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Vorwort.

Aachfolgende Arbeit ist die Frucht von Studien auf

dem Gebiete der livländischen Geschichte, die ich auch am

fernen Wolgastrande mit Borliebe in amtsfreier Zeit getrieben.
Dem Einen oder dem Ändern unter den Kindern der Ostsee-

Provinzeu sowol, als auch unter den übrigen Bewohnern

uusers weiten Baterlandes, die für die meist so tragischen

frühern Geschicke der Lande am Ostmeer ein Interesse haben,

dürfte diese ueue Beleuchtung eines wichtigen Theiles jener

Geschichte vielleicht erwünscht sein. Benjamin Bergmanns

„Kaleuderunruheu", im Jahre 1806 zu Leipzig gedruckt,

sind so äußerst selten geworden, daß man sie nur noch mit

Mühe ans antiquarischem Wege erhalten kann; neue, ein-

gehende Sonderbehaudluugen dieser Periode siud nicht erschienen,

obgleich sich seit 1806 der Geschichtsforschung auch für Liv-

land manche neue Quellen eröffnet haben; das alles hat

mir dazu Muth gemacht, mit meiner erneuten Bearbeitung

des Bergmann'schcn Stoffes an die Öffentlichkeit zu treten.

So viel ich mir in meiner Jsolirtheit von den Stapelplätzeu

livländischer Geschichtsquellen an neuen Fundgruben zugäng-

lich machen konnte, habe ich nach bestem Wissen verwerthet,

und ich glaube uicht, daß irgend ein Schriftstück von erheb-

licher Bedeutung unbeachtet gelassen sein wird, das dazu

angethan wäre, die folgende Darstellung in ein anderes Licht



IV

zu setzen. — Sollte das dennoch geschehen sein, so bitte ich
die liebe Kritik, die große Entfernung zwischen den Grenz-

ländern des Caspicnms und denen der Ostsee etwas in Be-

tracht zu ziehen und es einem Sohne Livlands freundlichst nach-

zusehen, daß er trotz dieses ängstenden Bewußtseins es dennoch

riskirt, die Ergebnisse seiner in der Ferne gemachten heimath-

lichen Liebliugsstudien zu veröffentlichen. Mein Grund war

die Liebe zur traute» Heimath und die Zuversicht, daß eine

allgemeinere Kenntnißuahme auch der iv Nachstehendem ge

zeichneten Ereignisse zur richtige» Beurtheilung und Fort-

bildung der gegenwärtigen Landeszustände in einer zur Selbst-

ständigkeit und regen Theilnahme au der Neugestaltung des

sich überlebt habenden Alten so mächtig anfrnttelnden Zeit

— ihren sonderlichen, wenn auch geringen Beitrag liefern

werde und müsse. Denn nicht als aufgepfropfte exotische

Prachtblüthe, sondern als kräftiger sastvoller Trieb der hei

mischen Wurzel hat jede Nenbildnng ans den Gebieten des

Volks- und Staatslebens sich hinzustellen.

Catharinenstadt bei Saratow, den 26. Januar ,867.

Der Verfasser.



I.

An der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kann Livland als

eine durchgängig evangelische Provinz bezeichnet werden. Das Licht
des reinen Gottesworts und reiner Lehre, von Knöpken und Te-

gelmeyer zunächst in Riga auf hohen Leuchter gestellt, war von

dort aus im Laufe der Jahre bis in die untersten Schichten der

leibeigenen Bevölkerung gedrungen; die deutschen Gutsbesitzer und

Herren wandten sich dem Protestantismus zn und ihre lettische» und

ehstnischen Bauern hielten es darum — wie gewöhnlich in solchen
Fällen — für ihre Pflicht, deren Beispiele zu folgen, denn „unsere

l Herrschaften werden es doch wol wissen, was sie thun sollen, um

selig zu werden." Es liegt auf der Hand, daß dergleichen Umge
staltungen, cm nmBK«z geschchcn und größtentheils aus oben beregten
Motiven, für's Erste kein Utopien herbeizaubern werden, sondern
daß unter der neuen Decke die alte Art unverändert ihr Wesen trei-

ben wird. Die reine Lehre hat damals gar wenig reines Leben iv

ihrem Gefolge gehabt, vielmehr erhob im Lande üppige Verweichli

chnng, schrankenlose Verschwendung und frevelndes Laster ungestraft
das freche Haupt in allen Ständen. Der todeskühne Kampfesmnth
und die begeisterte Vaterlandsliebe, welche die Schwerin tter Viv-

lands in früheren Jahrhunderten ausgezeichnet hatte, war in den

mächtigen Weinhumpen und gewaltigen Bierfässern, dem liebsten
Zeitvertreibe der Ritter des 16. Jahrhunderts, elendiglich zu Tode

gekommen; ein sittliches und ehrbares Leben gehörte gradezu zu den

seltenen Ausnahmen. Grund genug, daß Livland als selbststautiger,
eigener Staat inmitten der mächtigen Grenznachbarn uicht länger
eristireu konnte; seine frische Lebenskraft war zu Grabe getragen.
Livlands Stände hatten so viel mit und unter einander zu streiten,
daß zu einem Streite mit feindlichen, auswärtigen Mächten keine

Zeit und keine Mittel übrig blieben. Destv ungestörter konnten die

Hemde in dem unglückseligen Lande Hausen. Es war und blieb der

stehende Zankapfel zwischen Polen, Rußland nnd Schweden, die bald

als Freunde, bald als Feinde dem Lande ihre Bisitcn abstatteten,
in beiden Fällen aber dasselbe aussogen und den Leuten die Haut
über die Ohren zogen. Orden und Stände sahen die Unmöglichkeit
ein, sich auf eigene Hand zu wehren; zum Bedenken war nicht viel

Zeit da, denn die Bojaren des Zaren von Moskwa, Iwan Wassi
liewitsch, verheerten das flache Land mit Sengen und Brennen, seine
stolzen Festen waren gefallen, die Städte lagen in Asche, das Volk
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irrte halbtodt vor Hunger und Kälte in den Wäldern herum, und

so faßte mau deuu cinniüthiglich den Beschluß, sich der Krone Po-,
len in die Arme zu werfen und sich somit ihres bleibenden Schutzes!
gegen die unmenschliche Grausamkeit des MoSkowiterö zu versichern,

sintemal die Russen jener Zeit ja „kein Volk, sondern wüthende
Bestien" wären'). Der livläntischc Herrmeister Gotthard Kettler

trat mit dem Bevollmächtigte» des Polenkönigs Sigismund August,
dem Großkanzler von Litthauen, Ricolaus Radziwil, Herzog von

Olica, iv Unterhandlungen, und nachdem mehrere einleitende Schritte
bereits gethan worden waren, kam endlich die Unterwersmigsacte in

Wilna am 2>t. Rovember 15tU zu Der König von

Polen machte deu letzten livländischen Herrmeister zum Erbherzoe.
von Kurland und bestätigte seiner neugewonnenen Provinz Livland l
iv dem nach ihni benannten I'rivilc-Mim ihrij
althergebrachten Rechte und Freiheiten, worunter wir sür uusern
Zweck besonders das herausheben wollen, daß den neuen Uutertha
neu des Königs Beibehaltung deutscher Obrigkeitspersonen und dem

scher Rechte, ihre Gottesverehruug nach augSburgischer Coufession
und ihre bisherige freie Kirchenvcrfassuug garautirtwurden' ). Punkl
I lautet: „Erstlich uud vor Allem flehen wir Jhro Königliche Mci

jestät, unsern allergnädigsten Herrn .... demüthigst an, daß wir

ungehindert uud unverletzt bei derjenigenhochheiligen Religion, welche
wir nach den evangelischen und apostolischen Schriften der rechtgla»
bigeu Kirche, anch des nicänischen Shnodi und der augSburgischc»
Eousessiou bisher erhalten haben, mögen gelassen uud uiemaleu durcl'

einige geist- oder weltlichen Vorschriften, Censuren oder Menschen
satzuugen auf einige Weise beschweret oder beunruhigt werden. Sc

auch wider Verhoffen sich dergleichen begeben sollte, daß wir den-

noch nach Maßgebung der heilige» Schrift, worin geboten wird,!

man solle Gott mehr gehorchen denn den Menschen, unsere Neli
gion und gewöhnliche Kirchengcbräuchc beibehalten uud uns aus kei-
nerlei Weise davon wolle» lassen abwendig mache». So sieh aber

Jrrtiiige» uud Spaltmigen, davon der böse Anstifter ist, i«

derselbe» ereignen sollten, daß zur Entscheidung und Hebung der-j

selben evangelische und apostolische Doctorcs von der rechtgläubiges
Kirche, die der augsburgischcn Confcssion zugcthau sind, mögen ge !
zogen werden." Punkt II: „Zum andern, daß die Kirchen erhalte»,
die verfallenen wieder errichtet, denen aber, so mit Diener» <>'otteo.
mit Lehrern mid Predigern deö reinen Evangclii mid derselbe» ge-

ziemendem Unterhalte nicht versehe» sind, vo» der Mildthätigkeit Ihre
Königlicher Majestät Vorsorge widerfahre und so einige Einkünfte
oder Gründe denenselben abgenommen oder vorenthalten würden,

ihnen entweder solche wieder abgetreten oder durch einen

tigcn Werth ersetzet werden." Puutt 111 behandelt die Armenpflege,

') A. v. RichterS Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen, Th. l

S. 358.

«) ck. Srndt's Chronik, Th. II- S. 273 ff.

') ul. Arndt 11. S. 277 ff.
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den Bau von Hospitälern uud Armenhäusern. Die Jungsem
klöster insbesondere sollen zu Ashlen für „armselige Wittwen und

Jnngfer»" umgestaltet werten, „damit solchergestalt aus abgedach-
ten Klöster» eine Art ver ehemalige» Eollegie» entstehe, ans welchen
man rühmliche Werkzeuge der Kirche und des gemeinen Wesens, so
est es die Nothdursl erfordere, werde nehmen können." In Punkt
l V uud V wird bestimmt, daß „nicht »ur Deutsche Obrigkeilsper
souen. sondern auch die eigenen und gewöhnlichen Deutschen Rechte
den Livländern gelassen, erlaubet uud confirmiret würde»", wie auch

„das; tie Ehrenstetten, Acmtcr und Hauptmannschaftcu mir mit Ei»-

heimischcn uud Laiidesemgesesseiic», gleichwie i» preußische» Laude»

geschieht, besetzt werden sollten." —

König Sigismund beschwor das den Livländern, empsing vou

tem nencn Herzoge Gotthard Kettler, dem Erzbischofc vo» Riga und

den Ständen de» Huleigüugseiv und ernannte noch an demselben
Tage ccn Kanzler Radziwil zum Civiloberbefchlshaber für Livlaud,
iutem er ihm auftrug, die dortige Verwaltung nach den Grundsätze»
des neuen Regime emzurichtc»').

Die Statt Riga war vo» den vielen und schweren Unglücks
fallen, die das flache Land so oft getroffen, mehr oder weniger ver-

schont geblieben. Riga's feste Mauer» trotzten dem Andringe» au

sicrer Hemde, sei» ehrenfester, kerniger Bürgerst»» der schwelgerischen
tintucrvung und Entsittlichung der höhern Landstände. Zudem war

die Evangelisiruiig sei»er Eommunc mehr das Wert eigener, sreicr,
besserer Üeberzc»g»»g, als mechanischer Rachahmuug und gedankeu
loser Gleichgültigkeit gewese», woher dem, auch die öfsc»tliche Bor

luudigmig des unverfälschte» Gottesworts vou alle» Kanzel» hier

manch' schöne Frucht im Leben und in der That gezeitigt hatte.
Riga erkannte, daß seit Einführung der Reformation ei» höherer
Aufschwung geistigen Lebens, eine allseitige Förderung hochwichtiger
Interesse» iv seiner Mitte stattgesunde» mid wollte sich diese» Sebatz,
den es sich mit vielei» schweiße erkauft, uicht wieder nehme» lassen.
Darum wollte der Stadt die neue polnische Herrschaft auch nicht

recht gefallen, die freie Gemeinde fürchtete ein monarchisch geregeltes
Regiment, das lutherische Riga wollte keine» katholischen König ha-

beit?). Riga hatte seine Gesandten zwar auch nach Wilna geschickt,
als Orden und Stände sich Sigismund August uMcrwarseu, hatte
aber keinen Grimd, sich gleich ihnen mit der Unterwerfung zn beeilen,
mit die Abgeordnete» kehrte» »»verrichteter Sache heim. Sie hatte»
sich absonderlich daran gcsloßc», daß die Glieder des polnischen
uates in Wilna nicht anwesend gewesen waren »vt somit tie Be

sürchtung nahe lag, es dürfte das unterworfene Livland uud Riga,
falls der polnische Senat in die Bereinigung derselben mit Polen
nicht willigen sollte, mit Litthauen allein verbunden bleiben, und

Riga hatte seine guten Gründe, dies keineswegs zu wünschen.
So standen die Sachen bis zum nächsten Jahre 1562. Ter

') ck. Richter, Th. I. S. 36t.

"1 ck. Richter I. S. 358.
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Großkanzler Radziwil kam am 23. Januard. I. nach Riga. Kettler ent

ließ die Stadt ihres ihm als Herrmeislergeleisteten Eides am 3. Mär;.
Es heißt in dem Remißbricse -): „Ta wir vernommen, daß unsere

lieben Unterthanen und gemeine Stadt Riga in gleicher Freiheit
unter die königliche Majestät kommen könnte, als sie von uns erlassen,

und ihnen daran nichts mehr mangelte, denn allein, daß wir sie
durch öffentliche Remission des Eides, Gehorsams und Pflicht er-

ließen, damit sie uns verwandt gewesen; als bedanken wir ihres

Gehorsams und Treue, die sie bei uns in friedlichen sowol, als

jetzigen Zeiten erwiese«; Erlassen sie derowegcn kraft dieses Briefes
vor uns uud Uttseru ganzen Orden aller Pflicht, und wollen, das;

sie im Namen und Furcht Gottes sich iv der königlichen MajcM

zn Polen Trcne nnd Gehorsam begeben, uud wünschen ihnen von

Herzen, daß der allmächtige Gott die gnte Stadt unter ihrer Ma

jestät Regierung lange gottselig, friedlich und zu allem Guten er-

halten wolle, und damit dcshalbeu niemand an Ehren zn besprechen
oder anch zur Unbilligkeit zu Rede zu setzen, haben wir ihnen yen

u«S ««d «nseriir ganzen Orden diese« Bries williglieh gegeben, inil

unsers Amts Jusiegcl besiegelt uud mit eigener Hand unterschrie-
ben." — Trotz dieses freundlichen -Zuredens ihres frühern Herr»
wollten die Rigcnscr dem Polenkönige durchaus nicht unter den-

selben Bedingungen, als wie Orden und stände es gethan, den

Huldigungseid leisten Die vielen herben Thränen, welche man

chem alten, braven Livlauder über die Wangen ranucn, als Herr-

meister Kettler sei« Ordenskre«;, das große Siegel, die kaiserliche»
«nd königliche« Urkunden und Gnadenbriefe, die Schlüssel zur»

Schloß und zur Stadt, und schließlich den Ordenömantel ablegte
und den Händen der Polen überliefertes, — diese Thränen ver-

bürgten den dabeistehenden Rigensern auf's Neue die Allen noch in

wohnende Liebe nnd Anhänglichkeit an die alte Zeit mid die alte»

Ordmmgcn, darum wollten sie auch ihrentheils daS gewisse Alte sür
ein ungewisses Neues nicht dahingebcn; einen Herrn müßten sie

haben, wollten dabei aber auch ihre selbststäudigc Stellung nach Mög
lichkeit gewahrt wissen. Radziwil ließ nicht ab, zu versprechen nnd

zu unterhandeln, und garantirte schließlich der Stadt am 17. März
1562 s»rch die sogenannte ..(?nutio rrltc-rn Unelxiviliuna." das Recht,

dem Polenkönige ihren Eid nur für seine Person zu leisten, nicht
aber sich als' dem Polenreiche unlösbar angehörig betrachten z»
müssen4). Auch für künftige Zeiten wurde der Stadt in dieser
Caution die Berechtigung zur Wahl eines eigenen Oberherrn zuge-
standen, doch nur für den Fall „t)un(l3i etium Har-rrr ReAm mw

noevks'u'ium a<? proprio civ nutum nerockow

sucoessorom non liakuorit." Wenn Polen und Litthauer in der

') ck. Arndt 11. S. 290.

°) ck. Richter I. S. 362. Benjamin Bergmann, Historische Schriften.
Bd. 11. S. 30 u. 3t.

-) ck. Gadcbusch, livlandische Jahrbücher, Theil 11. Avschn. I. S. 4.

«) ck. Arndt 11. S. 292.
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Wahl eines königlichen Nachfolgers sich nicht einigen könnten, werde

es Riga freistehen, sich entweder zu dem einen oder dem andern

Herrn zu schlagen'). Tarauf mm hin, daß diese Eautiou vom

nächsten polnischen Reichstage sanctionirt werden würde, leistete

Riga dem Polenkönige einen Gotthard Kettler, mm

mehr Herzog von Kurland und Graf zu Semgallen, ward vou Rad-

ziwil auf dem rigischcn Rathhausc zum beständigen Administrator
mw Gouverneur des Landes ernannt und ihm die Schlüssel zu den

Thoren des Schlosses und der Stadt als solchem im Namen seines
mmmehrigeu Königs eingehändigt.

Somit war das lutherische Livland ein Bestandtheil des von

einem katholischen Fürsten beherrschten Polenrcichcs geworden. Es

waren dem Lande hiurcichcnde Garauticcn für eine friedliehe uud

nngcstörte Entwickelung seines socialen und religiösen Lebens geboten.
>iö'nig Sigismund August, obgleich Katholik, war nichts weniger, als

sanatisch und unduldsam gegcu Andersgläubige, so daß ihm dieses
von katholischen Schriftstellern sogar zum Borwurf gemacht wird;
nnicr der Adiuiuistration seines frühern Herrmeisters, des Herzogs
Bettler, sah Livland und Riga hoffnungsvoll schöneren Tagen ent-

gegen. Es kamen aber trotz alledem ganz andere Zeiten, Zeiten der

Hinterlist uud der Ränke, des Luges und der Intrigue; es kamen

Tage der Entzweiuug und des Kampfes nach und nach entfesselter
sciiwseliger Elemente in Land und Stadt, in Gotteshäusern und Ka-
bmeten, und wenuwir die maßlose Erbittcruug, die schonungslose Wuth
»nd Ausregung des rigischen Bolles, wie sie uns in den Kalcnoer-

slürmeu ciitgcgc.itritt, die gehässige Stimmung der katholischen Kirche

gegenüber verstehen und begreifen wollen, so müssen wir vorerst
einen prüfenden Blick werfen auf die religiöse» und die mit dcnscl-
l'cn genau zusammenhängenden politischen Beziehungen des polui
scheu Hofes zu den ihm jüngst uulerworscnen livläudischcn Besitz»!,-
gen in den für unsere Ostseeprovinzen so bcdcntungsvollc» 2l) lah
ren, welche zwischen der so eben behandelte» UMcrwerfung uuter

Sigismund August uud dem Ausbruche der rigischen Unruhe»
liege». Das Feuer unter dem Kessel ward wacker geuug geschürt,
so daß u»s das endliche maßlose Ueberloche» des siedenden Wassers
nicht so allzusehr in Bewunderung setze» kann.

Riga hatte dem Könige zu Polen mir bedingungsweise gehul-
digt, wen» nämlich die i'nnl!,, 'ilN'i'n ülul/.ivilinii-i vom nächsten
polnischen Reichstage bestätigt »nd gutgeheiße» werte» würde. Au-

ßer den in dieser O-rutic, festgestellten, bereits oben besprochenen
Beziehungen Riga's zu der Person des Polcnköuigs, als seines der-

zeitigen Fürsten, waren in derselben auch noch die wichtigen Punkte
der Lkutiv primu kuck-zivilmnu, die der Großkanzler den Rigen-
ser» bereits de» 8. September l'>l!l ausgestellt hatte, mit aufge-
nomme». Dazu gehörte die Bcibchaltuiig der cvaitgclischc» Reli-

-k. c. S. 5.
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giou und der Stadtprivilegien, wie denn auch die polnische Majestät
schon dafür zu sorgen wissen werde, daß die Stadt Riga ihrer Un

terwerfung wegen unter seinen Schutz vom deutschenReiche, zu dessen
Verband sie bisher gehört, uicht solle iv die Acht erklärt werden'),
„Naeru euratura, est, ne Huickomsm nonori,
cliZnitsti, kamserjue Rizzensium ckeoeckat, nulliime

banno aut prosoriptioni » Kuero Romrino Imporio prokoetae
vxpositi nee poenkim ineursuri sint. Oeincky c>uock Bk>eru lie-

Ais, Ben«tum populumn.uo ae uckeo totum eivitatem,
Rizzonse vires, illorum

vonkessionis vonservadit Inec-

terms introckuetos et servatos non mutuliit, nee mutrrri nn-

tietur, seck potius inki-nu tenedit. liuertkrtos

et immunitate«; eonsuetuckines, transaetionescme omnium Av-

nerum turn ipsius Kenutus, quam <üolloAiorum aliarurii-

c>uo puklivarum et privatsrum personsrum surejurkrncko etVvrlw

bZrio Rezrio, turn et sukkieientibus ckiplomatikus eonkirmüdit et

rstikiv-roit, eonörmarvo,ue rkrtitieurv et cke vonservanckkr reli-

Aivne illis rveipero teneoitur, antecznum bZenutus I'opuluxeme
»o totu (,'ommunitks praokAtae civitatis Ri"ensis nclvm, sub-

st obeckientmin Lavrav meckio vor-

porali prokesss. tuorit, srrlvo tarnen super iis omnibu»

sacrae et Lenirtns sui circa Iruruw

rsrum vonelusionom exaetiori sapientiorieine Der

Reichstag sollte im Octobcr 1562 zu Petrikau gehalten werden, sank
aber erst im Februar des folgende» Jahres statt, Tie rigisebe»

Gesandten baten nm Bestätigung ihrer mitgebrachten Eautiou, cc

kam aber damit zu keinem Ende; die polnischen Stände haderte»
in»>' ,--c darüber, ob die Livlander oder des Polen

reiches seien; die litthauischeu warcu gar nicht da, sondern läge»

gegen Rußland im Felde. König Sigismund vertröstete die Rigenst,

ans den nächsten Reichstag, welchen Trost er ihnen um so lieber

spendete, als sie ihm zwei vergoldete Pokale zum Geschenk mitgc
bracht Gegen die bereits sich häufenden Ungerechtigkeiten
und Uebcrvortheilungen polnischer Beamten, welche trotz des l'rivi-

legiums Lizzismuncki in Livland angestellt worden waren,

versprach der König seine neuen Unterthanen zu schützen, und es

wäre dieses Versprechen den Bittstellern gewiß recht zu Statten ge

kommen, wenn eS nicht der polnische Befehlshaber zu Tünamüiide,

der die Schisffahrt der Rigenser auf höchst belästigende Weise störte
und dafür vom Könige zur Bcrautwortung gezogen wurde, für besser

crachtct hätte, von dem königlichen Mandat gar keine Roliz zu mb

men und es ihm mit der lakonischen Bemerkung zurückzuschicken:
königliche Majestät möge solches Mandat freuudlichst erst von den

litthauischeu Ständen unterschreiben lassen und mit dem lithauischen
Siegel versehen.

') ck. Richter I, S. 358. Bergmann 11, S. 30. Arndt 11. S. 27>,

-) ck, Gadcbusch 11. t. S. 6.
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Markgraf Wilhelm von Brandenburg, Crzbischof z» Riga, starb
am 3. Februar 1563; sein Coadjrttor. Herzog Christoph von Meck-

lenburg, war in polnischer Gefangenschaft. Das Widersinnige eines

katholischen ErzbiSthnms in einem durchgängig protestantischen Lande

slack Jedem in die Augen, und so beeilte man sich durchaus uicht
mit rer Wiederbesehung des erledigte» Stuhles, Verwaltung
res Crzslists übertrug der Administrator, Herzog Kettler, dem Rathe
Heinrich von Tiescnhausen und Caspar von Dloenbockum. Diese
neue Verwaltung gefiel den stiftiscbcn Cdcllcuten aber durchaus nickt,
der kleineu katholischen Partei im Lande schwoll unter der neuen

Poleuherrschaft der Kamm, sie hob au, sich zu regen und zu bewe

gen, und bald traten die bedentmigSvollcn Folgen dieser Umtriebe

est» zu Herzog kettler ward ost und eindringlich am pol

nischeu Hose verklagt, weil er de» Orweiisadel vor rem erzstistisebe»
beborzilge mid demselben die Verwaltung aller Stiftsgüter übertra-

gen habe, weil er es ferner geduldet, daß auch die Stadt Riga den

Lischofshof, die Capitelshäuser und alles städtische Kirchengut an

sich gerissen habe; katholische Kirchen würden im Lande nicht gedul-
det und es seien sogar abseiten des Herzogs heimliche Schrille ge-
than worden, nm das ganze Land einer fremde» Macht in die Häudc
;n spielen'). Znoem töniic der Herzo.z mir selten nach Livland

tommc» uud dieses Vaudes „Händel abwarte»", woher die Vilte

mn eine» aiidcr» Admi»istrator, der stets im Vaude wohne» könnte,
sich als uuabweislich herausstelle. Tie Unzufriedenen baten König
Ziaisinmid, er möchte ih»e» doch de» Starostc» vo» Schamahteu

und Großmarschall von Litthauen, Johann Chodkiewitz, zum Admi-

nistrator bestimmen. Der König hatte es nicht .gern, eine von ihm

gtlrosseue Cinrichtnng so bald wieder z» ändern, wollte auch Her
!c.i. kettler sehr wohl, „wcilcu solche gedancke» lals obc» ihm in der

Klage zugcinuthet) dem Hertzogcn in sein Herz niemalen gestiegen,
welches er auch biß an seines lebens ende und abschicd aus dieser
Welt viel anders; beweiset"; daher auch Königliche Majestät die Un-

zufriedenen im Lande „gantz gnedigst »nd väterlich vermanet »»d

verwarnet, sie sollen Wohl zusehen, was sie theten und diese hoch-
wichtige fachen etliche Tage in bcocnck ziehen." Das „in bcdenck

ziehen" frnchtcte aber nichts, man drang mit stets neuen Vitien in

den König, und da es der polnisch-litthauischen Regierung im Gruudc
n»r lieb sei» tonnte, statt eines eingeboruen VivläuderS einen polni
scheu Statthalter in der neugewonnenen Provinz zu haben, so gab
König Sigismund endlich nach nnd übertrug, dem von ihm selbst
ertheilten Privilegium schnurstracks zuwider, die Würde eines livlä»

discheu Administrators mit unbedingter Vollmacht über Lebeu und

see, Chrc »ndVermögen, dem litthauischeu Großmarschall. Herzog
Kettler behielt nur den Titel eineS Gouverneurs zu Livland. Der

Polenkönig wnßte sehr Wohl, wie viel Gewicht auf die Verfahruugs-
weise der ersten Statthalter einer neuen Provinz gelegt werden

') ck. Salomon Hennings Livl.-Churlendische Chronica, in den^Be«p>-ir>--
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müsse, richtete daher bei der Beglückwünschung seines litthauischeu
Administrators folgende Worte an denselben: „Herr Administrator,
ich hoffe ja nicht, daß ihr in Livland so Hausen und administrircn
werdet, alß für undenklichen Jahren bey unser Vorfahren einer in

Pomcr gethan, Welcher also regieret, das dadurch dasselbe Land

schier gantz von der Kronen kommen"'). Chodkicwitz meinte, sein
König habe das nicht zu befürchten, denn jener Mann habe JacobuS
geheißen, er aber heiße Johannes. „Gleichwohl", entgegnete Si-

gismund, „waren beide eines Vaters Kinder uud Söhne Zebecäi,
was ihr euch Wohl merken möget."

Chodkicwitz kam mit vielem Gepränge nach Livland uud sprach
es offen aus, er wolle in dieser Provinz nicht den Orator Radzivil,
sondern den königlichen Administrator Die schroffe und

eiserne Haltung seines Regiments hat zwar die entkräfteten Stände

des Landes zu manchem Zugeständnis; bewogen, das seiner innern

Kraft bewußte Riga aber setzte ihm bei allen seinen Anmuthungcii
eine der seinigen gewachsene Energie entgegen und wollte auch keinen

Strich den alten Rechten vergeben. Auf dem Reichstage zu Grodno

wurde am 26. December 1566 zwischen Livland und Litthauen eine

„ewige Einigung" beschlossen, kraft welcher die Livländer aller Vor-

rechte Litthaucns theilhaftig sein und gegen jegliche Verunglimpfung
seitens des deutschen Reiches geschützt werden sollten. Der Gottes-

dienst könne „nach der augsburgischen Confession" abgehalten werden,

tüchtige Geistliche möchten nach Livland berufen, ein Prediger- und,

Lehrerseminar errichtet, Schulen und Kirchen für die Bauern ange-

legt und unterhalten, Prediger von einer andern Confession nicht
zugelassen oder aufgedrungen werden :c. Nnr Eingeborm
dürften Landesämter bekleiden und zum livländischen Administrator
sollte künftig vom Könige auf Rath uud Zustimmung des litthauiscb
livländischen Senats ein Livländer, und nur in Ermangelung ei

nes dazu geeignetem Landeskindes, ein Litthauer, der die deutsche
Sprache verstünde, ernannt werden, wobei es aber den Livläudcrn

freistehen solle, im Fall sie etwas gegen ihn einzuwenden hätten,
den König um eine geeignetere Person zu König Sigis
mund August bestätigte obige Einigung, jedoch mit Vorbehalt sei-
ner königlichen und fürstlichen Rechte, „Bulvis Wim» iv

omnibus prueseriptae eonsoomtionis ae srstvrnitutis punctis,
urtioulis et oonditionious, jure supizrioritg-tis ae praesminsn-
tmv nostrav, inte-zris«iu-s omnilms lezAulidus ao prineipulilius
nostris, cjusouno.uo rationv nodis maAnoqus duoatui torto com-

peteutilms""). Die Erhebung Livlands zu einem Herzogthum uvv

die Erthcilmlg eines eigenen Wappens, nämlich des silbernen, auf-

') ck. Script, rsr. I.iv. 11. S. 250.

-) ck. Arndt 11. S. 292. Hiärn's Esth-, Lv- u. Lettländischc Geschichte

') c" Gadcbusch 11. t. 5.^6«.'... '

ck. Richter 11. S. 50. St. Friede, Handbuch der Gesch. Liv-, Ehst-
und Kurlands, Bd. 111. S. IKB.. . .

->) ck. Richter 11. S. 280.



9

gerichteten, nach der rechten Seite gekehrten Greifes, konnte die Be-

sorgnisse vor jenem königlichen Vorbehalte nicht heben, und besonders
Riga legte einen solchen Nachdruck darauf, daß es sich trotz der

dringlichsten Mahnungen des neuen Administrators zu der Grodno-

schen Einigung durchaus nicht mit bekannte. Dem Herrn des

Großfürstcnthums Litthauen wollte Riga sich unterwerfen, dem Groß-
fürstenthum selbst aber nicht, es wollte eine Personalunion auf
Grundlage der nicht aber eine Realuuion -).

Die Säcularisatiou des Erzbisthums, die aus demselben Reichs-
tage vollzogen worden war, und die Bestätigung der Lehnbriefe und

Pfandverschreibimgcii, durch welche die Stifts- uud Capitclsgüter
namentlich iv und bei Riga schon meist in andere, größtentheilö ri-

gischc Hände übergegangen waren, stand deu Rigensern schon an,

das hinderte sie aber nicht, in ihren Beziehungen znm polnischen
Administrator soweit fortzuschreiten, daß sie ihn gar nicht mehr als

solchen anerkennen wollten. Chodkiewicz seinerseits ließ es min auch
an feindlichen Remonstrationen nicht fehlen; er baute an einem Du-

nablockhause zur Beeinträchtigung des rigischen Handels cisrig fort,
nnd eö hätte bald zu offeucr Fehde kommen können, wenn nicht
Riga's alter Freund, Herzog Kettler, sich ins Mittel gelegt und einen

gütlichen Vergleich zu Wege gebracht hättet). „Ko'ctkowhtz", mein-

ten die Rigenser, „Hess uns bauen kawshon bat blockhuß vor de nese

flau lathcn. deine scholde Wh uns undcr werpen, de uns vt deine

blockhuß groten schadcn tho söget? se ncmen dar vt den schippers
soll, hcrhnck. molth, hoppcn, wyn, wath se inen whllen. kemans kau

dar vor botalynge krhgen." Die Einmischung des Herzogs Magnus
oen Holstein, des Prätendenten auf Alles und Nichts, der alle

wirren im Lande zu seinem Bortheil auszubeuten suchte, führte zu

keinem Resultat, die Reibungen zwischen Chodkiewicz und der Stadt

erneuerten sich und gewannen so drohenden Charakter, daß König
Sigismund im November 1568 sich genöthigt sah, den kurländischcu
Herzog nebst einem polnischen Beamten nach Riga zu schicken, um

mit der Stadt Friedens halber zu unterbandeln. Sigismund hatte
setzt Grund genug, seinen Administrator für einen Sohn Zebedäi zu

halten. Der rigische Rath war zu Zugeständnissen bereit, desto we-

niger aber die Gemeinde, welche nicht anders als gegen sofortige
Schleifung des Blockhauses, der schädlichen Gebäude iv der Vor-

burg zc. sich zu Unterhandlungenhergeben zu Wolleu erklärte. Man

beharrte eisenfest bei der Radzivilschen Caution und die Acltermän

»er beider Gilden nahmen ihrer Gemeinde öffentlich das Vcrspre
chen ab, von derselben kein Haar breit zn weichen. Die hierdurch
genährte Zwietracht und Entfremdung zwischen Rath nnd Gemeinde

erschwerte jede Unterhandlung, der polnische Beamte verlor durch
seine Ungeschicklichkeit alles Vertrauen, und so sah sich Herzog Kett-
ler im April 1569 genöthigt, die nutzlosen Verhandlungen fallen zu

lassen und sich aus Riga zu entfernen.

') <-f. Richter 11. S. 52.

2) ek. Collum. I.iv. ant. IV, 2. S. 202.
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Auf dem Reichstage zu Lublin. 15>l;!i, gelang es könia

Sigismund, die von ihm so sehnlich gewünschte Realuuion Vitthaueiw
mit Polen durchzusetzen und damit seine Macht um ein Bedeutendes

zn erhöhen, Wie nun die livländischen Depntirtc«, vou allen Sei

ten dazu gedrängt, auch die Union ihres Landes mit Litthauen be-

schworen, versprach ihnen der König, die ihnen dasnr zustehende Be

stätigiiwr aller bisher mit ihm und dem Groszsürsteuthum Litthauen
abgeschlossenen Verträge und ihrer alten Privilegien aus dem nach

sten Reichstage ersolgen zu lassen, jedoch wiederum „mit Modisicci
tion derjenigen, die deu litthauischeu und polnischen Freiheiten wi-

derstreben würden." Riga hatte sich, weil ohne „Vorbehalte" doch

nichts Rechtes von Polen zu erlangen sei, geweigert, den Lubtincr

Reichstag zn beschicken; König Sigismund, dem es um den Besil!

dieser Stadt, als immittelbar zum Reiche gehörig, sehr zu thun war,

schickte neue Commissarien zu derselbe», »>» mit ihr i» Bcrhauelun

ge» z» trete», was aber jetzt um so weniger Criolg hatte, als die

owmeiiidc, vom Aeltermann der großen Wilhelm Spenk-
hause», augereizt, nicht allein die Bestätigung der Radzivilschen
Cantion, soiwcr» »och vielerlei Ailderes dazu zu ihrem Nutze» mir

Bortheil forderte, was die Commissarien ihnen uicht zugestehe» lonn

teu. Stimme» vo» deutschen Fürsteiihöse» - Reichstag zn Speier
15)70, Barnim vo» Poimnerii, Kaiser Marimilia» — ermuutcrtcii

zum Bleibe» beim de»tschen Bunde nnd zur Auflehnung gegen die

Poleuhcrrschast, mid obgleich der Rath zu Riga einsah, daß in sol
ehe» Worte» tci» dauerndes Heil liege, indem man i» Dciitschlaiir
jener Zeit wol sehr viel zu verspreche», jedoch sehr wenig zu hallen

vermochte, mid daher die Bürger zur Nachgiebigkeit gegen König
Sigismund ermahnte, wollten doch die tMvcn und die Gemeine von

den Pole» nichts wissen, da sie ihnen nichts Gutes zutrauten. Ihr
Herz zog sie zu den deutschen Brüdern jenseits des Ostmeeres, und

wenn sie auch daselbst auf keine kräftige Beihilfe in Tagen der Noth
rcchncn konnten, so hatte Riga doch schon zu viel blutige Tage durch-
lebt und zum Theil auf eigene Hand siegreich durchgekämpft, als

daß eS vor denselben ängstlich nnd schen hätte zurückweichen wollen,

falls solche nun wieder hereinbreche« sollten.
Cm freundlicher Brief Kaiser Maximilians a» die Stadt be

wog König Sigismund im Jahre 1571, die schon so ost vermiglücklcn

U»terha»dln»ge» wieder aiisznnehme». Herzog kettler und Johann
Chodkiewicz sollten dieses Mal die Vermittler spielen zwischen Riga
»nd der Krone Polen, der i» sei»er Regieriingsmethotc
alles Livländischc nur über einen polnischen oder litthauischcn Leisten
zu schlagen verstand, war so verhaßt beim Volke, daß die rigische
Gemeine durchaus nichts mit ihm zu thun haben wollte, und nur

mit Mühe gelang es dem Rathe, die Aelterleute dazu zu bewegen,
daß sie nebst etlichen Rathsabgcordneteu nach Kirchholm zu den kö-

nigliche» Bevollmächtigten sich begaben'). Hören wir die Ansicht

>) ct. Richter 11. S. 57. Melchior Fuchs in den planum. I.iv. ant.

IV. 2. S. 137.
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eines Rigensers damaliger Zeit: „vis unss cke varsselcerinFe (Vor-
sieneruuiz) v«nnkockticev it?snn is Agnolckvnn vurckenn, ssie vi

voll viss zzevorelev; cklrenn ke sivlc lientlioker

Visse im mitlr vpi/vrietrtem tlrurre vinme cke strrckt Irer

Ivtn, vnncke ves ne tpmm, viuliruekrt, vnckele Irockcke

lii; vnss vvrsslin-zen Icvensn, ssin vrrs clkar, Zuerst

?c>elt lals, vnnsernere zrvckt nvckcke elrm cie muelrt nielrt geizeuenn.

lZevile Ire cksnn siele Inn cker lrancllinFe nielck llruntlieker

hellt ver nemen lutlrenn einem erdkrrn liklcks vnncke

gemeinte, ckenn ein Kennt, mitli vnncke stezze ttw

keleMvnn, ckar Ire Iveins billieke ersaelce, kel veiniZer reelrt

aar tlre nekkt, vnns sso cillentligluenn tno kvsekrsckiironn.
IM clst lieselruttvtt, sse keßere 6er Oueuoll ssino selrut?!" —

sie Gemeine RigaS hielt eS mit diesen Verhandlungen durchaus
nicht für unvereinbar, zugleich mit Kaiser Maximilian in Berbin

düngen zu treten. Es war ihr eben um die Einigung mit Polen

trotz allen Zuredens deö Rathes gar kein Ernst, und so kam es denn

wieder «ach langem Herumzerren zn keinem andern Resultat, alö daß

Mh und Gemeine zu Riga immer feindseliger gegen einander ge

stimmt und die Zwietrachtösaat in eigener Mitte mit voller Hand
ausgestreut wurde, die später so blutige Früchte tragen sollte. Per
sönlichc Beleidigungen kamen oft vor, uud als einst ein Bürger-
meister dem Aeltermauu Hinöke den Vorwurf machte, er berichte
dem Rathe die Gildenbeschlüsse nicht so. alö wie sie ihm aufgetra-
gen worden wären, entgegnete jener knrz und resolut, daß nur ein

Schelm und kein ehrlicher Mann ihm Solches sagen könne. Herr
Mrgcrmeister ertheilten ihm nun den gutcu Rath, seine Sachen
nächstens nicht so „bäurisch einzubringen," erhielten aber darauf die

Antwort: die Herreu auf dem Rath wären grade solche Bauern,
wie die Bauern auf der großen Gildstube auch, und aus Bauern

wurden sie zu Bürgermeistern. Bürgermeister mußte llein beigeben
»nd wiederholtErklärungen über den „Sinn" der von ihm gebrauet»
teu Worte thun, bevor es getaug, den Zwist beizulegen, der sich
übrigens in ähnlicher Form sehr oft wiederholte. „Der Rath ver-

spricht viel, thut aber wenig," meinten die Bürger und leiteten

daraus ihr Recht ab, stets etwas Anderes zu versprechen und zn

thuu, als ihre Obrigkeit.

Kaiser Maximilian schrieb der Stadt unterm 19. Februar l'n l,
ermahnte sie, beim Reiche zu bleibeu uirv bot ihr Schutz uud Ver

Mittelung beim Polenkönige an, der den ihm gelobten
eigentlich gar nicht habe entgegennehmen dürfen, indem solcher ja vou

derZustimmung des deutscheu Reiches abhängig uud solche keineswegs
erfolgt sei. Wußte nun gleich Jedermann, daß der Kaiser nichts
weniger als in der Lage sei, diesen Worten Rachdruck zu geben, so
ttang doch in dem Schreiben eine alte, liebe, bekannte stimme aus dem

heimathlichen Deutschland herüber, die gerade uicht dazu anffordcrtc,
die schon an und sür sich geriugcu Sympathieeu sür Polen zu erhöhen.
König Sigismund August starb am 7. Juli 1572, ohne daß es ihm
gelungen wäre, das hartnäckige Riga seinem Reiche einzuverleiben.
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Die kurze Regierung Heinrichs von Balois änderte nichts im

Stande der Dinge. Den 14. Tecembcr 1575 ward Stephan Ba-

thory, Fürst von Siebenbürgen, der kluge, energische und tapscrc
Schützling des Sultans, vou der Majorität des polnischen Reiebo

tages gewählt nnd am 1. Mai 1576 iv Krakau gekrönt'). Er lii»

digtc vou vornherein seine feste Absicht an, kräftig zu regieren mid

seinen Hcrrschcrrcchten nichts zu vergeben. Riga hatte während der

wühlerischen, aufgeregten Wahlzeit im Bunde mit mehreren Polin

sehen und litthauischeu Großen noch ein Mal mit Kaiser Maximilian
geliebäugelt uud denselben in der Hoffnung, daß Polens Königs-
krone seinem Hause zufallen werde, um nochmalige Bestätigung ihm

Privilegien und um die Ertheilung der Rechte einer freien Reichs-

stadt gebeten. Die Wahl Bathorh's wirkte aber sehr niederschlagen?
auf die sanguinischen Hoffnungen der Tünastadt, und als Kaiser
Maximilian am 12. October 1576 gestorben war, hielt man cc>

auch hier für's Gerathcnste, Abgesandte zum König Stephan zu

schicken uud über die Bedingungen der Unterwerfung mit ihm zu

unterhandeln. Bathorh, in blntige Kriege mit Iwan Wassiliewitseb
von Rußland verwickelt, hatte selbst nicht viel Zeit, sich mit Bcr-

handlungenzu besassen, wie er deuu auch viel lieber mit dem Sehwerte,
als mit Worten nnd mit der Feder zu verhandeln pflegte. Er gal'
etlichen Commissarien den Auftrag, mit den Rigcnsern sich in'o Reim

zu bringen, und zog selbst in's Feld. Riga schickte Abgeordnete z»

mehreren Reichstagen, welche den Austrag hatten, die Bestätigung
eines ihnen mitgegebenen >n'ivile'!>.i>>i'nm zn erwirken, worin

es sich absonderlich um Crhaltnng der evangelischen Religion, ohne
allen Eindrang srcmdcr Eousessiouen, Betätigung ihrer Privilegien
und ncngetroffener wichtiger Einrichtungen handelte. Die Bcrhaud
lungen zogen sich von 1578—80 und kamen zu keinem Schluß. Da

schickte Riga im December 158 unoch ein Mal seine Abgeordneten
nach Grodno, die sich an den König selbst wandten uud die Reso-
lution erhielten, er habe seinen Seeretair, den Domherrn Johann
Solikowski, und dcnßotarvon Litthauen, Weuzeslaus Agrippa,
dazu bevollmächtigt, ihre Sache allendlich zum Abschluß zu bringen.
Frühere Eommissaricu hätten bereitS mit den Teputirtcu Riga's
zusammrn die vorgelegte Privilegiensammlung durchgesehen, sich
darüber unterredet und dem Könige ihr Gutachten mitgetheilt, woher
die Angelegenheit jetzt schnell beendigt werden Die rigischc

Gesandtschaft bestand aus dem Bürgermeister Caspar zum Bergen,
dem Ralhoherrn Ricolaus Ckc, dem Stadtschrcibcr Johann Ta-

stius, welcher auch schon jeder bisherigen Vegatiou attachirt gewesen
war, nnd aus den beiden Aelterleuteu großer und kleiner teilte

Rudolph Schröder und Gorris Bauers. Tieses Mal tarn man

') ck. Gadcbusch il, t. S, 180. Richter 11. S. 64.

') <-k. Gadcbusch 11, 1. S. 22ti. planum. I,iv. ant. IV, 2. S. 306.

Bergmann 11. S. 33.

Riga 1855. S. 1 u. 2. '
°
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zum Ziele, jedoch nicht ohne bedeutende Zugeständnisse abseilen der

rigischen Abgeordneten, „indchm die Punkten und Articuln ordentlich
nach einander von denen dar zu verordneten Eommissarieu vorge-
nommen gewesen, viele Articuln desselben gestritten, die Beschaffen-
heit derselben erforschet, mit Fleiß überleget, bcantworttet, verzeich
net, sä t'e>l','iviu!nm genommen worden, und anch der König alle

in Corpore I>i'iv!lemi>rnm verfasset? Articulu abermahl mit ernste
erörtert, alleß in reissen Raht und bcdcnckcn getzogcn und erwogeu,
theilß derselben geändert, theils außgelassen :c. :c."'). Der Stadt

wurde die Bestätigung aller ihrer alten Rechte und Gerechtsame zu-

zeslaudcn, jedoch so, daß über die Religionsfrage in der Haupt-
mkuude nichts festgesetzt und der Borbehalt hiuzugesügt wurde „ita
«juielem, vt Imee omnia prokessae nodis subjeetioni et lrclelitati

juricjue puklit!v non repuZnent". Dem Könige sollte das Recht
zustehen, ans den vier Bürgermeistern einen Burggrafen zu ernennen,

der sein Amt nach der Weise der Burggrafen in den größeren drei

preußischen Städten verwalten und die Gerichtsbarkeit über die ans
städtischem 't>i'i'it,n'i'> etwa dcliiiauireudcu Edelleute haben solle,

Abgcorducteu hatten aber noch besondere Aufträge von ihrer
Stadt, des Inhalts: Königliche Majestät möge ihnen den Besitz der

erzbischöslicheu und zum Tom gehörigen Hänser uud Güter bestäti
gen, den während der letzten Kriegszeiten zwischcn der Stadt und

dem Schlosse errichteten Wall im jetzigen Stande belassen nud alle

Paulen in der Rähc der Wälle, des Schlosses nnd der Düna ver-

bieten enim porta quaoclam prope aroom Kessin
sitg, czuae olim in areerosiäentious Semper

Modat: liane lVloseno z?rassante vallo nr>>em mu-

mentvs, simul vallo clauseruvt et, ne forte kex, uide aeeepta,
illmi rursum clvmolienclum manckaret, illi sioi cle eo in

corpore eaverunt), womit sie jedoch von den Com-

missarien an König Stephan selbst gewiesen wurden 2). Der Groß-

kanzler und spätere Krongroßseldherr Zamoiski setzte die Bertrags-
urkunde aus nnd der König bestätigte sie zu Trohiczin am 14. Ja-
nuar 1581 als „Lorpus , indem er

sich jedoch die Wallfrage, das Eigenthumsrecht der Stadt am Bi-

schofshofe und den directen Handel des litthauischeu Adels mit dem

Auslande, ohne Riga's Vermittelung, zur Entscheidung während seiner

demnächst bevorstehenden Anwesenheit in der Stadt selbst vorbc

hielt2). Es heißt hiervon in dem kvsponsum k. U'" Inter-

nrmeiis kegiae (Civitatis clatum Oroliieini 6io cleei-

mg. e-uints Mensis Domini „(juocl
postremo Intvrnuneii Civitatis b?. k. suppliearunt,
vt pio keAis. sua elementia tüivitati aream Lpiseopalem ato,ue

ilssrum, c-uom (üellarium nominant, eont"erret ae clonaret: re-

') ck. Melchior Fuchs, Klon. I.iv. sut. IV, 2. S. 306.

ck. Valent. Rascius. S. 2.

ck. Richter 11. S. 70. Hiärn, ülon. lUv. ant. I. S. 329. Chri-

stian Kelch, Livländische Historia. S. 364.
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sponcket, öua se cum exploratum satis non kadeat, «zu»« j
vel areaeillius vel n-rri ratio sit, vam so rein ciuociue acl suum

in ackventum ckitleri c; de sua vvro paterua elementi»

li. U"" iüivitatem oumia sperare czuae eitra cki<ziritatis
suae ao puiiliei Mi'is ail eivitatis ipsiug oriur-

menta, eoniurucka, amplikeationvin poterunt pvitinere ....

k. W"', etsi muuitiones contra tempore belli exstruo-

tas non eu'ckut ckestiui nee pones areein ullam eoloniam uut

aeckitieia tieri in praeMilioium eomereiorunr et Civitatis,!
tarnen ttve negotium in aclventum !?uae in eain provin-
<U!UN 'iill''U'l'' '). Die rigischen Dclcgirleu hatten zwar kciuc Voll-

macht dazu, die königlichen Verfügungen über die obigen Punkte
lüufligrm Vcliebeu der Majestät anheimzustellen, zumal aus ihrer

Instruction erhellt, daß ihnen die Auswirkung deö die Stadtbcfesti>
gungen betreffenden Punktes unbediugt vorgeschrieben, der Hantel
des litthauischeu Adels aber iv derselben gar uicht erwähnt war->

Sie meinten aber doch, hierin nachgeben zn müssen, zumal könu

Stephan der Stadt auch noch einige Svccialprivilegicu ertheilte, als:

eine Versicherung über die Aufrechterhaltung der evangelischen Lehre
in alle» Stadtpfarreien in und außerhalb ver Mauern, die Aver

kennung eines in!>>>>»'lli,belu Stadt-t'<»».-<i.--l<>ri!, die Zolltaxe :c.'-.

und da nach ihrer Ansicht der Vesitz ihrer Kirchen undkirchcugürer
mit den bestätigten I'rivile>-iis, Rechten und Freiheiten der Stat!

auss Engste verbunden war, meinten sie auch diesen Punkt als eine»

besondern nicht urgircn zn müssen. Der König, so schlössen sie.
könne ja die katholische Confession in ein lutherisches Land nichl

ciusühreu, ohne damit eiueu Eingriff in dessen Verfassung zu thun

So leisteten sie denn RamenS der Stadt dem Poleufürsteu den M

der Treue im Städteheu Sokolow''). „Interea vero sua iv-

sos Nuneios, ciui acksunt, in veroa sua Miare eoram voluit

«mi quickem, eum puolies ab ipsis vrckinious -Livitatibus Ii

>l" iurabitur, turn acl Miamellti istiu-j iteratiunem non -rcli-

Auf dem Reichstage zu Warschau am 16. 'November Ir-

lich der König daö neue rigische Lorpus privileziorum „zu mehrer
Versicherung und Bekrofftigung" in Gegenwart der ReichsstäiM
verlcscu und mit tcm Reichssiegel verscheu").

Die Abgcsairdteu kehrten nach Riga zurück und berichteten de«

Rathe über das Resultat ihrer Sendung. Der Rath äußerte sieb

sehr unzufrieden damit, „daß die Unterwerfungshändel nntcr solcher
für das Wohl der Stadt höchst gesährlichcn Vorbehalten zu Ende

gebracht und die ansehnlichen geistlichem Güter im Privilegium uich

') ck. Verl. RaSc. S. 16 u. 17, daselbst auch in Betreff des litthauischeu
Adels.

') Rechter tt. S. 7^°"
«) ck. Gadcbusch 11. 1. S. 228.

') ck. Val. Rase. S. t7.

») ck. >lon. lUv. ant. IV, 2. S. 306.
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ausdrücklich der Stadt zugesichert worden waren", soweit hätte man

iä'on srüher tommeu tönucu und es wäre besser gewesen, die Ab

gcortuetcu hätten unverrichtcler Sache die Heimreise angetreten').
Mm ließ jedoch für's Erste die Sache auf sich beruhe» und er-

theilte nur, als die Huldigung nahe vor der Thür war, dem Sc

erctair Tastius den Austrag, der Gemeine auf der Gildstube Ne

lation zu thun, was auch geschah. Ter Seeretair rcferirtc, daß

ihre Sendung zum Könige ein befriedigendes Ende gewonnen habe,

insonderheit was den Dienst und das Wort Gottes beträfe, werde

cer bisherigen Weise kein Eintrag geschehen. Es geschah keinerlei

Einsprache von Seiten der Gemeine und sollen etliche Glieder der

selben sich bei dieser Gelegenheit dahin geäußert habe»: „Hils
haben wir daS erhalten, unsrer Sccteu Seligkeit vonuötheu,
was wollen wir mehr? Das Andere ist irdisch". ~l>«>
eoLteris minus ckuviturunt"2).

Auf dem nächsten Reichstage erhielten der kgl. polnische Se

cretair Johann Demetrius Solikowski und der lithauische Notar

Wenzeslauö Agrippa, die den Vergleich mit den Rigaschen zu Staude

gebracht hatten, den Auftrag, sich nach Riga zur Eutgegcuuahine
der Huldigung an König Stephan zu begeben. Vierzehn Tage nach
der Berichterstattung des SeeretairS Tastius langten sie daselbst an

und wurden sehr zuvorkommend empfangen. Ans osscucm Marll

wart eine Bühne und ein Thron darauf errichtet, die Eommissaricn
dorthin gesührt mit denselben als Stellvertretern des Königs von

Rath nnd Bürgerschaft der vorgelegtcHuldigungseidgeleistet Dagc

gen schworen tie Commissarien im Namen der poluischcn nnd litthaui
scheu Nciebssläntc mit tes .Königs tem Rathe mit der Commune

Riga's, daß die ihnen ertheilten und bestätigten Privilegien getreulich
beobachtet werden würden. Das geschah am 7. April 1581. Der

Bürgermeister Easpar zum Bergen wurde zum erste» polnischen
Burggrafen in Riga ernannt). Solikowski reiste hierauf ab, besuchte
aber noch vorher die 4 alten Nonne» des rigischen annoch bestehen
den Marien Magdalenenklosters, die schon im Jahre 1572 sich beim

Könige Sigismund beschwert hatten, daß sie ohne Priester wären

und in ihren ihnen vom Erzbischofe Albrecht zugesicherten Rechten
gekränkt würden. Jetzt klagten sie bitter darüber, daß sie schon in

vskrzig Jahren zum heil. Abendmahl nach römisch-katholischem Ritus

nicht hätten gehen könne» mit erhielte» von dem Eomiiiissar tcS

Polenkönigs tie inhaltsschwere Zusicherung: sie sollte» mir te» Muth
»icht sinken lasse», da ihiic» auf jeden Fall „eine frehe Kirche" Werve

wietcrgegeben werden°).
Somit war der zwanzigjährige Streit Riga's mn seine Selbst-

') ck. Vorwort zu Val. Rase. S. VIII.

2) ck. Gadcbusch 11, 1. S. 229 u. 230.

ck. Klon. »nt. «V, 2. S. 307. Script, rer. lilv. 11. S. 276.

Richter 11. S. 68.

') ck. Gadcbusch 11. I. S. 230. Bergmann 11. S. 46.
°) ck. Gadcbusch 11, t. S. 231. Richter li. 7'>.
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ständigkeit und nm die Integrität seiner Rechte zu Ende geführt
Riga war dem Polenreiche incorporirt, nicht zwangsweise, sondern
freiwillig, und hatte doch alle seine Anforderungen — nicht zuge

standen erhalten. Ein trüber, schneidender Mißton klang durch die

gezwungene Harmonie der neuen Coalition. Das Schlimmste bei

der Sache war, daß ein allgemeines Mißtrauen unter allen Stein

den gegen Einen und Alle sich eingenistet hatte. Riga war miß

trauisch gegen Pole», Riga war mißtrauisch gegen Litthauen, „weil
es heute Ja und morgen Nein sage"; Riga war mißtrauisch gegen

sich selbst und seine Kinder. Es war nicht das rechte Berhältniß,
in das es gerathen war. Diese Straße führte nicht zum äußern

Wohlstand und innern Frieden. Daß das lutherische Riga uud das

katholische Polcu nicht ein Herz Seele sein konnten, liegt
Jedem, der das menschliche Herz und die Art dieser Welt kennt,

offen auf der Hand. König Sigismund hatte zwar zur Furcht vor

Katholisirung keinen Grund gegeben, auch König Stephan war kein

fanatischer Katholik, hatten doch die siebenbürgischen Protestanten
wegen seiner Unparteilichkeit ihn herzlich lieb gewonnen. Desto
fanatischer und unbeugsamer war aber der Großlauzlcr deö Königs,
JohannesZamoiski, der große Gewalt über ihn hatte; desto eifriger
arbeiteten die polnischen Jesuiten, an ihrer Spitze der klnge unc

verschlagene päpstliche Legat, Antonio Possevini, an der Katholisi-
rung des protestantischen Livlands. Als Eharacteristicum Posscvi-
ni's mag hier ein Ausspruch vou ihm augeführt werden, den er bei

Vermittelung des zapolskischen Friedens zwischen dem Zaren mir

König Stephan that: „Man sollte sich doch nicht so sehr um die in

Moskau gesangeven lutherischen Ketzer bekümmern und für deren

Auswechselung Sorge tragen, indem deren noch mehr alö zn viel in

Livland übrig blieben" -). Sein Wort wirkte; viele edle livländer

schmachteten in Folge desselben in Iwan's fürchterlichen Kerkern zn

Tode!

