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von 1562 bis 1586.

AVer königliche polnische Gevottmachtigte, 15 62

Nikolaus Radzivil kam gegen
Ende des Hornungs zu Riga an. Er August

berief die Landstande zm Huldigung auf den

sten Marz in diese Stadt. Zweene vor-

her hatte der gewesene Ordensmeister, Gott' Got-

thart Reccler,' der Stadt ihren bisherigen Eid v""

A 2 erlas-
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i -'g erlassen s). Am 4?en März stellete Radzivi-l
dem erzftiftifchen Adel eine Versicherung über

Sk guft die an ihn gelangre Federungen zu Am

sten März, als dem Huldigungstage, verhieß
xiv er nach einer kurzen Anrede nochmals allen die

königliche Huld, und betheurete
mit einem förmlichen Eide, den er in die Seele

seines Königes schwur, daß alle oberwähme
und nunmehr mit desKöniges Hand unterschrie-
bene Artikel, nach ihrem ganzen Inhalt, ge-

treulich und ohne Gefährde beobachtet werden

sollten. Hierauf nahm er dem neuen Herzoge
den Eid derTreue ab; welcher sein Ordenskreuz,
das grosse Siegel, die kaiserlichen und königli-
chen Urkunden und Gnadenbriefe, die Schlüs-
se! zum Schloß und der Stadt, zuletzt aber

nebst seinen Ordensgebiethigern den Ordens-

mantel ablegete, und alles, unter vielen Thrä-
nen der sämmtlichen Anwesenden, in die Hände
des königlichen Bevollmächtigten überreichere.

Die Komchnre und Vögte, die Ritter und Va-

sallen, dieBürgemeister undBürger der Städte,
schworen einen besonderen, die Stadt Riga
aber nur einen Eventualeid r). Am 6ten März

erklärte

«) Die Urkundesteht beym Arndt Th. IIS. 289 f.
6) Diese wichtige Urkunde findet man in den

liuonicjg Nr. 5 S. z l und im Loä.

H<Bp!om,sico ?olon. I. V n. LXIU p. 251—25z,
nn> dem Unterschiede, daß das Datum am

ersteren Orte der erste, und am letzteren der
4te.März ist.

c) Me Formeln des Eides, welchen die livlän-
Mchen Räthe und die übrigen Einwohner des

Herzogthums ablegeten, werden

angetroffen im c«ci. öipl ?<>ton. Vp. 258.
»59 S. Arndt Th. ll S. 289-294.
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erkläret? Radzwil den Herzog auf dem

Hause zum immerwährenden
oder Gouverneuren des Landes, und »berank-August'
wortete ihm die Schlüssel zu den Thoren
Schlosses und der Stadt c/). Er ertheilte am xiv

i?ten März auf dem Schlosse der Stadt Riga Gvihart

die zweyte Versicherung, worinn nicht nur die

erstere durchgangig bestätiget, sondern ihr auch

unter andern erlaubet ward, daß es ihr auf den

Fall, wenn die Polacken und Litthauer in der

Königswahl uneinig seyn würden, ftey stehen

sollte, sich entweder zu Polen oder zu Litthauen
zu schlagen, oder auch einen anderen Herren

zu suchen c). Nun leistete die Stadt den Un-

terwerfungseid, allein unter der Bedingung,
daß das radzivilische Versprechen auf dem be-

vorstehenden Reichstage zu Peterkau bestätigt
würde /). Es gingen hierauf neue Abgeord-
nete, nämlich der Bürgemeister Heinrich von

Uhlenbrock, der Rathsherr Loren; Zimmer-

mann,und die Alterlcure beyder Gilden, Jost
Lohmann und Urban Rosendahl, zur Einho-
lung derBestätigung ab: sie empfingen aber un-

terweges das königliche Schreiben, worinn der

Reichstag verschoben ward. Dessen ungeachtet

begaben sie sich zum Könige, der sie nach Empfang
A z zwee-

O Reich S. 260.

-) Diese Versicherung hat zuerst Arndt ans

Licht gesiellet, Th. ll S. 292, hernach Do-

giel Loä. äixl. kolon. I. V. n. cXl.!I!p. 254—.
, ,m> 256.

/) Dieser Eid, welcher im cv6.6ip!.?01.1'.v p 256
in lateinischer, und beymArndt Th. II S. 291

in deutscher Sprache, jedoch mit einigem Zu-
satze, gefunden wird, ist nicht der wahre Hul-
digungseid, wofür ihn einige ansehen wollen.
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5 5 6 2
vergoldeten Bokale mit ihrem Ansuchen

Giegm
rechten Reichstag verwies. Mit der

August Zeit wurde aus den radzivilischen Verheißun-
A"Nch gen nichts; und die Stadt nahm ihren Eid zu-

xiv rück, weil die Bedingungen der freywilligen
Gochart Unterwerfung unerfülletblieben. Wie Chod-

kiervicz einmal Ernst brauchen wollte und in

die Worte ausbrach: Er komme nach Riga,
nicht wie der Oraror RADZIVIL,
sondern als königlicher Administrator: so

gelangete er doch, des starken Widerspruches

wegen, nicht zu seinem Zweck Indessen

kostete es die Stadt ein ansehnlich Geld und

viele Mühe, sich in Freyheit zu erhalten. 810ß

zu Giegmund Augusts Zeiten wurden eilst
mal kostbare Gesandschaften an den König ab-

gefertiget, der hingegen neunmal feine Kom-

missäre an die Stadt schickte, und Unterhand,
lungen über die Unterwerfung anfangen ließ,
von welchen er aber in zwölf Jahren das Ende

nicht erlebete. Zur Zeit der Thronerledigung,
sandte die Stadt ihre Abgeordneten einmal nach
Polen, zweymal an den KaiserN?aximilian, und

viermal an den König Stephan; würde auch
den Kaiser zu ihrem unmittelbaren Schutzher-
ren angenommen haben, wenn Wien so nahe
als Warschau gewesen wäre, und wenn sie
nicht, nach dem Beyspiele der Städte Thoren,
Danzig undElbing, sich besonderer Freyheiten

getröstet hätte. Denn ob ihr gleich der Herzog
Aarms vonMechelnburg, und der junge Herzog
Barnim von Pommern anlagen, daß sie ihren
Schutz annehmen mögte: so fand sie doch weder

bey

5) HLarne B. VI S. 56z f.
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bey dem einen, noch bey dem anderen Vor-
5.52

schlage eine dauerhafte Sicherheit //). Siegm.
August

§. 2. Iwan
Erich

Der Herzog vvn Kurland befürchtete, es XIV

«lögten die Schweden das Schloß Soneburg Sothart

angreifen und überwältigen. Er ließ sich mit

dem Herzoge Magnus von Holstein deshalben
in eine Unterhandlung ein, welche dahin ging,

daß dieser im Nothfall das Schloß als ein da,

uischeö vertheidigen sollte. Darüber stellte

Magnus zu Riga am 29sten Jänner eine bün-

dige Versicherung aus. Gotthart hatte die

Absicht, die ihm gehörige Vogtey Soneburg

gegen das dem Herzoge Magnus gehörige
Stift Kurland zu vertauschen. Der König
von Därmemark, an welchen Gstthart den

jüngeren Achaz Zehm geschickt hatte, erklärete

sich mündlich und schriftlich nicht ungeneigt.
Die dänischen Gesandten, Dieterich Vehr,

der Ritter Gerlof Troll und D. Rnoppern
hatten sich zu Hasenpoth eingefunden. Gott-

darc begab sich dahin, um diese Sache zu vol-

lenden. Magnus aber wollte nun nichts da-

von wissen. Doch wurde der Handel nicht

ganz abgebrochen, sondern unter dem Vorwande

verschoben, weil der König von Polen Hein-

rich von Dona nach Därmemark schicken, und

A 4 einen

5) So viel meldet Arndt Th. N S. 29 f. vnd

bezieht sich dabey ans Archivnachrichten. Er
wurde dieses ausführlicher in seinem dritten

Theile erzählt haben, woferne der Tod ihn
nicht daran verhindert hätte. Ich werde die-

ses, in der Folge dieser Jahrbücher, ans gu-

ten Urkunden zu ersetzen suchen.
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Z56 2 einen Bund wider dm König von Schweden

Aqust' schließen, man also den Ausgang der Hauptsache
Iwan erst abwarten wollte ?)»
Erich

XIV 6 5. ~

Go.hart
Der König Erich XIV suchte mit Dänn-5

mark den drömsebroischen Frieden zu erneu-

ten
, jedoch den gegenwärtigen Umständen an-

zupassen. Bey den Friedensunterhandlungen
beschwerten sich die Dänen: daß die Schwe-

den sich in Reval und Esthland, welche doch

vormals unter dänischem Schutz gestanden, ein-

genistet; daß die schwedischen Feldherren in

Reval sich bey Einnehmung des Ortes, auf den

Beyfall dcc dänischen Hofes beruften; und daß
die Schw den mit dem Herzoge Magnus von

HoZstem ciuc s nädliche Unterhandlung gepflo-

gen hätten. Erichs Botschafter antworteten:

die Schweden halten unaerne dieVercheidlqung
des unglücklichen von allen Mächten und selbst
von Därmemark verlassenen Esthlandes auf sich

genommen. Mv der Stadt Reval hänge eS

gat?z anders zusammen, als man itzt vorgäbe,
und mit dem Herzoge Magnus sey nichts ver-

handelt, waschm, oder seinem Bruder, dem

Könige, nachtheilig seyn könnte. Dieses Ge-

schafft ward am l 7ten Hornung abgebrochen,
aber auch wieder angefangen. Erich verlan-

gete, daß Friederich seinen Unterthanen die

Fahrt nach Narva verbiethen mögte. Endlich
ward ein ewiger Friede zu Kopenhagen geschlos-
sen ,

welchen Lriederich am 2 5 sten August zu

Kopenhagen bestätigte, und Erich am 26sten
Wintermonates zu Stockholm unter Pauken-

und

i) Henning 81. 35. z6.
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und Trompetenschall verkündigen ließ /c). Ma?
156 2

gnus hatte Reval vom Könige in Schweden Siegm.
als eine zu Oese! gehörige Stadt /) zurück ge-August'
fodert; und da der König auf diese nichtige

derung nicht achtete, so wendete er sich an sei? xiv

nen Bruder, den König von Därmemark,

bath ihn um Beystand, weil er seine Sache

mit dem Degen ausmachen wollte. Er ward

seiner schlechten Eigenschaften wegen, wider

sein Vermuthen, mit Kaltsinnigkeit begegnete
Dieser Gelegenheit wollte sich Erich zu seinem
Nutzen bedienen. Er machte unter der Hand
bey Magnus einen Versuch, ob er sich mit

ihm in einen vortheilhaften Vergleich einlassen,
und sein Erbrecht auf die livländischen Länder

fürs künftige, an Schweden abtreten wollte;

dagegen sollte er, so lange er lebete, durch die

schwedischen Waffen gegen die Uebermacht und

Gewalt beydes der Russen und der Polacken

geschützet werden. Diese Vorschläge wurden

nicht angenommen. Da sie aber in Därmemark

bekanntwurden, trugen sie viel dazu bey, daß
der dänische Hof sich entschloß, dem Herzoge

A 5 beyzu-

-5) S. Dalin Th. 111 B. iS. 422-425. Cel-

sius Geschichte Lirichs .Nl/ S. 97-101. IZI

—izz. Gebhardt weicht hiervon ab.

/) Dieser Irrthum war zu grob. Niemals hat
Reval zum Stifte Oesel gehöret. Der Her-
zog konnte sich, als Herr des Bischofthums
Reval, eher einbilden, die Stadt gehöre zu

diesem Stifte: obgleich solches ungegrüudet,
und diese Stadt dem Bischöfe bloß in geistli-
chen Sachen unterworfen war, im übrigen
aber zuerst den Königen von Därmemark und

hernach demOrden gehörete, bis sie 1561 unter

schwedische Bothmaßigkeit kam.
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l" 6 2
beyzustehen. Er ward also im obgemeldetett
kopenhagener Frieden dergestalt eingeschlossen,

August' daß er mit dem Bedinge, nicht weiter um

slch ZU greifen, die Länder, welche er inne

x?v hätte, in Ruhe besitzen sollte. Jedoch der Friede
Gvthart

war kaum geschlossen, als er schon wieder ge-
brochen ward; indem der König von Därme-

mark mit Polen, eines gemeinschaftlichen Krie-

ges wegen, den sie widerSchweden im Sinne

hatten, Beredungen anstellele ?//).

§. 4.

DieStadt Reval hatte dem Könige Erich
ihre alte Stapelfreyheit vorgeleget, welche von

Kaisern und Ordensmeistern bestätiget worden.

