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Geschichte

von

Lief- und Ehstland.

i.

Netteste Nachrichten: oder Lief- und Ehst-
land eine russische Provinz.

D Ungeachtet aller Mühe, welche Gelehrte neue<

-BtzH rer Zeit angewandt
,

haben, können wie

dennoch nicht gewiß bestimmen, woher Liefland

feinen Namen habe, oder wie und wenn die er-

sten Einwohner Hieher gekommen sind. Denn

weder haben wir eigene liefländische Annaleu,

noch beschreiben die Jahrbücher der benachbarten

Völker den ersten Zustand dieses Landes; fon-

dern Etymologie, oder auch freygemachte Ver-

muthung, vertritt gewöhnlich die Stelle, welche

man sonst dem historischen Beweise zu geben

pflegt.

A 2 Ss
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So viel ist gewiß, pcolomaus braucht für

Hiese Gegenden den Namen Levonia; die rus-

sischen Annalen nennen dessen Einwohner Tschud

«nd Liw; die jüngern deutschen Chroniken nen-

nen sie Ehftiänder, Liwen, Letten; und ver-

schiedene in den Archiven aufbewahrte Nachrich-

ten, brauchen für diese Länderden Namen Lift

land und auch Lyfiand.

Zur Kentniß der Begebenheiten dieses Lan-

des
,

möchte es denn auch wohl gleichgültig seyn,

woher der Name entstanden ist. Genug es wohn-

ten in Lief- und Ehstland d. i. in der itzigen ri-

Sischen und revalschen Statthalterschaft, und es

wohnen auch noch itzund dort Nationen, deren

Sprache verschiedene Völker auszeichnet. Von

der Insel Oese! ab, bis in die Stadt IDaie,

oder eigentlich/ bis in die Kirchspiele Ermis,

Luhde und Gpper'aln reden die Eingebohmen

des Landes, nehmlieh die Bauern, esthnisch

d. i. einem Dialekt des Finnischen, undvon dort

bis zu Ende der rigischen Statthalterschaft spre-

chen sie lettisch, welches mit r'urisch, Uttautsch

und alt-preußisch eine Sprache ist.

Mit Vorbedacht nenne ich nicht die liwische

Sprache in dem Guthe Salis. Sie ist erweis-

lich ein verdorbener Dialekt des esthnischen, und

entt
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entweder ein Ueberbleibsel der ersten Einwohner,

die vielleicht Ehstländer gewesen sind, und sich

mit andern Völkern vermischt haben; oder sie

ist durch die benachbarten Nationen hieher ver-

setzt worden. Es kau sehr leicht, möglich seyn,

daß die berüchtigten nordischen Kaper,- welche

unter den Namen 'withinyer oder Vvirinyer in

dem zehnten Jahrhundert schwärmten, nicht nur

der Wiek den Namen gegeben haben, fondern

auch ihre Sprache hier zurückließen. Denn un-

ter diesen Wikingern waren Finnen, die sich in

ihrer Sprache sehr wenig von den Ehstländern

unterscheiden. Eben so wahrscheinlich können

auch die Bewohner der Insel Oesel, ihre Sprache

hier gang und gäbe gemacht haben. Denn da

Salis hart an der See zwischen Riga undOese!

liegt, so ist es sehr leicht möglich
, daß verschie-

dene Oesulaner sich hier anbauten, um sicherer

aus verschiedenen Orten Kapere» zu treiben, oder

in dem Meerbusen ihre Beute zu sichern, und so

zn hindern, daß kein Fremder Theil an der See

nehmen konte. Wenigstens hat diese Sprache

sich niemals tiefer in das Land gezogen. Sie

lebt freylich auch inKurland, aber sie iß vers

muthlich durch die ähnliche Lage Landes, nur an

dem angerschen Strand geblieben. Eben daher

kan ich nicht mit Schlözer glauben, daß die

Liwen in Kurland verlaufene salische Bauern

A z seyn
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seyn können sondern sie sind Verwandte eines

Stammes, der zu den Finnen gehört.

Bis gegen das Ende des zwölften Jahrs

Hunderts war Lief< und Ehstland den deutschen

Geschichtsschreibern völlig unbekant. Nur Rus-

sen, Dänen und Schweden kamen gewissermas-

fen ihre Beschaffenheit; jedoch auch sie erwäh-

nen nur gelegentlich dieser Länder. Die Danen

und Schweden bey ihren Seeräubereyen, oder

den ersten Versuchen hier einen Staat zu grün-

den; dahingegen die Russen nur dann etwas er-

zählen, wenn sie gewissermassen ihre rechtmäs-

sige Herrfchaft über diese betrachtlichen Länder

anzeigen.

Aus diesen wenigenBruchstücken, ist es freylich

Nicht wohl möglich, eine zusammenhängende Ge-

schichte derältesten Zeiten zu liefern; aber wenn

ich hiemit noch die Beweise späterer deutschen

Chronikschreiber verbinde, so erhellen doch ganz

unwidersprechlich nachfolgende Thatsachen

i) Rußtands alteGrenzen machen es sehr

wahrscheinlich , daß Lief- und Ehstland rus-

sische Provinzen gewesen sind.

Die Geographie von Scythien dehnte sich

weiter aus, als die Alten in dem zehnten Jahr-

hundert

*) Beylagen zum neuvevanderten Rußland,
Th. 2. S. Z4s—ZBo. Allgemeine nors

dische Geschichte S. zoZ.
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hundert denken konten, und Rußlands Monar-

chie nimmt in der Charte des gekrönten Schrift-

Kellers einen großen weiten Raum ein. Ruriks

Söhne herrschten nämlich von Wolodimer oder

Roskow ab, und grenzten gegen Westen an die

Ost - See und an Preußen. *)

Ist es nun auch wohl im geringsten wahr-

Peinlich, daß der Monarch, der die Ost? See

b'sttzt, und nach Duisburg namentlich bis Mc-

ml herrscht/ Länder im Rücken lassen sollte,

mt denen er nach der Geschichte bekant seyn

nußte, und wo Seen und Flüsse eine unstreitige

Vebindung veranlassen konten. Ich kan es

weiigstens nicht glauben. Und wenn gleich

Loistantin nicht Lief- und Ehstland mit Na-

me, nennt, so kan man sie sicher als Tschüs

denzu den russischen Provinzen rechnen. Denn

auch nach den alten nordischen Annalen, und

zwar namentlich nach Snorro und nach der

Mas Saga, kan Ehstland nicht anders, als

A4 L»

*) 'onlrgntin. porplivrozen. 6e scZmmiürz-
tane imp. L. 2. p. 55. 56. L. 9. p. 59—61«
( iz- p. 6z —67. L. Z7. v. 105. L. 42.

p.i!2. IIZ. ferner Lamment. petro-
pä. T. IX. p. Z67—422. T. X. p.

Z'l—42l und Schlözers all. nordische
Gschichte Kap. Vl. S. 492. 49z. §. z.
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zu Gavdarike oder Holmgard d. i. dem ruM

schen Reiche gerechnet werden. *)

2) Lief- und Ehstland warendenbenach-

barten Russen dem Namen nach, bekant.

Ehe noch Dänen oder Schweden Lief- unt

Ehstland als besondere Länder zu unterscheidet

wissen, sondern diese Gegend das Land nennen.

Welches gegenOsten liegt, (Austmland oder W

stier), und lange zuvor, als ein Deutscher feW

Fuß auf lieflandischen Grund und Boden gsW

hatte, so unterscheidet schon der kritische Nesvv

diese Völker ganzgenau. Er entwirft zu AnsaM

seines Werks eine Classifikation aller Völer,

vnd nennt ganz deutlich S. 40. Semigcla,

Rors, Liw, Tschud und zwar mit dem ZuStz,
welche an den Ufer des waraschkischen Meees

d. i. der Ostsee wohnen Ganz deutlickbeL

siimt er hiedurch den Strich Landes von Eem,

gallen, Kurland, Liefland und Ehstland.

z)siefs

*) Den Beweis s. Schlözers all. Nord Ges

schichte Kap. VI. S. 505. §. 12.

Daß die Russen bis zu den neuern Zeiten
die Ost «See das waraschkische Mer ge«

nant haben, zeigen Schlözers Prok ruft
flscher Annalen S. 79 auch 2luffä;e des

treffend die russische Geschichte as dem

russischen übersetzt von C. G. ArndtTH. I.

S. 15. — Den Nestor führe ich m nach
der Uebersetzung von Scherer.
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Z) Lief- und Ghstländer sahen sich als M

Volk mit den Russen an.

Es wäre sonderbar, wenn die Lage von

Lief- und Ehstkand es nicht nothwendig gemacht

hätte, daß die Einwohner von Potozk und Ples-

sow genau mit diesen Ländern verbunden gewe-

sen wären. Eme Menge Gewässer vereinigen

diese Gegenden so sehr, daß diese Völker von

selbst ein enges Band knüpfen musten. Die Ewft

stießt io Werste durch eine Ecke der polozkischen

Statthalterschaft, ehe sie sich in die Düna er-

gießt: diepeipus grenzt an das pleskowsche Gou-

vernement, und hängt gar mit dem pleskowschem

See zusammen: der wbansche See hat den größ-
ten Theil seines Wassers in der polozkischen

Statthalterschaft, und aus der Peddez flößen

noch izt die angranzenden Gegenden aus dem

Pleskowschem und Polozkischem, ihr Holz u. f.

nach Riga *). Auch gränzt ein Theil des itzi-

gen rverroschen und dörptschen Kreises so

nahe an die genanten russischen Provinzen, daß

man sich verwundern muß, wie man jemals

darauf hat verfallen können, einem andernReiche,

eine ältere Bekamschaft, oder Ansprüche an Lieft
A 5 und

5) HupelS gegenwärtige Verfassung der rigi-
schen und der revalschcn Slalthalterschaft
S. IZ2. Z92. 195. 400- '
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nnd Ehstland zu geben, als Rußland ganz na-

türlich durch seine Staaten haben muste. Eben

daher bezeugt selbst die Sprache der Ehstländer,

die uralteVerbindung der Russen mit ihnen. Sie

nennen nemlich Rußland nicht wie wir; sondern

sagen IVennema.d. i, Bruder-Land, (von

Wend ein Bruder, im Gen Wenne und Ma

das Land) und deuten also offenbar auf die ver-

einte Freundschaft , in welcher sie vor alten Zei-
ten gelebt haben müssen-

Doch was bis hkezu nur Vermuthung zu seyn

schien, das bekräftigt Nestor als Wahrheit.

Er bemerkt nemlich bey dem Jahre 859 (6367)

daß die Waräger zuerst von allen den Völkern,

welche er genant hatte, Tribut empfangen ha-

ben ; aber daß sie auch durch diesen Tribut ver-

anlaßten, daß alle flämische, finnische und letti-

sche Nationen, sich mit den Russen zu einem

Sraatskörper verbanden, und gemeinschaftlich ei-

nen Regenten erwählten. „Unser Land ist groß sag-

„ten die Russen, Tschuden, Slawen, Kriwitsen,

K,und alle andere, zu den Warägern, und hat an

wallen Ueberfluß, komt also zu uns, über uns zn

„herrschen, und uns zu besitzen."

Hier klassificirt Nestor S. 49 nicht die Völ-

ker geographisch
, sondern er fetzt aus seiner Er-

zählung
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Zählung' als bekant voraus, wer diese Völker

sind, und nennt nur ganz allgemein Tschuden,
Slawen , und alle andere, nemlich oben genante

Völker , welche Mußland unterthämg sind.

Wenn also Runks Herrschaft über Rußland

nie bezweifelt werden kan, so ist sie auch eben

so sicher über Lief- und Ehstland gegründet. Sie.

ist nicht Conquete, sondern mehr als alle Ero-

berung : sie ist freywillige Unterwerfung eines

Volkes, das sich damals schon zu den Russen

zählte. Ein Recht dessen sich wenige Monarchen
über einzelne Provinzen rühmen können!

Eben aus der Ursache, weil das ganze Volt

schon damals mit den Russen vereint war, kan

man sich leicht erklären, warum wir in den An-

nalen keiner nordischen Nation, Lief- und Ehst-

Land als besondere Staaten beschriehen finden,

Sie konken keinen Staat haben : sie haben auch

nie einen eigenen Staat gehabt, weil sie von den

russischen Großfürsten, als Provinzen beherrscht

wurden, welche schon damals, als Rußland ein

Reich zu werden anfing, zu dem russischen

Staatskörper gehörten.

4) Lief- und Ehstland waren in den als

testen Zeiten würklich russische Provinzen m

dem strengsten Sinn.

Kein
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Kein nordisches Reich hat, wie Scblözev

Vortrestich beweißt, so frühe und so kritische An-

nalen als Rußland in seiuem Nestor aufweisen

kan. Und eben dieser ist es, der bey der Gels-

Senheit, da er die Größe des russischen Staats

beschreibt, auch zugleich die zinsbaren Völker

nennt, die dem russischem Scepter untertbanig

find. Unter diesen sind Tschud, Wess, Muryma,

Tscheremissa, Jam, Mordwa, Littwa, Semb

gola, Rors, Neroma, Liw.

Nimt man nun die Charts vor, und über-

schaut die Lage dieser Völker, so findet man den

Zenauen geographischen Fleiß, mit welchem die-

ser Annalist Rußlands Völker abtheilt. Es find

keinesweges Namen, hingeworfen wie der ZufaT

sie eingab, sondern sie sind Nach den Völkern, mit

der Akuratesse geordnet, die eines Annalisten

würdig ist, als Nestor war. Zuerst nimt er die

sinnischen Nationen als Tschud, Wess, Muroma,

Tscheremissa, Jam, Mordwa, Petschera. Von

diesen leben freylich einige nicht mehr als Wess,

Muroma, Petschera , oder sie wohnen versteckt

unter andern Nationen, tief in dem russischem

Reiche:

*) Nestor S. 45 auch ein Stuffenduch, wel-

ches Schlözer anführt in seiner all«., nord.

Geschichte S. 492 § 2/
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Reiche: aber andere sind noch izt, als be-

kante finnische Nationen vorhanden. Von die-

sen geht er zu den lettischen Völkern und nennt

Littauen (Litwa) Semgallen (Semigola) Rurs

land (Kors) Liefiand (Liw) *^°).

Fast ingleicher Ordnung beschreibt nach mehr

als hundert lahren, ein deutscher Annalist, der

gewiß von Nestors Namen nichts gehört hatte,

die Lage dieser Lander. Ein unbekanter Chronik-

schreiber der um das Jahr 1296 gelebt hak, uns

seine Nachrichten aus dem Munde des Bischofs

von Paderborn sammelte, der den Kaiser Fries

derieh I auf dem morgenländischem Kreuzzuge be-

gleitete.

5) SchlözerS allg. Nord. Geschichte S.

Daß Rors, Kurland ist, stehet in Schlö-
zerS Probe russischer AnnalenS. 25z zwar
ohne allen Beweiß; allein Nestor erkläre

sich selbst durch die Lage derLänder. Er theilt

Nämlich S. 40 die Völker ab und geht geo>
graphisch richtig von Semyaüen nach Rurs
Zand (Kors), dann nach Liefiand (Liw)„.
Aber Neroma ist mir unerklärlich, und ich
bleibe ungewiß, weil in dem in Petersburg
suföswahrlsm Codex des Nestors (der Mßos

nische genant) gareine Variante stehet. Dore

heißt statt Neroma- das Worr Morowa.

Solte es nicht vielleicht gar Narowa die
Gegend bey Narva seyn. Doch ich rathe
bloß und kan nichts aus Gründen enu

scheiden»
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gleitete, beschreibt bey seiner Anwesenheit ktt

Rom, dem Pabst Innocenz II die Geographie

dieser Lander und sagt §. ,zi: „Een Lank isdaer,

het Letouwen, inde is grot, ende machtig,

„daerby leiht noch een groot Lant ende heten ses

„megailen. Noch leicht da een Lant by ende he,

„ten die Letten, ende daerby an der Kant von

„der Zee leiht een Lant geheten Roerlanc, ende

„is lanc wel vystich Mylen ,
ende is all quaden

„bösen Volc. Daerby leiht noch een Lant ende

„heit Gzeler, ende is een Ey land in der Zee,

„ende plagen veel den Kersten Coopluden hoir

„Goet ehe nemen. Noch leiht daer een Lant by,

„ende heten Lysten, ende is sehr groot, breet

„ond lanc, ende Hebben veel Herls Volc. Daer

„leiht noch een groot Lant ende heeten Liewen,

und bemerkt §. 137Rußlands Oberherrschaft mit

den Worten: „ende in desen Tyden, so stöhnt

„Oselanc, Liefland ende der Leccenlant all

„under den Russischen, sonder dat de Kersten in-

„gewonnen hadden."

Vielleicht

*) Ungeachtet diese Chronik schon sehr lange
gedruckt ist, so hat doch kein iiefländischer
Geschichtschreiber sie zu brauchen gewußt.

Ste steht in folgendem »Buchs Veterig aeui

seu vetsra Nonumenra kacte-

nus nonclum viss. yuibus continentur

varii etc. xrimus in Lucern e6i-

<lit
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Vielleicht erregt die Vergleichung dieser

beyden Annalisten, den natürlichen Einwurf:

Nestor nennt nemlich nicht die Letten, und die

eben angeführte Chronik ,
beschreibt ausdrücklich

die Lage derselben? Es ist richtig; allein beyde

Schriftsteller lebten mehr denn hundert Jahre

auseinander. Nestor wurde gebohren i. 1.1556
und der Ungenante deutsche Chronikschreiber

schrieb 1296. Wie leicht konte die geschäftige

Zeit, in dieser Periode den Ländern andere Na,

mengeben. Wir sehen ja in jedem Jahrhun-

dert, daß dke Geographie eine andere Gestalt

gewinnt, und man Länder und Grenzen ganz

anders abtheilen muß wie vorher.

Wahr-

Zit czuon6sm juris in

Zlluttri

ceilareclitio secunäa, <zuincjue l'omis com-

prekenis. HgZae comitum gpuä (Zersr»

6um Llock I7ZB. Die erste Ausgabe hatte

10 Theile tu 8. In dieser Auflage in 4. ste«

het diese Ordens-Chronik unter dem Titel:
Lkronicon equeliris orclinis l'eutonici in-

certi sutoris in dem V. Theil von S. 6z r

bis 818. Von dem Verfasser sagt Mat-

thäus quis sutor sit Lkronici juxta icio

«um jFnsriiLmis» nee vchigm te pro6it.
Auch zeigt er an, wo eine andere Hand die

Fortsetzung bis zu Ende des Ordens gemacht
hat, und beweißt p. 626 von wo der Berfas«
ser seine Nachrichten hat.
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Wahrscheinlich waren damals, wie Nestor
schrieb, die.Letten weder Unter diesem Namen

bekam, noch unterschieden sie sich als ein beson-
deres Volk; sondern sie verlohren sich vielleicht

«och so sehr unter den Littauern, daß sie selbst

dem kritischen Nestor unmerkbar bleiben musten.

Es ist nicht leere Conjektur was ich schreibe,

sondern die Geschichte der Nation liefert den

Beweiß.

1) Letten undLittaver reden eine Sprache»
vndalle kritische Untersuchungen über ihre Spra-
che zeigen, daß sie mit den Littauern verwandt

seyn müssen. Die Letten reden nur durch Um-

stände , welche wir nicht mehr wissen können,
einen andern veränderten Dialekt.

2) In den deutschen Urkunden komt der Name

der Letten nicht eher vor, als indem r2ten Jahr-

hundert. Und fast allenthalben scheint der Name

der Letten und der Littaver einerley zu seyn.
Man trist ohne Unterschied in den Nachrichten
des Mittelalters an I.et>

kovia, I^ottavvi, I-ittn«

vini, > *) und

Nach Gruber in seinen or!Z. !iv. p. 4. not. F.
verstanden die Urkunden unter nicht
Letten, sondern Littaver»

z) Nach

») Schlözers allg. nord. Geschichte S.zi9-
Z2O.
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Z) Nach Arndts Uebersetzung der orix. Ilv.

Tb I. S. 55 bewohnte ein Theil des wenden-

fchen Kreises, eine eingewanderte Nation, die

von dem'wyndo Fluß in Kurland, sich anfangs

bey Riga festsetzte, und nachgehends zu den Lit-

tauern flüchtete. Diese Angabe ist richtig, wenn

man mir Arndt annimt, daß sie den itzigen

wendenschen Kreis besezten, wie es auch der

Name der Stadt wenden auszeigt. Dieser

Kreis gränzt aber noch izt ganz nahe an Littauen,

und war vormals von Littauern bewohnt, wie

man vielleicht aus dem veränderten lettischen

Dialekt schließen kan, der sich ganz nach dem

littauschen bey Marienburg u. 5 w. beugt. Es

sagt also Heinrich der Lette, der Verfasser der

vriZ. liv. ganzrecht, wenn er anzeigt: dieWen-

den wären zu den Littauern geflohen. Aber aus

alle dem folgt doch, daß die Letten nicht eigen-

thümlich in Liefland zu Hanse gehörten, sondern
aus Kurland Hieher gekommen sind, und sich mit

den befreundeten Littauern verwandt und ver-

mischt haben.

Vermuthlich haben sie ihren Namen von ih-

ren ersten Wohnsitzen bekommen. Denn in dem

walkschem Kreise, namentlich in dem Kirchspiel
Schwanenbürg nicht weit von der Stadt Wen-

den, entspringt ein Fluß Namens Leete, verfließt

Mxfter Theil. B durch
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durch Seßwegen und Laudon bis er in die

Ewft fällt. Dieser Fluß heißt auf lettisch ta

und ein Lette heißt in seiner Sprache

ein Mensch der an dem Fluß Latte wohnt.

Wahrscheinlich hat Lettgallien, welches so oft in

den Annalen genant wird, denselben Ursprung.
Ileitis heißt auf lettisch ein Litcauer und Zsls

das Ende: also das Land welches an Littauen

gränzt. Die Chronikfchreiver rechnen dazu auch

die Gegend von Triften *). Ich denke wenig-

stens
,

daß es leichter und auch wohl natürlicher

ist, also den Namen der Letten zu erklären, wie

ich izt versucht habe, als ihn mit vieler Mühe

gewaltsam zu deriviren.

Aus alle dem ergiebt sich aber doch wohl,

daß Nestor noch keine Letten kennen konnte.

Wahrscheinlich war der Name damals noch ganz

ANbekant. Dieser Annalist rechnet sie vielleicht

zu den Rrevitsen, welche noch izt ohnweit

Bauske in Kurland, unter demNamen der Ares

winen leben

Doch ich lenke ein. Nestor sagt ausdrück-

lich, daß diese Gegenden ein Eigenthum des russi-

schen Reichs gewesen sind, und nach mehr als

hundert lahren, bekräftigt dasselbe der Annalist

eines

*) Arndt Th. I. S. 6z §. 7.

**) Stenders lettische Grammattik.
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eines fremden Volks, nemlich der Mgenante

Chronikschreiber.. Aber auch die erste einheimi-

sche lieflandische Nachricht widerspricht dem gar

nicht. Denn Heinrich der Lette ein gebohrner

-Liefländer, undein eifriger Diener seines Bischofs,

erzählt in seinen oriZ. liv.' daß Meinhard es

nicht eher gewagt habe in Lettland zu predigen,

als bis 'woiodimer von Pelozk, die Erlaubniß

dazu gegeben hatte: „denn die heidnischen Ein-

„wohner waren ihm Er bemerkt

gar, daß die Lettgaller griechischer Religion ge-

wesen sind; daß die Russen bey Treyden und

Trit'aten die Heyden tauften; daß

das Lsos, welches die Einwohner des itzigen fel-

linschen und pernauschen Kreises (Unganien) da-

hin bestirnte ,
die angevotens griechische Religwlk

zu verwerfen, und dagegen Kraft ihres Orakels

die katholischen Priester anzunehmen; daß dieses

Loos die fruchtbare Ursache vieler nachfolgendm

Unruhen geworden sey.

Freylich machten die innnn Unruhen, mit

denen die russischen Großfürsien unter sich M

kämpfen hatten, oder auch wohl eine gar zu ge-

linde Regierung, daß diese Lief- und Ehsiländer

ihre Pflicht vergaßen, und in dem Gehorsam
wankend wurden; aber die Geschichte zeigt es,

, , B 2 daß

Arndts Lhronir' Th.i. S. 6. 65. 12z
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daß die Großfürsten von Rußland ihr eigenthüm-

liches Recht standhaft behauptet.habe«, und daß

Oe allemal mit der Schärfe des Schwerdts, die-

ses Land, zur gewohnten Untertänigkeit zurück

zu bringen wußten. So sahe sich Jaroslaw ge-

zwungen, wider die Tschuden einen Krieg anzu-

fangen, und i. I- lozo lurjew, unser heutiges

Dovpat, zu bauen, damit er mitten im Lande

eine Stadt hätte, die Steuern einzunehmen, und

vielleicht auch wohl eine stets fertige Besatzung,

sein wankendes Volk an seine Pflicht zu erinnern:

fo zog Mstislaw gegen die Tschuden und Sem-

Haller, weil er den Tribut wieder haben wölke,

den sie zu zahlen gewohnt waren. Dieses that

eben so förmlich Wsewolod i. I. 1191, und

«och viel triftiger laroslaw Wsewodolowitsch
j. I. 122zda er Dorpat mit allen Kriegeszeichen

vertheidigte, Wsewolod (den die liefländische

Chronik Viesceka nennt) zum Commandanten

ernante, und mit zwanzig tausend Russen gegen

die Deutschen kriegte *).

Rußlands Hoheit über die Tschnden, (unter

welchem Namen, die Annalen sehr oft Lief-und

Ehstland begreifen) war den benachbarten Völ-

kern

5) Nestor S. 125. 18z. Aufsaye betreffend
die russische Geschichte Th. i. S. 151. Z<so»
Th. 2. S. 161.251. Z67.
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kern so sehr bekanr, daß Niemand an dem Recht

zweifelte, daß Rußlands RegeMen, -die Herren

dieses Landes wären. Gnorro sagt offenbar

Th.!. S. 197. daß die Ehsten an Swatoslaw

und Wladimir den. Tribut gezahlt haben: Ha-

rald Sigurd'sfon oder Haardrade norw«

Zischen Fürstensohn, nahm in Rußland Dienste,

und war unter laroslaw Befehlshaber an der

ehstnischen Grenze Mau war so gewiß von

diesem Rechte überMgt, daß die Polowzsr da-

mals, als sie Swatopoik in seinen Staaten an-

greifen wolten, zuerst vor Dorpat zogen und

diese Stadt verbrannten; aber die verarmten

Einwohner fanden Schutz in Riew

Selbst die Deutschen kanten Rußlands Recht

an Lief «nd Ehßkand. ' Meinhard predigte nicht?

eher, als bis der Großfürst von Polozk, -ihm die?

Erlaubniß gegeben hatte. Im Jahr 1209 be-

zeugte Bischof Albert dadurch öffentlich die HO4

heit der russischen Großfürsten,-cdaß er-bey ei-

nem Handelsvergleich, welchen er durch den

Schwerdtbruder Arnold stiftete, auch die Cau-

tion für die gewöhnliche Schätzung leistete,

B z und

*) Gebhardt Geschichte der Königreiche
Därmemark und Norwegen S. 126-

**) Nestor S. 151. 17Z.
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und gar bey den Friedens-Unterbandsnngen

mit IlViadkn-r den Tribut völlig zugestand

4) Russische Großfürsten hatten in Liess

land"würkliehe« Landerdesiy.

Rokenhuftn wird nach der einheimischen

UeflAndifthM Ebrönik/ als ein russisches Schloß

beschrieben/! welches seinen eigenen König

und Gercike zehn Tagereisen von Riga, an dßm»

xechten Ufer der Düna zwischen Kokenhufen und

Polozk gehörte Wsewolod

5) Russisches Geld war in Liesiand

gangbar. . «n

Es ist bekant, daß tyan in Rußland ,
bis

ungefehr W Jahr'l2z? keine geprägte Münzen

Hatte; sondernd statt des Geldes sich der Marder-

felle (Mortki) oder auch der 'Stirnläpchen von

Eichhörnern bediente: unAeSen diese Münzen
brauchten auch die Letten, wiediebreMische Kauf-

keuke zuerfZ mitßhnen handelten. "Neustadt be-

schreibt in ?irndmChronik Th. 2. S. 3. die erste

Handlung mit den Liwen, Und erzahlt auch,

'l'rL '.N s'Ali '~ - -wix>

*) Arndw Chronik Th. 1. S. 98.

Arnds Chronik Th. i. S. 43—46. (?ru-

der! orjZ. liv. v. 172. §. 2.

Wer nicht wenlaufi-q nachschlagen will

s. Schmidts Materialien zur russischen
Geschichte Th. z. S. Zi»
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wie sie Grauwerks - Oerchens mit silbernen Stift

ten erhalten hätten, welche dieEinwohner Nas

gac und dieDeutsche Oehr genant haben.

Unstreitig ist Neustadt ein sehr junger Zeu-

ge : und die Gleichheit der Münzen kan allein

genommen keinen triftigen Beweis für die Ober-

herrschaft abgeben; aber Neustadt hatte Archive

Zu seinem Gebrauch, und tonte als Kaufmann

die beste Kentniß vom Gelde haben. Die Gleich-

heit des Geldes, soll auch weiter nichts, als

nur den Grad der Stärke vermehren, zu denen

die vorhergehenden Beweise schon festen Fuß ge-

legt hatten. Denn die im Norden an Lief- und

Ehstland gränzenden Völker, waren handelnde

Nationen, welche schon damals nach geprägten

Münzen rechneten. Dannemark und Schweden

zählten nach Marken, nach halben Marken und

Oehren die den achten Theil der Mark galten *).

Wäre eine dieser Nationen Herr von Lief» oder

Ehstland gewesen, sie hätten sicher diese Münz-

sorten hier eben so eingeführt, als die Dänen sie

in Engeland gangbar zu machen wußten.

6) Dennoch hatte Lief- und Ehstland
reine ordentliche Einrichtung.

Der Geist des Mittelalters, war ganz ver-

schieden von der Denkart der neuern lahrhun?

B 4 ; derte>

*) Bt!eroköö!i äe jure Luoonum x. IZ4.
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derte, wenigstens dachten die Regenten noch nicht

an die glückliche Kunst, Nationen durch Gesetze

so zu binden, daß sie gleichsam eine Familie

würden. Ganz besonders hatten sich im Norden,

die Könige von ihren Unterthanen getrent, und

ließen zufrieden mit den ihnen angewiesenen Ein-

künften, Bischöfe machtig werden, Grafen Län-

der an steh bringen, neue Könige entstehen, und

ganze Reiche nach ihrer Weise leben. In diesem

Sinn erlaubten auch Rußlands Großfürsten,

daß die Lief- und Ehstländer leben konten wie

sie wollen; wenn sie nur den gehörigen Tribut

bezahlten, so waren die Regenten mit allem Ue

brigen zufrieden. Und so waren die Ehsten of-

fenbare Seeräuber und die Letten ganz arme

Landleute, welche noch nicht einmal die Kunst

verstanden Städte zu bauen. Denn bey jenen,

nemlich den Ehsten, fanden die nachmaligen

Eroberer Städte Und Vestuugen an der als

Lyndanisse, Lohne, worvole u. s. w.; sie

kriegten mit ihnen auf offener See, und musten

oft ihren geheimen Verbindungen mit Vorsicht

ausweichen; dahingegen die Letten weder Schloß

noch Stadt entgegen zu setzen hatten. Aber

eben dieser rohe Zustand erklärt von selbst, war-

um der Name Regem, Römg u. s. w. bey

beyden Völkern ein fremdes eingewandertes Wort

ist. Sie hatten keine Könige, sondern Aelceste.

Der
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Der Ehstländer nennt von wanna alt, jede

Obrigkeit Wannern, nnd der Lette nennt, so

wi6 alle slawische Völker Starschina d. i. Ael-

teste haben, seinen Bauerbefehlskaber Scarost

von demrussischem Worte stara alt, also auch

Aeltester.

Dies sind die Resultate, welche die glaub-

würdigste Nachrichten von den ältesten Zeiten

geben, wie es mit Lief- und Ehstland beschaffen

war, ehe sie Fremden ein Gegenstand wurden,

reich zu werden. Und auf diese Zeugnisse kön-

nen wir diplomatisch sicher annehmen, daß diese
Länder keinesweges als eine Conquete zu demrus-

sischen Reiche gehören: sondern daß sie als Erb-

lander bey Errichtung des russischen Staa-

tes
,

sogleich dem russischen Staatskörper sind
einverleibt worden.

Es ist wahr, Därmemark hat sehr alte An-

sprüche auf eine« Theil dieser Länder, besonders

auf Ehstland; aber weder reichen die Gründe

dieser Krone so hoch, als Rußlands würkliche

Herrschaft ist bewiesen worden, noch hat Där-

memark in den Zeiten hier Etablissements gemacht,
da Rußland schon vollen Tribut von Ehstland

einfoderte, und Commendanten befahl.

B 5 Noch



26

Noch im Jahr 1048 war Ehstlatid den Dä-

nen so furchtbar, daß ihr König Eftritson, Ka-

per gegen ihre Räuber ausrüsten mußte: und

obgleich Waldemar i. I. 1170 einen großen

Sieg gegen die Heyden dieser Gegend erfocht,

daß er veranlaßt wurde hier ein Bisthum zu er-

richten; so ist dennoch der erkohrne Bischof

Kulco nie nach Ehstland gekommen; sondern er

lebte 1178 in Därmemark, und zwar von gnä-

digst gereichter Pension *). Niemand anders,

als die eingewanderten Deutschen gaben zu eini-

ger Verbindung Gelegenheit, welche die Däne«

mit den Ehst - und Liefiändern anfingen. Aber

eben daher ist auch nicht vor dem Jahre 1205

an irgend eine Niederlassung zu gedenken, welche

von dänischer Seite hier gemacht worden ist.

Freylich waren dieDänen keine müßige Nation,

fie streiften weit und breit, aber sie zogen lieber

schaarenweise nach Frankreich und Engeland, als

daß sie sich mit den dürftigen Einwohnern von

Ehstland verweilen wölken.

Schweden hat eigentlich gar keinen Be-

weis für irgend einen Anspruch, den es aufEhst-
oder Liefland könte geltend machen. Gedrängt

von den Dänen
, beunruhigt von den Norwe-

gern,

*) Lruberi nriF- liv. x. 2Z2. Gebhardt daö

Nische Geschichte S. 440und 500-
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gern, konte es nickt ans Eroberungen denken;

es wäre denn, daß man eine oder die andere

Plünderung dafür annehmen wollte, wie wir in

der Folge der Geschichte sehen werden.

Nur Rußland allein baute sich durch Dor-

pat (lurjsw) ein Denkmal seiner uraltenHerr-

schaft, welche höher hinaufsteigt als Dänen oder

Schweden sich anmaßen dürfen, und Peter I

machte bey der Eroberung von Lief- und Ehst-

land, nur die Rechte wieder geltend, welche dem

russischen Scepter von dem Jahre 862 ab, in

dem wahren Sinn des Worts, und zwar durch

Nebertragung des Volks gehörten.

'

11.
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11. -

Deutsche Kaufleute errichten ein Etablisse-

ment, und gründen die Hierarchie in

Lief- und Ehstland von 1158

bis 12Z7.

dem Zwölften Jahrhundert seine

Handlung so sehr erweiterte, daß es bis Norwe-

gen und Moskow Geschäfte machte, so nutzte

das nicht weniger thätige Bremen die dunkeln

Kentnisse seiner Zeit, und suchte nach Norden

einen neuen Handelszweig. Ein erfahrner See-

mann, dessen Namen wir nicht mehr wissen,

würkte in den Plan der bremischen Kaufleute,

und führte sie im Jahr 1158 die Düna hinauf.

Diese Fremdlinge landeten bey Dünamünde,

und vertauschten nach einigen Streitigkeiten vor-

theilhaft ihre Fracht gegen Landesprodukte

Sie käme« zum andernmal wieder, und fingen

an

*) Um nicht durch gar zu lange Anmerkungen
meine Leser zu zerstreuen, verweise ich auf
den Anhang wo ich denBeweis ausgeführt

habe, daß kein Ungefehr die erste Entdeckung
von Ltefiand veranlaßt habe.
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an ein ordentliches Etablissement Niederznsetzen.

Wenigstens nahmen sie in dieser Hinsicht Mein-

hard aus dem Kloster Segeberg mit, und erlang-

ten auch, daß dieser erste Missionär sich im Jahr

1176 mit Erlaubniß der Einheimischen in Uex-
kül anbauen durfte.

Allein dieser Mönch wolte keinesweges den

irrenden Ritter machen, sondern er suchte sogleich

unter dem Schuz der Obrigkeit seine Lehre sicher

auszubreiten; daher wandte er sich zuerst an

Wolodimer, Großfürst von Polozk, und erbat

sich von ihm dieErlaubniß hier predigen zu dür-

fen. Entweder vermuthete nun die damalige

Negierung keine Absichten, oder vielleicht haßten

die Russen alles zudringliche Proselytenmachen,
und sahen also gar nicht scheel, wenn andere

das thaten, wozu sie keinen Berns zu haben

glaubten. Meinhard wenigstens erhielt die

Erlaubniß ,
und bekam noch dazu Geschenke von

dem Großfürsten. Auch die Liwen widersetzten

sich ihm so wenig, daß er in Uerrul die erste

Kirche bauen, und zwey Liefländer Wo und

Vwzo als Christen taufen tonte.

Dennoch war Meinhard kein Apostel in

dem Sinn der Bibel, sondern nur das auserle-

sene Wertzeug einer reichen Kaufmanns.-Gilde,

welche
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welche inLiefland einen Compagnie-Handel zu fühl

Leu dachte. Natürlich war also sein Platt

nicht so wohl Lehrer der Heyden zu seyn, als

vielmehr seinen Landesleuten Reichthum, sich

Ansehen und seiner Kirche größere Herrschaft zu

verschaffen. Meisterlich erreichte er auch diese»

Endzweck. Denn nachdem er sich in den ersten

Monaten eine kleine Gemeine erworben hatte,

so erschien er gleich als Anführer im Kriege, und

war glücklich genug, die Littaver zu schlagen,

welche den WinterLiefland verheerten.

Es würde ermüden, wenn ich alle kleine

Streitigkeiten erzählen wolte, welche die Chros

nik berührt. Ich werde sie nur dann mitnehmen,

wenn sie Anlaß zu einer Verbindung mit andern

Völkern werden, oder auch wenn sie die erste

Ursache sind, daß die Missionars Ansehen ge-

winnen. Und so war dieser erste Scharmützel
Mit den Littauern. Meinhard wurde durch

diesen Sieg, den rohen Heyden ein Gegenstand

der Hochachtung. Er nahm sich die Gelegenheit,

ihnen ihre Einfalt vorzurücken, daß sie ohne

Vestungen lebten, und versprach ihnen Vestun-

gen zu bauen; aber dadurch warb er auch Prö-

felvten, und machte die erste freundschaftliche

Vor-

*) Den Beweis findet man in dem Anhang L»



31

Verbindung mit den Ausländern. Denn er ver-

anstaltete sogleich, daß aus Gochland allerhand

Künstler und Steinhauer gebracht wurden.

In kurzer Zeit stand in UeM! ein Gebäude,

welches nunmehr nach Form des Rechten die

Macht des - Priesters gründen durfte. Denn

Meinhard nahm für seine Auslagen, den fünften

Theil des Landes zu seinem Eigenthum, und hat

wie die Chronik sagt, damit zuerst der Kirche

einige Güter verschafr.

Doch der schlaue Deutsche baute nicht allein

ein Haus , sondern Klugheit warnte ihn auch sich

wehrhaft zu machen. Er führte daher nach der

Kriegskunst damaliger Zeit Schlendern auf,
welche bis auf 500 Schritte Steine warfen von

5 Liespfund bis - Schiffpfund schwer Mit

dieser Rüstung vertrieb der Fremdling abermals

die Littaner, welche mit großen Tauen sein stei-

nernes Haus wegzuziehen glaubten. Dies be-

wegte die Heyden, in Kirchholm ein ähnliches
Gebäude zu setzen.

So gewöhnten sich allmähligdie Eingebohme
des Landes au dieDeutschen, und stohrten nun

nicht mehr ihren Handel; sondern diese Anköm-

litM

') Arndt Th. 1. S. 7.
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Zinge segelten gegen Ostern ab nach Deutschland,

nach Esthland oder Norwegen und brachten dm

Mißionars neue Hülfe. Wahrscheinlich haben

in dieser Zeit die dänischen und schwebischen Re-

genten öftere Landungen an den Küsten dieses

Landes gemacht, aber nie setzten sie sich in Lief-

oder Ehstland fest. Die Ursache, welche sie gegen

diese Länder aufbrachte, war blos die Seeräube-

rey, wodurch sich besonders die Ehstländer aus-

zeichneten. Aus verschiedenen Sagen, welche

in der Heimskringla und Hervarar Saga auf-

behalten sind, kan man freylich auf einige Ein-

fälle schließen, welche die ältere dänische Könige

z. B. Ivar in Lief und Ehstland gemacht haben;

aber ihre Erzählung ist ungewiß; und zuverläßig

bleibt es, daß dänischer Seiks keine Niederlas-

sung statt gefunden hat. Selbst noch zu der Zeit,

da Meinhard schon seine Mißion angefangen

hat, siegte der dänische König Waldemar i. I.

z 170 gegen die kurländischen und liefländischen

Seeräuber, welche in der Ostsee plünderten/

und schlug sie bey der lusel Oeland durch seinen

tapfern Feldherrn Absalon; allein er dachte

noch gar nicht daran Ehst-oder Liefland, als ein-e?

ihm unterthanige Provinz zu behandeln. Nur

der Pabst Alexander lis glaubte durch denSieg

des Absalon seine Hierarchie erweitern zu dürfen.

Er schickte einen Mönch von Treguier, Fulcs

genannt,
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gencknnt, als Bischof und Heydenbekehrer nach

Ehstland, ließ ihn , !7o durch den lundischen Erz-

bischöf tLskit weihen, nnd empfahl ihn 1171 dm

Königen von Dannemark, Norwegen, Schweden

und Gothland. Allein wie es scheint, so war

dieser Fulco nicht glücklich : wenigstens hatte er

1178 sein neues Bisthum noch nicht angetreten;

sondern er lebte in Dannemark, und de? Palm

bat für ihn um Pension

Den Schweden kam es damals gar nicht in

den Sinn Eroberungen in Lieflaud zu machen;

sondern sie genügten sich, selbst dann zu plün-

dern, da sie als Hülfstruppen erschienen. So

wurde Birger lärl I verschlagen, da er Mein<

hard i. I 1>9 r gegen die Kurländer helfen

wolte; er landete in dem itzigen wesenbergschen

Kreise, plünderte drey Tage lang, und ging
davon **).

Indeß es sey wie ihm wolle; Meinhard

hatte ein wörtliches Etablissement errichtet, und

erhielt für seine Verdienste i. I. 1-92 den Titel

und die Würde eines Bischofs; aber er blieb

den-

*) Die Urkunden davon sind in (-ruderi oriA«
ll'v. p. 2Z2

**) liv. p. 10. OZsi gnnsl. vgn. apuä
I. I. ixo. 1" !l. p. 171.

auch I.ivtt-nca iÄicicu!.
z. n. Zv. litt. 1..

Lrsier Theil. C
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dennoch immer zu kraftlos eine rohe Nation nach

seinem Willen zu lenken. Denn die Heyden

richteten sich nach der Zeit; wo sie Gefahr sahen,

da ließen sie sich willig tanfen; allein so valde

sich auch wieder beßere Aussichten zeigten, so

wuschen sie schnell die Taufe in der Düna ab,

und waren wieder Heyden wie zuvor. Unter

solchen Umständen wandte sich Meinhard, durch

feinen treuen Gefährten Dieterich, an den Pabff

Innocenz, und bat um Unterstützung. Dieser

Klaubte nach der Lehre seiner Zeit, daß man die

Treulosen, welche so oft die Taufe verlassen hat-

ten, endlich einmal zu dem Glauben zwingen

müsse, und befahl einen Kreuzzug gegendie Hey-

den. Aber Meinhard war nicht so glücklich die

ersten Pilger zu sehen, die gewaffnet gegen Lief-

zand zogen, sondern er starbn96 und hinterließ

den Grund zu einem Etablissement, welches sich

nach kurzer Zeit, mit souveräner Macht auszu-

zeichnen wußte.

Vielleicht merkten die Lieflander nrm schon

den Plan der Mißton, und dachten wohl gar

daran, sich gelegentlich von diesen Fremden los-

zumachen. Man versorgte diesen Ort mit einem

neuenBischof Namens Berthold. Die Einge-

bohmen nahmen ihn auch an, und schienen so

lange recht guteChristen zu seyn, als er sie trak-

tirte;
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Me; aber sobald er zu Amtsgeschästen schritt»

sagten sie ganz kek: „Armuth ruft dich nach

„Liessand l" und wölken ihn tödten. Berthold,

ein Mann vielleicht von sehr gutem Herzen, aber

»icht von Meinhards Geist, wurde furchtsam,

ging zurück, aber landete i I. 1198 von neuen

mit gewafneter Hand. Es kam zum Tressen»

und Berthoid starb als Sieger auf dem Schlacht-

felde. Sein kleines Heer, blieb auch ohne ihn

der heiligen Absicht treu; es taufte fleißig und

ließ Priester nach, denen zu ihrem Unterhalte

ein Maas Gecrapde von jedem pfiuge geges

ben werden mußte.

Freylich war hierin nichts Unbilliges, abex

den Heyden schien diese Abgabe dennoch lästig z«

werden, weil nun schon mehr als 200 Deutsche

an der Düna wohnten *). Sie beschlossen also

kurz und gut, alle Deutsche zu ermorden, wel-

che sich noch nach Ostern 1199 in ihrem Lande

betreten ließen. Und sicher wäre auch dieses

Vornehmen ausgeführt worden, wenn nicht die

Kaufleute durch Geschenke vermocht hätten ihr

Leben zu retten, und dadurch sich die Erlaubniß

zu bewürken hier bleiben zu dürfen; aber die

Geistlichen zogen davon, und gingen zurück nach

E 2 Nie,-

*) Arndt Th. 1. S. 21



36

Niedersachsen. Wahrscheinlich hätte mit diesem

Jahr die ganze Mißion aufgehört, wenn nicht

«och der dritte Bischof in Liefland gelandet wäre.

Sein Name war

Albert.

Dieser Albert, Herr von Appeldern und Dom-

herr in Bremen, vollführte als liefländischer Bi-

schof, mit Weisheit und mit sehr vieler Mühe

die Absichten des pabstlichen Hofes, und schafte

den bremischen Kaufleuten einen Stapel der un-

schätzbar wichtig wurde. Bereits im Jahr 119K

wurde er zum Bischöfe in Lieflaud geweiht, und

landete mit 500 Mann, welche er in Gothlanb

kraft der Bulle znm Kreuzzuge geworben hatte»

Durch die Gnade des dänischen Königes, und

durch dieVerbindung mit den Schweden, erwei-

terte er natürlich seine Aussichten, und beschleu-

nigte den angefangenen Plan.

Er war kein feiger Mann, das zeigt wenig-

stens sein Streit bey der ersten Landung, aber

dennoch wagte er niefein Leben im Kriege. Ihm

war es viel anständiger, auswärts Verbindung

düngen zumachen, oder auch jährlich neue Ko,

lonisten zu werben, welche die Kirche vertheidi-

gen tonten, und froh in dem Tode unschuldiger

Heyden, Vergebung ihrer Sünden fanden. Die-

serwegen reisete er sehr oft, zwischen Deutschland,

Schweden, Därmemark und Liefland, und sicherte

jedes-
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jedesmal die Güter derjenigen, welche nach Lieft

land zogen, dadurch, daß er sie kraft einer Bulle

dem apostolischen Stuhle unterwarf.

Schon izt schien der Handel nach Rußland

die glücklichste Aussicht zu versprechen; wenig-

stens schickte manFrachten lovc, Mark an Werth

(ohngefehr etwas mehr als irsooßubel) über

Odenpäh nachPleskow. Eben daher ist es sehr

leicht zu erklaren, wie Albert so glücklich war,

stets mit neuen Pilgern wieder zn kommen. 1199

landete er mit 2z Schiffen bewafneter Christen,

und hielt es für nothwendig für seine nunmehr

starke Colonie einen Häven zu wählen.

Den schicklichsten Ort zum Häven und zur

Stadt fand er an dem Fluß Rige ; aber er fing

dennoch nicht eher den Bau derselben an, als bis

die päbstliche Bulle entschieden hatte, daß hier

die Stapelstadt und das Monopolium der Hand-

lung seyn solte. Die Kaufleute stimmten dieser

Einrichtung bey, und verordneten als ein Gesetz,

daß bey Verlust von Euch und Leben, nur hier

und nirgends in Semgallen dieHandlung geführt

werden folte. So entstand im Jahr 1200 Riga,

izt einer der besten Handelsplatze in dem russi-

schen Reiche *).
C z Sehe-

*) Ueber den Namen der Stadt Riga verweise
ich auf den Anhang L. und die Begebenheit
siehet in Arndt Th. l. S. 28. 29.
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Schöner korne wohl kein Hanbelspkan

legt werden, als dieser. Denn wenn alles glück-

lich ging, so versähe dieHandlung dieser Stadt

den ganzen Norden, Rußland, Littauen und

Pohlen; und Bremens Kaufleute würden sehr

leicht den Lübekern den Rang abgewinnen.

Doch dies war nur eine sehr ferne Aussicht;

aber Riga war gegründet, und eine Colonie von

wehr als tausend Menschen, wenn ich wenig

rechne, schon beysammen. Diese hatten zwar in

UeMl undRirchholm Klöster und Vestungen,

aber dennoch kein festes Band, welches diese

Menschen an den tieflandischen Boden fesseln

konte. Den Kaufleuten gab der neue Gewinst

freylich auch neuen Reiz hier zu wohnen , allein

dies möchte vielleicht bis hiezu noch ein sehr klei-

ner Theil gewesen seyn: und die Pilger die dem

heiligen Eifer folgten, waren wie Ebbe und

Fluth: wenn ein Jahr vorüber war, so zogen

sie froh nach ihrer Heymath zurück, und glaub-

ten an die Vergebung ihrer Sünden. AlvertS

weitsehender Geist mußte izt alles thun. Die

kräftigsten Bullen der Päbste, welche häufig

Kreuzzüge ausschrieben, und welche insbesondere,

denen die zu schwach waren, nach Palästina zu

gehen, das Recht gaben, ihr Gelübde in Liefland

zu thun *), hätten dennoch keinen ordentlichen

Staat

*) Arndt Th. i.
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Staat gegründet, wenn Albert sich nicht selbst

souveräne Macht angemaßt hätte. Er führte

nemlich das Lehnsrvesen ein.

Ohne Vollmacht eines Regenten, ohne daß

er würklich Herr des Landes war, gab er zween

Edelleuten Daniel Bannerowen und Conrad

von Meindorp, Lenewarden und Uexr'ül zur

Lehn. Dies sind die ersten Vasallen, die festen

Sitz in Liefland und Verpflichtung gegen denBi-

schof hatten. Natürlich ist hier auch der erste
Grund zur Knechtschaft für die Eingebohmen ge-

legt worden. Denn jeder Lehnsträger, war

durch die Umstände damaliger Zeit, und nach

dem Beyspiel welches man in Därmemark vor

Augen sah, sich selbst überlassen. Er sahe die

Getauften an, wie seine Unterthanen, mit denen

er Riga schützen muste, und die noch Unberühr-

ten zwingen solte. Aus dieser Ursache verlegte

Albert 1201 die Domkirche aus Uexkül nach

Riga, undbaute an der Düna ein Cisterziense?

Kloster.

Nun war der Bischof seiner Absicht einen

Schritt näher. Er hatte eineStadt, zwey Lehns-

träger undmit ihnen, Dünumünde mitgerechnet,

drey ansehnliche Vestungen, welche Riga ver-

theidigen tonten. Mehr als tausend Einwoh-

C 4 ner
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«er waren eingekommen, und der Handel ging

gut, wenn er gleich durch öftere Fehden mit den

Ehstlandern unterbrochen wurde. Indeß war

es immer ein Glück, daß kein Nachbar sich der

Sache der Lieflander ernstlich annahm: oder viel-

mehr daß Rußland einen natürlichen Feind an

Littaueu hatte, der seine Aufmerksamkeit theilte.

Aber auch diesen leicht möglichen Fall erwog

Albert, und suchte ihm dadurch vorzubauen,

daß er i. I. 1201 den Orden der Schwerdt-

vrüder stiftete.

Dieser Orden solte nach dem Muster der

Tempelherren eingerichtet werden. Der Bischof

selbst war ein Mitglied desselben, und seine Rit-

ter sollen wider die Heyden in Liefland fechten,
aber auch dagegen, alles Land was sie erobern

würden erb und eigen behalten. In dieser Art

bestätigte Pabst Innozenz 111 i. I. 1204 den

Schwerdtorden und bestimmte, daß die Ritter

zum Zeichen ihrer Verbindung, einen weißen
Mantel tragensotten, darauf ein rothes Schwerst
mit einem Stern geheftet seyn mußte. Die Zahl und

die Geburt war nicht bestimmt, und konte auch nach

den damaligen Umständen nicht bestimmt werden.

Man nahm, wer sich werben ließ, adelich oder

bürgerlich, uud vermehrte nur die Wenge der

Streiter, soviel als thunlich war. Der erste

Ordens-
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Ordensmeister hieß Vinns von Rohrbach, ein

Held seiner Zeit, der die Schlösser, Ascheraden,

Segewold und Wenden erbaut hat

Nach menschlichem Ansehen hatte Albert sich

alles von dieser Einrichtung zu versprechen. Er

hatte in den Schwerdtbrüdern eine stehende Ar-

mee, wessen sich zu der Zeit nicht Regenten

rühmen konten: fein Ansehen grenzte an die

Souveränität, und das Beyspiel der Tempelher-

ren . welche bey einer ähnlichen Einrichtung, in

Palästina königliche Schätze sammelten, ,schien

dem Orden innere Kraft zu geben, und einen

Reiz, daß niemals Krieger fehlen könten. Aber

so kurzsichtig sind wir Menschen für die Zukunft.

Eben Alberts sehr weise ausgedachter Plan war

der Grund zu dem tumultuarischem Regiments,

dadurch sich Liefland ganz besonders wahrend der

bischöflichen Zeit unterscheidet.

'

Indeß überließ Albert nichts dem Ungefehr;

sondern er warb jährlich neue Pilger, und wußte

sich sogar von dem päbstlichem Hofe die Erlaub-

niß zu verschaffen, daß er aus jedem Kloster, wo

er wölke, einen Mönch wählen durste, den er

zur liefländischen Mißion tüchtig fand. Diese

C 5 Pilger

*) Anhang v.
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Pilger kamen in dem günstigstem Augenblick.

Denn so lange Albert abwesend war, suchten

Die Liwen den eingewanderten Fremdlingen Wi-

derstand zu thun, und auch die russischen Fürsten

von Rothenhusen und Gercike (die Gegend an

der Ewst) machten ihre Rechte geltend; allein

nur die Menge der neuen Ankömlinge dämpfte

den Ausbruch des Krieges, und die ganze Ge-

gend, welche ohnehin durch die öfteren Siege

der Deutschen furchtsam war, ließ sich willig an

der Düna taufen. Die Eingebohme behielten,

wie die Chronik sagt, freylich ihre Länder, aber

von Uexrtt! wurden sie gänzlich ausgeschlossen.

Denn die Nähe der Stadt Riga, und dieMaga-

zine, welche die Pilger mit geraubtem Korn der

Liefländer gefüllt hatten, scheinen wohl diesen

Ortzu einem Waffenplatz der Kreuzfahrer gemacht

zu haben. UeM! war alfo 1204 das erste Rit-

tergut!) daran die Eingebohmen kein Theil mehr

hakten.

Bey diesen Fortschritten konte es gar nicht

fehlen, daß die Liefländer nicht almählig die Last

dringend fühlen mußten, welche ihnen die Deut-

schen machten. Ako, ein angesehener Liwc, nahm

sich seiner Landesleute an, und suchte bey Wo-

lodimer, Großfürst von Polozk, Schutz. Albert

kante die Rechte dieses Herrn, mW suchte der

kch
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keimenden Gefahr dadurch vorzubeugen, daß er

ebenfals Gesandte mit Geschenken versehen nach

Polozk schikte. Wolodimer nahm die Botschafter

von beyden Theilen an
,

und war würklich ge-

neigt sich der Sache der einheimischen Lieflander

anulnebmen; aber da er hörte, daß seine gehei-

men Absichten verrathen waren
, so gebrauchte

er Politik. Er entließ die Deutschen mit aller

Versicherung der Freundschaft, und rückte doch

sogleich vor Rircvhoim mit dem Vorsatz, dem

bischöflichen Staate ein Ende zu machen. Die

Liwen halfen treulich ihrem Erretter, aber die

Deutschen wehrten sich eben so tapfer in verschie-

denen Treffen; und nur die Wachsamkeit der

Pilger entschied durch ihre Schleuder so oft das

Glück der Niedersachsen, daßWolodimer endlich

abzog, und die Liwen um Frieden und um die

Taufe bitten mußten.

Durch diese Streifereyen gedrückt, übernahm
men die Einwohner von Leenwarden gegen ih-

ren Lehnsherrn Daniel Bannerowen die Ver-

pflichtung, ihm eine Korn-Abgabe von jedem

Pfluge zu geben. Und hiedurch bezeichnet sich das

erste Adelsguth mit seiner Bauer-Gerechtigkeit.

Aber was Edelleute im Kleinen thaten-

suchte Albert im Großen auszuführen. Sein

rajb
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rastloser Geist wandte alles an, sein Ansehen zu

erhöhen, und sich almählig die Unterthänigkeit

feiner Gemeine zu sichern. Von den Gefangenen

schickte er, so oft es thunlich war, Geißel nach

Deutschland; dort selten sie theils erzogen, oder

auch nur gebildet werden, damit sie mit der

Zeit das kraftige Werkzeug der Ueberrednng un-

ter den Eingebohmen werden möchten: in Gas

!is, Roop, Ascheraden, Treyden wurden Kir-

chen gKaut, Priester angeordnet, Kirchspiele

eingerichtet, und gar in Treyden, Alobrand als

der erste Richter angestellt. Auch den Auslan-

dern suchte er sein Werk wichtig zu machen. Am

pabstlichen Hofe paradirte er mit einem Liwen

Namens Caupo, dem er den Titel eines Köni-

ges gab: aus Gothlaud führte er den Pilgern

Getrayde zu, und hatte um den Handel lebhaf-

ter zu machen, schon auslandisches Geld gang-

bar gemacht. Man rechnete nicht mehr nach

Nagat, sondern nach Marken.

Bis hiezu schien alles den Wünschen des

Bischofs zu entsprechen. Er reiste von neuem

aus, besorgte einen Transport anderer Pilger,

und erweiterte seinen Plan dadurch
,

daß er sich

einen Schutzherrn suchte. Entweder schien es

Albert zu gefährlich einen benachbarten König

zum Schirmherrn zu erwählen, oder vielleicht

waren
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waren die angrenzenden Mächte abgeneigt, sich

mit Ländern in Verbindung zu setzen, welch?

der Kirche, und also dem Pabsts angehörten. Er

wand sich, ohne daß wir izt eine ordentliche Ur-

sache angeben können, an das Reich, und der

römische König Philip maßte sich auch eigen-

mächtigerweise die Oberherrschaft an. Er gab

nemlich im 1.1206 mit Einwilligung der Stände

Liefland an Albert zur Lehn. Und wenn Ver-

sprechen reich machen kan, so wolte er ihm noch

überdem jährlich roo Mark Silbers, als eine

thätige Hülfe schenken *).

Aber dieser Schritt wurde der Grund Zur

lebhaften Uneinigkeit mit den

Denn da sich in der Lehn von Liefland, Alberts

Plan nur gar zu deutlich zeigte, so konte es nicht

fehlen, daß auch bey den Rittern der Ordens-,

geist aufzuwachen anfing. Der Bischof war

durch diese Handlung natürlicher Oberherr des

Landes geworden, darin er nur durch den Orden

siegte. Er tratgleichsam stillschweigend aus dem

Orden, dessen Mitglied er doch, nach der obeni

angeführten Chronik seyn solle, und er zeigte-
eine weltliche Superiorität über die Schwerdt-

brüder sowohl, als über Liefland selbst, wo er

' schon

*) Arndt Th. 1. S. 58. oriz. ttv. p. 43—46.
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schon durch seine Verlehnungen sich Rechte dek

Souveränität angemaßt hatte. .Die Ritter

hingegen kanten den Reichthum und die Hoheit

der Tempelherren, deren Regel sie angenommen

hatten; aber sie fanden sich, bey fast ähnlichen

Umständen dennoch in keiner gleichen Lage, son-

dern sie sahen sich vielmehr kraft dieser Lehn zu

einer Untertänigkeit gegen den Bischof ernie-

drigt, da doch weder die Tempelherren, noch

sonst ein geistlicher Krieges-Orden diese Submission

snerkanten *). Hiezu kam gar noch dieses, daß

sich die Aussichten des Bischofs erweiterten. Der

Beherrscher der Gegend von Kokenhusen, den

die Chronik Vesceka nennt, und den Namen

Wsewolod entstellt hat, wurde hart von den Lit-

tauern gedrängt, und bat von Albert Hülfe»
Er versprach bey Erfüllung seiner Bitte sein halt

des Schloß Kokenhusen dem Bischöfe abzutreten.

Unter solchen Umständen drangen die Schweröl-

brüder mißmüthig auf die Rechte ihrer Constitu-

tion
,

und forderten, daß Albert alle Lander thei-
len solte, welche die Deutschen bereits erobert

hätten, oder auch noch erobern würden. Hier-

ein willigte der Bischof und gestand ihnen den

dritten

*) Historischer Unterricht der Grdens-Ba!-

-!ey Heßen, Beylage Nro. 34—Z5, oder
Lvekweri InlUt. zur. csnon. x. 322.
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dritten Theil des Landes zu, so weit er es nem-

lich inne hatte, und zwar mit allem Recht und

Eigenthum, so wie er es von dem Kaiser em-

pfangen hatte: jedoch was die künftig zu ero-

bernden Ländereyen beträfe, so könte er aus der

Ursache nichts bestimmen, weil er nicht geben

könte, was er noch nicht inne hätte.

Die Ritter glaubten in dieser Antwort eine

verstellte List zu finden, durch welche sie vielleicht

künftig von den neueroberten Landern ausges

schloffen werden dürften; wenigstens waren sie

mit dem Bischöfe unzufrieden. Aber sie nahmen

dennoch das gegebene Land in Besitz, etabkirtm

sich in dem itzigen wendenschen Kreise, und setz-

ten in der Stadt Wenden ihr Rapite! nieder»

So entstand eine zwiefache Herrschaft, web

ehe ganz natürlich den Geist der Unruhe geschaft

tig werden ließ. Der Bischof befahl in feinm

Ländern, und das Ordenskapitel der Schweröl

brüder ordnete in dem ihm angewiesenen Theil
mit gleichem Recht und auch mit gleicher Macht-

Wenigstens arbeiteten beyde nicht mehr nach ei-

nem Plan, sondern der Bischof war gegen den

Orden, und der Orden gegen den Bischof. Frey-

lich sahe man immer noch den Bischof als die

höchste Instanz im Lande an; aber der Orden

achtete
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achtete ihn nur dem Namen nach: er sahe ihn

an wie z. B. vornehme Magnaten die Würde

eines schwachen Königes erkennen. Dies zeigt

deutlich das Unternehmen eines Ordensbruders

Lviybert. Diesem fiel es ein sein Gelübde zu

verlassen, und zu einem bischöflichen Geistlichen

zu fliehen. Ohne zwiefache und gegen einander

handelnde Herrschaft hatte er dieses niemals wa-

gen dürfen. Vinns holte ihn zwar zurück und

legte ihn in Fesseln, aber er sprach ihn dennoch

frey, weil er Gehorsam angetobte, und die Sa-

che dem Bischöfe vortragen wolle; aber der

Streit nahm eine unglückliche Wendung. Vin-

ns kam nach Riga, und Wigbert bediente sich

der Gelegenheit bey einem freundschaftlichen Ge-

spräche , ihn meuchelmörderischerweise zu ermor-

den. Auf Vinns folgte kraft der Wahl der Or-

densbrüder volquin.

Dieser Zweyte Ordensmeister ließ sich die

Theilungs - Sache kräftig angelegen seyn. Er

reisete selbst nach Rom, und debatirte dort in

Alberts Gegenwart seinen Streit so glücklich,

daß er mit einer gewünschten Entscheidung nach

Hause kam. Pabst Innscenz 111 gab nemlich

1210 die Bulle worin also bestimmt wird: „Die

„Ritter sollen den dritten Theil von Liefland und

„von Lettland bekommen, deswegen aber dem

~Bi»-
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-----------.Bischöfe keine weltliche Dienste weiter thun, als

„zur Beschützung des Landes und der Kirche no-

„tbig ist Der zeitige Meister soll dem rigischen

„Bischöfe Gehorsam versprechen. Die Brüder

„und ihre Priester bezahlen weder Zehenten,

„noch Erstlinge, noch Stuhlgeld. Die Bauern

„müssen von ihren Früchten den Kirchen ihres

„Theils den Zehnten geben, wovon H dem Bi-

schöfe bezahlt werden muß, wenn eres nicht

„aus nöthigen und billigen Ursachen erlassen will.

„Die Brüder haben das Recht zu den erledigten

„Pfarren tüchtige Personen dem Bischöfe vorzus

„schlagen, welche er bestätigen muß. Findet

„der Bischof für gut ein Hausbesuch vorzunehs

„men, so müssen sie ihm einmal im Jahr 2s

„Fuhren geben, und ihn zweymal jahrlich auf

„ihre Pfarren abholen lassen. Von den.Ländern,

„welche sie von nun an, außer Liefland undLett-

land erwerben werden, geben sie dem Bischöfe

„keine Rechenschaft. Wollen sie aber in densel-

„den Bisthümer errichten; so müssen sie sich mit

„dem künftigen Bischöfe auf eine billige Weise

„vergleichen, oder das beobachten, was der Pabst
„deshalben verordnen wird."

Freylich

») 6;pl. Pol. I. V. n. 4. siegenhornS
Staatsrecht Beylage Hro. 4.

Erster Theil. D
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Freylich dachte der Pabst nicht in Akberts

Geist , wenigstens erlaubte er ihm nicht allein

Regent des Landes zn seyn ; aber er errichtete

auch dadurch üatum in Ü?.tu. Mit Reg-entsn-

Hoheit befahl nun der Bischof m feiner Diöces,

undeben so souverain herrschten auch dieSchwerdt-

brüder in ihrem Theil. In geistlichen Sachen

standen sie unter demBischöfe ,
aber in allen am

dem waren sie eigenmächtige Herren. Sie wähl--

ten Priester, und der Bischof mußte sie anneh-

men; sie konten gar in den Landern, welche sie

«och erobern würden, Bischöfe fetzen, und hat-

ten kraft ihrer Vollmacht gar nicht nöthig von

dem Lande selbst Rechenschaft zu geben. Natür-

lich hielten beyde Mächte einander die Waage»

Sie waren Freunde oder auch Feinde, ss wie

es ihr Interesse erfodme.

Indeß ging doch die Eroberung des Landes

mit schnellen Schritten fort, und die Ritter sieg-

ten wo sie hinkamen. Lettland war mehrencheils

schon ganz in ihren Händen, und die ganze Ges

Send bis Gdenpäh Zusamt dem itzigen fellmschen

Kreise eingenommen; der Fürst von Gereike (an

der Ewst) geschlagen, und seine Stadt von Al-

bert verbrannt. Dennoch behielt derBischof nicht

Gercike für sich, fondern gab es zurück an Wset

tvolod, undZwar zur Lehn unter freyem Himmel

-.auf
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üuf demPeterskirchhofe Eine Handlung, wel-

che nachdem Sinn der damaligen Zeil eben so

feyerttch das Ansehen der Souveränität be-

stätigte!
""

Streit und Krieges-Ungemach war die Lo-

sung der Deutschen, Sie bauten zwar Kirchen,

sie tauften, und führten iäbrlichneüo Pilger ein;

aber sie brannten und Mordeten auch, um Her-

ren des Landes zu werbenwelches Rußland

erblich geborte. Sie führten kemssweges die

gute Sache der Religion, sondern wie die Chro-

nik treuherzig sagt, daß sie an Vermögen und

Gütern bemittelter würden, und zum Trost ihrer

Arbeit einen Groschen zum Tagelohn erhielten»

In allen Fehden mit den Ehstlandern wMtt

sie der angreifende Theil. Es konte daher nicht

fehlen, daß endlich einmal russischer Seits ernst-

liche Schwierigketten in denWeg gelegt wurden»

'wolodimer, Großfürst von Polozk, nahm sich

dieses Landes an, und machte feine eigenthüm-

lichen Rechte geltend. Er Werte i. I. 12zi,

»»daß der Bischof abstehen solte, dieLiwen, feine

„Knechte zu taufen" und unterstützte diesen An-

trag mit einer Armee. Es Wäre sicher Zum

D 2 Kriege

5) s>egeich".'ttS Bsplagm Zum r'urland.

Staatsrecht S. 4.
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Kriege gekommen, denn auch die Deutschen rück-

ten aus, aber der Großfürst von Pleskow ver-

mittelte es so geschickt, daß Wolodimer statt

feindlich zu verfahren, eine Alliance gegen Lit-

taueu schloß, den Handel auf der Düna sicherte,

und gar dem Bischöfe den Tribut erließ *).

Glücklich ward hiedurch der erste Ent-

wurf ausgeführt, nemlich daß Liefland eine

freye Handlung auf einen Theil von Rußland

führen durfte; daher dachte man muthig

auf neue Eroberungen. Die Deutschen rück-

ten bis in den habsalschen Kreis (die Wiek),

und wölken auch dort ein neuesBisthum errich-

ten. Wenigstens versprach doch Albert, das

ganzeBisthum Ehstland, an Dieterich den Abt

von Dünamünde zu geben, und verschaste ihm

auch hiezu, ehe noch das Land eingenommen

war, schon im voraus die Bestätigung vom Pabff

Irmocenz.

Allein ungeachtet aller glücklichen Fort-

schritte veranlaßte die zwiefache Regierung stete

Unordnung. Beyde Stände handelten sich entt

gegen, und keiner erfüllte den Zweck, weswegen

er nach Liefland gekommen war. Die Chronik-

schreiber melden zwar sehr wenig, aber aus den

Brief-

*) Oriz. livon. x. 85. §. 2.
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Brieffamlimgen des Pabsts Innocenz 111 erhellet

sehr deutlich wie uneius die Sckwerdtbrüder und

die Bischöfe lebten. Weder erlaubten die Geist-

lichen den Ordensbrüdern, Kirchen anzulegen,

wo sie es für gut befanden, noch ließen sie es

zu, daß die Ritter Pfarrer vorschlüge» ,
oder

Kirchen in der Stadt erbauten: ste machten fo

viel Schwierigkeit als nur immer möglich, daß

die Ordensbrüder weder den Zehnten erhielten,

noch die Advokatur ausübten, oder ihre Münzen

gangbar machen konten , ja ste suchten ste gar

von der Fischerey und von dem dritten Theil der

Stadt ganz zu verdrangen. Auch die Geistliche»

selbst erfüllten in keiner Absicht ihre Pflicht. We-

der unterrichteten sie die Heyden ordentlich in

der Religion, noch bildeten sie durch ihr gutes

Beyspiel; sondern sie rissen alles gewaltsam an

sich, und enterbten sehr oft die Eingebohmen des

Landes. Gegen alle diese Streitigkeiten sind Bul-

len vorhanden. Aber die Fehden mehreten sich

noch besonders dadurch, weil viele Geistliche sich

der bischöflichen Herrschast entzogen, und in

Dienste des Ordens traten. Dem allen nngeach«
tet ermüdete dennoch nicht der verständige Al-

bert. Er sahe sich als Herrn des Landes an,

und schien ganz den Souverain zu spielen. Eben

daher fuhr er fort, nicht bloß zu streiten, son-
dern auch Einrichtungen zu machen.

D z Von
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Von den Kirchen - Abgaben erließ er den

Zehnten und verordnete dagegen sin Maaß von

z 8 Zoll von jedem Haaken di i. von 1200 Ru-

then lang und zoo Ruthe:, breit. Sicher hätte

er auch in demOrdensantheil Einrichtungen ge-

troffen;, aber dazu Mite er sich wohl noch zu

schwach. . Er muste die Ritterschaft sich ihr selbst

überlassen ,
weil sie zu wenig gesittet war, und

das Land noch zu groß zu seyn schien. Sie wüste

almählig von selbst, durch unKlückliche Erfah-

rung zur Ordnung gebrach? werden. Daher re-

gierten diese Herren strenge in ihrem Antheil,

und nahmen gewaltsam, wie z. B- ein Streit

der Ritter und der Liwen in der Gegend von

TVolfarch (Amine) zeigt, da sie den Liwen ihre

Aecker und Bienenbäume genommen hatten.

Auch Pabst Honorius 111 wirst ihnen ihre Ty-

rannei gegen die Neubekehrten vor.

Ueberhaupt war in dem bischöflichen Theil-

mehr Ordnung. Alberts Plan war die Hand

lung, daher überließ er das platte Land seinen

Vasallen und wandte sein Augenmerk auf die

Städte. In Riga waren schon Kirchen, Klöster,

Handwerker und eingetheilte Platze für di? Bür-

ger: alle liefländische Häven waren Freyhaven,

darin alle Kaufleute, insonderheit aber die goch-

ländischen zollsrey auf der Düna schissen durften:

kein



kein Bürger oder Deutscher durfte mehr das

glühende Eisen tragen, oder sich in einen Zwey-

kämpf einlassen; die schifbrüchigen Güter sot-

ten nicht angetastet werden, und keine Gilde

hatte Freyheit sich eher niederzulassen, als bis

der Bischof sie genehmigt hatte. Den Münzen

gab er einen gleichen Gehalt mit den gothlandi-

schen und rechnete nach Marken, Denarien,

Oehr und Pfenningen. Auch belegte er den Tod,

Mag mit Geldstrafe , nemlich mit 40 Mark

Denarien d. i. ohngefehr mit 400 Rubel Sil-

)ermünze. *),
. ,
. - '

Man sieht daß Albert verstandiger dachte,

äs man von der Denkart der damaligen Zeit zu

ewarten pflegt. Die Frey-Häven erleichterten

dn Stapel der Handlung für Liefland. Das

verbot des glühenden Eisens und die Aufhebung
Bs Zweykampfs beweisen, wie gering er die

Gillen der Juristen schätzte, und die Policen -

Eurichtung mit den Gilden zeichnet feinen Plan,
a!es zu regieren eben so verständig aus, als

seae neu gemachte Münzoperation.

Der glückliche Erfolg zeigte auch wie weiss

derßischof gehandelt hatte. Die Deutschen kä-

me, schaarenweise nach Liefland, so daß man

D 4 dreist

* Arndt Th. 2. S. 7.
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dreist daran denken konte ganz Ehstland zu ero»

bern. Eine Armee von 8000 Mann darunter

4000 Deutsche dienten, streifte über Fellin,

Dorpat, Somel bis lerwen hin ,
und zog mit

Mord und Raub belastet über die Würzjerw zm

tück. In dem Gefolge der Armee, war auch der

Neue Bischof von Ehstland, und Heinrich der

Lette, von dem wir die Chronik von Liefland

haben, welche Gruber meisterhaft ausgegebA

und Arndt vortreflich übersetzt und fortgesetzt

hat.

AlbertS Verdienste schienen dem Pabste si

susgezeichnet zu seyn, daß er gar nicht einmä

die Bitte der Ordensritter annahm, naa> wel-

cher ste sich einen eigenen Bischof ausbaten ; sot

dem Innocenz befahl bloß, daß die Geistliche:«

den Rittern keinen Eindrang thun, noch dn

Neubekehrten unverdiente Lasten aufbürden D

ten; dagegen aber befreyte er Albert i.I. 12 z

völlig von der erzbischöflichen Gerichtsbarkeit')»

Auch hiedurch rückte Albert der Souveräli«

tat etwas naher. Als Lehnsträger des deutsöen

Reichs, rechnete er sich ohnehin schon zu en

Fürsten, und frey von der erzbischöflichen Rgie-

vng

*) ?4>. Innocent. Ik. lib. XVIII. p. 34.

gHch (Zruberi oriZ. liv. p. 244. n. XX



rutlg, konte er in Liefland dreist wie Herr spre-

chen, und das in einem Lande, welches sicher

keinem deutschen Fürsten an innerer Würde wich.

Der Muth des Bischofs mußte selbst dadurch

wachsen, da der Erzbischof von Lund denBefehl

erhielt, in Unganien ein Bisthum zu errichten,

wenn es nöthig wäre, und aus dem erzbischöflich,

lundischen Sprengel, Geistliche zu erwählen,

welche die Klagen der Ordensritter hören, und

nach Rom bringen sotten. Also nur Albert sprach

für sich, dahingegen die Ritter gleichsam nup

durch die zwow Instanz gehört wurden.

Nun also glaubte er es zur rechten Zeit, sich

wegen derLänder mit dem Orden zu vereinigen,

und fürs erste den Winkel zu theilen ,
der zwi-

schen der Düna und der pleskowschen Grenze

liegt. Rothenhusen mit allen Landern zwischen

der Ewst und Düna bis Sessow fielen nach

einigen Debatten dem Bischöfe zn Theil, und

der Orden behielt dagegen Amine (die Gegend

bey Wolfarth) und Dünow, nebst dem Antheil

an den Zehnten in Ascheraden, und 2 Dörfer
Sedgere genannt, wie auch das Schloß Akt»

(vielleicht Allendorf oder Adlen) *).