Possevini gab sich alle Mühe, den König in der Ansicht zn

festigen, es sei das den Russen abgenommene Livland in religiöser
Beziehung jedenfalls nichts mehr, als eine tabula, rasa. Auf Dor-

pat hatten es nun König und Jesuit bei ihren Bestrebungen beson
ders abgesehen. DerDörptsche Rath erhielt a. ck. 16. Januar 1582

aus Groduo einen königlichen Beseht, die Katholiken von Statt

ämteru nicht auszuschließen mit ihnen freie Religionsübung zu ge

statten, denn die polnische Majestät habe vcm Lernte und der Stadl

zwar die Befolgung Lonfsssionis erlaubt, wolle aber

die katholische Religion durchaus nicht aus Livland ausgeschlossen
wissen, v. ct. 29. Januar wurden ausländische Acker- und Ge-
werbsleute nach Livland berufen, die katholischer Religion seien, als

solche aber auch einer zehnjährigen Abgabensrcihcit genießen nnd

wüste Ländereien erblich erhalten sollten. Nach Dorpat sollten ka

tholische Masovier unter obigen Bedingungen verpflanzt werden, in-

dem ihnen zugleich ein neu zu errichtendes katholisches Bisthum in

') ck. Gadcbusch 11, I. S. 243. Kelch. 373.
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Aussicht gestellt wurde, es scheinen sich aber keine Wanderlustigen
dazu gefunden zu haben. Zamoiski räumte nach der Einnahme
Dorpats die Hauptkirche der Stadt zu St. Marien den Katholiken
eiu uvv setzte katholische Polen an die Spitze der Stadtverwaltung.
Das waren hinlängliche Fingerzeige sür das dem Polentönige hul-
digende Riga, was es aus den Hadersälen der polnischen Stände

und aus den Fichtenwäldern des wilvcn Litthauens zu geWarten habe.
Der Uebermuth und die Willkür der polnischen Beamten und Sol-

daten trugen auch uicht allzuviel dazu bei, das nene Regiment be-

liebt zu machen. Der wortfeste, besonnene Sigismund August konnte

nicht durchführen und halten, was er versprochen: was war von

dem eigenmächtigen, mit seineu polnischen Ständen beständig hadern-
den Schlachtcntönige Stephan zu erwarten? Können wir es den

Rigenser» verargen, wenn sie nach solchen Ersahrungen nnd unter

solchen Bcrhältnisscn jede» Schritt der polnischen Krone nnd ihrer
wiener mit mißtrauischen Blicken betrachteten und davon eine Ein

büße althergebrachter Rechte befürchteten, weil es auch gewöhnlich
so sich herausstellte? Könueu wir es ihnen verargen, daß sie jeder
Präteusio» katholischerseits energisch entgegenträte», um ihren in

schwerer Zeit erkämpften lutherischen Glauben zu wahren und der
Bäter Palmen nicht schmählich in den Koth zu werfen? Können

wir es Riga allzusehr verargen, der allerorts umlauerten Stadt, daß
sie überall katholisirendc Tendenzen witterte und in solcher Besorg
niß auch manchen Unschuldigen als schuldig betrachtete und als sol-
chen behandelte? Können wir schonungslos den Stab über sie bre-

chen, daß sie später eigenen Veitbürgern, die nicht des Maugels an

Treue uud Vaterlandsliebe, sondern des Mangels an Offenheit und

Aufrichtigkeit geziehen werden müssen, einen Lohn auszahlte, als wie

er nur dem Frevler am eigenen, heiligen Herde zusteht?
Hiezu kamen die Zerwürfnisse im Innern des städtischen Ge-

meinelebens. Rath und Gemeine standen sich, wie wir obc» sahe»,
seit längerer Zeit feindselig gegenüber und beobachteten sich mit ge-

genseitigem Mißtrauen. Das eigenmächtige Siehüberheben der Naths-
glieder über die Aeltesten und Aeltermänner der Gemeine, tie be-

deutenden Privilegien, die dem Rathe als solchem zustanden und

nicht immer zum Vortheil der Gemeine ausgeübt wurden — mögen
die ersten Funken zum spatern allgemeinen Brande gewesen sein.
Patricier nnd Plebejer können und werden eben nie andauernd har-
mouiren, so lange tie Welt steht, es sei denn, der Patricier bequeme
sich minmter z»m Umwerfen des plebejische» Mantels und der Ple-
bejer schicke sich von Zeit zu Zeit in die Falten des patricischcn.
In Riga war das nicht geschehen, da wollte ein Jeder seinen eige-
nen Mantel tragen und' seine eigene Straße gehen. Die letzten
Perhandlimgcn mit Sigioiimud August von Polen und Maximilian
von Deutschland, in denen der Rath beständig den Klügeren, Be-

rechncnvere», Weitschauenteren spielen wollte und die gemüthreichere
Politik der Gemeine keiner Beachtung würdigte, weil sie nicht zweck-
mäßig und in Anbetracht der Zeitläufte vortheilhaft sei, hatten die

gegenseitige Unzufriedenheit so hoch gesteigert, daß es eben nur eines
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offenen Anlasses bednrfte, um die Fehdeflammenlichterloh aufflackern
zn lassen. Es ist schwer, in dieses Zeitalter allgemeiner Parteilich-
keit nnd Gereiztheit einen richtigen Einblick zu gewinnen. Die Schrift-

steller jener Zeit sind eben lauter Parteimänner, welche die Zeit-
ereignisse nicht rein objectiv, sondern eben nur so darstellen, wie ei

ihnen und ihrer Partei convcnirt. Den Schwarzen weiß und den

Weißen schwarz färben ist ihnen ein kleines. So kommt's denn,

daß derselbe Mann, den ein Autor als schuftigstes Exemplar vcr-

rätherischer Ruchlosigkeit pcrhorrescirt, von einem Ändern wiederum

als Ideal seiner Zeit und als Märtyrer der guten Sache gelobi
und gepriesen wird. Wenn man nun das I'rc» und kontra ver-

gleicht, dem Zeitgeiste Rechnung trägt und die begleitenden und that

kräftig eingreifenden Umstände mit vorurteilsfreiem Blicke in ihrer
Tragweite festzustellen sich bestrebt, gewinnt man zwar im Allze

meinen eine ciuigermaßcn haltbare Ansicht von deu geschilderter

Borgängeu, sieht sich aber nicht im Stande, die Ereignisse' in ihrer«
wirklichen Berlause deutlich und klar zu zeichnen, und das Eine als

natürliches Ergebniß des Ändern hinzustellen. Man muß zu de»!

allerdings schr mißlichen, aber doch einzigen Hilfsmittel greifen,
einige Mal in der Erzählung statt des entscheidenden „es war" unk

„es geschah" ein schwankendes, dem eigenen Urtheil des Lesers riicl

haltslos anheimgestelltes „es soll gewesen" und „es soll geschehe«
sein", ein „vt ckiemnt"- zu brauchen.

Nachdem wir nun d>ies einleitende Entschuldigungswort voraus-

geschickt, wollen wir uns iv Gottes Namen daran machen, den lie

ben Leser in die ost nneutwirrbaren Labyrinthe berechnender Borsich

und scheuer Berschlosseuheit, der Intrigue, Selbstsucht und des Be

truges, eines geschraubten Patriotismus und rückhaltslos entfesselte»
Pöbelgeistes, wie sie uns in den Rigascheu Kalenderstürmen entgegen
treten, einzuführen und wo möglich auch zu geleiten.

Die Tage zu Drohicziu sind später dem nnglücklichen Sem

tair Tastins zum Verderben geworden. Stimmen hinter deu Dr

peten verkündeten Allerlei in das aufgeregte Volk hinein, was Ta

stius dort solle gethan und geredet, und was später wiederum r<

der Gemeine verschwiegen nnd nicht geredet haben. Was nicht offei
vor aller Welt bekannt, sondern heimlich ins Dhr gerannt wirr

und zudem den Wahrscheinlichkeitsschein für sich hat, daran glaub
der Volkshaufe, als an ein uuumstößlichcs Evangelium, und seist
Wuth entladet sich rückhaltslos über denjenigen, der solches vermeint

lieb verschuldet, mag sich die Zache iv Wirklichkeit auch ganz auter-

verhalten. Tastius ist nicht der Erste und Einzige, der unter solcher
Umständen ein Dpfcr der Boltswnlh geworden ist.

Als die Gesandten von Drohiczin heimgekehrt, die Commissi'
rien mit dem Hnldignngsgeschäft zu Ende und wieder abgereist we.

Ren, begannensich allerlei heimliche Gerüchte unter dem Volke Riga!
zu regen. Ein Zeitgenosse jener Begebenheiten, der Rigenser Gott'
Harb Wiecken, ein Mann aus der Mitte des Volkes und den

teressen desselben bis zur schrankenlosesten Parteilichkeit ergebe«
theilt nns ausführlich mit, was damals unter dem gemeinen Hans>
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von Mnnd zu Mund herumlief, was Einer dem Ändern erzählte,
und wie die Handlungen der betreffenden Personen ans Markt und

Straßen ausgefaßt uud beurtheilt wurden. Als Beleg hiesür ist uns

diese Schrift von hohem Werthe, man hat sich jedoch davor zu

hüten, sein Urtheil über jene Zeitereignisse etwa dem Wieckeuschen
nachzubilden, wie der sonst so umsichtige livländische Historiker Ga-

dcbusch es gethan hat und dadurch in die offenkundigste Einseitigkeit
hineingetrieben worden ist. Zu dcv Drohicziner Verhandlungenward

folgender Eommentar aus dem Volksmunde hinzugefügt:
Nach Einholung der königlichen Bestätigung des Corpus pi i-

seien die Nigascben Abgeordneten— jedoch mit Ausnahme
der beiden Aelterleute, denen die polnischen Herren nicht recht ge-

traut hätten — von dem Großkanzler Johannes Zamoiski zu Gaste
geladen uud sehr herrlieh bewirthet worden. Da habe denn Za-
moiski folgende Anrede an sie gehalten'): „Ihr Herren von Riga

habt nun Eure Sache uud Werbung nach Eurem Wunsch uud Willen

bei Sr. Kgl. Majestät verrichtet; nun werden wir hiusüro auch ein

Volk werden, daß Ihr zu uns und wir zu Euch kommen und Han-
del und Gewerbe mit einander treiben: so will sich auch gebühren,
wenn unsere Völker zu Euch kommen, daß sie auch allda eine Kirche

haben mögen, darin sie ihren Gottesdienst pflegen können, weil doch
die Moskowiter allda eine Kirche gehabt, die noch stehet und noch
jetzt vorhanden, welche doch ein barbarisches Volk und Erbfeind des

Landes sind, wie viel mehr will uns solches gebühren, die wir nicht
allein eines Herrn Volk, sondern auch Christen unter einander sind?"
Die Abgeordneten hätten hierauf nichts Bestimmtes erwiedern kön-

nen, Zamoiski sei aber so lange und heftig in sie gedrungen, bis

sie versproehen hätten, die Jacobi-Kirche mit allem Zubehör, nebst
der Dom Kirche dem katholischen Cultus einzuräumen. — Als die

Abgeordneten, nach Riga heimgekehrt, sich zur Abstattung des Be-

richtes vor dem Rathhause versammelten, sei der Stadt-Shndicus,
Dr. Gotthard Welling, herangetreten, habe dem neueu Burg-
grafen zum Bergen uvv dem Rathsherrn Eke die Hand gereicht
und sie willkommen geheißen, den Tastius darauf abseits geführt und

zu ihm gesprochen: „Herr, wie ist die Reise gegangen? Habt Ihr
was Gutes verrichtet?" Auf des Seeretairs bejahende Antwort

habe der Shndicus, dem ein Hofmann bereits Alles gesteckt, sich
weiter ausgelassen: „Aber was höre ich? Ihr habt dem Großkauzler
eine Kirche zugesagt?" Tastius habe voll Bestürzung entgegnet, er

wisse davon nichts, und Welling hierauf topfschüttelnd geschwiegen.
Wie viel mm hieran Wahres ist, läßt sich schwer ermitteln, da

bei späterer Uutcrsuchung Tastius sowol als Welling deu Borgaug
in Abrede stellten. Als zweites Berbrechen wurde dem Tastius spä-
ter aufgebürdet, daß er das bestätigte Privilegium dem Volke nicht

richtig vorgelesen und die königlichen Borbehalte ganz verschwiegen
habe. Das Gerücht gewann dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß

Tastius uud Welling notorisch vom Könige nachgehends in den Adel-

') <-5. Gadcbusch 11. I. S. 228 u. 229.
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stand erhoben und mit Landgütern, die früher zu den bischöflichen
Häusern gehört hatten, belohnt worden waren. Hierauf bezüglich

entschuldigt sich Tastius zwar sehr unverfänglich, wie wir gleich sehen
werden; daß der böse Schein aber gegen ihn ist, läßt sieb aus keine

Weise fortleugnen. Tastins bezeugte nämlich später der Gemeine'):
dass am ende dos 77'°°" dares ein Libur kkatt ilm

Leelagten au die Xün. Natt. abgekertigett, iv veleker ab-

setnekung obr den im angeltvnden indem ebr pri-
vatim von der Kön. Natt. geboiett worden, vnd nael, abge-

legter gemeinerKtadtt notturkkt vnd verbung, sieb seines dureli

den krbkeindt vorigen borbstes abgenliomenen
aueli leider lialdt darauf? ervolgten Kebosebadens beelagt vncl

vmli gieedigsts ersetxunge Zugestandenen vnkallvs, vntvitne-

niest angesuebtt, Ibr Natt, ilrm mitt eibliolier antvortunx
xveier Lelinbeuser, seinem selbst eibavvten bavse alkir xum

neusten benavbbart (vel< I>e oirne das von einem vom

iler alnir mvnniglieken voll beiianclt, atleetiret vorden) gue-

digst begnadigt. Dass aber solelios lieelagten nieiit geziemet
ocler der gantxen 3tadt xu verlang gesebelien sein solte, daran

gesebivkt Leelagten vnguttlieb, sintmall der Ltadt dassmall

niebts geborig, der eventus belli noeb clubius, aueb sonsten

menniglieb (alss des Dlerrn Doetoris Ltopii vnd villvr anderen

mner Lxempvll naeli) frei gestanden, distalls ll>r Natt, anzu-

fallen vnd xu bitten, ein Lbrb. kbatt. sieb selbst gefallen
lassen, da Imandt irer burgersebakkt in solebern nneb xveitkel-

bakktigen gemeiner lande vnd Ltadt Zustande ettvas berurter

gueter abn sieb bringen vürele, vnd dieselben also mbelieli

an die gutto Btadt gebogen vercien mocliten, inmassen aued

solebes ein Lrb. kbatt mit gutwilliger eiuvsisung des anteilss

liisebotttieben botkes tülaues k'ranelcen, Leuring vnä

mbervn bezeiget baben."

Was sich nun uns nach unparteilicher Beprüfung der Sach

läge als wahrscheinlich ergiebt, ist Folgendes: Daß Zamoiski, der

fanatische Eiferer für die katholische Kirche, den Tbeil der Rigaschen
Gesandten, den er für vorurtheilosreier und zugänglicher hielt, näm-

lich die Rathsglieder, schon in Drohiczin um die Einräumung einer

Rigaschen Kirche zum katholischen Cultus des Ernstlichsten um- An

gelegentlichsten anging, scheint nns ganz natürlich. Daß die vom

polnischen Hofe dem Tastius und Welling erzeigten Gnadenbezeugun-
gen bei dieses Hofes jederorts so tendenziöser "Verfahrungsweise im

eigentlichen Grunde darauf gemünzt waren, diese beiden einflußreiche»
Männer den polonisircndeu und tatholisircnden Bestrebungen König
Stephans geneigt und dienstbar zu macheu, ergiebt sich von selbst.
Daß Tastius in Drohicziu den, wenn anch unbilligen, Anforderun-
gen dieser Regierung, der er so Bieles verdankte nnd die ihm das-

selbe auch jederzeit wieder nehmen konnte, nicht ossen und feindselig
gegenüber treten und dem Großtanzlcr ein nacktes Nein ins Gesicht

') --f. Val. Rase. S. 2.
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schleudern mochte, scheint uns bei diesem Manne, dessen Energie
überhaupt auf wankenden Füßen stand, ebenso wahrscheinlich. Zu-
dem mochten die Herren meinen, dnrch ihr halberzwungenes Ja
werde der Kanzler doch nicht in den Besitz der betreffenden Kirchen
gelangen, wenn hivtennach Rath und Gemeine kurzweg Nein sagten,
»nd somit sei mit diesem halben Zugeständnis) im Grunde doch nichts
zugestanden. Daß nun Tastius nach seiner Rückkehr keiu Wort über

die an ihn ergangenen Zumuthuugen fallen ließ, ja sogar seinem
guten freunde Welling gegenüber mit einem „Ich weiß von nichts"
schnell bei der Hand war, ist gleichfalls sehr natürlich, denn er kannte

seine Pappenheimer und wußte schon im Boraus, daß, im Fall auch
mir ciuc Shlbe der mit Zamoiski gepflogenen Privatverhandlungen
ins Volk käme, man sofort den Funken für die Flamme ansehen
würde und es dem Herrn Seeretair so machen würde, wie man es

ihm später wirklich machte. Daß er dem Volke bei der Relation

des ?rivilsgii die königlichen Borbehalte sollte verschwie-
gen und demselben etwas ganz Anderes vorgetragen haben, ist durch-
aus unwahrscheinlich, wird auch späterhin von ihm ganz nnd gar in

Abrede gestellt. Auch der kurzsichtigste Mann hätte ja hicbei voraus-

sehen können, daß bei der oder jener Gelegenheit solcher Betrug
sicher an den Tag kommen und ihm bittere Früchte eintragen werde,
da ja das Privilegium selbst, obgleich „iv eine Lade geschlossen",
jederzeit vorlag. „(Corpus privilegiorum mutilavit, ckelens eaput
illucl tie donis Leclesiastieis retinenckis, -re posteu, Lonsuli la-

tiuirm ling'uam ignorunti persrmsit, corpus privilegiorum esse

.justo lougius et sermone parum vleganti compositum: ickeireo

K se eontruotum et emenckatum')." — „Die Punkte, die die Ge-
meine ihnen allewege vorgehalten, hat er außgeloschett und mit sei-
ner eigenen Handt andere hineingesehrieben" — ist sicherlich zuviel
behauptet. Es ist klar, daß der Seeretair bei Umarbeitung und

Durchsicht des von Riga mitgebrachten Corpus privilegiertem in

Gemeinschaft mit den polnischen Commissaricu Manches gekürzt und

anders gefaßt haben mag, um die Angelegenheit laut königlichem
Befehl schneller zu Ende zu bringen, doch ohne wesentliche „Nuti-
littio" des Inhalts, welcher vielmehr derselbe blieb; die Borbehalte
nnd die Auslassung des Religionspunktes in der Bertragsnrkundc
ließ man sich gefallen, um doch mit der Sache endlich fertig zu

werden, zumal, genau genommen, hieraus bei Bestätigung alles

klebrigen, hiemit eng Berwachsenen, so leicht kein Unheil entstehen
konnte. Es war aber trotz solcher Selbstberuhigung der Abgesandten
doch gegen die Justructiou, und das Gewissen derjenigen, die es ein-

gegangen, konnte darum gerade nicht das beste sein. So mag denn

Tastius bei der Relation die Schäden der neuen Übereinkunft nach

Möglichkeit zu verdecken gesucht habeu; was re vern gar nicht in

der Urkunde angeführt war, stellte er geradezu voran, weil sich aus

dem Uebrigen von selbst ergebend: „Ihr lieben Bürger und ganze
Gemeine! Wir haben Gott sei Dank bei königlicher Majestät das

') of. Bat. Rase. S. 3.
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ausgerichtet und erlaugt, was wir begehret haben, dafür wir Gott
nimmer genugsam danken können, nämlich wir haben erhalten unsere
Kirchen leer und rein, wie wir sie die 60 Jahre gehabt haben, und

sollen keine Neuerung noch Aenderung in unserer Stadt wissen noch
leiden"'). Auf diese fröhliche, „jedoch falsche" Zeitung seien die

Bürger, wie eS im Manuscript weiter heißt, nicht so bedachtsam ge

Wesen, daß sie das Privilegium selbst von ihm sollten genommen

haben und es durchgelesen, ob sich's also in Wahrheit verhielte, wie

der seervtirrius ihnen, den großen pergamentncn Brief in der Hand
haltend, dermaßen referiret. Tastius mag es gefühlt haben, daß er

mit seinen College« zu weit gegangen, wie ja das Bewußtsein der

Schuld den Schuldigen erst dann mit voller Kraft erfaßt, wenn

diejenigen, deren Vertrauen er mehr oder weniger' getäuscht hat, vor

ihm stehen, und daher mit Proclamirung der wichtigen Vorbehalte
König Stephans etwas hinter deni Berge gehalten habeu. Väßi

sich doch eine an und sür sich durchaus nicht bedeutungslose Sache
durch schöne Worte leicht in ein solches Licht stellen, daß sie ganz
anders klingt, wie sie ist, woher sich denn die spatern, einander strict

zuwiderlaufenden Behauptungen, des Seeretairs einerseits: „er habe
der Gemeine Alles referirt und nichts verschwiegen", und seiner
Ankläger andererseits: „er habe es meisterlich zu verheln verstan-
den, was sie der Stadt zum Nachtheil eingewilliget", sehr gut ver-

einen lassen-). Kann doch ein guter Orator mit Leichtigkeit etwas

so sagen, daß er damit eigentlich gar nichts gesagt und sich doch den

Rücken gedeckt hat.
So scheinen die Sachen uns zu stehen; eo war nicht Schlech-

tigkeit und bewußter Verrath, sondern Mangel au Energie und aus-

geprägtem Charakter, Mangel an Aufrichtigkeit und ängstliches An-

siehhalten, das Tastius sich hiebe! hatte zu Schulden kommen lassen,
wenn anch Ehrgeiz nnd Eigennutz im Spiele nicht sehlten. Er meinte,

so seiner Baterstadt am Besten zu dienen nnd es auch mit dem Kö

nige nicht zu verderben; er baute sich ein dunkles Schloß, in das
die Leute uicht Hineinschanen konnten, so daß sie schließlich große
Gefahr für sich in demselben witterten, es gewaltsam umstürzten und

de» berechnenden Baumeister unter den Trümmern desselben be-

gruben.
Bald nach Abschluß des Zapolskischen Friedens begab sich König

Stephan Bathorh persönlich nach Riga mid traf am 12. März 1582

daselbst ein. Mit unendlichem Jubel wurde er von allen Seiten

empfangen, die siegreiche Laufbahn des ritterlichen Herrn hatte ihm
die Herzen seiner Unterthanen zugewandt, so daß sie sich auch im

Uebrigen des Besten von ihm versahen. Diese Hoffnungen wären

vielleicht auch verwirklicht worden, wenn er nicht zuvor bei Possevini

') ek.„Beschreibnngk der Geschichten vndt händell, So sich in der Stadt Riga

t584", (Manuscript aus der Universrtatsbibliothek zu Dorpai
„aus der öibtwtneca ksckiana" dorthin acquirirt) von einem Unge-
nannten.

') ck. Hiärn in Nov. I,iv. ant. I. S. 329.
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Midlich in vie Lehre gegangen und der Krongroßkanzler Johannes
Zamoiski, „«Vapista aovrriinus, rsgis vor iv munusua Irs-bsus"

sich schleunigst aus Dorpat zu ihm begeben hätte. Zamoiski nahm
sein Quartier bei dem uumnehrigen Stadtvogt Tastins, welches die

Permuthuug dem Polle nur zu nahe legte, er habe das gethan, um

mit Tastio desto füglicher der Kircheu wegen verhandeln zu

Während Riga's Bewohner sich ohne Ruckhalt dem Jubel über

ihres Königs Anwesenheit Hingaben, gab sich Zamoiski alle mögliche
Mühe, ihnen diese Freude durch ganz eigenthümliche Überraschungen
zu lohnen. Er beries seineu Hauöwirth Tastius zu sich, erinnerte

ihn an das Gespräch zu Drohiczin, theilte ihm mit, es sei des Kö-

nigs fester Wille, einige Rigasche Kirchen dem katholischen Cultus

wiederzugewinnen, und fragte ihn um seine Meinung, wie es sich
wol am füglichsten machen werde, diesem königlichen Wunsch bei dem

Volke RigaS Eingang zu verschaffen. Tastius, der wohl wußte,
welchen Sturm eine solche Zumuthung in der durch und durch evan-

gelisch gesinnten Commune hervorrufen würde, mochte nichts damit

zu schaffen haben und schlug dem Kanzler vor, sich mit dem Shn-
dicus Welling, als einer der einflußreichstem Personen Riga's, hierüber
zu berathen. Zamoiski schickte zwei Junker zu dem Shndicus und

ließ ihn ruseii.
Da soll nun Welling, wie es nachher unter dem Volke erzählt

ward, zu Zamoiski gesprochen haben: „Gnädiger Herr, ich weiß kei-

nen bessern Rath, als daß Ew. Gnaden, damit es desto besser vor

der Gemeine zu verantworten sei, bei Sr. Kgl. Maj. einen Be-

seht an den Rath und die Gemeine auswirken, daß Ihre Kgl. Maj.
kurzum eine Kirche haben wollten, und solches in der Güte; wo nicht,
so ist Jhro Kgl. Maj. jetzt der Stadt so mächtig, daß Sie ihnen
alle Kirchen nehmen können, wollten sie dann eine behalten, so mö

gen sie eine bauen, und ohne großes Bedenken sich darauf mit Ja
oder Rein erklären." Wiewol nun diese Proposition uns viel eher
aus des Kanzlers, als aus Wellmgs Muudc gekommen zu sein
scheint, was auch aus des Shndicus spätcrm Geständnisse sich er-

gibt: jedenfalls war dieses Thema unter deu 3 Mäuueru abgehan-
delt worden, und Zamoiski war nicht der Mann, sich durch Gegen-
vorstellungen der beiden Rigaschen Stadtbcamteu von seinem ein Mal

gefaßten Plane abbringen zu lassen. Er ritt am folgenden Morgen

auf's Schloß, theilte seinen Plan König Stephan mit und forderte
ihn aus, denselben auszuführen. Bathory äußerte Bedenken dagegen,
er könne nicht gut so handeln, ohne seinen Eid, den er der Stadt

geschworen, zu verletzen; habe er ihr ja doch zngesagt, ihre Rechte

eher zu vermehren als zu vermindern, und derlei Gewaltsamkeiten
stimmten nicht gut zur Bermehruug der Rechte. Zamoiski wußte
aber sofort die rechte Antwort darauf: „Kgl. Majestät haben aber

noch vor diesem der Krone Polen geschworen, dieselbe nicht zu ver-

mindern, sondern zu vermehren, und mögen sich huldreichst dieses

') ck. Val. Rai?c. S. 4.

') ct. Gadcbusch II- l. S. 247.
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ersten Eides entsinnen!" Der Kanzler hatte nun gewonnen, der Kö-!
nig befahl ihm, die Sache in der ihm proponirten Art und Weise
anzufassen, Zamoiski zögerte noch ein wenig, er liebte es nicht, sich l
zu übereilen. Die Borstellnngen der angesehensten Männer, selbst
Herzog Kettlrrs, fruchteten nichts, so daß schließlich auch der Herzog
den Rath gab, sich dem königlichen Willen zu fügcu und die K irche»

einzuräumen'). Am 21. März wurden der neue Burggraf und bis-

herige Bürgermeister Eke, Tastius, Welling und mehrere andere

Nathsglieder vor den Kanzler citirt; er legte ihnen das Verlangen
des Königs förmlich vor und forderte sie aus, Solches dem Rath
und der Gemeine zur gehörigen Nachachtuug mitzutheilen. Die Her-
ren scheinen deu ihueu gewordenen Auftrag nicht gern entgegenge-
nommen zu haben, denn sie zögerten mit der Ausführung desselben
noch bis zum 26. März, wo eine nachdrückliche Weisung des Königs
an sie gelaugte, zu thun, wie ihnen befohlen sei-). Die Aufregung
war groß; die Beauftragten sahen sich zwischen zweiFeuern und mochten

sich doch an keinem die Finger verbrennen, man zauderte und deli-

berirte hin und her: da sandte der König am 6. April, dem Frei-
tage vor dem Palmenfeste. ein peremtorischcs Schreiben an den

Burggrafen Eke auf's Rathhaus, mit dem Befehl, der Rath solle
die Boten, welche den Brief überbracht hätten, nicht eher zum Kö-

nige zurückschicken, als bis er ihnen strictcn Bescheid gegeben. Der

König erhob Ansprüche auf die Domkirche, die ihm gehöre, weil der

letzte Erzbischof Wilhelm alle seine „in und außer der Stadt ha
bende Gerechtigkeit und liegende Gründe" seinem Borgänger, dem

Könige Sigismund August, abgetreten habe'), er wolle sie aber der

Stadt lassen, wenn ihm dafür die Jacob! und Magdalcnen-Kirche
(die ihrer abgesonderten Lage wegen den polnischen Jesuiten besser
gefielen) freiwillig eingeräumt würden, zumal diese Kirchen ja gar

nicht der Stadt, sondern dem noch bestehenden Cistercicnscr Nonnen-

kloster gehörten, von der Stadt cigcnmächtig usurpirt, jetzt aber

von den noch lebenden wenigem Nonnen bereitwillig der Krone Po-
len ccdirt seien. Wicwol nun Riga dagegen einwenden konnte, es

habe die Tomtirchc 15>5,l oom letzten Errchischose für ciuc bedeutende

Summe Geldes bis zur Entscheidung durch ein General Eoncilimn

gelaust; die Jacobi und Magdalenen Kirche seien server schon mch
rere Jahrzehente im nnangeföchtcnen Besitze der Stadt gewesen, zum

evangelisehen Gottesdienste gebraucht nnd die Aufrechterhaltung des

d>t.-itn!-° >,uo bei der Huldigung an König Stephan zur Bedingung
gemacht worden, so stand dem eben entgegen, daß die Entscheidung
über die crzbischöslichcn Güter und das von der Stadt in Besitz ge-

nommene Kirchenvermögen zu den Borbehalten König Stephans ge-

hörte, worein die Rigaschen Abgeordneten zu Trohiczin gewilligt hatten;
was aber noch mehr galt, der kurze Befehl eines Königs, der an

Gehorsam gewöhnt war: „Ich will es so haben." Der angeblich

') -k. Bergmann 11. S. 52. Richter 11. S. 76.

°> °k, Bergmann 11, S. 56.

') ck. Hiärn, I.i?. ant. I. S. 338.
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zwischen der Stadt und dem Erzbischofe abgeschlossene Kaufbrief war

zudem aus dem Rathsarchive verschwunden, — ob durch Tastins
und Wellmgs Schuld, wie behauptet wurde, lassen wir dahingestellt
sein — nnd somit den Protestirenden anch jeder Schein des Rechts
unlrr deu Füßen fortgezogen >). Tic Bestürzung war groß ans rcm

Rathhause, mau wußte nicht ans noch ein uud Burggraf Eke schlug
schließlich vor, das geistliche Miuistcrium aufs Rathhans zn berufen
und sich mit demselben zu berathschlagen. Die Geistlichen kamen,
an ihrer Spitze der Dberpasior Renner; man sprach hin
und her nnd endlich gab anch das Ministerium aus Reunero Bor

schlag sein Sentiment dahin ab, man möge doch lieber, gleichwie
auch Burggraf Eke gemeint sei, eine Kirche (den St. Jacob; die

Mgtalencnkirchc ward weniger in Betracht gezogen) aufopfern, alö

möglicherweise alle einbüßen, zumal es in dem königlichen Schreiben
laute: „Der König ist mächtig genug, Euch alle Kirchen zu neh-
men." Es blieben ja für deu evangelischen Cultus noch Gottes-

häuser genug übrig. Das Ministerium trat hierauf in ein Neben-

zimmer nnd die Acltcstcn, Aelterleute uud vornehmstenBürger wurden

aus's Rathhaus gefordert. Man munkelte im Volk schon von diesem
und jenen«, so übel hatte man sich aber den Stand der Dinge nicht
vorgestellt; die Vertreter der Gemeine erschraken über die Maßen,
faßten sich aber bald und gaben den Bescheid: das Anmuthen des

Königs wäre wider ihr Gewissen und wider den Cid, de» sie dem

Könige geschworen hätten. Der Burggraf meinte, es wäre jetzt aber

kciue Zeit mehr, mit königlicher Majestät zu verhandeln und zu ha
dem. „Ihr sehet die Boten des Königs vor dem Rathhause stehen,
die wollen durchaus Bescheid haben. Wollt ihr denn lieber alle

Kirchen verlieren, als eine entrathen?" Die Bürger entgegneten:
„Der Rath wolle doch die königliche» Boten mit gutem Bescheide
abweisen, die Sache wäre höchst wichtig n»d beträfe ihrer Seelen

>Vcil »»d Seligkeit, sie müßte» sich darüber berede», bedenke» mid

besprechen; Se. Majestät würde ihnen solches nicht verargen, sie
müßten sich zudem mit ihren Seelsorgern vorher berathschlagen und

das könne so schleunig nicht geschehen." „Wenn ihr das wollt,"
antwortete Eke, „so könnt ihr es auf der Stelle thun, denn die Geist-
liche» sind hier." Die Bürger fühlten sich durch diese Auzeigc
sehr unangenehm berührt; daß sie dem Rathe von jeher nicht recht
tränte» nnd das namentlich seit Umlaus der letzten verdächtigende»
Gerüchte, habe» wir schon oben berührt: doppelt unangenehm war

es ihueu nu», auch ihre Prediger im Einverständnisse mit den Raths-
glictern zu sehen, noch bevor sie selbst von der Sache in Kenntniß

gesetzt waren. Sie witterten in Allem Verrath und hieraus erklärt

es sich, daß der Aeltestc Hans zum Brincken — seines Zeichens
ein Weinschank — dem allgemeinen Unmuthe das Wort lieh und

tao Ministerium dermaßen anredete: „Soll man die Herren hier
finden? Ich meine, Euch wäre die Kanzel und nicht zugleich das

Rathhaus von Einem ehrbaren Rathe befohlen und anvertrauet?"

') ck. Bergmann 11. S. Kt.
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Oberpastor Ncuucr, hiedurch gekränkt, antwortete kurz: Sie wären

von Einem edle» Rathe hieher gefordert und seien schuldig, demsel-
ben zu gehorsamen „Ja Wohl", entgegnete Brincken, „aber nur

nicht ohne Borwisse» der Aelterleute und Aeltesten." Gleichwol
wandten sich schließlich die Bürger au die Prediger und wünschten

ihr Gutachten zu Hörern Neuner gab eö im Ramen sciucr Collegen,
wie wir's oben gehört habeu: „sie hielte» eS für besser, eine, denn

alle Kirchen zu verlieren." Das klang wie ei» Echo der Ansicht
des Burggrafen Eke nud gefiel de» Aelteste» keincöweges. Sie

drangen immer ans Aufschub, und als Eke ihnen erklärte, daß das

durchaus nicht mehr in ihrer Macht stehe, ersuchten sie den Rath,
derselbe möchte doch einen Ausschuß aus seiner Mitte den Bürgern

zuordnen, inzwischen wollten sie nach der Gildstube gehen »nd ihren
Mitbürger» über das Erfahrene Mittheilung machen, darauf aber

einhellig mit Weib und Kind zum Könige eilen und ihn fußfällig
bitten, er möge sie doch mit dieser Anforderung gnädiglieh verscho-
ne» und ihr Gewissen nicht beschweren. Auch den Herzog vo» Kur-

land wollten sie um seine freundliche Bermittelung ersuchen. Der

Rath ging darauf ein und es wurden von der Bürgerschaft 6 Män-

ner als Bittsteller gewählt, die sich »ach dem Rathhause begeben
und mit dem Ausschüsse des Rathes zusammen um Audienz beim

Könige bitten sollten. Herzog Gotthard, um Beistand angegangen,
billigte diese ihre Absicht und hoffte davon gütliche Verständigung
mit den Polen').

Der König hatte inzwischen von den Verhandlungen auf dein

Rathhause Kunde erhalten, etliche Rathsglieder zu sich bcschicden
und sie mit den Worten zu seinen Rigaschen Bürgern zurückgeschickt:
„Gehet hin und saget jenen Bestie», daß ich heute nicht esse» will,

bis ich zuvor iv die Kirche einziehe!" Was nun den Shndicus
Welling noch während laufenderVerhandlungenbewogen hat, „evn-

tinuo, olavibus templi ckaeobaei arreptis, ea>3 in aroein cke-

forre"--), die polnischen Gewalthaber zu der Kirche zu führeu, sie

ihnen aufzuschließcn und einzuräumen, ist nicht zu erscheu. Wir

sind nicht berechtigt, den Mann für so schlecht z» halte», als hätte
er es lediglich aus dem Grunde gethan, sich seines Königs Gunst!
durch eine verwerfliche Handlung zu sichern, zumal „etzliche wenige"
Männer mit ihm waren, die sein Auftreten späterhin in volles Licht
hätten stellen wahrscheinlich ist es, daß er einen speciellen
Befehl dazu vom Könige erhalten hatte, rem er sich nicht zu wider-

setzen wagte. Soviel ist aber gewiß, daß, als die Bürgerdeputirten
nach dem Rathhanse gingen, um den Ausschuß des Rathes von da

zum Könige mitzunehmen und ihre Petition einzubriiigen, sie dem

Shndicus begegneten, welcher in Gesellschaft des Weihbisehofs vo»

der lacobi-Kirche zurückkehrte. Der Prälat hatte diese Kirche ir

Empfang genommen und dem Cultus seiner Kirche überwiesen unl

ritt nun im geistlichen Ornate, „in einem Weißen Röcklein, mit Kreuz,

'Z ck. Hiärn, »-lon. lUv. »nt. I. S. 338.
2) ck. Bal. RaSc. S. 4.
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Fahnen und großen brennenden Laternen" auf's Schloß, Die Bür-

ger sahen, daß nichts mehr zu machen sei nnd gingen hoch erbittert

mwerrichleter Sache nach Hanse. Gleicherweise, wie die Jacobi-
Ärcbe, ward anch die Marien-Magdaleneu Kirche nebst dem dabei

befindlichen e>istereienser Nonuenklostcr den Katholiken rcstituirt, was

der greisen Aebtissin, nebst ihren 2 noch übrig gebliebenen Kloster-
jungfrauen nach 60jährigem Harren zn nicht geringer Frende gereichte.
Die älteste der 3 Jungfrauen stand schon im 130steu Jahre; die

beiden andern hatten ebenfalls die 100 überschritten').
Der königliche Gewaltakt hinsichtlich der Kirchen ward durch

eine dessallsigc Urkunde 6. ck. 7. April 1582 rechtskräftig gemacht.
Ter Polenherrscher sprach sich hier der Art aus: „Er habe es uicht
ohne Schmer; ansehen können, daß die Stadt nicht blos dem soge-
nannten augsburgischen Bekenntnisse gehorche, sondern auch Rigasche
Kirchen dem Dienste dieses Bekenntnisses geweiht wären. Religio-
sität und Würde forderten ihn auf, für sich und Andere, für Ein-

heimische und Fremde etliche Kirchen dieser Stadt dem römisch-
katholischen Gottesdienste zurückzugeben. Indem nun Rath und

Bürgerschaft ihm die Jacobi- und Marien-Magdalenen-Kirche „frei-
willig" abgetreten hätten, so sollten sie fortan für alle Zeit der ka-

tholischen Lehre geweiht sein, doch dürften nie mehr, als „ein Pfarr-
priester oder Plebanus und zwei Capellanen" bei denselben ange-
stellt werden. Diese Kirchen sollten, weil die Stadt Riga darum

gebeten, keinerlei Ashlrecht für lutherische Verbrecher besitzen, wie

denn auch Niemand dnrch Drohuugcu, Gewalt oder Haß von der

evangelischen Religion entfernt werden würde. Als Ersatz für das

gegebene müsse der Rigaschen lutherischen Gemeine die am Drt be-

findliche griechische Kirche eingeräumt werden""). In einer gleich-
zeitigen Urkunde ward der Stadt Riga der Besitz der Domkirche,
des erzbischöflichcu Hauses neben der Stadtmauer, der Häuser der

Domherren und der dem Eapitcl angehörig geweseneu leeren Plätze
gesichert, „außgenommen 7 Henßcr für der Jacobi Kirche Priester
nnd Dienern, imgleichen das achte gegen dem Kloster über"'), doch
war sie dafür gehalten, jährlich hundert polnische Gulden den katho-
lischen Geistlichem der Jacobi-Kirche zu zahlen. Beide Urkuudeu

wurden mit dein städtischen Corpus privilogiorum zugleich vom

Reichstage am 16. November 1582 bestätigt. Die Nichtdeutschen,
tiir welche bisher in der Jacobi-Kirche Gottesdienst gehalten worden

war, wnrdcn vom Rath an die Johannis-Kirche gewiesen, die noch

heutzutage zu diesem Zwecke benutzt wird. „Hiermit hatte der Han-
del wegen der geistlichen Güter uud der Kirchen seine Richtigkeit",
wie froh aber die Rigenser über diese Richtigkeit waren, ergiebt sich
aus den Begebnissen der nächsten Jahre. Tastius nnd Welling,
welche dem Könige bei seinen Anordnungen in Riga „von großem

') es. Bergmann 11. S. Kt u. 62.

') -l. Gadcbusch 11, t. S. 252. Franz Nyenstädts Livl. Chronik in

') Nyenstädt, I. c. S. 83.
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Nutzen" gewesen waren — od durch Sachkeuntniß und Fleiß, odkl!

durch schwächliche Nachgiebigkeit uud mantclträgerischcö Vermitteln/

wer mag das ergründen? — erhielten von ihm als Dankeöbezeu-
guiig besondere Tastius etliche Bauerngcsinde, der Syndieu-
aber eine Pension aus oen Nigascheu Zollei»künfte», was sie bei ilncr

Rigaschen Brüdern eben nicht sehr empfohlen haben mag.
Bevor wir nun auf die jetzt folgende» Kaleiiderslnruie selbi:

genauer emgche», sei eö uns gestattet, den fernern Schritten bei.

polnische» Regiernng zu folgen »nd daraus zu lerne», wie die wie

verholten, immer auf's Neue a»sta»cheude», mit jesliilischcr
angelegten Versuche, den Kalholicismiis i» Livland m» jede» Prei-
zu rehabilitiren, nothwendig solche Excesse provociren mußten. M

können nicht »mhi», dabei uui ei»ige Jahre dem Ausbreiehe der Un-

ruhen vorzugreifen, behalten uns aber vor, im Laufe der weiten

Erzählung auf das jetzt nur kurz Angedeutete zurückzukommen.
König Stephan hatte noch während seines Rigaschen Aufenthal-

tes im Frühling 1582 den livländischen Ständen vortragen lassen,
daß er sie zwar bei der evangelischen Lehre schützen wolle'), imt

zwar: „sine omni impeckimento", nur sollten sie darauf achten,
no live perturbato tempore, quo tarn variao opinionvs vigeot,
alias Leetao irrepant, quae impia ckogmata contra verumDeu»!

vMsque unigenitum tilium, O. et salvatorem no.strum, evomunt/

Dies hielt den König aber nicht ab, dem Jesuiten Possevini, dci

auf seiner Rückreise aus Rußland nach Riga gekommen war, au'

dessen uuaushörliches Mahnen und Dringen das Versprechen zu

ben, er wolle dem heiligen Vater zu Rom die Unterwerfung vir

lands auch unter den päpstlichen Stuhl durch eine feierliche Gesandt
schaft ankündigen2). Zugleich sprach er seine bestimmte Absichtaus,
ein katholisches Bisthum in Livland zu errichten und forderte der

kurischen Herzog nebst mehreren anderen Herren des Landes aui

sie möchten ihm doch mit Rath und That an die Hand gehen unl

ihm ihre Meinung darüber mittheilen, wo der Stuhl am schicklich
sten könne erhoben werden. Herzog Gotthard »ahm Hiera» A»lak

seinem Könige die criisieste» Borstellunge» darüber zu machen, iure«

er, der Herzog, ja auch selbst vou der zartesten Kindheit an in de:

evangelisehen Religion erzogen, unterrichtet uud bestätigt Worte», un:

demnach mit gutem Gewissen nicht tavon abweichen könne. Zn:
Abwehr von Schwarmgeistern, deren man übrigens im Lande b>-

ckato noch nicht gewahr worden sei, werde er und die Stände thun
was iv ihrer Macht stehe, „quock iel nltinet, quo«
t?aera kegia Najestas in animo nadeat, Latuolieas Kornau»«

religionis paroeliias in Lpiseopatum in transckunana ?rovinti»ei

parte erigere, et quock 8. R. Oel. et reliquoru»!
aseitorum, aliquam ckonotationem, quo loeo istuck tieri eomwo

ckissime possit, elementissime rvquirat: icl tiumillimum siwi

plivissimumque responsum, vt a koZia elementia in optimarii

') ek. Gadcbusch 11. I. S. 277.

-) cf. Richter 11. S. 81.
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partom aeeipiatur, summo tideli3 3ubjsetiovi3 studio, odzeernt.

tjuanclocjnidem Oels. pro sua dedita et Mrata Udo

et nromptissimo odseeznio 8. k. psrere, poieupidissima,
roeordatur illaruin paetornm, eonventorum, in prima Bul)jee-
lione utiinc>ue ratikoatorum, eo tempore, eum vi-

vus siKismunäus /VuZustus kex, et 8. H. Bereni3Bimu3

deatissimae i eeordationiß, de i»oe keliAioni'3
/Vrtieulo toti et universis eju3 in liabitatorivus

sularem eautionem et oertiiieationem element>33ime praestaret
e-t impartiretur. I»oe aoeodit, cpiod illa ipsa
(?ont'k3sio, eum OMNIOU3 suis eeromonÜ3, in templis et seuolis

provineiae a Bexa»inta prope annis adeo

proknndas radiess et eonstadilita Bit, vt vix c>uiso,nani
in tota piovineia reperiatur, qui in diversa aliciua

institutns kvut edneatus sit. (juapioptvr l)els. eMS et per c on-

»eientiae suav et 3iduti3 animav 3tudium, faeere

üon ennoeditur, «jiium vt apnd 8. k. Dominum no-

»trum eleinent!<<!>nuu,. >nn»!llimi>- preeidu3 intereedst

pro iis, 0,u03 majore ex parte, czuippv suo3 tune temporis suki-

Atog uua eum keverendiss. lllustii3B. pie memoria«

episeono ad deatissimav revordatinni3 vivae kez>iao
et inelvti ?o!oniae Rexni, dueatus

tbuaniae, sukijsotiouom atciue inoorporationemadduxit, vt o.uam
tnm temporis eautionvm de keiiFionis Ilujus perpetua libei tute
et »liorum itcrum ratineationvm iinpetrai »nt, ea

nune maxime eunt pv3t tot, tanta3ezue perpe3sas serumnas,
ektlawitates et omnis misvrias non solum eorporalium
bonorum, Bed muito masis puri cultu3 divini leeuperandi et

vxereendi 03ten3a Bpe3, imo eoneeß3a faoulti>3 videatur,
w nae sua patria eteompertinentions eeelesiis uti trui cjueant.
kci sieut restitutae paeis summum ornamentuin et tirinamen-

t»w eiit, multo majore, czuam vitae aut rerum

nuwanarnm desiderio liaetenus exeruoiati 3»nt: ita 8. k.

vero et laudati33i'mopatri patriae, reportatori eollisae keipub:
reorestori miserrimorum Buorum supplieum, sempiteinas Ars-
liag aßent tantissue denekeii memoriam ad posteros 3u03 sie

vt cam »ulla unipiam sint deletura saeeula"').
gute Herzog erlangte troizcem nichts durch seine Verwendung,

kr hatte an Tjamoiski und Possevini zu einflußreiche Gegner und
Uoslcte sich ül)er das Ueberhaudnehmen des katholischen Elements
u> Vivland damit, daß er in seinem eigenen die reli-

giösen Verhältnisse nach Möglichkeit zu heben suchte. Der Polen-
stiftete inzwischen das beabsichtigte Bisthnm iv Wenden am

December 1582 und dotirte es auf den Rath seines Seeretairs

Johannes Solitowski, nunmehrigen Eurators der katholischen Kir-
chen zu Riga, mit den Schlössern und Gebieten Wolmar, Trikate»,

') ck. Salomo Henning, Wahrhaftiger und beständiger Bericht?c. in

den Bcript. rer. 11. S. 309.
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Burtneck, Wrangelshof, Rodenpois und Ocempäh, mit Allem, wa«

jemals dazu gehört. Solitowski, rer >vährend des Rigaschen Aufent-j
Halts in Gemeinschaft mit dem Eastcllan Nicolaus Firleh und de»!

kurländischcn fürstlichen Räthen mit der Auswahl dieser Gebiet-

beanstragt gewesenwar, gestand selbst zu, daß er gerade das Schlimmstt
nicht gewählt habe. Ronneburg hatte er auch dazu nehmen wollen,

der König es aber durchaus nicht weggegeben. Der neue Bi-

schof erhielt außerdem die Schlösser zu Wenden, Pernan, Dorps!
und Fellin zu seiner Wohnung, und die Prälaten und Domherrn
eine ganze Straße in Wenden, nebst allen darin befindlichen Hau

fern, welche der Bischof ihnen austheilen sollte. Stephan vcrscd
dieses „einzige und höchste Bischofthum" mit einem Propste, De

chanteu, Archidiacou, Säugern, lüstern und sechs Dom

Herren; die drei ersten sollten Jeder 3<x>, jeder länger, Scholasler
unv düster 200, jeder Domherr 15>«> polnische Gulvcu jährlich am

Stephanstage aus „dem Brautschatze der Kirche" bekomme«. Da«

Stiit erhielt gleiche Rechte mit den Stiftern im Königreiche Polen,
der Bischof die erste Stelle nach dem Administrator iv Livlaud um

dazu das königliche Versprechen: falls das übrige Livlaud, welches
die >cronc Schweden an sich gezogen habe, an Polen käme, würde»

die Stiftseinkünste vermehrt werden. So sehen wir denn den N

schof auch in der That mehreren livländischen Landtagen präsidiren
Die Ernennung des Bischofs, der Prälaten und Domherren behieli
der jiönig sich uud seinen Nachfolgern vor, ertheilte aber dabei dm

Krongroßtanzler Zamoiski und seinen Erben zur Belohnung für sein-

Dienste das Recht, den Dechanten und einen Domherrn anzustellen
welches Recht er jedoch auch vermachen und veräußern könne. D-

neue Bischof und seine Nachfolger sollten befugt sein, die StA

des Küsters und dreier Domherren zu besetzen, in den Städler

Wenden, Pernau, Dorpat uud Fellin Bicarien undOfficiale zu hal
teu und in den ihm angewieseven Landestheilen Pfarren unl

Schulen auf seine Kosten zu stiften. Bon den Domherren durfte«
mir diejenigen außerhalb Wenden wohnen, die von Zamoiski un'

seineu Erben ernannt werden würden, aber auch nur tauu, wen«

es die Noth erheischte.
Der König hätte zwar noch gern mehrere Bisthümer in Li»

land creirt, „ungleichen der Herr der papistischen Lehre sehr zu.ze
than gewesen" und selbst offen eingestehen müssen, daß im ganzer
Lande „auch nicht die geringste Spur römisch-katholischen Glauben

übrig gewesen", aber die Armuth der durch lange und verderblich!

Kriege erschöpften Provinz einerseits und die Furcht vor Wiercr

holung der vor Alters unter den livländischen Bischöfen stattgehar
teu MißHelligkeiten andererseits bewog ihn dazu, sich mit dem einer

Wendenschen zunächst zu begnügen. Zum ersten Bischof eruann«

er reu oben mehrfach erwähnten solitowski, der mit Hilfe preußi
scher Geistlichen in der Prosclytenmacherei sich sehr thätig erwies

und zwar, wie er selbst behauptet, mit großem Erfolge,
Bleibens war aber nicht lange, denu noch in demselben Jahre
starb Johann Sieninski, Erzbischof von Lernberg, uud Solikonß
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folgte ihm auf den Metropolitensluhl, Alexander Mielinski, Abt zu

Trzemcs, ward sein Nachfolger in Wenden zu Anfang 1583, scheint
aber gar nicht nach Livlanv gekommen zu seiu und sein Amt ange-

treten zu haben, zudem uns schon in demselben Jahre ein

neuer Wendenscher Bischof in der Person des Johannes Patricius
entgegentritt, der nun auch wirtlich in Wenden lebte und wirkte.

Es war ein Pole von „schlechtem Stande", aber von großer Ge-

lehrsamkeit, der sein Amt mit großer Selbstüberhebung und prahle
tischen Worten antrat"). Er zeigte dem Lande von vornherein ganz

offen, was es von ihm zu erwarten habe, indem er aus seinem neu

errichteten prächtigen Wappen am renovirtcn Wendenschen Schlosse
sich als den „primum keimzeichuete, der sich
der Ausrottung lutherischer „lläresis" unterziehen wolle.

„Häresis et, Löseln postquam clevietu potestss,
iiivoviclum primus ?ustor Ovilv rexo"").

Otto Sehenking, ein livländischcr Edelmann, der zum Katholicis
mus übergetreten war, wurde zu seinem Dompropst ernannt, und

beide Mauuer wetteiferten nun in ihrem Bekehrungseifer au >ilein

und Groß, an Hoch uud Gering. Es scheint übrigens damals bei

den katholischen Neactionsversuchcu Mode geworden zu sei», dnrch
hervorstechende Aufschriften an öffentlichen Gebäuden dem Bolle

Verachtung gegen die iiovs uud Liebe zur prises religio beizubrin-
gen, wie denn auch der neue livländische Gouverneur, Eardiual Rad

zivil, vom Könige am 1. Mai dazu ernannt, auf die Wände

der neugewcißten Jacobi-Kirche und des Rigaschen Schlosses folgende
Verse schreiben ließ:

„Oevieto Uosevo, qui vinoere suoverat omnos,
liis udi psx teiris redciits rursus erst,
?rißea religio kißsm revoesta vifere
Loeverst in tewrilo, dive dseobe, tue».

Lsee renovuta irrx est etc.

Der >le>set>us teiridilis und die kaeiesis I-utneri non minus

wurden ohne Weiteres zu einem Brüderpaar zusammen-
geworfen. Bisebos uud Gouverneur hatten aber auch bei gleichem
Streben gleich hartnäckigen Widerspruch zu erfahren, der Bischof
beim Bolle nur bei der (Geistlichkeit, der Gouverneur bei den liv

ländische» Stände». Posscvim war nnn der Manu, der ihnen ein

treffliches Hilfsmittel an die Hand gab, nämlich etliche Brüder sei-
nes Ordens ins Land zu rufen. Am 7. März 1583 trafen nun

auch Jesuiten unterFührung des k'rovineiuls Kumpane in Riga
ein, brachten ei» Empsebluugsschreibe» von, Könige mit uud recom-

Mandirten sich dem Rath und der Gemeinde dnrch eine hochtrabende
Rede Lumpuues. Die Bäter seines Ordens hätten einen ordent-

lichen Berus vom Papst und Könige, allen Menschen, Ständen uud

') ct. Selch. S. 382.

es. Gustav Bergmann, Gesch. von Livland, S. «<l, woselbst auch da«

Grabmal des Patricius abgebildet ist.
') -l Kelch. S. 389.
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Völkern totiug rnuncti zu dienen, uud das Beste eines Jeden, sei eS

daheim, oder sei es im Kriege, „nach äußerstem Vermögen" zu k

fördern'). Sie hätten den Krieg mit den Moscowitern geendtz
nnv dem ganzen Livlande nach so langwierigem Unglücke einen rubi

gen Frieden zu Wege gebracht; sie durchwanderten die ganze Well,

besuchten die „Brasilianer, Sincser, Japaneser, Moren und Türken"

um diese Nationen zum christlichen Glauben zu bekehre». In Frie

denszeiten unterrichteten sie die liebe Jugendin allen freien Künsten,
weideten das Volt mit der Predigt des göttlichen Wortes uud mii

Speudung der heiligen Sacramente. Sie legten alle Uneinigkeiten
und allen Streit bei, sowol der Könige und Fürsten, als auch der

Privatleute. Mau könne sie dci kranken und Sterbenden finden,
sie besuchten uud trösteten die Gefangenen, begleiteten die armen

Sünder und Uebelthäter bis unter den Galgen: und Alles das thä
ten sie nicht aus Gewinnsucht oder um irdische Belohnung ;u er

halten, sondern umsonst. Sie bcgehrcten nichts, sie hosfeten nichts,

sie nähmen nichts; ja, sie schätzten sich noch glücklich, wenn sie sm

ihre Mühe geschmähet nnd gelästert würden. Da sie nun solch!
Leute seien, welche, vem heiligen Priester Meinhard gleichend, «aein
Livlaud gekommen wären, der Einwohner Wohlfahrt und Seelenheil
zu suchen, möchten die Rigascheu sie doch gütlich annehmen, abson-
derlich, da sie durch Stiftung einer Akademie das gemeine West!'
in Flor bringen, die Aufnahme und das Wachsthum der Stadt be

fördern, sie mit klugen und gelehrten Leuten zieren, und mit dem

Gelde, das fremde Schüler einbringen würden, bereichern wollten,

In dieser Jesuitenakademie biete der König den Rigasche» ei»c groß!
Wohlthat an, obgleich dieselben danach nicht verlangt oder anch nur

daran gedacht hätten: andere Leute kämen auch durch inständiges
Ansuchen nicht zu solchem Glücke. Weil nun die Rigaschen hieraus
des Königs und der Jesuiten Fürsorge sür ihre leibliche uud geist-
liche Wohlfahrt, für die Erziehung ihrer Jugend, für den Ruhr»
und Glanz der Stadt unzweifelhaft abnehmen könnten, so begeh«
er, Eampane, von dem Rathe nur dieses, daß er und seine Brüder,

die so friedlich in die Stadt gekommen, auch in Frieden daselbst
bleiben und in ihren Diensten nicht behindert werden möchten.

Ob nun ein Wohledler Rath der Stadt Riga sich von diesen
Vortrage sehr erbant gefühlt habe, steht nirgends zu lesen. Zo viel

aber steht fest, daß allen Versichcruugeu Campane's zum Trotz die

Rigenser eine der seinigen schnurstracks zuwiderlaufende Ansicht
von den Jesuiten hatten, und sie iv ihrer Mitte für sehr überflüssig
erachteten. Rath und Gemeine überlegten den Antrag und gaben
auf deni Provincial ihre Antwort. Sie danketen dem >tö»ig unk

den Vätern sooistutiz für diese gnädigeund gut gemeinte Für-

sorge, die vorgeschlagene Akademie aber kö»»e in ihrer Stadt weder

angelegt werden noch bestehen, indem die Bürgerschaft einhellig da-

wider sei, und weil ferner eine solche Einrichtung zu dem bewegten
Leben einer Handelsstadt nicht passe und Jurisdictiousconflicte zur

') ck. Gadebusch 11. I. ?. 320.
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haben werde'). Der Rath konnte es den Jesuiten aber den-

noch nicht wehreu, ans des Königs Eigenthum, nämlich im Kloster,
sich häuslich niederzulassen und daselbst zur Stiftung der von ibuen

beabsichtigten Akademie die nöthigen Vorkehrungen zu treffen. Das

ward auch wirklich zu Ende des Jahres lö!>4 eröffnet
und erhielt bei dieser Gelegenheit vom Könige das Marien Magda
leuenkloster, nebst alle» seinen Besitzungen, zum Geschenk.

Die Jesuiten nisteten sich bald im ganzen Lande ein und suchteu
nach Möglichkeit für Rom Proselhten zu machen. Sie standen unter

besonderem Schütze des Gouverneurs Radzivil, und erlaubten sich
tahcr mitunter offenkundige Beleidigungen und Verfolgungen gegen

lutherische Prediger und Gemeindeglieder, wenn diese ihnen auf ihrem
Nege hindernd entgegentraten. Ging's nicht anders, so suchten sie
ihnen doch wenigstens durch böswillige Verleumdung zn schaden.
Ter Wendensche Dompropst Otto Sehenking war das eifrigste
Werkzeug in den Händen der Jesuiten. Er erwirkte von der Re

Muug Amnestieerlasse für znr katholischen Kirche übertretende Ver-

brecher, wie auch das Versprechen ehr- und gewinnbringenderVor-

für jeden Uebertreteuden insbesondere, woher es ihm auch
gelang, wen» auch uicht viele Notabilitäten oder Eharakterc, so doch
rille Name» i» die Pcrsoiialbücher seiner Kirche einzutragen. Der

Äiauu hatte eine eigene Art, den Leute» die Würde seiner <iv

orulVis z» dcmonstrireu. Die protestantischen Geistlichen, doeirtc

rr, seien durchweg Miethlinge von niederem Stande nnd unscheinbarer
Herkunft, er aber sei ein Edelmann, desgleichen auch der Bischof
und nnnmchrige Cardinal Radzivil, und sie hätte» es dennoch nicht
iürzu gering erachtet, in den dienst der katholischen Kirche zn treten,
woraus klar hervorleuchte, daß dieses die rechte Kirche sei. Den

Bischof Patriciuö hat er i» diesem seine» Erweise nicht
genannt — muß wol seine Gründe dazu gehabt haben. Seinen

Lehrstuhl hatte Sehenking unter den lettischen Bauern in der Um

«legend Riga's aufgeschlagen uud gab ihnen 4 Wochen Bedenkzeit, nach
Kleber sie, von seine» Worten überzeugt, der lutherische» Ke>-erei

?>alet geben und sich dem vorigen katholischen Glauben zuwenden
sollten. Zcheuliug'sAuditorium verstand mm leider von der lutherischen
"ehre gerade so viel, wie von der katholischen, d. h. nichts; die ar

wen Leute wollten aber dennoch in Sachen der Religion nicht „zuplum
Pen", sondern hielten erst Rath unter einander, was sie nun thun soll
ten? Da trat ein alter Wjährigcr Bettler in die Versammlung uud

gab seinen jünger» Brüder» den Rath, daß sie doch den katholischen
Herrn erst an die Gutsbesitzer und Vornehmet, weisen sollten. Diese
würden doch wol hoffentlich auch nicht schnurgerade zum Teufel fah-
ren wollen und sich daher in Neligionssachen des Besten versehen:
was nun diese thäten, seien die armen Bauersleute gewöhnt ihm» »ach
ittlhu». Der Herr Dompropst möge daher zu diesen Herren hingehe»
und zunächst diese bekehren, dann aber wieder zu den Bauern zurück-
kommen. Die Bekehrung der Herren überließ Sehenking aber lieber

') °k. Richter U. S. 82.
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dem Cardinal Radzivil, indem er hier der Tragweite seines obnj
wähnten Autoritätsbeweises nicht allzuviel getraut haben mag, m:

wandte seine Thätigkeit einem andern Gebiete zu: er suchte da!