Sie hatte zugleich angehalten, daß allen See-

fahrenden verbothen würde, nach Narva über

das schwedische Wasser ohne Zell und erhaltene
Freyheit zu segeln. Dieses hatte er genehmi-

get, und alle Kaufleute in Lübeck warnen lassen.
Da diese sich hieran nicht kehreten, ließ er alle

fremde Schisse aufHern narvischen Fahrwassee
anhalten und zum Theil gen Stockholm auf-
bringen, Dadurch zog er sich die Klagen der

Hansestädte, und das Misvergnügen der Dä-

nen , Russen, Polacken und anderer mächtigen
Völker zu. Am 2ysten April 1562 verboth
er nochmal den Lübeckern die narvische Fahrt.
Er untersagete solche auch anderen Hansestäd-
ten, ja seinen eigenen Unterthanen, welche zu-

gleich Befehl erhielten, kein Gold, Silber, Ku-

pfer, schwedische Münze, Getraid, Häute, Felle,
und verschiedene Gewichtwaaren aus dem Lande

zu bringen. Diesem Gebothe Gehorsam zu

schaffen
m) Celsius S. 96. iZZ.
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schassen schickte er eine Flotte unter Harms Lar-

son Öiörnramaus, die umPfingsten im Brach
Sieg«,

monale ins dem narvischen Fahrwasser zwey August

und dreyßig kubische Sänsse, größere und

nere, kaperte, und theils nach Reval, theile
nach Stockholm brachte. Einige danische Schiffe
wurden frey gegeben und fürs künftige gewar-

net. Denn Erich sehnete sich mit allem Ernst
nach dem dänischen Frieden. Noch war unter

diesen Schissen ein polnisches, das bloß auf

Kundschaft ausgeschickt war. Die Lübecker

sandten die Rathsherren Gottsedalk Timmer-

niann und Johann Rerckring, nebst dem

Sekretär Nl. Christoph Musterschneid, ge-

nannt Runstmann, nach Schweden, um die

verlorenen Schiffe und Güter wiederzufodern,
und die freye Schiffahrt und Handlung mit den

Russen auszuwirken. Doch der König wollte

den revalischen Stapel im geringsten nicht krän-

ken. Jene wandten sich an den römischen Kai?

ser; ja sie suchten in Rußland Hülfe, und

schrieben zu dem Ende unterm sten August an

den Kanzler Peter pecrowitsth Goliowin.

An den ersteren schickte derKönig am 1 sten Win-

termonates den Niels Gyllenstierna, um durch

jhn dem kaiserlichen Hofe die Ursachen zu er-

kennen zu geben, welche ihn sowohl zu diesem

Schritt, als auch zu den übrigen kriegerischen

Unternehmungen in Livland, bewogen hätten n).
Fast um eben diese Zeit, ich meyne im Brach-

wonate, noch vor Pfingsten, belagerte, bestür-
mete

«) Russow Bt. 54 a. VSilledrandt Hanseische
Chronik S- 175. 25Y. Dalin Th. Ul B. 1

S. 427. Celsius S. 121«
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? ?62
""te und eroberte der schwedische Feldoberster

Cristerson Horn die Stadt Pernau,
August' welche keine haltbare Werke noch Entsatz zu hof-

E?l"ch Der König ließ den Einwohnern
xiv ihre Privilegien, schenkete ihnen zehen tausend

Gebart Marx Rigisch, und versah die Stadt mit Ge-

schütz und Kriegenochdurft o). Dieses geschah
in einem Stillstande, welcher bis Johannis
währen sollte. Dalin sucht solches damit zu

entschuldigen, daß Horn davon keine Nachricht

gehabt hätte. Allein er meldet, indem er von

diesem Stillstande redet /?), daß Horn darauf

sogleich eine Instruktion erhalten hätte. Ich

niögte lieber sagen, Erich hätte sen Stillstand

unter der Bedingung genehmiget, daß Sieg-
mund August ihm ein gewisses Schloß in Ltv,

land abträte, bis ein Handel wegen Wittensten,

Soneburg und Pernau getroffen würde: welche

Bedingung aber der König in Polen nicht er-

füllet hatte. Im Herbste belagerte Horn Wit-

tensten, welches Johann Groll (nicht Trolle)
mit eben der Tapferkeit vertheidigte als es die

Belagerer angriffen und bestürmeten. Nach
etlichen Wochen nahmen die Schweden einen

unterminieren Thurm ein, welcher mit den Ero-

berern in die Luft flog. Doch der Hunger nö-

thigte die Belagerten, da sie weder von dem

Könige in Polen, noch von dem Herzoge von

Kurland entsetzet worden, den Schweden die

Festung

s) Henning 81. z5b.Russow 81. 54 a.

x. m. 61z. Dalin B. 1 Th. l" S. 427. Pu-
fendorf S» ZSO will, es wäre durch Hunger
eingenommen worden. Dieses erwähnet kein

einziger einheimischer Geschichtschreiber.

/>) Daltn am a. O. S. 425. Celsius S. 114.



Festung zu übergeben. Erich, sobald er hier,
von benachrichtiget worden, schickte
dert Armbänder und fünfzig Ringe nach Liv- szu'/ust'
land, um solche zur Aufmunterung unter seine

Kriegsleute auszutheilen. Graf Suame xiv

Stuve war nun Statthalter über alles, was Goihart

Schweden in Livland besaß, hatte aber eigent-
lich mit dem Kriegswesen nichts zuthun; wel-

ches dem Feldmarschall (Generalwachtmeister)

Horn anvertrauet war, nebst seinen Gehülfen
Srich Gustavson Gtenbock, Nils Rrumme

und Andreas pehrson Liliehök

§. 5.

Also hatte das Ordensregimem in Livland

vVllig sein Ende genommen. Dieses Land stand

nun unter fünf Herren, die ihren neuen Unter-

thanen die veränderte Regierung durch man-

cherley zugestandene Vortheile erträglich zu

machen suchten. Der Zar Irvan von Rußland,
welcher, außer der Stadt Narva, das ganze

Stift Dörpat, Alentak, ein Theil von Wirland

und Järwen, ja alle Schlösser und Oerrer längs
der ruffischen Gränze erobert hatte, zog viele

Bürger und Kaufleute ins Land, und beförderte
den Handel. Erich XIV, König von Schwe-

den, welcher Reval und Pernau, ganz Hgrrien,
und zum Theil Wirland und Järwen in Besitz

hatte, that ein gleiches, und berief die abwesen-

den Edelleute ausRußland zurück, mit der Ver;

sicherung, ein jeder sollte die Güter erblich be-

sitzen,

9) Russow 81. 54 a. Henning 81. 35 b. Da-

lln Th. vi B. 1 S. 428. Celsius S. 1122.

x. m. 6IZ.

13Th.t!. Abschn.l. §.4- 5.
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Russen abnehmen würde. Der

Herzog Magnus von Holstein, welcher Herr

Aögust' über die Stifter Oese! und Kurland war, ver-

schaffte seinen Ul-tecsaßen schöne Freyheiten, wel-

xlv ehe sein Bruder König Friedet ich ll von Dän-
Gvtyart nemark am 14ten März versiegelte. Der König

von Polen, Giegmund August, räumete sei»

nern LetthlaNde, in welchem der ErzbischofN)il-
helm nur noch wenige Güter hatte, ein Vor-

recht nach dem andern ein. Kurland und Sem-

gallen genossen unter ihrem Herzoge Gottharc

Aettler, ein gar gnädiges und glückliches Re-

giment. Jedoch, da diese Theilung ungleich,
und nicht nach Jedermanns Geschmack war,

vielmehr ein jeder seine Besitzungen zu erwei-

tern trachtete und gerne alles allein gehabthätte:
so legte sie den Grund zu vielen schädlichen Un-

ruhen, und machte das ausgemergelte Uvland,
noch lange Zeit zu einer betrübten Schaubühne
blutiger und landverderblicher Kriege ?).

Niemand ward durch die Unterwerfung
Unter Polen mehr erbittert, als der Zar, wel-

cher, nachdem er mit Schweden einen zweyjäh-
tigen Stillstand geschlossen hatte, dem Könige
von Polen den Krieg schriftlich ankündigte, und

sich einen Statthalter Gottes nannte, den Kö-

nig mit harten Worten angriff, ihn und sein
Reich mit Feuer, Säbel, Bogen und unerhör-
tem Geschütze zu verderben dräuete, und endlich
erklärcte, daß er einen Sarg bey sich hätte, um

des Königs Kopf darinnzu legen. Siegmund
August antwortete aus eben dem Tone, und

soderls
?) Arndt TH.U 5.29Z.
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foderte Iwan VVastliewttsch in eigener Per-
.

son nach SmoZensk, wo sein VaterSiegmund l S?egm.
im Jahre ! 514 durch Konstantin Ostrog ei- August"
neu wichtigen Sieg wider die Russen erfochten,
und, wie man saget, derselben 40202 erschla- xiv

gen haben soll .c). Desto fester war die Freuuk

schaft unter diesem Zaren und dem Könige
Erich XIV von Schweden. Der Friede zwi-
schen diesen beyden Reichen, der im vorigen

Jahre geschlossen war, ist im Brachmonate die-

ses Jahres zu Stockholm bestätiget worden.

Der Zar ging auch in diesem Jahre mit Där-

memark einen Frieden ein. Weil er aber vor-

aussah, daß das gute Vernehmen zwischen
Schweden und ebengedachtem Reiche nicht dau-

erhaft seyn mögre; so bedung er sich aus, es

sollte

-F) Die Briefe der beyden Monarchen stehen beym
«Henning 81. 34. 35 und Hiärne B. Vl «Ä.

508—511. S. Reich S. 262. Lengnich
S. 49. Die Walstatt, wo die Russen die

grosse Niederlage erlitten, ist eigentlich zwi-
schen Tschaufi und Schischowo in der

schaft Mstzislawskie. SobaldLivland sich dem

Könige von Polen uuterworfen hatte, ließ die-

ser Prinz den lithauischen Unterfeldherrn
Georg Chookiewicz nach Livland abgehen,
und setzte ihn über das Kriegsvolk. Dieser
forschere bey dem russischen Befehlshaber zu

Dorpat, ob es nicht möglich wäre, sich zu
vereinigen. Die deshalben vorgenommene

Verhandlung zerschlug sich, da der Zar begeh-
rete, der König sollte von Livland abstehen,
und den russischen Waffen, bey der beschlosse-
nen Eroberung des Landes, keine Hinderniß
in den Weg legen. Darauf erfolgere die zari-
sche Kriegsankündigung. Lengnichs Pesch,
d.er preußischen Lande Th. S. 205.
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sollte die eine der vertragenden Mächte, nicht

Siegm" schuldig seyn, der anderen wider ihre Feinde

August' Hüife zu leisten. Es ward um diese Zeit eine

persönliche Hochachtung zwischen Iwan und

x?v Erich gegründet, die auch mit des letzteren
Gochart nicht aufhörete ?).

§. 7.

Inzwischen geriech Herzog Johann von

Finnland, des Königes von Schweden Bru-

der, auf den Gedanken, sich mir der Prinzes-
sinn Katharina, des Königes Siegmund
Augusts von Polen jüngeren Schwester, zu

vermählen. Erich widerrieth anfänglich diese

Heurath, und fehlug ihm die Königinn Maria

von Schottland vor. Hernach gab er feinem

Bruder nach, aber unter gewissen Bedingun-
gen. Doch Johann wartete die Erfüllung
derselben nicht ab. Er schoß dem Könige in

Polen über hundert tausend Reichsthaler vor,

und empfing dagegen die livländischen Schlösser,
Karkus, Ermis, Trikaren, Helmet, Ruyen und

Burtnick, zum Unterpfands. Ohne seines
Bruders Genehmigung segelte er im Heumo-
nate von Abo nach Danzig. Erich war darü-

ber äußerst misvergnügt, und befahl ihm zu-

rückzukommen. Johann wollte gehorchen und

trat den Rückweg an, ließ sich aber dennoch

bewegen und kehrere nach Danzig wieder um.

Von hier reifere er nach Krakow
,

und weiter

nach Wilda, wo er am 4ten Weinmonates Bey-

lager hielt. Die Artikel des Heurarhsgediuges
sind

l) Dalin Th. 111 B. IS. 423. Celsius S.

124.
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sind noch nicht bekannt geworden. Nack der
5 2

Vermählung reisete er durch Riga und Per- Siegm.
nau nach Reval. Seinem Gefolge ward schon August'
in Pernau übe! begegnet. Der

in Reval, GrafGuante Sture hatte vomKö- xiv

nige den Befehl, ihm zu erkennen zu geben,

daß sein Herr mit seine? Unternehmung höchst
misvergnügt wäre; und ihn deßfalls mit we-

niger Feyerlichkeit aufzunehmen. Karkus muste
er gleich abtreten. Er litt fogar Mangel an

Lebensmitteln. Alfo schiffte er sich nach einem

viertägigen unangenehmen Aufenthalt zu Reval

am 4ken Christmonates ein, und kam, mit

einem Gefolge von Polacken und Jesuiten, in

seinem Fürstenthume auf seinem Residenzschlosse
Näs wieder an. Ueber seine Pfandschlösser
sehte er einen unechten Grafen Johann von

Arczn). In diesem Jahre ist der in der preus-

sischen Geschichte berüchtigte Paul Gcalich

von dem Herzoge Albrecht nach Livland ge-
schickt worden. Ich weis nicht in welchen Ver-

richtungen. Dalin merket an, daß Herzog
Johann von Finnland aus Riga am inen

Wintermonates ein Empfehlungsschreiben an

den Kaiser Ferdinand abgehen lassen, damit

Gcalich

v) Russow 81. 54. Henning 81. z6. 37.
Hiarne B. vi S. 512. 51z. Welcher zu den

Pfandschlössern auch Witteusten rechnet und

anmerket, daß ihm solches nicht eingeräumet
werden können, weil die Schweden es kurz
vorder eingenommen hatten. Relch S. 26z f.
Dalin Tl>. 111B. l Kap. 9 §. 14 S. 425-427.
Celsius S. 110—121. i Der Graf von Arcz
wird erwähnt in der menrenischen Samml.
Br. et.xx S. 315.

