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Hochwohlgeborner Herr,

Gnädigster Herr!

an die Thaten edle?

Ahnen — Ew. Hochwohlgeboren

Zählen deren mehrere in den liefländischen
Zlnnalen! macht die vaterländische

Geschichte eben so merkwürdig, wie die
, ei«,

nes jeden andern landes.

Patriotism und Menschenliebe erhal-
ten durch sie, bei dem Rükblik auf die Vor-

zeit, einen schützenden Genius; und eben

diese Gefühle erneuert sie auch für unser
Zeitalter»

In Marlenburgs Ruinen — viel-

leicht noch jezt ein Aufenthalt deutscherRit-

ter-Manen — wohnte zuerst ein Ahnherr,
ein Vietinghoff ; gegen über prangt em

Tempel, die Zierde Lieflands und das

5
3 Werk

5) Arnold von Vietinghoff, erster Komthur

in Marienburg; nachher Oröeusmchte^



Werk eines Edlen eines Nachkom-

men jener dsutschliLflandischen Ordens-

meister gleiches Namens.

In beiden Zeigt sich der Geschmak des

vierzehntLN und des achtzehnten Jahrhun-

derts, 'in einem kontrastirenden aber schö-
nen Gemählde.

Ihnen als künftigen Besitzer dieser,

schon von edlen 'Ahnherrn bewohnten Ge-

gend , - nochmehr aber als Kenner jedes

Edlen, Schönen und Wissenschaftlichen,
widmet mit der größten Dankbarkeit die-

sen Versuch vaterlandischer Geschichte

' 'Ew. HochWchlgeborm

meines gnädigen Herrn

/ Marienburg.

unterthaniaer Diener

Wilhelm Christian Friebe.

OLtoHermann von Vietinghoff,

russisch - kmftrlicher wirklicher Geheimer,

rath, Senatsu'r und Direkteur des medü

einsehen Csttegii, auch Ritter verschiede-

ner hohen' Orden.

Vor-



Vorbericht. -

diesem zweiten Bande, habe ich

wenig Zu dem, was ich in dem

Vorberichte Zum ersten Bande sagte, hin-

zuzufügen.

Größtenteils habe ich mich der schon

angezeigten Quellen bedient, außer in der

dritten Periode, vom Kirchholmischen

Vergleich an, bis Zur Wolmanschen Af-

spröke. Hier wich ich in vielen Stücken

von den bekannten liefiandifchen Geschicht-

schreibern ab, utH folgte den von mir im

26 St»



Wsrbericht.

-26 St. der Nord. Miste!', bekannt gemach-

ten historischen Fragmenten. Einige An-

merkungen, die ich dort mithinzufügte, ge-

ben auch die Ursache der Abweichung mit

an ; es wäre daher überflüßig gewesen,

mich hier zu wiederholen. In der vierten

.Periode, dienten mir, bei der Unterwer-

fung an Polen, einige noch ungenützte Ak-

tenstücke, aus dem rigischen Stadtarchiv,

zum Wegweiser.

Dritte



Dritte Periode.

Von der versuchten Unabhängigkeit des

liefländischen Ordens von demPreus-

sischen, bis zum Tode Plettenbergs.
Oder von -439 bis 1555.

I. Preußische Ordens-Geschichte ; Ver-

fall des Ordens daselbst und Aufhe-

bung desselben.

einem Trauerblick noch einmal den

densflamm betrachtet, bahnen wir uns den

Weg zur liefländischen innern Ordens < Regie»

rnng, Verfassung des Ordens, und auch end«

lich zu dessen Verfall. —

. Zweytes Bändchen. A Durch
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Durch Kriege erschöpft, (wie wir in dervvt

rigen Periode gesehen haben) war der Orden

in Preußen bis zur Ohnmacht herab gesunken.

Die Schlacht bei Tannenberg war der

Schlund, in welchen sich des Ordens Größe

stürzte. Ruhe und beßre Staatseinrichtung
wären jezt noch Rettungsmittel des sterbenden

Körpers gewesen. Aber eine innre Wahrung,

im Orden selbst erzeugt, vernichtete alles
,

was

zur Rettung hätte dienen können.

Der Anfang hierzu -war 1440.

Ein thörigter National, Stolz die U«

fache, und beförderte daher den Sturz noch

früher. Frankische Ritter., wozu man Sehwal

ben undBaiern rechnete, hielten sich für edler,'

als Niedern oder Rheinlandisihe. Zu den lez«

tern wurden auch Ober- mnd Miedersachsen,

Westphäler, Ober- und NiederrheiMnder-, M

zählt. Fränkische Ritter wollten stets den Vor-

rang haben-, und die Gebwiger des OrdenS

aus ihren Mitgliedern erwählt wissen. ,Sa,

tiren und Gassentieder waren Anfangs Waffen,

sich einander zu demüthigen, oder lächerlich M

machen, nachher wurde es ernsthafter.

Der
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Der Hochmeister Paul von Rüßdorf,

aus der fränkischen Classe, begünstigte vorzögt

lich die niederländische Landsmannschaft, und-

dies erbitterte die Gegenpartei noch mehr.

In Liefland zeigten sich zuerst die Folge»

dieses Nationale Stolzes. Hier gehörten fast

alle Ordens - Ritter zur Niederländischen Classe.

Diese glaubten vom Hochmeister beleidigt zu

seyn; sie erwählten daher einen Ordensmeister

aus ihrer Mitte, ohne die Bestätigung des

Hochmeisters zu verlangen. Dieser liefländk

scheOrdensmeister Heiosnreich Vinke vett

band sich mit dem Deutschmeister Eberhard von

S anen schein gegen den Hochmeister, so,

daß dieser, die beiden mächtigsten Ordens - Ge-

bietiger Zu Gegnern hatte. Beide beschlossen

auch, den Hochmeister seiner Würde zu berau-

ben. Hierzu kamen noch die Klagen und Be-

schwerden, welche der preußische Adel, die Lan-

desstande und die Städte über die harte Or-

bens-Regierung, führten. Selbst die Hansa-

städte und auch noch andere, murrten über den

neuen Zoll, welchen der Hochmeister eigenmäch-

tig in seinen Häfen, unter dem Namen des

Pfundzolles, wieder eingeführt hatte.

A s Die
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Die preußischen Landssständs verbanden sich

daher 1440 in Marienwerder, um ihre

Privilegien gegen die despotische Macht deS

Ordens zu schützen. Doch versprach man,

dem Hochmeister noch gehorsam zu leisten,

wenn er die Freiheiten und Rechte der Landes-

stände aufrecht erhalten wollte. Paul von

Rnß d0rf billigte dies; der größte Theil de?

Ordens»Gebietiger war aber nicht mit diesen

Zumuthüngen zufrieden. Der Hochmeister

selbst fühlte sich Zu. ohnmächtig, fein Ansehen

zu behaupten und den Streit beizulegen. E?

legte daher zu Ende dieses Zahrs fein Hochs

zneisteramt nieder und starb Az Tage nachher.

Konrad von Erlichshaufen fein

Nachfolger, erbte blos den Titel, ohne Macht

nnd Ansehen. Er war weiter nichts als Skla?

«E der Ritter und der übrigen Gebietiger.

Das Misvergnügen der Stände stieg ims

zner höher, da man ihnen nicht Gerechtigkeit

wiederfahren ließ. Sie beschwerten sich aufs

neue über die Gewaltthätigkeiten der Ritter

«nd Ordens - Gebietiger ; ihre Klagen aber

wurdenweder untersucht, noch abgeholfen.

Köm»
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Ksmthm's und Vigre fuhren indeß immer

fort ,
in ihren festen Schlössern despotische

Grausamkeiten auszuüben, welche türkischen

Bassen würdenEhre gemacht haben. Habsucht

und GeldHegierde, brachten dieGebistiger oft

selbst in Streit gegen einander.

Sind alle die Beschuldigungen gegründet,

welche einige Schriftsteller dem Orden m Preus-

sen beilegen, so können wir die Ritter als

menschliche Ungeheuer ansehen. Ungezähmt-

heil der Sitten dieses Zeitalters' lassen sich Hei

dsn Ordensrittern vorzüglich durch ihren ehslss

sen Stand erklären. Der Ordensritter sah sich

nicht wieder in einer Nachkommenschaft' auflez

ben. Dies machte ihn für seine eigene Be-

stimmung , rauh und unsittlich. Und ohne auf

ein« Familie bedacht zu seyn ,
— praßte er nach

Faunenart auf Unkosten Anderer»

Ganz anders war der enthusiastische Geist

der Ritterschaft, (1/ eljirit tle LkevaUerie) des

dreizehnte»» bis fünfzehnten ZahchunbsrtH bei

fahrenden Rittern, die sich der Minne und dem

Schwerste weihten. Ihre Galanterie, die sie

damit verbanden, verbesserte das Rauhe der

Az Sit-,
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Sitten, in das Mildere eines geselligen Um-

gangs.

Hingegen geistliche Ordensritter bliebe»

stets ifolirt. Ihr Gelübde, der Natur zuwi-

der und doch von derselben aufgefordert, mach-

te sie zu Wütriehen und Prassern. Diese Le-

bensart mußte natürlich für den Bürger und

den übrigen Adel, drückend werden.

Endlich vereinigten sich 1454. sechs und

fünfzig preußische Städte, durch Waffen sich

Gerechtigkeit zu verschaffen. Zn kurzer Zeit

waren siebzehn Ordens. Schlösser von denver-

bundenen Preußen erobert-

Dem Hochmeister wurde aller Gehorsam

aufgekündigt. Bei Polen suchten diese sechs

und fünfzig Städte Hülfe, und baten um

Schutz ihrer Gerechtsame.

Marienburg, Könitz und Stnm

waren die einzigen Städte, weiche der Orden

noch in Besitz hatte
,

und die sich Nicht mit ver-

bunden hatten.

Polen
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Polen rückte mit einer Armee in Preußen

ein. Mnienburg als der Haupksitz des Hoch?

Meisters wurde bald belagert.

Bei allen Fürsten des deutschen Reichs

suchte der gedrängte Orden. Hülfe und Bei-

stand. Ueberall leereHofnung!

Den liessandischen Ordens - Rittern wurde

von den Littauern die Communikation abge-

schnitten ,
damit diese ihren Mitbrüdern in

Preußen nicht zu Hülfe eilen sollten. Weder

aus Deutschland, noch aus einem andern Lan-

de erschien ein Rettungsmittel. Der Hochmei-

ster nahm daher Zuflucht zum dänischen König

Christian dem Ersten. Um ihn zn sckühen,

zahlte er dem Könige sechszig tausend Duralen

aus. Auch der liesiändische Ordensmeister zahl-

te eben diesem Könige, feinen Beistand zu er-

kaufen, tausend Mark löchigen Silbers.

Christian derErste, versprach viel, lei-

stete aber wenig.

Städte, Seh lößer und Geld waren unwie-

derbringlich vcrlohren. Frie drich der Drit-

te, damaliger Kaiser, statt thätige Hülfe zu

> A4 lei-
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leisten, donnerte blos mit der Acht. Aber

auch diese konnte die abgefallenen Preußen

nicht wieder zurück unter das Ordensjoch rufe«.

Ueberall Verlust für den Orden. Sogar ging

1457. Marienburg verlohren. Die Mieth-

Soldaten des Ordens, wollten, da sie wegen

Mangel des Geldes keinen Sold empfingen,

nicht mehr fechten. Hansa - Städte hätten sich

allein noch thalig beweisen können, wenn sie

gewollt hätten; aber auch diese erwartete Hüls

fe schlug fehl.

Danzig erhob sich zur polnischen Reichs-

stadt und machte sich zur See, dem Preußi-

schen und Lieflandischen Orden, furchtbar.

Bei Vornholm fochten drei danziger

Schisse mit ftchszchn dänischen, welche nach

Liefland seegein und Hülfstruppen dahin brin-

gen sollten. Der größern Uebermacht ohngc-

achtet, nahmen die Danziger ein dänisches

Schiff mit 150Mann.

Die Znsel O e ss l war den Ueberfällen der

Danziger vorzüglich ausgesezt.

Kasimir König von Polen, wollte 1459»

den ganzenOrden aus Preußen nach dem Ar-

chives
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chipel, auf bis Jnsek TenedsS verlegt wis-

sen, um daselbst gegen Oschmannen und Sa-

racenen
,

die Ordenspflicht besser auszuüben.

Pabst und Kaiser sezten sich dawider, well

sie vermuthlich glaubten: Johanniter. Rittee

würden allein vermögend seyn, die Feinds des

christlichen Namens, die Oschmannen, au-s

Europens Grenzen wieder zu vertreiben! —-

Ein tapferer Ritter Bernhard Son.

nenburg war durch feine kühnen Streifereien

bisher das Schrecken der Preußen und Polen.

Aber auch diesen Vertheidiger verlohr der Or-

den, indem er 1465. Zur polnischen Partei

überging.

In Thorn wurde 1464. durch Vermitte-

lung der Hansa.-Städte an einem Vergleichs

zwischen Polen und demOrden gearbeitet; aber

alle Versuchs zum Frieden mislangm. Kein

Theil Wollte von feinen Ansprüchen zurück-

weichen.

Endlich kam es 14,66. zumFrieden, da für

denHochmeister kein Rettungsmittel mehr übrig

war. Es wäre wahrscheinlich noch nicht so

A 5 weit
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Veit gediehen, wenn nicht der liefiändische Or»

den, der mit sieben hundert Reitern und siebe»

hundert Mann zu Fuß, nach Preußen zum

Succurs eilte, diese Mannschaft in Schamaj.

ten, veriohren hätte.

Der Friede wurde den neunzehnten Oktober

1466. in Thorn geschlossen. In demselben

trat der Hochmeister alle preußische Provinzen

an Polen ab
,

und empfing einige derselben,

als ein Lehn vom Könige wieder.

Als jetziger polnischer Reichsstand mußte

nun der Hochmeister Ludewig von Erlichs-

Hausen dem Könige den Eid der Treue

leisten.

Alle preußische Bisthümer wurden auch der

rigischcn Metropolitan - Diöees

entzogen. Der liefiändische Ordensmeisier blieb

in Ansehung seiner Provinz, von diesem Frie-

den ausgeschlossen. Liefland wurde als ein,

von dem preußischen Orden, abgesondertes Land

angesehen, an welchem Polen, wegen des mit

dem Preußischen Orden geschlossenen Friedens,

keinen Antheil hatte.

Die
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Die stolze hvchmeisterkiche Würde blieb jezt

nichts weiter als ein Schattentitel ehs

maliger Größe.

Der liefiändische Orden befand sich in einer

doppelt kritischen Lage. Von der Entwürze»

lung des Hanptstammes, mußte auch ein ähn-

liches Schicksal für Liefland, von der wachsen-

den Macht Polens, zu befürchten seyn.

Und doch konnte der liefiändische Ordens»

Meister keine thätige Hülfe dem Orden m

Preußen leisten; weil innre fortdauernde Strei-

tigkeiten mit den Bischöfen , ihn selbst sehr ge-

schwächt hatten. Oder handelte der liefiändi-

sche Ordensmeister vielleicht aus StaatSmaxime

so, damit er, beim Niedersturz des Haupt-

stamm es
,

als Nebensprößling zum Stamme

werden, und seine eigene Größe — auf den

Fall des Ändern bauen möchte? Diesen Vor-

wurf glaube ich, kann man dem damaligen Or-

densmeister Johann von Meng den, nicht

machen. Er half so viel er vermochte, viel-

leicht unterstüzte er mehr mit Geld als mit

Truppen. Die völlige Abtretung Ehstlands an

dm
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den liefiändische» Ordsnsmeistsr, ist hievo»

Beweis.

Seit dem gesunkenen Ansehen des Hoch-

Meisters, kann man den liefländischen 'Orden

als einen besondern, nicht mehr vom preußi-

schen abhängenden, noch Weniger von demsel-

ben Gesetze empfangenden Orden, ansehen.

Unabhängig machte er sich nemlich vom Hoch-

meister ; deswegen aber hörte nicht Ordens-

Consociation auf.Anch war nichtmehr anwirkliche

Lchnspfiichk und an wirkliche Huldigung des lieft

ländischen Ordensmeisters gegen denHochmeister

zu gedenken. Wie lächerlich wäre es gewesen,

LehnSträger eines andern zu seyn, der es selbst

war, und wieder von einem Lehnsträger ab-

hing. Und find die Könige von Polen seit

lagjelS Feiten wohl etwas anders als LehnS-

träger der Republik? — Indeß führte Dan-

zig mit denLiefländern noch immer Krieg zur

See. Beiderseitig suchte man sich durch Weg-

nahme von Schissen, zu schwächen nnd z«

rächen.

Alle
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. Me folgende Titulär. Hochmeister waren also

Lehnsträger von Polen. Zwar versuchte es der

Orden einigemal, sich unabhängig zu Machen;

es glückte aber keinem Hochmeister. Es man-

gelte ihnen Macht und Unterstützuug. Der

Hochmeister Friedrich, Herzog von Sachsen,

wollte dies Projekt der Unabhängigkeit ebene

falls ausführen; es mislang ihm aber.

Sem Nachfolger Albrecht, Markgraf von

Brandenburg, versuchte 1510. dies nemliche;

zu einer solchen Unternehmung lvaren Geld

und Truppen nöthig ; beides mangelte ihm.

Zn Hofmmg auf die Unterstützung des liestän«

bischen OrdenZmeisters und des Deutschmeisters,

Versagte er der Krone Polen den Unterwerk

fungs. Eid. Plettenberg, liefländischer

Ordensmeister, unterstüzte ihn zwar mit Geld

und einigen Truppen; der Leztern waren aber

zu wenig, als daß er damit viel, gegen die

Wacht Polens, hätte unternehmen können.

VondemChurfürsten von Brandenburg Z s?

h a nn demErsten Nestor.erhielt derHochmeister

zwölf tausend MannHülfstruppen. Diese fin-

gen auch an, inWest pxe ußen Eroberungen

zu



14

zu machen. Sie wurden aber, nebst der schwa-

chen Ordensarmee, bei Barten stein 1520,

völlig von den Polen geschlagen.

Ein Waffen-Stillstand von vier Jahren,

sollte alle Feindseligkeiten beilegen.

MeWahrscheinlichkeit verschwand , daß der

Hochmeister Albrecht jemals das Ansetzn

des Ordens wieder empor bringen würde. Er

erwählte deswegen einen andern Ausweg; er

legte 1525. die Ordens < Kleidung völlig ab,

nahm Preußen als ein weltliches H er-

zog th um von Polen zur Let)n an, und

endigte auf diese Art die Hochmeisterliche Ott

Regierung in Preußen.

Friedrich der Zweite und Einzige —

sagt als Geschichtschreiber, in seinen Merkwür-

digkeiten brandenburgischer Geschichte: „Al-

brecht endigte den Krieg mit Polen auf eine

glückliche Art, da er Preußen als ein Herzog,

thum für sich und seine Erben, erblich (zur

Lehn) erhielt.,, —

Ein glücklicher Zuwachs für das Branden-

burg»sehe Haus! Schon in der zweiten Linie

von
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von Albrecht, wurde dieses HsrzogthuN mit

demChur Hause Brandenburg verbunden: denn

der Churfürst Johann Sigismund , vermählte

sich mit Albrechts Enkelin.

Albrecht, erster Herzogvon Preußen, durch?

sah gewiß nicht der Zukunft Schleier, «m in

seinen Nachkommen Monarchen seines gestifte-

ten
, und damals wenig zu bedeutendenStaats,

aufblühen zu sehen. Monarchen, derenMacht

Europens Gleichgewicht bestimmen' konnte.

Preußens Namen zum Schrecken, Bewunds«

rung und Ehrfurcht echoöen , war sicher nicht

Albrechts Traum der Zukunft.

I!. Fort-



16

!l. Fortdauernde Streitigkeiten und Krie-

ge Zwischen den liefiäudifchen Ordensmei-

siern, Erzbischöftn und derStadt Riga,

vorzüglich vom Ki reh h olmi sch enVe r-

gleich bis zur Wolmarischen Af-

spröke, oder vom Jahr 1452 bis

1491. .

Ordensmeister in iieflattd»

Z- Johann der Erste vonMengden, Osthof

genannt, von 1451 bis 1469.

Z9> Johann der Zweite W olthus von Fer-

sen von 1470 bis 1472. (abgesezt)

40. Berndt von.der Borch von 1472 bis

I4BZ. (abgesezt)

41. Johann der Dritte FreyLag von Loring-

Hof als Ordens-Statthalter von 148Z
bis i486.

wirklicherOrdensmeister von i486 bis 149z»

42. Wolther von Plettenberg von 149;

bis 15z5.

Gleich-
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Gleichzeitige Erzbischöffs.

14. Silvester Stobwaßer von 1448 bis

1479.

15. Stephan von Gruben von 1479 bis 148z.

Z6. Michael Hildebrand von 1484 bis 1509.

17. Jaspar Linde von 1569 bis 1524.

!8. Johann der Siebende Blankenfelo von

1524 bis 1526.

19. Thomas Schöning von 1526 bis 15Z9.

Bischöffe in Dörpt.

!8- Bartholomäus von 144zbis 1472.

19. Andreas von 1472 bis 1475.

20. Johann derFünfte von 1475 bis i486.

21. Dietrich der Vierte von 1486 bis 1499.

22. Johann der Sechste von 1499 bis 1506.

25. Gerhardt von 1506 bis 1516.

24. Christian von 1516 bis 1518.

25. Johann der Siebende Biankenfeld von

1518 bis 1526.

26. Johann der Achte Gellingshansen von

1526 bis 454z.

IwsyttS Bsndchen. B Eil»
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Z. Silvester Skobwaßer; Kirch-
holmischer Vergleich; Silvesters

Streit mit Johann von

Mengden» x

Tempel schien für Liefland auf eine

sehr kurze Zeit geschlossen zu seyn. Zwar aus-

wärtig einigermaßen gegen Feinde gesichert, —

herrschte innerlich in Liefland, doch nur eine

täuschende Ruhe; es war blos'Sonnenschein
des stürmenden Aprils.

Aller Streit zwischen den Ordensmeistern

und Erzbischöffen, schien zu Folge des imJahr

14z5. in Walk geschlossenen Vergleichs, beige-

legt zu seyn.

Noch mehr glaubte der Orden sich dadurch

gesichert zu sehen, da selbst ein Ordens-Mit-

glied, das Erzstist Riga erhielt. Von einem

solchen, der die Ordens-Consociation kannte,

konnte man vermuthen, daß er alles dazu bei-

tragen würde, das Ansehen des Ordens zu er-

höhen.

Silvester Stobwaßer war es, der

1448- zum Erzbischvf m Riga erwählt wurde.

Thorn
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Thorn war seine Vaterstadt ; erst war er ge-

meinerOrdensritter, dannOrdenspriester, nach-

her Kanzler des Hochmeisters.

Pabst Nikolaus der Fünfte, war mit

dieser Wahl nicht zufrieden, weil er dies reiche

Erzstift selbst nach eigenem Willen besetzen woll-

te. Doch ansehnliche Geldsummen des Hoch-

meisters , erwarben endlich Silvestern das

Pallium.

In der Wahlkapitulation mußte Silvester

versprechen : erstlich: ohne Einwilligung des

Domkapitels und der Stifts-Ritterschaft, nie

einen Krieg anzufangen. Zweitens. Alls vo-

rigen Rechte und Freiheiten des Kapitels und

der Ritterschaft nicht zu vermindern, sondern

vielmehr zu vermehren.

Drittens. Nie das deutsche Or-

denskleid, nebst seiner Geistlichkeit, wie-

der abzulegen.

Diese Punkte beschwor der neue Erzbischof.

Auch würde er um diese fette Pfründe zu erlan-

gen, eine weit härtere Kapitulation beschworen

Haben, da Schwüre bei ihm so wenig galten.

B » Sol-
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Solche Versprechungen waren noch von kei-

nem Erzbischof geleistet worden. Doppeltmuß-

te sich daher der Orden freuen, einen solchen

Seelen - Hirten im rigischen Schaafstalle zu

sehen.

MePrivilegien, welche Riga von den Erz,

bischössen erhalten hatte, bestätigte Silvester.

In Wolmar wurde 1457. der freundschaft-

lichste Vergleich zwischen dem Orden und Erz-

bischof, zu Stande gebracht. Alle Bullen zu

Gunsten der Erzbischöffe und zum Nachtheil

des Ordens, welche die Päbste deshalb jemals

ausgefertiget hatten, wurden vernichtet. Ein

Herz, eineSeele, einerlei Uniform, schien zwi-

schen beiden einen ewigen Frieden (in gewöhn-

licher Bedeutung) zum wenigsten auf eine Ge-

neration
, hervorgebracht zu haben. —

Liefland hoste das goldne Zeitalter wieder

zu erleben; nur Riga sollte davon ausgeschlos-

sen bleiben.

Diese Stadt war stets der Stein des An-

stoßes. Seit izzo. übte der Orden größten-

theils die Hoheitsrechte über Riga aus, ohn-

geach-
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geachtet päbstliche Bulle» die Hälfte derselben,

auch dem Erzbischof zu erkannten. —

Silvester spielte bei dem vorhergenannten

Vergleiche in Wolmar 1451. den Nachgeben-

den. Z 0 han n von M en.g den, damaliger

Ordensmeister, ließ sich,von ihm täuschen.

Silvesters Absicht war, sich die völlige

Herrschast über Riga zuzueignen, und der

Stadt ihre bisherigen Privilegien zu vernich-

ten. Auf einmal konnte dies aber nicht ge-

schehen.

Geheime Rathschläge mit dem Orden ziel'

ten dahin, die Hoheitsrechte zu theilen, und

sich die Stadt gänzlich unterwürfig zu machen.

War dies geschehen, so glaubte Silvester,

durch neue Kabalen, sich bald als einen Herrn

Her Stadt zu sehen.

Dies auszuführen wurde 1452. in Kirch-

Holm zwischen dem Erzbischof Silvester, und

dem Ordensmeister Johann von Mengden, ein

Vergleich geschlossen, in welchem sie sich beide

in gleiche Theile über die Hoheitsrechte von

Riga, theilten. Dieser für Riga so merkwür-

BZ dige
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digs und nachtheilige Kirchholmische

Vergleich, verdient etwas mehr aus einan-

der gssezt zu werden.

Um dieser Gewaltthätigkeit mehr Schein

des Rechts zu geben, wurde die Stadt Riga

nach Kirchholm vorgeladen, um Red' und Ant-

wort, in Beiseyn der Ritter und Landschaft,

über gewisse Klagpunkte M geben. Aus Riga

erschienen zwölf Abgesandte, sechs aus dem

Rath und sechs aus derBürgerschaft. — In

sechs Tagen mußten sie auf die Punkte antwor-

ten; die Gesandten thaten es; dennoch wur-

den sie nicht gehört. Man verlangte von ih-

nen, daß sie die Vergleichs-Punkte, welche

der Erzbischof und der Ordensmeifter unter

sich errichtet hatten , unterschreiben sollten;

die Abgeordneten mußten dies auch wider ihren

Willen thun. Als ein immerwährendes Gesetz

drang man der Stadt diesenVergleich auf, ob-

gleich diese wußte, wie schwer es sey, zugleich

zween Herrn zu dienen.

Beide, der Erzbischof und der Ordensmei-

fter, hielten nun einen feierlichen Einzug in die

Stadt, um gemeinschaftlichen Besitz, von der-

selben
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selben zu nehmen. Bürgerschaft und Rath,

mußten ihnen entgegen gehen und sie als Tri-

umphirende, einholen. Die ganze Clerisei

stand bei der Sandpforte ,
und sang in Pro-

ceßion vor ihnen her, bis zum Dom:

cA jwtentia, tuum rcAnum Vornine! etc.

Hand in Hand, wie Brüder, nahmen sie Besitz

von Riga und erhielten oder erzwangen viel-

mehr eine gemeinschaftliche Huldigung vom

Magistrat. — Zwei Schwerster, zum Zei-

chen ihrer beiderseitigen Obergewalt über die

Sradt, ließen sie zum immerwahrenden Ge-

dachtnisse auf dem Rathhause niederlegen.

Silvester hatte seine Absicht erreicht; —

die Stadt hatte ihm den Eid der Treue mit lei-

sten müssen, und er sah jezt in sich, einen Mit-

beherrscher über Riga. Nicht damit zufrieden,

trachtete Silvester blos darnach, alleiniger Herr

der Stadt zu werden. Er spielte deswegen

seine Rolle bei dem Kirchholmischen Vergleiche

so versteckt, daß er dadurch den Orden sicher

machte, und auch durch dessen Macht die

Stadt eher demüthigen konnte.

B 4 An



24

In Preußen stieg jezr die Empörung der

Städte gegen denOrden aufs Höchste, und der

Hochmeister befand sich in dem größten Ge-

dränge.

Johann von Mengden besorgte daher, es

möchte der Geist des Aufruhrs sich auch nach

Liefland verpflanzen. Er suchte demselben zu-

vor zu kommen, jeden Anlaß, jede Klage zu

tilgen, und vorzüglich die Stadt Riga, die

wegen desKirchholmifchen Vergleichs äußerstge-

drückt wurde, wieder zu befriedigen.

Vermöge dieses Vergleichs hatte die Stadt

dem Ordensmeister, tausend Gulden rheinisch,

nebst dem besten und größten Geschütze, der

Löwe genannt, verehrst; ferner einige Hol-

me und Landereien in dem Stadtgebiete, wel-

che der»Ordensmeister Vink nach dem Süh-

nebris f der Stadt zurück gegeben hatte,

wieder ausliefern müssen.

Um die Bürgerschaft nun gegen den Orden

geneigter zu machen, gab der Ordensmeister

dies alles der Stadt wieder zurück.

Indeß
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Indeß untergrub Silvester alle gute Absich-

ten des Ordensmeisiers auf die schändlichste

Art. Seine Absicht ging dahin, die Stadt

ganz wider den Orden aufzubringen, um sich

bei dieser Gelegenheit-zum einzigen Beherrscher

empor zu heben. Der, vom herrschsüchtigen

Pfaffenstolz begeisterte Silvester, ließ deswe-

gen öffentlich durch feine abgeordneten Spione

der Bürgerschaft und dem Rath folgende Ver-

sprechungen thun: Erstlich: Er, der Erzbi-

schof, wolle für seinen Theil den Kirchholmi-

schen Vergleich vernichte! wissen. ZWsiter.s:

Wenn die Stadt ihn, als ihr geistliches Obelv

Haupt allein würde anerkennen, so wollte er es

dahin bringen, daß auch der Orden vom kirch-

holmischen Vergleiche abstehen müsse; ferner:

derOrden solle den Sühnebrief von i zzo. aus-

liefern und die Stadt verlassen.

Drittens: Er verspreche der Stad-t auch

den dritten Theil von Oesek, Semgallen und

Kurland wieder zu verschassen. Auch gab ex

Winke und Hofnungen, daß das Ordensfchloß

inRiga
, weiches feit dem Sühnebrief eine stets

Fessel für die Stadt gewesen war, sollte ver-

nichtet werden.

B 5 Sek
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Solche Versprechungen mußten natürlich

den Bürgern und auch einigen von dem Rathe

angenehm seyn, wenn man sie sich als ausge-

führt dachte. Man versprach daher auch dem

Erzbischof, ihn, als Überherrn aLein anzu-

erkennen
, wenn er seine Versprechungen erfülle.

Der Ordensmeister staunte, da er diese

Pfaffen-Intrigue hörte: daß einsKreatur des

Ordens so kek sey, mit einer solchen List sich

gegen den Orden aufzulehnen! Johann von

Mengden suchte daher allen Ränken des Erz-

bischofs zuvor zu kommen. Er ließ sich mit

derStadt in Unterhandlungen ein, und gestand

ihr folgende Rechte zu.

1) Daß die Stadt ihre Grenze nach der

Th-ilungsakte des Legaten Wilhelms von

Modena erweiternsollte.

2) Derjenige Artikel des Sühnebriefs, ver-

möge dessen immer ein Ordens Gebietiger mit

im Rathe sitzen sollte, soll aufgehoben seyn.

z) Der Stadt wird erlaubt eine Mauer zwi-

schen demOrdensschloß und derStadt zu bauen.

4) Die Stadt erhält freie Fischerei, freie

Fahrt zu Wasser und zu Lande u. s. f.

Diese
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Diese wichtigen Artikel, welche derOrdens;

Meister derStadt zugestand, machte er dadurch

noch wichtiger ,
da er selbst mit einwilligte/

daß der Kirchholmische Vergleich der Stadt

sollte ausgeliefert werden. Dies geschah auch

1454. vor Ostern. Der Wortführende Bür-

germeister Heinrich Eppinghusen em-

pfing ihn im Original, zerschnitt ihn, und

warf ihn ins Feuer.

' Riga war auf diese Art jezt beinahe wieder

unabhängig, vom Erzbischof und Ordensmei-

ster; in glücklicher Ruhe hätte sie diese Unab-

hängigkeit genießen können, wenn kein Silve-

ster gewesen wäre.

Silvester sah jezt alle seine Intriguen durch

die Nachgebung des Ordensmeisters vernichtet.

Dies stimmte nicht mit seinem Plan überein.

Durch neue Kabalen und Versprechungen brach-

te er unter dem Pöbel und auch unter einigen

Raths, Mitgliedern eine neue Gahrung zu

Stande. Die Nachgiebigkeit desOrdens mach-

te den Pöbel kühn genug, auch das Schloß zu

verlangen, um es völlig zu zerstören. Unmög-

lich konnte der Ordensmeistet in diese unbillig»

Fer,
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Forderung willigen: dagegen versprach er, der

Stadt den Sühnebrief im Original auszulie-

fern ; nur in Ansehung des Schlosses könnte

et nicht ihr Begehren erfüllen.

Nichts konnte den aufgebrachten Pöbel be-

sänftigen , nicht die Gegenwart des Ordensmei-

sters, der von Kirchholm nach Riga kam, auch

nicht die Abgeordneten der beidenStädteDörpr

und Reval waren vermögend, durch Vorstel-

lungen einen billigen Vergleich zu bewerkstel-

ligen.

Silvesters Parchei stand von derForderung,

das Schloß der Stadt abzutreten, nicht ab.

Indeß wurde der Partheigeist gegen den Orden

immer mehr angefacht, bis es endlich zu wirk-

lichen Feindseligkeiten überging.

Ein Pfeilschuß aus demSchloß, auf einige

Arbeiter in den Straßen, vergrößerte die Er-

bitterung. Die Bürgerschaft rottete sich unter

Anführung der Mönche undClerisei zusammen;

wan errichtete Bollwerke, das Schloß zu be-

stürmen, und auf den Bischofshof, dem

Schlosse gegen über, würd« der Löwe, das

größ-
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größte Geschütz der Stadt, gestellt, um von da

aus das Schloß zu beschießen.

Silvester wurdeHauptAnführer derStiw

Menden- Er erschien an der Spitze von zehn

geharnischten Capitel -Herrn. Statt des Pal-

liums dekte ihn ein Panzer und die Stelle des

Hirtenstabs ersezte sein Panier, welches er vor

sich her tragen ließ.

In diesem militärischen Ornate zog der

fromme Erzbischof auf das Rathhaus, sprach

denRath und die Bürgerschaft von jedem Eide

los, den die Stadt jemals demOrden geleistet

hatte. Mit heiligem Eifer sprach er den Bür-

gern Muth ein, daß diese auch von der geistli-

chen Aufmunterung ganz beseelt, sechs Tage

lang das Schloß wüthend bestürmten.

Die Ritter im Schloß vertheidigten sich

tapfer, und durch ihr Geschütz wurden viele

Gebäude in der Stadt zerstört und verbrannt.

Wahrend dieses Auftritts in der Stadt,

wurden die Ordensritter im Lande genöthigt,

die Waffen zu ergreifen. Um Gleiches mit

Gleichem zu vergelten, verwüsteten sie alle

Stadls-
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Stadtsgüter, außer derselben; auch verschonte

man weder Kirchen noch Erzbischöfliche Güter»

Silvester sah, daß er auf diese Art mehr

verlvhr als gewann; er zog daher in eigener

Person nach Wenden, um vom Ordensmeister

einen Wassenstillstand zu erhalten. Er, der

kurz vorher der Stadt gelobt hatte, Gut und

Blut für ihre Rechte aufzuopfern, hatte am

dritten Tage schon dies Versprechen vergessen.

Die Erhaltung seiner Güter nöthigte ihn,

durch einen Wassenstillstand sich auch einen

Ausweg wieder zu bahnen. Auch hierin nach-

gebend , bewilligte Johann von Mengden den

Waffenstillstand bis zum achten August 1454,

an welchem Tage zugleich ein allgemeiner Land-

tag zu Wolmar seinen Anfang nehmen sollte.

Die Bischöfe von Dörpt und Oese! erboten sich

auf diesem Landtage, unparrheksche Schieds-

richter zwischen dem Orden, Erzbischof und der

Stadt Riga zu seyn. Alle Theile nahmen dies

Anerbieten an.

Silvester kam wieder nach Riga, und ver-

langte von dem Rath und derBürgerschaft, ge-

meinschaftliche Sache auf dem Landtage z«

machen.
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machen. Man antwortete ihm: alsdann wür-

de es geschehen, wenn er sein Versprechen er-

füllen würde, ihnen den Sühnedrief, den drit-

ten Theil von Oesel und Kurland verschassen,

und sie von dem Ordensschlosse in der Stadt

befreien würde.

Ohngeachtet Silvester die Unmöglichkeit,

dies Versprechen zu erfüllen, einsah, so suchte

er doch durch ränkvolle Ueberredungen die

Stadt an sich zu fesseln. Aber umsonst; sie

blieb bei ihrem vorigen Entschluß.

Anfangs erschien der Erzbischof nicht per-

sönlich auf dem Landtage zu Wolmar; da aber

die Stande seine Gegenwart verlangten, so

mußte er sich stellen.

Der Ordensmeister klagte schriftlich, und

verlangte Vergütung des Schadens, der ihm

kürzlich in der Stadt war zugefügt worden.

Silvester wich der Hauptsache aus, und

suchte von Jahrhunderten her seine Klage ge-

gen den Orden gültig zu machen, und beson-

ders dieAnsprüche an Riga zu beweisen. End-

lich wurden die Stände durch die Erklärung

des
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des Ordensmeisters überzeugt, daß der Kirch-

holmische Vergleich allein ein Werk des Erzbi-

schoss sey, der den Orden blos als Werkzeug

Mit hinein gezogen habe, um seinen Entwurf

sicherer ausführen zu können. Silvester sah

jezt keinen Ausiveg, mit seiner Rabulisterei

durchzudringen; besonders da der Ordensmei-

ster dies zur Bedingung sezte: Er würde Mit

der Stadt und dem Erzbischof nicht eher fried-

lich handeln, wenn nicht der Kirchholmische

Vergleich erfüllt würde.

Silvester konnte diese Forderung vermuthet

haben, er ließ daher den Kirchholmischen Ver-

gleich wieder vorlesen. Jedermann, besonders

die rigischen Abgeordneten staunten, daß diese

Schrift noch existiren sollte, da es bekannt wä-

re, sie sey vernichtet worden. DieRitterschaft

selbst erkannte diesen vorgezeigten Brief als ver-

fälscht, den sie auch nicht mit untersiegelt hät-

ten. Beschamt suchte der Erzbischof sich zu

entschuldigen: der Brief wäre zwar als ver-

nichtet anerkannt, aber nicht abgefordert wor-

den. Endlich mußte er so gar gestehen, daß

er diese Schrift verfälscht und untergeschoben

habe.
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Habs. Ohngeachtet dieser entdeckten Pfaffen-

Intrigue, hatte Silvester noch die Dreistigkeit,

aufjdie Erfüllung des Kirchholmischen Vergleichs

zu dringen.

Der Ordensmeister, um es Riga fühlen zu

lassen , daß man die Nachgiebigkeit des Ordens

auf Anstiften des Erzbischofs so sehr gemiß-

braucht hatte, schloß mit Silvestern einen bet

fondern Vergleich, inwelchem Erstlich, derKirch-

holmische Vergleich aufs neue bestätigt, und

Zweitens, dem Orden das Schloß Uexkül! ab-

getreten wurde; der übrige Schade sollte zwi-

schen beiden gleich aufgehoben seyn.

Um es Riga noch mehr fühlen zu lassen,

wie sehr es sich durch die List des ErzbischosS

hätte betrügen lassen, verlangte der Ordens-

meister, ehe er sich mit der Stadt in friedliche

Unterhandlungen einließ, den Brief, den er

vor Ostern (Mittwochs vor Oculi 1454.) der

Stadt gegeben hatte, in welchem er ihr alles

das zurückgegeben hatte, was dieStadt zufolge-

desKirchholmischen Vergleichs, demOrden hat-

te geben müssen.

Zweytes Bauschen. C Unmög»
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Unmöglich, sagten die Abgeordneten, könn,'

ten sie darein willigen ; wenn sie es thaten, so

dürften sie nie wieder in die Stadt zurück

kehren.

Endlich verglich sich der Ordensmeister mit

derStadt, stand von seinen lezten Fordernn-

Zen ab, gab ihr ein neues Privilegium (Mei-

ster Osthofs Privilegium genannt), worinne er

ihr die alten Freiheiten bestätigte, dabei aber

denKirchholmischen Vergleich zn Grunde legte,

nach welchem der Rath dem Orden Treue und

UNterwürsigkeit geloben mußte.

Dieser neue Vertrag wurde schon in Wol-

mar.abgefaßt, aber erst auf Mathiä 1454. in

Riga untersiegelt, wobei sich die Abgesandten

von Dörpt und Reval mit unterschrieben.

AlleVersuche des Erzbischofs, sich dieOber-

herrschaft der Stadt Riga allein zuzueignen,

waren durch Osthofs (Mengdens) Privilegium

Völlig vernichtet. Seit demKirchholmischen

Vergleich war er keinen Schritt weiter, er hat-

te vielmehr verlvhren; und war es auch nur

so viel, daß seine Jnfallibilität bei dem Pöbel

in Riga, nicht mehr die Glaubwürdigkeit hat-
.> te,
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te, so war dies für den stolzen Silvester schon

erniedrigend genug.

Durch Osthofs Privilegium war die

Stadt mehr an den Orden gebunden, als eS

derErzbischof wünschte. Er suchte daher diesen

Brief wieder ungültig zu machen ; seine Ver-

suche waren umsonst, und die Stadt selbst fand

sich dadurch gesicherter, als vorher. Man muß

die Billigkeit und Schonung des Ordensmsi?

sters, bei diesem ganzen Streite gegen denErz-

bischof und gegendieStadt, bewundern. Er?

bei der stärkern Macht, hatte den unruhigen

Silvester so züchtigen können, wie sein Verfah-

ren es verdiente. Auch so hätte er es Riga

mehr empfinden lassen können, da das unpoli-

tische Betragen dieser Stadt, so gar von dm

Standen des Landes gemißbilligt wurde»

Großmüthig undnachgebend war er gegenßeis

de.Ueberhaupt: Mengden war einer der größten

Ordensmeister Lieflands, (Wenn friedliche Gesin-

nungen die Größe eines Menschen bestimmen?)

der bei den entstandenen Unruhen derStädte in

Preußen, die zu der Zeit aufs höchste gestiegen

warm, in Li.fland die innere Ruhe bei seinen

C 2Leb,
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Lebzeiten zu erhalten wußte. Schon in Wol-

war wurde 1454. an einem Landfrieden von

zehn Jahren gearbeitet, deraber erst 1457. in

eben dieser Stadt, durch Veitritt der Stande,

allgemein anerkannt wurde.

Silvester konnte daher bei Lebzeiten dieses

Ordensmeisters, nichts Wichtiges mehr unters

nehmen und ausführen, wodurch sein bischöfli-

ches Ansehen einen größern Glanz erhalten har-

te ; ohngeachtet er glaubte, der rechte Zeit-

punkt sey erschienen ,
da derOrden in Preußen

so sehr gelitten hakte.

GingSilvesters Rachsucht gegen Mengde»

wirklich so weit, daß, da Lezterer 1469. starb,

ihm vom Erzbischof die Beerdigung in einem

Erbbegräbnisse in der Domkirche verweigert

wurde, oder er doch zum wenigsten das Grab ei-

nige Zeit unbedeckt offen stehen ließ, so wärs

dles ein neuer Zug seines gehaßigen Charakters«

Nur in den Zeiten der größten Barbarei hätte

eine schwarze Pfaffenseele, sich an einem im

Kirchenbann Gestorbenen, kaum so rächen kön-

nen ,
wie es hier Silvester soll gethan haben.

Meng-
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Mengdens Nachfolgender OrdensmeisterJ o-

Harm Wo lthuö konnte, Wegen seines kurzen

Möisterantts, gegenSilvester nichts unterneh-

men. Nach anderthalbjähriger Regierung

Wurde er 1472. seiner Würbe entsetzet. Wegen

eines Verdachts, den man gegen ihn Hegers,

cils ob er sich mit den Russen verbunden hätte,

fvll dies geschehen seyn. Vielleicht aber Mögen

ganz andere uns jezt unbekannte Ursachen, die

Rittsr zu diesem Entschluß verleitet haben.

In einem Thurm in Wenden, fand der

unglückliche Ordensmeister seine V«stille, wo

er auch sein Leben eckbigte.

2. Silvesters Streit mit dem Ordens-

meister Bernde von derßorch. .

Silvester fand bald einen entschlossenen und

kühneü Gegner an dem neuen Ordensmeister

Berndt von der Borch. Ganz das Ge-

gentheil von Mengden; jener nachgebend,

friedfertig, selbst auf Kosten deS Ordens für

das innre Wohl des Landes besorgt, suchte er

tzwcn bürgerlichen Krieg zu vermeiden; Bernde

C Z von
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von der Borch aber, hatte eben dieselbe Maxi-

me, die Silvester hatte. Jeder strebte nach

dem Vorrang ; jeder suchte Herr von Riga zu

seyn.

Gleich beim Antritt seines Meisteramts

1472. verlangte Borch, von Riga die Huldi-

gung, zu folge des Kirchholmischen Vergleichs.

Hierein wollte aber dieStadt nicht willigen.

Sie berief sich auf Osthofs Privilegium;

derKirchholmische Vergleich wäre völlig vernich-

tet, und man würde ihm so huldigen, wie man

es feinen Vorfahren gethaß hätte. Auch sagte

die Stadt, sie wäre dem Erzbischof mehr, als

dem Ordensmeister, verpflichtet.