D 5 Hiebey

*) Durch die große Veränderung der Namen

ist diese Theilung undeutlich geworden. Nur

Landeskundige Leser können vielleicht dieLage

man«
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Hießey hatte die Eroberung von Ehstland

ihren ungehinderten Fortgang.Man taufte um-

Land zu besitzen, undrückte Mit vielem Blutverr

gießen bis tief in den habsalschen und den reval-I

schen Kreis hinein. Oft versuchten zwar dieEhst-

länder, die durch Seeräuberey an den Krieg ge-

wohnt waren, tapfere Gegenwehr zu machen:

oft wagten sie sich bis unter die Thore von Riga,

Vder siichten gar durch eine allMmeine Verbin-

dung mit den Letten, alle eingewanderte Deut-

schen umzubringen; aber niemals besiegten sie

dieWachsamkeit der Fremdlinge, niemals konten

sie ihrer Geschicklichkeit im Kriege den Rang ab-

gewinnen. Sie verlohren allezeit, ohngeachtet

des kräftigen Beystandes , den sie von dem Groß-

fürsten von Potozk erhielten. Allein das stete

Siegen schwächte die tapfern Ritter und Pilger

so sehr, daß sie sicher Zuletzt hätten unterliegen

müssen, wenn der verständige Albert, nicht al-

lem vorzubeugen gewußt hätte.

mancher Gegend errathen. Ich folge hier-
in so wie GadeVUsch den beyden Urkunden,

, Welche Daniel Loch cliplom. Pol. I. Vn.

V p. z auch n: VI. p. 4. aus demOriginal
geliefert hat. Es läßt sich freylich manches

gegen diese Urkunden sagen; aber vielleicht
machte die Lage der Sachen, die eben be?

schrieben« Grenze.
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Er sahe deutlich, wie wenig er auf die Lange

der vereinten russisch - ehstnischen Machr zu wi-

derstehen im Stand sey, daher beschloß er, lie-

ber seine Eroberung, mit einem mächtigm Mo-

narchen zn theilen, und ibn zu Hülfe zu rufen.

Den nächsten und den Mächtigsten Konig, fand

er in dem größten Sieger damaliger Zeit, dem

großen danischen König Waldemar. Dieser

Monarch hatte es bey seinen weitlauftigen Län-

dern darauf angelegt, Herr in der Ost-See zn

werden, und er war auch schon deswegen nicht

ANgeneigt gegen Ehstlar.d zu fechten, weil er

ein Gelübde zum Kreuzzuge gethan hatte. Als

bert begab sich also, zu ihm, und war in seinem

Gesuche so glüWch, daß der König ihm eine das

msche Flotte bewilligte. Diese Flotte erschien im

I. Z219 und Zwar -500 Segel stark; kreuzte

zwischen Baltisport und Reval, wo damals sie

Stadt LmdattHe lag; schleifte sie; taufte die

Heyden; und baute dort ein festes Schloß wo

itzund Reval stehet *). Dieterich der erwählte

Bischof von Ehstland blieb in dem Treffen, und

Waldemar bestellte aus eigener Autorität einen

seiner Kapelane Nesseln, zum Bischöfe. Der -

Sieg verbreitete sich sehr schnell. Man rückte

weiter

5) rer. clamczr. gpnc! I.2NZebeck ;.

9. 182.
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weiter, man siegte, mordete und taufte in dem

revalschen und wesenbergschen Kreise d.i. in

Harrien und inWierland.

Aber dieser König, der keinen Krieg umsonst

zu führen pflegte, sahe auch izt im Triumph sein

Recht auf Ehstland festgegründet. Er verwarf

den neuen Bischof der nach Alberts Wahl für

Ehstland bestimmt war, und statt daß Her-

mann folgen sollte, stiftete Waldemar in ler-

wen und in Wierland (d. i. in IVeissenstein und

Gesenberg) neue Bisthümer; ja er erlaubte

gar nicht daß die liefländischen Priester in Ehst,

land taufen durften. Er ließ Lehnsleute zurück,

vertheilte die Provinzen lervia,

Osilia, Ritelewich, 'wögele, Norumegunde,

Alempos, Revela , Harrien in Kirchspiele und

in Lehne, zu welchen er eine bestimmte Anzahl

Haaken schlug *): Er verlieh und schenkte sei,

uen Kriegern Ländereyen erblich. Jedoch weil

die Schwerdtbrüder Theil an seinem Siege hat,

ten, so gab er ihnen Hesel und Reval. Allein

hierüber entzweyten sich derOrden uud die Geist-

lichen in Liefland. Denn nach ihrer Grundver-

fassung mußten diese wiederum, die neu erhal-

tenen

*) S. dasKammerregister Waldemarsao. 1232
tn der aUg. Weltgeschichte Th. zz S. 528.



tenen Länder unter sich theilen. Waldemar, der

ohnehin die Macht der Geistlichen haßte, ent-

schied als Souverain, den Bischof ließ er leer,

behielt den größten Theil der genannten Länder

für sich, und gab den Ordensbrüdern den itzi-

gen fellinschen und dörptschen Kreis , den sie oh-

nehin schon inne hatten.

Bey solchen Umständen sahe Albert den Un-

tergang seines Regiments deutlich annahen, wo-

ferne er nicht anderswo thätigen Schutz sich ver-

schaffen konte. Als Lehnsmann des deutschen

Reichs hätte er auf die Hülfe desKaisers rechnen

müssen: allein Lriederich II hatte Staatsabstch-

ten und Verpflichtung gegen denKönig von Dam

nemark; er entschuldigte sich höflich, wand einen

Kreuzzug vor, und riech zum Vergleich. Die

Kreuzfahrer, welche sonst so thätig halfen, wa-

ren diesesmal gar nicht zu haben, den» Walde-

mar hatte bey schwerer Strafe de» Lübeckern ver-

boten, keine Pilger nach Lief-oder Ehstland zn

bringen. Kurz alle schön erkünstelte Plane fchiee
mn zu verschwinden, wenn Alberts Weisheit
nicht nenen Rath gefunden hätte.

Er eilte mit seinem Bruder Herrmann, izt
noch titulär Bischof von Leal, nach Dannemark,
und beyde huldigten dem Könige Waldemar, und

über-
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übergaben Ehst- und Liefland semer HerMaG

jedoch mit der Klausel, wenn die LandesMnde?
die Liwen und Ehsten darin willigen würden:

Der König hatte nichts gegen diese

er kannte dieFeindschaft des Ordens'qsM SsN

Bischof, und wußte wohl, daß seine Waffen Se-

gen die Lief- und Ehstländer standen.

Erst nach dieser Händluch durften der Bi-

schof und seine Pilger nach- Riga fahren. Aber

suf Befehl des Königes begleitete sie sin däni-

scher Herr Namens Gottschalt', der das'Land

für Waldemar in Besitz nehmen, und dort als

Großvogd residiren solte. Sie kamen an: allein

die Bürger in Riga protestirken eben so sehr, als

die Liwen - gegen alles, was der Bischof unter-

nommen hatte, und nur der Orden blieb gm dä-

nisch gesinnet., Er vereitelte alle Anstalten, welche

nmn gegen Dannemark vornahm, und nöthigte

vielleicht in dieser Lage Albert, dem Schwerdt-

srden die Hoheitsrechts von dem ftllinschem und

dorptschem Kreise abzutreten. Nur der Erzbi-

fchof von Lttttd rettete diesesma! den geistlichen

Stand Er vermittelte nemlich, daß Walde«

mar bey einer feverlichen Gesandschaft, welche

er im Jahr 122; von aIU'N licfländiscben Städten

nach Oesel fodette, allen Rechten anf Liefland ent-

saM
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sagte, aber dennoch die Ordensrittex als Lehnst

leute gegen Russen undHeyden beybehielt

Nun waren würklich machtige Parthien in

Liefland, die' noch dazu ein verschiedenes In-

teresse hatten. Der Orden besaß' einen Strich

Landes von Wenden ab, bis hinter Min; er

sahe scheel über die Gewalt des Bischofs, und

fand sich als dänischen Vasall jederzeit mit frem-

der Macht gesichert, wenn die Streitigkeiten

wider Wünschen ausfielen. Der Bischofhingege!?

strebte mühsam darnach, Souverän des Landes

zu werden, und hatte durch Riga alles in Hän-

den, wessen sich die Politik ohne SchwerdtschlaS
bedienen kan. Sicher war kein Gleichgewicht

mehr zu erwarten.

Dennoch verbreitete sich das Christenthum.

In Semgallen wurde ein Bisthum errichtet, und

in der Gegend an der Sedöe, hinter OberpahZ

leu u. s. w. verbreiteten sich die Lehren der Latei-

ner; auf der andern Seite befestigten die Dänen,
von Reval bis hinter Wesenberg das Zeichen des

Kreuzes. Ein jede? taufte ohne zu lehren oder

zu predigen, und ein jeder glaubte auch im

Ernste, durch das Zeichen des Kreuzes, Herr
des Ortes zu seyn wo ex gewesen war. Auffal-

lend

*) Arndt Th- S. 179/ . .
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lend ist wenigstens das BeyWl, welches die

Danen gaben. Ihre Priester tauften einige

Dörfer, und sandten ihre Leute wieder in andere,

wohin sie nicht selbst kommen konten; oder sie

errichteten große Kreuze in den Dörfern, welche

sie betreten hatten ; oder sie schickten durch die

Hände der Bauern Weihwasser herum, und be,

fahlen damit Weiber und Kinder zu besprengen.

Durch solche Handlungen glaubten sie zu dem

rechtmäßigen Besitz des Landes zu gelangen, und

zvolten dadurch gar den Rigischen die Taufe in

Ehstlaud wehren*).

Das weltliche Ansehen des Bischofs kam zur

ernstlichen Krisis. Rußland machte feine An-

sprüche geltend und ließ gegen Liefland marschi-

ren. Vielleicht hatten die Großfürsten diesem

neuen Staate ein Ende gemacht, wenn sie nicht

durch die tatarischen Unruhen zu andern Planen

genöthigt worden wären. Die Schweden be-

unruhigten ebenfals dieses Land. Sie machten

unter Johann und Herzog Carl Einfälle in Leal,
Die freylich ohne Absicht gewesen seyn müssen,
weil sie diese Gegend, ohne daß man die Ursache

errathen kan, sehr schnell wieder verließen; aber

die fürchterlichsten Feinde waren die eingebohr-

nett

*) Arndt Th. r. S. ,59.
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mn Ehstländer, welche des Joches überdrüßig

eine algemeine Verschwörung anzettelten»

Die Einwohner der Insel Oese! überredete»

nemlich die Ehstländer und auch einen großen

Theil der Letten, daß ste den deutschen Namen

völlig aus ihrem Lande vertilgen selten. Sie

vereinten sich mit den Russen, vertheilten russi-

sche Besatzung in allen festen Oettern undgingen

mit Patherellen und Steinschleudern, deren Ge-

brauch sie von den Deutschen gelernt hatten zum

Kriege. Die Empörung ward allgemein, und

das Morden unerhört. Ein jeder focht, der

Deutsche so gut, wie der Ehstländer, für sein Le-

ben, für seinen Heerd und für seine Freyheit.

Doch siegten die Ordensbrüder und eroberten

im Jahr 1221 die Stadt Sellin. Aber die dä-

nische Flotte brachte die Einwohner der Znseß

Oesel zum Gehorsam.

Ungeachtet dieses Sieges, wäre der Orden

bey diesem Ungemach dennoch aufgerieben wor-

den, denn die Bischöflichen versagten ans ge-

wohnter Feindschaft, ihre Hülfe. Auch die als

gemeine Noth, bewog sie nicht eher den Rittern

Beystand zn leisten, als bis sie eingewilligt hat-

ten, dem Bifchose und der Stadt Riga ein Drit-

theil von dem neueroberten Ehstlqnde zu geben.
Erster Theil. E Slbee
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Abet auch izt, verstärkt mit der bischöflichen

Armee> siegten sie, wohin sie kamen. Nichts

Wurde nunmehro verschont, und Christen, welche

Hieherkamen die Religion Jesu zu verbreiten,

vergossen Menschenblut ganz ungMeut: selbst

die Gefangenen enkhauptete man nach dem Titel

des Rechts: sie waren Mörder.

So wurden ganz Ehst- und Jettland erobert

und auch gleich getheilt. . Die rigische Kirche

bekam die Kirchspiele in der Wyk; der Orden

den felllttfchen, und der Bischof von Ehstland den

Dorptschen Kreis; aber Dorpe selbst war noch in

-russischen Händen, und ohne die Eroberung die-

ser Stadt wäre aller Besitz mit der Zeit hinfäl-

lig geworden. LViätschesZaw Borisownsch

<den die liesiäudische Chronik sehr entstellt
Diescera nennt) kommandirte darin, undstreifte
in Ehstland weit und breit *).

Am?sten August ,22z foderte die deutsche

Armee ftyerlich die Stadt auf, allein Vviäts

schesiaw antwortete als ein Mann von Ehre: er

würde sich bis auf den letzten Mann wehren.

Die Belagerung fing an, und die Deutschen

thaten alles was die damalige Kriegskunst ver-

mochte:

*) Aufsäye betreffend die russische Geschlchts
Th. 2. S. Z92.
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mochte: sie errichteten Thürme und warfen aus

ihnen ungeheure Steine, glühend Eisen oder Tö-

pfe mit Feuer gefüllt in die Stadt; sie gruben

unterirdische Gange und versuchten Feur in den

Ort zu bringen: aber nichts wolle helfen. Die

Thürme wurden durch Feurräder abgebrannt,

und aller andere angerichtete Schaden durch die

Geschicklichkeit der Russen verbessert. Endlich

wagten dieDeutschen am Ende desMonats Sturm

und Johann von Apeideren war der erste auf

den Wall; die andern folgten, und siegten und

brannten und mordeten, so daß kein Kind ver-

schont wurde.

Im folgenden Jahre 1224 rückten die Nos

wogroder von neuem vor Dorpt, und suchten
die verlohrne Stadt zu erobern, aber ihr Vor-

haben gelang nicht nach ihren Wünschen. Die

Deutschen siegten wieder, so daß der kleinste

Theil der russischen Armee zurück kam, und sich

ein algeineines Schrecken verbreitete*).

Nun demüthigte sich alles vor den glückli-

chen Waffen der eingewanderten Fremden, und

Ehst - und Lieflander mußten gewaltsam ihre Un-

terthanen werden; aber es entstand auch eine

E 2 Ruhe,

*) Aufsätze zur russischen Geschichte Th. 2.

S. Z9Z.
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Ruhe, wie Liefland nicht in dreyßig Jahren gel

habt hatte. Natürlich legte jeder Stand eS

darauf an, Hoheit zu erlangen, oder Land und

Leute zu besitzen.

Herrmann der Bischof in Ehstland ode?

Leal, war der erste, welcher nicht nur eine

Territorial - Hoheit zu behaupten anfing, sondern

auch eben so den Souverain spielte, als sein

Bruder Albert in Riga gethan hatte.

Er nahm Besitz von Dorpr, als dem Ans

theil, der ihm zum Bisthum angeschlagen war,

und nannte sich nunmehro förmlich Bischof von

Dorpt; er verlieh einigen Edlen Kirchspiele

zur Lehn, baute das Schloß Odenpah, und

entfernte alle Ehstländer aus diesem Orte. Den

Deutschen befahl er das Schloß zuschützen, und

die Ehstländer ihre Unterchanen zu lehren. Er

nahm Priester an und belehnte sie mit Kirchen,

fnndirte Ländereyen zu den Pastoraten; er be-

fahl den Ehstländern den Zehnten zu bezahlen,

und schlug 20 Dörfer zu dem Kloster und der

Domkirche in Dorpat *).

Alles Handlungen die Herrmann eigenmäch-

tig that, und welche Albert aus weisen Absich-

ten eben so gerne zuließ. .Nicht weil er seinen

Bruder groß machen wolte; fondern weil er sich

durch

*) vrig. Uv. v. 168.
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dttt'ch ihn eine Gegenmacht gegen die Ritter

schuf. Denn wenn Herrmann mit ihm ein glei»

ches Ansehen hatte, so hatte er auch als Geistli-

cher ein gleiches Interesse die Ritter nicht zu

mächtig werden zu lassen. In dieser Hinsicht

genehmigte er auch, daß die Grenzen des dorpt-

schen Sprengels gegen dieRitter genau bestimmt

wurden. Nach den Urkunden welche noch vor-

handen sind, sollen die Ritter die ganze Gegend

von Habsal ab, Pernau, Fellin, Oberpahlen

vorbey bis nach Somel hin, und zur letzten

Grenze den Embach jedoch mit derFischerey inne

haben; der Bischof hingegen behielt den itzigen

dorptschen und werroschen Kreis, und grenzte
mit Oberpahlen, Somel und dem Embach, an

das Land der Ritter

In allem diesem handelte Albert als Mann,
der sich seiner Hoheit bewußt war. Den Rittern

theilteer Länder aus, wie seinen Lehnsleuten:
den Bischof von Dörpt bestätigte er feyerlichmit
allem Ansehen, aber doch mit den Worten in der

Urkunde, daß weder er noch seine Nachfolger,
sich von dem Gehorsam gegen den rigischen Bi-

schof entfernen sollen **); aber er fühlte dennoch
E z die

») siehe Anhang L.

**) Die Worte der Urkunde sind: it. Keys
memorstus tterrmsnnuz epilcoxus et qui-

lidet
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die Schwierigkeit, welche wahrscheinlich mit der

Zeit seine Hoheit einschränken mußte.

. Von außen war freylich nichts zu fürchten,

aber vielleicht destomehr im Lande selbst zu be-

sorgen. Die tatarischen Unruhen erhielten Ruû

land thätig gegen einen mächtigen Feind, und

Därmemarks Ansehen war gewaltig gesunken;

desto sicherer konten also die Schwerdtbrüder

ihr Haupt empor heben, und dem Bischöfe Ge-

fetze vorschreiben. Allein auch hier fand Alberts

Geist ein Mittel der keimenden Gefahr zu entge-

hen. Er wand sich an den römischen König und

erlangte am isten Dec. 1224für sich und am 6ten

für seinen Bruder Herrmann die Investitur daß

beyde von König Heinrich in den Reichsfürsten-

stand mit allen Regalien erhoben wurden.

Albert hob zwar hiedurch sein Ansehen, aber

er machte auch den Partheygeist desto würksa-

tner. Denn nun waren die Parthien angesessen,

welche sich ein gleiches Recht zur Souveränität

anmaßen dursten, und welche auch in dem wah-

ren Sinn des Worts Fürffenthümer besaßen,

ihre Rechte kräftig zu unterstützen. Anfangs

lebten

Met lidi üicce6ens praeter (üonüitntwnem
et IVlsnästum feclis apnltott'cse g MzenK

nvn rececler
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lebten sie in Frieden. Man baute Schlösser und

Städte, schlug Brücken und fundirte Kirchen.

So wurde 122zLcmsa! erbaut, über den ro-

denpoisschen See eine Brücke geschlagen u. s w>

Alles freute sich des Friedens ,
aber keiner .nutzte

die Zeit so gut, wie Bischof Albert.

Nach seinem Plan hatte er es darauf ange-

legt in allen Stücken wahre Oberherrschaft zu

haben, und sich wo möglich, auch in seiner Würde

Lber die andern Bischöfe zu erheben. Vors erste

sspplicirte er, daß der Pabst ihn zum Erzbischofst

veu Riga, Dörpt und Semgallen ernennenmöchte/

und da ihm dieses fchWlug, so erbat er sich,

daß ein päbstlicher Legat verordnet würde, der

seine Verdienste um die liefländifche Kirche unter-

suchen, und zugleich die obwaltenden Streitig-

leiten heben solte. Vielleicht glaubte Albert, da-

durch seinen Wunsch zu erreichen. Es wurde

auch würklich ein Legat verordnet,und Milhelm

Bischof von Modena landete in dieser Würde im

Jahr 1225.

Dieser Geistliche, welcher auch sonst schon

Zu ähnlichen Geschäften im Norden gebraucht
war, revidirw genau das Betragen der Bischöfe
und der Ordensritter; er legte mit vieler Klug-

heit alle Streitigkeiten bey, bestimmte die Gren»

E 4zeu



zen der Städte, bestätigte die Rechte der Länder»

gab den Dänen, Harrien und Ilvarvole (einen

Theil des revalschen und haltisportschen Kreises,)

aber behielt auch Icrrven und IVierland, (den

wesenbergschen und weissensteinschen Kreis) nnh

die Strand-VOier' für den Pabst. Er verordnete,

daß die Gerichtsharkeit des Ordens, dem Bü

schofe untergeordnet bleiben softe: daß jeder Bi-

schof seinen Sitz und feine Domkirche da auf-

bauen könte, wo es ihm geßel : ferner daß eine

jede Kirche einenbestimmten Strich Landes haben

sslte, und jeder Bischof zehn Kriegsmänner aaf

jedem Haufen Kreuzfahrer sich erwählen durfte;

aber sie selten insgesamt, Ordensmänner und

Geistliche, gemeinschaftlich fechten. Träfe es

sich «herz daß Jemand allein Land eroberte, so

folte es auch ihm alleine zugehören *)..

Freylich suchte Wilhelm als Geistlicher, das

Ansehen seiner Amtsgenossen überaus zu heben;
aber er bedachte gar nicht den Geist der Zwie-

tracht den er hiedurch würksam machte. Denn

«un wurden die Bischöfe statt zu lehren gleich-

sam bewafnet und zu demKrieg aufgefodert. Die

Lust allein Herr zu werde», wurde besonders da-

durch thätig, daß jeder Heydenlandbesitzen durfte.

») Die Urkunde steht wörtlich in Gadebufch
Jahrbüchern Th. i. S. 1.87—200.
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der es eroberte, und dsr Fürstenstand der Bischofs

wachte ohnehin schon, daß man sehr leicht Feh-

den und innere Unruhen befürchten konte. We-

nigstens müssen die Ordensritter so gedacht ha-

ben
, denn sie supplieirten bey dem Kaiser Fries

brich II gegen die geforsteten Bischöfe, und er-

hielten auch würklich im Way 1226alle Rechte W

Steuern und Regalien.

Indeß, noch hatte der Keim künftiger Feh-

den nicht gesproßt, Noch kriegten Ritter und

Bischöfe gemeinschaftlich und eroberten mit

20,000 Mann, Pesel, wo sie (Aotfried als den

ersten Bischof zurück ließen; noch fochten sie ein-

wüthig gegen die Danen, welche den Verlust

der Provinzen nicht verschmerzen konren, die der

Pabst und die Ordensritter abgenommen hatten,

und so besiegten und eroberten sie im I. 122F
den revalschen, weissensteinschen, wesenbergschey
nnd habsalschen Kreis.

Ungeachtet aber alles den Wünschen Her

Deutschen zu entsprechen schien, so blieb Albert

dennoch nicht bey der gegenwärtigen Freude ste-

hen, sondern er erwog die Gefahr, welcher Lief-
lland in die Zukunft ausgesetzt war. Denn durch
den Fürstenstand erlosch gleichsam yon selbst die

Lehnshoheit von Dannemark, und er war ein

E 5 Basal
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Wasal des römischen Reichs geworden; die da'-

Nischen Besitzungen in Ehstland waren überdem

eingezogen und unter den Orden vertheilt, also

konte man von dieser Seite einem nahen Krieg

entgegen sehen. Obgleich Unglücksfälle Daune-

tnark heimsuchten, so war Waldemar immer

noch Herr in der Ost-See, und liebte denKrwA

welchen der Bischof mit seinem Orden, gegen

eine ordentliche Macht auszuhalten vielleicht zn

ohnmächtig war. Die innere Einrichtung selbst

Hatte ttstum in üstu geschaffen und dem Orden

Zefürstete Bischöfe entgegen gesetzt, welche Re-

galien zu ihren Vorzügen rechneten. Es war

also sehr wahrscheinlich, daß über kurz oder lang

Unruhen ausbrechen mußten; aber diesen Unru-

hen die Waage zu halten, war aus der Ursache

keine Aussicht mehr, weil keiue Kreuzfahrer als

Pilger nach Lieffand zogen, denn das hatte keine

Heyden. In Hinsicht dieser Umstände verabre-

deten Volquin und Albert, daß sie bey einer

fremden Macht Hülfe suchen wolten. Aber bey

welcher? Dannemark war ein Feind des Lan-

des; Schweden hatte durch manche Einfälle sich

gewissermaßen Ansprüche erworben: das deut-

sche Reich war zu weit entfernt, Pohlen

schwach, und Rußland hatte ein bekanntes

wohlgegründetes Recht auf Lief- und Ehstland:

nirgends
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nirgends war also mehr Unterstützung zu hoffen,

als bey dem deutschen Orden.

Dieser Orden hatte sich bereits einen Namett

unter den Kriegern gemacht, und Land und

Schatze gewonnen; er siegte weit starker in

Preußen, als die Schwerdtbrüder in Liefland:

er hatte eine ahnliche Einrichtung mit dem

Sehwerdkorden, und war überdem ein natürli-

cher Feind von Dannemark. Denn nqch dem

Kammerregister Waldemars zu urtheilen, so

nahm er so wohl Ehstland, als auch Preußen in

Ansprache, und die Ritter des deutschen Ordens

waren also hiedurch schon, vereint mit dem

Sehwerdkorden verbunden gewesen, gemeinschaft-

liche Sache gegen Dannemark zu machen.

Es sey mm Intrigue, welche König Wal-

demar gegen diese Vereinigung anwandt, ober

auch eine andere Ursache, welche diesen klu-

genVorsatz zögerte, wenigstens erlebte der vor-

trefliche Albert nicht mehr diese projektirte Ver-

einigung. Er starb im Jahr 1229 und mit ihm

starb Lieflands klügster Rathgeber, ein weiser
Mann, ein unermüdeter Regent, der mit sel-

tener Sündhaftigkeit, sich beynahe sonverain

zu machen wußte, und ein Land eroberte, das

Könige beneideten.

Noch
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Noch nach seinem Tode würkten seine Maas»

regeln- Im Jahr iszc> unterwarfen sich frey-

willig die Kuren an beyden Seiten der 'Windau

dem Christenthum tmd dem Pabste. Sie ver-

sprachen alles zu bezahlen, was die Gothländer

zahlten, und genehmigten von jedem Haaken und

einer Egge i Schiffpfund Korn zu geben, wer

aber nur mit einem Pferde Ackerbau triebe,

solte Schiffpfund zahlen.

Kraft der Wahl des Domkapitels, der Bi-

schöfe von Dörpt und Oesel, wie auch des Or-

densmeisters Volquin folgte als Bischof

Nikolaus,

welchen auch der Pqbst 1231 bestätigte. Ergab

der Stadt Riga den zten Theil von Oesel, Kur-

land und Semgallen, mit allen weltlichen Rech-

ten, Zehnten und Patronat der Kirchen Zur Lehn

auf mann- und weibliches Geschlecht, Die is

Mathsherren der Stadt empfingen diese Lehn,

und schworen die Stadt und die Stiftsländer zu

vertheidigen, auch stets 71 Mann, marschfertig

zu halten, welche aber nicht eigene Fahnen füh-

ren solten, sondern der Stadls - Fahne folgen

mußten Uebrigens verlieh er der Stadt das.

yvysvijche See-Recht, Pie Gerechtigkeit Mün-

zen

') siegenhorn in der Beylaae Nr. 8. Samt,

russischer Geschichte Th. IX. S. 269.
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zen nach gothländischem Schrot und Körn M

schlagen, und ihr Recht wo sie es nöthig fan-

den selbst zu bessern.

Der Pabst sahe seine Macht an der Ostfes
merklich erweitert, und fand an Preußen un»

Liefland Eroberungen die seinem Ansehen wichtig

wurden; es war also ganz natürlich, daß auch er,

die aufkeimende dänischen Unruhen mit Ehstlan»

beherzigte und ihnen so viel als möglich vorzu-

beugen suchte. In dieser Absicht verfügte er,

daß im Jahr 1234 Nütheim derBischof von Mo-

den«
,

abermals als Legat nach diesen Gegenden

gehen und die Sachen gehörig ordnen solte.

Wilhelms Befehle sind nicht urkunvenmaßig

zu beweisen, aber die Erlaubniß von neuem Pil-

ger zum Kreuzzuge zu sammeln, und der Befehl

dahin zu sehen, daß die Neubekehrken ihre Frey-

heit erhielten, zeigt vielleicht, daß der Pabst ge-

sonnen war, sich Waldemar gewaffnet zu wider-

fttzen, wenn er einen Einfall in Ehsttand wagen

würde. Vielleicht war aber auch sein Plan sich
mit Herrmann Salya zu unterreden, und die

Vereinigung mit dem Sehwerdkorden zu beschleu-

nigen. Aver auch diese Unterhandlung entsprach
nicht ganz demWunsch des Pabstes. Der staats-
kluge Saltza stimmte nicht gleich zur Vereinigung

der
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der SOverdtbrüder mit dem deutschen

fondern er delegirte erst i2z> zwey Brüder,

welche ihm genane.Nachricht von dem Zustande

des Schwerdtordens bringen selten.

Seine Abgesandten waren Lhrenfried von

Vienenburg, Connur in Altenbnrg, und Ars

noid von Neusndorf, Comtnr in Negelstadt.

Diese hielten steh ein ganzes Jahr in Liefland

ans, und kamen 12Z6 mit drey Abgeordneten

des Schwerdtordens, nemlich Reimond, Vogd

in Wenden
, Johann von Gaunger, Marschall

des Ordens, und Johann von Magdeburg,

nach Marburg. Vermuthlich hatte der deutsche

Ordensbruder von (Dettingen einen besondern

Auftrag zu dieser Sache. Er berief das Kapitel

zusammen, und erofueie es iv Gegenwart 70

Brüder seines Ordens. Erst frug er die Schwerdt-

brüder, was ihre Regel, ihre Lebensart und ihre

Besitzungen waren? Dann erkundigte er sich bey

den Brüdern des deutschen Ordens, wie sie den

Zustand der Sachen in Liefland gefunden hätten.

Eyrenfried von Neueuburg schilderte die Schwerdt-

brüder als eigensinnige, widersetzliche Leute,

welche sich schwer den Regeln des Ordens unter-

würfen, und die mehr ihr eigenes Interesse such-

ten, als das Interesse des Publikums beförderten;

besonders aber zeichneten sich einer von oen Abge-

sandten,
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sandten, auf den er mit Fingern wiest, und noch

vier andere aus. Arnold bekräftigte dasselbe,

aber glaubte dennoch, daß sie sich vereint mit

dem deutschen Orden bessern würden.

Nach dieser unangenehmen Schilderung,

votirte man gar nicht mehr für die Aufnahme in

den deutschen Orden, sondern alles schwieg uud

überließ die Sache dem Hochmeister. Zwey von

den Schwerdtbrüdern reißteu zurück nach Lieft

land, und Johann von Magdeburg betrieb das

Gesuch des Ordens. Cr drang heftig auf die

Vereinigung, und erlangte es endlich , daß Gecs

ringen sich entschloß, mit einigen Brüdern des

deutschen -Ordens und dem Schwerdtbruder Jo-

hann von Magdeburg zu dem Hochmeister zn

reisen.

Herrmann Salya war eben, wie diese

Deputaten ankamen gesonnen, in Geschäften
des Kaisers, wegen der Lombardie, mit dem

Pabst in Unterhandlung zu treten; er nahm als»
den liefländischeu Gesandten mit nach V:rerbo,
wo damals der Pabst residirre, und wo sich auch
die dänischen Abgesandten befanden, welche um

die Restitution von Reval und Ehstland baten,
deren sich die Schwerdtbruder eigenmächtig an-

gemaßt hatten. Man erwog noch immer die.

Um-
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Umstände, und hätte vielleicht Nock neueSchwier

riaksiten gefunden, wenn nicht das Unglück der

Kiefländer, diese gesuchte Aufnahme derSchwerdt-

bruder beschleunigt hätte. Volquin war nem-

lich von dem littauschen Fürsten Rmgoid ganz,

lich geschlagen worden, und er selbst mit dem

größten Theil der Ritter geblieben. Dieser Sieg

fetzte alles in Furcht und Schrecken, so daß man

aufs nene Gerlach Roch nach Rom sandte, und

abermals um die Aufnahme in den deutschen

Orden bat. Auch einige Bischöfe unterstützten

diese Bitte der Liefländer, und dies alles be-

würbe, daß am iMn May 1237 denSchwerdt,

brüdern Magdeburg und Roth die Audienz in

Vitervo gegeben und die Ausnahme bewilligt

wurde. Beyde Liefländer fielen an dem genann-

ten Tage vor dem Pabst Gregor IX auf die

Knie, und wurden nach geschehener Ermahnung

zum Gehorsam gegen den deutschen Orden, in

dem weißen Mantel mit einem schwarzen Kreuz

eingekleidet, mit dem Befehl, daß alle andere

Brüder ein gleiches thun selten.

Kaum aber war diese Ceremonie vorbey, so

hatten die Liefländer den innern Verdruß, daß

der Pabst gemeinschaftlich mit dem Hochmeister

Saltza ihrem nunmehrigen neuen Oberherrn,

bewilligte, daß Reval und Lhsttand dem Kö-

nige
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Nige von Därmemark abgetreten Werden folte»

Sie murreten darüber laut, aber es half

denn sie waren schon eingekleidet und mußten

gehorsamen. Es wurde ihnen nicht einmal ers

laubt ihre alten Ordensmäntel

sondern sie wurden sorgfältig in der päbstlichelt
Kammer aufgehoben

Die verschiedenen Bullen
, welchederHabst

Hey dieser Gelegenheit gegeben hat, versprechen

dem deutschen Orden alle Gnade, und erkläreH

Liefland zu einer Provinz des päbftlichen Stuhls»

welche nie verkauft oder von dem deutschen Ork

den abalienirt werden durfte.

So erlosch der Schwerdtorden nach 34 JaP

een, durch ein unglückliches Treffen gegen Lit-

tauen, und gab dem deutschen Orden eitt LaM
mit welchem sie Königen trotzten. Ehe ich AIM

weitergehe, mache ich zur Abwechselung

Bemerkungen über das Zeitalter dixä

Bischöfe»

Das Amt der Bischöfe macht die Frage ganz

natürlich: wie war der Zustand der Kirche in

ihrer

*) Niltoire 6s l'oräre Il'eutomgue l'» I.

p. 292-^295.

Erster Theil. F



82

ihrer Zelt? und ihr hohes Ansehen veranlaßt den

Leser, beyden politischen Einrichtungen zu veri

weilen. Denn sie waren die ersten Regenten in

diesem Lande, und man pflegt die eben beschrie-

beneEpoche daher auch die bischöfliche Zeit zu

nennen. Also

z) Wie war der sustand der Rirche?

Wenn man hiebey an den Unterricht in dek

Religion denkt, so schlagt der MenschenfreNnd

mitleidig die Augen nieder, und übersieht die

Zeiten da Bischöfe in Liestand regierten. Sih

die Hieher kamen Religion zu predigen, miethe-

ten Fremde, die in Liefland freudig Menschen-

blut vergossen; sie zertrümmerten die Freyheit

eines Volks, dessen Apostel sie seyn wotten, und

hielten stets bewaffnete Brüder, die wie sie um

Herrschaft buhlten. Sie, die da wähnten

Hirten eines wilden Volkes zu seyn, waren seine

Feinde. Weder lehrten sie sie Gott, noch seine

Religion erkennen; sondern daß sie demüthig ge-

gen den Bischof, und gegen die Geistlichen ihre

Abgaben ordentlich entrichten, daß sie Fasten
halten und Unterthan seyn sollen demHerrn den

man ihnen aufdrang.

So war ohngefthr die Lehre der damahlk

«en Zeit. Vielleicht läßt sie sich noch durch die

Dum-
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Dnmheit entschuldigen, welche in diesem Jahrs

hundert Finsterniß über den Erdboden verbrei-

tete. Jedoch verdient Albert einiges Lob, daß

er, so wenig es auch sey , dennoch an dieBil-

dung der Lieflander dachte. Gewöhnlich schickte

er von den Geißeln, die er aus den Gefangenen

nahm, einige nach Deutschland, daß sie dort be-

lehret oder doch gebildet werden möchten, und

durch sein theatralisches Spiel suchte er einigen

Begriff von der Bibel zu geben. Er ließ nem-

lich nach dem Muster seines Jahrhunderts, auch
in Riga auf dem Markte, die Geschichten aus

der Bibel als Comötzien vorstellen, und den

Unwissenden den Inhalt zur Belehrung des Glau-

bens erklären; *) aber an wahren Unterricht,

an Schulen und an gutem Beyspiel fehlte es

ganz.

Alles was die Geschichte von dem Zustande
derKirche dieses Landes weiß, betrift das Anse-

hen der Bischöfe, die Vorsorge für Kirchen, und

den Unterhalt der Geistlichen.

Die ersten Bischöfe lebten nicht in der?age,

daß sie sich großes Ansehen erwecken tonten. Sie

waren bloße Mißionars, und starben, wie die

Chronik sagt, der eine als Bekenner und der an-

F 2 dere

*) Arndt Chronik zum Jahr 1204 §. 4,
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dere als Märtyrer; aber desto höher wußte Al-

bert fern Ansehen zu heben. Als Domherr in

Bremen, stand er vermöge des Kapitels mit der

dänischen Kirche in Verbindung, und kannte das

Ansehen ihrer Bischöfe. Sie, die dänischen Geist-

lichen hatten nicht Fürsten und Herrn, welche

wie in Deutschland ihnen doch zuweilen die

Stange hielten; sondern ihre Hierarchie war

beynahe grenzenlos. Sie waren in Dannemark

Vornehme Aristokraten ,
die vor und zu Rnuds

Zelten königliche Privilegien genossen; sie hatten

Lehnsleute unter sich mit allen Lehnsherrlichkei-

ten; sie hoben Strafgelder von z bis zu 40 Mark

id. i. sie richteten an Hals und Haut, uud sie

nutzten ihre Güter mit königlichen Gerechtsa-

men. *) Nach diesem Muster wolte Albert Bi-

schof in Liefland seyn. Er ordnete Lehne, stiftete

Ben Sehwerdkorden, richtete Bisthümer ein,

theilte die Länder, machte Krieg und Frieden/

so wie es ihm dünkte. Den Schein einer eige-

nen Herrschaft ließ er sowohl dem Orden, als

auch den Bischöfen; aber jede Bulle des Pabst
destimmt dennoch immer, daß der Orden und

auch tue Bischöfe, von dem Bischof in Riga ab-

hängen

*) Vortreflich ist diefe Materie bearbeitet in

Tyge Roche Nordens Staarsverfassunz
Th. I S. 520 u. f.
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hangen folten. Er war der alleinige Herr des

Landes und der Stadt, wenigstens maßte er

sich dieses Ansehen an, und seine Verbindungen

mit dem Pabste, mit den auswärtigen Hbfen,

oder auch durch die Pilger, waren stark genug

die Wage in seine Hand zu setzen. Nur die ste-

ten Fehden mit den Ordensrittern konten ihn er-

innern, daß er noch nicht der sey, der er zu

seyn glaubte.

Klöster undKirchen wurden häufig im Lande

Avant. Dünamünde war ein Kloster und auch

wohl eine Vestung, Aalkenau ebenfals, und

noch einige andere. In Uexkül, Leenwarden,

Roop, Salis, Treyden, Dorpt, Odenpäh, Wen-

den, im Revalfchen, Weissenfleinschen, Wesen-

bergschen ,
wurden Kirchen gebaut, Priester be-

stellt, und Bisthümer errichtet und gehoben.

Riga, Semgallen, Dorpe und Oese!

sind die vier Bisthümer, welche in dieser

Zeit in Liefland glänzen. Die Bischöfe in Ri-

ga und in Dorpt hatten den Fürstenstand, aber

wie es scheint, keine höhere Macht, als ihre

Amtsgenossen. Alle Einkünfte und der völlige
Unterhalt der Geistlichen zusammen, kam aus

folgenden Fonds:

«tti! Fz ,) Sie
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i) Sie besaßen<?and. Jede Kirche hatte ihre

angewiesenes Stück Land, wovon der Geist«

liche lebte; und jedem Bischöfe war insbe;

fvndere ein großes Stück Landes angewie-

sen. Der Bischof konte sich einen Ork nach

seinem Gefallen wählen, wo er in seinem

Sprengel wohnen wolte, und zu diesem Orte

feines Aufenthalts wurden zwey Morgen

urbar gemachtes Land (d.i. 2400 Ruthen

lang und 6c>O breit) geschlagen, wozu noch

überdem 18 Morgen, noch nichk gebrauchtes

Land gegeben wurden. Seine Domkirche

«her erhielt ioo Haaken urhares Land uM

10Hufen noch nicht urbar gemachtes Land^

s) Sie hatten Leute dieses Land zu bearbeit

ten, und zwar mit dem Unterschiede, daß

die Leute der Bischöfe von allen jährlichen

Abgaben und Dienstleistungen, ja sogar

vom Feldzuge frey waren. Ob aber die

Bauern der Pfarrkirchen davon befteyt was

ren, bestimmt die Urkunde nicht genau.

z) Sie erhielten denZehnten von denBauern.

So war es der Gebrauch in Dannemark, so

war es auch Sitte in Liefland. Ties bewei-

sen insonderheit die Urkunden, welche bey

Austheilung des Landes, den Ordensbrü-

dern
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der« die Kirchen samt den Zehnten zum Un-

terhalt des Pfarrers zusprachen.

4) Sie genossen die Geldstrafen für begans

gene Sünden. In Dannemark, das Bild

für unsere liefländische Bischöfe, war dieses

Geld-Accidenz auf den höchsten Grad gestie-

gen. Seit 1170 findet man schon in dem

seelandische,: Rirchenrechce und noch später
in dem Guhletings-Gesetze, die Geldstra-

fen angeordnet. Es war nemlich bestimmt,
was man für Fleischessen in den Fasten be-

zahlen solte: was für Unzucht, Meyneid,

Entweihung der Kirche u. s. w. gegeben
werden Mußte. Und nach den Anordnungen

von 1240 kan man schließen, daß auch die

liefländischen Geistlichen nicht ohne diesen

reichen Fond gewesen sind. *).

Von dem Zustand der Kirche gehe ich D

der andern Frage, nehmlieh:

11. Nie war die politische Einrichtung?

Weder war in der Zeit, welche ich beschrieben

F 4 habe,

*) Ich habe diese Einrichtung Nach der Urkunde
beschrieben, welche der Bischof von Moden«

gegeben hat. Siesteht Arndt Th. 11. S. 20.

Gadebufch Jahrbücher Th. I. S. 220.

Auch lieg t eine Corte davonin dem dorptschen
Stadtarchiv.
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Habe, eine ordentliche Regierung, noch konte

sie nach den Umstanden statt finden. Die ersten

Bischöfe begnügten sich an der Ehre, ihren Lan-

beskeuten die Handlung zu eröfnen, und selbst

als Märtyrer hier zu seyn ; aber Albert versuchte

feinen Zweck auszuführen Er sahe aufSouverä-
mtat und legte auch würklich dazu den Grund;

allein da er Fremde in das Land rufen muste,

welche seine Absichten erst durchsetze» selten, so

konte er es auch nicht erwarten , daß man ihm

die Ehre allein genießen ließ, Herr in Liefland

Zü seyn. Seine rüstigen Gehülfen die Schwerdt-

brüder, die Bürgerin Riga, dieHilger und auch

die von ihm erwählten Lehnsleute, theilten die

Rechte und die Vorzüge des Keherrschers.

Dahero erscheinen als Landesstande, das

heißt ohne deren Bewilligung keine Sache vorge-

nommen wurde, die den Staat anging, oder ohne

welche doch keine liefländische Urkunde zur bi-

schöflichen Zeit ist ausgestellet worden:

i) Der Bischof und sein Rapitel. Zwar

ist- der Bischof immer Oberhaupt, aber

nicht Regent. Er war , wenn ich eineneven

nicht ganz passenden Vergleich gebrauchen

darf, in demselben Verhältniß in welchem

izt der deutsche Kaiser, gegen Deutschlands

Fürsten
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Förster, fleht. Albert konte Mar Einrich-

tungen machen und Lehne austheilen , er

foderte Gehorsam und stkloß zuweilen Bünd-

nisse; aber ein jeder Stand war dennoch

sich selbst überlassen. So protestirten feyer-

lich die Stande dagegen, als Albert Lief-

land an Dannemark abtreten wolte; so be-

stimmen die päbstlichen Bullen, daß die

Schwerdtbrüder in weltlichen Sachen eigene

Herren sind, aber in geistlichen unter dem

Bischof sortiren; und eben so verhält es steh

auch mit dem Antheil des Landes, welchen

die Stadt Riga hatte» .

Auch waren die obengenannten Rechte kei-

nesweges seiner Person allein Überträgen;

sondern er verOgte, wie die Urkunden deut-

lich beweisen:n mit GenehmiguW und

Rath des Rapitels d. h. des Provsts und

der Aebte; mit Genehmigung des

Schrverdwrdens; mit Einstimmung der

Stadt Riga, oder auch wohl gar der Pils
ger Seine persönlichen Prärogative wa-

ren ausser der geistlichen Jurisdiction in

dem ganzen Lande, die weltlichen Gerecht-

same in seinem Antheil Landes, das Recht
münzen zu dürfen, und in Civilsachen die

letzte Instanz zu seyn. Dies letzte erhellet

F 5 aus
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aus der Begebenheit, da die Ritter den

Letten in Amine die Bienenbäume nahmen,

oder auch aus Wigberts obengenanntem Bey-

spiel ehe er den Vmno ermordete, oder auch

aus der Urkunde, welche wir von demLegaten

Wilhelm vom Jahr 1225 haben.

s) DerSchwerdtorden. Gewissermaßen war

er dem Bischöfe subordinirt, allein die en

zählten Fehden bestimmen diesem Orden in

weltlichen Dingen seine eigene Gerechtsame.

Die Ritter hatten Land, so gut wie der

Bischof, und standen kraft des Landes nicht

unter ihm; sie hatten das zus MrongtuZ

d. h. sie erwählten den Geistlichen, und der

Bischof mußte ihn ordiniren. Wie wir aus

den Urkunden sehen, so unterschrieben sie

alle Sachen, die zum allgemeinen Wohl

des Landes gehörten, als Theilung derLän-

der u. s.w.

z) Die Bürger in Riga. Sie hatten eige-

nes und ziemlich beträchtliches Land; sie

wählten sich selbst ihre Richter, konten ei-

nen jeden, der in ihren Grenzen böses that,

vor ihrem Fornm belangen, und hatten wie

die Urkunden beweisen, in den wichtigsten

Einrichtungen eine Stimme.

4) Die
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4) Die Pilger. Da sie ab- und zugebend rva,

ren, so kan ich sie nicht als einen eigenen

Landesstand ansehen, aber sie unterschrieben

' Urkunden wie z. E. 1231 da Bischof V!id'os

laus die Stadt Riga mit ansehnlichen Lan-

derepen belehnte.

Einen eigentlichen liefländifchen Adel gaV

»s damals gar nicht, und der fremde eingekom-

mene Adel, hatte sich noch keinen Theil an der

Landesregierung in dem Sinn erworben, in

welchem er als ein besonderer Stand gerechnet

werden kan. Unstreitig waren schon hier adeliche

Familien, aber sie waren nur noch reich beschenkte

Lehnsleute. Nexkül, Bamwrowen, Tiesenhaus

sen, Lode u. a. lebten hier und besaßen große

Güter als Lehnspflichtigs, aber einen besonders
geltenden Stand formirten sie noch nicht. Dg

der Stadt Riga, und also den rigischen Bürgern

ansehnliche Ländereyen gegeben wurden, und sie

sich aller der Gerechtsame zu erfreuen hatten, wel-

che man nachgehends nur dem Adel zuzugestehen

pflegte, so ist es auch wahrscheinlich, daß matt

Mehr auf dem Besitz des Landes sahe, als auf
den angebohmen Adel. Ein jeder wer ein Stück

Land besaß, hatte gleiches Recht / das heißt: es

war ein Lehnsmann des Bischofs oder des Or-

dens, oder auch der Stadt Riga: er mußte miß

seines
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feinen Untergebenen aufsitzen und das Land oder

die Kirche vertheidigen *).

Eben daher scheint es fast
,

daß der lieflän-

dische Adel in seinen Rezessen, während der schwe-

dischen Regierung, die bischöflichen Zeiten nicht

aufmerksam genug erwogen hak. Er schrieb sich

schon zu der Zeit Landrathe zu, da er noch kei-

nen Landesstanv ausmachte, und nicht einmal

mitreden durfte. Die Oldesten im Rath, welche'

man benannte) sind nicht Landräthe, sondern

Aebte und pröbfte des Bischofs
,

Rathsherren

der Stadt, undalle diejenigen, welche vorzugs-

weise zum Räthe der Eebietiger erwählt oder

genommen wurden.

Dem Scheine nach, ließ man in dem höch-
sten Nothfall~ um sich allenfals hinter einer gül-

tigen Ausrede zu bergen, den Eingebohmen das

Kecht ein Landesstand zu heißen Wenigstens

Übergab Wert nicht anders das Land an den

Honig von Därmemark, als wenn auch die LiM

gebohmen darein willigen würden. Sonst aber

wird ihrer nie gedacht. Die Bekehrung war

ohnehin

*) S. di? Urkunde des päbstlichen Legaten Wil-

helm im coä. clipl. Pol. 1. V. p. 8- Arndt
Th.ll. Gadebujch Jahrb. TH.I.S. 176—
180. --.

-.
Htt?. ' tzdmS
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ohnehin gewaltsam; was Wunder also, wenn sie

sich taglich der Sklaverey näherte.

Obgleich wir izt schon Landesstände finden,

so waren dennoch in der Zeit der bischöflichen

Regierung

keine allgemein geltende Gesetze.

Ich weiA ganz gut, daß man verschiedent-

lich erwiesen hat, daß WaldemarII das reval-

fche Ritterrecht 1215 verfertigt, und daß Bischof

Alverc das rigische Ritterrecht im Jahr 1228

ausgegeben haben soll; allein es streiten wichtige

Gründe dagegen, welche ich pflichtmäßig hier

vordringen muß.

k. Von dem revalschen Ritterrecht»

Wenn man annimmt, daß dieses Gesetzbuch
km I. 1215 den Bewohnern in Ehstland gegeben
ist, so spricht dagegen

s) die Geschichte von Lhftland. Denn

wenn es gleich wahr ist, daß die Dänen

bis 1215 öftere Landungen in Ehstland ge-
macht haben, so haben sie dennoch zuven
Zäßig keinen festen Fuß gehabt. Sie ton-

ten sich vielleicht aus Stolz Herren dieses
Landes nennen; allein da sie kein Bisthum
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zu errichten im Stande waren, wie wir

oben gesehen haben, so ist es noch zweifel-

hafter, daß sie hier Lehne und Regierung

einführten. Waldemar siegte zwar 1170

über die Ehstländer, allein der Bischof

Fulco kam nie in dieses Land. Vor 124c,

erscheint kein dänischer Bischof in Ehstland.

Es mag also auch wohl mit dem königlichen

Fundationsbriefe zu einem Kloster vom Jahr

109zin so lange zweifelhaft bleiben, bis

das Original gedruckt und kritisch untersucht

worden ist.

Nachgehends Waldemar II von dem eigent-

lich hier die Rede ist, daß er 1215 das ehstlän«

discheRitterrecht gegeben haben soll, kan damals

noch gar keine Besitzungen in Ehstland gehabt

Haben. Kriege hatte er genug geführt, aber

bis hiezu nur, gegen Norwegen, Schweden und

einen Theil von Deutschland gefochten; er dachte

erst in dieser Zeit an Ehstland, und wolte kraft

eines Gelübdes einen Kreuzzug nach diesen Ge-

genden vornehmen. Nicht eher als 1219, alss

vier Jahre später, als die angegebene Zeit des

revalschen Ritterrechts, erschien er auf Alberts

Bitte zwischen Baltisport und Reval, zerstöhrte

die Stadt Lindanisse und baute dort ein Schloß,

wie ich oben erzahlt habe. Aber

b) Auch
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d) Auch die dänische Geschichte spricht das

gegen, daß 1215 das genannte Ritterreche

eingeführt seyn kan.

Waldemar II war unstreitig für Dannemark

ein weiser Gesetzgeber; aber er wurde es erst, da

er schon des Kriegens müde war, da Unglück

ihn gebeugt hatte, und er sich dem Alter und

dem Tode näherte. Rieht eher als 1240 versam-

melte er die Reichsstände in Wordinborg und

ließ das schottische und seelandische Gesetz vok?

neuem durchsehen und durch Gunner den Bi-

schof in Wiborg, ein besonderes jütisches Ge»

setzbuch verfertigen. Dieses Gesetzbuch ließ ex

von allen Ständen prüfen, allgemein einführen,
und danndie alten Verordnungen verbrennen *)->

Ist es nun wohl Wahrscheinlich , daß dieser

König, ehe er noch würklich festen Fuß in Ehst-

land hatte, hier Gefetze geben konte. Seine

Regierung wurde ohnehin in Ehstland durch die

Fehden unterbrochen, die er mit dem Schwerdts

orden hatte, so daß er, nach einem Diplom, wel-

ches in Hvidfeld S. 207 vorkomt, nicht eher
als 1240 den Bischof in Reval einsetzen konte;
wie konte also wohl sein Gesetzbuch statt finden?
Es kan wohl seyn, daß dänischer Adel sich hier

*) Gebhardt dänische Geschichte S. SZI.
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niedergelassen habe, und daß dieser auch dänische

Gewohnheiten aangbar machte; aber kein Gesetz-

buch, kein Ritterrecht u. d. g. ist vor 1240

möglich.

Von dem revalschen Ritterrechte, welches

such schon Memus in seinem proclromo S. 7

Nicht zu dem Jahre 1215 rechnet, schreite ich

!!. Zu dem rigischen Ritterrechte.

Fast alle liefländische Geschichtschreiber sa-

gen es treuherzig dem Brandes nach, daß Als

bert 1228 das erste Ritterrecht gegeben habe;

aber weder führet Brandes selbst, noch Russow»

oder Reich, oder die Ändern, ihren Gewährs-

Mann an. Sie sagen es bloß, und sind doch

samt und sonders viel zu junge Zeugen ,
als daß

Man ihnen auf ihr Wort glauben dürfte Die

Gründe welche dagegen streiten, daß Albert die-

ses Ritterkecht hat geben können, sind:

1) Das Zeugniß eines sorgsamen Juristen»

Menius necklieh, der mit allem Fleiß sei-

nen ?70tü-o,«tts des Uefiandischen Rechtens

undRegiments geschrieben hat, sagt S. 7:

„Nach was Rechten und Gewohnheiten aber

„sie anfangs gerichtet haben, kan man so

,seben nicht wissen."

2) Ein
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s) Ein achtes lieffändisches Privilegium, nem-

lich des Bischof Sylvesters Gnadenbrief

gegeben 1457, streitet ganz dagegen. In

diesem Gnadenbriefe heißt es ausdrücklich,

daß sie kein beschriebenes Mannrecht von der

Erbschaft hätten, „vorgervende wo se

„beth her er Mannerrecht von der lLrs

„winge nicht verschrewen gehabt," und

dennoch ist der Titel der Erbschaft in dem

Ritterrecht ziemlich weitläuftig ausgeführt.

z) s?as Ritterrecht hat in sich selbst Merks

mahle, daß es nicht von Albere gegebe»
Cvorden ist.

s) Die Ausschrift des alten Ritterrechts

sagt ausdrücklich: „dorch den hochwer-

tigen und grotmächtigen Forsten und

„Heren Heren Michaelern Erzbischop

„tho Ryga und wolthern von plets

„eenborch, Meister Düdesches Ordens

..tho Lpfflant gemacket endevorsegelt;"

also erst im Jahr 1494 oder gar später»

K) Es wird Lap. V—Vlll der samenden
Hand erwähnt, und dieses Recht be-

stimmt. Die Geschichte aber wird wei-

ter unken zeigen, daß die samendeHand

Erster Theil. G erst
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erst in den lahren ,417—1417 aufge-

kommen
,

und eingeführt worden ist.

c) Oap. XXI komt sehr weitläuftig das

Recht von dem Heerweyds (Heerge-

wette) vor. Dieses Recht ist viel jün-

gerals A!beres Lebenszeit. Die erste

Spur die man von dem Heergewette

findet, ist erst im Jahr 1284 wie es

Dreyer in seiner Samlung vermischs

tzer Abhandlungen x. 1376 gezeigt hat.

6) cap. 84 ist als Gesetz verordnet; daß

der Todtschläger zo Gülden bezahlen

soll. Erst 1252also mehr als zwanzig

Jahre nach Bischof Alberts Tod, sind
die ersten Goldgulden oder Gülden in

Florenz geschlagen worden. S. Moe-

sens Geschichte der Wissenschaften
S. 245.

c) Für den neu errichteten Staat war

noch zu Alberts Zeit, dieses Ritterreche

unbrauchbar. Der Titel von Veys

spräche der Güter Lsx». 4und 6Z konte

noch nicht statt finden, weil noch we-

nig Rittergüter seyn konten: die Ein-

.Heilung der Lehnspflicht, daß jeder

wenig-
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wenigstens einen oder doch slnm hals

ben Haaken besitzen mußte (Cap. 246.)

viel Zu früh 5 und fetzt schon ein mehr

bewohntes Land zum vorWs, als Lieft

land noch zu Alberts Zeit? seyn konte>

Die Gesetze an Hals und,Haut in sei>

- uem Gliche Pt auf die

vftern KevoltM, welche wir nachges

hends finden ,
mnd Hie gewiß doch das

mals ilicht gelten kontenK da Albert

Uoch zum Schein dmHaueM dieEhre

ließ, ein Landesstand zu Daß

der Adel eigene Gesetze in feinen Dör-

fern machen durfte (Cap. 2Z9) scheint

WWbertsZeit gar Zu Meikig-zn.fepn,
weil nicht ein Gort von dem Eigen-

thum über die Bauern gesetzmäßig be-

stimmt ist; sondern vielmehr Cap. 149

und 150 ihre menschlichen; Rechte ge-

wissermaßen gesichert werden» Sie sind

gar gegen dey Sinn des Pabsts. Er

drang nemlich sehr oft auf die FtM
heit der Neubekehrten.

k) Cap. 88 ist die weltliche Macht von

der geistlichen geschieden. Ein Beweis

daß es zur spatern Zeit gehört , da Bi-

schöfe und Heermeister sich zankten.
...

G 2 Nach
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Nach alledem kan man weder Ehstland

noch auch Liefland zu Alberts Zeit eigene Gesetze

geben. Dießilligkeit Und das Herkommen in

den Landern, woher die neuen Ansäßigen ge-

kommen waren, mag in demLande Gewohnhei-

ten würksain gemacht haben, welche nachher zu

geschriebenen Gesetzen geworden sind. In dieser

Hinsicht kän W möglich ftyn, daß im Reval-

schen dänische Rechte und in Liefland sächsische

gangbar Beworden sind. So viel die Geschichte

an dieHaW giebt, so unterscheiden die dama-

ligen Gewohnheiten

i) die Rechte der Stadt Aiga. Dieser

Ort, die Wiese des liefländischen Staats. stand

in Verbindung Mit dem reichen Wisby auf der

Insel Göthland, und hatte aW das wisbysche

Recht in seinem Stadtbezirk. Ihre Richter

wählte die Stadt sich selbst, und hatte Syndikus

und Rathsherren, welche aber von dem Bischöfe

bestätigt wurden. Kein Bürger stand unter dem

Zwang des glühenden Gsens ,
des Zolls, des

Strandrechts oder auch des Zwepkampfs, und

die Stadt besaß Länder mit denselben Gerecht-

samen, mit welchen der Bischof und der Orden

ihre Länder befaßen. Sie gelangte daher auch

zur Theilung von Gest! von Rurland undSems

gatlen, und wurde als lehnspflichtig gegen den

Bischof angesehene Jeder Bürger konte sich im

Lande
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Lande durch Güter ansäßig machen, und seine

Güter vererben. Allein ganzpolitisch hielten sie

strenge darauf, daß ihre Güter nie abalienirt

werden durften; so daß ein Bürger gesetzmäßig

sein Guth nur an einen Mitbürger, aber kei«

msweges an einen Pilger oder an ein Kloster

verkaufen durfte. Auch hatte die Stadt Riga

ihre stehenden Mannschaften die unter der Stadt-

fahne dienten, so wie sie schon damals ein eige-

nes Stadtwappen führte, welches den itzigen

gleich ist.

Es ist also gewiß, daß die Bürger in der

Stadt Riga ein eigenes Corps ausmachten, und

in Gilden eingetheilt, als Lehnsleute des Bi-

schofs
,

Verpflichtung gegen die Kirche hatten;
aber auch noch überdem den Vorzug vor dem Land

genossen, daß sie keine Bischofszehnten zu bezah-

len brauchten, und ihre Lehne auf mann-und

n>eib!iches Geschlecht erhielten Weit weni-

ger bestimmt die Geschichte

2) Die GeWohnheiter? im Lande. Da

Kriegesungemach die Veranlassung war, wodurch

Güter verlehnt wurden, und da man durch Er-

G z oberun-

») Die Urkunden hierüber stehen in

Lalcicul. rer. curlgnllic:. p. 146. Tiegens
Horn in derßeylage Nro. 8. Arndt Th. 11.

S. zz. Z4. Gadebusch Jahrbücher Th. l.
S. iL?. -91.
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sbmmgen anfaßig werden kvme, fb iß nattM

Ach/ daß bey solchen tumulmarischen Zeiten, keine

Pegulirte Einrichtung statt finden konte. Die Bi-

fchöfe, der Orden und auch die Stadt Riga hat-

Sen Lehnsleute, welche vermuthlich sich selbst

Überlassen, keine andere Verpflichtung

als gegen die Heyden zu fechten. Deutlich be-

weisen die österen Bullen der Päbste, oder auch

die Wuth der Löwen, daß die GMsbesitzer ohne

Unterschied die Eingebchrnen drückten, und daß

die Geistlichen dem Lande lästig wurden. Eigen-

wille yertrat wahrscheinlich die. Stelle des Rechts,

und die Gewohnheit, welche in d,em Lande

weder Besitzer gebohren war,, mag als Richt-

schnur gedient haben. So vie,l möglich, wa/

die Grenzen der Landgüter bestimmt, Fisch-

wehren und Wassermühlen festgefetzt und ange-

ordnet, daß ohne allgemeine Einwilligung keine

yeuey anUlegt werden dursten.

Die Emgsbohrnen waren, wenigstens nach

Bischof Herrmanns Ausdruck, Nnterchanew

der Herren, welchen ein Guth Zur Lehn gegeben
wurde; sie mußten, dienen im Kriege und den

Aehmen geben dem Bischöfe.

Sicher hatten dieBesitzer der Landgüter noch

Wn,e Abgaben an ihre und auch

keine
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keine andere Verpflichtung, als mit ihren Leuten

bey einem Aufgebothe aufzusitzen: allein die

Bauern hatten schon einige Dienstleistungen.

Sie bestellten nemlich das Land des Herrn unter

dem sie lebten, und gaben ihm von jedem Pfluge

oder Haaken jährlich ein Maaß Geträyde. Die-

ses Maaß ist unbestimmt, und wird in den Chro-

nicken bald als »8 Zoll hoch oder auch bald nach

Gewicht benannt. Der Herr hingegen bediente

sich des Rechts, welches Usurpatoren nach da-

maliger Sitte zur Seite stand.

Die Landgüter wurden schon damals in

Haaken abgetheilt. Das Wort Haaren ist revi-

forisch berechnet ungewiß, und seine Bestimmung

so verschieden, daß ich so viel mir möglich ist,

aus den Urkunden anderer Länder, die Bestim-

mung desselben wahrscheinlich zu machen suche.

In Liefland oder der rigischen Statthalterschaft

hat der Haaken erst zur schwedischen Zeit eine

yrdentlichs und bekannte Ausmessung erhalten.

Haaren komt her, von dem altdeutschen

Worte Hage, welches einen saun bedeutet, oder

nach Ändern ein Dorf hieß, dabey tiefer Acker

«ar *), und die Aussprache hat nur die Schreio-

G 4art

») Hierüber siehe besondersvonDregerLoclex
Zjz>lomatsous Vommermüss S. zic>.
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ort verändert. Nach dieser einfachen Hagern

Zaun - oder Dsrf-Rechnung, schätzten die Wen-

den, die Pommern, die Preußen, die Pohlen

ihre Güther, und nahmen blos das urbareLand

in Anschlag, aber nicht die Waldung. Ein sol-

cher Hagen hieß in den Urkunden inäZZo, der

wieder nach der einfachsten Arbeit der Zeit nach

Hufen berechnet wurde. Ein solcher Hager?

Hufe oder msnlus inäUZingrius, msnius Ks-

mencsUs flämischer Hufe wie er in den Urkun-

den benannt wird, hielt ? Landhufen oder 4

Haaken-Hufen oder 60Morgen Landes. Ein

Landhufe wird msnius tkeuwmcus genannt

und hielt 2 Haakenhufen oder zo Morgen Landes.

Der Haaken-Hufen hieß schlechtweg I/ncus oder

auch msnius flavicalis oder xolomeuL und hielt

z 5 Morgen Landes»

Wenn nun Arndt Th. I S. 92 aus den

NxtraeAs und rrsnslumtis narmuttar. vet. pr!»

vilex. ?!Zens. eine Verordnung vom Jahr 1232

beybringt, darin es heißt, daß ein Haaken zc>

Morgen halten soll, ein Morgen aber 40Ruthen

lang und Ruthen breit seyn muß: so folgt

von selbst, daß in der rigischen Statthalterschaft

flämische Hufen msnü tkeuwnici galten, und

daß ein jeder Morgen die Ruthe zu 12 Schuh

berechnet 18-2 Schuh lang und 120 Schuh breit

gewesen
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gewesen ist. Der ganzeHaaken war also io,Boa

Schuh, das machen 5400 Ellen lang und l6ocz

Schuh oder 800Ellen breit, und also kaum eine

volle Tonne Aussaat.

Wie die Gerichtspssege im Lande verwaltet

worden ist, kan nicht genau bestimmt werden.

Albert verordnetezwar Alobrand als den ersten

Richter, und nannte ihn einen Vogd. Ob diese

Vögde aber würkliche Gerichtshegung in Civik-

sachen hatten, oder ob ste als Manner des Bi-

schofs, die Strafgelder für geheime Sünden ent-

hoben, ist ungewiß. Wenigstens scheinen sie

keine Streitigkeiten zwischen den Gutsbesitzern

geschlichtet zu haben, denn Wilhelm bestimmte

als päbstlicher Legat noch im Jahr 1225, daß

bey kleinen Streitigkeiten wegen Land, der Aus«

fpruch zweyer Pilger entscheiden folte.

Nach den wenigen Nachrichten, welche ich

von den ersten Einrichtungen habe geben können,
will ich versuchen einen andern Gegenstand, so
viel mir möglich ist, auseinander zu

mhnllich

den Handel.

Der Handlung hat Liefland seine erste Ver-

bindung mit andern Staaten zu danken. Die

E 5 Bres
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Bremer Kaufleute errichteten hier, wie ich be-

wiesen habe, einen Compagnie - Handel. Anfangs

scheinen sie bloß für sich gehandelt zu haben, und

wahrscheinlich ist vor 1220 kein ordentlicher ruft

fischer Handel eröffnet worden. Nach dieser Zeit

aber hatte Riga großes Geschäfte mit Smos

lenzk, 'WLtepst', Polczr', Plessow und No»

wogyrod, wie es ein in russischer und lateini-

scher Sprache abgefaßtes Handels-Privilegium
Ausweiset 5),

Unstreitig war ihr erster Hände! paßiv, und

hloß darauf angesehen durch Lieflayd einen Sta-

pelort ausfindig zu machen, dcx Rußland, Poh-

len u. s, w. mit Waaren versehm folte. Sie

fanden weder Waaren vor, welche zum Handel

hinreichend waren, noch waren sie gehörig eta-

blirt die Landes-Produkte aufzufinden; oder viel-

mehr die Armuth des uncultivirten Landes reichte

ihnenkeinen Handelszweig. Sehr weise hatte schon

Meinhard in einer andern Absicht mit dem Groß-

fürsten von Polozk eine Verbindung angefangen,

und wir sahen oben , haß auch sehr balde Frach-

ten abgingen, welche r iovo Rubel werth waren.

Vermuthlich bestanden sie aus Waaren, welche

die Mode damaliger Zeit aus andern Handels-

otten

*) Arndt Th. 11. S. 21.
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Htten nach Rußland zu bringen pflegte. Denn

anfangs war es den Bremern nicht sehr darum

zu thun ein Land zu haben, als vielmehr einet?

neuen Weg zu eröffnen, durch welchen sie nahe?
die Gegend von Rußtand befahren könten. Noch

Zu Aloeres Zeit holten sie ihr Geträvde aus

Gothland. Vielleicht waren die einzigen Pro-
dukte mit welchen man aus Liefland handeln Bonte,

Thierfelle, Honig, Wachs, Talg, und Fische.

In dem Mittelaltes sind Marder undZobel

beträchtliche Gegenstände der preußischen Hand-

lung,' und da diese Gegenden bis Preußen zu,

sehr waldig waren, so ist auch wahrscheinlich,

daß sich auch hier diese Artikel gefunden haben *)»

Der Handel mit Fellen gibt Anlaß auf Talg zu

schließen, und die Bienenzucht, wovon sich deut-

liche Nachrichten finden, macht es glaublich daß

man Honig und Wachs gehabt habe. Vielleicht

Dan man noch aus der Ursache den Pferdehande.

mitrechnen, weil lwch bremensis p. ;Z

in Kurland die besten Pferde gewesen ftyn sollen.

Daß

») Daß wenigstens spater Asbe! in LiefiMtz
gewesen sind steht in Kerum moicovitic,

ÄueTor. vaM ?rgncs. NI)L. 215; und

andere Originalbeweise für diesen Handel».
S. Lischers Geschichte heS teutschen
VelS Th. I. S. 190.
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Daß die Fischerey ansehnlich gewesen, seyn

muß, laßt sich nicht nur aus den sehr fischreichen

Gewässern schließen, welche noch izt in Lief und

Ehsiland sind; sondern auch die Streitigkeiten

Mit dem Orden und den Bischöfen geben dieses

«n die Hand. Der Bischof von Modena entschied

nemlich, daß an derDüna, in der Aa, in dem

Embach, die Fischwehrsn und die Fischereyen,

Heyden Theilen auf immer frey seyn sollen.

Bey der Gelegenheit, da ich von der Fische«

rev rede, ist es nöthig, daß ich auch hier den

Häringsfang bemerke. Es ist bekannt, daß

der Häring verschiedentlich seinen Zug verändert

hat; aber bis in das Jahr iziz lebte dieser Fisch

an der lief- und kurländischen Küste, so wie er

seit 175zdie schwedische besucht Höchst wahr-

fcheinlich ließen die handelnden Bremer diesen

Vortheil nicht ungenutzt Vielleicht hatte diese

Aussicht allein, bey ihnen den Gedanken rege

gemacht, eine Farth nach diesen Gegenden zn

suchen. Denn wie wichtig der Ertrag des Hä-

ring-

*) fupplement to tue artic Zoo»

loZy auch göttingsche gelehrte seirung
vom J. ,788 S. lBrz. Fischers Geschichte
der Handlung Th. I. S. 405. Gadebusch
Jahrbuch Th. I. S. ZB6 wo viele

ctttrt stehen.
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ringfanges und seines Handels in der Ostsee ge-

wesen seyn mag, kan man aus Arnolds von Lü-

det fortgesetzter Chronik der Slawen sehen. Er

lägt nemlich: „die Danen welche vormals in

»,Schifferkleidern gingen, sind nun in Purpur

..und'in feine Leinewandgekleidet. "*) Es laßt

sich freylich hierin nichts mit voller Gewißheit

bestimmen; aber da wo Urkunden fehlen, kan

in der Handlung die Lage des Landes und die

Geschichte doch die höchste Wahrscheinlichkeit

erwecken.

Albert schlug Münzen nach gothländischem

Schrot und Korn, und theilte sie' in Marke, in

Denarien und in Oehre. Von diesen Münzen

sind keine mehr vorhanden, daher wir bloß aus

der Urkunde des Bischofs von Modena wissen-

daß die Münzen dieses Zeitalters nicht an Ge-

stalt, sondern an innerer Würde den gothländi-

fchen gleich seyn sollen.

Das Verhältniß wie hoch die Mark sein ge-

rechnet wurde, kan ich nicht genau bestimmen.

Ich folge hierin Ceumern in seinem? keatricZjcm

livcmieuin S. IZ4. Darin bestimmt er zwar

nicht die Mark zu Ulberts Zeit, sondern erst wie

sie iZOO gewesen, und rechnet sie zu 16 Loch«

Also

/k/«w/c/ eält. Ludso. 1702 PIA. zoS.
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Nlft i Mark fein war damals i6Löth rem Sil-

ber oder in kurrenter Scheidemünze MarL

Denarien öder Pfenninge, das waren 72 Loth.

Eine starke Veränderung , welche wie ich im Vor-

beygehen bemerke, von selbst zeigt, wie leicht

AZW und Wechselcours hat entstehen müssen.

Die Unwissenheit dieses - Jahrhunderts ,
und

die kriegerische Einwanderung derDeutschen bür-

gen uns wohl dafür» daß hier weder Künste noch

auch Wissenschaften blühen konten. Nach dem

Zu urtheilen , daß Albert aus Esthland die ersten

saurer konlmen ließ, und aüä) !n Riga Gilden

stiftete, sind wohl die nothwendigsten Handwer-

ker, als Maurer, Schunede, Zimmerleute, Tischs

ler, Gerber, Goldschmiede hier ansäßig geworden».

Aus" den Urkunden des päpstlichen Legaten

Gilhelm erhellet, daß die Gegenstände der lieft

tändischen Oekonomie, der Äckerbau, die Fische-

tey, die Bienenzucht und der Kalkbrand gewe-

sen sind»

Die rauhen Sitten der damaligen Zeit, unb

die kriegerischen Gesinnungen, womit die Deut-

schen sich bey der Bekehrung dieses Landes aus-

zeichnen , machen es unnöthig, über das häus-

liche Betragen etwas zu sagen. Allein zu den

Ge-
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Gebräuchen, die vielleicht als Arzeney öienten,

bemerke ich bloß, daß nach Arndt Th. II S. 34

schon damals die heißen Badstuben Mode wa-

ren, die noch izt in Lief- und Ehstiand gewöhn-«

lich sind.

IV.

Herrmeisterliche Aristokratie

VON 1237 bis 1560

deutsche Orden, der den Liefländern ni

VielemBetracht wichtig ist, nahm seinen Anfangi

in den Zeiten der Kreuzzsge. Bremische ulw

lübsche Bürger erbarmten sich bey der Belage-

rung vsn Acre der Verwundeten, machten vvck

ihren Segeln Zelte, und pflegten in ihnen? wie

in Hospitälern die Kranken. Diese Handlung'

gefiel Hrisdench Herzog von Schwaben so

daß er aus dieser kleinen Anstalt einen Orden

errichtete, der alles in sich vereinigen solle, was

die verschiedenen Orden, welche damals einen

Namen harten, gemeinschaftliches hatten. Er

berathschlagte sich mit den Tempelherren und dci?

Hospitalrittern, und zog aus Heyden, eine Re-

gel»
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gel. Diese Regel bestätigte Pabst Cölestin M

als oberster Geistlicher im Jahr 1190, und gab der

Stiftung den Namen des deutschen Hospital-

Ordens der Jungfrau Maria. Der Kaiser

Heinrich VI confirmirte ebenfals den Orden,

und gab ihm die Freyheit Ritter zu schlagen.

Kraft dieser Einrichtung ward ein jeder, den

man mit dieser Würde beehrte, ein Edelmann

von altem Geblüte.

Alle Ritter legten das gewöhnliche Gelübde

ab, schwuren dem Pabste Gehorsam, und tru-

gen einen weißen Mantel mit einem schwarzen

Kreuz auf der linken Seite. Ihre EintheilunA

war verschieden. Es waren

1) Ritter. Diese wurden nur aus guten ade-

lichen Häusern erwählt. Sie beschworen

die drey gewöhnlichen Gelübden, versprachen
die Kranken zu pflegen, und treu für den

Glauben zu fechten. Ihre Kleidung war ein

schwarzer Rock, mit einem kurzen weissen

Mantel, auf dessen linker Seite, das Or-

denszeichen, ein schwarzes Kreuz geheftet war.

s) Priester. Die brauchten eben nicht gebohr,

ne Edelleute zu seyn, wenigstens sahe man

nicht darauf. Ihr Amt erfoderte alle geist-

liche Beschäftigungen, und noch außerdem

die Almoftnpflege im Kriege zu besorgen.

Sie
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Sie standen besonders unter UufMt deß

Grüß?Comthurs oder Praceptars > und

unterschieden sich in ihrer KleidMg nur da-

durch von den Rittern, daß ihre Wamel

nicht kurz waren, sondern vis W.iM Fersen

. reichten^.-'-

Z) Dienende Brüder. Diese .hatten gleicht

Privilegien mit denersten Klassen, und wur-

den heimliche SMner, Mer Kmilisretz

genannt. eNWMr.aus Relis

< gionseiftr wiez< B-^-fastalleKWppW, welche
den Rittern im Kriege was

ren auch für Bezahlung feil, und in diesem

Fall,- weM sie Sold nahmen, waken?sie or-

dentliche KomestickW. Die Zahl der Dies

- Nenden wuchs ansehnlich, H daß man in

Preußen allein 6000 zählen kottte. Sie

trugen zum Beweis, daß sie zum Orden ge-

hörten mit denRittern eine

jedoch zum Unterschiede dessen, daß sie nicht

würkliche Glieder des Ordens waren, war

das schwarze Hreuz nach unten gekehrt ans

. den Mantel geheftet.

