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U,A'Gleichwie man in Polen bemühet war,
5 652

den ollvischen Frieden zu bearbeiten: Mrl xi

also beschäfftigre man sich in Därme- Jobarm

mark, einen Frieden zwischen dieser Krone und Akoh"
Schweden zu stiften, welcher im Lager vor

Kopenhagen am Cysten May 1660 geschlossen,
A 2 und
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,6 So
daher der Kopenhagische genennet ward.

Ka'l x?
Dieses geschah unter französischer, englischer
und holländischer Vermittelung, also, daß man

roschildischen Frieden zum Grunde legete,
"

jedoch denselben in manchen Stücken abänderte»

Im dritten Artikel desselben wurde der vierte

Artikel des roschildischen Friedens wiederholet,
nach welchem alle Schisse, welche den Schwe-

den, oder schwedischen.Unterthanen gehörete«,
wie auch die Waaren der Schweden und schwe-

dischen Unterthanen, die in fremden Schissen
geladen wären, von dem sundischen Zolle be-

freyet seyn sollten. Dieses ist es, was in

dieser Urkunde Livland angeht a).

'
.

§. 2.

In diesem Jahre kamen die schwedischen
und russischen Gesandten zu Kardis zusammen:
welcher Ort ein adelicher Hof im Kirchspiele
Lais, im dörvatischen Kreise, und nicht weit

von den Gränzen des Herzogthumö Esthland
gelegen ist. Das elende kleine hölzerne Haus,
worinn der Friede geschlossen worden, hat bis

zu unsern Zeiten gestanden. Der Kammerherr
und Oberster Ami Gustav Freyherr von As-

sen, Erbherr dieses Gutes, hat es erst vor

kurzem

s) Man findet den ganzen FriedenschluK tn
ttittsr. suecsn

p 954 der Auë

gäbe von »676, wie aucy in l<edu,

QkZ'y/i 6«/?-?«,' App. p zo Z8 in lateinischer,
und im visrio kurvpseo Th. IV S. 525—55S
in deutscher Sprache Am 24sten Heumona«
tes vrfolgete die königliche schwedische Geneh-
migung zu Stockholm. Visr. Lurvv. Th. V



Th M. Abschn.». §.2. 5

kurzem abreisen lassen. Am z Osten März bey
der ersten Versammlung, hatten die Russen

schon etwas von dem Tode7.x cul sodann

nommen, ob es schon die Schweden laugneten.
Die Russen wollten die livlandischen Ereberun-

gen behalten; die Schweden forderten sie zu-
rück. Da aber der Tod des Königes nicht

länger verschwiegen werden konnte, meldeten

ihn dieSchweden feierlich den Russen am z i sten

März. Diese klageten denselben g'eichfals aufeine

feierliche Art. Am s ten April thaten die Schwe-
den wider ihre Gewohnheit groß, damit es

»ncht schiene, als wenn sie über den Verlust
ihres Königes den Much sinken lassen. Nach
entstandenem Wortwechsel hotten die Russen
schriftliche Erklärung verlanget, daß sie Livland

durchaus wieder haben wollten. Solche er-

theilten die Schweden. Darauf zeigeten die

Russen an, sie wollten dieselbe an den Zaren
schicken, Dennoch blieben beiderfeivs Gesan-d-
-ten zu Kardis, damit es nicht das Ansehen ge-

wänne, als wenn die Unterhandlungen sich zer-

schlagen hätten. Endlich gingen die Gesand-
ten am 6ten Mäy auseinander, nachdem die

Müssen von neuem für die livländischen Oertee

ein Stück Geldes angebothen hatten. Der

vornehmste schwedische Gesandte, Horn, ,

begab sich nach Schweden, und kam nicht eher,
«ls im Christmonate, nach Reval zurück H.

Az §. ).

F) Ze kedus Üb V!I § zO .
p. 625 Der schwedische Generallentenant

Bülow kam am utenAugust mit2000 Mann

aus Preußen zu Riga an: welche theils in

Riga, theils in Pernau und Wolmar verleget
wurden, visr. eurox. Th. V. S. sio.
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Karl XI
Dem olivischen Friedensschlüsse gemäß

Johann ward der Herzog von Kurland, nebst femer

Jakob" Emilie und seinem Hofstaat, in Freyheit ge-

setzt, und nach ausgestelleter Versicherung in

fein Fürstenthum geleitet. Die Schweden
räumetcn Bauske den Po lacken ein, die es dem

Herzoge gegen zehen taufend Gulden zurückga-
ben c). Mitau wollte der polnische Oberst
Bremer nicht verlassen. Endlich bekam es

der Herzog Jacob im August wieder ein

In dem ganzen Lande wurden Dank- und

Freudenfeste angestellet. Was in wahrendem
Kriege zerfallen war, wurde wieder aufgerich-
tet c). -' "

"

7. / . 4. -
Aarl X! bestätigte zu Stockholm am

2zsten WinterMOnateS mit Unterschrift der

verwittweten Königinn HedrvigElesnsra und

seiner Vormünder, die Privilegien des livlan-

dischen Adels insgemein, also, dcbß diese Be-

stätigung sich auf alle der livlandischen Ritter-

schaft vorige und alte Freyheiten, rechtmäßige
Besitzungen und Eigenthümer, welche sie so-

wohl vonvoriger Oberkeit, als auch von den

Königen in Schweden erhallen hatte, erstre-

kete /).. Der Feldmarschall Douglas schützte
im Christmonate, mittelst eines Befehls, die

Landgerichte bey ihrer rechtmäßigen Gewalt,
und

c) Reich. S. 600.

<0 Relch. S. 601. visrium Lurop. Th. V

S. 202. 224 f.

-) Reich S. 6oi.

/) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 540.

Livländische Jahrbücher.



und gab Officier?n und Reitern die Anweisung, ,55^
den Landrichtern bey gerichtlichen Ausrichtun-
gen die hülfliehe Hand zu biethen s). Jobaiin

Kasimir

§. 5»
Jakob

Am 2zsten des Wintermonates ertheilte

König Aar! Xi,in Betracht der wiederholten
Proben der Treue in vielen schweren und ge-

fährlichen Fallen, dem Rathe der Stadt Riga
eine Urkunde, worinn die Glieder desselben zu

ewigen Zeiten adelicher Ehren und Würden

theilhaftig erkläret wurden. Die Stadt erhielt
den Rang nach Stockholm; und das Wapen

derselben wurde mit einer königlichen Krone

über den Schlüsseln, und auf dem bisher un-

gekrönt geführten Löwenkopfe vermehret //).

' 'KI 6. ' -

-

Der König Aar! IL in England machte
eine Akte zur allgemeinen Aufmunterung und

Zunahme der Schiffahrt. In derselben war

verordnet, daß keine Waaren, die in Ruß-
land wachsen, oder verfertiget werden, in an-

dern, als solchen Schiffen, deren wahre Ei-

genthümer Engländer, und deren Schissherr

nebst drey viertheilen des Schiffvolkes Eng-
A 4 landee

F) äutogr.etlrsMl-. M p. 605.

ö) Samml. rnss. Gesch. B. lX S. 507 f. Relch
E). 6c>i f vlsrium Lurop. Tl>. S. AO4 --.

Hier stehen die Urkunden von Wort zu
Wort, nebst dem neuen Scadtwapen. Am
7ten Wintermonates ward zu Riga das Lei-

chenbegängnis Rar!Gustavs gehalten, visr.

Lurop. Th. VI S. 45.

7Th. ül. Abschn.!!. §. 4-5-6.



z66o
lander sind, eingeführet werden sollen I«

Karl XI diesem Jahre sind Thee, Kasse und Schoko-
Johann lade in Europa bekannt worden
Kasimir
Jakob

Der karbisiscke Friede kam 1661 zum
z661 Stande. Nicht lange nach Horns Wieder-

kunft trafen die russischen Gesandten /) in Dör-

pat ein, und äusserten kein geringes Verlan-

gen nach dem Frieden. Sie begaben sich
aber nicht nach Plusamünde, wie der Ver-

fasser des Schlüssels zu dem nyftüdtischen

Frieden irrig vorgiebet??/), sondern nach
Kardis. Bey der ersten Zusammenkunft am

szsten März hörete man wechselseitige Klagen
itber das, was wider den Stillstand gesche-
hen wäre: doch wurden nach den abgelegten
Bewillkommungen, die 'Vollmachten ausge-
wechselt. Insonderheit beschuldigten die

Russen den Grafen de ?a Gardte daß er

bey den olivischen Friedenshandlungen den

Zaren nur einen Großfürsten genennet hätte;
wel-

i) Anderson Gesch. des Handels TH.V S.4w.
4Z!. visr. Lurop. Th. VS. Z57.

5) Anderson, Th. v. S. 42?. 424.
Die Rostocker hatten sich von den Gene«

ralstaaten eine Fürschrist an denKönig von

Schweden ausgebethen und erhalten. Als sie
solche in Schweden überreichten, ward sie zw

rückgegeben, weil im königlichen Tire! Livland

fthlete. Mar. europ. Th. VI S. 6z f.

?) Eine andere große russische Gefandschaft kam

am Uten Jänner d.I. zu Stockholm an« visr»

«urop. Th. VI S. 278. )57»

«) S.2^B.

Livlandische Jahrbücher.
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welches ein abscheuliches Verbrechen sey. Die
g

Schweden antworteten hierauf: diese Hand-

Zungen wären mit einer dritten Macht gepfio? lovann

gen worden; man wäre überein gekommen, As-mc
welchen Titel man sich einander geben wollte,

aber nicht was für einen man gebrauchen follte,

wenn man mit einem dritten zu thun hatte.

Ferner hätte man mit den Polacken in lateini-

scher Sprache gehandelt, welche kein anderes

Wort, als klsZnuZ vux, hätte. Und wenn

man eine neue tatinitat ersinnen wollte, wür-

den die anderen darüber lachen, und es für

einen eitelen Ehrgeiß ansehen. Die Russen
erkläreten dagegen alle lateinische Schriftsteller
für Narren, weil sie einem so großen Fürsten
keinen prächtigem Titel beyzulegen wüsten»
Die Schweden beschweretcn sich, daß der Zar
ihrem Könige den Titel eines Herzoges in

Livland versage. Nach langem Wortwechsel
erkläreten die Schweden, sie würden nicht
weiter gehen, wenn die Russen nicht verspre-

chen wollten, die vorigen Verträge ungekränkt
Zu halten, und die livländifchen Oerter wieder

abzutreten: in Ansehung des übrigen könnte

man leicht einig werden. Die Russen wollten

liebe? einen neuen Frieden schließen, und aus .

den vorigen Verträgen nur das, was ihnen
gefiele, beybehalten. Die livländischen Städte

waren sie willig zurück zu geben, wenn sie
Jngermannland bekämen. Welches dieSchwe-
den am April verwarfen. Als in den

folgenden Unterredungen die Schweden vor

allen Dingen, die Wiedereinräumung Uvlandes

begehrten, und eher nicht fortfahren wollten,

gaben die Russen in allgemeinen Ausdrücken zu
A s Mrs
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verstehen: wenn die Schweden versprechen

Karl xi
wollten, weiter nichts neues zu verlangen,

lobarm würden sie sich in Ansehung LivlandeS billig

Äkob lassen. Wie die Russen bey dieser zwey?

deutigen Antwort beharreten, droheten die

Schweden mit der Abreise, weil die Russen
aufihre gar billige Foderung nicht antworteten,

und ihren Widerwillen wider den Frieden ge-

nugsam an den Tag legeten. Nach langer

Zögerung fingen die Russen an, nach und nach

einige adeliche Güter, nebst dem Schlosse

Adzel, abzutreten. Aber die Schweden gingen
mit der Erklärung aus der Versammlung, daß

sie nicht wiederkommen wollten, wenn die Rus-
sen nicht in die völlige Räumung willigen
würden. Diese hingegen versuchten alles,

um zu sehen, wie weit sie es bringen könnten.

Damit nun die Schweden ihnen eine Bedenk-

lich keit erregen möchten, forderten Je bey dem

folgenden Sitze nicht allein die livländifchen

Eroberungen, fondern auch eine billige Ent-

schädigung, und die Erörterung allerBeschwer-

den. Die Russen wollten auf keine Weise liv-

land zurück geben, eö wäre denn, die Schwe-
den versicherten ihnen, sie wollten hiermit zu-

frieden seyn, und weiter keine Ersetzung fodern.
Wie sie nun hierauf nachdrücklich bestunden,

zeigeten die Schweden ihren im Kriege erlittenen

Schaden, und verlangten zu dessen Ersetzung
das russische Karelen, Kargapol und das rus-

sische Lappland, nebst einer Million Spe-

eiesthaler. Die Russen wollten von keiner

Entschädigung eher handeln, bis man übes

die Wiedergabe Livlandes richtig wäre: wovon

sie zuerst etliche geringe Oerter, und cls die

Schwe?
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Schweden von Karelen abließen, Dörpat am
,

bothen, hingegen Kockenhusen, Marienburg
und Waschnarva behalten wollten: wobcy sie lodaim

schworen, sie hätten weiter keine Vollmacht.

Allein die E chweden sageten, daß man derge-

stalt keinen Frieden hoffen könnte, und daß es

für ihren König unsicher und seinem Ruhme

nachtheilig wäre, wenn jene die vier Granzer-

terbehalten wollten. Da man nun aufs äußerste

gekommen war, fragten die Russen, ob die

Schweden ein Mittel vorschlagen

welches die Beendigung dieser Sache befördern
könnte. Die Schweden sageten, sie wüsten
keinen andern Rath, als freundlich von einan-

der zu scheiden; und wollten den Tag zum
Ab-

schiede bestimmen. Diese Antwort machte die

Russen nicht wenig bestürzt, vornehmlich, weil

einige Truppen aus Schweden nach Livland

geschicket worden, um den Russen eine Furcht

einzujagen. Da nun diefe sahen, daß die

Schweden sich zur Abreife rüsteten, bathen
sie nur fo lange um Aufschub, bis sie einen

Bothen nach Moskow abgefertigt, und neue

Verhallungsbcfchle verlangethätten. Welches
die Schweden nach mancherley Ausflüchten er-

laubeten, mit der Ausnahme, wenn sie selbst
in der Zeit keine andere Vorschrift empfingen,
und die Antwort innerhalb Monatsfrist, "ein-

liefe. Dieses war am loten April.- Am 7ten

May kamen sie wieder zusammen. Dießussen
gaben vor, sie hätten Befehl von den vier

Oettern nicht abzustehen. Doch da dieSchwe-
den in sie drungen, begaben sie sich zuerst
Kockenhufens und Waschnarva, am folgenden
Tage Marienburgs, und endlich Neuhausens.

Nachdem



x66l Nachdem also die Schweden ganz Livland M

Karl xi
rück erhalten, redeten sie von einer Million statt

lodann einer Entschädigung, und rühmetcn sich, nicht

Umir ohne Dräuworte, sie wären so vielen Feinden
gewachsen gewesen, und hätten weiter keinen.

Dagegen klageten die Russen heftig, daß das

Glück ihrer Waffen in Litthauen von den

Schweden gehemmet worden. Nach einem

dreytägigen Streit jageten die Schweden, als

sie von den Russen nichts erhalten konnten, sie
bewahreten sich diese Federung; inzwischen
würden sie sehen, wie billig sich die Russen in

den übrigen Stücken erweisen würden. Man

zog den Frieden zwischen Polen und Rußland
TN Betrachtung, saget allein der

kam erst lange hernach zum Stande. Doch
waren die Polacken im vorigen Jahre ziemlich
glücklich wider die Russen gewesen n). Ob

Znan nun gleich andere Stücke vornahm: so
fehlste es doch nicht viel, daß die Unterhand-
lungen sich zerschlagen hätten. Denn die Rus-
sen verlangeten nicht nur, daß sie die eroberten

livländischen Städte so lange behalten mögten,
bis der zu Wallisaar geschlossene dreyjäbrige
Stillstand verflossen wäre, sondern auch, daß
die Lauflinge, ohne alle fernere Untersuchung,
bey denen Herren bleiben mögten, wo sie
wollten. Darüber wurde der Streit so hi-
tzig, daß man mit Unwillen auseinander ging.

Hernach

s) Czarmcki schlug dke Russen am Brach-
monates i660 bey Polonka im Nowogrodecki-
fchen, daß sie 55000 Mann, 40 Stücke, und

540 Fahnen einbüßten. Msr, e„r>v. Th. »v

G. !26. 195-588 591.

ff. 4Z7-44». l.enZn. p. so6.

Avländische Jahrbücher.
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Hernach brachten es die Schweden mit vieler,
Mühe so weit, daß der stolbowische Friede

xr

in allen bestätiget, und die Oerter in Livland I.'bana

zweene Monate nach der Unterschrift geraume!

wurden, ausgenommen Marienburg, welches
die Russen so lange behielten, bis die Rati-

fikation ausgewechselt worden. Man hat bes

merket, die Russen waren zu allen übrigen
Stücken ziemlich willig gewesen, weil sie dcc

Ersetzung ausweichen wollen Also wurde dcc

kardiser Friede am 2isten Brachmonates s>) m

unserer Nachbarschaft geschlossen Das In?

sirument hat dreyzig Artikel. Nach dem ersten

wird dieser Friede aufewig geschlossen. Dem

sechsten zufolge foll am 2tenApril1662die Grän-

ze berichtiget werden. Im zehnten wird den

schwedischen Unterthanen ein freyer aufrichti-
ger Handel in allen russischen Städten und

Herrschaften erlaubet. Nach dem eilften haben
die Kaufleute von beiden Völkerschaften in den

Städten gewisse Handelshäuser, worinn sie

zugleich ihren Gottesdienst verrichten mögen»
Es wird nicht zugelassen, neue Kirchen zu
bauen. Die Russen behalten ihre Kirche in

Reval, welche sie von Alters her gehabt. In-

halts des zwölften werden gestrandete Güterum

einen billigen Berglohn ausgeliefert. Dcc

funhehente enthalt, daß beider Theile Ge-

sandte in des anderen Lande reisen können, jedoch
ohne

0) Laaerbrmg bat den s?sten: welches vers

nnuhlicb eil» Druckfehler ist.

PSA. 625 seq l)Z?.r. europ. Th. V?; S. 7-

-8 15. »27. Reich gedenket dieses Friedens
in wenigen Worten S. 652.
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»
, ohne Kaufmannswaaren. Dem ftchzchenten

xi
sussüze sollen alle Läuflinge, wenn man sie ab-

Johann fodert, ausgeantwortet werden; welche aber

Kasimir nach dem srolbower Frieden nach Rußland ent-

laufen, dafelbst gegen Entgeld ewig bleiben.

Nach dem achtzehnten können Kaufleute, wenn

ste ihre Waaren angeben, Aerzte,, Barbiere

und Handwerker dnrch des anderen Lande frey
und ungestöret reisen. Im sieben und zwan-

zigsten wird beliebet, daß, wenn der eine oder

der andere Potentat mit Tode abgehen mögte,

solches dem andern kund gethan werden soll,

um diesen ewigen Frieden zu bestätigen Nach
dem 29sten bleiben der teusinische, wiburgische
und stolbowische Friedenschluß, nebst dem wal-

lisaarischen Stillstände, in voller Kraft, aus-

genommen das, was in diesem anders verab-

redet worden <?). Nach und nach geschah die

Einräumung der Festungen, worunter Kocken-

husen die letzte war, welche am i6ten August
den Schweden übergeben ward ?-).

- > §.8.

Einen Auszug aus diesem Friedenschlüsse fin-
det man im Mario e ii-op. Th. Vll S. 166 —

1-70 und im Schlüsse! zu dem nyftädtischen
Frieden S. 24z -249.

»-) Die Kanonen waren zu schwer, bey dieser

lahrszeit fortzubringen, wnrden also bis auf

den Winter zurückgelassen. In Kockenhusen

allein blieben ein und zwanzig, welche zusam»

wen 143,062 Pfund schwer, zum Theil mit

des Zaren Iwan 'wasiliew Namen versehen,
und "in der riaischen Belagerung gebrauchet
waren, visrium europ Th. VllS. 495' Die

Besatzungen aus den livlandischen Städten,

führete Nassokin nach Litthauen und verstär-
ket?
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Am isten August dieses Jahres versügere
die königliche Vormundschaftsregierung zu I ban«

Stockhelm, daß den Töchtern aus Mannlehen- Kasimir

oder Nsrkiöping Beschlußgütern vier halber
Jahre Einkünfte anstatt des Brautschatzes ge-

geben werden sollten/). Der Feldmarschall

Doualas hatte in diesem Jahre nach eigener
Willkühr den sogenannten Pfortenzoll zu Riga
eingeführet, und nicht eher, als bis es gesche-

hen, die Einwilligung der Ritterschaft gesuchet.-
Diese klagete hierüber bey dem Könige, und es

ward in der darauf 1662 ertheilten Resolution
die Berechtigung der Stande, daß man ihnen
wider ihren Willen nichts neues aufdringen
könnte, anerkannt, unterdessen die höchstdrin-

gende

kete damit die russische Armee unter demFeld-
herren Charanskoy. In der Schlacht bey
Gelemboky am 24sten Weinmonates alten Ka!.
wurde Viassorm gefangen, welcher bald dar-

auf in Polen starb, visr. europ. LH. ll S.

5Z2 f. Z56. Sein Sohn war ,66z Gesand-*
ter am polnischen Hofe. visr. europ. Th. X.

S. 15!. Er hieß Bogdan Iwanowitsch.
visr. europ. Th. XS. 2ZO. So lange die

Friedenshandlungen zuKardis währeten, wurde

Gott auf allenKanzeln in Schweden und dessen
Provinzen angernffen, daß er die Unterhand-

lungen segnen wolle. Nach geschlossenem und

vollzogenen Frieden ward in allen Landern des

schwedischen Reiches ein Dankfest, unter M-

feurung des groben und kleinen Geschützes,
und dem Geläute allerGlocken gefepert.

Tb. Vll S. 127. 515. 556. Schlüssel
zu dem nyftadtjschen Frieden S. 249.

-) Loü. «ist. /uri-j. V LsU. XVll §. ll
776 lc^.



gende Noth in diesem Falle vorgewendet, die

Ritterschaft zur Uebernehmung dieser neuer»

Äm! Auflage aufeine kurze Zeit überredet, und ihr
taümir dagegen eine anderwemge Gnade versprochen»

Ueber diese Gnade verlangete sie Unterhand-

lung zu pflegen: doch die Sache verzog sich,

bis endlich derZoÜLänzlich aufgehoben ward

§. 9-. / >

Der polnische Reichstag diefes Jahres ist

sehr merkwürdig. Man handelte auf demsel-

ben, wie die Livländer, welche ihre Güter im

olivischen Frieden eingebüßt hatten, entschädi-

get werden möchten?/). Der König und die

Königinn trachteten die Stände zu bewegen,
bey Johann Najzmtrs Lebzeiten einen Nach-

folger zu erwählen. Daraus ward nichts.

Vielmehr schloß die Republik Polen mit dem

Könige in Schweden ein Bündniß, um die

polnische Wahlfreyheit zu erhalten Auf
diesem Reichstage soll Isbann Aajlmir die-

jenige Theilung des polnischen Reiches, welche

etwas über hundert Jahre hernach geschehen

ist, ziemlich deutlich geweissaget haben
Dieses

-) Schoulrz S. 2i f. Versuch über die Gesch.
von Livland S. 254. 257.

N) VlZrttll» europ Th. Vll S. Z46. Lengnich,
Th.vu S. 260.

w) Dieses ist dem Könige von Schweden noch

1700 vorgeworfen worden. l-mon. ll

PSA. 64 §. 57 leg. visr. europ. Th." Vll S.

547- 349 - 351.

5) Dieses habe ich zuerst gefunden in der Ge-

schichte der Staatsveränderungen von Polen,
vom

LivländLsche Jahrbücher.
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Dieser König verlieh am 2ssten Bracbmona-

zu Warschau dem Herzoge von Kurland

die Gerichtsbarkeit im Mischen Kreise wieder. Käsige

und vernichtete zugleich ein königliches Schrei-

ben, welches Ukicd von Gac.l>n erschlichen,,

und worinn der König verordnet hatte, daß

bloß die Mischen Landräthe, mit Ausschlie-

sung des Herzoges dieRechtssachen entscheiden

sollten ")» Da dieser Herzog noch nicht alles

wieder bekommen s) hatte, was dieSchweden

,'ihm

vom Tode Königs Augusius m bis ins Jahr

Z775. B. N. S. 229 f Eben./dieses wird

in einer Schrift erzähiet: ?olc>Zne eeüe<zu' e!?e

g eie, teüe ctt, teile <zu'e!ie lers. A '
Vsrlvvie (oder vielmehr, k x-zris) Z775. Bus

fchmys wöchent! Nachr. 1775 S. -4z. In-
zwischen bat pufendorf, der die gegenwärti-

gen Umstände nicht gewußt hat, was Johann
Casimir 166? dem brandenburgischen Ge-

sandten Hoverbeck eröffne? hat, also aufge-

zeichner: Vix Zliter poit martem tusm tViturnu»

vt Noscuö I.itkusnZs, Lselar poiynzg 00-

-tjztur, LieÄore fortstle pgrkem maioris

sortituro» cvi et super koruüls cum

Bucc'ü cert-mämn lit. Ker. Lranclenb. üb. IX

§. 46 p 585 b.

Loci. clZj)!om. polon.I'om. V. n. p. 440

2) Folgende Stelle scheinet hierher zu gehören?
Avsut cje?niereB Auerreii entrs Is Bue6s et Ii»

ko-ozne le l)uc jsczuez encre tenoit trente ou

Vsiliesux dien eczu''pes, clont i-» moi ic

etult cie» cle Zuerre, bien pou, vÜS

«i'grme! et c! bomiucs; ces. vs»s-

-tesux czustre vinxt picce« cle

csvon, et!ez sutres etosent 6e cinqusnte, 6s

<j'.?srgyte et äe rrente p:eceB. 0a «'en lervolt

pour fs!re cie« (jeconve,te> aulN loin l'^trl«

Livl.lahrb.z.TH.2.2ibschn. B
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ihm abgenommen, wandte er sich so wohl des,

K -xl
als auch der neuen in Riga angelegten

Zölle halben, an den König von Polen. Die?

Kasimir sex versprach ihm am 6ten ?tuqust aüe Hülfe.

Der Herzog hatte sich zugleich Belohnung und

Entschädigung, insonderheit aber den villi-

schen Kreis ausgebethen.. Doch dieses ward

bis zum künstigen Reichstage verschoben s).

Jnzwi-

Hue et c« pour svsncer le commerce.

s vlliÄre z : Koi <le Bue<le.

dton Loulin, ic vucäe Lourlsncie, s trop pour

un l)uc, et trop peu pour un Koi. On cro!t

ls jsloutie cc grsnct prince concüt cke

l sAgrsuliiilement civ l)uc <ls Lourlanäe, joints
»u 6el?ein smbir-eux, czu'il »voit forme, cleke

renare nwitre 6e!s msr le porterent
a rompre ls neutrsl.te suec lv!, cc le ssilir pse

turprlse et ssns cause llu Vuc et 6e toute ss is-

lnzüe. los !es tresors 6u l)uc turent enlevÄ,
ton pm? Ruine et les vsissesu?: äispertss ou pris
psr 3mis et psrennemis. tou» ses BrsnÄs

s' evsnouircnt. j'si sppri» 6e Asns tii-

xnes c!e soi qiii t'svoZentoü! ciire Zce prince ln»

kortune. vsr cc procecl6 !n oüi 6e !s Bueäe

!l svoit perclu iix Million« et clemi cl'ecu, en

«oMpt3nt je ciommsFs souüert et le Bs!u cellsnt,
«jsmnlim emergens et lucrum cellsns. vepui»
cc tcins-jZI ls fsmll'e tle Lourlsncle n's pü se re-

inettre s son sncienne BrsncZeur et opulence. Do»

tcription äe l» p. 24z setz Der Her?
von Ziegenhorn zieht diese Macht des Hers
zogs in Zweifel. Staatsgesch. §. 142 5.6».

Nichtsdestoweniger will ein anderer neuer

Schriftsteller Herr von Gröben, uns versi-

chern, dieserHerr habe vierund vierzig Kriegs,
schiffe gehabt, Erläuterungen zum Verstände
der Schiffahrt und des Seekrieges S. 4ZZ»

s) coä äiolo«. kolon. I. V n. LLl.Vtt x.44T



Inzwischen setzte der Woiwod von
,

Luörvia. lewlazewski, als xi

missar des Königes "und der Republik Polen, Jobarm

den Herzog wieder in den Besitz seiner Her? -Ab"
zogthümer und des piltischen Kreises, worüber

er zu Doblen am 2ten Herbstmonates neuen

Kalenders eine Urkunde ausfertigen ließ /').

In diesem Jahre schlössen Großbritannien
und Schweden einen Vergleich zur wechselsei-

tigen Sicherheit ihrer Lander und ihres Han-

dels c). .

- §. ir.
'

Im folgenden Jahre wurde der kardlsische »66A

Friede durch beiderseitige Gesandfchaften ge-
nehmiget. 'Von schwedischer Seite waren die

B 2 Ge-

ö) Locl. clipl. potou. Vn. ccl>V!N p. 44t leg«
Die Herzoginn von Kurland that in diesem

Jahre eineReise, und kam am 28sien Christm«
im Kloster Oliva an. visr. europ. Th. Vll

S. 166. .

«-) Man findet ihn in der allgemeinen Samm-

lung der Friedens- und Handelsvergleicbe, die

Z7Z2 in vier Bänden herausgekommen B. ?ll

S. 240. 25z. 2lttdersonGesch. des Handels
Th. VS. 458. Vom i4ten Sept. ist eine

geueralgonvernemeutliche Resolution vorban-

den, welche den dcrpatischcn Deputirten,
Rathbsherren Lambert Kopp und Altermann
der kleinen Gilde pster Hcimcmn ertheilt
worden, und die Privilegien, die Verpflegung
der Olftciere, das Recht die Soldaten einzu-
quartieren, die Freyheit der Patrimonialaü-
ter, die Vorkäuftrey, und die Russen betrifft»
ksfe. zu n. 11.

TH.M. Abschn.!!. §.9.10.11.



, Gesandten der ReicherathBenflk Freyherr von

Karl xi
6" ", der esthlandische Landrath Isbann

lobarm und Andreas welche am

Kasimir 7 sieN Jänner 1662 in Narva und am Bten

Hornung in Moskow ankamen. Sie hatten
am i4ten bey dem Zaren Vortritt, wobey

Horn das Wort führet?, und nebst den beiden

übrigen dem Zaren den Friedenfchluß über-

reichte. Es gab aber schon damals, des freyen
Handels wegen, große Schwierigkeiten; denn

allen fremden Nationen, also auch der schwe-
dischen, war durch Ukasen verbothen, mit

russischen Unterthanen zu handeln. Horn he,
sprach sich deshalben etliche Stunden lang ssüt

dem Zaren selbst, und ganz allein. Dadurch
kam es so weit, daß die schwedischen Untertha-
nen nach den teusinifthen, stolbowischen und

kardisischen Friedenschlüssen mitden Einwohnern
in ganz Rußland frey und ungehindert handeln
durften. Die russischen Gesandten waren Knäs

Iwan pl;r?wirscb Norärinskoy, Iwan
Afai?asscrvltfch prontisow, lefsim lurisrv
und Garafsim Daklerorv. Sie kamen am

Z9ten März zu Stockholm an, und hatten am

Bten April die erste Audienz auf dem großen

Reichssaale: wobey sie die zarische Ratification
übergaben. Am 2isten wurde der Friede in

der großen Kirche beschworen. Worauf sie
am isten May von Stockholm nach Narva

abreiseten. Horn kam am zostenMay wieder

zu Stockholm an: womit also dieses GeschM
itzt geendiget ward

§. is.

</) Schlüssel zu dem NVstädtifchen Frieden S»

549-265.

Livländische Jahrbücher.
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§' 12. ,<s6s
Um diese Zeit geriechen das rigische und

xl

wendische oder kockenhusische Landgericht, ihrer lodan.n

Gerichtsbarkeit halben, in Streit: welchen HA*
der Generalfeldwachtmeister und Gouverneur,

perer Span c, also entschied, daß dieSchlös-

ser oder Häuser, Ronneburg, Smilten und

Serben nach demkockenhusischen, Dalen, Kirch-

holm und Uexküll aber nach dem rigischen
Kreise geleget werden sollten c). Am 28sten

Brachmonates erging ein königliches Plakat,
die Revision über die lustizsachen angehend />
In dieser Verordnung ward der Revisionseid
angeordnet; §. i. welchen auch die Sachwalde
ablegen sollen, §. 2. die Revision und der Re-

visionsschilling müssen innerhalb acht Tagen
-gesuchet und erleget werden. Der Termin zur

Fortsetzung derRevision vom livländischen Hof-

Berichte und dem esihländifchen Oberlandge-
richte ist sechs Monate. Die mundirten Akten

müssen bezahlet werden. §. 4. Wenn die

Parten sich vergleichen wollen, müssen sie es

dem Könige zu erkennen geben. §. 6. Keine

neue Urkunden werden angenommen, es wäre

denn, daß sie erst neulich gefunden, und von

der Beschaffenheit zu seyn erkannt worden,

B z daß

-) äutOKr. et l'rsntl. I'om. M p. 6-2. 604.

/) Es ward in demselben Jahre zu Stockholm
bey dem königlichen Buchdrucker Heinrich
Rayser gedruckt. Man findet es in beiden
Ausgaben der livlandifchen Landesordnun-
genS. 7Z der alten (in welcher die 7zste und

Agenden Seiten doppelt gezahlt worden) und
S. 98-105 der neuen Ausgabe; wie auch
Auswahl :c. S. 4z ff.
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1662 baß sie vorhin nicht haben bey der Hand seyn

Karl Xl können. §. 7. Die Deduktionen sollen hoch-
Johann stens anderhalb Bogen stark seyn. §. 8« Wenn

Jak? jemand in den Niedergerichten und im Hofge-
richte verloren hat, dennoch aber die Revision

suchet, soll er dinglicheBürgschaft stellen. §. 9.

Am 2isten Wintermonates gaben die königli-
chen Vormünder zu Stockholm eine Licentord-

nung, wornach man sich mit Einnchmung des

LicenteS zu Riga, Reval, Narva, Pernau,

Habsal und Arensburg richten soll Der in

diesem Jahre gehaltene Landtag ist deswegen
merkwürdig, weil die livländische Ritterschaft
damals wieder angefangen hat, das alte Recht
auszuüben, und die Glieder der Landgerichte zu

Wählen H. In Ansehung des Kirchenwesens
ward der Zustand immer schlechter. Die liv-

ländische Regierung wollte es gerne nach dem

schwedischen Fuße fürmeln. Das Oberkon-

sistorium bestand seit einiger Zeit aus lauter

Geistlichen. Der Superintendent sollte die

Kirchenbefuche im Lande verrichten. Damit

waren die Livländer in Land und Städten höchst
misvergnüget. Wie leicht hätte hieraus ein

lutherisches Papstthum entstehen können! Sie

erwachten. Die Ritterschaft, wie oben ge-

dacht, suchte um ein gemischtes Konsistorium an,

und verlangete, daß die Kirchenpolicey von

Weltlichen verwaltet werden mögte. In

Schweden hatte man dawider große Bedenk-

lichkeiten. In Livland nahmen die Unordnun-

gen überhand. Die Eingesessenen des Landes
wollten bey den von dem Superintendenten an-

gestellt
F) Seerecht S. 2.98-412»

ö) Schouliz Staatsrecht S. 275.



gestellten Kirchenbesuchen gar nicht erscheinen.

Bevm Oberkonsistorium fiel fast kein Bescheid,

von welchem man nicht an ein höheres Gericht Jodarm

ging. Endlich ward man in Schweden der

beständigen Appellationen und Querelen müde,

und es wurde vermittelst Resolution vom ZIsten

Weinmonates dieses Jahres, ein gemischtes

Oberkonsistorium nachgegeben. .Dieses bekam

nun einenweltlichen, und einen geistlichen Vor-

scher, zweene weltliche, und eben so viele geist-

liche Beysitzer, jedoch so, daß das Direkto-

rium allezeit, und auch alsdenn, wenn der

weltliche Präses nicht zügegen wäre, beyder

weltlichen Bank bliebe. Die Stelle des geist-

lichen Vorsitzers wurde mit dem Amte des Ge-

neralsuperintendenten verknüpfet. Dieses hat

gewähret bis auf die Reduktionszeit, da alles

wieder auf den vorigen Fuß gesetzt wurde 5).

In eben gedachterResolution vom z i sten Wein-

monateS sind die Glieder der Ritterschaft in

ihren Häusern in den Städten von allen bür-

gerlichen Lasten, gleich den Rathsherren, be-

freyet; ihre Erträge in den Städten aufzule-

gen und wenn sie wollen, ohne einige Abgabe

zurück zu fahren, berechtiget, Lebens- und

Kleidungsmittel von Fremden zu kaufen, und

Lebensmittel und Getränk zu ihres Haufts-

nothdurft AcciSfrey in die Stadt zu bringen
befuget worden /-). Doch hat dieses Recht in

Ansehung des Getränkes längst aufgehöret.

B 4 §. i z.

») Sckoultz Staatsr. S. 270 f. Versuch über
die Gesch. von Livland S. 26!.

5) Schouly S. 4Z. 44»

5K !!!. Abschn. !l. §.12.
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Karl xi
Um diese Zeit muß man bedacht gewesen

Jobami seyn, die deutsche Hanse wiederum Zu erneu,

ren. Denn die Stadt Pernau ist in diesem

Jahre von dem Rathe zu Danzig hierzu ein-

geladen worden /).

Der kurländische Landtagsabschied vom

sten August ist in verschiedenen Stücken wich-

tig. Der Adel verband sich, wenn der Herzog
in eigener Person wider den Feind zu Felde

gehen müste, in Person, so stark als möglich,
dem Feldzuge beyzuwohnen. Der Streit zwi-

schen dem Adel und den Städten des Handels

wegen, ward- der Entscheidung des Königes
heimgestellet, doch blieb der Abschied von 16Z6,

in Ansehung des Besitzes, in seiner Kraft.

Die Einwohner der Städte haben auf adeli-

chen Jahr- und anderen Märkten eben die Frey-
heit zu kaufen und zu verkaufen, als der Adel

aufden Jahr-und anderen Märkten derStadte.

An Sonntagen müssen keine Jahrmarkte ge-

halten werden, bey Ivo Reichsthaler Strafe.
Hauptströme und andere Bache zu überschla-

gen,
wird bey hundert ReichSthaler Strafe

aufs neue verbothen und sowohl Oberhaupt-
leuten als auch Hauptleuten anbefohlen, dar-

über zu halten, und die Reinigung zum wenig-
sten zweymal im Jahre zu veranstalten. Kein

Edelmann soll einem Kaufmanne behülflich
seyn, den fürstlichen Zoll zu schmälern. Die

Abfahrt auf dem birsischen Bache wird des

grossen UnterfchleifeS wegen gänzlich unterläget,

ansge-
/) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 4Zi.

Livlckndische Jahrbücher.
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ausgenommen die an diesem Bache wohnenden? 662

Edelleute, so viel ihr eigenes Korn betrifft

Bure er und Edelleute genießen wider einander

des Gasircchtcs. Von allen Waaren, welcheMob
die Kaufleute, es sey von wem eS wolle, er-

handeln, wird, bey Verlust der Waaren, der

gewöhnliche Zoll entrichtet. Brücken, Stege
und Wege durchs ganze land soll ein jeder in

seinerGränze verfertigen und unterhalten lassen»

Die Brücken müssen zum wenigsten dnttehalb

Faden breit seyn. Mannrichter und Ober-

Hauptleute, welche hierüber die Aufsicht haben,
müssen dieUebertretsr bestrafen; wenn sie aber

solches verabsäumen, fallen sie selbst in die jenen

gesetzte Straft M).

Eine königliche Resolution vom MnMay

befiehlt demLandeshauptmanne Zu Dörpat, daß
er über die Privilegien der Stadt halten, und

ihr hierinn allen Beystand leisten soll //). Nach

dem r'aroiler Frieden sorgete die Stadt, daß

ihre Privilegien von der Krone Schweden aufs
neue bestätiget würden. Sie hatte sich deswe-

gen im vorigen Jahre bey dem Generalgou-
verneur Grafen Douglas gemeldet, welcher
ihr alle In diesem
Jahre schickte sie den Bürgemeister Friyderg
und die Alterleute beider Gilden, Johann Fa-
dncms und perer Hevmann nach Stockholm»

B 5 Die

siegenhorn Nr. 19z, in den Beylagen S»
2ZZ f.

O) vuU.Dorp. ?»f. 111 ». 12.



26 Livländische Jahrbücher

, 66 z
Die Frucht dieser Reift war obgedachte Vw

Karl X! FügUNg vom Kten May <?).
Johann

§. IS.

. Schweden und Livland genossen im Jahre
!6<5Z einer süßen Ruhe und sahen zu, wie

Rußland und Polen mit einander kämpften,

Schweden wandte allen Fleiß an, seinen Han-
del auszubreiten, worinn es auch sehr weit

kam; Livland, wo der rigische Handel

sehr abgenommen hatte, nahm hieran verhält-

mßmäßig Theil. Der berühmte Vukoiaus

Heinz (Hemstus) war damals holländischer
Resident am schwedischen Hofe, und sah die

schwedischen Bemühungen seinem Vaterlande

fürnachtheilig an. Derowegen statteteer seinen

Herren davon fleißig Bericht ab. Die Be-

schwerden waren etwa diese: die Holländer,
wüsten den Salzzoll an baarem Gelde erlegen,'
die Schweden bezahlten ihn mit Salz, welches
ein Drittheil weniger ausmachte, als das Geld,

welches die Holländer entrichteten; auf den

schwedischen Zollhäusern wurden auch diejenigen

Schisse für schwedische ausgerüstete Schisse

geachtet, die keine vierzehen Kanonen führetcn,
oder führen könnten; man hatte in Schweden

unlängst eine neue Tobacksgesellschaft errichtet;
und einer gewissen Person vergönnet, ganz
allein gemachtes Silber nach Schweden zu

bringen, alle andere aber davon ausgeschlossen.
Man hielt dieses alles dem Vertrage vom yten

Weinmonates 1659 zuwider, und befehligte
den Residenten, auf die Abschaffung dicfer Be-

schwer-

s) KS. xmU. vorp. Vo! xxll n. 42. 46.



schwerden zu dringen /.'). Am 18ten Brach-

wen. erhielten der Hof- und Kommerzrath > xl

Frieöerick Freyherr von Johann
und der KonMissar Abraham von

laubniß ein Geueralfaktoreykomptoir zu Steck-

holm ,
und andere Faktoreykomptoire in ande-

ren ausländischen Städten anzulegen. -
sol-

ches geschah auch zu Hamburg, Amsterdams

London, Paris, Bordeaux, Nantes, Ronan,

Rochelle, u. f. w. diese wurden mit dem schwe-

dischen Wapen bezeichnet, und stunden mit

dem stockholmischen Kompeoire und den übri-

gen, in der genauesten Verbindung. In Stock-

holm errichtete man eine Teergesellschaft. Aus

allem Unternehmen schloß man, daß Schwe-

den den Handel auf der Ostsee an sich ziehen
wollte. Niemand war hierüber eifersüchtiger,

als die vereinigten Niederländer.7). In Riga

hingegen lag der Handel fast gänzlich danieder:

welches man den hohen Zöllen zuschrieb, wo-

durch man den Untergang der Stadt befürch-

tete ?-> Nichtsdestoweniger ließ derRath in

diesem Jahre die Wasserkunst anlegen, durch

deren Triebwerk das Wasser aus der Düne

in eines jeden Einwohners Haus zur allgemei-

nen Bequemlichkeit noch itzt geleitet wird 1).
Am 6ten Wintermonates erging ein königli-

ches

/>) Visr. europ. Th. X S. 171. .

9) l)!sr. europ. Th- X S. 708—714.

vZzr. europ. Th. XS- ->IZ. Th. XI S. ??.

In der letzteren Stelle wird der Aufmerk-

samkeit erwchnet, welche die Herren Ge-

neralftaaten auf den schwedischen Handel ge-

richtet haben.

H Samml. russ. Gesch. B. IX S. zog.

THU!!. Abschn.!!. §. 16.
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ches Verboth, daß kein PrivatschissFlaggen
mit dreyen Spitzen führen sollte /). Es ward

Zodam! auch alles Balgen und Nausen bey leib- und

Kssimir Lebensstrafe im ganzen Königreiche verbo-

Durch den karöisiDen Frieden zwischen
Schweden und Rußland schienen alle Streitig-
keiten völlig entschieden zu seyn: allein es blieb

yoch immer ein Saamen derUneinigkeit übrig,
welcher ausgejätet werden muste. Die Aus-

breitung des Handsls war itzt das LieblingSge-
fchäfft der schwedischen Regierung. Der Zar

hatte gebothen, daß seine Unterthanen alle ihre
Waaren an ihn verkaufen, und die Fremden
solche aus seiner Hand erhandeln sollten. Die-

ses schien dem kardiser Frieden gänzlich zuwider

zu seyn. Ein außerordentlicher schwedischer
Abgesandter, Berner, erhielt den Auftrag,
dieser Mishälligkeit in Moskow abzuhelfen;
welcher am Jänner d. I. mit guten Ver-

richtungen nach Stockholm zurückkam; indem

der Zar obgedachtes Recht in Ansehung der

schwedischen Völkerschaft fahren lassen, aus-

genommen den Zobelhandel, welcher ein Rcgal-
vder Kronrecht blieb. Es war das russische

Ueich damals in großer Bedrängniß. Po-

lacken, Kosaken, europäische und asiatische Ta-

tarn fochten es an, und zwar mit ziemlichem
Er-

-) Schwedisches Seerecht S. iBB. Auswahl
S. 690.

«) vi,r. eu'-ox. Th. X S. 52.
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Erfolge Der Zar schickte gleich
einenGesandten nach Schweden, welcher
Kommission vorschlug, auf daß die unvellzoge-Johann

neu Punkte erörtert, der Handel-völlig
richtet, und die Gefangenen erledigetwürden.

Hierzu wurden von schwedischer Seite ernennet

der-Statthalter in Riga peter Gparre, der

Landralh Hastftr und der tegationssekretar
IDaiw-ck Diese hatten Befehl, den

freyen Handel für die schwedische Nation, wel-

chen die Russen durch allerley Fünde hemmeten,
und dieAblieferung so vieler tausend Menschen,
welche im letzten Kriege aus Finnland, Inger-
manland und Livland weggeführet worden, zn

begehren 7). Etwa im Heumonate funden sich
die beiderseitigen Kommissäre in Dörpen ein,
und verabredeten, zu Plusamünde zusammen

p: kommen. Im Herbftmonate hielten sich die

schwedischen Gesandten zu Narva und die rus-

sischen zuAudowa auf. Ehe dieHauptgefand-
ten zusammen kamen

,
ward verschiedenes von

den Gesandschafrssekretären abgehandelt, das

Versammlungshaus gebauet und der Weg da-

hin gebessert. Nach langem Marten, und

einigen Unterredungen sind die weiteren Ver-

hand-

-v) Mar. europ. Th. XS. 52. Bald darauf
lau- crc der Zar allen Völkerschaften den freyen
Handel mit seinen Unterthanen.

'

Nur muffen
diese, wenn sie Zobel, Pot und Weidaschch
Hanf, Honig und Talg Ausländern verkaufen
wollten, dem Zaren, außer dem gewöhnlichen
Zolle, zehen von hundert bezahlen. Msr. s»«

rop. Th. X S. 170.

viar. europ. Th. X S. LOK»

v»r. suroo. Th. X S. Z9Z.
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x«6" Handlungen am 29sten Wintennon. ins stecken

Karl x? Gerathen, oder wenigstens auf vier Wochen
Sodann ausgesetzet worden s). Unsere Nachbarinn,

ZAir Stadt PleSkow hat in diesem Jahre harte
und häufige Unglücksfälle erlitten. Am 22ften

April ward der lübische Hof, nebst den dabey

stehenden Hausern bis an die Marienkircheein
Raub der Flammen. Einige Tage vorher hatte
eine entsetzliche Brunst drey hundert Häuser in

die Asche geleget. Schon im May that das

Feuer in dieser Stadt einen großen Schaden,
indem es die Packhäuser des Zaren ergriff und

den Werthvon sechs malhundert tausend Reichs?

thalern verzshrete. Noch war man in diesem
Orte nicht vorsichtig geworden. Die Soldaten

banden bisweilen den Ratzen brennende Lunten

. an die Schwänze, und ließen sie damit zu ihrer
unmenschlichen Lust herumlaufen. Eine also

ausstaffirete Nahe kam in den Pulverthurm,
worinn drey hundert Tonnen Pulvers lagen ;

welches sich entzündete, und etwa im Wintern:,

nicht nur den dritten Theil dieser großen Stadt

beschädigte, sondern auch die Mauer derselben

bey fünfzehen Faden niederstürzet?. Von dem

Thurme wurden Steine bey anderhalb Schiff-

Pfund schwer über den Strom in den kubischen
Hof geworfen s).

§. 18.

Der sogenannte blinde Valentin- oder

einäugige Oberster Lübeck dienete um diese Zeit
bes

z) Ms?, europ. I'om. X v. 51z. 714- BZI. 896.

Schwedischer Reichstagsabschied vom 27>ien
Aug. 1664 ebend. Th. XI im Anhange §. 1.

a) visr. europ. Th. XS. 24z. Zl4. 896.
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bey der lithauischen Armee. Im Heumonate i 66?

streift:? er bennahe bis Pleskow, trieb auf Karl xl

tausend Stück Pferde und Vieh hinweg,
und macht? alle Russen nieder, welche er am lakvd

traf s). Im Weinmonate befand er sich bey
dem kaiserlichen Kriegsheere unker dem berühm-
ten Feldherren Monrekukuli bey Presbu?g>
und that sich in Scharmützeln hervor c). Der

aus der Moldau vertriebene Fürst hatte sich zu
dem Zaren nach Meskcw gewendet. Als er

hier das Ziel seiner Wünsche nicht erreichet?,

begab er sich in schwedischen Schutz, und kam,
nebst seine? Gemahlinn, etwa imHerbstmonate
zu Dörpen an. Der König von Schweden
räumete ihm das Schloß zu Pernau zu seiner
ordentlichen Wohnung ein, und gab ihm etli-

che Landgüter, nebst einem lahrgelde, zu sei-
nem Unterhalte. Dagegen überließ der Fürst
dem Könige seine Anfoderungen an den Zaren,
Vorgeschossenen Geldes wegen c/).

§. 19.

DiePrediger zu Dörpat erhielten die An-
weisung, nicht aus ihrem Hause, sondern aus

der

Msr. europ. Th. KG. 5IS. Er war nicht
blind, wie ich schon sonst bemerkt habe; son»
dem es war ihm das eine Ange dnrch eine«
Streifschuß verletzet worden, also, daß er eS
mit dem Haare zu bedecken pflegte, visr. c».

ro? Th. X. S. 817.

c) vi»r.
europ. Th. X. S. 817.

!)isr. europ. Th. X. S. f.
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-66z der Sakriftey nach der Kanzel zu gehen c). Man

Äam! weil Pastsr auf der Kanzel
Kasimir über die Kleiderpracht beständig schalt, eine

Jacob Kleiderordmmq machen. Es kam auf runde

Mühen und Mäntel an/).

z 664 Im Jahre erschien in livland und

in anderen europäischen Ländern ein großer
Aomec. AM? Welcher solches anführet

redete

c) Consularlbu, kexize eZvitstis Vsrpst»
sub l2)umi 166?. Loä. reteritte der Herr
Bürgermeister, welckergestalt unterschiedtliche

Leute »Ich bey Ihm beschweret, daß Sie biû

hero nicht wenig geärgert, daß der Herr
ksttor //s»7?c«s mewiederlöbl. alten

Kirchengewohnheit auß seinem eigenen Hanse
nach der Cautze! ginge, vndt weiln solches
nicht zu dnlden, alß wolle Er E. E. Rahtt
conluliret haben, waß hierinnen zu thubn.
Worauf einhellich geschlossen, daß schriffllich
dem Herrn??,ttori soll noMciret werben, sob
ches nicht allein einzustellen, sondern auch im

übrigen nach alter Gewohnheit in de? Kirchen

zu verfahren, vndt auß der Sacristey nach
der Cantzell zu gehen, damit keine Newerung
im geringsten ohne E. E Rahttß consens. alß
welchem eintzig vndt allein die Ordnnng in

dieser Kirchen zustehet, gemachet, vndr Aer-

Zernnß verhütet werde, wiedrigenfalß E. E.

Rahtt die geziehmende Mittel zu remedirung
dessen gebrauchen müste. !t» conc!utum wlis.

tur. /c«t AA» vubl. Oorgst»
Vol. Vl n 26.

/) Rathsprot. 166 zS. u vom 26sten Oktober.

F) S. 602. Siehe vizr. europ. Th. XL S. 64?.

647-649 WS Man ihn aMbitdet findet.



redet von seiner Bedeutung nicht ein Wort:

woraus ich schließe, daß er von den Wirkungen
der Kometen sehr gereinigte Begriffe gehabt lobarm

haben mag. Vielleicht hatte er sich die vavli Kssimix

scken Gedanken zu Nutze gemachet. Vielleicht

hatte dieser Vertheidiger des schlichten Men-

schenverstandes schon bis in Livland gewirket.

Der schwedische Reichstag ist merkwürdig
weil auf demselben verschiedene Verordnungen
gemachet worden, welche auch in unsenn Va-
terlande gewirket haben //). Unterm 4ten May
erschien der königlichen Vormünder Verboth
der Ausschweifungen, welche in Stockholm und
den Vorstädten bey allerhand Zufällen mit

schreyen, rufen, schelten u. s. w. vorlausen -).
Die königliche N?a!ös'. dnung ist am 2osteN
August eröffnet worden /). Bald darauf
erschien die verbesserte Ordnung über allerhand
fruchttragende Bnschbaume und derselben

Pflanzung, zu Stockholm am 29sten August.
Der Reichstag verbesserte die Ordnung von

'Wilhelm Serlm, ein Buchhändler zu Frank-
furt am Mayn, kaxte damals eine Samnüung
von etwa zwannq die Kometen betreffende
Schriften znsammen drucken lassen.

ö) Der Reichslagöschluß vom 27sten Aug. steht
im »isr.

europ. eh. A,z Anhang.
-) In der neueren Ausgabe der livl. Landesordn.

S. 106—ü6.

Livl. Landesord. n. Ausg. S. 495-5lv.

Auswahl S. 274.

Liv!lahrb.z.Tk).2.Abschn. C

TH.M. Abschn. !l. §. 20.21.
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,664
5 Der König verordnete unterm 7ten

«arl xi Herbscmonates, daß niemand von einigen der

lodann Pestilenz wegen verdachtigenOrten in Schweden
einlaufen sollte ?//). Unterm Zten Herbstmo-
nates erhielt das Hofgericht, der Adel, und

die königlichen Bedienten zu Dörpen von dem

Könige eben das Recht, was sie am isten
Weinmonates 1662 zu Riga erhalten hatten,
nämlich die Freyheit Zur Hausnothdurft zu

brauen, und Bier vom Lande einzubringen,
nebst Befreyung von Einquartierung?.'). Un-

term 2zsten Wintermonates ist eine Verord-

nung der königlichen Räthe und Stände vor-

handen, welche von der Exekution handelt 0).
Nach dem §. 11 des Reichötagsschlusses wur-

den alle Verordnungen im und Kir-

chenwesen, insonderheit das upsalische Konci-

lium von 1595, nebst den Verordnungen von

1617, 165 5, 1662 und 166z, erneuret; alle

diese Verfügungen sollten gesammlet und zu-

fammengedruckt werden, damit sich keiner mit

der Unwissenheit entschuldigen könnte; ein jun-

ger Theologe, welcher auf einer auswärtigen
hohen Schule irrige Grundsätze einsauget, und

nach seiner Wiederkunft davon nicht abläßt,
wird als ein Ruhestörer bestraft. Ein Edel-

mann, welcher nicht evangelischer Religion ist,
* und

/) Livl. Landesord. n. A. S. 520—550. Auss
wähl S 2y2.

n) Seerecht S. 188» Auswahl S. 690.

x) Remmms Buch S. 309 f. 88z. Loll. MX.
vu p. 564.

-) Auswahl S. 49»
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und nicht seine Kinder in derselben erziehen,
läßt, verliert das Einzöglingörecht.
Stände bathen, daß einem Ausschusse aufge-lobam,
tragen werden mögte, eine Kirchenordnung gegen

den künftigen Reichstag zu verfertigen, das

luftizwesen zu verbessern, eine Vormund-

schaftsordnung, ein ausführliches Seerecht '
verfassen zu lassen §. Vll!; und daß diejenigen

Ordnungen, worüber ihr Bedenken gefedert
worden, ausgegeben werden mögten, inson-

derheit die Ordnung von der Revision, von

den Duellen/i) von Kleidertrachten, von Aus-

schweifungen in Zusammenkünften, vom Dienst-
volke und vom Vogelschießen. §. VIU gedach-
ten Reichötagsschlusses.

22.

Der Generalgonverneur Nengt Drens

stjeina ließ am i2tenMärz in einem Patente
bekannt machen, und erstlich die Aufnahme der

Läuflinge, ferner die Winkelkrügerey, mu>

endlich das unerlaubte Schießen des Wildes

verbiethen. Wenn ein Edelmann seinen
Bauren in diesen Stücken nachsieht: soll er

von dem Fiskale vor dem Landgerichte belan-

get werden //). An eben dem Tage ließ er in

einem anderen Plakate verfügen, daß die im

Kriege zerfallenen Heerstraßen und Brücken

C 2 mit

?) Es war um diese Zeit in Europa fo weit ge-
kommen, daß Damen sich zu Fuß und zu
Pferde duellireten. Wenn die Manner nicht ' -
dnrften, vertraten die Weiber ihre Stelle.

5) kutvAr. 17. z>. 65Z.
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i664 Ernste ausgebessert werden sollten»

Karl X'
kommen noch Hakenrichter vor 7). Der

Generalgouverneur bezieht sich auf die Brw

Anordnung von welche ich im vorigen

Abschnitte angeführt habe. Das Hofgericht
zu Dsrpat ließ am zten Horn, eine Satzung
bekannt machen, daß die Satzschriften nicht

starker, als zweene Bogen .<), einen Rand

zweer Finger breit haben, jede Seite nur

dreyzig Zeilen enthalten, dem Gegner davon

Kopey gegeben, und wenn in den Kopeyen

weniger enthalten, der Verfasser auf zehen
Reichsthaler gestraft werden soll. Eben diefe

Strafe hat der zu erwarten, welcher ohne
Vollmacht erscheinet. Zugleich wird die Strafe
der Ungehorsamen bestimmt

In Narva ließen sich in diesem Jahre
zweene Persianer nieder, hielten eine Haupt-

niederlage, und schasseten schwedische messin-

gene Manufakturwaaren zu Lande nach Per-

sien. Sie hießen Espahan und Resaria n).

§. 24.
,) äutoZr. et Irsnilumtsl. l!I x. 654.

5) Wer Parten vor Gericht vertreten hat, wird

wohl wissen, daß nicht alle Sachen von der

Beschaffenheit sind, daß sie die Beobachtung
dieses Gesetzes erlauben. Die Strafe findet

daher selten statt, es wäre denn, daß ein

Sachwalter, der mit der Hauptsache nicht
fortkommen kann, durch diese Satzung an

seinem Gegner zum Ritter zu werden trachtet.

5) kutoZr. et l'r-mll'. I. 111 p. 725—72,7.

«) Kioäeer korlok ti! en sllmän liiltor!»

om Lues kikes ttsnäel. Btocktro!m in 8«

Es



§. 24. 1664
De? Herzog Jacob von Kurland, wel-

xl

eher ohne Zweifel unter dm Fürsten dieses

Landes hervorraget, brauchte die gegenwar? ZA"
tige Friedenszeit zu nützlichen Unterhandlung .
gen, um sich von dem im vorigen Kriege er-

littenen Schaden zu erholen, zugleich aber so-

wohl seine Macht als auch seinen Ruhm zu

erweitern und zu vermehren. FrieSe-
ricb König von Därmemark, ertheilte

ihm am i zten May zu Kopenhagen das Recht,
durch seine Beamte und Bevollmächtigte in

Norwegen, allerhand Erze, Silber, Kupfer,

Eisen, Bley und andere Metalle, aufzusu-

chen, nach Besindung derselben die nöthigen
Werke anzurichten und aufzunehmen, und die-

selben nachgehends dergestalt zu gebrauchen,
wie er es am besten und rathfamsten erachtete;
jedoch sich auch in allen Stücken nach der kö-

niglichen itzigen und künftigen Bergordnung
zu richten 7?'). Eben dieser Herzog suchete

seinen Handel außerhalb Europa auszubreiten.
,

Zu dem Ende hatte er auf der Küste Guinea
die Festung St.Andrea, nebst einigen anderen

Schanzen, erbauen lassen. Er hatte auch die

karaibische Insel Tabago besetzet, welche
C z die

Es kam in Vorschlag den Stinkste mit der Aa
zu vereinigen. Man ward aber bald die

Schwierigkeiten gewahr, die damit verknüpfet
waren. Versuch über die Geschichte von Liv-
land S. 264.

«?) Ziegenhom in den Beyl. Nr. 194 5.2Z4 f.
Siehe k?stum inlulse I'AkÄKo; An-

derson Geschichte des Handels Th. v S. 497.

641.

TH.M. Abschn.l!. §. 24.
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56 64
die Holländer 1658 wegnahmen, als der Her-

Kart xi
in die schwedische Gefangenschaft gerathen

Johann war. Am I7ten Wintermonates 1664 schloß

Mob" der Herzog mildem Könige Aar!!! von Groß-
britannien einen besonderen Vertrag, worinn

jener diesem die Festung St. Andrea und alle

feine in Guinea befindliche Schanzen, nebst
allen dazu gehörigen Stücken, Kugeln, Pul-

ver, u. s. w. abtrat. Dagegen erlaubete der

König dem Herzoge, auf der afrikanischen
< Küste, soweit sie England gehöret, einen

freyen Handel zu treiben, mit seinen eigenen

Schissen, und daselbst Handlungs- oder Waa-

renmaganne zu erbauen. Doch muß der

Werth dieser Waaren sich jährlich nicht über

Zwölf taufend Pfund Sterling belaufen. Von

diesen aus? und eingehenden Waaren bezahlt
der Herzog dem Könige statt des Zolles drey
von hundert. Die Unterthanen des Herzogs
sind von diesem Handel ausgeschlossen. Der

König giebt dem Herzoge zu Lehn die Insel
Tabago unter dem i2ten Grade der nördli-

chen Breite, und dem z 16ten Grade derLänge.
Auf dieser Infel soll niemand anders, als kur-

ländische und großbritannifche Unterthanen
wohnen, oder Pflanzungen anlegen. Die
Waaren aus dieser Insel können nirgend an-

ders hin verschisset werden, als nach Groß-
britannien, Kurland, oder Danzig. Eben so
wird es mit der Einführe gehalten. Dafür

soll

647. Th. Vll S. izo f. Neue Erdbeschrei«

vnng von ganzAmerika S. 50z-508. 'lvagl
mrs Geschichte von Polen Th. Ui5.495 5»5



soll der Herzog dem Könige wider alle seine

Feind?, ausgenommen den König von Palen, xi

mit einem Kriegsschisse von vierzig eisernen Jodami

Kanonen, auf seine Kosten zu Hülfe kommen.

Doch soll dieser Dienst niemals länger, als

ein Jahr, währen, und wenn Ha6Schiff in
dem vom Könige bestimmten Hafen angekom-
men ist, versieht es diesermit Officieren, Boots-

leuten, Speisen und Sold, so lange es in des

Königes Diensten, und unter seinem Befehle

ist 7). In diesem Jahre im Monate May
kam der berühmte Oberst Lübeck, oder der so

genannte blinde Valentin ums Leben. Er

siegete noch im sterben: als er aber dem flüch-

tigen Feinde in einen Wald nachjagete, ward

er von einem Schnapphahne durch den Kopf

geschossen. Man beklagete ihn seiner vielfäl-

tigen tapferen Thaten wegen, die er in Deutsch-
land, Kurland, Polen und Ungarn gethan
hatte 2).

§. 2s.

Der Landeshauptmann zu Dörvar, Ge-

neralmajor RosküU, begegnete dem Bürge-
meister Frizberg ungebührlich, ward aber des-

halben von dem Generalgouverneuren zurecht
gewiesen 5). Dem Alrermann der großen
Gilde, Cbristoph Fried nch Zecber, ward

bey seiner Bestätigung gesaget, daß er ohne
Wissen und Willen des Bürgemeisters kein

Verboth thun, und keine Wahl vornehmen,
auch übrigens sich, wie es einem Altermanne

C 4 gebüh-

I>) Negenborn Nr. 195 in denBeyl. S. 2?5.
s) visr. europ. Th. XIS. ZIZ f.
«) Rathspr. ,664 5.6-.

Th !ü. Abschn.!!. §. 24. 25.
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,664 gebühre, beweisen sollte ö). Wer mahlen

Karl xi
lassen wollte, muste von der Accisekammer ein

Ivb -nn Zeichen fodem, und es dem Müller abgeben c).

Bey dem Landeshauptmanne ward angehalten,
den Unterschleif bey der Accise zu hemmen
Die Klagen über unbefugte Brauerei) böreren

noch nicht auf Die Theurung des Malzes

erhöhete die Biertaxe/).

§- 26.
'

t665 Die arensdorfifchen Reiter hatten grobe
Ausschweifungen im Lande begangen, also
daß darüber von vielen, und von dem auf dem

Landtage versammleten Adel Klagen geführet
wurden. Dieses bewog den Generalgouver-
neur iyr Gren diese Bösewichter

allenthalben greifen zu lassen, und dem Ge-

richte zu übergeben. Um aber diesen Räube-

reyen vorzubeugen, verordnete der General-

gouverneur am 2Zsten Hernung i66s, daß

sich keine Reiter ohne Schein auf Straßen und

Wegen sehen lassen, widrigenfalls aber er-

warten sollten, daß sie als Straßenräuber und

Gewaltthäter angehalten und in der nächste»
Starostey zur gefänglichen Haft gebracht wer-

denwürden, damit sie gestrafet werden könn-

ten ?). Nach einer königlichen Resolution
vom IltenMay wird bestimmt, daß, wer sein

Untw

5) Rathspr. S 14.

-) Rathspr. S. z6.

-i) Rathspr. S. 52.

-) Rathspr, S. 20 f.

O Rathspr. S, 54 5

F) äuwßr. et l'rsnss. I. U! x. 655.
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Unterpfand zu rechter Zeit und an gebührlichem
Orte inprctokolliren lassen, dessen Recht in

xl

allen Stücken ungekränkt bleiben soll H. Johann

§. 27-

Der Krieg zwischen England und Hol-

land erregete die Aufmerksamkeit der königli-
chen Regierung in Schweden» Um den Han-

del zu bedecken, und die Kanffahrteyschiffe zu

beschützen, verordnete man Kriegsschiffe, welche

jene von Landskron nach der Westsee begleiten

musten. Die Kriegsschiffe hatten Befehl keine

Nachsuchung auf den schwedischen Schissen zn

verstatten. Die Kosten betrugen ein von hun-
dert von den Waaren, und einen Ortsthaler
von jeder Last der Ballast führenden Schiffe.
Diese Verordnung ward in allen schwedische»

Seestädten bekannt gemachet. Die Kriegs- '

schiffe musten am i stenBrachmonates zuLands-

kron seyn ?). Zu den bremischen Händeln
wurden auch Truppen aus Livland zu Wasser

C s nach

ö) Auswahl S. 266. Der bisherige livlandi-

sehe Generalgonverneur Beugt Grensijerna
ward im Wintermonate President des Trivrn
nals zu Wismar, und gevollmackt gter Mini-
ster in Deutschland per (Zermsmsm.)
Schwedische Biographie Th. iS. 49z. An
seine Stelle ward der bisherige Oberstatthal-
ter zu Stockholm Gr. Rläs Tott, als Gene-

ralgouvernenr nach Livland verordnet. v!sr.

europ. Th. xw S. 274. Versuch über die

Eescb. von Livland S. 267. Fersen war

Gouverneur zu Riga. Dörpat. Rathspr. 1665
S. 76. Er hieß Fabian. Rathspr. -66§
S. 7Z.

») Mar. europ. Th. XIN S. 24.15t.
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,66?
Deutschland gesandt 5). Um diese Zeit

Karl
wurden die Karlsschillinge gemünzet, welche

sodann man in Livland nicht gerne annehmen wollte,
Kalimr hjg es endlich besohlen ward /). In Riga

ließ sich bey Nachtzeit ein vermeyntes Gespenst
mit Wagen und Pferds auf dem Markte sehen,
und tobcrc sehr, bis die Wache auf oberkeit-

lichen Befehl es aussuchte: worauf es ver-

schwand m).
§. 28.

Der Bürgemeister zu Dörpat, Andreas

Frizberg sah sich genvthiget, seinen Stuhl-
brüdern ernstliche Vorstellung zu thun, daß sie

sich so unfleißig zu Nathhause einstelleten, und

die Stadtsachen verabfäumeten??). Am 6ten

Weinmonates wurden die Rathsämter also

besetzet:
Gerichtsvögte.

Herr Fabricins.
Herr Brömbse.

Kämmerer.

Herr Baspp.

Herr Zecherus.

Accishcrr.
Herr Brömbse.

Amts- und Bauherr.
Herr Kropp.

Armvater»

Herr Graobe.

Wett^

6) v!,r europ. Th. XII! 5.255.

i) Dörpat. Rathspr. 1665 S. 52.

-«) VZar. europ. Th. Xlll S. 20K.

«) Rathspr. S. 5.



Wettherren. ,665
Herr Rrspp.

Karl xr

Herr Drömbse. lobarm >

Quartierherr. Mmr
Herr Zerberus 0).

Ueber die Kleiderordnung ward ziemlich
scharf gehalten. Die mit Bändern befetzten

Mützen waren bey fünfzig Reichsthaler Strafe

verbothen. Verheurathete Frauen musten mit

Mänteln gehen Niemand durfte das nach
der Stadt geflößte Holz eher, als bis es auf-

gesetzt war, kaufen <<). Die Soldaten hielten
die Stadtsifcher an, wenn sie mit ihren Böten

ankamen, und placketen sie: welches auf des

Rathes Vorstellung gehoben ward »). Der

Rath ließ durch das Wettgericht die russische
Vorkäuftrey hemmen, führete aber den Krä-

n:ern zu Gemüthe, daß Adel und Fremde sich
über den Preis diefer Waaren fehr befchwe-
reten. Diese suchten zu behaupten, sie ver-

kauften wohlfeiler als die Russen .s). Der
Rath ließ deshalben eine Verordnung anschla-
gen Eine Kindermörderinn ward auf dem
Markte mir dem Sehwerte vom Leben zum
Tode gebracht ?/). Eine Kanne Bier galt
eine Mark, weil Malz und Hopfen theuer
war A?).

§.29.
0) Rathspr. S. Br.

5) Rathspr. S. '8 f. 45. 48 f.
S) Rathspr. S. 54.
5) Rathspr. S. 67.
-) Rathspr. S. 54.
c) Rathspr. S. 84.
»0 Rathspr. S. 75.
-p) Rathspr. S. ZK.

Th. !N. Abschn.ü. §. 2F.
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Karl XI
Kaum war der kardiser Friede geschlossen,

Igbam, und von beiden Mächten durch so feierliche

Gefandschaften bestätiget worden, als neue

Mishälligkeiten ausbrachen, wovon ich zum

Theil schon in den vorigen Absätzen Erwäh-

nung gethan habe. Derschwedische Hofschickte
Amt Hörnern eilends nach Moskow, um

von dem Zaren über einen und anderen Punkt
eine deutliche Erklärung zu fodern, weil der

>

freye Handel zwischen beiden Völkerschaften
gekränket, und gehemmet wurde. Der Gränz-
scheidung halben konnte man auch nicht einig
werden. Der Moiwod von Großneugard,
nebst den russischen Gränzkommissären, wollte

die Gränzwachen von dem schwedischen Lande

nicht zurückziehen, bevor die königlichen Kom-

missare sich bey ihnen eingefunden, und dar-

über einen Vergleich getroffen hätten. Der

russische Befehlshaber in Marienburg, wel-

ches nach der Genehmigung geraumer werden

sollte, weigerte sich, als der dahin geschickte
schwedische Kriegsbeamte mit hundert und

fünfzig Knechten ankam, bis er Befehl zum

Abzüge aus Pleskow erhielte. Unterdessen

ließ er ihnen Proviant verabfolgen, wobey es

doch nicht ohne Zank abgieng. Endlich rück-

ten die Schweden näher; die Russen fielen
aus, zogen sich aber zurück. Bey dieser Ge-

legenheit schössen sie auf die Schweden mit

Stücken. Diese bekamen eine Verstärkung
aus Dörpat. Ehe es aber zu weiteren Thät-
lichkeiten gedieh, übergaben die Russen den Ort.

Derner brachte 166Z. ans Moskow Nach

rieht, her Zar wolle die Gewohnheit, alle

Waaren

Livlandische Jahrbücher«
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Waaren aus den Händen seiner Diener zu em-
,565

pfangen, gegen die schwedischen Unterthanen

fahren lass'n, den Zobelhandel ausgenommen. lobana

Ihm folgere ein russischer Abgesandter, wel-Amme
eher eine nach Stockholm bestimmte große Ge-

sandschaft anmelden, und den erfoderlicheN

Paß verlanaen sollte. In Schweden wollte

man diese Gesandschaft nicht eher über die

Gränze kommen lassen, bis der kardiser Friede

in allen Stücken und Artikeln erfüllet worden;

und keine Verzögerung, noch Auslegung, ge-

statten, perer Sparre, Gouverneur zu Riga

erhielt den Auftrag, erwähnte Gesandschaft

auf der Gränze zu hören, und nach Beschaf-

fenheit des Anbrinaens solche näher kommen zü

lassen, oder abzuhalten« ImAnfange des Heu-
monates folgete ein anderer Abgesandter, wel-

cher nähere Vorschläge that, damit die Unter-

handlungen auf der Gränze vor steh gehen

mögten. Der schwedische Hof verlängere einen

ganz freyen Handel für seine Unterthanen;
und die Ausantworrung vieler tausend Gesinder,

(Bauersamilien) welche die Russen im letzten
Kriege aus Livland, Ingermannland, und

Karelen hinweggeführet hatten. Als dieser

Abgesandte seine Abfertigung erhalten hatte,
begab sich der schwedische Bevollmächtigte, der

livländische Gouverneur am 24steN
August von Dörpat nach Narva. Die russi-

schen Kommissäre stelleten sich zu Audowa ein«

Doch diese Unterhandlungen zerschlugen sich

fruchtlos. Im August 1664 fand sich ein ruft

sischer Abgesandter zu Stockholm ein, und

suchte eine neue Zusammenkunft, um die wech-

selseitigen Anfodemngen durch Bevollmächtigte
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ins Reine zu bringen, Im Herbstmon. hatte

Karl XI
öffentliche Audienz. Man pflog mit ihm

lobarm einigeUnterhandlung Da er im Weinm.

Kafimif wieder abreisete, verlangete der schwedische

Hof, die russischen Gesandten mögten selbst

nach Stockholm kommen; denn man hatte be-

schlossen ,
keine Gevollmachtigte mehr nach den

Gränzen zu senden. Hierüber entstunden neue

Zögerungen und leere Verheißungen. Dcc

russische Hauptgesandte ward zu Neugard krank.

Das war ein neues Hinderniß. Indessen lag
ein königliches Schiff zu Narva bereit. Die

Ueberfahrt zu verrichten. Im Wintermonate

erfuhr man, die ganze Gcfandschaft hätte sich

auf den Rückweg nach Moskow begeben, weil

der Hauptgesandte die Reise zu Wasser nicht

wagen, sondern solche lieber im Winter bey
guter Schlittenbahn thun wollte 7). Bey
allen diesen Aufschüben besürchtete man in

Livland einen russischen Einfall, und der Ge-

neralfeldwachtmeister Aosküll, nebst den?

Oberstleutnante Güntersvern in Dörpat dach-
ten aufAnstalten zurVertheidigung ?.). End-

lich kam man 1656 zu Plufemünde zusammen.
Von Seiten derSchweden waren hierzu bevoll-

mächtiget der General Simon Gründe! von

Helmfeld, Gouverneur über Ingermannland
und Narva, Gustav Clodr, Landrath in EstP
land, und Gustav Mengden, Landrath in

Livland a> DieRussen befriedigten die Schwe-
den

Vtsrium europ. Th. KZ S. 506.

F) Mar. europ. Th» Xl!I S. 207. 254.274f.

») Dörpat. Rathspr. 1665 S. 41.

«) Rclch S. 6«2.
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den in allen Stücken. Der darüber errichtete 5 6

Abschied wurde am i2ten WeimnonateS aus-

abwechselt. Die Kommissäre schickten einander lodan-,

Geschenke, und schieden von sammen. Die Kasimir

Kriegesvölker verließen die Gränzen, welche

sie beseht hatten, weil es geschienen, es würde

zu offenbaren Feindsäligkeiten ausschlagen.
Nun aber waren alle bey dem kardiser Frieden

nicht völlig ausgemachte, oder nicht deutlich

genug ausgedruckte Punkte, des freyen Han-

dels, der Ueberläufer und weggeführten Un-

terthanen wegen, genugsam erläutert, und

alle Streitigkeiten aus dem Grunde gehoben

Die königlichen Vormünder ließen am

14WN Wintermonates ein Plakat ergehen, daß
Niemand von nun an höhere Renten, als acht
von hundert nehmen solle» Wenn aber keine

Renten ausdrücklich verschrieben worden, sollen
nur sechs von hundert gut gethan werden c).
Das livländische Hofgericht hat drey neue.

Satzungen ausgehen lassen. In der ersten
vom ? Bten Jänner werden verschiedene Stücke

der Proceßform bestimmet i/). Die zweyte
vom 24sten März betrifft gleichfalls die Form

des

4) lUuumes ?gsc. V! p 86 l-it. k». Schlüssel zn
dem uystadtischen Frieden S. 265 -270.

Versuch über eine Geschichte von Livland

E 266.

c) Es steht in den livländischen Landesordnun-

gen S. 81 der alteren, S. »22 der neueren

Ausgabe. Auswahl S. 49.

-/) coli, ttltt lur!6. -r. I V-K. lBr. Remmins
Buch S. 599.



x666 des Processes, insonderheit, daß der Klager

Karl xl seine Urkunden bey der Klage und Beklagter die

Johann Seinigen bey. der Antwort beybringen, nach

LAir Duplik aber keine Schriften weiter ange-

nommen werden sollen c). Die dritte unterm

zisten Weinmonates handelt von den Appella-

tionen. Es soll nämlich Appellant den Tag
vor der ihm gesetzten Frist, mit Beybringung
des Appellatienbescheides, bey der Kanzeley

sich zeitig angeben, um einen Anschlag anhalten,

darauf den folgenden Tag die Verhandlungen
des ersten Gerichtsstuhles nebst der Rechtfer-

tigung einlegen. Wenn aber die Appellation

Nach vorläufiger Vorladung nachgegeben wor-

den, der soll sie zeitig besorgen, und in dem

gesetzten Ziele also verfahren, wie gedacht

worden. Alles bey Strafe versessener Ap-

pellation /).

Am igten May erhielt die kurische Ritter-

schaft aufihr Gesuch von dem Könige lobarm

Casimir dieAntwort, daßihreßechte,Freyheiten

undVorzüge ungekränket bleiben sollten; würden

dem zuwider königliche Befehle, oder Briefe

ja ergehen, sollten ste als nichtig, ungiltig und

erschlichen angesehen werden L). Am 2?sten

März schlössen Schweden und Kuhrbranden-

burg zu Stockholm ein Schutzbündniß, in

welches nach vielen Einwendungen Esch- und

Livland

») coli. NM. !ur!6. 7. l?. 185« RemminS

Buch S. 242.

/) coli. SM. lurlcZ. !?. Unten §. 3?«

F) siegenhorn Nr. 196 in denBevl. S. 256.

Livlandische Jahrbücher.



Livland eingeschlossen ward. Kuhrbranden-

bnrg wollte solches wider Jedermann vertheil

digcn helfen, dem vierten Artikel zufolge. In Ivka-m

einem abgesonderten Artikel ward ausgemachet,

daß der Kuhrfürst, wenn der Zar Esth- und

Livland angreifen mvgte, keine Truppen, son-

dern ein- für allemal fünfzig tausend Reichs-

thaler geben sollte

§. 52.

In Riga stürzete am i itett Mär; der

Thurm auf der Petrikirche, seines schwachen

Fundamentes wegen, ein. Verschiedene Men-

schen kamen dadurch umö Leben
,

und ein be-

nachbartes Haus ward gänzlich verderbet?).
Der Landeshauptmann Tiesenbavsen kaufte
das Gut Wesenberg von den Erben des Frey-
herren von Kredrrode für eine Summe von

dreyzig tausendßeichsthaler Hamburger Currem«

Die damalige königliche schwedische Regierung
ließ diesen Kauf nicht eher, als nach großem
Bitten, zu 6). Die Stadt Wenden bachum
den Altar in der dörparischen
und erhielt zu ihrem Kirchenbau von dem Rathe
zu Dörpat eine Beysteuer /).

§. ZZ.

Vermöge des Hofgerichtsurtheiles zwi-

schen der Bürgerfehast und dem Rathe zu

Dörpat

ö) ker. Lrsnäend Üb. !X §. 67—70

i) Samml. ruff. Gesch. B. IX S. zog.
Gelehrte Beytrage zu den rig. Anz. 1765
S. 2?.
Dorvat. Rathspr. 1666 S. 29.

Livl.lahrb.Z.Tl).2.Abschn. D

Th. ül. Abschn.ü. §.zi.Z2.Z?.



»666 Dörpat vom iQten März, soll die Kastenord-
Karl X/ nungvom Zten März 1647 wiedereingeführet,
Kawir Rachsstuhl ergänzet, ein geschickter Sekre-

lakyb tar, wett der vorige in den Rathostuhl gezo-

gen worden, bestellet, in Ansehung desBrauens
und anderer bürgerlichen Nahrung gute löbliche

Ordnung gestiftet, > der Amtmann auf den

Stadtgütern vom Rathe und der Bürgerschaft
angenommen und beeidiget, hierzu aber ein

Bürger, wenn er dazu tüchtig ist, genommen
werden Nach des Generalgouverneurs
V nn.! ü)xmstj r' a 7?) Resolutton vom i7ten

März sind die Kanzeley bedienten des dörpati-

schen Hofgerichtes, wenn sie keine bürgerliche
Nahrung treiben, von der Einquartierung be-

freyet worden 0). Ob gedachtem Hofgerichts-
urtheile zufolge follte nun der zweyte Bürge-
meister erkohren werden. Es fetzte deshalben
Schwierigkeit, weil man nicht wüste, wovon

er besoldet werden könnte. Die Bürgerfchaft
äußerte sich, sie wollte hierauf bedacht feyn.
Es ward also am isten Christmonatö der bis-

herige Oberkonsistorialasseffor Gamue! von

Ackerbanm zum Bürgemeister erwählet

Kurz vorher am 28sten Herbstmonates erkieftte

man den Hauptmann Christoph Raspe und

den

5») aK, pndl. Vorpat. Vol. II n. 46. RemmittS
Buch S. 604.

«) Gxenstjerna hat also noch in diesem Jahre
dem Gouvernemente vorgestanden, vermuth-
lich ,

weil Tott noch nicht angekommen war.

0) RemminsBuch S. ziz.

5) Rathspr. 1666 S. 49. 122 f. 144. äS.

vudl. Vol. IV n. 27.

Livlandische Jahrbücher.
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den Leutenannt Johann Gchlottmann zu

Rathsherren f). sie in den Raths-

smbl aeführet worden, besetzte man die Aemter Jvdmm

dergestalt: Myd
Gerichtsvögte.

Herr Johann Brsmse.

Herr Christoph Raspe.
Annenvater.

Herr Matthias Graode.

Landvogt.
Herr Matthias Grabbe.

Kammerer.

Herr Lambert Rropp.

Herr Christoph Frieöerich Fecherus»
Wettherren.

Herr Lambert Arovp.
Herr Christian Frieöerich Zecherus.

Bauherren.

Herr Johann Fabrieius.

Herr Christoph Raspe.

Accisherr und Quartierherr.
Herr Johann Gchlottmann ? ).

ein Goldfchmid warAtter-

mann der großen Gilde Ein Becker, wel-

cher Bier verkaufet, sich nach geschehener Be-

strafung der Exekution widerfetzet, und bey
dem Kommandanten geklager hatte, ward mit

achttägiger Gefängnißstrafe beleget t). An

den Festungswerken der Stadt ward gearbei-
D 2 tet.

-?) Rathspr. S. -o6f.

5) Rathspr. S. nBf.

5) Rathspr. S. 12.

Rathspr. S. Br.
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! 66 6
Der Karlsschillinge wegen war noch

Karl X!
immer Streit. ' Die Bürger wollten sie nicht

Isbsnn nehmen, und bezogen sich auf die Landlerne,

solche auch nicht gelten lassen wollten.

Am 2osien Brachmonates befahl der Rath,
sie sollten gang und gebe seyn s?). DerBier-

rare wegen setzte es zwischen der Besatzung und

der Bürgerschaft manchen Streik, bis derRath
verordnete, es sollte um neun Schillinge ver-

kauft werden Die Emmbachebrücke war

sehr baufällig geworden, und man beforgete
bey der starken Flukh in diesem Frühlinge, sie

mögte gar weggeschwemmet werden. Rath
und Bürgerschaft beschlossen, eine neue zu

bauen' 7). Die Soldaten wollten nicht nur

für sich brauen, sondern auch das Holz dazu
von den Bürgern haben: welches abge-
schlagen ward s). Von Erbschaften, die aus

der Stadt gingen,, wurden Abzugsgelder be-

zahlt s). Man hat ein Verzeichnis der Ge-

fäße der großen Gilde, welche aber nur zinnern
und nicht silbern waren />), ausgenommene

zweene Schilde. Die pernauischen Leinweber

erhielten ans Fürschrift des dortigen Rathes
den hiesigen Leinweberschragen, unter der Be-

dingung,

«) Rathspr. S. 69.

«?) Rathspr. S. 69.73.77. Die Knochenhauer,

Schuster, Schneider und Fischer waren da-

wider.

5) Rathspr. S. 69 f. 7z.

Rathspr. S. 34.

!) Rathspr. S. Bz.

a) Rathspr. S. 113.

ö) ää. vubl. Vol. XXIX n. !S.
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dingung, daß ihre iehrjungen hier, an dem

Stiftungsorte, ein? und ausgeschrieben wer- Aarl Xl

den sollten. Jenes Amt muste dem hiesigen Jvbaun

eine Erkenntlichkeit bezahlen c). Das Pfund

Rindfleisch ward für sieben Schillinge verkau-

fet Das Stadrpatrimonialgut Sotaga
ward dem Burgemeisier Frizder» für tausend

NeichSlhaler und tausend Tonnen Kalk jährlich
verpachtete). Lambert Arcpp und Hans

wurden nach Riga abgeordnet /). Am

24sien Hornnng ward Mag. Christian Hop-

plus zum Diakon der deutschen Gemeinde be-

rufen Z-). Am 26sten Marz beschloß das

Oberkonsistorium, diesen Mann nicht zu wei-

hen, bevor er den gewöhnlichen Priestereid

abgelegt: hätte. Der Rath suchete zu behau-

pten, daß die Stadtprediger denselben nicht

thun dürft-n. Bey dem Generalgouverneur
Aengr ErenUerna fand er keinen Schutz,.
wie aus feinem Schreiben an den Rath vom

?ten April erhellet. Am i2ten May verlan-

gete das Oberkonsistorium nochmal die Eides-

leistung. Der Rath wandte sich in diefer
Sache an den König, und versprach in einem

Schreiben an das Oberkonsistorium vom isten
May, sobald die königliche Entscheidung ein-

Dz gehen

c) Rathspr. S. 87 f.

-l) Rathspr. S. 122.

c) Rathspr. S. 140. 144. äQ. pub!. Vol.

XXXVUI n 7.

/) Man findet hiervon weiter nichts als die Ren

ferechnung nach welcher sechzehen Markeinen
Reichsthaler machten.

5) Rathspr. S. 35-39-
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56 66
würde, derselben nachzukommen. Die?

Karl xi ste ließ sich das Oberkonsistorium gefallen, und

sodann weihete den Diakon /'). Ich habe oben §. ?O

Satzungen des Hofgerichts von diesem

Jahre angeführet. Die vierte ist vom i slen

Hornung, und betrifft die Beylegung der Be-

scheide und Protokolle?).

Am IytenMärz 1667ließen die königlichen
Z 667 Vormünder zu Stockholm dasßeinsto nspwcat

bekannt machen. Wer von der lutherischen
Religion abtritt, fällt in des Königes Ungnade,
Und wird nach den vorigen Ordnungen und

Reichstagsfthlüssen, insonderheit dem örebroi-

scheu von 1617, bestrafet. ' Die Jugend soll

sorafaltig Und vorsichtig erzogen werden. Kein

fremderStudent mag ohne vorhergehendePrü-

fung zum Lehrer angenommen werden. Fremde

Religionsverwandten sollen acht Tage nach
ihrer Ankunft ihre Religion bey dem vornehm-
sten Prediger des Orrs anzeigen, und alsdenn,

wenn sie sich gesetzmäßig verhalten, weder ge-

hindert, noch verunglimpfet werden. Kein

Lehrer oder Priester fremder Religion foll ge-

litten werden, ausgenommen diejenigen, welche
bey fremden Gesandten in Diensten sind .5).
Das Geerecht ward am i2ten Brachmonates

6) äör. pul,!, Dorp. Vol. X V m. 4.

?) coÜeÄw fäNmly.KLäebttscklsnÄ p. Z75.
'

Itt
der Wngstwoche dieses Jahres detraf die

Stadt Dörpat eine große FeuerSbrunst.
Rathspr. K'Bz S. 450 f.

Es steht in den livländ. Landesord. S. 86

Der älteren, und S. ZZI der neuerenAusgabe.
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zu Stockholm in schwedischer Sprache eröffnet.
In deutscher Sprache ist es zuerst 1670 zu

Wismar, hernach 1706 zu Riga, und endlich loda-m

in der Auswahl zu Reval gedruckt werden /). AxUmr
Ebengedachte königliche Vormünder verfügeten
unterm isten August an das dörpatische Hofge-

richt, daß der Braurschatz aus den

pingsdefcblußNÜlern in den Einkünften vier

halber Jahre bestehen sollte 7?/). Am sten

August hatte das livlandische Hosgericht dem

Könige einige Punkte übergeben, worüber sich
die Vormünder am 17WN August erkläreten.

Das Hofgericht soll nicht sitzen, wenn nicht

drey Glieder; und nicht stimmen, wenn nicht

acht Glieder zügegen sind. In Ansehung der

Revisiouöeide bleibet es bey der Verordnung
von 1662/ Die Gouverneure sollen die Exe-
kution nicht hemmen. Keine dämmern oder

luäicLL cie'iLZizci sollen statt finden. Die Gou-

vernemente sollen dem Hofgerichte keinen Ein-

griff thun. Bey fiskalischer Andung sott Nie-

mand das Hofgericht angreifen, und wenn der-

gleichen Schriften einkommen, soll der Rem-

sionssekretar sie dem Hofgerichte mittheilen.
Das Hofgericht soll seinen eigenen Fiskal er-

halten. Wenn weiterNachricht einkömmt, will

der König bestimmen, ob die Landrichter ihrer»
Eid bey derRegierung oder bey demHofgerichte
ablegen sollen. Zur Zeit der ordentlichen Hof-

gerichtshegung soll ohne Noth kein Landtag ge-

D 4 halten

i) In der rigischen nnd revalischenAusgabesind
viele neuere Verordnungen dazu gekommen.

Answahl S. 597 bis ans Ende.

m) Livland. Landesordn. S. 141 der neueren

Ausgabe.



6 7
werden. Ein HofgerichtSbeysißer soll

xk
keinen anderen Dienst bekleiden; der sich mit

lob.Wn diesem Amte nicht vertraget. Das Hofgericht

IM?' svll daraufsehen, daß die Glieder des Hofge-
richtes und der Niedergerichte unter einander

nicht zu nahe verwandt seyn mögen. Das

Hofgericht soll mit nöthigen Mitteln versehen
werden, sein Haus, seine Bedienten, u. f. w.

zu unterhalten. Anstatt der Strafgelder foll
den Gliedern des Hofgerichtes der Lohn ver-

bessert werden Unterm zoten Heumonates

ertheilte der König dem Rednkttonskollegium
auf einige Punkte feine Resolution, in deren

eilften Paragraph? verordnet wird, daß in

Norkiöpingsschlußgütern, wenn ein Sohn mit

der Wittwe übrig bleibet, ein jeder die Hälfte,
wenn aber zweene oder mehr Söhne sind, diefe
zwey Drittbeile, die Wittwe aber ein Drit-

theil dieser Güter genießen sollen, ohne darauf

zu sehen, ob eö der Wittwe eigene, oder Stief-
kinder seyn. Nach ihrem Tode fällt alles den

Söhnen zu o). Am 28sten Herbstmonates
befahl der Generalgouverneur Nläs Tort,
den Emmöach von schädlichen Wehren zu rei-

nigen und schiffbar zu machen Eben die-

ser Generalgouverneur machte unterm 21 sten

Christmonates eine neue Einrichtnng in Anse-
hung der Brücken und Wege, setzte Ordnungs-
oder Hakenrichter, nebst ihren Adjunkten, schrieb
ihnen eine Anweisung vor u.s. w. </).

M collcA. «Ztt. lur. ? V p. 25z.

0) Coli, ttitt. )ur. 17. Vp. 778. cocZ.

fol. 246 prseiuä n. p. «4.
Remmins Buch S. Z7Z.

5) Remmins Buch S. 661-665. Versuch
über die Geschichte von Livland S. 267 5

Livlandische Jahrbücher.



Im Brachmcnale sandte die Stadt Dvr- ""

pat ihren Bürgeweister Samuel von Äcker

daum nach Stockholm ?'). Er nahm seinen Kasimir

Weg über Neval. Dieser Mann, welcher 2«kob

D 5 neben

Die dörpatischen RathsprotokoNe sind von

den Jahren ,667.1668. 1669 und 1-670 ver-

loren. Jedoch sind die Briefe in den

public,» Vo! XX!! n. 44 noch vorbanden, .roeb

ehe er ausßeval und Stockholm andn; Rath

geschrieben hat. Alis denselben ersieht man,

,) daßlohalMLAendah! Burggraf inNarva

geworden ; 2) daß in Stockholm lemaud ge-

Wesen, derßurggrafin Dörpat werdenwsllen;

z) daß Stjertisträl dsnt Kurgemeister haupt-
sächlich !u-"'ider aewese?,; 4) daß Hofgericht
und -Öd- tkon'-storwm ihn um sein Affessoramt
bringen wollen; 5) daß Deine die Faktorey iN

Neugard schatten; 6) daß Jbre königliche

Majestät in Eraatsgeschaffren in Abwesenheit
des Li tichskanzlers, der auf feinem Landgute
krank liege, nickt leicht etwas vornehme, im

fouderhcit weil er wegen der pernauischen
Fahrt mit interessirer wäre; daher denn viele

Sachen bisher bestecken geblieben; nun aber,
weil es sick mit ihm zu keiner Besserung an-

lasse , sondern seine Krankheit zunähme, hät-
ten Ihre Majestät angefangen, die allgemei-
nen Geschaffte vornehmen und erörtern zn

lassen. In dem letzten Briefe vom 1iten Wein-

wonates drückt er sich also aus: „Es ist mir

„zwar von den bekannten Hntgßomttis, weiche

„in allem, bey einem und dem anderenHer-

„ ren, auch in den Kanzeleyen, vorgebauet

„haben, große Verhinderung gemachet, Gott

„
aber hat alles verhütet, wie mir aüch der

„Herr Graf Herr Bengt Orenstjerna, weid-

„ lich helfen müssen, welcher eben zu rechter
„Zeit aus Wismar anhero srr!viret."

Tz h.m. Wschn.u. §.Z5.
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,
neben der Bürgemeisterwürde ferne Stelleim

Mr!
Oberkonsistorium behalten halte, war bey allen

Jobarm Hindernissen', welche ihm in den Weg geleget
Kasimir Wurden, überaus glücklich» Zu rechter Zeit

kam Graf .')e-irn jfrna aus Wismar

nach Stockholm und nahm sich des Bürge-
Meisters auf eine gnädige Art an, dermaßen,

daß der Sekretär Befehl erhielt, den Ent-

wurf zur Resolution dem abgeordneten Bür-

gemeister vor der Ausfertigung vorzulesen« Es

erfolgste demnach am <?len WeinmonateS die

kömgliche Replution. Die Stadt soll die

freye Niederlage auf alle reussische Waaren

haben; der Gouverneur soll alle unrechtmä-
ßge Landvorkäuserey hindern und strafen; der

Emwbacb soll ausgereiniget werden, auf daß
die reußischen Waaren so viel bequemer und

mit geringeren Unkosten von Dörpat nach Der-

nau können geführet werden ; Hie Gassen sollen

berichtiget und alle Häufer nach diesem von

Stein gebauet, hierzu aber die ganze Accise,
Nebst den Rekognitions- oder Kontributions-

Deldern, bis zur Volljährigkeit des Königs,
der Stadt vergönnet werden; die Einrichtung
des Zregelwerkes, Abschaffung der Böhnhasen,
And Anlegung des Smdlkonsi'storinms nird an

den Gnwralgouvernenr, ronv-c^en; diejenigen
Krenbediemeu, welche nicht in ihren eigenen
Häusern wohnen, sollen Einquartierung tra-

gen, und de? Unterschied :v . -n persönlichen
And dinglichen Auflagen beobachtet werden; in

Ansehung der Stadtfchnlden soll der General-

gouverneur suchen,, ihr Frist zu schaffen .r).
Ackers

L) coli «Ztt. Kriä low. II p »,5-232. Das
schwedische Original ist kslc. vub.».zi.
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Ackerbaum hatte sich hierdurch eben so verdient

um Dörpat gemacht, als sein Vorfahr War-
xi

Ni kc. Er eilete nach Dörpat, ward sehr Jodana

freundlich bewillkommet, und empfing den Kalimiß

Dank, den man ihm bey so herrlichen Von

Achtungen schuldig war l)»

Der Gmeralgouvemeur. Graf
Torr hatte bey dem Antritt seines hohen Am-

tes einen Landtag ausgeschrieben auf welchem
eine Kommission von Land und Städten belie-

bet worden. Zu diese? Kommission sehte Graf
Tort den 18ten Wimermonates anDer

Rath zu Dörpat deputicte aus seinem Mittel

L) äQ. pub!. vorpst. Vvl. XXIln 44. v?l XXVk!

n. 7. In diesem Jahre erlitt Dörpat eins

entsetzliche Fenersbrunst, wodurch die meisten
Häuser nebst der Marienkirche zum Steinhau-

fen gemachet worden« Kopeyb. i6h6S. i z<?«

-v) Das Schreiben an dm Rath zu Dörpat lau-

tet also: Edle. Beste. Großacklbare, Wollges
Zährte, Wolwepse und Vornehme HHn. Bur»

germeistere und Rathsverwandte. Demnach
wir zu der bey jüngstem Landtage KAßgesetzten
damniiülon nuNMehro "den iFten 'vOvenibris '

lanssenden labres alhicr M Riga angesetzet,
a'.ß haben wir Selbigen, E. E. Rath hiemit
riorili iren und daneben begehren wollen, daß
Sie in EelbigeM termw« Einen Ihres 'Mit-

tels mit benötigter Vollmacht allster einsenden,
und solcker gestalt der comWWsn beywohne«
wollen. In weicherGelassenheit wir Verbleibs«

E. E Raths -

kiß, den ly oöwdrls bereitwÄigste?
1667 c/. Tvtt..

Denen Edlen, Besten, Grsßachtöaren, Wölls

gelahr-
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-,
den Rachsherren Johann Gcklottmann.

Karl xs
lst Schade, daß seine Instruktion eben so

Mann wenig mehr vorhanden, als diejenige, welche
Kslimir Ackerbaum bekommen hatte. Sie würden in

dieser Sache licht geben.' Denn es scheint, als

wenn der Gegenstand der Kommisston Haupt-

sachlich der Handel und die peruanische Fahrt
gewesenist. Bey dem Mangel des Protokolls
und der Instruktion müssen wir uns mit zwee-
nenBriefen behelfen, welche Schloccmann von

seinen Verrichtungen aus Riga geschrieben
Hätz?). Er kam am Lösten Winterm. in Riga an

und übergab dem Generalgouverneur am2 zsten
die königlichen Briefe nebst des Raths Schrei-

.
ben. Graf Torr fragete ihn, ob er schon mit

den pernauischen Deputirten /r) zusammen ge-

wesen, und ob sie sich der Handlung wegen
vereini-

gelahrten, WoKweysen und Vornehmen HHn.
Bürgermeistern und Rathsverwandten der

Köngl. Statt vorpt. Das Original liegt
Vol. Il HA. pub. n. 2z.

W) Sie liegen Voi. xx?l pudZ. n. 45und sind

vom szsten Winterm. und «4ten Christmona-
tes. Der letztere hat diese Nachschrift.

„Meine Schillinger sindr zerstrewetwie sprew,
„undt mit Haussen sparen gangen, im Fall

„keine recruäen zu hoffen, dürffte ich alhier

„Bürger werden, undt anffm Vorjahr nebest
„vielen camerscZen auß derStadt wandeln ge-

„hen, weilen das lsmi Zsmi in vielen Häusern

„gesungen wirdt, iedennoch wirdt es noch zur

„Zeit mit den gefütterten plüßen Mänteln
„ziemlich verborgen und verdeckt gehalten.

„
V»le.« HÄs publ. Vo! XXVII n. 7.

«) Diese waren der Syndikus und Jonas Li-
cinius.
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vereiniget hätten, ungleichen, was die dörpa-1 667

tischen bey Eröffnung der Fahrt zwischen Dör-Karl xl

pat und Pernau verlängeren. Gchlottmann

antwortete: die freye Handlung im kaufen und Mob

verkaufen. Der Graf versetzte: das würden

die Pernauer in Dörpat auch begehren. Er -

befahl auch dem Scblortmann ein Memorial

zu überreichen, und sich zu äußern, was die

Stadt Dörpat bey diesem Werke suchte. Um

aber mit ihm von allem weitläuftigerZu sprechen
lud er ihn zur Abendmahlzeit ein. Auch der

Gouverneur Fersen begegnete ihm sehr freund-

lich, indem er riech, auf Mittel zu denken,
den Handel nach Dörpat zu befördern, die

lübecktschen Linger aus Pleskow an sich zn

locken, und sich hierzu der dörpatifchen in Ples-

kow wohnenden Kaufleute zu gebrauchen. Die-

ser Herr versicherte alleUnterstützung von Seiten

des GeneralgouvernementeS > wenn man dem-

selben Vorschläge thäte. Als Gchlottmann

diesen Brief am 2 z sten Wintermonates schrieb,
waren die sämmtlichen Deputirren noch nicht
beysammen gewesen. Die Ritterschaft hatte
sich etlichemal versammlet. Sie hatte sich mit

den pernauischen Deputaten einmal unterredet:

welche sich geäußert, sie hätten nicht zureichende
Vollmacht, weil sie nicht eigentlich gewust,
wovon dort gehandelt werden und

daheü

?) Es befremdet mich dieses. Denn der Rath

zu Pernau hatte schon am aysten Weinmona«

tes an denGeneralgouverneur wegen desKunst«
Meisters Raspar von Aken zur Reinigung des
Emmbaches zwischen Pernau und Belli«

geschrieben. Samml. russ. Gesch. Th. !X

S. 444-



daher alles nur zu berichten angenommen, bis
* aufweitere Vollmacht. ersuchte

N«A derohalöen den Rath zu Dörpat, ihm umstand-
simir liche Anweisung zu ertheilen, was er der freyen

Zakod
Handlung und anderer nöthigenUmstande wegen

anbringen sollte. Der Gouverneur hatte zum

Behuf der Stadt Dörpat einenBaumeister 55)
besprochen, welcher die Pfähle ausziehen, und

aus Riga ab geholet werden sollte?). InDörpat

glaubete man, bloß mit Ausziehung der Pfahle
abzukommen: aber dieRegierung foderte mehr.
In dem letzteren Briese vom 14WN Christinen,
meldeteer, er wäre, nebst den Pernauern, mit

den Landrächen zusammen gewesen, und hätte
den Vorschlag desEmmbaches wegen angehöret;
es wäre bewilliget worden, daß der Adel des

dörpanschen Kreises den Strom von Dörpat
bis Veliin und der Ade! des peruanischen
Kreises ihn von Vellin bis Pernau in zweyen

lahren reinigen, und hernach in diesem Stande

unterhalten wollte. Nun hatte der Adel gefra-
get, was beyde Städte, Dörpat und Pernau,
hierzu beytragen wollten» Schiorrmsnn er-

klärte sich im Namen semer Stadt: sie wollte

die Pfähle ausziehen und bey der Stadt alles

schiffbar machen. Damit war man nicht Zufrie-
den. Die Peruaner nahmen es in Bedenken,
und erkläreten sich am folgenden Tage: sie
wollten in zweyen Jahren tausend Reichsthalec
erlegen. Sch.skrmann vereinigte sich mit den

Landrächen fo weit, daß, weil die meisten sich
den bevorstehenden Winter in Dörpat einfinden

würden,

2) Vielleicht Kaspar von Aken.

«) Man qlaubete, die Fahrt wäre versenket.
äü. xubl. Vol. XX!!! n. 26.

Livlandische Jahrbücher.
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würden, sowohl der Punkt der Bewilligung

halben, als auch der Punkt der adelichen

Freyheiten wegen />), bis dahin ausgesetzet Kasüme

werden sollte. Bey dieser Gelegenheit gaben
die Landrathe-sich viele Mühe, die Karlsschil-

linge zu einem gewissen Werthe zu bringen»
Der rigische Rath war ihnen zuwider. Der

Generalgouverneur wollte ohne königlichen
Befehl, den er täglich erwartete, nichts ent-

scheiden. In Dörpat dachte man eben fo, wie

in Riga, und wünschete, daß die Schillinge
nimmer eingeführet werden mögten: welches
Gcvlotcmann dem Generalgouverneur gründ-
lich zeigete. Jedoch ich habe schon erwähnet,

daß dieser Abgeordnete noch besonders der kos

niglichcn von Ackerbaum ausgewirkten Briese
halben, zu thun gehabt habe. Man weis

wohl, daß?lckerb.mms Absendung, sowohl
dem Grafen Torr, als auch Helmersen, nicht

angenehm gewesen. Der Gouverneur Fersen
erfreuete sich der guten Verrichtungen, als

Gchl'srrmann ihm die Aufwartung machte unh

ihm die Wohlfahrt der Stadt empfahl; uni>

versicherte hoch uud theuer, dieselbe zu beför-
dern. Er schlug auch selbst einige Mitte! dazn
vor. Am 2i sten Christmonates erfolgete in

dörpatischen Stadtsachen eine generalgouver-
nememliche Resolution: die Vorkäufercy soll

abgeschafft; der Bshnhasen wegen beym näch-
sten Landtage eine der Stadt heilsame Verfas-
sung getroffen; des StadtkonsistoriumS halben
mit dem Oberkonsistorium Ueberlegung genom-

men;

5) Der Adel hatte gewisse Freyheiten in beiden
Städten verlanget.



i 6<i7 men; die Klagen wider das Hofgericht schrift,
Ka-l X! lich eingereichet; 'Zu Ausräumung der Gassen,

Arbeiter von der -Besatzung gegeben- werden.

Issvb' Was des Weges halben von Neuhausen nach
Dörpat, des freyen Handels wegen in Per-

nau, und fönst gebethen worden, hat man

theils aufgeschoben, theils abgeschlagen 5).
Eine andere generalgonvernementliche Reso-
lution vom 2?sten Chnsimon. handhabcte die

Stadt Dörpat bey dem Antheil an Konfiska-

tionen, welches ihr laut Privilegien gebühret /).

§. .37-

Die AsrlsWiliinne, wovon ichnun ver-

fchiedenemal geredet, wurden von der Krone

Polen in neueren Zeiten der Krone Schweden

zur Last geleget. Aunust der!! trug kein Be-

denken, in seinem Manifeste 1700 zu sagen,
der König von Schweden hätte 1667 eine große
Menge Schillinge zu Riga mit dem polnischen
Wapen schlagen lassen, und dadurch den pol-

nischen Handel nicht nur verderbet, sondern

auch alles Gold und Silber aus Polen gezo-

gen Nun ist eö gewiß, daß diese Schil-
linge schon 166sin Livland bekannt gewesen/).
Von schwedischer Seite hat man auch behau-
ptet , daß die schlechte polnische Münze den ri-

gischen Handel nicht allein etliche Jahre lang

geschwächet, sondern fast zu Grunde gerichtet

hätte. Die Polacken schlugen nämlich solche

kupferne

Lol!. ttitt. lur!<j. p. 2Z2. 2Z6.

Remmins Bnch S. z?8.

-) Vlnäicise etc. §. Z4. ksic. U p.45.

/) Oben, §.27.

Livländische Jahrbücher.



krlpferne Münze wovon fünf Reichsthaler dem

innerlichen Werthe nach kaum einem Reichs-

thaler Alberts gleich: waren. Lwland kam lodan-r

dadurch zugleich um fein gutes Geld und um

feinen Handel. Die Schweden klageten hier-
über am polnischen Hofe, und zeigeten, wie

das Münzwesen verbessert werden könnte. A)a
es nun in Polen langsam .damit herging,
überschwemmeten Hollander, Lübecker, Ham-

burger und Polacken mit ihrem heimlich ge-

münzten Gelde ganz Polen. Diesem schand-
lichen Beyspiele folgeten zweene Rigische, die

sich mit Polnischlivlandern vereiniget hatten,
1668. Sie wurden aber bald ertappet und

nach Verdienst bestrafet,/,). Die Stadt Riga
litt durch eine plötzlich entstandene, obgleich
bald gelöschte, Feuersbrunst keinen geringen
Verlust, indem viele schatzbare alte Nachrich-
ten, Urkunden und Bücher auf dem Rach-
haufe, besonders in der Kanzeley, verbrann-

ten/).
§. 58.

Der GeneralgouvUneur Graf Tot?

schrieb unterm iXten Hönning an den Rath
zu Dörpat, er mögte mit dem Generalmajo-
ren Aosküll und demOberstleutnante ilc: NW

zufammentreten, und der Festung wegen einen

einmülhigen Schluß fassen /). Am isten

Brach-

F) Lengnich hat dissesElend dentl'ch beschrieben.
/») Verits, s cslümmi, vincl-cZt« §-zo2, I»iuoa.

fzsc. M p. 9. »45 l.ltt. iib.

i) Samml. russ. Gesch. B. '»x S. zoB.
6) äöt. pudl. Vol. n 47 Vol. XXill n 27.

Man wollte die Festnugswerke erweitern. In
Livi.Jahrb.z.Th.2.AdsÄm. E - die,

65TH.M. Mschn.!!. 37. ZB>



6-7
VrachmonatLS erhielt der Fischzöllner seine An-

Weisung un-d Zolltaxe/). Die Gerichtsbar-

Zvwnn keit in peinlichen Fallen ward dem Rathe eini-

Kasimir germaßen strittig gemacher: aber es blieb bey
dem vorigen und bey dem Inhalt der Privile-

gien m).
. '§. 59- - '

Der König Johann Kasimir bestätigte
am i9ten Jänner dem Herzoge von Kurland

fein Recht zum piltischen Kreise, - und hob die

vom Reichsfiskale errungene tadung ?/). In
dem kurischen Landtagsabschiede vom 4ten

März wurde verfüget, daß ein jegkcher die

fürstlichen Umschreiben bey Zehen Reichsthaler
Strafe unterschreiben, und der Hauptmann
eben sö viel Strafe erlegen soll, wenn er das

sürstliche Umschreiben nicht ordentlich durch
einen deutschen Menschen in allen Höfen der

Erbgesessenen und Pfandhalter herum gesandt
hato).

Schon 1664 hatten Rußland und Polen
einen Stillstand auf drey Jahre mit einander

Hemachet. Solcher wurde dieses Jahr in dem

'Dorfe Andrussow am Flusse Ilarodna zwischen
Smolensk und Mscislaw am M Jänner auf

.drey-

diesem Jahre ward Hberst Otto Reinhold
Taube Landshöfding und Kommandant zn
Ddrpak. publ. Vskc. II n. zz.

i) Remmins Buch S. 414.

-«) pubZ. Vo!. XVII n. ,2.

v) Loci, cllplvm. ?o!on. ?om. V. n. ccux x. 44»,

«) siegenhorn Nr. 198 indmBeylagen S.sZ?»

Livländische Jahrbücher.
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dreyzehen Jahre, nämlich bis zum

nate i6Bo verlängert. In demselben trat

Rußland das polnische Livland derKrone Polen Johann

wieder ab L).

Am sten May 1668 machte der KöniK
von Schweden eine Verordnung, welcher-

gestalt der große Seezoll mit gewissen Münz-
sorten oder auch mit ungemünztem Silber be-

zahlt werden sollte Bald hernach erschien
eine königliche Verordnung unterm i6ten

Brachmonates zu Stockholm, wornach Kauf-
leute und Schisser, auf Schweden und Finn-
land handeln, sich im aus- und einsegeln
richten sollen?-). Am 17ten Herbstmonates

beschloß der König, daß ein Richter nur in

einem Gerichte gebraucht werden dürfte /).
In diesem Jahre wurde durch ganz Schweden

E 2 verbo-

Das ganze Instrument steht in Chwalkowskß
/ure publica reZni Psion, p. Z54—ZBZ. ein Aus-

Zug aber beym siegenhorn Nr. 191 in den

Beyl. S. 2Z6. S. ttik. l>o!on. p.
IN 22!. 22z. 2Z7. 25?. vlsr. europ. Th. XXI!

S. 297. Von russischer Seite war hierbey
bevollmächtiget Ardin Nassokin. Der alte

Afanassi Vlassor'iu hinterließ wenigsten zwee-
ne Söhne, Gregor und Ardin, oder Ordin.
Beide wurden zu den wichtigsten Geschafften,
Gesandschasten, Friedenschlüssen u. s. w. ge-
brauchet. v!sr. europ. Th. X! S. 119.

Th. XX! S. I7Z. 2ZZ.

Seerecht S. Z6B -274 der rigischen Ausgab?«

»-) Seerecht S. 189—211 derriglschen Auflage.

-) Auswahl S. 56.



verbothen, in zween Städten zugleich das

Mrl xi
Bürgerrecht Zu besitzen /).

Casimir §. 42.

Der livländische Generalgouverneur Graf
Tott ließ am 28sten Janner die livländischen

' Landesordnungen bekanntmachen. Sie be-

stehen aus dreyzehen Hauptstücken: 1) von

Oberkucbknvo! stehet n und deren Amte;

2) von (!>! dnuucp- und Hakcnrjchrern, und

deren Amte; z) von Aceiskommiffarjen,
bey allerhand vorfallenden Durchzügen und

freyen Schießungen im Lande; 4) von Heer-
und Lanoftraßen, worunter Wege, Brücken

und Fähren verstanden werden; s) von Zu-

schlagung derBauren, und derenTax; 6) von

Ausamworcunl der Bauren; 7) von Strö-

men, Flüssen, Dächen, und Wehren;
8) von frügen, GeadoUen?/), und Krüge-
reyen im Lande; 9) von Bauerhochzeiten;
lo) von Schürzen, und Jagden;
Ii) von Jahrmärkten; 12) von Dienstbo-
tbcn und izten von fremden Bettlern, Zie-

gkunern, und sonst vorkommenden Bettelbrie-

sen. Im Eingange saget der Generalgouver-
neur, das Policey? und Justizwesen wäre in

den vorigenKriegsläuften in einigeUnordnung
gerathen, er habe alfo auf königlichen Befehl
diese Landesordnungen abgefaßt. Am Ende

heißt es: Es sollen diese Ordnungen, nach ge-

schehener

Eött. historisch. Journal Th. II S. 198.

v) Stadolle heißt in Livland einStall bey einem

Kruge. In der allemannischen Mundart ist
ein ahnliches Wort, Stadel.

68 Livländische Jahrbücher.
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schehenerPublikation von den Kanzeln, also fort
x <5K

ihre Kraft erreichen, auf dem nächsten Landtage xi

aber Überfehen und im Drucke Jedermann zum lobarm

Besten ausgegeben werden» Am 22sten Herbst-

monateS 1671 haben die königlichen Vormün-

der diese Landesordnungen, welche die Ritter-

schaft bewilliget, und der König Überfehen
laßen, bestätiget, damit sie fest und unverrückt

gehalten würden. Sie stehen in beyden Aus-

gaben der Landesordnungen, gleich im An-

fange 27). Zu gleicher Zeit entwarf der Gene-
'

ralgouverneur tmin.? zu Beförderung der

Justiz Dunkre, wie man aus

den vorhergehenden Landesordnungen ersieht.
Diese bestätigten die königlichen Vormünder

an eben dem Tage
, nämlich am 22sten Herbst-

nwnateS 1671

/
' ' 4Z.

Das livländische Hofgericht ließ unterm

9ten März ein Schreiben an alle Landgerichte
ergehen, des Inhalts, daß sie, so lange das

Hofgericht sitze, kein Gericht hegen, nicht an-

ders, als wenn das Gericht beysammen, ur-

theilen, und die Aussage derZeugen in gehörige
Ordnung bringen sollen. Man ersieht auch
hieraus, daß damals die Landgerichte jährlich
nur zwo ordentliche Sitzungen, nämlich den

zsten May nnd den zosten Herbstmonates ge-

halten; und daß der König nicht lange vorher
E z

"

ver-

N») Siehe das Staatsrecht des Freyherren von

SchouZy S. 97 ff.

«) Man findet sie in den livländischen Landes-
ordnungen S. 40. Der alteren nnd S.4r
der neuerenAusgabe.
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16 6 8 verfüget, das Hofgericht nur einmal im Jahre,

Aarl xi nämlich vom i sten Jänner bis an den isten

Zodann May, zu halten 7).
Mssmir
2°k°d

§. 44.

In: piltifchcn Kreife fuhren Otts Ernst

Nlav/del, königlicher polnifcher Kämmerer

und Oberstleutnant, und feine Anhänger im-

merfort, dem Herzoge von Kurland Unruhe
zu erwecken, ihm zu widerstehen, und feine

Gerichtsbarkeit zu kranken. Mcvdcl selbst

hatte sich zum Presidenten aufgeworfen, und

nebst feinen Freunden Landräthe eingesetzet.
Am März nahm der König Johann
Aajwnr dem Presidenten und seinen Land-

räthen alle Macht, und befahl den Einwoh-
nern des Kreises, daß sie niemanden, als dem

Herzoge und den von ernannten Landräthen
gehorchen sollten 5). Noch amWstenßrach-
znonateö sah sich dieser König genöthiget, obi-

gen Beseht Zu wiederholen s). Das war das

letzte, was Johann Aasimn in dieser Sachs
that.

§. 45-

Denn er hatte auf Anstiften seiner Ge-

wahlinn lange dahin getrachtet, daß die Pola-
cken bey seinem Leben einen Reichsnachfolger
erwählen mögten, wozu er. den Prinzen von

Knghien bestimmet hatte. Dieser Anschlag
erregete einen innerlichen Krieg. Kaum war

derselbe geendigt, als die zwar kluge, aber

nicht

c«l!. IM. FurZlj. 7. 616—619.

z) cvä. äiplom. ?o!on. Vn. dLI.Xp. 445.

«) coä. äiol. kolon. VO. cei.Xl p. 44Z fe^.
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Nicht sonderlich beklagte, Königinn den Weg
alles Fleisches ging. Die Polacken hatten

inzwischen ein Gesetz gemachet, daß, so lange lodann

der König lebet, kein Nachfolger erwählet
werden soll. Jedoch die Franzosen wollten

das, was die entseelte Königinn angefangen,
vollenden, undeinen Französischen Prinzen auf
den Thron derPolacken fetzen. Ludwin XlV

versprach dem der Regierung überdrüssigen
Könige hundert und fünfzig tausend Pfund

jährlicher Einkünfte aus geistlichen Pfründen,
wenn er im Heu- oder Augustmonate dieKrone

niederlegen würde. Jobarm Kasimir gab
also vor," sein Alter, feine Liebe zur Ruhe,
sein Gewissen, und der Undank der Polacken

bewögen ihn, sich von der Regierung zu ent-

fernen. Im Brachmonate trug er dieses dem

Reichsrache vor, worauf ein Reichstag auf
den 27sten August ausgeschrieben ward. Am

Z6ten Herbstmonates legete er die Regierung
nieder. Man machte ihm hundert und fünfzig
taufend Floren zu feinem jahrlichen Unterhalte
aus» Im folgenden Jahre rcisete er, noch vor

der Wahl des neuen Königes, nach Frank-
reich, wo er Abt von St. Germain des Pre;
wurdet), und am 26sten Christmonates 1672

zu Revers feinen Geist aufgab 5). Er war

E 4 der

5) visr.um europ. Th. XXI S. 4. 159. 17z; wo

die Abtey, sehr verderbet, St. Taurind'Evreux
genennet wird.

») In Frankreich vermahlete er sich insgeheim
Mm andeten Ml mit der Marfthallinn de

Diese Wittwe war einer Leinwands-

kramerinn Jochter zn Erenoble. HerSchrei-
ber
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s 66 8
männlicher Linie aus dem Hause Masch/

Kar! Xl
und der letzte weiblicher Linie aus dem jagel-

, . . .° ' lonlschen
Kasimir . '

ber eines alten Parlementsrathes verliebte

fick in sie, t.nd entschloß sich, - eh vieler Ae-

, mühung, sie zu hein-a Heu. Aber den Tag
vor der Hochzeit ließ dieBraut unterm Tanz
einen Seufzer fliegen, der das Gehör und den

> Geruch zugleich rührete. Der Bräutigam ge-

wann einen Eckel an seiner Bram; und dieser
schwache Wind löschte seine Flamme auf eins

mal aus- Der alte Parleme.-tsr.uh besuchte
diese verlassene Verlobte seines' Schreibers,
und fand sie so sn^enehm, daß er sich mit ihr
vermahlete. Sie wandte hierauf eine unge-
Weine Sorgfalt gn, diejenige Aufführung zu

erlernen, welche ihr jetziger Stand erfoderte.
Von allerley Lehrmeistern, welche ihr Gemahl
annahm, el.ernere sie alles, was nnr mög-
lich war; und der Psrlementsrath selbst über-

nahm es, durch Unkerweisimg ihre Emsichken
zu bessern. Er war sowohl mit ihrzufrieden,
daß er ihr sein ganzes sehr ansehnliches Ver-

mögen vermachete. Nach seinem tödtlichcn
Hintritte wollte sie nicht länger in eü,em Lande
bleiben, wo ihre Herkunft bekannt war. Sie
begab sich nach Paris: wo ihre Schönheit, ihr
Verstand und ihr Reichthum gar bald hervor-
stachen. Der. Marschall de l'Hopital, dessen
Haushaltung in Abnahme gerathen war, be-

warb sich um sie; und sein Stand gab ihm
vor allen anderen Freyern den Vorzug. Er
verhenrathew sich mit der Parlementsrathinn,
Krachte aber ihr Vermögen durch, ehe er starb.
Nach seinem Tode hatte sie noch einiae Reize,
welche sie so wohl anwandte,, daß Johann

/UMmw/Ibt von St. Germain, sich in tcr

Stille mit ihr vermahlete. Jedoch gab sich
Hz? NsrstbMzm alle Mühe, den ?emm kiizw

N thU«. dsß Ke eine KwigiW Mars.. ?b sts

gleich



lsnischen Stamme. In seinem Leben hatte er
,

ein veränderliches Schicksal gehabte -Er war

der Sohn ei.cc Königes, und zur Regierung
bestimmt; als seine Anschläge mistungen, trat

er in die Gesellschaft Jesu; er ward Kardinal,
und verließ auch diesen Stand; er wardKren-

kandidat, König, Privatmann, und endlich
Abt Zu St. Germain des Prez. Dieser Abtey,
ließ er sein Herz.- Der Körper ward wieder

nach Polen gebracht, und zu Krakow in dem

von ihm erbaueten 'Begrabniß beygesetzt. Das

Reich, welches er in beständigen Unruhen re-

gieret, gab er den Ständm 'ungeschmälert
wieder; seiner Gemahlinn sah er zu viel nach;
und wider die Anschläge der Auslander war er

nicht vorsichtig genug. Seiner Religion war

er dergestalt ergeben, daß der Papst ihm den
Titel des Rechtgläubigen beylegete r).

§» 46.

Im vorigen und diesem Jahre Hatte der?wi-

kurische Adel Beschwerden wider die Städte

geführet. Dawider vertheidigten sich die Städte
E 5 in

gleich weder den Titel führen noch unterhalten,
konnte. Wenn sie von ihrem Gemahle sprach
nennete sie ihn: .e Kol

, nwn 8«ßoeu.". Ixx
Kenig vermachte ihr zwar alles, was er ihr
vermachen konnte; fte war aber doch nicht
so reich, als nach dem Tode ihres alten Par-
lementSratheS. l.ettrcß nNoriques vsr

me 6e L*** (iVlsä. cle rvoyer) r.I p.408 lq<;.

c) Gesch. der Lande Preußen Th. Vll!
S. li. Wü. Pol. p. zy^—226. Oisr. europ.
Th. xxxv S. 206. !n

sä v?r»
tsu. et l-jA m kvl.

p. Z!Z s^.

Th. lü. Abschn.!!. §. 45.46.
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emn an den Herzog am

X! dieses Jahres gerichteten Beantwortung. Der

Isi-" Adel hatte Verlanget, die Bürger sollten keine

Landgüter kauftn. Die Städte zeigeten ihre

Befugnis' und setzten hinzu, der Bürgerstand
Würde sich endlich auch wohl an seinen Stadt-

gittern begnügen lassen, wenn der )ldelvon

UM kein Geld liehe, sonst würde diese Unzu-

träglichkeit entstehen, daß die Bürger, wann

sie. ihrer Federungen halben, aus Noth ge-

zwungen wären, Landgüter der-

selben verlustig würden, oder um einen gerin-
gen Preis weggeben musten, und also um

das Ihrige kämen H.

' '

Der in Riga zu Vermehrung der Ein-

künfte derKrone, auf alle aus dem Lande kom-

mende Waaren angelegte Pfortenzoll, hatte schon
..

die Ritterschaft beunruhiget. Jetzi machte er

auch die Stadt rege, welcher er luwrrräglich
siel. Man bewertete, wie nachtheilig er der

Handlung wäre, ind>'in der benachbarte Land-

mann diese Abgabe scheuete, nnd seine Waa-

ren nach andern Städten und Häfen fuhr, fo
daß es schien, als wenn der Handel von Riga
«ganz abgeleitet werden würde. Derowegen
wurden mit Einwilligung der Bürgerfchaft,
Am Michaelis dieses Jahres die Anlagezölle ein-

geführet, welche doch nur zwey bis drey Jahre
Mahren sollten c).

- > ' - - §. 48«

-i) Ziegenhorn Nr. 199 S. 237«

s) Samml. russ. Gesch. B» IX S. zoy. Vers»
über die Gefth. von Livland S. 269.

Livländische Jahrbücher.



K- 48. xsäy

Am isten März 1669 ward von den kö-

niglichen Vormündern zu Stockholm die allge- schenr.

meine Ordnung und Schrägen für Handwer- 2akSb

ker in Schweden und Finnland bekannt gema-

chet. Ungeachtet dieses Gefetz, seiner eigenen
Aufschrift nach, nicht für Livland gemachet

worden, ist es doch in die neuere Ausgabe
der.Landesordnung S. 14z — 182 gerathen.
Sie ist in der Auswahl S. 56 wiederholet
worden. Man hat diese Ausgabe für authen-
tisch gehalten und angefangen, darnach zu

sprechen. Am 6ten Marz erging ein königlicher
.Brief an alle Hofgerichte, die Abstrafung ade-

licher Bediente betreffend, welche ihrer Herr-

schaft Mittel unter? Händen gehabt, und mit

Schulden betreten werden. Man machet einen

Unterschied zwischen denen, welche Bürgschaft

geleistet, und denen, die es nicht gethan haben»
Letztere müssen, wenn sie nicht bezahlen
gmLeibe büssen f). Die königliche schwedische
VormünderorÄmmg, wornach in den livlän-

dischen Landgerichten gesprochen wird, kam

am 17/ten März heraus Z). In den livländi-

schen Städten, Reval und Narva ausgenom-

men, richtet man sich nach der rigischen Vor-

münderordnung, weil diese ein Stück des

rigischen Rechtes ist. Die königliche Greku-

twnsverordrmnZ trat den ZOten Heumonares

/) ?andesord. S. 229 der «eueren Ausgabe.
Auswahl S. 86.

F) Landesord. S. 2V5—229 der neueren Aus-

gabe. Auswahl S. 88.

75Th.!!!. Abschn.Ü. §.43.



6a
an das Licht An eben dem Tage kam ein

Karl xi königlicher Befehl heraus, gewisse Punkte be-

Zwi treffend, welche alle Gerichte zu Beförderung

MAr. herExekutionen in acht nehmen sollen /).' Das

königliche Privilegium, die HandwerksHäuser

angehend, ist vom iZten Herbstmonates

Nach der königlichen Resolution vom lytett

Wintermonates soll eine Wittwe die Schulden
ihres Ehemannes, die er vor derEhe gemachet,
und wovon sie auf keinerley Weise einigen

Nützen oder Antheil gehabt, nicht bezahlen.
Es ist merkwürdig, daß hier gesaget wird, es

solle nur den Unterrichtern zu Lande mitge-

theilt werden /).
§. 45-

-ö) Landesord. S. 252—251 der neueren Aus-

gabe. Auswahl S. ly).

?) Landesord. S. 252—260 der neueren Aus-

gabe. Auswahl S. 120.

5) Landesord. S. 82 - 105 der neuereu Ausg.
Rigische Handelsvrd. §. 64 n. z S. 52. Der
König halte den Tobackshandel verpachtet,
und dadurch den livZandischen Städten diesen

Handel benommen. Aber auf viele Vorstellun-

gen gab erihnen am 26sten May dieses Jahres
denselben wieder frey. Samml. der Privil.
der Stadt Narva, wo ich die Resolution an-

. getroffen habe. Zn unsern Zeiten ist dieser

Handel auch eine Zeitlang durch eine Verpach-
tung gehemmet gewesen.

j) Landesord. S. 260—262 der neuer. Ausgabe.
Auswahl. S. 127. DieRitterschaft erneuerte

die Verordnung, daß jn jedem Monate ein

Landrath und zweene Deputirte in Riga resi-
diren sollten; und setzte zugleich fest, daß ein

kandrath 200 Fl. und ein Depntirter hundert
Flor, büßen sollte, wenn erdieResidirung verav-

Mmete. Vers, über dieGesch. vonLivl. S.275.

Livländische Jahrbücher.
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49» z66»
Am 27ften April ließ der livländische Ge?

xt

neralgouvetNeur nochmal einige Punkte zur Zwi-

Beförderung derJustiz bekannt machen, welche

man auch Revision und Renovation der könig?

lichen Landgerichtsordnung von 1652 nennet.

Sie sind in dieser Ordnung gegründet, waren

aber im vorigen Kriege außer Gebrauch gekom-

men, und wurden nun wieder zur Beobachtung
vorgeschrieben. l) Bey jedem Landgerichte

soll ein geschworner Notar bestellet werden,

welcher ohne Stimme das Protokoll führet»
2) Das Landgericht soll zweymal im Jahre/
aber nicht zu der Zeit, wenn das Hofgericht

Met, geHeger werden, z) Beym Landge-
richte soll mündlich, öder kurzschriftlich, im

Fall es der Richter für nöthig finden wird,

verfahren, und über die Duplike keine Sachs

ausgedehnet werden. 4) Es sollen vielfaltige
Dilationen, Abschiede und Bescheide zur Ab-

kürzung des Processes verhütet werden. 5) In

Gränzsachen soll der Richter den strittigenDrt

inAugenschein nehmen. 6) Die Urtheile sollen
von den sämmtlichen Richtern unterschrieben
werden M). Der Landrichter soll keine Blatt-
kette den Beysitzern oder dem Notar ausgeben.
In Sachen, worinn man sich nicht auf den

Oberrichter berussen darf, soll keine Appellation

verstattet, und für den Appellationspfennig
nicht mehr als sechs Mark schwedischer Sil-

bermünze??) genommen werden. 7) Die Proto-
kolle

-») Dieses wird noch heutiges Tages, aber nur

bey demExemplare des Obstegers, beobachtet«

») Heute zu Tage ist der Apvellationsschiüing
hev



kolle müssen wohl mundiret, von sämmtlichen

. Richtern unterschrieben, und dem Oberßökale
jährlich um Weihnachten eingebracht werden,.

Jak eh'
dem Hofgerichte zu überliefern o).

V -
§» 50. . ,'

Das livlandWe - Hofgericht hat zws

Satzungen am/Zsten Homung und

verkündigen lassen»- In der ersteren Wird ver-

bothen, bey der Duplrke neM Urkunden beyzu-
bringen, ode>- noch geschlossener.-Sache mit

einer BittMrift.einzukslnmen, > aber

befehlen, Bescheide und wor-

manAch M^denSatzschristen berufft,-: bey-

zulegen äetztereH Unges
hsrfame inMWeeAn> daß Klägers
Klage, wenn er ausbleibet, für versessen ges

achtet, Beklagter aber der Sache verlustig er-

kannt werden soll. Bleiben beide aus, sollen.
sie doppelt gestrafet werden. Haben ste ehe-
hafte Hindernisse, müssen sie solche genüglich
Md giltig beWeisen

§. si.

Der Herzog von Kurland sendete seine
Abgesandten Cynstsph Heinrich pucccam-

mer

Hey dem rigischen und wendischen Landgerichte,
ein Reichschale'Alberts, bey. dem dörpati»
schen und pernauifthen ein Rubel.

s) co!!. ttiü. M!6. V p. 605—609»

D) Remmins Buch. S. 596. Colt, ttitt.

I 192. 0011. p, Z7§.

K) eo!!> Wtt..Jur. 17. i p. »94—197.

Mändischs Jahrbücher.



mer m:d Zldam Schubert, nach dem polni-
schen Wahlreichötage, nnd ließ den versar- A
melken Ständen seine Fodernngen vortragen. Z«i/
Sie betrafen i) die Ersetzung des Schadens,
den die litthauifche Armee den vorigen
hindurch in Kurland gethan hatte. Hierüber
wollte man mit ihm Richtigkeit treffen» 2) Der»;
Anspruch auf den piltifchen Kreis. Dieser
sollte von einerKommission, welche schon 1667
beliebet worden, untersucht werden« z) Die

Erlaubniß für sich und feine Familie, in Polet?
und titthauen einige Güter zu kaufen» Dies

ses ward am 6ten Heumonmes HWlliM

Inzwischen warMichael Tbsmas Fürst MichG
LVisnio.Vwcki am ? 9ten Brachmonates zum

Könige in Polenerwählet worden; ein Herr, der

ohne alle Hülfsmittel gleichsam bloß durch eine

unversehene°göttliche Fügung anfden Thron er-

hoben ward, nach welchem der Pfalzgraf von

der Herzog von Lothringen, und

der Prinz von Londe aus allen Kräften trach-
teten /). Er beschwor die Verträge am ?ten
Heumonates, und am 2ysten Herbstmonates
empfing er die Krone zu Krakow. Allein der

KrönungöreichStag ward zerrissen. Am 9ten
Wintermonates bestätigte er die Rechte der

Städte Goldingen, Windau und Mitau

Er genehmigte am 2?sten ebendesselben Mona-

tes

S') co6. cZZp!. ?olon. Vn. ccl.xtt p. 444.

-) Lengnichj Geschichte der Lande Preuße»
Th. Vitt S. 14.

c) Ziegenhorn Nr. 202-204 in den TeplaM
S. 240—24z»

Th.!!!. AWn. §. F!^2»



«66 cz
diejenige Antwort, welche der Herzog, wie

oben gedacht, von der Republik erhalten hatt
Michael Imulittelst hatte Mavo.!, nebst seinem

Anbange,- einen Befehl wider den Herzog er-

ichlichen. Auf Vorstellung der kurländiscben

Abgesandten hob Michael zu Krakow am i sten

,Christmonates diesen Befehl auf, und handha-
bet? den Herzog so lang? bey seinem" Rechte
bis alles untersuchet, und von dem Könige und

den Standen entschieden wäre zv). I:n Land-

tagsabschiede der kurishen Ritterschaft vom

?4ten März ist verschiedenes abgemachet wor-

den, welches das Kirchenwesen, die Duelle,
verbothen? Heurathen, die peinliche Gerichts-
barkeit, die Titulatur des Adels, die Fahr-
und Brückengelder, die Kleiderordnung, die
Jagd, und den Landtag selbst betrifft

§. f?.

Die Freundschaft zwifchen Schweden und
Rußland schien wieder zu erkalten. Man hof-
fet? zwar durch Vermittelung anderer Mächte,
die neuen Zwistigkeiten beyzulegen: allein im

August muste der fchwedifche Resident Adolph
z»: r'ch 10, auf feines Königes Befehl, von

dem Zaren Abschied nehmen; welcher ihm ein

Zimmer Zobel, und hundert Rubel verehret?»
In Schweden besserte man die Gränzfestun-

gen aus. Damals war der gelehrte Niko-
laus Heinz, holländischer Minister in Mos-
kow. Diefer both dem Zaren die holländische

Ver-

v) coä. (Zip?. ?o!on. Vn. ccl.xm p. 445.

w) eo-j. clipl. ?o!on. Vn. ccI.X!V
p. 445 sea.

a?) siegmhorn Nr. 20» itt den Beyl. S. 2Z9.

' Livländische Jahrbücher.



mittelang an, welche der Monarch geneh-
miate 7). K«rl xi

§. 54- M
Die rigische Stadtaccisetaxa betrifft alle

Waaren, die zur See ein- und ausgehen»

Sie ist in diesem Jahre gemacht, und gilt bis

auf den Heuligen Tag Da man die Waa-

ren, welche die Düne hinunter nach Riga

gingen, in Litthauen mit neuen Zöllen be-

schweret?, wurden diese, auf des Königes von

Schweden Vorstellung, theils von dem li-

thauischen Schatzmeister, theils von dem Kö-

nige Michael verbothen a).

§. ss-

Die Stadt Dörpat war um diese Zeit in

so tiefe Schulden gerathen, daß weder den

Ratksgliedern, noch den Predigern, dergewöhn-

liche' Ehrenwein gereichet werden konnte. />).

Das dörpatifche Landgericht hatte einige dör-

vatische Bürger vorladen lassen. Diese woll-

ten diese fremde Gerichtsbarkeit nicht anerken-

nen, mogten aber wohl ihre fönst gegründete

Einrede mit ungeziemenden Worten angebracht

haben: worüber das Landgericht bey dem Ra-

the klaget?, und verlangete, den Bürgern

dieses zu verweisen c). Die große Gilde ent-
'

setzte

5) v!-,r europ. Th. XXI S. IZ. 174- 2Z? f.

z) Rigische Handelsordn. vom Dec. 1765 S. 4»

§. 109 Nr. 1.

Remmins Buch S.

c) vub. Vol. XVll n. IS.

Livllahrd.Z.TH-.Absckn. Z

Th.tll. Abschn.!!. §.54-55.
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»6 6 9 setzte ihren Altermann seines Amtes, weil er

Karl xi einen Injurienproceß nicht ausgemacht

W'hatt-H.
§- 56.

Im Brachmonate errichtete der König
von Frankreich eine nordische Handelsgesell-

schaft auf zwanzig Jahre, weil diefer Handel

großen Vortheil bringen könnte. Diese Gesell-
schaft konnte einheimische und ausländische,
ja so gar adeliche Glieder aufnehmen: Doch

muste Niemand wenigerals zweytaufend Pfund

einlegen. Sie erhielt Freyheit, ihren Handel
in Seeland, Holland, Deutschland, Där-

memark, Schweden, Norwegen, Rußland
und in der ganzen Ostsee zu treiben. Dabey
genoß ste große Zoll? und andere Freyheiten»
Die Hälfte des Schiffvolkes konnte aus Aus-

ländern bestehen, welche, wenn sie der Gefell-
schaft sechs Jahre gedienet hatten c), namra-

lisiret wurden.

' §- 57.

Im Christmonate dieses Jahres stellete

sich ein außerordentlich harter Winter ein, wel-

cher sich von Finnland an, durch Schweden,
Livland, Därmemark, Deutschland, die Nie-

derlande, Wälschland, und vielleicht noch
weiter erstrecket. Viele unerhörte oder doch
seltene Begebenheiten sind davon aufgezeich-
net. Elbe, Rhein und Schelde, nebst bei-

den Velten, waren so stark gefroren, daß man

große Lasten darüber führete. In der Pfalz
froren

<y äÄ. pub. Vol. XXIX n. 9.
-) Den ganzen Stiftungsbrief findet man im

visr. eurox. Th. XXI S. 94^-tv/.
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froren etliche Brunnen ganz aus. Die Wölfe 1669

kamen nicht allein in die Dörfer, fondern Karl xr

krochen auch in Scheunen und Ställe. Un-

terschiedene Menfchen erfroren. In Litthauen
wollte kein Mensch mehr eine Reife antreten«

In Rußland war eben ein solcher Zustand.
Zahmes und wildes Vieh litten zugleich von

Kälte und Hnnger. Die Baumknospen woll-

ten nicht zureichen. In Schweden war es

unerhöret, daß Wasser, welches von hohen
Felsen.stürzete, und die Kupfermühlen trieb,

beeiset war. In Italien musten aus der näm-

lichen Ursache Seiden- und andere Mühlen zu

Bologna stille stehen. Aufden Velten fanden

sich bey den Waken viele taufend wilde Aenten

ein, welche der Mangel des Wassers dahin
trieb, daß man sie mit Stecken erfchlagen
konnte. In Livland wüthete diese Kalte ganz

ungemein. Was von hier und aus Riga
nach Deutschland von den Wirkungen des

Frostes geschrieben wurde, wollte anfanglich
keinen Glauben finden, bis man es selbst er-

fuhr. Zu Pernau entstand im Hornung bey
der größesten Kälte ein solches erschreckliches
Blitzen, Donnern und Erdbeben, daß die

betaubeten Menschen Stundenlang sich nicht

besinnen konnten. Die ältesten Leute erinner-

ten sich nur, daß solches einmal geschehen,
und darauf eine große Theurung erfolget wäre,

welches auch diesesmal geschah. Im März
empfand Esthland ein Erdbeben welches eine

Stundelang währete, aber ohne sonderlichen

Schaden ablief. Bald hernach eräugere sich
in Liv- und Finnland beym höchsten Froste
Und später Nacht ein hartes mit Donner und

F 2 Blitz
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. Blitz vergesellfchaftes Erdbeben, wovon an

Kar, n
ewigen Orten die Erde zerspaltet ist/).

Michael
Jakob §» 58.

Am lyten May 167c) schrieb der Gene-

ralgouverneur Torr in einem Patente vor, wie

man sich in Gränzsachen bey Ergreifung des

Besitzes verhalten solle. Eine sehr billige

Verordnung Vom 22sten Weinmon. ist
eine königliche Resolution vorhanden, welche
die Revision in lustizftchen betrifft //). Un-

term sten May findet sich eine königliche Re-

solution über die Gerichtsbarkeit der Stadt

Dörpat y. Nach dem Abschiede des Hof-
gerichtes

/) v!»r. «urop. Th. XX! S. 22z. 224. 256.269.

295. 296. LH. XXUS.ZI7.

F) Landesord. S. 35 der älteren, undS. 36
der neueren Ausg. Vers, über dieGesch. von

Livland S. 268. »

S) Sie wird in einem Schreiben des lustizkolles
giums an das Hofaericht vom i4ten Heumo,
nates 1777 angeführet.

i) Eine von der Hofgerichtskanzeley vidimirete

Kopey liegst im Bürgemeisterschranke k°sfc.U

n. Z4. Eine andere steht im remmittifchen
Buche S. 247. Beide in schwedischer Sprache»
Nach der deutschen Uebersetzung des Herrn
Syndikus Schulz lautet sie also: Rar! mit

Gottes Gnaden der Schweden, Gothen und

Wenden König undErbfürst, Großfürst zn

Finnland, Herzog in Schonen, Esthland, Liv-

land, Karelen, Bremen, Verden, Stettin,Vom-

mern, Kassuben und Wenden, Fürst zu Rügen,

Herr über Ingermannland und Wismar, wie

auch Pfalzgraf am Rhein in Baiern, zu Jülich,

Kleve und Bergen Herzog. Unsere besondere
Gunst
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geeichtes vom zosten April wird die dörvati-

sche Stadtkastenordnung- bestätiget 6).
Karlxl

FZ §.59. Michael

Gunst und gnadige Gewogenheit mit Gott dem

Allmächtigen. Euren, getreueManner, Reichs,
truchseß, President, uud sämmtlicher Assessoren
inunsenn königlichen Hofgerichte in Dorpt, mit

der Stadt Dorpt an Euch ergangenenBrief,
und deu angebogenen Extrakt von deren wshk
errungenen Privilegien, haben Wir genan

durchgelesen, die jahrliche Einlkeferung ihrer
Protokolle im königlichen Hofgerichte, und der

Criminellen sä leutcrsnäum betreffend, NNd

weil Wir daraus gewahr werden, daß selbige
dieses Privilegium so viele Jahre unbehindert

gebrauchet hat, so haben Wir gleichfalls für

rathsam gefunden, ihr auch nicht die Einlies

ferung ihrer Protokolle und cr!mm»!Zen sä

leutcrsnclun, aufzulegen, fondern es ist Unser

gnädiger Wille und Befehl, daß Ihr die be-

regte Stadt Dorpt so nach diesem wie bis

hierzu ihren gewöhnlichen Gebrauch genießen

lasset. Wodurch, wenn es geschiehet, Unse-
rem gnädigen Willen nachgelebet wird. Und

Wir empfehlen Euch Gott dem Allmächtigen
besonders gnädiglieh. Datum Stockholm den

zten May im Jahre »670.

Von wegen Höchstgedachter Seiner König-
lichen Majestät

Per Brahe, GrafzuWissingsbnrg, des

Reichs Schweden Truchseß.
Gustav? Rurck, in des Reichsmar« M

schalls Stelle.

Gustav Otto Stenbock, des Reichs

Schweden Admiral.

Magnus Gabriel de la Gardie, des

Reichs Schweden Kanzler.

Gustav Bannier, in des Reichsfchatz-
meisters Stelle.

M. Brentler.
An
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Kml Xs
Am 28sten Wintermonates empfing de?

Michael Herzog Jakob von Kurland durch seine Ab-

Jakob
gesandten, den Oberhauptmann zu Tuckum,

Christoph Heinrich pmöammer und den

Obersten Georne Firks, von dem Könige
Michael zu Warschau die Belehnung über

Kurland und Semgallen; und leistete ihm den

Lehnseid /). Dieser Fürst gab den russischen

E.rulan-

An Unsere Geliebte, die Wohlsebornen, Wobb

gebürtigen, wie anchWohlweisen und Rechts-

erfahrnen, Unsere undrefpeSZve Unsers Reichs

getreuen Männer und Diener, Herrn Reichs-
President und sämmtliche Assessoren

in Unsenn Hofgerichte in Dorpt. Besonders
gnädiglieh. pr. den iz luntt 1670.

DaLgegenwartige Kopey mit ihrem Rech,

ten und wahren Original in allem wörtlich
übereinstimme, bezeuget loh. Alürver, kö-

Nigl. Hofger. Bcr».

8.) In kc!em vsriionis ex copi» viel!«

msts et ilKlüst» tuecics Vorvst!

BMäicus civil.

H) Remmins Buch S. 607.

/) )us publicum rexni polonise p.

527—542. Hier werden die Feierlichkeiten
bey der Belehnung beschrieben Loä äiplom.
kolon. I. Vn. sc;, p 447—454. In
diesem aber trifft man außer dem Lehnsbriefe
noch an: Die Bestätigung über die freye

Uebung der lutherischen Religion; des Köni-

ges Versicheruug, daß die Unterlassung eini-

ger Feierlichkeiten von seiner Seite dem Her-
zoge zu keinem Nachtheile gereichen sollte; die

Verbindung der fürstlichen Gesandten zum
Beweise, es komme ihnen zu, nach der

Huldn
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Exulanten einen Ort ein, versah ihn mit Stadt?

recht, und gab ihm den Namen Jakodstadt x.

am i2ten Hornung ?//). Michael
Jakob

- . §. 6c>. - -
~

Die Stadt Pernau hieß lange Zeit die

neuepernau, in Ansehung der altenpernau

jenseit des Emmbaches öder pernauischen Ba-

ches. Nachmals, da die alte Pernau in Ab-

nahme gerieth, ward die neue Pernau ohne
Zusatz Pernau genennet. Dieses sehr regel-

mäßig erbauete Pernau ward in diesem Jahre
vergrößert, die Vergrößerung Neustadt ge-

nennet. Und alles dieses zusammen in gewisse

Festungswerke eingeschlossen. Von dieser Zeit
an wird Pernau in die Alt- und Neustadt ein-

getheilt, obgleich die Mauer zwischen beiden

abgebrochen worden n).

§. 61.

Am May verlor die Stadt Mos-

kow in einer Feuersbrunst vier tausendHäuser,

F 4 wobey

Huldigung zu sitzen; die Rede des Königes
bey der Belehnung; die Bewahrung des

päpstlichen Bothschafters bey dieser Belehnung,
in Ansehung des Bischofthums Kurland, oder

Pilten. Nr. cLl.xvil-ccl.XXl S. W
457- Ziegenhorn Nr. 205 in den Beylagen
S. 242.

"

m) Ziegenhorn Nr. 205 in den Bey!. S. 242.

«) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 415. Am

Z4ten Jul. 1670 erhielt die Stadt eine kö»

nigliche und günstige Resolution die bürger-
liche Nahrung betreffend. Remmins Buch
S. Z69.
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z67 o
tvobey die Anlage zu einem schwedischen Harn

Karl xi delöhause, das den Verträgen gemäß erbauet

Michael werden sollte, ebenfalls im Rauche aufging o).
lakoo Der Zar wollte sich in diesem Jahre zum

zweytenmal vermählen, ward aber durch eine

am Hochzeitstage gefundene anzügliche und

Wider die Braut gerichtete Schrift davon ab-

gehalten /?).
§. 62.

Das königliche schwedische IDechselrecht,
»671 das zum Theil in Livland gilt, ist vom loten

Marz 1671 .). Am i sten April ist durch
ein Plakat verbothen worden, etwas vow See-

sahrenden zu erpressen ?-). Vom 19ten Herbst-
monates hat man eine königliche Resolution

für das livländische Oberkonsistorium.r). Am

22sten Herbstmonates bestätigte die königliche
Vormundschaftsregierung einige zur Beförde-
rung der Justiz gereichende Punkte H. Die

livländische Ritterschaft erhielt von dem Könige
am 28sten August einen Platz zum Ritterhause
in der Cittadelle zu Riga ?/).

§. 6Z.

») visrium europ. Th. XXI! S. Z94.

/l) Vitt, europ. Th. XXll S. 44» f.

5) Es steht in den livland. sandesordn. S. 26»

—282 der neueren Ausgabe. Auswahl S.

128.

») Seerecht S. 211. Auswahl S. 762.

L) In Remmins Buche St 187 in schwedischer
Sprache.

5) Livl. Landesordnung S. 42—46 der neueren

Ausgabe.

Samml. russ. Gesch. B. ?x S. 540. So

Viel ich weiß, hat die Ritterschaft den Platz
nicht



Die Stadt Riga traf mit dem

von Kurland einenVergleich über den Zoll aufMichae!
der Bulderaa; er hatte aber keinen bestand,
weil der Herzog fein Versprechen Nicht erfüllere,
nämlich dieLandzölle zu erlassen, die Landstraßen

zu bessern, und gute Frachtwägen und Fähren
zu halten 2?).

§.64.

Der Rath zu Dörpat bestand 1671 aus

den Bürgemeistern, Andreas Fnzdertt, und

Samuel vbn Ackerbaum, nebst fechs Rath-
männern, Matthias Grabbe, Johann Fa-
bricms. Johann Viöms, Christoph Frie-
derich Zecher, ChristophRaspe und lodanns
Schlottmann. Dazu wurden am 25sten
Herbstmonates Georg und Andreas

Sinctelmann erwählet, welche man am 4WN
Weinmonates einführet und vereidete 5). Am

I zten sind die Rathsämter also besehet worden;

Worthabender Bürgemeister»
Herr Andreas Frizbermus.

Weysenherren.
Herr Bürgemstr. Samuel von Ackerbaum»

8 5 Obers

nicht erhalten. Man kann hiervon denVers

such über die Geschichte von Livland S. 27s

nachlesen. Eine besondere Bewahrung ist es,
die der Generalgouvernsur in diesem Jahre
bey der Nitterschaftskanzeley eingeleget hat»

Versuch über die Geschichte von Livland S.

271. -

«?) l.iuon. ?slc. 11l p. Bz> fsq. §. lvs.

<v) Rathspr. 167: O. 117.118»

89TH.M. Abschn.!!. §.63. 64.



»671 Obcrweysenherr.
Karl XI Herr Matthias Grabbe, und

Ab Johann Vröms.

Kämmerer und Bauherr.

Herr Christoph Fnederich Zecher.

Gerichtövögte.

Herr Christoph Raspe, und

Herr Johann Gchlottmann.

Amtsherren«
Herr Johann Broms, und

Herr Johann Schlottmann, welcher auch
Aceisherr war.

Wetteherr»
Herr Georg Rilau.

Quartierherr»

Herr Andreas Gmgelmann»

Daniel Low ward Notar mit einer Be-

soldung von sechzig Thalern 7). Die Gilden

waren sehr widerfpänstig.
'

Die kleine wollte

ihren Altermann absetzen: aber der Rath
schützete ihn 5). Die große hielt, ohne des

Bürgemeisters, und ihres Altermanns Wissen,

heimliche Zusammenkünfte: welches der Rath

ihr ernstlich verwies und untersagere <?). Als

sie aber damit fortfuhren, ward es ihnen bey

hoher willkürlicher Strafe verbothen /'). Sie

setzten inzwischen ihren Altermann Harms Hill

ab, welchen Rath und Hofgericht in feinem

Amte handhabet?. Als nun die Gilde ihm
den Altermannsstuhl in der Kirche verschloß,

nahm
Rathspr. S. 120 f.

2) Rathspr. S. 7r.

0) Rathspr. S. 90.

5) Rathspr» S. !04 f»

Livländische Jahrbücher.



nahm er seinen Knecht mit in dieKirche, und ließ

ihn am Pfingsttage unter dem öffentlichen Got-

tesdienste ausbauen: welche Ausschweifung er Michäek
mit hundert Thalern büßte c). Die Gilde 2akod

setzte alle oberkeitliche Verbothe aus den Augen-
und schritt, weil die Aeltestenbank bis auf
Ma;clw Fabrieius geschwächet war, zu einer

gefehwidrigen Zeit, zur Altermanns- und Ael-

testenwahl, welche aber von dem Rathe am

1 zten Weinmon. verworfen ward

Hille kam durch diefen Proceß so herunter,
daß er seinem Sachwalde, "lokarm Jaöyd
Rüvenlrn, sein Haus gerichtlich übergeben
mustee). Der unrechtmäßig erwählte Älter-
mann Johann Simon Heer bemächtigte sich
des Siegels, des Schlüssels und des Gilde-

pxotokolles, ließ auch die Gilde verbothen.
Darüber klageten Harms Htüe und Nlarkus

Fadriem?, welche beide Goldschmide waren»

Heer, ein großer Proceßgeist, welcher durch
seine Rechtsgänge seinen Namen verewigte,
nnd keinen Rathstag verstreichen ließ, verging
sich so weit, daß er am zten Christmonates
Im Vorhause des Rathhauses die Worte aus-

stieß: Der Teufel sollte die beiden Go'd-

fcknnde wohl holfn/). Diese große Gilde

klagete, daß die kleingildifchen besonders Paul
Sro'tim?, sich des Brauens und des Handels
mit Leder und Flachs anmaßte; und ward von

dem Rathe bey ihren Befugnissen geschähet F>
Drey

c) Rathspr. S. Ivo f.
-/) Rathspr. S. tiB f.

») Rathspr. S. 134 f.
5) Rathspr. S. 162 s.

Rathspr. S. 142 f.

Th.ül. Abschn !!. §.64.
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,67?
Drey Bürger, die nun die russische Krämerey

Aarl Xk
treiben wollten, meldeten sich bey dem Rathe

Michael und bathen sie dabey zu schützen, den Reußen
Jakob aber denHandel bey Kleinigkeiten zu verbiethen:

welches denn unter der Bedingung geschah,
daß die Bürger sich mit allerhand russischen
Waaren versehen, und sie so wohlfeil als die

Reußen verkaufen sollten, damit weder Stadt

noch Land litte/?).

'- §- 6s.

Der livländische Generalgouverneur
V-nm (Vrensti-rna verfügete am Bten August
auf ein Memorial des dörpatischen Deputirten,

daß bey Endigung der gegenwärtigen Trakta-

ten mit Rußland die Stadt, der monatlich be-

liebten zwey hundert Floren wegen, ferner

nicht beschweret werden sollte; daß den Offi-
eieren kein Service, den Gemeinen aber nur

nothdürftig Salz gereichet werden mögte; daß
die Officiere sich, nach Gelegenheit eines jeden
Haufts, mit den Quartieren alfo behelfen
sollten, damit dem Bürger in feiner Nahrung
kein Eindrang geschehe; daß das Verboth
wegen Ausfuhr des Getraides aufgehoben
werden sollte Zu gleicher Zeit erließ dieser

Herr ein Schreiben an den Generalmajoren

und Landeshöfding zu Dörpar, RosküU, des

Inhalts, daß Officiere und Gemeine den Bür-

gern keine Ueberlast thun, sondern sich, nach

Beschaffenheit des Hauses mit einerKammer

begnügen, und daß die Bürger die Freyheit

haben sollten, Korn nach Rußland zu verkau-

fet»
S) Rathspr. S. 101. f.

5) CsUeÄ. Uitt. lur. Up. 20v.



sen und auszuschiffen /-). Der Generalgou-
,

verneur Rias Torr achtet in seinem Schrei- xi

den vom sten Brachmonates für billig, daß Muhasl

denen, deren Plätze zur Festung genommen

worden, eine Vergütung geschehe, weis aber

kein rechtes Mittel anzugeben /).
'

§. 66.

DerGeneralsuperintendent ward ersuchet,
seinem Versprechen und den Privilegien gemäß,
das Stadtkonsistorium zu eröffnen ?//). Dcc

Generalgouverneur drang auf eine Brand-

Ordnung, welche die Bürgerschaft mit ihren
Winkelzügen, aller Vermahnung ungeachtet,
vereitelte ??). Den fremden Krämern ward

nicht vergönnet, über die gewöhnliche Jahrs
tnarktszeit auszustehen 5). In der Vorstadt

ward nicht erlaubet, zu brauen. Die Bür-

ger, die noch nicht Brüder der großen Gilde

waren, durften keine Braunahrung treiben/?)»
Die Becker wurden wider die Böhnhasen auf
dem Dome geschützet '). Da die Fischer von

der Besatzung bedränget wurden, nahm sich
der Rath ihrer an Wundärzte und Bar-

biere

4) coli, ttltt. luri<j. 7. tl p. 20z.

,) KS. pul,!. Vol. ll!,. 47. Prot. S. 5?«

»») Rathspr. S. 4.

n) Rathspr. S. 1.2. Z2.z;» 47. 50.

0) Rathspr. S. 5»

/») /.A. publ. vol. XXIX o. 12. Rathspr. S. 4.

5. ZZ- 54- 58.

5) Rathsprot. S. 58»

5) Rathspr. S. 57»

Th.!!!. Abschn.U. §-65.66.
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5 6"?
öiere musten Bürger werden /). Der Vor-

Kart X- scl>laq, die Brücke zu verändern und an eine

Michael andere Stelle zu setzen, kam nicht zum Stande,
Jakob

man befürchtete, den Emmbach zu ver-

derben, woran der Stadt der Schiffahrt hal-
ben so viel gelegen war /). Das narvische
und dörparische Gewicht war merklich unter-

schieden, und jenes schwerer. Ein Schiffpfund
Flachs galt dreyzehen Thaler H. Oine neue

Mühle ward erbauet, dergestalt, daß der

Müller, welcher sie erbauete, für die aufge-
wendeten Kosten sie zehen Jahre frey genießen,

hernach jährlich 2s Rthl. bezahlen, für das

Garbhaus jährlich zehen Reichsthaler Grund-

geld entrichten sollte 2?). Der Thurm derSt.

Johannskirche ward mit Blech gedeckt. Der

Klempner bekam für die Arbeit hundert und

sechzig Reichsthaler nebst sechs Fässern Biers.

Die Materialien kosteten siebenhundert Reichs»
thaler

§. 67.
Die größte Merkwürdigkeit des folgenden

Jahres 1672 ist die Geburt perers des Gro-

fen, nachmaligen Zarens und Kaifers aller

Reußen, undEroberers diesesLandes, welche am

ffe^T«ZU Moskow geschah)-). Dieser

Tag
5) Rathspr. S. 164.
/) Rathspr. S. 2 f.

s) Rathspr. S. 82.

n-) Rathspr. S. -50.15Z.

a?) Rathspr. 1671 S. 64.14z. 1672 S. 96.

,02. 108 f. 120.

Ich folge in Ansehung des Geburtstages dem

Schaupfennige, welcher auf diese Begebenh.'it

geschlagen ist. kleäsiUez lur !es prwcipsux
evens»
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Tag heißt im russischen Kalender Isaak. Zum
Andenken ihres großen Vorfahren hat Carba.' Karl xl

rina II die Isaakskirche zu St. Petersburg Micha-z

bauen lassen s).

§. 68.

In diesem Jahre übergaben die Stände

des schwedischen Reiches dem Könige Rar! Xl

die Regierung s).

§. 69.

Am 9ten Brachmonates hatte der König
von Polen ein Reskript an den Mischen Kreis

erlassen, welches dem Herzoge von Kurland

nachtheilig war. Dieses hob erin seiner Er-

klärung vom 25sten August wieder auf, und

bekräftigte dem Herzoge seine Gerichtsbarkeit in

gedachtem Kreise F). Nach dem kurlandischen
Land-

eVenemens 6e l'Lmplre <Ze äepu!» le rezns

?ierre !e <?rsnä jusgu's celui äe //

svec äes Lxp!icst!ons luliorigues p»r Z.

l'ire xsle. s potsäam tvtl)cci.XX!l in fol. p.l.
Voltaire begeht bloß einen Gedächtnißfehler,
wenn er diese Geburt auf den zosten May
oder loten Brachmonates ansetzt: »Moire äs

l'Lmpire 6e Kuüie tous?Zerre le (Zrsncl, s

2iß 1761 in 8. '5.1 p. 74- welcher Fehler in
der dentschen Uebersetzung S. 79 beybehalten
ist. Andere haben gar den iiten Krachmona-
tes. Alexander Gordons Geschichte Peters
des Großen, Kaisers von Rußland, Leipzig
1765 in B.TH. l 5.69. Hübner Tab. uz.

2) Johann Bernouüi's Reisen durch Branden-

burg, Pommern, Preußen, Kurland, Rußland
und Polen, Leipz. 1780 in 8. B. ZV S. 65.

a) Livländ. Landesordn. S. 284 der neueren

Ausgabe.

A) c«a. öip!. koloa. V«. LLI-XX» p. 457.
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Landtagsabschiede vom 25sten Wintermonares

hatte sich die Ritterschaft bey diesen gefährli-
Michael chen Lauften, nämlich bey dem Kriege mit den

Jakob Türken und Tatarn, und denen innerlichen

Unruhen, welche derPrimas Nikolaus Praz-
mswskl, anzeddelte, erkläret, von jedem Roß-

dienste zweene gute Reiter zu stellen; sollte
aber die Kriegsgefahr zunehmen, und der Her-

zog in Person ausziehen, wollte der Ade! per-

sönlich, so gut und stark ein jeder kann, zu

Felde gehen. Davon sollte kein Pfandhalter,
Pächter, Rentenierer, oder Erbherr ausge-

schlossen seyn. Der Roßdienst sollte am 27sten

Hornnng gemustert werden. Nach der Mus

fterung sollten die Reiter in den Höfen ihrer
Herren bleiben und auf fürstlichen Befehl, bey
der in den Kriegsartikeln gefetzten Strafe, auf-

brechen c). Der Herzog Jacob überließ den

Herren Generalstaaten ein Regiment Drago-
ner wider die Hranzofen

§. 70

Der Rath zu Dorpat schickte den Stadt-

schreibet Fricderick Tobias Röstn nach Stock-

holm,
um über die Widerspänstigkeir seiner

Bürger zu klagen. Dieser Mann meldet in

seinen Berichten, daß ohne Geschenke nichts

auszurichten wäre; und daß D. von

vier.Mann bewachet würde; er wüste aber

nicht,

c) Aegenhörn Rr. 207 in den Bey?. S. 250.

Löhmeier Th. II Tab. cxvil. In diesem

Jahre soll der Herzog einen Anspruch aufEsth-
landund Reval gemacht haben. Versuch über

die Gesch. von Livland, S. 271.
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nicht, worinn er. feine Feder wieder gespitzet
x

hätten Röfer hatte sonst wichtige Gewerbe

und blieb einige Jahre in Stockholm: aber Michael

von seinen Verrichtungen ist keine zulängliche
Nachricht c). Mit dem Overkonsistorium war

Streit der Titulatur wegen /). Die Stadt

liquidirete mit der Kirche und blieb ihr 77s

Rthaler schuldigF). Der Stadtrechnung we-

gen gerieth Rath und Bürgerfchaft in MW-.

Fälligkeit, weil letztere Rössrs Reise nicht ge-

nehmiget Hatte. Endlich bedankten sich sämmt-

liche AlterleUte und Aeltesten gegen den Rath

für die getragene Fürsorge, mit dem Wunsche,
daß Gott der Höchste dessen Glieder bey er-

wünschtemMohlstande, glücklicher Regierung
und langwieriger Gesundheit inGnaden erhalten

wolle t). Der Kommandant bekam dreyzig
RthlerQuartiergeld?). Die lubbenen Dacber .
wurden abgerissen Man wollte Baracken

bauen, damit dießürgetvon derEinquartierung
befreyet werden mögten: aber diese wollten

lieber folche Last tragen ,
als Geld zum Ban

geben /). ?lufFastnachten erwählete die große

Gilde Johann Simon Heer zum Altermanne, >
Joachim Gtroktrch, Gingen Ecken einen

Schotten, Und Gabriel Vonil zu Aeltesten,

in Abwesenheit des Altermanns Harms HMe«

Doch

-) äÄ. Pub!- Vol. XXkln. 474

/) Rathspr. 1672 S. Z".

F) Rathspr. S. 56 f.

/.) Rathspr. S. 65 -67.

i) Rathspr. S. 96»

>b) Rathspr. S- to?.

/) Rathspr. S. -26. »27. 129.

LLvl.lal>rb.z.Th.2.AbschN. G



Livländische Jahrbücher.98

Doch diessr ließ sich die Wahl gefallen, Und

/x' bath am 2Zften Hornung den Rath, sie Zu be-

Mi'cdäcl stöügen; Nlaus Wilson prokeftirete dawider,
Jakob weil er feinen Geburtöbriefmit schweren Kosten

beybringen müssen, zu dieser Wahl nicht be-

rußen worden, und Weder Hes-r noch Ecke

einen Geburtsbrief aufzuweisen hätten: also

beschloß de? Rath die Wühl zu untersuchen,
und die Bestätigung -so lange auszusetzen.
Ldm war die Wahl wider den Vergleich und

den Schrägen: welchen zufolge die GildS

schuldig waren, einige Brüder dem Raths

vorzuschlagen, aus welchen der Rath wählete
und bestätigte. Das geschah also in der fol-

genden Rathssitzung, und der Rath bestätigte
Isacrim Gtrskirch, Harms Wirre, Lucas

Braas nnd "Z-shcmn Schröder zu Aeltesten»

Am loten May bathen Harms Hille und

Mick el Bsh! schriftlich, um Bestätigung

ihres erwählten Altermannes, sodann Si-

mon Heere; welche Schrift, "weil sie ohne
einiger Aeltesten Einwilligung abgefaßt war,

zurückgegeben ward, mit Begehren, daß alle

und jede sie unterschreiben sollten. Am i6ten

Weinmonates traten der Altermann Harms

HM, Mickae! Boh!, Thomas Schröder,
Gü'tt-n Ecke und j)erer Röbn vor de»

Rath, und ersuchten denselben, seine Mey-
nung über den neuerwählten Altermann zu er-

öffnen. Acht Tage hernach, da HtUe wieder-

um erschienen war, sagte ihm der. wortha-
bende Bürgemeister TinOreas Fnzdsrg, der

Rath habe aus den Protokollen ersehen, daß
wider Herren peinliche Anklagen angestellet,
und Verschiedene Protestationen eingegeben

" worden l
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worden: er könnte also keinesweges bestätigst
? s

werden m). Dagegen wurden die auf Fast- Ka./xr
nacht erwahleten kleingildifchen Aeltesten am Michael

2zsten Hornung ohne alle Einwendung geneb-
miget. Besonders war der Zlnerag des Äl-
termannes Heinrich Hille: „weil er ins an-

A. dere Jahr der Altermannschaft vorgestanden,
D, hätte er gebethen, ihn hiervon zu erlassen,
,»weil ste aber vieler Abwesenden wegen nicht
»zur Wahl schreiten können, hätten sie ihm an-

„gemuthet, dem Amte noch vierzehen Tage
s, vorzustehen; alsdenn würden sie mit der Wahl
„fortfahren, und den Neuerwählten dem

Rathe zur Bekräftigung benennen. Nun

ließ der Rath zwar zu, dieses auf Hille'-S
Bitte zu verschreiben: aber ich finde nicht,
daß er sich über dieses außerordentliche Ver-

fahren geäußert habe« . Htlle blieb, inzwischen!' -
Altermann Kein bloßer Bürger, durfte

mit dem Degen vor Gericht treten Den

Knochenhauern ward erlaubet das Pfand
Fleisch bis Pfingsten zu Rundstück Zu ver<

kaufen, mit dem Bedinge, daß sie gutes
Ochsen- aberkein Kuhsieisch hielten Darnach,
wurde es auf Rst. gefetzet. . Die Knochen-

Hauer erdreisteten sich, ihre Scharren zu ver-

schließen, und die Stadt in Mangel Zu lassen.
Ein jeglicher ward in einen Dukaten Straft

vermcheilt, und nicht eher vom Nachhaufe
gelassen, bis er ihn bezahlt hatte /'). Schnei-

G 2 der,

Rathspr. S. 2z. 25. 26. 92. f. !5Z-

??) Rathspr. S. 24./

0) Rathspr. S. 28.

Rathspr. S. 48.
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der und Schuster wurden auf ihr Ansuchen

K l n
von dem Rathe wider die Böhnhasen in Stadt

Michael und Land geschützet f). Die Stadtmaurea

Jakob wurden bey diesen gefährlichen Zeiten ausge-

bessert ?), Nicht minder wurden aus eben der

Ursache die Stadtgraben gereiniget

' §. 7t- ,
Der König von Schweben schickte 567z

Gesandten nach Rußland, nämlich den Reichs/

rath und Reichszeugmeister Grafen Gustav

Gabrieiscn (Orenftjerna, denLandrath Harms

H inrirb Freyherren von Tlesenhausen, und

den Obersten Gotthard Johann Sttdbervf,

welche in Moskow mit ungemeiner Pracht und

vielen Ehrenbezeugungen empfangen, und

freundlich gehalten worden. Dieses meldet

Kelch l); aber er vergißt anzuzeigen, warum

diese Herren abgeschicket, und was von ihnen
ausgerichtet worden: woran doch am meisten

gelegen gewesen wäre. Ich vermuthe, daß es

hauptsächlich auf die Bestätigung des Frie-
dens angekommen, röeil der König nun die

Regierung angetreten.

5) Rathspr. S4i2S.

r) Rathspr. S. 120. 122.

,) Rathspr. S. 87. ä6. publ. Vol. XXM

». 28. In dieser Schrift führet die große
Gilde darüber schwere Klagen, daß gemeine
Soldaten, Unterofficiere und Oberossiciere
brauen, Bier undBranntwein verschänken, am

derebürgerliche Nahrung treiben, und denßür-

gern das Brod vor demMunde wegnähmen.
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Am 21 sten März ließ dieser König die
Karl. Xk

schwedische Handclsordnnng.verkündigen MichaeK

G z §.

«) Sie steht im schwedischen Seerecht, S.212 -»

227. Der rigisch. Ausgabe, und in der Aus-

wähl S 70z 71 1. Es sollen nur diejenigen
für schwedische Unterthanen gehalten werden,
die keiner andern Oberkeit mitEid und Pflicht
Verbunden sind. Niemand kann zugleich in

vnd außer Schweden Bürger seyn. Ana) in

Schweden kann Niemand in zween Städten

zugleich das Bürgerrecht genießen. Wer aus
dem zieht, soll auf feinen geleisteten Eid
von feiner ganzen Haabe den sechsten Pfennig
geben, den Sradlprivilcgien ohne Abbruch.
Der Kommissionshandel wird verbothen. Kein

Fremder soll über zweene Monate im Jahre
in einer Seestadt liegen, noch mit seinen Waa-

ren anders wohin, als nach denselben See-
städten, wo er zuerst angelanget, verreisen.
Der Adel mag den Großhandel treiben, für
sich selbst, oder auch in Gesellschaft mit Bür-

gern, ohne das Bürgerrecht zu gewinnen,
mit Wechseln zu verkehren, Manufakturen
und Bergwerke einzurichten, Schisssrederey
zu treiben, Salz, Wein, Specereyen, Hopfen
und Getraid, nebst anderenWaaren herein-
kommen zu lassen, und damit ins Große zu
handeln. Er muß aber in denen Städten,
wo er den Handel treibet, die demselben an-

gemessenen Stadtbürden tragen. Dieses Reche

genießt der livländische Adel noch heute zu-

Tage. Nur die Zollbedienten, sie mögen in

Krön- oder Stadtdiensten stehen, sind davon

ausgeschlossen. Rigische Handelsordnung
von -765 S. 26 f. §. 56. Dörpat. Rathspr.
Z67Z S. iz6. Am i9ten Heumonates 167z
ward sie demRathe zu Dörpat von dem Gou-

verneur Fabian Fersen zugeschickt, mit der

Atnvei,



Karl xl
diesem Jahre machte das Hofgericht

MjGael in Livland eine Satzung, welche nachgehendes
laksb enthielt. Wer frevelhaft und muthwillig kla-

get, oder appelliret, soll dem Gerichte eine

Strafe von hundert und fünfzig Reichsthaler !

Silbermünze (heute zu Tage fünf und sieben-

zig Thaler Att erre), und dem Gegner die

Unkosten bezahlen. Die Ladungen sollen entwe-

der von dem geschworenen Landbothen, oder von

gewissen glaubwürdigen Leuten, jedoch nicht

von Undeutschen, eingehandiget, von densel-
ben ein Zeugniß genommen, und mit derKlage
beygebracht werden. Die Sachwalde sollen

gleich bey der Klage, oder bey der Krieges,

befestigung ihre Vollmacht beybringen. Bey
willkürlicher Strafe foll keiner unerhebliche
oder widerrechtliche verzögerliche Einreden

einstreuen. Dem fiskalischen Oberanwalde

wird verstattet, nach ergangener Ladung vor

dem Ziele ,
ein Zeugenverhör, wo es vo»Nö-

then, förmlich und eidlich gerichtlich aufneh-
men zu lassen, und solches verschlossen einzu-
bringen. Endlich wird jedermann nach den

vorigen Satzungen ermahnet, die Abschiede
Md Kopeyen vidimiM heyzulegen n>).

74»

Anweisung, solche, nach der Beschaffenheit
dieser Stadt, in ihre Kraft zu fetzen. 46.

Pub!. Vol xxvn n. 9. Eben das schrieb der
König selbst am 22sten Heumonates an den

Burggrafen, Bnrgemeister undRath derStadt
Narva. Samml. narv. Privilegien.

B?) eoUcÄsn. ttik. juriä. I. ! p. 197—ss». Lol-

Einige

Livländische Jahrbücher.
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Am isten Christmonates machte der König xr

von Schweden mit dem Kubrfürsten von Bran- Mickael

Kenburg zuKöln an derSpree e:nSchutzbund- 2akod

niß, worinn Esth- und Livland im fünften Ar-

tikel eingeschlossen war

' /

Nach einer kurzen unruhigen Regierung starb
der König Micbael von Polen zu Lernberg am

w fünf und dr-yzigstcn Jahr-

seines Alters, als er eben einen neuen Krieg
Wider die Osmanen anfangen wollte. Er war

zu nichts weniger aufgeleget als zu einer könig-

lichen Regierung. Daher einige noch bey fei-
nen Lebzeiten dem Grafen von St. Aan! die

polnische Krone anbothen, wenn er auf feine
Kosten Schlesien, Livland, Ukraine, Litthauen
und Preußen wieder erobern wollte: welcher

Anschlag mit dem Tode des Grafen zu Wasser
ward^).

§. 76.

In Dörpat geriechen Rath und Bürger-

fchaft in Mishälligkeiten, welche die Verwal-

G 4 tunz

Einige Abschriften haben den 6ten Wintermo-

nates, andere den 6ten Christmon. Am 7ten

Jänner stiftete Rar! X! das Generalgouver«
nementin Esthland. Die Urkunde steht beym
Sode Buch ll Kap. V.

iV) Ker. vrsnä. Üb. XII K. 10 p. 889 s'

Siehe Versuch über die Gesch. vsu Livland.

S. 27z-275.
Z-) i<er. Lranäenk. I. Xll §. 6? p.046 5-^.

Lengn. G. der Lande Preußen, Th. Vll! S. 9s

f. ttitt. koiva. p. m. »41. te<^.
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16 7 z
sunq der Stadtgüter und das Siegel der großen

Karl X! Gilde betrafen, und an das Gouvernement
Zwi- und das Hofgericht gediehen. Die Burger-
Iqkoh schaft ging in ihrem Ungehorsam gegen den

Rath so weit, daß der Gouverneur Fersen dem

Kommandanten Obersten Taube befahl, dem

Rathe Hülfe widerfahren zu lassen Ich
weis nicht, durch welchen Zufall das Siegel
der großen Gilde dem Rathe in die Hände ge-
kommen. Es wurde ihr eine Zeitlang verwei-

gert, endlich aber wieder ausgeliefert s). Viele

in der großen Gilde, welche es mit dem Win-

kelaltermann Heep en hielten ,
wollten den Al-

termann Harms Hillen abgefetzt wissen. Die

Sache war an dasHofgericht gegangen, welches

sie an den Rath verwies um fie gütlich beyzu-
legen, oder rechtlich zu entscheiden. Am loten

Hornung wurde der Vergleich auf dem Rath-
Haufe versuchet und wirklich getroffen. Hille

dazu willig, oh ihn gleich der Pro-

ceß schon bey 2so Reichsthaler gekostet hatte.
Heer machte Einwendungen, und verlangete,
hieSache mHgte auf der Gildestube abgemachet
werden. Dieser Mann, der ein großer Hün-

helmacher war, und die Ursache zu vielem Un-

heile abgab, "welches ihm der Bürgemeister
Frizberg vorhielt, ergriff diese Gelegenheit,
mit dem Bürgemeister anzubinden. „Well

„ersehe, sageteer, daß der Herr Bürgemeister
die Schuld ihm gebe, nehme er den Herren

„Bürgemeister für ein Part an, und wollte steh i

5, fslusN sAivutzm wider henselben vorbehalten
»haben,

L) Rathspr, l6?I S» ig. xM.Vol. iv n. 52.

