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I. ANFANGE DER OSTKOLONISATION.

Den Weg nach Osten haben dem deutschen Volk zuerst seine

Kaiser gewiesen. Das mittelalterliche Kaisertum war der Schöp-

fer der deutschen Ostpolitik. Vom ersten Slavenkriege Karls des

Großen 789 bis zum Polenfeldzuge Friedrich Barbarossas von

1157 hatten über 175 Reichsfeldzüge die Kaisermacht bis an die

Unterelbe, Saale, Oder und Warthe und tief ins Donaugebiet vor-

getrieben. Jedoch war im Norden und Nordosten die Ostsee, das

„Baltische Meer", wie es zuerst Meister Adam von Bremen um

1075 genannt hat, von den Kaisern noch nicht den Deutschen

erschlossen, und in den östlichen Reichsmarken, dieser eigensten

Schöpfung der Kaiser, besonders Ottos des Großen, deckten sich

noch nicht Reichs- und deutsche Volksgrenze. Die Ostsee, die

für Nord- und Nordosteuropa dieselbe ungeheure Verkehrs- und

Wirtschaftsbedeutung hatte wie für den ganzen Süden das Mit-

telmeer, war noch ein Meer der Dänen, Wikinger (Schweden)
und wendischen Uferslaven geblieben. Außer ihnen befuhren die

Ostsee aus dem baltischen Küstenlande auch noch Raub-, Han-

dels- und Fischerflotten der Samländischen Altpreußen und ihrer

Stammesvettern, der ostbaltischen Kuren, sowie der westfinni-

schen Esten und ihrer Stammesvettern, der Liven. Hinter diesen

siedelten breit gelagert tiefer im Binnenlande die Nieder- und

Hochletten — Semgaller und Lettgaller. Alle östlichen Strom-

gebiete und -mündungen waren noch in nichtdeutscher Hand:

Trave, Oder, Weichsel, Memel, Windau, Semgaller Aa, Düna,

Livländische Aa, Pernau, Narve. Kirchenrechtlich allerdings war

Livland bezeichnet im Mittelalter und 16. Jahrhundert das ganze baltische

Gebiet zwischen Memel und Narve, die späteren sog. Ostseeprovinzen Livland

i. c. S., Estland und Kurland bezw. den Raum der nachmaligen Freistaaten und

heutigen Generalbezirke Lettland und Estland.
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der gesamte Ostseeraum seit altersher theoretisch als Missions-

sprengel Interessensphäre des Erzbistums Bremen, das ebenfalls

eine kaiserliche Schöpfung darstellte.

Das von den Kaisern begonnene Ostwerk setzten auf den von

ihnen gefügten Grundlagen und den von ihnen gewiesenen We-

gen etwa seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, die kaisergeführte

Ostpolitik ablösend, mächtige Reichsfürsten fort: Albrecht der

Bär, Adolf 11. von Sehauenburg, der Weife Heinrich der Löwe.

Sie und andere nutzten aber schon, was der kaiserlichen Ost-

politik noch nicht oder nur in bescheidenem Maß möglich ge-

wesen war, die mächtige Volksbewegung der etwa um 1100

ins Rollen gekommenen deutschen Ostsiedlung, indem sie die

Bauern- und Bürgerströme aus dem Westen des Reichs für ihre

Zwecke planvoll förderten und in ihre Gebiete lenkten.

Anfangs gelangten deutsche, besonders Soester Kaufleute nur

aus dem dänischen Schleswig auf skandinavischen Schiffen auf

die Ostsee. Dann aber, dank der Gunst des Schauenburgers und

des Weifen, stießen die Deutschen durch den vorgelagerten
Slavenwall zuerst selbst zur Ostsee vor: wagemutige, von

stärkstem Unternehmungstrieb vorwärtsgerissene Fernhändler

aus den nächstbelegenen altdeutschen Städten Soest, Dortmund,

Münster, Osnabrück, Köln u. a. Aus der neuen Marktstadt Lü-

beck, die zuerst Graf Adolf 11. (1143), danach Heinrich der Löwe

(1158), und dieser wohl durch eine Gilde von fernhändlerischen

Gründungsunternehmern neu und besser hatte gründen lassen,

fuhren sie auf den alten Segelrouten der Nordmänner über die

gleichfalls von Deutschen um 1161 gegründete Stadt Visby auf

Gotland in denOsten. Am Ende ihrer gefahren- und todbedrohten

Fernfahrten lagen im russischen Hinterlande die sagenhaft rei-

chen Pelz- und Wachsmärkte Nowgorod und Pleskau, Polozk und

Smolensk; diese waren, außer Nowgorod, erst nach Durchquerung
des vorgelagerten baltischen Küstenlandes oder auf der Düna zu

erreichen.

Im letzten Jahrzehnt der Regierung Barbarossas brachten

Lübecker Kauffahrer auch die ersten Missionare zu den Liven an
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der unteren Düna, und seit 1186 walteten — bis 1214 der alten

Missionsmetropole Bremen unterstellt — deutsche Bischöfe in

Livland. Zunächst zum Schutz des Kirchenwesens wurden hier

die ersten steinernen Burgen erbaut. Sodann erstanden aus jenem
fruchtbaren „Bunde zwischen politischer Macht und kaufmänni-

scher Initiative" unter den Bischöfen Albert und Hermann von

Buxhövden aus Bremen mit Unterstützung der Kaufleute aus

Visby, Lübeck, Soest, Münster die ersten livländischen Städte:

Riga an der Düna (1201), Dorpat am Embach (1224). Neben ihnen

sorgte für weitere im baltischen Gebiet planmäßig verstreute

Steinburgen der ritterliche Schwertbrüderorden, auf den— gleich-

falls mit Hilfe deutscher Fernhändler aus Visby — um 1229 auch

die Gründung der deutschen Stadt Reval zurückzuführen ist.

Daß die Deutschen in solchen neugegründeten Stützpunkten

in Livland festen Fuß faßten, sicherte nicht nur dem deutschen

Kaufmann den Sieg über den nordischen im Ostseehandel, son-

dern sollte überhaupt in dem Ringen zwischen den Nordleuten,

Wenden, Russen und den zuletzt aufgetretenen Deutschen die

Frage entscheiden, ob die Ostsee ein skandinavisches Meer blei-

ben oder ein deutsches werden sollte. Die Entscheidung konnte

erst nach Sicherung der baltischen Flankenstellung erfolgen: der

Kranz deutscher Städte an der Südküste der Ostsee von Rostock

(gegründet 1218) bis Danzig (1238) und Memel (1252) ist erst

lange nach Riga, größtenteils auch erst später als Dorpat entstan-

den, und der Deutsche Ritterorden begann sein preußisches

Eroberungswerk erst ein Menschenalter nach den ersten Kämpfen
des Schwertbrüderordens in Livland.

Die Gewinnung der Ostsee und die deutsche Geschichte des

baltischen Gebiets zwischen Memel und Narva begannen unter

Friedrich Barbarossa und Heinrich VI., doch ohne Beteiligung des

Reichsoberhaupts. Dennoch mag erst kraft kaiserlicher Auto-

rität Heinrich der Löwe die Dinge in der deutschen .Stadtge-

meinde Visbys geordnet haben (1163). Im Gefühl des allgemeinen
obersten Schutzes des Reichs segelten deutsche Fernhändler aus

Lübeck über Visby nach Nowgorod und nach der Düna; ein
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Privileg Kaiser Friedrichs von 1181 sicherte Lübecks nach Soests

Muster gestaltete Rechtsverfassung, ein zweites von 1188 sicherte

und förderte Zu- und Abreise der nordischen und östlichen Kauf-

leute in Lübeck. Und da nach der damaligen Überzeugung der

abendländischen Menschheit Gott zur Lenkung der Welt zwei

Schwerter angeordnet hatte, das geistliche und das weltliche, so

mußte in deren Schutzbereich wie selbstverständlich auch das

große baltische Kolonialunternehmen wieder einmünden, um

dort eine letzte Bestätigung zu erfahren, hatte es auch ohne

Auftrag seitens des Papstes und des Kaisers angehoben.

II. LIVLAND IM HOCHMITTELALTER.

So erschien Bischof Albert, der Gründer des ersten deutschen

Staatswesens in Livland und der Stadt Riga, zu Weihnachten

1199 vor König Philipp beim Hof- oder Reichstage in Magdeburg.

Neben andren uns nicht überlieferten Anliegen erbat und erhielt

er aus dem versammelten fürstlichen Umstände ein Reichs-

weistum, das die heimgebliebenen Besitzungen der Livlandpilger

dem gleichen Kirchenschutz unterstellte wie die Güter der

Kreuzfahrer nach Palästina. Nachdem aber Albert das ganze

Livengebiet gewonnen hatte, fügte er es dem Deutschen Reichs-

verbande ein, indem er es auf einem Hoftage im Jahre 1207 als

ein „aufgetragenes Lehen" in die Hände König Philipps legte und

von ihm als königliches Reichslehen mit allen fürstlichen Ho-

heits- und Herrschaftsrechten — vermutlich auch der nachträg-

lichen Bestätigung der Gründung Rigas — zurückempfing. Der

König versprach auch eine Geldhilfe von 100 Mark Silber jähr-

lich für. das Livlandwerk, das er offenbar als eine Fortsetzung

der früheren, besonders auf Magdeburg gestützten Ostpolitik

seiner kaiserlichen Vorgänger bewertete. Seitdem sind die Rigaer

Bischöfe — seit 1255 Erzbischöfe — bis 1561 Fürsten des deut-

schen Reiches gewesen. Die anderen Bischöfe Livlands — der

von Dorpat, der von Ösel-Wiek — sollten bald nachfolgen, nicht
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jedoch die gleichfalls dem Rigaer Erzbischof kirchlich unterstell-

ten preußischen Bischöfe von Samland, Pomesanien und Culm.