Nach der ersten Einrichtung sollen sie eine

harte Lebensart führen > zusammett in eiuemKe-
fecwrio essen, und auf Matratzen schlafen. Jeder

Ritter solte taglich eine gewisse Anzahl Gebethe

Erster Theil. H hex-
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hersagen, gar kein besonderes Eigenthum Habm,

Hhne Borwissen der Obern weder Briefe schreiben,

Osch annehmen, und in Hinsicht dessen, weil kein

Eigenthum statt fand, auch nichts verschlossen

halte«. Wold oder kostbares Pelzwerk zu tragen

war verboten, denn das Zeichen des Kreuzes auf

ihren WaMn und auf ihrer Kleidung sey mehr

als aller Schmuck. Daher bestand ihr größter

Ehrgeitz in guten Pferden. In der Schlacht

hatte jeder Ritter z bis 4 Pferde und einen Knaps

pen, der auch'außer der Parade, Schild und

Lanze nachzutragen pflegte.

''Me Mraefetzteti des Ordens konten nur ans

der Zahl der Rimr d. h der würklich gebobrnen

Edelleute erwählt werden, und der Vornehmste

in der ÄÜrde hieß Hochmeister, oder anfangs

tlür Melster : (wenigstens nannten sich die drey

ersten nur schlechtweg Meister) Mm folgte der

pracepcov oder Großcomthur, der die vesons

dere Aufsicht über die Priester und dienendenBrm

der hatre> 'öder auch in Abwesenheit des Hoch«

«neisters den Orden zusammen berufen

Dann kam der Marschall der unter den Besch,

Jen des Hochmeisters, Generat im Kriege war»

Oder auch der Stelle des Großcomthurs vorzm

stehen pflegte Denn folgten der Oder HosM

der die Spitäler besorgte, der Gar-

derobe
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herobbenmerstev der dieKleidungsstürkeanschaste

und austheilte und zuletzt der Schatzmeister.
'

Diese Beamten gaben Ms auf denWitaft

Meister monatliche Rechenschaft,' UNd wmdeti

jährlich verändert. Bey mehreren ErobMngen

folgten Lanomeister, die besondern Provinzen

vorstanden, und nach dem Hochmeister den ersten

Rang hatten. So wie sich der Orden erweiterte,
fanden sich auch niedrigere' BedieHtt^ew,-M:
Cowthure von Städten and VestttnW, MU-

per über Mühkn UiW Fischerchen ul d. g.

Der Hechmeister konte nichts wesentliches

ohne Einwilligung des Kapitels thun. Entfernte

er sich, so mußteer einen Befehlshaber an seine

Stelle ernennen., und so schickte er oft Personen,

mit seiner Autorität versehen in die Provinzen»
Hey seinem Tode, gab er sein Siegel demjenigen

den er zum Nachfolger wünschte ,
aber da stand

es dennoch bey dem Kapitel, diese Wahl zu ge-

nehmigen oder zu verwerfen

: Dieß war die Einrichtung des deutfcyM

Ordens, welcher sich durch Weisheit und durch
HA Tapfer-

5) Di- beste Schrift über diese Materie ist M-

sioire 6e I'vrclre l'eutonicjue P3r un Lke-

Vctlicr izt schon ? Theile
in 8- sedruckt sind.
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Tapferkeit so sehr die Gnade der Monarchen M

erwerben wußte, daß er schon damals
,

als Lieft

Zand zn.seinen Besitzungen kam, Lander besaß.

Kroß wie Fürstenthümer, und Privilegien hatte,

die nur Monarchen zuständig sind Natürlich

konten die Ritter vor der Hand auf nichts an-

ders rechnen, als aufUnruhen, welche sie in

Liestand stufen würden. Aenn hier waren Bi-

schöfe, die nicht wie die preußischen Bischöfe mit

ihnen eine Constitution hatten, sondern welche

einen eigenen regierenden Stand ausmachten,

und welche eben so wie der deutsche Orden auf

königliche Vorrechte trotzten; Bischöfe die statt

zu lehren, Krstemhlm und auch selbst

Hürsten waren. Riga und Borpt waren nach da-

maliger Art reiche Städte, die einen weitenHan-

del führten, Land und Lenke besaßen, und sich

selbst nach eigenen Rechten richteten. Dies al-

les hatte vielleicht den bedächtigen Hertmann

Sairza sehr lange ausgehalten
,

eine Verl indung

Mit dem Schwerdtörden einzugehen; aber nun

war sie geschehen, und er hatte sich noch dazu

verpflichtet, eben so wie die SchwerdtbrüdW
dem Bischöfe gehorsam zu seyn. Was war also

wohl natürlicher, als daß er den Plan also an-

legte.

*) S. Heß diplomatischer Unterricht Nro.
5-6.
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legte , daß über knrz oder lang die kritische Lage
in welcher sich.Liestand befand, zuletzt doch dem

Orden die Oberherrschaft geben solte.

Die Ansprüche welche Dannemark anfEhst-

land machte, waren durch die Entscheidung des

Padstes gleichsam rechtskräftig geworden : Rußs
lands wohlgegründekes Recht machte dieses

Reich, neben der gleich bequemen Lage des Lan-

des, zu einem natürlichen Feinde von Liefland:

Rurland harte noch immer ünbezwungene Hey-

den
. die von Littauen unterstützt wurden, und

die Littaver selbst, welche so herrlich über Vols

quin gesiegt hatten, ließen sich als neue Feinde

denken.

In dieser Hinsicht kan man leicht errathen,

warum Sc.lya keine Schwierigkeit fand, bey

Einverleibung des Schwerdtordens seine An-

sprüche an Ehstland aufzugeben
,

und das Eigen-

thumsrecht dieses Landes an Därmemark abzutre-

ten; oder warum er, wie es wahrscheinlich , je-
doch noch nicht urkundenmäßig bewiesen ist, vom

Kaiser Friederich II Liefland zur Lehn nahm. Er

machte nemlich Verbindungen, welche ihm in der

Zukunft nützlich werden mußten.

Da nun Liefland von den Ordensstaaten zu

n>eit entfernt war, oder auch zu groß, als daß

z Hz es
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es Milben- andern Landern einen gemeinfehast-

ZieheN Meister haben konte
, so ward beliebt, daß

hier, wie in denandern Besitzungen ein eigener

Landttwifter bestellt.werden solle.

45 solcher Landmeister, welche in den folgen-

den Zeiten Heermeifter oder eigentlich Herrmeis

ster genannt wurden, haben Z2Z Jahre Lieflantz

regiert. Viele hatten wahre RegententWeisheit,

aber eine große Zahl füllt auch nur die Zeit.

Zur Schonung meiner.Leser
, werde ich we-

der die unbedeutenden Handlungen eines jeden
Herrmeisters erzählen, noch sie einmal alle nen-

nen. Diejenigen nur, welche auf die Verände-

rung in Liefland gewürkt haben, wähle ich aus,

und lasse diese ganze Periode in z Theile zerfallen.

i) Herrmeister gründen ihre Gewalt durch

Kriege von i2Z7 bis 1289.

,2) Herrmeister streiten und bezwingen die stol-

zen Bischöfe von 1289-bis 1494.

z) Herrmeister regieren wie Aristokraten von

1494 bis 1560.

l. Herrs
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?. Herrmekster gründen ihre Getvalt dürch'

Kriege vön 12Z7 bis M9«

nach dem Verein mit de« Schwerdt-

brüdern, beliebte SalM mit seinem Kapitels
daß derpreußische Landmeister mit 6o RittM den

deutschen Orden in Liefland thätig Machen solte.

Herrmann Balte führte seine Ritter an, und 19

Kandmeister strikten zu Tieflands Ehren, in den

51 lahren welche ich izt beschreibe«. . Ihm

Namen sind Herrinarm Balte, Heinrich Heims

liM'g, Dieterich von Grüningen, Zlndreas

von Stukland, Eberhard von Seine, Anno

von Sangershausen, Burchard von Horns

Hausen, Jürgen von Aichftadc, Werner von

Breithausen, Conrad von Medem, Otto von

Rodens!ein, Andreas von Westpfakn, WolP

ter von Nordet', Uirnft von Rayeburg. Com

päd von Feuchtwangen, Wilhelm von Sehaus

exburK, Conrad von> Herzogenft^

Mit Heldenmuth in ihren Kriegen fochtm

sie gegen Rußland, gewannen viel in Kurland?

und rissen ein gut Theil von Littauen an sich.

Sie bauten Städte und Schlösser, aber die in-

nere Unzufriedenheit war vielleicht die geheime

H 4 Ursache,
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Arsachs- MktW verschiedene Landmeister, sls

Balke , Heimhurg, Grüyingey u. a. so zeitig

pon dem erhabenen Posten, abdankten, den sie

Achmvok hekleiheten.

' Balke trug wie geMgt-zuerst das OrdMs

Mid als liestandifther Landmeister/ und zerriß

Mlenh durch den Vergleich, welchen erzuStenbp

am 7ten Mnii 1258 mit Maldemav dem Kömg

Mt MMckark den Faden, der ihn an

Hen bischoflichen Stuhl zu binden schien. Frey-

lich erwarb er sich durch die?Abgabe von Ehst-

land an Waldemar einen Freund, so daß er al-

lenfals auch auf die Rechte fußen konte, die sein

Orden in allen andern Landern genoß.

Es fokte nemlich nach dem Ausspruch des

Pabffs und auch Saltzas, sogleich bey der Einver-

leibung des Schwerdtordens, Ehstland an Dan-

tziemark abgegeben werden; allein die Sache ver-

Zog sich
,

bis man dänischer Seits ernstlich zu

tzverden ansing , undBalke darauf am Mn Junik.

Z2zß den Vergleich zu Stenby schloß, Kraft

dieser Traktaten verHand sich der deutsche Orden

1) Denl Könige von Dannemark Hülfe zu lei-

sten gegen die Heyden, aber der dritte Theil

des gewonnenen Landes folte dem deutschen

Orden anheim fallen.

2) Reval
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Reval sogleich zu räumen, jedoch zuvor

alles Haab und Guth abführen zu dürfen,

z) Der König hingegen trat lerwen (d. i'

den weissenOstnschen Kreis) ganz dem Ork

den ab, jedoch mit dem Vorbehalt, daß ohne

königliche Erlaubniß keine Vestung darin

angelegt werden solte.

4) Der Konig versprach, den.Orden , weder

in. der Wiek noch in Hesel zu beunruhigen,

5) Der Erzbischof inDännemark überließ dem

Orden die geistliche GerichMarkeit über

lerwen.

6) Grenzstreitigkeitm folten die Bischöfe von

Lief- undMstlWd entscheiden.

7) , Der-Ordeu.M)W,.alle EiMnste,,/ welche

er bis hiezu in Reval genossen hatte, und

brauchte nichts zurückzuzahlen

Offenbar konte dieser Vergleich, die Ruhe

von der dänischen Seite erhalten z aber er über-

schritt auch eben so sehr die Bestätigung des Hab«

stes. Denn kraft der Einverleibungsbnlle mit

den Schwerdtbrüdern
, mußten die deutsHen Rit«

ter, eben so wie ste, dem Bischöfe Gehorsam an-

geloben
, und dennoch Aernahmen ste die geiD

liche Jurisdiktion über lerwen. Sie vergaßen

, au 5-' ' ganz,

*) Arndt Th, lIS. 4<
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ganz, auG den Mistlichen eimn jTheil

Eroberung abzugeben, und ließen ihnen nichts

mehr, als deN zwsydeutigen Schein eines Be-

sitzes ;! daßisiegneMlich in Grenßreitigkeiten rieh»

ten dürften.

Hiedütch bekamen die Ritter ein Land, groß

Wie ein Königreich. Sie herrschten von Gesel

ab, durch den fellinschen und pernauschen Kreis,

bis Somel zu, so daß der Lambach und die

LVürzjerw ihre Grenze war; breiteten sich durch

den weWnsteinschen Kreis bis Oberpahlen/ gin-

gen von.dort hinauf bis zu einem Theil des wols

Märschen Kreises
, besaßen den ganzen wendens

fchen RreiS, und hatten in Lief- und Kurland

Mes, was zwischen der Aä und der DÜM lag.

Kein Wutcher wenn Balde versucht wurde,

den Eroberungsgeist zu fühlen. Seine Sicher-

heit erfoderte .es, zuerst mit Rußland aufzuneh-

men , und die kritische Lage zu nutzen in welcher

sich damals dieses Reich, gegendie Mogolen be-

fand. Er marschiere gegen Piesrow , siegte

bey Isbopsk, 2 Meilen von Petschur, und er-

Vberte 1253 pleskow. Diese. Stadt blieb in

feinen Handen bis zu feiner Abdankung L244;

aber sein Nachfolger HeitWch Heiniburg verlohr

sie noch in demselben Jahr im Sturm gegen den

Großfürst Alexander.

Glück-
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Glücklicher waren die Siege in Kurland»

Dieterich von GrüninZen sammelte dort Ehre
Md baute 1249 Amböeen und Göldingen, als

Vestungen dieses Land zu vertheidisen; allein

dadurch zog er auch die Littaver in bw lieflän-

btschenWndU Denn die Kürlander flohen vor

Den siegenden Rittern, und suchten Schntz bey

Dem damals regierenden Großfürsten von Littauen-

Mendog führte den Scepter, und bezeuch-
nete seine Regierung mit Mord und mit Heuche-

ley Seiner Vettern entlud er sich mit Gift
und Dolch, und damit feine Neffen sich nicht der-

Finß rächen solten, schickte er sie auf Streifes

reyen gegen die Russen. Sie hießen Arduid,

Lvlkund undLieuciroi! oder Theophüus. Nach

Mendogs Absicht solten sie in den Streifsreyett

bleiben; allein ganzunerwartet erwarben sie sich

statt des Todes, Fürstemhümer. Arduid nahm

DrutzP und einen Theil vM Smslenzk, VOis

kund aber witepsk, und Theophiius po!ozi>

und alle drey ließen sich taufen, um bey ihren

neuen Unterthanen sich beliebt zu machen.

Mendog ,
der nun auf einmal alle seine

Absichten verfehlt sahe, konte nichts anders

wählen, als den Krieg. Aber auch darauf hat-

ten sich seine Neffen gefaßt gemacht, und dieser-

wegen auf sehr vorcheilhaste SedMMngen em

Bunds
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MndnH mit den deutschen Kittern geschlossen.

Wen er zuerst angriff, war TheopbUus von

Dolozk«. . Dieser wehrte sich nicht nur bpM
sondern vereitelte auch durch die thätige Unter-

stützung der Ordensritter und des Bischofes in

'Riga ganz den Plan, denMendog vor hatte. Wie

nun 1247 Jurland der Schauplatz des Kriegeß

wurde, und Mendog mit zo,yQQ Mann dieses

deckte, so entblößte er nichtnur Littauen so sehr, daß

Theopbilus öftere Einfälle wagen konte, und

jederzeit mit Raub belastet nach Haufe kam;

sondern er könte nicht einmal dem deutschen Or-

He» widerstehen > weil er von allen Seiten ge-

drängt würbe. Die' Ritter siegten im Jahr 125Q

und demHthigten Mendog so sehr, daß er dem

derzeitigen Herrmeister Gtuch!a»,d Wscheuke dies

ten ließ.
''

"

.

Mendogs Gesandte richteten nichts ans«

sondern mußten ihrem Herrn die AnMork bM-

gen: er folte nicht nur Frieden haben , sondern

auch deü Königstitel erhalten
, wenn er sich

würde taufen lassen, und die Länder abgeben,

WelcheThkophiMs demOrden versprochen hätte.

In diesem Drange mußte Mendog nachge-
ben. Er wurde 125? ein Christa und trat dem

Orden schriftlich. latwezyen, Schamanen,
Kur-
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Kurland.', und das'Nebteth' von MH auf

ewig ab.

So waren die' Wünschs der kriegerischett

Mißionars erfüllt, und schien ganz ei-

friger Christ geworden zu seyn. Er machte von'

Zeit zu Zeit dem Orden nicht nur ansehnliche

Geschenke; sondern er testirte ihm gar, im FaX
er ohne Erben sterben solte , sein ganzes Reich*).

Aber diese Freygebigkeit erschüMrite endlich sei-

nen Vetter Troynat, und empörte den gerecht

ten Stolz eines künstigen Regenten. ViMeichk

fühlte auch Äendog selbst, daß der teereHitch

König, eben kein Ersatz für verlohrne LändM

sey. Er gab den Vorstellungen des Tr'bynats

Gehör, daß er nur dadurch feine verschleuderte
Erblander wiedeMkommen würde/ und auch

aüenfals dem deukscheli Orden ein Ende machen

könte, wenn er den -alten heydnischm GotteM

wieder dienen wölke. Mendog en sagte demChri-

stenthum, und wähnte mit dem Tage da er ein

Heyye ward , die Schamaite.n DsmgGen>/ Lj-

wen und Letten zu gewinnen. Ganz Verfehlte

er auch nicht seine Absicht. Wohin er kam, zog

er die Eingebohmen an steh. Er wüthete in

Pohlen und in Preußen, streifte in Kurland, und

'''hatÄ

H Dreger coäsx xvmmersn. S. 4zK.



126

hatte grM Parthien unter den EinhelmMeti

dieser Gegend; er brannte, er mordete durch das

KanzeLand, und erlegre gm rzten Julii 1260

in einem bey Durben'den Landmeister

Hornhusen Mit 150 Ritter: er focht in Liefland

bis Leenwarden, und eroberte gar im .Febr.

126zDernau

So dauerten die litkauschey Streitigkeiten

Mlt abwechselndem Sie waren dem

deutschen Orden aus der yrsache mit gefährliche

weil die Bischöfe zu diefen Kriegen keine Hülfe
Sie glaubten nemlich nicht berechtigt zu

seyn, in einem Lande Kri?S HuMhren, dyvW

ihnen kein Stück zu theil werden solte. EndlicH
glückte es dem Landmeister, Conrad Herzogerp

Kein, im Jahr 1287 die Semsaller und mit D

pen die Littaver dermaßen zu dewüthigen ,
yaK

er ihnen Doblen, Ratey und Sidropien wW

yahm.

Unbedeutende Feldzüge gegen die OefMner,

Welche oft revoltirken
,

erhielt den deutschen Or-

denwachsam, und die kleinen Kriege gegenPleA

Dow und Nowgorod machte sie thätig.

Aber der Keim steter Feindschaft zwischen

dem Orden und denBischöfen inLiefland, sproßte
in

») Russow S. 24 GMöMS Geschichte Hon
Littauen S. 41—43.
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in dieser Zeit gewaltsam hervor. EinMer hatte

es darauf angelegt Herr zu seyn, einer beneidete

den Ändern, und ein jeder fußte trotzig auf sie

Privilegien, welche feinem Stands angehörten.

Der Pabst erhob den Starrsinn der Geistliche!?

besonders noch dadurch, daß er Liefland zum

Mzvisthum erhob, und diese Kirche von Hex

Bremer Metropolitan Hoheit sonderte.

Bischof Nikolaus starb 1254, aberMotß

lange zuvor hatte der Pabst den Stifts nAdmiW

Bratsr in Lübek> Albreche dazu bestimme, paß
Er Erzischof von Preußen «nd von Liefiand sey«

solte. Zwar wolte sich das Domkapitc! keiueH

Bischof aufdringen lassen, sondern schritt gleich

«ach Nikolaus seinem Tode zur Mahl, aber es

Hab dennoch demselben SliftsMdministrator Ab

brecht seine Stimme- Er kam nach Riga unö

war vom Pabst Alexanderalso bestätigt
,

daß

er alsErzbischof frey seyn solte von dem

den er ehemals Bremen geleistet hatte.

Diese Begebenheit eröfnete in Liefland dm

.Schauplatz innerer Unruhen. Nun erst koute der

Erzbtschof ftine Macht mit allen ihm uutergeord-

neten Bischöfen öffentlich vereinigen: Er befahl

dem Erzstift Riga, stand in der genauesten Ver-

bindung mit der Stadt, und hatte eben daher ein
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Hatt; anderes Interesse als die Ordenssttek.

Wenn er ihnen gleich nicht alle Macht nehmen

konte, so hielt er ihnen doch ein volles Gegenge-

wicht, zumal da der Orden nach der ersten Ein-

richtung in geistlichen Sachen, dem Bischöfe ge-

horsam seyn solte. Es dauerte überhaupt nicht

lange, so nahmen die Mißhelligkeiten so zu, daß

der Hochmeister es für gm befand, Dieterich vM

Grünittgen, den ehmaligen lieflandischen Land-

Meister -nach Riga zu schicken , um beyde Theile

zu vereinbaren. Erüningen ermahnte den Orden

zum Gehorsam gegen den Bischof, und brachte

eineOffensiv- und Defensiv » Wiance zwischen den

Klittern und den Bischöfen zu staube

Welch eine Lage! verbrüderte Christen, dks

zu keinem andern Zweck nach Liefland kamen,
als die Religion Jesu zu lehren, zu vertheidigen

und auszubreiten, haben in demselben Lande ge-

genseitige Absichten. Die sthen sich als Fremde

an, die gezwungen sind, ein Offensive undDe-

fensiv-Bündniß zu schließen. Ich denke, ihr

Wahlspruch mußte seyn: Wer nicht mit mir ist/

ist wider mich ; denn sie führten ja eine Sache.

Das Unglück des Einen mußte nothwendig auch

den Ändern treffen. Aber Herrschsucht undStolz,
was haben die nicht vermocht!

Doch

*) OoFi-/ eocZ. Zip!, xol. 5. V x« 2s»
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Doch ehe ich die Zwistigkeiten zwischen den

Bischöfen und dem Orden erzähle, ist es viel-

leicht angenehm, die innere Verfassung dieses
Landes zu übersehen.

Die Religion

wurde immer noch nicht gelehrt, sondern in der-

selben traurigen Art gehandhabet, wie ich in der

ersten Periode beschrieben habe. Aeußerer Schein

war Frömmigkeit, zumal wenn die Abgaben

richtig bezahlt wurden, denn es war noch nicht

Gebrauch, daß man Erkentniß foderte um Gott

zu ehren.

Die Regierung

war in Liefland im eigentlichen Verstände d. k.

in der rigifchen Statthalterschaft, und in dem

habfalschen und wefenbergschen Kreise
, aristo-

kratisch und hierarchisch gemischt; Ehstland hin-

gegen hatte an Waldemar seinen Souverain«

In Liefland herrschten:

z) Der Erzbischof. Dieser war würklichße-

gent in seinem Stift, und hatte in allen

geistlichen Sachen, kraft der Bulle des

Pabsts, die Oberherrfchaft in dem ganzen

Lande. Wenn sich gleich der deutsche Orden

sehr oft, dieser Subordination zu entziehen
suchte; so zeigt doch die oben angeführte

Erster Theil. I Ent-
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Entscheidung des Dieterich von Srünln-

gen, daß man dem Scheine nach, doch

noch äußerlich darauf halten wolte. Auch

muß sein Ansehen in den Städten sehr groß

gewesen seyn, den» Waldemar König in

Schweden , foderte ausdrücklich im J. 1271

da er Rigcr ein Handels- Privilegium gab,

daß zur Verhütung des Umerschleifs ein jes

der Bürger, das ächte Siege! des LrMs

schofes haben solte.

2) Der deutsche Grden. Wenn der Sehwerdk-

orden sich selbst Rechte schuft welche erdern

Bischöfe gleichsam abzwang; so brachten die

Ritter des deutschen Ordens/chon Privile-

gien mit, die der Pabst und der Kaiser be-

stätigt hatten. Sie sahen sich kraft ihrer

Rechte als Standespersonen an. Denn

der Meister wurde zu dem Hofe des Kaisers

gerechnet, und konte mit 6 Rittern dort

wohnen und vom Kaiftr Unterhalt haben;
dem Orden konte ein jeder schenken was er

wolte, und die Gabe stand unter kaiserli-

chem Schutz: selbst keucka durften nicht in

Ansprache genommen werden, wenn sie den

Rittern gegeben waren. Sie waren von

allen Abgaben frey, hatten das jus Mtw-

nstus, und genossen während der Vacanz
die Einkünfte der Pfarren. Sie konten

Jahr-
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Jahrmärkte anlegen, Münzen schlagen, Zölle
auflegen, und waren Herren aller Schatze

in der Erden Mit diesen Begriffen ver-

einigten sie alleRechte, welche demSchweröls

orden zugestanden- waren, und widerstan-

den kühn den hohen Privilegienwomit sich

die Bischöfe bmsieten. Sie waren Herren

. ihres Landes', eroberten ohne dem Erzbft

schofs etwas abzugeben, undempfingen gar

von demneuen littauschen BischöfeLlMstiaU
den Zehnten

z) Gewissermaßen auch die Städte in ihrem

Antheil. Sie hatten ihr eigenes Recht, ih-

ren Rath, ihr Land und Leute, welche wie

ehedem unter ihren Fahnen fochten»

Kein allgemeines Interesse für die Zukunft

ksnts statt finden; denn der Landmeister war

ein Beamter des Hochmeisters, und konte nach

seinem Gutbefinden ein- und abgesetzt werden.

Die Bischöfe hingen gleichfals ab von der Wahl

- 2' . des

*) Diplomatischer Unterricht der> Ordenss
Bailey Hessen Beyl. M-o. I—ls auch Zies
gsnhornS Gtaars-Recht von Rurland

- Beyl. Mo. 10.

Dreger Loclex pommersniaL clivlvmat.
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des Pabst und des Kapitels. Beyde mufften ehe-

los seyn, und sorgten daher nicht weiter für das

Wohl ihres Gebiets, als insofern ihre Neigun-

genbefriedigt, oder ihre Verwandten bereichert

wurden, oder auch Heldenruhm ihnen einen Na-

men geben konte. Der Orden war in seinen Herr,

schaften hart und demüthigte wie Soldat, mit

den Waffen in der Hand; die Bischöfe wurden

reich dÄrch Dispensationen, Chorgefalle und See-

leuabgaben.

Gesetze

waren noch nicht in Liefland gesammelt, obgleich

schon Ehstland durch Waldemar sein erstes Recht

bekommenhatte.
'

In dem Ordensantheil muß

großer Eigenwille geherrscht, und Unfug veran-

laßt haben. Denn nach aller Wahrscheinlichkeit

lebten die Ritter in Liefland gar nicht anders,

als ihre Brüder in Preußen. Dort mußte Pabst

Innocenz IV verordnen: „daß die Neubekehr-

„ten allerley Güter kaufen, und ste auch ihren

„Verwandten vererben könten, denn sonst erlaubte

„man es nur den Kindern: daß die Neuvekeyr-

„ten Testamente machen dürfen, und daß sie in

„einer ordentlichen Ehe leben, und Geistliche
„und Ritter werden könten. Aber bey allen

„Sterbfällen
,

wo nichts testamentarisch verfügt

pwar, erbte der Orden, und bey dem Verkaufe

„aller
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„aller Grundstücke hatte er ebenfals ein sicheres

In dem bischöflichen Antheil waren eben so

wenig geschriebene Gesetze. Sie richteten sich

vielleicht nach den Gewohnheiten, zu welchen
das canonische Recht veranlaßte. Ihre Richter

sind unter den Namen Vögde bekannt, die hiel-

ten wie z.E. in Gest! einmal des Jahrs Gerichts-

tag. Den Kindermord bestraften sie mitder Gei-

sel auf dem Kirchhofe und drey Oeseringe Strafe;

Opfer kostete drey Sontage öffentliche Geißel-

züchtigung auf dem Kirchhofe und Mark Sil-

ber, Todschlag galt ic> Mark **).

Die Städte allein könten sich rühmen ein

ordentliches Gesetz zu haben. Riga hatte das

wysvifche Recht, und Reval richtete sich nach

den lübschen Einrichtungen ***). Erstcrc Stadt

war frey von allen Steuern, und wachte sorg-

fältig, daß weder die Ritter ihr Eindrang thun

Iz konten,

*) coäex Zipi. Pol. IV 9.17.

**) Arndt Th. II S. 42.

Auch das lübsche Recht war damals noch kein

gesammeltes Gesetzbuch, sondern es waren

nur Gewohnheiten. Nicht eher als 1586
brachte die Stadt Lübek ihre Gewohnheiten
und Btstuts in ein LorpuB und ließ es

ken» S. Dreger öiol.xommer. x. 419.
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könten, noch auch die Geistlichen etwas Zu ihrem

Nachtheil in den Ländereyen vornehmen durften.

In dieser Hinsicht war es keinem Ordensbruder

erlaubt ein Haus in der Stadt an sich zu bringen.

Selbst auch dann, wenn einem Ritter durch

Erbschaft ein Haus zufiel, so konte er es nicht

behalten, sondern bekam zwr denWerth desselben

ausgezahlt, und das Haus blieb unter weltlicher

Gerichtsbarkeit stehen. Eben so mußte sich der

Abt in Dünamünde anheischig machen
,

weder

die Stelle seines Klosters, noch etwas von den

Ländereyen, von der semgallischen Aa ab, bis

in die liefländische Aa, ohne Wissen oder Willen

des Rathes zu verkaufen, oder auch Häuser zn

bauen, wodurch die Stadtgrenze beschränkt

werden könte *).

Landesstande

gab es gar nicht. Denn keinen eigentlichen Adel

konte die damalige Regierung verstatten. Die

Mitter waren ohnehin Edle, vermöge ihres

Standes, und die Geistlichen hatten ihre eigenen

Einrichtungen, wozu Cdelgebohrne nicht nöthig

waren. Aus dieser Ursache finden weder Ma-

trikel noch Landtage in dieser Zeit statt. Die

. '

Ver-

*) Arndt Tb. II S. 54. Los. lZigl. xolon.
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Versammlungen des Kapitels des Ritterordens

waren noch nicht in Liefland in öffentlichem Ge-

brauch
, und noch weniger kan das Domkapitel

als ein Landtag angesehen werden.

Die Bauern waren dem Ackerban und dem

Militär bestimmt. Sie hörten schon ganz auf ein

Landesftand zu heißen, und die Staupenfchläge,

welche man zu ihren öffentlichen Strafen rech-

nete, beweisen wohl, daß man sie als Sklaven

zu behandeln anfing.

Die Güter

waren nach den allgemeinen Begriffen damaliger

Zeit noch immer Lehn, wenn sie in dem bischöf-

lichen Astheil lagen. Sie mußten gar als Lehne

bey jeder neuen Regierung von neuem bestätigt
werden. Nach diesem Recht trat Nikolaus sein

Theil an d?m Eilande Gsmasaar dem Domka-

pitel ab. Albert hatte nemlich dieses Land einem

Lsyen IVygbert zur Lehn gegeben, und weil er

versäumt hatt?, auch bey dem itzigen Bischof
die Lehn zu suchen, so schenkte er es der Dom-

kirche *).

Hingegen können die Güter, welche in dm

Ordensländern lagen, allenfals für Allodia ge-.

I 4 rech-

") Aus dem Original hat die Urkunde
cocj. öixl. xolou. I. V. x. 15.
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rechnet werden, wenigstens passen ste nicht zu den

Lehen. Denn nach einer Urkunde von 1224 köm

nen dem Orden keulla vermacht werden, und sie

dürfen nie in Ansprache kommen Die

Ritter besaßen überdem nichts einzeln; sondern

alles gehörte nach ihrer Einrichtung dem Orden

zu. Es war also keine Möglichkeit, daß man

einen Titel des Rechts aufbringen konte, wonach

matt ein Guth aus ihren Handen bringen durfte.

Das ganze, das Allgemeine des Ordens, befaß

zu ewigen Zeiten jedes Stück Landes, und ließ

es von seinen Brüdern einzeln verwalten, öispo-
niren oder bewirthschaften. Daher sind aich die

Vielen Comthureyen, und auch die vielen Schloff

fer, welche sich in Liestand finden. Adsel, Allem

M, Altenthuru, Anneberg, Anzen, Arrasch,

Burrnek, Landau, Cottgora, Cremon, Dondan-

gen, Düneburg, Durben, Helmet, Hochrosen,

lürgensburg, Laudon, Neuhauser, Nietau,

Oberpahlen, Padiskloster, Pernaa, Randen,

Ronneburg, Roop, Rosenbeck, Ruyen, Sagnitz,

Segewold, Trikaten, Weissenstein«. Werder und

Wolmar sind in diesen 50 Jahre» von demdeut-

schen Orden als Schlösser erbaut, die demLande

Sicherheit geben solten.

Aber

*) Heß diplomatischer Unterricht von der

(Drdenövalley Hessen, Anhang, z.



Wer das Recht Güter zu besitzen, war kern

Eigenthum eines einzelnen Standes. Der Adel,

die Bürger, und auch die. Geistlichen besaßen

mit ganz gleichem Recht, Land und Leute. Es

ist bekannt, wie vortrefflich die Klöster und

Kirchen mit Gütern dotirt waren; daß die Aebte

gar Güter verkaufen durften, und daß die Bür-

ger in Riga ansehnliche Ländereyen ohne Ein-

schränkung des Rechts zu ihrem Eigenthum rech-

neten.

Keine Urkunden beweisen es ganz deutlich,

aber es ist wahrscheinlich, daß auch in Liefland

so wie in Pommern*), das Recht gegolten habe,

daß Niemand ohne Vorwissen des Landesherr»

Güter verkaufen durfte. Wenigstens glaube ich
das Recht in den Einrichtungen zu finden, da

der Abt von Dünamünde angewiesen wird, we-

der sein Kloster ohne Vorwissen der Stadt zu

Verlegen , noch auch etwas zum Nachtheil der

Stadt zu verkaufen; oder auch darin
, daß die

Ritter bey demVerkauf der Grundstücke, wel-

che die Neubekehrten in Preußen hatten, das

Naherrecht bewahren dursten. Denn dieselben
Mitter welche in Preußen herrschten, befahlen

auch in.Liefland, undwerden sich sicher ahnlicher

I 5 Ein-

*) Dreger Loä. ckxl. Pommer. S. 149 An«

merkung Z.
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Einrichtungen bedient haben. Spätere Privile-

gien, welche dieses Recht haben, als z. E. des ösek

fchen Bischofs Aiewel vom lahr^s24, des Erz-

bischofs Thomas von isZr, und das Privilegium

Sigismunds scheinen diese Meinung ganz fest

zu gründen.

Die Abgaben

waren nach Haaken vertheilt. Nur scheinen die

Geistlichen nicht nach flämischen Hufen (msnüs)

ihre Einkünfte gerechnet zu haben, sondern nach

pohlnischen Haaken (Ilncis), deren 2 einen flä-

mischen ausmachten. So schreibt Herrmann,

Bischof von Dörpt, an den Bischof in Reval

Torchil, daß er jährlich bekomme von s.Haaken

.(Ilocis) ein Külmet Roggen, von 4 Haaken>

ein Külmet Weitzen, von 1 Haaken, ein Külmet

Haber, von 2 Haaken, ein Huhn, von 20 eine

Kuye Heu,, den Zins an Fleisch und andern

Z?othwendjgkeitett nicht gerechnet

Oeffentliche Abgaben, woraus ein Fond zn

Negierungs - Ausgaben bestimmt wurde, fanden

nicht statt ; sondern der Herr eines Euthes em-

pfing von seine» Untergebenen, seine wahrschein-

lich sehr willkührtich eingeführten Abgiften, so

? wie

*) In Gadebusch Jahrb. TH.I 5.206 steht
der Brief in Original.
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wie in Preußen, W nsturs d. h. in Korn und

Früchten; der Bischof empßng seinen Zehnten;

und der Gehorsam im Kriege zu dienen, war

dem Eingebohmen, so wie dem Fremden die erste
aller Pflichten.

Die Handlung

scheint einen merklichen Schwung genommenW

haben, dazu dieVeränderung des deutschen Han-

dels die natürliche Veranlassung gab. In der

Mgischen Statthalterschaft machten Riga, Dortzt

und Pernau wichtiges Geschäfte. Aber einen

Aktivhandel verstattete dieses Land noch nicht.

Seine ökonomischen Einrichtungen waren zu ge-

ring, und Manufakturen gab es gar nicht. Un-

geachtet der Städte, welche ich genannt habe,

war der Handel nur ein Zweig der großen Com-

pagnie, welche die lübschen Kaufleute errichtet

hatten , und wodurch sie denGrund legten, über

Dorpr und Riga den ganzen russischen und nor-

dischen Handel an sich zu ziehen.

Seit den ältesten Zeiten herrschte unter den

deutschen Kaufleuten, eine gewisse handelsmäßige
Verbindung. Wir haben gleich zu Anfang der

liefländischen Geschichte gesehen, daß auch die

erste Bekanntschast mit dieser Gegend, aus der

Ursache entstand, weil die Bremer einen ordent-

lichen
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lichen Compagnie - Handel einführten. Diese

Verbindungen in der Handlung nannte man da-

Mals Hansa *), und wir treffen solche Handels-

gesettschasten derKaufleute von Cöln, Tiel, Ham-

burg , Wisby, Braunschweig, Lübek und Bre-

men schon in den lahren 1208, 1226 bis 1257

verschiedentlich , und ganz besonders privilegirt

in Loiidon an Aber in dem 1zten Jahr-

hundert wurden diese Verbindungen nnter den

Kaufleuten nothwendiger. Die Erlaubniß hatte

aufgehört, daß sie sich mit einem bewaffnetem

Gefolge auf der Reise begäbe«; statt dessen er-

theilten die Landesherren für Bezahlung eigenes

Geleit, und gestatteten keinen Durchzug fremder

Völker. Sobald aber das Geleitsrecht ein Regal

geworden war, so entstand auch bey den Fürsten
'eine neue Finanzrechnung. Man plakte dieKauf-

leute mit Straßenzwang und mit Abgaben man-

cher Art; man machte Streitigkeiten mit den

Nachbaren, und plünderte denreisenden Han-
delsmann. So war es auf dem Lande, aber

auch nicht viel besser auf der See. Lübek und

Harns

60 red. publ. lianleaticis

p. in in der Vorrede, die ohne Seitenzahl
ist, auch Fischers Geschichte des teutschen
Handels Th. Il S. 11.

annal



Hamburg hatten ansehnlichen Verkehr an der

Ost-See, und wurden bey ihren Fischereyen

in Norwegen von Waldemar II Konig in Dan,

uemark so sehr beunruhigt, daß sie zuerst den

Einfall hatten, sich mit bewaffneter Hand von

diesem Drange zu befreyen. Anfangs errichte,

ten sie einzelne Verbindungen, aber 1241 schloss

fen sie ein ordentliches Bündniß, ihre Handels,

gerechksame zu sicher». Dieser Commerz - Trat,

tat von 1241 ist der berühmte hanseatische
Bund, zu welchem vors erste Braunschweig,

Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswalde

traten, und nachgehends auch ohngefehr 1284

Riga , Dorpt und Reval gekommen sind *).

Die ersten verbundenen Städte erhielten

leicht Privilegien. Im Jahr 1260 hielten sie in

sübek den ersten Hansetag, um Verfügungen zu

treffen ,
wie die Geschäfte in Norwegen und in

Moskow einzurichten wären.

Nun wurde Riga almählig ein so wichtiger

Platz, daß man den Speditionshandel aller ins

dianischen Spezereven über diesen Ort zu führen

anfing.

*) Aus gütigst mitgetheilten Nachrichten aus dem
rigischen Stadt-Archiv kan ich anzeigen, daß
dort Original.-Urkunden liegen, welche dar»

thun, daß Riga und Reval schon 1234 t»
den hanseatischen Bund gewesen sind.
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anfing. Die Sage machte den Ork wichtig. Denn

alle orientalische Waaren kamen über den Oxus

in die kaspische See, aus der Wolga , Ocha und

Moskowa nach Moskow, vondors wurden sie zn

Lande nach Riga gebracht, und dann aus der

Ostsee in alle westliche Lander Europens yen

theilt *). In Hinsicht dieses großen Debits er-

langte Riga herrliche Privilegien und freyen

Handel in Meklenburg, Littauen, Norwegen,

Schweden und Rügen *^).

Hauptsächlich war Erzbischof Albert aufmerk-

sam den rigischen Handel zu semer Hohe zu brin-

Hen. Er machte seine Häven zu Freyhävsn, ver-

bot ernstlich alle Strandkaperev, und schafte die

aewöhnliche Ausplünderung der gestrandeten Gü-

ter ab Hiedurch fing man an, in Riga die

Niederlage aller nowgoredschen Waaren zu ma-

chen, und sie von dort aus weitere zu debitirem

Denn bishiezu hatten die Nowgoroder ihre Waa-

ren , welche sie aus Nußland, aus der Tataren

und der Levante brachten, bis Wisby geführt.

*) Die Beweise stehen aus Öriqinalien in Fi-
schers Geschichte des teutschen Handeis
Th. Il S. 22—zo.

**) Gadebusch Jahrbücher Th. I S. 268.

ZQS. ZOl. ZO6.

Die Diplom, s. in Arndt Th. II S. 52.



von wo sie dann weiter vertheilt werden könten ;

nun aber hatten die verbundenen Hanseestädte

alle die Produkte , welche in Nswogrod aus ganZ

Mußland, aus der Tatare'y, Kleinasisn, Arabien

und Griechenland zusammenlagen, über die La-

doga und Riga, unMktelbax aus Nowogrod

selbst ab, und Lübek übernahm ihren weiter»

Debit In dieser Hinsicht baten Lübek und

Hamburg gemeinschaftlich im Zshr 1276, daß

ihnen in Lieffand die JoUrspheit gegeben werden

möchte, und daß das Strandrecht abgeschaft uyd

ihnen ihre eigene Gerichtsbarkeit vergönnt würde»

Hierauf erging auch die Verordnung 1277 von

dem Erzbischofe JoHann von Riga, dem Bischofs

Herrmann von Oesel und dem Ordensmeistex

Ernst von Rayeburg, „daß alle nach Lieffand

„handelnde frey seyn sollen vom AllMS uyges

„bührlichen Aussagen und Abgaben
,

welche mal?

L,Ungelden zu nennen pffegt: daß die schifbrüchl-

„gen Güter bloß das" Bergegeld erlegen; daA

Häven frey seyn solten, und Uferund Skrar-N

„in den liefländischen Grenzen sicher, die Kauft

z,mannsgüter mederznlegen, und daß die Weide

~für die Pferde und die Waldung zur Ausbesse-

rung der Schiffe und zumBrennholze den Kauft

„leuten

*) Andersons Geschichte des Handels Th. II!
S. 249.
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„leutett, unentgeltlich frey stünden. Auch soften

„sie in Strandsachen und Seestreitigkeiten eigene

„Richter ernennen, die nach gothländischem Rechte

„sprechen dürften, sich aber bey Streithändeln

„mit den rigischen Bürgern, dem Ausspruch?

„des Altermanns und der rigischen Rechte unter-

„werfen sollen."

Mit solchen Freyheiten versehen, welche

die Hansa ebenfals in Ehstland geltend zu ma»

chen wußte, und sich überhaupt von den däni-

schen Königen große Vorrechte erwarb, suchte

Lübek in Nowogrod ein eigenes Comtoir zu er-

richten. Es bekam aber nicht eher, als im An-

fange des 14WN Jahrhunderts seine vollständige

Einrichtung.

Unstreitig haben Dorpt und Pernau von

diesen Conjuncturen eben so gevortheilt als die

Stadt Riga. Die Bischöfe sorgten gemeinschaft-

lich für einen Zweck, und Dorpts Lage, ist auf

dem

*) Diese Urkunde, welche weder Arndt an»

führt, noch auch Gadebusch recht angiebt,

stehr in Luzacs Betrachtungen über den

Ursprung des Handels und der Macht
der Hollander Th. I S. 439 nach einer vt«

dimirlen Abschrift des rtgischen Erzbischofs
Michael, wo Wort zu Wort das Original
abgeschrieben ist.
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dem Landweg c,
für den russifchen Handel eben

so nöthig, als Pernau sehr leicht durch seine

Schissfahrt, die Güter nach dem Norden bringen

konte, welche ihr auf der Axt zugebracht wurden»

Der Handel gab Anlaß, daß sich Künste in

Liefland einfinden mußten, und die Menge der

gebauten Schlösser giebt uns einen Wink, daß

man schon mehr wie gewöhnliche Handwer-

ker und Künstle? gehabt habe. Welche Künste

aber am meisten sind geübt worden, kan ich

aus Mangel au Nachrichten nicht entscheiden.

Weder erlaubte die unruhige Zeit, daß

Wissenschaften festen Fuß fassen tonten; noch

konte der Handel den Geist der Gelehrsamkeit

reg? machen. Da kein großer Aktivhandel statt

fand / ss waren die liefländischen Kaufleute kaum

aufmerksam auf das, was sie spedirten. Der

Msche Kaufmann z. E. kaufte in Nowogrod

Seide u. s. w. ließ sie durch seinen Freund in

Riga verladen, und empfing sie an dem dritten

Ort; also brauchte der rigische Kaufmann auf

nichts weiter zu raffiniren. Er war bloßer Com-

mißionar, und empfahl sich durch Treue und

durch schnelle Abfertigung.

Ehstland

war in dieser Periode ganz von Lieflaüd getrennt.
Es begriff damals nicht die ganze itzige revalsche

Erster Theil. K Statt-
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Statthalterschaft, sondern nur einen großen Zhell
des revalschen Kreises (Harrien) und den größten

Theil des wesenbergschen Kreises (Wierland).

Diese obengenannte Gegend gehörte zu Danne-

mark, und wurde ihm, wie ich gleich bey dem

Eintritt des deutschen Ordens gesagt habe, dnrch

den Spruch des Pabstes und Herrmann

von dem Landmeister Balte 12ZK abgetreten.

Hier herrschte Waldemar als Sonverain,

und gewiß nicht besondere Stande, welche steh
durch ein abgesondertes Interesse gegenseitig be-

Anruhigten. Auch er stiftete 1240 ein Bischum

in Reval, welches er mit 120 Haaken, und dem

Zehnten der Einkommen dotirre, welche aus dem

Tribut der Lehnsleute flössen, aber er bestellte

jedoch den Bischof Torchil mit der Ctausel, daß

derKrone das Erneuntmgsrecht auf immer bleis

ben solte. (Zuam ratione Sotis, heißt es in der

Urkunde, conttet nos eile veros pstronos, jus

GleZencli et praefentankiL nob!s> noKris»

iv gvKerum relervsmus

Er

Die Urkunde steht wörtlich in Gadebusch

Jahrb. Th. IS. 232; allein der Ton der-

selben, der Ausdruck novs plsntstio zeigen
in allem Betracht, daß vor dieser Zeit weder

Klrcken noch K'öster in Ehftland gewesen sey«
mögen. Mit Unrecht führt man also im res

Ratschen Urkunden und Stiftungen früher an,

als 1240.



147

Er richtete in feinem Lande das Cehnrecht ein,

und machte es auch 1240 in Ehstland geltend»

Der Sage nach soll dies Recht in dem revalschem

rothern Buche vorhanden seyn, aber es ist von

den folgenden Beherrschern vermehrt und ver-

bessert worden.

Ans diesem Lehnsrechte merke ich nur an,

daß das nachfolgende sogenannte Harrische und

wiersche Recht, hieraus feinen Ursprung Hat.

Die Sache ist diese: Nach dem Feudalsystem,

nach den Einrichtungen die der Sachsenspiegel,
oder auch die schwedischen Gesetze damaliger Zeit

Verordnen, konte kein Frauenzimmer Grundstücke

erben, oder nach dem Ausdruck der Juristen:

die Mannsperson ging zu dem Erbe, die Weibs-

person abervon demselben; aber in Dannemark

war es seit langer Zeit schon anders. Der Kö-

nig Srvend hatte schon im u ten Jahrhundert in

Dannemark den Weibern das Recht zu erben

eingeräumt Dieses Recht heißt das harrisch

und wiersche Recht
,

weil es unter diesem Na-

men von den Herrmeistern bestätigt ist
, und von

denrigischen Gewohnheiten damaliger Zeit ganj
abwich. Denn aus Sylvesters Gnadenbrief

' K 2 sokgt

*) Tyge Roche Staatsverfassung vor der

Lehnszeie Th. IG. 164, wo auch die Quel-
len gehörig angezeigt sind»
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folgt doch umvidersprechlich) daß vor feiner Be-

gnadigung, das Krguenzimmer keine Heuda er-

ben kontk -

' Dieses Recht also, daß dasFrauenzimmer

Lehnsguter"erben kan', führte Waldemar als

eine dänische Gewohnheit gesetzmäßig in Ehstland

ein. Auch war in seinem Rechte vorgeschrieben,

daß ein jeder neuer Güterkauf von dem Monar-

chen bestätigt werden muß.

Ueberhaupt rechnete man Ehstland zu den

dänischen Lehnsherzogthümern. Eben daher

wurde es 1276 der verwittweten Königin von

Därmemark, als ein Wittwensitz eingewiesen, und

zwar mit allen Hoheitsrechten. Sie nannte sich

in den Urkunden vomins I-NonZe, und ihr Sohn

Erich fetzte zu den königlichen Titeln Lux Lüo-

nie *) ,
welchen Namen auch sein Nachfolger in

allen Urkunden beybehielt, die Ehstland angehen.

Aber ein Herzogthum dieser Art, war ein

Lehn auf Gnade. Wie alle Lehnsleute, war der

Herzog verbunden unter des Königs Fahne mit

wohlausgerüsteten Reutern zu dienen, oder auch

in andern Gefchäften sich als Neichsrath brauchen

zu lassen; dafür genoß er einen Theil der Krons-

Ein-

5) x. 280. O?F?e?' Bpsc. zur. xub<.
I.ubec. p. 14z.
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Einkünfte, undeinige Hoheitsrechte, so lange es

dem Könige gefiel. Seine Gnädenbriese und

Verordnungen galten nur so lange, als er bey

der Lehn blieb, außer in dem Fall, wenn der

König ste bestätigt hatte *).

Zu König Erichs Zeit, fingen die dänischen

Lehnsherren an, ihre Grafschaften und Fürsten-

thümer für erbliche Lehne auszugeben. Siefolgten

darin den unmittelbaren Reichslshnleuten. Da-

her0 behielt Erich sehr weise, Ehstland in seinen Ti-

teln, obgleich seine Mutter dieHoheit darinhatte.

Vielleicht hinderte er dadurch, daß Ehst land steh

nicht zu den erblichen Herzogthümern rechnen

konte. Sein Vogd in Reval bekam von ihm

Befehl, für die Erhaltung seiner Hoheitsrechte

zu sorgen, und 1278 die lübschen Seefahrer bey

ihren Vorrechten zu schützen. >

Im Jahr 1282 wurde Ehstland abermals

einer Königin, nemlich der Prinzeßin Agnes,

abgegeben, und zwar ebenfals mit gewissen Ho-

heitsrechten. Nur die Lehnshörigkeit und das

Recht Lehne zu vergeben, behielt sich der.Konig
vor, so wie er es auch 1291 würklich ausübte.

In dem Lande galt , wie angezeigt ist, das

rvaldemarsche Lehnrecht. Natürlich da sich

Kz Lehns-

*) Schlözers und Gebhardt Geschichte von

L«ttv,uen, Vurland und Liefiand, S. 395.
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Lehnsleute fanden, welche unter einem ordentM

chen Souverain standen, so sucht man auch mit

Aecht in dieser Zeit einen ordentlichen Adel. Ob

aber der Güterbesitz, oder die Geburt dieRechte

des Adels gab, ist schwer zu entscheiden, und

beyde Theile haben gute Gründe vor sich.

Das Recht Güter zu besitzen gehörte un-

streitig dem Ade! in Dannemark und auch in

Ehstland; aber er theilte sein Recht, eben so wie

im Rigischen, mit den Geistlichen und auch mit

den Bürgerliche,;.

Nach einem Dokument, welches Margare-

tha als Regentin in Reval, der Kirche in Reval

gab, konte dieKirche nicht allein Grundstücke

besitzen, sondern auch alle die Grundstücke, wel-

che sie pachtete oder auch pfandweise besaß, wa-

ren dienst, und steuerfrey *). Also hatte die

Kirche in Reval gar noch einen Vorzug vor dem

Adel. Der Adel mußte nemlich Abgaben entrich-

ten, im Kriege aufsitzen u. d. g. und die Kir-

chen-

?a»/s/>p. I p. 74c?. Rons aä egm

(eccleüsm) impiFnorsts, locsts, xerpe-

tusts, impiznurgnäs, lycsncls, perpe»
tusn6s, sunt ab omni iervitio ter-

rse, toUits et kxsctionikus quikuscumcjue.
Auch stehet die Urkunde in Gadebujch Jaches
dücher Th. I S. ZO7.
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chengüter lwaren frey. Dieses Reckt wurde so

sehr anerkannt, daß Erich Glipping es auch

«achgehends bestätigt hat.

Daß Bürgerliche ebenfals Grundstücke be-

fassen
, zeiget eine Bestätigung Erich VII. Die

Brüder von Dünamünde hatten von einem Pe-

ter Saxen das Dorf Arrenkü! gekauft, und

Erich bestätigte es ihnen mit dem Rechte , mit

welchem Gare das Guth besessen hatte. Wäre

Saxe adelich gewesen, so hätte er sich so gut

von Saxe geschrieben, als sich unter den Zeu-

gen Rosen, von Rosen unterzeichnet hat *).

Ueberhaupt sind die Lehne Belohnungen verdien-

ter Personen gewesen, und wenn man dieses an-

mmt, so wäre es die höchste Unart, wenn man

nur daran zweifeln wolte, daß nicht auch Bür-

ger von jeher große Verdienste gehabt haben

folten.

So gewiß im Revalschen, in dieser Zeit ein

ordentlicher Adel statt gefunden hat, so sicher ist

es auch , daß der Adel (oder Gutsbesitzer, das

ist immer unentschieden) zu den Gerichtsbehörden

gezogen wurde. Die Königin Margaretha ent-

schied einen Streit mit der Stadt Reval wegen

ihrer Wiesen, und schrieb zuvor an die Herren
K 4 Odward

*) Arndt Th. II S. 69.
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Odrvard von Lode und Egbert von Beschs-

nek, daß sie mit Zuziehung des Schloßhaupts

tnanns und einiger andern von Adel die Sache

abmachen folten *). Eben so befahl dieHerzogin

Agnes, das bey dem Streite wegen eines ge-

scheiterten Schiffes, der Bischof mit einigen

Adelichen entscheiden möge *^).

Die Stadt Reval hatte das lübsche Recht

und erhielt 1265 von Margaretha dieMünzge«

rechtigkeit, so daß 1 Mark fein 6 Mark und 2 Oer

Denariey oder Groschen gelten solte. (Also schlech-

ter wie in Riga.) Kein königlicher Vogd durfte

sich mit dem Stadtwesen befassen, und Johannl

übertrug gar der Stadt das jus ecclesiae und

epilcoosle Auch gehörte sie, nacheiner Ori-

ginalurkunde in dem rigischen Stadtarchiv schon

,285 mit zur Hansa, und muß durch Dorpt,

Mußland, Dannemark und Norwegen sehr großen

Verkehr gehabt haben.

*) Arndt Th. Il S. 60.

**) />/e>e? 5/ies. Mö/. p. 142 epilcilpc»
virisgue Noneüis Hominis äe

I.oäe, 'VVgFken, Brun cle valiw,
I"beo6oric äe Xew äseie illuülis

Vslsllis üäeübus.

Arndt Th. Il S. 12 und zol.

11. Her»-



!k. Herrmeister zanken mit den Bischöfen

von »289 bis 1494.

«x)n dieser Epoche von 2Z7 lahren war meh-

rentheils von außen Ruhe, allein desto erbit-

terter die innere Unruhe zwischen den Erz-

bischösen und dem deutschen Orden. Baltha-

sar von Hohenbach, den unsere Annalisten

Bolto nennen *), trat ,289 die Herrschaft die-

ser Ordenslander an ,
und sahe den Zwietracht

hervorbrechen, welcher unter Conrad Herzogens

stein noch in der Knospe gewickelt lag. Er

suchte alles freundschaftlich beyzulegen, aber sein

Tod hinderte ihn, das Gute zu vollenden, wozu

er die Anlage machte. Ihm folgte Heinrich

von Dumpeshagen im Meisteramte und in den

friedlichen Gesinnungen dem Bürgerkrieg zuvor-

zukommen. Allein vermuthlich war es nicht mög-

lich sich mit dem rigischen Erzbischof Johann

von Fechten zu verstandigen. Er versuchte also

einen andern Weg, und schloß mit dem dorpt-

schen Bischof Burchard ein besonderes Freund-

schaftsbündniß.
K 5 Eni-

*) Bolto ist überhaupt ein entstellter Name.
Als Erster Lslcer komt dieser Name vor im

Loci, clivl. kolon. I. V. Z2.
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Entweder war diese Handlung ganz unschlÄ-

big, oder sie war sehr feine Politik des Landmei-

sters. Denn hiedurch gewann er ein starkes Ge-

gengewicht gegen seinen Feind. Wenigstens sahe

Erzbischof Johann den Bund von dieser Seite

an. Er glaubte nemlich, der Landmeister wolle

feine Partim schwachen, und die Bischöfe von

ihm abwendig machen. In dieser Hinsicht ver-

wand er sich bey dem dörptschen Bischöfe zum

Besten seines Standes, und überredete ihn auch,

daß er ohne eine Ursache anzuführen, den Bund

Hob, den er mit dem Landmeister geschloffen hatte.

Dieses Verfahren erbitterte so sehr, daß nur

ein gewisser Krieg die Ruhe wieder geben konte.

Allein darin würde der Erzbischof unstreitig

Verlohren haben. Weder war sein Land so

groß, als das Land der Ordensritter, noch hatte

er Soldaten, welche so für ihn fochten, als die

Mitter für sich selbst zu kriegen gewohnt waren.

Er that also einen Schritt, der unverzeihlich war;

er schloß mit dem natürlichen Feinde des Ordens

und des Landes, nemlich dem Großherzoge von

Littauen IViten ein Bündniß. Dennoch verhin-

derte gleichsam dieVorsehung selbst, daß nicht so

frühe Menschenblut vergossen werden solte. Ehe

es noch zn Thätigkeiten kam, starben beyde, der

Erzbischof undauch derLandmeister.

Die
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Dle Hochmeister desOrdens Conrad Feucht-

wangen und Gottfried von Hohenlohe, weiche

kurz auf einander folgten, bemühten sich dieFehs

den zu schlichten, welche in Liefland nur gar zu

ernstlich wurden; aber vergebens. Der Orden

sowohl als die Bischöfe richteten sich nach ganz

verschiedenen Grundsätzen. Alle Verhandlungen

zeigen offenbar, wie sehr einer über den Ändern

zu herrschen suchte. Dem Erzbischof schien es

unerträglich zu seyn, daß er einem Orden gehor-

chen solte, von dem seine Vorfahren im Amte,

doch infoferne die Stifter waren, als er auf die

Bereinigung mit den Schwerdtbrüdern fußte;

und dem Orden hingegen, war es eben so unaus-

stehlich
, daß er den Bischöfen gehorsamen solte,

wenn er an feine königliche Privilegien gedachte,

welche er in allen andernLändern genoß. Kraft

diefer Prärogativen, durfte der Orden durchaus

keinem Geistlichen unterworfen seyn. Ooer auch

wenn die Ritter erwogen, daß sie mit der Schärfe

des Schwerdts ein Land bezwungen hätten, in

welchem nun die Bischöfe, ihre theuer erkauften

Früchte genießen soften; so scheint ihr Unmuth

sich gewißermaßen zu rechtfertigen. So viel ist

gewiß; beyde Theile sonderten sich als Feinde,

und fühlten eine Erbitterung, welche nur bey
bürgerlichen Unruhen statt haben kan.
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Au einer solchen Krisis müssen sanfte Anfüh-
rer seyn, welche zwar entschlossen, aber doch ftied,

liebend das Herz des Volks zu regieren wissen ;

aber das Schicksal hatte für Lieffand keine solche

Regenten bestimmt. Heinrich vonDumpeshagen

starb und ihm folgte 1296 Bruno aus einer un-

bekannten Familie. Stolz und unternehmend

sahe er kein besseres Mittel zum Frieden als Ge-

walt und Rneg.

Gewissermaßen muß man ihn entschuldigen.

Der letzte Erzbischof Icharm hatte durch seiue

Verbindung mit Littaueu dem Feinde schon die

Thore geöffnet, und diese überlegene Macht

hatte vielleicht alle Aussichten vereitelt, welche

Bruno sich machte, wenn er nicht im voraus

seine Lage vortheilhaft geseyt hatte: aber er war

auf der andern Seite wiederum zu voreilig.

Denn da das Domkapitel zusammen war, nach

Johann von Fechtens Tod, einen neuen Erz-

bischof zu wählen, so wolte Bruno diese Wahl

eigenmächtig nach seinem Willen dirigiren , statt

daß er durch Sanftmuth die Domherren auf ei-

nen Mann hätte bringen sollen, der mit Milde

den Zwietracht freundschaftlich beygelegt hätte.

Dieses ganzneue, und bis hiezu unerhörte Ver-

fahren , brachte die Bischöfe in Harnisch: das

Kapitel widersetzte sich dieser Neuerung, und al-

les
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kes wurde äusserst aufgebracht. Man wählte

Johann Graf von Schwerin zum Erzbischof.

Dieser war eben ein solcher Feuerropf wie Bruno,

der sich auch gleich geschäftig zeigte, ftme Rechte

zu vertheidigen.

Er bestätigte nicht nur den Vergleich, wel-

chen sein Vorfahr mit Lviten, Gwßherzog von

Littaueu, gefthlossen hatte, sondern rief ihn auch

zu Hülse.

Riga durfte bey diesem Streite eben so we-

nig unthätig bleiben.. Denn derStadt war

gar nicht gleichgültig, wem die Oberherrschaft

im Lande zufiel.. Sie nahm die erzbischöfliche

Parthie, weil sie ohnehin schon über kleine Zwi-

stigkeiten mit dem Orden zankte und wegen

einer Brücke oder Damm über dieDüna mit ihm

zerfallen war, mw man schritt mit einer solchen

Wuth zu den Waffen, daß in -8 Monaten 9

Bataillen geliefert wurden. Siebenmal siegten

die Ritter, aber in dem achten Treffen mußten

sie der vereinten littauschen Macht nachgeben.

Der Großherzog drang 1298 bis mitten in Lief-
fand hinein. Er eroberte Rarr'us, und Mor-

dete schrecklich im platten Lande. Der Landmei-

sier suchte ihn, und lieferte am isten lunii an

der Aa bey Treyden ein blutiges Treffen, darin

B<^
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Bvo Littaver blieben, und zcxxs Christen ftsß

gemacht wurden. Obgleich nun Witen hinker

sich vom Meere eingeschlossen war, an der Seite

die Aa hatte und vorne und neben sich Feinde

sahe, so ließ er dennoch nicht den Muth sinken:

er griff die Ritter von neuen an, stritt mann-

haft, siegte und tödtete den Landmeister Bruno

liebst 20 Ritter und 1500 Mann *)»

Die erzbischöfliche Parthie suchte mit den

Littauern diesen Sieg zu nutzen. Sie zogen so-

gleich vor Neuermühlen, einem damals wicht!«

gen Ort, und belagerten diese Vestung; aber

der Hochmeister Heinrich von Hohenlohe verei-

telte die stolzen Entwürfe. Kaum hatte er von

diesem Siege gehört, so ernannte er Gottfried

von Rogga zum Landmeister, und schickte den

Comthur Brtthan aus Königsberg, daß er

Neuermühlen entsetzen solte. Dieser vereinigte

sich mit unglaublicher Geschwindigkeit mit dm

Rittern, und lieferte 4 Wochen nach der Lrey,
dener Barailie eine Schlacht, die so blutig war,

daß 4000 Liefländer auf demPlatz blieben.

Nun solte man ein Ende des Bürgerkrieges

erwarten, aber nein; die erzbischöfliche Parthie

wußte

») 262. sc/stt,?/-,M Kitt. Lnü»
Fer. Lruno.
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wußte sich durch andereVerbindungen zu helfeil»

Die Littaver blieben dem Erzbischefe getreu, und

suchten durch verschiedene Einfalle in Preußen,

den deutschen Orden von Liessand abzuziehen:

und der Erzbischof Johann 11l wußte den König

von Dannemark zu seinem Besten einzunehmen.

Er übergab nemlich mit Einwilligung des Kapi-
tels in einem Bündniß, das er zu IVordinborg
mit Erich VII geschlossen hatte, Sensation,

Vlelere und Therake auf ewig derKrone Dans

nemark, wenn er nur izt Waffen und Leute ge-

gen den deutschen Orden geben wolte. Erich

versprach die gebeten? Hülfe, allein schlug auch

eben so großmüthig die angebotenen Länder und

Vestungen aus *). Vermuthlich sahe er im vor-

aus, daß er sich nicht gegen den Orden halten

würde.

Dieses Bündniß gab dem päbstlichen Legs?

M Isarn, Gelegenheit, sich als Mittler m

diesen Händeln zu zeigen. Er richtete freylich

nichts weiter aus, als daß man die ganzeSache

der päbstlichen Entscheidung überlassen wolte.

Eine Bulle des Pabsts vom >ten Januar 1299-

---------befiehlt auch würklich, daß der Erzbischof von

Riga, der Bischof von Oesel, der Hochmeister
L 4 und

*) Locl. clipl. ?01. I. V 9. 25
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und der Sandmeister, nebst z der vornehmsten

Comthnre sich nach Rom versügen sotten. Ader

der Erzbischof starb in Rom, und die Entschei-

dung des PabstS ist nicht bekannt geworden. Al-

lenfa!s kan man aus den Folgen schließen, daß

per Pabst die Vereinigung beyder Theile wünsch-

te, allein nicht auf den Grund der Streitfrage

entscheiden wolte. Denn das Jahr darauf er-

nannte er, ohne die Wahl des Kapitels einzu-

fodern, denselben Isarn zum Erzbifthofe in

Riga, und ermahnte ihn, die Ruhe wieder her-

zustellen. Zillein der neue Erzbischof fand das

Gedränge so lästig, daß er freywillig abdankte.

Ihm folgte Friederich, ein Geistlicher aus dem

Orden der Minoriten.

Der deutsche Orden hingegen nahm den

Streit so ernstlich, daß er zur Fortsetzung des

Krieges 50 Ritter nach Liefland sandte, welche
der Hochmeister in eigener Person anführte. Er

ließ seine Mannschaft thätig werden
, und ging

selbst wieder zurück. Indeß versuchte man den-

noch einenVergleich. Isam nemlich, war nach

seiner Abdankung Erzbischof in Lund geworden,

und bekam izt von dem Pabst die Vollmacht die

Aussöhnung zu bewirken: auch trat der König
in Dannemark als Bundesverwandter des Erz-

bischofs der Vermittelung dermaßen bey, daß er

seinem
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feinem Statthalter in Reval, dem BischofHeins

rieh, den Auftrag gab, die Vereinigung beyder

Streitenden zu bewerkstelligen. Beyde Theile

folten den Ausspruch in Rom abwarten, weil

sich dort die Klage angehoben hatte.

Aber ehe noch dieser Ausspruch zu Stande

kam, so veranlaßte eine Begebenheit, welche in

Därmemark vorfiel, die große Verbrüderuns

zwischen dem lief- und ehstlandischen Adel, wo-

durch die Macht des Erzbischofes in Riga von

selbst zu fallen schien. König Erich wolte sei-

nen unruhigen Bruder Christopf entfernen, und

vertauschte an ihn im Jahr izoz das Herzog-

thum Ehstland gegen die Herrschaften Sam-

son, Holbeck und Rallundvorg.

Es hieß freylich Ehstland wäre nur auf 6

Jahre als ein Lehn vergeben, wofür Christopf

mit 50 Mann lehnspflichtig feyn solte; allein

der Adel furchte, daß dieser Prinz das Land in

ein erbliches Lehn auf alle seine Nachkommen
verwandeln würve, oder daß er wohl gar Ehst-
land durch die Hülfe seines geheimen Bundesge-
nossen, des Königes von Schweden, ganz von

Dannemark abreißen möchte. Hiezu kam noch,

daß der deutsche Orden dem ehstlandischen Adel

allen Schutz versprach, wenn er sich aller Ver,

Erster Theil. 5 ich-
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lehnung widersetzen würde. Denn wie der Or-

den dieses Land an Dannemark abtrat, so ver-

sprach der König zugleich Ehstland selbst zu be-

herrschen.

Nach diesen Gründen veranstaltete man in

Dorpt am Elsten Febr. IZO4 eine Zusammen-

Kunst aller Ordensgebietiger undBeamten, nenr-

lich des Landmeisters, des Landmarschalls, der

Comthure zu Vellin, Wittenstein oder Riga *),

Wenden, Segewold, Pernau, Leal und Aske-

rade, und der Ordens - Vögde von lerwen,

Transpal, Wenden, Sakele und Karkus; fers

zner der Bischöfe und Domherren von Dorpt und

Oesel, und endlich der Lehnsleute der Stifter

Dorpt und Oesel und der danischen Krone, und

schloß in selbiger ein großes Schutz - und Trntz-

bündniß, wodurch das dänische Ehstland näher,

als bisher mit dem sogenannten päbstlichen oder

deutschen Ehstlande verbunden wurde. Man ver-

abredete hieben, daß zwar kein Deutscher oder

kiefländer der dänischen Krone ihre Lehnsleute

oder Unterthanen abwendig machen solte; daß

aber in dem Fall, wenn derKönig Ehstland ver-

äußern , oder es einem Lehnsfürsten übergeben

würde.

*) So hieß das Comthureys Schloß in Ria»,
und muß nicht mit 'weissenstein verwechselt
Werden.
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wurde, die ehstländische Ritterschaft verpflichtet
sey, sich zu widersetzen, und daß alsdann der

deutsche Orden sich verbinde, sie mit Nachdruck

zu unterstützen. Man vereinbarte sich ferner,

daß diejenigen, die innerhalb der Düna und Nar-

va wohnten, von nun an, aus ewig zu der Ge-

meinschaft und zu allen kriegerischen Unterneh-

mungen verbunden seyn sollen. Dem Erzbischofe

solte es frey stehen sich von diesem Bündnisse

auszuschließen, aber dann würde Man seine Un-

terthanen, und alle Einwohner seines Gebieths,

und insbesondere Riga und die übrigen Städte

als Feinde behandeln, wenn sie nicht ihre Hülss-

verbindungen mit den Russen, Littauern und

übrigen Heyden sogleich anfheben, und zu diesem

Bündnisse treten würden. Sobald dies gesche-

hen sey, so könte jeder bürgerliche Krieg durch

dazu ernannte Schiedsrichter beygelegt werden.

Diese Schiedsrichter aber soften seyn: die Aebte

von Dünamüuds und von Falkcnau, der Bischof

von Dorpt, drey Prälaten, welche dieser Bischof

ernennen würde, und 12 dänische Lehnsleute.

In dem Fall aber, wenn Streitigkeiten zwischen

dem Orden und der Stadt Riga beyzulegen sind,

so sollen dann die Schiedsrichter seyn : drey

Lehnsleute aus dem Erzsiist Riga, drey aus

dem Stift Oesel, drey aus dem Stift Dorps,

fechs königlich dänische Lehnsleute und 6 Or-

L 2 dens»
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densbrüdsr. Fände dieses Gericht nun bey

vorfallendem Zwist, daß die Stadt Riga

recht habe, so sott der Bischof von Dorpt die

Neutralität beobachten, aber wenn der Orden

recht hätte, so solte er dem Orden bewaffnet bey-

stehen. Ueberdem wenn eine MißHelligkeit zwi-

schen den Verbündeten insgesamt, oder auch

nur einem Theil derselben und den Russen aus-

brechen solte, und man die Russen als die Belei-

diger anerkennen würde, so solte man ihnen ihr

Unrecht vorstellen, und wenn ste nicht darauf

achten würden, die ganze Kriegesmacht aller Lief-

lander gegensie gebrauchen. Fände man aber, daß

irgend eine Parthie ohne gerechte Ursachen die

Russen angreifen würde, und daß. diese streitende

Parthie nicht den Gründen der Schiedsrichter

Gehör geben wolle, so könne sie dieWaffen brau-

chen, aber Niemand dürfe ihr Hülfe leisten.

Endlich aber soll vorEndigung der Untersuchung,

oder ehe der schiedsrichterliche Ausspruch erfolgt,

sich keiner unterfangen, mit den Russen einseitig

zu streiten *).

Durch

*) Aus dem Original liefert Gramm diese
Urkunde in seinen Verbesserungen zur Ge-

schichte Waldemar IN in den historischen
Avhandl der königlichen Gesellschaft M

Roppenhagen Th. II S. 372 oder im das

Nischen Original Th. IV S. 209.
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Durch dieses Bündniß ward es offenbar, daß

der Orden zum Besitz der Oberherrschaft kom-

men mußte. Denn der Bischof von Dorpt und

feine Stifts - Vasallen hingen gewissermaßen von

ihm ab: der danisch - ehstnische Adel trat unter

dem Schütze des Ordens, gegen seinen König,

und erklarte dem Erzbischofe, als Bundesgenos-

senen desKöniges, und der Stadt Riga, gleich-

sam den Krieg: in der schiedsrichterlichen Ver-

samlung kanten nur z erzbischöfliche Lehnsleute

gegen 24 Glieder stimmen. So bestand die Re-

gierung in Lief- und Ehstland aus einemLandes-

rath zum Schein, aber der wahre Regent war

der Landmeister mit dem Ordenskapitel. Durch

diesen Bund entwaffnete der Orden alle übrige

Landesherren, und behielt die Armee, welche

aufgebracht werde« konte, in feiner Gewalt. Es

mußten steh also die Bischöfe, welche bishero

wähnten Herren des Ordens zu seyn, unter das

Joch beugen, welches ihnen ihre Unterthanen

auflegten.

Die Städte, die doch an Macht dem Or-

den gleich waren, wurdenvon den Regierungs-;

geschästen ausgeschlossen. Man that bey Errich-

tung des Bnndes, der eigentlich nur für einen

deutschen Landfrieden gelten kan, als ob die

Bürger nicht zu den Kriegsleuten gehörten, und

Lz auch
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auch nicht an den Berathschlagungen über krie-

gerische Vorfälle Theil nehmen könten. Aber

die Abmachung, daß der Bischof von Dorpt, bey

einer gerechten Sache der Stadt Riga neutral

bleiben, und bey der ungerechten Sache, zugleich

mit dem Orden auf Riga zuschlagen solte, zeigt

doch offenbar, wie gerne man die Bürger ganz

zu entwaffnen suchte.

Dennoch schreckten sich die rigischen Bürger

garnicht. Sie behielten ihre Verbindung mit

den Russen, mit Littauen und mit der Hansa

bey: sie behaupteten ihre Landgüter, welche sie

auf beyden Seiten der Düna besaßen, und setz-

ten den Krieg mit dem Orden, und ihre Klage

gegen ihn bey dem Pabste fort. Aber in Reval

schien der Bund einigen Widerstand zu finden.

Der dänische Statthalter, Johann Saxe-

son, erklärte öffentlich, daß nach Maasgabe der

dänischen und ehstländischen Gesetze kein Bünd-

niß gültig wäre, das Unterthanen oder Lehns-

leute, ohne ausdrückliche Genehmigung des Kö-

«iges machten; aber er war viel zu schwach sei-

nen Worten Nachdruck zu geben. Da sich keine

stehende Armee zu Diensten des Souverains fand,

sondern vielmehr die Lehnsleute selbst die Krie-

gesmacht allein ausmachten, so achteten sie wc»

der
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der die Befehle des Königes, noch die Drohun-

gen seines Statthalters, sondern sie gingen gar

so weit, daß sie den Herzog Christopf ganzvon

ihrem Lande abhielten, und im März IZO4

in Ehstland eine eigene Regierung errichteten.

34 Ritter und Edelknechte aus Ehsiland selten
im Namen desKöniges von Därmemark das Land

regieren; aber der König selbst, oder vielmehr

sein Abgeordneter, Bischof Heinrich in Reval,

folte nicht mehr als eine Stimme in diesem Lan-

desrath haben*).

Durch diesen dreisten Schritt sahe sich der

König gezwuugen, dem Verlangen des Adels

nachzugeben, und die Belehnnng des Herzogs

Lhriftopfs zu widerrufen. So bald dies geschahe,

fo trat alles zum Gehorsam zurück, und Erich

erhielt feyerlich seine ehstländische Besitzung wie-

der. Der Adel versammelte sich am ?2sten Sept.

izoS in 'Wesenberg, und Bischof Heinrich mußte

im Namen des Königes Ehstland von neuem

empfangen, jedoch mit dem ausdrücklichen Vor-

behalt, „daß es nie von. Därmemark getrennt

„werden solte." Heinrich hingegen übergab zur

Vermeidung aller Irrthümer, das Herzogthum

Ehstland durch Urkunden dem Könige, und er-

-8 4 hielt

*) Hvitfeld S. Z2B.
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hielt von dem anwesenden Adel, einen Beweis

seiner Treue *).

Endlich erfolgte auch in dieser Zeit ans Mom

der Ausspruch in Sachen des Ordens und der

Bischöfe. Isamus als erbetener Schiedsrichter

vermittelte durch zwey Aussprüche am 4ten und

sisten Marz IZO4 diese Sache dahin, daß beyde

Theile die Kosten verkehren, und der Erzbischof

dem Orden alle eingezogene Güter zurückgeben

solte. Die Stadt Riga wurde angewiesen, dem

Orden das Comthurey - Schloß Wittenstee» oder

die St. Georgen Kirche einzuräumen. Der Or»

den dagegen solte weder in der Georgen Kirche

ein Ordenskapitel oder sonst eine große Versarn«

lung ballen; nie mehr als io Brüder in seinem

Gefolge haben, auch weder einen Thurm noch ein

festes Haus in Riga anlegen, oder neue Zölle
einführen, und den Erzbifchof als geistlichen

Obern, den Pabst aber als Landesherrn aner-

kennen

Dieser Ausspruch wurde von allen Theilen

angenommen, und weil Erzbischof Kriederich,

hiedurch die Fehde beendigt glaubte, so reiste er

von

*) Hvitfeld S. Zzi—ZZ4.

**) Holtfeld S. Zl5. OoL?'-/ LoZex clipl.
R. ?01. Vx. IVA.
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von Rom ab nach Riga, um sein neues Erzbis?
thum in Besitz zu nehmen. Nachdem er die

Huldigung empfangen, und am s>ten Ott. 1305

die gewöhnlichen Vorrechte der Stadt Riga be-

stätigt hatte, so reiste er wiederum zum größten
Nachtheil seines Stifts, nach Avignon zum Pabst,

aber vertraute am 24sten lulii izo6das Schloß

Dünamünde mit einer solchen Nachläßigkeit dem

Orden an, daß der Orden vorgab, es von ihm

gekaust zu haben *).