0) äÄ. pub!. Vol. XXIX n. 11.
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»»haben, bath solches zu verzeichnen, und falls
„es nicht geschehen sollte wollte er Rath und

„Umstand zu Zeugen gernffen haben." So Zm«

redete dieser Bösewicht, ohne Zweifel, um NA
diese Sache den Handen des Rathes zu ent-

ziehen, wie solche gewissenlose und pflichtver-
gessene Bürger immer gethan haben. Doch
der Awrtführende Bürgemeister ließ steh da-

durch nicht irremachen, sondern fuhr in seinen

Amrsverrichkungen fort. Heer konnte auch

diefesmal feinen Zweck nicht erreichen« Alle

feine Anhänger ließen sich den Vergleich gefal-
len. Solchergestalt ließ der BürAemeister
Hillen. die Aeltesten und sämmtliche Brüder

eintreten, und trug vor, crchatte die Brüdes

insgesammt dahin bewogen, daß sie ihn,
Hillen, für ihren Altermann erkennen wollten,

fo lange er ihnen mit untadelhafiem Leben vor-

ginge, und sich fchragenmäßig bezeigete. Hille

fragete, wie es denn mit Heeren bleiben

sollte? Es ward geantwortet: daß dieser Ver-

gleich zwischen ihm und der Gilde geschehen
wäre, und daß man von Heeren durchaus
nichts wissen wollte. Nun betzankete sich Hills

sowohl daß c. c. Rath die Fürsorge und Mühe
auf sich genommen, als auch daß die ehrlies
bende Brüderschaft sich zur GNe bewegen
lassen; er für seine Person hatte allemal den

Frieden geliebet; Gott mögte es denen verzei-

hen,
die ihn in Weitläufigkeit und Schaden

geführet; er hätte große Kosten gehabt, die

ihm Gott bezahlen mögte; bath zuletzt, fallser

einem unter den Brüdern zu nahe gethan hätte,
ihm solches aus christlicher Liebe zu erlassen»

Hierauf reicheten alle und jede dem Bürgemei-
G 5 Per
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ster die Hand, und die Patten unter einander

Karl X! thaten solches gleichfalls: womit der Vergleich
Zzwi- bestätiget, und von dem Rache, den Ausge-
Aenr. sshnten. Glück gewünschet ward. Zum Be-

schluß redete sie der Bürgemeister also an:

„Weil man so glücklich gewesen, daß man

„diese Zwistigkeit abgethan, wäre höchst noth-

»»wendig beyzufügen, daß sie doch hinfühw
»»das Zufammenlaufen wie sie wohl gethan,
«einstellen, und keine Winkelversammlungen
„aus eigenem Beweg halten, sondern die Ein-

s,willigung des worthabenden Herren Bürge-
„Meisters allemal suchen sollten, immaßen sie

», dazu anermahnet und bey hoher Pön hiermit
„dazu angewiesen würden. Hille aber sollte

„sich mit seinen Aeltesten wohl begehen, nichts

„ohne sie in der Gilde vornehmen, und mit

„ihnen fleißig alles überlegen, gleich wie c. c.

„Rath mit seinen Gliedern thäte" /). Allein

das Feuer brach bald wieder aus. Schon am

Z4ten Hornung klageten die Aeltesten, Mar-

kus Favricius, Joachim Strokirck undLw

Das Vraas, daß Hille den Vergleich nicht ge-

halten hätte. Der Rath wollte das neue

Feuer, in der Asche ersticken. Solches geschah
such am 2isten Hornung. Die Aeltesten
äußerten sich, der Vergleich könnte nicht be-

stehen ,
es wäre denn, daß Gürgen Eck sich

der Aeltestem und 7 bann Simon Heer sich
der Altermannsstelle begeben mögten. Am

26sten gab der worthabende Bürgemeister dem

Mermann Hille und seinen Aeltesten,im sitzen-
den Rache die Anweisung ,

sie sollten sich nach

ihrem Schrägen, und insonderheit dem ersten

Punkte

, 5) Rathspr. S. s6^gi.



Punkte richten: so würde der Rath sie wider

die unruhigen Friedenstörer schützen. Am

Uten April brachten sie ein Hofgerichtsschrei-
ben bey und bathen darauf zu achten. Der

Rath ertheilte einen Abschied: er wolle nach
"

dem Inhalte des Reskriptes die Zwistigkeit ent-

weder in Güte, oder gerichtlich hinlegen; in-

zwischen sollte sich loWnn. Smwn/Heer,.
weil er von c. c. Rathe niemalen als Altermann

bestätiget, oder erkannt worden, des Alter?-

mannstuhles, sowohl in der Kirche, als auf
der Gildestube, gänzlich enthalten, und sich'
dessen, bey Vermeidung unausbleiblichen

Schimpfes, keinesweges anmaßen Am

14WN Hornung ward der fchragenmaßig er-

wählte Allermann der kleinen Gilde, H«nns>

ZDrty?!, bestätiget H. Der großgildifche
Altermann Harms Hille befchwerete sich , daß

einige das Bruderrecht nicht gewinnen wollten,'

und bath, ihnen die bürgerliche Nahrung zu-

legen c). Am 7ten März befchwerete er sich,
daß Bürger der kleinen Gilde Bierundßrannt-

wein vcrfchänketen, und bath, die große Gilde

bey ihrem alten Rechte zu schützen. Der Rath-
verboth solches bey Verlust des Getränkes/)»
Denen Ossieieren, welche Bier verschänketen,

ließ der Oberst Grc'gmann die Lauberhütten
abreißen 5)« Schon am 2/j.sten Jänner ließ
hen fremden Krämern im Jahrmärkte derßüw

gemeistev

-) Rathspr. S. Z2.40.40 f. 44.49 f. 52.

<i) Rathspr« S. zr-

e) Rathspr. S. ?l. 55. 52.

/) Rathspr. S.sif. 105 f.

F) Rathspr. S.i!8.

Th.ül. Abschn. Z!. §.76.
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, z Aemeister ansagen, daß keiner mehr ausstehe«

Karl XI
und etwas verHöckern, noch die Buden offen

Am- halten, sondern einpacken sollte H»
schenr.
Zakoh

Bisher hatte die Stadt die ganze Accise
und andere Gefälle genossen, welche ihr bis

zur Volljährigkeit des Königes versprochen
worden. Nun höreren also diese Vortheile
auf, und die Stadt muste steh wieder mit der

halben Accise begnügen. Der Gouverneur

Verlangete auch, daß der Quartiere wegen eine

gewisse Taxe gemachet würde, damit Officiere
Und Bürger sich darnach richten könnten. Es

ward verfüget, daß ein Bürger, welcher von

einem Kriegsmann verklaget worden, feine

etwanige Widerklage nicht bey den Stadt-

Hern bey den Kriegsgerichten anstellen sollte H.
Die Verfügung des Gouverneurs der Accife

wegen, welche sich auf eine Vorschrift der

Neichskammer gründete > bewog die Bürger-
fchaft auf eine Deputation an den König, zu
henken, Andreas ward dahin
geschicket, um Bestätigung der Privilegien zu
bitten 6). Der SekretärRöftr, welcher etliche

Jahre in Stockholm gewesen, kam im Sommer

dieses Jahres zurück: es scheinet aber, daß
man mit seinen Verrichtungen nicht sehr zufrie-
den gewesen sey /). Man fing um diese Zeit

an

ö) Rathspr. S. iz.

») pubZ. Dorp. Vol. XIX n. 6. Vol. u ».20.

48. Rathspr. S. 67 f. 70 f. 91. 95.

») Rathspr. S. 67.150. xudl. Vol. XX»

n-4«.
i) Machspr.S. ,27s.
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SN ein Wachhaus, oder eine Hauptwache auf
5 5

dem Markte zu bauen ?/?). Man machte von
Marl.xr

neuem eine Verordnung, daß das Stadcsiegel Zw!
'

nach alter Gewohnheit in den Händen des res AI
gierenden Bürgemeisters seyn sollte Die

Brandanstalten wurden fortgesetzt, wozu die

Freyhäuser ihr Antheil beytrugen« Es ward

befohlen die lubbenen Dächer abzureLssen: wel-

ches ernstlich bewerkstelliget wurde o). Ein

Pfund Rindfleisch galt Ädiundstücke/?> Dcc

Gebrauch der Sackpfeiftn wardHey drey Reichs-
thaler Strafe verbothen 5)» Man war bedacht
die Mönchenkirche wieder aufzubauen, und

zwar zum Behuf der esthlänvischen Stadt-und

Landgememde?')»

Von dem Jahre 1674 /) ist ein Menw
«.

Etat vorhanden, wornäch sich inskünftige die

residirenden HofgenchtSgtieder richten sollen»
Das Hosgericht foll nämlich keine Sachen am

nehmen, die vor den Utttetrichter gehören»
über eine nachzugebende außerordentliche Appel-
lation soll nichts beschlossen werden bis alle

. « .

Glieder

»») Rathspr. S. i10.128. 12t. izo.

«) Rathspr. S. ,27 f.

s) Rathspr. S. IoZ. iio. lis» it?. 12t«

tzo.

Z>) Rathspr. G. lvs»

Rathspr. G. 142»

»-) Rathspr. S. Z4.

L) Den Tag weis ich nicht anzugeben ; es steht
aber in dem Hofgerichtsprotokolle von diesem
Jahre81. Z24, nnd in meinenc»!t. ttitt.Surick
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Glieder der Gesellschaft ihre Meynungen ervss-
r674 net haben- Diejenigen wichtigen

hie Genehmigung des Hofgerichts er-

schenr. fodern, werden bis an die rigifche Jahrmarkts-
lakod zeit, die aber hernach einkommen, bis an die

Zusammenkunft'der ganzen Gesellschaft auöge-
fetzt. Peinliche Sachen, die hell und klar sind,
kann dieResidirung ohne Umfeudung lcuterircn;

wichtige und dunkele müssen zu aller Einwilli-

gung.verschoben werden. In geringen Dingen,
wo Gefahr bey dem Verzuge vorhanden, mag
die Residirung die tadung verhängen oder ver-

sagen. Die Hofgerichtögelder, die in wäh-
render Residirung einkommen, foll die Kan-

zeley allein in Verwahrung nehmen, und nach
des ganzen Gerichtes Willen damit verfahren.

2tufdem polnischen Wahlreichstage machs
AoSann die polnischen Stände anheischig, daß

eS dem Herzoge von Kurland
,

und seinen Un-

terthanen in Kurland, Semgallen und Pilten

zu keinem Nachtheil gereichen sollte, wenn sie
in diesen elenden Zeiten der Republik mit

Geld ausgeholfen hätten Am Dsten May

wurde Johann Gobieski, bisheriger Kron-

großmarfthall und Krongroßfeldherr, welcher

am Htm Wintermonates im vorigen Jahre
einen fo wichtigen Sieg über die Türken bey

Choczim, erhalten hatte, zum Könige in Po-

len erwählet?/>

Kisgenhorn Nr. 208 in den Behl. 250.

Ä) V'-s'nc!. Z!b. X?I §. 8O P.

Lengmch Gesch. der Lande Preußen Th. VM

D. AI —IQZ. 105—114. ttiü. Pol. p A4Z«»246.
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Der König von Därmemark Christian v,

bewilligte am 7ten Herbstmonates, daß der Johann

Herzog von Kurland in den nächsten zwölf
Jahren mit dreyen Schissen Island und aSe

da herum liegende Häfen besegeln lassen/ und

allerband Waaren, Fisch, Fleisch, Lebens-

mittel
,

Häute, Felle, Federn, Wolle und'

wollene Waaren daher holen mögte, jedoch
keine verbothen? Waaren s),

A St,

OHngefAhr um diese Zeit trug sich in dcc

Mitte des Sommers eine sonderliche Bege,
benhsit zu Reval zu. Als an einem Morgen
früh eines Nachbars Magd zu einem Webet

auf den Tonniebrunn kömmt, um aus feinem

Hofe Brunnenwasser zu schöpfen/ sieht sie das

Wasser in dem Brunnen kochen; als sie den

Eimer wieder aufziehen will, brach unten der

Haken von der Stange ab, und der Eimer fiel
in den Brunnen. Die Magd rief dem Wcs

bergesellen, und bath ihn, er mögte dctt Ei-

mer herauf Helsen. Dieser stellte eine Stange
der Länge nach in den Brunnen, und ließ sich

längs derselben hinunter; als er um die Hälfte
des Brunnens kam> muste er Hände und

Füße von einander sperren > und ohne den ge-

ringsten Laut von sich zu geben, sterben. Sein

Meister stand in den Gedanken, - er wäre um

WtsehenS gefallen, und hätte den Nacken ae^

brvchett^

w) liegenhorn Nt. 2v9 in denBeylagen GA§;»

111THU!!. Abschn.!!. §. Bv. Br.
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r
brechen, ließ sich deswegen des Gesellen Tod

Karl X!
keiner Warnung dienen, und stellte keck die

Jokann gleiche Fahrt an ; Wie er um die Hälfte des

!" Brunnens kam, muste ers dem Gesellen nach-
"

machen, Hände und Füße von einander sper,
ren und als todt demselben Gesellschaft leisten.
Der dritte, der sich wägete, war ein Fuhr-
mann; dieser wollte sich besser in acht nehmen,

ließ sich.mir einem Strick umKÜrten und hin-
unter lassen ; da er dieselbe Gegend erreichte,
reckte er seine Hände aus ohne Geschrey; gleich

zog man ihn in die Höhe, .und fand ihn halb
todt. Seine Lebensgeister wurden etwas in

Ordnung gebracht, daß er von seiner wunder-

baren Fahrt Nachricht abstatten konnte. Er

erzählte, er hätte den Brunnen ganz voll' Ge-

spenster gesehen, und ihm wäre geworden, als

hätte man einige Centner Gewicht an seine
Beine gebunden, sonder Zweifel weil die Le-

bensgeister in Ruhe gebracht worden, und in

den Nerven nichts übrig gewefen. Den drit-

ten Tag darauf muste er auch fern Leben enden.

Der Stadtphysikus wollte die Ursache unter-

suchen, und den vermeynten Berggeist prüfen,

nahm zu solchem Ende allerley fliegende und

vierfüßige Thiere, ließ selbige nach einander in

einem Korbe hinunter; alle insgesammt star-
ben

,
als sie in die Gegend des vermeynten

Berggeistes kamen. Es wurde darauf der

Brunnen zugeworfen und verrammet. Diefe
Begebenheit ist merkwürdig, besonders mit

dem Fuhrmanne, der die Gespenster sah, und

die Schwere empfand. Die Nachricht der

Magd aber, welche das Wasser kochen sah,
versicherte uns, daß es nur, wahrscheinlich

schwer



schwefliche und eisenhaltige
gewesen, die diese Gespenster erzeugten

xr

Jodarm
§. 82. l!l

Die Stadt Dörpat sah sich genöthigt, in

wichtigen Angelegenheiten ihren Bürgemeister

Georg Meper nach Riga zu senden, und eine

Resolution zu bewirken, worinn der Gouver-

neur Fadian Fersen am iiten August den

Rath bey seiner Gerichtsbarkeit in den Stadt-

patrimonialgütern nach den königlichen Privi-

legien schützet. Es ward auch versprochen,
die uralten Gewohnheiten und Gebräuche des

Raths, der Accise wegen nicht zu schmälern.
Wenn aber der Kommandant des königlichen
Vortheils wegen etwas beobachten, und allen

Anterschleifverhüten wollte, sollte er mit einem

edlen Rathe zusammentreten, und das Beste
des Königs vereinigt beobachten, auch dem

Rathe zu Verrichtung der Exekution wider die

Halsstarrigen beyzustehen. Wegen des von

der kleinen Gilde begehrten Stadtkastenschlüs-
sels würde der Rath, Einigkeit und gutes Ver-

trauen zu stiften, eine solche Auskunft treffen,

daß die kleine Gilde hierum befriediget, und

zugleich

a?) Leonh. Meister über die Schwärmers« Th. ll

S zo—ZZ. Am isten Jänner dieses Jahres
stiftete Graf Karl Gustav Ormstjenm
das Diakonat Zu Wolmar, und machte dem

' Diakon jährlich achtzig Rthaler gut Geld aus.

Der erste Diakon war 'Johann Neuhäusls
ans Lübeck, welcher darauf Pastor zu Wen-

. den, und endlich Probst und Pastor zu Wsb

mar geworden ist.

Liv!.lahrd.z.TH.2.Abschn. H
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, 674 zugleich die Kastenordnung erhalten Mcd?»
Karl xi Das Stadtkonsiftorium soll eingeführet wer-

den ). An eben dem Tage erhielt die große
Jacob Gilde eine geueralgouver.lcme.!tliche Resolution, !

die Vorkauferey, das Brauen der Officiere,
die Accife, die Abbrechung einiger Gärten um

der Festung willen, und die den Bürgern wie-

derfahrene Gewaltthätigkeiten von dem Kom-

mandanten und den Offnieren betreffend s).
Man erwartete den König in Livland, woraus

aber nichts ward <?). Am i zten Horn, ward

Rathsherr Landvogt Bür-

gemeister Frilzberg war mit Tode abgegangen.
Bürgemeister Ack-rbanm war fo schwach, daß
er nicht mehr das RathHaus betreten konnte»

DieBürgerfchaft unteres- bann

Anführung wollte den Rath nöthigen, den !
Hofgerichtsassessoren E. smns von

den Zum Bürgemeister anzunehmen. Am Zten

Heumonates schritt manzurWahl. Die groë
Gilde voll Empörung hatte steh aufdem Äcarkte

versammlet, und den Vorsatz gefaßt, in die

Rathstube zu dringen, um die Wahl nach ih-
rem Eigendünkel zu lenken. Der Rath ließ
ihnen die Privilegien vorhalten, und verwei-

gerte ihnen alles Recht mit dem Rathe in die-

ser Sache zusammenzutreten. Als der Diener

den Bürgern dieses hinterbrachte, wurden sie
sehr bestürzt. N)t!he!m Lange schlug der?

Mantel

45»xudl. ?»tc. M «. »4 Vol. XX!? n. 49.

») pukl. p»sc. lil n. 15. Rathspr. S izz f^
157-159.14». -48. Z55. -57- '59.

0) Rathspr. S. 105. äü. xub!. Vol. AM.

F) Rachspr. S. 64.
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Mantel unter den Arm, und brach in der 1674

Hitze aus: ,»Nun ist'der Teufel los; unserKarl xi

„Anschlag wird nun nicht angehen; da werden

„ste etwas anders, vorhaben; da schlage derlakvb

„Teufel zu". Allein der Oberkonsistoxialse-
kretar Georg Nieder ward einmüthig, mit

Einstimmung des krankett Zlckerbaums, er-

wählet. Am 4ten ward er auf das Aachhaus
und am sten in die Kirche geführet. „Alfs
„ist alles, was zum Beruff und BefestigunK
„eines Bürgemeisters erfodert werden mögte,

erfülletAm 4ten Wintermonates wur-

den die Aemter des Rathes also befetzet:

Proconsul.
Herr Bürgemeister Georg tHeper, wie auch

praelez des Stadtkonststo-
riums

> und Oberkirchenvater.

Sein Kollege: Samuel von Ackerbaum.

Armenvachr und Assessor im Weysengerichte.
Herr Matthias Grabbe.

Amtsherr und Assessor bey dem Weysem
geeichte.

Herr Johann Hromfe.
Oberkämmerer und Oberbauherr.

Herr Christoph Friederieb Zecher.

Wett, Gesetz- und Bauherr.
Herr Christoph Raspe.

.Obergerichts- und Landvogt, wie auch
- Acciseherr.

Herr Johann Schwtcmann.

Antergerichtsvogt und Quartierherr, wieauch

Kontributionsherr»
Herr Georg Ailaw c).

> - H 2 Dsr

c) Rathspr. S. 67.14 zf. 145-147.2^4.
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Der Bürgenielfter bath um Ver-

Ka?X! Mehrung seine? Besoldung. Bisher hatte

Ivhanaer isQ ReLchSthaler gehabt. Man vermehret?

» solche auf drey hundert Reichsthaler. So

lange er am Worte wäre, sollte er alle Acci-

denzen allein haben, wenn er aber das Wort

abträte, musten diese dem anderen Bürgemei-
ster heimfallen. Für die betriebenen und noch

zu betreibenden Rechtssachen, gab man ihm
eins für alles und alles für eins sc? ReichStha/
ler -i). Dem Rathsherren GcbtsttmankH

wurden für die Landvogtey jährlich eine halbe

Last Roggens und eben so viel Malzes aus

den Stadtgütern zugeleget c). Die Raths»

glieder, welche ohne erhebliche Ursache vom

Rathbanse blieben, sollten gestrafet werden/)»
Der Gouverneur Fersen schrieb unterm iiter»

August an das Oberkonsistorium abermals

es mögte die Introduktion des Stadtkonsisto-
riums vollstrecken, und dieselbe nach der könig-
lichen Resolution einrichten Am eilften

Herbstmonates wurden vom Rathe der Bür»

gemeister Meyer, der Pastor Wurstock ,
die

Rathsherren Grabbe und Hrömse. und der

Diakon. Clajus zu Gliedern des Stadtkonfisios
riums ernennet. Der Generalsuperintendent»
D« Georg preist setzte zur Beeidigung dieser
Glieder den 2Ästen Weinmonates an. Anz

26sten erging das Beruffsschreiben des Rathes
«m den Pastoren rviccstoek. Ex sandte es

zwey«

-k) Rathspr. S. 2,6.

c) Rathspr. S. 2zz.

Rathspr. S. 59.

5) äS.pub. Vo!.XUk ».6
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zweymal unterbrochen zurück, unter dem nich-

eigen Vorwande, daß er schon längst Vokation
m

hätte. Worauf die Rathsherren Secder und Jolxum

Schisttmann ihn zu Rede stellen musten //).

Ich komme ißt auf den berüchtigten Ab

Hermann der großen Gilde, Johann Simon

Heer, welcher dieStadt etliche Jahre hindurch

mrunruhiget, endlich aber, wie eö solchen

aberwitzigen Leuten gemeiniglich zu gehen pfle-
get ,

ein Ende mit Schrecken genommen hat-
Oben §.76, ist gemeldet worden, daß weder

Math noch Gilde ihn für einen Altermann er-

kennen wollen. Durch was für Mittel er sich
in das Amt dennoch gedrungen, weis ich nicht:
allein am Mn Jänner d.I»wird er im Proto-

kolle Altermann der großen Gilde genennet,
zmd gemeldet, daß er nebst dem kleingildifchen
Altermanne priyel einen Antrag vor dem Ra-

the gethan habe« Bald hierauf gerieth er mit

dem Obersten und Kommandanten Tande

in Händel. Der Rath bemühete steh diefe

Sache zu vermitteln, und der Kommandant

erboth steh, die Sache aufzuheben, wenn

Heer nur zu ihm kommen und ihm danken

wollte. Sein Stolz ließ solches nicht zu; lie-

ber wollte er es auf ein gerichtliches Urtheil an-

kommen laßen. So gelinde auch solches

klang, ergriffer doch die Appellation. Dar-

auf führete er die ganze Gilde in Schaden,

indem er ohne Wissen und Willen des Rathes

H Z sich

S) Rathspr. S. 17«. IKK. 46. xuU. V»!. XU!

M 9.
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! 674 sich mit Beschwerden an die Regierung
Xl dete. Die Resolution fiel nicht nach ihrem

Wunsche aus. Der Rath sollte alles wieder

lakoh gut machen: aber dessen Resolution war nicht

sanft, doch dem Verhalten angemessen. Sie

lautete wörtlich alfo 5 „Resolution. Auf die

»»im Namen der großen und kleinen Gilde ein?

»gegebene z Puncta, giebt c.c. Rath diesen
»»Bescheid: Es foll lobarm Simon Heer,

»,
als Koneipient diefer Puncten, nebst seinem

„Anhange, sich darnach bekümmern, wie sie
z, durch Nachstrebung ihrer Nahrung ihnen
„Brod ins Haus schaffen, und in solchen
„Sachen, welche der Oberkeit immsäisre com?

»xeriren, ihren Vorwitz, und unzeitige Maaß?

»»gebung unterwegens lassen, widrigenfalls,
»man dieselbe auf die Finger klopfen wird

»»von des Rechtens/ von des Gerichts, und

»»des oberkeitlichen AmptSwegen. — Was

»im Namen der großen Gilde eingebracht,
»»darauf refolviret, c. c. Rath dergestalt,
»»4c! 1) Es danke die große Gilde ihres El-

», termanns löhann sZlmsn Heeren zu Rign
»» gethanen unverständigen Beybringen, und

„ daß derselbe und seine c. c.

»Raths den 27sten May 1674 gethanes
,»gütiges Erbieten, Ihre Beschwerde einzu-
»,richten, und coniunAim aus gemeinen Vät-

»-.teln vortragen zu lassen, nicht
„ sondern dieselbe zurück gehalten, sich von

»c. c. Rathe als ihrem Haupte freventlich,
»abgerissen, und solch ein Werk, das ihnen
s» ohne dessen Direktion nicht kompetiret, ihnen

»unverantwortlich unterstanden, derötvegen
?,denn c. c. Rath nebst der Ehrliebenden

«Bürger?



».Bürgerschaft solche Prostiwinmg der Stadt

„Wohl erworbenen Privilegien, und cvnse-
Karl xz

„cjuenrer dadurch über die Stadt gezogenen Jobana

»»Präjudiz an dem unruhigen Eltermann cc-

».ren, und diejenigen, so ihm anhangen , ge-

»bührend zu vindiciren wissen. — 4ä 2)

»Schätzet c. c. Rath unverantwortlich, daß

»»dazu exeersrin Zuschubgeschehe, daß

».Hei l das Privilegium wegen der Braunahs

~rung geschwächet, und über die Stadt ein

5» schädliches prseiucljcKlum gezogen, sondern es

»sind diejenigen, so darinnen gewilliget und

«sich von c. c. Rache abgezogen, dasjenige

».was sie durch ihr Versehen cauNret, ex pro«

„pr'ijz zu bezahlen, und zu repariren schuldig,

»und die nach Ehre und Gehorsam strebende

»Bürgerschaft, was diese unruhigen Leute von

».ihnen ungebührlich erpresset, und Heer in

»Riga verzehret, zurückzufordern wohl be-

ifügt. — >ci z) werden die Unruhige aus

»der großen Gilde angewiesen; die tlcingil-
» difche nicht zu verachten, sondern zu geden-
ken, daß sie eben in der bürgerlichen Ehre
»und Würde sitzen, wie die großgildischen
»seyn, dannenhero dann auf die Art, wie sie

»vermeinen, kein Unterscheid zwischen beiden

»Gilden zu machen". So lautete dieseraus

der Fülle des Herzens geflossene Abschied,

welcher Leeren und seinem unverständigen An-

hange nicht gefallen mogte. Der Bürgermei-
ster Meyer behielt sich dieKlage wider Heeren

Vor, weil dieser jenen einen vermevnerenIxir-

thenvarcr genennet. Heer sagete, er hätte ihn
Nicht gemeynet, sondern einen anderen, der

schon vor gehen Jahren sich für einen Kirchen-
H 4 vatet

119Th.ttl. Abschn.!l.§. Bz.
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, vater ausgegeben hatte. Heer protcstirete für

Karl
xl sich greße Gilde, wollte sich alle

Johann Rechtswohlthaten vorbehalten und alles der

«7akob
Giwe, das ist seinem Anhange, hinterbringen.
Am 2ten Weinmonates bath Heer, nebst lo-
barm Schröder und Michael Bohle, der

Gilde die Appellation von obigem Abschiede,
der am 2ssten Herbstmonates ausgefallen war,

zu vergönnen. Sie ward abgeschlagen, weil

sie auf eine verkehrte Art und offenbar frevent-

lich gefuchet worden. Inzwischen war der

Kommandant und Oberst Otto Reinboid

Dsuve zugleich Landeshauptmann zu Dörpat

geworden. Heer, welcher von keiner Ober-

kail wissen wollte, kelegete den Landeshaupt-
mann in öffentlichen Gelagen und auf dem

Weinkeller mit abscheulichen Scheltworten,
ließ ihn ungescheut über die Zunge springen,
nnd beschuldigte ihn, daß er die Bürgerschaft e

drücke, und bey der Regierung anschwärze;
er ging so weit, daß er die Worte ausstieß, er

Hofire in des Obersten Person und frage viel

nach ihm. Der Oberfiskal belangete ihn also
der verletzten Majestät wegen,

am 4ten Win-

termorlates. Heer ging nun immer weiter.

Zügel- und bügellos trachtete er die Accistare

abzuschaffen, solche zu verringern, und nach

seinem Gutdünken zu setzen: ja er hatte auf

öffentlicher Gildestube der Bürgerschaft vorge-

tragen, daß niemand bey Strafe mehr, als er

geordnet, in der Accise entrichten sollte. Hier-

auf klagete der Oberfiskal Georg witting
am i Zten Wintermonates den Altermann

Heeren beym Rathe an, als einen Mann, der

den König, den Landeshauptmann, und den

Nack



Nach gröblich beleidiget hätte, verlangete ,

daß er sogleich in Haft gebracht würde, und
xl

bezog sich auf ein an ihn ergangenes Rcscript
des Gouverneurs Fadian von Fersen, mit

Bitte, demselben in allem nachzuleben. So

sehr nun so wohl in dieser, als auch in der vo-

rigen Sache, auf die Einkerkerung gedrungen
ward: fo gab ihm doch der Rath feine Ver-

theidigung nach, mir dem Bedinge, er sollte

Bürgen stellen, und bis solches geschehen
nicht aus der Stadt weichen. Es kam auch
an den Tag, daß er Johann pfahlern zum

Ungehorsam wider den Landeshauptmann ver-

leitet hatte, und zwar bey versammelter Gilde.

Inzwischen ergriff Heer die Appellation an

das Hofgericht, welche ihm in dieser peinlichen
Sache versaget wurde. Am sten Christmo-
nates gab Heer vor, er hätte sich an das Hof-

gericht gewendet, und bath, ihm solange, bis

solches Bescheid ertheilt, Anstand zu gönnen.
Er ward angewiesen, bey dem nächsten Sitze
die Kriegsbefestigung in des Landshanptmanns
Sache einzureichen ,

oder zu wissen, daß man

die Sache für geschlossen ansehen würde. Am

iiren Christmonates ward der von Heeren

zum Ungehorsam wider den Landeshauptmann
und den Rath verführte pfahler zu einer

viertägigen bürgerlichen Hast verurtheilt /)»
Im folgenden Jahre hielt er um Auszahlung
seiner Ältermannsbefoldung an, und erhielt

Hs an?

i) Rathspr. 1674 S. ?. 17f. 20. z6. iZi f. 187.
205. 207. 214. 216- 219. 224—226. 22K

SZ9. äü. publ. Vo!. Z! n.48.

121TH.M. Mschn.ü. §.83.
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am iMn Jänner zum Abschiede: „daß ihm

K txi'
es mit den Stadtmitteln bewandt, wohl,

lohavkl »bewust, daß in so vielen Jahren keinem von

!"
„ den Herren des Rathes die Besoldung aus?

»- gezahlt, Er auch mit seinen unruhigen Hän-

»»deln, die sich täglich je mehr und mehr eräm

„ gen, nicht verdienet, daß man Ihm vor am

s.
dem bezahlen soll: also könne derselbe seinem

..Begehren nach nicht gehöret werden." Er

versunk aber immer tiefer in Schulden: Da-

her erging am zsten Jänner der Bescheid, daß

er, wenn er nicht eben denselben Tag feinen

Gegner ÄrcnO von Hufen vergnügen, oder

sich in der bescheidmäßigen bürgerlichen Haft
einfinden würde, durch gebührende Zwangs-
wittel angehalten werden sollte. Am 24sten
Herbstmonates hatte er mit dem Wäger Am

dreas pass. l t zu thun, that wider denselben
einen sehr harten Vortrag und verlangete, er

sollte in Person erscheinen. Dieser Man«

hatte eine Erklärung eingegeben. Der Rath
verabschiedete, daß passere dem kurz vorher

ergangenen Bescheide ein Genügen gethan, und

die eingegebene Erklärung verlesen werden sollte.

> Heer sagete: es c. c. Rathe beliebete,
könnte er solche verlesen lassen; und lief davon.

Der Auditeur Vlkrorin Tbilo von Tkilau,
als Stadtfiskal, drang auf Bestrafung dieser

beleidigenden Handlung. Der Abschied erfol-

Zete: Weil Johann Simon Heer freventlich
c. c. Rathe nach ergangenem Abschiede den

Kücken gekehret, die eingegebene Erklärung
nicht anhören wollen, sondern davon gelaufen.
Und dadurch das ganze Gericht verachtet: so
Wird er mit allen seinen Sachen von diesem

Gerichte
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Gerichte bis zurAnkunft des Herrn Bürgemei-

sterS, Georg Weyers, und bis c. c. Rath
völlige Genugthuung erhalten, hiermit abge? Johann

wiesen. Am roten Wintermon. ward

Holm im sitzenden Rache befraget: oblskann
Simon Heer mit der großen Gilde in ein

Horn bliese, den Gildebrüdern Anschläge gebe,
oft mit ihnen zusammentrete, dieselben in sein

Haus kämLn, und also Heer sich der Gildejachen
theilhaftig machete? Holm antwortete: so

lange er bey Heeren gewesen, könnte er nicht
anders sagen, als daß beide Alterleute und

Aeltesien sehr oft zu ihm kämen
, auch der Al-

termann Hille, wenn die Aeltesienbank in fei-
nem Haufebeysammen, und Heer nicht erschiene,

Heeren in sein Haus beruffen ließe, und Hee-

rens Rathschläge einholete: bey welcher Ge-

legenheit Heer gefaget, es wäre nicht recht

tarnet. . Am i2ten wollteman zu einer Taxa-
tion fehreiten, und eröffnete solches den Alter-

leuten: Harms Hille fagete: sie wären wohl
damit zufrieden, allein die Bürgerschaft wollte

durchaus nicht, sondern hätte eine Schrift
Verfertigen lassen, und gebethen, sie mögten sie

übergeben, und verlesen lassen. Nachdem
sie verlesen, gab der Rath diesen Abschied:
„Diese wider c. e.Rath eingereichte unfchmei-
„dige Protestatio» kann nicht angenommen
„werden, sondern bleibet beym» vorigen Ab-

„schiede." Hierauf wurde ihnen Heerens

Suspensionöabschied vorgelesen, mit der Er-

mahnung , Heerens Anschläge weiter nicht zu

hören. Harms Hllie, welcher sich vielleicht

getroffen fand, versetzte: „er wollte, daß der

»»Teufel Heeren einmal aus der/ Stadt führen

5mögte;



„mögte; es würde doch sonsten mmmsrmchv

AM X! »allhier gut werden; der Teufel mögte ihm
Jodarm „den Hals zerbrechen; erfey ein Schelm, wenn

er es mit ihm hielte, und irgend etwas be<
°

rathschlagete /(-)." Noch am !2ten Heum.
1676 verführete er den Gürgen Lettland eins

unanständige Bittschrift einzureichen; welcher

bloß dadurch der Strafe entging, daß er um

- Vergebung bath und fein Vergehen erkannte.

Am 4ten Weinmonates war er schon gestorben«
Das Hofgericht hatte ihn vorher feines Amtes

und seiner Ehre verlustig, und zu einer Thurm,

haft im langen Hermann, einem Thurme
auf dem hiesigen Domberge, aufsechs Wochen

Hey Wasser und Brod verurtheilt. Das war

das Ende eines Mannes der zuerst wider feine

ordentliche Oberteil, hernach, gar wider feinen

König gehandelt, und bey der Bürgerschaft.
zum Bellhammel gedient hatte /).

§. 84-

In Ansehung des großen Jahrmarkts
fiel etwas besonders vor. Der Wettherr ward

beschuldiget, er hätte nicht zu rechter Zeit be-

fohlen einzupacken« Man verlangete, er mögte
bestrafet werden. Ich finde nicht, daß solches

gesehn

H) Rathspr. 7675 S. ZZ. 14. iM—?9Z. 21z.

. 217.224. . . ' ?

D Rathspr. S. 1676 S. 99. !Z7. ä6w pudl.
Vol. Un. 49. Bey Gelegenheit der von

Heeren angezeddelten Unruhe aeriethen beide

Ulterleme der kleinen Gilde aneinander. Die

Sache wardbald wieder bevgejsget. Rathspr.

-ZS74 G. 2»«sz- Z7?
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geschehen sey. Bald daraus berief sich die
.

große Gilde auf die königliche Handelsordnung, Kar; xt
und verlangete, daß alle die, welche nicht ZvdauK

Bürger wären, keine offene Buden halten
sollten. Weil sie aber Zu weit gingen, wurden

sie nicht erhöret. Jedoch ftraftte man einen

pernauischen Kaufgefellen, der außerhalb Jahr-
markts bey Kleinigkeiten verkaufet hatte M).
Am 9ten Jänner zeigete Heer an, es gings
unrichtig mit dem Brauen zu, indem viele

nicht angeben, wenn sie brauen; und bath,
daß noch mehrere aus der großen Gilde bey»
der Accife sitzen mögten: welches nachgegeben)
wurde. Die Kleingildifchen meldeten sich auch,
weil aber die Großgildifchen sich darauf niche
einlassen wollten, wurden sie zu einem gütlichen
Vergleich ermahnet. Nun verlangete dcc

Kommandant, ein jeder sollte eidlich bestärken,
was und wie viel er brauete. Davon wolltet?

die Bürger nicht wissen, sondern bathen, der

Rath mögte dieser Beschwerde abhelfen. Dcc

Kommandant wollte behaupten, daß nicht die

Hälfte, oder wohl gar nur ein Drittheil des
Gebräues angesaget würde. Er verlanget«
auch Accise vom Schlachtvieh. Allem es wurde

noch zur Zeit beym Alten gelassen. Die Klein-

Kilbischen wurden angewiesen, ohneAcciszeddet
tn'cht zu brauen. Am i lten August ertheilte der

Gouverneur die oben angeführten Resolutionen
derAccise wegen: womit Altermann nicht

zufrieden war, sondern eigenmächtig die Accifs
änderte»

«-) Kathsprst. 1674 S. -7. SS. 55. 74. SS»
-49 5
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änderte »). Der Brau- und Schänknahrnng

Karl xl halben setzte es viele Klagen. Es ward darü-

Johann ber gehalten, daß Niemand außer der großen

laM Gilde, oder in der Vorstadt sie treiben durfte v).
Michael Äsble und Johann Jerreftn wur-

den Aeltesten der großen Gilde». Ein Por-

tratmahler ward in die große Gilde aufgenom-

men-7). Dett reußischen Kramern ward ver-

bothen, im Fifchmarkte nicht ins Kleine zu ver-

kaufen ; sie trafen aber einen widerrechtlichen

Vergleich mit dem Kommandanten und erhiel-
ten von ihm Schutz und Soldaten Das

trachtete, sich einer Ge-

richtsbarkeit über die Stadt anzumaßen, ver-

rieth aber nur seine Unwissenheit .s). Auch
das Landgericht that Eingriffe, vielleicht weil

der Ördnungsrichter damals die Stelle des

Landrichters vertrat: man begegnete ihm aber,

und ließ sie nicht zu. Auch der Kommandant

und Landeshauptmann, OttsRcinboW Taube,
welcher dem Gerichtsvogte auf öffentlichem

Markte unsanft begegnet, und sonst ausge-

schweifet hatte, ward von dem Gouverneur

Fersen zwar mit gelinden, aber nachdrücklichen
Worten , zurecht gewiesen l).

§. Bs.

v) Rathspr. S. 54?. 50. 82. 89. 109. 115.

izy f. 148. 175. i97ff. -
0) Rathspr. S. 55. 66 f. 75.8l. KZ f. 89. i-9.

,27 s. 148.
Rathspr. S. 81.

5) Rathspr. S. 81 f.

5) Rathspr. S. 62. 66.

-) ä<s. Pud!. Vol. XVll n. 6.

,) Rathspr. S. 162. 204 ff. 207. 46. xubl.
Vo!. iV n. Zl.



Die große Gilde wollte das Bruderrecht
zu weit ausdehnen Bier Aeltesten der Ivdam»

kleinen Gilde wurden Bon dem Rathe bestätü
get. Wenn jemand das Brudergeld nicht er-

legen wollte, ward er von dem Rathe dazu
Angehalten, doch nach Inhalt des Sehra-
gens N?).

' Es findet sich, daß das Bürger-
gsld, welches bisher willkührlich gewesen war,

auf cmc gewisse Summe gesetzet worden.v).
Man both dem Konnnandanten 50 Thaler
Quartiergeld; er verlangete aber hundert 7).
Das Rindfleisch galt 24 Rundstück: wobey
die Knochenhauer bey Strafe angewiesen wur-

den
, gutes Ochsenfleisch zu halten s). Von

Soldaten durfte nichts bey Verlust der Sachen
gekauft werden -?). Ein Schuster durfte fünf
Stühle halten, und drey mit Gesellen, zweens

mit Lehrburschen besitzen //). Als ein Becker

sich über den Oberamtsherren, der ihm un-

wichtiges Brod genommen hatte, befchwerete,
Ließ der Rath das Brod holen, und befahl,
weil es zu leicht befunden ward, dem Ober-

amtsherren, den Armen zum Besten, mit al-

lem Fleiß darauf zu sehen, daß das Brod nach
Her Taxe gebacken würde c). Der Rath wollte

die

v) Rathspr. S. 74- iZ<>.

W) Rathspr. S. 84.9Z.

Rathspr. S. 84.

I) Rathspr. G. 17z.

s) Rathspr. S. n. 22Z.

«) Rathspr. S. 64.

F) Rathspr. S. 94« f.

-) Rathspr. S.zZs 5

TH.M. MM. ü. §- 35.
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,
die gemachte Feuerordnung einführen: aber

Altermann Heer hinderte es durch feine Min-

lOann kelzügeO. Die kleinen Brandküssen wurden

vi abgerissen c). Einige Bürger ließen dinch
lakod

Soldaten Auf- und Vorkäuferey treiben. Der

Rath handhabete, auf Anregung des großgil-
difchen Altermannes Harms Hille die Markt-

erdnung /). Fische durften gegen Korn nicht
vertauschet werden Den Vorstädtern ward

bey Strafe untersaget, von den zur Stadt

kommenden Waaren den Fremden etwas zum

Auskauf zu bringen, oder zu verstatten, daß
ein Kauf in ihren Kothen von Fremden getrof-

fen würde

§. B<s.

Das Stadtpatrimonialdorf Saddokült

ward verpfändet i). Man bemühete steh, es

bey der livländifchen Regierung dahin zu brin-

gen, daß der König durch derselben Vorstel-

lung bewogen die Mönchenkirche in der kleinen

Gildestraße, der Stadt zum Behuf des

estheifchen Gottesdienstes abtreten, und zu Er-

bauung derselben, eine Kollekte verstatten

mögte A). Von einem Edelmanns, Löwen-

pem oder pillar, wurden der hiesigen St.

Johanniskirche vierhundert Tonnen Roggens
vermacht />

§. 87»

«5 Rathspr. S. t<-6.'

v) Rathspr. S. 106. 165.
/) Rathspr. S. 159.165.

Rathspr. S. 159.

6) Rathspr. S. 162.

») Rathspr. S. 252 f. -

5) Rathspr.S. 82z 95. 97. w6.115..115. zZs. 141»

H Rathspr. S. LZ. 87. rz?.



§. 87.
,^

Am 28sten Herbstmonates ist Rar! Xl zu
5

Upsal im Jahre 1675 gekrünet worden. Hierzu
wurde die Stadt Dörpat unterm 2s sten Brach- m

Monates eigenhändig vom Könige eingela-
den Sie schickte den Bürgemeister Georg
Meyer und den Nathsherren Gchlottmann

dahin. Von dieftr Reise, die man leicht vor-

aussehen konnte, war oft gesprochen und mit

der Bürgerfchaft Ueberlegung gehaltenworden»
Von dem Gcneralfuperintendenten - Georg
preuß ward ein ansehnliches Stammgeld
dazu aufgenommen. Man redete mit der

Bürgerfchaft, wie man die Privilegien bestä-

tigen, und worinn sie überschritten, ernenren

lassen wollte. Der russische Handel kam hier-
bei) vornehmlich Ln Betrachtung. Schon am

2zsten Brachmonates gingen die dörpatischen

Abgeordneten von Reval ab, und kamen am

zOsten zu Stockholm an/ Der livländische
Gouverneur Forstn war schon dort und ver-

sprach ihnen allen Beystand. Die große Gilde

hatte sich von dem Rath getrennet,'und Mi-

cke! Öohlen und Rowf Ernst nach Stock-

holm gesendet, welche mit ihren prächtigen
Kleidungen die Rathsdeputirten
Nach einem Briefe vom i9ten August hatten
die rigischen Deputirten sich schon dritthal. Jabr
in Stockholm aufgehalten.. Der dörvatische

)ialhsherr Scblonmaml ging zu Ersparung
)er Kosten wieder nach Hause. Die Krönung

wurde

Das Original liegt kss«.!! Pud!. n. 56.
Pr. S. 180. 19s.

Livi.lahrb.Z.Th.2.Abschn. I

TH.M. Abschn.!!. §. 87.
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wurde am 26sten Herbstmonates.ausgeblasen,
den 28sten mit gewöhnlicher Pracht ver-

lod'a-n richtet. Dabey erschienen die 2lbgeordneten
ul der livländischen Städte in bürgerlicher Tracht,

das ist, in Mänteln. Es wurden ihnen zws

Bänke eingewiesen, in welchen zuerst die stock-

holmischen, hernach die rigischen, dann die

revalischen, die dörpattschen, pernauischen,
narvischen, upMschen und anderer schwedi-

schen Städte stunden. Der König ritt in ei-

nem Mantel von Silberstück unter einem gol-
denen Himmel, unter dem Schalle der Trom-

peten und Pauken; die Bischöfe in ihren gol-
denen Chorröcken gingen ihm entgegen; der

Erzbischof mit dem goldenen Salbhorn empfing
ihn mit den Worten: LeneäiAux czui venir!»

vomins vornini; die Reichsräthe ritten in

karmosin sammetteiien Röcken und mit eben

dergleichen Hüten; welche mitHermelin staf-

firet waren; in der Kirche war eine herrliche
Musik; nach der Predigt geschah dieSalbung,
Krönung und Einkleidung des Königes; dar-

auf traten zweene Herolde mitsilbernen Zeptern
hervor, wovon der eine ausrief: Aar! ist ge-
krönt, der Schwede^, Gothen und Wenden

König: Er ist gekrönt, und kein anderer!

worauf die Musik antwortete: Vivac! vivse

! Alsdenn verfüget? sich derKönig
in königlicher Kleidung, mit Krone und Ze-
pter, unter dem Himmel auf einen vor dem

Chore aufgerichteten mit vergoldeten Pyrami-
den gezierten hohen Thron, und sehte sich auf
einen silbernen Stuhl. Die Reichsräthe le-

geten knieend den Eid ab und küsseten dem Kö-

vige die Hand» Hierauf geschah der Rückzug
aus
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aus der Kirche nach dem Schlosse. Die aus-,

geworfene Krönungsmünze hatte auf der einen Karlxr

Seite des Königes wohlgetroffenes Bildniß; lodann

auf der anderen Seite knieete der König aufczMh
einem Fuße,

und eine Hand aus den Wolken

setzte ihm die Krone auf, mit den Worten ?

sonorem, Husrn äst, leruskn. Bey dieser

Gelegenheit erboth sich die Stadt Riga zu hun-
dert taufend Gulden;. Reval zu fünf taufend

Thalern; Pernau zu taufend Löf und Narva

zu taufend Tonnen Roggens. In den wesent-

lichen Gesuchen nahm sich der Generalgouver-
neur Lhrister Horn der Stadt Dörpat bey
der zu den livländischen Geschafften verordne-

ten Kommission eifrig an. Einer von den De-

putirten der großen Gilde Michael Sohl trat

in Kriegsdiensie >-/). Noch vor der Krönung,
nämlich am 6ten April bestätigte der König dem

livländischen Adel das Recht die Glieder dcc

Landgerichte vorzuschlagen o). Am 28sten

I 2 . .Herbst?

I») Rathspr. 1674 S. 240 — 1675 S. 120 f.
125. iZO. f. «45. «49. i)O. 152. 196.

199. 2Z2. äck. pubt. t?i»si.-. Iin. z6. 56. Vol.XXll

-n. 50. 51. Stockholm gab damals Zooos
Reichsthaler. visr. europ. Th. XXXlll

S. 305—ZOs.

H) Ich habe die Urkunde selbst nicht gelesen, aber

sie wird angeführet in der Resolution des Im
stizkollegiums zwischen der livländischen Rit-

terschaft und dem livländischen Hofgerichte
VOM I?tett Jänner 17Z9. Hutvßr. et I^rq-itk.

I.!
p. 146. Es hatte nämlich z 675 ein 'Asses-

sor Helmersen eine Landrichtersvollmacht bey
dem Könige erschlichen, Zu gleicher Zeit war-

der Assessor Tödrven von der Ritterschaft

zum
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x67 Herbstmonates erschien zu Uvsal das gewöhn-

xi
llche Perdonsplakar, wovon jedoch Gotteslä-

Johann I Z Lästerer,
vt . ' .

Jaked zum Landrichter erwählet und von der livlän-

dischen Regierung bestätiget worden. Die

Ritterschaft that hierüber Vorstellung beym
Könige, welcher hierauf nicht nur in gedach-
ter Resolution vom 6tcn April, sondern auch
in einem Rescript? an das Generalgouverne-
ment erklarete:

„ Daß derselbe von derWahl-

„gereckligkeit der Ritterschaft nicht infonniret

„ gewesen; daß der bereits gewahlele Jandrichs
„ter Tödrven dabey bleiben; und daß auch

dergleichen Vollmachten, (wie des

».Helmersen ftine - als erschlichen angesehen
„werden sollten." Nichtsdestoweniger kam

1676 der Assessor Dorten abermal mit einer

königlichen Vollmacht zur Interimsverwaltung
des Landrichteramtes znm Vorschein. Die

Ritterschaft that wieder Vorstellung. Der

König ließ Porten durch den Generalgouver-
neur Zur Wahl empfehlen. Die Ritterschaft
war bereit, das Verlangen des Königs zu

erfüllen. Als aber Porten von keiner Wahl
wissen wollte, sondern sich bloß auf die könig-
liche Vollmacht stützete: so wurde dieser Um-

stand demKönige berichtet, undPorten konnte

zu seinem Zwecke nicht gelangen. Schouly
GtaatSr. S. 275 f. meiner Handschr. Ver-

such über die Gesch. von Livland, G. 278.281.
Zu der königlichen Krönung waren De-

putirle von der livländifchen Ritterschaft ver-

langet worden. Man hatte sie auch ernennet.

Weil sie aber wegen Unsicherheit der See in

diesen Kriegszeiten nicht hinüber kommen

konnten, wurde dem in seinen eigenen Ange-
legenheiten nach Schweden reisenden Landrich-
terLronsiern von derßitterschaft aufgetragen,

sie bev dem Könige zu entschuldigen, und ihm

zugleich ein freywilliges Geschenk von einer Laß
Moggens von jedem Roßdienße anzubiethen.
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fierer, Verrathe?, die DiebSgesellschaft in

Stockholm, Kirchenräuber, Mordbrenner,

Zauberer und Hexen, Sedomiter, Räuber, lotMm

Kindermörder, Blutschänder im ersten Grade '
der Verwandschaft, wie auch diejenigen, welche

überzeuget worden, daß sie auf königliche
Gnade und den zur Krönungszeit zu genießen-
den Perdon einen Mord oder tvdtliche Miß-

handlung begangen haben, ausgeschlossen
wurden /.'). Nach der Krönung bestätigte der

König am i sten Wintermonates der Priester-

schaft ihre Privilegien Eine Hofgericht-

sahung vom zten Hönning enthält, daß, wenn

die Parten die Strafe des Ungehorsams und

andere, welche laut Anschlages gesetzet wor-

den, nicht erlegen, die Sachwalde sie entrich-
ten sollen ?). Am I6ten Christm. ward das

Lyceum, eine Schule, die der König zu Riga
gestiftet hatte, eingeweihet /).

§. 88.
Am 28sten Heumon. entschied der König

die Beschwerden der kleinen Gilde zu Riga
Iz wider

?) Livl. Jandesordn. S. ?,6 der neuer. Ausg.

4) Sie stehen in den livl. Landesordn. S. 28z—
314,

und in der Auswahl S. '44-,66. Ob
gleich die Aufschrift saget, sie waren für die

Bischöfe und sämmtliche Priesterschaft in
Schweden und darunter gehörigen Landschaf-
ten übersehen und bestätiget worden: so mögte
doch eine Untersuchung nicht überflüßig seyn,
wie weit sich die livländischen Geistlichen dar-

auf beruffen können.

s) coli, ttitt. lur. I. l p. 2vl.

-) Samml. russ. Gesch. B. IX S. ZO9° Be!W
mann Gesch. von Livland S. t-s.
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wider hie dortige große Gilde, Brauerkompag-

Karl xi
und Gesellschaft der schwarzen Haupter

Johann In diesem Jahre ist zu Riga das Stadtkasten-

eingerichtet worden. Eben diese Stadt

erhielt am i zten Herbstmonates einen eigen-

händigen königlichen Bestätigungsbrief über

den Besitz, und die ungekränkteBeybehakmng
aller ihrer Gerechtsamen, Vorzüge, und Be-

sitzungen. Die von dem Rathe gemachten
Verordnungen' des Handels wegen, wurden

von dem Könige genehmiget

' > §. .89.

Die Krone Schweden gerieth mit Daune-

mark, Holland, Brandenburg, Münster und

dem braunfchweigifchen Hanse in einen ver-

derblichen Krieg wobey Livland auch gewisser-
maßen litt. Der König von Schweden wnrde

überaus unwillig, als die Generalstaaten der

vereinigten Niederlande ihm den Krieg öffent-
lich ankündigten. Er ließ alle in den schwedi-
schen Häfen befindliche holländische Schiffe
anhalten, und Kaper ausrüsten. Zu Riga
wurden im Brachmonate an zwanzig hollän-
dische Schiffe angehalten, worunter eines mit

SOO tast Salz bey günstigem Winde die Segel
aufsparmete und entkam. Zu Stockholm und

Wiburg ging es eben so. Die Schweden
passeren

5) coli. «. Zur!-!. l? p. 6'B -625. Diese
Resolution hat aber derKönig am azstenMarz
,68 l erklaret und geändert. CstteK. ü'tt.

Jur. I. il p 625-629 Jene wird

ret in der neuesten rigischen Handelsordn. von

1765.

Widow Samml. russ. Gesch. B.ix S. 3^9;
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passeren den Holländern allenthalben auf. Diese s -» .

droheten mit Repressalien. Unter den von x!

Schweden genommenen Schiffen waren einige Johann

mit Pässen des schwedischen Gesandten in

Holland, Ehrenstein versehen. Der schwe-

dische Minister Silswerkron versicherte die

Herren Generalstaaten, daß die zu Riga an-

gehaltenen Schiffe wieder freygelassen, und

ihren Schiffen keine Ueberlast geschehen sollte,

so lange sie dje schwedischen nicht beunruhigen
würden. Das war im Heumonate. Es wur-

den auch bey dreyzig holländische Kauffahrtey-
schiffe in Schweden losgegeben, welche am

D2sten Weinmonates zu Kopenhagen aickan- en.

Nichtsdestoweniger wurde die Ostsee mit Ka-

pern erfüllet, die mit fpanifchen, dänischen,

holländischen und brandenburgischen Briefen

fuhren. Die vereinigte dänische und hollän-

dische Flotte hatte verschiedene Schisse, die

Von Riga und Revalkamen, und in die drey-

Lausend Tonnen Roggens zum Behuf der

Krone Schweden geladen hatten, erobert, und

Shells zn Kopenhagen theils zu Rostock im

Herbstmonate aufgebracht M). Schweden

hatte sich damals in dreyParteyen getheilt, die

drohjsche die iMardische und die v.. a» nc-

ljscke. Die erste suchte Frieden, wenn es

auch mitVerlust einiger Eroberungen in Pom-

mern wäre. .Die zweyte wollte es aufs äußerste
ankommen lassen, und lieber etwas mit dem

I 4 Schwerdte

«») vlsr. europ. Th. XXXII S. 500 f. 509 f.

514. 555. 575 5 577- 589 652.665.67;.

Th. XXXII! S. 4V. Br. des

Meyers vom roten Zul. »675.
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,675 Schwerste verlieren. Die dritte und stärkste

Karlxi meynere: man sollte weder Flone noch Volk

Jodaun aus dem lande senden, sondern die ganze Macht

Zaköb
Lande behalten ,

weil Pommern der festen

Plätze wegen noch lange vertheidiget werden

könnte; hingegen aber Daunemark mit allen

Kräften angreifen, und den Krieg dahin spie-

len, und zugleich seinen Bundesgenossen an,

derSwo etwas zu schaffen machen .r). Der
'

' - ' Herzog'

«?) vlsr. europ. Th. XXX!! S. 665. Ein unge-
nannter Schwede setzt, nach den: er den Zu-
stand seines Vaterlandes erzahlt, und das

für und wider angeführt, folgends hinzu: , ,Ich
„habe schon vorlaugst wahrgenommen, daß

„
wir von der Gottesfurcht, Gerechtigkeit und

„Frömmigkeit unserer Voraltern abgewichen,
„und hingegen zwo widrige Untugenden, die

„gemeiniglich derRegimenter und Republiken
„Verderben Nack' sich ziehen, in meinem Va-

„
terlande eingeschlichen sind, nämlich über-

„mäßiger Pracht und Geiz, welche in den Ge-

müthern vieler Großen überhand genommen
„haben. Viele, die sich aus dem.Staube

„empor geschwungen haben, wollen es jenen
„ gleich thun, wenn sie gleich die Einkünfte
„dazu nicht haben; uud weil sie mit vorneh-

men Häusern befreundet und verschwägert
„sind, trachten sie auf alle Weise, sieb solchem
„hohen Stande gemäß zu halten. Man läßt

nicht mehr an ehrlicher und prächtiger
„ adelicherTrackt undHauSbaltnngbegnügen.
„Es MUB alles' fürstlich zu gehen. Die Dis-

„ ner sind itzt kostbarer gekleidet, als vor die-

„fem die Herren. Bey. mittelmäßigen Ein-

kommen will man eine königliche Taft! halten.
„Da man zu unserer Vater Zeiten kaum vier

„oder fünf Kutschen (die Franzosen nennen

~ sie Carossen) zu Stockholm gesehen: so ist

. .' ' Z.itzt
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Herzog von Kurland ließ die örandenburgische
Armee verstärken^ln

I 5 §. 90. JMNN

„
itzt derjenigen, die in Holland gemacht wor-

„den, eine unzählbare Menge. Man bauet

„
keine Hauser mehr, sondern Paläste: Die

„Tapezereyen derselben, nebst anderen

„rathen, geben dem königlichen kaum etwas

~ nach. Alles das auszuführen, rufst man

~ den Geiz -zu Hülfe. Einige, die dieses nicht

~
aus eigenen Mitteln erschwingen können, ha-

,»ben nach fremdem Gute schnappen müssen.
«Solchergestalt ist die Religion selbst, die

„heilsame Justiz, die Wohlfahrt des Vater,

,»land es fei! getragen worden, wenn sich nur ein

„Käufer finden wollen. Der Franzos hatsich
„zu einemKäufer angebothen; undweil er eine,

„große Summe Geldes ausgelegt: so istnichts
„so heilig, nichts so theuer, noch so werth,
„das ihm zum Besten nicht wieder in die

», Schanze geschlagen wird. Solchergestalt
„nun ist die Gottesfurcht von ihrem Throne
„gestürzt, nnd die Gerechtigkeit in denStaub

„geleget worden. Ludwig und seine Luisen,
„oder Silberkronen haben obgesieget. Sol,

„ chergestait ist Schweden um Frieden und

„alle sein Wohlfahrt gekommen. Die mit sei-
„

nen Rachbarn gepflogene Freundschaft ist
„ aufgelöset und getrennet worden. Um die-

„ sen Preis, um dieses frauzöfische Gold, hat

„man das Beste des Vaterlandes verkauft;
„und sich hingegen aller Biederleute, ja,was
,»am meisten zu beklagen, der Glaubensgenoj-
„sen Haß undFeindschaft über den Hals gs-

„ zogen." Mar. europ. Tb. xxxv
p. Zlz

—Ziß.

vizr. europ: Th. XXXN S. 49Z Th. XXXM
G. 70.
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! l
Die Wide? Schweden vereinigten Bum

Joha.'n desgeuossen gaben sich alle Mühe, denZaren
wider Schweden in den Harnisch zu bringen,
und ihn zu bewegen, in Livland einzufallen,
und dadurch den Schweden wehe zuthun.
Aleri Micdatisrv megte hierzu nicht ungeneigt

seyn, wenn er nur vor den Osmanen sicher

gewesen wäre. Cbowanski, sein Feldherr,
erhielt schon im Janner Besch! an die livlän-

dische Gränze zn rücken, um auf erheischen-
den Fall dem Kuhrfürsten von Brandenburg
Luft zu machen. In Livland war man deswn

gen nichtwenig besorget, wiewohl zwölf fchwe-

difche Regimenter im Lande waren: welche-,
aber zu einer nachdrücklichen Gegenwehr nicht

zureichend schienen. Das Flüchten nach Riga

nahm gewaltig zu; es ward dort verbothen,
etwas an Auswärtige von Kriegssachen, oder

VsrcheidigungLmitteln zu schreiben; alle schwer
dische Kriegsvölker musten nach der russischen
Gränze marschiren. Darauf suchte der rk

Mische Kaiser die russische Armee mit tüchtigen
Off c:eren und verständigen Kriegsbaumeistern
zu versehen; die ersteren wollte der Kaiser ge-

ben; die letzteren sollte Holland, welches damit

überflüssig versehen, überlassen? beide sollten
mit einem Paar Schiffe nach Rußland ge-

bracht werden. - Im May wurden dre schwe-

dischen Truppen in Livland aus Schweden ver-

stärket. Die russischen Kaufleute in diesem
Lande trieben ihre Schulden mit großem Eifer

ein, und ließen gerne etwas davon fallen;
Voraus man auf feindliche Gesinnungen des

Zaren schlsß. Das geschah etwa im August.
Es
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Es hieß, als wenn der Zar seine alten Fode-
rungen hervorsuchte s). Dörpat war eine

von denen Städten, die bey einem Bruche lodan»

Zwischen Schweden und Rußland am meisten

ausgesetzt war. Auf Befehl des General-

gouverneurs wurden Anstalten zur Vertheidi-
gung schon im Jänner d. I. gemachet. Der

Nach stellete der Bürgerfchaft fchon am 2osten
die gefährlichen Zeiten vor, und verlangete,
daß ein jeder auf Jahr und Tag sich mit Le-

bensmitteln versehen., auf Handmühlen schi-
cken. Ober? und Untergewehr fertig halten und

für Gelegenheit zur Einquartierung sorgen
wogte, damit, wenn mehr Kriegsvolk herein-

gezogen würde, solches bequemet werdenkönnte.

Man vermuthete den Generalgouverneur
selbst: aber die Bürgerschaft "machte nichts
desto weniger unerhebliche Schwierigkeiten.
Die diesseits des EmmbacheS liegende Kothen
wurden abgerissen, und anders wohin verse-

tzet. Bürger und Vorstädter oder Hakelwer-
ker wurden in gewisse Fähnlein eingetheilt und

mit Ossieieren versehen. ZuHauptlentcn wur-

den Rathsherren verordnet, welche Haus bey

Haus besuchen, und aufschreiben musten, wie

viele Mannspersonen, Proviant, Ober-und

Untergewehr, Kraut und Loth vorhanden
wäre. Sie musten jedermann ernstlich andeu-

ten, alles dieses auf Jahr und Tag anzuschaf-
fen, indem innerhalb vierzehen Tagen die

zweyte Nachsuchung geschehen sollte. Die

Klein-

s) Mar. europ. Th. XXX!? S« S?. 66. !?Z. 196.

Z29. Z6B. Z76-577. TH.XXXtt! S.9Z. 186.

Geh!. zum nvst. Frieden G. 271 f.
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,-6 5 5
KlAnschtnide Austen zum Behuf des groben
Geschützes arbeiten, dieGrobschmide achtFeu-

Jvhann erpfannen machen, die Bürger überhaupt
ul Handfpritzen anschaffen« Am?ten August that

Jakob Rath der Bürgerschaft dieferwegen drin-

gende Vorstellung» Doch beide. Gilden, be-

sonders die kleine, legeten wieder Hindernisse in

den Weg, indem sie ansingen von der Vorkäw

ferey zu plaudern, welche ihnen nicht erlaubete,

sich auf Jahr Und Tag zu proviantuen. Der

Gouverneur drang auf diese und andereDinge.
Der Ungehorsam der Bürger vereitelte alles«

Im Wintermonate war fast noch nichts gesche-
hen «). In Moskow arbeiteten die auslan-

dischen Minister, den Zaren-in ihr Interesse

zu ziehen. ander der schwedische Abge-

sandte, trug dem Zaren bey einer Audienz vor,

er mögte einige Großgesandten nach Schwe-
den schicken, und den Vertrag, welcher vor

einem Jahrein der StoNce //) nicht bestanden,

zu vollziehen: Es schien daß der Zar hierzn

gensigt wäre, und den Geheimenrath und

Stadthaller zu Tzebacksow, IVestli Geme-

n«Wltsch rvolmskov zu diesem Geschässte. er-

nennen wollte: allein nach Sanders Abreise
ward weiter nicht daran gedacht, und der zu

Stockholm befindliche russische Gesandte nahm
KM Mn August feinen Abschied, ohne die be-

vorste?

-) Dörpat. Rathspr. L675 S. 15. 44 f. 48 f»
55. 112. 165 167. 205 f. 214.

6) Was dieses für ein Ort sey, habe ich nicht
finden können; weil aber Stoliza die Rest,
denzstadt bedenket: so mag hier wohl nichts

anders als Moskow zu verstehen seyn. BÜ-
jchings Magazin B. lX S. 17.
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vorstehende königliche Krönung abzuwarten <).
Der König von Dannemark hatte gerne gest-

Heu, daß der Zar durch Finnland in das Herz Ivbann

des schwedischen Reiches eingedrungen
"!

wäre: denn in Livland verlangete er ihn
nicht zum Nachbarn c/). .Das megte wohl
die Ursache seyn, warum der dänische
Gesandte mit Namen Gse, mit dem

Zaren zerfiel: welches aber der kaiserliche Ge-

sandte

c) VZsr. europ. Th. XXXtt S. rzF. Z76. 586»
Versuch über die Geschichte von Livland
G. 277.

fv/-»i/. ker. LrÄticlend lib. XII! §. 29 s6sn»

1675 P-99Z. Interim praeter »seitos srwonim

psratus vsrise ratio,, c« cliscu'iebsntur (ü!N dä-

nischen Hofe) quiku; Suecise noceri polLt. —

In usuct moätcS lpe« reponebstur oueM

vsno» inliZMierst, vt <??</? 5 je-

AStus suecicus sst contemtim dsberetur; et

mm» »nter ptopvimüet c!e cowmer»

eüs ipsorum s t'sno et Ks-

usiism triin»ferenlUz, in os sd liis irrläebamr.

LupiedHni sukem Os«i Nvscum fittnoniss im»

witters» sc vt visne circuito ünu Lotnleo itt

penetrsÜZ stteeise urumperet, sc omni» kerrS

cicürueret. Vt iäem

sut l< A?.;n inuscZeret, ksut eontultum

non lvtum auocl id! psrum orofeiÄu-

ru; eilet, see! et z« slicjuo koruin locorum

occupstv nwleltu» vicmus in msri ksitieo tutu--

rus viäckstur. Wvmentl- nsde»

bstur, (?ot!sncZii,m et Ocisjzsm

commercus cum Leägns et inicrciucjenciiz.

(Zuo Lne vsiu tusäeksnt, vt eleÄor (Bsandew

hnrg) exuriores msrltZMas in LorutliZ itiüitltSt»
inte, ÜAnäse inter et ttoiimaw n»vi»



sandte beylegete c). -Dieser war der Regn

Ksrl xl mentsrath Franz Hannibal, Baron Borcsttt,
Johann welcher am i stenBrachmonates die Reise von

Zakoö
antrat, und eine große mit erhobener

Arbeit gezierte silberne Schale, nebst > einem

goldenen mit Edelsteinen besetzten Gießbecken,
mitnahm, um solche dem Zaren zu verehren«.
Kaum war er ausgebrochen, als manihm einen

Kurier nachsendete, um seine Reise zu beschleu-
nigen. Dieser Abgesandte hielt sich nicht

lange am zanschm Hofe auf, fondern trat

noch in diesem Jahre seine Rückreise an./).
Man erwartete einen holländischen Gesand-
tenF). Um diese Zeit schickte derKuhrfürst
von Brandenburg feinen Gesandten Joachim
Gcukems zum anderenmal /,) nach Rußland,
Am den Zaren zu bewegen, Schweden mit

Krieg zu überziehen. Der Zar, welcher nicht

dazu zu bringen war, wünschete, der Kuhrfürst
mögte es für kein geringes Zeichen feinerFreund-

schaft ansehen, daß er seine Truppen an der

livländischen Gränze stehen lasse, um Schwe-
den

c) v!sr. europ. Th. XXXM S. ISO f.

/) Msr. europ. Th. XXX» S. Z99. 4c?v. Th.
XXX!!! S. 120 f. Er starb am 2?sten May
1676 zu Wien. V!sr. europ. Th. XXXU!S. 495.

5) visr. europ. Th. XXXMS. 120 f. Büsch.
Magazin Th.ix S. 15.

K) Das erstemal war er 167zzu Moskow, und

erhielt damals von dem Zaren die Erklärung,

daß die brandenbmgifthen Gesandten an sei-
nem Hofe gleiche Ehre mit den kaiserlichen,
schwedischen unddänischen Gesandten genießen
sollten. /><en<ün/. ker. orsnct. i!. u o.BdB.

Livländische Jahrbücher.
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den zu nöthigen, daß es seine Truppen aus

Livland nicht nach Pommern ziehe /').
Karl A

2sksS
H Lrsnä. Üb. Xttl § 29 p. 99Z.

§. 6! p, ,024—1026. Sculretus, welcher

Gesandschafts und Hoftath war, hat eine

Beschreibung dieser Reist aufgesetzt. Sie
sieht in des Herrn D. Büschmgs Magazin,
Th. IX S. z 76. In seinem ersten Antrage
findet man folaendes:

,
Ihre Czar, Majestät

„können versichert seyn, daß alle obgeoachte
«Feinde den Schweden zu Wasser und zn
»»Lande zu thun geben werden, daß Se.

»Czar. Majest. Ihre Unternehmungen desto
und nach eigenem Wunsch aus»

»zuführen Zeit haben, nnd darunter fast von

«Niemand gehindert werden dürften, weil

»Schweden nicht mehr als eine Armee unterm

»Commando des Feldherrn Graf Gustav
„'wränge! hat, so sie zu Beschützung Ihrer
»Lande im Reiche vonnöthen haben. In
»Lieftand haben sie jetzt keine Truppen, zu Was-
„ser sind sie gar nicht arnuret, und auf ihr«

„Landmiliz ist wenig Staat zu machen. Im
..römischen Reich haben sie alle Affektion ver-

loren, und werden ihnen keine Werbungen

„
darinnenmehr verstattet." Er prediate dem

russischen Minister Artemon Seraewltsch
Matfeow beständig, Schweden hatte mit

Brandenburg bloß deswegen gebrochen, weil

der Kuhrfürst mit dem Zaren in Freundschaft
und Bund stunde. Artemon sag et c, der

Zar wäre damit nicht zufrieden, und dadurch

bewogen worden, seinen Feldherren Chos
wansr'ov und dessen Sohn m beordern, die

ganze Armee die zwischen Neugard, Plsskow
undLucoma gelegen, zusammen zu ziehen, und

SN die schwedische Gränze zu führen. Am

Josten Herbstmonates erhielt er zwar sein Re,

krediliv, blieb aber noch einige Zeit in Mos-

kow,
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,675
§' 9!.

Karl xl
Der Erbprinz vonKurland, Friederich

Johann Rasimir vermahlete sich mitSophia Amalw,

-?aksb
Tochter des Grafen Heinrich von Nas-

sausiegen , welcher Gouverneur Zu Hülst ge-

wesen, und i6s2 gestorben war. Das Bey-

lager geschah im Haag in des Prinzen Msrilz

Haust amMNZZ Der Prinz stand

damals in Diensten der Herren Generalstaaten,
wollte aber im May nicht eher zu Felde gehen,
bis er feinen rückständigen Sold empfangen

Hätte. Er schrieb deshalben an alle sieben

Provinzen und verlangete, die Regenten soll-
ten dieses Geld aus ihrem Beutel hergeben /).
Erthat im März in Gesellschaft desPrinzen von

Oranien, welcher hernach König von Großbri-
tannien geworden, und des Prinzen Moriy eine

Reife nachKleve zu demKuhrfürsten von Bran-

denburg. Als diefer Fürst inHollandwar, be-

gleitete er ihn von Haag nach Amsterdamm n).

Als die Bürger im Haag am AM! altem

Gebrau-

kors, indem er nicht eher als am ? sten Christ,
monates neuen Kal. wiederum zu Königsberg
anlangete. '

5) Viar. europ. Th. XXXII S. 70r.

siegend. S. 65 §. - 54. Sie wird bald eine

Prinzessinn von Siegen, bald eine Prinzessinn
von Friesland genennet, welches meiner 'Mey-
nung nach nicht genau ausgedruckt ist, indem

meines Wissens erst ihr BruderWilhelm Mo-

ritz in denFürstenstand erhoben worden.

/) visr. europ. Th. XXXII S. ZBZ.

«-) Mar. europ. Th. XXXII S. 254. Z79. auf
demBogen Bbb 2.



Gebrauche nach die Maybaume pffanzeten, 1675

sehten sie für den Erbprinzen einen mit der Karl xi

Aufschrift: äcläiciic jüc LacgulB

gus : welches ein Beweis ist, wie sehr er Jakob

von ihnen geehret und geliebet worden.

- ,§. 92. '
'

A
In diesem Jahre klagete die ganze Bür-

gerschaft zu Dörpat über den Rath, sowohl
bey dem Hofgerichte, als auch bey dem Gou-

verneur und Generalleutenant Harms Freyher-
ren von Fersen. In der letzteren befchwerete

sich die Bürgerschaft, daß der ganze Rath bey
der Taxation sich eingefunden, und die Vor-

siadter, welche fönst 7s Rthaler geben müssen,

auf 2O Rthaler heruntergefetzt hätte. Der

Gouverneur ermahnete am 2osten Wintermon. "

den Rath, es zu diesen gefährlichen Zeiten bey
der alten Gewohnheit zu lassen Mit dem

Oberkonsistorium gerieth der Rath in einen

Streit, indem jenes einen hiesigen Bürger zn

einer vier wöchentlichen Haft verurtheilt hatte:

welches

n) Dieser hat die Macht und die Ehre der
Holländer vermehret vi-n- europ Th.xxxll

S. Z27. Im Jahre 1676 Hütte der M'uybann?
diefe Aufschrift: »ic öZtsl'se cokimen e t Zsus

" et Blotts tzenti.. Dieser dient den Heiland er»

zur Stütze, zur Ehre und zum Ruhme, visr.

europ. Th. XXXM S- 545»

s) Prot. 1675 S. r. Pud!. Vol U n. 42.

Im Prorok. finde ich hiervon weiter nichts,
als daß die Bittschrift der Bürgerschaft beant-

wortet, und ihre Unbilligkeit dem Hofgerichte
dargelegt werden soll.

Livl.lahrd.z.TH.2.2ibschn. K

Th.!!l. AbschnUl. §.9-<92.
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A675 welches der Nach an den Gouverneur gelaru
Karl xl gm ließ .?'). Bey dem Stadtkonsiftorium

ward der Auditeur Vicrorinus Tdilo von

lacsb Tbilo zumFiskale angenommen -?). DieKons

sistorialstuöe und Schule wurde gebauet
Für die Einführung des Stadtkonsistoriums
wurde dem Generalfuperintendenten D. Georg

Z?reiß einesilberne Kanne vonetwazwey Pfund,

von dem worthabenden Bürgemeister überrei-

chet; auf welcher folgende Verse gestochen
waren:

Fuä!c!uW kscrum tus cum beneäiKZo,
Oontecrst, et nocio» ciiüccst ot>f«^uio:

Luris cum populo plsuäunt, LccleKs Bsuäet
Ltdensäicent! lic ferunt.

T. ?. Liuitst!« vörpstenli». L)

Die Schule ward inzwischen im Armenhause

gehalten l). Schon am 22sten Jänner drum

Hen die hiesigen Krämer darauf, daßdenFrem-
den untersaget würde, ferner auszustehen, weit

der Jahrmarkt verflossen waren). Zu Ver-

hütung alles Unterschleifes bey de? Accife, be-

schloß der Rath, die Küfen messen und stäm-

pfeln zu lassen. Dawider that der Altermann

der großen Gilde Vorstellung. Bald darauf
meyneken einige. Bürger, sie würden besser
fahren, wenn die Küfen gemessen würden.

Also bestätigte der Rath den obigen Schluß.
Bo»

p) Rachspr. G. 82. 85.

K) Rathspr. S. 60.

5) Rathspr. S. 7z. isr»

,) Rathspr. S.r4i f*

?) Rachspr. S. 209»

») Nachspr. S.
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Von Seiten derKrone verlangete man, dem

Unterschleife abzuhelfen, und die Accife vom
Karin

Schlachtviehe zu bestimmen: welches derRath lOann

versprach, und beiden Gilden andeutete M).

§. 9Z.

Der Altermann der großen Gilde se?

schwerste steh am laten Hornung über Rotof
Mrnsi, daß er auf allen Straßen aufpassen,
und nicht allein dmch seine, sondern auch durch
andere Leute auf der Landstraße und in dcc

Vorstadt Korn aufkaufen ließe, alfo daß kein

ehrlicher Bürger etwas Roggen bekommen

könnte. Nun ließ der Rath diese Vorkäufe-
rey bey zehen Rthaler Strafe und Verlust des

Getraides verbieten» Franz Smgeimänr»
und Bulli Icharm hatten steh eben dieses

Vergehens schuldig gemachet. GürgenEcke
und andere, Hakelwerker, Soldaten und ihre
Jungen, liefen auf eine halbe Meile Weges'
entgegen, und kaufeten Roggen auf. Dar-

über befchwereten sich Alrerleute beider Gilden

noch am lOten August. Man verordnete/

daß alles auf den Markt gebracht und dort

verkaufet werden sollte. Der Postmeister N'jar,
welcher nicht Bürger war, trieb Höckerey mit

Salz und anderen Kleinigkeiten, welches so-

wohl zu Beschwerden Gelegenheit gab, als

auch, daß der Gouverneur zu Narva, leksd
Johann Taube, einen Salzhandel allhier

ansing: wider welchen destoweniger auszu-

richten war, da sein Vetter Otto Remholb
K 2 Taube

N>) Rathspr. S. 49. ü2. 116. 149.

205 f. ' '



, 675 Taube hier Kommandant war Vielleicht
Marl x! wollte gedachter Gouverneur sich seines Schal

"
dens erholen, weil die Stadt Narva über den

Jakob Eindrang der dortigen Officiere und Soldaten

in die bürgerliche Nahrung bey dem Könige
geklagt hatte. Dieser Monarch verboth solchen

mittelst Resolution vom i4ten WemmonateS

dieses Jahres. Wiewohl auch diese Resolu-
tion wenig Frucht brachte )). Der Komman-

dant wollte sich gernein Policeysachenmischen:
allein der Rath behauptete sein Recht. Dieser
beschloß, am isten Brachmonares alle bret-

terneDacher, Küssen und Feuernester abreis-
sen zu lassen. Aber die entworfene Brand-

ordnung einzuführen, hatte die Bürgerfchaft,
obgleich der Gouverneur darauf drang, ver,

hinderte). Buden durften nicht in die Gast
sen gebauet werden s). Das Fleisch ward für
ARundstücke, und eine Kanne Bier für 7 Rst.
verkauft Die russischen Krämer auf
dem Gasthofe musten das dörpatifche Maaß
nnd Gewicht brauchen c). Der Rath wollte

die vier Stadtweiden in Grund legen, und

darüber eine Karte verfertigen lassen. Man

traf deshalben mit dem Gute Rathshof einen
Vergleich, welcher ins Protokoll verzeichnet
und dem Gute Rathshofausgefertiget ward

Ein

5) Rathspr. S. 45. ss. 167. iFo.

äÄ. puk!. vorp. Vok. XX!X n> l».

s) Rathspr. S. 125.141. 154.206. 214.

a) Rathspr. S. 151.

h Rathspr. S. i6r S. 145.

c) Rathspr. S. 195.

<s) Rathspr. S. 155.148» »54»

Livländische Jahrbücher.



Em Fuhrmann, dcc dreyhundert Hechte ohne
Zoll nach Reval bringen wollen, ward bestra-

fee c). In den Quartiersachen war große Un- Jvbann

ordnung eingeschlichen, welche der Rath zu
"

heben suchte/). Ein Kupferschmid, Jacob
Schmölzer, aus Stockholm der sich hier se-

tzen wollte, erhielt, auf Empfehlung des groß-

gildischen Altermanns, eine halbjährige Frey-

heit, nebst dem Versprechen, daß der Rath
ihn wider die russischen Kupserschmide, Böhn-'
Hafen und Kesselflicker schützen wollteF).

§- 94-

EinLivländer, deraus einem Christen ein

Muhamethaner geworden war, hatte sich bey
dem Großherren so besiebt gemachet, daß die-

ser ihm seine zweyte Tochter zur Ehe gab»
Das Beylager wurde in diesem Frühlinge zu

Adrianopel sehr festlich gefeiert H.

§. 9s.

Bisher war der neuerwählteKönig von ,675
Polen, Johann M nicht gekrönet worden.

Die Polacken rechnen das Zwischenreich von

dem Tode des verstorbenen Königes bis zur

Krönung seines Nachfolgers. Johann hätte
seine Krönung gerne beschleuniget. Er hatte

dazu einmal den 1sten Jänner 1775 und her-

nach den 2osten Brachmonates angefetzet:
aber der Krieg mit den Türken, wider welche

K z er

«) Rathspr. S. t55.

/) Rathspr. S. -SZ.

F) Rathspr. 67.

S) vi>r. «uro?. Th. XXXN S. 285.55Z.

Th.!!!. Abschn. !! §.95.94.95.



er selbst zu Felde lag, verhinderte die Beob- s
Kqrl xi achtang dieser Zieler. Im Christmonate 167s

Johann ließ er einen offenen Bries ergehen, worinn er

-takob
versprach am 29sten Jänner 1676 seinen Ein-

zug zu Krakau zu halten, am Zi

chenbegängnisse seinerbeiden Vorfahrenzu voll-

ziehen, am 2ten Hornung steh krönen zu lassen,
und am 4ten Hornung den Reichstag zu er-

öffnen ?). Nichtsdestoweniger konnte der

König nicht eher, als am zosten Jänner, sei-

nen öffentlichen Einzug halten, weil das was

zum Gepränge nöthig war/ nicht eher fertig
wurde. Am ? 1 sten erfölgete das Leichen

Zängniß der Könige lobarm Casimirs und

,
wobey Johann l!I zwischen dem

päpstlichen Botschafter und dem französischen
gesandten, dem Leichenwagen zu Fuß folgete.
Am 1sten Hornung verrichtete er die Wallfahrt
«ach dem Grabe desHeil. Stanislaws. ,Am
Dten krönete der Erzbischof von Gnefen, An-

Hreas IV Olszowski, den König und die Kö-

. . niginn Bey dM erfolgten Gastmahle
saßen mit dem Könige und der Königinn die

päpstlichen, französischen und kuhrbrandenbur-

Zischen Gesandten an der Tafel» Man hatte

diesem Könige gewisse Rechte zugestanden, die

sonst vor derKrönung nicht pflegen ausgeübet
zu werden. Am- 4ten nahm der Krönungs-
Heichstag seinen Anfang, und am stenApril sein

Ende, nachdem er achrzehen Tage über diegeseh-
'

l
maßige sechs wöchentlicheZeitgewahrethatte /). 1

Auf
i) VZsr. europ. Th. XXXM S.

Vitse ?rsesu). 1". lp. »BZ.

H Lengmch Geschichte der preußischen Lande, Th.
VM S. 128-IZ9- vi»r. europ. Th. XXXIII

Livländische Jahrbücher.
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Auf demselben bestätigte der König am i6ten

April dem kurischen Adel das Recht, daß sie
selbst in den Städten ihr Korn den fremden Johann

Kaufleuten verkaufen, oder vertauschen, und

daß ihre Unterthanen allerley Sachen und

Waaren auf den Märkten der Städte kaufen

mögten W). In dem kurländischen Landtags-
abschiede vom 27sten HeumonateS wurden die

Rechte des Landesherren und des Adels wider

alle Eingriffe verwahret

§. 96.

Der Herzog Jakob von Kurland verlöt

«m 29sten August feine Gemahlinn, Luise
Schsrlotte, des Kuhrfürsten Georg Wil-

helms von Brandenburg älteste Tochter, eine

kluge, fromme und sehr tugendhafte Prinzes-
sinn. Sie hatte folgende Kinder geboren: -

F) Mlad;flavv Fnederick, welcher in dcc

Kindheit starb. 2) Luise Elisabeth, geboren
z 646, vermahlt mit dem Landgrafen Friede-
rich von Hessenhomburg am 2?sten Weinmo-

nates 1670, 0) starb am Z6ten Christmonates
z690. z)Fi tederich Rasimir, geboren am

6ten Heumonates I6so, folgete seinem Vatee

Hn der Regierung. 4) Gsphis,

geboren am i7ten Herbstmonates /?) 1651,

ward Aebtissinn zu Hervorden den Losten Bracht
K 4 mona-

«) coci. «»olom. ?o!on. I'om. V. n. cct.XXA

p 457. siegenhorn Nr. 2IV in den Bepl.
S. 25?.

«E) siegenhorn Nr. 211 in dm Beyl. S. 25^

O) Blomberg mevnt 1671.

z?) Hübner hat den Hm Herbßm»



1676
Monates 1688, und starb am isten Christmo-

Karl Xl
uates 1728. ' 5) N'jaria AmaUa, geboren

Johann am Brachmonates 165z, vermählt mit

Landgrafen Karl von Hessenkasse! am

21 sten May 167 z ,
und starb am 16ten Heu?

Monates 1711» Ihr ältester Sohn Fnede?
r ich wurde König von Schweden und regieren-
der Landgraf von Hessenkassel. 6) Aar! Ja,
tob/ geboren den 2osten Weinmonates 1654,
starb zu Berlin am 29sten Christmonates
z677 -7). 7) Ferdinand geboren am 2ten

Wintermonates 16s 5, kam endlich zur Regie-
rung. 8) Alerattder, geboren am i6tcn Wein-

monates 1658, ein Prinz von großer Hoffnung,
sührete die brandenburgischen Truppen in Un-

garn mit vieler Tapferkeit an, bekam aber vor

Ofen eine Wunde, woran er z686 starb ?-).

§. 97. .

Es war den Russen durchaus kein Ernst,
mitSchweden zu brechen. Nichtsdestoweniger
machte der kaiserliche Gesandte nach feiner
Wiederkunft zuWien alle Leute weis, er hätte

fehr gute Verrichtung gehabt: welches viel-

leicht andere Gesandten eben so ausstreueten.
Denn damals waren an dem Hofe des Zaren
acht ausländische Gesandten, der kaiserliche,
der schwedische, der dänische, der polnische,
der hrandenburgische, der holländische, und

einige

5) Reich meynt, er wäre 1676 gestorben, und

,677 nebst der Mutter zu Mitau begraben
worden S-604.

?) veicriptZon 6e!s UvonZe p. ZSz—226.
ner Th. l Tab. 98. siegenhorn Staatsge,
schichte §. 15z S. 65»

Livländische Jahrbücher.
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einige andere. Noch am Usten Jänner war

zu Moskow ein neuer holländischer Gesandte,
Aarl M

mit Namen Konrad Aienk. angelanget, Johann

und hat mit seinem Gepränge alle vorige, be-

sonders die schwedische und persianischeGesand-

fchaft zu übertreffen gesucht. Er sollte dem

Zaren zwölf schone, dunkele Schimmel unter

anderen Geschenken überreichen 5). Aber

Alexei Mickailswitsch ging am '

nach einet siebentägigen Krankheit aus der

Welt?). Er ward überhaupt und durchge-

hends bedauert, als ein löblicher Regent, der

ein mäßiges Leben geführet, und weislich re-

gieret. Kurz vor feinem Tode erließ er allen

seinen Schuldnern ihre Schuld, und befahl
Rubel unter die Armen auszutheilen

Sein Nachfolger, Zar Fjodor ließ den Tod

seines Vaters am schwedischen und anderen

Höfen durch eine ansehnliche Gesandfchaft be-

kannt machen M). Einige Minister, die wi-

der Schweden waren, aber hernach abgeschafft
wurden, riechen dem Zaren die Waffen wider

Ks die

L) viar. europ. Th. XXXM S. 240. 257. 286.

289. ZV9 f- Zl9.

,) visr. europ Th. XXXM S Z2O f. Loh-
meier Tab. l.Xll. Hüdner Tab. irz.

Ker. Krsnäenk. !. XIV §. 12 p. 1046 s.

Samml. rnss. Gesch. B. nS. ! zo. Es irren

demnach Reich S. 60z. Gordon S.

und Voltaire S. 7z, worunter jene diesen
Todesfall in das Jahr 1675 und dieser in

1677 setzt.
.

«) visr. europ. Th. XXXMS. Z2l.

«?) v!sr. europ. Th. XXXIII S. 429. 4ZO. 456.
492.



Livländische Jahrbücher.154

i 6/6
Krone Schweden zu ergreifen Es

Mar! X- begann, an den livländischen Gränzen krieges

Jvhani: rifcher auszusehen, indem die Armee bis auf

Zakob fünfzig taufend Mann verstärkt ward Un-

terdessen schickte der Zar am 6ten HeumonateS
eine aus zehen Perfonenbestehende Gesandschaft

nach Neuhausen, wo sie mit der schwedischen
Ln Unterhaitdlung trat. Bey der ersten Un-

terredung äußerte Vmurlin, der vornehmste

zarische Gesandte, daß der Zar mit dem Kö-

nige in brüderlicher Liebe und nachbarlicher

Freundschaft zu leben wünsche; sie wären zu

dem Ende zusammengekommen, dasjenige,
tvas der GrafOxenstjerna Ln Moskow nicht

vollkommen abgehandelt hätte, itzt zur völligen

Richtigkeit zu bringen; und berief sich auf den

karoisiscken Friedenschluß. Es ging auch

bey der zweyten und dritten Unterredung ganz

freundschaftlich her. Die Absicht der Russen

zielte dahin, Schweden sollte ihnen Karelen

und Jngermannland> nebst der Stadt Narva

abstehen. In der vierten Unterredung bekla-

geren sie sich darüber, daß ein Prediger zu
Reval, Magister Johann Schwabe, als er

in Jena studiret, eine Disputation äs reUZwns
znolcvuirica tsnczusm erronea gehalten hätte,
dennochaber itzt inschwedischen Diensten stünde;
ynd daß die Schweden in ihren Briefen an

den König in Polen den Zaren nur einen Groß-
fürsten genennet hätten. Dieses wäre, wie

sie fageten, Ursache genug, den Frieden zu

brechen. Die Schweden erwiederten, daß
diese

se) visr. europ. Th. XXXltt S. Z92.

x) v!»r. europ. Th. XXXUI S. Z9l. 460. 55?.
62V»
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diese Anfoderungen und Beschwerden gar nicht
mit dem Schreiben übcreinstimmeten, welches xk

Zar Feodor nach seines Vaters Tode an den lobarm

König geschrieben hatte, mit der Versicherung, «

der Friede sollte ftetS und fest gehalten werden»

Die Russen antworteten, des Zaren Herz sey
in Gottes Handen; der-lenke es nach seinem
Gefallen; sie gäben den Schweden einen Mo-

natZeit, um sie obiger Beschwerden und An-

foderungen wegen zu befriedigen. Am igten

Herbstmonates sprachen die Russen etwas mil-

der; die Schweden verlängeren im Gegentheil,
jene mögten rundaus sagen, ob Friede oder

Krieg wäre. Am iBten bey der letzten Zusam-
menkunft, hielten sich die Schweden zum Auf-

bruch bereit. Die Russen- ließen sich, wie sie
-das .sahen, heraus: es bestünde alles nur m

kleinen Fünklem, welche noch wohl gedämpfet
werden könnten. Nichtsdestoweniger zerschln?
gen sich die Unterhandlungen zu Reuhaufen

(nicht Brackhausen) fruchtlos T.). Hierzu trug?

nun der hollandische Gesandte Menk vieles

bey, welcher verlangete, Rußland mögte mit

Schweden einen Krieg anfangen. Es wollte

ihm aber hiermit eben so wenig, als mit einen«

anderen Gesuche, daß hinführo alle persianische-
und armemschs Waaren, welche nicht weiter

als gen Moskow gebracht werden dursten, frey
nnd

z) v!sr. eorsps Th. XXXM S. 575. 458 f. 480V
557. 608. Schlüssel zum nystädtisthen Frie-
den S. 271-274. Aekch erzahlt dagegen
S. 6oz f. Schweden wäre Rußland in eini-

Zen geringen Dingen zu Willen gewesen, nnd

hätte dieses dadurch zur Fortsetzung des Frie-
dens bewogen. Versuch über die Gesch. vsn

Livland S. 275.



r6? 6
""b ungehindert durchs Land bis nach Archan-

Karl xl gel gefahren werden mögten<?)« Weil es den
Johann Dänen und Brandenburgern mit den Russen

Jakob geschlagen war, suchte der kuhrbranden-
burgifche Abgesandte Hoverbcck zu Warschau
die Polacken dahin zuleiten, daß sie inLivland

einfielen. Der Bischof von Wilda von diesem

Entwürfe eingenommen, gab ohneScheu vor,

die Livländer wünscheten von dem schwedischen
Joche befreyet zu seyn. Den Polacken machte

diefer Antrag den Mund wässerig, indem Hs-

verbeck ihnen anboth, der Kuhrfürst wollte

Livland den Schweden abnehmen, und ihnen
einräumen, ausgenommen Riga; welches dcc

Jesuiten wegen nimmer Lust haben würde, sich
der Krone Polen wieder zu unterwerfen, indem

es auf den polnischen Reichötägen mit uuzäh,
lichen Rechtshändeln geplackt worden; die drey

Woiwodschaften, Dörpat, Pernau und Wen-

den könnten dem königlichen Prinzen erblich
verliehen werden, und wenn dieser verspräche
solche den Krongütern einzuverleiben, würde

ihn dieses nach Ves Vaters Tod? Zur Krone

empfehlen. Die Anhänger Frankreichs und

Schwedens Waren diefem Anschlage zuwider,,
und der König selbst behauptete, er könnte

Nicht ausgeführet werden //). Der König
von Därmemark suchcte durch Friederich Ga-

beln und der Kuhrfürst von Brandenburg
durch Hermann Dieterich Hessen den Zaren
wider Schweden aufzuhätzen. Beide richteten

nichts

«) v!-»r, europ. Th. XXXM S. 458- 480 f. 5Z75

6Z9-

K) Ker. Vrsnä. !ib. XIV §. ux. »544.
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nichts aus, sondern wurden im Jahre 1677

sogar genöthiget den russischen Hof zu verlassen,
indem der Zar glaubete, daß ihre Geschaffte Joda-m

mit Briefen bestellet werden könnten c). In

diesem l676sten Jahre ist eine Handlungsge-
sellfchaft zu Riga auf die Bahn gebracht wor-

den, die den archangelischen Handel an sich
ziehen wollte

§. 98.

ImFrühlinge dieses Jahres wurden in

den lwländischen Seestädten alle Schisse in

Beschlag genommen, damit sie der schwedi-

schen Armee Proviant zuführen mögten c).
Vor Riga kreuzeten zweene dänische Kaper,
welche vielen Schaden thaten: man rüstete
aber zu Riga andere Kaperschiffe aus, welche
eines von den dänischen in Grund behreten
und das andere verbrannten. Das geschah im

Brachmonate/). Sechs tausend Finnen,
eine auserlesene und wohl ausgerüstete Mann-

schaft, wurden von Riga und Reval nach
Deutschland hinüber geschifft Z). In Dör-

pat verlangete der Kommandant auf Befehl
des livländischen Gouverneurs, daß die Bür-

ger sich mit Lebensmitteln, Pulver und Bley
auf ein Jahr versorgen sollten. Die Bürger
machten ihrer Gewohnheit nach unerhebliche

Einwem

<H Ker. Lrsnä. !!b. XIV l» x. 1046-
Uo. XV §. 15 p. N22 sq.

-/) Vötting, histor. Journal Th. I! S. 195«

-) Msr. europ. Th. XXXM S. 448»

/) visr. europ. Th. XXXlll S. 594»

5) vtsr. europ. TH.XXXUI S« 6vg.
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, Einwendungen. Der Rath drang darauf,

daß Deutsche und Undeutsche sich Gewehr,

Icharm Pulver nnd Bley anschaffen sollten /,). Als

ul. dieses nicht verfangen wollte, schrieb derGo-

uverneur, Harms Fersen unterm z iten Mar;

an den Rath, er solle einen Hausbesuch an-

stellen lassen, und mit allem Ernste dahin se-

hen, daß ein jeder, wo nicht auf ein Jahr,

doch zum wenigsten auf ein halbes Jahr, oder

bis künftigen Herbst, sich mirLebens- und Ver-

theidigungsmitteln nochdürftig versähe, bey

Vermeidung königlicher Ungnade und Verlust
der Güter. Der Rath sollte hierauf dringen

und darüber halten ?). Diese anbefohlene
Nachfuchung geschah durch die Rathsherren
Scbiürer und Gerres, nebst dem Notaren

Low 5). Der Rath ließ Pulver aus Ruß-
land kommen /). Indem mit Rußland, wie-

oben gedacht, Unterhandlungen zu Neuhausen

gepflogen wurden, begehrete derKommandant,'
der Rath mögte den Bürgern ansagen, daß
sie die Fenster in der Stadtmauer zumacheten;

zu Aufziehung der Mauer Arbeiter, für Be-

zahlung, gaben, und die Stadt mit Kraut

und Loth verfähen. Der Rath stellete der

Bürgerschaft vor, daß dieses zu ihrer eigenen

Sicherheit gereichete, gab ihnen ein gutes
Exempel, stellete von Sotaga, dem Patrimo-

nialgute, zehen, und auf eines jeden Raths-
«liedeö Kosten zweene Arbeiter» Aber die

° Bür-

K) Rathspr. 1676 S. s. z. 4. 11.12—14.

5) Das Original liegt Vol. XIX äö> pub!. n. 9.

5) Rathspr. S. 4Z.

h Rathspr». S.4Z.



Bürgerschaft widersetzte sich, verwendend, es

wäre nur desOberstlemenantsThumb Betrieb,
der allezeit was neues begehrete, wenn er nach lohanq

Dörpat käme; den Bürgern geschähe großer

Eindrang von Böhnhasen; itzt arbeiteten viele

Soldaten auf den Heuschlägen; Hauptmann

Brämigam hatte vier Hakenschützen; die Oft
sickere verheureten so viele Soldaten den Bür-

gern für Geld; sie wären Bürger, die Offi-
ciere wollten sie aber zu Bauren machen; man

sollte nur auf Duderbergs Garten gehen, und

auf die Heuschläge im Lande schicken, da würde

man Volks genug finden: sie wollten selbst an

das Generalgouvernement schreiben W). Am

szsten August musten alle in der Stadt befind-
liche junge Bursche, ledige Gesellen und dienst-

lose Leute folgenden Eid ablegen: Ich schwere

»»zu Gott, daß bey diesen befürchteten Kriegs-
„ lauften Ihr. Königl. Majest. zu Schweden

„als Haupt, und denn c. c. Rath dieser Stadt

„treu und hold seyn, auf benöthigten Fall zu

„Wall und zu Maur gehen, und so viel mir

~möglich dem Feinde Abbruch thun, auch alle

„Gefahr der Krone und dieser Stadt abkehren

„helfen, und in so lange nicht von hinnen wel-

schen will. So wahr mir Gott helft, und

„sein heiliges Evangelium!
§. 9?»

«H Rathspr. S. 9Y^wr»

p) Nathspr. S. LO4. Es ist sehr
daß in anderen livländischen Städten ähnliche

Vorkehrungen gemacher worden. Was bey
derRitterschaft vorgefallen, findetman imVer-

suche über die Geschichte von Livland G. s?S
meiner Handschr»

TH.III. Mschn.U. §.98.



Livländische Jahrbücher.160

Ka/xi neunzehnten März dieses Jahres,
lodMn bestätigte der König zu Stockholm der Stadt

Dörpat, Rath und Bürgerschaft, ihre Privi-

legien , so wie solche' zur Zeit der Königinn
Christin« in eine Sammlung vereiniget
worden Man theilte der Regierung und

dem Kommandanten die Abschrift dieser aller-

höchsten Bestätigung mit, auf daß der letztere
keine Unwissenheit vorschützen könnte Der

Rechtsgang zwischen dem Hofgerichte und dem

' Rathe, welcher mit vieler Heftigkeit getrieben
ward, ist in der Rathskammer zu Stockholm
am 22sten May durch eine Resolution geendi-
get worden, dergestalt, daß die Stadt Dörpat

bey ihren wohlerrungenen Privilegien und ihrer

behörigen Jurisdiktion unbehindert erhalten
werden soll, indem Se. Königliche Majestät
nicht gestatten.wollen, daß dem Magistrat und

der Stadt dawider unter einigerley Prätexten

von Dero Hofgericht zu nahegeschehen möge?-).
Weil

o) Corpus prluÜcAiorum Lkriklnse.

j?) Das Original in schwedischer Sprache mit

dem großen Reichssiegel lieget in dem Bürge-
meisterfehranke, in der Schublade. Eine von

demHofgerichtsbeysitzer Heinrich Dinggrauen
am isten Hornung 1682 beglaubigte Abschrift
findet man äü. Pud!. ?ssc. Ii n. ?2. Eine

schwedische Kopey und deutsche Uebersetzung
trifft man an puk'. Vol. ll n. 49. und in

Remmins Buche S. 18z. Z92. Rathspr»
S. 95-

H) Rathspr. S. 99.

5) Das schwedische Original, nebst einer deut«

scheu Uebersetzung, ist ?»lc. N n. ZB. S.

Rathspr. S. 137. publ. Vol. lV ». Zl.



Weil die Besatzung in Dörpat- bey diesen,ge-
fährlichen Zeiten-sehr verstärket ward, befahl ?

der ' Generalgouverneur Cdrlj!cr Hsrn dem

Kommandanten Taube ein Theil derselben

theils auf den Dom, theils auf den umher-
liegenden Dörfern zu verlegen/). DieserTapde
vernbete eine große Gewaltthätigkeit,-indem er

ein bürgerliches Haus in der Stadt mit Sol-

daten besetzen ließ. Die Bürgerschaft, war

hierüber sehr unwillig. Als der Rath ihn um

eine Erklärung bitten ließ, schob er die Schuld
aufseinen Fähnrich:"da aber die Wahrheit ans

Licht kam, suchte der Rath Schutz bey der Re-

gierung, und erhielt ihn t). Der Diakon

ClajUL predigte mit. groben ehrenrührigen
Worten wider den Rath. Alles warstill und

ruhig. Der.Proceß mit dem Hsfgerichte war

glücklich geendiget. Der unruhige Allermany

Heer war bestrafet und gestorben. Nun- trat

ein unruhiger Geistlicher auf die, Kanzel und

wollte ein neuesFeuer anzünden. 'Es verdroß
dieses die so sehr, daß sie sich
sehr vernünftig erklärete: IVcr öen Rath

schimpft,' schimpfe zugleich die Bürger-
schaft.- - Man beschloßeine Deputation nach
Riga Zu senden, we-Zn derßürgemeisterLaö«m
und der Akermann Harms Hille ernennetwur-

den. Weil Llajns auf der Kanzel gejaget
Latte, er könne nicht leben, rirth ihm der

Rath seine Verbesserung anderwärts zu suchen.
.

Der

-) Pub. Vol. XIX n. 7.8. Rathspr. S.izr.

iz8.1447/154.176 f.

-) Rathspr. S. 112—116. 119. 121.

Liv!.la!)rb.z.TH.2.Abschn. L

TH.M. Abschn.ü. §. 99.
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l 676
Der Pastor Wietstock welcher eben so unm-

Kar/xi big und unbesonnen war, nahm sich deö Dia-

Johann konö an. C iasiw selbst suchte einenVergleich,
ln erhielt ihn mittelst Fürsprache der Bür-

gerschaft, welche zuletzt auf beiden Achseln

trUI n).
§. Ivo.

De? Bürgemeister Meyer, der so gut

für das Wohl de? Stadt gefochten hatte, kam

nicht wieder nach Dörpat, fondern starb in

Schweden. Am i6ten Hornung trug der

Rathsherr Drömse eine neue Bürgemeister-
wahl vor. Hierinn mischte sich diegroße Gilde,

schrieb an die Regierung, und bath die Wahl

zu untersagen. Sie ward gewarnet, und mit

Strafe bedrohet, weil sie nicht die geringste
Befugniß bey der Wahl hätte. Die Regie-
rung schrieb deshalben an den Rath. Dieser
Brief ward am 26sten Hornung verlesen.
MaN beschloß, ihn gebührlich zu beantworten,
und erwählete am aasten Johann Ge, res und

Gingen Scklürer zu Rathsherren, welche
am zten März auf das Rathhaus und am sten
in die Kirche geführet wurden. Der Zug ge-

schah vom Rathhaus ab, in Begleitung des

ganzen Rathes, ausgenommen Bürgemeister
Ackerbaum. Weil dieser unvermögend war,

schritt man den Zten März zur BürgemeLster-

' wähl«

«) Rathspr. S. 137 f. 14?—14z. 175. 179.
HA. pub'. Vol. VI n zz, 40. Rathspr. 1677
S. ' ° 9Z. l '7-122. Er maßete sich auch der
Brauerey an, uud hielt in seiner Wohnung
eine Schaute. Rathspr. 1676 S. 117.121.

157.
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wähl. Man ward einig, einen Bürgemeister
aus dem Mittel des Rathes, und noch einen

Kark xr
anderen Litteraten zu wählen. Die Wahl Jodarm

fiel also zuerst aus den Rathsherren Johann
Brömsc und hernach aus den Landgerichröno-
raren Matthias Ladau aus. Der Bürge-
meister Ackerdaum ward völlig entlassen, be-

kam aber ein Jahrgeld von ioc> Reichsthalern, -
welches ihm der Rathausmachete. Dem

Notar Ladau ist die Wahl durch den Raths-
herren Zecher und den Sekretär Röser ange-

meldet, und von ihm angenommen worden.

Am loten März find beide neuerwählte Bür-

gemeister auf das Rathhaus gebracht, in Eid

genommen und am iZten in die Kirche gefüh-
ret, das Herr Gott dich loben wir ?c. gesungen,
von dem Pastoren wirrftock die Glückwunsch-
predigt gehalten, der Rath aber von beiden

Bürgemeistern nach und nach bewirthet wor-

den W). Am i4ten April wurden die Aemter

also umgesetzt:

Wertführender.Bürgemeister und Ober-

kirchenvater.

Herr Johann Bromje.

Präses im Stadtkonsistorium und Ober-

weysenherr.

Herr Matthias Laoau.

Armenvater, Assessor im Stadkonsisterium
und Weysengerichte.

Herr Nlatlbta - G abde.

Kammerer, Assessor des Konsistoriums Und

Weysengerichts, wie auch Bauherr.
Herr Chnzioph Friedcrlch Zecher.

L 2 Gesetz-

Mi Rathspr. S. 28. 29. zr. 32. 35-57.
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l 6»6
undWettherr.

Ka/xi Herr LHMsph Raspe.

Obergerichts- und landvogt.
m Herr Isd'snn/Schlsktmatm. .

UntergerichtSvcgt, Unierbauherr, Accise-
'

. und.Brandherr.

Herr Merres,

. Quartier- Wett- Brand-- und. Umeramtsherr«.
; Herr GükZekl Schlürer

Im übrigen scheint es, 'daß Bürgemeister
am slsn Jänner, d. I. gestorben)-).

Die Wahl derKeufls'orialien-ward demStadt,

-konsistorium kund gethan und der Tag der Ein-

führung -angesetzt ?.). Bürgemeister Ladau

erregete am sten Heumonates einen Streik,
ob die Besetzung des KirchenversteheramteS

..dem- Rathe oder dem Konsistorium zukäme.
zeigete ihm aus den Stadtprivilegjen,

'daß die Sache außer allem Streit wäre. Je-

doch Ladern setzte dieFrage fort und verlangete
sogar, daß dieKirchenvorsteher bey dem Stadt-

konsistonum Rechnung ablegen sollten. Brömss

fragete ihn, gleichwie er schon das ersteremal

gethan: ob er solches als ein Bürgemeister,
oder als Konsifterial rede? Alsein Konsistorial;
war die Antwort.' Nun erwiederte der ganze

Räch einhallig, er würde von feinem Privile-

gium nicht aögehen. Lada - -äußerte sich: was

er thäte, geschähe im Namen des Konsistoriums ;

und bath, c. c. Rath mögte den geistlichen

Kensistorialen bekannt machen, daß sie die Ge-

richts-
Rathspr. S. 58.

Rathspr. S. uz.

-) Rathspr. S. 72.



nchtssachen wohl -

königlicher Resolution auf die
xr.

Erziehung.-de? Jugend ÄchSM -.geben M-Än'
c. c. c.- i - >n >!

künfte das Privilegium aus den fänden-"''' -
geben Wollte. -Es war also deAlich genüge

daß-die unruhigen- Geistlichen diesen, unnützen.
Ei.rai. aagez. -'k ..a/. .i. . ~^9)

Herr Bürgemeister Ladou und Herr' Grabbe

ersuchet, dem Herrn-P» 'Wirrstock und dem

Diakon l/!f?.'„. Zu b:nlerkringe-n
Bürgemeister AeWvmn-n Lst--noch/in diesem

Jahre gestorben /). T >r.«> >en Ser -
"

Herren sollen keine Et'adtöürden- tragen, können

aber nach dem Aode ihrer Männer .keine Accis

deuzen verlangen <)... Mic dem BüvgemeLstev
Kasan trug, sich. eine, sonderliche Begebenheit
zu. n Er.war auf einer -Hochzeit ; als .ep weg-

gehen woLte, .paßte ihm einer mit Namen

Aewrich Ashj,. iim. Borhause- auf, und., schlug
ihy an den ihm der - Hut abfiel.
Hierüber, entstand. Lahmen, und wu.'de

nach der HauptwacHe, geführet-, - den andern

Tag.aber dem Rathe ausgeliefert-. . Es kam.

zum ordentlichen -/Processe. Bey-Verlesung
der Klage sieMe--sich. sehr ungebärdige
berief sich auf den Mangel eines Advokaten,

ergriff die Appellation, und sagete endlich, als

znan ihm solche abschlug: we>m.,eA--mch.r. M-

' t z -' -Hers

») Rathspr. S. 72. 92 95- 9?.

S) Sein Tod ist nicht im Protokolls verzeichnet;
aber er wird am izten Herdstmonates sälig
genannt S. 125..

-) Rathspr. S. 112.151.15z.
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ders wönre Gore der Seele

gnädig fchn. Es entstand, nachdem

Johann eidliche Sicherheit abstellet hatte, ein langwie-
i'l

nger --eN, 'relcher 1678 an das Hofgericht
gedieh, weil Bürgemeister Ladau durch eine

große Ncbereilung mit dem Rathe felbft in einen

Mechtshandel gerieth, und alfv denRath Weiter

nicht für feinen Richter erkennen wollte

Der Accise wegen zerfiel der Rath mit

dem Obersten und Kommandanten Taube c).
Am 24sten Jänner befchwerete fich die Bürger-

fchaft, daß kein Korn zu Markte käme, weil

so viele Vorkäufer waren. Der Rath hielt

ihnen vor, daß er die Ordnung gemacht, alles/

was zur Stadt käme, sollte auf dem Markte

Verkaufet werden: womit sie Nicht zufrieden ge-

wesen wären /). Am zten Wintermonates

ließ der Rath eine Sahung die gerichtlichen Lä-

dungen betreffend bekannt machen. Wer auf
die erste und zweyte Ladung ohne ehehafte Hin-
dernisse ausbleibet, soll gestrafet werden; wer

auf die dritteLadung nicht erscheinet wird als ein

Ungehorsamer Sachfällig erkanNtA. Das kö-

nigliche Landgencht wird bey der Landesre-

gierung

«0 Rathspr. 1676 S. »80—186. — 1677 S.

2t. 24 f. 27. Z4f. 65—68. t-5- 161. 184.
195. 205.228 s. — 1678 S. 22.29. Zl—zz.

zB. 40. 44-

--) Rathspr. S. 3. 67. 69.

/) Rathspr. S. rz. 14.

xubl. Vol. XV v. 15.
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gierung belanget, weil es auf dem Stadtguts
Saddoküll eine Exekution verrichten wollen /->).
Aerßath verspricht die Feuernester abreißen zu lodanG

lassen ?). Die kleine Gilde gerierh mit ihrem "t

Altermanne Heinrich Hille in einen Injurien-

proceß. Der Rath bemühete sich die Sache

beyzulegen. Beide Theile fuhren fort, sich

sogar vorm Protokolle einander mit Schmäh-
worten anzutasten: Dem der Rath ernstlich
Einhalt that 5). Am iZten Hornung wurden

die Knochenhauer bey Verlust der Waare an-

gewiesen, gutes Fleisch zu halten. Sie be-

schwerten steh aber über die Markotenner /).
Die Kanne Biers ward auf acht Rundstücks
gesetzt ?//). Die Hebammen musten einen

Armseid ablegen «). Die Maurer wurden?

wider Böhnhaftn geschützet o). Obgleich die

Handlungen mit Rußland sich zerschlagen hatt
ten, fanden sich doch die Reußen wieder zu Dör-

pat ein, und trieben auf dem Gasthofe ihre»
Handel /?). Undeutfche wurden Bürger und

erlegten z RthalerBürgergeld. Am 26sten

Jänner legeten ihrer vierzehen auf einmal den

Bürgereid ab 5). Welche nicht Bürger wa-

L 4 ren,

ö) Rathspr. S. 46.

?) Rathspr. S. 95-

Z) Rathspr. S. »vr. 149. >5S f. 164 f.

/) Rathspr. G. Zv. 178.

«) Rathspr. S. A4» »19- lSl»

«) Rathspr. S 65.

») Rathspr. S.

F) Rathspr. S. 167.

5) Rathspr. S. is. >5.
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167 6
musten doch dsm Rache huldigen .Fi-

Karlx'
welche-an und unter der Brücke fischen

Johann wollten, musim dem Rathe eine Erkenntlichkeit
bezahlen .5). Der k!emgildische Altermann war

seiner Völlerey wegen so weit verstellen, daß er

eines Rachsherrut Frau, die..ihm den Tanz

versaget hatte, für eine Hure erklärete t).
Eine Hausdiebinnward mit zehen paar Rnthe'tt/
sder-breyPg 'Streichen am Pranger bestrafet/

und' ihre H'ehlerinn aus derStadt gejaget '

- ' IN-diesem'Jahre ist an dem benachbarten

JngerMaMnM eine Generallandrevißon ge-

halten worden. -' Damals wurden die Besitz-
thümer' der Stadt Narva aufgenommen. Nach-
der damals" verfertigten Karte betrugen ihre
Besi'tztlMmer- 'auf- der esthlandisihen Seite an

' Aussaat s Tonnen. Davon besaßen Pri-

vatleute c«n :!un!ickws Stack. 'An der inger-'

mamüanbi'schen 'Seite' besaß 'damals Narva

außer einigen ziemliches Gebiet,
das nach der Aussaat. 425^'Tonnen enthielt.
560 ndiesem letzteren ist das meiste in dem ae-

.genwarttg'M.iÄchöMenteN -Jahrhunderte einge.-

zogen worden W). Ach finde, daß Lapplän-

der, als Soldaten, der Arone Spanien in

den Niederlanden gedient haben« Viere davon

.... "Mr-

Rathspr. S. 12 f.

5) Rathspr. S. 155. /
~ .

,) Nathspr. S. 17z.

Rathspr. S. 176.

-p) Hupel's topograph. Nachr. B. t! S. Zl f.
des Nachtrages. ' ' -



überschritten den Befehl, sich des Raubens
5 676

und Stehlens zu.enthalten, und wurden anst Kar-l.xr

gehenket, ob sie gleich sich mit Unwissenheit sodann

der Sprache entschuldigten a-). Wenn -diese Jakob

' -Leute njcht.Knnen gewesen sind,. wie ich. fast

glaube: -so mögte-dieses -Beyspiel tzas einzige
seyn,, daß Lappländer.sich so weit aus ihrem
Vaterlande gewaget und frenide Kriegsdienste
angenommen haben.

Tie Stadt R.iga e:!ät im Jahre 1677 1677
einen ftl r arcfen Spaden. Va

em oevtschec Slalc-L, nud -
ein C- mic Vorsag dleSmdt

GN> in welcher Brunst, / die von: 21 sten. bis

zum 2)sten -May avahrete/,-die Peters- und

lobarmskirche, wie auch beynahe - zweyhun- -
Her4Hauser- Speicher, mft-vielen Gütern

und ein- Raub derwüthenden Flamme °
wurden. -Der Schade ward- aufetliche Ton-

nenGoldes geschähet. Die'gräulichen Böse-
wichter ,

-die --bey- ihrer unmenschlichen. Misse-
that ertappet wurden, sind kurz-darauf zur ge-
bührenden harten und verdienten Strafe gezo- "
gen woryen. - -Aushern Richtplatze in der Dor-
stadt hat man eine steinerne Säule vow Werk- .-

siücken mit einer deutschen Inschrift errichtet )-).
L 5 §. 104.

a?) D!»r. europ. XXXM.E..'657..' ."'

7) Reich S. 605. Samml. russ. Gesch. B. IX

S. zc>9 f. Der Adel soll bey dieser Brunst
großen Schaden gelitten haben, indem viele

von demselben aus Furcht vor einem russischen

Ueberfalle/ ihre besten Sachen nach Riga ge-

bracht

Th.III.Abschn.II.§.102.103.
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Karl xl In diesem Jahre soll ein Schreiben des

Johann Zaren an den König von Schweden eingegan-

Jakob gen seyn, woraus die Schweden geschlossen
haben , daß die Russen die Freundschaft der

Schweden mehr, als die Ihrige suchten s).
Der Zar schickte einen Abgesandten an den

König, um ihm zu seinem erhaltenen Siegein
Schonen Glück zu wünschen. Nichtsdesto-

weniger waren die Schweden in Livland auf

guter Hut. Ihre hiesigen Truppen bestunden
in sechstausend Reitern, zehntausend Knech-

ten, zweyen Regimentern Dragonern, wovstt

jedes aus Zoo Mann bestand, 1200 Land-

fchaftsreitern, ohne das allgemeine Aufgeboth
wozu maneine besondere Einrichtung gemacht,
und jeden Bauerschützen wie einen Dragoner

ausgerüstet hatte, ohne die Polacken, welche

sich nach und nach einfunden. Der Traktat

zwischen Schweden und Rußland ward bis in

den May ausgesetzt, da man zu Plüsemünde
zusammenkommen wollte. Weil Rußland
von Ingermannland abstand, versprach man

sich die Fortdauer des Friedens a). Bey allen

diesen Umständen besorgte der Kuhrfürst von

Brandenburg ein Ungewitter, das aus Livland

wider Preußen anzuziehen schien. Der li-

thauische

bracht hatten. Versuch über die Geschichte
von Livland S. 2Z2.

») Schlüssel zum nyst. Frieden S. 274.

«) Mr.europ. Th. XXXV G. 29. 1.6 f. Ver-

such über die Geschichte von Livland S. 275

—28s.

Livländische Jahrbücher.
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thauische Großfeldherr Z?ac versprach
für zwanzig tausend SpecieZthaler den Feldzug
der Schweden aus Livland nach Preußen zu Man«

hindern. Der König von Polen schien auf
beiden Seiten zu hinken. Er hatte in seiner

Kapelle ein Gelübde gethan, daß er die

Waffen wider christliche Machte nicht ergrei-

fen sondern trachten wollte, wenn der Friede
in der Christenheit wieder hergestellet worden/
die Macht öer.Osmanen so zu schwachen, daA
Polen und dessen Nachbaren ruhig und sicher
seyn könnten. Alles dieses benahm dem Kuhr-
fürsten seine Sorge nicht, weil man den: Kö-

nige in den Ohren lag ,
er hatte vorr

den Franzosen einen so großen Nutzen gehabt/
daß er ihnen Ehren halben wiederum etwas

zugefallen thun müsse. Der schwedische Ge->

sandte Lillieböck suchte noch einen anderen

Weg, die Po lacken mit dem Kuhrfürsten an-

einander zu bringen: indem er jene wider den

Herzog von Kurland aufzubringen bemühet
war, vorwendend, sie hatten Ursache genug
diesem Fürsten seine überflüssigen Schisse und

Kanonen zu nehmen, weil sie den Schweden
in Livland sehr dienlich seyn könnten: man

müsse dem Herzoge so schwer fallen, daß der

Kuhrfürst, sich feiner anzunehmen bewogen/
und den Polacken Gelegenheit gegeben würde,

beide mit gewassneter Hand anzugreifen.
LMeböck hatte fogar den Polacken die Stadt

Riga angebothen, wenn sie dem Kuhrfürsten
den Krieg ankündigen wollten, von der um-

liegenden Gegend aber sich nichts merken lassm,

ohne welche der Hafen nicht behauptet werden

könne. Doch die Litthauer beharreten bey der

Mey-
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, Meymmg,-.. sie hatten Ruhe nöthig, um sich.
beM M Ende laufenden.-GtLÜstande wiher

lodülln die Russen M rüsten /)).
ni

Zakob.. ' §. ?Os.

AmZten..- versprach Herzog
Jaksh zu Hitau in eine? besonderen Urkunde,

her. katholischen Meligionin seinem Lande freyen

Lauf zu lassen -<-). Den I2ten April bestätigte-
König Isha in Ul den kurläydifchen. Srädlen.
Zdie königliche.Antwort von 1649 und kö-

nigliche Schreiben an den Herzog vom i zten

Jänner 16sQ H., . der Stadt.-.Libau. insbeson-
dere aber ihre Rechte c). Nicht lange hernach-
Llämlich am 28sten April,, .belehnte er den

Herzog Jakob-, .dessen Stelle der Kanzler und'

Oberrath, Ew«ld pfsiuger.,/genannt Frani?,
vertrat, zu VZarfchau auf.dem Reichstage mit

Kurland und Semgallen. Der Abgesandte
hielt, am...2zsten seinen Einzug M -Warschan
gegen.denMend. - Er ward, im Namen, des

Königes von deM Kronftkremr in der Karosse,,
die -der Konig bey feinem Einzüge- zur KrömmK
in Krakow'gebraucht,hatte, eingeholet, .und

von.cm und. zwanzig Karossen der Reicherä-
the und Reichsbeamts begleitet /). Der

Zweyte GesandLe, Otto von Geßwegen war
' . > krank.-

K). ke-.lrsnilsnb ZZb-XV !2 p. n»vb.

c) c?ä. polon. Vp. 466.

siessenhorn Nr. 252 in denBeylagen S 25z,

.- AiegZnhmtt Nr. 2CZ in den Bey!. S.

/) Msr. europ. Th. XXXVS. 114 f.



krank. Seine Stelle vertrat also der Resident,
Nikolaus Lhwa!kHWskiF). - -

In diesem Jahre erhielt auch Polnisch-
Livland feine Versassung oder'Ordination, nach
vielen Widersprüchen auf dem Reichstage,

dergestalt, daß es einen Bischof 6) Wsirvs?
den, Kastellan und andere

und haben sollte?).

§. rc>7.

In Dörpat warneae man dem größZildis
scheu Altermann Harms Hille, fein Haus kei-

nem

-) Jus' pub!. ?o!on. p. 542—'54z.
ttili. ?o!On. p 252. Beide irren, wenn

sie diese Belehnung ans den 27stsn setzen. In
dem visr, europ. Th. XXXVS. 1 wird ge-
meldet, dieBelehnung wäre am 29sten geschen

hen. Der Lehnbrief muß entscheiden- Loci,

ckp!. poZon V. n. LLI.XX V LcI.XXVZ

p. 458-466. Zicgenhorn .Nr. 214 in den

Beylagen S. 256—262»

S) L/-rp ?/X'oN?'s? Jus pub!. ?e!. p. lz6 sq.
Mtus VCN-^E'KZ PL? pscls o'Zi.:CnÜÄ Ulb!s!us,

- Leä per Oräinsfwnem lluonZcsVZMw 1677MX!,

tutu« cli Lpzscopstus i.iuonZse. Inspub.
reznl poloni p. 46 eäzt, pvtter. p. 46.
Lpilcspus, vei?ä?nLs o!Zm MKm, psrite? «

l.iuom3 nomen receptt. WennMein UNsteunS-
Zieher und unwissender Recensent in der Alls,

deutsch. Bibliothek dieses gewust hätte: krcr/.u i

er hätte sich nicht verwundert, .daß ich meinen

ersten Versuch: Vondsnßischöfe?? Zu IVen-

dkt: und in Livland:. benennet habe. Wenn

die Recensenten es nickt besser verstehen, als

der Schriftsteller, ist der Leser verloren. Der

Fall Zeiget sich gar zu est.

i) VW. europ. Th. XXXV S. 26, 5-4f.

Th.III.Abschn.II.§.106.107.



nern Edelmann zu verkaufen, indem der Adel

KarlÄ
seyn wollte. Weil die Besatzung fehr

Johann stark, muste jedes Haus doppelte Einauartie-

rung tragen. Dennoch befreyete der Gene-

ralgouoemeur am iiten Janner die Hofge-
richtsa lokalen von dieser Last /-). Die Glie-

der des Raths nebst den Wittwen musten in

dieser Roth in ihren Häusern Einquartierung
tragen: welche so groß ward, daß der Gene-

ralgouverreur unterm isten Herbstmonates
an den Kommandanten schrieb, es könnten bey

Hiesem außerordentlichen Falle weder desAdels,

noch anderer befreyeten Häufer verschonet wer-

den, wozu er ste, den Privilegien ohne Ab-

bruch, bewegen mögte /). Ein Bürger, Gür-

e?en Ecke, trug einen Hauptmann und zugleich

sechs Soldaten ??/). Der Bürgemeister Lsdau

ward in wichtigen Angelegenheiten nach Riga
gesendetArn 14km März beschloß der

Rath, daß die Wortführung zwischen beiden

Bürgemeistern alle zwey Jahre abwechseln
sollte Als aber des Bürgemeister Nl'vers

Wittwe, Ratbarina Gilenzinn, um die

Glockenfreyheit anhielt, ward sie ihr abgeschla-
gen /'). Im Anfange tiefes Jahres ward des

schwedischen Sieges halben ein Dattkfest ge-

feiert /?). Am i4tcn Hornung beliebete der

Rath, eine gewisse Perfon zu verordnen, welche

auf

6) Remmins Buch S. z?4f.

/) Remmins Buch S. z »2 f.
v/) Rathspr. .677 S. 4. iz. 48. f. 52 f. 57—

59. 82.85» 126. 159s. 165.
») Rathspr. S. 16.

0) Rathspr. S. 28. 119.

/>) Rathspr. S. 4.

Rathspr. S. 8.
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auf alle in der Kirche vorfallende Zänkereyen
und ärgerliche Händel genaue Obacht haben

sollte Der Diakon Clajus führcrc sich Ivv-ma

gegen den Bürgemeister Ladau so schlecht auf,

Daß dieser beym Rathe darüber schriftlich kla-

gete i). Eine Feuersbrunst hatte den besten Theil
derStadt hinweggerafft. Der Hofgerichts- und

Handlungsschreiber bauete ein hölzernes Haus.
Der Rath wollte solches nicht leiden. Das

Hofgericht nahm steh seines Bedienten an und

zog den Kommandanten in die Sache hinein,

welcher sich gerne überreden ließ, daß diese

Sache vor ihn gehörete. Der Rath klaget?

bey dem Generalgouverneur und ward von

ihm bey der ihm gebührenden Gerichtsbarkeit

gefchützet t). Das Fischereyrecht in den pop-

pejärwischen See, zwischen Sotaga und Fal-
kenau bey dem fotagischen Gesinde Tingo und

dem Bache Mudda ward behauptet ?/). Es

ließ der Rath auch die Gerichtsbarkeit über

adeliche Häufer nicht fahren; und übete in

allen Stücken die peinliche Genchrsdm'keje.

aus N>). Um die Streitigkeiten mit dem

Oberkonsistorium gütlich beyzulegen, hatte der

Generalgouverneur demKommandanten a c übe

und dem Generalsuperintendenten Flsciier auf,

getragen, einen gütlichen Vergleich dergestalt

Zu stiften, daß beide Theile bey ihren Rechten

geschützt

Rathspr. S. r6. pull. Vol ZV n. 54.

L) pudl. Vol. lV n ZO.

,) Rathspr. S. ?7- xud!. V»!. XVll ». »t.

«) Rathspr. S. z- f.

«,) Rathspr. S. 37- 88-95-
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geschützt würden« Es ward' daraus nichts

Karl X!
2ten May erkannte der Rath der verWitt-

looa.il, weten Bürgemeisterinn gegen. Er-

Jakob legung acht Reichsthaler die des

Schraaens und den .freyen Gebrauch des

.Braucnö. zu» Die Gilde war misvergnügt.
Der Generalgouverneur bestätigte den auf

Recht und Buligkeit gegründeten Spruch s).

- Das' Gnaöerijabr ward den Wittwen der

.Rachsherren versaget a-).

Die Granzsache zwischen Sotaga und

Kukkulingedieh durch den Bürgemciaer Drönty
vor den Thron des Königes» Man.sandte

deshalben den Bürgenieisier-Ladnach Stock-

holm-und trug ihm zugleich andere Geschaffte
aus, insonderheit die Handel mit dem Ober-

konsistorium, und alle vor de?livlandischenßegie-

rung schwebenden, noch unaögemachten Sachen.
Vröws wollte damals das Gur Kukkulizl für

zsO Specieschaler verkaufen. Den Bürge-
meister Laoau verdroß es hauptsächlich, daß

jener bey dem Hosgerichre vorgegeben, es wüste
weder der ganze Rath noch die ganze Gemeinde

von der beym Höfgerichte eingereicheten Pro-

testation : welches grundfalsch war. Am i zten

August nahm Laoau von .beiden Gilden Ab-

schied. Ladan, welcher nicht sobald zurück

zu seyn gedachte/ übertrug dem Rathsherren
Gehlset-

pudl. Vol. IV n. zi. Rathspr. S. ri6.

Pud!. Dorp. Vol. XXIX n. 14. Rathspr.
S. 50. isi. 44.

Rathspr. S. 27.



Scklstfmann das Wort, und empfahl dem

Rathe die Fürforge für feine Ehefrau, welcher
man fünfzig Rthaler zustellen ließ. Aröms, lodann
der Anfangs zu'Abwartung feiner Revistonsfache
sich auch nach Stockholm begeben wollte, blieb

zurück, unterm Verwände, daß beide Bürge-
meister nicht zugleich verreisen könnten. Am

Listen Herbstmonates war zdau schon wieder

in Dörpat, und übernahm das Wort. Auf
dieser Reise wollte ihn ein Bürger zu Revak

Schulden halber bekümmern lassen, welches
unterblieb, weil Ladau als Gesandter seiner
Stadt reisete. Unterdessen gab es zu einigem
Mißvergnügen zwischen den Rächen Anlaß,
dergestalt, daß der dörpatische von Repres-
salien schrieb .'). Das Brudergeld der gro-
sen Gilde ward auf zwölf Reichschaler gesetzt.
Dieses und die meyeriscbe Sache konnte die
Gilde nicht vergessen. Einem Marketenner
wurde nicht erlaubet, Branerey und Schanke-
rey zu treiben H» Die kleine Gilde setzte ibren

Rechtsgang wider den Altermann Hemrich
Hille mit allem Eifer fort. Dieser Alkermamt

» wollte nach verflossener Zeit die Lade nicht ab-

geben. Derowegen ließ sie der Rath in die

Kämmerey bringen 5). Als der Rath einen

Fiskal annehmen wollte, verbathen es beide
Gilden und gelobeten zugleich an, in Friede
und Ruhe mit einander zu leben eh. Man

ermah-

-) Natl'spr. S. kir. r 16—120. 752. 154.
Pub! Vol XVli n 17.

6) Rathspr. S. 64. Bz. 9Z. '06. ; 17.121.
L) Rathspr. S. 15. 20. si. 25 f.

Rathspr. S. 4z.

Liv!.lahrb.z.TH.2.Abschtt. M

Th.!!!. Abschn.!!. §.
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I 677 ermahnete die ledigen Kaufleute sich zu verhen-
Kar! xl xgthen, wie eö in Riga und Reval gebräuch-

u lich wäre c). DieGoldschmide machteneinem
Meb Gesellen Friedelich Vardep viele Händel,

weil er zu Riga im Gefängniß gewesen: als cv

sich aber rechtfertigte, daß diese Haft seine

Ehre nicht geschwächet, ward er zum Bürger

aufgenommen /). Sie ließen ihren Schrä-
gen in diesem Jahre von neuem bestätigen F).
Zwo Buden und zweene Weinkeller soll Nie-

mand halten 6). Die Fuhrleute wurden zur

Billigkeit, und schleuniger Fortschaffung der

Fremden ernstlich ermahnet ?). Ueber die Ge-

waltthätigkeiten des Kommandanten führeten
die Fischer Beschwerde Alle in der Vor-

stadt befindliche Personen wurden aufgefchrie-
ben /). Die Knochenhauer wurhen angehal-
ten Accise von dem Vieh zu bezahlenm). Ecks

Häuser musten von Stein oder wenigstens
Fachwerk gebauet, die lubbene und bretterne

Dächer abgerissen, und dieses alles von den

Kämmerern ausgerichtet werden?/). Trum-
men durften ohne Einwilligung des Rathes

nicht

«) Rathspr. S. 52.

/) Rathspr. S. -5Z'

F) Rathspr. S. 169 f.

ö) Rathspr. S. 212.

/) Rathspr. S. 34. Sie erhielten damals eines
Altermann S. z 6.

Rathspr. S. S».

/) Rsthspr. S. izz.

«?) Rathspr. 5.58.

») Rathspr. S. 57. 55 79»



nicht angeleget werden <-). Man beliebete auf r67?

dem rvasmskischen Platze ein Armenhaus zu
Karl zct

bauen Der Fischzöllner peier le-

gete seinen AmtSeid ab Mit der Bürger- Jakob

schaft hatte der Rath einige unbedeutende Zwi>

stigkeiten, welche der Rath beyzulegen suchte;
aber bald war die große, bald die kleine Gilds

zuwider Die Bürger selbst trieben Vor-

käuferey, worüber die Gilden Beschwerden

führeten 5). Am 26sten September ward bey

zehen Rthaler Strafe verbothen, im Jahv
markte den ankommenden Bauren entgegen zu
gehen, und das Korn, oder andere Waaren

M bedingen und aufzukaufen / sondern alles

ungehindert aus den Markt kommen zu lassen«
Ts ward auch den Bauren vom Lande nicht

allhier auf dem Markte Korn zu

Kufen 5). Wider die Feuersbrünste wurden

ülerley gute Anstalten gemachet und eine BürF

zerwache angeordnet n). Auf die Reinigung
)er Straßen ward mit Ernst gedrungen 77?).
Den Backern ward angesaget, größeres Brod

u backen

0) Rathspr. S. 59»

I>) Rathspr. S. 60.

Mathpr. S. 6z.

5) Rathspr. S. 9Z. "0. 121. 154» 557« i66>

L) Rathspr. S. ii9» 228.

/) Rathspr. S. 154. -55-

-v) Rathspr. S. 79—8Z. 101 f. 126. 165. 175.

«>) Rathspr. S. 122.

») Rathspr. G. 1-6.

179Th. !U. Abschn.!!. §. ic>B.
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67k
§. 109.

Kar! XI Icb Habs erwähnet, daß Schweden dcc-

Johann Krone Frankreich zugefallen, mit Därmemark,

Brandenburg und anderen europäischen Mäch-
Zakob gerathen sey. Bey diesen

lichen Zeiten muste man immer etwas von den

Russen befürchten ,
und mehr Truppen, als

man wollte, in Livland lassen, welche die

Schweden anders wo nöthig hatten, um ihren
überlegenen Feinden die Spitze zu biethen.
Denn obgleich Aar! in Schonen die Dänen in

Hreyen Hauptschlachten überwand: so hatten
Koch diese vorher Wismar, Landskron, Hel-

smgburg und Christianstadt eingenommen.
Sie erfechten auch mit Hülfe der Holländers)
Mehr als einen Sieg wider die schwedische
Flotte. Das Herzogthum Bremen war den

Lüneburgern ohne sonderliche Mühe in die Hände

gerathen. Der Kuhrfürst von BrandenburA
stel in das schwedische Pommern ein, und be-

lagerte Stettin. Belagerer und Belagerte
Thaten ihre Pflicht. Diese, in der Hoffnung
entsetzt zu werden, wehreten sich aufdas äußerste,
um den Lauf der hrandenburgifchen Waffen zn

hemmen. Zu Wasser wollte es dem Könige
mit der vorgesetzten Verstärkung nicht gelingen.
Man errichtete also eineKriegsmacht,

welche

H Aus dempufentzsrf erhckek, daß die Hollän-
der zu fpath gekommen, ker. vrsnä Üb. XV

H l?. Wie sehr der König den Zaren zn
schonen gesuchet Habe, erhellet deutlich aus

feinemBriefe an das Rednktionskollegium aus

dem Lager zu Christianstadt vom izten Julius

dieses Jahres, in der Sammlung der narvi-

fchen Privilegien.
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Welche durch Kurland nach Preußen gehen, ;
und der belagerteten Stadt Luft machen sollte,

Ihr Aufbruch soll durch die rigische Feuers- Johann

brunst, welche viele nothwendige Mittel für

diese Truppen verzehret hatte; und durch den

Tod des Generalfeldmarschalls FabianFersen,

Freyherren zu Kronendahl, gehemmet und

verhindert worden feyn. Gleich darnach ward

Bengt Horn Generalgouverneur in Esthland,
dessen Stelle GrafAndreas Torftenson erhielt,

Kum Feldmarfchall ernennet, und ihm dieser

Feldzug anbefohlen» Dieser verwettete sich,

zum höchsten Verdruß der übrigen Generalität,
bis an den fpäkhen Herbst in Finnland; und da

er endlich aufbrach, wurde er durch widrigen
Wind gehindert, nach Livland hinüber zu
kommen. Sobald aber, als er zu Reval an-

langete, ließ er die Truppen von dannen nach

Riga marfchirett. Doch die kurzen Tage und

das schlimme Herbstwetter verursachten, daß

fte nicht eher, als in der Mitte des Jänners
1678 bey Riga zusammenstoßen konnten. Der

Feldmarschall war schon vorher dort angekom-
men. Stettin hatte steh im Vertrauen auf diesen

Entsatz fast zu Grunde richten lassen; wie er

aber ausblieb, muste es sich am iMn Christ-
monates 1677 auf fehr gute Bedingungen er-

geben s). Dennoch meyneten viele, es wäre

nicht undienlich, den Marsch um

das übrige Pommern zu retten, und dem Feld-
marschall Otts Wilhelm Röniqsmark, wel-

cher am Zten Jänner dieses Jahres zwischen
Markow und Sissow auf der Insel Rügen mit

») vrsnä. Üb. XV §. t8P. N25 te^.
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,s78
Mann über s zoo Mann der Bundes-

Ägrl xl
grossen einen völligen Sieg erHaken, und die

Johann Feinde gänzlich aufgerieben hatte«). Gelegen-

Jakob ?u schaffen, die Bundesgenossen weiter zu

schwächen. Doch setzte es nun, des durch
Kurland und Schamaiten zunehmendenDurch-

marsches wegen, große Schwierigkeit. Nelch

saget, der Herzog von Kurland habe feinen
Adel und sein Landvolk nicht aufgebothen,
Und kein Lager formirct, um die Schweden

abzuhalten. Das ist freylich wahr: Aber der

Herzog hätte dieses gerne gethan, wenn es der

König von Polen befohlen, und der Adel ohne

diesen Befehl sich zu Pferde gesetzt hätte.
I dann tt! hielt eö mit Schweden und Frank-

reich. Onsdorf behauptet, er habe dafür
fünf und zwanzig taufend.Speciesthaler be-

kommen, nebst dem Versprechen, daß er und

sein Haus das brandenburgische Preussen be-

kommen sollte, wenn man es dem KUhrfürsten
abgenommen hätte. Der Herzog vonKurland,

sein Schwager, war also den Schweden zu-

wider, und hielt es mit dem litthauischen Groß-
seldherren Michael pac, welchen der Kaiser,
pm ihn von Schweden abzuziehen, auf des

Kuhrfürsten Anhalten in den Reichsfürstenstand

zu erheben geneigt war ; und mit der Republik

Polen, welche den Durchzug nicht verstatten

wollte. Darüber verlief viele Zeit; die Flüsse
Krachen auf; viele Ungelegenheiten, die den

Marsch schwer, ja unmöglich macheten, ver-

einigten sich; Dengt Hsrn, der sich mehr um

seine

a) «wackenroder Altes und Neues Rügen S-

-144—146.



Th.ül. Abschn. !I. §.rv9. 183

feine Vermählung, als um den Krieg beküm-
,

merk hatte ward krank, starb, und entging
dadurch der königlichen Ungnade: also ließ lohans

man die Truppen wieder auseinander gehen,
und in ihre Quartiere einrücken. Wie aber

die Bundesgenossen wieder glücklich waren,

sollten sie abermal marschiren unter dem Feld-

marschalle, Heinrich Freyherren von Horn

auf Kankas, einem nur durch Verlust und

Niederlagen bekannten Heerführer 5). Im

polnischen Preussen Hatte der am polnischen

Hofe bevollmächtigte Minister, Marquis von

Bethüne einige Truppen geworben, welche zu

dieser schwedischen Armee stoßen sollten. Der

König von Polen und einige von seinen Räthen
sahen dazu durch die Finger, und erlaubetett

Vicht nur den Durchmarsch, sondern versicher-
ten auch, daß weder Litthauen, noch Kurland

etwas dawider vornehmen würde, wenn man

nur Me Mannszucht beobachtete. Ja, man

setzte hinzu, daß, sobald die Schweden sich be-

wegen würden, oberwähnte inPolnischpreußen

geworbene Truppen sich bey Polangen mit ih-
nen vereinigen sollten. Dieses erhellete endlich
aus einem aufgefangenen Briefe des schwedi-
schen Generals Horn, den er nach feinem Ein-

falle in Preußen an den König schrieb, und

darin« anfragete, wo und wenn die sich in Pol-

nischpreussen zum Dienste der Krone Schweden
M 4auf-

K) Ker. Vr-mä. üb. XV!§. ip. 1281- Bengt

Hörn starb am sten Hornung IS7B. äk.

xub!. vorp»t. Vol. IV »<ZO.



Avländische Jahrbücher184

5678 aufhaltenden Soldaten zu ihm stoßen würden

Karl xlAn Herbitmon. kamen die Schweden auf dem

Johann Sammelplatze beyRiga an ). DieGeneralität

Jakob
Bestand aus folgenden Personen: i) General-

feldmarfchall Heinricv Horn; 2) General von

der Reiterey, Ott? Wilhelm Freyherr von

Ferfen; z) Generalleutenant von der Reite-

rey, Graf von Wittenberg ; 4) Generalleu-

tnant über das Fußvolk/ Harms Freyherr
von Lersi'N; s) Generalfeldwachtmeister über

die Reiterey, Georg S;stram; und 6) der

Generalftldwächtmeister über das Fußvolk,
Verend Rar! Wancielin /). Die Armee

bestand aus 4000 Reitern
, Dragonern

und z6OO Knechten. Es ist wohl wahr, daß
die Schweden steh stärker ausgegeben haben,
«ls sie gewefen sind. Wenn aber pusendorf

Versichert, sie hätten wirklich sechzehen tausend

Mann

-k) Lengnlch Geschichte derpreußischen
Th. vm S. ,69. 17-.

c) M ezcpecjition! Znitlo t!ett!nstu«

gierst eZregiUs 6ux sc äe»

tevls ksslmvFlÄ non mocllcsm isuäem scieptus»
Hlio äef nÄo!6em nexouun»suscepit
Äs>'»?tts mocÜco bell! vtu, tpu äum senior mqZ!«
«ircs s6psrsnäum
Ktsrtsm, fstsßit, tots settste lv cstium co» lumts,

ü»b Snom s»n! septuaxeilm! teotj",i ln

perueM» vbi mor« eum ol?en.

Lse ob tsm säminiklrstsm rem tudtrsxit»

lts 6emum 6eseÄu meliorum äucmu!Ks expeä!.
ti» äelst» tuit Ke»x?co mo, smZÜsw brcinen.

<Em proulncism sc nsusüs pr»eÜZ o'eäeeu« tcrre-

Ar! quoque claäe cumulsturo. j<ot«

Lrsnäenb. Üb. XVII §« r x. Z2Br.

F) Gauhe Th.l S.«4Z.
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Mann ausgemachet: so ist er durch falsche »

Nachrichten irre geführet worden. Denn ein

andermal F) meldet,er, sie wären nur dreyze- IvhsM

hen tau end Mann stark gewesen. Dieses

Kriegeöheer führet? einen Zug von sechs und

fünfzig Stücken groben Geschützes bey sich.
In Livland machte man sich von feinen Ver-

richtungen eine recht große Hoffnung. Kaum

aber hatte diefe nicht starke, aber wohl gerü-

stete Armee die kurländifchen Gränzen erreichet,
als der Feldmarschall sie zu starken Tagereisen

anstrengete, dermaßen, daß sie bey den kurzen

Tagen, und unerhört bösem Wege täglich fünf
Meilen und darüber marschiren, und dieses
bis an Pelangen fortsetzen muste. So gut

hierbey die Absicht seyn mogte, damit man die

preußischen Gränzen desto eher erreichete; so
siel es doch dem Heere gar zu schwer, um desto

mehr, da es fast allemal erst um Mitternacht
die bestimmte Stelle erreichete, und so zu

stehen kam, daß es sich unter bloßem Himmel
in Regen und Schnee lagern muste, dergestalt,
daß weder Menschen noch Pferde nothdürftig
verpfleget werden konnten» Dazu kam der

Mangel an Salz, welcher schon in Kurland

so groß war, daß diegemeinen Knechte sowohl
das frische Fleisch, als auch andere Speisen,

ohne dasselbe genießen musten. Je näher man

Preußen kam, je mehr nahm der Mangel nicht
nur an Salz, sondern auch an anderen Lebens-

mitteln, zu. Die Armee bestand größtem
theils aus jungen Leuten, die weder des Hun-

gers, noch der schweren Strapazen gewohnt
M 5 waren»

5) ker. Lr»a<Z. Üb.LV! §. 68 x. 1240 s.
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1678 waren. Noche Ruhr und andere Seuche«
Karl XI nahmen überhand und raffeten viele hinweg.

verreckten gleichfalls. Älfo litt

Jacob die Armee einen merklichen Verlust, ehe sie

Heiligenaa erreichete. Wie sie nun über den

Fluß nach Polangen kam, langete General

Fersen daselbst an; welcher zwar die unnöthi-

gen und schädlichen Läger abschassete, und An-

stalt machete, daß die Truppen hinführo alle-

zeit so zu stehen kamen, daß sie Holz und Füt-

terung haben konnten: jedoch konnte er es

nicht dahin bringen, wie es billig seyn sollen;
Weil ihm einige Generalspersonen, welche bey
dem Feldmarschall alles vermogten, über die

maßen zuwider waren. Derowegen er bey sich

. beschloß, die Armee alsobald zu verlassen, und

nach Danzig/ von hier aber nach Schonen zu

seinem Könige zu gehen. Doch muste er die-

sen Vorsatz ändern, da er kein Mitte! sah,
sicher nach Danzig zu kommen; wider seinen
Willen diesem Feldzuge beywohnen ,

und es so

gehen lassen, wie es ging. In dem Lager bey

Polangen erwartete der Feldmarschall die pol-

nischen Truppen und das französtsche Geld.

Beides blieb aus. Der schwedische Abge-
sandte drang auf die Vereinigung der Truppen,
und erhielt nur eine zweydeutige Antwort.

Also beschloß man zu Polangen, die Kriegs-

macht gemächlich vorrücken zu lassen, und zu

versuchen, ob man dem brandenburgischen Ge-

neralleutnante Just Sigmund Görzke, (nicht

Görzki, wie ihn Nelch nennt) der etwa mit

drey tausend Mann bey Meme! stand, Ab-

bruch thun könnte; mittlerweile aber zu erwar-

ten, wozu Polen sich entschließen würde. Der

Geld-
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Feldmarfchall rückte Vor Memel, ließ Brand-
»

fthatzung federn, und die Stadt, welche sie

abschlug, die Nacht darauf in Brand stecken, 'Johann
und nebst dem großen darinn vorhandenen .

Vorrath an Lebensmitteln in Rauch aufgehen.
So erzahlt es Aclcb. hingegen
meldet, die Schweden hätten wider Memel

nichts unternommen, außer daß der Vortrab

mit denen Dragonern, welche einen Ausfall

gethan hätten, in ein Scharmüze! gerathen*
wäre. , Damals wäre die Vorstadt, man wüste

nichts ob es sich von ohngefahr oder durch
einen feindlichen Schuß begeben hätte, in

Brand gerathen, welchen ein starker Wind in

die Stadt selbst hinüber getragen hätte; die

größtentheils in die Asche geleget worden

Hierauf ging Horn nach Kuckernäfe i) drey
Meilen von Tilsit, zerstreuete das Landvolk,

nahm ihm sechs Stücke ab, und zwang das

Schloß Ragnit, nebst der Stadt Tilsit, zur

Nebergabe. Um diese Stadt waren viele

schöne kuhrfürstliche Vorwerke. Fersen rieth,
man sollte sich hier fetzen, und ein Magazin
aufrichten, fand aber keinen Beyfall, indem

die Vorwerke bey Tilsit kurz hernach mit des

FeldmarfchallS Leibkompagnie und anderen mehr
beleget

Georg Reimers Merkw. der Stadt und Fe-
stung Memel im Erl. Preußen Th. lv S. 249»

f) lnkrs l'ilütum oppiäuW Kemels iluulus Zn cluch
brsck!s ämiciitur,.quorum äextrs Kni-

ttrs tZilßae vocsdulum est. anty»

«zusm lscuZ curonico ülsdstur, mociicsm intuism

sscit, <juse prsefeÄursm Xukernelsln conilituZt,
Lrsnä. !Ll>. XVII §. 5 x». iztzz
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i6?B
beleget, und gleich den anderen bey Nagnit so

Karl xl ausgezehret wurden, daß die zurückgelassenen
Johann Kranken, nebst der mäßigen Besatzung, kaum

Jakob ihren Unterhalt funden. Die ganze Generali-

tät beschloß, in Tilsit ein großes Lazare; für
die vielen Kranken anzulegen, und aus dieser
Stadt die Armee mit Proviant zu versorgen,
dessen sie so sehr benöthiget war. Bald dar-

auf änderte der Feldmarfchall feine Meynung,
und erwählte Tilsit zu seinem Hauptquartiere.

Mach diesem marschirete er nach Insterburg,
wo er eine ziemliche Menge Getraides,. nebst

170 Stück Rindviehes, erbeutete, welches

zum Behuf des kuhrfürstlichen Hofstaates zu-

sammen gebracht worden. Die übrigen klei-

nen Städte und umliegenden Länder musten
Steuer bezahlen. Der großeKuhrfürst, wel-

cher von diefem allen wohl unterrichtet war,

wuthmaßte, weil es sich so lange mit dem

Marsche der Schweden verzog, es mögte nichts
daraus werden. Er hatte mit dem Königevon

Därmemark die Abrede genommen, daß er im

Anfange des Frühlings 1679 einige Regimen-
ter zu Wasser nach Livland schicken sollte, um

den Feldmarschall Horn zwischen zwey Feuer

zu setzen. Den Polacken ließ er durch seinen

Abgesandten ins Ohr raunen, itzt wäre die Ge-

legenheit da, Livland wieder zuerobern. Her-

nach geschah es gar auf dem Reichstage zu

Grodno 6). Aber das beste war, daß er den

General Görzke mit einigen Regimentern nach

Preußen vorausschickte, welche etwa aus drey

tausend Mann bestunden: Ueberdieß befahl

er, zwey neue Regimenter in Preußen zu wer-

ben,

4) k«r. Lrsnä.üo. XVI! §. A.
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Hen, und die zwey, welche da waren, vollzäh-
lich zu machen» Die Stadt Königsberg und

xl

die Stände in Preußen ermahnete er zur Be- Zodany

ständigkeit, und versprach ihnen mit seiner

ganzen Macht zu Hülfe zu kommen. Görzke

empfing gemessenen Befehl, wie er sich ver-

halten sollte. Donhof vertheidigte Memel.

Der damalige Statthalter in Preußen, der

Herzog vonLrsy, schickte die Obersten Hohen-

dorf und Caniy ab, um den Schweden den

Uebergang über die Memel zu verwehren. So-

bald der Kuhrfürst vernahm, was bey Memel

vorgefallen wäre, ließ er noch drey Regimen-
ter nach Preußen rücken, die übrigen aber

bis zu rechter Zeit in ihren Quartieren ausrw

hen. Wie er Nachricht erhielt, daß die Schwee
den, ehe Görzke Königsberg erreichet hatte,
über die Memel gekommen wären, beschloß er,

selbst nach Preußen zu gehen, obgleich er da-

mals unbäßlich war, und Ursache hatte, Kleve

wegen besorget zu seyn. Dazu kam, daß seine
Truppen, die den ganzenSommer und Herbst, ja
ein Theil des Winters zu Felde gelegen hatten,
nun aber genöthiget waren, bey der strengesten
Kälte zu einer solchen Jahreszeit einen Marsch
von mehr als hundert deutschen Meilen anzu-

treten. Es waren die pommerischen Regi-
menter, welche unter Dörfiing, Göy, Z)roms

nicz und Schöning den Marsch mit Freuden

thaten. Um diese Zeit sendete der Kuhrfürst
Hermann Diercncy Hessen, einen Mann der

schon Z67Z mit Gcukems nach Moskow ge-

kommen, und etliche Jahre dort geblieben war,

um die russische Sprache zu erlernen, nach
Rußland, mit Nachricht, die Schweden wärm

.INN
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nun aus ganz Pommern vertrieben; in der AbZ.

llcht den Zaren zu bewegen, livland anzugrei-

fen. Zu eben dem Ende meldete er her,
nach, daß er die schwedische Armee aus'

Preußen gejaget hätte» Doch die' Russen,

welche genug mit Heu Türken zu thun hat-
ten

,
waren unbeweglich /): ob sie gleich

am aisten Aug. dieses Jahres zu Moskow den

andrussewischen Stillstand mitPolen bis 169z

verlängert, und darinn ein Land von sechzig
Meilen, nämlich Siebiß, Newel und Wieliß,

zurückgegeben, überdieß aber zweymal hundert
tausend Rubel denPolacken bezahlt halten ?//).
Der Kuhrfürst blieb so lange'zu Berlin, bis

dieses Heer an dem bestimmten One angelanget
war. setzte sich bey Welau mit seinen

Regimentern, um die Hauptstadt zu decken, und

den Feind so lange aufzuhalten, bis der Kuhr-

fürst angekommen. feyn würde» Um Jnsters

bürg, wo Hsrn nun fein Lagergeschlagen hatte,
ist ein fettes Land, welches den Schweden zn

ihrem Verderben gereichte» Denn die ausge-

hungerten Leute fraßen hier so vielSchweinfieifch
und Honig, daß ihrer viele davon stürben. !
Nichtsdestoweniger rückte Hort; bis Tapiau
und Welau vor, von wannen Görzke sich

nach Königsberg zurückzog, um nicht vor des

Kuhrfürsten Ankunft zu einem Tressen genöthigt
zu werden. Dieser reifere mit seiner Gemahlinn
und seinem Kuhrprinzen von Berlin über Km

strin,

H ?»/s??l/> NrSncl. üb« XV!I §. y p. 1289 »»

Büfchmgs Magazin Th. !X S. 18.

M) Lengnich Gesch. derLande Preußen TH. VM

G.-63

lyO Livländische Jahrbücher.
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firm, Marienwalde, Neustettin und Tauche!
nach Marienwarder, wo er zweene Tage aus.-

ruhete. Er hatte bey sich 4000 Kürassiere, Ivhmm

Z500 Fußknechte, 1500 Dragoner, lauter aus'

gesuchteund siegesgewöhnte teute. Görzke der

sieben tausend Mann zusammengezogen hatte, .

erhielt Befehl, sein Fußvolk in Königsberg zu

lassen, und mit der Reiterey über das frische
Haf nach Holland zu kommen, wo der Kuhr-
fürst in zweenen Tagen feyn wollte. Jedoch
in eben derselben Nacht, worinn er von Ma-

rienwärder den Marsch antreten wollte, bekam
er von Görzke die Nachricht, die Schweden

hätten auf die Nachricht von des Kuhrfürsten
Annäherung angefangen, sich zurückzuziehen.
Diese hatten durch Hunger und Krankheiten
den dritten Theil der Ihrigen eingebüßt; die

versprochene Verstärkung aus Polen und das

französische Geld blieb aus; und am assten
Christmonates erhielt Horn zu Jnsterburg kö-

niglichen Befehl, er sollte, weil alles in Pom-

mern verloren gegangen, wieder nach Livland

Marschiren. Diesen Befehl bezweifelte Hä-

verdeck aufdemReichstage zuGrodno. Görz-

ke, welcher jenen Befehl erfahren hatte, fol-

get? dem schwedischen Feldherren mit vier tau-

fend Reitern und Dragonern, nebst tausend
beritten gemachten Knechten, aufdem Fuß nach,

zwackte ihn, hielt ihn auf, und bekam eine

Verstärkung von taufend sechs hundert Rei-

tern
,

und tausend zwey hundert Dragonern»
Der Kuhrfürst ließ um Marienwärder herum
alle Schlitten zusammenbringen, setzte sein

Fußvolk darauf, und suchte die fliehenden
Schweden einzuholen. ' Görzke eilete ihnen
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5658
erreichte am Jänner

Ka*l xl
die Hauptstadt. Hier erfuhr er, die

Johann Schweden waren auf dem Marsche nach Tilstt

-Zickob
öegrissen. Er ließ wiederum so viele Pferde
und Schlitten aufbringen, als er konnte, sandte
das Heer nach LabLau voraus,' und :ras selbst
am Jänner an diesem Orte ein» Er ver-

nahm hier, die Schweden wollten ihn inTilsit
und Ragnit, neun Meilen von Labiau erwar-

ten. Er kam, nachdem et den General Görzke
und den Obersten Treffenselb voraus geschickt
hatte, um die Schweden aufzuhalten, am A
Jänner nach dem Dorfe Gilge, an der Münde

des gleichnamigen Flusses. Ebendenselben

Tag erreichten die Schweden Tilsit, quartie-
reten das Fußvolk in der Stadt, und die Rei-

terey auf den benachbarten Dörfern ein. Den

anderen Tag frühe kam der Kuhrfürst nach

Kuckernase, und erhielt von Treffenfelden die

Nachricht, er habeim DorfeSplilter, eine halbe
Meile von Tilsit, sechs Schwadronen Drago-
ner und das Regiment, welches ihnen zw

Hülfe geeilet, geschlagen, die meisten ge-.
tödtet, die übrigen gefangen, acht Standar-

ten, zwo Kornetten, zwo kupferne Pauken,
und alles Gepäck erobert, sich hernach aber

ohne Verlust an einem sicheren Orte gefetzet.
Diesen Sieg schreibet dem Görzke 'zu,
und berichtet, daß der Oberstwachtmeister von

der ehstnischen Adelsfahne, GuKav vonLöwen

bey der Gelegenheit erschossen sey, machetauch

denVerlust viel geringer, nämlich über drey hun-
dertMann. DerKuhrfürst ernanntecffcnfel-
den zum Generalfeldwachtmeister und. befahl

den Schweden alsobald wieder zu Halse
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zu gehen. Nun marschireten die Schweden 167g
über Hals und Kopf aus Tilsit hinweg , und

xi

nahmen ihren Weg durch Schamanen. Auf Johann

diefem Marsche griff Görzke sie mit ihrem gro-

sen Verluste an, tödtete zwölf hnndert, und

nahm Zwey hundert, nebst etlichen Officierett,
gefangen. Horn verlor ein Pferd untermLeibe,
und entfloh in ein Gebüsch, weil man ihn
nicht erkannte. Dieses geschah am Jänner.
Die Schweden sehten ihren einer Flucht ahn-
lichen Marsch fort, litten aber an allem Man-

gel. Der Kuhrfürst, welcher sie etliche Mei-

len lang verfolgete, sah wohl, daß die Seini-

gen eben die Ungemächlichkeiten ausstehen wün

den; wie denn einige von feinen Leuten vor

Kälte starben, anderen die Füße erfroren; unN

kehrte also am Janner nach Kuckernase zu-
rück: worauf er die Truppen in den Aemtern

Memel und Tilsit verlegete. TrcWnftlö
muste mit tausend Reitern die Schweden ver-

folgen, stieß bey dem Dorfe lVomut auf den

Nachtrab, schlug einige todt, und brachte eine

Fahne zurück. Weil aber seine Pferde er-

müdet waren, kehrete er um und berichtete,
der Feind stünde so unbequem, daß er nicht

wüste, wohin er sich wenden sollte. Reich

saget, Treffenfeld habe dicßmal den kürzeren
gezogen. Unterdessen muste Schöning am

Janner den Marsch antreten, um die

Schweden noch weiter zu verfolgen. Er fand

-drey Karthaunen und einen Mörser, die sie
im Stiche gelassen hatten. Auf dem weiteren

Marsche dieneten ihm die Leichname derSchwe-

den, deren er täglich bey dreyhundert fand,

zum Wegweiser. Diese hatten zu Twargen
Liv!.lal)rb.z.TH.2«?idschN' N zwo



, o zwo Schlangen und dreyßig Pulverwaget!

?! x» hinterlassen. Am Jänner holete er die

Johann Schweden eine halbe Meile hinter ein»

"! der Gegend stunden achtzehen Fähnlein
litthauischer Reiter, welche versprachen, die

Schweden von der Seite anzufallen. Als eS

aber zum Gefechte kam, rühreten sie sich nicht von

der Stelle. Die Schweden über drey taufend
Mann stark, hatten viele Officiere, Fußvolt
und Kanonen. Nichtsdestoweniger griff er sie
mit !2vO Pferden nach Mittage um vier Uhr

an. Das erstere Tressen daurete eine Stunde.

Nun mhete man von halbe
Stunde aus,

als wenn man es so verabredet

hätte. Das Gefecht nahm von neuem seinen

Anfang, und währete so lange, bis man vor

Dunkelheit nicht mehr sehen konnte. In dies

sem Tressen kamen von schwedischer Seite umS

Leben Oberst Anrep, Oberstwachtmeister Verg,
und Rittmeister Christoph Rur sei. Ver-

wundet wurden die Obersten Dpe?sstjerna und

LVilhelm Heinrich Haftfer. Die Brändens

burger, welche den Oberstleutnant Dalchau

und den Oberstwachtmeister von der Recke ein-

büßten, blieben die Nacht über bey dem Dorfe
stehen; die Schweden setzten ihren Weg uner-

müdet fort, hinterließen aber viele Todte und

Verwundete. Aelch meyner, Schöning
würde aus diefem Treffen nur wenige von den

Seinigen zurückgebracht haben, wenn der Tag
länger gewesen wäre, und der schwedische
rechte Flügel, welcher etwas weit voraus ge-

wesen, dem linken hätte zu Hülfe eilen können»

Schöning verfolgte sie bis auf acht Meilen

von Riga, von wannener, weil er sie nicht
mehr

Livländische Jahrbücher»
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mehr einholen konnte, den Rückzug nach Me- -

mcl antrat. pusendorf meldet, eö waren

von dieser schwedischen Armee kaum zwey tau- Johann

send fünfhundert Mann, und darunter kaum '.'l.

taufend Gesunde, nach Livland zurückgekont-
men; wovon noch die meisten hernach an Krank-

Heiken den Geist aufgegeben hätten: alle Offi-
ciere hätten Horn's schlechtes Regiment herun-

tergemacht; der elende Zustand der Armee

hatte ganz Livland und dieStadt Riga in solche

Bestürzung gefetzt, als wenn der Kuhrfürst
mit feiner ganzen Armee nachfolgen, und Riga
so, wie Stralsund, heimsuchen würde, vor-

nehmlich, weil die Straßen enge, und die

Häuser voll Hanfes undFlachfes wären. Dan-

nenhero hätte man die Thore in einigen Tagen
nicht geöffnet, und die Vorstädte abgebrochen;
wobey denn der Landmann in großer Anzahl
seine Zuflucht nach der Stadt genommen: ja
man hätte, um die Düna aufzueisen, nicht
einmal, der Weiber verschonet. Allein dieses

letzte wenigstens kann uns nicht befremden,
weil die Bauerweiber Zu den härtesten Arbeiten

gebrauchet werden. Aelcb meldet hiervon
Nichts, fondern fagetnur, es waren drey Stücke,
zweene Mörser und die meisten Pulverwagen
in Schamaiten stehengeblieben, weil die Pferde
matt geworden, oder gemangelt hätten; das

übrige grobe Geschütz hingegen wäre, nebst
ohngefähr der Hälfte der ausgezogenen 'Armee,
wieder nach Livland gekommen: doch hätte
man befürchtet, der Kuhrfürst dürfte den fol-

genden Sommer in Livland einfallen; woran

ihn, feiner Meynung nach, die Eifersucht
Vieler Fürsten, nebst seinen eigenen BundcSge-

N 2 Nossen,



-

y
Nossen, AHN denen er Verlassen worden, gehin.'

Karl x
bert hätte eh. So unglücklich dieser schwedn

Z'dann sche Feldzug- ablief, so beförderte er doch den

Äaksb
n:mwM!jchen Frieden: welche am sten Hor-

nung 1679 zwischen dem Kaiser und dem Kö-

nige in Frankreich, imgleichen zwischen dem

Kaiser und dem Könige in Schweden zum
Stande kam s). Im übrigen hat dieser Feld-

zug unter den livländischen Bauren Epoche ge/
macht. Sie nennenihn den brand-nburnü

sche/? tHarsck und rechnen ihre Begebenhch
ten von demselben an.

§. 110.

Als man mit dem Feldzuge nach Preußen
umging, wurde derlivländischen Ritterschaft zw

gemüther, daß sie die dazu bestimmten Trup-
pen, so lange sie in Livland feyn würden, un-

terhalten, und die Adelsfahne, nebst den leichten

Reitern, mit über die Gränze ziehen lassen
mögte. Der Unterhalt der Truppen ward auf
vier Monate bewilliget. Man überließ die

leichten Reiter dem Könige zum beliebigen Ge-

brauche gänzlich. In Betracht der Adelöfahne
stand die Ritterschaft lange an, weil sie, bey
gänzlicher Entblößung des Landes von Truppen
ihren eigenen Bauren nicht traueke. Endlich
willigte sie auch darinn, mit dem Bedinge,
daß der König die Adelöfahne besolden sollte.

Der

K) Reich S. 6OZ-6IZ. ker. üb. XVI

§. 65-69 p -2Z7—!24r. Üb XVll §. p.
I2«l—128b- Versuch über dieGeschichtevon Lim
land S 282.286.

0) k.<-r Lranä- Üb. XV!? §. x p. 128» s.

Seide Friedensinstrumente stehe» ebendaselbst
§. 24 und 28.

Livländische Jahrbücher»



Der Geldmangel war groß, dergestalt daß die

königlichen Beamte ohne Sold dienen musten«
Es ward von der Ritterschaft eine Beysteuer lohan«

zu vierzig bis fünfzig Thaler von jedem Roß-
dienst gefodert. Die Ritterschaft aber, welche
eben fo geldbedürftig, und durch die bisherigen
Bewilligungen schon ganz erschöpft war, muste

diese Foderung schlechterdings von der Hand

weifen. Nun kam noch der HofgerichrsPresi-
dent yars F.eMMMt?, welcher sich selbst ver-

muthlich dazu anheischig gemacht hatte; und

trachtete, sie zu den bereits abgeschlagenen Vor-

schuß der halben Aernte zu bewegen. Er ver-

langete Abgeordnete von der Ritterschaft, seine

Anträge anzuhören, und zu empfangen. Diese
antwortete, daß sie nur von ihrem General-

gouverneur Vorträge abzuholen schuldig wäre,

ein jeder anderer aber, der etwas vorzutragen

hätte, selbst nach dem Ritterhause kommen

muste. Hierüber entstanden lange, heftige und

bittere Wortwechsel. Endlich übergab Fkem»
mma. seine Anträge dem Generalgouverneur,
von welchem die Ritterschaft sie abholen lieû
Ihre Erklärung kam mit der vorigen überein,

nämlich: daß es ihr ganz unmöglich sey, die

Hälfte ihrer Einkünfte zu missen, um so weni-

ger, da sie schon, ihre vorige Bewilligungen
zn bestreiten, Schulden machen, und sogar
das Korn zurSaataus fremden Ländern kaufen
müssen. Fiemming wurde ungestüm, und

drohete, richtete aber damit nichts anders aus,

als daß er bey dem livländischen Adel desto

verhaßter wurde/?).
N z §.!11.

/?) Schouly ungedruckter Versuch über die Ge-

schichte von Livland S. 282, meiner Handsthr.

197Th M. Abschm tt. Z.IIS.
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§' !
Karl Xl Bisher hatte die Ritterschaft von eine?
Johann Zeit zur andern die Wiederkunft des Königes
Jakob "ach Stockholm abwarten wollen, um durch

ihre Abgeordnete sowohl die Bestätigung ihrer
Privilegien und Besitztümer, als auch die

Abthuung ihrer Beschwerden zu suchen. Wie -

es sich aber hiermit lange verzog, fertigte sie
eine Deputation, worunter Gustav Meng-
H-m der vornehmste war, nach dem königlich/n
Feldlager in Schonen ab. In der den Ab-
geordneten erlheilten Anweisung ward ihnen
unter andern aufgetragen, vorzustellen: daß
die großen Starosteyen die angranzenden ade-

lichen Güter durch allerley Mittel zu verschlin-
gen trachteten; daß dieses dem Briefe des Kö-
nig Gustav Adolphs an den Generalgouver-
neurSkvtte gerade entgegen sey, nach welchem
diekleinen Güter desAdels von den Starosteyen
sorgfältig abgesondert werden sollten, damit
Her Ade! nicht vertilget, sondern zum Dienste
des Reichs erhalten werde. Hicrbey sollten
die Deputirte bitten, daß solche an Starosteyen
verkaufte adeliche Güter von den nächsten Erben
eingelöset werden könnten. Man hat dieses
Gesuch für eben so unvorstchtig, als ungerecht
gehalten: für unvorsichtig, weil dadurch die

schwedischen Magnaten unwillig gemachet wor-

den ; für ungerecht, weil man einen freywillig
geschlossenen Handel rückgängig zu machen ver-

langete. Wenn man aber von fchwedifcher
Seite denLivländern nachher vorwerfen wollen,
sie hätten selbst durch dieses Gesuch die Re-
duktion nach Livland gezogen: so ist es wohl
ganz ohne Grund geschehen. Denn 1) war

hier

Livländische Jahrbücher.
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hier bloß un? eine Einlösung und nicht um eine,
Reduktion oder Einziehung gebethen worden

A) und hauptsächlich werden in der gleich dar- Jodarm

auf erfolgten königlichen Resolution alle livlän-»

dische Besihthümer wider alle Reduktion aus-

drücklich versichert. Besser wäre es gewesen,

wenn die Ritterschaft, anstatt dieses Gesuches,
lieber gleich Hey dem ersten Verkaufe eines

adelichen Gutes an eine Starostey den ange-

führten Brief Gustav Adolphs, ein würdi-

ges Denkmal der Weisheit dieses Monarchen,

dagegen geltend gemacht hätte. Man hat we-

nigstens zu unseren Zeiten also geurtheilt. Die

Deputirte fanden den König, wenigstens dem

Scheine nach, auf das günstigste gegen den

livländifchen Adel gesinnet. Es wurde mit

ihnen über den Entwurf einer bestmöglichst
gewierigen Resolution häufig Unterredung ge-

halten, und endlich eine Resolution wirklich

ausgefertigt, von welcher das wichtigste hiev
angeführet werden soll«/). Alle Privilegien,
und alle Besihthümer werden völlig bestätiget.
Sehr misgebilligt wird es, daß Livland mit

Reduktionen bedrohet worden. Die Livländer

sollen in ihren Besitztümern auf keine Weife

gestöret, und niemals anders, als nach ihren
eigenen Gesetzen und nach eigenerßewilligung
angesehen werden. Alle Landesämter sollen
nur mitEingeborenen Livländern besetzt werden.

Die Gemraigouverneme sollen über alle das

N 4 Land

Eigentlich ertheilte der König dem livländn

schen Adel im sager zu Lungbv vor Christian-
stadt am loten May drey Resolutionen.

Samml. russ. Gesch. B. IX S. 541-545.
äutozr. «t -rr-nü-. VF. «78 0.
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,678 betreffende Sachen mit den Landräthen
Karl xl Unterredung pflegen. Die Ausfuhr des Getrai-
Johann des soll frey seyn, und künftig nicht anders

Igkob nach vorläufiger Unterhandlung mit der
Ritterschaft, und dem Rathe zu Riga verbo-
then werden können. DieLandtage sollen auch
an anderen Orten, als zu Riga abhalten wer-
den können. Unbeerbte Wittwen sollen, so
lange sie nicht zur zweyten Ehe - schreiten, in
dem Besitze eines Lehngutes ungestört bleiben.
Zuletzt wird auch derRitterschaft ein befonderer
Anwartfchaftsbrief auf Berfon und Laudon
gegeben, Dem livländischen Ade! blieb nichts
weiter zu wünschen übrig, als eine immerwäh-
rende Dauer dieser gnädigen Verheißungen»
Er hatte die höchste Stufe des Glücks erreichet,
dessen er unter schwedischer Regierung fähig
seyn konnte. Allein sie befand sich recht am
Rande eines verderblichen Abgrundes: wie
bald zu berichten seyn wird?). Von diesem
Jahre ist eine Beliebung der Ritterschaft von
her Amtsführung der Landräthe vorhanden /).

§. 112.

In Stockholm hatte der Unfug der Wer-
ber dermaßen überhand genommen, daß der
Senat in Abwesenheit des Königes sich am

iQten Jänner gedrungen sah, eine Verord-

nung ergehen zu lassen, und eine Bürgerwache
zu bestellen, welche diejenigen, die widerrecht-
lich und mit Gewalt geworden worden, beschü-

tzen,

§) Schouly Versuch einer liyl. Geschichte S.
284^286«

5) Breverische Remarques-



hen, dahingegen aber den Werbern, bey

Müssiggättgern und herrenlosen Leuten, zu

Hülse komznen sollte lodann
/ , .

.

in .

§. HZ. Jakob

DieStadt Riga erneuerteLn diesem Jahre
ihr Gymnasium, welches seit zwey und zwan-

zig lahren durch Krieg und Pest, unterge-
gangen war; und weihete es feierlich ein n).

Unterm 29sten Weinmonates meldete der

Generalgouverneur Christer Horn dem Raths
zu Dörpat, daß der Konig den Obersten und

Kommandanten, Drro Reinbold Baron von

Taube, in Ansehung seiner Dienste und Ver-

dienste zum Landeshauptmann zu Dörpat er-

nennet hätte, in der Absicht, daß der Rath
mit ihm zum Wachsthum und Aufnehmen der

Stadt in gutem Vertrauen arbeiten mögte n).
Der Anfang dieses Jahres war in Dörpat sehr
betrübt. Der Bürgemeister Ladau, welcher

nicht der Mann war, für den man ihn gehak-
ten hatte, gerieth mir dem Rathsherren Zecher

beym Stadtkasten mit Worten dergestalt an

einander, daß er endlich Hand an ihn legete.
Solches geschah am 2ten Janner. Er hatte
am zten einen Stock gezelget, und ge-

Ns saget,

k) Avl Landesordn S, 19 der jüngeren

Ausgabe.

«) Nudow Samml. russ. Gesch. B. IX 3iL.
Livl, Biblisch. Tb. MS. ZlB f.

zp) aN« publ. l)or;?k»t. Vo!. II n. 52. Vo!.

n. zl. Buch G, Z5B.

201TH.M. Abschn.ü. §.iiz.ii^.
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z
wollte hinführo nimmer ohne Stock

Karl xi
aufs Rathhaus kommen, damit er einen oder

Johann andern zwischen die Ohren schlagen und sich

Jakob
Friede schassen könnte: er wollte Respekt ha-
ben, ode? der Teufel sollte sie holen. So hark
diese Beschuldigung war, so ward sie doch
von dem Rathsherren Genes, dem Stadt-

notar Low, und den Alterleuten Harms Hille
und Harms priyel bestätiget, als Bürge-
weister Brömse noch am zten den Rath zu-

sammenkommen ließ. Am folgenden Tage
ward Laoau feines Amtes entsetzt, und ange-

wiesen die in seinen Händen befindlichen, dem

Rathhause und der Stadt gehörigen Siegel,
Urkunden und Schlüssel alsobald abzugeben,
zugleich aber der Oberfiskal ersuchet, seinAmt

wider ihn zu brauchen. Weil er diesem nicht
nachkam, sondern Anstalt zu einer Reise ma-

chete, ward er so lange bekümmert, bis er

Siegel und Briefe, die zum Rathhaufe und

.Stadtkonsistorium gehörete», ausgeliefert hätte.
Als der Diener ihm am 7ten Jänner diesen

Kummerzeddel überbrachte, sagcrc ihm der

zornige Ladau: er sollte sich aus der Thür
Packen, und zum Teufel gehen ,

anderer nie-

drigen Handlungen zu geschweige». Auf des

Dieners Bericht ward der Kommandant durch
den Sekretär ersuchet, den Bürgemeister La-

Hau nicht eher aus dem Thore zu lassen, bis

er alles abgegeben. Der Kommandant wollte

sich, wie er sagete in die Sache nichtmischen.

reisete noch an diesem Tage nach Riga
«b. Am 9ten schritt man zur Bürgemeister-

wahl, welche am ivten auf den Hofgerichts-

Keysiße? Erasmus von Schmieden ausfiel.