Borch wollte davon nichts wissen. Er

verlangte die Gültigkeit des

Vergleichs und die Vernichtung von Osthofs

Privilegium.

Es scheint, daß Silvester seit Osthofs Pri-

vilegium 1454, eine Art von Vorrecht über

Riga sich wieder angemaßt habe. Dies konnte

bei der friedfertigen Regierung Mengdens, und

nachher bei der kurzen Regierung Wolthusens,

leicht
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leicht geschehen. Borch wollte daher zum Be-

sten des Ordens alles nach dem Alten wieder

herstellen.

Zn Uexküll wurde daher 1472. eine Zu-

sammenkunft gehalten, die streitigen Sachen

zu schlichten., oder sie mehr in Anspruch zu

nehmen.

Silvester stellte hier dem rigischen Abgeord-

neten, des Ordensmeisters Forderung , wegen

Osthofs Privilegien vor, und fügte- zugleich

hinzu: daß, wenn Riga von ihm abtreten

würde, so sollte die Stadt es empfilwen.

Die Abgeordneten versicherten, daß die

Stadt nie aus derVerbindung miX demErzbi-

schof treten, würde.

Hierauf verlangte Silvester von dem Kom-

thur von Gotdingen, Abgeordneten des Ordens-

meisters, die Schlösser Riga , Dünamünde,

Kirchholm» Neuermühlen und Rodenpois.

Nicht Eins Z antwortete der entschlossene

Komthur, erhaltet ihr, so lange einer von uns

iM Orden lebt. Wir haben sie mit dem?

C 4 Schwerd-
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Schwerste gewonnen; ist Jemand da, der sie

uns wieder abgenommen, der beweise es.

Silvester sprach von Gewaltthätigkeit, und

berief sich auf päbstliche und kaiserliche Bullen.

Wir aber, erwiederte der Komthur, wir bet

rufen uns auf das Recht, welches wir an der

Seite führen.

Diese entschlossene Antwort machte, daß der

Erzbischof wieder eine andere Maske vornahm.

Er mußte den Nachgebenden spielen, da er

jezt keinen Mengden vor sich hatte. Silvester

wünschte persönlich sich mit dem OrdenSmeister

Zu unterreden. Borch kam auch nach Ucrküll.

Hier verglichen sie sich Beide über folgende

Punkte: Erstlich: Bei Lebzeiten Silvesters

soll alles so bleiben, wie es jezt ist. Zweitens:

Osthofs Privilegium von 1454. soll vernichtet

werden. Drittens: Alle Pr-ivilegia, welche die

Stadt Riga vom Orden erhalten hat, sollen

nur so weit gültig seyn, wie sie es waren, da

der Erzbischof sein Amt antrat.

Beide glaubten durch-diesen Vergleich sich

befriedigt zu sehen. Einer aber suchte den Än-

dern
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dem dadurch zu überlisten. Daher verlangte

auch der Ordensmeister, Osthofs Privilegium

erst in Handen zu haben, ehe er den vorigen

Vergleich versiegle.

Die rigischen Abgeordneten waren mit bitt

fern Vergleiche unzufrieden, besonders, daß sie

Osthofs-Brief ausliefern sollten. Er gab ih-

nen dahrr den Rath, da Borch wieder abge-

reist war : sie sollten es so machen, wie er; sich

scheinbar mit dem Orden vergleichen, um die

Sache dadurch aufzuschieben.

Uebrigens hätte dieStadt nur einenHerrn,

das wäre der Erzbischof.

Kurz nachher kam der Ordensmeister nach

Riga und verlangte vom Rathe, zu folge der

Verabredung in Uerküll, Oschofs Privilegium.

Der Rath schlug dies ab, versprach dm Hul-

digungs-Eid zu leisten, aber dies Privilegium

könnten sie nicht zurück geben.

Vermuthlich wußte Borch des Erzbischofs

geheimen Räch, welchen er den Abgeordneten

gegeben hatte. Er suchte daher Silvesters List

durch einen Vergleich mit der Stadt zu ver,

C 5 nich«
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Nichten. Er ertheilte ihr ein Neues Privilegs-

um ,
in welchem der Kirchholmischs Vergleich

aufs neue aufgehoben, Osthofs Privilegium

bestätigt, und ein Allianz - Bündniß zwischen
dem Orden und derStadt errichtet wurde»

Silvester sah sich durch diesen Vergleich

aufs neue getäuscht und zurück gesezt. Er dro-

hete der Stadt, er drohcte dem Orden, er

suchte auswärts HülfskMppen; selbst den neuen

Vergleich, den Silvester 1474. mit dem Or-

dsnvmeister zu den Birkenbaumen traf,

in weichem er die Stadt Riga dem Orden auf

sechszig Jahr abtrat, hielt er nur so lange,

als dieVergleichspunkte aufgeschrieben, wurden».

Versprechungen und Drohungen, Schmei-

cheleien und rabuiistische Schriften, die Silve-

ster verschwendete, um die Stadt vom Orden

wiederabwendig zu machen, waren fruchtlos.

Müde, dies noch länger zu dulden, erklärte

Borch auf einemLandtage zu Wolmar 1476.

den Ständen: daß es kein anderes Mittel gä-

be
,

denErzbischof zu besänftigen, als gegen ihn

zu Felde ziehen. — Silvesters Betragen

wurde
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wurde auf diesem Landtage beinahe an den

Pranger gestellt; jedermann Wünschte den un-

ruhigen Prälaten gezüchtigt zu sehen. Den-

noch beschlossen die Stände, zum Besten des

Landes, einen abermaligen Frieden auf zehn

Zahr, mit dem Beding: wer ihn brechen

würde, dessen Lehnsleute sollten ihres Eides

los seyn, und alle Stände sollten gegen den

Schuldigen sich auflehnen. Borch bestätigte

auch diesen zehnjährigen Frieden, ob er gleich

Wohl Wußte, daß Silvester ihn nicht halten

würde.

Auf einem neuen Landtage, der im folgen-

den Jahre 1477. wieder in Wolmar gehalt-n

wurde, zeigte sich Silvesters Gesinnung Mieder

deutlicher. Außer den Landessiänden Waren

auch hier Gesandte ausDärmemark und Schwe-

den, als Schiedsrichter gegenwärtig.

Silvester war hier Kläger; er beschuldigte

den Orden, daß er die Herrschaft von Riga au

sich gerissen, die doch dem Erzbischof gebühre.

Auf diese Klagen wurde schriftlich und münd-

lich geantwortet. Nach langem Disputiren

wurde von den Schiedsrichtern folgender Verl

gleich
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gleich vorgelegt : der im vorigen Jahr 'ge-

schloßns Zehnjährige Frieds sollte gültig.blei-

ben ; während dieser Zeit sollte jeder Theil,

der Orden, Erzbischof und die Stadt Riga,

sein Recht an dem gebührenden Orts suchen.

Dieser Vorschlag wurde angenommen. Silve-

ster machte sogleich Gebrauch davon, sein Recht

gültig zu machen» Er ließ durch seinen Se-

eretair, einige Tage nachher, dem Ordensmei-

ster, im Beiseyn der Landessiände, verschiede«

ne Schriften einhandigen. Dabei forderte des

Erzbischcss Seeretair, alle Ländereien, Schlös-

ser, nebst der Stadt Riga vom Orden zurück;

welche dem Erzbischosse mit Gewalt waren ab-

genommen worden.

Des Ordensmeisters Seeretair Kl. Hilde-

brand öfnete einige der übergebenen Schriften

und fand, daß alle Forderungen Silvesters alt,

und schon langst verglichen wären. Dabei riech

er, doch den Weg des Rechtens zu gehen.

AufAnrathen der Rechtsgelehrten appellir-

te der Ordensmeister gegen des ErzbischofS

Forderungen, an die päbstlichen im Lande be-

stimmten Erecutsren, nemlich an den Bischof

zu
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zu Dörpt und den Decan Zu Oeftl. Auch trat

die Stadt Riga dieser Appellation mit bei.

Zum Bevollmächtigten des Ordens und der

Stadt wurde N. Hildebrand ernannt, , der auch

so gleich nsch im Beiseyn der Landessiände,

das Formale des Processes durch eine öffent-

liche Appellation unternahm.

Es mochte der Pabst oder der Kaiser, als

oberster S6)iedsrichtsr in diesem Processe de»

Ausspruch thun, dies war einerlei, wenn nur

jezt durch den gewöhnlichen Gang des Rechts,

der Friede im Lande nicht gestört wurde. Alt

lein Silvester als Beklagter und als Kläger,
wollte zugleich auch Richter seyn. Vsu Riga

verlangte er, den ihm und der römischen Kirchs

schuldigen Gehorsam und die Trennung vom

Orden.

Ohne das Ende des Processes abzuwarten,

drohete er mit dem Banne, wenn man dies

Vicht befolgen würde.

Appellationen und Protestationen geschahen

häufig von beiden Theilen. Silvester cirirte

die Stadt Riga vor sich nach Kokenhusen, um

ihm Red' und Antwort zu geben. Er fügte

hin-
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hinzu: schon jezt könne er den Bann über die

Stadt ergehen lassen
,

da aber die heilige Zeit

ganz nahe wäre (es war am Mittwoch vor

Ostern — 1477.) so könnten so viele unschul-

dige Herzen von Frauen, Jungfrauen «nd Kim

her nicht mit darunterleiden; er gäbe dreißig

Tage Bedenkzeit, sonst würde der Bann er-

folgen.

Der Rath schikte Abgesandte nach Kokenhm

sen, mehr, um sich bei demErzbischof zu recht-

fertigen , als seinem Befehle zu gehorsamen.

Erst wollte der Erzbischof diese Abgeordne-

ten nicht vor sich kommen lassen, sondern ver,

wich sie an seinen SubexeMtvr Rosnp (Ru-

soph). Weder die Stadt noch der Orden, er-

kannten aber diesen Subexscutor für gültig.

Silvester mußte endlich die Abgesandten

doch hören, welche ihre Vertheidigungs - Schrif-

ten übergaben und auch vorlasen. Wahrend

dieser Audienz behandelte er sie wie Straßen-

bubsn, und aus seinem geistlichen Mundeström-

ten Schimpfwörter, eines rohen Stallknechts

würdig.

Da
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Da die Stadt nicht vom Orden abtreten

wollte, so erfolgte der gedrohete Bann.

Fürchterlich ertönte am ersten Sonntage

nach Ostern 1477. die Bann-Formel in allen

Kirchen des Erzstifts, wider den ganzen Orden

Nnd die Stadt Riga. In Riga selbst wurde

im Dom, in St. Petri und St. Zacobi-Kir-

che von den Kanzeln, Silvesters Bannstrahl,

gegen den Ordensmeistev, seine Gebietiger und

die Stadt Riga geschleudert. Der ganzeRath

-und die Aeltesten beiderGilden wurden namentt

lich genannt, und im Namen der ganzen Bürs

gerschaft mit dem Bannfluch belegt.

Jedes Licht wurde in den Kirchen ausge-

löscht und alle Glocken verkündigten den Zorn

Silvesters.

Eins schreckliche Scene für den Pöbel, be-

sonders da am folgenden Tage dieKirchen ver-

schlossen und keine Messe gehalten wurde.

Der Ordensmeister verlachte den Bann,

erklärte ihn für ungültig; auch riett) er dem

Rath, sich nicht dadurch irre machen zu lassen.

Ferner: würde Silvesters Cierisei, nicht mehr

den
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den Gottesdienst verrichten, so habe der Orden

gennng Priester, welche die Messe lesen

könnten.

Zugleich wurde vom Orden und von der

Stadt gegen den Dann protestirt und appel-

lirt. Auch forderte man von der gesamten Cles

risei, daß sie sich erklären solle, ob sie denGot-

tesdienst verrichten wolle oder nicht?

. Diese antwortete: daß sie der Kirche und

dem Erzbischof Gehorsam schuldig wäre; sie

Müßte daher vomErzbischof erst Erlaubniß und

Befehl erhalten. Die Ordens - Priester muß-

ten nicht so in dem Geruch der Heiligkeit ste-

hen wie die Ändern.

Denn da sie am Himmelfahrt»-Feste in den

beiden Kirchen St. Petri und Sr. Jacobi die

Messe hielten, ging derPöbel aus den Kirchen

und wollte diese Ordens? Priester nicht mehr

anhören- Die Priester fanden sich dadurch so

beleidigt, daß sie beschlossen, nicht mehr Messe

-zu halten.

.Jedes Formale des Bannes wurde genau

beobachtet. Bald erschien vsm Suberecuter

Rssup
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Rösup die Aggravation. Bei Verkündigung

dieser neuen Bannformel, Warfen die Priester

mit Steinen au die Kirchchüren, kehrten die

Kruzifixe um, bekleideten sie roth, zum Zeit

chen des Blutes, welches über die Stadt kom-

men sollte. Zehn Tags nachher erschien die

Reaggravation und endlich das fürchterliche

Interdikt.

Während dieser Bannceremonie starb der

Bürgermeister Zoha n n Soltrump. .Man

begrub ihn inSt. Peter. Silvester, von hei--

liger Wuth entflammt, verlangte bei Strafe

von zehn tausend alter Mark, den im Bann

gestorbenen Bürgermeister, von der geweihter»

Stätte zu entfernen und auf dem Felde zu be,

graben. Zugleich wurden alle Diejenigen, die

dem Leichenbegängnis) beigewohnet hatten, in

den Bann und Oberbann gethan, und bei

Strafe von tausend Mark, sich in Zeit von

sechs Tagen in Kokenhuftn einzufinden, sich

von der Blutschuld zu reinigen, oder zu erwar-

ten, was das geistliche Recht mit sich brächte.

Da Silvesters Verfahren mit dem Banne

ganz eigenmächtig war, und nicht auf päbstli-

IwsytsS Bündchen. D chm
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chen Befehl geschah, so riech der Bevollmäch-

tigte M. Hildebrand, nur immer bei der Appel-

lation zu verharren.

Silvester sah endlich, daß seine geistlichen

Waffen und Blitze unwirksam waren. Was

nicht mit Gewalt ausgeführt werden konnte,

sollte durch ein scheinheiliges Mitleiden ge-

schehen.

Der geistliche Oberhirte wollte die verirrten

Schaaft, durch die Absolution wieder zurück in

den Schaafstall.führen. Zeder sollte dieses

Glücks theilhastig werden, wer bei der Absolu-

tion der römischen und rigischen Kirche Gehörs

sam versprechen, und für seine Vergehungen,

Buße thun würde.

Silvester kannte das welchgeschaffene Herz

des schönen Geschlechts; — durch dies suchte

er zu würken, und wie meine Urkunde versi-

chert „es ließen sich viele Frauen und Jungs

frauen durch diesen geistlichen Kniff bethören;

Männer aber waren kaum fünf oder sechs, die

sich durch die Absolution zu den Weibern gesellt

ten! Hatte Silvester nur erst die Weiber auf

seiner
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seiner Seite, so glaubte er auch schon gewon-

nen zu haben.

Der Rath hingegen suchte dies Unterneh-

men zu hemmen, indem er eine Straft darauf

sezte, wer sich würde absolviren lassen; auch

sollte jeder treue Bürger für feine Frau Bürge

seyn. Zugleich wurde den Priestern befohlen,

die Absolution einzustellen.

Diese beschwerten sich beimErzbischof, daß

ihnen die reiche Erndte so bald wieder entzogen

würde.

Silvester ermahnte daher abermals die

Stadt, die Absolution nicht von sich zu stoßen,

denn blos noch zwei Monate Ware erInhaber

derselben, nachher könne blos der Pabst absol-

viren.

Ihm wurde geantwortet: die Stadt hätte

schon an den Pabst appellirt, man brauche sei-

ne Absolution nicht. Hierauf wurden noch-

mals alle Bannformulare, an alle Kirchenthü-

ren angeschlagen und derMagistrat für unfähig

erklärt, Gericht zu halten; ferner, auch die

Bürger wurden von allem Gehorsam gegen den

Rath losgesprochen.

D 2 Auch
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Auch dieser lezte Strahl war unwürksam.

Die Stadt blieb standhaft bei ihrem Entschlüsse;

zugleich suchte man sich gegen äußere Gewalt

in den besten Vertheidigungs, Stand zu setzen.

Acht Tage nach Michaelis 1477. wurde zn

Walk ein Landtag gehalten. Die Stände snchs

ten noch einmal die Streitigkeiten zu schlichten.

Borch rechtfertigte sich hier zuerst gegen

Silvesters Beschuldigungen, daß er nemlich

den Erzbischof, durch denKomthur von Asches

raden, habe vergiften und auchKokenhusen am

zünden wollen« Zedermann aber war vom

Gegentheil überzeugt.

Da Riga immer die Ursache des Streits

war, so schlugen die Stände vor: daß die

Stadt jezt allein bei demLande sequesterirr wers

den sollte, bis ein väbstlicher Ausspruch er?

folgt sey.

Borch willigte nicht in diesen Vorschlag,

ob' gleich die Stadt es gerne gesehen hätte, ss

aus ihrer jetzigen Lage heraus gezogen z«

werden.

Die
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Die PZbstlichen Executoren, der Bischof

vonDörpt und derDekan von Oese!, wurden er-

sucht, Riga vom Interdikt loszusprechen und

zwar unterBürgschaft, daß ihnen dadurch kein

Nachtheil entstehen sollte.

Zum Schein versprach der Bischof von

Dörpt dies zu thun, aber weder er noch der

Dekan von Oesel, wollten durch ihre Absolution

der geistlichen Macht Silvesters entgegen arbei-

ten. Auch schlugen sie es nachher bald ab.

Auf diesem Landtage wurde der zehnjährige

Landfriede nochmals erneuert, und wenn der

Vergleich mit! dem Erzbischof nicht zu Stande

gebracht werden könnte, so wurde es dem Or-

densmeister erlaubt, auf alle Fälle fremde Trup-

pen in seinen Sold zu nehmen.

Der Ordensmeister hatte seinen Verwand-

ten
,

Simonvon der Vorch, nach Rom ge-

schickt, um Silvesters Betragen dem heiligen

Vater in seinem vollen Lichte darzustellen. Die»'

ser kam mit tröstlichen Bullen undBriefen vom

heiligen Vater zurück. Sie enthielten folgen-

de für den Orden und die Stadt wichtige Punk-

te : Der Cardinal Stephan war zum ober-

- D z sten
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stcn Schiedsrichter erwählt ; dieser ertheilte dem

Probst zu Dörpt uud Dekan zu Reval, die

Vollmacht ,
den Orden und die Stadt vom

Banne loszusprechen; die vorigen Executoren,

der Bischof von Dörpt und Dekan zu Oesel,

sollten nichts mehr mit der Sache zu thun hat

den; und endlich war eine Citation an Sil-

vester, sich in Zeit von hundert Tagen inRom,

vor dem Cardinal Stephan zu stellen. Auch

hatte sich Simon bei dieser Gelegenheit das

Pallium als Bischof von Neval erworben.

Hiedurch gewann die Scene ein ander Ansehen.

Freude in Riga, Frohlocken im Orden, über

Silvesters despotisches Verfahren gesiegt zu ha-

ben, herrschte überall. Zwar suchte Silvester

durch eine gerichtliche Einwendung (Exception)

gegen die Commissarien und durch eine Appel-

lation an den Cardinal, einen Aufschub päbstli-

cher Befehle zu erhalten; man kehrte sich aber

Nicht daran.

Silvesters Bannformeln wurden von den

Kirchthüren abgerissen, und an deren Statt

wurde päbstliche Gnade und apostolischer Se-

gen verkündigt.

Der
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Der Decan von Reval Henning Ru-

mor, als pabsrticher Commissarius, citirte

den Erzbischof nebst dem Domkapitel nach Ri-

ga, das Interdikt zu heben, oder dabei gegen-

wärtig zu seyn. Nur etliche Domherrn er-

schienen.

Zn St. Pstrikirche wurde durch Gloh

kengeiaut, päbstiiche Absolution verkündigt.

Alles strömte hinzu, derselben theilhaftig zu wer-

den. . .Ohngeachtet einige Domherrn sich auf

des Erzbischofs E.rceptisn und Appellation be-

riefen, so fing doch der päbstliche Commissa-

rius das Mlerere an, schlug das Volk mit

Ruthen vom Banne los und ertheilte dsn päbst-

lichen Segen. Bei der Messe aber wollte weL

der ein Mönch noch Priester singen. Auch die

Domherrn weigerten sich, auf Befehl Si!ve->

sters, Gottesdienst zu halten, daß endlich der

Rath genöthigtwar, jedem GeistlicheN, der dem

pädstlichen Befehl ungehorsam war, und Sil-

vestern anhieng, aus derStadt zu verweism.

Die Mehrsten blieben auch standhaft auf Sil-

vesters Seite, und verließen, obgleich ungern,,

die Stadt, wahrend der Erzbischof so kühn'

D 4 war
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war, seinen Bann noch immer zu erneuern.

Indeß wurde der Proceß in Rom fortgesezr.

Kl. MichaelHildebrand als Bevollmäch-

tigter des Ordens und derStadt, wurde 1478.

dahin gesandt. Ihm wurde noch ein Procura-

tor kl. Johann Molner von Seiten der

Stadt mit gegeben, der geheime Aufträge von

der Stadt hatte, daß, wenn etwa durch päbst-

liche Autorität ein Vergleich zwischen dem Erz-

bischof und dem Orden gestiftet würde, und

man wollte den Kirchholmischen Vergleich zu

Grunde legen, so sollte sich dieser Procurator

dawider setzen.

Auch Silvester schikte den Domherrn De-

genhard H illebo ld als Bevollmächtigten nach

Rom, um sich zu verantworten. Dieser mußte

alles leugnen, daß weder der Orden noch die

Stadt jemals wäre in den Bann gethan wor-

den; die pabstliche Absolution wäre also verge-

bens. Auch bat er sich einen andernCardinal

zum Schiedsrichter aus.

Silvesters auswärtige Bewerbung um Hül-

fe, war nicht ganz fruchtlos; dadurch machte

er sich aher bei dem Orden und dem Lande ver-

däch'
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öachtigs? und verhaßter. Es kamen neulich

kurz Vor Weihnachten 1478. aus Schweden

fünf Fahrzeuge mit Zwei hundert Mann bei

Salis an.

Silvester benachrichtigte diese Ankunft dem

Ordensmeister, entschuldigte sich, sie wären

nicht mit seinem Wissen erschienen; man möch-

te sie daher im Lands vertheilen. Borch merk-

te Silvesters Absicht, diese Schweden gern in

Kokenhufen zu haben; er schnitt ihnen daher

die Gelegenheit dahin zu gelangen ab.

Zu Anfang des Jahrs 1479. wurde ein

Landtag gehalten. Die Verhandlungen gescha-

hen theils in Wenden, theils in Ronneburg.

DerHauptgegenstand betraf die angekommenen

Schweden. Von Ordensseite erkannte man sie

als Feinde, weil sie mit Gewehr und Waffen

gekommen waren. Silvester aberwollte sie als

Gesandte darstellen. Auch selbst der Haupt-

mann dieser zweihundert Schweden Burchard

H aussen, suchte sich als Gesandtsr von

SteenSturezu legitimiren: Er wäre ge-

schikt, um denFrieden wieder herzustellen u. s. f.

D 5 Alles
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Alles dies konnte den OrdenSmeistsr nicht

überreden. Er hatte sichere Beweise ihrer Ab-

sicht in Händen. Man that den Vorschlag,

diese Schweden gegen die Russen ,
die damals

einen Einfall gethan hatten, zu gebrauchen.

Er nahm dies aber nicht an.

Silvesters Absicht war ihm zu klar. Der

Proceß inRom ging langsam von statten. Ge-

gen den zehnjährigen Frieden hatte der Erzbi-

schof fremde Truppen ins Land gelockt. Alles

dies bestätigte seinen Entschluß, den unruhigen

Silvester mit den Waffen in derHand zu züch-

tigen. '

Die Stande riechen ihm den zehnjährige»

Frieden nicht zu brechen. Umsonst. Er zog

seine Truppen zusammen und ging noch im

Winter 1479. (vor der Fasten) vor Salis.

Nach acht Tagen accordirten die Schweden;

ihnen wurde ein Abzug gestattet, mit dem Bet

ding so lange in Riga Zu bleiben, bis sieber

eröfneter Schiffahrt wieder zurück nach Schwe-

den kehren könnten.

Der Krieg war erklärt. Salis in des Or-

dens Händen. Borch säumte nicht das ange-

fan-
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fangene Werk zu vollenden. In kurzer Zeit

wurden die Schlösser Ronneburg, Sniilten,

Schwaneburg, Pebalg, Serben, Daten,

Suuzel, Seswegen, Uexküll, Lennewarden,

Creuzburg, Lemsal und Wemsal vom Orden

eingenommen. Traisen und Kokenhusen wa-

ren noch übrig.

Bald sah sich der gebietende Silvester in

seiner Residenz Kokenhusen belagert und kurz

nachher in Gefangenschaft des Ordensmeisters.

Mit der Einnahme von Kokenhusen und Trau

den sah sich Borch nun im Besitz des ganzen

Erzstifts.

Silvester wurde als Gefangener in Koken-

husen bewachet. Es ist ungegründet, daß dies

Schloß und Städtchen, damals vom Ordens-

meister sey völlig Verbrannt worden. Erst in

seiner Gefangenschaft wurde Silvester ruhig,

so gar versöhnend, indem er das Interdikt von

Riga hob.

Nicht lange überlebte der Erzbischof die

Schmach seiner Gefangenschaft. Er starb am

dreizehnten Juli 1479. zu Kokenhusen. Mit

Pro-
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Procession aber wurde sein Körper nach Riga

-gebracht und im Dom begraben.

Seine dreißigjährige Regierung war mif

Hoheirs - Projekten, Entwürfen, Processen,

Kabalen, Bannflüchen u. d. gl. durchwebt»

Er war für Liefland ein zweiter Hildebrand.

Ja hätte dieser listige Prälat, Petri Stuhl bet

sessen, er würde noch jenes geistliche Ungeheuer

übertroffen haben. Silvester war auf des Ort

densrücken zum Bischofsstuhl empor geklom-

wen; erhöht, glaubte er .nun den Kopf des

Wohlthäters zu seinen Füßen sehen zu müssen.

Vielleicht wäre es ihm geglückt, hätte er

einen schwachen Prinzen zum Gegner gehabt,

um seine geistlichen Rechte geltend zu machen»

Aber auch der Orden war ein Stiefsohn der

heiligen Kirche, wie durfte man ihn wie einen

Laien behandeln?

Z. Borch will den Erzbischof Stephcm
nicht anerkennen ; Riga tritt wieder

aus Erzbischöfliche Seite.

3?ach Silvesters Gefangenschaft und Tode

Klaubte nun Borch das völlige Recht zu haben,
das
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das Erzstift nach Gefallen zn regieren. Si-

mon von der Borch, Bischof von Neval und

Anverwandter des Ordensmeisters wurde zum

Nachfolger bestimmt. Um der Gewalt den

Schein des Rechts zu geben, ließ der Ordens-

meister die mehrsten von denen bis jezt gefan-

gen gehaltenen Domherrn nach Riga bringen,

wo sie zu einer neuen Wahl schreiten mußten.

Kaum war dies geschehen und Simon von der

Borch zum Erzbischof erwählt, so brachte man

die Domherrn nebst den Probst wieder auf die

Ordensschlösser in Haft. Ein Beweis, daß sie

diese Wahl nicht freiwillig, sondern gezwungen

unternommen hatten.

Ganz anderer Meinung war der Pabst.

Daß der Orden einen so geliebten Sohn der

Kirche, wie Silvester gewesen war, so gemiß-

handelt hatte, mißbilligte er nicht nur, son-

dern bestimmte auch zu dessen Nachfolger einen

Ändern. Dies war der Bischof von Troja im

Neapolitanischen, Stephan. Sixt derVier-

te suchte dadurch sein Ansehen geltend zu ma-

chen, das reiche Erzstift selbst zu vergeben
,

da

der Orden allein sich des Rechts, Erzbischöffe

einzusetzen, bedienen wollte.

Weder
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Weder Bullen noch apostolische Schreiben

waren vermögend, den vom Pabst bestätigten

Erzbischof in seine Kirche einzusetzen. Der

Ordensmeister sezte sich dawiderund berief sich

auf die Wahl des Capitels. Stephan besaß

also zwar die päbstliche Confirmation, der Or-

den aber die erzbischöflichen Güter. Durch

Vermittelung des Hochmeisters in Preußen,

suchte Stephan sein Erzstift zu erhalten; aber

auch dieser schien wenig geneigt zu seyn, des

Pabsts Witten Genüge zu leisten. Nun grif

Sixtus der Vierte zum geistlichen Waffen, dro-

het? dem Ordensmeister, Bischof von Neval

und allen die sich dem Erzbischof Stephan wi-

dersetzen würden, mit dem Bann.

Standhaft blieb derOrdensmeister; er ap-

xellirte vom Pabst an ein künftiges Concilium.

Hingegen die Stadt Riga wankte. Bei ihr

waren Znterdicte und Bannstrahlen noch zu er-

neuert. Man beschloß daher dem heiligen Va-'

ter Gehorsam zu leisten, um dem Banne zu

entgehen.

Riga erkannte nun den vom Pabst bestätig-

ten Erzbischof Stephan als geistlichen Ober-

herrn, und sonderte sich vomOrden ab.

Auf,
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Aufgebracht hierüber, suchte Her Ordens-

meiste? durch Zurüstungen Riga in Furcht zu

setzen und dadurch zu verhüten, daß Stephan

ins Land kommen möchte.

Der Bann der 148!. wirklich über denOrs

den erging, machte die Rigischen aufs Neue

begeistert, Vollzieher päbstlicher Bullen zu

werden»

Auf das Schloß zu Riga ließ derOrdens,

Meister das beste Geschütz aus den übrigen

Schlössern bringen und es gegen die Stadt

richten.

Dies war das Signal zu den beiderseitigen

Feindseligkeiten.

Eidlich verpflichteten sich Rath und Bür-

gerschaft gegen einander, die Sradt mir Leib

und Leben zu vertheidigen und dem Pabste ge-

horsam zu seyn. Zwar suchten dieLaudes stände

den Streit friedlich zu schlichten; sie richteten

aber wenig aus.

Zwei entgegengsseZte Kräfte wirkten jezt

«uf Liefland und besonders auf Riga.

Des
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Des Ordens Widerspenstigkeit ahndete der

Pabst mit Bannbullen, hingegen suchte der

Kaiser Friedrich derDritte, den Orden da-

durch zu sichern, daß er ihm das Erzstift Riga

1482. als ein deutsches Neichslehn übergab.

Bernd von der Borch stüzte sich auf diesen

Lehnbrief und verlangte von der Stadt die kai,

serliche Belehnung Zu respektiren, bei Strafe

der Acht und tausend Mark löthigen Goldes.

Riga ließ sich dadurch nicht schrecken; es pro-

testirte vom Kaiser an den Pabst. Hingegen

der Adel des Erzstifts leistete dem Ordensmei-

ster den Huldigungs-Eid, da dieser kurz vor-

her (den 19. September 1482.) mit gebogenen

Knien den Eid dem Bischof von Reval, im

Namen des Kaisers abgelegt hatte.

Ein Waffenstillstand mit der Stadt würde

nicht gehalten. Die Feindseligkeiten erneuer-

ten sich vielmehr desto heftiger zu Ausgang des

lösten Jahrs.

Die Stadt erwählte aus ihren Mitteln An-

führer, undBürger wurdenHauptleute. Durch

Enthusiasmus begeistert, indem man glaubte

für die gerechte Sache zu streiten, siegten cmi,

gemal
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gemsl unerfahrne Bürger über geübte Ritter.

Der Landmarschall wurde sogar mit fünf bis

sechs hundert Reitern bei Riga aus dem Felde

geschlagen, so daß er sich nach Neuermühlen

retten mußte.

Den sechsten Februar 148z. brachten die

Ritter im Schlosse Zu Riga durch brennende

Pfeile den St. Jaccbichnrm in Brand, wett

eher dadurch ein Raub der Flammen wurde.

Die Landesßände traten jezt wieder ins

Mittel, einen Vergleich zu stiften. Nach lau;

gen Debatten kam er endlich zu Riga, Mitt-

woch nach ludica 148z. zu Stande, wodurch

ein Waffenstillstand auf zwei Jahr fest gesezt

wurde; während dieserZeit sollten alle Straßen

frei seyn, und auf einem Landtage durch die Lan-

desstande und durch die Städte Danzig, Lü-

bek, oder mit Zuziehung der Wendischen Städ-

te
,

die Streitigkeiten entschieden werden.

Stephan, der schon seit drei Jahren Erz-

bischof von Riga hieß, irrte beinah wie ein

Vertriebener ausserhalb seines Stifts umher.

Der Hochmeister in Preußen konnte oder wollte

ihn nicht in sein Erzöisthum einsetzen, und der

Zweytes Bäüdchni. E König
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König von Polen, zu dem er sich auch wandt,

entschuldigte sich endlich damit: daß er mit

dem Orden in Bündniß stehe, folglich ihm

nicht helfen könnte. Nur Riga war Stephans

Stütze, und durch Vermittlung dieser Stadt

gelang es ihm, heimlich nach Riga zu kommen,

ohngeachtet der Orden glaubte, ihm jeden Weg

versperrt zu haben. Sogleich huldigte Riga

dem Erzbischof, und dieser bestätigte derselben

ihre Privilegien, versprach so gar, sie dabei zu

schützen.

Auf einmal sah der Ordensmeister seinen

ganzen Plan vernichtet. Seine Absicht, den

Erzbischof nicht in das Land zu lassen, war

vereitelt und jezt erkannte ihn Riga so gar als

Oberherrn.' — doch tröstete er sich damit, daS

Erzstift noch in Händen zu haben. Riga hin-

gegen, nicht zufrieden den Erzbischof in ihren

Mauern zu sehen, wollte ihm auch alle Schlös-

ser und Güter des ErzstistS erkämpfen und

überliefern.

Man schritt sogleich zur That, Im Na-

men der heiligen K-rche wurde dem Orden,

auf welchem der Fluch des heiligen Vaters haf-

tete.
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tere, die Fehde aufs neue verkündigt. Bür-

ger von Bürgern angeführt zogen aus, durch

Eroberungen der erzbischöflichen Schlösser, sich

des päbftlichen Segens theilhaftig zu machen.

Mit Kokenhusen wurde der Anfang gemacht.

Hartwig Winhol, rigischer Stadtyaupt-

mann, eroberte die Stadt Kokenhusen, das

Schloß aber blieb in des Ordens Handen. Ein

anderer Theil der Bürger zog vor Dünamünde.

Nach vier Wochen langer Belagerung mußte

sich dies Schloß ergeben.

Dünamünde, dieser Schüssel zu Rigas

Schiffahrt, wurde von den siegenden Bürgern

völlig, bis auf einen Thurm, der künftig den

Seefahrern zum PHarns dienen sollte, de-

molirt.

Es öfnete sich jezt überhaupt für Riga die

Helden-Epoque. Miltiadesse, wie W i n-

holtz, Verends, Holtz Husen, von der

Wele und Gendena waren, wurden Schre-

ckens-Namen für Ordensritter. Jürgens bürg

und Schujen wurden von ihnen verbrannt, und

die Erzbischöflichen Schlösser, Pebalg und Da-

ten erobert. Sie streiften so gar bis Burtnek,

E 2 Wol-
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Wolmar und Wenden
, suchten Ritter auf, die

sich aber bedachtlich in ihre Vesten Zurück zogen.

Zwei wichtige Vorfalle ereigneten sich noch

gegen das Ends dieses Jahrs 148z. NemUch:

Erstlich: Der Ordensmeister Berend von

der Borch wurde von den mißvergnügten Kom-

thuren und Rittern seines Amts und seiner

Würde entsetzet. Die Unzufriedenheit des Or-

dens entstand wahrscheinlich daher, daß man

ihm dies als Schuld beilegte, da Riga jezt die

Oberhand zu gewinnen schien. Borch legte

sein Amt, da man ihm deßOrdens Witten kund

that, ohne Weigern nieder. Vielleicht besorgte

er, es möchte ihm wie seinem Vorfahr Jo-

hann Wolthus ergehen und sein Leben im Ge-

fängnisse endigen. Er wählte Marienburg zu

seinem Exil

Zwei-

Die Verschiedenheit der Zeitrechnung wegen

der Absetzung Borchs habe ich schon in den

Fragmenten (oder in dem rothen Buche von

Melchior Fuchs S. 26 Stück der Nord. Mis)
cell. Not. 78.) gezeigt. Ich folge hier den

Fragmenten, Neil diese Zeitrechnung die Wahr-

scheinlichste ist. Hätten wir noch geheime Or-

dens-
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Zweitens: Nur zwanzig Wochen genoß

der Erzbischof Stephan das Glück, sich im Be-

sitz des erzbischöflichen Stuhls zu sehen. Die

Schwächlichkeit seines Körpers wurde vermuth-

lich durch die Unruhe, die er erduldete, noch

mehr vermehrt.. Er starb, den zweiten Decem-

ber 148z. an einer Krankheit. Ungegründet

ist die .Sage , daß dieser Erzbischof vom Orden

2 laHudiöras *) sey beschimpft worden.

4. Stteit zwischen dem Orden und der

Stadt Riga wegen der Wahl eines Erz-

bischoss. Das Ordensschloß in Riga
wird geschleift.

dieAbsetzung Borch s noch der Tod

.Stephans beruhigten Stadt und Land,

Ez Viel-

dens-Annalen, so Kurden wir auch die wahre

Ursache dieser Absetzung wissen. In dem ro-

then Buche heißt es: es wäre wegen feiner

großen Tyrannei und Eigensinn geschehen.

*) Man sche Hudibras erstes Buch. Dritter

Gesang, Vers 955-

-mit dem dazu gehörigen Kupfer.



Vielmehr verursachte eine neue Erzbischofs-

Wahl auch neue Streitigkeiten. Riga suchte

nun einmal sich vom Orden unabhängig zu ma-

eben, und oem Kapitel dieFreiheit zu verschaf-

fen, eigenmächtig ohne Beihülfe des Ordens

ein Oberhaupt erwählen Zu können.

Johann Freitag von Loringho f*) Statt-

halter des Ordensmeisters, wollte hingegen

«vn Nichts abstehen, was demOrden nachthej-

lig schien.

Das Domkapitel postulirte einen Grafen

von Schwarzbnrg Heinrich, der Domprobft

in Hildesheim war, zum Nachfolger Ste-

phans. Hingegen der Orden bestimmte zum

Erzbischof, deu schon genanntenM. Michael

Hildebrand, der auch so gleich nach Rom

reiste, um daselbst das Pallium und die Eon,

firmation zu holen»

Ünter-

*) Bis i486, heißt Lorittghvf in meiner Urkunde

des Herr-Meisters Statthalter, alsdann

erst, Herr-Meister. Vielleicht starb Borch

i486, so lange Vertrat er nur des Herr-Mei-

sters Stelle.
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Unterdeß bestimmte das Domkapitel Ver-

weser, die erzbischöflichen Güter,' so viel man

demOrden wieder abgenommen hatte, zu ver-

walten.

Mit der Belagerung und engern Einschlieft

fung des Ordensschlosses in Riga, fuhren die

Bürger immer fort. DerOrden versuchte alles,

um es zu entsetzen. Es schien aber, daß we-

der Glück noch Tapferkeit dem Orden mehr

eigen war»

BeiKirchholm wurde ein Trupp, der zum

Entsatz herbei eilte, des Nachts von dem Rigi-

schen überfallen, wovon der größte Theil nie-

dergemetzelt, die Uebrigen aber als Gefangene

nach der Stadt gebracht wurden. Loringhof

eilte selbst mit einer größern Macht zu Anfang

des Jahrs 1484. vor Riga , um es zu belagern

Und das Schloß zu entsetzen. Aus Riga wur-

denAusfalle gewagt, wo in verschiedenen Schar-

mützeln die Rigischen immer die Oberhand be-

hielten. Bald aber gab Loringhof sein Vorha-

ben, Riga zu belagern, auf. Er zog mit den

Seinigen nach Dünamünde, um daselbst den

Ausfluß der Düna zur fernern Schiffahrt, un-

E 4 tüchtig
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tüchtig zu machen. Noch war die Düna mit

Eis belegt. Loringhof ließ große Kasten auf

dem Eise verfertigen, sie mit Steinen füllen,

wo sie alsdann, versenkt, die Einfahrt in die

Düna hemmen sollten. Dies Vorhaben zu

hindern, zog am Montags nach Oeuli 1484.

der größte Theil der Bürger nach Eintheilung
der Gilden, nebst der schwarzen Häupter-

Compagnie, nach Dünamünde. Bei St. Ni-

colai Capelle, ohnweit Dünamünde, kam es zum

Haupttreffen. Die Rigischen siegten und schlu-

gen den Orden völlig. Drei und Zwanzig vor-

nehme Ordensherrn als Komthure, Vögte u.

d. gl. wurden gefangen und drei derselben blie-

ben auf dem Wahlplatze. Auch wurden zwölf

Feldschlangen erobert.

Ritter, deren einzige Beschäftigung Waf-

fen waren, wurden jezt von Ungeübten, von

Handwerkern aller Art, aufs äußerste gedemü-

thiget ; Bürger von Freiheitssinn beseelt,

glaubten jezt die Schmach ausgelöscht zu haben,

die ihre Vorfahren, seit Monheims Zeiten, dul-

deten.

Das Schloß, ein Denkmahl jener Unter,

drückt
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mußte vernichtet werden, wenn der

erhaltene Sieg vollkommen seyn sollte.

Immer enger eingeschlossen, ohne Hofnung

des Entsatzes, und der Mangel an Lebensmit-

teln, nöthigte endlich dieBesatzung des Schloft

ses, den achtzehnten Mai 1484. mit derStadt

Zu kapituliren. Die Besatzung ,
die noch aus

Zehn gesunden Männern bestand, erhielt freien

Abzug nebst den Tisch und Kirchengeschmeide

und die Hälfte des Vermögens, was Jeder

durch einen Eid als das Seinige beweisen

konnte.

Größerer Jubel konnte nicht in Paris bei

Eroberung der Bastills seyn, als in Riga, das

Ordensschloß endlich wieder in Handen zu ha-

ben. Jedermann erhielt zur Zcrstöhrung des

Schlosses die Freiheit. Alt undJung strömten

hinzu, Steine als Trophäen davon zu tragen.

Arme Leute verkauften hundert Ziegelsteine

um vier bis sechs Schillinge.

Vielleicht ließen große Patrioten oder Stus

Her sich Ringe von solchen Steinen fassen!

Man fuhr so ämsig mit der Abbrechung des

E 5 Sehlos-
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Schlosses fort, daß nach sechs Wochen weder

Thurm noch Mauer mehr stand.

Der verstorbene Erzbischof Stephan, hatte

in Schweden um Hülfe gegen den Orden ange-

sucht. Jezt kamen von Steen Sture Gesand-

te
,

welche dem Orden Schwedens Absicht

kund thun sollten: daß nemlich das Reich

Schweden sich zum Beschützer des rigischen

Erzstists erkläre.

Da Stephan schon todt war, so erklärten

eben diese Gesandten
, daß Schweden das erle-

digte Erzstift und die Stadt Riga, gegen jede

Gewalt des Ordens schützen würde.

Für Riga war dies eine große Stütze, dem

Orden aber desto unangenehmer, Weiler, ohne

Zuthun einer fremden Macht, sicher die Obere

Hand bald wieder gewonnen hätte.

Ein Landtag in Riga sollte die Streitigkeit

ten hemmen. Die Landesbischösse, Städte

und Ritterschaft als Stände, sollten Schieds-

richter zwischen dem Orden und der Stadt

Riga seyn. Die Stände verlangten vom Or-

den die Zurückgabt der erzbischöflichen Güter.

Der



75

Der Orden weigerte sich dies zu thun. Man

schlug die Sequestration des Erzstifts, bis zur

Ankunft eines konfirmirten Erzbifchofs vor.

Auch darein willigte der Orden nicht. Endlich

wurde doch am Tage St. Hippoliti (den drei«

zehnten August 1484.) folgender Vergleich be-

schlossen und bestegelt: Erstlich: Der Orden

giebt dem Domprobst, der Stifts - Ritterschaft

und den Nonnen von St. Jacob ihre Güter

zurück, die übrigen Güter des Erzstifts nebst

dem Schlosse Kokenhusen bleiben in Ordens-

Handen.

Zweitens: Riga behält das Schloß zu Ri-

ga, auch das zu Dünamünde, nebst allem Zu-

behör an derDüna herunter, bis an die See.

Alles war nun in so weit verglichen, daß

man auf die Ankunft eines Erzbischofs wartete.

Die Frage aber war noch unentschieden: wel-

cher wird es seyn? Stillschweigend ging man

darüber weg, weil jeder Theil sich den als kon-

firmirten Erzbischof dachte, den man dazu be-

stimmt hatte.

Heinrich Graf von Schwarzburg nahm die

Poftuiation an. Man schikre von Seiten des

Domkapitels und derStadt Riga Gesandte mit

einer
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einer Summe Geldes zu ihm, um ihm auch

zu der Reise nach Liefland beförderlich zu seyn-

Kaum waren die Abgesandten abgereist, fo

meldete Michael Hildebrand aus Rom,

daß er Erzbischof von Riga sey, auch die CoN-

firmcttion vom Pabste schon erhalten habe; er

degehrs vom Kapitel,' Stiftsritterschaft und

der Stadt Riga, als ein solcher anerkannt zu

Werden.

Weder das Kapitel uoch '!die Stadt Riga,

wollte diesen Hildebrand als Erzbischof anneh-

men. Auch weigerte man sich noch
,

dies zu

thun, da Hildebrand schon in Wenden bei Lo-

ringhof angelangt war. Von Ordensseite wur-

den ihm als Erzbischof so gleich einige erzstisti-

sche Schlößer, alsRonneburg, Traisen, Lem-

sal u. s. f. abgetreten, die aber Sichsrheits we-

gen noch mitOrdens-Besahung bestzt blieben.

