
W. Chr. Friebe's

Beyträge

zur
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Geschichte
aus
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Handschrift.

Riga,

Sey Johann Friedrich Hartknoch. I?9r.





Fragmente

zur Geschichte Lieflands,
besonders

der Stadt Riga.

Einleitung.

Tieflands Geschichte ist vorzüglich vott

Zween Männern Arndtund Gadebufch

kritisch behandelt worden. So viel Mühe

sich auch Beide gaben, etwas Vollständi-

ges zu liefern, so stößt man doch noch auf

Zeiträume, wo selbst die Kritik schweigen

muû Beide schöpften aus Urkunden, vor-

züglich Arndt, und doch mußten sie oft

Zuflucht zu magern Chroniken nehmen,

um Zeitraume mit Zahlen und Namen

A 2 aus-
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auszufüllen, welche die Geschichte mehr

verwirrten als sie in ein helleres Licht sezten.

Die Chroniken - Seuche voriger

Jahrhunderte, hat vieles dazu beigetragen,

daß Manches widersprechend und dunkel

in der lieflandischen Geschichte ist» Man

schrieb ohne kritisch zu schreiben. Urkun-

den und Dokumente wurden entweder nicht

benuzt, oder die Verfasser hatten keine

Gelegenheit dazu, aus solchen Quellen zu

schöpfen. Und doch kann nur allein Ge-

schichte, aus solchen richtig bestimmt werden.

Chroniken-Schreiber schrieben Chro-

mken ab, doch so, daß man in ihnen blos

Stoppler erblickt. Selbst Russow und

Kelch sind von diesem Vorwurfe nicht

frei. R u sso w. hat bis zu Anfang des

z6ten Jahrhunderts nicht mehr Autorität,

als jeder andere Chroniken-Schreiber;

jemehr er sich aber seinem Zeitalter nähert,

so fallt dieser Vorwurf weg, und er erhalt

das völlige Ansehen der Aechtheit jedes

Documents.

Auch
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Auch Kelch der schon prüfender als

Russow schrieb, gewhmt eben so an

Glaubwürdigkeit, je mehr er selbst Beob-

achter Werden konte.

Ich rede daher nur von der Chroni-

ken-Geschichte, die bis an das i6te Jahr-

hundert reicht, daß sie nie für so infallibel

gehalten werden muß, als Geschichte die

sich auf wahre Urkunden gründet.

Thomas Himne, Moritz

Brandis Gustav von Lode und

Caspar von Ceumern, lieferten im

vorigen Jahrhunderte schon etwas mehr/

als man gewohnt war bis dahin zu lestm

Sie suchten Urkunden auf, um nach diesen

ihre Geschichte zu bestimmen. Arndt

und Gadedusch haben sich daher diesty

A z Ge-'

*) Von MoriyBrandis besitze ich ein Mspt.

welches im 6ten Buche noch. 24 Urkunden

mehr enthält als Gadedusch liff. Bibl.TH. r.

S. 96 angiebt. Einige davon sind noch

unbekannt, andere aber im

und Gayevusch anzutreffen.
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Geschichtschreiber auch mit Nutzen bedient.

Wie sparsam atzer die in den drei erstem

enthaltene Urkunden sind, wird Jeder ge-

stehen, der dieseHandschriften besitzt. Auch

Caspar von Ceumern hat nur we-

nige geliefert. Und doch hatten stein ihrem

Zeitatter bei mehrerer Nachforschung auch

wehr leisten können. Vieles, das seit der

Zeit mag verlohren gegangen seyn, hatten

sie auf die Nachwelt bringen können.

Die großen Zerrüttungen die Liefland

erduldete, lassen vermuthen, daß Manches

für die historische Litteratur seinen Unter-

gang wird gefundenhaben. Dennoch kann

hin und wieder ein Schatz im Verborge-
nen liegen, über welchen ein guter Genius

wacht, und der nur auf einen Kennerund

Erretter wartet. Oft enthält ein solcher,

einen größern Werth, je weniger er geschätzt
wird. Ich liefere daher hier, ein für Lief-
lands Geschichte merkwürdiges und bisher

unbekanntes Mspt. Ich habe es aus der

Hand
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Hand des Herrn Propsts Baumann

in Wenden, eines großen Freundes lieflaß

bischer Alterthümer, erhalten. Eine

schnelle Durchreise durch Wenden, und

nur ein stündlicher Aufenthalt bei dem

Herrn Probst, machte daß ich die Sachet!

die er mix zeigte, blos dem Titel nach
übersehen konte.

Der Titel dieser Handschrift täuschte

mich; er lautete: Das rothe Buch

Zmer ärckiexitcoxalia, enthaltend die

äs» zwischen den Erzbischöftn, Herr

Meistern und der Stadt Riga in Liv-

land 6? srmo Il 58 bis , 489 von Me l-

chi 0 r Fuchs

Beim ersten Blick hielte ich es für eine Abs

schrift des rothen Buchs aus Nevat;

das Folgende aber überzeugte mich, daß es

jenes nicht seyn konte. Der Herr Probst
Baumann konte mir auch wegen seiner

damaligen Kränklichkeit weder den nähern

Inhalt sogleich sagen, noch auch die Quelle

anzeigen, wo er es erhalten hatte.

A 4 Arndt



Arndt (Th. i!. S. ilo unten) ge-

denket einer kleinen Handschrift von Wel-

ch ior Fuchs unter dem Titel: ttittoria

NiKLnslB, welche 5 654 soll verfertiget seyn.

Unsere Handschrist hier ist -vielleicht noch

früher - geschrieben, als die von Arndt

erwähnte. Der Verfasser beruft sich ver-

schiedenemal in dieser Handschrift auf eine

liefländische Chronike von sich, wenn er

Ogt: -

„Das soll in meiner lieflandischenChro-

nike vermeldet werden."

Db diese Ehronik jemals von ihm ist ver-

fertiget worden, oder ob es die bekannte

Nistoris rnmsti regiminiz etc. (die sich noch

im rigischen Stadt-Archive befindet) ist,

kann ich jezt nicht bestimmen

Daß die kliüoris wutatl reFiminis etc.

. von dieser Handschrift verschieden ist, habe
ich mich überzeugt, eben da dies Mspt. zum
Druck abgeht.
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Im rigischen Stadt-Archive hingegen,

befindet sich keine Handschrist, unter dem

Titel: Das rothe Buch imsr

xilcopalis u. s. f. und wahrscheinlich ist un-

ser Mspt. das Emzige welches noch existirte.

Vielleicht sind auch die mehrsten Urkunden

worauf es sich gründet, verschwunden»

Den Titel hat der Verfasser wahr-

scheinlich daher entlehnt, weil die dazuge-

hörigen Urkunden und Documente sich in

einer rothen Kapsel befanden»

Der Verfasser, der aus authentischen
Quellen schöpfte, verdient daher einen grö-

sern Glauben, als jede gleichzeitige Chro-

nik. Er gebrauchte alte Documente und

vorzüglich das Rachsprowkoll,

Arn dt konte sich derselben nicht mehr

so bedienen, da viele in den großen Zer-

rüttungen verlohren gegangen waren. Hin-

gegen Melchior Fuchs lebte noch in

dem Zeltalter, wo die Archive noch nicht

As von
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von den Schweden geplündert wa-

ren» Es wäre freilich besser, wenn der

Verfasser Abschristen der Urkunden, die

er vor sich hatte, geliefert hätte, statt eine

zusammenhängende Geschichte zu schreiben.

Doch glaubte er wahrscheinlich, daß We-

nige die Geduld besitzen würden, Urkunden

zu lesen und zu studieren, daher wollteer

zur bessern Uebersicht den Inhalt aller Do-

cumente in einem Zusammenhange für sein

Zeitalter lesbarer machen. Auch um des-

willen verdient er Dank von der historischen

Nachwelt.

Wahr ist's, viele bekannte Sachen

findet man hier mit angeführt; was würde

aber überhaupt Geschichte seyn, wenn so

allgemeine Widersprüche existirten, daß
eine Erzählung die andere ganz aufheben

sollte? Verschiedenheiten der Erzählungen
bei Thatsachen, ein anderer Gesichtspunkt
des Geschichtschreibers, Zusammensetzung

mehrerer Umstände, und bessere Benutzung

der
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der Quellen, können auf eine und eben die-

selbe Geschichte ein ganz anderes Licht lver-

ftn, die vorher bei der Nichtbefolgung die-

ser Combinationen, in einer gewissen Dun-

kelheit blieb. Man findet aber auch Man-

ches hier aufgeklärt und das, was man

bei Arndt, Gadebusch und im v iom.

des cioä. Dipl. KeAn. Pol. (der vorzügliche

Urkunden zur Geschichte Lieflands enthätt)

als zerstückt suchen muß, hier in ein Gan-

zes zusammen gestellt. So gar verstand

M. Fuchs schon einigermaßen die Kunst,

feine Erzählung pragmatisch einzukleiden.

Das Merkwürdigste hierin ist der

kirch hol mische Vergleich, und dessen

Folgen; nirgends habe ich die Geschichte

davon so zusammenhangend und auseinan-

der gesezt gefunden; femer die ganze in-

triguenreiche Geschichte Silvesters, die

beinahe als ein politischer Roman angese-

hen werden kann.

In
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In vielen Stücken setze ich daher diese

Handschrist den origmes uvonige an die

Seite, und Kenner der Geschichte werden

bei näherer Prüfung entscheiden, ob sie

verdiente der Vergessenheit entrissen zu

werden.
'

Größtenteils habe ich die Schreib-

art beibehalten, indem ich fand, daß man-

cher Ausdruck viel sa gend war; nur da

wo eine Weitschweifigkeit herrschte, habe

ich unbeschadet des Inhalts, die Erzählung

etwas verkürzt.

Wo die Handschrist von den übrigen

liefiändischen Geschichtschreibern abweicht,

oder mit ihnen übereinstimmt, habe ich mit

einigen Anmerkungen Zur leichtern Ueber-

sicht erläutert. Geschichtskundige werden

die Abweichung leicht selbst erkennen; ich

fügte jene für weniger Erfahrne bei.

Vorzüglich verdient die, auch in den

Anmerkungen genannte, Wittensteinische
Urkunde: »Umständlicher Bericht

u. s. f. (welche in den xvi bis xx Stück

der
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der gelehrten Beyträge zu den mischen

Anzeigen S. l2s bis -59 steht, mit unse-

rer Erzählung von Silvester verglichen zu

werden. Vielleicht giebt dies für einen

andern Gefthichtschreiber neuen Stof zur

weiternAuseinanderfttzung dieser Geschichte.

Eben die Fehler die man in Arndt

und Gadebusch bei einer nähern Kritih

antrist, finden sich auch in Gebhardts

Geschichte von Lief- Ehst- und Kurland, die

er zum Behuf der allgemeinen Weltge-

schichte bearbeitete; denn Gebhardt

stüzte sich vorzüglich auf Arndt und Ga-

dedusch.

Doch hier soll keine Kritik statt fin-

den; jene Manner lieferten was sie ver-

mochten; und vorzüglich verdient Gade-

dusch bei seinem bewiesenen eisernen Fleiß,

die Achtung jedes Gelehrten.

Die zusammenhangende Geschichte

habe ich erst vom Jahr izso angeknüpft,
weil die vorhergehende Geschichte unserer

Handschrift mit den schon allgemein be-

kann-
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kannten Erzählungen mehrenrheits überein-

stimmt; und bekannte Sachen Zu wieder-

holen würde nicht intressiren, und auch

üderflüßig seyn.

Damit aber auch nichts verlohrm

gehe, will ich das vorzüglich Abweichende

kürzlich ausziehen. Es kann zur historischen

Litterär-Gesthichte Lieflands, oder zur lief-

ländischen Bibliothek von Gadedusch/
mit gerechnet werden.

Die Einteilung des Landes stimmt
mit den i-ivoniss überein

Wisby war im iQten Jahrhundert die

größte Handelsstadt in der Ostsee; aus

England, Frankreich, den Niederlanden,

Deutschland, Schweden, Moscovien, Ehst-

Zand und Preußen wurde dahin gehandelt.

Bre-

*) Er scheint so wie Moriy Brandis die

OriFINLZ gekannt ;u haben. Um
nicht zu weitiättflig zu werden, will ich
mich hier keiner Vergteichungen bedienen.
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Bremische und lübekische Kaufleute

rüsteten 1158 ein Schiff aus „um die

-.Küstengegen Osten Zu erkundigen-. Dies

Schiff kam ~in den Dünahafen, wo jezt

„das alte Haus und Festung Dünamünde

„liegt. Man traf ein Volk an, das in

„Fraß und Quaß ohne Gott und Gebot

„lebte". Die mitgebrachten Waaren ver-

tauschten sie gegen Wachs, Honig, Talg/

Flachs, Hanfund Ochsenhaute. Sie ka-

men jährlich wieder und brachten viele christ-

liche Leute mit, unter diesen war Meinhard

der erste evangelische Prediger.

Da der Handel sich vergrößerte, wur-

den .»auf einem Isthmus an der Düna,

„an den Orte der jezt die alteStadt heißet"

von den Kaufleuten einige Häuser gebauet:

Grundlage zu Riga. Pilgerwallfahrten

aus Deutschland. Albert dritter Bischof.

Stiftung des Ordens, üMuse LlirMi. Al-

bert vergrößert Riga, befreyet die Bürger
und Kaufleute Pom Zoll; kein Bürger soll

zum
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Zum heißen Eisen und zweistündigen Gefech-

te gezwungen werden. Keine Gilde soll

ohne des Bischofs (Albert) Einwilligung

gestiftet werden. Die rigische Münze sott

der gotblandischen gleich seyn, 4 Mark und

ein halber Pfennig soll auf eine gothlandi-

sche Mark gehen, die Pfennige muffen

weiß und rein seyn. Am Tage St.-Jacobi

i2l i ist die Einweihung der Thumkirche

geschehen.

i220 hat Albert das Hospital St.

Jürgen für arme Pilger gestiftet.

1225 Streit der Stadt Riga wegen

der Festung Babasch genannt St. Ma-

ria mitdemßischofL am bertvon Semgat-

len. W i th e l m vonModena entscheidet den

Streit: weil die Festung auf dem Stadt-

grund war, so soll sie abgerissen oder der

Stadt abgetreten werden»

!2ZI
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i2Zi wurde Oestl, Kurtand und

Semgallen unter den Bischof Nieolaus,
den Orden und die Stadt Riga in z

gleiche Theile getheilt; 12 Rathsherrn be-

schworen diese Theilung mit»

1252 ist die Brüderschaft des heiligere

Geistes gestiftet worden. Anfang des

Streites der Stadtmit dem Orden. Riga

will um sich gegen das Eis zu sichern, einen

festen Thurm »292 bauen, woran sich das

Eis stoßen soll. Der Orden will dies ver-

hindern. Der Erzbischof Johann (der

li, von Fechten, räth damit fort Zu fahren.

Dies geschah; undwas Gebäude oder dcx

Zwinger soll aufgeführt werden, nicht weit

von der Marschalls-Pforte. Die Bauma-

terialien dazu hatten die Rigischen auf einen.

Holm unfern der Stadtmauern hingelegt,

von da sie eine Brücke schlugen, um die

Bau-Materialien an Ort und Stelle zu

transportiren. Diesen Holm hatte die

Stadt kurz vorher dem Orden überlassen;
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der Orden wollte die Brücke nicht dulden,

allein aus Furcht vor dem Erzbischss mußte

jezt der Orden Mweigen. Als aber der

Erzbischof aus der Jagd ein Bein brach,

und aus Mangel erfahrner Aerzte in Riga

nicht gut geheilt werden konte, begab er

sich zur Erholung seiner vorigen Gesund-

heit nach Brabant, und hinterließ den

Bischof vonOesel zum Vicar. Das welt-

liche Regiment hatte er dem Orden anver-

traut, bis auf die Stadt Riga, welche

bisher durch den Erzvogd und Rath war

regiert worden.

Nach Abreise des Erzbischofs verei-

nigten sich die Ordens-Herrn mit dem Vi-

car gegen die Stadt, zerstören der Stadt-

Brücken, und bringen es dahin, daß die

Stadt von dem Bau des angefangenen

Thurmes ablassen muß

Feind-

*) Manwird hier gleich denInhalt der XXXVI

UrkundeimLoci. Dipl. peil. I'om. V. erkennen.
Eben diese Beschuldigung wird auch dort

dem Orden beigelegt. Auffallend war es

mir
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Feindselisikcttm des Ordens gegen

die Stadt; Zoll wird auf den Damm zu

Neuermühlen gelegt. Riga sucht Hülfe
bei dem Pabst, dies hilft aber nichts. Mit

Beihülfe der Geistlichkeit wird ein Waffen-

Stillstand gemacht, doch nahm der Orden

der Stadt das Hospital St. Jürgen ab,

und machie eine Festung daraus, und legte

B 2 sOS

«ur daher, eben diese Beschuldkgungen m

einer Handschrift zu finden, wo ich sie nicht

vermuthete, nnd zwar mit allen den Neben-
Umständen wie/ic in jener Urkunde angege-
ben sind; besonders da stein keinen vorher
bekannten Schriftstellern warenbemerkt wor-

den. Lange habe ich an der Aechtheit dieser
XXXVI Urkunde gezweifelt, und kann mich
auch jezt, ohugeachtet diese Erzählung sie

zu bestätigen scheint, noch nicht überzeugen.
voZie! sagt zwar, er habe sie ex

doch zeigt er nicht an, aus welchem Archiv

er sie genommen hat. Ueberhaupt herrschen
hier Widersprüche, mit denen man blos auf
eine gordische Art verfahren müßte, so lange
sich kein anderer Ausweg zeigt. Es konte

also nicht Jobarm von Schwerin gewesen

seyn, dem der Beinbruch beigelegt wird,

sondern Johann von Fechten der erst 1294
starb ,

und jene Geschichte wegen Hinderung
des Thurmbaueö geschah 5292.
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sOO wehrhafte Mann darauf. Während

des Waffen-Stillstandes schössen sie daraus

mit Pfeilen auf die Bürger und tödteten

viele.

Am Martini Abend 129zkam in der

Stadt Feuer aus, die Rigischen wollten

löschen, furchten sich aber, vom Orden

überfallen zu werden, fo daß auf diese Art.

die ganze Stadt beinahe abbrannte.

Nachher kündigte der Orden den Still-

stand wieder auf, und innerhalb 8 Tagen

war der Herr Meister mit einer stattlichen

Armee vor der Stadt, und belagerte sie.

Seit einigen Jahren hatte die Stadt

hie Einkünfte ihres dritten Theils von Oe-

se! nicht erhalten. Dies machte, daß sie

fich in keinen Vertheidigungs-Stand setzen
konte. Dem Rathe wird dies zur Last ge-

legt, gegen welchen die Bürgerschaft auf-

gebracht wird. Auch die Geistlichen trugen

vieles dazu hei
,

die Uneinigkeit zwischen

der
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der Stadt und dem Orden zu unterhalten»

Ein neuer Streit des Raths mit dem Ca-

pitel wegen der Stiftspforte und den Fen-

stern in der Stadtmauer, welcher erst iZ26

beigelegt wurde»

Unterdessen wird es von Ordensseite

immer arger. Eberhard von Munhem

(Monheim) verfolgte die Rigischen aufs

.strengste, besezte alle Wege und Stege

Zu Wasser und zu Lande, belagerte die

Stadt anderthalb Jahr lang. Es entsteht

Hungersnoth in der Stadt, und die

Geistlichen verschließen auch ihre Speicher;

da kein Entsatz kömmt, accordizt dieStadt

auf Gnad' und Ungnade den Freytag vor

Palmen-Sonntag izzo» Ein Theil der

Mauern wird niedergerissen, wo Monheim

seinen Einzug halt.

Nun folgt der Sühnebrief, der ganz

mit Arndt Theil n S.BB übereinstimmt.

B z Der
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Der Orden eignete sich nach dieser

Zeit die Stadt allein zu, obgleich die fol-

genden Erzbischöft durch pabftliche Aus-

sprüche auch die Hälfte der Herrlichkeit der

Stadt erhalten, so weicht der Orden doch

nicht. Unter jeden pabstlichcn Bann und

Ercommunication unterschrieben sich die

Ordensherrn mit ihren Schwerdtern.

Dies dauerte bis auf die Zelten des Erzbi-

schof Fromholds.

Diese kurze unbedeutende Skizze ist der

Schlüssel zum folgenden»

epitome



kpltvme I?!xentium inter

iz6o Us<zue sä 1489.

/er ErztischofFromhöld erhielt im Jahr

Christi iz6o zu Rom durch den Erz-

bischof von Arelat (Stephan) als pabstlichett

deputirten Commissario ein Urtheil, darinne die

Oberherrschaft der Stadt Riga dem Erzbischof

und seinem Capitel allein zuerkannt wurde.

B 4 Als

*) Eigentlich zu Avignon, wo Inocenz VI

restdtrte. s. Loci. Dipl. kkZn Pol. I"<M,. V

XLVI wo die Urkunde anzutreffen ist,
in weicher der Erzbischof Stephan von Arel

lat. als Execiuor, die Bischöfe von Oesel>
Dörvt, Kurland n. s f. zu Subexecutoren,

dieses vabstlkchen Urtheils bestimmt wurden,

damit Niaa in Zeit vsn 6 Tagen dem Erz»
bischof sollte überliefert Werden. Dagegen
protesttrte Riga«
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Als diese Sentenz zu Riga publicirr wurde,

hat E. E. Rath gegen den Herrn Bischof von

Dörpt als Suberecutoren gedachten Urtheils auf

das feverlichste durch den Herrn Bürgermeister

Gerhard Meye auf dem Bischofshofe protesti-

ren lassen: daß dieser Proceß zwischen demHerrn

Erzbischof und dem Herr Meister, der Stadt an

ihren Rechten und Privilegien nicht nachtheilig

seyn sollte.

Worauf gedachter Bischof (von Dörpt) an

seine Brust geschlagen, zu Gott im Himmel ge-

schworen , daß der Herr Erzbischof solches nicht

gesuchet, sondern nur die Stadt von dem Joche

des deutschen Ordens zu befreyen, sich äußerst

bemühet, wie solches mit offenbaren Notarien-

Instrumenten zu beweisen sey.

Es hat daher der Orden die Herrlichkeit der

Stadt Riga, dem Erzbischof zwar abgetreten,

aber nur mit Worte,!, nicht mit der That, denn

vor wie nach haben sie ihren Hauskomthnr im

Mathe gehabt *), auch die Fischzehent undandere

Gerechtigkeiten sich vorbehaltend.

Es hat aber die Stadt Riga in demselben

Jahre 1560 dm Erzbischof und Capitel nach

Rom

*) Zufolge des Sühnebriefts von izzs Arndt

TH.II S. 89.
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Rom citkren lassen und zwar deswegen , daß

sich der Herr Erzbischof etlicher Gerechtigkeiten

tmd der Oberherrschaft der Stadt, mehr als

ihm gebührte, wider alle Privilegien und Ver-

trage anmaßen wollen
, und den Cardinal Nes

znantimsem zum Richter und Commissarien er-

halten.

Immittelst ist der Erzbischof samt seiner Cle-

risey zugefahren, und hat die Stadt durch den

Decan von Lübeck Johann Hendert m

legen lassen, weil sich die Stadt der Sen-

tenz des Cardinals von Arlat (Arles) widersetzet,

da sie doch weder vor sein Gericht

gehört, noch an beider Herren Streitigkeiten

damalen Theil genommen.

Dieser Bann hat verursachet, daß die Rigi-

schen sich zn dem Orden geschlagen, und von dem

Banne appellirer, allein in zs lahren nicht er-

höret noch dieser Proceß zum Ende gebracht

worden.

B 5 Wie-

Vsn diesem Umstände schweiaen alle Schrifts

steller. Der Name dieses Cardinals ist auch
unbekannt. Wahrscheinlich brachte derAgent
von der Stadt durck diesen Cardinal einen

andern Ausspruch zuwege, der aber Widers

rufen wurde.
'

**) Dieses Bann welches über Riga ers

ging, steht coä. Liol.?01. lom. V.?>lum.



26

Wiewohl Chyereus in seiner Sachsen-Chro.

nik vermeldet *), daß Fronehold von Fyfhufen

bei dem Kaiser Carl lV und dem Pabst Inocenz

VI erhalten, daß die Oberherrlichkeit derStadt

Riga bey dem Erzbischof allein verbleiben solle,

auch der Herr Meister Iwtthelm von Feymer-

sen, die Stadt dem Erzbischof übergeben, und

dieselbe von dem Eyde, womit sie dem Orden

verflichtst gewesen, absolvirt haben soll: so ist

dennoch jederzeit zwischen dem Capitel und Or-

den, dieser Ursach halben, kein rechtes Ver-

trauen gewesen, denn der Erzbischof hat dem

Meister nichts zugestanden, und dieser jenem

nicht weichen wollen, noch auch von seinem

Rechte abstehen.

Ob zwar dasCapitel den Habit des Ordens

des deutschen Hauses von Jerusalem 12z8 ange-

nommen und dadurch sich in einem Corpore
-

.1 ', - - - , ver-

*) Blatt22auch co6.Dipl. pol.l-om. I:X

wo sich Carl IV zum Beschützer des rifli»
scheu Erzbischofs darstellt; dies geschah izü6.

Die vidlmnte Urkunde Alberts von 1222

durch den dörvtschen Bischof Johann 11,

1Z64 steht cocZ.vili!. Pol. lom. V iV.

weiche meidet, daß schon derB. Albert die

Prämonstrarenser Kleidung feinem Kapitel
ertheilet. Bei derVerewigung des Schwerst«

ordens
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verbunden, und mit einem Mantel bedeckt: so.

hat diese Uneinigkeit über die Oberherrlichkeit

der Stadt Riga solche Kraft gehabt/ daß.der

Erzbischof Seyfried von Blomberg 1369 seiner

Clerisei denHabit derPrämonstratenser Münch *)

angeleget, und also sich wie vorhin innerlich mit

dem Gemüth, also auch äußerlich durch den.

Habit von dem deutschen Orden getrennet.

Nun ist leichtlieh zu erachten, daß bei sol-

chem Streit und Zwist der Oberherrn, die Stadt,

Riga nicht wird verschont seyn worden. Und

wiewohl den Herrn Erzbischöfen die große Ge-

waltthätigkeit durch den Mmcheun (izzv) ver-

übt, nicht anders als schmerzlich zu empfindert

gewesen, so haben sie doch solche allein nicht

rächen können, weil die Waffen und Macht m

des Ordens Handen waren; wodurch der Orden

auch ein Haus., Festung und Schloß nach dem

andern eingenommen, mit dem Vorwenden:

Die Herren Geistlichen würden solche wider die

Gewalt des Moscowiters, Litauers und Polen,

mit

ordens mit dem Deutschen, nahm der dania,

lige B. Nikolaus die Ordens, 0. i. die Ant

gustiner Uniform an.

») Wie alle Geschichtschreiber Licflqnds von

Russow an bis Gadedusch, diesen Streit mië

verstanden haben, werde ich anderwärts zeigen.
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mit denen sie fast allezeit und ohtte Aufhören M

Felde verwickelt wären, nicht vertheidigen noch

erhalten können.

Wie sie (die Ritter) denn anch, das Kloster

Dünamünde, als den Schlüssel des Landes und

Damaligen Port oder Haftn Verwahrung mit

List den München, fo es von erster Erbauung an,

besessen , abgenommen ,
und eine starke Festung

und Schloß daraus gemacht, um die Rigischen

mehründ mehr unter das locl> ihres Hochmuths

zu zwingen, unter dem Schein das ganze Land

Wider äußerliche Gewalt zu vertheidigen.

Es haben auch die Rigischen, sowohl bei

den Hansee-Städten, als benachbarten Kronen,

insonderlich der hochlöblichen Krone Schweden,

ihre Klagen dermaßen angebracht, daß sie diesel-

ben zum Mitleid bewogen. Als daher IZSI

Magnus der Reiche Schweden und Norwegen

König, sich dermalen in Riga befand *), nahm

er den Rath und die ganze Bürgerschaft wider

alle Gewalt in seine Special-Beschützung und

Pro-

*) Der König Magnus reißt- nach Liefland,
um sich von dem Banne, in welchen er sich

befand, lossprechen zu lassen. Der Schutz,
Sxtes) den er bet dieser Gelegenheit derStadt

Riga ertheilte, steht Loci. Dipl. ?01. 1". V.
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Protektion. Welches auch so viel vermochte,

daß dienachfolgenden Meister des Ordens glimpf-

licher mit der Stadt, als vorher verfuhren-

Denn bald darauf 1352 hat der Herr Meister

Goswin Herike dem Rath die zween Gikdestuben

von Münster und Soest, so dem Orden bei

der ersten Eroberung verpfändet, wieder zuge-

stellet *). Als auch die Hansee-Städte, die da-

mals 57 an der Zahl waren, mit dem König in

Därmemark Waldemar 111 in Krieg verwickelt

waren, haben die Rigischen einen Raggen mit

Zo geharnischten Männern zur See gehalten,

solchergestalt, daß als auf 16 Jahre der König

von Därmemark den Hanfee-Städten Zweidrittel

der Einkünfte des Landes Schonen und der Ge-

fälle HaZster, zu Einbogen und Helsingborg

einräumen müssen, die Stadt Riga das ihrige

auch genossen, wie solches der Vertrag so 1369

am Tage des heil. Andreas geschlossen **) mit

*) Arndt Th. II S. 104 wo es aber heißt:
Daß der Orden diese beidenHäuser der Stade

verkauft habe.

*") Die Documente dieArndt TH.II S. 108 c.

in Handen gehabt, melden eben dieses Jahr
1Z69. Hingegen Gadedusch liest. Jahrb.
B. I. S. 47z giebt das Jahr iz/o an, und

beruft sich auf Willebrand, HamSfsrt :c.

mehrern
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mekrern ausweiset. Nach dieser Zeit haben die

Rigischen sich jederzeit zu den Zusammenkünften

und Hanseetagen durch ihre ansehnliche Abge-

schickten eingefunden.

Bei solcher Staatsverfasiuug ist die Stadt

veMieden bis. zünden Zeiten des Herr Meisters

E-zjrrt Äm;wer von Sponheim,, welcher im

Jahr 1429 Sonntags nach Martini E. E. Rath

im Thum vor sichgefordert und daselbst im'Chor

hart bestoßen, daß sie einem Bürger Namens

Hermann Mempow> welcher iN Ge-

richt' geleugnet, daß er für den Herr Meister

Salz gekauft, hernach aber überführt worden,

und auch selbst gestehen-müssen, daß er 6 Last

Salz auf des Herr Meisters Rechnung -und'Eben-

theuer aus Vreußen anhero gebracht. ' Wie

nun dieser Betrug ausgekommen, habe' ihn der

Rath nicht alsobald und gebührlich bestrast, des-

wegen er ibren End gebrochen zu haben beschul-

diget, auch begehret den Klempowen alsobald in

HaftM bringen.

Darauf der Rath geantwortet: daß eins

solche.Sache nie, vor ihnen gekommen, auch

wüßten sie nichts darum, weil solches bey dem

Untergericht paßirct seyn müsse, wollten auch

wenn
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wenn die Sache vor den ganzen Rath gelangen

würde, gebührlich darinne erkennen.

Der Her? Meister bestand darauf, daß man

ihm zu viel gethan, mW weil der Rath sich nicht

anders resolvirte, rief er das heilige Blut und

die Mutter Gottes zur Rache wider die Stadt

an, solches zu ahnden.

Als nun die Herrn des Raths um Gottes

willen baten, sich dessen so hoch nicht anzunehmen,

sie wollten den Verbrecher schon zu richten wissen/

sagte der Herr Meister:

Ihr versteht mich zu wenig und kehrt euch

nicht an meine Rede. Glaubt mir! all ist mir

der Bart noch nicht weiß, die Nage! sind mir so

stumpf noch nicht; kriege ich einen bey die Oh-

ren, ich will ihn fest genug halten, daß er das

wohl fühlen soll. Ich warne euch und sage das

zuvor: wer das Haupt angreist, der scheert auch

den Bark. —

Hierauf hat er Intercessionalien der Stadt

Lübeck für den Klempow vorgezeigt, womit er

ans zwei Herren des Raths gezielet, deren einer

das Jahr zuvor gen Lübeck gesandt, dieses In-

terces-
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tercsssiomle für den Klempew auszuwürken.

Dieses war Herr Hartmig Seyfried, welchen

er wider seinen Eyd gehandelt zu haben schalt

und für den Urmann (Urheber) hielt. Der an-

dere war' Herr. Idhano. Brydhagey, der-es

bey dem Rathe zu- Lübeck ebenfalls durch Sehrei-

den sollte ausgewürkt haben.

Dieser (Brodbagen) .verantwortete sich mit

gebührenden höflichen Worten; als aber Sey-

friedvauch «!w umMdieiH

Mhielt, hat der Herr Meister ihn: solche verwei-

gert. Als er aber MM. andernmat Gehör

sich zu entschuldigen angehalten, hat der Herr

Meister ihm zur Antwort gegeben: er wäre der

Mann nicht, dem er das willigen sollte; und ihn

schweigen heißen.

Darauf Herr Hartwig Seyfried sagte: Ihr

seyd ein Herr, ihr könnet daher sagen was ihr

wollet. Auf welche Worte der Herr Meister nach

seinem Degen gegriffen, um auf Hartwig Sey-

fried einzudringen; worüber Hartwig auf die

Seite gebracht, und demHerr Meister eingeredet

worden.

Indessen ward ein Getümmel im Volke, die

Kirchthüren (des Doms, wurden gespsrret, und

die Sturmglocken Der Rath wußte

hiervon nichts, so bald er ssiches vernommen,

hat
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Hat er um Gottes willen das Volk um Friede»

gebeten und einzuhalten: wie denn auch kern

Mensch von des Herr Meisters Seite beleidigt

wurde. Allein der Herr Meister ist mit den Sei-

nen voller Unmuth und Zorn nach dem Schlosse

gefahren. Er hat auch solches dem Herrn Erz-
bischof geklaget, welcher seine Abgesandten gm

Riga geschickt und den Rath deswegen bespreche»

lassen. - Auf beiden Seiten haben nun dieHerren

des Landes die Sache dahin gestellt, daß beide

Theile auf dem nächsten Landtag sicher erscheineNA
Md ihr Recht vertheidigen sollten.

Als darauf ein Landtag W Walk elnges-zk

worden, ist E. E. Rath straffällig erkannt, und

hat einen Altar im Thum bauen müssen, zu Eh-

ren der Jungfrau Maria, mit 12 Mark jährli-

cher Rente, daran jede Mark sieben Loth reines

feinen löthigen Silbers in sich halten sollten

Diese Vicarie nun ist nicht allein der Stadt sehe

beschwerlich, sondern auch höchst schimpflich ge-

wesen, also, daß kurz nach dieses Herr Meisters

Tode, die Gemeine beider Gildestuben bey sei-

nem Successor Syse von Rutenberg 1426 die

C Hälfte,
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Hälfte, nehmlieh 6 Mark erbeten *), die andere

Halste aber noch eine geraume Zeit erlegen müs-

sen, undzwar nicht im Thum, sondern auf dem

Schlosse zu Dünamünde, dem Komthur dessel-

ben Hauses.

Und hiermit hat es der Stadt nicht allein

getroffen, sondern Herr Niklas /wilperg, Bi-

schof zu Femern **) Johanniter-Ordens, hatauch

wegen etlicher Schulden, so er zu einigen Bür-

gern dieser Stadt gehabt, sich der Repressalien-

Recht zu Aürstenwalde gebrauchet, und dar-

auf mit seinem Anhang allerlei Unfug den Rigi-

schen zugefüget. Dieser Handel ist endlich 1430

durch Schiedsleute beigelegt zum Fürstenwalde.
Weil aber inmittelst zwischen dem Herrn

Erzbischof und Herr Meister, so wohl wegen ih-

rer Grenzen, Land und Leute, Schlösserund

Festungen, als auch des neuen Habits der Cleri-

fei , allerhand Unwillen mehr und mehr erwach-

sen; so haben Ludovicus Cardmal Tituse.

Leci-

*) Dies klärt die Ursache der Vkcarie auf, die

Arndt Theil II S. 127 auch erwähnt, aber

dabei nicht alle Umstände bekannt gemacht
hat.

**) Arndt Theil II S. izo nennt ikn -inen

Bischof zu Fernen, weiches wahrscheinlich
ein Druckfehler ist.
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LeciliZs *) und Johannes Bischof zu Lübeck

sich dessen zu vergleichen unternommen, und

einen Vergleich berahmet, welchen sie dem Ge-

neral-Synodus zu Base! 14z5 vorgetragen, und

von demselben befestiget worden. Worauf ge-

dachter General - Synodus an die Städte

Riga, Dörpt und Reval ein Schreiben abgehen

lassen *5) und dieselben vermahnet, die streiten-

den Parten zu obgedachter Einigkeit mit Ernste

anzuhalten.

Es haben sich aber beide Theile nicht eher,

als 1451 gänzlich verglichen s**) ; derselbe Ver-

gleich ist hernach öulla Habitus genannt, und

eine allgemeine Regel und Gesetz des Landes ge-

worden; und zwar durch diese Gelegenheit: Daß

Herr Silvester Nodewasser (Stobwasser) von

C 2 Thom

*) Zm coä. Dipl. Pol. Tom. V N. I.XXX

heißt er : tit. tznetae

presbyter Lsräinalis. Daß Lccleügeein

Druck oder Schreibfehler ist, hat auch Gas

debusch B. i Abschn. 2 S. iov liest. Zahrb.
bemerkt, ohne diesen Fehler zu verbessern-.
Es muß also dort Ocilize heißen.

**) Das Schreiben des Conciliums zu Basel
findet man im Loci, vipl. ?olc»n. I'om. V

I.XXX.

2lrndt Th. Il S. IZ7 ist der ganze Ver,

gleich angeführet»
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Thorn aus Preußen gebürtig, anfangs ein Or-

densbrüder
,- hernach aber, als er sich des Or-

dens verziehen und Priester geworden, nicht

durch ordentliche Wahl des Capitels, sondern

durch Antrieb und Recommandation des Hoch-

meisters in Preußen, zum Erzbischof erwählt,

und vom Pabst Nikolaus V bestätigt worden.

Da er denn im Jahr 1449 um Johannis Bap-

tistä allhie nach Riga gekommen und ihm gehul-

digt worden, dabei er auch den Inwohnern des

Landes und i« lxecie der Stadt Riga, ihre

wohlhergeSrachte Privilegien aufs kräftigste und

mildigste, konfirmiret.

Allein wie gemeiniglich die am wenigsten

halten, welche am mehrsten zusagen; so hat es

dieser gute Herr auch gemacht. Denn da er die

Gutthaten betrachtet, so er vom Orden empfan-

gen, hat er auf Mittel gedacht, sich mit dem

Orden zu vergleichen, und demselben die halbe

Gerechtigkeit und Herrlichkeit der Stadt Riga

zu überlassen. Wiewohl er sich leichtlieh hätte

erinnern können, daß die Stadt so bloßerdings

nicht dareinwilligen würde; daher berathschlagte

er sich mit seinem Probst D-etrich Nagel, ei-

nem derStadt übelgewollten Manne, daß sie die

Achärse gebrauchen wollten, und sollte die Stadt

von
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von allen ihren Freiheiten, welche sie von An-

fang ihrer Fundation gehabt, auf einmal abge-

bracht werden.

Diefe Principia hatte er in seinem Vaterlande

Preussen studiert, da man eben aufs ärgste mit

den Städten verfahren, so daß diefe auch end-

lich eine solche Resolution gefasset, sich von dem

Orden abzuthun und unter dieKrön Pohlen zu

begeben.

Damit aber der Erzbischof Schein seines

Vornehmens haben möchte, hat er die Stadt

auf vielen Landtagen zu Wolmar, zur Salze,

Versöhn, Birkenvaurnen und Rirchholm

ausladen lassen, und derselben in seinem und

des Capitels Namen allerhand Beschwerden bei-

gelegt, alles dahin richtend, die gute Stadt bet

denStänden des Landes einzuschwärzen.