Dabey
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Dabey zeigete sich die Parteylichkeit des Kor-
.

Mandanten, welche so weit giena, daß er das
n

Rathhaus mit Soldaten besetzen ließ. Die lodakM

Wahl geschah also in des Bürgemeistersßröm-
sen Hause. Der Rathsherr Raspe übergab
ein schriftliches Zeugniß, daß Ladau zu seinem
Amte mit Geschenken Zu gelangen getrachtet

hätte. Am iiten verlangte der Rath von

dem Kommandanten, er mögte die Wache
vom Rathhause wegnehmen, erhielt aber Zur
Antwort, er könnte dieses ohne generalgouver-
nementliehen Befehl nicht thun, weil Üadau

sich in des Königes und des Gencralgouver-
ncmentcö Schutz begeben hätte: der Rath
könnte wohl in einem Privakhaufe zusammen-
kommen, aber das Niedergericht mögte zu

Rathhaufe gehen. Also wurde der neuer-

tvählle Bürgemeisier Schmieden in dem biöm-

stfcden Haufe in den Rathstuhl auf gewöhn-
liche Weife eingeführet. Schmieden nahm
mit Beybehaltung feines Assessoratö das Bür-

gemeisteramt an, in der Hoffnung,
derKönig

werde solches genehmigen.. Er legete den Eid

ab, welchen der Bürgemeister Drömse ihm

vorstabete. Noch an demselben Tage ließ der

Kommandant, der eben abreisen wollte, den

Bürgemeister Srömse zu sich federn: welcher

sich entschuldigte, er könnte nicht kommen»

Der Kommandant ließ ihm durch den Gerichts?

Schreiber melden, er ließe ihn im Namen Sr.

Königlichen Majestät zu sich entbiethen. Bröm-

sen antwortete: er wüste wohl, daß, da er

reisefertig wäre, und sich in den Schlitten
setzen wollte, von Sr. Königl. Majestät anitzo

nichts eingekommen seyn könnte, worüber er

sich
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sich mit ihm zu bereden hätte: er könnte leicht

daß es der vorgelaufenen Wahl

Johann wegen feyn müsie. Am i zten ward Schmu--

m ftyerlich in die Kirche geführet a-). Am

I6ten ließ der Rath die Sache an die Gilden

gelangen, worauf die kleine am 18len sich er-

kläret?, daß sie beschlossen hatte, wegen alles

dessen, was bey I. K. M. daraus entstehen

mögte, Fuß zu halten i-). Diese Erklärung
wiederholet die kleine Güde nebst einigen von

der großen, den 21sten Jänner, an welchem

Tage ein in dieser Sache eingelaufenes c,rne-

relqsuvcrnementtlchcs Schreiben beantwor-

tet ward. Weder das Schreiben, noch die

Antwort, sind vorhanden. Am zosten Jänner
verbunden sich sämmtliche Glieder, daftrne
das Generalgouvernement den abgesetzten Bür-

gemeister wieder einsetzen sollte, mit ihm nicht

zu sitzen, sondern sich an den König zu wenden.

Am isten Hornung bezeugeten beide Gilden,

daß sie die Sache wider Ladau gemeinschaft-
lich ausführen wollten. Man hatte den Alter-

mann Harms Hllien und Jakob SoNr'n

nach Riga geschickt. Diese schrieben unterm

6ten Hornung, daß der Assistenzrath Ga c. n-

berg sie mit großem Ungestüm angefahren,
und sich von Ladauen ganz einnehmen lassen»

Garcenberts ging mit Dräuungen und Ge-

waltthätigkeiten schwanger. An den General-

gouverneur konnten die Deputirten nicht kom-

men. Jener aber dräuete, wem. Schnn- - n

sich

«- Rathspr. 1678 S.»—»7« pudt. Vo!«

IV n. Z0

Rathspr. S. 19.
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sich nicht des Ralhstuhls enthielte, würde er Z 6?Z

mit Soldaten herausgeführet werden. Man Karl xi

beliebete am loten Hornung noch eine Verfiel-

lung an das Generalgouvernement ergehen zu latvb

lassen. Wie nun das Generalgouvernement
anfdic Wiedereinsetzung drang, beschloßen Rath
und Bürgerschaft, den 6ten März vcn neuem,
einmüchig zu verbleiben, und eine Reise zum

Könige zn thun. Am Bten März setzte de?

Kommandant in Begleitung vieler iandrälhe,
Edelleute und Ofsiciere den Bürgrmeister La,

bau wieder ein. Am 9ten März ist die erste

Sitzung des Rathes wieder auf dem Rath-
Haufe gehalten worden. Der Rath bestand
aus dem Bürgemeister Ladau und den Raths?
Herren Sä'lotrmann und Gerres. Die

übrigen wollten von Ladauen nichts wissen.
Auch der Sekretär Röser durfte nicht sein Amt

verrichten, vermuthlich, weil er wider Lada!»

«ezeuget hatte. An seine Stelle ward also der

OrdnungsgerichtSnvtar Nikolaus Blisckky
verordnet. Ladau suchte gleich nach den Pro

vilegien im Bürgermeisterschrank, uud wie er

sie nicht sand, schickte er zum Sekretär Röser,
um sich darnach zu erkundigen. Rosn ließ
antworten: Brömlen hätte sie abholen lassen,
er wüste nicht, durch wen. Ladau schickte den

Vicesekretar zum Kommandanten,
und ließ ihn ersuchen, i) von dem Bürgemei-
ster Blömfe die Privilegien, nebst dem Eide-

buche ; 2) dieSchlüssel zumRachhause, Kirche,
Speicher und Etadtkasten, abfodern zu lassen;
und z) ihn anzuhalten, daß er die erhobenen

Accidenzen bey feinem Eide alsobald dem Bür-

gemeister Ladau auskehren sollte. Der Kom-

mandant
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Mandant versprach alles; ob es aber geschehen,

KarZ Xt
kann ich mangelnder Nachrichtwegen nicht ver-

lodanir sichern. Am 11 ten März war der Oberfiska!

Jakob Rathhause, um der vorgeladenen

Bürgerschaft seine Vorträge zu thun. Von

der großen Gilde hatten sich eingefunden:

Aeitesier Isaäwn Sn'sMrch, und Haken

Ildiknann; von der kleinen: Altermann Hein-

rich Hille, AelteDr Harms Gürten
nnd Dockmann "sodann Groß. 'Der Ober-

flska! fraget?: «wie die Gilden dazu gekom-

z.men, Naß sie den Hrn. Bürgemeister Ladau

„von Amt und Ehren gesetzet; ob sie in solcher

Halsstarrigkeit verharren wollten; und ob sie

„auch mit unter dieWiderspenstigen gezählt seyn

„
wo!lten,zumalen das königlicheGeneralgouver-

„
nement ihm aufs kräftigste eingebunden hätte,

„
die Uhrheber dieser Sache mitErnst und-allem

», Eifer zu erforschen." Also begehrele er, die

Gilden sollten sich kathegorisch erklären, woher

diese Unruhe entstanden, wer diejenigen wären,

welche der hohen tandesoberkeit und deren Re-

skripten so freventlich widerstrebten, damit er

nicht mit den Schuldigen, die ihrer Strafe

nicht entlaufen sollten, die Unschuldigen be-

drucken mögte. Die Großgildischen wollte»

es der ganzen Gilde hinterbringen, und traten

sb. Die von der kleinen Gilde gaben zur Ant-

wort: „Wir wollen im geringsten nichts wissen,

„sie haben uns zu ihren heimlichen Zusammen-

künften niemalen gezogen, wir wollen künftig,
„es komme hin, wo es wolle, entschuldigt seyn.

H, Protestiren comra comm äÄum, der im Na-

» mett der Gilde eingegangen wäre. Einige

z, ihrer Mitbmder hätten sich zwar mit unter-

„ schrie-



./schrieben, wüßten aber selber nicht, warum,
x 57 H

„oder was es wäre, viele aber wären ihrer x;

„Meynung." Es ward ihnen angedeutet, Ivharm

den Antrag des Oberfiskales morgen in der

Gilde zu verlesen» Die Großgildischen ließen

Bch wiedereimverben, und sageten: «Sie

„hätten es der Gilde beygebracht; die meisten

„wüsten von nichts; es wären nur etwa deree

„fünft; sie hätten ihnen auch vorgehalten,
~

warum sie allezeit im Namen de? ganzen Gs-

„
mein de geschrieben, daß sie doch davon nicht

„ gewüst. Mehr, daß sie der Gilde Siegel
„ allezeit so mißgebrauchet. Worauf die ande-

».ren einhallig mit lauter Stimme gerufen:
„wir wissen nichts davon. Nein, nein: wir

„haben niemalen das geringste bewilliget.
„ Jokann Schröder hätte es zwar beantwors

„
ten wollen, sie hätten sich aber alle ihm wi-

„ dersetzet, und durchaus von nichts wisse»

„wollen." Nun wurden sie von dem Ober-

fiskale befragst, ob die ganze Gilde beysammen
gewesen wäre? Sie bejaheten solches bis auf
vier Personen, worunter einige krank gewesen«
An eben diesem Tage ward derKommandant

erinnert, sein Versprechen zu erfüllen. Dcc

Rathsdiener Andreas Huß ward seines Quar-
tiers, und seines Amtes entseßt, weil er den

Befehlen des Kommandanten halsstarrig nicht

uachgelebet hatte. Am i2ten März brachte
der Altermann der kleinen Gilde in Gegenwart
des Oberfiskales an: „er hätte zwar die Gilde

,»Zum andernmal bey Strafe eines Reichstha-
s,lers verbothen lassen; es hätten sich gestern
>, aber nnrneunr, und heute zweene eingefun-
den; diese zweene hätten gesaget: sie hätten

«sich

THU!!. Abschn.!!. §.114.
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i6?B
"sich Mar wider Hrn. Bürgemeister La bau

Karl xi „
unterschrieben, weil er aber wieder Bürge-

Jodarm „meister bliebe, hielten sie eö wieder mit ihm,

latob »
stalte aber Hr. Äröms wieder Bürgemeister

„ werden, wollten sie es wieder mit ihmhalten» '*

Er bath also die Strafe eintreiben zu lassen.

Inzwischen hatte der Rath erfahren, daß die

Gilde beym anderen Altermann zusammenge-
kommen wäre. Dahin ward derDiener Sper-

lmc? geschickt, dem Altermann anzusagen, es

mögte ein Paar aus der Gilde auf das Rath--

Haus schicken, den gestrigen oberfiskalischen
Antrag anzuhören. Sperling brachte die

Antwort zurück : Die kleine Gilde hätte vorge-

geben , daß es sie verdrieße, daß das Verboth
nicht durch den itzt regierenden Altermann, son-
dern durch Hillen geschehen; erachteten sich

also nicht schuldig , zu erscheinen. Der Alter-

mann, welcher unbäßlich und bettlägerig wäre,

hatte sich erkläret, er wolle sich bemühen ein

Paar zu bewegen, aufs Rathhaus zu gehen.
Der Diener ward noch einmal hingeschickt,
mit dem Vermelden, weil der Herr Bür-

gemeister nicht gewust, daß er krank wäre,
wollte er nunmehr ihm ansagen lassen, ein

Paar aufzuschicken. Doch die Gilde erklä-

rte sich ausdrücklich, keine zu schicken. Der

Rath beschloß, demAltermanne Harms pnyel

durch den Diener nochmal andeuten zu lassen,

gegen morgen Glocke acht, bey Strafe und

Vermeidung ihrer Gefahr, die kleine Gilde be-

rufen zu lassen, und alsdenn gegen Glocke

neun ein Paar aufs Rathhaus zu senden, um

den Vortrag des Oberfiskales zu vernehmen.
Am anderen Tage ließ pritzel dem Bürge-

meister
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Meister vermelden: die Gilde hätte einhallig
beschlossen, für einen Mann zu stehen, und

nicht zu erscheinen. Der Rath gab ihnen Be- Jobarm

denkzeit bis zum Freytage. An eben dem Tage,
nämlich dem i Zten, ward den Alterleuten der

großen Gilde auf dem Rathhaufe von dem

worthabenden Bürgemeister angedeutet, daß
der Kommandant aus habender Vollmacht
den Aeltesten Johann Schröder aus der Gilde

und dem Kirchenstande gefetzt hätte, weil er

die Bürgerschaft heimlich wieder aufzuwiegeln
gesuchet hätte. Zugleich ward verfüget, daß
die Aeltesten Rläs Niison, Markus Fabri-
eins und Joachim Strohkirch, alle Gilde-

sachen , Siegel, Lade, Schlüssel von ihm ab-

zufedern: welche er auslieferte. Der Ober-

fiskal erschien am Freytage, welches der 1 ste

März war. Der Gerichtsvogt Schlottmann

berichtete ,es hätte der Kommandant den Au-

diteur Thilo zu dem HerrnßürgemeisterVl öms

geschickt, und die Protokolle abfedern lassen;
der Auditeur hätte ihn nicht zu Hause gefunden,
aber von der Bürgemeisterinn vernommen, ihr
Ehemann hätte hinterlassen, die Protokolle,
wenn danach geschickt würde, auszugeben;
man mögte also nur dahin senden. Von der

kleinen Gilde hatten sich eingefunden: Fne-
öerich Pfeil. Michael Dorant und Daniel

Sieber. Der Oberfiskal fragete: ob sie c. c.

Rathe gehorsam seyn, und aus die generalgou-
vernementlichen hergeschickte Rescripte achten
wollten? Sie wollten dieses ihren Mitbrü-

dern hinterbringen. Bald daraufbrachten sie

zur Antwort: „sie könnten von ihrer gefaßten
~Resolution nicht abgehen, weil die Sache
Liv!.lahrb.z.TH.2.Abschn. O „be-
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l 6 7 8 " an Ihre Königliche Majestät gedie-

Karl xi »»ben, wollten aber die generalgouvernement-
Jobarm „liche Nescripte in hohen Ehren halten." Mit

-Zakob
dunklen Antwort war der gegenwärtige

Rath nicht zufrieden, und am wenigsten Bür-

gemeister Ladau, welcher fragete: ».obste,
„wenn sie auf das Rathhaus gefedert würden,

„den itzigen Rath für ihre Oberkeit erkennen

„und ehren Sie erwiederten, daß
sie es nochmal an die Gilde bringen wollten:

ohne Oberkeit könnten sie nicht seyn. Nach

genommener Rücksprache kamen sie wieder und

sageten: „in nothwendigen Sachen wollten

»»sie dem itzigen Rathe gehorchen, behielten
„sich aber dieses vor, es mit den anderen so

„lange zu halten, wie sie sich verbunden, bis

„Resolutton von Ihrer Königlichen Majestät
„ käme." Man kann leicht erachten, daß die-

ses dem Bnrgemeister Ladau nicht gefallen
hat. Er äußerte sich also: „ das wären noch-
„ wendige Dinge, welche in dem Bürgereide,
„den ein jeglicher von der kleinen Gilde ge-
„schworen, begriffen, daß sie nämlich Ihrer
„Königlichen Majestät, unsenn allergnädig-
„sten Könige und Herren, wie auch Dero ver-

ordneten Mitteloberkeit, c. c. Rathe, wie

„derselbe sich auf dem Rathhaufe befindet,
„treu, Hold und gehorsam seyn wollten: zu-
„dem wurde c. c. Rath nichts begehren, was

„wider die Billigkeit wäre." Michael Do-

xam antwortete: es wäre wohl so ihre Mey-
nung, könnten es aber nicht vorbringen, hätten
Nicht studiret. Am 2Osten März wurden Al-

terleute und Aeltesten beider Gilden vorgefo-
dert. Die Kleingildischen blieben aus. Von

der
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her großen Gilde erschienen die Aeltesten Niel-
5 5 5 «

son Fadricius, St. cchkn cd undLucas Äraas,
denen man mit vielem Danke eröffnete, daß Johann

man einige Ländereyen vertauschen wollte.

Bey welcher Gelegenheit Ladau ihnen ent-

deckte, daß Bürgemeister Broms nunmehr
nach Schweden aufgebrochen, und es also nö-

thig wäre, auf sein Thun und Lassen Achtung
zu geben; denn nicht allein der schwere Gränz-
proceß, da er nämlich der Stadt bey taufend
Tonnen geschmolzenen (urbaren) Landes, nebst

so vielen Gesindern, sondern den geringsten
Grund, abgränzen wolle; sondern auch, da

er laut Briefes des Gevollmächtigten Valen-

tin Ballhorns vom Bten May 1677 ?.) zu

Stockholm schon versuchet, wider Eid und Ge-

wissen, dieser Stadt Privilegien zuwider,

Burggraf zu werden, welches der Stadt zum

großen Nachtheil gereichen würde, erfoderten

dieses. Er erwarte des Rathes und der Gilden

Meynung bey dem künftigen Sitze. An eben

dem Tage fragete Ladau die gegenwärtigen
Aeltesten der großen Gilde, ob sie noch bey

ihrer vorigen Meynung blieben, daß sie mit

der Sache, er nannte es einen Tumult, wider

den itzigen Rath nichts zu thun hätten. Ja,

verfetzten sie; es könnten in der ganzen

großen Gilde nicht viere seyn ,
die es mit der

Gegenpartey hielten. Am 22sten Marz be-

dankten sich diefe Aeltesten, daß der Rath ihnen
gewisse Briefe mitgetheilt hätte, mit dem An-

hange, die Gemeinde hätte geantwortet: sie
O 2 woll?

») Es sind von diesem Advokaten in Stockholm
viele Briefe in unsenn Archive, dieser aber

- nicht.
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wollten zusammenhalten, weil sie sich einmal

Karl XI
unter einander verbunden, bis sie von Sr. K.

lodann Maj. Resolution erhielten. Am i zten April

kob befahl Bürgemeisier Ladau dem Notar Low
im Namen des Raths', er sollte zum Diakon

Clajus gehen, und ihn befragen, wie er darzu
käme, daß er fo förmlich für den Bürgemeister
Vröms n auf öffentlicher Kanzel bäthe, als

wenn er recht und ordentlicher weife von der

Stadt nach Stockholm geschickt wäre, welches
wider Sr. Excellenz des Herrn Generalgou-
verneurs Gesinnung wäre. Der Notar bath,
ihn damit zu verschonendes mögte einmal von

ihm Verantwortnng gefedert werden. Der

Bürgemeister bestand nachdrücklich auf Aus-

richtung feines Befehls. Alfo ging der No-

tar, kam aber bald wieder, und gab vor, er

hätte die Diakoninn vor der-Thüregesprochen,
die ihm berichtet, daß ihr Ehemann todtkrank

wäre, er sollte es ihr nur sagen, sie wollte es

schon bestellen. Der Bürgemeister antwor-

tete: es wären nicht Frauengewerbe, der No-

tar sollte mit solchen Ausflüchten nicht kommen,

sondern wieder hingehen, und mit Clajus selbst

sprechen. Dieser erwiederte: man wäre schul-

dig für feine Feinde zu bitten und zu bethen,
ob ihm Ladau ein anderes Formular vorschrei-
ben könnte, wollte er gerne sehen. Endlich
muste er zum drittenmal zu dem Diakon gehen,
und ihm ausdrücklich sagen, er sollte mit sol-
cher Formalität im bethen inne halten, oder

sich vor Unglück hüten, weil es ausdrücklich
wider die hohe generalgouvernementliche Ordre

wäre. Der Diakon verlangete, dieselbe zu

sehen; und predigte ungebührlich wider den

Rath:



Rath: welches man dem Generalgouvernements
meldete. Am 24sten April federte man

Rathsherren Raspe und Rathsherren Zecber loham.

Amtsrechnungen über Kalk und Korn. Dazu
wollten sie sich nicht eher, als zu seiner Zeit,

verstehen. Ladau schickte seine beiden Raths-
herren deshalben zum Kommandanten. Am

26sten April ward der Sekretär Röser auf

generalgouvernementlichen Befehl wieder in

sein Amt gesetzt -?)»

Der Generalleutenant und Gouverneu»

Fersen, welcher Rathshof befaß, suchte

schon 1677 einen Tausch mit der Stadt zu

treffen, welcher einige Ländereyen betraf. Wor-

auf der Tausch am lyten März, bis aufkönig-
liche Bestätigung, zum Stande kam, nnd am

2ostcn der großen Gilde bekannt gemacht wurde.

Die kleine war zwar gefedert worden, aber

ausgeblieben. Der Tauschbrief war schon am

12ten April 1678 zu Dörpat unterschrieben
worden. Fersen hatte sich anheischig gemacht,
die königliche Genehmigung zu schaffen, ehe
sollte dieser Tauschvertrag keine Giltigkeit haben.
Man hatte bemerket, daß die Kirche, deren

Land mitdem rathshöfischen vertauschet worden,

schlechtes Land bekommen hatte. Der Rath
schickte den 2ten April 1679 den Sekretär an

den Landeshauptmann Taube, des Gouver-

neurs Fersen Bevollmächtigten, und verlan-

O z gete

«) Rathspr. S. 2z f. Zv f. zB. 48 ss. 57" 6z.
65- 6y. 7». 75. 8r s 85. 95. 97 u. sw. Hier-
mit höret das Protokoll dieses Jahres auf.
äü. pubt. Vol. XXU n. sz.

TH.NI. Abschn.». §114115.
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,67 8
ekwa acht Tonnen Landes Zulage. Taube

Karl xl verslchn'rk, die Kirche wäre keinesweges ver-

Johann letzet, indem man derselben noch mehr Land

lakoH schürt zugeleget hätte, zeigete den Aufsatz des

Landmessers, des Generalgouvertteurs Bestä?

tigung, und die königliche Genehmigung, und

bath solches dem Rathe zu hinterbringen: wo-

bey beide Alterleute zügegen waren 6).

§. 116.

Um diese Zeit übergaben Rath und Bür-

gerschaft dem Könige ihre Desideria, welche
in folgenden bestunden. Sie bathen i) um

das Hafenrechtin Riga, Neval, Pernau und

Narva; 2) um Hemmung der Vorkauferey im

Lande und besonders im dörpatischen Kreise;

z) um Schutz in der bürgerlichen Nahrung,
wider die Krüge um die Stadt; .4) wider die

Officiere, Soldaten und Marketenner; 5) um

Abschaffung der Böhnhaferey; 6) um Er-

bauung der Baracken, damit die Bürgerschaft
von den Quartiergeldern befreyet werde; 7) um

freye Baujahre und einen Zufchub zum Rath-
hausbau; 8) um Erbauung der wüsten adeli-

chen Plätze; und 9) um Ausschließung der

Reußen von dem Marienmarkte 5). Der Kö-

nig ,
welcher damals im Lager zu Liungby vor

Christianstadt stand, schrieb am i2ten Brach?
Monates an das Generallommerzkollegium, daß

es

6) Rathspr. 1677 S. 17? — 1678 S. 69 s.

72.82. — 5679 S. 79.254. publ.Vol.Vl
„. z4. wo der Originaltauschvertrag lieget,
der Aufsatz des Landmessers aber fehlet.

-) Diese Desideria findet manin Remminsë'
ehe S. z66—Z7s.
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es dem Verlangen der Stadt Dörpat abhelfen «

wogte. Worauf solches am i7ten Angust zu
Stockholm sich also erkläret?. 1) Ueber das lodaq«

Verlangte Haftnrccht sollen obengenannteStädte

gehöret werden. 2) In Ansehung der Vor-

käuferey wird der Generalgouverneur erinnert,

den vierzehnten Punkt der Privilegien zu be-

obachten, doch den Reußen die im Frieden be-

willigte Freyheit zu lassen, z) Diesem Frie-
denfchlusse zufolge mögen die Reußen zu aller

Zeit in und außer dem Jahrmärkte den Groß-
handel treiben. 4) In Anfehung der Krüge
binnen einer Meile um die Stadt wird nach
dem §. 2?. der Stadtprivilegien verfahren.
Die Krügerey, welche der Kommandant eine

halbe Meile von der Stadt angestellt, wird

verbothen und abgeschafft. Im übrigen soll
eö, was die Brauerey der Besatzung betrifft,

«ach denen Resolutionen , welche der König
der Stadt Narva, besonders 1675, ertheilt
hat, gehalten werden, und der Generalgou-
verneur die Stadt Dörpat dabey schützen»
5) Kein Marketenner soll bey der Besatzung
gelitten werden. 6) Kein Böhnhafe soll in

der Stadt und ihrem Gebiete geduldet werden,

ausgenommen die Diener der Edelleute, welche

ihr Handwerk zum Behuf ihrer Herren brau-

chen. Der Stadthalter soll die Stadt hiev-
bey schützen, ingleichen der Generalgouverneur.
Ein oder anderer Soldat in der Atadt, wel-

cher ein Handwerk gelernet, mag sich selbst,
oder andere seines gleichen in der Garnison
damit bedienen. 7) Den Beschwerden wegen
der Einquartierung soll abgeholfen werden.

Dem Generakgouverneur wird empfohlen, das

O 4 Quar-
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1678 Quartier des Kommandanten auf dem Schlosse
ausbessern zu lassen, damit die Bürgerschaft

in mit den Quartiergeldern ferner nicht beschwe-
Jakob ret werde. 8) Der Barackenbau wird an

den Generalgeuvcrneur verwiesen. 9) Wer

in Dörpat ein Haus erbauet, ist drey Jahre
lang von aller bürgerlichen Auflage frey.

ZO) Der verlangte Zufchub zum Rathhaus-
bau wird dem Könige überlassen und zum Be-

sten empfohlen. 11) Alle wüste und unbe-

bauete Platze, alle verbrannte und nicht wie-

der aufgebauete Häufer, ste mögen gehören,
wem sie wollen, die nach geschehener War-

nung innerhalb dreyer Jahre nicht bebauet

werden, sollen verfallen seyn, und zum Besten
der Stadt dem verkaufet werden, welcher sie
alfobald behauen wird und vermag

§» 117. ,

Der Oberstleutnant Joachim von Cro-

nemarm that einen Eingriff in die Gerichts-
barkeit der Stadt. Der Generalgouverneur
Ckrifter Horn gab ihm unterm 24sten Wein-

monates einen Verweis, und handhabete den

Rath bey seinen Privilegien -). Unterm 2osten

Hornungließ der Generalgouverneur eine Ver-

fügung ergehen, wie es in Ansehung der Be-

redungen mir demKommandanten zu halten/).
Oben ist gemeldet worden, was Hey Gelegen-

heit

<h Dieseßesolution steht mßennninsßncheS. »sr

—198 m schwedischer S. 359 - 365 in deutscher
Sprache. 56t. Vol.XIX n. j» Vol. I! n. sz.

put»!, vorpst. Vol. XVU n. 19.

/) Remmins Buch S. Ivv f.
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heit des Krieges und des bevorstehenden Max-
, »

sches nach Preußen von der livländischen Rw

terschaft begehret worden. In gleicher Absicht Johann

schrieb der König eigenhändig aus dem Haupt-

quartiere zu Liungbv am zosten May an den

Rath zu Dörpat, welcher Brief am isten

Heumonates eingieng Den folgenden Tag
ließ der Hofgerichtspresident Lars Flemnnng
das Begehren des Königes schriftlich an den

Rath und die Bürgerschaft gelangen. Er fe-
derte zu Ausführung des schweren Krieges
zwey tausend Thaler, und sagete in diesem
Schreiben, daß ihm von dem Könige anbe-

fohlen worden, sich aus Schweden nach Liv-

land zu verfügen, und einem jeden Stande

. dieses Landes das königliche allergnädigste Ver-

trauen zu entdecken //). Am i2ten Brachm.
ließ der Rath ein Patent anschlagen, daß kein

Bürger oder Einwohner der Stadt, bey ver-

sall der Waaren, und willkürlicher Strafe,
ohne Bewilligung der Officiere von Soldaten

Kommißlaken, oder Korn kaufen sollte ). Der

Superintendent auf Oese!, Doctor Ol-

dekop 6) schickte seinen sogenannten Wehe-
brief auch au den Rath zu Dörpat; zog sich
aber durch diese und andere Handlungen das

Oy Ge-

F) Siehe das Original P-K. II pud!. n. 39,

ö) Das Original liegt Vyl. l! n. 42. Weil das

Protokoll fehlt, kann ich nicht sagen, ob etwas,
vder wie viel bewilliget worden.

i) äK. xuhj. Vol. XXV» n. 10.

5) Livl. Bibliothek Th. US. 3-8.
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...Gefängniß zu /). Die kleine Gilde bath de«

Aark xl Rath um Hülfe zur Erbauung ihrer verfalle-

lobonn nen Gildeftube. Der Rath verhieß ihr, mit

Mob
Balken und Kalk an die Hand zu gehen M>
Beiden Gilden geschah Erinnerung, die schäd-
lichen Dächer und Feuernester abzureißen, weil

es der Generalgouverneur felber sehr verlan-

gete,
und nicht das äußerste abzuwarten 5?).

Die großgildifchen Alterleute wollten es ihren
Mitbrüdern melden. Die Fleischer wurden

ermahnet, gutes Vieh zu schlachten ; sie be-

fchwerete» sich aber am 24sten April über den

Mangel de« Viehes, und den Eingriff der

Marke-

i) Dieser 'Wehebrief liegt im Stadtarchive
Vo!. tt n. 5» nnd lautet also : ,In Gottes
„Namen. Zur Busse! zur Busse! weuns

„ noch möglich. Sonst 'Wehe ! Wehe! N)e-

„he! über Schweden-Reich sonderlich über

„desselben Gewaltige, zeitlich und ewig! nach

„
Gottes Ewig warhaftigen Wort. Gott er-

„barme sich seiner Evangelischen Kirche und

„aller gläubigen Christen, umb Jesu willen,
„Amen! Amen! 8. 8.

„I'K. v noch immerhin unter Tyrannischer
„

Amptsverfelgung, ohn Hülste und Gericht,
„durch die Krafft Jesu Christi kämpfender
„Superintendent uff Oesel mp„.

„
den2z Nov. 1678. Aufschrift: Denen Ed,

„len, Groß- und Viel Achtbaren, Hoch- und

„
Wol Weisen Herren, Herren Bürgermeister

„nndßaht, der königl. berühmten Stab

„
Dorpat. Meinen Hoch- und Viel-geebrten

„Herrn. Dienstlich Dorpat cito cmGme

„prä. <!en l? vecembr. »678 "

««) Rathspr. S. »9 f.

v) Rathspr. S. 8z f.



Marketenner 0). Auch den Bäckern wurde, g

verwiesen, daß sie schlechtes Brod bücken ??),
Die Fischer wurden angewiesen, ihre Schub lohayn

digkeit abzutragen. Sie gaben vor, es wäre

ihnen unmöglich, die wöchentlichen Fische zu

liefern, und erbothen sich, solche mit Geld zu

bezahlen, nämlich für die Wade* 2 Rthaler zu

56 Weißen, und zehen Hechte: welches sie

aufGeorgentag erlegen wollten. Dabey ließ
es.der Rath bewenden, jedoch, daß sie das

Armut nicht überfetzen sollten, worüber Peter
Röhn Aufsicht habm muste

§. 118.

Nach dem nimwegischen Frieden sah sich
der Kuhrfürst von Brandenburg beynahe von

allen feinen Bundesgenossen verlassen und ge-

nöthiget, den Frieden zuSt. Germain en Lave

<nn 2?sten Brachmonates 1679 mitFrankreich
und Schweden einzugehen. In demselben er-

hielt Schweden fast alles wieder, was es in

Pommern verloren hatte, jedoch büßte es die

Zölle in den Hinterpommerischen Seestädten
und einige geringe Oerter einArn zOsten
August ward durch kuhrsächsische Vermittelung
zwifchcnSchweden und Därmemark zu Lund. ein

Stillstand getroffen /). Hierauf folgete der

Kriedcnschluß, und am 2?sten Herbstmon. ein

zehen-

s) Rathspr. S. 84.

/) Rathspr. S. 84-

S) Rathspr. S. 60. 7tz. ior.

?-) ker. !id. XVI! K. 80p. IM

-) M»r. «vrov. Th. KIM p. iZ!—lB4.

Th.!!!. Abschn.U. §.1,7.118.



»Sechsjähriges Schußbündniß, gleichfalls zu

Kar? X' tund

s°bann §. 119.

Jakob Ich habe oben Z. 1 IQ gemeldet, wie NM

glücklich der schwedische Feldzug nach Preußen

abgelaufen sey. Nichtsdestoweniger wollte

man ihn nochmal versuchen. Frische Truppen
wurden theils angeworben , theils aus Schwe-
den hierher abgefertiget; diese sollten alle vom

Lande unterhalten werden. Der König schrieb
«n die Ritterschaft, und dankete ihr auf das

gnadigste für die ihm bey dem vorigen Zuge
geleistete Hülfe. Der Generalgouverneur ver-

längere zugleich, daß sowohl die Adelsfahne,
als auch die leichte Reiterey auf das baldigste
ergänzet, und das von neuem zu errichtende

Koryö verpfleget werden mögte. Die Ritter-

schaft äußerte sich, daß sie die Adelsfahne, so-
bald als möglich, vellzählich machen wollte,
mit der Bedingung, daß sie nicht mehr über
die Gränze geführt werden könnte; die leichten
Retter hätte sie einmal dem Könige gänzlich
übergeben, sie könnte sich also mit denselben
weiternicht abgeben; die Verpflegung der Trup-
pen abc - sey ihr dießmal ganz unmöglich, weil

Frost, Hitze und Hagel mit einem äugens. ein-

liehen Miswachse droheten; alles, was sie
thun könnte, wäre, daß sie die aus Schwe-
den erwarteten Truppen auf ihrem Durchzuge
verpfleget?. Als man nun auf diefe Art die

Unterhaltung der Truppen nicht zuwege brin-

gen konnte; so wurde die von den schwedischen
Dona-

K) Das Schutzbündnis findet man im v!sr. «n-

-rox. Th. XIUII S. IBs^-!9S.

Livländische Jahrbücher.
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Donatarien aus Höflichkeit bewilligte halbe
79

Aernte mit Exekution eingetrieben ?/). xl

Johann

In Dörpat mLsbraucbete der Landeshaupt-
mann Taube seines neuen Amtes:

Herren Schlüters Knecht, den ein Soldat

überfiel, hatte denselben blutig geschlagen»
Der Landeshauptmann ließ die Thore sverrcn,
und in seinem Hause von Solda-
ten bewachen, wobey er vorgab, Schlüter
und sein Knecht hätten den Soldaten tödlich
verwundet. Der Rath versammlete sich des-

halben am loten lunius, als dem dritten

Pfingsttage des Morgens um sechs Uhr. Der
Landeshauptmann dräuete, die Thore nicht
eher zu eröffne«/ bis der Rath sowohl Schlü-
te» - selbst, als auch seinen Knecht, in sichere
Verwahrung gebracht hätte. Der Knecht
wurde in Haft gebracht; und Schlüter stellete
«ach vielem Hin- und Herschicken drey Bürgen.
Der Landeshauptmann, welcher vieles wider

Schlittern daher schwätzte, verlangete, der

Rath sollte den geschlagenen Soldaten durch
ein paar aus derBürgerschaft besichtigen lassen.
Der worthabende Bürgemeister verordnete

hierzu den Aeltesten Johann Schröder und
den Dockmann j)aul nebst dem

Stadtbarbier Peter Msresin. Jene Bürger
zeugeten ein, sie hätten den Soldaten an sei-
nem ganzen Leibe nicht im allergeringsten ver-

letzet gefunden; nurdie Lippen waren ihm etwas

geschwokF

«) Schouly Versuch über die Geschichte sm
Livland S. sB7«
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geschwollen, und Gesicht und Nase blutrünstig

Kars xi gewesen; wie er auf den Nachmittag in Paul
Johann Ginc?clmanns Keller gebracht worden, hätte

Mob gefressen und gesoffen, und ihm nichts gefehlet.
Am i zten Brachmonates bezeugete Albreckt

Lichr, er habe am eilften den Soldaten mit

stillen Kameraden in Singelmanns Keller

gegen den Nachmittag angetroffen; dort hätte
er mit ihnen Bier und Branntwein getrunken;
den zwölften hätte der Soldat von Zeugen be-

gehret, daß er ihm einen guten Trunk alten

Biers und Gebratheneö schaffen sollte, weil

ihm Gingelmanns Bier nicht schmecken wollte;

Zeuge könnte wedersehen, noch merken, daß

ihm etwas an der Gesundheit schadete. Der

Stadtbarbier übergab am i zten Brachmonat»
seinen Wundzeddel, und versicherte an Eides

statt, er hätte ihn dergestalt befunden, daß er

imGesichte vollBluts gewesen; die Lippe unter

der Nase wäre verletzt gewesen; als er ihm
den Wundtrank in den Hals gießen wollen,

hätte er mit der rechten Hand ihm solchen ein-

gegossen, und mit der linken die Gurgel stark

gerühret, worauf das Blut ihm zum Munde

und zur Nafe stark herausgeflossen; darauf
hätte er ihn auffeinem ganzen Leibe besichtiget,
aber weder Blau noch Geschwulst gefunden;
inzwischen wäre dieser Soldat eilf Stunden

sprachlos gewesen. Bey dieser Beschaffenheit
der Sache kann man das Verfahren des Lan-

deshauptmanns nicht anders, als fehr seltsam

finden ,
und ihn von einer großen Uebereilnng

nicht frey sprechen. Man wird aber zu diesem

Betragen leicht den Schlüssel finden, wenn man

bedenkt, daß Schlüter zu den Gegnern des

Bürge-



Bürgemeisters Ladau gehörete. Also muste
der Oberfiskal ihn beym Rache in Ansprache

nehmen. Als derselbe am 27sten Brachmona- Johann

tes seine Klage übergab, protestirete Schlüter w

dawider, und sagete, ste wäre mit lauter

Wahrheiten angefüllet, der Oberfiskal mögte sich >
nur der Bürger annehmen, die mit großer Ge-

walt gemetzeit und geschlagen worden. Zu-

gleich übergab er feine Protestation schriftlich,

welche auch angenommen wurde. Weiter finde

ich davon nichts. Vermuthlich hat man sich
geschämet, und die Sache ruhenlassen n).

DieWiedereinsetzung des Bürgemeistere
Kadau und dieBesetzung des Rathhauses wir-

keten so viel, daß beide Bürgemeister, Brow-

ser, und Schmieden nach Schweden geschickt
wurden, welche mit guten Verrichtungen zu-

rück kamen. Bey dieser Gelegenheit scheint
Broms in den Adelstand erhoben zu ftyn,
weil ich ihn in diesem Jahre im Protokolle von

Brönisen genennet finde. Am zten Jan. 167?

finde ich im Protokolle den Bürgemeister von

Schmieden schon wieder. Dagegen verschwin-
det Ladau auf eine Zeitlang aus dem Proto-
kolle. Schmieden hat sogar das Wort ge-

führet, obgleich Gartendern, dräuete, er

wollte ihn, wenn er sich des Rathhauses nicht

enthielte, Mit Soldaten herunterführen lassen.
Die meisten Reisekosten hatte Brömsen vorge-

schossen, deren Ersetzung er billig fsderte.
Weil

w) Rathspr. S. 116—125. uz.

-34.

Th. !ü. Abschn. ü. §.120.121.
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i67
Geld vorhanden, muste man ihm

Karl XI
einen Schuldbrief geben. Scdmtedkn

Iwann bekam feine Kosten und Mühwaltung mithuw

Jakob
derk Dukaten oder 200 Rthaler Species erfetzet.
Die Bürger, die in dieser Sache nach Riga
gewesen waren, und Gartenbergs ungezügelte
Worte anhören müssen, bathen umBezahlung

ihrer

Dieser kommt uns bey dem Mangel des Pro,
tokolls und der königlichen Resolutionen zu
statten. Er ist am 26jtenMarz -679 attsge,
stellt, und lautet nach demProtokolle S.68 f.
also: „Wir Bürgemeister und Raht der Kö,

~ uigl. Stadt Dorpat uhrknnden und beten,

„
neu hiemit. Demnach zu Conservirung um

„ serer Privilegien, undt dieser ganyen Stadt
„Freyheit, wegen Hn. Bürgemeister La-

„ dauen begangenen groben Excesses, darauff
„erfolgeter Restitution, undt der harten Pro-
„ceduren halber, welche von Hn. Baron,
„Landeshöffding, Obristen und Commendan,
~ teu OttoRemholdt Tauben unverantwort,

„ lich, indem derselbe der Stadt Ihr privile,
„gutes Rahthaus cle kM» benommen, verü,

„bet worden, E. E. Raht mit Consens der

Ehrliebenden Büroerscbafft für nöthig erach-

„ tet,beyde HHn. Bürgemeistere nacd demRen

~ ehe abzufertigen, welchenach abgelegter schwe,
~ ren undt gefahrlichen reise mit guter Veriich«
„tung wiederalhie angelanget, E. E. Raht, da,

„ durch :n vorige Ehre, Würde, Dignität, undt

„
die Stadt inlhre gehabte vorigeFreyheit gese,

„ tzet worden, die Reisekosten aberHr. Bürger«

„
meister von Brömsen mehrentheils verfchoft
sen/ undt nach geschehener Durchsehung seiner-

,. Reiserechnung in gegeuwahrt oer beydenElter,
„leute, Hanß Hillen undt Haust prmeln
„Ihm die Stadt 5Z9Rthlr. m specZe Wrst
„(weiße Rundstücke) schuldig verblieben, alß
~ verbündet sich E. E. Raht u. s. w."



ihrer Auslagen, und erhielten sie 7). Bald

darauf ging abermal eine Veränderung vor.

Am 2Zften Brachmonates trug der Rath der Johann

Bürgerschaft vor, es wäre derselben nicht un-

bewust, daß Rath und Bürgerschaft mit dem

Bürgemeister Lsdau in einen schweren Pros

ceß aeralhen wäre; Ladau hätte sie in einer

langen Schmähschrift bey dem-Könige derge-

stalt angetastet, daß sie Amts und Ehre wegen

sich verantworten musten; der Rath wollte die

Privilegien aus allen Kräften verfechten, fra-

gete also, ob beide- Gilden ferner bey dem

Rathe Fuß halten wollten, und bcgehrete,

dieses beiden Gilden vorzutragen, weil er Hof-

fete eine andere königliche Resolution zu errin-

gen k). Ich finde weder die Erklärung der

Bürgerschaft, noch eine andere königliche Re-

solution: aber nach dem 2/sten Brachmonates

finde ich den Bürgemeister Erasmus von

Schmieden im Protokolle nicht mehr. Da-

hingegen bestand am isten Heumonates die

außerordentliche Versammlung des Rathes, aus

dem Bürgemeister Ladau, und den Rath-

männern, Gradbe, Fächer, Raspe, Schlott-

mann, Gerres und Schlüter» Laöau war

am Worte, und Bürgemeister von Orömfen

war dm i7ten in der ordentlichen Sitzung schon

zügegen, ob er gleich in den folgenden selten

erschienen ist. Am 22stm Jänner ward dem

Wett-

)-) Rathspr. 167? S. 7. 8. 12.42.45 f. 47« 55»

64 f. 68 f. 84. 87. i!9>

2) Rathspr. S. 121 f.

Liv!.lai)rd.z.TH.2.Adschn. P

Th. M. Abschn.U. §.i2l.
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167 y
Wettgericht anbefohlen, dahin zu sehen, daß

Kerl X« Tonnen, BeZmer, und alles Maaß berichti-

Johann get, und geaichet würden: welches am ixten

Zskob
wiederholet wurde Der Landeshauptmann

verlangete von dem Amtmann der Stadtgüter,
er sollte als Kommissar königliche Truppen

führen. Der Rath ließ dem Landeshaupt-
mann vorstellen, die Stadtgüter wären frey
und könnten nicht mehr tragen, man hätte sich

nicht nur bey der Krönung hart angegriffen,
sondern auch ißt tausend Tonnen Roggens ge-

liefert, dergestalt daß die Bauren sich nicht er-

holen könnten. Der Landeshauptmann ant-

wortete: er könnte die Stadt nicht zwingen.

Würde es aber an den Generalgouverneur be-

richten : welcher es mit der großen allgemeinen
Noth in einem Schreiben vom i zten Horm

entschuldigte, und das Beyspiel der Stadt

Riga zur Nachahmung anpries H. Am 19ten

März beschloß der Rath, weil die Stadtgrä-
ben verschlemmet, deshalben an die livländi-

sche Regierung und an das Kriegskollegium zu

schreiben a). Die Straßen zu reinigen ward

bey gerichtlicher Hülfe befohlen Das

Stadtkonsistorium ward wieder miteinem welt-

lichen Beysitzer versehen c). Die Bürgemei-
ster verglichen sich, daß die Wortführung hin-
führo alle zwey Jahre abwechseln sollte Z').

Auf

s) Rathspr. S. 16. 19.

4) Rathspr. S. zo f. äök xuk!.Vol. ll a.54

c) Rathspr. S. 58.

</) Rathspr. S. 83.

-) Rathspr. S. 200.

/) Rathspr. S» 267.



Auf Empfehlung des Königes vom zistcn

BrachmsnateS und ein generalgouvernementw xi

cbes Reskript vom 4ten Weinmonates ward Johann

Harms Devne am Zten Christmonates zum

ältesten Ratbsberrm angenommen, und am

folgenden Tage aufgeführet. Man bath aber

bey dem Senate, daß dieses kerne Folgen ha-

ben mögte. Ihm wurde der Ehrenwem ge-

schickt. Er war Kommerzfaktor zu Neugard

gewesen. Der König, welcher sich von sei-

nem Dienste in Ansehung des Handeas und

Einführung nützlicher Handwerker ver-

sprach, hatte ihm Vollmacht auf das Bürger-
meisteramt in Dörpat ertheilt. Er hatte auch

in Rußland ziemliche Kennmisse erworben.

Da nun die beiden Bürgemeisterstellen besetzt

waren, muste er bis zu einer Erledigung nur

der ältesten Ralhsherrettstelle vorlieb nehmen:

welche er nicht erlebete 5). Die Wittwen der

Ratbsqlieder wurden von den Stadtbmdett

frey erkannt. Als aber die Bürgerschaft dar-

auf drang, daß sie solche tragen sollten, be-

schloß der Rath deswegen an die Regierung zu

schreiben //). Am?ten Marz wurden

M-rnft, zum
Altermann, und der vrdmmgs-

-s?icklsnvtar und Landgerichtsadvolat V z:to-

VlZftdöp nebst Franz zu

Aeltesten der großen Gilde bestätiget?). Um

wrm zürn Heumonates erklarete sich der Rath

zu Wernau, daß er den dörvatifchen Kaufleu-

ten das Hafenrecht in auf^ewM

F) Rathspr. S. -By. f- pudl. Vol. lVn. zz.

b) Rathspr. S. 88- 192. '86.

Rathspr. S. 48 l-

Th. M. Abschn.ü. §.121.



Bedingungen verstatten wolltest).' UeöerUm

Ordnung und Eingriffe in der Brau- und

Johann Schenknahrung ward oft geklaget /). Die

5-Uneinigkeiten der kleinen Gilde, welche theils
aus den Unkosten einer schwedischen Reise her-

rührcten, suchte der Rath gütlich beyzulegen?//).

'. §. 122.

Ein Reformitter, mit Namen Alexander

Davidson ward Bürger. Man verlangete

von ihm, er sollte ein Haus kaufen, oder einen

wüsten Platz bebauen. Dazu wollte er steh

nicht verstehen ??). Zu Annehmung eines Fis-
kales wollte die Bürgerschaft steh nicht ent-

schließen a). Die Bürgerschaft verlangete bey

Quar-

H) AÄ. Pub!. Vol. XXVI! ». I. An dieser an

das Generalkommerzkolleginm gerichteten Er-

klärung sieheu folgende Worte:
„

Was im

„übrigen wegen derHanse gedacht wird, sind
„obsolet», und zu derselben Restabilirung

gar wenige jakeine Bpcrsncezu vermuthe»."
Durch eine eigenhändige königliche Resolution,

Liungby den zosten May d. I. ward die Stadt
Narva wider die Stadt Reval in Betracht
des Tobackshandels geschützt, welchen Reval

in und durch Narva mit Rußland führen
wollte. '

/) Rathspr. S. 18.27. 47. 225.

W) Rathspr. 1676 S. ZB.l jO. pudl. Vo».

XXX! n. 5. Rathspr. -677 S. tz. 2z. 27.

Zi. 45.49. 54. 56 f. 82. 96. roi. 105 f. 121.

129 s. izi. IZ4. 14z f. — 1679 S. 7 f. 28.

Z2—Zs. Z6. — Z6BO S. 126. izo. 16z»
publ. Vol. XXll n. 52.

«) Rathspr. S. 19 f.

s) Rathspr. S. 2Z. 26.
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Quartiersachen zu Rathe gezogen zu werden:

wozu die schwere Einquartierung Gelegenheit

gab, die derRath gerne gemindert und erleich- Ivhmm

tert hätte H. Am' z i sten Weinmonates ward

ein Bürger: Heinrich Kah!, verurcheilt auf

ewig die Stadt zu meiden, weil er sich bey dem

Vogteygerichte unbescheiden aufgeführet, dessen

Vermahmmg nicht angenommen, dasselbe ge-

schmähet und geschimpfet, aus der Haft ent-

wichen, vorschlich und freventlich die Fenstee

auf dem Rathhause Zerschlagen, dieRathhauS-

thür erbrochen, und also wider seinen Bür-

Zereid gehandelt hatte Auf Ansuchen des

Rathes Zu Narva, ließ der Rath am Zisten /

Jänner anschlagen, daß die daselbst vor diesem

gebräuchlich gewesene und eine Zeitlang ganz

geschlossene und abgestellte Jahrmärkte auf

Dorstheen und lacobi wieder eröffnet werden

sollten?-). Daniel Lebmann ein Knochen-

Hauer, de? einen wüsten Platz bebauet, genoß
der königlichen Resolution gemäß drey freye
Baujahre .<). Eine Tonne Weizen galt acht

Thaler Kupfermünze Ein Pfund Rind-

fleisch galt 2 bis Rundstücke ?/). Die Bür-

gerschaft der großen Gilde bath, den Marien-

markt abzuschaffen, und den Fischerbauren zu

.verbiethen, Fische gegen Korn zu vertauschen.

P z Beides

p) Rathspr. S. z6f. 54. 186.

§) Rathspr. S. 259s.

»-) äÄ. pudt. Vorpst. Vol. !l a. 55.

?) Rathspr. S. 50 f.

-) Rathspr. S. 97.

«) Rathspr. S. iz. 51. i-L.

TH.M. Abschn. 1!. §.122.
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,679
wurde abgeschlagen, hingegen auf ihr

Aarlxi Verlangen, Bier und Branntwein, welchem

Johann der Vorstadt unbefugt verschänket worden, von

Accisherren eingezogen M). Der Gene?

ralgouverneur zu Narva, Generalleutettant

laßob 'Joksnn Freyherr von Taube, schickte

Salz a;!S Narva nach Dörpat mit einem ruft

fischen Schiffe. Die dörvarischen Kaufleute

in der Meynung, es mögte ein unbefugter
Handel damit getrieben werden, errungen einen

Beschlag darauf. Derselbe ward aber sobald
gehoben, a!§ man dargethan hatte, daß dieses

Salz nach seinem Erbgute Kudding besinn-
Met wara).

§. I2Z.

Im Jahre i6Bo vermahlete sich König
*6ss Aar! XI mitUlrika Eleonora, Fricdencks

ZU, Königes vonDännemarkTochter. Beym

Abschiede zu Kopenhagen am isten May sagete
hie Prinzessinn zu dem Könige, ihrem Bruder:

„Adieu, mein König, Herr und Bruder: Ich '

„ scheide jetzt vonEuch, und verlasse Herrschaft

„und Königreich, sehe es vielleicht nimmer

„wieder. Der Höchste gebe, daß, wie ich

„gleichsam zum Zeichen oder Denkmaal des

„ gemachten Friedens zwischen beiden nordischen
geworden, Ich auch alleFeind?

„schast, Mstrauen und Uneinigkeit zwischen

„
beiden Nationen gänzlich Mit hinwegnehmen

„ und hingegen eine ewigwahrende Freundschaft
s „und Vertrauen in Flor bringen Am

6tenMay geschah dasBeylage? zu Schyjterupe,
einem

«-) Rathspr. S. »95.

Rathspr» S. 199. 204^207.



einem tandgute desKanzleyrathes Franz Joel , .

Orenftedes. Hagenfpegel, Bischof vonGoch-
land verrichtete die Trauung. Am 2ssten Wm- Johann

termonates erfolgete dieKrönung zu Stockholm
in der Nikolaikirche: welche der

von Upsal verrichtetes).

§. 124.

In diesem Jahre wurde zu Stockholm
der merkwürdige Reichstag gehalten, auf wel-

chem zu einer uneingeschränkteren Regierung,
und zu der Livland fo nachtheiligen Reduktion

derGrund geleget ward. Was dieRegierungs-
form betrifft, ward solche am lOten Christmo-
nates mittelst eines Bedenkens der Stände und

des königlichen Beyfalles dermaßen bestimmet,

daß derKönig an keine Regierungsform gebun-
den wäre, wohl aber an Schwedens Gesetz
und gesetzliche Verordnungen; daß der Senat,

wenn er gefraget würde, seine Meynung er-

öffnen könnte, daß aber der Ausschlag nichts-

destoweniger vom Gutbefinden des Königes
abhinge, und derKönig für das, was er thäte.
Niemanden, als Gott allein, Rechenschaft
schuldig wäre; daß der Senat weder als Mit-

telsperson, noch als der fünfte Stand des

Reichs angesehen werden könnte, und derKö-

nig das Recht habe, im Testament einer künf-
P 4 tigen

?) visr. europ. Th. Xl.Nl S. 18-Z6.135.495.
Th. XI.IV S. 144. Am 9ten Herbstmonates
hatte der kurlandifche Abgesandte bey dem

Könige, und am izten bey der Königinn zn
lakobsvahl Vortritt, um den-Glückwunsch
zu dieser Vermahlung abzulegen, viar. eurov,

TH.XUU S. 495.

Th.lll. Abschtt.!!. §.123.124.



1680 kigen Regierung wegen Anordnung zu'.nachen,
Karl Xl und daß solchem unterthänigst nachgelebet wer-

den nulste. Dadurch wurde der König kein

Jakob Despot, sondern ein an Gesetzen gebundener
Monarch

§. 125.

Auf erwähntem Reichstage wurde auch
die Reduktion über Schweden und Livland be-

schlossen. Der höhere Adel hatte seine Vor-

rechte misgebraucher, und war darum vom

Senats begünstiget worden. Der Senat hatte

sich als Mittler zwischen dem Könige und den

Standen, oder gleichsam als der fünfteStand,
einer großen Gewalt angemaßt» Dieß alles,

nebst

2) Der König sckrieb diesen Reichstag am sten

Heunwnates aus, daß er am rsten Weimno-
«ates seinen nehmku sollte. Am er-

wähnten Tage ward er in Stockholm ausge»
blasen. Der B.ischof von Narva, Doktor

Burris, hielt die Reicbstagspredigt. So

heißt es im v'sr. euro».Th. Xt.? S. 6. Zillein
Narva hat keinen Bischof, sondern em?n Su-
perintendenten gehübt. Um diese Zeil «st I.
Peter Bonge Superintendent zu Narva ge-

wesen. Hupel TH seiner topograph. Nachr.
Nacht?. S. 47. Oder wie er sich eiaenNich
schrieb Peter Bang, aus Häzsinqlanv, D.
der Theologie und Professor zu Abo. Er

.
wurde 1679 Superintendent zu Narva und

z6Bz Bischof von Wiburg; wo er starb 1696.
Er bat verschiedenes im Druck hinterlassen.

- scösK» Suecis litter. ex eckt. ssB.
426. Relch S. 6!Z. Sagsrbrmg Abriß
S. IZ7—?4i. Mar. europ. Tl). Xl.'l!'S. 26l.

Th. X.iv S 6 iO. Am 22si?tt Wintermo-
nates ward der Reichstagsschluß eröffnet, den

man von Wortzu Wort findet im v!Är. «urvx».

LH. xuv S. 126-145.
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nebst ihren Grafschaften und Freyherrschaften

und die mancherley Künste, Wodurch sie sich xi

in den Besitz des vornehmsten Eigenthums der lobarm

Krone gesetzt hatten, vermehrte die Misgunst

sowohl bey dem übrigen Adel und einigen Mit-

gliedern des Senats selbst, als besonders bey

den drey unadelichen Ständen. Die unglück-

lichen Abwechselungen des Krieges und dessen

wenig erwünschter Ausgang, verwandelten

diese Misgunst in einen wirklichen Haß. Ss

viele Gabrnng der Gemüther kündigte im vor-

aus große Veränderungen in Schweden an.

Der Anfang dazu ward damit gemacht, daß

man aufs neue wegen der wiederabzugebenden

Weggeschenkten, und auf andere Art von der

Krone abgekommenen Güter, Erinnerung that.

Solche wiederznfodern, war der König nach'

dem andern und vierten Hauptstücke des Ar-

tikels im Gesetze, der vom Könige handelt,

unstreitig berechtiget. Sowohl Axel Oren-

sijcrns,' als auch Sehr Banner hatten schon

16z6vorausgesaget, daß eine solche Einziehung

nothwendig geschehen muste. Die unadelichen

Stände übergaben ihre Anregung der Reduk-

tion wegen den '2z sten Weinmonates. So-

bald solches auf dem Ritterhanfe bekanntward:

so fand es insonderheit von der ersten Klasse

heftige Widersprüche. In wahrendem Ge- .
tümme! gingen einige herunter, und verlang-

ten Gehör bey demKönige. Dieß ward ihnen

abgeschlagen, weil sie nicht von dem Landmar-

schalle" angeführt wurden. Mein den folgen-
den Tag hatte eine zahlreichere Deputation vom

Rittcrhauft Vertritt bey dem Könige, und

bach< daß den übrigen dreyen Ständen nicht

P s er-

Th.!!!. WM!!. Z.125.



, SZoerlaubt seyn mögte, über ihr Eigenthum zu

Karl X! verordnen; weil sie die ganze Sache Seiner
Johann Majestät eigener Beprüfung und Gnade um

lakoh terwerfen wollten. Der Senat sah sich auch,

veranlasset, Vorstellungen bey dem Könige zu

thun. Der Reichsschatzmeister Gren Dielke

führete dabey das Wort: worauf sich der Kö-

nig äußerte, etz befremde ihn nicht wenig, daß

der Senat ihm das abrathen wollte, was alle

Stände beschlossen hatten <?)« Alfs kam die

Reduktion in vollen Gang. Geschenkte, ge-

kaufte Pfand- und eingetauschte Güter, alles

muste wieder heraus gegeben werden. Dieein-

getauschten und gekauften Güter wurden nach

Abrechnung der so genannten Restanten abgetre-
ten. Die Grafschaften und Baronien wurden,

Mit dem'Ertrage vom Jahre 1681 an, einge-

zogen />). Das sonderbarste war, daß dieschwe-

dischen Neichsstande sich das Recht anmaßten,

über Liv- und Esthland nebst anderen Landern,

hie Schweden erobert und mittelst feierlicher

Wertrage erhalten hatte, zu verfügen, gerade
als wenn diese Lander, trotz ihren Rechten und

bestätigrenFreyheiten! Der Willkühr derschwe-

dischen Stände ausgesetzt wären c). Ein an-

gefe-

«,) Lagerbring Abriß S, iZ7—iZ9.

K) Lagerbring Abriß S. 742. Reichstagsschluß

von 1680 §. V und VI. v!ar. eur. Th. Xl.lV

S- izl —lz6.

?) Nichtsdestoweniger geschah solches in gedach-

temReichstagschlüsse §. Vll Vl-ir eurcp Th.
Xl.lV S. IZ6 -IZ9; dessen Worte also lau-

ten: „Und weilen des 1655 Jahrs Schluß

„
erkläret, Est- undLiffland, benebenst Teutsch-

„und Halland von der Consideration zu seyn,
..daß
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gesehener Schriftsteller drücktsich hierüber affo

aus: „Nun, das ist, nach dem Frieden, sah Karl xa

„König Johann
m '

Jakob

„daß auch daselbst diese Reduktiou solle vor-

„gekommen werden, vorbefagten Provinzen

„beimstellende, auf eine sonderbare untersm

„ckuug, und Ihr. König!. Majest. Disposi-
„tion, nach einer jedeu Provinz Natur und

„
Eigenschaft dieselbe anzustellen; derowegen

„bitten wir von der Ritterschaft und Adel be?

„nebenst den Kriegs-OMierern uuterthänigst,
„daß vorerwähnter dieser Schluß Zu einer

„endlichen Einwilligung gebracht werden

„wöge: Und damit diese Reduktion eine gs-

,. wisse Zeit haben möge, wovon dieselbe ihren

„Anfang nehmen soll, und alle und jeye wift

„sin mögen, welche die Güter seyn, so in

„
den berührten Provinzen pa'für gehalten wevs

„den, der Eigenschaft zu seyn, daß sie der

„Reduktion unterworfeu werden können, und

„alle und jede, ohne Furcht, itt ihrem Eigen-

„ thum ferner beunruhigt zu werden bleiben

„ mögten; Als hak man hiermit erklären tvpl-

„ !en, daß hie Reduktion in Liffland mit den
„Gittern, die zuvoren Ertz<Bischöff!iche und

„Bilchpffliche Güter gewesen, henebenft am

„ demzur selbigen Zeit geistlichen Gütern- uu-

„ter der Heermeister Zeit ihren Anfang ueh-
„meu mögte, q!so daß vorerwähnte Güter

„der Beschaffenheit zu seyn erklaret werden,
„dqß sie König!. Majest. und der Cron mit

„ Recht heimfallen, und stetig beym König?
„ reich ein ins.iensbe! und unveräußerlich Ej-
„geuthnm verbleiben sollen. Sie Güter aber,
„so unter vorberührten Zeiten dem Adel zuge-

hörig befunden werden, seyn von der Re?

„duktjou gänzlich befreyet, also daß ein jedex

„ dieselbe sicher besstzen mag, Falls auch Je,

„mand nüt Ihrer König!. Majest. tzinwtllj- '
?, BUng von vorerwälMeu Gütern etwas ge-

«kausst,

TH.III.Abschn.II.§.125.235.



z68o "König Karl wohl, daß es weder seine Be-

Karl xl ,>stimmung, noch auch sein Talent sey, als

Johann „Kriegs-

,,kausst, oder an sich gepfändet, so durch die

»
Reduktion Königl. Majest. und .der Cron

„wieder heimfaller. sollte, so wird, die Wie-

„
dereinlösirag Ihr. König!. Majest. und der

„ Cron vorbehalten, ohne daß einige Melio-

„rattcn bestanden werde. Was die Sonn

„ mersaat betrifft, ss wird damit verfahren,

„
wie bereits wegen der Güter in Schweden

„
«Meldetworden: (davon heißt es §. V. visr.

„«urop. Th. Xl.lVS. rz6 also: Und sollen

„anchatte und jede verbunden seyn, bey den

„Setzhöfen so viel Gserayde, als zur Soni-

„ mersaat vo>.nötheu seyn mag, zu verschaffen,

„jedoch also, daß man vou der erstfattenden

„Rente seine Tezahlung wiederbekomMM

z,könne.) Wegen des Ackerbaues, so auf den

„Gütern befunden wird, und zu dessen eu!-

Z)
vonnöthen ist; wird mit ihnen für ricbs

„kige Bezahlung gehandelt. Das übrige, so

„in den Gütern, welche reducirt werden, prs

„retto bleibst, wird nickt weiter, als inste-
„hende iSds Jahrs Rente aufzufordern zuge-

Wann auch Jemand dergleichen
„Güter gegen unfruchtbar Capital an sich
„verpfändet hat, so tritt König!. Majest. die-

selbe stracks an, der Käuffer aber sucht seine

„ Bezahlung beym Kötng nnd der Cron; der-

„jenige aber, so die Güter mit König!. Ma-

„jest. Zulassung rechtmäßig gekanffr, bleibst

z.so lang in den Gutem sicher, und unausge-
„

trieben sitzen, bis daß er völlig und vergnüg-
»,lich bezahlt worden. Die Güter, welche

König Erich steh, und dem Reich in Estland
„vorbehalten, verbleiben dem König und der

„Cron, jedoch daß die?sÄsuud Verträge
„so mit Estland aufgerichtet worden, in ihrer

„
Krasse und Vollkommenheit conlervirt blei-

»,ve».
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» Kriegsheld in der Welt zu glänzen, und durch
».Eroberungen von seinen Nachbaren seine

'

»»Macht zu vergrößern. Er wandte aljs dls Jvdana
„ihm gleichwohl

„gegen seine eigene Unterthanen, als deren

„
Güter und Rechte viel leichter, ohne Gefahr

„und nur durch einen Federstrich, in dem Ka-

„binet zu Stockholm erobert werden konnten.

„Der Leser wird von selb sten finden, daß ich

~ hiemit die berüchtigte Reduktion bezeichnen
„will, welche sowohl den schwedischen als liv-

„
ländi-

„ben. Und demnach es scheinet, daß König
„Gustav Adolph in Jngermannland sich
„gewisse Kirchspie! vorbehalten, die zu ewigen
„Zeiten beym Reich verbleiben sollen; als

~ wird auch dasselbige hiemit bestärket und

„bevesiiget, also daß selbige verbotene Kirch-

„spiele zu Ihr. Königl. Majest. und dem all-

„
gemeinen Besten wieder zurück berufen, und

„
hinfübro dergestalt beybehalten werden, daß

„sie nimmermehr verschenket werden mögen.
„Doch werden von dieser Reduktion, vermög
„

Königes Gustavs Briess, datirt Grypswald
„

1629 den )ten September ausgenommen

„
und befteyet die ductakische Kirchspiele, halv

„Samoische Kirchspiel, zusampt halb Oftr-
„p!es Kirchspiel, also daß die Güter von der

„Reduktiou befteyel werden, die nach der

„
Capitulariou oder Lehnrecht sind, .außer den

„verbotenen Kirchspielen, so an einen, oder

„anderen weggeschenkt worden. Mit den

„Kauf-und Pfandgütern in den verbotenen
„Kirchspiele!- verhalt es sich, allermaßen schon

„von den liffiändifchen in diesem Fall gemel-

„det worden. — Diesen vberwähnten in

„denen außerhalb des Reiches und neu er-

wordenen Provinzen liegenden Gütern wird

„ keine Melioration gestanden
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168o " ländischen Adel zu Grunde richtete, und fast

Mxz xivernichtete, ganz Europa aber in Erstaunen
Ivl'ai.ii

„
setzte» Reduktionen waren auch vorher, und

Jakob
"in andern Ländern, vorgegangen, wenn näm--

„ .ich Domanen, entweder während einer Anar-

„ chic, oder sonst durch unrechtmäßige Wege,
„ von abhanden gekommen waren» Aber neh-
„men, was man selbst, entweder als einen

,-Sold für genossene außerordentliche Dienste,
„oder als ein Emnvalent für empfangene baare

„Gelder, zum Eigenthum übergeben, und so

„vielfältig befestigt hatte; auch das nehmen,
„was man nicht gegeben hatte, sondern was

„schon auch durch Kapitulationen zu einem

„ ewigen Privateigenthum sanciret war; und

,»diese Ungerechtigkeiten noch dazu mit den um

„ anständigsten und der Majestät recht unwür-

digen Kunstgriffen verknüpfen: eine solche
„Reduktion, sage ich, sollte nur die Regie-
„ rungszeit Ixarls XI bezeichnen

,
und steh als

„den einzigen Fall in der allgemeinen Weltge-
ausnehmen Es ist nicht zu

glauben, daß der schwedische Adel von freyen
Stücken diese Reduktion bewilliget hatte, ob-

gleich der Reichötagöfchlnß also lautet. Nach
einer mündlichen Ueberlieferung hat der König
das Altteehaus von ein Paar tausend Mann

feiner Leibwache umringen lassen; und darauf
den Schluß der drey unteren Stände der Rit-

terschaft zur Genehmigung vorgeleget: welche
denn, wollte sie nicht verhungern, oder gar

Niedergemetzelt werden, diesem Schluß bey?

treten ' ,I

O Schau!;, Versuch über die Geschichte vo»

Lwlaud, S. ÄZ9.
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'treten mustee). Man erzählt auch, es wären
,68«

Kanonen auf das Ritterhaus gerichtet gewesen. Mrsxl
lodümt

Am 2 zsten län. ließ derKönig eine ernstli-

che Verordnung wider den Kindermord und die

heimliche Geburt ergehen /). In diesem Jahre

sind verschiedene königlieheOrdnungen die Schift

fahrt betreffend bekanntgemacht wordenF). Am

z ztcn May ließ der livländische Generalgou-
verneur, Christer Horn, des Dünastrems
wegen, eine Verordnung bekannt

welche das Strandrecht betrifft, und alle <le-

waltthätigkeit wider die Verunglückten ver-

beuth /?). Am isten August erschien eine kö-

nigliche Verordnung, wie eS mit schwedischer!
Schissen und Gütern, welche durch den Sund

gehen, vermöge des Reiches Rechts und Ver-

träge gehalten werden soll /> Vom i2tett

August

-) Gchoukz, Versuch;c. G. 289, ff. Harnm-
lung russischer Gesch. B. IX. G. z.o f.

/) Man findet sie in den livländischen Jandss-

ordnungen, S. uz der älteren, und S.Zt6
der neuerenAusgabe. In jener wird denPre-
digern eingeschärft, dieses Patent jährlich auf
alle Festtage der undemschen Gemeindein der

landüblichen Sprache vorzulesen, und mit

ernster Vorstellung der auf solche Missethat
vhnfehlbar erfolgenden Strafe auszulegen.

F) Sie stehen im Seerechte S. 227—229»

ö) Livländische Landesordnungen G.

Es hat diese so billige Verordnung/ Weichs
der schlichte Menschenverstand Jedermann ein-

flößen sollte, oft wiederholet werden müssech
wie ich zu seiner Zeitanführen werde.

-) Seerecht S» 229 -246. Auswahl 7^-



August hat man ein königliches Plakat das

« lx-
3ollwesen betreffend y. Der König verord-

Johann
nete unterm zosten August, wie sich diejenigen .

in
zu verhalten hätten, die bey ihm einige Anfu-
chnng thun wollten /). Am 29sten Winterm.

hat der König eine weitläustige Erklärung über

des schwedischen Adels auf dem Reichstage
eingereichte Beschwerden ertheilet ?//). Vom

i zten Wintermon. ist ein Hofaerich csbeschcid,
in Ansehung des Ungehorsams im RechtLgange
vorhanden.

§. -127.

DerFriede, welchen Schweden mit feilten
Feinden getroffen, und der Anschlag, den

Aarl XI gefaßt hatte, ein zahlreiches Kriegs-
heer bestandig auf den Beinen zu halten, machte

den Zaren Fesdor Alexewiksch aufmerksam.
Ein hartes Schreiben, welches Aar! an ihn
abgehen ließ, bewog den Zaren, der noch mit

Türken und Tatarn die Hände voll zu thun

hatte, eine Gefandfchaft nach Schweden abzu-

fertigen, und diesen Monarchen zu stillen. Er

begegnete auch dem hollandischen Minister oder

Residenten Ixeller ausnehmend freundlich. Im

Herbstmonate erschien ein schwedischer Gesandte
am moskowlschcn Hofe, welcher nach einigen

Carimonielstrcitigkciten, was er der livländifchen

Gränz-

-6) Seerecht S. 246. Auswahl S. 721.

'i) Livl. Landssordn. S. 96 der älteren, und S.

Z4O der neueren Ausgabe.

Nur de? 2?sie und s!ste Absatz stehen in dm

Liv!. L. O. S. 2.4zder neueren Ausgabe. Sie

betreffen den Vorzug derKrone und desAdels

in de-u Vermögen ihrer Vögte und die zwans

Zigjährige Verjährung bey Privatfoderungen.

Livländische Jahrbücher
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Granzscheidung wegen anzubringen hatte
bald zur gewünschten Richtigkeit brachte n).
Der Zar vermahlte sich in diesem Jahre Mit Ivdann
giner Pelackinn, Euphemia Grusttucka 0).
Er schickte auch seinen Staatsrath und Statt-

Halter zu Pereslaw LVasilei Tiapkin und den)

Sekretär Gsrow an den Tatarchan,
Lllurar Ghieray, und schloß mit ihnen den

Frieden zu Radzin auf zwanzig Jahre, welchen
der Großfnltan Muhammed iV im folgendem
Jahre zu Konstantinopel bestätigte /-).

§. 128.

Ein holländisches Schiff, mit vier hundert
Finnen, die nach Pommern gehen sollten,

welches am Wimermonates 1679 von

Riga ausgelaufen, und von Wind und Wellen

herum getrieben war, strandete im Hornung
nicht weit von Danzig. Es ward so weit auf
das Land geworfen, daß nicht ein einziger Mann

umkam : aber vier Weiber hatten in der Angst
vier Kinder geboren Ein außerordentlich

harter Winter stellete sich im Christmonate ein,

welcher bis in den Hornung anhielt und nicht
allein den Norden, sondern auch den Süden
in Verwunderung setzte. Nicht nur in Preußen
verloren Menschen Nasen, Hände und Füße,

sondern

«) viAi-. europ. Th. Xl.lll S- 14—16. 494.

Schlüssel zum uystädtischen Frieden S. 275.

0) Dkr. europ. Th. Xt.II! S. 16. 416. Das

Beylagcr geiHah in: August. .

/-) Samml. russ. Geschichte B. !l S. iZ9 f.

Vlsr. europ. Th. XI.M S. li-

Liv!.lahrd.z.TH.2.Abschn. Q
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I 6 8 O fondern auch in den Niederlanden büßte ein im-

Karl Xl lienifches Regiment, das aus Flandern nach

Lurenburg marschirete, zwey hundert Mann

Jakob ein. Zu Diedenhoven nahm die außerordent-

liche Last des Eises die Brücke nebst den darauf

stehenden Menschen — über hundertPersonen,
die meistentheils ertrunken, oder tödlich beschä-

diget wurden — hinweg. Die venediger Ka-

näle froren zu, und der Papst ließ in seinem

Pallaste zu Rom, so wie andere Bewohner
dieser Stadt, deutsche Oesen setzen. Man

hielt damals diese schwere Kalte für eine Wir-

kung des Kometen ?). Dieser Stern, welcher
im lehten Monate dieses Jahres erschien, und

inDännemark am Christmonateö, in Liv-

land aber am ?9t?n Christmon. zuerst bemerkt

ward, stand bis zum Anfange des Hornungs.
SeiN Schweif erstreckte steh über sechzig Grade

und war vielleicht zum letztenmal fürchterlich.
In Wien ward deshalben ein allgemeines Ge-

beth angeordnet, damit Gott die durch diesen
Stern androhende betrübte Zeit abwenden

möge/).
§.129.'

Der Staat der Stadt Dörpat ist am

22sten Hornung 1682 eingerichtet worden.

Damals waren zweene Bürgemeister und sechs
Rathsherren. Jeder Bürgemeistsr bekam

jährlich 150 Reichsthaler, und jederRathsherr
so Reichsthaler gangbarer Münze, oder zu

achtzig

7) visr. europ. Th. XI.!V S. 249. 280. 4T4 f.
458.

5) Reich S. 61z. visr. europ. Th. XI.IV

241. 249.



Achtzig Kopeiken gerechnet, der ganze Staat

kostete etwa tausend vier hundert solcher Tha-
ler t). Unterm 2osien April erhielt der Lan- z.harm

desHauptmann Taube eine königliche Anusw-

struktion. Dieser Mann wollte Eingriffe in

die Privilegien der Stadt thun. Schon am

i6tenJänner befchwerete sich der Bürgemeister
Ladau hierüber. Der Rath fuchete sich bey
der Jurisdiktion zu schützen, wie man denn bis-

her immer gethan, Und die dem Rathe einzig
und allein gebührende Gerichtsbarkeit wider

den Landeshauptmann, den Statthalter und

das Landgericht behauptet hat. Auch dieses-
mal lieferte er den in der Vorstadt aufgehobe-
nen Bauren in dem Haufe des ObergerichtS-

vogtes wieder ab ?/). Der Landeshauptmann
war Obervorsteher der schwedischen oder Ma-

rienkirche »>). Der Rathsherr-Merrcs, dem

man das Quartieramt außer der Ordnung auf-

getragen hatte, bath verschiedenemal davon

entledigt zu werden Rathsherr Deyne
ward am 2Qsten Hornung ObergerichLsvogt,
starb aber noch in diesem Jahre. Der Rathsherr
Schlüter und der Sekretär Röser wurden auf

generalgouvernementlichen Befehl am 22stm
Weinmonates eine Zeitlang ihres Amtcö rut-

scht. Der erster«' hatte den t " i' ?. naun

und den Bürgemeister Ladau gröblich beleidi-

get. 2ln seine Stelle ward Raspe zum Ge- .
Q 2 richtS-

/) Wtt. )l>r;<l. 7. Il p. 2Z6

K) Remmins Buch S. Z5B. Nathspr. 1680

S. 4. 154. 157. 176. Pub!. Vol. I! n. ZK,

Rathspr. S. 172. publ. Vol. Zl «. 59s

Rathspr. S. 9. 16.22.

Th.!!!. Abschn.!!. §.129.
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r 6
richtsvogle verordnet. Am l2ten und 14km

Karl xi
Win-ermonares wurden der schwedische Major

Johann Michael L»sb!, der Aclteste Roiof Ernst und

2a!ob
OrdnungögerichtönotarNikolaus Blisthkp

zu Rachsherren erwählet. Sie wurden erst
am isten December eingeführet, weil der Ober-

fiskal unbefugter weise Hindernissein den Weg
geleget hatte, welche aber von dem Genera!-

gouverneur bald gehoben worden )). Der

Rathsherr "Johann Gerres ward am izten

Heumonates an Deinen? Stelle Beysitzer im

Stadtkonflstorium Q). Die Wittwe desBür-

gern eisterö Movers erhielt endlich die ihrem
verstorbenen Manne gebührenden Accidenzen,
nachdem Bürgemeister von Bremsen lange

Einwendungen dawider gemachthattes). Bür-

gemeister Ladau ließ am 21 sten April eine Be-

wahrung verschreiben, weil die Rathsherren
unfleißig zu Rathhause kamen F).

Ein Porträtmaler ward in die großeGilde

aufgenommen <?). Die kleine Gilde wollte ih-
ren Altermann abfetzen, und einen anderen

wählen. DerRath Verbothes, bis die Streu

tigkeiten Untersuchet, und entschieden worden.

Es fiel darauf der Bescheid, daß es der Gilde

keines-'

Rathspr. S. 42. ,36. 145 f. 148. 15z. 157.

159. 168. 175« 185- »89. »92» xubi»
Vo!. !V n. 48. 49- 50.

5) Rathspr. S. 8. 204. 206»

s) Rathspr. S. 22. z;. 68.

F) Ebendas. S. iv6. 125»

c) Rathspr. S. 29.
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keinesweges gebühre, einen vom Rath bestä-
z».

tigten Altermann abzusetzen; würde sie es aber

thun, und einen anderen erwählen: sollte der- Johann

selbe vom Rath nicht bestätiget werden. In- A
zwischen mögten beide Theile ihre Sache durch
den ordentlichen Weg Rechtens, ausmachen.

Sie ward noch eine Zeitlang fortgesetzt. Der

Altermann Hillewar demTrunk sehrergebeneh.
Mach einem generalgouvernementlichen Res

scripte vom 29sten Jänner 1679 sollen die

Bürden der Stadt gleich ohne Ansehen der

Person vertheilt werden c) Ein hiesiger Bür-

ger Just !)fo!er trat zur papistischen Religion,
worüber sein Vermögen eingezogen wurde /).
Der Generalgouverneur setzte die Sache eines

Russen in vorigen Stand und begehrete, daß
sie von neuem erörtert werden sollte Die

Fuhrleute erhielten einen Altermann undzweene

Beysitzer, auf daß alles ordentlich zuginge //).
Die Fischer wurden angehalten, wöchentlich
lebendige Fische zu Markte zubringen /). Weil

die Bürgerschaft über schlechtes Fleisch und

BrodBeschwerden führete, wurde den Gefetz-
und Amtsherren die Anweisung ertheilt, dar-

aufernstlich zu sehen 5). Das Abzugsgeld
muste auf Anhalten der Bürgerschaft erleget

Q Z werden.

Rathspr. S. Z- 57« 44» 47-49- 60.'61. Fo.

c) KÄ. xub. Vol. ll s. 6z.

/) Rathspr. S. 171» ä<s. xubl. Vol. II n. 58.

F) pub!. Vol.XV. n. 16.

Rathspr. S. 9»

i) Rathspr. S. 9. xubl. Voll. II n. 55.

5) Rathspr. S. 2v f.
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,680
werden /). Der erwählte Diakon, M.N)il-

Karl xi ledrand ward von den Rathsdeputirten feier-
lodann lich in die Kirche geführet 7//). Der Stadt

Mob
Stettin ward eine Kollekte bewilliget n). Dem

pernauischen Landgerichte wird auf dessen Er-

suchen der hörpaüsche Scharfrichter verstat-
tet o). Der verfallenen Platze wegen wurde

Nachforschung angestellet, damit Krone und

Stadt die Hälfte davon bekämen Die

Accisordnung sollte nach einem generalgouver-

yementlichen Uescripte vom 2ten Weinmonat,

auf das genaueste beobachtet werden Man

berathschlaget? sich fleißig, die Mönchenkirche
wieder zu erbauen

~,'1 . .'§.' izi.

,68 r Das 1681ste Jahr war dasjenige, wor-

inn das große Elend dieses Landes seinen An-

fang nahm. Zmrst ging hie Reduktionskom-

mission ziemlich säuberlich zu Werk, soweit es

nämlich die gar harten Vorschriften verstatte-
ten, weil einige Personen von Stande und

Empsindniß dazu ernennet worden. Zu den

tiquidations- und Obftrvationskommissionen
aber

y Rathspr. S, 19»

«?) Rathspr. S. 2z. 19, 54. 99« 125.

publ. Vol. Vl n. 56.

Rathspr, S. 146. »59» 187« E. !<?.

«>) Ebendas. S. 128.

j>) Rathspr, S-159. ?72» M. xnd!.Vyl. Un. 59.

M. puh!. Vol. ZI zy.

5) Rathspr. S. Z- 46,49.53« 64.74 f, 99-

pukl. Vol. V! n. 57. Vol. Vll n. 6. Hier

findet man auch Nachricht von einer Kirchen-

Visitation.
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aber hatte man einen Schwärm Leute in Sold
, zzx

gefetzt, die hart und unempfindlich waren

die ihre einzige Glückseligkeit in der Dauer ih- lobarm

rer Kommissionen fetzten; denen alle Mittel

gleich waren, den königlichen Schatz, den sie

doch selbst wieder auszehreten, zu füllen, oder

denselben wider die gerechtesten Ansprüche zu

bewahren. Auf solche Art sah sich der Adel

zwischen drey Feuer gesetzet, in deren eines

gewiß einer oder der andere gerathen muste.
Wer noch der Reduktionskommission glücklich

entgangen war, und etwa eine Federung an

die Krone hatte, der fiel der Liquidationskom-
mission in die Hände, und hier konnte er nicht

ungeschlagen davon kommen. Der König
hatte den Werth des Geldes verdoppelt, und

die den Gläubigern des Staats verschriebenen
Interessen von acht auf fünf von hundert Her-
Unter gefetzt. Nach dieser neuen Verordnung
wurde von der Stunde an, da die Krone die

Schuld gemachet hatte, liquidiret. Folglich
fiel nicht allein die Hälfte des Stammgeldes
von selbst weg, fondern es wurden auch die in

doppelter Betrachtung zu viel gehobenen Ren?

ten zur Abrechnung ausgesetzet und zum Haupt-

gelde geschlagen, von diesem Kapitale Inter-

essen, und von den Interessen wieder Inter-

essen berechnet: so daß mancher Gläubiger
der Krone gar ihr Schuldner wurde, und

wenn ermit nichts anders zu bezahlen vermogre,
feine letzte Armut hergeben muste. War nun

Jemand gar so glücklich gewesen, daß weder

Rednktions- noch Liquidationskommission ihm
etwas anhaben können: so konnte er um so
viel weniger der Observationskommission ent-

Q 4 gehen.
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56 8 r gehen. Entweder er selbst, oder sein Vater,

Karl xl oder sein Vorfahr hatte doch der Krone gedic-
lobarm net: follte denn in diesem Dienste kein Fehler

Zskob zu finden gewesen seyn? Wo nicht mehr: fs

hatte doch Jemand, nach der damaligen allge-
meinen Gewohnheit, Soldaten oder Matrosen

zu seinem eigenen Dienste gebrauchet. Gleich
wurde die Anzahl dieses gebrauchten Volkes,

und die Dauer seiner Dienste willkührlich an-

genommen. Für jede Person rechnete man

täglich acht Mark, obgleich der Soldat von

der Krone nur zwo bekam. Hieraus wurde

einHauptgeld gemacht, von demselben Renten,

und von diesen wiederRenten berechnet. Man-

cher muste aufsolche Art das persönliche Verge-

hen seines Vaters oder Verfahren mit seinen

angeerbten Familienaütern büßen. Nach einer

mündlichen Ueberlieferung soll die Familie
Brake eine marmorneSäule, welche die Kö-

niginn Cbristina einem aus dieser Familie ge-

schenket hatte, mit dreyzig tausend Thaler er-

setzet haben müssen

/ §. IZ2. - ..' -

Indem dieses in Schweden vorging, oder

vielmehr ausgedacht und veranstaltet wurde,

war man in Livland noch ganz ruhig, welches

man mit anderen Anträgen unterhielt. Der

König schrieb an die Ritterschaft auf das gnä-
digste, und der Generalgouverneur trugihr vor:

daß das auf Laufend Mann herabgesetzte und

zugleich in Esth- und Jngermannland verlegte

pahlische Regiment Reiterey noch eine seit

vervfle-

-5) Versuch über die Gesch. vonLivland S. 298 ff.
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Verpfleget, und zu dessen Bekleidung ein Tha-
ler vom Haken, imgleichen die Auslösung einer

xr

Gesandschaft nach Moskow, und eins Bey- Johann

steuer zu Anlegung eines Schiffwerfts bey Riga „

bewilliget werden mögte. Worauf die Ritter-

schaft sich erklärete, daß sie die Verpflegung
des pst' !lfchen Regimentes noch aufeine kurze
Zeit übernehmen, und zu dessen Montirung
Zwey Löf Roggen von jedem Haken lie-

fern wolle: sie wolle auch die Gesandschaft
nach Moskow auslösen, wenn ein Landrath
mit dazu ernennet würde. Die verlangteBey-
steuer zu der Schiffsbaucrey wurde gänzlich ab-

gelehnet. In Ansehung der in Livland gelege-
nen Äüter des schwedischen Adels, lief ein Lös.

vig licher Brief an den Gcueralgouverneur eui>

daß davon weder Korn noch Vieh abgeführet,
noch Bauerschulden eingesodert werden sollten,
weil den Eigenthümern die Einkünfte des i6Bc)

Jahres dafür gelassen waren In Betracht
der Güter des livländischen Adels aber, war

man noch nicht mit sich eins geworden, wie

selbige anständig angegriffen werden konnten»
Der König ließ durch den Generalgouverneur
der Ritterschaft bezeugen: „Daß er sich in Liv-

„
land nichts anders zueigne, als was der

„schwedische Adel selbst auf dem Reichstage in

„ Schweden gutwillig der Krone zurückgegeben
„hätte; alles übrige aber wolle er auf einen

„allgemeinen livländischen Landtag ankommen

„lassen.«' Die Ritterschaft, welche schon
wüste, wie es mit dem gerühmten guten Wil-

Q s len

5) Gchlözersneuer Briefwechsel hiff. und xolit.
Inhalts B.j S. -46 s.



.
len des schwedischen Adels zugegangen war>

Mrl xl begehrte einenKonvent, um Deputirte an den

Johann König zu wählen, und zu belehren. DerGe-
>u neralgouverncnr gab ihn nach, meldete es

aber auch zugleich dem Könige, von welchem,

eke die Abgeordneten abgefertigt werden konn-

ten, die Antwort zurück kam: „Ergenehmige
„zwar den, den Landesprivilegien gemäß, nach-

A» gegebenen Konvent; er sähe aber dennoch

„gerne, daß die Deputirten zurück blieben,

„weil er ihnen keine andere Antwort geben
„könne, als daß die Ritterschaft mit der in

A
Avsand berechneten Kommission, welchenum

mehr völlig abgefertigt.wäre, sich einzulaf-

„ fen hätte: im übrigen hege er das gnädige

„Zutrauen, daß die Stande diejenige Hurtig-

keit und Willigkeit auch hier zeigen würden,

~
diesie fönst allezeitrühmlichst gezeiget hätten

Kaum war die vorhin angemerkte königliche

Versicherung in Livland kalt geworden, als

schon M Befehl von einem ganz entgegen ge-

fetzten Laute bey dem Generalgouverneur ein-

lieft '„Im Fall, nämlich, die Landräthe,

„nach dem der bev ihnen seyn
„konnte, den Vortragen des Generalmajoren

„Kichcone's?/) widersprechen würden, sammt

„anderen mehr, so daraus entstehen könnte:

„so sollte er, der Generalgouverneur, ohne

„sich

O Dieser Mann war Gouverneur des Herzog-
thums Esthland und President der Nednktions-

kommissisn. Die übrigen Glieder hießen:
A. Bergenhielm; Gabr. Er. Lillieflychc;
T. Polus, Michael Strskirch; Raspar von

Emmern;. D. Cunitius; (Z)tw Ariederich
Vietwghof.

Livländische Jahrbücher.
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z, sich weitermit den Asndräthen einzulassen,
„seiner Anweisung, gemäß diejenige Reduktion

„vollziehen, welche von den schwedischen Stam Jot>a»n

„den beliebet wäre; weil diese Reduktion nicht

„ weniger inLivland, als aller anderen Orten

„bewerkstelliget werden muste." Das war

einmal seine Meynung von ganzem Herzen ge-

rade heraus gesaget. Alle folgende gemilderte

Erklärungen geschahen also mit dem Vorbe-

halte, nichts zu erfüllen, sondern nur die

Ritterschaft damit zu benebeln und einzuschlä-

fern : wie solches derAusgang bewiesen hatN?).

Die Reduktionskommifficn kam in Riga
an, wohin ein Landtag ausgeschrieben war»

Hier übergab der Generalmajor Rsberr Lieb-

tone die Federungen des Königes, daß i)
nach dem Rcichstagsschlusse die vonBischöfen,
Meistern undKönigen veräußerte Domänen in

Livland, weil es die Sicherheit des Landes

erfodere, und die Ritterschaft selbst durch ihre
1678 übergebene Bittschrift hierzu rühm-
lichst K-) Anlaß gegeben hatte, eingezogen;
2) das Land übermessen und übersehen; z) aber

die Leibeigenschaft der Bauren aufgehoben wer-

den mögte. Die Ritterschaft entwarf ihre
Rechtfertigung und übergab sie Lickronen.
Er wollte sie gar nicht annehmen, weil der

König dadurch beleidiget würde; und ließ nicht

ehe?

«?) Versuch über die Geschichte von Livland S»

ZOI —ZOZ. l)ii.r, europ Ah. Xt.lV 421 f.

Das hieß im eigentlichsten Verstände; De?
Unglücklichen sportcn.
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168 T ktM nach, bis die Ritterschaft sie zurücknahm.

KarlXl
welcher Gelegenheit er sich weiterausließ :

Johann», daß zwar dererste Antrag etwas hart klänge;

Jakob
er aber nachher ganz andere, und solche

».Befehle erhalten hätte, welche die gnädigsten
„Gesinnungen des Königes für dieses Land an

„den Tag legeten; es sollten nämlich nicht
»»allein die Verlehnungen der vorigen Regie-
„ rungen, sondern auch diejenigen von denen

„schwedischen, welche entweder cimlv ouerosc»

„erworben, oder auch als verfallen gewordene
»»altadeliche Lehne von neuemausgethan wären,

„ ganz unangefochten bleiben." Die Ritter-

schaft verlangete diefe neue Erklärung schrift-
lich ; sie wurde auch gegeben, aber schon von

einem mit der mündlichen Erklärung sehr ver-

schiedenen Laute:
„ i) Die in den Ordens- und

„ polnischen Zeiten verschenkten Güter sollten

„ unangefochten bleiben. Doch sollten dieBe-

„ fiher solcher Güter ihre Briefschaften vorzei-

gen, wobey dem Könige das Recht vorbe-

halten bliebe, über den Grund solcher Be-

„ sitzungen zu urtheilen. 2) Obgleich derKö-

„ttig alle schwedische Verlehnungen einzuziehen
»»berechtige: sey, so wolle er es doch dahin er-

„mäßigen, daß nur diejenigen schwedischen
„ Verschenkungen eingezogen werden sollten,
».welche als wirkliche Domänen unter diese

~ Regierung gekommen wären. 5) Die mit

„Einwilligung gekauften, oder sonst tirulo

».onerolo erworbenen Güter wolle der König
„ einlösen. Hierauf übergab die Ritterschaft
folgende Erklärung: „Die größte Sicherheit
„des Landes bestehe in einer zahlreichen und

„tapfern Ritterschaft; die livländischcn Stände

„ hätten
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„hätten mit ausdrücklichem Vorbehalt ihrer

„eigenen Rechte und Privilegien sich den Kö-

„ nigcn von Schweden, und nicht den schwe-Man»
„dischen Reichsständen, unterworfen; sie wa- m

„ren auch bisher nach diefen ihren eigenen

„Rechten, und nicht nach schwedischen Reichs-

„ tagsschlüssen, regieret worden; die schwedi-

„schen Reichsstände hätten selbst nicht allein

„Livlands Unabhängigkeit von ihren Schlüssen

„ i6ss ausdrücklich anerkannt, sondern auch

~ nachher die von livländischer Seite gesuchte

„Einverleibung gar ausgeschlagen; und endi

„ lich könne sich der Adel von der unter des

„Königs Hand und Siegel 1678 erhaltenen
„ allergnädigsten Versicherung nicht abbegeben,
„ nach welcher Livland mit keiner Reduktion be-

grübet werden sollte.« Nun höreten die gu»

tenWorte auf. Kichtsne erklarere, er würde

die Reduktion nach dem übergeöenen Plane be-

werkstelligen, der Adel mögte dazu sagen, was cc

wolle. Sie ging auch wirklich vor sich, aber

noch sehr behutsam und mit langsamen Schrit-
ten. Doch eben dieseVerzögerung muste hernach
den Besitzern solcher Güter nur zu desto größe-
rem Unglück gereichen: indem mancher, dessen
Gut allererst 1685 und weiter für einziehbar
erkannt wurde, dennoch die von 1680 an mit

gutem Gewissen genossene und bereits verzehrte
Einkünfte gleichfalls auszahlen muste, wenn

er anders noch was zu bezahlen übrig hatte
Auf

Die NebüktionskSMMifftött, saget Reich, zsZ
zuerst die Graf-uud Herrschaften ein, welche
diese oder jene Grafen und Freyherren aus

Schweden erblich besaßen; und verpachtete
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16 8 r
di> beyden übrigen Anträge des Königs,.

Karl xi
antwortete die Ritterschaft: i) daß sie sich die

Icharm Uebermessung und Uebersehung des Landes um

so mehr gefallen ließe, als sie selbst schon oft
tcrs darum angehalten hätte, wenn nur hierbey

nach den Landesverfassungen zu Werk gegangen,

und sie, die Ritterschaft, mit dazu gezogen

würde; 2) daß die Aufhebung der Leibeigen-
schaft nicht ohne die äußerste Gefahr bewerk-

stelliget werden könnte 2.).
'

§.IZ4-

sie, theils Adelichen, theils Unadelichen. So

lange es hierbey verblieb, wüste Jedermann
des Königs Befngniß hierzu gleichsam an den

Fingern herzuzählen. Wie aber gedachte
Kommission begann, anch die adelichen Güter

einzuziehen, und beschlossen ward, daß alle

Besitzer dererGüter, welche nach demInhalt
des norttöpingifchenßefchMsses verschenket,
und hernach von den ersten Erwerbern ande-

ren verkaufet und verpfändet worden, solchen
Kauf- und Pfandschilling in zehen lahren ab-

wohnen, und heruacß die Güter selbst der

Krone gänzlich überlassn sollten, suchte die

Ritterschaft in Livland inständig, bald mit

bitten, bald mit protestiren, daß die Reduk-

tion gehoben werden mögte. Alles dieses half
nichts. Die Kommission setzte das einmal an-

gefangene Werk fort« verpachtete jedoch
die eingezogenen adelieben Güter ihren vori-

gen Besitzern. K-elch 5.61? f, veicrwkioa

<je lg p. 195—LvldSw Samml.

russ. Gesch. B. IX Zlo f. Lagervrmg
Abriß S. 141 f. Schwedische Anekdotenoder

acheime Nachrichten vom schwedischen Hofe,
S. 185 ff

r) Versuch über die Geschichte von Livland, S.

Zoz - Zv6. Warum gab denn der König nicht
den
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§» I Z4' 168 z

Die Stadt Riga, welche so wenig, als

dcc livländische Adel, an dem schwedischen Jvkakn

Reichötagsschlusse Theil gehabt hatte, sollte

auch, womöglich, berupfet wcroen. Es

war wenigstens dahin gezielet. Der General?

gonverneur erhielt einen königlichen Brief:
„er sollte die Ausschiffung des Getraides ver-

,»biethen, und nachher, als von sich selbst, der

„Bürgerschaft vorstellen, wenn sie von jeder

„Last KornS noch zwo bis drey Tonnen ab ge-
lben wollte, so übernähme er, dieAufhebung
„des Verbochs bey dem Könige auszuwirken;
„würde aber die Bürgerfchaft sich hierzu auf
„keine Weife verstehen, sondern über den

„gänzlichen Verfall ihres Handels
„follte er das Verboth ohne Entgeld wiederum

„ heben s)." Der Rath dieser Stadt errichtete

im Anfange des Jahres zum Besten der in den

Vorstädten und über der Düna wohnenden
Deutschen und Letthen einige Schulen, und

machte eine Schulordnung bekannt, welche
gedruckt ist /H. InRiga waren in der großen
Gilde Händel, die Wahl des AlrermaNns und

der Aeltesten vorgefallen, welche
bis an den Thron gediehen. Der König that
solche mittelst Resolution am i6ten Hornung
zu Stockholm also ab, daß bey erledigter Stelle

eines Aeltesten, die Gemeinde vier von der

Bürger-

den Bauren dieFreyheit, da er beynahe alle

livländische Landgüter an sich gebracht hatte?

«) Versuch über die Geschichte von Livland S»
Zo6 f. m. H.

5) Samml. russ. Gesch.tX S. Zlt-
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S6Bl Bürgerschaft vorschlagen, und die Aeltesten

Kar; xl
davon erkiesen sollen. Der Altermann

Ivhann aber soll aus der Asltestenbank genommen wer-

-? kvl,
den c). Am i zten 2lpril erging eine königliche
Verordnung, wie es mit der Clariruug für
die einkommenden Schiffe und Fahrzeuge ge-

halten werden soll Die Festungswerke
und das Schloß zu Wolmar waren in den

.Kriegszeiten beynahe zerstöret worden. Was

davon noch übrig war, hat der Oberst Thum-

Witts, (vielleicht Thum von 'Memnarten)
in diesem Jahre auf königlichen Befehl nieder-

reißen, und die bisher dort gestandene Be-

satzung abziehen lassen c).

c) call. »in. lue. II! p. 4^-426.

Seerecht S. 394»

«) Samml. russ. Gesch. B.kXS. 484. Der
Rath zu Reval ließ, wenn Fahrzeuge, die

Nach Narva bestimmet waren, sich auf der

revalischen Rhede setzten nnd die nach Narva

bestimmten Waaren ausluden, den Zoll von

solchen Waaren abfodern. Unter andern hatte

er einen Schiffer, Rochusen
,

der nur zehen

Last Salzes ausgeladen hatte, und mit der

übrigen Ladung nach Narva gesegelt war, ge-

zwungen, den Zoll für die ganze Ladung zu

bezahlen. Dieses misbilligte der König, und

schrieb unterm 15km Brachm. d. I. an den

Gouverneur Lichwne, er sollte den revaln

scheu Rath anhalten, alles zu ersetzen, was er

von erwähntem Schiffer undanderen? welche

kach Natva bestimmt gewesen, erzwunaen,

und gehoben hätte. Samml. der narvischen
Priolleslen.
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Am 2ten April erschien eine königliche Re-

visionsordnung in lustizsachen /). Derliv- Johann

ländische Commissanus Fisci, lobarmFranz

Rudolf von Zxyldiy errung am 28stenBrach-
monates eine königliche Resolution, worinn

unter andern dem livländischen Generalgouver-
neur befohlen wird, ihn in seinem Amte zn

schützen, und diejenigen, welche ihn oder sein
Amt ungebührlich angreifen und beschimpfen,
zur strengen Strafe ziehen zu lassen v). Am

12ten Weinmonates ließ der König unter feiner

Hand, und seinem Insiegel ein Reglement für
das dörpatifcke Hosru'ricdr machen. Hierzu
gab Gelegeicheit, daß damals beynahe fünf
hundert Sachen unabgethan beym Hofgerichte
lagen. Das Hofgericht soll in die Stelle dcc

verstorbenen, kranken, oder abwesenden Glieder,
andere so lange fetzen, bis der König die erle-

digten Stellen besetzen wird. Wer im Hof-

gerichte Sitz und Stimme hat, muß Akten

referiren, ausgenommen der President und

Vicepresident. Zwischen den eigentlichen

Hofgerichtssitzungen soll allemal der President
oder Vicepresident, nebst den residireudcn Asses-
soren, in Person gegenwärtig seyn //).

§. IZ6.

/) Diese findet man in den livl. Landesordn. S.
100-,c6 der alteren, undS. Z44—z>a der

neuerenAusgabe; in den Richterregeln S. 68

--72 ttttd in der Auswahl S. 175.
F) Remmins Buch S. 241.

6) Remmins Buch S. z 16. coli. ttik. )un<Z.
! psß. 205 —214. publ. Oorpst« Vo!,

XV n. 17.

Lw!.lahrb.z.Th.2-?wschn. N
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t6Bl
§.

Karl xl
Unterm 22ften May verlangete der Ge-

lobarm neralgouverneur, die Stadt Dörpat sollte noch

--ak!zb Landtage einige Deputirte aus dem

Mittel des Rathes nach Riga senden, um den

Beytrag zur vollzogenen Krönung der Köni-

ginn zu verabreden i). Am ZystenMay wur-

den Bürgemeister Laöau und der Gerichtsvogt
Bshle dazu verordnet. Die Sache selbst
wurde den Gilden eröffnet. Diese machten

mancherley Einwendungen, und hatten gerne

die Absendung hintertrieben. Allein der Rath
beschloß einmüthig, den; generalgouvernement-
tichett Befehle nachzuleben. Vollmacht und

Beglaubigung wurden ausgefertiget. Sie sind

nicht Mehr vorhanden; man kann sie aber aus

den Resolutionen schließen. Am Uten Brach-
Monates reiseten die Abgeordneten von Dörpat

nach Riga ab. Etwa den 2Osten kam die Re-

duktionskommission dort an, und setzte nicht

nur den Adel fondern auch die dörpatischen und

peruanischen Deputirten in große Bestürzung.
Ueberdieß musten die dörpatifchen Abgeordne-
ten in Riga erfahren, daß einige ihrer Stuhl-
brüder in Dörpat sie verleumdeten, als wenn

sie wider ihre Vollmacht gehandelt und solche

überschritten hatten: worüber sie sich in einem

Briefe vom?ten Heumonates nicht wenig be-

fchwereten. Auf dem Landtage musten ste auch

mancherley hören und belegen. Nach ihrer
Wiederkunft übergaben sie zwo generalgouver-

nementliche Resolutionen vom i6tenHeumona-

tes, welche den Gilden abschristlich mitgetheilt
wurden-

H M. xubjl. vorpsr. Vo!« I! n. AK»
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wurden /-). In der ersteren will das Gene-

ralgouvernement den Vergleich zwischen dem Ksrl xr

Rache und beiden Gilden vom i sten Hornung Johann

1678 weder genehmigen noch heben, sondern
es verweiset diese Sache an den gehörigen Ge-

richtstuhl, das königliche Hosgericht. Der

Assessor Stiernsträb! soll als Vormund über

Stadtkinder c. c. Rath Rede und Antwort

geben, sich auch rechtfertigen, warum er vor

Kaufmannsbuden, die unmittelbar der Stadt-

gerich töbarkeit unterworfen sind, ein Schloß
geleget /). Ein Sattlergefell, der, weil er lu-

therisch geworden, aus feinem Vaterlande kei-

nen Geburtsbrief erhalten kann, soll in das

Amt aufgenommen werden, wenn er fönst

glaubhaftes Zeugniß seiner Geburt, lehre und

Aufführung hat. Wenn es die Starke der

Besatzung erfodert, sollen die Freyhäuser mit

Einquartierung nicht verschonet werden. Die

Officiere sollen dem Quartierherren anständig
begegnen: wenn sie mit den angewiesenen
Quartieren nicht zufrieden sind, sollen sie sich
mit Quartiergeldern nach vorhin gemachter
Verordnung vergnügen lassen. Nach der kö-

niglichen der Stadt Riga neulich ertl eilten Re-

solution, foll hinführo nur einMartelenner bey
jeder Kompagnie seyn, der die Sudlerey daöey
halten, und die Leute mit nöthigem Getränke

versehen könne; außer dem Falle keinem Offi-
siere sreystehen, anders als ZurHausnothdurft

R 2 zu

5) Rathspr. ,68r 1" Ip. 124 f. 107. uz—r,6.

124 ,z6. 144 f. 1". x. 17. 22.

pub!. Vol. XXll n. 54.

H Kopepbuch S. z-.
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zu brauen: damit aber aller Unterschleif vers

Mrl xl Hütet werde, soll ein jeder Marketenne? ein

Johann gemaltes Schild ansstecken, und darauf zeich-
"l nell lassen, von welchem Regiments oder Kom-

pagnie er sey. Der Kommandant soll die Be-

satzung in gebührenden Schranken halten, und

die ungewöhnlichen Servituten abschaffen: der

Landeshauptmann aber dem Rath auf Begeh-
ren mit hurtigen Exekutionömitteln an die Hand

gehen W). Laut der letzteren Resolution war

dieBeschwerde derStadt der Vorkauferey und

Böhnhaferey wegen, an den Landtag gediehen,
mit dem Versprechen, es sollte auf die Abschaf-
fung des Misbrauches ferner gedrungen werden.

Wegen Exekution der Refolution des königli-

chen Kommerzkollegiums von 1678 soll an den

Landeshauptmann geschrieben werden, darum

nach den vorigen Verordnungen dem Rath hülf-
liehe Hand zu biethen, fo weit es sich allemal

will thun lassen. DenPredigern soll die Ma-

figung in dem Strafamte ohne Leidenschaften

beygebracht, und daneben dem Oberkonsisto-
rium die Nachgebung der Ladung angemuthet
werden, falls die Sache durch gütliche Mittet

nicht beyzulegen stünde??). Wegen derKrö-

nung hatten die Abgeordneten sechs hundert
Tonnen GetraidsS im künftigen Winter zu

Dörpat zu liefern bewilliget. Nichtsdestowe-

niger foderten der Generalgouverneur und Lan-

deshauptmann schon im Anfange des Weinmo-

nates, daß es nach Riga geschaffet werden

sollte.

Das Original lieget 1". II äÄs xub!. n. 61.
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sollte« Auf geziemende Vorstellung blieb

bey dem vorigen o). xi

Johann
§. 137- "l

Am 4ten August dieses Jahres waren

folgende Manner im Rathe: 1) Bürgemeister

Johann von Vrömsen; 2) Bürgemeister
Matthias Ladau; z) Rathsverwandte,
Matthias Grabbe; 4)Christoph Frwdcnch
Zecher; 5) Christoph Raspe; 6) Gürgen
Schlüter, welcher zwar vom Generalgouver-
neur entfetzt, aber vomKönige wieder eingefetzt
wurde; 7) Johann Gerres; 8) Michael

Bohle; <)) Rolof Ernst; io) Nikolaus

Vlischkv, welcher am i9ten Wintermonates

verstarb; 11) Sekretär JohannRemmin, der

aus Stralsund gebürtig, und vorher Regi-
mentssckretar und Auditeur in Dünamünde

war z'); 12) Notar Daniel Low </). Der

Ilnfieiß der Rathsherren 'in Abwartung ihres
Amtes hatte dermaßen überhand genommen,

daß Bürgemeister Brömsen am 1sten Brach-
monales sich bewahrete, um entschuldiget zu

seyn, mit dem Antrage, er würde, wenn die-

ser Unfieiß so forlwahrete, die Sitzungen ein-

stellen, und nicht mehr anfagen lassen ?). Auf
Bürgemeisters Ladau Anhalten hatte der Lan-

Rz des-

s) Rathspr. r6Br ll x. 60. Kopeybuch S.

42. '

i>) Rathspr. i6Br I°.! p. 135. 157. I. I! p. 1.

pudl. Vol. !V n. 51.

F) Dieses Verzeickniß steht vor dem Rathspr.
dieses Jahres, sowohl l als auch l. U.

5) Rathspr. I>. l p. »29.
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i6Z1 deöhquplmann Otto Reinbold Taube durch

Karl xi
Sekretär Hob! an den Rath geschickt, und

Jvdanr. ihm am i l ten Jänner ansagen lassen, bey 2lb-

esakob
des Bürgomeifters Ladau in gemei-

nen Smdtsachen nichts vorzunehmen» Der

Rath welcher nicht völlig beysammen war, setzte
dieses, ans. Ladau mag wohl oft Recht ge-

habt haben, zerfiel aber darüber mit Vröm-

sen Der verstorbene Rathsherr
des Bür.-emeisters Ladau Schwieger-

vater, war von den nach Schweden deputirten

Bürgemeistern, Brömfen und Schmieden,
als ein Verräther angegeben worden. - Am

!9ten Christmonates fragete Ladan die außer-
ordentlich zufümmengekommenen Rathsherren,
ob sie jenen Bürgemeistern hierzu Vollmacht
ertheilt hätten." Solches läugneten die anwe-

senden Herren, Gladde, Zecb?r, R-ilpe,

Voble und Ernst /). Am 26sten Weinnro-

nats sing man an auf eine Verfvhnung unter

den Rathsalicdern zu denken. Am 28ftcn fuh-
ren der Gerichtsvogt Boble,, der Sekretär

Re-nmin und die Alterleute beider Gilden in

diesem Versuche fort. Laoau und Zecher sa-

geten, sie wären zum Frieden geneigt. >)löm-

sen , zu dem sich die Alterleute begaben, be-

willigte den Vergleich unter einer gewißen Be-

dingung. Am i sten Wintermonates verlas

der Sekretär den Entwurf dazu. Srömfen

und Zecher wollten denselben in Bedenken neh-
men. Man nahm die Sache am sten wieder

vor; weil aber die Alterleute ohne Aeltesten er-

schienen waren, ward sie ausgesetzt. Eben so

vergeb-

?) Rathspr. 7. l p. z. 9. Zs.

-) Rathspr.'r.Up.u?.
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vergeblich lief die außerordentliche Versamm- «
x

lung am Bten ab. Am 11ten verlangten xi

Gilden in den Vergleich noch zwey Stücke ein-lobann

zurücke«, welche der Rath nicht

wollte. Indem man dieses weiter überlegete,
kam die will brandlfcke Sache dazwischen.

Brömsin. welcher das, was der Rath hierinn

thäte, genehmigen wollen, erklarete sich am

2zsten, er würde damit nichts zu thun haben,
und ging vom Rathhaufe sehr unanständig
hinweg. Der Rath, den dieses verdroß, schloff

ihn so lange vonden BcrathschlaguNgen aus, bis

gr dieses Verhaltens wegen genug gethan hatte.
Fecber erklarete sich zu dem Vergleiche mit

Ksdauen billig: aber zweene Tage hernach'
trat er auf Brömsens Seite, und vermeldete,

das Hofgericht wollte den Vergleich zu beför-

dern suchen. Der Rath war bey dem Hofge-
richte mit Brömsen und feinem Anhange in

Schriftwechsel gerathen, und hatte ihn beschul-/

diget, er hatte wider das gemeine. Beste gehan-
delt. Das Hofgericht ernannte Kommissars

zu Untersuchung und Beylegung der Streitig-
keiten zwischen den Rathsgliedern. Dieses
kam am 7ten Christmonates in Vortrag. Der

Vergleich kam auch unter den anwesenden Glie-

dern glücklich zum Stande. Ladau und Zecher

gaben zuerst, und hernach alle übrige Herren,
«inander die Hand, vertrugen sich aus dem.

Grunde, und versprachen, alles, was bisher

vorgefallen, zu todten, ins Buch der Verges-
senheit zu setzen, und nimmermehr zu gedenken.
Man beschloß aber, die Kommissäre des Hof-
HerichtS zu ersuchen, über den Vergleich ein

Instrument zu errichten. Zur Zusammenkunft
R 4 der
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Zi
derKommissare und des Raths erwählete man

Kari XI
das Haus des Rathsherren Gerres, und ließ

Jodarm solches dem Bürgemeister Brömsen durch den

Jakob
Sekretär vermelden; welcher den Ort nicht ge-

nehmigen wollte, sondern vermeynete, die Kom-

missäre musten einen bequemen Ort und Tag
ansetzen: so wäre er schuldig und bereit zu er-

scheinen. Der Rath blieb bey seiner Meynung.
Unterdessen währele der Schriftwechsel bey dem

Hofgerichte fort. Dieses erlauchte Gericht
schrieb an den Rath, um den Vergleich zu be-

schleunigen. Die Bürgerschaft nahm hieran
kein Theil. Allein Brömsen, welcher ehemals
gesehen hatte, wie glücklich der abgesetzte Ladau

beym Generalgouverneur gewesen wäre, be-

zahlte diesem mit gleicher Münze, und wendete

sich an den Gouverneur Harm? von Fersen.
In dieser Vorstellung nannte er den Bürge-

, meister Lada:: seinen Erbfeind und Verfolger.
Er sagte ferner, er wäre mit Erlaubniß des

Rathes vom Rathhaufe gegangen, weil außer
der nulledrül'disriim Sache, worinn er mit

seinen Stuhlbrüdern ungleicher Meynung ge-

wesen,
damals nichts weiter abgehandelt wor-

den. Allein Labau, der ihm gerne Ehre und

Leben nehmen mögte, hatte nicht gefeiert, die

übrigen Rathsglieder wider ihn einzunehmen
und ihn feines Amtes zu entsetzen, überdieß
aber die ganze Stadt in Harnisch zu jagen»
Kurz, Vrömsen stellete die Sache von der besten
Seite vor, ließ einige ihm nachtheilige Um-

stände aus, bekriegte Ladauen mit seinen eige-
nen ehemaligen Waffen, und bath um seine
Wiedereinsetzung. Diese Wohlthat ließ ihm
der Gouverneur in einem Schreiben al? den

Nach
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Rath unterm izten ChrisimonctteS wiedersah-
ren, ohne von dem Rathe eine Erklärung ab- xi

zuwarten, oder zu verlangen ?/). So weit Johann

kam man in diesem Jahre. Am 19ten August .

beschloß der Rath, daß hinführo der wortha-
bende Bürgemeister alle gefallete Urtheile, so-

wohl in bürgerlichen, als auch in peinlichen

Fällen, ohne fernere Nachfrage, Zur Ausrich-
tung zu bringen befugt seyn soll, welches der

Rath genehm zu halten schuldig seyn will

Da bisher der Vorsitzer in jedem Gerichte den

dritten Theil der Strafgelder genossen hatte,
ward solches Recht am 7ten Christmonates auch
dem Vorsitzer im Stadtkonsistorium zugele-
get H). Die Prediger, Llajus und N)il!e-

brand führeten sich so unbescheiden und dem

Geiste des Evangeliums so sehr zuwider auf,
daß der Rath am isten August einmüthig be-

liebete, an den Generalgouverneuren zu schrei-
R 5 ben

») Rathspr. l6Fi N p.ys seq. 76 seq. 79.

81.95—98. iOB-!?2.125. Kopepb. S. 2S.

7U pudl Vvi. !V n. SZ.
In diesem Jahre verlangete die Stadt

Narva unter den livländischen Städten den

Mang nach Riga und Reval. Der Köllig
wollte nach der ihr am 4ten Brachmonates
ertheilten Resolution nichts entscheiden, bis
die übrigen Städte gehöret worden. Samml.
der närrischen Privil.

Sv) Rathspr. S. 9 im anderen Theil.

A?) Rachspr, Np. ic>z seq. Wenn dieses
damals nicht mehr eingebracht hat, als heute

zu Tage: so war dieseVerfügung kaum nöthig»
Ich bin nun zehen Jahre Präses im Stadt-

konMerwm, habe aber keluenKopeiken ein«

genvinmen.
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,6 81
öerl und um Verordnung eines kommissoriali-

Karl xl schen Gerichtes anstatt des hiesigen Stadtkon?

Johann sistyriums zu bitten. Es kam auch ein gene-

I«kph ralgouvernementliches Schreiben ein, worinn

diese unruhigen und unbesonnenen Geistlichen
zurechtgewiesen wurden)'). Von der ärger-

lichen willebrandifchm Streitigkeit will ich im

folgenden Jahre mehr sagen. Daniel Brey-
thsr ward in diesem Jahre Stadtphysikus,
weil Hepa Rathe die tägliche undrühmliche Aus-

übung seiner Kunst bekannt war, unter andern

in der Absicht, damit er in Krieges- oder Pest?
Helten nicht aus der Stadt weichen mvgte. Die

Belohnung war, daß seine Ehefrau nach sei-
nem Ableben bürgerliche freye Nahrung genie-

sen, er selbst aber hinführe von allen Aufla-
gen und Bürden der Stadt frey feyn soll s)..
Er war vorher also hiervon nicht frey. Um

diese Zeit nahm der Rath eigene Advokaten an,

und ließ in einem Anschlage bekannt machen,

daß Niemand, als ein solcher dem Rathe ge-

fchworner Advokat die Rechtenden bey dem

Stadtgerichte vertreten sollte a). Die Bür-

gerschaft siel den Herzenwittwei, fehr schwer.
Sie kamen bey dem Rathe ein und bathen,
und erhielten eine Fürfchrift an das General-

gouvernement

Rathspr. lp. ,Z- '4!-

T) Prot. Benst. vorpst. I. II p Ig. Kopeybuch
S. »B.ZZ.

B) Prot. Bcn. vorpst. I. !l p. 21. 27. 47. 82. 84.
Kopeyb. S. 2S. pudl. Vol. XV n. 18.

K) Prot. senst. Dorp. 1". I?. «2. Kopeybuch
S. 78- .
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-Die Bürgerschaft stellte dem Rathe an-

heim, ob nicht die Lehnämter bey de? Stadt Johann

nach einigen lahren umgesetzet werden mög-
ten, damit einige nothleidende Bürger derge-
sialt geholfen werden könnten. Der Rath
wollte auf Michaelis diese Veränderung vor-

nehmen: er verlangete aber, weil die gegen-

wärtige Lehnmänner ohne Tadel waren, die

große Gilde sollte gute und zahlbare Männer

vorschlagen. Das wollte sie nun nicht thun.
Endlich schlugen sie vor, und der Rath wah-
lete einige, mit diesemVorbehalt, daß, wo ferne

der Rath durch eines oder anderen Nach laß ig-
keit den geringsten Abhang verspüren mögte,
eine anders Anstalt gemachst werden würde 5).
Die große Gilde beschweme sich, haß einige
junge teute, die nicht Bürger waren, bürger-
liche Nahrung, Handel und Wandel trieben;
und wurde an das Wettgericht verwiesen. Der

Altermann der kleinen Gilde, Harms j)nye?,

ward bestrafet, weil er Bier auf den Kauf ge-
brauet. Einem Becker in der Vorstadt, der

sich unterstand, Branntwein zu verkaufen, ward

derselbe genommen. Dem Altermanne- der

großen Gilde wurde angedeutet, nicht mehr
allem, sondern mit etlichen Aeltesten, vorzu-
treten. Er versprach dieser Anweisung nach?
Zuleben, beschweme sich aber am ?6sten Aug.
daß sie aufstineAnfage Nichterscheinen wollten,
und bath, sie zum Gehorsam anzuweisen. Er
erhielt zum Bescheide, daß er alle diejenigen

Aelte-

-) Rathspr. Tb. !S. ys. 93- Th. !l S.
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F6 81 Aeltesten, welche ihm nicht gehorchen wollen,
Karl xi auf der Gildestube fchragenmäßig abstrafen,

und wenn ste ferner ungehorsam wären, den

Jakob Beystand des Rathes erwarten sollte. Alter-

mann prirzcl wurde abermal des Bierschankes
wegen auf zehen Rthaler bestrafet, mit dem

Gebothe, solchen bey doppelter Strafe zu un-

terlassen <F). DerAltermann der kleinen Gilde

Harms Hille war bey der Altermannschaft vom

Rathe geschützet worden; die Gilde aber wollte

von ihm nichts wissen. Daraus entstand ein

neuer Rechtsgang c). Das Sattleramt wurde

errichtet. Am i7ten Augustwurde der Schrä-
gen verlesen, nebst einer generalgouvernementt

llichen Verfügung, die Meister sollen den Ge-

sellen Varrheld Staub in das Amt aufneh-
men. Das wollten ste nicht, weil er weder

Geburts- noch Lehrbrief hatte. Darüber wur-

den der Altermann Erich Galle und der Bey-

sitzer Nikolaus Genelmtt des Amtes entse-

tzet. Jener besann sich und nahm Stauben

zum Meister an; dieser aber wurde seiner Hart-

näckigkeit wegen schuldig erkannt, sich der Stadt

und ihres Gebiethes zu enthalten. In diese
Sache, welche wichtige Folgen hatte, mischte

sich das revalische Sattleramt/). Paul Sty,
ein Riemer, wollte sich in Dörpat niederlassen,
ward aber abgewiesen, weil es dem Schrägen
der Sattler §. z und 12 zuwider war F).

Die

<0 Rathspr. Th. l S. 6o f. 68 f. 88. 91. 140.
TH.US. iz. 86. 104.

-) Rathspr. Th. l S. 375 42.

/) Rathspr. Th. IS. 75» 79» 145-145. Th. U

S. 5' 35 f
5) Rathspr. Th. II S. is. 11.14.
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Die Fuhrleute wurden in ihrer Nahrung wu

der die Reußen geschützet
Johann

DieRussen warenan die Gränzen gerückt.
Man hielt sich in Dorpat nicht sehr sicher»

Ueberdieß vermuthete man die Ankunft einiget

großen Herren. Man gab also den Alterleu-

ten beider Gilden aus, daß ein jeder Bürget

sich mit Ober- und Untergewehr, wie auch mit

Pulver und Bley versehen, und alles dieses in

Bereitschaft halten sollte. Diese Anweisung
ward so oft wiederholet, als Jemand Bürget
ward, worunter sich dieses Jahr ein Kupfer-

fchmid und ein Stadtkoch befunden H. Ein

Oberstwachtmeister Robzow klagete bey dem

Raths, die Bürger handelten mit den Solda-

ten, Wie mit Hunden. Der Rath verlangete,
er sollte die Thäter ausgeben: so wollte man

der Beschwerde abhelfen. Nach einiger Zeit

verlängern sie den generalgouvernememlichen
Verordnungen zuwider, Betten, Holz und

Licht. Beide Gilden drungen aufAbfchassung
der Freyhäufer, womit sie auf die Herrenwitt-
wen zieletem Der Rath beliebete einmüthig,
daß die Wittwe eines Bürgemeisters drey
Freyjahre, und die Wittwen der Rathsherren
und des Sekretars nur zwey genießen sollten.
Diese Verfügung gründete sich aufein Schrei?
ben des Generalgouverneurs vom 28sten Jan.
1679. Alles dieses brachte die große Anzahl
der Besatzung, welche die Russen nothwendig

machten,

a) Rathspr. Th. N S. 108.

i) Rathspr. Th. I S. 7- 75> 76. zvo.

KZZ. Th. uS. 26. Z5. 55.69.
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machten, zuwege. Wenn ein Ofsicier mit
* 68? Quartiere nicht zufrieden war, gab der

Johann angewiesene Wirth Geld. Eben so wurde es

!n gehalten, wenn der Hauswirth den Officier
nicht einnehmen wollte oder konnte. Z. B. ein

Fähnrich bekam jährlich zehen Reichsthaler

Und weiter nichts. Die Nüssen zogen endlich

ab, machten die Einquartierung leichter, und

der Landeshauptmann versprach der Bürger-

schaft seinen Beystand wider unartige Osfi-
ciere Bürgemeister sollte die

Kirchenrechnung ablegen, machte aber viele

Winkelzüge, die ihm nicht vortheilhaft waren.

Insonderheit brachte er den Bürgemeister La-

hau auf, weil er ihn bey Nachsicht der Kir-

chenrechnung nicht wissen wollte. Hierinn war

ihm der Rath nicht zu willen Am 2 s sten

August beschloß er, Drömscn sollte richtigere
Rechnungen einreichen. Dieses suchte er ab- .

zulehnen: allein die Bürgerschaft trat am

29sten Christmonates demRathe bey, und ver, !

langete daneben die Durchsicht der übrigen

Stadtrechnungen /). Wegen der verfallenen

playe, welche halb der Krone, halb der

Stadt heimfallen, wurde zwischen der Krone

und der Stadt ein Vergleich getroffen, daß

für alle bisherige Anfoderungen der Marien?

Kirche vier Plätze abgetreten werden sollten W).
Am 21sten Weinmonates ließ der Rath durch

einen

4) Rathspr. Th. I S.?z. 44- Tb. ?l S. 4?.

6> —6?. 7Z. 75. Wegen der Herrenwitt-
wen siehe oben §. r?7am Ende.

<) Rathspr. Tb. ! 2-6. 25. Th. US. 12,

ZV. 4V. 126 f. Kspeyb. S. 10.

v») Rachspr. Th. l S. 24.



einen Anschlag bekannt machen, daß all? Platze
und Garten in und vor derStadt nachgesehen,
und da6Recht der Besitzer untersucht werden lotzmm

sollte. Hierzu wurden dieRathsherren Raspe
und Bohle, der Sekretär RemmW, und die

Alterleute beider Gilden verordnet. Diese

Kommission nahm am 27sten ihren Anfang.
Wer in Beybringung feiner Briefschaften,
Urkunden, und Beweiörhümer säumig oder

ungehorsam ist, dessen Plätze sollen der Krone

und derStadt zumBesten eingezogen werden

Die große Gilde bath die großen Misbräuche
bey der Accise abzuschaffen: Die Diemr em-

pfingen Geld, und gaben eö Nicht ab; dießürs

ger gaben ihre Gebräue, weder der Zahl, noch
der Menge Nach, richtig an. Sie verlangete
auch, daß einer von ihren Aeltesten bey See

Accise sitzen sollte. Endlich bath sie, diejeni-

gen, welche nicht berechtiget wären, ZU brauen,

nachdrücklich davon abzuhalten. Das

alles sollte genau untersuchet werden. Der

Landeshauptmann drang auch darauf, und

ließ dem Rathe noch einen andern Miss

bauch bekannt machen! wöbey er ver-

sprach, auf das Landbier gute Acht zu geben,
und solches ohne des Bürgemeisters Zeddel
nicht einzulassen. Der Rath ließ bey derGe-

legenheit dem Stadthalter hinterbringen, es

muste derKäufer insgemein die halbe, und der

Verkäufer auch die halbe Accise erlegen; der-

jenige aber fo gebrauet, wäre frey, und behielte
sein Antheil ein; der Verkäufer aber müste m

die-

«) Rathspr. Th. Ii S. 68. KöpspS. S. 4,.
äÄ. puv!» Vol. VI u. ZB.

Th.'!!!. Abschn U. §.139.
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,
diesem Falle der Krone ein Viertheil und der

nl xi
ein Viertheil erlegen o). Die

lodann Nähe der russischen Truppen verursachte Wen-

n Hüngen. Wie solche in Dörpat gewaltsamer
Anob

weise geschahe, und die Bürgerschaft hier-
über klaget?, that der Rath dem Landeshaupt-
manne Vorstellung p). Die Schulden, welche
die Stadt der vielen Gefandfchaften halben
druckten, nahmen überhand. Das Geld, wel-

ches der Generalsuperintendent preist vorge-

schossen, foderte die Wittwe zurück. Die

Bürgerschaft wollte hiervon nichts wissen. Der

sälige Bürgemeister Meyer war bey seiner
Deputation in Vorschuß gewesen. Die Wittwe

verlangete dessen Ersetzung. Die Liquidation
mit der Bürgemeisterinn Liizdergmn erfo-
derte auch Geld: sie ward also, so lange als

möglich, in die Länge gezogen. In Ansehung

Meyers hatten die Gilden viele unerhebliche
Dinge einzuwenden. Die in diesem Jahre
von dem Generalgouverneur gefoderte Depu-

tation verursachet? neue Kosten. Die alten

Gläubiger hatten schon Besitz in den Stadt-

gütern bekommen, oder sollten ihn noch erhal-

ten. Der Generalgouverneur konnte dawider

den gebethenen Anstand nicht verleihen, ver-

sprach aber die Gläubiger zur Geduld zu bewe-

gen. Leuten die ihr Geld in der Noth auf

guten Glauben vorgestreckt, machte die Bür-

gerschaft unnütze Einwendungen. Die Pre-

. diaer machten um diese Zeit einen listigen Ver-

such am Stadtregimente Theil zu nehmen.
Das

s) Rathspr. Th. Zo-Z2. h?. Th. N G.76-7A.

/,) Rathspr. Th. 1 S,, 8?. Th. US. 48.
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Das war wohl die Hauptursache ihrer wider

den Rath gehaltenen Predigten, womit sie den
xr

gemeinen Mann wider den Rath einzunehmen, Johann

und ihn auf ihre Seite zu bringen trachteten.

Einige Rachsherren, Gradbe und Serres

drungen selbst auf ihre Befriedigung und Exe-
kution, damit sie nicht leer ausgehen mögten.
Am Ende des Jahres bestand die Generalsu-
perintendennnn auf die gerichtliche Hülfe, und

die Eingebung der sotagischen Bauren. Cad-

doküll war schon längst verpfändet. Kurz der

Zustand der Stadt warschlecht, und das Rath-
Haus durch die Trennung mit Bürgemeister
Drömlen zerrüttet Zur Festung waren

viele Plätze in und außerhalb der Stadt ein-

genommen worden. Zur Ersetzung bath der

Rath um ein Stück Landes von Teehelfer,
welches nun der Krone heimgefallen war. Der

Hauptmann Henfübete Gewalt aus, und krankte

die Gerichtsbarkeit desßathes. Eben dieses that
derHofgerichtsbeysitzer und Häradshöfding Jo-
hann Sri rnstlänl. Als demselben Einhalt ge-

schah, vergriffer sich, als Besitzer desGutes Fal-
kenau an das Stadtpatrimonialgut Sotaga und

belangete den Rath, welcher Gewalt mir Ge-

walt vertrieb, bey dem Hofgerichte ?-). Hierzu

gefettete sich das Ordnungsgerich: und die Rit-

terschaft. Diefe verlängere den Privilegien

zuwider von den Stadtpatrimonialgütern La-

den-

?) Rathspr. Th. I S. 89. 92. 94- 104—106.

HZ. 124. Th. kl S. 40. 69. 72. 102. 114 f.

Rathspr. Th. IS. iz6. Kopepb. S. 57.
62. 6z.

siv! .lahrb. 5.Tl).2«2ldfchn. S
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y
denaelder, jenes wollte sie gerichtlich eintreiben:

Äarl xl beide wurden von den; Generalgouverneur be-

lodann lehret. . Obgedachter Sriernfträh! Verlan?

geteeine Kommission in seinen Händeln wider
"

Yen Rath, welcher sich auf den zzsten Para-

graph seiner Privilegien berief und die Kom-

mission ablehnete

Z. 140.

- Wegen der Erbschaft des zur katholischen

Religion getretenen pfahlers kam es in diesem

Jahre einigermaßen zum Vergleiche 5). We-

gen Wiedererbauung der Möncbenkirche

wurden in diesem Jahre verschiedene Unter-

handlungen gepflogen ?/). Die Veränderung
des Wehrtes des Geldes machte hier und

dort Streit und Zank 7p). Gefährliche Dä-

cher musten abgerissen, und die Häuser mit

guten Schersteinen versehen werden. Bret-

tcrne Dächer wurden nicht verstattet: Eckhaü-
fer musten nach einer königlichen Verordnung
nicht von Holz ,

sondern von Stein aufgefüh-
ret werden. Man war auch auf Feuerspritzen

bedacht.r). Die Abzugsgelder wurden den

Privilegien gemäß der Stadt bezahlet 7). Ein

Bürger,

F) K-opeyb. S. 7. 40. 52. Rathspr. Th. tt
G. Z4f. 80 s.

,) A?athspr. Th. IS. 104—108. 12t. Th. tt

S. 48. 50. 62.72.75 f. 78. 80. loz. 114 f.
Rathspr. Tb. t S. 105.

7p) Ebendaselbst S. 108 f.
z-) Rathspr. Th. IS. 107s. Th. I! S. 24. 59.

76. Kopeyb. S. z6.
7) Rathspr. Th. i S. 124, wie auch S. 5s Ks-

pepbttch 5.61.
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Bürger, der feine Magd geschwängert hatte,
ward auf 2O Reichsthaler gestraft!, und muste xl

eben fsviel dem Stadtkonsistorium erlegen?). Johann

Am 22sten Brachmonates ward das Pfund

Rindfleisch auf zwey Rundstücke gefetzt
Die Bäcker wurden bestrafet, weil ste das

Brod, welches nach dem Armenhaufe geschickt

wurde, zu klein und unsauber gebacken hatten»
Man setzte ihnen eine der wohlseilen Zeit ange-

messene Taxe. Wer dawider handelte, verlor

sein Brod und muste überdieß feinen Ungehor-

sam büßen. Der Gefetzherr hatte die Auf-
sicht Die drey freyen Baujahre wurden

verstattet von der Zeit an, wenn das Haus

fertig und bewohnt war. Diefe Freyheit er-

streckte sich auf alle bürgerliche Auflagen, ward

aber von einigen misgebrauchet c). Um diefe
Zeit kamen die Querelen von Endurtheilen,
statt der Appellation, in Gebrauch. Da eine

Quere! vom Hofgerichte dem Rathe mitgethei-
let wurde, beliebete dieser am i9ten August,
an das Hofgericht zu schreiben, und den drit-

ten Paragraphen aus den Privilegien beyzule-
gen, mit Bitte, den Rath zu schützen, und

mit dieser und dergleichen Querelen hinsühro
zu verschonen Es ward ein neuer Scharf-
richter bestellet. Dieser Mann verlangete, am

S 2 Neu-

-) Rathspr. Th.! S. 125.

«) Rathspr. Th.! S. izz.

a) Rathspr. Th. I.S. izz. Th. I! S. 57- 64.

c) Rathspr. Th. üS. ?4 58- 59. 76. Gene,

raigouvernementliches Schreiben vom 26sten
April 168l in äS. pudl. Vv!. !i n 62.

-i) Rathspr. Th. US. Lf. Kopeyv. S. 5.
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r 6 <? i
Mujahrsmge mit dsr Schale umzugehen. Es

Karl xi
ward ihm aber abgeschlagen c). Der König

Jobarm Aarl X! hatte zu Karlstadt in Wärmeland

<la?ob
em Gymnasium angeleget. Zur Erbauung
Hesselben ward aus königlichen Befehl Geld mit

der Schale durch einige Bürger gesammlet/).

§. 141.

z682
Von dem vorigen livländischen Landtage

waren Deputiere an den König geschickt, um

wider die Reduktion Vorstellung zu thun.
Der König wollte solche nicht aushören, und

ward über ihren Vortrag so unwillig, daß er

den Degen auf sie zoa. Mit diesem Bescheide
kamen sie zurück. Nichtsdestoweniger behielt

dieser Monarch das gnädigste Zutrauen zu der

Ritterschaft, und suchte selbige, so viel möglich,
zu benutzen. Er begehrete von ihr eine frey-

willige Steuer zur Krönung feiner Gemahlinn.
Die Ritterschaft gedachte ihn zur Empfindung
der Gerechtigkeit zu bringen, und bewilligte
nicht allein drey Loef Roggens von jedem Ha-
ken zur Krönung, sondern auch die zugleich
begehrten IVallarbeirer auf eine bestimmte

Zeit, nebst einerVermehrung der Verpflegung
des pahliicken Regimentes : welches alles mit

vielem Danke angenommen wurde. Ueber-

haupt war damal der König der Ritterschaft
noch sehr gnädig. Nur die Reduktion, daS

einzige und wichtigste Anliegen des Adels,

durfte

-) Rathspr. LH. I! S. 9r. 125. Kopeyb. S. 64.

O Rathspr.Th. NS. n6. - 1682 S. 15.8?.
sz. 125. Die Kollekte machte 21 Rthaler
46 Wrdst. ans Kopepbnch 16L2 S. 2 f.
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durfte gar nicht berühretwerdenF), Am 26sten

April ließ der livländische Generalgouverneur
Cbrister Horn ein Plakat der Wildbahn und

Johann

gezeichneten Röhre wegen ergehen. Man fleht A
hieraus, daß damals der Oberst Magnus 10,
bann Giesenhausen zum Oberjägermeister in

Livland und anderen anliegenden Provinzen
vom Könige verordnet worden An eben

dem Tage erneuerte der König zu Königsöhr
die Verordnung, wornach steh diejenigen rich-
ten sollen, welche bey ihm einige Ansuchung
thun wollen?). Am zosten May gab dieser
Monarch zu Stockholm eine Erklärung über

des schwedischen Landrechtes rechten Verstand
in denen Fällen, darinn der Erbfrau unbe-

wegliches Erbgut zur Bezahlung der Schul-
den, die währender Ehe gemachet worden, ge-

suchet worden /r). Am i yten August erschien
zu Stockholm eine königliche Verordnung we-

gen Bewerkstelligung aller derer Sachen, die

zur gehörigen Exekution in die Provinzen zu-
S Z rück-

Versuch über die Geschichte von Livland.

S) Livl. Landesordn. S. 350, der neuerenAnst
gäbe.

i) Livl. Landesordn. S. irf der älteren, und
S. Z52 der neueren Ausgabe. Dörpat.
Rathspr. S. 189 dieses Jahres. Sie wurde

jahrlich zweymal abgelesen.

4) Sie steht in den livl. Landesord. S. Z56 der

neuere» Ausgabe. Wie sie dahin gekommen,
ist nicht leicht zu ersinnen. Denn, wenn das

Landrecht des schwedischen Reiches selbst in

Livland nicht gilt, wie kann denn eine Erklä-
rung desselben gelten? Daher findet man die-
ses Stück in der älteren Ausgabe nicht.
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F6 32 rückgeschickt werden /). Ebendaselbst ließ der

Karl xl König am 22stm August ein strenges Verboth
Johann Duette und Schlagere'y betreffend, nebst
Jakob einer Verordnung, der Ehrerstattung und des

Abtrages wegen, so dem Geschimpften Zuge-
billiget werden soll?//). Am zisten August
erschien zu Stockholm eine königliche Revisi-
onsordnung in Justizsachen //). Der Köiüg
verordnete cau 4ten HervstmonateS, wie sich
das livländische Hofgericht bey derUnterschrift ;
und am 2zsten Wintermonates, wie es sich
bey Gleichheit der Stimmen verhalten solle o).
Den i2ten Weinmonates ließ das Hofgericht
auf königlichen Befehl vom Äuaust an
den Rath zu Dörpat, Narva, Nyen, Pernau,
Arensburg, Wolmar und Wenden eine Ver-

ordnung ergehen, wie die Unterschrift gesche-
hen solle /H. Der Rath zu Dörpat that hier-
auf eine Vorstellung an das Hofgericht, und

erhielt am yten Winrermonats 1689 die Ant-
wort, daß ein Urtheil oder eine Resolution
unter des worthabenden Bürgemeisters Unter-
schrift und der Stadt Jnsiegel den Parten aus-

gegeben werden soll f).

§. 142.

V Landesordn» S. Z5B der neueren Ausgabe.

«) Landesordn. S. 119-132der älteren, und
S. Z6o—Z7z der neueren Ausgabe.

U) Livl Landesordn. S. ,zz-,47ber älteren,
und S. der neueren Ausgabe,

s) colleSsn. ttM.lurl6.l-.V p 268. 2?v.

1-. I p. 214. Remmins
Buch S. 412.

G) Remmins Buch S» f.
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§. 142. 768s
In diesem Jahre, da dem Könige in

Schweden sein Recht, das er 168c? erhalten lodmm

hatte, auf dem Reichstage erneurer worden,
wurde die Reduktion, zum ganzlichen Verder-

ben vieler Unterthanen, als vorhin,

fortgesetzet. Stadt und Land, deNn die liv-

ländischen Städte wurden auch unter die Re-

duktion gezogen; seufzeten unter dieser Harken

Last. Man machte keinen Unterschied zwischen
Schweden und Livland, obgleich letzteres und

seine Einwohner durch eine freywillige Ueber-

gabe, und durch die Abtretung des Königes und

der Republik Polen an Schweden geAmmen
waren> folglich vor dem eigentlichen Schwe-
den vorzügliche Gerechtfamen hatten ?)»
Man kehrete sich nun weiter nicht an die Ver-

besserungen und Allodisicirungen der Königinn
-ChrMna, weil solche durch den Reichstags-
schluß im Jahre i6ss aufgehoben wären /).

§. 145»

In Riga wurdeam i7ten Brachmonates,
der an die Officiere herPefatzung zu zahlenden
O.uartiergelder wegen, laut der darüber von

demGeneralgouverneurgemachtenVerordnung,
ein Vergleich errichtet y. Der Rath daftlbst

machte in diefem Jahre eine Kleiderordnung ?H.
S 4 In

Samml. russ. Gesch. B. !X S. z is.

F) Resolution vom izten Oct. 1682. coli. UN.
Jur. 1-. Vll! p. 2IZ 2,6.

-) Samml. russ. Gesch. B. !X S. z?2.

») Einen Auszug findet man in Remmmsßu-
che S. 49r.

'
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In diesem Jahre ist diepernauische

Karl xl rialördnung entstanden. Der König besiäs
Johann tigte sie am 28sten des Herbstmonates A?).

2akob §. 144.

Noch im vorigen Jahre hatte der König
von Polen an denKönig in Schweden geschrie-

ben, und eine Granzberichtigung zwischen dem

schwedischen und polnischen Livlande begeh-
xek. Dazu erboth sich der letztere am iXten

Heumonates dieses ? 682sten Jahres a-).

§. 145.
Am Wen April starb der Zar Fesdor

Alexesewitstb 7) Kelch.erwähnet, er wäre

von seinem Leibarzte, einem getauften Juden,
mit einem vergifteten Apfel ums Leben gebracht
worden. Gorösn meldet, er wäre vor Schwer-

wuth krank geworden, und am lyten April
alten Kal. in die andere Welt gegangen 2.).
Diefer faget auch ~

das Pergiften wäre ein

lhloßes Vorgeben der Strelitzen gewesene).
- Der

w) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 405. In
diesem Jahre wurden die Festungswerke zu
Narva verbessert, und die Neustadt angeleget.
Samml. narv. Privileg.

s?) ?sse. M 84 §. 89 und P. !Z8
Qtt. X.

Reich S. 615. Lohmeier Th. I Tab. l.Xil

Hübner Th.! Tab. 11z. Samml. russ. Gesch.
B. U S. 140 Anm.

'») Gordon Geschichte Peters des Großen Th. l
S. 75^76.

,) Ebend. Si 85. Nach anderen Nachrichten
ist er an der fallenden Sucht gestorben, ke.

Wwn curZeute et noüvMe tie Nsicov?is s l»

Hksxe 1699 m 12. x. ZF.



Der jüdische Arzt hieß Daniel Vongade. Die?
,68s

ser Mann wurde, aller Fürbitte der verwinwe-

ten Zarinn und der Prinzessinn Ssodia un- Johann

geachtet, von den ausrührischen Strelihen ohne

Umstände, nachdem ein vermeynter Freund ihn

verrathen hatte, hingerichtet />). Man begrub
den Zaren am Wen April 5). Er Hatte-sich
zweymal vermählet; zuerst mit einer Polackinn,

Euphemia Gruschecka, welche im ersten '
Kindbette starb ; hernach mit MarfaMar,
rveowna Apraxin, mit welcher er keine Erben

zeugele <>). Feodsr hatte vieleBeweise seines
tiefsten Einsicht in die Staatskunst abgeleget,
!md unter andern aufAnrathen feines vornehm-
em Ministers, des Fürsten WKsticiLVasittel
LDirfch Golizm, die Rosradsbücher, welche
die Vorzüge und Verdienste des russischen
Adels enthielten, und oft zum Schaden des

gemeinen Besten misgebrauchet wurden, am

Z2ten Janner 1682, alfo nicht lauge vor. sei,
mm Absterben mit Feuer vertilgen lassen /).

S s J'hM

S) Gordon Th. I S. 86 f.

c) Govdon S. 77.

Oben Z. ,27. Ich habe gefunden, daß ste
auch Agafiz SiMienowna genennet worden.

') Gordon Th. !S- 7Z- 75- Voltaire hat
S. 75 vermeyuet, sie wäre eine Nariskin
gewesen. Es scheint auch eins falsche Nach»
rieht zu seyn, daß sie nach ihres Gemahls Tode
einen Sohn gebohren. habe. Die lohmeieris
schon und hüduerischrn Tabellen sind hier ganz
fehlerhaft. Sumarokow Aufstand der Stre-
litzen S. !s—l7 hier heißt die erstere Gemch»
linlt 2lgasta Simeonowtta GtAschzWM,

/) Samml. russ. Gesch. B. V S. 14-17.

Th.!!!. Abschtt.!!. 145.
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,68"
folgeren feine Brüder, Iwan und Peter,

Karl x?
der Negierung; wovon jener entweder blind,

Johann oder von blödem Gesichte war: welche mit

Zqkoh
ödster Pracht gekrönet wurden

§. 146.

In diesem Jahre starb Herzog Jacob von

Kurland» Aelcy saget er wäre am isten

Männer aus der Welt gegangen. Lodmcier

und Hübner ?) fetzen feinen Sterbetag auf
den zi sten des ChristmonateS. Er war am

28sten Weinmonates 1610 geboren Den

Namen Jacob führete er nach dem Könige von

Großbritannien, seinem Pathen. Er kam

1642 zur Regierung, und war unter allen

Herzogen vonKurland der größeste, ob er gleich

Zroße Widerwärtigkeiten ausstehen muste,

welche er mit aller seiner Klugheit nicht verhü-
tenkonnte/).. Ihm folgete in derRegierung sein

Hohn, F>iederich Casimir, welcher am

6ten Heumonates 1650 geboren worden c).
Vlom-

F) Gordon Gl 90. Eine Gedachtnißmünze
hat p. 2. Kelst. curieufe —55.
Gumawkow S. l? ff.

5) S. 614.

H Jener Th.il Tab. cxvl, dieser Th.!Tab. 91.
'

4) vekription Zs ks l.ivonie p 22Z. Beym Loh-
meier ist daS laht 1601 ein Druckfehler.

H Blomberg meynst, er wäre erst 164 z zur
Regierung gekommen.

«) Lohmeier hat seine Geburt ans den 4ten
Christmonates -647 gesetzet, und ihn ver-

muthlich mit dem älteren Sohne verwechselt.
Th. !l Tab. cxvu. o«tcttxtion öe 1» i.!vonie

x.228



Blomberg saget, Herzog Jacob hätte ein

Testament gemacht, worauf feine Söhne sich

mit einander verglichen hätten. Diesen Ver- Jvsami

gleich hätte der König von Polen bestätiget.

Solchergestalt wäre die Regierung auf den Kofimie

ältesten Sohn gekommen 7.-). Im August

dieses Jahres vergörmete ihm der König zu

laworow, daß er das Lehen durch Gesandten

empfangen mögte 0).

'§. "547. ' t

Weil die Stadt Dörpat mancherley Be-

schwerden zu führen hatte, und die Reduktions-

kommissien die Urkunden über die Stadtpatri-

monialgüter sehen und prüfen wollte- fand der

Rath sich veranlaßt seinen Sekretär Johann
Remmm nach Riga zu senden. Dieser muste
einenAuszug aus den Privilegien übergeben,
wieihn derHofgerichtsassessor vonDmggravew
beglaubiget hatte, welchen der Rath mit Unter-

schrift des Direktoren der Redukttonskommis-
sion Robcrr Licbcone, des Landrathes Orw

Frieder-.ch von und desSekretärs
Ll uckael Srrskirch zurückerhielt Bey
dem Generalgouverneur wirkete er eine gute

Rsso-

D. in I. ?t rexm pylsi.
nise p. <7; nennt ihn verspietste prHßäztUW . '
!uKztZAL et obtcrusntem, prMeMxmA

«) oi».'gcuhorn Htaatsgesch. §. 15z. 154. 655.

s) Die Urkunde findet man beym
in Jur. publ. reZni ?o!on see^»

F) Vo!. XXXVI n. ZH.

Th. !U. Abschn.!!. §-146. !47.
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t 682 Resolution -7) aus, wovon der Inhalt, fo weit

Karl xl Bürgerschaft betrifft, derselben mitge-

lobarm theilt worden Die Officiere kränketen die

Friede- Braugerechtigkeit der großen Gilde, und thaten
rieh' ihrdurch die Marketenner keinen geringen Scha-

Kasimir Sie übergab ihre Beschwerde, und bath
derselben durch Rcmmin abhelfen zu lassen,
um so viel mehr, da sie eine günstige Resolu-
tion aus dem Reichskommerzkollegium für sich

hatte 5). Nun wollte der Generalgouverneur
die Marketennerey nicht gänzlich abschaffen,
um aber allen Unterschleif zu hemmen, verfü-
gete er, daß nicht mehr als ein Marketenner bey

jeder Kompagnie gehalten, und keinem Officier
erlaubet werden sollte, mehr als zur Hausnoth-
durft, und zum Behuf seiner Kompagnie zu

brauen. Wer dawider handelte, follre nicht allein

das Bier, fondern auch die Freyheit, für den

Marketenner zu brauen verlieren. Der Lands-

hvfding erhielt Befehl hierüber zu halten, und

die Verfügung durch Krön- und Stadtdiener

auszurichten H. Dieser aber machte große
Schwierigkeiten, und die Officiere drungen

immer

F) Das Original dieser Resolution vom 2isten

Marz 1682 lieaet im Bürgemeisterschrank
kslc. lli n. i6. Eine Abschrift ist in xud!.
Vo!. Il n. 6s vorhanden.

-?) Rathspr. 1682 S. -9 f. 22. 24.35. 59 f. 50.

80. 85 f. 106.

5) Rathspr. S. 21 f. 2z f.
L) Resolution vom 2,sten März, 1682 §. 1.

ftript an den Landeshauptmann vom i4ten

März 1682. pub. Vol. u n. 66. Ans dem

letzteren ersteht man, wie verlegen derGene-

ralgouverneur gewesen sey, damit die Stavt

Nicht bey dem Könige klagen mögte.
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immer weiter. Rath und Bürgerschaft be-

schlössen die Sache an den König gelangen zu

lassen und allenfalls einen Bürgemeister und en Johann

nen Bürger an ihn zu schicken. Der Geldmangel

hinderte diesenAnschlag, man wollte die Sache Kssilmr

dem Kanzeleyrathe Hocbdusen auftragen; man

wandte sich auch von neuem an den General-

gouverneur, und führete triftige Beschwerden
über den Landeshauptmann Doch die

Gildeklagete nicht allein über dieOfficiere, son-
dern auch über die Eingriffe der bürgerlichen
Kronbeamten und der kleingildischen Bürger«.
Der Landeshauptmann zog gelindere Sayten

auf. Wider die Bürger schützte der Rath«.
Die vorstädtischen Bürger durften nicht anders,

als in der Stadt brauen. Der Eskadronschrei-
ber Hacks, der die Wittwe des SekretarO

Köser geheyrathet, aber dasBürgerrecht nicht

gewonnen hatte, unternahm sich des Brauens,

und wollte es durch den Generalgouverneur er-

zwingen. Man gerieth von neuem aufden Ge-

danken, diefe Beschwerde dem Könige entweder

durch eine Deputation, oder durch Hochhufen

vortragen zu lassen. Der Rath erboth sich,
aus seinen eigenen Mitteln zu den Kosten bey-
zutragen. Aber da die große Gilde den Land-

gerichtönotar Aaspar Johann Amffws zu

ihrem Altermanne erwählet, und der Rath
Bedenken getragen hatte, diese Wahl zu ge-

nehmigen : so kam es dieseSmal zu keinem ein-

Halligen Schluß. Ein abermaliger Beweis,,
wie Bürger durch ein unerlaubtes und unge-
zründetes Mietrauen in ihre ordentliche Obsr-

kett

?H Kopeybuch 1682 O. 86.
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i<s 8 2 keit, ihre eigene Wohlfahrt verhindern, und sich
Karl X! von solchen, denen das wahre Beste nicht am

ZohüM Hirzen lieget, verleiten lassen Inzwi-
Frieder, schen war es kein Wunder, daß der Landes?
KchlML die bürgerliche Nahrung dergroßen

Gilde aufrecht zu erhalten keinesweges beflis-

sen war > indem er selbst, fein Schloßsekretar
Haai, der Kronbuchhalter Frank, und die

Jungfer des M. N)iUebrands sie schmälerten.
Der Leutenant Brink ward Bürger, um der

Braunahrung zu genießen: aber dem Stadt-

physikus und dem Altermann der kleinen Gilde

ward sie bey Verlust des Biers untersaget a)»

§. 148.

Die Stadtschulden hatten überhand ge-

nommen, daß fast alle Bauren den Gläubi-

gern eingegeben waren. Der Rath wurde bey

diesen Umständen gequälet. Die Bürgerschaft
bekümmerte sich fast gar nicht um die Bezah-
lung, oder that solche Vorschläge, deren Un-

fruchtbarkeit mit beiden Handen zu greifen
war. Der Landeshauptmann so oft er dem

Rathe und der Stadt wehe thun wollte, steckte

sich hinter die Gläubiger. Endlich verfüget?
der Generalgouverneur, daß die Arbeit der

eingegebenen Bauren der Stadt gegen Erle-

gung der gewöhnlichen Arbeitsgelder gelassen
werden §. 148.

«>) Rathspr. S. 21 f. 95—97. 104.1115 izi.

,49 f. 154—160. 172. 185- 587. 224. 226 f.
2Z4- 264. Kopepb. S. 26. 7Z. vuk!.

Vo!. XXIX n. 12.

Rathspr. S. 164.248.
5) Resolution vom 21sten Mrz §. 2. Generalg.

Nescript
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§. i49» 1682
In Ansehung dervom Könige bewilligten Karl xl

drey freyen Baujahre, machte der Landeshöft Johann

ding mancherley Einwendung, welche RemnnnFrieder,

in Riga antrug. Der Generalgouverneur res Kasmie

solvirete, daß diese dreyjährige Freyheit von

der Accise denen Bürgern, die auf den abge-
brannten Stellen etwas reelles, das ist ein

steinernes Haus aufbauen, nach Inhalt dcc

königlichen Resolution gegönnet, doch aller

Unterschleif vermieden werden mögte s). Man

kann leicht erachten, daß die erbitterten Offi-
ciere, denen die bürgerliche Nahrung nicht

nachgegeben werden wollte, sich aus aller»

Kräften bestrebet haben, dem Rathe, derBür-

gerschaft und ganzen Stadt alles Herzeleid zu-

zufügen. Sie thaten solches unter andern,

bey Gelegenheit der Einquartierung, und der.
Werbung. In Ansehung jener verfüg ete der

Generalgouverneur/ die Officiere sollten sich ent-

weder mit dem von dem Rathe angewiesenen
Quartiere, oder den nach voriger Ordnung be-

stimmtenQuartiergeldern begnügen s)« Nichts
desto-

Nescript an den Landeshauptmann vom !4tm
März pukl. Vol.!i n. 66. Rathspr. G. t?f.
22.24. 27. 80 - 84. isH. ilt. »24. izB- 148»
219. 26z. Z4Z. Z47. z6c>. Z64-Z72. Kopey,
buch S. 12. 15. 25. zB. 52. 64. Resolution
vom 21sten März §. z. Rescript an den kach

deshanptmann Taube, und noch eines att

den Acciseinnehmer Witten vom !4ten März.
pubt. Vol. !! n. 66.

s) Resolution vom 21 sten Marz §. Z. Rathspr.
S. ZO2. Zl6. Z2O.

s) Generalg. Resolution ysm 21 sten März §. 4»
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destowcniger ersann man allerley Schikanen,

Ka?! xl 'vozu der Landeshauptmann durch die Finger
Johann sah. Bald warendie Quartiere zu nahe, bald

Kräder weit auseinander. Ein Hauptmann bekam

«asimir funszeheu, und ein Oberstwachtmeifter fünf
und zwanzig Reichsthaler Quartiergelder. Der

Generalgsuverneur war fo billig, daß er er-

laubete, die Quartiere nicht pünktlich nach dem

Stande der Officiere, sondern nach Gelegen-
heit der Stadt einzurichten. Sie gingen aber

fo weit, daß sie die Quartiergelder doppelt,

bald selbst, bald durch den Quartiermeister,

foderten. Konnten die Soldaten, Artilleristen
und Musketlerer, sich'nicht untereinander ver-

tragen, sollte die Stadt andere Quartiere schaf-
fen: aber dergleichen Federungen wies der

Rath von der Hand. Wenn man mit dm

alten es ausgefochten hatte, und neue Trup-

pen einrückten
, ging der Federkrieg mit diesen

von neuem an. DerLandeshauptmann stellete

sich als wenn er helfen wollte, that aber felten

etwas nachdMckliches, und begegnete den Glie-

dern des Rathes, wenn sie zu ihm kamen, so

hart, daß keiner mehr zu ihm gehen wollte,
und der Rath sich gedrungen sah, dem Gene-

ralgsuverneur diese Uebereilungen und Unbe-

sonnenheiten vorzulegen: welcher sie äußerst
misbilligte /-). Die gewaltsame Werbung
Ward zwar von dem Generalgouverneur

ver/

nnd Nestnpt an den ß. H. von; t tt-n März.
HM publ. Vol. Nn.66. Rathspr. S! f.
ty— 2Z.

A) Rathspr. S. 96^-98.122. tßs. 154. 75Z f.
194. 22H. 222» 2ZO. 289. Kopeyb. S. 26.
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verbothen, und demLandeshauptmann befohlen, 682

dergleichen Leute auszuantworten Deswe?- xt

gen hörete diefe Gewaltthat nicht völlig auf. Johann

Konnte man keinen anderen Verwand finden,

Vorsiädtcr und andere Bauren des Rathes KasiMk

unter das Soldatenjoch zu bringen: fo fagete
Man, sie waren ehemals Soldaten gewesen,
aber entlaufen. War ein soleherMensch auf

feine Sicherheit bedacht, und versteckte er sich

etwa beym Nachsuchen: so nahm man ihmsein

Vieh, welches er auch bey völlig erwiesener

Anschuld nicht wieder bekam, unter der Ent-

schuldigung, es wäre verrecket« Dergleichen >
Gewaltthaten übeten nicht allein die Officiere,
sondern auch Unterofficiere aus. Wollte bey
einem solchen ein Bauer etwa nicht dienen,

steckte er ihn unter die Soldaten. Fodene der

Rath seine Bauren zurück: so gehöreten sie

nicht den Stadt- sondern anderen Gütern. End-

lich nahm man einen Leinwebergesellen. Das
Amt war darüber unruhig« OberstleuteNank
Vellinghausen, Major Rubzsw und Haupt-
mann »senf waren in solchen Dingen sehr ge-
übt. Der Landeshauptmann konnte bey klaren

Beweisen sie nicht schützen Die Einfuhr
des Landbiers ward von dem GeneralgouVer-
neur ernstlich verbothen c). K. 1 so.

«-) Resolutkon vom 2,sten Marz §. 5. Reftnpx
an den Landeshauptmann vom i4ten Marz,

pükl. VoZ-1! n. 66. Rathspr. 16.

veyb. Si?>
Rathspr. 94« 220—222. 251.2Z8. 259—-

-261.271. 27?. 276.280. Zl2. Z7I. Z7Z.
<) Generalg Reftript an den Landeshauptmann

vom 21 sten Man. Vol.!! „. 66.

Lwl.lal)rb.z.Tl).2.2wfchtt. T
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xi
Der Rachsucht war in größter Uneinig,

lodazm keit. Bürgemeister Vrömsen machte einen

z?r edr
Anspruch nach dem andern, und bewirkte so

Kasimir gar die gerichtliche Hülfe, wollte aber selbst

von seiner Verwaltung nicht Rede und Ant-

wort geben ,
und verklagere den Rath bey dem

Hofgerichte /). Der ObergerichtSvog. Ml»

chae! Vohle wollte durchaus den Sitz über

alle Rathsherren haben, weiler ehemals schwtt

difcher Oberstwachtmeister gewesen, und ver-

nommen, daß am 29sten Weinmonates 1585

diese Stelle dem Obergerichtsvogte ausgema-
chet worden. Der Gouverneur Fersen ließ,

sich glücklich verleiten, daß er unterm iFten

Weinm. 1681 verfüget?, ihm diefe Stelle einzu-
räumen, weil es eben fo in Riga gehalten würde.

Da er eineso wichtige Urkunde in Händen hatte,
drang er auf den Genuß feines vermeynten

Rechtes. Eine Vorstellung des Rathes bewog
den Generalgouverneur die Verfügung des

Gouverneurs am 21sten März 1682 zu heben,
weil von undenklichen Jahren her es inDörpat
anders beobachtet worden, nämlich, daß die

Glieder des Raths von derZeit derErwählung
ihren Rang gehabt hätten, und das Amt eines

Obergerichtsvogt veränderlich wäreZ). Doch
der Streit ward bald wieder aufgewännet»

Nach

/) Rathspr. S. z. 6f. 20. 57. 62. 64. 66. 129»

155. 184. ?86 f. Z»94. 206. 2»2. 251. 260.

262. 266 f. 279. 281» 290. 304. ZO7--

-314 322 f. z Kopevvuch S. 4-

-8.4- 65. 72» 80.

F) pudl. Vo!. IV. n. 4z. Vol. U 0. 66.

Rathspr. S. 19.



Nack? Zechers Tode ward Ernst Kämmerer

bis Michaelis. Durch ein Versehen begleite- xi

ten vier Rathsherren Zechers Leiche. Zur Johann

Bekleidung desKirchenstuhls bey Begrabnissen
der Rathsherren wurde auf gemeine Kosten Kasimir

schwarzes Tuch angeschafft. Am 22sten Herbst-
monates übergab Bürgemeister LaSau dem

Bürgemeister Drömfen das Wort und die

Schlüssel des Rachhauses. Am iBten Wein-

monates dankcle Rathöherr Bsb!e ab und

meldete, er wäre in königliche Dienste getreten»
Am 2zsten beliebete der Rath, daß man, weil

drey Stellen erlediget wären, zur Wahl schrei-
ten wollte, und die neuen Rathsherren drey

Jahre umsonst dienen sollten, weil es an Mit-

teln fehlete. ' Denselben Tag schrieb der Rath
an den Rathsherren Raspe, dereine ansteckende

Krankheit hatte, daß er cinhällig beschlossen

hätte, er, Raspe, sollte sich des Rachhauses,
des Kirchenstuhls und anderer gemeinen Zu-
sammenkünfte enthalten, jedoch der Besoldung
so lange er lebete genießen, und nach seinem
Tode mit allen gewöhnlichen Cärimonien beer-

diget werden. Sein Stuhl auf.demRathhaufe
sollte bey seinem Leben unbesetzt bleiben. Un-

geachtetBürgemeister Brömicn alles bewilliget
hatte, wollte er doch dem Wahlgcscbässte auf
wiederholte Erinnerung nicht beywohnen. Er

sandte eine verschlossene Schrift auf das Rath-
haus, welche ihm zurückgeschickt wurde. Man

wählete in seiner Abwesenheit den königl. Accis-
und Zollverwalter Harms Witte. Franz Gm-

gelmann und Andreas Max zu Rathsherren,
welche alle drey Aeltesten der großen Gilde wa-

ren, und am 29sten WeinmonateS, einem

T 2 Sonm

THU!!. Abschn.!j. §. 150.



,682 Sonntage, nach verlesenen Statuten, von

Mrlxl beul Bürgsmeister Ladau der Bürgerschaft
.Johann angekündiget wurden, weil Bürgemeister

. Brömstn sich entschuldiget hatte. Äm isien

Kasimir WiutermonateS wurden Singelmann und

Max auf das Rachbaus geführet und vereidet»

Lvi?re hakte den Ehrenwein zurückgeschickt.
Indem man überlegete, waö hieröey anzufan-

gen wäre, « eine Schrift überreichen,
und entschuldigte mit seinem kränklichen
und mit seiner nahen Verwandschaft mit den

Herren Schlüter, E- und Gmsselmanm
Er setzte hinzu, daß der König diese naheVer-

wandschaft bey den Rathögliedern zu Reval

Nicht gebilliget, sondern besohlen hatte, daß
die Rathsqlieder aus verschiedenen Familien

erkieset werden sollten. Der Rath hielt die

Krankheit für verstellet, und die Verwandschaft
für viel zu wettlauftig, nahm die Weigerung j
als eine vorsätzliche Beleidigung auf, und stra-

fete ihn auf fünfzig Rthaler. Unterdessen hatte
Raspe sich an das Hosgericht gewandt. Der

Rath bath das Hofgericht, diese Regiments-
sache an dasGeneralgouvernement zu verweisen.

Fast um eben die Zeit hatte der Generalgouver-
ueur von Raspen eine Bittschrift erhalten. In ,
Herselben saget er, er hätte der Krone-Schweden
seit 1628 gedient, die Stelle eines Haupt-

manns erworben/ sich nach genommenem Ab-

schiede in Dörpat niedergelassen, und dieRathö-
Herrensrelle erlanget; von einer ansteckenden
Krankheit wisse er nichts: also bitte er, den D.

Wirte nach Dörpat zu senden, und seine Ge-

sundheit untersuchen zu lassen. Der General«

gouverneur theilte diese Bittschrift in einem

Schrei-

Livländische Jahrbücher.
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Schreiben vom 4ten Wintermonates mit, und

empfahl den Ruhestand. Der Rath suchte zu xl

behaupten, daß Raspe eine ansteckende Krank- Johann

hek hätte, und daß seine Ehefrau nebst seinem

Sohne an eben derselben Krankheit gestorben Kasimir

warm; daß alle Menschen in derStadt ihn flo-

hen, und Niemand mit ihm umgehen wollte;
man legete zwey Zeugnisse des Stadtphysikus

Brevtbsr und des Wundarztes Harocr bey;

man sagete endlich, haß die Glieder des Raths
des großen Gestankes, des abscheulichen
Schnaubens, der herausfließenden häßlichen
Materie, und der bevorstehenden Gefahr we-

gen, indem ihm die Nase mehrentheilS einge-

fallen, nicht langer mit ihm umgehen könnten.

Nichtsdestoweniger fetzte der Generalgouver-
neur Raspe;? wieder ein, und verwies die

Sache zur ferneren Erörterung an das Hof-

gcrichl. Am isten Wintermonates waren die

Aemter verfetzet, und dabey die Stelle des ab-

wesenden Bürgemeister Brömsens von dem

ältesten Rathsherren Grabde vertreten worden.
Herr N"tatlmas Grabbe, Armenvater und

Beysitzer im Stadtkonsistorium; weil er

die ihm billig gebührende GerictMvogt-
fchaft, Alters halben nicht auf sich neh-
men kann.

Herr Gerrrs, Oberamtsherr und Beysitzer im

Stadlkensistorium.
Herr Schlüter, Obergerichtsvogt, Aecis- und

Wettherr.
Herr RslofErnst, Oberkämmerer, Bau-und

Gesetzherr.
Herr Smgelmann, Untervogt, Bau- und

Amtsherr.
T 3 Herr
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i<s 82
Max, Quartier- und Acciöherr.

Karl xl
Weil der wortführende Bürgemeister fast

Johann niemalen zu Rathhause kam, viel weniger steh
.um nothwendige Sachen bekümmerte, und

KAgjr' Bürgemeister Ladau itzt unbaß war, beschlos-
sen die Nalhsherren an denGeneralgouverneue
zu schreiben, daß ste nothwendig das Wort

einem anderen übertragen musten, wo nicht

Sachen und Parten bey dieser Hofgerichtszeit
verabsäumet werden sollten. Aber am i sten

Christmon. ging man hiervon ab, und beschickte
den Bürgemeister Brömsen, mit dem Ansin-
nen, er mögte entweder selbst das Wort einem

andern übergeben, oder bewilligen, daß sie es

thäten. Er wollte keines von beiden, sondern

sobald es ein wenig besser mit ihm würde zu

Rathhaufe kommen : unterdessen mögte Bür-

gemeister Lladau seine Stelle vertreten, wie er

oft die Seinige vertreten hatte. Am lyten

Christmonates nahm Raspe seinen Stuhl auf
dem Rathhause wieder ein Am i9teu

Christm. ließ der Obergerichtsvogt Scklmcr

verschreiben, er könne seine Vogtschaft nicht
eher antreten, bevor derRath ihm eine gewisse
Ämtsvorschrift gebe. Man antwortete ihm,
die Gesetze wären so hell und klar, daß es der-

selben nicht bedürfe /).

Einige Ueberrreter des sechsten Gebothes
wollten weder die Gerichtsbarkeit des Unrer-

konsisto-

A) Rathspr. S. 2,8. 25z. 262.265. 288.290—

296. 298-ZOo. Zosf. Zl7. ZZO. ZZ9. Z4I.

345-847- 358. 367 s Kopevb. S.?B- 8l»

89. pub!. Vv!. IV n. 42. 54.

i) Rathspr. S. Z69,



konsistoriumsnoch des Stadtkonsistoriums aner-

kennen, und blieben derowegen ungestraft!. Das

hiesige Stadtkonsistorium wandte sich, zuerst an Johann

dasÖberksnsistorium, und hernach an den Gene-

ralgouverneur/oerlanaeud, daß biejemgenUeöer- Mimik

treter, welche innerhalb der SradtgerichtSbarkeit

gesündiget hatten, von dem Stadtkonsistorium

zur Strafe gezogen werden mögten 6). Die

Stadtprediger waren um diefe Zeit sehr unru-

hig. Sie wurden zwar in einem generalgou-
vemementlichen Schreiben gewarnet, sich in

ihren Schranken zu halten: aber als die Rus-

sen 1681 die livländischen Gränzen verließen,
und deshalben am- i6ten August zu Dörpat
ein Dankfest gefeiert ward: so gebrauchte sich
der Diakon Mag. Andreas in

seiner Predigt dieser Worte: " daß der feind-

,»liche Ueberzug diefe tänder darum getroffen,

„
weil die livländischen Kinder mit Deutfch-

„lands Töchter Schmuck gepranget, die aka-

„ demifchen Güter veräußert und von ihrem
„wahren Nutzen abgebracht wären; dannen-

„hero es denn geheißen, weil Ihr geraubet,
,»so habt Ihr auch wieder müssen beraubet

,»werden u. d. g." Der Rath, den diefts

nothwendig befremden muste, indem der König
die ehemaligen Universitätsgüter inne hatte,
berichtete am 29sten August dieses unanständige

Betragen des Diakons dem GeNeralgouver-
neur /). Der Gouverneur Harms Fersen
schrieb unterm 7ten Herbstmon. an ihn, und

T 4 be-

Kopeybuch 1682 S. zi.

V Rathspr. 1681 Th. U S. iz. 17. Kopeybuch
1681 S. lz—ls.
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bedrängte ihm mit fiskalischer Andnng, daferne

Karl x! d«m anzüglichen Predigten nicht abstehen
würde ?//). Am 11 ten Wintermon. trug der

Frieder
her großen Gilde, Harms Hille,

KMWr bey dem Rathe an, es wüste die Bürgerschaft
schmerzlich vemehmsu, wie die Prediger fast
immer auf c. c. Rath stichelten, und stellete
dem Rathe anheim, ob derselbe nicht hierinn
ein Mittel finden ,

und etwa die Alterleute an

sie abschicken wollte» Der Rath, welcher nicht
Oel ms Feuer gießen wollte, antwortete: wo

die Predige? etwas zu sagen hätten, könnten

sie es an den Rath gelangen lassen s). A)il-

lebranö dedicirete seine gedruckte Predigt dem

Rathe, zog den Rath durch, und schickte jedem

Rachsgliede und Bürger ein Exemplar ins

Haus. Am iBten Wiutermouates nahm der

Rath, welchen diese kühne That befremden

muste, die Sache in Bemthschlagung, und

beschickte vor dem Schluß, den abwesenden

Bürgsmeister Broms n, um seine Meynung
darüber zu wissen. Dieser damals misver-

gnügte Mann ließ durch den Sekretär sagen,
er wollte die Vorrede der Predigt, wo er ans

Hers ein Exemplar bekommen, durchsehen, ob

der Rath durchgehechelt wäre; und es aus-

schicken. Nachdem man nun die Exemplare

auf das Rathhaus bringen lassen, beschloß
der Rath, seine Exemplare dem Diakon wie-

der ins Haus zu schicken, und ein Plakat an-

schlagen zu lassen, daß kein Bürger bey hoher

willkürlichen Strafe ein Exemplar bey sich

behalten, sondern aufdem RathHause abliefern'

folke:
n) Kopeybuch Ml S-zi.l

») Rathspr. z6Br LH» Ii S.. 55. 84 f.
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sollte: welches auch Bürgemeister Brsmsen

an eben demselben Tage that. Den i Zten ließ

der Rath das Plakat der Predigt wegen an das

Rathbaus und die Gildestuben schlagen o). vi

LVillebrand gab eine Protestatio» beym Hof- lAH
gerichte ein. Die Bürgerschaft und Bürges

'

Meister Vrömsen traten auf Nlillebrands

Seite. Die Gilden wurden ermahnet dem

Plakat nachzuleben. Drömftn wurde ausge-

schlossen. N)ll!cbrand klagete aufeine sehr
bittere Art. Der Rath verlangete Von ihm

Sicherheit, Das Hofgericht ernannte eine

Kommission. Man fah bald, wohin LVille-

brand zielete, nämlich Vermehrung seines Loh-
nes, welche der Rath abschlug, sonst sich aber

zu allen billigen Dingen erboth. Der Diakon

sparmete am 2Zsten Christmonates den Bogen
Zar zu hoch, daß dieseömal aus demVergleichs
nichts wurde /.?). Im folgenden Jahre ward

die Kommissisn fortgesetzt« Am sten Jänner
ward endlich diese Sache verglichen. Beide

Theile versprachen alles zu vergessen. Lpille-

brand bath sich eine halbe tast Roggens, und

eine halbe tast Gerste aus, welche er erhielt
und sich zu anderen Auftritten vorbereitete
So wenig Bedenken rvillebranö nebst seinem
Armsbruder trug, sich dem Rathe zu wider-

setzen, so wenig konnten sie sich mit dem Pres
T 5 digev

0) Rathspr. 16Z1 Th. ll S. 88 f. 94« 96, Koe
peybuch S. 59'

/>) Rathspr. ;6LI TH, US. 97.119.

x) Rathspr. z682 S. 6. 81. 84.
Kepepv. S. z5.
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blger der schwedischen Kirche Andreas Riesei

Karl xl vertragen. Ich darf wohl nicht sagen,
Johann daß ihr öfterer Streit die zufälligen Einkünfte

'u betrafen. Der Rath verfuhr gemach. Am

MMir 26sten April bath der Landeshauptmann den

Rath diesen Streit zu entscheiden, damit nicht
die höhere Oberkeit genöthiget würde, einen

Ausschlag zu geben. Der Rath hatte Beden-

ken, sich aus gewissen Ursachen mit dieser

Sache zu besassen, und erklarete sich, er könne

gar wohl leiden, daß die hohe Oberkeit die

Prediger auseinander setzte. Am iFreu Herbst-
monates entstand ein Streit wegen einer Trau-

ung; die Braut, eines Schweden Tochter

und eines Schweden Wittwe, hatte sich zur

schwedischen Kirche gehalten, mogte aber da-

zwischen bey dem Pastor Llajus das Abend- .

mahl empfangen haben; der fehwedische Prie-

ster machte Anspruch auf die Trauung, und

übergab eine Bittschrift bey demRathe; dieser

suchte durch den Sekretär die deutschen Pre-

diger zu bewegen, diese Amtöverrichtung dem

schwedischen zu überlassen: allein diese nennten

das Verlangen des schwedischen Predigers einen

schändlichen Eingriff. Der Rath, von der

Billigkeit des Verlangens überzeuget, verboth

dem Bräutigam bey zwanzig Thaler Strafe,

sich von dem deutschen Prediger tränenzu lassen.

Im Wintermonate trug sich ein ähnlicher Fall

zu, und der Rath verfuhr eben so i). Der

deutsche

?) Die fehwedische Kirche hatte zweenePrediger,

diesen und einenanderen, welcher Johannes

hieß. Pr. S. ZZS.

5) Rathspr. S. zo. Br. 84- 254—256. ZZ4 f.

Livländische Jahrbücher.



deutsche Pastor Clajus verfuhr bey Abkündi-

guug der Brautleute wider die Ordnung, ohne xr

Wissen und Willen des Rathes, wollte sich Jodarm

auch in Regimentssachen mischen. Der Rath

nach seiner gewöhnlichen Langmuth ließ ihn Kasimir

davon abmahnen, ob er gleich durch sein trotzi-

ges Benehmen ein nachdrücklicheres Verfahren

verdient hatte Es suchte auch der Nach
die Privatkommunion dergestalt zu hemmen,

daß dasAbendmahl nicht anders, als am Sonn-

tage ausgetheilt werden mögte ?/).

Die große Gilde hatte auf Fastnacht den

Landgerichtsnotar Aaspar Johann Aniffms
zum Alrermann, Paul Gmgelmann. An-

dreas und ledarm Mrau zu Aeltesten
erwählet. Sie bath um deren Bestätigung
nicht eher, als den sten April, mit der Ent-

schuldigung, daß derSekretär verreiset gewesen
und der Notar gestorben. Amffms reichere
einen eidlichen Revers ein, womit der Rath
nicht zufrieden war, fondern den gewöhnlichen
Bürgereid verlangete, ob er gleich im übrigen
aufseine Person nichts zu sprechen hatte. Der

neu erwählte Altermann wollte solchen nicht,

sondern einen allen rigischen Bürgereid able-

gen, und wurde also nicht bestätiget. Die

Aeltesten wurden dagegen genehmiget, mit der

Anweisung, die Gilde sollte hinführo keinen

Bruder annehmen, ehe er dem Könige und

I der

5) Rathspr. S. 95. isS.

«) Rathspr. S. 279. In der Woche ging der

öffentliche Bonesdicnft oes Morgens um sieben
Uhr an. Rathspr. S. 107.

TK.M. Abschn.tt. §»157.152.



F 682 der Stadt geschworen hatte. Die Gildetrach
Johann

tele am 7ten Heumonates die Bestätigung zu
in erzwungen, und wollte eher, als solche gesche?