Die Reichsqualität erwarb aber zunächst für ein großes

Herrschaftsgebiet im Liven-, Letten- und Estenlande der Schwert-

brüderorden, der sich in kurzer Zeit als faktisch gleichgestellter,
wenn auch formell lehnsabhängiger Landesherr neben die Lan-

desbischöfe stellte. Bischof Albert hatte, wie er selber Livland mit

aller Oberherrlichkeit und allem Rechte vom Reich empfangen
hatte, im Jahre 1207 dem Orden den dritten Teil des Landes mit

demselben Recht und gleicher Oberherrlichkeit überlassen, wozu

der Orden noch große Provinzen Estlands eroberte. Und im Jahre

1212 ließ der Orden sich seinen ganzen Besitz von Kaiser Otto IV.

bestätigen und dem Schutz des Imperiums unterstellen, auch den

Teilungsvertrag mit dem Bischof von Riga über das Liven- und

Lettenland bestätigen. Aber der Meister des Ordens wurde nicht

Reichsfürst.

Besonders eng ist die baltische Geschichte mit dem letzten

Staufenkaiser Friedrich IL und seinem in Deutschland als Statt-

halter regierenden Sohne König Heinrich (VII.) verknüpft. Im

Jahre 1216 hatte Albert in Hagenau Zusicherungen von Friedrich

11. empfangen. Aber dann hatte der Kaiser, tief in die große
Politik verstrickt, die ihm 1220 in Italien persönlich von Bischof

Albert vorgetragene Bitte um aktive Unterstützung gegen den

Andrang der Dänen und Russen abschlagen müssen. Ein Jahr

vorher hatte er übrigens dem Erzbischof von Magdeburg, einem

wichtigen staufischen Parteigänger, der alte Magdeburger Führer-

ansprüche in der Ostmission aufgenommen haben mag, alle Län-

der jenseits Livlands und an dessen Grenzen geschenkt und un-

terstellt, die durch seine Mitwirkung zum Christenglauben ge-
bracht werden würden. Gerade dieses aber konnte Magdeburg nie

erfüllen. Ihre kirchliche Basis hatte die livländische Kolonie

vielmehr bis 1214 in Bremen gehabt und war dann vom Papst
kirchlich ganz verselbständigt worden. Ihr einziges Zugangstor
war damals Lübeck, und das Mutterland der Livland besiedelnden

Stadtbürger, Kleriker und Lehns- und Ordensritter waren in
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allererster Linie Niedersachsen und Westfalen, weniger die Mag-

deburger Gegend. Nie ist auch im Mittelalter das Magdeburgische

Stadtrecht nach Livland gelangt, das den ganzen übrigen Osten

erobern sollte.

Alsbald wurde, zunächst wohl im Zusammenhang mit der

Auseinandersetzung mit Dänemark, der baltische Osten wieder in

des Kaisers Blickfeld gerückt. Im März 1224 erließ Friedrich 11.

aus Catania jenes feierliche Manifest, worin er, unerwartet ge-

nug, das Gewicht kaiserlicher Autorität in die Waagschale der

deutschen baltischen Mission warf, indem er allen Völkern in

Livland, Estland, Samland, Preußen, Semgallen und den Nach-

barländern nach ihrer Bekehrung für ihren Besitz seinen und des

Imperiums besonderen Schutz verhieß, ihre persönliche Freiheit

garantierte, sie der Herrschaft aller Könige oder sonstiger weltli-

cher Herren entzog und allein dem Gehorsam der Kirche und des

Römischen Reiches, gleich anderen Freien des Reiches, unter-

stellte, — all dieses, damit sie nicht aus Furcht vor dem Verlust

ihrer bisherigen Freiheit von der Bekehrung zum Christentum

zurückschreckten. Die Zusagen des Kaisers ergingen nicht, wie

man neuerdings angenommen hat, in rein propagandistischer
Konkurrenz mit gleichlaufenden Missionsbestrebungen der päpst-
lichen Kurie, mit der, wie schon die gleichzeitigen lombardischen

Ketzergesetze Friedrichs vom März 1224 zeigen, noch ein gutes

Einvernehmen bestand, sondern im Interesse der Livlandmission

— vielleicht zur Stützung des deutschen Widerstandes gegen die

baltische Expansion Dänemarks. Vor dessen Ansprüchen zog sich

die kaiserliche Politik allerdings schon sehr bald wieder zurück,

und gegenDänemark halfen die bedrohten Deutschen schließlich

sich selbst.

Aus Livland aber offenbarte sich der politische Drang zum

Reich gerade in den Jahren 1225—28 mit besonderer Stärke und

führte dazu, daß das ganze baltische Land, soweit es der Hoheit

deutscher Bischöfe als geistlich-weltlicher Landesherren unter-

stand, zum Reichsgebiet erklärt, und jene zu Reichsfürsten er-

hoben wurden. Dies geschah durch König Heinrich VII., gerade
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während ein päpstlicher Legat mit höchsten Vollmachten alle

Dinge in Livland, z. T. im Gegensatz zu Bischof Alberts Plänen,

regelte. Auf Bitten des damals mit Aufträgen seines Bruders

Albert nach Deutschland gereisten Bischofs Hermann von Dorpat
erteilte der König diesem am 6. November 1225 zu Wimpfen für

sein Bistum die obersten weltlichen Hoheitsrechte (Regalien) als

einem Reichsfürsten und empfing von ihm den Treueid. Wenige
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Tage darauf, am 1. Dezember 1225, in Nürnberg, errichtete der

König in Anwesenheit zahlreicher Fürsten auf Bischof Alberts

Bitte aus dessen Bistum, das damals außer dem Liven- und

Lettenlande noch die Westküste Estlands umfaßte, eine Mark.

Auch bestätigte er nachträglich dem Bischof Albert den Reichs-

fürstenrang und alle Regalien anderer deutscher Fürsten, das

Münzrecht, das Recht zu Städtegründungen in Livland sowie die

schon geschehene Gründung Rigas und das Bergregal auf Abbau

von Metallvorkommen. Mark war hier nicht im technischen Sinn

der Karolinger- und Ottonenzeit gemeint; die neue königliche

Stiftung umschloß aber doch die Begriffe des besonderen kaiser-

lichen Schutzes, des Reichsgrenzgebietes hart vor den Feinden

und der Missionsreichskirche als stützendes Rückgrat der Mark.

Den äußeren Anlaß zu dem ersten der geschilderten beiden

reichsgesetzlichen Akte hatte die erst im Sommer 1224 geglückte

Eroberung der höchst wichtigen, an der Kreuzung alter Handels-

wege zentral im Lande gelegenen Estenburg Dorpat aus der Hand

einer starken russischen Okkupationsmacht und die gleich darauf

folgende Einrichtung eines Bistums nebst deutscher Stadtgrün-

dung durch Bischof Hermann gegeben. Für Bischof Albert konn-

te der gegenüber dem Jahre 1207 ungeheuer gewachsene Be-

stand seines Bistums den Anlaß zur Erneuerung und Ergänzung

seiner Reichsbelehnung abgeben. Was für tiefere politische Mo-

tive innerlivländischer Natur etwa hinter dem Schritt der beiden

Landesherren lagen, entzieht sich bisher der Kenntnis.

Als dann nach Eroberung der großen Esteninsel ösel im

Frühjahr 1227 aus dieser, dem westestlandischen Küstengebiet

Wiek und den übrigen Inseln (Dago usw.) das vierte Landesbis-

tum ösel-Wiek geschaffen worden war, suchte auch dessen erster

Herr dafür die königliche Legitimierung nach, trug zu Wilzen-

burg am 1. Oktober 1228 dem König Heinrich VII. sein Stift samt

den neugetauften Bewohnern auf und erhielt für sich und alle

Nachfolger die Bestätigung von Grenzen und Besitz der Diözese

mit allen denselben fürstlichen Rechten, wie sie die beiden an-

deren Bischöfe seit 1225 besaßen.
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Die drei geistlichen Landesherren sind seitdem während der

ganzen Zeit der Reichszugehörigkeit Livlands bis 1561 Fürsten

des Reiches gewesen.

Ein Dualismus ihrer staatsrechtlichen Stellung ergab sich

aber, wie auch für alle Fürstbischöfe des Altreiches, daraus, daß

sie gleichzeitig als höchste Kirchenbeamten dem Papst unterstan-

den, und daß neben der Zugehörigkeit Altlivlands zum Reich

auch ein Eigentumsrecht der Römischen Kirche am Lande be-

stand, wie die Päpste z. B. 1237 und 1318 ausdrücklich erklärt

haben.

Einheitlicher, ohne rechtliche Abhängigkeit von Rom, war die

staatsrechtliche Lage des Territoriums des Schwertbrüderordens,

dem der Kaiser noch 1232 ein Schutzprivileg mit der ausdrück-

lichen Befreiung von jedweder andren Schutzherrschaft außer

der des Reiches und Kaisers ausstellte.