Auch berathschlagte sich der Erzbischof Sils

Deister insgeheim mit dem Ordens - Meister zu

Wolmar, ob und auf welche Wege der Stadt

beizukommen? Denn erachtete der Stadt Macht

dermalen sehr gering, und zielte dahin, daß durch

eine Schließung der Straßen, die Stadt bald

zum Gehorsam zu bringen sey.

Bei diesem heimlichen Rathschlag war diese

einige Beisorge, daß nicht solche Anschläge möch-

ten der Stadt kundig werden, und sie sich gegen

C A Gewalt
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Gewalt zu schützen wissen. Zumahl ein Thum-

Herr Detmar Roper damaliger Kirchen Decan,

sich in den Orden nicht einkleiden wollen, als

defahreen sich die Herrn, dieser möchte wohl so

viel Gewissen übrig Haben, und die Stadt für

ihren Schaden warnen, wenn er öfterer bei den

Rathschlagen mit gebraucht würde.

Der Landmarschall gab daher den Rath, daß

man mit den Sachen eilen sollte, und aus der

Ritterschaft etliche treue versicherte Leute an sich

Zu ziehen, mit denen sie die Sachen insgeheim

ablegen könten. Dieser Rath ward getreulich be-

folgt ; und so verglichen sich die beiden Herren

Zur Salza und unterschrieben solches hernach

zu Rirchholm 1452. Auch schrieben sie nach

Rom um diesen Vergleich bei dem Pabst Nikolaus

V konfirmiren zu lassen«

M.

Nach Rirchholm waren auch die Ritter-

Md Landschaften mit allen Gewehr und voller

Rüstung, auch die Stadt Riga vorgeladen, um

die Klage anzuhören, und Red' und Antwort zu

geben« Aus Riga erschienen 12 Gesandte, nem-

lich S gys dem Rath als die beiden Bürgermei-

ster
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ster Heinrich Kppingt'husen und Goswin

Gendena; die RathsmänM'Gödeke Schnus

ker, IDennsmar Hermann, Bartmann, und

Heinrich 'Wetting oder von der Wele; — Ael-

testen der großen Gilde: Gerd von Borken,

Heinrich Gendena, Engelbrecht Günther;

Aeltesten der kleinen Gilde: Nike! Dredeland?

Claus Donnicht, und Friedrich Bullenhuß.

Diese wurden von dem Herrn Erzbischof, Herrn

Meister, und Capitel beklagt, und begehrt auf

jede Klage innerhalb z Tagen zu antworten,

welche nachher auf 6 Tage prolongirt wurden.

Inmittelst hat man zur Neuenmühlen dißeit

der Brücken, etliche Dörfer der Stadt abge,

brannt, und an der Depena (vielleicht tiefen Aa)

den Bauern ihr Vieh und Habseligkeiten geraubt

und weggetragen , und also wahrend den Trakta-

ten gezeigt, wie gut sie es mit der Stadt vor-

hatten.

Als nun endlich die Stadt zu antworten ge-

nöthigt wurde, waren eben dieAnkläger ihre Nich-

ter, daherö auch erfolgte, daß die Stadtge-

sandten eingeben und geloben mußten *) was sie

niemals im Sinne gehabt.

C 4 Also

*) Weder im LocZ. Dipl. ?. IVV. I XXXI

S. 14t noch auch bei Arndt Theil II

-4!
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Also ist der kirchholmische Vertrag aufge-

richtet «nd beliebet und den Stadtgesandten pro

ZeZe perpetus aufgedrungen und mit gegeben

worden. Darneben hat die Stadt vermöge die-

ses aufgedrungenen Vertrags dem Herr Meister

«ausend rheinische Gülden, nebst der Stadt bestes

Geschütz der Lörve genannt, verehren müssen

Auch etliche Ländereien undHolme die ihnen der

Herr Meister Lincke **) nach dem Sühnebriefe

wieder zurückgegeben, nebst der Bürger Garten

außerhalb der St. lakobspferte, dem Herr

Meister aufs neue einräumen müssen.

Darauf haben beide Herrn ihren Einritt in

die Stadt zugleich gethan, und hat ihnen der

Math und gesainte Bürgerfchaft theils entgegen

Zehen, theils reiten müssen. Die Canonici,

Münche, Pfaffen, Laven und Schüler mußten

>', '
vvt'

14z ist der kirchholmische Vergleich mit von

den Stadtgesandten unterzeichnet worden;
und doch muß dies geschehen seyn, wie es

auch nachher gemeldet wird.

*) Alle liefländische Geschichtschreiber schwetgew
htevon; nur die Abtretung einiger Lande»

reien wird im kirchholmischen Vergleichs er»

wähnt, bet Arndt Th. II S. 141 und Lock.

Dipl. N. I.XXXI S. 140.

**) Diese Wiedergabe von Finck, ist ebenfals

bisher «»bekannt gewesen-.
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vor ihnen hersingen von der Sandpforte an bis

zum Thum:

lus eK potenriz, tuum regnum Oominc! etc«

Sie haben auch den Markt durch ihre Renter be-

kennen und durch den Herrn Ritter Mrgen

Uexkül! zwei Schwerster auf das Rachhaus

bringen und daselbst zum ewigen Gedächtniß bei-

setzen lassen, auch den Eyd der Treue von dem

Rath begehret, der anch in solchen Druck und

Beängstigung denselben, leisten müssen.

Als nachher 1454 die Städte in Preußen

sich gegen den Orden erkläret, hat dem Herr

Meister nichts Gutes geschwanet, derowegen er

durch seinen Hauskomthur zu Riga Gerdt von

TNellinvrode veruehmen lassen, wie die Bürger-

schaft in Riga gegen ihn gesinnet sey. Nachdem

er ihren rechtmäßig gefaßten UnwiNen vermerket,

hat sich der Hauskomthur am Sonntage nach

Fastelabend 1454 gegen einen Rathsverwandten

Johann Lreroß ausgelassen, daß den Sachen

wohl noch M der Güte beizuksmmen wäre.

Nachdem dieser solches mit etlichen Herrn

des Raths überleget, sind darauf der Herr Mei-

ster, der Landmarschall, und de? Hauskomthur

. C 5 einer-
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einerseits mit dem Bürgermeistern Heinrich Lp-

pingthusen, und GosMn Gendena, nebst dem

Rathsmann Johann Lreroß zusammen getreten,

und insgeheim berathschlaget, Wiedas gute Ver-

trauen zwischen der Obrigkeit und Bürgerschaft

gestiftet und aller Misverstand undWiderwitten

ausgehoben werden möchte.

Demnach ists so weit gediehen, daß der

Herr Meister der Stadt ihr größtes Geschütz den

-Löwen wieder zu gekehret, und dadurch seine

Gutwilligkeit an den Tag gegeben; gleichfalls

auch die Garten bei St. lacobspforten zurück

geliefert, die zwei Ziegelholme allein aus befchie-

den; ferner die Gelder und Kleinodien, so der

Stadt zu Kirchholm abgezwungen, laut Revers-

zettel unter der Stadt Insiegel, RigaMittwochs

Vor Oculi 1454

Nachdem es so weit mit dem Herr Meister

gebracht ,
und dem Herrn Erzbischof alle Dinge

durch den Meister selbst kund gemacht worden,

gereute demErzbischof auch derKauf. Er schrieb

daher an die Stadt gar freundlich: daß er nicht

allein den kirchholmifchen Vertrag getödtet und

cassirt, sondern er versehe sich' ganzlich zu E. E.

..Rath,

*) Weder Arndt noch ein anderer Geschicht-
schreiber hat etwas von diesem Vergleiche
und Zurückgabe des Ordens angemerkt.
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Rath, daß er sich von seiner Kirche nicht abge-

ben, noch Jemand anders mit Eyd oder Pflicht

verbinden würde, als chm, ihren natürlichen

Herrn:

Dadurch suchte er Fakriones zwischen der

Stadt und dem Meister zu machen.

Der Erzbischof schickte auch alsobald seine Ge-

sandten in die Stadt an den Rath und Gemeine,

nemlich: den Herrn Detmar Roper Thumherr,

der Stadt guter Freund, Engelbrecht von Ties

senhausen und Dietrich von vytinghof beides

der Kirche zu Riga Männer oder Lehnsleute,

welche alles Gute sich erboren *), die von hun-

dert und mehrern lahren streitige Lander und

Güter

») Das was Arndt in das Jahr 1452 und

Gadebusch 145zftzt, geschah nach dieser

Erzählung im Jahr 1454. Aus dem Ver-

folg wird man sehen, daß es das leztgenannte
Jahr seyn muß. Den Fehler in Arndt

Th. II S. -4Z, hak Gadebusch dadurch zu

verbessern gesucht, daß er das Jahr 745z

angenommen, welches der Wahrscheinlichkeit
nach seyn konte, er konte aber keinen auf
Documente gegründeten Peweiß liefern.

Ueberhaupt weicht diese Erzählung von den

bekannten in Ansehung der Zeitrechnung sehr
ab. Selbst Gadebusch, so viel Mühe

er sich a-ch gab, ist doch für diesen Zeitraum

sehr unzulänglich.
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Güter gegen Daten und den Steinholm IMes-

zerne genannt, auch andere in und außerhalb

der Stadt belegene Güter, gutwillig sich bege-

ben, und den kirchholmische» Vertrag ganzlich

übergeben und tadlen wollten; auch daran arbei-

ten, daß nicht allein der Herr Meister vorige und

zu alten lahren verübte Grausamkeiten abgethan,

fondern auch das Schloß sollte in Grnnd gebro-

chen, unduhr dritter Theil an! Oese!, Kurland

und Semgallen restitnirt werden.

Dies thaten sie nicht allein öffentlich, son-

dern sie zogen auch etliche aus dem Rath und

Gemeine an sich, von denen sie einen heimlichen

Eyd nahmen, dasjenige nicht was ihnen ver-

traut würde, ehe es Zeit wäre, zu offenbaren»

Und so untergruben sie des Meißers Sachen.

Noch vor Ostern 1454 kamen beide Herrn

der Erzbischof und der Meister nach Riga. Wie

man zu den Traktaten schritt, haben die Rigi-

schen den kirchholmische» Vertrag, so ihre Ge-

sandten unterschreiben mußten, von beiden Herrn

zu extradiren begehret; so denn auch geschehen«

Der damalige wortführende Bürgermeister Hein-

rich Eppingkhusen hat daher diesen Vergleich

originaliter empfangen, mit seinem Messer

durchschnitten und in GegenwartPesHerrn Erzbi-

fchofs
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fchofs und'zweer Seeretarien des Herr Meisters

ins Feuer geworfen und zu Asche verbrannt»).

Allein der Herr Erzbischof hat seiner vori-

gen Gewohnheit nach, es ganz anders im Sinne

gehabt, und Faktionen zu machen sich äusserst

bestrebt, mit dem mächtigen Versprechen: wem?

sie sich gegen den Orden stellen würden, so wolle

er der Stadt nicht allein ihre uralte Freiheit

herstellen, sondern auch den dritten Part von

Oese! und Rurland wider verschaffen.

Als von diesen Sachen im Rathe Relation

geschehen, hat der Rathsherr Hartwig den

Herrn Referenten gefragt: Wie um den neuen

Thurm?

Der Bürgermeister Eppingkhufen antwor»

tete: Lasset es so weit kommen so werdet ihrs

hören.

Ein anderer Rathsherr Heinrich von der

°Wee!e, stand auf und kündigte seinen Evd auf;

dies

5) Wie ganz anders wird diese Begebenheit
bei Arndt Theil II S. k4Z erzählt! Da

Arndt nickt das rechte Jahr angegeben hat,

so läßt sich auch nicht die Aecktheit seiner
gebrauchten und hier aemizten Urkunden ge-

denken. Gadebusch folgt Arndt in der

Thatsache, aber nicht in der Zettrechnung.
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dies that auch Hartwig *) und giengen vom

Rathhause ab zum Schloß.

Die Bürgerschaft murrte / daß sie auf dem

Rathhause verrathen und verkauft würden, und

daß dies alles von dem Bürgermeister Eppmgks

husen herkäme, den man billig auf den Kopf
schlagen sollte.

Dieses ward durch Hermann Reimmatt

damaligen Bauherrn dem Rathe wieder einge-

bracht, und die beiden Herrn (Heinrich von der

Weele, und Hartwig) wurden aus dem Rathe

hinfüro verwiesen-

Der Bürgermeister Lppittgkhufett wollte

auch mit den Sachen nichts mehr zu thun haben,

und blieb zu Hause. Allein auf Bitte und An-

halten E. E. Raths hat er sich wieder eingefun-

den, und die Sachen fo weit bringen helfen,

daß ein neuer Brief berahmet, beschlossen und

besiegelt wurde.

In diesem Brief trat der Herr .Meister zwei

Wasser-Mühlen der Stadt ab, bestätigte die alte

Mark nach dem Privilegio Moclenenü *)

und

*) Entweder diese beiden Rathsherrn waren

ganz auf des Ordens Seite, oder sie sahen
die Folgen voraus die durch eine solche Trens

nung entsteben würde.

Dl-se Thetlunge Akte vom Leactten Wil-

helm von Mvdena steht Arndt Theil II S. 20.
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und erließ der Stadt die Watgyefe *) nebst

dem letzten Artikel im Sühnebrief und die fünf

Bicarien; auch giebt er den Haberthurm wieder,

und läAr zu, daß eine Mauer zwischen dem

Schlosse und der Stadt aufgebauet wird; auch

übergiebt er die Schloßpforten der Stadt; fer-

ner freye Fischerei ohne Zehnten; freye Fahrt zu

Wasser und Zu Lande; freye Holzung auf die

Lehne; auch der neue Thurm bei St. Andreas

Capelle soll nicht fföher gebauek werden. Alle

Zwistigkeiten sollen dadurch zu ewigen Zeiten

getödtet seyn. u. s. f.

Unterzeichnet vom Herr Meister und den an-

wesenden Mitgebiethigern und dem samtlichen

Rathe. Riga am Sonntage Judica in der Fa-

sten 1454-

Am selbigen Tage hat auch der Rath einen

Vergleich **) wegen der Güter Titig-r gegen

Stein-

Die Bedeutung dieses Wortes ist mir völs

lig unbekannt. Sollte es Vielleicht derWahr»
zins (Arndt Theil II S. 150) seyn? —

Arndt führt diesen Brief bei dem Jahre

1464 an, und sagt, daß auch anders das

Jahr 1454 hätten. Nach unserer Erzählung
und nach dem Zusammenhange der Beschicht
te, fallt dieser Freiheits;Bnef sicher in das

Jahr 1454.
**) Dies ist dieResignation des kirchholmscken

Vergleichs welche Arndt 1452 und Gade-

busch
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Steinholm und Dahlen gelegen, geschlössen,, so

der Erzbischof und sein Capitel mit allen ihren

Processen der Stadt abgetragen, und zugleich

den kirchholmischen Vergleich cassirt und gehoben.

Hiermit vermeinte Jedermann, daß alle

'Dinge zu Ruhe kommen sollten; auch zog der

Herr Meister von Riga, zu Lande ab, allein der

Erzbischof blieb noch da, that große Verheißun-

gen , und suchte allerhand Wege das Volk gegen

den Orden aufzuhetzen; blieb auch bis Ostern

voch in der Stadt.

Wie aber der Meister erfahren, daß in der

Stadt noch Unwillen und Mißverstand gegen

nen Orden wäre, hat er einen Landtag *) zur

Walke

dusch ?45Z sagt. Arndt Th. II S. 155 b.

hat eine Urkunde von der Abtretung dieser

Güter Titiger in den Händen gehabt, die tu

eben dies Jahr 1454 fällt, und doch hat er

die Cassirung des K, Vergleiches viel früher
von Seiten des Erzbischof Silvesters gesagt.

") Dieser Landtaa lief ganz fruchtlos ab. Das

was Gadedusch liest. Zahrb. Theil lAbsch.
II S. 148 der Gelehrten Beiträgen zu den

rig. Anzeigen 1765. S. 129 -IZ2 nach er,

zahlt, muß nach dieser Erza'hluna wegfallen.
Silvester stürmte nicht Zu Ntga während des

JaNdK
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Walke angesetzet, und die Rigischen durch die

von Dörpt und Reval auch dahin beschieden, daß

sie mit Vollmacht erscheinen, und durch Zuthun

der Herrn; Prälaten in völlige Ruhe gesezt wer-

den möchten.

Die Rigischen haben zwar zwei ihres Mit-

tels dahin geschickt, allein durch Antrieb des da-

maligen Aeltcsten der großen Gilde Gerd Hers

mens, keine Vollmacht zumtraktiren mitgegeben,

sondern besohlen alles sä reker-enäum zu nehmen»

So sie auch gethan; auch vermochten sie die Abs

gesandten der Städte Reval und Dörpt, nemlich

aus Reval: die Türgermeister Lost, von Vor-

stellen und Albert Rumor nebst dem Raths-

mann loharm Oldendorp; — aus Dörpt den?

Bürgermeister Heinrich Wandschede und dia

Rathsmättner Godeke wandfchede und Hildes

brand Vekeshusen, dahin, daß sie mit ihnen

„acher Riga zogen, alda man von denSachen

Noch ferner rathschlagen wolle»

Wie solches der Erzbischof vernommen, hat

er sich früher in die Stadt (Riga) eingestellt, als

die Gesandten dahin gelanget. Mit aller Macht

hat

Landtags in Walk, söyöeM später da man

in Riga noch erst Unterhanölungsn gepfloZe»
hatte.



hat er bei der Gemeine und seinen Adhärenzen

sich bemühet, daß die Stadt von dem Orden

ganz abtreten, und sich ihm ganz allein unterwer-

fen sollte; alsdann wolle er sie wohl wider den

Orden vertheidigen, und in völlige Freiheit

setzen. . i

.
Wie nun alle Parten und Gesandten in Riga

zusammen kamen hat der Erzbischof die Propo-

sition gethan, mir dem Orden wegen der Stadt

Herrlichkeit und Jurisdiktion zn handeln.

Die Gesandten des Herr Meisters aber ha-

ben sich entschuldiget, daß sie nichtmit dem Herrn

Erzhischoftraktl'ren konten, sondern die Mißver-

standnisse, so noch zwischen dem Orden und der

Stadt hintersteklig wären, sollten durch den

Rath und Ausspruch der beiden Städte (Dörpt

und Reval) niedergelegt werden.

Darauf der Herr Erzbischof abtreten müssen;

Min sein Probst Thwdoricus Nage! hat der-

maßen wider dm Orden detlanret, daß Jeder-

mann gemerket, daß es kein gut Ende nehmen

würde.

Mit vollen Munde sagte der Probst: daß so

lange der deutsche Orden allhie im Lande gewe-

sen,
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ftn, so wären nur zwey Erzbischöfe undBischöfe
im Lande gestorben nemlich Johann Habundi

und Hening Scharssenberger, die andern alle

wären dermaßen vom Orden verfolgt worden,

daß sie das Land quitiren und sich anderwärts

umsehen müssen. Und dies alles aus der einzigen

Ursache, daß der Orden der Stadt Riga Frei-

heit (darinne des Herrn Erzbischofs Herrlichkeit

bestände) allezeit bestritten und angefochten hätte»

Worauf Conrad UeM! des Ordens Lehns-

mann antwortete:

Daß ihnen höchlich wundere, wie man jezt

den Rachen so weit aufsperrete, und wie sie doch

wohl wüßten, was der Erzbischof in Kirchholm

betriebe«, und daß der Probst eben der Radelss

führer gewesen, der die Stadt Riga so sehr be-

ängstiget, und an ihren Privilegien gekränket. —»

Jezt wollte er durchaus Mit dem Erzbischof oder

den Seinigen nichts zu thun haben, sondern was

die Stadt vorzubringen Härte, sollte man pro-

poniren, und davon wolle man auch ttaktiren.

Als nun beide Städte sich dazwischen leg-

ten, und die Händel untersuchten, hatte der

D 2 Herr

*) Auch der Bischof Nikolaus, dieErzbischöfs
Albrecht 11, Icharm I von Lünen, Jo-
hann U von Fechten starben in Riga zufolge
der Bischofs-Chrsnik»
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Herr Meister, der sich inmittelst gen Kirchholm

verfüget, von allen Sachen Bericht empfangen.

Er begehrte darauf in Person nach Riga zu kom-

men. Dies war dem Rath sehr lieb, und man

Zielete dahin, daß er solenniter möchte empfan-

gen werden.

Allein der großen Gilde Aeltermann Gerd

Hermens, der des Erzbischofs Linien Zog, auch

deswegen einen Briefauf ivoo Marek (jetzo 3500

Thale? von ihm empfangen, daß eroie Bür-

gerschaft wider den Orden anreihen sollte **),

hintertrieb solches, also, daß er nur von der

beiden Städte Gesandten und etlichen Wenigen

aus demRath bis vor dasSchloß begleitet wurde.

Da fing man aufs neue an, mit dem Herr

Meister zu traktiren, und der Herr Meister er-

bot sich der Stadt ihren Versöhnungsbrief von

zZzo im Original auszukehren, auch viele andere

Artikel zu Nutzen der Stadt einzugehen. Beide

Städte

*) Zu des Verfassers, Melchior Luchs, Zei,
ten. Eben so rechnet auch Ceumern im

Crkestricl. S. iz6) die Marck zu Thl.

Viel. in Lomit. VVolmsr.

1477 Fol. z worauf sich der Verfasser bernft,
wo alle Cabalen Silvesters entdeckt wurden.

Ob dieser Traktat noch verhanden ist, kann

ich nicht bestimmen.
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Städte behandelten dies, und dem Rathe lwar

es sehr angenehm.

Allein die Gemeine durch Antrieb der Geist-

lichen und ihres ausrührischen Aeltermanns, woll-

ten in nichts willigen, man hätte denn zuvor das

Schloß in Grund gerissen.

Als aber der Herr Meister in solches nicht

willigen, noch zn andern guten Vorschlägen ge-

langen konte, ritt er von dannen mit Hinter-

lassung etlicher seiner Vollmächtigen.

Wie aber dieselben im Thum wieder bei-

sammen waren, um die Sachen zu unterhand-

Zen
, trugs sich zu: daß einer von denen die m

der Straße vor dem Schlosse Staketen Wen,
Mit Pfeilen aus dem Schlosse geschossen wurde.

Die GemeÄe wurde darüber sehr erbittert, so

daß man von beiden Theilen Bollwerke aufrich-

tete und Geschütz darauf führte.

Die Herrn Geistlichen munterten auch die

Gemeine auf, daß ihr größtes Geschütz (der 5o-

Wc) auf den Bsschofshof gegen das Schloß ge-

führt wurde.

Weil aber dazumal viel Schifsvolk aus der

Baye in Riga war, verließen sich die Bürger

und zwangen den Mach, dasselbe in

Dienst zu nehmen.

D 3 In-
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Inmittelst wurden zwei Tage angesezt, in

welchen von beiden Theilen die Waffen ruhen

sollten, ob Fried und Einigkeit wieder hergestellt

werden könte.

Als abek auch innerhalb diesen zwei Tagen

ein undeutscher Arbeitskerl in der Jungfrauen

Kloster bei St. Jacob niedergeschossen wurde,

ging der Allarm vollends an, und man fing an

pie Gestückezu lösen. Dies währte bis in den sechs-

ten Tag, daß manzwischen der Stadt und dem

Schloß allen Widerwillen übte.

Dabey verblieb es aber nicht, sondern der

Stadt Güter wurden auch angetastet, und viele

schöne Hofe in Rauch und Feuer gebracht. Wie

heun auch hie in der GMt des Ordens Höfe in

der Nahe nicht schonten, sondern <Mes in höch-

ster Feindschaft und Verbitterung verbrannten.

Der Erzbischof war damalen in der Stadt,

da zog er aus des Bischofs Hofe in die Marstall-

straße in Stallbieters Haus, legte seinen Ponti-

fical-Mantel ab, hingegen einen Harnisch an,

ließ ein Panier vor sich hertragen, ritt mit zehn

seiner Capitelsherrn, alle in Harnisch aufs Rath-

haus, absolvirte den Rath von dem Eyde, mit

welchen die Stadt dem Orden zugethan, oder

ihre Vorfahren denselben geleistet hatten, und ver-

hieß bei der Stadt gut und böses auszustehen.
Allein
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Allem er hielt ft-mer Gewohnheit nach sein

Gelübde nicht langer als drey Tage, da begab

er sich mit den Seinen nach Wenden und trak-

tirte mit demOrdensmeister um einen Stillstand

auf sechs Wochen, damit inmittelst der Kirchen

Güter und Höfe verschont bleiben möchten.

Die Ordsnsleute gewannen indeß von der

Stadt den Haberthurm; allein nach Zwei Stuns

den bekamen ihn die Rigischen wieder ein; der

Aeltermann steckte , der Stadt Panier darauf,,

ließen aber keine Besatzung darinne. Solches

hatten die vom Schlosse in acht genommen, und

brachten der Stadt Panier davon, und gewan-

nen den Thurm wieder, und steckten ihn in Brand.

. ' V« 75 .AiN r.H

Solcher Krieg konte im Lande nicht verbor-

gen bleiben, dahero dieHerrn Prälaten leichtlieh

ermessen, daß dem Lande nicht Mnig Unglück

hieraus entstehen würde.

Dahero erboten sich der Herr Bischof zu

Dörpt Barcholomaus Häriger und der Bischof

von Oesel Herr Johann Arau! zu Interponew

ten, welches anch alsobald von dem Herr Mei-

ster, Erzbischof und der Stadt Riga beliebet

wurde.

D 4 Dar-
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Darauf wurde ein Stillstand der Waffe«

Kernacht bis auf Maria Geburt (den Bten Au-

Hust) 1454, und von dieser Zeit an, bis über

ein Jahr sollten alle Handel geschlichtet werden.

Von den beiden Prälaten wurde daher ein

Landtag gen Wolmar auf Maria Geburt *) ver-

schrieben, woselbst der Rigischen Sache aufs neue

behandelt werden sollte.

Ehe aber der Tag einfiel, kam der Erzbischof

Wieder gen Riga und begehrte von dem Rath

und Gemeine zu wissen, ob sie es mit ihm halten

wollten, und Liebes und Leides mit ihm und sei-

ner Kirche wider den Orden auszustehen?

Nach gehaltener Beredung antwortete der

Math und Gemeine: — wenn er ihnen das hal-

ten würde, was er zugesagt, nehmlieh den Sühne-

brief in ihre Hände zu liefern, das Schloß zu

zerstören, ihr rechtmäßiges Drittheil der Lande

Oese! undKurland wieder zu schaffen , so wollten

sie ihn für ihren rechten Herrn erkennen.

Wiewohl er auf allerhand Art suchte die

Stadt anders zu bereden, und mit bloßen Wor-

ten hinters Licht zu führen, so konte er dennoch

nichts

*) Nur Gadedusch erwähnt dieses Landtages,
lifl. Jahrb. Th. I Avschn. Il S. 149 sezt ihn
aber aus Malthai.
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Nichts weiter ausrichten/ und er muffte seinen

Weg wieder fortreiten.

Darauf wurdenzehn Personen von der Stadt

gen Wolmar gesandt, nemlich der Bürgermei-

ster Heinrich EppLngkhusen und Johann von

der'Wege; die Rathsmänner Court Bartmann,

Johann Freroß und Johann Soltrumg;

üus der großen Gilde Heinrich Gendena unb

Gottschalk Bolemann; aus der kleinen Gilde/

Claus Domcht und Hans Rolendorp ; uebß

dem Stadtseeretair Hermann Avestphal.

Als dieselben da angelanget, haben sie er-

fahren, daß das Land umher auf fünf bis sechs

Meilen weit alles im Harnisch sey, und steh Je-

dermann verlauten ließe: würde der Erzbischof

sich mit demOrden nicht vergleichen, so wollten

sie gerade vor Riga und auf das Stift zuziehen»

Diese Kundschaft haben die Gesandten ins-

geheim nach Riga gelangen lassen, und die Stadt

wohl zu verwahren und in acht zn nehmen gewar-

net; auch zugleich sich Raths erholet Wieste sich zu

verhalten hätten, im Fall der Erzbischof sich nicht

in Person stellte, oder ihrer Sache sich nicht

Annehmen wollte? —

D 5 Wor-
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. Worauf der Mach „zum Bescheid gegeben:

daß auf solchen Fall, sie die Sachen si) behau-

deln sollten, wie sie es gedächten vor Gott und

der ehrbaren Welt zu verantworten.

Dem zufolge haben die Rigischen mit den

Stiftischen zu Waldemar (Wolmar) sich beredet,

(denn der Erzbischof Hatte sich anfangs nicht per-

sönlich eingefunden,) wer zuerst die Anklage thun

sollte. Und als vor gut angesehen wurde, daß

der Erzbischof den Anfang machen sollte, hat

solches im Namen des Erzbischofs Herr Jürgen

Parser.! vor denHerrn Prälaten undsämtlichen

LgnhMayhen, und des Erzbischofs Ab-

wesenheit entschuldiget, weil die Sache noch

und die Gemüther erbittert wären.

Darauf haben die Herren Prälaten und

Stande für gut angesehen, daß der ErzHischof in

-Person da seyn sollte, worein auch der Herr

Meister willigte. Wie solches dem Erzbischof

durch eine Botschaft der Stände kund geworden,,

hat er sich gestellet; allein seine Sachen hat er

schriftlich agiren wollen. Worin endlich die

Herrn Prälaten auch gewilliget, doch daß solches

nicht in Gegenwart der beiden Herrn (des Erzbi-

schofs und Herr Meisters) sondern nur in Bei-

seyn
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seyn der Herrn Prälaten (Bischöfe von Dörpt
und Oesel) sollte verlesen werden.

Wie nun die Herrn und Stände sich gesetzet,

haben die Deputirten lange gezankt, wer die

Vorklage haben sollte, bis endlich die Prälaten
dem Herr. Meister sie zuerkannt.

Der Herr Meister begehrte daher in seinen

Schriften den Schaden ihm zu vergüten, der

durch die nenMche Aktion in der Stadt ihm

zugeflossen wäre.

Der Erzbischof hingegen suchte alle alte

Sachen von neuen auf, und ließ sie in sehr

langen Schriften verlesen. Bey welcher Verle-

sung Conrad UerrM dem Erzbischof zweimal

Lügen gestraft; hernach auch zu des Erzbischofs
Diener gesagt: Martine! euer Herr hat Dinte

und Papier wohl bezahlt, es ist wohl zu mer-

ken, was seine Meinung ist; das Kind kla-

get zwar, daß es geschlagen ist, saget aber nicht

warum. —

Der Bischof von Oesel sagte auch: daß vom

Erzbischofin seinen Schriften auf des Herr Mei-

sters Klagen gar nicht geantwortet, würde, son-

dern er spräche blos von der Herrlichkeit und Ei-

genthum der Stadt Riga, so anjezt nicht mehr

in quaLÜicin, sondern bereits zu Kirchholm abge-

handelt undunter beide Herrn vertragen ftp. ,

5..'. " ' , ' Allen
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Allen Theilen wurden Copien der Schriften

mitgetheilt. Als derHerr Meister auf die Schrif-

ten des Erzbischofs antwsrtete, da ist aller Welt

kund worden mit was für Prakticken und Listig-

keiten der Erzbischof umgegangen, wie er der

Stadt den kirchholmischen Vertrag

und dazu denHerr Meister und seinen Orden über-

redet. Der Landmarschall Gerd von Plettens

berg sagte auch: die Rigifthew waren da, sie

sollten berichten, wer ihnen den kirchholmischen

Vertrag aufgedrungen hätte? -—

Die Stadtgesandten baten Delation bis

Morgen, um zu antworten, welches ihnen auch

erlaubet wurde. Inmittelst gingen sie zum Erz-

bischof und wollten sich feines Raths erholen»

.Dieser ließ sich vernehmen, daß der Bischof von

Oesel ihm gerathen, daß er es bei dem kirchhol-

mischen Vertrage sollte bleiben lassen.

> Worauf die Rigischen antworteten: Ehe

wollten sie Leib und Leben wagen, als noch ein-

mal eine kirchholmische Reise thun, da sie einmal

davon befreiet waren.

Noch that der Erzbischof einen andern Vor-

schlag: die Sachen seiner Herrlichkeit betreffend

auf
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auf fünf bis zehn Jahre aufzuschieben und die

lezten jezt abzuhandeln.

Rigische. Es wäre zu besorgen, daß wenn

er mit dem Herr Meister einen Akkord getröffen,

so würde er sich davon machen und nur der Stadt

Sache obenhin und mit Haß schlichten helfen,

solches aber würde der Stadt Bestes nicht seyn»

üirzbischof. Es schiene, daß sie nicht s»

handeln wollten, wie er ihren Seeretair in Trai-

den unterrichtet hätte?

Rigische. Sie könten dies weder thun,

«och wäre es ihnen auch zu rathen. Sie hätten

Zezthin mitten? Orden als Freie auf guten Glau-

ben gehandelt; dabei wollten sie bleiben. UM

nimmer würden sie sagen, wie er gerne wollte,

haß sie dazu genöthigt wären.

Erzbischof. Warum man ihm dies nicht

zu Riga gesagt, ss wäre dieselbe Trubel nachge-

blieben? .

Rigische. Man hätte ihm und denSeinen

solches zum Ueberfluß vorgehalten, aber er hätte

davon nichts wissen wollen. Ihrer ein Theil

hätten müssen Verräther werden, und genannt

heißen, so gar daß man ihnen an die Köpfe ge-

wollt.

Bei diesem Gespräche kamen die Herrn Prä-

laten vom Herr Meister mit dessen Resolution:

Daß
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Daß er Pen kirchholmischen Vertrag/ so

zwischen ihm und dem .Erzbischof am Tage

BartholoMai 1452 wäre abgefaßt, worden,

- durchaus, .gehalten wissen wolle, bevor man

. Mit der Stadt etwas anfangen könne, oder

er müsse dem Erzbischof oder derselbe ihm

den Bart scheeren *).

Der ErzbMof sagte: was Bartscheeren! Des-

halb sind wir nicht hergekommen.

Und hiermit wurde der kirchholNische Brief

wieder verlesen.

Die Gesandten erwiederten: -daß

sie von einem solchen Briefe nichts nnchr wüßten;

Md sollte der Brief noch nicht getödxet undkraft-

los seyii, so stünde es übel im Lande.

Die von der Ritterschaft sagten: daß sie

glaubten dieser Brief sey zur Asche verbrannt und

völlig getödtet/ auch hätten sie diesen Brief nicht

mir versiegelt. — Jürgen Orgaß betheuerte bei

einem körperlichen Eyde, daß er nie von diesem

Brief?

*) Der Ordens Meister Johann vonMeng-
den, derbis jezt immer den Forderungen der

Stadt und den Chikanen des Erzbischofs
nachgegeben hatte, griff vermuthlich zu die-

fem Entschlüsse, um entweder die Streitig«
ketten Haid zu endigen, oder durch Waffen
Pch Recht zu Verschaffen.
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Briefe weiter gehöret, und dem stimmten auch

die meisten Thum!)?rm bei

Der Erzbischofantwortete: Daß dieser Brief

zwar aetödtek aber nicht , abgefordert wäre; hier-

über mußte aber viels harte Pillen verschluckend

V- Endlich: den,Herrn'PrälateN zur Ant-

wort: daß er sich zu diesem Briefe bekenne, er

hätte solchen mit des Herrn Meisters Schreiber

Christophe!? gemacht allein er könne diese

Schrift

5) Aus der vorhetgegangsnen Erzählung ha«

.

ben Wir gehört. Saß deo kirchholmische Vers

gleich öffentlich in Beyseyn vieler Zeugen ver-

richtet wurde; da Silvester sah, daß er mit

seinen bisher gespielten Cabalew nicht durch-

dringen konte, unö die Stadt mit ihren Fori

derungen auch nicht weiter gehen wollte; so

suchte er den aufgebrachten Orb. M. dadurch
zu besänftigen und zu täuschen, als wenn detz

kirchholmische Vergleich im Original noch cxi,

stire. Welche Pfaffensesls.' sich selbst Lügen
zu strafen. Seine Absteht war dabei

der Stadt Riga es fühlen zu lassen, da sie
sich ihm nicht ganz allein ergeben wollte.

**) Diese Erzählung, die hier wegen Unter«

schiebung des kirchholmsehen Briefs durch
den Schreiber Christoph, scheint mit dem

übereinzustimmen was Gadedusch list. Jahrb.
Th. ! Abschn. Il"S. ,9z beim Jahrs 1472

- Meidet. Sind es nicht zweierlei Thatsachen-
so glaube ich, daß aus dem ganzenZusammen-

hang



64

Schrift, die seiner Kirche zum Nachtheil Ware,

nicht halten, und er wolle dies außerhalb Landes,

Kaisern, Königen und Fürsten zu erkennen geben-

Jürgen Uerrüll sagte: erwäget nun ihr

Herrn die Redlichkeit der Pfaffen, wie treulich

sie es mit euch gemeiner, und bedenkt, was ihr

von ihnen zu erwarten habt.

Womit sie vom Erzbischof geschieden, und

seine Resolution dem Herr Meister überbrachten»

Als nachher die Herrn Prälaten den Erzbi-

schof wieder vorgefordert, so haben sie es ihm

und seinem Probst heftig verwiesen, wie man

Mit der Stadt umgegangen wegen des Briefs

zu Kirchholm.

Aber der Erzbischof und sein getreuer Probst

verleugneten nun alles, und schwuren Vermale-

deiungen, arger wie St. Peter im Consistoris

Caiphä.

Unterdessen hat der Herr Meister den beiden

Städten Dörpt und Reval, seine Ansprache wider

Sie Stadt Riga in die Hände gegeben, und

wollte der Rigischen Verantwortuttg hören.

Die

Hang genommen, Gtlveste? geMö in diesem
Zeitpunkte, seine Zuflucht zu solchen Schlii
chen nehmen mußte»
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Die Rigischen gingen darauf zum Erzbischof
mW sagten: sie hätten gehört, wie seine Sachen

Mit dem Herr Meister beinahe ganz abgehandelt

wäre, ohne der ihrigen zn gedenken» Sie ver,

langten also zu wissen, wie sie sich verhalten

sollten?

Der Erzbischof aber wollte hierauf nicht

antworten, sondern ließ eine lange verdrießliche

Schrift ablesen, darinne er sich und seinen Probst

wegen der ihnen zugemutheten Beschuldigungen

zu rechtfertigen suchte.

Als aber die Rigischen auf Bescheid dran-

gen, sagte er : Eure Sachen sollen nicht hinters

stellig bleiben.

Hierzu kamen die Herren Prälaten unö

brachten ein Concept des neuen Vertrages, in

welchem die Hauptpunkte folgende waren:

i) Daß der kirchholmische Vertrag zwischen

beiden Herrschaften am Tage Bartholomät

1452 errichtet aufs neue bestätigt würde,

s) Aller Schaden von beiden Theilen zugleich

zugefügt, soll aufgehoben werden, ausge-

nommen das Schloß Uerküll solle dem Or-

den verbleiben.

Der Erzbischof nahm Copie von diesem Vergleiche,

und versprach, sich zu bedenken.

E Di-
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Die Rigischen, aber wollten durchaus sich

nicht dazu verstehen. Worauf der Bischof von

Oesel zu ihnen sagte: Wollt ihr das nicht thun

was wir wollen, was frag ich darnach, ich will

wohl aufsitzen und mit den Meinen meine Straße

reiten.

Unterdessen kam von Riga Nachricht, daß

sich die Ordensleute um und bei der Stadt sehr

feindlich anstellten, und daß ein Bösewicht

Jacob Lnvale den Bürgern ihr Holz auf der

Kug gelegen, angezündet, und derselbe würde

bey den Ordenslenten beherberget.

Dieses ließen die Rigischen demHerr Meister

durch seinen Diener zu wissen machen. Dem

Herr Meister gefiel solches gar nicht, und er-

theilte dem Mordbrenner kein Geleit.

Hierauf sind einige Deputirte des Meisters

mit den Städten zusammen getreten, um mit

der Stadt zu handeln.