Vm-'x steh in gemeinen Stadtsachen nichterklären,
fand aber den Rath unbeweglich. Rmffms
that eine Reise nach Schweden, und ward end-

lich Hofgerichtssekretar N). Der großgildischc
Aelresie weil er wider

seinen Stand und löbliche alte Gewohnheit,
. seine Frau nach gehaltenem Kirchgänge mit

Vielen Karossen und Trompetenschall durch die
Gassen über den Markt nach Hause bringen
lassen, ward auf 20 Reichsthaler gestrafet.
Weil er aber die Schuld zum Theil auf den
Diakon, rvlttebrcmb, schob, und dieser süv
ihn bath, wurde ihm die halbe Geldbuße er-

lassen a7).

Der Altsrmann der kleinen Gilbe, Hein-
mck HMe, drang noch immer auf feine Wie-

dereinsetzung, ward aber so lange, als möglich,
Von dem Altermanne Harms priyel ausge-
halten 7). Paul Swlf, ein Schuster, ban-
delte mitKorn, und wollte solches nach Narva
schissen: Weil er nun schon 1679 mit Kauft

° mannfchaft betroffen worden, hat der Rath
auf Anhalten der großen Gilde das Korn,
nämlich sechs Last, einziehen und verkaufen
lassen 2). Die Last Roggens galt damals

vierze- .

-p) Rathspr. S. 53-55- 67. 86. 155. 157.
187-189.194. '

Rathspr. S. 257. 2F2 f.

Rathspr. 5.24.Z1, Z9.

?) Rathspr. 5.2Z9-248,

Livländische Jahrbücher.
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vierzehn bis 16Rthaler s). DieGoldschmide

wurden angewiesen > sich iq ihrer Arbeit nach

Riga und Reval zu richten,- bey hoher Strafe Jcham.

keine gestohlene Sachen zu kaufen, und sich

schragcnmäßig zu verhalten H. Kasimlß

8. 154- -

Die Bürgerfchaft war hinter die Herrens
Wittwen her, um solche zur gemeinen bürger-
lichen Last zu ziehen. Diese Wittwen hatten

ihren ersten Gerichtsstand vor einem c. Rathe
Der Rector Goldhahn ward Bürger und

muste alles, was ein anderer, leisten Alls

neue Bürgerwurden angehalten, sich mit Ober-

und Untergewehr zu versehen c). Sechs uns

deutsche Weber erhielten das Bürgerrecht und

erlegeten so viel Bürgergeld, als die kleingil-

dischen /). Ein ernannter Kirchenvorstehec
ward gegen zwanzig Reichsthaler des Amtes

erlassen F). Zum Besten der Stadt wurde

ein Koch angenommen, dem man das Bür-

gerrecht umsonst ercheilete; als er sich aber be-

fchwerete, ward er als Stadtkoch geschützet?
und den Gilden angedeutet > ihn bey ihren fest-
lichen Ausrichtungen für billige Bezahlung zn

gebrauchen, und wenn sie einen anderen neh-
men,

s) Rathspr. S. 244. 29^

5) Rathspr. S. -7v ft

c) Rathspr. S. 16. 6i. 285 f. zt l. 2^2«.

ick) Rathspr. S. zc>.

c) Rathspr. S. tio. 125. 147. 205.259. 26t;
264.

/) Rathspr. S. 147. 204»

5) Rathspr. S. 175»
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i682
ihm sein Gebühr zu geben Die

Karl XI große Gilde befchwerete sich über die Fleisch?
Jobarm Hauer, daß sie schlecht Fleisch hielten, und

Fr/eder heimlich einbrachten. Der Gefetz-
Kasi-mr Herr muste demselben abhelfen. Am z i sten

Marz verabschiedete derRath, daß jeder Fleisch-
hauer, weil sie, insgesammt in etlichen Tagen
kein Fleisch im Scharren gehalten und Zu grs-

fen Klagen Gelegenheit gegeben hätten, fünf

ReichSthaler erlegen, hinführo aber mitgröße-
rer Geldbuße angesehen werden, und ga? an-

. dere Anstalten zum Besten der Stadt erwarten

sollte. Wie sie dennoch schlecht Fleisch hielten,
bekam der Gesetzherr den Auftrag, sich nach !
einem anderen Fleischhauer umzusehen. Ein

Unterofficier ward zum Freyschlachter ange-
nommen und erhielt das Bürgerrecht gegen acht

Reichsthaler, mit dem Versprechen, ihn so

lange zu schützen, als er gutes Fleisch halten
würde ?). Mit den Bäckern verfuhr man

eben fo, weil sie bey den gegenwärtigen wohl-
feilen Zeiten das Brod zu klein und zu grob
gebacken hatten /). Das Amt der Schuster
wardwieder feinen versoffenen Altermann Hein- !
rtch Hille, welcher dieLade aufdaößathhaus ge-

liefert hatte, geschützt; zu einer anderen Zeit
aber angewiesen, so oft ein Rathsglied es be-

gebrete, ihm einen Gesellen ins Haus zu geben,
welcher an Arbeitslohn für kleine oder große
Schuhe drey Mark, und täglich nebst der

Speise

ö) Rathspr. r6Bl Th- II 5.69. 1682 S. 264.

») Rathspr. S. 23 n. 5. S. 24 n. 5. S. 4Z ft

50. 60. 147— 149.

Rathspr. S. 44. 60.
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Speise drey StoefBiers haben sollte. Das

Amt steckte steh hinter die Gesellen, und gab

vor, diese wollten nicht gehorsamen: Doch Ivbam»

der Ratb blieb bey der einmal gemachten Ver-

fügung /). Das Tischleramt bath um einen Kasimir

Schrägen, und sollte eine glaubhafte Ab-

schrift des rigischen beybringen ??/).

§. iss.

Der rigische Statthalter Schnecken-

fcblld ?H harte einen Lcutenant, um einige

Parcelen zu erhalten, auf die Stadtgüter ans

gewiesen. Weil es aber ein bloßes Versehen
war, wurde es gleich auf eine Zuschrift des

Sekretars gehoben o). Abzugsgelder wurden

von einem revalischen Bürger erleget />). Das

zur Krönung versprochene Korn ward abgelie-
sert i/). Die pfahlerifchs Sache war noch

nicht geenbiget Ein Weib, welches mit

einem verheyratheten Soldaten zwey Kinder

gezeuget hatte, ward dieses Ehebruches wegen

mit zehen paarRuthen oder dreyzig Streichen,

ihres schwächlichen Körpers halben, am Pran-

ger vom Henker bestrafet, und der Stadt ver-

wiesen.

y Rathspr. S. 48 f. 61.261 f. 276.

m) Rathspr. S. 204. In diesem Jahre wurden

geschworene Brauer angenommen. Rathspr.
S. Z7O f.

») Er war zugleich Eeneralkriegskommissar und

Assistenzrath.

0) Rathspr. S. 251. 255. Kopeyb. S. 6z.

/>) Rathspr. S. 25.28. 29. 35—38.

Rathspr. S. 27.

5) Rathspr. S. Zo. z.91.
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16 8 2
DerStadtphysikuS svl! nicht außer-

Karl xi u<h, und der Stadtchirurg nicht innerlich Heu
Johann len Erstcrem wurde auf fein Anhalten der

Frieder Wang nach dem Altermanne der großenGilde zu-

Kastmir geleget Rathsherr Schlüter ward wirklich
wieder eingesetzet» Der Landshauptmann und

Rathsherr Dyhls suchten es ihm sauer zu ma-

chen Ä?). Wer einTestamentmachte, muste noth-
wendig das Rathhaus bedenken Von frem-
den SachwaWen wurden keine Schriften ange-

nommen.- Unter den dieses Jahr angenommenen

Rathsadvokaten befunden steh, der Stadtnotar

phiiippKellner),), derOrdnungsgerichtsnotar
Johann Barchels Mackcnfon und Emanuel

Sichler, welcher hernach als Landrichter im dör-

patifchen Kreise gestorben ist ?-). Eine Stadt-

Hebamme ward vereidet, und empfing jährlich
zwölfßeichSthaler DerRath welcher laut

Privilegien einem Bürger das Näherrecht vor

einem Edelmanns zuerkannt hatte, wurde von

dem Oberfiskale in Ansprache genommen F>

Gefähtt

5) Rathspr. K.65.
y Rathspr. S. 7Z.
K) Rathspr. S. 124.

Rathspr. S. 75 f. 96 f. iO2 f.
a?) Rathspr. S. wo.

Damals war die Advokatur dem Stadtnötak

noch erlaubt.

2) Rathspr. S. »or. 161. 174. Zi?. 397.

») Rathspr. S. 125. -79. zz6. Kopeyb. S.

s) Konnte man wohl ungerechter handeln, und

konnte man es demRathe verdenken? daß er

steh iant verch'eidihte. Doch dieß war nicht der

rmuge seltsame Schritt, den Rudolph zuk
Üntergrabung der Privilegien that. Rathspr.
S. !2Z. 18Z. !95- 2-9- ZOZ-Z67. Zib. Z22b

Z44. Zs9'. Kcpeyb» G. 4L. 94. !V2'.
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Gefährliche Dächer wurden abgerissen c). Die
g 2

Stadtmühle zu Lubbia ward um vierzig Spe- xi

ciesthaler verpachtet Der Niederlage Johann

wegen wurde mit herStadt Narva Unterhand-

lung gepflogen, wozu Bürgemeister Ladau be- Kasimir

vollmächtiqet war c). Zu Wiedererbauung
der Marienkirche in Stralsund ward zu Dör-

pat, und vermuthlich im ganzen Lande Geld

gesammlet. Die Summe allhier betrug neun-

zehen Reichsthaler Species und einKarolin /).

S. 156.

Der imJahre 1682 angehobene Reichs- I6BZ

tag in Schweden, nahm am Jänner

168 z sein Epde. An diesem Tage ward dcc

Reichstagsschluß eröffnet. Die Reich serb-

folge ward aufdas weibliche Geschlecht erwei-

tert. Die am 29sten Wintermonates 1682

von dem Könige unterschriebene und versiegelte
Regierungsform wird bestätigt. Die Erklä-

rung wegen Rar! Gustavs Testament vom

i9ten Christmonates 1682 wird noch einmal

genehmiget Der Königinn wird das vom

Könige ausgemachte Leibgeding versichert /).
Der König hat Macht, Lehngüter zu geben

und

c) Rathspr. S. zzz.

</) Rathspr. S. z?Z f.

c) Rathspr. S. iZ9- Kopeyb. S. 40.

/) Rathspr. S. 2ZO. 272. Kopepb. S. 58.

F) Der ganze Schluß steht im Xl.iv Theile des
Olsr. europ. App. p. »24 — 156.

6) l)i»r. europ. Th. XI.IV App. p. 157.

i) v!gr. europ. Th. Xl.lV App. p. izZ.

Liv!.lahrb.Z.Th.2.Abschn. U
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l68 z und zunehmen; das Reduktionsplakat vom9ten

Karl XI Christmonates 1682 wird gut geheißen und

mit Dank erkannt: doch lebet Ritterschaft und

Frieder. Adel, sammt den Kriegsbeamten, der zuver-
Kasimir änlichen Hoffnung, der König werde diejeni-

gen insonderheit mit Gnade, Huld und Milde

ansehen, die so wohl durch ihrer Vorfahren
als auch durch ihre eigene merkliche Dienste,
Treue und Liebe würdig sind, oder würdig
werden können 5). Die Verhandlungen der

Kommission zur Untersuchung der Verwaltung
'der Mittel in wahrender Minderjährigkeit des

Königs werden eben so wohl als der auf dem

Reichstage zu Upsal 1675 verordneten Kom-

mission gebiillget. Die Reduktions- und

Liquidationskommissionen empfangen von den

Ständen Dank- Der König kann nach feiner

Willkühr Gesetze machen. Die Beamten sol-
len den zehnten Pfennig ihres Lohnes dem Kö-

nige geben. Nicht einmal Dienstbothen sind

hiervon befreyet. Jedoch sollte dieses nur

einmal geschehen in Schweden, Finnland,
Schonen, Halland, Blecking und Bähus.
Diese Bewilligung soll «immer zur Folge und

zum Beyspiele gezogen werden. Mit den Jn-

uehabern der Bergwerke mag der König dar-

über handeln lassen. Die Geistlichen verstun-
den sich auch dazu. Nicht einmal die Küster
wurden ausgenommen, geschweige denn Pro-

fessoren und Lektoren. Daß die Städte hier-
von nicht frey geblieben, kann man leicht er-

achten. Der gemeine Mann wollte nicht zu-
rückblei-

-4) Die Erklärung der Stände vom 22sten Wim

term. 1682 findet man viar. eurox.TH.XUIV
App. p. 159 le<z.



rückbleiben. Man sieht auch aus diefem Reichs-

tagsschlüsse, daß rv'iwn'gslehn neulich über-

nommen hatte, eine gewisse Anzahl Kriegs- Jvhann

knechte zu halten: wozu sich das übrige Finn-
land auf diesem Reichstage auch erboth. VoNKasiMir
Livland wird zwar in dem Reichstagsschlüsse

nicht gedacht : er war ihm aber so versanglich,
als der vorige, weil das Reduktions-und Li-

quidationswesen durch denselben neue Kraft
und größeren Nachdruck erhielt.

§.
'

is?.

Eine Frucht der Reduktion war der liv-

ländische Oberjägermeister, dessen ich oben

§. 141 gedacht habe. Es war dem Könige
vorgestellet worden, daß bey den großen und

täglich zunehmenden Krongütern in Livland ein

solcher Beamter sehr nöthig wäre, der von

Waldung und Jagd Einkünfte schaffen könnte»

Ein großerReiz, weil man sie auf dem Papier

zu vielen Taufenden berechnete. Der neue

Oberjägermeister, dem man eine jährliche Be-

soldung von 600Thalern aussetzte, fand gar
bald die Gränzen der Krongüter zu seiner eige-
nen Nutzung noch zu enge, und bestrcbete sich

daher auf alle Weise, auch über adeliche Wäl-

der eine Gerichtsbarkeit zu erhalten. Auf sein
Anstiften trug der Generalgouverneur vor:

Die Ritterschaft mögte die königliche lagdord-
nung auch auf ihren Gütern einführen. Die

Ritterschaft erklärete sich: „ sie würde für sich
,»eine eigene Jagdordnung machen ;es würde

»
ein jeder auf seinem Eigenthum? zur Tilgung

»»der Raubthiere dieselbigen Anstalten vorkeh-
».ren, welche der Oberjägermeister auf den

U 2 Krön-

307Th.!ü. Mschtt.ii. Z.116«i57.
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l68?
"Krengürern gemacht hätte: nur müste er sich

xi
»in die Jagden und Forste der Edelleute auf

Johann .»keinerlei) Weift unfthen." Nun verlangete

Frieder
mit der Ritterschaft überfeine Vor-

Msimlr schrift zu besprechen; und erhielt die Autwort,

sie hätte mit ihm über eine bloß die königlichen
Wälder angehende Anweisung gar nichts zu

sprechen. Also muste er seine Plackereyen bloß

auf die Pächter der Krongüter einschränken.
Um nun dieversprochenen Tausende in den könig-

lichen Schatz zu liefern, wurden allerley Künste
erdacht. Hatte ein armer Pächter ein Elend

oder einen Averhahn erschossen, wurde ihm
eine schwere Rechnung gemacht. Innerhalb
zweyen lahren belief sich die Summe dieser

Geldbußen auf iO,OOo Thaler; welche zwar

nach des Oberjägermeisters Verlangen mit ge-

richtlicher Hülfe eingetrieben werden sollten,
aber niemals eingefodert worden, vermuthlich
weil die ausgemergelten Pächter nichts im

Sacke hatten. Doch T:elek Hausen war nicht
der einzige livländische Edelmann der zum
Druck feines Vaterlandes beytrug. War es

wohl zu verwundern, daß Ausländer sich dazu
brauchen ließen. Hierüber wäre vieles zu

sagen/).
§. !sB.

Von Berichtigung der Gränze zwischen

Polnisch- und Schwedischlivland habe ich §.144

erwähnet. Man meynt, es wäre Aarln Xl

damit kein Ernst gewesen, indem er an den

livländischen Generalgouverneur geschrieben
hätte, daß er dieses GeschUt, so viel ihm

möglich,

HVersuch über die Geschichte von Livland S. 309.
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möglich, verhindern mögte. Er glaubete, sich

bey der Ungewißheit der Gränzen besser zu be-
xi

finden. Man wahnete, Pohlen wäre von am Johann

deren Mächten augereizet, durch diese Gränz-

führung neue Händel zwischen beiden Reichen Aasilmr

anzuspinnen. Rar! ließ daher 12000 Mann

an der Düna zusammenziehen. Die livländi-

sche Ritterschaft hatte die Verpflegung dieser

Truppen bewilliget. Das waren die gefähr-
lichen Zeiten, deren im ReichStagsschlüsse ge-

dacht wird, die Schweden eine so starke Steuer

kosteten. Isbann !k! eilere, Wien zu entse-

tzen, und ward dadurch in den türkischen Krieg
verwickelt. Die schwedische Armee erhielt Ge-

genbefehl; und was Livland in Verwunderung
fetzte, der König bedankte sich für das Anen

biethen der Ritterschaft, ohne es zu benutzenM).

§. is9.

Am 9ten März erging ein generalgouver-
nementliches Plakat wider Stehler und Heh-
ler Unterm i sten März ließ der König
an die Generalgouverneure ein Schreiben er-

gehen, daß die Fremden, welche sich im Reiche
«nd in königlichen Ländern wider das Duell-

plakat versehen, auch nach demselben gerichtet
werden sollen 5). Am 1zten Brachmonates,
und i7ten Heumonates wurde das Plakat der

Düna wegen erneurer Am 2osten Brach?

Uz mona-

«») Versuch S. zog.

«) Landesordn. S. ZB7 der neueren Ansgabe.

0) Landesordn. S. ZBB f. der neuerenAusgabe.

p) Livl. Landesordn. S.Z2Z und 326 der neueren

Ausgabe.



,
monateS beschloß der König , daß keine Iyter-

Karl xi
von Interessen bestanden werden sollen </).

lodann Nach einer königlichen Resolution vom i sten

.
Weinmonates soll die Exekution der rechtskräf-

Msimk tigen Urtheile unter keinerley Vorwand aufge-

halten werden In diesem Jahre wurde

eine Generalkirchenvisitation gehalten .-). Von

derselben ist verordnet worden, daß das Plakat

vom Kindermorde monatlich abgelesen werden

soll. In diesem Jahre befahl Rcrl X! den

Hofgerichten, keine fremde Wörter in die schwe-

dische Sprache zu mischen l). Dieses hatte
beym livländischen Hofgerichte keinen Einfluß,
weil man sich der deutfthen Sprache bedienete,
die Wörter ausgenommen, welche man aus

der lateinischen, französischen, und Gott.weis !

aus was für anderen Sprachen angenommen

hatte. In Riga wurde das Licenthaus, wel-

ches die Krone Schulden wegen eingezogen

hatte, zum beständigen Gebrauche des Zoll-
wesens gewidmet?/).

§. i6c>.'

Am Wen März empfing Herzog Fn'e-
derick Kasimir das Lehn über seine Herzsg-
thümer von dem Könige Johann 111 durch
seine Oberräthe, Christoph Heinrich Frey-

herren

7) Livl. Landesord. S. ZB9 5 der neuerenAusg.

5) Livl. Landesordn. S. Z9O f.

5) Autogr. et l'rsnik. 170M. I!I p.729 secs.

5) Abh. der königl. schwed. Akademie der schö-
nen Wissensch. Th. l!. Greissw. neuest, krit.

Nachr. B. 11l S. 4^.

Samml. russ. Geschichte B. IX S- 3:2.
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Herren von pmkammer, Landhofmeister, und

den Landmarfchall Dierertcv von Altenbs?

cdum Lengnick bemerkt.-r), die Pola- Johann

cken hatten damals ein Gesetz gemacht, daß

hinführo der Herzog in Person das Lehn em- Kasimir

pfangen sollte. Am z i sten May fallete er-

wähnter König ein Endurtheil in Appellations-

fachen des Landrathes von Sacken wider den

Rath der Stadt Libau, die Gerichtsbarkeit
über adeliche Bauren, die etwas in der Stadt

verbrechen, betreffend, dergestalt, daß der

Erbherr, welcher in feinen Gütern fitzet, aufAn-

halten des Beleidigten, die Sache summarisch

untersuche, richte, dem Befinden nach die

Vergehungen strafe, und in alle wege, bey
einer Busse von hundert Reichsthaler, welche
der fürstlichen Rentkammer zugewandt werden

sollen, Gerechtigkeit ertheile, wobey die Ap-
pellation dem Beleidigten offen bleibet^).

§.
,

I6i.

Die Zaren schickten in diesem Jahre eine

große Gesandschaft nach Stockholm, um den

ewigen Frieden zu erneuren. Sie bestand aus

zweenen Knäsen, Vater und Sohn, Namens

wovon jener in der letzten
russischen Zeit als Qfficier in Dörpat gestan-
den, und dem Gesandfchaftsfekretar pob,

U 4 bin.

w) (AwMonikA f. ?. regn! polon. p. 57Z—585.
Locl. <jjo!om. ?o!on. V n. LI.XXViU —

ccuxxxn p 466 - 476. Ziegenhorn Nr.215
in den Beyl. S. 26z.

polon. p. m. 254.

Ziegenhorn Nr. 216 in den Bey!. S. 270.
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16 8 Z bin 2-). Sie hatte ein Gefolge von mehr als

Karl xi hundert Personen bey sich. Man hatte ihr
Johann hen Oberstleutnant Hermann von Felsen aus

Frieder, der dörpatifchen Besitzung als Reisemarschall
Kasimir zugeordnete). Der Viceksmmaudaut zuDör-

pat, Oberstleutenant verlangte
am sten May nur Quartiere, welche sogleich
theils in der Stadt, theils in der Vorstadt

bewilliget wurden ')- Der Vicekommandant

zwang aber die Vorstädter mit Gewalt das

Gepäck der Gesandten zu fahren: Mwtd'er eine '
kräftigeVorstellung geschah 5). Unterm 12ten

Heumonates verlangele derGeneralgouverneur,
die Stadt sollte die Gesandschaft, so lange sie
in Dörpat ausruhen würde, verpflegen, und

meynete, die Kosten könnten aus dem Stadt-

kasten genommen, oder von der Bürgerschaft
zusammengeschossen werden Die Bürger-
schaft wollte hiervon nichts wissen, sondern

sagete, es wäre wider die Privilegien c). Der

Rath stellete solches, nebst dem Unvermögen
der Stadt, dem Generalgouverneur vor /): .
welcher sie von der Verpflegung unterm l yten

HeumouateS Am 2ssten kamen

° °, - , die

r) Rathspr. 168z. S. 294.

«) pudl. Vol. X!X n> IZ. Kopeybuch !68z
S. 79. Pr. 168 zS. 26Z. 1684 S. 24.
I6KO G. 55.

S) Rachspr. S. 184. 208.287.

c) Rarhspr. S. 191.

Vol.XlX n. IZ.

-) Rathspr. S. 286.

/) Kopeyb. S. 82.

5) 46. Pud!. Vol. XIX n. lz> Rathspr. S.290.



TH.M. Abschn.l!. §.i6l. 313

die Gesandten in Dörpat an, und wurden auf
g

Bitte des Reisemarschalls in der Stadt, nebst

ihren Leuten verleget. Bürgerschaft und Be- Johann

satzung waren aufmarschiret; die Stadtpfeifer

ließen steh vomRathhause hören ; vierKanonen Kasimir
wurden zweymal abgefeuert //). Eben so ward

es gehalten bey der Abreise nach Schweden,
welche am 2ysten erfolgete.» Am 2ssten August
hielten sie zu Stockholm ihrenEinzug mit großer
Pracht. Den Josten Herbstmonates hatten
sie bey dem Könige Audienz auf dem großen
Reichsfaale. Den andern Tag nahmen die

Unterredungen ihren Anfang; wozu folgende
königliche Räthe ernennetwaren: Bcnar Graf
Orenstf rna, Gustav Graf Oxenstjerna,
JohannErnft Creuz, und der Kanzleyrach
Zxiingfn. Diese währeren bis zum 2vsten
Weinmonales. Am zosten beschwor der Kö-

nig den ewigen Frieden in der großen Kirche,
und ertheilte ihnen an eben demselben Tage in
demAudienzsaale ihre völlige Abfertigung. Den

folgenden Tag reiseten sie vonStockholm ab /).
AufBegehren des königlichen Rathes zu Stock-

holm schrieb der Generalgouverneur am Bten
Weinmonates an den Landeshauptmann zu
Dörpat, er mögte sich erkundigen, ob man

nicht hier an der Gränze z über die Russen et-

was zu klagen hätte, damit man dieseBeschwer-
den denen entgegen setzen könnte, welche die

Gesandten zu Stockholm anbringen mögten.
Die dörpaüfche Bürgerschaft beklagete sich, daß

U 5 sie

Raths S- 288. 291. 294.

») Schlüssel zum nysiädtischcn Frieden
28».



Livländische Jahrbücher.314

sie in Rußland in Betracht ihres Handels,

Karl xl
öier aber durch die von den Russen getriebene

Johann Vorkäuferey, Aufkäufsrey und Landfchäumerey

Frieder
und an Einfoderung ihrer in Rußland

Kasimir ausstehenden Schulden verhindert würden.

Außer diesen so oft aufgewärmten Klagen, füh-
rete der Rath' an, daß der Woiwod Oondan

Nalcbokkm bey letzterer Räu-

mung des Landes ein der dörpatifchen deutschem

Kirche zustehendes Silberpfand von etwa tau-

send ReichSthaler sich zugeeignet hätte; und

bath um die Ersetzung, weil dieser Umstand
der Stadt und Kirche zum großen Schaden
und Nachtheil gereichet hätte /). Auf der

Rückreife waren die Gesandten vom sten bis

zum 7ten Christmonates in Dörpat. Der Bür-

gemeister Laöau und der Rathöherr Gerres

bewillkommeten sie. Der Reifemarschall war

so nachläßig, daß die Gesandten über Mangel
an Licht und Bier misvergnügt waren. Sonst
erwies man ihnen in Dörpat itzt noch mehr
Ehre, als auf der Hinreife. Der Großboth-
fchafter überreichte dem Rathe eine Vorstellung
der hiesigen Reußen wegen. Darauf erhielt er

der kurzen Zeit wegen keine Antwort : aber sie
wurde, nebst den hiesigen Beschwerden, den

schwedischen Gesandten mitgegeben /).
§. 162.

F) Kopeyb. S. !22—126. Prot. S. 417.424.

426.
y Rathspr. 168ZS. 447. 466-468. — 1684

S. 7. 24 f. Remmins Buch S. 409. U

eonleiüs(die Rede ist von dem großen Golizm)
!» psix Benel-zte svec le« 8ue(lol8 äont lei äw-

bsllsäeurs 5e trouverent s!vr; s j^oscou, ne

trouvercnt point ä'obkscles s leurs vretention».

0. 59.60.



§. 162»
?68?

Ißt fielen die betrübtesten Zeiten der
xl

Stadt Dörpat ein, welche von Uneinigkeit, Johann

Neid, Uebereilung, Widerspänstigkeit
Unbesonnenheit hervorgebracht worden. Die Kasimir

beiden Bürgemeister waren uneinig; dieRaths-

herren unter sich mishallig; die Gilden waren

wider den Rath, und widereinander, ja wohl
gar in ihrem eigenen Mittel zwieträchtig; die

Pries:e/ steckten sich hinter die Bürgerschaft,
und wiegelten solche, bey der geringsten Gele-

genheitauf, oder zeddelten im Rathstuhle selbst
Zwiespalt an; die Advokaten schlugen sich bald

aus schnöder Gewinnsucht zu der einen oder

andern Partey, ohne die Folgen zu bedenken,

welche sich mit einem: rver karte das gedacht
nicht wieder heben. Der Rathsstuhl war da-
mals mit folgenden Personen besetzt: Bürge-
meister Johann von Vrömsen und Matthias

Ladaußaths Herren Michael Bohl Mat-

thias Grabbe, Christoph Raspe, Johann
Serres, Gürgen Schlüter, Rolos Ernst,
Franz Gmgelmsnn und Andreas Max;
Sekretär Johann Remmin, und Notar

Philipp Kellner?/,-). Auch die Wittwey
der Rathsberg cn machten nach dem Todeihrer
Männer Händel, wie die Wittwe Zeche-

rn n des Prangers wegen. Die Raths-
herren kamen unsteißig zu Rathhaufe, und wenn

der Rath sich etwa verantworten sollte, muste
man erst die Protokolle nachschlagen, um zu

sehen,

") Rathspr. 168zS. i.

Rathspr. i6B? S. 7. 2?» 174.580.
Kopepb. S. 5« iii. i)!. pM.Vo!. KM

N. 22. K

Th. !U. Abschn.!!. §.162. 315



X6Bz
wer zügegen gewesen war oder nicht;

Karl xi
indem die abwesenden nicht mit den übrigen

Johann gemeine Sache machen wollten. Um geringer

Weser
Dinge entzweyete man sich auf dem Rathhause

Kasimir und ging auseinander. Eine Menge Bewah-
rungen legeten die Glieder des Rathes wider

einander ein. Der gewesene schwedische Oberst-
wachtmeister M ckael Sohle war Rathsherr
und Obergerichtsvogt geworden. Am 29sten
Weinmonates 1585 hatte der Rath eine Sa-

tzung gemachet, daß der Obergerichrsvogt seine
Stelle nach den Bürgemeistern haben sollte:
dieses war langst der Unzuträglichkcir halben
abgeschafft. Nichtsdestoweniger berief sich
Bokle auf diese Satzung und wandte sich, da
der Rath anderer Meinung war, nachdem er

vorher seinen Abschied genommen, an den Kö-
nig: welcher am 2-Dsten Brachmonates verfü-
gte, daß es nach dem Willen des Pohlens

gehalten werden sollte. Der Generalgouver-
neur machte dieses unterm z isten HeumonateS
bekannt, und der Rath beschloß am 7ten Au-
gust, aus Ehrfurcht gegen den König feinem
Befehle nachzuleben. Weil aber in dem kö-
niglichen Schreiben stand, es follte mit Sohlen
eben so wie mit Deynen gehalten werden: so
stellete der Rath am 1 zten August dem Gene-
ralgouverneur vor, Devne wäre nicht bestän-
diger Gerichtsvogt gewesen, und er wolle sich,
um den Folgen vorzubeugen, an den König
wenden. S -Hle drang auf die Erfüllung des

königlichen Befehles und dräuete. Der Rath
verbarg ihm nicht, daß er sich an den Gene-
ralgouverneur gewendet hätte, und dessen Ant-
wort erwartete. Dieser antwortete unterm

zisten

Livländische Jahrbücher.
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z Isten August, daß er dem ausdrücklichen kö?
2 5g2

uiglichen Befehle keinen Austand geben könnte;

es sollte aber dadurch dem Privilegium der

Stadt und dem Wahlrechte nichts benommen,

noch bestimmet werden, ob die OöergerichtS- MgMx

vogts.haft beständig oder abwechselnd seyn sollte,
weil dieses nicht indem königlichen Schreiben

ausgedruckt wäre ; er wollte dieses dem Könige
von neuem vorstellen, und um eine Erklärung
bitten. Der Rathsherr Schlüter war damit

nicht zufrieden: aber am 14M! Herbstmonates
ward Böhls durch den Notar aufs Rathhaus

geholet, und ermahnt, den Raths Herreneid
abzulegen. Er antwortete: er hätte zwar ge-

meynet, man würde die Einführung auf eine

andere Art vornehmen, ließe es aber anseinett

Ort gestellet seyn, und wollte den Eid, der

königlichen Vollmacht gemäß/ ablegen. Dcc

wortsührende Bürgemeister versetzte, derRath
lasse es dahin gestellet seyn, werde aber des

übrigen wegen beym Könige einkommen. Hier-
auf legete Bohle den gewöhnlichen Rathsher-
reneid ab, mit Unterschied, daß anstatt der

Worte: dm cd ordentliche N)aht: diesesmal:
auf Ihr. Rönig!. Majestät allergnadWien
Befehl: gelesen wurde. Man wünfchete ihm
Glück, und gab ihm dem obersten Rathsher-
rensitz ein o). Er erhielt an eben dem Tage
nebst derGerichtsvogtschaft auch die Wett-und

Gesetzherrschaft. Schlüter sollte Accisherr
verbleiben. Man übergab dem neuen Ober-

gerichtsvogte die Rathhausschlüssel nebst dem

kleinen

») Rathspr. i6g) G. 296. gs?. Z"» Z27. f»
Z5- 357 f. 46t. xuU. Vvl» lV ». 4Z.
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16 8 2

deinen Stadtsiegel, und befahl den Gerichs-
dienern, ihm aufzuwarten. Bürgemeister

Johann Laöau reisete nach Narva und übertrug am

ul eisten demObergerichtsvogte das Wort. Allein

eben den Nachmittag, da gemeine Stadtsa-
Kasimir chen vorgenommen werden sollten, fand sich

kein einzigerRathsherr ein. Am24,sten waren

-zwar drey Rathsherren zügegen: aber die Ab

terleute waren ausgeblieben; es konnte also
wiederum nichts geschehen /?). Am sten Wein-

Monates ward Rathsherr Gerres Oberkirchen-
vorsteher, welches Amt damals alle zwey Jahre
abwechselte Den i2ten waren aber-

mal außer dem Vicebürgemeister nurdrey Rath-
manner zügegen, welcher Unffeiß jenen bewog
an das Generalgouvernement zu schreibett, und

in so lange die Sitzungen des Raths einzustel-
len. Insonderheit befchwerete er sich über Ger-

res und Schlüter»?, die sich mit ehehaften
Hindernissen entfchuldigten. Bshle und

Schlüter geriethen dermaßen aneinander,

daß ärgerliche Schimpfworte fielen. Der Bür-

gemeister Ladau nebst den übrigen Rathsher-
ren wollten dem Uebel abhelfen, und befehlof-
fen, weil sie bemerkten, daß alles Unheil
aus dem Unfieiß der Rathsherren, und

Verabsäumung der Satzung des Rathhaufes,
welche man die Reinlichkeit oder Heimttchr'ett'

zu nennen pflegte, Herstösse, beiden Raths-
herren die Amveisung zu geben, sich hittführo
bescheidener zu beweisen, und mit Hand und

Mund inne zu halten, widrigenfalls aber die

Strafe

?) Rachspr. S. z6o. f. Z75.

5) Rathspr. S. 389.
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Strafe nach der Rachhausordnung zu erwar-
„

ten das war aber ohneFrucht» Als Ladau

gegen den sten Wintermonates ansagen ließ, lodana

blieben die übrigen bis auf Bsblen und Rast

p.n aus. Hierüber befchwerete sich der Bür-

aemeister am vten, mit dem Zusähe, daß er

Amtes und Gewissens halben es am gehörigen
Orte suchen würde/). Um diese Zeit ging der

Rathsherr Franz Girgelmann mit Tode

ab /). Der Bürgemeister Ladau zerfiel mit

dem Rathsherren RolofErnst, welcher ihn

nicht für seinen Richter erkennen wollte ?/).
Die Händel mit dem Bürgemeister Brömfen,
welche theils den Gränzstreit zwischen Sotaga
und Kuckulin, theils die Kirchenrechnung be-

trafen ,
daureten noch. Jene war bey dem

Könige zur Revision. Diefe sollte von einer

Kommission, die der Generalgouverneur er-

nennt hatte, untersuchet werden. Der Räch
war weder mit der den Privilegien zuwider ,

verhängten Kommission noch mit ihren Glie-

dern zufrieden» Denn der Präfes, Oberst-
leutenannt Billinghausen war ein Schwager
des Bürgemeisters und ein Feind des Rathes,
welcher über feine gewaltsamen Werbungen oft
Beschwerde führen müssen; der Landgerichts-
beysitzer Rebbmder war ein Hausgenoß und

vertrauter Freund des Bürgemeisters, und der

tandgerichtsnotar Serlin wollte seine Tochter

heura-

-5) Rathspr. S. 594 ff. 410—414. 426.

,) Rathspr. S. 426. f.

/) Rathspr. S. 447.

«) Rathspr. S. 43". 45?»
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168 ?
Heurachen, wie es denn auch geschah N?). Die-

KarlXI Bürgemeister gab am 19ten Horn, feinem
Johann Stuhlbruder Ladau das Wort ab, unter dem

Fnedr
Vorwande einer Leibesschwachheit, vermuth-

Kasimir lich über um destomehr den Rath zu krän-

ken Gel res zerfiel mit dem Sekretär

Retnmin in Streit und Schriftwechsel 7).
Der letztere ward zum Advokaten in Stadtsa-

chen bestellet, und bekam deshalben jährlich

fünfzig Speciesthaler s). Die Herrenwitt«
wen wurden noch immer von der großen Gilde

gedrücket. Die Sache gelangete sogar an den

König. Die Wittwe des Hofgerichrsadvokaten
Christian EberharSts, der ehemals ein Stadt-

beamter gewesen war, suchte dieBraunahrung.
Der Generalgouverneur empfahl sie dem Rathe,
und dieser der Gilde, welche es bey sich keinen

Eingang finden ließ. DerGeneralgouverneur
erwies dm Wittwen so viele Gunst, als er

konnte s).

§. »65..

Matt hielt darüber, daß die Bürger sich
Mit Ober- und Untergewehr versehen musten»

Aber

W) Nachspr. G. 15. 26. 55t. M. zoZ» ziz.
Kopeyb. S. 99. iO2. IZS.

Rathspr. S. 52.

>) Rathspr. S. 151. f.

Rathspr. S. 406, f. 4W.

«5) Rathspr. S zi? f. 422. 4?s. 4Z5. 447.
Vol. XXIX n. 14. DieBürgemeisterinn Meye-
tiNtt ging so weit, daß sie sich nicht entblödete,
die Qnartierfreyheit nicht akein für lht Hans,
sondern auch für ihren Krug zu begehren.
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Aber am 24sien August machte der Rath eine
i 68z

Verordnung, welche am zisten Weinmon. Karl xr

bekannt gemacht ward, daß hinführo keiner, Johann

ehe und bevor er steh mit seinem Gewehr, näm- Frieder

lich Flinte, Degen und Bandelier, gestellet, Kasimir

zum Bürgereide gelassen werden, und daß ein

jeder neue Bürger, wenn er sich zum Eide an-

giebt , mit seinem Gewehr zu Rathhause er-

scheinen, und nach abgelegtem Eide seine Mus-

kete vor der Rathhauöthür abschießen > und

stets zu Hause in guter Verwahrung halten

soll Z'). Die großgildischen hier geborenen
Bürger gaben sechs Rthaler, die fremden acht
und zehen; die kleingildischen vier Rthaler:
wovon derwortführende Bürgemeister ein Drit-

theil bekam. Die Undeutschen bezahlten eben

so viel, als die kleingildischen, nämlich vier

Speciesthaler c). Der Leutenant Lumk und

der Hofgerichtöadvokat Ruvencr wurden Bür-

ger und legeten ihren Eid auf dem Rathhaufe
ab /). Etwa um diefe Zeit ward der rigifche
Bürgereid c) zu Dörpat eingeführet/).

§.164.

ö) Rathspr. S. 88. Zio. Z25. Z55. ZB9. 422.
448 f. Kopeyb. S. 107. Pud!. Vol. l!n. 71.

<) Rathspr. S. 5» 121.589. 454. 455. 46z.

-i) Rathspr. S. 52—54.

-) Er lautete also: Ich N. N. rede und schwere,
daß ich getreu seyn will demDurchlauchtigsten
Hochgebomen Fürsien und Herrn, Herrn
CARL, der Reiche Schweden, Gothen und
Wenden König und Erdfürsten

,
Großfürsten

in Finland, Herzogen in Schonen, Ehesten,
Liefland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin,
Pommern, der Cassnben und Wenden, Fürsten

LiVl.lat)vb.z.Tl>.2»Adschn. N guff



xi lobarm Schönere hatte beymKrieges«
Zstzann gerichte hinter Sehelkants Rücket?

«-
wider dessen Ehefrau ein ehrenrühriges Zeugen-

Kasimir verhör ausgebracht und solches bey der großen i
Gilde eingereicht, um SÄeikanten in Scha-
den zu setzen, und ihn um die großgildische
Nahrung zu bringen. Die große Gilde war

auch entweder so einfältig, oder so boshaft, daß

sie ihn aus der Gilde stieß und von der Brau-

nahrung ausschloß. Doch der Rath handha-
bte ihn bey feinem Rechte, und sirafete Geys-

nercenF). Diese Gilde baueteihre Gildestube,

muste

süss Rügen, Herrn über Ingermannland und.

Wißmar, Pfaltzgrafcn am Rhein, inBeyern zu

Gü!ich, Clswe undBergen Hertzog etc. Unsern?
gnädigsten König nndHerrn, und daß ich keinen

andern, dannI, K. Maj. und dero Erben und

ordentliche Nachkommen, für meinen König
erkennen, I. K.Maj. Ehre, königlichen Stand
«nd gemeiner Lande Nutzen, nach Vermügen
befordern, Ihr. K. Majest. Schaden verhüten.
Und da mir was gefährliches wissend, offenbas

ren, und mich sonsten, wie einem getreuen

Unterthanen gebühret, verhalten wii: Imglei-
chen einem Erb. Rahte der König! Stadt

Riga trew und gehorsam zu seyn, zu Wasser
nnd zu Lande, Ihr bestes zu wissen, und arges

stes zu keren. So wahr mir Gott helsse und

sein heiliges Evangelium. pudi. Vol.tt

n. ?z.

/) Rathspr. S. 476. äü. put>!. Vo!. iv n. 10».

Vol. XXUI n. 48. Hier liegt der gedruckte

dörpatische Bürgereid , welcher noch heute zu

Tage, mit gehöriger Verändenmg in Anse-

hung der Landesherrschaft gebräuchlich ist»
Remmins Buch S. 475^478.

F) Rathspr. S. Z4- Z47» Züz. 457—459.48.
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muste aber über ihre Brüder klagen, daß ste
mit den Beytragen säumig wären. Dem

Vogt wurde die Hülfe anbefohlen/H. Ein Johann

Schneider aus Narva war qroßgildischer Bür?

Ger?). In der kleinen Gilde sind Martin

G'.önich und Johann Fneöerich pftil, als

Aeltesten, bestätigt worden /e).

§. I6s.

Eine unter Heuhaufen vorgefallene Vors

käuferey mit Flachs bewog den Rath, diefe
und andere Beschwerden der Stadt dem Kö-

nige mittelst einer Deputation vortragen zu

lassen. Man deutete dieses am i sten März
der großen Gilde an und verlangete, sie sollte

ihre Beschwerden aufsetzen, und aufGeldmit-

tel bedacht feyn. Der Rath suchte selbst Geld

aufzubringen, aber es wollte ihm weder auf
die eine noch auf die andere Art gelingen« Als

der Rath am 21sten April mit allem Ernst auf
diefe Bothschaft bedacht war, und den Gilden

zu dem Ende ansagen lassen, trug der Docks

mann dergroßen Gilde, Matthäus Meylend,
nebst den Aeltesten vor, ihr Altermann Harms
Hille hätte dem Landeshauptmanne zu seiner
Reise nach Schweden ein der Gilde schädliches
Attestat gegeben, sie hätten ihm ein anderes

zu unterschreiben aufgefetzet, welches er aber

nicht thun wollte; dadurch wären sie in ihrer

Meynung gestärket worden, daß er ihnen nach-
theilig wäre; ste bathen also, der Rath mögte

A 2 sie

ö) Rathspr. S. 4Z2. 434. 446.

») Rathspr. S. z. 5.

H Rathspr. S. 65.

323THU!!. Aöschn.l!. §.164.16^
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Z6B ?
bey ihrem gefaßten Entschluß schützen. Der

KM xi Dockmann /verlas beide Attestate, und sehte
Johann hinzu

,
der Rath mögte nicht ungehalten seyn,

Frkder.
daß ste inzwischen den Aeltesten Gkrokirch zum

Kasimir Altermanne gemachet, um desto eher mit ihrer
Meynung der schwedischen Reise wegen einzu-
kommen. Der wortführende Bürgemeister
redete ihnen zu, sie nwgten bedenken, was sie

thaten. In dem hierauf ertheilten Abschiede
sageke der Rath, er wollte die schragenwidrige
Wahl weder billigen noch misbilligen; hätten
sie was gutes vorgenommen, /mögten sie es

verantworten: im übrigen sollten sie zukünftigen
Dingstag mit ihrer Erklärung der schwedischen
Reise wegen einkommen. Die kleine Gilde,

welche nun eingefodert wurde, hatte sich noch

nicht beredet. Der Altermann Harms priyel

klagete, er könne die Brüder nicht zusammen

bringen. Er ward auf die Schrägen verwie-

sen, und erhielt die Anweisung, eine reine

Erklärung künftigen Dingstag einzubringen.
Beide Gilden erschienen also am 24sten. Al-

termann Hille brachte an, die Gemeinde habe
beschlossen, und sich verbunden, einen aus ihrem
Mittel abzuordnen, und nach Vermögen dazu
beyzutragen; wann der Rath sich auch hierzu be-

quemenwollte, könnte bald ein Schluß gemacht
werden. Eben so erklärete sich die kleine Gilde,
mit dem Zusätze, es sollte hierzu kein Geld

aufgenommen werden, weil die Schuldenlast
dieStadt ohne das drückte. Der Obergerichts- -
vogt Schlüter, welcher nebst dem Rathsherren
Smclelmann mit den Gilden unter einerDecke

lag, ließ verschreiben, daß er entschuldigt seyn

wollte, wann der verzögerten schwedischen Reise

hal-



halben derStadtetwa Schaden geschehen mögte,
indem er lange genug davon geredet hätte.

Bürgemeister Ladau, nebst den Rathsherren Johann

Gtnaelmann und Max ließen gleichfalls ih-
reu Fleiß verschreiben, und wollten, weil der Kasimir

Rathsstuhl nicht vollzählig war, am folgenden

Tage den Gilden Bescheid geben. Höchst-

wahrscheinlich hatten ste sich einbilden lassen,
die Gilden wollten nur dem noch im Amte ste-

henden Bürgemeister Brömjen und dem ge-

wesenen Bürgemeister Schmieden wehe thun.
Am 2ssten April refolvirere der Rath, und

rühmete zwar den Vorsatz der Gilden, zu der

schwedischen Reise aus eigenem Vermögen bey-

zutragen ,
und von jeder Gilde einen abzuord-

nen ; meynete aber, daß das Geld auf den

Fuß schwerlich sobald, als es die Noth erfor-
derte, zusammengebracht werden mögte, und

daß man zu Erfpahrung derKosten wohl thäte,
wenn man nur einen einzigen Abgeordneten.
aus dem Mittel des Rathes abfertigte, inzwi-

schen aber die Beschwerden aufsetzte. Am

28sten April erschien der großgildifche Alter-

wann Harms Hille, der schon mit seinen Brü-
dern ausgesöhnet war, nebst einigen Aeltesten,
und dem Dockmanne Mevland, und übergab
eine bittere Verstellung, worinn sie rund aus-

sagte, sie wolle aus eigenen Mitteln die Reise-
kosten ihres Abgeordneten bestreiten, und pro-

testire dawider, wenn der Rath die Kosten
seines Deputirten aus demStadtkasten nehmen
wollte. Dieser antwortete: er würde Amtes
und Gewissens halben seine Privilegien, Frey-
heiten und Gerichtsbarkeit aus allen Kräftelt
vertheidigen und behaupten. So weit war

X z nun

TH. M. Abscht?,!!. §. 165.



i6Zz
alles gut: allein nun fing der Rath an,

Ks?l xi
falsche Stuhlbrüder hatte, schläfrig zu

Jobarn,
werden. Kaum war jene Resolution eröffnet

iv worden, als man mit Händen greifen konnte,

Uasilnir daß die Geistlichen mit der Gilde in ein Horn

bließen. Der Rath erwählete zu seinem Ab-

geordneten den Sekretär Aemmin, welcher

sich damit entschuldigte, daß er in Schweden
Unbekannt sey: welches der Rath nicht gelten
lassen wollte. Man suchte Geld an mehr als

einem Orte, und trug dem Sekretär auf, die

Beschwerden der Stadt aufzusetzen. Warum

denn nicht dem Bürgemeister Ladau? der

hierzu wenigstens eben so geschickt gewesen wäre.

Gebeuteltes Mehl sollte in Schweden wirken.

Die große Gilde bath um die Resolution des

Kommerzkollegiums vom 17km August 1678,
und verlangete die Beschwerden des Rathes zu

sehen. Sie fetzte hinzu: wenn derRath et-

was wider ste hätte, mögte man mit ihr zusam-
mentreten. Endlich vermeynete ste, das Ge-

richt würde danieder liegen, wenn zu gleicher

Zeit, wie ste vernommen hätten, der Bürge-
meister Ladau verreifen, und der Sekretär

nach Schweden gehen würde. Lauter

Und einwiegende Worte, und weiter nichts.
Man hatte der Gilde von obgedachter Resolu-
tion des Ksmmerzkollegiums, sobald als Dröm-

sen und Schmieden aus dem Reiche gekom-
men waren

, Kopey gegeben. Es war also
Tücke, daß sie solche noch einmal federten.
Der Rath versicherte, nichts wider die Bür-

gerschaft zu suchen, sondern nur Privilegien
And Gerichtsbarkeit, zu vertheidigen. Man

eröffnete ihr, der Bürgemeister würde nur auf
drsy

Avlandische Jahrbücher.
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drey Wochen in seinen eigenen dringenden Ge-

schafften verreisen, und bie Reift des Sekretars xl

nach Schweden würde vor sich gehen. Die Johann

Gilde bath daß derSekretär hier bleiben, und

ihr Liebling, Rathsherr Schlüter, nach Schwe-Kasimir
den abgeordnet werden mögte. Diese Reise

bewog den Rath am folgenden Tage, nämlich
dem 4ten May, wieder zusammen zukommen»
Man las der großen Gilde die Instruktion,

welche der Sekretär mitnehmen sollte, vor,

und ertheilte ihr, nach ihrem Begehren, eine

Abschrift davon. Sie verlangete, man sollte
den Eindrang in die bürgerliche Nahrung
noch hinzusetzen. Auch dieses ward zugestan-
den. Rathsherr Schlüter ließ verschrei-
ben, daß wann derjenige, welcher der

Stadt Eindrang gethan, nicht namentlich

angegriffen werden sollte, er mit der schwedi-

schen Reise nichts zu thun hätte. Am Bten

May bath der Sekretär Remmin schriftlich,
daß man ihn von der schwedischen Reife be-

freyen mögte. Unterdessen hatte sich die Gilde

an das Generalgouvernement gewendet, jedoch

ihre Vorstellung so undeutlich eingerichtet, daß
jenes nicht sehen konnte, in welchen Punkten
die Resolution des Generalkommerzkollegiums
nicht erfüllet worden. Remmin blieb zu Haufe;
kein anderer wurde abgefertigt; kein Geld war

aufzubringen: also Hatte der Abgefertigte der

Bürgerschaft freye Härtde, womiter aus vollem

Beutel spendirete /). Matthäus Mevlanb

X 4 erhielt

S) Die Instruktion für Remmin liegt Vol. XXI!
äSs pub!. n. 54. Sie besteht aus 2z Stücken,
«elche vornehmlich betrafen die allerhöchste

BestZ,



,6gz
ehielt ein Beglaubigungsschreiben von beide»

Karl xl
Gilden an den König, das sehr weitläuftig

Johann
war,

Frieder. '
Kasimir Bestätigung der Resolution des Kommerzkol,

leginms, das Haftnrechk, worinn bloß Pernau,
aber mehr Riga, Reval und Narva gewilliget
hatte, den Znschnb zum Rathhausban, die

Erblosen Güter, die Querelen an das Hofge-
richt, den MuthwiÜen der Fiskale, die Nicht?
erfüllnng der Privilegien, die Viehweide, die

aufgebürdete Einquartierung einiger Kronde-

amten, den Eingriff der Generalkirchenkor-
n die Stadtauffagen nnd Accise, die

große Gilde, den Gränzstreit zwischen Sotaga
und Kncknlin, den Pranger, die gewaltsame
Werbung, den eisernen Brief in Ansehung der

gemeinen Stadtschulden, die Gerichtsbarkeit,
die Lastadie, den großjunaferhofischen Fischzug,
die Abschaffung der Marketennerey u. s. w.

Ebendas. lieget die Bittschrift des Remmins,
woraus ich seine eigene Worte anführen will.'
Er saget nämlich, er wäre aus gewissen Grün-
den genöthiget, um seine Erlassung von der

Deputation zu bitten. „Denn (i) ist bekand,
„daß ich ein schwächlicher Mann, der unpas-
„ lichkeit halber eine so weite Reise nicht auf
„sich nehmen tan. (2) im Reich gany uube-

„
kand, und weder Favoriten, noch Gönner

~ daselbsten habe, (z) Eine schwere und große
~ Haushaltung, (4) meine vollenkommene Ar,

»,
beit bey der Cantzeley, (5) alsein Anköm-

mling, noch keine sonderliche Erfahrung in
„Stadtssachen, (61 möchte mir von einem
„oder andern leichtlieh vorgeworfen werden,
„daß ich michzu solcher Reise genöchiget, und
»,(7) dürffte ich woll gar einige Beschuldigung
„leiden, daß ich dieses oder jenes nicht deut-
lich genug exprimiret und ausgearbeitet."
Rathspr. 168zS. 80. 118 f. 15c)—161.164—
269. 175-178. 131-185. 187. 19z. Ks-
pepbuch S. §8.
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war, und seine Federungen, welche bey dem

Könige eingereichet wurden, kamen in vielen xt

Stücken mit dem, was der Rath suchte oder Johann

suchen wollte, oder 1678 gesucht hatte, über-

ein. Sie betrafen nämlich den Handel, die Kasimir

Vorkäuferey, die Krügerey innerhalb einer

Meile um die Stadt und Ln der Vorstadt, die

Abschaffung der Marketennerey, die Böhnha-
sen, den Barackenbau, und die Quartiere der

Officiere, die Baujahre und den königlichen
Zufchub zum Rathhausbau, die Bebauung
der wüsten adelichen Plätze, den Marienmarkt,
die Bestätigung der Resolution des Kommerz-
kollegiums von 1678, den Bürgereid, die

Amtsrechnungen, die appelbaunische Federung,
die Strafgelder, die Sradtfchulden und Be-

soldungen der Rathsglieder, die Ersetzung der

Reisekosten aus dem Stadtkasten, die Vieh-
weide, die Fischerey und Verschlammung des

Emmbachs, die Freyhänscr, den z 8sten Pa-

ragraphen der Privilegien, und die Verpfle-

gung einer anzuordnenden Untersuchungskom-
mission ?,/). Am zten Wintermonates ertheilte
der König hierüber eine Resolution, welche viel

gutes und zugleich viel glänzendes enthielt ?/).
Derselben zufolge foll der rigifche Bürgereid
in Dörpat gebrauchet werden; der General-

T 5 gou-

«) Das Beglaubigungsschreiben steht in Rems
mms Buche S. 492. Die Fodernngen der

Bürgerschaft findet man ebendaselbst S-

49». -

K) Diese Resolution steht in Remmins Buche
S. 44V. wie auch publ. l! n. 40 in
schwedischer, und in meineu coli, ttitt.

I. Vi xsß. Z4—44 in deutscher Sprache.



x6Zz Gouverneur Chrisier Hsrn soll nach" Dörpat

Karl xl weisen, und die Stadtschulden untersuchen;

Johann die Strafgelder sollen von denen, welche sie

Kricder
verwirket haben, eingetrieben werden; zu allen

Kasimir Stadteinkünften soll ein Kasten mit dreyen

Schlössern verfertiget, und dazu der Nach und

beide Gilden, jeglicher einen Schlüssel haben;
die Rathsglieder sollen mit dem Lohne, den sie
vor der russischen Zeit gehabt, zufrieden seyn,

lvobey sie aber die Befteyung von allen Auf-

lagen und tasten, sie mogtcn Namen haben, wie

fie wollten, genossen; dieKosten des Deputirten

sollen aus dem Stadtkasten ersetzet werden; die

Stadt soll ihre Viehweide nach Inhalt der Pri-
vilegien behalten; in Ansehung der Fischerey
und der Reinigung des Emmbachs, soll der

Stadt wider die Privilegien nichts nachtheiliges
zugefüget werden; in Ansehung der Freyhäuser
soll es nach dem i zten Punkte der Privilegien
«ehalten werden, doch dergestalt, daß der Edel-
mann, wenn er keine bürgerliche Nahrung trei-

bet, in Betracht feines Haufes frey ist, wann

aber einer, der nicht vonAdel ist, solches Heuret,
und bürgerliche Nahrung darinn treibet, soll
das Haus allen tasten unterworfen seyn; an-

langend die Accise hat es bey dem Z9sten und

soften Punkte der Privilegien sein Bewenden;
zuletzt wird die Stadt bey dem z 8sten Punkte

ihrer Privilegien in allem geschützt. An eben

dem Tage bestätigte und erklärete der König
die Resolution des Generalkommerzkollegiums
Vom i7ten August 1678 0). Inhalts der-

selben
0) Das Original in schwedischer Sprache liegt

IIäü. xub!. Nr« 58. Eine deutsche Ueber-

setzung
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selben will der König der Stadt Dörpat das
g

Hafenrecht zu Riga, Reval, Pernau und

Narva gönnen, wenn es nicht den vormals lobarm

wohl erhaltenen Privilegien dieser Städte zw

wider ist. Der Landhandel und die Vorkäu- Kasimir

ferey soll der Generalgouverneur hemmen und

die Ueberrreter strafen. Den Russen kann die

Freyheit, welche ihnen vermöge Verträge zu-

kömmt , nicht benommen werden. Die Krüge
innerhalb einer Meile um die Stadt, und in

der Vorstadt sollen abgeschaffet und niederge-
rissen werden. Kein Marketenner soll bey der

Besatzung gelitten werden, die Bürgerfchaft
aber soll schuldig seyn, auf alle mögliche weife
der Besatzung mit dem Nöthigen gegen einen

billigen Preis an die Hand zu gehen. Keine

Böhnhasen sollen in der Stadt und deren

Gebiethe gelitten werden, doch soll dem Adel

freysteheN, Handwerker in Diensten zu haben,
die aber für Niemanden anders, als für ihren
Herren arbeiten follen. Die Soldaten können

für sich oder andere Soldaten arbeiten. Die

Beschwerde in Ansehung der Einquartierung
ward an den Generalgouverneur verwiesen.
Wer ein Haus auf einem wüsten Platze bauet,
soll drey Jahre von aller bürgerlichen Be-
schwerde befreyet seyn. Zum Räthhausban
bewilligte derKönig taufend Reichsthaler. Die

wüsten Plätze, welche von den Eigenthümern,
sie mögen feyn, vonwelchem Stande sie wollen,

inner-

fetzung findet man KS. pvd?. Vol. XXV»n. 15.
Eine schwedische Kvpey sieht in Remmins
Buche S. 4Zl—44s.

TH.IU. Abschn.!!. §.165.



innerhalb dreyer Jahre nicht bebauet werden,

« ,xi
Men der Stadt heimfallen. Der Großhandel

Johann mag den Russen im Marienmarkte nicht verfa-
ul

get werden. Das war der Inhalt der glänzen-

KasNvN den Resolution, welche M pland, der nicht

bloß über den Rath, sondern auch über den

Generalgouverneur geklaget, ausgewirket hatte.
Die Freude bey der Bürgerschaft war unaus-

sprechlich groß, bis sich die Nachwehen ein-

sielleten, und sie wohl sahen, daß sie viel glän-

zendes aber wenig fruchtbares errungen halten.
Am 6ten Chriftmonates bathen die Alterleule

um einen Vorstand, um dem Rath die Ver-

richtung ihres Deputirten vorzutragen« Daher
hat die königliche Resolution den Namen Moy-
lands Vernämmfl erhalten. Am folgenden

Tage stellete die Bürgerfchaft ein großes Freu-

denmahl an, wobey auch einige Rathmänner

zügegen waren; führete sich aber so ausschwei-

fend auf, daß der Landeshauptmann Taude

über ihr Schießen mit Stücken empfindlich
ward, und darüber, insonderheit aber über

perer Weilern, am Bten klagete. Denn er

hatte, weil das Schießen von der Gildestube
bis in die Nacht gedauert, >und endlich seine
Geduld ermüdet hatte, einen Uuterofficier dort-

hin gesandt, und Ansuchung gethan, damit

inne zu halten: allein Z)er«r LVeller, von

Freude oder Getränk berauschet, hätte geantwor-

tet, derHerr Landeshauptmann bade nichts

mit ibnen zu schaffen; und das Schießen
ihm zum Trotze fortgesetzt. Nach dem Be-

richte der mitschmausenden Nathsherren ward

dem Landeshauptmanne hinterbracht, wie die

Bürgerschaft gestern dem Könige zu Ehren

lustig
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lustig gewesen; sie hätten weder gehöret poch

gesehen, daß dem Landeshauptmanne durch xl

Keilern etwas zum Trotze geschehen; sie wa,- Johann

ren Glock neun zu Hause gegangen, msyneten ..

also, daß diese Lustigkeit ihnen nicht verübelt Kasimir

werden könnte. Dadurch ließ der Landeshaupt-
mann sich nicht besänftigen. l)erer 'rDeiler,

welcher die Dienste-eines russischen Dolmet-

schers bey der Stadt verrichtete, ward am inen

vorgefodert, und der Antrag des Landeshaupt-
manns ihm bekannt gemacht. Er entschul-

digte sich, er hätte keinen Unrerossicier gesehen;
sie wären dem Könige zu Ehren lustig gewesen;
er wäre um acht Uhr zu Hause gegangen, und

wüste sonst von nichts. Am Bten Christmo-
nates' übergaben Alterleute und Aeltesten beider

Gilden eine Bittschrift, überreicheten beide kö-

niglicheResolutionen, und bathen um deren Er-

füllung. Am i2ten ertheilte ihnen der Rath zur

Resolution, daß der Nach, welcher die Resolu-
tion des Generalkommerzkollegiums 1678 selbst
ausgewirkt hätte, gerne dabey bliebe; einen

aus seinem Mittel gleich nach dem WeihnachtS-
feste mit nach Riga senden wolle, um die Exe-
kution zu befördern; den rigischen Bürgereid
sich gefallen lasse, aber es zu anden wissen werde,
daß dieBürgerschaft unrichtig angebrach: hatte,
es wäre der strittige Eid erst bey der kmffmfsis
schenWahleingeführet worden, das doch grund-
falsch wäre; welches auch von anderen Dingen
gelte, welche Meyiand wider alle Wahrheit vor-

gegeben hätte; daß derRath gerne sehe, es mögte
die Bürgerschaft ihren Zweck in Ansehung der

Viehweide erreichen, man befinde aber, daß
die Sache dem Könige nicht gründlich genug

verge?

TH.M. Abschn.il- §.165.
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» 6 8z vorgebracht worden; von derappeldanmifcbet?
Karl Xi Sache, wer nämlich solche verabsäumet hätte,

zil"" dem Rathe nichts bekannt wäre; daß endlich
Frieder..herRath feine Ursache hätte, die Bürgerschaft,
KGiinr

rräumete, der errungeneu Resolutionen

wegen , zu beneiden. Aus dem letzten kanrr

man abnehmen, daß Leute, denen an der fort-
daurenden Uneinigkeit gelegen war, noch im-

mer die Bürgerfchaft wider den Rath aufwie-

gelten, und anhaßten, und ihnen nicht ver-

statteten, einzusehen, daß die wichtigsten und

angelegensten Stücke von den Meilenkrügen,
von der Reinigung des Emmbacheö', von der

Hemmung des Landhandels und der Vorkäu-

ferey nicht zur Wirklichkeit kommen konnten,

weil bald der Generalgouverneur, bald der

Landeshauptmann, bald andere Gewaltige
dabey interessirer waren, und die Erfüllung
der königlichen Privilegien und eigenhändigen
Verfügungen immerdar verhinderten, oder der

Stadt zum Nachtheil erkläreten /?).

§. 166.

Die häufigen Klagen über die Knochen-

Hauer bewogen den Rath das Gesetz der Kno-

chen-

z>) Rathspr. 168 z S. 466—469. 47r—477-

-1684 S. 57. Es ist aber auch die von Moy-
land bewirkte Resolution ein deutlicher Beweis,
was für Nachtheil einer Stadt erwachs?/ wenn

derRath wider die Klagen der Bürgerschaft
Nicht gehöret wird. Der Unterrichter muß
mmmaänglich, will er anders richtig urtheilen,
auch in geringen Dingen beide Theile hören.
Und dieses sollte derhöchste Richter nichtthnn ?

vor den gemeiniglich nur wichtige Sachen ge-

bracht werden.
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chenhaucr zu machen, welches am 6t.'nßrach-
monateS eröffnet wurde 5). Inhalts dessen Karl xi

sollen sie ihre Schranqcn amDingstage, Don- Johann

ncrfiage und Sonnabend offen-und gutes

stes Ochsen, oder gemastetes gutes Kühfieifch Rasunix

halten. Am Sonntage-mögen sie sine Stunde

lang Der Preiß, welcher von dem

Oberwettherren auf einer Tafel bestimmet,

wurde, war für ein Psimd Ochfen- oder Rind-

fleisch von Ostern bis Johannis z kupferne
Rundstücke, von Johannis bis Michaelis
2 Rst. von Michaelis bis Weihnachten 2 Rst.
von Weihnachten bis Ostern Rst. für einew

guten Kalbsbraten z Mark oder 8 Weissen ;

für das Förderviertheil 2 Mark; für einer?

Schöpsenbraten und für das Förderviertheil
2 Mark. Die Knochenhauer musten eine von

dem Wettherren gezeichnete Wage haben. Wer

falsch Gewicht und falsche Wage braucht, wird

zum ersten, anderen und drittenmal um Geld

gestrafet, zum viertenmal des Amtes verlustig
erkannt. Sie können zwar mit dein Leder von

ihrem eigenen geschlachteten Vieh handeln,
aber allen übrigen Handel, insonderheit mit
Bockleder, müssen sie meiden. An eben dem

Tage ließ der Rath eine Brodtaxa ?) bekannt

machen. Man kaufte damal die Tonne Wei-

zens für sieben Thaler Kupfermünze, und die
Tonne Roggens für vier Thaler Kupfermünze.
Die Becker musten alfo für ein Rundstück

is Loch

Kopeybuch ibBZ S. 41-44. Remmins
Buch S- 420. Rathspr. S. 91.229.
150. 219.

5) Kopeybuch S. 44. Remmins Buch S. 42z.
Rathspr. S. 65. iZi. 15s. 219. 251»
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15 Loth Weizenbrod, und 7s Loch

Karl x? grobeö Roggenbrod verkaufen. Ein Beweis

Johann wohlfeiler, aber nicht guter Zeiten. Eine
U' Tonne Haber galt zehen Mark Am Bten

Kasimir
Weinmonates machte der Rath eine Kirchen-
ordnung, wornach sich die Vorsteher, Beu-

tel- und Schalenträger zu richten haben ,
oder

er erneuerte sie vielmehr l). Das Wettgericht
ward von dem Rathe bey feiner gebührenden
Gewalt gelassen «). Komödianten und Markt-

schreyer funden sich ein, durften aber ohne Be-

willigung des Rathes nicht fpielen; wie sie

solches dennoch thaten, wurden sie gestrafet,
und genöthiget, dem Armenhause eine Erkennt-

lichkeit zu geben. Sie durften auch nicht am

Sonnabend ihre Schule halten Weil nach
den damaligen Verordnungen am Bethtage
alle Menschen in dieKirche gehen musten, sor-

gete der Rath dafür, daß die Diebe nicht da-

her Gelegenheit nehmen mögten, ihr Hand-
werk zu treiben Wegen der Geburt eines

königlichen schwedischen Prinzen ward ein

Dankfest mit Abfeurung derKanonen aufkönig-
lichen Befehl gefeyert)/). Ein zwischen zweenen

Goldfchmiden, Harms Hille und Friedcrjch
Vardev, entstandener Zwist gab Gelegenheit,
daß der Rath ihreu Schrägen, am 4km Heum.

aufhob. Als aber die Sache durch des

Rathes

-) Rathspr. S. 9-

,) Remmins Buch S.416.

v) Prot. S. 79.

«->) Rathspr. S. 17—19. 2z. 26.

5) Rathspr. S. 16z f.

ÜÄ. publ. Vol. V! n. 59. Prot. S. 248.
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Rathes Vermittelung verglichen worden, ward - 6 8 Z

ihnen der Schrägen am Uten wieder gegeben, Aari xl

mit der Anweisung sich in allen Stücken dar-

«ach zu richten. In diesem Jahre sind sie im Fneder.

Protokolle zuerst Goldarbeiter genenuet wor-

den s). Der Stadtchirurg pcrer Morlsin,
der von Einquartierung frey war, wurde,

weil er abgebrannt, von der Accise auf drey

Jahre entbunden, a). Der Scharfrichter be-

kam die Erlaubniß, auf Weihnachten mit dcc

Schale umzugehen ö). Die große Gilde bath,
den Rathskoch abzuschaffen, weil er die Kauf-

mannöburfche verführete, und überdieß nichts

nütz würde; und erhielt die Anweisung, ihn
ordentlich zu belangen c). Am 24sten August
ward den Predigern untersagt, einen Bräuti-

gam eher aufzubiethen, bis er den Bür-

gereid abgeleget, und Erlaubniß von dem re-

gierenden Bürgemeister schriftlich erhalten

hätte H. Vor etlichen Jahren war der deutsche
Gottesdienst in der schwedischen Kirche einge-

führet worden. Dadurch nahmen die Ein-

künfte der deutschen Kirchen- und Schuldiener
ab. Die Prediger suchten Hülfe bey dem

Rathe und der Bürgerfchaft. Der Rath ver-

sprach solches, dergestalt, daß von der deut-

schen

») Rathspr. S. 249.256 f. 277 f. 461« 46z.

5) Rathspr. S. 251.

ö) Rathspr. S. 445 5 Es war einmal für
allemal.

c) Rathspr. S. 280. 369 f.

«5 Rathspr. S. Z26.

Liv!.lahrb.z.TH.2.Avschn. P
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schen Kirche nach der schwedischen Kirche nichts

geliehen werden sollte, bis die Kirchen- und

Johann Schulbediente befriediget worden. Dieses
il gab Gelegenheit, daß der Ritterschastsstuh! in

Kasim-r der Johauuiekirche erbauet ward, damit näm-

lich der Ade! keinen Vorwand hätte, sich zur

schwedischen Kirche und Gemeinde zu wen-

den 6). Eine deutsche Dienstmagd, welche

ihrem Brodherren eine silberne Gießkanne ge-

stohlen hatte, ward verurtheilt, durch den

Scharfrichter mit 15 Paar Ruthen oder 4,5

Schlägen am Kack gestrichen ,
und verwiesen,

oder wenn sie die Kanne wiederschaffet, durch
den Kubjas im Keller mit io Paar Ruthen

abgestrafet zu werden. Der undeutfche Fuhr-
mann, welcher um den Diebstahl gewust, soll
im Keller mit io Paar Ruthen gestrafet wer-

den, oder wenn er die Kanne wiederschaffcn

hilft, solche Strafe mit zehen Reichsthaler
lösen können /). Den Russen wurde ange-
deutet, sich der hiesigen Tonne zu bedienen F).
Man war auf eine Fuhrmannsordnung be-

dacht 6> Ein Schuldner, der8 von ioo In-

teressen verschrieben hatte, ward verurtheilt
von l 666an, in welchem Jahre er abgebrannt,
nur 6 von hundert zu bezahlen?). Die Vor-

städter wurden in zwo Kompagnien eingetheilt,
und mit Hauptleuten, Unterhauptlemen und

Fähnrichen aus der deutschen Bürgerschaft von

dem

-) äÄ. Pub!. Vol. VI n. 39.

/ /) Rarhspr.S. 328 f. 338.

F) Rathspr. S. 345 f.

-K) Rathspr. S. 422.

-) Rathspr» S. 45r»
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dem Rathe versehen. Sie legeten insgesammt
in Gegenwart des Rathes auf dem Markte in

estheischer Sprache den Bürgereid ab: wobey Johann

sie mit fliegenden Fahnen aufzogen 5). Ihre
Rollen sind noch im Archive vorhanden /), Schmitz

Nur ein geschworener Brauer durfte gebrau-

chet werden ?/?). Die Leichenpredigten wurden

gänzlich abgeschaffet, indem die Prediger vers

kleinerliehe, und harteReden führetett, weilihnen
das Laken um die Kanzel nicht gut genug war;

und bey fünfzig Nthl. Strafe verbothen

Im Jahre 1684 am 24sten Janner er- 1694
ging eine königliche Verordnung, welcherge-
ftalt es bey der Sequestration eines unbsschwe-
reten Landgutes oder Eigenthums gehalten wer-

den soll 0). Nach einer königlichen Verord-

nung von 21 sten Hornung sollen die Armen-

gelder, welche aus dem rigischen Licent gehos
bett werden, zum Unterhalt der Kronfchulen
und Unterricht vater- und mutterloser Weyfen
angewendet werden /?). Den 5 Bten April ließ
der Generalgouverneur CdUster die am

löten October 1676 publicirte Fährtaxe auch
auf den königlichen Fähren zu Wenden und

Ys Wob

4) Rathspr. S. 456. 471-479- 485»

h xubl.Vo!.xxlll n.58. Aus dieser Rolle

sieht man, daß die Vorstädter damals 219
Mann ausgemacht haben»

Rathspr. S. 46z. 467«

») Rathspr. S. 478 f.

v) Livl. Landesord. S.Z9I der neuerenAusg»

5) Rig. Handelsordn. §. 9?«



Wolmar ansetzen Diekönigliche Erekutions-

»rdnnng vom 2isten August 1684 steht in

Mann den livländischen taudesordttungLN Nicht
m lange hernach am 1 sten Weinmonates erschien

friede' königlicher Brief in Ansehung der Exeku-

Kasimir tion 5). Das Plakat wider den Kindermord

ward unterm isten Wintermonates geschar-

fet t). In einem Schreiben vom Bten Marz
verfügt der König, daß ein Edelmann Schul-
ben halben in Verhaft gebracht werden könne /,)«>

In diesem Jahre hat das livländische Hofge-

richt zwo Satzungen gemachet, eine vom 9tcn

Hornung, die andere vom 2ysten Weinmona-

tes. In jener ward verfüget, daß die Parten,
oder deren Bevollmächtigte, die Relationen

unterschreiben sollen w). In dieser wird den

Sachwäldcn, bey Verlust ihres Amtes,alle Ver-

zögerung in den Rechtsgängen verbothen
168^

Livl. Landesordn. S. 148 der älteren, und

S- 407 der neueren Ausgabe.
V) S. 107—112 der älteren, und S. Z94 der

neueren Ansaabe. Auswahl S. 207.
L) Livl. Landesordn. S. 408-411. Auswahl

S» 217.

F) Livl.Landesordn. S. ziB. AuswühlS
«) Livl. Landesordn. S. der neueren Ausg.

Auswahl S. 216.

«) iLoll. ttitt. Juriij. ! p. 219. Vom 29stett
Zunius ist ein Brief des Königes Rarls Ä

vorbanden, daß dieMannrichter in Esthland
den Rang eines Oberstleutenants haben
Selbst habe ich ihn Nicht gesehen. Matt be-

zieht sich aber darauf in den Verhandlungen
über den 1777geführten Rangstreit zwischen
den esthnischen Mann- und den livländischen
Landgerichten, äutosr.l'. Vi.

"Livländische Jahrbücher.
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§» 168«

Die Uebermessung und Schätzung des
xl

Landes war einem Oberftwachtmeisier Emer- Johann

lins, nebst einigen ihm untergebenen Landmes-

fern, fchon im vorigen Jahre anbefohlen wor- Casimir

Yen, Es erging deshalben eingedrucktes Patent,

worinn befohlen ward, daß nicht nur adeliche,

sondern auch die den Städten gehörigen Güter

gemessen werden sollten. Daher der Genes

ralgouverncur solches dem dörpatifchen Rathe
nebst einem Schreiben vom 26sten April 168Z
zusendete ),). Diefe Leute sahen ihren Auf-
trag nur als eine zu ihrer besten Benü-

tzung ihnen verliehene Pfründe M Von

der Größe und Güte einer Länderey war

pur in soferne die Rede, als durch deren über-

triebene Schätzung von dem Eigenthümer et-

was erpresset werden konnte« Sie ließen steh

Diätengelderbezahlen, aber zugleich verpflegen«
Sie nahmen Menschen und Pferde zu ihrem
eigenen Dienste, fo viel sie wollten, und füh-
rten sich überhaupt so auf, daß man sie im
Lande nicht anders als Rauber betrachtete. Die
Ritterschaft, welche mehr als einmal, aber

vergeblich, Emerlinns Instruktion zu sehen
verlanget hatte, klagete endlich bey dem Könige
über die vorgegangenen Ausschweifungen, und

bewahrete sich zugleich Wider die unrichtige und
ohne ihre Theilnehmung geschehene Messung
und Schätzung. Indessen hatte es auch dem

Generalgouverneur zu viel geschienen, die

vermeyntlichen Benöthigungen von der M-

P Z ter-

z) puU. vorpst. Vol. XXXVI n. ss. Raths-
Prot. 168ZS. 179.
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56 8 4
terschaft bewilligt zu verlangen. Die Vervfle-

Katl xi gung einer neu angekommenen Halbschaar, und

Johann die Kosren der Gesandschaft nach Moskow

Frieder eigenmächtig auf das Land vertheilet,
Kasimir und die Montirung der Roßdienstreiter war

gleichfalls ohne Zuziehung der Ritterschaft ver-

ändert worden. Dieses war eine wichtige Ver-

anlassung zu einem Landtage, aber auch eine

solche Veranlassung, die nicht angezeigt wer-

den durfte, wenn man nicht eine Fehlbitte thun
wollte. Indem nun die Landesresidirung ver-

legen war, einen anderen Vorwand zu finden,
kam ein Brief vom Könige, worinn das Ver-

fahren des O- NX Emerlmg und feiner Un-

tergebenen befcholten, der voN der Ritterschaft
vorhin gethane Vorschlag zur Messung und

Würdigung des Landes genehmiget, und zu-

gleich befohlen wird, daß solche nicht anders,

als mit Zuziehung der Ritterschaft geschehen

sollte. Diesen Brief in Erfüllung zu setzen,
muste einLandtag ausgeschrieben werden. Auf

demselben führete der Adel die bittersten Kla-

gen über das eigenmächtige Verfahren des Ge-

neralgouverneurs, welches er Erpressungen
nannte. Dieser Herr wurde darüber empfind-
lich — wer höret wohl in solchem Falle gerne
die Wahrheit? — und sagete endlich zu seiner
Entschuldigung: ersey gewißnicht de;Mann,
der die Landesprivilegien zu schmälere? de-

dacht wäre; er hätte aber zu dem, was er

gethan, ausdrücklichen Befehl von dem

Könige gehabt. Die Ritterschaft ließ eS

hierbey nicht bewenden, sondern hinterließ,
da sie auseinander ging, noch einen Brief an

den Generalgouverneur, in welchem sie ihn
bach,
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bath, das Land mit willkührlichen Ausschrei-
bungen zu verschonen, indem sie gar wohl wisse, xi

daß der königliche Befehl nicht weiter ginge, Johann

als nur, daß der Adel zur Bewilligung

Nothdurft gelenket werden sollte ?). Die Land- Kasimir

messer kamen in diesem Jahre nachDörpat und

verlangten nicht nur Schießpferde, sondern

auch Nachricht, wie viel Haken die Stadtgüter
hielten. Die ersteren wurden versaget, und

geantwortet, der Rath wüste die Größe der

Güter nicht, weil sie von allen Abgaben frey
wären. Man gab ihnen Quartier und Vers

pflegung, wie sie Alemrathshof maßen a).

§. 169.

Der Herzog Jakob von Kurland hatte
am ?4ten März 1669 im Landtagsabfchiede
versprochen, die Ober- und Rathsstellen mit

solchen Personen, die der augsburgischen Kon-

fession zugethan wären, zu besetzen. Wie er

nichtsdestoweniger den Freyherren Christoph
Heinrich von Putkammer, einenRcformirten, .

Vicht nur zu der Stelle eines Oberrathes, son-
dern auch zum Kanzleramte, womit die Re-

gierung in geistlichen und weltlichen Dingen
verknüpft ist, beförderte: fo gab dieses 1684
dem Adel zu einer Beschwerde Anlaß />). Der

LandtagSabschied vom 29sten März ist sehr

werkwürdig, indem darum bestimmt worden,
wie die Prediger in den Kirchspielskirchen ge-

P 4 wählet

l -) Versuch über die Geschichte von Livland S.
zu f. m. Handschr.

0) Rathspr. S. 267.324 f. zzo. 445.

4) siegenhorn Nr.217 in den Beul. S., s?O.
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i 684
und berufen werden sollen; im Konsi-

Karl xi Borium füll kein anderer, als ein Lutheraner
Johann sitzen; wie es mit den Kirchenbesuchen gehalten
Frieder, werden soll; der Superintendent und diePröpste
Kasimir werden von dem Herzoge allein angenommen

und bestätiget; der Herzog und die Ritterschaft
wollen ein Gymnasium stiften c). Am i zten

BrachmouarcS fetzte der kurische Landtagsab-
fchied fest, wie es m?t der Exekution gehalten
werden folle; die Edelleute follen aus der fürst-

lichen Kanzeley Wohlgeöorne, unadeliche

Kriegsbediente und Stabsofficiere bis auf die

Oberstwachtmeister mit eingeschlossen Edle ge-

nennet werden: Diejenigen aber, welche in

dem Ritterbanksabschiede von 1624 den 2osten
Brachmonates abgewiesen worden, sollen sich,

bey Verlust ihrer Ehre, des adelichen Titels

enthalten. Ritter- und Landschaft, nebst ihren

Leuten, sollen von allen Zollen frey feyn. Die

Livlänüer welche zur Zeit des Zwischen Frie,
dens in Livland geblieben sind, sollen in Kur-

land keine Erbgüter kaufen. Der Ritterschaft
Verbleibet die freye Kaufmannschaft in Land-

und Seestädten. Niemanden soll auföffent-

lichen Jahrmärkten das Kaufen und Verkaufen
verbothen feyn« Keiner sott mit Marktzöllen
beschweret werden, sondern nur das Stätegeld
bezahlen Der Herzog Friederich Kasi-
mir hatte dem Könige in Polen eine Anzahl
wohlgerüsteter Dragoner wider die Türken ge-

stellet, und nebst derkurländischen und Mischen
Ritterschaft ein Jahr lang unterhalten. Der

König ertheilete am 2c>sten Brachmonates zu

Jaws-
-) Ziegenhorn Nr. 218 in den Beylag. S. 27c?.

siegenhorn Nr. 219 in den Bey!. S. 271 f-



Jaworow in Rußland eine Versicherung, daß 1684

diese Bereitwilligkeit dem Herzoge und dem Karl xl

Adel zu keinem Nachtheile, und den obhandenen sodann

Vertragen zukeinem Abbruch gereichen sollte c). Frieder.

In dem Landtagsabschiede vom Bten Heumo- Casimir

nates ist enthalten, daß der Superintendent,

oder auch der Propst, die Prediger bey adelichen

Kirchen, bloß auf Ansuchen des Patrons, ein-

führen soll; daß keine neue Kirchspielskirche

ohne Einwilligung des Fürsten gestiftet wer-

den darf; die fahrbaren Flüsse sollen von Nie-

manden
,

von einem Ufer zum andern, mit

Wehren beschlagen, sondern in der Mitte, we-

nigstens vierzehen Ellen weit, die andern acht

Ellen offen gelassen werden
,

in welchen Oeff-

mmgen Niemand ein Netz stellen foll; die

Kammerjagd bleibt dem Herzoge; Bauren

sollen weder jagen, noch schießen; die mit Zed-
deln versehenen adelichen Schützen sollen auf
fremdem Grunde kein hohes Wild schießen,
sondern nur Federwild, ohne Aufrichtung eini-

ger Hütten auf fremder Gränze, was aber her

Edelmann selbst mit fliegender Jagd an hohes
Wild setzet, das verbleibet demselben. Die

Fährgelder werden bestimmet. Bey den Ober-

hauptmannschaften sollen beeidigte Beysitzer
ernennet und eingesetzet werden /)»

§. 170,

Am 6ten Brachmonates entstand zu Re-

val aufdem Domberge ineines Bereiters Hanfs
V s Feuer,

») c?,n'MstK.'sFi p. 585—587. Eben eine solche
Vsrsichenm» haben die polnischen Stands am

29sten Man Z685 gegeben. Ziegenhorn Nr.

224 in den Bepl., G- 275.

/) Degmyorn Nr. 221 in denBeyl. S. 2725.

Th. IU, Abschn.!!. §.169.170.
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ssB welches plötzlich dermaßen überhand
Karl X! nahm, daß die schöne Domkirche, das Ritter?
Johann haus ,

die Pfarr? und Schulgebäude, nebst

Briedr. allen Wohnhäusern, nur drey ausgenommen,
Kasimir in die Asche geleget, und etliche tausend Last

Getraweö, nebst vielen anderen Kostbarkeiten,
von der Flamme verzehret wurden F).

Ich habe oben erwähnet, daß eine an-

sehnliche russische Gesandschaft in Stockholm

Kewesen ist. In diefem Jahre schickte der Kö-

nig von Schweden eine Bothschaft nach Mos-

kow, worunter der Freyherr von Gyllen-

ftjerna //) der vornehmste war. Im May

zraf er dort ein, und wurde mit ungemeiner
Pracht eingeholet: wobey an sechzehn: tausend
Mann paradireten ?). Die Zaren küsseten das

Kreuz und beschworen also den ewigen Frieden.
Am 22sten May kam der moskowische Ver-

trag zwischen Schweden und Nußland zum
Stande, in dessen vierten Absätze bestimmt
wurde, wie die Gesandten von beiden Seiten

Unterhalten werden sollten /').
§.172.

5) Reich S. 6!6.

<ö) Vielleicht der kömgliche Rath und Oberstattt
Halter zu Stockholm, Christoph GyNenstjer-
na. Livl.Landesordn. S.399 dernenerenAusg.
Gauhe Th. I! S. 15Z7. Ich habe nachher
befunden, daß die Gesandten folgende Herren
gewesen: Ronrad, Freyherr von Gvllen-

srjerna, könial. Rath und President; der

Kanzleyrath Rlingstedt, und der livländische

Landrath Stackelberg. Dörpat. Kopeybuch
1684 S. 66.

»') Schlüssel zum nystädtischen Frieden S. 280f»
6) l.Luon!c. kslc. VI x. 69. Unten §. 279.
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§. 172. ,684
Im Anfange dieses Jahres waren fol-

Zende Herren im Rathstuhle zu Dörpat: Herr Johann

Bürgemeister Matthias Ladau, am Worte

Herr Bürgemeister Johann von Drömfen'»Kasimir
Herr Michael Bohle; Herr Matthias

Grabbe; Herr Christoph Raspe; Herr Jo-
hann Gerres; Herr Güreten Schlüter; Herr

Rolof Ernst; Herr Andreas Max. Se-

kretär Johann Remmin. Notar Phil pp

Kellner. ZurAufwartung waren vier Raths-
diener, ein Kubjas und ein Gerichtsdiener /)»
Noch war Ernst, mit Ladauen über den Fuß
gefpannt ?,'/). Ladau übertrug bey seiner 'Ab-

wesenheit sohlen das Wort Der Un-

fleiß der Rathsherren daurere immer fort o).
Darüber ward der Rathsherr Schlüter gar

ausgeschlossen/?). Daran war nun nichts an-

ders Schuld, als daß Bohle steh in den Raths-
stuhl gedrungen hatte. Diese Feindschaft
nahm zu, als Bürgemeister Vrömsen am 2ten

April starb, und Sohle, aller Gewohnheit
zuwider um dieerledigte Stelle bath. Schlü-
ter konnte das nicht verdauen, und wollte die

Wahl ausgesetzt haben, trug auch kein Beden-
ken zu sagen, der königliche Brief, auf den

Bodle steh stützte, wäre erschlichen. Doch die

Übrigen wollten von dem königlichen Befehle

mcht weichen, foudem wähleten ihn emmüthig

O Rathspr. 16Z4 S. r.

Rathspr. S. !. 8. 22 f. zz f.

Rathspr.S. 6of.

0) Rathspr. S. 62.

5) Rathspr. S. 64. 67. Koveyb. 5.Z6.69.^2/



Livländische Jahrbücher.348

»684
2tpril, und setzten ihn noch an eben

Karin
dem Tage auf den erledigten Bürgemeisterstuhk.

Jobarm Als er am folgenden Tage feinen Amtseid abl

«rieder
sollte, und feierlich von zweenen Raths;

Aastmr Herrenaufgeholet ward, wollteSchlüter durchs
aus nicht zügegen feyn. Am Bußtage wurde

er in die Kirche geführet, damit er nicht am

Gottesdienste gehindert würde. So angstlich
wurde damals der Bußtag gefeiert. Der alte

Grabbe wollte nicht seyn,
ward alfo Oberwem und Gefttzherr, und Max

Oberam.tSherr. Bürgemeister Bohle sollte

Präses im Weysengerichte, und dieses unwan-

delbar seyn Es begab sich, daß beide Bür-

gemeister zugleich verreiset waren. Solches
misfiel den Rathsherren, welche am 19ten

Herbstmonates den Schluß machten, daß Hirn
führo beide Bürgemeister nicht zugleich aus der

Stadt reisen, sondern wenn der eine weg, der

andere zur Stelle seyn sollte Am 26sten

schlug der wortführende Bürgemeister vier

Personen Zur Rathswahl vor. Die Herren
des Rathes hatten verabredet, daß derjenige,
welcher etwa ObergerichtSvogt würde, weil sie
die beiden alten Haupter zu weichen nicht an-

nntthen könnten, auf seinem Stuhle verbleiben

mögte. Die Bürgemeister bewilligten es.

Es wurden alfo JohannÖlt au und Heinrich

Johann IValander erwählet, welche am

Michaelistage, nach Verlesung der Bauer-

, spräche ausgekündigt werden sollten. Das

geschah: Sie wurden am zten WeinmonateS

von vier Rachsherren, die die jüngsten waren,

ausge-
S) Rathspr. S.

Rathspr. S. 369 f.
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aufgeführet, vereidet, und angewiesen ihre
Stellen einzunehmen. Der

Lsdau, welcher nun dritthalb Jahr das Wort JoSam

geführet hatte, übertrug solches dem Bürge-

Meister Bshke und wünschte ihm nicht nur .KAM

Glück dazu, sondern auch, daß er es mit min-

derem Verdruß und Widerwillen zu bestimm-
tet Zeit überleben mögte» Vehle nahm
es an, und versprach dem Amte mit göttli-
cher Hülfe nach seinen Kräften vorzustehen»
Nachdem die Raths Herren abgetreten wa-

ren, vertheilten die Bürgemeister die Aemter

alfo: Herr Grabbs ward Armenvater, Präs

ses im Weysengerichte, und Assessor im Kon-

sistorium; Herr Rastze Oberamtsherr und

Assessor im Weysengerichte; Herr Gerres

Oberbauherr und Assessor im Konsistorium;
Herr Schlüter Accisherr; Herr Ernst Ober-
kämmerer und ObergerichtSvogk, weil diese
Aemter aus gewissen, aber nicht benennten Ur-

sachen, nicht getrennet werden könnten; Herr
Wax Wett- und Gefetzherr, wie auch Bey-
sitzer im Weysengerichte; Herr OlrauGerichts-
Vogt und Amtsherr; und Herr rvalandee

Quartierherr, Unterkammerer und Bauherr»
Wobey beliebet ward, daß ein jeder Herr von

seinem Amte, auf Erfodern Rede und Antwort

geben, bey treuer Verwaltung desselben aber

allezeit von dem Rathe geschützt werden sollte.
Am Bren wurde beschlossen, daß jeder Bürgen
Meister alles Einwendens ungeachtet bey feinem
Amte, Bohle beym Weysengerichte, und

Lada« beym Konsistorium bleibe Man

brachte

5) Rathspr. S. VÄ,
lv n. j»z.
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..brachte auf die Bahn, die jüngeren Raths-

«arlX, Herren sollten eine Zeitlang ohne Besoldung

Johann dienen: diese Neuerung ward nicht genehmi-

<2
?ii qet /). 'Am 19ten Wintermonates meynets

Kasimir Bürgemeister Dohle, es schicke steh nicht, daß
er zugleich Oberweysenherr und wortführender

Bürgemeister wäre, und bath von dem ersteren
Amte befreyet zu werden. Bürgemeister LadaU

antwortete, vor dem Kriege wäre kein Bürge-
meister sondern ein Rathsherr Oberweysenherr
gewesen Am 18ten Christmonates ist
VürgemeLster von Vrömfen begraben worden»

AufAnhalten der Wittwe haben die vier jüng-
sten Rathmänner die Leiche begleitet M).

Unterdessen hatte Mevland bey dem Ge^

Neralgouvernemente die beiden königlichen Re-

solutionen vom Zten Wintermvnates, nebst
einem Memoriale, überreichet. Der General-

gouverneur ertheilte am 19ten Hornung d. I.

zwo Resolutionen, wovon dieeine die königliche
Resolution, oder Bestätigung der Resolution
des Generalkommerzkollegiums, die andere

die königliche Resolution auf die Federungen
der beiden Gilden betraf. In der ersteren
ward gefaget, der Generalgouverneur wollte in

Hafenrechtes an die StädteRiga
Und Pernau schreiben, und wennes nicht Wider

die wohlerworbenen Privilegien dieser Städte

streite, den Hepatischen dazu behülfiich seyn»
Das war also ein nichts wirkendes Kompli-

'Wenk.'

5) Rathspr. S 400.

Ä) Rathspr. S. 482 fl

Rathspr. S. 537.
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ment. Weiter die schädliche Land- und Vor-
.

käuftrey soll ernstlich verbothen werden. Dar-
„

unter sind die Russelt nicht begriffen, so u?e:t Jvdann

selbige in den Schranken der Freyheit blei-

den, die ihnen vermöge der Verträge ge? Mmir

dühret. Ferner: die nachtheilige Krügerey

innerhalb der privilegirten Meile und in der

Vorstadt, soll bey 200 Thaler Silbermünze

Strafe verbothen , die Krüge aber abgerissen
werden. Das klinget vortrestich, ist nbee

meines Wissens niemals bewerkstelliget worden«.

Alle Marketennerey in Dörpat soll abgeschaf-
fet werden, dagegen die Bürgerschaft schuldig
seyn, die Besatzung auf alle thÄiche Weife
mit Bedürfnissen ,

insonderheit die Ktanken,

zu versorgen, wofür die Bezahlung von den

monatlichen Löhnungen richtig gereichet wer-

den soll. Gut; und ist hernach beobachtet
worden» Was der Bvhnhaserey wegen ver-

füget worden, kömmt mit der königlichen Be-

stätigung überein. Die Officiere sollen keine

Quartiergelder mehr bekommen, sondern sich
mit dem Hausraum des Bürgers, wie es die

Officiere für ihre Person nach Nothwendigkeit,
und nicht Nach ihrem Gutdünken, bedürfen,
begnügen lassen. Das Schloß will die Krone

wieder bauen, damit die Stadt von der Last>
dem Kommandanten Heuer zu bezahlen, be-

freyet werde. Die Stadt wird dahin bedacht
seyn Baracken zu bauen: die Krone will

Kalk und Steine dazu geben. Wer einen wü-

sten Platz bebauet, geneußt eine dreyjährige
Freyheit vonallen bürgerlichen Auflagen. Aie-
wand aber soll anders als von Stein bauen»

Das Rathhaus soll erbauet werden, indem
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der König tausend Reichsthaler dazu ge-

Aarl Xs schenkt hat. Wer einen wüsten oder abge-
Johann brannten Platz besitzt, soll ihn innerhalb dreyer

Nr/edet Jahre bebauen, oder verkaufen; widrigenfalls
Kasimir foll der Platz der Stadt vermöge des Königes

Resolution heimgefallen feyn; und die Stadt

soll diesePlatze denen überlassen, dieim Stande

sind, sie zu bebauen. Von dem Viktualien-

Markte können die Russen, der Vertrage wegen,

nicht ausgeschlossen werden, vornehmlich wenn

sie ins große handeln» Die letztere generalgou-
vernementliche Resolution enthielt wesentlich
folgendes: Der rigische Bürgereid soll in

Dörpat gebrauchet werden. Der Stadtrech-

nungen wegen will der Geneneralgouverneur
selbst nach Dörpat kommen. Zu dem Ende

soll ein jeder mit seinen Amtsrechnungen gegen

die Mitte des May fertig sey. Aber der, auf
welchen alles gemünzet war, der Bürgemeister
Brömsen, starb vor diesem Ziele. Alle Im-

missionen in den Stadtgütern wurden geho-
ben, damit die Einkünfte insgesammt zu Be-

zahlung der aufgethürmten Schulden angewen-

det werden könnten. Der Stadtkasten soll mit

dreyen Schlössern verwahret, und die drey
Schlüssel unter den Magistrat und beide Gil-

den vertheilt werden. Ware dieses gleich bey

Stiftung des Stadtkastens geschehen, würde

viel Verdruß von selbst unterblieben seyn: al-

lein die große Gilde wollte der kleinen keinen

Schlüssel zugestehen, welches sehr seltsam war»

Die Magistratspersonen werden sich mit dem

vor dem russischen Kriege gebräuchlichen Lohne
so lange begnügen, bis die Stadt sich von

ihrer Schuldenlast erleichtert befindet. In

Betracht
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Betracht der Reisekosten der Deputirten blieb

es gerade bey der königlichen Resolution, gleich?
wie der Fischerey, der Viehweide und des Johann

Emmbaches wegen,. und der adelichen Häuser
halben. Das' letzte war das Beste: „Die

„Stadt Dörpat soll in allen bey dem Genuß
„ihrer Privilegien aehandhabet, Und ihr keine

„Auflagen, noch ÄuSaift, ohne I. K. M.

„eigenhändigen Besehl aufgebürdet wer-

„den a-)." An eben dem Tage ließ der Ge-

neralgouverneur ZUM Besten der Stadt zwey
Plakate ergehen, welche die Abschaffung der

Krüge in und um die Stadt, der Marketen-

ner, des Landhandels, der Bcrkauferey und

Böhnhaserey betrafen )'). welcher

glaubete, beiden Gilden einen wichtigenDienst

gethan zu haben, hatte, als das Glänzende
seiner Handlung von selbst dunkel ward. Mühe
genug, seine Auslagen wieder zu bekommen,
starb endlich darüber weg, und hinterließ sei-
ner Wittwe die Sorge solche einzufodern zum

Erbtheil ?-). Ehe aber die Gilden aus dem

tiefen Schlafe erwachten, führeten sie sich fs

ungestüm wider den Rath auf, daß dieser bey
dem Generalgouverneur klagete, welcher sie zu-

recht-

Vidimirte Kopepen dieserßesolutionen stehen
in Remmins Buche S. 456 -467.

7) Remmins Buch S. 468. 472. Rathspr.
S. 119.

Rathspr. S. 56 f. 199. 204 f. 272.—275«

27Z. 28?. 4ZI. 4Zo. 46z. — 7bZ5 S. 155 f.

521. 5Z5-557. 546 s. 549. 554 f- -> »6Z6
S. 26. 56. 557 f.

Lw!.lahrd.z.TH.2.Adschn. Z
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recht Wie aber der Landeshauptmann

Karl XI
bedenken Mug, die immittirten Bauren. der

Johann Stadtgüler aufzuschlagen, wüste die Bürger-
schaft lein Mittel, sondern stellete es dem Rath

Msimlr anheim. So finde ich , daß die Bürgerschaft
sich in alten und neuen Zeiten betragen hat.
So lange eine Sache zweifelhaft, bedenklich/

unausgeführt ist, sind sie mause still: ist die

Sache ausgemacht, erschallt das Wörtchen,
rvir, in allen Gesellschaften; und Gott gnade

dem, der ihnen streitig macht, im geringsten
etwas dazu beygetragen zu haben. Doch das

»st die Sprache des Pöbels nicht allein in den

Städten, sondern auch in vornehmeren Ge-

meinden. , Es ist innnrr lcichtcr, Jemanden

aus dem Fenster zu werfen, als zu sagen, wie

man eine schwere Sache angreifen und schlichten

solle. Vermuthlich öffnete die Resolution,
welche der Rath am lyten April den Gilden

ertheilte, ihnen die Augen, indem ihnen darum

gezeiget ward, mit wie vielen Schwierigkeiten
die von ihnen vermeyntlich errungenen Vor-

theile verknüpft waren» Am zosten May. er-

wahnete her wortführeude Bürgemeister in Ge-

genwart der Alterleute und Aeltesten beider

Gilden, es wäre unmöglich / falls die Gilden

nicht mit dem Rathe einig waren, die ausge-
wirkten königlichen Resolutionen zur Wirklich-
keit zu bringen, insonderheit da das General-

gouvernement die Resolutionen in einigen Stü-

cken ganz anders erklaret hatte: wann nun die

Gilden dem Rath die Verrichtungen in Origi-
nal einhändigen und mit dem Rache einig seyn
würden, wollte man, so viel möglich bey ihnen
Fuß halten, und alles zu vertheidigen behülsiich

seyn.



seyn. Alterleute und Aeltesten erklären sich x584
gütlich; und wollen mit der Brüderschaft zw xi

rückreden. Am 4WN Brachmonates äußerten Johann

sie, sie wollten die königlichen Originalresolm
tionen gerne ausantworten: allein Noviand Casimir

hätte sie bey sich, der wollte Geld haben

Der Generalgouverneur hatte versprochen nach

Dörpat zu kommen; man machte auch alle An-

stalten, ihn zu empfangen: allein er blieb aus,

weil ihn wichtige Gefchäffte nicht erlaubeten,

Riga zu verlassen Der Rath hielt für
nöthig, eine Deputation nach Schweden zu

schicken, theils die Beschwerden derStadt dem

Könige vorzustellen, theils ihm zu hinterbrin-

gen, wie sie von den Gilden verläumdet wor-

den. Die Gilden waren anfänglich damit zu-

frieden, weil sie selbst einsahen, der General-

gouverneur würde die königlichen Resolutionen
nicht bewerkstelligen, legeten aber hernach so
viele Hindernisse in den Weg, daß aus der

Abfertigung nichts ward c). Von allen die-

sen Mishälligkeiten wüste der Landeshaupt-
mann sehr guten Gebrauch zu machen. Weit

er einen Krug vor der Stadt hatte, schlug er

vor, er wollte ihn einem Bürger verpachten.
Man ließ sich hierauf nicht ein, sondern blieb

Z 2 in

«) Rathspr. S. 116. 52z. izi—izz. ,36. Ko-

peyb. G. 58. Pr. S. 142. 147. 149.151.155.
Kopeyb. S. 66. Pr. S. 153—155.159-161.
166. 170. 175 f. 20z—205. 21Z—215« 22z»
229 f.

ö) Rathspr. S. 199. 204/. 2Z7f. 425»

c-) Rathspr. 5.289 f. 294. zu. Kopeyb. S. 127»

Prot. S. ziz—Zl7. Z2Z. Z26. z-L-zzi.

TH.M. MsthN. U. §.I7Z.
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, 6 8
und anderen Stücken bey der kömg-

l?a?lxi uchen Resolution. Der Landeshauptmann
Johann schüttete die Herkunst des GeueralgouverncurS

zu gut unterrichtet, daß daraus nichts

Kasimir werden würde. Bey diesem Gauekelspiele
wäre die Reise nach Schweden sehr wichtig

gewesen. Die Bürger thaten die Augen zu,
und gaben um Kleinigkeiten die wichtigsten
Rechte Preis. Der Landeshauptmann fing an

Gewalt auszuüben. Der Rath wollte deswe-

gen Niemanden zu ihm schicken, sondern am

gehörigen Orte klagen: welches auch geschah.
Er griff immer weiter um steh und ließ den

Sekretär so oft ihm beliebte zu sich rüsten.

Dieser erhielt also die Anweisung, niemals

ohne Befehl des regierenden Bürgemeisters
zu ihm zu gehen. Sonst gab das Quartier,

welches derLandeshauptmann als Kommandant

begehrete, Anlaß zu vielem Verdrusse, indem

er den Generalgouverneur dahin leitete, daß

er verlangete, die Stadt mögte das Schloß
bauen: welches der königlichen Resolution

schnurstracks zuwider war Der Rath sah
sich genöthiget zu beschließen, daß keine Her-

remVMwe von Einquartierung frey feyn sollte.

Dagegen wurden sie am 24sten Weinmonates

von einer anderen Last befreyet c). Der Stadt-

physi-

ch Rathspr. S. 176.20z. 222.230 f. 2z3—227.

28c>. 287 f. 292 f. Zoo. Kopeyb. S. »09. Prot.
S. 305—307. 345. 3525. Kopeyb. S. 155»

Prot. S. 368.380. 399.409.421 f. 427.444.

466 f. 4?v. 484« f sii» 518. 520. 523-

--5>2. 5Z7 f-542.

,) Rathspr. S. 232 f. 254.430.Kopeyb. S.f 87»
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physikus erhielt das Recht in den Rathsstuhl,
und dessen hinterste Bank zu gehen/). xi

Johann
§. 174. !"

Da in diesem Jahre ein schwedische? kö- Kasimir

niglicher Prinz geboren worden, hat man am

24stenAugust zuDörpat ein Dankfest angeord-
netF). Der Landeshauptmann Taube, wel-

cher eine Halbfehaar anwerben sollte, trieb

seine gewaltsamen Werbungen sehr weit. Er

vergriff steh nicht nur an hiesige Vorstädter,

sondern auch an Handwerksbursche, und Bür-

ger, den hiesigen Hirten und an revalische Fuhr-
leute. Ja er wüste dem Generalgouverneur
dieSache so vorzuspiegeln, als wenn der Rath
die königlichen Werbungen hindern wollte. Es

siel demRathe leicht, sich zu vertheidigen. End-

lich kam der Statthalter Scknecrenjchild nach
Dörpat, um die Geworbenen am iKten Aug.
zu mustern. Dieser ließ dem Rathe entbiethen,
er hatte Ordre die gewaltsam Geworbenen nicht

gelten zu lassen: der Rath mögte also die Leute

nur aufgeben. Doch der Landeshauptmann
brachte ihn bald auf andere Gedanken, obgleich
ein Schuster Nuckländer bey der Musterung
selbst geklaget hatte, er wäre mit Gewalt ge-
worben 6). Die große Gilde hätte gerne die

Malzmühle gepachtet: aber der Rath und die

Z Z kleine

/) Rathspr. S. 242 f.

F) Rathspr. S. ZZS- Kopeybuch S. 147.

4) Rathspr. S. r—4. 7f.11 f. »5. zz—3s. 5z
-55- Kopeybuch S. 22. Prot. S.6z. 137.
189.248-250. 25z. 27z. 331-333. äcl»
xud!. Vol. XXtl! n. zS.
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16 84
Gilde waren dawider?). Die Stadt?

Karl xi schulden machten recht viele Unruhe 6). Die

Johann Rathsadvokaten wurden wider Fremde geschü-
wenn sie aber die ihnen auferlegte Strafe

Kasiwir nicht bezahlten, durften sie vor derselben Erle-

gung nicht vortreten /). Weil die große Gilde

den Conftoph Sehelkanten nichtzum Bruder

annehmen wollte, unter dem Vormunde, er

Hätte die feiner Ehefrau widerfahrene Be-

schimpfung noch nicht ausgemachet, ward sie

angewiesen, bey so Thaler Strafe, ihn zum

Bruder künftige Fastnacht anzunehmen, er

aber inzwischen bey der freyen bürgerlichen

Nahrung geschützet ?//). Als aber Hofgerichts-
advokat Rüv ner ohne Leistung des Bürger-
eides diese Nahrung treiben wollte, ward er

abgewissen In der kleinen Gilde war eine

Zwistigkeit. Die Brüder hatten auf Fastnacht
einen Töpfer, mit Namen Varchoid )>ei-

mann, zum Altermann erwählet, und bathen,
ihn zu bestätigen. Reimarm bath, ihn damit

zu verschonen, weil die Aeltesten nicht darinn

gewilliget hätten, und er weder lesen noch
schreiben könnte. Die Alterlerne und Aeltesten
hatten zugleich wider die Brüder geklaget.
Diese warteten den Ausspruch des Rathes nicht
ab, sondern holeten Lade und Willkommen

VVÄ

y Rathspr. S. 186. 194. 209 f.

5) Rathspr. S. 9 f. 26 f. 89. 106. 109—11?.
112. 119. IZS. 220. 2Z2f. 2Z7. 291. Z42. 402.
408. 411. 413.425-490.499. 5075. 519. SZI.
5Z6 f. xubt. Vol.!! n. 46. vck, lv n.WS.

?) Rathspr. S. 40 f. 202.

Rathspr. S. 196 f. 212.285.

») Rathspr. S. 227.
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vomAltermann Harms pritzel ab, und brach-

ten sie dem Reimarm ins Haus. Dieses Wim
xl

de ihnen vorgehalten, mit der Anweisung, Johann

beides wieder"an Ort und Stelle zu liefern,

sich mit Alterleuten und Aeltesten Zu verglei? Msimis

chen, alsdenn einmüchig vor c. c. Rath zu er-

scheinen und um die Bestätigung anzuhalten.

Nach geendigtem Schriftwechsel erkannte der

Rath, daß Reimami dem Schrägen gemäß
durch die meisten Stimmen erwählet worden,

und bestätigte ihn. Am sten April brachte
Reimarm an: die Aeltesten wollten ihn nicht

einführen, noch die Lade ihm zu stellen, son-
dern hatten vor der Lade abgedanket, indem

ste nicht mehr begehreten, in der Gilde zu feym
Altermann prirze! gestand, daß dieses alles

am vorigen Tage geschehen sey. Der Rath
Verabscheidete, die Aeltesten sollten bey
25 Rthaler unnachlaßiger Straft den erwähl-
ten und bestätigte!; Altermann, den folgenden
Tag mit gewöhnlichen Feyerlichkeiten in die

Kirche führen, und ihm, als ihrem vorgefetzten
Altermanne gehorchen. Weil sie dem Abschiede
nicht nachkamen, wurden sie am Zten gefedert,
und nicht eher vom Rathhause gelassen, bis

sie die Strafe erleget hatten. Die Aeltesten
wandten ein, Altermann priczel hätte sie ver-

leitet. Als sie aber Gehorsam angeloheten,
erließ man ihnen die Strafe <?). Bald dar-

auf zerfielen sie mit dem Knochenbauer Gott-
lieb Trsmmer, welcher zum Gildestubenhan
nicht beytragen, in die große Gilde treten und

A 4 haue-

«) Rathspr. S.' 76.82. ioz. 120. izo. 157.140 f,
-52 f. »54. IIL.,
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daneben schlachten wollte. . Er bedachte sich

Kar! X!
und blieb in der kleinen Gilde/'). Die Bau,'

Johann jähre waren nun aufs neue vom Könige bestä-

Ariedr. kW
Kasimir §. i/s.

Der Rathhausbauward mm angefangen.
Lange genug hatte es vom Brand verwüstet

gelegen. Die kleine Güde bezahlte Mann für
Mann einen Reichschaler zur Abfuhr des

Schuttes.- . Der Aceisfchreiber Cajus führete
die Rolle der Arbeiter und bekam dafür jähr-

lich zel^cn Reich! thalrr. Dci- Ober.l'.i'ntenaul

Slsc-"' bekamt ft:r den Riß zwanzig
BerUm diesen Ball, und den Bau der .
Privatplatzs zu erleichtern, 'schrieb der Rath
den sten Apn! an die fthroedischen Gesandten
in Moskow, es bey dem Zaren zu vermitteln,

daß sie in Pleökvw Kalk und Steine kaufen
könnten, weil den Russen frey stünde» in Dör-

pat Handel und Wandel zu treiben /). Das

Quartier desKommandanten und Landeshaupt-
/ manns '

5) Rathspr. S. 199. 268. 276. 284. 289.47 l«

Die kleine Gilde erhielt dieses lah? die Er<

lanbniß, sich bey Aufmärschen auf ihrer Gil-

destube zu versammle», ibr Fähnlein malen

zu lassen, und besonders aufzumarfthiren, doch

daß dieFahne allezeit bey der Gildestube ver-

bleibe. Die große Gilde sah dieses nicht gerne.

Rathspr. S. 2z i.

s) Rathspr. S. 109.165 f. 204.240.287.241 f.

Z4- Z6s. Z9- f.44Z- 462.481.484 5

Rathspr. S. 199» 26z f. 509. 539. 167.

. F) Rathspr. S. !5«. Kopeyb. S. 64. Eine

Last Kalk galt einen, auch anderthalb Thaler.

Prot. S. 86. 4ZZ. 477.

Livländische Jahrbücher«
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Manns machte unsägliche Unruhe. DerRath x<z

ward immer zwischen denOssieieren und Eigen-

thümern gesetzt. Wenn der eine vergnügt Johann

war, war der andere misvergnügt. Endlich
durfte der Generalgouverneur gar verlangen,, Kasimir

die Stadt sollte das Schloß bauen: welches
der königlichen Resolution von 168 Z zuwider
war/). Einem dörpatifchen Kaufmanne nahm
man zu Neuhausen unter einem nichtigen Vor-

wände drey Tonnen Heeringe. Ein revalischec

Kaufmann, Hetliing, lag in Kollodowicz und

verhöckerte Toback. Jenen schützte der General-

gouverneur. Diesem wurde der Toback abge-
nommen ?/). Die große Gildestube ward ge-
bauet w). Die Vorkäuferey mit Vieh wollte

der Landshauptmann nicht hemmen Al-

terleute und Aeltesten der beiden Gilden, welche

fönst so sehr darauf gedrungen hatten, daß

einige Aeltesten bey der Accise.sitzen mögten,

meyneten itzt, es könnte wenig nützen. Der

Rath, dem man mit der Kastenordnung Ver-

druß erreget hatte, wollte itzt davon nicht ab-

gehen, sondern verfügete, die Aeltesten beider

Gilden sollten wechselweise bey der Accise sitzen,
und sehen, daß alles richtig angegeben werde.

Der Landeshauptmann bezeugete hierüber fern
Misvergnügen, ohne deutlich zusagen, wasihm

Z 5 hierbey

5) Rathspr. S. 55 f. 221.599.422. Kopeyb.
S. 187. Prot. S. 495. 520.529. äÄ. Pud!.
Vol. XIX n- .4.

v) Rathspr. S. 62. 152.160.165.205 f.247 ff.
491. 502. 361. 407.415. 427. 492.

«->) Rathspr. S. 12z. izz.

-t) Rathspr. S. zu. Z6l.
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56 84
zuwider wäre. Der Accisherr sollte alle

Kax! xi
Monate die Accisgelder bey dem Kämmerer ab«

Johann liesern, damitsie dergestalt in den Stadtkasten

«tzr-edr
Zweene Rachsherren, deren Baujahre

SgfiÄir schon um waren, wollten dennoch von der

Accise noch immer frey seyn, unterm Vor-

wände, sie wollten noch ein Haus bauen.

Diefes machte Aussehen. Selbst MevlanO,

der vermeynte Patriot, handelte wider die

Aecisordnung,. und ward bestrafet. Dcc

Rathsherr Ernst, ein starker Weinhandler,
fand sich gleich und versprach alles zu bezahlen«
Der Herr (Ferres aber machte Einwendung»

Der Rath sah sich genöchiget, am zisten Aug.
ein Accisplakat ergehen zu lassen, worinn die

Verordnung vom iHten März ;68z wiederho?
Zet und befohlen ward, daß alle geist- und weltt

lichen Standes
, was sie brauen wollen, rich-

tig angeben, hie Accise, ehe sie Feuer machen,

durch ihre eigeneDienstbothen ausschicken, einen

vom AeciSeirmehmer und Acciö schreiber unter-

schriebenen Zsddel empfangen, bloß durch ge--
schworene Brauer braue», und durchaus kein

Bier in derVorstadt oder aufdemLande brauen

lassen sollen. Wer dawider handelt wird nicht

Nur des Biers verlustig, sondern auch mit

schwerer Geldbuße angesehen )-). Die Bür-

yemeistsrmnMepermn, eine kecke Frau, weil ihr
Bruder Rentmeister war, brauete achtTonnen,

Zab aber nur fünft an, und verlor alfo ihr
Bier. Daneben ward sie auf acht Thaler ge-
straft!. Sie klagete es demGeneralgouverneur
«nd führete einen ordentlichen Proeeß darüber

mit

Das Accisplakat steht im KovevS. S. -48.
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mit dem Rache beym Hofgerichte, ward aber

Karlxr

§. 176. Johann
111

Der Wsiwod von Plesksw gab um diese Frieder.

Zeit vor, die Stadt Dörpat wäre nicht befuget, Kasmie

von den Russen Zoll, Wage, Strand- und

Standgeld zu federn, es wäre eine Neuerung,
und den Verträgen zuwider. Sie wendeten

sich an den Landeshauptmann, und dieser an

den Rath, welcher des Wagelohns und Strand-

geldes halben in einem alten ruhigen Besitz
war, jedoch an den schwedischen Kriegskom-
missar Steffens zu Pleökow schrieb, was die

Livländer dortfür Zoll und Stand geben musten.
Die Russen in Dörpat entzogen sich ihrer Schul-

digkeit. Man schrieb an den Generalgouvem
neue, und erwies, daß die Russen seit 1599?
bis auf gegenwärtige Zeit das Wagegeld sogar
von denen Waaren, die sie der Stadt vorbey-

gefahren, Hanf, Flachs, Talg und lüften,
bezahlen müssen. Das Strandgeld, welches,
von jedem Boote in 16 Wrst. zur

zeit bestünde, wäre ein Accidenz des regierens
denBürgemeisters, und von undenklichen lah-
ren her gehoben worden. Eben fo würde es

in Rußland gehalten, wo die Avländer eben

diefe Angelder erlegen müsten. Der General-

gouverneur erkannte die Rechte der Stadt und

billigte sie i?). Die neuen Bürger wurden

anges

!) Rathspr. 1684 S. 188. 22y f. 235—22.7.
ZO7. Z22. zzz. z?9-Z4l. 344-346. 356 f.
Z65» 378. 382. Kopeyb. S -75«

a) Rathspr. S. 394—396. 402. 445»

466.484. Kopeyb. S. ,Bz. 209. äÄ.pM.
Vo!. U u. 74.
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»684 angewiesen, ein paar lederne Eimer und Feuer-

Krl xi
spriHe" in ihren Häusern zu halten. Es ging

Johann ein eigenhändiges königliches Schreiben vom

.'U 25sten August ein, worinn Se. Majestät dem

Kasilmr Rath eröffnete, daß der Artillerieleutenaut

Olsf Erichfon Teblning eine sehr nützliche
Feuerspritze erfunden, und darüber ein kö-

nigliches Privilegium erhalten hätte Un-

term i Zten April erging ein Plakat, daß ge-

gen Pfingsten Jedermann seine lubbene Dä-

cher abreißen, und die Feuernester wegschaffen
sollte. Wer ungehorsam wäre, sollte nicht
allein Strafe, sondern auch die Kosten des

Abreißens erlegen» Ein Assessor Wricb und

die ganze große Gilde legeten -der Vollziehung
eine zeitlang Hinderniß in den Weg, welche
endlich vor sich ging <). Gsmieb Trom-

Mki S, eines Schlachters Frau, hatte sich eine

lange ganz mit Spitzen besetzte schwarze terze-

nelne Jacke machen lassen. Der Rath ver-

both ihr, bey 5 Speciesthaler Strafe solche
zu tragen, um der ieidigen Hofare Vorzu-

beugen Die Bettler wurden abgeschasst
und der Armenbeutel beym öffentlichen Gottes-

dienste eingeführt c). Die Kaufmannsbursche
wurden so muthwillig, daß sie die zur Stadt

kommenden Baüren mit Gewalt in die Buden

zogen,

S) Rathspr S. ,78. 422.424. 465. pudl. ?slc.

il, n. 41. wo das Originalschreiben lieget.

-) Rathspr. S. -6z. 175 f. 202 f. 24z.. 272.274-

-297. zo6 f. Z22-Z2Z. Kopeyb. S. 71.

«0 Rathspr. 5.212.

-) Rathspr: S. 246—250.257. 261. 265. Ke-

pepb. S. 9r.
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zogen, um etwas zu kaufen; wenn sie solches

nicht wollten, wurden sie mit Schlägen was- xl

gehandelt. Der Landeshauptmann klaget. loha,'.-,

Der Rath schaffte diesen Ünstlg ab, ließ aber

den Landeshauptmann bitten, daß die Solda- Msinm

ten von den Buden abgeschaffet, und die Ge-

walt, welche den zur Stadt kommenden Bau-

ren auf dem Markte mit Aufschueidung der

Sacke geschahe, verbothen werden mögte/)»
Der Fischzöllner erhielt eine Instruktion oder

Zolltaxe F). Die Reinigung der Gassen ward

eingeschärfet, und die Mistkasten an den Stra-

fen abgeschafft //). Mi? Vorwissen derGilden

ließ der Rath am iHten Wintermonates eine

sehr gute Hochzeitordnung abfassen, und am

16ten von der Kanzel verlesen. Wäre sie doch
immer beobachtet worden! Die Nachthochzei-
ten, entweder Konfekt-oder Speisehochzeiten,
wurden bey zwanzig Reichsthaler Strafe ver-

bothen. Die Hochzeiten sollen vor Mittage
Glock zehen ihren Anfang, und des Abends

um zehen ihr Ende nehmen, bey fünf Reichs-
thaler Strafe für jede Stunde; worauf der

Gesetzherr halten, und aus allen Hochzeiten
von Anfang bis zum Ende zügegen seyn soll»
Die Herren des Raths und die Prediger mö-

gen zwanzig Paare bitten, worunter Braut-
und Bräutigamsvater und Mutter, Braut-
und BräutigammSjungfern mit begriffen sind.
Wer darüber schreitet, bezahlt für jede Person
einen Dukaten Strafe. Bey eben dieserStrafe
dürfen die Bürger in beiden Gilden nur fünf-

zehn;
/) Rathspr. S. z-4 f.

F) Rathspr. S. ZSZ. Kopeyb. S. 150.

6) Rathspr. 41s. 4L4 f.
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Zehen Paare bitten. Auf die Hausbringung
sollen nur die Freunde der Braut und des

Johann Bräutigams geladen werden, bey Strafe ein

m Rthaler für jede Person. Auf denHochzeiten

AasiÄr Rathöperfonen sollen nur acht und auf den

Hochzeiten der Gildebrüder nur fechs Schuf-
feln aufgetragen werden. Diejenigen, die

ihre Töchter ausgeben, sollen sich aller über-

flüssigen Pracht in Kleidungen enthalten. Der

Gesetzherr soll darauf merken und einem edlen

Rathe Bericht erstatten, welcher die Ueber-

treter mit, schwerer Geldbuße ansehen will»

Keiner sott den andern mit Worten und Wer-

ken verunglimpfen, bey fünfund zehen Reichs-

thaler Strafe. Der Beleidigte muß nur Zeu-

gen ruffen. Wird er aber sein eigenerRichter,

, wird er auf zehen Reichsthaler oder mit vier-

zchentägiger Haft gestraft y.

§. 177.

Nach dem Zapfenstreiche soll kein Bier

verkaufet werden Ein Aeltester der kleinen

Gilde hatte denRang vor einem grvßgildischen

Bürger /)» Die Stadthebamüie bekam jahr-L
lich zwölf ReichSthaler und vier Tonnen Rog-
gens 7//). Zweene Bötticher ließen sich in

diesem Jahre hier Nieder: woran manlange

Mangel gehabt hatte Ein Drechsler fand
sich

y Rathspr. G. 468.47V. st?. Kopeyb»
S. 227 wo diese Ordnung steht.

Rathspr. !684 S. 539 1685

i) Nathspr. S. 47.

m) Prot. S. 14. 25 f. si.

Z) Prot. G. 25. 2sA



sich aus Danzig ein o). Die deutschen Kuo- AZ

cheuhauer die undeutschen abzu- xl

schassen. Der Räch trug Bedenken, weil;cne Ictanr»

nicht stark genug waren Am i2ten Biärz

erhielten die Fuhrleute ihren Schrägen Rssimit

Der Uhrmacher oder Uhrsteller war frey von

Einquartierung. Es war damals ein Klein-

schmid
§. 178'

Die große Gilde bestand Noch immer auf
daö Haftnreckt in den Städten Riga, Rcval,

Pernau und Narva. Also fehrieb der Rath
am 28sten April an die Räthe diefer vice

Städte 5). Weil aber der Rath zu Pernau

sich vor! diesem schon günstig erkläret hatte,
ward auf Ansuchen der Gilde der Brief an

denselben zurückbehalten. Der Rath Zu Narva

schlug es ab. Ob, und wie Riga und Reva!

sich erkläret haben, ist mir unbekannt /). Eine

Last Roggens galt sechzehen Thaler Das

dörpatische TonnenMaß ward gebrauchet W).
Am 2vsten HornuNg ward ein Pfund gutes
Hchsenfleisch auf z Rstück gefetzet. MrÄccis-

schreiber sollte zügegen seyn, wenn das Vieh
aufgeschnitten würde. Keine Erhöhung warv

Nachgegeben > obgleich beide deutsche Flei-

/ Meö

0) Prot. S. 59.

t>) Prot. S. 276.

Prot. S. 124. M. pü!)!. Vol. XXX!!! n. ttz^

Prot. S. 29. 416.

5) Kopeyb. S. 74—77- 79- f.

5) Rathspr. O. 205 f. 247 f.

«) Rathspr. S. z io.

w) Rathspr. S. Z!t.

367TH.M. AbschN.U. §. 177.Z78.
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»684 scher darum im März bathen .v). Weil
K«rl X! die Tonne Malz acht Thaler K. M. galt, ward

der Stoef Biers auf vier Rst. gesetzet. Am

Frieder. 22sten August ward es auf Anhalten der klei-

nen Gilde wieder zu drey Rundstücken abge-
schlagen, mit dem Anhange, die Handwerker

musten auch die Billigkeit beobachten, und sich,
mit keiner Brauerey noch Brennerey befassen.
Im Weinmonate bath die große Gilde es wie-

der auf vier Rundstücke zu fetzen, weil faß
kein Mälz für Geld zu bekommen wäre. Der

Rath gab es nach, von der Wahrheit überzeuget,
mit der Einschärfung, gutes Bier zu halten ;

und ließ ein Edikt anschlagen. Der Kom-

missarius Fifti, oder Generalgouvernements-

fiskal stellete dieses, weil er sich gerne etwas

zu thun machte, dem Generalgouverneur so

gehaßig vor, daß dieser gütige Herr in einem

Schreiben vom 2c>sten November dem Rathe

empfahl, für das Armut zu sorgen. Aber auf

eine gründliche Vorstellung des Rathes blieb

es bey dem Ediktes). Die Schneider drungen

' ' !nÄA

Rathspr. S. 86. 119.144. f.
>) Rathspr. S- Z26. 340. 450 f. 468. 49?. f-

-508. publ. Vol. XXtu n 2!?. KopetF.
G. 25z. Etwas anders ging es hernach zll.
Ein Bürger, welcher die Kunst besaß ,

ein ge<

wisses Lebensmittel wohlfeiler, als die oberkeil'

liehe Taxe war, zu verkaufen, und dadurch zmü
Schaden semerMitbürger dieses gameGswerbe

an sich zu ziehen, ward angehalten, sich nach der

vorgeschriebenen Taxe zu richten. Nichr z::frie-
denwandteer sich an denOHerrichter, nnd

einen Weg, sich bey seiner Ungerechtigkeit z'
schützen, und seine Mitbürger um ihre Nah-

rung zu bringen. Ein Glück war, daß er bald

darauf ein Ende mit Schrecken nahm.
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mü ihren Klagen wider die Böhnhasen bis
, .

zum Thron s). "684

179» Johann

In diesem Jahre sing man an dem dör-

patischen Rathe das Halsgericht, worinn der ria>

König doch denselben allergnädigst bestätiget Kasinvr

hatte, anzustreiren, wovon unten weitlaufn?

Ger gedacht werden fall Sonst musten in

diesem Jahre die Wackenbücher der Srablpa-

trimonialgüter nach Riga geschickt und bey
der Revisionskommission aufgewiesen werden.

Nach dem ergangenen Plakate muste dieses ein

jeder selbst oder durch einen genugsam unter-

richteten Gevollmächtigten thun. Der Bür-

gemeister Sohle ward dazu verordnet, und

bekam wöchentlich sechs Reichsthaler /). Der

nicht weit von der Münde des Emmbachs ge-

legene Fischzug Pranska ward um 8 Rthaler
verpachtet c-). Weil in verschiedenen Städten

eine Feueröbrunnst nach der andern entstand,
bestellen man in Dörpat einen Thurmwächter.
Zwölf Mann aus der Bürgerschaft musten
alle Nächte Runde gehen Im Stadt-

konsistorium wurde ein Rathsherr und der

Diakon in einigen Sachen substituiret, weil

Herr Bürgemeister Ladau verreiset war, und

Herr Pastor Gchülz nicht richten konnte. Bür-

gemeister .

-) Rathspr. S. 447»

a) Rathspr. S. 5Z5-

S) Rathspr. S. 521. M f. 538.

c) Rathspr. S. 237. Im Jahr 178' ist er für
51 Rubel gepachtet worden.

</) Rathspr. 5.247 ff. 255.

Livl.lahrb.Z.Th,2.Absch". Aa
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l 6 8 4
Zerneister Laöau wollte hernach von dem Prä-

Karl xl Bdinm völlig befreyet feyn, ward aber nicht
Johann entlassen c). Der Organist Raspar Schotts

KrÄer tbckam eine besondere Vorschrift /). Vor-

Kasimir münd er wurden vom Weysengerichte verordnet

und vom Rathe bestätiget Undeutsche
wurden Bürger, und bezahlten z Reichsthaler

Bürgergeld Die Prediger hatten unter

einander manchen Streit /). Das in unserer

Nachbarschaft gelegene Gut Forbushof wurde

eingezogen /.-). Kollekten wurden in diesem

Jahre gesammlet für die kleine katholische freye

Reichsstadt Wangen, die malmöifche Kirchs
die revalische Domkirche/).

§. iKo.

Die Reduktionskommission in Livland/
welche bisher noch immer mit einigem Entse-
tzen Privatgüter für einziehbar erkannt hatte,
trug 168 s schon Bedenken, auch das klärest«
Recht recht zu heißen. Das Gut N. warauS

den Ordenszeiten her ein adeliches Lehngut ge-

wesen, und jetzt, da es offen geworden, von

neuem einem Mitgliede der Ritterschaft ver-

liehen, jedoch mit der Bedingung, rvmn es l

nicht

s) Rathspr. S. 255 f. M. xudl. Vv!» IV n, ??j
Prot. S. 121, 48z»

/) Rathspr. S. 573 5

F) Rathspr. S. 4vZ. 419. 4^

ö) Rathspr. S. 419» 434-

-y Rathspr. S. 496 s. 504»

Rathspr. S. 50z.

Rathspr. S. ZO9. 41s. 423^
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nicht derßedukrion nnrerworfen scvn mögte. 168 K
Die Reduktisnskommission stellte dem Könige xi

vor, daß gedachtes Gut zwar nach den vor- Johann

bandenen Vorschriften von der Reduktion frey

zu erkennen sey, jedoch überlasse sie es derWill- Kasimir

führ des Königes. Worauf der König be-

schloß, daß das Gut eingezogen werden sollte,

ohne einen einzigen Grund anzuführen. Eine

kleine Schwierigkeit eraugete sich doch bey der

Reduktion. Viele von den einzuziehenden
Gütern waren mit königlicher Genehmigung
verkauft, und dergestalt den Kaufern, doch

wenigstens ihre dazuangelegteGelder vonneuem

versichert worden. Allein in den damaligen
Zeiten fehlere es am allerwenigsten an Mitteln,
alle Schwierigkeiten zu heben. War der Ver-

kaufer im Stande zu bezahlen, muste er den

Kaufschilling zurückgeben: war eres nicht, fo
wurde das Gut dem Kaufer auf zehen Jahre
gelassen, um in dieser Frist Hauptstuhl und

Zinsen abzuwohnen. Die Ritterschaft flehete
wider diefe drückende Auskunft, wurde aber

keiner Antwort gewürdiget m). In diesem
Jahre nahm die Reduktion auch in Esthland
ihren Anfang. Die hierzu ernannten königli-
chen Kommissäre waren der Landeshauptmann
Harms Heinrich Freyherr von Tiefenbausen
und derKanzleyrath Rar! Freyherr vonVonde.
Es vermeynte zwar der esthländifche Adel, daß
er vor allen andern mit solchen Rechten vers I'

wahret wäre, welche ihn wider die Reduktion

schützten. Er Protestnote daher bey derKor-
n 2 Mission,

W) Versuch über die Geschichte von Livland
S. ZZ2 f. meiner Handschrift.
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l Z§s
mWsn, und schickte zweene Landräthe, Fromm»

.Mrl xi
bold von Tiefenbausen und Turend von

lobarm Taube nach Schweden, um bey dem Könige

xrttder. Einziehung zu verbitten, und von Esthland
Mjmir abzuwenden. Sie merkten aber bald, daß

dieses vergeblich seyn würde; und bathen also
mit Auökehrung der Einkünfte, welche von den

einziehbaren Gütern schon einige Jahre her der

Krone heimfallen sollten, verschonet zu werden.

Dieses bewilligte derKönig mit derBedingung,
daß alles auf einem jeden Hofe vorhandene
Vieh und zur Hofwehr oder zum Feldbau gehö-
rige Geräth, hinführo ein Eigenthum des Hofes
feyn und bleiben sollte. Solche eingezogene

-Güter Wurden, wie im Herzogthum Livland,
den vorigen Besitzern um eine gewisse Pacht

eingegeben, wovon ihnen der dritteTheil aus

Gnaden geschenkt wurde: welcherley Güter

man Gratial- oder Tertialgüter nannte. Man

wachte auch eine königliche Verordnung, wie

ihre Kinder und Nachkommen solche zu gemes-
sen haben sollten n).

.
Z. iBi.

Am 28sten Jänner gab der König von

Schweden eine Erklärung, einige Stücke

betreffend die dem Exekutionswerke zur Beför-
derung und zur ferneren Erläuterung derletzt-
ergangenen Exekutionsverordnung dienen <?).
Diefe Erklärung schickte er, mittelst eines

Briefes

5) Relch S. 616. velcr!xt!s» äs!» Uuoule

p. 200—2c>2.

's) kiv!. Landesordn. S. Z99—4oz der neueren
Ausgabe. Ansroahl S. sii.
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Briefes vom 2ysten Jänner, an alle Gouver,
»

«eure und Landeshauptleute, um sich darnach

Zu richten /?). Er schrieb am 4ten März an Johann

eben diese Herren, daß sie den Parten schrift-

liche Antwort ertheilen sollen An eben Kasimir

dem Tage schrieb er an alle Hofgerichte, web

ehergestalt Reiter, Fußknechte und Bootsleute

anstatt der Geldbuße gestraft werden sollen?).
Am 7ten März schrieb er an den Cärimonien-

Meister, daß keinem fremden Minister verstat-
tet werden soll, einen Missethäter in seine Be-

hausung aufzunehmen und zu schützen Von.

eben diesem Tage ist ein königlicher Brief vor-

handen, die Gläubiger betreffend, welche bey
armen Donatarien Schuld zu fodern haben,
in wie weit selbige ihre Bezahlung aus den auf

Lebtags- und anderes Recht geschenkten Ein-

künften genießen mögenAm l<stenBrachm.
ertheilte der König eine Resolution einiger

2tngelegenheiten wegen, die das Generalgou-
vernement in Riga sich zur gehorsamsten Nach-
richt vorzustellen hat. Sie betrifft hauptsäch-
lich die Einquartierung, die Landesordnung,
das Bauwesen, u. f. w. ?,). Er ließ am 9ten

A a I Heu-

-5) Livl. Ländesordn. S. 405—405 der neueren

Ausgabe. Auswahl S. 215.
Livl. Landesordn. S. 411 der neuerenAusg.

Auswahl S. 219.

»-) Livl. Landesordn. S. der neueren Ausg.
Auswahl S. 220.

5) Livl. Landesordn. S. 414 der neuerenAusg.
Auswahl S. 222.

5) Livl. Landesordn. S. 417 der neueren Ausg.
Auswahl S. 224.

.
«) Rcmmins Buch S. 828—3Z4. KS. xudZ.

Vol. XiX n.ZF.
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,6s
Heumonates zu Riga verbiethen, daß die

Karl xi Bauren mit ihren Klagen nicht das General-

Johann gouvernement Vorbeygehen sollen Am

Kr! d
5 August machet der Generalgouverneur

Kasimir in Livland bekannt, daß der König eine be-

sondere Kommission verordnet hätte, welche
alle Gränzstreitigkeiten zwischen den königlichen
und adelichen Gütern genau untersuchen, und

allendlich entscheiden wüte. Dagegen wird

bey hoher Strafe verbothen, eigenmächtig in

den königlichen Gütern Besitz zu ergreifen
Am 9ten Wintermonates gab der König eine

Erklärung, welchergestalt es zwischen den

Gläubigern gehalten werden soll, wenn man

vermeynet, daß der Schuldner nicht bezahlen
könne, und einige von den Gläubigern ihm

Anstand vergönnen, oder sich auf ein gewisses
Vergleichen, andere aber sich zu keiner von bei-

den Bedingungen verstehen wollen i-). Das !
Hofgericht ließ , auf königlichen Befehl vom

loten

»p) Wird angeführet in den livl. Landesordn.
S. 656 der neueren Ausgabe.

M) Livl. Landesordn. S. 150 der alteren, nnd

S. 419 der neueren Ausgabe. Vom 9ten

Heumonates ist die königliche Instruktion für
den Lommitlsrium k!sci in Livland: welche ich

aber nicht zu sehen Gelegenheit gehabt habe.
Ein königlicher Brief an das livländische Hof-
Gericht vom isten September, welcher ver-

muthlich dieRevision betrifft ,
wird angefüh-

ret in einem Schreiben des Justizkolleginms
an das Hofgericht vom i4ten Heumonates
1777. Dörpatifthe Nebenstunden Th. IV

G. 496.

L») Livl. Landesordn. S. 421 f. der neue«« Aus-

gabe. Auswahl S. 225.
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istett Herbstmonates, unterm 9ten Winter-16 85

monates einen öffentlichen Anschlag ergehen, Karlxi

daß alle Sachen derer, welche sich in

und Tag nicht gebührend angeben und

Ausführung derselben einstellen, für versessen

Und erloschen geachtet werden sollen s).

§. 182.

Am i6ten April bestätigte König Jo-
hann 111 den Vergleich zwischen dem Herzoge
von Kurland und dem Adel, der LandeSbe-

fchwerden wegen, vom isten Hornung 168

Z Zten lunius und Bten Julius 1684. Weil

dieser Vergleich den Städten zum Nachtheil
war, legeten sie eine Bewahrung ein, und sa-

geten, daß dieser Vergleich Und dessen Bestä-

tigung ihnen nicht schädlich seyn könne, weil

sie, als der dritteTheil, dabey nicht gehöret,
«och überführet worden. Sie beriefen sich
auf das Privilegium und die Policeyordnung
der kurländifchen Städte, die königliche Erklä-

rung vom i2ten Hornung 164) und die Be-

stätigung des itzigen Königs von 1680, worinn

ausdrücklich enthalten, daß, wenn die Städte

und der Bürgerstand den gemeinen Aufla-
gen und gemachten Gesetzen und Ordnun-

gen unterworfen seyn sollten, so wäre es

recht; daß diese Geseye und Ordnungen
mit ihremWissen und willen verfaßt wür-

den. Dieser Ausspruch einer gesunden und

gereinigten Vernunft wird mehr als zu oft
verkannt s).

Aa4 §.iBz.

T) c«»n. ma.M!<l. i. v p/271«

a) Ziegenhorn Staatsrecht §. 155 f- 5.66, und

in denßeyl. Nr.219»221—22zS. 271—274.
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,685 583»

Karl xi Zu Waskenarva war eine Gränzkommis-
Icharm zwischen den Schweden und Russen ver-

Frieder, ordnet worden, welche verschiedene Streitigkeit
Kasimir ten, insonderheit des Handels und der Gränze

wegen, beylegen sollte. Von schwedischer
Seite war unter andern Christian Asch da-

bey Der livländische Generalgou-
verueur verlangete, daß, wer wider die Rus-

sen etwas zu klagen hätte, damit einkommen

sollte: welches der Landeshauptmann Taube

dem dörpatifchen Rache am 22jrenMay hinter-
bringen ließ. Am 2ssten ließ man dieses den

Gilden bekannt machen. Den r zten Brach-
monaleS brachte der großgildische Altermann,

Harms Hille, ein, daß die Bürgerschaft ihre
Beschwerden schon vor einigen Jahren einge-

reicht hatte, worauf er steh bezöge, und nur

dieses erinnerte daß der Kornhandel, den die

Russen auf dem Lande trieben, indem sie von

einem Hofe zum andern reiferen und aufkauf-
ten

,
Nicht geduldet werden könnte; der freye

Handel könnte weiter nicht, als in den Städ-

ten verstanden werden; keiner anderen Freyheit
genössen die schwedischen Unterthanen in Ruß-
land ; daß aber den Russen der Handel mit

den Bauren, welchen sie Fische für Roggen
angeben, verbothen zu werden gesucht würde,

hielte die Bürgerschaft nicht für rathsam. weil

es zu der freyen Handlung in den Städten zu

gehören schiene, der Woiwod in Pleökow auch

noch neulich einigen Dörpatern entbiethen las-

sen, daß er ihnen, wenn sie nur bey ihm An-

regung thäten, gerne Getraid abfolgen lassen

Wollte; aber er könnte nicht gestatten, daß es

heimlich
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helmlich ausgeführt würde. Am 15ten schrieb
der Rath in dieser Sache an das Gouvcrne-

xi

ment, bezog sich auf alles das, was 168z lohsn«

überfchickt worden, wiederholete, was man

damals der hiesigen Johanniskirche wegen an- Kasimir

gebracht bath, daß die hiesigen Bürger
zu ihren Schuldftderungen, Inhalts des kardi-

schen Friedens gelangen mögten, und alles

dieses der Gränzkommission zum Besten em-

pfohlen würde. Es liefen hierauf zwey gene-

ralgouvernementliche Reskripte ein, und es

schien als wenn der Generalgouverneur weit

wichtigere Beschwerden vermuthet hätte. Der

Rath foderre also am isten HeumonateS die

Bürgerschaft abermal auf. Allein der Alter-

mann der großen Gilde, Iskann Schröder,

wüste nichts neues anzubringen, sondern bath
einen der russischen Sutten und Gebräuche kun-

digen Mannan die Gränzkommission zu schicken,
um allen Beschwerden zum Besten der Stadt

abzuhelfen. Dawider redete der kleingildifchs
Altermann R-imann, , weil es hier nicht auf
die Böhnhaserey ankam. Weil nun keine
Mittel zur Absendung vorhanden waren: so
beschloß der Rath desfalls an die Gränzkom-
mission zu schreiben. Freylich würde es mehr
Nachdruck gehabt-haben, wenn man Jeman-
den dahin abgefertiget hatte. Er schrieb auch
am 6ten Heumonates an das Generalgouver-
nement, daß der Eindrang in die bürgerliche
Nahrung, und der Misbranch des Handels
von Seilen der Russen täglich zunähme, indem

sie das Land durch und durch anst und nieder-
zögen, von dem Land- und Bauersmanne Ho-
nig, Wachs, Kupfer, allerley Pelterey:c. auf-

Aas kau-
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r6B
kaufeten, Höckerey und verbochenen Handel

Karl Xl den Friedensschlüssen zuwider trieben, da sie

Zohann doch in ihrem Lande den hiesigen nicht einmal

Nieder, verstatteten, Fische von Bauren oder Fischern,
Kasimir sondern von Rednicken, das ist Fischhändlern,

zu kaufen: daß die Russen in den hiesigen
lahrmarktszeiten das Korn häufig auf dem

Lande und vor der Pforte aufkauften/ und

nach Rußland schifften; dahingegen den Rus-

sen in ihrem Lande bey Knutstrafe verbothen
wäre Korn nach Livland zu bringen, ja man

hätte die Gränze zu dem Ende besetzt, welches
den hiesigen Einwohnern bey dem Miswachft

so nachtheilig wäre, daß sie verschmachten
wollten: daß ein dörpatifcherBürger, GürgM
Lettland, im Jahre 1675 durch widrigen
Wind nach dem Dorfe Sineow getrieben, und

dort seines Salzes, anderer Waaren, Schulte
und Gerätschaft beraubet worden Matt

bath, dieses alles an die Gränzkommission ge-

langen zu lassen und die Abhelfung der Be-

schwerden bestens zu empfehlen c). Unter-

dessen soll die erwähnte Kommission glücklich
geendiget, und Asch mit guter Verrichtung

zurückgekommen feyn. Es ward hierauf in

Stockholm öffentlich bekannt gemacht, daß die

Russen nicht allein daselbst, wie bisher, son-
dern auch in anderen Dtädten, als Westerähs,

Streng-

S) Sollte dieser Mann auch etwa mitdem Salze
einen Schleichhandel getrieben haben?

c) Rathspr. S. 2F2. 297. zoZ. 310—312.
Kopeyb. S. 211. Prot. 340. 545—348»
Kopeyb. S. 224.
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Strengnäs und Arboga, zollfrey seyn,
und ihren Handel ungehindert treiben mögten. Xl

Den schwedischen Unterthanen war gestattet, Johann

ausgleiche Weift durch Moskow bis an Arch-

gngel zu handeln c). Kafimix

184-

Eine Begebenheit, welche in ganz Europa
eine Veränderung hervorgebracht hat, muß

ich mit etlichen Worten anführen, nämlich die

Aufhebung des Edikts von Nantes, welches
der große Heinrich Zum Besten feiner ehemali-
gen Glaubensgenossen, und zur Beförderung
derinnerlichen Ruhe in Frankreich gegebenhatte.

Ludwig XIV, sein Kebsweib Mamtenon,

peiisssn, beide Abtrünnige, Loursis, ein

Minister der einen unüberwindlichen Hang zur

Grausamkeit besaß und ganz anders als Col-

berr dachte, Harlai Vosiuer und Lachaise be-

schlossen den Untergang der Hugonorcen zu

Frankreichs Verderben. Man zwang diebesten

Kaufleute, Fabrikanten und Künstler, Frank-'
reich zu verlassen, welche hauptsächlich, in der

Schweiz, England, Holland und Branden-

burg aufgenommen wurden, und ihre Schätze,
das ist ihre Künste und Fabriken, mir sich nah-
men. Därmemark, Schweden, Norwegen,
Polen und Rußland waren ihnen nicht ver-

schlossen. Selbst Amerika nahm sie auf; und

wo sie angenommen wurden, gereichten sie
ihren Wohlthätern durch Verbesserung ihres

Handels
i

«h Anders weis ich das Wort Stryaas nicht jv
erklären.

«) Schlüssel zum nysiadtischen Frieden S. -Br.
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»
. Handels und ihrer Manufakmren, zum watz-

xi Segen» Das schwärmende Frankreich

Johann empfand nicht sogleich,, aber mit der Zeit,

S-iedr seinen Verlust, und berenete die Thorheit nicht
MtM eher, als bis es zu fpäth war/).

' Eine andere Sache, womit man zu UM

seren Zeiten ziemlich weit gekommen, befchaff-

tigte gar sehr die Naturkündiger in diesem

Jahre, nämlich das Mittel, das Geewasser
zu versüßen, welches für Seeleute auf langen

Reifen ein großer Vortheil feyn würde. Man

hat nunmehr erfahren, daß das Geeei«, wenn

es aufthauet, so gut, als frisches Wasser ist.
Das versicherte Cooke, der Welturnschiffer,

welcher 1777 von Barbarn, denen er zu stolz
begegnet hatte, erschlagen worden F).

§. 186.

' Im Anfange dieses Jahres waren z«
Dörpat imRachstuhle dießürgemeister: Mar-

'

tnias Ladau und Michael Bohle; und die

Rathshcrren Matthias Grabbe, Christoph
Raspe,

/) N/a, /se»o7> »Moire 6e!'sc!!t 6e s vclft

169; in 4. Arnold Kirchemund Ketzerhist.
B. xvil Kap. !i §. 14—18 S. 447 f. !V!e.

wvire, cie Lrsnclebourg "l?, I p. 19z. MeU-

sei Mg. Weltbist. B. XX S 559-57Z. An-
dersons Geschichte des Handels Th. Vl S»
115—125. 18Y. BZec!e c!e X/l^
7 ll p. --2Z—258. Henault chronol. Ausz.
S. 4ZT. 564. 592. 597. 60z.

5) Anderson Gesch. desHandels Th. Vt S. 129.
Vermischte Aufsätze und Urtheile 8.l St. z
S. 207.
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Raspe, "ssham; Serres, Görgki:

ter, Rsiof Ernst, der PosiMeisicx Archreas
xi

Nlax, Johann Okau und Heinrich Io- Jsda-m

Harm N alander ,Y. Schlüter ward am

Zten Jänner OberkircheNvorsteher ?). DerMsim»

Postmeister Max kündigte am i4ten Jänner

sein Rathsherrenamt auf, weil äußerliche und

innerliche Uneinigkeiten von ferne dräueren.

Der Rath erließ ihn des Amtes und Eides,
mit der Bedingung, daß er, als ein Bürger
und Bruder der großen Gilde zu allen bürger-
lichen Auflagen mitgezogen werden sollte, weil

er ohne erhebliche Ursachen seinen Abschied
verlanget hätte. Daraufkündigte er amaisten

sein Bürgerrecht auf, wollte aber seiner künfti-

gen etwanigen Wittwe die großgildische Nah-
rung und sich den Sitz im Kirchenstuhle vor-

behalten» Allein er erhielt darauf den Be-

scheid, daß, weil das Bürgerrecht und die

bürgerlichen Auflagen wegfielen, der Vorbe-

halt nicht statt finden könnte /-). Schlüter
ward nunGesetzherr/). Bürgemeister Ladau

gerieth in große Mishälligkeit mit dem Ra-

che und ward eine Zeitlang nicht zu Rath-
Hause gefedert. Am 2tenHornung starb Raths-
herr Gerres. Den 2Osten Hornung wurde

im Rathe beschlossen, daß hinführo, wie es

bisher nach Inhalt der Protokolle gewesen,
derjs-

ö) Rathspr. S. r.

-) Rathspr. S. 7.

Rathspr. S. 21.54 f. zB. f. ras. xub!.
Vol. lV n.45.

/) Rathspr. S. Z5.

«) Rathspr. S. Z-6. iz. z6f. Kß
peyb.S.zo. Prot. 54.



Livländische Jahrbücher.382

». derjenige Bürgemeister, welcher nicht am

Karl Xi
Worte, sich nicht entziehen könne der Ober-

Johann weyfenherrfchaft vorzustehen. Derowegen
SriÄer ward Bürgemeister Ladau angewiesen, dm

Kasimir Vorsitz im Weysengerichte zu übernehmen,
widrigenfalls aber, was daraus entstünde, zu

verantworten Nun zerfielen beide Bür-

gemeister. Bohle verlangete unter gewisser
Bedingung seinen Abschied, nämlich alle bür-

gerliche Freyheiten zu behalten : welches ihm
in einem Tone abgeschlagen wurde, welcher
die anter den Rathsgliedern herrschende Bitter-

keit sattsaman den Tag legete. Eben dieses

erhellet aus den mit dem Bürgemeister Ladau

Hey dem Generalgouvernemente gewechselten
Schriften o). Sciuürer war von Bohlen

ein abgesagter Feind. Der Rath hatte genug

zwischen ihnen zu richten und zu schlichten.
Der geringste Irrthum gab Gelegenheit zu ge-

richtlichen Erörterungen. Schlüter wollte

endlich auf dem Rathhause nichts mehr unter-

schreiben ,
sondern in seinem Hause, um Zeit

zu Bedenken zu haben. Bohle warfihm vor,

man wolle weder zu Haufe noch auf dem Rath-
hause unterschreiben; er wüste nicht, wie es

endlich ablaufen würde />). Trotz aller Be-

schuldigungen, welche man wider den Bürge-
meister 9.aSau anbrachte, erhielt er am 25 sten

Herbstmonates das Wort, und die Rathhaus-
schlüssel.

W) Nachspr. G. roof» 185, Kopeyb. S. 142.

Prot. S. 205.525.

d) Rathspr. S. 141f. 149» KopepS.
.

S. 94.

p) Rathspr. S. 209. 22Z. 25z.



Schlüssel DerPastor Clajus verglich den

Bürgemeister Döhle und den Rathmann

Schlüter also, daß die Verhandlungen am loharn,

7ten Weinnwnate verrichtet wurden ?-).

§. 187.

Die Wackenbücher und der Zehendschnitt
von 1682,8zund 84 musten bey derRevisions-
kommission in Riga übergeben werden. Der

Rath ließ alles dieses von den Patrimonial-

gütern, Stadt-Kirchen- und Armenländern

durch den Bürgemeister Sohle und den Amt-

mann nach Riga schicken. Jenem wurden noch
manche andere Dinge wider den Landeshaupt-
mann und die Gilden aufgetragen. Bey feiner
Abreife am 2Zsten Jänner übertrug er dem

Mathsherren Raspe das Wort, weil Bürge-

meister Ladau ausgeschlossen war, und Raths-
Herr Grabbe es nicht annehmen wollte. Am

iBten Hornung stattete er dem Rathe und der

Bürgerfchaft Bericht ab Man ging mit-

einer Bothschaft nach dem Reiche um, und

bestimmte den Sekretär Johann Remmin

dazu. Der GeneralgouvernementSfiökal, wel-

cher den Rath um die peinliche Gerichtsbarkeit
bringen wollte, machte die Reise nöthig. Man
eröffnete sie den Gilden, ob sie etwa Jeman-
den mitschicken wollten, und theilte ihnen die

Beschwer?

s) Rathspr. S. 464.

») Rathspr. 476 f.

-) Rathspr. S. i. 14.-Z» 2g f. 55.50.52. tz-. 97,
pudl.Vvl. XXII n. 55. Damals verbrannte

in Riga ein Speicher mit zoo Last Getraide»
ohne Flachs und Hanf. Man schätzte den
Schaden auf Zo,«ss Rthaler.

383TH.UZ. Abschn.!Z. §<186. iB7.
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g
Beschwerden mit. Bürgemeister Ladau trew

Karl X!
uete steh von dem Rache, ob er gleich in eini-

Johann gen Sachen hauptsachlich verwickelt war.

«sriedr Bürgemeister Vahle erboth sich, die Reise zu

HgsiWjr übernehmen. Ladau streckte die Kosten dazu
vor. Das Gesuch betraf Mevlands Ver-

richtung, und einige andere Stücke; welches

nebst dem Beglaubigungsfehreiben am 2ssten
Wintermonates unterschrieben ward. Am

S7sten nahm Boble von dem Rathe Abschied,
und reisete am2Bsten über Narva, Nyenschanz
und Abo nach Stockholm ab. Er schrieb am

I2ten Chriftmonates aus Narva an den Rath,
und bath, sich seiner Ehegattinn in allen Stü-

Fen anzunehmen, weil sie von dieser Reife gar

keine Wissenfchaft vorher gehabt hatte» Am

9ten Jänner kam er in Stockholm an, und

meldete, daß der König ebendenselben Tag zur

Musterung der Truppen nach Schonen gerei-

set wäre und in fünf bis sechs Wochen nicht
wiederkommen würde. Bohle klagete über

Theurung, und verlangete Geld zu Verehrun-

gen, welche in Schweden stark Mode waren

Die Herrenwittwen waren befreyet von Ein-

quartierung 5/). Basilius Hofmann ward

Rathsadvokat, ungleichen Johann Christian

Diererici. Alle musten den Sachwaldeid ab-

legen ,
und wenn sie gestrafet wurden, nicht

eher vortreten, bis sie das Geld erlegt hat-
ten N>).

§. 188.

c) Rathspr. S. 2. 6.8. iv f. z6.159.504. 567.
. 577. 584 f. 611. Kopeyb. S. ZZS" Z4B.

puki. Vo!. XXll n. 56.

v) Ratbspr. S. 168. 267—270. 55z f.
«?) Rathspr. S. 167.22L. z-6 f. 465.
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§. iBB.

Den Gilden ward kein Vorstand verstak-

tet, wenn der Altermann nur durch seinen

Jungen darum bath Auf Fastnacht hatte m

die große Gilde Johann Schrötern zum Al-

termann, Orro Hagedorn, Hocken Übt

mann. Johann lemmerling, Peter N>ei-

ler und Jonas pekrli zu Aeltesten erwählet»
Der Rath bestätigte zwar diefe Männer, that
aber der Aeltestenbank kund, sie sollte sich hin-

führo nach dem Schrägen und dessen zweyten

Punkte der Brüderordnung, das ist, nach dem

Vergleiche von 159zrichten 7). Weil Gott-

lieb Trommer die kleine Gilde verlassen, und

mit der großen sich nicht abgefunden hatte,
sollte ihm die bürgerliche Nahrung geleget
werden. Er bedachte sich aber, und blieb bey
der kleinen 2.). Der Hofgerichtsadvokat
Jobarm Jakob Rüvener hatte von der großen
Gilde vierzig ReichSthaler zu fodern, und ver-

langete die großgildifche Nahrung dafür, ohne
Bürger zu werden. Die große Gilde, welche
um diefe Zeit sehr groß und von den erschliche-
nen Rechten trunken war, unterstand sich den-

noch nicht, folcheö ohne Wissen und Willen
des Rathes zu thun. Der Rath schlug es
aber am iBten März gänzlich ab. Am ?ten
Weinmonates kam die Gilde wieder ein, stel-
lete vor, daß sie die Schuld nicht bezahlen
könnte, und bath wenigstens Mveners künf-

tigen

Rathspr. S. 465.

?) Rathspr. S. 127.

2) Rathspr. S.zi. iZZf-M f g6o f.z9z.z97f.
Lwl.lahrb.2..TH.2.Adfchn. Bb
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ß
„ tigen Wittwe die Nahrung zu gönnen, welches

Karl xi ihm bewilliget ward, weil sie eines Bruders

Jobarm und RachZhsrrentochrer war „). )>cinhold

Krikder
Vosmann war zum Dockmann er-

Kasimir wählet, und wiederum erlassen worden. Nichts-

destoweniger wollte ihn die Gilde kurz hernach
zwingen: aber der Rath befreyete ihn //). Es

ward die große Gilde am Bten May ermahnet?

hinführo schragcnmäßig sich zu bezeigen, und

niemals ohne Dockleute vor dem Rathe Zu er-

scheinen a). Der Altermann der großen Gilde

verging sich bey seinem Antrage dermaßen, daß
er aufzehen Reichsthaler gestrafet wurde. Weil

aber beide Gilden für ihn bathen, und die

Bittschrift Mann für Mann unterschrieben,
ward ihm die Strafe erlassen Nichtsdesto-

weniger trieben beide Gilden es so weit, daß
der Rath einen Injurienproceß wider sie an-

stellet? c). Die Goldschmide wurden wider

den Obergerichlsvogt bey dem 6ten Punkte

ihrer Schrägen geschützt /). Auf Anhaltet»
der großen Gilde verordnete der Rath, daß
alle Bürger, welche innerhalb derStadtKrüge
oder Bierkeller hielten, bey hoher Strafe
keinen Kronbedienten oder Soldaten, sondern

Unterthanen des Raths zu ihren Krügern und

Kellermeistern setzen sollten F). Lclsing, ein

Archcleymeister, sollte ohne Bürgereid die

groß-

«) Rathspr. S. 156. 473 st

K) Rathspr. S. 134 f.

Rathspr. S. 245 f. ZZ2.

-i) Rathspr. S. Z4B. Z6c> f. 391 f.

s) Rathspr. , 1685 S- 57t. — 1686 S. 915
155s6z8.646.688.

/) Rathspr. 1685 S. Z4I-Z4Z. 16865.445»

F) Rathspr. 5.5Z6»
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großqildifche Nahrung treiben, welches, wellig
es wider den 38 sten Punkt der Privilegien war, Karlxt

nicht geschah //). Johann

Die Stadtschulden, welche die Gilden

mit ihrer Halsstarrigkeit vermehret hatten,
drückten die Stadt. Nichtsdestoweniger wi-

dersetzten sie sich den anbefohlenenLiquidationen,

daß es nicht anders schien, als wenn sie eine

völlige Anarchie fncheten. Sie sahen, und frcue-
tensich, daß die Gläubiger nicht warten wollten;

und dennoch bothen sie nichtdieHand, daßdie Fe-

derungen in Nichtigkeit gefetzt würden. Zum

größeren Unglück fiel ein allgemeiner MiöwachS
ein, welcher die schon versprochenen Bezahlun-

gen hinderte. Man fing an, um Hebung aller.

Immissionen in den Stadtgütern zu bitten. Es

hielt schwer, die Beamten der Stadt zu be-

friedigen. Inzwischen ließ der Rath ein Ge-

neralinventarium aller Stadt-- Kirchen- und

Armeichausgefälle durch den Sekretär verfassen.
Die Diener des Rathes musten auf ihren Lohn
lange warten H. Vergeblich erwartete man

V b 2 den

ö) Rathspr. S. 591.596. küs pul)!. VoZ. Hn.7B.
Die Wittwe des widerspanstigen Altermanns,
Simon Heerens starb in anßerfferDürstigkeit,
und ließ nicht so viel nach, daß sie beläutet wer-

den konnte. Rathspr. S. 1.

») Rathspr.S. 10—12. 29. zr.zz f. 40 f. 49.55

--59. 68.70. 97. 104.106.109.111 114.119.

izo f. ,32—134. 153—155. 169. 212. 2ZQ f.

2Z5- 245. 284. ZIZ. Z26.ZZO. z6o f.z8Z.39».
425. 436 f. 445. Kopeyb. S. 265. Pr. 461.

464. 469.484 f. 496 f. S!Z-545.555. 567.582.

597 f 606.
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den Generalgouverneur, der hierinn den Ans-

Karl Xl schlag geben können, der immer versprach zu

Johann kommen, aber von einigen dazwischen getrete-
unvermuthlichen und unvermeidlichetl Zu-

Kasimir fallen , nebft Beobachtung anderer königlichen

Dienste, davon abgehalten ward. Er setzte
nun abermal einen Termin am Ende des May
an; es ward nichts daraus; man fing an ein

Spccialinventarium aller gemeinen Einkünfte
aufzusetzen /).

§. 19s.

Der Landeshauptmann übete einem Edel-

mann zu Gefallen Gewaltthätigkeit, indeu: cc

eines Bürgers Knecht beym Kopfe nehmen,
ins Stockhaus setzen und ausantworten ließ.
Er benahm einem Bürger seine Nahrung,
obgleich die Sache bey dem Hofgerichte am

hängig war. Er machte auch einen großen
Lärmen über die tatarische Rüstung, wovon

man nicht weis, bey welcher Gelegenheit sie

aufs Rathhaus gekommen. Man kann sehen,
wie wichtig sie gewesen sey, aus dem Verzeich-
mß. Denn sie bestand aus einem Paar Pi-

stöhlen, woran ein Hahn zerbrochen; einem

alten Pistohle; einem schlechten moskowitischen
Sattel; und einem Flitz und einem Köcher mit

Pfeil. Diefe Sachen wurden ihm sogleich aus-

geliefert. Sonst hatte er einige Herren des

Raths Verunglimpfung wegen beym Hofge-
richte belanget; der Rath erhielt einen widri-

gen

5) Rathspr. S. 130—134»158. Rescripte des

Generalg.vom 4ten Dec. 1684 vom zten März,

7ten, Bten April und 2zsten Dee. 1685. M-

xubl. Vol. U n. 46 UNd 77.
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gen Bescheid, nahm aber die Revision an den

König, welcher am lOten Wintermonates Mr! xi

168 szu Stockholm erkannte, daß der Bescheid Ivhar.n

des Hofgerichtes aufgehoben, die Glieder des

Rathes von der Klage entbunden, das Hofge-, Mmir

rieht aber schuldig seyn sollte, den Revisions-

schilling zurückzugeben,, und einem jeden der

Parten, weil ihnen große Bemühungen und

Unkosten verursachet worden, zwey hundert
Thaler Silbermünze zu bezahlen /), Bürge-
meister Ladau als Präses im Konsistorium,
klagete über die geistlichen Beysitzer desselben.
Nun verwies zwar der Rath die Hauptsache an

das Oberkonsistorium, ließ aber hie mit Un-

glimpf angefüllte Schrift der Geistlichen von

den Verhandlungen absondern m). Diese
Uneinigkett war der Rechtspflege schädlich, es

schrieb der Rath an den Generalgouverneur
und bath um Verhaltungsbefehl. Inzwischen
legete der Bürgemeister sein Präsidium völlig
nieder, und der Rath besetzte die weltliche
Bank von neuemmit dem Bürgemeister Sohle
und dem Rathsherren N)a!ander n). Ein

Bürger hatte wider den Rechenmeister eine

Verunglimpfungsklage angestellt. Beide
Theile wollten in dieser Sache beym Stadt-
konsistorium nichts zu thun haben. Nichtsde-
stoweniger suchte dieses die Sache an sich zn

Bh Z ziehen.

y Rathspr. S. 6-9. Z6f. 15z. 157.159 i6r.

185-188.574 f-596 f. Remmins Buch
S. svi.

«) Rathspr. S. 16. 27.

«) Rathspr. S. 129. ,z 1. Kopeybuch S. 57.
Prot. S. 172.
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ziehen» Der Rath erkannte, es habe die-

Karlx,
Schranken seiner Gerichtsbarkeit überschritt

loban.i ten o). Am 19ten August kam ein Schreiben des

vi Oberkcnsistoriums und eine köuiglicheßesolution

Kaslmu- em, wasfür Sachen vor dieKonsistorien gehören
follen. An eben dem Tage ging ein Schrei?
ben des Stadtkonsistoriums ein, worinn es

umAbstrafung einiger Huren bath» Der Rath
hatte sich erkundiget, wie es in diesem Falle zu

Riga/gehalten würde. Eben war die Ant-

worteingelaufen, daß nämlich dort die Hure-

rey bloß von dem weltlichen Richter bestrafet
würde. Der Rath beschloß, es in Dörpat
eben so zu halten, weil diese Stadt auf das

rigische Recht gegründet wäre /H. Um diese

Zeit erhielt der Stadtnotar Zöllner das No-

tariat beym Stadtkonsistorium Er ver-

bath es aber, und die Stelle ward mit dem

Advokaten Dieeerici besetzt. Nun verlängere
das Stadtkousistorium die Kirchen- und Armen-

hausrechnungen vor sich zu ziehen: allein der

Rath gestattetees nicht»-). DerLandeshaupt-
, mann ließ einen Kaufgesellen, Raii Süder-

beret, in Verhaft nehmen, und wollte ihn auf
Verlangen des Rathes nicht ausliefern. Man

klagete bey dem Generalgouverneur, welcher
das Verfahren des Landeshauptmanns mis-

Hilligte, und ihm befahl, hinführo die Ge-

richts-

v) Rathspr. S. 18z f. 2v5.26s f.

/>) Rathspr. S. ZB5. ZB9. publ. Vo!. XVn.sr.
Vot. XVil n. 26.

?) Rathspr. S. 4ZO. Kopeyb. S. 265. Prot.
S. 441.457.

' Rschspr. 5«55Z»582.597. .
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richtsbarkeit des Raths nicht zu schmälern

Zu gleicher Zeit klagete der Rath über einen

andern Eingriff des Landeshauptmannes, web Johann

eher dem Prediger unmittelbar Patente zuschickte,

um sie abzulesen Wenn ein Fremder oder MMr

Unbekannter sich in der Stadt einfand, muste

er beym wortführenden Bürgemeister auf ges

ueralgouvernementliche Verfügung gemeldet
werden//).

Bey dem Rathhausbau machten die Gil-

den so viele Schwierigkeiten, und hielten ihr
Versprechen so wenig ,

daß der Rathhausban
ins stecken geriech, und derRath beschloß, von

dem Riß des Oberstleutenantes Essen abzuge?
hen, auf dem alten Fundamente zu bauen, und

alles dieses dem Generalgouverneur vorzustellen,
welcher alles Ermnerns ungeachtet schwieg
Die Alterleute und Aeltesten der großen Gilds

wurden auf ihre Schrägen verwiesen und ers

mahnet, hinführe nicht, ohne Dockleute vor dm

Rath zu treten Der Altermann, welcher
seinen Vortrag fehr ungefchmeidrg und unehr-
erbiethig einreichte, ward auf zehey Rthaler

Bb4 gestra-

F) Rathspr S. 171. KopepZ. S. 115. Prot»
S. 186. Kopeyb. S. 134. publ. Vol. U

n. 58. Prot. S. 200.54z.

») Kopeyb. S. 115.

v) Rathspr. S. 171. 176.

-p) Rathspr. S. 2 f. 42. 49 f. ,05. ,27. 220 s»
23242.252.254»270.27zf. 299. zoZ. 368.

495-497. 567. Kopeybuch S. 210.2Z5.
264. 261.

Rathspr. S. 24;f.zzlf.
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568 5 gestrafet. Man verstand damals noch nicht
Karl x, Hag Mittel, durch Querelen der Strafe zu ent-

,u"" gehen. Beide Gilden bathen für ihn, und

Frieder, erhielten die Erlassung 7). Mit dem ersten
MMW

Wasser brachte ein Ruß taufend Tonnen

Roggens nach Dörpat. Auf Vorstellung des

Landeshauptmanns erlaubete her Rath Jeder?

mann, er mögte Bürger, Bauer, oder Sol-

dat seyn, davon zu kaufen. Im Herbst, wollte

der Generalgouverneur öffentlichnicht gestatten,
den Handel der Russen einzuschränken; er sah
aber dazu durch die Finger 2). Dahingegen

suchte man die Stadt um dm Landhandel zu

bringen a). Ein revalifcher Krämer kam bis

auf s oder6 Meilen nach Dörpat, und fing an,

Toback zu verhlckern. Ein Reuß legete eine

Krambude im oöerpalifchen Kruge an. Bei?

des war den Stadtprivilegien zuwider,, und

ward bald gestöret Eine Tonne Roggen
galt iO bis 11 Thaler Kupf. Eine Tonne

Gerste iO solche Thaler. Eine Last Roggens
24 Reichsthaler 6-). In diesem Jahre verei-

nigte sich derAandeshauptmann mit dem Rathe
wider die Fischwehren im Emmbache; nicht
aus Liebe zur Gerechtigkeit, nicht aus ausrich-
tigem Trieb dem königlichen Befehle nachzu-
kommen, und die Stadt bey ihren Privilegien

zu beobachten; 'fondern weil es sein eigener

'' Nutzen

?) Rathspr. S. 348. 360 f. 39? f.

-) Rathspr S. 175. Kopeybuch S. 211.245.
AÄ. puh!. l?3sc. W n. Z7. V

.

s) Rathspr. G. 158.

6) Rathspr. G- 9. 274.

-) Rathspr. S. 143.255. 432.
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Nutzen es also erfoderte. Der Ordmmgs-
richter muste sie auf generalgouvernementlichen
Befehl abreißen H. Die ganze Bürgerschaft Jodarm

hielt an, um Erneurung der Marktordnung,
damit alles zum Verkauf auf den Markt ge- Kasimir

bracht würde, und Niemand den zur Stadt

kommenden Bauren entgegen gehen oder reiten

dürfte c). Das Hofgericht schützte die Stadt

in ihrem Fischereyrechte wider den Renk und

Proviantmeister N>.!delm Silenz /), Die

Beyschlage vor den Häusern und die Aerker

wurden verbothen Z). Die kleine Gilde bath
ihr zu vergönnen, hölzerne Häuser zu bauen.

Dieses wurde aber nicht nachgegeben, weil eS

wider die königliche Verordnung lief. Doch
der Diakon iVMebrsnd kehrere sich daran

nicht, sondern bauete von Holz, Als der Bür-

gemeister diesen Ungehorsam vortrug, wollte

kein Rathsherr stimmen« Endlich trat der

Generalgouverneur ins Mitte! und verboth
den Bau Die lubbene Dacher sollten in

diesem Jahre abgerissen werden. Dieses war

schon oft befohlen worden. Der Nach drung
sehr ernstlich hierauf. Der Landeshauptmann
schien eben so gesinnet zu seyn. Nichtsdesto-
weniger verhinderten es Bürger und Kronbe-

diente, Als aber in dem Hause des Kommt f-
B b 5 sa-

Rathspr. S< 200. 222. 25z. 244.25z. 28s.

-) Rathspr. S. 404s

/) pudt. Vol. n n. z6. Rathspr. S. 225.

2Z4. 241. 244. ZO7. 528 595.

5) Rathspr. S. 271 f. 282. -96.

/-) Rathspr. S. 275.305. 540.552.259.364 f.
-67 f. 379 k. ZBZ f. 418.455.
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568 <
Fisci Johann Franz Rudolf von Rsl-

zrml xl Feuer auskam, schrie er und legete eine

Johann Bewahrung beym Hofgerichte ein. Es war

in der That lächerlich» Dieser Mann stellete

KsiMir alle Unternehmungen des Raths zum Besten
der Stadt auf eine gehässige Art vor, und

suchte alle gute Anstalten zu vereiteln. Wenn

aber Schaden geschehen war, legete er ihn
dem Rathe zur tast. Am isten Christmonats
Verordnete der Rath fehr ernstlich, daß die

lubbenen Dächer abgerissen, die Schorsteine
höher aufgeführet, und die Feuernester weg-
geschasst werden sollten; setzte zum allendlichen
Termin den 6ten May 1686; und ließ am

sosten Christmonates dieses Edikt öffentlich be-

kannt mächen Die erneuerteFeuerordnung i

kam am i2ten Christmonates gleichfalls zum !
Stande /-). Sie bestand aus sechzehen Arti-

keln, und wurde am zosten von der Kanzel l
Verlesen /).

§. 192.

Der Rath wollte nun nach Inhalt dcc

Privilegien gewisse Rirchenadmimstratoren
setzen.

,') Dieses Edikt steht im Kopeyb. S. 371.

a) Man findet sie im Kopeyb. S. 366—370.

i) Rathspr. S. 221 f. 233.243.331. 575 f. 594.
607. /.Ä.puk!. Vo! nn. 76. Hier lieget die
widersprechende Bewahrung desKomm issarius
Fisci. Das Fiindament einer guten Brand,

ordnung ist eine sorgfältige Aufmerksamkeit
eines jeden Hauswirths: Dieser Mann aber

hatte selbst seine Pflicht verabsauinet. Er re<

dete viel von der Uneinigkeit zwischen Rath
und Bürgerschaftu s.w. — Und er blies des
Brand der Uneinigkeit selbst gn.
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setzen. Man erkundigte sich bey dem Rathe
zu Riga nach dasiger Einrichtung diesesAmtes.

Als von dort die Nachricht einging, daß man Mann

keine beständige Vorsteher hatte, wollte man

es in Dörpat auch beym vorigen lassen. Nur Kafimir

der Bürgemeister Bohle verblieb dabey, daß
man gewisse bestandige Administratoren setzen
sollte 7//). Ein Bürger, Peter Tabor, welcher
sich ohne Erlaubniß des regierenden Bürge-
meisurs abkündigen lassen, ward gestrafet, und

muste das Accidenz erlegen n). In diesem
Jahre stn-ben die königlichen schwedischen Prin-
zen, Gkstav und Ulrich. Auf ergangene
Bekanntmachung des GeneralgouverneurS an

den Rath, ward von 12 bis z Uhr mit den

Glocken gelautet, Kanzel und Altar schwarz
bezogen, alle Musik in der Kirche und den

Hausern bis auf weitere Verfügung verbothen.
Wie der Prinz Ulrich bald nach dem Prinzen
Gustav farh, ward das Glockengeläut ver-

doppelt, md von 11 bis 1 Uhr geläutet 0).
Wegen des der Christen wider die Oö-
manenward

Befehl ein Dank-
ftst gefeiert/). M die Stadt Nietha oder
Nldda, und dle S.,dr Zwingenberg wurden
Kollekten gefsMmlet

»0 Rathspr. S. 267. 505. -

Vol. U KQ. KopeO. S.IK6. pudt. Vol.

«) Rathspr. S. 469 l-
s) Rathspr. S. 27! f. KopepS. S. zF?»

f>) Rathspr. S. 494»
.

Rathspr. S. 44- 5--6«6. Au.

Hat das HofgerichL erkannt, daß



Livländische Jahrbücher.396

,686 I9Z.

Karl xi
Wegen der Accidenzen bey den Zollkor-

n Ptoiren ist am 6ten May 1686 eine königliche
"l Verordnung ergangen ?-)» Am 1 sten May

Kasimir kam eine, den großen Seezoll und das Münz?
wefen betreffende Verordnung heraus .s). Am

. zten Heumonates ließ derKönig die Testaments-
brdnung verkündigen H» Die königliche Ver-

ordnung, wclchergestalt es mit den Wardie-

rungen bey Landgütern gehalten werden soll,

»st vom 2ssten Weinmonates ?/). Am sten

Wintermonates erschien eine neue königliche
Roßdienstordnung, worinn die vorige vom

Lösten May 1626erkläret wird n). Am 2zsten
Wintermonates verbesserte und vermehrte der

König die Verordnung das Dienst- und Mieth-
volk angehend, vom Jahre 1664 F> Unterm

FSten Christmynates erging ein kömglicher Brief

des Inhalts, daß der Lohn der königlichen Be-

dienten

tischen Raths, seines M>uegiums wegen,

keine ausserordentliche Ap«Fatwn statt finden

könne» Remmms Bu<? 609.

r) Seerecht S» Auswahl S. 726.

y Diese zu Stockb-w in schwedischer Sprache

gedruckte Vertonung liegt in publ.vorp.

Vol. Il n. Z4

,) Livl. S. 4»2--4Zl. Auswahl
' 5.2-6.

«) Livl.
S. 4Zr-»4Z4. Auswahl

S.2ZZ.

v>) S. Auswahl

S. 4ZS-449. Auswahl



dienten nicht beschlagen werden sollte i.). Von

eben dem Tage hat man eine königliche Revi-

sionsordnung in Gerichtssachen s). 2lm 22sten lodana

Christmonates ließ der König ein Verboth,
wegen Sehlagereyen, Getümmels und Aerger- Mimie

Nisse in derKirche ausgehen i?). Ebendenselben

Tag verboth der König in einem Briefe an das

livländische Hofgericht, einen Menschen durch

Peinigung zur Bekenntniß der Wahrheit zu
zwingen />). Die Verordnung des Königes
in Ansehung des StampfelpapierS oderCharta
sigillata ist vom 2)sten Christmonates r).

In diesem Jahre am Zten Herbstmonates
ließ der König von Schweden das Airchen-

gefey verfassen, im folgenden Jahre drucken,
ins Deutsche übersetzen und in Livland bekannt

machen. In der deutschen Sprache ist es zu

Riga bey GeorgMatthiasNölter'n gedruckt»
Man sieht daraus, daß die erste schwedische
Kirchenordnung 1571 zu Stockholm im Druck

erschienen ist. Mit derBekanntmachung ward
es also gehalten, daß man sie an Sonntagen von

den Kanzeln, 2, z bis 4 Kapitel, nachdem sie
lang und einerley Inhalts waren, ablas, bis
alles vorgelesen worden, und damit alle Jahre

einmal

Livl. Landesordn. S. M. Auswahl S. 255.