Lwl.lah'.b.2.Th.i.Adsch. B
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seine Güter in den kaiserlichen Erblän-

Siegm. Wiedererhalten mögte
August

Im ersten Absätze habe ich erzählet, wie

Gvthart der livländische Orden aufgehöret habe. Hier
werde ich melden, wie das Erzbischofthum Riga
sein Ende genommen. Der letzte Erzbischof
Markgraf Wilhelm von Brandenburg, starb
am 4ten Hsrnung 156zauf dem Bifchofshofe
zu Riga. Er nahm ein erbauliches Ende, und

wurde am 2ssten August in einem von der Erde

aufgemauerten Begräbniß neben dem Altare in

der Domkirche eingesenket 7). Dabey waren

Volm-

er) Bock S. 420. Dalin Th. MB. IS. 427
Anm. 2).

Ä Ein gleichzeitiger livlandischer Dichter, Lucä-

dius, beschreibet das Begräbniß also:

?2ttc QVl. Ixl.Alv>l cxtinÄum sä duüa fers-

mileri, pzrrlse parremque voczbznt

Rxaminem Iscr/mis, lupremo er funcre raprum.
slic lezio puerorum inZenrr sccensz rlolore

Luzenres iceiznr csnrus üir-remaizue loluuot

lugubrique csnime lonxo voce

?uin fsclbus ciexrrsz srmari, er lumins mulro

Lisseni iuuenes miseranrZum sc rrilre pkererruin
?r-,eccäunr: r>ulllsHue Inäuri vc/ribus omnes

I«uce vizm er lurnine compirs lulrrsnr.

procercs vrbls ex plebe Benarus

Lubtiincm Zelrsnr kukneris, Solana WÄus

kxixua immenü» caro ieä cZeoitü parri.
Vr voro porras rempN imrsuere xarenres,

InZenrein tuLtuin runlis sä sväerz roNunc

ciues, er quo Lsmogetia Zzuäec
?raesul: Lsrmarias czueni Kex er

oirmes

Lauromarum sä rumulum milic xens vnäiiziic lnoeKz.
'I'sntz pti virrus fenis, er prselenriz viui

r,enirux<zue animis immvc>iliß ksercr.

Vk

18 Livländische Jahrbücher.
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polnische preußische s) und lürländische Ge'
-

sandten, ja wie Relch will, der Herzog
Kurland in Person zugegen. Als Gehülfe und August

wirklicher Erzbischof hat er zwey und dreyßig
B 2 lah" xlv

Gotbart

Ve venrum sä rumuwm, lugubri czrrnine lauäes

er fs6ca referr: vr miNe Isbores

?ro (ükritti cZecore er pro relliZione rensr»

velur, srizue icerum ciiuinituz orca

?errulerir: ru Ixoman.ls innige Lkzr^bcZes»
Lcyllgsczue er voliros 3l»ridus

ignes

Oerurvss, vereremczue iubes renouare nicorern

OoAringe: noKro purus <zui tempore iple^cier.
re vllse facies» non rerruir ipls 'I'vrsnnus

,
I'vkermi s<! Äumin>s vncism.

1?e liuill rreinuers, oirmis äe rellus
.

tlorruir srmaruln, conrrsrisque srnis ferenrem.

O riol prsecericos rerulitser /uppirersnnos

erss, czusnäo noltrss re rnitir sä oras

Zple Oeum I^eLcor, nuni qui cunLcz terensr,
?errsßo,ue rrskus<jue maris, cowm<zue orofuncZulli»
Li Zerninos rsles Il>iuonis moclra ruliiler.

I'erra vucez, vitro Bcvrkic3s veniü'er s6vrbcr

LerINZNUL» verllsqueäoterer fgris.

Le«i nvs, <zusncZoizni6em fsris vrZernnr iniquls
l'e rzprum ierko

» isnÄillime, rriiri

Liigemuz, nobisque obltuß celebrsmus acerbox.
Lslue, lancre psrer, re nulla re6srZu.ir serss.

Kos süss tiinc s 6
, er iVlzrris beiU

ksrs vocznr viui, lalue (Zuilielme canencie

O riZter cc nolrris quonäsm ipes vnica rebuß:

vate. I'sncum ills eKgtuß sb s!ts

Delcenäir csrkeära er lermone <zuiescir.

») Unter den polnischen Gesandten befand
sich der Bischof von Schamaiten, Johann /
Domaniewski. Rzepnicki l. 11l p. izi.

Die preußischen Gesandten waren Achaz, Graf
von Dona und Vvenze! von Schack, welche
die Erbschaft des Erzvifehofes in Empfang
nahmen. Denn N?i!he!m hatte den Herzog
Albrecht von Preußen zu seinem Universaler-
ben eingesetzt, welcher von zehen Brüdern noch
allein am Leben war. Bock S. 411-412. .



l56
26Wochen und z Tage regieret Der

Siegn,. Herzog von Kurland nahm laut königlicher
August' Vollmacht sogleich von den Stiftsgütern, bis

ö" anderweitiger Wahl eines Erzvifehofes, Be,

xiv sitz, und übertrug auf Befehl des Königes, dem

Gvtharthigherigen erzstiftifchen Rathe, Heinrich von

Tiesenhausen, alle Aemter und Schlösser auf
der kockenhusischen, und traydischen Seite, die

nicht mit königlicher Besatzung versehen waren,

zur Verwaltung auf. Ueber die Schlösser des

Koadjutoren, nämlich Traiden, Wainsel, Lem-

sal und Salis. bekam der gewesene Ordensherr,

Raspar von Oldenbockum, die Aufsicht. Die

Domherren vergaßen mit der Zeit die Wahl,
nahmen den weltlichen Stand an, ließen sich
die Stiftsgüter erblich geben, und bahnten da-

durch den Weg zu der bald darauf erfolgten
Sekularisirung c).

§. 9.

Nichts ist hierbey natürlicher, als die

Frage, warum der bisherige Koadjutor, Her-

zog Christoph von Mechelnburg, nicht zum

wirklichen Genuß des Erzbischofthums gelanget,
da er doch ein naher Blutsfreund König Gieg-
mund Augusts war? Es ist nicht zu läugnen,
der König hatte diesem seinen Verwandten zu

Erlangung und Behauptung der Koadjutur ge-

holfen. Nichts destoweniger war dieser Her-
zog

6) Henning 81. ?8 a. HiärneB. VI S. 513--

-516. Dieser meldet, Mlhelm habe mit Erz-
bischof Thomas neun Jahre weniger acht
Tage, allein 2z Jahre, 2z Wochen und zweene
Tage regieret. Reich S. 268.

c) Arndt Th. Il S. 271 f. in der Anm.s).

20 Livländische Jahrbücher.
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zog dem Unterwerfungshandelganz zuwider,
begab sich am iBten Heumonates 156kauf die

Siegm.
Reise an den kaiserlichen Hof. Nach vergeblich August'
erwarteter Hülfe, wandte er sich nach

den, suchte bey dem Könige Dienste, und be- xiv

warb sich um dessen Schwester, die Prinzessinn Gvthart

tLlisabeth. Nun begab er sich nach Reval,
wo er am 24sten Christmonates 1562 ankam,
und ein sehr strenges Inkognito beobachtete.

Wie er aber erkannt wurde, erwies man ihm

alle fürstliche Ehre. Von hier begab er sich
nach Livland, fand den alten Erzbischof auf
dem Sterbebette, und besuchte ihn dennoch
nicht, sondern wollte sich nach Wilhelms Tode,
der Güter des ErzstifteS mit Gewalt bemächti-

gen: worüber er einen polnischen Rittmeister

Stanislaw N)askorvicz über Tisch mit einem

Dolche erstach, darauf aber durch den Herzog
von Kurland, und den deutschen Obersten Ernst
Weiher im Schlosse Dalen belagert, gefangen,
und zuerst nach Riga, hernach nach Polen ge,

führet wurde In Dalen sollte der Herzog
B z hun-

<i) Russow 81. 54 b. 81. 55 a. Henning
81. zB. 29 Hiärne B. Vl S. 515. Es ge-
hören hierher Siegmunds Briefe in der mens

kenischen Samml. Nr. I.UI. l.v. l.ix. cI.!X.

cl.x. Ll.xvl—cl.xvlii. cl.xxlv-cl.xx vir.

cl.xxxvu. ccin. ccl. ccl.nx. worinn gleich-
falls von einer Uebergabe die Rede ist. Dalen
ward am 3isten Heumonates belagert, und

muste sich dreyTage hernach ergeben. Nichts-
destoweniger giebt Reich S. 268 vor, diesen
mehrentheils gleichzeitigen Schriftstellern zu-

wider, der Herzog wäre auf derJagd erschnap-
pet worden: welches er aus dem Lhytraus
entlehnet hat»
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i < 6 ? hundert tausend Thaler schwedischer Gelder nie-

Giegm dergeleget haben; Nleiher bat sich den vierten

August' Theil davon aus, wenn er es einbekäme; der

König bewilligte eö: hernach bekamen beyde

xlv nichts, weil nichts da war. Auch als Gefan-
Gothart begegnete ihmGiegmund August milde.

Es muß aber bey ihm nichts auszurichten ge-

wesen seyn. Denn man brachte ihn nach Ra-

wa in Großpolen, hielt ihn dort bis ins sechste

Jahr gefangen, und erlaubte ihm nicht mehr,
als sieben Diener, um sich zu haben, worunter

doch die geringeren nicht mitbegriffen gewesen
zn seyn scheinen. In währender seiner Gefan-

genschaft ward feine Schwester Anna an den

Herzog von Kurland verheurathet. Man kann

Zeicht erachten, daß das mechelnburgifche Haus

sich seiner angenommen hat, obgleich sein Bruder

darauf dedacht war, das Erzstift Riga seinem
eigenen Sohne zuzuschanzen: wie ich bald er-

zählen werde. Im Jahr is64that derKönig
von Schweden durch seinen Gesandten, Grafen
Brahe Fürsprache; welche aber, ohne andere

Ursachen zu erwägen, schon darum fruchtlos

ablaufen muste, weil der Herzog seine livländi-

schen Schlösser dem Könige von Schweden un-

tergeben hatte, und der König von Polen nicht

nur diese, sondern auch Reval und das ganze

schwedische Livland foderte c). Endlich erlan-

gete er 1569 auf demReichstage zu Lublin feine

Freyheit, aber unter harten Bedingungen. Der

König verlangete, er sollte ihm öffentlich auf
dem Reichstage Abbitte thun, weil er von ihm
abgefallen wäre, und es mit dem Könige
Lrich XIV von Schweden, des Königes von

'

Polen
-) Hiärne B. VI S. 547- M.
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Polen öffentlichem Feinde, gehalten hätte;
nein etwanigen Rechte auf das Erzstift Riga

AcM.
mündlich und schriftlich entsagen, wie auch alle August

das Erzstift betreffende Briefschaften ohne An

stand ausantworten; diese Absage allen livlän- xiv

dischen Ständen schriftlich kund thun, und sie Golhart

von dem ihm geleisteten Eide loszählen; bey

sürstlichen Ehren versprechen, er wolle wider die

Könige von Polen, Därmemark und Schwe-

den weder öffentlich noch heimlich feindlich han-

deln; innerhalb Jahresfrist gegen den König
von Därmemark schriftlich äußern, daß er kein

Recht an dasErzstift hätte, und daß er bloß aus

königlicher Güte auf freyen Fuß gestellet wor-

den ; und endlich in einer schriftlichen Urkunde,
an Eides Statt, versprechen, daß er dieses
alles heilig und unverbrüchlich halten wollte.

Der Herzog bewilligte dieses un d leistete die Ab-

bitte den 18ten Hornung 1569. Der König
versprach ihm dagegen, alles zu vergessen, und

ihm Gnade, Liebe und Gewogenheit hinführo
zu erweisen. Alles dieses bekannte er in einer

Urkunde, welche er am folgenden Tage zu Lub-

!in ausstellete. Dahingegen versprach ihm
der König, jährlich auf Weihnachten aus sei-

nem Schatze 1000 Thaler zu bezahlen: wofür
der Herzog ihm auf Erfodern Kriegsdienste
leisten sollte/). Außer dieser Besoldung, ge-

noß er die Einkünfte des Stiftes Ratzeburg,
wovon er Administrator war. Sein Bruder,

der Herzog Johann Albrecht I, legete ihm
B 4 einige

/) coä. äipi. ?oion. 'r. v n. ci.vi-ci.xlp. 278

—28Z. Henning 81. 50. Hiärne B. vl

S. 605.



,-6? "ma,e Aemter zu. Endlich zog er ein Jahr-

Siegm. Geld von etlichen tausend Dukaten, das ihm
August der römische Kaiser Maximilian II und sein

eh
Nachfolger Rudolph U auszahlen ließen. Er

xiv vermählete sich mit der Pcinzeßinn Dorothea,
Gebart ej„er Tochter des Königes in Därmemark,

Friedericks l; die aber nach zweyen Jahren
starb. Sein zweytes Beylager hielt er 1581
in Stockholm mit der schon erwähnten Prin-
zeßinn Elisabeth, die ihm eine gleichnamige
Tochter gebar, welche mit dem Herzoge Jo-
hann Albrecht ll von Mechelnburg vermahlet
worden. Er fuhr mit feiner Gemahlinn, von

sunfzehen Krieges schiffen begleitet, aus Schwe-

den nach Wismar, ging von bannen nach Ga-

debusch, und starb endlich im sechs und fünfzig-

sten Jahre seines Alters am 4ten März 1592

zu Schwerin, wo ihm die Leichen-

predigt gehalten hatF).