Zuförderst hat der Herr Meister seinen lezten

Brief, den er in der Fasten Mitwochs vor Oculi

1454 gemacht, mit samt den Kleinoden und an-

dern Gütern zurück begehret, alsdann wolle er

mit der Stadt in Güte handeln

/ LU

*) Zum höchsten Bedauern ist hier mein Mspt
mangelhaft, und Schade! daß wir nicht das

-M. Ende
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Ns aber nachher de? Erzbischof von diesem

E 2 Brief

Ends dieses merkwürdigen wolmarischen Land-

tages sehen.. Aus dem Verfolg der Erzäh»
lung, und.aus andern Schriftstellern will ich
den' Ausgang dieses Landtages suchen zu er,

ganzen, damit dies an das Folgende kan-

angcknüpft werden.

Silvester zog sich von der Stadt zurück,
da er sah, daß er mit seinen Absichten all?

einiger Herr über Riga..zu werden, nicht

durchdringen konte. Er verglich sich daher
mit dem Ord. M. Meng den, wobei derkircht

hc-lnusche Vergleich als gültig wieder anges
nommen wurde. Hierin stimmen auch die

gelehrten Beikräne zu den rig. AnzeiHen 1765
S. 529 bis lza überein. Daß der kirchhol-
mische Vergleich MN des Ordens-Seite nie

als völlig verr-ichlet angesehen wurde, oder

sich auf diesen neuen Vergleich zu Wolmar

gründete, zeigen die erneuerten Ans

fprüche des Ordens, wie wir in der Folge

sehen werden. Der Ord. M. Mengdsn wolle

te dieStadt Riga auch nicht auf das äußerste

bringen; er gab ihr daher noch in Wolmar

ein neues Privilegium welches aber erst in

Riga besiegelt wurde, worin er ihre gegss
tzsne Freiheiten aufs neue bestätigte.

Mengden that diesen Schritt, theils wet

gen der damaligen preußischen Unruhen, in

Liefland, den innern Frieden zu erhalten, um

den bedrängten Orden in Preußen beistehet?

Zu können, theils auch den Erzbischof dadurch

Zu binden, damit dieser die Stadt nicht aufs

neue gegen den Orden anreizen möchte» OS

der
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Brief *) berichtet worden, hat er durchaus nicht

darein willigen wollen , sondern von der Stadt

denselben gefordert und zu todten begehret; allein

er hat es nicht dahin bringen können, sondern es

ist damit in Nnhe verblieben, so lange Meister

Osthof (Mengden) geiebet.

Nach Osthofs Tode schrieb der Herr Mei-

ster Johann Wolthusen um Michaelis 1471

- . an

der zehnzähriae Friede zwischen dem Ordens,

Meister und Erzbischofschon 7454 zu Wolmar,
oder erst 1457 nach Arndt Th. Il S. 146
zu Stande kam, kan also, weil die Hand»
schrift Mangelhaft ist, hier nicht genau be,

stimmt werden. Doch ist das Erstcrc wahr»
scheinlich, und diesem ist auch Gadedusch zu,

folge den gel. Anz. 1765, gefolgt.
Vielleicht kan das Fehlende dieses MsptS

noch einmal aus unbekanntenUrkunden ergänzt
werden.

») Dieser Brief ist wahrscheinlich, das von

Mengden der Stadt gegebene Privilegium,
worauf auch Wiedov Samml. ruß. Geschichte
B. IX S. 272 zielt. Silvester sahe es für
seine vermeinten Rechte als höchst nachtheiltg
an, und alle seine Entwürfe scheiterten da,

durch.

»*) Hier herrscht eine verschiedene Zeitrechnung»
Arndt läßt Wolthusen von 1470 bis 7471

ändert,
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an die Stadt, und meldete ihr seine Wahl, be-

gehrte, daß die Stadt ihm mit dem ersten nach

Inhalt des kirchholmischen Vertrags huldigen

sollte.

Der Rath antwortete: daß man ihm huldi-

gen wollte nach dem Versühnungsbrief, denn

man wusste nichts mehr von dem kirchholmischen

Vertrag, der einmal solenniter ausgehoben,

cassirt und getödtet sey. Das übrige würde

Meister Osthofs Brief belehren, darnach würde

sich der Rath richten. — Wobei er es auch be-

wenden lassen.

Als er aber 1472 degradirt und an seine

Stelle Verend von der Borg zum Meistsramt er-

wählet worden, hat dieser gleichfals von der

Stadt den Eyd begehret zufolge des kirchholm-

sehen Vergleiches. Als ihm aber darauf geant-

wortet: daß die Stadt davon nichts wüßte, fon-

dern ihm wie seinen Vorfahren schwören wollte,

hat er es anstehen lassen, bis er denEyd im Lande

empfangen.
E z Her,

anderthalb Jahrregieren. Gadebusch nimmt

eben diese Jahre an. Die übrigen Schrift,

steller vor beiden sind alle verschieden. S.

Gadedusch lifl. Zahrb. Thl. I Abschn. II

S. 187 n. v. Nach dt-esem Mspt. hat Wott,

Husen auch nicht langer als 1' Zahr regiert
aber von 1471 bis 1472.
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Hernach ist er selbst in die Stadt gekommen,

und den Eyd begehrt, mit Vorzeigung verschie-

dener kaiserlicher Bullen, in welchen die Stadt

dem Orden verlehnt wäre.

Die Rigischen beriefen sich auf den Erzbi-

schof, dem sie verpflichtet wären, und an den

wollten sie es gelangen lassen.

Der Herr Meister ließ solches zu. Darauf

schickten sie nach Ronneburg zum Erzbischof Ge-

sandte, mit welchem sie zum Birkenbaumen zogen,

wo sich auch der Herr Meister befand *). Als

sie einander begrüßet, hat der Herr Erzbischof

den Rigischen angedeutet, daß der Herr Meister

mit Ernst auf den kirchholmischen Vergleich be-

stünde.

Die Rigischen antworteten: Der wäre ein-

mal getödtet, sie wollten sich nicht wieder darein

begeben, es gehe ihnen darum wie Gott wolle.

Sie begehrten, daß die Sache an die Herrn

Prä-

*) Diese Zusammenkunft zum Birkenbäumen

sezt Gadebusch zufolge den gelehrt. Bei-

trägen z. d. Nig. Anz. von 1765 S. 154
in das Jahr »471. Auch wird dort von dem

Beiseyn der rigischen Gesandten zu Anfang
der Unterhandlung nichts gemeldet. Der

Inhalt jener Erzählung ist von dieser hier
sehr verschieden.
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Prälaten möchte gerichtet werden In diesen

Vorschlag consentirte der Herr Meistsr, der Erz-

bischof aber wollte nicht darein willigen, sondern

rraktirte besonders mit dem Herr Meister zu

Traiden

Hierauf schrieb der Decan an den Herrn

Bürgermeister Johann Soltrump, von der

Salza, daß er mit zween andern aus dem Rathe,

nach Sunze! kommen möchte, daselbst wollte

der Herr Erzbischof ihnen eröffnen, was und wie

weit er mit dem Herr Meister ihrenthalben m

Traiden gehandelt.
Als die Gesandten nach Sunze! kamen, ließ

er ihnen vorlesen, was seiner Kirchen Freiheit

und Gerechtigkeit über Riga wäre. Hernach hat

er aufLamberti zu Uexküll den rigischen Ge-

E 4 fand-

Denn von diesen, den Bischöfen von Dörpt
und Oesel erwarteten sie einen billigen Aus,

spruch, wie es schon 1454 in Wolmar get

schehen war.

**) Gadedusch lifl. Jahrb. Th. I Abschn. Il

S. 192 sezt diese Zusammenkunft auch ins

Jahr 1472. Doch wird von der Unterhaus

lung der rigischen Gesandten in Sunzel, an

dem angeführten Orte nichts gemeldet.

Zufolge der gelehrt. Anz. 1765, sezt auch

Gadedusch diese Zusammenkunft in Uexküll

auf den Donnerstag nach Michaelis. Nach

diesem
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sandten einen Brief gezeiget, den der Herr Mei-

ster geschrieben, darin er Meister Osthofs Brief

pon 1454 durchaus getödtet haben wollte, weil

er wider ihn und seinen Orden gemacht wäre.

Als die Rigischen sich erkläret, daß sie da-

von nicht abtreten tönten, sagte der Erzbischof:

Tretet ihr von uns, so sollt ihr ein bös Jahr

haben.
Die Gesandten sagten: Gnädiger Herr, hät-

ten wir von euch treten wollen, wir hätten euch

nicht von einem Schlosse zum andern gesucht.

Hierzu kam des Herr Meisters Gesandte der

Uomthnr von Goldingen. Als der Erzbischof

sich mit ihm ins Wort gegeben und die Schlösser

Riga, Dünamünde, Kirchholm, Nenermühlen
und Rodenpois begehrte, antwortete der Kom-

thur:

So lang einer von uns im Orden lebet, wird

Von diesen Schlössern keins wieder gegeben.

Da sie von der Stadt Riga Herrlichkeit zu-

reden anfingen, sagte der Komthur: Die Stadt

Riga ist uns mehr verpflichtet denn euch« Wir

haben

diesem Mspt. geschahe sie vor Michaelis den

lyten Sept. Die Verschiedenheit der Erzäh»
lung an den angeführten Äerter verdient vor,

züglich bei Gadebusch verglichen zu werden.
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haben sie mit dem Schwerdre gewonnen, ist Je-

mand da, der sie wieder von uns gewonnen, de?

beweise es.

Der Erzbischof antwortete: Daß solches al-

les mit Gewalt nnd Unrecht zugegangen, sein

Recht tonte er mit päbstlichen und kaiserlichen

Bullen und Processen beweisen»

Romthur. Wir führen das Recht an der

Seiten, und gestehen euch nichts zu.

Rigische. Wo soll die Stadt bleiben, wenn

ihr euch untereinander in der Güte vertragt?

Ver Erzbischof, noch Jemand wollte darauf

antworten. Als nun die Rigischen zum dritten-

mal diese Frage wiederholten, sagte der Erzbi-

schof: bei beiden halb und halb.

Aigische. So sehen wir leider! wie das

Laken geschoren wird. Riga ist also der Rosen-

kranz darum man die Tanze anstellt. Solches

habt ihr (zum Erzb.) gnädiger Herr uns nicht

zugesagt.

Erzbischof. Es ist also; Riga ist gar em

böser Stein, wir stoßen uns jederzeit daran.

Rigische. Das erbarme Gott, daß es un-

ter euch so gewandt ist, daß die Stadt ench zum

Aergerniß dient *).
E 5 Der

*) Einen Theil dieser Unterredung zwischen
dem Erzbischof und dem Komchur zu Goldin,

Zen,
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Der Erzbischof begehrte endlich, dass der

Herr Meister zu ihm in Person Hieher nach Uex-

küll kommen sollte, auch der halbe Rath nebst

der Hälfte der Gemeine.

Da der Herr Meister und etliche aus dem

Rache sich daselbst einfanden, hat der Herr Mei-

ster folgendes mit dem Erzbischof insgeheim ver-

abredet:'

1) Daß die Sachen zwischen dem Erzbischof

und Meister in demjenigen Stande bleiben

sollten, wie sie je>L seyn, so lange dieser

Erzbischof Silvester am Leben bleibt.

2) Meister Osthofs Privilegium oder Brief so

er der Stadt 1454 ertheilt, soll todt seyn.

z) Die Privileg!« so die Stadt von demOrden

hat, sollen in ihren Artikeln so weit kräftig

seyn, als sie zu der Zeit gewesen, da der

, Erzbischof ins Land kam.

Da dieses unter ihnen verabredet war *) hat man

-i

' - den

gen, sezt Gadedusch ltfl. Jahrb. Th, I Abt

sehn. lIS. 194:c. :c. nach Koketthusen, da

sie doch hier in Uexküll geschal), ehe noch meh-

rere aus dem rigischen Rath nebst dem Or-

denömcister nach Uexküll kamen.

, Von diesen vorläufigen Vergleichs«Punkten
die in Uerküll verabredet wurden, hat kein

Schriftsteller etwas erwähnt. Auch Gades
dusch
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Bett Rigischen diesen Vertrag vorgelesen, mit

An-denten, daß. sie dßrein willigen sollten, weil

die Noth des Landes es erfordere. Die Rigischen

antworteten: Sie wären Gesandte, sie Wollten

es an ihre Obere gelangen lassen, was sie gese-

hen und gehört.

Wir wollen mit Euer Gnaden (sprach der

Meister zum Erzb.) keine neue Versieglung ma-

chen; wir haben denn den wolmarischen Brief,

Meister -Osthofs Privilegium in Händen.

Der Erzbischof redete die Rigischen abermals

an, daß sie solches erstlich den Ihrigen melden

sollten, denn sie wollten solches so gehalten

wissen.

Als der Herr Meister von Uexküll weggerei-

set, sind die Rigischen wieder zum Erzbischof aufs

Schloß gegangen. Der wortführende Bürger-

meister hat ihn also angeredet :

Eure Gnaden! ihr habts sehr übel gemacht,

daß ihr dem Herr Meister, den wolmarischen

Brief gelobet, den wird, kann und mag die

Stadt nicht von sich geben. Wir kommen darü-

ber in Beschwer; wcs ist die Schuld? Ihr habt

' " . euch

busch seine Urkunde schweigen davon. Zsne
Erzählung Sei Gadedusch von 1472, weicht
von dieser weit ab.
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euch bei euern Lebzeiten Friede gemacht und uns

die größte Unruhe.

Erzb. Thut wiewir thun, und verschiebts.

Rigisch. Wie? wenn sie keinen Verschub ge-

dulden? da ihnen der Brief zuerkannt ist, ohne

unfer Wissen ,
Willen oder Vollmacht?

LLrzb. Machts wie ihr am besten könt, und

vertragt euch mit ihnen. Ihr habt nunmehr

einen Herrn, das ist der Erzbischof. Vom Or-

den seyd ihr ganz geschieden, und habt mit ihm

nichts zu thun.

Rigische. Das wGden wir leider wohl inne

werden!

Damit zogen sie nach Hause, und haben al-

les dies, dem Rathe und der Gemeine treulich

referirt.

Des andern Tages hat der Herr Meister die

acht Personen so zu Uexküll gewesen aufs Schloß

zu Riga gefordert, und von ihnen den wolmari-

fchen Brief verlangt, nebst dem Ende nach dem

Versöhnungs-Briefe.

Die Herrn nahmens sä referenclum, und

da sie sich mit dem Rathe und Gemeine vereinet,

gingen sie wieder aufs Schloß, und haben sich

erboten, den Eyd der Huldigung gern zu leisten,

allein des Meister Osthofs Brief könten und

wollten sie nicht ausliefern; Zern aber wollten

sie
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sie sich mit dem Herr Meister und seinem Orden

anderwärts vergleichen.

Es wurde daher ein neuer Brief, Herrn
Bernd von der Borg Privilegium *) genannt/

errichtet, des Hauptinhalts:

1) Daß der kirchholmische Vertrag von Neuem

getödtet!

2) Meister Osthofs Privilegium bestätigt, und

z) Daß eins des andern Bestes befördern und

allen Schaden verhüten solle.

Als der Erzbischof diesenVergleich erfahren,

Hüter nicht allein solches an demHerrMeister zu ei-

fern, sondern auch der Stadt zu entgelte« gedro-

het, und deswegen allerhand Aufstand gemacht,

AM fremde Völker ins Land zu bringen.

Vit,

Indeß, um den Herr Meister sicher zu ma«

chen, hatte der Erzbischof einen Tag angesetzet,

sich zu den Birkenväumey mit dem Meister ein-

zufinden, etwa um Michaelis -474 **).

Ws

») Diesen Vergleich hat auch Arndt Th. tt
S. 154 nebst den unterzeichneten Personer»
angeführt.

**) Gadedusch sezt (nach den gelehrt. Beiträ,

gen 1765) diesen Tag in das Jahr 147z.
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Wo auch der Meister den:Erzbifthofden Scha-

den und Hinderung geklaget, daß er die Lande

Preußen nicht entsetzen können, wegen ibres ob-

waltenden Z-vistes. Doch ist es endlich durch

Zuthun der Ritterschaft daselbst dahin verglichen,

daß die Herrlichkeit der Stadt Riga zu sechzig

Jahren dem Orden übergeben werden«sollte.

. Nichts destowemger hat der Erzbischof dies

nicht zu halten begehret.
.

Sobald solches dem Herr Meister kund wor-

den, ist er 1476 poü teltnm LpipZzsmÄL in Per-

son zu Riga auf dem Rathhause erschienen, dem

Rache und der Bürgerschaft, des Erzbischofs

Brief zu den Birkenbäumen gemacht, vorlesen

lassen, dessen leichtfertiges,Gemüth kund, gethan,

und von ihnen Nach undBeistand begehret.

Die Rigilcheu erklärten sich, daß sie dem

Herr Meister und seinem Orden treu seyn wollten,

auch wider jede ausländische Gewalt den Orden

helfen, allein gegen denHerrn Erzbischof im Lande

könten sie nichts anfangen.

So sehr sich auch der Herr Meister bemü-

het, eine beßre Resolution zu erhalten, so war es

ihm doch nicht möglich. Auch wollten sich die

Rigischen nicht ganzlich vom Erzbischof trennen.

Dennoch hat der Erzb-sthsf etliche Gesandte

m die Stadt geschickt, die nicht allein mündlich,

sondern
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sondern auch schriftlich dem Raths und-der Ge-

meine ehre Untreue verweisen und beschuldigen soll-

ten. Welches sie auch gethan und zwei Schriften

übergeben, die sehr hart waren. Darauf be-

gehrten sie, daß der ganze Rath, Aelterleute und

Aeltesten der beiden Gildestuben uud die Com-

pagnie der schwarzen Häupter im Revier des

Stifts erscheinen sollten.

Der Rath erwiederte: Daß sie nicht gewohnt

wären, außerhalb dem Rathhause Audienz zu

geben, vielweniger die schwarzen Häupter zu den

allgemeinen Stadthändeln einzuladen, denn die-

selben hätten weder mit dem Rathe noch der Ge-

meine etwas zu schaffen, sondern es wäre blos

eine Versammlung, dahin ein jeder, er sey wer

er wolle, für sein Geld, Tages vier Pfennig,

hingehen könne. Sie wären heute bei ihnen,

Morge-n zögen sie weiter.

Es erschien daher nochmals auf dem Rath-

Hause das ganze Capitel, nemlich 'Jürgen Hol-

land Probst, Detmar Roper Decan, Heinrich

Nettelhorst Doktor und Parochns zu St. Petri,

Gerd Schafrode, Magister Degenhard Hille-

dold, Gerd von Borkum, Merten Eppingr-

Husen, Jürgen Orgaß, Lorenz pölzen Licen-
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tiat, und die Canonici Heinrich von Unaettt,

Rerften Haftfer, Friedrich Rrüdner, unyßowf

perseval, alles Manner und Geschworne der

heiligen Kirche zu Riga, nebst allen Vicarien-

Priestern des Thums und etliche aus der Stifts-

Ritterschaft.

Als sie sich in der Kathsstube nach Standes-

gebühr zwischen die Herrn des Raths gesetzet,

die Priesterschaft aber meistentheils stehen geblie-

ben, ist die Thür geöfnet, und jeder dem beliebet

eingelassen worden.

Da denn der Probst nach abgelegtem Gruß

dem Natke vorgehalten, wie dem Herrn Erzbi-

schof glaubwürdig beigebracht worden, daß die

gemeine Rede in der Stadt und im Lande wäre,
wie er (der Erzbisch) die Stadt Riga dem Or-

den verkaust habe; und solches sey von den Ge-

sandten der Stadt so lezthin in Uexküll gewesen,

ausgesprengt worden. Er wolle daher obgedachte

Schriften lesen lassen, um sie alle davon zn un-

terrichten.

Darauf las des Erzbischofs Schreiber die

vorgedachte harte Schriften; auch wurden dem

Rathe und den beiden Gildestuben Copeyen da-

von ertheilet. Nach dieser Vorlesung und münd-

lichen Beschuldigung, hat der wortführende Bür-

germeister Herr Johann Sottrump ihnen

geant-
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geantwortet: daß E. E. Rath sich über diese Sa«

ehe» bereden und Antwort ertheilen wollten.

Zwei Tage nachher haben sie auf Antwort,
und zwar dieselbe in ihrem Convente und Stifte

abzugeben:, gedrungen. Als aber der Rath noch-

mals hierein nicht gewilliget, sind sie wieder

auf dem Rathhause erschienen.

Der Bürgermeister am Wort ertheilte daher

folgende Resolution:

Daß E. E. Rath auf solche weitläufige.

Schriften nicht alsobald antworten könne. In-

dessen wolle er Ihnen und der Gemeine auch

einige Schriften vorlesen lassen, welche der

Herr Erzbischof mit dem Herr Meister beliebt,

in welchen der Stadt Riga, alle und jede Herr-

lichkeit, so Erzbischof und dessen Capitel att

der Stadt vermeinte zu haben, von Dato dessen

auf sechzig Jahr beschieden, und nur allein das

geistliche Recht vorbehalten, das Uebrige alles

Verziehen s und übergeben, wie solches zu den

Birckenbaumen Dienstags vor Michaelis 1474

abgehandelt und besiegelt worden. In diese»

Traktaten wäre sonst nichts von der Stadt ge-

dacht, als wenn die Herrn blos das Loos über

sie werfen! wollten. Anch der kirchholmische

Vertrag wäre ohne Consens der Stadt unter ih-"

mn beiden gemacht, wobei auch der Erzbischof

F eine
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eine ganze Meile lang und breites Land gegen

Uexküll von der Stadt bekommen; endlich zeige

der Versühnungsvrief von rzzo und Meister

Osthofs Privilegium von 1454 so auf dem Land-

tage zu Wolmar beschlossen und zu Riga versiegelt

sey, wie weit sie dem Orden verpflichtet, und

wie sie auch noch neulich sich mT einem Eyde

dem jetzigen Herr Meister verbunden.

Wobei es nun blieb, bis auf den Landtag

zu Wolmar, den der Herr Meister auf den Sonn-

tag nach Bartholom ai *) 1476, ausschrieb, wo

er in Gegenwart der Stande und Städte er-

klärte :

Daß da der Herr Erzbischof nie Friede

halte, fo wolle er mit ihm im Felde handeln,

er halte weder Briefe, Siegel, Zusagungen, noch

Ende. Es sey überall Pfaffentrug und List bei

ihm; auch habe er schon Gesandten nach Litt

tauen und Schweden geschickt, um von da

Friede ins Land zn locken.

Samtliche Stände sollten sich daher erklä-

ren
,

ob sie bei ihm (dem Herr Meister) stehen
wollten.

Ehe

5) Von diesem Landtags und denen darauf ab,

gehandelten Sachen, hat auch Gadedusch
Th. I Abschn. II S. 207 bsim Jahr 1477
geredet.
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Ehe die Stande ihre lezte Declaration ga-

ben, sagten sie: daß eine ziemliche Anzahl der

Etifrischen und Lehnsleute des Erzbischofs vor-

handen waren, mit welchen man sich erst bere-

den müsse.

Da dies bewilligt ward, hat man von ihnen

begehrt zu wissen, ob sie Vollmacht von ihren

Herrn hätten?

Da sie diese vorzeigten, hat man ihnen ihre

Händel und Arglistigkeiten stark verwiesen mit

Andeuten: daß man gesinnet sey, ins Feld zu

ziehen, um dadurch der Sache den Ausschlag zu

geben.

Die Rigischen haben auch allda vor denStan-

den ihre Verantwortung auf des Erzbischofs har-

te Schriften verlesen lassen, und dessen Untreue

allgemein bekannt gemacht.

Endlich hat man sich in Traktaten mit dem

Erzbischof auf gewisse Jahre einlassen wollen; al-

lein des Herr Meisters Vetter Simon von dcv

Borg ,
Komthur *) zu Reval, der bei demHerr

F 2 Meister

*) Arndt nennt ihn in seiner Tabelle einen

gewesenen Canontcuszu Hildesheim; Gades

dusch lifl. Jahrb. Th. I Abschn. II S. 212

einen Probst zu Oesel u. s. w. Er kan aber

auch Komthur gewesen seyn, ehe er Bischof
in Reval wurde. War Silvester ehe er ErzS.

wurde,
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Meister alles galt, riech zu keinem Frieden, das

mit er sich an den Dörptschm und besonders an

den schwarzen-Hauptern daselbst, rächen Mochte,

weil diese ihm einen Schimpf erwiesen hätten-

Er gab daher vor, daß der Erzbischof mit dem

Bischof von Dörpt einen Bund wider den Herr

Meister und seinen Orden gemacht hätte; diesen

Bund müßt? der Herr Meisterin Handen haben,

denn aus solchen Verbündnissen käme nichts Gutes,

wie man dies jezt (1476) im Lande zu Preußen

sähe. - ,>~^

, Diesen Bund wollten auch die Stiftischen

gerne getödtet wissen, weil sie sich beschwerten,

daß die Dörptschen kaum eine Woche
,

oder auch

wohl den ersten Tag ihren Bund nicht zu halten

pflegten.

Man wusste aber nicht wie man denselben,

aus des Erzbischofs Händen bekommen sollte.

Es beschlossen daher die Stände einen Frie-

den ans zehn Jahr, und welcher Theil derselben

nicht halten würde, dessen Lehnsleute sollten

ihres Eydes los seyn, und dem andern Part bei-

stehen, auch den Widerspenstigen dazu zwingen.
- Der

wurde, nicht auch ein Ordensbruder? Bischof
zu werden war blos die Weihe nöthig.
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Der Herr Meistsr coufirmirte diesen Frie-

den, ob er gleich lieber zu Felde ziehen wollte.

Allein es war dennoch unter den Herrn kein

recht Vertrauen, sondern ein jeder suchte sich in

eine solche Positur zu setzen, daß er vor den an-

dern möchte gesichert seyn.

Mondtages Nach Invocavit 1477 hat der

/Herr Meister abermals einen Landtag gen Wol-

mar ausgeschrieben *). Zu Schiedsrichtern wa-

ren da aus Daunemark, vom Könige Johann

(der damals die drey nordischen Königreiche be-

herrschte) die Gesandten 'Werner Parsberg,

Kittsr, und Sueno Petersen, Canomcus zn

Upsal und Parochtts zu Stockholm ; diese mit Zu-

ziehung der Bischöfe von Oesel und Dörpt soll-

ten die Sache entscheiden.

Des Erzbischofs Gesandten hatten die Vor-

klage. Da sie allerhand Beschwerden abgelesen

hatten, besonders daß die Stadt Riga dem Or-

den den Huldigungseyd schwören müssen, wo-

durch der Erzbischof seiner allein habenden Herr-

F 5 lich-

Gadebusch lifl. Jahrb. Th. I Abschn. II

S. 209, wo man noch mehrere Namen dcc

Mittelspersonen antrift.. Diese Erzählung

hier ist etwas vollständiger als jene, und weicht
such etwas ab.
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lichkeit über die Stadt beraubt wordenwäre, so

erboten sich doch die Gesandten im Namen des

Erzbischofs mit dem Orden sich zu vergleichen.

Auf das erste hat der Herr Meister , auf das

letzte aber der Stadt Gesandten antworten las-

sen, welches aber nicht ohne Verbitterung ab-

ging, so daß der Bischof von Kurland sagte:

Mit Disputiren käme man nicht zu Ende; ob es

dem Herr Meister nicht belieben möchte, sich in

einen gütlichen Vertrag einzulassen? Der Herr

Meister erklärte, daß es ihm angenehm seyn

sollte, wenn diese Herrn und Prälaten gute Mit-

tel an die Hand geben könten.

- Es wurden nun acht Personen von des Erz-

bischofs Seiten und eben so viel vom Herr Mei-

ster, ausersehen, mit welchen gerathschlaget

werden sollte.

Die Traktaten liefen endlich dahinaus: daß

der zehnjährige Stillstand im Lande sollte bleiben

und gehalten werden; jede Parthei sollte ihr

Recht an den gebührenden Ort suchen, auch

deswegen die Bothschaften in und außer dem

Lande zu allen Zeiten und Orten nicht hemmen,

wer dawider handeln würde, gegen den sollte

das ganze Land sich aufbieten, nach Inhalt des

geschlossenen Stillstands. Diejenige von den

Ständen die den Brief noch nicht versiegelt, soll-

ten
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ten ihn versiegeln; der Bund aber den der Erz-

bischof mit dem Bischof von Dörpt errichtet, sollte

aßirt und getödtet seyn.

Als nun zwei Tage nach diesem Schluß die

Stände noch beisammen waren, kam der Probst

Jürgen Holland von Riga nebst des Erzbischofs

Seeretair Christoph Frölich zu ihnen und sagte:

Da der zehnjährige Friede und Stillstand von

den Ständen bestätigt, und jeder Theil an sei-

nen gehörigen Richter verwiesen sey, so wollten

sie vorlesen, was des Herrn Erzbischofs Recht

und Anforderung sey.

Der Herr Meister sagte; daß es nicht an-

ginge, weil die Schriften zu lang wären anzu-

hören. Da trat der Seeretair Christoph Frölich,

der beide Hände voller Rollen hatte zum Herr

Meister und überreichte ihm etliche zusammen

gerollte Schriften und sagte:

Gnädiger Herr! Ich fordere von euch im

Namen meines Herrn, alle die Lande und Sehlös

ser und dazu die Stadt Riga mit ihren Rechten

die Ihr meinem Herrn abgedrungen habt.

Und hiermit gab er auch dem Landmarschall

und dem Bürgermeister aus Riga etliche gerollte

Schriften in die Hände.

Hierauf forderte der Herr Meister den Bund

zwischen demErzbischof und Bischof von Dörpt;

F 4 da
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da aber derselbe nicht bei derHand war, verbürg

ten sich beide Pröbste von Riga und Dörpt öf-

fentlich, daß er sollte getödtet werden.

Unterdessen hatte des Herr Meisters Seere-

tair,Magister Michel Hiwebrand, des Erzbischofs

übergebene Rollen geöfnet und sagte :

Lieben Herrn und Freunde! Aus dem An-

fang dieser Rollen sehe ich, daß des Herrn Erz-

bischofs Anforderungen sehr alt sind. Es sind

verlegene Sachen, so zu Rom ausgeführet, und

zu Erzbischof Hennings Zeiten schon caßirt seyn,

zvie wir dessen genügsame Briese und Siegel

haben. Doch muß man den Rechten ihren Lauf

lassen; wir werden uns gefaßt machen, wie den

Sachen zu begegnen sey.

Kurz nachher, da sie von einander geschie-

den, schickte der Herr Meister zu den Rigischen

und hielt ihnen des Erzbischofs Processe vor, und

begehrte von ihnen zu wissen, was sie dabei thun

wollten? Man müsse dabeibedacht seyn den Be-

schwernissen und dem Bann zu entgehen.

Des Herr Meisters Nechtsgelehrte gaben

den Rath: daß man die Sachen im Lande vor

des Pabst Execntoren den Bischof von Dörpt

und dem Decan zu Oefel fortsetzen müßte, und

an diese appelliren, auch solches dem Erzbischof

zu wissen thun.

Der
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Der Herr Meister fragte die Rigischen: ob

sie seiner Appellation beitreten, oder besonders

appelliren wollten?

Da diese es überlegten, hielten sie es fürs

zuträglichste, gemeinschaftlich zu appelliren.

Hierauf wurde zum beiderseitigen Aovscaten

und Bevollmächtigte bestätigt der und

Magister Michel Hilde'orand, die Sachen in

und ausserhalb Landes zu befördern, welches er

auch annahm, seinen Eyd darauf leistete, und

denmöglichsten Fleiß und Treue zusagte.

- Des andern Tages hat er in Gegenwart der

dreien Städte Botschafter, dreier öffentlichen

Notarien und vieler aus der Ritterschaft, zum

erstenmal appellirt, vublies und solenniter, im

Namen des Herr Meisters seines Ordens, und

der Stadt Riga, auch darüber unterschiedliche

Instrumente ausfertigen lassen.

Und hiermit find alle Theile aus Wolmar

von einander gezogen.

VIII.

Nach etlichen Tagen schickte de? Erzbischof

acht Personen gen Riga, nemlich Herrn v. und

Probst Jürgen Holland, Detmar Roper

F 5 Gerd

Gadedusch nennt ihn lifl. Zahrb. TH. I

Abschn. II S. JO9 Stepner. Dies ist wahr-

schein»
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Gerd Schafrode, Degenhard Hilledold, bei-

des Canonici, nebst den Rittern Engeibrecht

von Tiefenhausen, Rersien von Rosen

und Friedrich Rrüdner seines Stifts Lehns-

leute.

Da sie aufs Rathhaus zur Audienz gebracht

worden, haben sie viele Vicarien - Priester und

Notarien bei sich gehabt und von E. E. Rath

Zu wissen begehret: ob sie der Kirchen und dem

Stuhle zu Rom Gehorsam leisten wollten?

Der Rath antwortete: Daß alle Sachen

dem Herr Meister und seinem Orden mit angin-

gen, der würde bald nach Riga kommen, als?

dann wollten sie sich mit ihm bereden, und rich-

tige Antwort geben.

Die Gesandten erwiederten: Sie hatten

mit dem Herr Meister diesmal nichts zu thun,

sie könten auch seinetwegen nicht so lang verharren.

Sie protestirten daher gegen alles was paßirt

wäre, und ließen Instrumenta darüber verfem.'

gen und gingen davon.

Nachher kam des Erzbischofs Seeretair wie-

der herein und überbrachte im Namen seines

Herrn

fcheinlich ein Druckfehler, denn der beksnn.kß
Demar Ropner lebte noch.
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Herrn E. E. Rath eine Citation von demKaiser,

daselbst innerhalb 6z Tagen bey ihm vor Ge-

richt zu stehen"-).

Dhs folgenden Tages beschieden diese Ge-

sandten alle Geistliche, so viel deren in der Stadt

waren im Thum, lasen ihnen obigen Proceß vor,

und begehrten ihre Declaration, ob sie der römi-

schen Kirche und demErzbischof Gehorsam leisten
wollten? — Alle erklarten sich mit Ja! —

Drei Tage nachher erschien derHerr Meister

mit etlichen Gebiethigern auf dem Rathhaus,

und appellirte solenniter daselbst zum andernmal

in Gegenwart des Raths und der ganzen Ge-

meine gegen den hervorgesuchten Proceß.

Als dies geschehen, hat er des Erzbischof

Hennings versiegelte Briese **) vom Tage St.

Barbara 1436 vorlesen lassen, worin dieser Pro-

ceß, wegen der Ländereien gehoben und caßirt

worden,

*) Von dieser Citation des Kaisers finde ich nw

gends etwas angeführt. Warscheinlich war

sie von Silvester unterschoben, (denn hierin

besaß er eine große Fertigkeil) um dadurch

die Rigischen zu schrecken. Dies laßt sich da,

her vermuthen, weil sie nicht in Beiselm
aller Gesandten, sondern blos allein vom

Seeretair abgegeben wurde.

**) Arndt Th. II S. izz n. d.
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worden, auch dafür noch 20,020 Marck rigisch

vom Orden erhalten.

Anch zeigte er noch andere Briefe und Quit-

tungen vor, sonderlich den lezten VerWag und

Anstandst Brief auf zehn Jahr am Zage Bar-

tholomäi 1476 zu Wolmar errichtet, wobei er

gedacht, daß, da dieser zehnjährige Stillstand

von allen Ständen apprcbirt, so kenten alle

Sachen durch gebührliche Richter entschieden

werden. Nichts desto weniger fange der Erzbi-

schof zu bannen an. — Will er ja mit deut Ban-

us bannen, so wollen wir mit dem Schwerdte

dattnezl, sezte der Herr Meister !wch hinzu.

Nach Beredunz E. E. Raths sagte dieser:

daß wenn der Erzbischof mit dem Banne sollte

verfahren, so sollte der Herr Meister abermals

die Stände des Landes Verschreiben, es möchte

auch kostG was es wolle.

- Nach der Mahlzeit ging der Herr Meister

mit dem Bevollmächtigten der Stadt dem Syn-

dikus und Magister Micke! Hudsdrand, nebst

dem Stadt-Seeretair Hermcm Hekveg, zum

Decan und andern Thumherrn, die im Thum

versammlet waren, und haben daselbst corsm no-

tsrüs et teüibus in ihrer Gegenwart vor St.

Augustini Altar solennirer und öffentlich zum

drittenmal appellitt, mit dem Andeuten daß sie

die
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die Appellation übersehen und dem Herr Meißer

zusenden sollten. Inmittelst sollten sie mit dem

Banne innehalten, .und keine Unlust im Lande

wider den zehnjähngen-Hriedeu anrichten, scm-,

dem. alle Streitigkeiten nach BeliMmg der Prä-
laten und Stände an den gebührlichen Richter

gelang?!? lassen.

Der Herr Decan nahm die Appellation zu

sich mit Andeuten, daß er sie des morgenden

Tages beantworten wolle. Er ritt aber des an-

dern Tages damit gen Kokenhusen, ohne ÄnO

wort zurück zu lassen.

An eben diesem Tage kam Zeitung von

daß der Bischof von Dörpt des Herr Meisters

und der Stadt Riga Appellation angenommm

habe, des sich die Rigischen sehr freuten.

Am Mittwochen vor > Ostern kamen vor

E. E. Rath zwei Thumherrn, vom Erzbischof

geschickt, nebst dessen Seeretair, welche dar-

brachten: daß nachdem der Herr Erzbischof die

Stadt mit Executorial-Briefen aufgeboten, auch

ihnen Copei ertheilt, auf welche sie innerhalb

Ms Tagen sich verantworten sollten, und sich

von dem P)de, den ihnen der Orden abgedrun-

gen, absolviren lassen; daß er also wohl verfugt

wäre mit dem Banne zu verfahren. Weil aber

so viele unschuldige Herzen von Frauen,, Jung-

frauen
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frauen und Kindern versäumt werden möchten,

wahrend dieser heiligen Zeit, so habe er noch

den Bann bis auf dreißig Tage aufgeschoben*),

in welcher Zeit sie sich durch ihre Vollmächtige

zu Kokenhuftn einstellen, und den Epd der Hul-

digung entweder leisten, oder von dem Subere-

cutor Conrad Rosup **) denBann über die Stadt

und ganze Gemeine anhören.

Hierauf ließen sie des Suberecutors Rösup

Vollmacht lesen, undertheilten davon Eopei dem

Rathe. Ingleichen überantwortete des Erzbi-

schofs Seeretair dem Syndico Hildebrand eine

Citation vom Suberecutor, daß er innerhalb

fünfzehn Tagen vor ihm in Kokenhufen erschei-

nen, Red und Antwort geben, auch die Appella-

tion widerrufen sollte.

Der

*) Gadedusch sagt zufolge einer Urkunde in

gelehrt. Beiträgen zu den Anzeigen von 1765
daß Silvester schon vor Ostern 1477 den

Bann über Riga ergehenlassen, welchem «O

ser Mspt. widerspricht.

*») Bei Gadedusch heißt dieser Subexecutot
Rusoph, so auch in der wittensteinschen Ur,

künde gel. Beitragen u. XVIII S. 151 vom

Zahr 1765.
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Der Rath ließ antworten: Da die Schrif-

ten so lang wären, so wollten sie, so bald sie
kenren darauf antworten.

Tages darauf hat der Suberecutor feiner

Vollmacht an die Kirchenthüren und auf dem

Schloß nebst den Citationen ankleben lassen, und

dreißig Tage pro tenniuo zu antworten angesezt.

Zufolge dessen hat ein E. Rath am gesezten

dreißigsten Tage ihre Gesandten, den Rathsmann

Heinrich. Rrnvitz, Hans Lembere aus der

großen, und Jürgen Zobel aus der kleinen Gilde

gen Kokenhnsen, an den Herrn Erzbischof (und

nicht an den Suberecutor, den man aus vielen

Ursachen nicht davor erkennen wollte) geschickt.

Sie hatten Schriften bei sich, in welchen der

Stadt Freiheit und Gerechtigkeit deducirt, auch

wie man an die Huldigung so dem Orden ge<

schehen
, gekommen, und warnm die Stadt sich

vom Orden nicht wieder abwenden tönte, mit

Erbieten, daß wenn es nicht anders seyn konte,

sie ihr Recht bei dem Pabst zu Rom, als ihrem

ordentlichen Oberrichter, in dessen Special-Schutz

sie wären, suchten; jezt aber bezögen sie sich auf

ihre vorige Appellation.