Rigaschen Jesniter-Eollegium, das erst seine Schüler ans Littb.m:

hatte holen müssen, im Lande selbst mehr Zuspruch zu versebarn:
Die Wirksamkeit der Jesuiten unter den Bauern hörte dam!

aber nicht aus. Sie nahmen dazu den unter deu Leuten allg«

herrschenden Aberglauben in ihren Dienst: der Zweck heiligt ja:
Mittel. Sie fuhren mit den lettischen Fischcrbaueru auf's Meer bir

aus, hießen sie ihre Netze auswerfen und fragten sie dann schliefM
woher es denn wol käme, daß sie so weuig Fische fingen? ?

Leute sangen hierauf die altgewohnte Jcremiadc: es habe wol ck

Zeit gegeben, da sie mehr gefangenhätten, aber es nähmen eben M

Dinge iv der Welt ab und so auch die Fische in der see, ?

Jesuiten erklärten ihnen uuu die Sache, daß das sehr natürlich w

weil die Leute überall in gottloser Weise den alten Glauben m

lassen und den neuen angenommen hätten; cö werde sich aber W->

gleich anders gestalten, wenn sie umkehren und wieder katholiic
werden würden. Auf diese Weise hat Rom iv Livlaud manchen W

gefangen. Wenn aber nun die Verheißung der vielen StröiuM

nicht in Erfüllung ging, was dann? Die Jesuiten wußte» auch k>

Rath, sie thaten, was sie vermochten. Tic gefangenenFische
den „mit beygefügtem Lxoreismo und anderen Loi-emoniis gairj
lästerlich nomine patris, Xlii et Spiritus sunc-ti getauffct" und wit

der lebendig ins Meer geworfen, damit sie daselbst missiouircn m'

noch andere Züge bisher ungetaufter Flosseumäuncr herbeiführe»

möchten. Waren aber nun die getauften Wasserbürger so migebci
sam und undankbar, es nicht zu thun, so lag die Schuld eben nit

an den Jesuiten, sondern daran, daß die Strafe für den fünfzigjährig
Abfall zur lutherischen Irrlehre noch nicht vollständig erduldet w«

Um nun die Dauer des Fischcrsegfeuers zu kürzen, wurden

Strandbauern ermahnt, silberne Fische machen zu lassen uud si>'r,

lacobikirche in Riga zu verehren. So manches Silberfischchen m«

da in die Speisekammer der Väter Jesu gewandert sein, als

dafür, daß sie für ihre Mühe „nichts nehmen, sondern alles umso«?
tbuu" würden.

Ließ sich mm auch der BauerSmauu durch derlei Vorspiegelung
mitunter verführen, an den Bürgern und am Adel fanden die Ä!

kehrer energischen Widerstand. Dem Cardinal Radzivil, als de«

Administrator des Landes, blieb das nicht unbekannt: in dieser SpW
wollte er nun selbst missiouiren. Er hoffte das am leichtesten thV

zu können, wenn er als höchster Landesbeamter seine Mißbilligt
der bestehenden religiösen Verhältnisse den Ständen gegenüber est

ausspräche und damit vielleicht die blöden Gemüther einschüchteri!
Als er daher im Sommer 1583 seinen ersten Landtag hielt, cröfsncl
er denselben mit folgender Ansprache: „Er hätte vom Könige

sehl, diesen Landtag zu halten, habe aber auch vernommen, daß S

Majestät sich überreden lassen, das augsburgische Bekenntniß in Lir
land zu dulden; er wolle diese Zusage nun zwar nicht schwächer
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sehe sich aber Gewissens, Standes und Amtes wegen genöthigt, da-

wider in bester Rechtsform auf dem Reichstage zu protestircn."
?ie livlänvische Landschaft legte aber auf diese Worte nicht mehr
Werth, als ihnen gebührte, und gab dem Cardinal nach drei Tagen
zur Antwort: erkenne mit unterthäuigstem Danke, daß der

jiöiüg sich nochmals geäußert, das augsburgilche Bekenntniß in Liv-

laud zn dulden und zu schützen, wofür ihn Gott segnen würde; dage-

gen bitte sie den Cardinal, er möge seinen Eifer, den er wicer die

Lutheraner an den Tag gelegt hätte, gnädiglieh fahren lasscu, sintc
mal se. fürstlichen Gnaden nicht ihr Erbherr oder Kirchenpatro»,
sondern des Königs Statthalter wären, da zudem das augsl'urgisebe
Bekenntniß zu de» Zeiten ihrer vorigen Herren und Meister, über

Menschengedenken, Jungen und Alten Gottlob dermaßen eingepflanzt
worden, daß Niemand von einem andern Bekenntniß wüßte."

Der Administrator entnahm aus dieser Autwort, daß sein
Schreckschuß keine Wirkung gehabt, es war aber auch nichts natür

lieher, als daß er dadurch höchlich erbittert wurde. Er gab de»

klagen der Jesuiten immer mehr Gehör uud sah ihnen allerlei Ge

Waltthätigkeiten nach; evangelische Lehrer und glaubeusfesle Vaien

wurden auf alle mögliche Weise gekränkt und verfolgt, sogar aus

Amt uud Haus gejagt, den evangelischen Kirchen ihr Eigenthum ent

Zogen uud die Drohung offen ausgesprochen, es werde Jeder, der bei

der lutherischen Ketzerei beharre, ins Elend geschickt werden'). Die

frommen Väter stifteten allerlei böse Händel unv scheuten sich auch ge-

legentlich nicht vor Mord und Todschlag. Andererseits stieg nun aber

auch in gleichem Maße der Eifer der lutherischen Prediger und so
mancher derselben legte von der Kanzel ein offenes und sreimüthiges
Bekenntniß gegen den jesuitischen Unfug ab. Der Cardinal nahm
hieran Gelegenheit, einigen Rigaschcn Pastoren die Kanzel zn verbieten

und die Auslieferung eines derselben, des Johann von Dahlen,
mit großem Ernste vom Rath zu verlangen. Dieser Dahlen hatte
nämlich über Galater 3, 1 :c. gepredigt und die Worte: „O ihr
um'ersläuvigcu Galater, wer hat Euch bezaubert, daß ihr der Wahr-
heit nicht gehorchet?" auf die Rigaschen applicirt und ihnen zuge-

rufen: „Wer hat euch Rigischen bezaubert, daß ihr ohne Noth die

Jesuiten wieder in eure Stadt genommen?" Die Väter Jesu hatten
mm hierüber beim Gouverneur Klage geführt, Pastor Dahlen habe
sie Zauberer gescholten uud ihrem guten Namen damit große Schmach

angethan. Radzivil war über Dahlens Frechheit hoch empört uvv

versprach den frommen Vätern exemplarische Bestrafung ihres Geg-

ners. Der Rath sah sehr wol ein. daß die Gegenpartei diese
Ursache vom Zaune gebrochenhatte, um sich verweise eines von ihr
gefürchteten Gegners zu entledigen, wagte aber doch nicht, sich dem

Cardinal zu widersetzen und suchte die Sache durch „Supplicatiouen
mid Jutercessioncn" beizulegen, „waren auch furchtsamer bei der

Sache, als es eben nöthig gewesen wäre." Radzivil beharrte trotz-
dem auf seiner Forderung und die «L-ache gewann ein solches Anscheu,

') l-f. Richter 11. S. 83. Kelch. S. 42«.
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daß „dem redlichen Prediger wol nicht am besten dabei zu MM

sein tonnte." Da erhob sich die ganze Rigaschc Bürgerschaft „im

ein Mann, nin offterineldeten ihren frommen Seelsorger wider

reo Kardinals nnv der Jesuiten Vornehmen zu schützen" mir liei

sich drohend vernehmen. Unter anderm erhielt Radzivil die

nnng: „Es wäre wol eher zu Riga civ Ertzcbischof rücklings a»i
ein Mnlterpserd gesetzt und zum Thore hinanögetriebcn werde».

Und ivenn er ihnen des Wesens zn viel machete, könnte ihm anch w

(Gleiches widersahren. Auch den Jesuiten fönntc es wol balvc ge

schchcn, daß ihre Weiße nnd renovirtc lacobikirche blntroth

strichen würde." Diese Worte srnchteten mehr, als alle srüdm»
und Snpplicationcn, „Massen dadurch der ganze

jnrien Prozeß und Schimpfklage ans einmahl gehoben war." —

diese von allen Seiten zerhetzte nud angeregte i»

diese Zeit des Dranges unv der Noth, der heuchlerischen
und osfcnbarcn Ungerechtigkeit, in diese Zeit des Hasses und sausi
rechtlicher Parteinahme fällt der Anfang nnd Fortgang des Nigaicw

Das bisher Angeführte wird genügen, nm n»s st
manche Schreckenoscenen des nunmehr Folgenden erklärlich zu machen,

JI

Papst (Tregor Xlll. hatte die Kalendervcrbessernng des Viliiic

für würdig befunden, den Rarneu seiner Heiligkeit als empfehlende?
Siegel an der Stirn zn tragen, und daö neue Shstem dem >iaiicr

Rndolph und dessen Reichsfürsten auf dem

zum Zweck allgemeiner Einführung im ganzen deutschen Reick

zugesandt, wie denn auch an alle andern christlichen Fürsten c!»

gleiches Ansinnen gestellt ward. Der heilige Vater brauchte eben

keine bittende Sprache dabei, sondern dictirte vom heben
herab seinem Seeretair die Worte in die Feder: eru>>

ninc» liomini liovat., liano paZinam piiioeouteiiuw,
manclatcirum, stat»tc>rum, voluntatis, pindatloni^, nulilatioms.

iUittlitioing, et intrinAM'cz vol ei aus«!

tvineiario oemti-lure"'). Die katholischen Fürsten gehorsaintc«
päpstlicher Mahnung uud führten den neuen Kalender in ihm

Staaten ein, die Fürsten aber protestantischen nnd griechischen
bens wollten davon nichts wissen nnd blieben beim alten Julian!
schen. Wandten sie mm zwar als Ownnd vor, daß die ausgelassene»
19 Tage eine vollständige Zerrüttung der Festzeite» hervorbringe«
würden, so lag doch der eigentliche Wcigernngsarund tiefer. Der

Rame (Gregors, welchen der ncne Kalender an der Stirne trug, der

war's, vor dem jeder Protestant mißtrauisch znrückscheute; man haw
genugsam erfahren, daß Alles, was vom päpstlichen Stichle anö

ging, darauf berechnet war, Roms Autorität unter den Völkern z>>

stützen nnd zu rcstituiren, — man kannte die Weise, die erst in einer

') >-f, Kelch, S. 41».
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sammctweichen Lammeohaut unter die Leute trat uud hinterdrein,
wenn sie Bürgerrecht erlangt hatte, die scharfen HörnerhcranSstrcckte,
und darum witterte man hinter diesem Unternehme» des Papstes
auch wiederum Unheil, wenngleich man selbst noch nicht wußte, wie

und welches. Einen „Lilianischen" Kalender hätte man vorurthcilS-
frei geprüft, seine unzweifelhafte» Borzüge erkannt uud ihu, ohne
großes Aufsehe» zu erregen, in den Tagesgebrauch eingeführt; ei»

„Gregorianischer" Kalender aber mußte sich's an den Kopf werfen
lassen, daß er ein „ganlz mmölhiger Kalender sei, darinnen schier
cbcusooiel Irrthümer stecketeu, als im Juliauischcn." So Ware»

eigentlich nur Religionshaß und Aberglaube die Triebfedern des Wi

terstandes und ging das protestantische Sachsen hierin allen Oppo-
silionsstaateu mit kräftigem Beispiel voran'). König Stephan Ba

thorh war, wie zu erwarten stand, als Schüler Possevini's einer der

nslen Fürsten, die den päpstlichen Kalender in ihren Staaten ein

führten. Das zu katholisircnde Livland sollte hiervon keine Aus-

nahme machen, und so erging bereits 1582 ein königlicher Befehl
au teu Administrator der Provinz, den Eardiual Radzivil, er möge
seüic Maßregeln treffen, daß ganz Livland den gregorianischen Ka

leiidcr annehme. Nadzivil ließ das im Lande ausrufen, erlangte
dadurch aber nur, daß au vielen Orten aufrührerische Bewegungen
sich zeigten, absonderlich in Dorpat, Pcrnau und Riga. Die pol-
nische Partei ließ es nun ihrerseits an Ueberredungcn nicht fehlen,
und so lam es denn, daß z. B. Dorpat sich zwar dazu hergab,
den neuen Kalender für die bürgerliche Zeit iv Kraft treten zn lassen,
dm evangelischen Geistlichen der Stadt es aber unbenommen blieb,
die kirchlichen Feste nach dem jnlianischen Kalender zu feiern. In
Pernan wurde der königliche Befehl heimlich abgerissen; als man aber

dn» Belke bedeutete, derselbe beziehe sich nur auf die Zeitrechnung
»nd habe mit der Katholisirung des Vautes nichts zu schaffe», ließ
es sich wenigstens von weitern Bewegungen abhalten

In Riga kamen die Polen so leichten Kaufes nicht davon, im

Gegentheil entbrannte hier einer der heftigsten Parteikämpfe, deren
die Geschichte gedenkt, ein Kampf, der 5 Jahre dauerte uud zu den

beklagenswerthcsten Excessen führte. Hier war auch der Same der

Zwietracht und Unzufriedenheit durch die polnischen Maßnahmen in

letzter Zeit so reichlich ausgestreut worden, daß wir uns über das

üppige Aufgehen und Blühen dieser Unglückosaat nicht sehr zn wun-

dern haben. Daß zudem Rath und Bürgerschaft auch gerade nicht
in den brüderlichsten Beziehungen zu cinaudcr standen, daß die schon
seit einem Jahrhundert an Ansehen steigenden Gilden jede Gelegen-
heit eifrig benutzten, um ihre Gerechtsame auf Kosten des Raths

zu erweitern, haben wir schon früher dargethan. So wirkten kirchlich-
fanatische uud demokratisch - libertiuistische Factoren, Hand in Hand

gehend, eifrig bei diesem Drama mit, das schließlich das Ansehen
einer kläglichen Tragödie gewinnen sollte.

') >>5- Bergmann 11. S. 67.

') Richter 11. S. 92.
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Der Cardinalstatthalter communicirte dem Rathe den königliche»
Erlaß, trug ihm auf, für die Erfüllung desselben zu sorgen und be

gab sich dann selbst auf eine Amtsreise in die Provinz. Der Rath
wandte sich an das geistliche Ministerium der Stadt und forcene

von demselben ein Gutachten über die in Frage stehende Angelegen-
heit. Die Geistlichen beriethen sich hierüber und übertrugen es dem

Oberpastor Georg Neuner, in ihrem Namen dem Rathe zn am

Worten. Neuner that das in einer von ihm verfaßten Schrift, die

er am 23. November 1582 auf dem Rathhause überreichte, des!

Inhalts: „Eine Kalenderverbesserung sei augenscheinlich nöthig mit:

nicht zu verwerfen, also die Sache an sich nicht schlecht, doch Halle!
er dafür, daß man sich in der Annahme nicht übereilen solle. D:

Papst habe dem neuen Kalender z. B. eine Märthrertafel angehängl,
und das dürfte bei den lutherischen Bürgern Anstoß erregen. Zu
dem habe bisher noch kein protestantischer Fürst diese päpstliche lsin

richtung angenommen und auch der Kaiser kein dahin lautendes

Edict erlassen, obgleich König Stephan sich in seinem Befehl aus

die Einwilligimg des Kaisers und der Reichsfürsten berufe. Man

möge doch vorher mit preußische» und kurläudischen Literaten, als

Gliedern desselben StaatSkörpers, darüber rathschlagcn, worauf die

Stadt nicht ermangeln werde, dem königlichen Mandate die gelmb-
rendc Achtung zu bezeugen." So der Rath und das Ministerium,
die Gemeine aber wollte von dem päpstlichen Kalender absolut nichlS
wissen und es blieb für'ö Erste Alles beim Alten. Die Ermahuun

gen des Gouverneurs dienten nur dazu, den Geist hartnäckiger Wi-

dersetzlichkeit in den Leuten zu nähren.
König Stephan ließ sich sehr ungnädig vernehmen, als er biev

vo» Kunde erhielt. Er erließ im November 1584 ein zweites Man

dat, das die Einführung des gregorianische» Kalenders bei Strafe
Vo» zehntausend Dncaten der Stadt Riga anbefahl. Der Rath kam

in große Noth, da ihm die Verantwortlichkeit auferlegt ward, und

die meisten Glieder desselben riethcn zur Annahme des Kalenders

Dem gegenüber erklärte die Gemeine, sie werde sich das durchaus

nicht gefallen lassen, und wolle erst mit Lübeck, Rostock und aurer«

Schwesterstädten sich bcrathschlagcn. Hierzu war aber die Zeit z»

kurz und der Burggraf Nicolaus Eke erklärte daher mit Zusliin
mung des geistlichen Minister»: „Der Rath werde das Mandat an

schlagen lassen und dem Könige gehorchen, die Bürger möchten thun,

was sie wollten." Das wurde auch in der That ansgesührt, »m

der Schndicus Welling ließ zur Rechtfertigung dieses Schrittes Briest
des Leipziger Juristen 11r. Schalter vorlesen, nach denen amt

Anhänger der augsburgischcn Eonfession den Kalender annehmen
dürften, ohne weitere Beschwerung ihres Gewissens. Desgleichen
communicirte der Stadtvogt Tastius die Disputation ciueo l>>'

Herbrand, der in 13(1 Sätzen die Annahme des Kalenders ver-

theidigte, — allein umsonst. Tie Gemeine sah in der Kalender

Veränderung nichts anderes, als einen neue» Schritt zur Katl>oli

sirung des Landes, berief sich auf das Widerstreben deutscher Für-
sten und Herren, sogar etlicher Vasallen von Polen und Litthauen
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— die doch wol wüßten, was sie thäten — und ließ sich keines

Ändern belehren.
Die Rigaschen Geistlichen erklärten, da es eine rein weltliche An-

ordnung sei, dem Rathe gehorchen zu wollen, proteslirtcu nur (am
November) gegen jedwede päpstliche Autorität und fingen auf

'lieuuers Zureden den Advent nach dem neuen Kalender au. Sie

rechtfertigten diesen Schritt auf der Kauzel damit, daß der Kalender

eine rein bürgerliche Einrichtung und keine Gewissenssache sei; sie
hofften auch, die Aunahne desselben verantworten zu können, —

wofern aber des Königs Mandat andere, der augsburgische» Con-

fcssion zuwiderlaufende Religionssachen aufdringen wolle, wie sie
nicht hofsctcn, wollten sie viel lieber, eher sie dem nachgäben, „leib,

Ehre und alle wolfahrt in die schantze schlagen" >). Die

Bürgerschaft ließ sich hierdurch aber nicht überzeugen und murrte

öffentlich, daß der Rath „allzu schleiuig" verfahren sei.
kam das gregorianische Weihnachtsfest heran und wurde vom

Miüsterium und den Rathsverwandtcn nach der neuen Ordnung
gefeiert. Aber siehe da, die Kirchen blieben leer, indem die Bürger
wie au gewöhnlichen Werktagen ihrer Handthicruug nachgingen,
und die Maßregel des Raths, das nicht deutsche gcmciue Volk durch

mitPeitschenhieben in die Kirchen treiben zu lassen, diente

dem neuen Feste auch gerade uicht zur glänzendsten Empfehlung. Um

Mitternacht rottete sich ein Theil des Pöbels, „ctzliche Handwerks-
gesellen uud luiigenö" zusammen, brachen in die lacobikirche ein,
in welcher die Jesuiten ihr Weihuachtsfcst nach katholischem Ritus

seieneu, und trieben dort den ärgsten Uufug. Der administrirentc
Priester wurde mit Steinen geworfen, und eS gelang den „Pfaffen"
nur mit genauer Noth, sich in den Ehor zurückzuziehen und zu ver-

schließen. Die kirchenfeuster wurden cingcschlagcu, Stühle und

Bänke zertrümmert, „sunrkr ultaio, czuvei tumeu sulvg, reverentiu

«tixorim, nuciis posteriorilius seckent. In davtistvriura steivus

wittunt. oenecliotirra in oanalss plstvarum otkunclnnt."

Etliche der Uurukstifter läutcteu sogar Sturm, und wenn das Volk,
welches — an vieles nächtliches Geläut gewöhnt — nicht darauf
achtete, diesen Ruf verstaudeu hätte, „wären die Pfaffen alle Tod
»wschlabgen worden," Inzwischen war es einem katholischen Priester
gelungen, die Wache herbeizurufen, die aber harte Arbeit fand, da

der Pöbel sich zur Wehr setzte, den Gerichtsvogt mit Steinen warf
»nd durchaus nicht weichen wollte. Es gab mehrere Verwundete

auf beiden Seiten. Zwei Barbiergesellen, die den ärgsten Unfug an-

gestiftet hatten, wurden gefangengenommen. Wie sehr aber auch dcv

Inhabern der richterlichen Gewalt die Ehrenrettung des katho
lischen Klerus am Herzen lag, ist daraus ersichtlich, daß diese
beiden Gesellen am andern Tage als unschuldig bcfuudeu und frei-
gelassen wurde»; hatten sich doch von den Gliedern des Raths
selbst die Herren Martin Pröpstingk, Rötger zur Horst und Otto

') <?t. das oben angeführte Dorpatschc Manuscript- „beschreibnngk der Ge-

schichten ik.
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von Meppeun geweigert, an der gregorianischen Festfeier Antheil

zu nehmen.
Wenige Tage darauf fand ein neuer ärgerlicher Auftritt stall

Die Jesuiten waren mit den Porbereitungen zu ihrer Akademie so
weit, daß sie an die feierliche Eröffnung gehen tonnten und solches
durch eine an die Thür der Jacobikirche augeschlagenc Anzeige
zur Kenntniß des Publikums brachten. Sogar die „loetiones Ic-xeii-
ckav, intvr c>uus nrüeipuu, kuit leetiv Lpistolsrum familiuriuw"

waren angegeben. Dem Oberpastor Neuner war das schon früher be-

kannt, wie er denn überhaupt in dem Verdachte stand, mit reu

snitcn und dem polnisch gesinnten Theile des Raths unter einer Deck

zu stecken. Wie die Rigasche Gemeine auf das neue Jesuiten -Eollegüm

zu sprechen war, haben wir schon oben gesehen, die größten Feim
desselben aber waren der Schulrector Möller uud dessen Gehilfe, der

Conrector Valcntinus Rascius, welche — abgesehen von allen re

ligiöscn Motiven
—

in der neuen Anstalt eine Beeinträchtigung ibm

Schulrechts sahen und daher Alles aufboten, sowol die Jesuiten sell'N,
als auch die denselbenwohlgesinnten obrigkeitlichenPersonen auf jel!
mögliche Weise zu verdächtigen. Das setzte Reibungen nnd Feind-
schaft. Rascius spricht sich hierüber selbst so aus: Äalc- enim bos

cum illuck Imliuit, sjuocl invitati ii. tVeunvio nastore cko sententi»

<zt ktutoritutv Dikii, loventis kui ack evnvivimn.

eum cjuikus illi subincko oonvivati sunt, <?t I'linium

Keniorc-m, donum virum, invitum bis vc>, quock milü ovnstat,
secmm nortraxerunt, UlZcockork reensavimus: turn illuck, cjuoä

cjuivus illi orant uckcliotissimi, iisiiuv invito b?c;nirtu,
ministorio, Oommunitateezue inseia, sud Zenatvs

ooncc-ckerL ckvvrovc-rant, nvstrac: selivlas, czuvm sckmvcluw

illi sporitdunt, niln'l potueiunt"').
„Lickuo vel trickuo ante sc>stnm d. h. vor der

juliauischen Weihnacht, hielt nun Oberpastor Neuner es für nöllM

den Rector Möller aufzufordern, er möge an dem Tage der Er

öffttuug des Jesuiten Eollegii — nach dem Läuten um Mr M

tags — ein scharfes Auge auf seine Schüler haben, damit dieselbe?
keinen Unfug anstifteten. Eine solche Erinnerung kaun nach den so-
eben berichteten Ereignissen in der lacobikirchc nicht auffallen, der

Rector aber trug lein Bedenken, die Warnung in einem andern Linn!

zu nehmen. „Ick autvm ickvv tsoit, vt ackoloseentss novitktis

avicki, eo muxis illuo irent, illuä: Nitimur in vvtitum svmnei

ounimus«iu<; nvAirta. si liac-o keotori nvn nute-

toeissot, nemo (?ivium, imo nemo Bonatc>rum — pruetsr nrae-

ckivtos sex (Tastius, Welling, Rathsherr Kaspar zum Berge», Burg-
graf Eke, Seeretair Otto Kanne und Neuner) — multo minus Ree-

tor, ant czuisczrmm ckiseinulorum nvstrorum Imec: scivisset." So-
mit begab sich Möller, „X-ounori toolrnss snixickoruns" gleich nach
Empfang der Mahnung zu ihm uud machte ihm die bitterste» Bor

Würfe, daß er, obgleich erster lutherischer Prediger der Stadt, die

') ck. v-tl. «asc. 7>. s.
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Kaleuderabändernng und jesuitischen Einrichtungen nicht nur gleich-
gültig geduldet nnd mit angesehen, sondern sogar befördert und be-

fürwortet habe. Neuner suchte beide Anschuldigungen als gar nicht

zu einander gehörend zu erweisen; die Einführung des gregorianische»
>ialeuters habe mit dem Jesuiten Collegio nichts zu schaffen, und

weil er zu der ersten gerathen, dürfe ihm das in Sachen des An-

deren nicht zur Last gelegt werde». Gleichwol sei auch dieses »ach

Wunsch und Willen des Königs geschehen. Möller ließ sich dadurch

nicht besänftigen, er änßerte sich tadelnd über das Verfahren völlig
Stephans uud machte dem Oberpastor grad heraus das sehr schmeichel
haste Kompliment: ~Er sei ein ehrvergessener Mann und ein loser

Schelm, und werde seine Handlungsweise weder vor Gott am jü»g
sleu Tage, noch vor männiglich verantworten!" >) Neuuer, eine sonst

äußerst heftige und leicht erregbare Natur, scheint bei jener Af-
faire einen ganz ungewöhnlichen Gleichmuth au den Tag gelegt zn

haben, er begnügte sich damit, den Rector zu srageu, ob er diese
seine Worte auch öffentlich ciiigcstehen wolle, »nd als jener es be-

jahte, „reichten sich beide die Hände und ginge» auseinander." —

Der Dbcrpastor berief nun am folgenden Tage die übrigen

Geistlichen der Stadt zu sich und ging mit ihnen auf's Rathhaus.
Man besprach sichzunächst in Sachen des neuenKalenders, „utruin,
Oivilius Lulemlurium reoipere nvlentilius, mos

sit, czui voluerunt, vt xmstores non iv cliebus pro-

sMauis, secl cliv kesto eoneioues suus institutus Imlierorit"").
Neuuer war dagegen und der Rath wagte auch nicht, sich dafür zu

erklären, zumal zwei seiner einflußreichsten Glieder, der Burggraf
Eke und Syndicus Welling, abwesend und nach Wilna gereist waren.

Der Befehl des Königs sollte somit in voller Kleaft bleiben.

Inzwischen hatte sich auch der Rector auf's Rathhaus begeben.
Unten au der Thür traf er die beiden Aelterleute uud Aeltesten und

theilte ihnen mit, daß er gelommen sei, nm dem Rath anzuzeigen,
was ich,» ver Dbervastor hinsichtlich der Jesmtenschule für Mit

theiluugcn gemacht, und sich Vcrhaltuugsregcl» zu bole». Sie möchten
doch mit ihm zusammen hineintreten und so wollten sie die Rathöhcrre»
gemeinschaftlich fragen. Die Männer thaten es. Oben trafen sie
das ganze Ministerium unter Neuners Vorsitz, der soeben beim Rathe
über das gestrige Benehmen Möllers gegen ihn Klage geführt und

denselben respectwidriger Redensarten gegen die königliche Majestät
geziehen hatte. Möller kam hinzu, wie gerufen, und bald war ein

heftigerHader im Gange. Vorerst beklagte sich der Rector darüber,
daß ihm „ti«los u Lonatu servats, non esset: Lenaturn enim silii,
«um Reetor suseiperetur, tictem rieclisse 6e uinovenciis omni-

!ms seuolis eudieuiurious: ./am autvm iion solum seliolus eudi-

eulares von tolli, secl insuper totuin Lollexium in

«vae sekoiao präjuäieium eonvscli." Der Rath,
ultci'nin leugnete jede Mitwissenschaft um die Eröffnung

') cf. snpra cit. Mannscr. Dorp.
*) cf. Val. Rase. p. 6.
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des Jesuiten-Collegii, wie er denn auch fernerhin darein nimmer wil-

ligen, sondern es zu hintertreiben suchen werde. Wenn vielleicht et

liebe Männer, sei's auch vom Rath, darum gewußt uud es begii»

stigt hätten, dürfe man solches aber doch dem ganzen Rath nicht
zur Last legen. Renner, der sich hierdurch einigermaßen comvro-

mittirt sah, ward heftig, ergriff das Wort und machte den Bürgern
die bittersten Vorwürfe, Sie sollten sich nur hüten vor Berdäcbti

gung anderer ehrlicher Lente, denn sie selbst seien eS, die zu dm

Unfuge in der Jesuitenkirche den ersten Anlaß gegeben, indem sie!
ihre „Jungens und Gesinde" dazu angereizt hätten. Hierauf entgegnete
ein Acltcrmann mit großer Kaltblütigkeit, daß sie nichts davon!

wüßten und möge doch der Herr Oberpastor diese seine AnschuldigM!
„in seinen eigenen Busen stecken und mit sich nach Hause nehmen",!
so lange, bis er sie dessen überweisen könnte. Reuncr Hielt'S für gut,!
wieder einzulenken uud meinte, „eS sei ihm lieb zu hören, daß sie!
niclito davon gewußt hätten, stl't brauche er sie doch nicht mehr in-

ungerechtem Verdachte zu haben." Der in diesen Worten versteckte
Hohn diente aber gerade nicht dazu, die Bürger zu besänftigen, es!

fielen harte Reden gegen den Rath und die Prediger, so daß den,

Oberpastor der Geduldsfaden zum zweiten Male riß und er in die

Worte ausbrach: Wenn die Bürger so ungehorsam und trotzig sei»
wollten, so würden die Herren des Ministern und des Rath»
wol genöthigt sein, die hohe Obrigkeit zu Hilfe zu rufen; dürften rik

Bürger mit Steinen werfen, so werde wol eine hohe Obrigkeit
und absonderlich die kgl. Majestät auch mit dem Schwert dreinschlage»
dürfe»! — Rector Möller erwiederte hierauf in spöttischem Tone:

„Liebe Herren! Was soll der mühselige König? Er findet in seinem
Lande jetzt so viel z» thun, daß er hierüber„evntiu,Livitutis nrivi-

Ic-Kria, nan eommissurum erimen perjurii in violunckis ins privile-
„lch fürchte Gott mehr, als des Königs Zoru, uud will mein

wahren und nicht beschweren!" lieber diese Aeußerung ge-

riet!) min aber auch der Rath in große Aufregung, er sah darin

nicht nur eine Geringschätzung der eigenen Autorität, sondern auch

eine Beleidigung uud „Schmählerung" der königl. Majestät, nnd ließ

daher deö Rectors Worte bis auf Weiteres vom Seeretair Otto

Kanne zu Protokoll nehmen, „Aeunerus", schreibt der Eonrcctor

Raöcius, „et multa »Im in bonurn virum (keetorem) evvmuit,

(lttoczue Kann, dene eupiens, lieetoris vero invickens,

in verbg. ejus unnotunclo nvn vg.uea sunerackckickit." Wieviel

hieran Wahres ist, lassen wir dahingestellt sei». 801 lUnmuthes
ging die Versammlung auseinander.

Nach dem Geschehenen kann es nun nicht Wunder nehmen,
es bald allerorten, selbst in der Kirche, zu den scandalösesten Auf-
tritten kam. Am gregorianischen Neujahrsfeste, das von den Bür-

gern ebenso, wie die gregorianische Weihnacht, als Arbeitstag be-

trachtet uud benutzt ward, konnte Nenner sich nicht enthalten, während
der Predigt auch den wenige» Zuhörern gegenüber, die sich eingc

funden hatten, seinem Unmuthc volle» La»f zu lasse». „Es sei eine

gottlose Bürgerschaft, die rigische, imd so uudaukbar gegen Gott und



43

sein Wort, daß Niemand zur Kirche mehr kommen wolle." Hierauf
mußte er sich aber auch vou ciuem ..alten man", dem Ziungießer
Cyriakus öiliuk, die Antwort öffentlich gefallen lassen: „Da hast Du

Pfciff große Schuldt daraun, Du sollst predigen, wann es die rechte
zeitt wehre." Nenner ließ sich jedoch dadurch nicht beirren, er fuhr
in seiner Strafrede fort, rechtfertigte sich selbst dabei und sprach
schließlich: Wenn Jemand da wäre, der was au ihm Fehlerhaftes
fände, der solle nur zu ihm kommen, er werde ihm schon gut Be

scheid geben. Und wenn Jemand da wäre, der gegen die Einführung
des neuen Kalenders was Stichhaltiges vorzubringen habe und nicht
blindlings der urtheilolosen Menge nachschreiend eine gute Sache ver-

werfen wolle, der möge auftreten und reden. Der siebzigjährige
>!lint trat auch wirklich auf und redete, aber nur gerade so viel, daß
er den Oberpastor laut öffentlich einen Lügner nannte und die Kirche

verließ. Der alte Zinngießer blieb ungestraft.
Durch dergleichen Vorfälle war die Aufregung auf's Höchste

gestiegen. Das julianische Weihnachtsfest war vor der Thür und

darum begaben sich am Morgen des vorhergehenden TageS zwanzig
der angesehensten Bürger zu dem wortführcudeu BürgermeisterPcler
Tchetiler, um ihn um seine Verwendung beim Natbe zu bitten, das;
die Gemeinde ihr Weihnachtsfest nach altem Brauche fcieru dürste.
Tchottler trug die Sache dem Rathe vor, erhielt aber den Bescheid
nir die Bürger: „Weihnachten sei schon vorbei!" Dies erbitterte die

Bittsteller mir mn so mehr; wie ein Mann bestanden sie darauf, sich
ihr altes Recht zwangsweise nicht nehmen zn lassen. Am Nachmittage
zwischen 2 und 3 Übr versammelten sich die Bürger mit ihren Fami-
lien iv den beiden Hauptkirchen, zu Sr. Peter und im Dom, wagten
w aber doch nichtzu läuten. Etliche Sehulknaben stiegen über die

verschlossenen Ehorschraukcn, zündeten aus dem Altar Wachslichter
a» und haben „vor der predigt ihre Weihnachtslicdcr gesungen und

stattlich discantiret. ist auch Alles fei« ordentlich zugegangen, allein

daß nur eine predig ein gewöhnlicher text und nicht von dem »enge

bchrnen Kindlein Jesu ist gehandelt worden; nach der predig "ist
ein kindt getanfftt, darumb das discantiren nachgeblieben." Ein

Prediger war nicht erschienen; wer aber sonst die „predig" gehalten
und das „kindt gctausfet", wird nicht gesagt. Vielleicht amtirte auch
hiebei Klink, den wir später als selbstberufenen Kirchendiener wieder-

finden. Die Herzen der Versammelten waren voll GramS und ibve

Augen voll Thränen, so daß sie kaum im Stande waren, ein geist
liches Lied zu singen. Der Rector Heinrich Möller, der Conrector

»nd mehrere andere Lehrer befanden sich ebenfalls inmitten vcrsam
melter Gemeinde, und zum Schluß des Gottesdienstes lud Möller
leine dort anwesenden Schüler zu einem religiösen Vortrage am an

der» Morgen, als zur rechten Weihnacht, in den Schulsaal.
Während das in der Petrikircbe stattfand, sah man ein Aehn-

liches im „thumb" lDom), wohin sich eine sehr große Menge von

..bürgern und gesellen, Frauen und Jungfrauen" zusammengefunden
hatten. Die haben da auch „recht kläglich gesungen, daß männig-
lichen die Augeu übergegaugeu uud das hcrtze vor Wehmut hätte
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bluten müssen." Während dieser Zeit trat auch der Oberpastei!
Neuner in das Gotteshaus; er soll stehen geblieben sein, in leise»
Anfluge von Spott mitleidig gelächelt uud zu seinen Begleitern gel
sprechen haben: „man habe in dieser Weihnachtszeit Gelegenheit,!
doch recht merkwürdigeFastnachtsspiele anzusehen." „Was gott »bei!

auch an ihm gestraffet in kurzer Zeit", fährt unser dcsfallsigcr Gl

währsmann fort.

Möller fand am ersten alten Weihnachtstage ein größeres Pin
blicum im Schullocale vor, als er erwartet hatte, da außer sein«
Schülern auch sehr viel Erwachsene sich zu dein „Religionsvortrage'
eingefunden hatten. Die Schüler hatten sich nämlich schon fiH
morgens in Gesellschaft eines Organisten und mit den Stadtspiel-
leuten in die Domkirche begeben und daselbst von 7 bis 8 Uhr „>»»-

-----------sieiret;" eine Menge Bolkes war versammelt uud es wurde auch cii»!

Predigt — ob von einem Pastor bei dieser Kirche, wissen wir nicht -I

gehalten, aber „nur über einen gewöhnlichentext, wie sonsten gebrauch!
lich", und nicht über die Ankunft des Ehristkindleins. Darum waren

denn auch „mehr denn ÄX) Bürger nnd Gesellen nebst den schülcn
zur Kirchen hinausgelaufen uud zum Rector in die schule gegangen.'!
Möller mag sich schon über den vielen Zuspruch gefreuthaben, Ml
es aber doch für klüger, dagegen zu protestiren; Jeder möge es ihm!
bezeugen, daß er Niemand zu sich in den Gottesdienst aufgefordert,
sondern nur der lieben Jugend vom Jesuskindlein etwas habe er

zählen wollen; er gebe sich für keinen Prediger aus, wolle auch niehl

zur Zeit in Riga ein Prediger werden; da aber die Zuhörer dein

nun Mal da seien, könne er ihnen füglich auch nicht die Thür wci

sen, wie es denn ja auch Eol. 3, Ili heiße: Lasset das Wort Christi!
reichlich unter Euch wohnen :c. :c. Nachdem er nun diese Stelle als

den gegenwärtigen Fall des Weiteren in Anwendung gebracht, hie»
er den versprochenen Neligionsvortrag über den Lobgesang der Engel:!
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden :c.", wobei ei!

jedoch nicht unterließ, seineu Zuhörern gelegentlich beizubringen, „dail
der neue Kalender dem Papste eine Brücke sei, darüber man das!

Papstthum wieder in die Stadt führen wolle"'). Nach Beendigung!
dieses Schulgottesdienstes zogen die Schüler mit der Musik wieder

zur Domkirche, sind „zu tohr gegangen nnd haben gesungen bis urnt
19 Uhr." Am Nachmittage ward in gleicher Weise die VeSper ab-

gehalten.
Es liegt auf der Haud, daß in solchen Zeitverhältnissen dir

Autorität der Riaaschen Geistlichen von Tag zu Tage immer mehr

sinken ninßte und man sich ihnen gegenüber eine Demonstration naed

der andern erlaubte. Wenn sie an deu «sonn- und Festtagen des

gregorianischen Kalenders den Gottesdienst abhielten, so kamen erstens
sehr Wenige hin, die aber kamen, thaten es in eitel übelwollender

Absicht, sie „schnnrretcn während der predig durch die Kirche her"
und trieben allerlei sonstigen Unfug, so daß der alte Neuner, der»

das wol am meisten passirt sein mag, in banger Borahuuug des

') es. Nycnstädt, Uon. I.iv. ant. 11. S. 88.
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'iommeuden sich einst dem Bürgermeister Nyenstädt gegenüber der-

maßen äußerte: „Mich düntt, die Müusterschen Geister werten zn

uiio einstiegen; wir mögen wol Gott bitten, daß er solch Unglück
von lins abwende" >).

Kenners heftiges, unduldsames Auftreten und die conscqneute
Mcksichtslosigkeit des Raths gegen die Bitten der Bürgerschaft —

so gerechtfertigt sie auch an sich erscheinen mag
— waren nicht ge-

eignet, „zur Abwendung solches Unglückes" etwas beizutragen. Biel

mehr erbitterte ein neues Edict des Raths, daß sich Niemand heraus-
nehmen möge, das Neujahrsfest nach dem alten Kalender zu feiern,
und daß weder die Geistlichen predigen, noch die Kinder singen dürs
leu, die Gemüther dergestalt, daß fiel' die seilte haufenweis zusammen
rotteten nnd den Aelteftcn großer Gilde, Hans Freitagk, angingen,
remRathe gegenüberentschiedeneSchritte zu thun zur Wiederherstellung
der alte» Ordnimg. Freitagk ließ daher am 31. December alten

-l»ls die Prediger Pleene, Reckmauu, Dahlen und Lemcke iv die

Peterskirehe ruseu und mahnte sie dort zur Rückkehr zu ihrer Hirten-
Pflicht gegen ihre Gemeinden, Dem Aeltesrcn, der den Kummer

seiner Mitbürger schwer ans dem Herzen trug, traten dabei die

hellen Thränen in die Augeu: „die Herren Pastoren höreten nicht
mehr auf die Gemeine, setzten den alten Kalender zurück, seien nnr

ttm Rathe gehorsam, während doch die Gemeine den größten Theil
der Predigerbesoldung tragen müsse. Dazu habe sich Oberpastor
Weimer so weit vergessen, daß er die Bürger gleich wie Sclaven

mit Züchtigungen von löuiglicher Seite bedrohe. Es sollten doch

die Herren sich solchen Jammer zu Herzen gehen lassen, am folgen-
den Tage die Kirchen öffnen und die Predigt halten." Den also
'lngerercten war es nicht weniger schwer nm's Herz, als dem

-lkllesten, sie meinten aber trotzdem, ihrer Obrigkeit unbedingten Ge

l'Mam schuldig zn sein nud das von ihnen seitens der Gemeine

verlangte nicht thun zu dürfen. Sie gestanden offen, daß sie dem

Kaltndcrmaudat mir nothgedrungen gehorchetcn, nnd baten zugleich
die Leute, ihrem Oberpastor Neuner bei all' seiner Intoleranz mir

ja tciue böse» Absiebten uitterzufchiebe», er sei ein '.Raun der Pslicht
und des Gesetzes; nach dem Gesetze könne aber nur der Rath in

diesem Falle die Feier des Reujahrstagcs nach dem julianischcu
Kalender gestatten und derselbe thue es in keinem Falles. So war

denn dieser Bcrmittelungsvcrsnch vollständig gescheitert, der Rath aber

nahm daran Anlaß, noch an demselben Tage die Herren Johann
Ecke und Tamme Harcks zu Möller zu schicken, welcher inzwischen
feine „Religionsvortrage" vor einem zahlreiche» Publikum »uaus

gesetzt fortgehalten hatte, und ihm unausbleibliche Amtsentsctzuug
anzuzeigen, falls er sich des Predigens in der Schule nicht enthalte,
finteinal er einzig und allein nnr zu lehre» nnd zu unterrichten
labe. Möller cutschuldigte sich damit, „daß er »och »ic gepredigt,
sondern nur seineu Knaben eine christliche Bermahnnng vorgehalten

') «'s, Nyenstädt I. S. 88.

') ck- Bergmann 11, S. 8t u. 82.
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habe. Die Gemeine habe ihm ihre Kinder anbefohlen und es sei
somit seine Pflicht, sie in Gottes Wort zu unterweisen, getraue sieh-

auch vor Rath, Gemeine und vor Gott zu verantworten. Fände»

sich mm Etliche bei ihm ein, zu denen er keine Botschaft gesam.

so trage er daran keine Schuld uud könne doch die Leute mit gutem!
Gewissen nicht wieder fortschicken." Des Rectors zelotische Be

mühungen wurde» übrigens durch den Umstand mächtig angefM,
daß er Kämpfe zu bestehen hatte am eigenen Herd, indem der Schul I
lantor mit einem Theil der Schüler gegen den Rector und für den

neuen Kalender waren, und Möller diese doch auch gern überzeugn
und für seine Ansicht gewinnen wollte.

So brach der jnlianische Nenjahrstag an. Das Volk drängte

sich wiederum haufenweis in die Kirchen, die Schüler bemächtigte«
sich des Chors und die Erscheinungen der julianischen Weihnachts-
feier wiederholten sich. Der Tag wurde von der ganzen Gemeine

„hochfeierlich begangen", wobei der alte Zinngießer Chriacus Äli»>

als Küster fungirte, „welches alles gedachten Renner herzlich »er

drossen hat." Möller hielt in seiner Schule wiederum einen „Reli-

giousvortrag" mit diversem kalendarischen Gewürz überstreut. Ueber

400 Personen hatten sich eingefunden, um diese „kleine Vcrmahuunz!
zu hören, von der übrigens Rascius parteiisch genug saahl
„kectorsra terunt, nullis verbis seckitiosis usum tuisse." Sicher

lich wird viel Wassers darüber verlausen müssen, bis ein answiegle j
rischer Volkshaufe das Wort seines Spitzführers als ein „Verbum!
seclitiosum" erkennt. — Der Rath befand sich iv der größten Ler

legenheit, denn auch in seinem eigenen Schoße ertönten Stimme«

pro et conti-«,. Da langten am Abend des soeben besprochene»
julianischen Reujahrstages der Burggraf Nicolaus Eke und der

Svudicus Welling aus Wilna an und die Sache gewann sofort ei«

entschiedenere, drohende Gestalt.
Der Seeretair Otto Kanne hatte den Burggrafen gleich met

seiner Ankuuft von dem inzwischen Vorgefallenen iv Kenntniß gM'!
uud den Zorn des heftigen Mannes dadurch auf's höchste gesteigert
Tags darauf, am 2. Januar altett Stvls, war Nathsversammlunz
Die Aelterleute nnd Acltesten wurden vvrgcsordert und ihnen vo«

den beiden heimgekehrten Gesandten Bericht gethan über den glück
lichen Ausgang ihrer Sendung. Sie hätten die Erlaubniß zu eine»

Jahrmarkte im Juni-Monat aus U) Tage erhalten, wo dann du

fremde Mann einen freien Handel haben möge und solle. Dil

Freude war gerade uicht sehr groß, welche diese Mittheilung zur Folg'

hatte, das Volk witterte allerlei verrätherischc Umtriebe hinter diese«

Sendung und murrte vor sich hin, daß man hierin des Gewinne?

nicht gar zu viel habe, zumal in der guten Stadt Riga zur Zed

ja Gottlob alle Jahr ein Jahrmarkt zu finden sei'). Der Burz

gras suhlte sich nicht sonderlich erbaut durch die kühle Aufnahn«
seiner Mittheilung, die ihn eine so weite, beschwerliche Reise gekostt-
hatte. Darum hob er denn auch sofort au, dem Rathe, denAclterl

') cf. 33ergmann II. ©. 80. cf. Minier Dorput.
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leuten und Acltesten harte Lorwürfe zu machen, daß sie die letzthin
begangenen Excesse so leicht hingenommen hätten, ihrem dem Könige
geschworenen Eide zuwider; er fordere sie daher aus, ihm ausführlich
mitzutheilen, welcher Worte sich der Nector Möller und der Ober-

railer Neuner, da sie vor dem Rathe gewesen, bedienet hätten, iv

welcher Weise die königliche Majestät Stephan Bathory's geschmäht
werten sei. Die Repräsentanten der Bürgerschaft traten ab, be-

sprachen und befragten sich nnter einander, ob Jemand unter ihnen
wäre, der was Beleidigeudes gegen des Königs Majestät gehört und

vernommen und könne solches öffentlich bezeugen? Unter obwalten-

den Umständen, da ein Jeder, welcher gegen Möller gezeugt hätte,
Gefahr lief, vom Bolke gesteinigt zu werden, war es sehr selbst-
verständlich, daß die Juquirirtcn, als sie zum Schluß ihrer Berathung
wieder in den Sitzuugosaal getreten waren, dem Burggrasen ant-

worteten: Eo seien zwischen Möller und Neuner wol sehr harte
Worte gefallen, allein „es sei niemals gehöret, daß die hohe Obrig-

keit sollte geschmäht worden sein." Zudem sei „der Seeretair ja

sitzend, der werde wol was protocollirt haben." Burggras Ele

bemerkte hieraus, es sei ihm lieb, von Aeltcrleuten und Acltcstcn
taö zu hören, er bitte sich aber auch die Meinung der Rathsglicdcr
>">s, Bürgermeister Schottler erhob sich und entgegnete im Namen

kee> Nalho: was Einem Ehrbaren Rathe hievon bewußt sei, deß
wolle er sich zu gelegener Zeit auch erklären. Tie Häupter der

Burgerschaft traten nun ab und Schottler rcfcrirte dem Burggrafen
>Mführlich den ganzen Borgaug und auch, wie der Rath die hiebei
gefallenen Aeußernngen aufgefaßt, bat aber zugleich den Burggrafen,
er möge die gefängliche Einziehung Möllers für's Erste noch unter-

lassen, da das zur Zeit sehr schlimme Folgen haben könne. Otto

'Wime, der anderer Meinung war, rcplicirte dem Bürgermeister:
6r möge nur seine gute Meinung sür sich behalten, sintemal der

Burggraf schon selbst wissen werde, was er zu thun habe.
Eke ließ nun um 4 Uhr Nachmittags den Rector durch den

Hausschließer auf's Rathhaus fordern. Möller war abwesend, man

wehte ihn trotzdem ausfindig und brachte ihu vor die Sitzung.
shue ihm eine Vertheidigung zu gestatten, iudem man jetzt keine

Zeit dazu habe, behielt man ihn auf dem Rathhause in strenger
haft, wobei ihm der Burggraf noch auf's strengste einschärfte, er

möge, seines der Obrigkeit geleisteten Eides eingedenk, sich jeden
Hilferufes an die auf dem Rathhauoplatze versammelte Bürgerschaft
enthalten. ..türimen laesae et Posten, ooneionem in

selwlis luroitam illi objioions ooelucli Mssit" ').
Die Herreu vom Rathe verließen hierauf den Sitzungssaal uud

begaben sich nach Hause. Das Bolk bemerkte aber sehr wohl, daß
der Rector nicht mit herunterkam. Ein Hanfe „Jungcns" ver-

sammelte sich bald vor dem Rathhause, der Tumult ward immer

bald erfüllte eine beträchtliche Bollömcuge den Platz mit

drohendem „großen gemurre." Etliche von den obersten Schülern

') es. Val. lisse. S. 7.
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liefen eiligst zum Conrector Rascius und baten ihn, für die

Möllers Sorge zu tragen. Rascius begab sich mit ihueu ans de»

Markt nnd soll dort — wie Leute seiner eigene« Partei behaupte»
— die Bürger uud Gesellen zur thätlichen Hilfe aufgerufen habe«,
obgleich er selbst hierüber berichtet: autenr ec> veniens otl'ou«li

nvnnluin onnuAnutivnem Luriue miintautein, a quo, czuiu we-

tuerem, ne res keotoiis ckoteiivr Lervt, suminis prveiluis erm

«liis donis viiis, no quid talo uuckeret, eontoncki, oneruinwc-iM I
cke lilieiirnclo dvnis eoilckitioniuus lieetoro Dnl

Rector, welcher übrigens auch selbst befürchtete, ne res snu cletcrim

lieret durch den Auflauf des Pöbels, schlug eine Scheibe seines
„Carcers" ein und bat das Volk, sich doch um Gottes willen ruhiz

zu verhalten uud keinen Unfug anzustellen, da seine Sache eine

gerechte sei und dnrch solches Wesen nur verschlimmert werden könne.

Um aber das Interesse des Pöbels an seinem Schicksal auf alle

Fälle wach zu erhalten, bat er schließlich: „sie möchten ihm doch
aus christlicher Liebe einen Trnnk Wasser verschaffen, sein Herz j>

laben." Diese Bitte kantete wol recht kläglich, wir uiciucu aber, dalj

der Mann vor Durst wol nicht mn's Leben gekommen wäre, wem

er den Trunk „christlicher Liebe" in den paar Stunden seiner Gesa»

genschaft auch nicht erhalten hätte. Hundert Stimmen antworlem-

ihm zu gleicher Zeit: „Es soll nicht lange mehr daucru uud A

sollt wieder in Eurem Hanse sein nnd trinken, so viel Ihr wollt!'
Des Eonrectors Rascius Aufruf fand somit die bereitwilligste«

Herzen «nd offensten Ohren. Sechs „I>c»ni viri" erboten sich st

fort, ihn zum Burggrafen zu begleiten und sich für Möllers Los-

lassnng zu verwenden. Unter diesen spielte die hervorragendste Reil!

ein „gelahrter und fein geschickter" junger Mann, der Jurist Marti«

Giese, der uns von nun ab im weitern Berlaufe der Unruhen a>«

eine Hauptperson entgegentritt. Mehrere Schüler folgten ihueu „bi!

tcrlich weinend" zum Burggrafen, woselbst der junge Giese in u>o>

lichst herausforderndem Tone die Frage im Namen der Bürgerschaft
stellte: was denn der Rector begangen habe, daß man ihn so be-

handle? Der Burggraf entgegnete: Möller sei eines Li-iuiinis laes»«

angeklagt uud somit müsse er so gegen ihn verfahre»,
Giese verlangte, es möchte ihnen doch „in sneeie" vorgelegt werden,
worin obberegtes (Crimen bestehe, nnd erhielt von Eke den kurze»
Bescheid: Möller sitze oben von Rechtswegen und solle dort auch

„seines Rcchtcus" erwarten. Rascius und Giese boteu sich nu«

als Bürgen für de» Rector an, damit derselbe freigelassen wiirre,

erlangten damit aber nichts, indem der Burggraf meinte: Er hab«
den ledern nicht gelesen, daß derjenige, der die hohe Obrigkeit ge>
schmähet, könne auf Bürgenhäude losgegeben werden." Der ju»S>
Advocat, hierdurch verletzt, warnte den Burggrafen, er möge nul

bei solcher Hartnäckigkeit nicht beharren, sintemal der Pöbel sich zu

sammenrottc uud leichtlieh ei» Unglück geschehen könne; Eke abe>

stemmte in sicherem Selbstvertrauen beide Häude in die Seiten u»c

sprach „mit spöttischen wohrtcn": „Mach doch nur die Thür aui

und laß die gutcu Leute zu mir hereinkommen!"
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Die Männer sahen, daß es unnütz sei, hier noch länger zu

verweilen, verließen daher Ekes Haus und begaben sich auf den

Markt zurück, wo sie dem versammelten Pöbel die soeben gehabte
Unterredung verliotenus mittheilten. Tie Wuth erreichte nun den

höchsten Grad; die Leute stoben auseinander, holten sich Gewehre
und Knüttel, rissen eine Menge undentschcr Dienstleute mit sich —

welche es dem Rath uicht verzeihen konnten, daß er sie während des

Julianischen Wcihnachts- und Neujahrsfestes mit entblößten Häuptern
imecud vor der Johanuistirchenthür hatte liegen lassen, ohne ihnen
dieselbe aufzuschließen —, der Ruf: „Feuer im Rathhause!" er

scholl von allen Seiten, Leitern und Sturmhaken wurden herbeige-
Ueppt, die Rathhausthür eingeschlagen; die Schüler stürmten mit

lautem Geschrei voraus, drangen von Zimmer zu Zimmer bis zu
des Rectors Gefängniß und trugen ihren beliebten Lehrer „auf den

Händen" aus dem Rathhause in seine Wohnung.
Der Pöbel hatte sein Müthchen aber noch nicht gekühlt, der

entfesselte Geist der Revolution und gehässiger Parteiwuth wollte

sich sein Recht nicht nehmen lassen. Ein „loser Lumpenkerl, Namens
Andreas Kuute," ergriff eine Wachttrommel'), schlug Allarm uud
bald wimmelte es in allen Straßen von zügellosen Banden aus der

unterstenHefe des Pöbels, die, mit Aexten, Hellebarden uud andern

Waffen versehen, nur eines geringen Anstoßes bedurften, um sich zur

Ausübung der brutalsten Gewaltthätigkeiten herzugeben. Des Ober

Pastors Neuner Name, der irgendwoher genannt wurde, genügte,
um den Banden das Opfer zu zeige», worauf sie sich zunächst stürze»
sollten; der alte Mann hatte die Folgen seines unduldsamen nnd

rücksichtslosen Verfahrens dem Boltc gegenüber schwer zu büßeu.
.Thue ihn wäre der Rector nicht eingesetzt worden", hieß es von

Mund zu Muud und mit wildem Geschrei ging es zu seiner
Der Oberpastor stand gerade vor seiner Thür, als der

Vaufe anstürmte, erkannte auch alsbald die Absicht desselben, rctirirtc

»>v Haus, verrammelte die Thür und lief dann in den Keller, wv

er sich hinter etlichen Bierfässern „in o«zll-a oum ouritii-u u -ii-Mntvo
!w viiic, pruvstuutissimo rc-plvtn" verstecktes). Der Pöbel stieß
bre Thür bald eiu, zertrümmerte Fensterscheiben, Kisten und Kasten;
Schlösser und Riegel wurden gewaltsam erbrochen, „daß auch teiue

kinzige raute gauz geblieben," des Oberpastors Studirstube, wo sich
seine besten Habseligkeiten befanden, wurde „spolyrt", die beste»
Bücher aus seiner Bibliothek zerrissen, auf die Straße geworfen und

Abrannt, sintemal er aus denselben bis data nur „purlautere
Teufeleien" gelernt habe. Neuner selbst wurde mit Kiensackeln im

ganzen Hanse gesucht und man wäre seiner wol nicht so bald hab-
est geworden, wenn er nicht im schuelle» Laufe seiueu Pantoffel
?n einem Faßgestell verloren hätie. Ein Junge, der mit einer

Dackel in den Keller hinabgestiegen war, wurde dadurch aufmerksam

') es, Nyenstädt. S. 89.

<-s, Ricktcr 11. S. 95>. ?ni»S. 8. Bergmann 11. S. Bk.
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gemacht, fand nun auch bald den geangsteten Mann und ließ sich
durch die Bitten desselben, die mit dem Versprechen eines Thalctt
(wenig genug, um einem solchen Schicksal zu entgehen) bcgleilci
waren, nicht davon zurückhalten, Lärm zu machen und andere U»

holde herbeizulocken. Der alte Prediger wurde nun gepackt, Hera»?

geschleppt, geschimpft und gemißhandelt. Ein betrunkener Wüthrich
wollte ihm mit einem Schwert den Kopf spalten, verfehlte ihn aber

und traf einen daneben stehenden Psosten, nachdrängende Genoss«!

verhinderten ihn an der Durchführung dcö von ihm beabsichtigte»
Mordes. Ein Anderer versuchte Achnliches und traf den Obervasm

mit dem Spieß so heftig au den Kopf, daß er jählings zu

stürzte. Man riß ihn wieder empor und mm „prügeln, keile»,

schlagen und richten sie ihn gar jämmerlich zu, daß jeder mäuuiglieb
sick> darüber verwundert, wie er noch das Leben behalten." M

Mühe gelang es dem zu Tode geangsteten Manne, in das Hn>c

seines Nachbars zu entwischen, man bemerkte es aber auf der Stelle,

holte ihn heraus und schleppte ihn auf de» Markt, um ihm daseldii
vollends das GarauS zu machen. Da er aber „gar jämmerlich"
um sein Leben bat, auch den Leuten „gestaud", daß er keine Sclnilk

an den «cucu Einrichtungen habe, sondern durch die 17 Wocbcr

laug dauernde» Vorspiegelungen des Burggrafen und des Syutie»?
Welling dazu gebracht worden sei, der Einführung des »eueu

lenders beizustimmen, ließ man ihn mit etlichen derben Schläger
davonkommen. Er benutzte im» einen gelegene» Äugeilblick, um i«

eiue a>» Marli gelegene Barbierstube zu eilen, woselbst er de»

bier bat, seine blutenden Wunden zu verbinde». Aber auch du'?

wurde von etlichem „unnützen Volk und Gesinde" bemerkt, die dm»

das Bisherige noch nicht zufriedengestellt Ware», sie schriee» de»!