Die Ritter nutzten den Fehler ihres Gegners,

sperrten die Düna, und stöhrten wo es möglich

war, den rigischen Handel. Hiedurch wurde

alles gegen den Orden aufgebracht, und alle Bi-

schöfe, welche in Gefahr standen ihre Lander zn

verlieren, fanden Ursachen die innern Unruhen

wiederum zu erneuern.

Der Landmeiffer Rogga war entweder ge-

storben oder wegberufen, wenigstens erscheint

ZZO6 Conrad von Jocke in diesem Posten, und

unter ihm wurden die Klagen der Bischöfe gegen

den Orden heftiger als jemals. Der Bischof

von Oesel, Namens Conrad, gab dazu Gele-

genheit. Er hatte nemlich, wie die Klage der

Bischöfe zeigt, mit seinem Probst Streitigkeiten,

L 5und

*) Duisburg S. 358-
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und der Landmeister mischte sich insofern? in die-

selben , daß dem Bischöfe einige Ländereyen ge-

nommen und dem Probst eingewiesen wurden.

Die Ursache aber mag gewesen seyn welche

ste wolle, so war die Erbitterung auf Seiten

der Bischöfe schon so hoch gestiegen, daß sie nur

eine günstige Gelegenheit suchten, oder doch we-

nigstens die Zeit nutzten, den deutschen Orden

ganz aufzuheben, und sich in der Art von ihren

Feinden loszumachen.

Ganz Europa redete damals von den wah-

ren oder falschen Verbrechen der Tempelherren»

Ihr Großmeister lag inKetten, und man machte

in Frankreich den unglücklichen Rittern, an je-

dem Orte wo man sie fand, den Prozeß. Die

Erbitterung des Königs war so allgemein be-

kannt, daß man sicher auf das Ende dieses Or-

dens rechnen konte. Hierauf fußten ebenfals die

lieflandischen Bischöfe, und glaubten, daß das

Ende der Tempelherren ein gutes Vorspiel ab-

geben könte, auch den deutschen Orden aufzuhe-

ben. Man unkerlegte daher durch die Anwalde

des Erzbischofs und der Stadt Riga und des

Bischofs von Oesel, eine große Liste abscheuli-

cher Klagen gegen die Ritter. Sie waren aber

auch mit so viel Falschheiten geziert, daß man

leicht
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leicht den Betrug entdecken konte, und die Klä-

ger !'ügen strafen mußte. Man beschuldigte z.B.
die Ritter, daß ste durch ihre Härte Littauen

verlohren, und Mendog zum Absall bewogen

hätten, da doch alle Urkunden das Gegentheil

beweisen. Man klagte: die Ritter hätten Sem-

gallen verwüstet, und mehr als 100..000Einwoh-

ner, durch ihre Grausamkeit veranlaßt, wären

zu den Heyden übergegangen und selbst Heyden

geworden, dahero wäre das Bisthum eingegan-

gen. Auch hiegegen streitet eine Bulle desPabsts

Innocenz vom Jahr 1251, worin er anzeigt,

daß er selbst habe dasBisthum eingehen und an-

ders vertheilen lassen. Die Geistlichen waren

frech genug, Bisthümer zu nennen, welche nie

eristirten, als Lolomenlis, kutnenenkz, und

ihre Zerstöhrung den Rittern lügenhaft aufzu-

bürden. Zu diesen Unwahrheiten fügte man

noch andere hinzu, nemlich: daß dieRitter Waf-

fen und Pferde den Heyden verkauften, uud auch

ihre im Treffen verwundeten Brüder nach Hey-

denart zu verbrennen pflegten.

Aber so unerhört auch die Klage angehoben

war, so wenig richteten dennoch die Bischöfe

ans; sondern der Pabst Clemens V befahl, daß

eine Commißion sich niedersetzen, und an Ort

und Stelle die Klage untersuchen solte. Der

Bericht dieser Commißion ist nicht bekannt ge-

worden.
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worden, aber vermuthlich war er vortheilhaft für

die Ritter, denn wir finden nachgehends, daß

die Bischöfe unter Pabst Johann XXII dieselbe

Klage wiederholen *).

Indeß hörten beyde Theile nicht auf sich

wechselsweise zu necken, bis sich endlich eine

Aussicht zeigte, wodurch die Bischöfe sicher zu

siegen glaubten. Der König von Pohlen stritt

dem deutschen Orden das Recht an, Pommern

zu besitzen, und der Erzbischof von Gnescn,

mit den Bischöfen von plozr'o und Posen, er-

hoben sich ebenfals gegen den Orden. Dieser

Gelegenheit bediente sich fogleich der Erzbischof

von Riga, und glaubte, vereint mit den pohlni-

fchen Magnaten, dem Orden sehr tiefe Wunden

zu schlagen. Es wurden dahero von sämtlich

verbundenen Bischöfen die Klagen von neuem

angehoben, deren Ungrund schon zuvor entschie-

den war ; aber man fügte izt eine neue Be-

schwerde hinzu, welche wichtig-zu seyn schien.

Nemlich der Erzbischof und dieBürger in Riga

bekräftigten, daß der Großherzog von Littauen

gesonnen gewesen sey, ein Christ zu werden, aber

die deutschen Ritter hätten ihn von diesem from-

men Vorsatz abgehalten.

Es

«) socl. öipl. k. polvll. x. 25—ZZ.
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Es ist zu ermüdend, der Länge nach die Lü-

gen zu entkräften, wodurch die Geistlichen ihre

Rachsucht gegen den Orden zeigten. Genug daß

eben bey Gelegenheit dieses lächerlichen Strei-

tes, Gerard, Graf von Holstein, als Augen-

zeuge der Handlungen des Ordens, dem Pabste

die vortheilhaftesten Lobeserhebungen von den

Rittern in Liefland macht *).

Dennoch hatten die Feinde des Ordens den

Pabst so sehr eingenommen, daß er lange Zeit

zweifelhaft war, auf wessen Seite eigentlich das

Recht sey, bis ihm endlich eine ganz sonderbare

Gelegenheit seinen Irthum zeigte. Doch vorher

die Begebenheiten, welche Liefland Unglück

brachten.

Auf Conrad Jocke folgte als Landmeister

Gerharde. Seine Familie ist unbekannt, aber

desto gewisser find feine Neckereyen mit den Bi-

schöfen, bis endlich 1Z22 dieses Land von den

Littauern geplündert wurde. Und was das Trau-

rige dabey ist: eben die Geistlichen deren Beruf
es war, die Heyden von dieser Gegend zu ent-

fernen, hatten ste eingeladen, ihre Brüder, die

Christen zu morden.

Der Großherzog war zu sehr ein Feind der

Christen, als daß er nicht gerne ihre Uneinig-

keit

H) Out//,'«, p. 26-
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keil zu nutzen suchte, oder gelegentlich beyden Thei-
len ein Ende gemacht haben würde. Dieserwegen

schickte er 1Z22 eine Armee nach Liefland, welche

unter dem Schein marschirte den Bischöfen zu

helfen, aber deren eigentliche Absicht war, zu

rauben. Dorpt, Airrenpäh und andere Schlös-

ser wurden der Erde gleichgemacht; seine Par-

thieu streiften bis Reval, erschlugen ZOooMann,

und machten 5000 gefangen *).

Offenbar waren dieBischöfe ein Opfer ihres

grausamen Aliirten geworden, und sie mußten

weinen, wenn sie an die Freundschaft dachten,

die sie mit Gedimin, Großherzsg von Littauen

errichtet hatten. Sie verbesserten zwar ihre Feh-

ler dadurch, daß sie ihn zum Frieden überrede-

ten ; aber sie kannten nicht die Politik des Heyden.
Gedimn» gab auch den Frieden, allein er glaubte

dadurch die Christen am besten einzuschläfern,
oder auch Zeit zu gewinnen sich noch stärker zu

rüsten. Wenigstens kan er keine andere Ursache

gehabt haben, weil er als Sieger selbst den

Frieden anbot.

Er schrieb an die Ritter, die Bischöfe und

alle Liefländer insgesamt, daß sie ihm hinläng-

lich

*) -Ko7s/?M,>T p. 268. Schlozers Geschichte
von Lirtauen S. 6z: und auch Nittoire cle

l'orclre leutouicjue T. 11l x. sz.
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sich bevollmächtigte Commissarien senden selten,

welche den Frieden schließen tönten. Die Ge-

sandten kamen an, wurden wohl empfangen und

erhielten den Frieden am 22sten Aug. IZ2Z, und

auch den Beweis einiger Briese, welche Gedi-

min geschrieben hatte, und ein Christ zuwerden

versprach

Aber so angenehm demPabste dieseNachricht

war, so wenig hielt Gedimin sein Wort. Noch

denselben Winter fiel er in Liefland ein, Heerte

und mordete bis Reval zn, und führte mehr als

5000Gefangens nach Haus. Alles das ermüdete

dennoch nicht den Pabst an der Bekehrung die-

ses Fürsten zu zweifeln, denn er gründete sich im-

mer noch auf sehr viele Briese, welche Gedimm

an ihn selbst geschrieben hatte, und nach welchen

er ein Christ zu werden wünschte, dem Pabste

Gehorsam angelobte, wider den deutschen Orden

klagte, und sich den ErzbischofLriederich ausbat.

So war der verwirrte Austand, den Man-

gel an Urkunden noch dunkler machen
,

ehe der

deutsche Orden seine Vertheidigung gegen die

Geistlichen, in Avignon eingereicht hatte. End-

lich übergab der Hochmeister die Antwort auffdie

Klage

*) Mümre cke l'orklre l'eutomyuel'. 11l x. 55»
aus sä Hun.
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Klage der liefländische», Bischöfe. Ich werde sie

dem Leser summarisch vorlegen.

Die Erzbischöfe klagten:

s) Daß der Orden ein Drittheil von Liefland,

nur unter der Bedingung erhalten hätte, daß

er die Kirche gegen die Heyden vertheidigen,

und die Investitur seiner Domanen bey der

Veränderung eines jeden Erzvischofs suchen

solte, aber weder hätten die Ritter das eine,

noch das andere erfüllt.

Hierauf antwortete der Hochmeister: es wäre

wahr, daß die Kirche von Riga den dritten Theil

ihrer Besitzungen dem Orden gegeben hätte;

aber sie hätte es nur aus der Ursache gethan, weil

sie sich selbst zu schützen nicht im stände war. Der

Orden hingegen hätte mit seinem Blnke weit wich,

tigere Besitzungen erworben, und von diesen wäre

er nicht befugt irgend Jemand Rechenschaft zu

geben. Was die Investitur betrift, so wären

dieRitter niemals Vasallen des Erzbischofs gewe-

sen
,

wie es eine große Menge Urkunden beglau-

bigen könten.

d) sagten die Geistlichen. Die Ritter verach-

teten die Ercommunication.

Hierauf brachte man gegentheils an, daß

hie Bischöse leichtsinnig mit ihrem Bann verführen,
und



177

Und die Ercommunication eher hätten ergehen

lassen, als sie wüßten, wer sie verdient hätte»

Daher und aus keiner andern Ursache, hatten

die Ritter, nicht die Excommunication verachtet,

sondern den Misbrauch nicht gelten lassen,

c) Brachten die Bischöfe bey: der Orden habe

unrechtmäßigerweise die Güter der Kirche

gewaltsam an sich gezogen, und die Rittee

hätten geschworen den Erzbischof zu todten.

Hingegen gestand der Hochmeister, daß man

sich freylich einiger Güter der Kirche bemächtigt

hätte, aber erbewieß auch, daß man schon

daß eben die Güter, welche der Orden gewalt-

sam genommen hatte, den Heyden gegeben wer-

den sollen, welche der Erzbischof gegen den Or-

den in das Land gerufen, und welchen er noch

uherdem einen jährlichen Tribut versprochen hätte«

Nachgehends zeigte er sich auch bereitwillig, alle

diese Länder dem Erzbischöfe wieder abzutreten,

aber der Pabst solte erst die gerechten Ansprüche

des deutschen Ordens entscheiden, und sagen wem

eigentlich diese Länder gehörten. Auch läugnete

der Hochmeister gar nicht, daß man sich der Per-

son des Bischofs habe bemächtigen wollen. Denn,

sagte, er
, man kan ihn nicht mehr als Erzbischof

ebren, da er mit dem Tage ein Verräther seiner

Religion, ein Verräther seines Landes geworden

Erster Theil, M ist.
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ist, an welchem er mit den Heyden ein Bündniß

schloß, den Orden zu bekriegen. Aber denErzbi-

schof zu tödten, wäre niemals die Absicht gewe-

sen. Vielleicht hätte Jemand aus Uebereilung

diese Worte ausgestoßen, allein die That wäre

Niemanden in den Sinn gekommen.

«y klagte der Erzbischof: daß der Orden 5 Bis-

thümer aufgehoben hätte; und der Hochmei-

ster antwortete: der Orden habe nur die

Einrichtung der Bisthümer gehindert) wel-

che matt aufRechnung des Ordens, und gar

ohne sein Wissen undWillen einführen wolte.

c) sagte der Erzbischof: Die Ritter fielen den

rigischen Bürgern äußerst hart.

Der Hochmeister hingegen zeigte, daß die ri-

gischen Bürger in demselben Verhältnisse stän-

den, als die Bischöfe, und daß sie sich selbst alles

Unheil zugezogen hätten, welches ihnen derOr-

den je gethan haben möchte. Um nun seine Aus-

sage auch zu beweisen, so unterlegte der Hoch-

meister dem Pabste einen Originalbrief, den dSP

Erzbischof und die Stadt Riga an den Eroßhee-

zog von Littauen geschrieben hatten. In diesem

Briefe suchten sie den Großherzog zu überreden,

daß er einen Einfall in Liefland thun solte, und

die Ordensländer zerstöhren möchte. ' Sie zeig-
ten ihm gar die Vestungen an, ws Verräth«?

bestelle
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bestellt waren, welche sogleich, wettn er erschei-

nen würde, die Thore öfnen und ihm helfen sot-

ten, dem ganzen Orden ein Ende zu machen.

Dieser Brief verwirrte ans einmal den Erz»
bischof, denn er konte es ja nicht glauben, daß
der Hochmeister mit diesen geheimen Unterhand-

lungen so bekannt seyn würde. Unmöglich konte

er nunmehro seine Schuld läugnen, sondern er

vertheidigte sich bloß damit, daß er so habe han-

deln müssen, weil durch das Betragen der Rit-

ter nicht alle Littaver Christen geworden wären.

Da aber nun diese leeren Entschuldigungen kei-

nesweges den Erzbischof rechtfertigen könten, so

wurde der Orden von allen Anklagen dieses Prä-

laten freygesprochen, das heißt, der deutsche

Orden gewann seinen Prozeß. Aber demohnge-

achtet traute der Pabst dennoch den wahren oder

falschen Briefen des littauschen Großherzogs an

den Erzbischof so sehr, daß es ihm beliebte, zwey

Abgeordnete an Gedimin zu senden, welche ihn

zu dem christlichen Glauben weihen sollen.

Diese päbstlichen Nuncien kamen am 22sten

Sept. in Riga an, und der Erzbischof, der von

ihrer Ankunft Nachricht hatte, spielte abermals

seine Rolle so schön, daß auch zu gleicher Zeit
die Gesandten des Großherzogs eintreffen muss-

M s ten»
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een. Man gab sich alle Mühe, d!e aufgebrach-

ten Gemüthe? zu besänftigen, und es wurde auch

würklich der Friede zwischen den Christen und

dem Großherzoge von Littauen geschlossen, aber

die größre Schwierigkeit fand immer noch Ges

Himins Bekehrung. Die Legaten des Pabsts

schickten Deputirte, Gedimin zu fragen ,
ob er

ein Heyde bleiben, oder durch sie der Gnade der

Taufe theilhaft werden wolte, so wie er es dem

Pabste geschrieben und auch versprochen hätte? —

Dieser Antrag beleidigte Gedimin, und er ant-

wortete im Zorn: daß er entschlossen sey, in der

Religion feiner Väter zu sterben, oder vis an

seinen Tod für sie zu streiten. Er schwur dar-

auf, und machte seinen Eid thätig. Ohne sich

an die Friedens - Traktaten zu kehren, befahl er,

daß ohne Anstand zwey Armeen ausmarschiren

tmd in Liefiand und in Masovien Heeren und

morden soften.

Nicht zufrieden, daß er mit dieser blutigen

Erecution seinen Haß gegen die Christen öffent-

lich zeigte, und dadurch unwissend zugleich auch

den deutschen Orden vor den Augen der Welt

rechtfertigte; sondern er schickte auch am 2zsten

November einen vornehmen Littaver mit den

päbstlichen Legaten mit. Dieser Herr solte in

Gegenwart der Legaten und der Bischöfe versi-

chern.
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ehern, daß weder der Großherzog, lisch irgend

jemand seiner Unterthanen mit irgend einer be-

nachtMten Stadt wegen der Taufe iv Wter-

ha ndlnng gsstau den ha de, noch waren- dieferwM

gen Briefe geschrieben worden; sondern ex habe

feinen Görtern geschmoren in seuwr Religion zu
leben und zu sterben.

Man kan leicht denken
,

welch eine Bestür-

zung diese Deklaration gemacht haben muß, da

man sich so lange mit den Briefen des Großher-

zogs herumgetragen hatte; aber man erstaunte

ganz, wie man nach einigen Tagen hörte, daß

Gedimin schon in Pohlen plünderte, am 29sten

Nov. auch Rositten verbrannt hatte, und sich

Liefland nähere. Die päbstlichen Legaten'eilten

davon, dem Pabst Nachricht zu geben, was vor-

gefallen sey.

Gedimins Absicht war offenbar, die Chri-

sten aus Liefland zu vertilgen ,
und er fandMine

Mißlichere Gelegenheit dazu, als eben diese
,

da

Bischöfe und Ritter durch Hader und Zank ent-

zweyt, ihm keine beträchtliche Macht entgeKen
setzen konten. Er kan vielleicht würklich die

Briefe geschrieben haben, um die Christen nur

destomehr einzuschläfern; sie können vielleicht

auch von dem Erzbischöfe erdichtet seyn? aber

M z Gedis
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GedimittS Betragen führte dennoch wider feinen

Willen die gute Sache des deutschen OrdensS

Md rächte grausam alle falsche Anklagen, womit

die Geistlichen den Orden gehaßig zu machen

fitchten

/ Beschämt war die Stadt und die Geistlich-

keit, aber frech beharreten ste beyde dennoch iü

dem Vorsaß, vereint ihre Kräfte daran zu wa-

gen, gelegentlich dem Orden ein Ende zu ma-

chen; allein er erhielt sich immer durch seine

Geschicklichkeit und durch seine Thätigkeit mäch-

tig und stark. Gerhard starb und ihm folgte

als Landmeister im Jahr 1527, Eberhard

Monheim.

Seine Klugheit vereitelte mit Verstand alle

Anschläge, welche man gegen den Orden gefaßt

hatte. Weder richtete Riga dadurch etwas aus/?

daß die Einwohner ein neues Bündniß mit Lit-

tauen schlössen, noch gelang ihnen das Vorhaben,

Dünamünde dem Orden feindlich zu entreißen«

SverhardK Thätigkeit kam jedem Plan zuvor,

und

Außer den gewöhnlichen Schriftstellern in

bieser Materie, nemlich dem Duisburg/
Schütz, Henneberg, Venator, Dueilms,

. gestund Pauli, ist besonders zu empfehlen
die Mstoire clel'orclrs leutoniyue l.M

p-57-^73.



183

und fern Zorn wurde lebhaft rege,' da die Rigi-

schen einige benachbarte Schlösser verbrannt hat-

ten. Denn hiedurch Nahm er die Gelegenheit/

offenbar gegendie Stadt zu handeln. Er rückte

als Feind vor Riga und belagerte den Ort, Mit

der Absicht, durch die Scharfe des Schwerdts

auf einmal alle Feindseligkeiten zu endigen»
aber der mächtige Widerstand den er vor fandi

änderte seine Gesinnung. Die Belagerung wurde

zur Blokade.

Ein ganzes Jahr war Riga so sehr vM den

Ordensrittern eingeschlossen, daß weder zu Lande,

twch zu Wasser eine Hülfe möglich war, und die

Roth zwang zuletzt die Einwohner zu kapituliren.'

Monheim nahm in dieser Art die Stadt, ließ'

Weich einige Graben füllen einen Theil der

Mauer einreißen, und hielt um Ostern izzo seil

Ken Einzug als Sieger *).

Eberhard Monheims Siege gegen Ples-

kow und Littauen gaben demLande eine anschei-

nende Ruhe, welche die geistliche Kabale kaum

zu stöhren vermochte. Er wußte alle Bullen

M 4 des

*) Saml. russ. Geschichte Band 9. S. 27?.

Arndt Th. II S 88- Arndt führt auch

bey dieser Gelegenheit den nakten Briefan,

und noch ein Dokument zu Dünamünde-

gegeben; aber sie haben gleichen Inhalt.
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des Gabst unwirksam zu machen, und wurde,

durch den Schloßbau in Riga eben so furchtbar,

qls er sich durch die neu errichtete Comthurep.

Marienburg eine Schuk-weyr gegen feindliche

Mchbaren errichtete. Seine thätige Geschick-

lichkeit hob das Ansehen des Ordens; aber er

selbst ermüdete, dankte von seinen Geschäften ab,.

And begab sich nach Cöln in Ruhe, zu einer Zeit,

da WjZayd seinen Nachbaren ehrwürdig gewor-

den war.

Ihm folgte Burchard von Drevleiven im

lahr. iz4i. Ein Mann von entschiedener Sanft»

much, aber auch von äußerster Strenge wenneZl

die Nothwendigkeit erfoderte. Und mit diefm

Eigenschaften verband er eine gewandte Thätig-

keit, wodurch er jeder Gefahr die Spitze bieler,

konte.

SM Wunsch war,, die innere Ruhe zu er-

halten, mit welcher er dieRegierung in LieflanS

antrat. Aus dieser Ursache fetzte er die alten

WestuWm in sehr guten Stand ,
und vollendete

die unter Monheim angefangenen Werke, nem-

lich grauen bürg in Kurland, und Marienburg
in Liefland. Aber eben die Arbeiten, welche

den Feind abschrecken selten, riefen ihn herbey.
Die Russen waren die ersten, welche den Vorsatz

stöhnen.
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siöbrten. Ihr Anariff war auf Marienbury,
INW nur Dreylewens Wachsamkeit gewann ih-

nen den Sieg ab. Er schlug sie nichd nur bey
Marienbürg, sondern l ieß Arnold von Vtttings

höv als CsMthur zurück, verfolgte den Feiud
bis in fein eigen Land, und erzwang einen eh-

Wnvollen Frieden. NM schien Lieflands goldene

Mit mit schnellen Schritten herbey zu eilen.

Nühe war im Lands, und fchaarenweise kamen

die Deutschen nach den Berschiedenen Häven-

Sie nahmen Produkte des Landes, und brachten

einen Ueberfluß fteMder Waaren Hieher. Alles

zeigte diesem schönen Lande glückliche Zelten, wie

ganz unvermMek eine Rebellion in Ehstlanv

fchreckliche Unglückssälle verbreitete.

Die eingebohrnett Ehstkänder waren als

Sklaven von dem danischen Könige Christopf

feinen Vasallen WscheUkk, verkauft oder abgege-

ben. Diese VaMen lebten entfernt von ihrem

SoUverain, und erlaubten sich dalM Freyhei-

ten, die vielleicht mit der Billigkeit nicht beste-

hen konten. Wahrschsinlich hatten die Unter-

thanen des deutschen Ordens kein besseres Schick-

sal, denn das gemeine Volk des größten Theils

von Europa, lebte damalsals Sklave des Sou-

verains, oder eines seiner Vasallen. Ueberdem

fehlte ganz das Band, welches den Pöbel an sei-

M 5 Ken
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Ken Herrn binden konte — nemlich die Uelw

gion. Sie führten zwar alle den Namen Chri>

sten, aber Kentniß und Erleuchtung sahe
in dieser Zeit so wenig bey dem Herl'n, wie bey:

seinem Unterthan. NaMlich fesselte die alte

Gewohnheit den Eingebshxnen an seinen GötzeW

dem er heimlich diente, weil die neue Religion

ihm unbekannb'war
, ihn noch dazu mit Gebräu-'

chen quälte, deren Endzweck er nicht verstand,:

und wozu er auch keine Anleitung erhielt.

Diefe Ursachen würkten so stark, daß die

Bauern aus der Provinz Harrien (dem revalt

scheu Kreis«) wider den Adel förmlich revoltir-

ten. Die NMt' am 22sten oder azsten April

ZZ4Z war zu einem Blutbad auserfehen, in wel-

chem alles
, was nur Deutscher oder Danewar,

niedergemacht werden solte. Diesen barbarischen

Vorsatz führten die Ehsten mit einer solchen

Wuth aus, daß in dieser Nacht woo oder gar

nach andern iZoo Standespersonen ermordeß

wurden. Der Pöbel kannte kein Erbarmen, son-

dern tödtete ohne Ansehen derPerson alles, was

nicht ein Ehste war. Weder schonten diese Bar-

baren das Alter noch irgend ein Geschlecht. Sie

plünderten, ste brannten und mordeten in den

Schlössern, in den Dörfern, in den Klöstern,

so daß auch iZ Nounen aus dem Kloster PadiS

nahe bey Reval, ihr Leben ließen. Dieser Auf-

ruhr
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Ackr griff weiter um sich. und der Geist der

Grausamkeit bethörte sehr schnell die Ehsten ich

dem wesenbergfchen und dem habsalfchen Kreise«

Sie wütheten eben so boshaft in ihren Gegen»

den, und verbanden sich noch dazu mit denEhst-

ländern, welche auf der Insel Oejel Nun

wurde der Aufruhr akAemein, und erverstÄrkte

sich so sehr , daß der Pöbel ein Schloß poide>

welches dem deutschen Orden gehörte, förmlich

belagerte, uMgar denEoMthur'zur Kapitulation

Mang. Aber Pöbels Sinn ist Memals redlich:

Kaum zog der Comchur heraus, so überfielen sie

ihn auf die' treuloseste Weise, mW tödteten nn-

barmherzig den Comlhttr, die Ritter und jeden
den sie im Schlosse sa^dem-

Frech gemacht durch diesen Sieg, rückten
die Bauern IOMv Mann stark vor Reval, und

Wachten eine orVeiMche Belagerung da

sie sahen, daß sie ohnmöglich etwas Fegen diesen

festen Ort ausrichten teuten
, so schickten sie Bo-

ten in daK schwedische Finnland, erbaten sich

von den BMAftn m Miburg und- Abo Hülfe,
Hznd versprachen! denSchweden Reval zu über-

geben. In einer Ahnlichen Art hatten die hab-

falschen Bauern Hävsal zu derselben Zeit einge-

schlossen, weil der Bischof von Oesel sich mit

seinen Domherren dahin geflüchtet hatte.
U Die
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DW Dänen- sahen äusserst betroffen ihre

Provinz im Feuer > den größten Theil des Adels

und sich selbst eingeschlossen, so daß

von Mnnemarß keine Hülfe- zu erwarten warz

ste fanden sich also gezwungen zu den Ordens-

rittern in LieflanöihrsZuflucht zu nehme« ,
und

ste darum zu bitten, daß sie ihre Vestungen

Wrtheidlgen Möchten.

Alle Räche des Königs von Därmemark er-

richteten vereint mit dem Adel , der in Reval ein-

Keschlossen war, .eine Akte, nach welcher sie als

WasaÄen der Kwne Därmemark, und auch in

ihren eigenenMmen den Landmeister und seine

Mitter um Hülfe baten, und.chnen die Städte

Reval und Gesenberg mit allem was dazu ge-

hörte , dergeffatt?kbergaben, daß sie sie verthei-

Vigen und dem Könige von Därmemark erhalten

folren; aber die Ritter folten dagegen befugt feyn>

«icht eher Reval und Wesenberg zurückzugeben,
mls bis sie. wegen der Kriegskosten entschädigt

ftyn würden. Diese Urkunde ist Wirt in Reval

SM Sonnabend vor Himmelfahrt, d.i. den ?7ten

May IZ4Z. Eine andere Urkunde, welche sechs

Monate nachher in Reval ausgefertigt wurde,

um die bösen Auslegungen der Feinde des Or-

dens zu widerlegen, bestätigt dasselbe, und be-

zeugt noch überdem, daß die Bauern außer der

Untreue
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tlutrene gegen ihre Herren, auch die christliche
Religion verlassen hätten.

Es ist .nicht zu erweiM, ob der revalsche
Adel dem Landmeister diese UrkuiKs zugesandt

habe; aber die Verbindung mit dem Ordens
machte diese Hülfe sehr natürlich. Nicht nur

hatte sich vorhero schon der ehstländische Adel

mit den Rittern verbunden
, gegen feindliche An-

griffe zu stehen , sondern Därmemark hatte auch
aus Geldmangel VZlarva an den Hrden verpfän-
det ; auch die Furcht vor einem ahnlichen Blut-

bad in dem Ordenslande, bestimmte den Land-

meister Dreylewen, den Dänen thätige Hülfe

zu leisten. Er rückte eilends vor und verstärkte

seine Armee noch mit 700 Ritter, welche der

Hochmeister ihm unter Commando von Heinrich

Duftner zuschickte. Die Rebellen sandten bey

diesem Anblick Deputirte, aber Dreylewen hörte

sie nicht einmal, sondern vereitelte überdem alle

Anschläge ihn länger aufzuhalten. Nicht weit

von Reval wurde er mit ihnen handgemein, und

erlegte in dem Treffen gegen 10,000 Mann.

Nach dieser blutigen Niederlage, gaben die hab-

ßüschen Bauern nach, und räumten furchtsam

diese Gegend.

Erst nachdem dieses geschehen war, kamen

die schwedischen Finnen, welche die Bauern M

Hülfe



190

Hülfe gerufen hatten, m einigen Fahrzeugen vo»

Wiburg nach Reval. Da sie aber alles ruhig

fanden, bezeigten sie den Dänen, sehr freund-

schaftlich ihr Beyleid, und gingen ohne etwas

zu unternehmen davon.

Der Landmeister, der als Erretter die Dä-

nen erfreut hatte, ließ den tapfern Goswnz

Mrke mit einer auserlesenen Mannschaft in Re-

val, legte eine hinreichende Garnison in WeseM

berg, und trug seine siegreichen Waffen nach der

Insel Oesel. Auch hier gelang es ihm
,

den Wi-

derstand der Rebellen mächtig zu bezwingend

Dreylewen erlegte in einem Treffen 90OOÄauern,

zwang die übrigen ihre Waffen auszuliefern uiO

nach Lea! zu bringen, und ließ von den Rebel-

len selbst das Schloß Sonneburg erbauen, da-

mit er einen festen Ort hätte, sie jedesmal zu.

Paaren zu treiben.

So blutig diese Züchtigung auch war, sb

stillte sie dennoch nicht gänzlich allen Ausruhr.
Die Bauern aus dem dorptschen und felliuscben

Kreise fingen an, so wie ihre Brüder, Deutsche

zu morden. Sie machten gar den Anschlag das

Comthurey-Schloß Felln, durch List zu neh-

men. Unter dem Verwände nemlich» als wenn

sie kamen ihre Gerechtigkeit zu bezahlen oder auch

Korn
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Korn zu verkaufen, kamen von allen' Seiten

Bauernmit beladenenWagen nach Fellin. Statt

aber Kornsacke zu führen, hatte sich in jedem
Sack ein wehrhaft gemachter Banerkerl versteckt;

allein glücklicherweise entdeckte man noch zeitig

denBetrag, und der Comthur ließ die verstecktet?

Ranber über die Klinge springen. Demohnge-

achtet wurde die Revolte wieder allgemein, «n»

Dreylewen siegte von neuem so glorreich, daF

er bey OdetN)äh 12000 rebellische Bauern in ei-

nem Treffen erlegte, und einen Hausen zusam-

mengerotteter Russen aus dem Felde schlug, wel-

che mit den Bauern gemeine Sache gemach-t

hatten*).

Während Hessen, daß derkandmeister glück-

lich die Rebellen in Ehstland schlug, fielen die

Kittaver in Liefland ein, und Feuer und Schwerst

zeichnete jeden Schritt. RiemMd konte sich

ihnen sntgegeK stellen, daher in Neuermühlen,

Segewold, Walk und Tarwast gebrannt, geraubt

geplündert und eine große Menge Gefangen

weggeschlept wurde. Vielleicht wäre das Un-

glück

*) Außer Russow 81. 15—17, und Reich
S. 115-119, habe ich bey dieser Begebene
hett sehr brauchbar gefunden, die HetZ Lo»

russ. '1. 111 und die Nittoire äs I'oräre

tsnigus I .
!!I 28z»
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glück noch größer geworden ,
wenn der etwas

zaudernde Hochmeister des Arsens Aös

N«g nicht völlig abgedankt hatte, und der thätige

Heim-ich Dusener ihm im Zahr 1345 in dieser

hohen Würde gefolgt wäre

Heinrich Dusener von Ärfberg> hatte aks

Hochmeister auch die GeschiMchkeik eines vol-

kommenen Militärs. Er sammelte sich sogleich

eine Armee von 40,600 Mannund fiel in der Ge«

Hend yon Troki in Attauen ein, um das Unrecht

zu rächen ,
womit Olgert den vorigen Hochmei»

ster geängstiget hakte. Eine unglaublich große

Armee von Littauern und von Russen aus Smo-

lensk und Polozk stellte sich ihm entgegen, aber

ste wurde bey Auken und bey Strebniz ohnweit

Labiau so sehr geschlagen, daß gegen 40,00s
Mann geblieben seyn sollen.

Wenn Siege dem Heinrich Dusener einen

Namen Machten, so glänzt er in seinem Orden

noch mehr dadurch, daß er Ehstland zu den Or-

densländern brachte, und den dänischen Prinz

Otto dahin zu bringen wußte/ daß er das Or-

denskleid als Bruder annahm. Beyde Begeben-

heiten erfodern eine genauereEntwickelung.

Nach

') Einige schreiben ihn Dusemer, Dusmar,
Dusmer, Dusver, oder auch Dusmer.
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Nach einer Reibe vieler Unglücksfalle, welche

sich der dänische König Christopf II durch sein

eigenes Betragen zugezogen hatte, starb er izzz

und hinterließ sein Reich in sehr trauriger Lage.

Viele Provinzen waren entweder feindlich ange-

griffen, oder auch gar schon in fremden Händen.

>Waldemar, Herzog in Schlesien, die Wittwe

des Herzogs Rnucporse, derKönig vonSchwe-

den, Lorenz lonason, die Grafen von Hols

stein, Johann und Gerhard, hatten sich gleich-

sam in die danischen Staaten getheilt, undOtto

und Waldemar, die einzigen Sohne, welche

Christopf als Erben nachließ, sahen sich nur auf

einige wenige Domänen zurückgesetzt, die sie in

der Insel Laland oder auch in Ehsiland besaßen«

Sie nanntensich auch nur, Grasen dieser Pro-

vinzen. Ihre fürchterlichsten Feinde waren die

Grafen von Holstein, welche mit vieler List, sich

in den Provinzen festzusetzen suchten, aus welchen

sie Christopf verdrängt hatten.

Kaum war Christopf gestorben, so suchte

Otto, sein ältester Sohn, die zertheilten Pro-

vinzen unter seinem Scepter zu vereinigen. Er

wußte sehr geschickt, zu feiner Absicht seinen

Schwager, Ludwig von Bayern, Markgraf von

Brandenburg einzunehmen. Er ordnete nemlich.

Wie wir hernach sehen werden, die Mitgabe sei-

Erster Theil. N „er
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«er Schwester, und hatteeine personliche Unter»

redung mit ihm in prenzlau, nach welcher er

die Sachen also einleitete, daß der Markgraf

ihm besonders gegen die Herzoge von Holstein zu

helfen versprach. Kaum war dieses Bündniß

geschlossen, so zog er Truppen in Laland zusam-

men, und rückte mit seiner kleinen Armee in

V!ord - lütland ein ; aber der Herzog von Hol-

stein kam ihm beherzt entgegen, griff ihn an bey

Tappehaede, ohnweit Wiburg, schlug ihn, nahm

Otto selbst gefangen, und setzte ihn auf das

Schloß Segeberg.

Der Herzog von Holstein sahe sich durch die-

sen Sieg, von aller kommenden Furcht befreyt,

und versprach demHerzoge von Schleswig Wal-

demar, daß er Ocw, diesen ihren gemeinschaft-

lichen Feind, auf keine Bedingungen los lassen

würde. Daher konte weder der Kaiser Ludewig

durch seine Vorstellungen etwas ausrichten, noch

vermochte auch die Stadt Lüver' ihn durch ihre

Bitten auf andere Gedanken zu bringen. Er

projektirte gar, die dänische Krone seinem Nef-

fen, dem Herzoge von Schleswig zuzuwenden.

Vielleicht wäre ihm auch sein Vorhaben gelungen,
wenn ihn nicht der Meuchelmord eines dänischen

Edelmanns im Jahr 1340aus der Welt gebracht

hätte.
Die
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Die Gefangenschaft des Prinzen Otto, gab

feinem Bruder Waldemar ein unstreitiges Recht,
denköniglichen Titel anzunehmen, und aUch diese
Würde an den Hof des Kaisers, wo er erzogen

wurde, geltend zu machen. Die Gelegenheit
fand sich sehr bald. Die Dänen wünschten ei-

nen rechtmäßigen Herrn, und riefen selbst, nach
dem Tode des Grafen von Holstein, ihren Wals

demarzurück. In einer Conferenz, welche 1340

in Spandau gehalten wurde, erlangte der Mark-

graf vou Brandenburg, daß der neue König von

Därmemark, der Herzog von Schleswig, und

die Söhne des Herzogs von Holstein, eine feste

Vereinigung untereinander schloffen. Der erstre

Punkt dieses Traktats war, daß Otto auf freyen

Fuß gestellt werden solte, aber daß er auch allen

Anspruch an der Krone Därmemarks entsagen

mußte.

Nach einigen Wochen hielt man eine neue

Conferenz in Lübek, wo die ersten Traktaten be-

stätigt wurden, undwo man neue Streitigkeiten

dadurch beylegte, daß Waldemar, die Krone

Därmemarks annahm, welche eigentlich seinem

Bruder Otto gehörte.

Waldemars erster Gedanke war, die ver-

lohrnen Provinzen zu vereinigen, und sie aus den

N 2 . Händen
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Handen der unrechtmäßigen Fremden, feinem

Reiche wieder einzuverleiben. Er machte vor»

läufig einige Anordnungen und kam 1345 nach

Ehstland. Seine Reise ging über Jütkand,

Holstein, Lübek, Preußen nach Reval. Man muß

erstaunen
, wenn man ließt, daß dieser Prinz in

drey Wochen diese weite Reise zu Lande gemacht

habe; aber autentische Dokumente beweisen es.

Von Reval wallfahrtet? er nach Jerusalem ,
kam

1346 wieder nach Koppenhagen und begab sich

nach Reval. Hier blieb er nur 14 Tage, weil

er die Bauer-Unruhen sahe, und fand, daß Re-

val und Wesenberg dem deutschen Orden zur

Vertheidigung abgegeben war. Otto, Herzog

von Laland und Ehstland, sahe ohne Eifersucht,

seinen Bruder Waldemar zur künftigen Größe

schreiten; und es scheint gar, daß er sie dadurch

noch mehr befestigen wolte, weil er freiwillig

in den deutschen Orden trat. Er legte nach ei-

nem Dokumente vom Jahr 1345 seinen Eid in

die Hände des Dusener ab, und blieb in Reval

wohnen, obgleich ohne besondere Geschäfte *).

Aber eben durch diesen Eintritt mußte er unge-

heirathet bleiben, und sein Bruder erbte also

von

*) Heinze diplomatische Geschichte Walde-

mar 111 setzt diese Begebenheit durch Ur-

kunden auseinander.
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von ihm auch die Appanage, welche sonst seinen
Kindern zufallen mußte.

Im Jahr iZ47 reisete Waldemar nochein-
mal nach Preußen und verkaufte Ehstland an

den deutschen Orden. Die Ursache dieses Ver-

kaufs liegt in Gründen alterer Zeiten, und in

den Begebenheiten, welche in Lieffand selbst vor-

fielen. Von beyden werde ich reden.

Wie Christopf II feine Prinzeßin Margaretha

1Z24 an den Markgrafen Ludewig von Bran-

denburg verheirathet hatte, so versprach er eine

Mitgabe von 12000 Mark Silbers. Dieses

Geld war ihm unmöglich aufzubringen, er ver-

pfändete daher Ehstland
,

oder doch einen großen

Theil dieses Landes an seinen Schwiegersohn.

Auch auf den übrigen Theil hatte Christopf ll

Geld aufgenommen, und ihn dem Herzoge in

Halland Rnm povse verpfändet. Markgraf

Ludewig hatte längst gewünscht sein baares

Geld aus dem Pfande zu erhalten; aber es ist
bekannt, daß König Christopf weder ihn, noch

feine andern Gläubiger befriedigen konte. So

bald er nun gestorben war, und fein Sohn Her-

zog Gtto Hülfe bey- feinem Schwager suchte,

so machte Ludewig seine Schuldfoderung rege,

und schlug ihm vor, Ehstland zu verkaufen. Lv-

N z dewig
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dewig versprach, sich selbst um einen Kaufmann

zu bemühen, wenn er und sein Bruder Walde-

mar nur in den Handel willigen wölken. Wal-

demar willigte ohne Anstand, und Otto stellte

izzz den iSten Oct. zu Sareriöping in Lolland

eine Urkunde aus, kraft deren e5Harrien und

Wierland, als das Pfand für den Brautschatz

seiner Frau Schwester, an seinen Schwager,

den Markgrafen Ludewig von Brandenburg ganz-

lich überließ und abtrat, so daß Dannemark

künftig keine Forderung daran machen, fondern

es dem Markgrafen frey stehen solte, Harrien

und Wierland zu verkaufen, zu verschenken und

zu veräußern, an wen er wolte. Eben dieses

soll Herzog Otto auch in einem besondern Briefe

dem Kaiser Ludewig, dem Vater des Mark-

grafen, angezeigt haben. Hiernach geschah die

obengenannte Zusammenkunst der Brüder Otto

undWaldemar in Prenzlau, wo Ludewig das

Versprechen erneuerte, ihnen zu helfen, und

wo beyde Prinzen den Verkauf von Ehstland be-

stätigten, und noch die Bedingung hinzufügten:

daß sie das Leibgedinge ihrer Schwester verbes-

sern würden, wenn der Markgraf meh? als

Z2OOO Mark für Ehstland bekommen solte. So

war die Lage der Sachen, als Otto zwar Kö-

«ig ward, aber auch zugleich gefangen wurde.

Niemand
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Niemand wolte sich in einen Kauf mit dem

Markgrafen einlassen, weil man die Ansprüche
des künftigen Königes von Dannemark furchte.

Als man sich aber im Jahr ,340 rüstete, Wals

demar auf den Thron zu setzen, so versäumte

Markgraf Ludewig diese Gelegenheit nicht ; son-

dern er ließ sich vielmehr von Waldemarn eine

vene Bestätigung geben, daß er Ehstland nach

seinem Gutdünken verkaufen und veräußern könne.

Diefe Urkunde ist am Sontage Oculi ausgefer-

tigt und bald hernach von dem Kaiser Ludewig

bestätigt worden *).

Gleich anfangs hatte sich Ludewig / wegen

des Verkaufs von Ehstland mit dem detttschen

N 4Orden

6) Nach Gramms Verbesserungen zur Ge-
schichte Rönig Waldemar 111, liegen die

Urkunden und Briefe zwar nicht in Original
in dem Archiv zu Koppenhagen ,

aber es ist

eine geschriebene Nachricht vorhanden., bis

im Jahr 1555 dem kieflandischen Herr-
Meister Heinrich von Galen an König Chri-
stian 111 gesandt ist. Auch ist aus der Qui«

tungsMrkunoe, welche der Markaraf 1347

gegeben hat, zu ersehen, daß er schon »Z4O
Sie Erlaubniß gehabt habe, Ehstland zu

verkaufen. Die Prenzlauer Urkunde liegt
im Original in Koppenhagen. S. historis
sehe Abhandlung der königl. Gesellschaft
in Roppenhagen, übersetzt von Heinze
Th. II S. 59 und die Leitungen in Arndt

Th. II S. Ivo-isz.
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Orden eingelassen; allein der Hochmeister konte

pder wolte sich vielmehr, bey den bedenklichen

Umstanden in welchen damals Dannemark war,

zu nichts verstehen. Er fürchtete nemlich die

Ansprache des künftigen Regenten, denn die Voll-

macht des Markgrafen lautete ganz Ehstland,

phne Einschränkung zu verkaufen, und ein großer

Theil war doch an den Herzog Rnut porse ver-

pfändet. Hier mußte also Waldemar das Seine

thun, und sich mit Knut Porse in gewisser Art

abfinden. Er that es auch. Nach einerUrkunde

vom isten Aug. 1Z46 verglich er sich mit den

Söhnen des Herzogs porse, Namens Haquin

Wd Hnut, denn der Vater war schon izzo ge-

storben. Kraft der genanntenUrkunde heißt es:

„Da Herzog Knut Porfe, welcher ein Pfandrecht

,>an EMand gehabt hat, gestorben sey ;so habe

„der König seine Erben, nemlich seine beyden

„Sohne Haquin und Rnut, wegen aller ihrer

»»Forderungen
,

mit dem Herzogthume Halland,

»»völlig zu ihrem Vergnügen befriediget, und sie

„hätten sich aller ihrer Ansprache an das Her-

„zogthum GWand, in der Maaße begeben, daß

„weder sie, noch ihr Halbbruder König Magnus

z»vM Schwede, weder izt noch künftig, dem

».Ritterorden, einiges Hinderniß deshalb in den

„Weg legen soften."

n nstzttknu '

Diese



201

Diese Handlung wurde sogleich dem Hoch-

Meister gemeldet, und in Hinsicht auf den vor-

zunehmenden Handel mit Ehstland verlangt, daß

für Rechnung des Königes von Dannemark

12000 Mark an den Markgrafen Ludewig von

Brandenburg gezahlt werden folten. Heinrich

Dusener bezahlte diese Summe am 2isten Sept.

!Z46 gegen Quitung des Markgrafen, und ließ

sich noch überdem eine Bestätigung von demKai-

ser geben.

Im folgenden Jahre 1347 reisete Waldes

mar wiederum nach Preußen ,
und zwar in Ge-

fellschaft seines Schwagers Ludewig, um den

Kauf von Ehstland ganz zu endigen. Der Hoch-

meister empfing feine hohen Gäste inMarienburg,

und am 24sten lunii 1347 wurde der Handel

Npllends geschloffen. Waldemar verkaufte für

sich und seinen Bruder Gtco, dem Hochmeister

Heinrich Dusener, und dem ganzen deutschen

Hrden, das ganze Herzogthum Ehstland, mit

allem Zubehör und allen Gerechtsamen für neun-

zehn tausend Mark löchigen Silbers, kölni-

schen Gewichts, d. i. nach dem itzigen Gelde

247000 Rubel Silber-Münze. Im November

wurde es dem deutschen Orden abgegeben, und

Otto, welcher nun schon in den Orden aufge-

nommen war, leistete vollends seinen Ritter-Eid.

N 5 Man
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Man hat Waldemar sehr getadelt, daß e?

das Herzogthum Ehstland verkaufte, und auf

immer von der Krone trennte. Aber er hatte

Gründe vor sich, welche ihn bestimmten also ztt

handeln, und welche noch dazu diesen Verkauf
als Staatsklugheit rechtfertigen; denn:

z) Nach seines Vaters Tod war sein und seit

nes Bruders Zustand so beschaffen, daß ih-

nen kein anderes Mittel übrig blieb, die

Federung ihres Schwagers, wegen der

Mitgabe ihrer Schwester zu befriedigen, als

durch eine neue Versicherung des Pfandes

in Chstland. Waldemar mußte sie hernach

aufs neue bekräftigen, wenn er anders die

Hülfe von seinem Schwager, zur Erlangung
der dänischen Krone erhalten wolte. Indes-

sen verflossen doch sechs Jahre, ehe der

Markgraf diesen Kauf mit dem Hochmeister

zu Stande bringen konte. Es ist kein Zwei-

fel, daß Waldemar-nicht lieber auf eine

andere Art seinen Schwager befriedigt hätte,

wenigstens zeigen seine öftere Reisen, daß

er sich diese Sache angelegen seyn ließ;

aber da nun der Hochmeister den Kauf ab-

schließen wolte, und sein Schwager aufs

neue auf den Berkauf drang, so sahe Wal-

demar kein Mittel mehr, ihn abzuwenden-

Denn die ungeheure Schuldenkast, welche

fein
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sein Vater auf Därmemark gehäuft hatte,

beschäftigte ihn mehr als zu sehr, das Kö-

nigreich aus den Händen seiner Gläubiger

zu befreyen. Und sein Zustand war bisher

noch nicht so verbessert worden, daß er hof-

fen konte bald fertig zu werden.

2) Ehstland war gleichsam ein abgerissener

Theil seiner Staaten, entfernt von seinem

Reiche, und mit mächtigen Nachbarn umge-

ben
,

mit denen er es nicht aufnehmen konte.

Er mußte immer befürchten, daß über kurz

oder lang ein Krieg entstehen würde, welcher

feinen größern Staaten gefährlich werden

könte, oder der ihm doch wenigstens zu kost-
bar seyn würde.

Z) Der Zustand von Ehstland war in der da-

maligen Zeit verwirrt. DenBaueraufstand

hatte er selbst gesehen; aber auch dem Adel

durfte er nicht viel trauen. Seit 1304 hat-

ten die Edelleute einen Geist der Freyheit

eigenmächtig eingeführt, den man sonst als

Revolte zu benennen pflegt; dem Könige

Christopf hatten ste Vorrechte abgedrungen,
und sich mit den deutschen Orden ganz ge-

nau verbunden für ihre Rechte zu streiten.
Es fehlte also nur noch ein Schritt, so hätte

Ehstland gegen Därmemark gehandelt, wie
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in neuern Zeiten Holland gegen Spanien

und wie izt Frankreich gegen seinen König.

4) Waldemar war nicht einmal mehr ganz

sicher, Ehstland zu behalten. Vlarva war

zur Entschädigung der Kriegshülfe schon dem

deutschen Ordey verpfändet, und vermuth-

lich hatte Waldemar kein Geld die Kriegs-

kosten zu bezahlen: ferner Reval undWes

fenberg waren in denOänden des deutschen

Ordens. Er solte sie nemlich gegen die re-

bellische Bauern vertheidigen. , Wie wahr-

scheinlich war es also, bey solchen Umstän-

den, daß der Orden sich von selbst zum

Herrn dieses Landes aufwerfen konte? wie

leicht hätte der Orden dazu gehörige Rechts-

gründe angeführt, und wie äußerst schwer

wäre es Waldemar geworden, gegen Sol-

daten zu fechten, die seine Vestungen inne

hatten ? die mit dem Adel verbundenwaren?

die seinen Bruder Otto/ der doch immer

Ansprüche an Ehstland hatte, zu ihren Brü-

dern zahlten?

Nach alle dem kan man Waldemar wegen

des Verkaufs von Ehstland rechtfertigen. Er beug-

teKriegen vor; befriedigte seinen Schwager, und

konte mit den übriggebliebenen 7000 Mark den

Zustand seines Reichs verbessern, oder auch Län,

der
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der einlösen, welche ihm mehrwerth waren, als

so entlegene und mißliche Besitzungen.

Aber die Stände in Ehstland waren übet

diesen Vorfall äußerst bekümmert. Sie sandten

Deputirte an den König, sie ließen die'Verschre-

ibung vorzeigen, in welchen sich Chriftepf anhei-

schig gemacht hatte, Ehstland niemals von der

Krone Därmemark zu trennen, und klagten laut

über das, was Waldemar gethan hatte. Man

weiß nicht welche Antwort der König ihnen ge-

geben hat; aber auch hierin ist Waldemar zn

entschuldigen.

Die Verschreibung des Königs Christopf,

Ehstland nie zu veräußern oder zu verpfänden,

war ihnen nie von dänischer Seite gegeben wor-

den, denn Därmemark hatte sich nie um dieses

Land viel bekümmert; sondern die Ehstländer

erlangten sie nur durch Suppliciren. Oder ei-

gentlich hatte Christopf sich durch Geldnoth ver-

leiten lassen, ihnen diese Versicherung auszustel-

len. Denn im Jahr 1Z25 war der König in der

äußersten Verlegenheit und soll nach Hvitfelds

Bericht, die Verschreibung an die Seite gesetzt,

und sie um Geld verhandelt haben *). Er selbst

hat

*) Historische Abhandl. der königl. Gesell-
schaft der Wiss. in Roppenhagen, Th.
S. 84.
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hat sie nicht einmal gehalten, sondern wie ichers

Zählt habe, er verpfändete das Land an seinett

Schwiegersohn und an Rnut porse. Da dies

Kescheben war, so konte Waldemar noch viel

weniger an diese Verschreibung gebunden seyn«

Was den Eid der ehstländischen Stände betrist,

daß sie sich nie von Därmemark trennen motten,

so hatten sie diesen zu König Erich MendrvedS

Zeiten ganz freywillig geschworen, und waren

also anch izt, eben vermöge des Eides gezwun-

gen, das Geld herbey zu schaffen, wofür Ehst-

land verpfändet oder verkauft wurde. Da nun

die Stände sich gar nicht der mißlichen Lage an-

nahmen, worin Waldemarwar, und ihn nicht

mit den gehörigen Summen unterstützten, so

denke ich , daß Waldemar nicht mehr zu tadeln

ist, als seine ehstländischen Unterthanen. Beyde

fehlten gegen ihr Wort und gegen ihre Versiche-

rung ; aber Waldemar kan sich immer durch die

Lage seiner Umstände entschuldigen.

Der Hochmeister des deutschen Ordens,

Heinrich Dusener, hatte also für 19000 Mark

vhngefehr 247000 Rubel Silber-Münze, das

Herzogthum Ehstland gekaust, und ließ auch sei-

nen Kauf öffentlich bekannt machen. Er ver-

ordnete keinen besondern Landmeister über dieses

Land, sondern übergab die neuerworbenen Pro-

vinzen,
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vinzen, Aüemaksn mit der Stadt Narva,

Wierland mit Borkholm, Harrien mit Reval,

lerwen mit Wittenstein, und die Wiek mit

Leal, dem liefländische» Herrmeister Goswin

von Erken. Dieser nahm das Land am aller-

heiligen Tage 1347 in Besitz.

Der Orden ging mit den Einwohnern sei-
nes neuen Landes sehr sanft zu Werke. Er be-

stätigte ihnen alle ihre gehabten Privilegien, und

vermehrte sie gar nachgehends; aber damit die

Ritter auch einen Theil an dieser Acquisition hätt

ten, so befahl derHochmeister, daß sie die?9ocx,

Mark Kaufschilling in den Ordens-Schatz z«,

rückzahlen sollen.

Nunmehro gehörte dem deutschen Orden al-

les Land, was nur eine ihm ehedem über, ödes

nebengeordnete Macht besessen hatte, und war

augenscheinlich stark genug, allen Versuchen des

Erzbischvfs und der Bischöfe kräftig zu wider-

stehen. Denn feit der Einnahme der Stadt

Riga durch Eberhard Monheim, hatten die

Erzbischöfe doch noch nicht das LieblingsprejekS
vergessen, sich wieder in den vollen Besitz dieses

Orts zu setzen. Engelbert, der damalige Erz-
bischof versuchte alles, den Landmeister Gos-

win Err'en zu überreden; allein dieser fußte

. , auf
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auf die Eroberung seines Vorgängers, undwölke

nichts von seinen Rechten vergeben. Der Erzbi-

fchof betrat also den gewöhnlichen Weg der Geist-

lichen? er reiste selbst nach Avignon, und klagte

bey dem Pabst Clemens VI; allein er starb aus

Verdruß, daß seine Sache nicht beendigt wurde.

Ihm folgte in dem Erzbisthum Hromhold von

Vyfhusen.

Auch er suchte, so wie seine Vorgänger, die

Hoheit seines Standes zu erweitern; allein we-

der konte er etwas unter dem klugen Goswin

Erken erreichen, noch gelang es ihm unter der

Herrschaft des tapfern Arnold von Vittinghof.

Ungeachtet der öftern Kriege, welche diefe beyde

Landmeister gegen Rußland und gegen Littauen

führten , vergaßen sie dennoch nicht der List der

Geistlichen, wachsam sich zu widersetzen. Erst

unterWilhelm Frimershelm, der im Jahr 1564

Vittinghof gefolgt war, erneuerten sich die

Streitigkeiten des Erzbischofs von Riga, und

wurden gegen den Orden viel lebhafter, als sie

je gewesen waren.

Hier war nicht mehr die Rede von Recht

und Billigkeit, sondern Gewalt solte der Gewalt

Grenzen setzen. Erzbischof vyfhusen erlangte

von dem Pabst Innocenz VI schon 155zeine

Bulle,
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Gusse, kraft deren befohlen wurde, daß die Bi-

schöfe von Westerahs, Lincöping und Oesel, die

Stadt Riga dem Orden nehmen, und allenfals
den Bann und weltliche Hülfe brauchen sotten.
Aber das alles bewegte nicht den Landmeister.
Weder gab er Riga ab, noch demüthigte er sich
vor dem Bann, der »354 würklich in Lea! gegen

ihn ausgesprochen wurde. Dem Erzbischof blieb

also nichts übrig, als auswärtige Hülfe. Kaisex
Carl IV nahm sich seiner in so ferne an, daß er

denReichsfürstenstand des Erzbischofs von Riga,

und des Bischofs von Dorpt mtt allen zuständi-

gen Privilegien bestätigte, und die Könige von

Pohlen und Dannemark als Beschützer des

Erzstifts verordnete; der Pabst befahl am i6ten

März iz6o, daß derBischof von Arles Stepfan,

gemeinschaftlich mit den Bischöfen von Weste-

rahs, Dorpt, Oesel und Kurland, das Kapitel
in den Besitz von Riga setzen sotten; daß der

Orden überdem noch gehalten seyn solte, die ge-

nossenen Einkünfte zurückzuzahlen, und bep

Strafe des Bannes, dazu zugleich alle benach-

barte Bischöfe angewiesen wurden.

Dieser Befehl würkre indeß doch soviel, daß

die Stadt Riga sich öffentlich für den Erzbischof
erklärte. Der Rath machte am igten Aug. »z6s

die Verfügung: daß die Herrschaft des Ordens,

Erster Theil. O und
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und alles Verfahren desselben ungültig sey, weil

PK nicht mit dem Grundgesetze übereinstimme,

welches der pabstliche Legat Wilhelm von Mo-

dena gegeben hatte aber der Erzbischof er-

langte dennoch nicht was er wünschte. Neue

Eingriffe in die Gerechtsame derStadt, welche

er selbst wagte, bestimmte Riga nicht nur den

Erzbischof in Rom zu verklagen, sondern auch

gar die Ordensparthie beyzubehalten **). Die

Stadt und der Orden wurden aufs neue mit dem

Sann belegt, und dennoch zögerten sich die Ge-

rechtsame des Erzbischofs viele Jahre. Endlich

versöhnten steh beyde Theile am 7ten Marz 1266

auf dem Ordenskapitel in Danzig. Der Orden

übergab die Stadt derBotmäßigkeit des Erzbi-

schofs, jedoch mit dem Beding:

z) Daß die Stadt verpflichtet seyn solte, mit

Wissen und Willen des Erzbischofs, dem

Meister Hülfstruppen zu stellen,

2) daß

Gebhardt scheint in seiner Geschichte von

Liefland, diese Nachricht ans dem Loci. äjx!.
?01. Vx. 48 genommenzu haben. Es

stimmt mit ihr überein, das von Melchior
Fuchs abgedruckte Fragment in den nordi-

schen MlsceZlaneen Stück 26 S. 24.

**) Melchior Fuchs Fragment inHupelSnow
Vischel, Mlscell. St. 2b. S. 25.
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-s) daß der Erzbischof sich aller Ansprüche be-

gäbe , an die Schlösser, welche der Orden

bisher besessen hätte,

z) daß der Erzbischof dem Orden den Eid er«

lasse, den er ihm bis hiezu geschworen.

Durch die letzte Klansul hob sich die erste Grund-

feste, nach welcher der Sehwerdkorden sowohl,

als derdeutsche Orden in Liefland errichtet waren.

Und statt des Friedens tonten die Erzbischöfe

sicher auf neue Unruhen rechnen. Denn vorhero

schienen der Orden und die Geistlichkeit doch ge-

wissermaßen zu einem Körper zu gehören; aber

nun wurden offenbar zwey Stände, die gegen-

seitiges Interessen fühlten, und von denen die

Ritter das Uedergewicht hatten.

Wahrscheinlich ist dieser Vertrag nicht in sei-

nem ganzen Umfange angenommen worden, denn

Kromhold yyfhusen starb in Rom, ohne Besitz

seiner verlohrnen Güter. Ihm folgte Siegfried

Blomberg, ein Domherr und liefländischer Edel-

mann. Auch er mußte wegen der Zw istigkeit

mit dem Orden nach Rom. Denn so schwach

auch das Ansehen der Geistlichen war, so wolte

der Orden auch diesen Schimmer einer Gewalt

vernichten. Er ergriff jede Gelegenheit, sie

mochte recht oder nicht recht seyn, und fing alle-

zeit damit an, daß er sich in den Besitz der bi,

O 2 schöD
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schöflichen Güter setzte. So gab zu Blombergs

Zeit die Kleiderbulle des Pabsts dem Landmeister

ein Recht feindlich gegen den Erzbischof aufzutre-

ten. Gregor XI befahl, daß der Erzbischof und

feine Domherren die Augustinertracht ablegen

und dagegen die Pramonstratenfer Kleidung an-

nehmen solten. Da nun der Orden die Augusti-

ner Kleidung trug und noch immer im Bann

war, so sahe er gewiß aus dieser Ursache scheel

dazu, daß die Geistlichen steh öffentlich von ihm

trennten. Der Landmeister federte, daß der Erz-

bischof wiederum die Augustiner Kleidung anlegen

solte, und da es nicht geschah, so bemächtigte

er sich sogleich gewaltsam der erzbischöflichen Gü-

ter. Blomberg konte nichts der Gewalt entge-

gen setzen. Er übergab die Regierung einem

Domherrn, von Smten, und ging nach Rom,

Schutz zu suchen. Dort starb er 1372, so wie

auch der Landmeister Wilhelm Hreymersen ihm

5374 gefolgt ist.

Die neuen Beherrscher des Landes in den

beyden streitenden Parthien waren, der Landmei-

ster Rodin von Eitzen, und als Erzbischof Jo-

hann von Sinken, derselbe der als Domherr

dieRegierung des Erzstifts besorgte, wie Blom-

berg abwesend war.

Elyen
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Wyen fußte auf denselben Plan, den seine

Vorganger vortheilhaft angelegt hatten. Er

nutzte die Zeit, dem Erzbifchofe die letzte Ge-

walt zu nehmen, und fand auch dazu die glück-

lichste Gelegenheit, weil die Pabste steh in ihrer

Autorität durch Gegenpäbste schadeten.

Zu feiner Zeit, nemlich im Jahr iz?B, wußte
die Kirche selbst nicht mehr, wer Pabst sey. Sie

trennte und verfolgte sich beynahe vierzig Jahre.

Denn seitdem Clemens V 1309 seine Residenz

nach Avignon verlegt hatte, so sahen die Jta-
liäner diese Zeit als ein Erilium an, und sehn-

ten sich das Oberhaupt der Kirche wieder in der

Hauptstadt der Christenheit zu haben. Gregor
XI gab dem vielfachen Bitten nach, aber starb
!Z7B.

Die sechzehn Kardinale, welche gegenwär-

tig waren, verfügten sogleich, daß der Erzbi-

schofvon Bari, Bartholomäus Prignano, uu-

ter den Namen Urban VI folgen solte, und

schrieben den andern 6 Kardinalen in Avignon,

daß sie diese Wahl genehmigen sollen. Eben

hiedurch entstand die Uneinigkeit. Die Kardi-

vale protestirten nicht nur gegen die Wahl und

Hegen die Person des neuen Pabstes, sondern

wählten selbst einen andern Pabst unter dem Na-

O z wen
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men Clemens Vl. Diese doppelten Päbste

trennten ganz die ohnehin schwache Ordnung in

der Kirche; und Robert Myen gewann dadurch

in seinen Abstchten, die liefländische Geistlichkeit

einzuschränken.

Die Veranlassung gab das Bisthum Dorpt.

Der dasige Bischof Johann t! war gestorben,

nnd das Domkapitel wählte'ls7B Das

znerow oder Damme an seine Stelle. Pabst

Urban bestätigte ihn, allein sein Gegenpabst

ernannte auf Bitte des Landmeisters, Johann

Hebet zum Bischöfe in Dorpt, und Eitzen

schützte ihn so sehr, daß er ihn mit gewaffneter

Hand in die Domkirche führte. Dieser dreiste

Schritt bewog ihn weiter zu greifen, und er

schritt sich des öselschen Bisthums eben so zu

bemächtigen, als er mit Dorpt gethan hatte.

Seine geheimen Unterhandlungen mit dem Bi-

schof Heinrich sicherten gewissermaßen den Er-

folg, aber die Folge bestätigte dennoch nicht den

angefangenen Plan. Kaum sahe sich Hebet in

dem Bisthum Dorpt gesichert, so fühlte er sich

auch gleich als Geistlicher, und dachte an seine

Rechte gegen den Orden; Heinrich von Oese!

wurde gar von seinen Domherren entweder er-

mordet, oder doch so gefangen gesetzt, daß er

im Gefängnisse sterben mußte. Indeß setzte

Eltze,,
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Llyen dennoch eigenmächtig einen neuen Bischof
in Oese!, und vindicirte dieses Recht für sich und

seine Nachkommen.

Aber so sehr die Macht des Ordens sich zu

heben schien, so droheten doch äußere Begeben-

heiten, diesem Ansehen gewisse Schranken zu

fetzen. Der grosse Feind des Ordens, der Groß-

herzog von Littauen laigelio, erhielt izß6 die

polnische Krone und tratüber Zur.katholi-Hen Re-

ligion. Hiedurch wurden auf einmal alle Fo-

berungen rege, welche Pohlen seit alter Zeit auf

Greußen hatte, und die polnisch.-littauisch ver-

eine Macht schien so kräftig die gerechten An-

fpmche zu unterstützen , daß dem Orden bange

we.den muste. Man ergriff also das natürlichste

Mittel und suchte die Mishelligkeiten unter den

littausehen Fürsten zu unterhalten, oder auch

von neuem anzufachen. Allein die grosse Schwie-

rigkeit blieb noch zurücke wie sich nemlich der

Orden von dem Banne frey Machen solte, unter

velchem er beynahe 60 Jahre gestanden hatte?

Diese Sache war nöthig, weil bey vorfallendem

Unglück, der Bann, den Orden ganz gebeugt

hätte; aber sie war auch äußerst schwer, weil

der Pabst die Zurückgabe der Güter des ErzstiM
fsderte.

O 4Eine



Eine wahre oder falsche Urkunde, deren

Nichtigkeit nun nicht mehr auszumachen ist, re?

Tete den Orden auf eine Zeit. Er legte nemlich

dem Probst von Greifsrvalde, Bernhard von

Lvampen , Urkunden vor, welche seit izß? ihn,

den Probst zum Beschützer der Ordensprivilegien
ernannten, und verlangte von ihm die Losspre-

chung von dem Bann *).

Ohne förmlich zu Werk zu gehen, konte

derProbst diesen Bann nicht heben. Er fvderte

daher den lübschen Domdechant vor seinen Rieh

Herstuhl, und der Anwald desselben deponirte,

daß er vermöge eines Befehls vom Pabst Inno-

zenz VI und von feinen Legaten, dem Kardira!

Presbyter Franz, und auch von dem pabstlicken

Executions - Commissarius, dem Bischof von

Westerahs, zu der Verbannung des Ordens da-

mals angewiesen wäre, wie er ihn gesprochen

habe. Hiegegen bewieß der Orden, daß der

KardinalPriester Franz als päbstlicher Com

missarius, alle wider denOrden ergangeneBann»

briefe aufgehoben und vernichtet hätte.
brachce

*) Die Urkunde steht im Locl. 6ipl. ?o!c>n.

Vp. j allein da das Datum nicht mit

der Regierung des Pabstes übereinstimmt, f»
ist die Urkunde, wie auch schon Andere be-

merkt haben, wohl wahrscheinlich zweifelhaft»



brachte auch würklich einen Befehl des Kardi-

Äal-Priesters bey, worin er meldete, daß Pabst

Innocenz ihm mündlich befohlen härte, alle

Kirchenstrafen und Verfügungen aufzuheben,

welche auf Ansuchen des Erzbischofs Fromhold

gegen denOrden errungen wären. Es stand gar

in dem Befehl, daß der Erzbischof gegenwärtig

gewesen und angehört habe, daß der Grden

die Stadt Riga keinesrvegcs aus seinen Hans

den lasten solle. Der Auwald wieß noch eine

andere Schrift auf, worin ganz deutlich alle

Bannbriefe aufgehoben waren, welche Stephan

von Arles wider den Orden ausgestellt hatte.
Man lud sogar den lübschen Anwald ein, das

Original in Augenschein zu nehmen; aber weil

er nicht an dem bestimmten Tag erschien, so ver-

urtheilte ihn der Probst in contumaciam. Der

Orden gewann seine Sache, und die Aufhebung

des Bannes wurde an den Kirchthüren angeschla-

gen und öffentlich verlesen.

Durch dieses Verfahren maßte steh der Or-

den von selbst das Eigenthum der Stadt Riga

an. Er gründete sich auf einen Beweis, den

der greifswalder Probst rechtskräftig gemacht

hatte. Alfo war von Seiten der Ritter alle

Schwierigkeit entfernt, und dem Erzbischoflos
Harm blieb kein anderes Mittel übrig, als sich

O 5 von



218

Von neuem an den Pabst zu wenden. Dieser

willfahrte ihm auch insoferne, daß er 1390 die

Dulle bestätigte, welche schon 1255 durch Alerans

der IV dem Erzbischöfe gegeben war, und kraft

deren Riga mit allen Zubehvrungen und Stifts-

fchlössern dem Erzbischöfe gegeben war, und er

schien dadurch die Ordenssache zu erneuern. Der

Bischsf errung auch würkiich> daß dieHandlung

des greifswalder Probsts vernichtet, und der

Orden von neuem eben so hart mit dem Bann

beleg! wurde, als es je vorher geschehen

Über der deutsche Orden war sich selbst genug,

und besorgte eben nichtsehr viel von dem fernen

Bannstrahl des Pabsts. Die Sachen blieben

wie sie waren ,
und /Johann, Erzbischof in

Riga, suchte Schutz in Lübek. Hier fand er

Freunde, welche die Streitigkeiten freundschast-

lich beyzulegen suchten. Der Erzbischof Eber-

harde, der Comthur von Bremen, und einige

aus dem Rath, suchten als Vermittler dem Or-

den einen Plan vorzulegen, welcher alle Irrun-

gen heben solte; allein der Delegirte den sie ab-

sandten, ward von den herumstreifenden Ordens-

brüdern aufgefangen und in Verhaft gesetzt. Dies

erschütterte den Erzbischof so sehr, daß auch er

für seine Person nach Lübek flüchtete *).

Ent-

*) Lc)6 clZpl. pal. I. Vp. loi, und daraus

Eadedusch Jahrb. Th. I S. 50z.
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Entfernt war also der Erzbischof und ge-

rechtfertigt , (wenigstens glaubten es die Ritter)

war der Orden bey allen unrechtmäßigen An-

Maßungen; kein Wunder, daß in diesen rauhen

Zeiten auch die wenigen erzbifthöflichen Lehnlente

ihrem Herrn untreu wurden. Sie fingen an steh

der Hoheit des Erzstifts zu entziehen, huldigten

dem Landmeister, oder verkauften dem Orden

ihre Güter. Zwar verbot Pabst Bonifaews IX

am loten May 139» solche Veräusserung der

Güter bey Bannstraft, aber dennoch kaufte
Minen als Landm?ister das älteste Stiftschloß

Uexrül, von einem erzbischöflichen Lehnsmann

Herrmann von Nrr'ü!. und hörte ganz gleich-

gültig die gegen ihn ausgesprochene Bannflüche»

Äyen starb mW ihm folgte 1392 Mennes

mar von Brüggeney in derRegierung des Lan-

des und in dem Plan, die Gerechtsame des Erz-

bischofs ganz zu vertilgen. Und sein erster

Schritt stürzte gewaltsam das Ansehen der Geist-

lichen.

Weil Johann von Sinken aus demLande

gegangen war, so erklärte der Meister das Erz-

bisthum für vakant, und fetzte sich eigenmächtig

in den Besitz desselben. Auch wußte er dem Pab-

ste, diese Sache so gut vorzustellen, daß Boni-

fatius
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facius in zween Briefen von dem lotenMärz und

den 24sten Sept. 129znicht nur Wennemar von

Brüggeney lobte
, daß er die erzstiftifchen Städ-

te, Schlösser und Dörfer der rigischen Kirche

wider die Russen undandere Nachbaren inSchutz

genommen hätte; sondern auch sogar den Orden

von allen Bannstrahlen befreyte, mit welchen et

bis hiezu belegt war. Doch dies war noch nicht hin-

reichend den Besitz zu schützen, fondern Brügges

Ney pachtete gar die Einkünfte des Erzstifts von

dem Pabst, und versprach der Kammer jährlich

z,500 Goldgulden zu zahlen. Diesen Pacht ge-

nehmigte der Pabst, und hob aus Geldsucht still-

schweigend alle Privilegien auf, die feine Vorsah,

ren, denErzbischöfen reichlich gegeben hatten, um

welche er den Orden in den Bann that, und für

»elche er nachgehends wieder stritt *).

Hätten die Ordensritter ihren Contrakt mit

dem Pabste treulich gehalten, vielleicht wäre

Liefland ein Lehn der päbstlichen Kammer gewor-

den, wie weiland Sicilien und Neapel dafür er-

klärt wurden; allein der Orden hielt nicht Wort.

Nach einem Briefe des Pabst von 1394 hatte der

Orden nur 6000 Gulden abgetragen, und war

noch 5500 Gulden schuldig, welche Bonifatius

foderth

*) Arndt Th. II S. 115.
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foderte, und mit dem Bann und dem weltlichen

Arm drohte. Allein die Gewandheit der Ritter

gab der Sache eine günstige Wendung. Boni-

fatius schenkte nicht nur die Schuld, und vergab

ihnen ihre Sünden; sondern er entfernte auch

den Gegenstand des Haders, nemlich Johann

von Simen auf immer von Liefland. Er erhö-

hte ihn zum Patriarchen von Antiochien und

ernannte dagegen den Bruder des Hochmeisters,

Johann von Wallenrode, zum Erzbischof in

Riga.

Diese Neuerung, welche einen Ordensbru-

der an die Spitze der liefländischen Geistlichkeit

fetzte, vermochte bey dem Domkapitel so viel,

daß er auswärts Hülfe suchte. Es erwählte Otts

einen böhmischen Prinzen, den Sehndes Kaisers

Wenzeslaus zu seinem Erzbischöfe; aber es konte

ungeachtet alles Versprechens auswärtiger Hülfe,

nichts ausrichten. Johann von Wallenrode

wurde iZ97 förmlich eingesetzt und ihmgehuldigt»

Also gesichert, usurpirten die Ritter im-

mer mehrere Macht. Auf Befehl des Hochmei-

sters, foderte Wennemar von dem dorptschen

Bischöfe Dieterich, daß er ihm einen jährlichen
Tribut zahlen, oder gar sein Stift abtreten solte.

Dieterich aber wolte sich auf keinen Fall, unter

das
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das Joch des Ordens beugen , sondern verband

sich mit den Pleskoweru, den Littauern und Scba-

mailen, und zog eine beträchtliche Armee an der

Peipus zusammen. Rasch ging Weimemar dem

kriegerischen Bischöfe entgegen ,
uns siegte in ei-

ner blutigen Schlacht. Aber er verlohr auch so

viel dabey, daß er es nicht wagte den Bischof

Zu verfolgen, sondern sich vielmehr zum Vergleiche

willig finden ließ.

Ungeachtet des bevorstehenden Friedens

druckte Wsnnemar die rigischen Domherren sehr

stark, weil sie noch immer ein Bedenken tru-

gen, dcii Erzbischof Zu erkennen', derein Freund

des Ordens war. Bartholomäus und Jos

Harm von Tiesenhausen verlohren ihre Schlös-

ser Rokenhuftn undBerson, aber fanden Schutz
im Dörptschen. Endlich vermittelte der Hoch-

meister Conrad von lungingen, daß die strei-

tendenParthien in Danzig zusammen kamen, und

am izren August 1Z97 eine Aussöhnung an die-

sem Orte unterzeichneten.