Anfangs wollte der Erzbischof diese Gesand-

ten nicht vor sich lassen, sondern verwieß sie an

den Suberecutor. Dieser hatte an dem angesezten

Tage,
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Tage, da-niemand von dem Herr Meister,-Or-

den und der Stadt bei ihm erschienen, UM sich

zu verantworten, sie contumacirt und über Sämt-

liche den Bann publicirr.

. Des andern Tageshaben die GesanHtM'den

Herrn Erzbischof In Gegenwart alles Volks um

Audienz angeredet, und wie er dies verstattet,

haben sie ihre mitgegebene Vertheidigung in

Schriften ablesen lassen. Da hat der Erzbischof

fast jeden Punkt mit Lügen und Unwahrheit be-

straft, und wenn die Rigischen sich verantworten

wollten, hat er sie schweigen heißen, und- mit

Baba! Ba! Ba! gespottet, auch die Gesandten

öffentlich vor Schalke, und. ihre Vertheidigung

Lügen uud schalkhafte Schriften gescholten.

Endlich' sagten dse Gesandten: Gnädiger

Herr! Pfleget man mit Gesandten so zu verfah-

ren > das haben wir noch nie von einem Erzbi-

schof, der ein Geistlicher seyn soll, gehört noch

gelesen.

Er stand aber in Unmuch auf, wollte die

Schrift nicht bis zn Ende Hören, auch begehrte'

er keine Copei.

Nach seiner Entfernung sagte der Thumherr

HMedold zu den Gesandten: Gestern hättet ihr

L)ier seyn sollen, und gehört haben, wie man euch

-
*

' ' it»
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in den Bann that; diss könt ihr den Enngen mit

zurück briugeu.

Nach wenigen Stunden hat der Erzbischof
die Schrift abfordern lassen, mit Vermelden, daß

er ihnen schriftliche Antwort gewahren wolle»

Er hat aber die Gesandten ohne Antwort von

sich gelassen.

Bei ihrer Zurückkunft und Relation in Riga/

ist der Rath und die Gemein? fast traurig und

bestürzt worden. Ihnen ist aber des Erzbischofs

Secrerair, Magister Israel Hoven gefolget,

der eine Schrift von seinem Herrn übergeben,
voller Lügenstrafung und Beschulung der Gesand-

ten, die als böse Leute ihn mit ärgerlichen uns

wahrhasten Schriften belästiget.

Demselben hat der Rath wieder schriftlich

geantwortet: Man kenne die Gesandten nicht

anders als ehrliche Leute und Biedermänner;

was dieselben in Schrifteil dem Herrn Erzbischof

vorgehalten, wäre im Namen des Raths und der

Gemeine geschehen. Uebrigens berufe sich die

Stadt auf den zehnjährigen und von allen Stäns

den beliebten Stillstand, auch auf die rechtmä-

sige Appellation an den gebührlichen Oberrichter»

G Auch
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Auch hatten sie schon einen GevollmaWgtett nach

Rom abgefertiget.

Mitdieser Antwort war der Seeretair kaum

bei seinem Herrn angelanget, M der Suberecu-

tor Rosup alle? Appellation öhngeachtet, auf

Antrieb seines Herrn und auf seine Citcttiones,

die Verkündigung des Bannes nicht allein zn

Kokenhnsen, bei des Erzbischofs Hofstaat und

Gesinde, sondern auch überall ausgeschickt und

anschlagen lassen.

Es wurde daher am Sonntage Vocem Jus

cunditatis in allen Kirchen des Stifts, zu Riga

km Thum, zu St. Petri und Jacobs, von allen

Predigtstühlen, der Herr Meister und seine Ge-

biethiger , der Rath zu Riga und Aeltesten bei-

der Gilden bei Namen und in Gemein der Bür-

ger abgerufen und in den Bann gelegt. Diese

«publiciruug geschah mit Auslöschung aller Lichte

And großen Glockengeläute, welches nicht wenig

Bestürzung bei der einfältigen Gemeine vernr,

fachet, zumal da Tages darauf alle Ceremonien

eingestellet, keine Messe gehalten und alle Kir-

chenthüren gesperret wurden.

Zwei Tage nachher kam der Svndkcus Hils

debrand aufs Rathhaus mit einer neuen Appel-

lation wider den actum äenuntiationis bann»

und berichtete E. E. Rath und Semeine, daß

der
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der Herr Meister und die Seinigen den gelegten

Bann
,

als an sich selbst null und nichtig , gas

Nicht achteten; dies sollte E. E. Rath und Ges

Meine auch thun. Denn würden sie sich nach

dem Banne richten, so begäben sie sich ihrer

Rechtmäßigen Appellation. Und damit an den

Kirchen-Ceremonien nichts ermangeln möchte, im

Fall die Priestsr in der Stadt keine Messe hal-

ten wollten, so hatte der Orden noch Priester

genug, die vermöge der Ordensregel, des Ban-

nes ohngeachtet, Messe lesen und alle Kirchern

Ceremonien zu unterhalten öesugt wären. Solche

wollte der Herr Meister vom Schlosse in die

Stadt schicken.

Hieraus beschloß der Rath/ die ganze Pries

sierfthast auf den folgenden Tag im Thum zusamt

wen Zu rufen. Dahin begaben sich etliche De-

putirte aus dem Rath mit dem Licentiat und

Syudicus Hildebrand. In dieser aller Gegen-

wart wurde wider den acium clenuntigtimiiz

dsnni öffentlich protestirt und m konnstolen«

mllimA appellirt.

Nach dieser Appellation fragte der Herö

Bürgermeister Hölscher die Priesterschast: ob sie

diese Appellation anerkennen und ihre Aemter

verrichten wollten, oder nicht?

G 2 Nach



100

Nach einiger Unterredung sagten sie: daß

sie der Kirchen und ihrem Erzbischof Gehorsam

leisten müßten. Doch begehrten sie eine Cover

von der Appellation, welche sie an den Erzbi-

schofschicken, und seines Befehls erwarten wollten.

. Hierüber siel das Fest der Himmelfahrt

Christi ein; die Stadtpriester wollten aber keine

Messe lesen.

Daher schickte der Herr Meister vom Schlosse

Zwei Priester in St. Jacobi- und zwei in St. Pe-

trikirche, die die Messe halten sollten.

Dies thaten sie zwar; allein das gemeine

Volk ging unter dieser Messe aus der Kirche,

und wollte sie nicht hören.

Dieses deuteten die Ordenspriester als einen

Schimpf und wollten nicht wieder in die Stadt

kommen. Dem Herr Meister verdroß dies auch,

daß er deswegen selbst aufs Rathhaus kommen

wollte; jedoch es wurden Deputirte zu ihm aufs

Schloß gefandt, welche ihn in einer Unterre-

dung wieder besänftigten.

Nach zehn Tagen schickte der Suberecutor

Rosup die Aggravation in die Stadt, nach

Inhalt der geistlichen Processe; da barmeten die

Priester abermals, warfen mit Steinen an die

Kirchthüren, kehrten dieKreuze um und bekleide-

ten sie mit Roch. Zehn Tage nachher schickte er

die
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die Reaggravaeion, und ließ dem Stadt-Svn-

dicus, Seeretair und andern Officialen zn wis-

sen thun: wenn sie sich nicht von ihrer Herrfchaft

innerhalb sechs Tagen absondern würden, so soll-

ten sie zugleich mit ihnen im Bann seyn.

Kurz darauf erfolgte das Interdikt, welches

von allen Predigtstühlen publicirt, und alles

Gelaut und Gottesdienst ganzlich eingestellet

worden.

Am Tage St. Petri und Pauli wurden die

Officiales der Stadt vom Suberecutor gen Ko-

ken Husen citirt, innerhalb sechs Tagen Red' und

Antwort zu geben, warum sie ihre Herrschast

Nicht quittirt»

Am selben Tage ist ein poensls

des Erzbischofs Silvester im Thum von der Kan-

zel publicirt worden, auf alle Einwohner von

Riga, die den fel. Herrn loharm Saltrump

(der während dieser Bannesirung gestorben) das

Geleit gegeben, und in St. Petri Kirche begra-

ben helfen ; deswegen er sie in Bann und Obers

bann gethan, und siezn einer Pön von ls,ooc>

alte Mark condemnirt, wenn sie nicht intterhalb

sechs Tagen, feinen Körper aus der Kirche her-

G z aus«
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ausbrächten und auf dem Felde begraben wür-

den Jngleichen wurden lud poens von !voo

Mark alle diejeuigen cikirt, die den sel. Herrn zu

Grabe getragen, bekleidet, betautet, besungen,

Männer und Frauen, jung und alt, sich inner-

halb sechs Tagen zu Kokenhusen zu reinigen, oder

den Gang Rechtens gewärtig seyn.

Der Licentiat Hildebrand riech, nur immer

bei der Appellation beständig zu bleiben, da der

Erzbischof von selbst und nicht im Namen des

Pabstes wegen des Begräbnisses dies unternom-

men. Auch wurde.wegen des leztern eine neue

Appellation formirt, und dem Erzbischof zuge-

sandt.
Auch ließ der Rath alle Priester vorfordern,

Welche sich mit der Verkündigung des Banr.eS

sehr

«) Sollte nicht diese Begebenheit mit Jener bis

Gadedusch lifl. Jahrb. Th. I Abschn. II S.

186 aus den gelehrten Beiträgen zu den r«

Zischen 2lnzeigen von 1765 S. Z-Z4 entlehnt
hat., und dem Hrdensmeistsr Mengden Ms

gen seiner Beerdigung beilegt, einerlei seyn?,
Denn von der Beschimpfung die Meng;

dens Leichnam widerfahren seyn soll, schweb
genRussow, Hiärne, Reich nud 2lrnde

such dieses Mspt. Doch dem, seiner
ltchen Hoheit bewußten Silvester, der mcktZ

anders als ht-erarchMe Despotie träumt

war alles zu thun, möglich»
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sehr seltsam gebehrdst hatten, und es wurde ihnen

angedeutet die Bannung einzustellen und sich rx-

hig zu verhalten, oder sie möchten sich nach aus

dem Oettern umsehen, wo sie bleiben tönten.

Am Sonntage nach lacsbi wurden auch

alle Officiales des Herr Meisters und der Stadt

bei Namen von den Predigtstühlen in den Bann

gelegt.

Als aber der Erzbischofmerkte, daß er durch

den Bann, die Eintracht der Rigischen nicht

stören konte, so schickte er ein deneKcium sdio-

lutniiKn des Bannes für diejenigen, die es be-

gehren .würden, für Manner und Frauen mit

dieser Clausel:

Daß wenn sie sich wollten absolviren lassen,

so müßten sie versichern und schwören, der rö-

mischen und rigischen Kirche Gehorsam zu leiste«,

und für die Genugthuung, Buße thun.

Dies war nun ein geistlicher Kniff, Faktis-

nen anzurichten; denn viele Frauen und Jung-

frauen *) ließen sich bethören die Absolution und

Buße anznnehmen; doch waren der Manner

nicht über fünf oder sechs die dieses thaten.

G 4 E.E.

*) Silvester kannte die rechte, schwache
Seite.
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E. E. Rath aber vereinigte sich mit der

Gemeine, und sezten eine Strafe darauf, wer

sich von ihnen trennen und absolviren lassen

würde. Auch sollte ein jeder treuer Bürger für

seine -Frau zn antworten und zu hasten schuldig

seyn.

Dies Verbot wurde auch den Priestern kund

gethan, und die Absolution einzustellen begehret.

Hierüber beschwerten sich die Priester bei dem

Erzbischof, als über eine Sache, die ihnen nicht

allein schimpflich, sondern auch wenig einhringe»

würde.

Hierauf ließ der Erzbischof drei Schreiben

an den Rath und beide Gilden ergehen ,
in web

chen er sie ZurAbsolution ermahnte; denninner-

halb zwei Monaten sey sie nicht mehr in feinen

Handen, fondern blos der Pabst könne alsdann

absolviren. —

Der Rath antwortete: Sie brauchten eine

solche Absolution nicht, denn sie hätten vor Ver-

kündigung aller seiner Sentenzen schon an den

Pabst appellirt, von welchem sie anch Bescheid

erwarten wollten»

Am Sonntage nach Himmelfahrt Maria hat

der Suberecutor Rusop abermal an allen Thüren

anschla-
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anschlagen lassen notulssLsnni *) excommuni-

cationig, 3FFrgvstio.n!S, resFAravJtionis et

intcröic'li, mit dem ernsten Vermahnen, sich

noch innerhalb Zehn Tagen zu bedenken, sonst

würde man die weltliche Hand Zu Hülfe rufen.

Zugleich wurde mit angedeutet, daß der Rath

nicht mehr Zeugwürdig sey, vielweniger Gericht

und Gerechtigkeit hegen könne. Die Gemeine

ward alles Gehorsams entlassen, und Niemand

sollte dem andern vor Gericht stehen noch ant-

worten.

So blieb es bis auf Mchaelis 1477.

Indessen hat der Rath die Stadtan Mau-

ern und Thürmen, Tag und Nacht mit Wache

wohl besetzen lassen, und mit allem ZubehörKraut

und Loth Versorgt.

Acht Tage nach Michaelis wurde ein Lands

tag vom Bischöfe zu Dörpt gen Walk ausge-

schrieben, wohin E. E. Rath etliche abgefertiget,

G 5 nem-

*) Niemand stoße sich an desunlateinische Wort,
welches schon einigemal ist gebraucht worden.

Zn päbstlichen Bannformeln werden Lxcom-

municAtil) und Interäiötum gebraucht. Man

kan überhaupt hier alle Arten und das ganze

Formale des Bannes von einem geistlichst?

Despoten kennen lernen»
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«emlich , die Bürgermeister Cortwich und -Cams

bert Mischer., nebst dem Seeretair Heinrich

Rrnvitz. - -

Anfangs ließ der Herr Meister ein Instru-

ment verfertigen, um seine Unschuld zu beweisen.

Denn der Erzbischof hatte ihn beschuldiget, daß

er mit dem Komthur zu Ascheradcn seine Speise

vergiften lassen, auch die Stadt Kokenhnftn durch

Feuer anzünden wollen. Worüber sich der Herr

Meister höchlich entschuldiget, und das ganze

Land zum Zeugen seiner Unschuld angerufen *).

Bei Ueberlegung der andern Sachen erkann-

ten die Stände, daß Riga die Braut wäre, um

welche die Tänze im Lande angestellt würden.

Die Rigischen berichteten daher den Stän-

den, wie sie mit dem Erzbischof sich entzweiet,

da

Diese Begebenheit und Anklage ist unbes

kanrtt. Dies Vorgeben von Vergiftung ist

such von einer alten preußischen Chronik Arndt.

Th. !l S. 156 n. c. angeführt, die Unrichk

tigkeit aber, auch von Arndt widerlegt. Die

Beschuldigung gehört zu den neuen Winkel-

zügen des Erzbischofs; ich glaube vielmehr,
daß Silvester zu einer solchen Abscheulichkeit
Usch ehr fähig gewesen wäre.

Auch die Geschichte des ganzen Landtags
zu Walk hat nur Gadedusch aber sehr kurz
und unvollständig berührt: Lisi. Jahrb. Th. I

Abschn. II S.
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da sie doch niemals ihm vor dem kirchholmischen

Vertrag geschworen, wohl aber dem Orden hat-

ten sie von Munheims Zeiten her den Eyd der

Huldigung nach dem Sühnebrief izzo geleistet.'

Ferner: wie sich der Erzbischof mit den Meistern

verhalten, und sich in dieHerrlichkeit der Stadt

heimlich getheilet, bald wieder revocirt, bald

Zu viel, bald gar nichts sich NN die Stadt an-

genommen u. s. f.

Die Stände schlugen daher diesMitte! vor:

daß, weil alle Verbitterung von der Stadt Riga

herkäme, so wollten sie die Stadt bei demLandtz

sequestrireu, so, daß Riga ihres Eydes allent-

halben quitt und keinem Herrn verpflichtet seyn

fsllte> als dem Pabst allein, bis derselbe erkenne,

wie mit der Stadt zu verfahren sey.

Der Herr Meister aber wollte nicht darein

willigen, sondern hatte mehr Lust zu fechten,- und

übergab daher seine Antwort schriftlich.

Der Syttdicns des Herr Meisters und der

Stadt bat den Bischof von Dörpt sie sämtlich

von dem Banne und Interdikt unter Bürgschaft

zu absoiviren, er wolle schon genügsame Cantion

stellen.
Allein der Bischof wußte sich hier gut her-

auszudrehen
, daß man wohl sehen konte, ein

Rabe würde dem andern nicht das Ange aushacken.

Der
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Der Herr Meister ließ den Ständen vortra-

gen: daß, da ihm die Hände gebunden, des

Erzbischofs seine aber offen wären, so konte er.

dies nicht länger dulden; er müsse sich vor der

Thüre wehren. Die Stände sollten sich erklären,

was sie bei ihm thun wollten?

Ehe aber diese Erklärung kam, hatten die

Rigischen sämtliche Stände nochmals gebeten,

sie möchten ihnen einen guten Rath mittheilen,

sie würden ihn mit Dank annehmen und sich

darnach richten. Diesen Vorschlag deuteten die

Ordensherrn übel, und hinterbrachten ihn noch

übeler dem Herr Meister, der diese gute Mei-

nung aufs schlimmste auslegte. Es ließ daher den

Rigischen sagen: daß sie für sich selbst nichts thun

könten, weil sie einen gemeinschaftlichen Procu-

rator und Spudicus hätten, den müßten sie han-

deln lassen. So verblieb es.

Der Brief des zehnjährigen Anstands wurde

wieder erneuert, daß er in völliger Kraft bleiben

sollte, und dem Bischof von Dörpt wurde auf-

getragen mit dem Erzbischof wegen eines Ver-

gleichs zu handeln. Inmittelst sollte der Herr

Meister auf allen Fall Völker anßerhalb Landes

annehmen, und den Rigischen wollte der Bischof

von
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voll Dörpt innerhalb drei Wochen schreiben ,
ob

er sie konte unter Bürgschaft absolviren, er wolle

dies anch dem andern Executor dem Decan auf

Oesel melden.

So zogen die Stande wieder von einander.

Der Executor und Decan aus Oesel wollte

sich aber dazu nicht verstehen, auch die Erzbi-

schöflichen hintertrieben es zu Dörpt, daher end-

lich der Bischof schrieb: er könne die Stadt auf

solche Art nicht absolviren.

Unterdeß kam ein Schreiben aus Königsberg

vom Herrn Simon von der Borg, der des

Herr Meistsrs Gesandte in Rom gewesen, wor-

innen er berichtet: daß er in Rom zum Bischof

von Reval erkläret, und vom Pabste die Absolu-

tion aller Bannenund Interdikten bei sich habe;

er wolle auch bald bei ihnen seyn.

Am Tage St. Elisabethen kam er auch aus

dem Schlosse zu Riga an, und brachte vier

Briefe mit.

Im ersten hatte der Paöst dem Cardinal

Stephan, l'it. Bt. IVlsriae trsnF anbe-

fohlen
, diese Streitigkeiten zu schlichen, welcher

daher zu Commissarien gesetzt, den Propst zu

Dörpt und Decan zu Reval mit Vollmacht, den

Bann, Aggravation, Reaggravation und. In-

terdikt zu heben und zu absolviren.

Im
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IM zweiten.Briefe Warden CöMMiKrlm

befoblen, den vorigen Executoren dem Bischof

Von Dörpt und Decan .zu Oesel zu gebiethe«/ sich

in diese Sache nicht mehr zu mischen.

Der dritte enthielt: Im Fall gedachte Eres

cutoren nickt gehorchen sollten, sie durch welt-

liche Macht dazu ZU zwingen.

Im lezken war eine Citation an den Erzbi-

schof innerhalb hundert Tagen vor dem Cardina!

Stephan sich zu stellen.

Hierauf wurde de? Decan von Neval Heu,'

«mg Rumsr nach Riga verschrieben, welcher,

nachdem er die pabstlichen Briefe ersehen, solches

dem Erzbischof kund gethan.

Dieser wollte es aber durchaus Nicht hören,

sondern ließ eine Exception gegen die Csmmissa-

rien, und eine Appellation von dem Cardinal

Stephan an den pabst, an alle Kirchthüren

anschlagen.

Dem ohnerachtet ließ der pabssliche Com-

Missanus und Decan zu Reval alle päbstliche

Bullen an den Kirchcnthüren publiciren. Auch

citirte er den Erzbischof und sein Capitel in sechs

Tagen in Riga zn erscheinen, um die Streitig-

keiten zu untersuchen, und die vorigen BannS

und Interdikte zu vernichten, und die Absolution

Vorzunehmen.

Nach-
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Nachmittag des selbigen Tages ließ der Rath

die große Glocke Zn St. Petri läuteu, wo sich

der ganze Rath, Bischof zu Reval und der De/

can als > päbstlicher Lcmßissarms hinbegaben»

Die Gemeine hatte sich so gesammlet, daß sie

nicht alle hinein konten,

Der Syndicns Hildebrand' referirte der

ganzen Versammlung im Namen des Raths,

Karum sie Zusammen gekommen, und bat den

päbstlichen Commissarius sein Amt zu verrichten»

Obgleich etliche Thumhsrrn ein großes Ge?

plerr wegen des Erzbischofs Exception und Ap-

pellation machten, so fing der päbsiliche Cemmist

farius doch an, das Miserere zu singen, schlug

mit einer Spitzrnthe die Leute vom Banne los,

hob das Interdikt und ertheilte die Benediktion.

Der Bürgermeister am Wort bedankte sich

Hei dem Herrn Commissarius und seiner päbst-

lichen Heiligkeit und befahl Messe zu halten.

Allein kein Priester wollte singen; da ging Ser

Commissarius in das Kloster, und ermahnte die

Münche ihr Amt nach dem Alten zu verrichten.

Aber keiner wollte, und einer berief sich auf den

«andern. Wie sie sich aber des andern Tages

Hexe-
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bereden ließen und zu singen anfingen, gingen

die Thumherrn Zu Mthhaus und begehrten zw

Mffen, ob diejenigen Priester, die bei dem Erz-'

bischof bleiben wollten, in der Stadt ferner ge-

duldet würden?

Der Räch antwortete darauf mit: Nein!

sie würden keine Rebellen und Ungehorsame der

römischen Kirche dulden, und so würde es auch

den Thumherrn ersehn.

Auf diesen Bescheid fertigten die Thumherrn

und Priester drei Personen gen Kokenhnftn an

den Erzbischof ab, mit Bitte, daß er ihnen ver-

gönnen möchte zu singen um in derMtadt zn

bleiben, denn es wäre Winter und übel zu rei-

fen, sie waren auch theils alt theils arm.

Der Erzbischof aber ließ sich nicht bewegen,

sondern weil das Weihnachtsfest einfiel,, be-

fahl er Vesper zu halten,,jedoch daß Niemand

der im Banne von ihm wäre, dabei seyn sollte.

Als nun diese mit dem Bescheide zurück

kamen, und das hohe Fest herbei kam, wurde

im Thum mit allen Glocken zur Vesper gelautet.

Da fanden sich auch der Rath, Aeltestsn und

die ganze Gemeine ein.

Als nun ein Jeder sich an seinen gebühren-

den Orr gestellet und man Zu singen anfangen

sollte, ließen die Thumherrn publiciren, dass

dieje-
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diejenigen aus der Kirche gehen füllten, die mit

Ramm im Banne waren, oder man würde nicht

-
.

°

Als der Rath dawider gebührlich einwende»

ließ, mit Bitte die Gemeine nicht zu argern,

und sie bei ihm Absolution nicht zu beunruhigen,
da thaten sie des Erzbischofs Befehl kund. Da

der Rath nicht weichen wollte/ wurde nicht ge-

sungen noch geklungen, und ein Jeder mußte

wieder nach Hause gehen.

Da nun die Thumherrn und Priester dem

Erzbischof gehorsam, dem Pabst aber ungehor-

sam blieben, beschloß E. E. Rath uud Gemeine:

daß jeder Kirchenpatron den Priestern, Vicarien

und Altaristen andeuten sollte, daß sie mit den

Schlüsseln zu den Altären u. s. f. kommen uud

abrechnen sollkett, bis aufs Interdikt des Erzbi-

schofs, und sich alsdann aus der Stadt entfernen.

Solches war den guten Brüdern sehr unange-

nehm, doch ,blieben sie fest beim Erzbischoft.

Am Neujahrstage 1478 ließ der Erzbischof
die Aggravation derjenigen publiciren, die mit

und bei dem Grabe des Herrn Soltrumps sel.

gewesen waren. Sogleich wurde durch den Spn-

dicus Hildsbrand dagegen appellirt«

H Am
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Am Freylage vor heil. Dreikönigett kamen

von dem Erzbischof der Thumherr Gerd Schaf-

rode
,

Hildebrand Humbold, IVIeÄ. vott. und

Magister Israel Hoven, und begehrten beim

Mathe Audienz, wo sie ihren Credenzbrief über-

gaben. Nach ihrem Abtritt lvard die Ueberschrift

dieses Brieses gelesen, welche also lautete:

Denen Vermessenen oder vermeinten Büvs

germeistern, .Rachsmännem," Gemeine

undalkn Inwohnern unscrerStadc u. s.w.

Worauf die Abgeschickten wieder herein gefordert,

und ihnen vom wortführenden Bürgermeister ge-

sagt: Sie sollten ihren Brief wieder Zurückneh-

men und nicht wieder so kommen, oder es würde

ihnen übel belohnt werden. Es wolle E. E. Rath

von dem Erzbischof auch so angesehen seyn, wie

sie von dem Pabst und Kaiser angesehen würden.

Es wäre ihr Glück, daß Niemand von der Ge-

meine gegenwärtig-sey, sonst würden sie so getra-

gen, daß keiner mehr die Erde berühren würde.

Die Thüre stünde offen; und dies sollten sie ih-

ren Herrn zum Bescheid sagen.

Am Sonntage nach heil. Dreikönige haben

sich vier oder fünf Priester bedacht zu singen und

ihr Amt zu verrichten, auch eine Brautmesse

eelebrirt und die Copulation verrichtet. Hinge-

gen
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gm am Tage der heiligen Fabian und Sebastian

hat E. E. Rath durch ihre Deputirte den Thum-

Herrn und Priestern im Thum publiciren lassen:

daß die in der Absolution ernannten 21 Tage

Bedenkzeit verflossen wären; da die Priester ihr
Amt nicht verrichten wollten, so könne E. E.

Rath solche Ungehorsame des päbstlichen Stuhls

nicht länger in ihrer Stadt dulden; sie sollten

also bei Zeiten den Weg suchen , ehe andere ihn

Zeigen würden.

Der Erzbischof barmete indessen immerfort,

wogegen dieRigischen wieder appellirten.

Endlich am Sonntage Oculi nahm der Rath

die ungehorsamen Thumherrn und Priester vor

sich, und sagte ihnen ernstlich, daß sie weichen

sollten. Sie beriefen sich auf ihre Freiheiten,

bis sie endlich erklärten davon zu ziehen. Sol-

ches geschah auf St. Matthiä und am folgenden

Tage.

Darauf ist das Geläute, Messe halten und

Chor singen in allen Kirchen und Orten wieder

angegangen.

Dieser Pfassenkrieg konte so verborgen Nicht

geführt werden, daß nicht die Mofcowiter davon

Nachricht erhalten hätten, wie sich die Herrn

H 2' zau-
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zauseten. Sie zogen sich daher bei Pleskow zu-

sammen, und thaten unvermuchet einen starken

Einfall in das Stift Dörpt. Der Herr Meister

wurde daher bewogen die Stande des Landes

aufs schleunigste aus den Sonntag ludica 1478

gen Walk zu verschreiben

Auf diesem Landtage wurde beschlossen:

1) Daß man die Mostowiter und besonders

die Pleskower, die einen so großen Scha-

den in Liefland angerichtet, darüber be-

sendsn soll?. Indessen sollten zehn Bau-

ern Einen, und ein Lehnsmann auch

einen gewafneten Mann ausfertigen und

unterhalten.

2) Die Originalia, die der Bischof von

Reval, Simon von derBorg, ans Rom

wegen der Absolution des Ordens in

der Stadt mitgebracht, wurden den

Standen vorgezeigt.
3) Die

*) Diesen Landtag hat kein Geschichtschreiber

angeführt. Auch Russow und Hiärne haben
diesen Einfall der Russen angemerkt. Ga-
dedusch der diese Begebenheit, auf eine Ur-

künde aus den gelehrten Beitragen zu denrigi,
schen Anzeigen 1765 gründet, hat S

n. v. in den lifl. Jahrb. Th. I Abschn. Il
das Stillschweigen und Abweichung dieser
Erzählung bet den übrigen Schriftstellern aus

gemerkt.
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z) Die drei Bischöfe von Dörpt, Oeses

und Kurland, sollten als unpartheiische

Prälaten sich bemühen, einen freund-

lichen Vertrag zwischen dem Erzbischof

und Herr Meister zu Stande zu brin-

gen, und deshalb einen neuen Landtag

auszuschreiben bemächtigt seyn.

In der stillen Woche hatte derErzbischof et-

lichemal Briefe an beide Gildestuben und Gemeine

geschickt, die aber nicht angenommen noch gelesen

wurden.

Am Dienstag nach Quastmodogeniti meldete

sich ein Priester vor dem Thor: daß er von dem

Herrn Erzbischof mit dem heiligen Oel abgeschickt

sey, und begehrte mit Ceremonien eingehohlt zn

werden.

Reinhold Hodde brachte ihm im Namen des

Raths zur Antwort, daß sie das heilige Oel wür-

diglieh empfangen wollten, wenn er öffentlich

mit ihnen umgehen und keinen aus der Stadt

meiden wollte. Mir diesem Bescheid ritt er wie-

der fort nach Kokenhufen.

Nachher wurde von Reval solch heilig Oel

gebracht und in St. Gertrud auf dem Altar nie-

derge.sezt, und mit großen Proceß von dannen

in die Stadt gehöhlt.

Hz In-
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Inmittelst wurde vom Herr Meister und der

Stadt wegen, Magister Michel Hildebrand

nach Rom gesandt, die Sachen Zu betreiben.

Dieser Procurator hat einen edlen Rath

noch einen Procurator beigefügt nemlich den

Magister Johann, Molner, daß er mit Hilde-

brand gleiche Macht zu thun und zu handeln

habe. Jedoch ward ihm besonders aufgetragen,

daß, im Fall, wenn der Pabst oder dessen Com-

nnssarins, die Stadt mit dem kirchholmischen

Vertrage beschweren wollte, und des Erzbischofs

und Herr Meisters Procuratoren es eingingen,

so sollte Molner sich dagegen setzen, es koste

Was es wolle; und in diesem Punkts sollte er

Macht haben, des Magister Hildebrands Voll-

macht zu widerrufen.

Hiermit wardalles inßuhe gesezt, und dieNa-

hrung undHandlung der Stadt ging wieder an, so

daß ans allen Orten, aus Deutschland, denNieder-

landen und Portugal Schiffe nach Riga fuhren«

An Abend St. Nicolai (den 6ten Decemb-

?47B) kam vom Spudicus Hildevrand schon

ein Schreiben aus Rom an, worinnen er notifi-

cirte: daß die Absolution durch den Decan von

Reval aufs neue ergangen sey.
Von dem Erzbischof war nach Rom geschickt

der Thumherr Degenhard Hiltebold, welcher da-

selbst
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elbst verleugnete, daß weder der Orden noch

die Stadt jemals von dem Erzbischof in Bann

oder Interdikt gethan worden wäre, und daß die

Absolution umsonst sey. Er hatte auch durch

seine Lügen und Prakticken sich einen andern Car-

dinal zum Richter ausgebeten. Indessen schrieb

der Erzbischof am Tage Barbara wieder an den

Rath und Gemeine, daß seine Procuraroren die

Sachen zu Rom beim Pabste gewonnen hätten,

sie sollten sich also jezt noch bedenken; er wolle

ihnen Priester in die Stadt schicken, das heil.

Weihnachtsfest zu feuern, und wenn ein Land-

tag ausgeschrieben würde, so sollten sie ihre Ge-

sandten zu den Seinigen, als ihren rechtmäßigen

Herrn hinzufügen»

Der Rath aber antwortete nicht schriftlich

sondern mündlich durch den Boten: daß sie Gr.

Gnaden Brief empfangen und verstanden; sie

ließen die Sachen in Rom ausüben und warteten

von daher den Schluß; sie wollten sich auch mit

ihren Priestern behelfen, er brauche also keine

zum Feste herzusenden.

Kurz vor Weihnachten 1478 kamen zu Sa-

lis 5Schulten mit 200 Mann schwedischen Volks

H 4 M
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an *). Als der Erzbischof davon Nachricht

erhielt, schrieb er an den Herr Meister: daß solche

Gaste nicht mit seinem Willen oder Begehren

ins Land gekommen waren ; wenn es ihm gefiele

so wolle er sie vertheilen lassen, ein Theil fürsich

behalten, ein Theil dem Bischof von Dörpe und

die Uebrigen dem Herr Meister überlassen, da-

mit man sie gegen die Moscowirer gebrauchen

könne» Sie blieben aber zu Salis liegen, und

wie gerne sie auch in Kokenhusen gewesen waren,

so ksnten sie doch nicht dahin gelangen, denn

der Herr Meister hatte ihnen alle Wege ver>

hauen und bewahren lassen.

Sie schrieben daher einen Brief in schwedi«

scher Sprache an den Rath; worauf ihnen ge-

antwortet wurde: daß man den Brief zwar em-

pfangen, aber nicht verstanden hätte, weil Nie-

mand ihn verdolmetschen könte. Sie sollten also

künftig an E. E. Rath ihre Schreiben indeutscher

oder lateinischer Sprache ergehen lassen.

AufSt. Antoni Tag 1479 war ein Landtag

entweder nach Ronneburg, Wenden oder den

Birkenbäumen ausgeschrieben.
Die

*) Von dieser Ankunft und Landung 200 Mann

Schweden, finde ich nirgends Etwas ange»
Merkt.
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Die Rigischen schickten ihre Gesandten zuerst

gen 'Wenden, wo der Herr Meister den Seinen

die List und Leichtfertigkeit des Erzbischofs kund

er fremde Völker und.besonders Schwee

den zu.Salis an das Land genommen, welches

alles gegen den Stillstand von zehn lahren liefe.

Er bath auch die Stande um Hülfe, Rath und'

Beistand, denen Sachen in der Zeit aS-uhelftn;

und weil der Erzbischof sich yimn Lürstm des

Landes schriebe, so müßte der Meister und der

Orden seine Knechte seyn, so sie wegen kaiserli-

cher und pabstlicher Privilegien, die verlezt wür«

den, ihm nicht zugestehen, tönten.

Auch habe ein Böhme, der bei dem Erzbi-

schof sich aufhalte, an die von Harrien und Wiers

land geschrieben, wonnne er den Herr Meister

gar ehrenrührig angetastet; er begehre also von

ihnen Erklärung , ob sie ihn für ihren Herrn und

Obersten erkennen wollten oder nicht?

Die Gebiethiger haben sich bald mit Ja!

erklärt; die Städte Riga und Reval samt

Harrten und Wierland ließen sich vernehmen:

daß sie sich über ihn nicht zu beschweren hätten,

und das was sie gelobet und versiegelt hätten,

wollten sie auch halten.

H 5 Hm-
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Hierauf kamen Gesandte von der Clerisei,

so zu Ronneburg versammlet war nach Wenden

an den Herr Meister, welche baten, daß er sich

möchte zu den Birkenbäumen bei ihnen einßnden,

daselbst würden die schwedischen Gesandten auch

Der Herr Meister ließ ihnen antworten: er

würde zu den Prälaten nicht hinkommen, bevor

sie nicht hielten, was in dem Zehnjährigen Still-

stand zugesagt wäre; und wenn sie nicht die

Schweden aus dem Lande schafften oder auch

den böhmischen Lästerer auslieferten; ss würde

er nicht kommen. Daß die Schweden Gesand-

ten seyn sollten wie der Erzbischof vorgäbe, wäre

falsch; denn, Gesandten kämen nicht mit Wehr

undWaffen, Feldschlangen, grob Geschützu. d. gl.:

anch wäre bekannt, daß der böhmische Lästerer,

der die Schweden ins Land gebracht, ehe er hin-

ausgezogen dem Herr Meister und seinem Orden

einen Entsagebrief geschrieben; solche pflegten

keine Gesandten mit sich zu bringen.

Anch hat der Herr Meister einen Brief vom

Herrn Erich Arelson aus Mburg an den Vogd

und Hauptmann zu Narva geschrieben, verlesen

lassen, darinne Jener diesem benachrichtiget,

wie
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wie der Erzbischof von Riga, einen gewissen

Heinrich von Hohenberg an den Herrn Euber-

nator in Schweden Gten Sture gesandt, und

ihn um eine Anzahl Volks zu schicken, gebeten.—

Aus allen diesen könne man die Abficht der

Schweden genugsam erkennen«

Diesen Bescheid wollten die Eesiindten nicht

zurück bringen, sondern baten: daß der Herr

Meister seine eigene Gesandte an den Erzbischof

schicken möchte. Welches auch geschah.

Der Erzbischof wollte sich aber bei diesen

Gesandten ganz weiß brennen, indem er sagte:

Er habe den Stillstand gehalten, und keine

Schweden ins Land verschrieben, sie waren Ge-

sandte, dies würden ihre Credenzbriefe auswei-

sen, man sollte ihrer zwei oder drei zum Gehör

gestatten, so'Würden sich die Sachen wohl finden.

Die Herren Prälaten legten sich ins Mittel,

und es kam so weit, daß der Herr Meister dem

Bischof von Reval, den Landmarschall und etliche

Gebiethiger sechzig Pferde stark gen Ronneburg

schickte, von der Clerisei wurden eben soviel wie-

der nach Wenden gesandt
Da

Entweder als Geißeln, öderes war ein ae«

theilter Landtag. Wider der Landtag, auch
die hier vorgefallenen Abhandlungen sind von

irgend einem Schriftsteller erwähnt worden.
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Da mm die Abgefertigten mit den Prälaten

zusammen kamen, hat der Erzbischof eine Schrift

lesen lassen, darinne er vorbrachte, wie er den

Stillstand von zehn Jahr gehalten, der Herr

Meister aber denselben gebrochen. Eleichfals ist

des Böhmen Schreiben an die Herrn Prälaten,
Ritter und Städte gelesen worden, darinne er

den Herr Meister beschuldiget, daß er von ihm

ausgesprengt, als wäre er ein verlaufener Münch,

da er doch Zeit seines Lebens an kaiser- und kö-

niglichen Höfen gedienet, und solches auch bewei-

sen wolle. — Zulezt ist auch des schwedischen

Hauptmanns Burchard.Hansson Schreiben an

die Prälaten, Ritter und Stände vorgelesen

worden, darinne er meldet : daß er von dem

Herrn Sten Sture aus Schweden in diese Lande

geschickt, und zu Sali« angekommen sey; wie

er aber zu dem Herrn Erzbischof als Obern dieser

Lande, seinen Weg habe nehmen wollen, so habe

ihm der Herr Meister alle Wege versperrt, uud

als er Geleit vom Owen begehret, sey ihm sol-

ches verweigert worden. Er sey zu Nutz und

Frommen dieser Lande von den Reichsräthen aus

Schweden anhero gesandt, um Fried und Ein-

tracht zu stiften, und Dem Herrn Erzbischof und

seiuer heiligen Kirche zu Riga, wieder zu dem zu

verhelfen, was ihm und seiner Kirchen abgedrun-

gen
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gen wäre. Denn die Reiche Schweden und Zän-

nemark wären von Päbsten nnd Kaisern zu Be-

schirMern der rigischen Kirche gesezt worden.