Barbier zu, er solle ihn nur gleich wieder herausgebe», soitsr würder

sie selbst ihn holen und dann werde eö dem Barbier übel ergehe».
So mußte denn der gemarterte alte Mann wiederum in daö Polxl
gewühl hinein, um neue Mißhaudlungc» zu erfahren, bis er eudliä'

mit Blut überdeckt und kaum kenntlich, halbtodt auf dem Plac-

liegen blieb. Hier fand ihn später der Bürgermeister Nhenstädt mir

ließ ihn in das der Barbierstube benachbarte Haus des Hcriuan«
Carsten bringe», woselbst er vom Barbier Verbiiiitc», mit eine«

Tuche umwickelt uud mit einem „Gapcken" (Weibermaiitel) bedeckt

auf eine» Schlitten gesetzt uud somit als Fra» verkleidet zu sein»
noch lebenden greisen Mutter in's Haus gebracht wurde, um Verl

in der Verborgenheit vor den Nachstellungen seiner Feinde wen

gesichert zu sein.
Von Neuner stürzte der Pöbelhaufe zu Eke und Dr. Welling,

um ihnen ein gleiches Schicksal zu bereiten. Eke hatte sein Has
mit Kiste», Holzsrücken :c. verrammelt und sich dann an einem sMrl
Orte versteckt. Der Eingang war bald geöffnet und wie ein zcv

störender Strom ergoß sich das Gesindel stehlend nnd raubend dm't

die Räume des Hauses. Man blieb hier aber nicht lange, der»

Welling hatte die ihm zugedachte Visite noch nicht empfangen. Da

Shndicus hatte sich auch, so gut es ging, in Vcrtheidigungszustaß
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gesetzt und saß soeben mit seiner Frau bei der Abendtafel. Einer

von den herantobeudeu Unholden stieg von außen auf „das schür",
effuete die Fensterladen, blickte hinein und theilte das Ergebniß seiner
!)üeognoscirung den dabeistehenden Genossen mit: „Richtig, hier
sitzet der Schelm mit der Huren am Tische!" Augenblicklich stürzte
mm der Haufe auf die Thür, während der Lyndicus die wenigen
Augenblicke benutzte, um mit seiner Frau auf den Hausbodeu zu

flüchten und sich durchs Dachfenster, in das HauS seines Nachbarn
Nicolaus Plomnc zu rette«. Inzwischen war der Schwärm iv's

yaus gedrungen uud ließ seine Wuth, das Opfer uicht angetroffen
m baben, an den Habseligkeiten desselben aus. Baares Geld in

Gold uud Silber, Pokale, goldene Ketten, Perlen uud dergleichen
itleinodien verschwanden spurlos, was übrig blieb au Schüsseln,
Ruinen und Gerätschaften, wurde zertrümmert. Im Keller, wo

»>an ebenfalls nach dem Geflüchtete» suchte, wurde viehisch ge

lniiike»; was an Wein und Bier übrig blieb, auf die Erde gegossen.
Nicht ein Mal die Betten wurden geschont, sondern die Kissen auf
geschnitten nnd ihr Inhalt auf die Straße gestreut.

Als es nun bei Dr. Welling so aussah, „daß auch nicht ein

-lück Brodes übrig geblieben," ging es zum zweiten Mal zum Burg

grasen Eke, man wollte doch wenigstens ein menschliches Opfer
»och haben, uud der stolze, habsüchtige Manu schien Neuners Schick-
sal am ehesten zn verdienen. Trotz des eisrigsten Snchens konnte

wn ihn dennoch nicht finden, entschädigte sich, so gut es ging,
„durch völliges Ruiuireii seines EomptoirS, seiner Kisten und Kasten,"
>"id stürzte dann wieder ans die um einer vierten mißliebige»
Persönlichkeit, dein Stadtseeretair Tastius, seine» Besuch al'zu

statten. Burggraf Eke benutzte diese kurze Pause, um sich aus seinem
Bersteck, wo's ihm doch aus die Tauer uicht sicher genug oder gar zu

»»bequem schien, hervorzuwageu uud sammt seiner Frau einen glei
ii'tii Weg, wie sein Leideusgeiiossc Welling, zu seinem Nachbar
Hans Hardthaiisen zu nehme«, woselbst er in tausend Aeugsteu
diese fürchterliche Nacht zubrachte.

Während ein Theil des Pöbels Anstalten traf, die Thür deö

Tastius eiuziircuucn, versammelte sich der andere vor dem Hanse des

Bürgermeisters Otto von Meppen. Meppen war kein Begüusti
>M des Gregorianische» Kalenders, hatte auch, wie wir schon oben

die (Gregorianische Weihnachtsfeier nicht mitgemacht, sich
>mch lei deö Rcctors Verhaftung neutral verhalten, wonach cigent-
"ch kein Grund vorlag, ihm ein gleiches Schicksal mit den soeben

Männern zu bereiten. Meppen war aber ein sehr
wohlhabender Mann uud Glied des verhaßten Raths — Grund

-Vuug für das raubsüchtige Gesindel, ihm sein Hab und Gut zn

stehlen. Die schamlosesten Gesellen machten sich daher auch an das

Haus, polterten gegen die Thür und schlugen die Fenster ein, bis

von seinen Nachbarn, der sich offen zur Bürgerpartei bekannte,
steh für ihn verwandte und dem Gesindel zuschric: „Lasset diesen
Meu Mann zusriede», er hat gestern mit nnö das neue Jahr ge

halte»!" Die Worte wirkten auf das Gewissen der Räuber, sie
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standen von ihrem Vorhaben ab; einer von ihnen konnte aber doch

nicht umhin, dem erschrockenen Rathsmanne de« guten Rath durch
das zertrümmerte Fenster hineinzubrüllen: „Bessere Dich, bessere
Dich, Mann, oder es wird Dir nicht besser ergehen, wie den ander»!"

Inzwischen war der Bürgermeister Franz Nhenstädt, der als

Quartiermeister eines Theils der Stadt das Recht dazu besaß, >>»»

Befehlshaber der Stadtwache, Hermann von Schweden, geeilt»»?
hatte denselben gebeten, er möchte etliche von seinen Knechten auf
bringen und mit ihm auf den Markt gehen, um dem Treiben re?

Pöbels Einhalt zu thun'). Schweden wagte es uicht und gab il'ni

zur Antwort: Einestheils könne er in diesem Augenblicke keine Knechte

ausbringen und anderntheils besorge er die Gefahr, das möchte

größer werden, wenn die Bürger sähen, daß die Stadtwache es mii

dem Rath hielte. Nhenstädt bat nun, der Hauptmann möchte taiu>

doch wenigstens in eigener Person ihn auf den Markt begleiten »in

seine Autorität daselbst dem wilden Hänfen gegenüber iv zurceln
weisenden Worten geltend machen, allein „Schweden unterstund sied

auch Solches nicht zu thun." Der Bürgermeister entschloß sich nun

mehr, auf eigeneHand zu agireu. Etliche gute Männer von seine»
Nachbarn gesellten sich zu ihm, sie ergriffen ihre Gewehre und ei«

Paar Fackeln, noch mehrere kamen unterwegs dazu uud so trat de»»

Nhenstädt auf offenem Markte uuter den „rohen, spitzbübische»
Haufen, straffete solch ihr böses Beginnen mit Worten" und drol>li

schließlich: Man werde die Räuber schon hcrausziibekommeu wisse»,
sie sollten nur zusehen, daß man nicht Galgen uud Rad mit ihm»

ziere! Ein „böser Bube, ein «Schlösser, ein großer Kerl", Name»-

Goswin (Kappe) Bohne, hielt es nicht am Orte, derlei Worte v°«

einem einzelnen Manne hören zu müssen, trat hervor, brüllte d»

Bürgermeister an: „Was, du willst uns wol noch mit S"i-

droheu?" holte aus, uud „hctte mir gerne einen Schlag mit ci»c»>

großen, mörderischen Schlachtschwert gelanget, wenn es ctzliche BinPi

nicht verhindert hätten." Nhenstädt ermahnte uuu driugeut re»

bessern Theil der Bürger, sie möchten sich doch, da er Quartierhen
sei, ihm auschließcu und laut ihrer Pflicht dem Unfug steuern. De

Mahnung fruchtete; eine große Zahl gutgesinnter, friedliebender
Veute sammelte sich um ihn, er ließ Fackeln vor sich hertragen u»r

besuchte nun die einzelnen Stätten der grauenvollen Plündern»!',
um sie vom Pöbel zu säubern und wo möglich, noch etwas aus r>>

Häudeu desselben zu rette«. Des Burggrafen wüstes Haus besep
er mit einer Rotte Bürger, verjagte aus Wellmgs Wohnung meh

rerc daselbst noch mit Plünderung beschäftigte Subjecte, ließ den i«

seinem Blute liegende» Oberpastor Neuner vom Barbier verbind

und besetzte auch dessen Haus. Als sich die Nachricht verbreitet

daß Nhenstädt die Ruhe wiederherzustellen bemüht sei, „vertriestctc»"
(erdreisteten) sich auch die übrigen Quartiere hervorzukommen u>>!

ihm hilfreiche Hand zu leisten, so daß er sich bald an der SM
eines bedeutenden Vc-lköhaufens sah, unter denen sich als Gehilsi

') ck. Nyenstädt. S. 89.
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des Bürgermeisters ein guter Mann, Namens Detloff Holter,
besonders auszeichnete. Nyenstädt kam gerade zu rechter Zeit, um

micn auf's höchste bedrohten Männern, dem Stadtvogt Tastius,
rem Oberseeretair Otto Kanne nnd dem Schnleautor, „der es stets
mit Keunero gehalten", aus der Noth zu helfen. Bei Tastius
irarcn schon die Fenster eingeworfen und die Thür fast eingerannt;
ecr Cautor hielt sich nur mit genauer Noth und bei Otto Kanne's

Hause war das Zerstöruugöwcrk nur darum noch nicht begonnen,
>ml einer seiner guten Freunde, der die Wirkung vermittelnder

Anrede vor des Bürgermeisters Meppen Wohuuug mit angesehen
hatte, den austürmcudeu Haufen mit lauter Stimme davon zu über-

zeu.zeu suchte, daß der Seeretair Kanne heute für die Freilassung
cc« Nectors gewirkt habe, demnach auch iv frieden gelassen Werden

»n'isse. Wiewol nun etliche aus dem Haufen meinten, dem sei nicht
also und es sei ganz conträr gewesen, so entspann sich doch hiebei
civ längeres Parlamentiren pro et contra, so daß Nhenstädt noch
zu rechter Zeit zum Entsatz herbeieilen konnte. Es gelang ihm, wenn

auch mit vieler Noth und Mühe, die verschiedenen Pöbelhausen aus-

einanderzujagen und somit Hab und Gut vieler angeschener Bürger
zu retten; der ganze Tumult hatte uicht länger, als 2 Stunden

gedauert. „Wäre dies Gesindel nicht gestillt worden, so wäre auch
leines Rathsherrn Haus, sammt allen den Bürgern, die es mit dem

Rathe gehalten und geheischet, imgeplündert geblieben, davon man

Die Kundschaft hatte,'daß sie ihre Hausthüren mit Holz nnd schwe-
nn tasten bloauiret, wäre auch bei dem Bogcte, Herrn .k<»iuu.m>

gute beute gewesen, denn es hatte ein vornehmer Manu

"ne Me mit etzlichen 1000 Gnldcn bei ihm stehen, die wir ihm
Mieten." Nyenstädt begnügte sich nicht mit dem, was er gethan,
wm noch schwärmten vereinzelte Räuberbanden durch die Straßen,
>ic nach neuer Beute Gelüste trugen. Er patrouillirte von einem

Ende der Stadt zum andern, verjagte das Gesindel von dem Jc-
imeullostcr, von „Hermann Schreibers" Hause, da der wen

denschc Dompropst Otto Sehenking derzeit herbcrgcte, und noch von

den Wohnungen vieler anderer wohlhabender Leute, da auch „wohl
-elnuuncken" gewesen wäre. Hierüber stellte Otto Sehenking als

Bischof im Jahr 1591 dem „I?l,renvestell unclt voll veison Üerin
k°riM7. steckt. Ralrts Vervanckten clor Riga" das Zeugniß
W, daß, wenn derselbe sich uicht hätte „in clie Dülken

larot unclt gegeben, <?utte an clie llanclt gebogen, umlt

also negst öcittliekier Ililkko mit Oetaln- seines Gebens rlen aukl'-

Rölsvll geclempset, uns un6t clie Banct Jacobs Xir-

eiien mit elen Ratribus unclt mennigen elrrlicken

Äsn in 6er Staäb sein Ilanss, unä <?utt gescl,üt7.et, vir

selbst vor et-llicken Lul,en in unserer Herbergein Hermen

Hanse nickt.sicker gewesen vären, davor ikrne kil-

alle frieclliebenäe vanck vissen mögen. er6an

clie tolgenclo gantse snnff //akre in clor unrulngeu ?.eit mit

grosser unclt olkt vor äsn auffrnriscken

Mistern aas Regiment, vio clie anclern Herrn Lurgermeistere
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undt andere unsickerkoit kalker ikr nielrt vertrauen k,ii>

nen, in der ötadt erkalten, voker vir solekvs kieinit

unvorveigort gerne mit geteilet Kaken, undt inew

nigliek koken undt niedrigs Ltandes gelielrten Kaken, den Herr»

Dienstedt diese seine voll Vorkaltung/um vordorliclrsten volle»

gemessen lassen"'). „Die ganze Nacht," sagt Nyenstädt, „zog»
wir ein Quartier nmbs andere die gantze Stadt auf und nieder ruck

alle Gassen, bis es Morgen ward." Bon ferncrem Unfuge in dieser

Schreckensnacht ist nicht mehr die Rede.

Der nächste Tag war ein Sonntag. Nach beendigtem Gottes-

dienste wurden die Bürger vom Rathe zum Schwarzeuhäupterhausc

beschicken und den Quartierherren aufgetragen, die Händel mit der

Gemeine zn vergleichen. Aber noch ehe der Tag anbrach, war auch
die Gegenpartei bei Ergreifung ihrer Maßregeln thätig gewesen,
An der Spitze derselben staud vor Allen der schon oben crwähnie
Advocat Martin Giese, ein Mann aus angesehener Familie und wei

unterrichtet, dabei aber voll Ränke und großen Ehrgeizes, durch
außerordentliche Geschicklichkeit in Leibesübungen sich auszeichnend,
„zum Volkstribun wie geboren." Ihm zur Seite stände» der Reckn

Möller und der Courector Rascius, welche für die erlittene Unbill

nach Genugthuung dürsteten; ferner der Stadtvogt Nicolaus Ficke,
welcher vor einiger Zeit (am 16. August 1581) aus dem Rathe ge-

wiesen worden war, weil er den Syndicus Dr. Wclling scheli«

und Verräther genannt hatte. Nachgchends mußte er am 8,

1582 Abbitte leisten uud war Wieder zu Gnaden ausgenommen wer

den, trug aber jetzt den alten Groll gegen den Rath uuverhaltc»

zur Schau und schnaubte Rache. Als ein Hanptanstister und „heim
lieher Anbläser" der ganzen Bewegung wird nuö außerdem genau»!
der Dr. Stopius, welcher aber klug genug war, den Mantel bei

Gelegenheit auch über die andere Schulter zu hängen und sich s°

nach jeder Seite hin sicher zu stellen. Gicse's Busenfreund, der

nachherige Aeltermann Hans zum Briuckeu, verstand das nichl
und hatte darum auch die schwere» Folgen seines consegueirt einge-

haltene» Libcrtinismus späterhin bitter zu büßen.
Noch vor Tagesanbruch ließ Giese durch etliche Bürger die

Stadtthore sperren und Schlösser davorthnn, um somit die mög

lieherweise beabsichtigte Flucht Eke's und seiner Freunde zu vereiteln.
Um 7 Uhr Morgens, also lange vor der zur Versammluug i»'.

schwarzeiihäuptcrhause angesetzten Zeit, kamen die Bürger aus rc>»

Markte zusammen, besprachen sich über die nun zu treffenden Maß

regeln und gaben den Abgeordneten des Raths, welche unten er

schienen waren, um sie zu beruhigen, den kurzen Bescheid, daß sie

sich zu keiner Verständigung bereit finden würden, bevor nicht Burg-

graf Eke und Schndicus Welling ihnen ausgeliefert seien. Vergebene'
suchte man ihnen einzurede», daß diese Männer bereits aus ecr

Stadt entwichen wären, sie glaubten das nicht uud wollten sich über

hanpt um keinen Preis diese günstige Gelegenheit aus der Hanr

') cf. Murin in. Liv. antiq. II. @. 90.
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Minden lassen, die Befugnisse der Gemeine und der Gildstuben aus
'iesteii des Raths zu erweitern. Inzwischen war auch die berufene
Nrsaim»l»»g im Schwarzenhäupterhause vollzählig geworren, Ivo-

selbst der besonnenere Theil der Bürgerschaft die Sache iv Ruhe
»ne gutem Bedacht beizulegen hoffte. Einige Aeltesten wollten nun

hier zu diesem Zwecke das Wort ergreifen, wurden aber durch Miß-
handlungen sehr bald wieder zum Schweigen gebracht'). Mit

Hellebarden und Spießen scheuchte man die Erschrockenen hinter die

Bantc nnd ries ihnen zu: „Ihr habt Euch so lange besprochen, daß
wir inzwischen das Alte und das Neue verloren haben!"— „Es sprang
»ber einer auf, der hieß Martin Giese, der die Fackel tragen wollte,
der war dazu bestellt, daß er die ganze Stadt reformiren sollte,"
nzichlt Nyenstädt. Er stieg auf einen Tisch und rief: „Aelter-
niänuer, Aeltesten und Bürger! Wollt ihr euch unter einander auf.
reiben uud ermorden? Das wäre nicht der rechte Weg. Ihr müßt
anders verfahren! Wir müssen Zeit haben und vo» sofortiger Aus

üleichuug kann hier nicht die Rede sein, da es sich um Männer

handelt, die die Stadt um ihre Privilegien und Freiheiten gebracht
und Kirche» vergeben haben" Seine Exclamation fand Beifall,
man drängte sich an ihn nnd wünschte seine» Rath zu höre», was

denn mm zuvörderst zu thun sei? Der Advocat, ebenso gewandt
als mnthig, proponirte: Man solle zunächst zum Schloßbesehlohaber
Thomas von Emden schicken, ihm das Borgefallene berichten nnd

die Herstellung der Ruhe geloben, ohne daß dem Eide gegen den

iieiiig oder dem Gehorsam gegen den Cardinal irgendwie Eintrag
geschehen werde; es handele sich mir um etliche Nathspersone«, die

"> ihrem tragenden Amte der Bürgerschaft über Gebühr gethan, und

>»aii hoffe, sich in aller Freundschaft zu vergleichen. Eid und Ge

horsam aber werde die Gemeine mit Tarstreckuiig Gutes und Blutes

jederzeit unverbrüchlich halten'). Ferner solle man zu den Jesuiten
schicken und sie benachrichtigen, daß es bei dein Tumult durchaus
mcht aus sie abgesehen gewesen sei nnd daß sie sich um den fernern
Verlauf der Sache keineswegs zu bekümmern oder sich darüber irgend
welche Sorgen zu mache» hätten. Tann solle man die Thore be

üaiwig verschlossen halte» und vor Beginn der Unterhandlungen
auf vorherige Auslieferung Eke's und Welling's bestehen. So geschah
es denn auch. Thonias von Emde» fühlte sich durch diese Anzeige
geschmeichelt, antwortete den Abgeordneten beifällig dankend und

versprach, der Stadt beim Könige lobend zu gedenken. Mau wolle

uur
— mahnte er — vor allen Dingen die hohe Obrigkeit in Acht

haben und die Zwistigkeiten mit dem Rathe baldmöglichst ausgleichen.
Den Jesuiten, welche die Nacht in großenAengsten auf dem Kloster-
thurine zugebracht hatten, kam die an sie gelangte Botschaft äußerst
>villkommen. Natürlich dankten sie der Bürgerschaft auf's Wärmste
und sagten derselben ihre Fürsprache und Beihilfe jederzeit zu, um

sich dadurch nur vor fernern Anfechtungen zu schützen.

'» ek. Bergmann 11. S. 93.

«k. Richter 11. S. 97.
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Tic Glieder des Raths mußten nun gegen Abend in der Accis- l
bude zusammenkouiinen und erhielten daselbst vom Gemeindeälteslc» l

Freitagk den Befehl, am nächsten Morgen auf dem Rathhansc ;» !
erscheinen und die Beschwerden der Gemeine anzuhören. Das gefiel >
dem Rathe übel, und so entschlossen sich denn etliche RathShcrrcu, j
wie auch der Bürgermeister Meppen, dieser Demüthigung dnrch die

Flucht zn entgehen. Sie suchten um Mitternacht durch die Neu- I
Pforte zu entwischen, wurden aber dnrch die Bürger, welche alle !
Posten der Stadt sorgfältig bewachten, daran verhindert uud mußte» i
in großer Niedergeschlagenheit zu ihre» Wohnungen zurückkehren. >

Von uuu an ist Giese die Seele der ganzen Bewegung. Sehe» '
als Schüler der Rigascheu Stadtschule, und späterhin als Student

der Rechte in Königsberg, Wittenberg und Hclmstädt, hatte er sich

als Parteihaupt einen Namen gemacht. Sowol iv den Wissen-
schaften, als in körperlichen Fertigkeiten hatte er nur selten seines-
Gleichen gefunden; lateinisch sprach er gleich fließend, als deutsch; im

Fechten, Ringen und Voltigiren hatte er die größten Klopffechter
in Brannschweig und Königsberg besiegt. So konnte er denn aucii

hier in seiner Vaterstadt der Vcrsnchuug nicht widerstehen, in den

soeben ausgekrochenen Unruhen eine glänzende Nolle zu spiele».
Seiner Frau bangte vor einem etwaigen tragischen Ausgange deS

ephemeren Glanzes, sie hatte ihn daher durch inständiges Bitten

im Hause zurückzuhalten gesucht, als die Bürger sich am Souuta»

Morgen auf dem Markte zusammenrotteten, — vergebens. Er ries

sein Vcrhängniß trotzig iv die Schranken, um, eine Zeit lang vo»

hoher Welle getragen, schließlich doch unter den Schlägen derselbe»
zusammenzubrechen.

Kaum graute der Morgeu des 4. Januar 1585, als man schon
wieder ganze Sehaaren von Bürgern auf dem Markte erblickte, Martin

Giese natürlich mitten unter ihnen. Damit die Agitatoren gute»

Rückhalt hätten und desto schneller zum Ziele kämen, gab der alte

Zinngießer Hans Scngeiseu de« Rath, die Bürgerschaft solle mit

den 4 Quartierfahnen unter Pfeifen und Trommeln durch die Gasse»

ziehen uud sich vor das Rathhaus postireu, was auch um 8 Uhr Morgem'

geschah. Die Bürger verbanden sich bei Hingabc Guts und BlutS

zur Berfechtmrg ihrer wirtlichen und vermeintlichen Rechte und gin

gen den Rhetor Giese an, er solle es doch annehmen, ihre gute Sache

durchzuführen, bei der sie Leib, Gut und Blut daransetzen wollten;

sei er ja doch ein überaus geschickter und gelahrter Mann und zudem
als Einwohner der guten Stadt Riga geradezu dazu verpflichtet.
Es bedurfte kaum solchen Zuredens, um den ehrgeizigen Manu i»

der von ihm gewählten und gespielten Rolle zu bestärken; er gelobte
ihnen öffentlich, „der guten Stadt Heil und Wohlfahrt mit Gottc?

Hilfe auszuführen"').
Man beschloß, dem Rathe den Gehorsam aufzukündigen, sonst

aber gegen die polnische Obrigkeit sich nicht zu erheben, ja sogar
das grobe Geschütz dem Eardinal Radzivil zu Ehren abfeuern Z»

') cf. Manuscr. Dorpat.
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lassen, falls derselbe in dieser Zeit aus Polen zurückkehren sollte.
Äe und Welling waren noch imiucr versteckt, und da man sonst keine

Aussicht dazu hatte, ihrer iv Bälde habhaft zn werden, gelobten die

Häupter der Bürgerschaft au Eides Statt den Entwichenen auf 2 Tage
sicheres Geleit, welchen Termin die Acltermäuner, Aeltesten nuv

Mrgcr nölhigeufalls auch noch verlängern könnten. Hieranfhin
stellten sich denn auch Burggraf uud Syndicus am «!. Januar in

Häusern naher Verwandten. ~E ich ist iv seiner Schwester Haus?
l« der Renschen Gasse gefunden. Da ist er von der gemeinen Wacht
behalten und Tag uud Nacht von einein Rott Bürger und Gesellen
bewacht worden."

Der Gemeinde wurde nun aller Orten angezeigt, daß das Ver-

hör und die Unterhandlungen mit den Rathögliederu demnächst statt-
linden würden. Jeder, dem vom Burggrafen, vom stadtvogt Ta

ilius oder von irgend einem ander» Rathsgliede etwas über d'elmhr

gethan worden sei, solle sich einstelle» und solches verlantbaren. „Es
üuten sich so viele, daß Giese mehr denn 170 Punkte aufgesetzt hat,
rie dem Rath sollte» vorgelegt werden." Ein Ausschuß vou 0!

Personen, aus jedem Stadtviertel 4, unter ihnen natürlich Giese,
«de gewählt, um mit den 4 Rathsgliedern: Husmauu,
Nhenstädt und Speukhuse«, uud mit dem Stadtseeretair Eiche ins

besondere zu unterhandeln, denn von diesen befand sich Niemand im

Anklagestande.
Das Fest o'!um i'cgum ward am 6. Januar nach alter Weise ge

leiert; die Pastoren sahen ein, daß es sich gegen de» Strom uicht länger
schwimmen lasse, wen» »icht jede christliche Ordnung untergrabe»
tverdeu sollte, darum habe» sie „de» alten Kalender angenommen und

reu neue» sahreu lassen." De» Gliedern deö Raths ließ man unter

beigefügte» Drohuuge» sage», sie möchte» sieh's nicht unterwinden,
lei der Epiphaniasseier nach altem Sthl zu fehle». Nach dem Gottes-

bienste begab sich HanS Sengeisen an der Spitze seiner 4 Quartier-

tähnlein auf den Markt, „sie hatten flugs Hauptleute, Fendriche,
Quartier-Meister uud Rumor-Meister gewählt, es ging mm an

"u Bultern, Psciffen und Trommeln die eine Gasse aufs, die andere

'ucder, »nd der triefe immer voran an der Spitze"'). Sengeisen
»oslirtc sich vor dem Rathhause, das Bcrhör sollte beginnen; Alles

was oben vorging, sogleich der auf dem Markt versammelten

gemeine mitgetheilt werde». Eke imd Welling wurde» durch einen

Trupp Bewaffneter i» Begleitung von 7 Rathsgliedern znm Rath-
bause gebracht, und der Burggraf hatte unterwegs Gelegenheit gemig,
den seiner Unpopularität überzeugt zu werde«. Giese uud seine
"Angeordneten" hatten einem Jeden ankündigen lassen, es solle
Niemand seine» Hut zucken, wen» die Herren vorbeigehe» würde»,
was nicht allein pünktlich erfüllt wurde, sondern auch Beranlassuug
baz» gab, daß Eke sich manchen ungezogenen Muthwillen des Gassen-
»ublicums gefallen lassen mußte.

Auf dem Rathhause eröffnete nun Giese die Verhandlungen

') cl. Nyenstädt. >loli. I.iv. »nt. 11. S. 9t.
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mit ei»er einleitenden Rede. Was geschehen sei, meinte er, hak'
alles seinen gnten gehabt. Der Rector sei auf ci»c

uuerhörtc Art beschimpft nnd ungeachtet angebotener Eautiou gesa»-

gen gesetzt worden, worüber die Gemeine höchlich erzürnt sei
und den Entschluß gesaßt habe, dem Rathe den Gehorsam auf;»
kündigen. Die Gemeinekönne für das vom Gassengesindel im Tuuuill

Geraubte nicht verantwortlich gemacht werden, znmal von dem»,

die durch ihr gesetzwidriges Verfahren diesen Tumult selbst M
vocirt hätten; man werde daher durch Bitten und Vorstellungen vo»

dem Geraubten so viel als möglich zurückzucrlangeu suchen, die Th»
ter aber uicht zur Rechenschaft ziehen. Was nun die guten Rcchlk
der Gemeine anbetreffe, über die man sich jetzt zu verständigen hak',

so gcdcnlc die ganze Gemeine für einen Mann zu stehen; der NO
wolle also nicht schriftlich und weitläufig, sondern mündlich uud >ic

radezu mit Ja oder Nein auf die Fragen antworten, die ihm vo» oc»

Deputirteu würden vorgelegt werden. Hierauf begann das Verhör,
?ie fünf Hauptfrage», welche den Jnculpirten vorgelegt wurde»,

waren folgende:

1) Warm» sie dein Könige die Jacobskirche eingeräumt hätte»
und ob Alle oder nur Einige daran die Schuld getragen?
Meisten antworteten hierauf, sie hätten hiebet lediglich der Gewali

weichen müssen, denn der König sei mit großer Macht in der San

gewesen und im Weigerungsfälle hätte er ihnen leicht alle Kircbc«

nehmen können. Bürgermeister Schottler behauptete, er habe wc

ge» Kränklichkeit, die ihn öfters überfalle, auch damals an den Ver

Handlungen sich nicht betheiligen können, Fickc aber proclamirte mit

einer gewissen Genugthuung, er sei ja damals, wie Jedermannwisse,

durch Mißgönner aus dem Rathe ausgestoßen gewesen.

2) Wer ihnen die Macht gegeben habe, daß sie an der Kirche»-

ordnmig, welche so lange Zeit gut gewesen. Einiges geändert hättet
sie Angeschuldigten entgegneten: Es sei das mit Bewilligung des

ganzen geistlichen Mimsterii geschehen, und wen» auch etliche Glieder

des Raths hiebei dem Miuisterio zugeordnet gewesen, so verhoffete»
sie doch, daß solche Aenderungen weder böse, noch ärgerlich gewesen
seien, sondern nothwendig und zeitgemäß.

3) Warum sie Wider gemeinen Wille» und Wisse» auf re»

neuen Kalender, woraus dieser ganze Streit entstanden, emgegau.ze»

seien? Antwort: Männiglich wisse ja, daß ihnen solches als

serliches Mandat vom Cardinal mitgetheilt worden sei und zwar
bei

Strafe von 10,000 Ducaten, vrgo hätten sie es gethan, um die

Stadt vor Schaden uud Nachtheil zu bewahren.

4) Warum sie ohue Bewilligung der Gemeiue einen Jahrmarkt

cingcrichtct uud bei dieser Gelegenheit den Verdacht nahe gelegt, s>i

wären eher des Katholisirens als des gar nicht nothwendigen laht'
Markts wegen nach Polen gereist? Antwort: Mit hohem und wodl

bedachten Rath hätten sie das sür nothwendig angesehen und D

»iitzbar, feie» auch jetzt »och der guten Zuversicht, daß die Eintiiust
des Markts der guten Stadt zum Besten gereiche» würden.
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5) Wärmn der Burggraf den Rector habe gesangen nehmen
lassen? Die Antwort hieraus wurde Eke allein zugewiesen. Er recht-
scrtigte sich, wie folgt: Einen Eid habe er dem Könige geleistet, wo-

fern er was hören würde, wodurch I. Königliche Majestät geschmä-
het und geschmälert würde, dasselbe sollte und müßte er strascn.
Ihm sei zu Ohren gekomme«, daß der Rector den König injuriret
und gesehmähet, und habe vermöge seines Amtes nicht uuterlasseu
können, solches zu rügen. Giesc fragte nun einen Jeglichen insbe-

sondere, ob er für seine Person in deö Rectors Verhaftung gewilligt
habe? Ter eine antwortete ablehnend, der andere verneinend; Rico

lans lUeke aber erhob sich, behauptete mit hämifchcr Gleichgültigkeil,
ron all diesen Geschichten nichts zu wissen nnd verließ den Raths
saal. Ticö war ein Signal zur allgemeinen Auflehnung gegen de«

Burggrafen uud mau setzte ihm von allen Seiten hart zu. Eke sah
sich von Allen verlassen, verbiß seineu Jähzorn und antwortete aus
die ihm gemachten beleidigenden Vorwürfe: „Mit Elaö Eichen ist
lochl handeln; ob ihm gleich schon Schade geschieht, so mag cö sein,
auch muß er den Schimpf, so ihm widerfahren ist, an seinen Ort

stellen: ob es aber des Königs Majestät dulden oder leiden wird,
ras? mau mit seinem Burggrafen so spiele, das wüßte er uicht."
Diese Erpcctoration kam aber dem Ziimgießer Scugciscn, der in der

Thür des Rathhaussaales stand, sehr ungelegen und er fuhr den Burg-
Mfen mit den Worten hart an: „Was dürfet ihr hier viel trotzen?
Nau sollte euch auf den Markt vor die 4 Fähnlein stellen, die wcrcen

euch das Recht schon absprechen! Schlägt man Etc ans deu Kopf,
so fühlt es auch der Burggraf des Königs." Durch diese freche
Trohuug fühlte sich der stolze Burggraf so gekränkt, „daß ihm vor

innerer Erregung die Augen übergegangen sind." Bald hierauf
wurrc diese erste Sitzung ausgehoben und die Jnculpirten unter be-

waffneter Begleitung in ihre Wohnungen escortirt.

Die Behandlungendauerten vo« da ab «och über 2 Wochen, bis

M 23. Januar. Eke und Welling erhielten für diese ganze Zeit
sicheres Geleit, mußten sieh'S aber geseilten lassen, tagtäglich als Ge-

sängen? zum Rathhausc und von da nach Hause transportirt zu werden.

Die Bürger „mit den 4 Fähnlein" versäumten es auch nicht, jeden
Tag auf dem Markte zu erscheinen und mit gcwaffiietcr Haud den

Mderungen ihrer Delcgirteu Nachdruck zu verleihen, damit die-

selben desto schneller und bereitwilliger erfüllt würden. Giese und

der Aeltermaun Hans zum Brinckcn rückten auch sehr bald mit ihrer
"Mtlichen Absicht heraus, den unter polnischer Herrschast über

mächtig gewordenen Rath zu stürzen und unter demokratischem Mantel

?inc neue aristokratische Gewaltherrschaft zu gründe», iv der sie
selbst natürlich die erste Stelle eiuzuuehmen beabsichtigten. Daher
»ahm man schon am 7. Januar die „Staatösacheu" vor, d. h. innere

Verwaltungseinrichtungen der Stadtcommune «ach mannigfachen Sei-

hi«, bei deren jeder es darauf abgesehen war, dem Rathe die

Rllgel zu stutzen. Der Rath wehrte sich, soviel es unter deu sür ihn
so ungünstige» Verhältnissen nur möglich war, und suchte den Ab-

schluß der Verhandlungen hinauszuschieben, indem er aus des Cardi-
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«als baldige Zurücktuuft und entscheidende Jntcrcessiou rechnete.

Desto mehr drängte Giese und ließ es an Drohungen nicht fehlen;
im Rathe selbst hatte er manchen Gesiunungsgenosscu, und so gelang
es ihm denn auch, seinen Zweck zu erreichen. Dem Volke wurde

natürlich in einem fort vorgehalten, es handele sich bei allem diesem
um nichts anderes, als um Präcaution gegen joczliche katholisircnde
Bestrebung und um die Ehrenrettung seines Lieblings Möller. Man

gab ihm außerdem Beschäftigung an die Hand, um dadurch n.

Eingeweihten allein und ungestört ihr Berhaudlungsgeschäft im Rath?

Saale betreiben zu lassen. So verbreiteten wiese's Kreaturen nnler

dem Pöbel durch Vorzeigung eines angeblich aufgefundenen Pro-

seribirtenzettels das Gerücht, Burggraf Eke sei Willens gewesen,
den Rector, wie auch andere Bürger mehr, die sich wider deu neue»

>!aleuder aufgelehut hätten, bei nächtlicher Zeit heimlich hiurieble»
zu lassen '). Der Wachtmeister habe deß gute Wissenschaft, wie den»

auch dem Scharfrichter anbefohlen gewesen sei. Alles fertig ;»

inachen. Der Funke zündete im Volke und zog seine Aufmerksam
keit auf einen neuen Gegenstand. Der alte Wachtmeister wnr«

vorgefordert und verhört, bekannte aber nichts. Ihm wurde daraui

anbefohlen, bis auf weitere Verfügung auf dem Rathhause zu l'lei

ben, und zwar sollte er, da er 36 Jahr lang der Stadt gedicin,
sür jetzt mit anderem Gefängniß verschont werden. Ein grow

Theil des aufgeregten Gesindels war aber hiermit nicht znfriedc»,
„weilen der Alte in frühern Tagen manchen Spott mit ihnen ge

trieben", sie gingen zum Vogt, nahmen die Schlüssel zum Sanr

thnrm uud sperrten den alten GerichtSmann da hinein, woselbst er

denn 8 Tage lang Zeit hatte, über seinen Unstern heilsame Be-

trachtungen anzustellen. Trotzdem beharrte er bei der Behauptung
von nichts zu wissen, so daß die erbitterte Gemeine ihn sogar au'

die Tortur bringen wollte, was jedoch in Folge von allerlei dagcgc«

erhobenen Bedenken unterblieb. Die Sache endigte damit, daß m>o

den geangsteten Mann seines „Alters halber" losgab.
Giese regierte inzwischen unumschränkt als Dictator. ?>>

Stadtthore blieben nach wie vor geschlossen, die Schlüssel zu ren

selben, wie auch zum Zeughause, befanden sich in den Händen der

Agitatoren. Die bisher vom Rathe verwaltete Stadtcasse übertM

seinem Bruder. Jedweder Bürger hatte frcieu Zutritt z»

den Behandlungen auf dem Rathhause, uud die Rathsglieder wäre»

verpflichtet, sich auf die Anklage eines jeden Bubcu einzulassen u»t

zu vertheidigen. Die Bedingungen des Vertrages wurden vou Gici>

und den Bürgern geradezu vorgeschrieben und so dürfen wir uns

darüber nicht wuudcrn, daß der von allen Seiten gequälte und ge

hetzte Rath endlich anf Alles einging, um nur der Tortur dieser
Scenen überhoben zu sein.

Herzog Gotthard Kettler zu Kurland, der alte Freund der

Rigaschen Commune, hatte inzwischen ebenfalls von dem Vorgefallene»
Kunde erhalten und beeilte sich nuu, deu Vermittler zwischen de»

') cf. Manuscr. Dorpat.
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streitenden Parteien zu machen. Er schickte zwei Gesandte, die

Herren Evert Butler und einen von Tiesenhauscn, nach Riga, um

enrch sreundliches Zureden Rath und Bürger auszusöhnen. Am

Januar kamen sie an und logirten in der Borstadt bei dem

biaslwirthe Dirich Vogt. Tags darauf erschienen die Aeltcrlcute,

Aeltesten und etliche Gemeindeglieder— natürlich auch Giese — bei

ihnen, nm sie ehrenvoll zu empfangen. Tie Gesandten versicherten
sie der Freundschaft des Herzogs, der Gut uud Blut für die gute
Ztatt einsetzen wolle, nur „möchten sie sich bestreben, in Sachen

der Religion zu Frieden nnv Einigkeit zn gelangen." Die Rigaschen
dankten dem Fürsten und versicherten ihn ihrer Bereitwilligkeit zum

Meten. Da mm die Abgeordneten auch etliche Rathsglieder sprechen
wellten, wurden Meppen, Ficke uud der Stadtseeretair Laurentius

Eiche hinausgeschickt, denselben aber Einige aus der Gemeinde bei

geordnet „nebst etlichen Schützen", damit sie nichts Heimliches betreiben

kennten. Zu diese» sprachen Butler uud Tiescnhanscn in ähnlicher
Weise, als zn deu Bürger»; wen» sie in ihrem Zwiste fremder
i'muiltellmg bedürsten, so möchten sie doch den Herzog und seine
Gesandten nud keine auswärtigen Herren dazu nehmen, vornehmlich
iellleu sie sich aber der hohen Obrigkeit zuwider nichts zu Schulden
kommen lassen. Die Städtischen dankten für dieses Anerbieten im

Namen des Raths und der (Lemmie: sie würde» schon ohne Ber

Miller mit ihren Angelegenheiten inS Reine kommen. Die Herzog
kichcn Gesandte» wlirde» hieranf auf öffentliche Kosten bei besagtem
Vogt festlich bewirthet und zogen nach kurzer Zeit, mit Ehrciischüssen
begleitet, davon.

Am 10. Januar AbcudS kam Eardiiral Radziwil aus Polen
zurück'). Man erhielt in der Stadt davon nicht eher Kunde, als

l'is man die bei dieser Gelegenheit auf dem Schlosse abgefeuerte»
vernahm, „darnach sie aus der Stadt auch eimgc

-ebüssc gethan haben." Tags darauf begaben sich 2 Rathsglieder,
beide Aelterleute uud Aeltesten uebst 2 andern Gemeiiidcmäimcr»

nireb die Stiftspforte zu dem Gouverneur, „begabten ihn zum

Willkomm mit Haber u»d Wem," begrüßten ihn freundschaftlich uud

betheuerten ihm auf seine Fragen, daß Alles, was in der Stadt

sich begeben habe, den König und den Cardinal gar uicht beträfe,
im Gegentheil gedenke die Stadt, Sr. Majestät ihren Eid immerdar

'U halten und ihm mit Gut uud Blut zu gehorsamen.
Hiervon verlangte aber Radziwil einen sofortigen Beweis. Man

kelle ihm den Burggrafen, etliche RathSpersoncn nnd einen Ausschuß
aus der Gemeinde, die er namentlich bezeichnete, zum Schlosse
schicken, er habe ihnen im Namen des Königs was zu eröffnen,
liu.zleich befahl er, die Stiftspforte von Stund an bei königlicher
Ungnade zu öffnen. Die Gemeinde besprach sich hierüber und ihr
versprochenes „Gehorsame» mit Gut und Blut" erwies sich bald

als hohle Phrase, man wollte 'Niemand von den Inculpirtcn vor

') Das dbrptsche Manuscript setzt als Tag der Rückkehr statt des

Januar den 10., was mir auch wahrscheinlicher scheint.
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Abschluß der Verhandlungen sich entfernen lassen, denn Alles gi»z
gut; „sämmtliche Punkte wurde» «ach der Gemeinde Wille» alvzc

handelt und der Rath conscntircte gern und — gutwillig." — Dil',:

ließ sie dem Gouverneur antworten: Sie würden keine Psorte össnen,
bis ihre Streitsachen beigelegt wären, anch von den genannten Per-
sone» werde man keine aus der Stadt lassen, sonder» nnr vom dar

di'iral vorgesorderten Individuen ans de» Vischofshof mit zwei Fähnleir

Vürger „darstellen". Hätte der Herr Eartiual i»r Namen der MajcM

ihnen was Nothwendiges zu sagen, so könne er seine Eommissarm
dahin senden, dieselben sollten uugehiudert vorgelassen werden.

Am 11. Januar Abends waren die Verhandlungen vorläufig k

eudet. Ein lsontract wurde vorgelesen, erhielt aber Giese's

nicht und sollte nochmals abgeändert werden. Hierzu wollte sich dri

Rath uicht verstehe», aber tauute seine Mittel. Er riech d"-

Gemeine, die Widerstrebenden dnrch Drohungen einzuschüchtern. 2.

wählte deuu die Vürgerschaft am 12. Januar auf's Neue eine» A»S

schnß von 16 Männer», welchem der Auftrag ertheilt wurde, dcir

Rathe sammt den Aelterleuteu uud Aeltesten im Namen der Geine«

anzubefehlen, sie sollte» die noch schwebenden Sachen mit Ernst vor

nehmen und abhandeln, die Gemeine gedenke keineswegs mehr ferner
sicheres Geleit zu geben, und sollten sie am Tage nicht fertig wer

den, tonnte» sie die Nacht dazu nehmen, damit die Sache» det

Mal zu Ende kämen.

So wurden denn auch Tags darauf, den 13. Januar, die H!>»

dcl des Vnrggrafe» Elc mit der Gemeine »oehmals „tractirct u»k

schriftlich verfaßt"; Etc mußte AlleS unterschreiben, was ihm vor-

gelegt wurde, und erhielt zum Lohn dasür die Freiheit. —- Eartiiul

Radzivil, höchlich erbittert über das respcctlose Auftreten der

Rigaschcn Commune auch ihm gcgeuüber, schickte noch ein Mal

Giese n»d ließ ihm die Ocffmmg der Stiftspforte anempfchleu,
dieser sogleich der Gemeine kund that. Natürlich wurde das ;

muthen deö Gouverneurs entschieden abgelehnt und die Vcrhaiik

l»»ge» i» alter Weise fortgesetzt.
ShirdicuS Welling und Otto Kanne sollten nun vor das VolkS-

tribnnal. Der» Rath wurde die Vollmacht ertheilt, de» Sh»dic»-
frei zu gebe», wenn er für dessenPerson haften und Cautiou stelle»
wolle, Welling dürfe aber die Stadt nicht verlassen, weil man ihr

nächstens „vornehmen" werde uud dann über ihn ergehe» solle, was

Rcehteiis wäre, „denn eS ist da keine «>made Vorhände» gewesen"
Otto Kanne lag am „heiligen Dingt"'l lraiik dariücder nnd woll«

bis zu seiner Genesung acht Bürgen stellen, die Gemeine ging cibei

darauf nicht ein. Welling mid Kanne müßte» nicht geschont, sonrcrr
sogleich verhört werde», es sei denn, daß man die beide» Herren

dorthin placire, wo sie den lic-vtoi-om »»schuldig hingesetzt hätte»

Dabei blieb es auch; der Earcinal, dessen wiederholte und verschal

Meine mcdicimschen Kenntnisse sind zu gering, als daß ich crmitlei«

könnte, was das für eine Krankheit gewesen — überlasse eS daber de«

?cscr», sich hirnwer aufklären zu lassen. D. Ben
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Drohungen weniger als nichts geachtet wurden, und dem mau sogar
die Bictualieuzufuhr zum Schlosse versagte, so daß bald großer
Mangel an Lebensmitteln dort einzureißen drohte, reiste erbittert

nach Poleu uud schwur, daß die Stadt ihre» Trotz ihm gegenüber
bereuen werde.

Am ls>. Januar wurde Or. Welling verhört. Er erklärte sich
zwar auf die ihm vorgelegten Auklageartitcl „etlichcrmaßen", wurde

aber, ebenso wie der Stadtvogt Tastius und der Seeretair Otto

»ianue, für schuldig befunden. Als sich das unter den Bürgern ver

breitete, entstand große Aufregung, und sie forderten sofortige Ab

iiihruug der in Rede stehenden 3 Männer in den Sandthurm. Der

Rath legte Fürsprache ein, behielt I>r. Welling auf dem Rathhause,
verbürgte sich für Tastius uud erlangte so Schonung dieser Auge
klagte». Otto Kanne stellte 16 Bürgen, welche circa 10,000Thaler
als Caution für ihn deponirtcn, und da er zudem schwer trank war,

scliob mau diese Händel bis zu gelegenerer Zeit aus. Ohne Ein

iebrciteu der Bürgerhäupter hätte er aber doch trotz alledem in den

-andthurm gemußt, indem sich schon mehr denn 300 Bürger uud

Gesellen vor seiner Thür versammelt hatten, um ihn dorthin zn

schleifen.
Endlich ward der Vertrag von wem gehörig unterschrieben und

msiegelt, und Giese berief die Bürgerschaft zum 23. Januar auf
die Gildstube, wo er ihnen die 63 Artikel des Contracts vorlas.
Es würde uns zu weit führen, wenn wir die einzelnen Artikel einer

nähern Betrachtung unterziehen wollten, wir möchten nnr im großen
Manzen coustatircn, daß die Verwaltuugsverhältnisse der guten Stadt

wie ganz andere Gestalt durch diese Artikel angenommen hatten.
Polizei, Eassawcscu, Beamten - Eontrolc — alles das war in sehr
bictatorischcm Tone zum Nachtheil des Raths deu Gildcu in die

gespielt worden, eine Menge neuer Einrichtungen waren ge

ieoffcu, viele alte neu befestigt. Die zehn ersten Artikel, welche lirch-
liche Verhältnisse behandeln und uns daher von größcrem Interesse
si»d, wollen wir zur bessern Uebersicht ihrem Wortlaute nach in

folgendem citircu'). Es heißt in

Art. 1. Erstlich soll sich cm Ehrwürdiges Ministerium dieser
Ttadt mit den Licfländischcn, Ucbcrdünschen und Kurläudischen

Ninisterüs mit einander christlich, brüderlich als einer Religion, der

Milien augSburgischcu Eoufcssiou Bcrwaudtc, in RcligiouSsachcu mit

einander vereinigen und vergleichen, damit dieser ganzen livländischen
Prodi»; Einigkeit, Ruhe uud Frieden in reinem göttlichen Worte

Zebauet uud erhalten bleibe, wärmn denn ersterer Gelegenheit an

abgemeldete Ministerien die unsern sollen abgefertigt werden.

Art. 2. Soll zum förderlichsten als möglich vom Ehrb. Rath
wo christlicher Gemeine nach einem gottseligen, gelahrten, vcrnünf-

uud getreuenManne zum Superiutcndeuten und obersten Pastor
brachtet werden, welcher iv diesen traurigen und gefährlichen Zeiten,
k°»dcrlich gegen die pästlichcn, anmaßenden, ungesunden Lehren der

') cl. Bergmann N. S. 247— 55.
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Gemeine Gottes in Livland mit gesunder Lehre, treuer» Warnunz
Juspcetion und Defension neben gutenUoridus, Leben uud Wandel

vorstehen möge.
Art. 3. Sollen fortan alle Prediger und Seelsorger dies«

Stadt in Taxation, Warnung und Strafung der päpstlichen >

thümcr ihr Amt und Gebühr nicht nach Menschen, sondern göttlichen
Befehl uud ihrem Gewissen zu führen befugt sein, ferner aller re

litische» und Welthändel sich durchaus entäußern uud ihre geistlich-
Bocation und Amt treulich abwarten.

Art. 4. Soll die von Neuner ohne Zulaß Eines Ehrbare»
Raths nnd Bewilligung der Gemeine aus eigeuem Bewege n»l

Düutel eingeführte Reformation uud Vorlegung der Sacraiuents

gebrauche der heiligen Taufe und Altares, ungleichen die eingeführten
Dropositiouos und alle seine Ordnung, wie es Nahmeu haben inaz,

nicht geduldet, soudern bei der alten Kirchenordnung bleibe». Sc«

aber die Bespcrzcit belangt, ob die täglich oder allein des Mittwoch-
mit einer Katechismuspredigt nochmals solle gehaltenwerde», dam

hat mau sich mit den Herren des Ministern zu bereden.

Art. 5. Will E. Ehrb. Rath und ganze Gemeine ans dcmüthiz

stes Bitten und Anhalten der HerrenPrädicanten zur Stillung ihre»

Klagens und häuslichen Noth auf fügliehe Mittel und Wege bedach

sein, daß ihnen ihr Unterhalt und jährliche Besoldung billigst ver

bessert werde, jedoch mit diesem Bescheide, daß sie sich der öhar
tetcu (Eoncepte) von nun an uud zu allen Zeiten, um der böser

Nachrede willen, auf der Kanzel enthalten und den Gaben und lS>

gebmigen des heiligen Geistes getrauen').
Art. 6. Solle» die Herren des Ministern ihre NathsaM

nicht ans die eine oder zwo Personen richten, sondern alle Person»
alt und jung, durchaus stets freien Gewissens und Seligkeit zu re

ciren einig sein. Es soll auch nunmehr und fortan in Rcligions
und Glaubenssachen der Rector Lemuluc; mit Nichten von dem

abgefordert sein, sondern altem Gebrauche nach seit»

Session und Stimmen mit darein haben.
Art. 7. So hat auch E. Ehrb. Rath ein gutes Genüge» »>ir

imuaßen sie dam, hier vor Gott dem Allmächtige»/>'
danleu, daß sie durch Jhro Königl. Majestät zu Polen, ihres alier

gnädigstenHerrn, stattlichen Privilegien der Thum Kirche», imgleicht»
der St. Eatharincutirche», Graue München und Reußischen Kirche»

geistliche Güther und Kirchenlehnen, wie die Nahmen haben iiio>'i>
von mm an bis zu den ewigen Zeiten unverrückt bei gemeiner
zu blcibeu Allergnädigst caviret, versichert uud gewiß sein, NM

zweifelnde, die Posterität Eines Ehrbaren Raths und christlich»
(Gemeine solche zu ewige« Zeiten durch göttliche Gnade und '-!'>'

stand ferner ernstlichst vertheidigen und vertreten werden.

') Dieser Art. !> aus guter alter Zeit ist ein neuer Beleg ans dem Mu»U

des Volkes für das viele BehcrzigeuSwcrthc, was Pastor W.

zu Paistcl in seinem Bedenken „Zur Wahrung des freien Wortes ic. >c>

im Heft 2 der dörptschen Zeitschrift, Jahrgang 1861, S. 2VV-73, sagt
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Art. 8. Will E. Ehrb. Rath durch verständige und tüchtige
Personen des Raths und der Gemeine alle Unrichtigkeit, Unordnung,
Zwist und Uneinigkeit, so etwa unter de« Personen des Ministern
nnd Schuldienern möchte entstanden sein, förderlichst in gute Ord-

nung und Verständniß bringen.
Art. 9. Ist E. Ehrb/ Rath mit einer löbliche» Gemeine mit

und Muud einig, daß sie, wie auch hiebcvorn aus dem Ab-

schiede, dem Herrn Paul Eampano gegeben, befindlich, kein Collegium
her Jesuiten in dieser Stadt verstatten, sondern nach allem mensch-
lichen vermögen mit Darstreckung Leibes, Gutes und Blutes, zu-

serderst aber durch göttlichen Beistand dasselbe verhindern nnd nicht
»issen wollen.

Art. 10. Sollen von allen obberührten Kirchen und andern

ker gehörigen Lehnen, auch wie die uud welchcrgestalt etzliche
Arger derselben genießen, von E. Ehrb. Rathes dazu dcputirten
Personen vollständige uud genügende Rechenschaft förderlichst gethan
m gegeben werden. Schließlich:

Art. 11. Sollen alle Unordnungen und Beschwerungen, so in

Spitälern, Siech- und Armenhäusern sich befinden, zum Aller

'erterlichsten durch ehrbare, getreue und verständige Personen aus

cmi Rath und auch aus christlicher Gemeine abgeschafft uud die

Mien nach aller Nothdurft versorget Werve».

Wir führen Art. 20, 50 und 51, als unsern Gegenstand be-

leuchtend, ebenfalls vc-rbotenus an.

Art. 20. Demnach E. Ehrb. Rath befindet, daßeine ganze löbliche
gemeine mit Nichten zum neuen Lalenckariv zu bewegen und daß mau

Ä> in Uirterrhämgteit verhoffeu thut, daß Jhro Kgl. Maj. die Gewisse»
eer christliche» Gemeine diesfalls nicht zu verstricken gesinnt: als will

hinfort zur Unterhaltung Friede, Ruhe und Einigkeit E. Ehrb. Rath
?>r der löbl. Gemeine der Festtagen halber nach dem alten jnliani-
'chen und nieänischen Kalender, in politischen sowol als Kirchen-
Handlungen einig sein und sich der ergangenen Königlichen Mandate

halber einhellig bei Jhro Königlicher Majestät zn verbitten bemühen.
Art. 51. Es will auch E. Ehrb. Rath mit Zuthun der Gemeine

«i der Königl. Majestät soviel möglich bewerben, daß eine gewisse
s»zahl der Priester in St. Jacobs Kirchen verordnet werden möchten,
»>d sollen die Jesuiten vermahnet werden, daß sie sich der ärgerlichen
vld abgöttischen der Mvnstranzen auf den Gassen
>» der Stadt enthalten und in ihren Schranken bleiben, mit Ver-

warnung, wo sie darüber betroffen würden, daß sie ihr Ebeutheuer

stehen mögen, wie man denn auch über St. Jacobs Kirchhof einen

sreien Durchgang und keine verschlossenen Thüren bei Tage und

Nachts haben noch wissen will.

Art. 53. Es hat sich E. Ehrb. Rath mit der ganzen Gemeine

ständig vereinigt, daß hinfort kein Bürger, Bürgerskind, Frau oder

Jungfrau noch Gesellen sich in der Jcsuiterkirchc, Schauspiel zu treiben,
siudcn oder sehen lasse» soll, bei der Pön von 10 Reichsthalcrn, eö

"are den», daß sich Jemand znm päpstliche» Glauben öffentlich be
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kenncte, auf welchen Fall ihm dann solche Strafe erlassen wird. Amt

die. so Gevatterschaft halber hingehen, sollen nicht gemeint sein.
Im 12., 13. u. 14. Artikel werden die Rechte des Burggrascr

sehr beschränkt. Er soll sortan über keinen Bürger, verkehrender
Gesellen noch Einwohner der Stadt was zu sagen haben, seine dem

peteuz erstrecke sich mir auf den Adel uud auf Fremde. Er soll i»

seinem Amte sich uicht unterstehen, die Schlüssel zu den Thore»
von den Bürgern, denen sie befohlen seien, bei Abend, nächtlicher
oder Morgenzeit abzufordern uud die Thore zu öffnen. Nur die

worthabenden Bürgermeister und Bögtc, wie auch die Aelterleuli

beider Gilden solle» über die Stadtschlüssel zu gebieten haben,
sollten die königlichen Burggrafen fortan nicht zugleich worthabenti

Bürgermeister sein.

"(Art. 22.) Die Burggrafen sollen mit Berhäugung von Arresi

über die vom Adel, wie auch die Bogtc uud Wettherren und auter,

amistragende Personen über die Bürgerschaft nicht allzu sreigclP
sein. (Art. 58.) Nachdem auch E. Ehrb. Rath beschuldigt werte»,

das? ehrbare, mit Weib und Kind gesessene Bürger ohne UntersW

ihres Vergehens zu großer Schmach derselbige» i» de» sandthurl»
und aridere schwere Gefängnisse geworfen und enthalten seien: eile

will E. Ehrb. Rath hinfort die Bürger mit solche« harten EusteN"

verschonen und „bürgerliche Verstrickung genießen" lasse», jeroeb solle'

die, so sich peinlich vergangne und überwiesen, nicht hiermit genieii»

sein; wie denn auch, wenn Bürger künftig gepfändet oder zu Gerieb!

geladen werden, sie in ihren Häusern nicht mit Wallboten überlaufe»,

sondern die Exccutiou durch deu Wachtmeister geschehen soll,

(Art. 33.) Es soll auch E. Ebrb. Rath ohne Bewilligima nr

Gemeine mit Empfang fürstlicher Personen, königlicher »nd siim

licher Gesandten, wie den» auch mit übermäßiger Fciicrwerksl'eke

stuug iv künftiger Zeit nicht zu weit fahre» »iid der Stadl

rath damit zerschmettern. — Zu Gunsten uud Mehrung Handel?
und Gewerbes, über Maß, Gewicht, Zoll, Schifffahrt :e. wurte»

eine Menge Bestimmuligen getroffen. Unter anderm Art. 41:
Es will auch E. Ehrb. Rath nach dieser Zeit in allen Aemter«

die Störer und Bönhascn ernstlich abgeschafft wissen: jedoch, daß eil

Amtleute mit Forderung ihres Lohnes sich der Billigkeit gemäß ver

halten'). Im Art. 42 wird ein Wort gesagt, das unserer Zeit als

wol recht fremdartig und „einfältig" in die Ohren klingen mag,

aber beherzigenswert!) genug erscheint: Auch will E. Ehrb.
daran sein, daß ihre Weiber »nd minder und Zugehörigen der ocr

ordneten Kleiderordnung sich der Gebühr nach verhalten und Anden»

gute Erempel gebe» solle», immaßen de»» alle dahcrrührenten Ztraie-

in gemeinen Koste« kommen sollen. — Sogar die Apotheker spiele»
iv dem Bertrag eine Rolle, Art. 43: So solle« auch die Apotheker
bei ihrer Freiheit bleibe» uud mit keinen neuen Auflagen ferner k

') Interessant ist es, dieses Wort des alten Riga von 1585 »nd die AnM»
des modernen Bremen von 1861 zn vergleichen; vgl. u. a. Rigaschc Z"

tung, 13L1, Nr. IN4, „Bremen".
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schwerer werden, jedoch, daß sie sich dagegen dankbarliehbezeigen nnd
die Gemeine nicht übersetzen').