§. 19.

Sobald als Herzog Christoph sich an

Schweden hing und dadurch den König von

Polen unwillig machte, suchte sein Bruder,

Herzog Johann Albrecht die Koadjutur für

seinen jüngeren Sohn, Giegmund August,
der ! s6O geboren und also sehr jung war. Er

schickte deswegen Gesandten an erwähnten Kö-

nig, und erboth sich, alle Jahre vier Monat-

lang auf eigene Kosten 200 Reiter in Livland

zu

F) p. 742 teq. 894—902. Insbeson-
dere handelt von seinen livländischen Schicksa-

len, der, den Gelehrten sattsam bekanntelivlän-

dische Edelmann Christoph von Sturz in sei-
ner zweyten und dritten Rede.

24 Livländische Jahrbücher.
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zu halten. Dieser Monarch antwortete ihm
aus Peterkau unterm i sten März 156z, daß

der Prinz noch zu jung wäre; wenn aber dieses August

Hinderniß durch andere Umstände gehoben wür.'
j

de, wollte er ihm nicht zuwider seyn, auch itzt xiv

seine Bitte nicht versagen, wenn der Vater Gebart

selbst die Sorge für das Erzstift auf sich neh,

wen wollte 6). Nachgehends erboth sich der

Herzog zu 400 Mann, welche der König end-

lich annahm, wie der Brief aus Wilda vom

2z sten May lautet ?'). Hierauf entstand wie-

derum eine Laulichkeit, indem der Herzog nicht

nur die versprochenen 400 Reiter wieder absa-

gete, sondern auch dem Herzoge Erich von

Braunschweig den freyen Durchzug verstattete.
Daher der König dem Herzoge, der persönlich
auf den Reichstag zu Warschau, dieses Geschätz-
tes wegen, kommen wollte, solches nicht, son-
dern nur eine Gesandtschaft zu schicken erlaU-

bete. Das war am 2vsten Weinmonates 6).
Als der Herzog nichts destoweniger die Reise
schon angetreten hatte, bath ihn der König, un-

term inen Wintermonates, er möchte sich so

lange bey seinem Schwiegervater, dem Herzoge
in Preussen, aufhalten, bis die Anzahl der Frem-
den in Warschau abgenommen, und der Rath
daselbst bessere Gelegenheit hätte, für sein Quar-

tier zu sorgen /). Am 9ten Christmonates lud

der König ihn nach Warschau ein, und verlan-

B 5 gete

6) 5?F?'-«?tt«,ik' Lplttolse p. IZ2-—IZ4. 216.

Henning 81. 40 a. Hiarne B. VI S. 545«

«') HF. Lpitt. p. 2Z4—2Z6,

Lpitt. p. 462.

h KL. Lxitt. x. 477.
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x- 5 ? yete die Beschleunigung seiner Reise ?,/). Im

Giegm. folgenden Jahre 1564 den 6ten April stellete
August' der König eine Urkunde aus, worinn er die

Verwaltung des ErzstifteS, diesem Herzoge über-

xiv traget, bis sein Sohn Giegmund August
Gvthatt das fünfzehnte Jahr erreichet haben und man

sehen würde, ob er Neigung zum geistlichen
Stande hätte, in welchem Falle er das Erzstift
haben sollte. Dagegen versprach der Herzog

bey seinem fürstlichen Ehrenworte, in seinem

und seines Sohnes Namen, dem Könige und

dem Reiche zu huldigen, und dafür gut zu sa-

gen, daß sein Sohn, nach erreichtem fünfzehn-
ten Jahre, einen leiblichen Eid ablegen und da-

mit dem Könige und der Republik huldigen

sollte; ferner, die Domherren, Oberkeiten,

Haupt-Amt-und Edelleuten, wie auch alle und

jede Einwohner des ErzstifteS, wenn sie dem

Herzoge huldigen würden, zugleich schweren zu

lassen, daß sie, wenn der Herzog sterben mögte,
jich Niemanden, als dem Könige und der Re-

publik unterwerfen wollten; imgleichen, die

Schlösser des ErzstifteS zu besetzen, und auf

eigene Kosten wider alle und jede Feinde zu ver-

theidigen; weiter, das königliche Kriegsheer,
wenn es in Livland wäre, außer dem Mischen

Adel, mit ZOO Mann zu Pferde und sOO zu
Fuß zu verstärken ; ferner, außerhalb Livlandeö,

wenn es nöthig wäre, dem Könige, auf dessen

Kosten , iQO wohl gerüstete Reiter zu Hülfe zu

senden; imgleichen für die bisherigen Kosten
dem Könige das Schloß Kockenhusen zu lassen,
bis die Stände darüber auf dem künftigen

Reichstage einen Vergleich getroffen haben wür-

den:
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den: wie sich denn auch der König die Stadt 56 z

Riga vorbehielt, und was dergleichen mehr JA-
war n). Diese Urkunde' hat vermuthlich ver- Iwan

ursachet, daß Augustin Lucädius, in se.nem

vunaiäum, diesen Prinzen Siegmund Gvthgrt

August umec dle rigischen Erzbischöfe gerech-

net hat, obgleich weder er noch sein Vaterdru-

der jemals wirkliche Erzbischöfe gewesen; Im

Jahre 1566 war das MiStrauen so groß, daß
der Administrator ChoÖkiervicz die ausdrück-

liche Anweisung erhielt, auf die Unternehmun»

gen der Herzoge von Kurland und Mccheln-

burg genaue Acht zu haben 0). Am 26ften
Christmonates des ebengedachten 1 s66sten Jah-
res, ward das Erzstift sekularisiret, undeineweit-

läuftige Urkunde darüber, auf der Versamm-

lung der lithauischen Stände zu Grodtto, aus,

gefertiget /?).
§. 1?.

Auf dem in diesem Jahre zu Peterkau

gehaltenen polnischen Reichstage erschienen liv-

ländische Abgeordnete, und bathen um Hülfe
wider die Feinde, Einverleibung in den polni-

schen Staatskörper und Bestätigung ihrer Pri,
vilegien. Sie erhielten zur Antwort, daß sie
«Hülfe bekommen sollten, und der König schon

einigen erfahrnen Kriegöleuren Befehl ertheilt,
hätte; daß der König der Einverleibung hal-
ben, einen Reichstag zu Lomza oder Llornfa in

Masuren aufMamm ansetzen wollte, woselbst
sich Bothen von allen livländischen Ständen

einfin-

ft) coä. 6!pl. ?o!on. I. V n- x. 256.

0) Ooä. clipl. k>o!on. I. V 262 2.

t) cocl. äipl. kvjvn. 1-. V n. cI.IU x. 266,
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,5<5 z einfinden mögten. Zugleich ermahnete derKö-

nig die Livländer, ihreeinheimischen Mishällig-
August' ketten beyzulegen Auf diese Antwort wur-

den die Rigischen in Ansehung ihrer mit den

xiv übrigen Ständen gemeinen Federungen verwies

Gvthart st«: aber in Betracht ihres besonderen Anbrin-

gens, erhielten sie zum Bescheide, daß sie dem

Herzoge Christoph von Mechelnburg, als
" Koadjutoren nicht huldigen sollten, bis es an-

ders verordnet würde. In der ertheilten Re-

ligionsfreyheit würde der König von den ge-

meinen mit Livland eingegangenen Verträgen
nicht abweichen. Die Beschwerden der Stadt

wider die Beamten auf den Schlössern zu Riga
und Dünamünde sollten gehoben werden. Von

der Foderung, daß gedachte Schlösser der

Stadt Riga gegeben würden, und von der

Bestätigung aller livländischen Freyheiten und

Privilegien wollte man zu Lomza handeln. Da-

hin ward auch die Anfoderung der Stadt an

Neugut, Mitau und Tuckum verwiesen. End-

lich wollte der König sorgen, daß die in den

rigischen Vorstädten von dem Herzoge von Kur-

land erbaueten Häuser der Stadt nicht schäd-
lich

,
sondern niedergerissen werden mögten

Ein mehreres, sagte der König, hätte auf die-

sem Reichstage nicht geschehen können, indem

die litthauischen Stände, des russischen Krie-

ges halben, nicht zügegen gewesen wären.

§. 12.

Durch seine Vermählung hatte Herzog
Johann von Finnland den Verdacht, welchen

sein
KL,'-«ttt»</,' l?p!tt. p. 141-145,

5) HA-Wtt«^/'^ttFtt/?/Lpitt. p. 145—ISI. 158—»62.
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sein Bruder, der König, wider ihn geschöpft
hatte, als wenn er es mit den Feinden des

schwedischen Reiches hielt, sehr vermehrt. Erich August'
ruhete nickt eher, bis er ihn am i2ren August
in seine Gewalt bekam, worauf er ihn nach xiv

Stockholm bringen ließ /)» Er ließ kurz vor- Gochart

her, nämlich am 7ten August Karkus, ein liv-

ländifches Pfandschloß seines Bruders, über-

rumpeln und in Besitz nehmen. Der Graf

von Arcz wollte vielleicht diese Gelegenheit be-

nützen ,
und ließ sich dergestalt mit dem Zaren

in Unterhandlung ein, daß er ihm die übrigen
Pfandschlösser einräumen wollte, wenn der

Zar dem Grafen Helmet verliehe und ihn da-

bey schützte. Der Zar war hierzu willig: aber

ehe als es vollzogen werden tonnte, ward der

Graf zu Trikaren gefangen genommen, nach
Riga gebracht und auf des Herzogs von Kur-

land Befehl vors Gericht gestellet ; welches ihn
verurtheilte, daß er mit glüenden Zangen an-

gegriffen und gerissen, und nebst zweenen oder

dreyen Mitschuldigen aufs Rad geleget werden

pzllre. Diese Strafe ist auch an ihm vollzogen
worden, obschon er sich erboth, lebenslang
vorm Stalle, wie ein Kettenhund zu liegen,
und mir Brod und Wasser für lieb zu nehmen.
Die Pfandhäuser wurden nun von den Polen

besetzt. Messenius und Dalin irren sich,
wenn sie melden, sie wären von den Schwe-

den in Besitz genommen worden. Noch im

Weinmonate d. I. empfahl der König von

Polen

-) Dalin Th. MB. I S. 4ZB f. Celsius S.

142-157. Russow 81. 54 b. 55.
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demHerzoge von Kurland seine Aufmexk-

samkeit auf diese Schlösser zu richten y.

August 5
Iwan IZ»

Der König von Polen, welcher dem Kö-
Gvtbart njge von Schweden nicht gewachsen war, suchte

ihm so viele Feinde zu machen, als möglich
war. Mit Därmemark glückte etz ihm am be,

sien, welches den kaum gemachten Frieden, ohne
Bedenken brach. Er gab vor, Erich hätte
beschlossen, die polnischen Länder zu Wasser und

zu Lande anzugreifen; seine Absicht wäre, sich
de? ganzen Ostsee zu bemeistern, dann wolle er

Livland wegnehmen, und endlich seine Waffen

gegen alle an der Ostsee belegenen deutschen

Fürsten richten, ihre Freyheit unterdrücken, ihre
Länder plündern, und dergestalt die nordische

Monarchie zu stiften. Und in der That gelung
es ihm, daß, wo nicht alle, doch die meisten

deutschen Fürsten dieser Vorspiegelung Glauben

bey-

,) Henning 81. Z7. Hiarne B. VI S. SZ? —

54 s. Dieser saget ausdrücklich, die Schlosser
waren einige Wochen nach der Einnahme des

Schlosses Karkus in die Gewalt der Polen ge-

kommen; und der Graf wäre an der Mitte-

woche vor Weihnachten hingerichtet worden.

Reich S. 265. Dalin Th. MB. l S. 444»

<Vauh>» rechnet den unglücklichen Grafen zur

tyrolischen Familie. Er hattesonst viele gute

Gaben, seiner großen Kriegeserfahrung we-

gen ein nicht geringes Ausehen, uud ward
von dem Herzoge Johann, als Minister in
Pole«, 156zgebrauchet. Gauhe Th. IS.

29. /wF. p. 474—476»
315. Celsius S. 145. i6o. Russow 81. 54.
B. 56 f.
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bcymaßen -H. Erich, der das Ungewitter

aufziehen sah, rüstete sich in der Stille, suchte SicgA.

jedoch die Anzahl seiner Feinde zu vermindern.August
Er both seinem gefangenen Bruder die

heit und andere Bedingungen an, wenn er den xiv

König von Polen zum Frieden bewegen wollte.