Nach diesem Söhnebrief wurde festgesetzt,

~daß das alte Privilegium des Ordens, kraft

„welches die Vasallen der Kirchen Riga, Oeses,

„Dorpt und Kurland , dem Meister zuReisen oder

vFeldzügen folgen, und nach aller Macht zN

..Lande
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„Lande helfen sollen, m allen Artikeln bepbe-

„halken werde. Alle gewöhnliche Straßen und

„Wege zu Wasser und zu Land? bleiben offen>

„unbekümmert, unverstopft, unbehindert dem

„Bischofs, seiner Kirchen und seinen Vasallen

und weltlichen, deren sich auch der Kauft

„mann bedient. Keine neue Wege werden dem

„Christenthum zum Schaden in Liesiand gezogen,

s>gemacht oder gebrauch!. De? Orden heget unb

»stärket die dörptschen Missethäter nicht mehr-

„Der Erzbischof und de? Orden wollen den Br-

„schof und feine Länder mit keinerley Selbstges

„walt und gewassneier Hand angreifen, über-

„fallen undantasten; sondern einen steten, festen

„Frieden mit ihm halten, zn ewigen Zeiten. Je-

„der läßt sich mit seinem Recht begnügen. Alls

„Zwietracht im Kriege wird freundschaftlich bey-

„gelegt. Alle Entwichene vom Adel sollen wie-

„der in das Erzstift kommen, dem Erzbischofs

»Huldigen , und ihre Güther wieder besitzen»

»»Die von Tiesenhausen lassen ihr Recht an Ks-

„kenhusen fahren, aber werden dagegen mit an-

„dern Landgüthern befriediget, erhalten Berson

„wieder, und dürfen dasSchloß ErlaungestöhrZ

»bauen." *)

*) Arndt Th. II S. 116.
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Ohne Anstrengung steht man, wie sehr sich

in diesem Vergleiche der Geist der Unruhe und

der Fehden bezeichnet, und wie gewaltsam der

Hrden zu Werk gegangenseyn muß. Der Mei-

ster fodert Kriegsgefolge ,
die Wege sollen frey

seyn, der Orden will keine Missethater hegen;

alles zeigt, daß man nur sorgte, der Orden solte

ja nicht mehr Ungerechtigkeit begehen, als er

schon gethan hatte. Er entzog sich überhaupt schon

auch der geistlichen Jurisdiktion, denn Boni-

fatius gab den Ordensmeistern in Liefland die

Erlaubniß, daß ein Bruder den andern absolvi-

ren könne. Aber kläglicher als aller Unfug

ist es, wenn dieser Vergleich darthut, wie sehr

ein Geistlicher steh gegen den andern zu schützen

sucht. Der Erzbischof und der Orden heißt es,

wollen den dorptschen Bischof nicht mit gewafft

neter Hand angreifen. Kan wohl der Unfug

weiter gehen! Alle Bande, welche von Alberts

Zeit her, so weise geknüpft waren, waren zer-

rissen , und das Interesse vernichtete die Einig-

keit, welche den Geistlichen an feinen Amtsbru-

der band!

Wennemar von Brüageney starb, wie es

scheint iZ99, und ihm folgte der Comthnr in

Fellin, Conrad von viet-nghof. Aus Grün-

den, die izt nicht mehr anzugeben möglich sind,

ward
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Ward er 1405 Statthalter des Erzstifts, und

war also in dem eigenen Sinn .Herrmeister und

auch Erzbischof Aber so drückend für die

Geistlichen diese Lage war, so scheint dennoch

unter Wiekinghof und seinem Nachfolger Dieses

rieh Tork eine Zeit der Ruhe gewesen zu seyn.

Weder konte Wattenrode gegen den Orden wür-

fen
,

noch auch der nachfolgende Erzbischof Jo-

hann Habundi, etwas ausrichten. Beyde star-

ben, ohne etwas für die Geistlichkeit thnnzu können»

Im Jahr »4z6 regierte der Landmeister Sis

ferd Lander von Spanheim. Unter ihm schien

der geistliche Stand einen Schimmer seiner alten

Hoheit zu gewinnen. Nicht nur mußte der Land-

meister am i9ten Julii 1417 die Verwaltung des

Erzstifts dem Erzbischöfe zurückgeben, sondern

Johann Habundi brachte es dahin, daß Pabst

Martin V am 22sten May 1425 die Bulle des

Pabsts Bonifatius IX für ungültig erklärte, die

ligische Kirche von der Last befreyte das Ordens-

kleid zu tragen, und sis von der Visitation und

von der weltlichen und geistlichen Hoheit des

deutschen Ordens lossprach
Dieser

*) Gebhardt Geschichte von Liefland, aus

8. li. Qerm. 1". II p. Z65. Gade-
dusch Jahrb. Ty. I Abschn. 2 S. Z2.

**) Arndt Th. Il S. 12Z. coö. mpl. ?o!on.

I. V p. uz.

Erster Theil. P
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Dieset Bulle, welche alle Usurpationen des

Ordens aufhob, setzte der Landmeister einen

Gnadenbrief entgegen, den er am i7ten May

1424 von. dem Kaiser Sigismund erhielt

Kraft dieses Brieses, ward der Orden in Ge-

richtssachen inapellabel, und die preußischen und

liefländischen Bischöfe wurden mit kaiserlicher

Ungnade und mit dem weltlichen Arm bedroht,

wenn ste es wagen würden, die Vorrechte des

Ordens und seine Verträge zu verletzen oder an-

zutasten. Kurz darauf starben beyde: der Erz-

bischof und der Landmeister.

Ihnen folgten als Erzbischof, Henning von

Scharfenberg, und als Landmeister Giße von

Rutenberg Beyde setzten die angefangenen

Streitigkeiten fort. Henning dachte gar nicht

daran
,

daß er ehmals ein Bruder des deutschen

Ordens gewesen war, sondern Lsvrir cle Lorns

eitete ihn für seinen itzigen Stand zu stehen»

Er erlangte auch würklich, daß der Pabst Mars

ein im Jahr 1345 den Rath und die Bürger in

Riga von dem Eide lossprach, welchen sie dem

Orden geleistet hatten, und befahl Niemanden

als

*) Loci, clipl. k. polon. IV. 94.

**) Ich schreibe Giße nach der Urkunde, welche
in Hupels nord. Miscell. St. 24. 5.478.
abgedruckt stehet.



als ihrem Erzbischöfe zu gehorchen. Vermuth-

lich aber muß der Orden diesem Befehl ernstliche

Schwierigkeiten entgegen zu setzen gewußt haben»

Wenigstens findet sich, daß der Erzbischof 1426

ein Concilium ausgeschrieben habe, um die Kla-

gen der liefländischen Geistlichkeit gegen den Or-

den, dem Pabste zu unterlegen. Die Akten die-

ses Conciliums sind verlohren gegangen, aber so
viel weiß man, daß die Bischöfe von Dörpt, Re-

val und Oesel gegenwärtig gewesen seyn sollen.

Diese geistlichen Herren delegirten denDechanten

der revalscheu Kirche undeinige Domherren nach

Rom. Sie solten ohne Auffehen zu machen,

einige junge Leute mitnehmen, die zum Studiren

nach Italien reisen wölken, und so ihre Klage
anbringen. Die Gesellschaft ging ab, undwar

?6 Personen groß; aber kaum hatten sie die

kurländische Grenze betreten, so wurden sie von

dem Comthur in Grubin, Goswin von Aschens

borg angehalten, ihnen ihre Papiere abgenom-

men und sie als Verräther ersäuft. So schreck-

lich auch die That war, so untersuchte mauste

doch nicht *).

P 2 Ueber-

Nilloire äe ! or6rc: 'I. V P.
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Ueberhaiipk war man gegen alles seh? gleich,

gültig was den Bischof anging. Die Pleskower

bekriegten Dorpt, und der Meister sahe dem Un-

glücke so gelassen zu, daß Dieterich sich gedrun-

gen fand in Littanen Hülfe zu suchen. Der

Großherzog Wiehold that, was dem Landmei-

ster gebührte, er rückte vor Plessow, plünderte
die Stadt und rettete den Bischof *).

Wider alles Erwarten gewann der Orden

an dem päbstlichen Hof seinen lang geführten

Streit gegen die Geistlichkeit, und Martin V

gab in dieser Zeit eine Bulle, die dem ganz wi-

dersprach, was er vor wenig lahren gegeben

hatte. Nun befahl er wieder, daß der Erzbi-

schof mit der gesamten Geistlichkeit, das Ordens-

kleid tragen selten.

Dieser Befehl erschien 1428 und veranlaßte

einen Landtag in Walk. Hier verglichen sich

der Orden und der Erzbischof also :
„

Der ehr-

„würdige Herr von der Rige, (so hieß der Erz-

bischof) soll den Meister und seine Ordensleute

„des Kleiderwechselns wegen, um Vergebung

„bitten, und wenn es der Meister begehret, nebst

„seinen Geistlichen auf ihr Gewissen bezeugen,

„daß sie nicht dem Orden zum Hohn undSpott

„die

*) Gadebusch Jahrb. Th. I Abfchn. 2. 5.66.
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„die Kleidung abgeändert haben. Die Domherren

„sollen jährlich Montags nach Lätare eineehrliche

„Begängniß mitVigilien und Messen zu ewigen

„Zeiten füralle verstorbene und noch künftigster-

„bende Meister und Brüder feyern. Wegen der ge-

„tödtetenBoten der Prälaten sollen weder der Erz»

„bischof, noch die andernBischöfe denehrwürdigen

„Meister in oder außerhalb Landes belangen, weil

„sowohl der Hochmeister in Preußen, als auch

„der Meister in Liefland sich entschuldigt haben.

„Der Prozeß wegen der Kleidertracht mag am

„päbstlichen Hofe geführt werden, und jeder Theil

„kan sich dabey seiner Bullen und Handfesten

„bedienen." *)

Dem Anschein nach solte man nun wohl

Friede erwarten: aber nein. Die erste Gelegen-

heit die sich darbot, war dem Meister Giße ein

günstiger Vorwand ein ganzes Bisthum zu usur-

piren. Christian Robant oder Gorband, Bi-

schof von Oesel, wurde 1429 mit zwey Ordens-

rittern von dem Hochmeister nach Därmemark

gesandt, den Frieden zwischen dem nordischen

König Erich und den Hanseestädten zu bewür-

fen; aber Kobant übernahm noch ein anderes

Geschäft für diesen König an den Pabst, und

P 3 über-

*) Arndt Th. II S. 129.
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übergab wahrend seiner Abwesenheit sein Stift

dem Könige Erich zur Beschütznng. Diese Hand-

lung erklärte der Landmeister für offenbare Feind-

seligkeit, nahm !4zo die bischöflichen Güter in

Besitz, und nöthigte das Domkapitel, das feste

Schloß Arensburg abzugeben, welches er so

lange nur zu behalten versprach, bis ein neuer

Bischof ernannt seyn würde. Der König war

zu schwach, seinem Schutz Nachdruck zu geben,

zmd Kobant mußte sein Gebieth einem Johann

Schütte übergeben, dem auch der Orden 14z4

das Land unter unbekannten Bedingungen

abgab *).

So danerten die Fehden fort. Man klagte

sich an; der Orden nahm mit Gewalt; und ein

jeder der Streitenden erlaubte sich, wo List und

Betrug ihn führte. Endlich traten nach vielen

Versuchen der neue Erzbischof Sylvester Stob-

rvasser und der Landmeister Johann Mengden,

sonst Osthof genannt, näher zusammeu, und

errichteten 145 1 den wolmarschen vergleich,

und kurz darauf 1452 den r'irchholmer Ver-

trag.

Beyde

*) Holtfeld Danmarkes Niaes Historie Th. I

S. 742 und aus ihm Gebhard. Geschichte
Von Liefland S. 440.
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'Beyde Traktaten führen den Namen von

den Oettern, wo sie geschlossen sind. Nach die-

sen „blieb ein jeder in seinen alten gebührlichen

„Rechten, Freyheiten, Privilegien, Skaten

„und Wesen; der Erzbischof und seine Geistlich-

keit solten den Habit und Orden des Hospitals

„unserer lieben Frauen des teutschen Hauses von

„Jerusalem tragen, jedoch mit Dispensation des

„Pabstes: die Domherren solten als Ordens-

„Domherren angesehen werden
,

und ihnen das

»Recht von der Regel zu dispensiren vergönnt

„seyn. Der Orden versprach sich keiner Ge-

richtsbarkeit oder Visitation über die Geistlichen

„anzumaßen, sondern den Probst und Dechant

„zu seinen Geheimenrathen zu ernennen ; die

„freye Wahl des Erzbischofs nie zu hindern.

„Der walksche Friede wurde bis auf den Besitz

„einiger Länder und Gerechtigkeiten annulirt und

„getödtet; alle Bullen executorisles, xroc,ellus

„welche beyde Theile, der Erzbischof sowohl, als

„der Orden zu ihrem Besten anführen konten,

„wurden gehoben und vernichtet, undalle Schrif-

ten aus der Ursache verbrannt, weil sie Erbit-

terung erregen konten." *)

P 4 Dieser

*) Die mehresten Punkte dieses Vergleichs
habe ich aus dem Original das in dem rigi-
schen Stadtarchiv liegt. Sonst hat auch

Arndt
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Dieser wolmarische Brief heißt auchdießutts

iisbitus und liegt noch im Original in dem rigi-

schen Stadtarchiv; allein er räumte offenbar dem

Orden zu große Vortheile über die Geistlichkeit

ein. Die Vergleichspunkte waren so schön von

dem Orden ausgedacht, daß wahrscheinlich über

kurz oder lang, die Clerisey dem Orden hätte

vnterthan werden müssen. Die gleiche Kleidung,

welche die Geistlichen mit dem Orden tragen fol-

ten, war vielleicht nur äußeres Blendwerk; aber

die Domherren sollen auch Domherren des Or-

dens seyn, die obere Geistlichkeit zum geheimen

Math ernennet werden: Dies schienen Schritte

zu seyn, wodurch man almählig den ganzen Stand

der Geistlichen aufheben, und sie zu unterthätw

gen Ordensbrüdern einkleiden könte.

Es müssen sich aber doch Bedenklichkeiten

gefunden haben, welche dem Erzbischof auffallend

gewesen sind. Er trat mit dem Herrmeister nä-

her zusammen, und bestimmte 1452 genau die

Grenzen der Herrschaft gegen die Stadt Riga.

Dieser

Arndt Th. II S. IZ7 diesen Gegenstand.
Auch ist für diese und die folgende Zeit sehr

brauchbar das Fragment von Melchior
Fuchs, welches tn Aurels nord. Miscett.
St. 26 abgedruckt stehet. Fuchs war Bür-

zemeister tn Riga, und schrieb nach Arndt

Th. U S. 110 im Jahr 1654.
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Dieser Vergleich gemacht am St. Andreas Tage
1452 ist der berühmte kirchholmsche Vertrag.

Nach ihm theilten der Erzbischof und der Meister

die Herrschaft über die Stadt Riga, und der

Kogd, Bürgemeister, Rath und Gemeine der

Stadt sollten beyden, und jedem insonderheit hul-

digen
,

und Kriegesdienste leisten. Beyde solle»

inskünftige den Vogd bestätigen. Der Vogd ist

der Vornehmste im Rathsstuhl. In Sachen die

Ehre und Güter betreffen, soll einem jeglichen

frey seyn , beyde Herren anzurufen. Der Haust

comrhnr soll statt beyder Herren im Gerichte und

im Rathe sitzen, und die Hälfte von dem Gerichte

nnd allerley Brüche, Pöne und Gefälle empfan-

gen, ohne etwas demBischöfe zu berechnen. Auch

bleibt der Söhnebrief in feiner Kraft *).

Weder hat die Stadt Riga diesen Vergleich

mit besiegelt , noch ganz eingewilligt ; aber sis

war zu schwach es mit beyden Herren aufzuneh-

men. Sie nach, und hat eine besondere

Verschreibung mit ihren Insiegeln versehen, von

sich gegeben, daß sie den Erzbischof, und den

Landmeister als ihre Herren anerkennen, und

beyden huldigen wolte.

Wahrscheinlich wäre nun wohl Friede gewor-

den, wenn der Erzbischof gedacht hätte, wie ein

P 5 Geist-

») Arndt Th. II S. IZ9.
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Geistlicher denken muß, aber leider! er zeichnete

sein Leben mit Untreue, List und Betrug aus.

Die Gährung in den preußischen Städten,

veranlaßte ihn auch vermuthlich, Riga gegen

den Landmeister aufzubringen. Ungeachtet er

zum Schein der getheilten Herrschaft in Riga,

gemeinschaftlich mit dem Landmeister einen feyer-

lichen Einzug hielt, so machte er doch gleich Fak-

tionen gegenden Orden. Er versprach der Stadt,

wenn sie gegen den Orden seyn würde und den

kirchholwer Vertrag vernichten wolte, ihre alten

Güter, und den dritten Theil von Oesel, Kur-

landund Semgallen.

Mengden gab der aufkeimenden Unruhe

nach, er vernichtete und verbrannt 1454 die Ori-

ginalverschreibung der Stadt Riga, welche sie

zum Behuf des kirchholmer Vertrags gegeben

hatte *); aber dennoch war dies dem Erzbifchofe

noch nicht genug. Er machte neue Uneinigkeit,

und Mengden gab abermals den Federungen

der Stadt nach; allein Sylvester wußte den

Geist der Zwietracht so sehr auszubreiten
,

daß

auch dieses Mittel nicht half. Der Landmeisier

schrieb

Aus Ursachen welche ein Kenner der lieflSni
dtschen Geschichte tn den neuen Nord. Mis

scetl. ausgeführt hat, weiche ich von Wels

chior Fuchs etwas ab.
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schrieb also einen Landtag nach Walk aus
,

und

vieynte dort einen ewigen Frieden zu schließen;

allein auch dort würkte die schlaue List des Erz-

bischofes. Er hatte sich Parthie gemacht , ange-

sehene Leute bestochen, und rottete durch Ueber-

rednng eine Menge Volks zusammen, die man-

chen Unfug gegen die Ordenshäuser beging.

Er selbst erschien nicht auf dem Landtage,

sondern machte gemeine Sache mit den Rebellen

in Riga. Den Rath absolvirte er von demEide

gegen den Orden und auswärts suchte er

Soldaten zu erhalten. Wenigstens ließ er z6

Mann Schweden unter Anführung eines gewis-

sen Schenkels kommen, und versprach dem Ko-

nige Carl, daß er gleich mit 400 Mann agiren

würde, wenn der König nachgehends 4000Mann

Hegenden Orden wolte marschiren lassen. Zur

Dankbarkeit könte dann der König für diese

Hülfe die Länder nehmen, welche er gerne

wünschte

Hätte Mengden izt ernstlich verfahren

wollen, so hätte er den Erzbischof sehr leicht

tiefte

*) Melchior Fuchs Fragment in Hupels
nord. Mise. Sr. 26 S. 54.

--*) Gadevusch Jahrb. Th. I Abschn. II S.

555-
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tiefer als jemals demüthigen können; allein viek

leicht dachte Mengden zu gut, als daß Men?

fchenblut umsonst vergossen werden solte; vielleicht

furchte er sich auch in Liefland zu einer solchen

Revolte Aulaß zu geben, als die verbundenen

Städte in Preußen bereits gegen den Orden ans

gefangen hatten. Der vortrefliche Landmeister

Mengden wußte es dahin zu bringen, daß vors

erste im Jahr 1457 auf 10 Jahre ein Stillstand

zwischen dem Orden und demErzbischöfe gefchlos,

sen wurde.

Diese Aussöhnung riß zu der gelegentlich-

sten Zeit den deutschen Orden in Liefland aus ei-

ner großen Verlegenheit. Denn es war ein Glück

für ihn, daß der Erzbischof nicht die unglück-

liche Lage zu brauchen verstand, worin der Or-

den war. Die Geschichte ist diese: Auflage ver-

schiedener Art, Zölle und Erpressungen, hatten

dieLandesstände in Preußen gegen ihre Obrigkeit,

den Ritterorden, aufgebracht, und dieser Zwist

endigte sich 1454 mit einem offenbaren Kriege.

Die Stände suchten einen andern Herrn, und

wandten sich an Casimir, König in Pohlen.

56 preußische Städte und viele adeliche Lehns-

leute unterwarfen sich dem pohlnischen Freystaate,

und öffneten ihm Thore und Schlösser. Der

Ritterorden in Preußen suchte mit den liefländi«

schen
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fchen Rittern auswärts Schutz. Aber wo sollen

sie Hülfe finden? Der Kaiser war zu weit;

Rußland hatte ohnehin Ansprüche an Liefland,

welche man nicht erneuern durfte; Schweden

stand mit dem Erzbischöfe in Verbindung; nur

Dannemark allein konte sich ihrer annehmen.

Durch Waldemars Verkauf des Herzog,

thums Ehstland konte man dieser Bitte um Schutz,

die schöne Wendung geben, daß Christian l viel-

leicht in dieser Unruhe das wider erlangen könte,

was Waldemar von der Krone abgebracht hatte»

Sie meldeten sich bey Christian und stellten ihm

die alten Verbindungen vor, welche zwischen den

dänischen Königen und dem deutschen Orden ge-

herrscht hätten: sie lobten den Eifer, womit

Dannemark gemeinschaftlich mit demOrden das

Christenthum verbreitet hätte, und baten ihn,

daß er auch izt seine Hand nicht abziehen mögte.

Die Antwort des Königes ist unbekannt; aber

aus dem, was ich erzählen werde, ist es höchst

glaublich, daß er ihnen zu verstehen gegeben

habe, er müsse Ehstland nebst Reval und Narva

wieder haben, weil seine Verfahren diese Städte

besessen, und weil seine Vorfahren nach dem ei-

genen Geständnisse des Ordens dort das Chri-

stenthum gegründet hätten. Vielleicht ist hier-

über einiges verabredetund unterhandelt worden,

aber
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aber es kam nichts zur bestimmten Festigkeit.

Indessen zeigt doch ein Brief von dem schwedi-

schen Könige Car! Anutsön, daß man würk-

Zieh an die Abgabe von Ehstland gedacht haben

muß.

Dieser Konig war mit Dannemark in einem

Kriege begriffen, und furchte also natürlich die

Vergrößerung seines Feindes. So balde er nur

Hie Nachricht hatte, was die Gesandten des Or-

dens angebracht hatten, so schrieb er 1455 an

die Bürgermeister in Reval, und ermahnte sie,

sich aus allen Kräften gegen die Abgabe von

.Ehstland zu setzen. Er drohte gar, daß wenn

es würklich geschähe, was ihm verschiedentlich

gemeldet wäre, daß nemlich Harrien undWier-

land, nebst Reval und Narva, dem Könige von

Därmemark abgegeben werden solten, so würde

Liefland einen öffentlichen Krieg mit Schweden

zu erwarten haben, und Reval solte dann eben

so, wie Wisbv zerstöhrt werden. Auch stellte

er ihnen vor, daß die Hanseestädte, und alle

welche auf Liefland handelten, sich hieven den

größten Schaden zu gewärtigen hätten. Viel-

leicht wurde hiedurch diese Sache etwas aufge-

halten. Als aber König Christian das Jahr

darauf sehr glücklich gegen Schweden siegte, und

den Rittern und dem Hochmeister die Hoffnung

machen
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machen tonte, daß er vielleicht balde ganz Schwe-

den erobern würde, so soll er von dem deutschen

Orden eine Art von Versicherung-erhalten ha-

ben, daß die Abgabe von Ehstland, dann gar

keine Schwierigkeit mehr finden würde, wenn

ihm seine Eroberung gelange. 1456 eroberte

Christian würklich Oeland, Bornholm, Stok-

holm, und König Carl flüchtete nach Danzig.

Eigenmächtig nannte sich nun auch der König

von Därmemark, Herzog von Ehstland, und

erercirte das jus Mronstus ohne noch das Land

selbst zu besitzen. Er schrieb sich in den Urkun-

den DuxLüonis, und nannte sich auch so in ei-

nem Briese an den König von Frankreich.

' Unbekannte Schwierigkeiten, die vielleicht

durch die Vermittelung der Hanseestädte entstan-

dkN
f hinderten den Wunsch zu erreichen ,

würk-

kicher Herr von Ehstland zu seyn. Wenigstens

bat Hvitftw einen Brief aufbehalten, den Dan-

zig an die.Hanseestädte geschrieben hat *), wel-

cher diese Muthmaßung bestätigt. In der Zeit

nemlich, da König Carl sich zu ihnen flüchtete,

schrieben sie an die Hanseestädte „daß der Herr-

„meister an König Christian geschrieben hätte,

-,er wolle sich nebst den Preußen ihm unterwer-

*) p. 87l eä. in so!.
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„fen, wenn er Schweden unter seine Botmäßig,

„keit bringen könte. Hiebey wäre zu befürch-

„ten, daß der ganze rigaische und nygardsche

„Handel den Städten entrissen werden könte ;

„aber König Carl verspräche, er wolle alle Vor-

„rechte und Freyheiten der Kaufleute in Schwe-

nden aufs neue bestätigen, wenn er dieses Reich

„wieder zu erlangen im Stande sey."

Mangel an Nachrichten läßt diese Sache un-

gewiß; allein offenbar strebte der König in Där-

memark nach dem Besitz dieserLänder. Heinrich

von Galens Bericht an den König Christian 111

sagt nichts von der Abgabe des Herzogthums

Ehstland, aber er bestimmt doch, daß Johann

Osthof von Mengden den König von Därme-

mark bewogen habe, ihm zu dem Kriege in

Preußen Beystand zu versprechen, und daß der

Herrmeister dagegen der KroneDärmemark 1000

Mark löthigen Silbers und 5000rheinische Gul-

den in einer Zeit von 5 lahren zahlen wolle.

Diese Urkunde ist ausgestellt in Riga, am Tage
des Apostels Jacob 1456, und nach dieser Zeit

findet sich nicht mehr, daß Ehstland zu den Ti-

teln des Königes von Därmemark gezählt wird.

Christian soll gar 1457 dem Orden den Besitz

von Ehstland bestätigt haben.

Aber
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Aber was Conjunctur nicht machen konte,

das solte vielleicht die List ersetzen. Der König

suchte sich durch den Ankauf einiger Güter in

Ehstland besitzlich zu machen und Lehnsleute zu

werben. So findet man einen Verkaufbrief ei-

tles ehstlandischen Edelmannes, Danhoff Ralf-

fue, welcher für 10000 stokholmer Mark einen

großen Theil Landgüter und Dörfer in verschie-

denen Kirchspielen an den König verkauft hat.

Dieser Brief ist datirt Stokholm am 2zsten Oct.

1457. Außerdem kaufte der König noch das

große Guth Gonele und Rolk bey Reval,

und einen dazu gehörigen Hof in Reval. Alle

diese Grundstücke vererbte er nach seinem Tode,

seinem Sohn König Friederich I, und sie sind auch

nachgehends von König Christian lii an Ver-

schiedene zur Lehn gegeben, auch einmaMr 27065

Mische Mark verkauft worden, wobey sich jedoch

der König das Einlösungsrecht vorbehielt. Eben

so machte dieser König stete Anfoderung an der

Insel Oesel, und 6 Mkünden aus den lahren

«458 und ,459 zeigen, daß er selbst m Rom das

jus patl-oniMls über Oesel zu vindiciren gesucht,

und sich öffentlich über den Orden beschwert

habe, warum von den Rittern eigenmächtig Jos

docus, als Bischof eingesetzt worden sey *).

erstertheil
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In dieser zweydeutigen Lage, schien der Or-

den Hülflos in Liefland zu seyn. Der Erzbischof

war ein Feind der Ritter, von dem Hochmeister

warkeine Hülfe z» erwarten, sondern man mußte

gar ihn noch unterstützen, imd Därmemark scheine

eine äußerst große Parthie in Ehstland gemacht

zu haben. Seine Könige erneuerten,
wo nicht

offenbar, doch so insgeheim die alten Ansprüche

an dieses Land. Hätte Sylvester Klugheit ge-

nug gehabt, aus diesen Umständen einen Vor-

theil zu ziehen, so wäre vielleicht izt die Zeit ge-

kommen
,

daß die rigischen Erzbischöfe, ihr vo-

riges Ansehen errungen hätten; aber nnn bog

Menadens Weisheit allem Unheil vor. Den

preußischen Ordensrittern schaste er Hülfe, wie

ich eben erzahlt habe, und schreckte dadurch viel-

leicht auch die liefländische Geistlichkeit; mit dein

Erzbischöfe machte er einen Stillstand; der Stadt

Riga confirmirte er ihre Privilegien; und dem

ehstländischen Adel gab er neue Vorrechte» Er

erklärte nemlich 1457, daß der Adel in Harrien

und Wierland von nun an, mit keinen neuen

Auflagen und Schätzungen belegt werden solte,

und daß ihm dieselbe Freyheit geschenkt sey, wel-

che

ferunaen zur Geschichte Waldemar, in dem

2t-n Theil der historischen Avhandl. der

dänischen Gesell, der N»ss. S. 93-
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ehe er unter den dänischen Königen genossen habe»

So machte er sich in der Zeit mächtig, da innere

Unruhen ihn zu stürzen schienen. Er erlangte

gar eine Hoheit, dergeichen noch kein Ordensge-

bietiger in diesem Lande gehabt hatte. Denn sein

thätiger Eifer, den Orden mit Geld und mit

Hülfe zu unterstützen, bewog den Hochmeister

Ludewig von Ettingshausen, daß er ganL

Ehstland, so wie es von Waldemar gekauft war,

mit allen Rechten und Unterthanen, dem Srde»

in Liefland, als ein Eigenthum schenkte. Diese

Urkunde ist gegeben in Rönigsverg am Dienstage

nach Cantate (d. i. anrosten April) 1459— *)»

Mit dieser souveränen Macht konte der Or-

den einem jeden die Stange halten, der es was

gen würde, seine Gerechtsame zu kränken. Anch

die Stadt Riga vermehrte das Ansehen desHerr-

meisters. Sie verglich sich mir ihm 7464, und ver-

sprach dem Orden nicht mehr entgegen zu seyn **).

Hätte Sylvester izt die Ruhe so treu und

Redlich gesucht, als Mengden den Frieden be<

Q 2 för,

*) Arndt Th. II S. 149 steht bi- Urkunde
wörtlich. Hier heißen die Landmeister zum

erstenmal Gebietiger , und ich bediene mich
daher von nun an, zum Unterschiede, des
Namens Herrmeister.

**) Arndt Th. II S. 154.
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Rolle gespielt; aber dieser trenlose Geistliche

wußte weder Wort noch Glauben zu halten»

Ungeachtet aller Friedensanlässe, suchte er im-

mer durch nichtige Gründe die Oberherrfehast an

sich zu reißen, oder doch den Orden zu verdräm

gen. So stritt er so lange Mengden lebte, und

vereitelte alle Vorschläge zur Einigkeit, welche

ihm auf den Landtagen in WolMar
,

Walk und

Habsalgemacht werden selten; so zankte er unter

Johann IVolthus von Fersen; und so verrä»

therisch betrug er sich zur Zeit der Regierung,

Bernhard von der Borg. Er sparte nichts,

feine Arglist durchzusetzen. Wie Ueberredung

und List nicht mehr gelingen wölken, so schloß er

mit Schweden eine förmliche Alliance gegen sein

eigenes Land. Er versprach demReichsvorsteher

Gteen-Sture ein Recht auf Ehstland anzuer-

kennen, und verpflichtete sich mit schwedischer

Hülfe, Ehstland und den ganzen Ordensanthetl

zu erobern, und dieses Land nebst der Hälfte des

Erzstifts an Schweden abzugeben *).

Die

') Gadebusch Jahrbücher Th. I Abschn. 2.

S. 172—215, nach einer Urkunde, welche

er in dieser Sache gebraucht hat. Auch stimmt
dem bey Fuchs in Hupels nord. Miscell.
St. 26. S. 119 u.f.
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Die Schweden landeten auch Würkkich mist

5 Schniten 200 Mann stark im Jahr 1478 spät?
im Herbst bey Salis, aber ste wurden gehindert'

thätig zn werden.

Izt sahe der Herrmeister, daß Blutvergießens

unvermeidlich sey, und daß Zaudern ihn um

seine vortheilhafte Lage nothwendig briygeU

müßte. Er rückte also noch im Winter

vor Salis, entwaffnete ohne Mühe Hie Schwee

den, und rückte ehe man es vermuthete in das

Erzstist. In 14 Tagen waren die mehresten

Schlösser eingenommen, undin ganzkurzer Zeit

der Erzbischofin Kokenhusen belagert und gefan-

gen. Bernhard von derBorg erklärte denal-

ten Sylvester für kindisch, aber hielt ihn ge-

fangen ,
weil er als ein ehemaliger Ordensbru-

der sein Gelübde gebrochen hätte. Das Schloß

Kokenhusen und das bischöfliche Archiv in dem-

selben wurden ein Raub der Flammen.

Rasch war freylich das Verfahren des Herr-

meisters, und schien einem Aufruhr ähnlicher,,
als es der Würde eines Gebietigers in Lief- und

Ehstland anständig war. Aber die Noch spricht

für den Herrmeister.

Nach Jahrhunderten war in Rußland ein

Regent zur Herrschast gekommen, welcher sicht-

bar auf die kommende Größe dieses mächtigen

Reiches deutete. Iwanwaßiljewitfch, Groß-

Q z fürst
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fürst von Moskow, regierte mit Weisheit und

mit Kraft. Er zerstöhrte die fürchterliche Macht

der mogolschen Horden, und entriß ihnen die

Provinzen, welche Rußland eigenthümlich ge-

hörten. Auch die kleinen Freystaaten brachte

er zu Rußlands Scepter. 1477 eroberte er Ples-

kow , 1478 Nowogrod, und streifte in der Zeit

in Liefland, da Sylvester und der Herrmeister

sich zankten *), und die Schweden landeten.

Hätte nun Sylvesters Treulosigkeit gesiegt, wie

gar leicht konten der Herrmeister und auch selbst

der Erzbischof von dem Theater der liefländische»

Begebenheiten verdränget werden. Es blieb

würklich dem Herrmeister nichts übrig, als durch

eine rasche That sich in die vortheilhafteste Lage

zu setzen, und so von sich und von dem Lande

ein größeres Unglück abzuwenden.

Befreyt von dem Erzbischof rückte derHerr-

tneister vor Pleskow, und hätte vielleicht in der

ersten Bestürzung 1480 die Stadt genommen.

Allein ehe er mit der Armee thätig wurde, hielt

er seinen Gottesdienst etwas zu lange, und gab

den Einwohnern dadurch Zeit sich zu sammeln und

kräftigen Widerstand zu thun. Dadurch aber

geriet!)

*) Melchior Luchs in dem Fragment in Hus
pels nord. Mise. St. 26 S. 116.
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Serieth fein Gehülfe, der Bischof von Dorpt in

solches Schrecken, daß er sich zurückzog, und

blos feine Grenzen deckte. Durch diese Retirade

geschwächt, mußte auch der Herrmeister abzie-

hen, und die Russen verfolgten ihn als seine Sie-

ger. Sie verheereten alles, bis in Tarwast und

Fell in. Vermuthlich wolte Iwan IVaßiljewitsch
nicht weiter rücken, weil er vielleicht demHandel

auf seine Staaten geschadet hätte, oder weil er

«och garnicht die Absicht hatte seine Ansprüche

ans Liefland geltend zu machen. Wenigstens ließ

er sich willig finden, mit den Liefländern 148z

einen Waffenstillstand auf 20 Jahre zu schließen.

So hatte der Orden von allen Seiten seine«

Endzweck erreicht. Friede mit den Nachbaren,

und Ruhe mit dem Erzbischof schienen ihm ei»

Glück zu geben, wonach er so lange mühsam

gestrebt hatte. Allein weil das Erzstift gewalt-

sam eingezogen war, so mußte der Herrmeistev

den gewiß entstehenden Schwierigkeiten bestmög-

lichst vorzubeugen suchen. Denn es war natür-

lich, daß der Pabst sich seiner Geistlichkeit an-

nehmen würde. Aber sich auch an dem päbstlichen

Hofe zu entschuldigen, wäre das unschicklichste

Mittel gewesen, welches der Orden hätte aus-

stnnen können. Der Herrmeister ging einen an-

dern Weg, der ihn allenfals rechtfertigen, oder

Q 4 doch
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konte. Erwandte sich an denKaiser Friederich

«ls Oberherrn von Liefland, und bat um seinen

Schutz.

Dieser Plan gründete sich auf die Privile«

Kien des Ordens, und auch auf die Verfassung,

in welcher der Erzbischof stand. Denn der Or?

den hatte feine Vorrechte vom Kaiser, und stand

unter seinem Schutz, und der Erzbischof war feit

Alberts Zeit ein Reichsfürst, den diese Würde

eben so an den Kaiser band. Bahero trugen die

Ritter an, daß die Erzbischöfe von Riga bisher

ein unordentliches geführt hatten, so

daß das zum Reichsfürstenthum gehörige Erz-

stift in Gefahr wäre, entweder zerstückt zu wer-

den, oder wohl gar in fremde Hände zu gerat

then. Sie erinnerten ferner den Kaiser an seine

Pflicht, dieses Fürstenthum als einLehn des deut-

schen Reichs zu erhalten, und baten daß er die-

ses Lehn dem Orden übergeben möchte.

Vielleicht bewogen Staatsabsichten den Kai-

ser, diesen Bitten Gehör zu geben. Er befahl

nicht nur am 2osten April 1481, daß die deut-

schen Churfürsten und Fürsten, wie auch der Kö-

nig von Pohlen Casimir, und der König in Där-

memark, Norwegen und Schweden Christian,
den
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den deutschen Orden schützen sotten; sondern ergatz

auch am 22sten April das Erz st ist demHerrmeister

BerNdtvonder Borg, als ein Reichsfürstenthum

zur Lehn. An den Vogd, den Rath und die Bür-

gerschaft in Riga ergingen besondere Befehle,

daß ste dem Meister und dem Orden als ihren

alleinigen Herrn gehorchen sollten *).

Diesem Befehl setzte Pabst Sixtus IV ei»

nen andern entgegen, der amUten Sept. 1481

der Stadt Riga verbot, den Orden oder irgend

einen andern, als den Erzbischof Stepfan für

ihren Oberherrn zu erkennen, und jeden Lieflan-

der mit dem Bann belegte, der dem Orden ge-

gen den Erzbischof helfen würde.

Run war wirtlich Verwirrung in derHerr-

schaft. Ein jeder konte wählen, wen er wolte.

Der Pabst hatte Stepfan zum Erzbifchof ver-

ordnet, und derKaiser schützte denOrden. Auch

hatte das Erzstift schon dem Herrmeister gehul-

digt ,
aber die Stadt Riga noch nicht. Sie

wählte den Erzbischof zum Oberherrn, weil ste

steh nach dem Beyspiel der preußischen Städte,
vielleicht nicht demOrden anvertrauen wolte.

Aber noch war der neue Erzbischof nicht an-

gekommen ,
als der Herrmeister und die Stadt

Q 5 schon

») Melchior Fuchs in Hupels notd. Misc°
Ht. 26 S. 152»
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schon thätig wurden, Schlösserund Häuser ge-

genseitig verbranntenund niederrissen. Der Or-

den fand sich nm desto eher willig, die Fehden

anzufangen, weil Gtepfan nicht nur als Erz-

bischof herkommen solte, sondern auch als Ein-

nehmer der päbstlichen Gefälle, und zwar mit

demBefehl, daß seine untergebene Bischöfe, und

die Bischöfe von Lübek und Wilda ihn mit so

viel Geld helfen sotten, als er federn würde *).

Der Bürgerkrieg hätte sich gewiß mit allen trau-

rigen Folgen gezeigt, wenn nicht durch Vermit-

telung der andern liefländische» Bischöfe einWaf-

fenstillstand geschlossen wäre. Man kam zu

Neuermühlen zusammen, und schloß 1482 einen

Vergleich , nach welchem zwar ein jeder seine

Soldaten behalten könte, aber daß doch auf s

Jahre voller Friede bleiben folte. Alle Strei-

tigkeiten solte entweder der Landtag in Riga,

oder wenn noch etwas hinterfällig wäre, Lübek,

Danzig und die wendischen Städte entschei-

den **).

Endlich gelang es 148 z dem Erzbischof

Stepfan, durch pohlnische und littausche Hülfe

heim-

*) Loa-. 6!pl. Pol. 5. V p. 154—156.

Melchior Luchs tn Hupels nord. Mise»
St. 26 S. 164.



251

heimlich nach Riga zu kommen. Die Stadt

nahm ihu mit offenen Armen an; aber der Herr-

Meister behauptete das Recht des Stärkern. Er

rückte vor die bischöflichen Schlösser, und ver-

setzte Stepfan in eine solche Armuth, daß er

noch in demselben Jahre aus Gram und Dürft

tigkeit starb.

Nun war das Erzstift wiederum vakant,

und gab eben hiedurch dem Herrmeister Gelegen»

heit in seinen Feindseligkeiten zu deHarren. We-

nigstens suchte er eine Kreatur des Ordens,

Michael Hildebrand, zum Erzbischöfe zu erhe-

ben. Er fand Schwierigkeiten, aber er lenkte

dennoch die Sache dermaßen, daß das Kapitel

am 4ten lunii 1484 dem reoalschen Domherrn

Michael Hitdebrand die Stimme gab. Die

Streitigkeiten dauerten fort, aber haben keine

wichtige Folgen für Liefland gehabt. Bernhard

von der Borg wurde abgesetzt, und Johann

Kreytag von Loringhof folgte ihm in seinem

Starrsinn gegendie Stadt.

So schwächte sich durch innere Zwistigkelten
das Land dermaßen, daß die Handlung lag, und

such denHanseestädten der Schade merklich wurde.

Sie suchten also durch ihre Vermittelung die

Streitigkeiten beyzulegen, allein vergebens, bis

endlich
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endlich Gleen Sture, der schwedische Relchsver-

weser 1488 M lulii, den Frieden bewerkstelligte.

Dieser Reichsverweser war oftmals in den

Kiefländifchen Angelegenheiten zu Hülfe gerufen

worden, und noch zuletzt hatte Erzbischof Ste-

pfan ihn gebeten, Vermittler des Friedens zu

werden. Seine Truppen landeten 4000 Mann

stark, und seine Politik bewog ihn ohnehin, sich

mit den lieflandischen Angelegenheiten in ganz

nahe Verbindung zu setzen. Denn da Rußland

sich zu heben anfing, so wurde es ihm nothweN-.

Vig ,
einen benachbarten Staat zu haben, aus

welchem er Einfälle in Rußland machen tönte,
wenn es allenfals Iwan IDaßiljewitsch I ein-

fallen solte, gegen Schweden einen Krieg zu füh-

ren. Aber obgleich seine Truppen schon lange

im Lande waren
, so war doch nicht eher als izt

an ein offenes Bündniß zu gedenken. Nun aber

verbanden steh unter seiner Vermittelung alle

Theile auf dem i)restl)olm Rasevorg in V?yland

im lulii 1488:

1) Daß über Jahr undTag auf Johannis, die

6Städte Lübek, Hamburg, Wismar, Rostok,

Stralsund und Stettin alle Unordnungen

schlichten soften;

2) der
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2) der Meister den Blnmenthaler Vergleich

zu erfüllen schuldig ftp *);

z) daß beyde Theile zur Ehre der gebenedey-

ten Mntter Gottes den Rrieg wider die

Russen gemeinschaftlich führen wollen;

4) daß die Stadt Riga dem Orden Düna-

münde wiedergeben, und das niedergerissene

Ordensschloß aufbauen, aber ohne Befesti-

gungabgeben soll

Aber die nachmahligen Verhandlungen zei-

gen, daß die Stadt Riga keinesweges diesen

Frieden gehalten habe. Sie appellirre vielmehr

von dem Ausspruch der Hanseestädte an den

Pabst und veranlaßte, daß eine ordent-

liche Commißion niedergesetzt wurde, welche

Rieht nach den sirengen Regeln des Rechts, fon,

dem

*) Dieser Blumenthaler Vergleich wurde im

August »486 geschloffen, und darin versprach

der Orden bey einer PLn von 20,000 rhei-
nischen Gulden, alle Gefangene frey zu gss

Sey, auch den Rigischen ihre Güter aus-

zugeben. Aber er ist so wenig gehalten wor-

den
,

wie die vorigen Vergleiche, derBorge
Tucht genannt u. s. w.

Hjarne hat den ganzen Vergleich; s. auch

Reich S. 151. Arndt Th. II S. 165.

***) Arndt Th. II S. ,70 erhellet dieses aus

den Wortm der Afspröte.



254

dem mehr nach Billigkeit die Zwistigkeiten enki

scheiden solle, welche bis hiezu die Unruhen er-

halten hatten. Diese Commißion bestand ans

dem Erzbischof Michael, den Bischöfen Diete-

rich von Dorpt und Martin von Kurland. Sie

kamen in Nolmar zusammen, und ihre Ent-

scheidung ist in der lisfländischen Geschichte be-

kannt unter dem Namen de wollmarsche Afs

spröde vom Jahr 1491. — *)

Hiernach verlohr die Stadt Riga gänzlich.
Sie mußte nunmehro alle Schuld tragen, wo-

durch die Unruhen fortgedauert hatten; ste solte

Abbitte thun und die Kosten tragen; sie solle

den Söhnebrief, den kirchholmer Vertrag er-

füllen, undalles dem Hochmeister abgeben, wo-

zu die Urkunden sie verbanden. Endlich solte sie

alle Verbindung mit Schweden abbrechen, und

alle Klagen in Rom vergessen.

Offenbar hatte der Orden die Stadt Riga

so gedemüthigt, wie sie seit ihrerErbauung nicht

gekränkt worden war. Denn wenn ihr vorher

auch Leid geschahe; so hatte sie doch den Erzbi-

schof, oder dieandern Bischöfe, welche sich ih-

rer annahmen: aber nun schien die Zeit gekom-

men

*) Arndt Th. ll S. 167—173 steht die ganze
Afspröke.
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men zu seyn, daß sie sich nach dem Willen des

deutschen Ordens fügen mußte. Weder konten

ihr die Geistlichen helfen, noch durfte sie viel auf
die Hanseestädte rechnen. Auch dort war durch

Därmemark der Krieg näher als jemals. Sie

scheint, wo sich nicht ganz zu ergeben, doch den

Umständen nachgegeben zu haben. Nur Freys

tag von Loringhof ärndtete nicht die Früchte.

Er starb 1495 am Montage nach Trinitatis.

Ihm folgte 'Wolther von Plettenberg, ein

weiser Regent, der gewiß souverain geworden

wäre, wenn er nicht mit Nachbaren zu thun ge-

habt hätte, die mächtiger waren wie er; wenn

Liefland nicht schon im Sinken gewesen wäre,

und wenn ihn nicht Conjunkturen Grenzen Vor-

geschrieben hätten.

Da sich mit ihm gleichsam eine neueZeit in

Liefland anhebt, so schließe ich hier die zwote Pe-

riode der herrmeisterlichen Regierung, undschreite,

ehe ich die dritte Epoche anfange zu der ftatM

schon Beschreibung dieses Landes.

,) In welchem Verhältniß stand liest und

Ehstland gegen seine Nachbaren?

Rußlands Großfürst Iwan waßiljervitsch I

hatte Littauen dermaßen geschwächt, daß Liefland

NSN
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von diesem seinen frühesten Feinde nichts zu fürch-

ten hatte. Littauen hatte Nowogrod, Pleskow

und viele ferne Staaten eingebüßt; sein Groß-

Herzog Casimir, König in Pohlen war alt, um

thatig und bloß gegen Preußen aufmerksam ; also

hatte Liefland von dieser Seite keine Gefahr zu

besorgen; aber desto mehr drobeten Rußlands

Siege diesem Staate ein Ende zu machen.

Verschiedene Einfälle die Iwan Vvaßiljes

witsch versuchtes Zeigen seinen Plan, daß er au

dieRechte dachte, die Rußland an Liefland hatte;

aber sein Lieblingsgedanke, die Handlung in sei-

nem Reiche lebhaft werden zu lassen, hielt ihn

eine Weile ruhig. Indeß was dieser Großfürst

aufzuschieben für gut befand, das suchte Därme-

mark in ein anderes Licht zu stellen. Der König

dieses Reichs Namens Johann warmitlchaN
in ein Bündniß getreten, und sicherte dadurch

Iwans Staaten gegen die Einfälle von Schwe-

den oder schwedischgesinnter Nachbaren. Seit

1490 drang Irvan weit in Finnland vor. Er

kannte die nähere Verbindung zwischen Schwe-

den und Liefland, eben daher baute er Iwan-

gorod, Narva gegen über, und hinderte also,
die Versuche seiner Feinde nach Ingermannland

zukommen. Alles Aussichten, welche einen vor-

sichtigen Feind ankündigten, und vielleicht auf

einen



257

einen nahen Krieg deuteten. Denn zum Kriege

muffte Liefland sich ohnehin bereit halten, weil

der zwanzig jährige Waffenstillstand 150 zzu

Ende ging. Also von Rußland mußten diese

Staaten vors erste einen Krieg erwarten, und

weder Pohlen noch auch Littauen konte helfen»

Dannemark konte noch immer nicht verges-

sen, daß es vor Zeiten Herr von Ehstland gewe-

fen war. Seine Hoffnung keimte durch die in-

nern Unruhen in Liefland sehr stark, und die Kö-

nige dieses Landes suchten durch Intrigue die

Gegend wieder zu erhalten, welche sie aus Noth

vorMals verkaufen mußten. Verschiedene Um-

stände nährten diese angenehme Erwartung»

Schon im Jahr 1446 war die dänische Parthie

so groß, daß derBischof von Oefel, Ludolf sich

freywillig der Krone Därmemark unterwarf, und

Z456 schienen die Unruhen in dem deutschen Or»

den, den Plan des dänischen Hofes, so fehr zn

begünstigen, daß man ernstlich an den Besitz von

Ehstland denken konte. Nur Mengdens Weis-

heit, wußte sehr geschickt der Sache einen andern

Schwung zu geben. Also war hiedurch allein,

viele Gefahr für Liest und Ehstland zu besorgen.

Aber andere Conjuncturen vermehrten diese

Furcht.

Erstes Stück. R Die
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Die Einrichtungen/ welche Christian sowoht

als Johann wegen des Handels in Dannemark

machten, schienen einen Krieg mit den Hansse-

städten nach sich zuziehen. Es wurden hansea-

tische Schiffe aufgebracht ; die Hanseekaufleute

durften nicht mehr von den dänischen Landleuten

Produkte eintauschen, sondern mußten sie von

den Kaufleuten nehmen Johann errichtete gar

Z489 mit dem König in England Heinrich VIII

ein Bündniß, kraft dessen die englischen und fran-

zösischen Seefahrer auf alle danische Küsten han-

deln, und in allen dänischen Gewässern-fischen

durften: auch sollen sie in jeder Stadt eine be-

standige Gesellschaft ihrer Nation errichten,

welche mit Alterleuten oder Vorstehern versehen,
eine unumschränkte Gerichtsbarkeit über ihrk

Leute hegen durften»

Dieses Handelsbündnlß schien zwar dein

Könige von Därmemark keinen andern Vortheil

zu gewähren, als den vkesunder Zoll zu vermeh-

ren; allein die Hansa litt dadurch unendlich viel»

Dadurch bekamen die dänische Staaten alle eng-

lische Waaren aus der ersten Hand > statt daß

ste ihnen vorher von der Hansa zugeführt wur-

den, und der Werth derselben mußte also merk-

lich fallen. In dieser Hinsicht allein stand es zu

erwarten, daß die Hansa mächtige Hindernisse

machen
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Machen wurde. Und da Riga, Reval,. Pernau»
Narva würkliche Hanseestädte waren

, so mußten

sie erforderlichenfals Einfalle von dänischer Seite

erwarten. Aber diese Einfälle waren für Lief-
Und Ehstland desto bedenklicher, weil Johann

mit Iwan alliirt war, und die

Ordensbänder also von beyden Seiten leiden

konten.

Der deutsche Hrden ln Preußen war durch

feme innere Unruhen so schwach geworden, daß

er sich selbst kaum schützen konte. Seine Unter-

thanen waren Rebellen, und Pohlen vertheidigte

mit Blut die Rechte der aufrührerischen Städte»

Pohlen maßte sich das Recht des Stärkern an,

und regierte einen Theil von Preußen, als wenn

es zu seinen Erbstücken gehörte. Hier war also

weder Hülfe für Liefland zu suchen, Nöch auch

tathsam Hülfe zu nehmen. Denn bey dem ge-

ringsten Schein von Thätigkeit, wodurch Preußen

Liefland geholfen hätte, wären unmerklich Poh-
len, Littauen, Därmemark, die Hanseestädte

Und auch wohl gar Rußland in einen Krieg ver-

wickelt worden, welcher in Lief- und Ehstland

hätte entschieden werden müssen»

Schweden war das einzige naöe Land, zu

dem sich Liefland wenden konte. Dentt Schwe-

R A dett
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Ken hatte gegen die Nachbaren ein gleiches Ins

teresse. Aufmerksam gegen Rußland mußte es

feine Grenzen vertheidigen, und kont-e durch Lief-

land nahet zu den russischen Staaten dringen,

oder doch wenigstens seinem Feind auf zwey Sei-

ten beykommen; gegenDannemark herrschten oh-

nehin die Streitigkeiten, welche die Thronfolge

in diesen Reichen veranlaßt hatte, und mit den

Hanseestädten stand Schweden in dem besten

Vernehmen. Ueberdem hatte sich dieses Reich

in den liefländischen Angelegenheiten oft thatig

bewiesen, und konte also kraft dieser Bekannt-

schaft in demselben Verhältnisse bleiben«

Auch haben wir gesehen, daß der prefthol-
wer Frieden 1488 dahin abzielte, daß die Lief-

lander gemeinschaftlich Mit Schweden, gegen

Rußland agiren sotten. Man foderte gar schwe-

discher Seits, wie die rvolmarsche Affpröke
diesen Bund tödtete, daß Man ihn aufrecht erhal-

ten müßte. Darüber sind lateinische Briefe

vom Jahr 7492 vorhanden.

Aber aus alle dem sieht man doch Lieft und

Ehstlands sehr kitzliche Lage. Von anßen Furcht
vor einem nahen Krieg undvon innenOhnmacht.
Doch die Folge wird es lehren, wie glücklich oder

Unglück-
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unglücklich diese Conjunktur gewesen ist. Ich

gehe daher weiter, und beschreibe

2) Wie die innereEinrichtung im Lande

selbst gewesen ist.

Die Regierung

des Landes war in dem eigentlichen Liefland eben

so getheilt, wie wir in der vorigen Epoche gese-

hen haben. Die Bischöfe, der Orden und die

Städte regierten die ihnen eigenen Länder, mit

der Hoheit würkticher Regenten. Man kan also

in dem wahren Sinn des Wortes sagen, daß

Liefland steh in verschiedene abgesonderte Staaten

theilte, welche zusammen ein allgemeines Inte,

resse bewürken sotten. Nur dieser Endzweck ver-

lbhr sich durch die Herrschsucht der einzelnen Glie-

der. Aber da keine Macht der andern wich, und

Niemand Gewalt genug erringen konte, die

Rechte des Ändern ganz zu vertilgen, so suchte

man durch allgemeine Landtage dieEinstimmung
aller Stände zu erlangen, und sorgte dadnrch,

die Gebrechen des Landes gewissermaßen zu heben»

Auf diesen Landtagen erschienen die Abge-

ordneten des Ordens, der Geistlichen und der

Städte, und machten gemeinschaftlich Verträge,

Einrichtungen und Gesetze, nach denen sich daß

Lanze Land zu richten hatte. Dies bezeugen die

R z Land«
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Landtage kn Colmar 1385; in HVaIS in denlah-

ren 1424, 1428, 1457, derkirchholmer Vertrag

von 1452,der Landtag inWem! 1482. Früher wie

IZBS habe ich keine Einrichtung gefunden, welche

auf denGedanken führen könte, daß dieLandesstän-

de in Liefland gleichsam in einem Körper gewürkt

Hatten, und gemeinschaftlich zum allgemeinen

Besten zu Rathe gegangen wären. Aber auch

diese Landtage waren mehr ein Schein zur Ord-

nung, als daß sie Nutzen gebracht hätten. Sie

entstanden wahrscheinlich aus dem Ueberdruff,
den jeder bey den innern Unruhen fühlen wüßtes

tvorin die verschiedenen Parthien isi Liefland ver>

Wickelt lagen. Indeß wen« sie gleich nicht die

Absicht erfüllten, weswegen man sie hielt, so,

zeichnen sie uns doch sehr bestimmt die verschie-

denen Landesstande und ihre

Rechte.

Eine Matrikel war nochsticht in Form einge-

richtet; sondern ein jeder Stand ohne Unterschied

hatte ein gleiches Recht zu stimmen, und unter-

schrieb, weil er ein gleich großes Glied im Staate

tvar. Dies beweisen nicht nur die Unterschriften
aller öffentlichen Urkunden ; fondern auch die Ge-

schichte selbst. In demkirchholmer Vertrag heißt

»,es: mit Consens unseres Capitels, unserer Ges

s»vjetigex, dem Vogd, Bürgermeister, Rath

»und
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„und Gemeine der Stadt Riga," und 148F

nennt ein öffentliches Dokument, das Kapitel>

deck Adel und die Stadt Riga, als Glieder des

Staats > aus welchen der Stiftsrath genommen

werden sott

Sonst handelte jeder Stand in seinem Ters

ritorium nach dem Eigenwillen eines Herrschers

Riga legte Zölle an und rief schwedWe Hülfe:

Der Erzbischof machte Krieg und Frieden wiees

ihm gefiel; er verkaufte gar wie z. B. Sylvester

seinem Adel, Privilegien : Der Bischof von Dörpt

schloß Bündnisse mit den Feinden desOrdens;

und der Bischofvon Oesel übergab gar fern Bis-

thmn an Därmemark. Auch thaten die Ordens-

ritter in ihren Gebietern
,

was sie wollen, und

Herrschken ohne Jemand Rechenschaft zu geben»

Zwar hieß es, daß der Pabst und auch der Kai-

ser, die höchste Instanz in Landessachen bleiben

sollen ,
allein wir haben gesehen, wie wenig man

diese Instanz kraftvoll werden ließ. Sie waren

beyde nur die traurige Ausflucht des geschwäch-

ten Theils.

Gesetze

waren noch nicht in Liessand bekannt gemacht.

Vermuthlich richtete mau sich nach dem niagdes

hurgschen Rechte, dessen sich der Orden in

R 4 Preußen

Gadebusch Jahrb. Th. I Abschn. II S.-4^
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Preußen bediente. Wenigstens zeigt ein Nahen

rechts-Prozeß in Ceumers S. 2t

Anter den Privilegien mit klaren Worten, daß

man sich auf den Gebrauch des magdedurgfthen

Rechts dreist berufen durste. Oder man ge-

brauchte auch das canonische Recht. In den

Städten aber galt das wisbische und das lüds

sche Recht bis auf einige willkührliche Aenderun-

gen, dazu die Stadtprivilegirt war. Diese Polü

zey-Aenderungen nannte man in Riga dieBuurs

fprake oder Bürgersprache. Sie wurde bis zu

denneuesten Zeiten noch izt jährlich um Michae-

lis vom Rathhause verlesen. Unstreitig hat die

Willkühr sich selbst sehr oft ein Gesetz geschaffen,

Vder auch die Gewohnheit ein Urtheil geltend ge-

macht, davon wir izt keine Ursache anzugeben

wissen. Aber Richter waren bestellt. In der

Stadt solte nach dem kirchholmer Vertrag der

Hauscomrhur des Ordens (d. i. der Commen-

dant des Ordens-Schlosses) an Stelle desErz-
bischofes und des Herrmeisters, als die vor-

nehmste Person in den Rathsstuhl sitzen, und

ganz sicher hegten im Lande die Comthure und

die Vögde mit Zuziehung des Adels eben so gut

die Eerichtspflege, als sie es in Preußen gewohnt

waren Wenigstens scheint es fast, nach

eini-

*) Hartknoch alt und neues Preußen Th. II
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elnlaen dunkeln Ansdrücken des Russows 81. iF

zu schließen, daß der Vogd dieselbe Person vor-

gestellt habe, welche izt der Ordnungsrichter,
oderRreishauptmann ist.

Das Erzstift folgte vermuthlich dem cano-

nischen Rechte, und schlichtete die Händel durch

geistliche Beamte. Gewisses läßt sich gar nicht

über diesen Gegenstand bestimmen, weil weder

Urkunden, noch auch ordentliche Gesetze unsre

Führer seyn können. So vielerhellet aber doch:

1) Vermöge eines Gnadenbriefes vom Kaiser

Sigismund vom Jahr 1424 war der deut-

sche Orden inapellabel.

2) In Sachen von großer Wichtigkeit entschied

der Landtag, oder auch Schiedsmänner,

wie die wollmarsche Afspröre und verschie-

denevorher abgemachte Irrnngen beweisen.

Z) Die Landgüter waren nach verschiedenen

Rechten eingetheilt. Sie gehörten entweder

s) zu der gesamten Hand. In der unru-

higen Zeit, da die Landmeister und Bi-

schöfe sich zankten, betraf die Familie

von Giesenhausen dasSchicksal, daß ihre

Güter eingezogen wurden. Aber durch

einen Vergleich vom 4M. lulii 1397

erhielt sie ihre Besitznngen wieder, nur

mußte sie gegen Rokenhusen andere

R 5 tth
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ter, zu denen auch Berson gehörte, sm

nehmen *). Vermuthlich , dachte der

Erzbischof nicht weiter daran, daß de-

nen Giesenhausen Güter eingewiesen

werden sollen; sie machten- also, wie

man freylich nicht diplomatisch sicher be-

weisen ,
aber doch höchst wahrscheinlich

annehmen kan, eine Verbindung mit ei-

nigen andern Familien, wodurch sie ihre

Güter gegen jeden Anfall schützen wöl-

ken. Tiesenhausen, Ungern , Rosen

und Uextul traten zusammen, und er-

richteten die Verbrüderung, daß ihre

Grundstücke nie aus den Händen dieser

genanntenFamilien vererbt werden dürf-

ten. Tiesimhausen ging noch vorsichti-

ger zu Werk, er erließ dem Erzbischöfe

seine schuldigen Güter, und verschaffte

sich von Johann Wallenrods 1417 in

Rostnitz das Privilegium über diese

neue Einrichtung. Ob den andernFa<

Milien dieses Recht auch namentlich ist

zugestanden worden, weiß ich nicht.

Aber nach demInhalt der Urkunde heißt

es, daß denEngelbrecht und Peter von

Giesenhausen, und allen ihren Vettern

zuge-

*) Arndt Th. Ii S. lis.
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zugestanden werde, daß sie-alle ihre

Güter, weiche sie hatten , oder noch er-

werben würden, ewiglich auf einander

erben falten. Dagegen aber begaben sie

sich aller Zuspräche auf die liegende

Gründe, welche der Erzbischof schuldig

ist *).

h) Es waren wirkliche Lehen, und diese
konten nach Sylvesters Gnadenvrief

' vererbt werden bis in das fünfte Glied,

der Seiten.-Linie von beyden

des mannlichen Geschlechts sowohl, als

auch des weiblichen. Ein Vorzug, wel-

chen Lehne in keinem andern Lande, als

nur in Liefland besaßen. Der Landes-

herr vergab keinesweges fein Recht,
oder machte die Lehne allodial, sondern

er verhinderte vielmehr das Forterben
bis zu ewigen Zeiten. Wenn das fünfte

Glied von beyden Seiten aus war, scz

trat das Recht des Oberherrn ein
, und

er erbte wie in allen Landern. Es war

ein würklich verbessertes Lehnrecht und

neuesMannrecht. Verbessert, weil ges

gen deutsche Frauen-

zimmer,

») Hiarne B. IV S. zz6; auch Gadedusch
Jahrh. Th. I Abschn. I! S. 45°
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Zimmer, und die Seitenlinie erben durst

' ten; neu, weil das Erbrecht des Ober-

herrn im Lande auf eine unglaublich

lange Zeit ausgesetzt blieb. Es ist fast

wehr als einige Jahrhunderte nöthig,

ehe der Fall eintreten tonte, daß das

fünfte Glied von beyden Theilen der Ver-

wandten bey einem Euthe ausgestor-

ben ist.

c) Es waren Pfandgüter» Diese hatten

nicht die Vorzüge der vorhergenannten

Güter , sondern sie waren das, was wir

in neuern Zeiten Mannlehne zu nennen

pflegen. Nach Sylvesters Gnadens

brief in Ceumerns Uvoni«

cum heißt es S. rz: „und willen dat

..dejehnigen, dcc de vorgeschreewene

«Güter (nemlich die erzbischösiiche Ta-

„felgüter) unter tydt besitten, sollen see

„von sick erwen Up crc Rindere,

„Mannes Rönne allem, un nicht

„von den Broder up den Broder ed-

»,der Magen up Magen." Also bloß

das mannliche Geschlecht, und zwar in

herabsteigender Linie, erbte hier einzig
und allein, und nie die Seitenlinie oder

das weibliche Geschlecht. Die Ursache

hievon war: die traurigen Umstände

zwangen
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zwangen die Erzbischöfe ihre Güter an-

zugreifen , und dadurch Geld zu schaf-

fe«. Sie verlehnten, sie verpfändeten

und vergaben in dieser Art viele Grund-

stücke von ihrem Erzstist. Manche wur-

den später eingelößt; aber auch zu de-

nen die nicht gelößt werden konten,

wolte Sylvester doch dem erzbischössi-

chen Stuhl die Aussicht gestatten, wie

sie von selbst dereinst zurückfallen muß-

ten. Er schränkte nur die Erbschaft

derselben, auf die herabsteigende Linie

männlichen Geschlechts ein, und cadu-

cirte, wenn keine gesetzliche Erben vor-

handen waren.

4) Das Recht Güter zu besitzen, war auch in

dieser Periode, nicht/ ein Prärogativ des

Adels allein; sondern nach Sylvesters

Gnadenbrief S. ir und nach einerUrkunde

welche Hiarne liefert, war auf dem gemeft

nen Landtage zu Walk 1455 am Tage Bar-

bara abgemacht, daß alle Cleriken und

Priester in dem Stifte Riga, als auch in

andern Stiften, und denen so unter dem

Großwürdigen Meister und seinem Orden

befindlich, dasselbe Recht Güter zu besitzen
erlaubt wurde, undzwar mit denselben Vor-

rechten, als der Adel» Es ist überdem be-

.kannt.
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kann!, daß die Städte, mithin die Bürgeh
Land und Leute besaßen. Also ein jeder/

! wer sich Landgüter erwerben korne, der be-

saß sie, und genoß ohne auf den Stand zu

sehen, alle Vorzüge zu denen der gebohme

Adel qualisicirte.

Dem Adel oder dem Gutsbesitzer, war eine

uneingeschränkte Gewalt über seine Bauern

zugetheilt. Diese ging soweit, daß er sich

das Recht über das Leben des Missethäters

anmaßen durfte» l Statt meiner Erzählung
will ich Russow in seiner Chronik Bl» ig

reden lassen. Er sagt dort bey dem Jahr

ZZ94? ,»der Adel samt und sonders, hat die

».Macht unddie Gewalt, daß ein jeder in sei-

K.nern Hofs und in seinen Gütern ,
einen

»Mörder selbst gegen seine Obrigkeit, ein

».sicheres Geleike geben kan. Aber deswegen

»hat Ein jeder von Adel auch in seinem Hofe

».ein eigenes Hofgericht zu Hals und Haut»

»Wenn nun ein Missethäter gegriffen ward,

»so überlieferte man ihn nicht der Obrigkeit,

»sondern dem Edelmann, in wessen Mark

»und Grenzen er ertapt wurde. Solte dies

»ser Uebelthäter nun bestraft werden, so

»foderte der Edelmann einige andere vom

»Adel, nebst etlichen der ältesten Bauern zu

».sich, und fingen ihre GerichtShegung an.

»Jedoch
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- »Jedoch hat der Adel niemals die SeNtenh

„gesprochen, sondern die Banern haben nach

„Herkommen und Gewchtthelten/ das Ur-

„theil sprechen müssen."

Lhstland

hatte in dieser Epoche ein weit bcstiMteres

als die Einwohner der itzigen rigischen Statthals

terschüft sich damals erfreuen konten. Es fors

Wirte sich unter den danischen Königen zu einen?

kultivirtem Staate. Der Orden liebte dieses

Land, weil er Ehstland ohne Schwerdtscylag/

blos durch Geld bekommen hatte.

Schon zu 'Waldemars Zeit finden wir, daß
Z240 ein eigenes Lehnrecht gegolten habe. Abee

dieses Recht war noch nicht schriftlich aufgezeich-

net, es galt nur, wie izt noch Gewohnheiten

und Präjudikate bey unsern Prozessen oft entschei-

den müßen. Brich Mmdved ließ dieses Recht

sammeln, aufschreiben und erst iz ispubliciren*).

Man hielt es für so vollkommen
,

daß es nachge-

hends als ein allgemeines Gesetz im Lande beps

behalten wurde.

Änd

5) 'Wagners Geschichte des emspäjschw
Nordens , Th. I S. 440.
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Und nach diesem Rechte war es ganz natür-

lich/daß der Adel in dem Revalfchem, nicht nur

mächtig werden mußte, sondern auch mit großen

Vorzügen glänzen konte. Ehstland rechnete sich

zwar im Anfange dieser Periode zu den dänischen

Staaten, aber sahe steh doch stets als eine abgeson-

derte Provinz an, welche nach ihrem Herkommer»

beherrscht seyn wolte. Ganz natürlich konte da,

hero, weder der dänische Reichsrath hier was

bestimmen, noch die dänischen Richter entschei-

den; sondernder Adel hatte

5) wörtliche Landesversamlungen oder

Landtage. Am kräftigsten erhellet dies aus

den Verhandlungen, welche ich oben beschrie»

denhabe. Der Adel verband sich nemlich
mit demdeutschen Orden undmit denStäd-

ten, vereint dagegen zu stehen, daß Ehst-
land keinem fremden Fürsten verlehnt werden

solte. Man nahm gar dem dänischen Könige

seine Oberherrschaft, und ließ das Land

von Z4erwählten Edelleuten so regieren, daß

der König nur eine Stimme haben durfte,

und man Übergab izo6 wiederum demselben

Könige Ehstland mit eigenen Bedingungen.

2) Der ehstländische Adel hatte den Vorzug,

aus seinen 'Mitgliedern die Gerichtspflege

zu versehen, und ihre Richter konten die

höchste Instanz im Lande seyn. Nach

Russow
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Russow 81. i8wurden 6 Harrische und 6

wierische EdeKßnre zu Räthen des höchsten

Gerichts erkohren. Diese sprachen vereint

mit zwey Gebietigem des deutschen Or-

dens, nemlich dem Comthur von Reva?

und dem Vogd von Wesenberg, und ihr

Artheil war inapeUabel. Diesem Gerichte

war derMannrichter untergeordnet.

g) Das bereits eingeführte Lehnrecht, welches

wie oben bemerkt wurde, aus den dänischen

Gewohnheiten genommenwar, und ehe noch

als SyweAer seinen Gnadenbrief verkaufte.

Söhne und Töchter bis in das fünfte Glied

erben ließ, gab dem Ade! eine Festigkeit.
Es schützte nicht die Armuth einzelner Persos

nen, aber hinderte doch die Dürftigkeit gan-

zer Familim.

4) Aber dennoch besaß nicht der Adel allein

Landgüter, sondern auch Bürgerliche wur-

den mit Grundstücken belehnt. Davon zeigt

besonders der Freyheitsbrief den Goswin

von Herike iZ4B in Wenden für Ehstland

gab. Er steht bey Arndt Th. II S. ioz,

UNd sagt prseteres li quis cle praeöictis no»

tiriZ vel s nvbis fuerit

Ueberhaupt scheint man nicht so fest dar-

auf gehalten zu haben, daß nur der edelge-

äLrster Theil. S dohrne
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bohrne die Rechte des Adels genießen durste;

sondern man gab einem Jeden die adelichen Prä-

rogative, wer Land und Leute eigen hatte. Nur

der Güterbesitz entschied ,
aber nicht die Matrikel.

Auffallend beweißt dieses die oben erzählte Ge-

schichte. Därmemark hatte Ehstland an den

Hochmeister förmlich verkauft, und seine Königs

suchten durch List nene Ansprache zu machen.

Christian kaufte in dieser Absicht Güter. Wäre

eine Matrikel gewesen, oder hätte man standhaft

auf die Verfassung des Adels gehalten, wie

wäre es mohl möglich gewesen, daß ein fremder

König sich hier fest setzen durfte, und wahrschein-

lich dadurch Parthien warb? aber es war noch

keine Festigkeit in den Gesetzen. Ein jeder konte

steh, wenn ich so sagen darf, ansiedeln , und er-

langte mit dem Stückchen Erde, welches er be-

saß, die Vorzüge, die jedem edelgebohrnen an-

gestammt waren.

5) Der Adel ist für seine Person schatzfrey ge-

wesen. Dies erhellet deutlich aus den Ur-

kunden
, da Mengden 1457 in der sehr be-

engten Lage das Privilegium ausstellte, daß

von nun an keine neue Auflagen oder Schaz-

zungen mehr statt finden selten, und daß

dem Harrischen Adel dieselbe Freyheit von

allen Abgaben geschenkt sey , welche er un-

ter den danischen Königen genossen habe.

Ä Also
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Also persönliche Vorzüge hakte der Adel

hinreichend; aber kein einziges Prärogativ

gab ihm in dem Besitz des Landes den Vor-

zug vor jedem Ändern.

Da die verschiedene Einrichtungen und öf-

terenKriege zu Ausgaben nöthigten, welche man

bestimmt berechnen konte, zuweilen aberauch nicht

vorhersah, so war es nöthig an Fonds zu den-

ke« , aus welchen man die Unkosten bestritt,

Kelche die Regierung des Landes erheifthem-

Diefe öffentliche,LondZ

«Aren bey jeder Herrschast Anders

bey denHerrmeistern, und anders bey denStäd-

ten, oder den Geistlichen. Der deutsche Orden

nemlich machte eine eigene Gemeinschaft aus,

welche mit allen Brüdern, wo sie auch zerstreut

lagen ,
eine Sache machte. Sein Fond floß aus

den weitläuftigen Besitzungen, wodurch er sich

so viel Geld sammelte, daß er Potentaten an-

sehnliche Vorschüsse that. Wie er denn auch

Ehstland für baares Geld kaufte.

Wie groß dieser Fond gewesen ist, kan ich

Vicht anzeigen; aber gewiß ist es, daß man

den öffentlichen Schatz beträchtlich vermehrte,

und daß nach den Einrichtungen, welche hie

S 2 Hoch-
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Hochmeister getroffen hatten, auch die kandmels

ster in Liefland, jahrlich eine gewisse Summe zu

den nöthigen Ausgaben in den Schatz legen sol-

len *). Uebrigens scheinen die Strafgelder und

das clroit ci'gubaine ein beträchtlicher Gewinn

gewesen zu seyn.

Die Bischöfe scheinen an keine Schatzkam-

mer gedacht zu haben. Sie zogen ihreRevenuen

aus ihren Gütern; aber weil diese nicht den Aus-

gaben gleich waren, so schwächten sie sich un-

merkbar so sehr, daß sie ihre Güter verpfänden,

verschulden oder auch verlehnen mußten. Wenig-

stens beweißt Sylvesters Privilegium die große

Schuldenlast des Erzbischofs, und auch den Um

fug, daß der Gebietiger des Erzstifts sein Privile-

gium für Geld feil hatte. Sonst waren ihre Ein-

nahmen, Chorgefalle, Strafgelderund Erbschaf-
ten einesTheils derer die ohne Erben starben **).

Die Städte zogen ihre Einkünfte eben fo,

wie die Bischöfe, aus den Strafgeldern, und

ans den ihnen eigenthümlich gehörigen Lände-

reyen ; aber bey dringenden Ausgaben, machten

sie sich durch den Zoll einen Schatz, der aber nur

auf kurze Zeit dauerte. So bewilligten die Han-

- . . see-

*) MüoirS 6e I'oräre W

x. 326.

**) Gatzedusch Th. IS. 41s.
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feestädte im Jahr 7481 den hundertsten Pfenning
von allen Waaren, welche in Liefland verhandelt

würden, zum Behuf des Krieges gegen Ruß-

land: so hatte man in Reval einen Pfundzoll

eingeführt, dessen Einnahme dazu bestimmt war,

die Abgeordneten zu unterhalten, welche man

nach Nowogrod schickte *). In dem Jahre,4B9

führte man eine neue Abgabe ein, nemlich die

Accise auf Wein, Meth und Bier.

Der Handel

gewann in Lief und Ehstland ein solches Ansehen,

daß ihre Städte vorzüglich von den handelnden

Nationen geachtet wurden. Riga, Dorpt, Reval,

Pernau und Narva gehörten zu den Hansestäd-
ten

,
und errangen sich in fremden Ländern herr-

liche Privilegien, welche sie theils der bequemen

Lage zu verdanken hatten, theils aber auch be,

sonders der Fürsorge der Hochmeister des deut-

schen Ordens, welche die Hansa schützten. Sie

gehörten zudem vierten Quartier der Hanseestädte,

welches zur Haupt- und Quartierstadt Danzig,

hatte. Riga war so geehrt, daß es zu den aus-

gezeichneten Städten der Hansa gerechnet wurde,

S z welche

*) Gadebusch Jahrb. Th. IAßschn. II S. 220.

2Z7. Arndt Th.l! S. 16b.
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welche den Kaufleuten Zeugnisse geben durfte,

daß sie hansische Mitglieder waren, und etwas

fpäter wurde Narva als der Marktplatz angese-

hen, aus dem Rußland, Liefland, Preußen, Poh-

len, Littauen, die Tatare» und Kleinasien ihre

Waaren verluden.

Eigene Produkten hat Lief nnd Ehsiland sehr

wenig gehabt; allein dieLage hat den Speditions-

und Spekulationshandel so vortheilhaft gemacht,

daß außer den levantischen Waaren, hauptsach-

lich Juchten und allerley edles Pelzwerk, Kupfer,

Flachs, Hanf, Geträyde, Wachs, Honig, Wein,

Bier und Meth verführt wurden *).

Da Nowogrod noch immer der Marktplatz

für die Levante war, so ist es begreiflich, daß
die verbundenen Städte die Farth auf der Ostsee

und auf dem Flusse d. i. die Vlewa erleich-

tert haben, uud vielleicht hat die Aa und auch

die peipus nicht geringen Antheil an dem viel-

fachen Handel. Urkundenmäßig kan ich es nicht

beweisen, aber die höchste Wahrscheinlichkeit

giebt es an die Hand, daß diese nahe gelegenen

Flüsse dem Erwerbe, Nahrung gaben.

In

cle reb. pukl. kisnfest. ?. IV«

x. 12Z6. Arndt Th. II S. 117.
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In Hinsicht der bequemern Handlung wuß-

ten die Einwohner dieser Städte, verbunden mit

der Hansa , sich auswärts ansehnliche Privilegien

zu verschaffen. Der dänische Statthalter in Re<

val Johann von Rana, versprach allen nach

Nowogrod handelnden Kaufleuten Sicherheit: ?