Inzwischen hatte Hermann von Salza, der größte Hochmeister

des Deutschritterordens und Freund und Berater Friedrichs IL,

als der Orden infolge der verschlechterten Lage am Mittelmeer

in ein andres Wirkungsfeld übersiedeln mußte, den Kaiser in

der „goldenen Bulle von Rimini" vom Jahre 1226 zur Gewäh-

rung aller staatsrechtlichen Grundlagen hierfür veranlaßt. Er

ließ dem Deutschen Orden das ihm vom Polenherzog Konrad von

Masovien angebotene Kulmerland, dazu auch das ganze übrige
noch zu erobernde Altpreußen mit allen reichsfürstlichen Rech-

ten übertragen, ohne daß jedoch der Hochmeister selbst Reichs-

fürst wurde. Im Jahre 1231 hatte daraufhin der Deutsche Or-

den die Eroberung Preußens begonnen und nahm 1237, als der

livländische Schwertbrüderorden in einer unglücklichen Schlacht

gegen die Litauer vernichtet wurde, dessen Reste in sich auf.

Damit trat er auch den Landbesitz und das politische und kolo-

nisatorische Erbe des Schwertbrüderordens in Livland an. Zu

dessen notwendiger geographischer Erweiterung — es handelte

sich um Herstellung der lebenswichtigen Landbrücke zwischen

dem livländischen und dem preußischen Territorium des Ordens
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— gewährte der Kaiser dem Hochmeister in einer mit den feier-

lichen Formeln der Preußenbulle von 1226 wörtlich überein-

stimmenden neuen Urkunde mit Goldsiegel im Jahre 1245 das

Recht zur Eroberung Kurlands, Semgallens und Litauens. Kur-

land und Semgallen wurden nach blutiger Überwindung , der hel-

denhaft kämpfenden dortigen Stämme 1290 endlich gewonnen,

Litauen jedoch nie. Und so blieb das baltische Reichsgebiet fort-

an auf das Land zwischen Memel und Narve beschränkt und

ist in diesem Umfang von den livländischen Deutschen über 300

Jahre gegen alle Angriffe der Litauer von Süden und der Russen

von Osten her verteidigt worden.

Die Kaiser und Könige, längst von der früheren Ostpolitik in

andere Bahnen abgeschwenkt und in ihrer Macht ständig vom

deutschen Fürstentum beschnitten, haben an der baltischen Er-

oberung bekanntlich keinen tätigen Anteil gehabt. Den ohne ihr

aktives Zutun gewonnenen Zuwachs an räumlicher Ausdehnung

des Reichs haben sie aber bereitwillig entgegengenommen. Und

er war gewaltig: er reichte von der unteren Weichsel bis an die

Narvemündung, so daß durch die Angliederung Preußens und

Altlivlands die östliche Reichsgrenze sich gerade um das Dop-

pelte ihrer früheren Erstreckung verlängert hat!

über die Ideen und Motive, welche das Verhalten der Kaiser

gegenüber der neuen baltischen Grenzmark erläutern, gibt uns

die kaiserliche Kanzlei in einer im Vergleich zur früheren Wort-

kargheit geradezu großartigen Beredsamkeit Aufschluß. In ihrer

prunkvollen Urkundensprache erscheint Livland als letztes Ge-

biet der Verwirklichung der Gedankenwelt der alten Ostpolitik

des deutschen Reiches: der in der einzigen überseeischen Kolo-

nie des deutschen Mittelalters von Deutschen geführte Heiden-

krieg breitet zusammen mit der christlichen Religion auch die

Grenzen des Reiches aus; die livländischen Heiden sind als Fein-

de Gottes zugleich Reichsfeinde; zur Ausbreitung des Evange-

liums hatte Gott das altrömische Reich im voraus geschaffen, das

nunmehr als christliches Imperium Träger jenes göttlichen Auf-

trages geworden ist (dieser Gedanke ist aus einem sehr alten
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kirchlichen Meßgebet übernommen). Demgemäß erklärten Otto

IV., Friedrich 11. und Heinrich VII. zu wiederholten Malen es

für ihre ganz besondere Pflicht, den deutschen Kämpfern in Liv-

land den kaiserlichen und Reichsschutz zuzuwenden, da sie un-

gläubige Barbaren dem Christentum unterwürfen und dadurch

die Grenzen des Reiches erweiterten: so standen in Livland die

Sache Gottes und die Sache des Reiches stets nahe beieinander.
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Alles in allem hat erst auf dem Kampfboden Altlivlands die kai-

serliche Diplomatie und Kanzlei gewisse theoretische Grundlagen

für die Behandlung von Ostfragen entwickelt — die doch gerade

damals der kaiserlichen Politik endgültig entgleiten und zum ge-

ringeren Teil in die Hände der Kurie, zum größeren Teil aber an

die örtlichen Machthaber selbst übergehen sollten.

Denn alsbald verblutete das staufische Kaisertum im Kampf

mit den Päpsten um Italien.

III. DER ALTLIVLANDISCHESTAATENBUND.

Aus der danach folgenden „kaiserlosen, der schrecklichen

Zeit" verlautet naturgemäß nichts über Beziehungen der Reichs-

gewalt zu Livland — außer einer Schenkung König Wilhelms

von Holland an den livländischen Deutschorden vom Jahre 1252,

die die Verleihung des Patronatsrechts an der Brücker Pfarrkir-

che in der Diözese Mainz betraf.

In der ältesten deutschen Kolonie im baltischen Küstenge-

biet aber begann noch vor Abschluß der inneren Eroberung

(1290) die Bildung eines lockeren Staatenbundes aus dem Erz-

bistum Riga, aus den Fürstbistümern Dorpat und Ösel-Wiek

und dem livländischen Deutschordenszweige, der nach Hinzu-

ziehung des Bistums Kurland als der ~livländische Fünfstaat"

der politische Träger baltischer Geschichte bis zum Jahre 1561

gewesen ist. Zusammengehalten wurde er durch die Bedürfnisse

der Außenpolitik, an erster Stelle der Abwehr Litauens und der

Angriffe der beiden russischen Stadtrepubliken Nowgorod und

Pleskau, deren Vorgehen seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in

zunehmendem Maße von Moskau gegängelt wurde. Äußeres

Symbol seiner Einheit wurde seit etwa 1420 der aus sämtlichen

Landesherren — eingeschlossen den beinahe landlosen und

kirchlich dem Erzbistum Lund unterstehendenRevaler Bischof
—,

deren Domkapiteln, Ritterschaften und den Ratsvertretern der

drei großen Städte Riga, Dorpat, Reval bestehende altlivländi-

sche Landtag. Seine innerpolitische Geschichte erfüllt der
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Kampf des livländischen Deutschordens um einen Einheitsstaat

nach dem Muster Preußens, dem doch die Souveränitätsrechte

der geistlichen Landesfürsten und das Selbständigkeitsgefühl

ihrer korporativ geeinten Vasallen („Ritterschaften") und der

drei großen Städte sich widersetzten, bis erst seit Ausgang des

15. Jahrhunderts die tatsächliche Vormachts- und Führerstellung

dauernd vom Deutschen Orden errungen war.

Die innerstaatliche Buntscheckigkeit, die das heilige Römi-

sche Reich Deutscher Nation in steigendem Maß kennzeichnete,

fand sich auch in seiner baltischen Grenzmark wieder. Verfas-

sungsmäßig unterschieden sich der livländische Deutschordens-

staat und die souveränen geistlichen Fürstentümer grundsätz-

lich. Der Deutschordensstaat war, wie in Preußen, ein straff zen-

tralisierter Beamtenstaat. Seine Ritterbrüder waren im 13. Jahr-

hundert vorwiegend Niedersachsen, auch Mitteldeutsche, um die

Mitte des 15. Jahrhunderts schon zu 60% Westfalen, 25% Rhein-

länder, 15% Niederländer, Hessen, Ostfalen; später stiegen die

Westfalen auf über 70% und fanden sich endlich fast ausschließ-

lich vertreten. Geborene Livländer nahm der Orden aber nicht

auf. Die etwa 30 Haupt- und vielen Nebenburgen des livländi-

schen Ordens, der zur besten Zeit höchstens 500 Ritterbrüder

zählte, waren die Mittelpunkte einer damals vorbildlichen mili-

tärischen, wirtschaftlichen und gerichtlichen Verwaltung der

zugehörigen Komturei- oder Vogteigebiete. Lehnsvasallen besaß

der Orden, außer im ehemals dänischen, von vornherein unter

deutsche Lehnsritter aufgeteilten Nordestland (Harrien-Wier-

land), nur in geringem Maß. Sein Haupt war der vom Ordens-

kapitel zu Wendenauf Lebenszeit gewählte und vom preußischen
Hochmeister — nie jedoch vom Kaiser oder Papst — im Amt be-

stätigte livländische Landmeister. Der preußische Hochmeister

galt seit dem 14. Jahrhundert rein gewohnheitsrechtlich als

Reichsfürst, der ihm unterstellte livländische Meister konnte es

bis 1525 (s. unten) nicht werden, aber da das ganze Gebiet des

Deutschen Ordens staatsrechtlich ein Bestandteil des Deutschen

Reiches war, so war es auch das livländische Ordensterritorium,
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das sich in wechselnder Breite zwischen NarVa und Memel (die-

ses gehörte bis 1328 und wiederum 1455—1473 zum livländischen

Orden) hinzog und auch das dem Deutschorden verfassungs-
rechtlich inkorporierte Bistum Kurland umschloß.