Er ließ den Brief selbst aufsetzen, den der Her-

zog willig unterschrieb. Der Sekretär Sven

Olofson ward damit nach Polen abgeschickt:
aber er ward inKurland von dem Herzoge, als

ein Diener des Königes, angehalten ,
und saß

über viertehalb Jahr auf dem Schlosse Bauske

gefangen
§. 14.

Erich gedachte durch den Herzog Chri-

stoph Riga zu überrumpeln. Dieser ließ sich
aber selbst überraschen. Von Karkus habe ich

schon §. 12 gedacht. Am 28sten Heumouates
rückten die Schweden unter Aeke Bengtson
Ferla vor Habsal, welches sie nach etwa zeheu
Tagen eroberten. Das öselische Kapitel, de?

Skiftörath, die Ritterschaft und die Stadter,
kapitulireten am?ten August. Nichtsdestowe-

niger ward die Domkirche geplündert. Man

brachte die Glocken nach Reval und verwan-

delte sie in Kanonen. Die Domherren erhiel-
ten Erlaubniß, sich hinweg zubegeben: aber

ihre Höfe wurden mit Kriegsleuten besetzt.
Die Schweden verheereten die ganze Wick,
also, daß mancher Bauer selbst den Pflug ziehen
muste, weil er weder Pferde noch Ochsen übrig

behal-

v) Lpitt.p. 178.198. 2Z7. 249.207.'
2ZB. Celsius S. iZ9—142.166.

Dalin B. i TH.UI 5.445.



i- 6 s
behalten. Die Vorstellung der Revalischen,

Giegm.
welche aus diesem Lande viele Lebensmittel zo,

Au, lr' gen, und es deroweqen zu schonen bathen, fand

keinen Eingang. Denn die Schweden befürch-
xkv teten,i die Polen mögten ihnen auf den Hals

Gvthart kommen: daher machten sie alles öde und eile-

ten wieder nach Reval. In der That hatte

Siegnmnd August sich ziemlich gerüstet, und

außer den Polacken viele Deutsche angeworben,
worüber Ernst N)eiher, ein berühmter Kriegs-
mann

, gesetzt war. Dieses Heer musterte der

König zu Kauen, in Gegenwart der Herzoge
in Preußen und Kurland,und des Woiwoden

von Marienburg, Ackaz Zehn, des älteren.

Darauf untergab der König dasselbe seinem liv-

ländische» Gouverneur, dem Herzoge vonKur-

land. Die erste That war die Eroberung des

Schlosses Dalen, welche ich im vorhergehen-
den §. 9 berührt habe. Aeke Ferlawar ein ge-

lehrter, aber kein erfahrner Kriegsmann. Er

nahm sich vor, da die Polackcn nicht so geschwinde

kamen, als man ihm gesaget hatte, Lode zu

belagern, und zog derowegen mit sechs Kar-

thaunen und etlichen Feldschlangen dahin. Kaum

war er drey Meilen von Reval, als er aus ei-

nem panischen Schrecken wieder umkehrete, und

in Reval Anstalten zu einer Vertheidigung
machte. Nachdem er sich von diesem Schrecken

erholet, hat er den Marsch zum andernmal an-

getreten, und das Schloß Lode acht Tage lang

förmlich belagert und beschossen. Die Polen
kamen am zosten Herbstmonates zum Entsatz,
und nöthigten die Schweden, nicht nur die Be-

lagerung aufzuheben, fondern auch von ihrem

groben Geschütze vier Mönche, einen Hund
und

32 Livländische Jahrbücher.
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und eine Sängerinn, ohne die zersprengten,

zurückzulassen, welche IVeiher erbeutete, und
Siearn

mit vieler Mühe nach Riga bringen ließ. Um August'
eben diese Zeit, in währender lodischen

gerung, schickte der Herzog von Kurland einige xiv

schwedisch gekleidete Reiter nach Leal, welche Gothart

dieses Schloß überrumpelten und der schwedi-

schen Besatzung abnahmen, weil diese, jene für

ihre LandesleUte angesehen hatten. Doch da

die Polacken diefe Gegend bey herannahendem
Winter verlassey musten, übergaben sie den aus

der Wick verjageken Edelleuten, welche sich auf
Oesel aufhielten, dasSchloß Leal, um solches zum

Behuf ihres Herren, des Herzoges Magnus
von Holstein, zu bewahren. Kaum hatte

Gotthart den Rücken gekehrt, als die schwedi-

schen dieses Schloß, welches keinen sonderli-
chen Widerstand thunkonnte, eroberten, und die

darinn gefangenen Edelleute nach Schweden

schickten. Unterdessen verloren die Polacken

auf ihrem Rückzüge den Burggrafen Heinrich

von Dona, einen Liebling des Königes, wel-

cher bey Pernau aus einem Hinterhalt mit ei-

ner Kugel dergestalt getroffen ward, daß er am

dritten Tage, den z isten Weinmonates, zu

Gudermannsbach seinen Ge»st aufgab,undam

sten Christmonates in der Domkirche zu Riga

begraben ward

§. is.

Inzwischen waren die Lübecker mit dem

Könige von Därmemark in ein Bündniß wider

Schwe-

ll Russow 81. 56. 57, Henning 81. zB. zy.

Dalin TH.UI8.l S. 444 f- Celsius S. 161.

Lpitt. s,. 468—47'-

r.Avsch. C
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,- 5 Schweden getreten. Hierzu wurden auch
andere Hanseestädte eingeladen, welche es ab.-

August' schlugen ?-). Die schwedische Flotte,

Schiffe stark, liefunter HarmsLarson V örn-

xiv ram und lesperson nach dem

Goldart finnische» Busen. Denn es war eine lübccki,

sche Kauffarcheyflotte nach Narva gesegelt.
Als diese auf dem Rückwege begriffen war,

stieß sie, im Herbstmonate, unter Hochland auf
die Schweden, welche einige Schiffs eroberten.

Die meisten aber kehreten nach Narva zurücks).

§. 16.

Da der Zar dem Könige in Polen, wie

ich schon §. 6 erwähnet, den Krieg angekün-

diget hatte, verwüsteten beyde Potentaten ein-

ander ihre Länder. Der König hatte feine
Reichsstände zu Peterkau versammlet, um mit

ihnen die Mittel und Wege ,
den Krieg wider

Rußland und Schweden fortzusetzen, zu ver-

abreden und zu bestimmen. Inzwischen kam

der Zar in eigener Person mit einem Krieges-

heere ,
das auf dreymal hundert tausend Mann

geschähet wurde, vor die große, reiche, mit

zweyen Schlössern befestigte, aber hölzerne
Stadt Polock in Litthauen, eroberte dieselbe
am i sten Hornung, nach einer tapfern Gegen-

wehr, ließ nicht nur eine gute Anzahl Menschen

niederhauen, sondern auch achtzig tausend ge-

fangen nehmen, und nebst einer unsäglichen
Beute

s) Niuebrandt Abtheil. II S. 176.259.

«) Russow 81. 56 b. Dalm TH.IU8.1 5.445.
Celsius S. 167—169. 175—172.
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Beute nach Moskow führen F). Diese Be-

gebenheit schlug die Livländer recht sehr nieder.

Man suchte sie damit aufzurichten: es wäre August"
nureine hölzerne Stadt verloren, die eben so

leicht wieder eingenommen werden könnte, als
xiv

sie in des Feindes Gewalt gerathen wäre 5). Tothart

Der Zar würde zugleich ganz Litlhauen überwäl-

tiget haben, wenn nicht die zu Peterkau ver-

sammleten Stände einen Gesandten an ihn ab-

gefertiget, und ihm gemeldet hätten, daß sie

ihr beysammen wären, um dem Könige, dcc

keine Erben hätte, einen Nachfolger zu erwäh-
len: wobey man ihm zu verstehen gab, daß

diese Wahl vermuthlich auf den Zaren
oder einen von seinen Söhnen ausfallen würde.

Durch diese gemachte Hoffnung ließ sich Irvan
bewegen, umzukehren und einen Stillstand von

etlichen Monaten zu machen; in welcher Zeit
man an einem Frieden, wiewohl vergeblich, ar-

beitete Am K4ten April ernannte der Kö-

nig den Kastellan von Woinicz und Starosten

von Sandomir, Grafen Johann Christoph
vonTarnorv, zumFeldherren derjenigen Armee,
die im künftigen Sommer wider die Russen

fechten sollte c). Den 18ten May war der Kö-

nig schon in Grodno, und am 2zsten m Wilda,
C 2 wo

6) Beschreibung, wie Polotzko in Litthauen Anno

156zvon den Moskowitern erobert und ein<

genommen, in 4. Russow 81. 54 b.

c) Henning 81. Z8 a.

-/) Lengnich Geschichte derpreuß. Lande Th. I!

S. 251. KplNol. p. i6z. is>l. Velch
S. 265. Rojalowicz ist ganz in der Irre.

-) LpiS. p. ,95.294.



wo der Reichstag gehalten wurde/). Er that

Siegn,
bierauf eine Reise nach Kauen, war aber am

st eilften Heumonates schon wieder in Wilda.

s"°??ch er an den Adel im StifteDör-

xiv pat, in Harrien und Wirland, daß er längst
Evthartyertiommen Härte, wie erwähnter Adel von ihm

abgefallen wäre und sich dem Könige in Schwe-

den ergeben hätte. Er habe geglaubet, daß

dieses von dem Adel der schlimmen Zeiten hal-
ben geschehen wäre; und erwartet, er würde

von freyen stücken wiederkehren. Jedoch, da

er durch seine Geduld und Güte nichts ausgerich-
tet hätte: so habe er ihn hiermit erm -hnen wol-

len, wie er denn hiermit ernstlich befehle,

daß er sich der versprochenen Treue und des

Eides, womit er sich unter seine Herrschaft be-

geben hätte, erinnern, seine Pflicht endlich beob-

achten, alle andere Herren fahren lassen, und

sich wieder unter die Bothmäßigkeir des Köni-

ges von Polen begeben sollte, bey Verlust aller

beweglichen und unbeweglichen Güter, und bey

anderen gesetzmäßigen Strafen. Diesen Be-

fehl sandte er an den Herzog von Kurland zur

weiteren Beförderung F).

§. 17.

Ein livländifcher Bauer wollte 1564 ei-
-55 64

nen göttlichen Propheten vorstellen. Er hielt

sich bey der wüsten Kirche zu Kusal in Harrien

auf,

/) kpitt. x. 299.

KM p. z6l—z6?. Was soll
man hierzu sagen? Dieser Adel stand theils
unter russischer, theils uuter schwedischer Both-
maßigkeit und hatte sich niemals ihm unter,

werfen.

36 Livländische Jahrbücher.
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auf, und überredete die anderen Bauren, ste
5

sollten nicht mehr den Sonntag
,

sondern

Donnerstag feyern: denn Gott wäre einmal August

in großer Noth gewesen, und hätte alle

in der Woche um Hülfe angerufen, solche aber xiv

von keinem Tage so fehr, als vom Donners-

tage erhalten. Reich bezeuget: es hätte sich
dieser Aberglaube dermaßen in ganz Livland

ausgebreitet daß man noch zu seiner Zeit alle

Mühe anwenden müssen, denselben wieder aus-

zurotten /?).

§. ,8.

Die polnischen Gesandten, die dem Zaren
mit der Nachfolge in Polen schmäuchelten, wa-

ren ihm nach Moskow gesolget. Als aber die-

ser Monarch merkete
, daß es damit kein Ernst

wäre, ließ er in aller Stille, nachdem der

Stillstand im Christmonate abgelaufen war,

seine Armee wieder nach Litthauen gehen, welche

jedoch bey der neuen von denLitthauern erbaue-

ten Festung Ula, in der Woiwodschaft Polock,
von dem Woiwoden von Wilda, und litthaui-
schen Feldherren, Nikolaus Radzivil, in die

Flucht geschlagen wurde, und unter vielen an-

deren auch den besten russischen Feldherren da-

maliger Zeit, den Fürsten perer Schuiskoy,
am 26sten Jänner einbüßte i). Dieser ward

C z auf

ö) Russow 81. 57 a. Henning 81. 40 b.
Reich S. 269.

i) Henning 81. z8V. Relch S. 271. /la«?-»,.

c!e viÄoris — ex

Kiolckorum <zus6rsß>nts miliibus esel!; psrta,
XXVI c!ie IsnusrU 1564. kalsu. 1564in 4. 5«-
- x. 91.
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auf der Flucht von einem Bauren erschlagen.

Siegm.
hernach bemächtigte sich der litthauische

August' Truchseß, Stanislaw pac, des russischen La-

bey Jezioroßce im braslawischen Kreise,

xiv und erbeutete alles schwere Geschütz, was sie
Gochart bey sich hatten. Doch ihr Feldherr, Georg

Tavmak, besann sich bald wieder, griff erwähn-

tes Schloß von neuem an, und eroberte es

§. 19.