Die Herzoge von Schweden, Erich und Walde-

mar gaben !Zi 2 denLübekern und allen deutschen

Kaufleuten, von welcher Nation sie auch wären, die

Erlaubniß, mit ihren Waaren auf der Vlewa

nach Nowogrod Zu fahren, und befreyten sie vom

Strandrecht. Eben dieses that auch Magnus,

König in Schweden. Auch die Erzbischöfe be-

lebten den Handelsgeist. Wir sahen schon in der

Vorigen Epoche
, daß sie durch ihre Privilegien

die Fahrten der Kaufleute beförderten, und

ZZ)O bekamen die deutschen Kaufleute, das längst,

gesuchte Privilegium, daß ihre Streitigkeiten

nach ihren eigenen Gesetzen abgethan werden

solten.

Indeß so eifrig sich die Hansa des Handels

nach Rußland annahm, und so sehr sie auch

zu verbuchen suchte, daß nicht etwan ein zu gros-

ser Credit ihre Waaren erniedrigen durfte, so

litt dennoch derHandel gegen das Ende des »4ten

Jahrhunderts einige Veränderung. Die Russen

nahmen es nicht übel, daß die Hansa i» den

S 4 lahren
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lahrett? 364 — 1376 verboten hatte, daß man

bey 50 Mark Goldes Strafen denRussen keinen

Credit auf Waaren geben solte *); aber so bald

die Flaminger ihre Tücher kürzer machten als

vorher, so ließ der Großfürst Dmetri alle Han-

sesche Güter in Nowogrod in Beschlag nehmen.

Hierauf versuchte die Hansa allen nowogrodschen

Handel aufzuheben, und in einen andern Markt-

platz zu verlegen. Wenigstens wurde izBB auf

dem Hansee-Tage in Lübek aller Handel mit

Nowogrod gesperrt, und nur dadurch ein Ver-

gleich mit dem Großfürsten zuwege gebracht,

jedoch mit dem Versprechen, daß die Tücher

wieder nach gehöriger Lange geliefert würden.

Sehr schlau nntzten die Liefländer diese

Streitigkeiten zwischen derHansa und Nowogrod,

tind suchten den Alleinhandel für sich zu gewin-

nen. Sie unterhielten denZwist so geschickt, daß

man 1417 bey Lebensstrafe allen Handel mit No-

wogrod verbot, und auch den Handel auf Ples-

kow zu heben gesonnen war; aber die Hansee,

städte merkten die List der Liefländer. Es wurde

also 1418 befohlen, daß die liefländische»

Städte, sich weder einseitig in irgend einer

Unter-

') Nnllebrandt Hans. Chronik S. 38 und

2ZI.
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Unterhandlung einlassen, noch auch bey Strafe

von loa Mark, einem Russe« den Auffenthalt bey

sich gestatten sotten; sondern die moskowitischen

Angelegenheiten selten lediglich die lübsche und

wisbysche Abgeordneten in Ordnung bringen *).

Ungeachtet dieses Verbots schickte dennoch

der liefländische Herrmeister einseitig Gesandte an

den Großfürsten Wassjlli Dmitriewitfch, an den

Großfürsten Constantin Dmitriewitsch, an den

Erzbischof und die Gemeine der Stadt Nowo-

grod, welche die Friedenshandlungen eröffnen

mußten. Man berichtigte auch würklich unter

Aufsicht des Knäs Fedor Pctrowitsch und etli-

cher erfahrner Kaufleute die Grenzen, und schloß

einen förmlichen Handelstraktat. Nur Schade

daß wir von dieser Akte keine Abschrift haben **).

Es scheint aber nicht, daß die Liefländer

durch diese Verhandlungen ihren Zweck erreicht

hätten. Die öfter« Streitigkeiten, und die noch

öftere Inhaftirung der deutscheu Kaufleute in

Nowogrod, zeigen von den gewissen Niederlas-

sungen der Hansa. Ehe nicht als 1494, also in

der folgenden Periode, brachten diese Städte den

Alleinhandel auf sich, und vermehrten dadurch

ihren Reichthum außerordentlich.

S 5 Die

*) p. 111 p. Z9O IV p. iIZ.

Gadebusch Th. I Absch«. US. 47und48»
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Die Cultur,

welche sich sehr langsam in ganz Europa, aus

ihrer tief eingewickelten Knospe zu enthüllen an-

fing, konte sich noch weniger in Lief - und Ehst-

land ausbreiten, als sie vielleicht in andern Län-

dern that. Ihr stand hier alles entgegen. Un-

wissenheit des Zeitalters und innereUnruhen ver-

hinderten den Geist der Einwohner, auf diefer

Seite lebhaft zu würken.

Religion

war hier, wie aller Orten, noch immer das me-

chanische Werkzeug vieler Lehren, welche ge-

winnsüchtige Pfaffen in Gang gebracht hatten.

Klöster und Kirchen waren genug vorhanden;
aber diese machten Mönche reich, und verbreite-

ten keinen Strahl der Aufklärung oder der Got-

tesfurcht in dem Lande, in welchem sie mit an-

sehnlichen Grundstücken dotirt waren. Indeß

scheint es fast, daß sich durch die Grausamkei-

ten, welche man in andern Ländern gegen die

Ketzer beging, die erste Aufklärung auch nach

Liefland gezogen habe. Die Lehre der Waiden-

ser oder Albingenser fand natürlichen Beyfall

bey dem deutschen Orden. Sie benahm des

Geistlichen ihre Macht, und hob vernünftig das

Ansehen der Regenten. Ein Gegenstand, wor«

«ach die Herrmeistsr in Liefland mit Sehnsucht

streb»
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strebten, und wofür sie mannhaft stritten. Leans

der, ein Arzt und Machematikus, in Dienste»

des Hochmeisters Conrad Wallenrod, verbrei-

tete die Lehre der Waldenfer so stark, daß das

Ansehen des Pabsts nicht wenig erschüttert wur-

de Verfolgung und Widerwille machten

freylich, daß Leanders Lehre nicht öffentlich ge-

predigt werden konte, aber seine Anhänger

breiteten sich insgeheim
,

und seine Säye loder-

ten in Preußen wie ein Feuer, das unter der

Asche giimt.

Urkundenmäßig kan ich es nicht beweisen,

daß Leanders Lehre in Lief- und Ehstland offen-

baren Eindruck gemacht habe; aber die genaue

Verbindung mit Preußen, der Haß des Ordens

gegen die Bischöfe, das unwürdige Betragen

mancher Geistlichen, und der schnelle Fortgang

den nachgehsnds die Reformation in Liefland

machte, zeigen ,
wie mich däucht, daß die Ge-

müther vorbereitet waren, der wahren Religion

der Bibel Gehör zu geben, undFolge zu leisten»

Schulen

gab es unstreitig in Lief und Ehstland *). Die

Handelskenntnisse erfodcrteu doch wenigstens le.s

fen.

») Hartknoch preuß. Rirchenhistorie S. 24z»

**) Gadedufch TH.I S.lvz. Arndt TH.I!
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fen, schreiben und rechnen, wenn wir auch weis

ter keine Nachrichten hatten; aber wir wissen,

daß der danische König Erich Vll im Jahr 1319

in Reval ein förmliches Gymnasium anlegte,

und bey iO Mark Strafe befahl, daß ein jeder

dort seine Kinder zur Schule geben solte, und

nicht in die Winkelschulen.

Wissenschaften

hatten sich noch nicht den Rang der Gelehrsam-

keit erworben. Man war noch :zoB so uner-

fahren in der Arzeneykunde, daß der Erzbischof

Johann nach Flandern reisen mußte, feinen

Beinbruch heilen zu lassen *), und 1478 wußte

man noch nicht die Sprachen fremder Lander,
mit denen man doch in Verbindung stand. Der

ngische Rath hatte sich schwedische Hülfe ausge-

beten, die Mannschaften kamen an, aber sie wur-

den durch den Herrmeister angehalten: Sie

schrieben daher einen Brief in schwedischer

Sprache an den Rath; worauf ihuen geant-

wortet wnrde: daß man denBrief zwar empfan-

gen, aber nicht verstanden hatte, weil Nie-

mand ihn verdolmetschen tönte. Sie solte»

also künftig an E. E. Rath ihrSchreiben in deut-

scher

) coö. q-jxl. ?01. Vp. 257.
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fther ode? lateinischer Sprache ergehen lassen *).

Hieraus kan man sehr leicht schließen , wie we-

nig Unterricht gewesen seyn muß. Er war da-

mals nirgends gut, also kan man auch nicht zn

sehr auf die Barbarey in Liefland schmalen»

Manche Zweige der Wissenschaften mögen woht

versteckt auch in diesem Lande ihre Günstling?

gefunden haben, wenigstens reiftten schon da-

mals die Rathsherren Sohne aus Riga und

Dorpt nach Italien , und werden doch woht Län-

derkunde und Waaren Kenntnisse mitgebracht ha-

ben **); allein von wahrer Gelehrsamkeit wis-

sen wir nichts aufzuzeigen. Weder hat steh Je-

mand besonders hervorgethan, noch haben un-

sere Kirchen und Klöster darauf geachtet, daß

sie, wie an andern Orten, ein Repertorium

wurden, wo man dereinstManuscripte oder Bü-

cher suchen dürfte. Aus den leeren Ueberbleibseln

zerstörter Klöster muß man schließen, daß in dies

sen Zellen hier im Lande die äußerste Unwissen-

heit geherrscht habe.

Rünfee

konten sich auch nicht zu Fabriken erheben, und

dadurch vortheilhaftes Nachdenken über Maschie-

..

/'
.

, ,' - nett

*) Melchior Fuchs Fragment in Hupels
nord. Mise. St. 26 S. 12s.

Arndt Th. Il S. 12K»
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«SN oder Einrichtungen neuer Art veranlassen»

Der starke Handel hat sicher Gestellungen ver-

schafft, aber aus Mangel an Produkten, suchte

man nicht durch Manufakturen einen Alleinhaw

dcl zu gewinnen; sondern man ließ alles durch

Einzelne Handwerker verfertigen. Dies erhielt

freylich die Thätigkeit der Gewerker, aber machte

auch wie die Erfahrung allenthalben lehrt, daß

sie bey ihren Leisten blieben. Schon Bischof
Albert hatte in Riga Gilden eingeführt, und

nach ftine? Zeit sind viele Gewevke dort zünftig

geworden; aber sie müssen sich so sehr gemehrt

haben, daß man es für nöthig hielt, 1352orr

deutliche GÄdstubm zu errichten Welche

Einrichtung aber die große und die kleine Gilde

gehabt haben, ist deswegen unentschieden, weil

die BkiefschsfteM Nicht mehr vorhanden sind.

Indeß standen doch sämtliche Gewerke unter Auf-

sicht, und wurdenmit Schrägen versehen. Ss

wie auch 1397 das Aurschneramt seinen Schrä-

gen bekam 55).

Eben

») Arndt Th. tt S. rü4. Auch liegt im ri-

gischen Stadrarchiv eine Urkunde Mit änhän?

gendem Siegel von Goswin Herike von-

darm der Verkauf gemeldet wird.

Die GiSdsiubsn heißen dortLtubKL äe ms»

nstterif) et

Gadedufch Th. I S. 5
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Ebdw der Mangel an Manufakturen erhielt

wenn ich sagen darf, die Waaren in ihrem Werth,

und gab dem Handwerker, weil er ganz unent-

behrlich war, Ehre und Brodt. Asberhaupt

spielten die Gewerker "-in den Zeiten wovon ich

rede, in der gWzen Welt eine ansehnliche Rolle.

Die Vornehmsten, Generale u. d. g. rechneten
es sich MEhre in einer Zunft zu stehen. Jedes

Handwerk besaß feine vollständige Waffenrüstuvg,

und Gelehrte und Staatsbedients wurden Gild-

brüder. Der Verfall dieser Ehre zog den Ver-

fall der Handlung nach sich, und bewürkte zu-

gleich Despotismus *). Die Gilden hatten ih«e

ordentliche privilegirte Rechtspflege, und es

mußten nach kaiserlichen Verordnungen, in

-Deutschland, Handwerker in den Räth genom-

men werden, daher denn auch kein Zweifel ist,

daß sie in Lief- und Ehsilaud dieser Ehre theilhaft

geworden sind.

Weiche Künsten aber und welche GewerkM

ganz besonders geblühet haben, ist sehr schwer, M

entscheiden, denn theils fehlen uns die

sten, theils sind die Urkunden nicht mehr vochaZs

den, welche diesen Zweig der Kenntnisse anftläs

ten sotten. Wahrscheinlich ist es, daß man selbst

5) pennsnt okl.onu'on, besonösrs aßer Möa

fers patriotische Phantasien, Th. IS. ZK

5» V. .t. !uch ds) <^
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die gewöhnlichen Handelskenntnisse gildenmäßig

erlernte. Wenigstens haben noch izt die Kramer

ihre eigenen Schrägen, welche sich gar nicht

von den Schrägen der Gewerker unterscheiden-

Unstreitig sind damals die mehresten Handwerker

zünftig geworden. Der blühende Handel zog sie

nach diesen Gegenden, Und es wäre sehr ange-

nehm, wenn sich Jemand bemühen wolte, aus

den Archiven undaus den Schrägen der Gewer«

ker diesen Punkt mehr zu beleuchten.

Der Land bau

war ein Gegenstand des Landadels, und er trieb

ihn durch seine Sklaven mit einer Emsigkeit,

welche Mm Landmann Ehre macht. Schon da-

mals verstand man recht gut, daß der Oekonom

nicht Ackersmannallein seyn muß, sondern durch-

aus auch Kaufmann. Man baute Geträvde

aller Art, und zeigte durch die Ausschiffung nach

Engeland und Holland, daß man den Boden

nutzte, auf dem man lebte. Aber nicktKorn allein,

war ein Gegenstand des Landmannes, sondern

man zog auch überflüßig, Obst. Röhl, Rüben

und Zwiebel. Wenigstens beschwerten sich schon

!ZOB die Städte darüber
,

daß der Adel, cmc

ihnen unanständige Höckerey mit dergleichen Ge-

wächsen triebe *>
Geld

») Lock. äipl. Pol. V9. 257.
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Geld

Karin dieser Epoche verschieden. Der Handel hatte

Münzen gangbar gemacht, welche eigentlich nicht

für Liefland geschlagen wurden. Es galten Roseno-

bel, Doppeldukaten, Portngalöser, Reichsthaler,
Heller, Scharfe, Schillinge *); allein im Ver-

kauf wichtiger Sachen, und bey großen Sum,

meu, rechnete man nach Marken und zwar nach

Marken im tübschem Münzfuß berechnet. Um

Mich hier verstandlicher zu machen, werde ich den

Münzfuß beyder Oerter mit einander vergleichen.

In Lübek galt anfangs 1 Mark
— 16Loth

rein Silber oder 32 Loth Pfenninge.

Es war also, wenn von Marken die Rede war

16 Loth rein, und wenn von Markpfenningen ge-

redet wurde 8 Loth rein, oder Mark oder »6

Schillinge. Aber im Jahr IZZ9 galt eineMark

reinen Silbers statt Z2Schillinge schon z6Schil-

linge ,
also 4 Schillinge schlechter **).

Nach diesem Münzfuß richtete sich schon

der Söhnebrief, und ihn scheinen auch die Lan-

desstande unter Giße Rmenberg angenommen

») Arndt Th. II S. 127Anmerk.

**) Mellens Abhandl. von den lübschen
Mün;en in Dreyers Samt, vermischtes
Abhandl. Th. II S. 948-956.

Lrster Theil. T
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zugaben. Auch die Kaufbriefe, welche Celtt

mcm i!ifeinemMestriclion S. tZS u. f. anführt,

beweisen , daß:

bis 149z. die Mark Silbers 7 Loth oder z6

Schillinge, oder 144 Artige oder Reichs-

thaler galt, also völlig nach dem Fuß wie

izz9 in Lübek, nemlich 4 Schillinge schlech-

ter als das wahre Markgewicht in kleiner

Münze seyn solte. Allein der Unterschied

muß noch merklicher gewesen seyn. Denn

nach der Urkunde, welche diese Münzord-

mmg bestimmt, heißt es: daß 1 Mark neues

rigisches Geld z Mark alten Geldes kosten

solte

Also 1 Mark ist eigentlich ,6 Loth rem,

diese galt aber in Riga nur 7 Loth, man prägte

also aus obigen 16 Lothen Mark, undrech,

nete Zusatz, Remedium n. d. g. Das war

wohl eine Münzoperation, gut für den ersten Au-

genblick mangelnder Zeit, aber äußerst schadhaft

für die Folge. Dadurch ist von jeher der Han-

del mit reinem Silber stecken geblieben , und

fremde Münzen beschwerten das Land so sehr,

daß von selbst ein Mangel an baarem guten

Gelde hat entstehen müssen»

Nach

*) Die Urkunde stehet wörtlich in plattdeutscher
Sprache in Huvels nord. m»sc. St. 24
S. 478.
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Nach der unten angeführten Urkunde hatte

sine jede Herrschaft im Lande das Recht zn mün-

zen. Nnr die Münzmeister mußten auf den jahr-

lichen Zusammenkünsten der gemeinen Landess

Heeren ihre Münzen probiren lassen.

Die Sitten

waren m dieser Epoche so x wie das Unruhige

Zeitalter sie konte werden lassem Noch hatte

kein innerer Friede gesegnet, sondern Fehden

Mancher Art
,

und offenbare Gewalt, womit die

Obern, einer den andern kränkten, erregten eine

Denkart, welche von Feindseligkeit zeugt. Was

soll MM rsohl wenn eins öffentliche

Urkunde, wie der Ssynebrief sagt: »,alle ge-

wöhnliche Straßen Und Wege Zu Wasser und

),zu Lande, bleiben offen
,

unbekümmert, unver-

stopft, unbeschlossen, unbehindert dem Bischöfe,

„seiner Kirche und Untersaßen, geist- und welt-

derensich auch derKaufmann bedient?"

Zeigt nicht die feine und vielfache Distinktion bey

der freyen Farth, wie gewaltsam undeigeNmach-

Lig ein jeder Herr des Territoriums gewesen ist,

welches ihm gehörte? Ich wundere mich gar

nicht, daß bey den obwaltenden steten Kriegen

alle Stände ein kriegerisches Ansehen bekamen.

Da Herrmeisterund Bischöfe Ranke und Gewalt

zeigten, so folgte natürlich, daß die Untergebe-

T 2 Ken
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nen dieselbe Gesinnung annahmen. Und selbst
der Söhnbrief beweißt, daß man durch öffent-

liche Urkunden sich anheischig machte, weder

Selbstgewalt zu brauchen, noch auch die Waffen

zu ergreifen.

Der Ade! im Lande war kriegerisch gesinnt,

und mußte dem Herrmeister im Kriege folgen, er

mochte angesessen seyn wo er wolte. Anch die

Städte waren dieser Vereinigung gehorsam; aber

sie waren überdem noch zu ihrer eigenen Sicher-

heit wehrhaft. Wir haben im Anfange dieser Ge-

schichte gesehen, daß Riga Soldaten unter feiner

eigenen Fahne hatte, und in dieser Periode muß

ich anmerken, daß die Compagnie der scbwars

zen Haupter eine gesetzmäßige Festigkeit in Riga,

Reval, Dorpt, Wolmar und Wenden erhalten

habe. Vermuthlich war sie bey Errichtung der

Stadt ihre Beschützerin, und führte nur einen

andern Namen; aber feit 1354bekam sie in Riga

als Compagnie der schwarzen Häupter ihre Schrä-

gen, und ,484 das Begräbniß und Impatronats-

recht in der Peterskirche Sie muß aber auch

schon damals, sehr viel von ihrer militärischen

Einrichtung verlohren haben. Denn wie Erzbi-

schof Sylvester 1476 die Stadt gegen den Herr-

meistex

») Arndt Th. II S. 107.



293

Meister zu bandeln überredete, so foderte erschuft-

lich, daß der Magistrat, die Gilden und die

Compagnie der schwarzen Häupter im Revier des

Stifts erscheinen solren, und der Rath erwiderte:

„daß sie nicht gewohnt wären, außerhalb dem

»Mathhause Audienz zu geben, vielweniger die

„schwarzen Häupter zu den allgemeinen Stadt-

„Händeln einzuladen, denn dieselben hätten
, wc,

„der mit dem Rathe noch der Gemeine etwas zu

„schaffen, sondern es wäre blos eine Versamm-

„lung, dahin ein jeder, er sey wer er wolle, für

„sein Geld, Tages 4 Pfenning hingehen könne" *).

Es war also blos eine Clubsgesettschaft, so wie

izt in Reval.

Die Buursprake, oder die willkührlichen

Polizeyordnungen des Raths beweisen deutlich,

daß man 1376 obrigkeitlich für reine Sitten sor-

gen, und die Ehre des andern Geschlechts sichern

mußte **).

Aber mehr als alle Erzählung schildert der

Landtag in Wemel (ein Dorf in Rarruß) den

Geist der Zeit, wie er am Ende dieser Epoche

gewesen ist. Ich werde daher den Autor selbst

reden lassen, der uns diese Nachricht giebt. Reich

Tz in

*)Melchior Fuchs Fragment in Hupels nord.

Misceil. St. 26. S. 79.

»*) Arndt Th. U S. 109 Anmerk.
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Sn ftkner Chronik nennt die Zwvsmins >S. 147

also: -

z) ..Daß die Geistlichen, als Bischöfe, Duhm-

„Herren und Münchs gar zu eigennützig

„und nicht nur die Bsuren zwüngen jähr-

glichen dieKirchenzehntsn abzugeben, wenn

„sie gleich durch göttliche Strafen, als Krieg

„und Miswachs ruiniret worden; sondern

„auch denen von Adel in ihren Lehmechten

„und Grenzen gewaltige Eingriffe thäten,

„verbriefte und beschwoms Contracts brä-

„chen, auch unter sich, dem Adel zum großen

„Nachtheil/ diesen Schluß gemacht hätten:

„wenn ein Geistlicher stürbe und kein Tests-

„ment hinterließe, daß alle seine Verlassen-

„schaft solte dem Oischoft verfallen seyn.

„Ja daß Bischöfe und Duhmherren, nur da-

-s,vox sorgten wie ihre Küchen und Keller

„möchten voll' seyn, und sich um den Got-

„dienst wenig bekümmerten."

D) „Daß der HerrmeDer und fern Orden, vor

„nichts, als vor sich sorgeten, und die an-

,,dery Stälwe zu ünterdrücken suchten. Auch

„ihre Favoriten zu erhalten jährlich so große

„Summen Geldes nach Rom und andern

„Hofen schickten, und dadurch das Land

„arm machten, auch ohne Unterlaß solche

„Streitigkeiten erregten, dadurch Liebe und

„Frieds
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„Friede im Lande aufgehoben, und lauter

„Mistrauen im Lande unterhalten werde."

So war das Betragen gegen Personen glei-

chen Standes; aber unbarmherzig dachte man

gegen seine Unterthanen. Vermuthlich veranlaß-

ten die öftern Revolten der Bauern , daß man

sie gewaltsam einschränken mußte, oder Man ver-

gaß nach dem gräulichen Aufstande der Einge-

bohmen iZ4? ganz, daß auch sie Rechte der

Menschheit hätten. Ich habe in dem Abschnitte

von den Gesetzen bemerkt, daß der Adel souve-

rsine Macht über den Bauer hatte, daß er zu

Hals und Haut richten konte, und das nicht al-

lein seine Bauern, sondern einen jeden, der sich

in seinen Grenzen frevelhaft betreten ließ. Hier

ist es mir nur um die Denkart zu thun, und

darüber führe ich, zur Schande der Zeit, die

eigenen Worte des Schriftstellers an, der diesen

Zeiten sehr nahe gelebt hat, und der noch zu sei-

ner Zeit den Bauer fand , wie wir den Neger-

sklaven sehen. Russow sagt in seiner liefländi-

schen Chronik 81, 19: „so herrlich auch der Adel

„in Liefland privilegirt gewesen ist, eben so elend

„war der Bauer in diesem Lande mit Gericht

„und Gerechtigkeit versehen und versorget. Denn

„der Bauer hat nicht mehr Recht, als sein Jun-

cker oder Vogd es haben will, und der arme

T 4 „Mensch



296

„Mensch durste sich bey keiner Obrigkeit über

„Gewalt oder Unbilligkeit beschweren. Starb

„ein Bauer mit seinem Weibe, und ließ Kinder

„nach, so war die Vormundschaft dergestalt:

„die Herrschaft nahm die ganze Verlassenschast

„der Aeltern zu sich, und die Kinder mußten

„nakt an den Feuerheerd des Funkers liegen,

„oder in der Stadt betteln
,

und ihr vaterliches

„Guth entbehren. Alles was der Bauer erwarb,

„dessen war er nicht Herr, sondern seine Herr-

schaft. Verbrach er nur eine Kleinigkeit, so

„wurde er ohne Erbarmen, und ohne meuschli-

„ches Gefühl von seinen Junkern oder Landvogd,

„die man hier Landknechte nennt, nakt ausgezo-

„gen, und ohne auf das Alter zu sehen, mit

„scharfen Ruthen geschlagen. Kein Bauer tonte

„dieser Strafe entgehen, es sey dann, daß er

„reich war, und mit großen Geschenken sie zu

„lösen im Stande war. Auch fanden sich Edel-

leute, welche ihre arme Bauern und Untertha-

nen gegen Hunde und Windspiele verschacherten

vertauschten. "

Es ist nicht möglich, auch ein Wort zu sa-

gen, welches diese Denkart entschuldigen dürfte ;

allein Lief- und Ehstland ist dennoch gewisser-

maßen zu rechtfertigen. Ueberall dachte man

damals nicht anders, als mau in diesem Lande

dachte,
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dachte, und Johann, König in Därmemark,

Norwegen und Schweden gab noch 148z jedem

schwedischen Edelmann die unumschränkte Ge-

walt über seine Guthsleute *). Also die Denk-

art der Well, das aufrührerische Betragen der

Bauern, und das Beyspiel in der Nachbarschaft,

mögen für ein Zeitalter reden, das ohne Bildung
war und uncullivirt nicht anders als sehr rauh
denken konte.

Aus spatern Gesetzen, welche ich in der fol-

genden Periode anführen werde, kan man schlies-

sen, daß sich sehr vieler Luxus eingefunden ha-

ben mag, und daß die Sitten überhaupt die

Zeit der rohen Denkart bezeichneten. So viel

kan ich nur in dieser Epoche anzeigen, daß man-

obrigkeitlich für die Sicherheit sorgen mußte,

daß ausgeliehene Gelder nicht verlohren gingen.

Es wurden nemlich Capitalien, welche ein Pri-

vatmann dem andern gegeben hatte, in ein öf-

fentliches Buch verschrieben, oder wie wir izt
in Lief und Ehstlanv sagen: ingroßirt. Ich

habe nicht gefnnden, wenn dieser Gebrauch auf-

gekommen ist; aber schon 1424 wird dieses Buch,

welches die Schulden der Privatpersonen ent»

T 5 hielt,

*) Gebhard! Geschichte von Därmemark S»
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hielt, Lantbock genannt/ und als bekannt vor?

ausgesetzt. So heißt es in der oft angeführten

Zlrkunde, welche unter Giße Rutenderg, das

Geld in dem walkschen Landtage bestimmte: „also

„gelenet gelt vn qwykschult vn dergeliken, de

„man Guß plecht sünderlikes by tho scrinen in

„de Lantbock."

Unter Freytag vsn Loringhof sost 149?

festgesetzt seyn: daß der aufs höchste gerichtet

und gestraft werden soll, der zwey Briefe auf

ein Pfand versiegelt. Auch wurde in eben dem

Jahre die Gewißheit eines Kaufs obrigkeitlich

bestimmt. Der Einheimische nemlich solte sich

in der Frist eines Jahres, und der Ausländer

in z lahren melden, wenn er ein Näherrecht

erringen wolte

Freylich finden sich diese Gesetze in allen

policirten Staaten ; allein da man nicht in 209

lahren darauf gefallen war, in Lief- und Ehst«

Zand diese Einrichtung zu machen, so ist es wohl

die höchste Wahrscheinlichkeit, daß der Leicht-

sinn die Obrigkeit veranlaßt habe, der UnorZZ

nung gehörige Schranken zu fetzen.

*) Arndt Th ZI S. i6B —170. MeniuS

xroärom. S. li §. XIIX.

111. HtzW
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III« Herrmeister regieren wie Aristokraten
von 14Z4 bis is6c?.

von Lormghof starb am Montage

nach heil- Dreyfaltigkiet 149z, und ihm folgte
als Herrmeister 'wolther von Plettenberg.
Wenn er nicht schon 149zerwählt wurde, so

zeigt ein Lehnbrief den Arndt anführt, daß er

doch 1494 gewiß liefländischer Herrmeister gewes

sen ist.

Den Ansang seiner Regierung fand er mit

.den bedenklichsten Umständen verknüpft. Der

prestholmer Vergleich hatte Liestand so sehr mir

Schweden daß hie Regenten dieses

Landes nach dem zkm Punkt mit Rußtand bre-

chen mußten, ungeachtet der Stillstand noch bis

zzoz dauern solle ; und die Freundschaft, welche

Schweden mit den Hanseestädten errichtet hatte,

schien auch hier einen Krieg mit Därmemark oder

Rußland nach sich zu ziehen. Indeß war dennoch

Ruhe, aber in Schweden fingen die Feindselig-

keiten an. Johann, König in Därmemark, hatte

wie ich vorhero schon bemerkt habe, mit Iwan

WaMjenmsch eine Alliance gegen Schweden

geschlossen, uO den rnssischen Mbruch i»Finn-'

land veranlaßt»

Dieser
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Dieser Einfall geschahe 7494 so kräftig, daß
die russischen Truppen bis zo Meilen umNUborg

alles verheereten. Die Festung selbst ward bela-

gert, und alle Gegenwehr der Garnison konte es

nicht hindern, daß die Russen nach einem sieben-

stündigen Gefecht sich am zosten Novembereiniger

Werke bemächtigten. Sie hätten die Stadt genom-

men, wenn nichtRnut Posse mit Hülfe eines In-

genieurs, Namens Tinholt, durch Minen einen

Thurm mit den darauf befindlichen Feinden auf-

gesprengt hätte. Da nun damals die Würkung

des Pulvers neu, und seineKraft unbekanntwar,

so gerieth durch diesen Vorfall die feindliche Ar-

mee in Unordnung, und Zog sich zurück. In

der schwedischen Geschichte kennt man diese That

unter dem Namen des wyborgschen Knalls. Aber

im Febr. 1494kamen die Russen wieder, und

marschierten 80,000 Mann stark durch Karelien

in Tawastland, verheerten die Gegend, und

testeten oder machten gefangen gegen 7000

Menschen. Die Schweden überrumpelten indeß

Iwangorod, nahmen die Vestnng, und boten

sis dem liefländischen Herrmeister an, weil sie

sich vermuthlich nicht zu halten glaubten. Sehr

weise schlug Plettenberg dieses Anerbieten aus,

und ehe man noch in Moskow den Einbruch der

Schweden vernahm, so gingen sie schon zurück,
mit



301

mit einer reichen Beute und mit 700 Mann

Gefangenen belastet.

Vermuthlich wolte der Zar Iwan IDaßils-

jewitsch den Schein geben, daß er treu den Waf-

fenstillstand hielt, den er mit den Liefländern ge-

schlossen hatte; aber es dennoch gelegentlich da-

hinbringen, daß man lieflandischer Seils der»

Frieden bräche. Er ließ daher dieses Land un,

gestöhrt, und ergoß feinen Zorn gegen das han»

seeifche Contoir in Nowogrod. Denn der Zar

kannte die Verbindung diefer Handelsleute mit

den liefländische« Städten, und glaubte, daß-

wenn er der Hansa einen wichtigen Verlust bey-

bringen würde, so wäre auch Liefland verpflich-

tet einen Krieg mit ihm anzufangen, den er ohne-

hin wünschte. Er ließ also bey ganz gutem Fries

den am iHten Sept. 1494 neun und vierzig

deutsche Kaufleute gefänglich einziehen, und ih-

nen alle ihre Waaren nehmen. Die Hansa

schätzte den Werth auf eine Million Gulden *).

Vielleicht bewegten die angeführten Gründe

den Zaren zu diesem harten Schritt; aber man

kan auch nicht läuguen, er hatte würklich Ur-

sache, die Hansa anzufeinden, und auch zugleich

«üf Reval böfe zu seyn. Denn durch die Hansa,

und

Wistebrand Abh. 111. S. 100.
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iünd ganz besonders durch den GchleMäiM,'

den Liefland gegen seine eigene verbünde!? Haw

see Compagnie führte, wurden die Waaren nicht

Nur fchiechter als sonst nach Rußland geliefert,

fondern man hinderte auch so viel als möglich/ daß

her Zar seine Liedkingsprojekke nicht ausführen

konte. Keinem der nicht zur Hansa gehörte

wurdees erlaubt, in Liefland die russische Sprache

Zu erlernen t alle Handwerker Und Baumeister,
welche Iwan in fein Land ziehen wolte, und

durch die er besonders PuZvermühlen, Stückgiest

sereyen U d>g> anzulegen dachte, fanden in Reval

so viele Schwierigkeiten, daß sis entweder lange

aufgehalten, oder auch wohl gar durch verstellte

Hanfeefahrer, welche sich Seeräuber nannten,

aufgefangen wurden

Doch diese Ursachen hat der Aar niemals

angeführt, sondern er sagte blos: man hätte in

Reval russische Kaufleute, des Zaren Unterthat

j,en, ohne darüber zu correspondireN, und ohne

Untersuchung, im Kessl gesotten und großfürstiit

chen Gesandten, die an verschiedene europäische

Höfe abgeschickt worden, hätte man schimpflich

begegnet *^).
Etwas

MüllörS Samt, russischer Geschichte,
Th. V S. 492.

**) Müllers Samt, russischer Geschichte
LH. V S. 49z.
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Etwas ist freylich an der Sache. Einem

GodomiteN und falschen Geldmünzer hatte matt

in Reval diese Strafe untergehen lassen , und auf

Vorstellung der dort wohnenden Nüssen gegen

diese Straft, auch sehr grob und unhöflich von

dem Zaren gesprochen. Diese Nachricht wurde

Iwan mit Zusätzen entstellt, wieder vorgebracht/

und er nahm sie an, so wie man sie sagte, mW

verfuhr gegen die deutschen Kaufleute.

Die Hansa verließ sogleich ihre Niederlage,

und pleekow und Nowogrod litten so sehr, daß

beyde Städte nie wieder empor gekommen sind»

Aber Lief- und Ehstland mischten sich weislich

noch nicht in die Händel, wodurch die nswogrodeß

deutschen Kaufleute litten. Sie sahen vielmehr ge-

ruhig dem Unglück derHsnfa entgegen, denn ihre

Handlnng gewann; aber sie rüsteten sich zu dem

vunmehro unvermeidlichen Kriege. Esscheint fast,

daß von diesem Augenblicke an der Geist des

innern Friedens über dieses Land gekommen ist«,

War es nun Würkung der wotmarfcheiß

Äfsprör'e, oder war es Plettenbergs weiU

Behandlung
,

kurz die Stadt Riga vergaß aus

einmal allen Zwietracht gegen den Orden, sie

Vereinigte sich vielmehr mit ihm, und huldigte

dem Herrmeistex als ihrem Oberherrn. Auch

das
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das Land wurde zur Einigkeit gebracht, ode?

wenigstens doch sich als eine Gemeinschaft anzu-

sehen. Denn nach der Schlacht bey Tannens

derg hatte sich der Geist der Unordnung, auch

unker den Gliedern des deutschen Ordens einge-

schlichen. Eine Eifersucht zwischen den Rittern

aus den niedersächsischen und hochdeutschen Na-

tionen hatte nicht wenig dazu beygetragen, daß

der Orden in Preußen so großes Unglück erlitt.

Die getrennten Parthien schwächten das Ansehen

der Ritter, und tasteten die Hoheit des Gebieti-

gers an, so daß eine offenbare Revolte die Hälfte'
von Preußen abriß. Entweder zeigte sich auch

schon in Liefland diese Eifersucht, oder sie war

noch nicht in Preußen ganz gehoben; es entschlossen

sich daher der Hochmeister Johann von Tiefen,

und der Herrmeister IVolther vonPlettenberg

diesen Nationalismus also zu heben, daß die Rit-

ter der hochdeutschen Nationen in Preußen blei-

ben sotten ,
und daß die Ritter aus Sachsen und

Westpfahlen für Lief- und Ehstland bestimmt

zvaren *).

Bey diesem Anschein innerer Ordnung wandte

Plettenberg seine Aufmerksamkeit ausdie Vestun-

, gen

*) Nittoirs 6s lorars Teutonias l. VIl.

t- 405.
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Ten im Lande, und suchte steh durch neue Als

liance in wehrhasten Stand zu setzen. Er be-

festigte Dünamünde und auch Wenden, und

stichle ,496—1497 auf den Reichstagen in Lin-

dau und Worms Hülfe gegen den gewissen Krieg.

Geld zu den Ausgaben verschaffte er steh durch

den Verkaüf des Ablasses *), und durch den

Schatz , welchen der Orden ohnehin schon Hatte.

Ueberhaupt schien seine Lage taglich gefahr-

voller zu werden. Man sahe deutlich, daß der

Zar Iwan waßiljewitsch Krieg haben wolte,

und unglücklicher weife waren Lief- und Ehst-

land blos gestellt. Das deutsche Weich, das

steh zwar brüstete diese Länder zu seinen Reichs-

vasallen zu zahlen, that dennoch keinen Schritt

zum Besten derselben. Es schlug vielmehr die

von Plettenberg gebetene Hülfe ab. InSchwe-

den hatten steh ebenfals die Umstände geändert.

Johann, König in Därmemark war nunmehro

Herr der vereinten nordischen Reiche ,
und sahe

zu scheel auf Liefland, als daß er zu dessen Hülfe

hätte marschieren lassen. Er war überdem ein

alter

») Dies kraftige Mittel, aus dem geistlichen

Fond Geld zu ziehen, nutzte Plettenberg
noch lange nachher, s. Haverlin
rnecl. sevi p. 477 wo seine Bittschktft an

den Rath zu Söst stehet.

Erster Theil. U



alter Alliirter von dem Zar Iwan 'waßiljes
witsch.

Liefland schien von allen Seiten verlassen zn

seyn, und die Nnssen streiften schon 70 Meilen

weit in das Land, und mordeten und brannten

bey Narva, bey Dorpt und Riga *), allein

Welcher konte den Feind nicht aufhatten. Die

Hanseestädte versprachen zwar 1498 alle Hülfe,
allein es ist ungewiß, ob dieses Versprechen

thätig geworden ist. Endlich glückte es ihm zur

Freude des Landes mitLittauen eine Offensiv-

undDefensiv - Alliance gegen Rußland zu schlieft

sen. Am Montage vor Johannis 1501 wurde

dieser Bund zwischen Alexander, Großfürst von

Littauen
,

und dem Herrmeister ratificirt **).

Littauen hatte ein gleiches Interesse gegen

Rußland zu fechten. Seine entfernten Provin-

zen waren ihm schon entrissen, und täglich drohte

die anwachsende Macht des russischen Reiches,

dem littauschen Großfürsten, einen übermächti-

gen Nachbar. Es war also ganz natürlich, daß

beyde Länder zusammen traten, und sich gewis-

sermaßen deckten. Sie schlössen ihre Verbindung

auf 10 Jahre, und machten sich anheischig, daß

Nie-

Russow Dl. 22.

**) coä. ?olon. I. V p. 159.
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Niemand ohne den Ändern einseitig einen Friedest

schließen solte»

Hierauf ging Plettenberg rasch feinem Feind
entgegen. Er war 4000 Reuter stark, und hatte

eine ziemliche Anzahl Landsknechte und Bauern,

wie auch einige Feldstücke bey steh. Mit diesen

lagerte er steh bey Maholm nicht weit von We-

sen Vera und dem finnischen Meerbusen, griff die

Russen an, welche wie man sagt, 40,000Mann

stark gewesen seyn sollen, und schlug ste so steg-
reich ,

daß er ohne großen Verlust der Seinen,

nicht nur die ganze russische Equipage erbeutete,
fondern auch noch Eiufälle in Rußland selbst ma-

chen konte. In Ostrowa, Krosnowa, Iseborz
und Iwangorod mordete undplünderte Pletten-

berg, nach derKriegessitte seiner Zeit

Hatte Alexander izt Wort gehalten, und

wäre seinem Bunde treu, den Liefländsrn zu

Hülfe geeilt, vielleicht wäre die Lage dieses Lan-

des ganz anders geworden; aber Alexander er-

hielt in der Zeit, da er die Alliance mit dem

Herrmeister schloß, die Krone von Pohlen, und

dachte gar nicht daran, daß er auch als König
verbunden sey ~ das zu halten, was er als Groß-

fürst versprochen hatte. Weder stellte er einen

U 2 Mann,
*) Russow 81. 21.
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Mann, noch half er auf irgend eine Welse. Das

Königreich Pohlen bewog ihn zu einem andern

Interesse und zu einer andern Politik. Liefland

wurde so sehr von ihm verlassen, daß er 1502

mit dem Zaren einen besondern Frieden einseitig

schloß, darin er Lieflandes nur obenhin erwähnte,

es aber doch ganz feinem Schicksal überließ.

Plettenberg war also gezwungen, den Krieg

allein zu führen, und es glückte ihm, wie wir

an der Schlacht bey Maholm gesehen haben. Er

rückte in Rußland ein, und gebrauchte zugleich

gegen die in Lief- und Ehstland wohnende russi--

fche Kaufleute Repressalien. Eben fo wie der

Zar Iwan das Hanseeische Contoir in Nowogrod

zerstöhrte, so inhaftirte er mehr als 200 nowos

Hrod- und pleskowsche Kaufleute in Dorpt, nahm

ihnen ihre Waaren, und vertheilte sie in ver-

schiedene liefländische Städte *).

Aber die Ruhrhemmte den Lanfdes Krieges.

Plettenberg mußte sich zurückziehen und seine
kranke Armee vertheilen. Diese Zeit benutzten

die Russen ; sie kamen in den Fasten 1502 wieder,

und brannten und mordeten auf eine grausame

Art. Nach Russows Bericht sind mehr als

40,000 Liefländer ans den Stiften Dorpt und

Riga,

*) Saml. russischer Geschichte Th. V 5.49!
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Riga, aus Marienburg, Trikaten, Erms, Tar-

wast, Vellin, Lais, Oberpahlen, Wierland und

Narva vermißt worden. So weit also streifte

die russische Armee und vergalt Plettenberg

reichlich, was er Rußland vor einigen Monaten

gethan hatte.

Es war überhaupt ein Fehler von demHerr-

Meister, daß er den Feind in seinem eigenen Lande

verfolgte und sein Land blos stellte; allein er

rechnete auf den Großfürsten Alexander und

baute auf sein Glück! und dies verließ ihn auch

nicht. Die Russen plünderten freylich das platte

Land, aber keine Vestung oder Schloß fiel in

ihre Hände. Knäs Ooalinsr'y wurde von Hels

nwt abgeschlagen.

Kaum aber hatte Plettenberg sich erholt,

so brachte er eine Armee zusammen, die ungefehr

14000 Mann stark war; diese versah er mit

schwerer Artillerie, und nahm im August seinen

Weg nach pleskow. Nahe bey der Stadt hob

er einige russische Patrouillen, und erfuhr von

ihnen, daß der Zar selbst gegenwärtig sey, und

eine Armee commandirte, welche 6 his 7 mal so

stark war, als seine. Nun war sein Zustand

würklich gefährlich. Sein Alliirter, Alexander,

Großfürst von Littauen, war wieder nicht mit

Uz feiner



310

seiner Hülfe erschienen, und gegen eine so mäch-

tige Armee als die russische war, konte er weder

stehen, und noch weniger sich zurückziehen.

Spions sagten ans, der Zar wolle ihn umrin-

gen und lebendig mit seiner Mannschaft nach

Moskow bringen. Plettenbe- g faßte Muth, und

verließ sich auf feine wohlbediente Artillerie, und

auf seine geschickte Reiterep. Am izten Sept.

frühe kam es znr Schlacht. Von rnss-scher Seite

griffen eine ungeheure Menge Tataren, (die

Chronik nennt zo,ooo) zuerst an ,
allein die gut»

gerichtete Artillerie schoß Kettenkugein unter sie,

und warf die unordentliche Menge bald über den

Haufen: die Russen erneuerten Zu zwey verschie-

denen Malen den Angriff, allein Plettenbergs

Cavallerie, welche mit vieler Kunst von seinen

Kanonen unterstützt wurde, that Wunder der

Tapferkeit. Er siegte über die sehr dick gestell-

ten Glieder seiner Feinde, hatte sich zu drey ver-

schiedenen Malen durchgeschlagen, und am Abend

da sich die Bataille endigte , doch nicht mehr als

400 Mann verlohren , dahingegen die Feinde,

wenn

*) Russow Dl. 2z. Bredenbach in seiner

tttltoria belli livvnici, welche m den Ne-

rum moieoviriL. suvt. vM'i« krsno. IVIvL

stehet 227. Nur Bredenbach muß mit

Gedacht gelesen werden, weil er alles ohne

Urtheil
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wklm dt's Nachricht der Chronikschreiber anders

richtig ist, gegen 40,000 auf dem Platz ließen.

Izt war Plettenberg vorsichtiger als nach

der Maholmer Schlacht. Er drang nicht mehr

in das feindliche Land, sondern blieb drey Tage

lang auf dem Schlachtfeld stehen und erwartete

einen neuen Angriff. Ein Beweis der gegen alle

Nachrichten spricht, daß wohl nicht 40,000Mann

Russen geblieben sind. Da aber der Angrissaus-

blieb, sv zog er sich in guter Ordnung zurück.

Die lieständischen Geschichtschreiber machen

diese Schlacht so entscheidend, daß der Zar hier-

nach genöthigt gewesen seyn soll, mit dem Herr-

meister einen Frieden zu schließen. Es ist wahr

Iwan IVaßiljewitsch machte würklich Friede,

Und ließ diesen Frieden 150zunter dem Gelaute

der Glocken dergestalt publiciren, daß er 50 Jahre

währen solte; allein nicht der Sieg, den Plettens

herg erfocht, bewog ihn, den fünfzigjährigen Frie»

den zuschließen, sondern es waren andere Con-

junkturen, welche dazu veranlassen mußten.

U 4 :)Der

Urtheil dahin bringt, was zum Besten der

katholischen Religion gezogen werden kan.

Auch diesen Sieg rechnet er dahin. Ferner

Oeterigtiou «je 1s I.ivonie Lett. 6 x. L».
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,) Der Handel nach Rußland hatte so gut wie

aufgehört, seit dem die Hansa, durch die

Inhastirung der nowogroder Kaufleute, al-

len Handel nach Nowogrod, Pleskow und

Moskow verboten hatte; auch hatte sie zu

Lübek 1494 verfügt, daß bey Verlust des

Bürgerrechts in irgend einer Hanseestadt,
Niemand dem Feinde eine Zufuhr thun dür-

fe, wenn eine Hanseestadt belagert würde.

Vermuthlich dehnte sich dieses Gesetz nicht

allein ans Nowogrod und Pleskow aus, son-

dern es solte besonders auch dann wohl gel-

ten, wenn etwan Riga leiden würde. Hatte

also Iwan waßiljewitsch den Krieg mit

Liefland eifrig fortgesetzt, so lief er Gefahr,

in seinem Reiche an nothwendigen Bedürft

nisten, zu leiden. Sein Aktivhandel war

noch nicht dermaßen eingerichtet, daß er

trotzen durfte, und die verbundenen Städte

hielten so sehr zusammen, daß der Schleich«

Handel aus Preußen oder Pohlen wenig

nutzen konte. Er gab also lieber den Um-

ständen nach , und ersetzte attenfals durch

den Handel mit Riga und den andern lief-

ländischen Städten, was er in Pleskow oder

Nowogrod verlohr.

2) Er hatte noch eine fürchterliche Macht bey-

sammen, aber er mußte sie zu wichtigern

Expe»
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Expeditionen ersparen. Smslens? und

Rasan erfoderren seine Ausmerksamkeit,

und dieserwegen durfte er nicht seine Armee

theilen. Daher hat Russow recht, wenn

er die ebengenannte Aussicht auf Kasan als

eine Ursache anführt, welche den Zaren be-

wog, so leicht den Frieden mit Liefland zu-

schließen.

Also 150zim Sept. wurde der Friede zwi-

schen Rußland und Liefland auf 50 Jahre ge-

schlossen. Er soll 54 Artikel enthalten, aber es

ist zu bedauern, daß wir in keinem liefländk

schen Archiv eine Abschrift davon finden.

Die erste Zeit dieser glücklichen Ruhe nutzte

Plettenberg seinen Schatz zu füllen, Und dann

sein Land durch Anordnungen, durch Gesetze und

Verbindungen in eine bessere Lage zu bringen.

In der Schlacht bey Pleskow hatte er eine

Wallfahrt nach Jerusalem gelobt, und dieses zu

erfüllen schickte er an seiner Stelle den Comthur

von Fellin Ruprecht. Er ging unter dem Titel

als Ordens-Gesandter, und hatte den Ordens-

Syndikus Dionys Fadri mit steh. Beyde ver-

mittelten sehr geschickt ansehnliche Beysteuer für

Lief- und Ehstland. Der Kaiser bewilligte, daß

U 5 zur



314

zur Erholung der Stande von den igten Sept.

1505 abgerechnet, drey Jahre lang, jedes deut«

sche Schiff von 1000 Fl. den kosten Pfennig zah-
len, von 10,000 den Zosten , und von noch grös-

ser« Summen den 4ssten abgeben solte. Vier

Churfürsten bestimmten dieselbe Abgabe für ihre

Unterthanen in-allen lieflandischen Hafen Der

Pabst hingegen erlaubte den Verkauf des Ablas-

ses, und dieser Handel war so eintraglich, daß

Plettenberg sich nicht entsahe noch im Jahr 1507

in offenen Briefen von den feindseligen Einfallen
der Muffen und Tatarn zu reden *^).

So befreyte sich Plettenberg von einem

Nachbar, der ihm in aller Absicht furchtbar seyn

Mußte, uud sahe eine Nuhe, welche lange zu

danern schien. Die Irrungen zwischen der Stadt,

yem Erzbischose und dem Orden waren gehoben,

und sein Schatz durch neue Zölle und den Ablaß-

handel gefüllt. Mich daucht, daß diese glückliche

Lage eben ß) sehr in dem Herrmeister den Ge-

danken fühlbar machen konte, Gouverän von

Lief- und Ehstland zu werden, als ihn einst Bi-

schof

*) Arndt Th. II S. 177.

**) Bitschrift wolchers von Plettenberg
ÜNezfter to Liesianc deuyscbes Ordens
an den Rath zu Soft in Häberlin
!öct. mvä. 2Lvi x. 477.
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schof Awert in der ersten Zeit geäussert hatte»

Ich kan meine Mmhmaßuna freylich nicht auf

Urkunden stützen, aber alle Handlungen, welche

Plettenberg vorgenommen hat, deuten offen-
bar auf diesen Zweck. Und Er mußte noch mehr

dahin sireben, weil der Orden in Preußen ge-

waltig gelitten hatte, und von seiner Höhe bis

zur Vasallen Pflicht gegen Pohle» herabgesunken

war. Freyljch hatte Johann von Tiefen sich
als Hochmeister schon geweigert, der KronePoh-
len zu huldigen, aber der verständige pletrens

berg konte doch sehr leicht einsehen, wie wenig

der zerrüttete Staat des Ordens in Preußen es

in der Länge gegen Pohlen aushalten würde.

Die innere Gährung in den Städten prophezeyte
ein trauriges Ende. Lief- und Ehstland waren

gleichsam ein getrenntes Ordensland; seine Zer-

rüttung und bürgerliche Fehden waren glücklich

gestillt, und Plettenbergs Ruf erschallte weit

durch seine Siege bey Maholm und bey ples-

kow. Es ist ihm also sehr zu vergeben, wenn

er sich zur Souveränität hinauf zu schwingen

dachte. Er that es nicht als räuberischer Usur-

pator, sondern er dachte sich als Mann, indem

Geiste seines Ordens
,

und rettete ein beträchtli-

ches Land , von dem Untergänge seiner ihm ge-

liebten Verfassung.

Aus
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Aus diesem Gesichtspunkt sehe ich alle Schritte

an, welche der thätige Plettenberg während sei-

ner langen Regierung that, und so ist er mir

ehrwürdig, daß er so viel gethan hat. Bis an

sein Ende blieb er diesem Plan getreu, aber er

verlohr dennoch nie die Anhänglichkeit, welche er

seinem Orden und dem Hochmeister schuldig

war.

In Hinsicht der Souveränität verbot er

1505 alle Apellationen an kaiserliche und andere

ausländische Gerichte und gab das Ridders

Recht, welches wir noch besitzen.

Hieben mag Plettenbergs Absicht nicht so-

wohl gewesen seyn , als Gesetzgeber in Liefland z»

glänzen, sondern vielmehr sein Volk dahin zu ge-

wöhnen, daß es ihn als den Regenten, und als sei-

nen ersten Richter ansehen solte. So betrachtet,

war es weise, daß er alleauswärtige Appellation

anfhob. Er erlangte nebenbei) noch den Zweck,

daß das Volk nicht so leicht lüstern wurde
,

sich

mit Pohlen einzulassen. Denn durch die Ver-

bindung der preußischen Städte mit Riga, stand

es immer zu befürchten, daß die innern Fehden,

einmal die Einwohner veranlassen könten, die

Krone Pohlen, als Schiedsrichter zu erwählen.

Nie
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Nie hat Liefland vorher so glückliche Zeiten

gehabt, als unter diesem Herrmeister. Er ver-

schaffte dem Lande eine unerschöpfliche Quelle,

durch den Handel reich zu werden. Denn er

wußte es nach Iwan Vvaßiljewicsch Tod so gut

einzurichten, daß sein Nachfolger Zar IVaßiUj

Iwannowitsch mitLiefland ein Handelsbündniß

einging. Im Jahr 1509 wurden die Traktaten

abgeschlossen, und Lief.- und Ehstland zogen hie,

durch den ganzen Handel an sich, den sie vorher

mit den Hanseestädten theilen mußten. Ueberdem

befestigte dieser Traktat noch mehr den Frieden,

der mit dem vorigen Zaren geschlossen war, und

entfernte dieses Land von Pohlen. Denn die Lief-

lander versprachen, weder mit Pohlen noch mit

Littauen in Bündniß zu treten. Er machte die

Nowogroder und Pleskower so ansaßig, daß sie

in Lief« und Ehstland freye Neligionsübung hat,

ten *).

Da Plettenberg seinen Unterthanen so schöne

Aussichten verschafft hatte thatig zu werden, so

ging er bedachtsam dem Plane nach, sich souve-

rain zu machen. Und den ersten offenbaren

Schritt, machte er bey der Verwirrung, in wel-

cher der deutsche Orden gegen Pohlen stand.

Mark-

°») Sam!. russischer Geschichte Th. VS. 495.
Arndt Th. II S. ,77.
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Markgraf Albrecht war nemlich als prenßtt

scher Hochmeister erwählt, oberer zögerte durch

alle mögliche Kunstgriffe, die Lehn zu empfangen.

Sein Oncle, der König in Pohlen GifMmuyd,

wolte keine Schärfe gegen ihn gebrauchen, und

dieses gelinde Verfahren gab dem Hochmeister

Zeit, steh besser zu rüsten» Er warb Truppen

und sammelte Geld. Dieser mißlichen Lage bet

diente sich Plettenberg, und kaufte 15-5 dem

Hochmeister das Recht ab, vermöge dessen er bis-

her den Herrmeisteritt Liefland bestätiget hatte.

Nach der Urkunde, welche Ziegenhern anführt,

heißt es: ,-daß der Orden hinführo aus eigeuer

».Macht, einen tüchtigen wohlverdienten Mann

könne."

Nun war Plettenberg in dem eigentlichsten

Verstände Herr in dem Lande, wo er den Namen

Herr-

») Nack den inHupelS nordischen Miscellanecn,
Glück iz und 14. S. 465 angeführten Grün-

den, wähle ich mir Russow das Jahr 15!Z

und nicht wie Arndt, siegenhorn u. a. ein

späteres Jahr. Eben diesatlt nach den ziem-

lichen Gründen von dem HÜrstenstande des

Herrmetsters. Wahrscheinlich 'st dasDiplom

darüber zwischen 151z und »6 ana.ief.-rttgt
worden. Chyträuö in seine? Sachssen-Chros
zur' nach der deutschen Ausgabe von 1596
Seite Z!v nennt Zo,oso rhe-nischc

sls Plettenbergs Vorschuß an Albert.
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Herrmeistee führte; aber er hing noch zu sehr

von dem Orden ab, und von den Gesinmmgen

feiner Unterthanen. Herrschte der Herrmeister

gleich nach seinem Willen, so theilte er doch dem

Scheine nach feine Prärogative mit dem Erzbi-

schof, und dieser war ein Reichsfm-st. Ich
würde gegen meine Ueberzeugung reden, wenn

ich Plettenberg unlautere Absichten beylegen
wolte. Er war undblieb sswern Orden getren,

das bezeugen die öfteren Hülfsleistungen, mit

welchen er 1520 den Hochmeister gegen Pohlen

unterstützte; aber er mußte sich nach der Der?ks

srk der Städte fügen»

Sie, die Städte hatten Zu oft den Herrmeft

fier verworfen, und sich der Jurisdiktion des

Erzbifchvfts allein untergeben; aber nur Pleis

tenberg erhielt die Einigkeit zwischen den Geist-

lichen snd dem Orden. Er lebte mit ihnen in

dem besten Vernehmen ; allein dieUmstände kon-

ten sich sehr leicht mit dein Tage ändern, daess

Von dem preußischen Hochmeister fern Freyheits-

Diplom erhalten hatte. Der Erzbischof war ein

Reichsfürst, den Vis kaiserliche Macht schützen

und vertheidigen mußte, dagegen war Pletten-

berg und fein Orden sich selbst überlassen. Preuft

fen war mit seiner eigenen mißlichen Lage beschäf-

tigt, es war also weder von dort Hülfe zu er?

warten.
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warten, noch auch deswegen einmal zu hoffen,

weil Lief- und Ehstland nunmehro von ihm ge-

trennt waren. Die erste unglückliche Conjunc-

tur hätte sehr leicht den aufbrausenden Geist der

Bischöfe rege machen, und den Unfug veranstal-

ten können, den er vorher so vielfach gezeigt

hatte. Aber dem allen vorzubeugen, erwarb un-

ser Herrmeister sich vom Kaiser Carl V das Di-

plom als Reichsfürst für sich und alle feine nach-

folgende Herrmeister. Das Jahr dieser Stan-

deserhöhung genau anzugeben, erlaubt dieDu-

nkelheit der Urkunden nicht. Plettenberg aber

gewann für sich und seine Nachfolger , daß er in

den Augen des Volks gleiche Hoheit mit dem

Erzbischöfe hatte, und auch gleiches Interesse
Mit ihm an dem kaiserlichen Hof besaß.

Thätig beförderte er die Justiz in den Län-

dern, welche ihm gehorchten, und offenbar ver-

mied er allen Zwietracht mit den

obgleich die leichte Beförderung der Reformation,

und seine öftere Bestätigungen der evangelischen

Lehre bezeugen, daß er als ein verständiger

Mann, nicht nur die Gewalt der Geistlichen ein,

zuschränken wußte, sondern sie auch beynahe

ganz hob.

Michael Hildebrand sowohl, als Jasper

Linde lebten als derzeitige Erzbischöfe mit ihm

in Einigkeit, und hinderten in keinem Fall die

Absieh,
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Absichten des Herrmeisters, aber der Bischof
von Dorpt, Johann Blankenfely, der,524
in Jasper Linde seiner Stelle Erzbischof in Riga

geworden war
,

und nunmehro beyde PftündetZ
besaß, beförderte wider seinen Willen , Plettem

Veras sehr gut angelegten Plan. Als ein herrsch»

süchtiger, eifrig-orthodoxer Mann wüthete Jo»

Harm gegen die Reformation, vertrieb einige

Prediger, die nicht gesinnt waren wie ek, utch

zwang den erzstiftischen Adel zur Huldigung.

Da nun die Gemüther zur Reformatio»

Vorbereitet waren, wie wir nachgehends sehe«

werden, und der Unfug des Erzbischofs, Plet-

tenbergs Gesinnungen in ein besseres Licht fetz-

ten, so wandte sich die Stadt Riga an dm

Herrmeister, und huldigte ihm allein. Denn

Plettenberg begünstigte nicht nur Luthers Lehre,

sondern hatte auch zur freyen ReligionsübunK

dieser Reformation den Stalten Wenden und

Riga vortreffliche Privilegien gegeben. Hiedurch

geliebt, wandte sich auch ,525 Riga an ihn,

mit der Bitte, sie von der Bedingung des kirch,

holmer Vertrags zu befreyen, kraft welcher sie

bisher dem Erzbischof mit huldigen müßten.

Sie erkannten den Ordensmeister für ihren rech»

een, natürlichen und einigen Landesherr«, dem

sie allein schwören wölken.

Erster Theil. X Es
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Es ist leicht einzusehen, daß PlsttenbM

froh diesen Antrag annahnk. Er versicherte nicht

nur mit den bündigsten Ausdrücken, daß er die

Stadt, bey der Lehre des alten und neuen Testa»
ments schützen wolle; stndern er bestätigte such

ihre Privilegien und ihre Grenzen, so wie sie

zur Zeit des Cardinal- Bischofs von Meoena,

Wilhelm, gewesen waren, und erließ den kirch«

holmer Vertrag

Beyde gewannen hiedurch. PlettenberZ

erreichte den Wunsch, wonach er mühsam ge-

strebt hatte. Er ward alleiniger Herr: und die

Stadt endigte allen Zank, der zwischen ihr und

dem Kapitel, wegen der Güter gewesen war.

Es scheint aber fast, daß Johann Blankem

feld die innern Unruhen von neuem rege machen

wolle, welche im Anfange des i4ten Jahrhun-
derts in Liefland, so vieles Aufsehen machteil.

Man sprengte wenigstens ans, daß Johann,

den Zaren VOaßillj Iwannowitsch zu bereden

Zesucht habe, deswegen in Liefland

weil man in dem Aufruhr, den anfangs dieRe-

formation machte, auch griechische Kirchen nieder-

gerissen habe. Allein es kam glücklicherweise zu

keinem Kriege, sondern die Persoli des Erzbi-

schofs

*) Arndt Th. II S. I9Z»
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fchoH wurde von dem Ade! so seh? beleidigte daß

MM ihn in RoZnleburg ergriff Und am Freptqgk'

vor Weihnachten 1525 gefänglich einzog

Dieftr VorfaV eifoderte einen Landtags dm

Widerwä't'kiqkeiken vorzUbeu.'en, welche daraus'

ernsteden könten. ' Man kam um Johannis 1526

nr Woku'.r und zog den Erzbischof
wegen des Verdachtes

,
den man auf'itznHewor-

fen kmite zur Verantwortung. Er enksthMigte

stch'zwar, allein der Landtag entschied einmükhtg,'
»,daß forrhin der Erzbischof, nebst allen seiner?

„Bischöfen und Thumherren GeteWgkeit und

»»Seßion -
dem Herrmeister und seinen Nacbkom«

xMen allezeit unterworfen seyn, und M hinfthro
„nichts/ weder mit Recht, noch durch Kneg, hin/

„der Uorwissen desMeisters, wider die M Nga^
oder Z?l unterstehen, verwillige!

z-ftyn stlte."

So verlohr Wanrmfeld einmal alle

Prärogative, und Plettenberg herrschte mtt

Vorzügen wie keiner seiner Vorfahren,, überlas

Ordensland, über die Stadt, und auch den geists

lichen

*) Arndt Th. Il S. :89.

Zeh führe die eigenen Worte an, WisFs W
Sachss6N-<hronik nach dxr'dcutt

scheu Ausgabe von ?596Th> stehen»



324

llchen Ancheil. Absr'hle kags wsr mWch De?'

Erzbischof war ein Reichsfürst ,
und konte dar->

auf rechnen/ daß der Kaiser sie gekränkten Vors

züge seines. Standes rächen weroe: Pohlen war

mächtig und schützte besonders die katholische Re-

ligion, weisser deutsche Orden lutherisch gesinnL

war» Ohnehin hatte Sigismund, dem Orden im

Preußen ein Ende gemacht
,

und mag auch wohf

lüstern geworden seyn, die andern Länder der

deutschen Ritter, oder doch wenigsteus Lief- uM

Ehstland, welche mit ihm gränzten, unter seks

NM Scepter zu bringen.

Die Urkunden beweisen es, daß Blankem

feld sich ziemlich geschäfftig gezeigt hat, den Kais

ser und denKönig in Pohlen gegen Liefland auf-

zubringen. Kaum war er frey, so schickte er

Boten zu demKönige Sigismund, welche seinen

Zustand vortragen mußten, und der König von

Pohlen antwortete nicht nur am 7ten Sept. 1526

dem Erzbischöfe, fondern er schickte auch Abge-

ordnete an den Herrmeister, welche in seinem Na-

men versichern selten, daß er sich der gekränkten

Religion annehmen werde, weil vielleicht auch
in feinem Lande durch die Reformation Unord-

nung entstehen könte, und daß die Kirche von

Riga und Dorpt, besonders unter feinem Schütze

stünden. Auch ermahnten sie den Herrmeister

von
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Dem allen Beleidigungen gegen den Erzbischof

Abzustehen, und schlugen einen Landtag vor, w»

ste als königliche Abgesandte gegenwärtig seyn

weiten, um allen Zwietracht zwischen den streb
Senden Theilen beyzulegen *>

Vermnthlich ist dieser Landtag nicht gehalten

worden, wenigstens fehlen mir die Nachrichten«
Aber sicher ist es, daß Blanr'cnfeld sein Anse-

hen herzustellen, durch das Domkapitel dem Kai-

ser vorstellen ließ, daß nach feinem Tode der

Herzog Georg von Braunschrveig, Erzbischof
in Riga, und Balthasar'waldkirch, des Kaisers

Mcekanzler, Bischof in Dorpt werdenmöchten **).

. Wären diese Verbindungen mit Pohlen und

Bnit dem deutschen Reiche zu stände gekommen,

so hätten sie eine Veränderung in Liefland veran-

lassen können. An den Erzbischof lag es nicht.

Er nahm sich der Sache ernstlich an, reisete zu«

Kaiser, und wählte den Weg über Pohlen; aber

er kam nur bis Polozk, und starb dort am oten

Sept. 1527 — ***).

X z Sein

*) Diese Begebenheiten folgen aus den Urknns

den in demcocl. öipl. polon.l'.Vp. 185.186»

**) Chyträus p. m. 414 des ersten Theils»

***) Zufolge der Begebenheiten scheint Hiarne

recht zu haben, daher ich mit ihm das Hahr

,527
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Sein Tod gab den 'Geistlichen Muth in dm

Man des Verstorbenen Erzbischofs zu würken.

Das Domkapitel trug ,
so wie Johann Vlans

kenfeld gewünscht hatte, das- Erzstift dem Her-

zoge von Braunschweig, an, und hoffte

daß fein Bruder mit den Waffen in

der Hand,, den Erzbischof in seine alten Rechte

einsetzen würde. , Auch der Kaiser unterstützte

Hurch mancherlep Befehle-den Wunfth derDom-

Herren; allein Plettenberg bog der aufkeimenden

Gefahr vor., Er überzeuge dasKapitel nut sehr

triftigen Gründsn, daß es keinen ausläudiscbett

Herrn erwählte, sondern einen Erzbischof aus

feinen Mitteln ersähe, der sich allenfals wegen

der gerroffenen Wahl mit Herzog Georg ver»

glich. Auch versprach er, die Stadt Riga zn

überreden, daß sie den Domherren die Guter

des Kapitels wieder einräumen, und dem Erz-

bischöfe die vörigen Rechte geben solte-

Diese Gründe hatten Gewicht, weil Plet-

tenberg sie anzeigte. Das Kapitel entschloß sich

den Domdechanten, Thomas Schöning, eines

Burgermeisters Sohn, zum Erzbischöfe zu erwäh-

1527 als das Todes-Jahr annehme; aber
denOrt wo Johann Blankenseld starb, hat
wohl Chycräus recht, wenn er Pclozk
vennt.
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kn, und durch seine Vermittelung geschahe es

auch würklich, daß Georg von seiner Wahl als

Erzbischof gutwillig abtrat *).

Plettenberg entfernte hiedurch eine Gefahr,

welche ihm Unruhe zu machen schien; aber mm

glaubte er der Politik mehr schuldig zu seyn, als

seinem moralischen Charakter. Weder gab er

dem Erzbischof Thomas seine Güter wieder, noch

fetzte er ihn in die Rechte , welche er ihm wieder

zu geben versprochen hatte. Es fingen also die

Streitigkeiten von vorne an. Der ErzbifthoT

Sing denselben Weg, den sein Vorfahr im Amte

betreten hatte. Er wand sich an den Kaiser und

an den Herzog in Preußen. Von dem Kaiser

hewürkte er 1530 denBefehl, daß die Rigischen-

ihn ,
als Erzbischof für ihren Herrn

ihm die Kirchengüter und alles was dem Doms,

kapitel gehörte, wieder abtreten, sich aller Neue-

rungen in der Lehre enthalten ,
und das Pabst-

thum wieder annehmen solten. Den Herzog in

Preußen, Albrecht, zog er aber gewissermaßen

dadurch in sein Interesse, daß er feinen Bruder

den Markgraf WlcheZm von Brandenburg zu fei-

nem Gehülfen erwählte..

Diese Conjunctur war wichtig. Albreche

Hatte sich als ein kriegerischer Herr gezeigt,
X 4 aher.

Chyrräus x. m. 415.
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aber er hatte sein Ansehen als Hochmeister Verloh-

ren, und fand nun vielleicht Gelegenheit auf seine

Familie den Glanz wiederzubringen, den er nicht

<nehr hatte. Vermuthlich bewegte ein solches

Maisonnement Plettenberg, daß er auf dem

Nächsten Landtage, demErzbischöfe Thomas alle

Gerechtsame zugestand, welche er Blant'enseld

sbgedrungen hatte. Er räumte ihm die halbe

Gerichtsbarkeit über Riga ein und glaubte

dadurch die Coadjutur desMarkgrafen Wilhelms

zu hintertreiben. Aber es gelang nicht.

Die mächtige Stütze, welche die Geistlichen

zu erhalten schienen, bestimmte auch die Stadt

Miga, den Erzbischof als ihren Oberherrn zu er-

kennen. In zwey verschiedenen Zusammenkünf-

ten , welche in Rokenhufen und in Dalen ge-

halten würden, ward von Seiten der Stadt

festgesetzt, daß sie zwar demErzbischöfe als ihrer

Weltlichen Obrigkeit huldigen, und ihm alle be-

tveg- und unbewegliche Güter zurückgeben wolle,

welche sie dem Erzstifts abgenommen hätte; aber

in der Lehre und in der Kirchenverfassung gestat-

tete sie ihm weder eine Aenderung, noch eine

Gerichtsbarkeit. Damit war nun freylich der

Erzbischof nicht zufrieden; aber er gab dennoch in

soweit

*) Hiarne S. z- und Gadebusch Jahrb.
Th. I Abschn. U S.ZZ7.
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lahren bewilligte, in weichen die Bedingungen

auseinander gesetzt seyn soften

Wahrend dieser scheinbaren Ruhe kam Mark«

Zraf Wilhelm, als Coadjutor des Erzbischofs

nach Liefland. Er nahm ,531 am Michaelis

Besitz von dem Schlosse Ronneburg und theilte

sich mit Thomas in die Güter des Erzstifts

Trayden, Uexkül, Kokenhusen, LennswardettD

Kreuzburg, Laudon< Seßwegen, SchwanenburgA

Marienhaufen undLübau, blieben demErzbischof;

und der Markgraf nahm Smilten, Pebalg, Sex«

Pen, Wainsel, Lemsal und Salis. Aber Plet-

tenberg sahe dieses geruhig zu, weil er doch mit

Gewißheit neue Unruhen erwarten konte, die

vielleicht die ganze Sache ändern dürften **).

Diese Unruhen entstanden auch sehr balde.

Der Geist der Reformation hatte sich mit so vie-

lem Segen verbreitet, daß die Protestanten

durch den schmalkaldischen Bund in Deutschland

eine gefürchtete Parthie wurden; und durch dieses

Beyspiel kraftvoller Einigkeit belehrt, verbanden

sich im Febr. 1552 die Stadt Riga und viele

ikurländische Edelleute zu einem gleichen Zweck in

X 5 dieser

*) Chöraus S. 504.

Chöraus S.ZO4. Arndt Th. IIS.ZZS«



dieser nördlichen Gegend. Sie versprachen M
M und ihre Nachkommen,- daß sie bey der rei,

nen Lehre bleiben wellen, welche der Ordens,
zne-ster ungehindert zu predigen verstattet hätte*).

Nun durfte freylich auch der Erzbischof nicht
wehr säumen. Die bewilligte Frist von 2 Jah-
ren war verflossen, und er verlangte , daß die
Stadt Mga den Haldigmjgs-Eid ablegen solte.
Die Abgeordneten erschienen auch würkiich von

Seiten der'Stadt im Maust- in Kokenhusen,
allein sie ließen sich auf nichts eher ein, als bis

sie wegeNder evangelischen Religion gesichert wa-

ren. Da der Erzbischof nun darin nicht willige:,
könte, 'so würde-eins neue Zusammenkunst zum
October Monat verabredet- '

Glücklicherweise war nun der Religions-
Friede in Dürnberg publicirt, undmit ihm freye
Religionsübung bis zur allgemeinen Kirchenver-
samlung erlaubt, auch alle Klagen wegen An-
gelegenheiten der Religion bey der Reichskammer
gehoben. Hierauf beriefen sich im Ott. die ri-

gischen Abgeordneten, und blieben standhaft bey
der Forderung , daß sie zuvörderst eine Sicher-
heit für die freye Ausübung der protestantische»
Religion verlangten.

Der

Teesch kurländische Lirchen-Geschichte Th.



Der ErMschöf rechnete-

weil er ' ihm WMwotm'arschem Abschied bestätigt

hatte, und auf die Stände, welche ihWWlfteiche

Hand zu leisten, gegen die Stadt versprochen

-hatten. " Mein die RigWetr hieltenam geras

'khesten , eigens RWter zu seyn/ Sie legten ihre

Wewahmng ein-,- aber beMachtigten stchHes Bi-

schof Hofes, der Häuser der Domherren,' und des

ganzen TheilsGer Stadt, den sie inne hatten.

Sie nahmen gleichfals alle Dörfer, Pose, MW-
len und Güter, Welche das Kapitel außer der

Stadt auf kaiserlichen Befehl wieder bekommen

hatte, und machten sich gegen jeden AnArUwchvs

.haft., Der Erzbischof klagte bey.dem Kammerges

rieht, aber die Rigischen vertheidigten, M immer

mit den Worten des Religionsftiedens, und tras

Sen da die BeVegungen fortdauextsn, gar 15ZT

in den schmalksldischeo Bund

i Bey diesen Amständen war es würklich Pos

litik des HerrmeißerK Mit Riga gemeinfthaftkichß

Sache zumachen, sonsthatken vielleicht die Städte

in Liefland, dieselben Auftritte sehen lassen, welche

die preußischen Städte gegen den deutschen Ors

den gezeigt hatten. Plettenberg war in Gefahr

so wie seine Brüder M Preußen, sein Land zu ver,

liehren.

*) Chytraus S. 5^5.
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WehreG ? M verband sich aG chber 1552 am

DsnnexstMe nach der Beschneidung Christi, mit

der Bürgerschaft in Riga, daß sie Hey der reinen

Kie.ligion des alten und neuen Testaments bleiben,

And für einander fechten, wolten. Hiezu traten

poch die Vornehmsten deß Adels in Liefland und

Hn Oesel , und der Herzog Al'orecht nahm sie in

seinen besonder« Schutz. Alst) gesichert ver-

Mehrte Windau, und zuletzt auch der Adel des

-Erzstifts den Bund, die augsburgische Confeßien

zu verbreiten. Man errichtete also hier im Kleinen

KineatWlMe Versmigung, als der schmalkaldi»

sche Bund in Deutschland war

Der Herrmeister der seiner Macht gewiß war,

drang nunmehro offenbar darauf, daß der Coad«

jutor, Markgraf Wilhelm versprechen mußte, die

Religion nach der heiligen Schrift zu verkündigen,

sich des ungebräuchlichen Scheltens zu enthalten,

keinen Krieg anzuzeddeln, keinen auswärtigen

Potentaten in fein Interesse zu ziehen, die freye

ordentliche und außerordentliche Wahl der Stände

nicht zu hindern, und vornemlich seine erste Zu-

sage bey seiner Ankunft in das Land bestens zu

beobachten. Wilhelm lehnte den Verdacht der

Unruhe von sich ab, und versprach in Wenden

-SZZ

°) Saml.russ. Geschichte Th. 9. S. 276 nach
einer Urkunde aus dem rigischen Stadtarchiv»



?SZ?, alles treulich zu halten, was Plettenberg

«ngetragen hatte»

zz Unstreitig sahen die geistlichen Worgefetzten

fthr scheel zu dem Betragen der andern Stande,

welche ihnen ihr Ansehen nahmen. Der Erzvl»

schof scheint zwar sehr ruhig feine BestimmMg

erwartet zu haben, aber desto wsther war fein

Coadjutor. Er mischte steh in die Hände! deF

unruhigen Adels in derWyk , und.nahm ,
neben

feiner Wurde den Ruf an, auch Bischof inOesel

zu werden»

Der wyksche Adel setzte nemlich eigenmächZ

tige? weise seinen Bischof Remhoid vonBuxt

hövden ab, und stimmte auf den Markgras

Wilhelm. Buxhövden fand zwar Unterstützung

in Oesel, aber er war dennoch zu schwach den

Markgrafen aufzuhalten. Dieser war kaum zut

neuen Pfründe erwählt, so suchte er sich gleich
mit den Waffen in der Hand zu befestigen«

Habsal, Leal, Lohde fielen gewaltsam in die

Hände des neuen Bischofs, und der Bürger-

krieg war da. Nun nahm Plettenberg sich des

alten Buxhövdens an, und zwang Wilhelm,

mit Schande sein erkriegtes Bisthum zu verlas-

sen. Er hatte gar den innern Verdruß, daß der

Erzbischof Thomas, die Bischöfe von Dorpe,

Rur-



Kurland und Reoa! gemeftWastlich Mit a??T

Ständen am rzten Febr MFAlin abmach-

ten, „daß keiner des Seinen gewaltsam beranbt

solte, wenn es Nicht nach ordenMchett

»Mechten Beschähe, und -es alle Herren und

KjSkände auf einem-.sssgemsmen Landtage bewin

Z;bigt tMe'tt. - Bey sich eväugnenden Empörun,

„gen uns ste Bch gemein-

„schaft'uch die Hand bieten." Welte der Mark-

„gras Milhmm.uach.ge?lchigtem Zwist mit Oe-

;>fet diesem Bündnisse beytreten, O - soll es Jhro

„Fürstlichen Gnaden frey uud essen stehen." *)

Schon seit einiger Zeit fühlte Plettenberg
die Schwache des Wters> und sorgte daher zek

tig, daß sein Tod nicht durch.die Wahl eines

neuen Herrmeisters Unordnung veranlassen solte.