-) OUeSisn. Mit. juriä. VU p. Z2l.

«) Kirchenordn. S. iZ6. Auswahl S. 547»

6) Landlage S. Z46 Anm. (c).

L) Landesordn. S. 449-462. Answ. 5.246.

397TH.M. Abschn.!!. §.-93.^94-
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,686
einmal fortfuhr, so lange, bis fle allenthalben

Kar! xi kundig werden konnte

Johann

Fri-dr. '9s.

Msimr
Die Neduktionskommission war nicht

mehr damit zufrieden, daß sie die Eigenthü-
mer ihrer wohlerworbenen Güter beraubete.

Sie verlaugete auch, daß diefe Unglücklichen,
den Ertrag derselben von 1681 c) an nachzah-

len

eh Die ganze Kirch enoronuns steht auch in der

Auswahl S. 415 ff. Siehe Hupels topogr.
Nachr. B. N Nüchtr. 5.56.

s) Es muß wühl nicht bey allen Gütern so ge-

halten worden seyn. Zur Probe des besonde<
ren Verfahrens, will ich folgende Resolution
hersetzen: Sr.Königl .vlsjette znm KeciuMom-

Werk verordneten und bevollmächtigten com-

wllZsrlen Ausschlag und Resolution, angehende
das in Livland und vorptschenvittriÄ delegene
Guth "I'öä'Mensdof. vatum Ltockkvlm denBtM

Lextembr. i6Z6.
Demnach Ihro Königl. M»jeüe die Könb

Jinn den 2ten Oäioder 1645 dem

JaNdrath auf das in Lieftand
und vörptschen VZttriÄ belegene Guth loci-

xvenkok, welches des verstorbenen /ck'c/sr 5.««-

- verlehttungs Weise pvMäirte,
eine l?xve<sts,,ce und Vertröstung ertheilet, der-

Maßen, daß bemeldter sollte das Guth
antreten,sobald es wieder an dieCrone anheim-
fallen würde, oder Er mit der gedacht
teN Wittwen darüber se?orclzren könnte; Als

muß das Guth 'roä>venk2t7, laut 'des Reichs
Tags Schlusses und StslZßA, mit allen dessen

,
wieauch des I6Bzsten Jahres,

Kenten Seiner Königl. UsMe und derCrone

vorbei
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len sollten. Manches Gm wurde erst 1686 , §

für einziehbar erkannt. Bis dahin hatte der Karl xl

Eigenthümer dasselbe, als sein Eigenthum Johann

besessen, und dessen Einkünfte mit gutem Ge?

wissen verzehret. Itzt sollte er die von den Mimik

fünfjährigen Einkünften zu einem großen

Stammgelde erwachsenen Nachrechnungen
auch bezahlen. Und dieses würde von denen,
vou welchen man wüste, daß ste Noch etwas

hatten, mit aller Strenge eingetrieben» Nunc

wogte wohl der Generalgouverneur berichtet
haben, daß von den übrigen nichts mehr M

erlangen sey. Gleich floß das königliche Va-

terherz vonMilde und Erbarmen über, und die

nachzuzahlenden Einkünfte wurden geschenkt;
doch mit der Einschränkung, welche das Ge-
schenk wiederum vernichtete: Wenn nämlich
der Verurtheilte noch einiges Vieh, Getraid,
und Wirthschaftsgeräth hätte: so sollte dieses
erst auf Abschlag der Nachrechnung angenom-

men

vorbehalten und »äjua'jc.ret werden. Mum
5t tuprs.

Von wegen der Königlichen common.
8.)

Daß vorstehendes 'l>gn.!gtmit dem im
befindlichen schwedischen Viäimsw übersim
komme, bezeuget 6. c?.c;

diese Abschrift mit dem vL-iimsto deS
Archwar. Harten gleichlautend sey, bezeugt
or. -Konrad Gadebusch, Kirchennotar des
oorpatuchen Kreises» et rr»nll. ;tt
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1686
werben, und denn das Üebriae, das doch

Karl XI
so nicht mehr zu erpressen War, geschenkt seyn.

Johann Indessen waren die Leute durch den falschen

Kneder
Guadenstral so geblendet, daß diejenigen,

Kasimir welche die berechneten Einkünfte bereits ent-

richtet hatten, selbige zurückfederten: mit web

chem Gesuche sie, nicht ohne Verhärtung ab-

gewiesen wurden. Man war so weit entfernt,
etwas zu schenken, daß man vielmehr, als

heimliche Angeber hinterbracht hatten, daß ei-

nige, die sich für unvermögend ausgegeben,
die Einkünfte nachzuzahlen, doch noch etwas

verborgen hatten, darüber eine neue Untersu-
chung anstellen ließ. Bey allen diesen drucken-

den Umstanden, Hörste man nicht auf in dem

besten Vertrauen von der Ritterschaft bald

dieses, bald jenes, zu begehren. Auf einem

dazu ausgeschriebenen Landtage wurde ange-

tragen. 1) Daß einem jeden Reiter des pah-

tischen Regimentes, unter demHofe eineWoh-
nung aufgebauet, und Land und Wiesen einge-
räumet werden mögte; 2) zu den Lägern dieser

Reiter, Zelte angeschaffet würden; z) diefeRei-

ter gekleidet, und auf ihren Märschen beson-
ders verpfleget werden mögten; 4) daß mannoch
immerWallarbeiter stellen sollte. Das erste ward

mit der Vorstellung abgelehnet, daß diese Ein-

richtung sowohl dem Besten des Königes, als

auch der Sicherheit des Landes zuwider seyn
würde, indem die im Lande so sehr zerstreuten
und bloß auf die Landwirthfchaft erpichten
Reiter weder in Zucht gehalten, noch auch im

Nothfalle bald zusammengezogen werden könn-

ten. Zu den Zelten wurde ein OrtSthalervom
Haken bewilliget. Die Bekleidung und

besondere
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besondere Verpflegung der Reiter aufMarschen
wurde versaget, weil dieses nicht einmal in

xt

Schweden bräuchlich sey. DieWallarbeirer aber Johann

wurden von neuem auf drey Jahre bewilliget. .
Auf diesem Landlage stellete der Landrath Gu- na>

stav Mengden der Ritterschaft vor, daß ste Kasimir

doch einmal aus demSchlafe der Sicherheit er-

wachen, und sich wider die täglich mehr und

mehr um sich fressende Reduktion regen mögte.
Der Adel genehmigte dieses, und ließ eine

Bittschrift an den König verfertigen, und ab-

gehen. In derselben hatte man durch die be-

weglichste Beschreibung des in Livland herr-
schenden Elendes, das harte Herz des Königes
zu erweichen gesucht, und hernach gesaget:

„Ein Lehnmann könne nicht anders, als Un-

„
treue und Ungehorsams wegen, seines Lehns

„verlustig erkannt werden; die Ritterschaft

„
aber hatte keines von diesen Verbrechen be-

dangen, und würde dennoch ihres Eigen-
» thums beraubet, ohne einmal erst darüber

„ gehöret, und noch weniger von ihren auge-
», dornen Richtern dazu verurtheilt zu seyn;
„kein Reichstagsschluß könne ihr dasjenige
„nehmen, was der König selbst gegeben und

„so vielfältig bestätigt hätte."
'

Zuletzt be-

klagte sich die Ritterschaft, daß sie auf ihr
voriges Gesuch nicht einmal einer Antwort ge-

würdiget worden, und flehete dem Könige von

neuem um Erbarmung /). Jedoch, wie es in

keiner Gemeinde an Widriggesinnten fehlet,
alfo

/) coli. Nuoiücs hinter pattlmüs Apologie S.
SZ-6Z.

Lwl.lahrb.z.TH.2.Abschtt. Cc
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F6 86 also fand sich auch unker dem livländischen

Aar! XI Adel ein Mitbruder, Welcher Wider die Aus?
Lobarm der Bittschrift förmlich sich bcwah-

Frieder, rete, obschon sie nichts strafbares enthielt, son-
Kasimir nur in freymüthigen und ehrerbiethigen

Ausdrücken die Noth und das Recht der Rit-

terschaft dem Könige vor Augen legete. Er

mag P heißen. P war kurz vorher gar Land?

marschall gewesen, hatte aber nachher sein

Erbgut durchgebracht, und wollte vielleicht sich

nunmehr von dem Reduktionswesen zu nähren
suchen. Als sich die sonst cinmüthige Ritter-

schaft an feine? einzigen Bewahrung gar nicht

kehrete: fo mogte er wohl dem Könige, oder

wenigstens dem Generalgouverneur hinter-
bracht haben, daß die Bittschrift nur aufeini-

ger wenigen Anstiften aufgefetzet, und von den

meisten nicht genehmiget worden. Der König

bezeigete sich hierauf unwillig über die Bitt-

schrift, und verlangete in einem Briefe an die
'

Ritterschaft, daß jedes Glied derselben schrift-
lich entdecken sollte, ob es für oder wider die

Ritterschaft wäre. Diefes konnte ohne Land-

tag nicht geschehen, der auch gleich begehret,
aber von der Regierung fürs erste noch ausge-

fetzt ward. Indem diefes vorgeht, wird der

alte Generalgouverneur Christer Horn verab-

schiedet. An seine Stelle kam der berüchtigte

Graf Jodarm Jakob Hastfer, ein Mann,

den der König recht nach feinem Herzen, und

besonders geschickt, seine Absichten in Livland

auszuführen, gefunden haben muß, weil er

ihn fast in einem Nun von einer sehr kleinen, zn

den höchsten Ehrenstellen erhob, und ihn zu-

gleich mit Reichthümern überschüttete. Hast-
ftr
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fer war Hauptmann bey der Leibwache, wurde

in einigen Tagen Oberster derselben, bald dar-

auf Graf, königlicher Rath, Generalleuteuant Icharm

und Generalgeuverneur über Livland, nach
einem Jahre "aber gar Gmeralfeldmarschall. Jasimjx
Es ist wohl nicht zu läugnen, daß dieser Herr

Fähigkeiten besessen haben muß: denn aussei-

neu Handlungen leuchten Einsicht, Behen-
digkeit und Ordnung hervor, auch sogar m

seinen Gewaltthätigkeiten. Dabey bcsiiß er

sich anfanglich einer ungemeinen Uneigemm-

Higkeit, einer genauen Gerechtigkeit, und einer

besonderen Ergebenheit für die Ritterschaft.
Er nahm alle ihre Klagen und Vorstellungen
an, und versprach gar, selbige bey dem Könige
aufs kräftigste zu unterstützen. Hierdurch
wurde das ganze Land sehr geirret, und man

glaubete in ihm ein Muster eines Generalgou-
verneurs bekommen zu haben. Siehet man

aber seiue mit dem Könige gewechselten Briefe
an: fo findet es sich, daß er schon gleich vom

Anfang an selbst die Bolzen gedrehet hat,
welche von Schweden auf Livland abgedruckt
worden. Es daurete auch nicht lange, als

man aus feinem Wahn herausgerissen ward»

Man hält gemeiniglich dafür, er wäre ein

Livländer gewesen: er war es aber nicht, son-
dern ein schwedischer, und zwar armer, Edel-

mann, und hatte seinen ersten Schritt zu sei-
nem Glück im Soldatenstande dadurch gemacht,
daß er sich mit der verwittweten Generalseld-
marschallinn GMenstj?rna vermählte. Er
war der erste und letzte feines Hauses >y.

C c 2 §.196.

F) So finde ich es bemerket, kann es aber we-

der
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Bisher hatte der Herzog. von Kurland

Aharn! den pittlchen Meie in Besitz gehabt, wie

aus dem, was ich oben erzählet, zu sehen ist.

Wir' In diesem Jahre erhob sich deswegen ein gro-

ser Sturm, welchen ich beschreiben will. Die

Könige vonPolen hatten immer die Herzoge m

ihren wohlerworbenen Rechten geschähet. Der

Mische Adel selbst war zum Theil damit nicht

zufrieden, sondern wollte unmittelbar unter

der Krone Polen stehen. Bey seinen wieder-

bellen Beschwerden, wurde auf mehr als

einem Reichstage beschlossen, daß eine Kom-

mission diese pilkistken Screitmkeiken an Ort

und Stelle untersuchen sollte. Diese kam nicht

sobald zu Stande. Die polnische Geistlich-

kei:, welche sich von einer solchen Kommission

großen Nutzen versprach, unterhielt diese Un-

ruhen. Im Jahre 1670 suchte der päpstliche

Botschafter das vermeynte päpstliche Recht

auf das Bifchofthum Pillen durch ein feierli-

ches Manifest Zu verwahren: worauf jedoch
nicht

der bejahen noch verneinen. Denn ich kenne

nur einen Feldmarschall dieses Namens, des

Grafen VMolaus Gvllenftjerna, welcher
aber erst 1720 gestorben. Dahingegen ist

Johann Gyllenftjerna, Freyherr zu Lind«

Holm, Premierminister des Königes, Rar!

im Jahre. 680 mit Tode abgegangen. Gauhe

Ädelslex. Th. US. 154z. »547. Wenn dieser

eine Wittwe hinterlassen hätte, welches mir

aber unbekannt ist: so könnte sie die Gemah-

linn des Grafen von Hastftr geworden seyn,

ö) Versuch über die Geschichte von Liefland S.

ZiZ-z.L meiner Handschrist.
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nicht geachtet ward. Endlich ließ der Bischofs
von Livland Nikolaus II aus dem Hause

plawekv sich durch denKönig Johann 111 imMann

Jahre 168? zum Bischöfe von Pilten

nen, und brachte es dahin, Paß eine neueKasinue

Kommission verordnet ward, welche alle An-

foderungen, und Rechte des Herzoges und des

Adels auf PLlten, nebst den königlichen Pa-

trouatrechten, untersuchen, die Gerichtsbarkeit
des Herzoges unangefochten lassen, und von

allen einen ausführlichen Bericht dem Könige,

zur allendlichen Entscheidung, erstatten sollte.

Inzwischen hatte der Mische Adel einen ganz

destimmten EmigurMvertral mit dem Her-

zoge Friederich Aasimir errichtet, sich seinem

Gerichtszwange auf sehr vortheilhafte Bedin-

gungen unterworfen, und ihm gehuldiget.
Im Jänner dieses 1686sren Jahres fand sich
die königliche Kommission in Pilten ein, um

alle Rechte des Herzoges, des Bischofes, und

des Adel auf die piltiscken Güter zu untersu-

chen. Hierzu waren siebenzehen Personen aus

Litthauen und Polnischlivland ernannt, wovon

sich sehr wenige eingefunden hatten. Die ge-

genwärtigen hielten dieKommission für fattfam
gegründet, und ließen die Parten unter Trom-

petenfchall vorladen. Auf diefe Ladung erschie-
nen drey verschiedene Sachwalde, nämlich des

Herzogs ,
des Adels, und derFreyherrinn von

Nlayoel, welche das Hauptamt pilten, als
ein Pfand des Herzoges, inne hatte; nebst
Einigen aus der Ritterschaft. Unter den Kom-
missären befand sich der Notar des Großfürsten-
thums Litthauen, mit Namen Gelcmt. Diefer
hatte einen Geistlichen mitgebracht, welcher

Cc z die
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die- Sache des Bischofes vortragen und ver-

Karl xi fechten sollte. Da derselbe anhob, seine Voll-

Jobarm macht zu verlesen, protestirete des Herzogs
Sachwald, dem Könige und der Republik,

Kasimir in Ansehung ihrer Gewalt, ohne Abbruch,
wider die Gründung der Kommission, und

verlangete, man mögte eher nichts vornehmen,
bis die verordneten Kommissäre alle zügegen
wären: denn es war nicht einmal die Halste

erschienen. Als die gegenwärtigen sich hieran
nicht kehr-eten, sondern den bischösiichen Am

wald fortfahren hießen
,

prorestireren auch die

beiden andern Sackwalde von wegen der Rit-

terschaft ,und der Starostinn von Mavdel.

Gelgur fuhr sie sehr hart an, und befahl ihnen
mit allerley Dräuwotten, abzutreten» Darü-

ber sagete der in ziemlicher Anzahl gegenwar-
zige und hierdurch entrüstete Adel: „Jetzt

„wäre es Zeit zu reden, sie wollten wider die

„ übermüthige und unbescheidene Frechheit des

,> Notaren Geläuts auf das feierlichste prote-

„ stiret haben, mit dem Anhange, sie wären

»»eben fo gute und eben fo freye Edelleute, als

„die Polacken und Litthauer, sie wären jeder-

», zeit derKrone Polen treu gewesen , sie hätten
„für dieses Reich ihr Blut vergossen, und also

„ gar nicht verdienet, daß man mit ihnen, als

„
mit Bauren, umspringen sollte." Nach

dieser nachdrücklichen Einwendung, wozu sie
die Noth zwang , gingen sie zur Thür hinaus,
und wollten, ob sie gleich wiedergeladen worden/

niemals wiederkommen. Siestatteten nur bey

einigen Gliedern der Kommission bisweilen

einen Besuch ab, und beklageren sich über die

ihnen erwiesene mit Ungestüm verknüpfte Un-

beschei'

Livländische Jahrbücher.
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bescheidenheit. Nach einigen Tagen kam der
-.

Bischof selbst, nebst noch etlichen Gliedern

der Kommission zu Pilten an. Die Kommist Johann

sion ließ hierauf die Gegner des Prälaten

laden, mit der Ermahnung, ste mög ten den Kasimir

König und die Republik nicht erzürnen, und

sich nicht gleichsam empören, fondern die Kom-

mission erkennen, und sich einlassen. Diefe
aber blieben bey ihrer Einwendung und be-

schlossen, auseinanderzugehen, und den Oberst-
leutenan: Sacken, mit etlichen Reitern und

Dragonern, zur Vertheidigung der Kirchen,

zu hinterlassen. Nichtsdestoweniger kamen die

Kommissare, foviel ihrer zügegen waren, zu-

sammen. Der Bischof dankete ihnen im Na-

men des Papstes, des Königes und der Re-

publik, daß sie diese zur Ehre Gottes und

Ausbreitung der römischkatholischen Religion

angestellete Kommission aufsich nehmen wollen;

beklagte sich, daß man ihm nachsage, er ge-

brauche sich widerrechtlich des bischöflichen
piltiseben Titels, da ihn nicht nur der König
Zum Bischöfe über Livland und Pilten ernen-

net
, sondern anch der Papst durch eine Bulle

bestätigt hätte; brachte einen Traktat bey, un-

ter dem Titel: Ketmario xrascenlioniz illuttriii-

lim3L <ZvmuB äucaÜz Lurlanäias in ätttriQum

xikenlem, wie auch noch einen andern Schrift-
steller, und eine Abschrift des Vergleichs zwischen
den Königen, Stephan vonPolen und Friede-
rich II von Dannemark; und bath, daß ihm die

Einlösung derPfandgüter und die Gerichtsbar-
keit über den ganzen piltischenKreis, wie sie vor

Zeiten unter den Bischöfen gewesen, zuerkannt
werden mögte. Weil aber Niemand von seinen

C c 4 Gcg-
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ISB 6 auf geschehene Ladung erschien, noch

Karl xi erscheinen wollte, schlugen etliche unter den

lodaim Kommissaren vor, man sollte sie durch einen

Frieder,
öffentlichen Anschlag laden. Diesem Vorha?

Kssmiir bsn widersetzten sich der Starost placer und

andere. Endlich beschloß Man, Abgeordnete,

sowohl an den Herzog, als auch an die Frey-

Herrinn von Maydel, abzufertigen, und' sie zu

ermahnen, daß sie erscheinen, und sich ver-

antworten mögten: widrigenfalls würde die

Kommission, vielleicht zum Vortheile des Bi-

schofes, sprechen. Dieses alles ward bewerk-

stelliget. Manschickte zuerst an die Starostinn,
ob sie sich vielleicht von den übrigen absondern,
und der Kommission unterwerfen wollte. Sie

war unbeweglich. Nun suchte man den Her-

zog, bald durch gute, bald durch Dräuworte.,

dahin zu bringen, sich in eine besondere Unter-

Handlung einzulassen. Die Kommission ließ

sich in einem Schreiben an ihn vernehmen,
daß sie den Landhosmeister Sckwalkow: kl ?)
und den Oberhauptmann Blomberg, welche

den Adel zur Widerspenstigkeit gebracht hätten,
in die Acht erklären wollten. Wie dieses ver-

geblich war, wurden zweene von den Kommis-

sären an den Herzog geschickt, welche ihr Ge-

werbe theils gütlich, theils betrauend, an-

brachten. Der Herzog antwortete: er wäre

bereit

i) Dieser Name hat viel ähnliches mit Chwal-
korvski, ob dieser aber jemals Landhofmeister
gewesen, ist nur nicht bekannt. In der Ve-

LcriptZon <!e !s lUvonw p. 299 heißt er PUtN
kammer. Vielleicht ist beides unrecht. We-

nigstens war Puttkammer damals schon
Kanzler.
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bereit gewesen, zu erscheinen, weil aber die r686

Kommission unvollständig gewesen, und der Karl

Adel auseinander gegangen wäre: so könnte er

sich seinem Rechte zum Schaden nun in keine Fmdep.

Handlung einlassen. Doch zeigte er ihnen

einige von seinen schriftlichen Urkunden, und

brachte sie so weit, daß sie selbst sageten :

„Sie sähen wohl, daß der Herzog ein gutes

„Recht hätte; doch mögte man dem Bischöfe,
„dem es an Ansprüchen nicht mangelte, ein

„Stück Geldes biethen; vielleicht könnte der

„Streit, weil er arm wäre, dadurch gänzlich
~ gehoben werden.« Der Herzog, der sich
dem Bischöfe nicht steuerpflichtig machen wollte,

bewirthete die Abgeschickten und ließ sie wie?

der nach Pilten reisen. Inzwischen hatte der

Bischof aus diesen und jenen Geschichtschrei-
bern zu seinem Behuf etwas gesammlet, und

beygebracht. Die Hoffnung, daß seine Gea>
ner sich einstellen würden, war gänzlich ver-

schwunden. Der Herzog ließ melden, daß cc

des bösen Weges halben den Kommissaren
keinen Proviant mehr zuführen lassen könnte.

Also erfolgete —> gewiß wider Recht und Bil-

ligkeit — ein Kommissionsschluß, worinndem

Bischöfe die Einlösung der Pfandgüter, die

Gerichtsbarkeit über den ganzen Kreis, und
die Einziehung her vormals zumBischofthume
Kurland gehörigen Güter zuerkannt wurde.

Endlich erinnerten sich diese Richter, daß sie
keine Macht zu erkennen, sondern nur zu er-

örtern hätten; und verwiesen die Sache zum

Endurtheile an den König oder vielmehran die

Relationsgerichte. Die Kommission hatteauch
verfüget, daß Pilten nicht mehr ein Kreis,

C c 5 son-
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-?o<
sondern ein Bischofthmn heißen, und derAdel

seitdem Bergleiche mit der Krone Därme-

Johann mark rückstandigen Steuern dem Bischöfe ent?

„richten sollte. Bey den Relationsgerichten

Nast'Wir wurde diese Sache 1688 zwar vorgenommen,
aber der König wollte darin» nicht erkennen,

sondern setzte sie zur weiteren Ueberlegung aus.

Dabey blieb es bis 1712 .5).

§- i97.

Am 6ren May verwandelten die Russen
und Polacken zu Moskow ihren Stillstand,
Welcher bis 169zwahren sollte, in einen ewigen
Frieden. Was man den Russen im Stillstande
zu Andrussow überlassen, ward ihnen itzt, nebst

Kiow, völlig abgetreten, und die Zaren ver-

sprachen zwemnal hundert tausend Rubel in

zweyen Zielern zu bezahlen, und nebst den Po-
lacken

,
dem römischen Kaiser und den Vene-

digern, die Türken zu bekriegen. Der König
von Polen beschwor diesen Frieden im Anfange
des künftigen Jahres zu Lernberg /).

§.198.

:H) Reich S. 617—627. velcription c!e Z»

voniep. 297—Z00. siegenhori; Staatsrecht
' S. !0Z f.

k) tim. Pol. p.m. 260f.Gesch.der Lande
Preußen Th. Vill S. 260.262. 263. Die
vornehmsten polnifthen Gesandten waren der

Wonvod von Posen Grzymulto.vs kp, und

der litthauische Großkanzler Ogiuski, von

jenem wird dieser Friede der grzymukowski-
sche Traktat genennet, welcher im Jahre 1764
erneuret worden. Gordon Th.! S. 9r. 92»
wo aber der Friede ein Jahr zu früh gesetzt
M seyn scheint, gleich wie Lacomve ihn M

fpäth



Th. IN. Abschn.ll. Z. 7934199. 411

§. 198. r 6K6
In diesem Jahre schloß der schwedische

Bothschafter ,Fabricius, mit dem Zaren einen Johann

Vertrag, den persischen Handel betreffend m).
Kasimir

§. 199.

Im Anfange dieses Jahres bestand der

Rath zu Dörpat aus folgenden Personen:

nämlich den beiden Bürgemeistern Ladau und

Bohle, und den Rathmännern, Grabbe,

Raspe, Schlüter, Ernst, Oirau und N)a-

Zandl r. Remmin war Sekretär und Acliner

Notar. Vier Diener und zweene Kubjasse

musten alles bestreiten, weil ausMangel nicht

mehr gehalten werden konnten ??). Als Bür-

gemeister Ladau nach Schweden reifen wollte,

übergab er dem zweyten Rathsherren, Raspe,
die Wortführung, weil der älteste, Grakbe,

Zu alt und zu schwach war o). Die Raths-
Herren Schlüter und Ernst führcten sich gegen
den regierenden Bürgemeister Ladau so unehr-
erbiethig auf, daß er hierüber beym General-

gouverneur klagete. Als derselbe in einem

Schreiben an den Rath sein Misfallen bezcu-
Zete, beschloß der Rath, den Herrn Rotsf
Ernst, welcher des Raths Bescheid nicht voll-

strecket, und den Befehlen des wortsührende»
.

- Bürge-

fpäth zu dent Jahre 1687 rechnet. Sonst hat
dieser ewige Friede im 6ten Artikel aufLivland

einige Beziehung. Ziegenhorn. Staatsr. S»
66 §. 157.

äe ls A?eAnFe
,

das ist, Bailiet x. 22.A.

») Rathspr. 16L6 S. 1.

») Rathspr. S. 74.
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Zk 6Z6 Bürgemeisters nicht gehorchet hatte, aussodem

Karl xi Zu lassen, ihm nach verlesenen gencralgouver-
Jodarm nementlichen Schreiben einen gebührenden Ver-

Frieder M geben, und ihn zu ermahnen, daß er

KasiWir bey härterer Strafe hinführo dem Rathe, und

außerhalb de 6Rathhaufes dem regierenden
Herren Bürgemeister in Amtsgeschafften besse-
ren Respekt und Gehorsam beweisen sollte»
Schlüter war verreiset. Man beschloß, wenn

er zu Hause kommen würde, ihm einenrecht
derben Verweis zu geben, und die Anweisung
zur unausbleiblichen Besserung zu geben, weil

er sich auf dem Rathhaufe ganz ungebührlich
und ärgerlich in Gegenwart der Parten aufge-
führet, und ohne Wissen und Willen des wort-

führenden Bürgemeisters feine Reise vorgenom-
men hatte. Ernst war hiermit nicht zufrieden.
Am zosten August nahm man Gcklürern vor.

Dieser war noch weit heftiger, und sagete, er

Hoffete, daß Se. Excellenz, wie auch das Hof-
gericht dem Rathe auf dem Rathhaufe Friede
schaffen würde. Bürgemeister Ladau antwor-

tete: «Wann nur gebührender Respekt feyn
„würde, würde wohl Friede werden. « Ernst
wandte steh an das Hofgericht, und verklaget
hen ganzen Rath. Dieser fchilderte die unver-

antwortliche Aufführung des Klägers, berief

sich auf das generalgouvernementliche Schrei-
ben, und bath, ihn mit dieser Regimentssache
an das Generalgouvernement zu verweisen.
Schlüter machste den 21 sten Oktober in einer

Privatsache eine Einwendung, dem Bürge-

meister ins Angesicht, wider ihn, als seinen

Feind. Am 29sten Weinmonates versuchte
de? Rath aufein eingegangenes hofgerichtliches

Schreiben
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Schreiben einen Vergleich zwischen Ladamn

und Scblmern. Beide versprachen, keine

Feindschaft mit einander zu hegen, sondern Johann

alles lasse:; ausgehoben seyn. Der Rath wüm

schete ihnen Glück: nichtsdestoweniger fagete MsiM

Schlüter, er müste bey der Regierung eine

Beantwortung einreichen /?). Deralte Raths-
herr Matthias Grabbe foderte am

Herbstmonates seinen Abschied, und erhielt ihn,
mit Beybehaltung aller Vorzüge und Rechte
eines Rathsherren. Er trieb schon weder Handel

noch Nahrung Man schritt darauf zur

Wahl, welche sehr uneinig und vollBitterkeit

ablief, endlich aber auf Johann Schröder»,

ausfiel, welcher als Altermann schon bewiesen
hatte, wie untüchtig er zum Rathhause wäre»).
Bürgemeister Sohle, als Vormund des ger-

resischen Sterbhauses nöthigte den Bürgemei-.
sterLadau von seinem Richterstuhle aus: allem

der Rath verabschiedete, daß er gar wohl in

dieser Sache Richter seyn konnte. LaSau

nahm es für eine Beleidigung auf. Bohle
antwortete. Ladau meynete, er hätte die un-

zeitige Vormundschaftunterweges lassen können.
Boh e versetzte, Ladau könnte damit nicht be-

zahlen. Dieser erwiederte, er wollte, daß ihm
die Vormundschaft im Leibe säße. Hierüber
wollte Bohle sich bey dem Generalgouverne-
ments beschweren, daß er fo angefahren würde»

Schlüter bath alles zu verschreiben, und, weil

Ladau

5) Rathspr. G. 451-459» 472 f. 555. Kopeyb»
S. 225. Prot. S. 6z5.640.641.655 s. 785.

?) Rathspr. S. 560 f. 46. publ. Vo!. IV n.46.

Rathspr. S. 562. 565—567. 570- 574.
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Ladau ihn verklaget, diesen Streit ebenfalls

. xi
demGeneralgouve-nemente zu hinterbringen/).

Johann Im August hatte Bürgemeister Laoau, und

der ehemalige Rathsherr den Rath vor

Mfimir
dem Hofgerichte belanget. Der Rath belan-

gete den Bürgemeister Ladau wieder, wegen

einer in Beschlag genommenen Kirchenbank,
wobey Max, sein Schwiegersohn interessier
war. Die Klage ward auch wirklich ange-

stellet. Das Hofgericht verordnete eine Kom-

mission, die Parten zu vergleichen, in deren

Gegenwart Ladau und besonders Max den

Rath aufs neue kraukete. Der Rath befchwe-
rete sich bey dem Hofgerichte. Die Kommis-

sion, worinn Obersileutenant Nichter der

vornehmste war, fetzte einen neuen Termin an.

Der Rath wollte sich nicht weiter einlassen /).
Sonst kamen die Nathsherren unfleißig zu

Rathhause, welches wieder zu Bewahrungen
Anlaß gab ?,). Die Vorkaufercy des Naths-
herren N)a!anders, der Meyershof gepach-
tet hatte, erregte noch einen anderen Zwist im.

Rachstuhle V). So viele Uneinigkeiten/
Mishälligkeiten und Verunglimpfungen belä-

stigten das Rachhaus, verhinderten das wahre
Beste der Stadt, gaben den Feinden ihres

Wohlfahrt Gelegenheit und reichen Stoff sie

Zu untergraben, und bewogen den Rath, an

einer verbesserten Rathhausordnung arbeiten

Zu lassen, welche aber noch ohne Wirkung
blieb,

5) Rathspr 575 s- 6Z5.

5) Ka'thspr. S. 458 f. 474. 646. 726. 729 5

7Z6. 774. Kopeyb. S. 194. 251. 254. 237»

d) Rathspr. S. 470. 475- 474.ZB7.

w) Rathspr. S. 4ZB--494.



blieb, und wieder ausgesetzt ward .-r). Die

Bürgerschaft, welcher das wahre Beste nicht xi

am Herzen lag, that in diesem Jahre einen Jodaun

fruchtlosen Schritt, dem Bürgemeister das

Standgeld anzustreiten .7). DieHerrenwyk- Kasimir

rven musten itzt Einquartierung tragen c-).
Die Thorschlüssel waren nicht mehr bey dem

Bürgemeister: welches auch mehr eine Last,
als eine Ehre ist s). Die sämmtlichenRaths-
advokaten, bathen, daß keine mehr angenom-
men werden mögten: welches ihnen nicht zuge-

standen ward Bald darauf ward Jo-
hann Heinrich Rüsel in die Zahl der Advoka-

ten aufgenommen. Dahingegen wurde dem

Johann Schönere untersaget, Rechtende vor

Gericht zu vertreten, weil er kein Advokat

wäre c).

§. 2SO.

Im März fingen beide Gilden an, steh-
wider den Rath zu regen, es war aber nicht
öffentlich, sondern heimlich. Der Rath er-

hielt davon alsobald Nachricht. Ich finde
aber nicht, daß man sonderliche Gegenanstal-
ten gemacht hätte. In, der That wären sie

unnütz

Rathspr. S. 656 f. 6ZZ.

Rathspr. S. zBf. 47-

--) Rathspr. S. 104 f.

0) Rathspr. S. 317.

6)Rathspr. S.ill. 115. ,59.19z. 2Z2»

,) Rathspr. S. 238. 24z. 259. 264. Hier wird
der Advokat Otto Christian Postler genen-
net, welcher hernach Protvnotar im Hofge»-
richte war, und 1697 aus der Welt ging»
Rathspr. 1697 S. 748.756»

415Th. !ü. Abschn.!!. §.199. 200.
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g,
unnütz gewesen, so lange die Uneinigkeit im

Ka lxi
Rachstuhle Herrschete eh. Nach einiger Zeit

-j.'dani, that der Nach sehr billige Vorschläge zumVer-
!U gleich. Diese wurden ihnen am 9ten Brach-

Kaflmjx monates mitgetheilet. Beide erkläreten, sie
wünscheten .jolches eifrig, und übergaben am

i Ften ihre Meynung schriftlich. Die Ankunft
des Generalgouverneurs scheinet unter andern

den Vergleich gehindert zu haben. Die Bür-

gerschaft vermuthete, er würde sie von allen

Lasten, und von der größten unter allen, von

ihrer ordentlichen natürlichenOberkeit befreyen:

welches aber fehr fehl fehlug. Zum Schein

übergaben sie einige Beschwerden, und bachek»
den Rath, sie bey dem Generalgouverneur zu

unterstützen. Desto mehr suchte der Rath

feine rechtmäßige Gewalt bey dem General-

gouverneur zu vertheidigen. Zu dem Ende

wurde es deutlich gemachet, wie der verstorbene

ZMMnö dieallermeisten Umstände in Schwe-
den von der unrechten Seite, und in einem

falschen Lichte vorgestellet hätte: Der königli-
chen darauf erfolgeten Resolution entgegen ge-
fetzt, daß sie auf einseitigen Bericht ergangen-).
Vor einiger Zeithatte die kleine Gilde ihre eiaene

Fahne erhalten, um sich bey öffentlichen Auf-

zügen von der großen zu unterscheiden. Die

kleine Gilde wollte hiervon nicht abgehen. Die

große warf den kleingildischen ihre Trunkenheit
vor, und dräuete, nach der damaligen Mode-

sprache, es dem Generalgouverneur zu klagen.

Dieses-

</) Rathspr. S. 183.

,) Rathspr. S. 304 f. 316. zz6. Z7l. 379. ZB9»

404,406. 574.618. Kopeyb. S. jZ7.
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Diesesmal ward diese Sache durch Vermitte-

lung des Rathes beygeleget, der Abschied vom

4ten Brachmonates 1684 gehoben, und nun- Johann

mehr beliebet, daß bey Aufmarschen der Abrufs

nach den Quartieren und der Lage der Hauser, Mimir

ohne Unterschied der Person geschehen, und

die Bürgerschaft gestellet werden sollte /).
Wie dieses geschlichtet war, kam eine andere

Materie auf die Bahn. Der Landeshaupt-

mann, als Kommandant, wollte mit feinen
Reitern den Markt einnehmen, und nicht ge-

statten,
daß die Bürgerfchaft hinter der Kut-

sche des Generalgouverneurs marschire. Darü-

ber befchwerete sich die Bürgerschaft bey dem

Generalgouverneur F).

Nachdem der Landeshauptmann dem Ra-

che am ?ten Heumonates kund thun lassen, daß
der Generalgouverneur nach Dörpat kommen

würde, machte man die gehörige Vorbereitung,
ihn zu empfangen. Bürger und Krön bediente

musten vor ihren Hausern die Gassen pflastern
lassen. Am izten ging ein Schreiben ein,

worinn

/) Rathspr. S. 337-359-

F) Rathspr. S. Z96. 398. Kopeyb. S. 146.
Man bath, der Bürgerschaft im Ans- und

Abmarschiren ihren alten Platz aufdem Markte,
welchen sie nun gegen des Generalgonverneurs
Ankunft zu verlassen sind genöthiget worden,
nach wie vor wieder einzuräumen, damitein

so viel besseres Vertrauen an diesem Gränz«
ort? zwischen der Garnison und derBürger-
schaft seyn möge. Rathspr. 5.373. ZL7 f.
397.

Lwl.lahrb.3.Th.2.Adschn. Dd
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I 6 8 6 worinn der Gencralgouvemeur felbst seine An-
Karl x? kuM> dem"Rathe vermeldete. Bürgemeister

Ladau. Rathsherr Gradde und der Sekretär

Frieder. Aemmin wurden verordnet, ihn zubewillkoM
Kasimir

2Osten ließ der Landeshauptmann
einen Verschlag eingeben, wie stark das Ge-

folge des Generalgonverneurs feyn würde, da-

mit Anstalt zu den Quartieren gemacht wer-

den könnte; die Edelknaben, Lackeyen, Koch
uud dergleichen Leute, würden zwar in dem

Quartiere des Generalgonverneurs bleiben kön-

nen; allein mitBettzeug würden sie doch muf-

fen verforget werden. Seine Ehrenwache be-

stand in einem Fähnrich und 24Mann. Von

Seiten der Stadt reichere man ihm ein Paar

Ochfen, sechs Tonnen Biers, ein halbes Ohm
Weins, sechs Schafe, ein viertheil Butter,
ein Lies p fund Wachs, und zehen Thaler zu

Gewürz, nebst Hühnern und Eyern /,). Am

26sten Heumonates hielt der Generalgouver-
neur Haftfer seinen sehr prächtigen Einzug zu

Dörpat, nachdem die Abgeordneten des Raths
ihn eine halbe Meile von der Stadt bewill-

kommet hatten. Am 2?sten hatten der wort-

führeude Bürgemeister Ladau und der Sekre-

tär Remmin bey Sr. Excellenz Vortritt, und

übergaben die Beschwerden der Stadt /), und

des Rathes. Es ging damals so, wie es im-

mer zu geschehen pflegt. Man gedachte von

dem gegenwärtigen Herrn Generalgouverneur
etwas zu erhalten, wozu man sich sonst nicht

Hoffnung machen durste. Sogar das Stadb

konsisto-

K) Rachspr. S. Z7O. Z7Z 5 Z95. Z97 f. 402—
404.405. Kopeyb. S. 14Z.

?) Kopeyb. S. 14z.



Konsistorium kam mit seinen Foderungen bey ihm
ein, welche derßath beantwortete H/2lm 29sten
kaan derRath um sechsUH? desMorgens zusam- Johatm

men, weil der Generalgouverneur aufdasßath- »

Haus kommen wollte. Wie erkam, ging derßath Kasimn?
hinaus, stellete steh vor der Thüre, und be-

gleitete ihn in die Rathsstube. Er hatte da-
mals bey sich den Laudshauptmaun Taude,
den Landrath Ccumern, den Obersten Tumius
(vielleicht Thum von Weingarten) den Assesso-
ren Ulrich, und den Assessoren Gegebade»
Als diese sich gefetzet hatten, trat der Rath ab,
wurde aber bald darauf, nebst Alterlcurcu und

Aeltesten beider Gilden wieder eingefodert.
Am Josten kam er wieder zu Rachhause und

nahm die Sache zwischen Rath und Bürger-
schaft vor. Der Rath beschloß Sr. Excellenz
einige Stücke vorzutragen, wegen der Fische-
rey, der Viehweide, der dreyhundert Reichs-
thaler, welche die Kirche durch die Einziebuna
des Gutes Wasula im Dorfe Loskaten, wegen
des säkgen Hauptmannes Stjernbieim verlo-
ren hakte, des kasterischen Balkens und Zolles,
und der Wiederlage für die zur Festung qezo,
genen Plätze. Nach Mittage fand ich der
Generalgouverneur nochuial auf dem'Rath-
haufe ein, fo wie auch am Zisten. Diesen
Tag übergab der Rath ebengedachte Stücke /).
Noch wurde beschlossen, bey Sr. Excllenz
tmmdüch anzutragen, wegen der Gräben unter
den Stadtmauren, des Holzraumö, der Pftr-
eetranke, und des Landes, worauf der Ochsen-

Dd 2 M

Kopeyb. S. 147.

i) Kopeyb. S. i6e>.

THU». WM Ü. §.2oi.
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stall der Krone erbauet worden. Der General-

Karl xi
gouveruemeMSsekrerar und Assessor Gkgebade

Johann erhielt für seine Mühwalmng zehen Rthaler.
' Am isten August reisete der Generalgouverneur

Kasimir wieder von hier, nachdem beide Bürgemeister,
nebst dem Sekretär, von ihm Abschied genom-

men, und sich ihm empfohlen hatten ?//).. In

wahrender feiner Anwesenheit erkläret? er sich
am 29sten Heumonates über die Rechnungen,
Einkünfte und Ausgaben der Stadt?/); am

zOsten der Stadtschulden und Immissionen in

Stadtgüter halben o); und am zisten wegen

des Stadtstaates p) der Liquidation mit den

Gläubigern der Stadt 5) und wegen des Im

»») Rathspr. S. 407—415.

«) Remmins Buch S. 508 f. KS. publ.
l!i ,v iZ. Die Rechnungen sollen von 1675
an gethan, und ein Specialinventarium ge-

legt werden.

v) Rem?nms Buch G. 509. 5,F. Me Gläubi-

ger sollen sich bey der Liquidationskommission
melden. Alle Immissionen werden der Reso-
lution von 1684 zufolge nochmal gehoben.
Dagegen sollen die Stadtgüter einem sicheren
Manne verpachtet, das Pachtgeld in denStadt-
kasten geleget, und nichts davon gerühret wert

den, bis die Liquidation mit den Gläubigem
geendigt ist.

/>) Das Original ist im Bürgemeisterschaff
?slc !l n. 4z. Er steht auch in Remmins

Buch S. 52z. Der damalige ganze Staat

machte 1125 Thalerknrrent. Rathspr. 5.750.

5) Das war eigentlich eine Anweisung wornach
die Liquidationskommission sich richten sollte.
Sie sieht.in Remmins Buche S. 525.



siiz.- und Policeyweftns 7). DieLiquidations-
kommission

, welche er in Dörpat setzte, und r686

Dd- !N-Karl XL

5) Dieses war die eigentliche Hauptresolution Kasimk-

zwischen Rath und Bürgerschaft.» Es soll htm-

führo der Rath, sammt den Stadtbedienten,

sich mit dem Salarium, welches ihnen in dem

von Sr. Excellenz formirten Staat zugeleget
worden, vergnügen lassen, bis nachgelegter
Liquidation eine andere Verordnung darin»

kann gemacht werden. Außerdem soll nichts
ausgegeben werden, damit die Stadt aus
ihren Schulden komme. DerRath wirdüber
die Beobachtung guter Policen und Ordnung
halten, insonderheit auf die Abschaffung der

Entheiligung des Sabbaths durch Abschaffung
des Bierschattks unter währendem Gottes-
dienste

,
dringen, die Justiz ohne Weitlänftigt-

keit befördern, absonderlich in Exekutionssa-
che» dnrch hurtige Hülfe einem jeden zu dem

Seinigen verhelfen, auf richtiges Maaß und

Gewicht genau Acht haben, mit mehrmaliger
Nachsuckung, und demBefinden nach, wider
die Verbrecher mit ernster Strafe und Exekm
tion verfahren, die schädliche Vorkäuferey mit
Nachdruck stören, eine angemessene Gleich-
heit in den Kontributionen, Einquartierungen
und andern Auflagen beobachten, nnd die Bür-
gerschaft väterlich mit Liebe und möglicher
Sanftmut!) handhaben, und mit allen Kräften
den Wohlstand der Stadt befördern: in wel-
chem allen der Herr Landshauptmann Ihnen
auf Erfodern die hülfliehe Hand biethen soll.
Dagegen wird die sämmtliche Bürgerschaft
ernstlich ermahnet, c. c. Rath mit schuldiger
Ehrerbiethung und Gehorsam unter Augen zu
treten, und als Glieder eines Leibes zu der

allgemeinen Wohlfahrt der Stadt und des

gemeinen Besten arbeiten zu helfen; allermasi
ftn denn sowohl c. c. Rath unter sich mit be,

tMßer«

Th. !!!. Abschn.!!. §. 201.
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6» A
zurückließ, bestand aus folgenden Mannern:

Karl xi
Den Vorsitz hatte der Landeshauptmann Ort»

Johann Reinhold Freyherr von Taube; derselbe hatte
zu Beysitzern den Landrath Rafpar von Ceu-

Casimir mern, den Hofgerichtsassessor Johann N)il-

beim Uiricb, denKommissarms Fisci Johann
Franz Rudolf von Aoldty, und den Pro?

viantmeister N)i'he!ni Silenz; der Protokol-

ls war der Landgerichtsnotar ledarm Ni-

kolaus Gerlln 5). Diese wurden sobald

Nicht fettig, als es der Generalgouverneur
Wünschte. Sie waren auch meistentheils Feinde
des Raths, wenigstens keine Freunde.

'

.

' 202.

In einem Abschiede vom i6ten Weinm.

verwirft das Hofgericht die außerordentliche

Appellation vom dörpaüschen Rath, und bcstra--

fet den Supplikanten, weil er einen Bescheid
desRathes verschwiegen hatte t). Von diesem

Gerichte erging auch unterm 4.ten Christmona-
tes eine Anweisung an alle ihm untergebene

Gerichtstühle, wie es mit dem Zeugenverhör
in fiökälischen Sachen gehalten werden sollte
Das Stadtkonsistorium suchte, wo möglich die

Gerichts-

fcheidentlicher gegenseitigen Begehung in und

außerhalb Nathhauses, als mit der Bürger-

schaft, und diese ebenfalls unter sich zu aller

Einigkeit, Ruhe und Vertraglichkeit avermah-
net wird. Das Original lieget im Bürge.-

meisterschrank ?stc. lii n. 19 und kann aufge-
schlagen werden in Remmins Buche S. 51^

5) RennnittS Buch S. 529.

L) Remmins Buch S. 6z6.

«) Remmins Buch S. 621.



Gerichtsbarkeit des Rathes Zu schmälern, ins-

besondere aber die Uebertretungen wider- das
Karl xi

sechste Geboth, einzig und allein an sich zu zw Johann

Heu. Der Rath wollte dieses nicht gestatten,

sondern solche allein, wie in Riga, von dem Kasimir

Vogteygerichte erörtern und abthun lassen,

hierüber aber eine königliche Genehmigung zu

suchen, weil Bürgemeister Ladau eben in

Schweden war. Inzwischen wendete sich das

Stadtkonsistorium an das Oberkousiswrium,
und bath um eine Belehrung, welche unterm

2?sten 'April erfolgete, dergestalt, daß der welt-

liche Richter zuerst über das Verbrechen und

dessen wettliche Strafe erkennen müste, hernach
das Stadlkonsiftorium, was die Kirchcusühne
betreffe, die Sache an sich ziehen könnte.. Da-

von gab dieses dem Rathe am zten Brachm.

Machrieht, und verlangete dessen Beschluß. Am

2zsten beliebete der Rath diese Sache bis zu
Ladsu's Wiederkunft auszusetzen. Die Sache
gedieh an den Generalgouverneur, welcher
unterm 28sten August eben so entschied, wie

das Oberkonsistorium gethan hatte, wobey der

Rath es beruhen ließ. In Ansehung der

Kuchem und Armenrechnungen ward es nicht
gehöret. Rathsherr Johann Schröder ward

Beysitzer n).
§. 205.

Der Bürgemeister Vshle kam am 9ten

April aus Stockholm zurück, ohne etwas er-

hebliches verrichtet zu haben» Darüber kam

Dd 4 der

jp) Rathspr. S. 271. 309. ZZ2.345 f.z6z. 405.
408. 410. 577. /v6t pudt. Vol. XV n. 24. Vol.
XU! n. n et Vol. XV!! u. 27. 28.

423Th. !ü. Abschn. !I. §«202. ZOZ.
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56 8 6
nach Dörpat, und um

Ä IX!
alle Irrungen. Als Bürgemeister

Johann Ladau seine zu jener Reise vorgeschossenen hun-
ui Reichsthaler wiederhaben wollte, hatte er

Kasimir
vielen Verdruß. Erst am loten Wintermo-

nateS hieß es in dem Abschiede des Raths, es

würde ein jeder Verschriebenermaßen sein Theil
auf Begehren des Herrn Bürgemeisters schon

abzutragen wissen. Mit Reist Er-°st geriech
er deshalben in einen Rechtsgang, der am

Losten Heumonates entschieden ward. Schlü-

ter ließ sich gleichfalls verklagen. Am 28sten
Weinmonates ward wider Gchiütern die ge-

richtliche Hülfe beschlossen. Am 2ten Winter-

monates hatte er noch nicht sein Geld, aber

wohl das Misvergnügen, daß sie in anderen

Sachen wider ihn als einen Feind Einwendun-

gen macheten .;-). Der Rathhausbau geriech

ganz ins stecken, und es wäre durch das selt-
same Betragen der Gilden beynahe in diesem

Jahre so weit gekommen, daß die Krone ihren
Züschub zurückgefedert hätte. Kein Raths-
herr wollte der Schikanen wegen die Aufsicht
führen, und die Bürger befürchteten, man

würde sie eben so mishandeln Der Alter-

mann der kleinen Gilde, Oarcheld Reimarm,

befchwerete sich, daß ihm die Brüder nicht
gehorchen

") Rathspr. 1686 S. 12. 95. 109.11z. rrs.

19z. 204. 206. 219. 22z. 571. 377. 407.668-
-- 1687 S. 548 f. 616. 627. 6z l. 6Z6.
7Zo. 7Z4. Kopeyb. 1686 S. 54.

Rathspr. S. 1 f. 46 f. 59. 91 f. ivi. li-

-699 f. 759. 76z. 786. pub!. Vo!. !l

n8? Kopeybuch S. 46. vubl. Vol.

XXIX n. 14.



gehorchen wollten. Attermann priyel dankete
ab: an seine Stelle kam Mickse! Doranr.
Der wortführeude Altermann foderte Lohn und

erhielt ihn: aber im Staat ward nur einem i"

jeden wortführenden Altermann 8 Rthaler
Ehrenwein bestanden. Noch am 2tsn Brach-
monateö ward auf Anhalten der großen den
Alterleuten der kleinen Gilde der Bierschank
verbothen, weil es wider die Privilegien wäre.
An diesen glaubete der Generalgouverneur nicht
gebunden zu seyn: er verordnete am 26sten
August in einem Schreiben an den Rath, daß
Rnmann nicht allein der Freyheit von allen
Lasten genießen, sondern auch Erlaubniß haben
sollte, einige außerordentliche bürgerliche Nah-
rung zu treiben. Dieses wollte der großen
Gilde so wenig gefallen, als daß nach einer
anderen generalgsuvernementlichen Verfügung
der Stadlpfeifer bürgerliche Nahrung treiben
Mte. Auf ihre Bitte suchte der Rath die
Rechte der großen Gilde zu vertheidigen s).
Die kleine Gildestube ward gebauet Der.
Sekretär Remmm und der Notar Rellner
wurden Bürger, und musten Bürgergeld er-
egen ö). Der Feldarzt Valentin Gckmah-
lenb-rg erhleltaufgeziemendes Anhalten, Frey-Heu zu prakttsiren, wie auch Johann Cäsar
ein Wundarzt c). Wer bürgerliche Nahrung

D d 5 treiben

-) Rathspr. S2. 44. f. Kopeyb. S. 52. ltt f.
pubi. Vat XXXI n. 6. Pr. 5.2Y2 <<2

591. 615.6z0. Kopeyb. 5.241.
a) Rathspr. S. 646.

ö) Rathspr. S. 7z. 102 f.

Rathspr. S. 316.561.

Th.!!!. Abschn.lk. §.20z.
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2treiben wollte, muste auch Bürger werden H.

KarlX! Undeutsche wurden Bürger c).
Johann

al §. 204.

Kasimk Bisher hießen diejenigen Bürger, welche
mit dem Klingbeute! gingen, Airchenvorste-
her. In diesem Jahre wurden dem Stadt?

Privilegium gemäß zweene Kirchenadministrato-
ren gesetzt, welche in diesem Amte so lange
bleiben sollten, bis ste Alterleute oder in den

Rath gezogen würden. Die ersten in diesem
Amte waren Aeltester Otto Hagedorn und

der großgildische Bürger, Heinrich Meyer.
Sie erhielten ein Specialiuventarinm über,

die Kirchenmittel, mit der Anweisung, die

Einkünfte der Kirche auf ihr Gewissen zu ver-

walten, das Beste der Kirche zu beobachten,
und dem Rathe jährlich Rechenschaft zu geben.
Sie bekamen auch das in diesem Jahre geführte
KirchenrevistsnSprotokott, das Kirchenbuch und

die Handschriften der Kirche /'). Diejenigen,
welche auf zwey Jahre mit demKlingbeutel und

derKirchenfchale zu gehen verordnetwurden, hie-

. fen noch bisweilen Kirchenvorftcher, eigentlich
aber Beutel- und Schalenträger, weil die

Kirchenadministratoren die eigentlichen KW

chenvorstcher waren. Ein solcher Beuteltra-

ger ward, wenn er mit seinen .Einwendungen

gehöret

«?) Rathsprot. S. 6.3 f. 690. 691—1687-
S. 156.

-)Rathspr. S. 764. Es waren zweene nndeut-

sche Weber.

/) Rathspr. S. 468. 6Z9.702. 750. Kopeyb.
S. 304.



gehöre; worden, seines Amtes, wenn er zehen ,»

Reichsthaler der Kirche zum Besten erlegexe,
erlassen F). Un deutsche Bcuteltrager wur- Johann
den gleichfalls auf zwey Jahre verordnet /).

Am zten Hornung machten die Gilden

Schwierigkeiten, die lubbcnen Dacher abzu-
reißen, unter dem Verwände, es fehle an

Dachpfannen und Kalk. Besser war es wohl

daß sie um Bestellung eines Schorsiciuftgers
dachen. Sonst wurde die Brandordnung
ernstlich beobachtet» Die Brandmeister, das
ist diejenigen Bürger, welche auf die Brand-
ordnung sehen musten, und heute zu Tage lie-
ber Brandbürger heißen wollen, waren von

bürgerlichen Auflagen frey /). Eine Last Kalk

galt um diese Zeit 2 Reichsthaler /-). In der
Vorstadt wurden die Strohdacher abgeschafft
weh befohlen, die Häusermit Torf oder Rasen
Zu decken. Einem Vorstädter lekse Rlaes
ward Vergönnet von Fachwerk zu bauen. Die
Abreibung der lubbenen Dächer fand neue

Hinderniß /). Die Stadteinkünfte der Accife
wurden nicht mehr an den Oberkämmerer, son-

dern

L) Rathspr. 5.Z54. 755 5 772 f. 776-779.
750. Der wottführende Bürgen!eister ver-
ordnete diese Männer, oder wenn er es für
gut fand, schlug er zweene vor, und überließ
dem Rathe, einen davonzu erwählen.

"ö) Rathspr» S. ZZ9.

-) Rathspr. S. 67-69. 86 f. 22z. 607.
6) Rathspr. S. 429.

S. 25?. 286. 299-201. 514.

Th.!!!. Abschn.ll. §.204.2^5»
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.
dem gerade an den' Stadtkasten geliefert.

*

Nach der Accisrare muste ein Ahn: fpanischen

Ivdam! oder rheinifchen Weins 48 Weißen, ein Ox-
>n Höft Franzwein 24 Weißen, eine Tonne

Meths 16 Weißen, eine Tonne Biers 8 Wei-

fen, eine Tonne Malzes z Mark oder 8 Weißen,
ein Stvf Branntweins Weißen, ein ge-

masteter Ochs, oder Kuh 8, ein Kalb 2 und

ein Schaf 1 Weißen bezahlen M). Nach der

Fischzolltaxe entrichtete man für taufend frische
IO Rstück, und für eben fo viele gesalzene

12 Rstücke, für eine Tonne Räbö 2 Mark,

für hundert Passe z Mark, für hundert Hechte
6 Fl. Brathechte 3 Mark, hundert Brachsen
z Mark, tausend Bleyer 4 Rst. hundert Ha-
bar oder Pillanik, das ist Plötzen s Rst. hun-
dert Aale 6 Mark, ein halb Fuder Strömlinge
2 Mark, eine Tonne gesalzener Strömlinge
2 Mark, allerhand Fische die im Winter fu-
derweise zu Markte kommen 4 Mark ?/). Die

Knochenhauer erhöheten das Fleisch, welches
nur zwey gelten sollte, zu drey Rundstücken.
Es wurde ihnen gestattet, wenn das Fleisch
recht gut wäre, dritthalb zu nehmen 0). Auf
Bitte der Bäcker wurde Bürgern und Vor-

städtern verbothen, von Reußen Brod zukam
fen, mit dem Anhange, sie sollten gutes, rei-

nes und vollwichtiges Brod halten: worauf
der Gesetzherr genau sehen sollte InDör-

pat

-») Rathspr. S. 288 f. 378 f. 507. äü. oubl.

Vol.ll n. 20.

-5) Sie lieget in äü. publ. Vol. XXM n. zz.

0) Rathspr. S. 82. 288. 292. 401.405.

F) Rathspr. S. zoB. 321. 401.



Th.!!!. Abschn.ü. §. 205.206. 429

pat galt die Tonne Roggens einen ReichStha-
ler, und in Narva die tast vier und zroan-

.. ' "
Kar! XI

Zlgs> Icbmm
§. 206. iv

Die Baujahre bestunden noch immer m Kasimir

der Befreyung von Einquartierung, Konlri?

buüon uud Accise >). Aafpar Eaaerdes,

Propst und Pastor zu Helmet, Assessor im

Unterkonsistorium seines Kreises, hatte ein

Haus in Dorpat, muste aber davon alle La-

sten tragen In der Vorstadt durfte Nie-

mand brauen 5): welches ißt nicht mehr beob-

achtet wird. Der Werbung, und Marketem

nerey halben siel manches vor ?/). Ein Mül-

ler, Remkold Blaeufoed erbauete eine Wind-

mühle auf einem Stadtplatze, gab acht Rthl.
Grundzins, durfte aber kein Malz mahlen?p).
Unser Protokoll gedenket eines russischen Ab-

gesandten, (Envoye)der etwa im Brachmo-
nate mit neun Personen aus Schweden zu-

rückgekommen ist Der Stadtchirurg, Pe-
ter Morosin, war frey von Einquartierung
und Harms RafparMo-

rsch,

S) Rathspr. S. 765.5 782. 784. Die hiesige
Malmmhle ward zur fünf und dreyzig Spe,
ciesthaler verpachtet. Rathspr. S. 285.

Kopeyb. S. izo.
Rathspr. S. 99- 624. 666.67z.

-) Rathspr. S. 107 f.
-) Rathspr. S. 125.

»-) Rathspr S. 236—238. 292. 517. Z22. Vol.
II n.

-p) Rathspr. S. 259. 278. 5Z6.
S. Z2z.

Rathspr. S. 256.276.
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,« h
rath, ein Bader ließ sich hier nieder. Dör-

Xl püt war itzt im Arzneyfache zahlreich genug ver-

Johann sorget, weil es zweene Aerzte, einen Apotheker,
zweene Wundärzte und einen Bader hatte s).

Küsiluir Für die Kirchs zu Karlskrvn wurde Geld ge-

sammle!

1687 Die Macht oder Gewalt des Königs von

Schweden ward von einem Reichstage zum an-

dern erweitert. Sie kannte nun fast keine

Schranken. Dieser unbegränzten Gewalt

sollte nun aufs neue gehuldiget werden. Zu
dieser Genera!erbbu!oilUNss ward 1687 ein

Landtag ausgeschrieben, auf welchem der Ge-

neralgouverneur in feiner Anrede an die Rit-

terschaft unter andern sagete: ,»Daß sie die

„ Ruhe und Sicherheit dieses Landes lediglich
„ der persönlichen Tapferkeit des Königes zu
„verdanken habe, und daß sie daher dem so

„theuer erworbenen und bisher nicht minder

„ erhaltenen souveraiuen Erbrechte des Königes
„über Livland huldigen sollte.« Da aber die

Anstalten zu dieser feierlichen Handlung noch

nicht vollendet waren: fo wurde mittlerweile

Don der Ritterschaft über die generalgouverne-
mentlichen Anträge und Landesangelegenheiten

gerathschlaget. Vorläufig hatte der. General-

gouverneur verlanget, daß die Ritterschaft den:

königlichen Briese, der vorhin gedachten mis-

fälligen Bittschrift wegen, nachleben sollte.
Sie ließ diese Bittschrift nochmal verlesen,

und

' z) Rathspr. S. 400.

») Rathspr. S. 572. 574-
,

Es hatte sich 5»

dem Ende ein Burger mit königlicher Emps'eh'
lung eingefunden»
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und befand selbige fo wenig sträflich; als das
x68?

erstemal. Der Landmarschall that hinzu, daß xi

der durch böfer Leute Anstiften gereizte Zorn Icha-m

des Königes schon gestillet wäre, indem Se.

Majestät, bald nach dem ungnadigen Schrei-
ben, ein anderes an die Ritterschaft ergehen
lassen, worinn Dieselbe gar nicht mehr auf
die Abscheidung der Einwilligenden und Wi-

dersprechenden drängen, sondern in den gnä-

digsten Auedrücken crkläreten, daß diejenigen,
welche steh durch die Reduktion beschädiget be-

fänden, steh bey dem Generalgouverneur zu
melden hätten. Das war eben ein Mittel,

daß die Einziehung aufhörete eine Gesammt-
fache des Adels zu seyn, und eine Privatsache
ward. Hierauf ließ die Ritterschaft ein neues

Schreiben an den König aufsetzen, in welchem

sie ihre Ehrfurcht bezeuget?, mit der Versi-
cherung , sie hätte niemals die Absicht gehabt,
ihm zu nahe zu treten; im übrigen aber mit

aller Unterwerfung wiederholet?, daß sie un-

möglich von des Königes Hand und Siegel ab-

gehen könnte. Der obgenannte P protestirete
abermal auch wider dieses Schreiben, blieb

aber, weil er nicht den geringsten Beyfall fand,
mit feiner Bewahrung sitzen. Das Schreiben
wurde abgefertiget, sogar mit Genehmigung
desGeneralgouverneurs. Man darfsich hierüber
eben nicht wundern. Hasifer wollteein Freund
der Ritterschaft seyn. Unter dieser Larve be-

reitere er das Gift zu, welches der Adel ver-

schlucken sollte. Unter seinen Landtags a-mras

gen waren die wichtigsten: 1) daß der König
um denen, welche ihre Güter durch die Re-
duktion verloren hätten, ihr Elend zu lindern,

schon
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schon von seinem Rechte ablassen, und ihnen

Kar! Xl
diese Güter zur immerwährenden Pacht, nebst

Ivdann einem Drittheil des Pachtschillings lassen wolle,

Krüdr jedoch mit der Einschränkung, wenn erwähnte
MsiaNr Güter nicht über sechs hundert Thaler Pacht

trügen; 2) die von der Ritterschaft selbst mehr
als einmal gesuchte Revisionskommission, wozu

einige Glieder von dem Adel auch bestellet wä-

ren, ihre Verrichtungen anfangen follte, und

keinen anderen Endzweck hatte, als nur die

Haken gleich zu machen; z) Liebhabern ans

der Ritterschaft in dem neuen LVerke uncnt-

geldlich Platze angewiesen werden sollten, welche
mit steinernen Häusern bebauet, aber auch zu-

gleich untengewölbet, und oben zu Kornböden

eingerichtetwerden müsten; 4) zu demFestungs-
bau die Arbeiter noch weiter gestellet, und an-

sehnliche Summen bewilligt werden mögten;
5) die Ritterschaft sich die Reinigung und

Fahrbarmachung der Aa empfohlen feyn ließe.
Hierauf erklärete sich die Ritterschaft: 1) sie
danke für die Gnade derimmerwahrenden Päch'
te, und des Drittheils, lebe aber auch der zu-

versichtlichsten Hoffnung, daß das gnadige

Vaterherz des Königs sich noch weiter eröffnen,
und zu rechter Zeit, auch der heiligsten Ver-

briefungen, besonders aber der Resolution vom

Jahre 1678 gnädigst eingedenk seyn werde;

2) sie nehme auch die verhängte Revision mit

Dank an, behalte sich aber vor, daß den Pri-

vilegien und Rechten nach die alten Hofländer
zu keiner Hakenzahl gezogen werden mögen,
wie solches auch bereits in der 1681 durch den

Generalfeldwachtmeister Liehtone ertheilten kö-

niglichenResolution anerkannt sey; z) werden
die
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die im neuen N?erke angewiesenen freyen
Platze mit der Bedingung angenommen, daß

das aufdie zu erbauenden Häuser aufgefchüttete

Korn, wenn es verschiffet wird, einen Thaler m

weniger Zoll von jeder Last bezahle, und die TAde-
Baukosten erfetzet werden, wenn es die Noth Kasimir

erfodert, diese Häufer niederzureißen; 4) sie

bewillige ferner die Wallarbeiter, und von jedem

Haken drey Loef Roggen, und eben fo viel

Gerste; 5) werden die schlechten Zeiten vorge-

wendet, und daß dieses nicht das ganze Land

inreressire. Unter den Foderungen des Landes

war die vornehmste, daß die von Zeit zu Zeit
bewilligte Verpflegung des padlischen Regi-
mentes doch einmal aufhören möge. Wogegen
der Generalgouverneur auch bloßeÜberredun-

gen zur Fortsetzung anwendete. Die übrigen
Foderungen betrafen mehrentheils die Händel
mit der Stadt Riga '^).

§. 208.

Die Generalerbhuldigung erfolgete zu
Riga am 2Zsten Herbstmonates, nachdem diefe
feierliche Handlung den Abend vorher durch
den Schall der Pauken und Trompeten Zeder-
mann kund gethan worden. Ein Regiment
Dragoner stellete sich auf dem inneren Schloß-
platze ; ein Regiment Knechte > machte außer
demselben Parade; auf dem Markte, wo die

Huldigung geschehen sollte, setzte sich ein Re-
giment schwedischen Fußvolks; alle Wachen

wurden

6) Versuch über die Geschichte von Livland S-
ZlB-Z2O meiner Handschrift.

Liv!.lahrd.z.TH.2.Abschn. E e
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l687
verdoppelt und in allen Stücken gute

Anstalten aemachet. Nachgehends ging die

Johann Ritten und Landschaft nach dem Schlosse, nnd

Krieder begleitete den Generalgouverneur von dannen

Casimir nach der Domkirche. Der Landmarschall Ge-

org Ronrad Freyherr von Ungcrnjterndclg
ging mit dem silbernen Stabe voran, und der

sämmtliche Adel folgete zu Fuße, die Laudra-

the aber Ln Karossen. Hierauf fuhr der Ge-

neralgouverneur von zwölf Trabanten beglei-
tet, in einer schönen mit sechs Pferden bespan-
neten Karosse. Einige Obersten und Kavaliere

beschlossen den Zug. Der Gottesdienst in der

Domkirche wurde unter einer dem Feste ange-

messenen Musik verrichtet. der Generalsu-
perintendent, Johann Fischer, hielt die Hul-

2 Kön. XI, VI. „Da
.»»machte Isjada einen Bund zwischen dem

„Herrn und dem Könige und dem Volk, daß
„sie des Herrn Volk seyn sollten: also auch
„zwischen dem Könige und dem Volk c)."
Vorder Predigt wurde Herr Gott! dickls-

ben wir gesungen. Nach der Predigt ward

derGeneralgouverneur wieder nach demSchloß

begleitet. Darauf begaben sich die Herren
von Adel und ihres gleichen in ihre Quartiere,

sehten

c) Diese Predigt ist zu Riga in Folio gedruckt,
unter dem Titel: Christlich getreuer Unterthai
nen Pflicht gegen Gott und ihren Erbkouig'
Dabey finden sich die Eide.der Landräthe Mb

Ritterschaft in Livland, des Bischofes, der

Priester, derBürgemeister nnd Rathmänner,
und der Bürger, nebst einer Relation von der

GeneralerbhuZdiguttg, welche dem Könige dt»

Lzsten Sept. 1687 abgestattet worden.
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setzten sich auf ihre ausgeputzten Pferde
,

und
5687

versammleten sich auf der Vorburg. Von

dannen marschireten sie, je drey in einem Johann

Gliede nach dem Schlosse. Voran ritt

Trupp von Ossieieren, welche adelichen Aem- Kasimir

tern vorgestanden, für ihre Person aber bür-

gerlichen Standes waren, unter Anführung
des hierzu erbethenen Oberstleutenantes Jü-

lich eh. Nach diesem folgete der Landmar-

fchall mit dem Adel, wovon ein jeder nach

seinem Krieges- oder bürgerlichen Amte einge-

theilt war. Der Generalgouverneur Hastfer
setzte sich hierauf in seinen Wagen. DieLand-

räche fuhren voraus und begleiteten ihn nach
dem großen Markte, wo die Ritterschaft mit

ihren Pferden sich in gute Ordnung setzte.
Der Generalgouverneur trat auf eine hierzu
«rbauete, wohl ersonnene, und mit rothern
Tuche überzogene Bühne, und stellete sich nebst
dem Gouverneur und Generalfeldwachtmeistec
Brich Goop, unter dem errichteten Throne.
Die Landrathe nahmen ihre Stelle ihm zur
rechten Hand, außerhalb des Schrankwerks.
Hinter ihm stunden die Obersten, einige Ka-
valiere und Staatsbediente. Der Oberst Her-
wann Johann von welcher
die Wache und Aufwartung hatte, stand inner-

halb den Schranken, hinter dem Stuhle.des
Generalgouverneurs. Inzwischen ließen sich
Pauken und Trompeten, sowohl vom Rath-
hause, als auch von dem neuen Hause, hören.

Sobald der Generalgouverneur mit bedecktem

Ee 2 Hau-

«V Der Herr Landrath Freyherr von Schouly
nennet sie Landsaßen.
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Haupte seiueu Stuhl eingenommen hatte, wurde

Karl xi
ein Zeichen zum Schweigen gegeben. Die

zobaun Ritterschaft rückte mit aufgehobenen Fingern

«
naber an die Bühne, und die Landrathe .tra-

Kssurir ten auf die Bühne. Alle mit einander spra-

chen den von dem Staatssekretär Michael von

Segebode vorgelesenen Huldigungseid nach,

mit freudigen und muthigen Gebärden, und

mit ehrfürchtigen Bezeugungen gegen Se. Kö-

nigliche Majestät. Hierauf wurde wiederum

das Spiel gerührt, und die Ritterschaft zog

vom Markte durch einige Gaffen ab, doch daß

sie sich wieder dahin, und zwar bey der Wage,
mit dem Gesicht gegen den Thron setzen, und

den anderen Ständen Platz machen konnte.

Alsdenn kam die Priesterschaft, welche sich

bisher in der Kirche aufgehalten hatte, herbey.
Der Generalsuperintendent, nebst den Pröpsten,

und den schwedischen und deutschen Pre-

digern aus den Städten Riga, Pernau, Wen-

den und Wolmar, traten vor den Generalgou-
verneurauf dieBühne; die Landprediger blieF

den unten auf dem Markte bestehen. Der

Generalfuperiutendcnt legete zuerst allein den

Eid ab, hernach die übrigen Geistlichen zusam-
men, und gingen nach demselben mit einander

von ihrem Orte hinweg. Der Rath der Stadt

Riga nebst den Kanzeleybedienten, welche so

lange auf dem Rathhause, und die Bürger-
schaft, welche aufihren Gildestuben sich verwei-

let hatten, kamen nunmehr herbey. Die

Rathspersonen traten auf die Bühne, leisteten
die Huldigung, und stelleten sich zur linken

Hand des Generalgouverneurs außerhalb des

Thrones. Die Alterleute und Aeltesten beider

Gilden
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Gilden wurden auf die Bühne gelassen; die

Bürger stunden unten auf dein Markte: alle

schworen, mit ausnehmender Bezeugung ihrer Johann

guten Gesinnung für das Wehl des Königes.
Wenn der Naure Gottes oder des KökigeS Msimkr

genennet wurde, entblößte der Generalgeu-
verneur das Haupt. Das grobe Ge'chütz
rund um die Stadt ward zweymal gelöfet,
und wechfelsweise von den Soldaten, sowohl

auf dem Schlosse, als auch in der Stadt

Salve gegeben. Beym Rathhaufe war eine

Grotte errichtet, welche sich eröffnete und

Mein stießen ließ. Sobald der Generalgou-
verneur in voriger Ordnung den Markt ver-

ließ, und sich wieder nach demSchlosse begab,
ward die Bühne nebst dem Tuche dem Pöbel

Preis gegeben. Gegen Ankunft des General-

gouverneurs auf dem Schlosse, hatte sich der

daselbst errichtete, in Gestalt einer posaunen-
den Fama mit dem königlichen Wapen gezierte,
Brunn auch geöffnet, woraus Wein durch

zwo Röhren im Uebersiuß unter das Volk stoß.
Alle Stände wurden des Abends von Sr. Ex-

cellenz auf dem Schlosse im Namen des Königes
herrlich bewirthet, wobey die Gesundheiten
unter Abfeurung der Kanonen getrunken wur-

den. Alles ging nach den vortrefflichen An-

stalten des Generalgouverneurs in Ordnung,
Friede, Ruhe und Vergnügen ab. Der so

lange anhaltende Regen, den manso gerne ver-

meiden wollte, stellte sich auch an diesem Tage
noch vor der Huldigungshandlung ein; der

Adel muste seine prächtige Kleidung mit Reise-
mänteln bedecken; und das angeordnete Feuer-
werk muste bis auf eine bequemere Zeit aufge-

E e z scho-



r687 schoben werden c). Am Weinmonates

Aar! xi nahm der Landeshauptiuann Orto Reinhold
Johann Freyherr von Taube diese Generalerbhub
Zrjcher. b.igung zu Dörpat ein. Er ließ zu dem

Kasimir Ende ein generalgouvernementliches Schrei-
ben dem Rathe einhändigen, und setzte
den iQten Weinmonates zur Huldigung an,
womit es sich aber bis zum vierzehnten
verzog. Die Kosten dazu bewilligten Rath und

Bürgerschaft. Man hätte sie wohl bey dem

zerrütteten Zustande der Stadt und bey dem

Mangel des Stadtrastens damit verschonen
können. Der Rath schickte dieferhalöm, und
unterandern auch, wie es mit den bürgerlichen
Kronbedienten gehalten werden sollte, Abge-
ordnete an den Landeshaupuuann. Die Bühne
wurde auch hier aus dem Markte erbauet, und
mit rothern Laken bekleidet. Wegen der Kron-
bediemen wüste der Landeshauptmann nichts
gewisses zu sagen. Der Eid welcher am i2ten

mitgetheilt wurde war ebenderselbe, den man
in Riga geschworen hatte. Die Predigt ge-

schah in der schwedischen Kirche. In derselben
war dem Rathe ein gewisser Stand angewiesen
worden, welcher nicht gefiel, aber um der engen
Zeit willen diesesmal gefallen muste. Der
Landeshauptmann, der sich als Präses in der

Liquidationskommission einer besonderen Ge-

walt anmaßte, verlangete, daß der walkische
Rath zugleich mit dem hiesigen Rathe schweren,
RNd der walkische Bürgemeister. neben dem

jüngsten

s) Relation von der Generalerbhuldigung , wel-
che ich in der Anmerkung <) angezogen habe.
Kelch S 621-624. Versuch über die Ge-
schichte von Liestand S. Zzof. m. H.

Livländische Jahrbücher»



ssmasten dörpatifchen Ratsherren anschließen ? 6 8?-

-folltt'. Der hiesige Rath that dawider Vor- Arl
n

stellung, und wollte befonderS schweren. Allein

derLandeshauptmann blieb bey feinerMeynuug,

daß der walkische Rath weil er nur aus dreyen

Personen bestünde (ein herrlicher Grund!)

bey dem hiesigen anschließe», die walkischen

Bürger neben den hiesigen Bürgern aus dem

Markte stehen, zugleich aber alle Advokaten,

und wer fönst unter dem Gerichtszwange der

Stadt stehe, auf dem Markte erscheinen, uud

den Bürgereid abstatten sollten. Er setztehinzu,

daß er der Hofgerichtsadvokaten wegen aus

dem Generalgouvcrnemente Antwort erwartete.

Das rothe Laken, welches um die Bühne ge-

wesen und zerfchnitten, zertreten und besudelt

war, ward für vierzig Reichschaler verkaufet.

Die Huldigungseide wurden von den Gliedern

des Rathes und den Bürgern zwiefach unter-

schrieben, und ein Exemplar an den König, das

andere an das Generalgouvernement gesendet»

Dieser Bürgeret ist hernach beständig und

mit gehöriger Veränderung bis auf den heuti-

gen Tag gebrauchet worden. Also hat der von

Niemand bewirkte Eid gar nicht lange Be-

stand gehabt, so viel er auch gekostet /). In

den übrigen livländischen Städten geschah diese

Erbhuldigung theils in diesem, theils im fol-

genden Jahre.
§. 209.

Wir müssen aber vernehmen, was serner

auf dem merkwürdigen livländischen Landtags

Ee 4 vorge-

/) Rathspr. S» 674.677- 682 f. 6Z.7.

> 704- 709-712. 717« 727.

Tb.!!!. Abschn.ü. 5.208.209.



z 687 Vorgängen ist. In dem Landrathskollegium
Karl xi waren verschiedene Stellen erlediget. Die
Johann Regierung hatte bey sich beschlossen, diese Ge-

Frieder, sellschaft vor der Hand bis auf die Hälfte zu
Kasimir vermindern. Als dieRitterschaft neueGlieder

vorschlug, geriech der Generalgouverneur da-
durch in Verlegenheit und sagete endlich den,
Landrathe Mengden im Vertrauen, daß er

diefesma! die völlige Besetzung des Landraths-
kollegiums sur in Betracht der Huldigungs-
ftierllchkeit nachgäbe. Die Erklärung der
Ritterschaft auf die generalgouvernementlichen
Anträge, mogte wohl nicht mit den besten Em-
pfehlungen an den König aögeganaen feyn.
Von diefem Monarchen kam ein donnerndes
Schreiben an die Ritterschaft zurück, worinn
begehret wurde, daß die in der Erklärung der
Rittersthaft auf die Anträge befindliche, sowohl
Hern Könige, als auch feinen Nachfolger«,
höchstnachtheilige Ausdrücke ausgestrichen,
und wider die Reduktion keine Vorstellungen
weiter gemachet werden sollten, wett sie norh,
wendig sey. Diesem war noch die Drohung
beygefüget, daß, wenn die Ritterschaft sich
weiter wider diefe Reduktion regen würde, die

Einziehung auch in die polnischen und Ordens-
zeiten zurückgehen sollte. Es bestunden aber
die befcholtenen sogenannten höchstnachtheiligen
Ausdrücke nur darinn, daß die Ritterschaft
in der zuversichtlichsten Hoffnung lebe. der

Aönig werde seiner allerheiligften Verbrie-
fungen, und besonders der Resolution von

1678 gnädigst eingedenk sevn. Der Land-
tag hatte schon sein Ende genommen, und der

refidirende Landrachkonnte weiter nichts darauf
antwsv-

LivlSttbische Jahrbücher
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antworten, als: .»Daß es nicht in seiner Macht .

„stünde, einen Landtagsschluß zu verändern,
xi

«sondern, wenn man es ja haben wollte, dazu lohana

„von neuem ein Laudtag ausgeschrieben wer-

„
den müsie." Nun wurde auf das Ausstrci- K«sl!«tr

chen nicht weiter gedrungen. Zu gleicher Zeit
war ein Schreiben an den Generalgouverneur

eingegangen, in welchem dessen Betragen betz
dem vorigen Landtage gar sehr erhoben/ und

demselben besohlen ward, der Ritterschaft

aufs nachdrücklichste zu verweisen, daß sie sich
unterstanden, die Resolution von 1678 wider

die Reduktion anzuführen. Nächstdem ward

auch in diesem Rescripte ein Vorschlag, wie

die im neuen von dem Adel zu erbauen-

den Häuser künftig genutzet werden könnten,

sehr gelobet. Man machte sich hierbey zwar

die Einwendung, daß vielleicht der Rath der

Stadt Riga wider die Art der Nützung seine

Privilegien anführen mögte: allein dieser Ein-

wand ward auch gleich damit gehoben: kein

Privilegium kann gelten ,
wen es der aller-

höchsten Gewalt in den N)eg kommt.

Doch dieser hochbelobte Entwurf blieb, wie

viele andere, fruchtlös. Die Adelichen mög-
ten von der im Sinne habenden Nützung ihrer
zu erbauenden Häuser etwas gehöret haben:
kein einziger wollte ein Haus bauen, wovon

er nicht selbst Herr seyn sollte; also blieb der

Platz leer F).

Der König von Schweden ließ am i Ztet»

Horn, eine Verordnung ergehen, wie es mit

E e 5
dm

F) Versuch über die Geschichte von Livland

Z2l-Z2Z U. A



isg.den Gerichtsprocessen bey den Domkapiteln

Karl xl
oder Konsistorien gehalten werden soll //). 2lm

Johann Zten Marz kam ein königliches Plakat heraus,

Srievr. Dörnach Steuer- und Bootsleute sich in den

Kasimir Scharen zu richten haben /). Am 12tenApril

befielt der König, Tobacksspinnereyen zu er-

richten 6). Vom i4ten April ist eine könig-

liche Exekutionsvererdnungvorhanden/). Un-

term loten May hat der König den Trägerlohn
bestimmt M). Am2Bsten May erklärete sich
der König über den rechten Verstand des Ge-

setzes wegen Bezahlung der Schulden unter

Eheleuten, und des von einem Schuldener ge-
suchten Aufschubes und Befreyung n). Un-

term 6ten Brachmonates ertheilte er eine Re-

solution, angehend die ihm und der Krone

durch die Reduktion zugefallenen Güter und

deren immerwährenden Verpachtung o). Am

Weinmonates erneurete er das Edikt

von Fluchen und Schweren, wie auch von

Entheiligung des Sabbaths /?). Auf ein Me-

moria! des dörpatifchen Hofgerichtes hat sich
dieser

6) Kirchenordnung S. k 12—125. Remmins
Buch S. 874. Auswahl S. 525.

i) Seerecht 256. Auswahl S. 727.

Seerecht S. z.64. Auswahl S. 7Zc?.

/) Livl. Landesordn. S. 462. Auswahl S. 265.

m) Seerecht S. 365. Auswahl S. 752. Rig.
Handelsordn. §. 154 S 156.

»?) Livl. Landesordn. S. 464-474. Auswahl
S. 257.

0) Livl. Landesordn. S. 590—596. Auswahl
S. Z2V.

/") Kirchenordnung S. Z24.

Livländische Jahrbücher.
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dieser Monarch den 7ten Wintermonates er-
.

klaret. Es betrifft die Erklärungen auf gefällte

Urtheile, imgleichen die Unterschreibung der Ivhanl,

Urtheile und Resolutionen, und die Revisions-
vrdnuug von 1682 Am 6ten Christmo- Kastmie
nates erging ein königliches Geboth ,

die Ge-

walt und Räuberey angehend, welche bey den

Schiffbrüchen und Strandnng der Fahrzeuge
verübet wird Unterm 16ten Christmonat,
ließ der König ein Plakat ausfertigen, dieIn-

teressen und Abschaffung des Misbrauches be-

treffend, welcher bisher dabey könnte vorge-

laufen seyn Am zisten Christmonates
sr theilte der König eine Erklärung über einige
Stücke und Dinge, die neulich ausgegangene

Roßdienstordnung angehend 5). Unterm 7ten

Hornung schrieb der König der Revisionskom-

mission eine Instruktion vor, wie sie sich bey
der Gensralrevision und Egatisirung derHaken
in ganz Livland verhalten sollen ?/). Diese
Kommissäre waren: der königliche Rath, Ge-

neralgouverneur und Generalleutenant, Jakob

Johann Hastfer, der Generalmajor Gustav
von Mengden, der Landeshauptmann Otto

Reinhold Taube, der Kammerrath Johann
der Lagmann Gustav Adolf

Strömfeld und der Sekretär Michael von

Strokirch. Am 19tey April schrieb derK6-

nig

9) coUeÄsn.MK.luriä.l'.VU. cvlleÄ,XVp.Zzx.

»-) Seerecht S. Z7B—ZB7.

s)) Livl. Landesordn. S. 127. RemminsBuch
S. 574.

5) Livl. Landesordn. S. 769. Auswahl S. 427.

älttvßr.et IwnSl. I'om. Vp. »t.
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16 Z? mg an diese Kommission, sich angelegen seyn

Karl XI zu lassen, genau zu untersuchen, ob das könig-
Johann liche Beste bey den Pachten genau wahrge-

Frieder, nommen worden, aufdaß, wenn etwa es hier-
Kaflmir bey versehen wäre, felbigeS hinführo geändert

werden könnte : und deshalben mit gehörigem
Bericht einzukommen N?). An eben dem Tage
ertheilte er eine Resolution aufein Memorial

des Generalgouverneurs die Generalrevision
betreffend. Es sind aber auch andere Dinge
darinn vorhanden. Die Kommission hatte
noch einige Bediente verlanget: dieses soll das

Kammerkollegium überlegen. DerKönig will

sich mit ehestem auslassen, auf welche Weife
die Livländer den Eid der Treue ablegen, und

woher die zur Huldigung erfoderlichen Kosten
genommen werden sollen. Der König ist ge-

neigt, in Ansehung der unbezahlten Renten

von denen Gütern, welche 168sund 1686

eingezogen worden, dem livländifchen Adel,
insofern es thulich ist, eben die Gnade wider-

fahren zu lassen, welche dem esthländischen
angediehen ist, will aber vorher das Bedenken

des StaatSkomptoirö einholen. Er verspricht,
denen Livländern, die ihre Güter durch die

Reduktion verloren haben ,
die Gnade der im-

merwährenden Pacht auf gleiche Weise, wie

sie der Ritterschaft in Esthland verliehen wor-

den, zu bezeigen. Ueber die Güter der Stadt

Riga soll das Kammerkollegium ein Beden-

ken einsenden. In Livland sotten Salpeter-

siedereyen angeleget und befördert werden.

Ißt will der König dem Generalgouverneur,
der damals in Stockholm war, ein Paar Sal-

' Mer-

») äutoze. et Tr-alk..l°. Vp. 9.
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vetersieder nebst nöthigen Pfannen mitgeben,
und solche mit gehörigem Unterhalt versorgen, xi

inskünfnge aber bessere Anstalten zur Beför- Johann

derung des Werkes machen. Der König will

Musketen, zum Behuf des soopifchen, KaM»r

fassfcben und piftohlkorsischen Regimentes,
nach Livland schicken. Für dieses Jahr sollen

tausend Centner Schießpulvers eben dahin ge-

sandt werden. DerKönig will künftiges lahe
einen Feldartilleriestaat in Livland errichten^r).

§. 211.

Aus des livländifchen Hofgerichtes Urtheih
in Sachen Anna Margareta von Vietings
Hof wider Lwold Ishann und Joachim
Heinrich von Viettnghof, vom i9ten Märß
ergiebet sich, daß nach livländischen Rechten
eine abgelegte Schwester von einem Brudee

nicht erben könne Dieses Hofgerichr ließ
am i2ten Wintermonates zwo Satzungen be-
kannt machen, wovon eine die Ausnehmung
der Urtheile und Bescheide, das was bey dcc

Revision zu beobachten ist, die Einlieferung
der Akten bey der Revisionskanzeley ?.); die
andere den Abruffbeym Anschlage, die Mit-

theilung der Verhandlungen und deren Zurück-
legung, die Beybringung des Protokolles, der
Abschiede und vidimirten Kopeyen, und die

Vollmachten betrifft^

§. 212»

») et l'rsnll'. 7. V p. s?.

Loll. ttitt. Juricj. Zp. 22».

-) call. ttm. /uriä Ix. 525.

») coli, ttik Jurlä. lp. Z2A°
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Karl Xl
Wenn man diejenigen Generalkirckem

Johann Visitationen, welche die Generalsuperintendeu-

Zweder
ken vor Wiederherstellung des Obcrkirchcuvor-

Msiimr steheramreSanstellen wollen, aber niemals zum

Stande bringen können, ausnimmt, so ist in

der schwedischen Regierungszeit nur eine einzige

Generalkirchenvisttation, und zwar in diesem

I6B7sten Jahre, bestellet gewesen. Hierzu

war ein Landrath, der nicht Oberkirchenvorste-

her war, ernennet, welcher nebst dem General-

superintendenten, diesen Auftrag in einer Reihe

durch das ganze Land ausrichtete a).

Im Anfange dieses Jahres waren die

.Bürgemeister Ladau und Bohle, und die

Mathmänner Raspe, Schlüter, Ernst, Ol-

rau» Walander und Schröder im Rath-

stuhle. Remmin und Aellner verwaltetet?

dieKanzeleyämter -7). Im Anfange des großen

Jahrmarkts zerfiel Bürgemeister Dohle mit

dem Rsthöherren Ernst, einer Bude wegen,

welche Bohle einem Rigischen neben derBude

des Ernsts anwerfen lassen. Dieser übete

Nebst seinem Budenburschen Gewalt aus, und

als der Rath dieses Vergehen untersuchenwollte,

VerlangM Ernst, lnan sollte ihn beym Hsfge-
richw

S) Kurzgefaßte Abbildung des livlclndifchett
Staaksrechts S. 289f. m. Dieser Schrift-

stMr will die in russischen ZeitM gehaltenen
Kirchenvisitationen für keine GenemlvisitatioK

nen gelten lassen : und er Mag wohl Rech«
haben.

-) Rathspr. 1687 S. t.
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richte belangen. Konnten Glieder des Rathes x szy
also verfahren, war es Wunder, daß unruhige xl

Bürger also dachten. Ernst beharrete bey Ivbmm

feinem Ungehorsam, und berief sich ehe die

Untersuchung angefangen werden konnte, schon Mmir

auf das Hofgericht: welches ihm, weil es

wider diePrivilegien war, nicht verstattet ward»

-Es war nicht genug, daß Ernst ungehorsam

war; er verführete auch seinen Burschen, daß
er es seyn muste. Ernst selbst wandte sich in

einer Bittschrift an das Hofgericht, ergriff die

Appellation zum zweytenmal, und erhielt wie-

Verum abschlägige Antwort. Jene Bittschrift
war bitter und anzüglich. Sie ward mit

Wärme beantwortet, anrosten Jänner. Un-

terdessen war der Budenbursche mit Hülfe des

Landeshauptmannes ergrissen und befraget wor-

den, welcher gestand, er hätte alles auf Be-

fehl feines Herren gethan. Am 28sten sprach

der Rath wider Ernsten ein Ungehorsamsur-

theil, strafete ihn auf 200ReichSthaler, und

ermahnet? ihn bey hoherStrafe, hinführe- c. c.

Rathe und dem regierenden Herrn Bürgemeister
besseren Respekt, Gehorsam und Ehrerbietig-
keit zu erweisen. Der Bursche Harms Ernst

Hövener ward verurtheilt, im Vorhause des

NathhauseS niedergeleget, und mit dreyzig

Schlägen auf das Hemde durch den Kubjas

wacker abgestrafet zu werden, oder wenn er

selber Mittel hat, solche, jedoch innerhalb

dreyen Tagen, mit dreyzig Rthalern zu lösen.
Beide Urtheile wurden am 28sten Jänner er-

öffnet. Die Exekution wider Hövener ward

dem Vogteygerichle aufgetragen. Er lösete

sich mit dreyzig Thalern, und ward in Freyheit

gesetzt»

TH.M. Abschn.ü. §.2iz.



gesetzt. RathsherrErnst aber ergriffam 4ten

E rl Xl Hornung die Appellation an das Hofgericht.

Johann Emmüthigbeschloß man, ihm solche zu versagen,
ul tveil die Sache von Amts wegen vorgenommen,

Kasimir eine demRath zugefügte großeBeleidigung und

geschwächte Gerichtsbarkeit betreffe, das Unheil

Ungehorsams halben gesprochen, und eine Geld-

buße enthalte. Hövener war so dreist, daß er den

Rath beym Hofgerichte belangete. Der Rath

bath, er mögte mit seinem Vorladungsgesuche

abgewiesen werden. Der Rathsherr Ernst

suchte bey dem Hofgerichte um eine außeror-

dentliche Appellation an. Daß diefe nicht statt

finden könne, bewies der Rath mit achtGrün-

den. Der Hövener führete sich gegen die

Ratbsglieder so trotzig, ungestüm und grob auf,

daß sie sich genöthiget sahen, bey dem Landes-

hauptmann um Schutz zu suchen. Ernst,

welcher beym Hofgericht abgewiesen worden,

wandte sich an das Generalgouvernement.

Ernst wollte auch in andern Sachen den

Rath für seinen Richter nicht erkennen. Am

zten May sprach das Hofgericht, daß Raths-

herr Ernst den Rath für seinen Richter erken-

nen sollte. Er wandte sich abermal an das

Generalgouvernement. Als er hierauf in einer

Privatsache erequiret werden sollte, berief er sich

auf den König, und ward deswegen, wiewohl

ungerne, von dem Landeshauptmanne in Schutz

genommen. Endlich verglich sich Ernst mit

dem Rathe obgleich der Oberfiskal für

hundert

Rathspr. S. 5—7.9-rz. 20—22. 29. z 6

42—44,51—57. Kopeyb. S. 16. Prot. S.

§0-64. 66. 72-77. 9«. Kopeyb. S. zZ.

Prot.
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Hundert Loef Haber sich seiner angenommen

hatte. , )lm 4ten März ging der Rachsherr
Cörzftopd Raspe den Weg alles Fleisches.
Als er am 21 sten April begraben wurde, gin- >n

gen vier Rachmänner bey dem Sarge c). NW-
Rathsverwandter Schröder bath, den i4ten
April an Raspens Stelle einenObergerichtSvcgt
zu verordnen. Die beiden Bürgemeister ernann-

ten Gchlücern, als ältesten Rathsherren zum

ObergerichtSvogt, und Schröder« zu seinem

Beysitzer, bis die Aemter umgesetzet würden.

Sckröoer bath am 2Osten ihn von diesem Amte

oder von derQuartierherrschaft zu befreyen. Die

Uneinigkeit im Rathstuhle machte, daß man die-

ses dem Gouvernemente zur Entscheidung über-

ließ, und also das wahre Beste der Stadt nicht

beherzigte. 'Am 9tenMay übergab Schröder
ein Rescript vom zten May, worinn der Gou-

verneur Gsop verfüget?, daß die Vertheilung
derAemter nach dem Ebenmaaße geschehe, da-

mit nicht einer allein über sein Vermögen be- -

schwere!, und einige gar frey seyn mögen;
zugleich aber ermahnet?, daß alles in Einigkeit,

Sanftmuth und Verträglichkeit zugehe. Da-

bey bath er nunmehr ihn entweder von der Ge-

richtsvogtfchaft, oder von der Quartierherr-
schaft zu befreyen. Darüber setzte es mit dem

Bürgemeister Ladau einen Wortwechsel, wel-

cher nach seiner natürlichen Hitze, was Schrö-

der

Prot. S. irr. 119. 157. Kopeyb. S. 57.
Prot. S. 227 f. 2.0z. Remmins Buch S.

397» Kopeyb. S. 145. Prot. S. 45r. 520.

.
») Ra-thspr. S. 142. 225.

L,vl.lahrv.z.TH.2.Adfchn. Ff
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der saftete, für Beleidigung aufnahm. Raths-

, .

Herr Ernst spielete mit Stdrödern untereiuer

Decke. Am 2osten Brachmonats überreichete

er

uech ein Rescript vom Zten Brach-

Kasimir monates, worinn der Gouverneur Soop noch-

mal ermahnete, SebröSern mit der tast, die

Kalander billig tragen sollte, zu verschonen.

Nuu uahmen die Bürgemeister ihm die

Gerichtsvogtschaft ab, und legeten sie Ka-

lander zu, der rundaus erkläret?, er würde

sich mit dem hitzigen Schlüter nicht vertragen
können /). Am isten Brachmonates woll-

te Nathsherr Schlürer Bürgemeister La-

dau nicht für feinen Richter erkennen. Die-

ser bath am Zlsten August wider jenen um

Exekution wegen einer Federung, welche aus

einem Vorschusse zur schwedischen Reise des

Bürgemeisters Aodle herrührete. Schlüter

fagete: er wolle ihm ein altes Pferd geben»
Ladau bath zu verschreiben, wie Schlüter

ihm einaltes Pferd daraufzu reiten gebenwolle»

Schlüter laugnere das letztere, und fagete,
ein Schelm habe es mredec, und soll es

ihm auch nachsagen. Bey diesem unanstän-

digen Wortwechsel stand der Rath auf, und

verließ die Rathsstube. Nur der Sekretär

blieb bey dem Protokolle sitzen, und erwartete,
was ein so ärgerliches Betragen für ein Ende

nehmen würde. Ladau kam wieder herein,
und bath zu vervrowkolliren, wie ihm von

Herrn Gcklmern Gewalt geschehe, also daß
er keinen Frieden haben könne» Wie dieser

hinausgehet, kömmt Schlüter ein, und bittet

auch

/) Nathsvr. S. 214. 217 f. 22t. szo. 246»
Z.14-Zl7. 451 f. äü. publ.V«,!. IV u. 55.
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mich zu verschreib?»/ wie Herr Bürgemeister
Ladau ihm adermal, gleichwie in der Raths-
stube geschehen, gedräuet, und in Gegenwart Johann

einiger Herren draußen seinen Stock wider ihn
aufgehoben hätte» Also endigte sich diese Si- Kasimir

Hung, worüber die Feinde des Rathes in die

Hände klatschten» Ladau vertheidigte sich am

loten Herbstmonates nachdrücklich» Endlich
ward Schlüters Einrede verworfen: welcher

nach damaliger Weife nach Riga reifste, und

sein Bestes sagcrc ss). Wider Ladauen und

Nlaxen wurde die Sache der Kirchenbank we-

gen beym Hofgerichte fortgesetzet. Jene such-
ten sie an die Liquidationskommission zu brin-

gen //). Am 2ssten May handelten alle

Rathsherren wider die Bürgemeister, einer

mit mehr Hitze als der andere /). Bald dar-

auf geriechen beide Bürgemeister dermaßen an

einander, daß Ladau am isten Brachmo-
nates sagen ließ, er käme nicht eher zu Rath-
hause, bis Dohle sich erkläret, ob er Feind
oder Freund wäre. Beide Bürgemeister rei-

fsten, wie auch Rathsherr Schlüter, einer,

nach dem andern, nach Riga, und sageten,
wie man leicht erachten kann, ein jeder sein
Bestes H» Bey diesen mit Haß und Verbit-

terung verknüpften Mishälligkeiten, welche bis

zur öffentlichen Feindschaft gingen, muste die

Achtung der Oberen, die Ehrerbietigkeit der

Unterthanen, die Furcht der Feinde, und die

Ff 2 Liebe

F) Nathspr. S. 4Z7. 65z f.6Z6—645.

ö) Rathspr. S. 129. 414»

V Rathspr. S. Z47.

5)) Rathspr. S. Z74. 5955



Liebe zum gemeinen Besten verschwinden
Die Glieder des Rathes kamen sehr unsieißig

lodann auf das Rarhhaus; die gegenwärtigen ließen
lli eine Bewahrung wider die abwesenden ver-

Kasimtt schreiben, und gingen uNverrichteter Sachen
auseinander: bedachten aber nicht, daß die

meisten unker ihnen es nicht besser macheten /).
Bisweilen waren beide Bürgemeister allein,
oder nebst einem Rachmanne zugegen. Ka-

lander wollte gar seinett Dienst niederlegen,
woran er choh! gethan hatte, indem er des ge-

pachteten Landgutes, Meyershofs, wegen,

dft abwesend war. Diese Misballigkeiten
hatten endlich sehr nachtheilige Folgen. Denn

sie bewogen den Generalgouverneur, demLan-

deshauptmann anzubefehlen, so oft es nöthig
seyn würde» den Rathssitzungett beyzuwohnen.
Wem konnte dieses angenehmer seyn? als dem

Freyherren voN Ta.ide, welcher vermuthlich, da

er zur Huldigung nach Riga gereisetwar, diesen

Anschlag schmiden helfen, und das Refcript un-

term iQtcn HerbstM. nicht nurselbst mitbrachte,
sondern auch am 28sten beiden Bürgemeistern
überreichte. Zugleich verboth derGeneralgou-
verneur alle Unanständige Zänkereyen und un-

nütze Streitigkeiten zu Rachhause, mitder aus-

drücklichen Verwarnung, daß der Rathsgenoß,
Welcher sich mit andern, es sey mit Worten

dder Mit der That, auf dem Rathhaufe vermi-

schet, oder sich in feinem Amte ungehorsam be-

weiset, mit Entsetzung seines Amtes, nach
Beschaffenheit der Sache angesehen werden

sollte. Die meisten Herren des Rathes waren

darüber aus dermaßen mißvergnügt. Dcc

Bürgen
i) Rathspr. S. Wz f. 408.677 f.
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Bürgemeister Ladsu, der um das Geheimniß
wüste, meynete, diese Anstalt gereiche zu meh-
rerer Ruhe und Ehrerbicthigkeit. Bürgcmeü Mann
ster Dohle, der doch vorher mit zugeschüret, ni

trat nun auf die Seite der Rathsherren, und Casimir
hielt dafür, es wäre den Privilegien zuwider.
Diese thaten dem Generalgouverneur am Mn

Weinmonates eine weitlauftige Vorstellung,
welche Ladau nicht unterschrieb. Indessen
verlangete der Landeshauptmann, daß, um

Völlig zu triumphiren, der worthabende Bür-

gemeister und ein Rachsherr am sten zu ihm
kommen, und ihn nach dem Rathhause heglei-
ten sollten» Kein Mensch wollte hiervon wissen.
Nur der Bürgemsister Ladau gab zu verstehen,
das genera!gouvm.emcntliche Rescript wäre

auf königlichen Befehl ergangen. Er trat

sogar ab, da die Vorstellung an den General-

gouverneur und an den Landeshauptmann von

den übrigen unterschrieben ward. Am sten
Weinmonates fand sich der Landeshauptmann
auf dem Rathhaufe ein, ließ oberwähntes ge-

neralgouvernementlicheö Rescript und seine In-

struktion verlesen, und nahm Sitz, begab sich
aber bald darauf hinweg. Nicht lange her-
nach ging ein abermaliges Schreiben des Ge-

neralgouverneurs unterm 1 zten Weinmonates

ein, worinn er im Namen des Königes begeh-
rete, den Landeshauptmann bey Yen Sitzungen,
wenn er es für nöthig achtete, zuzulassen, und
die Widerspanstigen und Ungehorsamen zu stra-
fen dräuete. Ladau lachete heimlich, und

kam, da die Gefahr am größten, nicht zu Rath-
haufe. Am 1 yten beschlossen die übrigen, diese
PrivUegiensqche dm Gilden mitzutheilen. Es

Ff Z war

453Th.!!!. Abschn.!!. 215.



i 587 billig, daß diejenigen, welche die Vorzüge

Kml xi
Rathes den G:lden verrathen hatten, nun

Johann in ihrer Angst den Gilden wieder unter den

"l Mantel krochen. Die große Gilde war der

Mmir Meynung, man muste über Privilegien halten,
und sich gerade an die Majestät wenden. Die

kleine Gilde wollte sich mit nichts einlassen.
BüracmeNer

,
der vorher genug gekla-

get hatte, ward nun als derjenige angesehen,
welcher dieGilden wider den Landeshauptmann
Und den GeneralgouvernLur aufwiegelte, folg?
Ach wlder das Beste des Königes handelte.
Der Generalgouverneur schrieb ihm am 2/sten
Weinmonates ein donnerndes Rcscript, und

Verboth die Zusammenkünfte der ganzen Bür-

gerfchaft, ohne Wissel? und Willen des Lan-

deshauptmanns Bshke, welcher das

Ungewitter aufziehen sah, bemühete sich schon

am sten Weinmsnates die Glieder des Rathes
wieder zu vereinigen, mit dem Verlangen, sie

mögten alle Rechtshändel sowohl mit einander,
als auch mit deck Rathe fahren lassen, und

Ln guter Einigkeit mir einander leben. Er

hätte Hinznsehen sollen, alle ihre Kräfte nicht
wider sich selbst verzehren, sondern wider ihre
Feinde zum wahren Besten der Stadt anstren-

gen. Nach gehaltener Unterredung beliebete

man zu späth, daß ein jeder seine Bittschrift
And Händel vom Hofgerichte zurückfedern,
And hiermit alle Streitigkeit aufgehoben feyn
sollte, nicht weil es der gesunde Menschenver-

stand

. Rathspr. 5.674 f. 677- 679. 687. 688—

, 69z.71?—716. 7Z«. 748.788—796. Kopeyb.
G.214—226., ä6t. pudi. Vol. IV N.56. Rem-
mins Buch 572—514. 517.
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stand und dieWohlfahrt de? Stadt eserfoderte>
«

sondern weil der Generalgouverneur und das . /
Hofgericht dem Rathe Friede und Einigkeit so , u

oft zum höchsten empfohlen hatte. Es wurden .
also folgende Rechtsbändel aufgehoben : i)
c. e.Mathes wider Herrn BürgemeLsterLaH-M';
2) Ebendesselben wider den Postmeister tNa-

ren; Z) Herrn Bürgern'.eister Ladauen wider

c. c. Rath; 4) Herrn Postmeister Maxen wi-

der ebendenselben; s) c. c. Rathes wrder beide

Gilden wegen des Briefes; 6) c. c. Rathes
wider Altermann D-nanr; 7) Herrn )>o- f

Ei nsts wider den Rath; 8) Ebendesselben
wider Herrn Bürgemeister Vollen; und 9)

Herrn Öberfiskals wider' den- Rath,
als einer Folge, wegen der Sache des Herrn

Srnsis Dieses sollte den Gilden vvn dem

Bürgemeister angekündigt werden n). Der

Bürgemeister Voh-e, welcher das generalgou?
vernementliche Schreiben vom 2-7sten Wein-

monates nicht verdient zu haben glaubete,, be-

rief steh am 4ten Wintermonateö auf feine

Unschuld und auf das Protokoll, und wollte

Vernehmen, ob derRath ihn, oder er steh selbst

Vertheidigen sollte» Am zosten entspannen sich
ueue Handel zwischen den Bürgemeistern,
worüber Ladau aufstand, und hinweg gina>
Ein neuer Rechtshandel nahm beym Hofge-
richte zwischen Ladanen und dem Rathe
feinen Anfang. Man setzte in ihn ein völliges
MiStrauetl, und beliebete, daß die Briefe an

Ff 4 den

Rathspr. S. 694-696»
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g
den Rath nicht anders, als aufdem Rathhause

Karl Xl eröffnet werden sollten a).

Johann
;il §. 214»

MsiVi'r Am 2?sten Herbstmonates schritt man

zur Rathswahl, welche die schädlichsten Fol-

gen hatte. Man sah, daß man den Bürge-
meister Kaöan gerne einen tüchtigsn Mann

entgegen sehen, und dadurch seine Hitze däm-

pfen wollte» Erwähnter Bürgemeister war-

nete, aber umsonst» Man wahlcrc mit Zed-

öeln, und ließ den Notar Aetiner einfodem»
Wie die Zeddel eröffnet worden, befand man

daß zwo Stimmen auf den Sekretär Remmin,

zwo auf den Altermann Dres Hagedorn und

Zwo auf Johann Fzied-nch Hssck gefallen
wären« Der wortführende Bürgemeister gab
für Remmin den Ausschlag. Laoau bezem
aete sich mit Gelassenheit schon unwillig. Rem-

min selbst sich gar wohl die Folge ein und er-

klären sich, er hätte weder den Vorschlag noch
den Ausschlag hindern können, wenn aber etwa

das Sekretariat und das Rathsherrenamt nicht
in einer Person verknüpfet werden könnten: so

bäthe er, ihn mit dem Letzteren zu verschonen.
Remmin hatte also die Glocken schon lauten

hören. Die Rathsherren hielten die erwähnte
Verknüpfung für schicklich undmöglich. Warum

wäre sie nicht möglich gewesen, hatte derßath
murinEinigkeit gelebet? SMe fiel den Raths?
her.en bey, um seinen Amtsgenossen zu krän-

ken:

o) Rathspr. S. 747» 794- 86z—86z. 865, Ko-

peyb. S. 264.
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ksn: welcher in seinem Herzen Entwürfe

machte, diefts alles umzustürzen. BsbZe ver-

fügete, alle bey den Rachswahlen gebrauch-
liche Feierlichkeiten Zu beobachten und beyznöe-

halten. IlDalandcr und Sckröder, die bei- Kasimir

den jüngsten Rathsherren, brachten den Neu-

erwählren aufs Rathhaus. Ehe Remmin

den Eid leistete, fagete er, obgleich sein Be-

rufs gar leichtlieh behauptet und gerechtfertigt
werden könnte, so muste man doch in gegen-

wärtigen Zeiten behutsam zu Werke gehen;
derowegen wolle er sich auf allen Fall das Se-

kretariat, wovon er leben muste, vorbehalten

haben. Zugleich erkläret? er, daß er mit den

bisherigen Rechtshandeln des Rathes nichts

Zu thun haben wollte. Unter diefen beiden

Bewahrungen, und anders nicht, hätte er sich

vorgesetzt, das Amt anzutreten. Das letztere

hatte keine Schwierigkeit. In Ansehung des

ersteren machte Ladau durch seine Stimme die

übrigen zweifelhaft, und trat ab. Man be-

schloß also, ihn an allen Orten zu vertreten,

weil es aber schiene, als wenn der Neuer-

wählte, auf den Fall, wenn er dieftr Erwäh-
lung halben Unruhe bekommen mögte, sich an

einem c. Rathe erholen wollte: fo sagte man im

Bescheide, daß der Rath sich hierzu nicht ver-

binden könne. - Nach eröffnetem Bescheide
trug Remmin an: „wenn c. c. Rath zurück-
trete: so bliebe er bey seinem Sekretariats

„allein. E. c. Rath hätte neulich beliebet,

„daß er die Rathsherrschaft nebst dem Sekre-

tariat zugleich haben sollte; wenn dieß nicht

»»anginge: so bedankete er sich der Ehre."
Hieraus ward ihm geantwortet: ~

E. c. Rath

Fs 5 »will



1687,»wi1l dem neuerwählten Rathöherren bis mor-

Karl xi,,gen Glock achtDilation undBedenkzeit verstatt
lil ten, aufe. c. Raths heutigen Abschied sich na-

Kieder. „her zu erklären: widrigenfalls muß c. c. Rath
„wider seinen Willen, was daraus erfolgen
„mögte, geschehen lassen.« Ladau war,
wie gedacht, abgetreten, nachdem er die Sache
so ,

wie er wollte, feinem Entwurf gemäß ein-

geleitet hatte. Nachdem der letztere Bescheid
«erlesen, äußerte sich Remmin dergestalt:
5, Daß es nicht seine Meynung sey, feinen Re-

,, greß an einen c. Rath zu nehmen, und dem

„selben in Schaden zu bringen, sondern wann

„c. c. Rath bey ihrem Schluß laut Protocolli,
„ daß er nebst dem Sekretariat die Rathsherr-
„fchaft haben sollte, auf welche Arterauch
„erwählet worden, verbliebe, dieneten die

„Bewahrungen nur zu seiner eigenen Versi-

„ cheruug. Nun ward nach dem Bürgemei-
ster Ladau geschickt, welcher sagen ließ: „Die
„Glocke wäre zwölfe, und was die anderen
„Herren thäten, damit wäre er zufrieden.«

Hierauf ward Remmin eingefodert, welcher
seinen Amtseid ab legere, den Glückwunsch
empfing, und zum Quartierherren verordnet

ward. Man schickte noch cinmalzu Ladauen

weil noch nöthige Dinge, unter andern die

Verwechselung des Wortes, zu verrichten wa-

ren. Allein unter dem Vorwande, es wäre

zwölfe, wollte er nicht kommen. Man be-

schloß also, am folgenden Tage wieder zusam-
men zukommen. Dieses geschah am zosten
Herbstmonates. An eben demselben Tage ließ
BMe durch den Notar Ladauen das Wort

Kbirtcagen, und berichten, der Räch würde

morgen

Livländische Jahrbücher.



morgen gemeiner Angelegenheit halben zußath- x

Haufe kommen. Am stcn Weinm. ließ Ool?le, x!

der unbaßlich war, erinnern, man mögte noch Ivbann

zweene Rachsherren erwählen, und dieErlaub-

niß hierzu beym Generalgouverneur fuchen, RasiWir

nicht in Anfehung der Wahl selbst, sondern
des tohns halben. Am i4len WeinmonateS

reisete Remmin nach Riga. Es scheiM, er

habe unter der Hand erfahren, der General-

gouverneur misbillige die ihn getroffene Wahl.
Am i6ten schickte der tandeshauptmann ein

generalgouvernementliches Schreiben vom

izten, worinn unter Bedrohungen, der Gene-

ralgouverneur verlangete, daß Remmin, ob

er Rathsherr oder aber Sekretär bleiben

sich erklären, und die Zahl der Rathöherren

nicht vermehret werden sollte. Am 2tenWin-

Lermonates übergab Remmin ein generalgom

vernenmuliches Schreiben vom 26sten Wein-

monatS, worinn verfüget ward, daß er seiner

freywilligen Erklärung zufolge bey dem Se-

kretariate verbleiben foll. Unterdessen hatte
NathmannSchröder am 2ten Wintermonates

seinen Abschied verlanget, und erhallen. Am

z6ten Christmonates wurden lobarm Fries
Herich Haack und Aeltesterlotzann Zemmers
ltng in den Nathstuhl erkohren. Beide hatte
der wortsührende Bürgemeister L.adau vorge-

schlagen und nicht mehr. Kein Mensch dachte
damals daran, daß nothwendig drey vorge-

schlagen werden müsten» Jedoch wurde des

abwesenden Rathsherren Rolof Ernsts Stim-

zne hierzu eingeholet» Man sandte gleich nach
den Neuerwählten, deutete ihnen die Wahl
an, und daß sie morgen auf das Rachhaus

und

Th.III.Abschn.II.§.214.459
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und übermorgen feierlich in die Kirche geführet
werden sollten, und schickte ihnen den Ehren-

Johann
wein. Das geschah: Sie legeten den bey der

vi neulichen Huldigung vorgeschriebenen Eid ab.

Kastmix *s6acd ward Untervogt undQuartierherr, lem-
mcrling Armenvater, UntergeseH- und Unter-

wettherr, wie auch Beysitzer im Stadtkonsisto-

rium, und LValander Bauherr insonderheit
beym Rathhause, Assessor im Stadtkonsistorium
und Brandherr. Um aber die Neuerwähleten
in die Kirche zu bringen, versammlete man sich
auf dem Rathhause F).

§. 2is.

Der großgildische Altermann Harms Hille
in Gegenwart der Aeltesten bath den aufFast-
nacht erwähleten Altermann (Z)tto Hachborn,
und Aeltesten Hcml'ch Nieper zu bestätigen ;

welches geschah. Bey der Gelegenheit wur-

den sie befraget, ob sie den Prediger zu Kod-

daftr, Cvriak Henne, zum Bruder angenom-

men hätten. Hille läugnete dieses nicht, sa-

get? aber, es wäre auf Meyers Bericht ge-
fchehen, als wenn der Priester schon mit ei-

nem c. Rathe richtig wäre, unter dem Ver-

sprechen, er wollte eine Bescheinigung hier-
über

x) Rathspr. G. 626. 6Z4 f. 656. 669 f. 68z—
686. 695. 712 f.7ZI f. 7Z6. 746. 840 L6yf.
864-866. M.publ. n?856.

Die Bürgerschaft widersetzte sich der Be-

stellung eines Stadtfiskales: aber in diesem

Jahre drung derRath mit Ernst darauf, je«
doch muste er der ungehorsamen Bürgerschaft
wegen das Generalgouvernement um Hülfe
ansprechen. äA» pudl. ?slc. Ul nso §.7.
Rathspr. S. 77.106. . Kopeybuch S. 37.
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über beybringen. Meyer antwortete,

wolle der Pastor steh bey c. c. Rathe einfinden,
es würde auch schon geschehen seyn, wenn er Johan»

Nicht unbaß wäre. Die Gilde erhielt zum Be-

scheide: sie sollte dem Prediger das Bruder- Kasimir

geld zurückgeben, ihn an c» c. Rath verweisen,
und N Bevern desungegründetenßerichtS wegen
mit Strafe ansehen. Am 16tettHornung ward

dieser Geistliche Bürger, sandte feiner Krank-

heit wegen den Bürgereid schriftlich ein, erle-.

gete das Burgergeld, und erboth sich zu allen

bürgerlichen Auflagen f). Sonst lag die große
Gilde der kleinen in den Haaren. Schon am

2zsten Hornung befchwerete sich jene, daß diefe

ihre Nahrung schmälerte. DerRath war mit

der großen einig, und wollte, weil Sekretae

Remmm ebett nach Riga reifete, dem Gene-

ralgouvernemente die Sache vortrügen lassen»
Am 26sten März erfotgete des Vicegouverneue
Goops Resolution/ in Abwesenheit des Ge-

Neralgouverneurs, daß die Freyheit, die dem

Altermanne ertheilt worden, sich keineswegeS
auf die Brüder erstrecke. Es könnten auch
die Alterleute der kleinen Gilbe von bürgerlichen
Auflagen nicht frey feyn. Am 4ten May ward

dem kleingildischen Altermanne Michael Do-
dank der Bier- und Branntweinsschünk' bey
Sd Reichsthaler Strafe verbothen; im Ueber-

tretungsfalle sollte auch Bier und Branntwein

eingezogen werden. Dorant wendete sich an

den Landeshauptmann, welcher sich seiner an-

nahm. Da dieses nicht Helsen wollte, ging er

an die Regierung. Am 12ten May erfolgete
abermal ein günstiges generalgouverttenmulv

ches

s) Rachspr. S. 96-99. nof-
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Schreiben für die große Gilde, der Rath

Karl XI beschloß also den Bescheid vom 4ten May ans-

Zodanu zurichten. Weil der Obergerichtsvogt dieses

Miede?
nicht that, erhielt er am Zten Brachmonates

Hafiam den Bescheid, wenn er zwischen heute und

morgen nicht erequirere, sollte er selbst exequiret

werden. Doranr suchet? aufs neue Hülfe bey
dem Landeshauptmanne, der dessen Bittschrift
dem Bürgemeister zustellete. Dieses wirkete

wieder nichts, weil man die Privilegien, das

Schreiben der Regierung, und den rechtskräf-

tigen Bescheid für sich hatte: wovon man am

F sten Brachmonates dem Landeshauptmanne

Nachricht gab. Am izten Heumonates kam

ein Schreiben der Regierung in dieser Sache
ein, woraus man ersah, daß Doram den

Rath mit Schmähworten angetastet hatte»
Der Rath beliebete solches nicht nur der großen
Gilde mitzutheilen, sondern auch zu beantwor-

ten, und Dsramen zu belangen, welcher unter

»andern denRath einen Vercilger der Bürger

Mnenner, und gesaget hatte, es könne fast
-kein ehrlicher Bürger der Verfolgung rves

gen in Dorpat mehr leben. Sein Beyspiel
Wirkete bey einigen anderen, die, so wie er,

«ach Riga rciseten, und hinter des Rathes
Rücken ihn anschwärzeten. Der Rath ge-

brauchte alle Behutsamkeit. Unterm 19ten

August refolvirete derGeneralgouverneur Hast-

fer, welcher nun aus Schweden wiedergekom-
men war5 daß die kleingildischen Alterleute die

Brak- und Schänknahtung nur so lange, als

sie amWorte wären genießen sollten. In dem

hieraufarn z 1sten August ergangenen Bescheide
Ward der großenGilde dieWchmachklage widee

Afters
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Altermann )v-'monn vorbehalten. Vermit-

telst dieses Bescheides wurde dcvi Altermanne

Reimarm, weil er nicht am Worte war, die Johann

Nahrung untersaget, dem Altermanne Doranc

aber, welcher nun das Wort führet? solche Kasimir

zugestanden. Weil dieser aber die Nahrung

nicht trieb, sollte Re.mann derselben nach einem

anderen generalgouvernementlichen Rescripte,
das im Herbstmonate einging, genießen: wel-

ches man der großen Gilde bekannt machete»
DieKlage aber, welche derßath widerDsran-

ten erhoben hatte, ward wie oben K.21 z gedachs
worden, niedergeschlagen?). In Ansehung
der Schänkordnung, Hochzeitordnnng und Klei-

derordnung waren beide Gilden mit demRathe
einig /). Der Generalgouverneur veranlaßte
den Rath, von allen Äemterschragen bewäh?
rete Abschriften zu federn 5).

§. 216.

Das Staötksnststsrium Wae in diesem
Jahre fehr unruhig , theils weil die Bürge-
meister uneinig waren, theils weil ein jeder
glaubete, feine Traume könnten mit Hülfe dcc

Liquidationskommission erfüllet werden. Es

mischte sich also in die Kirchen- und Armenhaus-
rechnungen, machten Anfoderungen, die sich
auf leere Geschwatze oder Ueberlieferungen alter

Weiber

Rathspr» S ,24. 755. äK. m

n. TV §; 2 und z. Prot. S. l?4» 197» 278»
Zoo—zog. Z44. Z95 f. 400. 4Z2 f. 52z. 54».

' 6<ZB» 6.8. 6z». 6474 675 f 679. Kopeph.
!97- 254.

5) Rathspr. S. 766.
t) Rathspr. S. 266. 2ß0. 4ZZ f. 5645
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Weiber gründeten, verlängere eineunbegranzre

Uarlx; Gerichtsbarkeit über Kirchen nnd Schulde-

sodann diente, sogar wenn diese Kläger waren, und

in Schimpsjachen, und wollte in Ucberlre-

Kasimir tungen wider das sechste Geboth die erste

Untersuchung anstellen, und alsdcnn die

Uebertreter gleichsam dem weltlichen Ge-

eichte zur Abstrafung übergeben. In den

meisten Stücken schlug es einen bloßen»
Was die Sünden des Fleisches betrifft: ss

Untersuchte das Niedergericht, that in Anse-

hung der weltlichen Strafe den Ausspruch,
Mld schickte die überwiesenen Verbrecher, der

Kirchenbuße wegen, an das Konsistorium?/).
, Von den Kirchenadministratoren ist gesaget

worden, daß man sie nach Inhalt der Privi-

legien verordnet hat. Man gab ihnen das

Recht einer freyen Verwaltung. Bisher hatte
einer aus dem Mittel des Rathes, und jeder
Altermann der Gilde einen Schlüssel zum Kir-

chenkasten gehabt; derßath gab seinen Schlüs-

sel ab: allein die Alterleute waren hierzu nicht

zu bewegen n). Am 2Osten Heumonates er-

hielten dieAdministratoren auf ihrwiederholtes

Anhalten eine gemessene Instruktion .x-). Sie

erhielten bald hernach auf Verfügung des Ge-

neralgouverneurs die Befreyung von allen bür-

gerlichen Auflagen )'). Bis i6Bc> musten des

Bürge-

st) Rachspr. S. 112. iso. 220. 475.. 476. 528.

784. 805. Kopeyb. S. 45-146.

M) Rathspr.S. i. 2. 7s- -Z-28. Kopeyb. S.Z.

Prot. S. 59 f. 192. 194» »97 f. pudl.
kskc. !!! n. 20 § 4.

«) Sie steht imKopeyb. S. 199-2OZ. Rathspr.
S. 60. i,s. 528. 55». 622—625.
Rathspr. S. 718 f.
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Bürgemeisters Vrömfen Erben von den Ein-

künften der Kirche Rechnung thun, weil er

allein solche verwaltet hatte. Auch Altermann Ah«««
Harms Htllc ward in Ansprache genommen, m

weil man vermeynete, er wäre von der Russen

Zeit her Kirchenvorsteher gewesen, ohne Rech? KaMr

nung abzulegen?.). Ein Schalem und Beu-

telträger, welcher sich dem Administratoren wi-

dersetzet, und das Geld bey ihm nicht abge-
liefert, sondern ihm schnöde Worte entbothen,
und endlich sich in dieser Sache dem Rathe
widersetzet hatte, ward mit Gefängniß bestra-
fet . '). Als Otto Hagedorn Altermann der

großen Gilde ward, entließ man ihn auf fein

schriftliches Auhalten, von der Administration,
und ernennete Remhold Johann Böemsnn

in seine Stelle //). Die Liquidationskommis-
sion setzte ihre Verrichtungen in diesem ganzen
Jahre fort, und nahm, nach gepflogener Ue-

berlegung mit dem Rathe, allerley dienliche

Maaßregeln zur Sicherheit der etwanigen Nach-
rechnungen c). Mir dem Rathhausbau fuhr
man in diesem Jahre fort Eine Last Kalk

galt

c) Rathspr S. io6. zoo. Z5B f. z6z f. 494.
« Ratbspr. S. 272. 2tzo ff. 286. 481 f. x

5) Rathspr. S. '25.

l) Rathspr. S. 16 105 f. 119. ,40. 187.190.
207 2!O. 256-259. ZU—ZI4. Z22. 4ZZ,

4Z7 4Z9. 475 st 494 f. 499. 556- 51z
—515. 527. 599 602. 605. 695. 714. 746.
841. 864 f. Pub!. Vol. IV n. 57. Vo!. u

0. 46.

Rathspr. S. 27.55.51. 72 5 78 f. 9!. »06

109.114 f 119. 27. 147. 155. 192 f. 198.

22z. KQ. pub!. fske. ttl n. 20 §. r.

Gg



.- A
galt zweene Reichschaler In diesen? Jahre
ward ein Acciskastcu mit dreyen Schlössern

MMN verfertiget, wozu der Accishcrr und beide

wortführende ?luerleute die Schlüssel hatt

KafinNr ten /'). Die Bürgerschaft verlangete und er-,

hielt, daß von jeder Gilde ein Äeltester mit

bey demAcciskasten sitzen, der Aelteste den 2ln?

fang machen, alle Monate ein anderer folgen,
der aber ohne erhebliche Ursache, und ohne
einen anderen in seine Stelle zu bitten, aus-

bliebe, jedesmal einen halben Reichsthaler

Strafe bezahlen sollte Dem AceisherreN
wurde empfohlen, selbst von Weiten derKrone

genaue Aufsicht zu haben, und allem Unter-

fchleife vorzubeugen Die Aeltesten der

großen Gilde wurden ihrer Verrichtung bey
dem Acciskasten zu sitzen und — zu gähnen,
bald müde, worüber sich der Altermann Has

gehörn noch in diesem Jahre befchwerete i)»
Wer ein steinernes Haus bauete, genoßimmer

einer dreyjährigen Befreyung von allen Auf-

lagen /(-). Von gewaltsamen Werbungen trifft
matt auch in diesem Jahre deutliche Spuren
an /). In Ansehung der Heiligung des Sab-

baths ward das Patent des Raches vom i sten

May
-) Rathspr. S. 4z.

/) Rathspr. S. 70. 262.

F) Rathspr. S. Z26 f. 347. ZB5. xub!,.
Vol. Ü n. 20.

ö) Rathspr. S. 479 f» 49Z- 500.513.
555 f.

i) Rathspr. S. ?zs f. 75z.

Rathspr. S. 220 f. 251. 404^420.445. 445»
525.

H Rathspr. S. 287 f.
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May 168 s wiederholet, und dem wortführen- 5»
den Bürgemeister aufgetragen, darüber zu H z

halten 77/)» JohauK
6 ",7>7

Ilt
-

Frieder.

In diesem Jahre wurde der Sekretär Kasimir

Remmin nach Riga gesandt, theils um einen

weiteren Zuschub zum Nathhausbau zu suchen,

theils der Braunahrung wegen, theils die

Freyheit der kleingildifchen Alterleute anzustrei-
ten, theils der Kirchenkastenschlüssel wegen,

theils den Lohn eines c. Raths zu verstehertt,

theils wider den Rathmann Rolof Ernst zu

kämpfen. Er ward mit einer Beglaubigung
und Anweisung versehen, und bekam einen

Rathsdiener zur Aufwartung» Am i2ten

Marz reifste er ab, und am sten April that er

nebst Begrüßung von dem Gouverneur Gsop
seinen Bericht. Unterm 24sten März meldete

er aus Riga, daß er von dem Gouverneur

sehr gütig empfangen worden, daß Herr Hast-
fcr königlicher Rath und Generalgouverneur,
und Herr Gssp Gouverneur geworden; daß
der König mittelst Plakats befohlen hätte,
alle königliche Räthe der Würde, welche die

Reichsräthe gehabt, genießen zu lassen, und

ste anders nicht, denn Jhro Excellenz zu nen-

nen; daß man in Riga zweene reußische Both-
schafter erwartete, die nach Spanien gehen

sollten; daß am 2Z sten März ftchs Schiffe aus

Gg 2 Alnster-

m) Rathspr. S. 504 f. zzo—zz-. 554. z6r.

Z7Y. 502.54zf. 806. Der Landshauptmann
both hierzu seinen Beystand an, vermuthlich,
damit sein rathshofischer Krug desto mehr he-
suchet werdenmögte.
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?6 8 7 Amsterdam angekommen, und zur Freude der

Kar! xl Kaufleute Noch dreyzig unterweges wären;
lodann endlich/ daß der Assessor Segebade von dem

Frieder. Generalgouverneur nach Stockholm verlanget
Kasimir worden, daß man Ce. Excellenz im May zu-

rückerwartete
,

und alsdann viel neues hören
würde. Hiermit wird hauptsächlich auf die

Generalerbhuldigung gezielet. Die eigentli-
chen Verrichtungen Remmins findet man in

der Resolution vom 26sten März, deren In-

halt ich zum Theil schon hin und wieder erzählt
habe. Weil der Generalgouverneur abwesend
war, muste das meiste ausgesetzet werden n).
Von Quartiersachen ist merkwürdig, daß der

Propst und Pastor EggerdeK in seinem Hause
zu Dörpat Einquartierung tragen, und die

Gesellen und jungen Kaufleute, weil sie offene
Buden hielten, Geld zum Quartierkasten beys
tragen sollten; imgleichen, daß denen Civilbe«

dienten, die in königlichen Verrichtungen nach
Dörpat geschickt wurden, Quartier gegeben
worden o). In Ansehung der Wiederlage für
die Plätze, die zur Festung gezogen worden,
ward die Stadt vertröstet. Bisweilen wollte

man die Stadt Mit ihrem Eigenthum befriedi-

gen Acht Tonnen dörpatifchen Maaßes

gaben neun Tonnen Rigisch F> Nach dem

Antrage

v) Rathspr. G. 157. ,6?.t?4. Kopeyb. S.71 f.
Prot. S. 175. -79184 s. 188—192. ä;

publ. Vo!. xxv n. 57. xstc. Mn. 20.

0) Rathspror. S. Z f. 17.48.96. 219» S4Z. 264.
Z22. 688 ff.
Rathspr. S. 156. 187. 695» äü» xub!.

Vol. II n. 47.

5) Rathspr. O. zz^
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Antrage dcc großen Gilde ward das Pfund -.

Fleisch aufzwey Rundstücke gefetzt. DieKno-

chenhauer waren so keck, daß sie den Scharren Jobana

verschlossen und kein Fleisch unter dritthalb „.A.
Rundstück verkaufen wollten. Der wortfüh- Kasimir

rende Bürgemeister warnete sie bey zehen Rtha-
ler Strafe, welche, weil sie im Ungehorsame
verharreten, festgesetzet ward, mit der Anwei-

sung, bey ebenderselben Buße am nächsten
Sonnabend Fleisch im Sehrangen feil zu hah
ten, und es für zwey Rundstücke zu verkaufen ?-).
Die Frau von Aaster legete einen Zoll an,

«nd nahm von einem jeden auf-und abfahren-
den russischen Boote zehen Rundstücke: wor-

über Hey der Regierung Beschwerde geführet
Ward Wegen glücklicher Entbindung der

Kömginn von Schweden mit dem Prinzen

Aar! Gustav ward aufVerfügung der Regie-
rung am i6ten Jänner ein Dankfest gefeiert
Nikolaus Friederich AniWus suchte die Ad-

vokatur bey dem Rathe, welche ihm verspro-

chen ward, sobald als eine Stelle ledig werden

würde. Dagegen legete pottler die Advoka-

tur zwar nieder: ich finde ihn aber noch her-
nach als Advokat?,). Die Bäcker wurden bey
ihrer Nahrung unter dem Bedinge, gutes
Brod zu backen, geschützet: doch wurde den

Wittwen freygelassen, los Brod zu backen,
vnd zum Verkauf umtragen zu lassen. Im-

gleichen wqrd der Ehefrau des Accisfchreibers,
Christoph Gcheikams, vergönnet, Butter-

Gg z krwgel

») Rathspr. G. 489 f. 505. 509-5".
Rathspr. S. 541.

-) Rathspr. S. -8.

«) Rathspr. S.LI. 95-725«
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56 s V
kringel und Kuchen zu veräußern, weil die

Karl xi
Bäcker solche nicht hätten N?). Die Huren

Johann musten den Markt reinigen s'). Ein an die

ß Kirchthüre angeschlagenes Patzquill ward nebst

Kasimireitter Pechhand von dem Scharfrichter
auf öffentlichem Markte neben dem Pranger
verbrannt 7). Am 5 ten Christmonates machte
der Landeshauptmann dem Rathe bekannt,

daß ein russischer Abgesandte hierher kommen

würde, und verlangete für denselben Quartier,

welches veranstaltet ward 2). Der Stadt

Sachfenhaüsen verstattete maneine Kollekten).
In Abwesenheit des königlichen LandgerichtS-
tlotarek, sübrete der Stadtnotar das Proto-
koll H.

§. Z?B^
Seit dem königlichen Schreiben, davon

8 ich im vorigen Jahre erwähnet habe, hakte die

livländische Ritterschaft weiter keine Vorstellun-

gen wider die Redaktion gethan. Sie hielt
jich dadurch gleichsam von neuem versichert,
sie würde wenigstens nicht Wer die schwedischen
Zeiten hinausgehen. Allein der König hatte
hiermit, gleichwie mit der starken Versicherung
vom Jahre 1681 und mit dO Resolution von

5 678 nur scherzen wollen. Seine wahre Ab,-

>ficht

Rathspr. S. 170. 221. sZ.7. Z6z. 404.446.
50z. 544.

l ») Rathspr. S. 2c>B.

?) RathsprkS. 229 f. 577f. Zß4. Kopepb. S. 42-
ÜÄ. publ. Vol. XV n. 27.

s) S. 805--SO7.

«) Rathspr. S. 858. 1688 S. -96, 202»

Z) M. xubl. Vö!, ZV n. M»
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sieht war, daß alles was von jeher ein

schaftliches Gut gewesen war, eingezogen wer-

den sollte. Und dieses wurde in einem könig-Isdann
liehen Schreiben an die

voll neuem erkläret. Aus die Art würde nun Kasimir

fast kein einziges Gut in ganz Livland privat

geblieben seyn, wenn nicht dieReduktionsker-

n bey der Einziehung der Güter aus den

Ordens- und polnischen Zeiten eben so langsam
und blöde zu Werke gegangen wäre, als sie an-

fänglich bey den schwedischen Verlehnungen
gethan hatte. Dazu wollte man auch, die

Rechte, der in den Regierungszeiten der Ordens?

Meister, Erzbischöfe, Bischöse und Könige von

Polen erworbenen Güter erst recht methodisch
zu Grabe bringen. Jedoch mogten auch die be-

reits in den Verhandlungen vor Augen liegenden

Rechte der Ritterschaft in Absicht auf die fchwe-

difche» Verlehnungen einige Gewissensbisse ver-

ursachen. Man war derowegen daraufbedacht,

solche beunruhigende und verhaßte Gegenstande
SN dieScite zu schaffen. Eine schon 1681 von

dem Adel übergebene, dieEinziehung betreffende

ausführliche Vorstellung, wurde erst itzt zurück-
gegeben, unter dem Verwände, daß es ein

nichts bebeutender Papierlappen wäre, weil

er nicht namentlich, sondern nur allgemein:
Landräche, Landmarschat! undRitterschaft:

unterschrieben worden. Die Landräche berie-

fen sich auf den Gebrauch von undenklichen
Jahren her, nach welchem alle Memoriale,
Suppliken, Deduktionen und Briefe nicht an-

ders als allgemein unterschrieben würden: er-

bothen sich aber dennoch die zurückgegebene
anssührliche Vorstellung oder Deduktion auch

Gg 4 «a-



»688 namentlich zu unterschreiben. Das war es

Karl xi
aber nicht, was man haben wollte. Also

Jobarm wurde gedachteDeduktion nicht mehr angenom-

Krieder.
""N. Nicht einmal der leidige Trost des Pacht-

Kasimir besißes wurde allen vorigen Eigenthümern ge-
lassen, obgleich dieses kurz vorher versprochen
worden. DieRitterschaft befchwerete sich dar-
über. Der Generalgonverneur fodcrteBeweis.
Es wurden auf der Stelle zwey Beyspiele an-

geführet, nämlich Oberstwachtmeister Cödwen,
und Stahls Erben: welche nicht allein der

Pacht entsetzet, sondern auch alles ihres noch
übrigen Vermögens beraubet und in jammer-
liche Umstände versetzet worden. Man findet
nicht, daß diesemUebel damals abgeholfen sey;
aber wohl, daß die Nittcrfchaft noch in der

1692 übergebenen Bittschrift, eine Hauptbe-
fchwerde daraus gemacht, und sich erbothen
hat, solche mit vielenExempeln zu beweisen a).

§» 219.

Den 28sten Jänner nahm Graf Georc;
Sperling, königlicher Rath, Feldmarschall,
und Generalgouverneur über Ingermannlar.d
und Kexholm von den Einwohnern dieser

Landet

c) Versuch über die Geschichte von Livlasd
S. ?2z - A25 m. H.

Die Ausfuhre der Kupferplaten ward in
Schweden am 4ten Heumonakes Wieb .n

verbothen. Seerecht S. Z74-Z76. Ans,
wähl S. 737.

si) Er stammele ans dem Mechelnbnrgischen her,
wo dieses Geschlecht seit etlichen hundert Jah-
nen gebadet hat, wie man aus Frankens
A. tt»d N. Mechelnburg erflehet. Sie besitzen

dort

Livländische Jahrbücher.



Länder die Generalerbhuldigung zu Narva r6BB

«in c). Am sten Jänner erkläret«? sich der Karl -xl

König in einem Schreiben an den Statthalter
in Reval auf dessen Befragung, wegen derFnese?-.

Exekution auf gewonnene Urtheile, wowidcr

das benekcium reuiLvnis gesuchet wird /).
Am i2ten Jänner erncurcre der König eine

Verordnung vom 11 ten May 1665, daß, wer

feine Hypothek zu rechter Zeit und am gebüh-
renden Orte inprotokolliren lassen, dessen Recht
xn allen Stücken ungekränkt bleiben soll F).
Ein königliches Edikt vom zosten May besielt,

daß die Sachwalde in Baurensachen auf die

Bittschriften ihren Namen fetzen sollen H).
Der König verfügete am aosten Heumonates

Ggf mit-

dort ansehnliche Güter. Georg Sperling,
der ältere, trat in schwedische Dienste, that
sich im dreyzigjährigen Kriege als General,
feldwachtmeister hervor, ward 1645 Befehls-
haber zu Halmstadt, und pflanzte sein Ge»

schlecht in Schweden fort. Sein Sohn, Ges

org der jüngere, von welchem hier die Rede

ist, stand bey dem Könige Rarl Nin großen
Gnaden, hatte viel zusagen, und ward von

ihm in! den Grafenstand erhoben. Gauhe
Adelslexik. Th. I S. »744 Th. »S. »096.
Rilkani Nachricht von livländ. Gütern S. 15??
wo schon eines schwedischen Hauptmannes
Raspar Otto Sperlings gedacht wird, dem

-Gustav Adolph am 2,sten Weinmon. 1626

Selsau, Kronenhof und Muökowitz geschenkt
hat.

») Reich S. 624—626.

/) Livl. Landesordn. S. 475- AuswahlS. 265«

F) Avl. Landesordn. S. 476:

-b) Livl. Salldeserdn. S. 654»

Th.ltt. Abschn.». §.219.
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16 88
Schreibens, wie man sich zu verhalte»

Karl
Parten den ausgesprochenen

Johann Urtheilen ein Genüge zu thun sich langsam

tzrieder
und unwillig finden lassen /).' Am 9ten Herb st-

Kaflmir monateS befahl der König in einem Briefe,

daß die Lehrkondukteure für des Adels gleiche
geachtet, und nach dem Duellplakate, wenn

sie sich dawider versehen, geurtheilet werden

sollen /'). Am Cysten Wintermonates gab
dieftr Monarch eine Resolution, die Exeku-
tion und Wardierung betreffend /). Von eben

dem Tage ist ein königliches Rescript vorhan-
den, den Rechtsgang und die Jurisdiktion in

Duellfachen betreffend M). Bisher war die

Ungleiche Hakenzahl der Maaßstaö, wornach
der Adel der Krone die Auflagen entrichtete.
In diesem Jahre ward ein Jdealhaken ange-

nommen,
und nach demselben alle Bauerha-

ken im Lande gegen einander verglichen.' Nach-
dem man nämlich vorausgesetzt hatte, daß für

sechzig Albertsthaler Nutzung von Bauerlän-

dern ein allgemeiner RsvisionshaKsn seyn
soll. So wurden bey einen: jeden Gute die

Frondienste und Abgaben von den Bauerlän-

dern nach einer allgemeinen Taxe Zu Gelde ge-

schlagen, summiret und mit 60 getheilet; der

Quotient war die festgesetzte Hakenzahl eines

jeden Gutes. Nach dieser auf solche Art aus-

gefuttdencn unveränderlichen Hakenzahl wer-

den die gewöhnlichen Auflagen abgemessen, die

außer-

,') Livl. Landesordn. S. 477» Auswahl S. 267.

H) Livl. Landesordn. S. 478 ff. Auswahl S. 268.

H Livl. Landesordn. S. 480. Answ. S. 269.

«) Landesordn. S. 482. Auswahl S. 27N
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außerordentlichen aber über das ganze Land
r 6 § z

vertheilet. Die Ritterschaft behauptet, daß

diese Hakeiizahl nicht verändert werden könne, 'Johann

ohne die Grundverfassung des Landes zu zer-

rütten Kasimir

§. 220. / -

Das livländische Hofgericht hat ant

?4ten Jänner eine Satzung bekannt machen

Sassen , welche von der Revision, der Erklä-

rung ,
den dilatorischen Einreden, und dem

Legesch ein handelt o). Der Rath zu Re-

nal ließ, mit Einwilligung der Gilden, am

zFten May eine Hochzeitordnung ausgehen.
Sie besteht aus dreyzig Artikeln, und enthält
-gute Vorschriften, die alle zur Abwendung
eines unnützen Aufwandes gereichen Vom

z Zten Heumonates ist ein Attestat des rigischen
Rathes vorhanden, wie es mit einer unbeerbt

hinterlassenen Wittwe, Schulden wegen, zn

halten 'Kurz vorher, am 2zsten Mär;

hatte erwähnter Rath dem dörpatifchen eine

Machrieht von der Morgengabe ertheilet?-).
Anterm zosten May hatte eben diefcr Rath
eine Nachricht gegeben, wie es in Riga gehal-
ten werde, wenn über die Verlassenschaft nach
des Mannes Tode ein Loncurms crecluorum

Pch eräuget
§.221.

Abbildung des livländischen Staatsrechtes
S. 82 -93.

Remmins Such G. 548 —565«

AemmiiS Bnch S. 547»

p) Remmins Buch S. 546.

5) RenmmjS Büch S. 544 f-
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I6KB
221»

Karl xi
Der Herzog von Kurland hatte, nebst

Jvdckm der kurländischen, semgallischen und piltischen

Friede?
Ritterschaft, dem Könige von Polen zum Tür-

Kafimit kenkriege zwölf taufend ein hundert sechs und

sechzig Reichsthaler und zweene Florene gege-

ben. DerKönig stellete dagegenam 2OstenMärz
dieses Jahres zu Grodno eine Versicherung
aus, daß dieses ihren Rechten nicht nachthei-
lig seyn, oder zur Folgerung dienen sollte /)»
Den 2Osten. Wintermonates ging des Herzoz
Lrieöerich Aasimirs erstere Gemahlinn, GoF

phia Amalia von mit Tode

ab Nachdem sie mit über

sechs Jahre im Ehestand gelebet hatte, ohne
zu gebären, gab sie ihm fünfKinder: i)Frie,
deriehen am zten April 1682, welcher am

ziten Hornung 168Zwieder die Welt verließ;
2) Maria Dorsches den 2?sten Heumonat.

Z684, vermählt mit dem Markgrafen Al-

drecbt Fried reh von am

zosten Weinmonates 1703, Wittwe am

Sisten Brachmonates 17Z1, gestorben am

?7ten Jänner 174z, als eine Mutter dreyer
tapferen Söhne; z) Eleonore Scharlotte,

geboren den 11 ten Brachmonates 1686, ver-

mählt mit Ernst Ferdinand, Herzog von

Braunschweigbevern, am sten August 1714,
Wittwe den i4ten April 1746, erblaßt den

2östen

,) Ziegenhorn in denBeylagen Nr. 225. S.275.

«) Relch S.626. Hingegen Lohmeier Th. !l
Tab. cxvn nnd Hübner Tb. I Tab. 98 setzen
dieses Absterben auf den 25sten Christmonates.
Der Verfasser der Vekcriptwn 6e !s l.ivooie

hat den Todestag nicht angegeben.
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28sten Heumonates 1748, eine Mutter des
-y.

bekannten Prinzen August rvilhelms von

Bevern, Gouverneurs zu Stettin; 4) Ama- Zvbmm
lia Luise, geboren am 27sten Heumonates
1687«"), vermählt mit Friederieh Wilhelm Msimit

Adolph, Fürsten von Nafsaußegen am

MnÄprtt' Wittwe am 1zten Hornung

1722 und 5) Cbrtstina Sophia, welche
am 15ten Wintermonates 1688 die Welt er-

blickt, und solche schon am 22stett April 1694
wiederum verlassen hat» In diesem Jahre
wurde der Reichstag zu Grodno zerrissen,,
weil der König und die Königinn verlanget
hatten, der älteste Prinz Jakob sollte Neben

dem Könige auf dem Throne sttzen. Damitey

nun die abschlägige Antwort nicht selbst anhös
ren mögte, wandte er vor, er wollte den Hers

zog von Kurland und die Stadt Riga besw
chen

In Dörpat bestand der Rath in diesem
Jahre aus folgenden Personen, den Bürge-
meistern Ladau und Sohle, und den Raths»
Herren, Gcklüce-, Ernst, Glrau, rvalan-

der, Haack und lemmerling. Aemmm
war

w) IN dek detcrZptlon «le!« l.lvome heißt siß
Luise Analia.

-r) Ihren Sterbettstag habe ich nicht gefunden.

?) i<t-r. Zritnä lid XIX §. 6l p. I^B4^
Leugn. Geschichte der Lande Preußen Th. vut

S Kurz darauf dekam er Hern
raihsgedanken, welche er sich aber auch wies

der vergehen lassen muste. Evend» S. 2sk.

Canitz- S. Z6z. ZO7-Z7».
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war nun bloß Sekretär s). Schon aiu 11ten

Ksrl xi Jänner zerfielen Ladau und Schlüter mit ein-

Johann ander um unerheblicher Dinge willen. Der

sei"der. abgedankte Rathsherr Sehröter wollte nicht

Kasimir rmter den Niedergerichten, sondern
bar unterm Rath stehen: wobey er geschützt
ward. Nicht lange darauf geriechen Schlü-

ter und Walander in Streit. Der Nnfleiß
einiger Rathsherren ward bemerkt. Bürge-
meister Ladau ward widerBohlen aufgebracht
und wollte den Rath nicht weiter für seinen

Richter erkennen Weil Ladau nach
.Schweden reisen wollte, kamen beide Bürges
meister am 28sten August zusammen, bestimm-
ten die Vertheilung der Aemter, und beliebe-

ten, daß solche zur gewöhnlichen Zeit nach
Michaelis eröffnet werden sollte. Der ehema-

lige Rachsherr Schröder muste alle bürgerliche

Lasten tragen. Die Vertheilung der Aemter

erregete neue Unruhe. Schlüter wollte sich

derselben nicht unterwerfen, sondern berief
-sich auf die übrigen Herreu des Raths, welche
über ein Borrecht der Bürgemeister nicht er-

kennen wollten. Schlüter ergriff eine jede

Gelegenheit zu zanken, fogar mit den Raths/
dienern H.

§. 22?.

Der GmeralgouverneurHaftfer, welcher
NM in den Grafenstand erhoben worden,

Nmchte dem Rache fchon im May bekannt, daß
cv

s) Rathspr« 'S. 5.

Rathspr. S. k. zsf. Z9.68 ff. 248.599'k'

ß) Rathspr» S. 628.72 Zf. 729 ff. 751--75Z'.
570.827. 920. 926—928. 9zs.
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er im Heumonate nach Dörpat kommen wollte», §55
Man setzte die Beschwerden der Stadt auf, xl

um ihm solche zu übergeben Sie betrafen Johann,

die Vorkäuserey und Markctennercy, die

Branerey der kleinen Gilde, die Einquattie- Miane

rung, die Viehweide, das zur Festung einge-
zogene Land, den Landhandel der Bürger, die

Hökerey der Russen, und ihren unbefugten

Handel auf dem Lande, und am Peipus, nebst

ihrem Kornhandel in; Jahrmarkte, die Fische-
rey imEmMbach und den in demselben stießen-
den Bachen, drey Bauerhütten in der allewe?

küllischen Vorstadt, und die Reinigung der

verschlammeten Stadtgräben durch Soldaten»

DieseBeschwerden wurden den Alterleuten und

Aeltesten beider Gilden vorgelesen. Die kleine

Gilde erinnerte der Böhnhaserey wegen. Die

große Gilde verlangete noch etwas Sr.Excellenz

vorzutragen, welches bewerkstelliget werdest

sollte. Der Rath setzte noch einige Punkte,

insbesondere der Stadtgüter, der Fischwehrerr
«nd der Salarien halben hinzu. Als nun alles

ins Reine gebracht worden, las man es an?

Listen Heumonates nochmal den Alterleuten:

Und Aeltesten vor, welche sich dafür bedanketerz
und bathen, das Beste bey dem Herrn Gene-

ralgouverneur zu thun. Um diefe Beschwerden
ihm zu überreichen, wurden Rathöherr Schlü-

ter, SekretärRemmin, und die Alterleute ver-

ordnet Das GutKaster verlangete nun-

metze

c) Rathspr. S. 377. Z95» 425. 4Zv f. 4ZZ.

O Rathspr. S. 44«f. 472»474»48?»
494.
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mehr auch von den Stadtfischern Zoll c). Im

<
August kam der Generalgouverneur an

,
und

Johann ward von einigen Herren des Raths, nämlich
vi Bürgemeister Ladau und Rathsherr Olrau,

RaßmN und den Alterleuten bewillkommet /'). Beym

2lbschiede erhielt der Generalgouverneur eine

silberne inwendig vergoldete Kanne, die

88 Rthaler 48 Weißen, und eine silberne
Schale, welche 54 Rthaler 44 Weißen kostete,
der Landeshauptmann zweene silberne Becher

zu 46 Rthaler 32 Weißen, der Etatssckretac

Seflsbade zo Rthaler, der Einspänniger
2 Rthaler, der Trompeter eben so viel, und

Gegebadens Aufwärter einen Rthaler F>
Ehe er nach Dörpat kam, hatte er am

Hten April auf des Landeshauptmanns Memo-

rial eine Resolution gegeben, die Maaß und

Gewicht, Bier-Fleisch-und Brodtaxe, Un-

terschleif in der Accift, Vorkäuserey und Land-

handel, Unterschied im Handel, Bedrückung
der neuen Bürger, Beförderung zu Ehren-
ämtern, wenn die Bürger lutherisch find, un-

Uöthige Unkosten bey Gewinnung des Meister-
rechtes, Abschaffung der lubbenen Dächer,

Pflaster der Straßen, Baufreyheit, Rath-

hausbau, Baracken, Einquartierung bey Her-
renwittwen, wenn sie bürgerliche Nahrung
treiben, Brandordnung und Entheiligung des

Sab-

») Rathspr. 5.5Z6 ff-549-562. Kopeybuch
S. 118.14k.

/) Rathspr. S. 566. 569. 579.586 f. 622. 627»

6z2. 639. Kopeyb. S. 162. 179. 185.

F) Nathsps. S 642.
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Sabba:hs betrifft //)» Am 21 sten August K

ertheilte er Dörpat Resolution auf die

läge des Rathes und der beiden Gilden, welche Jvha-m

von Äuartierfreyheit, Viehweide und Wieder?

läge, Einschränkung der Reußen >, Landhandel MiMie

der Bürger > Stadtsischer, alleweküllischett
Bauerhütten, Aufraulnung der TruMMen und

Stadtgraben, Flschwehren, raubhöfische Grän-

ze > fotagifcheu falschen Granzstem, Böhnha-
sevey > Baufteyheit> und Züschub zum Rath-
Hausbau handelt Am zosten August sie!
Ane Resolution auf die Einlage des Rathes
und der großen Gilde aus, welche die Marke-

tettnerey> dieKrügerey auf den königlichen Gü-

tern
>

die Brauerey der Kleingildischen, die

BotkttUferey und Landschaumerey > die Hanb-

ilungsfreyheit fremder Kaufleute, und die Ne-

bennahrung des Apothekers belanget Den

folgenden Tag erhielt die kleine Gilde eine Re-

solution ,
worinn wegen der Einquartierung

und Kontribution, der Brau? und Schankfrey-
heit des wortführenden kleingildischen Alter-

Manns > der Ordnung im AufmarschireN, und
des Gewehrs, des ehrlichen Namens der Bür-

ger und der verfüget wird /)».
An

H Ran findet diese Resolution m pul,!»
PM» !ll n. 2l imgleichen in Remmins Buche

Das Original wird angetroffen tN pul,!-.

Das Original ist in Pub!. Pasc. M r,.^,

Eine vidimiree Kopey ist in ä6n? pudl. PM,.
!ll n. 22. Lvll. ttiä. luriä. !ll x. 7N L?^.

H h



,68 8
kben diesem Tage erging zwischen dem wort-

KM xi
lührenden Bürgemeister Ladau und dem Ober-

Jobarm vogte Schlüter eine Resolution, vermöge

Frieder.welcher der Vogt :ckd dessen AmtSverrichtuu-
«asiwlr gen, nebst anderen gemeiner Stadt Aemtern,

unter -des wortführenden Bürgemeisters Aus-
sicht stehen; jedoch soll der Bürgemeister,
wenn er wider des Vogtes Verfahren etwas zu
erinnern haben mögte, die Sache glimpflich
vornehmen, den Vogt jedesmal vorher, ehe
etwas in feinem Verfahren geändert wird, hö-
ren, und daferne etwas darum zu verbessern
wäre, dasselbige förmlich nachsehen, damit
des Niedergerichts Respekt dadurch gebührend
beybehalten werden könne M). Denselben
Tag resolvirere der Generalgouverneur in An-

sehung des Kantoren, daß er auch in KriegeS-
zeiten seinen Lohn genießen und ein schwedi-
scher Thaler zu Z2Rundstücken gerechnet wer-

den soll K). Am i sten und 5 ten Herbstmonat»
erhielt die dörpatische Rathskanzeley, theils
von dem Generalgouverneur, theils von dem
Rathe, eine Anweisung, wie sie sich verbal-

ten, und daß derNotar dem Sekretär an "die
Hand gehen solle 0). Vom 4ten Weinmona-
tes ist ein königlicher Brief, in Ansehung des
dörpatische» Bürgemeistergehalts im remmtni-

scheu Buche vorhanden /.'). Am Zten Horn.
" hat

«) Remmins Buch S. 916 f.
K) Remmins Buch S. 944.
o) Remmins Buch S. 56Z-567. Rathspr.

S. 648. 6)0. 662. 671. oubl. Vol. IV
n. 41.

j>) S. 582 aber in schwedischer Sprache. Er
bestätiget dämm die Salarien, welche die

Bürg
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hat das Hofgericht die außerordentliche Ap-
pellariou vom Spruche des dörpatifchen Rü-

thes nachgegeben Vom zoften Winter- Jshmm

monates ist ein Hofgerichtsurtheil vorhanden, ul

des Inhalts, daß das dörpatifthe Rathskolle- Mfx
gium die Handlungen und Versehen feiner

Vorfahren nicht verantworten dürfe/). Aber

dieses hatte nicht gar lange vorher das Gegen-
theil gesaget, als der Rath von einem Hofge-
richtsurtheile die Revision an den König ge-
nommen hatte. In diesem Jahre ward der

Auditeur Friedens Scdvvarz Stadtfiskal,
so sehr sich auch dieBürgerschaft dawider

Er bekam den dritten Theil der Strafgelder in

Sachen, die er ausführete, außer feiner Be-

soldung, und trieb dabey die Sackwalterey 1).
tLmanuel Wickler, der Oberfiskal geworden
war, legete die Advokatur beym Rathe nieder-

Den Advokaten wurde angedeutet, sich fleißi-

ger in ihrem Amte zu verhalten, oder man

würde eine gewisse Ordnung machen. Am

iBten May legete Lvilhelm Grarpsnbeck
den Advokateneid ab. Als die kleine Gilde

über die Menge der Advokaten klagcrc, resol-
virete der Generalgouverneur, derRath würde

selbst dahin sehen, daß ihrer nicht zu vielwür-

Hh a den.

Bürgemeister, Friyvsry, Meper nnd von

Brümsen genossen, auf eine Art, welche die

besondere Beschaffenheit des königlichen Her»
Zens deutlich vor Augen leget.

§) 7vemnUk!S Buch S. 5Z7.

») Remmins Buch S. Z94.

L) Rathspr. 5.268. 362. 486. 549.671. 747.

767. Kopeyb. S. 60.

TH.NI. Abschn. 11. §. !2z.
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i6B 8
Endlich bestimmete der Generalgou-

Kark x; verneur am 3 Osten August daß die Herrenwitt-

wen, wenn sie bürgerliche Nahrung treiben,

nämlich eines BürgeMeisterS Wittwe drey

Kasimit uud eines Rachsherren ober Predigers
Wittwe zwey Jahre, von allen bürgerlichen

Auflagen freh seyn sollen Noch am Ende

dieses Jahres bestätigte der König den vom

Rathe formincu Besoldungsstaat, mit der

gnädigsten Versicherung, nach Bezahlung der

Stadtschulden den Lohn zu verbessern W)»

.

. §. .
Rembold JohannBösmann und Alex»

Linsi-rz wurden als Aeltesten der gro-

sen Gilde bestätigt . Harms Gimdnssn>

welcher aus der kleinen Gilde in die große trat,

versprach so Rthaler Brudergeld Zu geben,
welches er auch thun muste, weil er es ange-

lobet hatte 1-). Inzwischen wurden die Gilden

von dem Rathe angewiesen, nicht mehr Bru-

dergeld zu nehmen, als in ihren Schrägen
enthalten e-X Nach des Generalgouverneurs

Ver-

-5) Rathspr. 88« 252 f 289. 2. 539. 675.
758. kslc. vi n. 22 §. 5. Rathspr. S. 73s

Rathspr. S. 286.32z. 622. pub!. ?>K.

Itt n. 2i §. 15. Vo!. IV n. 40.

w) Rathspr. S. 439.736.

953. 1018. S. 254. M. publt
Vol. IV n. 59;

«) Rathspr. G. 149 f.

Rathspr. S. 189.

z) Rathspr. S. Mi äök xM. kski lli
i. 2l §. 7:
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Verfügung sollen fremde und einheimische

Bürger, wenn sie der reinen evangeliscblulhe?

rLscheu Kirche Zugethan sind, zu den Ehren- Johann

amtern bey dem Rathe und der Bürgerschaft
gleiches Recht haben .'?). Der Altermann der Mmir

großen Gilde, Harms Hille, und der Aelteste
Snokirch, waren Goldfchmide

Äermöge einer generalgouvemementlichen Re-

solution vom i Zteu August kann einer Land-

predigerwittwe das Bürgerrecht, und die bür-

gerliche Nahrung in Dörpat nicht versaget wer-

den 5). Derselben zufolge erhielte die Pasto-
rinn Gümmer«' nam i2ten Wemmouats das

grcßgildische Bürgerrecht, und erlegete acht
Specieöthaler Bürgergeld. Damit war die

große Gilde nicht zufrieden, sie wurde aber an

das Generalgouvernement verwiesen

Am 19km August des vorigen Jahres,
hatte der Generalgouverneur dem wonführen-
den Altermanne der kleinen Milde die Brau-

und Schänknahrung verstattet. In diesem
Jahreverlangeten beide Afterleute dieses Recht,
welches der Rath am loten Hornung dieses

Jahres abschlug. Sie kehreten sich nicht
daran; die große Gilde klagete M i6tenMay,
und am I2ten Weinmonateö: und ungeachtet
der Generalgouverneur in der Resolution vom

Hh Z zisten

«) Rathspr. S. 276 f. xubl. xsle-Ul n. 2!

§. L.

Rathspr. S. 758.

c) Remmins Buch S. Z9B.

«k) Rathspr. S. 789 f. 817.936.
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5 688 August d. I. sehr deutlich bloß vom

Karl xi wortsührmdeu Altermanne geredt hatte, be-

Johann schloß dennoch der Rath am 24sten Wcinmo-

FrieSr.
uars Zuvor an denselben zu schreiben. End-

Mßmir lich mischte sich der Fiskal darein c). Die

Bürger der kleinen Gilde überhaupt erhielten
die Freyheit zur Hausnothdurft zu brauen:

aber die Wittwen sollten ihr Handwerk und

keine Schanknahrnng treiben/). Am 2tenMarz

sind ihre Aeltesten, pcrer von der Hude und

ZLrich Mo sie;, Küthe bestätiget worden F).
Man wollte die Leinweber bey der Gilde nicht
einschreiben, ob man sie gleich zu Brüdern an-

nahm, sondern führete darüber eine besondere
Rolle. Dieses wurde am i6ten Marz von

dem Rathe völlig misgebilliget //). Der Ge-

neralgouverneur drang daraus, daß die Hand-
werker mit Schrägen versehen würden. Der

Rath wollte" gerne dazu helfen: aber die

Handwerker widersehten sich zum Theil. Der

Rath wollte den allgemeinen Schrägen zum
Grunde legen , welchen der Landeshauptmann

ihm mittheilte. Man federte von, denen Aem-

tern, welche schon Schrägen hatten, beglaubte
Abschriften, und von den übrigen, daß sie ein

Amt errichteten, und um Schrägen bäthen.
Die Kleinschmide sageten, sie wären stark genug

ein Amt zu errichten, wenn auch die Grob-

fchmide nicht zu ihnen traten. Dagegen waren

damals

-) Rathspr. S. 77- 82 f. Z2B. Z72. 774» 828..

872. 880. Kopeyb. S. 214.

/) Rathspr. S. 190.

Z) Rathspr. S. 150.

6) Rathspr. 5.5»7 vf. 184.197.



damals nur zweene' Bäcker und eben so viele

Semischgarber. DerTöpftr waren drey: sie xr

wollten gerne ein Amt errichten, aber die daztt sodann

erfodorlichen Kosten fielen ihnen zu schwer.

Der Rath versprach ihnen, behülflich zu seyn. Msimir

Am iBten May erklärcten dieGrobschmide, sie

wollten sich mit den Kleinschmiden vereinigen.

Diese wollten es, aber mit Bedinge thun.

Die drey Sattler waren auch willens ein Amt

zu errichten. Die Schuster und Schneider

übergaben vidimirte Kopeyen ihrer Schrägen.
Am 2Osten Brachmonates ward den Grob- und

Kleinschmiden, welche seit dem russischen Kriege

ihre Lade nicht geöffnet hatten, der Schrägen
vom loten Weinmon. 1588 bestätiget. Da-

mals waren vier Meister, Johann Gwß,
Stock, Albrecht Magnus, und

Hermann Icke! ?). Die Knochenhauer erbo-

then sich Jahr aus, Jahr ein, das Pfund

Fleisch zu einem Weißen zu verkaufen, welches

genehmigt ward /-). Das Leinweberamt durfte
keinen Bauerjungen in die Lehre nehmen /).
An; 4ten April hatte der Generalgouverneur
dem Rathe empfohlen, die unnöthigen Kosten,

bey Annehmung der Meister, und andere über-

flüssige Ausgaben, als einen eingerissenen un-

leidlichen Misbrauch, zu hemmen und zu er-

mäßigen 7//). . Die Böhnhasen im Stadtge-

Hh 4 biethe

i) Rathspr. S. 277. zoo. 3-9. 342-545.358 f.
3?Q. 379. 4SI. 820. 837. 4:7.829« 857»

Kopeyb. S> BZ-85-

-S. 417.4Z7 f.

V Rathspr. S. 482.

TH.M. Abschn.sk. §.225.



,68 8 biethe soll derRath abschaffen, wider die übyh

Karl xi
der LanSeshKuplmann Hülse leisten

Johann Den Banern wurde verbothen, kein frisches
Frieder

mit her Pftifkanne wegzuschleppen o).
WsMy Das Fchramt bestand aus fünfzig Mann,

Von denselben wurden zehen Anilleriekutschcr-
bestellet, welche monatlich einen Reichsthaler
bekommen

5
und von. allen Auflagen frey/seyn

sollten /'). Die Stadtfischer wurden vom Ge-

neralgouverneur wider alle unbillige Gewalt in

Gchutz genommen

' 226».

In diesem Jahre fodevte der König von

Schweden aus allen Städten Rechnung von
dm gemeinen Einkünften und derselben Ver-

waltung, für die Jahre 1686 und 87, sammt
den dazu gehörigen Belegen, wie auch hie
Privilegien in Original, nebst bewahrten Ko-

penen: welches alles innerhalb, acht Tagen ge-
schehen feilte, Der Kcnig, welcher dem
Adel die Flügel so sehr beschnitten hatte, wollte

versuchen, ob er bey den Städten etwas ae-

Winnen könnte» In Dörpat wahrere nocb die

Liquidationbkouunission, welche r.-n. -)/,ben der
Verstorbenen durchaus fürchterlich seyn muste.
Obigem Befehle zufolge ward die

MMg an den Generalgouverneur geschickt, aber

' ' ' Mch
«) publ, fssc. 111n, 2Z §, 12,

0) Rathspr. S, 751.

f) Rathspr. S. 98z—985. roo/. Kopeybuch
S. 246. Prot. S. 974.

F) ÜN. xubj. !ll n. 2Z §. 6»

?-) äs. publ. Vol. il n. 46. Rathspr. S. 5Z7.
Kopeyb. S. 125. Prot. S. 558 f.
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auch." zurückgesandt, Die Sakarien wmdcU s

nach dem Staat ausgezahlt und- die Gläubiger xi

yllmälig befriediget. Man arbeitete an einem lodsW

Hpecialiyvefltarium.. Es kam vor, ob WM

Uicht einen besonderen Stadchuchhalter bestellen Mmie
sollte, ynd endlich beliebet, von deW Stadt?

fekrMr ein führen zu jaKn«
und ihm dafür jährlich zwanzig Reichschaleo

zu .reichen« Der StadtWal fyllttz die ausste-

henden Schulden der Gtadt eintreiben.s). Per

Rathhausbau geriech ins stecken, weil dieBür-

gerschaft nur Zweifel knüpfete, aber nicht ditz
geringste Last auf sich nehmW wollte. Als man.
den Bau Mieder anheben wMe, machte Raths-
Herr Scklüc«'r am loten Hornung eine sehr

yichtia.e'EiNwendung. Man kehrete sich dar- -
yn nicht, fondern beschloß am isten damit

fortzufahren, Der Rgth gab feine eigene
Leute zu Hülfe, und bath bey dem Könige um

ferneren Beystand, Die Gilden erkläre.ten sich«
zweene Tage zu Pferde oder vier Jage zu Fuß >
zu arbeiten, Dem Aufseher bey der Arbeit

Wollte die grpße Gilde Geld für feine Bemü-

hung reichen, der Wann i OrtMhaler, In-

zwischen musten hie Wden mitDräuungen und

stskalifcher Andung, ihre Arbeiter zn stellen,
angehalten werden, indem her Lamdeshaupt-
mann im Namen des Königes guf den Pau
drana. Des Aufsehers wegen waren die Gil-

ten uneinig. Der Rath thgt den Ausschlags
Hh s

'

' ver-

F) Rathspr. S. 5» 37. 49. 92. rsF. m. 17z.
739- 803. BiZ f. 825. 847. 860.'

905. 920—922, 926« 95z s 934. 95z f. 967.
974» 5006 f. Kopepb. S. 2-1. 232. 238
M. publ. Vol. IV n. ZB. Prot. S. 712.'

'"
'
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/

y
verordnete den Accisfchreiber Christoph Gckel-

kanc dazu, und verfügcte, daß jede Gilde ihm

Ehrlich zehen Reichsthaler geben sollte» Ein
"

m besonderer Kubjas ward auf die Sommermo-
Lneder. angenommen, dem man monatlich neun
AWnnr

Kupfermünze zulegete» Am z i sten Heu-

monates beschloß man den Bau anzufangen.
Es scheint aber, daß sich neue Hindernisse her-

vorgethan und solche in der Beschaffenheit, der

damaligenZeiten ihren Grund gehabt haben 5).
Den Kirchenadministratoren ward die Freyheit
verstattet, die Bänke nach Belieben, doch zum

Besten der Kirche zu verheuren. Der schwe-

discheKirchenvorsteher ChnsterMatfon Mol-

lerus verlangeteFreyheit von allen Stadtlasten,

weil die. Administratoren der deutschen Kirche

solche hätten.' Der Rath wollte ihm hierinn
Nicht willfahren, weil die deutschen Administra-
toren diese Befreyung von der hohen Oberkeit

erlanget hatten. Er wandte sich an den tan-

deöhauplmalm, und der Rath schlug es zum

zweytemnal ab. Aber am 28sten Herbstmo-

natS gab der Rath einem Bescheid, vermuth-
lich auf höhere Veranlassung, daß die deut-

schen und schwedischen Administratoren von

der Kontribution, aber nicht von Einquartie-

rung frey seyn sollten. Um Michaelis über-

gaben sie ihre Rechnung, und bathen, sie von

jhrem Amte zu erlassen, weil sie ihre Nahrung

auf dem tande fachen müsten : welches ihnen

abgeschlagen ward. Es ist ihnen aber, zu ihrer
Erleich-

-) Rathspr.S. z8.78. 90 f. 99- rvr. 15z 177»

279 28!. 284—286. 298 f. ZOB f. Z2Z. Z2B.

.Z6O. Z7i. 557. 578. 581. 661. kskc. MU. 2l

§. 13 UNd n. 2Z §. 14.



Erleichterung, ein Advokat zugeleget worden ?/). ...

Das Stadtkonsiftorium machte es so arg, daß
man ans den Gedanken gerieth, den König Johann

zu bitte;?, felches ganz und unmit-
«

telbar unterm Oberkenßstcrium zustehen Kasiwjr'
Das Armenhaus sollte gebessert werden: es

Mete aber an Mitteln Ißt geschahe!,
die ersten Vorschlage zur Vereinigung dcc
Krön- und Stadtschule)/). Am sten Christ-
monates benachrichtigte der LmchesHauptmann
den Rath, daß Oberstlentenant Essen Beseht
hatte, die Akademie zu bauen, und man gerne
Zu Vergrößerung des Gebäudes den der Kirche
gehörigen Eckplatz dazu haben wollte 2-)»

§. 227.

Der Bürgemeister Ladau bewohnete
eines Bürgers Haus zur Wethe.. Weil es

Nicht fein eigenes war, follte es von Einquar-
tierung nicht frey seyn. Diesem Spruche sieht
Man leicht die bittere Feindschaft an, welche
feine Stuhlgenossen wider ihn hegeren. Rachs-
herr Schröder, der auf fern Anhalten entlas-
sen mW ein bedienter Rachverwanöter ae-

mnuet muste gleich anderen Bürgern
Emauar-

Rathspr.' S. zr f. 72. 105.759. ?M. 156.
165. 197.215-215.227. 229. 24?. 249.2«4.
Z54 Z6T. 444 f. 450. 548. 561 f. 7ZS. 76?>.

Rathsp?.. S. -12ft2L5.z04.zx4.z57. 722.
LOS. 89g. z>Oxi.

Rathspr» S. 209 f. 221«

Rathspr. S. 640. Kopepö. S. 190.
-) Rathspr. S. 955. 960.

Th. M. Abschn.ll. §. 226. 227.
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Eluquartieruug, und alle übrigen ,AuffagG
tragen. Die dafür angebothenen zehen Reichs?

Zvha.-.« thaler wurden nicht angenommen. Wer aber,

Fr "der. keine bürgerliche Nahrung trieb, war frey.

WM Die Hauptleute der Vorstadter wurden mit

ihrem Gesuche um Quartierfreyheit, abgewie-
sen. Die Bürge? verfolgeren die Herrenwitt-
wcu so lange g

dgß der Generalgouverneur end-

lich befahl/ sie. gleich anderen mit Einquartie-
rung und anderen tasten zu belegen: welches

jydoch in etwas bald hernach gelindert ward.

Die kleine Gilde brachte es dahin, daß derGene-

ralgsuverneur beschloß, es sollten keine Krüge

noch Häuser.in der Vorstadt, welche die große

Bjilds besäße, von Einquartierung und ge-

meinen lasten, frey feyn. Aus derVorstellung,
welche dawider erging, ersieht man, daß der

Generalgouverneur, wie es leider! oft ge-

schieht, himeraangen, und von der wahren

Beschaffenheit der Sache nicht belehret war

Die Fleisibaccise, die feit der großen Fcuers-

bvunst im Jahre 1667 nicht bezahlt war, sollte

nun wieder entrichtet werden. Am 16tenMay
ließ der Rath eine Verordnung bekanntmachen,

daß, wer brauet, richtig angehen, und keine

andere,. als geschworene Brauer brauchen soll,

bey Verlust des Gebräues, und schwerer
Geldbuße; und daß diejenigen, welche schlach-
teten, das Vieh veraccisen sollten. Wer da-

wider handelte, ward von hern Fiskale belan-

get.

») Rathspr. S. ?2. 64. 78-80. Bz. 88. 107.

I)Z. lÜZ. !9Z. 2Z6. 549. 6Z7- publ.k'Afe.
!!! n zl §. 15. n. 22 §. I. n. 2Z §. 1. Kopc'y-
buch S. 216.
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get 5). Der Landeshauptmann, der als Haupt
der tiquidanouökonmnssisn vieles urac-ueu!'

men hatte, verlangete auch, daß die Tonnen Jodarm

nicht mehr nach dörpWischM, fondern nach «

rigifthem Maaße eingerichtet werden ftllttu.

Bey dieser Gelegenheit wurde das Regulativ-
maaß ausgesuchet, und folgendes am zostenApril
im Protcreue versi'<neden. , AnG.'-vich:
„Maaß befindet sich 1) eine eiserne Elle mit

;»zweenen Schlüsseln a-".c-/ -u Nachbaust,
„so nach der itzigen Herren Missen, allemal

dabe/acwesen. 2^D.'.^i^ftolsstunach
z»hssmischem Maaße 1681 gemacht Worden»

>, z) Der BranNtWemftoef ist gleichfalls dar-

,»nach eingerichtet» 4) Die halbe Törwe ist
s/mit Stadtmark gezeichnet, so der sälige
,zHerr RarhsVerwändte Raspe nach der vori?

s, gen alten machen lassen» s) Herrn Mrsus
„Besemcr befindet sich mit Stadtwaaegewichl
j,gleich, so überschlagen worden, womit auch

dessen alter BefeMey imgleichw Hrn. Schlüs
»,recs und Herrn Hacto seiner übereinkomm'em

Säl. Herrn Serres und Hetm Rolsf
z-D.nstÄ Weinstoef, so mit andern übermeß
2,sen worden, befinden sich aleich, und kemmeri
-.mit des Raths Bierstoef'übcrein, und hak
"der wohlgeborne Herr Baron und

»ding neulich zu Nachbaust selbst fal» Herrn
»-(wrres Weinstoef gerühmet, daß es also
„hierum richtig. Wornach die Gewichte und
z-Maaß durchgehends kölmen emqenchm und
z, gezeichnet wobey c. c. 'Rath bitketz

„verMvgß

K) Rathspr. S. 249. 274. zod. 549. 41g.
4Z2. äÄ. pttbl. !-s!c. mn.2l §. z und H

S. ü'9—7Z»

TH.M. Abschn.ü. §.227.



Livländische Jahrbücher.494

» 688 „vermöge des eilften Punkts hiesiger Stadt-

Karl x?
„ Privilegien, es . bey der Maaß nnd Gewicht,

»/absonderlich da es eine Landstadt, nnd meh-
Friede?, „reutheils ihren Handel auf Narva hatte,
Kasimir zulassen, und mit der rigischen zu verscho-

5, neu." Am z i ten- May berichtete Bürge-
meister Bohle, daß die alte kupferne Tonne,
die König 'Aar!!X im Jahre 1601 der Stadt

gegeben, mit dem königlichen Wapen und dem

Stadtmark bezeichnet sich bey dem Hauptmann
Ruß wiedergefunden hatte, und zwar bey Räu-

mung desbslLischenHaufeS, wo sie unterandern

Sachen gleichsam vergraben gewesen, und von

gedachtem Ruß gestern bey ihm abgeliefet wäre.