Durch diese Bullen wäre der Neichsrath aufge-

fordert, Fried und Eintracht in der Güte zu stif-

ten, oder er wäre genöthigt, wider alle, die

diese Kirche unterdrücken würden, sie mit Ge-

walt zu beschirmen. Daß er mit Gewehr gekom-

men, sollte man ihm nicht verargen, denn theils

ans Gewohnheit der Reiche Schweden sey

theils auch wegen Unsicherheit der See, gesche-

hen. Sie wollten Niemand beleidigen, würden

sie aber wider Vermuthen angefallen werden, so

würden sie sich auch nach ihren besten Vermögen

wehren.

Zugleich hat er sein Credenzschreiben vom

Gubernator der Reiche Schweden Sten Sture

übergeben, worinNen gemeldet: daß Er um der

Lande Bestes willen diese seine Gesandten ausge-

fertiget, und bat, sie gütlich aufzunehmen, und

ihnen allen Glauben zu zustellen.

Hierauf wurde sattsam geantwortet; dazn

hat man auch des Böhmen lästerliche Schmäh-

schriften und Herrn Lrich Arelsons Schreiben

an den Vogd zu Narvk lesen lassen.

Von
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Von diesen Sachen trat man nun ab ,
und

fing von dem moftsroitischen Einfall an zu reden.

Man beschloß die Güte zu versuchen, Gesandte

au die MostsWiter Zu schicken, und zugleich die

nothwendige Gegenwehr Zu beobachten. Man

stieß sich aber daran, daß' die Schweden als

fremde Völker im Lands wären.

Einige aus dem Stifts riechen: man sollte

sie sicher bis Schwaneburg durchs Land geleiten,

wo man sie alsdann gegen die Russen gebrauchen

könte.

Allein von des Herr Meisters Seite, wollte

Kan -'die Schweden durchaus nicht im Lande wis-

sen, "Wenn nicht die' sämtlichen Prälaten und

Stände bürgten, daß sie Niemand im Lands be-

leidigen würden.

Dies wollten die Prälaten Nicht, obgleich

der Erzbischof, sein Capitel, und Mannschaft

bürgen wollte
, so nahm dies der Herr Meister

nicht an. Und sie schieden alle unverrichteter

Sachen auseinander-

Vorher aber schrieben diePrälaten und Stande

von Ronneburg noch an den Herr Meister, und

ermahnten ihn, den zehnjährigen Stillstand zn

Halten und nicht zu zugreifen.

-
So lange versicherte es auch der Herr Mei-

ster in seinen Schriften, bis er eine stattliche
Armee
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Armee zusammen hatte, mit welcher er auch noch

im Winter 5479'v0r der Fasten vor Saus zog.

Er begehrte von der Stadt Riga, daß sie ihre

angeworbenen Völker mit hinsenden sollten, web

ches ihm aber durch die Gesandten abgeschlagen

wurde *). Er aber wollte durchaus Rigische miS

haben, und wenn es nicht ic?o seyn könten, so

sollten es nur zo, 10, ja nur 5 seyn.

Der Rath entschuldigte sich auch damit; wo-

mit er endlich Zufrieden war«

Indessen kam in der Fastenwoche ein Bote

mit einem Schreiben aus Rom von dem Proctts

rator des Herr Meisters und der Stadt, und

brachte ein Lreve gpoüottcum, mit welchem det

Rath die Klöster und Priester zwang, ihr Amt

wieder zu verrichten; welches sie anch gethan,

und noch selbigen Tages Vesper gesungen und

Messe gehalten.

Die vor Salis gezogenen Völker des Herr

Meisters waren kaum acht Tage daselbst, so ward

es mit Accord übergeben, so daß die Schweden

, ' V . ' mit

-*) Daß der Srdensmeister dies vsn der Stadt

begehrte, geschah deswegen, um sie bei die,

ser Unternehmung und denen daraus entste-

hende» Folgen, mit demOrden genauer zu
verbinden. Aus eben dieser Ursache weigerte

sich die Stadt, und scheute die Folgen.
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Mit allen ihren Gütern sicher abziehen sollten.

Welches sie auch thaten, und Zzo Mann von

ihnen zogen nach Riga , wo sie so lange bleiben

sollten, bis Sfnes Wasser wäre, um alsdann

wieder nach Hause zu kehren.

' Die andern Schlösser USxküü, LenervaLs

den, Creuzburg, Schwambnrg,

SmUten, Pedalg, Serben, Dalen, Sünzeh

Semregen u, s. f. wurdenalle innerhalb 14 Tagen

erobert, und zwar wurden sie ohne SchWrdt-

schlqg Usch Büchsenschuß eingenommen, so daß

dem Erzbischof nichts mehr übrig blieb als Trais

tzen und Uokenhusen.; denn Lemsal

se!-hatW fich-auch bald nachher ergeben. In
Traiden und kamen, auch balS

MrnS Zeugniß, daß Kokenhnsen nebst dem

Archive von dem Ordensmeister Bernbvo«

der Borg sey veOranM worden/ welches

Hiarn aus der unMZxn Quelle eines leicht-

gläubigen DiönMUs Kabricius schöpfte, hm
ben Mehrere und auch die sonst kritischen Man-

: ner AMdt und Gadedusch,
Diese wichtige Begebenheit würde unser Mspt
Nicht verschwiegen haben. Es ist auch ganz
unwahrscheinlich, daß der Orden so mit Kos

tenhuscn sollte verfahren seyn, M er dmübri-

gen S,ch!össet schonte. .Noch mehrere Bet

weiss werden wir in dieser Erzählung findett/
daß Kokcnhusen nicht eingttschcrt wurde, vor»

zügiich unwn beim Zahr 148z.
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unter den Herr Meister und seinen Orden; so daß
das ganzeStift in Ordens Händen war.

Heinrich von Hohenberg der sich für einen

böhmischen Herrn ausgab, und der den Herr

Meister geschmähet hatte, flüchtete von Koken-

Husen gen Littauen, ward aber auf dem Wege

mit vier andern ertapt und gefangen nach Riga

aufs Schloß gebracht, wo er eraminirer, über-

zeuget und condemnirr wurde, daß er lebendig

sollte geviertheilt werden. Durch vieler Bitten

kam es dahin, daß ihm das Haupt tzuerst abge-

schlagen uNd nachher auf Weide geviertheilt

wurde s'). In seiner lezten Beichte hat er auch

bekannt: daß er ein Bruder der grauen Münchs

in Olmütz gewesen, aber zu seinem Unglück sey ex

ans dem Kloster gelaufen»

Der Herr Meister kam hierauf nach Riga

anfs Schloß, wo ihn die vier Bürgermeister will-

kom-

5) Dieser berüchtigte Bökme Heinrich von Ho-
henberg ist bei Gadedusch ltfl, Jahrb Th. l

Äbfchtt. II S. 216 der alte erzbischöfliche Be-

diente, weichen der Herd Meister, wie Gas

deduschsaat, rädern ließ. Im Dipl.
?01. n. I XXXIV S. 149 heißt dieser Böhme
Ucnricus nvbilis et potens vir, ex LZry-

num Mners
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kommen hießen. Kurz darauf kam vom gefangene»

Erzbischof aus Kokenhufen eü. Schreiben an die

Clerifei in Riga, in welchem er meldete: daß er

das Interdikt gehoben, und sie sollten ihr Amt

wieder verrichten.

Alle gingen nnn wieder.in die Thumkirche

wo das 1e veum layclsmus gesungen, undein

herrliches .Freudenfest gehalten wurde.

Nach wenig Tagen reiste der Herr Meister

«ach Kokenhufen zum gefangenen Erzbischof, kam

aber am Palmsonntage wieder nach Riga und

brachte das heilige Blut in der goldenen Mon-

stranz, welches die Thumherrn heimlich aus der

Kirche gestohlen und nach Kokenhufen gebracht

hatten, wieder mit nach Riga, wo es mit großer

Proceßion wieder an seinen gebührenden Ort

gestellt wurde. Denen Thumherrn aber die dies

heilige Blut gestohlen, ist ihr Bnbenstück übel

bekommen; denn Gerd von Borkum und Lo-

renz Polsin wurden zu Sunze! gefangen gehal-

ten ; der Probst Jürgen Holland zu Rirchholm,
der Decan Deemar Roper z« Neuermühlen

und Martin Eppingkhusen zu Rremon; die

Uebrigen anderwärts.

Auch fing derHerr Meister an, das geistliche

Regiment zu reformiren, sezte feinen Chorherrn

auf
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Älif dem Schloß zum Decan im Thum, und et-

liche andere Priester zu Kirchherrn in St. Petri

undSt. lacobi.

Der Bischof von Reval Herr Simon von

der Borg reiste auch zum gefangenen Erzbischof
Nach Kokeuhusen *), wo er die Thumherrn aus

des Pabstes Bann befreite, anch einige, Wieden

Eppingkhnfen und Polsin, in ihre vorige Dig-

nitat wieder einsezte, und auch noch andere

Priester absolvirte, sich aber selbst in das Dia-

tonak einquartirte, und so schaltete und waltete,

Äls wäre er schon zum Erzbischof erklärt.

Es hatte auch der Nathln langer Zeit kei-

nen Erzvogd erkohren, womit der Herr Meister
übel zufrieden war; deswegen haben sie am Pstngst-

disnstage Herrn Johann Geismer aus den vier

Bürgermeistern dazu erwählt und dem Herr

I 2 Meister

Silvester ist also niewie Arndt Th. l! S. »56
und andere melden, als Gefangener nach

Riga geführt worden. Gefangen blieb er zu

Kokenhufen, welches, folglich nickt verbrannt

und zerstört seyn koNte. Auch starb er zu
KokenHusen, damit stimmen noch andere Ar-
chiv-Nachrichten überetn.

Arndts Tabelle TH.II S. ZSO hat den Na-

men diefes Erzvogds (ProLovsul) nicht. Auch
kan diese Tabelle mit noch mehrern Namen

von BÄrFermeistern die hier genannt werden,

vermehrt werden«
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Meister auf dem Schloß zur Confirmatisn prä-

sentirt.

Am Abend St. Margaretha (izten Juli)

1479 starb der Erzbischof Silvester zu Koken-

hufen, nachdem er dreißig Jahre der Kirche zn

Riga vorgestanden. Sein Körper wurde mit

Kroceßion nach Riga am Tage St. Laurent!! Gel

bracht, und im Thum unfern dem hohen Altar

Zur linken Hand beigesezt.

Kurz nachher wurde der gefangene Probst,

Decan und etliche Capitelherrn wieder nach Riga

gebracht. Bei Tage konten sie frei im Thum

umher gehen , des Nachts aber mußten sie aufs

Schloß kommen. Bald aber zeigte sich ihr Be-

ginnen, warum sie versammlet waren, denn, sie

erwählten zumErzbischof denHerrn Simon von

der Borg, Bischof von Reval welches sie

auch dem Herr Meister durch Zwei Thumherrn in

Kirchholm wissend machten.

Nach dieser Postnlation mußten etliche von

ihnen wieder in ihren Verhaft ziehen, nehmlieh

' ' .
.

. ' ''. '

*) Sicher war diese Wahl, die durch die Dom-

herrn geschah, nicht freiwillig, sondern gel

zwungen ; dies zeigt ihre noch fortdauernde

Haft; auch daß der Probst Heimlich emwm

Her, wollte»
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derProbst genWolmar, der Decan nach Wenden

und Gerd von Borkum noch Ronneburg.

Vor Michaelis kam Magister Johann Mol-

11er von Rom, und brachte etliche Bullen mit>

wurde auch im folgenden.Jahre (1480) Stadt-

Seeretair.

Noch im Herbste 7479 schrieb Pabst Sixtus

IV ans Rom, daß, da er das Absterben Silvesters

vernommen, so habe er der rigischen Kirche einen

andern Erzbischof nemlich den Bischof Stephan

zu Troja im Neapolitanischen dazu ausersehen

und auch schon konsirmirt.

JA Da-

») Die beiden Urkunden im Lo6 vi»!. ?ok.

V n. I.XXXIV und I.XXXV verdienen

hier verglichen zu werden. Die erste ist vsm

lAten Aug. 1479, wv der Pabsr Sixt !V

das Absterben Silvesters noch nicht wußte!
Sie ist an den Orden, den gefangenen Erz»

bischof nebst seinen Gütern, wieder frei zu stel-
len.Die ganze Urkundeist sicher vsn Silvesters
Procurator dem Domherrn. Degenhard Hil-
levold verfertigt, das päbstliche Anathema
war blos nöthig sie Zu authorisiren, — Kurz
nachher erfuhr der Pabst den Tod Silve-

sters. Stephan wurde daher gleich zum

Erzbischof bestimmt, und dem Rigischen dies

kund gethan. Die I.XXXV Urkunde ist
vsm zisten Zuli 1480 deswegen ausgeferti-

get, weil der Orden, ihn nicht anerkennen
wollte.
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Dawider fezte sich der Herr Meister, und

gedachte den Lpisconurn nicht als ei-

mn Erzbischof zu erkennen, noch weniger ins

Land zu lassen, protestirte auch in sein und seines

Hrdens Namen dageKen in aller Form.

Nachher zog er mit einem großen Heer *)

vor Pleskow, da sich vorher das ganze And zu

Nenhausen im Stifte Dörpt versammlet hatte;

fie haben aber nichts besonderes ausgerichtete

sondern, mnßten bald wieder zurück kehren.

Inmittelst hatte sich der Probst heimlich von

Riga nach Danzig begeben wollen, wurde aber

hei Dünamünde ertapt, und hernach auf dem

Schlosse im Thurm gesezt. Da. der Herr Mci«

ster wieder aus Rußland kam, hat er in Gegenz
Wart etlicher Thumherrn und der vicrßürgermeü

ster, den gefangenen Probst vor sich kommen

lassen, ihn einen Buben und Verräther gescholten,

Wd ihm durchaus keine Gnade ertheilen wollen **),

5) Russow sagt, es wären 100,000 Mann

gewesen, Cranz seze die Zahl auf 20,000,

welcher Lesart vjZinri mWs, auch Hiärne
Zefolgt ist« Eine für die damaligen Umstände
Bestands, gewiß große Armee» Usbrigens
Wird doch dieser Zug bestätigt.

Wahrscheinlich deswegen, weil der Ordens»

meiste? muthmaßte, der Probst möchte sich
nach Rom begeben haSm, um Alles wegen
der gewaltsamen Wahl zn entdecken«
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sb er gleich vor ihm auf die Knie fiel uud nm

Gnade bat. Doch hat er des folgenden Tages

auf anderer Herrn und der vier Bürgermeister

Fürbitte, ihn aus dem Thurm nehmen und in

einer verschlossenen Kammer verwahren lassen.

Die andern Thumherrn wurden weiter ins Land

verlheilt, ziemlich Gerd von Borkum nach

Vellin, und 'Johann Rest nach Wesenberg ge-

sandt. Worauf Herr Martin des Meisters

Chorherr, zum Decan bestätigt und Herr Adam

zum Thumherrn erwählt wurde. Lppmgkhusen
und polsin blieben noch im Stifte, nachdem sie

sich bei einem Ende erkläret, 'bei der Postulation

zu bleiben, indem sie von der Protestatio» so der

Probst und'Decan wider die Postulation ver-

fertiget, nichts gewußt noch nnterfchrieben hatten.

Es hatte die Stadt Riga in. Jahre »456

dem Herr Meister Osthof 2000 Mark vorgeschos-

sen, als derselbe Geldes benöthigt war an den

Hochmeister nach Preußen zu schicken *) und da-

für wurde der Stadt eingeräumet der Holm

I 4 LOl.

*) Weder Arndt noch Gadebusch melden stt

was »von dieser Anleihe und Verpfändung;

ein neuer Beweiß, daß der lieflandtsche Ors

den dem preußischen thätige Hülfe leistete, sk
Biel er tonte.
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Lockesar *) der zwar immer zum territorw

civitatis gehörte, wie solches aus dem Sühne-

brief zu ersehen, ihr aber damals abgenommen

wurde; über das Geld aber wurde der Stadt

eine Obligation ausgestellt.

Diefe Gelder suchte. der Ordensmeister zu

freien, und fing deswegen einen unnöthigen Zank

mit derStadt an, wegen demWedde-Gerichc**),

dessen Strafgelder er di? Hglfte nach dem Süh-

siebrief sich zueignen wollte wie wohl kei-

ner feiner Antecessoren die Stadt jemals deswe-

gen belangt.

Diese Strafgelder fielen von den Gesellen die

kein Bürgergeld in ihren Handel gebrauchten,

'auch/

*) Arndt Th. II S. 88 wo im Sühnebrief
dieses Holms erwehnt wird. Sein jetzigsv
Name ist mir unbekannt. Melchior Fuchs
nennt ihn zu seiner Zeit Branckhaushowi.

s*) Das Weddegericht muß also weit älter seyn
als es Arndt Th. lIS. 158 angiebt. Denn

wie hätte der Herr Meister wegen der Straß

gelder, die dem Gerichte anheim fielen, ei»

nen Streit anfangen können, wenn er es

der Stadt erst 14ZO ertheilte? Mit dem

Weinbrief hat es seine Nichtigkeit, der aber

für die Stadt selbst eine Art von Pöu war.

Wo es heißt: So hebbe wy ehme gelaken
dem Meister und dem Orden hssf alle Grs

richte unser Stadt, — alle Bröke und Pens
tho Nutten beider Parch. Arndt Th. II

S. 89»
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such von den Bürgern, die nicht nach denGesetzen

derKaufmannschaft oder Nahrungssrdnung hau-

Velten; diese Gelder wurden aber immer zum

Nutzen der Stadt angewandt.

Um nun nicht in einen größern Streit zu

verfallen, mußte die Stadt diese 2000 Mark

fahren lasset.' nebst der Hälfte der Strafgelder,

und sich noch dazu verpflichten, jährlich auf la-

cobi Tag vier Ohm rheinischen Weines dem Or-

den aufs Schloß zu liefern.

Als von der Konfirmation des Erzbischofs

Stephan dem Herr Meister sichere Nachricht zu-

gesandt wurde, schrieb er an den Rath von Riga,

und begehrte, daß zu ihm nach Wenden kom-

men sollte der Bürgermeister Johann Schömngr'

und -Magister Johann Molner.

Da diese bei ihm anlangten, hat er ihnen

Zu verstehen gegeben, wie er von etlichen pabst-

lichen Bullen und dem Nomtorio noensü ap-

pelliren wolle.

AufEinreden Johann Schöningks hat er es

aber so lang anstehen lassen, bis es zur Exemtion

käme, alsdann solle der Herr Meister an dennach-

folgenden Pabst oder sä Loncilium futurum

appelliren. Wobei es auch blieb.

Hierauf erzählte der Herr Meister: daß der

Doktor Grgaß, Decan auf Oesel, bel dem Hoch-

I 5 Meister
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Mister in Königsberg wäre, und bet demselben

anhielte, den Stephan ins Land zu schaffen,

würde der Hochmeister es nicht thnn, so würde

er ihn an den König von Polen bringen, und

dnrch dessen Hülfe im Stift Riga einsetzen. Der

Hochmeister habe auch an ihn geschrieben: er

solle nach Memei kommen, da wol> er in dieser

Sache Mittler seyn. Er wolle aber die Sache

nicht traktiren, bevor derKomthur von Goldin»

gen, den er an den Hochmeister gesandt, zurück

wäre, und er auch mit Yen Russen Friede gemacht

hätte. Im Fall der Hochmeister dies nicht bil-

lige, so müßte er seines Zorns sich gewärtigen»

Hätte auch Stephan die Confirmatisn , so hätte

er doch das Stift noch in Possession; er gedächte

weder Stadt noch Ritterschaft zu übergeben. —

Solches sollten die Gesandten dem Rath und Ge-

meine überbringen, und fest an ihn halten, er

würde sie wohl vertheidigen.

In der Fastenzeit 1481, thaten die Russen

von Plessow nebst andern Moscowitern aus

Nangarden und vielen Tatarn 150,000 Mahn

stark, einen Einfall ins Land *). Ein Theil fiel

> -, . > - ins

*) Gadedusch sagt: daß er vsn diesem Einfalle

nirgends habe Nachricht erhalten können.

Afl. Jahrb. Th. I Abschn. II S. 220 n b.

Helms
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ins Stift Dörpt, der andere gen Marlendurz,

per dritte nach vellin. Sie ranbeten, brannten,

mordeten und verheerten alles ohne Widerstand

nnd führten eine unzahlige Volksmenge mit sich

fort, Die Stadt Vellin wurde ausgebrannt,,

das Schloß Tarwast eingenommen, auch KarkuX

und Rujen, welche ganz verwüstet wurden.

Der Herr Meister lag zu Wenden und zog

Volks an sich. Die Rigifchen fertigten aus, un-

ter dem Hauptmann Hans Holthusen 200 zn

Pferde und >zo zu Fuß, alle wohl staftrt und ans'

erlesen Volk mit 6Schlangen und deren Zubehör.

Worauf der Meister gen Karkus zog. Als er

aber von den Russen Anzug Nachricht erhalten,

hat er sich in geschwinder Eile wieder nach Wem

den begeben-

Die Russen kamen mit ihrem Znge nicht

ganz in das SM von Riga; die Ursach hat man

nicht erfahren können. Auch hat man gehört,

daß

Helms Chronik Mspt. meldet eben diese Be«

gebenheit mit eben diesem Umstanden, doch
ist das Jahr 1478 falsch; denn in der Zeit«
rechlnmg irrt diese Chronik sehr oft. Zm IX

Band der Sammlung russischer Geschichte
S. 488 heißt es von Fellin, daß es 1482
von den Russen wäre erobert werben. Nach

unsrer Erzählung ist jenes entweder ein Druck«

oder ein Zeilfehler.
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daß deren Sei weitem nicht fo viel an der Zahl

gewesen, wie das Geschrei ausbrachte, sondern

etwa 2O,c?Oo Fußvölker und 6000 Reiter, denen

man im Lande zur Genüge hätte Widerstand

leisten können, wenn man Herz gefasset hätte,

und einmüthig dem Feinde entgegen gegangen

wäre. Aber es zeigte sich Niemand anders, als

nur in den festen Schlössern, so daß die Russen

fünf Wochen lang allen Muthwillen im Lande

tzusüben kennten.

'

Xlll.

Um den Sonntag Vocem lucunditcttis 148r

kam ein Schis von Königsberg anhere, mit wel-

chem ein Unbekannter herüber gesegelt, der sich

dann am Sonntage unter der Vesper, als.leder-

marm in der Kirche war, in das Hans desHerrn

Bürgermeister Lambert Hülscher verfügte, und

drei Schreiben auf den Tisch legte, mit Andeuten

an das Gesinde und kleinen Kinder, sie unversehrt,

dem Bürgermeister, wenn er aus derKirche kä-

me, einzuhändigen.. Welches auch'geschah.

Das erst? war ein Schreiben vom Erzbischof

Stephan; der zweite Brief ebenfals ein freund-

lich Schreiben vom Herrn Johann Orgaß,

Decrstorum Docror, beide aus Königsberg.

Das dritte Schreiben war eine Copei des Mono-

torij
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torii POLNÄIL vom Vabst Sixtus IV wider

den Meister zu Lisiand Bernd von der Borg

und dessen Better Simon von der Borg, Bi-

schof zn Reval und allen ihren EsbieLhizern,

Gönnern, NathgebeM und Helfern, mit schwer

ren angehängten Llaufulis Lsnni et Lxcommn-

nicationis.

Diese drei Schreiben hat man geheim gehal-

ten'bis der Herr Bürgermeister Rurt Vtsch und

Reinhow Hodde, die an denHerr Meister gen

Wolmar zum Landtage geschickt waren, wieder

zurück wären.

Da sie zu Hause waren, hat man den Rat!)

und Gemeine aufs Rathhaus geboten, und so.

wohl der Gesandten Relation, als diese drei

Schreiben öffentlich verlesen, und der Gemeine

verdeutschen lassen.

Worauf sie sämtlich und einhellig beschlossen:

daß ste dem römischen Stuhle wollten Gehorsam

leisten, und sich des Bannes entziehen.

Hierauf schrieb der Rath an den Herr Mei-

ster, und that ihm diese Begebenheit kund, und

baten ihn um guten Rath. Der Herr Meister

schickte

») Wahrscheinlich war dies eine Abschrift der

I.XXXV Urkunde im coä. Dipl. 1". V.
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schickte sogleich an die Stadt den Doktor Ritüflök,

Peter Lvalrabe, uNd Eberhard Seliis des

Bischofs von Steval Seeretair, die dem Rath be-

nachrichtigten, sich nicht vom Herr VMster oder

Orden zu trennen > fondern sich Nach den ver-

siegelten Briefen zu richten, damit des einem

des andern Weh seyn und bleiben sollte.

Allein der Rath und Gemeine wollten unge-

bannet seyn, und sagten : daß, wie sie ans dem

Banne in St. Petri Z478 waren geschlagen

worden/ so hatten sie sich in Gegenwart des

Herr Meisters und seiner Gebiethiger erklä-

ret: daß sie dem römischen Stuhle Gehorsam lei-

sten wollten, darauf hatte auch ihnett ihr Advo-

tat Hiwebrand den Eyd geleistet, und sie ge-'

dächten sich auch nicht anders Äs Gehorsame der

heiligen Kirche zu zeigen»

Diese ihre Aeclaration ließen sie vor viek

Notarien publiciren, Nnö Instruinenta darüber

ausfertigen. Dies geschah alles innerhalb sechö

Tagen, laut des lVionowrii,

Nach diesem Äerlaus legten die Priester in

der Stadt das Interdikt und wollten im Thum

weder singen noch Messe halten, so lange der

Chor-
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Cho-'herr vom Schlosse Herr Martin/ den der

Herr Meister zum Decan gewacht, und Herl'
7tdam in St. Petri bei ihnen wäre.

Am Abeud corporis QiriÜ! kam die

rieht, daß der Herr Jürgen Holland, Probst/

ans Karins in seiner Gefangenschast. gestorben.

Nachdem nun der Herr Meister die endliche

Resolution von der Stadt Riga erhalten > hat er

all sein Volk im Lande zusammen gezogen und

die besten und größten Stücke Und Geschütz von

Vellin, Wenden, Traiden, Segewald und andern

Schlössern nehmen, und heimlich nach Riga aufs

Schloß bringen lassen, und es gegen die Stadt

richten.

Als solches die Gemeine erfahren , hat sie

den Rath gebeten, daß man auch das grobe Ge-

schütz anf die Thürme gegen das Schloß zn füh-

ren, und dieselben Mit guter Wache gegen jeden

mörderischen Anfall versehen sollte. So auch

geschehen.

Soldaten und Reiter ttahni die Stadt in

Sold, und rüstete sich zur Wehr.

Der Meister war inmittelst nach Tuckum in

Kurland verreiset, wo er etlichen Gesandten vom

Hochmeister aus Preußen Audienz gegeben und

expedirt.

Der
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Der Rath schickte Zwei ihres Mittels Herrn

Cure von Löwen und Herrn Lverd von Stes

yen an den Hauskomthur, und ließ vernehmen:

wie es gemeine! sey, daß man des Nachts, so viel

grobes Geschütz aufs Schloß brächte? und war-

um mau dasselbe gegen die Stadt richte?

Der Hauskomthur, antwortete trotziglieh:

daß der Orden manchem Schalk damit das Maul

stopfen wollte.

Als dieses der Gemeine hinterbracht wurde,

entstand eine große Verbitterung bei derselben«

Am Johannis Abend 1431 spat, wurde im Thum

an die Glocke angeschlagen, wie man Zum Sturm

pfleget; worauf ein allgemeiner Auflauf in der

Stadt entstand, und Jedermann zu Wehr und

Harnisch griff, undsich inseinem Quartier einfand«

Etliche von den -Bürgern liefen Schloßwarts,

und da sie die kleine Pforte im großen Schloß-

thor offen fanden, haben sie dieselbe zugenagelt,

und sich ganz ungeduldig gegen die im Schloß

gesteller. 1

Der Hauskomthur ließ in der Stadt entbie-

ten, daß matt sich zufrieden geben möchte, denn

der Herr Meister würde nächstens aufs Schloß
kommen und alle Dinge gut machen.

Selbige Nacht sam auch der Herr Meister

an, und ließ sogleich etliche aus dem Rathe zn

sich
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sich rufen , die sich aber entschuldiget, ohne Ur-

laub des Raths könren sie nicht erscheinen.

Des andern Tages ist früh der Rath zusam-

men gekommen,
und haben drei Deputirte zum

Herr Meister aufs Schloß gesandt, welche der

Herr Meister so bewillkommet: Wat Düwel heb-

bet yüh im Sinne, dar yüh so orösliken in de

Stadt stellet?

Worauf sie antworteten: Daß das grobe

Gefchütz und die Büchfenmeister, die er ans dem

Lande in die Stadt aufs Schloß gebracht, dazu

Anlaß gegeben; sie entschuldigten auch deu un-

vermutheten Auflauf, der sich Abends zuvor ohne

Vorwissen des Raths zugetragen hatte.

Der Herr Meister entschuldigte sich auch bei

einem hohen Eyde, daß er in keiner andern In-

tention das Geschütz zu Schlosse bringen lassen,

als deswegen um ein Orlog-Schiff bei Düna,

münde auszurüsten, um dadurch zu verhüten,

daß der nene Erzbischof nicht »ins Land kommet»

sollte. Der Rath wollte es aber durchaus nicht

zugestehen, ein Orlog-Schiff auszurüsten, und

es in den Strom zu legen. Er mußte also damit

einhalten.

Sonst war der Herr Meister sehr freundlich,

und begehrte, daß man keine Neuerung machen,

noch die versiegelten Briefe brechen möchte, er

K gl-
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versiegelt.

Ferner gaben ihm diese Gesandten zu er-

kennen, daß, weil er in vorigen Zeiten jenseit

des Schloß-Grabens gegen dem Kühter-Thor ein

Blockhans habe schlagen lassen, so wollte der Rath

und Gemeine anch auf ihrer Seite eins anlegen»

Der Meister sagte: das sollten sie nicht thun;

denndas seinige wäre alt, und er Wollte es weg-

reisten lassen.

Worauf die Rigischen erwiederten: ermochte

es wegreisten oder nicht, so würde doch der Rath

bei seinem Entschlüsse bleiben.

Herr Meister. Thut ihr das, so müssen wir

das unftrige ausbessern, die Zeit wirds lehren,

ob es so gnt werden wird, als das Eurige.

Indessen lies der Rath Stuckeren setzen, von

ihren Mauern bis ins Wasser, daß keiner- vsm

Schlosse von da nach der Stadt reiten sollte.

Der Herr Meister begehrte nun vom Rathe

Zu wissen: daß, da er gewisse Nachricht habe, wie

die Neuffen abermals ins Land einfallen wollten/

ob dieStadt ihm gegen die Neuffen folgen würde?

Hierauf wurde vom Rath und der Gemeine

geantwortet: Sie tönten es bei jetziger Zeit und

Gelegenheit nicht, doch wollten sie sich auch nicht

von dem ganzen Lande absondern. Worauf der

Herr



147

Herk Meister sagen ließ: Wollet ihr uns nicht

folgen, so müssen wir unser Schloß verwahren,

ss gut wir können: nehmen indeß die Moskowiter
das Land ein, und verheeren es, ss wollen wir uns

dessen bei Pädsten und Kaisern über euch be-

schweren.

Des folgenden Tages reiste der Herr Meister

wieder ab, mit dem Befehl: das Schloß in guten

Stand zu setzen; auch ließ er sein Silber, Gold,

Kleinodien und den ganzen Schatz in grossen be-

schlagenen Kisten vom Schlosse ab, nach den an-

dern Schlössern des Landes führen. Damit aber

in der Stad? Lieb' und Eintracht bliebe, hat

E. E. Rath und Gemeine untereinander sich mit

einem Eyde.verbunden, daß sie der Stadt Riga

und alten ihren Einwohnern treu und hold seyw

Wollten, Leib und Leben bei ihnen Zusetzen und ge-

gen alle Feinde vertheidigen, so wahr ihnen Gott

helfe und alle seine Heiligen. Auch wurde dieser

End von beiden Gildestuben und allen Aemtern

geleistet; auch hat man die Compagnie' der

Schwarzen Haupter vorgefordert, und vou ihnen

eine Handstreckung genommen, daß sie als ehr-

liche Gesellen bei dem Rathe, der Stadt und

Gemeine gutwillig bleiben sollten; denn weil

diese Gesellen ab- und anreisen, so pflegen sie

nicht formaliter zu schwören. - .
K 2 Hirn
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Hierauf hat man von beiden Seiten sich

stark zum Kriege gerüstet, Bollwerke, Blockhäu-

ser und Statteten gesezt, und alles was dem

einen zum Vortheil und dem andern zum Scha-

denkonte ausgedacht werden,wurde unternommen.

Nach wenig Wochen hat der Meister durch

sechs Personen, nemlich ans seiner Ritterschaft:

Rerften Holstftr, Odert Rorbes, Bertram

IValgart und Detlof von der pahlen, nebst

dem Bürger Gwert Holzsadel aus Wen-

den und dem Bürgermeister Peter Rnap aus

Wolmar, bei dem Rathe anwerben lassen, ob

die Stadt ihm gegen die Reußen folgen und alles

in guten Frieden und Glauben setzen wollte?

Diesen Abgesandten wurde von E. E. Rath

und Gemeine zur Genüge erzählt und dargethan,

wie sie sich an dem Herr Meister nicht versündi-

get , Vielweniger sich an dem Pabst zu versündi-

gen gedächten: sie wüßten nicht woher desHerr

Meisters Unwille und bös Vertrauen entstanden.

Sie köuten nicht mit zum Heer schicken, bevor

sie nicht ihre Stadt gesichert.

Mit diesem Bescheid zogen die Gesandten

wieder zurück. Harnen, Wierland und die

Stadt
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Stadt Reval schrieben anch an den Rath von

Riga, beklagten dessen Zustand, und erboten sich

zn Unterhandlern, dessen sich E. E. Rath auch

bedankte; desgleichen that auch der Bischof von

Reval, und Bischof von Dörpt nebst seiner Rit-

terschaft, die sich alle zu Unterhandlern darboten.

Der Herr Landmarschall Conrad von Hess

selrode kam Mit Gdert Rorbes selbst gen Riga?

und bat E. E. Rath, Gesandte zum Tage nach

Wolmar zu schicken; er wolle sie mit seinen Hau-

fen sicher hin und her bringen.

Allein dies wollteNiemand von der Gemeine

zulassen.

So lange nun der Landmarschall mit den

Rigischen traktirte, brachen die Ritter auf dem

Schloß das Dach vom Stubenthurm bei St.

Andreas-Capelle ab, und legten ein starkes

Bollwerk darüber, gegen das Stadt-Thor an.

Dagegen baueten auch die Rigischen ein stark

Bollwerk.

Der Landmarschall bemühete sich Bhr, daß

dies Werk keinen Fortgang gewinnen möchte, bis

der Tag zu Wolmar gehalten wäre.

Die Rigischen antworteten: die vom Schloß

lehrten ihnen den Weg wie sie nachbauen sollten;

würden sie nicht banen, so würde es die Stadt

auch nicht.

Kz Da
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Daser Landmarschall nichts ausrichten konte,

so zog er wieder seinen Weg.

Bald darauf um Lamberti 1481 kamen fol-

gende Gesandte gen Riga; vomBischöfe zu Dörpt

Johann Beringhof, Decan zu Dörpt. Claus

von Ungern aus der Ritterschaft und Johann

Hacke, Rathmann aus Dörpt; aus Harrien:

Dietrich Thuwe, und Wilhelm Tödrven; aus

Wierland: Otto 'wränge! und Hans Haftfer;

aus Reval: Heinrich Schelewand Bürgermei-

ster und die Rathsmänner Hilliger Vormann

And Heinrich Geringhusen.

Alle diefe waren vorhin bei dem Meister in

Wolmar gewesen, und suchten nun die Sache in

der Güte beizulegen.

Ein E. Rath bedankte sich für ihren guten

Willen, und erzählte den Gesandten seine Be-

schwerde:

Daß aller Unwille des Ordens über die

Stadt daher käme, weil sie der römischen Kirche

Gehorsam zugesagt hätten.

Dies wurde dem Herr Meister hinterbracht,

welcher begehrte, daß die Stadt ihre Beschwer-

denund Klagen vorbringen sollte.

Hieränf hat E. E. Rath etliche Schriften

übergeben, womit erwiesen wurde, wie der

Herr Meister die Stadt-Privilegien, wider Zu-

sage,
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sage, gekränzt, und Briefe und Siegel ver-

nichtet habe.

Ein E. Rath schickte nun die dreyBürgermei-

ster, Lambert Hülscher, Cv« V-isch, Johann

Schöning?, den Vogd Heinrich Molner und

den Stadt-Seeretair Magister Johann Mower

mit zu Schlosse,)wo sie neun Artikel der Be-

schwerde

Hingegen hatte der Meister z 6derselben,

aber alle mit den Haaren herbeigezogen..

Von Theils« wurde auf alle Punkte

geantwortet. Der Meister wollte aber nichts der

Stadt wieder ausliefern
, so er mit Gewalt der

Stadt abgedrungeu , obgleich die Gesandten als.

Mittler darum anhielten, er gab vor, er wolle

dies auf einem allgemeinen Landtage den

den zu erkennen geben, ob er dies schuldig sey.

Auch begehrte er , daß man die Sachen zu Ende

bringen möchte, denn er müßte.fort,, weil lit-

tauifche Gesandte wären vom König von Polen

angekommen, denen müßte er Gehör geben. Und

so Zog er auch von dannen.

1 ' '-z ö::u MM M5

Nach Michaelis 1481 schrieben die Mittler

von den Ständen, denen die Sache von der

Stadt war in die Hände gegeben worden, an

den Herr Meister: ob er es ss wie es die Stadt

4-, ge-
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Zernacht, auch halten wolle, und den Streit durch

sie zu vermittlen?

Aber der Herr Meister wollte hievon nichts

hören, fondern Dchte Zeit zu gewinnen, um

Völker zusammen zu ziehen, um mit der Stadt

alsdann scharf zu traktiren.

Hierüber ließ E. E- Rath auf alle Falle
inttrumenta puklics verfertigen, und dNrch

tsrios et tettes bekräftigen; worauf die Gesaudz
ten wieder ihres Weges zogen.

Nicht lange nachher schrieb der Herr Meister

an den Rath: wie ihm berichtet sey, daß

Heinrich Rriwitz den Bürgern an den Stadt-

thoren geboten hatte, keine Kreuzherrn noch

Diener einzulassen, würden sie darüber in der

Stadt betreten, so sollte man sie auf die Köpfe

schlagen; dabei deute er ihnen an, wenn sie so

Verfahren wollten, so würden die Rigischen die

im Lande angetroffen würden, such auf die Kol

pfe geschlagen werden.

Auch hat der Meister dem Rath und Ge-

meine eine Covei von Kaiser Friedrich 111 Lehn-

brief *) den er dem Orden und Meister zu Lif-

lanü

*) Arndt Th. II S. 160 heißt es. daß die

Pön wegen der Nichtbefolgung dieses Lehn«
trieft zoo Mark löthigen Goldes seyn solle.
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land ertheilet, über die Länder und Stände dieses

Landes, wegen des Übeln Regiments der Erzbischofs

geben lassen. Der Kaiser erklärte darinne, den

Meister Bernd und ftiue Nachkommen als den

rechten natürlichen Herrn des Landes zu erken-

nen, bei Pön von ivoo Mark löthigcn Goldes.

Der Meister begehrte hierauf, etliche aus dem

Rath und Gemeine zu ihm zu senden, um das

Original des Kaisers zn sehen und davon re-

feriren könten, mit Vermahnung; sich wohl vor.-

Zusehen, daß die Stadt nicht in Ungelegenheit

Und des Kaisers Bann und Strafe verfiele.

"Hier liefen nun des Pabstes und des Kaisers

Briefe gerade gegen einander; und es war un-

möglich die rechte Mittelstraße zu treffe». Doch

blieb die Stadt bei dem Oberhaupte dem Pabste,

und schrieb dem Meister ihre Meinnng zurück.

Anch hat E. E. Rath von diesem kaiserlichen

Lehnsbrief innerhalb zehn Tagen vor Notarien

und Zeugen öffentlich an den Pabst zu Rom ap-

pellirt, und darüber Instrumente verfertigen

lassen.