Er wählte bereits :53z mit Genehmigung des

deutschen Ordens-Administrators, seinen Land-

Warschall Herrmann von Brüggeney, zum

Nachfolger, und ließ ihn? von dem römischen

König Ferdinand zu dieser Würde bestätigen.

Es dauerte auch nicht lange,.:fö ging Plettens

berg zu seiner Ruhe über. Er starb ohne

Krankheit, vor Alter»

Arndt Eh. U S.



Dle Länder, welche erbcherkschtex-DntZx-

ließ er zwar in Muhe und blühend?,",aher .die. in-

nere Verbindung iößke gewaltßtm: die:Wachk,

welche Plettenberg weise. znfaMWenzuhvltM ver-

stand. DieReß^rmLtiM.'Zeschränkte. Aje- Gewalt

desErzbischofs: der schmalkaldiftbe Bund, zu dem

sich auch Riga rechnete, deuteteauß.standhafte Wi-

dersetzlichteit der Stadt,- und-dieForderung, daß

-auch der, CsadMtor Wilhelm dtsMchertzeit-Or
die evangelische Religkoit steKen Aweißt,
Wie mannhaft man.Ach zu Wchxm v?xKensmMett

hatte.

Der Erzbischof hingegen wandte sich ai?

Pohlen und glaubte durch seinen Coadjittor, einey

Neffen des Königs Sigismund, .seine gekränkter?

Prarsgalive zu ernngeu. Auch säumte ser KöniA
in Pohlen wmklich nicht, sich M den liessäudis

Wen Angelegenheiten zu drängen. Wenigstens

schrieb er an den Herrmeistee Herrmarnt Brügs

geney, und foderte, daß man auf einemFanw

tage gegen Johannis 15Z5 und zwar in Gegen-

wart feiner Gesandten alle Nishelligkeftsn zwis

schen dem Markgraf Wilhelm, dem OBen und

den Ständen, auf immer beylegen solte >n,

' . . «nker

») coä. cvilet cviil x.
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Unter solchen Umstanden ist es nicht zu er?

warten, daß die folgenden Herrmeister ihre sa,

lente zeigen konten. Sie durfte« sich nicht sehr

breit machen, denn der 50 jahrige Friede mit

Rußland neigte sich seinem Ende.

Herrmam, von Brüggenep genannt Ha-

fenkamp, regierte von -5Z5 bis 1549, ihm folgte

Johann von der Recke bis 1551, dannherrschte

Heinrich von Galen bis 1557, und dann Wil-

helm vonFurstenverg unter dem der russische

Krieg seinen Anfang nahm. Diese ebengenanN-

ten Herrmeister, hatten blos mit den innern Un-

ruhen zu thun ,
und fehlten aus Ursachen, die

noch nicht genug entschieden sind, einmüthig dar-

in, daß sie nicht zeitig dafür sorgten, entweder

mit Rußland einen steten Frieden zu behalten,

oder auch gegen dieses Reich eine wehrhafte Ver-

bindung einzugehen.

Pohlen hatte sich, wie gesagt, schon verschie-

dentlich der liefländische« Geistlichen angenom-

men, und mit Trotz auf einen Landtag gedrungen,

der die Rechte des Erzbischofs von neuem grün,
den solle; aber ,539 fand sich die Gelegenheit

Ernst zu zeigen. Thomas Schöning starb am

zoten August, und die Rigischen zogen nicht nur

NZx Klöster auf einmal ein, sondern besetzten auch

Wik



MltErlaubniß des Herrmeisters denHäven: Sis

versagten gar dem Markgraf Wilhelm die Hul-

digung als Erzbischof und die Wiedererstattung

der Stiftsgüter, wofern er ihnen nicht die gehö-

rige Sicherheit wegender Religion stellen würde»

Nach dieser Gewaltthätigkeit gegen den Co-

adjutor, schrieb Sigismund I an den Herrmei-

ster am i iten Ott. „er möchte gedachten Erzbi-

„schof, nicht von der Herrschaft über die Stadt

„Riga ausschließen, sondern dasjenige lieber in

„der Güte einräumen, als antworten, daß er

„hiezu gerichtlich angehalten würde." In eben

dem Ton ermahnte er auch zugleich die Stadt

Riga, dem Erzbischöfe besonders zu huldigen,
und ihm die Kapitelgüter abzugeben *).

Obgleich das Domkapitel nachgab und Wils

Helm zum Erzbischof erwählte, so waren dennoch

alle Stände in der Wyk, in Oesel, und selbst

der Bischof in Reval gegen diese Wahl. Weder

wölken sie sich von dem Herrmeister trennen, noch

wünschten sie, daß durch eine ausländische Macht,

das Land von dem deutschen Reiche abalienirt

werden solte. Der Bischof in Reval, Arnold,

erklärte in einem, mit seinem Siegel versehenem

Briest, daßman bisher die Länder dem römischen

Reiche,

*) coä. 6ipl. 1?. V x. 190-.

Erster Theil. S



338

M-iche zu entziehen, und fremde Regenten einzu-

führen bemüht gewesen; er glaube daher ges

müßigt zu seyn, sich mit an denKaiser zu wen-

den, den Meister zu begnadigen, daß kein Aus-

länderoder anderer zu einigem Stifts-' oder obrig-

keitlichem Amte erhöhet werde, es geschehe denn

mit Bewilligung des ganzen Ordens

Wilhelm fand sich in dieser Lage gedrängt,

und fügte sich vors erste nach den Umständen.

Er errichtete mit der Stadt zu Dalen einen Ver-

gleich, der aber erst 1542 in Lemsa! bestätigt
ward. Dieser Vergleich ist bekannt unter dem

Namen des lemsalschen Vertrags, undkraft die-

ser Urkunde erkennet die Stadt ~den Erzbischof
~und den Meister für ihre weltliche Obrigkeit.

„Die geistliche Gerichtsbarkeit aber, soll bis zur

„einhelligen Erkenntniß einer allgemeinen freyen,

„christlichen Kirchen, oder auch deutschen Natio-

„nalversamlung ruhen. Sobald der Erzbischof

z.nach Riga komt, so leistet ihm die Stadt, nach

„der hier beliebten Formel die Huldigung. Der

„Erzbischof läßt die Stadt bey der freyen Reli-

„gionsübung, underläßt ihr alle Beleidigungen»

»Der Zwist mit dem Domkapitel soll nach der

„Huldigung gütlich oder gerichtlich abgemacht

„wers

5) Arndt Th. II S. 209,



„werden. Alle Artikel des kirchholmee

„Vertrages, welche der Stadt beschwerlich sind,
„erlaßt der Erzbischof. — — Die Stadt soll vom

„Kaiser, von dem einigem Eide, welchen sie dem

„Meister gethan, befteyet werden. Im übrigen

„will sie der Erzbischof bey allen ihren Freyhei-

ten und Gnadenbriefen, sie mögen Namen ha-

lben, wie sie wollen, ungestöhrt und ungekränkt

fassen." *)

Dennoch scheint die Stadt sich nicht genau

an diesen Vertrag gebunden zu haben. Wenige

stens schrieb 1544 der König in Pohlen Sigiss

mund, eigenhändig, und foderte daß der Dom-

kirche und den Klöstern? die abgenommenen Gü-

ter wieder gegeben werden sollen. Allein weil

wiederum die Versicherung wegen der Lehre des

Evangeliums fehlte, so wolte die Stadt erst nä-

here Sicherheit abwarten.

Die öftere Zudringlichkeit des Königes von

Pohlen scheint den Herrmeister auf die Gedan-

ken gebracht zu haben, durch irgend eine Ver-

mittelung dieses Reich von Liefland abzuhalten.

Der Friede dauerte noch fort, der zu Pletten-

bergs Zeit mit Pohlen geschlossen war, aber die

A s Grenz-

*) Diese Urkunde stehet jedoch shne Datum in

Arndt Th. II S. -97-200.
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Grenzregulirnng war noch nicht vollendet. Hsrrs

mann von Vrüggeney hielt es also für

Gesandte nach Pohlen zu schicken, welche den

ewigen Frieden beschwören, und zugleich die

Grenzen berichtigen folten , wozu bereits vor ei-

nigen Jahren ganz umsonst Commissarien anges

stellt waren. Aber auch izt wurde keine Ord-

nung getroffen *).

Ueberhaupt schien Lieflands Lage sehr bedenk-

lich. Pohlen drang sich zu den Geschäften die-

ses Landes, und wie die Verhandlungen nicht

Undeutlich zeigen, so hatte die Stadt noch nicht

den lemsalschen Vertrag erfüllt. Theils fehlte

noch immer die Sicherheits - Akte wegen der Re-

ligion ,
theils stützte sie sich auf den schmalkaldi-

fchen BUnd ; und Wilhelm fußte offenbar auf
die Hülfe seines Onkels, desKöniges in Pohlen.

In dieser Verfassung suchte der Herrmeister der

Sache eine neue Wendung zu geben. Er er-

wählte Johann von der Recke zu seinem Mt,

gehülfen.

Diefe Handlung erneuerte 1544 denHuldk-

Hungsstreit, aber endigte ihn glücklicherweise

vhne fremde Hülfe. Riga durfte nicht Pohlen
beleis

s) Das Original steht in Zjegenhorn Beyl»



beleidigen, und dem Orden allein huldigen, denn

die. Hoffnung auf den schmalkaldischen Bund

Wurde wanksnd, und sie hörte gar auf, Weil

diese Verbindung 1546 auseinander- ging. Sie

huldigte also förmlich Beyden
,

dem Herrmeistev
sowohl, als dem Erzbischofs. Dagegen verban-

den sich der Erzbischof, die Bischöfe , und der

Herrmeister an; aZsten lunii 1546 in Wolmar,

»«daß sie bey der Kleiderbulle bleiben, sich ge-

K.memschastlich gegen den Feind beschirmen, und

„keinen Coadjutor außer Landes, vonMacht und

„Ansehen oder fürstlichen Stand verschreiben

„wolten."

Hierauf erfolgte 1547 vom ErZbiMoft und

Bon Johann von der Recke dB- MstäVigungs-

Akte wegen der evangelischen Religion.

Zu jeder andern Zeit hatten diese Verhand-

lungen vielleicht die Ruhe in Liefland glücklich

hergestellt ; aber nun war der Äeist des Friedens

Von ihm gewichen. Hohlen hatte an dem Erz-

bischof eine mächtige Parthie, welche zur innern

Zerrüttung des Landes würken mnßte, und durch

seine Zudringlichkeit offenbahrte es allen Nach-

baren
,

wie schwach Lief- und Ehstland geworden

waren. Ueberdem ging der russische Friede zu

A z Ende,

») Arndt Th. II S. 212.
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Ende, und der nahe Krieg mit dem machtkaM

Zaren verkündigte den Untergang der Herrmek-

ster«chaft. Die geistlichen Vorgesetzten zogen ge-

flissentlich fremdePotentaten in das Land. Ohn-

geachtet die Stadt Riga die Sicheryeits - Akte

wegen der Religion hatte, so erfüllte sie dennoch

Sticht ihr Versprechen. Sie bekiekt die eingezogen

Nen Güter und Gebäude
,

und weder komen sie

die Befehle des Kaisers, noch das Urtheil des

Cammergerichts dahinbringen, dem Elzbischofs
und dem Domkapitel die gewaltsam genommenen

Güter einzuhändigen. Es wandte sich daher die

katholische Geistlichkeit nach dem Beyspie! ihrer

Vorfahren vom Jahr zzoo, an den König iN

Därmemark, und bat, daß der König als erbli-

cher Schutzherr ihrerKirche, ihre Feinde dadurch

zur Rückgabe ihrer Güter zwingen möchte, daß

er die rigischen Schiffs im Sunde anhielte. Al-

llein König Christian 111 nahm damals noch nicht

die Bitte an, sondern begnügte sich, Riga mit

feiner Macht zu drohen; aber es schien sich die

Gelegenheit darzubieten, daß er wahrscheinlich

die Herrschast von Ehstland erlangen konte *).

Wir wissen nemlich aus den bereits erzähl-
ten Begebenheiten, daß vor hundert lahren, de?

damas

sä Mtt?/tt«t p. 955» Gebhards
dänische Geschichte S. 855.
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damalige dänische König Christian sich mit LehnS-

Sutern in Ehstland ansäßig gemacht hatte. Sein

Recht war noch nicht verjährt, sondern dieLehns-

halter besaßen noch immer Roll? undalle die er-

standenen Lehnsgüter. Hekanus oder Deken,

ZHiger Lehnshalter, verkaufte sein Recht, mit den

Gütern, an Gottschalk Remlingerode, aber

suchte gleich darauf, weil ihm der Handel gereute,

durch einen Prozeß seine Güter wieder zu bekom-

men. Der Magistrat in Reval sprach in dieser

Sache nach demFeudalrecht, zog die Wtereilz»

und erklärte sogar den König in Därmemark sei-

nes Lehnrechtes verlustig. Remlingerode wand

sich an den König selbst, als würklichen Lehns-

herrn, und Christian II! ließ den Prozeß dem

Herrmeister Brüggeney vorlegen. Aber auch er

entschied nicht nach dem Willen des Königes.

Hiekauf äußerte Christian offenbar,, daß ihm

als König in Därmemark nicht nur ein Lehnrechh

zustände, sondern daß er gar die Landeshoheit

über Ehstland behauptete, denn dieses Präroga-
tiv hätten seine Vorfahren, sich beydem Verkauf

des Landes vorbehalten» Er hätte nur bis hieM

dieses Recht nicht ausgeübt, allein darum könte«

die Rechte der Krone nie verjähren.

Hiehurch entstand ein unangenehmer Schrift-

wechsel; und nur dmch dsn Tod desHerMeisters
I 4 der
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her am4ten Febr. 1549 starb, ward eine zeMans
die Sache aufgeschoben

Christian nahm sich bey diesem Zwist seh?

sveise. Er wartete ohne Gewalt zu brauchen,

seine Zeit ab. Um aber doch gewissermaßen dm

Mevalschen zu drohen, verschloß er den Bürgern

den Sund und nahm keine Bitte an, welche sie

UM Schutz, für die vorstehende Gefahr gegen'

Rußland einlegten. Er wüßte wohl, daß sich

der Prozeß wegen Rolk und wegen der Landes-

hoheit von Ehstland, von selbst geben würde.

Auf Herrmann Brüggeney folgte fein er,

tvahlter Gehülfe Johann von der Recke, der

aber auch nur zwey Jahre regierte, und in einer

Zeit starb
,

da die Hülfe eines weisen Regenten

diesem Lande mehr als jemals nothwendig wurde.

Heinrich von Galen, ein Wesiphälinger, trat

Z55» die Regierung des Landes an, als Herr-

vieister.

_

Seine Zeit ist die Neige der liessandischen

Aristokraten. Die Uneinigkeit unter denStan-

den nahm so sehr zu, daß der vorsichtige Bischof

von Dorpt Jost von der Recke lieber gutwillig

feine Pfründe niederlegte, als daß er furchtsam

gegen

*) Mc. QnF?? snnsUum Übri VI !li»sn. 17Z7

?- ZZ9.
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Zegen Rußland, ein ohnmächtiges Land regieren

solle. Die Städte beraubten sich selbst, bey der

täglich nähernden Gefahr, der mächtigen Stütze

an Geld und Schiffen , welche die Hanseestädte

ihnen geben kontey. Der Eigennutz
, den russi-

schen Handel allein zu besitzen, bewog sie ein Ge-

setz zu machen, daß die ausländischen Hanseestädte

Sticht mehr die russischen Waaren directe von den

Russen selbst kaufen sollen. Und weder konte die

Vermittelung der Stadt Lübek, noch auch die-

serwegen geschickte Gesandschaft, ihren Endschluß

ändern. Der Friede mit Rußland ging zu Ende,

And einige kleine russische Rotten streiften schon in

Liefland, oder begingen doch manchen Unfug, der

von naher Feindseligkeit zeigte Ein Glück

war es , daß der Zar Iwan Waßiljswitsch II

sich noch mit Rasan beschäftigte, oder daß er

vielleicht erst mit Schweden brechen wolte. Denn

auch an der finnlandischen Gränze waren kleine

Unordnungen vorgefallen, welche den Zaren be-

stimmten, eine Gesandschaft nach Schweden zu

schicken und Genugthuung zu fodern. Wenigstens

machte er mit Liefland noch keinen Ernst.

Diese Zeit nutzte der Herrmeister, so gut er

konte, Hülfe zu negsciiren. Er suvplicirte ver-

A 5 .i eint

*) 5,e/>öam Kitt, vanise L. ZII.
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«int mit dem Bischof in Dorpt Herrmann M,

daß derKaiser CarlV sie gegen dieRussen schützen

möchte; aber Carl entschuldigte sich mit dem Tür-

kenkriege, nnd empfahl die Vertheidigung von-

Lief- und Ehstland dem Könige in Schweden

Gustav.
'

Gustav nahm gerne die liefländische« Ge-

sandten an, denn er befand sich mit Schweden

in derselben Lage gegen Nußland, als der Herr«

meister, und erfüllte willig die Wünsche, welche!

Galen vortrug. Am 6ten lulii 155zwurde-

«bgemachr, daß Schweden, Pohlen, Danzig

und Liefland gemeinschaftlich Rußland bekriegen

wolten. Schweden fing auch würklich denKrieg

an, aber die vereinten Mächte hielten nicht-

Wort. Sie ließen nicht nur Schweden ohne

Hülfe, sondern Liefland suchte garfür sich allein

einen Frieden, oder doch wenigstens einen Waft

ftnstillstand, von dem Zaren Iwan Waßiljes

witsch zu bewürken.

Am lyten lannuar 1554 kamen die lieflän-

bischen Stände zum Landtage in Wolmar zu-

sammen, und bewilligten dem Zaren eine Ge-

sandtschaft zu schicken, welche einen Frieden aus

Zo Jahre erbitten solte. Die Gesandten gingen

ad, und Iwan waßiljewitsch, der schon viele

Urft-
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Ursachen zum Kriege hatte, war dennoch fehs

gelinde gegen dieses Land. Er nahm die Ge-

sandtschaft an, und bewilligte einen Stillstand

auf?s Jahre, jedoch mit dem Vorbehalt, daß

Liestand in Z Jahren feinen langst schuldigen-

Glaubenszitts bezahlen solte. Und es war eins

ungeheure Summe, welche der Zar foderte. Dis

Gesandten bewilligten alles, und es erfolgte 1554

die Kreuzküssung. Den Inhalt dieses Frieden-

Wusses erzählt Arndt Th. !l S 2,7 also: ..Des

„Stadthalter in Nowogrod, Knäs Dmitri Fe-

„drowiksch, der Stadthalter in Pleskow, Iwan

».Petrswirfch, und fein Unkerstadthakker Waßillj

„Petrowitsch erhalten Befehl mit Liefland Friede

„zu halten, weil sich die Stände anheischig ges

j.macht haben, zncht zu dem Könige von

„Pohlen zu gehen : derBischof von Dorpt auch

„seinen SMS mit den rückständigen Schulden

„abzutragen, und für jeden Kopf eine deutsche

„Mark (ohngefehr 4 Rubel Silbermünze) ver-

sprochen. Die russischen Kirchen und das Land

».der Kirchen wird gereiniget; der Handel bis

„auf die Einführung der Panzer freygegeben ;

„die Grenzen nach den Holmen in der Narowa

„eingerichtet; jedem klagenden Theile recht ge-

schasst."

Freylich hob sich hiedurch die Unruhe, daß
der ruffische Krieg so nahe war- aber Liefland

tvurds
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wurdß auch dafür desto schwächer .und hülflofet.

Bon den Hanseestädten war .kaum, mehr 'Ankers

stützung zn erwarten
,

weil -die Liefländer sie

wegen des russischen Handels eingeschränkt hat-

ten: Schweden war beleidigt, da (Zusrav theils

Vit auf Bitte des Herrmeisters den Krieg ge-

gen Rußland angefangen hatte, und nun ohne

Hülfe .hlieb.: Pohlen wolte gerne Liefland dienen,

aber weder durfte dieseß Land pohlnische Hülfe

annehmen, weil es sonst den Frieden mit Ruß-

land gebrochen hätte, noch wünschte es auch von

Pohlen thätig geholfen zu werden, da dieses

Weich durch seine geschäftige Zudringlichkeit allen

Ständen gefahrlich zu werdenanfing.

Bey dieser mislichen Lage, hätte man denken

sollen, daß die Väter des Landes, mit Sorgfalt

sich in eine Verfassung gesetzt hätten, jedem- Feind

dreist entgegen zu gehen. Etwas thaten sie frey-

lich, aber es war zur Unzeit. Sie negociirten

bey Schweden und bey Därmemark um Hülfe für

kommende Gefahr. Allein Gustav antwortete

den Gesandten: Lieflands Unrrene habe ihn ge-

zwungen, mit Rußland einen Frieden zu machen,

und den würde er nicht ihrentwegen brechen:

Därmemark hingegen foderte dieLandeshoheit von

Ehsttand.

Galen,
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Galen, der sich Nicht gegen Schweden ent-

schuldigen konte, suchte dennoch bey Därmemark

dadurch die Landeshoheit von Ehstland abzuwen-

den, daß er demKönige 1555 alle Akten und Ver-

handlungen in Copia vorlegte, wie der Orden

zu dem Besitz von Ehstland gekommen sey

Auch dieser fruchtlose Versuch bewog noch

nicht, die nunmehro verlassenen Lieflander, ü!

sich selbst innere Stärke zu suchen. Man sahe

deutlich genug, daß der Zar Iwan IDaMje-

witsch dieses Land gewissermaßen schonte. Er

mußte es tbun, wenn er nicht den Handel seines

Reichs wolte sinken lassen ; aber nun bestimmten

andere Ursachen diesen Monarchen, vielleicht in

kurzem, die Eroberung von Lief-und Ehstland

so kraftvoll zu vollenden, als er schon weit mäch-

tigere Reiche zerstöhrt hatte.

Durch dieneue Fahrt nach Archangel, welche

der englische Hauptmann Richard Chance!;«

155zeröfnet hatte, gewann das russische Reich,

einen unmittelbaren Verkehr mit den handelnden

Ländern anderer Nationen. Weder durste, in

der Folge Liefland mehr der Stapelort für Ruß-

land

. ») p.z6z ; auch historischeAbhand!.
der königl. Gefellschaft der 'Wissenschaft?
in Roppenhagen Th. 2. S. 59.
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land bleiben/ noch konte erforderltchenfals, fremde

Hülfe von diesem mächtigen Reiche abgeschnitten

werden. Iwan IVaßiljew-tsch erlaubte daher

sehr gerne den Engländern fo große Freyheiten

Zn seinen Staaten, so daß weder Därmemark,

twch Schweden im Stande waren, England

von dieser Fahrt abzubringen. Alle Anerbietun-

gen waren eine Kleinigkeit gegen den Gewinn

auf Archangel und ganz Rußland»

Indeß ließ Iwan waßiljewitsch dennoch,

Lief- und Ehstland, mit vieler Milde ruhig seyn,

aber sein Friede zeigte, daß er bald als Herr be-

fehlen wolte. Und dennoch sahen die Stände

nicht auf die Zukunft. Der Geist der Zwietracht

stürzte Liessand blindlings in sein Unglück, und

die unverzeihlichste Sorglosigkeit machte, daß die

Einwohner nicht die Punkte des Friedens gegen

Rußland erfüllten, und dies brachte in wenig

lahren alle Graul des Krieges»

Weder dachte man daran, den Tribut an

Iwan IVaßiljewitsch II zu bezahlen, dazu man

sich doch in demFrieden anheischig gemacht hatte,

Andzwar daß dieses in drey lahren geschehen solte;

«weh sorgte man für die Einigkeit in den Ständen»

Erzbischof Wilhelm verursachte Vielmehr einen

innern Krieg.

Nach



Nach dem wvkmarschen Rezeß hatten sich die

Stande einmüthig vorbehalten, daß kein ansläm

discher Fürst zum Coadjutor verschrieben Verden

solte. Wilhelm hatte selbst mit unterschrieben,
aber er dachte nie vaterlich gegen sein Land, son-

dern brach zuerst dieses Gesetz, und stohrte die

innere Ruhe dadurch, daß er den Herzog von

Teklenburg, Christovf, zum Coadjutor etü

Wählte.

Christopf hatte vornehme Verwandte, und

konte mächtig unterstützt werden
,

das gefallene

Ansehen des Erzbischofs zu heben. Durch seinen

Bruder, Herzog Magnus in Meklenburg, war

er mit demKönige von

und auch der Herzog in Preußen, Albrecht, war

fein zweyter Bruder. Es war ihm also leichL

eine starke Zntercession für sich zu bewürfen, so

wie sich auch VerKönigLerdmand nnöviele deut-

sche Fürsten für ihn verwandtem. Ueberhaupt

lag es dem Hanse Teklenburg daran, diesen

Prinzen anständig zu versorgen, undwo möglich

durch einen Tausch das Bisthum Rayeburg von

Christopf zurück zu erhalten. Alle diese AM--

stände würkten zu seine? Empfehlung, und

Aviihelm der mit dem Könige von Pohlen vers

wandt war, fetzte mit Unterstützung dieses Ho?

Fes gewaltsam diese Wahl öutch. Es war das

einzige
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einzige Mittel, dem gesunkenen Ansehen des erp

bischöflichen Standes Leben und Würde Wieds?

zu geben. Am 2Men Nov. 7555 langte der

Coadjutor Christopf unter pohlmsch - militäri-

scher Begleitung in Kokenhusen an

Dieses gesetzwidrige Verfahren des Erzbi-

schofs setzte alles in Bewegung, und Wilhelm

entschuldigte sich bloß damit: er wäre keineswe-

ges gehalten, denwolmarschen Rezeß zu erfül-

len, weil er nothgedrungen ihn gleichsam ge-

zwungenermaßen unterschrieben hätte. Auch
das Domkapitel vergaß das Interesse des Lan-

des, und erkannte auf die mächtige Vorsprache

so vieler Könige, Churfürsten und Fürsten,

Christopf als Coadjutor. DieLandesstände ga-

ben zuletzt eben so nach, und genehmigten auf
dem Landtage in Wolmar am Listen Febr. .556

insofern? diese Wahl, wenn nemlich Christopf

auf dem nächsten Landtage im lulii desselben

Jahres einige schriftliche Bedingungen annehz

men wurde.

Noch war nichts entschieden; aber die na-

hende Gefahr weckte doch endlich die schlummern-
den Liefländer. Alle Stände furchten daß der

gegen-

°) Frank altes und neues Mekienburg X
Buch S. 20.
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Gegenwärtige Erzbischof sowohl, als fein Coad?

zutor, sie durch ihre vornehmen Verwandten ganz

unterdrücken, und ihr Land einem fremden Herrn

unterwerfen würden. Riga verabschenete alle

Erzbischöfe, die deutsche Fürsten waren, weil sie

Macht genug besäße« ,
die alte Unterthänigkeit

einzuführen. Die Domkapitel verlohren durch
die Eiiiführung eines Hemden Coadjutors ihr

Wahlrecht, und die Domherren selbst 'die'Zl.uH-
sicht einst z« werden. Die katholi-

schen Glaubensgenossen sahen ihre Unterdrückung
Vor Äugen, weil die fürstlichen Muser zu wel-

chen der Coadjutor Chtistopf gehörte, Protestan-

M waren, und dcx Herrmeister verlohr endlich

ganz die Hoffnung, das Erzstift zu dem OrdeM

lande zu ziehen? wenn so mächtige Höfe für den

Erzbischof waren.

Bey solchen Aussichten war keine Zeit M

berliekren, sondern man mußte sich so eilends

als möglich waffnen, und durch fremde Hülfe ein

starkes Gegengewicht verschaffen. Der Herrmei-

ster negociirte durch Gotthard Rettier, Com-

thur in Dünamüude, bey dem Teutschmeister,

bey den nächsten Hanfeestädten, dem Kaiser und

vielen Höfen; allein seine Mühe war fruchtlos.

Die mehresten entschuldigten sich, oder gaben

leere Hoffnung, und der Kaiser empfahl ihn wie-

Erster Theil. Z der
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Ner dem Könige von Schweden. 'Der ErzhMcG

Hingegen bat ftinen Bruder den Herzog Albrecht

N Preußen um Hülfe, und wieß ihm zur Landung

feiner Truppen zwey Häven an
,

nemlich Dünas

münde und Salis

Diese Sache wurde ruchtbar und vermütP

sich fühlte sich der alte Galen zu schwach, einen

Krieg mitmachen zu können; er erwählte aG

einen Gehülfen, und ernannte dazu den ComthW

von Fellin Wilhelm von Fürstenderg.

Wer eben diese Wahl brachte neue Aerrüts

wng. Caspar von Münster, damahliger Land?

Marschall, machte sich die Hoffnung, daß auch

er, so wie gewöhnlich Lands

Warschälle, D dieser Würde gelangen müßte.
Allein sein Wunsch schlug fehl, und er rächte

auf der Stelle die Beleidigung, daß man einen

Aomthur ihm vorgezogen habe. Er begab sich

nach Kokenhusen, und trat öffentlich über zu der

Parthie des Erzbischofs. Der Orden erklärte

ihn für einen Feind, und foderte ihn zurück, aber

der Erzbischof hörte nicht darauf, sondern schickte

diesen Caspar von Münster, als seinen Gesand-
ten nach Preußen. Dort vertheidigte er aus

vollen Kräften die Rechte des Erzbischofs.

, Der

*) Sadevusch Th. i. Abschn. 2. S. 467»
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Der rasche Lürstenberg dachte wie Soldat.

Er hörte nicht einmal auf die Gesandrschaft des

Königes von Pohlen, sondern befahl gleich zu

marschiren. Werner Schall von Bell, Vogd
in Rositten, mußre sich bey dem Guche SeM

lagern, und alle Verbindung mit Preußen und

.Pohlen abMusiden. Dieser war gar so

daß er die königlichen Gesandten an den Erzbft

schof, als Leute anhielt , welche keinen Paß vom

Herrmeister hakten, und wie ste steh heimlich

durchschleichen wollen, wurden sie eine Meile

vor Kokenhusen gewaltsam angehalten, und weit

sie sich wehrten, tödllich verwunder. Caspar

LancM der Geheimfchreiber desKöniges, befand

M mit in der Gesandschast, und starb an seiner?

Wunden.

Nach dieser Beleidigung war es natürlich,

daß Pohlen Krieg anfangen würde. Dem aber

suchten die Bischöfe, der Herrmeister und die

Stadt Riga dadurch vorzubeugen, daß sie selbst

zuerst demErzbischöfe das Manifest zum kokenhu-

fenschen Kriege zusandten. Dies geschah am

i6ten Junii, und bis denaisten waren Cremo»z

und Ronneburg schon dem Erzbischöfe entrift

fen, und am zosten derErzbischof und seinCoad»

jntor Herzog Christopf gefangen.

Z 2 Diese
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Diese strenge Behandlung gegen einen Verl

gesetzten dieses Landes, veranlaßte den alter!

Herrmeister Galen, daß er dem Gesandten,

welcher für Lürstenberg an den römischen Hof

die Regalien suchen solte, auch denAuftrag gab,

sich wegen dieses Verfahrens zu entschuldigen, und

allenfals Hülfe zn bewürken.. Nöthig war diese

Vorsicht, denn der Herzog in Preußen, Albrecht,

rüstete sich auch, seinem Bruder dem Erzbischof

zu helfen.

Um diese Fehde deutlicher auseinander zn

setzen, werdeich Entschuldigung und Gegenant-

wort beyder Theile so hersetzen ,
wie wir sie in

den Verhandlungen an dem kaiserlichen Hof

finden.

i) Der Herrmeister sagte: ein Brief an den

in Preußen, und andere gewisse An-

zeigen bewiesen deutlich, daß der Erzbischof

und der Herzog alle Mittel versuchen
,

der

Ziefländischen Herrschaft ein Ende zu ma-

chen, und daß sie mit Hülfe des Königes

von Pohlen, und des Markgrafen von

Brandenburg diesen Entwurf ausführen
wölken.

Dieses alles läugneteder Erzbischof geradezu-

und antwortete: nur der Meister wolle nicht zu-

geben , daß die Rechte des Stifts und des Capi-
tels
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tels von dem Erzbischöfe gesucht, und standhaft

vertheidigt wurden. Anfangs hatte man münd«

lich und gütlich wegender Herrschaft über Riga,

welche doch von Alters her dem Erzbischöfe ge-

höret, Unterhandlungen gehabt, aber nun wäre

an keine Einigkeit mehr zu denken.

2) Der Herrmeister warf ihm eine geheime

Verbindung mit den Russen vor, und klagte,

daß er den Landmarschall Münster durch

Versprechungen gelockt und aufgenommen

habe.

Gegen beyde Anschuldigungen sagte Wil-

helm: seine Feinde würden gerne gestehen, dass

er nichts mit den Russen zu thun gehabt habe,

und der eigene Reichthum des Landmarschalls

fetzte ihn über alle Bestechungen weg; aber die

Zeit würde ihn selbst rechtfertigen,

z) Man klagte: der Erzbischof habe durch

einen Brief, dem Herzog in Preußen die

Hoffnung gemacht, Herr von Liefland zu

werde».

Den Brief konte derErzbischofnicht läugnen,

aber er antwortete dagegen, daß er nichts als

Freundschaft und Hülfe in feiner traurigen Lage

gebeten habe *).

Z Z S»

») Diese Sache steht im äi'xl. ?0.. 1". V
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So stritten sich schriftlich der Herrmeister

ANd der Erzbischof vor dem Kaiser, wie Advoka»

ten vordem Gerichtstisch. Sie errangen doch

soviel, daß Ferdinand sich als Mittler regte,

an den König von Pohlen schrieb, und fürs erste

die Grenzirrungen zu reguiiren wünschte. Allein

König Sigismund antwortete ganz bestimmt,

daß nunmehro an keine gütliche Vereinbarung

zu gedenken sey. Pohlen wäre von Alters her

der Schutzherr des Erzstifts Riga gewesen ,
und

feine Rechte waren gekränkt, die pohlnischen

Botschafter erschlagen und der Erzbischof gefan-

gen. Schon diese Ursache erforderte eine Züchti-

gung; allein aus Gefälligkeit gegen ihn, den

König Ferdinand, und aus Abscheu gegen Blut-

vergießen, wolle er den Krieg anstehen lassen,

trenn die Liefländer sogleich den Erzbischof in seine

alten Rechte wieder einsetzen wölken. Alseine

Neue Ursache zum Kriege führte der König noch

überdem an, daß die Liefländer verschiedene

Schiffe seiner Unterthanen mit Waaren und

Eeld genomMen, und dadurch denewigen Frieden

gebrochen hätten *).

Während dieser Unterhandlungen starb Gas

!en (am zten Map 1557) und der nunmehrige

Herr;

polon
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Herrmeister Wilhelm von Fürstenberg scheint

den vorigen Stsrrstnn beybehalten zu haben. Die

Lage des Erzbischefs blieb wie sie war, und Sis

gismund rückte mit seiner Armee an. Weder

konte die Vermittelung vom Könige Ferdinand,

noch von den Städten seinen Vorsatz ändern.

Ao,QOQ Mann Pohlen zogen sich bis 7 Meilen

von Bauske und standen bey Poswola nahe bey

Birzen. Aber dieser fürchterlichen Armee konte

der Herrmeister nicht mehr als 7000MannDeut-

sche, einige tausend Bauern, und ein PaarFähn-
lein Ausländer entgegen stellen. Er sahe sich also

nothgedrungen, dem mächtigen Feind nachzuge-

ben
,

und dem Könige - die Verbesserung des wols

Marschen Vergleichs zu überlassen.

Sigismund errichtete am sten

die sogenannten?Ms gosvoljensiz» nach denen:

z) Der Erzbischof in den vorigen Stand gesetzt

wurde, die halbe Gerichtsbarkeit üher die

Stadt Riga erhielt , und ihtn alle beweg-

liche Güter, Mütze, Stab, Privilegien,

Urkunden, Archiv, Zeughaus und Kriegs-

rüstungen abgegeben- werden sollen;

2) Dafür, daß man während her Unruhe sei-

nen Erzstift in Sequestration genommen

hatte, solte er 150Last Roggen haben; aber

.
.

seit der Sequestration solle man ihm die

<
mnüen berechnen.

m 3 4 O DetM
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z) Demshngeachtet so.'ten anch diese Einkünfte

des Erzbischofs so lange unter Sequester

bleiben, bis der König in Podleu und der

Herzog in Preußen sich auch mit den Lieflän-

dern verglichen hätten. Die Bischöfe von

Dorpt und Kurland soften das Erzstift ver»

walten, und nach geflossenem Frieden

alles dem Erzbischöfe wieder ausantworten.

4) Die Unterthanen des Erzstifts sollen dem

Erzbischöfe nicht von neuem huldigen, weil

ste nicht freywillig abgefallen sind, und de-

nen die vorher abgefallen waren, verzeihet

der Erzbischof aus Gefälligkeit gegen den

römischen König. Ebenfals verzeihet der

Meister und die Stände allen, welche es

mit dem Erzbischöfe gehalten haben.

5) Dem Coadjutor soll auf alle Art undWeift

die Stuhlfolge gesichert seyn , jedoch derge-

stalt, daß wenn er in seinem minderjähri-

gen Alter dazu gelangen würde, daß als,

dann der Erzbischof zwey Geistliche, und

zwey aus der Ritterschaft erwählen solte,

welche das Erzstist bis zu seiner Volljährig-
keit verwalten.

- So thatig sorgte der König für den Erzbi-

schof Und für seinen Coadjutor. Am itzten Sept.

wurde dieser Vertrag in dem königlichen Lager

zu
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zu Psswola von dem Meister beschworen, und

die Verhandlungen mit den lieflänoischen Stan-

den besonders vorgenommen. Auch dieserFriede
kam sogleich zu Stande. Sein wesentlicher In-

halt war dieser:

1) Der Erzbischof erhält alles, was er ver-

zehren hat wieder.

2) Die Grenzen zwischen Littauen und Liefland

sollen nach dem Radzivilschen Briefe von

geschwornen Männern berichtigt werden.

Bey dem Flusse Lunida soll sie anfangen,
und alle 5 Jahre, wenn es nöthig ist, be-

sichtigt und erneuert werden.

g) Aie angehaltenen Strusen sollen frey gege-

ben werden. Ebenfals soll das Korn, wel-

ches die Liefländer in den königlichen Län-

dern aufgekauft haben, ihnen wieder gege-

ben, oder mitGeld bezahlt werden. Ins-

küuftige soll Niemand Repressalien gebrau-

chen , ehe er geklagt hat; oder auch sich er-

dreisten sein eigener Richter zu seyn. Da-

hero sollen Grenzgerichte bestellt werden,

welche alle drey Jahre wechselsweise in Vbes

ly nnd Runczmp Sessions halten. Die

Pohlen sowohl als die Littaver genießen,

eben so wie die Liefländer in denLändern des

Königes, freyes Geleit, und bezahlen keine

Zölle.

.

Z 5 4) Der
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'

4) Der Vogd von Rositten soll vor dem Könige

erscheinen, und entweder durch Zeugen be-

weisen , oder eidlich erhärten, daß er den

königlichen Gesandten Lanczki nicht erschla-

gen habe, und Se, Majestät nm Vergebung

bitten.

5) Die Kriegskosten werden den Liefländern

erlassen.

6) Die alten Verträge werden erneuert, so-

weit ste diesem nicht zuwider sind, und dieser

Vertrag wird, so wie jene von beyden Thei-

len beschworen, wozu der 14W Sept. ange-

setzt wird, an welchem Tage auch von bey-

den Seiten die Ratification erfolgt *).

Äußer diesen beyden Verträgen wurden noch

Aber dem Separatartikel mit dem Herrmeister

und den liefländischen ständen entworfen, wo-

durch der König seine Sicherheit gegen Rußland

befestigte. Nach diesen Traktaten, welche auch

denselben Tag bestätigt wurden, solte:

a. Zwischen dem Könige von Pohlen als Groß-

fürst von Littauen und seinen Ländern, und

zwischen Liefland, ein Offensiv- und Defen»

siv-Miance befestigt seyn.

b. Keiner von beyden Theilen solte ohne des

andern Vorwissen und Willen Bündnisse mit

dem

LO6. öipl. kolon. r. V x. 219—219.



363

dem Zaren schließen. Und dieses Bündniß

zwischen Littauen und Liefland soll ewig

währen.

c. Weil aber derStillstand des Königes, mit

Rußland auf 5 Jahre und der Stillstand

der Liefländer mit den Zaren auf «2 Jahre

statt haben, so solte dieses am 14WN Sept.

geschlossene Bündniß erst nach Verlauf vor?

12 lahren in Rechtskraft treten. Solte

der König vor Ablauf der 12 Jahre, den

Stillstand mit dem Zaren verlängern wollen,

fo muß es mit Einwilligung der Lieständer,

jedoch nicht länger als bis diese 12 Jahre

verstrichen sind, geschehen.

Ä. Nach Verlaufdieser 12 Jahrewird derKrieg

gemeinschaftlich gegen den Zaren angefan»

gen, oder auch der Stillstand mit ihm ge-

schlossen.

c. Solte der Tod des Aaren dem Stillstände

ein Ende machen, so führen die Bundesvers

wandte gemeinschaftlich den Krieg, oder er-

neuern den Stillstand. Inzwischen sollen

die Verbundenen, einer des andern Nutzen

befördern und seinen Schaden abwenden.

k. Dieses Bündniß soll nicht nur von beyden

Theilen, sondern auch von dem Erzbischöfe

in Riga, seinem Coadjutor, den vornehm-

sten Geistlichen, -
den Ständen und großen

Städ^
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Städten in Liefland beschwören, unterschritt
den und beflegelt werden. -

Z. Endlich sollen die Räthe des Großfürsten«
thnms Littauen ,

die Geistlichen des Erzbi-

schofs, und die lieflandifchen Stande sich

verbinden, daß sie, wenn entweder der Kö-

nig und feine Nachfolger, oder der Meister

und feine Nachfolger, oder sonst Jemand

von den Verbündeten diese Verträge brä-

chen
,

dem oder denen, weder mit Rath

noch That helfen, noch ihm oder ihnen ge»'

horchen*).

Dieser Friedensschluß vereinte freylich de»

Herrmeister mit dem Erzbischöfe. Sie hielten

gemeinschaftlich in Wolmar ihren Einzug, rei-

selen nach Littanen, und gaben sich, zum Zei-

chen ewiger Freundschaft, in Gegenwart des

Königes die Hände, aber sie erregten auch nur

destomehr die Aufmerksamkeit des Zaren Iwan

LVaßiijewitsch.

Es ist wahr, Iwan hat nie den poswoler

Frieden als einen Grund benannt, der ihn zum

Kriege gegen Liefland bestimmt hätte. Vielleicht

war er zu stolz dazu, und übersahe verächtlich
alle Verbindungen, wenn er auf sein Recht fußen

konte;

*) cocl. äipl. Pol. Vx. 219—221.
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konte; allein aufmerksam muß er doch durch diese

Traktaten geworden seyn. Denn wenn er nicht

die angranzenden Staaten zuerst schwächte
, so

sahe er nach »2 lahren Littayen und Lieflantz

M vereinte, und lange zuoor bestMwte Feinde,

ihm den Krieg ankündigen. Er eilte also, sich

zuvor in den Besitz der Länder zu setzen , welche

feinem Reiche ohnehin seit langer Zeit erdlich

gehörten.

Schon im lannuar 1557 waren die z Jahre

verflossen, in welchen die Liefländer versprochen

Hatten, den Zins
,

das heißt eineMarkfür jeden

Kopf z» erlegen , und noch hatte man nicht dar-

«n gedacht, Geld zu sammeln, oder auf eine

andere Weise den Zaren zu befriedigen. Unbe,

Dachtsam genossen die Liefländer der gegenwörti-

gen Ruhe, und beschäftigten sich einzig und ab

iein mit Pohlen, oder glaubten durch Regociatz
Sionen die Sachs so einzuschkäfern, wie sie schon

viele Jahre geruht hatte. Sie schickten auch

würktich gegen Michaelis 1557 Gesandte an dett

Zaren, und baten um Verlängerung ,des Still-

standes : allein Iwan antwortete,'-der HeUmei-

ster habe noch 6 Fahnen deutscher Soldaten an

der Grenze stehen, erst solte er Sie abdanken,

und dann sein Gesuch anbringen. Gr würde sich

nicht mit den Waffen in der Hand denFrieden

erzwingen lassen.

.02 ' Auf
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Mfdiese Antwort versammelten sich dle Skäck

de, nnd berathschlagten, was zu th;m wäre. Die

Ältesten riethen die Soldaten beyzubehalten, weil

der Zar für den Krieg zu seyn schien ; aber der

Herrmeister meynte, daß man alle Gelegenheit

zum Bruch vermeiden solte ,
und daher auch die

Mannschafte« abdanken müßte. Diese Meynung

siegte, Man ließ die deutftHeu Völker um Maxe

tini auseinander, und schickte eine prächtige

Gesandtschaft, welcbe wo Pferde in ihrem Ge-

folge hatte, nach Moskow»

Der IM gab den Gesandten eine eben is

prachtige Audienz, mid frugsie, ob ste gekommen

wären -den'-Krieden zu bitten. Da nun die Ge«

fsndken diss bejahten, so hielt er ihnen ihw Am

treue vor, daß sie' oft? den Frieden brächen, und

cheder Briefe"noch Siegel hielten. Er rühmte

ihre Vorführnals tapfere, biedere Leute, aber

sie wären aUsgeartete'MWschW sagte er, welche

weder ihrer Religion treu wären, noch nach dem

Friedensschluß den Tribut erlegt hätten, ihnen

mW man keinen Frieden geben.

Die Gesandtschaft wurde entlassen, und

Iwan WaMjeryitsch liHmtt die liefländischen

Stände ein besonderes Schreiben ergehen, foderte

feinen Tribut oder drohte den Krieg *).

Dieses

Kerum motcovit. suctores vsrii 229
und Küssow 81. 59.



367

- ' Dieses Schreiben erfchütterie- die Aefländer;

AMal da sie weder Geld hatten M bezahlen, noch

eine Armee dem Zaren entgegen stellen konteA

Der Friede war.noch. La> snd maG rechnete auf

Iwans.Pünktlichkeit, traute anch> sehr

leichtglanbig aufkaiserliche Hülfe; aber der erste

Punkt des Friedens, ' nemlich . die Kopfsteuer an

Rußland zu erlegen, war von InstandWer Seite

unerfüllt geblieben, und gar der .Friedensschluß

dadurch übertreten worden, daß manMit Pohlen

ein Bündniß errichtet hakte»

Man versuchte also durch eine neue Gesandt-

schaft den Krieg zu verzögern. Jacob Steins

weg und Ewert. .wurden ass Lief-

land.anden Zaren abgefertigt. Avan. Waßils

nahm auch sie gnädig asf, undHrkigts

ste nach sieben Wochen mit dem Gefel l ab, daß

ste zur Beendigung der Sache, mit neuen Ge-'

sandten wiederkommen solten. Auch diese kamen

M. Aber statt baares Geld mitzubringen, snch-

ten sie den Frieden anders auszulegen,'äls dcc

wörtliche Inhalt es gestattete. Die Vollmacht

welche Claus Kranke und--Elerc Brust.vorzeige

ten, bestätigte sie blos dahin, sich besonders des

schweren Tributs zu entledigen.

Auch izt noch ließ Iwan 'waßiljewitsch sich

billig finden. Er änderte dieKopfsteur, und

foderte statt der einen Mark oder 10 Dennisken

von
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von jedem Kopf ein für allemal gleich baar eine

Summe von 40,000 Reichsthaler, und daß Hins

führo das Stift Dorpt lovo ungarische Gulden

dem Zaren jährlich zu zahlen verpflichtet seyn solk

Unter diesen Bedingungen ward der Friede

sogleich von beyden Seiten festgesetzt und bewil-

ligt. Aber da der Zar sein Geld foderte , so wie

abgemacht war, so fand er zu seinem Erstaunen,

daß die Gesandte nichts baar erlegen konten.

Sie waren wie gewöhnlich ohne Geld gekommen.

Dieses Verfahren sahe Iwan

Äls eine eitle Zögerung an
,

und sagte den Ge-

sandten im Zorn „ob sie gekommen wären ihn zu

„narren. Sie soften nur Ziehen, er würde balde

«.folgert, und selbst das Geldaus Liestand holen."

Die Gesandten erboten sich Bürgen zu stel-

len, oder auch ihn so lange Geißel zu lassen, bis

die abgeredte Summe bezahlt sey; aber netth

Awan 'waßiliewltsch war nun zu keinem Auft

fchud mehr zu bewegen. Er befahl, daß sein

Genera! Selig Aiey in Lieflandeinfallen solte.

Am 22sten lannuar »558 war der Befehl

des Zaken aufgeführt. Sehig 2l!ey plünderts

ohne Widerstand in dem Stifte Riga, in Docht
vnd in Wierland; aber er zog sich schon im Fe-

bruar

*) Russow 81. 59.
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Hrvar an der Seite von Narva zurück, ohne
eine Vestung zu stürmen oder zu belagern.

,
Noch izt scheint es nicht IwanVvaßiljewitsch

wahrerErnst gewesen zu seyn Liefland zu erobern;

sondern der Durchzug seiner Armee solte schreck-

haft die Einwohner an den Frieden erinnern,

und sie von selbst zu ihrer Pflicht gegen Rußland

zwingen. Eben dieserwegen mußte auch Sehig
AKy, auf Befehl des Zaren, in seinem eigenen

Namen an die Stände in Liefland schreiben.und

ste an ihr Versprechen erinnern) welches sie bey

der letzten Gesandtschaft dem Zaren zugesagt.hat-

ten. Dieser Genera! that es, wie er auf dem

Rückzüge bey Narva stand. Er ermahnte die

Stände in einem offenen Briefe, und sagte daß

kiefland nur unter dem Beding alles Blutver-

gießen verhindern könne, wenn man bey Ansicht

dieses Briefes an den Zaren eine Gesandschaft

senden wolle, und die 40,000 Thaler sogleich
haar abzahlte.

Allein wer da zögerte, waren wiederum die

leichtsinnigen Liefländer. Weder hatten sie würk-

lich baares Geld, noch waren sie einig genug,

gehörige Maasregeln zu treffen. Sie hielten

erst den Landtag in Colmar, und bestimmten
dort, daß zu Trinitatis, das ist im Innii, also

Erster Theil. As 4 Mos
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später, als Sehig.Mep .es fodeM

6<z,000 Thaler bezahlt werdenDlten *).

Aber der Zar war k»in Kaufmann, den der

Wucher reich machen folte Weder wußte er et-

was von der Abmachung des Landes, nochwoM

er überhMpt länger Zaudern ; sondern er rückte

schon Anfangs May vor Narva. Also hatte et

denTiefländern nach feinem feindlichen Durchzug«
«och acht Wochen Zeit gelassen, ehe er sein Recht

mit dem Degen in der Hand behauptete, und

doch hatte das Land sich noch nicht besonnend -

Er beschoß tm Anfange May Narva. Das

Bombardement war heftig, aber ohne

bis endlich am i2ten May sine Kleinigkeit dem

Zaren den Sieg brachte. Es gerieth nemlich

durch Unvorsichtigkeit, das Haus emes Barbiers

Larl Ulken in Brand nnd setzte die ganze Stadt

ßn Fener; alles zerstreute sich und gerieth in Uns

srdttung. DieserMW

Lvaßiljewicfch, stürmte und eroberte noch dem

selben Tag Vlarva.

Er war nichts weniger als grausam. Er

schonte vielmehr die Würger, und erlaubte gas

denen, die sich auf das Schloß retirirt hatten.

*) Arndt Th. Il S. -Zt.
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büß sie mit ihm accordiren, und auch, wenn sie

wollen, mit Hasb und Guth wegziehen konten.

Nach dieser Einnahme verbreitete sich ein

MgeNeines Schrecken über die ganze Gegend»

Man fühlte seine Ohnmacht, und wußte in dies

fern wehrlosen Zustande keine bessere Hülfe, als

Zu fliehen. Die Vögde und die Bürger von Wcs

Anberg, Neuschloß (izt Serenetz an der Peipus

Kelegen) Tolsburg, Etz, Neuhof und Lais trösteten

sich mit dänischer Hülfe, aber sie wichen, ehe sie

noch einen Feind sahen. So eroberte Iwan

TDaßiljewit.ch !l, den man mit gsAz unglaub-

Kicher Unwissenheit, als einen Tyrannen verschrien

hak, den ganzenwesenbergschen Kreis, und einen

Theil des feliinschm Kreises ohne Schwerdtschlag

und ohne großes Blutvergießen.

Nun erst, da der Zar schon Herrivon einem

Kroßen Theil der Ordensländer war, schickten

hie Liefländer nicht mehr Thaler, sondern

sie gaben 60,v00 Thaler, welche sie schon vor ei-

nigen Monaten hätten baar erlegen müssen ; al-

lein sie kamen zu spät. Iwan 'waMjewitsch

nahm gar nicht mehr das Geld. Er antwortete

Vielmehr den Gesandten : „er hätte Geld genug,

„und auch schon in Liefland mehr gewonnen als

„der Werth dieses Geldes betrage. Da ihm nun

Aa A ,
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„das Glück gewogen sey, so wolle er desselben

und sich, seine? rechtmäßigen Sache

„getrosten. Sie sollen nur das Geld ihrer Herr-

schaft wieder bringen."

Ein liefländischer Schriftsteller, Russow,

der zu dieser Zeit lebte, und als Mann diesen

Krieg angesehen hat, schreibt nichts von demBlut-

vergießen dieser Zeit, womit die Unwissenheit,

diese Lüge ruchtbar gemacht hat, und welchZ

viele schwachdenkende Schriftsteller nachgeschrie-

ben haben.

Als Herr einer großen Strecke Landes ,
be-

festigte der Zar sehr vorsichtig wefenverg, und

zog noch denselben Sommer vor Dorpt. Nie-

mand wehrte feinen Marsch Am iQken lulii

foderte der russische GeneralSchuisr'oi die Stadt

auf, und am i Ften hatte er sie ohne große Schwie-

rigkeit eingenommen. Denn dort fand er weder

Bürger, welche ihr Heerd und Leben vertheidi-

gen wolten, noch auch Vestungswerke, Boll-

werke u. d. g. welche ihm denSieg streitig machen

durften. Die Stadt capitulirte nach einer schwa-

chen Gegenwehr, und Gchuisr'oi soll, wie die

Chronik sagt, einen großen Schatz erbeutet, aber

doch dabey die strengste Mannszucht beobachtet

haben

*) Arndt TH. II S.2ZL.



Izt verbreitete der glückliche Sieger allge-
meine Furcht. Nicht weil er wüthete, das that
er gar nicht ; sondern weil die Liefländer ihre

Thorheit dentlich sahen. Der Vogd in Vveisiens

stein, Berendt von Schmerlen, verließ sein fe-

stes und wohlversehenes Schloß, ehe sich noch eilt

Russe sehen ließ. Und hätte sich nicht Caspar

von Gidenbockum mit einiger Mannschaft ein-

geworfen, so wäre auch dieser Ortohne Schwerdt-

schlag in Iwan Waßiljewitsch Hände gefallen.

Auch der Comthur in Reval Kranz von Anstel

flüchtete, wieviele seines gleichen; aber er übergab

doch das Schloß einem dänischen Edelmann

Möttnichusen, daß er es dem Könige von Där-

memark abgeben solte.

Hiedurch wurde Stadt undLand veranlaßt,

sich durch eine förmliche Gesaudtschaft ganz dem

Könige von Därmemark zn unterwerfen, und

um seinen Schutz zu bitten. Sie .stellten alle

Gründe vor, welche den König zu diesem neuen

Besitz ermuntern konten; allein Christian 111

schlug es ihnen rein ab, und ließ die Abgesand-

ten mit einer geringen Hülfe an Geld und Am-

munilion von sich.

Schuist'oi besetzte indeß die eingenommenen

Schlösser, und versähe sie mit Proviant auf ein

Fahr *).
Aa z Auch

*) Sadebusch Th. I Abschn.II S. 545.
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Auch Iwan 'Waßlljewitsch war nicht muß

sig, aber weder mordete er, noch wolte er durch

Blutvergießen theuer ein Land erwerben, an

welches er gerechte Ansprüche hatte; sondern er

schickte noch denselben Sommer 1558 dorptschs

Bürger und Kaufleute an die Städte Reval und

Riga, mit dem Ansinnen, daß sie sich gutwil-

lig ergeben, und sich seines Schutzes erfreuen

sollen. Aber so groß auch ihre Furche war, so

ergaben sie sich dennoch nicht. Wenigstens streng;

Ken die revalschen Bürger alle Kräfte au, sich

wehrhaft zu machen. Die Vorstädte und Bad-

stuben wurden abgebrannt oder abgerissen, und

alles was arbeiten konte, legte Hand an, Gra-

ben
, Thürme, Wälle u. s. w. zu bauen. Hätte

Iwan IVaßttjewicsch in derElle seinen Marsch

fortgesetzt, und wäre er gleich nach der Ein-

stahme von Dorpt vor Reval gerückt, sicher

hätte die Furcht ihm ohne Beschwerde die Schlüs-

sel der Stadt übergeben.

In diesem Bedrängnisse leistete Dannemark

diesem Lande seine sehr guten Dienste. Zwar

hatte Christian 111, wie ich erzählt habe, den

Liefländern alle thätige. Hülfe abgesagt, und sis

auch nicht einmal zu seinen Unterthanen auf- und

angenommen; allein izt forderte sein eigenes

Interesse sich für Lief- und Ehstland bey dem
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Zaren zu verwenden. Die Bischöfe vvn OefeZ

?md pilcen, Johann von Münchhausen und

Ulrich Vehr, verliefen ss wie manche Anders

ihre Pfründen / und verpfändeten die Bisthümer

an den König Christian *). Als Herr dieser

pon dem Kriegstheater etwas fern gelegenen Län-

der, suchte der König einen völligen Stillstand

für Lief> und Ehsiland zu bewürfen: er schickte

Gesandte an den Zar, allein er konte nichts mehr

wie einen halbjährigen Stillstand erlangen, und

so seine neuen Besitzungen von dem Gräuel des

Krieges fürs erste retten.

Der alte Fürstenberg ermüdete bey diesen

Unruhen, dankte ab, und übergab 1559 die Res

gierung Gotthard Rettler, seinem Gehülfen.

WennZürstenberg bloßer Soldat seyn

so vereinigte Gotthard Rettler die Klugheit

nesStaasmannes mit dem Muth eineK geprüften

Militärs. Zu jeder andern Zeit hätte Rettler eins

snsehnliche Rolle gespielt, aber nun war es ein

Glück, daß er sich und seine Familie noch mit

Ehren retten konte.

Er fand einen halbjährigen Stillstand wie

er zu befehlen anfing, und diefe Zeit war ihm

Aa 4 kostbar.

GedhÄrdi dänische Geschichte S. 869°
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kostbar, sich in wehrhaften Stand zusetzen. Theils

suchte er durch Negociattonen feinen Feind zu be-

sänftigen, theils aber auch die kleine Armee zu

verstarken, mit welcher er gegen Rußlands sieg-

reiche Truppen, zu Felde ziehen mußte.

Auf dem Reichstage in Augspurg bat er

als Reichsstand, dringend um Hülfe; allein seine

Wünsche blieben unerfüllt. Man konte sich zu

nichts anders entschließen, als daß der Kaiser

Ferdinand I den Zaren schriftlich ersuchen ließ,

den angefangenen Krieg gegen die Lieflander, als

Mitglieder des Reichs, einzustellen und sie künf-

tig nicht Mehr zu belästigen. Hiebey versprach

auch derKaiser, die Könige von Spanien, Där-

memark, Schweden und Kohlen ,
wie auch die

Seestädte zu ersuchen, daß sie die Russen von

den Verheerungen gegenLiefland abbringen sotten.

Ferdinand schickte auch würklich im October

,559 einen Hatschier an den Zaren *); aber er

erhielt, wie leicht zu vermuthen war, nicht die

günstigste Antwort. Iwan 'waßiljewitsch wie,

Verholte in seinem Schreiben eben das, was er

in seiner Deklaration gegen Liefland deutlich ge-

nug gesagt hatte: nemlich der Liefländer eigens

Untreue hätte ihn zum Kriege gezwungen.

Die

*) Schmidts Geschichte der Deutschen TH.7.
S. 69.



Die Armee des Herrmeisters war schwach,

und sein Schatz sehr leer, er schritt also zu dem

damals üblichen Mittel, Güter zu verpfänden.

Die Comthurey Grubin versetzte er an den

Herzog in Preußen, und auf den Hof Regel lieh

er vou der Stadt Reval 30,000 Thaler. Mit

diesem Gelde warb er Soldaten, und stand gegen

Ende Nov. 1559 gegen die Russen. Vereint mit

demHerzog von Meklenvurg, schlug er sein Lager

auf nicht weit von Dorpat, bey Niggen, übers

fiel am Martini Abenddas russische Lager, ero»

berte Ringen, rückte vor Dorpt und stürmte in

kurzer Zeit zweimal Lais, aber er mußte sich von

diesem letzten Ort mit großem Verluste zurückzie-

hen, und mühsam die schwere Artillerie nach Fels

lin schassen. Dieses Unglück machte seine So!»

daten muthlos, und sie verließen gar ihre Fat)«

nett/ weil ste nicht ordentlich bezahlt wurden.

Rettler setzte immer noch das größte Vers

trauen auf geschickte Negociation, und suchte auch

in Schweden Hülfe; allein der bedächtige König

Gustav gab den Gesandten die niederschlagende

Antwort: er wolle dem Meister helfen, wenn er

Reval und andere Plätze an ihn verpfänden

'''würde *).

Aa 5 Noch

») Arndt ii 24z.
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' Roch war Gottyard Wttlev' nicheH sehr

gedemüthigt, daß er eine Stadt weggeben wskte>

welche seine große Schutzwehr mit war; er vew

ließ Schweden, wandte Mail Pohlen, nnb

schloß' mit diesem Hofe eine Vexslnignng zur

'Hülfe gegenRußland/ Kraft'dieser Traktatm

vom Febr. -z560 bleibt der Kaiser das ObßV

Haupt, aber Pohlen schützt Liefland gegenIwaN

Waßtljewitsch, und dafür wird an Sigiss

mund August der ganze Strich Landes von der

littauschen Grenze bis Ascheraden, Bauske, Ro?

Sitten, Lützen, Dünaburg und Seelburg alss

verpfändet, daß die Geseße, Rechte und Ge-

wohnheiten des Landes bleiben, und nach geen-

digtem Kriege oder erlangtem Frieden Mit

'600,000 Gulden Zu 24 Groschen den Gulden gO

rechnet (ohngefthr 300,000 Rubel SilbermünZe)

eingelößt werden könne. Auch stimmte derEM

dischof diesem Verein bey

Nunschien Liefland freylich eine Stütze M

haben, Die pohlnischen Truppen erschienen

würkiich, und besetzten die Vestungen
,

aber es

machte sich auch dadurch an Iwan IDaßiljLL

;vltsch einen erzürnten Feind. Denn wenn nus

einmal des Zaren Absichten fehl schlugen, so wäre

"es

siegenhorn Beyl. zo.
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es vielleicht Möglich geworden, daß man ihm

feine vortheilhafte Eroberung entriß. Er hatte

Min nicht mehr mit dem schwachen Liefland zn

thun, fondern Pohlen und Dannemark federten

feine Aufmerksamkeit. Pohlen wurde izt sein

deklarirter Feind, und Dannemark hatte durch

das Bisthum Oesel ein gleiches Interesse, dem

Zaren eben nicht ganz Lief- und Ehstland zn

Sonnen.

DannemarksÄngelegenheik war diese. Chris

Matt Ikl war gestorben, und sein Sohn Fries

Derieh II erhielt die Krone; aber er mußte sich

mit seinen Brüdern wegen ihres Antheils auf

Schleswig »Holstein abfinden. Um nun 2 Theile

ßn Holstein zu haben, stimmte er seinen Bruder

Magnus dahin, daß dieser die Stifter Piltm

tmd Oesel zu denen die Wiek auch gehörte / als

einen Tausch gegen sein Antheil auf Holstein

annahm

Dieser Magnus kam am 6ren April 5560

Zn Arensburg an, und erfüllte ganz Ehstland

mit Freude. Nun rechnete man darauf, daß

per König von Dannemark mit seinem Bruder

gemeinschaftlich agiren, und den Krieg gegen

Iwan LVaßüjewitjch führen würde. In die^

*) Chöraus Th. II S. izB
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fer Absicht gab auch Moriy IVrangel sein Bis«

thum Reval mit dem Domkapitel dem Herzoge

Magnus ab.

Atteln weder nahm sich der Köuig seines

Bruders an, noch verstand der junge Herzog,

der nun erst 19 Jahre alt geworden war, die

Zeit zu brauchen. Statt mit Rettlern eine

Sache zu machen, und gegen den Zaren zu fech-

ten, versäumte er diese Alliance, lebte jugend-

lich, folgte dem schwelgenden Rathe derer, die.

um ihn waren, und setzte dem glücklichen russii

sehen Sieger keine Macht entgegen.

Die russische Armee rückte schon im Winter

weiter vor, hatte Marienburg genommen, und

bis SmiltLN Furcht und Schrecken verbreitet.

Wo sie sich Zeigte, war der Sieg ohne großen

Widerstand. Um Pfingsten war sie in Harrien

oder dem itzigen revalschen Kreise, bis in das

Kirchspiel Rosch vorgedrnngen, und im Innii

schlug sie die Armee des Ordens bey Lrmis

mit einer solchen Niederlage der Deutschen, daß

Stadt und Land in die größeste Mutlosigkeit

verfiel.

Hierauf versammelten sie die Stände ge-

meinschaftlich zu einem Landtage in Pernau.

Herzog
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Herzog Magnus, Administrator von Reval,

Oesel und Pilten war mit da ; allein ehe die

kandesstände noch einen ordentlichen Schluß fas-

sen konten, wie ste gegen den Zaren agiren wöl-

ken
, so-war die russische Armee schon vor Fettin»

Vier Wochen lag der Feind vor der Stadt, und

konte njchts ausrichten, bis endlich die Besatzung

selbst aufrührisch wurde, und im August 156s
die Stadt verrieth. Der alte Kürskenberg hatte

diesen Ort sich zur Ruhe gewählt, er wurde

gefangen, viel Gold uud Silber erbeutet, und

die schwere Artillerie des Ordens genommen-

Von Fell in aus theilte sich die russische Ars

mcc gegen Wolmar, Wenden, Weißenstein, die

Wyk und Reval. Sie richtete freylich nicht sehr

viel aus , besonders da der junge Gidenkockum»

steh als Ritter in Weißenstein zu halten wußte,

und die Einwohner sich wie Männer

zeigten; aber die natürliche Folge des Krieges

ist auch ohne Grausamkeit, Blutvergießen und

Verderben.

Ehstlands unglücklichste Periode war gekorns

men. Von außen drängte ein mächtiger Feind

sich so weit vor, daß er kaum zwey Meilen von

der Stadt Reval stand, und von innen machte

der Baueraufstand neue Unruhe. In Harrien

>
und
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LMdinMerland d. i. imrevalschen undwesenbergs

scheu Kreise, glaubken die Bauern nicht mehr

an ihre Untertänigkeit gebunden zu seyn. Sie

klagten übet-schwere Abgaben,/und eben so har-

zen Fwhndienst, verbanden sich, nicht nur die

Unterthanigkeit aufzusagen, sondern auch alles»

was adelich war, zu todten. Viele Edelleute

wurden das Opfer dieser Unordnung , und der

Pöbel ward gar so dreist, daß er die Stadt Res

Val aufforderte, mit ihm gemeine Sache zu ma-

chen. Der. Magistrat verwiest den Bauern ihren

Anfug, und ermahNte sie yon dem Wahn abzu-

stehen; r aber der Pöbel gehorchte nicht, fondern

zog Mit Raubersinn vor Lshdö. Dort wurde

Dieser unsinnige Haufe von Lhristopf Mönnik-

Hufen geschlagen ,
und die Rädelsführer theils in

Lshde K theils in. Reval gerichtet.
'

Zn diesem Drangsal wagte es die Stadt

Keval ohneVorwissen des Herrmeisters Gesandte

an den König in Schweden Erich XIV zu scbik-

?en, und um Hülfe, oder doch wenigstens um

Geld zu bitten. Allein die Antwort war: wenn

Stadt und Land steh in seinen Schutz begeben

wolle, dann würde er aus christlicher Liebe ihnen

nicht mit Geld allem, sondern auch mit Ge-

schütz, Pulver und Ammunition helfen; sonst

Aber hätte Schweden nichts zu verliehren.

Diese
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Kr.se .uismepNMv des Kemges unter-

.legten die revalschen ihrem

Moechard und frugen durch Abgeord-

nete-an: oh er-A «och -fMer bey Her drohende».

Mefahr schützen Snne-f- «Dt/..50-sähen sis

K4ZeZWungenHie hülsreiche Hand des

HgM.anzunehmen.

. Rettler konke -diesem, Knhrmge«.nichts. als

Kersprechungen enkgegen setzen, und einige Poh-

len zum Schutz und geben»

AHeiu diese kleine Mannschaft konte keinen FsmV

Gehalten; sie wurde vielmehr durch ihren Heber-
Muth der Stadl lästig. Reval dankte daher die

Pohlen ab
, entließ sie Mt Geschenken/^' und'ver-

einigte sich mildem Adel des Landes, demHer-

r Sememfthastlich den Gshorsam. ayfzukün-

digen..'Aemhoid Löhde wurde von Seiten des

Adels, und Johann "Mütter von wegen der

Stadtabgefertigt, GöttharV ReMerzx anzu-

geigen, daß sie nunmehro ihres Eides frey
,

mW

Wwedifche lMsrchanen wärm.

/Do dertohr det'OtdG' ein beträchtli-

ches Landes, welches von jeher von ihm

Heschont, und mit Privilegien reichlich versehen

Mar/ Am 4len Jumi huldigte das Land dem

Könige von Schweden Lrich XIV, und aMÄeN

MlMii die Stadt *).

,5) I-,ivonies?Zlc» zzx^
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Mit königlicher Hülv nahm Erich sich fet-
Ms neuen Landes an. Er bestätigte nicht nur

alle Privilegien, sondern unterstützte es auch mit

Geld, mit Pferden, Harnischen u. sw. Lorenz

Klenlming verordnete er zum Gouverneur, C as

Lhriftersohn als Feldmarschall, Erich Haken?

söhn als Schloßvogd in Reval und Johann
von Geldern zum Superintendenten der Stadt.

Viele welche ihren Schaden bewiesen, erhielten

Geld und auch Landgüter.

Bey solcher traurigen Lage war es natürlich,

daß Rettler nnd seine Stände auf thätige Hülfe
denken mußten. Schon am sten April 1560

hatte er mit seinen Mitgebietigern, diemerkwür-

dige Vereinigung geschlossen, daß im Fall das

Land Hülflos bleiben solre, der Herrmeistee in

den weltlichen Stand treten, sich vermählen.

Und durch eine solche Verbindung, als ein welt-

licher Erbfürst, neue Hülfe schaffen solte *).

Allein auch diese Aussicht entsprach nicht den

Wünschen des niedergebeugten Landes. Keine

fremde Macht nahm sich seiner an, und auch Poh-

len zauderte. Ein jeder hatte es darauf angelegt

Herr des ganzen Landes zu werden, und das

zwar ohne Mühe und Schwerdtschlag.

* Der

*) siegenhorn Beyl. Nr. 45..
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Der Herrmeister tränke feine Verfassung durch

Heschickkes Negociiren zu verandern, und ein glück-

licher Umstand gönnte ihm auch dazu Zeit.

Erich XIVerneuerte nemlich bey feiner Krönnng
den Frieden mit dem Zaren, den sein Vater Gu-

stav geschlossen hatte; aber weil er nach der Zeit

Herr von Ehstland geworden war, so suchte er

auch dieses Land in dem erneuerten Frieden mit

einzuschließen, und Iwan Waßiljewirsch, der

glückliche Sieger in Ehstland, gab wieder nach,

und bewilligte einen Stillstand auf zwey volle

Jahre *).

In dieser Zeit negociirre Rettler auch bey

Schweden um Hülfe; aber nein, Erich schlug

ihm seine Bitte ab, und wolte nur dann dem

Herrmeister 60,000 Thaler leihen ,
wenn er die

Stadt pernau dagegen an Schweden verpfän-

den würde.

Diese harte Bedingung vermochte Aettlem

dahin, die Traktaten mit Pohlen ernstlich zu be-

endigen.

Am

*) Arndt Th. nG. 267. TAtta»,' /<»
XXVlll p. ZZ eclltil) Hnni

m.ocxlv.

Lrster Theil. B b
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Ansimgs mag die Krone Pohlen würklich die

Absicht gehabt haben, den Krieg gegen den Za-

ren mit seiner ganzen Macht zn führen. Der

König suchte Verbindungen mit Schweden ein-

zngehen, vermuthlich um Iwan IVcchiljewitsch

auf zweyen Seiten anzukommen, und suchte Geld

zu den Ausgaben des Krieges.

Johann, Graf von Tenczyn, Woiwod von

knblin, wurde nach Stockholm gesandt, 100,000

Thaler aufzunehmen, den König Erich dahin ztt

bereden, daß er mit Pohlen gemeinschaftliche

Sache gegen den Zaren mache, und die liefländi-

schen Oerter wieder zu fodern, welche er nun-

mehro inne hatte; allein der König antwortete:

„in die Vereinigung der Waffen wider den Za-

„ren könne er eben so wenig willigen, als er die

„liefländische« Oerter, die er inne hatte abge-

ben würde. Die Unterthanen hatten sich frey-

„willig feinem Scepter unterworfen. Er habe

„überdem zu Liefland das nächste Recht, indem

„noch am izten Sept. 1558 der Kaiser Ferdi-

nand seinem verstorbenen Vater den Schutz die-

ses Landes übertragen hätte. Was aber dieOer-

„ter beträfe, die derKönig in Pohlen darinnen be-

„sitze, so wolle er dieselben nicht an sich ziehen,

„fondern sogar demselben das Geld gerne vor-

„strecken, welches er von ihm verlange, wenn

„er
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5,e? t'km Dünamünde
,

Wolmsr Wenden

„zum Unterpfand gäbe-" *)

Bey dieser Lage hatten die Ordenslander

keine Vestigkeit mehr. 'Gchrvedeil. befaßeinen

großen Theil.von Ehstland; Danmmart' hatte

ebeufals sein Theil, oder doch der HerzoK
Magnus Ansprüche; Pohlen war Beschützer
des Landes und befahl einer Menge Schlösser;

Zar Iwan WaßiljeWitsch hatte Narva und

siegte im Lande weit und breit; und der Ordere

erlag in seiner Ohnmacht. OssenSar .war es

also nun Politik des Herrmeisters, mit Pohlen

näher zusammen zu treten.

Auch Pehlen hatte bis hiezu nichts beträcht-

liches geleistet, sondern durch stetes Zaudern die

Noth der Liefländer vermehrt. Endlich kam 1560
der littausche Unterkanzler, Padniewski, mit

des Meisters Gesandten nach Selburg, und bes

redete die meisten liefländischen Stände, pohl-

msche Besatzung einzunehmen. Man versicherte

zwar, daß diese Besatzung sich keiner Herrschaft

anmaßen solte, sondern sobald der'russische Krieg

geendiget wäre, wieder herausgezogen werden

Bb 2 würde;

») 'Wagners Geschichte des europaischen
Nordens Th. IV S. 241 auch Arndt Th.
I! S. 267.
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Würde ; aber es ist leicht, die geheime Absicht W

errathen, zu der diese Besatzung führen mußte«

GW so schpL die Krone Pohlen dem Herrmeister

tZuld'en vor, seinen unbezahlten Solda-

ten den.Sold zu geben, aber nokm dafür Gol--

dingen, Hasenpöt, Durben und Windau m

Pfandbesitz. Endlich kam am sten lulii Vzir'o.-I

laus Aadzwil, Herzog von Olyka, Großmar-

schal und Großkanzler von Littauen ü. s. w. miß

völliger Vollmacht versehen, alles nach seiner?

Einsichten zu thun, was zun; Operationsplane,

zur Besetzung der Schlösser und zum Besten des

Landes gehöre und gereiche

Radzivtt betrug sich mit derPolitik eines

feinen Staatsmannes, de? wie man allenfals aus

Hiarne schließen kan, .-mt Rettlern die Sache

abgeredet hatte. Schlau hob er alle Einwendun-

gen gegen die Reichsacht, weil der Orden und

die Geistlichen, als Reichsstände, unter kaiser-

lichem Schutz standen, und auch darüber Schutz-

briefe hatten, und erregte durch seinen prachtvol-

len Einzug die Bewunderung des staunenden

Pöbels.