Am iZtenMay ließ derßath eine Verordnung
ablesen, daß Maaß, Gewicht und Ellen nach
der zu Rathhause befindlichen rechten Maaß zu

überschlagen, und durchgehends danach zu be-

richtigen und mit Stadtmark zu bezeichnen,
damit hiernach aus- und eingemessen, ab- und

zugewogen werden möge. Wer dieses in vier-

zehen Tagen nicht thäte, und nach Verlauf
derselben mit unrichtigem Maaß und Gewicht
betroffen würde, sollte gestrafet werden. Am

27stcn Brachmonates ward die Visitation ver-

hanget, und den Nathsherren, Haaken und

Jemmerlmcs, nebst demNotar, anbefohlene).
Eine nette Biertaxe ward entworfen und die

Fleisch- Brod und Fischtax erneuret Wenn

die Tonne Matzes Z Thaler Kupfer gilt, soll
dcc

v) Kathspror. 'S. 270. 272,555. 357 f. 32z f.
Z49. 429. AA. pM. psle. W v. 2l §» 1. Kos

peyb. S. 67.

eh Rathspr. S> 27z. Z49. xubl. ksie. VI

Ä. 2l Z. 2. Kopeyb. S. 68°
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der Swefßiers um 2 Runds?, wenn sie 4 Thlr.

gilt, soll er um wenn sie s bis 6 Thlr. xi

gilt, soll er um einen Weißen, wenn sie 7 bis Ivbüm,

8 Thlr. gilt, soll er um ?4 Rundst. und wenn

sie 9 bis 10 Thlr. gilt, soll er um 4 Rundst. Äajüm

verkauft werden. Das Pflastern der Gassen

und die Abreißung der lubbenen Dächer, wel-

che man schon vielmal angefangen, war immer

durch Kronbeamte verhindert worden. In

diesem Jahre bath derStadtsiskal darum, und

der Landeshauptmann verhieß seinen Beystand.
Beides ward also von dem Rathe am 11ten

May durch ein Plakat befohlen, welches am

1 zten abgelesen ward. Wie die Bürgerschaft
solches weiter nicht hindern konnte, bath sie,
die Gassen erst gerade zu machen. Eben fo

ging es mit den lubbenen Dächern. Einige

widersetzten sich gröblich der Exekution, und

wurden von dem Sradtfiskale belanget c). Zur
Beobachtung der Brandordnung, wurden ne-

ben den Brandherren gewisse Brandmeister

gesetzt, und die Thurmwache gehalten. Bäcker

und Knochenhauer waren insonderheit verbun-

den, mit ihren Pferden bey einer Feuersbrunst
zu Hülfe zu eilen /> Man war darauf be-

dacht, einen Schorsteinftger aus Riga zu ver-

schreiben F). Die Heiligung des Sabbaths
ward

c) Rathspr. S. 277 f. 294. 296. zor. ZlB. Z27.

396.404. 4ZZ. 446. 456.687.7ZL. 746. Ko-

peyb. S. 65.

/) Rathspr. S. 2/8. Zoo f. 52?. ZZ5.462.. 479»

499-

F) Rathspr. 5.'484-
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ward eingefchärfet/z). Der Fischmarkt ward

Karl xi am Emmbache vor der deutschen Pforte angs-
Zchantt leget H. AbzUgsgelder wurden von einer Erb-

Ftiedkr. schaft die nach Danzig ging, erleget /e). Am

Casimir zteN Herbstmonalös ging der Münze wegett
ein geueralgouvernementlicheS Reftript ein'/).
Der Stadtwäger sollte sich zur Beglaubigung

seines Namens? bey Ausgabe der Waaezeddel,
des Accifeftämpsels bedienen?//). DemSradtt

Musikanten wurde die Brau- und Cchaukuah-
rung vergönnet, wenn er bürgerliche Lasten
trägen wollte >?). Eine Tonne Nsgqens galt

Thlr. Kupfermünze, und eineTonne Habers

zehen Mark o). Die AufraMmmg der Trum-

wen muste ein jeder Einwohner befördern
Ein Kupferfchmid keß sich nieder Der

StadtGölNvw WM eineKollekte

Wie auch einigen ungarischen ExülaMeN, auf
Empfehlung des GeneralgvuverneUrs 5).

§.22^

Rächspr. G. 286. Z2Z. 57-. ZB4.
?skc. !!I n. 2! §. 16. 17-. Kopeyb. E» !29«

h Rathspr. S. zoi. ZO?. ZZO. 4Z9'»

Rachspr.S. 626. 628.

y Rathspr. S. 64z.

Rathspr. S. f-

Rachspr. S. 736 f. 74>

b) Mthspr. B. Wo. 949.

Rachspr. S. 40z. Lstc..M».D
Z. 4 und 5 n. 2'4§-. 7»

O Rächspr. S. 2!8 f.

S') Rathspr. S. 182.202..

V Aathspr. S.
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§. 228.

Der Adel war schon seiner Güter und 89

eines Theils seiner Rechte beraubet. Er wurde

aber auch dadurch gedemüthiget, daß der Kö- "in

nig alle diejenigen, welche bey dem Reduk-

tionswesen gebrauchet, und von der Ritter? Kasimir

schaft als Räuber angesehen wurden, wenn

sie es begehreten, in den Adelstand erhob.
Der Adel vermeynete dadurch geschändet, we-

nigstens beschimpfet zu seyn. Doch was soll
man sagen? Unter dieser Regierung war Nie-

mand seiner Rechte stcher. Es schien, man

wünschte nur Gelegenheit, all das Gute, was

noch aus den vorigen Zeiten übrig und unbe-

schnitten war, zu schmälern. Der Stadt

Riga ward mittelst Reftriptes verbothen,

Depntirte an den König zu senden; sie sollte

sich lediglich an den Generalgouverneur hal-
ten

,
wenn sie etwas bey dem Könige zu suchen

hätte. Etwas ähnliches hatte die Stadt Dör-

pat und ihr Bürgemeister Bohle kurz vorher
erfahren. Wenn man die weiterhin ausge-

brochene große Eigennützigkeit dieses General-

gouverneurs betrachtet: so scheint wohl obiges
Rescript sehr klüglich ausgewirket zu seyn, um

seine Erpressungen und Schäumereyen mit

desto weniger Gefahr treiben zu können. Die

Ritterschaft hmte die Zumuthuna., den pabli-

schcn Reitern Ländereyen und Wiesen einzu-
räumen

, abgelehnet. Itzt wollte der König
dieses alles selbst hergeben, und verlangete nue,

daß die Ritterschaft die zu den Hausern erfo-
derlicbcn Materialien herbeyfchassen mögte.
Der Generalgouverneur glaubete, daß diefes
von den Landräthen und RitterfchaftSdeputirten

Livl.lahrb.Z.TH.2.Abschn. Ii be-
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werden könnte. Als aber von dm

Karl xl Laudräthen vorgestellet wurde, daß ste, ohne Ver-

Johann letzung der alten Landtagsabschiede und Grunds

KnÄer Ritterschaft zu nichts verbinde»

Kasimir könnten: fo ließ er steh auch einen Landtag ge-

fallen, nur meynete er, daß hierzu bloß die

Angesessenen allein beruften werden dürften»
Dawider ward vorgestellet, daß zwar bey Be-

willigungen die Angesessenen allein zu stimmen

hatten, daß aber auch keine Landragsakre ohne

Versammlung der ganzen Ritterschaft statt

Habe. Der Generalgouverneur reifere hierauf
nach Schweden, und überließ dem Gouver-

neur Soop, den Landtag auszuschreiben

>' .
'

„ §. 229.

Sonst bemühete sich in diesem i6B9stett
Jahre die Oberkeit, den Wohlstand des Lan-

des durch gute Ordnungen zu befestigen. Die

schwedische Kirchenordnung ward in Esthland
eingeführet. Das Landvolk wurde in billigen
Dingen wider ihre Herrfchaft und Beamte

geschützet. Man jorgete, daß die Bauren

und ihreKinder zu besserer Erkenntniß der hei-

ligen Schrift gebracht würden. Der König
selbst verordnete, undeutsche Schulen anzurich-
ten» Vencz? Goti-fricd Fsrfelius, ein Be-

flissener der Rechte, hatte zu Anlegung solcher

Schulen in Esthland den Anfang gemacht, und

etliche hundert junge und mittelmäßige Leute so
weit gebracht, daß sie vollkommen lesen konnten»

Der König befahl, die Bibel in die letthische
und

5) Versuch über die Geschichte von Livland
S. 325 f. m. H.
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und esthnische Sprache zu übersetzen und zu dru-
.

cken: wozu er eine ansehnliche Post Geldes

gab. Der Generalsuperinkendent lah. Fiscker Ivdanß
wandte hierbei) allen Fleiß an. Dennoch hatte
dieses nicht den Erfolg, welchen es hatte haben Kasimir
können, weil unter den Geistlichen ein Streit

entstand ?/). Unterdessen war doch das neue

Testament schon 1686 Zu Riga gedruckt wor-

den. Fischer that eine Reise nach Stockholm,
und nahm ein Paar junger Letthen mit sich
dahin. Diese stellete er dem Könige vor, und

prüfete sie in feiner Gegenwart im Lesen, und

in den Anfangsgründen der christlichen Lehre.
Der Monarch fah und hörete selbst die den

letthischen Bauren vorhin strittig gemachten
und wo hl gar abgesprochenen Fähigkeiten, und

ließ sich dadurch bewegen, die gemachten
Schulanstalten noch mit größerem Nachdruck

zu unterstützen. Die ganze letthische Jugend in

Livland wurde nach der Wiederkunft der beiden

Knaben, welche ihren Brüdern und Schwestern
den beym Könige gefundenen Beyfall und die

von ihm erhaltenen Geschenke rühmeten, zn
mehreren. Fleiß und Verlangen nach Unterricht
ermuntert, daß die Sache augenscheinlich ein

besseres Ansehen gewann, und die Schulau-
staltcu, besonders im dörpatifchen Kreise Auf-

merksamkeit erregelen: wozu vermuthlich das

gedruckte neue Testament nicht wenig beygetra-

gen haben mag. Fischer legete zu Riga eine

vom Könige berechtigte Buchdrvckerey auf ei-

gene Kosten an, in welcher viele deutsche, let-

thische und esthnische Schulbücher gedruckt, der

lis armen

Reich S. 627.
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,68 9 armen Jugendohne Entgeld ausgetheilt wurden«
Karl xi Ein Verdienst? das Fischers Namen in dem

Jvbünn Gedächtniß und Herzen aller Rechtschaffenen

Frieder, unvergeßlich macht. Er ruhete aber nicht eher,
Kasimir bis auch die ganze Bibel den Letthen zum

Besten in ihre Sprache übersetzt worden.

Der König beschloß auf des Generalsuperin-
tendenten Vorstellung, auf feine Kosten, un-

ter Ftsckers Leitung diese Dolmetschung ver-

> fertigen zu lassen. Der Anfang wurde 168cs

gemacht; das neue Testament ward 168 s und

das alte 1689 abgedruckt. An diefer Arbeit,
welche in Riga vorgenommen worden, und

zwar auf königliche Kosten, nahmen nicht
allein livländische, sondern auch kurländische
Pröpste und Prediger Theil. Diese Kosten
beliefen steh auf i c>OOo Thaler oder ZOOoc> Fl.
indem alle Prediger und Arbeiter vom Könige
verpfleget wurden, und alles hierzu nöthige
Papier aus Frankreich verschrieben werden

muste. Daher kam es, daß nicht mehr als

i sOO Exemplare geliefert werden konnten:

wovon eines bis nach Parma in die königliche
Bibliothek gekommen ist V?).

§. , 2ZO. /

Am lOten Jänner ließ der livländische
Generalgouverneur durch ein Patent befehlen,
daß keine Waaren, insonderheitKorn, Flachs,
Hanf, Talg, Hopfen, die Stadt Riga vor-

bey nach fremden Orten gebracht werden soll-
ten.

M) Tetsch Th. M S.IOB-715. G'chlözerS
Briefwechsel Th. 'l S. 16Z. Diese Auflage
Wird mit 12 undmehr Thalern bezahlet.
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ten Der König befahl den 4ten Hornung, ? 6 8 G

daß die Oberinspektoren über die Zölle, die Karl xi

Professoren und die Haradshöfdinge unter dem

Duellplakat begriffen seyn fallen )/). Am Frieder..

2 z sten Hornung ließ der König eine Rang-
ordnung bekannt machen Am 11 ten April

Ii z ließ

a-) Livl. Landesordn. S. ?5Z der älteren, und
S. 485 der neueren Ausgabe.

Landesordn. S. 487.

T) Landesordn. S. 155—157 deralteren Aus-

gabe. Hier steht ausdrücklich, daß diese
Ordnung im schwedischen Reiche und den dar-

unter liegenden Provinzen, Esch- Liv- und In-
germannland, sammt den deutschen Ländern
gelten soll. Am 14.en Chrisimonates 1691
hat der König bestimmet, wie derjenige, wel-

cher wider dieRangordnung handelt, bestrafet
werden soll. Diese Verfügung ist zu Riga bey
dem königlichen Buchdrucker Johann Georg
IlVilcken gedruckt. Eine Abschrift findet man

im remminifchen Buche S. 820. Es wird

darinn verordnet, wer einen höheren Rang
nimmt, als ihm zukömmt, oder seinen Ran?

vergiebt, soll 1500 Thaler Strafe geben; wenn

jemand eine Vollmacht von dem Feldmarschall
hat, welche von demKönige bestätiget worden,

genießt er den Rang von dem Tage der Voll-

macht an ; hat Jemand eine Vollmacht, von

anderenMächten, Konigen, Kuhrfürsten und

Freystaaten, undwohnet er unter der Krone

Schweden, solle? den Rang, welcher seinem
Amte zukömmt, einnehmen unter und nach
dem letzten Sitz von demselben Charakter, wel,

ehe des Königs Pollmacht auf gleiche Bestal-
lung haben. In einem Schreiben vom 21 sten
März 1692 an den Gouverneur zu Riga erklä-
ret derKönig einiges, welches die livländischen
Hofgerichtsassessoren, die Bürgemeister, den

Oeko-
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ließ der livländische Generalgouverneur ein

Aar.
x? ausfertigen, worinn verbothen wird,

Jodarm aus den Kronwäldern Bau- und Brennholz zu

"der fällen, und solches nebst anderen Waldwaaren,

Kasimir ohne obcrkeuliche Erlaubniß, zu verkaufen

Dieses wurde unterm zosten April wiederholet,
und zugleich den Pächtern der Krongüter ein-

geschärft, sich des hohen Wildes zu enthalten.
Den Edelleuten wurde nun auf ihren Erbgü-
ternsolches zwar frey gelassen, jedoch nur außer

der verbothencn Zeit vom isten März bis Ja-
kob i. Die Kronpächter werden ermahnet, ihr

Antheil an Bären- und Wolfsnetzen gegen

Michaelis fertig zu haben, und die auferlegte
Leinwand zu den Lappen abzulegen, und zwar

bey dem Oberjägermeister, damit die Lappen

gegen bevorstehenden Herbst verfertiget werden

könnten //). Am 2/sten April erging das ge-

tteralgouvernementliche Patent der Gotteshäu-
ser, des Schulbaues und der Priesterkülmete

wegen <"). Auf eine generalgouvernementliche
Vorstellung verordnete der König unterm s>ten

May

Oekonomiestatthalrer, die Assessoren im Land-

Gerichte, im Obeckonsistorium und Burgae-
»ichte, denLandmarschall betrifft. Remmins

Bnch S. 82z. In eben demselben Jahre er-

Zing am 28sten November ein königliches
Schreiben an den Generalaouvernenr, welches
von demHof- und Landgerichtsbeysitzet! u. s. w.

handelt. Remmins Buch S. 825 f.

a) Livl. Landesordn. S. 488.

ö) Livl. Landesordn. S. 6i der älteren, und
S. 489 der neueren Ausgabe.

-) Livl. Landesordn. S. 158 der alteren, uvd
S. SZI der neueren Ausgabe.
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May daß die Landgerichte und Unterkonsisto-
rien, denen er ihre jährliche Besoldungen ver-

xt

höhete, damit sie bey der Gcrichtshegung Nie- Johann

Mauden beschwerlich fielen, hinführo alle Jahre
dreymal ordentlich , sitzen sollen, zum ersten im Kasimir

Hornung, zum zweyten Nach der Saatzeit und

Zum dritten im Herbstmonate, im rigischen

Kreise zu Riga, Lemsal und Molmar; im wen-

dischen zu Wenden, Pebalg oder Kockenhusen;
km pernauischen zu Pernau, Vellin oder Kar-

kus; undimdörpatifchen zuDörpat, Adzel, Neu-

hausen oder Marienburg, Oberpalen oder Lais.

In diesen ordentlichen Gerichtshegungen soll
der Richter sich selbst verpflegen, und weder

dein Parten, noch den Pächtern oder Verwal-
tern der königlichen Güter kcinesweges der

Verpflegung halben beschwerlich seyn. Es

sollen dagegen auf den königlichen Aemtern die

nothwendigen Lebensmittel für einen billigen

Preis den Richtern überlassen werden. Die

Parten müssen selbst für ihre Verpflegung sor-

gen. Niemanden kann verwegen werden, in

Sachen, die keinen Verzug leiden, eine außer-

ordentliche GerichtShegung zu begehren, jedoch

<mfdes Anhaltenden Kosten. In peinlichen,
Lebens- und Blutfachen muß der Richter eine

außerordentliche Sitzung halten, wenneskeinen

Aufschub leidet. Das Plakat des Kindermor-

des wegen, muß zum öftern der Gemeinde

vorgelesen und eingeschärfet werden, damit

dieser schrecklichen Missethat, welche hier im
Lande einzureißen begann, so viel möglich vor-

gebeuget werden könnte H. Am 14km Wein-

I i 4 mona-

Dieses lustizMkat steht L. O. S. 164 der

älteren, undS. SZZ der neueren Ausgabe.
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mbrmeö ist in einem königlichen Briefe der erste

Karl xi Paragraph der Resolution vom 28sten Janner

Johann 1685 die Exekution betreffend eingeschränket

Frieder,
worden c). An eben dem Tage ist eine Ver-

Kafimir ordnung wegen des ArendercchteS in immer-

währenden Pachtgütern ergangen/). Vom

Wintermonates ist ein königliches Schrei-
ben vorhanden den halben Lohn betreffend, wel-

cher einem Gläubiger aus den Einkünften der

Landgüter zurZahlung angeschlagen
In einem Schreiben vom 4ten Christmonates

gab der König die Erklärung den rechten Ver-

stand der königlichen Remissen betreffend >5).
Am 7tcn Christmonates hat das livländische

Hofgericht aufköniglichen Befehl eine Satzung
ergehen lassen, wie die Armen, wenn ste vor

dem königlichen Throne sachfällig werden, be-

strafet werden sollen /).

§. 2ZI.

Am 2 zsten Heumonates entstand zu Riga
die sogenannte bmnenwallifche große Feuers-
brunst in eines Tischlers Hause, welche so

plötzlich um sich griff, daß in kurzer Zeit fast
der vierte Theil der Stadt mit einem unglaub-
lichen Verlust an Waaren und Gütern ein

Raub der Flamme ward 6). Bald hernach
erlitt

-) Livl. Landesordn. S. 40z.

/) coUsüsn. ULK. /uricl.l'.lV p. 884.

F) Livl. Landesordn. S. SZB f. Ausw.S.ZOi.
S) Landesordn. S. 539. Auswahl S. 302.
?) coli. um. I p. 257. collect 5«/.,,,.

p. «95.
Relch S. 626. Samml. russ. Gesch. B. !X

S. 312. Der erstere meldet, es wären inner-

halb
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erlitt die Stadt Wolmar eine so erschreckliche
Feuersbrunst, daß außer dem Schlosse und der

Kirche nichts übrig blieb /). Johanu
' Ul

§. 2Z2.
Frieder

Johann M, König von Polen handha-
bete am 7ten Brachmonates den Bischof Ni-
kolaus poplawM von Livland und Pilten

bey feiner Gerichtsbarkeit in Kurland und Pil-
ten. Bisher hatte sie der Bischof von Scha-
manen ausgeübet. Freylich erstreckte sie sich
nur über die in diesem Lande befindlichen rö-

mischkatholischen Christen und ihre Kirchen ?//).

§. 25Z.

In diesem Jahre fing Zar Peter an,

allein zu regieren. Hierzu gab eine Unterneh-

mung seiner Schwester, der Prinzessinn So-

phia Gelegenheit: welche er Nöthigte, nach-
dem er triumphiret, wieder ins Kloster zu

gehen ??). Damals waren schwedische und

brandenburgische Gesandten zu Moskow. Der

König von Frankreich schickte den gelehrten
Bailler dahin, welcher sich für einen polni-

schen ausgeben muste o).

lis §.254.

halb zwölf Stunden fünfhundert achtzig und

etliche große und kleine Häuser in die Asche

geleget worden, worunter das schöne undkost-
bare Weysenhaus gewesen, in welchem der

Schulmeister nebst seinem Sohne das Leben

verloren hätte,
i) Velch S. 626 f.
n) coä cllpt. n. cci.xxxm p.476.
«) kelstion eurieute et nouveUe 6e K4o'

icovie p. »lc>—,6s>. welcher des Zaren damalig

gen Charakter p. -88 beschreibet,
s) /V-ttiM, veäicsce.
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Karl xi
Das Rachskollegium zu Dörpat hatte

Johann keine Veränderung erlitten. Schlüter fuhr

«A immer fort, als ein Misvergnügter zu hatt-

Aafimir deln
,

und wollte sich mit keinem Amte belästi-

gen lassen. Dennoch wollte er weder die

Amtslade der Fuhrleute, noch die Schrägen
der übrigen Aemter ausantworten. Ja er rei-

fste endlich ohne Erlaubniß des W. F. Bür-

gemeisters nach Riga. Schon am 14ten Jän-

ner that derßath deswegen beymGeneralgoitt
Vernemenc Vorstellung, und bath um eine

schleunige Resolution, indem die Aufführung
dieses Mannes bey derAccise und beym Amts-

gerichte schädliche Folgen hätte. Am

2ssten Jänner brachte Schlüter ein general-

gouvernementliches Schreiben; LValander

bath ihm solches mitzutheilen, und nicht eher
darauf zu beschließen, bis er sich an den Ge-

neralgouverneur gewendet hätte, Schlüter

protestirete, und LVaiander reprotestirete.
Der Rath beschloß, selbst an den Generalgou-
verneur Zu schreiben. Solches geschah am

28sten Janner. Unterdessen wollte der eigen-
sinnige Schlüter nicht einmal Rechnung von

seinen eingenommenen Strafgeldern ablegen.
Endlich erfolgete am Zossen April die Resolu-
tion des Generalgouverneurs Hasifer folgenden
Inhalts: »»dem werthabenden Bürgemeister
„ ist zwar der Gerichtsvogt sowohl, als andere

„Rathsglieder, wann er ihnen etwas, auch
„außerhalb Rathhaufes, W public^aufwagen
„mögte, zu gehorsamen schuldig. Sollte

„aber einer oder der andere befinden, daß in

„des wortführenden Bürgemeisters Befehl
„etwas
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etwas enthalten, das entweder der

„ oder dem gemeinen Besten zuwider, und da-

»her unverantwortlich seyn mögte, soll er Johann

z, solches dem wortführenden Bürgemeister mit

„gebührender Bescheidenheit vorstellen, und Kasimir

„wenn derselbe dennoch bestandig auf die Exe-

»,
kukion seines Befehls dringen sollte, solches

„der Regierung zu erkennen geben, und der-

selben Verfügung gebührend einholen."
Kalander, welcher Pächter eines Landgutes
und oft zu Lande Wochenlang war, erhielt,
nachdem er innerhalb dreyen Wochen nicht

auf dem Rathhaufe gewesen, die Anweisung
nach der Stadt zu kommen, und die Rechnun-

gen mit durchzusehen. Die Bürgemeisterinn
ZMeveriim hatte seit ihres Ehegatten Tode

«och ein Stadtsiegel in Händen, und wollte

solches unter nichtigen Einwendungen nicht

ausliefern. Am 1sten Wintermonates gerieth
der Bürgemeister Bohle mit dem wertfuhren-
den Bürgemeister Ladau in Wortwechsel,
und ging im Uttmuth vom Rathhaufe, ehe
man sich noch gefetzt hatte. Die Gesellschaft
nahm solches übel auf, und stcllete die Sache
dem Generalgouverneur vor, und bath am

ZBlen Wintermonates, ihn anzuweisen, daß
er zu Rathhause mit dem Bürgemeister Ladalk

höflich und bescheiden umgehen, seines mit

dem Rathe angehobenen Rechtsganges nicht

gedenken, noch auf einen oder andern Feind-
schaft werfen, und alfo Friede und Ruhe auf
dem Rathhaufe unterhalten werden mögte.

Inzwischen hatte Vohie, als Vormund der

Kinder weiland Herrn Rathsverwandtcn Ger?

res den Rath vor das Hofgericht laden lassen»
Das
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i68y
6 Hofgericht kommunicirete das Citations-'

Karl xi
dem Rathe, welcher es dem Hofgerichte

Johann anheim stellete, ob es die Ladung nachgeben

Frieder
öder nicht. Inzwischen hatte der

Kasimir Gorwemeur Goop dem Lagmann und Vice-

landeshanptmann Strönifeld aufgetragen,
die Streitigkeit zwischen demßatheund Bohlen

zu untersuchen, welcher am 6ten Christmonat,
beide Theile mündlich hören und darauf dem

Gouverneur Bericht erstatten wollte. Bohle

wollte hiervon nichts wissen: aber derßath
verordnete den Rarhmann Schlüter und den

Sekretär Remmin sich zu dem Lagmann zu

begeben. Bohle bedachte sich, fand sich ein

und nach langem Disputiren fand derLagmann
für gut, daß derRath eine schriftliche Deduk-

tion einreichen mögte: welches geschah. Das

Hofgericht aber harte auf Böhlens Gefahr die

tadung nachgegeben/?).

Am 72ten April ertheilte der Generalgou-
verneur eine Refolution, daß weil der König
mittelst Schreibens vom4ten Weinmon. 1688

den Erben des Bürgemeisters von Brömfen
die erhöheke Besoldung zugelegt hätte, ihnen
solche Zulage gut gethan werden müste
DerSekretär muste ein Zinse-undLiquidations-

buch halten, und bekam dafür jährlich zehen
Rthaler

/>) Rathspr. S. i. 7f. 12. 51. 7, f. 112. 257.

826 f. 728. 742. 759 f. 796—798. Kopeyb.
S. 9. 19. 278. 285. zu. Remmins Buch
G. 9!?f.

publ. Vol. IV n. 8;.
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Rthaler aus dem Skadtkasten ?-). Er ward

verschiedener 2lngelegenheiten wegen nach Uiga xi

gesendet, in welcher Sache sich Scklücer von dem JGkp.n

übrigen Kollegium trenncte. Die Instruktion
ward am 24sten May ausgefertiget, und betraf Mmjx

den Diakon 'Mlllewand, den derßath beym

Oberkonsistorium verklaget hatte; die bey der

verwittweten Landeshauptmanninn Taube ab-

zustattende Kondolenz; um Antwort auf das

demverstorbenen Landeshauptmann mitgegebe-
ne Memorial vom i2tenHornuug, und aufein
anderes vom sten Wintermonates 1688 zu

bitten; und einige Rechnungen zurückzufoderu.
Am 26sten Brachmonates stattete Remmin

Bericht ab, und übergab des Gouverneurs

Gosp Resolution von 18ten BrachmonateS,
welche die Besoldung der Rathsglieder, die

Artilleriekutscher, Befreyung von Einquartie-

rung, den russischen Gasthof, die schädliche

Vorkäuserey, die Krüge der Großgildischen m

der Vorstadt, die Marketennerey und die Ac-

cise betrifft Sonst ist noch eine Resolution
dieses Gouverneurs vom Weinmonates

vorhanden, welche von der verwittwetenLandes-

hauptmännin von Taube, derSchänknahrung
der kleingildischen Alterleute, den um dieStadt

herum innerhalb der verbothenen Meile liegen-
den Krügen und der Vorkäuserey aus dem

Lande, woraufder königliche Fiskal Achthaben
soll, handelt H. Die Rathsadvokaten bathsn

am

Rathspr. S. 4.
5) Rathsprot. S Z79.394. Kopeyb. S-110--

-1-5. put)l. Vo!. !! n. 84. Rathspr.
S. 128. 514.542. Kopeyb. S. 84-18 r. 189-'
Prot. S. 7?3.791. ü6t. pubZ. Vol. Il a» 86.

t) äü. pu!)!. Vol. UO. 84.
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Brcm März, keine fremde Schriften ent-

Karl xl gegen zu nehmen, weil ihnen dadurch ihr

Johann Verdienst entzogen würde. Der Stadt-

m"d?r. sMal Gckrvarz, welcher zugleich Auditeur

Kasimn- und deö Bürgemeisters Ladau Schwieger-
sohn war, ließ sich träumen, er stünde nicht
unterm Stadtgerichtszwange: man half ihm
aber bald ans diesem Traume. Als er sich

erdreistete, ohne gerichtliche Hülfe Waaren

einzuziehen, ward er in feine gehörigen Schratts
ten gewiesen, und ihm dergleichen Eigenmäch-
tigkeit untersaget Wie dieser Mann in

einer gewissen Sache beym Kriegesgerichte das

Protokoll nicht führen konnte, führete es auf

geziemendes Ansuchen, der Stadtnotar Aell--

nec Rathsherr Schlüter drang aufUm-

setzung der Aemter; die übrigen Rachsherrerz
verwiesen ihn an die Bürgemeister, weil sie

zu ihren Vorzügen gehörete. Diese stelleten

hie ganze Sache dem Generalgouverneur vor,

auf dessen Resolution Schlüter sich zwar be-

quemere, die ihm auferlegte Accisherrfchaft auf

sich zu nehmen, und von den Strafgelder»
Rechnung zu thun, aber immer murrete und

vorgab, er wolle die Sache weiter treiben

Am 4ten Weinmonates übergab Bürgemeister
Bohle den: Bürgemeister Ladau das Wort ),).
Die AMÜationett vom Weysengerichte ,

als

einem

«) NachslM 'S. -so f. so6. 'szK> 792,'
Kopeybuch S. Hr.

W) Rathspr. S. 82z f.

Rathspr. S. f. 554.565. Wo. 6cG f.
615. 62Z. 67z ft Kopeybuch S. soA.

F) Rathspr. S. 6wv
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einem Untergerichte, gingen an den ganzen x 8 9

Rath, als das Obergericht der Stadt. Der

Bürgemeister, welcher nicht am Worte war, Johann

hatte darinn den Vorsitz. Nun fiel es dem

Bürgemeister Bohle ein, am 9ten Heumona- Kasimir
teS im sitzenden Rathe zu erklären, er würde

das Weysengericht hinführo nicht mehr hegen,
weil es sich nicht schicke, daß ein Bürgemeistee
über den andern richten sollte. Nichts als ein

feindsäliges und vergälltes Herz konnte eine so
seltsame Einwendung hervorbringen. Am

2isten August beschloß der Rath, es müste bey
der vorigen Einrichtung bleiben. Hierüber

entstand ein neuer Zwist zwischen den Bürge-
meistern, welcher von der Reise des Bürge-
Meisters Ladau nach Schweden herrühret?»
Endlich, als die Sache entschieden werden

sollte, sagete Bohle, es könne nach dem alten
bleiben. Ladau war nunmehr unzufrieden,
hielt Bohlen, weil er selbst ein Vormund wäre,
für untüchtig, den Vorsitz im Weysengerichte
zu bekleiden, und verlangete derohalben hierüber
zu beschließen. Nun hatte Bohle sehr unweise

gehandelt, daß er eine Vormundschaft über-

nymmen hatte: allein man hatte doch das Kind

nicht mit den Bade ausschütten sollen. Im
dessen erfolgete am 11 ten WiytermonateS ein

Abschied des Inhaltes, daß der Vorsitz im

Weysengerichte nichtmehr veränderlich, fondern

immerwährend feyn, Bürgemeister Ladau

denselben bekleiden, und etliche Beysitzer aus
dem Rathe zu sich ziehen sollte. Um eine ver-

meynte Unzuträglichkeit zu vermeiden, fiel man

in eine wirkliche. Am iZten Zog Ladau die

Rathleute Schlüter und Ammerlina, zu sich«.
Nun
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,
Nun wandte sich Vöhls an die Negierung, weil

Karl n
alle seine Anschläge mislungen waren. End?

Johann lich ward dieser Streit in- folgenden Jahre
. gütlich beygeleget, das Weysengericht auf

Msimir seinen alten Fuß gesetzt, und dabey zugleich
beschlossen, daß die rigische Vormünderord-

tmng in allen Stücken beobachtet werden soll-
te: welches denn der Gouverneur Goop un-

term 22sten Jänner 1690 gut hieß 2). Das

Gesetzgericht war um diese Zeit saumjalig.
Daher bath der Stadtfiskal am 2 ?sten August
beym Räthe, es mögten die Gesetzherren ver-

anlaßt werden, einmal zusammenzukommen,
und ihn dazu zu ziehen. Dieses Ansuchen
wiederholet? er am 11ten Weinmonates. Am

i6tm entschloß sich derßath, die Gesetze und

Ordnungen, die bereits inPoliceysachen gemacht,

vorzunehmen und zu übersehen, nachgehends
aber denGesetzherren, wie es allemal gebräuch-
lich gewesen, die Anweisung zu geben, solche

auszurichten. Aber dem Stadtfiskale ward

nichts neues eingeräumet, sondern vielmehr ge-

saget, daß es seiner Gegenwart dabey nicht

bedürfe
§. 2Z6.

Ckristina Alexandra, ehemals Königinn
von Schweden, starb am I<?ten April dieses

Jahres, im 6zsten ihres Alters zu Rom.

Daselbst hatte sie, nachdem alle ihre Absichten
fehl

») Rathspr. ,689 S. 522.685 f. 692. 717

—720. 725. 798. — 1690 S. 4f. 20 f. 4l

—4z. Kopeyb. 1689 S. 315. pub!.
Vol. IV n. 84.

s) Rathspr.. 1689 S« 5Z5 f- 652.642. 662.
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fehl schlugen, mit an einander Hangenden Er-

getzuuaeu, mit Atchiunstercy, mit Sammluug
eines kostbaren Münzkabinetts und mit lauter

Anschlagen das Geld zu verschwenden und den >u

päpstlichen Schatz auszuleeren, ihre Lebenszeit
zugebracht. Der Papst setzte ihr deswegen
den Kardinal Äzzoimi zum Pfleger, wie man

dergleichen allen Verschwendern zu verordnen

pflegete. Der Generalgouverneur machte den

Todesfall unterm zten Brachmonates dem

Lande und der Stadt Dörpat bekannt, und be-

fahl denen, deren Gelegenheit und Zustand
es leiden wollte, die Trauer anzulegen. Der

Rath ließ 'Altar und Kanzel beziehen, und die

Musik in und außer der Kirche verbiethen»
Dennoch fand der Rath nicht für gut, die

Glocken läuten zu lassen, sondern bath, weit

das Schreiben in Ansehung der Trauer dun-

kel, unterm 2 l sten um einen deutlicheren Be-

fehl. Hierauf ist zwar eine Antwort fchon am

i sten Heumonates eingegangen: aber ich finde
weder ihren Inhalt, noch ihre Wirkung
Derbisherige Landeshauptmann und Befehls-
haber zu Dörpat ging in Riga mit Tode ab,

wohin er im Hornung mit seiner Gemahlinn
verreiset war. Ich weis nicht wenn er gestor-
ben : aber im Maywar er schon todt c). Seine

Wittwe

4) Rathspr. S. 382.406.422. Kopeyb. S. r>B.

Heins. Kirckelch. Th. Vl S. 119-' .24.
Hübner Tab. 91. äutosr. et Irsnss. 1-. 111

p. 74?.

c) Rathspr. S. Z59 f- Kopeyb S.m. Am

6ten May gingen noch ein Paar Briefe von

ihm ein.

Liv!.lal)rb,z.TH.2.Abfchm K k
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l 6 8 y
Wittwe genoß so lange bis ein anderer ernennet

,
ward, freyes Quartier, womit die Bürger-

Johann fä)aft desto misveranügter war, weil diefe Da-

"l me zwo eigene Hauser in der Stadt und das

Kasimir benachbarte Rachshof hatte. Am 2Osten

Herbstmonates wiederholet? die große Gilde

diese ihre Beschwerde. Der Rath that zum

Besten der Bürgerschaft eine Vorstellung:
aber der Gouverneur änderte es in feiner Re-

solution vom 17ten Meinmonateö nicht, also,

daß man damals nicht wüste, ob man sich mehr
über die Unbilligkeit der Wittwe, oder über die

Nachsicht des Gouverneurs Soop zu beklage»
hätte H. Unterdessen vertrat der Lagemann
Gvstav Aöokpb Sttömfeld die Stelle des

Landeshauptmannes c).

2)7.
'

Indem Schuldenwesen der Stadt gab
es viel zu thun. Man bestreöete sich die Gläu-

biger nach Anleitung des generalgouvernement-
lichen Reglemsmes zu befriedigen, und die

Schuldner zur Bezahlung anzuhalten /)»
Der Rathhausbau ward fortgefetzt: Die große
Gilde wollte dabey nichts thun, weil aber dcc

Landeshauptmann sich äußerte, es würde dazu
schon

«) Rächspr. S. 507. 546. 570. äs. pM.
Vol. Li n. 84.

s) Rathspr. S. 494—496. 539. Kopeybuch
5.288. Prot. S. 828.

f)) Rathspr. S. 5. BZ. -28. 149. Zttzf. 44?--

-454. 467. 458. 482. 497« 5tZ ff.

-;82 f. 6?6.646. 7t 1.744»755- 7<st. 764. 782-

-79z. 827 f. BZO. äÄ. xudl l'slc. M iZ» 25.

Vol.u a. 84. Kopepb. S. 264»



schon Räch seyn; ss erkläret? sie sich, haß ein

jeder drey Tage zu Fuß dabey' arbeiten wollte.
Die Krone gab aus dem benrenhofisäwn Ivd'ann
Walde eine ziemliche Unzahl Balken. Am

» "j.
2?sten April ward ein generalgouvernementli-
ches Reftript verlesen, daß Bürger und Ha-
kelwerker beym Rachhausbau arbeiten
Der Rathsherr Kalander besorget denselben,
welcher aber mit der Bürgerschaft, und dem

betagten Altermann, Harms Hille, manchen
Verdruß hatte» Die kleine Gilde durch das

Beyspie! der großen gereizt, ward auch stör-
risch. Die Gerichrsvögte musten exequiretu
Der Rath war schon lange willens bey dem
Könige ilm einen ferneren Zuschub zu bitten.
Die Gilden, welche es nach ihrer Unbesonuen-
heit verhindert hatten, suchten am 2Qsten Herbst-
Monates darum am Der Rath schrieb des?

halben an den König und den GeneralgouverF
neue. Im Wintermonate schrieb man, mehr/
Balken aus dem Araifchen, Rurepäifchetß
-md Oentenhsfischen abfolgen zu lassen:
ches der Gouverneur Ssop ohne alles Beden-
ken bewilligte Z). Weil es der Bürgerschaft
schwer gefallen war, dem Landeshauptmann
als Kommandanten, der sonst immer fein
Quartier auf dem Schlosse gehabt hatte, ein
Haus in der Stadt zu geben:' fo schrieb dcc

Stach am loten Brachmonates an den damals
m Riga befindlichen Sekretär Remmm, er

Kk 2 mögte

F) Nathspr. S. Zt. zf. 106-108. ijs
227. 248. 27Z. 294 f. Zl7. 44! f. 458 —

460. 482. 520» SZÜ. 544, 564. 579. 582. 702,
744. 784.8zr-Bzs. Kspeybttch S. Ms
ZZZ- 340. Z42. xud). UZ 25.

TH.M. Abschuß §»2Z7.
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mögte sich angelegen seyn lassen, daß die durch

KarlX!
Vrand beschädigten Schloßwohnungen wie-

Johann derhergestellet würden, damit die Bürgerschaft

Frieds
von dem Kommaudantenquarlier be-

KasWir freyet werden mögte» Die Resolution ward

ihr am 28sten bekannt gemacht. Ich finde sie
aber nicht, wohl aber eine vom i2ten Herbst-

monates, worinn der Stadt zugcmuthet wird,

dieses zu thun, mit Hülfe der Besatzung, wor-

aus aber nichts ward /').

§. 2Z8.,

Am i4ten Wintermonates.schrieb der

König an den Rath und befahl, die Verhand-
lungen in peinlichen Sachen an das Hof-

gericht zurLäuterung einzuschicken /). Daran

war

ö) Kopeyb. S. !i5» Rathspr« S. 400. äÄ.

pvbi. Vol. X!X n- '6.

i) Das Original ist in puk!. pgs-.1l ir.

und eine Abschrift in Remmms Buche S.

. 571—574. Der königliche Brief lautet nach
des Herrn Syndikus lahann Giefe Schul-
zens Uebersetzung vom azsim März 178> also:

Aar! mit Gottes Gnaden der Schweden,
Gothen und Wenden König, Großfürst zu
Finnland, Herzog in Schonen, Esthland, Liv-

land, Kareien, Bremen, Lehrden, Stettin,
Pommern, Kassuben uns Wenden, Fürst zu
Rügen, Herr über Zngermamüano und Wis<

mar; wie auch PsaZzgraf beym Rhein in Bay-
ern,zu Jülich, Kleve und Bergen Herzog zc. zc.

Unsere Gunst nnd gnädige Gewogenheit mit

Gott dem Allmächtigen.
Wir haben, getreue Unterthanen, und

Bürgemeister und Rath in unserer Stadt

Dorpt, die in Eurem Schreiben 6e ästo den

4ten May jetztlaufenden Jahres abgefaßten
Gründe,



war nun die sogenannte s, t?clme?iscke Sache
Schuld. Ein Sattlergesell, Namens Bar-'
theZd der in einer katholischen Stadt Johann
geboren warund keinen Gcburtsbriefbekommen vi

konnte, weil er von der katholischen zur evam MMit
gelischen Kirche getreten war, wollte Meister
und Bürger in Dorpat werden. Die hiesigen
Sattler versagexen ihm das Meisterrecht, mit

Hülfe des revalischen Amtes, weil er keinen
Geburtsbrief hatte. Der Generalgouverneur
vcrfügete, diesen Menschen anzunehmen, wenn

K k z er

Gründe, welcherhalben Ihr vermeynet, in
Kraft darüber ertheilten königlichen Privile-
gien, das jus Blscki oüer Halsgericht eben so-
nach diesem, wie bisanhero, behalten zu kön-
nen ,

in gnädige Erwägung genommen. Und
sintemal es nicht nur zurwohlgegründeten Be-
förderung der Justiz, sondern auch zu Eurer
eigenen Sicherheit gereicht, wenn Ihr die bey
Euch vorfallende Criminal und hochpeinlü
ehe» Sachen undUrtheile, zu des Hofgerichtes
Leuteration und weiteren Uebersehung einsen-
det; Also ist unser gnädiger Wille undBefehl,
daß Ihr dasselbe hinfübro solchergestalt befol-
get, wie Unsere dem Hofgerichte vor diesem
gegebene Resolution vom yten November ,687,
desgleichen auch unserer dahin abgegangener
Befehl vom i6ten letzt abgewichenen
enthalt und vermag. Welches Ihr Euch ZN
gehorsamer Nachachlung zu stellen habet. Und
Wir empfehlen Euch Gott dem Allmächtigen
Gnadiglich. Stockholm den -Mn Noyems
ver Anno 1689.

A« Bürgemeister und Rath in Dorpt. Dm
i6ten Decemb. 1689 mit der Post eingekom«
Mm und zu Rathhanfe eröffnet.

Th.!!!. WM 11. §.2zB.
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ehrliche Geburt auf eine anders Art

Karl xi erweisen konnte. Solches that er, und der

Johann Rath verlangete, man sollte ihn Zum Meister

Arider, annehmen. "Die Sattler wollten dieses durchs

Kasimir aus nicht; endlich bequemeren sich die übrigen:
aber NiVslaus wollte von nichts

Wissen, ob man ihm gleich die genera!gouver>

uementlichc Vorfügung vorhielt. Man ver-

suchte alle Mitte! nach einander, bis man ihn
mit Verlust des Bürgerrechts und Vermögens
bestrafte. Der Generalgouverneur, an den

sich Segelinss wandte, genehmigte dieses.
Allein derKommissarius Fisci, ein geschworener
Feind des Rathes, nahm sich des Gegelinas
<m, und belangete dek Rath bey dem He-fge?
richte, gewann auch feine Sache am zisten
Wintermonates. Der Geldmangel erlaubete
dem Rathe nicht, die Revision zu ergreifen.
Nun triumphirete der Kommissarius Fisci, und

bereitete sich die Stadt um das Halsgericht zu

bringen Der Rath wendete sich mit einer

Vorstellung an den König, und bath alles ihm

Widrige aus königlicher Macht zu heben /).
Diefe unterfchrieben Bürgemeister Voble, und

die Rathsherren Grabde, Raspe, undErnst.

.Bürgemeister Ladau, der sich in der fegelm-
giscben Sache am meisten übereilt hatte, wollte

es durchaus nicht thun. Bald darauf hatte
Schlüter Bedenklichkeit. Am 12ten Jänner
Z686 berichtete Bürgemeister Sohle aus Stock-

holm, daß ihm die verabsäumete Revision im

" Wege

6) Rathspr. 1684 S. 505.

5>6. 5Z4 f. 540.

V Kopeybuch S. 19—27«



Wege wäre, um etwas auszurichten m). Ge-

wiß wurde sonst dem Rathe es in dieser Sache
eben so gelungen haben, wie es ihm in der Johann

Sache wider den Landeshauptmann gelang.
Der Exekution halben setzte es viele Händel, Mume

Bewegungen und Schriftwechsel. Der Lan-

deshauptmann nahm sich sogar desRathes auf
alle nur mögliche Weise an. Segl ling ward so
keck, daß ersich den bürgerlichen Lasten entzog
Im folgenden Jahre wurde die Vollstreckung
desHofgerichtsurtheiles dadurch erschweret, daß
die Erben der verstorbenen Rathsglieder, und

Bürgemeister Dohle zu SegeZmgs Befriedi-
gung nichts beytragen wollten. Der Rath
befahl, die Exekution zu verrichten o). Am

22sten März diefeS i6B9sten Jahres fandre
das Hofgericht ein Schreiben an den Rath,
daß er hinführo die peinlichen Sachen zur Läu-

terung beym Hofgerichte einschicken sollte. Eben

dergleichen Verfügung war von dem General-

gouverneur eingegangen. Am lyten Aprilkam

in dieser Sache ein abermaliges Schreiben des

Hofgerichts ein. Der Rath schrieb unterm

22sten an den Generalgouverneur, legete ihm
die Gründe seiner Berechtigung vor, und bath,
ihm mit einem Empfehlungsschreiben bey dem

Könige zu Hülfe zu kommen, damit er mn eine

Kk 4 an-

«) Rathspr. 1685 S. r. 7. z6.110 f. 117.1225.
129 f. 148. 15z. 215. 2,9. 25z.

49z. 512.

v) Rathspr. 1686 S. 208—212.226—228.262.

272 f. 41z. 654 f. 699 f. Kopeyb. S. 99.

Rathspr. 1687 S- 17—19- BZ. 157 f» -96 f.
317-3-v. 375-Z74- ZS6—Z9B. 598. 6vt.^

!6FB S. 24Z. 296 f. 524. 554.

TH.M. AbHn. tt. §.2zF.
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5 6 8 y
andere königliche Resolution ansuchen könnte /')«

Kar! x:
Allein dieser Herr antwortete flugs, daß er sich

Jobarm nicht gelrauete, bey S. K.M. Desfalls für den

einzukommen. Solches wurde beiden

Kasimir Gilden eröffnet. Die Herren des Rathes,

außer Bürgemeister Bohle, nebst deu Rath-
leuten Kalander und Haates — Bürgemei-
ster Ladau war nach Schweden verreiset —

beschlossen, nochmal an deu König zuschreiben,
und um Beybehaltung des Hal?gerichtet, anzu-
suchen. Dieses ward am 4.M1 May bewerk-

stelliget, und derBürgemeister Ladau ersuchet,
die Vorstellung zu unterschreiben, und so lange
er in Stockholm wäre, vereinigt mit dem Kan-

zelisten p rer Vrand dahin zu streben, daß
eine gute Wirkung erfolge:e -7). Nach Ladaus

Wiederkunft, der gute Hoffnung machte, eben

so wieBrand, war man einig alle Mittel an-

zuwenden, einen guten Erfolg zu befördern.
Allein es schlug, wie oben gedacht, alles fehl.
Seit dieser Zeit hat also die hofgerichtliche
Läuterung in peinlichen Fallen statt gefunden ?).

§. 2Z9.

Der Gouverneur Goop versprach des

abwesenden Generalgouverneurs Verordnung

einzuziehen, wie weit Krön- und Kriegsbe-
amte

j>) Rathspr. 1689 S. 22z. »28.241. Kopey-
buch S. 86.

§) Rathspr. S« 271» zil. Kopexb.
S. 98—104.

Rathspr. S. 406. 422 f. 45z f. 496.
pevb. S. ,55 s. Prot. S. 828. Kopeyb.
S. zzr. Prot. S. Bz»—BZ4- — »690 37.
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Amte von der Einquartierung befreyet

sollen Der feines Amtes erlassene Raths? xt

Herr Schröder muste jährlich an Steuer- und Johann

Quartiergelder funfzchen Rthaler bezahlen.
In der Vorstadt musten alle Häuser, sie ge- msimir

höreten, wem sie wollten, Einquartierung
tragen t). Die Kircbeuadministratoren wur-

den von Schoß uud Einquartierung befreyet.

In des verstorbenen Bösmanns Stelle ward

Christian verordnet. Jenes Wittwe

verlangete bey ihres Mannes Absterben die

Gleckenfreyheit; welches abgefchlagen wurde,
weil die Administratoren anderer Freyheiten
genössen 5/). Eine Last Kalks galt zweene
Reichsthaler 7?). Eine Tonne Roggens und

Gerste fünf Thaler Kupfermünze .r). Ein

revalischer Goldschmid konnte im Jahrmärkte
seine Arbeit verkaufen, muste aber sein Silber

probiren lassen. Dieser Mann hieß Johann
Adnan. Der Stadtsiskal belangete ihn, und

beschuldigte ihn eines unbefugten
weil er unterweges einige Breschen verkauft

hätte )'). Ein Salpetersieder und Losbecker

ließen sich hier nieder s). Eine Rothgärbe-
rey wurde von zweenen Schustern eingerich?

Kk s . M4

5) pud! Vol. II n. 84.

-) Rathspr. S. 128 f. 159.166 f. 58t.475- 544»
46. pudt. Vol. IV u. ils.

Rathspr. S. sf. 101.772 f,

-p) Rathspr. S.

Rathspr. S. 240. 242. 248.

?) Rathspr. S. 400. 414—416. 42z. 4 29.

-) Rathspr. S/477« 74^.
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x68o
6). Der Kannengießer wurde gestrafte

Ml xi
weil er unrechtes Zinn verarbeitet und verkauft

Jobarm hatte Das Sattleramt wollte eines Me-

Kr/eder Sohn nicht annehmen. Der Rath schrieb
Kasimir deshalben an den Rath zu Reval, und beries

sich auf die Reformation guter Policen, aufge-

richtet zu Augsburg 1648 c). Die Quar-

tierbrunnen wurden auf Kosten der Nachbarn
Don dem Bauherren aufgenommen 5/). Der

Stadtfiskal hielt an, daß die mit abscheulichen
Krankheiten behafteten Bettler in Stadt und

Vorstadt nicht geduldet werden mögten c).
Der Rath nahm deswegen Abrede mit dem

Vicekommandanten, damit diefe Leute nicht,
wenn sie aus einer Pforte getrieben worden,

in die andere wiedereingelassen würden. Man

hatte den Anschlag, ein Haus für arme Witt-

wen und Weyfen zu bauen /). Ein Schor-
sieinfeger ward aus Riga verschrieben. Er

bekam fünfzig Species Rthaler Lohn, füe
einen großen Schorstein zwölf und für einen

kleinen acht Weißen, sollte aber alle halbe
Jahre die Stadt durchfegen, in Feuersnoth
gleich bey der Hand feyen, dagegen aber auch
keine bürgerliche Lasten tragen. Er wardhier-
auf in Eid genommen und ernstlich wider die-

jenigen

a) Rathspr. S. 479- 494«'5Z3- 549» 552. 556.

S) Rathspr. 1689 S. 671—67z. 761.79z.
1690 S. 5Z2.

c) Rathspr. i689 S. 184« Kopeyb. 5.65.
«0 Rathspr. S. 505. 570.

») Rathspr. S. 549 5

/) Nachspr. 553»
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jenigen geschützet, welche ihre Schorfteinenicht
wollten fegen lassen. Denn welche Ordnung
ist in Dörpat ohne Widerspruch, ohne Streit

und Schriftwechsel wohl zum Stande gekorn?
meit

§. 245.

Die Krone hatte ihre besondere Schute

zu Dörpat, und die Stadt gleichfalls eine:

welche nichts mit einander gemein hatten.
Man war schon eine zeitlang darauf Hedacht

gewesen, beide Schulen mit einander zu ver-

einigen: welches der Generalgouverneur von

Seiten der Hrone dem Generalsuperintenden-
ten Jobarm Fischer und dem Lagemann und

Mcelandeshauptmann Gustav Adolpl»

Strömfeld aufgetragen hatte. Dieser konnte,

weil er wach Schweden reifen wollte, Ftfchcrs

Ankunft nicht abwarten, fondern übertrug
seine Stelle dem HofgerichtS? Und OVerkonsk
sioriumsbenflHer Johann IDilhelm von Ul-

rich, und machte dieses am 11 ten Herbßmo-
Imtes dem Rathe damit er mit beiden

Unterredung halten, und das Werk auf einen

gewissen Fuß setzen konnte. Am i6ten ließ
der Generalfuperintendent den Rath, der den

Sekretär zu ihm geschickt hatte, bitten, etliche
Depmirte zu verordnen, damit das Werk zum
Stande käme, weil er wieder nach Riga reis

sen müsse. Dazu verordnete der Rath den

Bürgemeister Ladau und den Sekretär Aem-

win, welche mit Fischern und Ulrichen am

L?ten zusammen Es wurden gewisse
Punfttz

L) Rathspr. S. ?o§. 72Z 5 74! f.
Kopeybuch S. Z4L>
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!6 8 y
zu Papier gebracht, welche nach Mit-

Karl X? tage dem Rathe vorgetragen, und genehmiget
Johann würden

,
mit der Verfügung, daß die Depli-

Friedr
Stadt, gleich den Deputirten von

Mstw? Seiten der Krone, solche unterfehreiben sollten.

Also geschah dieVereinigung der beiden Schu-
len, mv) die Unterschrift am ißten, obgleich
die Vereinigung am i7ten datiret ist. Sie ist
an dereinen Seite von Fischern und Ulrichen,
an der anderen von Ladauen und Remminen

MNterfchrieben. Die Herren von Seiten der

Krone druckten ihr gewöhnliches Siegel darun-

ter: aber die Stadt ließ den Einigungsbrief
mit dem Stadtstegel versehen, i) Der Rath

behalt das Recht die beiden untersten Lehrer zu

beruffen. 2) Weil zu nothwendiger Besol-

dung der Lehrer insgesammt 400 Rthaler erfo-
dert werden, wozudle Stadtkirche die Hälfte
hergeben muß, will derRath solche quartalich
mit so Rthaler richtig bezahlen, z) Der

Rath behält die Aufsicht der Schule zugleich
Mit, und erttezmet einen Infpektoren ihres
Mittels. 4)Der Rath und das Stadtkonsi-
storium hehalten die Gerichtsbarkeit über die

von jenem berufenen Schullehrer. 6) Wenn

Leichen sind
,

werden die zweene untersten Leh-
rer, oder wohl nur einer genommen, wannaber

Jemand die ganze Schule begehret, folget
dieselbe billig. 7) Für die vierte Klasse soll
auf beider Theile , sowohl der Krone als auch
der Stadt Unkosten, ein anderes Gebäude auf-

geführet werden. Am Ende behält sich der

Rath vor, da etwa noch dieser Abhandlung

wegen hinführo etwas erinnert werden könnte,

solches
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solches beyzubringen Damals wurden von

Seiten der Stadt Herr Rathsverwandter Haa- xi

des und Herr Pastor Liasus zu Scholarchen Johann

erwählet. Von' Seiten der Krone war es

Herr Assessor Ulrich. Der bisherige Rektor

der Stadtschule Goldhan sollte Pastor zu

Talkofen werden i).

§. 241.

Als der Gouverneur Soep am Ende dös 169 »

vorigen Jahres den Landtag ausschrieb , hatte
er gesaget, daß alle, die zum Landtage g§-
hörelcn erscheinen sollten. Die Ritterschaft
legte dieses zum Besten aus. Es erschienen
die Glieder derselben insgesammt. Man war

sogleich bedacht, die ledigen Landrathsstellen zu

besetzen. Der Gouverneur äußerte fein Be-

denken hierüber, weil der König vielleicht diefe

Gesellschaft bis auf sechs zu vermindern wil-

lens sey. Als ihm aber vorgestellet wurde,

daßsechs Landräthe nicht einmal zureichten, das

Hafgericht, die Oberkirchenvorsteherämter und

die Weysengerichte zu bestellen, geschweige die

abwechselnden Residirungen abzuwarten: so
ließ er die völlige Befttzung desKollegiums zu,

jedoch mit der Bedingung, bis aufwettereBe-

stätigung des Statt

der erwarteten Bestätigung kam ein Schreibett
des Königes, des Inhalts: „weil nach der

»»Reduktion nur ein der Güter ade-

»»llH

ö) Das Original liegt äH. pM. pslc. Z! n. 45,
Kopeyen findet man publ. Vpl.Xl! n. H.
uns in Remmins Buche S. 8".

-) Rathspr. S. 550 f. 566-563. 615 f. 652.
f. 81Z.
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»689 »"ch geblieben wäre, würde das Kollegium der

Vsrixi
'»livländischen Landräche bis auf sechst einge-

lobarm „schränket." Gerade, als wenn die Verrieh-
tüttgen der Landräthe nach der Hakenzahl abge-

Äasimk messen wären. Nun sollte auch den alten Pri-

vilegien und Rechten des Adels der Proceß ge-

mache: werden. Der Generalgouverneur schrieb
an die Ritterschaft: „Der König sey gesonnen,

,> in diesen Rechten, sammt deren ciqentli-
chen Verstand, eine gehörige Richtigkeit
und Bestimmung zu treffen, und habe zu

„dem Ende befohlen, daß ein vollständiges
5, CorpUs xrinileZwrum vonLivland übersendet,
„

Und zugleich zweene von derRitterschaft, welche

„sowohl von diesen Sachen, als auch über-

haupt vonden livländischen Rechten gute Wis-

„ftnschaft hätten, hinüber kommen sollten,
„damit ihnen die Gnade widerfahren mögte,

„ vorher darüber gehöret zu werden. " Der

Landrath Gustav Mncjden, welcher dreyzig
und etliche Jahre das Ruder der Ritterschafts-
angelegenheiten mit aller Geschicklichkeit und

Klugheit geführet hatte, war gestorben 6). Der

Aar zu bekannte Johann Reinhold patLütt
trat bey dieseln Landtage zuerst auf den Schau-
platz. Seine tiefen Einsichten, feine Wissen-

schaften und Gaben, nebst feinem patriotischen
Eifer , liegen in gedruckten Schriften zu Hellem
Tage> und sind den Herzen aller Livländee

eingegraben. Seine übermäßige Hitze und

Machgierde, welche ihn selbst in das größte
Verderben stürzeten, waren von der VorfehunA
zu Mitteln sein Vaterland von dM

Nttgenscheinlichen Untergange zu retten. Einigt

glau-
MBibliothek Th. U S. -z?.



TH.M. Abschu.!!. §.241. 527

glauben, es wäre ohne sein heftiges Verfahren

nicht fo arg geworden, als es hernach wurde. xt

Vielleicht wäre aber auch alsdenn Livland ein lobarn;

siecher Staatskörper immerdar geblieben. Es

schien wirklich so weit gekommen zu seyn, daß msumr,

der durchlöcherte Boden des Fasses ganz aus-

geschlagen werden muste. Die Ritterschaft er-,

forschste patkullen, ob er nicht denMarschalls

srab annehmen wollte. Da er ihn ausschlug»

wähltte sie ihn, nebst dem LandratheOudberg

zu Abgeordneten nach Stockholm» WeilPak-

kull aber Hauptmann bey der rigischen Besa-
,

tzung war: so muste erst Erlaubniß zu seinee

Reise von dem Generalgouverneur eingeholet
werden. Dieser willigte anfänglich darein,

legete aber hernach allerley Schwierigkeiten ikt

den Weg, welche doch endlich durch vieles

Bitten gehoben wurden. Bald nach dem

Schlüsse diefes Landtages kam der Generalgou-
verneuraus Schweden zurück. Er sollte die

Universität zuDörpat wieder herstellen» Weil

er die Pracht sehr liebete, wurde abermal ei»

Landtag nach Dörpat ausgeschrieben» Nach-
dem dieWiedereinweihung dieser hohen Schuld

vollbracht war, trug der Generalgouverneue
unter andern der Ritterschaft vor: 1) daß die

in Schweden Neulich abgefaßte Anchenord-

nuntt. auch in Livland angenommen; und 2) die

auf dem vorigen Landlage zum Festungsban ge-

schehene Bewilligung noch vermehret werden

mögte. Die Ritterschaft erklarete sich inßetracht
des ersteren, daßsiezwar, weilsie noch nicht selbst
eineKirchenordnung gemacht hätte, die schwedi-
sche annehmen wollte, jedoch mit der ausdrück-

lichen Bedingung, daß/ im SM darum etwas
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,690 den hiesigen Verfassungen zuwider laufendes
Karl xi enthalten wäre, ihr vorbehalten fty, Vor-

stelluugen dawider bey Sr. Majestät zu ma-

-Bri.dkf. cheu /) ; und in Ansehung des letzteren, daß sie
Kasimir auf vorigem Landtage geschehene Bewilli-

gung zum Festungsbau bis aufneunzig. Loef
Korns von jedem Roßdienste vermehreie.
Wobey sie aber immer bath, den jämmerlichen

Zustand des Landes, welcher durch den MiS-

wachs noch verschlimmert worden, Zu beher-

zigen : aber das half wohl nichts. Die nach
Schweden ernannten Abgeordneten waren mit

der Abschrist und Bewahrung des Lorporis

pruille^iorum, welche letztere der Generalsu-
perintendent Johana Fischer auf königlichen

Befehl verrichten muste, bis in den Käthen
Herbst aufgehalten worden. Man hatte ihnen

auch nicht verstattet, die königliche Resolution

von 1678 dieser Privilegiensammlung beyzu-

fügen. Kaum vergörmete man ihnen, daß

sie

/) Bald darauf wurde dieRitterschaft auch ihrer

letzten Rechte entsetzet: also hinderte nichts,
die schwedische Kirchenordnung ohne einige
Ausnahme einzuführen. Als aber Livland

unter dieglorreiche russische Beherrschung ge-

kommen, und die Ritterschaft in alle ihre vo-

rige Rechte wiedereingesetzet war, so mnste

auch diese Kirchenordnung nach diesen wieder-

hergestellten Rechten der Ritterschaft Wiederau»

eingerichtet werden. Doch dieses betraf nur

die Gerichtsbarkeit in Kirchensachen, und

hauptsächlich die Kirchenpolicey. D.s übrige
aber blieb, weil die Kirchenordnung einmal

angenommenwar, nach wie vor ein Gesetz für
Livland/ Knrzgefaßte Abbildung des liviändi«

v fchen Staatsrechts S. 96 meiner Handschr.



sie gedachte Resolution abgesondert und vidi-
mite! mit sich nehmen durften» Endlich wa-

ren sie abgefertiget, und nach Schweden ge- Johann
reiset. Der Generalgouverneur folgete ihnen w

dahinauf dem Fuß nach, damit die dem Kö-

nige schon eigene Härte ja nicht überraschet Kasimir
Werden mögte M).

§. 242.

Der Generalgouverneur in Esthland,
Graf Axel Julius de ia Gardie, nahm am
neunten Herbstmonates die Generalelchhuldi-
gung von der Ritterschaft, dem Bischöfe und
der Priesterschaft, den Professoren und übrigen
Lehrern desGymnasiums, de? domischen Bür-
gerschaft, und endlich besonders von der Stade
Reval ein K)^

§. 24z.

Auf des livländischen Hofgerichtes An-
frage, die Zeit betreffend, wie lange arme

Edelleute, die mit Geld nicht büßen können,
in

, Versuch Über die Geschichte von Livland
S. 327- 350. Die hierher gehörigen Staats-
schritten, 1) das Beglaubigungsschreiben füe

> Depmmen; 2) Ihre Instruktion und
Vollmacht; z) Zhx der Ritterschaft ausge,

. Mieterechlicher Revers; 4) Ihr Schreiben an
die Ritterschaft von der Verstümmelung der

/ A'wilegien; 5) Ähre Vorstellung dawider; 6)
Memoriale, und 7) ihre Deduktion über

dze lwländischen Erbrechte; stehen in den co!.
ieewnel«

am Ends der patt'ullischey
Deduktion n. 12—18. S. 6z—9l«

») Reich S. 629 - 6Z9.

Livl.lahrb.3.Th.2.Abschn. Ll

Th.jü. Abfchn.!!. §.245.242.245.
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,
in Verhaft gehalten werden sollen, antwortet

d.er König am i zten Janner. daß für hun-
Zodann dert Thaler Silbermünze sechs Wochen gerech-

"et werden sollten o). Am 15ten März hat
Kasimir das Hofgericht eine Satzung abgefaßt, In-

Halts welcher 1) Beweis und Gegenbeweis,
wie auch die Einreden wider die Zeugen, in-

nerhalb zehen Tagen, wenn die Rechtenden
gegenwärtig sind, wenn sie aber abwesend sind,

innerhalb sechs Wochen eingebracht werden

sollen; 2) kein Edelmann sich entziehen mag,
ein Zeugniß vor Gericht abzulegen /H. Ein

königliches Schreiben vom May besielt,

daß von dem beschlagenen Lohne eines Schul-
heners nichts an den Gläubiger, ehe die Summe

richtig und unstrittig ausgezahlet werden soll
Am 26sten May ist die königliche Instruktion
für den GeneralgouvernementSkammerier in

Livland gegeben. Ich habe sie nur einmal ges

sehen. Nach einemköniglichen Schreiben vom

4ten Heumonates wird der Gassenlauf bey

Bürgern und Bauren abgeschafft, und dage-

gen verordnet, daß die Missethäter von dem

Stadtprovoß vor dem Rathhaufe abgestrafet
werden follen ?-). Am zten Wintermonates

befahl der König in einem Schreiben, daß die

Gefangenen vor der Exekution mit starkem
Getränke nicht überladen werden sollen /).

§. 244»

v) Livl. Landesordn. G. 541 f.
Remmins Buch S. 7»2. LoU. MX. /uri<!.
I. Ii p. 240.

§) Livl.. Landesordn. S. 542.
Livl. Landesordn. S. 544 f.

s) Lm!. Landesordn. S. 546. Schon in der

Kirchenordmmg Kap. XVII Z. ix S. 61 ist
verordn



§- 244. 56Y0

In diesem Jahre verinehreke die Stadt Karl x»

Riga ihre Wettordnung, welche der König
am iQten Weinmonates bestätigte. Sie wurde Frieder-«

also unter dem Titel: Ihrer Königl. Majest. Kvsimr

neuvenuehrre und consirmirte Wette-Ordnung
dero Riga, Zu Riga in 4. gedruckt

§. 245.

Am loten April ließ der Herzog Friede-
rjch I>osi-?ur von Kurland einen Befehl be-
kannt machen, daß keiner, bürgerlichen Stan-
des, fein Recht einemEdelmanne abtreten, oder

denselben zum Bevollmächtigten in Rechtssa-
chen brauchen solle, bey einer Straft von'hun-
dert Rlhaler und einer halbjährigen Thurm-

Haft ?/). Als dieser Herzog in diesem Jahre
verreisete, gab er seinen Oberräthen und Räthen
unterm 2zsten May eine Instruktion, wor-

nach sie in seiner Abwesenheit die Regierung
in seinem Namen führen sollten

Ll2 §.245.

verordnet: „Wann Priester die Gefangene
„zum Tode begleiten, sollen sie darauf acht
„gcden, daß ilv.cn nicht zu viel Wein gege-

den werde, damit sie nicht trunken, nnd da-
durch unbequem werden, bußfsrkiae Gedan-

,.ken zu haben, und Gott um ein sseligss Ende
„und ihrer Seelen ewige Wohlfahn zu bitten. '«

Im dörpatifchen Rathsprotokolle S- 6o?
wird des Znschubsplakales nedacht, welches
am »sten August in schwedischer Sprache ver«

lesen worden.

t) °WidsW Samml. rnss.GsstÄicktte B. iXS zl?
Rigische Handelsordn. §. 66 S. 32.

siegenhorn Nr. 226 in denBeylagen S. 276
-p) siegenhorn Nr. 227 in den Beyl. S. 277

TH.M. Abschtt.!!. §.244.245.
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169a§. 246.

Karl Xl Die Universität zu Dörpat, welche über

Johann dreyzig Jahre nicht mehr vorhanden war, erhielt

Frieder, durch X! Besch! ihr Daseyn wieder»

Äajütm Sie ward am 2! sten August 1690 /r) sehr

feierlich eingeweihet und nunmehr die Gustav-

karlsuttwerflrät genennet Am 9ten Au-

gust ließ der Generalgouverneur zu Dörpat
den ganzen Rath und die Alterleute beider

Gilden zu sich sodern, und verlangete, die

Anstalt zu machen, daß sowohl der Adel, als

auch die Studenten untergebracht und versor-

get

«) Dieses ist der rechte Einweihnngstag, obgleich

Reich ein gleichzeitiger Schriftsteller den22sisn

hat. Hr. Rathßacmeister hat in den Samml.

russ. Gesch. B. !X S. i2Z den 2isten August
richtig angeführet. Es muß also ein Druck-

fehler seyn, wenn man S. Z26liefet: „Die

„Inauguration ging also am gedachten iZtM
„Augustwirklich vor sich."

Von dieser Einweihung sind nachzulesen Reich
S. 628 f. Remmins Buch S. 587—596.
Bacmeister Nachrichten von den ehemaligen
Universitäten zu Dörpat und Pernau 5.24.
Samml. Russ Gesch. B. »X S. 118f. Rathspr.
1690 S 5795. 596. 6»2 617. 620. 6z9. Im
remmin'schen Buche stehen folgende Stücke:
a) Proceßordnung welche bey dem bevorstehen-
den»6ttt inÄUFurstionis der Akademie zu Dör-

pat gehalten werden soll. Ist den 2 » sten Aug.
eingekommen, und in pubt !ln. 37 vor-

handen, b) Ein Patent desGeneralaouverneurs

in lateinischer Sprache vom 2vsten August,
das zu gleicher Zeit beym Rathe eingekommen
ist. c) Eine kurze Nachricht, wie es den21sten
August 1690 bey dem s6w rettsursncise scs-

Zettuse daher ging, von Remmin selbst: web

ehe ich mittheilen will.
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get werden könnten; imgleichen daß man für
. .

Essen, Trinken und Quartier die Billigkeit
beobachtete, und eine Taxe machte. Darauf

ließ der Rath die ganze Bürgerfchaft vor sich vi

lodern, und machte folgende Taxe: für eine

Stube einen halben Rthaler, für einen Saal

einen Rthaler; für Speisen wöchentlich der

Herr 2 Rthaler und der Diener einen halben.
Am 2isten August geschah die Wiedereinwei-

hung also: Wie der Generalaouverneur sich in

dem Hörsaale eingefunden hatte, bestieg er

unter einer Vokal- und Instrumentalmusik eine

erhöhcte Stelle zur Rechten des Katheders.
Darauf hielt er eineRede in deutscher Sprache
von der Wiedererrichtung der hohen Schule.
Aisdcnn trat der Sekretär derAkademie hervor,
und verlas das vom Könige der Akademie er-

theilte Privilegium, nebst denVokationen aller

Professoren. Darnach verfüget? sich der Ge-

neralsuperintendent Johann Fischer, als Un-

terkanzler, auf den Lehrstuhl und hielt eine

lateinische Rede. Nachdem solche geendiget
worden, traten alle Professoren, einer nach
dem andern, auf den Lehrstuhl, lastn aus dem

Buche den vorgeschriebenen Eid, und legeten
auf die Spitzender beiden kreuzweife gehalte-
nen Zepter die zweene sichersten Finger, mit

diesen Worten: lts me Venz aämuec. Man

wusicirete, und der Generalgouverneur begab
steh aus der Akademie nach der nicht weit da-
von gelegenen Marienkirche. In derselben
ward wiederum, musiciret, ein Lied gesungen,
von dem Propste Mian Rauscher eine 'Pre-

digt gehalten, und Herr Gstr dich lsbetlwir

angestimmet. Unter diesem Lohgesange Pard
Ll z aus
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- aus allen Stücken, so viel in und um die

Karlxi
Stadt waren die schwedische Losung gegeben.

JohannDie Bürgerschaft nnd die Besahung , welche

Fr/fhr auf dem Kirchhose aufgestellet waren, gaben
Msimir ein doppeltes Lauffeuer. Nach diesem trat der

Unterkanzler auf ein im Chore errichtetes Ka-

theder, hielt eine Danksagunasrede, ließ den

Magister und Professoren U obere; neben steh

treten, ernannte ihn zum Rektoren, und über-

gab ihm die Regalien und Jnsigmen, nämlich
die Privilegien und Konstitutionen 2), zweene

silberne Zepter, vier Siegel, zweene vergol-
dete große Schlüssel, und einen rothen fam-
tuetenenMantel, den er ihn umhenkete. Der

Rektor legete darauf den Eid ab, und las die

Stelle vor, welche von den Verrichtungen des

Rektoren handelt. Endlich ward alles mit

Gesang und Klang beschlossen. Des Abends

gab der Generalgouverneur ein Gastmahl,

tvozu der ganze Rath eingeladen wurde, wel-

cher den Bürgemeister L.. dau und den Sekre-

tär Remmm dazu verordnete. Den Profes-

soren dieser hohen Schule wurde in diesem
Jahre mittelst eines königlichen Rescripteö ein-

gebunden, die uneingeschränkte Gewalt des

Aöniges

») Ich besitze eine saubere und von dem Biblis

thekar und Sekretär der pernauischcn Akade-

mie, Nikolaus Fundell, bewährte Abschrift
dieser Konstitutionen. Sie scheinet für einen

angeschenen Mann verfertiget zu seyn, indem

sie in blauen seidenen Moor gebunden und

auf dem Schnitte vergoldet ist. Nichtsdesto-

weniger sind einige Stellen darinn fast unver-

ständlich.
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Röniges der studirenden Jugend wohl ein,

zuprägen i,). Kari xi

§. 247. - Johann
Ul

Der Rath zu Dörpat bestand imAnfange Frieder,

'dieses Jahres aus ebenbeszftlben Gliedern, wie Kasimir

im vorigen Jahre. In der ersten Sitzung
muste Bürgemeister Ladau- sich schon über den

Unfieiß feiner Stuhlbrüder beschweren, iudem

außer ihm uur Haakc und meriing züge-

gen waren. Die Bürgemeisteriun Mlyermn,

welche das Stadtsiege! bisher als ein Pfand

behalten hatte, muste endlich am lyten Jänner
solches auf generalgouveruementliche Verfü-

gung aueliefern. Am 2?sten bewahrete steh
Bürgemeister Sohle wider Bürgemeister La-

dau und Rathsherren Schlüter, weil jeuer

sich seiner Abwesenheit halben nichtentschuldigen

lassen, dieser ohne Erlaubniß verreiset war»

Am 14WN May ward zwar beliebet, daß der

Bürgemeister, welcher nicht am Wort wäre,

auf das Policeywesen mit acht haben sollte:
allein Bohle, der anfänglich dazu willig war,

wsllts es hernach nicht auf flehnehmen. lem-
werling, der sich dem Trünke ergeben hatte,
und Ermahnungen nicht folgere, wurde

am Bten August ernstlich erinnert, davon ab-

zustehen, oder das Rathhaus zu meiden. Am

zten Weinmonates verfetzten beide Bürgemei-
fier die Aemter. Voh! ließ feine Meynung
zuerst verschreiben; darauf der wortführende
Bürgemeister Ladau: als sie sich nicht ver-

einigen konnten, gab der wortführende Bür-

Ll 4 gemei-

a) Kurzgefaßte Abbildung des livländischen
Staatsrechts S.96.
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!6 yO
geweifter den Ausschlag. . Weil Schlüter

Karl xi seine Reise ohne Erlaubniß angetreten und

Johann seine Wiederkunft nicht bestimmet hatte, wurde

Frieder
Ober- und Dmmerlmg Untergerichts-

ztAsimik vogt, Vvalandcr aber Weysengerichtsbeysitzer.
Die übrigen Aemter blieben bestehen; und La-

dau übergab Boblen das Wort Zwi-

schen dem Bürgemeister Ladau nebst dem

Rathmanns Scblüeern und 'lValandern ent-

stand ein Streit, worüber letzter vom Rath-

Hanfe ausgeschlossen, aber am sten Hornung
wieder aufgewdert ward, ohne daß gemeldet
wird, wie die Sache verglichen ,

odor entschie-
den worden c). Im Weinmonate erklärete

er, weil er ein widriges Urtheil bekommen,

alle diejenigen, welche das Urtheil ausgespro-
chen, für Schelme. Dieses geschah im Aus-

gange des Herbstmonates in dem Hause des,

HofgerichtSsekretars Amffius in Gegenwart
des Bürgemeisters Ladau. Dieser redete

ihm zu, weil er glaubte, jener mögte trunken

seyn. Doch LValander antwortete: er wäre

nicht trunken, wüste wohl was er redete, wie?

derholere oberlvähnete Worte mehr als einmal,

und schlug mit Fausten auf das Urtheil« La-

dau rief AnifflUjsen zum Zeugen, entfernte

sich und zeigte am Zten Weimnonatey dem

Käthe die Sache an. Dieser Antrag ward

LValandern mitgetheilt, welcher sich schrift-
lich erklarete, er hätte damals gute Freunde
Key sich gehabt, und mit denselben-sich erlusti-

' .' . S^'

K) Ratbspr. 1696 S« rf. 22.56. sz. 406. 514.
618 f. 747« 750'

c) Rathsvrot. S.Z9>-41. 6?.f. .



get, also seine Worte nicht bedacht;, einen c.
.

Rath diensigehorsamst ersuchte, ihm den Feh-
ler großgeneigt zu verzeihen, und ihn nicht I?dam!
weiter in Widerwärtigkeit zu stürzen; sehr be- ,?u

klagte, daß er fo unglücklich gewesen; und AUir
versprach sich hiuführo fo Zu verhalten, daß
er dem Rathe feinen gebührlichen Respekt er,

zeigete, uiid mit Ehrerbietigkeit begegnete.
Der Rath unterdrückte also die Sache und gab
dem Sekretare AwWus davon Nachricht.-/).
LValanöer gerieth mit den Officieren der Be-

satzung dermaßen aneinander, daß der Gou-
verneur für gut fand, eine Uulersuchungskom-
mMou,in Riga niederzusetzen,, und rvaian-

dein in königlichen Schutz zu nehmen. Die

Officiere versuchten zwar die Sache beym Rathe
anhängig zu machen, wurden aber ab- und an

die Kommission verwiesen c). Der Rathsherr
Schlüter hatte eine Schmähschrift wider den

Rath beym Hofgerichte übergeben. Darüber
entstand ein ordentlicher Rechtsgang. Scklm
ter reifere nach Stockholm. Der Rath besor-
get?, er mögte bey dem Könige etwas Zu erschlei-
chet» suchen, und schrieb demnach an den König,
und bath, daferne Schlüter etwas wider den

Rath anbringen mögte, ihm solches mitzuthei-
len, und ihn darüber zu hören/). Die Raths-
advokatcu bathen die Satzung zu erueuren,

daß keine FremdeSchriften überreichen dürften.

' s Das

«i) Rathspr. S« 742—744. 757.765.
?) Rathspr. S. 944- 957.985. 989. 992 f. KOß

peyb.S. 457- 495»459-

-/) Rathspr. S. 8?8- 960« Kopeyb S. 425.
4W. 48Z.

Th. ?!!. Tbschn..!. §.247.
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5 6yo
geschah, aber der Rath wollte, wie jene

Ksr! X!
verlanget?::, keine Anzahl bestimmen, weil diese

Johann sich nach Umstanden, welche man nicht voraus-

Frieder,
kann, richten muß. Advokat Stoppen-

Ässimr deck ward Bürger, und legete den Eid ge-

wöhnlichermaßen ab. Advokat Hofmann ging

nach Moskow, behielt sich aber, wenn er wie-

derkäme, die Advokatur vor: welches bewilli-

get ward. Die eingereichten Schriften musten

von einem ordentlichen Rathsadvokaten unter-

schrieben werden, oder sie wurden mit Be-

strafung des Parten zurückgegeben. Wenn

ein Advokat die ihm zuerkannte Buße nicht er-

legete, wurden von ihm keine Schriften ange-
nommenF).

§. 248.

Die Aeltestenbank der großen Gilde hatte
einen Aeltesten über die ordentliche Zahl er-

wählet. Sie ward um sechs Reichsthaler ge-
ftrafet und angewiesen, hinführo außer acht

Aeltesten keinen zu erwählen. Die erwählten
hießen Alexander pfahler. Christer Mölle-

rn s
,

Ckr stian LValcher und Peter Tsbsr,
welche am ?ten März dergestalt bestätigt wur-

den, daß LhrWan LValrher, welcher Kir-

chenadmintstrator wäre, alfo schon den Rang
mit dem jüngsten Aeltesten gehabt, und bereits

den Sitz in der Aeltestenbank gehabt hätte, den

Vorzug unter den itzt erwählten Aeltesten be-

halten sollte H). Die große Gilde kam auf den

seltsa-

F) Rathspr. S. 264.282. zzB. 340. 421. 44?.

466. 470.487. 504. SZB. 557- 8?Z. "6t pub!.
Vol. !V n 67. Kopepb. S. 129.155. Rem-
mins Buch S. 6ZB.

b) Rathspr. S. 155-155»
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seltsamen Einsal! ein gemeines Begrabmß zu

kaufen, ward aber damit abgewiesen ?). Die

Brüderbank verlauqete, daß die Aeltesten der
Man«,

großen Gilde vom Beutel- und Schalentragen
nicht befreyet feyn sollten: welches c. c. Nach Kasimir

am 18ren Brachmonates und i sten Heumona-
tes bestätigte /')., Als aber Dockmauu Sar-

dey vorgab, es wären etliche Schriften mit

dem Siegel der großen Gilde bedrückt, wovon

die Brüderschaft nicht wüste; und verlangete,
eineKommission deshalben zu verordnen: ward

er dergestalt abgewiesen, daß er den Altermann

Harms Hillen belangen sollte /). Am 9M!

August verlangete die gesammte große Gilde,
im Aufmärsche von der kleinen getrennet zu

seyn, weil einige von dicfer bey dem jüngsten
Aufmarsche sehr übel gehandelt hätten. Der

Rath suchte beide Gilden zu vergleichen, und

als beide einig wurden, daß bey Feierlichkeiten
jede Gilde mit ihren Alterleuten und'Aeltesten
abgesondert, die große Gilde zuerst, und die

kleine Gilde hernach, gehen, und bey Ausmär-
schen jede Gilde mit ihrem Fähnlein besonders
aufziehen sollte: so bestätigte biefeS der Rath
am 11 ten August. Sonst war es der großen
Gilde nicht gelegen, daß ste bey der Einweihung
der Akademie paradiren sollte 7?/). Diese Ein-

weihung, nebst dem Landtage, hatte einige
fremde Krämer nach Dörpat gezogen. Auf
Anhalten der großen Gilde ward ihnen nicht
verstattet ins kleine zu verkaufen s).

§. 249»
?') Nathspr. S. z?6. f.
6) Rathspr. S. 502. 507»

0 Rathspr. S. 255. 509.

NachZpr. S. 621. 62z f. 656 f. 6Zv f.
Rächspr. S.657 f.
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?6e>O
§- 249.

Ka>; xi
Brauwesen setzte in diesem Jahre

Johann viele Handel. Die große Gilde bach am

?'l 17ten Jänner, der Wittwe des kleingildischen
Msimir Altermanns die Braunahrung zu legen, und

den Verkauf des Biers in Bauerkoten zu hem-
men. Der Rath genehmigte nicht nurdieses,
fondern auch, was sie in Ansehung des Land-

bieres begehret hatten. Als obgedachte Wittwe

Hierwider handelte, ward sie gestrafet. Das

Landbier durfte ohneEinwilligung des Bürge-
meisters nicht eingebracht werden. In der

Vorstadt wurde keinem zu brauen vergönnet,
damit aller Unrerfchleifvermieden würde. Die

Kleingildischen suchten immer eine völligeBrau-

freyheit Vergeblich a). Die Gesellschaft der

schwarzen Häupter bath und erlangete die

Bestätigung und Erneurung ihrer vorigen Pri-

vilegien und Gefetze, deren Abschrift sie in

rechtlicher Form beybringen sollte/?).

§. 250.

Der Generalgouverneur Hastfer kam,
wie oben, §. 246. gesaget, in diesem Jahre
nach Dörpat, theils dieerneurete hohe Schule
eiuzuweihen, theils einen Landtag zu halten.
So sehr er das Gepränge liebele : so hielt er

doch diesesmal feinen Einzug am siebenden Au-

gust durch die Dompforte ganz in der Stille,

obgleich die Verordneten des Rathes, Herr

Bürge-

-5) Rathspr. S. 35. 69 f.76.84. 108. 111. 117«

188. 201. 244 f 268. z ro. ZZ7 f. 65?. 660.

66z 722.8 iO f. Kopeyb. S.62. Prot. S. 669.

687...
.

/ -
'5) Rathspr. S. 327—329. 255. 265. 30Z f.
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Bürgemeister Ladau, Herr Nathsv.
rer und Herr Sekretär Reminin drey Viertheil
Meil entgegen gefahren, und die Bürgerschaft Johann

und Besatzung auf dem Markte aufgestellet
waren. Am folgenden Tage wurden seinem Kssimic

Hofmeister abgeliefert: ein Ohm Rheinweins,
12 Tonnen Biers, zweene gemästete Ochsen,
12 Schafe, 4W. Butter und 52 Hühner.
Am 9ten ward der Generalgouverneur durch
den Bürgemeister Vöhl, Rathsherren N)a-

lander und Sekretär Remmin bewillkommet.

Dem Staatssekretare Genebade wurden vier

Tonnen Biers gesandt. Am zten Herbstmo-
nates wurden auf Verlangen des Generalgou-
verneurs Bürgemeister Ladau. Rathsherr

Haake und Sekretär Remmin deputiret, welche

um fünf Uhr des Abends bey ihm erschienen.
Am 4MI begaben sich HerrBürgemeister Böhl-

Herr Rathmann Glrau und Herr Sekretär

Remmin zu Sr. Excellenz, wurden zurMahl-
zeit behalten, und hatten nach Mittage m

Stadtsachen Audienz. Am 6ten nahmen Bür-

gemeister Ladau, Rathsherr (Olrau und der

Sekretär von dem GeneralgcuverneurAbschied»
Gegebade bekam für seine Mühe 2O Species-
thaler, jeder Einspänniger 1 Reichsthaler,
und die Trompeter 2 Rthaler. Am lotenwur-

den Alterleute und Aeltesten der großen Gilde

aufgefodert, um ihnen hie generalgouvertte-
mentlichen Resolutionen vorzulesen. Es war

aber Harms Hille allein zügegen, welcher
Kopey bath und erhielt. Hierauf eröffnete
Bürgemeister Ladau dem Rathe, daß der

Generalgouverneur die zum Abschiede Verord-
neten des Raths in die Kammer genöthiget,

und
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und vor allen Dingen der Stadt und dem

V,
Rach-o die Einigkeit empföhlen hätte. Er fo-

Johann oerte a;lo n;cyt me Burger zu Klagen au->

«H-ii'dsr
auch nicht in aller Leute Gegenwart mit

KafiMir den Rathsdeputirteu. Er hatte verm?yNel>

es schicke sich nicht daß der deutsche und un-

deutsche Gotteödicnsi zu verschiedene? Zeit ge-

halten würde, und einen Bauaufchlag verlau-

get 5
wie man die russische Kirche wieder er-

bauen könnte, dauüt er solchen mit nach Schwe-
den nehmen und Se. Majestät zu den Kosten

bewegen könnte. Endlich hatte er verlanget,

daß in der deutschen Kirche die Frauenstühle
an die Mannsbänke gestoßen, den Professoren
und Studenten ihre Stühle wieder eingeräu-
met und den Reußen nichts widriges zugefüget
werden mögte. Hierauf beschloß der Rath,
.sich gar gerne die Einigkeit empfohlen feyn zu

tasten; durch den Hauptmann Friese einen

Grundriß von der russischen Kirche aufneh-

men, rmd von etlichen Maurern einen Anschlag
verfertigen, die Bänke in der Kirche in Augen-
schein nehmen,

den Professoren und Stubens

ten die kubische Kapelle, welche sie vor diefem
iune gehabt, wieder einräumen, und den Rus-
sen nichts unbilliges zufügen zu lassen

§.251»

A) Rächspr.G. 569. 579 f 595 f. 6rl f. 617-
Kso. W7. 670—674. Von den russische«
KanKmen siehe Rächspr. S- 651. Kopeyb.
S. !9,6. Pwk. S. 66-8. KöpepH. S» 2?6. Pr»
S- 98s f. Bon dem Bau der estheische«

. Kirche siehe Prot. 728 f. Kopeyb. S. 369°

Es war hierzu die ehemalige BemlM'dmer?

«Achmals rnffLschs Mrche beMumet. .M»

puill. Vs!. VI! n. 6. Hier verspr ich? der Go

tteralgouverneur
, für die Kosten zu sorZen»
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Ich komme nun auf die schriftlichen Ne-

sslutionen, welche der Generalgouverneur
feiner Abreise von Dörpat ertheilt hat. Die )u

Hauptrefolulion auf die von dem Rathe
legtenPunkten) ist vom sten Herbstmonates/).
Sie betrifft die Marketenner /) und Accise?/);
dieQuartierfreyheit N?); Vorkäuserey und Po-

liceyordnung ; Fahrdienste der zur Stadt

kommen?

s) Rathspr. S. 6c>B. 616.62z. 624.6z1. 6zz
—6z6. Kopeyb. S.

5) Sie sieht im remmmischm Buche S. 764.

x) Die Officiere sollen hierüber gehöret, und

derMisbrauch durch den Kommandanten ad-

geschafft werden. "6t. publ. Vo!. u n. so.

Die bisher gebräuchliche Anmeldung soll von

allen und jeden, bey Strafe der Einziehung,
geschehen. Rathspr, S. 62.66. 70. "ct.

Vo! Il n. 20.

-p) Die Freyheit von der Einquartierung kamt
Niemand als dem sie ex priuüexio, oder könig« ,

lichen allergnadigsten Resolution und oberkett«

licher Koncession gebühret, genießen; diejeni-
aen Officiere, die mit eigenen Hansern in der

Stadt versehen sind, köunen keine Quartiere

fodern, welches c. c. Rath bey künftiger Eins

richtnng der Quartiere in Acht zu nehmen hatt

Rathspr. G. 4. Z4f.6z. 69. 76.84. »25.209».
268. 54Z« 56Z. 595- 705. 744- 927.

xud!. Voj.Lz n. sv. Vo!. XlXu. »9. 20.2t. Prot»
S. 679.

Die Freyheit der Kronpächter etwas Salz
und Eisen zu halten, soll dermaßen eingeschränkt»
werden, daß der Stadt darauskein schädlicher
Handel erwachsen möge. Die Vorkäuserey
bey den Stadtpforren soll durch ein ernstes

/ Verboth untersaget werden, damit alles M
Marke



1690
kommenden Bauren 1-) ;> Handel s), Nah-

Kar; x- rung und Stadtbau Mit dieser Reso-

Johann lulion war die Bürgerschaft gar nicht zuftis/

Frieder.
Gilden meyneten, es wäre ihnen

Kasimir damit wenig geholfen, suchten Hülfe beym
Rathe, und wollten sich an Ihre Majestät den

König wenden. Das war alfo die herrliche
Frucht der .meik<mdisch?n Vernckmkmen.
Der Rath amwortete, .ahm waren die Hände'

gebunden; neulich hätte noch der Altermann

selbst der Gelder halben wider c. c. Rath pro-

tesi'iret, c). An eben dem sten Herbstmonates
refolvirete der Geueralgcuvcrneur, daß die

russischen Fischer dasjenige Korn, welches sie

für

Markte gebracht, und jedem Gelegenheit, sich
zu versorgen, gegeben werde. Der Rath soll
eins ante Policeyordnung machen? welche der

GenerÄgonverNeur übersehen will» Rathspr»
S. 156 f. 160. 162. 172 f. tBi. 200 f. 2zB.
268. 28r. 296. 652.

Manwill dm zur Stadt kommenden Bauren

mit keinen weiteren Schießen beschweren, als

es verantwortlich und enraglich seyn kann.

Der Rath aber soll daraufsehen, daß derBauer
nicht von den Bürgern übel hamieret, übers

vertheilet, nnd dadurch die Stadt zu meiden

Verursachet werden' möge.

2) Rath und Bürgerschaft sollen mit allem Ernst
dahin streben, daß der Handel .der Stadt wie-

der herbey gebracht werde. Rathspr. S. tzSof.

eh Die Vermehrung der Nahrung wird Rath

.

mzd BmWrschüst überlassen»

6) Rath nnd Bürgerschaft sollen die Wiederbet

bammg der Stadt und derselben Aufnehmen
befördern. Rathspr. S. 676. Bzz.

c) Rathspr. G. 716.

544 Livländische Jahrbücher.



für Fische an Bezahlung von den Bauren an-

nehmen, nach der Skadr bringen und daselbst

veräußern sollen -/). Am zcen Hcrbfnnonate's
empfing die kleine Gilde der Wiederlage wc- in

'

gen, eine Resolution, die eben nicht sehr tröst,'
l-ch war c). Run nahm der Rath die Poll-
teyordnung vor, wozu von jeder Gilde ein
Altermann nnd ein Aeltester beruffen wurde.
Sie kam am 2ssten Herbstmon. zum Standes
ward am 29sten an den Generalgouverneur)
.Geschickt/.) und handelt 1) vom Geläute in dcc

Kirche

O Man findet das Original M. Pud!. pgs.-. i!l
und eine Abschrist in Remmins .Buche

S- 898 Rächspr. S. 65. 64-481. 48z.
650. Kopeyb. S. ! 98. 59«»

-) Sie lieget abschriftlich ä6r. publ. ?s!c. !N 0.2s
und lautet also: Zar Mederlage der Vieh«
weide Und Plätze soll, nach Oschehener Unkers
suchung. zmch des Ortes Gelegenheit dienliche
Anstalt gemacher werden. Die Koppelweide
hinter dem Zakobsbmnn, welche Zu. unsern
Zeiten so viele Schriften verursachet, sollte
immer MüÄgegebN werden: man wüste abet
immer neue Antflüchte. Rathspr. S. 476f.

/) Sie steht im Kopeyb. S. ?48-?66. Mar!
meldete dem Gweralgouvernemvsie wäre ans
den Privilegien, Statuten
wie auch aus alten Gesetzen Und Ordnungen
genommen, und jetziger Zeit und Gelegenheit
«ach, jedoch mit Vorbehalt? sie jederzeit
zu mehren und zu mindern. Man bath Ce.

Excellenz, daß wenn Sie etwas zu erin-
nern hätten, solches der Stadt zum Besten
dabey fttzen lassen mögten, düNtt ste je ehet
je lieber pMicirst werden konnte." Kopeyb.
S. Z6B f. Rathspr. 7-6«725-727,

' 729» vud!. Vo!. V!! n. 6.

Ljvl.lahrb.Z.TH.Z.Abfchn M m

Th.ll!. Abschn.il. §.251.
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Kirche und deren Ordnung; 2) von derKlei-'

Karl x? Verordnung z) von Hochzeiten; 4) vom

Jodarm Kirchgänge; 5) von Kindtaufen; 6) von

"l Begräbnissen; 7) von Kaufmannschaften,

Kasimn Handel und Wandel; 8) von Brauen und

Schauken //); 9) von Gewicht, Ellen und

Maaß i); !o) von Handwerksleuten /);
11) von

F) Rathspr. S. 1. 87. 89. W5«

Niemand soll den Privilegien und Statuten

zuwider auf denKauf brauen, er sey denneilt

Bürger und Bruder der großen Gilde. Kein

Bürger soll sich unterstehen Vier und Meth
vom Landezu nehmen, um solches zu verschäw
ken, bey Verlust der Waare. Kein Undeut<

scher soll Meth, Bier oder Branntwein zum
Verkauf brauen. Zu Verhütung aller Gefahr
und alles Unterschleifs, soll Niemand in der

Vorstadt brauen oder Banntwein brennen.

Kein Landbier soll in die Stadt gelassen
werden, ehe von dem Wortführenden Bür-

gemeisier ein FreyZeddel darauf genommen
worden. Hier ist auch folgende Biertax vor?

geschrieben: Wenn die Tonne Malzes drey
Thaler Kupfergeld gilt, soll der Etoef Biers

kosten 2 Rst. Kupfergeld, 4 Thaler - 2-z Rst.

5 oder 6 Tbaler — z Rst. 7 oder 8 Thaler —

Rst. 9 oder 10 Thaler — 4 Rst. u. s. w.

nachdem dasMalz steiget oder fallt. Rathspr.
S. 66^.

?) Keiner soll bey willkürlicher Strafe einen an<

derenLoef, Besemer, Gewicht, Ellen nndMaaß,
Bier oder Weinstoef halten, als weiche nach
der Stadt altem Maaß und Gewicht geaichet
und gezeichnet find. Alle halbe Jahre, oder

fo oft es nöthig, müssen die GeseHherren eine

Nachsuchung anstellen. Rathspr. S. 107.680.

755. Auf den Stadtgütern ward die Tom?

nach dem Sladtmaaße gebraucht.



Ii) von Bäckern /); 12) von Knochenbau-
ern M); 1Z) von Fischern ; 14) von Ord-

nungen insgemein 0). Am 11 ten Weinmo- Johann

M m Z nateö

Diejenigen Handwerker, die noch nicht gewisse
Aemter haben, aber an Personen stark geung
und in den benachbartenStädten Meister find,
sollen innerhalb Jahresfrist hiese!bft, zu Er?,

fparuug der Reisekosteu, und anderer Ungeles
genheit, ein eigenes Amt ausrichten und sich
des Sehragens und dessen Bestätigung wegen,

beym Rathe melden. Zur Hansnothdurft mag
ei» Handwerker viermal im Jahre brauen,
soll aber, ehe er anfängt zu brauen, von dem

W. F. Bürgemeister einen Zedde! darauf neh?
wen. Rathspr. S. !2i f. IL7. 286.

/) Rathsprot. S 58Z. 774 777 f- 832. 947.
wo man etwas von Losbäckern findet. Die
Tax steht im Köpepb. S- z6o f.

n) Ihre Taxe steht im Kopeyb- S. -62. Nach der

Policsyoldnung können sie zwar das Talg ver-

kaufen, aber keine Lichte, noch Seift/ den
armen Mttweu zum Nachtheil, davon machen
und verhörtem. Sie sollen auch kein Vieh,
das zur Stadt gebracht wird, kaufen, es sey
dann, daß kein Bürger oder Einwohner es

kaufen wolle. Mit Bockleder zu handeln, ist .
ihnen gänzlich verbochen.

«) Fischer und Fischführer sollen die Fische öf-
fentlich auf dem Fischmarkte vor der deutschen
Pforte verkaufen, und keine andere Hantie«
ruug treiben. Die Wache soll jedoch denen,
die Fiscke in die Stadt zu verkaufen bringen,
die Fische nicht abnehmen, sondern sie damit

nach dem Fischmarkte weisen.

s) Alle Einwohner in derStadt ohne Ausnahme
sollen ihre Gassen pflastern, Rathspr- S. 602»
607 und alle Sonnabend reinigen, den Unflach
alsobald wegsahreu, uichl aber au der Seite

auf-»

Th. lii. Abschn. il° §»257.
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x6yo
machte der Rath eine Verordnung der

Mrl xi
Konuuunikanten wegen, nämlich, daß sie vor

Johann den Altar ringsumher treten, und das heil»

wieder
Abendmahl empfangen, die Männer zuerst,

Kasilvkr und wann etwa so viele Mannspersonen nicht
wären, daß der Tisch voll werden könnte, als?

denn und nicht eher das Frauenzimmer hinzu-
treten, und sich zu den Männern fügen, die

Mannspersonen aber allemal die rechte Hand
behalten sollen

§. 252.

Der Oberst Macinus Johann vonTie>
fenkausen ward in diesem Jahre tandeshaupt-
mantt und Kommandant zu Dörpat, Dcc

Rath wünschete ihm am i4tett Heumonates

schriftlich dazu Glück. Meil das Schloß Noch
nicht wieder erbauet war, wurde die Stadt

übermal mit Einräumung eines Quartiers für

densel?

sufwerfen, und wieder niedertreten lassen-.
Niemand soll sein Vieh, besonders Schweine,
herumlaufen lassen. Keiner, er sey, wer et

wolle, muß in der Stadt oder Vorstadt bauen,

öder zäunen, noch etwas an der Straße, oder

am Wege vornehmen, er habe es denn vorher
dem Kämmerer angezeiget. Niemand soll an

einem gekauften Hause etwas bauen, bevor es
ihm von e c. Rathe aufgetragen worden. Wek

üuf fein Erbe, Haus, oder liegenden Grund

Geld nehmen will, sott es, Streitigkeit zu meu

den, verschreiben lassen. Ein jeder, det

hier in der Stadt wohnet und sich aufhält, er

feyBürger, oder nicht, soll sich nach hiesigen
Privilegien, Stadtrechten, Konstitutionen, Ge-

brauch und Gewohnheiten richten.

F) Rathspr. S. 75 1- 757- Die Versrdnults

steht im Kopepb» S. 3Hi f.



denselben beschweret Ehe derselbe nach ,

Dörpat kam, war Lagemaun Strömfeld Vi-
eelandeöhanptmann, und der Oberstwachtmei- Johann
ster Berg Vicekommaudant. Der letztere-/'I
steuerte, auf des Rathes Vorstellung, der ge-Zasimr
waltsanien Werbung, wovon damals Erbbau-
te« nicht ausgenommen waren,-).

Kaum war die Universität zu Dörpat wj>
der geboren worden, als sie schon ihre alten

Künste herversuchte und Dinge begchrete,
wozu sie nicht berechtiget war.

'

Die' Malz-
mühle ein altes Eigenthum der Stadt seit bi-

schöflichen Zeiten her, stand ihr ungemein an.
Weil sie eine Papiermühle daraus machen wollte.
Sie verlangete solche ohne Umfchweif und der

Rath schlug ste ihr ab, weil die Stadt ihrer
selbst bedurfte Die Stadt hatte bisher
Alle Hände voll zu thun gehabt ihre Freyleiten
und Rechte bald Wider den iandeshauptzuann,
bald wider den Kommandanten, bald wider
das Landgericht, bald wider den Adel, bald
wider den Gouverneur selbst zu vertheidigen»
Nun trat eine neueGesellschaft auf, welche sich
berechtiget zu seyn glaubete, als Halbgeistliche,
alles zu federn, wornach ihr Herz gelüstete,
gleich denen Ganzgeistlichen, die nunmehr be-

sahlen und von den tayen Geh crlange-
ken; indem beide von dem Könige als mächtige

M m < Siü-

ff) Rathspr. §we KspeySuHM §80. Ky,
peyh. S. 195—ts8.

Rathspr. S. 2-9.

V Rathspr. S. 809.845 f. Kspepbuch 5.410.

Th M. Abschn.tt. §.252.253.
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? 69 o Stützen seiner unumschränkten Gewalt ange-
Karl xi w -.rden. Die Vereinigung der Krön?

und Stadtschule zu Dörpat gercichete derStadt

Frieder, auch nicht zum großen Vortheile. Es setzte
Kasimr

Salarien halben Streit; um densel-
ben nicht weiter kommen zu lassen, befahl der

Rath den Kirchenadministratoren ,
alle Quar-

tale die völlige Besoldung dem Rektoren Mi-

chael DaC zu bezahlen /). Darauf suchten
die Lehrer, der Stadtkirche den Schulbau
aufzubürden, vermuthlich weil sie glaubeten,
eher mit der Stadt, als mit der Krone fertig

zu werden. Doch der Rath wies sie an, es am <
gehörigen Orte zu suchen //). Ein anderer

Versuch die Bürger zinsbar zu machen, und

Zu nöthigen, die ganze Schule bey Leichenbe-
gängnissen zu Nehmen, scheiterte auch. Der

Rath sagete am iiten Heumonates: es stehe
einem jeden frey, so viele Schullehrer zu brau-

chen ,
als er wollte Daher kam es viel-

leicht, daß der Rath dieses Jahr der Prüfung
Nur durch Abgeordnete beywohnte .-r). Die

Kirchenadministratoren durften ohne Wissen '

smd Willen des Rathes, oder des regierenden
Bürgemeisters nichts wichtiges thun. Sie

znusten auch ihrem Dienste, als Aeltesten der

großen Gilde, in allen Stücken vorstehen,
auf der Gildestube erscheinen, und beym Acci-

sekasten fitzen. Sie wurden aber durch ein

Asuvernementliches Schreiben von Einquar-
tierung

/) Rathspr. S. z. 6. 62.71 f.

W) Rathspr» G. 520. 54c». 56H»

M) Rathspr. S. 540. 560.

«) Rathspr. S. 648.



tierung und bürgerlichen Auflagen befreyet.

Das lebte stand dem Rathe desto weniger an, xr

weil auch der fehwedische Kirchenadministrator lobano

alles diefts genießen sollt--. Er that also da-

wider Vorstellung 7). Zu Beutel- und Scha- Kasimir

lentragern wurden auch Aeltesten der Gilden

erwählet, ste konnten sich aber, gleich anderen

Bürgern davon loskaufen. Wenn Jemand

auch nach Schweden reisen wollte, wurde er

deshalben nicht von diesem Amte erlassen s).

Die undeutschen Kirchenvorstehsr wurden aus ,
den un deutschen Aemtern genommen -?). Ritt,

meister Hülsen hat der dorpanschen Kirche ein

Vermächtnis; hinterlassen

§. 254.

Rathhausbau schenkete die Krone

Balken aus dem bentenhofifchen Walde. Aus

Riga wurden Maurer verschrieben. - Weil

keine kamen, schrieb man nach Reval und

Narva. InNarva waren keine. Aus Reval

kamen ein Meister, vierGesellen undein Junge.
Der Meister, Nsspar Sckmid, bekam täg-

lich einen halben Rthaler, ein Gefell 2 Kupfer-

thaler, und der Junge iz Weißen. Dcc

König schenkete noch tauftnd Rthaler Karolinen

Zu diesem Bau. Rathsglieder und Bürger

ließen zu demselben scharwerken. Aus dem Rathe
Mm 4 Ms

Rathspr. S. 44?- 4Z5- 5?o. 515.705» 966-

-989. pub!. Vol.xlX n. !9. Kopeyb. S.

484. Prot. S. 2OZ. szS.

») Rathspr. S. 47Z- 48 r. 434- 492.

«) Rathspr. S. 519.569» 7Z4»

Rathspr. S. 714-

TH.M. Abschn.!!. §. 25z. 254.



Livländische Jahrbücher.552

- 6 führete Herr IVslander, und aus der Bur?

Karl xi gerschaft Heinrich Thiel die Aufsicht. Rath
Johann und Bürgerschaft ließen auch mit ihren eigenen

Friedr Ziegelsteine holen. N)alander verur-

Kasimir fachte viele Hindernisse, also, daß es bald an

diesem bald an jenem fehlete. Es ward ihm
die Aufsicht abgenommen und Thielen allein,

aufgetragen. Dennoch stclleten die Bürger
ihre Arbeiter- nicht ordentlich. Diefe Unord-

vung und der Geldmangel Macheten, daß der

Bau im August eingesteLet werden muste.
Schändlich war es-, daß die Gilden ihrem
Mitbürger Thielen nicht zwanzig Reichsthaler
für die Aufsicht bey dem Bau bezahlen wollten,
da sie doch wechselweise die Ausseht hätte»
fuhren müssen; sondern erst drey Schreiben der

Regierung abwarteten, ehe sie Mann be-

friedigten 5). Tausend Ziegelsteine galten

sechs ReichSthaler Eine Tonne Roggens
galt fünf Thaler Kupfermünze f). Zu Bezah-
lung der Stadtschulden hatte der Generalgon-
Verneurein Reglement vorgeschrieben. Nichts-
hestoweniger liefen oft hemfelben zuwider gene-

ra^

c) Rathspr. 5.2 f. 7—17. 24. 27 s 26.38 s.

55. Kopeyb S. 36. 39. 57. Prot. S. 84»

87» Ivof. 16.5. 169. Z7Z.. > 87.214. 242. 272.

3«5- 315.354- 360. Z.72. 374 s. 379. Z97.

407—410. 421 f. 43 r. 456—463. 467 470.

488. 493« 495' 505. 513- Kopepb. S°

Prot. S. 533 f. 540. 595 f. 600 f. 604. 636.
6ZB. 704. 715.767. 810 834. 854- 877 88Z.

893« 918. 960. 962 984. Kopeybuch
S. 442. äÄs publ. Vol. !V n. BZ.

B) Rathspr. S. 463.

«) Rathspr. S. 945-



ralgouvernementliche Reskripte ein, je nachdem -

ein ungeduldiger Glaubiger sich in Riga einge-1
funden und das rechte Fleckchen getroffen hatte.
Das fehle viele unnütze Bemühungen, indem

mau nochwendig anfragen muste
,

wer von den MfiaNr
anderen Glaubigem nachstehen follte. Wobey
es sich oft-traf, daß man nicht bedacht, oder

beherziget hatte, was vorher verfüget worden«

In Anfehung Valentin Gckat renwebe-s,

welcher mit Hülfe des Lagemann Strömfelds
feinen Miterben zum Nachtheil zu viel heben
wollte, kam es fo weit, daß der Rath sich eine

Kommission ausbath, und hierzu den Holge?

richköbeysitzer Ukick, den Proviantme-fter
Silenz, den Hofgerichtsfekrerar V.n ff u und
den Landgerichtsnotar Albmus

Wider Gtrömftiöen aber Einwendungen
machten /). Nicht weniger hatten die Liqui-
dationen mit Brömknk- und Fnzbeccv Erben,
wie auch mit dem Bürgemeister Ladau, viele

Schwierigkeiten Das Hofgericht verlan-

gen' für feinen Hausfchließer ein freyes Quar-
tier: welches Zuerst der Rath und hernach der

Generalgouverneur abschlug /-). In den war-

men Tagen muste ein jeder eine Balge mit
Masser vor der Thür halten ). Da die Ent-
heiligung des Sabbaths wieder eingerissen,
machte der Rath Anstalt dawider 5). Die

MM 5 ' sKMS

f) Rathspr. S. 170 f.462. 690,786. Kopeyb
S. Z24. Prot-S-804.

F) Rathspr. S. 188.. 522. 414. 545.613. 690»
724. 7Z2. 745.752. 785 f. S4Z. 946. 991»

ö) Rathspr. S. 4. Oben. "
») Ratbspx. S. 124. ,78. 462. 482.
K) Rächspr. S« 241°

Th.!!!. Abschn.tt. §.254.
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1690 seAekinliscke Sache kam in diesem Jahre noch

Karl xi Zum Ende /). Die Bettler wurden ab-

Johanngeschafft M). Schon damals bath der Rath . j

Frieder
Generalgouvernement keine Justizsachen

Zkasimir anzunehmen n). Das Stadtkonsistoriun?
machte dem Rathe so viele Händel, daß dieser
den Generalgouverneur am 4tcn Herbstmonat,

bath, solches einzuziehen, und es damit so,
wie vor dem russischen Kriege zu halten <?).
Die Apothekerinn, des Rathsherren Christian

Friedertch Zechers Wittwe, ward zwar bey
dem königlichen Privilegium, aber auch der

Garnisonsarzt und Stadtphystkus Brembor

bey seiner Apotheke geschützt H. Der Ober-

siskal unterstützte einen ungehorsamen und sehr
widerspanstigen Bürger,?). Die vielen Pas-

quille und ein deshalöen vom Hosgerichte ein-

gegangenes Schreiben bewogen den Rath ein

Edikt anschlagen zu lassenßey Miethver-
trägen musten auch königliche Bediente den

Rath sür ihre« Richter erkennen, worinn der

Generalgouverneur und das Hofgericht über- l

einstimmeten/). Der Pastor Stephan Lal-

lenis,

/) Rathspr. S. Z4r. Z4Z f. 460 f. 660. 725.774«
882.950.

es) Rathspr. S. 406. 408. 48r. 483.

Rathspr. S. 487. Kopeyb. S. 176.

«) Rathspr. S. 666- 669. 692. Kopeyb. S-
ZO6- ZII. ZZ2f.

5) Rathspr. S. 686. 705.755. 761 f.

L) Rathspr. S. 725 f.

»-) Rathspr. S. 940. Kopeybuch S. 447.

O put)!. Vol. xvu n. ZO.



lenis, der Feldwebel rllls Funk, die Pröostinn

und Assessorüm Lggcröes, und die Wittwe

des Past. Savonius erhielten das großgildi- Johann

sehe Bürgerrecht y. Der Scbragcn der Gold-

schmide ist am 14m? May bestätiget worden: Msimit

aus welcher Bestätigung erhellet, daß damals

und also zu gleicher Zeit, Harms Hülr Alter-

mann, Lukas Vraas Aeltestcr, und Friede-
rich Vardey Dockmann der großen Gilde, m

allem aber vier Goldschmide gewesen Der

wird geschützt, dabey aber an-

gewiesen, die Billigkeit zu beobachten

Am Ende des vorigen 1hosten Jahres 169»

waren die Abgeordneten derRitterschaft nach

Schweden abgegangen. Sie wurden dort an-

gewiesen, mit der Hofkauzeley schriftlich zu

Verfahren. Diefe machte ihre Anmerkungen
über das Daseyn des vom Könige Siegnmnd-

Aunuft erlheilten Privilegiums, über die Ml?

tigkeit der Privilegieu des Erz bischofts Gü-

Vester, des Bischofes Niewels, und

Les Erzbischofs Thomas, über das Alterthum
des aus zwölfPersonen bestehendentandrachs?
kollcgiums, mit einem Worte über alles, was

die Ritterschaft noch übrig hatte. Die Abge-
ordneten wiederlegten diese Anmerkungen ,

und

zeigeten, so oft es nur Gelegenheit dazu gab>
den Unfug der Reduktion an. Ueber diesen

letzten Punkt Wurde ihnen im Senate und vs»

einzelen

-) Rathspr. S. 72. ZZ?. 596. 56r. 676. Zr?.

«) Rächspr. S. 255.. 407. 452, ws dieBeKätb
gttUA sieht .

-p) Rathspr/ S. 672. .

555TK.M. Abschn. N. 254.255-



Livländische Jahrbücher.556

16sI einzelen Magnaten heftig zugesetzt: wobey sie

Karl xi sich über die Harte und den bösen Willen des

Zobann Generalgouverneurs am meisten beklageten.

Frieder.
Wie gründlich diese Abgeordneten alle Anmer-

Kasimir kungen der Hofkanzeley beantwortet, und die

Rechte der Ritterschaft behauptet haben, solches

ist aus den unter dem Titel LoüeÄanea Imomca,
im Druck erschienenen Verhandlungen zu erse-

hen r). Es erhellet aber auch dieses selbst aus

der darauf von dem Könige ertheilten Resolu-
tion 7). Hier wird zwar nicht gesaget, haK
dieAbgeordneten Recht hätten, und das konnte

auch nicht gefaget werden, weil man dieSamm-

lung der Privilegien nicht zu dem Ende gefe-
dert hatte: Mein, man scheuete sich doch, die

Privilegien geradezu als unrechtmäßig zu ver-

dammen ,
und nahm derowegen einen Ausweg,

wodurch die Ungerechtigkeit, wiewohl mit

einem fehrdünnen Flor, bedeckt wurde» Es

heißt nämlich in gedachter Resolution: „Daß

~nür diejenigen Privilegien bestätiget seyn soll?
„ten, welche die Ritterschaft rechtmäßig erryon

„ben hätte ?-): alle Resolutionen hingegen

sollten der beliebigen Auslegung und AendA

z.,rung, nicht allein des Königes und feiner

4,Nachfolger, sondern auch des Generalgou-
„verneurö

Sechs zu diesem Jahre gehörige Schriften
stehen daselbst S. 91, bis ans Ende..

Schade, daß inmeiner Quelle nicht das Da-

tum dieser Resolution angeführet worden»

Sie scheint nicht mit derjenigen zu Harmoni-

ren, welche ich.hernqch anführen werde.

?) Man erkläret aber nicht, welche diese feyn-



verneurs unterworfen seyn Mit dieser ,- .
Refolution konnten die'Abgeordneten unmöglich
zufrieden feyn. Von neuem aber deswegen Johann

Anregung zu thun, dazu fehlet? ihnen eine

Vollmacht. Sie schrieben Zwar nach Livland,
um eine zu erhalten: allein derGeneralgouvet-s
neur hatte an den Gouvenleur geschrieben, daß
kein Landtag nachgegeben werden sollte. In-
dessen fügte es sich, daß derGeueralgouverneue
nach dem Bade reifete, und der König sich
nach einigen Landschaften begab, die Regimen-
ter zu mustern. Dudberc? kehrete in sein sö
sehr betrübtes Vaterland zurück» parkull da-

gegen hatte durch seine Freunde sich die Erlaub-
niß ausgewirket, den König auf feinen Reisen,
als Soldat, begleiten zu dörfen. Hier fand
er nun Gelegenheit in den Unterredungen tnic

dem Könige, die zum Verderben feiner Mm
brüder gereichende Resolution wieder aufs Ta-
pet zu bringen, ihren Ungruttd zu beleuchten,
und Se. Majestät dahin zu bewegen, daß
dieser Prinz sich erklarete: „es wäre gar nicht
»»seine Absicht, seinen getreuen Unterthanen,
§»den LivlAndkrn, Unrecht zu thun ,

und sie
z>zu unterdrücken, und wetttt sie glaubeteG
" durch die lehre Resolution beschädigt zu seyn,
«so stünde es ihnen frey, die Sache von neue«

», rege zu machen.Dadurch warNun gedachte
Resolution in Zweifel gesetzt, und die Sache

VW

S) Wenn Man die ganze liMMsche Geschichte
unter der schwedischen Regierima bettachtet t
so scheinet dieses ein beständiger Grundsatz
der Kröne, und ihrer Diener gewesen zu ftM»
Nur so deutlich, wie hier, hatte Man es M

Th.III.Abschn.II.§.255.
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5695
von neuem anhängig geworden. Nachdem

Karl XI
l)atk.M dieses erhalten hatte, nahm erAbschied

Jodami und eilete nach Lwland. Er hatte m dieser b.e-

benklichen Werbung große Geschicklichkeit, aber

Usinm' auch alle mögliche Mäßigung und Behutsam-
keit angewendet. Ein vornehmer Freund war-

nete ihn, mit den Worten: „Man laure NM

„darauf, ihn bey einem falschen Schritte Zu

die Gegenpartei) wäre noch gar zu

s-mächtig, mau müsse Geduld haben, bis der

„Sturm vorüber ginge

§. 255

Wem man die königliche Resolution vom

! 9ten May dieses 1691 sten Jahres zu verdan-

ken habe, weis ich nicht, aber sie enthält fol-
gendes: daß Silvesters Gnadenrecht durch

Augusts Privilegium keineswe-

gs verändert worden, fondern das durch dm

Kochmeister Conrad von lungtngen ver-

besserte harrifche und wirische Recht sey, wel-

ches die Esthlander genießen, außer was da§

Recht der famenoen Hand betrifft; daß die

Kestlutisn c) und Gilvsstsrs Gnadenbriefem
'verbessertes Lehurecht sey, welches sich beides

Auf manu- und weibliches Geschlecht erstrecke,
folglich die Ritterfchaft mit solchen Gütern

frey schalten und walten könne, so Zange einige
Erben vorhanden, welche sich auf mann - und

weibliches Geschlecht erstrecken, in der Seiten-

Knie in das fünfte Glied miteingeschlossen,
Mch de? Berechnung des römischen und deS

fchwedft

6) Versuch über die Geschichte von Livland
. . S. ZZ2 m> H.

c) Siehe oben beym Zahre 1678^



. schwedischen Rechtes, welches fünfte Glied

das Erbe antritt, und auf feine Erben mi:

gleichem Rechts, bringet; wenn aber eine? der Ivhsxm

letzte in dem Geschlechte sey, und keine Erben

habe, so verbleibe es bey dem alten Mann-

lehn- und Ritterrechte, dergestalt daß derselbe
ein solches Gut, ohne des Königes Wissen und

Willen weder verkaufen noch verpfänden möge;

daß es mit den Gütern der sinnenden Hand

uach Silvesters und darüber nachher erfolge-
ten, wie auch von andern Crzöifchöfen und dem

.Kaiser Rar! V bestätigten Verewigunasüchals
,verbleiben solle; endlich, daß nicht ein jeder

von der Ritterschaft nöthig haben soll, beym

' Absterben des regierenden Herren, besonders

das Leben über solche Güte? zu empfangen,

fondern solches durch gewisse Abgeordnete be-

werkstelligt werden könne

Am 27sten Jänner 1691 ist ein königli?

ches schwedisches Schreiben ergangen, wel-

, ches die Proceßkosten Zu betreffen scheinet c).

Am 18ten Brachmonates hat der König in

'einem Schreiben befohlen, daß die Landftlre,

täre und Landkammericre /) dem Ade! gleich

geachtet, und unter dem Duellplakat verstarn
dett

eh Samml. Russ« Gesch. Band IX S. 54Z 5

s) Wird angeführet in dem Hsfgerichtsbescheids
Zwischen denroslfeNfchilvzjclM Erben und dm

LxsxcuwMus wttsmcntl SLM inen Märzl?74>

Z') Das sind Gsneralgonverneznentssekretare und

Kammeriere. Die'Landgerichlß hatten daMals

nur Notare.

Th» M. Abschn-Ü. §.256.257.
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6yr
den werden sollen ,?). Der gedruckten KW

.Karl chenordnung wegen hatte das livländische OHer-

loha.il, konsistorium den: Könige Vorstellungen gethan.

Frieder.
Darüber ertheilte der Monarch zu Stockholm

Kasimir am zosten Brachmonates eins Resolution,
welche folgendes eutbält: i) Wenn das schwe-

dische Handbuch/-) fertig, soll man sich auch in

F) sivl. Landesordn. S. 548.

5) Dieses schwedische Handbuch scheint mit dek

Reformation gleich alt zu sehn. Senn es ist

schon »599 verbessert und vermehret, 1608

übersehen und 169? nach der neuen Kirchern

ordnuna eingerichtet worden. ÄN 22steii
Heumonates 169zhat der König dieses vön

seinen Theologen verfertigte Handbuch bestä-

tiget , und als ein Gesetz zu beobachten befoh-
len. Sein Sohn Rar! xü befahl zu Slupi
cze am 19km Herbstm. 1707 daß die deutsche
und letthischs Uebersetzuttg, welche auf seinen
Befehl verfertiget worden, .gedruckt werdet!

sollte, und ertheilte demrigischen Buchdrucker,

Georg Marthias Nöller ein Privilegium
Hierüber« Hierauf würde es -708 zu Riga
in 4. in deutscher Sprache gedruckt. Mail

findet, vor demselben einen Hirtenbrief des

Erzbischofes von Upsal, Pster Renicius,. web

Oer am zten Hornung 16Z6, ein und achtzig
Jahre alt, verstarb, worinn er die Geschichte
dieses Buchs kürzlich erzählet. Darauf folget
Hie Vorrede des livländischen Generalsnperin»
tendenten Gabriel Skvagge, geschrieben zu
Pernau den 24sten Weinmönates 1708. Datt
uus ist zu ersehen, daß dieses schwedische Hand-
buch auch in die esthnische Sprache revaiischet
Mundart übersetzt und im Herzogthnme ED
land eingeführet worden; und daß noch dek

Generalsuperintendent Berg sowodl die deut/

fche als auch die letthischeDolmetschung bestrget
habe.



Livland darnach richten. 2) Was Kap. Il

§. z und 4m Ansehung der Frühpredigt und
xl

der Bethstundeu verordnet worden, wird ab? Johann

geändert, weil es seit der Zeit der tehrverbest «

serung in Livland nicht gebräuchlich gewesen»
z) Es bleibt dabey, daß die Landpredigee
einen Tag in der Woche das Bauer? und

Dienstvolk in den Stücken des Christenthums
unterrichten, dagegen aber keine Wochenvre-
diglen halten sollen. 4) Wer die Kap. IX

§. 4 gesetzte Strafe nicht bezahlen kann, soll
auf dem Büßschemel stehen. Die Verordnun-

gen, worauf die Kirchenordnung sich beruffet,
sollen, sobald es sich immer thun läßt, im

Druck ausgehen. 5) Die Aposteltage sollen
Ln Livland, weil es niemal gebräuchlich gewe-

sen, nicht gefeiert werden. In Livland soll
6) der

habe. Es ist wahr, daß der sogenannte Exor-
cismns hier beybehalten ist: allein ich glaube,
er werde beynahe im ganzen Livlande abge«
schaffet seyn, gleich wie er in den meisten
evangelischen Gemeinden, und noch nenlich zu
Regensburg aufgehöret hat. Ich will nur

noch etwas von der Litaney sagen. Noch bis
diese Stunde stehen im rigischen Gesangbnche
die Worte: „Und nns für(vor, deinerFeinde
„

des Türken und des Papsts Gotteslästerung,
„grausamen Mord und Unzucht gnadiglich

„
behüten." In demschwedischen Handbuchs

findet man solches gar nicht. In dem revali-

scben, wenigstens dem neueren ist dieses aus?

gelassen. Das altere bade ich nicht bey der

Hand. In dt-m »manischen S. 9 derSamml.

einiger Gebethe, lese ick: „Und uns für (vor)

„
deiner Feinde Gotteslästerung !c. tt. gnädig«

„lich behüten"

Llvl.lahrb.z.TH.2.Abschn. N u

Th. IN. Abschn.!!. §.257.
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t6H l<s) der §. i Kap. XV nicht beobachtet WM

Kart x; den, weil daselbst gemischte Konsistorien sind.
Johann Die Prediger sollen allen Ueberfluß bey

Frieder. Hechznten abrachen. 8) Wenn Jemand eher,
Kasimir es dieKirchenordnung erlaubet, zur ande-

ren Ehe schreiten will, soll es dem Könige vor-

getragen werden. 9) Die Prediger sollen die

Gefangenen ohne Entgeld besuchen. 10) Das

Geläut der Glocken bey Verstorbenen soll der

Generalgouverneur bestimmen. 11)Mit dem

Begräbniß derer, welche in groben Sünden

sterben, und der Erkenntniß hierüber, soll es

beym vorigen bleiben, 12) Der König will

für den Unterhalt eines in ansteckende Krank-

heit gefallenen Predigers sorgen, zz) Die

Verordnungen von ordentlichem Berufs der

Prediger, worauf sich die Kirchenordnung
Kap. XIX §. 22 bezieht, soll das Oberkons

sistormm beym Generalgouvernement suchen»
14) Der Kirchenschreiber ben der Jakobskirche

x in Riga soll für sich Bürgen stellen. 15) Bey
den Landkirchen sollen in der Nähe keine Ge-
bäude seyn. !6) Weil in den kleinen Städte«

nnd auf dem Lande in Livland keine Hofpitälee
gefunden werden, bleibet es fo, wie es itzt ist«
In allen übrigen Dingen foll die Kirchenords
nung beobachtet werden ?). Am 27sten Wein-

monates hatte das schwedische Hofgericht von

dem Könige eine Erklärung verlanget, der

Zwanzigjährigen Verjährung wegen. Dcc

König sagete, daß, wenn Jemand erweisen
könne, er habe seinen Schuldner außergericht,
lich gemahnet, ihm die Verjährung nicht scha-

den

i) Remmins Buch G. 647—654. Die Stadt

Narva hat ein nngemischtes Konsistorium.



densoll/'). Am 27 sten Christmonates bestä?
tiget derKönig die Verordnung vom21sten An-
gust 1684 wider diejenigen, welche die Exekw
tionsbedicnte angreifen/). Am 9renHornung >-i

ließ das livläudifche Hofgericht ein Schreiben
an die vier livländischen Landgerichte ergehen. ÄBmir
wie weit folche in Straftlagcn wider Edelleute
verfahren mögen ?//). Am zisten März ließ
das livländische Hofgerich: des Beweises und
Gegenbeweises halben eine Saßung bekannt
machen, worinn es sich auf die Satzung vom
i sten März 169V bezieht 77). An eben dem
Tage erschien eine andere Hofgerichts Zahuna
worinn die Verordnung vomimeu Wwtermo-
nates 1687 wiederholet, und den Advokaten
aufgegeben wird, entweder von ihren Klienten
die Kauzelcygebühren zu fodem, oder solche
selbst Zu bezahlen c-). Vom sten Cbristmon
finde ich eine Hofgerichtöfaßuna, des
daß Jedermann m der-gesetzten Frist die Kom-
munlkateZurücklegen, und sich darauf bey;eben
Reichölhalcr Strafe erklaren fotl/-).

5. 2sB.

Als die rigische Brauerkompagnie in die-
sem Jahre um Bestätigung ihrer Privilegien,

Nn 2 'und

5) Livl. Landesordn. S. 549.

H Livl. Landesordn. S. 550.

TH.UI. Wbsthn.tt. §.257.2^8.



564 Livländische Jahrbücher.

25 y;
und des Genusses de? ihr von Alters her zustän?

Karl xi digen Berechtigung, den Bezirk von zwoen

Johann Meilen um die Stadt mit Bier und Brannt?

Srieder.
allein zu verlegen, anhielt, und aus ei-

Sssimir gener Bewegung antrug, dagegen den Reko-

gnitionszoll zu bezahlen, wurde, nach der am

2s sten Brachmonates erfolgten königliche»

Bestätigung, die sogenannte RekoaMionS-
kammer zuerst ewgerichtet f).

§. 259.

Am i9ten April vermählere sich der Her-

zog Fridericb Aaflmir von Kurland mit Eli-

sabeth Gsphia, des großen Kuhrfürsten,
Fnederick VVildelms von Brandenburg,
dritten Tochter. Sie war eine Tochter seines
Mutterbruders und am 26sten März 1674 ge-

boren. Das Beylager geschah zu Berlin

§. 260. .

In dem dörpatischen Rathstuhle ist in

diesem Jahre keine Veränderung vorgefallen.
Der unruhige Rathmann Schlüter suchte die

- beständige Obergerichtsvogtschaft. Allein der

Rath zeigete feinen Unfug dem Generalgouver-
neur an, bey welchem jener durchzudringen
suchte. Er war deshalben selbst nach Stock-

holm gereiset, wo sich damals der Generalgou-
verneur

ff) Wiedow Samml. russ. Gesch. B. !X S-Z'Z.
5) Zicgenhorn Staatsr. S. 66 §. 157. Bloms

berg, der sie gekannt hat, schildert sie also:
Lette princelle ioüttent ts Arsnäs nsiilsnee v»r

un «!r noble et majctteux er vsr wüte» !?» su-

tres vcrseÄ!ons et vcrtus 6'une versonne a« lost

ranx. vescrivtion äe I» !>iuon!e x. 227.



Verneur aufhielt. Das schlimmste war, daß r

er bey derAccise nicht aufrichtig gehandelt hatte. xi

Schlüter kam eudltch aus Schweden zurück, Johann

war aber eben so halsstarrig, wie vorher, und
-

wollte durchaus kein Amt übernehmen, bevor Kasimir

der Generalgouverneur gesprochen hatte. Als

nichtsdestoweniger beide Bürgemeister am

I4ten Herbstmonates schriftlich verfügcten, er

sollte sein Amt im Weysengerichtenach wie vor

behalten, schickte er den Abschied zurück, und

ließ sagen, der Nach wüste wohl, daß er ihn

, nicht für seinen Richter erkcnnete. Den 16ten

schickten die Bürgemeister ihm einen nachdrück-
lichen Abschied zu. Wie solcher fruchtlos war,

klageten sie bey der Regierung. Der Gouver-

neur Sosp schrieb unterm 24sten Herbstmon.

an ihn, er sollte entweder beym Weysengerichte

gebührlich erscheinen, oder gänzlich abdanken.

Nichtsdestoweniger suchten die Bürgemeister

ihn völlig zufrieden zu stellen, und beredeten

den Rathmann Haake die ObcrgerichtSvogt-
fchaft, wornach Schlüter trachtete, nieder-

zulegen, welche manSchlüter» am zten Wein-

monates dergestalt auftrug, daß man beschloß,
dieses Amt, gleich der Wortführung, alle

Jahre umzuwechseln. Dergleichen mitNach-

geben verknüpfte Auswege haben selten den

gewünschten Nutzen. Schlüter immer mis-

vergnügt, brachte feine Sache ans Hofgericht,
welches die Parten zu vergleichen suchte. Am

9ten Christmonates beliebete der Rath, dem

Hofgericht wissen zu lassen, wie sie nicht aus

Mißtrauen zur Sache, sondern aus Liebe zum
Frieden, abstehen wollten, wenn dieVerhand-

lungen vernichtet würden» Der Vergleich kam

N n z auch

Th.!!!. Mschn.!!. §.260.



x6yi
am lyren Christmonates in der Hsfge/

Kar! x, riehlöstube zum Stande, wozu Herr Haake
Johann nebst dem Sekretär Remmm, auf Bitte des

Frieder. Hofgerichts, verordnet waren Beide
Kasimir Bürgsmeister, LadM und Voble geriethcn

im Anfange des Jahres in einen großen Zwist.
Diefe? waram Worte, ward aber beschuldiget,
daß e? fewe Pflegebefohlene Anna Ratbarina
Gerrro geschwängert hatte. Ihr leiblicher
Bruder rüqcte die Sache, und überlief den

Bürgemeister Ladau fo lange, bis er am

Z2ten Jänner den Rath zusammenkommen
ließ; welches sich hernach sehr lange verzog.
Nun war es schlimm, daß der wortfnhrende
Bürgemeister sich entfcrnetc und nach Riga
reifste, ohne seinem Amtsgenessen das Wort zu

übertragen. Am 4ten Horn, kam er wieder

zu Hause und schickte ein Rescript der Regie-
rung ein, welche dem Rathe alles anheim stel-
lete. Man beschloß also, daß der Stadtsiscal
?bn belangen, und er nicht vor geendigter
Sache das Wort führen sollte. Wie es ihm
bey der Regierung fehl schlug, wandte er sich
an das Hofgericht..' Das ist alfo ein alter

Kniff, wenn das eine Gericht nicht Helsen will,
sich an ein anderes zu wenden, Justizsachen
zu Policeysachen, und Policeysachen zu Justiz-
sachen zu machen: welcher in den folgenden
Zeiten zurHinderung des gemeinen Besten sehr
überhand genommen« Auf ein eingegangenes

Schrei-

?). Rathspr. S. rz-zs. 25. Kopeyb. S 16.

Prot. S. 49» 587 5 59c>. 595 602. Kopeyb.
G. Z9- Pr- G.617. Kopeyb. 5.Z97. Prot.
S. 782. 800. 659. 62V.
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Schreiben des Hofgerichtes beschloß der Rath

am 6ten Hornung, 2)ah!en seiner unbefugten

Reise und des nicht übertragenen Wortes hab Johann

ben, nach der Rathsfcchung vom 29stenMein-
monates 1585 §. 24 auf dreyMark zu strafen, Kasimir

und ihm, wenn er solche erleget hätte, das

Wort wieder zu übergeben. Dieses geschah

am 1 zten. Das Feuer war damit nicht gelö-

schet. Bodle zeigete dem Generalgouverne-

ments an, daß Ladau einmal, Haake ein-

mal, Jemmeriing zweyma! und Remmin

einmal aus der Stadt ohne Erlaubniß gerelset

wären. Die Regierung verfügete, sie nach der

Satzung zu bestrafen. Das Hofgericht be-

wühete sich auch dieses in der Güte beyzulegen»

Nun entstand ein neuer Streit zwischen den

Bürgemeistern der Gefälle wegen Weil

kein einziger von den übrigen Rathsgliedcrn in

dem Processe des Rathsherren Schlüters wi-

der Lorenz Paul Stein Richter feyn konnte,

so urtheilte Bürgemeister Dohle allein. Ich

Weis nicht, ob diefer Fall sich öfter zugetragen

habe, ausgenommen zu unfern Zeiten, da es

wiederum einmal geschehen ?/). Der Rath-

mann lemmerling hatte sich dem Trünke er-

geben, und mehr als einmal in einem so schänd-
lichen Zustande auf dem Rachhaufe und in der

Kirche eingefunden. Manwarnete ihn. Der

Wachmann walander wollte ihn am

Listen März in seiner Sache nicht sitzen lassen.

, - - Nn 4
Die-

-5)) Rathspr. S. i r-iz. 84. Kopeyb. S. ?6f.

Prot.S. 86.102.2-6 f. Kopeyb. S 89- Pr.

S. 25z. 270. M. xub!. Vol. lV n. 4z. 5».

«9.

v) Rathspr. S. 468.

Th. !U. Abschn.!!. §.260.
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,6oi
DiefeSmal wurde die Einrede nicht angenöm-

Karl xi
wen. Aber das Uebel nahm zu, und wei! die

Johann mündlichen Warnungen nicht verschlagen woll-

schrieb der Rath unterm 24sten Heu-

Kasimir monates an ihn, daß er, wenn er von der

Trunkenheit nicht ablassen, fondern noch ein-

mal auf dem Rathhaufe, oder in der Kirche
trunken befunden würde, ferner nicht mehr ge-

federt werden sollte 7??). Rathmann Haate,

der zugleich Obergerichrsvogt und UnreramtS-

herr war, ward am 2?sten April des letzteren
Amtes entlassen .5-). Am Losten May ward

ein königliches Schreiben, nebst einem gene-
ralgouvernementlichen Rcscripte verlesen, daß
kein Rathsglied in seinen eigenen Sachen nach

Schweden reifen, und hierzu Stadtmittel brau-

chen, fondern sich zuvor gebührend angeben
soll.)'). TVaiander, dem derRath nicht nach

feinem Willen gesprochen hatte, that eine Reife

nach Schweden, wo sich damals der General-

gouverneur aufhielt. Der Rath schrieb am

soften Brachmonates an diesen, daß, wenn

LValander etwas wider den Rath oder einige
Glieder desselben suchen mögte, solches mitge-

theilt werden mögte. Am 16ten Wemmonates

War er noch nicht zurück, ward aber stündlich
erwartet s). Am zten Wemmonates erhielt
HürgemeisterLadau das Worts).

§. 261.

M) Rathspr. S. szD—«4o. 489. Kopeybuch
S. 24z f.

sr) Rathspr. S. 275.
?) Rathspr. G. 2.4z.

?) Rathspr. S. Z7Z. Kopeyb. S. 595. Prot.
S. 649.

O) Rathspr. S. 620.



Der Rathhausbau ist nothdürftig fort- Karl xi

Hefttzt und der Rechtsgang des Rathes sodann

wider den Hofgerichtsbcysitzer Ärömfen durch Frieder.

Vermittelung des Hofgerichrs beygeleget wor- Kasiwie

den c). Vom Vogteygerichte ist zu merken,

daß, wenn beide Gerichtsvögte uneinig waren,
die Stimme desObervogtes den Ausschlag gab»
Es durfte aber keine peinliche Sache eher un-

tersuchen
,

bis der Rath es bewilliget hatte.
Am 2isten Weinmonates bekam es die Anwei-

sung, die Art und Weise, welche der Rath
mit Hegung des Gerichts und Abschaffung der

Rechtenden hält, zu beobachten ai). DerHof-
gerichtSbeysiher Arömsen ward vom Hofge,
richte im Bescheide vom 21 sten Jänner d. I.
angewiesen, den Stadrfekretar Remmin, Herr

zu nennen c). Dem Stadtnotar Aelinet
ward die Advokatur beym Rathe untersaget.
Er wandte sich zwar an das Hofgericht, aber

ohne Wirkung. Man erlaubete ihm dennoch,

Nnf die

A) Rathspr. 5.45 Z6f. 48 64.5 86. 94. »-4-
Kopeyb. S- 99« Prot. S. 216. zoz.zo6.zzz.

Z4O. Z4Z.Z55- Z5- Z6i. 4^2.475. 519. 5-Z f.

537.558. 561. 57-. 576. Kopeyb. S. 386.
Prot. S. 6c>8.657. 669.756. 782.

s) Rathspr. S. 42. 52. Kopeyb. S. 54. Brst.
S. 71. 80» Kopeyb. S. 42. 45. Prot. G. 86.

94- Kopeyb. S» 64. Prot. S. 162. Kopeyb.
S. 112. Prot. S. 4Z4. 469. 479.782.
pukl. Vol. IV v. 6!.

Prot. S. ,05. 4Z5.665.

-) KÄ. pllkl. vol. lv n. 6:. wo das Original sich
befindet.

THUN. Abschn.ll. §.-öi.



2
die alten Sachen zu endigen /). Die Bürge?

Kan xi
Deister hatten sonst jahrlich 150 und die Raths-

Zodcnn Herren so Speciesthaler zurBesoldung. Der

"der mittellose Zustand der Stadt machte, daß der

Mmir Generalgouverneur am zssten Heum.

1686 die Besoldung eines Bürgemeisters auf

hundert und eines Rathsherren auf fünf und

zwanzig Speciesthaler herabfetzte, wobey er

jedoch versprach, die vorige Besoldung nach-

zugeben, sobald als die Stadt sich erholethätte.
Des reichen Bürgemeisters Frizbcrys Erben,
die bemittelte Bürgemeisterinn von Vrömsen
und die Wittwe des Bürgemeisters Meyer

erhielten durch Fürsprache des Generalgouver-
neurs, daß ihnen das alte Salarium gut gethan
ward, unter dem Vorwande, sie wären arme

Wittwen. Die arbeitenden Rathsglieder,
welche vor her Gnadenkhür desGrafen vergeb-
lich anpochten, wandten sich endlich am 21 sie»
Wemmonates gerade cm den König: wobey sie

sich des Kanzeleyrathes Sergenhielm und des

Sekretars Z)erer Brandt bedienten. Man

wollte auch des Notars Lohn mit zehen Reichs-

thaler vermehren, welches hernach, weil er

widerspänstig war, geändert wurde F). In-
dessen genossen die Rachsglieder der altenFisch-

Gerechtigkeit >5). Das Bürgergeld war acht

Rthaler von den großgildischen, und sechs von

den

/) Rathspr. S. 570 f. Kopeyb. S. Z7-

pul,!. Vvl. IV n 8». Prot. S. 54z. 6z4.717.
732. 755. publ. Vol. XV n. Z7.

Rathspr. S. Z7. 6z7. 657. 664. 665.696.

Kopeyb. S. 419:424.426. Remmins Buch

D S. 614.

ö) Rakhsprot. S. Mi. 445»
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den kleingildischen ?). Die Stadtschulden x6y
Nahmen ziemlich ab, nachdem die silzbergtftden, Karl

drömsischen, kroppMen und zt'ckettfchen Johann

Erben, nebst dem Rathrnanne Matthlas Fr:'/dev.
'Gras de am 24sten März verurtheilt worden, Kasimir

her Stadt 2445 Rthaler Weißen zu be-

zahlen /-). Um diese Zeit drang der Komman-

baut Tiesenhauseft darauf, daß dieFenster m

der Stadtmauer zugemacht, und der alte Pa-

zrullengaug längs der Stadtmauer wieder er-

öffnet werden sollte. Die Bürger versprachen
es, sobald es nöthig wäre, zu thun, und zu
dem Ende Kalk und Stein in Bereitschaft zu

halten. Der Rath überließ es dem Komman-
danten /).

§. 262.

Die Universität hatte den Oberkonsisto-
rialstuhl in der lohauuiskirche ohne des Rathes
nnd der KirchenadMinistratoren Wissen verän-

dern lassen. Das Oberkcnsistorium gab
der eine Bewahrung ein. Der Rath sah dieses
als einen Eingriff und eine Gewaltthätigkeit
an, und verfüget?, die Kirchenadministratoren

sollten den Stuhl in vorigen Stand setzen.
Beide das Oberkonsistorium und die Universität
suchten sich bey dem Generalgouverneur zu recht-

fertigen, welcher dieSache an den Rath gelangen
ließ und von diesem erfuhr wie gewaltthätig die

Universität verfahren, und wieProfessoren und

Studenten ehemals in der lübischenKavelle ihren

Sitz

?') Rathspr. S. 502.

/) Rathspr. S. 417«440. 48?. äK.publ. Vo!.

IV n. 8?.

h Rathspr. S. 95. 59« Kooeyö. S.L2.

TH.M. Abschn.!!. §.261.262.
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5651
hätten 77/). Am 11 tenMärz ließ die

Karl Xl
Universität durch ihren Pedellen dem Rathe

Joöann einige Privilegien übergeben. Man nahm

Fn"dr solche am 27sten April vor', insonderheit das

Uüsilm'r i ote Hauptstück vom Range; und beschloß, an

den König und an den Generalgouverneur zu

schreiben, damit der Rath den Rang mit den

Professoren der Philosophie behalten mögtt.
Das geschah am 16tenMay. Mein die Briefe

gingen erst am 6ten Brachmonates ab. Die

Sache ward demSekretär Brand und hernach
dem Kanzeleyrathe Bergenhielm bestens em-

pfohlen -7). Die Apotheke und ihre Gesellen

fanden auch bey der Akademie Schutz, wie

denn letztere sich bey derselben einschreibe»
ließen o). Die Universität sollte einen Krau-

tergarten erhalten. Hierzu fand die Univer-

sität nebst dem Stadthalter und dem Landmef-

fer, keinen Platz bequemer, als das )lrmen-
land der Stadt, und ließ am iFten März ei-

tlen Tausch antragen. Der Rath wollte sich
hierzu nicht verstehen, weil der Ländertaufch
ihm mehr als einmal zum Verdruß und Scha-
den gereicht hatte/?). Des Musikantens we-

gen fiel auch manches vor, wobey aber der

Rath fein Recht völkig behauptete, und durch-
aus nicht gestattete, daß die Hohe Schule, die

Nichts über den Rath zu fagen hatte, sich in

ihren

«,) Rathspr. S. 15?. 797. Z6- 924. KooeyH.
S- 164. 165. äS. pul,!. Vo!. Vl n. 44.

») Rathspr. S. r6B. 274. zoz. Z24. Kopepb.
S. 175. 182. 184. 645. 657.

v) Rathspr. S. 320.554.

x) Rathspr. S. svz. 212«



ihren Schreiben des Wortes, begehren, ge-
brauchen durste 5).

5
Johann

Auf Ansuchen des Kommandanten ward Casimir

seiner Gemahlinn der Stuhl, dessen sich die

Gemahlinn des Stadthalters in der Johannis-
kirche gebrauchet hatte, miteingegeben. Des

Kommandanten Stuhl wurde auf feine Bitte
mit roth Laken bekleidet Der Komman-

dant verlangete die Bürgerschaft zu mustern;
welche sich erkläret?, daß sie erböthig wäre,
ihrem Eide gemäß allemal ihr Gewehr fertig
zu halten, und damit auf der Gildestube zn
erscheinen, wie auch sich von ihrer ordentlichen
Oberkeit mustern zu lassen, aber nicht auf dem

Dom oder im Felde: welches niemals gesche-

hen und der Bürgerschaft nachtheilig wäre.

Hiervon gab der Rath auf eine glimpfliche
Art dem Kommandanten Nachricht, mit dem

Zusätze, wenn er dabey zügegen seyn wollte,
daß man ihm eine Rolle der Bürger ertheilen,
und seine etwanigen Erinnerungen mit Dank

annehmen wollte. Hierüber wollte der Kom-

mandant durch ein Paar Officiere sprechen las-

sen, wenn er wüste, daß der Rath beysam-
men wäre. Weil es nahe vor dem Feste war,
wurde die Sache ausgesetzt, indem die meisten

Rathsherren krank waren. Nun verlangete
der Kommandant, die Bürgerschaft auf dem

Markte in Gegenwart einiger Abgeordneten

v

"

des

Rathspr. S. 177 f 211.21z. 227.261.262»
264.

?) Rathspr. S. 176.187-

Th.!!!. Abschn.!!. §.265.
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6
des Raths zu besichtigen. Der Rath ließ es

gefallen und kündigte es den Bürgern an.

Johann Der Kommandant war damit zufrieden, be-

-r eder
aber eine schriftliche Resolution, und

«Bmir versicherte, daß er nichts zum Nachtheil des

Rathes und der Bürgerschaft vornehmen wollte»

Also geschah die Musterung am 21sten April

auf dem Markte vor dem Rathhaufe über

Bürger und Vorstädter, in Gegenwart des

Bürgemeisters Bohle, des RathmanucS Ka-

lander und des Sekretärs Remmin. Die

Rollen wurden in der Kanzeley beygeleget/
und dem Kommandanten Kopey davon gege-
ben /). Die Bürger sollten auch nach der

Scheibe schießen, wozu sie sich zwar willig
fanden, aber nicht mit fliegenden Fahnen auft

marschiren wollten 5). Am 1zten Heumo-
uates verübete der Kommandant Gewalt, griff
demRath in seine Gerichtsbarkeit, und schmä-

hete beide Bürgemeister auföffentlichem Markte»

Ein Bürger und Aeltester Tabor, dem

man einen unerlaubten Budenbau geleget, hatte

dieses verursachet, und ganz unbefugterweise

bey dem Kommandanten geklaget, welcher sich
so sehr übereilete und Gewalt verübele. Dcc

Rath schickte ihm den Abschied, und meldete,

daß Tabor denselben erfüllen, oder sich arr

PasHofgericht wenden muste. Aufdiefe glimpfli-

che Antwort verlangete der Kommandant eine

Weitere Nachricht, die man ihm versagcte, und

der?

5) Rsthsyr. S. 246.24Z. 255. 257—260. 262.

271. Kopeyb. S- 150. üN-, puÄ!. vol. xxul

«. SS. M großen Gilde gehöreten 7zur Klei-

nen Z25, D den Borsiädtern 74 Mann.

5) Rathspr. S. 342. 49Z» 497»



den ganzen Vorfall am 2c>sten dem General-

gouvernement berichtete, um so viel mehr,
er sich erdreistet hatte, die Privilegien der Johann
Stadt gröblich zu übertreten, und Taborn

schriftlich zu erlauben, seine Buden weiter Kasimw

auszurücken, als er berechtiget war?,). Zum
Unglück war weder Generalgouverneur noch
Gouverneur zu Hause Der Komman-

dant, welcher beleidiget hatte, glaubete be-

leidiget zu seyn. Es hatte der Rath schon
am 1 zten Marz verfüget, die Straßen zu rei-

nigen. Allein der Kommandant hatte Verlan-

get, alles Vieh abzuschaffen, damit die Walls

nicht beschädiget würden. Das wollte die

Bürgerschaft nicht, sondern sagete, jeder mögte
feine Gefahr stehen, wenn sein Vieh auf die

Wälle käme. Am 25 sten stellete der Rath
dieses dem Kommandanten vor, mit dem Zu-
sätze, die Soldaten mögten nicht mit Fleiß,
wie wohl eher geschehen, das Vieh auf die

Wälle treiben. Der Kommandant war dies

sesmal zufrieden. Am 6ten April drung cc

auf Reinigung der Gassen. Der Rath ließ

seine Verfügung in Erfüllung setzen. Indes-
sen forgete der Rath daß die Straßen, wo es

nöthig

ßt) Es war eben das Haus, welches am Markte

lieget, und itzt dem Postmeisterßar! Gustas
Peuker gehöret. Zu unsern Zeiten hat sich
das damalige Verfahren des Rathes völlig
gerechtfertiget, indem die ausgerückten Buden

durchgehends abgeschafft worden. Rathspr.
1691 S. 454.

w) Rathspr. S- 464—467. 470 f. 474. 480»
482. Kopeyb. S. 22Z» szs. 2Z5, pudtz
Vol.IV N.AI» , ,

Th.!!!. Abschn.l!. §. 263.
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> nöthig war, gepflastert würden. Nach den

wbor-schen Händeln verlangete derKomman-

lodann dant die Sache zu beschleunigen, um denRath

«weder
kränken, bedachte aber nicht, daß er die

M.mc' Bürgerschaft drückte. Diese versprach indes-

sen, gegen Ausgang des Augustes fertig zu

feyn. Man berichtete es dem Kommandan-

ten, welcher eö endlich gut hieß. Nichtsdesto-
weniger beleidigte er den alten Bürgemeister
L.adan am aasten Heumonates des Pflasters
wegen gar freventlich, da doch dieser Mann

zn einem gemietheten Haufe wohnete. Die

Bürgerschaft that endlich die Augen, wenig-

stens dießmal, auf und erkläret? steh, nichts

zu thun, daferne es der Rath ihr nicht andeu-

tete. Was mit dem Bürgemeister Ladau

vorgegangen, war eben so possierlich, als un-

gerecht , weil das Haus dem Oberstwachtmei-

ster von Gchwenstein gehörete. Dannenhero
derRath über diesen und andere Umstände bey

der Landesregierung klagete, welche die Be-

schwerden dem Kommandanten mittheilte,
nichts aber entschied, wie gewöhnlich, weil

man dem Rath nicht ankommen konnte, und

den Kommandanten, einen Liebling des Gene-

rakgouvernenrs, nicht verurcheilen wollte, ob-

gleich seine Ungerechtigkeit augenscheinlich und

handgreiflich war Unterdessen hatte der

Rath eine zeitlang Ruhe. Desto rühmlicher
bewies sich der Statthalter Gcrömfeld.

' §. 264.

M) Rathspr. S. 176. 201. Kopeyb. S. iZ7-

Prot. S. 215. 26!. 262. Z92. 416. 4zo. 454.

484. 486 f» 492--498. 504. 508. Kopeybuch
S. 1Z7.248. Remmins Buch S. 618—621.



264. ,591
Das Hofgsricht schrieb an den Rath, wie

es mit demGerichte über dieköniglichen Kriegs- Mann

bedienten gehalten werden sollte 7). Am Losten

Heum. verfügete es, daß das Niedergericht in Kasimir

peinlichen Fällen nicht urtheilen, fondern dem

Rathe das Urtheil überlassen sollte, welches dem

Stadrrechte ganz gemäß war; imgleichen, daß
derRath einenVerbrecher zwaraus dem Stadt-

gebiethe, aber nicht aus dem Lande verweisen

könnte, welches ganz richtig war?). LautHofg-
erichtsbescheides vom 4tenHorn, ward derßath
von dem Eide vor Gefährde und von derBürg-

schaft befreyet s). Am ZOsten Marz erließ das

Hofgericht einSchreiben an den Rath, worinn

verlanget wird, daß in Urtheilen und Beschei-
den die Entfcheidungsgründe angezogen, die

Heugenverhöre gebührend mundirer, und die

Akten, welche an das Hofgericht ergehen, pa-

giniret und rotuliret werden sollen //). Die

Uneinigkeit des Rathes verursachete, daß der -

Gouverneur die Exekution wider einige Raths-
glieder, selbst aufBitte des Raths, dem Korw

Mandanten übertrug Es ging auch ein

kvnig-
Rathspr. S. r.

z) Rathspr. S. 491- 504. äüs oud!. Vol. XV

n. z6-

-n) Remmins Buch S. 609 f.

ö) Remmins Buch S. 622-625»

c) Dieses Merkwürdige Rescript lautet also:

Großachtbare, wollgelahrke und

wollweise Herrn Bürgemeister undRaht.
Man hat bishero die LxecmiOnes wieder ein

. oder ander menbrum E. E. Rahts dem Herrn
Livl.lahrb.z.TH.-.Abschtt. Oo com.
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l6y!königliches Schreiben vom ißten März ein,

Karl xi
wie die Stadtmitte! verwaltet werden sollen:

Jodarm welches der Gouverneur Soopin Abwesenheit

<?r/eder Generalgouverneurs unterm i iten May

Kasimr übersandte H. Am z i sten Weinmonates ging
ein generalgouvernementliches Schreiben des

Kirchengebethes halbenein c). Der Generale

superintendent Fischer verordnete aufBorstels .
lung des Rathes, daß die Kommunikanten

öffentlich beichten und am Sonntage, nicht -
am Merkeltage, zum Abendmahle gehen sollten.
Der Rath selbst verfügete am zosten Weinm.

daß

eommenäsnten zu csMMittZren, darumb Bedenk

ken getragen, weiln es der Stadt privUeßZen
einigermaßen entgegen zu seyn geschienen,
allein, weiln E.E. Raht nun selbst darumd

andennahlig anhält, und sstv!« prZviZeAiis die-

selbe LxecutZane« demHrn. zck
übertragen bittet, kan darin E. E. Raht auch
woll gewillfahret werden, gestalt denn E. E»

Raht solche Lxecutiones, die demselben com.

wittiret sein möchten, von sich abweisen, und

zur erhaltung gebührenden reimllcs am gehört«
gen Ohrt verweisen wolle, und ich verbleibe

E. E. Rahts
t<ië freundwilliger

den l5Vötobr. 169?« Soo^.
pä. clen 2l 6!to

An 8.1". E. E. Naht zu vorpt. Remmins

Buch S. 655 f. I'sntum MssenLo potuit süs-

sere mslorum. Das war Wasser aufdes Kom-

mandanten Mühle, äö. xud!. Vo! XVU n. Z2,
wo das Original lieget.

<i) Remmins Buch S. 659—645. 768—772.

s) Rathspr. S. 697. ä6r. publ. Vo!. VI n-

Es steht im rigischen Eefangbnche, Ansg«be
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baß jeder Kommunikant aus seinem eigenen

Stuble zum Altar gehen, und anderen in ihren

Stühlen nicht beschwerlich fallen sollten /). Johann

Es war gewöhnlich, dieLeichen bis zur feierli-

chen Beerdigung in den bey der Kirche besind- Casimir

lichen Keller zu setzen. Durch den Misbrauch

dieser Freyheit, indem man die Leichen oft

lange dort stehen ließ, entstand ein übeler Ge-

ruch in der Kirche. Also befahl der Rath am

z zten Heumonates den Kirchenadministratoren,

die im Keller befindlichen Leichen alsobald her-

ausnehmen und verscharren, hinführo aber,

bey 2O Rthaler Strafe, keine Leiche mehr in

den Keller fetzen zu lassen Des wichtigen

Sieges halben, den die Christen wider die

Türken bey Sfalenkemen erfochten hatten.
Wurde auf königlichen und generalgeuverne-

mentlichen Befehl vom 28sten Herbstmonates

ein Dankftst gefeiert /). Eine Tonne harten
Korns galt s Dahler Kupfermünze und eine

Tonne Habers einen halben Rthaler /). Die

Reichsstadt Wimpfen und die Stadt Umstadt
im Odenwalds erhielten eine Kollekte /c).

§. 265.

In der im vorigen Jahre §. 255 er-169-»

Wähnten königlichen Resolution, worüber die

livländische Ritterschaft so misvergnügt, und

Oos hierzu

/) Rathspr. S. 52. 64.691. Kopeyb. S. 428.

F) Rathspr. S. 467«

pukl. Vol. VI n. 59.

i) Rathspr. S. 6r.

Rathspr. S. zsz. 57^-

Th.!!!. Abschn.Sl. §.264.265



hierzu so sehr berechtiget war, wurden alte

Karl XI Privilegien auf Schrauben gesetzt, und alle

Johann königliche Resolutionen einer beliebigen Abän-

kril'dkr. derung unterworfen. Man sollte lieber einem

Kafimir Lande, einer Stadt, einer Gemeinde keine

Privilegien geben, oder die verliehenen halten,
am allerwenigsten aber einer Unteroberkeit ver-

statten, solche zu erklaren, zu schmälern, ein-

zuschränken, oder gar wegzmviheln. Matt

hatte auch einen Versuch der neuen Einrich-

tung gemäß gemacht, und den rigischen Syndi-
kus Palmberg, der, ich weis nicht was für
Verdienste um die Krone hatte, zum Landrich-
ter in Livland bestellet, wobey er das Syndi-
kat behalten sollte /). Die Ritterschaft hatte
dawider angebracht, daß ihre in alten Privi-

legien gegründete Wahlgerechtigkeit von dem

Könige selbst in verschiedenen Erklärungen
anerkannt worden, so gar mit dem angehenk-
ten Befehl, daß die ohne den Vorschlag dcc

Ritterschaft von dem Könige erschlichenen Be-

stallungen gar nicht gelten sollten. Sie hatte
vermeynet, daß das Stadtsyndikat mit dem

Landrichteramre ganz unverträglich sey, und

die Rechtspflege in Abwesenheit eines Land-

richters gar sehr leiden müste. parkull, die-

ser eifrige Verfechter seiner vaterländische»

Rechte, hatte diese Sache bey seiner Anwe-

senheit in Stockholm vor dem Könige rege ge-

Machet und vondemselben die Antwort erhalten:
.»Es

H Just von Palmberg, oder dem Ceumern ML

folge Palmenberg, war über zehen Jahre
Abgeordneter derStadt Riga amschwedischen
Hofe, und endlich Vicepresidem im Hofge,
richte zu Dörpat.
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Th.!!!. Abschn.!!.§.26s. 581

„Es befremde ihn sehr, und er wisse nicht,

„wie es mit dem Vorftklape ZUgegang n

„wäre," Nichtsdestoweniger kam ißt ein Johann

königliches Rescript, worinn dem Adel aufs

scharfeste verwiesen ward, daß er steh unter-Msimtr

standen hätte, wider Kaimbergs Ernennung
seine Vorrechte anzuführen, da sich doch der

König in feiner vorigen Resolution vorbehal-
ten hätte, diejenigen Privilegien zu zernichten,

welche seiner Hoheit im Wege feyn würden»

Als ein neuer Grund wirdin diesem Schreiben
noch angeführet, daß ja der König den Land?

Richter selbst besolde, und folglich auch berechs

tiget seyn müsse, selbigen willkührlich zu be-

stellen. Das war ein sejanischer oder despoti-

scher Grundsatz, gerade als wenn die Abgaben
eines Landes dem Könige nicht zum Unterhalt
des Staates, sondern zu seinen Taschengeldern,
bestimmet wären. Die aus Schweden zurück-
gekommenen Deputirten sollten ihren Bericht

abstatten. Die Ritterschaft bath zu dem Ende

um einen Landtag. Nun schien dieses der

Regierung nicht wichtig genug, einen Landtag

auszuschreiben: allein sie hatte eine andere

Veranlassung, nämlich daß der Zuschub zu

dem Festungsbau fortdauren mögte. Der Ge-

neralgouverneur fehrieb alfo aus Rotterdamm,

daß der Landtag, und zwar zu Wenden
, nach

dem Verlangen der Ritterschaft gehalten wer-

den sollte, wohin sich der Gouverneur Erich

Soop auch begab. Da die Ritterschaft alle

seine Anträge bewilliget hatte, wurde der Be-

richt der Deputirten verlesen. Nicht allein

dieser Bericht, sondern auch die von allen Sei-

ten herzubringenden Klagen über sehr schwere
Ooz Be-



Bedruckungen gaben zu weitläufigen Berath-

« lxi
schlagungen Anlaß, die sich mit dem Schlüsse

Johann endigten, daß der Landmarschall Streif, Ober'si-
nl leutenant Gehlippenbach, Hauptmann pac-

Kafimic kull und Albrecht Freyherr von Mengden,
als Depmirte der Ritterschaft in Riga residiren,
und die Angelegenheiten der Ritterschaft ab-

warten, und nach dem Schlüsse des Landtages
eine die druckende Noth der Ritterschaft enthal-

tende Bittschrift abfassen mögten, felbige von

dem Landtage zuMenden dariren, und wenn sie
von den Landräthen und dem Landinarfchall im

Namen der ganzen Ritterschaft unterschrieben
worden, an den König abgehen lassen sollten.
Die Ritterschaft hatte befunden, daß ihre Gel-

der bisher auf eine gar unverantwortliche Art

verwaltet worden, und machte also hierüber
eine Satzung mit der Bedrohung ,

daß dieje-

nigen, welche Ritterschaftömittel veruntreuen

würden, nicht nur peinlich angeklaget, fondern

auch von der Brüderschaft ausgeschlossen wer-

den sollten« Unter den Foderungen dieses

Landtages ist vornehmlich zu merken, daß wi-

der die Reiterverpflegung, welche nur auf eine

Zeitlang bewilliget gewefen, und nunmehr zn

einer ordentlichen Auflage gemacht werden

wollte, protestiret worden« Die erledigten
Landrathsstellen wollte die Ritterschaft diesmal

nicht besetzen, vermuthlich um dadurch die

Unrichtigkeit zu decken, daß Depmirte zur Re-

Dirung bestellt waren n).

§. 266.

«-) Versuch übet die Geschichte von Iwland

S. 3)2—ZZS m. Handschr.
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§. 266.
169Z

Nach geeinigtem Landtage haben die resi- xr

Nrenden Deputirten, ihrem Auftrage gemäß, Johann

die Bittschrift an den König entworfen und

abgefertiget. Weil sie so vielen Lärmen verur- mfimir

fachet, und zu einer Veranlassung gedienet hat,
dieRitterschaft um den letzten Rest ihrer Rechte

zu bringen: so ist es nöthig, davoneinen treuen

und genauen Auszug zu geben. Bald im An-

fange heißt es: „Die Noth und das Elend

„unsers armen Vaterlandes ist so groß, daß

„wir uns schämen müssen, unsern Zustand zu

s, erzählen, ja mit nichts als Thränen und Trau-

eren uns trösten müssen, wenn wir spüren,

„daß nunmehr auch die Benachbarten uns mit

~Bestürzung anschauen." Nachdem man vor-

gestellet, mit welcher Geduld und Standhaf-

tigkeit manalles ertragen habe, itzt aber mensch-

liche Kräfte nicht mehr zureichen wollten, es

länger auszuhalten, faget man weiter: „so

„müssen wir den Weg ergreifen, Ew. Königl.

„Majestät unsere wahre Noth zu klagen, zu-

„
malen Ew. Königl. Majestät der betrübte Zu-

„ stand des Landes und aller Einwohner wahr-

haftig nicht recht bekannt gemachet, sondern

„von vielen aus Trieb verdeckten, und wollte

„Gott, nur nicht eigennützigen Absehens, Pri-

vatinteresse und Gewinstes, auf das geruhigste
„und beste vorgestellet wird." Da das we-

sentlichste Interesse des Königes mit der Wohl-

fahrt des Landes nicht allein verträglich sondern

auch gar unzertrennlich sey, so hoffe man, der

König werde sein christliches Herz gegen seine

armsälige und bereits in den Grund verdorbene

Unterthanen nicht verschließen, sondern ihnen

Oo 4 ein

TH.M. MfchttU!. §.266.



,692 gnadiges Ohr in Geduld verleihen. Die

Karl xi Beschwerden bestehen darin«: 1) daß, nach-
Johann dem der eine und der andere seine wohlerwer-
Fried?,

Güter schon verloren hätte, ihm auch die

Küsimir noch übrige fahrende Haaöe weggenommen-,
und nicht fo viel übrig gelassen würde, daß
Leib und Leben erhalten werden könme, fondertt
dieses von christlichen Herzen erbettelt werden

wüste. 2) Mancher, der sein wohlerworbenes
Landgut durch die Einziehung verloren, könne

selbiges nicht einmal zur Arende erhalten, und

sey-daher „gemüssiget, sein Vaterland
,

in

„ welchem er und seine Vorfahren seit vielen

„hundertJahren in Ehre und Wohlstand ge»
„lebet, zu verlassen, und in fremden Ländern

„ Unterhalt Zu suchen." z) Derjenige, wel-
cher noch ein Pachtgut bekäme, dem werde

solches so hoch ausgerechnet, und dazu auch
der Miswachs, womit das Land itzt öfters
heimgesucht würde, nebst allen unversehenen
Zufällen, allein zur Last geleget, „fo, daß er

», nicht einmal fein taglich Brod dabey haben
»»könne, fondern von Jahren zu Jahren das-

jenige, so er noch an beweglichem Vermögen
„übrig hat, zusetzen, und denn endlich, wenn

„ dieses nicht mehr zureiche, gar empfindliche
„Behandlungen und schwere gerichtliche Exe-
kutionen über steh ergehen, und also das

„Land meiden müsse, wo er nicht in steter
„Furcht stehen wolle, daß man mit adelichen
„Pächtern die Hauptwache anfüllen mögte."
Ein Amtmann, der feinen gewissen Lohn ge-
nösse, hatte sich mehr Vortheile und Sicher-
heit zu erfreuen, als ein königlicher Pächter.
-i4) Hat mancher die Gnade erhalten,-'daß

~Ew.
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„Ew. Königl. Majestät ihm in seinem eingezo-

»genen Landgute ein Gnaden- oder Drittheil xl

»»zugeleget, welches er auch ausrichtig einige Johann

„Jahre her genossen: so überfällt ihn uuverse-

hens eine solche Nachrechnung, wodurch er Kasimir

». das in seinem ruhigen Besitze Genossene wi-

„ der aller Völker Recht mir seinem gänzlichen

„Verderben von so vielen Jahren zurückbezab-
und sodann nothwendig darben muß.

„ s) Wenn alle dergleichen harte Zuschungen
„nicht zureichllch sind, so suchet nmn auch an

,»die wenigen, die noch in ihrem Eigenthums

A, mit Ungewißheit sitzen, andere Ursache, in-

,»dem man unter ungegründeten Vorwänden

», und ersonnenen Prätexten von ausstehender
„Station und bewilligten Kontributionen, die-

„selben mit schwerer Soldatenexekution beleget,

ungeachtet daß alles richtig abgetragen, und

„solcher Unfug mit sattsamen Quittungen be-

ileget wird. 6) Die besten Arenden, die soge-

nannten königlichen Starosteyen, würden

„nur reichen Bürgern gegeben, welche selbige

„an den armen Adel mit Gewinn auschäten.

„7) Desgleichen müsten sie mit Schmerzen hö-

ren, daß ihr Elend manchem unbedachtsamen

„Menschen ein Liedlein m einen Zusammen-

„ künften feyn müsse, und man sich nicht scheue,

„ öffentlich zu sagen, daß in zehen Jahren kein

„Deutscher mehr in Livland seyn werde. 8)

»,
Die Revision drücke das Land sehr, weil

„viele ungewisse Einkünfte mit gewissen 'Lasten

~ belegt wären.«« Endlich heißt es: »,
Wann

z,wird denn NM, allergnädigster König!

„diese uns leider bis an die Seele gehende

nschwere Last und Unglücksfälle betrachten, so
'

Oos „müs-
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5 6 92
»müssen wir mit verzagenden Gemüthern uns

Karl xi «vorstellen den unabkehrlichen Effekt, daß eine

Johann „Ritterschaft, welche dieß Land gleichwohl mit

Frieder, »»ihrem Blute von den Heyden erobert, zur
Aasiwir „ christlichen Kirchs gebracht, und sich durch

„treue Dienste gegen die Krone Schweden,
„sowohl bey Ew. Majestät selbst, als auch
„bey der ganzen Welt signaliret, wie schon
»»viele den Anfang gemacht haben, alfo auch
~der ganze Rest mit Seufzen zu Gott das

». Vaterland wirdverlassen müssen." Livland,
welches fonft andere Länder mit Korn versor-
get habe, sey in solchen Zustand verfallen, daß
«n diesem Jahre, weil die gedethene Hülfe
versacket worden, viele arme Leute an Hun-
ger gestorben, einige an die Ihrigen und an

ihre eigene Person Hand geleget, und sich selbst
schenket hätten, bey tausend Bauerfamilien
aber über die Gränzegelaufen wären. „ Ja, fah-
ren dieVerfasserfort, „wirkönnen Ew. Königs.
», Majestät. allermnerchänigst versichern, daß,
„wenn-uns der höchste Gott die Wahl hätte
„heimstellen wollen, entweder schwere Kriege
„von den sonst benachbarten Feinden, oder

»» diese trübsalige Zeiten, zu ertragen, Mir durch
„die Erfahrung nicht wissen, ob wir nicht jene '

„vor diesenzu erwählen würden Ursache gehabt
„haben. In Summa, woferne Ew. Königl.
„Majestät uns mit Dero Gnade und Hülfe
„nicht bey springen werden, so können wir als

„getreue und redliche Unterthanen Ew.Königl.
„Majestät nichts anders verheißen, als schwere
„Nachfolgen und ein wüstes Land; welcher
„Schade irreparable feyn dürfte, wennauch
»»schon Millionen angewendet würden. Da-

„mit
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„mit aber Ew. Königl. Majestät dessen gest-

„chert seyn mögen, daß uns nicht etwa ein

„ ungegründetes Beginnen, sondern dieäusserste Johann

„gesehlose Noth und pure Wahrheit zu dieser

„
allgemeinen Klage unumgänglich gedrungen: Kasimir

„so stellet Ew. Königl»Majestät Dero getreue

„Ritterschaft anheim, nach huldreichem Gut-

„befinden, gewisse unparteyische Leute abzu-

„ fertigen, und den Zustand des Landes unter-

suchen zu lassen: Da Ew. Königl. Majestät

„finden werden, daß nicht allein diese unter-

tänigste Vorstellung wahr sey, wofür die

„sämmtliche Ritterschaft mit Leben und zeit-

licher Wohlfahrt garantirer; sondern auch

„viele Umstände zu finden sind, welche uns

„drücken, wir aber nicht melden dürfen

.§.267.

Am iMN April gab der König eine Ver-

ordnung ,
wie es mit den gerichtlichen Vorla-

dungen auf dem Lande und in den Städten,

imgleichen, wie es mit der Exekution, wenn

ein Part zwey Urtheile gewonnen hat, gehalten
werden soll 0). Vom 6tcn May ist ein kö-

nigliches Schreiben vorhanden, nach welchem

von einem Sequester, Inhalts der Exekutions-

ordnung von 1669 §. 3 keine Appellation nach-

gegeben werden soll /?). Am 6ten Brachmsn.

erging eine königliche Verordnung,' wie neu-

geftm-

») Versuch übe? öie Geschichte von Livland

S. ZZS-ZZB.

«) Livl. Landesordn. S. Auswahl

S. Zr-.

F) Livl. Landesordn. S. Z5- AuswahlS. 314»

Th.ül. Abschtt.». §.266.267.



r 69s gefundenerBeweis und Gründe aufgenommen,
Kari n und was dabey beobachtet werden soll./). Vom

in Zosten Wintermonates ist eine königliche ErkM

Frieder, mng der Kirchenordnung vorhanden ?-). Am
»alNAir

April erging ein neues Verboth wegen
Einführe der Seidenwaaren in Schweden

Am ZOsten Jänner ging an den Rath zu Dör-

pat ein Schreiben der Regierung ein, wodurch
die pommerfchen Drittel- oder Markstücke abge-
schafft wurden l). / Das livländische General-

gouvernement ließ am 1 zten Christmonates ein

Patent den Brücken- und Wegebau betreffend
ergehen. Auf königlichen Befehl ließ das

Hofgericht am Mn März kund thun, 1) wie
es mit der zwanzigjährigen Verjährung gehal-
ten, und was in Ansehung der Roßdiensthöfe
»beobachtet werden soM).

§. 268.

In dem kurlandifchen Landtagsabfchiede
vom 2)sten August wurde folgendes verfüget:

1) Die

S) Livl. Landesordn. S. 555—557. Auswahl
S. Zi5« Remmins Buch S. 644. pub».
Oorpst. Vo!.xVn..zB. Dörpat. Rathspr. 1692
5...5k4.601. , .

z<) Hupe! vom Patronatreckte S u.s.w.
F) Seerecht S. Z77. Auswahl S. 758.
5) Rächspr. G. 99.
w Das erwähnte qeneralgonvernementliche Pa/

tent wird angeführet in einem anderen vom

--ten Wintermonates i?7- Die Satzung des
Hofgerichkes steht in meinen collcS. ttitt furlcj.
I. kp. 249 -251. Ein paar königliche Erklä-
rungen vom 2istsn März und -Bsten Novemb.

d. I. liegen in publ vorxst. Vol. XXllln.41.
Eis betreffen den Rang.
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Th.!!!. Abschn.!!. Z.268. 589

1) Die adelichen Erbgüter, die der Herzog
erkaufet, behält er im Besitz, bis zur königlichen
Entscheidung/ indessen will er die Abgaben an IMsna
Ritter- und Landschaft abführen lassen, und sie vi

der adelichen Gerichtsbarkeit nicht entziehen.
2) Der Herzog will keine Münze, die imLande

gänge und gehe gewesen, ohne Landtag ab?

schassen, schlimme Münze aber, die ins Land

erst ankömmt, sollen die fürstlichen Bediente

einzuziehen befugt seyn. z) Die adeliche
Gtrandgerechtigkeit mag Mit keinen LiteMM

und Seezöllen beschweret, noch der fremde
Mann zur See, der an einem adelichen Strande

Waaren abgeladen, und dagegen feine Ladung
zur See eingenommen hätte, vermöge der Lan-

desstatuten , auf irgend eine Art in denHafen,
Libau und Windau, belästiget werden. 4) Der

Herzog will die Juden von denZöllen abschaffen»
Sie sollen keine Zinsen Noch Zölle pachten, noch

einigen Handel treiben, s) Der Herzog will

es mir Bestellung der Superintendenten und

Pröpste nach Ordnung der sächsischen Konsistos
tialrechte halten. Würde er seinen Hofpredu
ger künftig zum Superintendenten beruften,
soll selbiger sich zu dem wahren unverändertes

augsburgischen Bekenntniß, dessen Apologie
und der Eimrachtsforme.! durchaus bekennen.

6) Wegen Ausschreibung und Fortsetzung der

Synoden soll der Landtagsschluß von 1684
genau beobachtet werden. 7) Die Kirchetp
besuche sotten fortgesetzet, und die Pastoratge-
falle richtig eingefodert werden, laut Herzogs
Gdtkbarw Kirchenreformation. Der Visits
tor hat den Rang über den Superintendenten,
und erhält feinen Unterhalt von dem Herzoge»

8) Dcc



, 8) Der Herzog will die Anzahl der Beysitzer

«IX?
auf fünft erganzen, und sie besolden.

Jodarm Diefe follen den ordentlichen und außerordent-
ul lichen Gerichtshegungen beywohnen. Von

Vmn ihrem Eide soll der Ritterschaft eine Abschrift

aegeben werden. 9) Die widerrechtlichen

Fifch und andere Wehren follen geöffnet werden.

Das rigische Maaß, Löf, Ellen und Gewicht,

foll im ganzen Lande gelten, und davon auf
denRachhäusern ein Modell seyn M> Am yten

Wintermonates ließ der Herzog in einemPatente

fremdenKaufleuten das Hausiren verbiethena-).

§. 269.

ImAnfange dieses Jahres war noch keine

Veränderung im dörpatifchen Rathe vorge-

fallen, aber Bürgemeister Ladau ward krank,

übergab das Wort dem Bürgemeister Qokle,

und starb endlich am 9ten April in kümmerlichen

Umständen: doch war er inzwischen bisweilen

zu Rathhaufe. Ja Bürgemeister Bohle, dcc

ehemals in Kriegesdiensten gewesen und bis

zum Majoren eestiegen war, nahm aus der im

verwichenen Jahre kund gemachten Rangord-

nung eine Veranlassung, am zten Hornung
-den Vorzug über den älteren Bürgemeistee
Ladau zu begehren. Der Rath wollte sich
mit der Entscheidung nicht abgeben, sondern
wies beide an, die Sache am gehörigen Orte

anzubringen. Weil keiner unter ihnen nachge-
ben w ollte, begab sich Vodle so lange bis der

Streit entschieden wäre, seines Amtes am sten

Hornung.