Etwa um diese Zeit entstunden die livlän-

dischen Hofieute, deren Ursprung Relch also

erzählet. Als die Krone Polen ein Theil des

Landes erhielt, verließen der Meister, die vor-

nehmsten Komthure und Ritter den livländi-

schen Ritterorden. Diesem Beyspiele folgeten

allmälig alle andere, und traten entweder bey
dem Könige von Polen oder bey dem Herzoge
von Kurland in Dienste. Einige von ihnen
wurden mit Landgütern, andere mit Jahrgel-
dern begäbet. Diejenigen, die damit nicht ver-

sehen werden konnten, thaten sich mit vielen

anderen Edelleuten, welche durch die Russen
um Haus und Hof gekommen waren, zusam-
men, erwählten unter sich Offnere, und bega-
ben sich in schwedische Dienste. Weil sie aber

mehr, als gemeine Reiter, seyn wollten, so

nannten sie sich, nach Art derer, die ehemals
dem Orden zu Vermehrung des Staats gedie-
net hatten, livländische Hofieute, welcher Name

fast

6) !a 12. p. 185.

Relch S. 271.
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fast diesen ganzen Krieg hindurch gedauret hat« 1-64
So weit Reich /). Siegm.

August
§. 20. Iwan

Erich
Im 7tnfange dieses Jahres, also mi-tten xiv

im Winter, belagerte derschwedische Feldobersie,Gothart
Heinrich Rlaesson Horn, Ritter zu Kankäs,
das Haus Lode, und nahm es ein, ohne einen

Schuß zu thun Damit warnun die ganze

Wick in die Hände der Schweden gerathen.
Lrich XIV verlangete die Freundschaft mit

Rußland ohne Unterbrechen beyzubehalten.
Zwar hattesein Vater schon i 557 einen Frieden

aufvierzig Jahre mit dem Zaren
Als aber Lrich zur Regierung kam, bemühete
er sich diesen Frieden zu befestigen, und darinn

die Stadt Reval Mteinzuschließen. Zu dem

Ende schickte er seine Gesandten Nikolaus

Rrumme, Erich Falk, Bischofvon Linköping,
4lnd Nikolaus RMng an den Zaren, welcher

C 4 endlich

HS. 271' f. Daß aber das Wort Hofleute
schon im fünfzehnten Jahrhunderte gebräuch-
lich gewesen, unddadurch Kriegsleute zu Pferde
bedeutet worden, das sieht man ausdesHalt-
aus 6lol7srio S. <)4Z unter dem Worte Hof-
rverk. S. Lrischens Wörterbuch S. 460 c.

Dieses saget auch Russow 81. 126 a in zwoen
Stellen ganz deutlich: De Hauelüde edder

Rüters, beyde Schweden vnde Düdescheinc.
und bald hernach: crc Rüters edder Hauelü-
de. So redet S. iz6, m. H. von

pernauischen Hofieuten, die 1602 einen Aus-

fall gethan haben.

»») Russow 81. 57 a. Henning 81. 40 b.

Hiärne B. VI S. 547. Relch S. 269.
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endlich in einen zweyjährigen Stillstand willig-

" l s6z auf zwey Jahre

Augustverlängert, mit der Bedingung, daß derKö-

Iwarr njg über dem, was er hätte, nichts

mehr an sich bringen sollte/?). Es schien aber,

Gochart als wenn der Zar sich nur verstellet und sich

vorgenommen hätte, die Schweden in Livland

anzugreifen L). In der That war Erich da-

von abgegangen und Herr über die Wiek ge-
worden. Als im vorigen Jahre die russischen
Gesandten aus Därmemark zurückkamen, und

durch die Wick reifsten, waren sie Augenzeugen,
wie Schweden und Polen sich um dieses Land

stritten. Erich suchte auf allen Fall, wie ich

schon erwähnet, mit Polen Friede zu machen.

Als der erste Versuch mißlang , muste Peter
Brahe, den Erich bey seiner Krönung in den

Grafenstand erhoben hatte, nach Polen gehen:
er konnte aber nichts ausrichten, weil Sieg-
mund August auf die Abtretung der Stadt

Reval, und was Schweden fönst in Livland

inne hatte, bestund. Die rostockische Tage-

fahrt lief auch fruchtlos ab 5). Endlich schickte
Erich folgende Gesandten, oder, wie sie im

Süllstandsbriefe heißen, Botschafter, Isaak
NtlsonÄaner, Harms Viörnram und Franz

Jericho am 9ten May d. I. an Iwan N)a-

siliewicsch ab /), welche im Herbstmonate zu

Dörpat

0) /I-occe». I Vll p. 355.
))) /.occe». l. VII p. Z55.

I.occe». 1. c. p. Z59.
I. c. p. z6v.

-) p. z6o. z6l.
Diese Herren heißen bey dem Schafirow:
Isaak Nilsson, Isrun oder Johann Horn,

Johann
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Dörvat einen siebenjährigen Stillstand schlössen,

wobey von Seiten des Zaren der Statthalter,
Skgm.

Bojar und Woiwode zu Neugard Pleskow August'
und Livland, Michael lakowlervirsch Ms>

rosow gebrauchet wurde. In dem SM? xiv

standsbriefe wird Livland des Zaren erbliches Gochart

Eigenthum genannt. Der König von Schwe-
den behielt dem zufolge Reval, ausgenommen
Kolk, Skedra und Ropot, welche zu Wesen-

berg geschlagen wurden; Pernow, Wmensten
und Karkus, nebst den Vorstädten und Gebie-

thern nach denen alten Gränzen, welche von

beyderseitigen Kommissären am künftigen 2osten

Heumonates eidlich bestimmet werden sollten.

Auf das übrige Livland sollte Schweden keinen

Anspruch machen. Beyderseits Unterthanen
soll, wenn sie in Streitigkeiten gerathen, Ge-

rechtigkeit wiederfahren. Die Ueberläufer sol-

len von beyden Theilen ausgeliefert werden.

In gegenseitigen Ländern können beyderseits
Unterthanen, Gesandten und Kaufleute frey

hin und her reifen, müssen aber den Zoll nach
altem Gebrauche erlegen. Fremde Kaufleute,

insonderheit die Lübecker, erhalten Freyheit,
nach Narva und andern livländischen Städten

zu handeln. Eben solcher Handelsfreyheit ge-

nießen die Kaufleute in Dörvat und Narva.

Wenn Doktoren / Kriegs- und Handwerksleute
aus fremden Ländern in zarische Dienste treten

wollen, werden sie auf ihrer Reise von den

Schweden nicht gehindert. Denen Unterthanen
C s des

Johann Larson von Schnias, undder Sie-

gelbewahrer Franz Erichson. Allein ich habe
wich nach der den schwedischen Botschaftern
ertheilten Instruktion gerichtet.
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des einen Theils, die in des anderk Lande ver-

anschlagen werden, soll in allen Stücken geHolsen
August' werden. Endlich soll keiner von beyden wider

andern, dem Könige in Polen Beystand lei-

xlv sten. Die schwedischen Gesandten beschworen
Gochart und besiegelten diesen Brief, mit dem Verspre-

chen
, daß der König, sobald Jemand von dem

russischen Statthalter in Livland an ihn gesendet

würde, denselben beschweren und besiegeln,
auch den Gesandten nicht aufhalten sollte t/).

Schafirow bemerket >-), daß der König in

Schweden, Gustav I, im Jahre 1554 mit

Rußland unter andern aus der Ursache Krieg

angefangen habe, weil er, nach voriger Ge-

wohnheit, sich nicht mehr mit dem Statthalter
von Neugard in Unterhandlungen einlassen wol-

len, sondern mit dem Zaren selbst alles abzu-

machen verlanget hätte. Es hätte aber der Kö-

nig durch den Seen ErichsonLcjonhufwud)')
und andere seine Bochschafter um Frieden gebe-

then ; worinn derZar zwar, jedoch nur auf vier-

zig Jahre, gewilliget hätte; unter der Bedin-

gung, daß der König nach wie vor mit dem

neugardischen Statthalter handeln sollte. Es

wäre also auch dieser vierzigjährige Stillstand

von gedachtem Statthalter unterschrieben,
und das Instrument von den schwedischen

Bolh-

v) Dieser Stillstandsbrlef steht in Peter Scha-
firorvs ksllonnement S. S.

Hiarne B. vi S. 546 f. welcher ihn aber ei»

Jahr zu frühe augesetzt. Dalin Th. Itt B. I

S. 454 f- Celsius Geschichte Erichs
S. 194 in der Anmerk. und S. 195»

S. V ff.

S. Dalin Th. M B. I S. 361 ss.
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Botschaftern dem Zaren überbracht worden,
welcher es w jener Gegenwart gut geheißen und

Stegm.
beschworen hätte. Als KönigErich XIV nach Auguit'

semeS Vaters Tode eine Gesandtschaft an den

Zaren geschickt und abermal, mit ihm unmit- xiv

telbar zu handeln und zu korrespondircn,

gehrek hätte, wäre ihm solches Verlangen nicht

bewilliget worden. Endlich aber hätte der Zar
in dem siebenjährigen eben erwähnten Still-

stande, dem Könige diesen unmittelbarenBrief,

Wechsel verstattet. Man meynet, daß vor oder

bey diesen Friedenshandlupgen Erich verspro-

chen habe, seines Bruders Gemahlinn dem

Zaren auszuliefern s).

§. 21.

Am zosten May fertigte Erich den Pe-
ter Brahe und Alaes Tott, nebst den Sekre-
tären Olof Larson und Heinrich lohansen
an den König von Polen ab, über einen Frie-
den zu handeln und des Herzogs Christoph
vonMechelnburgßefreyung, gegen die Erledi-

gung des Herzoges von Finnland Zu vermitteln.

Aber Giegmund August wollte von nichts
wissen, woferne Erich ihm nicht alle in Liv-

land eingenommene Oerter abtreten und ein-

räumen wollte s).

§. 22.

Um diese Zeit, vermuthlich, weil Schwe-
den im dörpatischen Stillstande den Handel
nach Narva verstatten müssen, suchte der Her-
zog von Kurland bey dem Kaiser an, er mögte

den
-) Dalin Th. MB.IS. 455» *

a) Dalin Th. M 8.1 5.456.
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r's 6 4
deutschen Städten den Handel nach Narva

Siegm. untersagen, weil er mit dem Zaren im Kriege
August' befangen wäre, und befürchtete, von ihm be-

such krieget zu werden. Ferdinand wollte dieses

xiv nicht thun, weil die Städte dadurch außer
Gotha« Stand gesetzt würden, zum gemeinen Besten

etwas beyzutragen; sondern saqete, er wollte

lieber seinem Bruder Rar! folgen, welcher in

den Kriegen wider die Franzofen und Türken

feinen Unterthanen nicht den Handel verbothen
hätte 5).

§. 2Z.

Am 6ten April schloß Giegmund August
zu Warschau einen Vertrag mit dem Herzoge
Johann Albrecht von Mechelnburg, wovon

ich beym vorigen Jahre §. iO gedacht habe.
In dessen neuntem Punkte behielt sich der Kö-

nig die Stadt Riga und die gesammte Gerichts-
barkeit darinn vor, so lange bis darüber auf
dem nächsten Reichstage, in Gegenwart der

livländischen Stände, der Ausspruch geschehen,
oder ein Vergleich getroffen würde, weil die

Verschiedenheit der Gerichtsbarkeit in dieser

Stadt, die Ursache fast aller livländischen Unru-

hen gewesen wäre c).

§. 24.

Im Christmonate dieses Jahres kam die

schwedische Prinzessinn Cäcilia mit ihrem Ge,

mahl, dem Markgrafen Christoph von Baden

zu Reval an. Diese Prinzessinn war eine Toch-
ter des Königes Gustav I und seiner zweyten

Gerna-

h o-inS. Vit. ?. äe !s (Zsrclle, p. 25 seq.