Am Bten Sept. 1561 ertheilte er die soge-

nannteLsutio ksäTiviliims xrims der Stadt M-

) cocl. äipl. Pol. 5. V n. cxxxv-.
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Hü, welche besonders eifersüchtig auf ihre Rechte

war. Hierin versprach er ihr dieFreyheit von der

Reichsacht, die Beybehaltung der evangelischen

Religion, und die Bestätigung ihrer Privilegien,

bis zur weiterenErläuterung des Königes.

Da nun dem Konige Erläuterungen übrig
blieben, wie sich der feine Minister vorbehalten

hatte, so mußten netw Gesandten an den König

geschickt werden. Diese wurden nach Vilna be-

stimmt, zu erscheinen, und die Unterwerfung zn

vollenden.

Am izten Sept. bevollmächtigte der Adel,

(oder vielleicht der in Riga gegenwärtige Adel,

im Namen des gemeinen Adels und der von der

Ritterschaft) Gesandte, welche den König auch

für das Land um die Bestätigung alles dessen

bitten selten, was Radzivil versprochen hatte.

Gleich zu Anfang Oktobers begab sich Sis

gismund August mit den littauscben Magnaten

nach vilna, und am i4ten Oct fanden sich der

Erzbischof zu Riga Markgraf 'Wilhelm, der Or-

densmeister Rettler, und die vom Adel bevoll-

mächtigten Gesandten, so wie die Abgeordneten der

Stadt Riga auch an diesem Orte ein. Am »9ten

hatten sie sämtlich die erste Audienz. Räch vie-

Bb z im
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len Unterredungen kam endlich die Unterwerfung

völlig- zu Stande, und Sigismund August un-

terzeichnete am 28sten Nov. das bekannte privi-

ZeZiuM SiZismuucji. Der summarische Inhalt

desselben betrift sonderlich nachfolgende Stücke,

„Der König sorget, daß die Unterwerfung Lieft

„lands demselben von dem römischen Reiche keine

„Verdrießlichkeit zuziehe. Die evangelische Re-

ligion nach Maaßgabe der augspurgischen Con-

„feßion bleibt ungekränkt. Alle Gerechtigkeiten,

„Lehne, Privilegien, die Erbfolge, Gesetze, Ge-

wohnheiten u. s. w. werden bestätiget. Die

„königlichen Gerichte werden nach dem Exempel

„des Herzogthums Preußen aus dem deutschen

„und liefiandifchen Adel, die Stadtgerichte aber

„aus den angesessenen Bürgern besetzet."

„Der Herrmeister Gotthard Rettler wird

„zum Herzog von Curiand und Semgallen er-

kläret. Die Grenzen seines Landes werden fs

„gezogen, daß alles was disseits der Düne zwi-

schen Samogitien und Littauen dem Orden

„gehört, dem Herzog zufalle, die Gegend über

„der Düna aber, und vornehmlich die Stadt

„Riga der Krone Pohlen zuständig sey. Der

--Herzog.wird zugleich Statthalter des Erzstifts

„Riga. Der königliche Burggraf wird aus dem

„Stadtrats) erwählt, wie der zu Danzig vom

«Königs
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„Könige bestätigt, und schwöret dem König. Die

„bischöflichen Güter in Curland behätt der neue

-.Herzog, für welche» Abgang Herzog Magnus

„von Holstein mit den Schlössern Sonneburg,

syLea! und Habsal befriedigt wird. Das Recht

„auf der Hälfte der Düna zu fischen, behält der

„Herzog/ welcher mit seiner Ritterschaft so wie

».Liefland, von der gegenwärtigen Kriegeslast

„frey bleibet. Zum Abtrag seiner in- und aus-

ländischen Schulden versichert der König alle

„Beyhülfe. Der Herzog präget auf seine Mün-

-s>zen das Bild des Königes, oder das Reichswa-

„pen, auf derandern Seite sein eigenes Bildniß,

x,oder das kettlersche Wapen. Der Herzog kan

„Aemter verkaufen, oder verpfänden, doch be-

schält derKönig sich das Näherrecht vor. Wenn der

„König Ehstland einbekomt, so empfängt der

„Herzog nach Abzug derKriegskosten, die Hälfte

„davon. Der König schafft nach geendigtem Krie-

,.ge, bey Räumung der Städte und Schlösser,

„das vorhandene Geschütz von gleicher Größe und

„Güte. Die Juden sollen in Liefland weder han-

deln noch Zölle pachten."

Dieser Urkunde fügte der König noch eine

Erläuterung verschiedener Punkte bey, die in

dem Privilegio nicht deutlich genug auseinander

gesetzt waren. Die Liefländer nennen es privi-

Bb 4 leZium
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Zerium siZismun6i fen'z sexts 5.

tksrinse, d. i. den ?Bsten Roy. wie es Herr von

Ziegenhorn bewiesen hat

Alle diese Stücke beschwor der Konig; und

die von liefländischer Seite gegenwärtigen

und Delegirten des Adels leisteten den Hul-

higUNMid; aber die Abgeordneten her Stadt

gaben nur einen Handschlag, sich nicht von den

Pohlen zu trennen '*). Sie federten überhaupt

eine besondere Bestätigung ihrer Privilegien.

Hierauf wurde Nikolaus Radzivil von

Neuem von demKönige bevollmächtigt, nach Riga

zu reisen, und das ganze Land für die Krone

Pohlen in Besitz zu nehmen.

Am Ende Febr. 156? kam dieser Herr nach

Miga, und Gotthard Rettler verschrieb die

Stande zur Huldigung zu erscheinen. Am zten

März erließ er als Herrmeister der Stadt den

Eid, den sie dem Orden geschworen hatte

Wd setzte den zten März zum Huldigungstage an,

Radzi-

*) Die Urkunden stehen tn Cernnern
clion. coa'.öinl.fol.'r.v, Arndt Th. 11,

Aegenhorn.

**) Arndt Th. !I S. 29», Anmerk, ans dem

Stadtarchiv genommen.

***) Arndt Th. Il S. 289 wo Gotthardts
Hemißdrief wörtlich stehen
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Radzlvi! hielt an diesem feyerlichen Tags

zuerst eine kurze Anrede, uud versicherte allen

hie Gnade seines Königes, Darauf schwur er in

hie Seele seines Principalen, daß alle vorer-

wähnte und nnnmehro mit des Königs Hand un-

terzeichnete Artikel nach ihrem ganzen Inhalt

getreulich und ohne Gefährde gehalten werden

sotten. Nach dieser Handlung nahm er Rettlern

den Eid der Treue ah, welche? sein Ordenskreuz,
das große Siegel, die kaiserlichen undköniglichen

Urkunden und Onadenbriefe, die Schlüssel zum

Schloß und der Stadt, zuletzt aber mit seinen

Gebietigem den Ordensmantel ablegte, und alles

Unter vielen Thränen der sämtlichen Anwesenden,

in die Hände des königlichen Gevollmächtigten
Überreichte. Die Comthure nnd Pögde, die Rit-

terschaft und Vasallen, die Bürgemeister der

Städte mit der Bürgerschaft, schwuren einen be-

sondern Eid, Nur Riga zögerte noch mit seiner

Huldigung, Inletzt verlas der Fürst Radzivil

das königliche Diplom, laut welchem der bishe-

rige Ordensmeister Gotthard Rettier zum Her«

zog von Rurtand und Semgallen bestätigtwar,

worauf der Landadel hinzutrat und dem Herzoge

huldigte. Den Tag nachher, als den 6ten

führte Radzivil den neuen Herzog als immerwäh-

renden königlichen Gouverneur der Provinz Lieft

land, auf dem Rathhause der Stadt ein, und

Bv A über«
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überreichte ihm die Schlüssel der Stadt vonSeli

ten desKöniges ,
in treueHände.

Aber noch hatte die Stadt Riga nicht geschwo-

ren, daher denn der Fürst Radzivi! ihr am ivten

Marz die sogenannte zweite Caution, Lsutw alter»

ausstellte. In dieser zwoten Versi-

cherung wnrde nicht nur die erste völlig bestä-

tigt, sondern er erlaubte gar noch der Stadt,

daß ihr auf den Fall, wenn Pohlen undLittauen

bey einer künftigen Königswahl uneinsseyn sotten,

frey stehen solte, sich entweder zu Pohlen oder zu

Littauen zu schlagen, oder auch einen andern

Herrn zu suchen.

Nach dieser zwoten Versicherung leistete auch

Riga den Huldigungs - Eid, jedoch nur eventua-

liter, nemlich mit dem Beding, „wenn der Kö-

„nig in Pohlen alles das bestätigen würde, was

„Herzog Radzivil in seiner Verhandlung und

„gegebenen Caution zu vollziehen zugesaget, und

„auf dem Reichstage zu Peterkow durch Ver-

„willigung der Subjection, nebst der Einverlei-

bung durch alle Stände des Reichs des Groß-

„fürstenthums Litthauen undallen andern zuge-

hörigen Herrschaften wird ratiffcirt und angenom-

,,men und gehalten werden." So stand es wörtlich

in dem Huldigungs - Eide der Stadt Riga

Nach

Arndt Th. II S. 291—.292. Loö. clinU

kolon. I. V x. 254—256.
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Nach dieftn Verhandlungen hörte also am

sten und am lyten März 1562 alle Gewalt des

Ordens auf. Gotthard Rettler wurde Herzog

von Rurland und Semgallen, und das noch

übrige Ordensland fiel der Krone Pohlen zu.

Aus demVerhältniß~
in welchem Lief- und

Ehstland gegen verschiedene Mächte standen,

Fassen steh leicht neue Unruhen erwarten. Ehe

ich aber das Ungemach des Krieges beschreibe,
wird es meinen Lesern nicht unangenehm seyn-

wenn ich so, wie bey den vorigen Epochen die

innere Verfassung darzustellen suche. Billig

nenne ich zuerst

die Religion.

Wenn nach dem Zeugniß der größten Män-

ner die Politik sehr wichtigen Einfluß auf die

Veränderung der Religion gehabt hat; so ist es

unläugbar, daß dieselben 'Maximen auch in Lief-

und Ehstland gewürkt haben. Die gesegnete

Würkung der Reformation fällt zwar sichtbar in

diese Periode; aber andereUrsachen beförderten

den schnellen FortgatM ohne große Revolution.

Lange schon hakten Herrmeister und Bischöfe

gestritten, wer der Oberste im Lande seyn solte.

Die Erzbischöfe und Bischöfe stützten sich auf die

großen
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großen Vorrechte, welche ihnen die Päbffe zuge-

standen hatten; aber die Herrmeister fußtet, destö

sicherer auf ihre Macht. Beyde Theile bekrieg-

ten sich sehr oft, wie wir in dem vorigen Ab-

schnittegesehen haben ; allein allezeit siegten die

Herrmeister. Noch war freylich nicht die Zeit,

daß der Orden seine Macht ganz geltend machen

konte; aber man gewöhnte sich schon an den Be-

griff, daß die Geistlichkeit den weltlichen Obern

nnterthstnig seyn dürfel Plettenberg hakte offen-

bar mjt seinem Orden die Grundsätze, welche

die Albigenftr, VValdenstr und Hußicen lehr-

ten, nemlich: „daß die Herrschaft des Pabstes

„nichtig sey: daß es wider Gottes Gebot sey, daß

„Mönche und Pfaffen und die so geistlich sind,

„liegende Gründe und gewisse Güter haben; daß

„die Herren volle Gewalk haben über Leib und

„Guth ihrer Unterthanen, so wohl derer die sich

„geistlich nennen, als auch der andern, wie hei-

lig die Kirche auch ist " und er machte sie

würksam. Allein er setzte nichts gewaltsam oder

schnell durch, sondern er folgte seinem Grundsatz

mit Verstand«

Durch den russischen Handel hatten sich grie-

chische Religionsverwandte in Liefland ansäßig

gemacht.

*) Hartknoch preußische Rirchen-Historie
S. ?4S.
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Gemacht, und hatten sich gar so sehr eingewohnt,

daß sie bey ihren Kirchen eigene Ländereyen be-

saßen *). Dies würkte von selbst bey deck

schwachdenkenden eine Art von Toleranz, die

.durch die Gewohnheit allgemein zu werden an/

H'ng. Aber Plettenberg machte diese Toleranz

gesetzmäßig. In seinem Frieden vom Jahr 15.09

wurde die freye Religions - Uebung denen Russen

namentlich zugestanLem, und 1522 wiederholte

man diese Bedingung eben so kräftig.

Im Jahr 15 ?o verbot Plettenberg alle Äß-
pellation an attswärtige Hofe, und vereinte sich

mit dem revaljchen Bischof Johann vott

Blanb'enftld, daß alle geistliche Klagen an die

Bischöfe verwiesen werden selten. Dadurch kam

er seiner Absicht etwas näher. Die Gerichtsbar/

keit wurde getrennt, und Stand von Stand der-

maßen geschieden, daß das Publikum almähliH

die Grenzen kennen lernte, welche den Geistli-

chen zustünden- Und in den Augen des Volks

hatte er durch das Fürsten-Diplom so viel gö<

woM

Dies erhellet aus beM Stillstand öen

len »554 schloß, und ws es heißt: d-e rus-
sischen Airchen und das Land der Rns
ehe» wird gereinigt s. Arndt Th. Ii G°

217 Anm. c.
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Wonnen, daß er sich mit dem gefürsteten ErM

schof gleich rechnen kome.

Plettenberg für seine Person ist nicht öffent-

lich zur augspurgfchen Conftßion übergetreten,

aber weder wehrte er der eindtingenden Lehre,

noch widersetzte er sich der Reformation; sondern

er gewann sein Volk durch Privilegien, in wel-

chen er Luthers Lehre thätig befördern half.

Auch von Seiten der Stadt Riga fand die

Reformation, aus eben solchen Gründen sehr

leichten Eingang. Gedrückt von gierigen Erzbi-

schöfen, w'mschts sie ein einziges Oberhaupt, und

fand an dem Hsrrmeister die gesuchte Stütze»
Die Unordnung der Geistlichen selbst war ein

Gegenstand verschiedener Landtage z. B. in we-

ine! und auch i)Z4, 15Z7; sie mußte also mit

Widerwillen auf die Clerisen herabsehen, und

schlug sich eben so gerne zu dem Orden.

Durch solche Gründe aufmerksam gemacht/
konte Lukhers Lehre sehr leicht gesegneten Eingang

finden. Das deutsche Reich erscholl weit und

breit von denLehrsätzen dieses helldenkenden Man-

nes, und die Jugend bemittelter Liefländer aus

Riga, Dorpt u. a. O. welche im Auslände ge-

bildet wnrde, brachte die neuen Lehrsätze nach

Hause.
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KMse. Diese gefielen vielleicht ans Ueberzeu-

gung, vielleicht aber auch deswegen, weil sie

den vorgesetzten Plan beschleunigten, und auf

die Grundsätze der Zeit paßten.

Der erst? der die reine Religion der Bibe!

in Liefland predigte, hieß Andraas Cnopf, ein

Kehrer der damals berühmten Schule in Treptow

in Pommern. Der Zufall führte Ihn nach Riga»

Denn wie der Bischof von Camin Lrasmus

Manduvel, mit geistlichem Ungestüm Luthers

neue Lehre zu verfolgen anfing-, -und jeden Lan-

des verwieß, der seine Lehrsätze angenomzuey

hatte, so traf dasselbe Schicksal auch AnVraas

Cnopf. Er mußte wegen der Religion flüchtig
werden, und wandte sich nach Riga, weil er

bort einenBruder hatte der Domherr war. Das

Ansehen seines Verwandten machte auch, daß er

als Archidiakonus an der Peterskirche ankam-.

Am Äzsten Ott. 1522 hielt er seine Antrittspre-

digt. Er predigte die reine Lehre Jesu, strafte

ernstlich alle Misbräuche; aber er war dennoch

Vorsichtig genug, nichts in den Kirchenceremomm

zu andern. Aber diese Ruhe dauerte nur kurze

Zeit. Ein Capellan aus Rostock, Namens Sil-

vester Tegetmcyer kam nach Riga, die von sei-

nem Bruder ihm zugefallene Erbschaft zu heben.

Er erhielt die Predigerstelle an der lakebskirche,

und
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und hielt am isten Advent 1522 seine Antritts-

Predigt. Die übertriebenen Redensarten von

der evangelischen Freyheit, von dem Götzentand

u. d. gl. wurden von dem Volke misverjtanden,

und gaben zu manchen Ausschweifungen Anlaß.

Man zerriß die Bilder, zerbrach die Leichen-

steine, und gab viel Aergerniß denen, die noch

zu gewinnen waren. Selbst Lucher schrieb an

die neue Gemeine, und warnte vor Misbrau-

chen *).

Aber eben die begangenen Misbräuche ver-

Maßten den Magistrat ohne Despotismus die

Ordnung herzustellen, der neuen Meynung nach-

zugeben, und ihre Grundsätze ohne Machtspruch
in ein helles Licht zu setzen.

Der Erzbischof schickte 152zeine Deputation

an den Pabst und an die Fürsten, welche an

Stelle des abwesenden Kaisers die Regierung

vertraten, und klagte über den geschehenen Un-

fug. Ader der Rath, der auch den Schein ei-

nes

Ich folge genau dem ChptrauS tn der deut-

schen Ausgabe S. Z74, Z79 und ZBl> da-

her sind die Namen verschieden geschrieben,
UNV manche kleine Umstände anders, als in

Unfern Chroniken. Er ist auch die einzige
Quelle aus welchem ThuanUs, Arndt v.a«

Wörtlich geschrieben haben.
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ms Aufruhrs zu meiden suchte, wand steh mit

der Bitte an den Erzbischof: »Er möchte reine

».und gottselige Prediger bey ihren Kirchen an-

»Kellen ,
welche die Religion Unverfälscht lehrten,

».oder sie würden sich genöthigt finden, aus eige,

K.ner Macht dem Unheil zuvorzukommen."

Die Stadt hatte recht. Sie konte aufviele
Landtags Rezesse faßen; aber der Erzbischof ver-

lachte izt ihre Deputation. Hierauf schritt der

Magistrat zu ernstlichen Mitteln. Er berief selbst

Prediger und verbot, daß die Klöster nicht mehr

geöffnet werden sotten, es wäre denn, daß die

Mönche, Pfaffen und Nonnen die reine evanM

tische Lehre annehmen wölken.

Während dieses vorging, erscholl das Ge-

rücht
,

daß die Gesandten des Erzbischofs unter-

Wegens wären, und daß sie von demPabst und

vom Kaiser Carl V den Befehl mitbrächten, nach

welchem Stadt und Land gebunden seyn

dem Pabst und dem Kaiser zu gehorsamen. Al-

lein das Schiff konte wegen Nordwestwind nicht

an das Schloß landen, sondern ward in denKauft

fahrtey - Hafen getrieben. Hier hielt der Ma-

gistrat die Gesandten an, und nahm sie in Ver-

haft. Natürlich entstand ein neuer Lärm. Der

Orden mischte sich zwar nicht offenbar darein;

Erster Theil. Cc aber
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aber ex zeigte doch seine Gesinnung sehr deutlich.

Denn der Commendant des OroensschlosseG

Herrmann Hoyte, sandte eine Knotenpeitsche

aufs schwarze Häupterhaus, und ließ der Bür-

gerschaft sagen, wo sie anders Friede haben wolte,

so solte sie damit die Geistlichen aus der Stadt

treiben. Auch vertheidigten sich die Rigischen

in einer gedruckten Schrift.

Der Erzbischof Jasper fühlte sich zu schwach

diele Unruhen allein zn stillen; er wählte also

einen verständigen Juristen, Johann Blankens

fe!.d, 7524 zu seinem Coadjutor. Dieser Blan-

kenfelde war Bischof in Dorpt, ein gelehrter Mann,

und glänzte als ein Sophist seiner Zeit, und als

ein wahrer Feind der lutherischen Lehre.

Noch in diesem Jahre starb lasper und

Blackenfeld befahl nuumehro als Erzbischof von

Riga undBischof von Dorpt. Anfangs versprach

er zwar volle Gewissensfreyheit; aber sein Un-

verstand brachte sehr schnell alles gegen ihn auf.

Er vertrieb die neuen Stadtprediger in Riga
und Lemsal, denRektor von der Schule in Ros

kenhufen, und wüthete gegen jeden, von dem er

glaubte , daß er die lutherische Religion angenom-

men habe. Daher versagte ihm Riga die Huldi-

gung, leistete dem Herrmeister Plettenberg al-

lein
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sein den Eid der Treue, und verpflichtete sich ge-

gen alle Einsprache gemeinschaftliche Sache zu-

machen.

Nnnhatte Plettenberg seine Absicht erreicht,

und er wurde offenbar der Beschützer der evan-

gelischen Lehre. Wenden erhielt von ihm ein

Privilegium wegen der Religionsfreyheit, Riga

ebenfals, und von dieser Zeit an, erneuerte die

Stadt Riga bey jeder Gelegenheit dieBedingung,

daß ihr die Freyheit in der Religion gegönt seyn

solte.

Wenn diese Unruhen, welche für die Geist-

lichen so mißlich ausfielen, nicht die Bischöse
von Reval und Gest! zu. sanftem Gesinnungen

bewogen haben; so mußte es theils die Macht

des Herrmeisters thun, der nunmehro öffentlicher

Beschützer der augspurgischen Confeßion war?

theils aber auch das Beyspiel machen, welches

der preußische Landmeister, Albert, in seinem

Lande gab. Er hatte 1524 die Rirchengürev

angegriffen. Wie gar leicht konte p.ettenberZ

nicht auch dieses thun.' Das Volk hing ihm an,

und er war mächtig genug.

Ohne Widerrede drang Luthers Lehre in

Ehstland, in Oeftl und in Habsal ein. Ja

CcZ Ryrvch
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Ryrve!/ Bischof in Oesel, verband sich noch

Wehr seine Mtterschaft durch die Privilegien, wo-

durch er ihnen Gewissensfreyheit und Erbrecht

gab. Nur in Dsrpc waren einige Unruhen,

welche durch den falschen Eifer unverständiger

Männer angefacht wurden; aber wederhalten sie

Folgen, noch dauerten sie lange» Sie wurde«

sehr schnell gestillt.

So war der Anfang der Reformation in Lieft

und Ehstland; aber demohngeachtet war noch

kein Unterricht vorhanden, der den praktischen

Theil des Glaubens würksam machen konte-

Man hatte nach dem Zeugnisse eines Mannes der

diesen Zeiten sehr nahe gelebt hat, noch zu seiner

Zeit, so wenig für die Bauern gesorgt, „daß

„man unter tausend Bauern kaum einen fand,

„der das Vater Unser, und noch viel weniger die

„fünf Hauptstücke wußte; daß viele Kirchen und

„Schulen unbesetzt und wüste waren, und daß

„man die Pfarren mit Priestern besetzte, die der

nnkundig waren." *) Noch lange

hernach finden wir in dem vorigen rigischen Ge-

sangbuch unrer den Klag-und Bußliedern Nr. 845

folgende Verse:

Vers 7.

*) Russow Chronica der Provinz Lpfflande
in der Vorrede der Aufgabe von 1584«
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'

Vers 7.
'

Dies Land den Teutschen geben ist,

Wohl vor viel hundert Jahren,

Auf daß sie deinenNamen, Christ;

Die Heiden sollen lehren,
Sie aber haben gesucht vielmehr

Ihr Eigennutz, Lüste und Ehr.

Vers 12.

Der Unterthanen viel tausend sind

Die von dir Gort nicht HSren.

Die laß nicht länger bleiben blind

Den Weg zu Dir sie lehre.

Ueberhaupt war die Reformation ein Gegenstand,

der nur die Deutschen betraf. Den Undentschen

d. h. den Bauern war es gleichviel, wcs Glau-

bens sie waren. Oder vielmehr sie wußten gar

nicht, daß eine Veränderung in der Religion vor-

gegangenwar. Eben daher geschahe diese Neue-

rung im Glauben ohne Blutvergießen.

Wenn aber in denersten Zeiten dieser Epoche,
kein Unterricht statt fand; sondern der Erzbischof

selbst, wenn er auf die Wacken zog, seinen Zehn-

ten zu empfangen, diejenigen mit Essen und Trin-

ken traktirte, die im Examen bestanden, die an«

demaber, die nichts wußten, jämmerlich mit Ru-

then peitschen ließ *); so tan man in den unruhi-

Cc z gen

*) Reich bey dem Jahre 1509.
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gen Kriegszeiten noch weniger erwarten, daß die

Geistlichen sich der verlassenen Bauern angenom-

men haben. Man klagte vorher stark über die

Unordnung der Priester und Mönche, aber nun

flöhe ein jeder, und überließ dem Schicksal sich

und seine Bauern.

Sie Regierung

des Landes theilte sich noch eben so, wie in den

vorigen Epochen in die Hoheit
,

welche der Erz-

bischof, die Bischöfe, der Herrmeister und die

Städte besaßen. Nur dieFehden und die Kriege

welche jeder Theil sühne, machten, daß man

oft nicht wußte, wer der eigentliche Herr bleiben

solte. Indeß so konte die einmal gebräuchliche

Verfassung dennoch nicht ganz gehoben werden.

Der Erzbischof sowohl, als derHerrmeister hat-

ten ein jeder seinen besondern geheimen Rath.

In dem Stiftsrath saßen nicht bloß Perso-

nen aus dem stiftischen alten Adel, wie man zur

Zeit der schwedischen Reduction irrig vorgab,

sondern nach dem Vergleich welchen Erzbischof

Michael 1488 errichtete, mußte der Landesrach

aus Personen aller drey Stände gewählt wer»

den, nemlich aus den Mitgliedern des Rapis

tele (also der ersten Geistlichen) aus dem Ade!,

und aus der Stadt, (mithin würkliche Bür-

ger»
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gerllche). *) Der Anführer, Präses oder wie

man ihn nennen will, hieß wenigstens im Erz«

siift Riga Aeltefter. Mit diesem Namen unter-

schreibt sich ein Johann von Pake unter einer

Urkunde, welche 1556 in Wenden am Sontage

nach Johannis Enthauptung besiegelt ist.

Nach einer I?achricht womit sich die von

Matthäus in seinen Hnblect. mccl. Jev! ausgege-

benen Ordenschronik schließt, heißtest. Vp. Brß,

daß zum geheimen Rath des Ordens gehört ha-

ben : Der Landmarschall, die Comthure von Fet-

lin und Reval, der Vogd von lerwen, die Com-

thure von Heddingen ,
Marienburg undDü-

namünde. Jedoch muß ich dabey anmerken, daß

unter öffentliche Dokumente auch noch andere

Comthure und Vögde unterschrieben haben.

In Riga, Reval, Dörpt herrschten

meister und Rath.

Die öffentlichen Fonds

zu den Ausgaben des Allgemeinen waren unbes

siimnt. Die Herrmeister zogen noch immer die

Cc 4 Ein-

-) Gadcbusch Jahrh. Th. I Abschn. II
S. 240.

Diese Comthurey mag wohl ein Schreibfeh-
ler seyn. Wenigstens weiß ich auch keinen

ähnlichen Namen zu finden, wohin ich sie
rechnen könte»
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Einkünfte aus ihren Gütern; aber Plettenberg

vermehrte sie. Er errang steh nemlich auf drey

Jahre die Zollgerechtigkeit von jedem deutschen

Schiff in den liefländischen Häven. Der

Zyste und 4-zsse Pfenning war bestimmt, nach;

dem die Fracht groß war, und wurde von ivo«

bis 40,00Q Gulden gerechnet. Auch hat dieEn

laubniß den Ablaß verkaufen zu dürfen« ihm ein

Ansehnliches eintragen müssen. Allein es galt

nicht auf immer. Aber HMmann BriWenep
bestimmte iSZS die Abgabe der Stadt auf ,oQ

Mark, welche jährlich um Jakob i bezahlt wer-

den mußte. Dafür behielt die Stadt die Weddtz

d i. die Strafgelder,

Die Geistlichen und die Stadt hatten dies

selben Einnahmen, welche in dem. vorigen Ab-

schnitt sind erwähnt worden. Allein alles das

war zu den oftern Kriegen viel zu wenig. Die

Bischöfe erschlichen sich daher neue Einkünfte.

Sie verpfändeten ihre Güter, und verkauften

ihren Untergebenen Privilegien wie z. E. Sil-

vester sein Gnadenbrief. Auch die Herrmeister

verpfändeten Grundstücke, aber es geschah rur

in der letzten Noth, ihre sterbende Hoheit zu

retten. Aber Riga ersetzte allen Mangel durch

seinen Handel, Zoll u. d. gl,

Gesetze
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' Gefetze

Welche als ekn eockex leZum gelten durften, gaH
es noch im Anfangs diefer Periode gar nicht.

Wenn man dem Urtheil eines Juristen trauen

darf, der diese Sache überdacht hatte, so sam-

melte Plettenberg um das Jahr 1500 mit dem

Erzbischof Michael Hildebrand die alten Privi-

legien und Gewohnheiten des Landes, und ließ

sie als ein luris IZvcmlci unter dem

Namen des so bekannten Ridder-Rechts ?538 in

Rostok bey Diedz drucken *).

Die Privilegien, welche die Vorgesetzten des

Landes gegeben hatten , und die Landtagsschlüsse»

galten als Rechte, mit denen sich jeder Gtand

schützte ; und die Ordnungen, welche nach dem

Bedürfniß der Zeit, von den Herrmeistern ver<

fügt wurden, hatten Gesetzeskraft. Dahin gehö-

ren: der lemsalsche Pertrag; Plettenbergs Befehl

wegen Ausantwortung der Bauern ; seine Bestel-

lung derHakenrichterund auch die im Jahr ? 546

auf Befehl dcx ehstländischen Landräthe gesamt

melten Privilegien, welche noch izt unter den

Namen des rochen Buchs in Reval aufbewahrt

werden.

Cc 5 Auch

*) Mmi historischer 17-
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Auch galten nach dem Zeugniß des Dionys

Klus in ftiner procurswrum,

statt eines wörtlichen Gesetzes, Präjudikate *).

Die SerichtSpflege

geschahe in den Ordensländern durch Vögde,

Comthure und Haakenrichter, welche auch nach

Russow 81. 19 Landr'nechte genannt wurden;

aber in dem bischöflichen Antheil durch ordentlich

bestellte Richter und den Bischof selbst.

Die Richter mußten in den von den Bi-

schöfen ernannten Manntagen d. i. Gerichts-

tagen ihre Seßionen halten. Hievon hießen sis

Mannrichter, und sie dienten so lange bis ein

neuer Manntag angesagt wurde. Ihre Bey-

sitzer waren aus dem Adel, und dienten nur

bey einzelnen Prozessen, und nicht bis zum neuen

Manntage. Entweder bestellte sie der Bischof

selbst, oder auch der streitende Theil erbat sich

seine Assessores. Aber ein jeder von ihnen mußte

gemeinschaftlich mit dem Mannrichter die Ur-

theile unterschreiben und besonders besiegeln.

Alle

*) Ridderrecht ausgegeben von (pclreichs
S- »84.
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Alle Jahr wurde Manntag gehalten

und von dem Mannrichter appellirte man an den

Landtag.

Die Canzeleyen hatten nur in Oesel festge-

setzte Taxen, aber in den andern Theilen von

Lief? und Ehstland war nichts vorgefchrieben,

obgleich Gebühren anbefohlen und Spötteln er«

laubt waren **).

Ob die Richter in öffentlichen Sold gestan-

den haben, kan ich nicht sicher enkscheiden. Nach

dem zu urtheilen, daß ste auf Kosten und Zeh-

rn«g der Klagenden erschienen, solte man fast

zweifeln, daß ihnen Gehalt gereicht wurde. We-

nigstens genossen die Glieder des dorptschen Raths

keinen Gehalt. Erst -554 wurde einem jedem

Rathsherrn 3 öjtz Malz bewilligt ***).

Die Rechte

der verschiedenen Stande scheiden sich in dieser

Zeit noch nicht so sehr, als sie weiter hin ge-

trennt

*) Arndt Th. II S. 2O8; auch Rywels Pri-
vileg, von 1524.

Formulareprocurator. hinter demrigischen
Ridder-Recht wie es OelreichS ausgege,
den hat. Hieraus habeich die Beschreibung
der Gertchtspflege genommen.

***) Gadebusch Th. I Abschn. I! S. 435»
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zrenn'i worden sind. In dem geheimen Rath der

Giscböfe waren Bürger; ans den Landtagen er-

schienen nicht der Adel allein, sondern auch Vis

bürgerlichen Abgeordneten der Städte; und der

Orden selbst sahe nicht strenge auf den Adel,

sondern nahm wohlverdiente Personen auf und

«n Auch war unter den Bevollmächtigten

des Adels an den König von Pohlen, Aeimpertz

Gyldesheim, der Rechte Doktor. Aber wenn

irgend eine Epoche ist, in welcher der lieflättdi?.

sehe Adel anfing, sich zu einem Corps zu formt-

reu, so war es in dieser.

Durch die Streitigkeiten, welche der Adel

in Preußen vereint mit den Städten anfing,

fand sich plertenwrg veranlaßt, in Lief- und

Ehstland den Nationalismuß zu heben. Es hat-

ten nemlich die obersächsischen Nationen bey der

Unordnung, welche nach der Tannenberger

Schlacht anfing, das Uebergewicht über die

niedersächsische Nationen gewonnen; daher ver-

ordnete Plettenberg, vermuthlich UM sich und

seinem Lande almählig größeres Ansehen zu ge-

ben, daß in Lief- und Ehstland bloß Nieder-

sachsen und Westphälinger in den Orden aufge-

nommen werden sollen. Aber durch diese Ein-

richtung

cle l'oröre l'eutonigue l. VII

x. 46).
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tichtlmg ward man vielleicht anch damgebracht,

Verzeichnisse zn halten, oder man mußte auch

nähere Verbindungen treffen, um ein gewisses

Lchrit 6e Lorps zu gewinnen.

Noch mehr aber kann hiezu die Einrichtung

des Abels in dem Besitz und in der Erbfolge sei-

ner Güter beygetragen haben. Verschiedene Fas°

Milien hatten die Güter zu samcnden Hand,, und

Sylvesters Privilegium erlaubte dieErbschaften

bis in das Ste Glied. In beyden Fällen war

es von selbst nöthig, sein Recht durch einen

Stammbaum zu deduciten, wenn die Sachs

streitig wurde. Und wie war es denn ohne

Verzeichnisse, oder wenn Man lieber will, ohne

öffentliche Beweise möglich darzuthun, daß man zn

der Familie der samenden Hand gehörte? oder daß

Matt von einer Familie abstamme, welche sich

Nach Sylvesters Privilegium als ein fünftes

Glied zur Seiten - Linie rechnen könte? Indeß

gebe ich diesen Gedanken für nichts weiter aus/

als für Vermuthung. Keine Nachricht giebt

Gewißheit, und kein Corps des Adels handelte

noch besonders. Auch finden wir noch keine

Matrikel, welche unter öffentlicher Autorität

gehalten wurde.

Aber derAdel sonderte sich schon vondenbürgers

jichen, und hatte für seinen Stand manchen Vor-

zug, der ihn vorcheilhaft auszeichnete. Plem»,?
WH
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bery ertheilte 1511 den Abschied , „daß die Edets

„leute, welche ihre Häuser in den Städten selbst

„bewohnen, von bürgerlichen Auflagen befreyt

z.seyn selten " Aver an öffentlichen Gele-

genheiten nahmen beyde Stände gemischten An-

theil, und wenn eine Person aus dem Adel, sich

als Verbrecher in den Grenzen der Stadt betre-

ten ließ, so stand sie unker der Gerichtsbarkeit

der Stadt. Von beyden sind Beyspiele. Uexs

kül wurde in Reval enthauptet, weil er seinen

Bauer ermordet hatte; und als Herrmann

Brüggeney sich in Reval huldigen ließ, so er-

schienen Edelleute und Bürgerliche im Turnier-

spiele vermischt zusammen. Es entstand zwar

Deswegen ein Auflauf, weil ein Kaufmann einen

Edelmann aus dem Sattel gehoben hatte **)»

Späterhin zeichnete sich der Adel durch manches

Prärogativ aus, welches auf seine Würde deuten

solte, als z. E. kein Edelmann solte gefangen ge-

setzt werden, wenn er nicht unmittelbarauf der

That ertapt würde, er könte auf sein adeliches

Wort frey gelassen werden u. V. g. ; aber Fami-

lien- Nachrichten beweisen, daß es gar nicht wider

die Ehre des Adels war,, Bedienungen in den

Städ-

') Gadebusch Jahrb. Th. r.Abschn.2. S.278.

**) Russow Vl. 25-27.
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Städten anzunehmen, zu denen nur sonst Bür-

ger gehörten *).

'Die Natur und Beschaffenheit
der Güter

war folgendermaßen:

z) Es waren Güter der gesamten (samenden)

Hand. Ihre Entstehung ist. von 1411 wie

ich oben gezeigt habe. Sie gehörten eigenen

Familien zu,
,

aber sie konten verkauft,' ver-

pfändet nnd testirt werden Nur theilen
konte man sie nicht. Einer aus der Familie

. besaß das Guth , und. fand die andern ab.

So ist z. E. das Guth Fii'e! in der Wyk,

wovon, wie man sagt, das Privilegium des

öselschen Bischofs Ludolf vorhanden seyn

soll. Dennoch fand bey demVerkauf und bey

der Verpfändung das Näherrecht statt ***).

s) Es waren Lehnsgüter, oder nach der

Gnade gegeben. , Diese erbten, so wie Syl»

vesiers Privilegium vorgeschrieben hatte, und

verfielen dem Oberherrn des Landes, wenn

die Familie des Landes ganz ausgestorben
>

.

- ' - >war.

*) .Hupeis nordische Mise. St. 20. S. 197.

Ridderrecht 9.76. Q V womit auch das

priv. BiZ. übereinstimme.

*") Gadevusch Th. i, Löschn. Z. S. ZB5.
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war""). Auch sie konten verkauft werbest/

nur nicht an solche > welche die samende

HaNd hatten. Das N!aherrecht gebührte

denen die Gnadengüter (d. h. Nach Sylve-

sters Privilegium) besaßen. Bey jedem

Verkauf oder Verpfandung Mußte es ein

Jahr oder halb Jahr zuvor angezeigt wer-

den, damit die, welche Gnadengüter besas-

sen, Geld herbey schaffen konten. Auch

Frauenzimmer bekamen diese Güter nicht

zur Mitgabe, wenn sie an Jemand verhey-

tathet wurden/ welcher in der sinnenden

Hand Güter hatte. Matt gab auf keinen

Fall nach, daß diese Güter in die samende

Hand kommen sotten
,

selbst bey Erbschaften

zahlte man Geld, nur nicht die Güter**).

Z) ;Ls waren Rirchengütcr. Diese gehörten

nicht allein den katholischen und nachge-

hends protestantischen Kirchen zu, sondern

auch die griechischen Kirchen waren mit

Ländereyen dotirt. Der im Jahr 1554 be-

willigte Waffenstillstand benennt ganz deut-

lich, «die russischen Kirchen und das Land

„der Rirchen wird gereinigt"

4) Es
priv

**) Lernfalsche Vereinigung vom Jahr 152z,
in Arndt Th. ll S. 187-

Arndt ?h. u S. 217 Anmerk. c.
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4) Es waren Güter oder vielmehr Ländereyen,

die gar nicht in besondern Anschlag kamen.

Nemlich große Strecken Landes, welche in

tiefen Waldern, mit großer Mühe urbar ge-

macht waren. Daß diese Ländereyen von

großem Werth gewesen seyn müssen, erhel-

lst wohl daraus, weil der Ade! in dem ?! iv.

M. Xlll ganz besonders sich aus-

bittet, daß der erste Acquirent solcher Län-

dereyen sie besttzkn und zurück erhalten möge,
wenn sie auch gleich schon in eine andere

Hand gekommen waren."

Das Recht Güter Zu besitzen war nicht das

Prärogativ des Adels aLein, fondern auch der

Bürger hatte diese Freyheit *). Allein jedem

Guthsbesitzer waren aufsein Fundum große Vor-

rechte mitgetheilt. Grund und Boden, Md nicht

die Geburt, gab ihm dieses Recht.

Er konte seinem Dorfe Gesetze und eigene

Einrichtungen geben; er hatte die Macht über

Leben und Tod seiner Bauern. Nur Plettenberg
milderte dieses wilde Recht doch dahin, daß bey

einem solchen zwey verständige Leute des Mei-

sters gegenwärtig seyn selten **).

- Ee

*) Gadebusch Th. Abschn. 2. G. z6z

**) Ridderrecht L. li auch 259»

Erster Theil- Dd
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Er"' Mke die freyem Schenkerey

Mech-NiG fckon mliWrannttVein.

Zch'Wde w- denp AecordspsKten,

welche die Gtadt Dorpat 1,558 dem rnssifchen

General! Schuiskoi übergab, .musdräMch be-

nannt~BM Dpöth lMd/Vranntewein sind-acci-

„fefrey. " -Es kan aber Äuch seyn, daß die

Smdk-. eigene BrannttveMSbrennersyen hatte,

und diesen Handelszweig Avis: andere Städte

DeutschlMSÄ nützte: Ans Mangel an RaclOich-

een kan ich nichts-emschewen. Jedoch mrrß die

Krügerey manchem S)?ißbrauch unterworfen gcwe-

ß?nseyn, weil man 15Z7 abmachte „keine unges

Krüge" zu halten Also nur an

den Orten wo der Krug damals stand, blieb die

Gerechtigkeit einen Krug zu halten , em Vorzug,

für. Grund und Boden. Dieses Recht hat we-.

nigstens in der rigischen Statthalterschaft bis auf

die itzige Zeit gedaurt, obgleich die revalschs

Statthalterschaft es schon gehoben hat und

wilkührlich Krüge hinsetzt, wo Und so viele em

jeder Gutsbesitzer will.

Auch war Jagd, HokzTheer und Aschen/

brand ein Vorzug des Gutsbesitzers

Die'

*) 2lrndt Th. 2. S. 2Z9.

**) Arndt Th. 2. S. 207»
priv
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:-./<Die Größe-det Güter mMe-mach/HaakeK

berechnet, Hmd z« ,77' TvNnen Russaat für jedeß

Haaken angenommen

müssen fthr'dMckend Kwefen seym Außer dem

dsß öer Adel sie in dem?riv. M. XVII als

äußerst. iästG -vorsiMp" und susdrüMch. sizM

daß meie dadurch so arm geworden wären, >daß

sie weder Maynschaften..steLen., - im

Felds erscheinen körne
n, ' findet sich.ein.Landtags

schloß, der in ahgefaßt ist,

in.heißt es: ,Mß' jeder. Haaken. 4.Mark (12c»

Mubel Silbersmnd wo Ae HsakenzaK. nicht

»Kblich sey jedes Gesinde, gut undchöfe.-q. Mark

zMifch, die. Landsasseu-aber vok

zgedenl tausend 4, auf Trinitatis zu Wo!mar.Lrle-

MM iFreylich war diese BewißgrMg aus

Roth, um den NrenZMän Waßiljewitsch abzufin-

den , aber-man sieht doch, daß bey dringenden

Bedürfnissen, Land-Vermögen und'Kopfsteur

wpartirt undbezahlt wurde

u Der '

wurde in Lies- mnd Ghstland noch immer in Ge-

sellschaft der Hansa geführt. Weil sie aber mit

D d D den

Geschichte der Sclavetep und Charakter
' der Bamtn-ln Ehstland S.sils.

Auch Gadebusch Th. I Abschm II'S« lis

Hat diesen Landtagsschluû
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den Russen zerfallen war, so ward 1507 allen

hansischen Kaufleuten der Handel Nach Rußlands
und insbesondere nach Mosrow untersagt ,

und

damit auch dhe Auswärtigen
, vorzüglich die

Holländer, diesen Handelszweig nicht nutzen

folten, so eßlaubte man keinem Außerhansen in

Liefland die russische Sprache zu erlernen. Der

Z509 erfolgte Friede mit Liefland stellte zwar den

Handel der Liefländer mit Nowogrod uud Ples-

sow wieder her; aber die Hansa konte doch nicht

die Wiederherstellung des nowogrodschen Eon--

toirs erhalten, weil die liefländischen Städw

den Stapel zu Reval und Dorpt behalten wöl-

ken, und ihr hieben selbst entgegen waren»

Nicht genug, daß die Liefländer durch ihre listi-

gen Ränke den Gang der hansischen Unkerhand-

Zungen gehindert und über 50 Jahre den

Stapel der russischen Waaren behalten hatten,

wodurch sie in vortheilhaftere Umstände kamen,

fondern sie schlössen gar ganz die Hansa von deut

Gewerbe nach Rußland und nach Msskow aus-

Lief- und Ehstland führten einen Aktiv-Handel

in dem innern von Deutschland und in den Nie-

derlanden, und errangen sich 1505 so wohl zu

Mecheln von dem ostreichischen Hause, als auch

am Rhein von den vier Churfürsten, Zollbe-

frevungen. In der Hinsicht die Hansa zu ver-

drängen, machten sie ein Gesetz: daß kein Mise

unmit-
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.Unmittelbar- Mit simm oder em

Deutscher mit einem Russen, überhaupt Gaß

mit Gast nicht Handlung treiben könte. Indeß

scheint es doch.nicht,-sdaß -sie/ ihreMbsiebt MD

.erreichet,haben« -OeZn 1514

die alten naugardschen ConkorschrSKsn. .Endlich

kcun «522 ein neuer Handelsvertrag mit dem Ag-

aren waßilj Iwannowitsch zu Staude,. HM

.7z Hanseestädte unterzeichneten..,

Nach vorhergegangener Grenzberichtigung

Her. Vzarowa. wurden die Waaren, die aus deut-

schen Schiffen. in die russischen Gdgen gelade«

wurden, von demZoll und Weggeld an die Z»o-

------------wogroder befreyt. . Gleiches Recht sollen die

Deutschen in den übrigen russischen Staaten ge-

nießen, mußten sich aber der des Sal-

zes enthalten. , MaD schloß. einen.,ähMichen Ber-

.ttag Mit.Pleskow«. Es waren Oer W-beyder-

ley Traktaten/.einige Artikel enchaltW, welche

die Städte Dorpt und Reval einseitig eingerückt

hatten, und worüber die Hansa sehr unzufrie-

den wurde.

Die Waaren welche besonders-nach MoskoW

gingen, bestanden in allerley Tüchern, Seide,

Seidenzeugen, Gold.- und Silberstoffen, Edelge-

steinen, Goldfaden, und allen Gattungen von

Dd z edlen
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WleßWetMen und MmerMen>"PstM, ToOe».

>d. g: - Dagegen' wurde''dM

wieder abßeWH allerley ZrsbeK und feines Pelz-

MK)'WchchSG.- CaLarey han-

delte man, mlt Sättelu, PftrdezSumen, Steig-

Pügeln, KteiVÄtt, Messern,' Aexten, Bogen,

Wpßegeln> Beuteln u. d. g! Wt WaMnund M-

Ptt aber n-üe-Insgeheim. b'esondeis Ns-

Wogrod aus LiestWd KrtegsWufft-n.,- -Kanon?«?,

Schießpulver, und gab dagegen Pelzwerk, Wachs,

- die'aUÄ-

MMDMöWnDBMe.'?aM GrsNi-Dertern W

Mischen-AM

NkdiMplAchsKeiWsßoN zÄr- BefÄ-

MruMchW ONöeW,' nach- M-

tauen, ' von Riga °an )--Mch'-veMlangen Stein,

Bon MMWr auf die Muße,

«M-ck:M MAf Möw> fÄner-nach BauskenruG

Ms Hberudie 'Mausche 'GrenzeZauf'.z Jahre frey-

'GegMtti'i MvlMe Pferde sslie

UusgefühVt-,! und nicht über

54 Meilen über die Grenze gebracht werden.

Alle Ausfuhr an Schießpulver, Kraut und Loth,

MocßeneM«tMMsatzwew Fifth M'- blieb verboten.

-Llnd ausgemacht, Few 'Disthwerk,

OchM,. Pferde oder Lebensmittel mich Deutsch-

Zand zu verfahren.
m.'k Seit
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! Gelt 7-5Z2 suchte die Hansa das. ConteWM

-PlesVow "herzustellen. Die Kaufleute Lü-

chek>'?Riga> Reval. und Dorpt machM dört an-

?fehnliche Niederlagen; allein die dörptschen Kauft

-jsNte glaubten, daß sich dadurch der-Handel von

Mestand-abziehen,- und ihre Stadt-

xichken würde. Sie stellten daher ihre BeMwer-

den auf allen Versamlungen vor, und es ward

»zH)6 festgesetzt, daß aus dWn lietMMfthen

StadKF-Memand mehr' Plesköw' haNdkln
'

Bey dem neuen Einbruch der Rußen m Lieft

.Land,, mußte die Hansa° schlechterdiN'gK-einen an-

dernHandelsplatz erwählen , und der Stapel zog

sich bey fortwährenden Unruhen des Landßs' twch

Mavva-, wo aber gleich- anfangs schlechter-Ge-

winn zu machen war. Die Hollander, 'FKnzo-

sen, Engländer brachten ihre Waaren MNsttls

dahin, und verminderten die Preise.

Den neuen Handelsweg sahen weder- die

Liefländer, noch die Prewßen , noch die Schwe-

den gerne, und Reval wünschte sehr eiMtt Cheik

der nördlichen russischen WaarenmederMe beyzu-

deHalten. Noch mehr verlvhr Dorpt, welche

Stadt vorher den Stapel und den Zoll deriWaa-

ren gehabt hatte, die aus Moskow nach-DeutiW

Dd 4 land
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Sand und Holland gingen« und nun einen

Hern Weg nahmen. Beyde Städte veranlaßten

Hm Herrmeister, dieHansa bey dem Kaiser zu

Oerklagen; allein nichts konte die Narvafahrt

Köhren. Die narvsche Niederlage blieb, sowie

Hie zuerst vom Kaiser, den lübschen Kaufleuten

bestätigt war«

Nach Eroberung der Stadt Narva besM

Ogte der . Zar Iwan 'waßi.jervjtsch 1558 diese

Vergünstigung, und ste wurde noch später 1579

auch im stettiner Frieden mit Schweden geneh«

viiaet. Die Handelsvortheile waren nicht sehr

groß.. Denn seit 1554 stellten die Engländer

die nordöstliche Fahrt nach dem Häven Colms

gard an« und erhielten durch die ausnehmendsten

Handelsfreyheiten, alle russische Waaren aus der

ersten Hand- und zu den wohlfeilsten Preisen;

dahingegen kam in der Folge die Hansa zu Narva

alle Augenblicke mit den Antwerpern, Braban-

tern, Holländern, Engländern, Schotten und

Franzosen in einen Zusammenstoß, der nothwen«

dig den Werth derDings verringern mußte. Als

sich Franz Nienstädt 1570 zu Narva aufhielt,

so bezahlte man dort das Pfund Unzengold
mit 10 Thalern, welches in Deutschland selbst

15 kostete. Ganze Ballen Damast gingen nach

der brabanter Elle für einen Thaler weg, die für

MF



425

zwey verkauft waren. Englische Tücher Heren

Hreiß 45 Thaler waren, schlug man für zo bis

>z6Thaler los. Die Last Salz kostete einen Thas

ler und sehr oft blieben viele hundert Lasten M
die Fracht liegen.

Am meisten aber verlohren die stefländischen
Städte dadurch, daß Richard Chancellor die

Fahrt auf Archangel eröffnete. Rußland gewann

unglaublich viel, und alle liefländische Handlung
verlohr dabey augenscheinlich ihren Einfluß auf

dieses Reich. Neue und ein

nener Waarenzug, machten Liefland nicht mehr

fo unentbehrlich als vorher. Nöthig waren die

Häven dieses Landes noch immer, ebendeswegen

wandte auch Iwan 'waßttjew.tsch alles an,

dieses Land zu erobern; allein die Politik der

Hansa hörte auf zu würken. Die große Harn

delsfteyheit, welche der Zar den Engländern vers

stattete, zog ste mit ihrem Verkehr zu den ruß
fischen Staaten

Dd 5 Datz

*) Ausser Arndt, Gadebusch, den Kerum
woso.auct. v3r. hahe ich besonders gebraucht

Fischers Geschichte des teutschen Handels
Th. II S. 5Z Auch sind nach Archivs
Nachrichten die rigischen geräucherten Butten

sehr berühmt gewesen, und Dorpe soll wts

jn ker» mosc. suct. vsr. n. 225 steht einen

starbt
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' ' 'Das Geld
'

.

war in tiefer ZM sehr .HULchieden. DieHern

'Meister, dsv Bifthöfe-, die Stadt

Mga, mmtzkew/ Weichen, Dorpt,

Reval, Riga, Habsal, Arensburg ehre Münz-

.siädte. ;..;Aher-d.ie. außerorMitlicheil. Sprünge,

dip.Marl> jn, diesen lahreu .machte, zeigt

»wohl, dqß-NM durch alsexlep Operationen seü

.neu Vor!heil suchte. Nach der Än'gabe deHLaH-
rachs von in seinem Ldeatij.cliolz.,

-stieg und fiel die Mark gegen den Reichsthaler

IFark bis zu 5 Mark.

hat auf viekm Landtagen, nM
Zden Standen über das Münxwesen conferirt. In

einem Briefe an den Rath von Riga von 1527,

Dlagk er über die Ausfuhr der guten Münze, wo-

durch der Goldgulden, welcher seit Menschen

Gedenken 6o Schillinge gegolten, bis auf 90

'Schillinge erhöhet'sey.

Es galten Schillinger, Ferdinger, halbe

Markstücke, Gulden und Thaler. Der Thaler

wog izt Loth. Auch curstrten goldene Münzen:

als Dukaten, halbe Dukaten, Portugalöser.
Allein ihr Werth ist nicht genau bestimmt. Den

Portu-

starken Handcl mit gedörrten Hechten gehabt
- haben, welche in derPeipus gefangen tvurden.



PortNgaKfer rechnete)man zu 8v Mark.. In

-Kaufbriefen und gwßen Handlungen wurde nach

Marken und Schillingen, nach

Thattrn gerechnet/H.

Das Maas und'Gewicht be-

stimmte sich nach Besemer, Pfunden, Lösen,

Salzlösen und Miü

Die.-.Güt'ten

'zvÜ'M in dieser Epoche so wie allentMKen, aüst

'ftrst simpel, aber sie zeugen dennoch bey aller

Mnfalt itt Lief! und Ehstkand von ausgeartetes

Wohlleben, uNd daß der Handel

ÄetHmkeit Und Berfthwendung erzeugt" Habs.

149) heißt es in einer Archiv Nachricht, kam

Plettenberg am Freywge vor den Fasten nach

'Miqa. Eetnen Einzug hielt er mit 450 Pferden

und rüstigen. Leuten. Am Sonnabend empfing

er die Huldigung'Mf dem Rathhans, bestä-

tigte den ErzvogV, und schenkte ihm ein schönes

Buch mit einem Saphir. Der Magistrat- kraß-

tirke ihn mit eingemachten Ingwer, Cönftkt und

und Krusekrum (so heißt das pialtdeutsche Wort,

dessen

. Ceumcrns lüeatri6ic)n und Arndt.Th. II
S. Zl4 sind sehr zu empfehlen, wer ysly
Geiöe mehr wissen will.

' **) 2irndt Th. US. 169°
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Hessen Bebeutung ich nicht weiß,) und schenkte

Mm ClaretMatvesier - und Rheinwein, auch

DudA man ihm nach feinentuHofe r Ahm Rhein-

wein, eine Last Bier und 4 (wreuen heißt das

plattdeutsche Wort) Brodt,

Der Erzbischof Thomas bekam, nach eben

der Archiv-Nachricht, wie er 1495 zum Studi-

ren ausreisete, von seinem Vater nicht mehr als

97 Gulden 14 Mark und eine Tonne BuzM,

und damit behalf er sich z Jahre. In den-Hl-

Kenden lahren ward ihm nicht viel mehr Geld

remittjrt, aber dafür beksM-er gesalzen und ge-

räucherten Lachs, Butten, Mmgallen u. d-Hs,

Oessentliche Landtags-Abmachungen nennen

hie übermäßige Verschwendung ein Verderben

hes Landes. Man trug Seide, theure Geschmeide,

Perlen, Silber und Unzeugold. Auch müssen

die kostbaren mit Perlen gestickten Kleidungen,

so reichlich gewesen seyn, daß man aufdem Land-

tage 1545 nur an Mützen undKragen diese Stiks

kerepen zu tragen erlaubte.

Es ist der Mühe werth einen Mann über die

Sitten und Vergnügungen reden zu hören, der

damals lebte, und die Geschichte dieses Landes

beschrieb. Russow hat in seiner Chronik hin

und
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und wieder so viel gesammelt, daß ich meinett

Lesern sehr gerne die zerstreuten Beschreibungen

wörtlich hinsetze. Er sagt:

„Zu Plettenbergs Zeit erlangte das Land!

einen langen Frieden, aber auch das Unkraut

wurde von dem Feinde ausgesäet. Ueppickeit,

Hoffarth, Pracht undSchwelgerey breiteten sich

bey den Regenten und Unterthanen, bey dem

Adel und bey dem Bürger aus. Weder kottten

sich die Regenten, noch auch der gemeine Adet

in ihren Kleidungen mäßigen. Gewöhnliche

Eebietiger als Comthure und Vögbe prangten

mit güldenen Ketten, Trompetern und köstlichen

Kleidern, als wenn sie Fürsten wären. So'trUK

derVogd von Weißenstein, Hinz van Thuylen,
eine goldene Kette 21 Pfund ungarisch Gewichts

schwer , Und der Comthut von Reval hatte jedes-

mal drey Trompeter, die vor ihm heWWem

Solche und dergleichen Art von Stolz zeigen

auchandereGebietiger, Domherren und Adeliche."

„Aber an Kirchen und Schule» wird nicht

gedacht. Große Kirchspiele welche wohl 5 Mel-

len lang und breit sind, 8 oder 9 Edelleute Mit

ihren Banern eingepfarret haben , stehen

und sind ganz verfallen. In dem ganzen Lande>

welches doch einem Königreiche gleicht, ist weder

eine Universität noch eine gute Schule; sondern

die Hauptstädte haben schlechte Schnlen."

«»Die
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„Die Prediger -im.Lande haben keine VMS

Kefttzrs> MtW der den

ten hat nicht weiter Autmnät,. als die Ning?-

Wauk cftht. - Daher chandeln-auch die Prchiger

nach eigener Lust und-eiHenemMMgefallen >

mancher predigt?in einigm Wochen nur einmal»

Manche-Kirchspiele find .'ganz ohne Yeisiiichem.

Ord?nsherren> Adel und- Regenten ha-i

hen ganz ihre Pflicht-und ihr. Amt-verA-ssen.

Wollust rechnen sie gar nicht zu den Lastern." ?

„Der Ordensberrsn, Domherren, und des)

Adels tägliche Arbeit war, hetzen, jagen,- dobm

Zheln und spielen, von einem Gastgebot zum an-

dern reiten und fahren, von einer stattlichen«

Taufe , zur andern, ",und-'-von einem, Wachen und»

Kirmiß zur andern gehen. Aber sehr wenige sind

gefunden worden, daß- sie Auslande

Md Herren, oder auch im Kriege dienen solten.^

„Die Hochzelten-wurden' also gehalten.

Wen» ein adelich Gastgebot oder Hochzeitvorharn

den war, so verschrieb man wohl ein viertheil

Jahr zuvor den Ade! aus entfernten Gegendern

yach der-nächsten Stadt, oder Flecken. : Ob-

gleich nun wohl die Adelhöfe sehr groß sind, so

sind sie. doch nicht geräumig genug die Menge

der Gäste zu fassen; sondern man bewirthet sie»
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auf den GWstuben m..dm-Städten. - Eben fo.

genügten sie sich nicht mit den Stadts-Musikam.

ten
,

sondern man nahm noch» Spiele

kMe ans andern Orten, bssoZlders-. wenn umK

des Landes - Fürsien seine haben konte. Menn

«nn das Braut-Paar mit den eingeladenen Gä»-

sten a«gskommen war, dann wurde am

hend.eine stattliche Abendmahlzeit gegeben. Die

Gäste aber holten, zuvor noch. den.Bräutigam

Ob. - Hiezu theilksn . sie. sich, auf, dem. Felde in

zwev große. Haufen wegen,Brauk «M

Bräutigam, und paradirtenMit ihren'ksWarsn.

Pferden, welche »n't/Wdemn WtM,Fedexy
und andern Schmuß-gezierß Aber Wenn»

sie. nun so beritten im Felde versammelt waren,

so hielt der Aelteße vpn Adel ei-m Jede , dankte

Bür die Ehre, welche sie dem Braue- Paar

und:bat,; .Fenn Jemand Hader oder

Zank gegen den Ändern hätte
, HaA Wl sylcheH

bey dieser Feierlichkeit einstellen möge, und zum

Zeichen, daß sie di-esGmsgesiMt gelob.te-H, mi?ß?

ten sis die Hände aufheben. Darauf ritten M

yut Pauken, Trompeten und großem Gsschreo

yach der Stadt. So zogen sie dann durch Yen

ganzen Ort, und wenn sie denn- vor der Gilde

siube kamen, wo die Brauk mit den Frunen;

zimmern (mit Perlen, Gold lmd° Geschmeide,

auch einer schweren hohen Krone geziert) war,

Msz

' '

fy



so ritten sie zweymal um das Haus; dann trenn»

ten sich die Haufen, und zogen wieder voll Freu-

den durch die Stadt. Hierauf wurden Stiefel?

und Sporren abgelegt, und man ließ sich auf
der Gildstube guter Dinge seyn bis zu Mitter-

nacht. Den folgenden Sonrag brachte man

die Braut und den Bräutigam mit Pauken und

Trompetenfchall, mit FaMn und mit Kerzen

begleitet feyerlich zur Kirche. Die TrauunK

geschaye vor dem Altar. Aus der Kirche ging

Man wieder zur zum

Trünke/ Gewöhnlich wurde'der Boden der GiW

stube bey dem vielen Ausschütten des Biers ss

feucht, daß man Heu eintragen mußte, um krök-

ken zu treten. Wer am besten saufen, schwelgen/

hauen, siechen und fluchen konte, war der beste

Hahn im Korbe, und saß als der Geehrteste oben

an. Der Trunk gab zu allen niedrigen Zanke-

reyen Anlaß."

„Den Montag wurde das neue Ehepaar

wieder zur Kirche gebracht, ihm die Pflichten

des Ehstandes von dem Prediger vorgehalten,

mit Musik beehrt, und dann wieder so gelevtwie

denTag zuvor."

„Jede Hochzeit kostete einige Last Bier, und

es ist unglaublich wie Ml Fleisch u. d. gl. ver-

zehrt
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zehrt wurde; aber kein Wein wurde gegeben.

Auch brauchte man weder silberne Löffeln, noch

«uch silberne oder zinnerne Becher; sonders alles

war Holz/

„Eben so hielt man es mit den Kindtaufen.

Eine ungeheure Menge Menschen wurden zusam-

men gebethen. Man versammelte sich am Sonna-

bend, und war frölich bis um Mitternacht. Am

Gontage nach der Predigt geschahe die Taufe.

Darauf ging es zum Schmause, und man froh-

lockte mit Singen."

„So endigte sich wie Russow anmerkt,

ganz epikurisch sinnlich auch jeder Vvak-

-sen *), Johannis-Feuer und alle Lustbarkeiten.

Er merkt an, daß Liefland damals zwar viel

Roggen ausgeschifft habe, aber keine Last Malz
oder Gersten. Denn es war gewöhnlich

, daß

ein kleiner Adelhof jahrlich 20 Lasten Malz ver-

brauchte, uud wöchentlich einen Ochsen, viele

Schaafe, Lammer , Hüner und Gänze schlach,

ten ließ. Es war ihnen eine Ehre, jedem

mit Getränke zuzusetzen, und für Gastfrev gehal-

ten zu werden."

„Eben

*) Zzt nennt man es in Liefland Talr'us, und

es ist in unserer Zeit das Aerndke - Fest für
die Bauern, damals aber die Zeit, wo der

Erbherr seine Gerechtigkeit, Zehnten n. s. rm

empfing.

Erster Theil» Ee
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„Eben so schwelgend wurden die Hochzeiten

der Stadt-Einwohner begangen/ nur aber dort

sahe man mehrere Pracht. Auf den Tischen was

ren Silbergeschirre, Löffeln, Becher nnd Kan-

nen von Silber. Die Kleidung des Brautpaars

war mir kostbaren Fellen, als Luchs, Leopard

und Marder besetzt, und an Gold- und Silber-

geschmeide, an Perlen und Zierrathen hatte eine

gewöhnliche Bürgers Frau oder Tochter so viel

um sich , daß man mit dem Werth desselben einen

ziemlich anten Handel anfangen, und Weib und

Kind ernähren konte."

„Verständige Leute sahen diesen Uebermnth,
und ließen daher ihre Kinder im Auslandeerzie-

hen. Denn hier im Lande lernte man saufen,

schwelgen undandere Laster mehr."

Soweit Russow. Aber auch ein Landesgs-

fetz gibt keine vortheilhaftere Schilderung von dem

Luxus damaliger Zeit. Im Jahr 1545 traten

die Stände des Landes zu Colmar zusammen,

um ihre Gebrechen, wie es heißt zu wandeln,

und wieder in gute Ordnung zu bringen. Dort

wurden nachstehende Artikel beliebet und nieder-

geschrieben *).

„Weil das Land durch überflüßige Bekösti-

Jung, Kindelbiere, seidene Kleidung undandere

Uttko-

?) Arndt Th.ii.P.Aio.
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Unkosten in Theurung und Verderb gesetzt wird,

so soll jeder von Adel seine Tochter nach seinem

-Vermögen berathen. Den unbeerbten Witwen

werden ans 400 Mark Mitgabe 800 Mark Mors

gengabe, doch in Terminen zugelegt, und so

nach Proportion. Niemand soll seiner Tochter

auss allerhöchste mehr denn 10 Mark Silbers,

worunter das Hauptgeschmeide mit begriffen ist,

mitgeben. Ein Aermerer gibt weniger." -

„Die bestickten und belegten überflüssigen

seidenen Röcke samt allen theuren Geschmeiden,

Perlen, Silber und Unzengolde, werden bey

Männern und Frauen abgeschaft. Statt der ge-

stickten Kragen, mag jeder von Adel seiner Toch-

ter eine güldene «oder silberne Kette' mitgeben»

Den Frauen und Jungfrauen, wird an Mützen
und Legeperlen, sonderlich den Jungfrauen ein

bestickter Perlenkragen zugelassen. Der Bräuti-

gam gibt feinem Vater, Bruder und Diener fer-

nerhin nichts, denn Hemden mit weiß genähten

Kragen, ohne alle-Perlen oder Gold. Die

Frauen in Weichbilden oder Pfalzen dürfen sich

den adelichen nicht gleich kleiden, bey willkür-

licher Strafe. Allein andern' unzüchtigen Wek-

Vespersonen, sonderlich den Meyerinnen *) iß

Ee 2 nicht

,5) Das sind Cotteudinen, die nach Russow
so häufig waten, daß auch Geistliche sie um

Lestrch hielten,
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nicht nachgelassen sich den ehrlichen mit Kleidung

und Geschmeide gleich zu zieren, oder auch in

löbliche Gesellschaft nebenher zu treten, sondern

sich bey gebührlicher Strafe ihrem Stande gemäß

zu halten. Die Köste desFreytags vor der Köste

ist abgethan. Der Bräutigam wird nicht eher,

als des Sonnabends im Felde empfangen, wo-

bey Niemand mit Ausrüstung und Kleidung in

seiner Farbe beschweret seyn mag. Der Bräus

tigam gibt der Braut nicht mehr, als ein lieflän-

disches Paternoster, eine beschlagene Scheide mit

Messer, eine samtene Tasche mit einem silbernen

Ringe, und an zoo Mark an Gelde oder Silber

zum Geschenk. DieKöste soll nicht länger denn den

Sonnabend, Sontag undMontag währen. Wein

undKrauter werden in Brautkammern, Willkom-

menheiten, Kindelbiere, Badstuben und Haus-

bringungen ganz abgethan, ausgenommen Sons

tags oder Montags in derKöste (Hochzeit) und

Sonkags in den Kindelbieren zur Mittagsmahls

zeit, doch in ziemlicher und nicht überflüßiger

Menge. Auf Manntagen, Handlungen und Zu-

sammenkünften des Adels sind Wein undKrauter

völlig zu meiden."

„Die Witwe, so sich ohne Wissen derFreund«

fchaft mit einem schlechten Gesellen verehliget,

die Ehefrau die außer ihrem Stande sich unehr-

licher Weise verstehet, sollen aller ihrer fräulk

chen
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ehe« Gerechtigkeit entbehren, welche sodann an

die nächsten Freunde erblich verfällt. Wenn ein

wohlgebohrner Knecht eine Jungfrau mit gelieb-

ten oder behenden Worten an Ehren schwächt und

zu Fall bringt, soll er steh mit ihr ächtigen lassen.

Entführt ein Bauer eine Dirne, ohne der Freunde

Wissen, den richtet man am Hals."

„Die Klöster bleiben im Schutz der Obrig-

keit, nur daß alle Unordnung, alles Ein - und

Auslaufen abgeschafft sey. Alle adeliche Jung-

frauen enthalten steh Ändern zum Exempel alles

Affens, sonderlich im Tanzen; die gemeinen

Diener zumal enthalten sich des unhöflichen

Scherzens und Handgeberden mit demselben;

lassen das Affen nach, und erzeigen sich ihrem

Stande gleichmäßig."

Wie arg muß es nicht ineinem Lande seyn,

wo man Gesetze geben muß, die so wie das an-

geführte, den Stolz, die Verführung und den

Uebermuth en clet-ii! verbieten. Und dies haben

in Liefland Edle und Herren aus Riga, Dorpt,

Ehstland und Kurland unterschrieben!!

Rünste und Wissenschaften

fanden noch keine Pflege in diesen Ländern. Ri-

ga hatte eine Druckerey; aber das Land noch

keine Gelehrte, die sich einen Namen machen

konten.

Eez Die
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Die Urkunden jener Zelt sind mehrenrheils

in plattdeutscher Sprache verfaßt, aber sind nie

unterschrieben, wie izt die Gewohnheit ist; son-
dern die Aussteller, Patten oder Teilnehmer
der Vertrage und anderer Urkunden

, wurden

»"cht allein im Eingänge; sondern auch am

Schlüsse derselben, als solche aufgeführt und ge-

nannt, und die Urkunden wurden mit derey

Angehängten Siegeln versehen.

Ende des ersten Theils.

Anhang.
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Anhang.

Beweise und Erläuterungen..

ist Zeit, daß wir einmal der Fabel entsa-

gen, daß ein Ungesehr die erste Entdeckung von

Nestaus veranlaßt habe. Sicher ist diese Sage

durch Hcimoid in Gang gebracht worden. Er

schrieb um das Jahr 1-70, und merkte nicht,

wie wenig seine Wundergeschichte auf Liefland

passen konte. Denn

z) Norwegische Konige waren mit den Groß-

fürsten von Nowgorod verwandt, und ihre

Fürsten nahmen oft russische Dienste; wie

leicht konten diese kühnen Seefahrer den

Weg nach der Düna schon lange zuvor ge-

wußt haben, so daß die nach Norwegen

handelnden Nationen von ihnen belehrt

worden sind, diesen Strich zu finden.

2) Auch die Lübeker selbst, welche nach Nor-

wegen und tief in Rußland handelten, mö-

gen eben so gut Kundschaft von Liefland ge-

habt haben, nur sie verachteten dieses dürf-

tige Land, gegen den reichern Gewinn, den

sie aus andern Orten zogen,

z) Die Geschichte der Schiffahrt macht ss

mehr wie wahrscheinlich, daß man, ehe

E e 4 noch



440

noch dke Deutschen in dieDüna kamen, schon

die Fahrt auf Liefland gewußt haben mag.

Schon im Bten Jahrhundert ging der Haupt-

zug der Handlung an die preußische Küste,

und kam aus Schleswig über Bornholm

nach Vinecha und Rierv oder gar nach

Semland: oder man segelte über Borns

Holm nach lomsburg. Solte die dama-

lige seekundige Zeit denn wohl die so nah

gelegene Fahrt der Düna unberührt gelas-

sen haben? Die noch izt gefährliche Fahrt

bey Domesnas streitet endlich gegen das

- Ungefehr, zumal wie wir in der Geschichte

sehen, da die Danen und die Gottlander

diese Küsten kannten.

Ohne uns den Namen zu nennen, kan ein

Pilote aus Lübek oder Norwegen die Lage des

Orts gekannt, und die Bremer die Düna hin-

auf gebracht haben. Wenigstens beschreibt die

Ordens 5 Chronik in Msttkaei snslect. vet. sevi

V p. 699 die Ursache der ersten Fahrt ganz

natürlich. Sie sagt: „In den Jahren oms

„Heren 1158 waren Copluden, die ryk waren,

„ende grote Copmanfchaft deden. Deefe Cooplu-

„den quam in den Sinne, bat se noch verder

„vremde Landen besocken wolden in Heydenscap

„on Copmanscap to doen. Ende se krehen einen

„Mann
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».Mann de vernen Landscapm dsir varen

„konde, ende desen Mann brecht se op en Tyd

„op te Öfterste op der Düna geheten, ende

„quam an Ruyslant. Sy mackten doe vont

„enen festen Brede mit den heidenschen Lieflam

„ders."

Diese Nachricht verglichen mit

rebus pukücis känfesticis p. 6K, und wohß

zu erwägen, daß Vverdenhagen aus authenti-

schen Archiv - Nachrichten schrieb: its tarnen vt

ex scriniis et cjugeclsm non inutili»

zriliii kuerint KippeclitÄts (find seine Worte in

der Vorrede, die ohne Seitenzahl ist) so hoffe

ich, daß man von selbst das fromme Märchen

aufgeben wird, daß ein Ungefehr die ersten

Deutschen hier landen ließ, damit sie hier den

katholischen Glauben lehren sollen.

L.

S. Ordens-Chronik in Klart!,, snaleet.

vet. sevi 1". V x». 700. „Ende woude oic yes

„mant mit hern comen om Copmanscap, de soude

~oc mcde in den Brede wesen, ende wilcomen

„syn ende quamendoe wederom Copmans

„scap. Ende veel ander Coopluden, de Vit made

„gewair worden, de dair oic met groten Höpen

„logen om Copmanscap, ende worden al wel

E e 5 ~onts-
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MtfmtgM/ ende dir duerde lange. —
— Fer>'

«St cle red. pukl. bansest. ?. 111.

x. ()uum autern varic» com-

Merciorum Asnere adunZsret, et locus riFS»«
Ks ü§ Maxims IcemnoZskllZ eiiet

,

dremenübus (uti in tali accrefcentis kortunse

Katu sieri iolerit) «//«e

et proinäe creberrimse in esm

KrovineiSM Meree»6i ZrstLÄ- dsditae s»at ns».

Von dem Namen der Stadt Riga Merks

ich blos an, daß nach Archiv-Nachrichten, aus

dem Stadt-Archiv an den Fluß Rpghe die

Stadt tho Ryghe gebaut sey s. Sammlung

russischer Geschichte Th. IX S. 267 die Aus»

gäbe von 1764 und nach den Gesetzen des rigi-

schen Stadtrechts war ebenfals ein Fluß Ryghe

s. die Ausgabe von Oelretchs Th. XI Hauptstück
VI.II S. 58' Wenner evn HeMD »6er menr

Dunen kamen, also 6M-te vsn ve-

Ken vn cle nickit lvymen, vv at clat BokijZ

6enne kotier vn 6e -F/o'e td — -—-

und dieser' Fluss der noch izt Aisings-Lanal

heißt, hat Riga den Namen gegeben.
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v.

Außer Arndt Th. I S. Zi habe ich bey

dieser Begebenheit besonders gebraucht die Grs

denS-Chronik in lVlsttkaei analect. vet. sevt

"Z/. V p. 702. „Ende de Paeus stichten een

„Nidder Oirde by den Bisscop in Manier, als

„die Oirde von den Tempel was ende de sonde

„in Lieflant wonen, wesen, ende t'lant bester«

„men, ende voirt an Winnen, ende die Bisscop

„giuc selve Vlusch mede in der Oirden, ende de

„Paeus gaffende bestedlichde deser Orden al bat

„Lant ende Lude, dar in Lieflant was angewons

„nen, of dat sy of hoix nacsmekingen noch

„Winnen senden, dat se dat ten ewigen Sagen

„als fry gront ersheeren besitten senden, ende

„senden der heiligen Kerken bescermers wesen.

„Ende dese Heeren droegen witte mantel met een

„roth swcert ende daer op ene rode sterre ende

„dese hieten sweert Broeders. Dik geschieden int

„jaer NLL ende IV." Hiemit verglichen p. 706

da heißt es: „De Paeus hat eerst geordonneret

„ende geconsenteret, en had den Orden gegewen,

„gegunt ende geconfirmeret, wat sy den Heys

„denen afwonnen, dat se dat vrylicken ge-

„brnycken, besitten, ende behalten mochten ten

„ewigen Dagen als vrey Heeren."



Die Urkunden dieser Theilung stehen im Lock,

äipl. polon. I. Vp. 75; Arndt Th. IS.209

Th. Il S. 14; Gadebusch Jahrbuch Th» I

S. 175^182.' Ich habe mich besonders nach
der itzigen Einrichtung des Landes zu fassen ge-

sticht, weil die alten Namen leicht Verwirrung

Veranlassen. Zur Erklärung füge ich nur hinzu,

daß ich IVagien für die Gegend um Somel

halte. Dieses Guth Some! heißt noch izt auf.

ehftnisch 'Wajeto, welches auch mit der Nach?

rieht in Hupels Topographie Th- IV S. 766

harmonirt. Aber hinzusetzen muß ich dennoch,

daß die Gegend um Havsa!, die Kirchspiele

Lode, Rötel und Harmelen eigentlich als Lehne

von dem Bischöfe Albert, den Rittern gegeben

Wurden.
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