Alle Kosten, die das Kapitel oder vielmehr

Riga darauf verwendet hatte, um den Graf

von Schwarzburg als Erzbischof zu erhalten,

waren umsonst. Denn 1485. erhielt man von

den Abgesandten die Bedingungen, unter wel-

chen er das Erzstift übernehmen wollte.

Sie
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Sie erstickten sich aber so Veit, daß weder

das Kapitel, noch Riga darein willigen konnte.

Endlich wurde von diesem Grafen die Postula-

tion völiig zurükgegeben, und schlug es also

ab
,

Erzbischof in Riga zu werden.

Jezt glaubte Hildebrand und derOrden kei-

ne Hindernisse mehr Zu finden., Besitz vom

ganzen Erzstifts zu nehmen. Wein das Kam«

t-el und Riga wollte noch nicht darein willigen.

Daher grif der Orden wieder zum Waffen , und

suchte mit demselben, Hildebrand als Erzbi-

schof Zu bestätigen.

Von beiden Theilen wurden Schloßer ero-

bert und verwüstet. Riga und das Kapitel

schikten Gesandten nach Schweden, um von

daher Hülfe gegen den Orden zu erhalten.

Auch ließ Riga in Danzig Soldaten wer-

ben, und suchte sich überhaupt in den besten

Vertheidigungvstand zu setzen.

Die Stifts - Ritterschaft suchte in diesen

neuen Unruhen ihre Güter zu sichern, indem

sie mit dem Orden und Hildebrand einen Waf-

fenstillstand schlössen. Dadurch wurde Riga

und
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und das Kapitel zwar geschwächt, man ließ

aber den Muth doch nicht sinken.

Vergebens bemühte man sich auswärts, ek

uen Erzbischof zu erhalten; man trug diese

Würde einem Grafen von Oldendorp, auch

Steen Sturens Schwestersohn an, um durch

deren Ansehen die Oberhand zu gewinnen; es

wurde aber nichts ausgerichtet. Endlich er-

wählte das Kapitel den Domprobst Heimich

Hilgenfeld zum Erzbischof, aber auch dieser

trat bald zurück.

Nicht fruchtlos war die Gesandtschaft des

Kapitels und der Stadt Riga in Schweden.

Die verlangte Hülfe wurde gewahrt. Gegen

Martini 1485 kamen vier große Kriegsschiffe

nebst vier Lausend Mann aus Schweden, zum

Beistand des Kapitels und der Stadt Riga,

an. Nils (Nicolaus) Erichson war der Am

sührer.

Diese Ankunft veränderte die Scene.

Hildebrand und der Orden sahen sich genö-

thigt, bei der größern Macht der Schweden,

sich in Unterhandlungen einzulassen. Ein Land-

tag
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tag auf Reminiscere i486, sollte alles entscheu

den. Durch Vermittlung der Landesstände,

Bischöfe und der schwedischen Gesandten, kam

es endlich auf diesem Landtage so weit, daß

Michael Hildebraud allgemein als Erzbischof

anerkannt wurde. Auch sah sich der Ordens-

meister Loringhof genöthigt, mit der Stadt eil

nen Frieden zu schließen.

Der Erzbischof Hildebrand erwählte das

Schloß Lemsalzu seinem Sitz.

Wegen derAnsprüche, die Schweden an dem

Orden machte, wurde von Ordensseite verspro-

chen, Gesandte nach Stokholm zu senden.

Dies wurde angenommen und nun verließen

die Schweden i486. Liefland wieder.

5. Der Orden erhält wieder dieOberhand.

Wolmarische Afspröke.

Aen vorigen Frieden sah der Orden als er?

zwungen an. Es war zu schmerzhaft, die

Gtadt Riga triumphiren zu sehen ; noch mehr

aber
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aber von der Stadt, ganz ausgeschlossen zu

seyn. - . -

Das Ordensschloß lag in Trümmern, Dü-

namünde war verlohren, folglich die erste Ge-

legenheit abgeschnitten, der Stadt es fühlen zü

lassen, daß noch der Orden exisiire. Es mußte

daher aufs neue ein Versuch gsmacht werden>

ob nicht der erlittene Verlust des Ordens wie-

der ersezt werden könnte.

Dies geschah bald. Kaum waren die

Schweden entfernt, so beschloß derOrden, von

Rom aus die Stärke der Stadr zu untermi-

niren und zu sprengen.

Simon von der Borch, Bischof von Ne-

val, erhielt den Auftrag, denProceß inRom zu

führen. Keinen bessern Mann hätte derOrden

wählen können als diesen Bischof. Er sah Ri-

ga als Hanpiursache an, daß er nach Silve-

sters Tode nicht Erzbischof geworden war.

Dies wollte er der Stadt auf immer fühlen las-

sen. Ein solcher Geistlicher wie Simon war,

konnte ja seinen gekränkten Stolz nicht unge-

rächt lassen. Simon siegte. Bald waren von

ihm in Rom Bannbullen wider die Stadt aus-

gcwürtt,
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gewürkt, wenn sie nicht demOrden alles erstatt

ten, und die niedergerissenen Schlößec wieder

aufbauen würde. So gar sollte Riga die im

leztsn Frieden 1486. vom Orden versprochenen

zwanzig tausend Mark, als Ranzion für die

Gefangenen, nicht annehmen.

Riga hielt zwar auch einen Procurator in

Rom Dr. C 0 nrad Lebenter. Dieser wur-

de aber von den listigen Bischof bestochen, daß

er schwieg.

Simon kam zurück. Mit seinen Bann-

bullen rapezirte er dieKirchthüren von St. Ger-

trud zu Anfang des Jahrs 1488.

Die Stadt, die Vollzieherin pabstlicher

fehle gegen den Orden gewesen war, sah sich

jezt aus eben der Ursache, weil sie es gethan

hatte, mit eben dem Banne behaftet, der von

her auf dem Orden ruhete.

Es wurde appellirr und neue Proeuratoren

von der Stadt nach Rom beordert. Es war

merkwürdig, daß die niedrige Cierifei den pabst-

lichen Bannbullen nicht durch Einstellung deS

Gottesdienstes einen höhern Werth beilegte,

. Zweytes B«»schen, F wie
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«ic sie es zehn Jahr vorher in Ansehung des

Ordens gemacht hatte. Sie traten vielmehr

der Appellation der Stadt bei.

Der Erzbischof Hiidebrand suchte die Stadt

zu überreden, daß er an diesem Vorfalle keine

Schuld habe; sie solle sich der pLbstlichen Gna-

de überlassen, auch wolle er es bei dem Orden

dahin bringen, sich nicht der Mittel zu bedie-

nen, welche die Bannbullen mit sich brachten.

Dcmvhngeachtet, da der Orden sich aufs neue

zu rüsten schien, so suchte auch Riga sich in den

besten Vertheidigungs-Stand zu setzen. Dü«

namünde suchte die Stadt aufs eiligste wieder

her zustellen , um dadurch die Düna zu sichern.

Auch wurden Gesandte nach Schweden geschikt,

die zufolge des Bündnisses mit Schweden , von

daHülfe verlangen sollten. Durch Vermittlung

des Nsichsverwesers Steen Sture kam es

daß der Orden versprechen müßte vor Pfingsten

1489. nichts mit Gewalt zu unternehmen; bis

dahin sollten die sechs wendischen Städte und

die Landesstände denStreit zu schlichten fachen.

Zndeß bewirkte derProcurator Johann

Prang ein Rom für die Stadt die Absolut

tior»
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tion und kam selbst im Februar 1489. nach Ri-

ga zurück.

Der Orden wurde aufs neue nach Rom ci-

tirt, und der Bischof von Oese! sollte der Stadt,

im Namen des Pabstes, die Absolution erthei-

len. Allein der Orden protestirte dagegen so,

daß der Bischof von Oesel , Peter Wed oe-

berg ,
aus Furcht für den Orden, die Absolu-

tion nicht ertheilen wollte. Doch that er es

endlich unter Caution. Verschiedene Unter-

handlungen mit der Stadt liefen fruchtlos ab.

Auch der Erzbischof machte Zlnsprüche an die-

selbe; z. B. er verlangte die Äccise, welche

die Stadt schon seit vielen Jahren allein ge-

nuzt hatte.

Man hatte aufs neue beschlossen die StM

zu züchtigen. Am dreißigsten September 1489-

Zündigte der Orden der Stadt den Krieg an>

die ganz unvorbereitet ihre Güter den Anfällen

des Ordens Preis geben mußte.

Riga schrie in Schweden und bei dm Harn

sastädten um Hülfe, aber nirgends erfolgte

Heistand. Schweden zog sich von deÄ

tzündm'ß Mi; RigK Zurück; etn vorhabender

F 2 Krieg
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Krieg mit Rußland machte hingegen ein Bünd-

niß mit dem lieflandischen Orden nothwendig.

Dies war die Ursache, daß Riga verlassen,

endlich dem Orden wieder unterliegen mußte.

Nach Verschiedenen ausgeübten Feindseligkeiten,
wobei die Stadt immer den kürzern zog, kam

es 1491. in Wolmar zu einem neuen Verglei-

che. Dies ist die für Riga so nachtheilige

wolmarische Afspröke. Der Erzbischof

und die Bischöffe von Dörpt und Kurland,

waren die Schiedsrichter. .Aus allen Punkten

dieses harten Vergleichs, sieht man den siegens

den Orden, der als Ueberwinder Gesetze vor-

schreibt. Die nachtheiligsten Punkte waren:

1. Alle abgenommene Güter sollen dem Orden

wieder erstattet werden. 2. Wegen" des Unge-

horsams und der Abtrünnigkeit, soll die Stadt

demOrdeusmeister Abbitte thM.'(.Dies sollte mit

entblößtem Haupte geschehen). Der mit?

Schweden errichtete Bund soll vernichtet seyn-

4. Der Zoll, welchen dieStadt eingeführet, soll

aufgehoben werden., 5. Die zerstörten SchW

ser,vorzügiichDünamünde und das Schloß inRis

ga, soll die auf ihre Kosten wieder auft

hauen.
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Kaum. Riga mußte also für den ausgeüb-

ten Heeoism theuer büßen. Welchen Unruhen

war sie seit dem Kirchholmtschen Vergleich aus-

gesezt! Und jezt durch die harte wolmarische

A fsp rö k e aufs neue gefesselt, schien ihr

sehen völlig zu sinken. Zwar erklärte dieStadt

diesen leztzn Vergleich als ausgedrungen,- un-

billig und ungültig, sie würde:aber doch alle

Vorgeschriebene Punkte, haben, erfüllen müssen,

wenn nicht der.folgende Ordensmeistsr Wolther

Plettenberg, sich nachsichtsvoller gegen sie b«

tragenHätte.

Mit Plettenbergs Ordens- Regierung, zu

der er 149z. gelangte, äaderte sich die ganze

Verfassung und gsgenseikige Behandlung der

ehrnähligen streitenden Partheyen.

Durch einen Krieg mit Rußland wurde

Plettenberg von den innern liefländischen Strei-

tigkeiten,., sie zu erneuernabgezogen. Wen«

ger herrschsüchtig konnte er kichter bei eingebil-

deten Rechten gleichgültig Bleiben, da hinge,

AM vOteWner klMsten

schembarsn Verletzung dersskHen,- so gleich MM

Schwerdt<-griffen. Vichnehr snchte er dMch.

F z de»
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den innernFrieden, die Handlung und denFlor

des Landes wieder herzustellen. Hätte Plenen-

Herg anders gedacht, er würde Stoss genugge-

funden haben, auf Ordens-Vorrechte zu drin«

gen, die Andere als unverletzlich wollten gehal-

ten wissen. Er würde steh nicht für den Ban»

gescheuet haben, den Pabst Julius 11. einer

Bulle 1508. Mit beifügte, in welcher er dem

rigischen Domkapitel die alleinige Freiheit er-

theilte, den Erzbischof selbst wählen zu können,

ohne daß sich der Orden dies Recht femer an-

maßen sollte, wenn nicht seine Staatsmaxime

auf andern Gründen geruhet hätte, als bloS

«uf solchen, um der Clerisei und dem römischen

Stuhle zu widersprechen. Doch von seinen

Vorzügen und auch von seinen Fehlern in der

Staatsregierung, hernach mehr.

111. Liefländische Ordens-Kriege mit Ruë
land; futHigjähriger Fr^

Rußlands Verfassung zu Anfang dieser Pe-

riode glich noch ganz der Vorigen. So lange

Rußland unter dem tatarischen schmachs
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tete, den mächtigen Anfällen der Littaver aus»

gesezt, und in viele Staaten noch zertheilt

war, so lange konnte es keine wichtige Rolle

spielen.

Iwan Wasiljewitsch I. Grosfürst von Mosk-

wa
,

der 1462. zur Regierung kam, kann als

erster Stifter rußischer Größe angesehen wer-

den. Er befreite sein Reich vom tatarischen

Tribute, vereinigte mehrere Fürstenthümer in

Eins
,

und legte dadurch eigentlich den Grund

zum großen rußischen Staate

Dieser Abkömmling Ruriks fing seine Ero-

berung mit dem Freistaate Pleskow an. Diese

Stadl wurde 1477. von ihm erobert. Auch

versuchte er die von den Littauern abgerissenen

russischen Provinzen ,
dem Mutterlande wieder

einzuverleiben.

. Der mächtige. Freistaat Nowgorod, -hatte

sich seit einigen Zähren mit Littauen und Po-

len
, durch Traktaten näher verbunden als mit

Rußland. Dies Vünoniß suchte der Großfürst

Iwan Wasiljewitsch I. zu vernichten.und diese

reiche Handelsstadt unter seine, Herrschaft zu

F 4 brim
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bringen. Er belagerte Nowgorod; die Ein-

wohner vertheidigten sich muthig. Endlich aber

wurde sie 1478. erobert und völlig ausM

plündert.

Der Großfürst verfuhr mit ihr wie ein er«

zürnter Sieger. Dreihundert Wagen mitSilz

ber, Gold und andern reichen Kaufmanns-

Gütern beladen, soll er aus dieser eroberten

Stadt haben wegführen lassen. Weil sich die

Bürger so lange vertheidigt hatten, so ließ er

dreihundert derselben öffentlich enthaupten.

Diese Eroberungen von Plessow und Now«

Kvrod waren für Liesiand von großen Folgen.

Beide Staaten hatten bisher als Pariere zwi-

schen Liefland, Rußland und den Streifereien

der Tataren gedient. Zezt war sie niedergerist

fen. Auch war dieHandlung der Hansastädte

nach Rußland dadurch, obgleich nur auf einige

Zeit, völlig vernichtet worden.
.
Nowgorod

war bisher die Haupt-Niederlage dieser Hand/

lung gewesen..

Die nahe Nachbarschaft eines so mächtigen

Fürsten, ließ auch solche Auftritte für Liefland

befürchten; besonders da bei der Eroberung

von
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von Pleskow und Nowgorod schon Streifsreien

von Russen und Tataren nach Lieft und Ehst-

land unternommen und einige tausend Men-

schen mit fortgeschleppt waren worden.

Was man befürchtets geschah. Seit 1478.

War Lieft und Ehstland den Anfällen der Rus-

sen ausgcsezt. Erinnert man sich aus dem vo-

rigen Abschnitt , den damaligen innernZustand

Liestands, so wird man auch finden, wie wenig

ein so zerrütteter Staatskörper imStand! war,

sich einem solchen mächtigen Feinde entgegen

zu steilen.

Auf einemLandtage dieses Jahrs 1478. in

Walk, wurde beschlossen: daß zehn Bauern

?inen gerüsteten Mann, und ein Lehnsmann

von fünfzehn Gesindern auch einen solchen stel-

len sollten, um den Russen entgegen zu rücken.

Es scheint aber, daß es blos bei demEntschlüs-

se blieb, abernicht ausgeführt wurde.

' Was konnte wohl die geschwächte Ä?aeht

Liesi'ands gegen einen solchen Feind, wieIwan

ÄLasiljewitsch I. war, vermögen? besonders d«

hie Landesstände nicht einig waren?

F 5 Um
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Um die Fasten r4F r. brach ein TruppRuft

sen von zwanzig tausend Mann zu Fuß und

sechs rausend zu Pferde, in Lieft und Ehsttand

ein. Beim Einbruch, vevgrösterte das Gerücht

die Zahl derselben auf hundert und fünfzig

tausend Mann. Jedermann floh in die festen

Schlößer. Die Russen verwüsteten alles, im

Dörptischen und umMarienburg. Fellin wur-

de völlig verbrannt, dieSchlößerTarwast, Kar-

kus und Rujen eingenommen und verwüstet.

Fünf Wochen lang war diese Gegend den Ver-

heerungen der Feinds ausgesezt, indeß Bcrndt

von der Borch mit seinen Rittern in Wenden

hc.ufete uns sich nicht dem FeinbeEin-

halt zu thun.

Tausende von Menschen nebst allem was

nur trag, und fahrbar war , wurde von den Rus-

sen mit fortgeschleppt.

Wenn auch die fürchterlichen Beschreibung

gen,, die wir in den Chroniken finden , von den

barbarischen Behandlungen der Russen nicht

völlig so gegründet sind, so ist doch gewiß , daß

durch dergleichen Ueberfälle, Liefland in zahl-

ldfen Jammer versezi wurde. Das Bisthum

Dörpe
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Dörpt und alle Provinzen, die der russischen

Grenze, am nächsten lagen,. mußten bei solche»

Ueberfällen am mehrsten dulden.

Es Muß bald ein Friede oder doch ein Waf-

fenstillstand mit den Russen erfolgt seyn, weil

die Geschichts, Bücher bis 1492. keiner Feind-

seligkeit mehr erwähnen.

Zwan Wasitjewitsch I. versuchte seine Ero-

terungen such weiter nach Norden auszubrei-

ten. Hier aber sezten ihm die Schweden

Grenzen. Schweden, welches Jahrhunderte

geschlummert und eben ,so lang Därme-

marks Ketten getragen hatte, erwachte und

fühlte seine eigene Stärke. ..Es versuchte unter

Steen Sture, sich von Därmemark unab-

hängig z» machen.

Um nicht von einem doppelten Feinde, von

Danenund Russen zugleich angegriffen .zu wer/

den, so wünschte Schweden durch ein Bünd-

piß mit dem lieflandischen Orden, seine östli-

chen Länder am finnischen Meerhusen, gegen

Sie sich ausbreitenden Russen, zu decken-

Ungern nahmen die Liefländer dies BÄM

«iß an. Da sich aber GchM«deu als Sch?eM

richter
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richter der innern Aefländischen/Streitigkeiten

aufgeworfen Hütte-, fs s mnßte. der. Orden' zu

Prestholm beiRaftborg inFinnland dem schwe-

dischen Reichsvermeser Steen - 5mre...1488,

bei einem Vergleiche, Hülfe gegen Rußland

versprechen. Dies war eins der stillschweigen-

den Bedingungen, daß. Schweden sich nicht in

die innern liefländischen Streitigkeiten mehr

Mischen und auch der Stadt Riga keine'weserM

liche Hülfe Mehr leisien sollte.

Der Orden sah sich durch dies Bündniß ge-

fesselt. Liefland befand sich- in der/ mit-lichsten

Lagsund stets den Anfällen Rußlands ausge-

sezt. Zum konnte schon dies Bünd-

niß dienen.

Die Russen rückten in das schwedische Jn-

yermanlanb ein. Jwangored wurde hier von

ihnen 1492. an der Nsrswa, erbaut. Ein

wahres Altona für Ord-nsstadt und Schloß

Marwa. Di< Schweden wollten die Russen

aus ihren Grenzen entfernt wissen, und erober-

ten auch im folgenden Jahre, dies von den

MMN -erbaute Schloß. 1 Die SchwMK-wölk

Jen es dem-OldsnMMer abtwtett
z

daVoriygt

Hof
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Hof es aber abschlug, so zerstörten es die Schwei

den. Bald aber bauten die Russen dies zer-

störte Zwangorod von neuem und zwar noch fe-

ster Wiederaus.

Johann I. damaliger König von Dauns-

mark verband sich mit Rußland gegen Schwes

den, Liefland und die Hansastädte. Dadurch

glaubte er das abgefallene Schweden völlig Witt

der unter seine Herrschaft zu bringen. Der

Krieg war also von beiden Theilen unvere

meidlieh.

Zn Ansehung Lieflands gab Iwan Wasiljs-

witsch I. noch eine andere Ursache zum Kriege,

außer dem errichteten Bündnisse mit Schwel

den an.

In Reval wurden nemlich 1494 zwei Rus-

sen begangener Verbrechen wegen, da beson-

ders der eine ein falscher Münzer war, leben-

dig verbrannt.

Wegen dieser Hinrichtung verlangte der

Großfürst Genungthuung, weil man sich um

terstanden hätte, seine Unterthanen so zu be-

handeln. Er verlangte die Auslieferung der

reva-
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revalischen Bürgermeister, welche als Richtet

Wieder gestraft werden sollten. Da dies nicht

geschah, so suchte er auf eine andere Art sich

Genugthuung zu verschaffen. In Now-

gorod wurden neun und vierzig deutschhansea-

tische Kaufleute, mit allen ihren Gütern ge-

fänglich eingezogen.

Diese Gewaltthätigkeit war für die Hansa-

städte und ihren daselbst seit kurzen wieder her-

gestellten Handel, von dem größten.Nachtheil.

Sie verlangten die Befreiung dieser Nowgoro-

dischen Komtoristen. Der Großfürst aber be,

hauvtete: es wären dies blos Bürger aus Ne-

val, welche man deswegen gefänglich eingezo-

gen hatte, weil rußische Unterthanen undKauf-

leute auch in Reval waren gemißhandelt

worden.

Jahre lang mußten nun diese unglücklicher»

Kaufleute im Kerker schmachten.

Plettenberg schien in Ansehung des Bund;

nisses mit Schweden ganz anderer Meinung

als sein Vorfahr zu seyn.

Entweder er wollte Liefland nicht muthwib

kig der Gefahr aussetzen, von einem so Mächch

gen
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Ken Feinde angegriffen zu werden; oder er

kannte jezt die mißliche Lage Schwedens. Cr

erwartete daher den Ausgang.

Die Russen drangen indeß inFinnland ein;

belagerten Wiburg, würden aber durch eine ge-

sprengte Mine zurück geschlagen.

Dennoch war der schwedische Reichsverwe-

ser Steen Sture zu schwach, zwei

Russen und Dänen zu widerstehen. Beson-

ders, da die erwartete Hülfe und Unterstützung

von Liefland ansblieb. Er und die schwedischen

Reichsräthe mußten sich daher aufs neue 1497,

dem dänischen Könige Johann I. unterwerfen.

Noch immer sah der Ordensmeister einen

weitlauftigen und blutigen rußischen Krieg vor-

aus. Plettenberg verlangte daher auf verschie-

denen deutschen Reichstagen, Hülfe vom deut-

schen Reiche. Sie wurde ihm aber nicht ge-

währt. Da er aus Deutschland keinen Bet»

stand erhalten konnte, so schloß er 1498. ein

Vündniß mit denHansastadten, wider Ruß-

land ; und 150t. verband er sich mit dem

Grosfürsten Alexander von Littanen, auf zehn

Jahr gegen eben dies Reich.

Durch
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. Durch» diese Bündnisse verstärkt, glaubte

Mettenberg den Anfällen und denen seit einigen

Jahren in Lieflatid vorgefallenen Streifereien

der Russen, Widerstand zu leisten.

Plettenberg betrog sich ober in seinen Hof-

nungsn auf auswärtigen Beistand. Denn der

Großfürst von LittaNen Alexander, wurde 1502.

nach Absterben seines BruKers Albrecht Königs

von Polen, König an seiner Stelle. Da nun

Polen selbst mit den Russen in Krieg verwik-

ke'.t war, so konnte Alexander, die dem Or-

densmeister versprochene Hülse, nicht unmit-

telbar gewähren.

Auch waren die Versprechungen der Hansa?

stadte, leere Verheissuugm. Nur der Pabst

allein leistete ihm Hülfe. In Hofnung, daß

der Himmel Liefland und auch Deutschland mit

großen und schweren Sündern segnen würde,

ertheilte der Pabst dem Ordensmeister einen

solchen kräftigen Ablaß, dergleichen nur alle

Hundert Jahr an? Jubelfest zu Rom, aus der

ersten Hand zu schalten war. Der Verkauf

desselben sollte die Goldgrube seyn, aus welcher

Plettenberg die Unkosten ziehen sollte, die zur

- ' Bcstrel-
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Bestreitung des Kriegs mit Rußland nöthig
waren.

Der Krieg erfolgte und dieRussen fielen in

Ehstland ein.

Plettenberg war genöthigt sich allein den

Feinden entgegen zu stellen. Er zog seine we-

nigen Truppen, dieaus viertausend Reitern und

einerähnlichen AnzahlLanzenknechte undBauern

u. s. f. bestanden, zusammen. Bei Mohvl in-

zwischen Wesenberg und dem finnischen Meer-

Susen kam es 1501. den siebenten September

zur Schlacht. — Vierzig tausend Russen und

Tatarn wurden von der ungleich kleinern lieft

ländischen Armee völlig geschlagen. Kanonen,

die bei den Russen noch wenig gebräuchlich wa-

ren, halfen den Sieg erkämpfen.

Plettenberg verfolgte diesen Sieg, fiel in

Rußland ein,zerstörte bieSchlößerJsborks. Ostrol

wa,Krasnowa und verbrannteLn Jngermanland,

Jwangorod. Eine entstandene Ruhr unter seinen

Kriegern, nöthigte ihn sich wieder zurück z»

ziehen.

Dies, dem liefländischen Orden zugestoßene

Uebel benutzten die Rüssen. Sie fielen daher

Zweytes Bandchen. - G aber«
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abermals 1502. in Lieft und Ehstland ein, ver-

wüsteten und plünderten das Land auf die un-

menschlichste Art. Vierzig tausend Menschen

wurden von den Russen, theils getödtet und

gemartert, theils nach Rußland, in die Skla-

verei geführt.

Nur die festen Schlößer hielten sich gegen

die feindliche Macht, und wer dahin seine Zu-

flucht genommen hatte, war gerettet.

Plettenberg, selbst von Krankheit befallen,

konnte denVerwüstungen derFeinde keinen Ein-

halt thun. Nach hergestellter Gesundheit,

sammlet? er seine Macht wieder. Sie bestand

jezt aus siebentausend Reitern, taufend fünf-

hundert -geübten deutschen Lanzenknechten und

fünf tausend bewafneten Bauern.

Mit diesen Truppen drang er noch im Som-

mer 1502. in Rußland ein, zog vor Pleskow,

wo Iwan Wasiljewitsch I. seiner, mit neunzig,

tausend Mann erwartete.

Plettenberg verließ sich abermals auf eini-

ges Feldgeschütz, welches er bei sich hatte, durch

wel-
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welches er auch einen völligen Sieg über die

Russen erfocht.

Haben je die liefländifchen Ordensritter in

einer Schlacht Proben der Tapferkeit bewiesen,

so war es jezt. Hier wäre die schicklichste Ge-

legenheit vor Anfang der Schlacht Plettenber-

gs» eine pathetische Rede., im Styl des Livius

oder Lurtius, an seine Ritter und Krieger hal-

ten zu lassen, um durch das Feuer seiner Be-

redsamkeit ihren Muth zu entflammen, oder

durch ein Hochamt und Messe sich und dieSei-

mgen als christliche Ritter der Obhut Mariens,

deren Panier man folgte, zu empfehlen. Aber

keins von Beiden that Plettenberg. Kanonen-

Donner war seine Rede und Trommel-Schall

sein Ora pro noviz.

Seine Kanonen und Kettenkugeln, schmet-

terten gleich Anfangs ganze Haufen von Fein-

den nieder und diesen hatte der Ordensmejster

den vollkommensten Sieg zu verdanken.

Vierzig tausend Russen sollen auf dem Wahl-

platz geblieben seyn, da Plettenberg hingegen

nur vier hundert der Seinigen, und einige Oft

siciers vertohr.

G 5 Einem
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Einem thörichten Vorurtheile wird Pletten-

bergs Verlust uoch zugeschrieben, sonst wäre

er nicht so groß gewesen. Der Fähnrich und

Ritter Konrad Schwarz, der die Marien-

fahne trug, wurde während des Tressens ver-

wundet und ohnmachtig. Schwarz suchte, da

er seine Schwäche fühlte, einen andern Ritter,

dem er das Panier der unbefleckten Jungfrau

einhändigen wollte. Lucas Hammerstede grif

nach dem Heiligthume. Schwarz weigerte

sich, es ihm zu geben, weil er bei diesem Rit-

ter Lucas Hammerstede mehr auf Ahnen und

Aechtheit der Geburt als auf Tapferkeit sah.

Hammerstede sah die Gefahr, wenn das Pa-

nier nicht Mehr den Streitenden als Aufmun-

terungs-Zeichen dienen sollte. Mit Gewalt

entriß er die Fahne, die Schwarz nur mit Ver-

lust beider Arme, die ihm Hammerstede abge--

hauen hat, fahren lassen muß. Aus Furcht

für Strafe, vergrößerte Hammerstede sein Ver-

brechen noch mehr, indem er zugleich von Ra-

che entflammt, mit Mariens Panier zum Fein-

de überging.

Dieser Vorfall machte, daß einige UnoM

NUNI
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nung in Plettenbergs Heere entstand, und ihm

den Verlust von vierhundert Mann zuzog.

Beide glückliche Siege, der beiMahol m,

und der jetzige bei Plessow erwarben den

Liefländern einen fünfzigjährigen Wassenstill''

stand ober Frieden mit den Russen, und Plet-

tenbergen den Beinamen des Großen.

Den lezten Beinamen würde er mehr ver-

dient haben, wenn er die Friedens-Bedingun-

genmit mehrStaatöklugheit entworfen und be-

festiget hatte. Er, als Sieger, hätte die Frie-

dens-Artikel selbst vorschreiben können, so aber

scheint es, als wenn er sie von den Russen

selbst habe annehmen müssen.

Von vier und fünfzig Artikeln, welche das

Friedens-Instrument enthielt, mögen immer

zwei und fünfzig einen scheinbaren Vortheil für

Liefland gehabt haben; sie können aber doch

nicht den Nachtheil zweier Artikel für Liefland,

die sich der Großfürst ausbedung, tilgen.

Der nachtheilige Inhalt dieser beiden Arti-

kel war, erstlich: die Ansprüche auf den ZinS

des rechten Glaubens, behält Rußland noch

G z immee
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immer. Zweitens: Liefland soll keine Allianz

mit einer fremden Macht mehr schließen.

In Pleskow wurde bei Läutung aller Glvk>

Zen der Friede 150zgefeiert, und durch die üb-

liche Kreuzküßung von beidenTheilen versiegelt.

Was hatte nun Lieffand durch diese Siege

gewonnen? War der fünfzigjährige Friede

wohletwas anders alsGestandniß einer Schuld,

welche nach Verlauf dieser Zeit sollte abgetra-

gen werden? Und rechnet man auch auf die

Länge des Zeitraums, einesZeitraums beinahe

zwo er Generationen, so wäre es doch Pletten-

bergs Pflicht gewesen, auch die Nachkommen

zu sichern. Der Zins des rechten Glaubens,

waren ernenerte Ansprüche eines alten Tributs,

welchen die Nüssen ehemals von einem Distrik-

te von Lieft und Ehstland, vorzüglich von dem

Bisthum Dörpt erhalten hatten. Um so viel-

mehr hätte Plettenberg diese Ansprüche in die-

sem Frieden tilgen sollen. Diejenigen, die

Plettenbergs» in die Zahl der Alexander

und Cäsar e setzen, würden ihre Meinung

sicher zurücknehmen, wenn sie Rücksicht auf die-

sen nachtheiligen Frieden genommen hätten.
Ein
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Ein Friede, der Lieflands schlechtes Staatsakt

Saude mehr untergrub als befestigte.

IV. Staatsverfassung lieflanös unterPlet-

tenberg und den gleichzeitigen Erzbi-

schöffen und Bischöffen.

i. Plettenbergs Ordens -Regierung; Ge-

sinnung gegen Riga; völlige Unabhän-

gigkeit vom Hochmeister; — seine

Erhöhung zum Reichsfürsten.

Als Sieger gegenRussen, ist Plettenberg uns

schon bekannt.

Jezt wollen wir ihn noch in derStaats-

verwaltung seines Ordens als Ordensmeister

sehen.

Vor allen andern Ordensmeistern, zeichnet

sich Plettenberg durch seine friedfertigen Gesin-

nungen aus. Seine Staats - Politik war da-

hin gerichtet, durch innern Frieden das Land

zu beglücken. Während seiner langen Regie-

rung sehen wir daher nicht eine solcher Scenen,

G 4 wo-
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wodurch seine Vorfahren sich auszeichneten;
und hätte er fein Augenmerk mehr auf die Zu«

kunft gerichtet, so würde er von allen Ordens-

meistern den Beinamen des Großen, verdie-

nen, ohne Anspruch auf den größten Helden
zu machen.

Sein Charakter war edel und sein Betra-

gen sanfter als man es sonst von rauhen Rit-

tern gewohnt war. Mit einer erhabenen Ge-

stalt
, mit seinem Heldenblicke vereinigte sich

das Lächeln der Menschlichkeit Dadurch
erwarb er sich das Zutrauen seines Ordens. Er

konnte daher Verbesserungen unternehmen, die

«in Anderer vielleicht nicht hätte wagen dürfen.

Unter seinen Ordensgliedern brachte er ei-

ne völlige Gleichheit zu Stande, hob den Na-

tionalismus und die Landsmannschaften auf,
wodurch vorher so oft Gelegenheiten zu Strei-

tigkei-

*) Thom. Homer, in seiner Nikons i.iv. 1562.
sagt von Plettenbergs Bildniß, welches auf
dem Schloße in Wenden zu sehen war:

Lcaturs corporis erat procers, sc plsne ksroi.
ca: vulms prse ss ferr nnllzm miücarsm se-

rocism, teä eximigm «zuonäsm kumsnicarem.
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tigkeiten entstanden waren. Auch Ritter von

der schwäbischen und fränkischen Nation
,

konn-

ten in Liefland aufgenommen werden, da bis-

her nur Niederdeutsche das Recht dazu hatten.

Der fünfzigjährige Friede aber war für die

Ritter und den Orden ein Schlaftrunk, der

mehr entkräftete als ermunterte.

Eine lange Reihe von Jahren sah der Nit«

ter vor sich, wo Schwerst und Waffen ruhen

konnten.

Alle Feinde waren theils besänftigt, theils

ruhsten sie, desFriedens selbst bedürftig. Auch

war kein innrerKrieg zu hoffen, da Pletten-

berg von allen Ordensmeiftern mit den BischSf-

fen am friedfertigsten lebte.

Natürlich! daß der Ritter sich einer trä-

gen und schwelgerischen Ruhe überließ, wo-

durch er weder Ordens-Bestimmung noch Or-

densregel erfüllte.

Diese Entnervung aller Ritter-Thätigkeit,

führte dem Sturze immer näher. Auf alles

dies nahm Plettenberg nicht Rücksicht. Ihm

G 5 war
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war es genug, wenn Einigkeit' im Orden,

Friede in und außer demLande war.

Großmüthig verzieh er der Stadt Riga

vorige Beleidigungen, welche der Orden von

ihr erduldet hatte. Selbst wegen der Erfül-

lung der wolmarischen Asspröke, die der Stadt

so nachtheilig war, bewiest er sich billigden-

kend. In Ansehung des Schlosses in Riga,

welches die Stadt zu folge dieser Afspröke ver-

pflichtet wurde, wiederaufzubauen, war er nach-

sichtsvoll: denn erst 1515. wurde es vollendet,

welches zum Theil das noch jezt stehende ist.

Auch erließ er der Stadt die demüthigende Ab-

bitte.

Plettenbergs Ansehen und Macht vermehr-

te sich, da hingegen der Orden in Preußen

immer mehr sank. Er unterstützte den Hoch-

meister Albrecht mitGeld; daher bestätigte ihn

dieser 1520. das Privilegium, welches derHoc-

hmeister Ludewig von Erlichshausen dem Or-

densmeister Johann von Mengden 1459. we-

gen Harrien, Wierland, Allentaken, der

Stadt
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Stadt Neval, Wesenberg und Narva ertheilt

hatte *).

Jene Urkunde, welche vonPlettenbergs Be-

freiung, von der Lehnspflicht und ttnrenverfig-

keit gegen den Hochmeister handelt, ist für

nichts anders als für ein Compiiment zu hal-

ten, welches der Hochmeister noch zulezt dem

lieflandischen Ordensmeister machte. Hatte

nicht beinahe schon seit einem Jahrhunderte

diese strenge Unterwürfigkeit aufgehört? —

Schon

*) Ueber diese Begebenheit der Lossprechung von

der Abhängigkeit vom Hochmeister, und Plet-

tenbergs Fürsten - Erhöhung, hat man bisher
viele krittische Untersuchungen über die darüber

vorhandenen Urkunden augestellt. Hier liegt

es außer meiner Grenze, eben diese Begeben,

heilen krittisch jezt zu behandeln.

Mit vielen historischen Scharfsinn hat der

Herr Verfasser der Abhandlung über die

Standes erhöh ung des liefl indi-

schen Ordensmeisters Wolter von

Plettenberg u. s. f. im zwanzigste« und

ein und zwanzigsten Stück der Nord. Misccll.

S. ?6o ?c. zc. diese Thatsachen untersucht, die

Urkunden geprüft, um ein Resultat daraus zu

ziehen. Dennoch kann diese Untersuchung noch

nicht
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Schon die freie und eigenwillige Wahl ei-

des Ordensmeisters, und noch mehr die Ab-

setzung eines solchen, wie es z. B. mit Wol-

thus und Borch geschah, zeigt deutlich, daß

der liefiändische Orden nicht mehr an hochmei-

sterliche Autorität glaubte.

Demchngeachtet trennte sich der liefiändi-

sche Orden wederjezt ,
da der Hochmeister zum

Schein, die Lehnspflicht und Unterwürfigkeit

aufhob, noch auch alsdann, da der Hochmei«

sterli-

nicht völlige Gewißheit gewahren, wenn nicht

durch Auffindung der Original-Urkunden, die

Wahrheit entdekt wird. Fast alle angeführte
kopirte Urkunden bei Moritz Brandis, HiSrne,
Arndt )c. tt. widersprechen sich in der lahrzahl
und Datum.

Mein Exemplar von Moritz Brandis ent-

hält den Transsumt von Erzb. laspar Linde;

unterschrieben zu Ronneburg den acht und

zwanzigsten Oktobr. 1520. Albrechts Urkunde

in diesem Transsumt ist den Sonnabend am

Tage Michaelis 1520. unterzeichnet. Dies

stimmt mit Hiarus CoUcktanccn übereilt.

Hingegen zwei Exemplare von Hiarus Ge-

schichte, die ich Verglichen Habt/ enthaltn, das

Jahr l)2i.
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fterliche Titel und Würde inPreußen aufhörte,

gänzlich vomOrden. Nur kein Obererwur-

de vom liefländischen Ordensmeister anert

kann t. Der Deutschmeister war mit ihm

von gleicher Würde, und obgleich dieser nach?

her sich der Würde und des Ansehens desHoch-

meisters bemächtigte, so war doch nie dieselbe

Verbindung zwischen ihm und den liefländi-

schen Ordensmeistern, so wie es in den erstem

Jahrhunderten war, seitdem der deutsche Ort

den sich in Liefiand nieder lieû

Vielmehr müssen wir jezt den deutschmaria?

Nischen Orden als zwei Familien ansehen, die

einerlei Ursprung haben, die väterlichen Ge-

bräuche auch noch beibehalten, aber im Innern

des Consociations Systems sich nach der Autori-

tät des Hausvaters richten. Es waren jezt

zwei republikanische Ritter-Kantons, der in

Liefland und der in Deutschland. Beide von

einander getrenntund doch auch durch ursprüng-

liche Consociations - Gesetze miteinander vereint.

Eben so war es mit der völliges Abtretung

Ehstlands blos Ceremonie. Der Ordenemei-

ster Goswin von Herike, hatte dies Land von

dem
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dem Hochmeister Heinrich Dußmer für baares

Geld 1Z47. gekauft. Der Hochmeister Lude-

wig Von Erlichshauftn bestätigte 1459. diesen

Verkauf zugleich mit Abtretung aller Hcheits-

rechte über dasselbe. Was war also hier Bestä-

tigung eines schon längst als ein Eigenthum

besessenen Landes nöthig?

Plettenbergs Erhöhung zu einem deutschen

Reichsfürsten will ich hier nicht durch eiue

lahrszahl bestimmen, da die Angabe derselben

so verschieden ist. Es mag nun dies 15 lz,

,517, z?iß> 1525, 1527. später oder früher

geschehen seyn, so bleibt doch die Thatsache ge»

wiß, daß er zu dieser Würde erhoben worden

ist ').

2. Ge-

*) Verschiedene Urkunden von Plettenbergen, die

ich in den Handen gehabt habe, und alle vor

ISZO. fallen, nennen ihn: Wy Wolter von

Plettenberg, Mester dütsches Ordens ths Liev,

land ic 7c. — und nie hab ich das Wort

„Fürst,, darin bemerkt, vhngeachtet er dar-

auf hatte Wspruch nwchm können.
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2. Geschichte der Erzbischöffe während

Plettenbergs Regierung; ihr Gegen-

seitiges Verhalten; Coadjutor-
Streit.

Nlit den beiden Erzöischöffen Michael Hilde-

brand und Jaspar oder Kaspar Linde, lebte

Plettenberg in der vollkommensten Einigkeit.

Hierarchische Despotie schien zu schlum-

mern undunbillige Ordens-Gewalt, eingeschlä-

fert zu seyn. Eine ganz andere Sensation be-

lebte zu Aufang des sechszehnten Jahrhunderts,

Ritter undClerisei gegeneinander, da dieObern

von Beiden, mehr Rücksicht auf ihre Pflichten

und auf das Wohl des Ganzen nahmen,
als

es bisher noch nie geschehen w«r.

Der ErzbischofLinde wird vorzüglich als

ein gelehrter und billigdenkender Mann geschil-

dert. Er suchte sich seines geistlichen Amts

würdiger zu machen, als seine Vorfahren,

Sein Bestreben war, mehr Lehrer als Erobe-

rer, mehr Vater seiner Unkergebenen, als de-

spotischer Herr derselben zu seyn. Er selbst

schämte sich nicht, den unwissenden Bauern

beßre
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beßre Religions - Begriffe einzuprägen. Welt

eher Bischof hatte in Liefland seit Meinhards

Zeiten an eine solche Kleinigkeit gedacht!

Linde behandelte zwar wie ein Orbis die

Bauern, aber auch als rohe Kinder der Natur.

Unwissende bekamen bei seinen Visitationen Ru-

then; andere die durch Aufsagung ihrer Lek-

tionen sich auszeichneten, erhielten zur Auf-

munterung ihres Fleißes, ein Gastmal. Lei-

derkonnte sich diese Vehandlungs-Art, so sinn-

lich sie auch war, nur auf den kleinsten Theil

der Nation erstrecken.

Hätte der übrige Theil der Clerisei, Dom-

herrn und Mönche, sich nach dem Beispiele

des Erzbischofs gerichtet, so wäre wahrschein-

lich nicht bei seinen Lebzeiten schon dieRefor-

mation inRiga und in Liefland eingeführt wor-

den. Scenen die dabei vorfielen, störten die

Ruhe seiner lezten Tage

Sein Nachfolger Johann Blankem

feld, bisheriger Bischof von Dörpt und Reoal,

dachte

*) Ausführlicher wird nachher in einem besonder»

Abschnitt, von der Reftrmcitisn in Liefland se-

handelt werden.
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Sachte ganz wie weiland Silvester. Folglich

hörte auch das gute Vernehmen Zwischen ihm

und Plettenbergs» auf.

Aufgebläht vom geistlichen Stolz glaubte

er sein Ansehen vorzüglich dadurch zu erhalten,

wenn er die inRiga sich ausbreitende lutherische

Reform, völlig unterdrucksn würde.

Dies auszuführen und besonders dem erzi

bischöflichen Ansehn einen neuen Glanz und

Stärke zu geben, nahm Blankenseld den Marks

grasen Wilhelm von G t andettburg, eis

NM Bruder des Hochmeisters, zu seinem Coads

jutor an. Er stellte denselben auch als seine«

Nachfolger auf einem Landtage Zu Wolmae

1525. den Ständen vor. Aber weder die Lau?

Desstände, Kapitel, noch auch derOrden waren

damit, diesen Coadjmor gewählt zu haben, M

frieden. Niemand wollte ihn als rechtmäßig

erwählt, anerkennen-

Da er aus einem hohen Hause

so befürchtete man, daß er vielleicht als künftkt

ger Erzbischof, in Hofnung auf Unterstützung

seines Hauses, mit seinen Ansprüchen weiter

Hehen würde
,

als ihm gebührte.

. KMykes Bantzchen» H Nsch
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Roch mißvergnügter über den Erzbischof

Blankenfeld war die Ritterschaft des Stifts

Dörpt.

Blankenfeld behielt, da er 1524. Erzbi-

schof wurde, auch dieses Biskhum mit bei:

Hier glaubte er, da er dies Bisthum länger

in Besitz gehabt hatte, eigenmächtiger verfahr

reu zu können. Dörpt war 1525. in der größ-

ten Gährung wegen Einführung der Reforma-

tion. Von Vlankenftlds intoleranter Gesin-

nung konnte man alles erwarten. Er kam da-

her in Verdacht, daß er um die Reformation

in Dörpt zu hemmen, die Russen anreihe, in

Liefland einzufallen, unter dem Vorwand, sich

an denEvangelischen zu rächen, indem man

rußische Kirchen eben so behandelt hatte, als

es mit den bischöflichen Kirchen geschehen war-.

Die dörptsche Ritterschaft sagte ihm daher

allen Gehorsam auf, und bemächtigte sich der

bischöflichen Güter.

Allgemein vergrößerte sich das Mißtrauen

und der Haß, gegen den Erzbischof. Die erz-

stiftische Ritterschaft wagte sogar den Schritt,

ihn in Ronneburg gefangen zu nehmen. In

dieser
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dieser Gefangenschaft blieb Manke'nfeld von

Weihnachten 1525 bis Zohanni 1526 , da in

Wotmar wieder ein Landtag gehalten wurde.