,) Lac!. äZxl. k>oloo. Vn. LXI.IV x. 25?.
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Gemahlinn Margareta, von welcher sie 1540

den 6ten Wintermonates geboren ward. Diese

flüchtige, eitele und wollüstige Prinzessinn, dieDuM
zugleich schön, munter und angenehm war

terhielt einen Liebeshandel mit dem Grafen Ic> xiv

Harm von Ostfriesland, welcher darüber

Gefängniß und in Lebensgefahr qerieth. Schon

is6i begab sich Markgraf Christoph nach

Stockholm, in der Absicht diese Princessinn zu

heurathen. Inzwischen machte man dem pol-

nischen Grafen Johann Tenczin, welcher eben

diese Gedanken hegete, einige Hoffnung zu die-

ser Verbindung; worüber er verstarb. Im
Anfange dieses Jahres bekam endlich der Mark-

grafdas Jawort. Das Beylager sollte bald dar-

auf vor sich gehen: allein der Krieg verhinderte

es, daß es nicht eher/ als am eilften Winter-

monates auf dem Schlosse zu Stockholm vor

sich ging. Erich XIV hatte den Markgrafen,
insonderheit aber seine eigene Schwester in Ver-

dacht, daß sie mit dem gefangenen Herzoge
Johann in einem geheimen Verständnisse wä-

ren. Er fertigte sie derowegen sobald als mög-
lich ab. Sie schiffetsn nach Reval: aber dem

dortigen Statthalter, Hermann Flemnnng,
war verbothen, sie auf das Schloß zu lassen;
und man will behaupten, es wären ihnen hier
auch auch allerley Stricke geleget worden. Un-

ser Russow der damals schon Pastor in Reval

war meldet, sie wären späth gegen die Nacht

auf der Rhede zu Reval angekommen; sie hät-
ten sich in der Fischermaye ans Land setzen las,
sen, und die Nacht bey einem Fischer zuge-

bracht; aber am folgenden Tage wären sie herr-
lich und stattlich eingeholet worden; und nach-

dem
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dem sie sich den Winter über theils zu Reval,

Siegm 5" Padis aufgehalten hätten, wären sie

August' gegen Fastnacht wieder abgereiset. Sie reise-

Livland, Kurland, wo Herzog Gott-

xiv hart sie wohl empfangen haben soll, waches

Gotha« jch Hey Hennings Stillschweigen bezweifele;

Mechemburg über Lübeck und Bremen nach

den Niederlanden. Sie thaten eine Reise nach

England, wo sie sich in Schulden so vertieften

daß der Markgraf in Verhaft gerieth, und nur

gegen Bürgschaft frey gelassen ward. Im

Jahre 1571 nnr sie nebst ihrem Gemahl und

zweenen Söhnen am schwedischen Hofe. Der

Markgraf Ist damals von dem Könige Jo-
hann 111 mit dem öselischen Schlosse Soneburg
belehnet worden, aber den 2ten August 157s
verstorben. Nach ihres Gemahls Tode ward

Cacilia mit guten Lehngütern versehen, viel-

leicht, weil sie sich bewegen lassen, zur römi-

schen Kirche zu treten. Sie besuchte gerne die

lustigsten Oerrer, und reisete deshalben in der

Welt herum: zu welchem Ende sie sich am

polnischen Hofe, bey Gelegenheit desßeylagerS,
weiches Siegmund 111 mit der Erzherzoginn
Anna 1592 hielt, auch einfand. Sie führcrc
ein sehr unordentliches Leben, und erreichte doch
ein Alter von sieben und achtzig Jahren, indem

sie erst 1627 verstarb. Sie gebar ihrem Ge-

mahl sechs Söhne, und ihre Leichtsinnigkeit
ward die Ursache, daß die Linie der Markgra-
fen zu Baden, welche mit August Georg am

Listen August 1771 ausstarb, sich wieder zur

römischen Kirche begeben hat §. 2s.

-/) Russow 81. 57 a. b. Henning 81. b.

Hiarne S. VI. S. 549 f. Reich S. 275.
Dalin
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Noch lebete deralteHochmeister VvolfgannGieqm.
Schuydar von Milchlingen. Alle

die er sich, um Livland wieder an den Orden zUE r i a>

bringen, und dem gefangenen livländischen

sier Wilhelm zu feiner Freyheit und Erledigung
zu verhelfen, bisher am kaiserlichen Hofe und

auf Reichstagen gegeben hatte, war fruchtlos

gewesen. In diesem Jahre beschloß er, eine

ansehnliche Gesandtschaft, mitWissen und Wil-

len desKaifers und seines zuMergentheimver-
sammleten Kapitels, in dieser Absicht an den

Zaren zu schicken. Sie bestand aus vier Or-

densrittern
,

Vernharc von Dever oder Be-

verning, Theobald vonRomschrval, Mel-

chior Dermo und Franz von Hatzfeld; und

zweenen Rechtsgelehrten, Johann Wagner
und Oswald Lurynig. Diese Herren bega-
ben sich nach Lübeck, schifften sich am 2ren Au-

gust daselbst ein, und erreichten am igten die

Rhede vor Narva. Am 28sten traten sie ihre
Reise aus Jwangorod nach Moskow an, wo-

hin sie am 24sten Herbstmonates gelangeten.
Man that ihnen zu Narva und auf der Reise
bis Moskow große Ehre an, in der Meynung
sie wären Gesandten des römischen Kaisers.
Am 26stcn Weinmonates hatten sie bey dem Za-
ren Vortritt, welcher sie zum Handkuß ließ.

Darauf

Daltn Th. I« B. I S. 26H. 422.
418. 462. B. II 22 f. 182. 18z.
Celsius Leben Gustav des / S. 430—432.
Geschichte Erichs S. 212 - 215. Von
dem Grafen von Tenczin kann man auch H>

Lttn. LM. x. 504 nachlesen.
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2
Darauf that Veverning den Vortrag. Sie

überreichsten in ihres Herren Namen zwey ver-

August'goldete Geschirre und ein jeglicher unter ihnen
Iwan besonderes Geschenk. Der Zar nöthigte sie,

xiv sich zu setzen, erkundigte sich nach ihres Fürsten
Gotha« Gesundheit, und bath sie zum Frühstück. Hier,

aus müssen sie die Geschenke in der Schatzkam-
mer abgeben, und den zarischen Räthen ihr

eigentliches Gewerbe entdecken. Man führete
sie hierauf zur Tafel und des Abends in ihr
Quartier: wo der Mundschenk ihnen zehen Le-

ge! mit Meth einlieferte. Nun hatten sie nicht

allein ganz Livland zurück gefedert, sondern

auch begehret, daß der alte Wilhelm bey die-

sen Verhandlungen gegenwärtig seyn mögte.
Am Bren Wintermonates hatten sie abermal

bey dem Zaren Audienz, und wurden bald dar-

auf zwar zum sitzen, aber auch in ein anderes

Gemach genökhiger, wo ihnen vier Minister,
der Schatzmeister MiNta Akanafsewicsch, der

Diak Iwan Michailorvitsch, und zweene

Kanzellzsten, Andreas wasiliewitsch und

Andreas Schollkall den Willen des Zaren
bekanntmachten. Dieser bestund darinn, daß
die Gesandten ihres Herren Gewerbe anbrin-

gen sollten, und daß dem Meister Wilhelm

nicht erlaubet werden mögte, dabey zügegen zu

seyn. Die Gesandten thaten also ihren Vortrag,
zogen über Aetclern weidlich los, bathen um

Erledigung und Wiedereinsetzung des allen

FürstenberlS, und erbothen sich zu einem jähr-
lichen Zinse/ Die russischen Minister hielten
ihnen vor, der deutsche Orden hätte ehemals
versprochen, wenn der Zar Lilthauen angreifen

würde, Preussen anzufallen: wovon itzt kein

Wort



Wort in ihren Gewaltsbriefen stünde. Darauf

verfetzten sie: man suche ißt Livland zu erlangen, Z/egn».
und hoffe hernach mit Preussen ohne Blmver- Augus

gießen fertigzu werden. Hierauf wurden noch

öftere Unterhandlungen gepflogen. Die Ge, xiv

sandten erhielten eine unbedeutende Autwort, Gochm

etwa diese : wenn der Meister die Städte, wel,

ehe der König in Polen, in Livland inne hätte,

ihm abnehmen wollte, so würde der Zar Mei-

ster Wilhelm damit begnadigen. Das war

der ganze Trost, den sie mitnahmen, als sie

nach gehabter Abschiedsaudienz am 2ten Christ-
monates abreiseten. Weil sie unterweges des

Thauwetters halben stille liegen musten, kamen

sie erst am7ten Jänner 1565 nach Narva, von

wannen sie ihre Rückreise nach Deutschland zu

Wasser fortgesetzt haben c).

§. 26.

Am 29sten April 156sin der Nacht nach 1565
Quasimodogeniti wurde die Stadt Pernau von

etlichen Hofleuten, welche die Schweden abge-
danket, aber nicht befriediget hatten, überrum-

pelt. Das ging also zu: Die meisten von

den abgedankten Hofleuten zogen nach demStifte

Riga; einige blieben in Pernau zurück. Jene

nahmen mit diesen Abrede, wie sie die Verrä-

therey anspinnen und endigen wollten. Sie

entbothen nämlich den in Pernau gebliebenen,
sie sollten beobachten, bey wem und wo die

Schlüssel zur nächstenPforte beym Schlosse ver-

wahret würden; und darauf fleißig trachten,

diese Schlüssel einmal in ihre Gewalt zu be-

kolm
«) Venator S. 348—Z72. .

Lw!.lahrb.2.Th.i.Absch. D

49Th. 11. Abschn. I. §. 25. 26.



2 5 .
kommen. Alsdenn wollten jene aus dem Ria>

Eiegm. scheu zur bestimmten Zeit anrücken, und zur
August' Nachtzeit ungesäumt und gewiß bey ihnen seyn.

Di> pernauischen Hofleute erfuhren, daß die

x?v Thorschlüsse! bey dem Rüthmanne Alans Zinre
Gochart verwahret würden, und alle Nacht an seinem

Bette hingen. Hiervon gaben sie ihren Spieß-

gesellen im Rigischen Nachricht, welche es dem

Herzoge von Kurland offenbaret und von ihm

seine Hofleute zu Hülfe erhalten hatten. Diese

Verräkher, worunter Cyriakus von Harz,
Dernhart Vrandes und Runz von Ende die

vornehmsten waren, ritten am Sonntage zwölf
Meilen von Salis bis Pernow, und nahmen
unterwegeS den pernauischen Befehlshaber,
Andreas pererson Liljehöck, der sich eben zu
Ändern befand, gefangen. An eben diesem

Tage hatten die pernauischen Hofieute in dem

Hause des obgedachten Zinte, der um dieses

Bubenstück gar nicht wußte, einen Abschieds-

schmaus bestellet, wozu sie alle schwedischen Of-

ficiere eingeladen hatten. Wie nun der Wirth
nnd die gebechenen Gäste wohl bezecht waren,

Zing ein jeder nach Häuft, um den Rausch aus-

zuschlafen. Jmmittelst schlichen die Verräther
in desZinre Schlafgemach, bemächtigten sich

der Schlüssel, und eröffneten um i Uhr in der

Nacht ihren Mitverschworenen die Pforte:

worauf sie über hundert geborene Schweden

niedermachten. Wie nun hierüber ein gewal-

tiger Lärmen entstand, riefen die Verräther allen

Deutschen zu, sie sollten nur stille seyn, es würde

ihnen nichts zu Leide geschehen, nur der Schwe-
den wollten sie nicht verschonen. DieBesatzung
im Schlosse, sobald sie diese Verracherey ver-

nahm.

50 Livländische Jahrbücher.
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nahm, schoß in die Stadt, weil sie dieBürger
x. -

für Mitschuldige hielt. Dadurch wurde nebst
vielen anderen, Aunz von Ende, ein meißni- August"

scher Edelmann, und kurischer Rittmeister, ge- I??A
tödtet, und die Stadt großentheile in die Asche xiv

geleget. Das Schloß hielt sich noch sechs Gvtbmt

Wochen, muste sich aber am Pfinqstabend, das

ist, den 9ten Brachmonates, den Polacken erge-
ben. Liljehöck ward zuerst nach Kurland und

darauf nach Polen gebracht/) Diesen bösen

Streich der livländischen Hofleute muste die

Stadt Dörpat entgelten. Denn da der Zar
dieses vernommen, trauere er den deutschen Ein«

wohnern in Dörpat nicht länger, sondern ließ

sie insgesammt, damit er die Stadt nicht durch

gleiche List verlieren mögte, mit Weibern und

Kindern, zum andernmal nach Rußland füh-
ren F). Dieses bezeugen Russow, Henning
und Hiärne. Aelch meyner zwar, daß nur

die vornehmsten Deutschen in Dörpat gefangm,
und nach Sibirien, Kasan und Astrachan ge-

bracht worden. Allein, außer den schon ge-

nanntengleichzeitigen Schriflverf« ssern,Russow
und Henning, ist ihm unfer Nienstedt zu-

wider, welcher in Dörpat selbst gelebet und

aufgezeichnet hat, daß in diesem Sommer alle

dörpatische Bürger und Einwohner nach Mos-

kow geführet, und in die Städte Wolodimer,

Umerneugard, Kostroma und Uglitsch vertheilt
D 2 worden.

/) Russow Bt. 57-59. Henning 81. 4? a.

Reich S. 272-275. Dalin Th. II! B. I

S. 475.

5) Russow 81. 59 b. Henning 81. 41 a«

Hiärne B. vi S. 55z. Reich S. 275.
Nienstedt S. 66 m. H<
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worden. Johann Wettermann, ein vortrest

65ieam.
gelehrter Prediger zu Dörpat, ver-

Ä-zust' ließ seine Heerde in diesen Trübsalen nickt, sen-
zog mit seinen Schafen nach Rußland:

xiv wo er sie, von Stadt zu Stadt, bald zu Pferde,
Gvlöart HM zu Fuße, besuchen, und ihnen Schul-

meister, welche ihnen des Sonntages die Po-

stille vorlesen mustcn, verordnete. Iwan
wasiliewitscb schätzte diesen Mann sehr hock-,
und ließ ihm seine Bibliothek, die in alten Zei-
ten aus Rom gebracht, und wohl in hundert

Jahren nicht eröffnet worden, sondern, wie

57?y?nstedc sich ausdrückt, hinter dreyen Ge-

gewesen, zeigen: worinn er

vortrefiiche und sehr seltene Bücher antraf //).
Nicht weniger nmften etliche Wittenstenische

Bürger diepernauischeMeuterey büßen, welche

die Schweden vertrieben, weil sie sich vorhin

verdächtig gemacht hatten, daß sie nicht schwe-

disch genug gesinntt wären 5).