In eben diesen Tagen kam von dem Thnm-

herrn Degenhard Hiüebold ein Schreiben aus

der Wilde worinne er meldet: daß er mit päbst-

K 5 liehen
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lichen Bullen den König in Polen ersucht, welcher

sich auch erkläret die heilige Kirche in Riga in

feinen Schutz zu nehmen.

Im Ansang des Novembers 1481 kam der

Komthur zu Goldingen Gerd Melliygrode, der

dem Orden denLehnsbricfvom Kaiser Friedrich 111

ausgewirkt hatte, nach Riga aufs Schloß,

und begehrte etliche aus dem Rath zu sprechen.
Es wurden daher etliche Deputirte dahin geschickt,

welche aus dem Damme Zwischen der Jacobs-

Pforte und dem Schloß sich mit dem Komthur

ünterrcdetcn. Dieser versprach sein Bestes zu

Lhun, UM den Streit zu hemmen.

Inüttttelst hatten die zu Dünamünde ein

Schiff mit rigischen Gütern beladen geplündert,

dies forderten die Rigischen wieder. Dagegen hat>

ten die Rigischen des Komthurs von Eoldiugen

bei Ivo Last Roggen in Arrest genommen, des-

wegen gab der Komthur gute Worte, Haß man

ihm seinen . Roggen möchte abfolgen lassen, wel-

ches ihm auch zugesaget wurde, wenn die rigischen

Güter wieder restituiret und ausgeliefert wür-

den.

Doktor Orgaß schrieb auch an die Rigischen

sie ftllten sich wegen des neuen kaiserlichen Lehn-

brieses nicht irre machen lassen.

Auch
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Auch erfuhr man, daß die Herbst-Schiffe an-

gekommen wären, welche man anch von den.Thür-

men auf der Rhede sehen konte. Daher rüsteten

die in der Stadt fünf Pramen aus, deren

Hauptleute waren: Mcolaus Veit, Nathmann,

Claus Bereus und Verend Molner von der

großen Gilde, Hans Rüther und Hermann

Hmzeberg von denSchwarzen Häuptern. Diesen

wurden !6o Mann untergeben, mit welchen sie

dieDünamünder Schanze vorbei segelten, an die

Schiffe gelangten, und sie glücklich in die Stadt

brachten; wiewohl die Dünamündifthen mit

Stücken scharf auf die Pramen, und von diesen

wieder in die Schanze gespielt wurde, so ist doch

von beiden Seiten kein Mensch verletzt worden.

Am Abend St. Elisabethä(i9tenNov. 1481)

schwor der Herr Meister seinem Vetter dem Bi-

schof von Reval, anstatt des römischen Kaisers,

zu Wenden
,

auf seinen gebogenen Knien den

Huldigungs-Eyd, wegen des erhaltenen Lehn-

briefs und der Regalien, über Stift, Capitel

und Güter der Kirchen Zu Riga.

Hierauf forderte er auch von den Mischen

Hauptleuten und der Ritterschaft den Eyd dage-

gen ; diese bedachten sich etwas, aber nicht lang,

und
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und schworen ihm als ihrem Erbherrn. Der

Herr Meister versprach ihnen dagegen, ste bei

dem Pabst zu Rom schon zu vertreten.

Der Komthnr von Goldingen kam vom Herr

Meister wieder zurück, um mit der Stadt zu

handeln, daß ein Waffen - Anstand bis zu einem

allgemeinen Landtage aus beiden Seiten seyn

sollteM Indeß sollten die Thore der Stadt zur

rechten Zeit geöfnet seyn, anch die Wege und

Stege des Landes Jedermann offen stehen.

Welches auch beschlossen wurde.

Die im Schlosse aber waren, solches zu hal-

ten, nicht darauf bedacht, denn sie schössen mit

Armbüchsen und Bogen taglich in die Stadt,

griffen auch Bürger auf den Strassen an und

beraubten sie; solches wurde zwar eine Weile

von der Stadt geduldet; als sie aber vier Reiter

beschädigten, sind auch die Bürger in Harnisch

getreten, und haben die Sandmühle, so damals

in des Meisters-Händen war, verbrannt, auch

schöneren sie die Güter des Herr Meisters in der

Nähe nicht.

Der Meister schrieb daher abermals einen

harten verweislichen Brief an den Rath, such

SN
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an die Gemeine, daß sie sich nicht langer vom

Rathe solle bethören lassen ; ferner schrieb er auch

an die Schwarzen Häupter und that ihnen statt-

liche Verheißungen, sie sollten ausziehen, er

wolle ihnen mit ihren Habseligkeiten sicheres

Geleit geben.

Auf alles dieses wurde ihm nicht geantwortet,

worüber der Herr Meister sehr übel zufrieden,

und je langer je ärger gesinnt wurde.

Auch schonten dieRigischen des Ordens nicht;

sie zogen aus gen Kirchholm, verbrannten die

Vorburg; und hatten sie nur etwas mehr Kraut

und Loth gehabt, sie wären Herrn des Schlosses

geworden, denn die in Kirchholm hatten auch

Mangel daran.

Beim Zurückkehren legten sie Feuer in des

Meisters Graben bei dem Schlosse an, wodurch

dessen Herberg, Viehhaus und andere Wohnge-

bäude in die Asche gelegt wurden.

Am Mittwochen vor Weihnachten »481

schickten die vom Schlosse einen Entsaguugsbrief

au die Stadt, und fingen darauf an mit ihren

Gestücken und groben Geschütz in die Stadt zu

spielen. Die Rigischen legten auch ihre Haupt-

Gestücke auf den Bischofshof, gebrauchten die-

selben aber noch nicht, weil sie vermeinten, die

im Schlosse wären nicht mächtig genug den Frie-

den
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den aufzukündigen, sie schickten deshalb diese«

Entsagungsbrief durch einen Goten aus Lübeck,

welchem sie Wegweiser mit gaben, cm den Herr

Meister. . Der Herr Meister wollte diesen Boten

ertränken lassen, schickte ihn jedoch, ohne Ant-

wort wieder zurück.

Die vom Schloß zündeten nun der Rigischen

Eichenholz, so vor der Stadt lag, nebst zwey

Windmühlen an. Hierauf warf die Stadt cnrs

ihrem Feuermörser, der Nabe genannt, mau ehe

harte Eyer in das Schloß, worau sich viele den

Tod aßen; hingegen die vom Schlosse hatten

einen Löwen, dessen Zunge manche Dächer in

der Stadt zerrissen.

Nach wenig Tagen gaben die vom Schlosse

ein Zeichen, und begehrten mit dem Reiter-

Hauptmann der Stadt, Henning tvolt'e, zu

sprechen.

Dieser trat auf guten Glauben, nebst einem

Reiter und einem Jungen auf das Stadt Block-

haus hervor; als er aber mit den im Schlosse

im Gespräch stand, wurde mit einen groben

Geschütze auf ihn geschossen, - dadurch der Reiter

und der Junge getödtet, er selbst aber verwundet.

Dies
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Dies war nun übermal ein Stückchen vsm alten

deutschen Glauben der KreuziZer.

Im lanuario 1482 am Tage St. Antom'i

schickten die s?igischen ihre Reiter aus, und ließen
des 'Meisters Ziegelhaus, den Kontthurshsfund

andere nächst der Stadt gelegene Hose, die ihnen

zur Zeit der Belagerung schädlich schn tonten,

abbrennen»

Eben war auch der Landmarschall 5 bis 60s

Pferde stark von Nensemühlen ausgeritten.

Diese beiden Partheien trafen sich unfern den?

Nabenstein an, wo es zum Treffen kam, und

blieben auf beiden Seiten viele gute Leute; je-

doch mußten die Ordeusherrn den Rigischen das

Feld lassen, welche viele gut gesattelte Pferde,

feine Harnische und etliche Gefangene herein

brachten. Der Landmarschall war selbst gefähr-

lich verwundet worden, und konte sich kaum gm

Neuermühlen retiriren.

Am Dorotheen Tage brachten die vom

Schloß Feuer an der Stadt Blockhäuser, so

aber bald gelöscht wurde. Nachher schössen sie

mehr als 20 Feuerpfeile an St. Jacobs-Kirch-

turm (der sehr schön mit vier Giebeln und großen

vergeb
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vergoldeten Knöpfen aufgeführt war) und brach-

ten denselben in Brand, durch welche Gluth der

Kalkthurm uud etliche Häuser auch zu brennen

anfingen, welche aber bald wieder gelöscht wur-

de»; doch brannte der lacobsthurm bis in den

Grund ab.

Um diese Zeit fanden sich Abgesandte des

Bischofs VON Dörpt, dessen Ritterschaft, und der

Stadt Dörpt, des Bischofs von Oesel »nd Kur-

land/ ans Harnen, Wierland und Reval *) in

Riga ein, um Mittler Zwischen der Stadt und

dem Orden zu werden, doch unter der Bedin-

gung mit den Massen einzuhalten.

Die Sladt nahm dies mit Dank auf, und

unterrichtete die Gesandten wegen ihrer Handel,

und beförderte sie an den Herr Meister, doch mit

der Bedingung: daß ihr erlittener Schade der

Stadt vergütet werden müßte, und wenn die

Prälaten und Stände dieSache nicht entscheiden

würden, so müßten es die sechs wendischen

Städte thun

Der Herr Meister gab zur Antwort: daß er

schon im Felde wäre, auch wollte er darinnen

blei-

*) Die Namen dieser Abgeordneten hat Arndt

Th. II S. 160 eben so, deswegen wollte

ich sie nicht noch einmal abschreiben.



161

bleiben, biser sich Recht verschaffet; jedoch wenn

der Rath und die Gemeine Siegel und Briefe

halten, und ihm, wie die Mischen Hauptleute

gethan , auf die kaiserlichen Regalien huldigen,

oder dieStande des Landes dafür bürgen wollten,

so wollte er auch, durch der Herrn Prälaten und

Stände Zuthun sich in Umwandlungen einlas-

sen ; seine Bevollmächtigte ausfertigen, sonst aber

nicht. Dies wollte die Stadt nicht, daher blieb

sie bei ihrem vorigen Entschluß.

Die Gesandten reisten wieder nach Neuer-

mühlen wohin sich derHerrMeister begeben hatte ;

hier gebot der Meister den Seinigen im Schlosst

so lang? die Traktaten währten, mit der Feind-

seligkeit einzuhalten, auch nichts Zu bauen noch zn

bessern; er begehre die Stadt sollte auch des-

gleichen thun.

Der Rath antwortete : man würde sich nach

dem Orden richten.

Hieraussind alle Gesandten ausdemRathhause

erschienen, wo Herr Lrnft VSoldhuftn das Wort

geführet, und nach vielen Beschuldigungen des Herr

Meisters in dessen NamenMeister Osthofs Briefzu-

rückbegehret, damit alleDinge in denStand gesezt

würden, wie es nach demSühnebriefwar; mit An-

deuten : der HerrMeister wäre einmal insFeld gezo-

gen, daraus würde er nicht, es wäre denn bewilliget.

L Der
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Der Rath antwortete: daß man Mit Bestür-

zung wahrnehmen Müßte, daß sie noch sollten

vom Herr Meister beschuldiget werden, da sie

doch aufs .höchste von ihm und dem Orden wären

beleidiget worden. Dieses schmerzet? am meisten

daß der Herr Meister durch seine Schreiben in

«Nd ausserhalb Landes, an Prälaten, Stände'

Tino Städte, sie beschuldigte, daß die Stadt zn

keinem Vertrage Lust hätte, da doch die vorigen

Gesandten aus Harrien, Wierland, Dörpt und

Reval, davon der größte Theil auch jetzo gegen-

wärtig sey, das Gegentheil mit der Wahrheit

bezeugen müßten. Sie wollten indeß bei ihrer

Herechten Sache alles gewartig seyn
,

was Gstt

mno die Zeit verhängen würde.

Der Meister erbot sich endlich durch diese

Gesandten mit der Stadt zu traktiren, doch nicht

zu Riga, sondern zu Neuermühlen; er wäre ja

ihrentwegen von Wenden Hieher gereiset, sie tön-

ten also auch zu ihm nach Neuermühlen kommen.

Dies wollte die Gemeine durchaus nicht,

daß ihre Gesandten außerhalb Ar Stadt Unter-

handlungen pflegen sollten, weil sie leider hatten im

vorigen Jahre erfahren müssen, wie man zu Walk,

Wolmar und Kirchholm mit den Stadt Bevoll-

mächtigten verfahren wäre.

Die
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Die andern Gesandten wollten daher alle

Bürgschaft leisten, damit den Bevollmächtigten

der Stadt kein Zwang oder Noth zugemuthet

werden sollte.

Auf dies Versprechen bewilligte es die Ge-

meine; und zu Gesandten wurden ausersehen,

der Bürgermeister Johann Schöning?, der

Rathmünn Johann Hagemann, Hans Holt-

husen ,
aas der großen, und Jürgen Zobel

aus der kleinen Gilde, welche mit den übrigen

Gesandten nach Neuermühlen reisten.

Inmittelst Hie Unterhandlungen zu Neuer-

mühlen geschahen, wollten die vom Schlosse auch

ein Kunststückchen beweisen, und ritten ziemlich

stark aus. Da sie aber keine Rigischen antrafen,

gerielhen sie an den rigifchen Galgen/ wo sie die

Diebesketten losbrachen nebst dem Holze, mit

dem Vorgeben: daß weil die Rigischen den kai-

serlichen Geboten nicht Gehorsam leisten wollten,

so gebührte ihnen anch kein Gericht zu haben.

Doch Gott strafete sie bei ihrer Arbeit, daß zwei der

Galgenstöyrer, als sie einenßalken ausbrechen wol-

ten,mit samt demßalken über die Mauern herunter

stürzten und auf der Erde Galgenrecht erlangten.

Die vom Schlosse ließen sich auch öfterer

im Felde sehen; auch die Reiter aus der Stadt;

wo es denn zwischen beiden Theilen wieder zum

L 2 G?5
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nebst etlichen Todten zurück ließen. Die Fahne

ward nachher im Thum aufgestellet. Die Rigi-

schen brachten auch aus der Vorburg gute Beute

an Pferden, Ochsen und allerhand Viktualien,

anch hatten sie einige Gebäude in Brand gesteckt.

Zulezt nach vielen Wochen uud langer Be-

handlung ward am Mittwochen nach Judica 1482

zu Riga ein Brief beschlossen, und Wn beiden

Parten besiegelt *).

Der Inhalt dieses Vergleiches war:

F) Alle Streitigkeiten solen von Johan-

nis 1482 an zwei Jahr in Anstand und

Friede bleiben.

2) Inzwischen soll auf Petri und Pauli

in Riga ein Landtag gehalten werden,

wo die Herrn Prälaten und die Rit-

terschaft und Städte in der Sache er-

kennen sollen.

Z) Ist noch etwas hinterfällig, so sollen

es Lübeck, Danzig und die wendischen

Städte entscheiden.

4) Alle

») Arndt Th. II S. i6v ». li wo aber dieser

Vergleich seh? kurz und unvollständig ange»

führt Wtrö.
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4) Alle Straßen zu Wasser und zn Lande

sind frei.

5) Nichts soll znr Beschützung neu gebaut

werden, außer Gärten und Feld.

6) Ein Jeder soll sein Recht an gebühren-

dem Orte suchen, derKirchen ihr Recht

ist vorbehaltlich.

7) Was Jeder in Besitz hat, soll er be-

halten, bis zum Landtage, der es ent-

scheiden soll.

8) Soldaten kan jeder Part halten; dem

Beleidigten soll Recht wiederfahren,

dieses Friedens ohne Schaden.

9) Die Düna soll nicht verbollwerkt noch,

verpfählt werden, auch soll keine Be-

stwig daran seyn, als Dünamünde.

10) Fremden Völkern sollen beide Par-

ten gemeinschaftlich Widerstand thun.

11) Der Hafen soll srei sepn, was dawi-

der in Dünamünde gebauet, soll nieder-

gerissen werdck. -

12) Wer dies alles nicht halten wird, dem

soll das ganze Land znwider seyn.

Nach Endignng dieser Traktaten kam ein ge-

wisser Alexius, der einen Manischen Bojaren

mit 55 Pferden Sei sich hatte, und überbrachte

L z Briefe
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Briefe an den Herr Meister. Er wollte sie auf

dem Schlosse abgeben, der Komthur nahm sie

aber nicht an«

Dieser Alexius überreichte am St. Marek

Abend dem Rath eineBnlle vom Pabst Sinus IV,

in welcher der Meister Berendvon derBorg ver-

bannet und vermaledeiet, auch die Regalien, die

Kaiser Friedrich 111 ihm ertheilet, getödtet «nd

vernichtet wurden.

Auch übergab er ein tröstlich Schreiben von

dem Erzbischof Stephan an den Rath und an

die Ritterschaft und Hauptleute des Stifts.

Hierauf wurde das Interdikt wegen dem

Orden in allen Kirchen gelegt. Auch beschloß

E. E. Rath den Rqthmann Hermann Helrveg
an den Erzbischof Stephan abzufertigen, welcher

auch am Sonntage Jubilare von bannen zog,

und in der Wilda zum Erzbischof gelangte.

Dieser Erzbischof, Stephan bat den Kö-

nig von Polen um Hülfe wider den Orden,

um in sein Stift zu gelangen; er zeigte auch

Ermahnungsschreiben des Pabstes vor, wel-

che aber nichts vermochten. Denn nachdem er

ihn lange aufgehalten hatte, gab er ihm im sitzen-

den Rathe zur Antwsrt: daß er mit dem Or-

den in Bündniß wäre, so er bis jezt gehalten,

. . er
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er wolle es auch noch ferner. Auch konte er jezt

kein Kriegsvolk entbehren.

Doch wurde ihm das Geleite bis auf die

Gränze zwischen Littauen und Lifland gegeben mit

ZOO Pferden. Da sie an die Grenze kamen, nah-

men die Littaver Abschied, und der Erzbischof

der 70 gute wehrhafte Mann zu Pferde bei sich

hatte, hielt Rath, wie er den Entschluß faßte

die ganze Nacht fortzureiten, um in die Stadt

zu kommen, wo er auch des andern Morgens,

am Tage St.Pantaleon *) -48z um füufUhr bei

dem Thurm, der in der Düna gerade gegen die

Stadt über flehet, anlangte, wo er sich mit den

Seinigen gelabet.

Als dies in der Stadt kundwurde, ist er

von zwei Bürgermeistern und etlichen aus dem

Rathe bewillkommet, und um die Vesperzeit mit

großem Frolocken der Stadt und Gemeine ringe-

L 4 höh-

*) Eben dies bekräftiget eine andere Nachricht
aus dem rigischen Archiv, wo es heißt: Des

Dynstages nest 8. Pantalionis 148zdo ward

unse her d-Erzbtschopp Stevhanus in Riga

gebracht und he quam vt Liktawen dorch bat

Nyhe Hut, do Nemand von wußte mit synen

Volk; dess gute her Stephan starf am 8.

Gliomes avennt sülvigen Jahrs. LoÜeeTa-

nes kalcicul. 51.
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höhlet, und als der rechte natürliche Herr auf-

genommen worden.

Noch außerhalb der Stadt in einem Gar-

ten, hater E. E. Rath geschworen, sie bei allen

ihren Privilegien zu schützen und zn verbessern.

Worauf er von allen Geistlichen und der ganzen

Clerisei empfangen, undmit Hellem Gesang durch

die Stadt bis in den Thum gebracht wurde, wo

er noch vor der Kirche am Glockenthurm dem

Capitel den Eyd leistete, und in der Kirche das

1e veum lancismus zu singen anfing, und nacht

her mit denSeinen in der Probstei einkehrte.

, . / . v .XV.
'

"

Der Orden, der bisher mit der Stadt stille

gesessen, und nnr Wege und Stege aller Orten

stark verwahret hatte, wurde ganz besiürzet, als

man vernommen, daß der Erzbischof in der Stadt

angelanget sey. Niemand wußte sich daher

gleich zu etwas zu entschließen, keinen Rath.

Die Rigischen gebrauchten diese Gelegen-

heit; und ehe noch der Orden seine Völker, die

im Lande hin und wieder vertheilt lagen, zusam-

men bringen konte, entsagten sie öffentlich dem

Orden, und thaten dies dem Komthur und

Hauptmann im Schlosse kund.

Der
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Der Stadthauptmann Hartwig 'Winhold

wurde mit seinen Reitern gen Kokenhufen abge-

fertiget, ws er auch die Stadt einnahm und

das Schloß belagerte, aber uicht einbekommen

konte; hingegen besezte er die Stadt Kokenhusen

mit rigischen Völkern, über ivelche Claus Bes

rens, ein rigischer Bürger Zum Hauptmann er-

wählt wurde, der sich auch daselbst sehr tapser

hielt. HartrVigLVinhold aber that einen Streift

zug durch des Ordens Land nach Lernburg und

Gchujen, Von wo er einen großen Raub nach

Riga brachte.

Als der Herr Meister dies horte, schickte er

die Seinigen vor Kokenhusen, um die Stadt von

ferne zu belagern.

Die Rigischen vsrlohren keine Zeit, sondern

zogen mit ihren Reitern und Knechten nebst ei-

nem Quartier der Stadt vor dieFestung Düna-

münde, welche sie auch nach vier Wochen und

nach starker Gegenwehr, erhielten; doch wurde

derBesatzung frei abzuziehen vergönnet.

Worauf die Stadt allerhand Handwerker

und Arbeite? dahin schickte, das Schloß von

Grund aus abbrechen Zu lassen, bis auf einen

Thurm der den Seefahrenden zum Merkmal ble-

uen sollte.

Z 5 Claus
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Claus Berens war indessen auch nicht still,

sondern streifte im Lande mit seinen Reitern herum,

und brannte lürgensburg und Schujen ganz

aus, zog von da nach Pebalg und forderte im

Namen des Erzbischofs das Schloß auf, undals

sie es ihm nicht übergeben wollten, stürmte er

und eroberte es den folgenden Tag. Hier bekam

er viele Gefangene, unter andern auch Peter

Wallrabs, des Meisters Seeretair, welche er

alle gen Riga sandte.

Der Orden hatte indeß auch nicht gefepert,

sondern die Mischen Hauptleute zu Rosen bet

lagert. '

Diese zu entsetzen fertigte E. E. Rath am

Tage Simonis Zudä denHauptmann Hartwig

Winhold nebst glichen aus demRath und den bei-

den Gilden mit einer Anzahl Volkes, ab; zu

diesen stießen noch erzbischöfliche Völker, nebst

den Rittern und Lehnsleuten der Kirchs zu Riga,

Bersten von Rostn, Henning von Buxhöveden

und Henning von Calcar, mit etwa 70 Pferden.

Da sie gen Rosen gelangten, und das ganze

Land bei dem Herr Meister fanden, haben sie um

mehr Volk geschrieben; es wurden auch eilends

200 Mann aus der Stadt ihnen zngesandt.
Am
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Am Tags Allerheiligen 148zgingen zo junge

Gesellen nach der Insel Dahlen, und hatten bald

das Schloß überrascht. Doch fingen sie einen

Deutschen , den sie in die Stadt brachten, von

welchem sie die Gelegenheit des Schlosses aus-

kundschafteten.

Da schickte E. E. Rath den Rathmann Jo-

hann Holthusen, Hans von der Wele und den

alten Henning Gendena aus der großen Gilde,

als Hauptleute mit 200 Mann dahin ab. Als

sie das Schloß Dahlen zu stürmen anfingen, ha-

ben die Belagerten nach etlichen Stunden einen

Hut ausgesteckt und sich ergeben, doch mit dem

Beding, dem Orden nicht mehr zu dienen.

Und so erhielt auch die Stadt das Schloß

Dahlen, wohin sie den Bürger Thomas Schmidt

als Hauptmann sezten.

Als aber derHauptmann Winhold den Suc-

curs ohnweit von Rosen erhielt, ging er mit seinen

Völkern auf den Herr Meister los, welcher aber

mit den Seinigen die Rigischen nicht erwarten

wollte, sondern sich mit Hinterlassung aller Vik-

tualien nach Wenden zurückzog.

Die Rigischen gingen nun auf Wolmar,

Burtnes und andere Oerter zu, und wandten sich

nachher gen Wenden, in Hofnung der Herr Mei-

ster würde sich mit den. Seinen im Felde zeigen.

Aber
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Aber dazu hatten sie keinen Muth, sondern spiel-

ten nur defensive. Als die Rigischen dies sahen,

zogen sie mit großem Raube und guter Beute nach

Riga zurück, und brachten auch den Decan, Der-

mar Rover, der vier Jahr in Wenden war ge-

fänglich gehalten, aber heimlich entkommen, mit

zurück. '

Unterdessen war vom Herr Meister ein Or-

densherr aus Preußen, Lurt von Lichtenftein,

Vogd zu Moringen, angelanget, der von dem

Hochmeister an den Herrn Erzbischof und Stadt

Riga geschickt war, auch seine Credenzschreiben

dem Erzbischof übergab und mündlich folgendes

vortrug: nemlich i) daß es sich der Hochmeister

nicht vermuthet, daß da er als sein guter Freund

sich seinetwegen so bemühet ihn mit dem liflän-

dischen Orden zu vergleichen, er nichts destowe-

Niger, dies alles hintenangesezt und das Zand in

solche Unruhe gebracht. 2) Daß er die Valley

St. Leonardi in Apulien, dem Orden abhändig

gemacht, die solle er wieder restituiren, z) und

endlich sich mit so vielen Schulden beschwert, die

solle er tilgen.

Der Erzbischof antwortete: er bedanke sich

alles des Guten so er vom Hochmeister genossen

habe,
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habe, und bliebe auch sein guter Freund ; doch

wäre es ihm nicht zu verdenken, da er gesehen,

daß der Meister in Wand dem Pabst und der

römischen Kirche keinen Gehorsam leisten wollen,

er auch in die vier Jahr vergebliche Vertröstung
bei den: Hochmeister gehabt, so wäre er bewogen

worden, diese Wege, so ihm Gott gezeigt, zu er-

wählen, und sich in sein Stift zu begeben. Er

wünsche auch, daß der Meister sich mit ihm in

der Güte vergleichen möchte, er seiner Seits

fände sich immer bereit dazu.

Was die Valley in Apulien Anlangte, die

hätte ihm der Pabst aus seine Lebenstage ver-

lehnet; und wenn er sein Stift in Ruhe besäße,

wollte er auch wohl die gemachten Schulden

tilgen.

Hierauf ließ der Erzbischof eine Bulle des

Pabstes wider den Orden vorlesen; ferner ein

Lreve snottolicum an den Erzbischof vom Pabst,

darinn gemeldet wurde: daß der Kaiser auf Bitte

des Ordens, durch seine Gesandten an den päbst--

lichen Stuhl habe werben lassen, damitder Bann

in Wand möchte gehoben, die Postnlarion des

Bischofs zu Reval konfirmiret, die Vogtei in

Apulien als Geschenk widerrufen, -und die Appel-

lation
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lation der Stadt Riga wider die Regalien des

Kaisers
, nicht angenommen werden. Ans dieses

habe der Pabst noch nichts resowiret, man müsse

deshalb seinen Schluß abwarten. Dies alles

möchte erseinem Principal getreu zurück bringen.

Nach diesem allen hat man sich in der Stadt

stark gegen das Schloß gerüstet, und von St.

lacobs-Psorten gegendas Schloß zu, Zu graben

angefangen, wobei Mancher sein Leben ein-

büßte. Zu eben dieser Zeit kam in die Stadt die

Nachricht, wie der Meister Bernd von derBorg

sey abgesezt worden*) wegen seiner vielfaltigen

Tvran-

*) Arndt sczk die Absetzung in das Jahr 1485
in dem er Cranz Vsncls!. XII! c 4l

gsfslget ist. Gadebusch hat 14L6. Nach

unsrer Erzählung geschah sie 148z, welches

auch das wahrscheinlichste Jahr ist. Arndt

beruft sich auf Urkunden wo Freytag von Lo»

ringhof den Titel Statthalter Mühret
habe. Arndt Th. II S. 162 n in. und 16z.
Dies stimmt mit unsenn Mspt. überein. ES

läßt sich dies so erklären: So lange Bernd

von der Borg lebte, führte Aormghof blos

den Titel Statthalter des Ordens, und so
wird er in unserer Handschrift von 148Zbis

»436 immer Statthalter des Melters ge»

nannt. Den Titel Meister behielt vielleicht
Bernd so lange er lebte, aber ohne Macht
und ohne sich mehr in Ordeuösachsn mischen
zu dürfen.
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Tyrannei und Eigensinns; nno Herr Johann

Freytag von Lotingkhave, Komrhur zu Reval

wurde zum Stadthalter des Ordens erwählt.

Nichts desto weniger fuhr man mit der Be-

lagerung des Schlosses fort, und es wurde am

Tage St. Andreas 748 zdurch den Rathmann

Hermann Dunker im Namen der Stadt öffent-

lich aufgefordert. Die im Schlosse aber ver-

langten nochmals Bedenkzeit bis künftigen Mi-

chaelis.

Darauf wurden von neuem die Reiter, de-

ren 400 waren nebst den Fußvölkern gekleidet

und ausgefoldet. Auch wurde ihnen versprochen
die Beute des Schlosses mit ihnen zu theilen»

Wodurch man sie willig gemacht, so daß sie ihr

Bestes thaten, und das Schloß ganz mit Gra-

ben einschlössen, um es auszuhungern. Indeß

kamen etliche von Adel, Henning von Ungern,

Detlef von der pahlen und Dietrich von Ro-

sen, nebst andern Stiftischen in Riga an, und

begehrten von E. E. Rath zu wissen: was sie

sich zu getrösten hätten, im Fall sie wiederbela-

gert würden, ob man sie entsetzen wollte? auch

berichteten sie, daß Harrien undWierland an sie

geschrieben, und ihnen freundlich gerathen, sie

möchten
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möchten sich dem Orden unterwerfen, und sich

und ihre Lande in keine größere Gefahr und

Werderb setzen.

Der Rath und die Gemeine erboten sich ih<

um allen Beistand zu leisten, wenn es nötbig

wäre. Man wollte es. auch dem Herrn Erzibschof

uotinciren, sie sollten sich auch zu ihm verfügen.

DerKrzbischos aber war mit.einem schwäch-

lichen -Leibs beschWert, feme s?rafte nahmen tag--

Uch ab, rr.gar chMagrig» und

endlich am St. Thomas Abend 148zdiese, Welt

gesegnete *) nachdem er nur 20 Wochen im Lande

gewe-

5) Bas bekannte Ammentnä hechen vsn derMißs
Handlung st diesem Erzbischof durch den Br>

- Gen oder'die Rigischen wäre zugefügt woe»

den, fällt ganzweg. Viel zn Mvß Wa? fronn
Wer Aberglaube, als daß man sich an einer

'durch dieAeligisngeheiligten Person vergrif-
fen hätte, wenn man auch u.. - illig,
kei? gefolgt wäre. , diesen Zeit
ten näher lebte, sagt nichts davon. Arndt

scheint an dieser Fabel zu zweiftln, obgleich
Hiärneund biß BtschsfsLhrmttk sie bestätigen»
Doch hat der Verfasser der Vischossehromk/
der sie z6<o schrieb, folgende Note in dem

Mspt. das ich geörauKs, b-'iqcsüZet: 1100

Lglsum eil neizue enim KuMS rei

wgnnus (diefte

schrift genannt worden,, denn e? wurde nach

> Wiltt»
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gewesen. Sein Leichnam und insonderheit feilt

Bauch war ihm sehr geschwollen, daher denn al-

lerhand fremde Reben entstanden. (Wahrschein-

lich glaubte man eine Vergiftung. Fr.) Er wurde

deswegen aufgeschnitten, da befand es sich, daß
die Lunge blättrich, die Leber hart wie Holz, das

Herz als ein verwelktes Tuch, und der ganze Lew

mit einem rothen Wasser angefüllet war.

Nachher wurde der Körper im Thumim Chor

in der Süderseite mit allen erzbischöflichen Ehren

und Processen begraben.

Die Stiftischen schickten abermals an E. E.

Rath und begehrten eine bestimmte Antwort, ob

man sie entsetzen würde, wenn sie belagert wür-

den; denn in Wenden rüste man sich zu einer

Belagerung von Rosen. — Ihnen wurde ge-

antwortet. Man würde sie nicht verlassen, wenn

sie vom römischen Stuhle nicht abtreten würden.

XVI.

Wilna an den Erzbischof Stephan abgeschickt)
vbütus LuiÜ'et, cum prooris manu totsm

viiHM äescrzvüilet» cuMB NA in Hr»

cluvo extst. Und doch nimmt Gadedusch
dies Mährgen, daß Stephan rücklings wäre

auf einer Stutte durch die Stadt geführt
worden,als wahr an. Gadedusch lifl.Zahrb.

Th. l Abschn. II S. 228. n. 5. Auch Geb-

hardt ist nachher dieser Fabel nachgefolgt.
Gesch. von Kitt. Kur und Lifland von Schlöl
zer und Gebhard: 1785, Seite 464.

M
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w. xvr. - - ' n

! Da nun die Kirche und deren Güter vrovi-

-smn3liter VerWa!tet werden mußten, so kam das

Capitel Zu Ansang des Jahrs 1484 zusammen

MV erwählte drey Oecouomi nemlich z) den

Probst Henning Hilgenseld der damals zu'

Kokenhusen war, und in dessen Abwesenheit den

Herrn Thomas Kölner (des sel. Erzb. Stephan

Canzler, der kurz vor. seinem Tode Thumherr

wurde) nebst dem Magister Johann von Essen.

2) Aus der Stist-Ritterschaft Rersten von Ro-

sen, z) Herrn Johann Schöning!.', Bürger-

meister aus Riga. Dies war das erstemal, daß

ein Ri-gischer aus dem Rathe mit zum Vorsteher

der Kirchen gewählt wurde, Ursache war, weil

die Stadt Riga die Last des ganzen Stifts fast

auf sich hatte.

») Das was Arndt nach Cranzens Erzählung
I.lb. XIII c. 41. diesemHilgenfclden

beilegt, und übethauptdie ganze Geschichte
des Äufstands derRigischen wider den Oröen

die in diesem und dem vorigen Abschnitt er,

zahlt worden ist, verdient auch mit Gade-

dusch, Gebhardt und andern, die Lrans

zen folgten, verglichen zu werden, wenn cc

S. 460 sagt, Stephan wäre 1480 nach Riga
gekommen; da dies keiner der mir bekanntem

lifl» Geschichtschreiber meldet.
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Am Frevtag nach heiligen drey Königen kam

ein hartes Schreiben an den Rath und Gemeine

von des Meisters Statthalter Johann Lreytaz,

von Loringhave, mit der Vermahnung sich dem

Orden zu unterwerfen. Auch käme» abermals

von Rosen etliche von Ade! nebst vier Thumherrn

auf das Rathhaus, welche E. E. Rath meldeten,

daß der Orden einen Tag in Wenden angesetzet,

diesen zu besuchen riechen die aus Harrien und

Wierlaud, und versprachen ihnen sicheres Geleit

hm und her.

Der Rath fand es Anfangs nicht für gut.

Jemand hinzuschicken; dennoch wurden nachher

drei dahin abgefertiget, nehmlieh Dietrich von

Rosen, Henning von Calcar und der junge

Patkul; doch wurde ihnen scharf befohlen sich in

keine nachthsilige Traktaten einzulassen, sondern

blos zu hören und zu sehen was vorgehen möchte.

Nach wenig Tagen kam Dietrich von Rosen

wieder nach Riga, und benachrichtete, daß Har-

rien und Wierland der Ritterschaft abermals ge-

rathen, sich dem Orden zu unterwerfen. Wor-

auf sie geantwortet: sie würden dies durchaus

nicht thun.

Nichts destoweniger hatten die von Harrien

und Wierland sich bemühet, und ihrenrhalbeit

einen Stillstand ans vier Wochen mit dem Orden

Ms ges
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gemacht, auch darüber zwey Schriften verfertiget,

deren Copey sie vorlesen ließen.

Der Rath und das Capitel sagten, daß diese

drey Abgesandten übel gethan und gegen den Be-

fehl gehandelt halten; sie wären daher nicht

schuldig es zu halten.,

Rath und Gemeine war dabei am übelste»

daran, denn man. konte wshl sehen, wohin dies

ser Stillstand zielte, daß nehmlieh der Orden

dadurch Luft bekommen wollte, um sich an Koken-

Husen, Sehnjen, Pebalg, Laudon und wohl gar

an die Stadt Riga zn machen, wenn sie vor dem

stiftischen Adel gesichert wären. Auch konte man

Karaus genug sehen , daß die vom Adel mehr auf

ihren Privatnutzen als des Landes Beste sähen.

Indeß war der Probst Henning Hiigenftld

von Kokenhusen zu Riga angekommen, um mit

seinem Kapitel eine Wahl oder Postulation vor-

zunehmen. Als man sich mitRath undRitterschaft

hierüber beredet, fand man für gut die Wahl bei

Seite zu setzen und eine Postulation vorzunehmen.

Diese Postulation fiel gemeinschaftlich aufdm

GrafenHeinrich von Schwarzburg damals

M z Thum

* Er gehörte zur graflich Schwarzburg-Blan,

kenburgischen Linie; in den schwarzburgischen
Geschiechtstafeln heißt er Heinrich XXXIV

Domprobst zu Hillesheim.



Thum-Probst zu Hildesheim und Bruder dB

Bisthofs von Münster. Der Stadchanptmanu

Hartwig Winheld hatte 'diesen Herrn vorge-

schlagen.

Bei dieser Postulation waren gegenwärtige

der Thum-Probst Hiigenfeld, der Decan Dctmad

Roper, die -Thumherrn Martin LppingrYvstK

Lsrenz Polsin, Magister Thomas Molner, und

Magister Johann von Essen; ans der Stifts-

Ritterfehast Ewald patr'ul, Rerften von Rol-

fen, Henning von Ungern, Henning Buxhövsz

den, Hans Uxd'ül!, Henning OrgeZ, Detiof

von der Pahlen und Robert Seswegen» Nach

geschehener Postulatisn kam der Probst des fol-

genden Tages aus das Rathhaus und begehrte

Von der Stadt das Schloß Dahlen, als zur

Probstei gehörig.

Der Rath und die von der Ritterschaft baten

damit einzuhalten, und die Sachen auf solchen

Fuß erst zu briugen, daß jedem das Seiuige sicher

anvertraut werden konte, alsdenn sollte ihnen

das Schloß unverhalten seyn. Indeß sollte er

sich erinnern was er dem sel. Erzbischof auch

dem ganzen Stift zugesaget, daß er nemlich das

Schloß und die Stadt Kokenhusen vertheidigen

M 3 und
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And der Soldaten sHaupt darauf seyn wolle; da-

hin solle er sich seinem Versprechen nach wieder

Verfügen, die Stadt wolle ihn dahin mit einer

guten Reiterei geleiten lassen.

Der Probst wollte davonnichts hören, wollte

anch nicht dahin; denn es hatte ihn sehr verdros-

sen, daß man nicht zur Wahl geschritten, indem

er auch hoffte Erzbischof zu werden.

Endlich mußte ihm der Rath versprechen/

daß im Fall wenn er Würde belagert werdeiy man

ihn entsetzen sollte» Und so wurde er mit gutem

Geleite wieder nach Kokenhusen gebracht.

Des Tages vor Dorotheen kam ein Schrei-

ben mit einem Schilling versiegelt, ohne Datum

und Ort unterzeichnet Harrien und Wierland an

E. E. Rath dieses Inhalts:

Nachdem die Lande Harrien und Wierland

erkannt, daß die Stadt Riga den lezten Still-

stand auf zwey Jahr, gebrochen, so wollten sie

sich nach der Versiegelung richten und dem rech-

ten Theile beistehen u. s. f.

Dies sollte zwar ein Entsaguugsbrief seyn,

er war aber sehr schlecht stylisirer; doch konte man

aus dem Inhalte der Edelleute Tren und Redlich-

keit erkennen lernen.

Damit nun das Oecretum pollulaLionis

dem Herrn Grafen von Schwarzdurg möchte

kund
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Fund werden, .so wurden als Gesandte zu-ihm M

schickt derThumherr Thomas Molner, Dietrich

von Rosen aus der Ritterschaft, und RathmanN

Hermann Helweg von der Stadt.wegen. , - u,

- Als aber kein Geld beim Kapitel vorhanden

war, hat die Stadt demselben 12,000 Mark vor?