Nach Verlesung dieser Compacten wurden die Thore geöffnet,
die Abschaffung des neuen Kalenders offen ausgerufen und serner
unter Trommelschlag bekannt gemacht: Wer sich während des Auf-
laufes etwas widerrechtlich an Geld uud Gut zugeeignet habe, möge
solches zurückbringen und seinem Beichtvater einhändigen. Auf diese
Heise blieb der Name der Thäter ein Geheimniß. Es wurden auch
viele geraubte Sachen zurückgestellt, aber kein Groschen Geldes be

fand sich dabei, und die Eigenthümer mußten mit dem, was sie er

hielten, zufrieden sein uud durftcu uicht cur Mal darüber öffentlich cur

mürrischcs Gesicht ziehen. Die Bürgerschaft begab sich noch an

temselbcu Tage auf's Rathhaus, um dem Rathe daselbst Eid und

Gehorsam zu leiste«. Der Rath wollte aber darauf nicht eingehen;
er könne es «icht leiden, daß die Gemeine de« Eid, den sie vor

l4Tagen aufgesagt habe, wieder leistete, wcuu ihr solches gefiele,
der Rath wollte es an seiueu Ort gestellet haben bis zu gelegenerer
Zeit -). „Welches dem Ausschuß der Bürgerschaft aber fremd vor-

kam uud wunderlich zu höreu gewesen," nachdem sie sich soeben mit
einander friedlich verglichen hätten. Selbiger Ausschuß hielt es aber

eoch nicht für gerathen, es der Gemeine sogleich vorzubringen, denn

sonst wären die Pforten, welche erst den Mittag aufgeschlossen wor-

den waren, sofort wieder zugemacht worden und, „da die 4 Fähnlein
noch alle auf dem Markte sich bcsauden, wäre es ohne Blutvergießen
nicht abgegangen."

Ans dein Papier gab's mm Frieden, in den Gemüthern aber

»icht. Die Handwerksburschcn und jungen Gesellet,, die sich au,

meisten bei dem Aufstaude betheiligt hatten, wanderten in ganzen
Waaren aus der Stadt, weil sie die Rache des Raths fürchteten
AneererseilS ließ die Bürgerschaft von feindseligen Nachstellungen
gegen mißliebige Rathsglieder keineswegs ab; es hatte gradezu den

Anschein, als reue es dieselbe, den Vertrag geschlossen zu haben.
Giese sanu auf neue Beschuldigungen und Verleumdungen gegen die

seinen ehrgeizigen Absichten im Wege stehenden Mäuner. Zunächst
operirte er gegen 4>r. Welling. Das Gerücht wurde verbreitet, als

bare rer syndicus unter audcrn Verbrechen bei jener denkwürdigen
Reise nach Grodno anch den Mord des Stadtältermanues Nasch
sich zu Schulden kommen lassen; der Leichnam desselben liege eine

Meile von der Stadt in einer Welling leugnete das

mit gerechter Eutrüstuug, gab seine Aussage zu Protokoll und leistete
euren Ncinigungscid. Ein fürchterliches Gewitter mit Hagel und

schuee und großem Sturme, „daß man schier glauben thät, es

möcht die Welt untergehen," welches während der Eidesleistung durch
die Ztraße« tobte uud bald nach derselben wieder aufhörte, bestärkte

') er, Bergmann 11. S. 255,-265.

') >< Rlch"tcr 11, I»t.
«k- Bergmann 11. S. 105.
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das abergläubische Volk in seiner Ansicht, der Shndicus habe einen

falschen Eid geleistet und trage die Schuld auf seinem Gewissen,
Seine Freiheit wurde ihm jedoch noch gelassen.

c>'icse's Machinationen wandten sich jetzt gegen Otto Naime mir

den Stadtvogt Tastius. Er tonnte des Erfolges desto mehr gewiß
sein, da er seit dem 24. Jauuar einen öffentlichen, bedeutende»

Posten in der Stadt bekleidete, daher mit gutem Scheine auch seinen
Privatinteressen deu Mantel umwerfen konnte, als sorge er iv seiner

officicllen Stellung für Wohl und Sicherheit der Bürgerschaft. Tic

Gemeine hatte sich uämlich an dcur obberegten 24. Januar darüber

berathen, wie es doch gut wäre, einen gelahrten Mann als „b?eere-
coininuuitut!.-! aus ihrer Gildslnbc zu haben, der

ibuen nützlich und dieustlich sein, alle ihre Sachen zu gutem Ende

bringen uud bei etwaigen schwicrigen Fällen ihnen guten Rath gebe»
könnte. Giese hatte während der letzten stürme eine hervorragen«
Rolle zu ihren Gunsten gespielt, war durch die Verhandlungen mii

den „Stadtheimlichkeiten" bekannt geworden und hatte alle ihre Pri
vilegien erfahren, wie sonst kein Anderer, also war er der rechte

Mann zu dieser ueu creirten Stelle. Etliche Aeltesten, dcueu der

Eaudidat während des Tumultes mitunter „die Wahrheit gesagt",

lehnten sich gegen seine Wahl auf; das half ihnen aber nichts, der

Liebling des Pöbels erhielt die Stelle. Die Gemeine schenkte ihr»
für seine gehabte Mühe 300 Thaler und sicherte ihm außerdem als

Gehalt 1500 Mark Rigisch jährlich zu, die Accidcnticn nicht mit

eingerechnet. Giese leistete seinen Amtseid am 1. März.
Sein erster officieller Act war der Prozeß gegen den Start

seeretair Otto Kanne. Derselbe wurde beschuldigt, bei des Recters

Verhaftung eine Hauptperson gewesen zu sein, wie auch bei re»

Proscriptionszetteln sich mit betheiligt zu haben. Das in Möllen'

Sache geführteProtokoll habe er gefälscht. Todtkrank ward er am?

Nathhaus geschleppt, vernrtheilt, seiner Güter beraubt uud weil er

selbst nicht mehr fort konnte, zu Schimpf und Schande« auf einer

Tragbahre von Spießen aus der Stadt geschafft und ins Elend ge-

schickt. Unter unsäglicher Noth gelaug es ihm, sich bis nach Treibe»
an der Aa zum polnischen Schloßhauptmann zu schaffen. Sei»

Nachfolger im Amte war der kluge und gewandte David Hilcheri,
Sohn eines Nigaschen Stadtältermauues, der in Deutschland studirt
hatte und den Rigcuscru vom Großkanzler Zamoiski cmpsohle»
worden war.

Jetzt kam die Reihe an Tastius. Die Angelegenheit mit der

Jakobskirche sollte noch ein Mal vorgenommen werden, da man jetzt

mehr Zeit nnd Muße dazu habe. Giese beschuldigte ihn, seine
structione« übertrete«, die Gemeine erst betrogen uud daun bei seiner

Rückkehr belogen zn haben. Was Tastius damals über das Resultat
seiner polnischen Reise referirte, haben wir schon oben ausführlicher
besprochen und wollen es hier nicht wiederholen. Wir führen nm

an, daß die Gemeine ihn jetzt in allen jenen Handlungen verrälbe

rischer und lügnerischerHinterlist bezüchtigte. Manches/ was Tastius
damals aus Borsicht und guter Absicht gethan, indem er so das
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Beste der Stadt zu fördern meinte, ward ihm jetzt als Verbrechen
eorgcworfeu. So sei es denn auch gekommen, daß, wie der König
in Riga eingetroffen, er Plötzlich eine Kirche verlangt, den Wall zum

Schlosse durchbrechen wollen, alle geistlichen Güter für sich bean-

sprucht; da erst sei den Bürgern die Sache „spanisch" vorgekommen
und die Augen seien ihnen aufgegaugeu, daß Tastius sie mit seinem
„lügenhaften Maul" betrogen habe, m,d könnten sie nun nicht anders,
als davon überzeugt sein, daß er den Hals hiefür verwirken müsse.
Jetzt wolle er noch gar die Gemeine Lügen strafen uud behaupten,
er habe es ja derselben vorgelesen, da doch so viele Hunderte ihrer
dabei gewesen, Niemand was davon gehört, daß I. Kgl. Majestät
die betreffenden Punkte sich sollte vorbehalten haben.

Auch in seinem Vogtamte habe er sich schlecht gehalten und

habe von den Leuten viel mehr genommeu, als wozu er berechtigt
gewesen. Cr habe iv Summa vou der ganzen Gemeine so viel ge-

stohlen und geraubt, daß wol 100 Diebe wären gehänget worden,

die alle nicht so viel gestohlen, wie dieser allein. Es fanden sich so
«>el Kläger über den gehaßten Maun, daß Giese mehr denn 52

Äagepuntte ans einen Tag gegen ihn vorbringenkonnte. Diejenigen,
denen er während seines Vogtamtes etwas abgeschlungen und abge-
rungen, uud sie hätte» darüber gesprochen und Lärm geschlagen,
seien zwar wieder zu dem Ihrigen gekommen, die Ändern aber nicht,
»nd wollten doch auch uicht übcrvortheilet sein. Tastius machte seine
Zaebe dadurch noch schlimmer, daß er die angebliche Schuld von

sich auf Andere zu wälze« suchte uud sich dadurch nur ucue Feinde
schuf. So antwortete er während des Verhöres an, 0. März aus
die Frage: „Wärmn er seine Instruction an diesem und jenen Ort

cassiret habe," dermaßen: „Liebe Bürger! Es ist wahr, es ist meine

Hand, ich bin aber damals als i-isoret-rrius ein Diener gewesen,
konnt derowegcn leicht abnehmen, daß ich es aus eigenem Rath und

Sinn uicht gcthau habe, es muß mir befohlen worden sein." Tic

Rede klang Etlichen nicht gut iv die Ohren, und als er am 18. März
sich gar jeder Antwort enthielt uud die Vertheidigung seiner Sache
den beiden HauptabgeordnetenVergen uud Eke zuschob, die jetzt mit

im Rathe saßen, bewirkte er dadurch mir, daß er von den beleidigten
und die weitern Folgen fürchtenden Bürgermeistern auf's Rathhaus
gesetzt wurde. Hierbei gab's aber auch manchen Zwist, denn ein Theil
der Rathsglicdcr weigerte sich, der Gesangcnnehumng beizustimmen,
sie wüßten nicht, warnm sie ihn oben auf dem Rathhause behalten
sollten? Da trotzdem die Gegenpartei darauf drang, trat Tastius
selbst vor und sprach: „Liebe Herren! Ich habe allhier Haus und

Hof, Weib und Kind, warum sollte ich davonlaufen? Und wenn

ichs gegen mein Versprechen thäte, so liefe ich wie ein Schelm
davon." Tie Gemeinde ließ sich aber dadurch nicht irre machen,
und Tastius erlangte nur so viel, daß er zuvor nach Hause gehen
und Weib und Kindern die dcssallsige Anzeige machen durfte, damit

sie über die Nachricht nicht zu sehr erschräken. Freiwillig kam er

dann auf's Rathhaus zurück uud ließ sich dort einschließen. — Der

Gefangene kannte aber die Stimmung des Rigaschen Pöbels zu gut,
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als daß er nun noch auf Begnadigung hätte rechnen dürfen; er saßt?
den Plan zur Flucht, was er jetzt, wo man sein freies Besprechen,
in Riga bleiben zu wollen, nicht acceptirt hatte, sehr gut thun konnte,

ohne damit als „Schelm" zu erscheine», obgleich die Rigenser, c»ii

dieses sei» eigenes Wort sich stützend, ihn später mit Unrecht so titu-

lirten. Der Magistrat, wclchcr das Aenßeste für ihn fürchtete, be-

günstigte diesenPlan, und so gelang es denn Tastius, am Sonntage

den 24. März während der Nachmittagspredigt auf's Schloß n>

entkommen.

Die Gildstubenvcrsammluug beschloß am Abend desselben Tage-,
als das bekannt wurde. Folgendes: „Es sollte Tastius öffentlich
angeschlagen und citirt werden," was auch am 26sten geschah.
diesem Anschlage wurde dem inculpirten Stadtvogte bedeutet:

möge sich deu 29sten, also den Montag vor Judica, wieder einstellen,
bei Verlust seiner Ehre. Einem solchen Tribunal wollte aber der

Eitirte lieber diese vermeintliche Ehre, als das wirkliche Leben ',m

Verfügung stellen, und zog es daher vor, auf dem Schlosse zu bleiben.

Oberpastor Neuner hatte inzwischen zu wiederholte» Malen den

Rath und die Gemeine um Schadenersatz »nd um Instandsetzung
seines verwüsteten Hauses ersucht, aber vergebens. Mau gab es ihm

nicht undeutlich zu verstehen, wenn er sich nicht ruhig verhalte, dürite

ihm noch Aergercs widerfahre». Dem suchte er zu entgehe», verlies!

heimlich die Stadt und flüchtete zu Otto Kanne nach Treiben.

Tastius fand auf dem Rigaschen Schlosse den Burggrafen Etc

schon vor. Cardinal Radziwil war nämlich am 12. März wieder

aus Polen zurückgekommen und hatte dem Rathe zn wissen gethan,
daß er ein königliches Sehreiben an die Stadt mitgebracht habe.
Daher begaben sich am 14. März die Aelterleute und Acltcstcn, von

mehreren anderen Herren begleitet, auf's Schloß, um das Schreiben
in Empfang zu nehmen. Der Burggraf Eke war nicht dabei, nian

hatte ihn in der Stadt vermißt. Wie nun die Herreu zu dem Gen

verneur hineintraten, musterte sie derselbe mit »»gnädigem Blick und

sragte, warm» der königliche Burggraf sich nicht unter ihnen befinde?
Dr. Welling antwortete, es sei nach ihm geschickt worden, ma» habe
ihn aber nicht zu Hause angetroffen, wisse anch nicht, wo er jetzt

grade sein könne. Der gewesene Aeltcrmann Peter Russe war »uter

dessen hcreingrkommen und meldete hierauf: wenn der Burggras z»r

Stelle sein müsse, so möge man ihn mir hereinrufen, indem er „dran?

auf dem Umgänge" spazieren gehe. Die Rigenser sahen sich ver-

wundert an, denn hier hätten sie den Burggrafen uicht zu finde»
gemeint; der Cardinal aber befahl, ihn herbeizuholen. Eke trat gleicb

darauf in den Saal, näherte sich „mit großer reverentz" dem Go»

verneur, „gleichsam um damit den Herren zu erkennen zu geben,
daß er den Fürsten nach seiner Wiederkunft »och »icht begrüstel,"
und erkundigte sich nach seinem Befehl. Der Rath des Cardina!?,

„Herr Spille," nahm nun daö Wort nnd bedeutete den Rigaschen,
es sei ein Schreiben da von Königlicher Majestät au de» tömglichcn
Burggrafen, E. Ehrbaren Rath, Aelterleute und Aeltesten, wie anet'

die ganze Gemeine. In der Kanzlei wäre nun zwar das Besehen
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begangen worden, daß der Posten „an den königlichen Burggrafen"
auf der Adresse ausgelassen sei, nichtsdestoweniger sei er aber im

Briefe selbst mit einbegriffen uud habe demgemäß das Schreiben
entgegenzunehmen. „Dies haben sich die andern Herren gefallen
lassen uud ihm gerne die Autorität gegönnt. Da hat er dcnu auch
t.w Schreiben mit gar großer reverentz empfangen, zugleich Abschied
Wommen und ist hinuntergegangen."

Die Rigenser wollten nun iir die Stadt zurück und meinten

nicht anders, als daß der Burggraf mit ihnen gehen werde. Er

trehte sich aber vor der Schloßthür kurzweg um und ging von seinen
Begleitern fort nach der Vorburg. Diese nun eilten ihm nach und

fragten ihn, wie deuu das zuginge, daß er sich von ihnen absondern
und nicht mitgehen wolle? Eke "antwortete kalt: Er werde nach der
Stadt nicht zurückkehren, es sei deuu, daß ihm von der Gemeine
feierlich sicheres Geleit allerwege zugesagt und darauf gehalten werde,
tas! man ihm von keiner Seile weder Gewalt noch Ucbcrlast anthun
dürfte. Die also Bcschiedenen warfen dagegen erstaunt ein, sie
hoffeten doch, daß ihm das im Bertrage Zugesagte werde gehalten
werten. Etc aber meinte, er verhoffe sich dcß keineswegs und habe
hierüber einen andern Bericht, den» fast jede Rächt sei großer
und Tumult vor seiner Thür; er habe keine Lust, sich ferner deu

Flegeleien des PöbelS anszusctzeu, zumal die Rigenser ihm auf der

Gildstube während der Verhandlungen hart gedrohet hätten und ihm
in nackten Worten vorgezeichnet, wie sie mit ihm umspringen würden

und wollten. Gicsc's Freund uud Genosse, der Aeltermann Haus
M Brinckcn, machte nun der Sache ein kurzes Ende, indem er iv

roher Weise dem Burggrafen zurief: „Wer ihu aus der Stadt ge-

jaget habe, der möchte ihn auch wieder dahineiubringen, und für ihu
M sagen; sie hätten keine Lust, sich hier weiter mit ihm herumzu-
zanken." Eke warf ihm mm stolz und höhnisch das königliche Schrei-
ben hin nnd ging ins Schloß, woselbst er anch bald iv Tastius
einen Genossen erhielt und fürS Erste seinen Ausenthalt nahm. Der

Cardinal stellte sie unter seinen besondern Schutz.
Das königliche Schreiben wurde auf der Gildstube verlesen.

Des Burggrafen Eke ward in demselben trotz Spilles Erörterung
nicht mit einem Worte gedacht, ob anch durch ein Bersehen iv der

Kanzlei oder weil man so die aufgeregte Gemeine am besten zu be-

ruhigen meinte, wenn man ihre» ärgste» nicht »ainite, lasse»
Vir dahin gestellt sein. Das Schreiben war in vätcrlich-ft-cundlichrm
Tone abgefaßt und ermahnte die Gemeinde zu Frieden und Einigkeit.
Sie sollten die zwischen ihnen und dein Rath aufgerichteten Artikel

dem königlichen Gouverneur übergeben, damit er sie beprüfe und nach-
sehe, ob darin nichts gegen den König vorkäme und der Stadt schäd-
lich werden könnte: Solches möchte geändert werden. Seien die Punkte
aber zu wichtig und man könne sich über dieselben mit dem Gouver-

neur nicht einige», so sollte mau sie aufsetzen und dem Könige zu-

schicken, der dann selbst darüber jnviciren werde. Ueber den milde»

To» des Rcscripts war die Gemeinde sehr erfreut, that aber in

Wirklichkeit nichts, um durch Nachgiebigkeit oder Willfährigkeit deu



72

Wünschen des Königs zu entsprechen, und hatte somit die Hart?,
mit der man später mit ihr umsprang, Niemand sonst als sich selbst
zuzuschreiben.

Burggraf Eke suchte seinenAufenthalt auf dem Rigaschen Schlosst

so gut als möglich zu verwerthen. Er veröffentlichte eine Reckster

tigungöschrist über sein Entweichen aus der Stadt, die voll Erbitte-

rung und übrigens auch nicht ganz unparteiisch gehalten war'),
behauptete er unter Anderm, daß der 4. Theil der ganzen Bürger-
schaft in Möllers Predigt gelaufen sei, während der Schulsaal nur

einige hundert Menschen fassen konnte. Er verlangte als gerechte
Entschädigung 12,000Thaler; 2000 als den Werth der aus seinem
Hause geraubten Sachen und 10.000 für die gekränkte Ehre eines

königlichen Burggrafen durch unfläthige Pöbelhand. Cardinal Rae

ziwil fand seine Forderungen gerecht und citirte am 22. Juli Rath
und Gemeine auf's Schloß. Dort warf der Burggraf denselben vor

1) sie hätten sein Haus geplündert, ihm nach Leib und Leben ge-

standen, Kisten und Kasten aufgeschlagen uud ihm diebischer Weise

das Seinige geraubt; 2) sie hätten den Rector, da er eines Maje-

stätöverbrechens halber in Untersuchung gestanden, geschützt und mit

gewasfnetcr Hand sich gegen die Bestrafung desselben erhoben; 3) sie

hätten während der Behandlungen dem Rathe allerlei Injurien und

Gewalt angethan und sich trotzdem hinterdrein damit gebrüslet, daf

die Punkte ja in 24 Stunden hätten abgemacht sein können, wenn

die 4 Fähnlein zum Dictircn der Artikel zugelassen worden wären,

— so aber habe man dem Rathe ganzer 14 Tage Zeit gegeben.
Giese trat als Sachwalter der Gemeine auf entschuldigte und recht-

fertigte ihr Verfahren als nothwendig und zeitgemäß und erklärn'

schließlich, daß dieselbe sich's nicht werde einfallen lassen, dem Burg

grasen die von ihm postulirtc horrende Summe zu zahlen. Auf ras

königliche Schreiben, dessen wir soeben Erwähnung gethan habe»,
gestützt, wagte er es sogar, au die königliche Majestät hierin ,»

appelliren; die Gemeine blieb hartnäckig nnd war nur zu einer sehr

geringen Summe als Schadenersatz erbötig. So verschleppte sich
die Sache von Monat zu Monat, bis endlich der Cardinal sie in

einem Schreiben vom 16. November 1585 dem Könige übertrug und

dem vou ihm angeklagten Giese auf's strengste anbefahl, sich binnc»

4 Wochen zum Könige zu begeben uud daselbst zu verantworten.

Eke, Neuner, Tastius und Otto Kanne hielten es unter sothanc»
Umständen für rathsam, selbst nach Polen zu reisen und beim Hoic

zu Grodno selbst ihre Klagesache dringend zu betreiben. >!o>m

Stephan, über die Hartnäckigkeit uud Autonomie der Bürgerschaft
höchlich erzürnt, znmal nach einem so milden Schreiben, als er an

sie gerichtet, befahl dem Cardinal, daß der „vortragt, so etwa zw>

scheu dem Rade und Gemeyne derselben Stadt im vergangenen
Bürgerlichen vfstande vnd zum teil ohne vorbewust vnd bewilligung
der Kön. Mahtt. zum theill das es im tumult vnd zu vnrcchter

>) cf. Bergmann 11. S. lIS.
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Zeytt geschehen, getroffen» vnd aufgerichtctt, in allen darinnen entt-

lMenen articulen, Clausulen vnd punkten rescindirt, cassirt vnnd

vernichtet sein solle"'). Alles müsse beim Alten gelassen werden.

Radziwil gehorchte dem königlichen Befehlt gern, er forderte die pcr-
iMmitne Bcrtragsurkuude von der Stadt ein, zerschnitt sie ans der

Zielte, vernrthciltc die Bürgerschaft zu einer großen Geldbuße »ud

befahl ihr, die Verwiesenen wieder in ihre Aemter einzusetzen und mit

Geldsummen, welche dem von ihncu erlittenen Schaden angemessen
seien, zu entschädigen. Da suchte nun auch die Stadt ihrerseits ihr
Recht beim Könige zu verfechten und ließ von dem gewandten---ach
Walter Heilsperger eine Verteidigungsschrift an Se. Majestät
Aissetzen, in welcher sie vor allen Dingen darzuthun sich bemühte,
daß die verübten Gewaltthätigkeiten uud der dadurch verursachte
Schaden nicht der ganze» Gemeine, sonder» »ur etlichen vereinzelten
!umultuauteu beizumessen sei. Sie Hesse, heißt es iv der Schrift,
der Moiiarch werde den ihn, von Gott verliehenen Verstand in die-

ser Sache merken lassen, weil nicht blos in Angabe der Thatsachen,
lentern auch im Rechtsurthcil selbst Irrthümer ihr» vorgelegt seie».
Der Burggras sei genug geehrt worden, trotz vieler widerrechtlicher
Handlungen, zu denen absonderlich des Rectors Verhaftung gehöre;
daß er und Welling bewacht worden wären, sei auf ihre» eigene»
Wunsch geschehe», »icht ihnen zn Schade» oder Schimpf. Neil de»

Vergehuugen des Pöbels habe die Gemeine nichts zu schaffen und

der Pertrag sei nicht zwangsweise, sondern frei rmd gutwillig vo»

leiten Parteien geschlossen Wörde». Das Rechtsurtheil des Cardiuals

sei ebenfalls irrthümlich: wozu solle die ganze Gemeine Geld zahlen,
da doch nur wenige Einzelne den Unfug verübt hätten? — Der König
achtete wenig auf diese Eutschuldigungc» der widerspenstigen Stadt,

noch weniger der Cardinal, welcher sich als Gouverneur persönlich
von ihr beleidigt glaubte. Dennoch ließ er sich durch wiederholtes
Anhalten der Gemeindedeputirten dazu bewegen, etliche Beschwerden
derselben anzuhörcu und die dahin einschlagende» Puukte des von

ihm cassirten neuen Vertrages einer eingehenden Prüsiing zu unter-

Versen. Das Resultat war, daß er am 15. November 1585 einige

Hauptgrundsätze der neuen Cassaorduung „vom gemeinen ic,

«der Kasten uud der neweu vorwalttungt aller Stadt Vairdt vnd

hsandtgütter" bestätigte und die Revision anderer auf das nächste Jahr

sestsetzte; auf ein Mchreres wollte er sich aber durchaus nicht ein-

lassen, bevor die Stadt die seinerseits au sie gestellten Forderungen
»icht erfülle 2). Von der Bestätigung des neuen Gildstuben-Secre-
lariats, welches — wie oben gezeigt — Martin Giese bekleidete,
wollte er nichts wissen, es sollte das ~uff künfftige rutitiostion

hochgedachter Kön. Mahtt. mitt nachfolgendem beschehde unvorructett

stehen» und blehben."
In seiner großen Verlegenheit nahm der Rigasche Rath nun

') cf. Val. Rase. S. 24. Richter 11. S. 101. Bergmann 11. S.

Nyenstädt, >l»n. snt. 11. S. 91.

') <-k. Pal. Rase. S. 24.
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auch keinen Anstand, sich an den Jesuiten Possevini, den alten Feint
der lutherischen Stadt, der sich damals grade in Riga befand und

ressen großer Einfluß beim Könige bekannt war, zu wenden, vt ali-

quam »pei am vel saltern sententiam exquii eient '). Das ge-

schah zu Ende des Jahres 1585. Possevini beeilte sich mit einer

Antwort, die es durchblicken läßt, daß es ihm durchaus nicht unaii-

geuehm war, wieder ein Mal den Vermittler und Proteetor spiele»
und dabei vielleicht im Trüben fischen zn können. Ein l'ane-2)
auf den König, der Rath zn absoluter Unterwerfung und zur Ab

scnduug von Deputirtcn, die die Gnade des Königs anflehen sollten,
bildet den Hauptinhalt seines Responsuins. „In nrimis immin

rint, silii esse negotium eum kegs invioto, eleiuen-

tissimo, eui okstrivti, quieqnick ackversus ick nutr»-

tum est, nc»n pntvst non argni gravissimi „8i g»o»
Irabent turdatores pudlicav naeis, eos sorio et vnristiana li-

vertäte quam primum „?raetvrea, nt volunt

6UUM silii praestitum svrvari, quock privata suto

ritate faetnm est. multo magis prästanckum esse ant« viniris.

ick quock eorani De», liegiae praestitis oudlieo von-

sensu et omnium autoritate, item vi stadant

Vestra, eo vvro soluto „krevissimam etl ectis-

simam metnocknm esse reckigencki omnia ack riaeaei^^imnw

Btatum vt aliqui tüorckati et amantes pudlieao paeis, tarn

nomine b?enat»rum, quam ckestinvntur. eum plenissiw»

potestato ack serenissimnm „Hi vero ante »mm»

uiln'l loquantur cke eompositione — voce eompositionis ewiss»

primo agont ckenetencka venia et cke agnitione eulnae: od

quam ne slieui aliqnick eleckveoris aut ckamni aeoickat, gener»-
tim ea petatur pro oninikus, si quick tnmultusrie vel kalso

relatu eoinmissum sit." Hätten sie hinsichtlich ihrer Privileg!»
etwas Vor den König zu bringen, so möchte» sie es nicht auf Um

wegen und mit unerlaubten Mitteln thun, sondern Irumillime uliuli-

>'ut!<>ni!,n>!. Die Schlichtung aller Streitigkeiten und

Zwietracht möchten sie Regia« elemontiav überlassen, non soluw

vt Regis, seck etiam vt patris. Dabei sollten sie lamosos li-

deklos, qnos auckio eil eumforri, evnventieula ririvatoruw

Irominum nnd andere dergleichen Dinge quum eeierrimo

eckieto aufheben und verbieten. Es habe Eile damit, auf daß der

Eardinal bei seiner nächsten Anwesenheit am Hose Solches rein

Könige zu wissen thun und dessen Sinn gegen die Stadt milrer

stimmen könnte, wie denn ja auch nicht Riga allein, sondern gan;
Livland auf die laoores, die eastissima prospieaeia nnd elmritss

ihres Gouverneurs Häuser bauen töuue. Aber auch sich selbst und

seine tratres unterläßt Antonio Rossevini nicht zu empfehlen:
„8i quick clo me VV. OD. »liuck velint, elrristiana quickem et

sineerissima inva »innia otLeia una eum nis t'iatriinis

ernnt sempvr vodis praesto, in iis, quae »ck pacem et aci Oc>

') ck. Bal. Rase. S. 2>; :c.
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xlorium attinent." „Itaquv scripta sua aut ack me

nusm primum mittant, aut si possunt, nie trackant, si quick
velint, vt et nao oeeasiono eum kegia >lajestato ick oftieii in

bvnuin istius kei pndlieao praostem, quock forsan non erit
inntile." Schließlich mackt er den Rath darauf aufmerksam, daß,
im Fall sciue guten Rathschläge kein Gehör finden sollten, es sich
lkicht ereignen könne, daß „non ckeesse, qui Regiao
offerunt vxvursiones per vestras villas et agros, snlmrkinrnm

intlnmmationes, eivitatis sine ullo kegiae peiienlo
aversionern et pleraquo alia, qnae

Mjmo suo malo in alia provineia, seck et

l-ecisnenses in noe regno perpsssi sunt.

Dieses des Jesuiten scheint den Herren zu Riga
Mllen zu haben, denn er schrieb ihnen gleich darauf noch einen

Seiten Brief, in welchem er ihnen für die freundliche Aufnahme
seiner Rathschläge dankte und bei seiner bevorstehenden Abreise iv

den Norden Livlands „turn mea oltieia, turn nostros cke Loeietate

»ostra, quos istliie relinquo, vieem sineoram eorum liuma-
»ituti commcndirt. Zugleich aber „non potui prae-

ihueu anzuralhcn, sie möchten doch, bevor die in Rede

stehende Legation zum Könige abgefertigt würde, sich eum Domino

öuigravio gütlich verständigen und die gehässigen Schritte, die er

gegen die (Evitas gethan, nicht zu hoch anschlagen, denn „vapitet
inusquisque, quick vellet sibi laetum, si situ clomus et alia

Pens omnia tuissent ackompta." Dadurch ivürden sie das Große

fangen, daß der Burggraf, anstatt, ans die ihm übertrageneAntori

Ut sich stützend, die Gemeine zu verllagen, für sie beim Könige Flu
Mache einlegen werde, nequicl propter so ackversus tüivitatem

Man solle das Bolk nur dazu zu bewegen suchen
»nd er hoffe, es werde sich schon machen, wenn dasselbe „ali ü-,
<>vi inter eos possnnt, et quickem etiam a >linistris, et ab iis,
>>NOB voeetis ?astores (sie!), ae iwprimis a Vestris Domi-

von seiner Verpflichtung gegen den gekränkten Burg-
grafen überzeugt würde.

Für's Erste nahm mm die Rigasche Gemeine nicht viel Notiz
don Possevini's wiederholtem Consilium und der Rath durfte gegen
den Willen der Gcmciue nichts thun. Dennoch mag dasselbe docb

weh wesentlich dazu beigetragen haben, daß am 5. Januar lsß<>

kine Legation an König Stephan nach Grodno abgefertigt ward, um

die Sache der Stadt zu betreiben. Abseiten des Raths wurden

hierzu erwählt: der seit dem Octobcr e>. i>>-. zum Bürgermeister er

»annte Franz Nhenstädt, der Shndicus Dr. Welling, der Rathsherr
Caspar Drchliug und der neue Stadtseeretair David Hilchen; ab-

leiten der Gemeine wurden ihnen von Giese zugesellt ein aus Königs-
berg zu diesem Zwecke verschriebener Lic ntiat, Namens CasparuS
Turban, der sich schon seit einiger Zeit bei Giese's GesinnungS-
ilknosscn, dem Rathshcrrn NicolauS Fickc, aufgehalten hatte; ferner
der Notarius Martin von Eleve uud die zwei Bürger Goswin
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Parbers und Hinrieh zur Wiege'). Von den Tumultuanteu sclbii

wagte natürlich Niemand, sich der Legation anzuschließen, die Ge-

sandten bekamen aber eine solche Instruction, daß sie den Aussteint
nach Kräfte» beschönigen mußten, sie mochten nun sonst wollen oder

nicht. Hilchen blieb krank in Wilna zurück, die übrigen mußten län-

gere Zeit in Groduo warten, bis der König endlich cintras. Bei
der ersten Audienz, die ihnen bewilligt trafen sie die 4 drii

lauten Eke, Neuner, Tastius und Kanne vor, welche ganz kurz baten,

„daß sie möchten restituirct, die Buben bestraft und die Unschuldigen
verschonet werden, die Stadt aber des Aufruhrs uicht entgelten,'
Hiergegen trat nun Turban auf und verlas ein von ihm schon fruber
verfaßtes, von Giese durchgcschcnes uud approbirtes Klagclibell gegen
die Flüchtlinge und den frühern Rath, natürlich mit jeder nur er-

denklichen Entschuldigung deö in der Stadt Vorgefallenen versehen.
Der König uud die Senatoren, wie auch die 4 expatriirten Rigenser
hörten mit gespannter Aufmerksamkeit zu. Wegen des großen In-
teresses der Sache lassen wir hier ein ausführliches Referat res

Turbanschcn Libells, wie anch der Verteidigungsrede der Erulanle»

folgen, wobei wir uns an Bergmann S. 117—134, als unsern Ge

währsmann, anlehnen.
Turban begann mit der Kalendersache. Die Annahme deS

neuen Kalenders sei ja selbst von allen Gliedern des Raths nnd

der Geistlichkeit nicht gebilligt worden. Die Bürgerschaft habe sieb
daher genöthigt gesehen, nicht aus sträflicher Widersetzlichkeit gegen

den Befehl ihres Monarchen, sondern nach reifer Erwägung ihn

Beistimmuug dem neuen Kalender zu versagen und zwar aus fol
genden Ursachen:

1) Weil durch die Kaleudcrveränderung von dem Urheber etwaS

anderes gesucht würde, als die aufgelaufene und verwirrte Zeit-
rechnung: nämlich Berdrängung des augsbnrgischen Bekenntnisses.

2) Weil schon dnrch die Einführung der lesuiteu ein Berraebt

gegen die Nigaschcu Einwohner entstanden war, den der augcuoni
mcne Kalender verstärkt hätte.

3) Weil nicht blos Könige, Kurfürsten und Herren des römischen

Reichs, die dem augsb. Bekenntnisse anhingen, sondern auch Basallen
von Polen und Litthauen den Kalender verworsen hätten.

4) Weil endlich durch eine solche Annahme die Religiouscautien
nicht wenig geschwächt wäre.

An den Umtrieben des Pöbels trage die Bürgerschaft keine

Schuld. — Während der Friedensverhandlungen seien die Thore

geschlossen worden nur deshalb, um den Pöbel zn verhindern, sich
mit deu von außen eindringenden Leuten zu vereinigen. Ete ic>

ein hochmütiger, neidischer Mensch, den sein jederzeit an deu Tag

gelegter uuzeitiger Eifer doppelt hassenswert!) mache. —
Die Un-

zufriedenheit des Volks mit dem Rathe sei ganz erklärlich, denn er

erhebe sich seit einiger Zeit in hochmüthigcr Weise über die Bürger,

„als wenn sie nicht aus bürgerlichein, sondern aus gräflichem Stamme

et. Nyenstädt, lllon. l>iv. ant. 11. S. 9t.
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geboren wären." Die Gildcngcrechtigkeit sei mit Füßen getreten

«reu, Aeltermänner und Aeltesten in Pasquillen angegriffen; Bür-

ger, ric durchaus keine Criminalverbrcchcn begangen hätten, würden

in die schwersten Stadtgefängnisse geworfen, die Bürgermeister der

«labt seien mehr für ihre Höfe und Landgüter, als für die geriebt
lieben Angelegenheiten besorgt. —

Die Unzufriedenheit mit deu früher
»ach Grodno und Drohiczin gesandten Abgeordnetensei sehr erklärlich,
kenn sie bätteu in jenen Berhandlungen durchaus die Interessen der

ciadl nicht wahrgenommen, uud sich zu allerlei schädlichen Zuge-
ständnissen leichtfertiger und ehrsüchtiger Weise verlocken lassen. Die

Sache wegen der Stattbesestigmigen hätten sie damals gar nicht ver-

iMidclt, die Zollangelegenhciteu aber so mangelhaft, daß zur Zeit
ein Theil des an und für sich schon geringen Zolldritttheils den Je
iuiten überlassen werden müsse. Bor Allem hätten sie die Kirchen
und Glanbcnsangelegcnhciten schlecht vertreten. Es heißt wörtlich
im Vibell: „Als wir bei dem Uuterwerfungsgeschäftc der Obrigkeit
die Wohlfahrt unserer Stadt anvertrauten, da wollten wir nicht blos

bei vem angsburgischen Bekenntnisse gelassen, sondern auch gegen

Päpstlichen Eindrang gesichert sein. Nun aber sorgten unsere Abge
ordneten mehr für weltliche Dinge, als für die Religion. Sie gaben
bor, die Religions-Eaution mit vieler Mühe von Ew. Maj. nach
breimaliger Abweisung erhalten zu haben. Vor dem Huldiguugs
rite hat man uns das Diplom gar nicht zu lesen gegeben. Es ist
uns nichts mehr darin gelobt worden, als Ew. Maj. allem ihren
andern Unterthanen zugesagt habe», nämlich: daß wir bei unsenn
b'lanbcu gelassen und zu keiner fremden Lehre gezwungen werden sollten.
i'.'as aber dnrch Borthcil und Behendigkeit geschehen kann, wird

cennoch gestattet. Die Jesuiten sind zu uns gekommen, trachten
unserer Jugend nach, unterstehen sich nicht blos im Lande, sondern
Ach in unserer Stadt Uebcrhaud zu nehmen und besonders die Baner

lchast zu ihrer Lehre zu zwingen. Kurz, wenn wir nicht bei Zeiten
-orge tragen, so ergicbt sich's augenscheinlich, daß wir die von un

"mi Boreltern ererbte Lehre nicht fortpflanzen können, und was Ew.

Ä.ijesrät frei zugegeben, durch Schleichwege und Nachstellungen wieder

einbüßen müssen. — Da man uns seit mehreren Jahren unserer
Kirchen, besonders unsrer Tomtirche wegen, von katholischer Seite

angefochten hatte, so befahlen wir den Abgeordneten, dahin zu sehen,
baß wir bei allen in unsrer Stadt befindlichen Kirchen, Klöstern und

geistlichen Gütern gelassen würden. Wir haben aber die Kirche zu

!t, Jacob abgetreten und znsehen müssen, daß die Jesniten ein

Kollegium in unsrer Stadt errichten, wozu sie von Ew. Maj.
-iegel und Urkunde vorweisen." — Riga's Bürger hätten keine

blutigen Absichten genährt, keine neuen Herren erwählt, der cin-

grführten Ordnung nicht entgegengehandelt, keinen Ausruhr erregt.

Niemand sei während des Anfstandes unr's Leben gekommen. Sie

hätten sich nur deshalb während der Verhandlungen bewaffnet, um

beu Pöbel im Zaume zu halten. „So ersuchen wir denn Ew. Ma-

lesiät, uns den von bösen und mißgünstigen Leuten eingebildeten Ver-

dacht zu erlassen, uns gegen den abgesagten Feind unserer Stadt
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zu schützen, die Ursachen zum Tumult durch königliches Ansehen a»i

zuheben und dadurch zu verhüten, daß serner etwa Bewegungenn,

ser Art entstehen könnten." „Was auch von unserer Seite (aber bei

Gelt, nicht absichtlich) vorgegangen sein möchte, so wollen wir «

roch nicht allein wie gehorsame Unterthanen ihrer Obrigkeit, sonbm

auch wie minder ihrem Bater, dem gnädigen Urtheil und der väter-

lichen Züchtigung Ew. Majestät unterwerfen."
Dnrch dieses Libell waren nun sowol die 4 Flüchtlinge, wie

auch der Rigaschc Rath selbst absciteu der Gemeine hart angegriffen
Beide wollten es nicht auf sich sitzen lassen. Die Exules machte,
es kurz; sie erbaten sich eine Eopie des Libclls und arbeiteten ei«

Verteidigungsschrift aus, um sie iv der nächsten Audienz zu ccr

lesen. Was sollten aber die Abgeordneten des Raths mache»

Hilchen lag krank in Wilna, Dr. Welling durfte aus selbslverM
liehen Gründen kein Wort gegen die Commune laut werden l.vi.v

die ihm scho« so wie so nicht wohl wollte, Rhenslädt und ?re>,l>>-

waren keine Gelehrten von Fach uud verstanden kein Latein. RyeusM
erbat sich aber aus alle Fälle eine deutsche Abschrist der tilage, >m

sie nötigenfalls zu einer etwaigen Vertheidigung bei der Haue
haben. In der Herberge berieth er sich mit den übrigen Deputirle»,
was nun zu thu» sei? Der Rath hatte ihnen zur Verantwort»»!«

in der Instruction leine Besnguiß gegeben, die Gemeiueabgeorruem
wollten natürlich mit einer Entgegnung auf ihr eigenes libell nichts

schaffen haben, man schwankte hin uud her, vergl-ich sich

lons, wie es gerade ging, und verhielt sich zumSchlüsse — still. Hiej»
hatten aber die 4 Bewiesenen keinen Grund, vielmehr erbateusi>

sich uud erhielten von völlig Stephan die Erlaubniß, ihre
thcidigung öffentlich in seinem uud der Senatoren Beisein vorzutrage»,
was auch in nächster Audienz geschah. Nachdem die Rigascheu Äl'gc
ordneten — vom Rathe uud von der Gemeine — vorgetreten waren

uud gemeinschaftlich ihre Bitte „schlechthin" augebracht hatten: „Fhrc
iegl. Maj. möchten doch um weniger Uebelthäter willen der gaiN'"
Stadt solches nicht entgcltcu lassen, sondern den Handel also erer

lern, daß cö der guten Stadt au ihren Privilegien unschädlich 1","

folgte die Verantwortung der Flüchtlinge. „War die Klage gcspiaA
so war es die Autwort noch besser," urtheilt Nhenstädt.
den wir uns nun dem Hauptinhalte dieser „besser gespickten" d»t

geguuug zu.
Die Augcllagteu argumcntirtcn folgeudcrmaßciG): die ihnen >»>

Libell gemachten Vorwürfe seien offenbare, beleidigende, verläsurntt

Verleumdungen. — In 23 Punkten gedächten sie dagegen die hi-

storischen Vorgänge in Riga der Wahrheit gemäß auseinandcrzu

legen. Die Gemeinde habe sich Widersetzlichkeit gegen den könig

lichen Befehl, Aufruhr, Zügcllosigkcit und diebische Plünderung
Schulden tommcn lassen. Mau habe den Burggrafen und den Zb»

dicum durch Zusicherung freien Geleites aus ihren Tchlllpfwiutcln
gelockt, wie Schelme und Diebe durch Reihen von Bcwassueie»

0 <t Bergmann U. S. 135—14...
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auf's Rathhaus geführt und Tag und Nacht bewacht. Denjenigen,
eic den Tumult erregt hätten, sei von der Gemeinde Amnestie zu-

»csichert worden;'mit Eke, Neuner, Tastius nnd Kanne sei man aber

ms die ungerechteste, tückischeste Weise umgcspruugeu und habe den

Syndieus Welling sogar mit der Folter bedroht. Giese habe sich
chcmuächtig zum Richter aufgeworfen, alle über Ungerechtigkeiten

sich Beschwerenden aufgefordert, ihre Namen bei ihm aufzugeben uud

Wir von deu Empörern den Dank geerntet, zu ihrem Spitzführer
ausgerufen zu werden. Wie viel Gehorsam man von der Gemeine
mearteu könne, erhelle aus der Art und Weise, wie man mit des

Königs Nescript umgesprungen. — Auf die speciellen Anschuldigungen
ibrer Gegner hätten sie nun noch Folgendes zu bemerken: Rath und

Geistlichkeit seien nie gegen den Kalender gewesen. „Wir schämen
ms der falschen, vor Ew. Maj. geschehenenErwähnung, daß Etliche
kes Raths und der Geistlichkeit elend genug gedacht hätten, ihre
Seligkeit an den Kalender zu hängen." Das Feuer des Aufruhrs
unter dcv bösesten und ärgsten Buben sei namentlich von Giese aus's
fleißigste geschürt worden. „Ausgezeichnet vor Allen hat sich Martin

Giese, des Aufruhrs Procurator, juug von Jahren, von geringem
vermögen, von keiner sonderlichen Tugend." Giese habe es sehr
schlau angefangen, indem er in seinen Reden an die Gemeine wahre
und falsche Beschwerden unter einander vorgebracht. Die „Uuan
»ehmlichkeitcu", die auf der Start unleugbar hafteten, seien nicht
nuch die Schuld des Raths, sondern durch den letzten 20jährigen
iiricg veranlaßt. Was den Luxus der Nathsgliedcr anbetreffe, so
wäre es die Sache Anderer, darüber zu entscheiden, ob die Herren
des Raths oder die Bürger und Handwerker mehr aufgehen ließen.
Die Gildstuben wollten sich jetzt emancipiren, vom Rathe nichts
»lehr wissen; sie wollte« befehlen, der Rath solle gehorchen. Wie

»iel das auf sich habe, daß die Gemeine behaupte, dem Burggrafen
l» Allein die schuldige Ehrfurcht erwiesen zu haben, erhelle schon
daraus, daß die Gemeinde selbst soeben zugegeben habe, den Burg-
grafen blos aus Furcht und schuldiger Ehrerbietung gegen den König
?krschont zu haben. Und doch habe Eke immer seine Pflicht gethan,
sei stets freundschaftlich gegen Fremde, wohlthätig gegen Arme ge-

wesen. — Mehrere Vorwürfe ihrer Gegner meinten sie lieber un

beachtet zu lasscu, wollten anch nicht darauf antworten, um Sr.

Majestät Geduld nicht zu sehr zu ermüden; erböten sich aber, im
6all das nöthig wäre, dieselben ausführlich zu widerlegen, schließ-
llch erbäten sie' von der Gerechtigkeit Sr. Kgl. Maj. Erstattung ihres
Schadens durch die Gemeine und Bestrafung ihrer Widersacher.

Der König hielt nun Rath mit seinen Senatoren, was für ein

urtheil in diesem Falle gefällt werden sollte. Es wurde Mauches
!>w und e'<mli'!i gesprochen. War auch die Amtsverwaltung des

Raths zu Riga nicht immer eine tadellose gewesen, so konnten doch
l>e zur vermeintlichen Verbesserung derselben angewandtem Gewalt-

Maßregeln nicht ungestraft gelassen werden. Am 29. März kam das

mlbcil heraus, und lautete wie folgt'):

') -k. Va l. Rase. S. 3t «. 32.
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Intellexit 3aera Regia aeousationes et exousativll«

vestras ntrinque. Viclsmini autein tere in eunclein sensrm

ex utraque parte cke eo, quocl totius negotii praecipuum oapiii
est, vei l»a feeisss, clum nclern Civitatis kigensis eommenlluild«

R. Ack" supplieastis: ne paueorum eulpa, quos tuiliati in es

Status publioi exeitatique tuinultus autliorvs tuisse A

eitis, publieam toti eivitati valanutatem aclt'erat. lltut sv m

liaket: niliilominus tainen czuoci exemplo pessimo, exeitato III»

tuinultu, eo usquv proeossistis, vt contra äivina liumaiuujue

.jura, nulla rationo liabita Laerae k. Domini nostri eleiueo-

tissimi, sunnni insgistratus sui, orciinvm politicum totumque
Civitatis statum mutaro, Nagistratuinqnv vvstrum vi oanumin

orclinvm rectigerv privata autnoritatv vraesumpsistis, quoelque
in vo tuuiultu nonnullos innoeentes viros, eonoives vostros,

tvinvre laesistis ipsisque non mecliocria clamna intulistis, c«

kaeto k. k. N""" graviter olksnäistis. I'antos igitur non tm

errores, quam enormes exeessus vestros, qui nullatonus tolle

rari possunt, vt tanckem eorrigatis, tempus est.

Distriete autern et serio manclat vobis 8. k. Alajestas, vt

ante omliia, nulla prorslls interposita muia, eivitatem in nrinu-

num statum in toto, atisquo omni exceptione, reponatis nsc»

tamque leclclatis, praesertim vero Uggistratum in integrum

restituatis, ninilquo ve-rum, quas sub tumultu mutata sunt,

retineatis, seci ac! piistinain formam omnia rectigatis. Deiocle

vt eum iis, quos ciamno aut injuria atleeistis, reeoneiliemm

eisltema,ue eonclignam satistaetionein praestetis, inoclesteqae

et kuinaniter ergo illos sese (leg. vos) geratis.
Onrnque 8. k. cleliberaverit et äeereverit, aliquot

praeeipuos svclitionis illins autliores acl tribunal suumRegiuiv
vvoeare atqus eum iis legitime prooeclore: serio iticlem »M-

----------<lat vobis, vt in eo erga Luam L. AI""' kclei vestrae oonZtuu-

tiam ciel»itamque oooclientiam, prout ticleles subditos cleoet,

Aperte eo moclo äemonstretis, vt ad iis eapitious, qui kaeei»

aliis in illa svckitioue praetulerunt quique eital>untur, non solui«

vos separetis, verum etiam nullum ipsis clireete aut inclirecte

patrvcinium praestetis: quinimo vt illis vos opponatis et eoriU»

tribunali 8. k. a 6porsonsliter sisteuctum faetoruw«jue

suorum rstionem roclclenciam eosclein eoiupellatis. Lae ratioue

von moiio vodis ipsis, sect publioae civitatis R-igensis s!>luli,

lionestati tortunisque eonsuletis elvmontiamque R,. lueulenter

antea vxpertam cteiuceps experiomini.
Lt tanclvm, si qua istormatione opus Iladebit Status cM

tatis, rebus paeeatis, N. snam requiretis: Iranci gravatiin M-

petrabitis, quae evmmuiri eonsensusoclatisque eonsiliis in oonui«

orrlinom regimenque civitatis postulaveritis.
Nase sunt, quae nunc acl vestras quvrelas R.

responclet. Lxpecliet porro sua euin Aanclato buie re

sponso eonfoi'mi unuin ex Beeret»rii>! kigain. Illucl enm ioc>-

cletur, vestrum erit, pro clignitate suscipere et pro clelnla tine



81

et oosocmio oxoqui. autom nuic exprossac voluntati

8. R. contravenorint, tri postsa inexcusabiles orunt suaquc

ipßis noxa et ckamnatio mansoit: et non mocko sioi, sock ipsi
eivitati Maximum malum creakunt: Mra, tortunas, salvtom

cieniquc ipsam totius civitatis conjiciont in periculum oxtrcmum.

Am L. April trafen die Rigaschen Abgeordneten in der Stadt

ein und mit ihnen zusammen ein königlicher Seeretair, welcher bei

Ztrafe der Acht die Hauptpersonen des Tumultes zur Verantwortung
vor den König citirte. Martin Giese und Hans zum Brinckeu wurreir

i» erster Stelle genannt, außer ihnen noch der Rector Heinrieb Möller,
Werner Depenbrock, Friedrich Gerriczon, ValentinRascius zc. Der

Seeretair begehrte offenen Bescheid vom Rath uud vou der Gemeine,
ob sie „comparireu" »bürden oder nicht. Der Rath erklärte sich
dahin, sie wäreu schuldig zu compariren, die Gemeine aber ließ dem

seeretair durch den alten Aeltermann Hans Frcitagk Mittheilung
machen, daß sie die beiden Männer Giese und Brincken nicht verlassen
wolle und könne. Der protcstirte dagegen, und forderte
sie auf, sich eines Ändern zn bedenken, „aber da war kein Bedenken."

Giese und Brincken erschienen also nicht und wurden in Folge
dessen vom König Stephan „in tcrmino behde von Leib und guht
verurthcilet". Jetzt hatten sie nichts mehr zu verlieren und durften
daher Alles wagen. Der Sieg des Raths, auf dem Papier ein

Factum, war in Wirklichkeit und an Ort uud Stelle nichts. Der

Geist des Aufruhrs konnte durch ein in der Ferne erlassenes könig-
liches Urtheil nicht crtödtet werden. Giese hielt es mm für an der

Zeit, seine ehrgeizigen Pläne ohne allen Rückhalt irr's Werk zu setzen
Mo in Riga allmächtig zu werden. Von der polnischen Negierung
hatte er nichts mehr zu hoffen, wol aber Alles zu fürchten, daher
lrug er auch gar kein Bedenken mehr, im äußersten Falle den Plan,
der bisher unberührt in seiner Seele geschlummert hatte — nämlich,
die Stadt einem andern Potentaten in die Hände zu spielen — zur

Ausführung zu bringen. Schweden schien am geeignetsten zu diesem
seinen Zweck, Schweden war aber lutherisch und darum galt es vor

ollen Dingen, den lutherischen Fanatismus in de« Bürgern Riga's
>u provociren und wach zu erhalten, damit derselbe die nothwendige
Brücke werde zum Uebergauge vou Grodno nach Stockholm. Giese
säumte somit auch keinen Äugenblick, die Erbitterung der Bürger
Segen die vermeintlichen Urheber der Uebergabe ihrer 2 Kirchen an

die Jesuiten wieder anzustacheln und, wo nöthig, zu blutigen Excessen
hinzuleiten, da es ihm jetzt auf ein Opfer mehr oder weniger

»icht ankam.

„Woher kommt alles dieses Unglück und diese große Bedräng-
»iß über die gute Stadt?" fragte Giese die Bürgerschaft. Haben
°6 nicht im letzten Grunde die gewissenlosen Deputirten verschuldet,
welche in Drohiczin unsere Stadt, unsere Religion und unsere Kir-

chen verriethen? Darum — auf sie! lconom! Sie sind des

Todes schuldig! Erst, wenn wir uns von Verräthern säubern, wer-

den wir einig und stark sein und die gute Stadt unbeschadet ihrer
Freiheiten und Privilegien zu Glück und Wohlstand bringen können.
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Der Funke zündete, der Krieg mit dem Rathe sollte wieder erneuen

werden. An wen aber zunächst sich machen? Burggraf Eke wai,

wie Einige sagten, noch in Polen, wie Andere, auf dem Schlosse zn

Kokenhusen, und hatte nicht die mindeste Lust, in die Löweugrube
einen Spaziergang zu machen. Tastius war zwar aus Grodno heim-

gekehrt, da sein ganzes Eigenthum in der Stadt lag und er dasselbe
von nah' aus überwache» wollte, befand sich aber im Rigaseim

Schlosse „unter königlichem Geleit und Schlitz." Wer war ae..

noch bei jener Gesandtschaft gewesen? Bürgermeister Easpar zum

Bergen. Also der sollte das erste Opfer sein. Otto Kanne w«

ans Betrieb der Gemeine vom Rathe auch vorgeladen worden, ze.:

es aber vor, die Citation aus dem Grunde abzulehncu, weil er sied

unter königlicher Gerichtsbarleit befinde. Er wohnte zur Zeil au>

dem ihm geschenkten Gute Murrikas und hielt es nicht für gemäch-

lich, sein ländliches Ashl mit dem feuchten Rigaschen Saudtluim.

zu vertausche».
Am 16. Juni 15>86 traten nun mehrere Bürger vor dem Nack

a»f, klagte» de» Bürgermeister zum Bergen deö Berrathcs an une

verlangten seine gefängliche Einziehung. Der Rath war dagegen
und seine angesehenen Berwandten stellten noch an demselben
ci»c Schrift aus, in der sie mit ihrem gemeinschaftlichen Vermögen

sich für ihn verbürgten. Da trat Giese selbst in die Schranke«.
Ani 17. Juni erschien er auf dem Rathhause, vou mehreren Tuinnb

tuantcn begleitet. „Wir wollen dem Rathe den Ernst sehen lassen,"

hieß es. Der Bverktiiriuß Lommunitutis beschuldigte nun den Älrr-

germeister, er habe im Namen der Gemeine, ohne Zustimmung m

Aeltermänner, Geld aufgenommen und Siegel und Vricfe dafür au?.',

geben; ferner habe er bei Hebnng der Accise Malz unterschlag!»
und sei demnach ein „nichtsnutziger Schelm und Di?b" >). Oer a»-'

Bürgermeister, höchlich erzürnt, fuhr nun auch seinerseits aus unk

rief: „Du, Giese, das lügst Du als ein loser Schelm!" - Fl
ist außer Kraft gewesen, weiter zu reden." Das Accisebuch wuw

herbeigeholt und es ergab sich daraus, daß Berge» gar nicht dÄ

Malz in Empfang genommen hatte und daß von den Empfänger» >>>

hörig Rechenschaft abgelegt worden war. Giese war damit keines

Wegs aus dem Felde geschlagen. Mit dem aufgenommenen Gcltt

habe Berge» aber trotzdem die Gemeine bestohlcn und könne er,

Giese, seine Anzeige beweisen. Damit trat der Ankläger nebst st>
ner Rotte für cincu Augenblick ab, um den Rath sich hierüber de

sprechen zu lassen; Bergen aber, der sich inzwischen wieder crl'ell

hatte, schrie ihm erbittert nach: „Höre, Giese, Du sollst an mit

nicht den Licentiaten Hudden vorhaben!" (Was der kc-or. ccmuuu-

nitatis mit diesem armen Licentiaten vorgehabt, erhellt nicht aus den

Quellen.) Der Rath berief nach kurzer Zwischenpause den Ankläger

uud seine Assistenten wieder in deu Saal, um die in Rede sicheM
Sache öffentlich erörtern zu lassen. Bürgermeister Bergen stellte nun

den Antrag: „Weil er sich in Worten in hastigen und zornigen Mv»

') <-f. z-lsrnisei-ipt. I1orp»e. Richter 11. S. tk»z. Bergmann 11. S.
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«erlaufe, so möchte man doch dem I)r. Welling gestatten, für ihn
zu reden und seine Sache zu führen." Rath und Gemeine gingen
darauf ein und Giese war es doppelt recht, weil Welling, ihm schon
lange ein Dorn im Auge, dabei gerade an Shmpathieen unter den

Bürgern nicht gewinnen konnte. Der Shndicus referirte hierauf im

Hainen des angeklagten Bürgermeisters, derselbe wisse recht gut, daß
Gelder zum Besten der Stadt „auf Interessen" genommen worden

seien, und solle darüber auch der Gemeine, wie gebührend, Rechnung
gethan werden: daß er aber Siegel und Briefe darüber ausgegeben,
davon wisse er lein Sterbenswörtchen. Die beiden Kammerherren
b'erdt Zuddc und Gcrdt Ningeuberg, denen das Siegeln und

Ausfertigen der officiellen Schreiben oblag, darüber befragt, ver

fieberten, von nichts zu wisscu, da ihueu hierüber nichts befohlen
Verden sei; auch der Seeretair David Hilchen sagte aus, daß er

leinen derartigen Brief geschrieben oder versiegelt habe, und hätte ja
Dem ein solches Schreiben dem ganzen Rathe vorgelesen werden

müssen, wovon gar nichts geschehen sei. In Anlehnung an diese
Aussage betheuerte mm der ganze Rath einstimmig, daß ihm vou

alledem nichts bewußt gewesen und er es jetzt zum ersten Mal höre,
hiermit schien nun Bcrgens Unschuld unwiderleglich constatirt nnd

"'ieie als lügnerischer Angeber blosgestellt zu sein; letzterer war

aber mit seinen Genossen wahrlich nicht dazu auf's Nathhaus ge-

kommen, um sich mit diesem für ihn so schimpflichen Resultate wieder

»nverrichtcter Sache nach Hause zu begeben; er beantragte vielmehr,
dm alten Bürgermeister auf die Folter zu spannen, da werde er

schon Alles zugeben und die Gemeine wolle für die Folgen jederzeit
einstehen. Die anwesenden Bürger stimmten dem sogleich bei, der

Rath aber willigte ans leinen Fall ein, blieb bis 1 Uhr Nachts zu-

sammen nnd entzog sich schließlich nur dadurch dem blinden, eigen-
sinnigen Drängen des großen Haufens, daß er den alten Bürger
veister auf dem Rathhause inhaftirte.