Die drei geistlichen Fürstentümer Riga, Dorpat, Ösel-Wiek

hingegen waren £enau wie die altdeutschen Reichsbistümer rei-

ne Lehnsstaaten, jedes mit einer korporativ organisierten, poli-
tisch höchst einflußreichen Ritterschaft, deren unmittelbarer

Lehnsherr der Erzbischof oder Bischof, deren oberster Lehnsherr

aber der deutsche König oder Kaiser war. Auf dem Reichslehn-

recht beruhte staatsrechtlich die Zugehörigkeit der genannten

drei geistlichen Territorien zum Reich, von dessen König die

Bisehöfe mit ihren gesamten weltlichen Besitzungen und Hoheits-

rechten — den Regalien — investiert oder belehnt wurden,

während sie als höchste Kirchenbeamte gleichzeitig dem Papst

in Rom unterstanden, also ganz wie in Deutschland in einem

staatsrechtlichen Dualismus lebten. Da auch die bischöflichen

Residenzen und sonstigen Verwaltungsmittelpunkte Burgen nach

Art der kleineren Ordensburgen, dazu auch alle Städte mit Mau-

ern und Türmen geschützt waren, hatte das äußere Bild ganz

Altlivlands einen wehrhaft heroischen Charakter, von dem noch

heute die vielen Burgruinen und das Stadtbild Revals und Nar-

vas zeugen.

Außerhalb des allbeherrschendenLehnrechts stand in Livland

die Masse der nichtdeutschen — livischen, lettischen und est-

nischen — Bauern, die seit dem ersten Viertel des 15. Jahr-

hunderts den Domänen und Privatadelsgütern in steigendem

Maß scholienpflichtig oder erbuntertänig wurden. Freibauern, die

anfangs im Lehnsnexus stehende Kleinvasallen gewesen waren,

hatte vorwiegend der Orden in Kurland. Außerhalb der Lehns-

verfassung standen auch die in Kern und Wesen urdeutschen

Städte. Von diesen lebte Riga anfangs nach dem deutschen Vis-

byer, später nach dem Hamburger Stadtrecht, das es selbst zum

Rigischen Recht umformte. Dieses Rigische Recht galt auch in

Dorpat und den liv- und kurländischen Kleinstädten sowie in
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Livland im Spätmittelalter.

Pernau, Hapsal und Weißenstein, während Reval und die übrigen

estlandischen Städte das Lübische Stadtrecht besaßen. Seit etwa

1282 traten zuerst Riga, dann Dorpat, Reval und Pernau, schließ-

lich im 15. Jahrhundert auch fast alle kleineren Städte (aber
immer außer Narva) der Hanse bei: Wenden, Wolmar, Roop;

Lemsal, Kokenhusen; Windau, Goldingen.

17L. Arbusow. Livland — Mark des Reiches 1207- 1561. 2



Die Zugehörigkeit zur Hanse sicherte Livlands Städten die

Beteiligung am anfangs fast alles bedeutendenRußlandhandel im

Nowgoroder Handelshof zu St. Peter. Riga freilich hatte für sich

den Handel mit Polozk an der oberen Düna monopolisiert. Die

hansische Bindung stärkte die aristokratische Ratsverfassung der

Städte, an der ausschließlich die Kaufherren, nie die Handwer-

kergilden Anteil hatten, und diente ihren die Lübecker Hanse-

tage besuchenden Ratssendeboten als hohe Schule der Politik

und Diplomatie. Fortdauernde Einwanderung aus den altdeut-

schen, besonders den westfälischen Städten und aus Lübeck

ergänzte ununterbrochen die Bürgerschaften der livländischen

Städte und erhielt die engen sippenmäßig-verwandtschaftlichen

Zusammenhänge zwischen den zahlreichen führenden Ratsge-

schlechtern hüben und drüben aufrecht, ganz besonders mit den

Lübischen, die ja die Hansepolitik leiteten.

Der aus Niedersachsen, später zunehmend aus Westfalen ein-

wandernde Landadel hatte sein heimisches, um 1215/1230 im

ostfälischen „Sachsenspiegel" niedergelegtes Land- und Lehn-

recht nach Livland mitgebracht und baute es zu mehrerenRechts-

büchern, besonders zwei, 1315 und 1422 offiziell rezipierten sog.

„Livländischen Ritterrechten" aus, die eine Hauptgrundlage des

baltischen Privatrechts bis ins 20. Jahrhundert bilden sollten.

Die Geltung der allmählich von den Kaisern erlassenen

Reichsgesetze verstand sich auch für Livland als Reichsgrenzge-
biet von selbst. Kaiser Friedrichs 11. gegen gewisse kirchenfeind-

liche Städteerlasse gerichtete, u. a. die Testierfreiheit an Kir-

chen sichernde Konstitution vom 22. Nov. 1220 wurde 1237 in

Riga und Reval — übrigens durch einen damals anwesenden

päpstlichen Legaten — als gültiges Recht öffentlich verkün-

digt; Karl IV. dehnte seine als „Carolina de ecclesiastica li-

bertate" bekannte Konstitution vom Oktober 1359 für Nieder-

sachsen in den Jahren 1366 und 1372 in besonderen Ausfertigun-

gen auch auf die ganze Rigasche Kirchenprovinz aus. Beide Ge-

setze bildeten auch in Altlivland die Grundlage kirchlicher Frei-

heit gegen Besteuerung und sonstige Bedrückung seitens welt-
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licher Herren. Das Wien-Aschaffenbürger Konkordat von 1448

zwischen der Kurie und der Deutschen Nation wurde schon 1458

als auch in Livland gültig erwiesen und außerdem im Jahre 1520

auf Bitten der hiesigen Prälaten vom Reichsregiment ausdrück-

lich auf Livland erstreckt. Selbst das Verbot bäuerlichen Waffen-

tragens und gewisse Jagdbeschränkungen aus den Reichsland-

frieden Friedrich Barbarossas von 1152 und 1179 findet man

späterhin in Livland wieder. Die Jagdverbote sind schriftlich je-

doch erst 1465 und 1570 belegt.

Beruhte, wie erwähnt, die Reichszugehörigkeit der fürstbi-

schöflichen Kleinstaaten Livlands, nicht jedoch des Ordensterri-

toriums, auf dem Lehnrecht, so mußte die Investitur oder Beleh-

nung mit den weltlichen Hoheitsrechten oder Regalien von je-
dem neugewählten Erzbischof oder Bischof beim Kaiser nach-

gesucht werden, so wie die Bestätigung im geistlichen Amt beim

Papst. Schon wegen der großen -Entfernung ist das zwar häufig

unterblieben, doch behielten die geistlichen Landesherren von

Riga, Dorpat und ösel trotzdem ununterbrochen ihren Fürsten-

rang mit dem Titel princeps imperii, und die deutschen Könige
und Kaiser pflegten diesen Titel sowie ihre und des Reichs lehn-

rechtliche Oberhoheit über Livland in ihren Erlasseh stets aus-

drücklich hervorzuheben. Rudolph von Habsburg betonte z. B.

1275, daß Livland und Preußen dem Imperium unterständen, und

als, um noch ein Beispiel anzuführen, König Wenzel in den Jah-

ren 1394—1396 die Wahl des Prinzen Otto von Stettin-Pommern

zum Rigaer Erzbischof, übrigens erfolglos, betrieb, begründete er

seinen Schritt damit, ~daß die Kirche zu Riga ein achtbares Glied

des Reiches und von des Reiches Lehen sei". Ottos glücklicherer

Nebenbuhler, Erzbischof Johann von Wallenrode, dessen Bestäti-

gung vom Orden an der Kurie durchgesetzt wurde, nahm dem-

entsprechend die Investitur vom Reich, indem er dem Römi-

schen König die Huldigung leistete.

Der Deutschritterorden, obwohl ein Bestandteil des Reichs,

hat, wie erwähnt, drei Jahrhunderte lang nicht im Lehnsnexus

des Reiches gestanden. Einen Vorstoß in dieser Richtung hat
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jedoch einmal im ersten Viertel des 15, Jahrhunderts das König-

tum unternommen.

Es geschah in einer der nach der Katastrophe von Tannen-

berg wiederholt eintretenden schwierigen Situationen des Or-

dens gegenüber Polen und Litauen. Damals stellte nämlich König

Sigismund, unter dem Einfluß polnischer Diplomaten, die ihm die

für ihn kränkende unklare Doppelstellung des Ordens unter

Reich und Kirche vorgehalten hatten, im Jahre 1416 von Paris

aus dem Hochmeister das Ansinnen: der Orden möge seine Ter-

ritorien vom Reich zu Lehen nehmen, außerdem die Zips aus der

polnischen Verpfändung zum Besten Sigismunds lösen und ihm

schließlich noch unentgeltlich die Neumark abtreten. Zu jener

Zeit war gerade der livländische Meister beim Hochmeister, und

mit dessen Rat und Zustimmung wurde der Vorschlag abgelehnt,

worauf der erzürnte König freilich zu den Ordensfeinden über-

ging. Aber Zustimmung zum Eintritt in den Reichslehnsverband

hätte die s. Z. von Hermann von Salza klug abgewogene Mit-

telstellung des Deutschen Ordens zwischen Reichsunmittelbar-

keit und Reichsunabhängigkeit vernichtet, die Friedrich 11. im

Privileg von Rimini bestätigt hatte und an der der Orden fast

drei Jahrhunderte lang als an einem wesentlichen Verfassungs-

grundsatz ohne Schwankungen festgehalten hat. Erst im ersten

Viertel des 16. Jahrhunderts wandelten sich die Ansichten.