.gestrecket, und dafür den Steinholm und Relf

nershof als Pfand in Besitz genommen.

Hierauf kam die Nachricht nach Riga, daß

Zu Kirchholm fünf Gebiethiger mit vielem Volke

angelanget seyn, die vor Riga wollten um das

Schloß zu entsetzen, so bald der Laudmarschall zu

ihnen flössen würde.

Diesen wollten die Rigischen bei Zeiten be-

gegnen, und machten sich dahero bei Abendzeit

Zoo Mann stark auf, und überfielen sie im

Schlafe, so, daß sie das Ausstehens nicht mehr

bedürftig. Einige Tage nach Borotheen kam des

Meisters Statthalter vor Riga mit einem gros-

sen Heer, wobei die aus Harrien und Wierland

aNch waren, und lagerten sich auf der Weide.

Sie hatten etliche 1000 Schlitten mit Viktualieu,

Bier, Meth, Heu, Haber, Ammmnrion nuo andere

Kriegssachen bei sich, und rüsteten sich zu einer

langwierigen Belagerung.

Die Partheien sowohl aus dem Lager als

Aus der Stadt gingen ziemlich aufeinander los,

M 4 allein
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Mein des ersten Tages wurden nicht über zwey

oder drey erschlagen, und drey von des Ordens

Reitern gefangen genommen, auch bekamen sie

einen Reiter aus der Stadt gefangen.

Die vom Schlosse wollten sich anch heraus

machen, allein die Stadt hatte das Eis in dm

Graben rund umher aufgehauen, daß sie nirs

gends überkommen konten; dach kamen zwey zu

Fuß durch die Graben, und wurden von denOr-

dens Reitern hinten auf das Pferd gesezt und so

ins Lager gebracht; diese verkundschafteten alle

Gelegenheiten der Stadt und des Schlosses»

Darauf machte man im Lager und auf dem

Schlosse große Körbe, die auf dieDüna in einer

Straße gestellet wurden, so daß man mit den

Schlitten sicher durchfahren konte.

Die Rigischen hingegen füllten große Schliß

ten mit Stroh und Heu an, brachten sie aufs

Eis, hinter welchen sie das Eis von neuem auf-

hieben, auch etliche große Stücke hin und her

los liegen ließen, so daß, wenn man unvermerkt

darauf treten möchte, ersaufen oder in Gefahr
kommen müßte.

Die aus dem Lager gingen mit großen Par-

theien aus, und begegneten sich mit denUnsrigeu

auf der Düna, so .daß es zum Scharmützel kam.

Von
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Von des Ordens Seite wurde ein Reittrhaupt-
mann niedergeschossen.

Auch bemühete sich der Orden sehr, biß

Schisse und Böte die zwischen dem Schlosse und

der-Weide lagen zu verbrennen, aber durch die

Kroße Gegenwehr der Rigischen, haben sie dies

nicht < -

Vor Dahlen war auch eine Parchei, sie muß-

ten aber mit Zurücklassung von 18 Todtenund 21

Pferden sich wieder zurück Fehen.

- Es war auch ein Dischlsr mit seinem Sohne,

von Geburt ein Hollander, die sich lange Zeit

in der Stadt genährt hatten, zum Feinds

übergegangen. Diese gaben an eine Brücke zn

machen, mit welcher man über die Backen, das

Volk ins Schloß zu bringen und dasselbe ent-

setzen könne. Dieser Rath wurde angenommen.

Als aber die Brücke sollte angebracht wer-

den
,

ist sie entzwei gebrochen, und zu groß ge-

wesen , daß man sie nicht bewegen konte.

Deswegen und weil anch ein großer Mangel

an Futter im Lager entstand, haben sich gegen

ZSOO verlaufen, fo daß des Meisters Statthalter

das Schloß zu entsetzen aufgegeben hat. Indes-

sen hatte er seine Gedanken darauf gerichtet den

Hafen bei Dünamünde zu verfenken, und dadurch

der Stadt einen unersetzlichen Schaden zuzufügen.

M 5 Die
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Die Stiftischen vom Adel hatten ihren StW

stand abermal auf vier Wochen verlängert, alles

Zum höchsten Nachtheil der Stadt.

Der Bischof von Kurland kam in derFasten-

Wochen nach Riga, um die Streitigkeiten zwi-

schen beiden Theilen beizulegen. Er ritt anch

aus der Stadt zum Lager, wo er des Statthal-

ters und der Seinigen Zuneigung zum Frieden

merkte, / wurde dies-Ler Gemeine hinterbracht,

welche darein willigte unter diesen Bedingungen :

?) Der Orden pMHasjenige was der Kirche

' gehöre, - .- -

2) und was der Orden von Stadtgütern ge-

nommen, restituiren,

z) Ueber den Schaden von beiden Theilen,

- sollten die Prälaten und Stände (Harrien

und Wierland ausgenommen) einen Aus-

spruch thun.
~.

Den ersten Punkt verwarf der Statthalter, weil

dies der Stadt nichts anginge, er würde sich

darum schon vertragen , wenn ein Erzbischof ins

Land käme. Der andere« Punkt däuchte ihm

schimpflich, den dritten aber wolle er eingehen.

Als aber der Bischof fragte, was die Stadt

mit dem Schlosse machen wollte, antwortete der

Bürgermeister: es läge auf Stadtsgruud, man

wäre auch damit schon so weit fertig, daß es nie-

> . der
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her gerissen und geschleift werden müßte. Sol-

ches gefiel dem Orden durchaus nicht.

? Statthalter ließ sich vernehmen: wsnni

die Stadt und Kapitel von der Postulation des-

Grafen Schwarzburg ablassen, und den

gister Hildedrand als Erzbischof anerkennen wür-'

de!v, so würde er die stiftischen Güter wieder zn?.

rückgeben. Der Stadt aber würde erkeinen Fuß

breit Landes. mehr überlassen, als sie vor dem

Kriege gehabt.

Aus diesen Traktaten wurde also nichts.

Unterdeß brach der Statthalter mit seinem Lager

von der Stadtweide auf, und begab sich nach

Dünamünde, um den Hafen zu versenken. Er

ließ große Kasten von Balken verfertigen die er

mit Steinet; füllen, und so den Hafen zum Nach-

theil des ganzen Landes verderben wollte.

E. E- Rath wurde daher mit der Gemeine

eins, dies zu hindern. Der Hauptmann Hart-

wig Winhold mit seinen Reitern, der Bürgermei-

sterRurt von Löwen, iLvert Stören und Jo-

hann Holthusen als Hauptleute beider Gilde-

Stuben ,
und die Gesellschaft der schwarzen

Häupter, dies alles machte eine stattliche Com-

pagnie
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pagnie aus, doch waren mehr Fußvölker als Reft

ter; hierzu kam noch der Probst Hilgenfeld mit

etwa 40 Pferden, wobei auch etliche von dem

stiftischen Adel sich Hefanden. Dieser Haufen

gieug bei früher Tageszeit am Montag nach Oculi

1484 aus der Stadt. Sobald sie auf dieStint-

fee kamen, wurden sie von den OrSensleuten

gesehen, welche sich nicht weit von Dünamünde

bei St. Nicolaus Kapelle in Schlachtordung stell-

ten, und auch zum Treffen kam. Die Rigischen

sezten dem Orden sehr heftig zu, und auf beiden

Theilen blies viel Volk. Doch wurde der Sieg

den Rigischen verliehen, welche 2z vornehme Or-

densherrn als Gefangene mit in die Stadt aufs

Rathhaus brachten. Unter diesen Gefangenen

befanden sich 'Wesse! von Strünken Komthur zu

Mitau, Dekvig Voigt zu Sonneburg, Frie-

drich von der Borg, Komthur zu Goldingen,

der Komthur von Wiedaw, Voigd zu Sele-

burg u. f. f. Auch waren noch drey andere Or-

densherrn auf dem Wahlplatz erschlagen und der

Komthur zu Riga Friedrich Osthof ertrank in

der Depenaa, als er die Schiffe die daselbst

winterten in Brand stecken wollte, mit noch

echs andern.

Auch bekamen die Rigischen eine gute Beute,

unter andern zwölf Feldschlangen. Doch haben

sie
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sie diesen Sieg nicht ganz verfolgt, denn

sie waren von der Schlacht ermüdet, sonst wäre

es um den Orden gethan gewesen. Denn die

noch Uebrigen des Ordens sind auf ihre Knie ge-

fallen und haben Gott im Himmel gedanket, daß

die Rigischen weder den Fluchtigen nachgesetzet,

noch ihres Sieges sich weiter bedient haben»

Was der Orden aber in Dünamünde gebauet,

hat er theils selbst wiederin Brand gesteckt, theils

ist es von den Rigischen vernichtet worden. Das

rigische Schloß erhielt dennoch bei offnem Wasser

aus einerStraße aus Kirchholm Zufuhr, wodurch

es sich noch langer halten konte. Das Schloß zu

Dahlen wurde nun von der Stadt dem Probst

ausgeliefert, doch mußte er die darauf verwen-

detenUnkosten erstatten.

Am Sonnabend vor Palmen wurde das

Schloß zu Riga mit Masten, welche mit Ketten

verbunden und mit Ankern befestiget waren, um-

lagert, die Ab- und Zufuhr zu hindern. Acht

Tage nachher wurden drey Masten aus Nach-

laßigkeik der Reiter die da Wache hielten, beim

Schlosse herausgehohlt, so daß die Anker mitgin-

gen. Doch dieser Schade wurde bald wieder erstzt.

Am Dienstag nach Palmen zog der Bürger-

meister Curt visch mit einem Quartier der Stadt

stach Dünamünde um daselbstBastepen aufzurich-

ten.
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ten. Am Ostertage brachten die vom Schlösse

Feuer an das Stadtblockhaus um es Zu verbren-

neu, doch dns Feuer verlosch bald.

Freitags nachOstern kamen vier Schisse mit

Proviant von Reval zu Riga an, obgleich der Or-

den den Revalschen gedrohet, sie unterweges aufzu-

fangen, so gelangten sie doch glücklich an. Auch

kam ein Schreiben von den Stistischen von Ro-

sen an, worinne sie meldeten: daß die Stisti-

schen sich mit Weib und Kind, Haab und Gut

nach dem Stift Dörpt begeben wollten, weil sie

kein VerMvgm hatten, mit dem Orden zu krie-

gen? Auch baten sie um 1500 Mann und um

Kraut und Loch.,

Dies Gesuch war' wider alle Möglichkeit,
und man konte daraus schließen, daß die Herrn

von Adel nichts anders suchten, als den Stillstand
mit dem Orden Zu verlängern, und blos die

Stadt fechten zu lassen.

Roch kamen fünf Schisse, von Rostock und

andern Orten mitEßwaarsn nnd andern Sachen-

wodurch die Stadt wohl versehen wurde.

Von Kokenhusen aber kam die unangenehme

Zeitung, daß daselbst der Stadthau . und

Bürger Claus Bereus, der sich gegen dieFeinde

sehr tapfer gehalten, aN einer Wnnde die er im

Tresse«
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Treffen erhalten, gestorben ftp, welches öle Stadt

sehr betraurete.

Kurz nachher zog der Stadthauptmann Win-

hold mit Ivo Pferden gen Tuckum in Kurland und

nahm daselbst des Ordenshauptmaun und viele

andere gefangen, er brannte auch das Hackelwerk

ganz ab und brachte viele Beute in die Stadt.

Am Freitage vor Cantate fingen die Reiter

an das Schloß zu stürmen; aber es war ihnen

noch nicht rechter Ernst, deswegen hörten sie auch

bald wieder auf. Die Ursache war diese: die

Reiter wollten die Beute für sich allein haben,

undkein Bürger der mit fechten würde, sollte Mit

Theil daran haben»

- Wie solches der Rath merkte, wurde beschlos-

sen, daß die Glocken uud die Hauptgestücke der

Stadt allein verbleiben sollten, das Uebrigs sollte

dem gehören, die das Schloß gewinnen würdern

Worüber'auch Patente an die Stadtpforten und

an das Rathhaus angeschlagen wurden, und

einem jeden kund gethan, wer Lust zu fechten

Hätte, sollte sich Morgen um acht Uhr auf dem

Markte einfinden.

Hierauf fand sich ein stattlich wohl muudir-

tes Volk ein; die vier Bürgermeister und diejeni-

gen Rathsherrn die Waffen tragen tonten, warm

slle dabei in vollem Harnisch und gingen nach

dem
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dem Schlosse, welches sie durch denStadthaup-

tmann feyerlich auffordern ließen.

Der Schloßhaummann gab zur Antwort,

daß er mit den Seinen bis jezt noch keine Noth

hätte, die ihn zur Uebergabe nöthigen sollte.

Ein Jeder von ihnen möchte sein Bestes thun,

sie wollten sich schon wehren.

Hiermit wurde den Reitern befohlen das

Schloß zu stürmen, sie weigerten sich aber dessen;

auch des folgenden Tages wurde nichts daraus,

sie sagten sie wollten die Beute allein theilen,

oder sie würden nicht die Ersten zum Stürmen

seM

Am Dienstage des Morgens nach Eantate

1484 den ißten Mai, steckten die im Schlosse

einen Hut aus und begehrten eine Unterredung

mit dem Stadthauptmann. Da beiderseits ein

Stillstand gemachet wurde, hat man von der

Uebergabe des Schlosses zu handeln angefangen,

und darzn sind die vier Bürgermeister gefordert

worden. Endlich wurde beschlossen, daß das

Schloß in die Hände der Stadt sollte gegeben

werden, die Besatzung mit dem halben Euth,

nebst allemTafe- undKirchen-Geschmeide, und was

ein Jeder als sein Eigenes beschwören konte, da-

mit am folgenden Tage abziehen, und nach Neuer-

Mühlen geleitet werden.

Es
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Es wurden aber damals auf dem Schlosse

sn Herrn undKnechten nicht mehr als zehn gesunde

Menschen gefunden *) welche lange Zeit sich mit

Pferdefleisch HeNahret, die übrigen waren kraNk,

geschwollen und ungestaltig.

Die übrigen Güther so man auf dem Schlosse

fand, wurden den Reitern zur Beute, ob sie es

gleichwohl nicht verdienet, dennoch haben sie

sich von dieser Beute dermaßen mit Silber be-

schlagen lassen, daß sie sich kaum beugen konnten.

Drey Tage nach der Uebergabe hat AE-

Rath bekannt machen lassen, daß es einem Je-

den,
Alten und Jungen, Deutschen und Undeut-

schen, frei stehen sollte, das Schloß im Grund

abzubrechen. Welches man auch befolgte und

nach und nach anfing abzubrechen und zu zerstören.

> > Um

*) Cranz der diesem Zeitpunkte sehr nahe lebte-

hat diese Umstände von der Zerstörung des

riaischen und dünamündischen Schlosses itt

X!!I c. 41 am richtigsten an«

gegeben. Ueberhaupt verdient Cranz für settt

Zeitalter in der nordischen Geschichte in man-

chen Stücken den mehrsten Glauben. Arndt

Th. II S. 162 sezt die Abbrechung des

Schlosses ins Jahr 148 Z und Wiedow

Samml. ruß. Gesch. B. IX S. 274 ins

Hahr 1485. Es geschah aber 1484»



Um diese Zeit zogen anch die Ordensherrn

mit einer Anzahl Volks gen Creuzburg, wo sie

jämmerlich wütheten, noch ärger mit ihren Glau-

bensgenossen als es Tatarn nnd Türken zu thun

pflegen.

' Der-Meöfler Statthalter schickte den-Haupt-

mann von Neucrckühlen Dietrich Sprour'e an

dm Rath,-MH-ließ melden: daß weil sie jE

jezt deü Krieg wegen der Kirche führten, so sollte

man das Schloß in Riga nich-t abbrechen, sonst

würde er auch der Kirchen Schlösser abzubrechen

genöthigt seyn.

Der Rath antwortete: der Orden hatte ja

schon UerkAll, Lenewarden, Creuzburg, Sess

wegeu und mehrere der Kirchen gehörige Schlös-

ser ruiniren lassen, die sollte man erst wieder

bauen. Uebrigens so stände das Schloß in Riga

auf dem Stadtgrund, es wäre ihnen mit Gewalt

wider alles Recht und Redlichkett abgedrnngm

worden. Sie hatten es mit dem Schwerdte

wieder gewonnen, sie würden auch damit schal-

ten wie es ihnen beliebte, es mochte den Orden !

verdrießen, oder nicht.

Der Bischof von Dörpt und dessen Stadt

chrieben auch an den Rath, daß sie mit dem !

Orden dm nächsten Sonntag nach Johannis dazu '
Se-
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bestimmt halten, nm in Gegenwart der Herrn

Prälaten und der Ritterschaft alles abzuhandeln.

Dieser bestimmte Tag wurde jedoch von dem

Bischof von Oesel auf drey Wochen langer noch

ansgesezt.

XVll.

Indeß fuhren die Bürger mit Abbrech'nng.

des Schlosses fort, man untergrub die Thürme

und Mauern, untersiüzre sie mit Holz, zündete
es Nachher an, so daß die Thürme und Mauern

einstürzten. Das gemeine Volk las die Ziegeln

zusammen und verkaufte das hundert zn vier,

fünf bis sechs Schillinge, das Uebrige was zn

gebrauchen war, konten die Bürger wegführen,

so daß ein wüster Haufe nur übrig blieb.

Um diese Zeit kam ein Schiff mit Volk aus

Schweden an, darinne waren drey Gesandten

von Herrn Seen Sture, nemlich Herr Swe-

no Petersen, Probst Zu Upsal und Canonikns zn

Stockholm, Magnus Erichson und Johann

Unrost. (Petersen und Unrost wurden nachher

zu Canonicis im Capitel zu Riga erwählt.) Diese

waren von Sten Sture und dem Reichsrathe

aus Schweden an des Meisters Statthalter, Ca-

pitel, Stifts-Ritterschaft und Stadt Riga abM

fertiget. Ihre Werbung bestand darinne:

N 2 Daß,
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Daß, nachdem der sel. Erzbischof Stephan

noch bei seinen Lebzeiten durch seinen Gesandtes?

Üwgelbrecht Harpen, das Reich Schweden um

Trost und Beistand gegen die Feinde seiner Kirche,

dendeutschen Orden, angeflehet, das Reich Schwe-

den sich auch willig dazu gesunden; weil aber

damals der Winter eingefallen, ehe man die

Völker zustimmen brachte, so wären sie jezt als

Gesandte hergeschickt, sich von allen Dingen zn

verständigen, auch zu vernehmen, wo die Völ-

ker am füglichsten landen und ihre Station fassen

könten ; woher sie denUnterhalt bekommen u.s. f.

Auch da sie nicht allezeit im Felde feyn könten,

man ihnen ein oder zwei Schlösser einräumen

möchte. Zugleich ließen sie auch lesen des Mei-

ster Statthalters Schreiben an Herrn Sten

Sture, worinn derselbe der Stadt allerhand

Beschwerden und Unfug aufbürdet, auch heftig

wider die Clerisei klaget; auch des Herrn Sten

Sture Antwort darauf: daß das Reich Schwe-

den nicht gesinnet sey, sich gegen päbstliche Bul-

len zu setzen, sondern billig sich der Kirche und

des Stifts Riga anzunehmen.

Auch haben die Gesandten zn verstehen gege-

ben, daß es dem Reiche Schweden nicht lieb

seyn würde, sich mit dem Orden in einen Still-

stand
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stand oder Verbündniß einzulassen, weil es ge-

nügsamen Beistand gegen alle Gewalt leisten?

wollte. Sie vermahnten auch das Capitel und

den Rath zu gemeinschaftlichen Frieden und Ei-,

nigkeit. Auch begehrten sie ein Mittel einen ihrer

Diener an den Statthalter abfertigen zu können.

Dies wurde auch bald durch den Hauptmann zur

Neuenmühlen bewerkstelliget. Capitel aber,

Ritterschaft und Rath hat diese Sachen etliche

Tage in Bedenken gezogen, und ihnen nachher

folgende Antwort ertheilet:

Daß es ihnen lieb seyn würde, wenn die

Herrn Gesandten die Mühe auf sich nehmen wür-

den
,

denStatthalter des Meisters und seine Ge-

biethiger zu benachrichtigen, wie das Reich

Schweden zufolge päbstlicher Bullen, der hei-

ligen Kirche, Ritterschaft und Stadt Riga wieder

zu dem ihrigen verhelfen wolle.

Im Uebrigen wurden die Gesandten gebeten

sich bis auf den bevorstehenden Tag der Landes-

Versammlung auszuhalten, um daselbst sich mehr

von dem Grunde der Sachen zu überzeugen, und

die Wege zu dem Frieden und Einigkeit des Lan-

des mit bestimmen zu helfen.

W z Hier-
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Hierbei wurden verschiedene Documente ver-

lesen, um die Gesandten von der Tyrannei) des

Ordens, und sein Verfahren gegen die Kirche und

Stadt Riga, vor Augen zu legen.

Wenige Tage nachher reisten die schwedi-

schen Gesandten Zu des Meisters Statthalter nach

Wenden.

Unterdessen hatten sich verschiedene junge

Leute aus der Stadt zusammen gerottet, und nach

Neuermühlen undMitaw begeben, von wo sie gro-

sen Raub in die Stadt brachten, auch das Hakeb

Werk in Mitaw und denen daran gelegenen Höfts

Zn Asche gelegt.

Abends vor VivilmnisHpottolorurn kam der

Bischof von Oesel Peter Werberg *) 200 Pferde

stark nach Riga. Er wurde sehr prächtig einge-

holt und von E. E. Rath undGemeine, 200wohl-

znundirten und geharnischten Pferden stark, durch

Ken Stadthauptmann bis zur Diaconey begleitet-.

Des folgenden Tages wurde mit eben der Solen-

zutat der Bischof von Kurland Herr Martin ein-

geholet, auch bald nachher die dörptfchen Abge-

sandten der Bürgermeister Gödecke Nandschede

Md der Rathmann Johann Hacke.
Um

*) Arndt Th. II S. ZO2 in seiner Tabelle,
Nennt ihn Peter Wedberg.
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Um diese Zeit kamen auch Briese über Wis-

mar an, daß derHerr Postulatß Grasvon Schwarz-

bürg, die Postulation unterHÄvissen Bedingun-

gen angenommen habe. w

Am Freytage nach WMonis

kam der Bischof von Dörpt Johann Bertkouw

nach Riga und wurde eben so herrlich eingeholet.

Auch fanden sich die Gesandten der Stadt Revat

und die Mischen Hauptleute ein.

Zu diesen fand sich auch ein Ritter aus Harz

neu, iQ'ttsc/Wolthusen, im Namen des Meister

Statthalters ein, welcher vorbrachte, daß billig

slles Mordbrennen und Verheeren des Landes

bis auf diesen Tag hatte eingestellt seyn sollen,

welches aber weder der Probst zu Kokenhusen,

noch die Stadt Riga beobachtet. Die von .Har-

rien und Wierland waren sonst allezeit guteMitt-

ler gewesen, jezt aber übergangen und nicht dazu

ersucht worden. Er begehrte daher zu wissen,

sb die Herrn Prälaten und die andern Stande

Des Landes den Stillstand ans zwey Jahr mit

Dem Orden gedächten zu halten? Und ob sie die

Rigischen auch dazu anhalten wollten, daß, nach-

dem sie den Stillstand das Schloß

bei der Stadt niedergerissen, ob solches dem Or-

den wieder aufgebauet und ersezt werden sollte?

N 4 Htm
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Hierauf hat. der Bischof von Oesel sehr scharf

Heantwortet, und Orden seinen Muthwillen

und tyrannischesMerfahren mit der Kirche und

Stadt Riga vorgehalten.

Uebrigens wurde anfangs um einen allgemei-

nen Stillstand im Lande gehandelt, so lange nem-

lich der angesezte Tag in Riga dauern würde,

auch L Tage nachher; so: daß indeß alle Wege im

Lande einem Jeden ab und zu zu reisen, Zu han;

deln und zu wandeln frey und sicher seyn follten.

Diese Worte: „Alle "Wege" wollte der Herr

Statthalter nicht eingehen, sondern an dessen

statt, die gewöhnlichen "Wege setzen. Dies wollte

aber die Stadt nicht eingehen, so daß endlich die

Herrn Prälaten entschieden, daß alle Wege im

Lande frey und sicher seyn sollten; und hierüber
wurden besondere Instrumente verfertiget und

den Herrn Mitintressenten unter Siegeln zuge-

schickt.

Hierauf wurden die Herrn Prälaten, einen

nach dem andern, zufolge der pabstlichen Bullen,

befragt, ob sie dem päbstlichen Stuhle Gehorsam

leisten, die Kirche und Stadt Riga wider ihre

Feinde schützen und vertheidigen wollten? Alle

haben es mit Ja! bekräftiget.

Hierauf nahmen die Traktaten ihren Anfang.

Weil nun des löblichen Reichs Schweden Abge-

/ sandte
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sandte'gegenwärtig waren, so wollten das Capitel,

Ritterschaft und die Stadt Riga wissen, ob der

Orden die schwedischen Gesandten als Mittler in

den Streitigkeiten ansehen wollte?

Der Orden schlug dies ab; mit dem Zusatz,

daß man zwar erlauben wollte, daß die schwedi-

schen Gesandten der Stadt Riga beistehen möch-

ten, allein daß sie neben den Herrn Prälaten ur-

theilen und entscheiden sollten, konte der Orden

nicht zulassen. Hierauf wurde begehret, dasganze

Stift und alles was der Orden davon in Besitz

habe, wieder zu restituiren.

Der Orden antwortete: er wolle demHerrn

Probst Dahlen (dies war ihm schon von der

Stadt abgetreten) dem Kapitel Rremon, und

den geistlichen Jungfrauen zu St. Jacob das

ihrige wieder ausliefern, das Uebrige sollte so

bleiben bis ein konfirmirter Erzbischof

der sich auch fchon jezt zu Nürnberg aufhielte, aber

aus Mangel des Geldes nicht kommen konte.

Diese Person wollte man jezt nicht nennen. We-

gen der Stadt Riga Oberherrschaft sollten die

Prälaten entscheiden. Die Herrn Prälaten be-

gehrten daher, daß man das Stift zur Seque-

stration bis zur Ankunft eines konsirmirten Erz-

bischofs überantworten sollte.

R 5 Hierzti
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Hierzu absr wollte sich der Orden durchaus

Nicht versteheu, sondern ging nur damit um, wie

sie die Stadt von dem Capitel und Ritterschaft

trennen könten, deswegen ließ man sich sehr an-

gelegen seyn, dem Probst alle seine Forderungen

Zu bewilligen und wollte der Stifts - Ritterschaft

such alle ihre Schlösser wieder ausliefern.

Alle vortheilten daran, und es wurde dem

Probst das Seinige, der Ritterschaft das Ihrige,

und auch den Nonnen das Ihrige überliefert,

außer das Schloß Kokenhusen, so nebst dem Ue-

brigen des Stifts in des Ordens Handen bleiben

sollte. — Die Stadt Riga sollie behalten das

Schloß zu Riga, und Dünamünde samt den Zu-

behörigen , auch die Schloct'e uud Bulleraa bis

an die gesalzene See; Rouwerm und Deger-

horvede über der Aa sollte dem Orden abgetreten

zverden Das Uebrige sollte so bleiben bis zur

Ankunft eines konsirmirten Erzbischofs. Und

alles wurde besiegelt von den Prälaten und

Standen am Tage St.Hippoliri Martins 1484.

Auch wurden neun gefangene Kreuzherrn für

20,000rheinische Gulden durch die Herrn Präla-

ten ausgebürget, doch acht Tage vor dem nächsten

allgemeinen Landtag entweder lebendig oder todt

wieder nach Riga zu liefern. Am Tage Himmel-

fahrt
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fahrt Maria fiel der lezte große Thurm (der

bleierne Thurm genannt) vom Schlosse ein, und

das Schloß ward vollends geschleift. Hierauf

wurden die schwedischen Gesandten, welche neun

Wochen lang auf schwere Kosten der Stadt ge?

zehret, abgefertiget. Capitel, Ritterschaft und

dieStadt Riga ließ der Krone Schweden für das

Wohlmepnen allen Dank abstatten.

XVIII.

Kurz nachher kamen Briefe aus Rom ")

im Monat Innio datirt, von demHerrn Michael

Hildebrand an das Capitel und Stadt Riga, in

welchen er sich einen Erzbischof von Riga nannte,

seine Confirmat-on vom pabstlichsn Stüh!? kund

machte, und seine Bevollmächtigten in kurzem

zu schicken versprach, mit Bitte ihrem Begehren

gehorsamlich nachzuleben.

Nicht lange vorher wurden vom Capitel und

Stadt Riga Rerst von Rosen, und der Stadt

Seeretair Magister Johann Molner mit am

.
,

sthm

*) Die Bulle wortnne Htloebrand zum ErM
schof bestätigt wurde, ist vom 4ten Junii

1484 Loci. Dipl. Pol. 1. V. n. I.XXXIX.

Die Abschrift davon theilteHildebrand wahr»
scheinlich mit.
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sehnlichen Summen Geldes an den Postulaten

Graf von Schwarzburg abgefertiget, um den-

selben zu bewegen ins Land zu kommen. Dem

Orden gefiel diese Äusrüstung nicht,, vielweniger

etlichm Prälaten, Welche an das Capitel und

Stadt Riga schrieben, die Confirmation des

Herrm Hildebrands annahmen, und ihn als Erz-

bischof erkannten.

Da Capitel, Ritterschaft und Stadt sich

darüber berathschlagten, kam ein geschworner

Sothe von dem Bischof von Münster an, und

berichtete, daß des Bischofs Bruder die Posiula-

tion angenommen, und die Konfirmation in Rom

bewirken wollte; er begehre daher zu wissen, ob

das Capitel und Ritterschaft nebst der Stadt be-

standig bei ihm halten, und Gesandten an ihn

abschicken wollten, ihn abzuholen?

Von Allen wurde dies bekräftiget und zu?

gestanden.

Am Ends des Novembers wurden aus Wem

den vom Statthalter nach Riga begleitet des KG

nigs von Polen Casimirs Gesandte, der Knase

Jürgen und Martin des Königs Seeretair, 75

Pferde stark.

Nach prachtigem Empfang wurden sie befragt,

ob sie an das Capitel, Ritterschaft oder Stadt

Riga Werbung hatte».

Wor-
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Worauf sie erklärten, sie wären an die Stadt

Riga allein abgefertiget.

Als sie aufs Rathhaus abgeholet, haben sie

ihr Credenzfchreiben überreicht und folgendes

Vorgetragen.

1) Daß Ihro Königl. Majestät ungern ver-

nommen, wie Krieg und Unruhe sich im

Lande erhoben, weswegen sie an den Herrn

Statthalter wären abgefertiget worden, sich

zn interponiren. Sie hätten auch erfahren,

daß ein Stillstand beschlossen, welches dem

Könige sehr lieb wäre, damit der Streit

beigelegt würde. Der Statthalter hätte sich

auch erklärt, daß er und der Orden, das

was man der Stadt versprochen und besiegelt,

auch unverbrüchlich halten wollten.

2) Beschwerten sich die Gesandten, daß die

von Polozk und von derWilde großen Scha-

den zu Kokenhusen erlitten, auch etlichen in

Riga wäre Gewalt angethan worden.

z) Es würde Ihro Majestät Unterthanen nicht

gestattet, frei und ungehindert alle Wege

undStege bey demHandel zu gebrauchen.

Wor-
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Worauf E. E. Rath in Schriften antwor-

tete:
'

- -

z) Daß dieStadt durchNoth gezwungendie Waf-

fen widerihre Vergewakiger zuergreifen,denn

nicht allein denrigischen Bürgern zu Landeauf

freier Straße in die zo,OOoMark rigisch (jede

zu 7 Loth löchigen Silbers) sondern anch 17

Schiffe zuDünamündenndPernau genommen

und geraubet; dazu wären der Stadt alle We-

ge gesperret, die armen Landleute beraubet,

- geplündert, gefthlagen und verwundet wor-

den. Auch hätte der Orden der Stadt ihr

Holz verbrannt, und endlich einen Entsage-

brief zugeschickt und sich als Feind erklaret.

Dennoch hätte der gerechte Gott der Stadt

Waffen gesegnet, daß sie die gefahrlichsten

Nester, darinnen der Orden seine schädti-

chen Jungen gebrütet, niedergerissen , auch

das hochmüthige Heer aus dem Felde ge-

schlagen, und sich dadurch vou dem schwe-

ren Joch in Freiheit gesezt.

2) Wären einige von Polozk vergewaltiget, so

wäre dies der Stadt unwissend, auch hof-

fentlich nicht in ihrer Grenze geschehen.

Z) So beklagte es die Stadt am meisten, daß

obgleich der Orden, die Wege immer frei zn

lassen, sich vor Zwey lahren und auch neuer-

lichst
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lichst verbriefet und versiegelt, so werde doch

davon nichts, gehalten , auch mächten sie die

Wege inLitauen unsicher, holeten die Rigi-

schen da heraus, stöketen-nnd blskettu fi?>

und trieben allen Muthmillsn mit ihnen; sie

baten daher diesen Unrath abzuwenden, die

Stadt wieder ihre Gewaltigers zu beschir-

men, nnd den Orden zu Recht und

tigkeit anzuhalten.

Die Gesandten wurden täglich frei gehalten,

und mit Geschenken und guter Zufriedenheit ab-

gefertiget.

Nachher kam von Lübeck sowohl mündliche

als schriftliche Nachricht von der Confirmatiott

Hildebrands, der auch selbst persönlich in Lübeck

gewesen und von da nach Danzig gereiset, wo er

den Herrn Kerst von Rosen, und Johann Molner,

Stifts- und Stadtgesandten angetroffen, und mit

Zuthun des Raths von Danzig sie gesprochen,

und sie von ihrer vorhabenden Reise zum Herrn

Postulaten abgemahnet. Sie achteten aber nicht

darauf, sondern zogen ihres Weges fort.

Der Erzbischof Hildebrand als Lontlrmstus

abrr reiste nach Königsberg zum Hochmeister,

durch
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durch dessen Zuthun er zu dem Herrn Bischof von

Kurland zu Pillen anlaugte, von da er Gesand-

ten Michael Burrvind und von der Sacken

«ach Riga schickte, die auf dem heil, drei König

Fest 1485 zur Audienz gelangten, und folgendes

vorbrachten:

L) Daß Herr Michael Hildebrand, auf In-

tercessio« des Kaisers und vieler Fürsten vom

Pabst zum Erzbischof zu Riga sey konsirmiret

worden.

2) Daß er die Kirche zu Riga von einer jahr-

lichen Pension von 400 Ducsten, die immer

einem Cardinal zu Rom zugestanden, be-

freiet, laut Siegel und Briefe.

z) Daß alle drey Parten der Kirche , ihn als

ihren Herren aufnehmen und empfangen

möchten; dagegen wolle er thnen alle Ge-

rechtigkeiten und Freiheiten bestätigen, und

nichts Neues aufbürden.

Hierauf wurde den Abgesandten zum Be-

scheid ertheilet:

z) Daß es dem Stifte, Ritterschaft undStadt

nicht wissend sey, daß Herr Hildebrand

zum Erzbischof sey erwählt worden; denn

nach den geistlichen Rechten, wären sie zu-

sammen getreten, und hätten nach dem

Abster-
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Absterben Stephans einen netten Herrn er-

- wählt und bei diesem wollten sie

auch bleiben.

Ä) Auch wäre ihnen Nicht wissend, daß die

Kirche mit einet solchen Schuld behaftet sey,
als man vorgäbe; wäre es aber, so würde

der künftige Herr Erzbischof dem Herrn Hil-

- debrand, dafür billig Dank abstatten, daß
er die Kirche davon befreiet,

. Z) Man könte auch den Herrn Hildebrand da-,

her nicht annehmen, weil der Probst nicht

gegenwartig sey , dem man auch die Sache

tommumciren müßte»

Da die Gesandten sich hierüber besprochen

hatten, fragten sie wieder: Wie man sich ver-

halten wollte, da ja in dem lezten Stillstands-

briefe stünde, daß wenn ein konfirmirter Herr

ms Land käme, so sollten alle Parten ihm

sein Stift überantworten i' Nun wäre Herr

Hildebraud konfirmirt, auch schon im Lande,

deswegen ihm seine Stiftsschlösser undEinkom-

men restituiret werden müßte, vermöge päbstli-

cher Bullen, deren Copei sie übergaben.

. Hierauf wurde geantwortet,: .

In dem pabstlichen, Briefe stünde, daß der

Herr Hildebrand ein McM de.' Kirche zu Riga

O ftp,
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sch, und auf diestn Fall wäre er konsirmiret;

nun aber falsch, folglich könten sie

weder die Confirmatisn achten, noch ihn als ih-

ren' Wahren Erzbischof ehren 'und gehorsamen.

Allen diesem ' ungeachtet, wurde der Herr

Hildebrand-Wn den Kurlandsrn heimlich zoc»

Ml de stark bei der Stadl vorbei geleitet, von

da er nachWenden zum Statthalter reiste, wo

er als ein (.'.'.' 's«-.-?f ist angenommen und em-

pfangen worden. Auch wurden ihm nun die

Schlösser, Treiben, Lemsel, Ronneburg Und an-

dere (jedoch mit des Ordens Besatzung) eingeräu-

met, auch ihm dasKirchen Taselgeschmeide über-

antwortet. — Hierauf wurde ein Predigermünch

von Dörpt, Acmrad Fabri l'keol. vr. ersucht,

corsm notario st tettikug anzuhören, wie dem

Herrn Erzbischof Hildebrand alles dasjenige, was

der Kirche Riga zustandig, an Schlössern, Land

und Kleinodien ihm vom Orden sey ausgeliefert

worden. Dieser Predigermünch sollte daher nach

Rom ziehen, solches alles dem Pabste kund thnn,

und die Absolution für den Orden, wegen des

vom Erzbischof Stephan gelegten Bannes, zw

holen.

Alles dies wurde auch in Schriften demStift,

Ritterschaft und Stadt Riga kund gemacht, die

auch Weich von diesen Processen appellirren und

solchen
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fslchen dem Herrn Postulaten und auch nach
Rom berichteten.^

Nichts destoweniger wurden etliche aus dcc

Stifts. Ritterschaft, theils aus Furcht, theils

aus unstaten Gemüth abfällig, so daß sie sieben

ihres Mittels an das Capitel und die Stadt Riga

abfertigten, um sich Raths zu erholen, wie sie

sich verhalten sollten.

Worauf ihnen geantwortet wurde: daß man

sich einmal entschlossen bei der Postulation zn

bleiben, auch bei der davon abhängenden Appel-

lation, Gutes und Böses mit einanderauszuste-

hen, bis man von Allem Nachricht aus Rom

und Deutschland hätte.

Auch der Decan Detmar Roper fing an zn

wanken, und schrieb an den Statthalter: Wenn

er ihn mit ioO Mark rigisch und nochdürftigem

Unterhalt versorgen wollte, so würde, er den

Herrn Hildebrand anerkennen.

Die Briefe aber wurden erbrochen, dem

Decan vorgehalten und zum Bekenntniß gefangn

lich eingezogen.

Kurz vor Palmen Sonntag 1485 kamen vom

Herrn Hildebrand Gesandte an das Capitel,

Rath und Gemeine zu Riga,, welche viele Briefe

mitbrachten, um sie bei der Audienz zu verlesen,

welche alle dahin zielten, daß Hildebrand zum

O s Erz-
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Erzbischof bestätiget wäre. Das Capitel und

der Rath aber wollten sie nicht hören, unter

dem Vorwand, daß schon alles an den Pabst ge-

schrieben sey, so lange mußte man sich gedulden,

bis Antwort daher gelanget sey. Sie mußten

also unverrichtetsr Sachen wieder zurück kehren.