«?) Regenhorn Nr. 229 in den Beyl. 5.27?f»

siegMhsM ZA. Zzo in den Beyl. 5.278..

NvlSndische Jahrbücher:
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Hörnung. Er muste aber wohl gemerket haben
daß es ihm übel genommen würde

, fand sich

daher am ic>ten Hornung Wiederaus dem Rath- Johann

Hause ein, und bekleidete seine vorige SteÜe

mit dem Vorbehalte, vom höheren Orte, wo- MßmM
hin er sich gewendet hatte, Bescheid zuerwarten»

Darüber starb Ladau 7). Seine Wittwe

Christinn Msierinn verlangete das Gnaden-

jähr. Die übrigen bewilligten es; Bürgemei-
ster Bohle war dawider. Schlüter änderte

seine Meynung und trat jenem bey. Nach
den meisten Stimmen ward ihr das Gnaden-

jahr zuerkannt, wie es denn billig war, da die

Vorigen Wittwen es genossen hatten. Bohle

Nnd Schlüter verfolgeten Ladauen noch nach
seinem Tode. Das schlimmste war, daß La- -

dau seine Besoldung bis Michaelis d. I. vor-

aus bekommen hatte. Es setzte also Schwie-

rigkeit des Begräbnisses Wegen. Die Leiche
gab in der Kirche einen Übeln Geruch. Dcc

Rath deutete der Wittwe an, ihren Ehemann
begraben zu lassen, oder den Leichnam zu ver-

senken. Sie entschuldigte sich mit dem Geld-

Mangel. Das Hosgericht erließ ihr 80 Rthlr»
Strafgelder, die auf dem Rathhaufe stunden:
worüber sie mit ihren Stiefkindern in Streit

gerieth s). Am 1 zten April brachte Dohle

die Bürgemeisterwahl in Vortrag. Am z Bten

April! ward das Schreiben des Gouverneurs

Soop vom ichten verlesen, worinn er verlangte,

sich mit der neuen Wahl nicht zu übereilen,

sondern darüber mit der Regierung sich zu ver-

einigen. Dieses war wider das Privilegium.
Der-

Rathspr. S. 1.4f. 100. 105—109.»19.215.

-) Rathspr. S.2BS f. Zai f. 307. Zzi. 78z.
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Der Rath beschloß diefeömal einHallig, dem

« lxi
zu antworten

,
und mit der Wahl

Johann fortzufahren -?). Am 2c>sten April geschah die

m Wahl. Bürgemeister Bohle schlug diefesmal

Kasimir
den LandweysengerichtSbeysttzer undHofgcrichtS-
advokaten Johann Nikolaus Gcriin /'), den

Rektoren Nuchae! Dan c), den Rathsver-
wandten Gürgen Schlüter, Und denStadtfe-
kretar, Johann Remmin vor. Man wahlete
Mit Zeddeln, und die Stimmen der abwesen-
den und kranken Rathsherren wurden eingeho-
let. Serlm hatte die meisten Stimmen, uud

der Rathmann VOalander nebst dem Sekre-

tär muste ihm die Wahl bekannt machen. Er

nahm ste in Bedenken, und schlug endlich das

Amt aus, weil die Besoldung zu geringe wäre.

Der Rath schrieb den 2zsten April an den Kö-

nig, stellete die Umstände vor, und bath um

Vermehrung des Bürgemeisterlohns. Man

machte.es dem Gouverneur bekannt, unter

andern darum, weil man befürchtete, es mögte
ein oder anderer durch die unrechte Thüre in

dieses Amt eindringen wollen Nun wollte

der Gouverneur keineswea.es Wort haben, daß
er die Privilegien kränken, oder die freye Wahl
hemmen wollen, fondern er gab vor, er hätte
die Glieder des Rathes ihres bekannten Zu-

standes und ihrer Zankereyen wegen ermahnen
wollen. So wurde derWeg gebahnt, auch

dieses
a) Livl. Bibliothek.

S) äÄ. pub!. Vol. !V n. 79.

c) Livl. Bibliothek.

eh Rathspr. S. 28« f. 287. Kopeyb. S. »09.

Prot. 292—296. Kopeyb. S. 112.117. Prot.

S> 299 f. 6H2. 675. 777«



dieses Privilegium zu schmälerm Was die

allerhöchste landes oberkeit ihren Unterthanen Karl xl

gönnet, ist gemeiniglich dem Gouverneur ein Mann

Dorn im Auge. Er grabet so lange, bis eine

Freyheit nach der andern, bis sie, wo nicht ganz Küßme
umfallt, doch wanket. Häuser folgere dem

Beyspiele feines Königes, und fein lieber Bru-

der Soop muste oft thun was jener Halbgott
haben wollte. Unterdessen ist nicht zu laugnen,
daß Rath und Bürgerschaft zur Schmälerung
ihrer Privilegien oft Gelegenheit gegeben ha-
ben c). lemmerlings Trunkenheit nahm zu,
womit sich Unrichtigkeit in Verwalkung der

Stadt Mittel vergefellfchaftete. Mau wollte

ihn wenig steus hiervon entfernen. Das nahm
er übel, und wollte nun auch nicht Gerichtö-

vogt feyn. Man wies ihn ziemlich glimpflich
zurecht. Am 9teu Wintermonaees führete er

sich so auf, daß der Rath ihn durch den Se-

kretär besprechen ließ. Am 41cn Christmonates
bewies er sich fo ärgerlich in der Kirche, daß
Bürgemeister Sohle sich genöthiget sah, sol-
ches den anderen Tag dem Rathe vorzutragen»
Manschrieb an ihn dergestalt, daß man ihm
einen unangenehmen Bescheid ins Haus senden
würde, wo er nicht in 24 Stunden seinen Ab-

schied suchete. Am yleu schickte er eine Erklä-

rung ein, daß er zwar abgehen wollte, aber so
lange um Anstand bäthe, bis er seine Rech-
nung abgeleget, und man vergessen hätte, was

'
.

am

») Rathspr. S. zo?. ÜÄ, pul,!. Vo!. IV n. 79.
Prot S. 735« Kopepb. S. 205. 207. Prot»
5.784.

Liv!.lahrb.2.TH.2.Abschn. P P

Th. Ul. Abschn.«. §.269.



Livländische Jahrbücher.594

I 6<Z2
Sonntage in der Kirche vorgefallen wäre«

Karl xi
nannte es einen Schwindel : aber Raths-

lodann Herren, Officiere und Geistliche hielten es für

Kräder. Trunkenheit/). Die Aemter wurden nicht

Kasimir umgefetzt, weil ein Bürgemeister fehlete
Am 19ten WinttrmonateS starb der Rathsherr

» Heinrich Johann N>a!ander In seine
Stelle kam der entlassene Rathsherr Johann
Schröder, welcher seinen Amtseid von neuem

ablegen, und nach Andeutung des Bürgemei-
sters Assessor im Stadtkonsistorium, Amts-und

Brandherr 'werden muste Man beliebete,

der Sekretär und Notar sollten die Privilegien
und Statuten der Stadt, das rigische Recht,
und die Rathssatzungen deutlich abschreiben,
damit sie beständig zu Rathhause ausdem Tische
liegen könnten 6). Es bemühete sich derRath,
daß die Besoldung seiner Glieder vermehret
werden mögte. Der König verwies sie am

26sten Ehristmonates d. I. zur Geduld

Am i Zten März verfügere das Hofgericht, daß
ein besonderer Pvotokollist im Stadtweysenge-
richte bestellet werden sollte. Es beliebete c. c.

Rath, daß der Sekretär im Stadtweysenge-
richte, das Protokoll führen sollte, wenn aber

die

/ ) Rathspr. S. 4iZ> 701—703. 765.77z. BiA
—821. 824. 46. putz!. Vo!. IV a. 88.

Rathspr. S. 67z.

Rathspr. S. r.

i) Rathspr. S. 806-Brr. B'45

Rathspr. S. 8it. 820 f.

/) Rathspr. S. If. Kopeybuch S. 8.
pub!. tt n.47. Vo!.lV n. Bs. Rathspr.
r65.z5.65.



die Sachen durch Beruff an den Rath gedw

hen, sollte es der Notar beym Rath thun??/).
Als der Kornette In.e!strohm mit seines lohana

Schwagers Anreps Hülfe aus der Haft eNt- ?"

wischcrc, setzte das Hofgericht eine Untersu-Tmix
chungskommission, welcher der Stadtsekretar

Remmin beywohnen muste, so ungcrne er selbst
und der Rath es sah ??). Die Advokaten,
wozu Arnold Lö!est:n Nlarnecke und Lhri-

stopher Egaerdes angenemlncu wurden, sUF

cheten um eine geschlossene Zahl derselben:

wozu dcxRath nicht die Hand biethen wollte o).

K. 270.

Der Kommandant führete steh in diesem

Jahre fo unerträglich auf, daß der Rath nicht

umhin konnte über ihn bey der Regierung zu-

klagen. Er hob einer unzüchtigen Weibes-

person zu gefallen des Raths Bescheid. Als

man ihm aber zeigete, daß dieser Bescheid in

einem hosgerichtlichen Spruche gegründet war,

änderte er feine hinterrücks gegebene Dorsual-

resolution. Eben dieser interessirete Mann

griff den wortführenden Bürgemeister Dohle,
aus Eigennutz, auf demRathhause mit Wor-

ten dermaßen an, daß auch darüber nachdrücke

liche Beschwerde geführet werden muste. Wel-

ches dem Kommandanten sehr nachthsilig
War /?). In diesem Jahre hatte der König

Pp 2 beschlost

«?) Rathspr. S. 257.261. 276. Z27. pubj.
Vo!. XV n. Z9.

tt) publ. Vol. XV n. 4Z.

0) Rathspr. S. 401. 41Z. 424. 597»

1694 S. 19z.

/») Rathspr. S. 274 f. Kopeyb. S. 99.

M.xub!. Vo). IVn.ZI.

Th. ZU. Abschn.Zj. §.269 270.
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r
beschlossen, den Holm vor der deutschen Pforte

«ari xi befestigen zu lassen: wozu die dort befindlichen

Johann Garten gezogen wurden </). Wenn eine

Wittwe in derStadtgerichtsbarkeit einen Mann-

Äasmiu außer dieser Gerichtsbarkeit heurathet, muß
ste in Ansehung der unbeweglichen Güter den

Rath für ihren Richter erkennen,-). Ein in

Haft befindlicher Ralhsdieuer, der den Kor-

poral in die Haare gegriffen hatte, ward ver-

urtheilt, drey Wochen bey Wasser und Brod

zu sitzen; der Kommandant verlangete, ersollte

Spießruthen laufen; das Hofgericht verur-

theilte ihn im Stockhaufe zu sitzen .«-). Sonst
ist vom Hofgerichte ein Rcfcript der Läuterung

wegen eingegangen, welches nicht mehr zu

finden ist Der traurige Zufall zwischen
dem Kornette In/lstrohm und einigen Bür-

gern gab dem Kommandanten Gelegenheit zu

verlangen, kein Bürger follte nach geschlosse-
nen Thoren einen Degen tragen. Die Bür-

ger wollten hiervon nichts wissen, es wäre

dann
,

daß es allen ohne Unterschied geböthen
würde. Als der Kommandant hiervon be-

nachrichtiget worden, antwortete er, es follte
weder Student, uoch Soldat, noch adelicher
Diener einen Degen tragen: aus welchen allen

aber nichts geworden ?/). DieBürger musten

sich auf Verlangen des Kommandanten und

Verordnung des Raths im Scheibenschießen
üben-

-5) Rathspr. S. 38z 856. Kopeyb. S. 263°

7) 46t. puvl. Vol. XVII n. 35.

5) Rathspr. S. 120—122.125 f. 135 f.

L) Rstbspr. S. 277.

70 Rathspr. S. 6z f. 136. iz.8.142 f.



üben. Wenn sie zu dem Ende

ten, ließ der Kommandant sie
Nsnen begrüßen Der langwierige Reckts-lodonn

gang zwischen der großen Gilde und

Chrzftspb Lindau ging endlich mitEidschwü-Kasimn

ren zu Ende ). Die meilanoifchen Reise-

kosten waren noch nicht bezahlt 7). Krüge
und Keller musten nach ncl'n Uhr geschlossen
werden» Auch eine Frucht der ig» ist! ol mi-

schen Sache Die große Gilde drang auf

Abschaffung der Marketcunercy, nach dem

gen eralgouvernctuen tlich en Reftripte vom

i6ten Marz.,). Ein Edelmann verfchärlte
Branntwein in der Vorstadt» Man wandte

sich an die Regierung, und bath tun Scln-H,
indem es schnurstracks wider die Privilegien

war ö). In der kleinen Gilde war eine dop.'

pelle Altermannswahl vorgefallen, indem ei-

nige auf Martin Grs-mks, andere auf Jo-

hann Groß gestimmet hatten. Beide Theile

verlängeren den Ausschlag des Raths, welcher

versügcte, es sollte die ganze Gemeinde, Mann

für Mann, ihre Stimmen eigenhändig auf-

setzen und einreichen, in so lange aber die Be-

stätigung ausgesetzt bleiben. Das Uebel ward

Pp ? ärger;

M) Rathspr. S. Z56 f.

Rathspr. 169; S. 294.217. zz?. 585.421.

454 534- 642. 648. 697. 7Z7- 78Z f 785-

-1692 S. in. 129. izz. »55.-157.270. zzB.

Rathspr. S. 80Z f.

z) Rathspr. S.' 230. 262» Kopeyb. S. 95.

Prot. G. 275. xuk!. Voi. XV. n. 40.

a) Rathspr. S. 269.402. 408. 742.

5) Rathspr. S. 7-Z»

Tb!ü. Abschn. tt. §.27v.
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5 6y"
e6entstunden drey Retten: also vevfü-

derßath am iMnHorn. daß die Alter?

Johann mannswahl bis künftige Fastnacht ausgesetzet

Frieder.
alsdenn von der ganzen Gemeinde schra-

Kasimir genmäßig vorgenommen werden sollte 5-).

s Das Rathhaus sollte mit eisernen Platen

gedeckt werden. Man befand aber die Kosten
zu groß. Die Steine wurden von den Bür-

gern angefahren. Nach dem Nisse des Oberst-
lentenantS von Assen es zu bauen reichten die

Mittel nichtzu. DerZimmermann hieß Daniel

pschrelj und derMaurer Kafpar, der Raths-

herr JemmerlmH hielt mit den Baugeldern
übel Haus, unö machte sich dadurch vielen

Werdruß. Der Thurm auf dem Rathhaufe
tvmde ftchSeckicht gemächt. Noch war die

Wittwe Thie?mn, deren Mann die Aufsicht
Mer den Rathhausbau geführet, deswegen

nicht befriediget. Es kam wegen der restirem
den neun Rthaler zur Exekution Zu Be-

streitung der Baukosten, ward beschlossen das

alte Rathhaus zu verkaufen. Man wollte es

der verwittweten Rathsherritt Zecherinn für
ZsO Rthaler und einen beliebigen Zufchub zum

Rathhausbau überlassen, aber sie wollte sich
dabey so viel vorbehalten, daß die Unterhand-

lungen

c) Rathspr. S. 127 f. 149. 165.

Rathspr. S. ?6. zi. 75. 97. 1,2. ,57. 250.

251 f. 257. 266 f. 276.278. 282—284. 288.

369. 375° 393- 397- 40l 406. 412 s. 424—

426. 428.4?z. 4? 5- 460 f. 466.47z. 497. 528.

540. 56l. 60ß. 694^
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jungen gänzlich abgebrochen wurden c). Ein

jederBürger muste eine hölzerne Spritze halten:
welche zugleich an einem Tage auf dem Rath? Johann

Hause besichtiget wurden. Erich Anderson

Beil verfertigte diefe Spritzen, welche sich dieAnu?
Bürger zwar anschaffen sollten, aberungehor-
fam waren. Man verstattete in der Stadt

nicht von Holz zu bauen, und bemühete sich
die gefährlichen Küssen hinwegzufchassen/).
Der derStadt gehörigePallast ward dem Bür-

gemeister Ladau verkauft F). Die Kirchen-

administratoren musten ein Kirchenbuch für die

Prediger machen lassen, welches auch noch vor-

handen ist //). Die Straßen zu reinigen und

zu pflastern wurde den Gilden auch in diesem

Jahre eingeschärfet, sie entschuldigten sich immer

damit, daß es ja vor adelichen Häusern nicht

Hsschehe /). Weil kein Bürger eine Höcker-
bude anlegen wollte, ward es hemHofgsrichtS-
bothen Melchior Helmes verstattet, unter dem

Bedinge, daßer Bürger würde /'). Ein Ruß

P p 4 wollte

«) Rathspr. G. 42». 424.42g. 454 f. 466.475.
487.496.50V. 509.

Rathspr. S. zr. 80. -34 f. 212. 250. 27?.

ABZ. 392. Wider die königliche Verordnung
verstattete der Gouverneur den Holzbau. >Pr.
G. 49Z. Am zosten März befahl die Regie,
rnng hölzerne Häufer mit Ziege! zu decken»

Remmins Buch S. 635.,

F) Rathspr. S. 265.

ö) Rathspr. S. »32>

?) Rathspr. G. 255. 554. 64z. 756.71z. 729 s.

5) Rathspr. S. ?zBf. 164.232. 249.251.542
549.818.
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wollte vorstädtischer Bürger werden, um Gar-

Karl xi tensachen und Piroggen zu verkaufen. Es

Johann wurde ihm ohne Bürgerrecht verstattet, aber

Friedr. angedeutet, den Bäckern keinen Eingriff
Kasimir zu thun /). Diese sollten auf der lubbiaischen

Mühle den Vorzug haben. Sie wollten auch
in Jahre ein Amt errichten?//). Der
Fleisch scharen 5:-llte wiedervor der schwedischen
Kirche erbauet werden, wo er vor der großen
Feuersbrunst gestanden. Der Kommandant
wollte verbiethen, Fleisch
zu schlachten und zu ve- >auftn, daftrne die

Knochenhauer gutes Fleisch hallen würden

§. . 272.

.

Nun zeigete sich das Vorspiel der

Knition, wozu die rigische Brauerkompagnie
Gelegenheit gegeben hatte, auch zu Dörpat.
Die Bürgerschaft hierüber bestürzt, bath am

SBsten Wemmonates den Rath, deshalben an

denKönig zu schreiben. Der Rath antwortete,
er wolle sich erkundigen, wie es mit der Accise
in Riga gehalten würde; inzwischen könnte die

Bürgerschaft schriftlich einkommen: alsdenn

' man sich an den König wenden wollte 0).
einer außerordentlichen Einquartierung trug
jede Gilde die Hälfte. Der UmversttätStauz-
Meister ward von Einquartierung befreyet /?).

Jene
i) Nakhsprot. S. 476. 61z.
M) Rathspr. S. 540. 548- 764- Zu gleicher

Zett waren bis Tischler auf ein Amt bedacht.
Rathspr. S. 94. 764.

?H Rathspr. G. 448. 465. 54?. 548. 562. 7KO.
0) Rathspr. S« 729f.-

-5) Rathspr. S. Z5-, f. Z92. Z99 f. 424» 525.
55Z.L55. Kopeyb. S. 129.
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Jette außerordentliche Einquartierung ward .
durch eine Kommission verursachet, welche in

einigen das königliche Interesse betreffenden Johann

Angelegenheiten zu Dörpat sitzen sollte Die

Kommissäre waren: der Ordnungerichter und

Leutenant von Vetter, der EtatSsckretar Geae

bad, der Sekretär Bergengröhn, drey Ka-

valiere, Hauptmann Leutnant

Rosen und Fähnrich Duderberg, Hofmeister
und Fähnrich Srask, Hofmeister Fnchs?).

Bey der Gelegenheit, da man einem Russen

fünf lüften genommen, und der Woiwod von

Pp s PlcS-

x) Folgendes Rescripk, das in Original in un-

senn Archive, XIX n. 22 lieget, mag den

Unterschied der Zeiten lehren.

Wohledle, großachtbare, wohlgelahrte und

wohlweise Herren Bürgermeister und

Raht.
Wie man auflhrer Königl. Maytt. Allerg».

Befehl veranlasset worden / eine comwWott

zu vorpt in einigen Ihr. König!. Maytt. in-

trcsse betreffenden anaelegenheiten, zu verord-

nen : So hat man billig Ursachen sorgen, daß

Dieselbe mit freyen Quartieren des Ohrtes
mögen versehen werden. Es wird dahero

E. E. Raht ersuchet, dahin zu ftben, daß die
wembr» coWmWoni«, welche des Ohrts fremd
sein möchten

, mit gnüglichem quartier, so

lange Sie des Ohrts sich sufhalten müssen,
xrovjäZret werden können. Es gereichet zu

Beförderung Ihr. König!. Maytt- Intrcss? und

Dienstes, dahero Ich an E. E. Rahts ge--
N'öhlüiche Willfährigkeit nicht Zweifels;md
verbleibe E. Rahts fremidMilliger

S->»/,. kiû den7tsn May Z692. Worinn
die Verrichtnngen dieser Konmuss:Ln bestanden,
finde ich nicht.

?)) Rathspr. S. Z5O. 358. 527 f-
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2
Pleskow barüber bey dem Kommandanten zn

Mkl X! Dörpat eine gefährliche Klage geführet hatte,
Johann äußerte sich der Bürgemeister Bohle, wie es

Srkder.
damals mit den Russen zu Dörpat gehalten

Kasimir worden. Sie musten ihre Waaren aus der

Bude auf dem Gasthofe, aber nicht aus der

Lodje am Strande verkaufen. Wenn sie in

Kleinigkeiten auf dem Gasthofe verkaufeten>

gaben sie keinen Zoll, sondern Budenheuer:
Lvenn sie aber ihre Waaren nach Reval oder

anders wohin verfuhren, gaben sie Zoll. Nur

5n Jahrmarktszeiten konnten sie aus den Schüt-
ten bey Kleinigkeiten verkaufen. Sonst musten

sie alles nach dem Gasthofe bringen /)» Eine

Tonne Roggens galtvierThlr. Kupfermünze t).
Am i6ten August wurde das dörpatifche Dank-

fest der Vorfahren Gelübde nach gefeiert«).
Sonst sind in diesem Jahre noch zwey Dank?

feste gewesen, das erstere wegen der Eroberung
der Festung Großwaradein in Ungern, das

letztere wegen der vor hundert Jahren gehalte-
nen Kirchsnversammlung zu Upsal A?). Karls-

Fron erhielt eine Kollekte

§. 275.

F69z Im Jahre 169zkam der Generalgouver-
neur GrafHastfer aus dem Bade überStock-

holm
5) Rathspr. S. 654. 735.737.

Rathsprot. S. 622.

?<) Rathspr. E. 539.

N>) pudl Vol. Vl n. 59. Das letzte ist zwar
in diesem Jahre angekündiget, aber erst im

folgenden am Sonntage Sstomihi gehalten
worden.

5) Rathspr. S. 9?.



Holm nach Livland zurück, äußerst entrüstet
z

über die Ritterschaft, welche seine Regiments-
führung in obgedachter Bittschrift so sehr an- lodanK

Legrissen hatte. Landräthe und Landmarschall
wurden eingesodert und ihnen der königliche Kaflmix

Befehl vorgeleget, daß i) diejenigen, welche
die Bittschrift abgefaßt und unterschrieben hät-
ten, nach Stockholm gehen, ihre Klagen be-

weisen ,
und die ungebührlichen Ausdrücke die-

ser Bittschrift verantworten sollten: 2) zwar

die Ritterschaft berechtiget sey, residirende

Landräche, nicht aber residirende Depmirte,

zu halten, und folglich diefe nicht mehr zuge-

lassen , noch Garnifonsofficiere befuget- feyn

sollten, sich als Depmirte gebrauchen zu lassen»

Zugleich eröffnete der Generalgouverneur, daß
er wider Landräthe und Landmarfchall eine

förmliche Nachforschung anstellen lassen wolle.

Wegen der auf dem Landlage 1692 errichteten

Satzung, welche er als einen verwägenen Ein-

griff in die Reichshoheit ansähe. Die Lands

räche crkläreten hierauf, sie würden den könig-

lichen Befehl vollziehen: was aber die auf

allgemeinem Landtage errichtste Satzung be-

zräfe , fo könnten sie sich über felbige gar nicht

einlassen; die Ritterschaft insgesammt tuüste

sich verantworten. Hierzu wurde ein Landiag
begehret und nachgegeben. Auf demselben

schickte der Generalgouverneur eine Vochschaft
an den versammelten Adel mit dem Anbringen,
daß er gar nichts vorzutragen hätte, wohlabee
Von der Ritterschaft Anträge erwartete. Vers-

muthlich dachte er, die Ritterschaft durch die

Vorbereitungen in Furcht gcfchet, wülde die

Bittschrift von 1692 nicht gm heißen. Aber

weit
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weit gefehlt: sie ließ sich solche vorlegen unh

Karl xi bekräftigte einstimmig bey jeglichem Stücke die

Johann Wahrheit der darinn enthaltenen Klagen, mit

dem'Anhange, sie fände darinn nichts, was

Kasimir die Majestät beleidigen könnte. Nur ein ein?

zigc'r stritt heftig dawider, wurde aber hier-
über von allen den übrigen hart angelassen.
Worauf die Ritterschaft noch einmal wieder-

holeke, daß sie überhaupt bey der Bittschrift
bliebe, insonderheit aber die Beweise, wenn

es erfoderlich, beybringen würde. Es wurde

noch eine BLttfchrift an den König aus- und

abgefertiget, worinn die Ritterschaft faget:
In ihrer größten Noth und Bedrangniß sehe
sie schon dieses als eine zu erwartende und her-
annahende Hülfe an, daß der König befohlen
habe, Landrathe und Landmarfchall sollten hin-
über kommen, um die Klagen ihrer vorigen

Bittschrift zu beweisen, und sie wolle auch die-

selben, sobald es immer möglich, mit dem

nöthigen Unterricht abfertigen; sie ziehe sich
sehr zu Gemüthe, daß-der König in dieser

Bittschrift harte und bedenkliche Ausdrücke

gefunden haben wolle; sie versichere höchlich,
daß sie nicht den Vorsah gehabt, Se. Maje-

stät zu beleidigen, fondern nur deN wahren
nnd klaglichen Zustand des Landes lebhaft zu

schildern; sie hoffe, der König werde bey dem

Vortrage so großer Drangsale nicht sowohl
Nuf die Ausdrücke, als vielmehr auf die Sache

selbst sehen; endlich stelle sie noch dem Könige
ob derselbe nicht erlauben wolle, daß

außer den Landrathen noch mehr Deputirte

nach Stockholm abgefertiget werden könnten,

UM hie Beweist der Klagen in das vollkom-

menste



menste Licht zu fetzen. Der Generalgsuver-
neur, welcher fönst das ganze Landrathskolle? Karl x.

gium gerne schon ausgerottet hätte, schrieb Johann

dennoch an die Ritterschaft, daß ste die le- Fr/eder
digen Stellen desselben besetzen tnögre. Er Kssizr.il

wollte, wie der Ausgang lehrete, obgedach:
ten mishälligen Edelmann P für den ihm
bey Vorlesung der Bittschrift geleisteten Rit-

terdienst mit der Landrathsstelle belohnen, und

vielleicht an ihm einen getreuen ZeituugSträgee
in diesem Kollegium haben. Er glaubete sogar,
daß dieses nicht fehlen könnte, weil gedachter
Mann, als ehemaliger Landmarfchall, schon
1690 zum Landrathe in Vorschlag gewesen
war. Aber die Ritterschaft sagcte: da der

169c? geschehene Vorschlag ganz verworfen

wäre, fo muste itzt eine neue Wahl vorgenom-

menwerden. Der Mishällige sah wohl, daß
bey einer neuenWahl das Loos ihn nicht treffen
könne, und wandte sich alfo an den General-

gouverneur. Dieser ließ einige Depmirte auf-
fodern und eröffnete ihnen: „Jener Mishäb
,»lige habe geklaget, daß man ihm bey derLand-

,»rathswahl Unrecht thun wolle, und sich daher
„in königlichen Schutz begeben, (ein zu dieser

„Zeit häufiges Verfahren) den man ihm auch

.»nicht versagen könne." Hieraus wandten

die Landräthe alle ersinnliche Mühe an, die

Ritterschaft von einer neuen Wahl abzubrin-
gen : aber umsonst. Die gereizte Ritterschaft
bestand auf ihrem Vorsatz, es muste von neuem

gewählet werden» und die Gewählten wurden

dem Generalgouverneur zur Bestätigung vor-

geschlagen. Statt derBestätigung aber schrieb
der Generalgouverneur an dieRitterschaft daß

alle
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alle Verhandlungen und Abschiede dieses und

Karlex! vorigen Landtages eingeliefert werden soll-

Johann ten. DieRitterschaft antwortete hierauf, daß

Frieder
begehrten Verhandlungen nicht ausgeliefert

Äastivir werden könnten, weil dieses noch nie von einem

Generalgouverneur, und auch nicht auf Be-

fehl des Königes, wäre gefodert werden. 'Und

nun kam endlich noch ein Schreiben, von dem

Generalgouverneur, des Inhalts! „Da die

», Ritterschaft sich weigere, die verlangten Akten

„ heraus zu geben, so müfren selbige wohl viel

„sträfliches enthalten, wie solches auch das

„ Gerücht gäbe. Ueber das sehe er auch, daß
„auf diesem Landtage nichts als Zankereyen,

„Beleidigungen und offenbare Widersprüche

„
der königlichen Befehle vorgingen. Er wolle !

„also hiermit den Landtag aufgehoben, die

„Ritterschaft entlassen, und zugleich befohlen

,»haben, daß Landräthe und Landmarschall sich

»ungesäumt nach Schweden begeben mögen.
Ehe die Ritterschaft auseinander ging, ließ

fle noch eine Bewahrung folgenden Inhalts

Aach: „Der Landtag fey auf eine nie erhörte
„Art aufgehoben worden. Die Ritterschaft
5» habe dazu keinen Anlaß gegeben, indem sie

„nichts wider Sr. Majestät Befehle vorge-

„ nommen, nicht ein heimliches Verständniß

„zu jemandes Nachtheil gehabt, und auch

„nichts verhehlet hatte, wie sie solches jeder-

„ zeit vor dem Throne des Königs zu erweisen

„ erböthig wäre : indessen bäthe sie, daß diese

„Hre Versicherung in der Regierungskanzeley
„anfbehakteN, und eine Kovey davon dem Kö-

. ünterkeget werden m Der Ritter-

schastssekretar übergab diese Urkunde dem Ge-

neral-

LivMdifche Jahrbücher



Neralgouverneur; welcher selbige zwar durchlas,
hernach aber zurückgab, unter dem Verwände, Z

daß, da kein Landtag mehr wäre, auch nichts Mom!
von demselben weiter angenommen werden >n

könne. So endigte sich der letzte Landtag um

ter schwedischer Regierung. Es wurden zwar Kssimik

nachher die Adelichen noch zu verfchiedenenmas
len versammlet, aber. ohne den geringsten
Schatten eines freyen Standes, patkull war

bey diesem Landtage nicht zügegen gewesen»
Ja er war nicht einmal im Lande. Er hatte
eines Umstandes wegen flüchten müssen. Dcc

Oberstleutnant Magnus von Helme: sen, von

des Generalgouverneurs Regiment, worum

ter Patkuli auch war, hatte einen Officio
mit den niedrigsten Scheltworten angefahren,
nnd ihn alle Treppen hinunter werfen lassen»
Die übrigen Officiere weigertewsich, mit diesem
Dienste zu thun ,

und die Hauptleute waren

zusammengetreten dem Oberstleutnante dar-
über Vorstellungen zu thun: welcher sie uns

glimpflich abwies und hinter ihrem Rücken

gedräuet hatte, er wolle sie auf finnisch behan-
deln. Die Hauptleute schrieben an den Gene-

ralgouverneur, der ihnenmit Verweisen antwor-

tete. Sie schrieben endlich an den Monar»

chen, bey welchem es schon so eingerichtet war,

daß die gemeinschaftliche Unterschrift derHaupv
leute als eine Meutercy angesehen, und daher
ein Kriegsrecht über sie in Riga angeordnet
wurde, in welchem der Gouverneur Goop
den Vorsitz hakte. Die Sache der Hauptleute
hatte schon eine Ziemlich vortheilhafte Wen«

dung erhalten, als der Generalgouverneur aus

dem Bade wiederkam, selbst als Haupt im

KriegZl
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i 6 9z Kriegsgerichte Sitz nahm/ und gar die unvor?

Karl xi sichtige Bedräuung von sich hören ließ, er

loba-m wolle Z)atßulln an den Kopf gränzen. Bey

Frieder, fo bewandten Umstanden fand patkull keine

Kasimir Sicherheit mehr im Lande. Er floh nach Kur-

land: von wannen er erst an das Kriegsgericht,
und hernach an den König schrieb, und sich
ein sicheres Geleit ausbath, welches er derge-

, stalt erhielt er follte frey nack Schweden kom-

men, sowohl wegen dieser Händel, als auch

wegen die Ritterschaft betreffenden Anschuldi-

gungen, Rede und Antwort geben, und nach
eröffnetem Urtheile vierzehen Tage Zeit haben,
entweder sich dem Urtheile zu unterwerfen, oder

aber sich aus dem Reiche zu begeben. Er

wurde zwar von Schweden aus gewarnet,

dem sicheren Geleite nicht zu trauen, weilman

es unfehlbar zu zernichten fuchsn würde: allein

er war von seiner gerechten Sache so einge-

nommen, daß er die Warnung nicht achtete,

sondern nach Stockholm reifere, indem er ver-

meynete, die wider den Generalgouverneur zu

erweisenden Klagen musten denselben stürzen.
Von den Landräthen waren nur (Orrs Friede-

nchvon Vieeinghsfund Gsrcbarö'Wildelm

von Budberg, und von den gewesenen De-

putirten nur der Freyherr Albrechtvon Meng-

den übrig. Diese traten die Reise nach Stock-

holm an: der Generalgouverneur aber folgete

ihnen dahin, nachdem er die Ritterschafts-

kanzeley ausgeleeret, und die vorhin begehrten
Akten herausgenommen hartes).

§. 274».

)) Versuch über die Geschichte von Livland S.
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§. 274» -

,

In der livländischen Landesordnung steht
..ein Auszug 2) aus einem königlichen Schreiben Johann

vom 2 zsten Janner 169? die Beförderung der vi

Exekution betreffend. Ein wichtiges Stück. KasiM
In dem remmltttfchen Buche findet man eine

Posttaxe, welche der dörpatische Postmeister
Andreas Mar am 2ssten Jänner dem dörpa-

tifchen Rathe mitgetheilt hat s). Am 9ten

May hat derKönig von Stockholm einen Be-

fehl ergehen lassen, wie allerhand Schlägerey
undUeberfall unter derWache zu Riga bestrafet
werden soll Dieses Gesetz hat der König
am 27sten May 1698 auf alle Städte ausge-

dehnet, worinn eine Wache oder Besatzung
lieget c). ?lm 22sten Heumonates hat der

König das Handbuch oder die Kirchenagende
bekannt machen lassen ). Der König hatte

den

-?) S. 556. Auswahl S. Z!7.

s) Remmins Buch S. 646. Sie war neulich
aus Schweden gekommen. Rathspr. S. 47«

ö) ?ivl.?andesordn.S. 5605. AuswahlS.ziZ.
Rathspr. S. sc>7»

c) Livl. ?andesordn. S. 562. Auswahl S. 520»

Rathspr. S. 507. ä<s» pub!. Vol. XV n. 47»

. </) Der Könia ließ die vorigen Handbücher dnrch
einige Bischöfe, Professoren nnd Prediger

. übersehen, und der neu?« Kirchenordnnng
gemäß einrichten. Dieses wurde mit desErz,
bischasss von Upsal, Peter Remcius, Vor-

rede in schwedischer Sprache und mit voranqe-

sckicktem könial. Befehl 169zgedruckt. Man
übersetzte es ins Deutsche. Nun besabl der

Liv!.lahrb.z.Tl).2.Adfchn. Qq
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-
den 29ften Wintermonates im vorigen Jahre
ein Gesetz gemachet, daß die Blutschande am

ILdann
Leben gestrafet werden soll. Diese Verordnung

.
ließ der Generalgouverneur Haftfer in- diesem

Kasimir Jahre am i 2ten August zu Dörpat bekannt

machen c). Eben dieser Monarch hatte alle

Kirchen und Pastorate in Livland für königlich
erkläret, jedoch allen denen, welche das Patro-

natrecht über eine oder andere Kirche zu be-.

Häupten vermeyneten, frey gegeben, ihr Reche
darüber, nach Anleitung der Kirchenordnung,
Hptst. XIX §. XII zu erweisen. In diesem
Jahrs am isten HeröstmonateS machte dcc

Gene-

Konig Rarl zu Slnpcze in Großpoleua«

?9ten Herbstmonates 1707, daß es auch m

Livland gebraucht werden sollte, und ertheilte
dem rigischen Buchdrucker, Georg Matthias
Nolle?, ein Privilegium darüber. Der Ge-

neralsuperintendent Gabriel Stragge schrieb
am zisten Weinmonates eine Vorrede dazu«

Also erschien es unter folgendem Titel: Hands
buch, worinn en verfasset ist , welcher gestalt
der Gottesdienst mit christlichen Ceremonien

undKirchengebräuchen in unseren schwedischen
Versammlungen gehalten und verrichtet wer-

den soll. Verbessert und vermehret in Stock-

holm, im Jahr 1599, übersehen im Jahr i6c>B

nnd nunmehro nach der neuen Kirchenordnnng

eingerichtet im Jahr 169z. Ans dem Schwe-

dischen in das Teutsche übersetzet im Jahr »708.
dum Brstis et priuiießio Bse. keg. kjsjett. Bpe-
c!a!i. RIGA, bey GeorgMatthias NöUer.

In 4. DieierDruck wird in Livland für über-

aus rar gehalten.

-) Livl. Landesordn. S. 562—564. Dörpat.
Rathspr. S. 1.9. 525. ä6r. pudl. vorx. Vol,

XVn.49.
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Generalgouverneur diese königliche Verordnung
in Livland bekannt, und setzte eine Frist von I.
einem halben Jahre an, in welcher ein jeder Johann

sein Recht, bey Verlust desselben, beym Gene-

ralgouvernemente vollkommen beweisen sollte: TsMjr
über welchen.Beweis der König hierauf feinen

Schluß eröffnen wolüe /). 7lm 22sten Herbst-
monat. machte der Generalgouverneur bekannt,

daß der König für gut befunden, ein unver-

mischteö geistliches Konststoriun; F) in Livlani>

anzuordnen, welches zu Dörpat wirklich feinen

Anfang genommen hatte, und beständig im

Zanzen Jahre geheget werden sollte Anr

26sten Herbstmonates ließ der liviänvische Ge-

neralgouverneur ein Reglement wegen des

StämpfelpapicrS publicireu /); nachdem eranr

2osten fchon bekannt gemacht hatte, daß der

Gebrauch dieses Papiers am i sten Weinmo-

nates seinen Ansang nehmen sollte Am

4ten WetnmonateS bestimmte er die vier liv-

ländischen Ri eife und L.andrichterfckaften /).
An eben dem Tage erging ein generalgouverne-

mentliches Plakat wider das abergläubische
Opfern M). Den 5 ten Weinmonates erfol-

get? eine generalgouvernementliche Verordnung,
Qq 2 daß

/) Livl. Landesordn. S. 565 f.

donMormm tners eecZelisltieuW.

/>) Remmins Buch S- 717.

i) Remmins Buch S. 714—7-6. 728—745.

Remmins Buch S. 717. Rathspr. S. 688.

i) Livl. Landesordn. S. 569 f. Dörpat.Rathspr.
S. 1071.

n) Livl. Landesordn. S. 570-574.



Livländische Jahrbücher.612

6y"
daß die Vorsteher und Prediger der königlichen

n
die Kirchenrechnungen sechs Wochen

lodann nach Neujahr bey der Oekonpmie jährlich ein-

?u reichen sollen?,?). Nach einer Verordnung

MmN von eben dem Tage dürfen ohne Zulaß der

Oekonemie in den königlichen Gütern keine

neue Krüge noch Mühlen angeleget, oder neue

Bauren gesetzt werden <?). Die livländische
Roßdienstsordnung ist vom isten Wemmona-

tes p). Vom iBten Wintermonates ist ein

königlicher Befehl vorhanden, daß kein Djenst-
bothe ans Finnland nach Livland, Esthland
und Schweden ohne Erlaubniß übergehen
soll Am i9ten Wintermonates ist eine

generalgouvernementliche Verordnung erganZ

gen, daß die, welche königliche Güter pachten
wollen, steh nicht bey dem Kammerkollegium,
sondern bey dem livländischen Generalgouver?
nemente melden sollen ?-).

§. 275.

Aufköniglichen Befehl vom 2zsten lätt.
ließ daslivländische Hofgericht am 22sten März
kund thun, wie es milden Vorladungsrermi?
nen beym Hofgerichte gehalten werden follte /).

Von

») Livl. Landesordn. S. 575.

0) Livl. Landesordn. S. 576 f.
5») Livl. Landesordn. S. 577--581.

Ich kenne ibn nur ans dem GG. Patente vou?

iitenlul. ,746.
Livl. Landesordn. S. 589. Ein generalgom

vernementZiches Schreiben der Abgötterey
wegen ward am izten Wintermonates verleb

sen. Rathspr. S. 864. äQ- publ. Vol. XXlll

n. 42.

5) colleÄ. ttM. lurZä. l x».

Sorxt. Vvl. XV N.4Z.



Bon eben diesem Tage ist ein merkwürdiges
Hvsgerichtsurtheil zwischen Aßweden und

Rehbinoer vorhanden, nach welchem der un- IMnn
beerbte Ehemann seiner Ehefrau Mitgabe und

Erbtheil nebst dem beweglichen Gute erbet,
und Brüder schuldig sind, ihre unverheura-
thete Schwestern mitKleidung zu versehen und

auszusteuern /). Am 21sten Wemmonates

ließ das livländische Hosgericht eine Sahnngs
bekannt machen, worinn eine andere vom

i2ten Wintermonates 1691 wegen Austteh-
mung der Urtheile, Bescheide und Resolutio-

nen, aus dem Grunde unter andern wiederho-
let wird, weil das Stampfelpapier unlängst
allhier im Lande eingeführet worden. Sogar
wird dem Oberfiskale angedeutet, hieraufÄcht
zu haben ?/).

§. 276.

Im Anfange dicfes Jahres bestand zwar

das dörpatifche Rachskollegium noch aus eben

denselben Personen: allein der Nathmann
Johann lemmerttnt?, der sich der Trunken-

heit ergeben hatte, foderte Schwachheit hab
ten, seinen Abschied, welchen er, nach abge-
legter Rechnung, erhielt, mit Beybehalmng
seiner Ehre und seines RaNgeS, wie auch sei-
nes Lohnes bis Michaelis/ Die Befreyung
von bürgerlichen Lasten, und waser sonst noch

verlangete, wurde ihm abgeschlagen Die

Qq z ' Stel-

F) Autoxr. et l'rsntl'. I°. I p. 9—15.

N) colleÄ ttitt. liiriä-I'. lp. 25z--55-

M) Rathspr. -69z S. ZZ f. 27. 52. 57.4z. 126.

128. 476. Er suchte eine Empfehlung an den

Generalgouverneur. Solche schlug ihm der

Räch ab. :

TH.K ASschn»!!. §.275. 276«
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169ZStellen des verstorbenen Bürgemeisters Laöau

Äam! ""b des Pastoren Llajus waren noch nicht

in . besetzt. Weil sich nun Schwierigkeiten äußer-

Kaiim?? die man dem Könige vorgetragen hatte,
schrieb man unterm iiten Marz an den König
und an den Generalgouverneur, welcher sich
in Stockholm aushielt , und bath um eine Re-

solution Am 22steu März ward in Jem-
snerli gs Stelle Aeltester pecer Tabor zum

Rathsherren erwählet und mit zwoen Kanucn

Ehrsnwein beschickt. Am24sten ward er auf
das Rachhaus geführet, und vereidet. Er

erhielt das Quartierherrenamt, die Uurervogt-
schaft und das Asse ssorat im Stadrkonsisto-
rium i). Am 4ten April wurde die Antwort

des Geueralgouvemeurs verlesen, welcher sie

auf seine Ankunft vertröstete. Bey seiner An-

wesenheit verfügete er am 2/stcn lul. daß ein

edler Rath zu dem ledigen Burgemeisteramre
zwo tüchtige Personen vorschlagen sollte, wor-

aus er eine im Namen des Königes erwählen
und verordnen wellte 2.). Man schritt also

zur Wahl. Bey der kntifchen Lage der Sachen
war es wundersam, daß die Glieder des Ra-

thes sich theileten, und eine jede Partey ihren
Kandidaten besonders dem Generalgouverneur
meldete: welcher den Sekretär Jodarm Rem-

min Zum Bürgemeister verordnete. Dieses
machte Bohl am sten August nach Mittage
dem Rathe bekannt. Man ließ den neuen

Bürgemeister durch den Notar aufbitten, wel-

cher
Rathspr. S. z8.105. 257.

Rathspr. S. izo. 142.158. 189—191. i94<

,) äÄ. publ. ?ssc. mn. zr. Kopeyb. 5.64.67.
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Her sich einfand, das Amt annahm, und sei-
nen Eid ablegete. So geschwind ging dieses- xi

mal alles zu <?). Der Rangstreit zwischen den Johann

Rathsherren Schröder und Haake ward zum Fx/eder.
Vortheil des ersteren von dem Generalgouver- Kasimir

neur entschieden Dieser Herr erlaubete

auch in der Resolution vom Zysten Julius die

Zahl der Rathsherren bis aufacht zu vermeh-
ren, empfahl aber tüchtige, vernünftige, und

friedliebende Männer zu erwählen, und wollte,

daß der jüngste ohne Lohn, doch nur fo lange
dienen follte, bis die Stadt aus ihren Schul-
den wäre. Am loten August, da er noch hier
war, verfügete er, daß einige Litteraten inden

Rath gezogen werden sollten, und empfahi

«namentlich den Kandidaten Oldekop <7).> Am

Z4ten August unterschrieb er den neuenStaats
'

vermöge dessen 150 und

jeder Rathsherr sO Thaler Current bekommen,

zu Bezahlung Her Stadtschulden aber eine

Summe von tausend Thalern angewendetwer-
den sollte. Der ganze Staat betrug 1558 Tha-
ller Nun schritt man zur Rathswahl.

Q g 4. Man

a)Rathspr. S. 746.481 f. 48Z 5 486.495.502 ff.
Aus dem Rescripte des Generalgouverneurs,
Dörpat den 4ten August d I. erhellet deutlich,
Daß die Uneinigkeit des Raths ihm nicht ge-

fallen und dieses Verfahren erzeuget hat. äü-

F»ub! Vol. !V n. 79. wo das Original liegt.

D Rathspr. S. 465. 486» Remmins Buch
S. 767.

5) KS. pM ?sle.Mn.29. §. 4. Vo».lVn. 6^

<i) Rathspr. S. 520. Mmmins Buch S. 665.
ä<st. pudj. x»fc. 11l n. 29 §. 5. Das Original
liegt äök xud!. VvU lV «. 64 und 71°



Man verlangete damals von einem Kandidaten

Karl Xl
de§ Rachstuhls, daß er Bürger seyn muste.

lodann Dieses hatte der Gensralgsuvernem selbst dem

FrÄer. Kandidaten Mo- ?op eingebunden. Er ver,

Kasimir langete also das Bürgerrecht, aber unter dem

Bedinge, daß er gev)iß Rathsherr würde.
Das ward ihm abgeschlagen. NichtSdestswe?
Niger ward er nach eröffnetem Bescheide gleich
Bürger. Am 21 sten September ging die

.Wahl vor sich. Der wortführende Bürge-
meister Vsbl schlug zu den dreyen Stellen fol-
gende Männer vor: Altermann Otts Hage«
Horn, Aeltesten Heinrich Meprr, ?leltesten
Rarsten Müller, Gottfried Hafensilde,',
den Kandidaten Johann Möekop und den

Buchhalter Gittir, Nach diesem Vorschlage,
erinnerte Bürgemeister Remmin, daß nicht
Nur der Gcneralaou'xmcuc und

Mdekopen ihrer guten Eigenschaften halben
in den Rathstuhl befördert wissen wollt/, son-
dern auch der Etatssekretar von auf
Sr. Hochgräflichen ErceLenz Befehl deSfallS
an ihn gefchrieben und Erinnerung gethan
Hätte. Alles diefes hatte einen fo guten Ein-

gang, daß durch die meisten Stimmen Hage,
dorn, Hafenfelder und Oldeksp erwählet
wurden. Am ?4sten sind die neuen Raths! cr-

ren abgcrussen, und am 2ssien ist Hafenftlcer
Bürger geworden. Am 2?sten führetö n;an

Be, wie gewöhnlich auf das Rschhaus. Man

nahm stein Eid, wünschte ihnen Glück, und
wies ihnen ihren Stuhl an. Hierauf traten die

Rath manner ab, und beide Bürgemeister be-

setzten die Aemter alfo:

Herr

LLvlSndische Jahrblcher»



Herr Schlüter, Oberamts- und Wetteherr.
Herr Glrau, Oberkämmerer und Bauherr,

wie auch Beysitzer im Weysengerichte« lohsßtt

Herr Schröder, Obergesetzherr und Bey-
sitzer im Weyscngerichr. Hasumr

Her? Hsake, Obergerichtsvogt und Armen-

vater. '

Herr Tabor, Unteramts? und Gesehherr.
Herr Hancdorn, Untervogt und Brandherr.
Herr Haftnfcldel, Unterkäuuuerer, Bau- und

Brandherr.
Herr Eldtkop, AcciS- und Quartierberr, wel-

cher dahin sehen muß, daß Markt und

Gasien rein gehalten werbe!?.

Man sieht hieraus, daß Oldekop, als

Litterat, vor den Illilteraten nichts vorausge-
habt hat. Nun trat der Bürgemeister SM

dem Bürgemeister Nemmin das Wort ab c).
In diesem Jahre ging der Rathsherr
Ernst mit Tode ab, und als er am i4ten be-

grabenward, begleiteten die vier jüngstenRach-
mäuncr, auf derWittwe Bitte, den Sarg /)»
In Remmins Stelle ward der Notar pdlttpp
AeUner Sekretär, und H- imich pslus
tarSo liebreich dem neuenBürgemeister
im Anfange begegnet wurde, war doch bald

hernach der wunderliche Schlüter mit einer

gerichtlichen Einrede wider ihn fertig a). Die

Qq s Bü>

" ,) Rathspr. G. 524.5Z2. 586.594»
659. 678. 680-68Z.

f) Rächspr. G.977. '

F) Rathspr. S. Kopeyb. S.

ö) Rathspr. S. Die Einrede L?ü?d

siehenden Fußes vetWorftn, und der Sach«
Wald bestrafet.

TH.UI. Abschn.!!. §. 276.
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Bürgemeisterinn Ladauinn verlangete das

Karl X! Wittwcnjahr, nicht nur in Ansehung des Lohns,
Mann sondern auch der Accidenzen : ersterer ward ihr

Frkder. letztere abgesprochen /). Das Weysenge-
RüsiWir rieht erhielt ein besonderes Siegel /?). Die

zwistigen Bausachen waren durch einen Mis-

brauch eine zeitlang unmittelbar an den Rath
gediehen. In diesem Jahre wurden sie den

Privilegien zufolge an das Kämmereygericht
Verwiesen /). Das Brandgericht ward angehal-
ten

, feine Pflichten zu erfüllen ?//). In An-

sehung der Gerichtshegungen wurde am Ilten

Weinmonates folgendes beschlossen. Des

Mondtages, weil es Posttag, kömmt derRath
des Morgens Glock neun außerordentlich zu-

sammen. Dingstages und Sonnabends von

neun bis zwölf Uhr wird das Niedergericht

geheget. Mittwochen und Freytag von neun

Bis zwölfsitzt derRath?i). An derMittwoche

Laach Mittage Glocke zwey wird das Kämmerey-

gericht gehalten. Donnerstag nach derPredigt,
etwa Glocke neun wird sowohl das Weysenge-

z-icht, als auch das Amts- und Wettgericht
gehalten. Endlich versammlet sich den Sonn-

sbend nach Mittage das Geseßgericht. Die

Parten müssen sich jederzeit des Tages vorher
Melden o).

§. 277.

») Rathspr. S. zs. 47» iz6. rsr. 416. 422.426
5) Rathspr. S. 596.
i) Rathspr. S. 69z.

««) Rathspr. S. 694.

«) Rathspr. S. 741. Remmins Such S-756.

0) diesem kam Her Rath des Morgens um

sechs, auch wohl früher, zusammen.



Eine Rolle einerßürgcrkompagnic, welche

ohne Officiere und Unterofficiere 71 Mann lodanä

stark war, findet sich in unsenn Archive
Der 'Ältermann der kleinen Gilde David Mi Mimir'
chaelie, nebst der Gemeinde, klagete über

Altermann Dorant und einige Altesten, daß

sie nicht, wenn ihnen angesaget worden, in

Hie Gilde kämen, daher die Gilde etlichemal
Anverrichteter Sa6)eauseinander gehen müssen.
Es ward ihnen angedeutet, sich, wenn ihnen
in Stadtfachen angesaget würde, gebührlich
einzufinden, oder schrageumaßige Strafe zu
erwarten Am sten May begshrete diese
Gilde, die Undeutschen aus ihrer Brüderschaft
abzuschaffen. Der Rath antwortete, die Un-

deutschen könnten, wenn sie deutsche Kleider

anlegeten, wohl mit aufmarfchircn?-). Sonst
hatte die Gilde eine doppelte Altermannswahl
vorgenommen. Von den meisten war David

Michaelis, von einigen Johann Groß e?-

kohren worden., Der Rath bestätigte den er-

steren, und strafcrc diejenigen welche die lektere

Wahl vorgenommen, auf 4 Rthaler r). Die
große Gilde hatte Christian Eberhard und
Aarsten Müller zu Aeltesten erwählt. Der
Dockmann Lriedertch Sard v undChristoph
Rniper machten Einwendungen dawider-
Allein der Rath bestätigte jene, weil sie schräm
genmäßiK erwählt wprden Diese Gilde

beschwer

/)) Puhl. Vol. xxilk n.

Rathspr. S. Zis 516 f.'
»-) Rathspr. S. Z62. 445.
-) Rathspr. S. iz6. 139 f.
t) Rathspr. S. 5Z6—^9.199. soz.

TH.M. Abschn.ü. §.277.
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befchwerete sich über Heinrich Schlüter und

Karl xi Rosf, llnd bath ihnen die Nahrung zu

Johann legen ,
weil sie nimmer in der Gilde erschienen,

und die Pfandherren mit harten Worten ab-

Äsfimir wiesen. Sie wurden, gleichwie Dockmann

Sardey,: zurecht gewiesen c/).

§.. 278.

In diesem Jahre ward die RttognitioÄ
«uch zu Dörpat eingeführet: welche eine Ab-

gäbe an die Krone ist; von einer Tonne Malz,
das zumVerkauf verbrauet wird, zwölfOehre,,
zum Hausbehuf vier Oehre Silbermünze. Da-

von ist Niemand befreyet, er sey Bürger, oder

Edelmann, Geistlicher oder Weltlicher, ja

nicht einmal die Kriegsleute. Einem Edel-

mann, der sich seiner Verrichtungen wegen
eine Zeitlang in der Stadt aufhält, stehet frey

zu feiner Nothdurft Bier einzuführen, doch

daß solches gebührend angegeben, ein Freyzed-
del darauf genommen, und drey Oehre S. M.

von jeder Tonne oder Mß entrichtet werden

Von jeder Tonne fremden Biers wird neun

Oehre Silberm. und von jeder Kanne Branr-

weins, der in die Stadt gebracht, und da-

selbst verdistilliret wird, ein Weißen erleget.
Die vormalige Accise wird überdieß auf vorige

Weife abgetragen. Dieses Reglement ist von

dem Gouverneur Erich Soop zu Riga am

4ten Hornung unterschrieben An eben

dem

v) Rathspr. S. svz. 210. 222. 229.245. zc?r.

443.

N>) Man findet das Rekognttionsregleckent in

pübZ. ll n. 48 Und in Remmins
Blich S. 680.



dem Tage erhielt der erste Administrator oder
-

Inspektor, Peter Chnstoph Lindau seine

Bestallung : worinn gesaget wird, daß die Jodarn

Rekognition auch zu Pernau eingeführet wsr-

den. Unter demselben 4tcn Hornung erging Rasimje

ein generalgouvernementliches Rescript an den

Rarh, daß die hiesige Acciskammer zu dm

Verrichtungen der Rekognitionskammcr ein-

gerichtet werden soll 7). Hieraus sieht man,

daß die Bürgerschaft zu Einführung dieser Ab-

gabe Veranlassung gegeben hat. Am 1 zten Hor-

nung machte der Rath dieses beiden Gilden

bekannt» Zu gleicher Zeit fand sich der rigi-

sche Rekoguitionsinfpeklor Schmidt zu Dör-

pat ein, um das Werk nach dem rigischen Fuß

einzurichten 2.). Nun sielen der Bürgerschaft
die Schuppen von den Augen. Sie bath am

21sten den Rath, er tnögte sich mit ihr an den

König um die von Lmdau ausge-

wirkte Rekognition zu hintertreiben. Der

Rath '-erlangete ihreMeynung schriftlich. Sie

kam also am 2 zsten deshalben ein. Die große
Gilde gab vor, sie wüste von der ganzen Sache
nichts. Der Rath versprach ihr diejenige
Hülfe, die in seinen Händen stünde. Unter-

dessen machte Schmidt die ihm anbefohlene

Einrichtung, und der Nach muste die Hand

hierzu biethen a). Als der Generalgouverneur

nach Dörpat kam suchte man eine Aenderung.
Allein

a?) Aemmins Buch S. 680—687.

äN. pudl. Vo!. !l n. 20.

2) 'Rescript vom 4ten Horn. 169?. xupl.
Voi. u n. 20 und vom tzten Apr. ebendas.

.«) Rathspr. G. 16z. 1 isr.-tsz. Z29

142. t6s. IL4. Kopeyb. S. 54- 75-

Th.!!!. Abschn.ll. §.278.
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6
Allein es hieß in der Resolution, vom 27sten Iv-

Karl xi
lius, §. 8« «Die Rekognition kann, weil die/

lodan-i »»selbe auf Ihrer Königlichen Majestät aller-

<sried?r
»gnädigsten Befehl Lulroduciret wordeu, nicht

KasiÄ'r »gehoben werden, wird auch der Bürgerfchaft
„dieses Orts desto leichter zu ertragen seyn,
»weil die Materialien zur Brauereyuahrunz
„wett besseren Kaufes, als anderswo, auch

„zu Soulagiruug wegen diefer Auflage, den

„hiesigen Brauern sowohl als denen zu Riga
„

und Pernau ein halb Rundstück über die or-

„
dmaire Taxa von jedem Stocf Bier :n neh-

„
luen zugeleget wordeu.« Der neue Inspek-

tor, ein verdorbener dörpatifcher Kaufmann,

machte mit seinen Gehülfen allerley Händel

§. 279.

Der Generalgouverneur hatte aus Stock-

holm dem Rathe geantwortet, und versprochen

nach Dörpat zu kommen, und den Beschwers
den der Stadt abzuhelfen. Am 1 sten May

trug der Rath den Gilden vor, sie mögten ihre

Beschwerden bey dem Rathe einreichen, und

Wägete sie, was dem Herren bey seiner Ankunft

gereichet werden sollte. Ich finde nicht, wie

sich Hie Gilden erkläret haben: aber der Rath

beschloß am i2ten Brachmonates, ihm eine

Ahme Rheinwein, eine halbeLast Bier, zweene

Ochfen, sechs Sehaase, fechs Liespfund Bulter

Md eine halbe Last Haber zu sendeil c). An

eben

K) Rathspr. S. »TZ. 260. 267. KopeyV.S. 99-

--puÄ. Vv!. Z! n 2O>

5) Dieser Generalgouvernettr kam est nach Dör-

patz, aber immer mit einem starken Gefolge.
Mach



Th.!!!. Abschn. 11. §. 279, 623

eben dem Tage schrieb der Rath an ihn, wünschte
ihm Glück zu seiner Ankunft aus dem Reiche,
und bezeugete, daß man nichts mehr verlangete. Mann

als ihn bald inDörpat zu bewillkommen. Der
_

Ocne-Kasimtz

Nach seinem eigenhändigen Verzeichniß hatte
er dieses lah?mit sich: den Obersilentenant
Ritterhelm, nebst seinem Diener, den Hsf-
Meister Luchs, den Fähnrich Brask, einen

Zuckerbecker, sieben Lakeyen, einen Koch mit

feinem Jungen, einen Kochgesellen mit einem

Zungen, zweene Stallknechte, zweene Troim

veter, zwo Mägde, einen Schaffer; denEtats-

ftkretar von Segebad, einenKanzelisten, zwee-

ne Diener, einenAutscher; denEtalskommissae

Zxlintenhielm, nebst seinem Diener, denSekres

tarBergengreen, nebst seinem Diener, den Ge-

neralgouvernementsfiskal, nebst seinem Diener;

zweene Einspänniger; denLeutenant undOrb-

nungsrichter Vetter, nebst einemKanzelisten ;

denHauptmann Meyerfeid, LeutenantRosen,

Fähnrich Duderberg, den Feldscheer wend,
nebsteinem Gesellen und Jungen; einen Kam-

merdiener, nebst seinemKnechte, einen Kassier
nnd seinen Diener, zweene Pagen, einen

Kutscher, zweeneReitknechte, vier Rüstwagen-
knechte, und zweene Unteroffiriere. Er selbst
nahm fein Quartier in demHause des könig- ,
liehen Rathes und Presidenten, Freyherren
von Flemming. Für sein Gefolge wurden die

Quartiere in derNähe angewiesen. Zur ande-

ren Zeit hatte erein anderes eben so zahlreiches
Gefolge, worinn er feinenVorfahren Horn Weit

übertraf. Wenn die Frau Gemahlinn mit war,

hatte sie eine adeliche Frau, zn?o Jungfern,
zwo Kammermädchen und eine Wäsch.erym
Mit sich. Ss. Excellenz brauchten 20 Wägen,

Zv Pferde zum Reiten für dieLeute, uud brach-
ten zo eigene Pferde mit, für welche Vis NdthZ

dürft an Haber, Stroh, und altem Heu ange-

schafft werden muste. üH.pud!.voZ.X!Xn.!?.>
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16y?
Generalgouverneur antwortete und üöerschickte

S'arl xi
eine Verordnung in lustizsachen, welche nicht

Ivbam, nur abgelesen, sondern auch an das RathhauS

Frieder
ward. Die große Gilde gab ihre

«astmir Beschwerden ein, und der Rath brachte am

asten Heumon. die Seimgen in Ordnung

Zu gleicher Zeit beliebete der Rath, bey Ueber-

gäbe der Beschwerden dem Generalgouverneur
hundert, und dem Staatssekretär zehen Duka-

ten anzubiethen. Der Kommandant meynete,

dieBürger würden in Gegenwart Sr. Excel-

lenz nach der Scheibe schießen müssen. Der

Rath erinnerte sie, sich mit gutem Gewehr zu

versehen. Unterm 6ten Heumonates meldete

der Generalgouverneur sein Gefolge. Am

Zoten wurde dem Quartierherren anbefohlen,

für die Quartiere zu forgen. Des ?lufmarscheS
halben setzte es mancherley Händel, bis der

Rath am 12ten Heumonates verfügete, daß

die Bürgerfchaft, ohne Unterschied der Gil-

den, nach ihren vier Quartieren aufmarschiren
sollte c). Am Brachmonates trafen Se.

Excellenz in Dörpat ein, und wurden von den

Abgeordneten des Raths, und der paradirenden

Bürgerfchaft und Befaßung empfangen. Am

AOsten überreichten die Deputirten des Raths
die Beschwerden desRaths und derStabt: wo-

bey auch Sekretär Sei gengreen fünf Dukaten

erhielt. Alle vür Alterleute meldeten sich bey
° ihm

e<) Sie stehen im Protokolle S. 418—420.427.
414-4Z5. 478 f. 5«8.

" H Rathspr. S. 269. )2r. 579. 290. 4?8.

45.0. 428. 445.459. 465—465. Kopeyb.
S. ,2i X<ü. publ. Vol. XiX 0.17. Kopepb.
t6j)7 S. 9l» ...



Km besonders nnd verlanaeten diejenigen Frey- ,

Heiken, welche die wortführenden Alrerleute bis?

her genossen hatten/). Am 27stenBrachm. er- Jodarm

fvlgete die Hauptrefolution auf das Memoria!
des Raths F> Die Hauptpunkte, welche den Usimir
Rathstuhl und die Rekognition betreffen, habeich
schon angeführet; dieübrigen handeln von Vor«
käuferey, Landhandel, Handel der Russen, wobey
der Vertrage von 1684 gedacht wird; Einquar-

tierung, Stadtweide, Widerlage für die Plätze
die zur Festung genommen worden, Koppel,
Festungsbau, Reinigung des Emmbachs und

Abschaffung der Wehren, Böhnhaftrey, Stadt-

gerichts barkeit, welche weder der Kommandant,
noch derStadthalter schmälern sollen, Anspann
der Bauren aus den Stadtgütern, Grundzins
derGärten auf dem Holm, und einigen Privat-
sachen. Am lOten August ertheilte der Gene-

ralgouverneur auf dem Haufe zu Dörpat eine

Resolution auf das abermalige Memorial des

hiesigen Rathes, woraus das wichtigste ist,
daß von den Pachtgeldern der Stadtpatrimo--
malgüter 1Ovo Rthaler jährlich zu Bezahlung
der Schulden, das übrige zu Besoldung der

Stadtbeamten und übrigen Angelegenheiten
der Stadt angewendet, über die zur Festung

gezo-

/) Rathspr. S. 47° f. 47Z. 477- Kopeybuch
G. ,Br. Damals halten beide wortführende
Alkerleute nur eineßesoldung von achtNchalern,
welches auch also in dem am iMn Aug. d. I.
unterschriebenen Staat gelassen ward.

F) Die Originalresolution ist zu finden, ä<s.

put)!, kske.!!! n. 29. und in Remmins Buche
S. 668-676. '

LLv!.lahrb.z.Tl).2.Abschn. Rr

Th. M. Abschn.U. §.279»
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6
gezogenen Plätze von dem Hauptmanns Franz
Aar! von Friesen eine Karte verfertigt, und

Johann das Anliegen der Stadt dem Könige vorgestel-
let, und bis der erwartete Professor der Theo-

Msimir logie ankömmt, ein 2ldjunkt bey der lohannis-
kirche bestellet werden soll /?). Es ist aller-

dings merkwürdig, daß die Alterleute am

H6sten Brachmonates vorgegeben haben, es

wäre billig gewesen, daß ste nach altem Ge-

brauche bey Uebergabe der Stadlbeschwerdm
wären mit zügegen gewesen, und Sr. Excellenz

Zratuliret hätten> Doch der Rath antwortete:

„ weil c. c. Rath im Namen der ganzen Stadt

„Se. Hochgräfliche Excellenz bewillkommet,

die Alterleute por diesem hieran niema!

»Theil genommen hätten, hätte es auch dieses-

nicht geschehen können." Am 28sten
wurden die Beschwerden der Stadt den Altess

lenten und Aeltesten beider Gilden auf dem

Rathhaufe vorgelesen. Aus einemam 2ten Au-

gust an den Generalgouverneur erstatteten Be-

richte erhellet, daß die Stadt auf ihre Schul-
den von 1688 bis 169zfchon 6211 Rthalee

Weißen bezahlet hatte, und itzt noch
54Z7 Rthaler 14 Weißen schuldig war. Bey
seiner Abreife erhielt der Generalgouverneur
acht Schießpferde von der Bürgerfchaft bis

Terrafcr. Die Bedienten der Generalgou-
vernementskanzeley erhielten eine Erkenntlich-
keit von acht NeichSthaler. Am iBten August
Tvurden die generalgouvernementlichen Rejölu-
tionen verlefen, und der Bürgerschaft Ab-

schriften

K) Die Originalrefolntion liegt pukl. ?ssc M

n. Zl. Eine Abschrift findet manin Remmin?
Buche S. 676-678.



schristen davon ertheilt ?). Darunter war

auch diejenige der Stadt vorlheilhaft und ihren

Privilegien gemäß, welche ein fremder Kauf- Johann

mann, perer Lange, am iMn August
halten, und womit der Generalgouverneur
Verrichtungen zu Dörpat diesesmal. geendigt
hattet).

Z. 280.

Das RathHaus zu Dörpat ward in die-

ftM Jahre soweit fertig, daß man es einwei-

hen und die Sitzungen auf demselben halten
konnte. Die Einweihung follte in Gegenwart-
des Herrn Generalgouverneurs, der in Dör-

pat war, geschehen. Der Maler Isdjt Mül-

ler muste das königliche Wapen vergolden und

das Stadtwapen verfertigen: welche daran ge-

fetzet worden. Der Generalgouverneur ließ

sich den bestimmten Tag, nämlich den 7ten Au-

gust, gefallen. Rathsherr Rolos Ernjt über-

nahm, das Gastmahl auszurichten. Am

26sten Heumonates berichtete Bürgemeister
Dohl, daß der Generalgouverneur am 25sten
den Vorschlag gethan hätte, daß am Bten Au-

gust eine Predigt gehalten werden, hernach der

Rath, nebst Alterleuten und Aeltesten, mit

der Bürgerschaft insgesammt, nach dem Rath-

hause gehen, einer aus dem Mittel des Raths
eine Rede halten, und damit die ganze Ein-

weihungshaudlung beschlossen, dergestalt aber

die Ausgaben gesparet werden könnten. Am -

18ten August ward dieses Fest auf den zisten
Rr 2 angesetzt.

i) Rathspr. S. 48! f. 45-r. 494- 506-508- slt.

520. Kopeybuch S. 20!.

6) Das Original lieget äSc.xuKl. kslc. Mnz».

Th.!!!. Vbschn.ll. §.279.280.
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l6y
angesetzt- Unter andern ward der Oöerstleute»

Ka?i xi von Effen, welcher den Riß gemachet,
Zohann dazu eingeladen. 2lm zisten August wurde

Friede?
also das Rathhaus feierlich eingeweiht. Der

«asimir Diakon NMledrand hielt die diesem Tage
angemessene Predigt. Von dem Gastmahle,
welches auf dem Rathhaufe gegeben wurden

finde ich nur, daß 6o StoefMumm verzehrt
worden, welche Rthaler gekostet haben.
LVtlledrand ließ die Predigt drucken und

eignete ste dem Rathe zu, welcher ihm durch
den Sekretär danken ließ, mit der Verheißung,
auf seine Belohnung bedacht zu seyn, welche

1695 mit fünfzehen Last Kalks erfolgete. Am

isten Herbstmonates ward die erste Sitzung
gehalten, und beliebet, die Einweihung dem

Könige und dem Generalgouverneur zu melden»

in jenem Schreiben ward Sr. Majestät gedan-
ket, daß dieselben allermildest zwey raufend

Thaler oder 6OOQ Karoline zu diesem Bau ge-

fchenket hätten; man führete an, daß dasRath-
haus drey uud neunzig Jahre wüst gestanden,
indem es am 11ten Christmonates 1601 durch
Unvorsichtigkeit einiger schwedischen Soldaten

in Brand gerathen; man sagete dem Könige,
daß es weit zierlicher und köstlicher, als es

vorhin gewesen, aufgebauet, und dadurch ei-

nes der öesteu und bequemsten Rathhäufer in

ganz Livland geworden; man hätte außer dem

königlichen Waven, folgende Worte zum ewi-

gen Ruhme und Andenken an die Stirnwalch

fetzen lassen:

ciiB, cr.x^enL'!^

säe. kecz. ötäiLZi'. «vsci^?
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KarlXl

juttitiss er acejuirari üwrs reltsurstK
Frieder

Die königliche Gnade und Freygebigkeit wäre

nicht allein in der Einweihnngspredigt in der

Kirche, sondern auch in der Rede auf dem

Rathhause gerühmet und gepriesen worden; und

Stadtkasten, Rathsglieder und Bürger hättest

hierzu beygetragen. Das Schreiben an den

Generalgouverneur ist beynahe gleichen In-

halts : jedoch sieht man daraus, daß dieser

Herr durch seine Fürsprache die 2vc>o Reichs-
chaler bey dem Könige ausgewirket habe, und

daß die Einweihung wegen des Absterbens der

regierenden Königinn weniger feierlich gewesen.
Damit war aber das Nathhaus noch nicht
fertig. Es wahrere noch einige Jahre ehe der

Bau vollendet wurde. Der Generalgouver-
neur antwortete dem Rathe sehr gnädig. Man

war auch willens denßathhauSthurm mit einer

Ahr zu verfehen, und beschloß eine Arrestkam-
mer verfertigen zu lassen: welches dem Ober-

gerichtsvogte aufgetragen wurde/).
RNz .§. 28 l.

H Rathspr. S. 95» i'- 159-16?. 164. 268.

475» 48?. 524.58Zf 5»7- 59«.

596 f. 600 f. 6z6. 77Z. 866. 9Z5. 943. 1026.

Kopeyb. S. 2zB—24z. Prot. 1695 G. 1097.

Das sogenannte alte Rachhaus ward am

24stenMay derverw.Fraußathsverwandtinn
Dorothea Zechermn, geborenen phalerinn,
um Z75 Speciesthaler verkaufet, und der

KaufschMng zu Erbauung des neuen Rath-

Hauses angewendet- Rächspr. S. Z44«

Th. !ü. Abschn.!!. §.2ZS.
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Karl xi
Aln 26sten Brachtuonates verstarb die

Zodannregierende Königinn von Schweden, Ulrtka

Frieder.
Eleol oro. Die Nachricht davon gab der Ge-

Kasimir neralgouverneur mittelst eines Schreibens, wel-

ches am iZten August auf dem Rathhause ver-

lesen ward. Bald darauf ging ein anderes

ein, welches man am 28sten verlas. Die

Glockenlauter bekamen täglich aus dem Stads-

kasten vier Weißen für das Trauergeläut. Un-

term 28sten Herbstmonates schrieb der Gene-

ralgouverneur an den Rath,
daß der König

«hm das feierliche Begräbniß kund gethan,
und aufgetragen hätte, solches den Städten

wissen zu lassen, damit sie, wenn es ihre Ge,

legenheit leiden wollte, Hey Zeiten, nämlich
in der Mitte des Wintermonates sich einfinden,
und ihre unterthänigste Aufwartung bey sol-

chem hohen Leichenbegäugniß abstatten könnten.

Derßath entschuldigte sich Mit dem Mittello-

sen Zustande der Stadt, und bath den Gene-

ralgouverneur, die Stadt bey dem Könige zu
vertreten. Der König setzte das Leichenbe-

gängniß auf den 28sten Wintermonates an,

und befahl, an diesem Tage im ganzen Reiche
und den ihm unterworfenen Ländern, sowohl
in den Städten, als auch auf dem Lande über

Phil, i, 2i. Cbristus ist mein Lehen und

Sterben mein Gewinn, eine Gedächtniß-

Predigt zu halten. Unterm 9ten Weinmonat,

machte dieses der Generalgouverneur dem Ra-

the bekannt, welcher am iSten es dem Diakon

rvtlle-

-2.62. Z64. Z75.Z82. 524.77z. 866. — 1694
S. 12-8. -2zß. Kopeyb. 169zS.rr?. »22:



rvillebrand zu wissen that. Am Bten Wim
x

termonateö ward den Alterleuten und Aeltesten Karl xl

beider Gilden angedeutet, sich am 28sten in Zodann

Trauerkleidung zu Nathhause einzufinden, von Frieder.

Hannen nach der Kirche zu folgen, und dem Kasiüm

Leichendienste beyzuwohnen. Er wurde bey

Fackeln gehalten, und nahm um dreyUhr nach

Mittage feinen Anfang. Kurz vorher geriethen
beide Gilden in Streit. Die große verlangete,

ihre Alkerleute und Aeltesten sollten stracks nach
dem Rathe, hierauf Alterleute und Aeltesten
der kleinen Gilde, alsdann die Bürger der

großen, und endlich die Kleingildischen gehen.
Die kleine begehrete nach altem Gebrauche,

daß die wortsührenden Alterleute voran, hier-

auf die anderen Alterleute, weiter die großgil-
difchen Aeltesten, denn die kleingildischen Ael-

testen folgen sollten: in Ansehung derBürger
waren sie damit zufrieden, daß die großevoran,

und hernach die kleine Gilde gehen mögte. Der

Nach untersuchte die Sache erst um 2 Uhr

nach Mittage. Altermann Hille, der so viele

Jahre dieses Amt bekleidet hatte, sagete, eine

solche feierliche Handlung wäre noch niemals

vorgefallen; er erinnere sich aber, beide wort-

führende Alterleute wären vordem zusammen

gegangen. Der kleingildische stimmet? ihm bey.

Alfs sprach der Rath: »weil die kleine Gilde

»sich auf die vorige Gewohnheit berieft, daß
»vor diesem allemal die beiden worthabenden
»Alterleute voran, nächst ihnen aber dieande-

wren beiden Alterleute, ferner die Aeltesten der

»großen, nach ihnen die Aeltesten der kleinen

»Gilde, und folgends die Bürgerschaft der

»großen und kleinen Gilde gegangen: so wollte

Rr 4 »es

Th.!!!. Abschn.!!. Z.2FI.



Z 69Z „es der Rath für diefesmal dabey lassen; da

Nam Stadt auf das rigische Recht und

,11 " gegründet wäre: so will derRäch
Mdsr»». sich in Riga erkundigen, wie es dort in der-

' „gleichen Fällen gehalten werde, nach welchem
„Gebrauche man sich hinführo auch hier rich-
-»ten folle." Um halb vier begab man sich
nach der Johannskirche und hielt den Leichen-
dienst W). Im Anfange des folgenden Jahres
hörete auf generalgouvernementlichen Befehl
das Trauergetaut auf /y. In, August 1<s<zs
legete man die Trauer ab, welche also zwey
Jahre gewahret hat 0).

, §. 282»

Mit der Akademie hatte der Rath man-

cherley Streitigkeiten. Der Tanzmeister Sa-
sancour wollte Quartierfreyheit in feinem ei-
genen Haufe in der Vorstadt genießen. Der
«Mth vermeynete, es käme ihm solche nicht zu.
well das-Haus in der Vorstadt läge, wo kein
adellches Haus frey wäre. Das Gouverne-
ment keß es dabey bewenden. Der akademi-
sche Senat aber

,vertheidigte den Tanzmeister
MS brachte ein Schreiben des Generalgouver-
murs Johann Statte vom isten März 16z?
bey- Der Rath berief sich auf feine Privile-
gien vom 2vsten Auaust 1646 und deren Be-
ftattgung vom sten Marz 1676, welche jünger

wären,

Rathspr. S. 52?. 574- 646. 688.77?. 854«
866. publ. Vol.Vi ».59.
Kopeyb. S. 22z. 251.

») Rathspr. 1694 S. z.

«) Rathspr. i6SS S. 858.
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WZren, und führete den 1 zten Punkt derselben
an /?). Der akademische Male? Sollmann

verlangete gleichfalls von Stadtbürden frey zu Johann

feyn Der akademische Buchbinder Lanz-
ler fügete dem Stadtbuchbiuder Zvinderlinc? Kasimr

allerley Schaden zu ?-). Die Akademie felöst

machte nicht wenigeAnsprüche auf die Glockeni

freyheit in der deutschen Kirche, einen Platz
zur Buchdruckecey, die Malzmühle, welche
der Universität von der Königinn CbristmÄ

16Z8 zu einer Papiermühle geschenkt seyn sollte,
und auf den Oberkonsistorialstuhl in der deut?

fchen Kirche, und auf die Bedienung des

SLadtmusikanten in der schwedischen Kirche.

Der Generalgouverneur hatte aller dieser An?

foderungen halben bey seiner Anwesenheit in

Dorpat unterm 14WN August ein Schreiben
an den Rath ergehen lassen, welches die Aka-

demie nach seiner Abreise einreichen ließ, und

der Rath unterm 28sten August beantwortete»

WaS die verlangte Glockenfreyheit betraf, fo

stellete der Rath vor, daß die deutsche Kirche

arm wäre, dieAkademie allerley Leute in Schuh

nähme, die Bürger in der Marienkirche nicht
das geringste genössen, und bath, die Johanns;
kirche von der akademischen Zumuthung zu be-

freyen« Der Platz, welcher zur Buchdruckerey

gewidmet gewesen, wäre von dem Rache nie-

mals in Ansprache noch weniger in Besitz ge-

nommen worden« Die Stadtmalzmühle ist
niemals eine Papiermühle gewesen, niemals

Rr s von

/V Rathspr. S. 74.87.209. Kopeyb. 5.15. i»Z°

5) Rathspr. S. 87 f. 94°

s") Rathspr. S. 107.

Th.!!!. Abschn.ü. §»282.
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X6<Z2.
von der Akademie besessen, sondern, nachdem

Karl xi
ste von Altersher seit bischöflichen Zeiten der

Johann Stadt gehöret, ihr im neunten Punkte der

Fri/der. Privilegien bestätiget worden. Der Rath läßt

Kasimir es sich gefallen, daß, weil das gemischte Ober-

konsistorium aufgehoben worden, die Lehrer
der Theologie, welche nun dasOberkonsistorium

ausmachen ,
in den Oberkonsistorialstuhl gehen

mögen. Daß aber der Stadtpfeifer wechfels-

tveise in der schwedischen und deutschen Kirche
aufwarten sollte, wollte derßath keineswegeS

zugeben, weil jener angenommen worden, alle

Sonn- und Festtage eine vollständige Musik in

her deutschen Kirche aufzuführen, feine Besol-

dung von Stadt und Kirche bekomme, die

Stadtkirche also werde ohneMusik seyn müssen,
tmd es sehr zu befürchten sey, daß die Akademie,

welche so sehr um sich greife, sich auch einer

Gerichtsbarkeit über den Stadtmusikanten an-

Massen und allerhand Streitigkeiten, wie die

Erfahrung lehre, verursachen werde Was

aber die Einquartierung betrifft: fo verfügete
der Generalgouverneur, dieakademischen Bür-

ger sollten davon frey seyn t).

§. 28Z.

Noch im Anfange dieses Jahres ward

her Rathsherr Schröder zum Beysitzer im

Stadtkonsistorium verordnet. Ebenfalls ward

der Rathsherr Tabor im May dahin gefetzet.
Am 2c>sten Weinmonates klagete das Stadt-

kosisto-

») Rathspr. S. 297.298. 205.521. 52z. 574.
äÄ. publ. Vol. un. 90. Kopeybuch S. 2Z4—

2.Z7.

-) Rathspr. S. 52z.



ksnfistorium über seinen Notaren Stappenbeck xA

beym Rathe, welcher ihn anwies, sein Amt

ordentlich zu verrichten, bey Verlust seines Johann

Dienstes ?/). Am Sonntage Este mihi wurde

das Dankfest der upsalischen Kircheuversamm- Casimir

lung halben gefeiert -?>). Dem Diakon. IWtt-

lebranS wurde verbothen, sowohl Brautleute,

als andere Sachen ohne Verfügung desRathes

abzukündigen Dieser Mann that mancher-

ley Vorstellungen derLeichenbegängnisse wegen:

aber die Gilden wollten sich zu nichts verste-

hen 7). Dem wortführenden Bürgemeister
ward aufgetragen, die Aufsicht über die Kir-

chenadministratoren zu haben. Weil Cknst.an

N)a!ther aufs Land zog, ward er feines Amtes

erlassen, und Aeltester Cbristian Lberhare

Kirchenadministrator. Dieser wurde seiner

kränklichen Umstände wegen wieder erlassen,

und in seine Stelle Aeltester Rarsten Müller

verordnet, dem man in Betrachtung dieses

Amtes seine Vormundschaften abnahm s). Als

die oberen Lehrer der hiesigen Schule um Aus-

besserung ihrer Wohngebäude bathen, wurden

sie an die Regierung verwiesen s). Am sten

Herbstmonates nahm die Revision der Stühle
und Begräbnisse in der lohannskirche ihren

Anfang.

„) Rathspr. S. 6. 57.58. 802.8i0. Kopeyb.

S. l. »07.

«?) Rathspr. S. i?4-

--v) Nathspr. S. 60.

Rathspr. S. zov f.

-) Rathspr. S. 529 s 535-75!- 785. 796.8Z5

844-

-s) Rathspr. S. 596. 72Z.

Th.!!!. Abschn.l!. §.28z.
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Ansang. Dabey waren der Bürgemeiftetz

Karl xi Bsbi, RathsherrHaake, derSekretar,die wort-

Jodarm führende Alterleute beider Gilden und dieKW

Arieder. chenadministratoren gegenwärtig //). Die Lies

Safimir dertafeln in der Kirche wurden gemachet c).
An Sonn- und Festtagen musten die Krambu-
den bey 2 Rthaler Strafe geschlossen bleiben:
worauf der Gesetzherr sehen sollte. Die große
Gilde bath, zu erlaubell, daß die Buden

Zwischen den Predigten, und nach denselben
offen stehen könnten, damit der Bauer nicht
Von der Stadt abgewöhnet würde. Es ward
aber nicht nachgegeben Die undeutschen
Predigten sollten hinführe- früher angehen c).
Der Kantor wollte dem Rechenmeister feine
Einkünfte schmälern, ward aber abgewiefen/).
Man beschloß ein Armenhaus zu bauen: wel-

ches dem Armenvater am igten Herbstmonat«
aufgetragen wurde

. §. 284--

Der Rath ließ das rigifche Recht durch
den Notar Gcappenbeck, diePrivilegien durch
den Sekretär, die Statuten und Konstituti-
onen durch den Notar abschreiben. Nachdem
die Abschriften fertig und gebunden waren,
wurden ste zu Rachhaufe auf den Tisch geleget,

. , damit

6) Rathspr. S. 6si. KO9 f.

c) Rathspr. S. 686.

ei) Rathspr. S. 686.709. 710.

Rathspr. S. 810» -

/) Rathspr. G. 9->9f.

F) Rathspr. S. 64 t.
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damit sie immer bey der Hand waren/,.). Das

Hofgericht ließ den Sekretär Remmin aufbitt
ten, und fagteihm, daß, weil I, K. Majestät Ioha«»

in unterfchiedlichen Briefen an das Hofgericht
gefchrieben, um nicht allein die Rechtshändel nH.
zu verkürzen und zu vermindern, sondern auch Ksfimit

darauf zu sehen, daß es beyden Untergerichten
geschehe; der Rath dieses auch thun mögte»
Und ob zwar die Stadtrechte die dreyfache Lac

dung enthielten, würde doch der Rath nach
S. K. Majestät Verordnung in Justizfachen
darauf sehen, daß die Processe so viel möglich
abgekürzet würden und die Sachwalde nicht in

Verzögerung der Sachen ihren Willen hätten.
Absonderlich könnte c. c. Rath dem Vogtey-
und anderen Niedergerichten gewisse Regeln
vorschreiben, daß die Rechtshändel allda sum-

marisch vorgenommen würden, und in saubern

Obligationssachen, wann der Beklagte nicht

gleich die Quittung dagegen aufweifen könnte,
dem Kläger mit hurtiger Exekution geholfen
werden mögte. Der Sekretär hatte dem Hsf-
gerichte sehr gegnmdeteAntwortgegeben, nichts-
destoweniger aber die Anweisung erhalten,
obiges alles dem Rathe zu hinterbringen /).
Am 1 zten May verfugete das Hofgericht in

einem Schreiben an den Rath, daß in peinli-

chen Fällen die bey den Niedergerichten ver-

faßten Urtheile, ehe sie zur Läuterung abgehen,
den Missethätern vorgelesen werden sollen
Am isten Heumonates ging ein Hofgenchtöe
schreiben, nebst einer Verordnung von Misse-

thätern
,

/>) Rathspr. G. 107. 267.

i) Rathspr. S. ioi--ioz.

5) Rathspr. S.ZZS. xvbl. Vo!. XV

Th.!!!- Abschn.U. §.284.
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Thätern ein. Beide sind nicht zu finden /).

K«r! X!
einem anderen Schreiben des Hofgerichtes

lobarm vom 2osten Wintermonates wird verfüget, daß

Frieder. Stadtfekretar und Notar ihre Altestate bey
Kasum? ihrem Amtseide ausstellen sollen ?//). Am

isten Herbstmonales ließ derßath eine Kon-

stitution bekannt machen, welche den Rechts-

gang betrifft ?/). Es hatte sich derMiobrauch

eingeschlichen, daß die Baufachen, mit Vor?

beygehung des Kammereygerichtes, gerade an

den Rath gediehen. In diesem Jahre wurden

sie nach dem 16ten Punkte der Stadtprivilegien
wieder an das Kämmereygericht verwiesen o)>.
Das Stampfelpapier ward nun auch in Pro-

ceßsachen zu Dörpat eingeführet. Wie dcc

König die letzten taufend Thaler zum Rathhaus-,
bau fchenkete, foderte der Staatssekretär, des

Stampfelpapiers wegen,, von jeden hundert
Thalern S. M. einen obgleich das Stam-

pfelpapier nicht eher als am i sten Wemmonates

zu brauchen angefangen worden. In Riga
war hierzu ein eigenes Komptoir unter Direk-

tion des Sekretars Vergenctreen errichtet wors

den. In DÄrpat sollte es eine gewisse Person

verkaufen Hierzu ward der Kaufmann

Johann
/Msthspr. S. 42k.

M) pudl. vorpst. Vol. XV n. 46. Rathspr-
-S. !O?9.

«) Nakhspr. S. 596. 6iZ. -- 1694 S. IZs-
/.A. pudZ. Vo!. IV n- 7z. Remmins BuO
H« 690. Die ist vom Hofgerichts am 2HM
Horn. 176z bestätigt worden»

A) Rathspr. S. 69z.
x) Rachsprot. S ZZ9.

K)
Herbstm» M.xub!. Vol. ll M. Rächspr«

Livländische Jahrbücher



Jobarm Rellner verordnet, welcher hierum ,50?

angehalten hatte. Der Rath that eine Vor- xA

stellung beym Generalgouverneur der Armen Jvhann

halben. Die darauf erfolgte Antwort ist nicht
mehr vorhanden. Aber am 2ten Wintermo- Ksstmix

nates schrieb der Gouverneur Soop an den

Rath, er mögte den Rathsherren Hafenfels
der bewegen, den Verkauf des Stampfelpa-
piers ohne Entgelt» aufsich zu nehmen. Diefee
ließ sich solches, aber nicht gerne, gefallen ?-).
Unterm iZten Weinmonates ging auch vom

Hofgerichte des Stampfelpapiers wegen ein

Schreiben ein: das beantwortet wurde.,).

§» 28 s.

Schon längst hatte der Rath eine Polls

eeyordmmg verfaßt, und zur Genehmigung
dem Generalgouvernements eingefendet. Zwar

hatte der Generalgouverneur, da er zu Dörpat
war, dem Kommandanten und dem Stadthal-
ter befohlen, den Rath in seiner Gerichtsbar-
keit nicht zu kränken: aber der Rath wünschete
nun die Bestätigung der Policeyordnung M
sehen, um sie in Schwang zu sehen, und erin-

nerte daran. Solches geschah am2 s sten Herbst-
monatS: wobey auch gebethen wurde, dem

Kommandanten einzubinden, den Stadtpredi-
gern keine Patente zuzuschicken, sondern solches
dem Rathe völlig zu überlassen /). Auf des

Gene-

r) Rathspr. S. 72Z. 726. 771. 852. 860.

Kopeyb. S. 552. publ. Vol. l! n. gl. Vol.
XV. n. 44.

5) Rathspr. S. 792» xukl. VoI.XV. ». 44.

Kopeyb. S. 266»

c) Rschspr. S. 596.679? Kopeyb. S,255.

Th.!!!. Abschn.». §.284.285.



!6 GeneralgouverneurS Befehl ließ der Gouvex-

Karl xl Soop- am 2ten Wintermonates eine ge,-
Johann druckte Verordnung ?/) ergehen, worinn der

Snrder. Rath

«) Dieses Patent lantet von Wort zu Wort also:
„

Der König!. Mavtt. Zu Schlveden verordne»

„ter Gouverneur üherLiefland nnd dieStadt

„ Riga, Generalmajor über die Infanterie,
'

- „und Oberster über ein Regiment Dlagouner
„ Freyherr, Herr zu Brunaß

- - „und Saleby.
~

Wie nach Ihrer Königl. Maytt. allergnä-
„digsten Sorgfalt vor den Wohlstand aller

„dero getreursten Unterthanen die Landes
„Obrigkeit Ihr bißhero das Aufnehmen und

»,Wachsthumb der durchKrieg, Brand und

„andere Zufalle von ihrem alten Flor und

~
Kläfften fast gantz abgekommene Stadt

„Dorpt, unter andern angelegen feyn lassen,
«welches auch bishero durch Göttliche verley«
„ hang sowohl angeschlagen, daß dazu msrcklichs
?,anzeigungen zur Verbesserung in einem und

„
andern stücke, und Hoffnung zu weiter«

„glücklichen Fortgange sich hervor gethan;
„So hak man danebenund insonderheit auf
„die emporrichtung der gänzlich zerfallene»
„Policen dieses Ohrtes, als worin ein groß
„Theil zum Gedeyen und Auffhelffnng einer

„
Stadt und bürgerlichen Gesellschaft bestehet,

„bedacht seyn müssen. Ob nun zwar auff
„S. Hochgräfl. Kxcell. des Königl. Raths,

„Feldmarscyaln undGeneralaouverneurnHaft»
„fers Befehl E. E. Räch dieser Stadt zur

„ Ernenrung der vorigen, undEinführung an-

„
derer nach Beschaffenheit der jetzigen Zeiten

,D nütz- und löblichen Ordnungen, die Hand
„anlegen muß, bereits dazu einen guten Am

„
fang zu machen, im Wercke begriffen, auch

„
die Bürger nndandere, welche sonstoerStadt

„Bootlnäßigkeit unterworffen zur schuldigen
„beob,

Livländische Jahrbücher»



THU!!. Abschn.!!. §.285.

Räch bey seine? Gerichtsbarkeit in Policeysa-
chen erhalten und gehandhabetward. Wie es 9^3

Johann

„beobachtung solcher Ordnungen durch zw AatMr
„längliche Mittel anzuweisen, nicht erman»

„ geln wird; So dürffte doch der hierunter alx

„gezieltegute Zweck schwerlich oder garnicht
„erreichet werden, wenn nicht auch andere,

„
die an demOhrte wohnen, derStadt Poll«

„cey sich gemäß bezeigen, sondern unter die-

„ sein oder jenem vorwande davonausgeschtofi

„
sen seyn wollten, wodnrch die vorige Zerrütt-

„und Unordnung einen Weg wie den andern

z,
im vollen schwänge verbleiden würde. Zwar

„will man von allen denen, die unter derseb

„ben Zahl anss eine oderandere Weise gehö«
„ren möchten, bessere und vielmehr die feste
„Gedanken haben, daß ein jeder sich solcher

„
Stadt Police»- und guten Ordnungen von

„
seidsm, zu bequemen, und die Seinigen zu

„deren Beobachtung anzuhalten willig seyn
„werde, weiln Er sowohl an dem daraus fliest
„senden gemeinen Nutzen, als sicher- und bee

~
quemlichkeit Theil haben kan. Nichtsdests«

~ weniger weiln die obrigkeitl. Hülste dem Ma-

„
gjstrat in einem so heylsamen Wercke unümb-

„gänglich gebothen werden muß, hat man

„vor nöthig erachtet, alle und jede Civil oder

„
miütsir Standes und Bediente, Geist-und

„Weltlich, nicht minder die vom Adel, so in

„
der Stadt oder deren Gebiete, entweder in

„
ihren eigenen oder geheureren Hausern woh-

„nen, und sich allda beständig oder eine zeit-
„ lang aufhalten mochten, worunter die ihnen

~
zugehörige wüste Wohnplätze mit zu verste-

„ hen sind, nachdrücklich zu ermahnen, daß
~

ein jeder sich der Stadt-Poltcey, sowohl in

„erHandlungen der dienlichen Lebensmittels

„auf öffentlichem Markte, als sicherer Verse«

„ Huna seiner Hauser, durch guteSchorsteine,
Lw!.lahrb.z.TH.2.Abschn» S s „sam
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- nun immer des Rathes Sorge war, die Gas-

lxi
pstaftern und reinigen zu lassen, also wandte

Johann er auch in diesem Jahre seine Aufmerksamkeit

darauf. Der vortreffliche Bürgemeister Rem-

Kasimir min bewies auch hierum seinen Eifer für das

gemeine Beste. Die Widersetzlichkeit aber

war so groß, daß der Rath um Unterstützung
und um das Patent, dessen ich eben erwähnet,

am 28sten August bitten muste« Der Gene-

ralgouverneur war hierzu willig. Nun drang
Remmin auf die genaue Ausrichtung, und

verfaßte deshalb enein Plakat unterm6ten Win-

sermonates, des Inhalts, daß ein jeder vor

feiner Thür, und so weit seines Hauses Gränze

gehet, ungleichen vor seinem wüsten und un-

bebaueten Platz die Gassen fleißig fegen, und

alle Wochen zum wenigsten einmal, und zwar
des Sonnabends rein machen, und den Koch,
entweder durch eigene oder gemiethete Pferde

mit

„fauberung der Gassen etc. undwas sonst vor

„ gute Ordnungen theils nu, theils nach die«

„fern eingeführet werdenkönnten, sich bequem
~men, die Semigen dazu anhalten, und zur

„Aufrechthaltung derselben alte Hülfe beytra-
„gen wollen. Wie man sich denn dessen zu
„ihnen versiehet, und hergegen die Ungehor-
„ same vor Strafe, worinn dieObrigkeit E. E.

„Rath nachdrücklich beyzustehen nicht unter-

„
lassen wird

, wohlmeinend verwarnet haben
„will. Gegeben auf dem königlichen Schlosse
»izu Riga den 4ten November 169z.

el^ocun

pubZ. Vol. XXül n. 40. Rescript des

«eralgouverneurs vom iZten September 169Z
M xubl, Vo!.XXM n. AI-



mit einem Karren, oder von Brettern zusam-

mengesetzten Kasten, durchaus, und keineswe-

geö aber mit einem gemeinen Bauerwagen Johann

wegschaffen und ausfahren lassen sollte, damit

der Unfiath im Wegfahren vor anderer Leute Mimit

Thüren und Gränzen nicht ausfallen möge.
Welcher nun am Sonnabend einer jeden Woche
feine Gasse und Gränze, imgleichen vorfeinen

wüsten Platz oder Raum nicht wird gereiniget,
und den Koch von der Gassen weggefahren ha-
ben

,
der soll dem Scharsrichter, welcher den

Mondtag und folgenden Tag darauf alleGassen
der Stadt durchzugehen ,

und durch dazu ange-

fertigte Karren des Ungehorsamen auf der

Gassen befindlichen Koth, derselbe liege auch
wo er wolle, exekutive nach Befindung zusam-

menzufegen und wegzufahren hiermit beordert

ist, für eine jede Karre vier Weißen alfofort

zu erlegen schuldig seyn 71?). Die Marktord-

nung hatte man gleichfalls dem Bürgemeistee
Remmin zu danken. Die Bürgerschaft selbst
bezeuget?, daß sie durch die Vorkäuserey Noch
litte. Am 28sten August schrieb der Rath
deshalben an den Generalgouverneur und stel-
lete ihm die Schwierigkeiten vor, welche mit

der von ihm selbst anbefohlenen Marktordnung
verknüpfet wäre a-). Unterm isten Wcinmo-

Ss 2 nates

-p) Rathspr. S. 269.276. ?o?f. Z99.550.532.
574. 599. 600 f. 660 f. 745 f. BZ7. 852. Ko-

peyb. S. 2Z i. üet. vuk! Vv!. XXM n. 40.
k Es traf also die Strafe den Ungehorsamen

selbst, nicht die oberkeitliebe Person, wider die

man denUngehorsam bewies, nach Erfindung
«euerer Zeiten.

») Kopeybuch S. '250.

TH.M. Abschn. U. §.285.
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nateS ließ der Generalgouverneur ein ernstliche?
Plakat Vorkäuserey zu Dörpat erge-

Johann hen, und verfügele, bey Verlust derWaaren

«r/ed'er anderer Strafe alles auf den Markt zu

Kasimir bringen, und nichts bey den Bauren, oder

in deu Krügen, und auf den Wegen, noch vor

Er Pforten außerhalb Marktes zu kaufen)/).
Nun ließ derRath feine Markordnung drucken

und unterm zostcn Wemmonates dergestalt
bekannt machen, daß ste am iHten Wintermo-

nates ihreWirkung zu äußern anfangen follte?>).
Man ließ eine Marktfahne oder Kaufzeichen

machen, welches im Sommer Glocke fechö und

im Winter Glocke acht ausgesteckt wurde»

Schon am Zten Wintermonates befchwereten

steh die Gilden über den Oberstwachtmeister
Berg, daß er alles an Korn aufkaufte, und
die Fuhren anhalten ließ. Die Beobachtung
der Marktordnung wurde den Geschherren an-

vertrauet, und ein eigener Marktvogt gesetzt,

dessen Besoldung zehen Thaler war. Schon
am isten Winterinonates bathen die Bürger
her kleinen Gilde, daß man dem Misbrauche
der Marktordnung steuren und die Kaufmanns-

bursche im Zaume halten mögte. Sie wurden

an den Gesetzherren verwiesen. Der wortsüh-
rende Bürgemeister Remmin ließ schon am

I4ten den Kaufleuten und Herrschaften ansagen,
daß sie ihre Jungen nicht auslaufen und auf
den Straßen oder vor den Pforten kaufschlagen
lassen sollten. Der Marktvogt Gckelkant kün-

digte des damit verknüpften Verdrusses wegen

schon am 27sten Wintermonates seinen Dienst
auf.

I) Landesordnung S. 567 f.

-) Sie lieget KS. xubl. Vol. XXll 0. Z9.



auf. Der Rath hatte eine Taxe auf das Holz .

gesehet. D-iz u war er lant Privilegien befugt.
Das misbilligkeu der Statthalter und der lobarm

Oekonomiefiskal in: Namen der Kronbauren.

Die Soldaten, welche die Ordnung auf dem Aasmii
Markte unterhalten follten, richteten lauter

Unordnung an, und prügelten die Leute nach

Willkühr. Die große Gilde überreichere des-

halben am isten Christmonates ihr Anliegen,
mit dem Zusätze, daß die Soldaten für ein ge-

ringes Trinkgeld bald diesem bald jenem Fuh-
ren mit Korn zubrachten. Es schien aber daß
die Gilde das mit generalgouvernementlicheö
Genehmigung abgefaßte und eröffnete Plakat

Nicht recht verstanden, und daher ihr Anliegen
mit unzulässigen Ausdrücken vorgetragen hatte.
Der Rath gab ihnen die Schrift zurück, und

versprach, Alterleute und Aeltesten beider Gil-

den aussodern zu lassen, und ihnen alles Mis-

verständniß zu benehmen. Das geschah am

4ten. Die Gilden waren über einander eifer-

süchtig. Die kleine Gilde stand in den Ge-

danken, die Großgildischcn musten, so lange
die Marktfahne aushinge, gar kein Korn kau-

fen, und der Bauer muste nicht mehr zu feinem

Wirthe fahren. Der Statthalter Scrömfelb
machte ungleiche Auslegungen. Dazu gefettete
sich der VicekommandantOberstw. Berg. Die

Soldaten gaben schon vor, die Marktordnung
wäre aufgehoben, und ließen keine Fuhren
Mehr auf den Marktkommen. Der Komman-

dant, dessen Wille dieses nicht war, versprach

selbst zu RathHause zu kommen, und mit dem

Rathe über die Marktordnung zu sprechen.
Allein er verstellete sich nur» Hofgericht>

Ss z Slam

TH.M. Abfchn.il. §.285-



I6yz Statthalter, Akademie, alles war wider bis

Karl xi Marktordnung. Der Rath wollte sich mit

2odjmn dem Kommandanten nicht einlassen, sondern
Mieder. bey der Regierung beschweren. Jnzwi-
Kasimir schen ließen sie ihn bitten, er mögte es bey des

Raths Verordnung solange bleiben lassen, bis
von derRegierung Antwort eingekommen wäre.
Nun wollte er wieder auf das Rathhaus kom-
men: aber der Rath war fchon! auseinander ge-
gangen. Er bath, der Rath mögte wieder zu-
sammenkommen. Der Bürgemeister ließ ansa-
gen. Jener stellete sich ein, und verlangte, der

Statthaltermuste der k önigliche» Bauren wegen
gegenwärtig seyn. Nachdem diefer erschienen,
trug der Kommandant vor, daß viele Klagen
sowohl vom Hofgerichts, als auch von der
Akademie bey ihm eingekommen, es ginge auf
dem Markte fo zu, daß ein jeder sich scheuete,
seine Bedienten dahin Zu schicken, indem es

kein srcyer sondern ein Raubmarkt wäre,
Wenn der Bauer an eine gewisse Stunde ge-
bunden seine Waaren unter der Fahne verkau-

fen sollte: es muste ein Mittelgetroffen werden,
damit der Bauer, wenn er zur Stadt käme,
sonder Aufenthalt das Seinige verkaufen

. könnte. Der Statthalter fagete, es wäre

Schlägerey und Unfug vorgegangen, daß bald
einer mit einem blutigen Kopfe, ' bald ein an-
derer mit einem gelähmten Arme bey ihm ge-

klaget hätte. Der Räch legete ihnen dieStad-
tvor und zeigete. daß die Marktord-

nung in den Privilegien und Statuten der
Stadt gegründet, und mit Gmbesiuden und
Genehmigung der Regierung publiciret worden.

Mäch langem Wottwechft! ward embällig be-
' "

liebet,

Livländische Jahrbücher.



liebet, die Marktordnung in ihrer Kraft zu 9 z

lassen, jedoch hinzuzuthun, daß der Markt
xi

den ganzen Tag stehen und die Fahne vonMor- Jodarm

gen bis Abend aushangen follte. Hierüber

ließ der Rath ein Patent an eben dem Tage Kasimir

verfassen, worinn auch bekannt gemachet ward,

daß diejenigen Bauren, die Holz, Heu oder

Stroh herein brächten, sobald ste in die Pforte

kamen, ungehindert in die Gassen fahren könn-

ten, und nicht nöthig hätten, auf den Markt

zu kommen, und daselbst zu halten -?). Am

Zssten beschloß der Rath, alles der Regierung

vorzustellen: welches am i sten Jänner 1694

o.eschah Der Gouverneur Ssvp antwor-

tete unter dem 1 i ten, daß er an den Kornrnarn

danken geschrieben und ihm die Stenrung des

Unfuges, der von den Soldaten gemeiniglich
Zn solchen Fällen verübet zu werden pflege,

empfohlen hätte, mit diesem Zusätze: „Dem

s.
Werke muß nun Verfolg gegeben werden,

„weil es angefangen ist, sintemalen nun die

„Hand wiederabzuziehen größereUnordnungen,

„
als zuvor gewesen, gebären würde; c. e.Nath

„müsse die Hand kräftig darüber halten 5)."

Vor diesem waren in Dörpat am Mondtage
Rmd Sonnabend Wochenmärkte gewesen. Der

Rathbeliebete am S2sten Wintermonates solche
Ss 4 , Wies

a) publ. Vo!. XXIN n. 59- Kopeyb. S. 270.

K) Kopeyb. 169zS. Zo6.

c) Reftript vom iiten Jänner 1694.
Vo!. XXIIIn. 59. S. 529- 55'- 54<>.

574- 599. 600 f. 659. 745 5 771. BZ7. 846.

854- 856. 86z. 865. 867. 872. 898. 9^8.922.

9Zi. 9Z5-9ZB. 541' 945- 962.1012. iezB.

Th. ü). Abschn. 11. 5.285.



Z69Z wiedereinzuführen, und es der Regierung vor-

Karl xz
Zustellen. Der Kommandant und Statthalter

Johann hielten es für dienlich: aber der Gouverneur

w/eder. widerrieth es ./). Der Landhanbel
Kasimir zu Randen, wo einer, mit Namen Lanting,

eine offene Bude hielt und allerley Kramwaaren
und Satz verkaufte, wurde gestöret c). Aber
den Klagen über die Vorkäuserey zu lande ward

nicht abgeholfen: Daher die rigifche und dör-

patifche große Gilde Mine machten, sich an

den König selbst zu wenden /'). Am 6tcn
Weinmon. Verfaßte derRath eine neue >)rand -

Remmin forgete dafür, daß
Gewicht und Maaß das in etlichen lahren
nicht untersuchet worden, nachgesehen wurde //).
AufAnsuchendeS königlichcnLandgerichtS wurde

ihm die Stadttonne geliehen, und dabey gemel-
det, daß bey der Stadt keine Kappen, sondern
Külmete gebräuchlich waren, deren acht auf eine

Tonne gehen ?). Brau und Schänknahmng
durfte von Niemanden außer der großen Gilde

getrieben werden. Dieses wurde den Privi-
legien gemäß im Rekognitionöplakate vom 4ten
Hornung d. I. Erneuret und festgesetzet. Am

5Mn Wemmonates ward der Gilde angedeu-
tet,

eh Rathspr« S. 898- !o-8 Refcriptvom iiten

Jänner 1694. KÄ. publ. Vol. XXIU n.39.

-) Rathspr. S. 278. -82.

/) Rathspr. S- 709 f. 726. 7Z8.809. Kopeyb.
G« 257.

5) Rathspr. S. 694. 710. 849.- Remmins
Buch S. 722— /

ö) Rathspr. S. 694.

i) RaHspr. S. 2H0.324. Kopeyb. S. 290«
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ttt, gutes Bier und Meth brauen zu lassen, -
und den vielen Klagen über schlechtes Getränk

xl

abzuhelfen /'). Wegen der eingeführten Re- Johann

kognition wurde von der Regierung aufkönia-
, <, , < > Frieder.
nchen Befehl erlaubet, von jeoem Stoss Blers KKsWjr
ein Kupferöre über die gewöhnliche Taxe zu
nehmen /). Es galt damals eine TonneMal-

zes acht Kupferthaler. Dcc Stoef Biers
ward auf Rundstücke gesetzet. Da die

Vorstellung der großen Gilde wider die Reko-

gnition nichts fruchtete, ließ der Rath am

25sten August ein Plakat der Biertaxa halben
Verfassen und am 27sten kund thun, Haß der

Stoef guten dörpatifchen Biers zu drey und

ein halb Rundstück verkaufet, derjenige aber,

welcher dawider handelt und um anderen zu

schaden, oder die Nahrung an steh zu ziehen,
den Stoef für z Rstück verkaufet, fo oft es

geschieht um ein Rthaler gestraft! werden soll»
Weil dennoch das Bier sehr schlecht gebrauet
ward, da doch das dörpakische Bier vor die-

sem sonderlich berühmt gewesen, beliebete der

Rath am 4ten Weinmonates mit Alterleuten

und Aeltesten der großen Gilde zurückzuredeu,
und die Brauerknechte auffodern zu lassen, die-

sen aber bey Strafe anzubefehlen, gutes, star-
kes und wohlgekochtes Bier zu brauen M).
Die Fleischer, Backer, Fischer und Fischführee

Ss s wurden

6) Rathspr. S. 124.164 f. 179,20z. 210. 245.
254.258. 487. 492. 5-7. 555- 577-589 f. 598.
6Z5. 673—675.731.74 Zf- 751«

5> äN. publ. Vol. XX« v. 15.

«) Rathspr. S. 124.F4I f. 574. 695. Rem?
mins Buch S. 718.

Th. !!!. Abschn.tt.§.2Bs.
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l693 wurden vorgefodert, und ihnen angedeutet,
Fleisch, Brod, und lebendige Fische zu

i/ halten. Weihen kostete damal 12 Dahler
Frieder. Kupfermünze,

'

und Roggen ein Rthaler die
"

Tonne. Darnach ward also am z 1sten Wein-

monates die Taxe eingerichtet n). Die Flei-
scher befchwerete» steh, daß siekeine Ochsen be-

kommen könnten und ihre Nahrung von Böhn-
hasen geschmälert würde. Man ertheilte ihnen
den Bescheid, sie sollten in ihren Sehrangen
alle Fleischtage gutes Fleisch, wie sie sich erbo-

' then, Zu einen: Weißen halten, und wenn sie
das thäten, wider Böhnhasen geschützt werden.

Am Bten Wintermonates ward ihnen angedeu-
tet, nichts eher zu schlachten, sie hätten es

denn zuförderst in ein gewisses dazu gemachtes
Buch auf der Accise einzeichnen lassen 0).
Die Fischführer beklagcten sich, daß sie für

Geld keine Fische bekommen könnten. Zu

AllaeskiwWi, wo noch einige gesangen würden,

verkaufet? man sie an Russen und Fremde />).
Die Stadtfischer wurden bedräuet, daß man,

wenn sie keine Fische schafften, russische Fischer

annehmen wollte Der Rath verlangete,

daß die Russen, welche des Winters mit Fi-

schen hierher kommen, mit ihren Fuhren einige

Tage auf dem Markte stehen müsten, ehe sie

nach Reval, oder anderswohin fahren könnten.

Doch der Gouverneur wollte nichts davon

tvissen ?-). Die Fleifchschrangen wurden auf
die

«) Rathspr. S. 694. 746. 840.
0) Rathspr. S. Zzz. 855.

Rathspr. S. 944.

F) Rathspr. S. 180. 215. 252. 7079.

>) Rathspr. S. 14.87. Kopepb. S.

xub!. Vol.. I! n. 15.



die alte Stelle an der schwedischen Kirche dem
,

strlintschenHanse gegenüber gesetzet H. Die

Backer überreichten ihren alten und den rigi- loharn?

schon Sehraden, und bathen, lehtcrcu innen zu

bestätigen. Solches geschah am i ?ten?)!ay /). Kasimir

Es erhielt auch die Freyheit seine Bude auf
der Brücke zu fetzen //). Die Tischler sollten

gleichfalls den Schrägen von Riga kommen

lassen M). Die Malzmühle ward besichtiget
«ud gebessert a-).

§. LB6.

Im Quartierwesen fiel mancherley vor.

Einige wurden von aller Einquartierung be-

freyet : Andere musten mit Quartieren verse-
hen werden 7). Zu Schicßpserden, die mit.

Anrecht gefodert wurden, wollte der Nach sich

Rieht verstehen 2). Auf Verfügung des Ge-

neralgouvcrncmenteS ward das Hofgerichts-
Haus auf z 500Rthaler geschätzt s). In die-

sem Jahre ward die Jnqnisitioussache wider

dieJungfer Anna Lacharlns Gerres, wobey
der

F) Rathspr. S. 3T2.

,) Rathspr. S. 179. zaZ. Die Schrägen stehen
im Prot. S. Z2?—zzi, und in meinem Ne-

morst». Oorpst. Ix. i.

v) Rathspr. S. 701.717.

-v) Rathspr. S. 886.

.-v) Rathspr. S. 322.

») Rathspr. 21. 209. 267.. 290. 297 f«

ZOOf. Z2r. ZB4. Kopeyb. S. !vZo - OK.

publ. Vo!. Z! n. 15. Vol. X!X n. -z. 24.

s)Rathspr. S. 269«

s) Rathspr. S. 528. 678.689. pnbl. Vol. R

». KS. Vo!. XXV 0.7. Kspepb. S. S5l,

Th.M. Abschn.ll. §. 285» 286.



z<s y - Bürgemeister Bsh! nicht wenig gelitten,

Karl xi
geendigt und entschieden. Es schien ein bloßes

Johann Gewäsch und eine feindsälige Plauderey zu

Friedr. seyn. Unterdessen erkannte der Rath ihr den

Kasimir Reinigungseid zu, gab ihr aber acht Wochen
Zeit, ihre Unschuld völlig zu beweisen: wel-

ches Urtheil das Hofgericht bestätigte />). Die

Stadt Worms, welche von den Franzosen
gänzlich eingeäschert und zu Grunde gerichtet
worden, erhielt einen Kirchenstand c).

§. 287-

Ich habe schon oben gefaget, daß die
*694 Landräthe Vierintchsf Und Vudberef, wie

auch der gewesene Depmirte Aibrrckt Freyherr
von Mengden, auf höheren Befehl nach
Schweden gereifet, und der Generalgouvernenr
Graf Hastfer ihnen dahin gefolget sey» Hier
wurde 1694 eine große Kommission verordnet,

vor welcher der Justizkanzler sie anklagete:
»»Sie hätten durch Entwerfung und Unterfchrci-
„bung sowohl der harten Bittschrift, als auch
,»der widerrechtlichen Konstitution ein schweres
,>

(Crimen !sesae mgieltsuZ begangen; von den

„in der Bittschrift enthaltenen Klagen wäre

»hier

6) Rathspr. 1691 S. 11—?z26—36. 38—42.
52 -59- 7. 75 -78. 84 f. i?i f. 107. 12z.
529—!Z8. IZ9 f- »64-175. 197—200. 264»
277- Z24 f- Z46. 3?c> f. 403- 527. 693. 79z.
Kopeyb. S. 25 29. 51. 58. 74- 89.96.106.
z iO. ,47 f. 159 f. put»!. Vol. IV n. 4z.
Prot. 1692 S. 86.165. 319. 369. 712. 805.
826. — 169zS. 14 f. 57.101.181.185.187.
205—209.261» 275,277. 279.284—287.785»

. 896.
t) Rathspr. S. 7.
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Th.!!!. Abschn. I!. §. 287. 653

«hier nicht die Rede; erstlich könnten gedachte
„ Klagen nicht als gemein angesehen werden,

.»weil verschiedene Personen nachher gegen den Ivha-m

~ Generalgouverneur schriftlich erkläret hätten,
~ daß ste darankein Theil haben wollten: nächst- MsiWir

„dem aber könnten auch diejenigen, welche

„
etwas zu klagen hätten, ein jeder für sich,

„sich bey dem Generalgouverneur melden."

Weil nun die Beklagten fahen, daß man sie
auf solche Weife nicht als Abgeordnete der Rit-

terschaft, sondern als Privatleute behandelte,

welche für erdichtete Verbrechen aufgeopfert
werden sollten : so machten sie eine vorläufige
Einrede, verfuhren verzögerlich und sageten:

„Sie, als einzele Personen, könnten die ge-

,»meinschaftlichen Verhandlungen der ganzen

„ Ritterschaft nicht verantworten; die Konsti-

„
tution wäre auf öffentlichem Landtage errieh-

». tet; die Bittschrift wäre auf ebendemselben

„ Landtage beliebet, auf dem darauf folgenden
»,Landtage aber von sämmtlicher Ritterschaft

„für die Ihrige einmüthig erkannt, und der-

,. selbigen Vertheidigung übernommen worden;
~ vielleicht würde auch die Ritterschaft, wenn

„man sie darüber Hörste, im Stande seyn, die

aus beiden Akten erzwungenen Verbrechers
„der beleidigten Majestät genugsam von sich
„abzulehnen; die sieben Personen, welche,
„Gott weis wodurch bewogen, erst lange nach
„dem Landtage erkläret hätten, daß sie an der

„Bittschrift kein Theil hätten, oder haben
» wollten, könnten einen auf öffentlichem Land-

tage einmüthig gefaßten Schluß unmöglich
-.entkräften; endlich aber könnte auch von der

Kz Härte der Bittschrift nicht eher die Rede seyn,
„als
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„als bis erst durch eine Untersuchung ausge?>

macht märe, ob die harten Klagen wahr seyn,

Johann „
oder nicht." So wurde der Schriftwechsel Z

wieder
ausgeführet, und war bereits im Heumonate

MsiMir geschlossen, patkull drang von Zeit zu Zeit
auf Eröffnung desUrtheils. Als diefe aber im

Wmtermonate noch nicht erfolget war, machte
er sich auf, ging davon, und ließ eine Schrift
nach, worinn er fagete: „Es schiene, daß die

„Eröffnung des Urtheils bis zu einer solchen

„lahrszeit verschöbe« werden wollte, da er die

„ ihm zum Abzüge vergörmete vierzehen Tage,
„der Zugefrorenen Scheeren wegen nicht mehr
Z5nützen könne: er wäre also gezwungen ge-

wesen, seine Person in Sicherheit zu setzen."
Hierbey warauch eine Bittschrift an den König,
worinn er auf das beweglichste bath, daß die

Mnze Sache niederschlagen werden mögte»
Als pmkut! der ihm dräuenden Gefahr ent-

gangen war, wurde das gefaltete Urtheil bekannt

gemachet. Und dem zufolge follten Vieringhof,
Badberc; und Mengden dasLeben, patlnll
aber Ehre, Gut, die rechte Hand und das

Leben verlieren. Es wäre ohne Zweifel besser,
Niemals Privilegien zn geben, als ihre Ver-

theidiger zu Marterern zu machen. Die drey

erstell sind nachher mit dem Leben begnadiget
-und auf sechs Jahre nach Marstrand oderKart-

stein gefetzt worden, nachdem man ihnen vorher
die zu ihrem Processe gehörigen Verhandlungen
wohlbedächtig abgenommen hatte. Allein diefe

Vorsichtigkeit halfdoch nichts, packul! hatte

feine Akten mitgenommen, und gab hernach
nicht allein diefe, fondern auch das, was mit

seinen Mitleidenden vorgegangen war, in öffent-

lichen



lichen Drucks). Nun verlor auch die' Ritter'
schaft, wiewohl ohne Proceß, ihr kostbarstes
Recht, nämlich das Recht, em Freyer Stand lohaua

zu seyn, und seinen eigenen Staat zu
Der König gab darüber ein sogenanntes Re-RTlx
glement aus, worinn gesaget wird, die Ritter-
schaft von bösen Leuten verführet, hätte ver-

schiede-.

H Gründliche jedoch bescheidene Veä,Mon de?
Unschuld Hn Joh. Reinhold von Vatruli,
Sr. Kön. Maj. in Polen und Chnrfl. Durch!,
zu Sachßen Geheimden Kriegs-Ratbs, wider
die vielfältigen Harken und unverschaintm Lä-
sterungen, mit welchen derselbe von Seinen
FeindeA und Verfolgern in Schweden, theils
in öffentlichen Schafften und

theils in heimlich ausgestreueten ?asoui!len

vißher beleget worden, nebst denen völligen
wider Ihn in Schweden anno 1694 ergange-
nen und zweyen rechtlichen Teutschen
und Lateinischen kesponks» auch angefügten
eolkÄsnels l.iuoniczs. woraus Seine und sei-
ner Mitbeklagten von der Lieffländischen Rit-
terschaft Befugniß, und die Ungebühr des
wider Sie formirren unerhörten Processes deut-
lich und handgreifflich zu erkennen ist; Unter
Ihrer Königl. Maj. in Polen und ChnrfürKl.
Durchl. zu Sachßeu Allergnädigsicn LpLcw!-
Freyheit. Gedruckt im Jahr 1701. Und Zn
finden in LEIPZIG bey loh. Großeus Er-
ben ,in 4. Ich habe hiervon zwey Exemplare
besessen. Eines kaufte ich bey einer Verstei-
gerung zu Königsberg, nebst dem Echo, etwa
um einen Thaler. Als dieses 1755 in de?

großen Feuersbrunst verbrannte, kaufte ich
aus dem Nachlaß meines ehemaligen vereh?
rnngswnrdigeu Lehrers, Herrn Prof. Michael
Richey's, das anders, welches ich, obgleich
das Echo fehlet, mit acht Reichschalem hßy
der Versteigerung bezahlen m«ste.

Th.ül. Abschn.U. §» 287.
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6 y 4
zum merklichen Nachtheil der könig-

xi uchen Gewalt unternommen, wodurch das ge?

Johann meine Wesen in Verfall zu gerathen schiene;

.

' ferner daß nunmehr der größteTheil des Landes

K«lur.!r der Krone gehöre: alfo wird weiter verfüget:

z) da vo»herketne i!ansi ätbc n, fsn-
dern diefeallererst ,64z erlaubet worden, itzt aber

ihr Amt misgebrauchet hatten, fo würde diefe
Stelle gänzlich aufgehoben. 2) Lanoracsfoll
nicht anders gehalten werden, als wenn es

der König besielet, und keine andere, als

Erbangesessene sollen dazu gelassen werden,

z) Der Generalgouverneur soll den Vorsitz auf

Landtagen haben, und sowohl den Ritterschafts-

Hauptmann, der sonst in Livland Landmarschall

heißt, als auch den engeren Ausschuß, wählen
und ordnen. 4) Wenn der Generalgouver-
neur dieErklärung derRitterschaft aufseine An-

trägegiltig findet, soll sie von einem jeden derEr-

bgesessenen unterschrieben werden, s) Niemand

soll Beschwerden aufdenLandtag bringen; es soll

auch nichts gemeinschaftlich gesuchet werden;

derjenige, der was zu suchen hat, soll es bey
dem Generalgouverneur anbringen; und wenn

er von diesem keine Genugthuung erhält, soll
er auch an den König gehen können, jedoch

so, daß er seine Klage über den Generalgou-
verneuran den Generalgouverneurselbst abgebe,
damit dieser seine Rechtfertigung der eingereich-
ten Klage beyfügen könne. 6) Wenn der

Landtagsfchluß unterfehrieben ist, höret die

Verrichtung des Ritterfchaftshauptmanns auf,

und er hat sich weiter mit nichts zu befassen.
7) Die OberLlrckenvorsteberschaft fey unnö-

thig, weil die meisten Pfarren königlich wären,

und
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und von dem Statthalter und dem Konsistorium -

abhingw. 8) Die von den Landräthen ver-

walteten LandMevjenHerichce sollten mit den Johann

Landgerichten verbunden seyn. 9) Die Ord-

nungögerichte wären überflüssig. Die ihnen Kasimir

vormals gehörig gewesenen gerichtlichen Un-

tersuchungen werden an die Landgerichte ver-

wiesen. Die Policeyanstalten aber sollen durch
die Kreisvögte beobachtet werden. Ueber die

Begebenheiten derlahre 1692,169 z und 1694
stellet ein vornehmer Schriftsteller diese Betrach-

tungen an: Die aus Schweden zurückgekom-
menen Deputirten hatten einzig und allein für
die Giltigkeit der Privilegien gestritten, und

gesucht, die darüber ausgefallene Resolution
des Königes zu entkräften, um ihr Gesuch von

neuem anstellen Zu können. Dennoch ward

gleich nach Verlesung ihres Berichtes eine Bitt-

schrift beliebet, welche weder die Privilegien,
noch irgend eine königliche Resolution mit einer

Syllbe berühret, sondern lediglich über die im

Lands vorgehenden übermäßigen Bedruckungen

klaget. Da er in den Aktenkeine Aufklärung

gefunden hat, ist er auf Muthmaßungen ge-

fallen. Man hatte AaekMn in Schweden
gerathen, daß mau, nachdem die Privilegien-
fache von neuem rechtsschwebend geworden,

noch etwas in Geduld stehen müsse, bis der

erste Sturm vorüber wäre. Der Generalgou-
verneur, die Haupttriebfeder aller, Livland wi-

derfahrenden ,Beeinträchtigungen, war ab-

wesend in entfernten Bädern.' Von allen

Seiten kamen Klagen über feine gewaltigen
Erpressungen ein. Die Ritterschaft glaubete
also durch Anbringung dieser Klagen ihn zu

Lw!.lal)rb.z.TH.2.Adschn. T t stür-
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lt) 9 4 stürzen, und also erst den wichtigsten Stein

Karl xi des Anstoßes aus dem Wege zu räumen. Um

Johann aber die Ausdrücke dieser Klagen destoweniger

Frieder, mäßigen zu dürfen, hütete ste steh vorsichtig die

Kasimir Verfügungen des Königes selbst im geringsten
zu berühren. Und in der That hätte man

nicht glauben sollen, daß solche schwere Klagen,
für welche die Ritterschaft mit Gut und Leben

Bürge geworden, den Monarchen nicht wür-

den auf andere Gedanken bringen, und veran-

lassen, doch wenigstens eine Untersuchung an-

zustellen. Daß die Bittschrift kein Verbre-

chen der beleidigten Majestät enthalte, zeiget
der Augenschein deutlich. Es konnte aber auch
daraus mitaller Gewalt kein solches Verbrechen
erzwungen werden, weil darinn nichts anders

als Klagen zu finden waren, über die wider

des Königes Wissen und Willen vorgegange-
nen Erpressungen. Diese Erpressungen waren

zwar mit scharfen Worten geschildert, die aber

nicht den König, fondern den Generalgouver-
neur trafen, deren Strafbarkeit nicht eher be-

stimmet werden konnte, als bis zuvor ausge-
machet worden, ob sie gegründet oder unge-

gründet wären. Der Generalgouverneur war

allerdings angegriffen worden. Man hatte
deutlich zu verstehen gegeben, daß bey allem

Druck sich nur feine Privatabsichten und Ge-

winnsucht äußerten. Man hatte hinzugesetzt,
daß noch viele Umstände vorhanden wären,

welche man itzt nicht sagen dürft, die sich aber

bey der Untersuchung hervorthun würden.

Dazu hatte auch patkull in feiner Vertheidi-
gung bey den Garnisonshändeln angezeiget,
daß die Officiere die Besoldung eines Monates

dem
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dem Generalgouverneur fchenken müssen; daß
an einigen bemittelten Officisren Händel gesu- xl

chet worden, welche man heruntergesetzet ; so? Jodarm

bald sie sich aber mit einem Stück Geldes ge-

löset, wieder zu ihrem vorigen Posten erhoben Kasimir

hätte. Wollte nun der Generalgouverneur
seine Ehre retten, und war sie anders noch zu
retten: so konnte dieses einzig rund allein durch
eine Untersuchung geschehen. Allein, anstatt
auf solche selbst zu dringen, hintertrieb er sie

vielmehr mit aller Macht, und begnügte sich
nur daran, daß wie gedacht, von sieben
Mitgliedern der Ritterschaft Erklärungen bey-
brachte : worinn doch nicht einmal gesaget wird,

daß die Klage falsch sey, sondern nur entwe-

der: „man habe, seiner Abwesenheit wegen,
„an der Bittschrift kein Theil haben können;"
oder: „man wolle kein Theil daran haben."
Kurz: das Ziel des Generalgouverneurs war

nur, den ihm angedenkten Schandflecken durch
das Blut der angeklagten abzuwischen. Die

Konstitution, welche die Ritterschaft gemachet,
an sich selbst konnte nicht verdammet werden«.

Die derselben hinzugefügten Dräuungen schei-
nen freylich mit der Befugniß des Adels zu

streiten. Doch war das nicht ein Verbrechen
der beleidigten Majestät: wiewohl man zu die-

sen Zeiten, theils aus Leichtsinnigkeit, theils
aus Bosheit, gar zu oft und gar zu bald, dies

ses Wort aussprühete: sondern nur ein Ver-

gehen, welches mit einem Verweise genug be?

strafet gewesen wäre. Als die Ritterschaft

I6sß auf der Versammlung zu Schujeu cmc

ahnliche Drohung ihrer Verfügung einverlei-

bet hatte, daß nämlich derjenige, welcher nicht
Tt 2 Wider
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1694 Feind aufsitzen würde, als ein räu-

Karlxi Schaf aus der Heerde gestoßen werden

Johann sollte: so wurde sie darüber nicht einmal bestof-

Lrieder. vielweniger so hart beschuldiget. Obgleich
Kasimir die Ritterschaft alles, was in ihrem Namen

geschehen, für das Ihrige erkannt, und zu

vertheidigen übernommen hatte, ward sie dem

noch an die Seite geschoben, und die ganze
Last der vermeynten Schuld nur auf die Auge-.
klagten allein gewalzet. Nachdem aber diese

für das ihnen aufgebürdete Verbrechen schon

bestrafet worden, wird die fammtliche Ritter-

schaft ungehöret so hart gestrafet, als ob sie

wirklich durch Urtheil und Recht eines Verbre-

chens, bey dessen Benennung derrechtschaffene,
der standhafteste Mann schaudert, schuldig
erkannt wäre. Das oben angeführte könig-

liche Reglement lieget vor Augen, woraus

man bemerken kann, mit welcher unerhörten
Gewaltsamkeit die noch übrigen wichtigsten
Rechte der Ritterschaft abgethan, und die künf-

tigen Versammlungen des erbgesessenen Adels

in einen sklavischen Zwang versetzet worden.

Es fehlete diesem Zwange nur noch, daß der,

welcher sich weigern würde, die von demGene-

ralgouverneur, und dem von ihm selbst belieb-

ten Ritterschaftshauptmanne und engeren Aus-

schusse aufgefetzte Erklärung zu unterschreiben,
eines Hochverralhs schuldig seyn sollte. Man

fcheuete sich ja nicht einen Theil der harten
Verfügungen wider besseres Wissen auf augen-
scheinliche Unrichtigkeiten zu bauen, wenn matt

nämlich fagete, daß vorher keine Landräthe

gewesen, sondern diefe erst 164) erlaubet wor-

den : da doch parkuU kurz vorher in dem

Streite
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Streite mit der Hsfkanzeley das Alterthum des

landrathskollegiamö aus solcher. Urkunden

wiesen hatte, welche diese Kanzeley. keineswe- Ivham:

ges anzufechten vermogte s).
Kasimir

§. 288.

Am i ftett Hornung ließ der Gouverneur

Gssp ,in Haftfers Abwesenheit, die Kate-

chisationen einscharsenf). Am i4tcn April

schrieb der König an alle vier Hofgenchte, die

Kollegien und Exekutoren, , daß die rechtskräf-

tigen Urtheile und Resolutionen zu hurtiger
Ausrichtung befördert werden follen Z). Den

Q2sten May bestimmte der König in einem

Briefe an das Hofgericht die Strafe der Hu-

rerey. Mannspersonen sollen außer derKir-

chensühne zehen Thaler, und Weibespersonen

fünfThalerSilbermünze büßen. Zum zweyten-

mal zwanzig und zehen Thaler, zum drittenmal

dreyzig und fünfzehen Thaler. Wer diese

Ttz Straft

s) Versuch über die Geschichte von Livland S»

Z44-Zsl m. Handschr. Patkults Deduktion
in LolteS. liuon. Nr. 24 S. Z97»

/) Livl. Landesordn. S. 594—596. Rescript
an den Rath zu Dörpat vom2c>sten Horn. d. I.

vubi. Vol. Vl n. 50. Rathspr. S. 177.

F) Livl. Landesordn. S. 596. Unterm 2ten

May erging deshalben ein generalgouverne-
mentliches Rescript an den Rath zu Dörpat.
Remmins Buch S. 749—751. Es ward

diese Verordnung bald darauf an dem Raths-

herren Georg Schlüter vollzogen. Ist ihr

immer nachgelebet worden? Ich glaube so oft,
als der Oberrichter demUnterrichter nicht die

Hände gebunden hat. Auswahl S. 32z.
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r6Y4
nicht erlegen kann, soll am Leibe büßen.

Karl xl welche Mannsperson zum viertenmal sündiget,
Johann die soll Spießruthen taufen (eine artige bür-

Frieder Strafe, welche auch wieder aufgehoben
Kafiwik werden muste) und der Stadt oder des Kreises

verwiesen werden H. Am 28sten Herbstmon.

beschloß der König auf des Generalfuperinten-
denten D. lobarm Fifcbers Memorial, daß
die Appellationen vom livländischen Oberkonsi-

storium ans livländische Hofgericht gehen sollen,

ausgenommen in denen Sachen , welche in der

Konsistorialprsceßordnung §. XXIV, beym

Schlüsse davon ausgesetzt sind /). Vom 4ten
Weinmonates findet sich ein königliches Schrei-
Ken, des Inhalts, daß ein Edelmann Schul-
den halben in Verhaft gebracht werden könne /).
Am 2Osten Christmonates gab der König eine

Verordnung, wornach der Staat im Herzog-

thum Livland nach diesem eingerichtet und ge-

führet werden soll /).
'

§. 289.

K) Aemmin hat diesen Brief seknem Buche S.
in schwedischer und deutscherSprache

einverleibet. Das Hofgericht schickte ihn am

4ten Heumonates an den Rath zu Dörpat/
welcher ihn ablesen ließ. Dörpat. Rathspr.
G. 773 803 f.

i) Livl. Landesordn. S. 598 f. Aus«. S. 324.

4) Livl. Landesordn. S. 456.

h Ein Auszug dieser Verordnung steht in den

Landesordnungen S. 81 -85. Sie ist das
oben §. 287 angeführte Reglement, welches
ich niemals ganz gesehen habe. In der has

gemeistexischen Sammlung habe ich von die«

fern Regiemente folgendes gefunden: „Dem-
„nach
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§. 289.

Das Hofgerichtsurtheil in Sachen Rarl

Adam Geackeibcl gs wider das Landgericht Jodarm
Tt4 auf m

' Friede«

„nach zu einer jeden Landschaft und Provinz Kasimir

„glücklichen mW friedlichen Regierung vor

„allen Dingen nöthig ist, daß eine gewisse

„Ordnung und Reglement abgefasset werde,

„welche Unterthanen zu einer sichern Nach-

„ rieht und Unterweisuna dienenkann, in ihrem

„treuverpflichteten unterchanigen Verhalten
„gegen ihre hohe Oberkeit, und daß sie sich
„so viel besser in acht nehmen können vor al-

lerhand Unbestand undUnwesen, worinn sie

„leichtlieh durch böser und unruhiger Men-

„ sehen ungegründete und verkehrte Erfindung
„gen und Verleitungen können gebracht wer-

„den, Jhro Königliche Majestät auch mit

„großem Misvergnügen erfahren müssen,

~wekchergestalt im Herzogthum Liefland eine

».geraume Zeit her, und sonderlich in diesen
„nächst verflossenen lahren, so auf, als aus-

„ ser dem Landtage, die Sachen sind vermit-

»telst einiger aufrührischet und unruhiger
„Köpfe Anstiftung, theils m allzugroße Weit«

„ läuftigkeit gekommen, und durch innerliche
„Spaltung, Uneinigkeit und Mistrauenver,

,»wirret worden; theils zu Jhro Königlichen
„ Majestät eigenen Hoheit und Dero Königli«
„chen Gewalt, kasion und Nachtheil unver-

„antwortlich geführet und hant-eret, wo-

„ durch das publike Wefen in gefährliche
„und schädliche Ungelegenheit zu verfallen ge-

„fchienen. Derohalben und da nachdem

„nunmehro das gröste Theil vom Lande zu
Ihrer Königlichen Majestät Domänen wirk-

„ lich gekommen undgehöret: so ist I. Königl.

„ Maj. höchst verursachet worden, die eine

„Zeit nach der andern der Ritterschast im

„Lande vor diesem m Gnaden vergönneteße-
„glemente
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vom 27sten Jänner ist merkwürdig,

Karl x;
man daraus ersieht, baß der König diefts

Johann Landgericht für ein Unteraericht erkläret, nnd

nicht allein am 21 sten April 1688, sondern

Kasimir auch am 2ästen Herbstmon. 1692 beschlossen >
hat, daß die Landgerichte einen Edelmann in

peinlichen und Schimpffachen nicht vermcheilen
sollen ?//). . Am 21 sten Hornung ließ das Host

gericht auf königliche-! Befehl eine Sahung
des Stampfelpapiers halben bekannt machen,
Worinn das generalgouvernemeutliche Patent

, hin

„
glsmenke gnng übersehen zu lassen, und end-

lich für gut befunden, daß mittelst nachfol-
gender heilsamen nnd allgemeinen nöthigen
~Ordmanz und Verordnung den ttstm» pudli-

„cum von der Provinz in die Form bringen
„ zu lassen, welche Ihro Königl. Majestät nun-

„ mehr sowohl dem Lands insgemein, als auch
„einem jeden redlichen,getreuen Unterthanen

„des Ortes insondsrM, zur Wohlfahrt,-
„Nutzen nnd Sicherheit gereichet, erachtet."

„Weil dieß Reglement extrsÄiue in den

»,
Landesordnuttgen enthasten ,

und die ersten
„Punkte aus erheblichen Ursache?? weggelassen
~ worden, so iE deren Abschrift unierlassen

z,
worden." coUeÄsn. IM. juriä. Vp. 779

teq. In des Herrn Landraths Freyherren von

Schsuly ungedruckten Abbildung des livl.

Staatsrechtes.S. z? f. m.H. lese ich zwar,
dieses Reglement wäre 1696 ergangen: allein

das ist ein Schreibe- oder Gedächtnißfehler,
indem er sich auf seine Geschichte beziehet, wo

das Jahr 1694 ganz richtig genennetworden.

Von diesem lahreift eine königliche Ver-

ordnung , wie es mit der perlenfischerey in

Livland gehalten werden soll: welche m de«

Zeneralaouvernementlichen Patente vom i2ten

Man angeführet wird.

N?) coüeA. «ist. Luriä. 'r. I p 666.
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hin und wieder geändert wird. Davon gab ?6 9 4
das Hofgerichtmittelsteines Schreibens unterm Mlxi

24sten Hornung dem dörpatifchen Rache Nach- lodmm

rieht, welcher dieses alles am 27sten in einer Frieder.

Verordnung bekannt macheu ließ?/). Ami2teu Kasimir

Marz ward ein generalgeuvernementlicheS

Schreiben verlesen. 'Jacob Johann Rudel«
>

sten hatte einen Bogen mit stachlichten Worten

und einem garstigen Reim zurückgesandt. Der
.

Fiskal nahm ihn in Ansprache. Rudelsisn
erklarete sich,'daß er weder das königliche Stäuü

psclpapicr, noch den Verkaufer desselben, Raths-

herren Hssenfclder, zu beschimpfen vermeynct,

sondern nur auf den Aporhelerburschen, der

ihm einen beschmutzten Bogen geschickt, und

Nicht zurückgenommen, gezielethatte. Er ward,

also nur auf sechs Reichsthaler gestrafte 0).
Von -den persönlichen Erscheinungen ist eine

Hofgerichtssatzung unterm 27sten Weinmonat.

vorhanden /)
§. 29c).

Herzog Friederich Aasimir von Kur-

land vertrug sich am 12t?n Marz, der Zölle

wegen, mit den schamaitifchen Ständen /?)»
Er bestätigte am loten Hornung die Rechte
der Stadt Windau 7).

Tt 5 §.291.

») Coli, ttltt. JurlcZ. I. !p. 254. Rathspr.
S. 177. 2iZ. Die Verordnung des Rathes
ward erst am7tsn März puAiciret. AemmmS

Buch S. 74?—746.
0) Rathspr. S. 260. 357. Z4l f. Z49. 356^.

Z5- 4?Z- 5l T" 5?Z' 802. 9Z4.

/>) colleÄ- ttM. luriä. Vp. 274.

5) Ziegendoru Rr. 232 in den Geys. S. 279.

»-) Ziegenhorn Nr. 2z l. in den Bepl. 5.L79.



§. 291»

Karl xi Nun bestand dasRachskollegium zu Dör-

Ivdann pat aus folgenden Personen: Bürgemeister

Wkdr
Michael Sohle und Johann Remmin;

Wsituir Rathsherren Gürgen Schlüter, Johann
Olrau, Johann Schröder, Johann Frie»
derieh Haakes, Peter Tabor, Otto Hage-
dorn, Gottfried Hafenfelder, Johann Ol-

dekop; und Sekretär Philipp Rellner

Rathsherr Schlüter war ohne Genehmigung
des wortführenden Bürgemeisters nach Narva

verreiftt. Daraus entstanden verdrießliche

Handel. Schlüterwar ein unbeugsamer Mann,

und Remmin wollte seinem Ansehen keinen

Abbruch thun lassen. Endlich wurden sie ver-

tragen Den sten Weinmonates übergab

Bürgemeister Remmin dem Bürgemeister
Dsdle das Wort: wobey etwas Wein und

Zuekerbrod verzehret ward ?/). Am eben dem

Tage übergab der Oberamtsherr die Schrägen
der Schneider, nebst einer Abschrift derkönigl.

Resolution der Schneiderböhnhafen wegen, der

Schuster, derWeber, der Bäcker, der Schmide

und der Fuhrleute: welche dem Nachfolger
wieder eingehändigt wurden n). Dem Stadt-

weysengerichte wurde sein nun fertig geworde-
nes Siegel zugestellet a?). Einem Schreiben

des Generalgouverneurs vom 29sien Winter-

mona-

,) Rathspr. Z6945. ?. ,

,) Rathspr. S. 958"-960. 1108-1117. "24

—1129.

«) Rathspr. S. 1158.

N>) Rathspr. S. 1159.

«) Rathspr.. S. 647 f.

Livländische Jahrbücher.
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MonateS zufolge wurden die beiden Stadtkon-

Morien zu Dörpat und Pernau völlig aufae-

hoben, und beide Städte in Konsistotialsaämr lodana

an das Oberkensistorium verwiesen 7). Das

Konsisiorialgebände, welches die Stadt aufKasimir

Kirchengrund aufgeführet hatte, sollte verkau-

fet, uud der Kaufschilling halb der Stadt halb
der Kirche zugestellet werden. Der Bürge-
meister Sohle, als bisheriger Präses des

Stadtkonststoriums, übergab dem Rathe den

17km Christmonates die Schlüssel desselben,

nebst dem Siegel. Stühle, Tisch und Him-

mel, nebst dem Protokolle sind aus das Rath-
haus geliefert worden. Worauf das Siegel,
nebst den Schlüsseln, in den Bürgcmeister-
schrank geleget, Stühle und Tisch auf die

Kauzeley gebracht worden ?.). Die Kanze-
lcyen des Raths und des NiedergerichtS wur-

den in eine gewisse Registratur gebracht. Es

ward auch den Kanzelcy beatmen befohlen, die

Kopeybücher zu ergänzen. Sie sollten gleich
den Urkunden des Protokolls, das stnd die ge-

richtlichen Verhandlungen, eingebunden wer-

den <?). Ein Nathsadvokat Arnold Cölestin
Warneck wollte nicht unterm Rathe stehen.
Die Rathsadvokaten und die Landgerichtsad-
vokaten geriechen in einen so scharfen Schrift-
wechsel, daß der Rath ihnen ihre Schriften

zurück-

») pukt. Vo! Xl.il n. !Z. Das Oberkonsifio«
rium hieß NUN Ovniiüorwm

Rathspr. S 1439.

s) Rathspr. S. 1455—1465« 1506.

«) Rathsprot. S. 36s f. 412.666. ,280. iM

146z. -465.



, zurückgeben ließ. Sie wandten sich an das
* xl Hofgericht, welches den Bürgemeister Rem-

Jodaim min und den Rathsherren Schröder aussodem

Zkriede
Man hatte von derHauptfache abgelassen,

Mmtt und ihr eine andere Wendung gegeben: Doch

wurde die Sache mit dem Hofgerichte bengele-

. get. Ab-r die Advokaten fuhren in ihrer Hals-

starrigkeit fort, und wurden nachdrücklich be-

strafet Ein ungehorsamer Bürger, Schnell,

über den der Rath mit dem Hofgerichte an

einander gerathen war, ward mit achttägiges

Haft bestrafet c).

§. 292.

Man war befchässtiget die Rathhaushau-
rechnung in Ordnung zu bringen, und fo viel

möglich, die restirGden Kosten zu bezahlen
Man beschloß am zten August ein Fundbuch
über alles Gewicht und Maaß, wie auch über

die Mebilien des Nathbauses und die Instru-
menten, welche beym Rathhausöau gebraucht
Worden, legen zu lassen: welches von dem

wortführenden Bürgemeister und dem Sekretär

am sten Herbstmonates verfertiget, und am

i2ten im Rathe verlesen, eine Kopey aber dem

L)berkämmerer zugestellet worden c). Das

Special-

es) Rathspr.S. 1075. 1117. 1157f. 1165.1,83«
2186 f.i lyz. 1196 f. «99 f. 120lf. 1204.1218.

FZB4. Kopeyb. S. ZZ7.
c) Rathspr. G. 125 zf. Der merkwürdige

Hofgerichtsbescheid lieget äü. pubt. Vvl. XV

-i) Rathspr. S. 78 f. 141.z6B f. 409«452.652.
660. 7ZO. 959.

5) Rathspr. S. 1024.1026.1266. xudi.
Vol.!V. n. 62.
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Specialinventarium über Stadt- Kirchen- und
,5

Armenhausgefalle ward von demSekretare am xl

18ten April beym Rathe übergeben, nachge-Äsa-u.
sehen, und beschlossen, dem Armen valer, dem

Oberkämmerer und den Kirchenadministratoren MlMir

Auszüge zuzustellen, wornach ste jährlich alle-

mal die Einkünfte erheben könnten. Es wurde,

nachdem solches geschehen, in den Bürgemei-
sterschrank geleget /). Die Kirchenrevision
ward geendiget, und das Protokoll bey dem

Rathe übergeben F). Den Professoren wurde

erlaubet, sich einen Stuhl in der Johanns-
kirche neben dem Konsistorialstuhle machen zu

lassen d). Weil der Gottesdienst bald früh,
bald fpäth anging, verfügete der Rath, daß

halb sieben zum undeutschen, Glocke neun zum

deutschen Gottesdienst, und Glocke zwey zur

Vesper zusammengeläutet werden sollte ?). Am

iHten Christmonates trug der Bürgemeistee
Remmin seinen Stuhlbrüdern vor, den König
zu bitten, entweder die russische Kirche zum

undcutfchen Gottesdienste wieder aufzubauen,
oder an einem bequemen Orte in der Vorstadt
eine hölzerne Kirche zu dem Ende aufzuführen:
theils weil es mit demGottesdienste fo langsam
ginge, theils weil die Bänke in der Johannis-
kirche von dem Bauervolke so sehr verderbet

würden. Der Vortrag fand Beyfall und

follte mit der Bürgerschaft überleget werden

DeS

5) Rathspr. S. 142 f. 4!8.656.

F) Rathspr. S. 15Z. 4t6.666.

ö) Rathspr. S. 159 f. Die Akademie war in

diesem Jahre unruhig. Rathspr. S. iZa6f»

?') Rathspr, S. 1412.

5) Rathspr. S. 1462. -464-
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6y 4
schwedischen Predigers, Tomtelin Wittwe

Karl xi
erhielt frey Geläut für ihr Kind, weil sie noch

Johann im Gnadenjahre stand /). DerDiakon NA!-

Krttd-'r
welcher itzt das Amt des Pastoren

Kasimir verrichtete, hatte ohne Erlaubniß des regie-
renden Bürgemeisters Jemanden aufgebothen.
Solches wurde ihm untersaget. Dieser Mensch

hieß i>rer Scbulrz. Man verlangete von

ihm, er sollte den Stadtstatuttn gemäß zuvor

Bürger werden. Dem Diakon aber ward

verbothen, mit dem Aufgeboth fortzufahren.
Jener entschloß sich endlichßürger zu werden

Bey de? Kommunion stelleten sich ungesunde
Leute ein. Man verlangete von dem Diakon

und Vicepastoren er mögte ihnen das Abend-

mahl besonders reichen. Er ward auch der

Privatkommunivn wegen zu Rede gestellet n).

In Ansehung der Leichenbegängnisse beschloß
der Rath, nachdem die Prediger angehalten,
die Bürger sich aber über dieverlangeten hohen
Accidenzen beschweret hatten, daß deutsche
Leute, die zur deutschen Gemeinde gehören,
wenn sie ihre Todten in der schwedischen Kirche

begraben ließen, schuldig wären, nach der Kir-

chenordnung Hptst. XiX dem deutschen Predi-

ger seine Gebühr dennoch zu reichen o). Dem

Armenvater wurde besohlen, das Armenhaus
vor der Dompforte am rigischen Wege auf dem

Armenlande beym Teiche von Holz zu bauen ?).
§. 295»

O Ratbspr. S. izi.

m) Rathspr. S. 99 f. 102 ssiil f. l2i f. Ko<

peyd. G. ZB-

-») Rächspr. S. 668.676. Kopeyb. S. 177.

RatWpr. S. 70?. 71?« 840.

/>) Rathspr. S. 142'
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§. 29z.
_

,

In diesem Jahre wollte man in Schweden
ein neues Gesetzbuch machen f). Die dazu Johann

ver-

Frieder.

In Bioland richten sich alle Städte nach dem

rigischen Rechte, worüber sie besondere Pri-

vilegien haben, ausgenommen Reval und

Narva. Jenes hat seit den ältesten Zeiten bis

auf diese Stunde das lübische Recht Narva

richtet sich wenigstens seit 1585 nach dem

schwedischen Rechte Denn in demPrivile-
ginm des Königes Johann M vom 22stea,
Henmonates 1585 wird znerst, daß das schwe-
dische Recht in Narva gelten soll, mit diesen

Worten gedacht: „Und damit Gericht und

~
Gerechtigkeit zu Beschütz der Frommen und

„Bestrafung der Bösen geübet und erhalte»

„werden möge, haben Ihro Königl. Majest.
„ Sie mit dem schwedischen Stadtrechte, dar«

~ nach sich männiglich richten und entscheiden
„

lassen soll, begäbet und versehen." Da

nun aus dem vorhergehenden und übrigen Ins
halt dieser Urkunde abzunehmen, daß solches
auf ein angestelletes Gesuch der Stadt, erfol-

get ist: ss scheinet es, daß die Einführung
des schwedischen Stadtrechtes, wenn nicht

auf ausdrückliches Begehren der Stadt, doch
nicht wider ihren Willen geschehe»; welches
anch aus denWorten: begäbetund versehen:
höchstwahrscheinlich zu vermuthen. In dem

Privilegium des Königes Siegmund vom

inen May 15Y4, welches, wie der Eingang
belehret, auf förmliches Ansuchen der Stadt

um Bestätigung ihrer bis dahin gehabten Pri-

vilegien und derselben Vermehrung, ertheilt
worden, heißt es: „Weiter sollen nach unsenn

„schwedischen Stadtrechte alle Händel gerich«
~tet und entschieden werden;" welches eben«

falls nicht muthmaßen läßt, daß dieses Recht

gedachter Stadt wider ihren Willen aufge«
drungm
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!694 verordnete Kommission befand es für gm ihre
Korl x- Entwürfe den livländifchen Städten und Land-
Ichmm gerichtet!

Frieder
Kasimir drungsn worden. Beide Gnadenbriefe sind

von dem Könige Kar! iX den 24sten August
1607- ausdrücklich mit bestätiget, nachdem

die Stadt vorher um Vis Bekräftigung ihrer
Handfesten gebethen hatte. Es find aberalle

schwedische Gesetze, Statuten und Reichs-

Wusse, sowohl was das Sladrregiment, als

auch die Rechtssachen, Urtheile, Handel und

Wände!betrifft, nach dem Privilegium Gm

smv Adolphs vom 28stm Winterinonatcs

i617 emgeführez worden. In diesem werden

dieoben angezeigten Freybeitsvriefe nicht allem
erwähnet, sondern auch ausdrücklich bestätiget.
Da aber auch dieses Privilegium auf Anhaken
der Stadt Narva gegeben worden: so dient

es zum Beweise, daß sie um Bestätigung der«

selben, folglich auch um die Beybehaltung
des bereits vorher durch diese Privilegien ein«

geführten schwedische.!? Gesetzes, gebethen hat»

Merkwürdig ist es, daß in diesemPrivilegium
der Stadt als ein Vorrecht erlaubet wird, auf
Sen schwedischen Reichstagen zu erscheinen,
und über die Angelegenheiten des Reiches zu

rathschlagen. Man kann aber nicht darchuu,
daß sie sich jemals dieses Vorrechts bedienet

hat. Wenigstens ist dieStadt Narva in dem

Verzeichniß derer Städte, welche auf den

schwedischen Reichstagen Sitz und Stimme

gehabt, das in der mit Israel Arnels Anmer»

Nuigen »7ZO gedruckten schwedischen Stadls

läge, S-166 vorhanden ist, nicht zu finden.
Dahingegen sieht man daraus, daß die Stadt

Wiburg zu diesen Städten unter Nr. 9 geboret
hat. Aber, was hat Narva vorher, ehe das

schwedische Recht in derselben gebräuchlich ge-

worden, für ein Recht gehabt? Man könnte

MUthmaßeit auf das danische »der indische.
Es
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anrichten mitzutheilen, und ihr Bedenken dar-

über Zu federn. Warum sie dem Hofgerichte
Nicht Johann

m

Es körnte freylich dieses am zuverlässigsten Kasimir
aus den Protokollen und Urtheilsbüchern des

Rachs in dcnNegiernngszeiten derKönige von

Daunemarkund der livländischen Ordensmeb.

ster beantwortetwerden. Mein dasälteste Pro-
tokoll, welches im närrischen Stadtarchive vor-

handen, ist vom Jahrs 1588, da die Stadt schon
unter schwedischerßothMaffigkeitwal'MNd schon
schwedische Gesetze hatte. Es ist wahrschein-
lich, daß das ganzeStadtarchiv der dänischen
und ordensmeisierlichen Zeiten bey der russi-
scken Eroberung 1558 verloren gegangen. Nur
ist zu verwundern, daß verschiedene Privile-

gien der Meister, welche noch vorhanden, die-

sem allgemeinen Verderben entgangen sind*

Soviel ist aus dem Privilegium des Königes
IDalDLmar, gegebenReval am Tage des Apo-
stels Jakobi 1Z45, zu ersehen, daß der Stadt
Narva alle diejenigen Freyheiten, und Rechte
mrliehsn worden, welche erwähnten Königes
Großvater Erich der Stadt Reval ertheilt
hat. Der Ordensmeisier Heinrich von Gahlen

hat am Dingstags nach Margareten 1552 die

von den dänischen Königen der Stadt Narva

verliehenen Freyheiten bekräftiget; gleichwie
schon am Abend aller Heiligen der Mei-

ster Wilhelm von Friemershelmb der Stadt

Narva gleiche Rechte und FreHheiten mit Re-

val verliehen hak. Nun fraget sichs, was

für Rechte bat Reval ;n der Zeit gehabt?
Ueber das lübische Recht konnte kein Zweifel
statt finden, weil die Stadt Reval sich dessel-
ben seit Lvaldemars tt Regierung gebrauchet
hat. Der Rath M Narva bath vor einigen
lahren den revalischen um eine Abschrift des

Privilegiums des Königes Zürich, erhielt aber

eine abschlägige Antwort. Gilt nun die sckwe-
Liv!.lahrd.z.TH.2.Abschn. U u dische
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nicht mitgetheilt worden, weis ich nicht zu be-

Karlex! antwortelu Daß man sie aber nicht an die

Johann Ritten
in

Frieder.
Kasimir vische Stadtlage allem in Narva, ode? hat

man noch Neben- und Hülfsgeseke? und welche
sind dieselben? Nicht allein das schwedische
Stadt- sondern auch das Landrecht, mit den

von Pehr Abrahamsson über beide verfer-
tigten und im Anfange dieses achtzehnten
Jahrhunderts von zweyen Gliedern des liv-

ländischen Hofgerichts mit dem Text in deut-

scher Sprache herausgegebenen Anmerkungen
gelten in Narva; nächst dem auch alle und

jede zur schwedischen Regiernngszeit ausge-
gangene Verordnungen, welche in dem soge-
nannten schmedemannischen Justmenwerke

(Kongl. Stadgar, Förordningar, Bref, och Re-

solutioner ifran Aehr 1528 in tit 1701, ans

aäende Institiä och Epecutions-Aehrender
Stockholm 1706 in 4.) und andern Sanum

luilgen befindlich, oder in obgedachten Anmer-

kungen über das schwedische Stadt- undLand-

recht angezogen sind. Als Neben- und Hulfs-
gesetze können die von Israel Arne! über die

Stadtlage und von Pehx Abrahamsso»! über
die Landtage verfertigten und mit dem alten

schwedischen Text 1726 nnd 1750 in Druck ge-

gebenen Anmerknnaen angesehen werden, in

soweit ste darum solche Verordnungen, die

nach der Erobernng der Stadt ergangen, an-

führen. Es ist sogar erlaubet, in peinliche!!
Sachen das in dem nenerobenen Finnlande
übliche nene schwedische 1736 in schwedischer,
und 174? in lateinischer Sprache zu Stockholm

gedruckte Gesetz in Fällen, wo es gelinder,
als das alte, zu gebrauchen. Hingegen ist
durch mehrere auf eines regierenden Senates

Befehle gegründete Rescripte des lustizkolle-
Ainms verbothen, fremde Gesetze, und fremder
Rechtslehrer Meynungen in Urtheilen uns

Schriften
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Ritterschaft gelangen lassen, scheint daher zu

rühren, weil man derselben alle ihre Vorrechte
genommen hatte. Am 21 sten May ging ein lohaun
generalgouvernementliches Rescript an den Rath vi

zu Dörpat vom i sten ein, nebst einem Em-

warft der Kommission zu Abkürzung der Pro-

cesse und derselben Weitläufigkeiten, wie auch
zu Linderung der Parten 'Am 25sten ward

in einer außerordentlichen Sitzung dieser Ent-

wurf vorgenommen, und alles angemerket,
worinn der hiesige Gerichtsbrauch und Gesetz
und Verordnungen von dem Entwürfe abging.
Alles dieses ward in eine Deduktion verfaßt,
am 2ten Brachmonates verlefen, und sodann
an die Negierung gesendet. Es sind noch ein

paar generalgouvernementliche Rescripre in

dieser Sache eingegangen, welche so wenig als

das erste itzt zu finden sind. Aber am 2vsten
Brachmonate?, damanacht Urcheile und drey
und zwanzig Bescheide eröffnete, ist den Parten

angedeutet worden, hinführe ihre Sachen flcißiz
Uns fort-

Schriften anzuführen, und sich darauf zu be-

ruffen. Sehr selten werden in Erklärungen
und Deduktionen die schwedischen Ausleger,
Alaes Relamv nnd Loccemus Zu Hülfe ge-

nommen. Die Giltigkeit aller itzt in Narva

gebräuchlichen Gesetze gründet sich ans die aller-

höchsten von Zeit zu Zeit unter der russischen
Regierung nach dem nyftedcischcn frieden er-

folgten allgemeinen Bestätigungen sämmtlicher

zn schwedischer Regierungszeit gehabten Pri-
vilegien, Gesetze u. s. w.

5) Der Entwurf lieget in schwedische? und deutz

scher Sprache KQ. xub!. Vol. XI.!V n. io.
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fortzusetzen /). Der Bürgemeister Remmin
94

26stcn Jänner einen Vorschlag, eine

lobarn! neue Satzung, zur Zäumung der Sachwalde
m ztt machen. Er fetzte ste auch auf, und sie

KasmNc Z bekannt gemachet. Der Ad-

vokat fuchete am 9ten März eine Er-

klärung über den zten Paragraphen, welcher

alfo lautet: „Nachdem auch einige Advokaten

„und Parten sich unternommen, gleich nach
»»Publikation der Urtheile oder Abscheide, und

„da der Sekretarinö das letzte Wort des Ur-

theils und Abscheides kaum ausgesprochen,
„sich dawider die Fatalia, auch wohl Reme-

„
dimn Querelä zu reserviren, und solches in

»»das Protokoll verzeichnen zu lassen, da es

„sich doch öfters befunden, daß solche Parten
„und Advokaten weder zu appelliren, noch zu

„queruliren sich unterstehen dürfen , daß also

„solche unnLthige Reservat«, nachdemmalen
„die Benesicia Juris ohnedem einem jeden
„offen stehen, nur recht vorsätzlich zu Be-

schimpfung des Richters beygebracht worden,

„als wird solches hiermit gänzlich bey 6Rthal.
„Strafe untersaget und verbothen." Worte,

Hie gewiß Jedermann verstehet, Marneckabee

als ein zügelloser Advokat nicht verstehen wollte.

Deeowegen erkannte der Rath am 9ten Mär;
in einer Dorsualresolution, daß der Paragraph
klar und deutlich sey, also keiner Erklärung
bedürfe. Diefer Mensch machte hernach dem

Rath viele und am Ende vergebliche Mühe
Am

L) Rathspr. S. 6t9.625-650. 6zi f. 666. 929.
Die Deduktion steht im Kopeyb. S. 165—171.

-) Rathspr. G. 78 f. 84. 245.248.619.1675.
in?
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Am 25sten Brachmonates ward eine Ordnung

gemacht, wie es im stimmen gehalten werden

sollte?,). Am 27sten Brachmonates übergab Johann

der Bürgemeister Remmin dem Rathe' die

Uv z Ab-'Mßmix

Zti7.r157f.r165. lißz. nß6f. 119z. i196-—
»202. !204. !218. !?21. IZ2Z. 1Z46—tZ4F.

1384. Kopeybuch S. ZI9 zz?. äutoZr.'r.l
p. t--88.

v) Rathspr. S 715 f- Diese Ordnung hat

Remmin in seinem Buche S. 751—755 auf-
hehalten. § z lautet also: „Wenn aber de?

„
csttis in den rigischen Rechten nicht deutlich

„genug, noch in den löblichen Gebräuchen, Sta-

„ tuten, Konstitutionen und Gewohnheiten die-

„fer Stadt ausgedrückt ist, nimmt man die !ü-

--„ bischen Rechte mit zur Hand (ein Ueberbleib-

,,sel des hansischen Bundes) nicht minder die

„königlichen schwedischen Gesetze, und sonst

„andere gangbare Rechte, insonderheit aber

„ I. K. M. Stadgen undVerordnungen. Und

„§. ir. Wenn appelliret, oder sonsten ein

„Bescheid angestritten, item ein Urtheil in

»,peinlichen Dingen beym königlichen Hofge-

„
richte zur Läuterung eingesandt wird, werden

„die Stimmen ve?schlossen miteingeschickt.-
Von dem Stadtweysengerichte heißt es: ~

Die-

„ses Gericht judiciret insonderheit nach dem

„siebenden Theil der rigischen Municipalrechte,

„und der rigischen Vormünderordnung von

„ 1591, so r687 wiederneu aufgeleget worden."

Bey den übrigen Stadtniedergerichten, Vög-

ten. Amts,Wett, Gesetz und Kammereygerichte
fitzen zweeneHerren desRaths, und derjüngste
stimmet zuerst, wenn sie aber uneins, wird

Urtheil und Recht nach des Aeltesten He?ren

Meynung abgefaßt. Solche Genchte richten

steh Nach hiesiger Stadt gangbaren Rechten,
Statuten, Konstitutionen, Schrägen, Gesetze»

und Gewohnheiten, erholen sich auch bisweilen,
nach



Livländische Jahrbücher.678

i
6.

4
Abschrift eines königlichen Briefes an dasHo-

f xi gericht, wie eS mit denen zu Halten, welche
Johann Strafgelder nicht bezahlen können. Weilnun

Kr/eder. beym Rache oft Leute gestrafet wurden, die

Kasimir nichts zu bezahlen hatten, beschloß er deSfalls
an den Generalgouverneur zu schreiben, web

eher ihn unterm i s ten Christmonates an das

Hofgericht verwies 77?).

§. 294.

Der Kommandant erklarete steh, daß die

Wache, auch ohne fein Vorbcwust, dem Rathe,
wenn er es verlangete zur Hülfe feyn sollte
Er erschien am 2zsten Aprilaufdem Rathhause,
übergab ein Memorial, welches ihm der In-

genieurhauptmann Fries zugestellet, und auf

königlichen Befehl der Festungsarbeiten halben
einen Vorschlag gethan hätte. Dabey fragete
er , wie viel Tagelöhner in der Stadt aufge-

bracht werden könnten, es sollten jedem täglich
acht Oehre S. M. gegeben werden. Der

Rath, dem dieser Ban lieb war, antwortete,

alles, was möglich wäre, zuthun. Doch
die Vorstädter, welche meistentheils alte Leute

nnd in Aemtern waren, erzählten, wie man

voriges Jahr die Bauren vom Lande bey der

Wakl-

nach Wichtigkeit der Sachen, entweder bey

dem wortführenden Bürgemeister, oder dem

ganzen Rathstuhle, Rathes. Remmin hat
diese Ordnung ausgesetzt. Sie ist in das itzt

nicht mehr vorhandene Konstitutionbuch einzu-
zutragen beliebet worden.

M) Rathspr. S. 716. Kopeyb. S. 203. 56.

xubt.'r. XV N. 52.

s?) Rathspr. S. 1228 f.
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Wallarbeit misgehaudelt hätte, und bezeigeten -

wenig Luft dazu. Am 2ten May hatte sich n

noch sj?ienmnd gemeldet. Nach etlichen Tagen Johann

hatten sich drey angegeben 7). Schon damals

sollte der Rathstcich in die Festung gezogen Kasimir

werden , welcher endlich zu unsern Zeiten sein
Ende erreichet hat 2.). So lange die Muste-

rung der Besatzung wahrere, befetzten dreyzig
Bürger die Stadtpforten Im Anfange
eines jeden Monates vom May bis September

schössen die Bürger nach der Scheibe. Dcc

Preis war ein silberner Löffel. Wer

war das erstemal auf einen Reichsort, das

zweytemal auf einen halben und das drittemal

auf einen Reichöthaler gestraft: welches zur

Verfertigung der Preist angewendet wurde.

Die Bürger musten ordentlich unterAnführung

ihrer Officiere dazu aufmarfchiren. Davon

verlangete die Bürgerschaft befreyet zu seyn»

Insonderheit führete sich die große Gilde sehr
widerspänstig auf, und beleidigte nicht allein

den Rath, sondern auch den Kommandanten.

Dieser bemühete sich, die Sache beyzulegen»
ward aber müde, den unruhigen Leuten nach-

zugeben. Advokaten, die Bürger waren, wa-

ren von dem Scheibenschießen nicht ganzlich
befreyet. Endlich gab die große Gilde gute
Worte und bewog den Rath, das Unrecht zn

vergessen />). Die Vorstadter schössen gleich-
Uv 4 falls

Rathspr. G. 45?. 492. 5Ze.

2) Rathspr. S. 529. f.

! 0) Rathspr. S. 1059f.
6) Rathspr. S- 47Z- 505—507.547«6iZ. 642 f.

648. 682f. 699. 790. 79z. 796. Bi9« 861 f.

9ZO. 945. 9475956—958.
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169 4
"ach ber Scheibe. Wer denbesten Schuß

Karl tIM, war das Jahr von Arbeit und Steuer
JohkM frey. Es geschah an der Mittwoche nach
FriM. Pft'ngsten c). Die Reinigung ber Sradtgrä-
Kasimir ben und Tremmen kam des Ungehorsames der

Bürger wegen nicht zum Stande s).

§. 295.

Derbejahrte Alterznann der großen Gilde,
Harms Hüte, ein Goldschmid, dankcle diese
Fastnacht ab, verlangete aber von Einquartie-
rung und ?luflagen befteyet zu seyn, und den

Altermanuslohn auf fünf Viertheiljahre. Der

Rath erkannte ihm die Freyheit auf Lebenszeit
zu, des Lohnes wegen mögte ersieh mit dem

künftigen Altcrmauue oder mit der Gilde ver-

gleichen. Hierauf wurden, die Aeltesten Alex-
ander Linsen und Heinrich Mevcr zu Alter-

leuten, und Ldristspd Amper, Dalenrin

Schernwebel und Johann Cuckfcberer zu
Aeltesten erwählet, "und am 2zsten Hornung
von dem Rathe bestätiget. Hille nahm von

dem Rathe Abschied, und wünschte ihm ein

glückliches Regiment, und alles Wohlseyn c).
DieGilde erhielt einige Last Kalk, zum Behuf
ihrer Gildestube/). Sie befchwerete sich am

Listen März über den Landhandel, und erhielt
von dem Rathe gute Vertröstung. Fast jeder
Pächter eines Landgutes trieb Kaufmannfchaft
nnd Höckerey. Die Gilde wollte diefe Sache

bey
5) Rathspr. S- 470-472. 544.6zr.

Rathspr. S« 529. 535. 61z.

s) Rathspr. S. Z29. 162 f.

/) Rathsprot. S. 43» 95 f' Es waren funfze,
hen Last.
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bey dem Generalgouvernenr, der daiMls in

Schweden war, und dem Könige suchen. Der
xi

Rath wollte erst an den Statthalter Ström- Mann

seid schreiben: welches am 26sten Vrachmon.

auf eine fehr gründliche Art geschah. Seine Kasimir

Antwort, die deir 27sten einging, ward der

Gilde eröffnet. Diese war immer geneigt, einen

Deputieren nach Schweden abzusenden. Diefe

Reife sollte Altermann Linsen thun, und Raths-
herrSchlüter, der in feinen eigenen Geschafften

nach Stockholm reisete, wollte ihm behülflich
feyn. Am 2osten Hcum. wurden diejenigen Stü-

cke aufgesetzt, welche man deutlicher ausgemacht

wünschcte, derViehweide, des Hofgenchtes, der

Herrenwittwen, der Lasiadie, der Baumateri-

alien und des Ranges wegen. Endlich war

der Geldmangel dieUrsache oder der Vorwand,

warum die Gilde von der Deputation abließ,
und ein ander Mittel vorschlug. Der Rath
schickte einige aUs feinem Mittel auf die Gilde-

smbe, um eine zuverlässige Abrede mit den

Bürgern zu nehmen. Diefe überreichten am

z yten Herbstmonates ihren Schluß schriftlich:
da denn beliebet wurde, an den Stadthalter
zu schreiben, und wenn er nicht helfen könnte,
den Generalgouverneur um Hülfe zu bitten.

Dieser versprach, mit dem Kommandanten zu

Rathhause zu kommen. Am Weinmo-

nates schickte er ein Schreiben ein, welches der

Gilde mitgetheilt ward. Endlich wandte sich
der Rath an den Gouverneur Soop, und bath,
vermöge des Generalgouverneurs Resolution
vom 27sten Julius 169zum ein Plakat, worinn

jedem Landmanr?e der Handel, zugleich aber

einem jeden verbothen würde, von der Land-

Uv s siraße



, .
siraße abzukehren Die Brau- und Schänk-

beschäfftigte nicht weniger den Rath
Adam und die große Gilde» Sie war einer der Be-

rn wegungsgründe zur schwedischen Reift. Ei-

Kasimir lügen Predigerwittwen und anderen wurde diese

Nahrung so lange untersaget, bis sie sich mit

der Gilde abgefunden hätten. Einem Hand-
werker ward nicht verstattet Korn auf Bath
auszugeben, sondern, wenn er für feine Arbeit

Getraid bekäme, solches den Großgildischen
Zu verkaufen. Die Gilde drang auf Abschaf-
fung der schädlichen Krügerey innerhalb der

privilegirten Meile. Hierinn wollte derStadt-

Halter, ob er es gleich schuldig gewesen wäre,
nicht die Hand biethen. Der teehelferische
Pächter ließ mit seiner Erlaubniß am rigischen
Wege den rennigshosischen Krug bauen. Er
ließ auch Vier am Mistberge verkaufen. Man

suchte vergeblich Hülfe bey der Oekonomie.

Der itzt sogenannte teehelferische Krug ward

gleichfalls angeleget. Lauter Eingriffe in die

Privilegien. Die Assessorinn Msrvtghaufen
trieb zu Renniugshof Vorkäuserey. Auch
hierinn fand der Rath keine Hülfe //). Den

Russen, die zu Markte kamen, wurde der un-

befugte Kornhandel untersaget /)> Die verw.

Fr. Rathsverwandtinn Lrnj!inn hatte sich mit

dem

F) Rathspr. S. ZZB. Z42. Z44.69? f. 712. 717-

-i 729- 819 f» 9Zo. Y46.950. IvOZ.. 1004. 1G65 f.
1091f. L 160. Kopeyb. S.

rB9 299 f.

S) Rathspr. S. 4z. 128. 151s. 342 f. 594 f.
692.7,2. 729. 792. 795.804.82z. looz. 1004.

Z051.1192. Kopeyb.S. 192 s. 2iO. 248»

-) Rathspr. S. 723.
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dem Hofgerichtsassessoren Brsmfen vermäh-,
let, wollte aber von dem bürgerlichen Gewerbe

xl

nicht ablassen; welches sie endlich thun musio, loyann

weil der neue Ehemann nicht Bürger werden

wollte Die Kaufmannsbursche in den liv- Casimir
ländischen Städten hatten die Gewohnheit,
auf Fastnacht dieNeulinge zu britschen: wobey

sie eine Fahne braucheten, u::d Stücke löfcten.

In Riga und Reval war es schon abgeschafft.
In diesem Jahre verboth man es zu Dörpat /).

§. 296.

In der kleinen Gilde wollten die meisten

Aeltesten nicht erscheinen, und deswegen, wie

sie sageten, ihre Nahrung nicht versäumen.
Der Altermann Michaelis und Aeltester Jo-
achim Müller bathen am ytcn Hornung, die

Aeltesten anzuhalten, daß sie gehörig erscheinen
musten, oder zu erlauben, daß man andere

erwählen dürfte; den Schwertfegcr, den Buch-
binder und den Bildhauer zu nöthigen, Gilde-

brüder zu werden, weil sie Handwerker wären;

nicht zu verstatten, daß Un deutsche in die Gilde

aufgenommen würden. Der Rath wollte die

Leute erst hören, in Ansehung der Undeutschen
aber nichts beschließen, weil die kleine Gilde

selbst die Undeutschen freywillig aufgenommen

hätte ?,/). Am iHten wurden die Aeltesten an-

gewiesen,

H) Rathspr. S. 1464—1466, imgleichen 5695
S. 24f. 34. 52—55.129. iz8.147- 208.21i.

215—215. 224 f. 2Z6.258.262.275 f. KopeA-

buch 5.45. 7-f.

y Rathspr. S. 169. 218. 277 f. 2yB.

«) Rathspr. S. 112 f.
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gewiesen, in der Gilde zu erscheinen, oder

Karl xi schragentnäßig zu büßen ,/). Der Buchbin-

Ivbann derHeinrich der Schwert-
feger Johann Rohleder, und Her Bildhauer

Kasimtt Johann Dieterich Neuhaufen, wurden an-

gewiesen, in die Gilde zu treten o). Weil

die Aeltesten fortfuhren, auszubleiben, und

die Brüder ihrem Beyspiele folgeten: fo setzte
der Rath auf ihren Ungehorsam außer dem,

was der Schrägen verordnet, einen halben
Thaler Strafe, welche bey fernerem Vergehen
verdoppelt werden sollte /?). Das Amt der

Maurer auf dem Dom zu Reval verlangete,
der Rath follte die hiesigen Maurer anhalten,
daß ste ihre Ab- und Herkunft erweisen, und

sich mit jenen vertragen musten. Weil aber

diefeLeute fchon viele Jahre angesessene Bürger
gewesen, wollte der Rath sie anhalten, daß sie

Meister werden, und den Privilegien zufolge
sin Amt aufrichten sollten -7). Die Tischler

sollten den rigischen Schrägen kommen lassen.

Cs fand sich aber hernach der vorige Tischler-

schrägen, welcher ihnen zugestellet ward, ob

sie etwas dabey zu erinnern hatten »). Ein

Schmid, der an einem anderen Orte Meister,
aber hier Bürger und wohnhaft geworden,
wurde angehalten, in das hiesige Amt zu treten,

welches damals aus Grobschmiden, Schlössern,
Sporern, Büchsen-Uhr-und Windenmachern

bestand.
«) Rathspr. S. rzv f.

0) Rathspr. S. 116. iz.6.150. 152.165. zll f.
zZ6. lOZ2 f. iizl.

/>) Rathspr. S. 1114 f.

5) Rathspr. S. 52 f.