IV. LIVLAND IM SPATMITTELALTER.

Wir haben vorgegriffen und knüpfen wieder an den Ausgang

des Interregnums an.

Sobald wieder ein Kaiser waltete, nahm man aus der Grenz-

mark Livland auch wieder die Reichsbeziehungen auf. Am leb-

haftesten tat dies der durch keine päpstliche Abhängigkeit beein-

flußte livländische Orden. Mehr denn je handelte es sich dabei

nicht um kaiserliche Initiative, sondern nur um Stellungnahmen,

zu denen die livländischen Parteien in ihren Kämpfen um die

vom Orden aufgeworfene Frage des livländischen Einheits-
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Staates das Reichsoberhaupt veranlaßten. Im Verlauf des Streites

um die Beherrschung der Stadt Riga, deren Besitz die naturgege-

bene Voraussetzung für die allgemeine Vormachtstellung im

Lande war, hat König Rudolph von Habsburg am 23. 11. 1274

dem Ordensmeister auf dessen Antrag die weltliche Gerichts-

barkeit über die streitbare ordensfeindliche, von der Gründung

an bischöfliche Stadt verliehen. Nach ihrer gewaltsamen Erobe-

rung (1330) bestätigte Kaiser Ludwig IV. der Bayer am 8. 5. 1332

in Ulm dem Orden die Herrschaft und Gerichtshoheit über Riga,
kraft des erzwungenen Unterwerfungsvertrages, in einem mit

Goldsiegel bekräftigten Privileg. Aus der Zwischenzeit kennen

wir nur eine erfolggekrönte Fürbitte König Adolfs vom 22. 3.

1295 aus Frankfurt a. M. an den englischen König Eduard I. um

Freigabe eines von England sequestrierten Rigaer Schiffes des

Heinrich Recklinghausen.

Ein einziges Mal, eben zur Zeit Kaiser Ludwigs, hat das Haus-

interesse des Reichsoberhaupts in die Angelegenheiten der

Grenzmark hineingespielt. Es war nämlich 1333 das damals noch

(seit 1219 bezw. 1238) dänische Nordestland, d. h. Harrien-Wier-

land mit Reval, der Margarete von Dänemark, Gemahlin des Kur-

fürsten Ludwig von Brandenburg, Sohnes des Kaisers, als Hei-

ratsgut verschrieben worden. Im Jahre, 1339 beauftragte Kaiser

Ludwig den Ordenshochmeister, das Land im Namen des jungen

Königs Waldemar zum Besten des Brandenburger Markgrafen,

dem es zu übergeben sei, einzunehmen. Aber die Wittelsbacher

konnten an eine wirkliche Festsetzung in Estland nicht denken,

und 1346 bestätigte der Kaiser selbst den Verkauf jener sowieso

nur von Deutschen besiedelten Provinz und Stadt, die Dänemark

nach dem furchtbaren Estenaufstande von 1343 erst recht nicht

mehr festhalten konnte, an den Hochmeister des Deutschen

Ordens. Hierbei versuchte der Brandenburger Markgraf vergeb-

lich wenigstens 4000 Mark Silbers auf das seiner Gattin als Hei-

ratsgut verschriebene Estland herauszubekommen. Seit 1346 hat

es dann im ganzen Altlivland keinen Besitz nicht im Lande le-

bender Herren mehr gegeben.
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Völlig folgenlos blieb die dem Deutschen Orden 1337 vom

Kaiser Ludwig verschriebene Schenkung des gar nicht zu über-

windenden Litauen. —

Daß beim Sinken der deutschen Königsmacht reale Eingriffe

in die Dinge der abgelegenen Grenzmark eine Unmöglichkeit

waren, und daß dieses besonders im 14./15. Jahrhundert in Liv-

land sehr gut gespürt wurde, liegt auf der Hand. So konnte da-

mals unter der sowieso außerhalb der universalen Papst- und

Kaisergewalt emporgestiegenen Landesritterschaft zeitweilig eine

reichsfremde Stimmung aufkommen, die im Jahre 1423 in dem

klassisch gewordenen Ausspruch des harrisch-wierischen Ordens-

vasallen Dietrich Vietinghoff gegenüber einem Bischof von ösel

Ausdruck fand: Livland sei bezwungen worden ohne Papst und

Kaiser, „und von ihnen wisse man in den Landen wenig zu

sagen". Doch handelte es sich um eine vorübergehende Zeiter-

scheinung, und auch durch das 14./15. Jahrhundert haben sich

livländische Vasallen vom Kaiser als ihrem obersten Lehnsherrn

Vorrechte verleihen lassen, oder sich in Streitigkeiten mit ihren

geistlichen Landesherren, z. B. 1428 aus dem Erzstift, an ihn ge-

wandt. So ließen sich 1375 Bartholomäus und Johann von Tie-

senhausen von Karl IV. unter seine Hof- und Tischgenossen auf-

nehmen; lehnsrechtliche Privilegien erteilte Friedrich 111. 1442

und 1448 an zwei bischöflich-dorpater Vasallen, und 1444 be-

lehnte derselbe Herrscher sogar direkt einen livländischen Va-

sallen mit einem Dorpater und öselschen Lehen und empfing
davon von ihm den unmittelbaren Huldigungseid. Es ist also im

15. Jahrhundert seitens verschiedener Vasallen in Livland

tatsächlich die letzte Konsequenz aus der Stellung des Kaisers

als ihres obersten Lehnsherrn gezogen worden.

Als höchster Hüter der Gerechtigkeit hat der Kaiser noch im

gleichen Jahrhundert seine oberste Rechts-, aber auch Gnaden-

gewalt in Livland zur Geltung gebracht, wenn man auch den

Erfolg nicht kennt. So verhängte im Jahre 1418, während uns

nicht näher bekannter innerer Wirren im Bistum Dorpat, König

Sigismund über Bürgermeister, Rat und Bürger der Stadt Dorpat
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die Reichsacht. Ein Jahr später rehabilitierte er aus Gnaden den

Edelmann Gert Dalem, der mit einem anderen Vasallen, nach

ausdrücklicher Zulassung des Ordensmeisters, vor den Toren

Revals nach uraltem deutschem Brauch einen gerichtlichen Zwei-

kampf bestanden und durch seine Niederlage Ehre, Gut und

Wappen verwirkt hatte. Um 1457, während der viel Aufsehen

erregenden Fehde der Gebrüder Starner mit Dorpat, heftete einer

von jenen zum Zeugnis, daß sie ihre Sache rechtlich entscheiden

lassen wollten, eine Appellation an die Kirchentüren, worin sie

den Dorpater Rat vor den Richterstuhl des Römischen Kaisers

luden.

Tiefer und kräftiger, als in den Ritterschaften, wurzelte na-

türlich im 15. Jahrhundert schon aus politischen Gründen das

Gefühl der Reichszugehörigkeit bei den geistlichen Landesherren.

Zunächst wurde durch Erneuerung der im 14. Jahrhundert

meistens versäumten königlichen Investitur das Band zum

Reichsoberhaupt wieder fester geknüpft: König Sigismund er-

teilte 1425 dem Bischof von Dorpat, 1426 dem Rigaer Erzbischof,

und 1429 dem Bischof von ösel die Reichsbelehnung. Sie wurde

freilich alsdann, soviel wir wissen, abermals versessen, jedoch

im Jahre 1520, aus bestimmtem innerpolitischem Anlaß, am Vor-

abend der Reformation auf dem Reichstage zu Worms nicht nur

für die drei genannten Prälaten wiederum erneuert, sondern so-

gar auch den beiden Bischöfen von Kurland und Reval, die we-

gen ihrer politischen Ohnmacht und abhängigen Stellung bisher

überhaupt nicht Reichsfürsten gewesen waren, erteilt.

Bei alledem galt natürlich auch für die Landesherren Livlands

das scharfe, aber treffende Urteil, das der klug beobachtende

italienische Diplomat Enea Silvio (später Papst Pius IL, * 1464)

über die Deutschen jener Zeit gefällt hat: „Wiewohl ihr den Kai-

ser für euren Herrn und König anerkennt, so ist sein Ansehen

nur ein bildhaftes: ihr gehorcht ihm nur, wenn es euch gefällt,

und es gefällt euch selten!'.' Bei aller herkömmlichen Verehrung,

die auch die Livländer der altehrwürdigen Majestät des Königs

und Kaisers zollten, stieß doch mancher Schritt des Reichsober-
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Hauptes auf ehrerbietigen, aber unbeugsamen Ungehorsam. So

die schon erwähnte, vom König Wenzel zäh vertretene Kandi-

datur eines pommerschen Prinzen auf den Rigaer Erzbischofs-

stuhl, die der seinen eignen Erzbischof beim Papst durchsetzende

Deutsche Orden von vornherein zu Fall brachte (1398); so auch

König Sigismunds Vorstoß gegen die Stellung des Ordens außer-

halb des Reichslehnsverbandes (1416), und ebenso der Versuch,

die Livländer in den Reichskrieg gegen die Hussiten einzuspan-

nen. Die Forderung König Sigismunds um Kriegsbeistand des

Deutschen Ordens und sein Protest gegen dessen Friedensschluß

mit Litauen, dessen Großfürst Witowt die „Wykleffen in Böh-

men" unterstütze, wurden vom livländischen Meister in den

ehrerbietigsten Formen abgelehnt (1421). Gleichzeitig wurde

vielmehr der König um seine Einwirkung auf die beiden Prälaten

von Riga und Dorpat gebeten, die sich gegen die Übergewalt des

Ordens mit den Litauern verbündet hätten. Kurz darauf (1426)

entzog sich der Ordensmeister auch der gegen die Hussiten aus-

geschriebenen Reichskriegssteuer, desgleichen (1429) der Rigaer

Erzbischof, unter Hinweis auf die Unvermögenheit des Landes,

die unsichere Haltung der nichtdeutschen Bauernschaft und die

ständige Bedrohung durch die nächstbenachbarten Russen. Der

letzte Grund war allerdings durchschlagend: ein immerfort

gegen die Russen zur Aufrüstung genötigtes Land konnte sich

nur schwer an Kriegs- und Geldanschlägen fürs Reich beteiligen.