Auf diesem Landtage mußte sich der gefan-

gene Erzbischof vertheidigen, und alle Bedin-

gungen, die man ihm vorlegte, gingerein. —>

Die vorzüglichste war, daß er den Oröensmei-

ster als seinen Obern anerkennen, und nichts

wider den Orden zu dessen Schaden unterneh-

men sollte.

Er versprach dies zwar, um aus der ge-

fänglichen Haft zu kommen, aber Mit dem

Vorsatz, nichts zu halten, und alles anzuwen-

den
,

um völlige Rache an dem Orden und

Ständen des Landes ausüben zu können.

Riga hatte sich bei diesen Vorfallen, der

Herrschaft des Ordensmeisters allein unterwor-

fen und Plettenberg versprach der Stadt auch

völligen Schutz und Gewissens- Freiheit.

Kaum war Blankenfeld frei, so protestirte

er gegen alle eingegangene Bedingungen. In

eigener Person suchte er bei dem Kaiser Karl V»

Genugthuung und .Beistand wider Liefland.

H 2 Auch
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Auch war seine Absicht, in Rom Bannstrahlen

gegen den Orden und die ketzerischen Liefländer

auszuwürken.

Zuerst nahm er schriftlich seine Zuflucht

zum König von Polen Sigismund I. Er sie-

hste ihn als den Beschützer der rigischen Kirche

an; um die erzbischöfiichen Rechte aufrecht zu

erhalten, und die ketzerischen Lehren in Lieft

land zu vertilgen, so rieth er demKönig, mit

den Russen einen Waffenstillstand zu errichten,

damit er seine Armee allein gegen Liefland ge-

brauchen könnte.

Sigismund !. gab ihm zwar tröstende Verl

fprechungen, aber keine thätige Hülfe; doch

schikte Sigismund eine Gefandschaft an den-

Ordensmeister Plettenberg, um diesen zu ermah-

nen, die Streitigkeiten mit dem Erzbischosse

beizulegen. Blankenfeld erlebte diesaber nicht:

denn er starb auf seiner Reise in Ploczk in Mas

füren 1526.

' Nach Blankenfelds Tode erwählte das ri-

gische und dörptsche Domkapitel, jedes seinen

eigenen Obechitten. Ersteres einenDomherrn

ThS5
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Thomas Schöning aus eigenem Mittel,

leztereS Johann Gellingshausen.

Thomas Schöning war ein gebohrner Ri-

gischer, ein Sohn eines schon bekannten Bür-

germeisters.

Plettenberg hatte diese Wahl befördert.

Das Kapitel wollte den Herzog Georg von

Braunschweig erwählen, Plettenberg aber,

der befürchtete, daß ein Erzbischof aus einer

machtigen fürstlichen Familie, mit seinen An-

sprüchen leichter durchdringen würde, hinter-

trieb diese Wahl.

Dem Kapitel machte Plettenberg dabei die

Versprechung, wenn es aus seinem Mittel

einen Erzbischof erwählen würde, so sollteRiga

dem Kapitel, alle eingezogenen Güter Wied »

ausliefern.

Kaum war Thomas Schöning Erzlm

schof und auch bestätigt, so verlangte er, dem

Versprechen zu folge, die eingezogenen Güter

der Kirche und des Kapitels, von der Stadt

Zurück. Riga weigerte sich und Plettenberg

hatte sein Versprechen vergessen. Ihm wars

Hz genug,
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genug, daß kein Stärkerer Erzbischof gewor-

den war.

Schöning beharrte auf der Zusage, die man

ihm gegeben hatte. Auch erneuerte er alle An-

sprüche voriger Erzbischösse. Der Erzbischof

nahm das kaiserliche Ansehn zu Hülfe, und

Karl V. befahl auch iszo. der Stadt Riga,

dem Erzbischösse alle Güter auszuliefern, auch

keine Neuerung in der Religion mehr zu unter-

nehmen.

SeinenEndzweck noch sicherer auszuführen,

erwählte Schöning denMarkgrafen Wilhelm

von Brandenburg zum Coadjutor, ob er

gleich von feinem Vorgänger zu dieser Würde

schon war vorgeschlagen, aber nicht angenom-

men worden.

Plettenberg, der schon zweimal die Coad-

jutor-Wahl aus einem fürstlichen Hause ver-

nichtet hatte, sollte nun diesen Prinzen, der

durch sein Machtwort schon einmal war ausge-

schlossen worden, als Coadjutor anerkennen?

Dies schien den Ordensmeisterlichen Rechten

zuwider zu seyn. Doch sah er auch voraus,

daß er und der Orden in weitläuftige Händel

ver-
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verwickelt werden würden
,

wenn er sich noch

eifrig dawider sezte. Er versuchte daher, den

Erzbischof Schöning auf eine andere Art zu be-

friedigen ,
damit die Coadjutor - Wahl nicht

vor sich gehen sollte.

Plettenberg trat nun freiwillig 1530. auf

einem Landtags die halbe Gerichtsbarkeit über

Riga dem Erzbischösse ab; auch erließ er die-

sem Prälaten den Unterwerfungs»Eid, wel-

chen Blankenfeld für sich und seine Nachfolger

1526. dem Orden hatte leisten müssen.

Diese Nachgiebigkeit Plettenbergs war

wahrscheinlich Folge der Schwäche seines Al-

ters. Auch wurde dadurch die geschehene Wahl

des Coadjutors nicht vernichtet.

Riga war am wenigsten mit dieser Nachgie-

bigkeit des Ordensmeisters zufrieden. Die

Stadt sah sich auf einmal wieder in die Netze

des kirchholmischen Vergleichs, den sie sosehr
verabscheute, verstrikt.

Da Plettenberg dem Erzbischof Rechte ab-

getreten hatte, die Zum Nachtheil der Stadt ge-

reichten, so beschloß sie auch, von der Ordens-

H 4 Seite
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Seite zur Erzbischöflichen überzutreten. Einen
wollte sie als Obsrherrn blos anerkennen.

Alle vorige Neligions - Privilegisn, welche

Plettenberg der Stadt ertheilt hatte, wurden

vernichtet. Sogar ermahnte sie der Ordens«

Meister, ihre jetzige Neligions - Verfassung mit

der Vorigen wieder zu vertauschen.

Die Wankelmüthigksit Plettenbergs be-

stärkte die Stadt noch mehr in ihrer jetzigen

zweifelhaften Lage
, sich mit dem Erzbischof zu

vergleichen. Alle Güter gab sie ihm daher
Wieder zurück.

InDalen wurde eineZusammenkunft

Schalten, um die Streitigkeiten völlig beizulegen

Riga verlangte nichts mehr als freie Neligi-

ons - Uebung, dagegen wollte sie den Erzbischof
als völligen Oberherrn anerkennen. Der into-

lerante Schöning wollte zwar nicht darein Wik,

ligen; er mußte aber doch einen Zeitraum von

zwei lahren annehmen, während welchen alles

sollte entschieden werden.

Bald nachher (15z i.) kam der neue Coad-

jutor Wilhelm, Markgraf von Brandenburg,

nach
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Nach Liefland. Vom Erzbischosse wurde ihm

die Hälfte des Erzstifts abgetreten. Eine sel-

teneFreigebigkeit und bischöfliche Aufopferung ;

Wilhelm nahm Besitz von diesem Antheils und

wählte Ronneburg zu seiner Residenz,

Der Orden und die Landesstände., welche

vorher gegendie Wahl dieses Coadjutors so hef-

tig protsstin hatten, sahen jezt ganz-ruhig diese

Besitznehmung an, ohne auf Gegenmittel zu

denken, dies zu verhindern.

Nach Verlauf des zweijährigen dalnischen

Vergleichs, verlangte her Erzbischof Schöning

von der Stadt aufs neue die Huldigung,

Die Stadt blieb bei ihrem vorigen Ent-

schlüsse, dies unter keiner andern Bedingung

zu thun, als wenn ihr die freie vrotestgntischs

Neligions-Uebung zugesagt würde.

Riga berief sich über dem noch aufden 15z?..

in Nürnberg geschlossenen Religions-Frieden,

an welchem sie eben den Antheil habe, als W

der deutsche evangelische Reichsstand,

Da der Erzbischof hierein nicht willigen

wollte, so suchte die Stadt sich selbst bei ihrer

H 5 Frei-
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Freiheit zu schützen. Sie verband sich mit ei-

nigen Kurischen vom Adel, die evangelische

Lehre mit einander zu vertheidigen.

Riga wartete nun gerubig den Ausgang der

Sache ab. Zugleich' bemächtigte sie sich aller

Güter wieder, welche sie kurz vorher dem Erz-

bischof hatte abgetreten. —

Selbst Plettenberg, der sich wie ein Kind

lenken ließ, verband sich 15Z2. nebst der Rit-

terschaft von Liefland und Ossel mit der Stadt

Riga, einander bei derAufrechthaltung der rei-

nen Lehre des Alten und Neuen Testaments,

beizustehen. Auch der Herzog Albrecht von

Preußen versicherte derStadt Riga, sie bei ih-

rer Religion zu schützen.

Auf diese Art war es dem Erzbischof un-

möglich . seine Ansprüche auf Riga geltend zu

machen, da besonders seine Hauptforderung,

die Vertilgung der evangelischen Religion be-

traf. —

In dem Bisthum Oefel entstanden auch

Miohelliakeiten. Einige der Skiftifchen vom

Adel dasciöst, vorzüglich in der Wiek, waren

mit
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mit ihrem Bischof, Reinhold BurHSvde n,

unzufrieden, weil er ihnen auch nicht die freie

Rsligions - Uebung zugestehen wollte. Sie er-

wählten daher den ligischen Coadjutor Wil-

helm zu ihrem Bischof, welcher auch !sZ2. Be-

sitz von der bischöflichen Residenz Habsal

nahm. Der Bischof Neinhold zog sich aus

der Wiek auf die Inse! Oesel zurück, wo er in

Arensburg seine Zuflucht suchte. Der oeselisch«

Adel blieb ihm allein ergeben, und Mit dessen

Beistände trieb er auch 1535. den Coadjutor

Wilhelm, aus der Wiek und aus seinen Be-

sitzungen des festen Landes wieder zurück.

Die Schwäche und das Alter Plettenbergs,

erforderte für ihn einen Mitgehülfen. Hierzu

bestimmte er den Landmarschall des Ordens

Hermann von Brüggeney, genannt Ha-

se n kamp. Plettenberg selbst starb den acht

und zwanzigsten Febr. 1555. ganz entkräftet

vor Alter, auf einem Stuhle sitzend, in Wen-

den. ' >, . , ,v

Von allen Ordensmeistern hat er das Or-

Hensmeisterliche Amt am längsten verwaltet *).

V. Ein-

*) Sein Grabmal in derKirche zu Wenden sagt
aus-



V. Einführung der Reformation in Tief-
land; tragische Scenen in Riga

und Dörpt.

Asom Schlachtgetümme! entfernt, und von

den Streitigkeiten haabsüchtiger BischSsse und

ehrgeiziger Ritter ermüdet, würden jezt philo-

sophische Neligions - Betrachtungen uns zum

Ruhepunkte dienen. So aber finden wir hier

eben dieselben Widersprüche. sie mögen das

Wohl des Leibes oder der Seele betreffen.

Von

ausdrücklich, daß Plettenberg vier und vierzig

Jahr regiert habe. So hat es auch der Herr

Cvnrektor Brotze in Riga, (ein Mann, dessen

mühsamer Untersuchungs - Geist in lieflandi-

schen Alterthümern und yrkuuden genugsam
bekannt ist) abgezeichnet. Und doch wären es

Nur zwei und vierzig Jahr, wenn er auch schon

149?. Ordensmeister geworden wäre. Das

Grabmal LoringlM in eben dieser Kirche zeigt

Jessen Sterbejahr 14s?. deutlich an. Sollte

aber nicht. Plettenberg 1491. würklicher Coad-
jutor gewesen, und von diesem Jahre seine

Regierung abgezahlt Worden seyn? So ließe
sich dieser historische Widerspruch heben. Zum
Mmgstcn war Plettenberg schon 1485. Land-

«MschO des Ordens,
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Von diesemPunkte an, können wir eigent-

lich erst eine liefiändische Kirchengeschichte ans

knüpfen, wo durch bewürkte Thatsachen, andere

Verhältnisse erscheinen.

Die vorigen Jahrhunderte waren Zeugen

Von Streitigkeiten, nicht um den Himmel,

fondern um Güter, Besitzungen, Vorrechte u.

d. gl. Wozu hätte dies auch nützen sollen,

da Bischöffe und Ritter einerley Symbol Hütt

ten, nemlich! allein aN die Erwsitsrungen iht

rer Besitzungen zu glauben?

Der Bürger im Lande war zu isolirt, um

Vorurtheile, die Jahrhunderte geheiligt hatten,

Hon selbst abzulegen. Bei des schlechten Erzie-

hung, die er genoß, warer unvermögend anders

zu denken, als Ritter und Clerisei. Und übet

dem, so war die Anzahl freier Bürger im In-

nern des Landes, viel zu klein, als daß sie,

auch selbst bei einer größern Aufklärung sich

dem Strome despotischer Hierarchen und stu-

pider Pfaffen, hätten entgegen setzen können.

Nur Riga und Reval hatten einen Vorzug.

Der ausgebreitete Handel dieser Städte, die

dadurch fortdauernde Verbindung mit den Ans-

iän?
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Ländern, gab den dangen Bürgern Gelegenheit,

in ihren Kenntnissen, mit den übrigen Natio-

nen fort zn schreiten.

Riga aber, wie wir gesehen haben, zeich-

nete sich vorzüglich aus. Der von dieser Stadt

so oft gezeigte Muth, die politische Freiheit zu

erkämpfen, ließ auch vermuthen, daß Neligi-

ons -Freiheit ihr nicht gleichgültig sey. Sie,

die so oft den Druck geistlicher undOrdens-De-

spoten gefühlt hatte, mußte am mehrsten nach

Freiheit schmachten, da sie die Denkungsarr

ihrer geistlichen Gebieter, so oft in der schwär-

zesten Oestalk, hatte kennen lernen.

Bei einer .Kirchen-Verbesserung konnte Ri-

ga hoffen , daß die Gewalt des Erzbischofs über

dieStadtgeschwächt, und sie daher entweder völ-

lige Freiheit oder doch nur einen einzigen Ge»

bietiger erhalten würde.

Vom Orden war die Stadt sehr hart, aber

doch noch härter von den Crzbischöffen gedrückt

worden, weil diese immer die Ursache zu de»

Streitigkeiten gegeben hatten. Zu Plettenberg

gen hatte man daher das größte Zutrauen, daß

er diese Neligions - Veränderung unpartheiisch

mit
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. mit ansehen Würde; denn dessen gütige- Be-

handlung gegen die Stadt, war überall sicht-

bar. Der allgemeine Naturtrieb, frei handeln

Zu wollen, beförderte noch mehr die Ausfüh-

rung dieses großen Vorhabens , auch frei den-

ken zu können.

Einmal sich getauscht zu sehen, erwekt Miß-

trauen; und selbst Neligions - Wahrheiten

werden einer ftärkern Prüfung ausgesezt,, wenn

die Lehrer derselben sie mit eineur Schleier be-

deckend DaS-Kind glaubt auf Autorität;' und

der Mann mit Kindes - Vvrurtheilen noch be-

haftet, leg! zitternd die Hand an den Schleier.

Soll er ihn aufdecken? — Er wagt es, und

Vorurtheile fallen ihm wie Schuppen von den

blöden Augen. Dies ist das Bild von Riga

und dem ersten Versuche, den diese Stadt wag-

te, um vernünftigere, dem menschlichen Geist

anpassendere Neligions-Begriffe, öffentlich in

Ausübung zu bringen. Alles ging dabei na-

türlich zu.

Nicht unmittelbar —

„ ließ Gott das helle

Licht des reinen Lvangelii, im finstern Babel

leuchten.»

Luthers
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Luthers Neligions- System, in Sachsen er?

Zeugt, verpflanzte sich auch in kältere Regionen-.
Um so vielmehr fand es im Norden Beifall,

da die Clerifei stets das Schlechtere, von dek

sparsamen Natur, denLaien noch übrig gelassen

hatte»

Der ersteKeim von Neligions - Aufklärung»

der Hieher verpflanzt wurde, schlug tiefe Wim

zeln. Aeste verbreiteten sich schnell durch ganz

Lieft Ehst und Kurland.

AndreasKnSpken, ein Anhänger und

Verehrer Luthers > brachte 1521 oder 1522,

dessen Neligions - Meinungen zuerst nach Riga,

Der Magistrat nahm ihn bald in Schutz; doch

verfuhr derselbe sehr behutsam, um durch eins

Neuerung, nicht die Bürger und den Pöbel

aufzubringen.

Als Rektor bee Schule zu Urep t 0 w M

Pommern, wurdeKnöpken, wegenseinen neuen

Grundsätzen, von dem Bischof zu Camin ver,

trieben. Zn Riga suchte er Zuflucht bei sei-

nem Bruder, derDomherr daselbst war- An-

fangs privatisirte er nur in Riga > Und unter-

richtete auch nur privatim seine ehemaligen

SelM
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Schüler, die er in Treptow aus Riga zu Um

vergebenen erhalten hatte.

Knöpken erklärte seinen Schülern denBrief

Pauli an die Römer; aus demselben bewies

er das ächte Christenthum, und zog zugleich ei-

ne Parallele zwischen der Lehre Pauli und der-

jenigen , zu welcher sich die Nachfolger Petri

bekannten. Die wichtigsten Sätze oiktirte er,

und diese wurden von den Eltern dieser Schü-

ler zu Hause mit dem größten Eifer gelesen. —

Schnell bekam er, ohne Wunder zu thun ,
An-

hänger, und von den aufgeklärtesten Bürgern,

wegenseiner freimüthigen Lehre, den Vollkom-

mensten Beifall.

Nur fanatische Mönche schrien mit Wuth

gegen Knövkens ketzerische Lehre.

Ein theolvgischesKampfspiel zwischen Knöp-

fen und den Mönchen sollte entscheiden, ob er

als Sieger und Vertheidiger seiner Sätze, von

dem Magistrat beschüzt werdenkönnte.

'In der St. Petri - Kirche war der Cirkus.

Ein Rathsherr, Dürkop, stellte sich Knöpkett

Zur Seite, um ihn für handgreifliche Beweise

Zweytes BäiHchwz 2 seiner
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feiner Gegner zu sichern. Außerhalb derKirche

hielten die vornehmsten ihm zugethanen Bür-

ger Wache, um einen Aufstand zu verhindern.

Ueber vier und zwanzig Satze, die aus sei-

ner Erklärung des Briefs Pauli an die Römer

gezogen waren, wurde dispurirt. Mit einer

edlen Entschlossenheit und Beredsamkeit, ver-

band er auch einen hohen Grad scholastischer

Gelehrsamkeit. Mit Siefen Waffen parirte er

die Spitzfindigkeiten seiner Gegner aus, und

strekte sie selbst zu Boden. Knöpken siegte.

Und die Mönche überließen ihm beschämt den

Kampfplatz.

Bürger und Magistrat waren nun von der-

jenigen Lehre überzeugt, dieKnöpken aus der

Bibel bewiesen, und die ganz das Gegemhett

von derjenigen war, welcher man bisher den

stärksten Glauben beigelegt hatte.

Der Magistrat sezte nun diesen Andreas

Knöpken zum ersten lutherischen Prediger in

der St. Petri Kirche ein. Ein kühnes Unter-

nehmen, wenn man die damalige Lage Luthers

«no seiner Anhänger betrachtet!

' Doch
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Doch konnte die Acht, welche über Luther»

ergangen war, Riga, wegen der Entfernung,

nicht so leicht schrecken, als jeden seiner Am

Hänger inDeutschland selbst.

Den drei und zwanzigsten Oktober 1522.

hielt Knöpken seine erste Predigt, vor einer

zahlreichen Versammlung: zugleich wurden

Hie mehrsten bisher gebräuchlichen Ceremonie»

beim Gottesdienst eingestellt.

Bald nachher erhielt er zum Mitgehülfen

an der Zacobi-Kirche, Silvester Tegel-

Meier aus Rostvk.

Wenn einmal zu irgend einer Unterneh-

wung die Bahn gebrochen ist, wenn Freiheit

im Denken und Handeln errungen werden soll,

so eilt auch der Mensch mit kühnern Schritten,

dies zu vollenden, verfällt aber auch oft in Ex-

treme, wo er mehr zertritt, als durch Vorbe-

dacht erhält. — Von dem Vorwurfe eines

gewissen Fanatism, sind viele der ersten lutheri-

schen Lehrer, so wenig, wie die Stifter einer

jeden andern Sekte, nicht ganz frei. Doch

Mar auch ein sewisserEnthusiasmusnßttzig, vw

Z 2 mit
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mit Muth ein Werk zu vollenden
, auf welches

man Jahrhunderte lang vergeblich gehoft

hatte.

Ein solcher zeigte sich auch in Riga. Te-

getmeier von Enthusiasmus hingerissen, Pres

digte von der Freiheit des Evangelii, welches

vollkommen vom pabstlichen Joche befreie. Fers

ner: den Misbrauch der Bilder schilderte er

mit solchen Farben und mit eben dem Eifer,

wie der stürmende Carlstadt (Andreas von Bos

denstein) in Sachsen. Wie vom Feuer sntt

stammt, würkte diese Predigt in den Köpfen

des Pöbels, und Zan Hagel fing an zu stürs

men. Heiligen - Bilder wurden zerstümmelt,

und selbst Bildnisse auf Leichensteinen zertrüms

merte dieser Auswurf desPöbels, indemman sie-

fürHeilige hielt.. Man sah hiervollkomne Gor-

donisch eAuftritte.Doch sind wahrscheinlich

keineWerke derKunst bei diesem Aufrühre mit ver-

nichtet worden, weil es keine gab! — Das

liederliche Leben der Clerisei und ihre Unwissem

heit, befestigte die Bürger noch mehr in ihrem

Wahn, von einer Glaubenslehre sich zu trent

«en, wo .der Witte gefesselt und durch

schweft
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schweifende Beispiele die Religion geschändet

wurde.

Eine gewisse Religiosität, war sie auch nur

zum Schein, will dennoch jeder Mensch, der

selbst anfängt zu denken/ öffentlich ausgeübt

wissen; nur muß sie nicht Sinn- und Ver-

nunftwidrig seyn, sonst findet er darinne seine

Fesseln.

An innre Verbesserung der Religiosität, bei

dieser Clerisei, war nicht mehr zu gedenken.

Der Magistrat, um den gethanen Schritt

zu rechtfertigen, drang bei demErzluschofKas«

per Linde, auf eine Verbesserung der Kirchen-

Zucht und Lehre. Vor Alter zu schwach, oder

das Ansehn des Erzbischofs war zu gering und

seine Macht zu klein; dies Alles verhinderte

ihn, diese Forderung zu erfüllen. Auch sezten

sich die Wohlgemästen Domherrn und Consor-.

ten, die sich nicht in ihrer gemächlichen Lebens-

art wollten stören lassen, mit Macht dagegen.

Da keine Reform erfolgte, so entschuldig-

ten sich die Bürger selbst > wegen der begange-

nen schwärmerischen Auftritte. — Pletten-

Jz berZ
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berg verhielt sich bei diesen Scenen ganz um

partheiisch; insgeheim begünstigte er die Am

Hänger der neuen Lehre , öffentlich aber war er

«in Katholik.

Der Erzbischof oder vielmehr sein Domka-

pitel, klagte beim Kaiser über die Neuerungen

und erlittenen Mishandlungen, die ihnen in

Riga widerfahren wären, und verlangten Ge-

nugthuung. Drei Mönche, die nach Deutsch-

land deswegen waren geschikt worden, kamen

zurück und verkündigten jubelnd die Acht, die

vom Kaiser Kar! V. über Riga war gefällt wor-

den, wenn nicht alles in den vorigen Stand ge-

ftzt und dem Erzbischof die entrissenen Kirchen

wieder ausgeliefert würden. Von den Mön-

chen wurden zwei gefänglich vom Schiffe einge-

zogen, der Dritte aber hatte sich in Dünamün-

de schon an dasLand geflüchtet und entkam den

Händen der Rigischen.

Der bekannte alte deutsche Fabeldichter

Burkhard Waldis, welcher in der Folge

durch seine Fabeln eine Geißel derPfaffen wur-

de, befand sich mit unter diesen Mönchen. Er

wendetesich «ber bald auf die Seite der rigischen

Bür-
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Bürger, und erhielt dadurch auch seine Freiheit

wieder. Der Andereblieb aber noch ein Zahr

in seiner Gefangenschaft.

Riga ließ sich durch die ergangeneAcht nicht

abschrecken. Man fuhr immer mit Eifer fort

zu reformiren. Heimlich vom Orden darinne

untersiüzt, ging die Stadt in ihren Unterneh-

mungen immer weiter. Hermann Hoyte,

rigischer Hauskomthur, suchte das aufgeloderte

Feuer der Bürger gegen die Clerisei
,

in vollen

Flammen zu erhalten. Er schikte den Bürgern

eine Peitsche als Symbol ihrer Macht, Mön-

che und Nonnen damit zu Züchtigen und sie auS

den Mauern der Stadt zu vertreiben. Noch

prangt diese Geißel unter andern Reliquien

auf demschwarzen Häupter-Hause.

Zu schwach dem ketzerischen Strome Einhalt

Zu thun, beschloß die gesammte Clerisei, Riga

zu verlassen. Dies geschah am Charfteytage

152z. mit einem Anathem über die Stadt und

tausendfachen kräftigen Flüchen, würdig der

heiligen Eumolpiden. Da der Himmel die

frommen Flüche nicht durch den Untergang der

Stadt in Erfüllung gehen ließ, so kehrte daS

I 4 em-
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entwichene Kapitel nebst den Mönchen bald

wieder zurück, um wiederBesitz von ihren Gü-

tern zu nehmen.

Die Clerisei glaubte, das Alter und die

Gelindigkeit des Erzbischofs sey Schuld, daß

die Ketzerei so überhand nehme. Das Kapi-

tel wünschte daher einen thätigern Coadjutor,

der das Ansehen der Kirche und ihre Pfründen,

mehr vertheidigen möchte.

Johann von Blankenfeld, Bischof von

Dörpt und Neval, ward (wie wir im vorigen

Abschnitt gesehen haben) als Werkzeug dazu

ausersehen.

Gegen diese Wahl sezte sich die Stadt Riga

und erklärte: daß sie blos unter diesen Bedin-

gungen den Erzbischof und Coadjutor alsOber-

herrn anerkenne, wenn die Bürger freie Neli-

gions-Uebung erhielten, und die katholische

Geistlichkeit ihren Gottesdienst nur allein in

derDomkirche verrichten würde, ohne andere

Bürger dazu zu zwingen.

Diese Bedingungen wurden nicht angenom-

men ; daher konnte auch der Erzbischof und

das
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das Kapitel die Wahl des CoadjutorS nicht

ausführen.

Indeß ging Riga auf dem halbgebahnten

Wege fort, beriefneue Lehrer, fchikle ihrGlau-

bens-Bekenntniß und Gegenvertheidigung we-

gen der Acht, an die deutsche Reichsregierung,

um sich dadurch zu rechtfertigen»

Selbst Luther schrieb in diesem Jahre an

die Einwohner in Riga, Reval und Dörpt,

und ermahnte sie, die angefangene Laufbahn

glücklich zu vollenden.

Zugleich gab er den Rath, mit Mäßigung

zu verfahren, damit durch schnelle Ucbereilung,

kein Nachtheil daraus entstehen möchte.

Blankenfelds intolerante Gesinnung kennen

wir schon. Gleich beim Antritt seines erzbi-

schöflichen Amts bezeigte er sich so eifrig, um

die wachsende Neligions - Aufklärung überall zu

unterdrücken. Aus Kokenhusen und Lemsal

vertrieb er die dasigen evangelischen Lehrer, und

von Riga verlangte er die Jacob, und Dt. Pc,

Ii Kirche zurück.

I 5 Di?
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Die Stadt nahm ihre Zuflucht zum Ott

densmeister Plettenberg, underkannte ihn allein

als ihren Oberherrn und Beschützer ihrer Reli-

gionSmeinung. Plettenberg ertheilte auch der

Stadt Riga 1525. ein Privilegium, wodurch

die freie Ausübung der evangelischen Religion,

ihr ungehindert zugestanden wurde.

Was der Erzbischof und seine Clerisei nicht

mit Gewalt ausführen konnten , versuchte man

mit List. Insgeheim wollten die Domherrn

und Mönche sich des Geschützes auf den Wäl-

len und Thürmen des Nachts bemächtigen und

fort transportiren, um dadurch die Stadt in

wehrlosen Stand zu setzen. Dieser Anschlag

wurde entdekt, und daher sah sich das Kapitel

aufs neue genöthigt, die Stadt Zu verlassen.

Dagegen zog der Rath alle liegende Gründe

dieser Geistlichen, in und nahe bei der Stadt,

ein und sequestrirte sie unterdessen.

Auch in Reval folgte man dem Beispiel

von Riga. MitBilderstürmen fing man 1524.

an, dieReligion des Bischofs vou Rom mit

derjenigen, die Luther predigte zu vertauschen.

Da der Bischof von Reval diese Stadt nie so

domiL
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dominirte, als es sich die Erzbischösse mit Riga

anmaßten und auch ausgeübt hatten, so konnte

Reval mit der angefangenen Reform leichter

fortfahren. Zacharias Haße, Johann

Lange und Heinrich Bökh old, waren die

ersten evangelischen Lehrer in Reval. Noch»

schneller breiteten sich Luthers Grundsätze in

dem Bisthum Ossel aus. Der damalige Bi-

schof von Oese!, loharm Kiewel, war selbst

ein Freund dieser neuen Lehre und gab das erste

Beispiel dazu. Er war überzeugt, daß nicht

Fürsten-Macht, nicht Priester -Despotie, Ans,

klärung erschaffe, sondern daß dies die göttliche

Freiheit des Selbstdenkens und ihre himmlische

Schwester, die Toleranz, allein vewürke. —

Dörpt hatte zum Apostel der evangelischen

Zehre einen Kürschner aus Schwaben, Na-

mens Melchior Hofmann. Seine Schwär-

merei und sein Eifer zu bekehren, machten ihn

zu einem würdigen Mitgenossen Knipper-

dollings. Schade wars um ihn, daß bei

seinem unvertilgbaren Hang zum Predigen,

ihm nichts weiter als die Ordination mangelte«

Denn den göttlichen Berus fühlte er in seinen

Eingei
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Eingeweiden.— Selbst Luther begünstigte

anfangs seinen Eifer. Bald aber neigte sich

Melchior, von Schwärmerei hingerissen/

zur Sekte der Wiedertäufer.

Seine hinreißende Svade, sein Gedächt-

niß, da er ganze Stellen der Bibel gleich reci-

tiren konnte, seine mystische Sprache und sein

Enthusiasmus, erwarben ihm bald bei dem Pö-

bel den Namen eines Propheten.

Vom Rhein ging er aus, um im Norden

ein Licht anzuzünden. Er und der fanatische

Knipp erdolling gingen gemeinschaftlich

nach Schweden. Melchior begab sich aber von

da nach Liefland.

Ueberall fand er Anhänger, überall wurde

er auch verfolgt, gsmishandelt, öfterer gefäng-

lich eingssszt und mehrmal aus einer solchen

Stadt, wo er predigte, als sin Märtyrer ge-

zagt. Alles dies duldete er als Belohnung sei-

ner Lehre. '

In Dörpst predigte er 1524. Seine Re-

den wärmten mehr als seine Pelze. Der öi/

schöfiiche Vogt daselbst, suchte bald die Wärme

durch
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durch die Einziehung Melchior Hoftnauns ab-

zukühlen. Dies mislang. Die Wärme stieg

vielmehr bei den Bürgern in Dörpt bis zum

Siedepunkte. Es kam Zu Thätlichkeiten zwi-

schen Melchiors neuen Jüngern und den bi-

schöflichen Bedienten. Man schlug sich um

Melchiors willen einander todt. Die Bürger

stürmten die katholischen Kirchen, um den ver-

meinten Götzendienst der Bilder zu vernichten.

Es waren eben dieselben Auftritte wie inRiga.

Selbst das Schloß wurde belagert, wo dcc

bischöfliche Vogt, Schutz für Mishandlungm

suchte.

Silvester Tegetmeier, der in Riga durch

seine Predigten selbst ein Feuer angefacht hatte,

kam auf Verlangen des dvrptischen Magistrats

dahin, umRuhe zu stiften. Zu ihm alseinem

gelehrten und studieren Mann, hatte man mehr

Zutrauen als zu demKürschner Melchior Heft

mann. Tegetmeier predigte fleißig, so lange er

in Dörpt war; hingegen der Apostel Melchior

hielt sich in Dörpt entweder nicht mehr für

sicher, oder er wollte auch sein Licht an andern

Orten leuchten lassen.

Dör,
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Dörpat verließ er 1525, hielt sich auch ei-

nige Zeit in Riga auf, wo er mit den beiden

Predigern, Andreas Knöpken und Silvester

Tegetmeier, oft, der neuen Lehre wegen, sich

unterredete.

Bald darauf befand sich Melchior in Wik«

tenberg. Hier staltete er als Apostel, Luther»

von dem Fortgang der evangelischen Lehre in

Liefland Bericht ab. Im folgenden Jahre

l 526. kehrte er wieder nach Dörpt zurück.

Hier predigte er wechselsweise und verfer-

tigte auch Pelze.

Durch seineReden aufs neue begeistert, sing

auch der Pöbel wieder an zu stürmen. Keine

Kirche und kein Kloster blieb verschont. Mön-

che und Domherrn waren ihres Lebens nicht

sicher. Bilder und Gemählde verdammten die

Schwärmer zum Scheiterhaufen, und selbst

wurden in diesem Aufrühre russische Kirchen

nicht verschont, sondern auch gsmi-shandelt.

Erst nach einigem Blutvergießen wurde die

Muhe einigermaßen wieder hergestellt, und den

Katholiken blos die Domkirche übrig gelassen.

So
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- So refsrmirte Melchior in Dsrpt. Seine

weitern Schicksale und Schwärmereien gehöre»

nicht mehr hieher.

Doch rühmte er I?ch, erster Lehrer evange-

lischer Begriffe in Dörpt gewesen zu seyn.

Noch ein solcher begeisterter Schwärmer

wäre unter den Bauern nöthig gewesen, um

solche Trauerspiele aufzuführen, wie die des

Leidner«Schneider- Königs, und der beiden

Betrüger Münzer und Pfeiffer in Thüringen

waren, so würde das schlechte Staatsgebände

Lieflands noch früher erschüttert worden seyn.

Zum Glück verstand keiner von den enthusiasti-

schen Lehrern die Volkssprachen, um in ihnen

Ken Trieb zur Neligions und physischen Frei-

heit anzufachen.

Und
,

hätte der Ehste und Lette bei dieser

Revolution, das Sklavenjoch
,

wie es zum

Theil in Deutschland geschah, abgeschüttelt,

wären dadurch die Rechte det Menschheit ver-

söhnt worden? — Auch hatte der Bauer viel

zu wenig Begriffe, daß er auf diese Religions-

Veränderung wäre aufmerksam geworben. Er

dachte nicht, durfte nicht denken, war blos

Ma-
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Maschine, von andern zu dem Zweck gefüllt,'

wohin sein geistlicher oder weltlicher Gebietigev

wollte. Ihm war es also einerlei, ob er an

den Fürst. Bischof in Rom, oder an Luchern,

als den Seelen-Beglücker, glaubte.

Auch selbst in derFolge legte derBauer, mit

Gleichgültigkeit, seiner zur physischen und reli-

giösen Freiheit abgestumpften. Seelen-Organe,

Ceremonien ab, um neue anzunehmen, ohne,

daß es ihm dabei in Sinn gekommen wäre,

sich dawider aufzulehnen.

Man findet daher keine Spür, daß der

Bauer in Lieft und Ehstlanö bei feiner aberma-

ligenReligisns» Veränderung /Miene gemacht

habe, seine Vorige zu vertheidigen oder eine

Neue aus Ueberzeugung zu erkämpfen.

Ein Beweis, daß er schon damals alles

Gefühls beraubt war.

Drei Jahrhunderte vorher, da der Vauee

noch die Freiheit kannte , kämpfte er auch auf
Leib und Leben um seine Penaten; Zezt aber

hatte er keins von beiden mehr. Freiheit, Ek

genthum, Religion und Leben, ist des Mcm

schen
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schen sein Alles; die drei ersten Güter geraubt,

setzen ihn schon halb unter dieKlasse der Thiere.

Um etwas festes wegen der neuen Neligi-

ons - Veränderung zu bestimmen , veranstaltete

Plettenberg 1525. in Wolmar einen Landtag ;

zugleich sollten auf demselben einige Mishellig-

ketten mit dem Erzbischof Blankenfeld beige-

legt werden.

Aus Riga wurden auch Abgeordnete dahin

gesandt, unter welchen sich auch Silvester Te-

getmeier mit befand.

Tegetmeier predigte auf diesem Landtag

verschiedenem«! öffentlich in derKirche und auch

im freien Felde, mit Bewilligung Pletten-

bergs. — Bei Erklärung des Textes: Mein

Haus ist einBethaus, ihr aber habts zur Mör-

dergrube gemacht, polemisirte Tegetmeier so

heftig, daß Plettenberg es ihm wie-

der untersagte. — Tegetmeier wollte eine

deutsche Messe singen; dies ließ aber der Or-

densmeister nicht zu, sondern erlaubte ihm

wieder, frei zu predigen. Zugleich erklärte er

täglich in seinen Predigten den Propheten le-

saias. — Bald nachher wurde ihm von einem

HweyteS Bättdchea. K DvMtt
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Dominicaner-Mönch, der Predigtstuhl strei-

tig -gemacht. .Dies verursachto in der Kirchs

einen Auflauf. Einige vom Adel aus Harnen

und Merlans, liefen mit gezukten Messer»

und geballten Fausten auf Tegetmeiern zu, um

seinen Predigten Einhalt zu thun. Zugleich

beschuldigten sie ihn, daß er durch seine Pre-

digten, die Bauerü Zum Aufruhr wider ihre

Herrn anreihe, und sie also um Land und Leute

bringen wolle!

Die Beschuldigung, welche man Tegetmei-

ern beilegte, war sicher ungegründet. Denn,

wie konnte er durch seine Predigten ,
da er sie

Nicht in der Bolkssprachs hielt, bis nach Har-

rien und Wcerimw würken, um daselbst die

Bauern zum Aufruhr zu reihen?

Vielleicht suchten die Mönche die Ehsts»

Zum Aufruhr geneigt zu machen, um dadurch

den Fortgang der Reformation zu

und nachher den Aufruhr selbst der neuen Ketze-

rei zuzuschreiben.

Tegetmeier wäre also bald ein Märtirer

seines Enthusiasmus, in Wolmar geworden»

Doch Plettenberg schüzte ihn auch alsdann,

.5 , ,
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Sa der Bischof von Reval verlangte, daß er ge-

fanglieh sollte eingezogen werden.

Die Streitigkeiten, welche jezt wegen der

Wahl eines Coadjutors entstanden, benuzte

Riga, um neue Einrichtungen inKirchen und

Schulen zu machen, um dadurch die evangeli-

sche Lehre fester zu gründen. Auch die Mist

Helligkeiten, welche inRiga unter den evangeli-

schen Predigern, wegen der Gottesdienstliche»

Ceremonien, undbesonders wegendes Vorrangs,

den sich einer über den andern anmaßen wollte,

entstanden waren, wurden geschlichtet. Dies

geschah durch Beihülfe des königsbergische»

Theologen Doktor Johannn Bris mann,

welcher mit den beiden Predigern Knöpken und

Tegetmeier eine Kirchen, Ordnung aufsezte, die

Zuerst ISZO. in Riga gedruckt wurde. Diese

Kirchen-Ordnung wurde auch in den Städten

Reval, Perna», Dörpt und mehrern ange-

nommen.

Der ?5Z2. in Nürnberg geschlossene Reli-

gionsfriede, sicherte Liefland und vorzüglich

Riga, gegen jeden Versuch, welchen die Erz-

bisch öffe wagten, den Fortgang der Reforma-

K s tion
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tion zu hindern. Das Bündniß der Stadt Ri»

ga, mit dem Herzoge Albrecht von Preußen,

ferner mit dem größten Theil des Adels in Lieft

und Kurland, und nachher dießeitretung zum

Smalkaldischen Bunde 15Z8, vereitelte alle

Versuche , welche die Erzbischösse anwandten,

die römische Religion wieder im vollen GlanP

herzustellen *).

Chronologische Uebersicht der dritten

Periode.

Z440 Innre Unruhen des Ordens in Preußen»

41 Konrad von Erlichshauscn, Hochmeister»

Friedrich lii. bestätigt den Liestandem

alle von den deutschen Kaisern erhalte-

nen Privilegien.

Mißlungene Einfälle des Ord. M»

Vinke nach Nußland.

-.

Einige Privilegien, Gesetze u. d. gl. werden

des Zusammenhangs wegen , in einem beson-

dern Abschnitt der vierten Periode, mit ange,

zeigt werden.
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1444 Die Nowgvroder Russen verwüsten eini-

ge Gegenden Ehstlands, an der Naro-

wa und am Peipus.

45 Liefiander üben-das Vergeltungs-Recht

im Nowgorodischen aus.

47 Bündniß des Ordens zu Wal? mit Chri-

stoph K. der drei nordischen Reiche,

wider Nowgorod.

48 Silvester Stobwaßsr, Erzbischof vonRi-

ga. Preußen undLiefland werden vom

Fehmgericht befreit. Kaper von der

Insel Gothland und auch aus England,

beunruhigen die Fahrt in der Ostsse.

49 Silvester verspricht dem Orden völlige

Unterwürfigkeit, und bestätigt'

50 Der Stadt Riga ihre alten Privilegien.

.51 Johann von Mengdsn und Silvester

vergleichen sich zu Wolmar; alle ge-

genseitige Streitigkeiten sollen getilgt

?2 Ludewig von Erlichshausen bestätigt als

Hochmeister dem Adel in Harrten und

K z Wier-
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Wierland seine Privilegien. Kirch;

Holmischer Vergleich.

»45Z Der Erzbischof und Ordensmeister üben

gemeinschaftlich die Hoheits 5 Rechte

über Riga aus.

54 Sechs und fünfzig Städte entziehen sich

in Preußen der Herrschaft des Ordens.

Dies giebt auch in Liesiand Anlaß m

innern Unrnhen. Mengoen ertheilt

der Stadt Riga wichtige Privilegien.

Vernichtung des Kirchholmischen Ver-

gleichs. Streit deswegen.

55 Der Hochmeister in Preußen, und der

Ordensmeistsr in Liefland erkaufen von

dem dänischen Könige Christian I.Schutz

und Beistand.

57 In Wolmar wird ein zehnjähriger Land-

friede von den Ständen beschlossen,

Silvester ertheilt in Ronneburg seiner

Ritterschaft die Gnade.

58 Danziger Schiffe beunruhigen Ossel.

59 Der Hochmeister Ludewig von Erlichs,

Hausen bestätigt Johann von Mengoen

die
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die Oberherrschaft von Harrien und

WSerland.

Reisen über die zugeftorne Ostsee aus

Liefland nach Därmemark und Schwe-

den, auch von Lüdet und Rostok nach

Därmemark.

1460 Marienburg in Preußen wird vom

nig Kasimir in Polen erobert. Hansa-

Städte suchen die Oftsee von Seeräu-

bern zu reinigen.

62 Fortdauernder Verlust des Ordens in

Preußen. — RegierungS - AntrittZwan

Wasiljewitsch I.

64 und 65 Vereitelte Friedens-Versuche des

preußischen Ordens mit Polen»

66 In Schamajten erhalten sieben hundert

Reuter und eben so viel Lanzenknechte,

welche der liefländische Ordsnsmeister

nach Preußen schikt, eine völlige Nie-

derlage.

Friede des preußischen Ordens mit

Polen; der H 0chmeister wird p0l-

nische r Leh nsrräg e r-

K 4 1472
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1472 Johann von Wolthus wird des Meistsr-

amts entsezt. — Bernd von der Borch

verlangt von Riga die Huldigung, zu-

folge desKirchhoimischen Vergleichs. —

Borch ertheilt der Stadt Riga auch ein

Privilegium.

7) bis 1476 Silvester erneuert alle Strei-

tigkeiten mit dem Orden, besonders

wegen der Ansprache auf Riga.

77 Landtag in Wolmar. Mißlungener Ver-

such, den Streit zwischen dem Orden

und dem Erzbischof beizulegen.

Gemeinschaftlicher Proceß des Or-

dens und der Stadt Riga wider den

Erzbischof.

Silvester schießt Bannstralen auf den

Orden und die Stadt Riga.

78 Der Orden und die Stadt Riga gewin-

nen den Proceß in Rom. Silvester

soll sich persönlich in Rom verantwort

ten.

In Salis landen Schweden, die

Silvester zum Beistand herbei gerufen

hat.
1479
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1479 Förmlicher Ausbruch des Kriegs. Der

. Orden erobert das ganze Erzstift, Sil,

vester wird in Kokenhusen gefangen,

und endigt bald nachher durch den Tod

seine unruhigen Regisrungs? Jahre. —

Die mehrsten Domherrn werden gc-

fänglich eingezogen. — Das Don»

kapitel wird vom Qrdensmeister gezwun-

gen, den Bischof von Reval, Simon

von der Borch, Zum Erzbischof zu er-

wählen.

ZO Der Pabst bestimmt für Riga einen an-

dern Erzbischof. Der Orden will ihn

nicht anerkennen.

tzi Russen fallen in Liefland ein; verbren-

nen Fellin und mehrere Oerter. Riga

nimmt aus Furcht für den päbstlichen

Bann, den von demPabste bestimmten

Erzbischof Stephan, als geistlichen

Oberherrn an. — Daher der Aus-

bruch des Krieges zwischen der Stadt

und dem Orden.

82 Gegenseitige Feindseligkeiten zwischen der

Stadt und dem Orden.

K 5 Z4BZ



154

t4BZ Mit Beihülfe de? Rigifchett gelangt der

Erzbischof Stephan in Riga an, stirbt

aber schon nach einem zwanzigwöchent-

lichen Aufenthalte. Die Rigischen sind

noch immer Streiter für die Kirche.