Der frühere Stadtvogt Tastius vernahm mit großer Äugst alle

eiese Nachrichten aus der Stadt. Es kamen ihm allerlei drohende

Anzeigen zu, die es ihm klar machten, daß seine Feinde über kurz
eber lang Mittel und Wege finden würden, sich seiner Person zu

und ihm den Prozeß zu machen. Cardinal Ravzivil
var abwesend und der Unterstatthalter Thomas von Emden ri..h
ihm selbst dazu, sich einen andern Zufluchtsort auszuwählen, da es

sich leicht ereignen könne, daß die Stadt, auf ihre Privilegien sich
stützend, seine Auslieferung fordern und er, Emden, ihr solches auf
leine Weise abschlagen dürfte. Wiewol nun dieses Argument bei

dsr scindseligcn Haltung der widerspenstigen Stadt zum polnischen
Kkgimente ein völlig aus der Luft gegriffenes war, so sah Tastius

ein, daß er von Verrath umgarnt und seines Bleibens auf dem

Schlosse nicht länger sein könne. Er entschloß sich, in der Nacht
dvn, 17. auf den 18. Juni 1586 verkleidet über die Düna zu fliehen
»nd sich von da weiter ins Land zu begeben. Natürlich konnte er

ciesen Plan dem Schloßhauptmann Emden nicht vorenthalten und

dieser soll nun — wodurch bewogen, ist nicht bekannt geworden —
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sich beeilt haben, Giese und Consorten davon in Kenntniß zu setze«.
Nach der spatern Aussage und Klageschrift der Frau des Tastim
und seiner Freunde soll Emden in seiner Stellung als königlich pol-

nischer Beamter hiebei eine nichts weniger, als ehrenwerthe Rolle

gespielt haben. Er stand mit den Agitatoren in der Stadt aus

freundschaftlichem Fuße, hatte kurz vor der hier erzählten Begeben
heit bei Hans zum Brincken gespeist; schon früher ein Mal in r«

Burggrafen Eke Beisein auf das Wohl Giese's und Brincken'S ge-

trunken, und fühlte sich nun zufällig am Abend vor der beabsichtig
ten Flucht des Tastius bewogen, den BüchsenschmiedBerendt Osterholt
vom Schlosse in die Stadt zu schicken, nm sich daselbst nach re»

letzten Vorgängen niit dem Bürgermeister Bergen zu erkundige«.

Diesem Manne soll nun Emden einen Zettel an Giese des InbalK'
„Der große Geier auf dem Schlosse will diese Nacht um 12 llbi

von hier," mitgegeben und ihm zndem aufgetragen haben, die näher»

Umstände hinsichtlich des Planes den Städtern mündlich mitzutheilen'
Tastius' Frau war gerade auch in der Stadt und erschrak über ti>

Maßen, als - sie den Büchsenschmied unter Giese's Fenster nelm

und mit dessen Creaturen plaudern sah. Osterhold gewahrte ri-

Frau übrigens auch, eilte bestürzt davon, uud als ihu dieselbe,
nach dem Schlosse zurückgekehrt, öffentlich einen Schelm und Ver

räther ihres Herrn nannte, schwieg er still und entfernte sich eilcnr.

Das waren Anzeichen genug, daß die Flucht des bedrohten Mann»

nicht ohne Anfechtung vor sich gehen werde ; es war aber nichl mb.:

lich, dieselbe aufzuschieben, da seine Sicherheit unter obwaltende»

Verhältnissen im Schlosse gerade eben so sehr gefährdet schien, ale

auf der Flucht. Ein Fischerbauer wurde also gemiethet; der flüchtizi

Stadtvogt begab sich in einem Bauernkittel um 12 Uhr Nachls m

das Dünaufer, bestieg den Nachen, streckte sich der Länge nach a«>

deu Boden desselben, ward mit einem HaufenSegeltuch und Lmnrel

bedeckt und von den Segenswünschen der weinenden Gattin begleitet
Der Nachen verschwand bald auf der dunkeln Stromesfläche. TaM

verhielt sich mäuschenstill, als ob er schliefe: der Arme sollte mir!
bald in seinen Tränmen von Rettung und Sicherheit gestört werrei

Giese hatte kaum durch Osterhold in Crsahrung gebracht, w»!

Tastius diese Rächt beabsichtige, als er es seinem Freunde Brinck'

mittheilte. Beide versammelten nun ihre nächsten Partcigänae'
Werner Depenbrock, Wilhelm Vollmer, Hans Sengeisen,
Giese, Türk :c. :c., gingen zum Bürgermeister Meppen und bestinm
ten ihn, die Schalpforte mv 1«) Uhr Abends öffnen zn lassen. A
festgesetzten Zeit befanden sich alle am Düuaufer, bestiegen ein

und ließen sich in die Gegend des Stromes fahren, wo TaM

nothwendig passiren mußte. Der Fährmann des bedrohten Flüebl
lings schcint übrigens auch ein von Emden erkaufter Schurke gcwcstt
zu sein, da es ihm, dem des Wassers kundigen Fischer, doch
sonst leicht gefallen wäre, den kleinen Kahn in finsterer Nacht der

') <-f, Matthias Thiel, Unterhaltungenaus der vaterländischen GeschM
S. 159.
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Auge eines ganzen Heeres von Verfolgern zn entziehen. So aber

ward er leicht eingeholt, angehalten nnd um sein Vorhaben befragt.
Er wolle fischen, antwortete der Bauer. Weiter verhört, ob er den

flüchtendenStadtvogt nicht bemerkt habe. verneinte er solches, zeigte
tabei aber ans den Lumpenhaufen in seinem Nachen. Tastius wurde

nun herausgeholt, in das große Boot der Bcrfolger gesetzt und die

ganze Nacht bis zum Morgen in der Accisbude vor der Stadt ver-

wahrt. Seine graue Vanernkleidung und die rotheu Feder» am

zerrissenen Hut trugen ihm inzwischen viel bittern Spott nnd Hohn ein.

Am andern Morgen, also den 18. Juni, ward der ganze Rath
versammelt und der arme Gefangene in seiner gestrigen Bauern-

tleidung — von Einigen bemitleidet, von Ändern verspottet — herein-
geführt. Giese in seinem Amte als LsorLturius Lommunitatis,
welchem Amte damals geradezu alle und jede Befugnis? zugestanden
zu haben scheint, machte den Ankläger. Tastius habe schon ein Mal

sich unter Verhör befunden, sei aber hinterher aus seinem Gefängniß
als ein ehrvergessener Schelm entwischt und habe auf ergangene
Citation sich nicht gestellt (Ob Giese dabei auch an seine eigene Citation

und „ehrvergessene Schelmerei" in Ansehung König Stephans gedacht
haben mag?). Er warf- ihm die uns schon von früher her bekann-

ten Dinge vor: Den falschen Bericht über die Drohicziner Verhand-
lungen, die Uebergabe der Kirchen und Gelderpressungen in seinem
Vogtamte. Da Tastius etliche Anklagen „nicht hat eingestehen noch
eckcnuen wollen", so drangen die Aeltcrmänner und Aeltesten unter

Giese's Vorgang auf peinliche Befragung. Der Rath protestirte
energisch dagegen; das sei kein gesetzliches Verfahren. Giese und der

Aeltcrmann Hans zum Brincken hatten aber ein Gesetzbuch für sich,
dessen einzelne Paragraphen und practischc Anwendungsweise Jedem,
der's wissen wollte, tagtäglich im Briiickcn'schen Weinkeller ack «oule-s

denwnstrirt wurden. So bemächtigten sich denn die beiden Häupter
°er Volkspartei des Inculpaten und brachten ihn in die Folter
lanuncr. DerRath hatte dem Stadtbüttel auf's Strengste verboten,

dci der Folter gebrauchen zn lassen, die Aufwiegler kümmerten

sich aber wenig um dieses Verbot und zwangen uicht mir den Büttel,
;u thuu, was seines Amtes sei, sondern sogar die Secrctaire und

von Rathowegeu bei der Folter zügegen zu sein'),
ceebo Mal wurde das arme Opfer der Bollswuth auf der Folter-
bank ein- und ausgespannt nnd sagte natürlich Alles aus, was seine

Peiniger von ihm haben wollten, um nur von der einschlichen Oval

loszukommen. Auf Eke's Befehl solle er einen Thcil der Drohiczincr
Verhandlungen vcrscbwiegcu, mit Welling zusammen den Rath zur

Abtretung der Kirchen beredet und auch das geistliche Ministerium
diesem Anmuthen günstig gestimmt haben.

Halbtodt wurde Tastius abgeführt, Giese aber begab sich mit

dem an der Folterbank aufgenommenen Protokoll auf's Rathhaus,
ließ es daselbst vorlesen und forderte die sofortige Verhaftung deS

Shndicus Welling. Der Rath wünschte sich hinsichtlich dieses An-

) cf. Manuscr. Dorpat.
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träges noch zu unterreden und die Agitatoren traten auf einige Mi-

uuten ab. Welling geriet!) iv entsetzliche Äugst, da er aber durch

willigen Gehorsam seine Feinde am ehesten zu entwaffnen hoffte, sc

ging er ans den Vorschlag der andern Ralhoglieder ein, sich aui

dem Rathhanse ciuschließen zu lassen. „Was wollen die Herren
sich mehr quälen? Ich muß hier bleiben und mich Gott iv meiner

Unschuld befehlen!" Gicse war der Manu der Öffentlichkeit, er

intrignirtc aber auch im Dunkeln. So ging er denn am Abend tee

folgenden Tages insgeheim zn Welling und schwur ihm seierlieb !i>,

sein Leben solle geschont werten, wenn er Alles bekennen wolle, wae

man ihm vorlege; Ivo uicht, so sollte er gleich Tastio ohuc E'im>

und Barmherzigkeit aus die Folter gespannt werden. Der also Be

drohte gab Einiges zu, Anderes aber nicht. Da polterte sein
qnisitor heraus: „Hat denn der Teusel Euch die Zunge gebunden?"

Welling, dem die Wuth deö Volkstribuns seine ganze schutzlose Va«

vor die Augen stellte, gab nun zu, daß er sich vom Großkanzler nn>

süßen Worten habe der Kirchen wegen überreden lassen, wobei aber

Tastius und Eke mit im Spiele gewesen seien.
Am 20. Juni war öffentliche Rathssitzung, wobei der Bürger-

meister Nhenstädt aber nicht mehr gegenwärtig war. Dieser Bieder-

mann hatte aus Unmuth und Betrübniß drei Tage lang nichts zn

sich genommen, fühlte sich unwohl und wollte gar nicht mehr in de»

Rath gehen, weil es ihn empörte, daselbst einzig als Giese's Draht-
puppe und Wickelkind sitzen zu müssen. Welling widerrief vor dem

Rathe Alles, was er dem Martin Giese zugegeben hatte, weil er eS

vor den dadurch fälschlich compromittirten Männern und vor seinem
Gott nicht verantworten könne. Wie nun Giese ihn mir srcä'en
Worten ausuhr, erklärte der Rath, er toiruc eine derartige Führung
des Prozesses nicht verantworten und in der Sache nicht weiter

gehen'). Für Welling hatte aber sein Widerruf die Folgen, das!

er am 22. Juni zur Marterbanl geführt wurde. Der Anblick da

Folterinstrumente wirkte zu entsetzlich aus deu geangsteten Manu, er

gab Alles zu, was er dem Gicse eingestanden hatte. Man schlepp'

ihn nun vor den Rath nnd die Peiniger drangen auf ein Urtheil
desselben, indem sie drohten, den Gefangeneu sonst ans der «telic

zu tödtcu. Giese's Busenfreund, der Rathshcrr Ficke, hatte in-

zwischen, um die Forderungen der Agitatoren auch thätlich zu
mmr

stützen, die Bauern des Stadtgebiets aufgehetzt, zur Stadt gebrach

und auf dem Markte versammelt. Welling wurde mm vom Nalk

gefragt, ob er freiwillig seine obige, dein Seeretair Giese gcgcu»d>"
gethane Aussage bekräftigen wolle? Der von entsetzlicher Gewisse»?

angst gequälte Mann, der sich und Andere durch solches Bekräftige» in

Gefahr gebracht sah, leugnete zum zweiten Mal die Wahrheit dessen,

was Giese ihm auf hinterlistige Weise abgedrungen. Schäumenk
vor Wuth ließ jetzt Giese sein Opfer in die Folterkammer schleppen
und mit so blutdürstiger Grausamkeit peinigen, daß des unglückliche»
Mannes herzzerreißendes Geschrei bis weit durch die Gassen erscholl-

>) cf. Richter 11. S. 104.
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Anfangs bekannte er nichts, bis Giese ihm durch wiederholte Schwüre
im Namen der Gemeine Begnadigung versproehen hatte, wenn er

gestehen würde. Da gab er Alles zu, ward in sein Gefängnis; zurück-
gebracht, sein Gcsrändniß aber am audern Morgen ihm vor dem

ganzen Rathe und der Gemeine vorgelesen. Während dieses Actes

flüsterte Welling dem Seeretair ins Ohr, das) er unschuldig sei;
Gicse, der das bemerkte, warnte ihn drohend und dem armen Mann

blieb nuu nielus Anderes übrig, als Alles öffentlich zuzugeben, wollte

er nicht noch ein Mal gemartert werden.

Mit dem WcUiug'fchen Protokoll in der Hand ging nun Giefe
zu Tastius iv dessen Gesäugniß, von beiden Gerichtsvögten begleitet,
und sortertc ihn auf, vor dicseu Männern,und an Welling's Bekennt-

niß sich anlehnend, seine frühere Aussage zu bekräftigen. Der also
Aufgeforderte erklärte nur: er habe von deu Kirchen nicht eher etwas

erfahren, als bis Zamoiski ihm und Welling in König StephanS
Ramcu befohlen habe, die Sache dem Rathe vorzulegen. Das wollte

nun mit der ersten Aussage nicht recht stimmen, damit es aber end-

lich doch stimme, wurde Tastius von Giese mit den Worten: „Das
soll Dir Dein Leben kosten!" wiederum zur Folterkammer geschleppt
und daselbst von 7 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags gemartert.
Natürlich lautete nun seine Aussage ganz so, wie nur seine
sitoren sie verlangen und wünschen konnten.

Wenn wir diese Schauderscencn uns vergegenwärtigen und den

historischen Wahrheitsgehalt der den armen Gepeinigten abgepreßten
Aussagen hienach beprüseu, so dürften wir es kaum für möglich
halten, daß es Geschichtschreiber geben könne, die, auf diese unter

solchen Verhältnissen geschehenen Aussagen fußend, den Bogt Tastius
und den Syneicus Welling als Landesverräther brandmarken, einen

Giese und Brincken aber als „viri nonesti Civitatis ckc-sensoros

Mti ae ovnstantes" hinstellen. Und doch giebt's deren in solcher
Äeuge, daß mau in Benutzung der Oucllcu für unscrn Gegenstand
uicht vorsichtig genug sein kann, um Parteiisches vom Unparteiischen
ju scheiden.

Der Rath mnßte ein Urtheil fällen, er mochte wollen oder

uicht, und zwar ein Urthcil auf „Schuldig". Nhenstädt, um seine
Meinung besragt, legre seine Stimme schriftlich „ein nnd ab, man

sollte den Prozeß und darauf erzwungenes Bekenntniß auf uupar-

ltiische Uuivcrsitätcu schicken". Darauf gingcu die Rädelsführer
uicht ein. Giesc begab sich persönlich zu Nhenstädt uud drängte ihu
>»r Entscheidung. Der ehrliche Bürgermeister wollte ihn erst gar

uicht bei sich cmpsaugeu, als aber Gicse seine Bollmacht vom Rathe

vorgezeigt hatte, lhat er's, hielt sich aber dabei wacker; er wollte das

Unheil verschoben haben, weil die ganze Sache aus dem frühern
Tumult herstamme und der König die weitere Verhandlungderselben
i» Riga verboten habe>). Es sei auch uicht anders möglich, als daß
ein solcher hochwichtiger Schritt angesichts der letzten königlichen Er-

lasse den Laudesherrn erbittern müsse. Schon bis daher sei viel

') cl. Richter 11. S. 105. Bergmann 11. S. I6L-t74.
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Unrecht geschehen, als z. B. die Peinigung Welling's, „wilcn es de

Rechte nicht zu lassen, Doctores zu pinigen," nnd dürfeman ihn sowol
als Tastius auf ein erzwungenes Geständniß hin entschieden nickt

verurtheilen. Zudem sei der Rath jetzt ohne einen rechtsvcrstäudigcn
Shndicus, die Richter, wie auch er — Rhcnstädt — selbst, seien
einfoldige Lcicn", viele Nathsglieder zudem in die Sache selbst
mitverwickelt und daher auch nicht stimmberechtigt. Werde mau aber

zu einem Endnrtheil gezwungen, mm, so möchten die Rechtste
lehrten, so dicscu Prozeß angefangen haben und ihn verantworten

zu können vermeinen,aus den Rechten die Strafe aufschlagen uud spre-

chen, was Recht sei, der Rath müsse sich aber das Recht vorbehalten,
die Strafe zn lindern, so viel sie dessen von Rechtswcgcu mächtig

seien. — Durch alles dieses erlangte Rhcustädt aber nichts mebr,

als daß das von einem Theil der Nathsglieder und von der «>'e

meine gefällte Urtheil, das für beide „Verbrecher" auf Viertheilunz
lautete, dahin gemildert wurde, daß sie mit dem Sehwerte Hingerich
tct werden sollten. Giese war das gleichviel, wenn er die beiden nur

los wurde. Verwandte und Freunde verwendeten sich umsonst bei den

Schreckensmännern, der 27. Juni wurde als Tag der Hinrichtung
festgesetzt. Nhenstädt ward von der Bürgerschaft aufgefordert, die

Erfüllung des Urtheils zu besorgen. Statt dessen ging er in den

Rath und bat ihn, das abgezwungene Urtheil zu widerrufen, was

dann Gott über sie verhängen würde, wolle er gern mit ihnen thei-
len. Sie möchten nur wohl bedenken, was der Stadt hieraus er-

wachsen könnte, „Wolde se de Leute auf solche Prozesse wegschlacb
ten;" es hätten in andern Staaten die Aufrührer und Richter solche
hingewürgte Personen mit ihrcu Händen ans der Erde graben »ne

mit Stricken um ihre eigenen Hälse sie ehrlich zn Grabe bestatten miis

scn: er predigte aber nur tauben oder entsetzten Ohren. Der Seeretair
David Hilchen war der einzige, der zu ihm hielt, und den uneuis

gesetzten Bemühungen Beider gelang wenigstens das, den ungliiek
liehen Tastins zu einer Milderung seines Bekenntnisses zu Gunsten

des beim Volke weniger verhaßten I)r. Welling zu bewegen nnd den

Männern des Tages das Zngeständniß abzndriugen, daß der S»n

dicus mit der Hinrichtung blos geschreckt werden sollte. Dies wurde

dem armen Sünder unter der Hand von Hilchen gesteckt nnd belebte

ihn mit frischer Hoffnung; Tastius war aber auf keine Weise

retten. Der mnthige Nhenstädt griff nun noch zum letztem
indem er die daraus für ihu erwachsende Gefahr für uiebtS achtete.
Er sandte zu deu Bcrwandten der Beurtheilten und erbot sieb, u

mit bewaffneter Hand zu retten, wenn sie ihm aus ihrer gros:>"
Freundschaft mir 40 Braun an die Hand geben wollten. Hören wn

ihn selbst, wie er sich über seine Bemühungen in jener sorgenvollen
Zeit ausspricht'):

„Wie ich nun sah, daß ich nichts beschaffen mochte durch kein

Mittel, sie zu befreien, sandte ich zu Michel Schulten und z»

anderen ihrer Schwäger Boten, und sagte ihnen mit wehmüthigern

') «l. Bergmann il. S. t?3.
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Herzen, weiß Gott, daß ich sie nun nicht anders zn retten wüßte,
sondern mich dazu verbeten haben wollte: ich hätte A Pferde' anf
meiner Streu, die wollte ich satteln lassen und selbst mich in der

Rüstung ans einen Gaul setzen, wo sie mir nur könnten aus aller

eer Gefangenen großer Freundschaft nnr 4t> Personen aufbringen,
eie ein Herz haben wollten und sie mir dazu geben: ich wollte mein

lieben daran setzen nnd sie retten aus der Buben Gewalt mit Gottes

Hilfe, oder ich wollte so unter sie feuern, daß man meiner gedenken
seilte, wenn ich auch todt bliebe: Dieses haben sie anch nicht wagen

wellen; sie sagten, sie könnten 12 Personen aufbringen, die für Lin

rcrung des Urtheils cavircn wollten: so kalt war ras Geblüte in

nr Roth unter Freunden, — was konnte ich mehr thu»? Ich habe
das Meinige gethan. Ich habe nicht retten tonnen. Gott sei nnö

gnädig, — sie sind im ewigen Leben!" Nhenstädt hatte Alles und

mehr gethan, als man je von ihm hätte fordern und erwarten dürfen,
jetzt ließ er die Sachen ihren Lauf gehen.

Tastius bereitete sich standhaft auf seinen Tod. Er ließ seinen
Sohn zu sich in's Gefängniß kommen, unterredete sich lange mit ihm,
betheuerte ihm und seinem Beichtvater gegenüber seine Unschnld und

bictirte schließlich seinen? Sohn folgende Worte zum bleibenden Bcr

machtniß an die Nachwelt in die Feder: „Am Tage
1586 in meinem Gefängniß kurz vor meinem Tode habe

ick meinem Sohne znm Trost dieses meiner Unschuld Vcrmächtniß
gelassen: daß ich durch unerhörte Pein bekennen müssen (meinte auch,
ick würde mich dadurch gesichert haben), daß ich eine falsche Relation

gethan hätte. Mit gutem Gewissen gedenke ich vor meinem himm-

lischen Bater zu verantworten, daß ich nichts Anderes weiß zu be-

lichten, als daß ich meine Relation durchaus aufrichtig vor dem

Rath und auch vor den Gilden abgelesen habe und daß Alles im

Protokoll wahr sei. Worauf ich das L:acramcnt empfangen nnd

seliglieh eingeschlafen." Noch eine zweite Schrift dictirtc er seinem
Sohne, darin er einen ausführlichen Bericht gab über seinen Flucht-
vlan vom Schlosse, über den Fluchtversuch und dessen Mißlingen.
Neide Dictate hat er mit eigener Hand unterschrieben.

Am 27. Juni 1586 um !Z Uhr Nachmittags wurden beide armen

Gunter, nachdem sie beim Pastor Dahlen gebeichtet und das Abend-

mahl empfangen hatten, auf den Markt geführt, Ivo sie zwei mit

schwarzem Tuch bedeckte Sandhaufen vor sich erblickten. Tastins

miete ruhig und gelassen nieder nnd betete laut: „Gott heiliger
Geist, der Du mich geheiliget, zu wahrer Erkenntniß und zu wahrem
Glauben gebracht hast, Dir sei Preis, Lob und Dank gesagt; im-

Mchen der hochgelebtem heiligen Dreifaltigkeit, die ich anrufe, mir

in dieser meiner letzten Todesangst Gnade zu verleihen und meine

Seele Dir lassen anbefohlen sein!" Amen'). Hierauf neigte er

das Haupt und empfing den Todesstreich.
Welling wußte nicht recht, ob er zum Tode oder zur Bcgnadi-

') °k. Hupet, Nordische iVliscsilsneen, Stück t3u. 14, S. 474. Eben-

daselbst Stück 22 u. 23, S. 425.
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guug hiehergebracht worden sei. Um seine Feinde noch in der eilfte»
Stunde zu seinen Gnnstcn zn stimmen, fing er in seiner Herzensangst
au, seine Unschuld laut zu betheuern; er leide den Tod unschuldig,
wie der Herr Jesus Christus eiust vor ihm gelitten, seine Feim

würden ihr ungerechtes Urlheil dereinst verantworten müssen, Drreq
knicetc er ans das schwarze Tuet' hin und harrte der Entscheidung,
Der Scharfrichter stand dabei mit erhobenem Sehwerte, durfte aber

reu Hieb nicht führcu. Wie nun Aller Augen auf dcv Unglückliche
gerichtet Ware», trat Giese auf ihu zn und fragte ihn: od er aui

fein Beleuutuiß sterben »volle? Hierauf antwortete Welling: Nein,

foudcrn auf meine Unschnld will sterben! Hieraus richtete Giei.

ihn aus und ließ ihn sür's Ersle iv die Accisstübe bringen, wo ilm

seine Begnadigung verkündet wurde. Hans zum Brincken und

hießen ihu hierauf um 4 Uhr in sein Haus zu seiner Gattin bringt»,
die in' Todesangst — den Worten Hilchens trauend — auf il>»

wartete. Der Leichnam des frühern Stadtvogtes Tastius blieb eine

Stunde lang aus dem Markte liegen, ward dann seinen Freunde»
übergeben und von diesen am 29. Juni in derDomkirche neben de«

Stuhl der Sehwarzenhäupter beigesetzt.
Dr. Welling's Freude über seine Errettung sollte nur von kurzer

Dauer sein. Giese und Brincken hatten nur ungern dem Dränge«

Nhenstädt's willfahrt, meinten auch, der Shndicus werde ihnen diese
Gnade am Ende nicht auf's Beste lohnen. Es war aber nun ein

mal geschehen und beide ließen die Sache auf sich beruhen. Nicht sc
der Todfeind des Begnadigten, der nunmehrige Gerichtsvogt Nicolaus

Ficke, der es nun und nimmermehr vergessen konnte, daß er eins!

um des Syndici willen aus dem Rathe war gestoßen worden nnr

ihm hatte Abbitte thnn müssen. Er hetzte die Bürgerschaft gege«
den Bcrurtheiltcn aus; Giese nnd Brincken gcriethen selbst in Todes

gefahr, weil sie einen des VcrratheS überwiesenen Mann seiner ge

rechtem Strafe entzogen hätten, uud retteten sich nur dadurch im Veder

und im Ansehen, daß sie noch in derselben Nacht in Welling's Hin-

eindrängen, ihn aus seinem Bette hervorholten und als Gesängen»
in die Accisstubc abführten. Am 30. Juni ward er auf's Nein'

verhört. Ter Pöbel drang darauf, er müsse nochmals gcsoltcri
werden. denn er habe, auf dem Tuche knieend, sein früheres Bekennt

m'ß wiederum abgeleugnet, während doch Tastius darauf gestorben
sei, daß !)>'. Welling sich mit ihm in gleicher Verdammuiß befinne
Giese that Alles, um sich nur die Gunst des Bolks wiedcrzM
Winnen. Welling wurde auf die Folter gespannt, Brincken sta»k
dabei und drohcte hart, woher der Shndicus denn auch Alles de

kannte, was er früher ausgesagt uud noch mehr; bei jeder Aussage
fügte er aber hinzu: „Er habe es uicht vcrrätherisch gemeint." M

dem Rathe wurde sein Bekenntniß ihm öffentlich vorgelesen, »er
blieb dabei beständig, bat aber nur um Milderung seines Urtheile
und um Schonung des Lebens." Dies gestand aber die Gemeine

durchaus nicht zu, drang im Gegentheil in den Rath, er solle das

vorher gesprochene Urtheil sofort „exequircn" lassen. Der Ralh

besprach sich hierüber und sah keinen andern Ausweg, als anzuordnen:
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.Welling solle ans den Marli geführt »nd enthauptet, solches Urlheil
ü'm aber sogleich augezeigt werden."

Welling, der schon ein Mal begnadigt worden war, konnte sich
mil dem Gedanken nicht befreunden, daß es nnn wirklich mit ihm
!,»c>»dc geheil sollle, er llammerte sich krampfhaft ans Leben, l'erief

!>cb immerfort auf seine Unschuld, bat um Gnade und wollte dem

Prediger, der zu ihm iii's «Gefängniß geschickt werde» war, lein ge

nildiges Ohr leihe». Erst eine Stmidc vor seinem Tode verstand
er sich daz», dao heilige Abendmahl zn empsaiigen, da er sah, daß
für ihn in der That keine Rettimg mehr vorhanden sei.

Gleichwie Tastius gethan, setzte auch Welling zwei Rechtferti-

Wgoscbristen a»f. die er dem Rathe l»rz- vor seinem Tote über

reichen ließ. Leben konnte» dieselbe» ihm nicht rette», wol aber

m Zukunft seinen guten Rainen vor Schimpf und Schände bewahre».

Ä betheuert darin seine Unschuld, wie den» auch Ele, Reimer uiid

Otto Kanne ohne alle Schuld seien. I» dem Kirchenhandel habe
n und die andern Glieder des Raths sich dem Könige soviel als

nur möglich widersetzt, allein umsonst; der König habe angebotene
Geldsumme», wie auch andere Kirchen, ausgeschlagen und eben mir

die Kirche Scti lacobi gewollt'). Er habe keine Ranke noch ver

rälberische Anschläge geschmiedet, sondern nur das vorgebracht, was

ihm abseiten des Königs oder des Raths auferlegt worden sei. Der
König habe später erklärt, daß die Eaution: „in suis templis möch-
ten die Rigaschen ungestört den lutherische» Cultus ausüben" nur

ren der Stadt eigenen Kirchen, nicht aber von königlichen Kirchen,
wie die zu Zt. Jacob zu verstehen sei, und das hätten die Zeigaschen
geordneten erst nicht gewußt. Ueberdics habe er — Welling —

°er Geistlichkeit und Gemeine nicht gewehret, bei dem Könige eine

Bitte zu thun; wen» die Stadt unziisriede» sei, könne sie ja noch
M gegen den Eontract protestire». Daß er vor dem Rathe wac>

Anderes a»sgesagthabe, sei gezwungenerWeise geschehen; durch listige,
meineidige, blutdürstige und tyrannische Praktiken habe Giese ihm jene
Bekenntnisse abgedrmigeu. Er sagt zum Schluß: „Auf dieses mein

letztes Bekenntniß will ich Gott dem Allmächtigen in Ansehung der

l'errüglichen Entwendung der Kirchen eine reine und »»besteckte Zeele

Mern. Weil ich mehr aus Giese's und des Aelteruiauiio ißriucken's)
geschworene Zusage, als auf die Kraft Gottes gebauet habe. der

mich in der Tortur hätte starte» können, dafür leide ich diese Strase.

Anschling aber des Kircheirhaiidels opscre ich meine iinbcflcrkte
Zeelc. Wofern sie mit der beigemesscneii, betrügliehen, verräthe
«sehen Sünde behaftet ist, so thue Gott sie aus dem Buche der

>ebendigcn. Wofern ich daran »»schuldig bin, so verleihe er mir

kie Seligkeit. Amen. perpvtuaw rei memoriain kxniouit

ierurtui Kottnarckus inlelix Lvvckious, mori-

dvuuus, 1. 158««2).
An dem soeben citirten Tage, den 1. Juli 1586, wurde Welling

<-f. Hupet, Nord. MiSc. Stück t3u. 14, S. 476.

') cl. Bergmann 11. S. 163.
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zum zweiten Mal auf deu Markt geführt. Noch eine Bitte hatte ei

an den Untervogt. der neben dem Sandhaufen stand: „es möchli
doch sein Urtheil in ckolo um seiner Kinder willen moderiret werde»,

da er doch in elnlo nicht schuldig sei." Hierauf befahl er seine arm

Seele der heiligen Dreieinigkeit, kniecte schweigend ans das Tuch

nieder, mit viel größerer Gelassenheit, als das erste Mal, nnd bal,

als nach drei verunglückten Hieben der Kopf noch immer nicht vor»

Rumpfe getrennt war, mit wimmernder Stimme den Henker, ei

möchte ihm denselben doch heruntersehneiden. So geschah es dem

auch und das zweite Opfer war mm ebenfalls gefallen.
Inzwischen saß der Bürgermeister Bergen noch immer ans dm

Nathhausc. Als Welling am 30. Juni znm zweiten Mal verhör,

wurde und Bcrgens dabei Erwähmurg geschah, ward der alte Man»

sogleicl, zur stelle gcschasst, um Mchreres befragt und als die A»b

worteu nicht ganz zur Zufriedenheit der Inquisitoren lauteten, inil

der Tortur bedroht. Dem Einflüsse seiner Freunde und Verwandt!»

gelang es aber doch, ihn zu retten, zumal die öffentliche Mcimnu

für ihn war. Er blieb in festem Gewahrsam. Seine ebenfalls scho«
bejahrte Frau bot Alles auf. um seine Freiheit zu erwirken, sie

wollte vollgültige Bürgschaft stellen und versprach in seinem Name»

hoch und heilig, daß er im Falle der Freilassung sich keinerweise «

seinen Gegnern rächen, sondern nach Amsterdam zn seinem Bruder

ziehen und dort ruhig wohnen werde: umsonst. Da sann die tr«

Gattin auf List. Sie ging am 5. September 1586 zu ihrem Mann-

in's Gefängniß, erhielt auf ihre Bitte Zutritt zu demselben, der

tauschte dann mit ihm die Kleider, umwickelte ihm Haar und Bart

mit einem großen Tuche, welches sie selbst erst um ihren Kops gebart
— beide waren von ziemlich gleicher Statur, und so gelang es den»

dein alten Bürgermeister — als einem zweiten Hugo GrotiuS

nach mehrmonatlichem Gefängnisse aus dem Rathhause uud aus rei

Stadt zu entkommen. Als man den Betrug gewahr wurde, befand

sich Bergen schon längst auf dem Wege nach Amsterdam, seine lr«

Gattin ward aber auch sogar von den Schreckensmännern achtunae
voll behandelt und ohne alle und jegliche Rüge in ihr Haus gescbickl
Selbst ein Willen, der allcrpartciischste und am meisten fanalisirt!
Schriftsteller der Volkspartei, kann nicht umhin, bei Gelegeichen
dieser Episode die Randbemerkung zu macheu: „Ist eine große Trc«

der Frauen uud rühmcuswerth. Wer weiß, was sonst mit vev>

Bürgermeister geschehen wäre!"

Die soeben erzählten Vorgänge in der Stadt bewogen viele an

gesehene Männer, dieselbe zu verlassen und außerhalb der Mauer«

Sicherheit zu suchen. Oberpastor Neuner und Otto Kanne, die kM

Zeit nach dem Eintreffen des königlichen Seeretairs es für geralhc»

befunden hatten, nach Riga zurückzukehren und um Einsetzung
ihre alten Stelleu laut königlichem Befehl nachzusuchen, fürchtete«
bei der Gefangennehmung des Tastius auch für sich ein gleiches
Schicksal und entwichen zum zweiten Mal aus Riga, was übrigens

gleich auf frischer That von etlichen Bürgern den Inquisitore«
Tastius' und Welling's angezeigt wurde, und nicht wenig dazu bei
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trug, deren Sache zu verschlimmern. Nyenstädt, Otto von Meppen
und der Rathsherr Everth Hausmann hatten bei der zweiten Ge-
fangennehmung Welling's ebenfalls — an einer Besserung der Sach-
lage verzweifelnd — die Stadt verlassen, sich nach der Dünamsel
Bahlen begeben und dem rachsüchtigen Nicolaus Ficke die Allein-

herrschaft im Rathe überlassen. Von Dahlen aus erließen die drei

Mnner noch im Anfange des Julimonats an „cli«z Lriiaren »am-

KMen volvevsen lierien raecktt l.)lckerlucke olckesteu vncke

x»nt?.e geinene cker statt i vga, vussei enn

!>,'rt'iiü vnmlc I,>u inuxlen" ein ausführ-
liches Recktfcrtiguugsschreibcn wegen ihres Einweichens'), worin sie
Folgendes denselben zur Beachtung vorlegen:

Schon seit dem Beginn dieses ls»sMen Jahres hätten sie eö

vorhergesehen, „geleieli nie in > vlu >n daß als Folge
des ikalendertumultes sich viele andere wichtige und nugewöhnliche
Äcignissc begeben, heben und häufen würden, die sie nicht mit ver-

antworten zu tönneu vcrmciuctcn, und darmn hätten sie es nunmehr
vorgezogen, weil schon Vieles davon in Erfüllung gegangen, „vil
lebe-r alss privat personenn ausseriialliv cker Ltat in vnsser

iwmvtt sieiier sterden alss in stetiger getlar leben.«

Zwar hätten sie bisher noch gemeint, durch eigenes Dahimvirken,
wie auch durch Beihilfe guter Freunde und benachbarter Herren
bessere Zustände erhoffen zu dürfen, damit sei es aber jetzt aus, denn

i>'lzt wollten „got tiessers« die Kläger auch zugleich die Richter
ihrer ihnen von Gott gegebenen Obrigkeit sein, ihr Alles und Jedes
vorschreiben, nnd das nicht mit Worten, sondern mit der Faust; die

Häupter der Stadt würden „evgens gellallens" ohne ordentlichen
Prozeß und ohne Einwilligung des Raths eingezogen, gepeinigt, ge-
martert und bis auf's „blutvvrgessen geplagstt", die Thore wür-

den nach Jedermanns Gefallen geöffnet oder geschlossen, mißliebige
Persönlichkeiten ohne alle Rücksicht auf dem Rathhause eingesperrt

ilirem selnmptl vncke iicxmstor vorlilenerunge." Daraus dann

iürwahr nichts Anderes, als Ach und Weh, Zeter und Mordio zu

derinuthen sei. Daher wüßten sie nichts Besseres zu thun, als was

ihnen Gott, Gewissen, Natur, Eid und Ehre vorschrieben, uämlich,
>o lange es noch Zeit sei, den Staub von ihre» Füßen abzuschütteln
»nd das gegenwärtige Regiment, bei welchem sie nicht stehen und

sie auch nicht verantworten könnten, gleichwie sie eö dem Rath
u»d der Gemeine schon öfters erklärt, denen abzutreten und zu über-

lassen, die mit Gewalt darnach drängen uud trachteten; man werde

la sehen, ob dadurch, wie Etliche meinten, die Stadt zu beständiger
und Einigkeit gelangen werde oder nicht. Eides und Pflicht

halber müßten sie aber mit diesem zugleich den betrübten Zustand
der guten Stadt Hoher Obrigkeit vermelden und um ihre Entlassung
oder um Aenoernng des Regiments unterthäniglich nachsuchen. Ge-
dächte die Gemeinde dagegen ihre Gründe ebenfalls schriftlich bei

der Obrigkeit einzubringen, so ermahneten sie dieselbe, sich dabei vor-

') ck. Bat. Rase. S. 33 — 35.
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zusehen, ob sie auch, was in ihrem Namen geschrieben werde, ver-

antworten könnte? — Wenn nun gleich mit Fug und Recht Äe

mand, der „seinen L?ät>, vvoimit er <ler twlreii odiieneit vor-

v-mt, in aekrt vnck sie ihrer Entfernung, u»c

dieser Erklärung halber anschuldigen könne, sie aber sehr Wohl wüß-

ten, daß es zur Zeit in Riga bei dem gemeinen Haufen nichts Ge-

wöhnlicheres gebe, als abwesende Brüder zu verleumden m

wider das eigene Gewissen mit Västerworten zu behängen, so fern

sie auch gerne erbötig, falls Jemand mit gutemGrunde „vmi iiu'l»

MV/t Bolt!iivn I«KBVN, !N'ekwon/A«Zn
wao gegen sie vorzubringen habe, siel'

je und allewege, wie nnd wann cö bcgclwt N'iirte, einznstcllc» mit

nnr dürsten es keine solche Vente sein, die zugleich den Kläger m

den Richter spielen wollten, sondern unparteiische ebrliche Männer

ES sei aber an solchen Männern jetzt in der Stadt ein grei-ei

Mangel, und so bäten sie denn die Gemeine, fnr's Erste keine

Schritte gegen sie einzuleiten, „l>?88 inr soleiie rielit,'! >»>kmmn

denen itir «ovvll vv)r inuegsett." Dabei könnte dit

Gemeine davon überzeugt sein, daß sie — die 3 Briefsteller — de»

einigen Borsatz, Willen und Fleiß hätten, „in)'t stetigem vml>--7-i>r.

gebiete vvci geeii zu Avt," alle künftige Gefahr von der gute»
Stadt abzuwenden, wenn auch mit Boransetzung Gutes nnd

Jeden Schaden gedächten sie von derselben fern zu halten, in S»»M

Alles zu thun, was-sie vor Gott, der hohen Obrigkeit und >Vw

männiglich verantworten zu können vermeineten. Sollten sie aler

überdies für alle ihre viele gehabte Mühe und Fleiß ~»nr >-m>

vorteil belestixet, veräen", so würden sie Solches als Märtyrer

ihrer Sache geduldig tragen, sich ihres guten Namens und reine»

Gewissens trösten, das Uebrige aber Gott befehlen.
Dieses Rcchtsertigungsschreiben von allen 3 Männern mi!

„ebener- tranät" unterzeichnet, scheint für sie in der Stadt viel

Sympathicen erweckt zu haben, wenigstens wagten es die Stimmführer
des Aufruhres nicht, gegen fie irgend etwas vorzunehmen und ma»

ließ sie in gutemFrieden, bis günstigere Aussichten sie wieder in ei-

Mitte ihrer Brüder zurückführten.

111.

König Stephan Bathorh erfuhr nur zu bald, was zu Riga sit

begeben, ersah daraus die Feindschaft der Stadt gegen seine RcM

rung und die erlassenen Perordnungen, und seine Wuth kannte keine

Grenzen. Riga sollte es schmerzlich entgelten. Giese und Brineke»
wurden in die Reichsacht gethan, der Rector Möller und die übn

gen Häupter des Bürgeraufstaudes zur Berantwortung nach Grodn«
eitirt. Um nun der aufrührerischen Stadt zu zeigen, wie ernst es

ihm um die Execution dieser Befehle zu thun sei, befahl er seine«
General-Commissair Pekoslawski, «in festes Blockhaus der Stadl
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gegenüber auf der Spilwe (einer so benannten Wiese) am andern

Tiinaufer anzulegen und die Bewegungen der Rigaschen mit strenger
Hand zu überwachen. Der polnische Feldherr Fahrensbach sollte
zugleich eine bedeutende Truppenmacht bei Neuermühlen zusammen-
ziehen, um nöthigenfalls mit bewaffneter Hand gegen Riga zu operiren.
Alle diese Anordnungen wurden pünktlich erfüllt und bis zum 13. No-

vember war der größte Theil des livländischen Adels unter Fahrens-
bachs Fahne versammelt. Cardinal Radzivil, der schon am 19. J»»i
1586 mit dem Rigaschen Bevollmächtigten I)r. Stopins zu Bersan

mgebliä, des Friedens halber unterhandelt hatte, erhielt vou seinein
Befehl, die Ordnung um jeden Preis und mit jedwede»

Nittel» herzustellen; Burggraf Ele, Remier und >ianne fanden sich
wiederum auf dem Schlosse ei» mid sorderte» Amt »»d Bermöge»
ivieder. Giese uud der Aeltermann Brincken hatten von all' diesem
ivenig Notiz genommen nnd übten i» Riga eine Schreckensherrschaft
ms, daß viele g»te Männer bei Tag und bei Nacht ihres Lebens

und ihrer Freiheit nicht sicher waren. Es wurde angeklagt und ge-

richtet in einer Person; ob mit oder ohne Grund, war gleichgültig.
Äcr de» beide» Herren m'cht gefiel, kam ins Gefängniß, und damit

>l'arcn sie fertig. —- Ein königlicher Beamter erschien inzwischen in

üiga und verlas vor dem Rathe, den Aelterleuten »nd Aeltesten am

I?. August, die schon am 19. Juli gegen Giese und Brincken erlassene
Achtscrkläruug, wobei er dein Rathe zugleich ein Mandat des Königs
't. ei. 20. Juli 15>56 überreichte, daß derselbe die Achtoertlärung
»uf der Stelle an den beiden Männern exequiren sollte. ~l'ulimus
Pwxime ckeeretum inter Instigutorem nostium ex uua et Zlai-

tirmmo)'Bi'um (ckoannem örenelcvn) Oiv ein et sudckitum redellem

wßtrum, quem et intsmem et proseriptum od contumaciam

'Duz pionunciavimus, ex altera paitidus, ickcrue in causa et

Mioov commissi ad eo laesae eriminis,
Wi uo Insligatoie nostro, yuemackmockrun ckocretum ipsuin in

eoerimme latum latius tcstutur. intentata et instituta. Volunrus

Ätur, et I?ick. Vestiis mauckamus ciiligenter et serio, vt ?ick.

ckeeretum ick tormulam ipsius sine

»üir tergiversationo et piotelatione mauckent, neo,uo seeus pro
Mm »ostra et ot'üciis suis lrckelious nodis ckeditis saviant').

Wir führen, um der Vollständigkeit der Sache leinen Abbruch
!u thu», »»»mehr auch die Achtscrkläruug selbst a».

lautet: Oei gratia Rex Roloniae, magnus Oux

utlruaniae, kussiae, Rrussiao, öamogitiao 1-ivoniae-

ete. Rrinceps
Ligniüoamus praesentidus litteris nostris ezuoruin intereßt

wivei-sis et singnlls. Voeatum esse in Mckioium
uo.Btrae et b?enatorum no3trorum a nodis seu Instigatore svstro

Uartinum Llisium (ckoannem örenelc), Livem Rigensem
°t sudckitum nostrum, litter-is vitatronis nostrae, sud eo ver-

eontextu vckitae. Stvvdanus voi gratia Rex Roloniae,

Bat. Rasr. S. 3« u. 39.
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Magnus Oux kussiae, ?i'U3siae, l!ckasovia6, Bawo

gitiae Divoniaeque etc. 'I'ransvluaniae. I'ioi I'iiiiistc

Martin» Oisio (ckoanni Livi et sukckito kigensi nostro.

cke persona tua donisquo tuis omnidus per re iv (üvitate uoswi

Rigensi et alibi iv ckominiis nvstris quoeunque .jure daditis el

possessis, Uanckainus, vt eoram nodis et Lenatoridus r>ostm

turn lateri nvstro assessuris, Llrocknao aut uoi tune eum euriü

toelieiter manediinus, ad eckitione pravsentis tüitatioui.i

in liedckomackis et ckiedu3 proximis, I»>t

saddato ante lesturn .loanuis l!a>>ti,-il!>e
proximo, «juao erit dies vigvsima I'c!>>>u .luuii un»!

>uiuvenil-!, ickque tüaleinlari! (Fregoriani, «Mi in lieM
e> !>>>mini!s pu!>l!ee utimur, rati«>n>'!n. u>i

Instigatoris nostri kegü personaliter legitime pervmptorieoue
eompareas. t)ui te eitat ickeo. (juia t», >>mii vi-

et iickelis <üivis sudckitique otneio, non ita prickern in Civilste

nostra liiga, czuao ack doe usque tempus paeatv kckelitatem e>

oklieium suum, saeramonti nodis praestiti non immemor, uobi-

praestitit, eonvoeata primum eoneionidus tuis et voitiomim'
seckitiosis plede, eanckem ack annaet ack sockitiouem eonciwsli,

furenteo,ue populo aitieulos quosckam ack turbanckam kow

pudlieam exeogitasti et proposuisti, ae statnm Civitatis per

noe mutasti magistratumque in orckinein reckegisti, nou.uk
uic

tua praestitit neczuitia, secl et eum extraneis eo»-

----silia eowmunieasti, oontraque nos ckignitatemque nostrM

liegiam ckietis sactiso,ue molitus es, quo taeto quivtem et p-acei»

pudlieam, quae saerosaneta uoiquv esse ckodet, turdasli 6

violasti, Najvstatem uostram laesi3ti, ickeoque in poena3 le>!U»>

od 3evlu3 ick ad omnidu3 populis severissime sewper puuitu°>
3auoitas incickisti et praeceps lapsus es. Oitaris igitur aä v

ckonckum et auckienckum ea omnia cke forma contra te pro

poni, prodsri, tsque montem et sontentiara legnm publi
earum et puniri exemplumque in te statui, vt eavter>

a talidus facinoridus sese contineant, qaemackinuckum ea owi>u

in termino tidi latiuß ckeelaiaduntur et prockueentur. ckuckieiulitel

igitur sis reßponsurus. Lertum te porro kaeimus, czuock sive eo»

parneris sive non, vos esse ack ea, quav cke .jure venient, eo»

tumaeia tuanonoostante, contra te proeessuros. Datum (Frocülii
?vria tertia ante testum gloriosissimae liesurreetionis Low»»

nostri Ldri3ti proxima sive ckiv prima Mxta Lale>>

ckarii (Zlrogoriani numerationem. Oomiui Nillesimo l)ui»

gentvsimoOetuagesimo Loxto. In eoitaomo termino, ex eitatio»?

ipsapioveniente et dueusczne vontinuato, Instigators nostro pol

sonalitereowparentooteunckem terminumperemptorioattentavte
nonsolumquepositionemlegitirnam ip3iu3eitationiseomprovsvt4
verum et ovntenta omnia contra eitatru»

prodaturum so otlei ente, Oraeckreto veio Nartino (?i3io

Lreneil) eitato multis vieidus ultra formam per preeoue»!
seu Ninisterialem llonestum stanislaum vroseelii ack
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nostrum elamato, et aliquot ellebus plus solito expeetato, ne-

<me tarnen
per se aut allqnem plenipotentem oomparoote,

immo sese absentante; Kos eum <üons!liariis et

auäita relatione preeonis praoclieti de aeelai>uui,nu'

eitati Mäieialitvr taeta, aä Instigatoris nosti! att'eelu-

eionem, eundem eitatum Nartinum (?isium Li-vnek)
uti eontumaeem iv toto luero eausae eontinontiam pi a<

insertae (?itationis videm Instigatori eondvmnandnm per-

misimus, quemadmodum eondemnatus est per praesente».
!u vim eujus lueri ex deduetione Instigatoris nostri atliu,' «>x

nncmimi sententia et voto nostrorum, eonsicte-

esta jpsius eitati eontuwaeia et atrnoitate oriininis erga
lwstram commissi, deorevimus cd deeernimus pravsentious,
eum iusunl Alartinnin Oisium (doannom Lrenclv) in ainissiane

totius istius eausae povnis legum dannitionis et prosciiptinnis,
'ilielieetde Rogno et Oominiis eidern adjaoentidus, int'nmiae-

Pie et eontiseationis omnium donorum ejus, udieunipie in li,

»viztro eonsistant, sudseetuin esse. ()u<>iuu.dmo>lumipsuiu. inie

nostra mediante sententia, infamem, liannitnm et prosoiiptum
«ic kegno et universis dominiis nostris pronnnoiarnus, et illius

Mmpriinum eopia liaberi possit, oapito pleoten<lnm esse >le-

eermmus; oona voro ejus omnia Lsoo nostro a«l.judieamlls, et

Mteritatom illius ad ownvs nonores et suoeessiones peip« tuo

mtiabilem esse et «ledere senteneiaraus, et non solum

Wci et omnes eompliees illius, eidern auxilium, favoies vel

»ncmoo! patroeinium praekentes, iisciem poenis obnoxios esse

lleelaramus: atquv simnl universis Oapitaneis,
liurgraküs, ?roeonsulibns, tüonsulilius et quacunque
estiono loea nostra tenentikus dlagistratibus, in terris prae-

nostris Diuoniae, nominatim vero magistratui Liviii

liixensi, serio Nandainus, vt noe Oeeretum nostrum publieari
ipsumquo dannitum et infamem ctiligenter perquirant.

espiant et praenotatas de ipso sumant poeuas, sentenciamque
»ostram dano serio execzuantur sub poenis legum praesentis
»vztri Oeereti vigore. In rei Ldew sigillum Regn!

praesentibus est appensum. Datum t?rodvae, die I)e-

----e>ma nonaMensis dulii, Oomini Nillesimo (juingentesimo
Bexto, kegni nostri I^ndecimo').

Was nun die Erecution des königlichen Urtheils anbetraf, so
erklärte der Rath nothgedvungen: „er hette die Macht nicht dazu, die

Gemeine arrctirete ihnen das Schwert. Da standen die Ochsen am

Berge"2). Cardinal Radziwil forderte darum Rath und Gemeine

auf's Schloß, um sie an ihre Pflicht zu mahnen und zur Anslie

lerung der Proscribirten zu bewegen. Giese erschien in Person, um die

Aussöhnung zu hintertreiben; drei Mal kam die Sache vor und drei

Mal erklärte die Gemeine, sie würde ihre beiden „hochverdienten

') < Val. Rase. S. 35-38.

') °k. Nyenstädt, S. 93.
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Mitbürger" auf keinen Fall preisgeben. Burggraf Eke hatte sich
einen Advocaten aus Königsberg kommen lassen, der seine vor

der Gemeine führen sollte; derselbe war aber dem oratorisch-hochbe-
gabten Giese im Entferntesten nicht gewachsen und letzterer bractle

in öffentlicher Berhandlmrg seinen Gegner durch scheinbar schlagende
Gründe sehr bald zum Schweigen. Es blieb alles beim Alten.

Riga's Bürgerschaft wandte sich mm an Herzog Gotthard vo«

Kurland, er möchte für sie in die Schranken treten und den Zorii
des Königs begütigen. Kettler war dazu bereit, schrieb aber erji
an Meppen, Rhenstädt uud Hausmann, daß sie Dahlen verlasse«
und ihn in die Stadt begleiten sollten, um iv Gemeinschaft mit ihm
„eine Trasaction zu versuchen". Die also Aufgeforderten begehrter
zuvor freies Geleit, daß sie die Stadt, wenn es ihre „Gelegenheil
nicht sein sollte", zu jederZeit wieder verlassen könnten. Der Herze.:

schrieb deshalb an die Gemeine, ward aber abschlägig bcschietc».
woraus man „gar wohl merckete, was sie mit uns im Sinne hatte»"
Herzog Gotthard ließ sich dadurch uicht abschrecken. Er gelobte rer

drei Männern bei seinem fürstlichen Worte, daß er sie wieder sicher
aus der Stadt schaffen werde, wenn es zum Vertrage nicht komme«

sollte, und obgleich Nhenstädt ihm „mit Fleiß zu Gemüthe sührcie.
er möchte sich lieber fern halten uno in den schlimmen Stadthä»-
deln die Finger nicht verbrennen", begab er sich dennoch mit ihm
und seiner Familie in die Stadt, nnd eö gelang ihm auch iv der Thai,
am 15. August nach 14stüudiger Verhandlung auf der GildM
einen Vergleich zu Stande zu bringen, wie er ihn für alle Theile

für gut hielt'). Die Verwiesenen sollten kraft desselben wieder resli-
tuirt werden uud angemessenen Schadenersatz erhalten; uuter ander»

Eke 3000 Gulden und Neuner 3000 Mark Rigisch. Alleö Borge

faltene solle vergessen und in die Tiese deö Meeres versenket sei»,
der Rath sich aber fortan nach altem Brauch und nach BilliaM
verhalten, wogegen die Gemeine ihm stets Gehorsam leisten ivere

Die Stadt-Eassa-Ordnung, die schon in dem lauuarvertrage ItM

eine so wichtige Stelle eingenommen hatte, wurde auf's Neue rcritiri

und darüber „durch Verleihung Gottes und gnedigcr uuterhandlmv
des Durchlauchtigen Fürsten und Herrn, Herrn Godtharten zn CIM
landt und Semigallcu Hcrtzogen :c., unsers gnedigen Herrn, der

zwischen beiden teilen unlengst schwerer entstandener trennung halber,
zu gründe verglichen und vertragen" mehrere neue Bestimmungen ge

troffen. Giese hatte nicht unterlassen, dafür zu sorgen, daß sei«
neugeschafseue Stelle als Lvvreturius auch in die

fern Vergleiche bestätigt und erwähnt, somit ihm auch für die Zu
kunft seine zur Zeit ephemere Autorität durch gesetzliche Sanclio«
gesichert würde. Es heißt in der darüber getroffenen Bestimmung

„Letzlieh nachdem im lugange dieser ordnung eines Dienstes bei re»

Gildestuben gcwehnet worden, alss giebt ein Ehrb. Rath umb aller-

handt Ursachen zu, Gleich wie die Erb. Gemeine jezo einen bei sich
hat vnnd gebrauchet, das also sie hinführo zu allen Zeiten einen gelar

') <-k. Bergmann 11. S. 179. 180.
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len Man halten, der Ihre siegell vnnd brieffe in acht habe v»nd ihnen
-uff den Gildestuben vnnd zu Rathause in vorlauffende» traclaten

mnd hendlen einrädlich sei, auch in gemeinen I«gationi>)u.< znsampt
ten Elterleuten verschicket werden muege. Jedoch das die Person»
'Dorn dem Rathe präsentiret werde u»nd solch ein Ma» sey, ver

iriev vnnd einigkeit liebe vimv denselben zwischen Rath »»d gemeine
rrhalten helsfe. Vnnd soll von dein Rathe ohne vcrmelvimg wielui

zer vimd erheblicher vrsachen nicht verworffen werden.

Wan auch die Gemeine dem Erb. Rathe was einzubringen,
tax nicht derselbe, sondern, wie von Alters gebrcuchlich gewesen,
der Alterman selbst das wordt thue, sousten aber gegeuwertig z»
sein vnnd nehest geschehener erster I>rvpnsitiun pro et contrn nach

Mgcnheit der fachen das so mißversteiidtlich vnnd dunekell zu er-

!!mn, soll ihme vnvcrbote» sei», jedoch gleich wie sich's von res

Rathesseitc» saiifsl vmid besck>eide»tlich zu versareu vnnd

die gemüter durch schimpff vund stachelwörter zu erbittern nicht ge
Hrc» will, das also auch er sich aller ungcbuerlichcn verletzliche»
«ötter messige v»»d enthalte').

Meppen, Nyenstädt und Hausmann waren also wieder in ver

cladt, der neue Pertrag gefiel ihue» aber kciiieswegcs, zumal sie
iür die Aufrechterhaltung desselben auch keine Spur vo» einer Ga

untic hatte», de»» „die Vube» verstunden es eben besser, als der

vo» Eurlaiid". A» Eke, Nenner und Ka«»e erging cbe»

sülls der Ruf, a» ihre Plätze zurückzukehren: sie biellen es aber

»>cht für rathsai» n»d bliebe» ci»stwcilc» auf dem Schlosse. Da

»nn aber die Stadt ohne einen Obcrgcistlichcn, der Rath ohne Vurg
?wfen und Shndicus war, schickte die Gemeine den Seeretair

rinlius Eiche nach Königoberg, Rostock :c., »in einen tüchtige» Sil

ettinteiidenten und eine» Syndicum für die Stadt anzuwerben. Von

?m auf dem Schlosse besintlichcn Erilirtcn lies i»zwischen eine Schrift
in der sie sich über ihre der Stadt gewahrte Trclie ausspräche»

wo jede dem Könige mißfällige Maßregel widerriethe», vor Allein

etwaiges Anwerben von Kriegsleuten, waS etliche Männer des

Aufruhres als gut und nothwendig in Vorschlag gebracht hatte».
Herzog Kettler blieb in Riga bis zum 17. September. Nach

kein ihm die Gemeine an diesem Tage versprochen hatte, sich de»

oefehlcn des Raths wie früher zu fügen, an den König aber Ge

kndlc abzufertigen, die ihn um Verzeihung bitten sollten, brach er

Ms und kehrte nach Eurland zurück, ricth aber i» einem Schreibe»

'ein 2!). Seplempter nochmals der Stadt, Alles in Güte abzumachen
'">o es »jcht auf königliche Entscheidung ankommen zu lassen.