Infolgedessen ist dann auch seit der Zeit Kaiser Maximilians die

Grenzmark Livland von allen derartigen Beiträgen für die Reichs-

politik ausdrücklich befreit worden. —

Dem Kaiser brauchte gegebenenfalls die Reichszugehörigkeit
Livlands oder seiner Einzelterritorien natürlich nicht erst be-

wiesen zu werden. Man liest aber nicht ohne Interesse, mit

welchen staatsrechtlichen Argumenten dies gegenüber dem Papst

geschah, als einmal (1458) die Gültigkeit des Wiener Konkordats

von 1448 für ein Einzelterritorium, das Bistum ösel, nachge-

wiesen werden sollte: Die natio Germanica, hieß es damals, ist

seit alters von den übrigen unterschieden. Sie umfaßt die ver-
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schiedensten Provinzen, die sich nach ihren Sprachen unterschei-

den, u. a. Alemannien, Polen, Preußen, Schweden, Dänemark, Nor-

wegen und Livland.
. . Das gewöhnliche Idiom in Livland und

speziell in der Diözese ösel war und ist das ~ydeoma Alama-

nicum Saxonicum" (die sächsische deutsche Mundart); die öse-

ler Kanoniker halten sich für wahre Alamanici. Ganz Livland

erkennt den Römischen König oder Kaiser als Oberhaupt an und

appelliert nötigenfalls an ihn. Von ihm haben alle Herren mit

weltlichen Rechten, so auch Bischöfe und andere Inhaber von

Temporalien (weltlichen Rechten) in Livland, die Regalien. Die

öselsche Kirche steht unter dem Schutz und Schirm der Römi-

schen Kaiser und der vom Papst zu sog. „Conservatoren" ein-

gesetzten Könige der drei Nordischen Reiche. Aus den päpstli-

chen Bullen ergebe sich ganz klar die Zugehörigkeit ösels zur

natio Germanica — im Sinne der Einteilung auf den Konzilien des

15. Jahrhunderts — und zum Konkordat von 1448. Ganz ähnliche

Gedanken entwickelte sodann eine Denkschrift des Rigaer Erz-

bischofs von 1518, durch welche wiederum die Gültigkeit des

Wiener Konkordats für die livländischen Bistümer erhärtet wer-

den sollte, um die freie Wahl der Bischöfe durch die Domkapitel,

statt ihre Aufoktroyierung durch den Orden, zu erlangen. —

Zusammenfassend zeigt sieh also, daß die Betätigung der Kai-

ser in Livland im 14. und 15. Jahrhundert in der Vornahme

staatsrechtlicher Investituren, der Bestätigung von Rechten und

Privilegien, Akten der obersten Lehns- und Gerichtsherrlichkeit

und Gnadenerweisungen an einzelne bestand, was alles auf

Antrag der Interessenten selbst erfolgte. Zu einer tieferenErkun-

dung der örtlichen Verhältnisse lag dabei für die Reichsregierung

meist kein Anlaß vor; in Streitfällen erfolgte die Entscheidung

anscheinend oft als Erweis einer königlichen Gunst, viel seltener

aus sachlichen Gesichtspunkten. Das wird z. B. besonders im Fall

des Sturzes des Ordensmeisters Bernt v. d. Borch ersichtlich:

Zum Zwecke der Befreiung von der Obergewalt des preußi-

schen Hochmeisters ließ sich nämlich der genannte Meister des

livländischen Deutschordens im Jahre 1480 von Kaiser Friedrich
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111. die Regalien erteilen, die selbst die Hochmeister für Preußen

nicht besaßen, die auch die livländischen Meister für das Ordens-

gebiet Livland bisher nie angestrebt hatten. Nicht genug damit:

im Kampfe um die livländische Vorherrschaft ließ sich Borch

nach dem Tode seines hart bekämpften Gegners, des Rigaer Erz-

bischofs, vom Kaiser im gleichen Jahre auch noch mit Erzstift

und Stadt Riga belehnen und veranlaßte 1481 die Komture und

Vögte des livländischen Ordens zur Huldigung an den Kaiser

in betreff Rigas: als ob mit dem Abscheiden eines Erzbischofs

auch die staatliche Existenz seines geistlich-weltlichen Fürsten-

tums aufgehört hätte! Diese Maßnahmen Borchs, der sich dazu

noch bei Russeneinfällen als unglücklicher Feldherr erwies, ver-

darben es sowohl mit dem Papst als mit dem Hochmeister und

führten 1483 zu Borchs Absetzung und Verhaftung durch die

eigenen Ordensgebietiger.

V. DAS ENDE DER REICHSZUGEHORIGKEIT.

Seit der Jahrhundertwende etwa läßt sich eine konsequente
stärkere Annäherung an Kaiser und Reich, eine Zunahme des

Reichsgedankens bei allen Herren und vielen Ständen Livlands

spüren> die bis zum Untergang der politischen Selbständigkeit in

dem 1558 einsetzenden großen Russeneinbruch fortgedauert hat.

Livländischerseits trug hierzu nicht wenig die Russengefahr

bei, die um 1494 in ein neues Stadium trat und trotz des Ordens-

meisters Plettenberg und seines glänzenden Sieges über ein un-

geheures russisches Heer südlich von Pleskau am 13. September
1502 als eine immer böser drohendeWolke am östlichen Horizont

hängen blieb. Das drängte zu stärkerer Anlehnung ans Reich

zwecks Kriegshilfe und Schutz. Von der anderen Seite wirkten

ohne Zweifel die seit Maximilian auf dem Wormser Reichstage

von 1495 zum Durchbruch gekommenen Bestrebungen nach einer

allgemeinen Reichsreform und zur Festigung der dezentralisierten

Reichsverfassung sich aus: der ewige Landfriede, die Einrichtung
des obersten Reichskammergerichts, dessen Exekutionsordnung
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(„Handhabung") und die Einführung der allgemeinen Reichs-

steuer des GemeinenPfennigs vom Jahre 1495 nebst Reichsregi-

ment und neuer Reichskreiseinteilung (in welche übrigens der

Deutsche Orden noch nicht einbegriffen war).

Vor allein trat nunmehr der livländische Deutschorden unter

seinem größten Meister Wolter von Plettenberg (1494—1535)

zum ersten Mal, und zwar für die Dauer, in engere staatsrecht-

liche Beziehungen zum Reich.

Bereits auf dem Wormser Reichstag von 1495 bezeichnete Kö-

nig Max den Ordensmeister als Fürsten des Reichs, und er und

die versammelten Stände erklärten, daß der livländische „Orden

samt Prälaten dem heil. Reich deutscher Nation anhängig und

zugehörig sei" und Anspruch auf dessen Schutz gegenüber Mos-

kau habe. Zur Finanzierung des Russenkrieges bewilligte der

König dem Meister einen Zoll von allen in Livland ein- und

ausgeführten Waren, der allerdings unausgenutzt bleiben mußte.

Bei der Neuordnug der Reichsverfassung aber durch ein — zu-

nächst freilich nur kurzlebiges — Reichsregiment wurde die

Stellung des Ordensstaates als Reichsstand festgelegt, indem der

Augsburger Reichstagsabschied von 1500 (§ 13) erklärte: der

Orden sei vom Reich pflichtgemäß zu schützen, Hoch- und Or-

densmeister hinwieder hätten mit dem, was der Deutsche Orden

in Preußen und Livland besitze, Kaiser und Reich, wie andere

Fürsten täten, ~zu erkennen" und ihre Regalien zu empfangen,
auch ihre Vollmächtigen mit allen Anliegen zum Nürnberger

Reichsregiment zu entsenden.

Aber erst nach der Auflösung des preußischen Ordens und

dem Ausscheiden des dem livländischen Meister vorgesetzten
letzten Hochmeisters Albrecht im Jahre 1525 konnte die verfas-

sungsmäßige Neuerung, die Reichsunmittelbarkeit des livländi-

schen Ordens, verwirklicht werden. Am 24. Dezember 1526 wurde

zu Speyer diebetreffende Urkundefür den Ordensmeister Pletten-

berg ausgestellt, er selbst aber auf dem Ausgsburger Reichstage

von 1530 in Stellvertretung mit den Reichsregalien belehnt.