Bernd von der Borch wird seines

Amtes entsezt; Freytag von Loringhof

des Ordens Statthalter.

84 Das Domkapitel postulirt einen Grafen

von Schwarzburg zum Erzbischof.

Bürger aus Riga behalten in ver-

schiedenen Aktionen die Oberhand über

den Orden; endlich erobern sie sogar

das Ordens-Schloß in Riga.

Schweden nimmt das Erzstift und

die Stadt Riga in Schutz.

Michael Hildebrand meldet sich als

«in vom Pabsie bestätigter Erzbischof.

Riga will ihn nicht als einen solchen

anerkennen; der Orden nimt sich seiner

thätig an.

85 Riga kämpft noch immer gegen denOr-

den und den Erzbischof. Die Stadt

«rhälr Hülfs - Truppen aus Schweden.

i486
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i486 Durch den Machtspruch der Schwede»

werden die Streitigkeiten beigelegt, und

Hildebrand auch von Riga, als Erzbi-

schof anerkannt.

87 und 88 Auf Anstiften des Ordens wird

Riga wieder in den Bann gethan.

Mit Schweden schließt der Orden ei-

nen Vergleich.

89 Der Krieg mit Riga hingegen wird wie-

der erneuert.

Riga verliehrt alle erkämpften Vor-

theile, und muß sich

91 Zur nachtheiligen Wolm arischen Af-

spröke bequemen.

9z oder 94. Woltsr von Plettenberg Or-

densmeister.

In Nowgorod werden Kaufleute der

Hansa gefangen genommen. Anfang

zum rußischen Kriege.

95 Plettenberg wird als Oberherr von Riga

anerkannt. Russen in Finnland.

1496
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14y6 und'97 Auf deutschen Reichstagen sucht

Plettenberg Hülfe gegen die Russen,

die ihm aber nicht gewährt wird.

9Z Russen verwüsten Gegenden von Narwa,

- . Dörpt und Riga.

1501 Bei Maholm in Wierland werden die

Russen vom Orden besiegt. Pletten-

berg fallt in Rußland ein, wird aber

durch die Ruhe genöthigt, sich Zurück

Zu ziehen.

. A AberWsligs Verheerung der Russen in

Liefland. — Plettenberg besiegt sie
bei Pleskow völlig wieder.

Z Fünfzigjähriger Friede mit den Russen.

4 Unter dem Titel eines liesiandischen Ge-

sandten ,
Wallfahrtet der Komthnr von

Fellin
,

Rupert, nach Palestina, um

das fromme Gelübde Plettenbergs,

welches er in- der Schlacht wider die

Russen that, zu erfüllen.

5 Tod des Grosfürsten Iwan Wasiije-

witsch I.

1508
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?5<28 Krieg zwischen Därmemark und denHan,

sa-Städten, wodurch Lieflands Handel

.
leidet.

9 Liefland schließt einen Handels s Vertrag

mitRußland, vorzüglich mit denStadt

ten Nowgorod und Pleskow.

io bis 19 Fortdauernder Hanseatischer Krieg

mit den Danenund Holländern.

20 Der Hochmeister bestätigt Pletteubergen

das ehemals gekaufte Ehstland.

22 Handlung? - Vertrag der Hansa-Städte

mit dem Grosfürst Wasili Jwänoe

witsch: Gustav Wasa befreitSchwes

den von dänischer Despotie.

Andreas Knöpken erster Re?

formaror in Liefland. Bilde»

stürmerei inRiga.

24 Der Erzbischof Blankenfeld sucht dieAe-

formation zu hemmen. Melchior Host

manninDörpat.

25 Plettenberg gestattet der Stadt Riga die

Religionsfreiheit.

Ende
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Ende des Hochmeister AmtS

in Preußen.

1526 In Dörpat veranlaßt derBilderstürmer

Melchior Hofmann große Unruhen.
Der intolerante Erzbischof Blankenfeld

stirbt als Exulant.

zc> Thomas Schöning sucht die erzbischöfik-

chen Rechte wieder herzustellen.

Erste lutherische Kirchen - Ordnung

in Liefland, durch Johann Brismann

verfertiget.

Zi Der Coadjutor Wilhelm von Branden-

bürg nimmt einen Theil des ErzsiistS

in Besitz.

Z2Gegen alle Versuche des Erzbischofs, die

evangelische Religion zu hindern, be-

ruft sich Riga auf den in Nürnberg ge-

schlossenen Neligions - Frieden.

zz Plettenberg erwählt zu seinem Nachfol-

ger den Landmarschall Herrmann von

Brüggeneu.

z 5 Plettenbergs Tod.

Vierte



Vierte Periode.

Vsn dem Tode Plettenbergs bis zuy

gänzlichen Aushebung Ordensmeister-

licher Regierung. Won 15? 5 bis

1562.

Ordensmeister»

4Z- Herrmann 11. Brüggeney , genannt Ha-

senkamp, von 1555 bis 1549.

44- Johann IV. von der Recken, von 1549

bis 1551.

45. Heinrich von Galen, von 1551 bis 1557.

46. Wilhelm 11. von Fürstenherg, von 1557
bis 1559.

47- Gotthard Kettler, von 1559 bis 1562.

Erzbi-
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Erzbischösse in Riga.

20. Wilhelm, Markgraf von Brandenburg,

von 15Z9 bis 156z.

Bischösse in Dörpt.

27. Hermann 11. Bey s Neben-B. von 154z

! bis 1549.

28- Jostvon derNecken s allein, von 1549.

, j. bis 1552.

29. Hermann Weiland, von 1552 bis 1559.

L. Inländische Begebenheiten und Staäks-

Vorfälle biö zum Ausbruch des russi-

schen Krieges.

l. Streitigkeiten zwischen dem ehstnischett

Adel und der Stadt Reval»

Miga hatte bisher von allen Lieft und Ehsts

ländischen Städten, die wichtigste Rolle ge-

spielt. Aber jezt trugen sich in Reval Thatsa-

chen zu, wodurch diese Stadt, einige Zeit auf

. ! der
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der politischen Schaubühne erschien.

Ein schon seit mehrern lahren, zwischen

derStadt Reval und der ehstnischen Ritterschaft

entstandener Haß, wurde durch neue Scenen

noch mehr vermehrt.

Der chstnische Adel suchte die Handlungs-

rechte vonReval zu schmälern, und selbst einen

Theil desselben, unmittelbar an sich zu ziehen.

Dies wollte Neval nicht gestatten, und die

erbitterte Bürgerschaft nahm daher jede Gele-

genheit wahr, auch ihre Macht dem dasigen
Adel fühlen. Zu lassen.

Der chstnische Adel zeichnete sich überhaupt

bei verschiedenen Vorfällen freier, zum Theil

auch rauher, als derLieflandische aus.

Diesen Vorwurf machte man ihm. Ent-

weder kam dies aus dem Gefühl größerer Vor-

rechte, welche dieser Adel stets genossen hatte,

oder es rollte in dessen Adern mehr Gladiatoren

Blut, als bei dem übrigen liefländischen Adel.

Reval warf sich zum Richter und Rächer

einer Mordthat auf, die ein gewisser Johann

von Uexkull auf Nieftnberg an einem seiner

Zweyte» Bäuschen. L Bau-
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Bauern verübt hatte. Die Verwandten des

Erschlagenen suchten, da sie wegen dieser That

keine Genugthuung bei den Richtern Uerkülls

erhielten, dieselbe durch das Ansehen derStadt

Reval zu erhalten. Ihm wurde daher das

sichere Geleit von dieser Stadt abgesprochen.

Man warnte ihn, nicht inReval zu erscheinen.

Doch Uexküll achtete nicht darauf. Er kam

nach Reval, wurde gefänglich eingezogen und

15z 5 öffentlich enthauptet. Nach welchen

Grundgesetzen konnte Reval so handeln? Wa,

ren es die, eines höllischen Fehm- oder heimli-

chen Gerichts, oder geschahe es nach den Mi-

schen Gesetzen, um Verbrechen, sie mochten

begangen seyn, wo sie wollten, zu bestrafen?

so war die Hinrichtung nicht nur übereilt, son-

dern auch in die Rechts der Ritterschaft ein-

greifend. Todschläge gleicher Artwaren zwar,

wie Kelch versichert, schon öfterer geschehen,

ohne daß die adlichen Mörder deswegen wären

zur Strafe gezogenworden. Aber, diese ächte

Sklaven-Behandlung, seinen Leibeigenen nach

Willkühr zu morden; und ferner, das ange-

maßte Recht der Stadt Neval, einen Mord,

der nicht einmal in ihrem Gebiet, noch an ei«

mm der Stadt gehörigen Unterthan war ver-

übt
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übt worden
, zu bestrafen, dies zeigt von der

unbestimmten nnd schlechten Verfassung damali-

ger Landesgesetze. Uexküll war Mörder, die

Ritterschaft oder der Orden waren seine Rich-

ter, aber Reval war nicht befugt, dies Recht

auszuüben.

Ungerechtigkeiten, die von demBau-

er verübt wurden, gründeten sich weder ganz

auf die Gesetze, noch auf den Beifall edler

Menschenfreunde.

Und Barbaren, die von jeher die Banern

tyrannisieren, waren sicher aus) der Abschaum

der Menschheit und der Verachtung jedes Recht-

schaffenen ausgesezt. Man würde daher falsch

schließen, einzelne Beispiels der ganzen Gene-

ration oder dem Zeitalter völlig anzurechnen.

Wenn künftige Jahrhunderte in den Crimi-

nal-Alten des Jahrs 1790 ein ähnliches Bei-

spiel von der Behandlung eines solchen nn-

menschlichenPeinigers finden sollten; soll dieBs«

schuldigung auf die ganze jetzige Generation

fallen? — Und sollte deswegen der größere

und beste Theil wahrer Menschenfreunde, um

eines Einzigen willen gebrandtmarkt werden?

L 2 Auch
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Auch so ließe sich das damalige Zeitalter entt

schuldigen.

Und keinesweges billigte wohl die gesamm-

te chstnische Ritterschaft, Uexkülls Mordthat;

nur der Eingris, den Reval in die Rechte des

Adels gethan hatte, war es, was man zu ahm

den suchte.
'

-

Hermann von Brüggsney kam 1536 nach

Reval, um sich als Ordsnsmeister huldigen zu

lassen, und bei dieser Gelegenheit die Mishel-

ligkeiten zwischen dem Adel und der revalischen

Bürgerschaft beizulegen.

Diese Festlichkeit sollte ein Turnier erhöhen,

an welchem Jedermann Antheil nehmen konnte.

Ein Turnierkundige? Ritter versuchte mit

einem Kaufmanns-Diener eine Lanze zu bre-

chen, und wahrscheinlich mit dem Vorsatz, ihn

zum Gelächter der ganzen Ritterschaft, als ei-

nen Unkundigen, aus dem Sattel zu heben.

Allein, das Gegentheil geschah.

Der vom Adel lag von der Lanze des Kauf-

dieners, auf der Erde hingestrekt. Der Ade!

sah dies als einen neuen Hohn an, in Gegen-

wart .des Ordensmsisms , einen Ahnen- und

Tür-
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Turm'srfäh igen Ritter so beschimpft zu sehen.

Spottendes Lächeln bezeichnete die Freude der

Bürger. Hingegen Faustrechtsgefühl des Adels

konnte dies nicht dulden. VonWorten kam es

auf beiden Theilen zum Waffen und zu einem

blutigen Handgefecht.

' Selbst die Gegenwart des Ordensmeisters

und fein Ansehen konnte den Tumult nicht stil-

len. Der Bürgermeister Vegesak, ein von den

Bürgern geliebter Mann, beruhigte endlich

die aufgebrachten Bürger.

Bei näherer Untersuchung dieses Tumults

erklärte Brüggeney den Adel für schuldig, wo,

durch sich dieser aber beleidigt zu seyn glaubte.

Man beschuldigte den Ordensmeister der Par-

teilichkeit, der die Ritterrechte nicht aufrecht

hielte, und daF Ansehn des Adels nicht schützen

wollte. Viele wollten ihn daher nicht als Ober-

herrn erkennen und wiegelten auch noch meh-

rere auf.

Brüggsnsy ließ einige von denMisvergnüg-
ten gefänglich einziehen, um sie dadurch von

seiner Hoheit zu überzeugen. Durch eine be-

sondere Commission suchte der Ordensmeister

L z beide
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beide Theile i?zß und 154zzu befriedigen.

Der Adel erhielt die Freiheit, sein Korn un-

mittelbar aus Reval ausschiffen zu können, und

Reval mußte das Thor zumauern, unter wel-

chem Uexküll war enthauptet worden.

Diese scheinbare Befriedigung tilgte dennoch

den entstandenen Haß nicht; und der Adel war-

tete stets auf neue Gelegenheit, der Stadt Re-

val es fühlen zu lassen, daß man sich an ein

ritterliches Mitglied nicht ungeracht vergreif-

fcn dürfte.

2. Lemsalischer und Wolmarischer Vergleich;

Krieg mit dem Erzbischof Wilhelm; seine und

des Coadjutors Christoph Herzog von Mek-

lenburgS Gefangennehmung; Paßwaldischer

Friede.

Brüggeney erneuerte der Stadt Riga 1555

alle Privilegien und ertheilte ihr vorzüglich freie

Religionsübung und freie Handlung. Diese

Stadt huldigte daher auch dem Ordensmeistev

aNein als ihrem Oberherrn, mitAusschluß deS

Erzbischofs.

Der
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Der Erzbischof Schöning konnte seine An-

sprüche auf Riga weder durch Gewalt geltend

machen, noch zu erweitern suchen; auch war

er nicht vermögend, denFortgang, der lutheri-

schen Religion zu hemmen.

Er starb 1539, und der bisherige Coadjutor,

Wilhelm von Brandenburg, folgte ihm in der

erzbifchöflichen Würde.

Riga secularisirte jezt vier in der Stadt

gelegene Klöster, und versagte auch dem neuen

Erzbischof die Huldigung, nebst der Wiederer-

stattung der Dom- und andererKirchen - Güter,

wenn er nicht derStadt freie Religions-Uebung

zugestehen wollte.

Der smalkaldische Bund, zu welchem auch

Riga sich mit bekannte, schien nicht Festigkeit

genug zu haben. Riga suchte daher aus Staats-

klugheit, sich auch hier zu sichern, damit bei

der plötzlichen Vernichtung dieses Bundes, sie

nicht Gefahr liefe, ihre Rechte auf einmal zu

verliehren.

Wilhelm äußerte überhaupt nicht solche in-

toleranteGesinnungen, wie man sie von seinem

Vorfahren erfahren hatte.
L 4 Man
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Man hatte ihn sogar im Werdacht, daß er

heimlich mehr ein Anhänger Luthers, als des

Pabstes sey.

Riga verglich sich deswegen 1542 mit dem

Erzbischof zu Lemsal. Man legte den Vertrag,

der 15ZO zwischen Schöning und der Stadt,

zu Dalen war entworfen, aber nicht ausge-

führt worden, zum Grunde.

Dieser lern sali sehe Vergleich enthielt

folgende Hauptpunkte:

1. Riga behalt freie Religionsübung bis zu

einem allgemeinen Ccnciiio. 2. Alle Artikel

des Kirchholmischen Vergleichs, die der Stadt

nachtheilig sind, werden von Seiten des Erze

bischofs erlassen- z. Die Stadt Riga vert

spricht dafür demErzbischof, eben so, wie dem

Ordensmeister, zu huldigen.

4. Beleidigungen von beidenTheilen werden

verziehen und vergessen. 5. Alls vorige Privu

legien der Stadt, bleiben in ihrer Gültigkeit.

Erst 1546. geschah die dem Erzbischof ver-

sprochene Huldigung. Dersmalkaldische Bund

war indessen gescheitert und Riga glaubte jezt

bei
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Hei dem Schutz des Erzbischofs und des Or-

dens
, gegen Unternehmungen des deutschen

Reichs gesichert zu seyn.

In eben diesem Zahre schloß der Ordens-

Meister mit dem Erzbischof in Wolmar folgen-

den Vergleich: i. Der lcmsalische Vergleich

bleibt gültig, eben so auch dicKleider- Bul«

l c. 2. Gemeinschaftlich einander gegen Feinde

beizustehen und vorzüglich z. mußte der Erzbi-

schof versprechen, keinen Coadjutor von Macht

undAnsehen aus eine m für stli ehe n Hause

zu erwählen.

Durch diese beiden Vergleiche in Lemsal und

Wolmar wurde aufs neue die vorige Einigkeit

befestiget, und jeder Anspruch schien auf immee

getilgt zu seyn. Würden diese Versprechungen

länger gedauert haben, und würde das Band

der Einigkeit nicht blos schriftlich und mündlich,

sondern auch durch Thatsachen zur Wirklichkeit

gekommen seyn, so hätte Liefland auch bei den

heftigsten rußischen Anfallen nicht so leicht zeri

rüttet werden können, wenn es feine Macht,

vereint, gebraucht hätte.

,So standen die Sachen bis zu Galens

Regierung ; denn, von demOröensmeisterZos

L 5 Harm
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Harm von der Reiske, ist außer einigen um

bedeutenden Sachen und Belehnungen, nichts

Merkwürdiges anzuführen.

Nur bis 155zwurde diese Einigkeit erhalt

ten und die fesigefezten Artikel voriger Vertra-

ge erfüllt.

Der Erzbischof Wilhelm war der Erste,

der sie brach. Er ernannte nemlich in diesem

Jahre, dem molmarischen Vergleiche von 1546

zuwider, den Herzog Christoph von Met-

ile nburg, zum Coadjutor.

Der Orden und die Stande suchten diese

Wahl zu hintertreiben; um so vielmehr, da

dieser Coadjutor, und selbst derErzbischofWil-

helm, ein naher Verwandter machtiger Für-

sten war, von welchen man erwarten konnte,

daß sie alles dazu beitragen würden, ihn auf

den erzbischöflichen Stuhl zu erheben.

Man appellirre wegen dieser Wahl an den

Kaiser. Auch dies half nichts. Karl V ent-

schuldigte sich mit dem Türkenkriege, der ihn

hindere, sich der liettandischen Angelegenheiten

auzunehmen. Er verwieß dieLiefländer an den

König
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König von Schweden, bei dem sie Hülfe su-

chen sollten.

Der Coadjutor kam in eigener Person nach

Liefland. Nun blieb dem Ordensmeister Hein-

rich von Galen, und den Standen nichts mehr

übrig, als sich naher zu verbinden, um den

wolmarischen Vergleich aufrecht zu erhalten. —>

Auch Riga trat völlig auf dieSeite des Ordens.

Wegen seines schwächlichen Alters nahm

der Ordensmeister Galen, den fellmischen

Komthur Will)elm vonFürstenberg 1556

zum Mitgehülfen an. DerLandmarschall Kas-

par von Münster, fand sich dadurch zurüß

gesezt und beleidigt. Denn, ihm gebührte als

Ordensmarschall, die Ordensmeisterliche Wür-

de ; und seit Jahrhunderten beinahe, hatte

man diesen Gebrauch beobachtet.

Erbittert verließ Münster den Orden,

und nahm seine Zuflucht zum Erzbischof nach

Kokenhusen.

Ein Krieg mit dem Erzbischof war unver-

meidlich. Der Orden rüstete sich. Nach Riga

wurde vom Ordensmeister, Robert von Giltzer»

Dr. 1., geschikt, wejchsr das Betragen des.

Erz-
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Erzbischofs und' bis verrächeriWe Untreue des

ehmaligen Landmarschalls von Münster, der

Stadt kund thun mußte.

- Dieser Bevollmächtigte des Ordens ver-

langte von Riga eine entscheidende Antwort,

ob sich die Stadt ganz auf des Ordens-Seite

neigen wolle? — Er zeigte daher dreiBriefe

vor, als Beweis, daß der Erzbischof und

Münster Verräther des Vaterlandes wären,

welche Zum Untergang desselben auswärtige

Truppen in das Land ziehen wollten.

Die Briefs waren an den Herzog von

Preußen gerichtet, und der eine war „mit ver-

kehrten und unleserlichen Buchstaben, auch wun-

derlichen Figuren,, geschrieben, aber doch ent-

ziffert, und wodurch man die ganze Verräthe-

rei entdeckt haben wollte. Die Stadt staunte

darüber, und ihr wurde gerathen , Vertheidis

gungs - Anstalten zu treffen., Sie versprach es,

trat ganz auf dieOrdens - Seite, und betrachtete

den Erzbischof als allgemeinen Landes - Feind.

Kettler, dünaburgischer Komthur, war

unterdeß nach Deutschland geschikt worden, um

daselbst Truppen für den Orden anzuwerben.

Er
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Er brachte aber nur eine geringe Mannschaft

derselben nach Liefland.

Der Erzbischof suchte indeß auch Hülfe bei

seinem Bruder, dem Herzog Albrecht von

Preußen, und bei dem Könige von Polen»

Vom Orden wurden überall Posten ausges

stellt, welche den fernern Briefwechsel des Erz-

bischofs hemmen sollten. Umsonst bemühten

sich viele deutsche Fürsten -
die Churfürsten von

Sachsen und Brandenburg, die Herzoge von

Sachsen und selbst der König von Polen, die

Mishelligkeiten beizulegen. Der bürgerliche

Krieg brach endlich aus. Hierzu kam noch,

daß ein polnischer Gesandte KafparLanz k i,

der zum Erzbischof geschikt wurde, bei Koksns

Husen, von dem Rositifthen Vogt, Werner

Schall von Bell aufgefangen, geplündert

und so gemißhandelt wurde, daß er einige Ta-

ge nachher starb. Dies sah nun S igis mun c/

August, als völlige Verletzung des Völker-

rechts an, welches die schwerste Ahndung vcrt

diene.

Auch die Bischöfe von Dörpt und Oese!,

Nebst der Stadt Riga, kündigten dem Erzbi-

schof
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schof m kokenhusen, Fehde an. Er sah für

sich keinen Ausweg mehr. Alle Straßen waren

besezt, so daß er nicht einmal von seinem Zu-

stände, auswärtigen Bundesgenossen Nach-

richt ertheilen konnte. Einer seiner Abgesand-

ten Georg Taube, der bei Salis sich heim-

lich aus dem Lands nach Preußen begeben woll-

te, wurde verrathen, und in seinem Bote er-

schossen.

Der Herzog von Preußen erfuhr doch die

Lage seines Bruders; er warb Truppen, um

ihn zu retten. Auch Polen beschloß auf einem

Reichstage zu Warschau hundert tausend Mann,

zum Schutz des Erzbischofs, nach Liefland zu

schicken.

, Diese fürchterlichen Zurüstungen hätten die

verbundenen Lieflander abschrecken, und zum

Besten des Landes, den Frieden erwählen sol-

len. Nichts desto weniger fuhr man fort,

Feindseligkeiten auszuüben. Kremon, ein

Schloß des Kapitels, wurde erobert und aus-

geplündert. Dies wisderfuhr auch Renneburg.

Die vereinigte liefiändische Armee, mit wel-

cher man sich so großen Feinden entgegenstel-

len
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len wollte, belief sich auf ohngefahr tausend

fünfhundert Mann zusammengelaufenen Tros-

ses, aus Stattjungen, Salzträgern und Baus

ern; alle mit rostigem Gewehr bewafnet. Ri-

ga gab sechs Kanonen, dies machte die vorzüg-

lichste Stärke der ganzen Armeeaus.

Diese Truppen rükten vorKokenhusen, wel-

ches man belagerte. Dem Erzbischof und seit

nern Coadjutor, der sich auch daselbst mit be-

fand, blieb keine Hofnung zur Rettung mehr

übrig. Beide ergaben sich dem Orden und des-

sen Bundesgenossen, als Gefangene.

Zur gefänglichen Verwahrung brachte man

den Coadjutor Christoph nach Traiden, den

Erzbischof hingegen nach Smilten, und von

da nach Adsel. PhilippSchall vonßell,

Komrhur zu Marienburg behandelte diesen

fürstlichen Gefangenen in Adsel nicht mit billi-

ger Schonung. Er entzog ihm so gar, die,

seinem Stande gemäs erforderlichen Bedürf-

nisse
, um sich Kerkermeisters Lohn dadurch zu

verdienen.

In Polen, Preußen und Deutschland er-

regte diese Gefangennehmung ein großes Aufse,

hsn.
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hett. Eilig schikte derKönig von Polen Ge-

sandte nach Liefland, sich nach den Gefangenen

Zu erkundigen, oö sie nicht auch von dem Ott

den ihres Lebens beraubt wären?

Alles war nun für Liefland zu befürchten,

wenn die polnische und preußische Armee sich

den Grenzen nähern würde.

Deutsche Fürsten legten sich ins Mittel, die

Streitigkeiten zu schlichten; auch der deutsche

König Ferdinand rieth, statt der Waffen, die

Sache durch den Ausspruch deutscher Hoheits-

Gerichte zu endigen»

Der Orden verlangte eine Sequestration

des Erzstifts, bis der Streit entschieden wäre.

Nur einige Schlößer und Aemter sollten um

terdcß dem Erzbischof zum Unterhalte dienen.

Diese Bedingungen nahm, der Erzbischof nicht

an; auch derKönig von Polen billigte es nicht,

sondern rükte mit seiner Armee 1557 immer

näher nach Liefland.

Mitten in dieser gefährlichen Lage, legte

Galen sein Ordens - Amt nieder und begab sich

Nach Tarwast zur Ruhe. Der kriegerisch gesinn-

te Fürstenberg hingegen, ging mit ohngefahr

zwölf
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zwölf tausend Mann über die Düna bis Baust

ke, der aus achtzig tausend Mannbestehende»

polnischen Armee, entgegen.

Auch erschienen drei tausend Preußen in

Kurland, nebst einer Flotte, an den liefländis

scheu Küsten.

Fürstenbergs sonst so kühner Muth sank,

bei der ungleich größern Anzahl von Feinden»

Ihm blieb daher nichts mehr übrig, als um

Frieden zu bitten. In Wolmar waren schon

von Schiedsrichtern deutscher Fürsten Bedingun-

gen zu einemVergleiche aufgesezt worden, wel-

che Sigismund August jezt aber nicht annahm,

sondern am fünften Sept. 1557 zu Paswal-

de in Littauen zum Friede.ns - Schluße,

folgende Artikel legte:

1. Der Erzbischof muß wieder in Freiheit

gesezt werden. Alle Güter werden ihm wieder

erstattet; auch erhalt er die halbe Gerichtsbar-

keit über Riga.

2. Dem Coadjutor Christoph von Meklen-

burg bleibt die Nachfolge gewiß, doch soll er,

wenn er bei seiner Minderjährigkeit (er war

Zweytes Bauschen. M damals
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damals zwanzig Jahr alt, und minderjährig

blieb er bis zum fünf und zwanzigsten Jahr)

zur Regierung kömmt, dieselbe von einigen

stiftischett Räthen, verwalten lassen.

Z. Die Grenzstreitigkeiten zwischen Polen

und Liefland sollen untersucht und beigelegt

werden»

4. Die von den LiefländeM bei DünaSurg

angehaltenen Strusen sollen wieder losgegeben,

und der dadurch erfolgte Schade, den Litau-

ern wieder ersezt werden. Die Kriegs-Unko-

sten werden von beiden Theilen gleich aufge-

hoben«

s. Der Vogt von Nostten, der den polni-

schen Gesandten erschlug, soll durch einen Eid

seine Unschuld bekräftigen, den König um Ver-

zeihung bitten, und die Freunde des Erschlage,

nen zu befriedigen suchen.

Diese xaZvolienlia enthielten cigentt

lieh einen doppelten Frieden; nemlich: den

Vergleich des Ordens und seiner Bundesgenos-

sen mit dem Erzbischof; und den, aller lieft

ländischen Stände, mit Polen.

,«, Um
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Um den geschlossenen Frieden noch mehr zu

befestigen, wurde ein Schuzbündniß zwischen

Sigismund August, als Grosfürsten von Litt

tauen und den liefländischm Ständen, gegen

Rußland errichtet.

Zufolge dieses Bündnisses sollte weder Lieft
land noch Littauen besonders, sich mit Ruß-
land in Traktaten einlassen. Drei Jahr vorher

war von liefländischer Seite mit den Russen

ein fünfzehnjähriger Waffenstillstand geschlossen

worden. Es waren davonnur noch zwölf Jahr

übrig. Nach Verlauf dieser Zeit, mußte ver-

möge dieser Allianz mit den Russen, entweder

Friede, ein neuer Waffenstillstand, oder Krieg

gemeinschaftlich mit Littauen, entschieden wer-

den.

Der Erzbischof und fein Coadjutor hielten

kurz darauf, da sie aus der Gefangenschaft er-

lassen waren, in Wolmar und nachher auch in

Riga, einen feierlichen Einzug. Beide und

derOrdensmeister ertheilten sich gegenseitig die

freundschaftlichsten Versicherungen, das Vorge-

fallene zu vergessen. Auch der Stadt Riga

verzieh der Erzbischof, daß sie sich mit dem Or-

den gegen ihn verbunden hatte.

M s Diese
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Diese Begebenheiten, so klein sie auch schei-

nen, waren doch Ursache mit, zu der kurz dar-

auf erfolgten undverändertenStaatsverfassung.

Ein zwar unterdrückter, aber doch unauslösch-

licher Haß, beseelte die Obern in Liefland ge-

gen einander. Nur ihreSchwäche und der sich

immer mehr und mehr nähernde Krieg mit

Nußland, hielt sie in Schranken, um es nicht

zu einem neuen bürgerlichen Krieg ausbrechen

zu lassen. Zn sich selbst geschwächt, konnte

daher Liefland unmöglich einer Macht widert

stehen, die bei einem vermeinten Schlummer

Riesenkräste gesammlet hatte.

Hierzu kam noch, daß das ganze politisch»

System Europens sich veränderte.

Ein Jahrhundert der größten Revolutionen

vereinigte sich im sechzehnten. Zwei Mönche

bewürkten eine Veränderung, die auf Sitten,

Kultur, Wissenschaften, Kriegskunst und

Staatsverfassung den größten Einfluß hatte.

Luther klärte Köpfe auf und Schwarz gab

der Welt, durch seinen jezt im Kriege immer

mehr und mehr angewandten Donner, eine

ganz andere Gestalt. Der Jahrhundert lang

ge§
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genährte Rittsrgeist, schlich seinem Grabe zu.

Eine anders Taktik schien dem geharnischten

Ritter auch eine andere Bestimmung anzuwei-

sen ; er sollte das nicht mehr seyn, was er so

lange gewesen war.

11. Ausbruch des russischen Kriegs«

i. Verhandlungen mit Nußland wegeß

Beibehaltung des Friedens.

Ein einmal begangener Staatsfehler ist unver-

besserlich. Viele Generationen fühlen oft des-

sen Folgen.

Plettenbergs geschlossener fünfzigjähriger

Friede mit denRussen, ging zu Ende.

Man hatte sich in ihm Jahrhunderts, in

sorgloser Ruhe geträumt, so lange dachte man

sich dies halbe Seculum. Weder politische

Kunstgriffs, noch eine wahre Verstärkung ver-

suchte, man, um dem drohenden Uebel Zu ent-

M z gehen.
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Hshm. Sorglosigkeit, war allen lieflandischen

-Ständen gemein.

Dokumente sind getreuer als das Gedächt-

niß , selbst eines Ministers. Liestand glaubte,

Vergessenheit voriger Friedens- Pacta, sey

Schutz gegen Rußland.

Der siegreiche Zar Zw an Wasilje-

witsch 11, der an der Wolga die tatarischen

Reiche Kasan und Astra eh an seinem Scep-

ter unterwürfig gemacht hatte, machte dieLieft

iländer auflnerksam auf ihre Lage. Sie erin-

nerten sich, daß der fünfzigjährige Friede ver-

flossen sey. Nun konnte auch dieReihe Lieft

land tresseu.

Es wurde deswegen 1555 eine Botschaft

nach Rußland geschikt, um den Frieden zu ver-

längern. Der Zar bewilligte dies, verlangte

aber zugleich vom Bisthum Dörpt, den Zins

desrechten Glaubens, und berief sich auf

den 15DZ mitPlettenberg geschlossenen Frieden,

wo die alren Ansprüche auf diesen Zins erneu-

ert und bestätigt wordenwaren. — Unverrich«

teter Sachen kehrten die Abgeordneten zurük,

da
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da sie hierüber keine Verhaltungs - Befehle

hatten.

Zm folgenden Jahre wurden neue Gesand-

ten abgeschikt, die theils wegen Handlungs-

Traktaten, theils auch wegen des Zinses, han-

deln sollten, um den Frieden auf dreißig Jahr

zu verlängern.

Der Zar verlangte aber von vielen Jahren

her den Zins.

Doch bewilligte er endlich nach vielen Un-

terhandlungen ,
einen fünfzehnjährigen Waffen-

stillstand unter folgenden Bedingungen:

1. Nach Verlauf von drei Jahren soll dem

Zar für jeden Kopf des Dörptschen Bisthums,

eine rußische Mark oder zehn Dennuschken ge-

liefert werden.

Auch sollte der rückständige Zins in diesen

drei Jahren bezahlt werden.

2. MitPolen sollteLlcfland in kein Bündnist

treten.

Z. Die rußischen Kirchen, welche beim

Anfang der Reformation vom Pöbel zerstört

M 4 wur?
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wurden, wieder in vorigen Stand herzm

stellen.

4. Die russische Nation erhalt freien Han-

del in Liefland und kann nach Rußland alles,

außer Waffen und Panzer, zollfrei einführen.

5. Die Grenzen werden nach den Inseln!

der Narowa bestimmt.

Unter diesen Bedingungen bestimmte der

Zar entweder Krieg oder Frieden. Die Ge,

sandten sahen sich genöthigt, sie anzunehmen,

und unter Krcuzküssung wurde der Friede bei

siegelt.

Mit diesen Friedens-Punkten waren aber

die tiefländischen Stände unzufrieden, daß ihm

Abgesandten sie eingegangen hakten.

Der Bischof von Dörpt hingegen, dessm

Stift am ersten den Anfällen der Russen aus-

gcsezt war, erklärte sich für verpflichtet, den

Frieden zu billigen und den Zins zu erlegen.

Er wußte, wie wenig er auf den Beistand des

Ordens und der übrigen Landesstände - hoffen

konnte.

Statt
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Statt auf die Erfüllung der Friedens >Be-

dingungen zu denken, fing man im-.Gegcnthsit

in Liefland an, sich in einen

Stand zu fetzen. Kanonen Wurden gekaust,

neue gegossen, alte Festungswerke ausgebessert»

Bei diesen Umstanden und den gefaßtm

Vorsätze,- sich gegen Rußlands Anfalls zu ver-

theidigen ,
wären mächtige Bundesgenossen

sehr nöthig gewesen. Aber auch an diesen man-

gelte es.

Polen hatte mit Rußland einen Waffen-

stillstand auf sechs Jahrs geschlossen; und von

Schweden war noch weniger Beistand zu hof-

fen, weil derOrden selbst 155zdenKönig von

Schweden, auf die nachtheiligste Art hinter-

gangen hatte. Der Ordensmeister von Galen

hatte nemlich den König Gustav Wasa zum

Krieg gegen die Russen gereizt und ihm thätige

Hülfe und Beistand versprochen.

In Finnland öfneke sich der Schauplatz des

Krieges; aber der Orden hielt sein Verspre-

chen, wegen der an Schweden zu leistenden

Hülfe nicht.

M 5 Da
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Da innre Gahrnng in Schweden selbst

entstanden,' machte Gustav Wasa mit Rußland

schnell Friede, und merkte sich das Betragen

und tauschende Versprechen des liesiändischen

Ordens.

Därmemark verlangte die alten Hoheits-

rechts über Ehstland wieder, wenn es Beistand

leisten würde. Eine Forderung, die nicht ange-

nommen werden kennte. Aus Beistand aus

Deutschland, war noch weniger zu hoffen; und

die Macht der Hansa-Städte war schon so ge-

schwächt , daß man von ihnen keine thätige

Hülfe verlangen konnte. Ueberdem so hatten

sich die liefländischen Hansa-Städte jezt schon

beinahe völlig von der ganzen Hansa getrennt,

indem sie den russischen Handel ganz allein, mit

Ausschließung der übrigen Hansa - Städte an

sich gezogen hatten; sie konnten sich daher nicht

auf das gemeinschaftliche Bündniß stützen.

Indeß kam 1555 ein russischer Gesandter

nach Wenden, um sich durch Anerkennung al-

ler liesiändischen Stände zum fünfzehnjährigen

Waffenstillstände, nebst Bewilligung des Zins

ses, durch die Kreuzküssung zu überzeugen.

Dies
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Dies geschah auch, jedoch ohne Vorsatz, das

Versprochene zu halten.

So weit schien nun alle Besorgn iß wegen

Rußland gehoben zu seyn, wenn man die Abs

ficht gehabt hatte, alle beschwerns Artikel auch

zu erfüllen.

Die entstandenen Zwistigkeiten zwischen

dem Orden und Erzbischof, die bis 1557 dau-

erten (und .die schon erzählt sind) machten, daß

man alles vergaß, was den Russen war ver-

sprochen worden.

Die in den Friedens - Bedingungen festge-

sezten dreiJahre ,
waren 1557 verflossen, nach

welchen der Zins sollte erlegt werden. Er er-

folgte aber nicht.

Iwan Wasiljewitsch ?! rüstete sich', um

durch Waffen seine Ansprüche geltend zu ma-

chen ,
da keine Versprechungen mehr galten.

, Das Stift und die Stadt Dörpt war im

äußersten Gedränge. Vom Orden war kein

Beistand zu erwarten, da dieser mit dem Erz-

bischof und Polen in Handel verwickelt war.

Dörpt versuchte nochmals durch Abgesandten

mit
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Mit dem Zar wegen des Zinses in Unterhand-

lung zu treten, um das Ungewitter zu ent-

fernen.

Ueberall fanden die Abgeordneten in Ruß-

land die fürchterlichsten Zurüstungen zum Krie-

ge. Dem ohngeachtet versuchten sie nochmals,

denzugestandenen Zins abzuleugnen. Der Zar,

dadurch noch mehr aufgebracht, nannte die Lieft

Zander Bund- undEidbrüchige, bei welchen kei-

-51 e Treu und Glauben mehr zu finden wäre.

Der Ausbruch des Kriegs war nun unver-

meidlich»

2. Russische Verwüstungen in lief- und

Ehsiland. Untergang des Bis-

thum Dörpes.

Eine Armee von vierzig tausend Mann untev

Anführung eines Tatar- Chans S cht gAle y,

schikte der Zar an die Grenzen Lieflands. Die»

se, in dreiCorps getheilte und mit allenKriegs-

Bedürfnissen versehene Armee, rükte 1558 in

Ehsiland ein
,

und verwüstete wierlandische und

Mötschs Gegenden, auf das Fürchterlichste.

Alles
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Alles Wurde auf dem ebenen Lande ausgeplün-

dert. Niemand war da, dem aufgebrachter.

Feinde Einhalt zu thun.

Henning beschreibt die unmenschliche Be-

handlung der Russen auf die schauderhafteste
Art. Er sagt: die Russen und Takarn hatten

ungebvrne Kinder den Müttern entrissen, an

Zaunpfahls gespießt; Erwachsenen den Leib

aufgeschnitten, mit Pulver gefüllt und von

einander gesprengt; andern den Hals halb

durchgeschnitten und ss liegen lassen. Viele mit

Kienholz gespikt und angebrannt. Alle Frau-

enzimmer auf die schändlichste Art gemishan-

delt; kleinen Kindern Hände und Füße abge-

hauen, an Spiese gestekt, gebraten und vers

zehrt u. f. f.

Wollen wir auch diese barbarischen Behand-

lungen nicht im engsten Sinns nehmen, so

müssen wir doch dem gleichzeitigen Schriftstel-

ler Henning Gerechtigkeit wiederfahren las-

sen, daß er aus derFülle seines Herzens schrieb,

und die genauesten Nachrichten von solchen ka-

raibischen Grausamkeiten haben konnte.

Daß
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Daß aber alles auf Rechnung des Anfüh-

rers Sehig Aley zu legen sey, laßt sich aus fol-

genden nicht vermuthen. Er schrieb nemlich an

die liesiändischen Stände, da er sich nach Ples-

sow wieder zurück gezogen hatte, und beschwor

sie, freiwillig denZins abzutragen, damit nicht

ferner noch so viel unschuldiges Blut vergossen

würde. Nimmt man noch die wenig discipli-

nirte Verfassung des damaligen Militairs! dazu,

so braucht man sich nicht blos Russen zu den-

ken , die solche Scenen der Unmenschlichkeit

ausübten; auch andern Nationen, bei denen

man mehr Kultur hatte erwarten sollen, zeig-

ten sich oft auch als solche Unmenschen. Und

liefert uns nicht der schreckliche dreißigjährige

Krieg ähnliche Auftritte in Deutschland? —

Obige Vorstellung des Sehig Aley und die vor-

hergegangene Verwüstung, brachten die Stän-

de zum Nachdenken. Es wurden abermals Ge-

sandte zum Zar geschikt, den Frieden zu erkau-

fen, welcher ihnen auch für die Summe von

sechzig tausend Thaler zugestanden wurde.

Iwan Wasiljewitsch II verlangte so gleich

dieß Geld, um sich nicht wieder mit blosen Ver-

sprechungen getauscht zu sehen.
Eine
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Eins so große Summe hatten aber die Ab,

geordneten nicht bei sich»

Sie wollten dieselbe bei russischen Kaufleu?

ten aufzunehmen suchen. De? Zar aber verbot

bei hoher Strafe, den Liefländern kein Geld

vorzuschießen. Zugleich behielt er die Abge-

sandten als Geißeln zurück. Diese schikten

heimlich einen erkauften Russen nach Liefland

ab, um daselbst wegen der verlangten Summe,

Rath zu schassen.

Mit der Heröeischassnng desGeldes ging es

sehr langsam zu; eben so auch mit den Anstal»

ten zu einer ernsthaften Vertheidigung des

Landes.

Endlich waren sechzig tausend Thaler ge;

sammlet und mit neuen Gesandten forkgcschikt.

Da man aber mit der Auszahlung so lange

gezögert hatte: weigerte sich der Zar, das Geld

anzunehmen. Er erklärte: den Krieg forrzm

setzen; welches auch geschah.

Narwa wurde den zwölften Mai 1558 er-

obert und arSßttntheils verbrannt. Nur die

Bür,
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Bürger, welche ins Schloß sich gerettet hatte»/

entgingen dem Blutbads.

Gotthard Kettler war mit einiger Mann-

schaft nur drei Meilen von Narwa entfernt.

Er mußte diese Eroberung, ohne Entsatz leisten

Zu können, geduldig ansehen. Rußland erhielt

dadurch den ersten Handelsplatz an der Ostsee.

Mit einer mehr als Schnecken-Langsam-

keit, zogen die Lieflander Truppen zusammen,

doch in einer so geringen Anzahl, daß man

überall nichts als Tollkühnheit nebst der größ-

ten Unbesonnenheit erblikte.

Bei Kyrempä wurde ein Lager formirt, um

der großen russischen Armee Einhalt zu thun.

In diesem Lager erschien derBischof von Dörpt

mit einem Corps von zwei hundert und siebzig

Pferden.

Der Ordensmeistsr Fürstenberg kam mit ei-

ner Anzahl von vier hundert Mann zu Pferde

und hie und da etwa noch sechzig bis achtzig

vom Adel mit einigen Troßbuben angetrabt.

Hierzu rechne man noch tausend fünf hundert

ungeübte Bauern, so erblikt man die ganze pa-

trio-
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triotischlieflaudischs Armee, mit welcher man

sich erkühnte, einer beinah aus hundert tausend

Mann bestehenden feindlichen Macht, sich ent-

gegen Zu stellen. Der Erzbischof von Riga

und der Bischof von Oese! schiktcn statt Trup-

pen leere Entschuldigungen , versprachen aber

desto fleißiger zu beten.

Hatte wahrer Patriotismus diese belebende

Kraft unternehmender Handlungen, diese We-

nigen beseelt; wären einige im guten Verthei-

digungsstande bestehende Festungen vorhanden),

und wäre das Land selbst durch eine natürliche

Lage gesichert gewesen; so würde man sich über

diese Vertheidigungs, Anstalten nicht wundern,

und sie mehr reel als lächerlich finden. Aber

kein helvetisches Blut durchströmte die Adern

der Vertheidiger. Feiger Selavensinn und ent-

nervte Ritter waren Schuhmauern eines offe-

nen Landes.

Vor Neuhausen rükttn achtzig tausendRus-

sen und belagerten es. GeorgUerküll war

Kommendant dieses Schlosses. Die Nachwelt

würde in ihm einen liesiändischen Leonidas er-

blicken, hätte er Spartaner anzuführen gehabt.

Zweytes Bandchen. N Mit
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Mit achtzig Mann Besatzung, hielt er sechs

Wochen die iMmerwahrer.de Bestürmung und

Beschießung der Aussen aus. Endlich mußte

sich dieser große Held U e rk üll, mehr von den

.Seinen als vom Feinde gezwungen, ergeben»

Erstcrc droheten, wenn er die angebotenen Be-

dingungen der Russen nicht annehmen würde,

so wollten sie ihn selbst über die Mauern auf-

hangen.

Die Noth stieg aufs höchste. Neuhausen,

der Schlüßel des Bisthum Dörpes, war in Fein-

des-Händen, und das Land lag den eindrim

Zenden Russen offen dar.

Zn Dörpat versammleten sich die Ständt

NM zu berathschlagen, bei wem man Hülfe su-

chen sollte. Bei Polen, Schweden oder Där-

memark? Hierüber war man uneinig. Polen

war zwar der nächste Staat, aber man wußte

auch, daß dieZurüstungcn daselbst langsam von

statten gingen. Därmemark und Schweden als

Ssemächte, hatten den Beistand leichter leisten

können, man scheute aber die Forderungen die-

ser Mächte. — Tönnies (Anton) Tvle, ein

alter ehrwürdiger Bürgermeister inDörpt, gab

MZ
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mit thränenden Augen den Rath: man sollte

lieber alle Kleinodien und Schätze aufopfern,

um dafür eigens Soldaten anzuwerben, als

aus fremde Hülfe warten; Denn jene würden

den Beistand auch nicht umsonst leisten.