König vernahm die Erklärung des Raths, als habe

derselbe nicht die Macht, die Achtsertlärung zu exequircn, sehr »iignä
°>°, und erließ am 6. Octobcr civ zweites Schreibe»:

Oltuni n I>roLoNLu!tdu>i,
I'ruevv<tinoi!, Kic:ol»o ?i«!eio, t7onsnl!l»u3,

llauswunn, , Henrieo I'urvo) l'iiduno

') -k. Bat. RaSc. S. 44.
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(kleiner Gilde) et universo Nagistratui Civitatis nostrae kißei
sis,« in welchem er ihnen ex oklitiis porsonisquo ae v

befahl, zum 10. November aut nlii tun«? cum

nostra koelieiter eonstituti tuerimus, ack instantiam Instig!>ton>
nostri peromptorio vor ihm nnd seinen Räthen zu erscheinen m

sich daselbst sür ihren Ungehorsam zu verantworten, „(juia änr»

litteris lilanckatorum nostrorum roquisiti non ita prickern esseth
vtDeereti nostri contra Uartinum disium Lrenelceiil

eoncivem vvstrum kigensem promulgati exeeutionom sensu

laeeretis, ipsum vickelieet Nartinum (ckounuem Lrenokku)
lunniiie «ciminis lavsao Äl''" nostra«' ju'i' in

nostra praotata kigensi faotam et cum oxtranvis k'rineipilni?
communicata oonsilia commissi vecreto nostro praekato inkamei«

et dannitum pronunoiatnm et suv vestra oirili

Rigensi vagantern, caperetis, donaque omnia eockem De-

ereto conüsesta Mrischietioms vestrae Nanckatario nostro ii

marius trackeretis; Vos ninilominus, Parum ponsa autoritslk

nostra Regia poenisque legum et n'ckeliuin sutickitorum post

posito oKeio, non solum exen,uutionvm ipsius Oeereti nostn

ckenegastis rvtarckistisque, verum ipsum infamem tavorilms el

omni patiovinio iiuousczue prosequimini complieeso-uv eteo»c!

Tutores illi sese nae ratione pravbvtis. «)uo kaeto in

non mocko eas, czuae negligentidus exvquutoribus ckedentm

seck etiam vas cmas et ipse inkamis ineurristis, «.uemaclinoeluin
ick vobis latius in termino probatiitur.
paiituri et lationes praomissorum Mstas ckaturi.

poenas legum, czuae ckuckieio U"' nostrse eonckignae vestra

exeessui vickekuntur, contra vos oxtencki et animackverti sitis

attentaturi«

Bisher hatten Rath und Gemeine noch immer gezögert, tw

Rathe Herzog Gotthards zu folgen und Deputirte nach Polen >
schicken, als aber diese Vorladung des Königs eintraf, da hielten»-
es für an der Zeit dazu. Die Deputation bestand aus dem M

germeister Otto von Meppen, dem Obervogt Eberhard Hausmc»
dem Seeretair David Hilchen und den Aeltermännern großer »«-

kleiner Gilde Hans Freitagk und Heinrich zur Weide. Giese tM

anfangs auch den Plan gehabt, auf sein oratorisches Talent

seine Geistesgegenwart vertrauend, sich den Deputirten anzuschließe«
erhielt aber Warnungszettel und überließ es den genannten Männer«

seine Sache zu führen. Die Hauptaufgabe der Legation war: O

König zum Vergeben und Vergessen alles Vorgefallenen, zur BeD

tigung des Vertrages, der unter Herzog Gotthards Vermittels
zwischen Rath und Gemeine geschlossen war, nnd zur Suspensie'
der über Gicse und Brincken verhängten Acht zu bewegen
Männer machten sich am 11. October 1586 auf die Reise und z«?

zunächst zum Herzog von Curland nach Mitau, wo sie sich noch er>>

') «k. Bal. RaSc. S. 40.

«) ck. Rascius, S. 45. Bergmann 11. S, 182.
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mit diesem befreundetenFürsten besprachen, der nun auch seinerseits
Gesandte nach Grodno schickte, um die Ratification des durch ihn
«ermittelten Vertrages zu betreiben. Man hielt sich kurze Zeit in

Wilna auf und langte am 26. October in Grodno an. Am 1.No-

eember erhielten die Gesandten des Herzogs, am 2. die der Stadt

Kga Audienz. Hier hielt nun David Hilchcn im Namen seiner
öriider jene glänzende Rede, die das Fundament seiner künftigen
Bedeutsamkeit für Riga legte. Nach Inhalt und Form ist sie be-

inerkenswerth, machte großes Aufsehen und zum Theil recht günstigen
Entrück. Von verschiedenen Seiten wurden die Gesandten später
»in Mittheilung derselben gebeten, und selbst der König forderte
mter lobenden Aeußerungen noch am Nachmittage desselben Tages
iine Copie davon, obgleich er sich auch hiedurch zu keiner Sinnes-

Änderung bewegen ließ. Der Gang der Hilchcn'schen Rede war

ic-lgender:
„Es sei den Rigensern ein großer Trost in ihrer gegenwärtigen

-Rh, daß der König ihnen erlaubt habe, vor ihn zu treten et

Mctissimis suis inanikus vseulu. ögere. Hiefür statte er der

leniglichen Majestät den unterthänigsten Dank ab und bitte ihn,
lern Perlauf seiner Rede mit gnädigem Ohre zu folgen. Zunächst

er königlicher Majestät sein Beglaubigungsschreiben und

«sichere ihn Namens derer, die dasselbe ausgestellt, ihrer andauern

km Verehrung und ihres steten Gehorsams.
Neu nnd uucrhört könne es scheinen, daß so schreckliche und

schwere Stürme, wie sie die vorigen Jahrhunderte nicht erlebt, in

«Rigaschen Gemeine hätten ausbrechen können, da dieselbe doch
ü schwersten Kriegszeiten früherer Jahre keine innere Zwietracht in

->n Mauern habe aufkommen lassen. Noch unerhörter müsse es

scheinen, daß aus einem solchen Grunde derlei Zwietracht ent-

Mdc«, so lange angehalten und so tiefe Wurzel gefaßt habe, daß
lniier Weisheit Rath sie bisher zu dämpfen im Stande gewesen.

sei nichts Anderes möglich, als daß solches vom lieben Gott zur

Strafe ihrer Sünden über sie müsse verhängt worden sein.
Bei alledem könnten sie nun Gott nicht genug dafür danken,

'ap der gnädige Herzog von Eurland es unternommen und auch
habe, die düstern Unglückswolken zu verscheuchen, das

Volk zu beruhigen und die Gemüther derer, welche durch

versöhnlichen Haß auf alle Zeit geschieden zu sein schienen, zu

«einen. Da aber jeder Bertrag und jede Einigung nur zu Recht
'lehcu könne mit königlicher Ratification, so bäten sie den König.
möchte diesen durch den ckux vermittelten Ver-

'wädiglich bestätigen und die Exulanten kraft königlicher Autori

-l i»r Eintracht mit der Gemeine mahnen, indem letztere ihnen Alles

gestehen wolle, cnme » 8. R>. UajestatiK Vestrae manckatornm

-woreoatione luruime slinoi-rere vickentur. Zum Ersten wolle die

"cnieine sie in alle frühern Aemter und Würden wieder einsetzen. Zum
Seiten wolle sie ihnen, absonderlich aber den, Burggrafen, für die

"littenen Verluste eine angemessene Entschädigung zukommen lassen,
dieselbe auch nicht so groß sei, als der Herr CardinalRadziwil
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befohlen habe, „praeter enim, quae sibi erepta esse stm>

jurando aktirmaverit, millo ipsi talervs Livitas numerabit.'

Znm Dritten habe die Gemeine es auf den Rath Herzog Goillum

für gut gehalten sive perpetuameoimm omninni, gm

vtrinciuo gvsta surrt, oblivionem instituero.

So ständen die Sachen, bxu'rae li. Alujestati autom

satis satis otkerisae quid dietrrri? Nur auf die Gnade bei

Königs könnten sie hoffen. Er sei Gottes Stellvertreter auf Em-

wie mm der liebe Gott den Reuigen verzeihe, so möge er es mit

an denjenigen thun, die jetzt zu seinen Füßen lägen. Er im.!,

ignoseeis multituclini, noxarn ownem remittere et suum in

benekeenti» divinitatem ostenclvrv. enim kamrlia noimueZ

saeit ?rineipem, ita elementia saeit Douin.

Lt ipram argumcutirt Hilchen weiter, reliiprae virtutcsk
vt loquuntur, eerekro natae sunt, sola tarnen elemeilb

non tarn partieula est, libata a Oeo, quam ipsa Ooi perkeetis.
quas in piineipis aninro tanquamsolio ideo resideat, vt prosM
snblovvt. 3od naee quvrsum? Lo, Lerenissime R«x, ilom«

Olementissimo, vt olkeramus nodio 8. li. rVl'' Vestrae materiell

vstendendae elomontiae, troe est, exvioendao suao divinitsti«.

igitur, Llewentissimv rvx, populo sub^eotissinro?
k. Vestrae radii, ,pui nostibus, qnoium mumm aeies per
cussorat, toties akfulsvrv.

Der König möge doch berücksichtigen, daß nnr der vuiuu-,

oaret ratione, eaput liornm inurbanorum motuuin sei und diese«

Schmuck den Annalen seiner Regierung nicht vorenthalten, daß i"

in denselben einst lesen könne, es habe >n>>>lumi I'

elementia pestilentissimos ravtus, qui Oivitatsm liigensew i°

extiemam novacnlao aoiem addnxerant, von Grund aus geM
Er möge malum non maln, sondern dono aut deneticontia über

Winden. Auch die entlegensten und rohesten Völker würden derciin!

diese Gnade König Stephans preisen: quae enim tutura <'-> >
karbara aut longinqnanatio, quo non tarn divinav denetieentise

sama perveniat? <)uae tarn ingratae et oksenrav litterae. <p>»

de Lavrae R-exiae Vestrae laudibus eontieesccnit

dvnique tarn sruda posteiitas futura, quav elamore? c:

elogia nostra, ackmiratione tautae 8. k. Zt''" Vestrae clementise

exeitata, non oxaudiat, admirotur, eolat?

Man wisse aus heiliger Schrift, daß ungezählte Legionen

Engeln fröhlich aufjubelten, wenn ein einziger Sünder auf den r..-

-----------ten Weg sich kehre: wie sollte der König, der doch den göttlict"'
und engelgleichen Wesen am nächsten stehe, über die Wiederkehr ein

solchen Menschenmenge zur Vernunft sich nicht höchlich freuen?
es versprächen und gelobten Rigenser, die Fehltritte vcrgauaM
Tage remis velisque detvstare, treu beim gelobten Gehorsam
bleiben und auch keine Hand breit davon zu weichen.

Sollte nun die Gemeine durch solche Bitten, Versprechung
und Gelöbnisse derart Gnade beim Könige erlangt haben, daß st

außer sich auch noch andere dessen Bedürftige derselben anempfelM
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Dürste, so wägete sie es, ihren hohen Herrn darauf aufmerksam
;>i machen, daß der letzte Artikel in dem unter Herzog Gotthards
»ilung geschlossenen Vertrage die Bitte ausspreche, es möchten die

beiden Proscribirtcn Martin Gicse und Hans zum Brincken begnadigt
und die über sie verhängte Acht ausgehoben werden. Somit wolle

ne ganze Gemeine für diese beiden Männer sich demüthigst verwandt

und gebeten haben, es möchten die geheiligten Erlasse Sr. Majestät
een Hochdcrselben wieder ausgehoben und den beiden Inculpirten
N'enii auch nur einige Hoffnung ans Berzeihung in Aussicht gestellt
Verden. Daß die Beiden selbst in persona, nicht erschienen wären,
nm sich zu verantworten, habe darin seinen Grund, daß nach den

rem Könige selbst bestätigten Privilegien Riga's die potestas Mcki-
ezncli cke violatorilius paois et quomockoeunqneckvlioqueutiiius

Lonsulatui sive Nagistratui kigensi i-elieta sit.

Ferner fürchteten sie Rackstellungeu abseilen ihrer Feinde, wüßten
auch nicht, wer ihre Ankläger seien und worin deren Klagen be-

ständen'). Sie wollten sich aber bei alldem zu jeder Zeit novo

juris serntinio et examini ita sulijioei'e, vt si qrück contra tickern
8. k. W> Vestrae ckatam eum extei is r-lanckestiuorum

consiliorum eommunieationv molitos so esse, vel cke seckitione

eoxitasse, neckum perpetrasse, eonvinei poterunt, veniam pe-
tsiit nullarn, »eck lioenter, veluti teterriwas liumani gensris
pestes, poenas eapitivus suis ckignas luore, paratissimos se

, prolitenntnr. Ob allem diesem wolle nun der König res

Pwsoriptoruin integros eo usque sinat, ckonee snk ineuckein

d/evoeentui-. wie auch ferner den Rath und alle, denen es sonst be-

sohlen worden, von der Schuld freisprechen, die Achtserklärnng nicht

vollzogen zu haben, zumal dieses in dem Bertrage Herzog Gotthards
ausdrücklich angeführt ssi.

Sollte nun die königl. Majestät meinen, es sei ihren Mandaten

durch diese sukjvetissimao oveckientiae ckeelaratio nicht Genüge
geschehen, so möchte sie alle ihre desfallsigen Wünsche den anwesendcu
Gesandten Riga's gegenüber gnädigst auszusprechen geruhen, denselben
Mein Zeit lassen, hierüber sich mit ihrem Rath und der Gemeine

zu berathschlagen; in Allem aber würden sie zu jeder Zeit sich so

gegen den Thron halten, quam vel 8. R,. Al> Vestrae ckigvitas
Postulat vel lrckes nostra requirit.

Bon dieser Rede hofften nun die Rigaschen Gesandten das Beste,
zumal der günstige Eindruck derselben nicht zn verkennen war. Sie

sahen sich aber bald getäuscht. König Stephan wußte den wahren

Sachverhalt und die durch glänzende Form übcrgülvete und verschö
»erre Darstellung denselben wol zu unterscheiden. Die Rigaschen
Teputirteu gaben sich vor und nach der Audienz die größte Mühe,
die einflußreichsten Personen des polnischen Hoses sür sich und ihre
Sache zu gewinnen; die Meisten konnten ihnen aber wenig Hoffnung
geben, da die Erbitterung des Königs gegen die Stadt allgemein be-

kannt war. Hatte er doch noch vor Kurzem bei Erwähnung Tastius'

') ck. Richter li. S. 107.
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und Wellmgs zornig ausgerufen: „Ach der guten Leute! Nun, der Büttel

soll sterben, so ich lebe!"') Auch die in üblicher Weise offerirte»

Geschenke wiesen die polnischen Großen mehrentheils zurück. Hiczu
kam noch ein in höchsten Kreisen circulirendcs Gerücht, daß Martin

Giese nicht blos sich mit hochverräterischen Plänen hermngetragen,
sondern auch die Gemein« zu Riga damit einverstanden sei und ihren
Seeretair Laurentius Eiche nach Deutschland geschickt habe, um aus-

wärtige Hilfe zu suchen. Das Anwerben eines Superintendenten
und Shndicus sei bloßer Vorwand gewesen. Zugleich traf auch tie

Nachricht ein, daß Giese, der inzwischen über die für ihn so ungün-

stige Stimmung des polnischen Hofes die unzweideutigsten Belege
erhalten hatte, wirklich aus Riga fort und nach Schweden gegangen

sei. So kam es denn, daß der Bescheid des Königs an die beider-

seitigen Gesandten von Curland und Riga viel härter und ungünsti
ger ausfiel, als man es erwartet hatte. Derselbe wurde ihnenern

mündlich mitgetheilt, dann aber schriftlich ck. ck. 10. December 158k
nachgeschickt2). Es hieß in demselben, S. kgl. Majestät habe aus

dem Rescript Herzog Gotthards den Inhalt des zu Riga neuerdings

geschlossenen Vergleiches ersehen und sehe sich in Folge dessen gene

thigt, den Herzog darauf aufmerksam zu machen, daß er, bevor er den

Vergleich in seine Hände genommen, sich erst bei seinem Könige Halle
erkundigen sollen, ob ihm auch solches zustehe und ob die Stadt den

Wünschen des Königs bis ckato nachgekommen sei, also 1) ob tie

Gemeine zu Riga Alles in den alten Stand gesetzt und nichts von

dem im Tumult Geänderten und Abgezwungenen zurückbehaltenhabe:
2) ob sie den Rath wieder in seine althergebrachten Rechte und

Befugnisse restituirt, den an Ehre und Gut gekränkten Mitbürgern

genügenden Ersatz geleistet und mit ihnen Frieden geschlossen habe;
3) ob sie den durch königlichen Befehl proscribirtcn Verbrechern
keinen Schutz erzeigt, sondern sich von denselben losgesagt nnd den

Magistrat an der Execution des königlichen Mandats nicht behindert

hätten? Da aber nun aus dem Bertrage ersichtlich sei, daß nichts

hiervon geschehen; daß die während des Tumults getroffenen Ein

richtungen als zu Recht fortbeständen, daß der so grausam gernor
Veten vornehmen und schuldlosen Männer Tastius und Welling, die

zudem unter dem besondern Schütze des Königs gestanden, in tanr

Kella eonipositiono gar keine Erwähnung geschehen sei, daß hie und

da dem einen oder dein andern der gekränkten Bürger Riga's glcichsain
zu Schimpf und Schanden in ihrem Unglücke eine levis peeunise
summulu hingeworfen werde und man sich doch hierdurch Amnestie

zu erkaufen vermeine, daß man nicht nur, dem Befehl des König?

zuwider, die Proscribirten geschont habe, sondern jetzt sogar
tig impuckenter pro inkainibus illis Fürsprache ein

zulegen wage und deren Sache vor dem Throne führe: so sei daraus

klar zu entnehmen, daß die Wohlfahrt geächteter Uebelthäter rcr

Rigaschen Gemeine mehr am Herzen liege, als ihr dem Könige unv

') °k. Nyenstädt, S. 94.

c/. Rascius, S. öl.
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verKrone geleisteter Eid und schuldiger Gehorsam, worauf im Gegen-

theil die eivitus RiZensi» gar keine Rücksicht mehr nehme. Unter sol-
chenUmständen sollte der Herzog als ein belehnterFürst sich billig eines

Bessern bedacht haben, ackeo igitur inckignam et eontrs, ckeelarutio-

neinliegiae initarn eomvositionsm nullo inocko k. ratuin

»vt gratarn Imuere vult. Keu,ue etiain aequieseerepotest, tuiu

nliätts et sterili eominissoruin exevssuum sassioni. Kon Buae li.

Äajestati skrtislit a vlialeistu et kueatu. orutione, non

Mvullosm et segezniveckalitius verois, minulataw oveckientiam

l poenitentini» —
So langeRiga sich nicht

ganz und gar auf Gnade und Ungnade der Entscheidung und dem

comuiissorialischen Gerichte des Königs unterworfen, könne von

mündlichen Beziehungen zwischen ihr nnd der Krone nicht die Rede

sein, wonach sie sich denn des Genausten zu achten hätten.
Als den Gesandten dieser harte Bescheid mündlich eröffnet wurde,

soll sich noch folgende Episode zugetragen haben, was auf die Gesin-
nung ttönig Stephans gegen die auftührerischen Rigenser ein Helles
Acht wirft. Der König fragte die Abgeordneten, ob sie die beiden

Herren (Tastius und Welling) „von der Bürgerschaft gezwungen"
hätten hinrichten lassen, da dieselben doch unschuldig gewesen seien,
oder „aus eigenem Willen?" Sie antworteten hierauf, daß die beiden

Männer laut ihren Bekenntnissen gerichtet worden wären. Bürger-
meister von Meppen war einer der unfreiwilligen Richter gewesen und

ward nun von König Stephan gefragt: „Intulligis latine?" So

viel verstand der gute Mann von der Sache, daß er mit Kon ant-

worten konnte'). Da ergriff ihn aber der König voll Zorn bei den

Waaren, zauste ihn tüchtig und schrie: „Ei so lern' es, so lern' es,

bevor du Doctores köpfen lassest!" Diese väterliche Züchtigung —

wenn auch von Königshand — trug dein alten Herrn fortan viel

Hohn und „Verkleinerung" ein, sowol daheim, als später in Deutsch-
lands. —

Die Gesandten reisten gleich darauf ab, nur Hilchen
wurde zurückgelassen, um die Erledigung anderer, weniger wichtiger
Punkte

zu betreiben. Er blieb noch bis zum 31. November in

Vrodno, da aber König Stephan inzwischen krank gewordenwar und
eine baldige Erledigung jenerFragen nicht zu erhoffen stand, so be-

gab auch er sich auf die Rückreise. Des Königs Zustand verschlim-
merte sich von Tag zu Tage, und Hilchen war noch keine 15 Meilen

von Grodno, als ihn die Rachricht von dem am 2. December 158K
»folgten Tode StephanBathorh's erreichte. Natürlich beeilte er sich

"Mi, so früh als möglich nach Riga zu gelangen, und diese so
richtige Zeitung seinen Mitbürgern zu verkündigen.

Daß Giese nach Schweden gegangen sei, wie man sich's in

Grodno erzählte, war nicht aus der Lust gegriffen, sondern wirkliche
Thatsache. Der Agitator hatte guten Wind bekommen, daß ihm
kotz aller Fürsprache vom Grodnoer Hofe nur Unglück drohe, und

entwich daher in Begleitung seines Bruders, Hans Sengeisens und

') <-5, Bergmann 11. ?. tB3.

') ck- Kelch, S. 422.
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Albrecht Müllers nach Schweden'). Unterwegs aber gab er vor,

er habe im Auftrage der Sehwarzenhäupter eine Reise zu machen. -

Im streng lutherischen Schweden hoffte er Rettung für sich unv seine
Partei, und wenn er auch keine Vollmachten zu etwaigen Unter

Handlimgen besaß, so rechnete er doch zu sehr ans seinen Einsln!?
bei der Gemeine, als daß ihm das nun eingeleitete hochverrätherische
Werk nickt gelingen Zudem meinte er, die Fürsprache res

Kaisers für sich zu haben, der bereits 1575 und 1579 die Statt

Riga dem Schütze des SchwedenköuigS empsohlen hatte.
Giese erlangte Audienz beim Könige, und da er sich als Ge-

sandter der Stadt hinstellte, trug der Monarch einigen RcichSrätheii
unter dem Vorsitze seines Bruders, des Herzogs Karl, aus, ihn an

zuhören. Hier klagte nun Giese die polnische Regierung hart an.

Erst habe sich Livland mir rann Riga der Krone Polen im Ver

tränen ans das königliche Wort unterworfen, welches aber spater
auf das schmählichste gebrochen sei. Die Deutschen im Vandc wiir

den von den Polen zurückgesetzt, die päpstliche Religion solle wieder

mit Gewalt eingeführt werten. Eine ihrer besten Kirchen habe die

Stadt Riga den lesniten abtreten müssen, wobei auch mehrere

Rathsglicdcr ihre Mitbürger verrathen und getäuscht hätten. Äueh
ein „Psasic" habe sich zum Werkzeug der Polen hergegeben. Zwei
der Verräther hätten ihren gebührenden Lohn empfangen, die andern

seien mit dem „Pfaffen" entlaufen und hetzten den Polenkönig gegen
die Stadt ans. Dieser habe dann auch deu Privilegien zuwider oci

der Stadt ein Blockhaus aufgerichtet, um derselben die Zufuhr ab-

zuschneiden, die alte Versassung solle vernichtet und aufgehoben
werden. Aus allen diesen Gründen habe die Rigascke Gemeine ihre

Wünsche durch ihn der Krone Schwedens darlegen lassen, indem s>c

uutcr ihren Schutz zu kommen vegehrc. Herzog Carl hörte diese?
nicht ungern, wünschte aber doch Giese's Creditive einzusehen. Gicic

hatte, wie wir wissen, keine, versprach aber dergleichen zu beschaffen,
weun's Roth thäte, denn er sei mit Wissen der 40 guten Männer,

die gegenwärtig die Angelegenheiten der Stadt in ihren Hände»
hätten, nach Schweden gegangen, und die Vorsicht habe es gebore»,
die Sache so geheim als möglich zu machen; Ausfertigung vo»

Ereditiven hätte jedenfalls Aufsehen erregt. Diese Antwort war der»

Herzog nicht ganz angenehm; er hielt es für gewagt, auf den Antrag
eiucs vcrtinzelteu Abentheurers hin sofort zu handeln, und beschloß
daher, die Deputirten, im Falle es solche wären, zwischen Zweifel
und Hoffnung zu erbalten. So gab er denn Giese den Bescheid
die Gemeine müsse vor allen Dingen Ruhe und Einigkeit in ihrer
Mitte wiederherstellen; möge dann kommen, was da wolle, aui

Schwedens Hilse könne man im äußersten Falle rechnen. Bei >"c

legenheit nun unterließ es der Herzog nicht, Giese um die Vorrirbc
der Stadt privatim zu befragen, denn eS sei ein weiter Weg bis

nach Riga und er wolle darum wissen, ob sich der Ort eine Zeil

') ek. Nyenstädt, S. 94. (.'f. Friede lii. ?. 371.

«) cl, Richter 11. S. 108.
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lang auch selbst erhalten könne? Giese gab ihm hierauf Auskunft,
und erklärte, daß die Stadt mit iiraut und Loth, gutem Geschütze
»ne sonstigen Handwehren wohl versehen sei; zndem befänden sich
tie Bürger in guten Verhältnissen und die Stadt habe jederzeit über

M Last Roggen und an sonstigem Getreide in Summa wol über

IMO Last zu gebieten. Die Bürger bieltcn sieb mit Bictiialicn auf

zwei Jahre versehen und ans dem Portorium, der Accise und der

Vandvogtei beziehe die Stadt in ruhigen Jahren bis iv die 40,000
Thaler Einnahme. In der Noth könne mau allezeit 4 bis 50« >
Unechte halten, wozu noch 4 s>n<» Bürger nnd Gesellen; an „starten
Derlen und Trägern" habe man über 3ini „nd mehrere hundert Land-

beiuern, für welche letzteren stets gute Geschütze nnd Handwehren au

siebcrem Orte bereit lägen. In Summa habe es damit keine Noth
und die Stadt könne sich, woscrn sie nur guten Rückhaltes gewiß
sei, an 5—6 Jahre halten. Diese Aussagen bewogen nun Herzog
lsarl dazu, die vermeintlichen Gesandten mit größerer Acbtuug zu

behandeln und sie sogar zur Tafel zn laden. Während derselben
unterhielt er sich fleißig mit Giese; als aber dieser in eins weg das

Wert „Berrätherei" im Munde führte, um damit den Mord der

bciten Hingerichteten zn Riga zu entschuldigen nnd sich dabei über

die Maßen heraushob, tonnte siel, der Fürst nickt enthalten, in einer

doppelsinnigen Bemerkung ihm seine Ansicht auch über den morali-

scheu Werth des Sprechers selbst zu verstehen zu geben, indem er

leicht hinwarf: „Ja, wenn der Teufel zu seinem Bortheil eine Sache
einrichten will, so braucht er dazu gemeiniglich Pfaffen oder Schreiber."

Der mißtrauische mit schlaue Agitator verstand den Hieb mit

dem „Schreiber", und da in den nächsten Tagen sich nichts Bestimm,
leres uud Festeres erwirken ließ und er sich überall von argwöhni-
schen Blicken umlauert sah, hielt cr'S für's Beste, für jetzt sich „nach
Hause zn packen" '). Unterwegs erhielt er die Nachricht vom Tode

völlig Stephans. Seinen ärgsten und gefährlichsten Feind war er

min los: war aber seine Vage dadurch gesicherter geworden? Er

kam nach Riga und beschloß für's Erste abzuwarten. Noch hatte er

festen Rückhalt, da seine Partei inzwischen nicht müssig gewesen war.

Lein Amt als Sachwalter der Gemeine war nämlich während seiner
Abwesenheit von einem eingefleischten Demokraten, dem

lehrten Oswald Groll, verwaltet worden, der vor dem Bolle öffentlich
aufrührerische Reden hielt, dasselbe zu offenem Kriege gegen die

Polnische Herrschaft aufrief und die Wiedereinsetzung der Flüchtlinge
auf keinen Fall zugeben wollte. Giese fand also die Stimmung
seiner Partei so gut, als er sie sich nur wünschen konnte. Gleich

>vol citirtc ihn der Rath nebst den Aelterleuten und Aeltesten vor

sich und forderte ihn zu öffentlicher Erklärung auf, was er iv Scbwe

den gesucht habe und wer ihn dorthin geschickt? Giese gab einen

umständlichen Bericht.
Zur Zeit seiner Abreise sei ein offener Bruch mit Polen zu

vermuthen'gewesen und er habe für Riga eine Belagerung gefürchtet.

°) vs, Nycnftädt. S. !>5.
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Darum habe er, als ein vom Könige Geächteter, sich nach der Insel
Oesel entfernen wollen, theils um den König dadurch für die gute

Stadt günstiger zu stimmen, theils, um im Falle der Noth Hilfe für
dieselbe zu gewinnen. Diesen seinen Plan habe er einer Anzahl
angesehener Bürger mitgetheilt und dieselben hätten ihn seiner Ver-

pflichtung gegen die Gemeine für etliche Zeit entbunden, ohne daß
er sich dadurch von Eid und Pflicht losgesagt habe. Widrige Winde

hätten sein Schiff anstatt nach Oesel auf Bornholm hin getrieben.
Da er nun Schweden so nahe gewesen, sei er nach Stockholm ge-

gangen und dort einige Tage verblieben. Der König habe von der

Anwesenheit einiger Rigascher Bürger Kunde erhalten, zu ihm ge-

schickt und ihn fragen lassen, ob er etwa eine Audienz verlange?
Da wäre es ihm nun wol liebergewesen, erst Nachrichten vou seiner
Stadt einzuziehen; weil das aber uicht gut thunlich gewesen, habe
er den eigentlichen Grund seiner Entfernung aus Riga auch nicht

länger verschweigen wollen, sich Audienz ausgebeten und solche auch
von den Neichsräthcn erhalten. Diesen habe er die mißliche Lage
Riga's vorgestellt und sie gebeten, ihn als Kundschafter nach Reval

zu schicken, damit er von dort aus unter schwedischem Schütze die

Bcrhältnisse seiner Vaterstadt genau erforschen und für sie, wo thnn-
lich, wirken könne. So seien drei Wochen verflossen, worauf er vom

Könige den Bescheid erhalten, man könne ihm auf seine Vorschläge
nichts Sicheres antworten, weil er vhne Ereditive gekommen sei,
woher man es ihm freistellen wolle, über Dänemark — nicht aber

über Reval, indem dieses auf schwedischem Boden liege — Nachrichten
von Riga einzuziehen. Er, Giese, sei der Ansicht, der König könne

vielleicht gefürchtet haben, Giese möchte sich von Reval aus leichtlieh
nach Jwangorod — also an Rußland — um Hilfe wenden. Weil

er nun hieraus ersehen, daß er vom Könige und den Reichsräthen
nichts erlangen könne, habe er sich zu dem Bruder des Königs in

Beziehung gesetzt und von demselben das Versprechen erhalten, daß

derselbe die Stadt Riga im Fall einer politischen Invasion beschützen
wolle. Schließlich habe er über Dänemark nach Lübeck reisen wollen,

in Kopenhagen aber die Nachricht von dem Tode König Stephans
erhalten, daher die Weiterreise eingestellt, sich nach Ealmar, Goth-
land, Oesel und von da nach Riga heim begeben."

Wir sehen, diese Darstellung will zu der von uns oben gegebe
nen nicht recht passen; die obige entnahmen wir dem braven Bürger

meister Nhenstädt, der sie aus dem Munde der königlich schwedischen
Räthe Lambcrtus Vrader uud Johannes Wiltperger niedergeschrieben
hat, und wenn nun zwischen beiden sich Unterschiede herausstellen,
so sind wir unserntheils zwar darüber vollkommen im Reinen, ans

welcher Seite die Wahrheit steht; da wir aber dem Urtheile des

Lesers nicht vorgreisen wollen, überlassen wir es ihm, sich selbst
hierauf die Antwort zu geben.

Oer Rath verlaugte auf Giese's Relation, er möge diejenigen
namhaft machen, die ihn Namens der Gemeinde abgelassen hätten,
„er aber sagte, es wäre noch nicht nöthig." Erbittert über diese
Antwort, forderte nun der Rath die Aclterlcutc und Aeltesten auf,
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den Sachwalter seines verräterischen Vorhabens wegen einzuziehen
und zu richten; diese jedoch entgegneten, sie müßten das erst auf den

Gildstuben zur Sprache bringen. Das geschah auch in der That,
und mancher gute Mann, dem des uuruhigen Treibens zu viel wurde,
forderte da, man möge doch die beiden Proscribirten kurzweg ans

der Stadt schaffen, um Ruhe zu haben. Der größte Theil der

Gemeine stand aber für seine Lieblinge ein und es durfte ihnen kein

Haar gekrümmt werden. Brincken wußte sehr gut, wie er seine
Veute zu behandeln und bei guter Laune zu erhalten hatte; er gab
für den Abend seinen Weinkeller preis und „besoff gar viele Buben",
die nun auch mit Leib und Leben für ihn und seinen Genossen in die

Schranken zu treten gelobten. Dr. Stopius, der mit dem Scheine
des Rechtes stets dem Unrecht das Wort zu sprechen verstand, meinte

bei öffentlicher Berathung: Wenn der Anhang der beiden Geächteten
jede Verantwortung auf sich nehmen wolle, so möchten sie nur in

der Stadt bleiben, der Rath brauche sich dann darüber keine Sorgen
zu machen, „und also blieb die Stadt unter dem Aufruhr schweben."
Bei alledem schien Giese's Lage gefährlich, woher denn der Geschicht
schreiber Chhträus am 19. Februar 1587 an ihn schrieb und ihm in

seinemHause einen Zufluchtsort anbot; Giese aber hielt sich am sicher
sleu inmitten des ihm ergebenen RigaschenPöbels und blieb, wo er war.

Für die polnische Krone waren zwei Kandidaten in Vorschlag
gebracht worden, der schwedische Prinz Sigismund und der Er;
Herzog Maximilian. Ein Sohn des schwedischen Königshauses aus

Polens Thron war keine erfreuliche Aussicht für Giese, denn man

hatte ihn in Stockholm nur zu gut keimen gelernt und der jnnge
Poleukönig mußte ihu von vornherein als Verräther verabscheuen.
Darum intriguirte er, so viel er konnte, zu Gunsten Maximilians.
Gegen Wissen und Willen des Raths wurde von der Rigaschen Ge

meine der bisherige Stellvertreter Giese's, Oswald Groll, zum Kaiser
geschickt, um ihn der Ergebenheit der Stadt zu versichern, was ihnen
Zwar ein gnädiges Schreiben des Erzherzogs, ck. ck. 17. October 1587,
eintrug, die Wahl Sigismunds zum Polenkönige aber, die am

Juli desselben Jahres stattgefunden hatte, nicht vereiteln konnte's.

?er Rath hatte inzwischen den Wahltag auch beschickt; Hilchen und

Nicolaus Ficke befanden sich unter den Rigaschen Abgeordneten. Sie

sollten dafür sorgen, daß das augsburgische Bekenntniß gesichert, die

der Stadt zurückgegeben und das neue Blockhaus auf
der Spilwe geschleift würde. Es gelang ihnen aber trotz aller An

strengungen Hilchcns nicht, etwas auszurichten, und die Beseitigung
aller Beschwerden wurde auf eine andere Zeit verschoben.

Während der Reichstag zu Krakau tagte und ein neuer Landes

surft gewählt werden sollte, versuchten es die Rigenser auf eigene

Hand,' sich des von Pekoslawski ans des verstorbenen >iönigs Befehl
errichteten Blockhauses zu entledigen, zumal die polnische Besatzung
desselben sich allerlei Willkürlichkeiten und Gewaltthaten erlaubte,

die Schifffahrt erschwerte, sich ihren Bedarf an Bictualieu ohne

'> >-k Bergmann l>, S. 193. Gadebusch 11. S, S. 9.
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Weiteres von den Feldern der Bürger holte, ja sogar bis zu muth-

willigen Mordthaten fortschritt. So wurde unter Andermein See

mann, der in der Nähe des Blockhauses Ball spielte, vou de»

Wällen herab erschossen, ohne daß man crsuhr, warum. Der neu-

gewählte >iönig, meinte die Rigascbe Bürgerschaft, werde die Schlei

fnng des ihnen so lästigen Hanses nicht ahnden, wenn ihm die Stadl

nnr sonst Eid und Gehorsam zu halten gelobe. Man ging sofort
an's Werk. Werner Depenbrock, ein eifriger Genosse Giese's, schlich
sich unbemertl in die Nähe der Festung, betrachtete sie genau mit

berichtete dann seinen Freunden, der Wall sei an der einen Seile

noch nicht vollendet und das Haus somit leicht zu nehmen. Tie

Bürger machten wirklich in der Nacht vom L9 Juni eine»

Augrisf ans das Blockhaus, welcher aber an der Wachsamteil e>r

Besatzung total scheiterte. Die Nigenser zogen nun Vausgräben une

beschlossen eine sörmliebe Belagerung: die Polen sahen das aber au»

nicht ruhig mit an, sondern machten einen Aussall uud fielen über

die Arbeitn' her. Es tarn zu einem heftigen Handgemenge, in wel

chem au Ä) Mann Nigascher Bürger und >criegsleute, aber aucb

mehrere Polen tobt ans dem Platze blieben. Aus so euergscbe»
Widerstand hatte mau nicht gerechnet und schon erhoben sich mix

billigende Stimmen gegen das Unternehmen; Giese aber, der da?

eingeleitet hatte und dessen Autorität hiebei aus dem Spiele
stand, sauatisirte seine Partei und ließ die Bürger schwören, das; b>

nicht eher von dem Blockhanse weichen wollten, als bis sie es crobM

hätten. Ilr. Stopius erhielt hievon Kunde, und da er diese M

Gelegenheit, beim Polcukönigc einen Stein im Brette zu gewiunc»,

nicht aus den Augen lassen wollte, so schrieb er und Briucke»

einen freundschaftlichen, aber zugleich ernst dringenden Bries, si>

möchten doch das Vebcn so vieler guter Männer nicht unvorsichtiger
weise aus's Spiel setzen und sich hietnrch leichtlieh eiuc Menge Hemde

erkanseu. Dieser Brief nun, wie auch die obenerwähnte Schlap/
bewogen die Rigaschen zum Abzuge, welcher am 1. Angnst vor sis'

ging. Den ;. Angusl wurde mit dem Eommandanten des Plal-'-
-----------ein Stillstand geschlossen bis zur endgültigen Entscheidung dnrch dt»

König, in welchem sich beide Parten dabin einigten, daß Alles >>'

den vorigen Stand gesetzt werden solle. Die Seeleute, welche de»

Bürgern Hilfe geleistet hatten, dürsten nicht gestrast werden,
die

Bürger und deren Bauern sollten tcinerlei Feindseligkeiten abseiM
der Besatzung ausgesetzt sein uud der beiderseitige Schaden wäbm'k

der Dauer des Stillstandes gegen einander aufgehoben werde»

Thomas von Emden nebst mehreren polnischen Befehlshabern einer

seits und etliche angesehene Nathsglieder andererseits unterzeichnete»
deu Bertrag.

Durch die Rückkehr der Krakauer Abgesandten, die zwei TG'

hieraus ersolgtc, ward die Ausreguug noch größer. Mau hatt«

Nichts erlaugt uud dennoch wurde auch abseiten der neuen Ree»

rung die Auslieferung der vorn Vönig Stephan Proscribirtcn ae

fordert. Der Rath trmz das der Gemeine vor, bewirkte dadurc»

aber nur, daß Giese und Brincken, um sich zu halten, von einein
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ch'ceß zum andern sich fortreißen ließen. Was die Bürger vom

!broue nicht erlangen konnten, das wollten sie ihren Schützlingen
M eigener Machtvollkommenheit bieten; blind für die folgen, de

schworen sie das Ungewitter immer näher herauf. Am August
eräug der Pöbel mit Gewalt in die Jacobikirchc, nahm sie für den

lutherischen Gottesdienst in Besitz und zwang zwei Tage daraus die

>suiteu zur Auswanderung aus der Stadt. Aus der Johannis

laebe, welche inzwischen zum Zweck des lettischen Gottesdienstes um

sebaut uud mit einem neuen Chor versehen worden war, Wanderle

tie lettische Gemeinde nun wieder in ihre alte larobikirche zurück, und

eS tountc sür den Augenblick nicht fehlen, daß Gicse und Brinckcn,
.cie kühnen Austehrer des katholische» Sauerteiges," in den Augen
der fanatisch-lutherischen Bürgerpartei im hellsten Lichte dastanden.

Giese's Anfeben bekam aber bald einen neuen Stoß dnrch das

Äkkeinntwcrdcn seiner prahlerischen Reden am schwedischen Hofe,
>l,m September 1587 traf ein Seeretair des Schwedentönigs,
Johannes Wittpcrgcr, in Riga ein, der von seinem Souverän

beauftragt war, für dessen Sohn, den ucngcwählten König oon

Polen, Sigismund, daselbst 100,000 Thaler anzulehnen. Die Ri

Wer crllärtcn, eine so hohe Snmmc nicht ausbringen zu köuueu;
Ältpcrger aber meinte, das käme ihm sehr unwahrscheinlich vor, da

bock Martin Giese, der Hoc-rvturiun der als solcher
bie Hilssinittcl der Stadt sehr gut teniien müsse, dem Herzoge Eerrl

die Versicherung gegeben habe, daß Riga jährlichen Einkommens an

Wu«) Thaler beziehe. Den Bürgern gesiel solche Rede übel, uud

was daraus zur Entschuldigung geantwortet, wird uns niebt

mitgetheilt; soviel aber steht scst, daß die Rigenser die größte Mühe
batreu, deu Seeretair dazu zu bewegen, daß er von seinem Gesuche

»bslaud, „einen so großen Wind hat der ausgeblasene verwegene

der Giese, aufgerichtet gehabt."
Trotzdem stand der „Bube" immer noch scst in der Gunst res

und wurde 1588 an BrinckcnS Stelle zum Aeltermaun der

großen Gilde gewählt. Ratürlich benutzte er auch diese Stellung
um das Volk zu stets neuen Eigcnmächligtciten anzustacheln.

-o kam s denn, daß die beiden Eommissarien König Sigismunds,
Pietrowski und Piclgrziiowsti, welche zu Ansang in Riga ein

'rasen, um den HuldiguugSeid entgegenzunehmen, am Mai un

»errichteter Sache wieder abziehen mußten und die Stadt ihnen <!,

>- ll>, Mai ein Antwortschreiben an den König mitgab, in welchem
für das zur Huldigung mahnende königliche Rescript zwar dankt,

Majestät aber daraus ausmerksam macht, daß Riga eine

«ladt sei, die sich der Krone Polen freiwillig unterworfen habe,
?oher sie auch auf ihr altes Recht bestehe, ihre Privilegien erst be

tätigt und ihre Beschwerden abgestellt zu sehen, bevor sie den Hul

tigungscid leiste. Sie wünschcten aber jetzt vor allem Ändern die

Ackgabc der ihnen gewaltsam entrissenen Jacobitirche nnd die Schlei
?ng dcs'Blockhauses aus der Spilwc und erbosseten das auch un

tehlbar von königlicher Gnade. — Ueber diese Sprache ihrem Könige
gegenüber staunten sogar manche Glieder der Bürgerpartei srlbst, so
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z. B. der doppelzüngige Dr. Stopius, der die dem Könige gestellte«
beschränkenden Bedingungen „dem Einflüsse gesährlicher und c»t>e

pischcr Geister" zuschrieb; aber Giese war damals unumschränklei
Dictator in Riga, er dictirte die Briese und die Bürgerschaft gÄ
nur zn Allem ihren Namen her. Der Rath war fast zur Null her
abgesunken, Nhenstädt und Meppen nur dem Namen nach Bürger
meister und in öfterer Lebensgefahr; sah doch der alte Meppen eich
keinen andern Ausweg, de« mit Schimpfreden über ihn herfallende«
Nikolaus Ficke zum Schweigen zu bringen, als daß er den Dolch

gegen ihn zückte. Alles, was nicht Gicfe zujubelte, ward mit uns

trauischcn oder gehässigen Blicken betrachtet; Pastor Lorenz LeuM
der gegen die letzten Unruhen in einer Predigt geeifert hatte, riei

dadurch fast neue hervor, und zu des Oberpastors Neuner Begräbnis
welches vor einiger Zeit in der Domkirche stattgesnnden hatte, waw

tamn 2—3 Menschen ins Gotteshaus gekommen. Die Gilden sei!
teu vom Rathe in jeder Beziehung emancipirt werden, woher dem

anch Giese für die große Gilde ein besonderes Siegel anfertigen lief

um damit ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu beurkunde»

Zum März 1589 war ein Reichstag ausgeschrieben und die

Stadt Riga auf denselben vorgeladen worden. Gicse und Brincke«

wußten sehr gut, was ihnen von dorther drohte, und verstanden e-

daher, die Stadt zur vorherigen Abfertigung etlicher Abgesandten ;«

bewegen, die ihre Sachen führen und die Hauptwürdenträger re-

Grodnoschen Hofes zu ihren Gunsten stimmen sollten. Am 19. Ja
nnar 1589 begaben sich die Abgeordneten auf die Reise; Davit

Hilchen war unter ihnen und insbesondere von den beiden Geächtete«
um thätige Berwendung gebeten, denn seine Stimme galt viel, sorocl
beim Großkanzler wie auch bei andern vornehmen Polen, nur r>.

günstige Eindruck seiner letzthin gehaltenen Rede war noch nicht ver

wischt. Giese's Autorität begann von Tag zu Tage mehr zu schwan
ken, denn seine Hauptstütze, die Beliebtheit beim Volke, drohte unm

ihm zusammenzubrechen. Der Pöbel fing an einzusehen, daß sei«

Günstling nicht einzig die Sache der Stadt, sondern uuler rer

Schirm derselben zugleich auch seine eigcue mit allem möglichenM

teln betreibe, uud hielt sich nicht länger sür dazu verpflichtet, de»

ehrgeizigen Plänen eines einzelnen Mitbürgers Gut nnd Btul

Gebot zu stellen. So kam es denn gar so weit daß der neue
Ae>

termamr am 5. März aus mehrfachen Ursachen 'beim Rathe öffentlit
angeklagt wurde. Man verlangte die Wahl eines neuen Acltcrmannc/
großer Gilde und der Rath benutzte freudig diese Gelegenheit, Gich'

einstweilen zu suspendiren, seine Funktionen während der Dauer de/
Prozesses dem Peter Rasch zu übertragen und demselben die Schlüi

sel der Gildstube einzuhändigen '). Giese kannte aber die Miw>

znr Aufrechterhaltung seiner Autorität; er sammelte des andern Tage»'

seine Anhänger nm sich, sprengte die Gildstubenthür und funaM
nach wie vor als Aeltermann. Der Rath schwieg dazuund die o'c

') ck. Bergmann, S. 199. Richter 11. S. 116.
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meinde ließ sich's gefallen; die Wogen der Opposition gingen eben

nicht allzuhoch. So verstrichen 3 Monate, die letzten, in denen es

Giese noch gestattet war, das große Wort in Riga zu führen.
Die Rigaschen Abgeordneten erhielten keinen bestimmten Be

scheid; der Reichstag schickte sie unverrichteter Sache nach Hause und

miauute eine Commission zur Schlichtung der Rigaschen Händel, die

dm riickkehrenden Gesandten aus dem Fuße folgen sollte. Glieder

dieser Commission waren der junge litthauische Großkanzler veo

Zapieha, ein cisrigcr Anhänger König Sigismunds, und Severin

Bonar von Balize, Castellan von Bielsk/seines Bekenntnisses ein

Calvinist'). Am 9. Juli erhielten sie ihre Instruction uud waren

sogleich bereit, die Reise anzutreten, als neue Rachrichteu aus Riga
ihnen durch Hilchens Vermittelung zukamen und eine kurze Verzö-
gerung bewirkten.

Die Kunde von Absenkung polnischer Commiffarieu nnd daß
dieselben demnächst eintreffen würden, lief in Riga von Mund zu

Mund. Giese sah in dieser Gefahr keine > andere Rettung, als die

ganze Gemeine durch seine Anhänger gegen die Polenherrschaft auf
zuwiegeln, denn sonst war es um ihn geschehen. Seine Partei er-

laubte sich die größten Ausschweifungen, proclamirtc die Unabhängig-
keit der Stadt und bedrohte Leben und Gut der angesehenstenBürger,
so daß die gutgesinnten Männer keinen Ausweg mehr sahen, als

Gewalt mit Gewalt zurückzuweisen und zur Beschützung Nhcnstädt's
und seiner Freuude ciue Sehaar kriegStnechtc anzuwerben. Es ent-

stand „großer Lermcn, so manchem verging der Schlaf", und die

Gikscsche Partei traf bereits Anstalten, sich der Thore zu bemächtigen
»nd den polnischen Eommissarien den Einzug zu verwehren. Hiervon
benachrichtigte Hilchen den polnischen Feldherrn Georg Kahrens-
dach, der sich gerade auf dem Schlosse befand, und forderte ihn im

Namen des Raths auf, mit bewaffneter Hand einzuschreiten.
Ohrensbach wollte die Gelegenheit nicht versäumen, sich um die

klnterwerfung der Statt verdient zu machen, besetzte nm 3 Uhr
Morgens am 16. Juni den Markt mit einem Haufen polnischer Sol

baten, ließ die Blutfahne wehen, ein bloßes Schwert vor sich her-
sagen und forderte die ganze Stadt zu unbedingter Unterwerfung
auf. Seine Bundesgenossen in der Stadt schickten ihm noch etliche
duntert Mann Soldaten und Bürger zur Verstärkung nebst einigen
Kanonen, aber bei alldem wäre der abenteuerliche Feldhauprmann
doch bald in großeRoth gekommen. Giese's Anhänger versammelten

sich in großenMassen bei der PeterSkirche, besetzten die Hauptstraßen
Markte, errichteten Bollwerke aus Haufbündelu und verschlossen

die angrenzenden Dünathore. Fahrensbach wm-de unrnhig und schickte
den vi- Stopius, der es — wie gewöhnlich— auch hier mit beiden

Parteien hielt, zu Giese und Brincken, um ihueu mitzutheilen, daß er

Fahrensbach — nur als Friedensstifter gekommen sei und mit

den Aelterleute« unterhandeln wolle. Giese und Brincken kamen auch
>u ihm, aber nicht eher, als bis er etliche polnische Edelleute als

') et, Nyenstädt, S. 96.
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Geißeln zu den Revolutionären hinübcrgeschjckt und seine Mannschaft
sich hatte zurückziehen lassen. ?cn beiden Geächteten war es im

Grunde viel ernstlicher um eine Unterhandlung zu thu», als Fahrcne
dach, welcher sich nur mit guter Art aus der Schlinge ziehen
das Ende war ein Waffenstillstand bis zur Ankunft der Commissi
ricn. Gicse und Brincken gelobten „mit Hand nnd Mund, in.

Eomniissarien einzunehmen, interponirten I. 5!. M, Autorität, daß

sie die cxcreiren möchten" — und begaben sich sodann zu

den Ihrigen. Den polnischen Geißeln war inzwischen die Zeit hin
ter den Hanfbündeln nicht lang geworren; etliche Fässer ans dein

Briuckcnschcn Weinkeller hatten den Weg dorthin gesunden, und tau-

melnden Schrittes zu ihren Wasscngenossen zurückgekehrt, versicherten
die polnischen Nobili, es sei ihnen selten so wohl gewesen, als in

mitten der Hanshänvlcr der guten Stadt Riga.
Die Giesesche Partei sah bald ein, daß der bedungene Waffen

stillstand ihr wenig Heil bringen werde, unv berieth sich nun, ob«

nicht räthlich sei, Geschütz auf Markt und Wälle zu Pflanzen, silt

allerseits zu rüsten und trotz des gegebenen Versprechens dennoch den

Commissaricn die Thore zn schließen'). Hilchen bot Alles aus, um

das zu verhindern; besondern Eindruck aber machte ein ernst mah-

nender Brief, den die Commissaricn selbst ans Wilna an die Rigasche
Gemeine Es sei zu hören, heißt es in diesem Briese,
daß die Bürger noch immer gcwafsnct in den Straßen herumzögen
und die Thore sperrctcn und somit kein Verlangen nach frieren
den Tgg legten. Da nun sie, die Briefsteller, von Sr. Majestät »er

ordnet seien, die langwierigen Mißverständnisse zwischen Rathüne

Bürgerschaft beizulegen, und als Väter zn diesem Zwecke gekommen
wären, so sollten die Bürger sich ihrer Waffen begeben und als .V

horsame Unterthanen verhalten. Thäten sie das, so würden die Com

missarien in Gottes Namen zu ihnen einziehen; wo nicht, so würrcu

sie wieder umkehren und solches dem Könige berichten, die s»n

möge aber dann die Folgen sich selbst zuschreiben. Dieses Schreiber
ward in allen Straßen angeschlagen und bewog die Geineine zu rer

Erklärung, daß sie die Stellvertreter des Königs freundlich aufnehme«
wolle.

IV.

Am 17. Juli 1589 zogen Sapieha und Bonar unter

des Geschützes in Riga ein,'von 150 Mann Kriegsleuten begleitet
Ter Großkanzler, der sich besonders „herrlich nnd stadlich ausnahm"
bezog sein Quartier bei der Wittwe des Hingerichteten Tastius, der

Eastellan wohnte auf dem Schlosses. Schon diese ersten Aiizeicl'eu
weissagten den beiden Geächteten nichts Wittes, ?as Tastilwict-

Haus, iv welchem schon Zamoiskh logirt hatte, muß wol nach Gres-e

') -f. Gadrbusch 11. s. S. 35.

es. Nordische Stück 22 u. 23; S. 43«.
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und Einrichtung dazu geeignet gewesen sein, als Absteigequartier
hoher Herren benutzt zu werden; die Giese'schen sahen aber in dieser
Einquartierung Sapieha's nur eine gehässige Machination des „Höllen
lindes" lDavit Hilcheus), der es also einzurichten gewußt habe, daß
„der Teufel zu seiner Großmutter ins Quartier gezogen were."

Der Cailcllan Bonar ward krank, so daß die erste Sitzung
erst deu Juli gehalten werden konnte. Die Stimmung der Bür

M' war eine schwankende, theils für, theils Wider die Geächteten.
Aem rieth daher beiden zur Flucht oder wenigstens zu dem Aus-

lmistsmittel, sich au einen entlegenen Winkel der Stadt zurüttzu
ziehen, bis das Urtheil gefällt sein würde; sie achteten aber nicht

aus die Warnung, sei es, daß Giese mit Hilfe seiner Beredsamkeit
seine Unschuld zu erweisen hofste, sei es, daß sie dem Einflüsse
ilirer Partei allzuviel zutrauten. Giese antwortete den warnenden

Bürgern in entschiedener Weise: „Wir bezweifeln nicht, was uns

von den Herren Commissarien ist zugesagt Wörde». Als ehrliche und

aufrichtige Herren »verde» sie ihr Wort halte». Sollte uns aber auch
»'äs feindseliges mid Gewaltsames widerfahre», so haben wir

lob ein guleS Gewissen; was wir thaten, habe» wir »m unser Vater-

land »nd diese gute Stadt gethan. Wenn sie uns auch in Riemen zer

schneite», so wollen wir doch alles standhast als um Gottes willen

Eingerichtete tragen." Fragen wir bei dieser Antwort: Was war

:enn teu l>'eä'chtele» zugesagt? Brechte Strasc sür ihrcu Ungehor
sam u»d ihre Willtür, sonst nichts. Ferner: Hätte Giese nicht besser
Mhan, anstatt „um Gottes willen" sich des Ausdrucks „im, des

Mcv Kalenders mid der eigene» Ruhmsucht Wille»" zu bedienen?

Hiese meinte auf Felsen zu stehen, indem er aus die Volksgunft
vaute; erst zu spät erfuhr er, daß Pöbelgunst eben nichts mehr ist,
»ls eitel — Wind.

Polnische Soldaten umringte» das Rathhaus, als am 22. Juli
tie erste Sitzung gehalten wnrde. Die Eommissarie» legte» im Bei

sein der königlichen Secretaire Job. Skrzetnsti und Andreas

ihre Justriictio» vor, welche dahi» lautete, daß oie

-tadtprivilegien nnd das angsbiirgische Bekeniititiß de« Rigensern
unverkürzt zugestanden werden sollten, wobei aber zu bemerke» sei,
daß die Jaeobi »nd Marien Magdale»cnlirche »ach wie vor com

ialholischen Enltus ei»geräumt bleibe» müßten. Das Blockhans a»s
"r Spilwe sollte ver»ichtet, Etc, Bergen nnc Kanne i» Amt n»d

bürden restitiiirt, zudem gemeinschaftlich mit den Hinterbliebenen
welling's, Tastius' »vtReiuier's für alle erlittene» Bcrlnste entschädigt,
die Proscribirtcn aber auf der Stelle verhaftet und gerichtet wer-

den'). Der königliche Fiscal Balthasar Schnell hielt der Gemeine

alle ihre Gesetzwidrigkeiten vor, verwies sie aber dabei auf die Gnade

des Königs, auf welche die Bürger desto sicherern Anspruch haben
wurden, wenn sie die Berbrecher sogleich anslieferten. Giese trat

vor, »i« sich zu verantworten, wurde aber durch den Fiscal daran

verhindert, indem solches einem Geächteten nicht zustehe. Bor Ge-

'> -'s. Gadebusch H-, 2 S. 3«.



116

richt dürfe er sich vertheidigen, solle sich jedoch davor hüten, die

Gemeinde zu seinen Gunsten aufzuhetzen. Die Bürgerschaft wollte

anfangs die Verhaftung der beiden Geächteten nicht zugeben; Tlewl-

vogt Ficke und der Stadtseeretair Eiche verwandten sich in der Ge

meine Namen bei deu Commissaricii: Dieselbe wolle Bürgschaft für

sie leisten, meine auch, durch die Transactcn mit Fahrcnsbach ric

Freiheit der beiden Männer sicher gestellt zu haben. Es half aber nichts

Giese und Brincken mußten auf dem Rathhause bleiben nnd ric

Gemeine ging murrend auseinander. Zwei Nathsglieder im

mehrere polnische Soldaten wurden zur Bewachung der Gefangene«
zurückgelassen, zugleich aber in der Stadt publicirt, daß bei Streife
Leibes und LebenS Niemand sich erkühnen solle, zu Gunsten dersel
ben Zusammenkünfte anzuordnen und Unruhen zu erregen. D

Gährung war aber zu groß, als daß diese Warnung beachtet wer

den wäre. Ein Kaufmann, Namens Gerhard Friese, ries am

Abend desselben Tages auf offenem Markte seine 'Mitbürger zu de«

Waffen, um die beiden Mäuncr, die Gut und Blut zur Verthei-
digung der Stadtrechte eingesetzt hätten, vor dein ihnen drohen
den Verderben zu retten. Bald sammelte sich um ihn viel Volkes

und es entstand großer Lärm in den Straßen. Zwischen !> und ll>

Uhr erhielt der Kanzler davon Kunde. Sogleich schickte er imcd

Ficke und Meppen und sragtc nach der Ursache des Anslanice

Ficke, der alte Parteigänger Giese's, entgegnete finster und trel-ig
die Bürger wären entrüstet darüber, daß das Rathhaus von freinrc»
Soldaten bewacht würde. Sapicha schwieg, schickte aber den

tair Volanus mit Fackeln auf den Markt, um die Volksbewegung
in Obacht zu nehmen. Volanus kehrte bald zurück und benachrichtigte
den Kanzler, daß der Tumult von Minute z» Minntc im Steige»

begriffen sei. Ficke fiel ihm hiebe! ins Wort und meinte kalt: Dr

Lärm würde auch sicherlich nicht eher aufhören, als bis die -Zel

daten vom Rathhause abberufen sein würden. Da sprang Sapicl»
wüthend auf und schrie ihn an: Alle Diejenigen seien an dein

Unfuge schuld, welche selbst die Entfernung der Wache wünschlcn
und Anderen diesen Wunsch in Mund und Willern legten. Er sür

seine Person werde aber solch einen widersinnigen Bcsehl nimmer

ertheilen und für die nachtheiligenFolgen habe einzig der Stadtres!