Seitdem waren, was die Bischöfe von Riga bereits seit 1207
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gewesen sind, Plettenberg und alle seine Nachfolger auf dem

Meisterstuhl zu Wenden, die sich übrigens seit 1556 „von Gottes

Gnaden" nannten, Reichsfürsten und mit den Regalien versehen.

Von König Ferdinand I. als Stellvertreter des Kaisers wurden

1536 der neue Ordensmeister Hermann von Brüggenei, 1542 noch

bei dessen Lebzeiten sein Nachfolger Johann v. d. Recke, 1556

der Ordensmeister Heinrich von Galen belehnt. An die schon
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erwähnte Erteilung oder Neuverleihung der Reichsregalien an

die fünf geistlichen livländischen Landesherren im Jahre 1520

(Eidesleistung 1521) sei hier erinnert; auch noch der letzte Rigaer

Erzbischof Markgraf Wilhelm von Brandenburg hat 1533 in Wien

in Stellvertretung die Belehnung erhalten.

Als Reichsfürsten hatten die livländischen Ordensmeister

fortan Sitz und Stimme auf den deutschen Reichstagen, die sie

durch Vertreter besandten: so z. B. den historischen Reichstag zu

Augsburg von 1530, über den die Abgesandten ein nicht mehr

erhaltenes Tagebuch geführt haben; den Reichstag von 1538, auf

dem die Ordensmeister wegen der großen Entfernung Livlands

das Privileg einer jedesmaligen vierjährigen Frist zur Nach-

suchung der Reichsbelehnung erhielten, und den Augsburger Tag

von 1548, der, nach dem Vorgang schon des Königs Maximilian,

den Orden von allen Kontributionen und Reichsanschlägen der

Vergangenheit und Zukunft, außer den Beiträgen fürs Reichs-

kammergericht, befreite, solange die Russengefahr für Livland

anhalte. Endlich hat der livländische Orden auch den Augsburger

Reichstag von 1555besandt und den Augsburger Religionsfrieden

mitunterschrieben.

Als Reichsglieder entrichteten Meister und Erzbischof und

wohl auch die übrigen Bischöfe Livlands regelmäßig den Pflich-

tigen Jahresbeitrag zum Unterhalt des Reichskammergerichts,

der für den Ordensmeister von 50 auf 30 Gulden herabgesetzt

war.

Für die Beanspruchung dieser obersten, das königliche Hof-

gericht z. T. ablösenden Gerichtsinstanz war in bezug auf Livland

entscheidend, daß die Stellung des Kaisers als obersten Gerichts-

herrn in den Territorien des livländischen Staatenbundes ver-

schieden gewesen ist. Aus dem Erzstift Riga waren Appellationen
an die auswärtige Gerichtsgewalt des Reiches an sich nicht

üblich; nur als Ausnahmen erhielten 1528 und 1531 die erzstif-

tische Vasallenfamilie Tiesenhausen und Jürgen Ungern auf

Pürkel von der kaiserlichen Majestät das Privileg zur Berufung

ans Kammergericht (was z. B. 1561 ausgenutzt wurde). Aus den

29



übrigen geistlichen Fürstentümern, auch dem Bistum Kurland,

waren die Appellationen frei: man hat Belege von 1473 (aus dem

Stift Dorpat, Berufung an das Kammergericht des Kaisers), von

1524, 1557, 1543. Aus dem Ordensgebiet (aber außer aus Harrien-

Wierland) wurde die Berufung im 16. Jahrhundert ebenfalls ge-

übt. Im ganzen finden sich aus Livland aus den Jahren 1530—

1564 nicht weniger als 29 Prozesse im Archiv des Reichskam-

mergerichts, das bis vor kurzem in Wetzlar bewahrt wurde (wo

bekanntlich auch der junge Jurist Goethe an der Aufarbeitung

der eingefrorenen Akten mitgearbeitet hat). Darunter waren

einige politische Monsterprozesse, wie der von 1532—1540 wäh-

rende Prozeß des Erzbischofs Thomas Schöning gegen die Stadt

Riga wegen Landfriedensbruchs beim Rigaer Bildersturm von

1524, oder der Antrag des Dorpater Bischofs von 1534 um Ein-

schreiten des Kammergerichts zugunsten des vom damaligen

Rigaer Koadjutor Markgraf Wilhelm von Brandenburg Überfal-

lenen Bischofs von ösel. —

Auch andere auf Wahrung von Recht und Ordnung zielende

neue Reichsgesetze sind im 16. Jahrhundert in Livland einge-
führt worden. Der Landtag von 1526 z. B. griff auf die Reichs-

straßenordnung zurück, der von 1532 beschloß die Anwendung

der Reichspolizeiordnung, usw., doch ist dieser ganze Fragen-

komplex bisher noch nicht bearbeitet und noch nicht aufgehellt
worden. Für das berühmteste kriminalistische Rechtsdenkmal

jener Zeit, Kaiser Karls V. „Peinliche Halsgerichtsordnung" von

1532, die Constitutio criminalis Carolina, ist die praktische An-

wendung in Livland bei zwei Hochverratsprozessen von 1551 und

1559 erst kürzlich urkundlich nachgewiesen worden.

Starke Motive zur engen Anlehnung an das Reich lösten die

Stürme der aus Deutschland schon seit 1522 nach Livland hin-

übergreifenden Kirchenreformation Martin Luthers aus. Schon

frühzeitig erblickten zunächst die livländischen Mächte des Be-

harrens im Kaiser, in Reichstagsbeschlüssen, in geheiligten Insti-

tutionen des Reichs feste Stützen gegen eine in Gärung befind-

liche neue Welt. Alle Belege dafür lassen sich hier nicht vorle-
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gen—- es sei herausgegriffen, daß der am überlieferten Kirchen-

und Staatszustande festhaltende Ordensmeister Plettenberg den

Auswüchsen der neuen Bewegung gegenüber immer wieder auf

jene Autoritäten verwiesen hat, daß der kompromißlos altkirch-

liche Erzbischof JohannBlankenfeld auf der Suche nach der Hilfe

des Kaisers Karl den Tod in einem kleinen Städtchen Spaniens

fand (1527), daß der gleichfalls altkirchliche Erzbischof Thomas

Schöning im Jahre 1530 im Speyrer Reichstagsabschied von 1526

eine Stütze für seine bedrohte Stellung suchte. So wie man aus

Livland auf die kaiserliche Regierung hoffte, so hat auch wie-

derum diese ihrerseits bei der stärksten konservativen Macht

Livlands, beim Orden, Garantien für die Aufrechterhaltung des

in allen Fugen wankenden alten Kirchenwesens gesucht: es war

eine bis dahin unerhörte Maßregel, als im Jahre 1542 König

Ferdinand aus Speyer dem Ordensmeister Brüggenei auftrug, kei-

ne nichtkatholischen Bischöfe in Livland zuzulassen, und den

Rigaer Erzbischof und die Bischöfe von Dorpat und Kurland

anwies, sich danach zu richten. (Das Verhalten des getarnt luthe-

rischen letzten Erzbischofs Wilhelm von Brandenburg wird die

Ursache dazu gegeben haben.)

Freilich, die Bewegung war durch Mittel der Reichspolitik am

wenigsten mehr aufzuhalten; ganz Livland mit Ausnahme we-

niger hochkonservativer Kreise wurde damals evangelisch. Es

gewann übrigens gerade hierdurch für die Zukunft unbesiegbare

geistige Waffen seiner religiösen und kulturellen Sebstbehaup-

tung gegen die feindlichen katholischen und orthodoxen Be-

dränger Polen und Rußland. Unnötig zu sagen, daß die livlän-

dische Reformation ihren ganzen geistigen Inhalt und ihre Stoß-

und Beharrungskräfte aus Deutschland gezogen hat. Ebenso aber

auch politischen Rückhalt. Der Beitritt Rigas zum Schmalkaldi-

schen Bunde der evangelischen Fürsten und Städte stärkte die

politische Stellung der Evangelischen in Livland (19. 11. 1539,

Vollzugsurkunde vom 6. 11. 1541). Natürlich hielten sich auch

die Neugläubigen an religiös neutrale Einrichtungen des Reiches:

das Bündnis der evangelischen Partei in der erzstiftischen Ritter-
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schaff mit der reformatorisch führenden Stadt Riga von 1532

enthielt u. a. die Verpflichtung zur Wahrung des kaiserlichen

allgemeinen Landfriedens und zur Beobachtung der Reichspolizei-

ordnung, wahrscheinlich doch zur Verwahrung gegen den leicht

erhobenen Vorwurf, daß der neue Glaube zu Aufruhr führe. —

Nachdem der Glaubensstreit nicht nur das Altreich, sondern

auch die baltische Grenzmark auseinanderzusprengen gedroht

hatte, beschloß endlich der Augsburger Religionsfriede von 1555

wenigstens äußerlich den Hader. Er ist auch von einem bevoll-

mächtigten Vertreter des Ordensmeisters unterzeichnet worden

und hat auf immer auch Gültigkeit für Livland erhalten. Seine

Bestimmungen haben hier übrigens noch 1904 juristische Bedeu-

tung für einen öffentlich-rechtlichen Prozeß in der Frage des

Revaler sog. „Gotteskastens" gehabt.