Niemals war die Einigkeit unter denStäns

den nöthiger als jezt, und doch herrschte Miss

trauen auf allen Seiten. Die Dörptschen bet

schuldigten den Ordensmeister Fürstenberg, daß

er die Eroberung von Neuhausen gleichgültig

mit angesehen habe, ohne zum Entsatz herbei

zu eilen.

Der Ordensmeister hingegen bürdete dem

Bischof und der Stadt Dörpat auf, daß sie

heimlich mit den Russen sich in Unterhandln«,

gen eingelassen hätten, um ihnen die Stadt

und das Land in die Hände zu liefern.

Voll von diesem Mistrauen, glaubte sich

Fürstenberg in dem Lager bei Kyrempä, nicht

wehr sicher. Er zog sich nach Walk zurück,

stekte das Schloß Kvrempä nebst den dortigen

Magazinen in Brand. Die Bauern eilten zur

Löschung der Magazine herbei; diese betranken

sich aber in demvorgefundenen Bier, Wein und

N 2 Meth,
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Meth, und gaben denRussen von dem Rützttg

des Ordensmeisters Nachricht. Die Russen

eilten auch so gleich herbei, theils den Orden

M verfolgen, theils das Schloß zu löschen und

zu besetzen.

Der fellmsche Ksmthur Gotthard Kektlee,

dekte den Rükzug der Ordensleute; war aber

bald, indem sein Pferd stürzte, entweder erschoft

sen worden, oder gefänglich in die Hände des

Russen gerathen.

IsZt drang derFeind immer weiter vor und

Näherte sich Dörpat 'immer mehr und mehr.

Aus dem Lager von Kyrempä hatte sich derBit

schof auch wieder nach Dörpt zurük gezogen.

Won zwei hundert sieb enzig Reitern brachte er

kaum die Hälfte wieder zurück in die Stadt?

und von dem Stifts? Adel folgten blos ihrer

siebzehn. Won diesen sollte die Gegenwehr

Dörpats abhängen. Der Ordensmeister erbot

sich zwar von Walk aus die Stadt Dörpt zu

beschützen ; der Bischof und die Bürgerschaft

nahmen dies Anerbieten auch an, allein es blieb

blos beim Versprechen.

Kettler
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Kettler wurde'indeß 1558.'in Walk durch

ein -Ordenskapitel zum Coadjutor des Ordens-

meisters gewählt. Man glaubte indem jungen

Kettler einen größern Helden, als in dem alten

Fnrstcnberg zu finden.

Der Orden suchte wieder auswartigün Bei-

stand. Ueberall wo er umHülfe flehte, erfolg-

te blos eins tröstende Antwort. Mit einem

Türken - Kriegs entschuldigte sich der Kaiser

Fsrdin an d, und Schweden übte jezt wegen

her ehmaligen Untreue des Ordens, daö Ver-

Recht aus.

In Ehstland gingen nach Eroberung der

.Stadt Narwa, die Ordensschlösser Tolsbu rg,

Neuschloß, Lais, Oberpahlen und

Wc se nöerg verlehren. Von Schrecken ge-

trieben verließen sie die Ordensritter freiwillig.

Die Russen hingegen nahmen sie in Besitz.

Wesenberg befestigten sie noch stärker, da sie

vorher das Städtchen abbrannten.

In Dörpt bestand die Besatzung des Bi-

schofs ohngefahr aus hundert sechzig Mann,

ohne die Bürger, welche sich auch zur Gegen-

wehr erboten.

N z Dörpt
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Dörpt hatte zwar Wälle und Mauern,

doch waren sie nicht in dem besten Vertheidig

gungs - Stande, um eine lange Belagerung aus-

zuhalten. Von Schulden gedrükt, konnte der

Bischof die Festnngs-Werke nicht in einen sols

chen Stand setzen, als eS nöthig war; und

die Domherrn beschuldigte man, daß sie das

Geld lieber verschmaußten als ihren Contins

gsnt zur Befestigung mit beizutragen.

Die Russen brachten über den Peipus- Ses

schweres Gefthüz. Das Schloß Warbek,

svelchss beim Einfluß der Embach in diese See

lag, wurde belagert, und bald ergab es sich.

Jezt war Dörpt von allen Seiten cinget

schlössen. Nirgends zeigte sich Hofnung zum

Entsatz und Hülfe.

Aus Besorgnis) bei der Belagerung Hunger

leiden zu müssen, retsrirten sich die Domherrn,

aus der Stadt und suchten inRiga eins beßrs

Tafel und Sicherheit.

Dies brachte die Bürger noch mehr asf,

daß bei dieser dringenden Roth ihnen die Ver-

theidigung allein überlassen seyn sollte, und sie

besorg-
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besorgten, bis Katholiken würden aus Rache

gegen die Lutheraner, die Stadt in die Hände

der Feinde liefern.

Deswegen verlangte man von den noch zu-

rükgcbliebenen Katholiken, daß sie keine Messe

mehr im Dom halten, sondern alle lutherisch

werden sollten.

Der Bischof aber befriedigte die Bürger,

versprach die Stadt nicht zu verlassen, sondern

sie gemeinschaftlich mit den Seinigen, die noch

bei ihm waren, zu beschützen.

Peter Iwanow itsch Schui ski hieß

der jetzige russische Befehlshaber, der Dörpt

belagerte. Er ließ zwei Schanzen aufwerfen,

von welchen er die Stadt beschoß. Das Lob

wird ihm beigelegt, daß er auf dem Lande un-

ter seinen Truppen gute Disciplin hielt.

Unterdes; schikten die Bürger und derBi-

schof von Dörpt heimlich zwei Bauern zum

Ordensmeister nach Walk, ihn um Beistand

anzustehen. Die Antwort hätte von keinem

frommen gemästeten Prälaten trostreicher erfol-

gen können, als von dem Zur Vertheidigung

N 4 des
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des Landes bestimmten Srdensmeister. Denn

er versprach für die Belagerten zu — beten.

Ein gewisser Gröningen hatte einige Sol-

daten angeworben, mit diesen that er verschie-

dene tapfere Ausfalle aus Dörpt, wodurch er

aber unmöglich die Menge der Feinds Zurück

treiben konnte.

Bsm steten Wachen und Arbeit ermüdet

und ohne Hofrmnl des Entsatzes, beschlossen

die Einwohner von Dörpt sich zu ergeben, be-

sonders da der Feldherr Schuiski, der Stadt

eine billige Capitulation antrug. — Auf zwei

Tage wurde einWaffenstillstand geschlossen, um

wahrend dieser Zeit die Unterhandlungen in

Richtigkeit zu bringen. Am dritten Tage wurs

de die Capitulation ins Lager gebracht. Schuis-

ki unterzeichnete sie und versprach zugleich die

Genehmigung derselben auch bei dem Zar aus-

zuwirken.

Die Capitulation bestand aus sechs und

Vierzig Artikeln; die vornehmsten waren:

i. Der Bischof von Dörpt bleibt lebens-

lang im Kloster Falkenau, und genießt dessen

Ein-
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Einkünfte; auch bleibt er geistliches Oberhaupt

des Doms in Dörpt.

2. Die stiftischenAdlichen, wenn sie russische

Vasallen werden, behalten ihre Güter.

z. Der Magistrat behält seine vorigen

Rechte, Privilegien und Ansehn. Auch wird

der Stadt freie Ausübung der lutherischen Re-

ligion gestattet, und die Schulen bleiben wie

sie sind.

4. Der beiderseitige Handel nach Rußland

nndDeutschland bleibt für bis Stadt zollfrei.

Alles wurde von dieser Capitulation gehal-

ten, außer daß der Bischof Hermann, statt in

Falkenau, seinen Sitz in Moskau erhielt. Ver-

muthlich that dies der Zar deswegen, um durch

Versicherung seiner Person den Frieden desto

stärker zu befestigen.

Den Bürgern in Dörpt stand auch frei,

entweder unter russischer Herrschaft zu bleiben,

oder auch mit ihrem Vermögen von dannen zu

ziehen. — Schonender konnte sich kein mäch-

tiger Sieger zeigen, als hier der Feldherr

Schuiski. Die Größe seiner Thaten gründete

N 5 er
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er nicht auf die Ruinen einer zerstörten Stadt.

Er fand vielmehr bei der möglichsten Vermin-

derung des Elends, den schönsten Triumph-

Bogen. — Auch Dörpt hatte alles Mögliche

gethan um sich zu erhalten. Da aber die Un-

möglichkeit sich immer vergrößerte , handelte

die Stadt weife, einen mächtigen Feind nicht

aufs äußerste zu bringen.-

Der Verlust diese? Stadt war ganz allein

dem Orden und den übrigen Landeeständen bei-

zumessen. Aber diese wollten den Vorwurf von

sich ablehnen, und beschuldigten daher den Bi-

schof und die Stadt der Verrälherei, daß sie

sich ohne Noth ergeben hätten.

Eine neue Insolenz, die kaum die größte

Barbarei erzeugt, beging der Orden, da er die

vermeinten Verräther, um sich zu rechtfertigen,

bestrafen wollte.

Den Beitrag des Bisthums und derStadt

Dörpt zu den sechzig tausend Thalern, die

wieder aus Rußland zurük gekommen waren,

erklärte derOrden als verfallen. Nur wenige,

die von Dörpt weg zogen, erhielten ihr vorget

schossenes Geld wieder. Alles Uebrige behielt

der
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derOrdensmeister, unter dem Vorwand, Trup-

pen dafür anzuwerben.

Georg Holzschusr, gewesener Kanzler

des Bischofs von Dörpt, wurde vom Orden in

Habsal gefangen genommen, weil ein durch die

Folter erpreßtes Geständniß eines bischöflichen

Bedienten, Christoph Lustfer, ihn als Ursache

des Verlnsis von Dörpat angab. HolZschuer

war ein Mann von der größten Redlichkeit und

Weltkenntniß. Er sahe schon lange das Unglü?

voraus, und riech daher dem Bischof, mit den

mächtigen Russen sich friedlich zu vergleichen.

War ein solcher Rath Verrätherei? Selbst

der Bischof schrieb aus Moskwa und verthei-

digte seinen Kanzler. Hätte Holzschusr mit

den Russen ein heimliches Bündniß errichtet,

so würde er sich nicht nach Habsal begeben ha-

ben. Auch der Kaiser erklärte den Kanzler für

unschuldig und besah! dem Ordensmeister, ihn

wieder iü Freiheit zu stellen. Noch mehrere

Unschuldige Bürger, die in des Ordens Hände

fielen, sollten durch erzwungene Geständnisse

der Folter, den nachlässigen Beistand des Or-

dens rechtfertigen. Niemandaber als der PS-

be!
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bsl wurde dadurch getäuscht. Verschiedens Ein-

wohner ausDörpt, wollten sich mit ihrem Ver-

mögen, was sie noch gerettet hatten, in dem

Ord-nsgebiste niederlassen. Sie wurden aber

unter dem Vorwand der VerrStherei, vom Or-

den ausgeplündert. Die mehrsten kehrten da-

her lieber nach Dörpat zurück, um unter russi-

scher Hoheit zu leben, als sich von haabsüchti-

SM Rittern, ihrer Freiheit und ihres Vermö-

gens berauben zu laUn. Durch diese Behand«

Zungen machte sich derOrden allgemein verhaßt,

>md man glaubte in ihm jezt eine vrivilegirte

Räuberbande Zu erblicken»

Nach der Eroberung von Dörpt beftztm

such dieRussen alleSchlösser in diesem Gebiete.

, So.endigte sich 1558 das Bisthum Dörpe,

in Welchem neun und zwanzig Bischöfe von

Hermann von Apeldern bis zu Herr-

inannWeila n d gezählt wsrden. Der lezte

Bischof, der Sohn eines Schumachers aus We-

sel, genoß diese Ehre, zu welcher er sich empor

geschwungen hatte,, nur vier Jahr.

Dörpt hatte sich bis zu diesem Zeitpunkte

zu einer ansehnlichen Größe empor gehoben.

Der
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Der russische Handsl hatte sis bereichert. Sie

war die Haupt-Stapelstadt des hanseatischen

Handels, der zu Lands durch Dörpt nach Ruß-

land geführt wurde. — .Nicht vis russische

Eroberung schwächte den Flor dieser Stadt,

sondern der neu entstandene Handelsweg nach

Rußland machte, daß diese Stadt bald .nach-

her zu einer mittelmäßigen Landstadt herab sank.

M Ende der bisherigen Staatsverfassung
-von lief- Ehst- und Kurland.

r. Fortgesetzter Krieg des Ordens mit den

Ruffen> Unterhandlung mit

Polen.

Aas, was man Fürsienbergen zur Last legte,

wollte sein Coadjutor wieder verbessern. Kett-

lsr versuchte, das von den Russen eroberte

Dörpt denselben wieder zu entreißen. Zum

wenigsten gab er sich das Ansehen, dies zu be-

werkstelligen. Er warb Truppen, auch erhielt

er durch erzbischösiiche Völker, die der Dom-

probst
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probst Vö'lkersshm ihm zuführte, einige

Verstärkung.

Zuerst wagte Kettlsr einen Angrif auf

das Schloß Ringsn, nicht weit vom Würz-

jerw; er eroberte es auch noch imHerbst 1558,

und die aus vier hundert Mann bestehende rus-

sische Besatzung wurde erschlagen.

Von da ging er auf Dörpt zu, lieferte den

Russen einige Scharmützel, wobeiKettler meh-

ventheiis einigen Vortheil erhielt.

Bei auswärtigen Mächten suchte Kettler

aufs neue um Beistand an, vorzüglich bei dem

Kaiser Ferdinand. Dieser verwies ihn an

Schweden. Die Entschuldigung war - stets der

Türkenkrieg. Schweden versprach die ver-

langte Hülfe zu leisten, man mußte aber Reval

Und einige anders feste Plätze an Schweden ab-

treten, weil man sich sonst auf das Versprechen

der Lk'siändsr nicht verlassen könnte. Diese

Forderung schlug der Orden abermals ab.

Reval befand sich jezt in einer mißlichen La-

ge. Ueberall von Feinden umringt, vom Or-

den nicht geschüzt, mußte es auch fremden Bei-

stand
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stand anflehen. Hierzu kam noch , daß der

Handel dieser Stadt litt, seitdem die Russen

Narwa in Besitz hatten. Hamburg, Lübes

und andereHansa-Städte, handelten jezt um?

mittelbar durch Narwa mit den Russen, und

führten ihnen sogar KriegSgeräth zu. Das.

Verbot des Kaisers konnte dies selbst nicht him-

der». Von. der Ohnmacht des Ordens übers

zeugt wollte Reval und- der dasige chstnische

Adel lieber einen machtigen Fürsien zum Oberi

Herrn anerkennen, als unter der unzuverläM

genOrdensregierung noch länger stehen.

Das Andenken an die vorige dänische Hern

schüft über Ehstland wurde erneuert, und der

Adel hoste unter dieser Regierung wieder, die

Aristokraten spielen zu können; man beschloß

daher sich dieser Krone zu unterwerfen.

Der König von Därmemark Eh risti an M

besaß einige Güter als Domänen in Ehstland»

Diese verwaltete Christoph von Münchs

Hausen. Mit diesem wurden ttnterhandlnnt

gen gepflogen, aber ohne Wissen des Königs.

Selbst der r-valifche Komthur übergab ihm

das Ordens -Schloß. Reval schikte Abgesandte

XU
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an den König von Därmemark mit dem Antra-

ge, sich ihm unterwürfig Zu machen. Der Or-

den protestirte wegen dieser angetragenen Unter-

würfigkeit und der Ueöergübs des Schlosses.

Christian 111 zeigte sich so billig, daß er das

Schloß und die Stadt Reval dem Orden wie-

der zurück gab. Zur Unterstützung des Krieges

gab er sogar dem Orden Zwanzig tausend Duca-

ten, und bewirkte einen halbjährigen Waffen«

stillstand mit den Russen, damit der Orden ent-

weder sich ineinen bessern Vertheidiaungsstand

setzen, oder einen völligen Frieden schließen

könnte. Keins von beiden aber führte der Or-

den aus.

Nach Verlauf des Waffenstillstandes durch-

streifte ein Heer von hundert dreißig tausend

Russen, zu Anfang des Jahrs 1559, ganz

Liefland. Sie gingen so gar über, die Düna

nach Kurland, wo sie bis an die Grenzen von

Littauen und Schamajten, alles ausplünderten

und nach voriger Art wütheten. Plötzlich er-

scholl das Gerücht von dem Anmarsch einer

großen Armee aus Deutschland. Von pani-

schem Schrecken getrieben ,
eilten die Russen

mit ihrer Beute Zurück.
Der
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- Der' Coadjutor Herzog Chr ist oph von

Teklenburg war es, der mit etwa sieben huns

Hert Mann in Kurland landete, und durch sei«

ve Ankunft die Russen nöthigte, Kurland eis

ligst zu verlassen.

Fürstenberg beschloß seine Tage in Ruhe zu

endigen. Er legte daher sein Amt nieder, und

begab sich mit seinen gesammleten Schätzen,

nebst einer guten Leibwache und Kriegsmuni-

tion, nach dem festesten Schlosse des Landes,

nach Fellin. Hier glaubte er für alle feindliche

Anfälle gesichert zu seyn.

Kettler der ihm in der Ordensregierung

folgte, war indeß nachPolen gereist, um diese-

Nation zu bewegen, die Russen aus Liefiand

zu vertreiben. Sein in derFolge ausgeführtes

Projekt, lag sicher Won bei ihm im Keime,

und sein ganzer Plan war so eingerichtet, eben

den Vortheil Zu erhalten, den der Herzog Als

brecht in Preußdü gsueß.

Zum Schem Mikte er auch Abgesandte auf

den Reichstag nach Äugsbura, welche vom

deutschen Reiche, Truppen und Beistand ver-

Zweytes Bäuchen. O langen.
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langen mußten. Daß dies nicht geschehen

würde, wußte Kettler schon
,

weil er die ganze

Reichs-Verfassung kannte. Eine angebotene
Summe von dreimal hundert tausend Gulden,

welche auf dem Reichstage in Augsburg und

Kpßisr den Lieflandern bewilligt wurden, blieb

unausgezahlt, obgleich diese Summe für Kett--

lern sehr nützlich gewesen wäre. Er verlangte

auch Truppen, und da er diese nicht erhielt, so

konnte er sich wegen seiner neuen Maasregel

.desto leichter entschuldigen.

Mit der Schlauigkeit eines Alberoni, fing

Kettler seine Unterhandlungen in Polen an.

Er wußte, daß sein durchdachtes Projekt nicht

auf einmal realisirt werden konnte.

Selbst hatte er sich noch nicht recht fest in

sein Ordensamt gesezt.

Die Umstände waren noch nicht verwickelt

genug, um die Schlingen, die er dem Orden

und den Ständen legte, zu verbergen. Man

sollte ihm als Retter danken, wenn er endlich

einen Ausweg zeige, der zu einer seidenen

Schlinge führe.

Polen



Polen konnte oder wellte die Vorschlags

«och nicht-annehmen , Liefland als ein deut--

sch es Reichslehn sich jezt völlig-zuzueignen. Es i

mußte dies mntev dem Schein einer Hülfslei-

stung geschehen/ um deshalb mehr Dank als

Vorwürfe von denLiefländern selbst Zu erhalten.

Liefland,Mar jezt der Mittelpunkt, nach-

welchem die-Wacht des-gesamten Nordens,

hinstrebte:; '.Oer einige, VOje«;waren starker'

als die Ändern/.>und noch andere-zwar glänzend:

aber doch nur mit Goldschaum überzogen.

Zu Wilna schloß Kettle? den -ein und dreist

sigsten August 1559 einen Vertrag mit Sigis<

ynuw August, Dermögs we-lchs-ni sich der Orden

unter polnischen Gchutz begab; Zum Schein

wurde die. Clause! mit beigefügt: ohne Nach--

theil des deutschen Reichs.
..

Alls Verhandlungen, die in der Folge des«

wegen noch vorfielen, zeigen augenscheinlich,

daßKettler dem deutschen Reiche unrein Com-

plimem machte, wenn er mit Achselzucken seine

Nsch.vvrstMe: daß er nicht anders handeln

könnte, als sich Polen Zu unterwerfen; das

O 2 deut-
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deutsche Reich sollte dabei an seinen Rechten

nichts vn'liehren. Und der deutscheKaiser war

politisch genug e-in Gegenkompliment zu ma»

chen, weil er wohl-wußte, daß Polen sich so

Wenig würde abschrecken lassen, sich Liefland zm

zueignen, als es .mit Preußen -geschehen War.

Aus diesem Gesichtspunkte muß man alle Ver-

handlungen betrachten,' welche pon den deutschm

Hoheitsrechten reden.' Alles war blos ei;?

Formale' und wodurch hatte der Kaiser dis

Abtretung Aeflands an Polm Verhindern

sollen? . - - ..- -

Znfolge des -Vorhergenannten Traktats trat

der Orden einer, großen Distrikt an den Littau<

scheu Grenzen, -von Drugicz bis Ascheraden,

serner Bauske, größtentheils das

Polnische Liefland
,

die Schlösser Dünaburg und

Selburg dem König Sigismund August, für

- , ? bis

*) Dies zeigen noch viele, im rigischen Stadtar-

chiv ,
über diesen Gegenstand vorhandene Ur-

kunden- Besonders die Tagebücher und Pro-,

tocvlle, die auf dem Reichstage inWilua 1561»

gefuhrt rosrdm unter dem Titel: Celans

lraÄacorum Vilngs neZorloruin, .
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diezu Hossende Hülfslc.istung gegen die Rr.ssen,

ab. Nach geendigtem Kriege sollten diese Län-

der und Schlösser für sechzig tausend Gulden

wieder eingelöst werden. Auch der Erzbischof

übergab Polen die Schlösser, Marienhausen,

Lübau, Lennewarden und Bersdn , welche nach'

Endigung des Krieges ebenfalls gegen Erlegung

von hundert tausend Gulden wieder Zurück ge-

geben werden sollten.

Hätte Kettlsr keine anders Absichten gehabt

als solche, die auf die Erhaltung des Ganzen

zielten, so ist dieser Traktat so wenig mit den

Maximen einer gesunden Politik übereinstim-

mend, daß man unmöglich glauben kann: Kett-

ler habe hier so fehlerhast wie ein Staatsun-

kundiger handeln können.

Polen ließ sich für einen Beistand vränu-

meriren, der nicht so leicht geleistet werde»

konnte. Für eben diese Bedingungen und noch

für Wenkgers, würde eins jede andere Macht,

Z. B. Därmemark oder Schweden, mehr gelei-

stet haben, als das in sich selbst immer uneini-

ge Polen.

O z Es
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ES stand bei Kettlern, mit dem Zar.Frie-

den zu machen, ihm Dörpt und die iw Besitz

genommenen Schlösser zu lassen. Mehr ver-

langten die Russen nicht. Der Orden hatte

nicht so viel verlohren, als der abgetretene

Theil an Polen betrug, von dem man nicht

wußte, ob er je wieder Zurück gegeben würde.

Riga allein war aufmerksamer und stimmte

nicht mit in die Verträge ein, weil man für

dieFreiheit derStadt und des Handels, großen

Nachtheil befürchtete.

Kettler suchte überall durch Leihen, Geld-

summen zu erhalten, für welche, wie er vor-

gab , Truppen müßten angeworben werden.

Wozu dies, wenn er sich auf Polen so sehr

stüzes, wie er die Stände zu überreden suchte?

Mit den wenigen Soldaten, die er hatte,

und einiger Mannschaft des Coadjutors, ver-

suchte er noch im späten Herbst 1559 einen

Feldzug, wo er mehr mit der rauhen Witte-

rung als mit den Russen zu kämpfen hatte.

Bei Niggen ohnweit Dorp! bezog er ein

Lager. Von hier aus überfiel er die Russen

bei
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bei Dörpt und erhielt! einigen Vortheil

über sie.

Von da zog er vor Lais, um das Schloß

zu erobern, mußte aber, da man das schwere

Geschütz wegen des schlechten Weges nicht mit

sich führen konnte, mit Schaden wieder abzie-

hen. Seine Truppen verlangten Sold, und

da er diesen nicht auszahlen konnte, verlegte

er sie in die Winterquartiere, um sie auf Un-

kosten des" Landes zu verpflegen. Diese kriege-

rischen Versuche waren nichts weiter als ein

Optischer Betrug für dieStands
, wodurch Kett-

ler sie einigermaßen blendete und von dem

Hauptpunkte abzog.

Mit Schweden und den Hansa.'Städten

entstanden auch neue Händel. Neval hatte un-

ter dem Vorwand, die Zufuhr und denHandel

nach Narwa mit denRussen zu hemmen. Schwe-

dische und Lübeckische Schiffs weggenommen.

Beide forderten Ersatz. Da dieser nicht er-

folgte, so wurden dagegen revalische Kaufleute

so lange in Wiburg gefänglich gehalten, bis

eine Vergütung erfolgte.

O 4 Zwan
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Iwan Wasiljewlisch !! nahm nun sein Au-

genmerk auf Reval, kündigte ihr besonders den

Krieg an, weil diese Stadt den Handel seiner

Unterthanen störte. Reval suchte sich daher in

einen bessern Verthcidigungsstand zu setzen.

Im Januar 156c» brach ein neuer Trupp

Russen in Liefland ein. Am heil, drei Königs

Tage eroberten sie Marienbürg; der da»

malige Komthur Kaspar Sieöurg war ge-

nöthigt, dies Schloß der großen Anzahl Feinde

zu übergeben. Durch diesen neuen Verlust

aufgebracht, weil Marienburg eine Grenzfes

fiung der Ordensbesitznngen gegen die Russen

War, ließ Kettler diesen Komthur auf Lebens-

Zeit in Kirchholm gefangen fetzen. Die ganze

Befestigung Mariendurgs, beruhete außer den

Mauern vorzüglich darauf, daß es auf einer

Znsel im See lag. Zm Winter fiel diese lez-

tere Befestigung weg; und Mauern mit schlecht

Versehenen Geschüz, konnten keine lange Ge-

genwehr leisten. Hierauf nahm Kettler nicht

Rücksicht.

Er Schandelte den Komthur.als einen Lam

dssvmäther, da dieser doch an dem Verlust

Marien-
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Marienburgs unschuldig war. Kettler affek-

tirte bei der Bestrafung des Komthurs Sie?

bürg, einen gewissen Patriotismus ; die Mi

nigsten aber konnten sich davon überzeugen.

Die Russen durchstreiften ganz Liefland,

und suchten sich mehrerer festen Schlösser zu

bemächtigen. Sie hatten sich in drei Corps

getheilt, wovon das stärkste nach Fellin ging.

Auf diesen Sitz des Ordensmeisters Fürsten/

berg, nahmen sie vorzüglich ihr Augenmerk.

Von Ordensseite hielt man Fellin für ein un-

überwindlich Schloß, und doch kam es bald in

die Hände der Russen, und Zwar durch Verrä-

therei der eigenen Besatzung.

Diese forderte mit Ungestüm von Fürsten-

bergen den rükständigen Sold; da nicht so

viel Geld vorräthig war, so übergab Fürsten-

berg seinen Soldaten, sein silbernes Tafslge-

räth. Mit diesem aber nicht zufrieden, han-

delten sie heimlich mit den Russen um freien

Abzug, wenn sie den Ordensmeister in ihre

Hände liefern würden. Dies geschah denzwei

und zwanzigsten August 1560. Die verräthei

rische. Besatzung plünderte noch vorher alle

O 5 Schätze
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Schätze und Kostbarkeiten, die man hier zu?

Sicherheit aufbewahrte, und die theils.Für-

.stenbergen, theils dem Orden und andern Pri-

vat-Personen gehörten. — Viele dieser Treu-

losen ,
die mit dem Geraubten davon zogen,

Wurösn von Kettlern ergriffen und als Verrä-

ther- und Räuber hingerichtet. Fürstenberg

selbst kam in russische Gefangenschaft, in wel-

cher er auch nach verschiedenen vorhergegange-

nen Mißhandlungen starb.

Kurz vorher, den zweiten August, wurde

ein Theil der Ordens-Armee bei Ermss

den Russen völlig geschlagen. Dis vornehm-

sten Ordensgebietigex, mmlich der Ordensmar-

schall Philipp Schall von Bell, sein

Bruder Werner S eh al l von Bell, Kom-

thur in Gold in gen, der Vogt zu Vauske

Hein rieh von Galen, Christo pH S ie-

burg Vogt zu Candau r > mehrere vom Adel

wurden gefangen und nach Moskau geführt,

wo sie nach Hennings Bericht, mit Geißeln

von Drath durch die Straßen gepeitscht, dem

Pöbel im Triumph zur Schau, ausgestellt und

endlich hingerichtet wurden.
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In welcher Lage zeigt sich der Mensch wohl

dem Blut lschzenoenHTiger ahnlicher als im

Kriegs? Menschenliebs Gefühle erlöschen aISZ

dann, wie eine glühende Kohle im Ocean.

2. Die Bisthümer Aesel, Kurland unh

Reval nebst einem Theil vonEhstland, wer-

den von der ganzen Masse des Staats-

, körpers getrennt.

In heftig war die Erschütterung, die Liefland

durch die Macht des Zarn Iwan Wafilje,

witsch 11, erhalten hatte. Die ganze innre

Verbindung ,
die schon so schwach war, naher,

te sich dadurch der eigenen Auflösung immer

mehr und mehr.

Man sah die Schwache des Ordens und

seiner Bundesgenossen und wahrscheinlich auch

die Absicht Kettlers immer deutlicher ein.

Johann von Mönchhausen Bischof

von Ossel und Kurland war der Erste, der aus

dem zusammenstürzenden Staatskörper für

sich etwas bergen wollte. Das Schiksal Dörpts

und
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und des dasigen Bischofs, lag jedem fo deutlich

vor Augen, daß er nicht auch auf eigens Ret-

tung hätte bedacht seyn sollen.

Mönchhausen verkaufte seine beiden Bis-

thämer, Oeftl und Kurland vder Pilten 156c»,

an den Herzog Magnus von Holstein, einem

Bruder des danischen Königs Friedrich 11.

Herzog Magnus landete in Arensburg mit

einer ansehnlichen Macht. Zugleich brachteer

von seinem Bruder Empfehlungs - Schreiben

Hn den Ordensmeister mit, worinn ihm versi-

chert wurde: derKönig von Därmemark wolle

durch sein Ansehen den Krieg mit Rußland su-

chen beizulegen; deshalb sollten Gesandte, die

schon mit dem Herzog auf Ossel angekommen

Wären, nach Rußland geschikt werden.

Kettlern war dieser Vorfall, wie natürlich,

höchst unangenehm, wenn die beiden ansehn-

lichen Visthümer von der ganzen Masse sollten

getrennt werden. Ungern willigte er indie Bet

fitznehmung derselben, und berief sich auf den

Revers, in welchem sich der Bischof Mönch-

hausen .1541 verpflichtet hatte, die Bisthümer,

ehne Wissen des Ordens, an Niemanden ab-

zutrei
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zutreten. Mit dieser Vorstellungrichtete aber

Kettler, nichts aus; dennMagnus zeigte Weib

stärkere Gründe, nemlich die der Waffen.

Noch schmerzhafter mußte es dem OrdsnsF

Meister Oyn., da selbst ein Ordensuntergeordns-

her sich erkühnte, zu verSusserNy

DerMogt zuSonneburgHettlrich von Lü di n

Hause n
, genannt W o ts, nomlich

bas Ordensschloß Sonneburg ,
dem Herzog

Magnus. Kettler- mußte, nicht allem dies bil-

ligen, sondern noch überdies dem Herzoge bis

Abtei'P.a di s, .Welche derOrdensmeister. 1559.

an sich gebracht hatte, wegen Anspräche,, die

Därmemark darauf machte,' abtreten.

Mönchhausens Beispiel folZte auch derBis

schof von Reval Moritz Wra nge l, welcher,

für eine Summe Geldes die Nachfolge in setz

nern Bisthume, dem Herzoge verkaufte. Allez

Hiess-Eingriffe in die ehemaligen

konnte.Kettler nicht hindern, wenn er nicht

durch einen innerlichen Krieg sich so weit" von

seinem Ziel entfernen wollte.

Aufeinem Landtags in. Pernau wurden die

Ansprüche des Herzogs bestätigt. Und selbst
' der
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der Zselschs und wickische Adel willigt? gern in

siese Beränderung, weil man sich unter dem

Schütze des Herzogs, gegen Nußische Anfälle

gesichert zu seyn glaubte.

Diese Bisthümsr waren jezt so gut als 'siel

Mariffrt, obgleich sich Magnus/ Bischof

von jedem nannts , so herrschte er doch ganz an-

ders als die vorigen Bischöfe. :

Zn Ossel, mit Einschluß der Wiek, haben

ohngefahr von Z226'an,, fünf und'Lwanzig

Bischöfe; in Juricmd mit Inbegriff der fem-

gallischen seit 'einsgleiche Anzahl; 'und

in Neval von 1218 etwa vier und ZWKnzig Bi-

schöfe, bis auf den Herzog Magnus
, 'regiert.

Diese erhaltenen BiSthümer verfchaften dem

Herzoge Zwar einen Rang 'und

Einkünfte, doch waren sie viel zu klein, um

durch den Besitz" derftlbsn
,

den Titel - eines

Nefländischen Königs zu behaupten.

Ehsiland MiG auch jezt in das größte Ge-

dränge. Vom Orden wenig beschüzt, war es

allen Anfällen der Russen ausgesezt, welche

überall und vorzüglich in der Wiek und Har-

nen, alles ausplünderten.

Hier-



223

Hierzu kam noch 1560 ein Banern-Auf,

stand, um die Tragödie von 154zzu erneuern.

Viele vom Adel waren schon von den Aufrüh-

rern erschlagen. Sie verlangten entweder ge-

gen die Gewaltthätigkeiten der Russen Schutz,

dder ihre Freiheit. Die Bauern schikten Ab-

geordnete nach Reval
, um sich mit dieser Stadt

gegen den Adel zu verbinden.

Neval ermahnte sie zum Frieden und Zum

Gehorsam; dennoch fuhren sie in ihrer Empö-

rung fort. Sie belagerten das Schloß Lobe,

wo der größte Theil des chstnischen Adels ver-

sarnmlet war. Christsvh vtm MönchHau-

sen that einen Ausfall, schlug die Aufrührer

zurück, nahm verschiedene gefangen, welche

theils bei Lode aufgeknüpft wurden. Dies still-

te den Geist desAufruhrs einigermaßen wieder.

Schweden wurde jezt aufmerksamer auf die

Lieft und Ehstländischen Begebenheiten. Es

mochte ausfallen wie es wollte, so konnte eine

neue liefiändische Staatsveränderung für

Schweden nicht gleichgültig seyn. Polen oder

Russen, die das Land besetzen würden, kamen

den schwedischen Provinzen mit verstärkter

Macht
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Macht immer näher, welches in der Fslge für

Schweden selbst nachtheilig werden konnte.

Gustav Wl.sk der dem Orden den Beistand

so oft versagt hatte, schien jezt geneigter dazu

zu ftvn, besonders durch Kriegömunition und

Geld die ehstnischen Provinzen und Reval zu

unttrstützen. Doch riech er, sich nicht vom

Orden Zu trennen, noch mit andern Mächten

sich in Unterhandlungen einzulassen.

Reval und der chstnische Adel waren jezt

auch mehrZ für Schweden eingenommen; denn

man fand sich bei Därmemark getäuscht, da

man kurz vorher sich dieser Krone unterwerfen

wollte.

Der Orden sowohl als die ehstnischcn Stän-

de, schikten Abgeordnete nach Schweden. Der

Orden suchte Geld, die Ehstländer daselbst

Schutz. Ehe die Unterhandlungen geendigt

waren, starb Gustav Wasa 1560.

Sein Sohn Erich XIV machte mehrere

Schwierigkeiten; er schlug! dem Orden das

Geld ab, und denEhstlandern versprach er blos

unter derBedingung Geld undBeistand, wenn

sie sich ihm völlig uttterwecfen würden.

Mit
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' ' Mit bisser Versicherung kehrten die Eesand-

ten zurük, und mit dem Vorsatz ihre Lands-

Leute dazu zu überreden. In Ehsiland und

Reval fand man es bei diesen verwirrten Um-

standen am sichersten, sich unter schwedischen

Schutz Zu begeben. Die Vortheils waren an-

schauender, als man sie je von einer andern

Macht erwarten konnte.

Denn: i. Der Handel konnte für Reval

mehr gesichert werden. 2. Bei der Nähe

Schwedens war der Schuh gewisser; und vor-

züglich z. man verband sich mit einer Nation,

die eben dieselbe Religion hatte. Alles dies

war von polnischer Seite nicht zu hoffen.

Es kam daher zum völligen Entschluß, daß

sich Ehstland der Krone Schweden unterwer-

fen wollte. Vorher aber verlangten die Ehst-

ländcr nochmals von Kettlern Hülfe gegen die

Russen. Der Ordensmeister schikts auch zwei-

hundert polnische Soldaten nach Reval, die

das ganze Ehstland vertheidigen sollten.

Diese Polen stifteten in Reval aber mehr Um

ruhe, als man kaum von Feinden erwarten

Zwsytts Bäutchc,,. P kvNN-
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konnte. Man schikte sie daher bald wieder

fort.

Die Stände Ehstlands, nemlich Harrien,

Wicrland und die Stadt Reval, führten den

schon längst beschlossenen Vorsatz aus; sie kün-

digten dem Orden den fernern Gehorsam und

Unterwürfigkeit auf, und huldigten 1561 dem

schwedischen Könige Erich XIV. Zweihundert

und vierzehn Jahr standen diese Provinzen

unter der Herrschaft des Ordens.

Erich der XIV bestätigte den Ehstländern

alle vorige Privilegien, so, daß der Tausch,

einer sogenannten republikanischen Freiheit, ge-

gen die monarchische Hoheit, ihnen nicht ge-

reute. Adliche, deren Güter von den Russen

waren verwüstet worden, wurden mit königli-

chen Domänen oder den ehmaligen Ordensgüs

kern belehnt. Schweden suchte überhaupt diese

verwüsteten Provinzen, durch Ruhe von innen

und aussen, wieder in Flor zu bringen, und zu

einer der wichtigsten Besitzung des Reichs zu

machen. Man wünschte sich Glück, unter dem

Scepter eines Sohnes des großen Wasa zu ste-

hen. .Doch sah man nicht das unglückliche

Schick-
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Schicksal dieses sonst gelehrten Königs Erich XIV

voraus, sonst würde vielleicht Ehstland noch

Anstand genommen haben, sich Schweden zu

Unterwerfen.

Z. Völliges Ende der Ordensregienmg;

Unterwerfung an Polen; landtag in Wil-

Aa. Riga allem schließt sich von dieser

Unterwerfung aus.

Mit dem Verluste Ehstlands, schien nun für

Kettlern nichts mehr übrig zu seyn, als auch

auf seine Rettung zu denken.

Schon 1560 erklärte Kettler dem Orden

und Ordensgebietigern seine ganze Absicht:

daß wenn nirgends Hülfe zu hoffen wäre, so

wolle er sich der Krone Polen unterwerfen,

sich verheirathen und Liefland als ein weltliches

Lehn, von dieser Krone wieder annehmen.

Bisher hatte sich der Ordensmeister wahr-

scheinlich geschmeichelt. Lieft und Ehstland für

seinen Antheil zu erhalten. Da aber von den

Russen und Schweden, Ehstland schon abges

P 2 rissen
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rissen war, so hielt er es für sicherer, sich in

dieMitte einzuschließen
,

und sein Erbtheil jen-

seit der Düna Zu suchen. Die vornehmsten

Gebietiger hingegen wünschten, daß das eigent-

liche Li-fland, als der beste Theil, von dem

Ordensmeister auf diese Art möchte erhalten wer-

den, damit sie weder ihre Güter noch Ein-

künfte verliehren möchten. Uebrigens waren sie

auch entschlossen, durch Ablegung des Ordens,

sich erbliche Lehne und Besitzungen zu erwerben.

Polen selbst schien nun die Bedingungen

höher anzuschlagen; Liefland war ein entkräf-

teter Körper, beinahe ein Wrak, die Assecu-

ranj darauf wurde daher auf mehrere Procent

erhöht. Kettlers Noth wuchs immer mehr;

seine Truppen murrten und verlangten Bezah-

lung ; er hatte kein Geld. Aufs neue mußte

er, um diese zu befriedigen, vier Schlösser in

Kurland, Hasenpot, Windau, Goldingen und

Durben, für achtzig tausend Gulden an Polen

verpfänden.

Zufolge der vorigen Unterhandlung mitPo;

len sollten einige Ordensschlösser von dieser Kro-

ne besezt und gegen die Russen vertheidigt

werden.

Sigis-
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' - Sigismund August verlangte aber nun ganz'

Liefland und dessen Unterwerfung, wenn er es

gegen Feinde schützen sollte.

Kettler und sein Orden, so wie der Erzbi-

schof, mußten sich zu diesen vorgeschriebenen

Bedingungen bequemen und in alles - einWjlkX

gen., Hingegen die Stadt Riga und der erzbi-

schöfliche Coadjutor, der, Herzog Christoph,

Maren ganz entgegengeftzter Meinung.

'Riga fürchtete sich für polnische Regierung.

Sowohl wegen des Handels, als auch wegen

öer Religion, glaubte man, könnte künftig der

Stadt ein Zwang aufgelegt werden. Und der

Coadjutor Lsnnte bei dieser-Veränderung eben-

falls nicht gleichgültig bleiben, weil er nicht

wußte; ob das Erzstift.ganz ftcularisirt, oder

doch uitter polnischer Hoheit so geschwächt wür-

de, daß'ihm nur ein Schattenbild erzöifchöfli-

cher Größe zu Theil werden könnte. Er ver-

suchte daher bei dem Kaiser und deutschen Rei-

che, diese Unterwerfung zu Hintertreiben. Sei-

ne Bemühungen aber waren umsonst. .^

Endlich wurde der Fürst- Radzivil /- vom

Könige Sigismund August' lnvöttmächtWt> die

" - P Z ' Unter-
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zwek immer naher zu bringen. Er kam mit.

Pomp nach Riga. Hier suchte er die Stadt

durch Ueberredung und durch seine eigene aus-

gestellte Bürgschaft, wegen der Unverlezbarkeir

ihrer Privilegien für den König zu gewinnen.

Die Stadt schien auch jezt geneigter dazu zu

seyn, doch verschob sie die weitere Auseinan-

dersetzung der Traktaten, bis auf den dazu be-

stimmten Reichstag.

Dieser Reichstag, war in.' Wilna auf den

zwölften Oktober 1.56! angesezr, wo alles in

dieser Sache sollte entschieden werden. 'Der

König von Polen kam in eigner Person dahin;

aus Liefland, der Ordensmeister mit seinen

vornehmsten Rittern und Gebietigem ,
der Erz--

bischof nebst den Abgeordneten der Städte und

Stände des Landes. Mit dem Orden schien

zwar schon alles vorher ausgeglichen zu seyn,

doch gingen die Traktaten von neuem an. Und

bald wären sie fruchtlos abgelaufen, weil Kett-

ler und seine Gebietiger sich von Polen weiter

zurükgesezr glaubten, als es nach vorher gs-

machten Bedingungen geschehen durfte. Vor-

züglich
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züglich befürchteten bis Ritter ihre Com men-

den -und der Adel seine Freiheiten Zu ver-

mehren.

Nach vielen Unterhandlungen wurden end-

lich die mehrsten Besorgnisse gehoben, und Si-

gismund August nahm auch die Bedingungen

an, unter welchen man ihn als Oberherrn an-

erkannte. Die s Akte wurde un-

terzeichnet. Der König erhielt die noch übri-

gen Ordensländer am rechten Ufer der Düna,

und Kettler die am linken Ufer dieses Flusses,

als Herzog von Kurland und Semgal-

len zur Lehn, auf männliche Erben.

Den Standen des Landes bestätigte der

König durch das bekannte Privilegium, ?eriz,

isxts polt fellüin 8. LatliÄrinÄL, den acht und

zwanzigsten November 1561 alle vorigen Rechte

und Freiheiten. Es besteht aus sieben und

Zwanzig Artikeln; derHaupt-Zuhalt ist kürz-

lich dieser:

1. Die Augsburgische Confession bleibt den

Liefländern gesichert; Kirchen und Geistliche

behalten ihre angewiesene Einkünfte, auch Ar-

P 4 msn-
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msnstiftungsn und Hospitäler erhalten ihre Vers

lohrne Güter wieder.

2. Zn den Städten wird der Magistrat
blos von Deutschen besczt; deutsche Rechts

bleiben geltend, bis ein allgemeines Landrecht

mit Bewilligung der Landesstande wird abges

faßt werden. Eingebohme erhalten allein rich-

terliche Aemter, und Appellationen ergehn nach

Riga, an einen Ausschuß des Adels.

z. Alle Rechte des Adels werden bestätigt,

und genießt mit dem polnischen und preußischen

gleiche Rechte; auch wird weibliches Lehn und

Erbe konfirm irr und verlohrne Privilegien er?

r.cuert.

4. Alls Stände werden gegen die deutsche

Reichsacht, wenn sie wegen dieser Unterwerfung

erfolgen sollte, gcschüzt, eben so auch gegen

alle auswärtige Feinde. Den Einwohnern

sollen bis Truppen nicht zur Last fallen. Die

Grenzen der Güter werden Seibehalten und er-,

neuert. Zollfrei können Liefländer durch Lit-

tauen und Polen handeln. Alte Straßen sol-

len ausgebessert werden. Auch Gefangene ge-

nießen nach ihrer Loclassung bisse Rechte.

5. Der
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5- Der Rsßdienst oder die Kriegsabgaben

sollen nach jedes Vermögen eingerichtet werden.

Kein Vasall soll ohne rechtmäßigen Proceß

semer Güter beraubt werden. Muthwillige

Verbrecher werden nach den Gesetzen bestraft.

6. Der Adel behält die Jagdgerechtiakeit,

auch die des Bierbrauens. Verlaufene Baus

SM werden dem Eigenthümer wieder ausgcliet

fert. Kaufleuten wird ein heimlicher Handel

auf den Gütern verboten z Bauern sind ein

Eigenthum des Erbherrn, welchem sie blos

Dienste leisten.