Rathspr. S. 115. 960 f.
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bestand /). Wider die Knocheuhaucr entsinn-
. .

den vielerlei) Klagen theils des Fleisches selbst,

theils des Gewichtes wegen. Sie wurden an? Johann

gewiesen, bey unnachläßlicher Strase gutes

Fleisch zu halten, und voll Gewicht zu geben, Mumc

also, daß nicht ein Loth daran fehlte. Am

2i sten Herbstmonates bathen sie um Bestäti-

gung ihres vorigen SchragenS. Derselbe war

vom 4ten Hornung 161s, aber von ihnen sehr
geändert worden. Am i2ten Wintermonates

beschloß der Rath den alten Schrägen zu be-

stätligen, die VVacnsftrafe in Geld zu verwan-

deln, und ein Pfund zu zehen Weißen zu rech-
nen. Die Knochenhauee meyneten, der alte

Schrägen wäre den itzigen Zeiten nicht ange-
messen ; insonderheit aber ihnen nachtheilig,
daß sie eine Meile um die Stadt kein Vieh
kaufen dürften. Der Rath antwortete: Den

erwähnten Viehkauf hätte ihnen Niemand an-

gestritten, und wenn ja deswegen eine Frage
entstehen würde, wollte man es fo genau nicht

nehmen, sondern ändern. Solchergestalt ist
der alte Schrägen bestätiget, und das Verboth
des Viehkaufes innerhalb einer Meile ausge-
lassen worden. Am i2tenChristmonates wur-

den sie angewiesen, ihre Scharren auf dem

Markte beysammen zu halten, damit man desto

besser Acht darauf haben könnte Die

Bäcker achteten es nicht, wenn ihnen das Brod

genommen wurde. Der Rath verordnete also,

daß

K) Rathspr. S. 192.

,) Rathspr. S. 620 f. 680. 724. 816. 1115.

5,84.1251.1296 f. !Z5Zf. 1Z75- «448—145»»

Der Schrägen steht S. 1586-1405°
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1694 baß ste außerdem auf einenReichsthaler gestra-
Karl X« fet werden sollten. AufErinnerung desOber-

gesetzherren verfügcte derRath am 14WN Christ/
Frieder. monaceS: dieBacker sollten alle Tage ihreBu-
Kasimir sowohl Weizen, alö auch Nog«

geubrcd zum Verkauft halten. Wer dawider

thut, soll einen Reichs ort Strafe geben
Die Fischer und Fischführer muste der Gesetz-
Herr bey Gefängnißstrafe anhalten, Fische Zu

schassen. Als sie sich hieran nicht kehreren,

drohete man ihnen russische Fischer anzunehmen.
Am 2ten Wintermonates beschwcreten sie sich
über denKommandanten Schaffer,welcher ihnen
außer der Gerechtigkeit, welche sie für den

rathshosischeu Fischzug bezahlet«?,,, sO bis 6c?

Stücke abgedrungen hätte. Der Rath ließ
dem Kommandanten deshalben ernstliche Vor-

stellungen thun: der Schaffer läugnete aber

alles M). Hastlau, oder dessen Pachter, der

Rittmeister Menndcn. machte der Stadt das

Fifchereyrecht im Emmbache strittig und übete

Gewalt aus Am sten Weinmonates
wurde den Hutmachern der vorige Schrägen,

auf ihr Ansuchen, erneuret und bestätiget

§. 297.

Ungeachtet die Marktordnung gemachet,

bestätiget, und so sehr empfohlen war, thaten
doch diejenigen, welche den Rath hierbey un-

terstützen sollten, alles
,

damit sie untergraben
und

?H Rathspr. S. 625. 708.724. 1466»

s>) Rathspr. S. 620 f. 79z. 795. ,256 f.

--v) Rathspr. S. 634. Kopeyb. S. i?5»!

Z-) Rathspr. S. m6f.



und übern Haufen geworfen werden Mvgte. 1694
Die Kleingildifchen hatten die Greßgildischen Mz-l xl

in einer Schrift fo heruiugenommen, daß man Mann

jenen dieselbe zurückgab, um das Feuer

fchen beiden nicht noch mehr anzufachen. Der Rasinur

Marktvogt Loren; Duöerstsbc ward am

i6tcn Marz seines Dienstes erlassen. Der

Bürgemeister Remmin sah, daß die Markt-

ordnung nur die Bürger druckte, indem die

anderen immer Mittel fanden, der Strafe zu

entgehen, that schon am 19ten den Vortrag,
ste fahren zu lassen. Die ElerNigkaufen,
welche die nach der Stadt gehenden Fuhren
auffing, ward von dem Kommandanten ge-

schützt. Kurz die Marktordnungwar in Nichts
Verwandelt. Remmin klagete auf dem Rath-
Haufe, und verfuchte, ste wieder herzustellen,
indem alle ordentliche Leute, die nicht vor die

Pforte laufen oder schicken und die Marktord-

nung übertreten wollten, litten. Ein groß-

gildischer Bürger war so dreist, daß er den

Gesetzherren, der ihn der übertretenen Markt-

ordnung halben bestrafet hatte, belangete, und

ihm einen ordentlichen Proceß an den Hals
warf. Seine Wittwe setzte ihn fort und ver-

lor ihn ?'). Eine Tonne Roggens galt im

Anfange des Jahres einenRthaler, im August
vier Dahler Kupfermünze, und im Meinmo-

nate Thaler <?). Die Brandmeister stei-
leren in der dürren Zeit einen Hausbesuch an.

Die Brandherren musten nebst jenen nachse-

hen,

5) Rathspr. S. g. si. 32. 40.299. 521. Z2l f.
ZZ6.1051 f. 1064—»066. 1172

-,) Rathspr. S. Z. 947- 955. Z!?! 5

687Th. ül> Abschn.!!. §.297.
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hen, ob auch alle Instrumente, die in der

Kor!
Feuerordnung erfcderr worden, vorhanden,

Johann damit alles in der Noth fertig feyn mögte.
Weinmonate ward ein Diener in der gan-

Küiimir zen Stadt herum geschickt, damit die Schor-
steine gefeget würden /'). Am 26sten Herbst-
monates brachte Remmin eine Kleiderordnung
in Vortrag: ste blieb aber des vielen Wider-

spruches wegen nach <"). Für die Reinigung
der Gassen ward, fo viel möglich, gesorget eh.
Welche die vorgeschriebene Biertare, nicht be-

obachteten, wurden von den Gesetzherren be-

strafet. Der Stoef hatte eine Zeitlang 1 Wßn.

gekostet, wardaber auf Oer nach denHunds-

tagen gefetzt c). Den Komödianten ward

nicht erlaubet, zur Adventzeit zu spielen /').
Auf generalgouveruenlentlichen Besetz! musten
die Pächter derKrongüter Rappin, Kyriumpä,

Bentenhof und 2lya, U. f. w. die Stadt mit

Bauholz versehen Die Fischfuhren, die

neben der Stadt vorbey gingen, wurden ange-

halten, hier auszustehen //). Der Emmbach
muste auf keine 'Art verunreiniget werden/).

Zigeuner, welche sich in Dörpat eingeschlichen
hatten,

S) Rathspr. S. 499.53 r. 10241026. »060.1162.

c) Rathspr. S. N35 f 114351237.

Rathspr. S. 648. 1522.

-) Rathspr. S. 792.796.963.985« »ooi. »vOzf.

/) Rathspr. S. 1329. »358.

publ. Vo!. un. 93. Vol. iv n. 6z. Rathspr.
G. 1143.

ö) Rathspr. S. 59 f.

») Rathspr. S. 9Z f. »00.
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Hatten, wurden hinweggefchafft /-). Paßlose
Leute aus Finnland und Aland wurden so wc-

94

nig, als die Bettler, gelitten /). Die Luthe- Alnnn
raver zu Groningen, welche eine Kirche bauen vi

wollten, erhielten eine Kollekte und zweene Msiwir
Bürger zu ihrem Beystande 7?/). Der Ober-

wettherr muste Maaß und Gewicht besehen??).
Daniel Üxnich erhielt seines Baues wegen,
drey Freyjahre von allen Auflagen 0). Die

Rottmeister oder O.uartiermeister sollten ohne
Abwechselung dienen, dagegen aber mit Vor-

mundschaften, Beuteltragen und dergleichen
Aemtern verschonet werden /?). Der Uhrsteller
war von Schoß und Einquartierung frey, muste
«ber die Uhr im guten Stande erhalten

§. 298.

Wie der GeneralgouverneurGrafHastfer
über die Marterer der livländischen Freyheiten 5

in Schweden gesieget habe, ist im vorigen
Jahre erzählt worden. Nun kam er 1695
triumphircnd nach Livland zurück. Sein erstes
war, einen sogenannten Landtag auszuschrei-
ben, im: seine Siegeszeichen dem überwunde-
nen Adel vor Augen zu legen. Der Antrag
ward der versammleten Ritterschaft schriftlich

über-
-5) Rathspr. S. 2,4.

H Rathspr. S. 6Z5. 668.

»?) Rathspr. S. ZZi. z66.

») Rathspr. S. 10255

0) Rathspr. S. 1056.

/>) Rathspr. S. 1140. 1145—1145.

9) Rathspr. S. !45Z f

Liv!.lahr'v.z.Tl).2.?idfchn. T r
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übergeben. Der Eingang zu demselben Wae

merkwürdig. Er sagete nämlich: »»Die Rit-

loharm „ terschaft könne Gott nicht genugsam danken,

Frieder
sie unter eine gnädige und gerechte

KMmir»»Regierung kommen lassen; niemal wäre das

Wort Gottes so reichlich gepredjgec, niema!

»>
die Gerechtigkeit so genau beobachtet, niemal

,
das Land in solchem Flore und glücklichen

s,Ruhestande gewesen, als itzt" — eben da

einige raufend Menschen Hungers gestorben
waren —-

„ Zwar hätten einige unruhigeKöpfe

». sich unterstanden, mit allerhand ungebühr-
lichen Klagen den mit Gerechtigkeit undGnade

numgebenen Thron eines so huldreichen Mon-

archen anzulaufen; diese wären aber auch

„dafür, vmewoh! gar zu gnädig, schon ge-

»strafet;indessen hätten diese unruhigen Aöpfe
„Ihre Königliche Majestät doch veranlasset,
s,den bisherigen Landstaat in eine solche Form
», bringen zu lassen, welche der jetzigen Bcschaf-

»»fenheil des Landes bequemet?; das Regle-
„mrnr werde hierbey publiciret, mit dem An-

-5» sinnen, daß ein jeder sich darnach richte und

»,sich alt dem Exempel derGezüchtigten fmegele;
„diejenigen aber, welche sich dem Unwefen

„ widerfetzt gehabt," das sind diejenigen welche

Erklärungen ausgestellet hatten, nebst P, „wer-

„ den des königlichen gnädigen Andenkens ver-

,»sichert." Was hierauf, und auf den übrigen
Antrag geschehen, ist nicht zu wissen, weil

man keinen Abschied findet. Daß aber dicfts-
mal gar nichts zu Stande gekommen sey, ist
daraus zu urtheilen, daß man eben denselben

Antrag an die Versammlung des Adels 1697

wieherholet findet» Noch war der Oberst-
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Wachtmeister Lörvenwslde in der rigischen '
Besatzung dem Generalgouverneuren i:uWege. ' 695

Diese? wurde, als ein angegebener Mitschuld xl

diger des patkulls, in Ketten geschlossen, durch
ganz Livland und Finnland nach Stockholm Tnede-

geführet. Hier ist er, ohne Urtheil, nicht MM«
allein aus freyen Fuß gestellet, sondern auch

gar in feinen vorigen Posten wieder eingesetzet
worden. Doch that er dem Generalgouver-
neur den Gefallen, welchen man ihm diefesmaf
in Stockholm nicht thun wollen; er nahm kurz

darauf feinen Abschied, und ging aus dem

Lande ?-). Am 29sten Christmonates 1694.
erging ein königlicher Brief an das livländische

Generalgouvernement des packuUs wegen.

Darauf ließ der Gouverneur Goop unterm

Msten Jänner d.J. ein gedrucktes Patent aus-

gehen, worinn aller Briefwechsel und alle Ge-

meinschaft mit packuün bey Lebensstrafe ver-

bothen wurde Ein Oberkammerier, mir

Namen Adlerftem, erfand um diese Zeit den

Bifchofszcheuden, und gründete solchen in

der Satzung des Kardinals N''übeiws von

LNooena vom i iten April 1226 t); und den

Schluß der lateranischen Kirchenversammlung
von 1179. Land und Städte sollten hiermit

gedruckt werden, und der König glaubete recht

gerne, hierzu befuget zu feyn, ob er gleich fast
Tr 2 das

?) Versuch über die Geschichte von Livland

. S. 351 f. meiner Handschr.

-) Das gedruckte Patent ist in äÄ. pul»!, äorx.
Vo!. tt u. 94. S. Rathspr. S. 160.

/) ? il!us also nicht vom Zten April, wie es

in dem generaigouvernementlichen Rescript
heißt.
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l695
das ganze Land schon eingezogen hatte. Die

Aar! XI Ritterschaft erwies, daß von den schon errieh-
lohanu jercn Bischofthümern Riga und Dörpat nicht

Frieder, die Rede sey, weil da schon crezn epilcopi ge?
Kaßwir waren, der Bischofszeheud aber für die

crL3n6vs ausgemacht worden?/). Sie bezog
sich auf die Verordnung des BischoseS Al-

brechts, oder das Ritterrecht, welches ver-

mehrt i sZ7 in Druck gekommen, und dessen
2 und 167 Kapitel. Hauptsächlich schützte sie

sich mit dem Beweise, daß die Cisterzienser,
Tempelherren, und Hospitalbrüder von ihren
Gütern keinen Zehenden entrichten, welches
Recht auch der livländische Orden bekommen»

Sie berief sich auf die Freyheit der benachbar-
ten Preußen. Sie führte aus der Geschichte
an, daß die Geistlichkeit viel geringere Be/

schwerden wider den Orden bey den Päpsten
angebracht, niemals aber über den Abbruch
des Zehenden geklaget, wie denn kein einziges
Exempel vorkomme, daß der Orden dem Bi-

schofe den Zehenden entrichten müssen, auch in

keinen geistlichen Stiftungen desselben gedacht
Werde. Hierzu kömmt noch, daß die polnische
Regierung der Zehenden weder in den Unter-

werfungsverträgen, noch weiter hin jemals er-

wähnet

tt) Die Urkunde NÄhelms von Modena steht
in Arndts Chronik Th. Il S. 20. 21. Die

Merkwürdigen Worte lauten also : l'crrsrt.m-

psrtem vnam kpileovo kigenl!, et eccletise süss,
»lism et?rstrikzus miüuse LKMj, et

tertism psrtem Lluidus »cltiznsmu»,
!n ti!» äuntsxst. <juse sä vominmm pertinent
temporale, vecimsm enim et vniuerss tpiritu.
»lis LKLKIWIL ib»6» LoUcovi» reserusmu«.
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wähnet hat. Die Ritterschaft, welche von ihrem -

Druck so viele Proben hatte, wollte darüber

eine Belehrung beym Papste selbst holen ???). 'Johann

Doch die Ritterschaft war es nicht allein,

man diese Last auflegen wollte. Die Städte Kasimir

sollten sie auch tragen. Unterm 12ten Wein?

Monates schrieb der Generalgouverneur
an den Rath zu Dörpat, daß der König aus

den in seinem Archive enthaltenen livländischen
Urkunden Nachricht bekommen, das in vorigen
Zeiten fast von Anfang her, da dieses Land

unter christliche Herrschaft gebracht worden,

der Wschoftchend jahrlich dem Bischöfe, als

damaligen obersten Landesherren, sey entrich-
tet worden. Wie nun der König und dieKrone

Schweden in das Recht gedachter Oberherr-
schaft getreten, solcher Bischofzehend aber von

der Stadt Dörpat, welche ebenfalls solcher ge-
meinen Verordnung unterworfen gewesen, nicht

abgetragen worden, fo erfodern Se. Königliche
Majestät mit höchstem Fuge die Ursachen und

Befugniß zu wissen, warum solcher Bischof-
zehend bisher vorenthalten sey. Deswegen
werde er, der Generalgouverneur, veranlasset,
von dem Rath zu begehren, er wolle mit sei?
ner gründlichen und ausführlichen Erklärung
fördersamst einkommen, warum

,
mit welchem

Rechte und Titel der Bischofzeheud von dcc

Stadt Dörpat einbehalten, und nicht gebüh-
rend abgegeben worden Am 21 sten ging

dieses Schreiben ein. Da es verlesen wor-

Kr z den,

«,) Arndt Chronik TH.NS. so f. Anm.

Gel. Beytr. zu den rig. Anz. 176» 5.61.

5) 4 Ä.publ. Vorxst. Vol, Vl n. 51.
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den, sagete der Bürgemeister Remmin, er

Kart xi hätte bey seiner Anwesenheit in Rlga gehöret,
Ivhann daß anstatt dieses Zehenden die Station ein-

Frieder
worden, wovon die Stadtgüter

Kasimir vermöge Privilegien frey wären. Der Rath
beschloß an den Rath zu Riga zu schreiben, sich
Nachricht auszubmen, auch sonst nachzusehen,
ob man etwas im Archive fände, oder anders

woher haben könnte, und bey'dem General-

gouverneur um Aufschub anzuhalten. Der

letzte verstattete unterm 24sten einen achttägigen
Anstand» Der rigische Rath aber übersandte
die Verordnung des Kardinals, 'Mchclms von

Msöena, welche noch in unsenn Archive ver-

wahret wird Am 4ten Winlermonates

erklärete sich der Rath, man fände im Archive
nicht die geringste Spur, daß die Stadtjemals
diesen Zehenden bezahlt habe; weil das Archiv
so oft Schaden gelitten, hoffe man, der Kö-

nig würde sie mir dem Beweise verschonen; in

der Verordnung des Kardinals wäre Dörpat
nicht benennet; es wäre auch 12z6solche Ge-

rechtigkeit aufgehoben, und dagegen der Bi-
schof mit gewissen Gütern versorget worden;
im übrigen wären die Güter der Stadt Dörpat
von allen Auflagen frer. Der Rath bittet

alfo, die Stadt mit dem angemuthctcn Bi-

schofzehenden zu verschonen ?'). In diesem
Jahre fiel in ganz Schweden und livland ein
betrübter ganz außerordentlicher Miswachs
ein, der eine große Hungersnoth in den fol-

genden

>) Rathspr. S. rrov. 1120. ??Z2. Kopeybuch
G. 255. 256. pubj. Vol. VI n. 51.

») Dörpat. Kopeybuch S. 284 u. f. w.

Livländische Jahrbücher.
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gen'nn lahren bis 1697 nach sich zog: wovon

zu Riga um so viel mehr eine Menge Menschen
erbärmlich starb, als die Anzahl der nach dedlvhas»
Stadt geflüchteten Bauerschaft so groß war,.

daß dieselbe, aller dawider gemachten AnstakMM
ten ungeachtet, nicht zureichend versorget wer?

den konnte s). Das sind nun die drey großen

Hungerjahre, welche in Livland so bekannt

sind, und wornach der Bauer seine Zeit ehe-
mals berechnete, wie aus den gerichtlichen
Protokollen zu ersehen ist. Am zten Heumo?
neues ward die Tonne Gerste noch für dreh
Viertheil Reichsthaler verkaust 6).

§. 299.

Laut eines generalgouvernementkichen Pa-
tentes vom ZI ten April 1695 wird der Rang
derer Officiere, die mit keiner königlichen schwe-
dische« Vollmacht versehen sind, bestimmet c).
Am 4ten Brachmonates hat der König eine

Verordnung ergehen lassen, welche einige
Stücke zur Verkürzung und Linderung derWeit-

läufigkeiten in den Rechtsgängen, sowohl bey
den Ober- als auch Niedergerichten enthält
Am 1 zten August ertheilte der König eine Res

Xx 4 solu-

s) Samml. rnss. Gesch. Band IX S. z rz. Lager-
bring AbrißS. i6r bemerket, der König habe
für fein eigen Geld, zur Unterstützung der

Armen, hundert und zehen taufend Tonne«
Getraides gekaufet.

Rathspr. S. .75«.

-) Livl. Landesordn. S. 600—6sz.

Mau findet iie ln den livl. Landesordn. G.

60z— Richterreg. S. Bz. Auswahl

5.Z26. Dörpat. Rathspr. S. 1099. "vt.



solution, daß keine Montirung oder Roßdienst?

Karl xi Haltung zur Bezahlung einiger Schulden an-

Johann geschlagen werden möge c). Der Kreisvogt :

erhielt am 2Asten Weinmonates seine Auwei-

Kasimir sung /'). Am 19ten Wintermonates erkläret?

der König den fünften Absatz des Duellplaka-
tes von 1682 ,?-). Den folgenden Tag er-

ging eine Verordnung die Strafe derer betref-

fend, welche sich wider das Duellplakat ver-

sehen, und in wirklichen Diensten nicht stehen /?).

Vom Schütze der großen Seezollbedienten hau--
delt das königliche Plakat vom 26stcn Winter-

monates Das königliche Schreiben unterm

2ten Christmonates betrifft das Fluchen und

Schweren bey den Duellen 5). Die Hofge-
richtssatzung vom zosten Wintermonates schrei-
bet auf königlichen Befehl vom igten Wem-

monates vor, daß die Parten in Ansehung der

Titulatur sich rechtfertigen, widrigenfalls aber

erwarten sollen, daß man bloß ihre Namen,

ohne einigen Charakter, in den Ausfertigun-

gen nenne/).

c) Livl. Landesordn. S. 6)0. Richterr. S. IQZ.

Auswahl S. Z47.

/) Livl. Landesordn. S. 70.

F) Livl. Landesordn. S.6ZI. Richterreg.S.io4»

ö) Livl. Landesordn. S. 6zz.

») Seerecht 248. Auswahl S. 722: /.ei. xudl-
vorpst. Vol.!! n. IZ2.

Livl. Landesordn. S. 6Z4.

Remmins Buch S. 866. coileülo 5-.i»mo-

p. 20-!. Lo!!. biik )ur. l

?. 258. Dörpat. Rathspr. 1695 S. »»9^-

Livländische Jahrbücher.
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Der Herzog von Kurland verglich sich am
xi

21 stcn Jänner mit dem ttpu.fcken Kreise des lodann

Zolles und der Münze wegen ?//). Mit dem

Könige von Schweden, der seinem Lande mam M,m!r
cheu Schaden zugefüget hatte, sielen manche
Händel vor. Um diese Streitigkeiten aus dem

Grunde zu heben, kamen schwedische und

ländische Bevollmächtigte in diesem Jahre zu

Riga zusammen: allein diese Unterhandlung
ward durch den Tod beider Herren unter-

brochen n).

§.

Im Rathe zu Dörpat waren noch eben

diejenigen Glieder, welche ich oben 297,

angeführet habe. Rem min, der das gute

Vernehmen im Rathsstuhle unterhalten wollte,

und das wahre Beste der Stadt zu Herzen
nahm, that zu dem Ende allerley Vorschlage.
Weil er itzt nicht am Worte nahm sein

AmtSgenoß der Bürgemeister Dohle es sehr
T x 5 übel

äct. puk!. vorpst. Vol. XV n. 55. Prot. 1696

G. z. Kopeyb. S. 7»

Um diese Zeit wurde die Hofgerichtsdis
dliocher' angeleget: wozu der dörpatische Rath

auch drey Bücher schenkete. Rathspr. 1695

S. iZ2. 140. — 1696 S. 48 ff.
In diesem Jahre ward Rar! Bonds Hof,

gerichrspresident. Dörpat- Rathspr.' S. 1046.
Z2OI. 1212. 1221.

«») Ziegenhorn Nr. 25z in den Bey!. S. 28-?.

«) )uttse VlnclicZse et fuwms srmorum iuttills ez

psrte 8. K. pölonisrum etc. §. ,4—iü in

von. Psse. N.p. Zi seq. und veritsz s cslüMuU«



5
übel auf. Dieses bewog Remminen, am

Mrlxi
Jänner seine Vollmacht vorzulegen,

Johann welche er von dem Generalgouverneur im Na-

Krieder.
des Königes empfangen hatte, und welche

Uüsiwir zur Instruktion dienen konnte. Der Rath
antwottete ihm: es wäre ein jeder schuldig,

wenn er zum Besten der Stadt etwas wüste,

solches einem c. Rathe vorzutragen. Sein An-

trag vom yten Jänner ward wiederum verlesen.

Er that noch einige Vorschläge, Verschwie-

genheit und Einigkeit auf dem Nathhaufe zn

unterhalten: welche gut geheißen wurden. Am

9ten Weinmonates erinnerte er, daß dasjenige

was in der Rathsstube geredet, vorgetragen,

gestimmet und beschlossen würde, und sich zu

verschweigen gebührete, Niemand offenbaren

wögte, weil sonst unmöglich eine gute Harmo-

nie unter Stuhlbrüdern seyn, noch etwas

fruchtbarliches verrichtet werden könnte. Es

ward darauf beschlossen, es solle ein jeder Herr
des Raths, nebst den Kanzeleyverwandtcn,
sich die Verschwiegenheit empfohlen feyn lassen;

falls aber nach diesem etwas auskommen sollte,

das sich zu verschweigen gebührete, müsse ein

jeder von dem Obersten bis zum Untersten sich

mit seinem Eide reinigen, oder zehen ReichS-

thalec zu milden Stiftungcu'bczahlcn: welches

auch bey den Niedergerichten zu beobachten

wäre o). Aufeben dieses Bürgemeisters Vor-

schlag wurden ein Paar juristischer Bücher /?).
zum

<,) Ratkspr. S. i. 28. zo. 78—80. 105, f.
Remmins Buch S. 847 f.

p) »6 Zu, ludeeenl», «Nd Für!»

Ltrtttlentis L?irwia»!Z».
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zum Behuf des Rachhaufes gekauft Deu
_

!B:en Jännerward der abgedankte Rathsherr xl

Jemmtt'lincl vorgefodert, und ihm feine Völ- Jodarm

lerey vorgehalten, mit der Ermahnung, da-

von abzustcheu, damit man nicht auf ein am Kasimir

deres Mittel, ihn davon abzuhalten, bedacht
feyn dürfte Am zten Weinmonates über-

gab der Bürgemeister Voble t.'M Bürgemei-
ster Rcmmin Wort und Schlüssel. Beide

Bürgemeister besetzten, nachdem die Raths-

Herren abgetreten waren, die Nathsämter,

wie- folget:
Herr Schlüter, ObergerichtSvoqt.
Herr Glrau, Oberkammer- und GcseHhen'/

Beysitzer im Weysengerichle.
Herr Sein-öder, Oberamtsherr.
Herr Hakes, Oberwettherr, Armenvater und

Beysitzer im Weysengerichte.
Herr Tsbsr, Unterwcw und Kammerherr,

und Oberbrandherr.
Herr Hagedorn, Quartierherr»

Herr Hasenfelber, Unteramts- Gefetz - und

Brandherr.

Herr Oldekop, Untergerichtsvogt und Aecis-

herr, welcher zugleich darauf sehen muß,

daß der Markt, und die Gassen rein ge-

halten werden.

Wenn etwas wichtiges vorfiel, führete
der worthaöeude Bürgemeister, gleichwie in

Riga, das Wort im Gesetzgerichte >). Den

folgenden Tag erhielt Bohle den Vorsitz im

Weysem

Rathspror. S. 29. 8». 207.

5) Rathspr. S. 90 f.

5) Rathspr. S. 1040-1042. xub!. Vol.

ZV n. 97.

Th. M. Abschtt.ll. §. Z^i.



- Weysengerichte, weil es gebräuchlich, daß

Ha/n derjenige, welcher nicht am Worte war, das

Jodarm Wort im Weysengerichte führete Am 9ten

beliebet, die Richter- und Kanzeleycide

Ksftmic zu verlesen, wie auch, daß in allen Processen
die Güte entweder bey der ersten Ladung, oder

vor dem Urtheile versuchet werden sollte ?/).

Den i2tey April bath Bürgemeister Remmin

um Verbesserung seines Salariums, und um

eine Empfehlung an den Generalgouverneur,
der noch in Stockholm war. Er verlangete
die Besoldung von zoo Rthaler, welche Bür-

gemeister Meyer gehabt hatte. Der Rath
empfahl ihn am i zten April dem Generalgou-
verneur, als einen Mann, der sein Amt in

Regierung der Stadt so führete, und vorstünde,

daß man nicht anders sagen könnte, denn daß
es der Stadt und dem Rathhause zun: Besten

gereichte, und daß er an Fleiß, Wachsamkeit
und Fürsorge nichts mangeln lasse. Die Her-

ren sageten am Schlüsse, sie wollten die Hülfe,

welche dem BürgemeLster widerfahren würde,

fo ansehen, als wenn sie ihnen selbst geschehe.
Der einzige Scblürer, dieser sauertöpfische
Mann, wollte nichts damit zu thun haben.
Unterm 2i sten May antwortete der General-

aouverncur und schlug die Bitte ab «?). Der

Stadtsekretar Aeliner wurde beschuldiget, als

wenn er zu einer Appellation gerathen hätte.
Zxellncr

L) Rathspr. S. 5044.

») Rathspr. S. 1051. äö. xud!. Vol. IV n. 97.

. Remmins Buch S. 847°

-v) Rathspr. S. Kopeyb.S. 10z.

Äü. xM. Vol. ZV n. 68.

kivlSndische Jahrbücher.
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Zöllner laugnete eö .1). Nachdem Schwarz
mit Tode abgegangen, wurde der gewesene x,

Stadtnotar Heinrich polus, der nun Audi- Joden»

teur geworden war, zugleich Stadtsiskal 7).
Der Landgerichtsadvokat muste, Kasimir

nachdem er sich lange widersetzet, wegen seiner
Advokatur bey dem Rathe den Advokateneid

ablegen. Die Rathsadvokaten waren sonst in

diesem Jahre sehr unruhig s). Nach einer

Berechnung vom izten April d. Jahres war

die Stadt 492.1 Rthaler Wßn. schuldig,
hatte aber dagegen 1695 Rthl. 3)? Wßn. zn

fodern s). Der Buchhalter Harolof muste
die Rathhausbanrechnung anfertigen. Dieses

Haus ward angemalet für zwanzig Rthaler.
Hardlof bekam für feine Mühe zehen Reichs?
thaler/). Am 1 Zten Herbstmonates verordnete

der Rath, daß, wenn ein Herr des Raths er-

wählet, oder ein Sekretär, Notar und Advo-
kat bestellet würde, derselbe dem Rathhause
ein gewisses Buch, mit Versetzung seines Na-

mens, verehren müste c). Christian Sachs

ward Stadtnotar Am Freytage nach Mi-

chaelis

«) Rathspr. S. 655.644. 650. Zi5.828 s. 84s.

859 871885. 887 f., 892. Kopeyb. S. 190.
196.

I) Rathspr. S. 227—231. 270. 287—290.
358 f. 45.

») Rathspr. S. 49- 55 5 71 76 120 f. 9Z6.
Kopeyb. S. 99. 244. äÄ, puU. Vol. XV n. 56-

-a) Remmins Buch S.

Ratbkpr. S. 617.620. 824. 840.

«-) Rathspr. S. 998 f.

Rathspr. S. 570- 594- 6z6. 645. 814,
888- it?o. Kopeyb. S. «96.
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chaelis sollen die Kanzeleyen, Protokolle unt

Karl xz Registraturen nachgesehen werden c). Au!
Johann Anhalten der großen Gilde ward unter dem

Frieder Rathhause ein Gemach zum Packhause einae-

Ksfimn richtet, damit fremde Kaufleute ihre Waaren
in demselben niederlegen, und aus demselben
verkaufen könnten /). Nicht nur das Stadt-

siegel sondern auch das Siegel des Weyftnge-
nchtS wurden im Bürgemeisterschaffe verwachs

§. ZO2.

Am 1zten Marz stellete der Rath beiden
Gilden vor, ob es nicht rathsam wäre, daß
man, weil die.Universität nachPernau verleget
werde sollte, bey dem Könige und dem Gene-

ralgouverneur anhielte, ob es nicht möglich
wäre, daß sie hier verbliebe. Am folgenden
Tage trat die sämmtliche Bürgerschaftdiesem
Vorschlage bey. Es erging also unterm i6ken

eine Vorstellung und Bittschrift an Se. Ma-

jestät, worinn Rath und Bürgerschaft den

König anfieheten, die Universität hier zu lassen,
unter anderen auch aus dem Grunde, weil der

akademischeScnat lieber hier bleiben, als nach
Pernau ziehen wollte. An eben dem Tage
wurde der Generalgouverneur um seine Ver-

mittelung hierinn gebethen //). Sonst sehte
die Akademie ihr unrecktmaßiges Gesuch wegen
Her Malzmühle und Kfcherey fort /). Die

.

Studem
«) Nachspr. S. 99Z f.

D Rächspr. G> 259

F) Rächspr S. 694,

2) Rathspr. S. zz6. zz.9. Kopeybuch
S. 68 86. 92.

H KopeMch S. 65—sZv
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Studenten insgesammt übergaben am 29sten
April dem Rathe eine Bittschrift, nnd bathen Kar!

um einen schriftlichen Beweis, daß ihnen das Johann

Chor, welches Pastor Ctajus erbauet und der Frieder

Kirche verehret hatte, fchon vor vier Jahren Küsimi»

eingeräumet worden: welchen sie erhielten 6).
Das Oberkonsistorium ward nach der schwedi-

schen Kirche verleget /). Der König ließ das

esthnische Handbuch mit der Vorrede pillestfer
den 27sten September 1694, welches vermuth-
lich in diesem Jahre gedruckt und ans Licht a/-
-treten war, bis auf weitere Verordnung ver-

biethen. Der Gouverneur Soop gab hiervon;
unterm 24sten Heumonates dem Nache Nach-
richt, welcher beiden Buchbindern den weiteren

Verkauf unterfagete. RindertinA sagete, es

hätte sechzehen Exemplare gehabt, und noch

einige übrig: allein dieBanren wollten sie nicht
kaufen. Lanzler hatte es niemals gehabt m).
Die Vethlloc?e ward damals, wie heute zu

Tage, des Mittages um zwölfe geläutet. Im
Wintermonate dieses Jahres ließ das Hofge-

richt bey dem Rache Ansuchung thun, siemögte
Um eilfe geläutet werden, damit Sachwalde
und Parten sich desto besser darnach richten
könnten. Die Meynungen waren getheilet;
einige glaubeten, es müste bey der alten Ge-

wohnheit bleiben, insonderheit der Arbeite?

wegen. Doch die meisten beliebeten, dem

Hofgerichte gefällig zu feyn. Zu gleicher Zeit
ward beliebet, daß die Neschenpretinten um

sieben Uhr angehen follte». Die Prediger
wurden

4) Rathspr. S. 439» Kopeyb. A 122.

/) Rathspr. S. ZZ6.

Rathspt. S. Bs9 f. z-üb!. Vvl. Vl! A. 7.
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wurden erinnert kürzer zu predigen, und sich
nach der Kirchenordnung zu richten //).

IN §. ZOZ.

Casimir Die ganze Stadt, insonderheit aber die

große Gilde führete schon lange ernstliche Be-

schwerden über den Landhandel, die Krügerey
innerhalb derprivilegirten Meile und die schwere

Rekognition. Man wollte dieselben beides

dem Könige und dem Generals ouverneur vor-

tragen, und den königlichen Sekretär Brand

hierzu bevollmächtigen. Solches ward beiden

Gilden eröffnet. Die große vermeynete, man

mögte die Wiederkunft des Generalgouverneurs
aus Schweden erwarten, und wenn derselbe
den Beschwerden nicht abhälfe, steh an Se»

Majestät wenden. Der Rath hielt für besser,
die Sache, so lange der Generalgouverneur
noch in Schweden wäre, zu betreiben, gab
aber der Gilde nach, welcher an? meisten daran

gelegen war o). Etwa im August kam de?

Generalgouverneur aus dem Reiche zurück.
Am i2ten wünschete ihm Rath und Bürger-
schaft in einem Schreibe» dazu Glück, und

empfahl sich seiner Gnade. Sein einziger

Sohn ,
der Oberst Graf Haftfer, starb nicht

lange hernach, wie aus dem Kondolenzschrei-
ben des Rathes vom 7ten Weinmonates

- erhellet.

») Rathspr. S. 1182. 5198 f. 121?. KopevS.
S. 57. Der undeutsche Gottesdienst ward

dadurch verhindert, daß die Pforten späche

eröffnet, und bald hernach wieder verschlossen
wurden. Kopeyb. S. 250.

0) Rathspr. 5.29. 80. 97. 221-224.
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erhellet. Er hatte einige Jahre inDörpat gestan- -

den /.?). Nach der Wiederkunft des General-

gouverneurs war mau schon am 4ten Herbst- lohana

monateS bedacht, ihm die Beschwerden
Stadt vorzulegen. Der Miswachs erfoderte Msimn
alle Aufmerkfamkeit. Der Rath verordnete,

daß jeder Kornhändler, welcher Korn verfchift
fet, wenigstens fünfzig Tonnen auf seinem
Boden von Michaelis bis Michaelis behalten,
ein jeder Bäcker sich auf Jahr und Tag, und

ein jeder Bürger auf ein halbes Jahr versor-

gen sollte. Vierzehen Tage vor Johannis
Und eben so lange vor Weihnachten follte eine

Nachforschung angestellet werden. Der Rath
hätte gerne ein Paar hundert Tonnen von den

Patrimonialgülern nach der Stadt bringen las-

sen: aber das generalgouvernementliche Regle-
ment, nach welchem alle Jahre tausend Rchl.
von den Stadtschulden bezahlet werden mu-

sten, verstattete dieses nicht. Die Zufuhr
war fehlecht. Roggen , Malz und Hopfen
waren entsetzlich theuer und kaum zu haben.
Die große Gilde eröffnete ihr Anliegen dem

Rathe, welcher einen Deputirten nach Riga
absenden wollte. Altermann Linsen ward

hierzu erkohren. Am i sten Wintermonates

überreichere die großeGilde ihre Beschwerden.
Der Rath wollte sie unterstützen, dergestalt,

daß die Resolution von 169zgehoben, und

die Stadt bey ihren Privilegien geschützt wer-

den mögte. Mmmin arbeitete daran. Am

2ssten Wintermonates wurden die Beschwer-
den

5) Rathspr. S. 841. '047. Kopeyb. S. ,89.24z.

Liv!.lahrb.z.TH.2.Abschn. Py
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den den Alterleuten und Aeltesten der großen

E-s xi
vorgelesen. Denn die kleine nahn: kein

Theil daran. Der Depmirte bekam wöchenk-

!u lich fünf Rthaler. Am 27steu empsing Linfen

KaMür sein Beglaubigungsschreiben, und alles was

er in Riga übergeben follte. Er reiset? am

zoster; ab. Die Beschwerden betrafen i) den

Landhandel und die Vorkäuserey; 2) diefrem-
den Kaufleute, sowohl Deutschs als Russen ;

z) die Krügerey innerhalb der Privilegium
Meile; 4) die Brauerey der kleinen Gilde;

s) die Rekognition; 6) die Viehweide; 7) die

Fischer-ey und Wehren; 8) die Freyhauserund
Aminen Christmon.

resolvirete der Generalgouverneur 1)daß Statt-

Halter und KreiLvogt den schädlichen Landhandel
hemmen sollten, und daß er selbst im künftige»
Sommer nach Dörpat kommen und dem Ver-

derben abhelfen wellte. 2) Die Vorkäuferey
der fremden Kaufleute follte durch ein Plakat

ernstlich verbothen werden» Dieses ist wirk-

lich ergangen aber nicht mehr zu finden. Ver-

schiedene andere Beschwerden, die Krügerey
innerhalb der privilegirten Meile, die Freyheit
der kleinen und großen Gilde in Ansehung des

Braucks zur Hausnothdutft, und der Krug-
väter wollte er in Dörpat unterfuchen und zur

Erleichterung der bürgerlichen Nahrung ein-

richten. Was der Viehweide abgegangen,
follte erfetzt werden. Der Kreisvogr erhielt

Befehl, die Fischwehren abzuschaffen. Des

Fisch-

§) Rathspr. S. 9ZZ. 969. rvOZ f. 17,4. ri-6.

lIZ9. 1148. »150. i168.1170 f. liBo. 1195.

1200. i2!2. 1224» Kopeyb. S. 220.^298»

ZOO-Z2Z.
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Fachhandels wegen wurde zum Besten der

Stadt ein unwirksames Mittel getroffen- Der

Misbrauch der Freyhäuser ftll.e abgeschaffet Johann
werden Und dieses war das leßte, was. vi -

er zum Besten der Stadt Dörpat that. Denn Mmrr
er starb am 24sten des Abends gegen Glocke

eilf unvermuthlich. Am 26sten berichtete es

der EtatSsekretar Segedade dem Rache, wel-

cher am 28sten da der Brief eingegangen, die

Anstalt machete, daß das in solchem Falle ge-

bräuchliche Geläut von 12 bis i in beiden Kir-

chen geschah
§. 504.

Am 29sten May wurde ein generalgom
vernementliches Rescript verlesen, des Inhalts,
daß der Rath einen Deputirten nach Riga sen-
den sollte. Der Rath bath mit derDeputation

verschonet zu werden, erwählete aber allenfalls

den Bürgemeister Remmin dazu. Es betraf
die Durchfehüng des Jördebalßcn oder des

Titels und liegenden Gründen,
weshalben die Landgerichte, nebst den Depu-
tirten der Städte Riga, Dörpat und Pernan

sich zu Riga einfinden sollten. Remmin trat

also die Reise an, und schneb aus Riga un-

term 27sten Brachm. und 4ken Heumonates:

welche Briese nicht mehr zu finden sind. Aber

aus einem Schreiben des Rathes an den Bür-

gemeister Remmin vmy Bten Brachmonates
Vy 2 sieht

?) Rathspr. S. 129z. 1295.1297 f. Kopeyb.
S. 358. Die Originales?lution lieget
KÄ. publ.>zfc.!!! n. Z2. Eine Abschrift findet
man in Remmins Buche S. 868—872.

Prot. 1696 S. 29.40. 47. 2,5 f. 224.

5) Rathspr. S. 1298 f. äe'.. pub!. Vol.iZn.95.
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sieht man, daß kurz vorher ein Blitz den Thurm
St. Johannskirche gestreifte, und daß

Johann man, weil kein sonderlicher Schäden
_

den folgenden Tag das Herr Gott dick loben

Kasimir'rvir, angestimmet hat. Remmin ward bey

seiner Ankunft in Riga von dem dortigen Ra-

the durch einen Sekretär bewillkommet, und

mit zwanzig Stoef deö besten Rheinweines
beehret. Cr muste sich aber des weitlänftigen
löl debalkens wegen lange aufhalten. Am

Ü2stett Heumonates war er fchon wieder in

Dörpat und zu Rathhaufe, da denn die un-

vorgreiflichenAnmerkunttenundErinnerun-
MN welche bey der aUfhochoberkeitlLche.Vexord-
nung zwischen den Herren Deputirten der kö-

mglichen Städte, Riga, Dörpt und Pernau,
über den kommünicinen sogenannten Jördebal?
Yen gehaltenen Conference annotiret, verfaßt
nnd im NameN der Stadt Riga von demBür-

gemeister Paul Drockbausen , im Namen der

Stadt Dörpat von dem Bürgemeister Johann
Remmin, und im Namen der Stadt Pernau

von dem Rathsherren Franz Aar! Gtemerk

am i4ten lul. 1695 unterschrieben worden,
verlesen. Che solches geschah, grüßte er den

Rath von dem Gouverneur und von dem rigi-
schen Rathe. Darauf übergab er feine Reifn
und Auslagerechnung, welche sich auf77Rtht.
Alh. 12 belief. Inzwischen hatte dcc

Sekr. Vergengreen, vielleicht aus Eigennutz,

angesucht, man mögte den Balken Niemand
den mittheilen/)»

§. Z<2s»

H Ztüthspr. S. 620.645. 685 5

752. 759 f. 795» Lv2-LV5»984. KopeybüH
S- 157«



TH.M. Abschn.!!. §. zss. 709

Die große Gilde vertheidigte die ihr ae- Karl/l
bührende Brau- und Schänknahrung. Es Johann

ward also dreyen P.-edigerwittwen, weil sie

sich mit der Gilde noch nicht abgefunden hat- Kgsinne

ten, die großgildifche Nahrung unterfaget.
Johann Reimarm, den die Gilde nicht an-

nehmen wollte, ward das Bruderrecht zuer-

kannt. Daß aber ein Bürger der Moßen
Gilde, der noch nicht Bruder geworden, nicht
als ein Bürger aufgebothen werden follte, da-

mit konnte die Gilde nicht durchdringen. Den

Hakelwerkern, worunter der Rekognitisusin-
fpektor Lindau eine Unordnung angerichtet/
Ward schlechterdings verbothen, zu brauen,
und Branmwein zu halten «)» Es entstand
eine Trennung in der großen Gilde, die aber

von keiner Dauer gewesen zu seyn scheinet N?).
Es istaus dem vorigen bekannt, daß dieKlein-

gildischen nur viermal jährlich brauen sollten.
Der RekoZNitionSinspektor, der auch dieses

Jahr sein Amt verlohr, überschritt dieseVer-

ordnung willkührlich. Die große Gilde bath,
die kleine Gilde in denen Schranken zu halten,
welche hofgerichkliche Aussprüche und andere

Verfügungen bestimmet hätten. Lindau

konnte sich nicht rechtfertigen. Weil aber nicht

bestimmet war, wie viel die Kleingildischen
jedesmal brauen sollten: so bath der Rath

B V Z beym

S. 157. 159. 161—!6z. 167. 172. äA. Mb!»
Vo!. XXll n. 59. Vol. Xl.lV n. K und 9.

v) Rathspr. S. 258. 265. 278« 28z f. zio f.
Zis f ZZ4. Z6z f. ZBZ. 46Z. 466.47-f. 622 f.
624.642 s. 1114.

M) Rathspr. S. 99Z f. <- .T
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beym Generalgouvernemente, daß ihnen jedes-
V? mal nicht über vier Tonnen Malzes verstattet

Johann wurden Diese Sache ward mcht entscyw?

Frieder
weil der Gencraigttwerneur starb. Diefe

Kaffmir Gilde stritt sich noch immer mit dem Buchbin-
der Ainderlmg, welcher durchaus nicht Bru-

der werden wollte),). Am 6ten Wintermon.

ist sie angewiesen worden, schragenmaßig die

Strafe dem Armenhause abzutragen s). Der

Bürgereid ward gedruckt, damit einem jeden

neuen Bürger ein Exemplar zugestellet werden

könnte n). Nach der Gewohnheit der Stadt

Riga follte ein jeder neuer Bürger der Stadt

zum Besten ein Rohr, oder eine Flinte geben,
Welche so lange in der Kanzeley verwahret
werden follen, bis eine Gewehrkammer ange-

richtet worden-5).

Die Schrägen wurden nun in ein Buch

zusammengetragen und aufdem Rathhause ver-

wahret c). Das Dürgerduch wurde ange-

fangen, ist aber verloren gegangen, indem

das itzige Bürgerbuch nur mit der russischen

Regierung angeht ei). Das Erdebucb ist
<luch nicht Atter als dieses Jahr, obgleich in

den bischöflichen Zeiten schon Erbebücher vor-

handen

Ze) Rathspr. O. Z.59.365.62z. Kopeyb. S.Ziz.

Z2Q.

?) Rathspr. G. 645. 704. 722. 7Z4. 909.

Rathspr» S» i<4o.

-») Rathspr. S. 688. 1151»

K) Rathspr. S. 9:9. L2S» 9z?» 115!»

-r) Rathspr. S» izr. 139. 147» 220. .22z.

Rathspr. G» 6z7. 687» 1207.
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Handen gewesen. Das, wozu man itzt den

Anfang machte, follte zugleich ein Pfandbuch n

seyn c). Jodarm

Der Rath muste am isten Hornung den

wachhabenden Officier bitten lassen, daß Holz
und Heu in die Pforte gelassen und auf dem

Markte verkaufet werden mögte /). Vermöge
der Brandordnung wurde das Brandzeug von

Brandherren und Brandmeistern nachgesehen.
Am loten April that der Bürgemeister Rem

min sehr gute Vorschlage, die Brandordnung
und Brandanstalten zu verbessern, welche auch
von dem Rathe genehmiget wurden. Es sind
damals die Ouartierbrunnen, außerdem, wel-

cher schon zwischen dem ihigen Nathhause und

dem sthlichtlngifchen Hause damals vorhanden
war, einer bey der schwedischen, einer beyder
deutschen Kirche, und einerin derbreiten Straße

augeleget, und mit einer eisernen Kette und

zweeuen beschlagenen Eimern versehen. Dazu
musten die Nachbarn beytragen. Jeder Bür-

ger muste sich, außer der Spritze, und einem

oder zweenen ledernen Eimern, mit einer Noth-
keiter von etwa sieben Ellen hoch , und einem

Haken von zwölfEllen lang, wie auch mit einer

Laterne versehen. Von Ostern bis Michaelis

muste vor jedem Haufe ein Küfen mit Masser
stehen. Die Kammerey muste zwo Wassert ou-

nenmit eisernen Banden machen und ausSchlei-
fen unter das Rachhaus stellen lassen. Alle

Yt)4 Vier-

s) Rathspr. S. 919. 727.1007.

/) Rathspr. S. 145»



Livländische Jahrbücher.712

l6y5
Viertheiljahre sollte Nachsuchung geschehen,

Karl xi
und endlich dem Generalgouvernemente vorge-

Ikdann stellet werden, daß Niemand Scheidewände

Feeder. machen dürste F), Aus Vorstellung
Kustwir des BrandherrenHagedorn wurde einem jeden

Brandmeister vorgeschrieben, was für Instru-
mente er zu besorgen hätte, damit stenicht alle

in der Noth nach einerley Brandzeug laufen

mögten. Diefe Einrichtung sollten die Brand-

herren machen, und der Notar das Protokoll

dabey führen H). Auf dem Rathhausthurme
musten bey Feuersbrünsten zweene Brauer mit

Wasser bereit stehen, weil der Umgang des

Thurms getheret war ?). Endlich ließ der

Rath am i6ten Wintermonates die erneuerte

L. uerordnnms publiciren, worinn alles, was

man bisher für dienlich erachtet, beobachtet

worden.s). Am 27stenWintermonates eiferte

Bürgemeister Remmin wider dieKleiderpracht.

„Die Hoffart, fagete er, nimmt von Tage zn

„Tage unter Geist- und Weltlichen, sonderlich
„unter dem Frauenzimmer zu, so daß man

„auch fast keinen Stand mehr unterscheiden

„noch, was Adel oder Unadel, Dienstmagd
„oder Jungfer fey, wissen könnte.« Der

ehrliche Mann meynete es gut, wüste aber nicht,

daß eine Kleiderordnung ein besonderes Ding,
die vor allen andern Ordnungen sich ihrem Ende

beym Anfange ihres Entstehens nähert, sogar
denn,

F) Rathspr. S. 155.ZBB. 459- 4?v.

ö) Rathspr. S. 460. 768. 1105.1109.

-) Rathspr. S. 1105.1109.

5) Rathspr. S. 1165. Die Feuerordnung steht
in Aemmms Buche S. 857—86Z.
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denn, wenn sie von der höchsten tandesoberkeit,
herrühret. Diesesmal fand die vorgeschlagene '
2>ieioerordnung eben diejenigeSchwierigkeit,
welche sie vormals gefunden hat, und immer" m

finden wird /). In diesem Jahre machte der AHA
Rath einePoliceycrduung ??/) für dieBacker

Knochenhauer o), Fischer /i) und Fischfüh,
rer Remmin, der unter dem Schütze
des Generalgouverneurs die Stadt mit guten
Policeyordttungen versah, und sie den Bedürf-
nissen der Stadt anmaß und anpassete, suchte
bey der gegenwärtigen betrübten Zeit ihrem
Kornmangel abzuhelfen. Dieser würdige
Mann schlug am zosten August diejenige An-

stalt vor, welcher ich oben, §. zoz erwähnet
habe. Die Roggenausfuhr wurde bis in den

Weinmonat verbothen ?-). Am ZtenHornung
bestätigte der Rath den Tifchlern denjenigen
Schrägen, welchen sie von dem Amte aus dem

Dome zu Reval gelöfet hatten , ausgenommen
den 24sten Paragraphen /). Die Brauer

Py s wur-

/) Rathspr. S. 1201»

«,) Man findet ste in Remmins Buche 5.777.
785» 849«

«) Rathspr. S. 1Z2.140. 152. 985.997.1034.
1128. 1140. »149. i»54. 1292.

0) Rathspr. S. 1z2.140. »50.490.767. 782. 869.

/>) Rathspr. S-132. 140. 152. 224. 317. 71l.

814 Kopeyb. S. 27.

5) Rathspr. S- 132.140.152. DiesePolicey-
ordnung war Remmins Werk.

Rathspr. S. 919. 927.931—933.960. 966.
1002 f.

5) Rathspr. S- »34. -43- 162. 270.611. Der
Schrägen steht S. 172—^96^
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wurden in Eid genommen und angewiesen, eit

Km, xi angefangenes Gebräu nicht eher zu verlassen,
Johann bis es fertig wäre 5). Der Generalgouver-
Frieder

neur hatte verfüget, daß Officiere, welche ei-

KssiAir gene Häufer hätten und bewohnelen, kein

Quartiergeld genießen sollten -/).

§. . ZOB.

Man hatte die Gefangenen bisher über
der Wage verwahret. Weil man dieses sehr
unzuträglich befand, ward unter dem Rath-
haufe Anstalt zu einem Gefängniß gemachet W).
Der Rathsherr Schlüter, als Oberwettherr,
war verschiedenem«! angewiesen worden, Ge-
wicht und Maaß nachzusehen, hatte es aber
nicht gethan, sondern eine Reise nach Schwe-
den angetreten: derowegen dem Rathsherren
Schröder solches anbefohlen wurden). Wenn
sich Schweine aufder Gasse sehen ließen, wur-

den sie von dem Profoß todt geschlagen: wo-

mit die Bürgerschaft nicht zufrieden war 7).
Auf und in den Emmbach follte nichts Unrei-
nes gebracht werden s). Der Apotheker Ha-

senfel-

Raihspr. S. 259. 261.1198. Die Bürgers
schuft bath um Abschaffung derBraukannen,
welche auch Pfeifkannen hießen.

Kopeyb. S. !75- Rathspr. S. 1227. Der
Generalgouverneur hatte damals auch ver-

ordnet, daß ans dem Stadtkasten zum Be,
Huf des Qnartierwesens nichts genommen
werden sollte.

w) Rathspr. S. iz r. 140.

Rathspr. S. 160. 6lz.

Rathspr. S. 222. 224.280..

Rathspr. S. 222. 224.280»
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fenselder ward bey dem königlichen Privile-

giuni wider den Gewürzkrämer Johann Kell; xi

ner geschaht Die Bürgerschaft muste lohant,

auch in diesem Jahre nach der Scheibe schie-

sen /'). Eines undeutschenßürgerö und Schnei- Kasimir

ders Sohn, Gütgen Sokc«, welcher bey
dem Knochenhauer Abraham «poppen in der

Lehre war, bekam in gewöhnlicher Form einen

Geburtsbrief Mit Genehmigung des Ge-

neralgouverneurs, laut Schreibens Stockholm
den 2?sten May, wurde von dem Rath verfü-

get und am 2zsten August ein Plakat ange-

schlagen, es solle ein jeder, ohne Unterschied
Hes Standes, der einen Bau anfangen wolle,

sich beym Rathe melden, und dessen Bewilli-

gung erwarten. Was ohne diefe erbauet wor-"

den, solle herunter gerissen werden Der

Rath behauptete nach Inhalt der Privilegien
den Balkenzoll s); und die Abzugsgelder /).
Das Hofgericht vcrfügere in einem Schreiben,
allemal bey dem Namen der Missethäter die

Geburt und den Ort des Gesindes zu fetzen,
wenn peinliche Sachen eingefandt würden F).
DieSradtpatrimonialgüter wurden dem Oberst-
ieutenante Paul von Zossen auf neun Jahre

verpach-

«?) Rathspe. S. 426. f.

6) Rathspr. S. 47z..
'

c) Rathspr. G. 487 ss.

O Rathspr. S. 7c>B. 888. Kopeyb. S. Zl7.

207 2Z(). pitbt. Vol. IV N.6K.

5) Rathspr. S. 803.

/)Mathspr. S» ISZ6 f.

Rächspr. S. 1:0s.
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verpachtet /,). Niemand soll Stämpfelpapicr

Karl xi zweymal brauchen ?). Ein Specialinveuta-
Johann rium derStadt- der Kirchen- nnd ArmenhauS-

FrieHer. Einkünste wurde verfertiget
Kasimir

§. 509.

Ein Abgeordneter aus Hohennidda suchte
eine Kollekte zur Erbauung einer Kirche, weil

er aber nicht warten wollte, sondern nachNarva
und von dort über Reval, Pernau und Riga
zurückceisete, erhielt er nichts /). Der Abge-
schickte aus Reppen in der Neumark war

glücklicher. Diese Stadt war nebst Kirche,

Schule und gemeinen Gebäuden dermaßen ab-

gebrannt, daß nur zehen Bürgerhäuser übrig
geblieben. Der Rath verstattete eine Haus-
kollekte, verordnete zweene Bürger, um sie
einzusammlen, und ermahnete in einem Um-

gangszettel alle Bürger und Einwohner, reich-
lich zu geben Als der Kommandant im

Christmonate nach Riga rcisete, verehrete ihm
der Rath ein Flaschenfutter mit Wein 7/).

z696
Man kann leicht erachten, ohne daß ich

es wiederhole, daß das Andenken des plötzlich
verstor-

ö) Rathspr. S. iilZ-1122. nz2. Kopepb-
S. 2Z0.282.

-) Rathspr. S. ri2Z. pudl. Vol. XV n. 54.

H) Rathspr. S. 107z. x »40. 114z. «294—1297.

pub! Vol. vi n. sz. Remmins Buch S.

868. Registratur S. r6i Nr. 16.

/) Rathspr. S. 162. 708.

«) Rathspr. S« 968. Kopeyb. S. 211.

«) Rathspr. S. 1255.
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Verstorbenen GeneralgouverneurS Grafen von

Hasifer bey den Livländern eben nicht fthr ge-

segnet gewesen sey. An feine Stelle kam der Johann

Generalfeldmarschall, Graf B ick Dabwe.s,

1696. Es scheint diefer Herr von der Partey Msim-r

seines Amtsvorfahren gewefen zu feyn; denn

er war ein Mitglied der großen Kommission,

welche die angeklagten Livlander gerichtet hatte.

Nichtsdestoweniger henkele er jenem den

Schandflecken an, daß er gleich bey dem An-

tritte seiner Verwaltung öffentlich sagete: „er

„ wisse gar wohl, daß man bisher gewohnt ge-

„ wesen wäre, durch Geschenke einander Pl

„unterdrücken; dieses müste nun gänzlich auf-

zuhören; er würde es für die höchste Beleidigung
„aufnehmen, wenn steh Jemand unterstünde,

„ ihm das geringste anzubiethen." Man findet
wirklich, daß er feine Regierung uneigennützig
und gerecht geführet hat. Nur den Groll wi-

der patkull konnte er nicht bergen, welcher
denn auch seine Richter in seinen gedruckten /

Schriften nicht geschonet hat 0).

, §. Bli.

Der König ließ am 21sten Hornung zu
Stockholm eine erneuerte Ordnung bekannt

machen, den Rang angehend, nach welchem
die Angehörigen Bediente in Livland steh in

vorfallenden Begebenheiten zu richten haben
sollen /?). Die Fiskale bey den Hofgerichten»

Admi-

' 0) Versuch über die Geschichte von Livland S.

35- f- «t. H. Livl. Bibiiöth. Th. tS.
,89.

/>) Livl. Landesordn. S. 635-642. Attswghl



,696
Admiralitärs- Kriegs- und Kammerkollegien fob

Karl xi
einer königlichen Resolution vom sten

Johann April mir den Sekretären in ebendenselben Kolle-

Frieder
gicnnach dem Dienstalter abwechseln Vom

Xastwir iQlen März ist ein königliches Schreiben an das
äboisthe Hofgericht vorhanden, welchergestalt
Gassenlaufgerechnetwerden foll,-). Am2l sten
März hat der König ein Reglement gegeben,
wornach steh die königliche Oekonomiebediente,
Pächter und Bauren in Livland zu richten
haben /). Am zsten )lpril ließ der Gouver-

neur GOSP alle Gewaltthätigkeit wider die

verunglückten Strufen und Flösser auf der
Düna verbiethen Der König gab anr

2ssten April eine Verordnung, wie die bestra-
fet werden follen, welche sich unter allerhand
Schein, wider oder ohne königlichen Befehl,
unterstehen, entweder von den Bauren oder
anderen königlichen Unterthanen und Krie-
gesleuten, einige Auflagen, Gelder oder al-

lerhand Gaben, Waaren, oder Fuhren an-

zunehmen, oder einzufodern, oder sich auch
dazu gebrauchen zu lassen 5/). Zweene Ta-

ge hernach, am 27sten April, ging eine kö-

nigliche Verordnung aus, den Gehorsam an-

gehend , welchen die niedrigen Bediente ihren
Vormännern in denen Sachen leisten follen,

welche zum königlichen Dienst oder Undienst
gerei-

?) Avl, Landesordn. S.642. Answ. S. 555.

5) Livl. Landesordn. S. 545. Ausw.S.zos.
5) QoN. UN. j uriä. IV. XXI n. 9

p. 809—884. T. M 9.79z—L16.

s) Livl. Landesordnung S. ZaZ- zzo.

K) Livl. Landesordn. S. 64z. Answahl Z56«

Livländische Jahrbücher.
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gereichen n-). Am 9ten Henmenates anlwor-

tete der König, daß er den Exeüaoren keine

Belohnung oder Vergeltungen bestehe Johann

Am 12ten Weinmonates ließ der Gcncralgom
verneur eine Verordnung ergehen, wie es mit Kasimir
den lustizsachen beym Generalgouvernement?

gehalten werden solle Der Miswachs,
wovon Livland in dieser Zeit, und besonders in

diesem Jahre, heimgesuchet und geplaget ward,

verursachte viele Unordnungen unter den Bmp

ren. Auch diejenigen, welche ihn gar nicht,
oder doch nicht so sehr empfunden hatten, ent-

zogen steh dem Gehorsam, und wollten ihre
Gerechtigkeit nicht abtragen. Einige vergru-

ben ihr Korn; andere liefen aus dem Lande»

Dawider verordnete derKönig am 21sten März
Hülfsmittel 2;). Am iiten Christmon. gab
der dörpatische Statthalter, Gustav Adolph
Srrömfcld, den Kirchenvorstehern eine In-

struktion s).
§. ZI2.

m) Livl. Landesordn. 5.646. Auswahl S.ZSB»

«) Obgleich diese Antwort in den livl. Landes-

ordnungen S. 652, und in der Auswahl S»

zsz. sieht, scheint sie doch aufLivland unam

wendbar, weil wir weder Häradsvögte, noch
Lehnsmänner haben, welche Exekutionen ver-

richten.

Livl. Landesordn. S» 653—65?. Dörpat»
Rathspr. S. 659.

r) Ach habe diese Verordnung nicht gesehen:
allein Graf Dahlbetg führet sie an in dem

Patente vom 27sten Wmterm. d.Z. das von

Miswachs und schuldiger Pflicht der Baure«

handelt- Livl Landesordn. S. 660—665.

a) st I. V x. 97,
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1<596 §. ZI2.

Idham! Amt zten Jänner gab das Hofgericht
?u eine Satzung von Erklärung der Urtheile

Rafimi? Eine andere hofgerichtliche Satzung unterm

zoften März handelt von Abtretung des Ver-

mögens c). In eine? Satzung vom 11tenMay

machte das Hofgericht bekannt, daß königliche
Bediente, ohne des Königs ausdrücklichen
Zulaß, keine Advokatur treiben sollten
Vom 19ten May hat man ein königliches
Schreiben, daß die Exekution innerhalb der

Zeit geschehen soll, das Revision nehmende

Theil mit seiner Sache und Deduktion bey der

RevisionsLnstanz einkommen muß c). Den

Düften Weinmonates verfügete das Hofgericht
auf königlichen Befehl, wie sich diejenigen
verhalten sollen, die die Nevisionswohlthat

ohne Erlegung des Schillinges genießen /).
Eben dieses hohe Gerichtertheilte am ztenWin-

termonates einen Bescheid, worinn AoNtäd

Danit! Seele, welcher eine unbefugte Ladung
wider

6) Remmins Buch S. 880. coüeöi. juris.
I. l p. 26l. Rächspr. S. Z9.

c) co!le6t. «iü luricl. I. l p 26?. Dörpat.
Rathspr. 1696 S. 249. zzz. Kspcyb. S. 112.

H coli, UM. )ur. Zp. 268. Ratbspr. S.

299. Z.22.927s. ?zz. zz?. Z45. Kopeybuch
S. ti7- i2z. Prot. S. 647. 680 f. xubl.
Vol. XV n. 7Q.

H Ist beym Hofgericht am 22sten April 1754

publiciret worden.

/) Oiüeö. UN. »x. 296. Rathspr.
G.76sf. '
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wider den dörpatifchen Rath gesuchet, weil die-

ser ihm nachgeschrieben hatte, bestrafetwird^).
Johann

In diesem Jahre starb der König vonWir
Polen

, Johann lU, welcher durch den Ent-

satz der Stadt Wien im Jahre i<sBz fo be-

rühmt geworden ist. Ein schwerer Athem,
Gicht, Stein und Wassersucht, woraus eine

verhärtete Geschwulst H entstand, entkräfteten
den Körper, daß der Reichsrath am 2tenBrach-
monates des Königes Reise nach einem aus-

wärtigen warmen Bade gut hieß. Allein der

Tod kam ihr zuvor, welchen ein jüdischer aus

Italien gebürtiger Arzt, D. Jonas, der ihm
Quecksilber eingegeben hatte, befördert haben
foll, dergestalt, daß der König, da ers gemerkt,
bedauret hat, es würde Niemand feyn, der

dieses rächete ?). Er erblasset? am lyren

Brachmonates, im sechs uud sechzigsten Jahre
seines Alters, und im drey und zwanzigsten

seiner Regierung, am Schlagflusse. Er war

ein

Remmins Buch S. 87Z- Zu diesem Jahre

,
gehöret einekönigliche Verordnung der Cranz,

steine wegen. S. unten §. 3-9.

Imgleichen des Vicegouverneurs undOber-

sten von Campenhausm' Schreiben wegen

Sicherheit der Zolldediemen. ä6i. 51U0!. Dorp.
Vol. u n. 97.

f) Lonnorin OelcrZptione Keßn! polon. spuZM'z/e?.
17. !l p. i6» lee,. Z4B. Geschichte der

prenß. Lande Th. VN! S. Z25. ttlttor. ?o!on.

v. 26?.

Liv!.lahrb.z.TH.2.Adschn. Z 5
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,696 ein guter Feldherr uud ein kluger Rathgeber»
Karl xi Das Volk, welches er beherrschte, und dessen
Mann Arsche kannte er. Er liebere dieGerechtigkeit,
Frieder, war bis zur Unverdrossenheit arbeitsam und
Kasimir konnte Tag und Nacht aufdem Throne

sitzen, und dabey theils unnöthige, theils un-

angenehme Reden großmüthig anhören. Als

Sobieski ward er mehr geliebet, als König
mehr gefürchtet. Bald nach der Wahl hatte

es, wie er selbst gestand, ihn gereuet, daß

er nicht die Krone abgelehnt hatte. Er hatte
eine starke Neigung zum Gelde, und räumete

seiner Gemahlinn bey dem Regiments zu viel

ein: welches jedoch Lengnicd mit ziemlichen
Gründen entschuldiget. Der Körper ward

balsamiret, von Willauow aufdas Schloß zu

Warschau gebracht und zur Schau ausgestellet,
hernach in dasiger Kapuzinerkirche bewahret,
und erst 17Z4 zu Krakau feierlich begraben.
Niemals istbey einemKönige vonPolen die letzte

Ehrenbezeugung so lange ausgesetzt worden

uHen«'.
Zar Peter I hätte sowohl zum Handel,

als zuEroberungen und Zu einer Seemacht sehr

große Anschläge gefaßt. ZurErbauung seiner

großen Kriegsschisse und seiner Galeren ver-

schaffte er sich aus Holland und Venedig Schiss-

zimmerleure. Er ließ vierzig Kriegsschiffe und

fünfzig Galeren, welche zu Woronesch erbauet

waren, nach Azow segeln. Diese überaus

wichtige Unternehmung ward Ln dreyen lahren

ausgeführet. Er befestigte den Hafen Tagan-
rok,

5) Lengn'ch Gesch. derLande Preußen Th. VM

S. Z27f. ttiü. kolon. x. m. 269—271.
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roh wobey, über dreymal hundert taufend Men,

scheu, durch Hunger und Krankheiten
kommen feyn sollen. Tiefer große Aufwand Zwi-

wurde nach etlichen lahren vereitelt. Es blieb

den glücklichen Zeiten der großen Ratdarina Casimir

vorbehalten, den gescheiterten Entwurf ihres

großen Vorfahren völlig ins Werk zu fetzen /).

§. Zis.

Unverrückt blieb die Zahl der Rathsglie-
Ker zu Dörpat bis zum i2ten Christmonates,
da der Nathsherr Johann Schröder den

Weg alles Fleisches ging W). Wenn auch
nur aus eine zeitlang in den Aemtern eine Vers

anderung geschehen muste, thaten es die Bür-

gemeister L?). Der Bürgemeister Remmin

Zz 2 bekam

/) Anderson Gesch. des Handels Th. vi S.

291—29z. Auf diese Begebenheit ließ der

Zar eine Medaille schlagen, welche auf der

rechten Seite sein Brustbild hat, mit der Auft
fchrift: Petrus /Uexii 0. (?. «E

disAnu- vux l'otlus KulNse. Auf der Kehr-

seite: Rußland unker demBilde eines Frauen-
zimmers auf ein Steuerruder gestützt, ertheilt
dem Neptun Befehle, welcher sich dem Ufer

nähert, um sie zu empfangen. In derFerne
erblickt man Schiffe. Die Umschrift lautet

also: k»Äs ?uts judes. Ouicl.

Der Abschnitt enthalt diese Worte: ?nmor6i,

rexsle, kir !e5 pr!nc!p»ux Lvenemen»

In diesem Jahre starb der Zar Iwan,
und hinterließ drey Töchter.

m) Rathspr. S. i. 8.6.

») Rathspr. S.
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bekam eine zurPachta).

Dieses gehörete zu Wegefer und betrug ein

Viertheil Land, welches man

wieder ueni;ete. Man überließ sie ihn endlich noch in

««stmir diesem Jahre ohne Pachtgeld aufLebenszeit zu

Verbesserung feinerBefoldung /?). So lange
dieStadt in Schulden steckte, muste der jüngste
Rathsherr ohne Lohn dienen. Weil es aber

mit dem Rathrnanne Mdekop zu lange wäh-
rete, sorgete man in diesem Jahre für ihn
Um diese Zeit ward schon Papier unter die

Nathsglieder zum Amtsgebrauche vertheilt
Am 2ten Weinmonates übergab der Bürge-

meister Remmin Sohlen das Wort, und die

Zeichen desselben, nämlich das Siegel, die

Glocke und die Schlüssel zum Rathhause und

zum Stadtkasten, nachdem die Kanzeleyen
nachgesehen worden. Remmin ward wieder

Präses im Weysengerichte /). LVildelm

Srappenbeck, Rekognitionsnorar von Sei-

ten der Sradt starb. An feine Stelle ward

der Stadtnotar Christian Sachs vor derHand
gesetzt Der Sekretär erhielt eine Zulage
von zwanzig Rthalern, weil er die Schriften
des Rathes bey dem Hof- und Landgerichte
übergeben muste?/). Die Rachsadvokaten

wurden

«) Rathspr. S. z6—zß. 21z. 222 s.

5) Rathspr. S. 767.774 f. Die Hoflage ward

mit zweenen Bauren versehen, äöt. xubl.

5) Rathspr. S. 762.77z.
5) Rathspr. S. !4.
-) Rathspr. S. 65z. 66z f.
/) Rathspr. S. 441. 442. 487- 671.
«) Rathspr. S. 539.580.645. Kopeyb. S. 255.

Prot. S. 656. 665. äÄ. xubl. Vol. IVa. 6H
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wurden wider alle Schmälerung ihrer Gerecht- g
stauen geschützt Die große Gilde bemü- A^^^i
hete sich das von der Landesherrschafr bestätigte Zwi.

Recht Zu brauen und zu schanken für.sich zu

behalten, und mit Niemanden zu theilen /A'
Als sie aber oder vielmehr ihre Alterleute in Kasimir

Ansehung des Lohns, der Einquartierung und

des Schosses unbefugte Dinge verlängeren,
wurden sie damit abgewiesen )-). Die kleine

Gilde begab sich alles Rechtes an den Buch-
binder Rmderling, welcher durchaus uicht in

die Gilde treten wollte s).

§. Zl6.

Bey dem anhaltenden MiSwachse suchte
man zwar den Bauren unter die Arme zu grei-
fen: allein sie kamen auf den Einfall, daß sie
weder Gerechtigkeit noch Pflicht denköniglichen

Pächtern schuldig wären. Sie verübeten Ge-

walt undFrevelthaten wider diejenigen, welche
die Gerechtigkeit einfodern sollten. Dawider

wurden nachdrückliche Anstalten gemachet. Wer

seinen Vorrath aus Bosheit vergraben oder

Veräußern würde, follte sechs paar Ruthen be-

kommen. Viele Unordnungen, wozu Hunger
und Mangel verleiten konnte, wurden unter-

saget, worunter sich der Gebrauch der Hoflän-
der und die Überlassung der Bauerländer an

andere, befinden« Dem Verlaufen der Bauren

Zz 3 ward

sv) Rathspr. S. 707.

er) Rathspr. S. 47. 92. 220. 278. 319« 44.6 f.
500 f.

5) Rathspr. S. iZS- 142 f. 491. f-

-2) Rathspr. S. 25. 76.
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i6y6 vorgebeuget Im Ausgange des

Karl xi
Jänners erhielten zweene Rathohcrren nebst

Zwi- dem Notar zu Dorpat den Auftrag, Haus bey

Meder.
Haus nachzusehen, wie die Bürger steh ver-

Kasimir proviantiret hatten. Weil man es schlecht be-

funden hatte, ward beiden Gilden angedeutet,

daß ein jeder steh besser versorgen mögte

Bey dem großen Mangel ward den Russen

erlaubet, Brod zu verkaufen <"). Den enga-

ferischen Banren, die ihre Gerechtigkeit nicht

abtragen konnten, wurde gesaget, daß sie nun,

im Hornung die eine Hälfte, und gegen den

Herbst die andere bezahlen sollten, weil man

eine bessere Aernte verhoffettv/). Einem frem-
den Kaufgefellen ward verstattet, das von

Landleuten gekaufte Korn in der Stadt aufzu-

schütten, jedoch zu beweisen, von wem er das

Korn, und wie viel er gekaufet habe, damit

es ohne Nachtheil der Bürgerfchaft geschehe c).

Doch die Aernte ste! abermal schlecht aus. Der

Räch sorgete, so viel möglich, die Stadtbau-

ren zu erhalten. Am 16ten HerbstMonateS

verboth er die Aussuhr und Verschiffung des

Korns. Am 7ten Weinmonatcö beklageten
sich die engaferischen Bauren des MiswachseS

halben. Es ward ihnen gesaget, was sie in

dtefem Jahre nicht bezahlen könnten, musten
sie künftig bezahlen. Des großen Mangels
wegen hcrrfcheten große Unordnungen, die

wohl in Gewaltthätigkeiten ausschlugen. Das

ganze
s) Livl. Landesordn. S. 660—665.

ö) Rachsprot. S. 82. ie>2.128.

c) Rathspr. S. lvz.

-i) Rathspr. S. t?4.

«) Rathspr. S. 240.
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ganze umliegende Land suchte Brod aus der
,5.5

Sradt zu hab en. Die Bäcker waren nicht im
x!

Stande, Stadt und Land zu versorgen. Man Zwj-

erlaubete den Russe» von neuem, Brod

der Stadt zu briugeu uud zu verkaufen/). Die Kasium

Noth ward immer größer; die Stadl ward mit

fremden Bettlern und Bauren überschwemmet;
in der Stadt nahm der Mangel unter Städ-

tern und Borstädtern überhand; der Bürger
wüste nichts mehr Zu verdienen, weil derLand-

mann allen Handel an sich riß, die Brauma-

terialien aber sehr theuer und fast nicht zu be-

kommen waren; ein Faß Branntwein, das

sonst s Rthaler kostete, galtvierzeheu; der Ho-

nig war auch nicht gerathen, alfo ging das

Methbrauen auch ein, und was dergleichen
mehr war. Nichtsdestoweniger verlangete der

Kommandant, der Rath sollte die hausigen
Bettler versorgen. Dieser wandte sich an die

Regierung und bath, an den Statthalter zu

schreiben, daß er die Bauren vom Lande ver-

sorgen mögte F). Am sten Weinmon. galt

eineTonneßoggenS neunDahlerKupfermünze;
am 22sten 1 Tonne Haber drey viertheilßeichs-

thaler; im Frühlinge kostete eine Tonne Gerste
einen Rthaler //). Bey dieser allgemein ein-

gestandenen Noth muste dennoch derRath das

Karten- und Würfelspiel verbiethen, und den

Zz 4 Bür-

/) Rathspr. S. 629.64p—642. Kopeyb. S. 227.
Prot. 659 f. 67z. 678 f. 686. 630.648. 698—-
-700. ' .

F) Rathspr. S. BIZ. 820. Kopeyb. S. Z!O,

pudl. Vo!. xxm n. 44.

K) Rathspr. S. 688. 659.
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1696 Bürgern rathen, lieber für das Geld, wel-

Karl XI ches sie im Spiele verlören
, Korn oder Brod

Zw,- zu kaufen ?). Der Stoef Biers ward auf

Rundstück oder sieben Halböhre gefetz? /-).
Kasimir Am Brcn Jänner erkläreten sich die Bäcker vom

Morgen bis an den Abend Brod zu halten:
aber sie waren nicht im Stande, dieses Ver-

sprechen zu erfüllen /).

§. ZI7.

Als der Generalgouverneur GrafHastfer
starb, war der Gouverneur eben in

Schweden. Als er von dannen wiederkam,

nahm er feinen Weg über Dörpat, wo er am

27sten Hornung eintraf, und nach einem vier

und zwanzigstündigcn Auftnthalt wiederum ab-

reifete. Er erhielt von der Stadt 15 Schieß-

pferde bis Terrafer, wofür den Fuhrleuten
z Rthaler 40 Weißen bezahlt worden. Vor

seiner Abreise ward ihm ein Flaschenfutter mit

Wein gereichet ?//). In seiner Abwesenheit
vertrat die Stelle eines Gouverneurs der

Oberste und Kommandant Hermann lobsnn-
von Campenhausen ??). Der Großvater des

' ' ltzt

-) Rathspr. S. 12» f. i2ß f.

Rathspr. S. 40. 64. 68 ff.

/) Rathspr. S. 9. 82. 103.697—700.

«/) Rathspr. S. 156 157. 177

v) Er hieß eigentlich so, nannte sich aber nur

Johann. Seine Gemahlinn, Agnes Mar-

gareta Güldenhof, ist am i2ten Christmona-
tes 165 zauf Johannisberg bey 'westeras
geboren, am 24sten Weinmon. 1675 zu Stocka

Holm mit ihm vermählt und am 25sten May

170z
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ißt mit unverwelklichem Ruhme in Livland am

sitzenden Herren Karl Xl

Geheimenrathes und Ritters Johann Chri- Zwi-

ftspb Freyherren von Lampenhauftn, der

die Verehrung und Hochachtung, welche ihm Kasimlr

Jedermann widmet, mit unsäglichen Verdien-

sten erworben hat. In diesem Jahre ward die

Gesetzkommission zu Stockholm fortgesetzet.
Am iiten April ging ein Schreiben der hiesi-
gen Regierung an den Rath zu Dörpat ein,
worinn einen Abgeordneten nach Riga zu sen-
den verlanget ward, weil die Städte, einem

eingekommenen königlichen Befehle zufolge,
zusammentreten und ihre Meynung über den

Z z s Ent-

in Dörpat gestorben. Er hatte das Licht
dieser Welt zu Stockholm am zten Heumona-
tes t64t erblicket

,
und folgere ihr am 28sten

Hornung 1705 in die Ewigkeit, da er zu Riga
entschlief, und in der lakobikirche begraben
ward. Unker neun Söhnen überlebeten ihn

nur drey: ,) Johann, geb. am l?ten Herost,
Monates 1680, starb als polnischer General.

Livl. Bibliokh. Th. I S. 140. kss-.!-

--x. 44z. 2) Balthasar, geb. den zosten Brach-
monates !68s in Stockholm, hat die ansehn-
lichsten Ehrenstellen bekleidet, durch sein rühm,

»liches Regiment in Finnland denFreiherren-
stand auf steh und seine Familie gebracht, und

am 28fleu Jänner «758 seinen Lauf vollendet.

Er starb zu St. Petersburg als russischer Ge-

nerallentenant und Ritter des Aleranderor-
dens. Z) Erich Reinhold, welcher am 2vsten
Horn. 1696 auf die Welt trat, aber dieselbe
schon am 7MI Chriftmonates 1708 wiederum
verließ. Der polnische Generalleutenant von

Campenhaufm hat einen Sohn hinterlassen,
weich?r Starost von Gielec und mit eine?

Gräfinn Cießi-owska vermählet ist.
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15y 6
Entwurf de? peinlichen Sachen, Hochmälß

Asrl xi
und Eedzors Balken, geben sollten. Der

8 vi' Rath versprach am i zten April einen Deputir-

Krieder
ten zu senden, bath aber den Gouverneur, den

Kasimir Entwurf dem rigischen Rathe mitzutheilen,
damit er es verdeutschen ließe, und die Depu-

tirten der drey Städte ohne Zeitverlust zu die-

ser Arbeit schreiten könnten. Schon am

22sten April übergab Bürgemeister Remmin,

welcher nach Riga reisen sollte, seinem Stuhl-
bruder so lange das Wort, als er abwesend

feyn würde, und machte sich am 2?sten auf
den Weg o). Am 2ssten May warßemmin

fchon wieder in der Rathstube, grüßte den

Math von dem Gouverneur Soop .und dem

Rathe zu Riga, stattete von allen feinen Ver-

richtungen Bericht ab, und übergab diejenigen
Balken, welche der König den Städten mit-

getheilt hätte, nebst der Meynung der drey

Städte darüber. Am6ten Brachmonats ward

der Königsbalk, nebst den Anmerkungen, ver-

lesen. Am Bten schrieb derGouverneur Soop

an den Rath, daß der König abermal ein Stück

von dem Misgärniugsbalken (Titel von pein-

lichen Sachen) eingesandt hätte, mit Befehl,

daß nach bisheriger Methode die Landgerichte
und die Räthe in den Städten ihr Bedenken

darüber abfassen follen; nun könne man leicht

erachten, daß es einem edlen Rathe schwer fal-
len wolle, ihre Depmirte fo oft nach Riga ab-

zufertigen, indessen würde begehret, es wolle

der

s) Rathspr. S. 255-255. 266. »68. Kopeybuch
S. 79. 94. Hier steht sein Beglaubigungs-
schreiben.
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der Räch auf selbiges fein Bedenken verfassen,,
und solches gegen den 17m, Heumonates eim

x!

schicken: sollte der Rath für nöthig erachten, I-vi-

es mit dem rigischen zu überlegen, fo könnte

solches füglich in Schriften geschehen. Am Kasimir

ixten ward alfo derMisgärmngebalk verlesen,
und beliebet, desfalls an den Rath zu Riga
zu schreiben. Das geschah am 22sten. Am

Zren Heumonates ging ein gouvcrnementlichcs

Rescript ein, womittelst ein Stück des pein-

lichen Gesetzes die Hurerey betreffend übersandt
wurde, mit der Anweisuug, es mit dem rigi-

schen und pernauifchen Rathe zu überlegen,
und sein Bedenken gegen den letzten Heumon.

einzusenden. An; 11ten ward dieses in Ueber-

lcgung genommen. Am izten schrieb der

Rath an den Rath zu Riga und theilte ihm

feine Anmerkungen mit. Am 27sten ward die

Antwort des rigischen Rathes verlesen: wor-

auf der Rath zu Dörpat am zten August sein

Bedenken sowohl über die Dieberey, als auch
über die Hurerey und unzulässige Vermischung
an den Gouverneur Goop abgehen ließ /?).

"

Am zisten August gramlirete der Rath
den neuen Generalgouverneur und Feldmars

schall Grafen von Dahtberg zu feiner Ankunft

in Livland 5). Darauf macheke der Rath am

9ten

Rathspr- S. 544- Zsl. Z6Z f. -9s. Z94 5

404. 442. 4?7 439- 534» 536. 538. Kopeyb,

S. 145. r?2ff. 191—!96. Vvl,

Xl.lV n. 5. ö 7. tt-

-5) Kopeyb. S. 226.
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> B9tm Herbstmonates den Alterleuten und Ael-

Kart xl besten dieses zu dem Ende bekannt, daß sie mit

Zw-.- ihren Beschwerden einkommen mögten, damit

ttnedec
dieselben entweder mit der Post, oder mit einem

Achim/ Deputirten an Se, Hochgräfliche Excellenz ge-

schickt werden könnten. Am 21 sten übergab
diegroße Gilde ihreBeschwerden, welche haupt-

sächlich den Landhandel und die Vorkäuserey

betrafen, und nicht nur wider die Landleute,

sondern auch wider die Reußen, und viele re-

valifche, narvifche und pernauifche Kaufleute

geführet wurden. Der Rath trug dieses dem

Generalgouverneuren unterm 28sten Herbstmo-
nares vor und bath, die Stadt bey denen könig-

lichen Privilegien und Resolutionen zu schützen,
welche Graf nastfer geschmälert hatte. Eine

besondere Sache, da er nach dem Inhalte der

Privilegien sie aufrecht erhalten, und die Stadt

dabey schützen soll. Graf Dahlbera, antwor-

tete und versprach der Stadt in diesem Stücke

zu Helsen, wenn derßath solche Mittel und

Auskunft vorschlagen würde,
.

wodurch der

Zweck ohne Verrückung anderer Verordnungen,
erreichet werden könnte. Der Rath antwor-

tete unterm i9ten Weinmonates, daß die Kron-

pächter und alle Landleute der hastfenfchen
Resolution vom stm Herbstmonates i69omis-

braucheten und aus der erhaltenen Vergünsti-
gung einen freyen Haßdel machten; daß Haupt?
und Amtleute, Kubjasse, ) Krüger und Reiter,

ja alle, die nur eine Bauerstelle oder ein

Achttheil Landes gepachtet hätten, sich der an-

geführten Resolution bedieneten; daß also der

Gene-

-5) So werden die untersten Aufseher derBauren

» gsnennet.
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Generalgouverneur alles wieder in dci. Stand
, ,

setzen mögte, wie es der Köllig nicht allein in

den Privilegien der Stadt, sondern auch noch
1685 verordnet hätte: welchen allen Zufolge Mm-,

von dem Generalgouverneur Christer Horn
Kaflnne

durch ein Patent aller Landhandel und alle Vor-

käuserey verbothen worden. GrafDahlberA.
der nicht gleich in einem Wespennest stören
wollte, trug dem Statthalter auf, der Stadt

zu helfen. Das ist immer ein sicheres Mittel

gewesen, die Stadt Hülflos zu lassen

Dieses Jahr feierte die hiesige Akademie

zum letztenmal des Königes Geburtstag» Sven

Cameen, der Rektor lud dazu in einem An-

schlage ein, welcher dieSchmäucheley in einem

hohen Grade äußerte /). Das geistliche Ge-

richt verlangete von dem Rathe eine Nachricht
von den Einkünften der Kirche, der Schule
und des Armenhauses. Dieses wurde abge-

lehnet, und gezeiget, daß die Stadt in solchen

Dingen nichtunter demselben stünde, wiesolches
in den Privilegien und anderen Resolutionen

enthalten warDer Kommandant Oberst

Tlest'nbaufen kam selbst auf das Rachhaus
und übergab eine Bittschrift seiner Officiere

am 21sten Wemmonates, welche die Quar-

tiere betraf. Der Rath antwortete ihm am

4ten

F) Rathspr. S. 650. 656. 659.612.761. 765.
Kopeyb. S. 2ZB. 257. Siehe auch das Pr.

G. 75- 537 f. 599- 6c>2. 604.651 im gl S. 129.

,) Rathspr. S. ZZ4- jiiibl. Vol.!! n. 99.

?«) Rathspr. S. 660. 664. Kopepö. S. Z2B f.



Livländische Jahrbücher.734

x 696 Wimermonates, indem er die Bittschrift

Karlxi zurücksandte, es wäre dem Kommandanten

gwi nicht unbewnst, wie sehr die Bürger durch die

SNeder Einquartierung mitgenommen würden; billig
Kasimir sollte die Bürgerschaft statt gesuchter Verbesse-

rung der Quarttergelder deren Linderung genie-

sen ; es hätten die.Bürger 168 zden zteit
Wintermonates vom Könige die Resolution
erhalten

,
daß ste mit keinen Quartiergldern

Mehr beleget werden, fondern die Officiere mit

der Bequemlichkeit der Häuser Zufrieden feyn,
nnd die Quartiere nicht nach Gutdünken fodern
sollten: ja der König hätte, damit die Bürger-
schaft Erleichterung erlangen und von Bezah-
lung des Kommandantenquartiers befreyet wer-

den mögte, befohlen, das Schloß, wo vor-

mals derKommandant gewöhnet hätte, auszu-
bessern, welches auch der Generalgouverneur
Chrifter Horn verfüget hätte n-). Den Bten

Wintermonates wurde bekannt gemacht, daß

Niemand einen Fremden beherbergen sollte,
bevor er solchen bey dem wortführenden Bür-

gemeister angemeldet hätte Die neuen

Bürger musten ein Gewehr auf das Rathhaus

liefern .7). Der Rath beschloß, daß der Jahr-
markt den Tag nach heil, dreyKönige ein? und

nach vierzehen Tagen ausgeläutet werden sollte.

Dieses wurde den fremden Krämern bekannt

gemacht s> Am Hten März beliebete der

Rath,

«,) Rathspr. S. 6Z4.68Z. W6. 692. Kopeyb.
G. 270-272.
Rathspr. S. 704s- ?übi. Vol.K ». 98.

Prot. S. Z52.

Rächspr. S. ir.iZ). 216. Z67.6Z6. 652.66z.

640. 697.
s) Rathspr, S. 64.7 tf.
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Rath, daß die Herren Olran und Tabor,
,

nebst den Alrerlenten und Aeltesten der großen xl

Gilde, die rigische Wettordnung vornehmen,
aus derselben Auszüge machen, welche der Mer.
Stadt angemessen waren, und solche dem Ra?

the übergeben sollten s). Am 17:0» Brach-
monates ging ein Schreiben des Hofgerichts
ein, wie die Gränzmäler beschaffen feyn fol-

len Z'). In der St. Johanniskirche wurde

Hex

a) Rathspr. S. 164.

Der Rath zu Dörpat ließ deshalben am lyttt?
ein Plakat eröffnen. 1) Es sollen bequeme

und dienliche Steine zu Herzsteinen, oder Zei-
gern gesuchet, wie auch große undplatte Felds
steine oder Fliesen anderthalb bis zwey Quar-

tier dick, 2 Ellen breit und z Ellen lang, mehr
oder weniger angeschaffet und zu rechter Zeit
nach denen Plätzen, wo die Gränze gelegeß
werden soll, aus-und angefahren werden. 2)
Wenn die Gränze geleget wird, soll der Land-

messer, nebst anderen, die dabey gegenwärtig
seyn müssen, denWind - oder Linienstrich auf
oberwähnte Steine mit einem Steinhauerei-

sen hauen lassen, es gehe entweder in einer

krummen oder geradenLinie, z) Es muß eine

Grube einer Elle tief gegraben, und in die«

selbe der Stein horizontaliter geleget werden,
nach der Lage, wohin der ausgehauene Win-

dstrich zeiget. 4) Daroben aufrecht in die

Mitte soll der Herzstein oder Zeiger mit seinen
Ecken gestellet werden, in eben derselben Lage
und Windstrich, als die Gränzlinie auf deut

Feldsteine gehauen ist. Nachgehends wird

derselbe Feldstein mit Erde nnd kleinen Stei-
nen bedecket, jedoch daß auch der Zeiger oder

Herzstein nach alter Weise gar wohl umher
befestiget werde. Würden so viele große Flie-
sen, als der Zeiger seyn, nicht gefunden wer-

den



i606
Armenbeutel eingeführet 5). Das Armen?

Karl xl
ober Siechenhaus wurde fertig. Es stand vor

Zwi- der Domspforte am rigifchen Wege und war

lchenr. den mit anklebender Krankheit behafteten Vor-

Nmn städtern bestimmet. Die Bürgerfchaft wurde

ermahnet, diefe Anstalt durch milde Gaben zu

unterstützen. Der aber muste

diefe Kranken heilen. Für jeden bekam er

z Rthaler Arztlohn und z Rthaler Arzeney-

geld. Doch muste er drey jährlich umsonst

heilend).
§. Z2O.

Als die Rechnung von den Strafgeldern
eingereicht werden sollte, fand es steh, daß

außer dem Amtsgerichte bey keinem Stadtge-
richte Geldstrafen vorgefallen waren c). Eine

sehr glückliche Zeit, wenn der Richter keine

Ursache

den können, so ist genug, wann solche nur

unter die Haupt- und Kniegränzmäler, oder

da eine gerade Strecklinie zu lang, alsdann

unter den dritten, fünften oder vierten Zeiger

gelegst werden. Wo aber sumpfige uud weiche
Erde gefunden wird, kann man, weil man

an solchen Oettern gemeiniglich eine Lage
oder einen Kasten von Balken oder Planken
aufzuhauen pfleget, einen solchen Feldstein auf
denselben legen lassen; wobey denn dieser Vor«

theil, daß, obgleich der Feldstein mit der Zeit

auf die eine oder andere Seite sinken, und

niedriger zu liegen kommen würde, dennoch

der darauf gehauene Windstrich dadurch nicht

verrücket wird, sondern die Gränzlinie aus-

und einzeiget. Prot. S. 391- Kopeyb. S. 137.

c) Rathspr. S. z 92. 4Or. 44Z.

<i) Rathspr. S. 5Z55Z9-548. Kopeyb. S. 20z.

-) Rathspr. S. Zi f. ZB.

Livländische Jahrbücher.
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Ursache zu strafen findet. Mögte es doch im?
.

mer so seyn! Der Altermann Meyer ward

von derKirchenadministration abgelassen, nicht zwi-
weil er Altermann geworden, sondern weil er schenr.

seine Haushaltung zu Lande aufgeschlagen hatte«
An seine Stelle kam Abraham Msrejm /).
Der Regimentsfeldscherer Morestn würde

Stadtchirurg, muste aber das Bürgerrecht ge-
winnen F). Der Stadtmustkant wurde anges
wiefen, anstatt des Sonntages, hinführsatt
der Mittwoche und am Freytage Glocke zehen,
wie auch Ostern, Pfingsten und Weihnachten
mit Zinken und Posaunen vom Rathhause M

blasen /,). Die vorstadtische Windmühle
ward für zö Rthaler verkaufet, jedoch dH dcc

Müller nach einer dreyjahrigett Freyheit, jährt

lich acht Rthaler Grundgeld bezahlen follte
Der Mühlenteich bey der Malzmühle ward ges

reinigst /-). Der verwittweten Rathsherrinn
IValanderinn ward die Morge» zuers
kannt, mit der Bedingung, daß sie schweren

sollte, ihr Eingebrachtes mehr als weniger?
nämlich 240 Rthaler, gewesen/). Der russi-

scheGasthof ist, der Festung halben, abgerissen
worden Bey Aufträgen ward der Gottes-

Pfennig
/) Rathspr. S. Bt4» 8:6»

F) Rathspr. S. Z5. wl. 115.

/>) Rathspr. S. !Bt.

») Rathspr. S. 4t.

4) Rathspr. G. Z4h' 56Z. 5?ß. 6ss« 602. 6se,

i) Rathspr. O. 5 619. 629.

«-) Rathspr. S. 526» sZ<>> Kopeyb.
S. 185. 2Ö4. Prot. S» KopepK«
S. 207.

Livl.lavvb.Z.TH.2.ÄbschN° Aaa
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z 6 tz 6 erleget ?/), Mühlen hat man von

Karl xi Eiliquartierung befreyet o). Harms Brühn,

Z-ri- ein undeutfcher Weber, wardBürger/?). Abs

Mieder. ZUgSgelder wurden bezahlet Von Solda-

Jasimir ten sollte Niemand, bey Strafe des Gassen-

laufes, Krongewehr, Proviant, oder etwas

dergleichen tauschen oder kaufen ? Der Steins

dämm, oder wie man itzt saget, die Steinstraße

sollte gepflastert werden /). Der Viehseuche
wegen erging ein generalgouvernementliches
Plakat ?). Zu Erbauung einer lutherischen
Kirche in Dessau ist eine Kollekte nachgegeben
worden?/).

§. Z2I.

5697 Auf dem vorigen sogenannten Landtage
in Livland war nichts von allem, was vorge-

tragen worden, zum Stande gekommen. Und

wie konnte etwas rechtmäßig ausgemachet oder

bewilliget werden, da der Adel seine Rechte
verloren und aufgehöret hatte, ein freyer Stand

zu seyn. Im Jahre 1697 wurde von neuem

ein vermeynter Landtag, oder eigentlich eine

Versammlung des erbangesessenen Adels aus-

geschrieben Der Generalgouverneur erwähn
lete

») Rathspr. S. 552. 790.

v) Rathspr. S. 600. 6Z6 f.

p) Rathspr. S. 568.

?) Rathspr. S. 615 f. 625-628. Kopeybuch
S. 267.

») Rathspr. S. 798. Es war eine königliche
Verordnung.

5) Rathspr. S. Z65. Z95.599.601.604»
c) Rathspr. S. 532.

») Rathspr. S. SZZ. KoMb. S. iB7^
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Lere dem Rea.lemen.te zufolge sowohl den Ritter-

schaftshaupunann, als auch dieDeputirten des

engeren Ausschusses. Obgleich P nicht einmal

erblich angesessen war: so hatte er sich doch schenr.

schon vormals als einen Feind seiner Mitbrüder Auvie
so hervorgethan, daß erzum Ritterschaftshaupt-
manngesetzt wurde. Um sich dieses Vertrauens

desto würdiger, zu machen, entblödete sich P
nicht, in seiner Anrede an den Generalgou-
verneur, ander Spitze des Adels, den einmü-

thigen Vorgang des 169z gehaltenen Landtages
ein Unwesen A?) zu nennen, und tapfer dar-

auf loszuziehen. Er führete in allen feinen

eigenen Vorträgen und in den Erklärungen auf
die generalgouvernementlichen Vorträge mehe
den Ton eines dem Generalgouverneur verpflich-
teten als eines Ritterschafts-
Hauptmannes. Die Vorträge waren: 1) daß
das neue Reglement eingeführet seyn soll;

-s) daß der König P ganz unschuldig gegen die

Ritterschaft befunden, und derowegen befoh-
len hätte, alles, was wider ihn in den Recessen

verschrieben wäre, ausgestrichen, und ihm
eine Abolmonsakte darüber ertheilt werden sollte;

z) da angezeiget worden, daß die Privatgütec
auch den Bischofzehenden abzutragen schuldig
wären: so sollte man sich darüber rechtfertigen.
Hierauf wurde die Versammlung (Plenum)
auseinander gelassen, bis erst der würdige

Aaa 2 Rit-

rp) Ein Wort, was allen denensehr geläufig ist,
die Privilegien dnr.ch angemaßte
Erklärungen schmälern, oder gar umstoßen
wollen. Selten brauchen sie das letzte Wort,
weil zu ihrem Zweck das unbefugte Erklären
schon genug ist.



Livländische Jahrbücher.740

Rittersthaftshauptmann und der engere Aus?

Mrlxi sthuß alles den: Willen desGeneralgouverneur«
Zwi' angepaßt hakten. Darnach trat die Verfamm-

Kräder wieder zusammen, und ein jeder unter?

KAM schrieb für sich das, was jene verfertigt hatten.

Auf den ersten Punkt wurde keine Erklärung
fondern gehorsame Unterwerfung gefedert.
Auf den zweyten aber ward alles, was P be-

traf, aus den Recessen fo ausgestrichen, daß
es ißt nicht mehr zu lesen ist. Die verlangete
AbolitwttSakte ward ihm auch ertheilet. Das

war aber kein Wunder. Als Nimrfchafts-
marschall ertheilete er sie sich selbst. Aber das

ist ein Wunder, daß er nicht von der Ritters

fchaft Abbitte verlanget hatte. Man würde

sie ihr auferleget haben. Die Abolitionöakte

scheint indessen P noch verdächtiger zu
und ihn auf eine verhaßte Art abzuzeichnen.
Ueberhaupt gelten solche erzwungene Dinge
Nur für die gegenwärtige Zeit. Es wäre nicht

gut, wenn sie länger wirken und Recht und

Unschuld auf ewig unterdrücken könnten. Auf
den dritten Punkt hatte die Ritterschaft schon

vorher geantwortet, daß die Gründe, aus

welchen man diese Abgabe fodern zu können

vermeyntc, ihr erst mitgetheilt werden mögten.
Allein, es ging ein neuer Befehl ein, die

Ritterschaft sollte erst beweisen, daß ste nicke

schuldig sey> den Zehenden zu entrichten: als,

denn wolle man seine Gründe entdecken. —-

Konnte wohl eine Foderung seltsamer seyn?—-

Jetzt konnte auf diesen Punkt weiter nichts

gesaget werden, als daß weder in den gemein-

schaftlichen noch in den Privaturkunden der

Ritterschaft die geringeste Spurzu finden wäre,

daß



daß jemals eine solche Abgabe einmal vorbe-.
§9 7

halten, geschweige denn entrichtet worden seyn

follte. Und hierbey blieb es mit dieser ungc- Augusul

gründeten Fodernng, welche ein Oberkamme-

rier Adl.tst.ingeträumet hatte, aber mit nicbts

zu behaupten wüste, indem sie mit dem Ein

mal eins nicht zu erhärten war a).

§. Z22.

Nach desKönigs vonPolen, lobarm II!,

Tode, wurde die Krone Polen unter manchen

Mishälligkeiten gleichsam versteigert. Fncde-
rich August, Kuhrfürst von Sachsen, wel-

cher die evangelische mit der katholischen Reli-

gion leichtsinnig vertauschet, und alles
,

was

Polen verloren, wieder zu erobern versprochen

hatte, ward am M-sten Brachmonates von den

Polacken, aber nicht durch die meisten Stim-

men, welche dem Prinzen von Conti Zu Theil
wurden, zum Könige erwählet. Dieser Herr

behauptete auch die Krone, um im Norden

ein großes Kriegsfeuer anzuzünden

§. 32Z«

Am iZren Jänner ließ her Generalgou-
verneur in Livland ein gedrucktes Patent des

Brückenbaues halben ergehen. Man sieh! dar-

Aaa Z MB

Versuch über die Geschichte von ' Livland

S. ZSZ-Z55 memerHandschr. Diese? soge-

nannte Landtag ist zu Wenden gehalten wor-

den. Dörpat. Rathspr, 692.

5) Lenamch Geschichte der vrenß. Lande Th. »X

-S. '-49. ttitt. Pol. p. 272—28z. L^ords

berg Leben RarlS XL Th- l Hptst. S. Gf.
S. 62»

Th.lll. Mschn.!?. 5.Z22.Z2Z.
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i 6.7
aus, daß man im vorigen, und diesem Jahre

Karl xi
neue Eintheilung der Brücken und Wege

August nach der neuen Revision und der dadurch ver-

u zmhrten Hakenzahl gemacht.hat« Dieses ist

KatMr in einem am iMn April ergangenen Patente

wiederholet worden 2). Nach Anleitung emeS

königlichen Schreibens vom 2?sten Winter-

monates 1696 verboth ebenderselbe General-

gouverneur unterm sten Hornung und 12ten

Weinmonates, daß Niemand in königlichen
Waldern Holz, besonders Eichen, fällen, zer-

schneiden, oder verkaufen soll; wennein adeli-

«hes Gut zu dem Hölzungsrechte in königlichen
Gütern berechtiget zu seyn glaubet, desselben

Besitzer soll sein Recht in Schweden oder beym

livländischen Generalgouvernements beweisen
und Bescheid erwarteil Am 4ten März

erging ,
dem königlichen Reglements vom

21sten März 1696 zufolge, ein Patent des

Generalgouverueurs, nach welchem die Bau-

erhochzeiten eingeschränkt werden, dermassen,
daß nicht mehr, als zwölf Paar Gäste gebe-

then, die Zusammenkunft der Gäste nicht länger
QIS bis den andern Tag währen, und dabey
»ncht mehr, als vier Tonnen Biers und drey

Stoefe Branntweins verzehret werden sollen.
Dieses Gesetz, welches in den livländischen

Landesordnungen ö) steht, wird bis auf den

Heutigen Tag beobachtet und bey allen Kirchen-

besuchen verlesen. Wenn ich solches, als No-

tar der Oberkirchenvorsteherschaft, gethan,
habe ich von manchemBauren gehöret: „Gott

„bewahre

») Livl- Landesordn. S.
s s») Livl.Landssordn. S. 4SI

S. 673-675.
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„ bewahre uns vordergleichenVöllerey!" Diese «.

einfältigen Leute haben Recht. Man bedenke Karl xz

nur: eine Bauerhochzeit foll, Braut und August

Bräutigam mitgerechnet, nur aus fechs und

Zwanzig Personen, Männern und Weibern, Kasimir

bestehen; diese Zusammenkunft foll nur zweene

Tage währen ; und doch giebt man ihnen die

Erlaubniß vier-Tonnen Biers, das ist vier

hundert und achtzig Stoef, auszutrinken. Der-

gestalt kömmt auf jede Person, es sey Mann

oder Weib, über achtzehen Stoef. Vor die-

ser Mäßigkeit, die man doch in gedachter Ver-

ordnung einprägen will, erschracken vernünftige
Bauren. Dennoch ist dieses Gesetz nicht ge-
ändert. Der König hat am sten Hornung
verfüget, wie es mit strittigen Zeugen und der

deshalben ergriffenen Appellation gehalten wer-

den soll 5). Das livländische Hofgericht machte
am 2Osten Hornung eine Satzung, wie es

nach dem königlichen Briefe vom i6ten Heu-
monates 1696 mit dem Armutsbeweise begay?
gen werden soll

§. Z24.

Der König von Schweden, Varl X?

hatte schon seit einem Jahre eine besondere Un-

Aaa 4 ruhe

c) Remmins Buch S. 9Z9.
'

call. tt!tt. )ur!(j. I°. lp. 27z. Vom 2?sten

Horn. d. Z. ist ein Schreiben des Hofgerichts
vorhanden, welches an den Rath zu Dörpat
gerichtet, und des Inhalts ist, daß keine un-

rechte Titel gebrauchet werden sollen. äü.puU.

Vorp. Vol. XXM n. 4?. Rathspr. S. 227»

2zB. Kopeyb. S. 97- Bon Policevsachech
stehe Rathspr. S. 845»
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<6 7
empfunden, welche ihm nirgend eine Dauer

Kar? xi
verstattete. Diefe nahm fo zu, daß ste ihm

August endlich die Augen zudruckte. Er hatte sie selbst

«
für eine Unruhe des Gewissens angesehen, und

MM sich durch Verdoppelung seiner Andacht davon

zu befreyen gesuchet, indem er in einer Woche

zweymal kommunicirer hatte. Auf das rechte

Mittel gerieth er nicht, oder, er wollte nicht

darauf gerathen. Kaum hatte die königliche
Frau Mutter

,
eine fthr gottfälige Dame', in

den letzten Tagen feines Gebens, dießefreyung
her in Warstraud sitzenden Livländer erbittten

können. Am April c) verwechfelte

das Zeitliche mir dem Ewigen. Der könig-

liche Leichnam wurde geöffnet; man fand Mik

Ronen Würmer, welche das Eingeweide von

innen und außen genaget hatten. Dieses war

hesto sonderbarer, da der König allezeit und

in allem ein sehr mäßiges geführet hatte.
Der Generalgouverneur GrafDaklbern ma-

chete dem Rathe zu Dörpat unterm 6ten May

hiefen hohen Todesfall bekannt, überschickete
ein gedrucktes Patent, Nebst einem weitläuft»-

Hen Danksagungsformular /), und yerfügete,
Kanzel

?) Es ljk vermuthlich ein Druckfehler, wem

Lagerdritm den Tod dieses Königes auf den

24sten April setzt. Ahr« O. 158.

/) Darinn heißt es:
~ Gott hätte denKönig aus

„diesem von Gott ihm anyertraueten irdischen
„und vergänglichen Königreiche in ein ewiges
,»himmlisches Wesen qhgefoderk, und solcher-
-.gestalt Ihrer Königl. Majestät hierauf Er,

denmit Gottesfurcht Recht undGerechtigkeit,

„ Gnade »mdMildigkeit, sammt allenköniglichen

tz, großen Heldentugenden gezierten, und mit
einem



Kanzel und Altar schwarz zu beziehen, dieMv-

sik und das Orgelwerk einzustellen, die Trauer
x;

anzulegen, wozu nicht nur der Rath insonder- AuguK

heit, sondern auch jeder Bürger
verpflichtet seyn sollte; und die Glocken taglich Kafimtr

zu lauten. Nachdem dieses Schreiben am

Bten eingegangen war, stattete der Rath am

zoten dem Generalgouverneur seine Kondolenz
ab, mit dem Berichte, daß sie seine Befehle
vollzogen hätten, und mit Bitte, daß dcc

Stadtkasten ihnen die Trauerkleider reichen
mögte, gleichwie solches bey dem Absterben
der Königinn in Riga geschehen wäre. Schon

am i7ten May bewilligte der Generalgouver-

neur hierzu 200 Rthaler: welche dergestalt ver-

theilt wurden, daß jeder Bürgemeister 20,

jeder Rathsherr 16 und jeder der beiden Kanz-
leybeamten 12 Rthaler bekam Unterm

Z4ten Brachmsnates schrieb der Generalgou-
verneur, daß ein allgemeiner Klagetag über

Aaa 5 den

„
einem unsterblichen Lobe undRnhm geführten

„königlichen Zepttt in eine ewig bestehende

».Lebenskrone in dem Reiche derHerrlichkeit
„verwandelt." Dieses Formular war aus

Schweden überschickt worden. Bald hernach

„wird der Verlust eines so gottsfürchrigen

„Königes, eines so unvergleichlichen Helden

„und Schntzherren des Vaterlandes, eines

~so höchst rühmlichen, gnädigen, milden und

„frommen Landesvaters, über welchen die

„Schweden sich allezeit so inniglich erfreuer,

„und annoch, wenn es des Höchsten Wille

gewesen, beides höchst bedurft, und herzlich
», sich gewünscht," unbeschreiblich genennet.

5) M. plwl. Vo!.vi n. 59. Rathspr. S. 465.

471 f. 494,512» Kopeyb. S. 165—!68.17t.

TH.M. Abschn «-§.Z24.
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den Hintritt des Königes auf den 2c>sten August
angesetzt worden. Am 21 sten Herbstmonates

August meldeteer, daß der 24-ste Wintermonates zum
u Begräbniß des Königes bestimmet wäre, wel-

Msimir eher mit einem Gottesdienste und einer Leich-
predigt über 2 Chrom XXXI, 20« 21 6) mit

Lösung der Stücke und anderen anständigen
Cärimonien gehalten werden sollte. Der Rath
beliebete, sich auf dem Rathhause zu versamm-

le», und in langen Trauermänteln nach der

Kirche zu gehen, welches auch die Bürger-
schaft thun sollte. Bey dem Begräbniß der

Königinn waren die Kanonen, nach Endigunz
des deutschen Gottesdienstes, gelöset worden.

Der Kommandant, Oberst Skyrte, antwort

tete, als man ihn hierum ersuchte, er hätte
befunden, daß die fehwedische die Dom-und

Hauptkirche wäre, wenn es da aus wäre, wollte

er Feuer geben lassen. Davon war er auch
nicht abzubringen, obgleich der vorige Kom-

mandant, Tiefenhausen, ihmvorstellete, daßes

nicht nur bey dem Begräbniß der Königinn,

sondern auch bey dem Jubelfeste wegen der

upsalischen Kirchenversammlung anders gehal-
ten worden. Diese Sache ließ der Rath an

den

ö) „Also thätHiskia im ganzen Inda: und that,

„was gut, recht und wahrhastig war vordem

„Herrn, seinem Gott: Und in allem Thun,

„
das er anfing, am Dienst des Hauses Gottes

„nach dem Gesetz und Geboth, zu suchen fti-

„
nen Gott: das that er von ganzem Herzen,

„ darum hatte er anch Glück-" Die hierüber

gehaltene Leichenpredigt des Generalsuperin-
sendenten D- Johann Fischers ist in Fol. ge»

druckt, nnd führt den Titel: Das Bild eines

KMen und glücklichen Regenten.



den Generalgouverneur gelangen, welcher sich .

für die fehwedische Kirche erklarete. Am

24sien Wintermonates, da der königliche leich- August

nam in der Ridderholmskirche zu Stockholm
beygesetzt und das Leichenbegängniß im ganzen Mfimir

Reiche gefeiert ward, ließ der Hosgerichtsvice-
President von Gtegelmge dem Rathe zu wissen

thun, daß das Hofgericht mit dem Rathe in

gutem Verständniß leben wollte, und obzwar
der Kommandant Skyrre das Hofgericht ersu-
chen lassen, nach der schwedische Kirche zn

folgen, so würde es doch in die deutsche Kirche
gehen, und sehe daher gerne daß c. c. Rath es

mit dem Gefolge also veranstalten wollte, daß
er nebst der Bürgerschaft nach dem Hofgerichts-
Haufe, das damals an der Ecke der Ritter- und

Breitenstraße lag, hinkäme: da denn die Hof-

gerichtSglieder sich fertig halten, und sofort
mit c. c. Rathe in einer Reihe nach der Kirche
gehen wollten. Der wortführende Bürge-
meister, dem diefer Antrag geschehen, fand es

nicht für schicklich, trug aber alles dem Rathe
vor. Indem imßathehiervongeredet wurde,ver-

langte dasHofgericht, der Sekretär follte auf-
kommen. Er wurde mit einer Vorschrift, wie er

sich verhalten sollte, abgeschickt. Er vernahm
daselbst, dasHofgericht glaubete, ein edler Nach
würde desßürgemeisters Meynung nicht geneh-
migen, indem es hierunter nicht feinen eigenen

Vorzug oder ein besonderes Ansehen suche; es

geschehe vielmehr aus allerunterthänigsiem Re-

spekte gegen Se. Königl.Majest. als eine Schul-

digkeit; zudem würde es rühmlich stehen, daß
Heide Kollegien, das königliche Hofhericht und

Her Stadtrach ein Gefolge ausmachten, und

lammt

Th.l!Z. Mschn.!!. §. 324.
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lammt der Bürgerschaft in die Kirche gingen.

Karl xi
Wenn dieses nicht geschehen sollte, würdees von

August Seiten c. c.Raths anders nicht als ein Eigen-
Frieder-.anzusehen seyn, das Hofgericht aber würde

AajkAir suchen, sich mit anderen Kollegien zu vereinigen.
Der Sekretär erwiederte, der Rath hätte die

Meynung des Bürgemeisters gut geheißen; und
er hätte den Auftrag, solche demHofgericht zn
hinterbringen. Der Vizepresident antwortete:

wie c. c. Rath vor vier lahren, bey dem Be-
gräbniß der Königinn, selbst gesuchet, mit dem

Höfgerichte in einer Reihe nach der Kirche zn
gehen; und obgleich letzteres in eine andere
Gasse verleget worden: fo thäte das nichts zus
Sache, und das Hofgericht achte es für eine

Schuldigkeit gegen Jhro Königliche Majestät,
daß c. c. Rath mit ihm zusammen nach der

Kirche folge. Würde c. c.Rath sich dem ent-

ziehen, wollte das Hofgericht feines Theils
auch thun, was es beschlössen hätte: worüber
es Resolution erwartete. Der Rath beschloß
Hierauf, daß man es gerne wieder fo halten
wollte, wie es bey dem Begräbniß der Köni-
ginn geschehen, da das Hofgericht es alfo ver-

anstaltet bat c, daß, sobald derßath vomRath-
Hause, neb st derBürgerschaft abgegangen, das
Hofgericht aus feinem Haufe abgetreten, um
mit ihm einGefolge zu machen. Weil itzt das

HofgerichtShaus in eine andere Straße verlegt
worden, fo daß der Rath mit derBürgerfchaft
mcht die Kirche vorbey, und wieder Zurück
Nach derKirche gehen könnte: mögte das Host
geeicht sich belieben lassen, es also einzurichten»
daß, wenn eine. Rath mit derBürgerfchaft die

Gaff« nach der Kirche hinginge, und im Gange
begriffen

Livländische Jahrbücher.
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begriffen wäre, das Hofgericht zugleich in selbü

ger Gaffe ihm begegne, da sie denn fo lange

anhalten, das Hofgericht zuvor in die Kirche August

hineingehen lassen, und als denn

und folgen wollten. Als der Sekretär diefcu Akpmn

Schluß dem Hofgerichte hinterbrach! hatte,
muste er abtreten. Worauf das Hofgericht
beschlossen hat, demLeicheudienste in der schwe-

dischen Kirche beyzuwohnen, und dieses durch
den Sekretär dem Rathe zu melden. Nach

Mittage versammelte steh der Rath auf dem

Rathhaufe, umnach derKirche zu gehen. Es

entstand ein Rangstreit zwischen beiden Gilden:

aber der Rath wies sie an, so zu gehen, wie

es 169 z geschehen /). Man meynet, Schwe-
dens Ansehen und Macht wäre weder vorher
noch nachher so hoch gestiegen, als es bey
Aarls X! Absterben war. Das bleibet dem

noch ausgemachet, daß dieser Monarch, der

unläugbar viel gutes gestiftet, mit der Reduk-

tion zu weit gegangen ist. Sechzehen Jahre
hatte er damit zugebracht, ohne daß dadurch
das schwedische Reich mächtiger, oder der

Nigliche Schatz reicher geworden wäre. Als

Ver neue König nicht gar lange nach dem An-

tritt seiner Regierung dreyen mächtigen Fein-
den die Spitze biethen muste, konnten mit der

Äußersten Anstrengung nicht Mehr, als dreyzig
tausend

i) Rathspr. S. 51s. 582. 566.771-77Z. ?8S»
877- 895-89?. 899- 96ö. pub!.
Vol. Vi n. 54. 55>. Kopeyb. S- 347« ?95.
Der Hofgerichtspresident, Graf Rarlßonde,
befand sich als erster BevollmächtigM' in

Riswick, und ninste den HoftnhandssrdM
nach England zurückbringen.
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tausend Mann ins Feld gestellet werden. Der

K.'.xlxu königliche Schatz aber war so leer, daß schon

MM gleich beym Anfange des nebst den

Kneder
grausamsten Erpressungen von den Unterthanen,

MffM? auch Krongüter verpfändet werden musten, um

diefe kleine Armee zu unterhalten. Es ist nur

zu verwundern, , daß sich Liebhaber gefunden?
derKrone neuen Vorschuß zu thun, nachdem
die alten Schulden so schlecht bezahlet worden»

Die Macht eines Staats beruht aufdießevöb

kerung, und die Volksmenge aus dem Wohl-
stand der Unterthanen. Der letztere fthlete so

sehr, daß fast alle zwey oder drey Jahre ein

großes Theil des Volks verhungerte» Das

Landvolk war vorhin in misdeihlichen Jahren
von seinen Erbherren ernähret worden. Itzt
aber, da die meisten Güter an die Krone gezo-

gen waren, trugen die Diener des Königes
Bedenken, zur Unterstützung der Nothleiden-
ben die königlichen Kornhäuser zu öffnen, ver-

muthlich, um nicht an ihrem Gehalt zu kurz zu
kommen. Das war, was dieVerringerung dep
Macht verursachte. Der Grund desUnsegenS
im königlichen Schatze war dieser. Die sehr zahl-
reichen Reduktiouö- Liguidations; uud Obsers
vationskammern hatten ihr Handwerk dem

Dienste des Königes nicht umsonst gewidmet.
Sie wurden ansehnlich besoldet, und waren

damit nicht einmal zufrieden. Ein jeder, der

Nur einen neuen Kunstgriff erfunden hatte,
wollte auch dafür außerordentlich belohnet feyn.
Me größten unter diesen Helfern waren dem

Könige sehr theuer zu stehen gekommen» obgleich
Ae durch feine Nachsicht für sich fo viel zusam-

menkratzen durften, als sie konnten» Sie hatten
ihm
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ihm Millionen vermehrter Einkünfte vor die
g .

Augen gemalet, und obgleich diese Millionen

nur noch auf dem Papiere stunden: so hatten Aaguft

sie sich doch ihre Gebühren davon schon voraus- Ab-
bezahlen lassen. Der König hatte hierbey ge- r,ch

glaubet, recht gut zu wirthschaften, wenn er KsMN

von so vielen Millionen nur einige Tonnen

Goldes abgab. So werden manche Fürsten

Hintergangene). Nicht Livland, nicht Schwe-
den allein: ganz Europa emvörete sich wider

dieses abscheuliche Reduktionöwesen. Ein

Flecken, der bey Aarls Regierung eben ss

wenig auszumachen ist, als die Reunionskam-

wern in derGeschichte Ludwigs XIV ; welche
Narl selbst höchst nnöbilligte. Er war einiger-
maßen das für Schweden, was für Preußen;
nicht lange hernach Friederich Wilhelm war»

Das Reich schien in sich selbst mächtiger ge-

worden zu seyn. Aber Friederich wüste die

ererbete Macht besser zu brauchen, alsAar! X!l.

Dieser Prinz war« bey dem Ableben feines
Vaters noch minderjährig, etwa funfzchen
Jahre alt. Nach dem väterlichen Testa-
mente follte er bis an das achtzehende
Jahr unter der Vormundschaft feiner Groß-
mutter und fünf königlicher Rathe bleiben.

Man berief einen Reichstag. Am 9ken Wim

termonateötraten alle vier Stände zusammen?
und erklareten den König für mündig. In dem

NeichStagsschluß führete man feinen hohen

Verstand und seine königliche Gaben nnd Tu-

genden, die sein Alter weit überträfen, als die

Urftchen

6) Versuch über die Geschichte von Livland S»

356 f. Lagervrina, Abr. S. Lw!»

Biblioth. Th. U S. ZZA»
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Ursachen an, welche die Stande dahin vermögt

Karlxi: hätten, von Rar! X! Testament abzugehen»
August Dieses war der erste und letzte Reichstag unter

Frieder
Regierung, welcher mehr einer Mum-

KüsiWir merey, als einer wahren Versammlung der

Stände glich. Der König von allem Zwange
befreyet,hatte so wenigGefchmack an den Reichs-
Hefchäfften, als an den Stunden feiner tehrer»
Seine täglichen Uebungen waren

, daß er hohe
Treppen hinan und herab ritt, die gefährlich,
sten Sprünge machte, und über Gräben und

Zäune fetzte. Am iHten Christmonates fetzte
er sich die Krone auf, welches vorher nie ge-
schehen war; und die Krönung bekam nunden

Namen der Salbung. Voltaire erzählt, die

Königinn habe das Leichenbegängniß ihres
Sohnes mit einer solchen Pracht angestellet/
an dergleichen Schweden nicht gewöhnet war»

Dem LaFerbring zufolge wurden so wenig bey
dem Begräbniß Aarls XI als bey der Krö-

nung AarZs XU einige Begräbniß? und Krö-

nungssteuern eingefodert. Man richtete sich
darnach, wie es bey der Beerdigung der Kos

Viginn Ulrika Eleonora gehalten war H.

Die königliche Vormundfchastsreqierung
verfügete, daß Fremde, welche, sich in Schwe-
den aufhalten, sowohl das Duellplakat, als

auch

H Versuch über die Geschichte von Livland S.

Z57-Z59- Dolcaire Leben Rarls Xll S. 14.

Lagerbring Abriß S. 165—171» Georg

Nordverg Leben Rar!XN, Königs in Schwe-

den, mit Münzen und Kupfern »745 in Fol.
THU S. ZZ. 62—75.
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auch andere Verordnungen beobachten, oder

die darum gesetzte Straft erwarten sollen. ,T'
Diese Verordnung ist vom izten Brachmona- August
tes ///). Am 2ten Heumonates erschien ein u

Patent des livländischen Generalgouverneurs,
Grafen von Dahlverg, wider die Aufnahme
und Erleichterung der entlaufenen Bauren n).
Weil in diesem Jahre eine allgemeine Muste-
rung der livländischen Ritterfahne im August
gehalten werden follte: fo befahl ebenderselbe
am zten Heumonates den Roßdiensthaltern
alles dazu fertig zu halten, und ließ ein Ver-

zeichnis) ausfertigen von allem, womit ein

jeder Roßdien streitet bey der Adelsfahne in

Livland versehen feyn solle o). Am 6teN eben-

desselben Monates erging ein generalgouverne,
mentliches Verboth wider die Vorkäuserey und

den Landhandel />). Am 6ten Wemmonates

ließ Graf Dahlberg in einem gedruckte» Pa-
lente die Bauren ermahnen, daß ste nunmehr

willig den in vorigen Hungerjahren erhaltenen
Vorschuß abtragen, und die Gerechtigkeit be-

zahlen sollten; die Herren wurden zugleich an-

gewiesen, nichts über die Gebühr oder das

Vermögen von den Bauren zu fodern, oder

zu erpressen; das Bach ward zu einem Sechs-

theil vom Loef bestimmt, bey Verlust derVor-

streckung ; der Bauer soll, wenn er seinen
Vor-

-») Livl. Landesordn. S. 675. Auswahl 5.Z64.
») Livl. Landesordn. S. 677.

0) Landesordn. S. 581-585»

/)) Livl. Landesordn. S. 679 -68r.

S) Allein dieNoth hat deshalben in diesem Jahre
unter dem Armut nicht aufgehoret.

Liv!.lahrb.z.TH.2.Adfchn. Bbb
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l 697 Vorrath vergrabet, da er bezahlen kann und
Karlxll s»ss/ nnt sechs Paar Ruthen beftraset werden;
Auf«'- hie neue Messung und Einteilung der Aecker,
Fried-?, nebst der Bestimmung der Gerechtigkeit und
Kafimr wird bestätiget, das Mardergeid, wel-

ches die Bauerdirnen, die in ein fremdes Ge-

bieth verheurathet wurden, ihrem Erbherren

bezahlen musten, wurde, nebst dem Flachsen-
fahren, abgeschafft?'). An eben dem Tage
verfngete er, wie die Krüge an den Heer- und

Landstraßen erbauet, und womit ste zur Be-

quemlichkeit des Reifenden versehen werden

sollten. Dabey wird verordnet, in den Krü-

gen einen guten schwedischen oder deutschen

Krüger zu sehen: welches heutiges Tages wohl
nicht allemal beobachtet wird /). Am

Z2ten Wemmonates ließ er ein Patent erge-

hen ,
wie die Propsteygerichte geheget werden

sollten 5). Einen einfachen Ehebruch eines

Weibes hat das Hofgericht am i zten August
mit vierzig Thaler Silbermünze, oder mit vier-

zehentägigen Gefängniß bey Wasser und Brod

bestrafet, weil' der Ehemann das Weib feie

acht lahren verlassen hatte Nach einem

Schreiben des Gouverneurs Soop von! iMn
Weinmonates an den Obersten und Komman-

danten Tiesenbausen zu Dörpat, hat das Hof-
gericht mitExekutionen nichts zu thun s?). Am

I7ten

Livl.'Landesordn. S. 685-687»

5) Livl. Landesordn. S, 688-690.

,) Livl. Landesordn. G° 690—692«.

«) Remmins Buch S. 878»

-N) Remmins Buch S. 888.



Wintermonates erklärete das Hosizericht
in einer Satzung, wie die sechs wöchentliche Karlxu

Deweisftist zu verstehen sey .v). Vom 6ten August

Christmonates ist ein königliches Geboth vor-

Handen, die Gewalt und Räuberey angehend, Kasimir

welche bey Schiffbrüchen und Strandung der

Fahrzeuge verübet Am 9ten hat der

König wegen der Kirchenbuße der Diebe eine

Verordnung ausgehen lassen s). An eben

dem Tage kam eine Verfügung des Gouver-

neurs Goop heraus, welche den Kirchenbau,
die Priesterkülmete, und die Kirchenvorsteher

betrifft s).

§. Z26.

In diesem Jahre hat Johann Adolph
tHoüenhagen, Superintendent in Kurland

die besonderen Synodalversammlungen in allen

Propsteyen dieses Fürstenthums wieder herge-
stellet, und mit predigen, disputiren und berath-

schlagen über allerley Kirchensachen fortgefetzt.
Die Stadt Riga erhielt eine neue Zierde durch
das von dem Bürgemeister Hemc.cb von Del-

ling derselben geschenkte Glockenspiel r).

§. 327.

Peter I, Zar von Rußland, welcher seit

F6BB, da sein Bruder Zar Iwan U steh zur
Böbs Ruhe

sr) CoÜeÄ ttitt. juric!. 'l. I p. 275.

Landesordn. S. zzi—zz6. AuswahlS. 168.

») Landesordn. S. 718-

-a) Livl. Landesordn. S. 692.

6) Livl. Biblioth. Th. l! S.

<) Samml. russ. Gesch. V. !X S. 354»

THU!!. Abschn.!!. §»325.326. z 27.
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- Ruhe begab, und 1696 starb, allein, und

Karl xn sink stehst regieret hatte, nahm steh in

MM diesem Jahre vor, die vornehmsten europäischen

Frieder,
selbst kennen zu lernen Die Absicht

Kasimir hierbei) war, durch eigene Erfahrung nach

europäischer Art das weitläufige russische Reich

einzurichten, und mit feinem Beyspiele seine

Unterchanen zu ermuntern, daß sie fremdeLän-

der besuchen, edcle Empfindnisse erlangen,
und die nöthigen Sprachen erlernen mögten.
Zudem Ende schickte er nach diesen Ländern

eine glänzende Gesandschaft, welche aus dem

Generaladmirale Franz le Fort, dem Gehei-

menrathe und Generalkriegskommissar Feodor
Golowm, und dem Staatssekretär prokofey
N?ssn.ic;!n bestand. In dem Gefolge dersel-

ben trat derZar, mit Verlaugnung feiner ho-
hen Würde, am 19ten März dieses Jahres
die Reife aus Moskow an. Damit derKönig
von Schweden hiervon unterrichtet seyn, und

nicht auf ungleiche Gedanken kommen mögte,

ließ der Zar dem damaligen fchwedifche»Kom-
missar, nachmaligen Residenten, zu Moskow,
Thomas von Rmperkron, davon Nachricht
geben. Er verlangete, dieser Mann mögte

dieses seinem Könige und den schwedischen Be-

fehlshabern an den Gränzen berichten, bloß
um einen sicheren und in dem Gefolge der

Großbothfchaft freyen Durchzug zu haben, und

der erwähnten Gesaudschaft einen ihrer Würde

angemessenen Empfang und eine Aufnahme
zu versichern, welche mit der nachbarlichen

Freundschaft und den errichteten Verträgen
übereinstimmetcn. Amperkron versprach,

dieses zu bewerkstelligen, und begleitete den

Zaren
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Zaren aus Moskow. Er befahl schriftlich den

schwedischen Ageuten inNeugardundPleSkow,
daß sie dem Zaren über die Gräuze folgen, August

und deu von dem rigischen

geschickten Kommissären von der Anwesenheit MsimN

des Zaren Eröffnung thun sollten: welches sie

auch thaten. Der livländische Generalgou-
verneur, GrafDahlberg, dem solches berich-
tet wurde, bewies dem Zaren keine Höflichkeit,
und machte nicht die geringste Anstalt zum Em-

pfange nnd zur Begleitung der Gesandschaft,
wie ihm doch nach den Verträgen oblag. Er

schickte ihr nur einen gemeinen Edelmann von

Glasenap entgegen; welcher sich unrerwe-

ges bey den Gesandten aufhalten, vornehmlich

auf den Zaren genaue Aufsicht haben, und seine

ganze Aufführungbeobachten sollte. AlleVor-

stellungen waren fruchtlos. Glästnap ent-

schuldigte sich mit der Anweisung des General-

gouverneurs und dem Befehle des Königes.
Die Reise ward mit vieler Beschwerlichkeit

sortgesetzt. In Riga wurde die Gesandschaft
nur von dem Rathe und der Bürgerschaft em-

pfangen, aber nicht von dem Grafen Dobl-

berg. Es ward ihr nicht erlaubet, in der

Stadt zu Herbergen. Man wies den Gesand-
ten in der Vorstadt ganz schlechte hölzerne Häu-

ser an, und ließ ihnen andeuten, sie mögten
fich selbst mit den Eigenthümern darüber ver-

B b b z. gleichen.

«l) Vermuthlich war er ein Sohn des Obersten
Reinhold von Glasenap, Besitzers des Gutes

Salishof an der pleskowischen Gränze. Dahl-
berg nennet ihn in seiner Vertheidigung einen

Majoren. l.iuon!es ?»lc. Vp. 58. Er hieß
Aasimtr Heinrich Nordberg Th. I S.2iz.
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?6y 7 gleichen. Bey jenen Häusern, und in dergan-
zen Vorstadt fetzte man starke Wachen. In

August der Stadt und Citadelle wurden dieWachen

Feiger, verstärket. Ich will der übrigen Begegnung,
Kaß-uir welche theils dem Zaren selH, theils feinen

Botschaftern, theils ihren Leuten, widerfah-

ren, nicht gedenken. Man kann sie beym

Gcbafis Äw c) nachlefen. Wider diese Be-

schuldigung hat sich GrafDahlderc, auf Be-

fehl in einem Briefe an feinen König vom

.Zten März 1720 zu vertheidigen gesuchet/).

§. Z2B.

Am 4ten Jänner beschloß der Rath zn

Dörpat zur Wahl eines neuen Rathsherren in

Gckroders Stelle zu schreiten. Den 7ten

schlug der wortführende Bürgemeister Vodle

den Altermann Alexander Lmsen mrd die

Aeltesten Christian sOderhardk und Amften

Müller vor. Der letzte wardcinmüthig durch

Zeddel erwählet. Äan ließ ihn durch den

Diener auffodern, und machte ihm feine Er-

wählung kund, mit dem ZusiMe, daß er fo
lange ohne Besoldung dienen müfte, bis die

Stadt aus ihren Schulden, oder eine andere

Stelle

c) Peter Schafirows Raisonnement, was für
rechtmäßig? Ursachen Se Zarische Majestät
Peter l gehabt, denKrieg wider denKönig in

Schweden Z7Oo anzufangen St. Pctersb. »717
in 8. G. 54-6z. Gordon Th. l S. 120 f.

/) Er steht in den l.!uonici« fatc v.n. xv p. 55—
67 imgleichen inNordbergs Leben Rarls XN.

Th !S. 209—212 S. Ebend. Anmerkungen
zu der Geschichte Rarls XU — 1755 in 8.
S. 9^io.
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Stelle lsdig wäre. Er ließ sich alles gefallen.
Man deutete ihm an, den folgenden Tag fo

lange zu Hause zu bleiben, bis die Deputirten August

ihn abholen würden. Am folgenden Tage
ward er von den Rachsherren Tador und Dl? MM
dekop auf das Rathhaus aeführer, und er

legete feinen Amtseid in Gegelmiart derParten
ab. Denselben Tag, da er erkehren worden,
wurde ihm der Ehrenwein geschickt, und nach
abgelegtem Eide die Nachricht von Urtheilen
und Stimmen vorgelesen, worauf man ihm
die Aemter des Rathsherren Csbsr auftrug«

Bey diefer Einführung wurde für 11 Rthaler
42 Weißen Wein verzehret Schlüter

war ohne Erlaubniß des wortfübrenden Bür?

Gemeisters verreiset; er war also in drey Mark

Gilber Strafe verfallen: aber man übersah es

diefesmal Am 11ten Hornung ward

Rachsherr Schröder begraben. Bey feinem
Garge gingen vier Rathsherren i). Am

zsten Wemmonates bekamBürgemeister Aem-

min das Wortim Rachstuhle, und Bürgemei-
ster Dahle das Wort im Weyfengerichte.
Darauf besetzten beide Bürgemeister, nachdem
die Rathsherren abgetreten waren, die übrigen
Aemter also:

Herr Schlüter, OberarnM nnd Obergeseß-
Herr.

Herr Olrau, Oberkämmerer« OberbanHerr
und Beysitzer im Weyfengerichte.

Bbb4 Here

F) Rathspr. S. 6.18 f. Sk. 24. S7»

Rathspr. S. 137. IZ9 f.

i) Rächspr. S. 547»
'
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5 697 Herr Laakes, Oberwettherr, Provisor des

Karlxu Armenhauses, und WeysengerichtS bey-
August sitzer.

Frieder-
Tabor, Obergerichtövogt.

Kasimir Herr Hsyedsrn. O.uarticrherr doch, daßihm
der vorige Quartierherr ihm au die Haud

gehe, die Quartiere visitiren helfe und

richtige Rollen liefere.

Herr Hafengelder, Unteramts- und Gefetzherr,
wie auch Oberbrandherr.

Herr Oidekop, Untergerichtövogt und Unter-

wertherr ,
wie auch Beysitzer beym Re-

kognitiousgerichte.
Herr Mütter, Unterkämmerer, Unterbau-

und Brandherr, hat auch zugleich die

Aufsicht über die Reinigung des Mark-
tes und der Gassen

Der Sekretär Kölner hatte bey dem

Generalgouverneur um Vermehrung feines Loh-
nes gebethen. Er ward mittest Dorsualreso-
lution an den Rath verwiesen. Der Rath
zeigete an, daß dazu keine Mittel waren, unter

andern, weil die Accise wenig oder nichts ein-

getragen hätte, indem die Bürger wegen Theu-
rung und Malzmangels nicht brauen können,
nnd weil man den Parrimonialbauren hätte
helfen müssen. Diefe Vorstellung ist vom 2osten
Herbstmonates /). Daniel Clocovius ward

Notar bey der Nckognitions- und Accisekam-
mer?,/). Der Audireur und Stadtfiskal

Hein-

ö) Rathehr. S. 749-7-5?«

i) Rathspr. S. 716.72r-72z. Kopeyb. S. Z4O.

«) Rathspr. S. H> 25. 28. 37. Kopeyb, S«l7»



Heinrich P??n? ist GeneralgouveruementSsis-
kal geworden?/). Der Laudsiskal Arnold
Lölemn rvcrnkck erhielt das Stadlfiökalato). AugM
David Mliner war Advokat und vertrat die "

Stelle des Fiskals /H. Die Herrcuwittwen lAx
waren immer von Schoß und Einquartierung
frey gewesen. Vor etlichen Jahren waren

sie damit beleget worden. Man beschuldiget
den Bürgemeister Ladau und einige Raths-
glieder, welche mit den Herrenwittwen Rechts-
händel hatten, daß sie dazu beygetragen, we-

nigstens durch Nachsicht die Last der Herren-
wittwen befördert hätten. Am Losten Hornung
wandte sich der Rath unmittelbar au den Kö-

nig, damit er sie ferner der uralten Freyheit
genießen lassen mögte

§. 529. . , >

In diefem Jahre wurde der Oberst Rarl
Gustav Skvtre Kommandant zu Dörpat.
Er kam in Weinmonate hier an, und empfing
bey seiner Ankunft einen Ochfen, sechs Schafe
und zwey Fässer Biers: womiter ausnehmend
Zufrieden war. Am 28sten hatte der Rath
diefcn Kommandanten zu Mittage auf dem
Rathhaufe: sie blieben bis sieben Uhr beysam-
men. Am 22sten Wintermonates schlug Bür,
gemeister Remmin vor, man mögte von allem,
was zwischen dem Kommandanten und der

Bbb s Stadt

Rathspr. S. 69. 287 f.

s) Rathspr. S. 299. Zl7. Kopeyb. S. 102.

/>) Rathspr. S. 777.

5) Rathspr. S.!?i f. 678. Kopeyb. S. 7?.
77-

"

Th.!!!. Bbschn.!!. §.Z2F ??y.
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2
Stadt vorfiel, und meistens mündlich abgs-

Karlxii wacht wurde, ein Tagebuch halten. Welches
August auch beliebet worden ?-). Von Verlegung der

Frieder.
Akademie wurde auch gesprochen /»)

Kasimir
§. ZZO.

Die Bürgerschaft war in diesem Jahre
wüfsig, und band daher bald mit dem Rathe,
Haid mit den Predigern an, ohne Nutzen
Meue Bürger musten ein Gewehr auf das

Rathhaus liefern ?/). Die Bürger musten

auch in diesem Jahre nach der Scheibe schie-

fen V). Wann WittwenBrau- und Schänk-

nahrung treiben wollten, musten ste sich am

Fastnachten mit der großen Gilde

Beyde Gilden nahmen einen narvischen Kauf-

mann perer Rohde, unbefugten Handels

Wegen, in Ansprache. Am i zten Wintermo-

nates sprach der Rath, daß Rodden, als

einem schwedischen Unterthan, der Kornhan-
del nicht verbothen werden könne, auch nicht
mit Edelleuten ins Große zu handeln, wenn er

Nur nicht auf dem Lande herumreifete, oder

seine Leute, um Korn aufzukaufen, herum
schickte. Ins Kleine hier zu verkaufen, ward

ihm schlechterdings versaget. DieHüte, welche
er

r) Rathspr. S. 759-761. 772« 809. 82z.

897 f.

-) Rathspr. S. ?6r. Kopeyb. S. 349«

,) Rathspr. S. tvv ff. 23z. 24z. zog. Kopepß.
G. 9».

«) Rathspr. S. 146.167.213.351.386.6.6. 691.

«?) Rathspr. S. 459.

-r) Rathspr. S. Ivo. 104. »54.374—377- 4Zv f.



er verkaufet?, waren anders, als die hier ge- .

machet wurden. Die Hutmacher wurden alfo
mit ihrer Beschwerde wider ihn August

Zum Behuf des Handels wurden "Salzmesser
bestellet s). Kasimir

Der Altermann dcc kleinen Gilde und

die Aeltesten trugen am 19ten Hornung an,

daß sie auf Fastnacht Meister Groß zum Al-

termann, Meister August Hennemann aber

und Meister Harms Gürgen Aeilhaw zn

Aeltesten erwählt hätten, und bathen um die

Bestätigung. Meister Groß selbst protestirete

yarwider in einer Schrift, welche der Gilde

mitgetheilt ward, um anzuzeigen, wenn und

wie Altermann Dorant abgedanket, und wie

es mit der Altermannswahl zugegangen. Nachs
dem die Erklärung eingekonnnen, ward Jo-
hann Groß, weil er sein Alter, blödes Ges-

sicht, und schwaches Gehör einwandte, mit

der Altermannfchaft verschonet, die Aeltesten

aber diesesmak, um keine Weitläustigkeit nnd

Irrung in der Gilde zu machen, bestätiget,
mit der Anweifung, nicht eher zu emer neuen

Altermannswahl zu fehreiten ,
bis nähereNach-

richt von Dorancs Abdankung einkäme; wie

auch weiterhin die Aeltestenbank nicht zu ver-

stärken, bis ein Platz ledig wäre s). Austen

Heumonates begehrete diese Gilde, ihr Alters

manu, er mögte beym Horte seyn, oder nicht,

sollte

Rathspr. S. 766. 777 f» 784

2) Rathspr. S» 77s 5

s) Rathspr. S. 178. 208—216.

Th.!!!. Abschn.ü. §.zzo zzi.
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z697 sollte von allen Auflagen frey feyn, weil die

Karl XU Gilde stark genug wäre. Der Rath verüb-

August schiedet«, der Altermann könnte befreyet feyn,

Frieder,
wenn die Gildebrüder das, was auf ihn käme,

Kasimir nach der Taxe aus ihren eigenen Mitteln be-

zahlen wollten /-). Die übrigen Bewegun-

gen der kleinen Gilde werden unten vorkom-

men. DieBäcker hatten mit den Reußen und

mit dem Hofgerichtöhausfchließer Hrlmes zu

streiten. Wider den letzteren, der von det

Theurung vortheilen und Brod verkaufen
wollte, wurden sie am igten Brachmonates
geschützet. Die Soldaten thaten ihnen auch
mit Gewalt Eindrang c). Die Knochen-
Hauer hatten sich 1695 anheischig gemacht,

Jahr aus Jahr ein das Pfund guten Rindflei-
sches für einen Weißen zu verkaufen: welches
jhnen nachgegeben wurde. Nun verlangeten
ste vier Rundstück. Beide Gilden regeren sich
dawider, und derßath nöthigte die Knochen-

hauer, ihr Versprechen zu halten. Sie wi-

dersetzten sich und verschlossen ihre Scharren.
Der Gesetzherr strasete und inhaftirete ste.

Der Rath ließ sie zwar los, aber unter Be-

drohung Und Anweisung bey fiskalischer An-

dung ihre Sehrangen zu eröffnen und Fleisch
zu verkaufen. Der Kommandmit Tiefenbau-
sen erkläret?, wenn die Knochenhauer das

Fleisch nicht für einen Weißen veräußern woll-

ten
, würde er aus den Soldaten Marketenner

setzen, die schlachten und das Fleisch um einen

Weißen

ö) Rathspr. S. 59z f. 597-

-e) Rathspr. S. 7. 26. 57z f. 58 t. 659. 664.

877.



Weißen verkaufen sollten. Dieses wurde den

Knochenhauern entdecket, welche unbeweglich
blieben. Der Abschied, den der Rath am AuM

zisten May eröffnete, daß ste ihres
Ungehorsames wegen vom Fiskale belanget MMx

werden sollten; alle Sonnabende aber würde

der Gesetzherr auf die Tafel die Taxe schreiben,

wornach ste steh bey willkührlicher Strafe rich-
ten sollten. Der Stadtfiökal belangete sie.
Sie wandten ein, daß sie die Ochsen mit 9,

14 und is Rthaler bezahlen müssen, und

schon im Bürgergehorsam gesessen hätten.
Ersteres hatten sie nicht erwiesen. Da sie nun

ungehorsam und hartnäckig gewesen, und dem

letzten Abschiede nicht nachgekommen wären,
wurden sie diesesmal verurtheilet, acht Rthaler
Strafe und sechs Rthaler Unkosten zu bezah-
len, weil die Nahrung schlecht und die bürger-
lichen Auflagen schwer wären, ob sie gleich ih-
res Trotzes wegen verdienet hätten, höher ge-

straft zu werden. Diefe Straft ward nicht

erlassen Die Maurer wurden crmahuet,
einen Schrägen aufzurichten c). Der Knopf-

macher ward wider die Böhnhaftn unter den

Soldaten geschützt/).

Im Brachmonate machte der General-

gouverneur durch den Kommandanten bekannt,
daß er nach Dörpat kommen wollte. Mau

berei-

«/) Rathspr. S. Z4- 460.47- 476—480. 60?..

65?. 720. 767. 868—L72. 885-

--) Rathspr. S. 64z f.

/) Rathspr. S. 704-712.

THU!!. Abschn.!!. §. zzi. ZZ2.



26h.
bereitete ihm sein Quartier in dem Hause des

Äarlxu Rathsherren Oldeksp, da sonst der General-

August gouverneur entweder auf dem Schlosse, oder in

Zri!der. demköniglichen Haufe, welches derHofgerichtS-
Rssimir President bewohnte, itzt aber in Ryßwick war,

sein Quartier genommen hatte. Der Rath
sorgete, daß gures Fleisch, Brod und Bier

bereit seyn mögte. Am2Bstenward befchlof-

sen, dem Generalgouverneur einen Ochsen,
sechs Schafe, und sechs Tonnen guten Biers,
dem Staatssekretär Gegebade aber 20 Stoef

Rhein- und spanischen Weins zu reichen. Man

Machte auch andere Anstalten und veranlaßte
mn zosten beide Gilden mit ihren etwanigen

Beschwerden einzukommen A). In derMitte

des Augustes meldete der Generalgouverneur

seine bevorstehende Ankunft dem Rathe in

«Wem Schreiben. Am 18ten versprach die

Hroße Gilde, ihre Beschwerden bey der Kan-

zeley einzureichen, und bath, daß, wenn solche

Sr. Hochgräfiichen Excellenz übergeben würs

den, Alterleute, Aeltesten und Dockmann mit-

genommen werden Mögten: welches der Rath
versprach. Beiden Gilden ward nvchmal an-

gedeutet, ihre Beschwerden einzubringen, und

die Straßen rein zu hallen. Die Anweisung

Hen der Backer und Fleischer wurden wiederZ

holet. Beide Fähnlein der Vorstadter wms

den mir Offerieren aus der kleinen Gilde verfts

hen» Am 2 s steN August ward was

Man dem GMeralgouvemeue Verehren sollte»
Der wortführende Bürgemeister sagete, Graf

Haßfer hätte hundert DnMen bekomtnen.

Es

F) Kachle. D. 525 t« 582. M»

Livländische Jahrbücher
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Es wurde ihm aber der Einwand gemachst, 1697

daß Graf Dahlberg keine Geschenke nehme, K«lxu

Inzwischen wollte man ihm fünfzig Stoef

Rheinweins reichen. Man ersuchte den Kor- Frieder.

Mandanten : die Besatzung auf dem Markte

so zu stellen, daß die Bürgerschaft dort auch
Raum behielte. Diesen Tag reichetc diegroße
Gilde ihre Beschwerden ein, und der Rath

prüftte sie nicht allein, sondern zeigete ihr

auch ihre Irrthümer. Am 27sten wurden die

zu übergebende Beschwerden unterschrieben»
Sie betrafen 1) den Landhandel, 2) die Vor-

käuserey vor der Stadtpforte, z) den Mis-

wachs und die daher entstandene Überschwem-

mung, von Bauren und Bettlern, nebst der

Rekognition, 4) die Stadtweide, s) das

Bauwesen, und 6) das Quartierwesen, nnd

wurden Sr. Excellenz am 28steN durch denBür-

gemeister Remmin, Rathsherren Haakes und

Sekretär Remmin übergeben/?). Dieser Herr

empfing bey feiner Anwesenheit zu Dörpat viele

Bittschriften, verfuhr aber gar nicht tumultua-

risch, fondern verwies die Streitigkeiten derPri-
vatleute an dieStadtgerichte, und wenn Jemand
wider den Rath etwas zu suchen hatte, wurde

dieser nicht übereilet, sondern gebührend mit

Gelassenheit gehöret. Derowegen alles ohne
Beleidigung, ohne übereilte Hitze, ohne ei-

nen Schritt ,
dessen man sich hernach schämen

muß, behandelt ward» Am isten Herbstmo-
nates kam der Generalgouverneur> königliche

Rath

6) Rathspr. S. 652. 654 ff- 664. 667.66 lf»
667 f.. (,7s f. 674. 676. Kepepb. S. Zss-«

Ztv.



Rath und Generalfeldmärschall Graf Erich
i 697 Dahlberg auf das Nachhans und nahm den
K<"l xn

Huldigungseid ein, dergestalt, daß zuerst beide

Bürgemeister mit Auflegung der Finger auf
Krirder. die Bibel, lind zwar auf das neue Testament,
AGNM

hernach sämtliche Herreu des Raths schwo-

ren. Die Kauzeleybeamten sollte der Rath
schweren lassen. Se. Excellenz thaten eineEr-

mahnung zu Friede und Einigkeit, trunken

ein Glas Wein und nahmen elwas Konfekt.
Der Huldigungseid ist beygeleget, und ins

Eidebuch eingetragen worden /). Man nahm

hierauf die eingekommenen Bittschriften
und beantwortete ste zum Theil ziemlich kurz.
Die kleine Gilde war wiederum mit ihren
vecmeynten Rechten und Freyheiken aufgetre-
ten, ward aber kurz abgefertiget 6). Die

große Gilde hatte auch besondere Beschwerden
eingereichet, welche der Rath größtentheils
für unnöthig hielt /)» Alle Erklärungen
wurden am i4ten Herbstmonates auf einmal

nach Riga gesendet n). Am 21 sten Herbst-
monates erfolgete eine generalgouvernement-

liche Resolution, auf die von dem Rathe
übergebenen Beschwerden. In Ansehung
des Landhandels und der Vorkäuserey wur-

den alle vorige Patente und Resolutionen

bestätiget, die Exekution. dem Kreisvogte
einges

i) Rathspr. S. 679. 690. 752. äS. xubl. ksk«

K) Rathspr. S. 6Zc> f. 684. 686 f. Kopeyb.
S. Z22und Z2B. .

i) Rathspr. S. 685. Kopeyb. S. Z25

«) Kopeyb. S. ZZ2.
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eingebunden, dem Kommandanten Tiesenhau-
sen und dein Statthalter Grrömfelö ein-

geschärfet, dem Rathe allen Beystand zu August

leisten und dem Hofgerichte, der Akademie »

und dem Konsistorium bekannt gemacht, daß Wmir
sie sich sowohl, als andere, sammt ihren
Untergebenen und Bedienten nach dieser Vers

ordnung richten, und der Stadtpolicey untere

geben sollen. In Ansehung der Rekogni-
tion wollte der Generalgouverneur mit dem

rigischen Rekognitionsinspektoren Drechen«.
Wegen der Stadtweide foll der Statthalter
Vernommen und alsdenn Bericht an den Kos

zng abgestattet werden. Weil dem Rath,
als Oberkeit der Stadt, die Sorge für das

Bauwesen eigentlich gebühret, so soll em

Plakat ergehen, daß Niemand etwas neues

aufbauen soll, er habe sich denn zuvor bey

c. c. Rathe angegeben, damit die Reguli-

rung, und andere zur Sicherheit des Bau-

wesens dienende Nothwendigkeit beobachtet
werden könne ?/). Am 21 sten Herbstmonates

erging ein generalgouvernementliches Schrei-
ben an den Obersten und Kommandanten

Giesenhausen, daß er dem Kreisvogte zur

Hemmung der Vorkäuserey Soldaten geben

sollte 0). An eben dem. Tage schrieb der

Gene-

«) Das Original lieget M. pul,!. Pasc. M n. Zz-
Eine Kopey steht in Remmins Buche S. 885»
G. Prot. S. 855—861. Kopeyb. S. 306.
Rathspr. S. 966.

s) Kopeyb, S. Z66. Dieses wurde dem folgen-
den Kommandanten und Obersten Sr'ytten
eingehändigt am rzten Wintermon. Rems
minSBuch S. 887-

Lw!.lahrb.z.Tl).2.Abschn. Cc e
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97
Generalacuverncur an denStatthalter Ströme

Kmlxu
daß er dem Landhandel und der Vor-

Auo-,st käuferey steuren und nicht gestatten sollte,
Kr.?dkr. 6U'f den Hö-cn Krambuden 'zu hallen /?);
KM« und au den Krcievogt sodann Remsas daß

er den Landhandel und die Vorkäuserey mit

Uzchalttmg der Waaren hemmen sollte 5/). Vom
6?enwemmonates ist ein geucralgouvernementt
kiches Plakat vorhanden, daß Jedermann in

Bau- und Servitutsachen die Gerichtsbarkeit
der Stadt anerkennen soll. Dieses ging am

?ren Wintermonates ein, und ward am iMN
m der schwedischen unddeutschen Kirche abge-
lesen .-). Am sten und loten Wintermona-
tes verboth der Räch die VoMuftrey

Die Stadt wurde des Kornmangels
wegen mit Bettlern angefüllet, welche dem

Statthalter und dem Rathe viele Sorge mas

cheten. Der Statthalter wollte den General-
gouverneur um eineVerordnung bitten, daß
jedes Kirchfpiel feine Armen und Gebrechli-
I chen,

i>) Kopeyb. S. Z67. Es ward am 9ten Wim

term. bey dem Oekonomiesekretar Haalen
abgegeben.

F) Kopeyb. S. 369.

Ratbspr. S> 2. 454. Kopeyb. S. z?6.52r.

Remmins Buch S.88- f. Rathspr. S. 855.

5) Rathspr. S. 8-11.14 645.647. 649. 809.
827. 8z?. 857 f. 841» 868. 870. 89Z. 895.
897- 927- 932-9z5. 965. 967. Kopeybuch
S. 10. 66. 105. 117. 296. z66. Z67, zLs»
RemminsBuch S. 889, LS».
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chen, nach Anleitung der Kirchenordnung ver-,
sorgen sollte, und erboth sich wöchentlich einen

Reichsthaler zum Unterhalt derArmen zu geben. August
Der Rath gab ihnen eine Riege ein, und that
unterm iiten Jänner eine sehr bewegliche Vor- Kasimir

stellung beym Generalgouvernements, woraus

die gar große Stadt und Land druckende

Noth deutlich erhellet. Diese Vorstellung ist
unterm isten Hornung wiederholet worden»

LVtlhelm Kruse verlor fein Korn, welches
er wider des Raths Verfügung ausschiffen
wollte 5). Auf ein generalgouvernementliches

Schreiben vom 22sten Hornung traten Kom-

mandant, Statthalter und Rath den 2ten

März zusammen, um dem Armut unter die

Arme zu greifen. Man hatte in dieser Unter-

redung beschlossen, durch ein Paar Bürger
eine Hauskollekte anzustellen

, dergestalt, daß
ein jeder aufzeichnen follte, wie viel er hierzu
entweder wöchentlich, oder monatlich geben
wollte. Man erreichte dadurch seinen Zweck
nicht, indem die Bürger ihre eigene Dürftigkeit
vorgewendet, Officiere aber und Kronbeamte

sehr wenig verheißen hatten. Der Rath ließ
derowegen am 6ten März den Kommandanten

bitten, die fremden Bettler aus der Stadt zu

schaffen, und eben dieses am 8ten an den Ge-

neralgouverneur gelangenAm i sten war

abermal zwischen Kommandanten, Statthalter
und Nathsdeputirten eine Beredung. Der

Ccc 2 Stadt-

H Rathspr. S. ii f. 17. 111.115. Kopeyb»
S. 10. 66.

.v) Rathsprot. S.214—225. 258» 24z. 245.292.
Kopepb. S. 98.
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t 6cz
Statthalter trug vor: wie Se. Hochgr. Ex-

Kaixu
cellenz der Herr Generalgouverneur vors erste

August „
die Anstalt gemachet, daß zwo Last Roggens,

u ;um Behuf derArmen Brod davon zu backen,

>» gegeben werden follen, und dabey

„daß c. c. Rath nebst der lieben Bürgerfchaft,

„
wie auch ein jeder dieses OrtS, disfcm löbli-

chen Exempel folgen werde, zum Unterhalt
„

der Armen beyzutragen, derowcgen ließ der

~
Kommandant und Statthalter c. c.- Rath er-

„fuchen, gewisse Männer Zu verordueu, die

„den Roggen empfingen und darauf sähen, daß
„

eine richtige Austheilung mit dem Brode für

»,
die Armen gemacht werde, welche übermor-

,»geu aufgeschrieben werden sollten, dergestalt,
„ daß nur alleine Bettler, recht Nothdürftige,
„und Gebrechliche unterhalten würden.- Da-

bey wurde verabredet, daß der Armenvogt
wöchentlich zweymal mit einer Büchse für die

Zinnen sammeln, und dieses von der Kanzel
bekannt gemacht werden mögte ??>). Die Auf-
sicht hierbei) bekam Rathsherr Hafengelder,
welcher das Korn empfing, verbacken und aus-

theilen ließ. Drey Riegen wurden, theils
die Armen darum zu beherbergen, theils Brod

zu backen, eingenommen. Man ordnete ihm

zu feiner Erleichterung zweene Bürger zu. Am

I9ten Marz trug derProvisor des Armenhauses
au, er hatte schon zwey hundert Bettler begra-
ben lassen. Die Noth vermehrete die Diebe-

rey. Der Stadt, welche sich schon ziemlich
angegriffen hatte, wollte man immer mehr

aufbür-

w) Die Bürger hatten Schwierigkeit gemacht/

für Tauren zu sammle««
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aufbürden Schon war die Anzahl der
.

Bettler auf ein taufend füuf hundert gestiegen.

Taglich ward sie vermehret. Man beschloß WM;!

am 9ten März vier hundert in vier Riegen zu Sneder.

fpeifen. Die übrigen mögten zusehen, wo

sie blieben, weil es unmöglich, alle Laudbctt-

ler zu unterhalten, indem fast kein" Korn für
Geld zu haben wäre. Bürgemeister Remmin

nahm es aufsich, vierhundert der elendesten

auszusuchen, und jedem ein blcyernes Zeichen

zu geben. Mit der Zeit kamen Bettler aus-

dem Revalischen, Wirland, Narva» ja gar aus

Finnland nach Dörpat. Die hiesigen Vorstädter
litten dadurch allerley Angelegenheiten, und

wurden sehr bestohlen. Man besorgete, Stadt

und Land mögte nicht allein dadurch augestecket,

sondern auch wohl gar Stadt und Vorstadt

augezündet werden, wie sich einige gottlose
Bettler verlauten lassen, absenderlich, wenn

zhnen nicht von der Stadt geholfen würde.

Dieses sollte dem Kommandanten
, und dem

Generalgouverneur hinterbracht werden. Ter

Kommandant und der Statthalter wellten

dieses auch thun. Der Rath berichtete am

i9ken April dem Generalgouverneur, daß

durch die den Bettlern in Dörpat erwiesenen

Wohlthaten fast alle Lostreiber und Badstü-
ber, nebst, ihren Weibern und Kindern aus

demganzen Lande anHers gelockt würden. Diese
Leute brauchten allerley Kunststücke. Sie

zerschnitten die bleiernen Zeichen, und die star?

CceZ kenn,

») Rathspr. S. ZO7—ZlO. zis. 522. 546. Z57
— 572.385. Kopeyk S. 125. Prot. S. 4z l.

449. 459.
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keren nahmen den schwächeren solche hinweg»

Karlx-l
bath nochmal, das jedes Kirchspiel die

August Seinigen versorgen möge v). Aufein einge-

Frieder
generalgouvernementliches Rescript

Kasimir beliebete der Rath, daß jedes Kirchspiel seine
eigeneBettler unterhalten muste. Am 11 tenAm

gust ging ein generalgouvernementliches Re-

script an den Rath ein, worinn verlanget
wird, zu berichten, wie viele Leute im dörpati-

fchen Kreise vor Hunger gestorben wären.

Der Rath sandte ein Paar Bürger aus, die

sich von Gesind zu Gesind erkundigen sollten»
Die Prediger hätten hiervon die beste Nach-
richt geben können. Am i zten Christmonates
trug Bürgemeister Remmin dem Rathe vor,

daß derKommandant Skvtte und der Statt-

halter Strömfeld ihn am verwichenen Sonn-

abend zu steh bitten, lassen und mit ihm der ar-

men Bettler wegen gesprochen, die häufig auf
bett Gassen herumgingen ,

weineten und heu-
leten, und zum Theil nackt und bloß wären,

damit es mögte abgeschaffet , und auf die Art,
wie es im vorigen Jahre geschehen, wieder-

eingerichtet werden. Weil die wöchentliche

Sammlung nicht zureichte, mögte ein löbl.

Magistrat aus den gemeinenStadtmitteln hun-
dert Reichsrhaler etwa nehmen und Roggen
kaufen. Sie wollten selbst mit einer Vorstel-
lung bey der Regierung einkommen, und gerne

dazu beytragen. Man sähe , daß
andere Städte, als Riga und Reval, sich

bey den itzigen Miswachöjahren des Armuts

anneh-

mt) Rathspr. S. Z7Z. Kopeybuch
G. 105. izo.



snnebmen. Sie zweifelten daher mcht au

c. c. Raths gute? Fürsorge. Well aber das K.rlxu

Gew'cruemeltt nicht die Hand biethen wollte, AuM

beliebete derRath am 2Qsten, nur seine eigenen

Armen in der Stadt zu versorgen 2.). Der Kafimr

Rath hatte zwar die Ausfuhr des KernS ver-

bothen. Was aber vor diesem Verboth ver-

kaufet worden, das hat man auszuschiffen ver-

stattet. Am listen May ward die Ausfuhr

pcs Malzes untersaget, weil fast mchtS m der

Stadt zu haben wäre. Abraham MorcM,

welcher Malz verschiffen wollte, führete sich

qeacn den Gesetzherren sehr grob auf.

Ward deswegen gestrafet, und der Beschlag

nicht gehoben. Am 2Zsten August gab der

Rath die Aussuhr bis zum Btm Herbstmona-

tes nach. Man wollte sehen, wie dre Aernte

ausgefallen wäre. Am Bten Wemmonates

trug Bürgemeister Remmin vor, es wäre

nölbiq, die Ausfuhr des Korns zu vcrmethen,

da man fchon Mangel in der Stadt spurete.

Merleme und Aeltesten beider Gilden batyen

Gleichfalls hierum. Es ward also bey wlllkuhr-

licher Strafe die Ausfuhr des Roggens, der

Gerste und des Malzes bis auf weitere Ver-

fügung verbothen <0» Im Brachm. galt d:e

Tonne Malzes zu Dörpat 15, und zu Narva 18

Dahler Kupfer. Im folgenden Monate galt

eine Tonne Roggen 15 Dahler Knnfer.

Herbstm. alfo schon nach der Aernte, galt eine

Tonne Roggens zwey Reichsthaler, eintonne
-Ccc 4 .. Gerste

.) Rathspr. S. 454- 6ZB. 876.956-959- 964.

968. S. zob. ZB7.
.

Rathspr. S. 482. 484-487.5°5-5v7.

666. 75.7.766. Kopeyb. S. Z5O.

N.W. Absckn !l- 5. ZZZ.
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,A97Gerste anderthalb und eine Tonne Habers

KüclX!'
einen Reichsthaler 5). Die Backer machten

August es so bunt
, daß der Rath zu Dörpat an den

Frieder
revalischeu schrieb und sich die dortige Brodtar

Kssimir aukbath, weil ihre Münze mit der hiesigen
übereinkomme. Man fand aber, als sie ein?

kam, fast gar keinen Unterschied 5).

§. ZZ4-

Als die Krone Schweden durch die ganz

Europa in ein mit Abscheu verknüpftes Erstau-

nen sehende Reduktion fast alle livländische

Landgüter an sich gerissen hatte, wollte sie auch
die Häuser und Gründe in den Städten an sich

ziehen. Schon im Marz 1696 schrieb der

Statthalter ömfeld, auf generalgouver-

mmentlichen Befehl an den Rath, und begeh-
rete die Urkunden der Häufer. DerRath ver-

ordnete hierzu den Bürgemeister Bsble, die

Mathsherren Laakes und Oldeksv, und den

Sekretär Nelkner, deutete den Bürgern an,

ihre Urkunden in Bereitschaft zu halten, und

erboth sich das Revisionsbuch dem Statthalter
mitzutheilen. Am 4ten April bathen die Gil-

den um Anstand. Der Rath konnte denselben
weht bewilligen, erboth sich aber denen, die

aus der Kanzeley Nachricht verlängeren, damit

an die Hand zu geHerz. Am Bten May berich-
tete der Sekretär, daß er die Revisionsbücher
bey dem Statthalter abgeliefert hätte. Ant

Hosten May schrieb dieser an den Rath, welcher
die Revisisnsbücher erst wieder abfodern, und

sich

S) Rathspr» S. 4Z6. Kopeyb. S. 286. Prot.
S. 743. 75l- Kopeyb. 557.

c) Rathspr« ,S, 791. 876. Kopeyö. 5.Z54»
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sich alsdenn weiterbereden wollte. Der Brief xz»».

des Statthalters ward den Gilden abschriftlich

gegeben. Am 2s sten meldete der aus Riga ÄuguK

zurückgekommene Bürgemeister Remmin, daß Frieder,
er steh bey dem dortigen Rathe erkundigt hätte, Kaßmte

wie es wegen der allda verschenkten Plätze und

des gefederten Beweiöthums gehalten worden

sey, welcher ihm berichtet, wie zwar vor sechs
oder sieben Jahren ein Reskript desfalls an ihn

ergangen sey , worauf er sich aber an den Kö?

mg gewendet, und gezeiget hatte, daß die

Stadt keine andere gefchenkete Plätze, als die

erzbifchöfiichen besäße, welche ihr aber von

dem Könige bestätiget worden; die übrigen:
Platze wären bürgerliche, und vermöge Pri-

vilegiums den Besitzern durch gerichtlichen

Aufwag befestiget worden: worauf man ihnen
weiter nichts zugemuthet hätte. Am isten

Brachmonates schrieb der Rath an die Regie-
rung , daß der Statthalter das Revisionsbuch
vom 22sten May 1582 zurückgegeben, und

Herlanget hätte, daß ein jeder mit feinen Ur-

kunden, vom ersten Eigenthümer an, bis auf
den itzigen Besitzer bey ihm förderfamst einkom-

men mögte. Dabey stellete er die vielen trau-

rigen Schicksale der Stadt, Krieg, Pest und

Brand vor, daß es also den Bürgern und

Einwohnern unmöglich Lallen würde, den

ersten Erwerber ihrer Platze und Häuser auzm

zeigen, und ihre alten Urkunden aufzuweisen,

sintemal man es bisher genug zn feyn erachtet,

wenn einer nach den Privilegien sich fein ge-

kauftes Haus öffentlich vor dem Rathe auftra-

gen lassen. Bey so gestalten Sachen bath der

Rath, diefes dem Könige vorzustellen, damit

Ccc 5 Bürs



Bürget und Einwohner, mit dem Anmuthen,

E-rlxu
alten Urkunden benzubringen, verschonet

MM werden mögten» Die Gilden siclleten am ivren

Brachmonates Gott und dem Könige anheim,

MsiWi? was der Plätze wegen über sie verhänget werden

sollte. Unterm lyten Brachmonates antwor-

tete der Gouverneur Gssp, daß er gestehen
müste, es hatten bey den schweren Zufallen
der Stadt die Urkunden der Plätze leicht von

abHänden kommen können; er zweifele nicht,
der Statthalter würde diesem nicht minder statt

geben, wenn es ihm vorgestellet würde, maßen
man nicht weiter als in die Möglichkeit dringen
könne: Der Rath könne sich desfalls unmittel-

bar an den Statthalter wenden, dem die Unter-

suchung der Plätze anbefohlen fey. Am 22sten

beschloß der Rath an den Statthalter zu schrei-
ben, die vorigen Gründe anzuführen, und

um feine Fürsprache bey dem Könige zu bitten:

sollte er hierüber Bedenken nehmen, wollte der

Rath sich selbst zu dem Könige wenden. Letz-
teres geschah am lOten Weinmonates. Am

2zsten Wintermonates gab man dem Statthal-
ter hiervon Nachricht, und bath ihn, die Un-

tersuchung so lange ruhen zu lassen, bis Se.

Majestätsich allergnädigst erkläret hätte. Die

königliche Antwort vom izten Wintermonates

ging am i6ten Christmonates ein Am

i zten Jänner 1697 sandte der Rath eine Ko-

pev des königlichen Schreibens dem Statthalter.
Am

F) Kathspr. , 1696 S. 244 f. 246. 264. ZO7.

341 f. 348- 355 f. Z64. Z66.577. 40z. 685!
765 f. BZ2. Kopeyb. S. 128-?z s. 150.248

- 594. 96° It n. 49.-
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An! I'4ten April deutete derRath auf des Statt-
j,

Halters Verlangen der BürgerschHt an, daß
ein jeder feine Hausbrieft, fobald der Statt-Mgust
Halter es begehren würde, einbringen follte. )'
Am i sten April zeigte der Sekretär an, daß
disHauöbneft künftige Woche eingebracht wer-

den sollten. Man machte es de;: Gilden kund,

welche am 28sten daß einige ihrer
Briefschaften bey dem Statthalter einreichen,
er aber solche nicht annehmen wollen; und er-

kundigten sich, wie sie sich hierinn zu verhalten
hatten. Sie bathen zugleich, daß ein jeder
die Hauptbriefe aufweifen und solche sogleich
zurücknehmen mögte, weil dasAbschreiben und

Vidimiren viel kostete. Der Rath beschloß,
daß der Sekretär mit dem Statthalter reden

follte, wie er es gerne haben mögte; ob es

nicht anginge, daß die Bürger und Einwoh-
ner, ihre Briefe bey dem Rathe einbrächten:
Wenn sie hier alle gefammlet worden, könnten

sie bey dem Statthalter eingeliefert, und mit

Zuziehung der Rathsdeputirten durchgesehen
werden. Solches ließ der Statthalter sich

gefallen. Am Ende des Jahres erinnerte ,er

hieran, und derRath machte der Bürgerfchaft
bekannt daß sie gleich nach dem Feste ihre Ur-

kunden beybringen sollte c).

§. ZZs.

Ueber die Brandordnung ward ernstlich

gehalten, und beiden Gilden angedeutet, die

in derselben vorgeschriebene Gerächschaft an-

zuschaf-

-) Rathspr. S. 28. 375 f. 390. 452.
966 s. Kopeyb. S. 18.

TH.M. Abschn.ll. z?4
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5607
plschaffen. Die Brandherreil erhielten den

Auftrag, alle Instrumente nachzusehen, und

August die dazu gehörigen Leute vorfodern zu lassen,

Friede-
einerentstehenden Feuersbrunstkeine

r»eh
'

Unordnung entstehen mögte. Man machte
Kasimir auch andere dienliche Anstalten, welche aber

zumTheil von der Bürgerschaft gehemme: wur-

den. Eine Brandküsse, die etlichemal ge-

brannthatte, wurde herunter gerissen. Zweene
Maurer wurden bestellet um beym Brandwe-

ftn Dienste zu thun. Aber die Brandwache
wollte die Bürgerschaft nicht auf sich neh-
men/). Weil der Schorsteinfeger plötzlich
die Stadt verlassen und einen Dienst in Riga
angenommen hakte, muste aus Noth ein Un-

deutfcher bestellet werden, bis man einen deut-

schen bekame Christoph Casus hatte eine

holländische Feuerspritze verfertiget, und wollte

mit Hülse des Statthalters, Kommandantens

und Gouvernementes die Stadt zwingen,

solche zu kaufen. Nach vielen Hudeleyen und

Schreibereycn, muste man endlich gestehen,
daß die Spritze untauglich fey //). Der Ver-

kauf des StämpfelvapierS setzte einigen Streit

mit

/) Nachspr. S. 8Z0—8Z2.329.837- 917—919-

-952—954.

F) Rathspr. S. 889- 923. 946.952. 954.

ö) Rathspr. 1696. S Z64. z? 35 4"v. '552.
600. 602. 605. 685. 6z r. 670. 682. 687. 761-

-766. Kopeyb. S- 252.277 324. Z48.—1697,
G. 2. 4. 22. 24. ZB3. 62!. 645. 68Z. Ko-

peyb. S. Z2O Sollte man glauben, daß

diese Sacke die Protokolle zweyer Jahre fül-

lenkönnen? Man wollte in der Ferne besser

sehen, als in der Nahe.



mit der kleinen Gilde /). Der GaschMvirth .
bekan! eine Vorschrift Abzuqsaelocr wur-

den erleget /): imgleichen der Gottespfennig
beym Hausauftrage W). In Ansehung des

Quartierwesens ist Zu merken, daß ein Officier AM
her ein eigenes Haus hatte, weder Quartier

noch Quartiergeld bekam. Der revalischs
OberlandgerichtSsekrekar Serlm trug Einquar-
tierung. Der Stadtmajor bekam 2s Rclchs-
thaler Quartiergeld Die Hofgerichtsad-
vokaten wurden frey von Einqnarliernng 0).
Aus die Stadtwage ward eine genaue Aufsicht
geführet /-). Schweine die auf der Gasse her-
umliefen und von dem Profos gefangen wur-

den, konnten mit einer Kanne Biers gelöste
werden f). Der Mistberg hatte feinen Na-

men daher bekommen, daß die Bürger ihre»
Mist dahin fuhren. Sonst hieß.er, und heißt
auch noch in dem neuesten Revisionsbuche vom

Jahre 1758 die odempaischs Straße ?-).

§. ZZ<5.

H Rathspr. S. 2. 228.721.

5) Rathspr. S. 27 f. Z8f 78-8r. Die Vor,
fchrift steht im Kopeyb. S. 47- Man kann
von dem Gasthofe nachsehen Prot. S. 454 f.
465. 6)o. 6zB. Kopeyb. S. 169. 291.

0 Rathspr. S. 95. Ü7. Kopeybuch S. 59.

«) Rathspr. S. 166. 405.

«) Rathspr. S- 676. 678. 728. 792.797. ZvH.
814 f. 862. 867. 9Z2. KZS. 960. Kopeybuch
S. ZSZ. 359-

-0) Remmins Buch S. 9:B^-92^

Rathspr. S. 780»

Rathspr. S. 957.

?) Rathspr. S. 957-

Th.!!!. Abschn.!!. §.3.5»
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1.6Y7

Karlx'u Die schwedische Gesetzkommission scheint

August mit dem Tode des Königes erloschen Zu seyn»

26) finde davon sehr wenig in dem dießjährigen
Kusiwir Protokoll unserer Stadt Am 24sten Horn,

schickte das Hosgericht ein Schreiben wegen

Rechtshaudel /) samM einem

einliegenden Plakat, welches an die Rath-

Hausrhur angeschlagen ward. Aber hiervon

habe ich sonst nirgends etwas gelesen n). Es

ist ein Hofgerichisschreiben die Rotulirung der

Akten betreffend, eingegangen, welches ich

auch vermisst N>). Ueberschrittene Hauszucht
ward mit zwölf Reichsthaler .v); und dieZun-

Hendrescherey gelinde genug nur mit fünf
Rthaler oder dreyTage Gefängniß bestrafet s).
An statt des Rathsverwandten Müllers ward

JohannLorenz FwchKirchenadministrator s)«.
Am loten May sandte der Generalgouverneur
das neue Kirchengebeth an den Räch, damit

hieser verfügen mögte, es in den hiesigen Kir-

chen zu gebrauchen Mit Genehmigung
des GeneralgouverneurS verordnete das Kon-

sistorium

-) Rathspr» S. 454. 61r.

l'emersrlum ltttßium.

?/) Rathspr. S. 191.

M) Rathspr. S. 168.

a?) Rathspr. S. 728—7Z0»

praeusriestio.

-) Rathspr. S. zzo.'

a) Rathspr. S. 27.

Rathspr. S. 48Z. pul»!. Vo!. VI n. 46-
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sistorium c) daß der Gottesdienst um acht Uhr

angehen sollte Der Rathsherr Tabor

schenkete der lohanniskirche eine Krone c). August

Fraueubäuke fielen beym Mangel weiblicher.
Erben der Kirche heim/). Mßmir

«-) Das Rescript vom 4ten Wmtermonatss ha-
ben unterschrieben: O/Ml 8. stlss!.

?rok. et Lonllli. Oecanuz;

A/ci//«» 8. "Nico!. et?. p. l?aö^'e/;

Der letzte war Dia-
kon an der deutschen Kirche. Der General-

fuperintendent, D. Fischer hielt sich meisten-
theils in Riga ans.

) Diese Veränderung geschah zum Behuf der

esthnische« Gemeinde. Rathspr. S. 84Z.
puk!. Vo!. V! n. 55.

») Kopeyb. S. 175. Sie war in Stockholm
verfertiget worden.

/) Rathspr. S. 724 f. Eine solche Bank ward

damals für 25 Rthaler verkaufet.

Hiermit will ich diesen Band endigen, da-

mit er nicht zu stark werde, und das übrige,
was zu diesem Abschnitte gehöret, zu einem
Anhange aufbehalten.
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