Nicht nur bei denLandesherren, sondern auch unter den die-

sen Dingen ferner stehenden livländischen Ritterschaften hat im

16. Jahrhundert das Reichsgefühl einen starken Auftrieb erfah-

ren. Auch hierfür können nur wenige Belege genannt werden.

Neben den Herren erklärten in jener Zeit auch ihre Ritter-

schaften z. B. auf dem Landtage von 1525 feierlich, daß sie sich

vom heil. Römischen Reich Deutscher Nation nicht sondern

könnten noch dürften. Eine Gruppe von erzstiftischen Lehnsman-

nen, die 1523 unter sich eine Vereinigung zum Schutz ihrer

erbrechtlich bevorrechteten Güter gegen die Gefahr plutokrati-

scher Aufsaugung durch die großen Gesamthandfamilien des

Landes geschlossen hatte, ließ ihren Bundesbrief 1528 zu Speyer
durch Kaiser Karl V. bestätigen, und ebenso die stiftisch ösel-

schen Vasallen ein ihrem Landesherrn abgedrungenes großes

Privileg vom Jahre 1524. Der letztgenannte Vorgang ist übrigens

höchst bezeichnend für die ständisch-staatsrechtliche Auffassung

jener Zeit. Ein klares Bekenntnis zum Reich enthielt jener Brief

der erzstiftischen Ritterschaft an die übrigen vom Jahre 1530,

wo man noch heute liest: ~Wir alle sind der Herkunft deutscher

Nation und haben unseres Vaterlandes mit allen Ehren und Treu-

32



en stets gemeint..., dem Reiche unterworfen als Edelleute des

heiligen Reiches, und wollten lieber darüber sterben, ehe wir uns

vom heiligen Reiche und deutscher Nation abwenden ließen."

In der Stunde der höchsten Not freilich hat das Reich infolge

der grenzenlosen Schwächung der Zentralgewalt und der Des-

organisation seiner Verfassung, in welcher der nationale Reichs-

gedanke längst partikularen Sonderinteressen erlegen war, die

Probe nicht bestanden.

Zwar beim drohenden militärischen Zusammenstoß Livlands

mit Polen-Litauen im Jahre 1557 beteiligte sich eine kaiserliche

Gesandtschaft an den Verhandlungen und verhalf dem Ordens-

meister vielleicht noch zu einem einigermaßen glimpflichen Ab-

schluß.

Aber als die schon viele Jahrzehnte drohende russische Wet-

terwolke sich seit 1558 in den furchtbarsten Einbrüchen über Liv-

land entlud und beutelüsterne Nachbarmächte zu seiner lange

erwarteten Teilung schritten, da versagte das Reich, obwohl

wieder und wieder von Botschaften um Hilfe angefleht — u. a.

von Gotthard Kettler, der des Ordens letzter Meister werden

sollte (1559 Sept. — 1562 März). Grundsätzlich war die Hilfsver-

pflichtung des Reichs für Livland gegen die Russen mindestens

seit Maximilians Zeiten anerkannt. Im Mai 1559 war Kettler in

Wien bei Kaiser Ferdinand; der Reichstag zu Regensburg hat

auch am 9. August „den liefländischen Ständen, als dem Reich

angehörigen Mitgliedern" Hilfe zugesagt: eine Botschaft an den

Zaren nach Moskau und 100.000 Gulden zur Anwerbung von

Landsknechten. Ein eigens für die livländische Frage 1560 zu

Speyer zusammengetretener Reichsdeputationstag beschloß wei-

tere Subsidien von 200.000 Gulden und ein Waffenausfuhrver-

bot. Aver nichts von jenen Bewilligungen ist je gezahlt worden.

Der kaiserliche Bote trat zwar bei Iwan dem Schrecklichen im

Namen von Kaiser und Ständen für Livland ein, „da Ordens-

meister und Orden mit ihren livländischen Provinzen ein her-

vorragendes Mitglied des heil. Römischen Reichs seien". Aber
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das war nur eine papierene Intervention. Als die Livländer sich

notgedrungen in Verhandlungen mit dem König von Polen ein-

gelassen hatten, erinnerte der Kaiser diesen daran, „daß Livland

ein trefflich Gliedmaß des heil. Reiches sei, und er von Amts

wegen keinerlei Schmälerung der Reichslande und -rechte dul-

den dürfe." Sigismund August gestand das theoretisch restlos

zu, versicherte auch, daß die polnischen Bedingungen der Ober-
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Herrschaft (imperium directum) des Reichs über Livland nicht

abträglich wären, aber schließlich setzte er dem hilflosen Lande

gegenüber doch alles durch.

Nach unbeschreiblichen Verheerungen durch die Russen und

die einmarschierten polnischen Schutzgarnisonen unterwarf sich

das Land fremden Herren: die estlandische Ritterschaft am 4.

Juni, die Stadt Reval am 6. Juni 1561 dem schwedischen Könige
Erich XIV., der letzte Ordensmeister Kettler und der letzte Rigaer

Erzbischof am 28. November zu Wilna dem König von Polen

und Großfürsten von Litauen, am gleichen Tage auch die Ordens-

vasallen der kurländischen und livländischen Ordensgebiete und

die Ordensstädte Pernau, Wenden und Wolmar. Es geschah in

feierlichen Verträgen unter Garantierung des evangelischen

Glaubens laut der Augsburger Konfession, deutscher einheimi-

scher Landesverwaltung, deutschenRechts und aller hergebrach-

ten Rechte und Freiheiten des deutschen Adels. Entsprechende

Zusicherungen erhielten die drei genannten Ordensstädte. Liv-

land jenseits der Düna wurde unter den genannten Bedingungen

polnische Provinz, das Ordensgebiet Kurland (Kurland und Sem-

gallen) zu einem Erbherzogtum Kettlers unter polnischer Lehns-

hoheit. Das Bistum Dorpat war von den Russen besetzt und

konnte an den Verträgen nicht teilnehmen. Die erzstiftische Rit-

terschaft aber unterwarf sich dem polnischen Könige erst im

März 1562, die Stadt Riga vorerst überhaupt nicht, sondern sie

blieb bis 1582 freie Stadt unmittelbar unter dem Kaiser, von dem

sie (z. B. 1576 von Rudolf II.) die Bestätigung ihrer Rechte emp-

fing, ösel und anderes nahm sich der dänische König. Die

livländische Grenzmark war in mindestens fünf Teile zerschla-

gen, von denen fortan (außer zeitweilig Riga) keiner mehr zum

Reich gehörte.

In der Besorgnis, daß man ihnen die notgedrungene Unter-

werfung unter fremde Herrscher als Treulosigkeit gegen Kaiser

und Reich auslegen könne, ließen die estlandischen Stände sich

vom Schwedenkönig, und der Ordensmeister, der Erzbischof, die

Ordensvasallen und ein halbes Jahr später die erzstiftischen Va-
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sallen vom polnischen König in den Unterwerfungsverträgen zu-

sichern, dafür sorgen zu wollen, daß sie wegen ihrer Unterwer-

fung kein Makel bei Kaiser und Reich treffen, noch ihre Ehre

deshalb angegriffen werden würde: ~Da wir", so heißt es in

dem angezogenen Privileg Sigismund Augusts für den Adel,

~vom Römischen Reich verlassen, uns nicht schützen können,

aüch sicher in die Gewalt des Feindes gefallen wären, ehe das

Römische Reich uns verteidigen könnte — so werden Ew. Kgl.

Majestät vermitteln, daß wegen dieser Unterwerfung unsres Für-

sten (Kettlers) und unserer, als Untertanen, bei dem unüberwind-

lichsten Kaiser, bei Kurfürsten, Fürsten und Ständen des Römi-

schen Reichs, unsere Ehre und unser Vermögen verteidigt, und

durch keine öffentliche Reichsverurteilung oder andere Verun-

glimpfung gefährdet oder bestraft, sondern vielmehr ohne Scha-

den aufrechterhalten werde." Und in seinem gleichzeitigen Un-

terwerfungsvertrage hatte sich der künftige Herzog Gotthard

Kettler von Kurland ausbedungen: ~daß er und seine Untertanen

und Städte wegen dieser Unterwerfung bei Sr. Kais. Majestät

und andren Ständen des Reiches nicht irgend welchen Nachteil

an Ehre, gutem Ruf, Gütern und Vermögen erleiden und auch

in keine Reichsacht oder andere Bedrückung geraten sollten."

Das war für einen Zeitraum von fast 380 Jahren das letzte

politische Treuebekenntnis der deutschen Livländer zum Reich.
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1. Konig Heinrich (VII.) errichtet auf Bitten Bischof Alberts von Riga aus dem

Liven- und Lettenlande usw. eine Mark und belehnt den Bischof als einen

Fursten des Reiches. Nurnberg, 1. Dez. 1225.
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2. Kaiser Ludwig IV. der Bayer verleiht dem Deutschen Orden die Herrschaft uber die

Stadt Riga. Ulm, 8. Mai 1332. (Nachschrift vom Jahre 1333.)



3. Privileg Kaiser Karls IV. fur

den Erzbischof von Riga vom

J. 1360. Deutsche Ubersetzung,

Druck mit Titelholzschnitt zur

Einreichung auf dem Reichstage

zu Worms 1520.



4. Alteste Ansicht von Riga in Sebastian Munsters „Cosmographia", in den Ausgaben
seit 1550. (Nach einer von Hans Hasentoter an Munster gesandten Zeichnung.)
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