7. Die Grenzen werden gegen Ueberlauftr

und loses Gesindel gedeckt; einmal richterlich'

abgcthans Processe und Verträge sollen nicht

wieder hervorgesucht werden. Um Bauern zu

bestrafen soll der Edelmann in Criminal- Sas

chen gerichtlich verfahren, aber nichteigenuuich-

tig den Bauer todtschlagen. — Die Münze

soll nach polnisch und littauischen Fuß eingerich-

tet werden.

Vortheilhafter und zur bessern Einrichtung

dieses-verwirrten Staates, konnten keine Vers

P ? träge
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träge mit dem vsrn i aller Reichs ge,

schlössen werden
, wenn man auch die Erfüllung

derselben.vorausftzte.

Alle diese Punkte bcs''. Aus

SUst feierlich. —
"

! ..

.' 'c-

zog vsn Kurland und Semgallm, .dsn Huldi-

gungs-Eio ab. Auch dies thaten der Erzbi-

schof, die Stände und die Städte Wolmar,

Wenden und Psmau»' - -

Nur Riga spielte bei dieser Veränderung

eins negative Rotte. Die Stadt hatte ihren

Abgesandten in Wilna die genauesten Instruk-

tionen ertheilt, wornach .sie sich richten sollten.

RadzivilS Caution und Versprechen, die Gtadt

bei ihren Privilegien - .-.us

diesem Reichstage nicht mit in Anschlag zu kom-

men. Man wollte sie als einen Theil der Or-

densländer behandeln, und vorzüglich blos mit

Littauen vereinigen. Ms schriftliche Verhand-

lungen und Ueberredungen hierüber, waren

fruchtlos. Die Abgesandten versagten demKö-

nigs denHuldigungS- Eid; doch versicherte der

Bürgermeister Ulenbrog dem Könige, mit-

telst eines Handschlags, bis auf den nächsten

Reichs-
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Reichstag in Peterkau, nichts Entscheidendes

zu unternehmen.

.Riga wollte unmittelbar unter dem Königs-

stehen, ohne von Littauen abzuhängen. Der

Gedanke, eben dieselbe Freiheit und das Anse-

hen, wieDanzig, Zu erhalten, machte dieStadt

entschlossen ,
mit der Unterwerfung nicht zu ei-

len; auch wollte sie abwarten, was diese Ver-

änderung für Sensation in Deutschland machen

würde.

Ohne den Besitz von Riga, hatte'Liefland

für Polen blos einen halben Werth. Es muß-

te daher alles versucht werden, um zu diesem

Besitz zu gelangen. Fürst Radzivil kam daher

1562 abermals, als königlicher Abgesandter

nach Riga, um zu versuchen, ob dieStadt nicht

den Huldigungs - Eid leisten würde. Riga wei-

gerte sich noch dies zu thun, bis sie genügsame

Versicherung vom Könige wegen der Bestatt«

gung ihrer Privilegien erhalten hätte.

Radzivil nahm indeß in Riga von allen

Ständen, auch vom erzstiftischen Adel, statt

des Königs den Huldigungs-Eid an, und be-

schwor
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schwor auch im' Namen Sigismund Augusts,

«i!e Privilegien.

- Der fünfte März 1562 M' der Tag, an

Welchem Kettler zum leztenmal mit seinen Rit-

tern, im OrdenShabit erschien. Er legte seine

Ordens-Znsignien ab. Welches auch die Ritter

thaten, überreichte die Siegel, das Ordens-

kreuz, Urkunden, den Schlüssel vom Schloß,

dem Fürsten, und übergab ihm auch dieHälfte

Der Gerichtsbarkeit, welche der Orden bisher

über Riga behauptet, hatte. Feierlich urch rüh-

rend war die Scene; alle bärtige Ritter und

Anwesende weinten; und es schien, als wenn

sich jezt die Rittsr ungern, von einem ehemals

fö geschähen Oroensschmuk trennen wollten.

Riga befürchtete, daß der Ordeusmcister,

srs jetziger Herzog und Statthalter von, 'Lieft

land, von den Rechten der Stadt mehr über-

geben würde, als der Orden Antheil gehabt

hätte; daher protesiirts dis Stadt dagegen.

Dies wurde auch angenommen. Nadzivil ver-

suchte nochmals alles, um durch Versprechun-

gen und Usberrcdungen, diese wichtige Han-

delsstadt für Polen ganz zu gewinnen. Nach-

l > lan-
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langen Unterhandlungen, wurden endlich so!?

gends Bedingungen festgesezt.

1. Die Stadt wird vom Herzoge als ehe«

maligen Ordensmeister desjenigen Eides, den

sie dem Orden geschworen, entlassen; Polen

kann daher keinen rechtlichen Anspruch aufDie-

selbe machen.

2. Riga soll weder mit Polen
,

Littauen,

Schamajten, Preußen, Kurland oder mit ir-

gend einem dieser Länder besonders einverleibet

werden, sondern unmittelbar soll sie unter dem

Könige Sigismund August stehen. Nach des-

sen Tode steht es der Stadt wieder frei, einen

Oberherrn Zu wählen, welchen-sie will.

z. Der König soll alle Privilegien der

Stadt bestätigen und der Fürst Nadzivil muß

eine Caution stellen, dasVersprochne zu halten.

Unter diesen Bedingungen legte Luga einen

Jnterimseid ab, sich bis zum Landtage in Pe-

terkau
, nicht vom Könige Sigismund August

zu trennen; und Nadzivil bestätigte alles dies.

Kettler wurde für die Niederlegung seiner

ehemaligen Würde, einigermaßen schadlos ge-

halten.
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halten. Als Herzog von Kurland und Statt-

halter von Liesianü, schien er von seiner Größe

nichts verlohren zu haben. Da ein Theil von

Kurland, das sogenannte Bisthun?. Kurland

.oder das Stift Puten, dem Herzog Magnus

jezt gehörte, so versprach derKönig von Polen,

das Stift Pulten von dem Herzog Magnus,

gegen andere Schlösser und Güter, in der Wiek

und Oesel auszutauschen, um dem Herzog von

Kurland, eins völlig reine Grenze zu verschaf-

fen. Auch erließ er ihm die Summen vorge-

schossenen Geldes.

Der erzbischöfliche Coadjutor, Herzog Chri-

stoph von Mellenburg, fand sich durch alle

diese Veränderungen am mehrsten zurük gefezt.

Seine Ansprüche auf das Erzstift suchte er

zwar durch Waffen geltend.'zu machen, da er

oberen Deutschland keine thätige Hülfe fand,

so wandt er sich nach Schweden, um durch eine

Heiraths - Allianz sich Schwedens , Beistand

zu versichern.

Der schlechte Erfolg und seine Gefangen,

nehmung .wird uns die folgende Geschichte

lehren.
Wil-
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Wilhelm, als lezter Erzbischof, starb kurz

nachher (156z).

Die erzbischöflichen Güter wurden von

Polen in Besitz genommen, bis ein neuer Erz-

bischef, woran aber noch Zu zweifeln war,

würde wieder erwählt seyn. Ware Wilhelm

nicht schon so alt gewesen, so würde er wahrt

scheinlich durch Secularisirung seines reichen

Erzstifts, und wäre es auch nur ein Theil des.

selben gewesen, noch einen besondern Staat,

wie sein Bruder in Preußen, und Kettler m

Kurland, gestiftet haben. Jezt war dies um-

sonst, da er nicht durch eine Vermahlung Hof-

nuug haben konnte, seinen gestifteten Staat

auf Erben fortgepflanzt zu sehn.

Einige derRitter und Ordensgeöietiger be,

hielten theils ihre Güter, theils erhielten sie

neue, in Lieft und Kurland zur Lehn. Sie

verheirateten sich und wurden Stammväter

verschiedener noch jezt fortdauernder Familien.

Doch wenigen Rittern wurde dies Glück zn

Theil, und viele die auf Commenden sehnlich

gehoft hatten, oder jezt Lehnsgüter zu erhal-

len glaubten, gingen leer aus. Die besten

ehma,
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ehmaligen Ordens L Schlösser und Güter, eigt

ncts sich der König von Polen und der Herzog

von Kurland als Domänen zu, deren Ein-

künfte dadurch vergrößert wurden.

So endigte sich die ganze Ordens und Bi-

schöfliche Regierung in Liefland: Eins Rgie-

rung, die wegen ihrer schlechten republikanischen

Verfassung und wegen der kultischen Lage des

Landes sich länger erhielt, als es nach den Ge-

setzen der Veränderlichkeit zu vermuthen war.

Die Grundsäulen des Staats waren zu schwach,

das ganze Fundament war auf den zerrütteten

Grund eines Consociation - Systems erbaut,

wo immerwährende Wirbel innrer Gährungen,

mehr zerrütteten als befestigten. Ohne Unter-

stützung , von mächtigern Staaten umgeben,

von Deutschland isolirt, mußte endlich die hie-

rarchische und OrdenSregierung in sich selbst

verfallen.

Auf immer war nun auch Liefland für den

deutschen Ort en verlvhren. Er, der zwei Jahr-

hunderte vorher, fast alle südliche Küsten der

Ostsee domiuirte, mußte sich jezt blos auf die

ungleich wenigem Besitzungen in Deutschland

ein«



241

einschränken. Der Deutschmeister Wolsg an g

von Milchlingen, schikte 1564 Gesandte

an den Zar, theils um den noch in Gefangen-

schaft lebenden Ordensmeisier Fürstsnberg seine

Freiheit zu bewirken, theils die Russen dazu

zu vermögen, die von Polen und Kettlern in

Besitz genommenen Ordensländer für Fürsten-

bergen zu erobern. — Rußland hatte aber

selbst die Absicht, sich diese-Länder durch Waf-

fen noch zuzueignen, daher fand der Gesuch

dieser Gesandten, für den Deutschen Orden,

nicht den schoflen Ausgang.

Die gWesenen OrdeuslaudsL zwischen der

Narowa und de,n Grenzen von Schamajten,

nebst denen darin'befindlichen Bislhümern, er-

kannten jezt fünfbesondere Beherrscher. ZwaN

Wasiljewitfch 11. besaß das ganze Bisthum

Dörpt, Alcntakcn, Theile von Wicrland und

Zerwen n-bst Narwa; Erich XIV das Uebrigs

von Zerwen und Wicrland, nebst Harrien und

Reval; Herzog Magnus' von Holstein war

Herr über Oesel, die Wiek und das' Stift Pik-

ten. Die Länder am rechten User der Düna

erkannten, Sigismund August als Oberherrn,

. Zweyte' Bauchn?. Q UNS



242

und die auf der linken Seite denHerzog von

Kurland und Semgallen. Mitken inne lagRi-

ga beinah als ein unabhängiger Freistaat.

Diese so ungleich abgewogene Zsrstükelung,

das Interesse derBesitzer, besonders der Mäch?

eigen gegen einander, machte diese Provinzen

zum neuen Schauplatz blutiger Scenen. Die

Folge wirb uns dies lehren.

IV. Skatistische Uebersicht der dritten und

vierten Periode.

i. Gegenseitige Staatsverfassung und

Gesetze.

Echon im vorigen Bande hüben wir gesehen,

daß LicfiandS innre Staats-Einrichtung beinah

vom ersten Ursprungs an, vollkommen republi-

kanisch war.

Jezt wurde sie es noch mehr, da besonders,

seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts,

die
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die Häupter dieser republikanischen Verfassung,

durch, reichere Einkünfte, auch mächtiger

wurden.

Der Orden, derErzbischof von Riga, die

Bischöfe von Dörpt, Oesel, Reval und Kur-

land, auch zuweilen die Stadt Riga, wenn sie

sich der Ketten entledigt hatte
,

waren dieHaupts

glieder der Republik.

Aber keins dieser Mitglieder hatte ein

gesetzmäßiges Hoheitsrecht über das Ganze.

Alle Mitglieder waren souverain, übten souve-

raine Macht aus, gaben Gesetze, ertheilten

ihren Vasallen Lehne, oder machten Lehngüter

erblich, prägten Münzen, schlössen Bündnisse,

Frieden u. d. gl.

Den ganzen Körper vereinigte aber kein

heivezisches Bündniß, noch eine Union der

Niederländer.

Der Orden übte öfterer eins Art von Ober-

gewalt über die Bischöse aus; sie war aber we-

der immerwährend, noch durch ein allgemeines

Landesgesez antvrisirt. Nur Waffen konnten

denVorrang bestimmen und Schwerdter waren

Q 2 oft
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oft mehr als Gssez. , Wir sehen daher, beinahe

Jahrhunderts hindurch, beständige Fehden,

um Eigenthum, Rang und Vorrechte.

Bei diesen Streitigkeiten finden wir, daß

derjenige Theil, der siH unterdrückt zu seyn

glaubte, Zuflucht zu einem höhern Forum

nahm. Dies Forum fand man bei den Kai-

sern Deutschlands und den Bischöfen Roms;

und beios erkannte man in gewissen Fällen,

nach den Umständen der Sache, entweder als

oberste Schuzherrn, oder es wurde ihnen dies

Recht durch Nichtbefolgung ihrer Befehle, ab-

gesprochen.' Es entsteht daher bis für den

Staatslehrer so wichtige Frage: wer war ober-

ster Schuzherr über Liefland, war es der Kai-

ser oder der Pabst?

Man mag dies Recht dem einen Zu, dem

andern absprechen, so läßt sich auch beides durch

Urkunden bejahen oder auch verneinen; oder

Vielmehr die Wirklichkeit ihrer Anmaßung, be-

ruhte blos auf Bullen und ertheilte Rescripte.

Hier aber müssen Thatsachen mehr, als sol-

che schriftliche Beweise, die Niemand leugnet,

ents
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entscheiden. Daß der Kaiser als sogenanntes

Oberhaupt der Deutschen/ sich auch als Schuz-

Herr über Liefiand, und dies Land selbst als ein

deutsches ReichSlchn ansah; und daß der

Pabst, als alleiniger Beherrscher der Welt,

oder doch aller christlichen Reiche, Liefland auch

mit darunter zahlte, und hier in geistlichen und

Weltlichen Sachen allem zu entscheiden glaubte.

Wird den besiegelten Documentcn nicht abges.

sprechen.

Aber dies, vorgegebene Recht von Beiden,

war blos relativ. Es hing von den Liefiän-

öern selbst ab, ob man die Aussprüche des rö-

mischen Bischofs für infallibel, feine V.inn-

strahlen als furchtbar; die Majestät des Kai-

sers über Liefiand als unbeschränkt und sein

Drohen, mitZittern anerkennen wollte.

Zum wenigsten war im Unterlassungsfall

Nichts mehr, nichts weniger zu befürchten, als

daß man sich durch die Bannbullen und Achts-

formeln von dem Daseyn eines Kaisers oder

Pabstes überzeugte.

Was halfen aber solche Formulars, wenn

Q z die
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die darinneenthaltenen Drohungen, nichtkonn-

ten völlig erfüllt werden?

Bischöfe und der Orden, ja selbst Riga,

wurden zwar öfterer Executoren päbstlicher und

kaiserlicher Befehle gegen einander. Aber sel-

ten thaten sie es in der Absicht, jener ihre vor-

gegebenen Hoheitsrechte geltend zu machen,

sondern sie nahmen die Gelegenheit wahr, ihre

eigenen Privatabsichten, unter diesem Schein,

ausführen zu können.

Wenn Bischöfe das Ansehen des Pabstes

für infallibel erklärten, so gewannen sie selbst

dabei, und mit dem Idol des Pabstes, such-

ten sie ihrer eigenen Würde, in den Augen der

Laien, einen höhern Glanz zu geben. Eben so,

wenn die Ordensmeister das Scepter derKaiser

und den Pantoffel derPäbsie küßten, so thaten

sie es in keiner andern Absicht, als unter die-

sem Schein von Ehrerbietung, die Bischöfe

mit Füßen zu treten. —

Die ganze Geschichte Silvesters und meht

rerer Erzbiscböfe, ferner das Betragen der Or-

densmeister Mengten, Borch, Loringhof und

Plet-



247

Plettenbergs, dient uns zum Beweis, daß

man blos nach Umstanden und wenn derEigen-

nutz es verlangte, kaiserliche oder pabstliche Au-

torität anerkannte oder dieselbe verneinte.

Vortrcflich spielt Silvester eine Zeitlang

seine hierarchische Nolle; der heilige Vater seg-

net den frommen Bischof, der das Ansehen der

Kirche zu erhalten weiß. Zur Erkenntlichkeit

unterwirft sich Silvester dem geistlichen Ober-

haupte als dehmuthsvoller Sohn so lange, bis

die goldenen Gründe des Ordens zum Ohr des

Pabstes dringen.

Der heilige Vater wird von der Unschuld

des Ordens überzeugt; der Orden siegt; und

die Hand, die ehmals Segen ertheilte, droht

jezt mit Anathem und Bann. Silvester aber

erklärt sich für unabhängig vom Pabst, Kaiser

und Orden; keinen von diesen erkennt er als

Richter, er ist es sich selbst. — Silvesters

Behandlung, die er vom Orden erduldete, war

aber zu hart; ungestraft darf man keinen Ge-

salbten der Kirche antasten; der Orden verdient

deswegen Züchtigung, und geistlicher Fluch trift

nun die Sünder. Geharnischten Rittern ist

Q 4 der
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de? päbstliche Fluch nicht so fürchterlich; man

War zufrieden das Erzstift in Besitz zu haben.

Was kümmerte den Orden der Pabst? -— Der

Kaiser allein ist oberster Weltlicher Herr, der

allein kann Länder zur Lehn ertheilen. Borch

empfängt das reiche Erzstift Riga vom Kaiser

zur Lehn, schwört ihm den Huldigungs-Eid,

und Friedrich II! freut sich, Gelegenheit zu ha-

ben, Länder verschenken zu können, die.ihm

nie gehörten. Bald ändert sich die Scene.

Maximilian I will Liefiand als ein deutsches

Reichs lehn zu einem der deutschen Reichskreise,

mit einrichten. Man sezt sich dagegen, und

Plettenberg will nichts von solcher Lehnsunter-

wmfigksit Gissen. So widersprechend in sich

selbst siud Bischöfe und Ordensmeister, bei An-

erkennung kaiserlicher und päbstucher Hoheits-

rechte. Lieflands Bischöfe maßten sich Zwar

das Recht deutscher Reichsfürsten an; da sie
aber mehr den Pabst als den Kaiser zu ihren

Schiedsrichter bei Streitigkeiten wählten, so

verlohren sie auf der einen Seite, eine Stütze

ihrer Autorität. Durch die deutsche Reichs,

macht hätten sie sich vielleicht mehr gegen die

Gewalt
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Gewalt des Ordens sichern können, als durch

Bullen der Päbstc.

Nirgends hat die Clerisei in den Jahrhun-

derten derDumheit und desAberglaubens mehr

dulden müssen als in Liefiand; und nirgends'

ist das Ansehen der Bischöfe im Ganzen, gtt

ringer gewesen, als hier.

Ursachen waren: Der Ordnen als mächtiger

Nebenbuhler in geistlichen und weltlichen Rech-

ten, konnte unmöglich für Priester sich so schmie-

gen, wie einfältige Laien anderer Länder. Der

Vürgerstand war bei der geringen Anzahl der

Städte viel zu klein; auch war er freier im

Denken, da die Bürger sich nach den Rittern

formten. Die Clerisei konnte daher bei diesen

Wenigen, sich nicht das Anschsn der Priester

eines Dalai Lama erwerben.

Zu unwissend, unaufgeklärt und durch

Sklavensinn entnervt war der Bauer, als daß

er Antheil an der weniger» oder größern Vereh-

rung der Geistlichkeit genommen hätte. "Biels

mehr erkannten sie in den Bischöfen und Mön-

chen ihre ersten Tirannen und Räuber ihrer

Freiheit.

Q 5 Widers
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Widersprüche und Gegenstreben, müssen

oft sinkenden Kräften das Ansehn von Starke

geben.

Deutschlands Kaiser waren das nicht mehr,

was ihre Würde ihnen anfänglich ertheilt hatte.

Viele ihrer Rechte, waren theils durch päbst-

lichen Despotismus, theils durch ein zu from-

mes und einfältiges Nachgeben anderer, ge-

schmälert und verlohren gegangen. Schmei-

chelhaft mußte es daher für ein entschlossenes

und seine Rechts vertheidigendes Oberhaupt

der Deutschen seyn, wenn liefiändische Ordens-

meistsr, unter dem deutschen Reichsmantel,

Sicherheit gegen pabstliche Bannstrahlen such-

ten. Die geliebten geistlichen Söhne des hei-

ligen Stuhls, mußten daher oft mit Schmer-

zen wahrnehmen, daß der Wille und Befehl

des Pabstes nicht so befolgt wurde, als ihr

frommer Wunsch es verlangte.

So wenig die Bischöfe die Befehle des

Kaisers gehörig respektirten, eben so wenig Ach-

tung zeigte der Orden für pabstliche Bullen,

wenn es ihm nicht beliebte. Kaifer und Pabst

waren zu entfernt als daß man durch eine reelle

Macht in Furcht gerathen wäre.
So
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So entfernt auch Liefland von Rom war,

so suchten es doch die Päbsts mehr an die drei,

fache, als an die deutsche Neichskrone anzuc

knüpfen. Jede Gelegenheit benuzten die Päbs

sts um dies zu bewerkstelligen und ihr Ansehen

zu Zeigen. Pabst Nikolaus V sprach Liefland

1448 von dem schrecklichen Fehmgericbte frei,

welches in Deutschland wie ein Plage - Dämon,

heimlich wüthete. Ob dies höllische Gericht,

wie Aegyptens Würgengel, vorher, auch hier so

im Finstern schlich, ist nicht gewiß. Wenn

Ritter, welche die Ordens-Statute« nicht ge-

treu befolgten, Zu Lebenslanger Haft verur-

theilt wurden, so geschahe dies nach Ordens,

Gesetzen und wahrscheinlich nicht zu folge den

Grundsätzen des Fehmgerichrs.

Der zerrütkeste Zeitpunkt für Liefland war

der von 1454 bis 1491, da der Streit wegen

des kirchholmischen Vergleichs, das Land beis

nahe zu einer Mördergrube wachte. Aus Olis

garchic und Aristokratie, bestand die ganze

Staatsregierung. Jeder wollte Richter seyn,,

jeder Gesetze geben, und jeder Stand brach die

Gesetze des Ganzen wieder. Despotische Ve-

handi
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Handlangen hatten sich so allgemein verbreitet,
daß kein Stand frei von denselben War. Selbst
die innre Staatsverwaltung lind Verfassung
Sss Ordens War seit Wolthusens Absetzung,
Zcmz von den Consociations/Gesehen abgewi-
chen. Bsrchs Schilsal Zeigt noch deutlicher,
welche Zerrüttungen im Orden selbst herrschten,
seitdem er sich vom Hauptstamme getrennt
hatt.ev

Ein Landtag in Waimel 1482, sollte die
'

. führte,
ANttrsuchen, abhelfen und die allgemeine Ruhe

befördern. Es blieb aber nur bei dem

der Edelsten vom Aöel, Welche hier
versammlet Garen. Ihre Ohnmacht konnte bis

despotische Hydra nicht Zernichten.

Aus den Klagen, Welche hier vorgebracht
wurden, läßt sich der elende Zustand des Law

des erkennen. Man beschuldigte die Geistlich-
keit : -daß ihr Eigennutz ohne Grenzen sey»
-hne Rüksicht aufMiswachs, Krieg oderPlün-
derung zu nehmen , trieben die Geistlichen doch
öen Zehnten mit Gewalt von den Bauern ein;

Gegen den Adel bezeigten sich Bischöfe und Cle-

- rifti
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risei ss gewaltthätig, daß sie die alten Lehnss

rechte schmälerten, schriftliche Eontrakts unK

Privilegs» brächen, auch die Verlassenschaft

eines Geistlichen, der ohne Testament' stürbe,

zöge der Bischof an sich; — überhaupt: ss

sorgs die Geistlichkeit mehr fürKüch und Keller,

als für die Verwaltung des Gottesdienstes. —i

Dem Orden wurde zur Last gelegt: daß er um

fein Ansehen Zu erhalten-, große Summen nach

Rom und anders Höfs schicke,. wodurch das

Land erschöpft würde; ferner: so suche er vis

Stände zu unterjock)en und durch erneuerte

Streitigkeiten, das Land immer mehr in Rum

zu stürzen; Auch den Adel beschuldigte

man: daß er die Bauern durch Zu große- Abga-

ben und Frohndienste entkräfte, wodurch.diese

außer Stand gesezt würden, die übrigen Landes-.

Abgaben zu leisten. — Die Kaufleute in den

Städten betrögen den Adel und Bauer durch

ihren Wucher; sie kauften alles Korn auf.

Welches sie außer Landes schikten, wodurch bei

vorfallendem Miswachö die größte Hungersnot!)

entstünde, wobei taufende von Menschen mm

kämen, u. f. >5

Auf



Auf allgemeinen Landtagen hatten blos die

Landessräude, nemlich der Orden und die Bi-

schöfe und zuweilen auch die Stadt Riga das

Recht, bei gewissen Vorfällen z. B. Krieg oder

Frieden zu beschließen, ihre Stimmen Zu ge-

ben. Zeder Bischof erschien mit seinen Lehns-

leuten, und der Ordensmeister mit seinen vor-

nehmsten Gebietigcrn. Der gemeine Lehns-

adel hatte auf dein Landtage keine Stimme,

doch würde-er oft um Rath gefragt, auch zu-

weilen M Unterschrift- von Vergleichen u. s. f.

mit zugelassen. Hingegen der Adel aus Har-

'rien und Wierland maßte sich zu Folge größerer

Rechts, oft das Ansehn eines Schiedsrich-

ters an.

Landtage hätten, so wie bisweilen Reichs-

tage eines Landes, die Gesetzgebende Macht

seyn sollen. Werden aber bis Stimmen der

Landesstänhs durch Soldaten dirigirr, dann

hört Freiheit auf und Despotie diktirt Gesetze.

Diesen Kunstgrif übte der Orden öfterer aus.

Die Sklavenfesseln des Feudal - Systems

fingen nach und nach an zu zerreißen. Je auf-

geklärter eine Nation wird und ist, desto eher
verab»

254
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verabscheut und verbannt sie das Lehnrecht, daS

in den Zeiten finstrer Jahrhunderte erzeugt

wurde. Lehne setzen immer gebietende;

Herrn und kriech ende Vasallen voraus.

Silvester., so hierarchisch er auch sonst gesinnt

war, ertheilte 1457 seiner Ritterschaft die so-

genannte Gnade oder das neue Mann-

lehn, vermöge welcher die Güter, auf beiderlei

Geschlecht bis ins fünfte Glied, konnten geerbt

werdenSilvester machte dadurch sich seinen

Vasallen verbindlich. Wahrscheinlich ertheilte

er dies Recht, um dadurch seine Unabhängig-

keit vom deutschen Reichs, noch mehr aber

vom Orden anzuzeigen. Gegen die Erlegung

einer Summe Geldes von seinem Adel, genoß

daher Silvester mehr, als wenn er die Lehne

auch auf seine Nachfolger erhalten hätte. Sei-

nem Beispiels folgte der Bischof von Oesel,

Johann Kiewel, welcher 1524seiner Ritterschaft

eben diejenigen Rechte ertheilte, . welche der

Adel im Erzstift genoß.

Der Adel in Harrien undWicrland, genoß

durch das weibliche Lehnrecht, welches der Hoch-

meister Conrad von Zungingen 1597 verliehen,

uttd
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und durch denHochmeister Ludewig von Erlichs-

Hausen bestätigt wurde, größere Vorrechte als

-der übrige liefiändische Ade!. Man kann dies

-mehr für Allodial- als Feudalrechte ansehen. —

Velde vorher genannte Privilegien gründen

sich aber auf dasjenige, welches der dänische

König Christoph 1Z29 ertheilt hatte, und wor-

inn es heißt: daß er „aus Ehrfurcht für die

heilige Jungfrau Maria und zum Heil feiner

-und seiner Vorfahren Seelen, den Töchtern er?

'Laube, die Guter ihrer Vater zu erben,
zz

—

Wie verehrungswürdig mußte nun jedem

Fraulein die heilge Jungfrau erscheinen, da um

'dieser willen der fromme König ihr Wohlthäter

Wurde! —

- Alle Privilegien, die Ehstlcmd unter dank

.scherßegierung erhalten Halts, wurden auch

vom Orden bestätigt Die vorzüglichste» sind:

Das Privilegium vom Hochmeister Ludewig von

Erlichshausm 1452, in welchem das von ConZ

rad von JungiZlgen von 1597 bestätigt wird;

in den Transsumt des Erzbischofs Kaspar-Linde

.1520, ist des Hochmeister LndewigS von Er-

lichshauscu Privilegium von 1559 schalten;

— Plett
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PlettenbergsConfirmation 1525: Johann

Von der Reke 1550 und von Erich XIV. 1561.

Kolter von Plettenberg suchte vorzüglich

durch verschiedene Gesetze manche Unordnung

in dem Ordensgebiets zu hemmen. Sie betra-

fen aber mehrenlheils den Lehnsadel, Bürger-

stand und Bauern. In Ansehung der Rittsr,

Waren die Ordensregeln die Norm, wornach

sie sich richten mußten.

Wenn die unbestimmten Landesgeschs nicht

entscheidend waren, so nahm man Zuflucht zu

den deutschen „ Neichsgesetzen.

Doch verbot Plettenberg 151sau§drükllch>>

außerhalb des Landes sein Recht zu suchen,

oder zu appcliiren. Durch dies Verbot wurden

die Hoheitsrechte des Ordenömeisters und sei-

ner Mitgebietlger vergrößert und ZUr unum-

schränkten Gewalt erhöht. Wahrscheinlich ge-

schah es auch deswegen, damitnicht durch lang-

wierige Processe, große Summen Geldes

außer Land gehen, und durch fremde Chikanen,

der eigenen Gerichtsbarkeit, das Ansehen be-

raubet würde.

.Zweytes Äandche». ,U '
'

2. Aü>
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2. Zustand des Handels»

Aeflands Handel befand sich noch in eben dem

Zustande, wie in den vorigen Jahrhunderten.

Er war stets der Ebbe und Fluth unterworfen.

Alle zur Hansa gehörigen Städte undKauf-

leute waren die Inhaber desselben, und alle

machten eine einzige Zunft und Innung aus.

Durch Lief und Ehstland war der hanseatit

sehe Handel mit Rußland verbunden. Riga,

Reval und Dörpt, dienten hier zu Stapel-

platzen.

In Nowgorod war ein hanseatisches Korns

toir für ganz Rußland, wo man ausländische

Waaren gegen rußische vertauschte oder ver-

kaufte.

So lange Nowgorod die republikanische

Verfassung behielt, so lange war es auch groß

und reich. Es war das rußische Tyrus, wo

Ssiliche und westliche Güter und Schätze zu-

sammen strömten. Der hanseatische Handel

trug zu dessen Größe sehr vieles bei. Demohn-

geachtet sezten die Nowgoroder diesem Handel

viele Hindernisse entgegen. Entweder geschah

dies
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dies aus Mangel gehöriger Fmsnzksnntnisse,

oder die hanseatischen Kaufleute machten sich

im Handel Vergehungen schuldig, welche die

Russen nöthigten, Repressalien zu gebrauchen.

Verschiedenemal wurden hanseatische Kaufleute

nebst ihren Gütern gesanglich gehalten. Auch

dies geschah 1442. Eine solche Behandlung

brachte alle Hansa - Städte gegen Nowgorod

auf, uns man beschloß den Handel nach Ruß-

land auszugeben. In Walk wurde 1447 des-

wegen eine Tageleistung gehalten und zwischen

den Hansa; Städten und dem Könige von Där-

memark, Norwegen und Schweden ein Bünd-

nis) geschlossen, um gemeinschaftlich die Russen

zu bekriegen; eö blieb aber blos beim schriftli-

chen Versprechen.

So ausgebreitet auch der hanseatische Han-

del war, so eingeschränkt und nachtheilig wur-

de er oft für Städte und Land
, wo die*Lande-

s und Waaren, blos als Monopol be-

trachtet wurden. Denn, allen übrigen Kauf-

leuten, die nicht zu dieser Societät gehörten,

war dasRecht versagt, mit solchen zu handeln.

So verfuhr man auch mit Liefland. Natur-

R 2 lich;
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lich! daß daraus nachtheilige Folgen entstehen

mußten; so nachtheilig, als wäre das Land

von Generalpächtern in Contribution gesezt

worden.

Kein Außerhanseatischer durfte in Liefland

außer in den Seestädten, Handel treiben, bei

Verlust seiner Waare.

Auch würden sie es in den Seestädten Riga,

Reval und Narwa verboten haben, wenn nicht

der Zoll von diesen Städten dadurch wäre ver-

ringert worden.

Verschiedenemal versuchten dieHansa-Städ«

te den Handel nach Rußland wieder herzustel-

len, vorzüglich wegen des Pelzwerkes, welches

man am besten daher erhielt. Nicht sowohl

Bedürfniß als vielmehr Luxus, erforderte da-

mals Grauwerk und Hermeline, in welche sich

die Neichen und Vornehmen kleideten. Zobel

waren noch wenig bekannt und wegen ihrer

Seltenheit unschäzbar. Alle diese Pelzwaaren

gingen durch Liefland nach den übrigen westli-

chen europäischen Ländern.

Da aber Iwan Wasiljewitsch I sich Now-

gorods, 1478 bemächtigte, sank dieser Handel

aufs
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aufs' neue und 1494 wurde er ganz vernichtet,

da alle, hanseatische Kaufleute in Nowgorod ge-

fangen gesezt wurden, unter dem Vorwand,

daß man zwei russische Ksuflmte in Reval hin-

gerichtet hätte.

Auch errichtete dieser Großfürst ein Bünd-

Niß mit dem dänischen Königs Johann, gegen

Schweden und alle Hansa-Städte. Die Un-

ruhen, bis.im Anfangs des sechzehnten Jahr-

hunderts in Norden, WischM.Schweden und

Därmemark herrschten, beförderten noch mehr

Neu Untergang des Hansa - Bundes, welcher

Jahrhunderte blühte, und mächtig gewesen

Spar. n' ' ' -

Nach demFrieden, welchen Plettenberg mit

öew Großfürsten IwanWasiljewitsch I geschlos-

sen hatte, wurde auch 1509 ein besonderer

Handelsvertrag zwischen Liefland und Rußland,

auf ein und vierzig Jahr errichtet. . Dadurch

eignete sich Liefland den russichen Handel, mit

Ausschließung der übrigen Hansa - Städte, allein

zu. Neidisch auf diesen Handel, brachten es

1522' auch drei und siebenzig Hansa; Städte

dahin, daß ebenfalls ein H/.ndeisvertrag mit

R z dem
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dem Großfürsten Wasili Jwanowitsch errichtet

wurde, der aber wenig Vortheile gewährte.

Die Rechte derKaufleute in Riga bestimm-

te das sogenannte Weddegericht. Es ist

weit älter, als es Arndt und andere Schrift-

steller angeben, die den Ursprung in das Jahr

148? setzen. Ein Streit wegen dieses Gerichts'

entstand in diesem Jahre, zwischen dem Or-

densmeister Borch, und dem Magistrats. Der

Erstcrc verlangte die Hälfte der Straf-Gelder,

welche bei diesem Gerichte einkamen. Riga

mußte nicht allein dareinwilligen, sondernauch

jährlich vier Ohm Rheinwein als Zins, dem

Orden liefern. Daher der Weinbrief.

Schon im fünfzehnten Jahrhundert, mach-

te der Kornhandel einen wichtigen Artikel in

Liefland aus. Niederländer holten 1492 Ge-

traide aus Liefland und im sechszehnten Jahr-

hundert wurde vieles von ihnen nach Spanien

und Indien verführt. Schon damals kannte

man die gute Eigenschaft des hiesigen Roggens,

indem er sich länger aufbewahren läßt; deswe,

gen legte mau ihm auch einen größern Werth

bei. Ursache ist das Dörren in den Riegen;

so
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so gar sind hier die verheerende

völlig unbekannt.

Rußland fing jezt an, sich aus seiner Roh-

heir loszuwickeln.

Was Peter I mehr realisirte, dazu legte

Iwan Wasiljewitsch I den Grund. Er ließ

Künstler aus Italien kommen, um öffentliche

Gebäude mir einem bessern Geschmak aufzu-

sühreu; und Aristoteles von Bologna

war der Künstler, der die ersten Kanonen in

Rußland goß, das Pulver zu gebrauchen lehrte

und auch den unförmlichen tatarischen Geschmak

der Münzen verbesserte. Der Zar Iwan Wa-

siljewitsch 11, so tyrannisch er auch sonst geschil-

dert wird, fühlte dennoch, daß zur Stärke ei-

nes Reichs nicht ausgebreitete Grenzen gehören,

sondern daß allein Kultur, Industrie, Künste

und Wissenschaften mit Vereinigung einer

Kriegsmacht, das Wohl des Landes befördern

können. Dieser Zar wünschte selbst die nöthig-

sten Künstler und Handwerker in seinen Staa-

ten zu haben, damit er und seine Unterthanen

nicht länger von Ausländern abhiengen. Durch

seinen Gesandten Hans Sehlitte erhielt er

R 4 bei



bei Karl V 1547 die Erlaubnis;, solche Künst-

ler und Handwerker in Deutschland anzuwm

Heu, UM sie nach Rußland zu bringen.

Nach Hennings Bericht waren es: Dok-

toren
,
, Magisters in allerlei freien Künsten,

Glockengießer, Bergverständige, Goldschmiede,

Leute so im Wasser stehen, Zimmerleute und

Steinmetzen; sonderlich solche, die zierliche Kir-

chen bauen, Brnnneumeister, Papiermacher,

Buchdrucker, Aerzte u. s. f. —

„

Der Kaiser erlaubte diese Anwerbung, doch

mit dem Beding, daß diese Leute nicht den

Tatarn oder Türken überlassen werden sollten»'

Zu Liefiand sah man den Nachtheil ein,

der dadurch der Handlung zugefügt werden

könnte. Der Ordensmeister Brüggeney und

die übrigen liesiändischen Stände, brachten es

daher bei dem Kaiser mit ihrer Vorstellung da-

hin , daß diese Angeworbenen zurük bleiben

und nicht durch Liefiand passiven sollten. In

Lüöek wurden sie angehalten und ihnen die

Pässe abgenommen. Man glaubte dadurch je-

de Anpflanzung vonKultur, Künsten und Wis-

sen-

264
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senfehaften in Rußland verhindert zu haben.

Dennoch sollen sich viele von diesen deutschen

Handwerkern und Künstlern, von einem gross

fern Gewinn angelokt, durch Polen nach Ruß-

land begeben haben.

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts,

traf Olearius viele deutsche Künstler in

Moskwa an, unter andern den berühmten

Nürnbergischen Stükgießer Hans Falken,

welcher aber seine Kunst so geheim hielt, daß

er dieRussen beimGusse immer entfernte; und

doch sollen sie es glüklich nachgeahmt haben.

Ein unvermutheter Zufall, für Rußtand

günstig, für Liefland und den hanseatischen

Monopol-Handel, desto nachtheiliger, war,

daß Engländer 155 zdas Nordkap um schiften,

und im weißen Meer anlangten. Die schon

langst gewünschte Durchfahrt durchs nördliche-

Eismeer, nach China und Indien, gab Anlaß

zu dieser Entdeckung. Diese Durchfahrt zu

finden, wurden drei Schiffs zu Dsptford aus-

gerüstet. Der Ritter Hugo Will 0 ughb y

war Befehlshaber darüber. EinSturm trenn-:

ts. die drei Schiffe; .eins verunglükte das

R 5 zwei?
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Zweite kehrte nach England zurük, das dritte

aber vom Capitain Richard Chancellor

geführt, kam im Ausfluß derDwina au. Hier

überwinterte Chancellor und ging selbst nach

Moskwa, wo er vom Zar Iwan Wasche-

witsch II gut aufgenommen wurde und die an-

sehnlichsten Handels -Vorschlags erhielt.

Chancellor verkaufte und vertauschte seine

Waaren und kehrts 5554 mit einem Schreiben

vom Zar an die Königin Maria, nach Eng-

tand zurük. Die Königin Maria schikte aufs

Neue drei Schiffs unter Anführung Richard

Chancellors nach Rußland, um einen Handels-

Vertrag mit dem Zar zu schließen. Dies ge-

schah ; und Iwan Wasiljewitsch II ertheilte

den Engländern ansehnliche Freiheiten, wegen

des künftigen Handels.

Bei dieser Gelegenheit entstand Archan-

gel, lange die einzige Seestadt, wo Rußland

Mit dem übrigen Europa Handel trieb. Der

Handel wuchs so. daß fünfzig Zahr nachher,

dreihundert tausend Rubel Zoll daselbst einka-

men. Dieser neu entdekke Handelsweg über

Archangel, verursachte aber den Verfall meh-
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terer Handels-Städte, vorzüglich von Dörpt

und Nowgorod. Die leztcre, die ehedem einige

hundert tausend Einwohner zählte, sank so her«

ab, daß deren jezt kaum sieben tausend gezählt

werden. Seestädte an der Ostsee waren lange

Zeit nicht mehr Stappelplähe für Rußlands

Bedürfnisse, und Liefland selbst verlohr am

mehrsten durch diese Entdeckung.

z. Sitten, Kultur; Zustand der

Bauern.

Au dieser skizzirten Geschichte soll noch ein

Zug hinzugefügt werden, welcher aber schwerer

ist als das ganze Hauptgemählde, nemlich die

Sitten - Geschichte damaliger Zeit. Nur ein

Genius der Vorzeit müßte mir hier zuflüstern,

um unparteiisch zu urtheilen. Ueberhaupt ist

es schwer, über den sittlichen Zustand der Vor-

zeit das gehörige Licht zu werfen, wenn die

übrigen Hauptgegenstände selbst im Dunkel lie-

gen. Keine Almanach« und Journale dienen

hler zum Wegweiser; es sind blos kleine Brök

ken aus magern Chroniken.

Schriftt



Schriftsteller/Nslchs der Bischöfe Parthek

Rehmen, und -tter als völlige" Bö-

s. '.. ' .
'7?en, haben zu einseitig "oder

nach Vorurtheilen ihre Handlungen geprüft;

Bei c ' r
, . - 'sirner Untersuchung

findet es sich, daß man bei dem Orden und

Rittern Weniger Hinterlist, Weniger Verfielt

kung, ja sei. ' ' und Aus-

schweifung findet, als bei der ehrwürdigen

Clerisei»

.

'

' ' ' ssren-

gen naturwidrigen'Gelübde gefesselt, zeigen sich

Ms als moralische Amphibien von Wolleu und

Mich twollen.

Rauhigkeit lag in der Denkungsart des

Ritters. Wie sollte er milde werden, da das

Salz derGeselligkeit, derUmgang des schönern

Geschlechts ihm .mangelte, wodurch das häus-

liche Leben gewürzt Wird! Der gebietende Rit-

ter konnte oft denken, nicht an-

ders handeln, Kenn >auch in seinen Adern das

xdelsts Blut von mehr als dreißig Ahnen glüh-

te, als der TroKbube und Stallbruder, welche

ssins Gesellschaft ausmachten. —- Zum Ge-

biet;'-
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bietiger erkohren, keine Hofnung seines Gelüb»

des, ohne Nachtheil seiner und seiner Familie,

quitt zu werden, praßte er auf Kosten anderer,

oder sah alles als Eigenthum an, wozu dw

Hoheit seines Standes ihn autorisirte.

Stolz mußten dieRitter seyn, da sie in sich

öte vorzüglichsten Besitzer des Landes erblikteu.

Ritter, Hie Komthurcien, Commenden und

Vogteien besaßen, sahen in sich die Besehlshas

her eines Distrikts, der oft am Umfange ein

deutsches Fürstenthum übertraf; was war na«

türlicher, daß sie auch Wie Souveraine lebtet»

und herrschten!

Der fünfzigjährige Friede, welchen Plet-

tenberg seinem Orden erwarb, mußte sehr nach,

theilig für den Rittergeist seyn. — Ruhe er-

zeugt Unthatigkeit, und Uuthätigkeit wenn sie

anhaltend ist, Erschlaffung aller Leibes- und

Seelenkräfte. Was konnte anders bei einer

solchen unthätigen Ruhe erfolgen, als daß die

Ritter Zuflucht zu Jagdhunden nahmen oder

beim Pokal und Maitressen die Langeweile vm

kürzten.

BiM
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Bischöfe und Domherrn waren selbst die

Muster, wornsch sich die Ritter formten. Wenn

öiese. die Einkünfte ihrer Pfründen nicht besser

als durch Anlegung eines Harems (außer wenn

das Alter ihnen eine pflichtvollere Moral lehr-

te)
,
— zum Besten der Kirche verwendenkonn-

ten, so hatten die Ritter ein noch größer Recht

"dazu, für die Ritterpflicht zu schwelgen.

Turniere wurden seltener; Feuergewehre

verdrängten Lanzen; Leibesübung und Tum-

meln derPferde, wurde weniger eine ritterliche

Beschäftigung, da darinnen kein Preis mehr

zu erlangen war.

Selbst imKriegs konnten Uebungen voriger

Zeiten, wegen veränderter Taktik, nicht mehr

angewandt werden. So metamorphosirt war

der Ritter des sechzehnten Jahrhunderts gegen

den des vierzehnten, wie jezt Deutsche gegen

Germanier zu Casars und Taciti Zeiten.

Die einfache ritterliche Klsidnng wurde

durch prachtvollere, besonders bei Gebietigem,

vertauscht, und goldene Ketten wurden höher

geschäzt als Ordenslreuz und Mantel. Viele

Gebie-
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Gebietiger kannten hierinne kein Maas. Hinz

von Tülsn, Vogt zu Weißenstein, trug eine

goldene Kette
,

ein und zwanzig Pfund an Gel

wicht und von ungrischem Golde *).

Trompeten-Schall verkündigte stets die Am

kunft eines solchen Gebietigers.