Tages vor Palmen Sonntag kam ein Schiff

von Danzig, welches ein Schreiben von den Ge-

sandten die an denHerrn Postulate» warengeschickt

worden, mit brachte- Die Gesandten nemlich

hatten von demHerrn Grafen von Schwarzburg

ihren Abschied erhalten, daß das Capitel, Rit-

terschaft und Stadt Riga die Confirmation auf

eigene Kosten, nebst freier Zehrung und 150Pferde

zum Einzüge zufthicken sollten; ferner sollten ihm

die Schlösser und Besitzungen ohne Schulden über-

antwortet werden, und so lange noch Unfrieden

im Lande ftp, auf ihre eigene Kosten 400 Mann

unterhalten. Hierüber sollten sie Caution stellen,

sonst würde er sich nicht einfinden.

Dies war nun der Stadt weder zuträglich

noch erfreulich.

Indessen wurde die Stadt Kokenhusen von

denenvom Schlosse daselbst bestürmt, doch dies-

mals nicht eingenommen.

Daher schickte die Stadt mit Bewilligung

des Capitels und der Ritterschaft den Rathmann

Hers
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Hermann Dunker erst an dm Probst nachKo?

kenhusen, nachher an den Herrn Hildebrand mit

Schrifteu, worinn erinnert.wurde: daß seine

Gesandten zugesaget hätten, er würde nichts mit

Gewalt, sondern mit Recht, vornehmen; dage-

gen die vom Schlosse zu Kokenhusen gehandelt.

Als aber Dunker dies dem Hildebrand vor-

trug kam eben die Nachricht, daß Schwaneburg

von den Besatzungen des Capitels zu PebalA

Serben nnd Seswegen bestiegen sey und von ih-

nen eingenommen.

Worüber Herr Hildebrand erbittert wurde,

und solches dem Rathmann meldete, und zugleich

ihn gesanglich einzog; aber auf Bürgschaft wie-

der nach Riga reiten ließ.

Hierauf schickte Hildebrand Caspar Nöseke.

und Hans Salze an den Rath, um ihn als kon-

firmirten Herrn zn erkennen, zugleich den Probst

Hilgenfeld in Kokenhusen anzuhalten, keinen Un-

frieden im Lande mehranzurichten und das Schloß

Schwaneburg wieder einzuräumen, alsdenn wolle

er auch die Gefangenen losgeben.

E. E. Rath, Capitel und Ritterschaft ant?

Worteren:

Wann der Herr Erzbischof und der Statt-

halter die Gefangenen und die auf den Düna-

ström weggenommenen Güter wieder losgeben,

O z untz
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und sich nach des lezten Stillstandsbrief richten

Würden, so wollten sie alle auch den Frieden und

Stillstand beobachten. Solches wurde auch von

beiden Theilen zugestanden»

Hierauf wurde ein Tag Zu Treiben bestimmt,

um über die Sachen zn traktiren. Hier wurde

such festgesetzet daß 74 Tage nach Trinitatis ein

Landtag in Riga sollte gehalten werden, wo sich

die Gesandten der Städte Dörpt und Reval samt

den Prälaten einfinden sollten.

Die Gesandten die sich einfanden waren 1)

von Reval: die beiden Bürgermeister Johann

Super und Johann Rodert und der Rath-

mann LudeWig von Muft. 2) VonDörpe: der

Mathmann Ddemann Rulle, und Eberhard

Rochhart, Thumprobst von Oefel wegen des

Stifts Dörpt. z ) VonOesel: Johann Grges>

Doktor und Decan auf Ossel. 4) Herrn Hilde-

brands Gesandte: Ambrosius Rersner, Thum-

herr zn Hasenpot in Kurland, Cafper.Nöseke
und sein Seeretair Jürgen La-Ww.

Unterdessen aber waren den Herrn Probst

zu Kokenhusen von denen zu Ascheraden sieben

Strusen mit.Gütern abgehalten und weggenom-

men
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rnen worden, -deswegen wollte-mau sich.iu-keine

Traktaten.einlassen, bevor die Güterund. yie.zu

.Kreiden gehalten e Gefangnen frei gegeben würden.

, Inmittelst kamen auch Griefe von dem Bi-

schof zu Münster,. Graf von Schwarzburg au,

welche lauteten: daß, weilzdas Capitel, Ritter-

schaft und die SMdt Riga die!vorgeHUagsnen

Conditiones nicht eingegangen, so köMe/derselbe

die Postulatisn auch nicht annehmen.

Ueber diese Nachricht war man sehr unzufrie-

den, doch "diente es dahin, daß' Man sch mit

'Hildebranden nach und Nach in Traktaten einließ.

Endlich kam Hildsbrand unter Geleit des

Statthalters selbst nach Riga zum. Landtage.

Bei St. Gertrude-wurden Gezelte aufgefthlagsn,

und dem Erzbifthof frei gestellt, ob er unter" den

/Gezeiten vor der Stadt oder m der - Thumkirche

handeln wollt?. Er aber wählte das-größte Zelt.

Eher aber konte es zu keiner Unterhandlung

kommen, bis diö/genommenön Güter.und Ge-

fangenen los. wären. Endlich wurden die Ge>

fangenen frei.gegeben,, wegen derGüter -Zu Asche-

raden aber noch verschoben.

Darauf begehrte Herr Hildebrand sein Stift

nach denpabstlichen Bullen. Das Capitel, Stadt

und Ritterschaft aber sagten , daß K gnsen Diese

Bullen appellirt, auch den Ausspruch aus Rom

-O 4
"

' erwar-
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ewarken wollten. — Hierzu stimmten auch die

Prälaken ein. Allein Hildebrand und des Weis

fiers Statthalter wollten nicht Harem willigen,

indem sie glaubten das Recht mit den Waffen

Zu unterstützen. Der Statthalter beredete auch

Herrn Hildebrand mit ihm nach Wenden zu zie-

hen, Nnd so endigte sich der Tag zu Riga *) untz

ZedeMam zoß nach Hause..-

Nun kam es wieder zum Kriege, und aU

.Wege im Laude wurden unsicher. Daher schickte

das Capitels Ritterschaft und Stadt etliche- Ab;

gesandte nach Schweden,- um Hülfe daselbst zu

.suchen. Die Mgesandten waren; Gerdt von

Borkum,: Canonicus, Dietrich von Rosen,

aus der Ritterschaft, und Johann Schöning,

.Bürgermeister, nebst dem Rathmanu Rersten

Herbert.

. Die Stadt schickte auch einen Herrn des

Uaths als Hauptmann mit Reitern und schwar-

zen Häuptern aus, die einen Einfall in Kurland

thaten^

Vvq Hiesem Landtage und denen dabei vor-

gekommenen Händeln findet man nirgends

e.twgs'aüfgezeichnet.
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'thaten, und vom Neuen Guthe einen stättlichm

Raub, samt den Hauptmann Hans Wyangel,

auch den Hauptmann zu-Mitaw, Heinrich Bers

M als Gefangene'Mit in die Stadt brachten.'.>

Hingegen ward das Schloß-Sunzel von

-dem Orden eingenommen , auch aus Nataw uud

Bauske wurde Volk aufgebracht, welches einen

Einfall in die Babiesch thaten, die uNftigen aber

perjagten sie, ~

Bald nachher wurden die Sehlössex Gebälgt

Creuzburg und Er!a vom Orden belagert; hinge-

gen Johann Holchusetz zog gen Kirchholm und

Nachts guten Raub in .die Stadt, er lockte die

Besatzung zu Kirchholm immer heraus, sie hatte

aber keine Lust zum fechten.

- Die stiftischen Hauptleute aber, als sie sahen

haß es ihren Kappen auch gelten möchte, mach-

ten heimlich einen Waffenstillstand mit demHerrn

Hildebraäd auf den bevorstehenden Sommer, und

berichteten solches dem Capitel und der Stadt,

nnd baten ihnen solches zn Gute zu halten.

Das war nun abermals in der Zeit der Noth

eine schöne ritterliche That, so nicht wenig Schmer-

zen dem Capitel und der Stadt verursachst?.

Inmittelst schritt das Capitel wieder Zur

Wahl eines andern Erzbischofs; der König von

Därmemark Johann suchte sie auf den Sshn

O 5 seines
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-semesMetiers des Grafen Gerhard vonMdew

dorf zu bringen, Welches die Stadt auch gerne

gefthen h-aM, es kam aber nicht dazu-; denn der

Stadtfyndicus Johann Mslmr und fein Bru-

der Paul Molner, Canonikus auf Oesel, brach-

ten es. dahin, daß ihr Vetter der bisherige Probst

Hemfeld am Tage Michaelis 1485 zum Erzbi-

fthos-erwahlt wurde Hsrr L!ec>us, ob

ihm gleich die Elektion durch einen kokenhußscheit

MachsverwandtLn kund gethan wurde, -schickte

doch in Monatsfrist seinen Consent' nicht ein;

daher abermals Ouerelen bei den? Capitel ent-

standen.. ' Auch der Rath wollte nicht darein wil-

ligen, weil er nicht mit zur Wühl war vscirt

worden. s . .

. > 'Johann Holtbuseu zog abermal mit etlichen

Truppen gen Segewolde aus, und brachte einen

Raub von 500 Stück. Hornvieh mit nach der

Stadt.//.
. 7 :o

/Am. zten. November -485 roard der neue

Bischof von Dörpt Theodorus Hake zu Dü-

namunde

Diese Wahl nebst allen denen dabei

fallensn Umstanden, finde ich nirgends be-

merkt, und dasJahr 14Z5 ist bei allenSchrift!
siellern der liflandifchen Geschickte sehr MKgel.'/
das es doch im Grunde nicht'ist.

ZlrndtTH. II S. zo2 in der Tabelle läßt die-

sen Bischof erst 14L.6 Zur Regierung kommen.
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Namündee-sehr'stattlich von fernern, Schwager

Mverdt Steven empfangen,7yttd. nachher-durch

Johann Holthusen..bei den Mühlengraben, eim

Schöll und auf den Abend auf der großen Gilde-

Stuben wohl trakttrt. -

'Bald nachher ka.meu-'.hi>> V.esgndten .guß

Schweden -Wiederau, und meldeten- sie Wt

vier Orlog- Schiffen und 4000 Mann- Reiter und

Knechte / worüber Nicoiaus-ErichßM"und zwey

Senatoren des Reichs Schweden gesezt, ange-

langt waren, . > ,

Am Sonntage vor Martini wurden diese

Herrn auf- wohlausstaffirten Schlitten stattlich

eingeholet, und den 5Ni-ttWocheu. nachher hatten

sie Audienz auf dem Rath-Hause,

Hierauf wurden einige an. den Statthalter

und Herrn Hildebrand abgefertiget um sicheres

Geleite für die Gesandten zu bewürfen, welche

auch nicht mehr als auf 20 Personen Geleit mit-,

brachten» Herr Nils Lrichfon- wollte daher

5) Hilror. V p. i6l net?M

diesen Ansührer der Schweden auch Nils

Erichson, sagt aber er wäre deswegen

Lifland qekow.MLn, um den Wandern gegen

die Nüssen beizustehen, welches aber nach um

ssrer Erzählung falsch ist.
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Vicht selbst zum'Statthalter, sondern schickte-dm

CanonicUs von Uysal Johann von Mechelen mit

des Reichs Schweden Briese dahin»

>' Zn diesen Schreiben wurde begehrt' zu wis-

sen, ob der Herr Statthalter uud Herr Hilde-

brand mit dem Stift Riga, Frieden oder Krieg

haben wollte? Innerhalb 14 Tagen sollten sie

darauf antworten.

Diese-aber-'verschoben es fünf bis sechs Wo-

chen um' Zeit zu Zewizmeu, und die Rigischen

abzumatten, denn die Last der Völker kam fast

Wz allein auf die Stadt, und alle Volker wur-

den von denschwedischen' Schissen in die Stadt

und deren Gebiet verlegt,

Her? Nils Erichfsu blieb dabei, innerhalb

74 Tagen Antwort zu haben, auch schickte er an

dieBischöfe von Kurland, Oesel und Dörpe, um

von ihnen zu wissen, ob sie bei dem Stift Riga

oder bei den'WeuZhe'rrn blechen' wMten?-<

" Diese aSe beriefen sich auf einen allgemein

angesezten Landtag auf St. Antoni i486 zu

Wolmar, wo diese Sachen abgehandelt werden

Zu diesem Tage wurden auch die Rigischen

von Herrn Hildebrand, Bischof zu Dörpt und

anderen Prälaten mit verschrieben, die Rigischen

wollten aber nicht kommen.
-

Herr



Herr Nils Erichson verlangte zum drittem

Mal eine entscheidende Antwort, daher wurde

auf heil, drey Könige i486 ein Termin in Trei-

ben berahmet, wo alle durch Gevollmääuigte er-

scheinen sollten. Und deswegen wurden starke

Geleitsbriefe vertheilt.

Herr Nils ErichsoN schickte den Canonicus

Johann vou Mecheln, das Stift den Canonicus

NicoZaus Wefettd, die Stadt Riga den Bür-

germeister Johann Schöning und Dietrich Mes

reled als DepUtirte Nach Treiden; wo sie vom

Herrn Hildebrand sogar vor dem Thore empfan-

gen wurden.

Als Matt zürn Gespräch kam, fragte Herr Hil-

debrand, was man doch an seiner Person auszusetzen

habe, daß man ihn Nicht zu« Erzbischof anneh-

men wollte, da er doch vom Pabst konfirmirt sey f

Darauf antwortete Johann Schöning (der fast

immer das Wort führte) und zeigte, daß er ohne

Wissen und Conseils des Capitels, Ritterschaft
und Stadt Riga die Lonkrmzticm erschlichen,
und dazu noch des Ordensmantel angenommen

und sich mit dem Orden gegen die Stadt ver-

bunden, und zu allem Schimpf und Schaden

Rath gäbe»

Hilde-
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Hisdevrand antwortete: HerrStephan sel»

wäre als ein Legat vsm römischen Stühle nach

Riga geksNMen, und auch daselbst gestorben; es

wäre also die Kirche an den Pabst gefallen ,
der

Pabst hätte allein Macht obne Wahl des Capi-
tels einen Erzbischof wieder einzusetzen.' Den

OrdsuvMante4 hätte ihm anck der Kabst durch

drey oder vier Cardinale 'zugeschickt,' welche aus

dem päbsilichen Archive reseriret, daß die Kirchs

Zu Riga unter den Orden gehöre. Würde ihn

der Pabst davon dnpensiren, so würde er auch

den Mantel wieder ablegen. Auch wollte er'kei-

uen'Thumherru zwingen den Mantel anzunehmen.

Hätten die Rigischen, als er bei ihnen in der

Nahe gewesen wäre, gütlich gehandelt, so wäre

alle Betrübniß so hernach erfolget, unterblieben.

Schöning fragte ihn: ober die Artikel so

in Schweden der Kirche zum Besten wären abge-

faßt worden, auch eingehen wollte?

Worauf er mit Ja.' antwortete. Nur daß

er den Mantel ohne des Pabstes Dispensation

nicht ablegen köute.

Des andern Tages kamen des. Ordens De/

putirte auch nach Treiden, die Herr Nils Erich-

son sehr freundlich empfing, aberHerr Schöning

wollte ihnen nicht die Hand bieten, ob er gleich

in allem das Wort sschne.
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Der Schluß dieser Handlung zu Treiden

War, daß 14 Tage Anstand der Waffen seyn soll-,

te, indessen wolle der Statthalter und der Or-

den sich wegen der Schweden ihr Gesuch erklären.

Hierauf wurde noch ein Landtag ans Remi-

mscere in Riga festgesetzt, wo die Bischöfe und

Prälaten in Person erscheinen wollten, um die ri-

gische Sache zu schlichten»

Am Sonntage Remimfcsre 7486 sandelt

sich nach und nach die Herrn Prälaten, Depu-

tirten, auch Gesandten von den Städten ein,

ziemlich Herr Martin, Bischof zu Kurland,

Vor Äischof zu Dörpt, beide in Person, von we-

gen des Bischofs von Ossel Johann Grgssvr. ,

Lvoldemar Aexküü und Benno Drulshagen;

aus der Stadt Dörpt: die beiden Bürgermeistee

Tidemann Heerke, Heinrich Lange und -dm

Rathmann Heegssten; aus Reval der Bürger-

meister Marquard Bresolt und der Rathmann

Dietrich Hagen»

Da sie alle zusammen waren, beschlossen die

drey Parten des Stifts, mit dem schwedischen
Bunde den sie gemacht, den Ansang zu machen?

und hielten solchen den Herrn Prälaten vor»

Dich
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Diese brachten es dem Herru Hildeörand dar, der

sich indeß der Stadt genähert und zu Blumen»

tha! sein Mager genommen. Dahin begaben

sich die Prälaten mit etlichen aus dem Rath, und

übergaben ihm etliche Artikel in Schriften

Worauf er sich auch schriftlich erklärte, daß
er den Herrn Prälaten die ganze Vollmacht über-

gäbe, und alles billigen und bewilligen würde

was sie beschließen würden.

Da dieses dem Nach, Capitel und Ritter-

schaft kund ward, beschlossen sie einhellig, den

Herrn Michael Hildebrand als ihren Erzbischof

anzunehmen der zuvor aber einen Vergleich in 18

Punkten unterschreiben mußte

Zugleich wurde der Tag der Einholung be>

Bimmt, dies sollte am Mittwochen nach Oculi

gescheL

5) Melchior Fuchs Scrnft sich hier auf das

Buch der alten Privilegien im rigischen
Stadtarchive wo der Vergleich pag. 72z, :e.

anzutreffen wäre. Schade! daß er ihn nicht

im Auszuge lieferte! Er muß eines ganz ans

dem Znhalis gewesen seyn, als der, den

Arndt Th. II S. ,64 anführt, denn jene
Punkte Warden auch, hier noch erzählt. Ue,

berhaupt ist die. Erzählung bet Arndt und

Gadebusch in diesen nnd den rvrhergehens
den Zahrsn von unserer sehr abweichend uns

unzulänglich.
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Keschehen., Als der Tag erschien, fuhr öerHerr

.Erzbischof längst der Düna herunter, trat aus

dem Schlitten in ein dazu aufgerichtetes Gezelt.
Wo ihn zuerst der -Probst und Capitelsherrn und

von der Stadt die Bürgermeister begrüßten und

als ihren Herrn und Erzbifthofaufgeuommen. Hier

schwur er-auch dem Rathe dem alten nach, sie

bei dem Zu lassen und Zu schützen, was ihre

Privilegien enthielten.

Hierauf wurde er von der ganzen Clerisei

und dem Volke als ihr Herr und Erzbischof auss

gerufen, auch er nach der Stadt begleitet, wa

die Procession zur Marstallpsorten herein, durch

die Reich- und Kaufstraße bis zum Thum ging,

wo er dem Capitel und Stift nochmals gefchwoe

reu, das le Vemn lsuc'smus gefangen, und

nachher in sein Sn'ft eingeführt wurde«

Der Rath hat ihn auch in Ehren mit Wein

und Brod beschickt und sich zn aller Willfährig-

keit erboten.

Rachher wurdeauch mit demHerr Meister *)

Hrevtag von Loringhave, der sich nach Kirchs

Holm

») Ich vermuthe, daß in diesem Jahre 14Z6
Freytag von Loringhof wirklicher Ordensmeit

ster wurde, denn er wird nun nicht mehr

Statthalter des Meisters, sondern Herr McL,

P ster
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Holm Verfugst, traktirt. Allein, Neil er alles

was die Stadt vom Orden mit dem Schwerste

genommen und noch befaß, wieder restituirt ha-

ben wollte, ehe er sich mit der Stadt einzulassen

so kam es nach mancherlei Besendun-

Zen dahin, daß der Orden, sich wieder zum Kriege

entschloß, welchen die Stadt auch annahm, und

sich auf ihre gerechte Sache, verließ.

Dennoch wurde durch Interpositiou des Erz-

bischofs uud der Prälaten und Stände der Stadt

Recht dem Herr 'Meister schriftlich nach Kirch-

holm gesandt, mit dem Bescheid, wenn er zum

Frieden geneigt sey, und das arme Land nicht

weiter in Unruhe zu setzen gedachte, so sollte er

nach Riga kommen; im widrigen Fall wüßte

man seine Meinung, und Jeder würde Morgen

des Tages an seinen Ort wieder abreisen.

Worauf endlich der Herr Meister und Orden

sich zum Frieden bewegen lassen, und nach Riga

kam, wo am Mittwochen vor Palmen Sonntag

?486 ein ewig wahrender Hriede, berahmet,

beschloß-

ster genannt. Mein Mspt. von Hiärne sezt
die Anfangsregierung Loringhofs in das Jahr-
Z489.
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beschlossen von den Prälaten und allen Parten

bestätigt, Versiegelt und unterschrieben worden *).

Die Punkte dieses Friedens waren:

z) Daß alle Gefangene 8 Tage vor dem

allgemeinen künstigen Landtage sich in

Riga einstellen sollten bey 20,000 rhei-

nische Gulden Strafe, zufolge des darü-

ber ausgefertigten Briefes Freytags vor

AllumtwMZ Nsrise 1484.

s) Auf denselben Landtage, wenn sich die

Gefangenen eingestellet, oder die vorher

genannte Summe erlegt worden ist, so

soll der Herr Meister die Stadt, und

hingegen die Stadt den Herr Meister

P 2 wegen

6) Einige dieser Punkte hat Arndt Th. Il

S. 164 angeführt, die aber zu Blumenthal
am Dienstage nach Zuoica sollen abgefaßt

seyn. Daß jene von diesen hier verschieden:

seyn müssen , habe ich schon S. 224 in der

Anmerkung gezeigt. Kein Schriftsteller hat
dieses Friedens und Landtages in Riga er-

wähnt. Es fällt daher dieErzählung, welche
Arndt und Gadedusch bei dem Zahre 1487

'

anführen, ganz weg, daß nemlich bei Tret»

den 6 Ksmthure nebst vielen vom Orden, von

den Rigischen erschlagen wären. Diese Et»

zählung ließe sich mit unserer bei den Jahren

vergleichen»
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wegen jeden Schaden / vor- den gesamt

ten-Prälaten., Ständen, oder den sechs

wendische:: Städte!? belangen. Inmit-

telst soll- jeder Theil/ was er im Besitz

gemhig besitzen.. Was. daselbst

- nicht entschieden-werden kan,. soll, doch

. ohne Weitläufigkeit an. den-Papst ge-

,
langen» .und-von ihm entschieden werden,

z) Alle Wege zu Wasser und: zu Lande

sollen jedem Part frei seyn, ausgenom-

i > wen der Weg durch das neue Gut nach

Littauen./

4) Eben so soll es mit dem Herrn Probst
wie mit der Stadt gehalten werden, bei

. dem künftigen, Landtage.

5) In diesen Frieden sollen alle uud jede

Stände, Prälaten und Städte begrif-

fen seyn; wer sich dawider sezt, mit

dem soll das ganze Land, als mit einem

Slöhrer des allgemeinen Friedens ver-

fahren,
und mit Leib und Gut für sol-

chen Unheil haften»

Da nun mit beiden Herrn des Landes die

Sachen zu Stande gebracht, hat auch der schwe-

dische Hauptmann Nils Erichsem seine Ansprache

von derKrön Schweden an den Orden vorgetragen.

Anch
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Anch 'hier traten die Prälaten ins' Mittel,

und brachten es ss weit, daß der Orden ver-

sprach künftigen Sommer seine Abgesandten nach

Stockholm welches auch eingewil-

' liget'wurde.' -

'

-
Der Herr Erzbischof.blieS in-der Stadt bis

Freytag nach Ostern i486, wo er sich nach Lem-

sel begab. Die schwedischen Gesandten blieben

-noch bis Pfingsten, .besserten ihre Schiffe, ver-

proviantirken sie auch mitÄÜem,. aus den Stadt-

mitteln, um aus ein halb Jahr in der See blei-

chen zu können. Und so segelten sie am Pfingst-

montage vergnügt davon.

XX. . - -

Da nun alles in Ruhe gebracht und Jeder-

mann sich auf den ewigen Frieden verließ, konte

der Orden gleichwohl nicht ruhen, sondern da er

mit der Löwenhaut nicht durchkommen konte,

nahm er den Fuchsbalg um, der Stadt durch

Hinterlist destomehr zu schaden.

Es wurde daher der Bischof von Reval

Simon von der Borg gen Rom gesandt, um

gefährliche Bullen wider die Stadt auszuwirken.

Als er daselbst vernahm, daß die Stadt nicht

schlief; fondern einen Procurator Conrad Le-

derner U. Dr. unterhielt, machte sich dieser
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Bischof an den Procurator, bestach ihn mit Geld,

UM ihm die Stadtprivilegien zu verrathen, und

sich seinen Vornehmen nicht entgegen zu setzen.

Woraufer pAhstliche Bullen lud pvens Rgrmi

erhielt, daß die Stadt dem Orden alles wieder

erstatten, und Mfbauen sollte, was sie in vor!«

Ken Kriegen erobert, eingenommen oder niedere

'Serissen, nach 15 Tagen nach der Publication
des Processes damit anfangen, auch alle Gefan-

gene frei lassen, und die 20,000Mark auch nicht

fordern u. s. f.

Mit solchen Bullen kam der Bischof Simon

wieder ins Land, und ließ im Anfange des Jah-

res 1488 an St. Gertruden Kirche feine Processe

anschlagen.

Hier ist' leicht zu erachten, wie bestürzt die

gute Stadt wurde, da sie auf diese Art hinter-

Sangen,

*) Nirgends finde ich etwas von dieser zweiten

Reise des Bischofs von Reval, nach Rom

angemerkt. Auch umsonst sucht man die hier

genannten päbstlichen Bullen im 6v6. vipz.
Z>ol. oder im Arndt- Der Verfolg der Ge»

schichte aber zeigt, daß der Orden sichbem-
ühte, jeden Vonhei!, den die Stadl erhatt
ten, ihr wieder zu entwenden. Dies zeigt
besonders die wo Imer.sc!'e Afsvröke v0n.1491,
welche sich wahrscheinlich auf die hier ange-
führte väbMche Bullen, gründet.
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sangen, und da sie einen ewigen Frieden hoffte/

sich schnell w;?der mit Bannen verschlingt und

bestrickt sahe.

Das erste was die Stadt bei diesen unrecht«

mäßigen Processen thu» konte, war, dagegen zu

«ppelliren. Darnach begaben sich Abgeschickte

an den Herrn Erzbischof um sich Raths zu erho-

len. Da man den Erzbischof beschuldigte, daß

er zu diesem Vornehmen des Ordens mir gera?

thun, so hat er sich doch gegen die Gesandten

entschuldiget, und seinen Theil des Himmel-

reichs verschworen, daß er nicht dazu geholfen.

Auch gab er den Rath, die Stadt sollte sich ge-l

duldig unter den Sann begeben
,

und darauf des

Kabstes Gnade erwarten.

Die Rigischen aber ließen sich dadurch nicht

schrecken, sondern forderten die Priester und

Münche im vor, erzählten ihnen die Gas

ehe», und begehrten zu ob sie der Appel?

lation mit beitreten, Messe halten und Vesper

singen wollten, oder nicht? — Die Thumherrn

verzogen ihre Antwort. Allein die gemeinen

Priester und Vicarien blieben bei der Stadt-ApL

pellation, und kehrten sich an kein Interdikt.

Es wurde daher nach Rom geschickt der Bür-

germeister Johann Schöning? und der Secre-

Sarins Johann Prange. Unterdessen kamen:

P 4 vonr
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Vom Herrn Erzbischof Gesandten in die Stadt,

welche benachrichtigten, daß derErzbischof bei dem

Orden zu Besten der Stadt es so weit gebracht

Habe, daß derselbe die Vollmacht wegen des In-

terdikts sich nicht bedienen wolle, auch aller Or-

ten sicher Geleit zugesaget, auch für die Stadt»

gesandten nach Rom, nur daß die Stadt kein

auslandisch Volk wieder ins Land kommen ließe.

Der Rath bedankte sich dafür gebührlich ge-

gen den Erzbischof, und die Stadt würde sich

nach dem allgemeinen Vortrage richten, der von

allen Prälaten, Ritter undLandschaften, undStäd-

ten wäre verfaßt worden; diesem ewigen Frieden

zuwider hätte der Orden in Rom die Processe

auswirken lassen, dennoch würde die Stadt kein

Recht und Vergleich ausschlagen, auch sich auf

alle Fälle wider jede Gewalt sichern. Auch würde

der Erzbischof als ein gerechter Mann sie bei ih-

ren Rechten schützen.

Der Bischof von Dörpt sobald er von diesen

neuen Händeln hörte verschrieb er mit Consens

des Raths zu Riga die Stadt Lübeck und die

sechs wendischen. Städte zu einem allgemeinen

Landtage, zufolge des lezten ewigen Friedens.

Die Stadt Lübeck und wendifchen Städte ent-

schuldigten sich aber, daß sie ihre Gesandten nicht

in diesem Jahre 1488 noch schicken könnten.

Daher
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Daher sthickts der Erzbischsf

Decan AnchwsiusMsrsner -und. dem. Canonft

Ws 'AoDann.Rose in diecStadt, und ließ. sagen:

obgleich die wendischen Städte sich nicht einfinden

Wittens so sollten sie dennoch den Herrn Prälaten

und Stänbsn vortragen, einen Landtag

warten, indeß abersollten sie kein Geld verfthw-eW

den um Wlk zu' werbe«denn'er hätte Volk.ge-

nüg um die Stadt bei dem Zugesagten uns Ver-

sprochenen zu schützen. .
Weil aber der Orden ein Orlogfthiff in Heu

Port des Dünastroms gesetzet, so wäre es nicht

deswegen um den Rigischen dadurch zu schaden,

fondern wenn sie genugsam ' Bürgschaft leisten

würden, daß keine Schweden mehr, ins Land komZ

wen würden,' so sollte das. Schiff weggeführt

werden. Daß die Stadtanfinge Dünsmimde zu

bauen, käme dem. Orden sehr.verdrießlich-vor, sie

sollten daher auch davouabstehen. Eben dieser Mei-

nungwarauch der Bischof von Dörpt undKurland.

...Hierauf wurde Die Stadt

Riga hätte sich immer zu jedem Rechte erboten,

such kein Mittel dazu ausgeschlagen, sie wolle sich

nach dem lezren ewigen Frieden richten, wenn sie

nur gegen Gewalt für den Orden gesichert wäre.

Denn da der Orden zu Kirchholm, Neuermüh-

len und andern Orten um die Stadt herum große

P 5 neue
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neue Blockhäuser anlegen ließe, so tönten sie leicht-

lieh schließen, was man vorhätte, deswegen

konte man der Stadt auch nicht verdenken, wenn

sie sich rüste, um für Gewalt sich zu sichern. ?

Die Stadt schickte daher um ein Quartier

um das andere genDüuamünde, um diesen Ort

Wieder herzustellen.

Es hatte auch derRath einen Rathsherrn

Heimich Götten bach Schweden geschickt um

bei dem Sten Sture um Beistand zu bitten.

Diesen Abgesandten.nahm derHerr Sten Sture

zuit sich nach Raseborg/ wo e? mit dem Herr

-Meister auch traktirke. Der Orden versprach all-

da, bis künftigen Pfingsten 1489 geruhig zu blei-

ben
,

und die Deputirten der sechs wendischen

Städte in Wand zu erwarten, und dieselben M

Mittlern zu gebrauchen *).

Der Secretarius M. Johann prar/ge hatte

seine Auftrage in Rom bald befördert, und kam

wieder nach Lübeck ; als er aber die Gefahr

' - ~/Herein

*) Arndt Th. II S. 164 führt die Punkte bis»

ses Friedens weitlaufttger an.

Zeh zweifle, daß der Bürgermeister Johann

Schöning mitnachßom gereißt war; ineinem

handschriftlichen Aufsatz von diesem Schöning,
aus dem rigischen Stadtarchiv, hat er sich

selbst in den Jahren 1488 und 1489 als Käu-

fer von Gärten und einem Hause angeführet»
(ollectsnLs sä Wtt. ?stc. 51.
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hereinzukommen betrachtete, fertigte er einen

andern mit den päbstlichen Bullen, nemlich- mit

der Absolution und Aufhebung des Bannes, nach

Riga ab, der zwar spat nemlich im Februar

1489, aber unbeschädigt mit allen Schriften in

Riga anlangte, worüber sich die Stadt sehr er-

freute.

In diesen Bullen waren zu Commissarien er-

nannt NMe/n ,/s s>e?-e/tts Vocror et ?2pV

espeliitnus, und Petee Larberg Bischof zu

Oesel. An diesen wurde ein Priester. JohannLö?

wenhave mit der Absolution und Citation ge-

sandt. Als nachher der Rathsherr Reinhow

Hodoe auch an den Bischof von Oesel abgeschickt

wurde, die Absolution im Namen der Stadt zu

empfangen, kam er zurück und berichtete, daß

der Orden dagegen Inbibitiones vorgezeiget, wo-

durch demBischof dieHand geschlossen wurde.

Nach Ostern §489 kamen mit den ersten

Schiffen wieder Briefe von Rom, nemlich vom

M. N>ennemar Mey, welcher alda aussein? ei-

,gene

») Für die Aechtheit dieses Namens stehe ich-

nicht. In dem Mspt. war er unleserlich ge-

schrieben, und anderwärts sucht man umsonst,
da kein Schriftsteller, von dieser Begebene

hett etwas bemerkt hat, Belehrung.
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Hene Kosten aus Liebe des Vaterlandes, zehrte.

Dieser hatte den Pabst luuocenz VIII anders be-

richtet, so daß er die vorige Inhibition revocirte,

und zum Executor der Absolution den Erzbischof

Michael bestimmte. Endlich kam es so weit, daß

der Bischof von Oesel die Stadt unterBürgschaft

«bsolvirre, damit ihm und seiner Kirche kein

Schaden vom Orden erwachsen möchte? Die Ri-

Kischen versprachen ihm mit Leib undGut für jeden

Schaden zu stehen. Nach diesen waren viele Be-

sendungen des Erzbischofs an die Stadt wegen

des schwedischen Bundes
,

ob nicht die Stadt den

Ausspruch ihrer Sachen, dem Erzbischof, Capi-

tel, Prälaten uudStänden oder den sechs wendi-

schen Städten übertragen wolle? Obgleich die

Stadt zu allem diesem Mittel und Wege zeigte,

und sich viel gefallen ließ, so wurde doch nichts

daraus.

'Denn der Erzbischof suchte neue Ansprüche

an die Stadt hervor. Er hatte nemlich den

schwedischen Gesandten zu Reval gelobet, die Un-

kosten, so die Krone Schweden wegen Beschirmung

der Kirche Riga angewandt, zu erstatten; al-

lein die Stadt sollte das Geld dazu hergeben.

Auch wollte er der Stadt die Accise uud andere

Gerechtigkeiten, so sie seit undenklichen lahren,

von



237

vonAnbeginn und Fundirung der Stadt, bedienet,

abwendig machen, so daß man bei seinen glatten

Worten, immer eine Pfaffentücke vermerken

mußte. -.

Endlich was er mit der Stadt traktireu liess,

davon wollte der Herr Meister nichts wiss'n, ?o

daß der Orden am Tage St.^Hieronymi/

der Stadt öffentlich einen Eulsagebrief *) zu-

schickte, auch zugleich mit rauben
, plündern und.

brennen wie die ärgsten Tatarn in der Stadt-

Gebiet ansinge, auch bei der Stadt der Kauf-

leute ihr Holz ansteckten uud verbrannten. E. E.

Rath konte nun leicht ermessen, was für Gefahr

dadurch erwachsen könte, zumal da man nicht

zum Kriege vorbereitet war, und dnrch den ewi-

gen Frieden gleichsam sich in Schlaf wiegen las-

sen; deswegen wurden alsobald an die Krön

Schweden Gesandte geschickt, nemlich der Rath?

manu Heinrich M'iwiy und der Aelteste Hen-

ning Loning, um vermöge des Bundes Hülfe

und Beistand zu erbitten.

Bald

*) Von diesen neuen Streitigkeiten, findeich
nirgends etwas angeführt.
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. Bald ttach ihrer Abfahrt, da der Orden des

Stadt den Entsage-Brief zugeschickt, wurde der

Stadtdiener Heidenreich Have den Gesandten

nach Schweden nachgeschickt, das Verfahren des

Ordens znmelden, auch mußte er durch Schwe-

den an die Ansee (Hansa) Städte Briefe bringen,

worinne die Gefahr der Stadt bekannt gemacht,

Md um eilige Hülfe und Trost gebeten wurde»

- Ehe dieser Entsagebrief der Stadt zukam,

reifere der Erzbischof uach Schwaneburg, um

weit genug von der Stadt zu seyn, mit Vorge-

ben, daß er allda rußische Gesandten erwarte,

doch geschah es deswegen um nicht von denRigi-

schen sobald um Beistand ersucht zu werden. Der

Herr Meister reifere gleichfals nach Reval und be-

fahl den Krieg wider die Stadt fortzuführen
dem Laudmarschall Wolter von Mettenberg

und den Cumthur. zu Marienburg Wesse! vor»

Strumen, welche sich auch in Neuermühlen,

Kodenpois und Kirchholm lagerten, und der

Stadt taglich vielen Schaden zufügten. Diese

Ordensherrn samt den Cumthur zu Vellin hatten

zwey Knechte nach Dünamüude geschickt, um

sich in Stadtdiensten gebrauchen zu lassen, welche

aber von dannen an den Rath nach Riga ver-

wiefen wurden»

Kurz
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Kurz nachher ward durch einen UndeWchen

einBrief an beide Knechte gebracht, welcher abeL

einem andern Reiter in Dünamünde übergeben,

welcher ihn Johann Holthusen darbrachte, und

dieser dem ganzen Rathe mittheilte» In diesem

Briefe war, eine gefährliche Conspiration und

Mordbrennerei auf Riga enthalten, daß nemlich

die beiden Schälke den Tag zu wissen thun sollten,

wenn sie die Stadt an vier Oettern in Brand

stecken wollten, so wollte der Orden auch uicht

ferne seyn, um die Stadt auf einmal in Grund

zu richten.

Daher wurdM diese Gesellen des Nachts aus

ihren Betten zur Haft gebracht, examinirt,

wo sie auch gutwillig alles bekannten, daß sie

dazu erbeten und erkaust wären. Worauf sie

condemnirt wurden in vier Theile getheilt zu wer-

den, welches auch geschah; und sind diese Stücke

an der Landstraße aufgesteckt worden.

Soweit

5) Umsonst sucht man Sey andern bekannten

Schriftstellern den Ausgang dieser Begeben»
Heit. Auch noch verschiedene Mspte die ich
in Händen habe> schweigen davon. Helms
Chronik (Mspt)Hie aber nicht immer den be,

sten Glauben verdient, sagt, daß 1488 der

Krieg zwischen den Rigischen und dem Orden
fortgedauert habe, dir Rigischen in einer

Schlacht den 2/st-n Aug. iM (Russow
s-sr
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(Sö weit das rothe Buch inter HrMex!«

LeopZlis, zu finden. Melchior Fuchs.)

- seztbiefe Begebenheit ins Zahk 14Z6) siegten-

der Meister verlohr ZKos Mann, die Ntgt».
schon ;6vo- Das Uebriqe stimmt wieder mit

Arnos Erzählung Th. !l S. 164 beim Ji.hr

- überein. WeicheWidersprüche

zeiliger Erzählungen! Di? bejden Jahre 1489

und 1490 sind bsi,allen Afländischer» "Mi-

schtchtschreibern bis ich ,n Handm Habs, »lW

bedeutend und leer an Begebenheiten.,->«nA
' doch müssen welche voraefayen' seyn/ weil

Riga sich 1491 zur wolmerischen AfsprölK
- bequemen wußte; ein Vergleich der für dw

Stadt nachtheiliaer war als der SühnessxjM

IZZO, und der kirchhvlmWe Vergleich
Ich vermuthe daher,'dsß, da die SlsS? bis

rvolmerische Afspröks Hingehen mußte, es

daher kam, daß die im Jahr 1489 angefarn
genen Händel, die hier erzählt wurden, um

'glücklich abliefen. .Doch dies ist nur Mmh<
maßung, kein historischer Beweis. Vielleicht
wird noch einmal das Fehlende aus einer

andern Quelle erseZk.
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