Ficke zu haften! In demselben Augenblicke stürzte ein Diener in»

der Nachricht ins Zimmer, daß der Pöbel bereits zu den Waffen

greife und das Rathhaus stürmen wolle. Bei dieser Ankündigung
wurde es auch Ficke und Meppen unheimlich, sie eilten auf de»

Markt, beschworen das Volk, von seinem Vorhaben abzustehen, d»

es Ehre und Leben riskire, — andere Rathsglieder kamen mit glei
eher Mahnung hinzu und so gelang es ihnen nach und nach, die

besser Gesinnten zur Ruhe zu bringen, worauf auch die Rädelsführer
der Bewegung sich baldmöglichst aus dem Staube machten.

Am nächsten Morgen, den 23. Juli, beriethen sich die beiden Ecin

missarien auf dem Schlosse über die nunmehr zu treffenden Maßregeln
Es erging ein Edict an die Gemeine, daß Friese gefangen genonune»
werden solle. Der also Beschiedene erschien vor seinen Richtern, M»
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sich zu verantworten,ward aber auf der Stelle verhaftet. Sapieha ließ
überall ausrufen, daß alle Diejenige:,, welche an den bisherigen Un-

ruhen bedeutenden Antheil gehabt hätten, sich bis zur Beendigung
der Untersuchungen in keinerlei öffentliche Geschäfte mischen sollten,
und die Verhandlungen nahmen ihren ruhigen Fortgang. Eke, Bergen
und Kanne wurden von der Bürgerschaft durch öffentlichen Anschlag
zurückberufen, damit sie in ihre Aemter wieder eingesetzt werden und

kann dem Könige ihren Huldiguugseid tcistcu könnten. Sie kamen,
erhielten die Zusicherung der Restitution, und nun ward am 27. Juli
der Huldigungsact vollzogen'). Zu diesem Zweck war auf dem
Aarltc eine Bühne erbaut worden, von welcher herab die Commis
sarien erst vom Burggrafen Eke, dann von den Rathsgliedern und

schließlich von der knieenven Gemeine den ihrem Köuige geleisteten
lsid entgegenuahmen.

Am 28. Juli begann der Prozeß gegen Giese und Brincken.

Hirz» wurde ein Ausschuß von zwei Rathsherren, 3 polnischen Be

«nlen und 4 Bürgern ans beiden Gilden erwählt, nur die gegen
die Proscribirtcn dnrch den Fiscal Balthasar Schnell erhobenen Be

scbuldigungcn zu prüfcu. Die Gemeine verwandte sich nochmals
sür die Beiden, erhielt aber den kurzen Bescheid: es nehme die

Wunder, wie mau nach so vielfacher Verweigerung
noch immer zu bitten wage. Die Richter würden schon selbst wissen,
was sie laut Amt und Gewissen zu thun hätten. Am Nachmit
läge desselben Tages ward erst Giese vorgesührt. Der Fiscal bedeiu

tete ihm: er möge seine List und Ränke, die er während 5 Jahre so
nsolgreich geübt, bei Seite legen uud srci uud offcu antworten, wenn

Aters er mit der Folter verschont sein wolle. Giese entgegnete
hierauf, daß seine Verantwortung nicht ihm, sondern der Gemeine

zustehe, indem er in ihrem Dienste unrechtmäßig geächtet worden sei.
ser Leeretair Strzctusli verwies ihm diese Antwort uud gab ihm zu

bedenken, daß der König selbst diese Acht verhängt habe, und Unter

thancn nicht befugt seien, königliche Erlasse als ungcrccht in Zweifel
iv ziehen. Er, Giese, könne sich noch glücklich schätzen, daß ihm nach so
schweren Verbrechen der Gerichtsform wegen überhaupt uoch die

Erlaubniß gegeben werde, sich zn verantworten.

Es waren folgende 17 Klagcpunltc, die dem Geächteten von

dem königlichen Fiscal vorgeworfen wurden):
1) Daß er sich ohne ordentlichen Berufs unter den Auffrührern

«issgeworffen und hcrvorgcthan, trotzig imtcrstandcn mit fliegenden
Bahnen, Wehre und Waffen wider feine Gebühr die Obrigkeit der

Äadt zu reformiren und zu einer neuen Orrimngc zn zwingen, und

vielen Persohnen nach Leib und Leben gestanden.
2) Nunmehro 5 Jahre her, da die Stadt in steter, schweben-

der Unruhe gestanden, einen schrecklichen Aufruhr darinnen unter-

halten, dadurch der Stadt ein unüberwindlicher Schade erwachsen.

') ck. Nienstädt, >l»>> »"'- S. 98.
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3) Daß er sich linterstanden, einen heimlichen, geschwornen
Raht aus der Bürgerschaft dienstpflichtig zu machen.

4) Die 5 Jahre her, wenn er gewollt, bey Tag und bey NM,

seine heimliche Mord-Consilia, gehalten, entweder mit seinen gescbwe
renen Kameraden oder dem gantzcn gemeinen Pöbel, wie nnd wann

es ihme in den Sinn gekommen ist, seine Practiquen fortzusetzen.
5) Hat er der Obrigkeit die «stadtpforten Schlüssel genommen

nnd die Pforten, wenn er gewollt, bey Tag nnd bey Nacht, gccffncl
mir geschlossen.

6) Hat er dem Nahte die Autorität gantz genommen nnr sn

füuff Jahre mit Füßen getreten, seinen schclmischcn Bruder, Hans
Gicscn, Wider des Rahts Willen bei der Stadt Kasten gesetzet, daf

er darüber allein das Nahten nnd Gebieten haben möchte, rap

auch ein Raht nicht einen Groschen mächtig gewesen, daraus zu neb

men, ohne seinen Konsens darüber zu haben, da er doch sein Lebete

keinen Heller darein gebracht hat.
7) Hat er allerhand lose Landstreicher bestellet und Geldfresser

der Stadt zum Schaden an sich gezogen, die ihme denn mit zum

Anffruhr haben anführen helffen müssen, als etzliche hier mir

men folgen: Joachimus Schultzc; Martin von Kleffe; M. Caspar

Turban; Dr. Godelmann aus Rostock; Moritz Marcus Burmester;
Dr. Joh. Holler aus Pommer«; I>. Stopius; Joh. Bruns; Ph>
lipp Mittendorff; Osewaldt Grille.

8) Hat er de« Herrn bZooroturium Otto Kannen aus seinem

Dienst und stelle mit Gewalt gestoßen, ohne Ursache.
9) So hat er auch verlogene unrechtmäßige Klage cuuiulirct

und sie mir rem schein der Wahrheit gefärbet, und mit besonderer
Behendigkeit dein Pöbel ausis Spieß gehangen, den Raht zu zw>»

gen, damit die vornehmsten aus dem Raht auszurotten, sie sostrl
zur Marter zu condemnircn ohne einige Jndicien.

19) Wenn denn ein Raht sich nicht daz« hat zwinge» lasse»

wollen; so hat er mit Spießen und Hellebarden den gantzen Nävi

auff dem Rahthauß offt eine» gantzcn Tag bis über die halbe Nach«

in Bcrhafft gehalten. Daraus mit eigener Macht genomme« deu cl

testen Burgemcistcr Caspar zum Berge, Herrn Joh. Tastinni de»

Böget, Herrn lii-. Gotthard Welling, Shndicum. Diese alle »acd

dein Pcynthnrm schleppe» lassen, Wider des RahtS Conseils rci»

He»cker befohlen, wenn er gewollt, zu martern und zu peynige»,
auch in dein Anffriihr mit Spießen und Stangen den Raht gezwungen,
wenn sie sich nicht alle stracks die Hälse wollten entzwei schlage»
lassen, auch die Landbanern aufs solche» Fall vor das Rahthans!
gestellet, Urtheil zn fällen nach der Abgemarterten Bekenntnisse, weile»

sie mehr denn halbtodt gcpeynigt waren, sonderlich Herr Tastin?,
welche Marter Herr Or. Welling nicht erdnlden, sonrer» lieber all ?

sagen wolle», wie er es vcrlaiigte, und den Todt leiden, ehe er sieb

so peynigen und martern lassen wollen, wie dem Herrn Tastie-

geschehen.
11) Hat er auch mit solcher l'raAoockiu, und grausahmerune

unerhörter Tyranney sie wegschlachten lassen.
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12) Hat er den Herrn Tastium mitcr fteyem königlichen Ge-

leite anff rein freyen Dünastrohm lassen allffangen mit auffriihrischen
kubischen Heschern, und bey nächtlicher Zeit ins Gefängniß schleppen
lassen, anch die Pforten hier eröffnet,

13) So hat er mit Gewalt dem Nahte tie „Arckcley" genommen
und die gantze Stadt ausgesaget, das königliche Blockhauß zu bekrie

gen, so daß viel »»schuldiges Blut vou Bürgern und Gesellen, auch
?on >iriegeslruten vergossen Worten,

14) Hat er alle königlichen .»niullttn. <'iluii»ne> und Deeri'tle

verachtet zur höchsten Berkleincrung Jhro Kön. Majestät.
15) Hat er I, kö». Maj. Kirchen genommen und die königl.

Priester zur Stadt hinaus gejaget, alles der Kön. Maj. zum Trotz.
16) Wie er nun den königlichen Zorn so groß aufs die gute

Ztadt geführet, daß auch, wenn weylanvt König Stephanus gelebet
bette, und er sodann nach des Ertzausfrührischen Buben vcrwirckter

Straffe mit der Stavt hctte handeln sollen, die solchen Schelm ge-

schützet, sie nicht einen Stein anff den antcrn hctten lassen können,

hat der Ertzschelm wohl verstanden, darumb ist er zuletzt nach
Schwcdcn gclauffcn, hat die Starr dem Könige angeboten und ihn
Mi Schutz wider deu König von Polen ausfwicgcln wollen,

17) Hat er auch die Laudschafft dem Könige in Schweden an-

getragen, als wenn sie sich der polnischen Uuterlhänigkeit entziehen
wollten, und seinem verrätherischen Anschlag beypflichteten. Wenn

er nnn von einem der Landsassen hiezu bevollmächtigt were, sollte
er denselben nahmkmidig machen.

Auf die Anklage, daß er die Stadt habe an Schweden bringen
wollen, erklärte sich Giese dahin, daß nicht er allein, sondern mch
rere Bürger um diese Reise gewußt hätten'). Er habe nie die Ab-

liebt gehabt, Riga zu verrathen, sondern nur sür den Fall einer

Belagerung der schwedischen Hilsc gewiß zu sein. Zudem habe
er den Plan zu dieser Reise auch erst nach seiner unrechtmäßigen
Achtserklärimg gesaßt. Als man ihm hierauf entgegnete, daß König
Stephan ja vollständig befugt gewesen sei, eine aufständische Stadt
in scinrm Ncichc zn strafen, mit ihm ferner Briefe und Documcntc

vom schwedischen Hofe, zum Theil von seiner eigenen HaNd, vor-

zeigte, die ihn für einen Abgeordneten der Stadl ausgäbe», entgegnete
er: Die Kanzellei müsse sich geirrt haben: er habe die «ladt nie

unter fremde Herrschaft bringe» wollen, auch nicht geradezu, sondern
nur bedingungsweise Hilfe von Schweden verlangt. Die Namen

der Mitwisser gab er durchaus nicht an-).
Giese gab ferner zn, harte Worte gegen König Stephan aus-

gestoßen zn haben, dock? seien dieselben stets an die Bedingung geknüpst
gewesen: „wenn der König gegen seinen Eid handele."

Die Bestürmung des Blockhausco sei gehörig veranlaßt gewesen
nireb Mißhandlungenabseilen der polnische» Besatzung. Der Rath
habe sie nicht angeordnet, wol aber die Gemeine als Stellvertreterin

des Raths.

'l ck. Gadebusch 11, ?. S. 37-40.

') es. Bergmann, S. 2t3.
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Daß er bei der Hinrichtung Tastius' und Welling's, wie auch
bei dem Bergenschen Prozesse sich betheiligt habe, könne ihm Nie>

mand als Verbrechen anrechnen. Habe er bei Bergen die gehörige
Gerichtsform außer Acht gelassen, so wolle er ihm das gern abbitten.

Was aber Tastius und Welling anbeträfe, so begreife er nicht, wie

man solche Leute für unschuldig erklären könne, die ihrer Vaterstern
Kirchen verrathen hätten.

Nach gecndigter Untersuchung wollte der Ausschuß die Com

missarien von dem Ergebniß benachrichtigen, Giese aber bat, das

aufzuschieben und ihm zur schriftlichen Verantwortung 3 Tage Be-

denkzeit zu gönnen, was ihm auch zugestanden wurde.

Brincken's Verhör ergab fast dieselbe« Resultate, nur daß er

von der Reise seines Freundes nach Schweden sehr wenig wußte,

Ihm sei nur soviel bekannt, daß Giese sich auf den Rath des Sc

cretairs Eiche nach Oesel eingeschifft habe. Zwei Mal seien Briese

von ihm an Giese dorthin abgegangen, ohne daß ihm eine Antwort

zu Theil geworden wäre. Eiche, der unter den Richtern saß, crtläm

hierauf, er habe damals allerdings Giese gerathen, sich durch die

Flucht zu retten, derselbe ihm aber geantwortet, er wolle lieber

Leib und Leben verlieren, als fliehen. Bürgermeister Bergen —

meinte Brincken ferner — sei verhaftet worden, weil er bei dem

Verrathe der lacobikirche mit thätig gewesen. Ein besonderes
Siegel für die Gilden sei schon früher auf Befehl der Aeltermänner

und Aeltesten im Brauche gewesen und das habe man jetzt wieder

aufgenommen. Als Meppen ihm hiegcgen einwarf, daß seit Grün-

dung der Stadt keine Rigasche Gilde ein besonderes Siegel besessen
habe, leugnete Brincken diese Behauptung und erklärte sie für ein

Fündlein des Raths, der immer darnach gestrebt habe, die Gemeine
in üblen Ruf zu bringen. Hiegegcn protestirten nun alle Nalbo

gliever auf's entschiedenste. — Was schließlich die Stürnmug reo

Blockhauses anbeträfe — fuhr Brincken fort —, so habe besourcrs
Nhenstädt dazu gerathen. Eiche erklärte das.für eine entschiedene
Unwahrheit; Nyenstädt sei es im Gegentheil gewesen, der so energisch

gegen
das Unternehmen geeifert, daß in Folge dessen der Rath von

jeder Theilnahme an demselben sich vollkömmlich losgesagt habe.
Das Protokoll beider Untersuchungen wurde den 29. Juli dem

Rath und der Gemeine vorgelesen, so auch die Verrätherischen Briese

von Giese's Hand. Albrecht Müller, der Reisegefährte Giesel

wurde nun ebenfalls citirt und verhört. Er sagte aus, daß er ei»

unabhängiger Kaufmann und Wider seinen Willen nach Schweden
gekommen sei. Er habe Gicse nnr bis Dünamünde begleiten wollen,

von dort aber nicht mehr zurückkehren können, aus Furcht vor den

am User vagirenden Polen. Erst aus dem Meere habe Giese ibm

mitgetheilt, daß er in Schweden für seine Baterstadt Hilse suchen
wolle. In Stockholm habe Giese seine Angelegenheit den beiden

Reichsräthen Stein und Banner vorgetragen und nach der erste»

Audienz seinen Gefährten gegenüber sich geäußert, daß er gute Hoff-
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»ung habe, indem Schweden den Polen nicht gewogen sei. In
»iopciihagen habe Gicse einen Brief mit der Nachricht von dem
!ote König Stephans erhalten und gleich darauf die Rückreise
angetreten.

Giese's Berrath an seinem Könige lag demnach offen vor. Um

»n» an demselben Tage, wo die Untreue des Einen so grell an s

Licht kam, die Treue Anderer und deren Lohn desto schärfer hervor
zuhebe», verordneten die Eommissarien, daß die feierliche Restitution
ttr zurückgekehrten Exulanten in ihre Ehrenstellen sofort vor sich
gehen sollte. Der Gemeine wnrdc das in einem öffentlichen Edict

bekannt gemacht und hinzugefügt: Die Flucht dieser braven Männer

sei durch eitel Unfall und Bosheit veranlaßt, jetzt aber lasse der

König selbst sie wieder einsetzen, woher denn auch Niemand an ihrer
Treue und Redlichkeit zweifeln dürfe.

Sämmtliche Protokollactcu wurden der Gemeine den 30. Juli
vorgelesen. Die polnischen Beamten setzten den Gilden die großen
Verbrechen der Geächteten auseinander und ermahnten sie, der könig-
lichen Wohlgewogenheit nnd deö Schutzes ihrer Privilegien ein

gedenk zu sein und die Gcächtctcn als Feinde und Störer der öffent-
lichen Ruhe dem Urtheile der Richter zu überlassen. Etliche Bürger
ließen sich's durch alles das nicht nehmen, noch ein Mal für Giese
und Brincken zu sprechen und ihre Freilassung zu fordern; der große
Haufe aber zog sich allmälig zurück und mancher frühere Genosse der
beiden Angeklagtem leugnete jetzt hartnäckig, jemals mit ihnen gemein
schaftliche Sache gemacht zu haben. Lio transit Kivria inuncli!

würden ja keine Fürbitte» angenommen. meinte» die Leute, mid

varum bleibe nichts übrig, als die Proscribirtcn ihrem Schicksal
zu überlassen.

Als die drei Tage verflossen waren, die man Giese zu einer Ver-

teidigungsschrift zugestanden hatte, ergab es sich, daß er diese frist
gar nicht hiezu benutzt, sondern nnr Aufschub zu erlangen gesucht
balle. Er hatte noch immer gehofft, daß es seiner Partei in dieser
Zeit gelingen werde ihn zu befreien. Jetzt erklärte er, er habe das

Aufsetzen einer solchen Schrift für unnöthig befunden, da ja das

ganze Verfahren gegen ihn von vornherein ein gesetzwidriges sei.
Die Transactcn mit Fahrcuobach hätten seine Sache nur deu Eoui

Marien, nicht aber irgend einem Ausschüsse zur Untersuchung nnd

Entscheidung zugewiesen, daraus aber nehme kein Mensch jetzt Rück

sieht. Hierauf entgegneten ibm die Richter, daß jene Transactcn

mit fahrensbach ohne Genehmigung des Königs gemacht worden

wären und der Instruction desselben widersprächen; der Angeklagte
habe von der ihm zugestandene» Frist keinem Gebrauch gemacht und

sei nun selbst daran schuld, wenn der Prozeß fortan einen andern

Gang nehme.
geriet!) jetzt in große Angst nnd griff zu allerlei Ausflüchte».

Lsr wäre der Anklagen in allen Punkten, welchergestalt sie angebracht
worden, nicht geständig; die Gemeine hätte ihn dazu getrieben; wäre

auch etwas zu viel geschehe», so wolle er's dem Könige und den

Ccminissarien demüthig abbitten, vor allen Dingen aber flehe er,
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daß man mit ihm nicht nach der Schärfe der Gesetze verfahren
wolle'). Diese Worte aus dem Munde des einst so gefürchteten,
verwegenen, zuversichtlichen Mannes machten einen sehr unangeneb
men Eindruck auf seine Zuhörer und entlockten seinem Mitbürger
»>eorg Bauer folgende Aeußerung: „Hast Du anders nichts sür

Dick, als abzubitten, da wir sonst lange haben trauen müssen, Di

hättest es zu beweisen und zn verantworten, was Du gethan habest,
so hast Dn manchen ehrlichen Manu übel eingeführet!"

Das war am 31. Juli. Nachmittags ging Sapieha allein aus?
Ralhhaus; Severin Bonar war wiederum traut. Als die beiden

Verhafteten ihren Richter kommen sahen, riefen sie mit kläglicher

Stimme dnrch's Fenster das auf dem Markte versammelte Volk nm

Hilsc au und es gelang ihnen in der That, eine gefährliche- Vice

guug unter dem Haufen zu veranlassen. Der junge
Kanzler faßte sich aber schnell, trat fnrchtlos vor tie Menge hin
uud rief ihr die warnenden Worte zu: Die Bürger möchten ihres
Schwures und ihrer Treue eingedenk sein oder sie würden es mii

dem Vcben büßen! Eine Deputation der angcschcusten Bürger begab
sich noch ein Mal auf's Rathhaus und bat um Gnade für die

Proscribirtcn; umsonst. Sapieha antwortete ihnen, daß weder gell
liehe noch menschliche Rechte eS gestatteten, mit solchen Verbrechern
Erbarmen zn haben.

Wie wir wissen, hatte Giese sich hartnäckig geweigert, seine
Mitschuldigen namhaft zu machen, woher ihn der Kanzler schließlieb

zur Tortur führen ließ. Brinckcn hielt er nur für ein blindeS Werk

zeug Giese's uud wollte ihn daher einer glcichcu Dual nicht uuler

ziehen. Der Stadtvogt Ficke, selbst ein Genosse des Agitators, ver-

ließ jetzt das Rathhaus, entschuldigte sich mit Krankheit und blieb

drei Tagein seiner Wohnung, bis alles vorüber war. Aus 5,3 fragen

mußte Gicse während der Folter antworten. Die Tragweite seiner

auf der Marterbank erzwnngenen Aussagen türsen wir natürlich

um nichts höher anschlagen, als die Resultate des peinlichen Verhörs
an Tastius und Welling; bemerkenswert!, bleibt es aber toch, das:

er gleich von vornherein den doppelzüngigen». Stopius, auf dessen

Betrieb die Fahnen schon zu Anfang des Aufruhrs auf den Markt

getragen und die Bürger von ihrem Eide losgesprochen seien, al?

Haupt Mitschuldigen angab. Bei Bergen'S Einziehimg sei HanS zw»

Brincken, bei dem Prozeß gegen Tastius: Brincken, Fölckner, Tcpen-

brock, Türk, Sengeisen, Älbrccbt Müller, Lawen und Hesse ihm als

Helfershelfer zur Hand gegangen. Brincken, StopiuS und rer

Rector Möller seien die eigentlichen Urheber deö strengen Bersahrcn?
gegen Tastius gewesen, weil ihm persönlich feind. Ein guter Freuar

sei ihm — Giese — sein Mitbürger Gerhard Friese gewesen, der

ihn eifrig untcrslül-t und jederzeit zum Borschreiten ermuntert habe.
Er erinnere sich noch jetzt seiner Worte: „Du zögerst gar zu lange;
nimm Dich in Acht, daß Deine Sanstmuth Dir kein Unheil verur

" ck, Gadebusch 11, 2. S. 40.
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suche!" Der Stadtvogt Nicolaus Ficke habe an vielen wichtigen
Lerathschlagungen, mitunter anch des Nachts, Antheil gehabt.

Auf Grund der Protolollacten und des peinlichen Geständnisses
Uten nun Sapieha uud Vouar das Urtheil des Angeklagten. Er

iellte geviertheilt und sein Kopf zum abschreckenden Beispiel für
andere Leute auf einen Pfahl gesteckt werden. Bei Ankündigung
tiefes Urtheils forderte man den armen Sünder ans, seine vorige

Aussage freiwillig zu bestätigt». Er that es, indem er nur Einiges,
ten Stadtvogt Nicolaus Ficke betreffend, wegließ.

Als Hans zum Brinckeu gefragt wurde, ob er dem Giesc'schen
Geständnisse beistimme, verneinte er es beharrlich, so daß der Kanz-
ler, welcher ihu erst hatte schonen wollen, befahl, ihn ebenfalls aus

tie Holter zu spannen. Natürlich erlangte man hier von ihm, was

man wollte, und die Eommissarien nahmen nun keinen Anstand, ihn
zu einer gleichen Strase mit seinem Genossen Giese zu vcrurtheilen.
ser Nath sowol, als auch die nächsten Anverwandten der Gerichte-
ten verwandten sich jedoch eindringlich bei deu Nichtern und erlang
ten insoweit eine Milderung des Urtheils, daß beide Berbrccher
enthauptet, die Aufsteckung des Hauplcs von Giese demselben erlassen
uud eine nachfolgende stille Bccroigung in der Kirche gestattet wurde.

Das also gestellte Urtheil ward am Morgen des 2. August

Mischen 3 und 4 Uhr auf dem Markte vollzogen '). Eine doppelte
Reihe Polnischer Soldaten, wozu auch die Besatzung des Blockhauses
»nd der umliegenden Schlösser gezogen worden war, umringte» den

Äarkt »nd hielten ihre Mnöteten in Bereitschaft, die brcimeuden

"nute» in der Hand, da ein allgemeiner Aufstand des Bolks zu

Mi'irchtc» stand. Eine Menge Volks hatte sich herzngedrängt, alle

«nstcr und Dächer waren mit Zuschauern überfüllt. Von ihren
Beichtvätern begleitet, in Trauermäntel gehüllt, kamen nun Gicse
»nd Brinckcn aus dem Rathhause; die Soldaten nahmen sie i»

Empfang. Gicse trat einige Schritte vor, schaute sich uach allen

leiten um, stimmte ei» ii» Gefängniß vo» ihm selbst gedichtetes
"ied an und näherte sich seinem Freunde Brincken, dem die Geist
lichen noch Trost zusprachen. Brincken schien heiter, nahm von ihm
Abschied und sprach: „Höre, Bruder, ich bin vor Dir Aeltermaun

geworden, so gebührt mir denn die Ehre, daß ich vor Dir gehe und

der erste sei." Giese willigte ein, sie traten zum Icharsrichlcr nnd

miiabiitc» ilm zur Standhastigleit, indem ein Jeder von ihnen ihm
nn Oiolrstück einbändigte; er solle nur unerschrocken sein

»errichten. Der Mann des Blutes weinte, denn Brincken hatte ihm
ein Kind zur Taufe gehalten; das Volk jammerte laut auf uud auch
die polnischen Kriegsmänner konnten sich der Thränen nicht erwehren,
denn welche Verbrechen des Fanatismus nnd des Ehrgeizes auch
auf den Häuptern der beiden arme» Sünder lasteten, ihre Stadt

»nd ihren Glaube» hatten sie geliebt mid treu raz» gehalten bis an

die letzte Stunde. Der Kanzler Sapieha sah von einem Rathhaus-

"
«k. Hiärn, »lon.I.i?. »n». I S. Z6B. Friede, 111 S. 276. Hupel,
Nord. Mise., Stück 22 u. 23, S. 43t.
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fenster herab zu und Giese richtete an ihn die Bitte, er möchte ihm
doch erlauben, noch vorher eine Rede an seine Mitbürger halten zn

dürfen. Sapieha nickte und der arme Berurthciltc ermahnte nun

seine Brüder, sie möchten doch aus seinem nnd Brincken's tragischem
Schicksal der Obrigkeit gehorchen lernen und alle unruhigen Bewe-

gungen meiden. Thäten sie das, so werde ein neues Licht friedlichen
Glückes über die Stadt aufgehen, wo nicht, sei Unglück und Ver

derben das unvermeidliche Ende. — Das Weinen derBürger über

tönte seine Stimme, er schwieg.
Hans zum Brincken trat zu dem für ihn aufgeschütteten Säur

Haufen und empfing den Todesstreich. Mau hüllte ihu in ein Leichen-
tuch und trug ihn in sein Haus. Giese blickte noch zögernd muber

und bat darauf den Kanzler, ob er nicht ein: „Herr Gott, Deb

loben wir" -— vor seinem Tode singen dürfe? Sapieha dauerte

es schon zu lange, denn die Aufregung des Volks steigerte sich

mehr, als ihm lieb war; er ließ daher Giese sagen, es sei zn spät —

er müsse sofort seineStrafe leiden. Giese zögerte, ward zum Sandhau-

fen geführt — schauderte zusammen, faßte sich aber bald wieder und

kniete hin mit deu Worten: „Ans der Ticse rufe ich, Herr, zu Dir!"

Der Scharfrichter erhob deu Arm — das blanke Schwert blitzte
rnreb rie und das Haupt des ciust so mächtigen und gefürchte
ten Volkstribuuen rollte in den Sand. Der Leichnam ward in einen

Wagen gethan und der armen Wittwe übergeben, die das Schicksal

ihres unglücklichen Gemahls ihm schvn lange vorher verkündigt hatte,
ohne Gehör und Beachtung zu finden. Am 4. August 5 Uhr

Morgens wurden die beiden Enthauptetenin aller Stille ohne „Glocken
geläut und Schülergesang" begraben, Gicse im Dom uud Brincken
in der Petritirche.

Der Tod Tastius' und Welling's war mm gesühnt, die Häupter

der beiden BolkSführcr gefallen. Viele Thränen wurden den Wieblingen

der Bürgerschaft nachgeweint, ihr Tod machte manche Ungerechtigkeit
und manche despotischc Gewaltthat vergessen; mancher schwer ge

tränkte Bürger sah ihrem Leichenzuge verzeihend nach — waren sie

doch als Märtyrer der Volkssache gesallen. War es ja doch Riga's
Kirche nnd Riaa's Privilegien, war es ja doch der Eifer nm Ver-

größerung der Macht uud Befugnis? der Bürgerschaft gegenüber rem

aristokratischen Rathe, denen sie zum Opfer gefallen waren. Daß
sie iv diesem Eiser zu weit gegangen, daß sie das Blut hoher obrig

keitlichcr Personen, denen sie zum Gehorsam verpflichtet gewesen,
vergossen, daß sie mitunter gefährliche und krumme Wege einge-

schlagen, daß sie die allgemeine Bewegung auch zum eigenen Vortheil

auszubeuten sich nicht gescheut hatten, wer mochte das jetzt betonen,

wo die weißen Sandhausen von ihremBlute gesärbt waren! Das Veit

sah mit ihnen seine Rechte und seinen Glauben zu Grabe tragen und

trauerte um sie, als um liebe, traute Brürer. Jahrhunderte sind

seitdem verflossen und eine neue Aera angebrochen; wir schauen aus

jene Männer zurück und fragen, was sie ihrer Stadt und ihren

Brüdern gewesen sind? Wir schaudern zurück vor einem Martin

Giese und Hans znm Brincken an der Folterbank des armen, ge
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mnigten Tastius, und können doch demselben Giese und demselben
Ärincken eine Beileidsthräne nicht versagen, da wir sie als Unglück
liche Opfer einer übel verstandenen Paterlandsliebe und fanatischen
ReligionseiscrS fallen sehen,

Sapieha und Severin Bonar ließen nun auch die von Giese
»nd Brincken namhaft gemachten Mitschuldigen vor Gericht laden,

Zunächst ward der alte ZinngießerSeugeisen vor den beiden tönig

lichen Secretairen und mehreren Gliedern des Raths verhört. Er

gestand ein, daß er das Bolk zu Widersetzlichkeiten aufgereizt, dem

Ztadtvogt Tastius nachgestellt, als Bürgcrdcputirter der Obrigkeit
nicht gehorcht und die Haupttriebfeder dazu gewesen sei, daß das
Volk sich dem Einzüge der beiden Commissarien in letzter Zeit so
hartnäckig widersetzt habe. Er habe dem Gicse stets zugeredet, sich
in Acht zu nehmen, über dessen schwedische Reise aber äußerst wenig
erfahren. An der Stürmung des Blockhauses habe er sich zwar be-

iheiligt, aber erst, nachdem er von Giese dazn aufgefordert worden

sei, —In der Bürgerschaft fanden sich wenig Shmpathieen für den

allen ränkevollen Mann, den die Gemeine noch vor Kurzem beinahe
selbst aus den Gildstuben entfernt hätte. Burggraf Eke konnte es

ihm noch immer nicht verzeihen, daß er ihn einst im Rathhause so
schwer beleidigt und geschmäht hatte; die Schuld an Tastius' nur

Welling's Tode lag auch auf diesem Haupte nnd so kam es denn,

baß der alte Unruhstifter zwar von der Tortur befreit, aber doch
mit dem Sehwerte hingerichtet wurde, indem fast Niemand für ihu
Fürbitte eiuzulcgcn wagte.

Die übrigen Mitschuldigen Giese's und Brincken's wurden mit

gelindern Strafen belegt'). Der jüngere Giese, dessen wir scbou
oben Erwähnung gethan haben, —

Bruder des enthaupteten < n

tsrii
— ward zwar des Todes schuldig bcsnnrcu,

weil er einer der eifrigsten Thcilnchmer an allen Unruhen der

Schreckenszeit gewesen; um aber der Gicseschcu Familie einen

Versorger zu lassen, milderten die Commissarien das Urtheil und

oerbängten über ihn eine Haft von Jahrund Tag, d. h. 1 Jahr und

>i Wochen. Albrecht Müller, der Reisegefährte Giese's nach Schwe
den, mußte 3 Monate gefangen bleiben uud dann die königlichen
Staaten räumen. Gerhard Friese, der als Tumnltuant angeklagt
war und sich wegen Störung des Geschäfts der Commissarien wäh-
rend jenes oben erwähnten Äuslauses verantworten mußte, wurde

Meil er sich als Ausländer legitimirte, der nur Geschäfts halber nach
Riga gekommen sei — sofort aus der Stadt gebracht. Werner

Berenbrock, Goswin Bohne, Fölkncr, Larven u. A., welche theils
abwesend, theils entflohen waren, wurden ebenfalls ans alle Zeit
verwiesen. Ob Jemand von ihnen wictcr seine Heimath je geseben

bat, ersahren wir nicht, thatsächlich sind aber von ihnen mehrfache
Versuche am polnischen Hofe gemacht worden, die Crlaubniß hiezu
m erlangen. Oswald Groll, den wir als Stellvertreter Giese's kennen

') ck. Gadebusch 11, 2. S. 42. Hupel, Nord, Mise,, Stück 22, 23.

S. 432.
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gelernt haben und der durch aufrührerische Reden alle Glieder de«

Raths gegen sich erbittert hatte, der außerdem durch seine Seurung

zu Maximilian sich dem polnischen Throne gerade nicht sehr empsoh-
len hatte, wurde in Wilna gefangen gesetzt; nachdem er aber von

dort entstehen und erfolglos citirt worden war, mit Infamie aus

den polnischen Staaten verwiesen. Vou allen Mitschuldigen Giese's

und Brincken's erscheint uns Groll als der ihnen in jeder Beziehung
ähnlichste, d. h. als strenger Demokrat, überzeugt vou der Recht-
mäßigkeit seiner Sache nud von der Schuld sciuer strafwürdigen

vertrauend auf „den alten Gott, der noch lebt und der

Schutz sein will der Wittwcn und Waisen, und der somit auch die

Rigasche O'emeiue allendlich zum Siege sichre» wird und zum Tri

umph gegenüber der fuchsfrcsserischcn bösen Art des Raths und

seiner Freunde."
?er 'Reetor Möller, hatte sich in Borahnung böser

Dinge schon bei Zeiten in Bauerkleirern ans nnd davon geuiaä»
Tie Rachricht vou dem über ihn verhängtem Urtheil ewiger Berb.rn

nung ereilte ihn unterwegs, während er aus einem aus Riga segeln
den Schiffe sich befand, das ihn an der Dänischen Küste abset-tt
Er soll als Rector — nach Anderen als Pastor seine Tage in

seiner Heimathssladt Mchldors iv Tittmarschcn beschlossen haben.

Die übrigen Mitschuldigen Giese's wurde« mit größeren oder llei

neren Geldstrafen belegt.

Nachdem mm die Commissarien mit dem Richten fertig waren,

machten sie sich daran, die übrigen Punkte ihrer Instruction zu er

süllcn. Das Blockhaus wurde geschleift, wofür aber die Rigenser
der Krone Polen s>u,«»«>l> polnische Multen zahlen uud die ihnen ver

pfändeten Domaine» Ucxtüll und Kirchholm wieder auslieserii mußten.
Das hatte die Stadt noch als besondere O'nade anzusehen, ra sie

von König Sigismund ansangs zu ls,l>,M<> Gulden verurtheilt war

Sie bezahlte vor der Hand 10,« «X.» Gulden, schützte Geldmangel rer

und petitionirle lange um Crlaß des Restes, bis es endlich rem

uuermüdeten David Hilchen gelang, dieselbe durchzusetzen'». Drs

Nächste war, daß tic Commissarien die sehr gesuukeue Autorität
des Raths gegenüber der Gemeine wiederherzustellen suchten. Solches
war aber nichts weniger als leicht, denn noch waren die Gemüther
der Bürger über die letzten Crlcbnisse, an dcucn mau dem Natbe
die volle Schuld gab, erbittert und ausgeregt. Sapieha und Bonar

stellte» daher eine« vermittelnden Antrag a» die Gilde» und erklärten

sich bereit, der Gemei»c Alles zurückzugeben, was etwa der Rai!'

seinerseits von den ihr vcrsassungsmäßig z»srehe»de» Nechte» entzogen

halte. Ter Nalh, wie auch die eiusi Berwieseire» erboten sich i»

össeMlieher Bera»lwort»»g; wosern Jemand über sie zu klage» hätte,

das möge jetzt mir nicht künstig geschchc». Wer sollte aber klagen,

da todt war? Tas klage» war außerdem sehr schwer, da

die Rigasche Bersassung daiualiger Zeit a»s meist ungeschriebenen,
oft bestrittenen Gewohnheiten und Gebräuchen —

ckat Olcke — ve-

') c5. Bergmann, Magazin sur Rußlands Geschichte -c. l, 3. S. 15
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ruhte. Daher erklärten die Bürger einstimmig den Wunsch, daß sie
sich lieber mit dem Rathe friedlich vertragen wollten. So kam denn

zm Severiustage. den 26. August, der sogenannte „Severinische
Ertrag" zu Stande, in welchem die Beziehungen des Raths zur
>>'cineiue genauer geregelt wurden, jedoch iv einer Weise, daß die

letztere dem Rathe gegenüber sehr im Nachtheil stand und zu einem

i'loßeu Wahltörper herabgewürdigt worden war Mall sieht eben,
daß der Bertrag mehr aus Furcht, als aus dem guten Willen der

öiirger herausgeboreu wurde-). Alle Anstrengungen derselben, sich
eon der Herrschaft des Raths zu emaiicipireu, waren gescheitert, mit

dem Haupte Giese's waren alle, ihre Hofsnungen gefallen. Tie lln

zufrierenheit war groß, aber dennoch zwangen die Commissarien das

Lolk, die Bcrlesung des von ihueu bestätigten ConlraclS auf dem

Rathhausc anziihörcn und ließen deusclbcn vom Rath, Aeltcrlcutcu

und Acltcstcn mit einem heiligen Eide beschwören. Zum Ueberfluß
sollte noch der Scvcrinstag alljährlich zum Andenken an diese „srcu
dige" Begebenheit vom Bolke festlich begangen werden.

Die Aufregung stieg uoch höher, als die Commissarien die

dem katholischen Cultus zurückforderten. Die Gemeine

weigerte sich dessen standhaft, berief sich auf ihren vieljährigen Besitz
und auf wiederholtePrivilegien über die Ausübung des evangelischen

in allen Pfarreien in uud außerhalb der Stein. Tie Com

missarieu dagegen behaupteten, daß durch die zugestandeneAuSübuug
ker der katholische Cultus nicht behindert
und unterdrückt werden dürfe; die Kirche» seien gutwillig abgetreten
worden, längere Zeit im Besitze der Jesuiten gewesen uud hätten
ihnen kcincnsalls entrissen werden sollen. Veit Rechtsgrüudeii für
und wider kam man zu nichts, man legte sich auf's Bitten. Ten

Commissarien wurde vorgestellt, daß sicherlich Unruhen entstehen
würden, falls mau die Kirchen den Jesuiten jetzt wieder einräume,
»»d so ließ sich denn Sapieha bewegen, die Kircheiiaugclcgenheit
siirs Crste auszuschicbe» uud die Urkunde über die Bestätigung der

stadtprivilegic» unter der schriftlichen Versicherung herauszugeben,
daß jene Angelegenheit hiczu in keiner Beziehung stehen solle. Tie

Ttadt erbot sich nun auch ihrerseits, den Welling'scheu uud Tastius'-
schen Erben außer einer förmlichen Chreuerklärmig für ihre uuglück
lichen Väter je zweitausend Guldeu Schadenersatz aus dem Vermögen
derjenigen auszuzahlen, die die Urheber jener schaudervolleu Hin

richtungen gewesen waren.

Am 28. August waren die Verhandlungen geschlossen und die

Coumtissarien verließen die Stadt. Tem Historiler Chyträus, wel-

ker den geächteten Giese — „deu Rigaschen Catilina"
— ausge

fordert hatte, bei ihm eiu Asyl zu suchen, schrieben sie eiuen ver-

weisenden Mahnbrief eriisicsicr Haltung und warnten ihn davor,

icrnerhin mit Königen und Städten zu spielen.

') ek, Gavebusch N, 2. S. 43. Huvel, Nord. Mise., Stück 22 u. 23.

S. 433.

-) ck. Friede 111. S. 277.
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Werfen wir nun schließlich einen Blick auf Riga, wie es sich
nach Abzug der königlichen Commissarien gestaltete und was

renn für's Erste der Gewinn der bittern Kämpfe und des vergösse
neu Blutes sür die lutherische Gemeine war, so tritt uns z»näcbn

Folgendes entgegen. Allgemeiner Unmuth gab sich kund über den

nunmehr zu Kraft bestehenden Severinischc» Bertrag, der nichts
weiter sei, als ein von Hilchen geschmiedetes Schandmal sür die

beiden guten Männer O'iese und Brincken. Die Unverschämtheit sei
ohne Gleichen gewesen, die Bürger Riga's auf's Rathhaus zu be

scheiden und zum Anhören dessen zu zwingen, daß zwei ihrer besten

Männer — die es so gut mit ihnen gemeint — als Bcrbrecher und

Bcrräthcr gebrandmarkt worden seien. Sie wollten von dem tens

tischen Machwerk des „Höllenkindes", worin ihre letzten Freiheiten
zu Grabe getragen würden, nichts wissen und nichts hören, möge cc

nun kommen, wie es wolle. So lautete der Pauegyrikus auf den

Severinischen Bertrag, den ihm die Bürger Riga's sangen. Es blieb

aber eben nur beim Siugeu; in praxi galt er doch allenthalben
uud der Burggras war der rechte Mauu dazu, dieses Warnnugs
denkmal niit alle» möglichen Mitteln in Kraft zu erhalten. Erst die

Entfernung Eke's im Juli 1605 änderte de» Stand der Di»ge.
Berfocht »»» Ekc so energisch die Sache seiner Partei mid seiner

Genossenschaft, so vergaß er nichts weniger der eigenen. Cr ver

söhnte sich mit der Gemeine, doch nicht eher, als bis er eine» Ver

gleich hinsichtlich des Schadenersatzes für früher erlittene Berluste mit

ihr getroffen hatte. Sie mußte ihm zahlen:
1) Für die durch den gemeinen Pöbel geraubte» Güter -2ll"

polnischc Gulden und 508 Gulden an Zinsen zu 6 Procent seit dem

November 1585.

2) An Kosten wegen des ersten Prozesses und 3 Reise» nacb

Grodiio l51«> Gulden nnd 370 Gulden jährliche Zinsen seit dein

Januar 1586.

3) Für den zweiten Prozeß nebst der Warschauer Reise IM

Gulden.

4) Für Gehrung jährlich 330 Gulden; also seit 4»
4

Jahren
1567 Gulden.

Von dieser Summe, in Allem 799XGulden l5Groschen, soll
te» bis Öfter» 1590 bezahlt werde»: 798 Gulde» 15 Groschen
Der Rest von 7200 Gulden müsse z» 7 Procent in bestimmten

Terminen bis 1600 entrichtet werden.

Wir sehen, der Burggras Eke verstand gut zu rechne», müssen
eö ihm aber auch zum Lobe nachsagen, daß er den Beutel anderer

seilte, welche gleich ihm ihr wohlerworbenes Grit während des Tu-

multes eingebüßt hatten, ebensallS in gute Obacht uahm. So er-

wirkte er dem Otto Kanne nebst einer Ehrenerklärung eine bedeutende

Ewigrente; Berge», welcher an seinen Güter» nichts eingebüßt hatte,
bekam blos eine Ehrenerklärung.

Drei Männern, die in der Geschichte jener Unruhen eine be

deutende Rolle spielten, in die durch die Commissarien angestellten

Untersuchungen aber nicht hineingezogen worden waren, haben wir
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noch Rechnung zu tragen. Der Dr. Stopius, zweifelhaftenCharakters,
von Nyenstädt ein „Landstreicher" genannt, von Stephan Bathory

und Sigismund hoch geachtet, mit Gütern in Livland dotirt, — bald

inmitten der Aufrührer als einer der Ihrigen, bald auf dem Rath-
hause unter den Rathsgliedern, — bald auf offenem Markt als un-

mteiischer Friedensstifter auftretend und hinwiederum von Giese
in dessen peinlicher Aussage schonungslos blosgestellt, er entging
jeglicher Strafe. Entweder war der Mann so schlau, seine Schuld
in den Schatten zu stellen, wo es Noth that, oder seine bessern
Handlungen fielen schwerer ins Gewicht, als die schlechten, — kurz,
er zog den Nacken aus der Schlinge, natürlich mit Vortheil, und

verglich sich 1599 förmlich mit Eke, Bergen und Kanne. Angeschen
blieb er, wie Jeder, der schwierige Zeitläufte mit anrüchiger Klug-
heit zu seinem Besten auszubeuten weiß; ob aber auch geachtet,
meinen wir bezweifeln zu müssen.

Der Stadtvogt Nicolaus Ficke hatte ebenfalls kein völlig ent-

schiedenes Spiel gespielt, jedenfalls aber doch ein viel weniger zwei-
deutiges, als Stopius. Giese hatte ihn als Mitschuldigen angegeben,
tiefe Angabe aber später zurückgenommen, — Privatrücksichten mögen
mitgewirkt haben; Ficke wurde von jeder Schuld freigesprochen.
Erst lange nach der Abreise Sapieha's und Bonars, im November

1589, reichten die Wittwen Tastius uud Welling eine Klage gegen

ihn ein, als gegen einen Haupturheber des Todes ihrer Gatten.

Er entzog sich dem Urtheile des Raths, wurde citirt, und da er

nicht erschien, seiner Güter beraubt. Zwar gelang es ihm, einen

königlichen Befehl zur Wicdcraustellung sich zu erwirken, der Tov

überraschte ihn aber am 4. December 1589, noch bevor das Decret
m Erfüllung gebracht werden konnte, Söhne hatten keinen

Lortheil aus jenem zu Gunsten des Vaters erlassenen Befehl.
DerConrector Valentin Rascius war schon vor mehreren Jahren

als Rector nach Königsberg berufen worden und hatte Riga somit
nicht als Flüchtling verlassen. Das Mißtrauen der polnischen Regie-
rung folgte ihm aber auch dorthin, trotz einer vortheilhaften Empfeh-
lung des Rigaschen Raths, so daß schon am 8. September 1586 der

polnische Vicekanzler aus Grodno dem Königsberger Rathe seine
Verwunderung darüber zu erkennen gab, daß ein so unruhiger Kopf
wie Raseins nicht gefänglich eingezogen würde und daß man auf
einen desfallsigen Befehl die nichtssagende Antwort ertheilt habe, es

sei zur Beköstigung dieses Mannes kein Geld vorhanden. FürS
Crste blieb's bei diesem Monitorium, als aber der erbitterte Feind
des Rascius, Burggraf Eke, in Riga wieder ans Ruder kam, machi-
nirte er so lange, bis der Rector wirklich gefangen gesetzt und zwei
Jahr in leidlicher Haft behalten wurde. Nach seiner Freilassung be-

kleidete er in Königsberg mehrere ehrenvolle Aemter, unter andern

das eines Rathsherrn in der Altstadt.

Burggraf Eke war jetzt Herr in Riga, die Rechte und Privi-
legien von Freund und Feind wurden fortan von ihm seiner Lebens-

aufgabe geopfert, die darin bestand, seine eigenen und des Raths
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Befugnisse auf Kosten der andern Körperschaften in ihrer ganzen

Ausdehnung zu erhalten und zu mehren. Das im Jahre 1576 vom

Rathe angeordnete, gemischte Consistorium, dem die Schlichtung der

Ehestreitigkeiten oblag, wurde jetzt mit einem Mal durch die Bei-

ordnung noch zweierRathsglieder vergrößert. Den Rigaschen Pasto-
ren wurde die Pflicht auferlegt, als Mitglieder des Gemeinwesens
in Kirchenangelegenheitcu, sich vonZeit zu Zeit aufs Rathhaus oder

auf die Gildstube citiren zu lassen, nnd eine Geistlichkeit, welche

gute und böse Tage mit dem Rathe getheilt, deren Oberhaupt in

der Person des Oberpastors Neuner Eke's rechte Hand gewesen war

und um der Vertretung seiner Principien willen die ärgsten Miß-

handlungen, Schimpf nnd Hohn erduldet hatte, — eine Geistlichkeit,

welche in ihren Concessionen der tumultuarischcn Bürgerpartei gegen-
über lange nicht soweit gegangen war, als der beständig im Schach

gehaltene Rath, — eine Geistlichkeit, deren Glieder öffentlich z»

mehreren Malen mit großer Gefahr für sich und die Ihrigen das

Verfahren des Pöbels gerügt hatten: diese Geistlichkeit mußte es noch

erleben, von demselben Rathe, der — mit Ausnahme Nhenstädt'S
— in schwerer Zeit wie eine Katze ins Ofenloch sich verkrochen hatte,
der Begünstig«»«, und Beförderung des Aufruhrs sich angeklagt zu
sehen. Die Sache endete damit, daß die Pastoren in friedliebend»
Weise Gehorsam versprachen und somit die Versöhnung mit dem

anspruchsvollen Rathe ermöglichten, ohne damit übrigens jedwede
Wahrung bedingter Selbstständigkeit nrit in den Kauf gegeben zu
haben. Wir sehen aber hieraus, daß für die selbstständige, von der

weltlichen GewaltmnabhängigeStellung der lutherischen Kirche
durch die Kämpfe der letztverflossenen tumultuarischcn Jahre wenig

genug errungen worden war; anstatt des polnischen Königs hatte
sich der Rigasche Rath zum Herr« des städtischen Lutherthums ans
geworfen.

Wir würde» deni Rathe das gern verzeihen, wenn er seine

Pflichten als Herr und Machthaber der lutherischen Kirche Riga'e

auch erfüllt hätte und im Stande gewesen wäre, dem Territorium

der ihm somit untergeordnete» Magd seine alten Grenzen vollkömmlieb
zu wahren. Die Rigasche Gemeine hatte in falschem Eifer wenig

stcns Gut und Blnt freudig darangesetzt, den Dom zu St. Jacob
dem lutherischen Cultus zu erhalten; ihre Spitzführer hatten um die-

ses Zweckes willen zu Blutthaten sich hinreißen lassen und ihren

Fanatismus mit dem Tode gebüßt; doch wenigstens Etwas, das

als Großes hervorleuchtet in charakterloser Zeit. Sehen wir nun

aber auch iv gedrängtem Rahmen zu, was denn der Ehrbare Ratb
der alten Reichsstadt für die ihm gehorsamende Kirche gethan und

gewagt, was er für sie geopfert und für sie eingesetzt hat, nachdem
königlicher Machtspruch ihm wieder alle frühere Gewalt und noch

mehr zugetheilt hatte.
Durch ein Mandat vom 24. Aug. 1589 drang auch König

Sigismund im Interesse des öffentlichen Verkehrs und der Würde

seiner Krone auf die Beobachtung der neuen Zeitrechnung, indem

er hoffte, es werde dadurch jedwede Differenz uud jede Erinnerung
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früheren Zwiespaltes vertilgt werden. Die Rigasche Gemeine hörte
tiefes Mandat, wie auch die Ermahnungen ihres Raths, dem Mau

iate zu gehorchen, schweigend an; das aufsätzige Anhören uud that
sächliche Protestiren hatte zu blutige Früchte getragen, — mau schwieg
und rechnete nach wie vor nach dem — julianischen Kalender').
Hätte man das von vornherein gethan, so hätte man sich viel Bit-

leres erspart; die Kunst des Schweigcnö ist aber wie immer nur

Ziesultat schmerzlicher Erfahrungen. Des Königs festester Wille er-

lahmte endlich an dieser schweigsam-passiven Opposition und der
alte Kalender blieb in gewohnter Kraft. — Die andere brennende

Krage war aber noch nicht zum Abschluß gebracht, die Frage wegen
der Jacobikirche. König Sigismund hatte sich mit seinem Vater

in Reval getroffen und verweilte auf der Rückreise vom 12.—21.
November 1589 in Riga, bei welcher Gelegenheit er die Wiederauf-
nahme der Jesuiten in diese Stadt energisch forderte. Der Rath
nnd die lutherische Geistlichkeit äußerten sich bittend dagegen und er-

hielten auch wirklich vom KönigeBedenkzeit hiezu; Sigismundverübelte

aber den Rigcnsern ihren Ungehorsam so sehr, daß er allen seiner
Ankunft zu Ehren errichteten Ehrenpforten, Feuerwerken :c. zum

Trotz gar nicht in die Stadt kam, sondern sich vom Schlosse direct

nach Mitau begab. Hier erhielt er die allendliche Erklärung der

Zladt Riga, daß sie gegen die Anstellung katholischer Geistlichkeit in

ihrer Mitte nichts einzuwenden habe, mit dem Orden der Jesuiten
aber bäte sie verschont zu bleiben, da die Glieder desselben rmruhige
Leute wären uud schon viel Böses bei ihnen angerichtet
Die Sache ward auf den nächsten Reichstag verschoben, den die

Stadt durch den Bürgermeister Nhenstädt, Hilchen und noch einen

Rathsherrn beschickte. Die Rigasche Geistlichkeit protcstirtc inzwischen
feierlichst beim Rathe gegen die Ausnahme der Jesuiten, so wie ge-

gen all und jedenSchritt, den der Rath in dieser so wichtigenSache
ju ihrem Nachtheil thun werde. Der Rath möge sich nur auf die

Ttattprivilegicn berufen uud sie wolle auch ihrerseits eine eindring-
liche Bittschrift dem Könige überreichen, was auch geschah. Trotz
alledem erkannte Sigismund die de« Jesuiten abgeuommcncn Kirchen
ihnen wiederum zu, jedoch mit der Bemerkung, daß die l'nir, > auf
dem Schlosse und nicht in der Stadt wohucu sollten. Die wirkliche
Wiedereinsetzung fand aber nicht statt und die Jesuiten wandten sich
darum klagend an den nächsten Reichstag, welchen die Riga

durch Eke uud Hilchen beischickte. Dieselben beriefen sich darauf,
daß bei Abtretung der Kirchen an König Stephan von den Jesuiten
gar nicht die Rede gewesen sei, sondern nur von „k'lLdAni" oder

Weltpriestern Auf dem Reichstage wurde nichts entschieden; Köug
Sigismund aber, durch seinen Beichtvater, den Jesuiten Bernhard,
geleitet, ließ die Stadt Riga durch sein Hosgericht verurthcilen,und weil

der Shndicus Hilchen hicgegeu au deu nächsten Reichstag appellirte,

') ck. Gadcbusch 11, 2. S. 49.

2) ck. Richter 11, S. ,24. Kelch, S. 443. Gadcbusch I. c, S. 52.

ck. Kelch, a. a. O.



132

hätte ihn der erbitterte König auf der Stelle ins Gefängniß werft»

lassen, „da das zur Verkleinerung nnd ecmtru, cki-znitutorn ge

reiche," wenn er nicht von dem Großkanzler und den Landboten r.ir.r»

verhindert worden wäre'). Der Stadt aber half das alles nichts,
ob wohl oder übel mußte der Rath die Jcsuiteu wieder einzig»
lassen und ihncu die bereits an König Stephan abgetretenen Kirche»
einräumen. Den Lutheranern Riga's ward zur Entschädigung ei»

neues Gotteshaus in der Vorstadt, die Gcrlrudkirchc nämlich, er-

baut, in welcher zu Weihnacht 1591 zum ersten Male gepredigt wurde.

Die Jesuiten blieben fortan unangefochten im Lande und Äönji

Sigismund ließ es sich nicht nehmen, ihnen noch Il>o2 die coirfiscirten
Güter mehrerer livländischer Edelleute, als Koskuls, Patknls u,

a., die sich der Krone Schweden zugewandt hatten, zu schenken,
wodurch sie natürlich an Bedeutsamkeit und Einfluß nur gewinne»
konnten. Vom Throne her energisch unterstützt, erlaubten sie sich

die unerhörtesten Eingriffe in die Rechte der luthcrischcn Kirche; re-

ligiöse Verfolgung und die räukcvollstcn Umtriebe waren an der

Tagesordnung. Alles das geschah aber nur „zur größern Echn
Gottes und zum Heil der Seelen". Riga, Dorpat und besondere
Wenden, mit Bischof Otto Sehenking und dem Archioiaconus Tecne»

in seiner Mitte, waren die Brennpunkte aller jesuitischen Jntrigm»
im ganzen Lande. Als Tecnon es vergeblich versucht hatte., in einer

zu Wilna 1597 erschienenen wässerigen Berantwortnng die „cbrisl

lichen Sendbriefe" deS Jenaer Professors Mhlius an die evangelische»
Christen in Livland, Polcu, Preußen, Curlaud :c. zu widerlege»,

griff er zu andern Mitteln, die ihn wirksamer dünkten. Es waren

das ckornc-stioa. und als Folge davon stellte sich heraus, daß der ehst
nischc Prediger zu Dorpat über die Jesuitenschüler Besehwerde führe»
mußte, weil sie ihm den Altar verunreinigten, und der Bürger

Meister Schinkel, weil sie ihm die Fenster eingeschlagen und die

Leisten vou der Hausthür abgerissen hätten. Auch eine gute Weist

für seine Kirche Proselhten zu machen! Den ehstnischcu Prediger

Bartholomäus Gilde brachten die Bäter Jesu in der That so weit

daß er seinen Abschied nahm und den frommen Herren das Feld
überließ. Die Ehsten hielten sich fortan zu der deutschen cvaugcli

sehen Kirche, deren Pastor Caspar Pegius trotz aller Bedräuguin
in Folge schamlosester Proselhtenmacherei dem Feinde
widerstand, bewirkten dadurch aber nur, daß die Jesuiten sie durcb

Heiducken mit Prügeln ans dem Gotteshause treiben ließen. Die

13—20 Jesuiten, die sich beim St. Jacob zu Riga eingenistet
hatten, gaben sich inzwischen ebenfalls alle mögliche Mühe, die

Stadt allmälig durch Prozesse auszusaugen, deren sie bis über

anhängig gemacht hatten und wobei sie natürlich von den polnische»
Gerichten immer begünstigt wurden. Einen harten Kampf hatte;
B. der Rigasche Oberpastor Hcrmanu Samson mit ihucn zu besiebe»
und nur der energischen Vertheidigung des Shndicus Ulrich gelang es,

'» ck. Hiärn, S. 37t. Nyenstädt, S. 102.
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die schweren Folgen jesuitischen Hasses von seinem Haupte ab-

zuwenden.
So sehen »vir denn, daß die unbedachten und überstürzenden,

fanatisch-lutherischen Oppositionsversuche der Rigaschcu Bürgerpartei
vollständig gescheitert waren und weder der Stadt noch dem platten
Lande die geringste Erleichterung und Sicherstellung vor polnischem
Jesuitismus gebracht hatten. Das Blut Rigascher Bürger war

umsonst geflossen, nichts war dadurch besser, ja Manches vielmehr
schlechter geworden. Weit entfernt, sich durch die Rigaschen Borgänge
belehren zu lassen und in der Beherrschung des neugewonnenenLan-

des eine weisere, gemäßigtere Politik einzuschlagen, fuhr die polni-
sche Regierung fort, durch gewissenlosen Jesuitismus uud zuchtlose
Soldateska das arme Land an allen Ecken und Enden systematisch
auszusaugen und zu demoralisiren; der zerrüttete Zustand des elen-

den Livlands war ein entsetzlicher, thatsächlicher Schmcrzcnsschrei,
der von der Düna bis zum Embach, vou der Ostsee bis zum Peipus
sich hören ließ. Da kam endlich die lang ersehnte Rettung, sie
kam über's Ostmeer hergezogen in der gewaltigen Hand Gustav
Adolphs, und noch heutzutage segnet jeder rechte Livländcr das

Andenken des ritterlichen Schwedenkönigs, der die liebe Heimath
jenem entehrenden und entnervenden Jesuitenjoche entrissen und ihr
unter seinem Scepter volle Glaubensfreiheit und die Möglichkeit
sclbslständiger, freier Entwickelung aller Lebenspotenzen für die mm

folgenden Jahre geboten hat.
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