Ueber allgemeine Ausschweifung, Luxus

und Sittettveroerbniß derRitter, des Adels und

auch desBürgerstandes klagt vorzüglich Rußo w

im sechzehnten Jahrhundert. Zwar hat man

von jeher seinem Zeitalter nicht Gerechtigkeit

wiederfahren lassen, sondern immer inElegien,

den glüklichern Zustand der Vorzeit beklagt;

Aber hier scheint Rußow nicht als strenger Sit-

tenrichter sein Zeitalter zu schildern, er empfin-

det blos als Mensch den elenden Zustand des

Bauern und vergleicht ihn mit dem in Ueber-

fluß schwelgenden Obern, er mag Bischof,

Ritter, Domherr oder von blossem Adel seyn.

Prunkvoll zeigte man sich an so genannten

Ehrentagen; bei Hochzeiten, Kindtaufen, Aus-

steus

») Rußvw m seiner Vorrede.
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steuruug n. d. gl. wo der Luxus uudVerschwen-

düng für die damalige Zeit, sichtbar wurde.

Gegen solche übertriebene Verschwendungen

Wurden öfterer Verordnungen gemacht. Plet-

tenberg gab eine solche 1507, vermöge welcher

«in Mann von Stande(ehn gut Mann) seiner

Tochter nicht mehr als zehn Mark löthigon

Silbers an Geschmeide zur Mitgift geben soll-

te; Braut und Bräutigams Mutter erhiel-

ten ein Geschenk von einem Rosenobel, auch

der Bräntgam ein Hemds von einem Rosenobel

Ml Werth ; die übrigen Hemde, bis an

Schwestern und Brüder verschenkt wurden,

durften nur den Werth eines rheinischen Gul-

den haben, jeder Knecht undZunge erhielt eins

Mark.

Auf einem Landtags in Wolmar wurde

1545 zur Abschaffung derMißbrauche, in Aus-

schweifung der Kleider und Verbesserung der

Sit-

*) Meine Handschrift ödn Moriz Brandis sagt
bei dieserStellt: einen Nobel (Rssenobel) soll
des Bräutigams Hemd an Werth haben. Bei

Arndt Tb. i!. S. 177. heißt es : einen rheini-

schen Guidcu. - '
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Sitten, von dm LünsesstZndsn folgendes ver-

ordnet: (Arndt Thl.!!. S. 2io) Ueberflüssi-

ger Schlnuk in seidenen Kleidern, Perlen,

Silber und Gold soll abgeschcift Werden.

Zehn Mark Silber an Werth soll die Aus.

stattung einer Tochter seyn, worunter das Ge-

schmeide mit begriffen ist; Jungfrauen (Fräu-

leins) wird ein gesiikrer Perlen - Kragen zu tra-

gen erlaubt / oder statt dessen soll jedem erlaubt

seyn, seiner Tochter eine goldene oder silberne

Kette mit zu geben. Auch heißt es ferner in

dieser Verordnung: —- daß alle adeliche Jung-

frauen sich im Tanz desAffens (Gsffeus, Scher-

zens) enthalten und die gemeinen Diener soll-

ten sich des unhöflichen Scherzens und der

-Handgebehrden, mit den adelichen Jungfrauen

nicht mehr bedienen, das Affen nach ihnen

nachlassen, und sich ihrem Stande gcu'.äß be-

zeigen»

Auch war dem Adel, andern Zum Beispiel,

olles Oegens und Küssens mit den abelicheu

Frauen und Jungfrauen, besonders im Tanze

untersagt. -- Wurde eine Frau zum Eids ge-

so mußte sie nicht allein bei ihrem See;

Zweytes Bundchen. S lcn-
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len.' Heil und Seligkeit, sondern auch bei ihrer

fraulichen Zucht und Ehre schwören. Schmä-

hen und verunglimpfen muß allgemeine Sitte

gewesen seyn, und vorzüglich muß dies die Or-

densritter getroffen haben, denn mehrere Or-

densmeister gaben Gesetze dagegen, und sezten

eine hohe Strafe darauf, wer einen Ordens-

mann, Gebietiger oderObern schmähen würde.

Auch die größteVerschwendung, erhielt für

die Zukunft noch immer einen Schatz; denn

Geschmeide von Gold, Silber, Perlen u. ss.

gl. erbte noch die Grostochter, was die Gros-

mutter als Braut getragen hatte.

So schwelgerisch die Ehrentage als Hochzei-

ten u. d. gl. waren, die gewöhnlich acht Tage

dauerten, so einfach und frugal lebte man ge-

wöhnlich im täglichen Hauswesen.

Kelch *) hat uns das Trakten,ent, womit

der revalischs Bischof Nicolaus Kottendorf

bei

») S. 157. Den ersten Dag, dar erste Gericht:

Hemn'N-Msoß met Saffrahn, Peper. Kohmel
und Hvnnig darinn. Söhlen Hchriug, sollen

Laß,
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bei einer Kirchen - Visitation 1561 bewirthet

wurde, aufbewahrt.

Wenn mehrere Bischöfe mit solchen Fasten-

speisen sich begnügten, so muß man über die

Frugalität damaliger Zeiten erstaunen. Und

wie wenig wäre hier der Gaurn eines Apicius

befriedigt worden!

S 2 Könn-

Laß, met Ehlig und Sibvllen daraver. Dat

ander Gericht: Steksisch mit Oehllige und

Rosinen, friscke Sehlhund mcd Jüchen-Dün-

ge ; frische Fisch mcd Jüchen -Dünge. Dat

drüdde Gerichte: Bradfisch, Grift« und Bley-

er, in Oehlige gebradm: gesotten Ahl mcd

Peper, frische Fische mcd Jüchen Dünge. —

Bischof Nicolaus Rottendorp iß am andern

Dage dv ehten gegewen. Dat erste Gerichte:

gebradm Hahring, frische Strvhmlmg uhtdem

Solle; frische Fische met Oehlige undRosinen.

Dat ander Gericht: frische Ahle met Jüchen

Dünge: frische Ahl gebraden; kolde Fische

gebraden,'de des vörigenDaaes aver gcblävcn.

Frischen Sehlhund met Jüchen Düng; frische

Flundern met Sehl gebradm. Em Fatt met

Gallerte. — Alles kostete nebst andern Auf-

gaben eilf Mark fünfzehn Schilling. (Leum

'ike-lni-i. S. iz9.) Welches elivas mehr als

einen Ducatcn betrug.
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Könnte ich doch am Ende dieser Periode,

hie Sklavsnkette der Bauern, von 1158 ange-

knüpft, jezt bei Endigung der Ordensmeisterli-

chen Regierung, als zerrissen anzeigen! —

Allein, jede Veränderung, Welche Liefland erdul-

dete,- schien den Eingebohmen das Sklavenjoch

immer mehr und mehr zu erschweren.

Frei, im engsten Sinn desWorts, genossen

Clerisei, Ritter und Adel die Früchte des Lan-

des im Ueberfluß, indeß der Bauer in drücken-

der Leibeigenschaft schmachten mußte. Alle Ab-

gaben hafteten auf ihn; nimt man noch die

häufigen Ausplünderungen der Feinde, öfteren

Miswachs, Krieasabgaben u. d. gl. dazu, so

muß man darüber erstaunen, daß in dieser mehr

als ägyptischen Dienstbarkeit, sich noch Nach-

kommen von Ehsten und Letten, bis auf unsere

Zeit erhalten haben. Ihr Werth war bis zur

Heloten? Classe herabgesunken. In dieser Ver-

achtung schmachteten sie schon Jahrhunderts

und hosten vergeblich auf Veredlung, um der

Menschheit näher treten zu können.

Verschiedene Verordnungen wurden zwar

in Ansehung der Bauern gemacht, sie zwekten

. » aber
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aber alle dahin ab, um die Sklavenfesseln halt,

barer zu machen. So verbot Plettenberg 1507,

daß kein Bauer irgend sin Gewehr tragen durf-

te, und wenn ein Bauer den Ändern erschla-

gen Hütts, ss sollte blos der Thäter und nicht

(wie ss sonst gebräuchlich gewesen war) die gan-

ze Familie und Gesinde bestraft werden, ob sie

gleich unschuldig an dem Mord gewesen waren.

In kriminellen Fällen, wo es blos auf Be-

schuldigung, nicht auf wahre und erweisliche

Thatsache ankam, mußts der Bauer sich der

Probe des glühenden Eisens unterwerfen. Die-

seVerordnung, diePlettenbcrg sogar 1509 noch

bekannt machte, war sin Beweiß mehr von

barbarischer Strenge, mit welcher deutsche De-

spoten die Unterjochten behandelten, und ihs

ren Nacken zertraten.

S z 4. Ver-
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4. Verzeichniß der vorzüglichsten Güter

und Schlößer, welche der Orden und die

Bischöfe bis 1562 besessen

haben.

Äer größte Theil von Schlößern und Besten

ehemaliggebietmder Herrn und stolzer Unterjot

eher, liegt jezt in Nninen. Und doch werden

diese Uebrrbleibse! noch traurige Denkmäler für

mehrere Generationen bleiben, und den Mcm

schenfreund erinnern
, daß sie ehedem mit Men-

schenblut erbaut wurden. Eulen und Raben

nisten in den verfallenen Mauern, wo despoti-

sche Rittsr und stolze Bischöfe sich in furchtbat

rer Pracht zitternden und verhungerten Baut

ern zeigten. Gleichförmigkeit herrscht beinahe

bei allen in Ansehung der Bauart; nur an

Größe waren sie verschieden. Selbst jezt die't

nen diese Ruinen noch zur Zierde und Verschö-

nerung mancher Gegend, wenn sie vor einer

gewaltsamem Hand , als vor dem Zahn der

Zeit sind gesichert worden.

Wegen Fläche des Landes konnten sie nicht,

wie die Naubschlößcr am Rhein, in Ober- und

Niedersachsen, gleich Adlers .'Nestern aufFelsem
' spitzen
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spitzen gebaut werden. Dennoch erwählten die

Ritter und Bischöfe die erhabensten und schön-

sten Gegenden, auch Ebenen an Seen, In-

seln u. d. gl., wo sie im Mittelpunkt, wie die

Spinne im Netz, umher das Land beherrschten.

Alle bisse Ueberöleibsel schreibt man oft aus

Unkunoe den Rittern oder Ordensmeistern al-

lein zu, da doch die Bischöfe, und selbst ein

großer Theil vom Adel, als Vasallen vom Or-

den oder Bischöfen, ebenfalls feste Schlößer

hatten. Kürzlich werde ich daher die Besitzun-

geneines jeden, und den jetzigen und vorige»

Zustand der ehmaligcn Schlößer, so viel ich

Nachricht erhalten konnte, mittheilen.

Besitzungen des Ordens.

Wenden, die gewöhnliche Residenz des

Ordensmeisters. — Stadt und Schloß / haben

mit Riga beinahe gleiches Atter. Von allen

zerstörten Schlößem enthält dies die merkwür-

digsten Ruinen. Die Größe des Umfangs, die

Dicke der Mauern, die bei der gewaltigen

Sprengung von 1577 nicht '.' e-.'cn

konnten, die Thürme, noch von ansehnlicher

S 4 Höhe,
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Höhe, die festen Gewölbe, der große aber jezt

offne Rittersaal, wo derOrdsnsmeister mit seit

nen Gebietigem und Rittern im Ordenspomp

ihre Zusammenkünfte hielten; alles dies flößt

Erstaunen und Bewunderung ein. Liebhaber

der Alterthümer finden hier zwar keine Trüml

mer im griechischen Styl, oder Bruchstücks eu

ues zerstörten Palmyra oder Pcrsepolis, den-

noch wird die kühne gothische Bauart Stof zur

Betrachtung leihen. Wer die Kühnheit besizt,

auf zerbrochenen Wendeltreppen, über Schutt

empor auf die Thürme Zu klimmen, der wird

durch Ueberschauung des Ganzen und der schöt

nen Aussicht so belohnt, als hatte er, eine der

Piramyden erstiegen. Der Mörtel, der diese

Steinmassen, die seit zweihundert lahren,

größtenthsils ohne Dach, der freien Witterung

ausgesezt waren, verbindet, ist beinahe Fel-

senartig; Bedenkt man noch die fast allmächt

tigs Würkung des Frostes in diesem kalten

Klima, so muß man die Bauart der Alten noch

mehr schätzen, die nicht für eine Generation,

sondern für Jahrhunderts bauten. Die dasige

Kirchs, 1284 erbaut, ist wegen ihrer gothischen

Bauart, und der, obgleich nicht prächtigen

und
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und wenig geschmackvollen Grabmaler der Ort

densmeister, Loringhof, Plettenberg, Brügs

geney und des unter polnischer Regierung eint

gesezten Bischofs Johann Patricius, nebst noch

andern Denkmälern von Rittern, merkwürdig»

Auf dem Schlosse in Wendenwohnte gewöhm

lich ein Hauskomthur oder Vogt.

2. Folgends Schlößer besaß' der Ordenss

Meister unmittelbar, wovon er die Einkünfte

zur Bestreitung seines Hofstaates'zog , doch

wurden sie gewöhnlich von Hauskomthuren unk

Vögten verwaltet.

!. Das Schloß inßig a. Das von Möns

heim izzo erbaute wurde 1484 von den Bürl

gern niedergerissen und das jezt noch stehende

wurde 1515 unter Plettenberg geendigt. Die

Vorder-Face ist ganz erneuert und bildet miß

dem gegenüberstehenden neu erbauten

einen der schönsten Platze in der Stadt.

2. Schloß und Stadt Wolmar. El)es

dem war diese Stadt ansehnlicher als jezt; Tas

gefahrten derHansa-Städte, Landtage u. d. gk.

machen sie in der Geschichte merkwürdig. Das

S 5 Schloss
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Schloß wurde 128zvon Wilhelm von Scham

erbürg erbaut. Es liegt auf derOst - Seite des

Städtchens, von welchem es durch einen tiefen

Graben abgesondert war.

Die übrigen drei Seiten begrenzen ein stei-

les User, theils an der Aa, theils an einemkleinen

Fluschen. Es war ein länglichtts Vierek.

z. Kirchholm. Der älteste, 1186 befe-

stigte Ort in Liefland, an einem wenig erhöh-

ten Ufer der Düna; nur die Grundmauern

find noch kenntlich. Nicht weit vom Schlosse

steht die von Meinhard erbaute Kirchs, sie ist

klein, hat kleine spitzige Fenster und Thüren,

ist gewölbt und wird noch gebraucht. Hier

ruhten zuerst die Gebeine des ersten. Apostels

der Luven Meinharbs; von da kamen sie

nach Riga in die Domkirche. Kürzlich ist aber

auch daselbst dessen ehrwürdiges, obgleich nicht

schönes Denkmal, aus der Domkirche vertilgt

Worden.

4. Neuerm ü hlen. Es lag auf einer

Insel, die ein kleiner Fluß, deraus dem weißen

See kömmt, und sich in den Stinksee er-

. ' gießt,
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gießt, bildet. Blos die Grundmauern stehen

noch. Es war ein völliges Vierek und 12044

erbaut. Es war von geringem Urnfangs.

5. Arries oder Arrasch, ein von Volt

qusn 1226 erbautes Schloß; wenig Ueber«'

bleibsel sind noch vorhanden.

6. Trikaten. Von Wilhelm von Schaut

erburg 1284 erbaut, jezt in Ruin.

7. Burtnsk, auch 1284 erbaut. Der

burtnekische See hieß 'ehedem Astijer w. Eit

nen Theil der Mauern hat der Herr General-

Feldmarschall GrafR 0 m a n z 0 w zu dem jetzi-

gen Wohngebäude mit genommen. Das Haus'

ist drei Stokwerk hoch, und die Mauern einen

Faden dik. Die Aussicht aus der obersten Eta-

ge auf den See ist groß und prächtig, beson-

ders beim Untergang der Sonne; alsdann

scheint bei stillen Sommerabenden ein golde-

ner Feuerstrohm den großen See zu theilen,

indeß dis entfernten Ufer im Dunkel verxs

schwinden.

8. Nuj en. Von Burchard Hörnhusen

126 zerbaut. Es ist bis auf die Grundmauer

.„
l zers
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zerstört; aus dieser sieht man noch, daß es

Hin.länglicht Visrek war. Es lag auf einer kleit

Nen Anhöhe.

9. Ermis. IZ2O von Gerdt von Jocke

«baut. Die Beschreibung in Hupels Top.
B.lii. S. IZ4. — paßt genauzur Abzeichnung

5n Helms Chronik.

TG. Helm et 1265 von Jürgen von Eich-
ßwdt erbaut.

11. Nodenpois von Gerdt von Jocke er-

baut und völlig Zerstört.

12. Tuckum in Kurland izzo von Gott/

Gied von Nogga erbaut.

Alls Einkünfte des Ordensmeisters, aus

seinem Gebiet und Schlössern, betrugen ums

Zahr 1400etwa 40,000Mark, oder 140,020

Alberts - Thaler.

b. Besitzungen der Ordensgebietiger.

F. Der land oder Ordensmarschall besaß:

1. Lernburg izß6 von Robin von Etzen

«rbaut. Die Grundmauern zeigen noch ein

länglicht Vierek.

2. Ni,
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2. Nitüu. Gerdt von Zocke befestigte es

IZ2O. Auf seiner Stelle steht jezt die Kirchs;

die Aussicht auf der Nordseite ins Thal, ist

sehr romantisch.

z. Schufen. 1255 von Andreas von

Stukland erbaut.

4. I'ü rgensburg von eben diesem Ors

densmeister 1257 erbaut. Es lag ineiner Nie«

drigung und ist mit einem morastigen Flusse

umgeben.

11. Komthuv zu Fellin.

1. Fellin, das alte Vielinde, vor?

Volquin 1224 befestigt. Durch Lage undKunst

war es eines der Wichtigsten Schlößer. Hupels

Top. l S- 288.

2. Lais, Sifert Lander von Spanheim

baute es :42z. Hup. Top. i. 267. IV. 529.

z. Tarwast ohnweit der Würzjsrw. Dies

ser See wird von Strubicp der Forscher See

(welcher Benennung auch ArndtThl. II S. 159,

wo durch einen Druckfehler Ferscher steht, gss

folgt ist) genannt. Zu andern Urkunden, vors

züglich
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züglich in der Constitution Stephans 1582,

Heißt er der Vilscher See. Das weitiauftige

Schloß lag auf einer steilen Halbinsel.

111. Komthur von Reval.

Das Schloß in Reval steht noch ganz;

nur vis vordere Seite nach dem Markts zu, ist

neulich neu und schön wieder hergestellt worden.

Es liegt an einer Ecke des hohen Dombergs.

Erst 1Z47, da Ehstland an den Orden verkauft

wurde, kam ein Komthur dahin. —

IV. Komthur von leal.

Ob das dasige in Trümmern liegende Schloß,

nach Verlegung des Bisthums nachOssel, auch

der Sitz des Komthurs wurde, wage ich nicht

zu bestimmen. Von der jetzigen Beschaffenheit

-des Schlosses: S. Hupels Top. IV, oder die

jetzige Verfassung der Rigischen und Nevalschen

Statthalterschaft. S. 696.

V. Komthur zu Pernau.

Das Alter der Stadt und des Schlosses

wird verschieden angegeben; Helms Chro-

nik
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nik sagt: Vinns Habs Pernau erbaut. 1268

wurde Alt 5 Pernau zerstört. Das neue Schloß

izil erbaut, war der Sitz der Komchure,

unter Polen der Casiellane, unter Schwede»

der Sitz derMusen, und jezt ein Korn - Maga-

zin. Es ist ein Visrek, von drei Stokwerkeu;

im Obern ist noch jezt die Einrichtung der.Unit

versitätskirche.

VI. 'Komthur von Manenburg.

1. Marien bürg, IZ4I von Burchard

von Dreylewen erbaut. Arnold von Vieting-

Hof war erster Komthur daselbst. Bei der rus-

sischen Belagerung 1702 sprengten es die

Schweden freiwillig in die Lust. Es lag ans

einer Znsel im Marienburgischen See. Von

der hölzernen Brücke,, die es mit dem festen

Lande verband, sind »noch die Pfahle oberhalb

dem Wasser sichtbar. Dis Mauern bilden ein

unregelmäßiges Sechsek, welches von Innen

einem Oval ähnlich ist. Das Schloß selbst

hatte zwei Abtheilungen, die ein Amphitheater

bilden. Wo die Haupt > Wohngebände standen,

diese Abtheilung ist erhöht. Gegenüber

steht die von dem wirklichen Herrn Geheime-

re t)



288

rath, Senateur und Ritter von Vietinghof

erbaute und 1787 vollendete, schöne Kirche»

Sie hat drei Portale von dorischer Ordnung;

die inwendigen Master sind ionisch, und der

Altar korinthisch; auch die darin enthaltenen

zwei Altar - Gemählde verdienen die Aufmerk-

samkeit des Liebhabers. Ueberhaupt liefert der

See, die Ruinen des Schlosses, der gegen-

übsrliegende Schloßberg oder jetzige Todtenberg

wo noch die russischen Batterien zu sehen sind,

von welchen das Schloß beschossen und domi-

nier wurde; die Kirche und die übrigen Gebäu-

de , auf verschiedenen Standpunkten, große

und überraschende Aussichten, die würklich

mahlerisch sind, und die als die ersten in Lief-

land verdienen gesehen zu werden.

2. A d se l an der östlichen Abmachung der

Aa, I2ZB (oder nach Helms Chronik 12z6)

erbaut. Vorige Besitzer sprengten den größten

Theil der Ruinen. Es war ein Vierek und

von der Landseite mit einem Graben umgeben.

Reizend und romantisch ist die Aussicht in das

südliche und nordwestliche Aathal»

Vll.
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. VII. Komthur von Segewold.

Segewold von Volauin 1224 erbaut.

Es stand auf einem herv -.°)m Felsen

an der Aa.. Vom,Lande war es durch einen

tiefen Graben, in welchem noch die stemernm

Pfeiler der Brücke zu, sehen sind, abgesondert.
Werfchieöens Mauern " . ''rrae stehen noch;

auch sind noch Zwei Facadzn der Kirche kennte

lich. Es war gros > fest und sehr haltbar, und

ist von ,den dasigen Bruchsteinen erbaut. Der

innre Rgum wird jezt'mit dreiviertel Lsf Auss

saat besäet. „Arndt und anders machen den

Landnu-' '! zum Besitzer von-

und wahrscheinlich Gar -.er k .'Mt'

Nichts weiter als ein 5?-.' '' Hausksm-

thur, >ob er gleich in Urkmwen, sich immer

Komthur nennt; der Landmarschall zog vert

Muthlich die inchrsten Einkünfte davon.

VIII. - ' -

Das alts DünKMÜnde lüg am rechtm

Ufer der, Düna, und wurde 1483 von dm

Bürgern in Riga zerstört.' Dieser Ort wae

für den. Orden äußerst wichl.'g. Der dasige

Hweytes U KoMK
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komthur

IX. Komthur von Ascheraden.

slscherade n 1224 erbaut, ist, völlig zer-

trümmert; Es liegt dicht an der Düna, auf

einem etwas hohen Ufer.

X. Kor-

n Ansehung der Zahl der Komthure fvUe

ich zum Theil dem Versasser der Abhandlung

im zwanzigsten und ein und zwanzigsten Stuck

S. 360 ze. und vier und zwanzigsten und fünf

und zwanzigsten Stück S. 299 ?c. der Nord.

Miscell. diese Materie kritisch untersucht
worden ist- Ich gebe zu: daß die Gebietiger

von Dünamünde, Scgcwold, Riga, Ascherai
den und Mitau sich in Urkunden als Komthure

unterschreiben; sie werden aber auch in an-

dern Urkunden, vorzüglich der von Riga und

Dünamünde, Hauskomthur e genannt.

Arndt, Cemuern u. f. f. rechnen die Schlößer,

fl)ünamunde, Ascheraden, Segewold, Mitau

Mt zu den Besitzungen des Landmarschalls;

welches auch das wahrscheinlichste ist. Zum

wenigsten genoß der Landmarschall von diesen

Oettern die Einkünfte. Als wichtige Platze des

Ordens,
wurden sie aber Hauskomthuren an-

vertraut. Dies bekräftigt vorzüglich Hiame;

„da der Landmarschall Caspar Münster,
'

- HM

290
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X. KöMthur voll Dünaburg.

Dünaburg von Ernst von Ratzeburg

1277 erbaut.

XI. Komthur Zu Mitau.

Mitau »271 von Conrad von Meden

erbaut.

T XII»

vom Örden beleidigt wurde, so nahm er seine

Zuflucht nach Dünsmünde, welche Vestrma
'- ihm zugehvrte; es war aber daselbst noch ein

Unter- c« mmsnZgwr des Ordens, Zürge n

Brabek, dieser wurde von dem OrdMsmei-

ster gewarnt, ihn nicht einzulassen/ welches

auch geschah. Von dsttnerrzog Münster
nach Asch erad en> auch eins se in e r.H au-

se r; auch hier mußte er abziehen. „
Vorher

heißt es: „daß er aus Segewolo gekommen,

wo der Landmarschall seinen Sitz hakte.

Dies beweißt augenHeinlich > daß der Land-

/ Marschall dieseSchlößer mit zu seinen Besitzun-

/ gen zahlte, vb sie gleich von andern Haus-

kvmthuren vetWaltet werden konnten. Sö

sagt ferner Hiäme vom Vogt zu Karkus, daß

, er auch Helmtt und Aujen beßssen habe, da?

für aber dem Ördei-smeister MMch zwei kam

send Mark habe entrichten müssen»
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,

XII. Komthur zu Dobblehn.

Do b A le h u in Semgallen 126zvon Butt

chard von Hörnhusen erbaut. Es hat an etz

nern hohen Ufer eines Baches eine gute und fe?

frs Lage. ' Es stehen!noch viAeRuinen davon.

XIII. Komthur'Zu Windau.

Windau, am Flusse gleiches Namens in

Kurland.

XIV» Komthur zu Goldingen.

i. Goldingen an der Windau 1249'vöw

Dietrich von Grüningen erbaut.

, .2. Durben 126 z von Burchard von

Hörnhusen erbaut.

z. Zabel, Eberhard von Monheim baute

es izzi.

4. Seh run dsn an der-Wmdau !Z4owsn

Ben diesem Orden erbaut. - Es- «ar eigentlich

kein Schloß, sondern ein viereckichter Thurm

uebst einem Erdwall und Graben»

5. Hasenpot 1249 von Dietrich VM

Grüningen erbaut. Die Chronik von Helms

jagt:



293

sagt: daß hier eins Burg der Kuren gestanden

habe, welche Bey da hieß.

6. Als wangen, 1Z72 von Wilhelm von

Freimersen erbaut.

7. Frauenburg in Semgallen an der

Daune, 1341 von Vurchard von Dreylewen

erbaut.

V ö g t c.

XV. Vogt zu Jerwen oder Wittenstein.

Wittenstein (Weißenstein, auch soll diese

Stadt, Paiöa, geheißen haben) Mar der Sitz

des Vogts. Von Konrad von Modem wurde

es 1270 erbaut. Hupels Top. Thl. 1. S.

Z72 :c. hat eine genaue und richtige Beschreib

bung dieses Schlosses.

XV!. Vogt von Nyschloß.

Nyschloß oder Neuenschloß am Aus-

fluß der Narowa aus dem Peipus, war sonst

ein wichtiger Ort; jezt ist nichts mehr davon

vorhanden.

'Tz XVII.
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XVII. Vogt von Wesenberg.

Wesenberg, war ein großes und festes

Schloß, 1224, von Waldemar I! auf einer

ziemlichen Anhöhe erbaut. Es find noch viele

Mauern übrig.

XVM. Vogt von Oberpahlen.

Oöerpahlen baute 1272 Otto von Roden-

stein. Mehreres in den Top. Nachrichten B. 1

S. 270 tc.

X!X.' Vogt von Narwa.

Narwa wurde 1224 von Waldemar tl ges

baut. 1Z47 kam es an den Orden. Jezt ge-

hört diese Stadt zu Ingermanland. S. iz,

54. Stück der nord. Mistel!. S. 266. :c.

XX. Vogt zu Tolsburg.

Tolsburg, von Bernd von der Borch

1475 erbaut; jezt ganz in Ruinen. Nahe da-

bei ist ein Hafen am finnischen Meerbusen.

XXI. Vogt von Karkus.

Karkus war ein großes Schloß, iz?7

erbaut; südlich lag es an einem steilen Ufer

eines
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eines sehr tiefen und langen Thals; die andere

Seite war durch tiefe Graben abgesondert.

Noch stehen ansehnliche Ruinen, und die jetzige

neue und hübsche Kirche liegt innerhalb den al-

ten Mauern.

XXII. Vogt von Soneburg.

Soneburg oder Sühneburg auf der

Insel Ossel. Dieses Schloß mußten die Oese-

ler 1Z45, zur Strafe ihres Aufruhrs aufbauen ;

daher der Name. Noch ansehnliche Ruinen

und Keller sind vorhanden * Nach einer

Zeichnung in Helms Chronik, war dies Schloß

völlig rund gebaut.

T 4 XXIII.

*) Daß nach Anzeige der Topogr. Nachricht B. k.

S. ZIO und B. 111. S. ?77. sich Salperer-

kristalie in den alten Keller» zu Soneburg be-

finden sollen, verdiente einer nahem Untersu-

chung. Wahrscheinlich ist es kein Salpeter,

(Xicrwm), sondern mineralisches Alkali (Na>

rrum). welches sich sehr hausig an den Mau-

ern verschlossener Keller und Gewölbe findet.

Auch hab ich dergleichen in einem Keller im

alten Adselischm Schloße angetroffen.
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XXIII. Vogt von Sslburg.

Selburg dicht aH linken sehr hohen und

sch:oMn Felsen - User derDüna. Es ist bis auf'

die Grundmauern zerstört; aus den dicken.

Fundamenten der Mauern und Thürme sieht

man, daß es ein großes und festes Schloß get

wesen seyn muß.

XXIV. Bogt von Kandan.

Kandau war ein hohes Bergschloß 1257

von Eberhard von Seins erbaut.

XXV. Vogt Zu Bauske.

Bausks liegt an einem hohen Ufer beim

Einfluß der kurlandischen Memel in die Aa.

Die Mauern stehen fast noch ganz. Die eine

Seite landwerts, ist mit Wällen und Bastio-

nen gut befestiget
, welche aus den neuern Zeit

abstammen. Mengden-erbaute es 1456.

XXVI. , Vogt Zu Grebin.

Grobin ohnweit Liebau, ist ein, wie eine

Burg erbautes, altes Gebäude, von zwei Stoks

werken, mit einem Graben, aber ohne Thür/

mc.
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mc. Es. ist noch jezt unbeschädigt und wird

bewohnt.

XXVII. Vogt zu Rositen.

1. Rositen in dem ehmaligen polnischen

Liefland, jezt im polozkischen Gouvernement,

wurde 1285 von Wilhelm von Schauerburg

erbaut.

2. Ludzen (Lupin) liegt zwischen zwei

Seen, 1Z99 von Brüggeney erbaut.

Dies waren also die vornehmsten Ordens-s

gebietiger, die zugleich Commenden besaßen»

Einige Vögte z. B. von Saccala, (Schalle,

Schokle) uns Wegle (Waigels) und Poyde, die

in den ftühZrtt Urkunden erscheinen, sind sicher

in der Folge, durch anders Namen verändert

worden. DerVogt von Saccala ist wahrschein-

lich kein anderer, als. der nachherige Vogt von

Karkus.

L. Erzbischöfliche Güter und Besitzungen»

i. Riga war Anfangs gewöhnlich der Sitz

der Erzbischöfe ,
und hier befand sich dieKäthe«

dral oder Domkirche mbst dem Bischofthof.

T 5 Nach
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< Nach dem vielfältigen Streit mit dem Or-

den um die Hoheitsrechte der Stadt, verändert

ten die Erzbischöft ihren Sitz und residirten

Mehrentheils

-

2. zuKoksnh ufe n. Dies liegt dicht an

der Düna, wo sich die schnellfließende Persa in

sie ergiest, auf einem hohen Felsen Ufer, und

wahrscheinlich auf derselben Stelle, wo das

alte Kükenois stand, welches Bischof Albert

Z2is neu haute und befestigte, Roch stehen

die mehrsten Mauern. Der Grundriß gleicht

einem länglichten Vierek, wovon jedoch dieeine

Seite sich sehr verengt, und beinah einem

gleich schenklichen Dreiek gleicht. Auch lag da-

bei ein Städtchen gleiches Namens.

z. Ronneburg war auch zuweilen der

Auftnthalt der Erzbischöft. Dies Schloß war

eins der ansehnlichsten und ,262 von Albert II

erbaut. Der Erzbischof Kaspar Linde verschö-

nerte das Schloß und das dabei liegende Städt-

chen. Beide liegen in Ruinen.

4. Lemsal 122Zvon Albert I erbaut/ war

ein im Quadrat von Feldsteinen erbautes Haus

ohne
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phns Thürme. Es war klein; der innreRaum

ist kaum einige zwanzig Schritte lang und breit.

Ein Theil der Mauern ist zu Korn-Magazine»

eingerichtet. Ehedem war dies dabei liegende

Stadtchen ansehnlicher als jezt. Es hatteßing,

mauern und Graben.

5. Treiden, das alte Thoreide, wurde

wahrscheinlich schon zu Albert 1 Zeiten befestig

get. Es war nicht groß. Die jetzigen noch

vorhandenen Ruinen sind durchaus von sehe

großen und dicken Ziegelsteinen erbaut. Es

liegt am Rande eines steilen Felsen. Die zwei

hohen Thürme im Schlosse erbtikt man in deß

ganzen Gegend.

6. Smitten, IZ7Q von Wilhelm von

Frsymersen geendigt. Noch sind ansehnliche/

Ruinen vorhanden.

7. Pebalg IZ4Q VOM ErzbischofFriedrich

erbaut,

8. Wainsel 1Z49 erbaute es Fromholtz

von Fyfhusen.

9. Serben, von eben demselben ErM

schvf
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schof erbaut. Nach der Zeichnung in

Helms Chronik war es ein völliges Dreiek.

10. Deswegen 1399 vom Erzbischof

Johann von Sinten erbaut.

11. Laudon. Johann von Lünen bauete

es 1272.

12. Schwaneburg IZ4S vom Erzbischof

Friedrich erbaut. Wenig Ueberrcfte sind noch

Vorhanden.

iz. MarienHausen, Johann von der

Fechten erbaute es 129z.

14. Creuzburg 12z 1 vom Erzbischof

NicvlauS erbaut.

15. Lennewarden vom Bischof Albert

!. 1200 erbaut. Es ist bis auf die Grund,

wauern.zerstört; nur eine Ecke steht noch. Es

war nicht groß, aber wegen seiner Lage sehr

haltbar. Es lag an einem hohen Ufte an der

Düna.

16. Uexküll, der erste von Meinhard

st 186 fest gebaute Ort. Es liegt dicht an der

Düna,
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DÜNK, an einem wenig erhöhten Ufer, und iff

völlig zerstört. Der Umfang War nicht groß.

17. Salis verdient nicht den Namen eis

ms Schlosses. Es scheint blss ein längliche

viereckichter Thurm gewsssn zu seyn. Dis

Grundmauernstehen noch ganz, und find zwKNK

zig Schritte lang und eilf Schritte breit, lies

gen auf einem ziemlich hohen Erdwal!. Wahrs

scheinlich ist dieser Erdwall oder Anhöhe, wenn

auch nicht t.. - k.c I?, d?ch in AnschMA

der Erhöhung ein Werk der alten Atven. Als

Vert I baute Salis 1226. "

. 18. Wahlen auf einer Znset in derßün»

Vom Bischof. Meinhard erbaut. Die Uebers

bleibsel zeigen, daß es sehr klein gewesen ist-.

Es gehörte dem rigischsn LOomprobst.

19. Sunz c! vom Bischof Alberb i22K

erbaut; der rigische DvWdechant besaß es je-

derzeit. Vis, auf wenige Mauern ist- es zerz

stört. . .

-.',20. KrsMÄN 1255 vom Erzbischof Albert

II erbaut. Es gehörte dem rigischen.Dowkapi«.

tel gemeinschaftlich. Wenig Mauern sind ,weh

vors
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vorhanden. Die drei Schlößer Segewold,
Traid en und Kremonformiren ein Drciek,

wovon das Erstcrc an dem linken, die beiden

leztern an dem rechten Ufer der Aa, nicht weit

von einander liegen. Diese Gegend ist reizend,

so gar schweizerisch, und würde die Aa so schift

bar wie der Rhein seyn, so würde man sich in

dieser Gegend an die mahlerischen Ufer des

Rheins, versezt glauben.

Besitzungen des Adels in dem erzbischöfli-
chen Gebiet.

r. Berson. Varthold von Tiesenhau-

sen baute es IZ4O (nach Arndt). — Helms

Chronik giebt aber das Jahr 1257 a", in wel-

chem Jahre Johann von Tiefen Hansen
,

der

Stammvater aus dem Hause Berson, es er-

baut habe.

2. Erlavon einem Tiesenhausen IZ4I er-

baut, welcher derStammvater der Tiesenhausen

aus dem Hause Erla war.

z. Hoch rosen, 1272 von Christian von

Hosen erbaut. Es war ein gleichseitiges Dreiek,

Nicht groß aber doch fest. Die von Rosen,

waren
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waren in den Jahren 1484 und 1485 tapfere

Verfechter des erzbischöflichen Ansehens.

4. ROO p, 526 zvott einem von R 0 seN

erbaut. Beinahe steht es Noch ganz, oder viel-

wehr die alten Mauern sind alle zu den jetzigen

Gebäuden mit benuzt worden.

5. Mo 1 ahn steht noch größtentheils. Die

von Nofen sind auch die Erbauer. Es war

klein, doch fest, der Figur nach ein Vierek,

Und hatte auf jeder Ecke einen starken Thurm.

6. Nosenbek lag auf einer Anhöhe, und

ist fast rund umher mit Morast umgeben, wo-

durch es eine feste Lage erhielt. Die Hofburg

hatte zwei Abtheilungen.

7. Pirkel. Heinrich von Ostinghausen

verkaufte es mit Bewilligung des Erzbischofs

Fromhold IZSO an Gerhard von Ungern.

Besitzungen des Bischofs von Dörpt»

1. Dörpt. Hier war der Sitz des Bi-

schofs und des Domkapitels. Das Jahr der

Erbauung nebst muthmaßlicher Etymologie ist

schon in dem ersten Bande geliefert worden. .

2. Gatt
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. 2> Warb e k beim Ausflüsse öe-t>Embach in

den Peipussee. Bischof Friedrich baute, es

1279-

---------z° Alteuthurm, i2zz vom Bischof

Herman erbaut.,
„

4. Odenpa von B. Hermann 122z

erbaut.

'5. Neuhausen 1274 erbaut, an der rus-

sischen Grenze und diente von dieser Seite zum

Schlüssel.

6. Kvrenpä 1226 erbaut.

7. Sagnitz x287

8- Falken au, eine schön gebaute, aber

besondere und reiche Abtei l2zz. ,
/

Der Dörptsche )ldel besaß.

z. Randen, 1288 erbaut, von einem

Herrn von TissenhausM»

2. Kongethal. Ein Tiesenhausen Saute

ssauch 1260. -

Z. Ka w elach t. Arnold von Äietmghöf

baute es tz6r,
'

4. Nim
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4- Ringen IZ4O von Gochard von Tod

wen erbaut. Wäre dies Schloß 'so gebaut ge-

Wesen, wie eins Abzeichnung in Helms Chro-

nik es darstellt, ss wäre es von allen Schlos-

sern das Einzige, welches sich am wenigsten

der gothischen Bauart genähert hätte.

5. Uelzen; der Erbauer war ein Herr

von Tiesenhausen.

H. Sommerpahl en. Von einem Herrn

von Kurse! erbaut.

V. Bcsiiznngen des Bischofs von Oefel

- und der Wiek.

I. Arensburg. Waldemar11, der 1205

diese Insel zu erobern suchte, baute einSchloß,

zerstörte es aber wieder, da er die Eroberung

nicht behaupten konnte. Im Jahr 121 wurde

aufs neue ein Schloß von den Dänen gebaut,

welches aber, bei der Abtretung der Insel an

den Orden, wieder eingieng. Das lezte Schloß

Haute, der Bischof Hermann von Osnabrüggs

?ZZ4, und von diesem ehmals ftsien Schlosse

find noch ansehnliche Ruinen Vorhanden.

' Dtnytts Bändch-tt. u 2. Hab-
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2. Hab sal war gewöhnlich die Residenz
des Bischofs von Oesel und der Wiek. Die

Domkirche, die ehedem inPernau war, wurde

dahin verlegt. Das Schloß ist 1228 erbaut.

z. Leal, nach Helms Chronik 1209 er«

Laut. Hier war zuerst ein Bisthum gegrün-

det, welches aber seinen Namen verlohr und

nachher das Oeselsche hieß.

4. Lode. Das erste Schloß wurde 1226

vom B.Hermann erbaut, das zweite 1Z54 vom

Bischof Hermann von Osnabrügge. Von al-

len alten Schlößern Lieflands ist dies das Ein-

zige , welches ganz wieder hergestellt worden ist»

Aber auch nur ein Fürst Orlow konnte aus

Ruinen einen Pallast erschassen.

5. — Die Abtei Padis, einCistercienser

Kloster, i2Bl gestiftet und iz 17 (nach Hiärne)

von Stein erbaut, aber erst izz2 (Helms

Chronik) vollendet.

Vorzügliche Schlößer des wickischen
Adels.

1. Werder, 1284 von Wilhelm von

Schauerburg erbaut» Es lag auf einem erhöh-

ten Ufer an der See, bei der Ueberfahrt nach

Moon
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Moon und Oesel. Es liegt ganz in Ruinen

und war von keinem großen Umfange.

2. Fikel 1292 erbaut und der Familie

von Uexkül verlehnt.

z. Fe lks auch dieser Familie verlehnt und

1264 erbaut»

Besitzungen des Bischofs von Reval.

Das Wenigste war diesem Bischof zu Theil

geworden. Er besaß:

1. In Reval die Dom oder Käthe dral-

Kirche auf dem Dombergs, wo auch die Doms

Herrn ihre Wohnungen hatten.

2. Borkholm, 1482 von dem Bischof
Simon von der Borch erbaut.

z. Fegefeuer, von eben jdiesem Bischof

auch 1482 zu bauen angefangen.

Der Adel, der unrer dem Ordenßlehn oder

Oberherrschaft stand, war in Liefland nicht so

zahlreich als in Ehstiand, vorzüglich in Har-

rten und Merlans, wo der größte Theil des

Adels, Allvdialgüter besaß. Etz in Wierland,

war eins der vorzüglichsten Schlößer und 129z

U 2 erbaut;
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erbaut; Und Lude in Lisfiand von Eberhard

von Monheim IZZ4 erbaut, war auch ansehn-

lich; ein Herrvon Plettenberg besaß es zurLehn.

MehrereS von diesen angezeigten Sehlößeru

xann man noch, in den bekannten Topogra-

v hischen Nachrichten des Herrn Pastor

Hupels, nachsehen.

Der Bischof von Kurland oder Pilten

besaß:

1. Pilten an der Windau, ein Schloß

nebst Flecken, 1295 erbaut. Hier hatte der

Bischof seinen Sitz.

2. Hasen por hingegen enthielt'die bi-

schöfliche Domkirche, wo auch die Domherrn

sich aufhielten.

z. Am boten, ein hohes Bergschloß, 1249

von Dietrich von Grüningen erbaut.

- 4. NeuHausen in Kurland 1277 von

Wolter von Nordek erbaut.

?. Dondangeu. Dietrich von Grün.ngen

erbaute es 1249.
6. Angerm ü nde auch 1249 erbaut.

7. Ed walen 1275 erbaut.

Chro-



309

Chronologische Uebersicht der vierten

Periode.

1.5Z5 Hermann v. Brüggeney, Ordensmeister.

z6Aufruhr in Reval zwischen demAdel und

der Bürgerschaft.

37 Wolmarischer Abschied.

z8Unruhen in. Dörpt wegen der Kleider-

Ordnung.

° Z9Riga secularisirt vier Klöster^

40"Iohann Gellingshausen, Bischof von

Dörpt, ertheilt der Ritterschaft seines

Stifts, die Gnade.

41 Riga erhalt den fmalkaldischen Bundes/

brief.

42 Lemsalischer Vertrag.

45 Landes-Ordnung in Wolmar gegen al-

lerlei Arten von Verschwendung.

47 Große Feuersbrunst in Riga, dieDom-

kirche brennt ab.

51 Der Erzbischof Wilhelm verkauft die

U Z Dom?
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Domkirche in Riga der Stadt, für

achtzehn tausend Mark.

1552 Riga, Dörpt undReval trennen sich von

den Hansa-Städten.

55 Engländer umsegeln das Nordkap und

öfnen einen neuen Handelsweg nach

Rußland.

54 Ende des fünfzigjährigen Friedens.

55 Unterhandlungen wegen eines neuen

FrAdens mit Rußland.

56 Krieg zwischen dem Orden und dem Erz-

bischof wegen der Coadjutor-Wahl.

57 Polen befreit den gefangenen Erzbischof

Wilhelm und seinen Coadjutor.'

Ein verrükter Kerl predigt in Lieft

land Buße; und im vorigen Jahre

1556 mußte ein schrecklicher Coinet,

als Unglücks.'Verkündiger für die Lieft

länder, seinen Marsch antreten!

58 Russische Verwüstungen in Lief- und

Ehstland. Eroberung Dörpts undVer?

Richtung dieses Bisthums.

-559
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1559 Die Russen durchstreifen Liefland, auch

Kurland, bis an die Littauische Grenze.

60 Fortdauernde Eroberungen der Russen.

Der Ordensmeister Wilhelm von Für«

ftenberg körnt in russische Gefangens

schaft. Herzog Magnus von Holstein

erwirbt sich die Bisthümer Oesel, Ne-

val und Kurland.

61 'HarrieN und Wierland'unterwerfen-sich

derKrone Schweden, und Kettler und

, fein Orden, Polen. „

, 62 Ende der Ordensmeisterlichen Regierung

in Liefland.

Kettler, Herzog von Kurland und

Semgallen.

N. S.



R» S.
'

Die Entfernung des. Druckorts

die vielleicht in diefem und

demvorigsn Bande vorgefallenenDruck-

fehler, jezt anzuzeigen und-Zu verbef-

fern»" dritten Bande wird es ge-
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