§. 27.

Nachdem das Schloß zu Pernau den

Schweden entrissen worden, rückten die soge-
nannten pernauischen Hcflmte gegen Reval und

schlugen ihr Lager bey Tödwesbrügge. Aus

diesem Lager thaten sie dem Lande mit Plündern

großen Schaden. Bisweilen kamen sie bls vor

die Stadt und scharmutzireten. Dieses wäh-
rete so lange, bis der Rittmeister Andreas

Nilsyt?

Denstedt S. 66. Vergl. Arndt Th. II S.

258. Lllsi tür 1s Lidl. «te

cles lcience3 cle Be. ?eter«b. x. 141.

Russow 81. 59 h.
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Wilson Gabelfana mit 600 Reitern und ei-, .5
ner Fahne Knechte, aus Schweden zu Reval i eg-

ankam. Nun wichen jene Hofleute wiederum mund

nach Pernau, um sich zu verstarken. Am 11 ten

August fanden sie sich abermal vor Reval ein, Erich

lagerten sich imEichholze bey der obersten Mühle,
um die Stadt auszuhungern. Diefer Haufen hart

bestand aus vier Fahnen Hofleute, und 27 Lanz-

knechte, welche unter den Rittmeistern Hein-
rich Dücker von Rorv, Cyriacus von Harz,
Dernd von Höveln und Friederich Schwarz-
Hofstunden, nebst zwoen Fahnen junger Mann-

schaft, deren Oberster Caspar von Oldenbo-

ckuin den ganzen Haufen anführete. Unter

den Hofleuten befand sich eine Fahne kurischec
Edelleute, welche entweder Herzog N?agnus
in Kurland ausrüsten, oder Herzog Gocrharr

dazu stoßen lassen, welches letztere Henning mel-

det. Alle zusammen machten 2 000 Reiter und

27 Knechte aus. Diese unterstunden sich Re-

val zu belagern, welches, ohne die Bürger-
schaft, Zoo deutsche und schwedische Hofleute,
nebst dreyen Fähnlein Knechte, zu feiner Ver-

theidigung, in seinen Mauren hatte. Nichts
destoweniger waren die Belagerer so sicher, als

wenn sie zum Wohlleben und nicht zum Fech-
ten, gekommen wären. Zweene Tage nach
ihrer Ankunft erhielten sie einen unerwarteten

Besuch von dem esthländischen Gouverneur,
Heinrich Alaesson Horn, welcher sie, nicht

ohne Verlust, nöchigke, sich zurück zu ziehen»
Hierauf plünderten dieSchweden das feindliche
Lager, in welchem sie viele Röhre, silberne
Dolche, beschlagenes Seitengewehr, ollerley

Rüstung, viele Pferde, und aus dermaßen viele

D z kuri-



- kurische und letthische, mit allerley Nothdurft

Siegm.
beladene Rüstwägen, antrafen. Indem sie

August aber der Plünderung gar zu sicher nachhingen,
kam Düker mit seiner Fahne zurück, um die

xiv 27 Lanzknechte, womit der Feind die oberste
Gotha« Mühle besetzt hatte, zu retten; fiel ins Lager

plötzlichem, erlegte über hundert Schweden,
und erreichete mit großer Gefahr in Ansehung
der Knechte, seinen Zweck. Nun ward das

ganze Lager den Siegern zu Theil. Olden-

bockuni war hierbey nicht zügegen gewesen; er

war erst am i4ten August erwartet worden.

Horn verfolgete die Flüchtlinge und lagerte sich
im Dorfe Sippa. Hier zeigeten sich zwar die

Feinde, hatten aber nicht Herz genug zu einem

Angriffe: worüber Oldenbockum durch eine

Kanonkugel getödtet und der ganze feindliche

Haufe zerstreuet ward. Das war das Ende

dieses Streifkrieges, den beydeö unbesonnene

Freyheit und Rachsucht angezeddelt hatte. Re-

val wurde inzwischen von denen Livländern,
welche unter polnischer und dänischer Bothmäs-
sigkcit stunden, angefeindet, verachtet und ver-

spottet, weil es sich der Krone Schweden un-

terworfen hatte Im Herbste wurden viele

pernauifche Hofieute, adeliche und unadeliche,
m ihrem Burglager überrascht, und gefangen

nach

5) Russow 81. 58 f. Henning 81. 41 b. Da-
lin Th. vi S. 475- Dieser erzahlt, daß Horn
bey der Obermühle 200 Feinde getödtet, 40

gefangen, und zwo eroberte Kanonen, nebst
ebenso vielen Fahnen nachStockholm geschickt
hätte. Celsius nennt den Oldenbockum,
Hldenvorg. Geschichte LrichsS. 225.
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nach Reval gebracht« Hierunter waren auch
1-65

solche, welche angelobt hatten, wider

den nicht zu dienen. Einige derselben wurden?'ugu,t

begnadiget, andere gehenket, und zweene Edel,

lenke, Gürgen Taube von Hakerveide und xiv

Otmar von derßope, mit dem Sehwerte Hin-Totbart
gerichtet. Zu eben derselben Zeit bemächtigten

sich schwedische Knechte eines Haufens öselischec

Hofleute auf Dago, und brachten sie nicht ohne
Ruhm zu Reval ein. Mäns Ille kam mit

neun Kriegsschiffen aus Schweden, um an

den feindlichen Küsten in Livland Schaden an-

zurichten. Weil Herzog Magnus .von Oefel
den Pernauern Hülfe geschickt hatte, setzte sich

Horn auf die Flotte, ging hinüber nach Oefel,

plünderte das Land, und ließ sich von Arends-

bürg eine Kriegssteuer bezahlen. Schweden

siegte zu Wasser allenthalben, und erlangte da-

durch eine völlige Herrschaft in der Ostsee /).

§. -8.

Im Herbste dieses Jahres hat sich der

Herzog von Kurland, um wichtiger Ursachen

willen, über Wolkonick, vermuthlich Wolki-

niki, nach Wilda zum Könige begeben. Die-

ser Monarch erwies ihm viele Gnade, und er-

theilte ihm ein neues fürstliches Siegel, wel-

ches, wie Henning ganz deutlich saget, deshal-
ben geschehen ist, weil er Pernau in die Gewalt

der Polacken gebracht hatte ??/).
D 4 §.29.

?) Dalin Th. 111 B. IS. 476. Dieser erzählt
auch S. 470, daß etwa im Map ein Haufen
holländischer Schiffe mit Salz auf dem narvi-

schen Fahrwasser in der, da liegenden Schwe-
denHände gefallen wäre.

»-) Henmng 81. 41b.
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5?66

Giegm.
Die Livländer ruheten nicht eher, sondern

August klageten so lange über den Herzog vonKurland

E??ch der König ihm die Regierung des Herzog-
xiv chums Livland abnahm, und am 2ten August

zu Lublin, den )obann Cdodkievvicz
an seine Srelle setzte. Dieser Herr war damals

Freyherr von Szklowo, Starost von Schamai-

ten, Großmarsckall von Litthauen u. s. w.

Nun ernannte ihn der König zum Administra-
toren des ErzstifteS Riga und aller anderen

Schlösser in Livland, wie auch zum Feldherren
aller königlichen Truppen in diesem Lande. Die

Ursachen, warum die Livländer diese Verän-

derung ihren eigenen Privilegien zuwider ver-

längeren, waren: es würde der erzstiftische Adel

wider seine alte Freyheit von dem Ordensadel

beschweret, verachtet, gehasset und von allen ge-

meinen Rathschlägen ausgeschlossen; des Erz-

siiftes Häuser und Gebiether, Lande und Leute

würden bloß durch den Ordensadel verwaltet,

und für große Geldsummen verpfändet; des

Kapitels und der Kirche Güter, Dalen und

andere, würden nicht verschonet; die Stadl Riga
wollte keine katholische Kirche in der Stadt dul-

den, sondern zöge, außer den Kirchen, des

Kapitels Häuser, des ErzbischofeS Hof, und die

liegenden Gründe der Kirche in und bey Riga
«nbefuget an sich; man suche durch gefährliche
Künste fremde Truppen nach Livland zu bringen,
das Land derBothmäßigkeit des Königs zu ent-

ziehen, und den Ständen des ErzstifteS die freye

Wahleines neuen Erzvifehofes, ihre Rechte und

Privilegien zu beschneiden. Nun dachten zwar

nicht alle Livländer so: allein die Feinde des

Herzoges
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Herzoges hatten einmal die Oberhand gewonnen,

und schickten, um ihre Absicht zu erreichen, aus

ihrem Mittel Bochen an den König. Der ÄuguS

Herzog war aber dessen nicht schuldig. Was

er von den Gütern des Erzsttftes verpfändet xiv

hatte, war nicht nur mit königlicher Genehmi-Gorhart

gung, sondern auch zum Besten des Landes ge-

schehen, um die Truppen zur Vertheidigung
wider Rußland und Schwedens» bezahlen und

anderes Unheil abzuwenden. Der König, dem

die Anklage wider den Herzog nicht gefiel, er-

wahnete die livländischen Bothen, sie sollten

wohl zu sehen, was sie thäten, und diese so wich-

tige Sache etliche Tage in Bedenken nehmen.

Diese väterliche Ermahnung war vergeblich;
sie bestunden auf ihr Begehren und bathen um

Chodkiervicz. Man kann alfo diefen Schritt

der Livländer im geringsten nicht bezweifeln,
welcher aus den Schriften glaubwürdiger Män-

ner
,

bestätiget werden kann n). Jedoch muß
ich aufrichtig gestehen, daß ich in den vorhan-
denen Urkunden, welche ich gleichfalls anführen
werde, nichts hiervon gefunden habe.

D s §. ZO.

») Russow geht diese wichtige Begebenheit mit

Stillschweigen vorbey. S. aber Henning
81. 42—46. Hiarne B. vi S. 560. Reich
S. 278. Siehet man die letzteren genau an:

so wird man gewahr werden, daß sie ihre

Nachricht aus Henningen geschöpft haben.

Chyrraus S. 617 meldet es indessen muH,
daß Chodd'iewicz, auf der Livlander/Sitte,
Administrator in Livland geworMz?. Ich
köunte noch den Herrn von an-

führen, wenn ich nicht sahe, daß bloß Hen-
ning sein Gewahrsmann sey.
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§» ZO.

Siegm. Für diesen neuen Administratoren; ist zu

Aug,st Lublin am 2ten August d. I. eine Anweisung

Befehl ausgefertiget, wie er sich zu

xiv verhalten habe. Er soll nämlich Fleiß anwen-

Eolhart
hen, und bey allen Ständen darauf treiben,

daß Livland mit Litthauen auf ewig vereiniget,
und deshalben auf dem nächsten Landtage zu

Riga etwas gewisses beschlossen werde. Ehe
diese Vereinigung geschehe, müssen alle livlän-

dischen Stände überlegen wie die Truppen zn

ihrer Vertheidigung unterhalten werden mögen.
Wenn der Herzog von Kurland, einen fürstli-

chen Sitz und Vorzug verlangen mögte, soll
dieses bis auf den nächsten Reichstag verscho-

ben, inzwischen ihm Hoffnung gemacket wer-

den, daß er, gleich dem Herzoge von Preussen
in Litthauen angesehen werden soll. In Anse-

hung der Stadt Riga soll er mit allem Fleisse

sorgen, daß sie sich dem Könige völlig unterwerfe
und etwas zur Vertheidigung des Landes bey-

trage. Würde sich die Stadt dessen weigern,

sollte er die Landeshoheit, welche die Erzbischöfe
Und Ordenömeistev ehemals über sie gehabt,
ausüben, ohne Einwilligung der Stände an

der Münde der Düna einen Zoll anlegen; und

damit die Rigischen im Gehorsam erhalten wer-

den könnten, an einem bequemen Orte ein

Schloß bauen. Er soll versuchen, Reval und

alle esthländiscke Festungen unterpolnische Both-

mäßigkeit zu bringen, und denen, die hierzu

helfen, in Esth- und Livland Lehn und Erbgü-
ter verleihen: welches der König schriftlich zu

bestätigen verspricht. Er soll darauf dringen,

daß in Livland ein gewisses Recht, entweder

das

58 Livländische Jahrbücher.
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das kulmiscke, ode? das preussische, oder ein

anderes, angenommen werde. Mit dem

Herzoge von Kurland soll er es abzumachen A gust'

suchen, daß er das Ufer der Düna und Müsse,

imgleichen eine gewisse Kirche abtrete, und daß x;v

Grobin von dem Herzoge in Preussen eingelöset Gothan

werde. Auf die Herzoge von Kurland und

Mechelnburq soll er wohl acht geben, damit sie
nichts zum Nachtheil des Königes und der Re-

publik vornehmen. Ungetreue änd nachlässige
königliche Beamte, soll er ab- und andere kö,

nigliche Unterchanen, die er am würdigsten
achtet, in ihre Stelle einsetzen. So oftes das

gemeine, oder sein eigenes Beste, erheischet,

mag er ohne königliche Erlaubniß Livland ver-

lassen und einen Verweser in Livland setzen. Zu

seinem Aufenthalt mag er sich ein Schloß oder

einen Hof in Livland, zum Behuf der Kriegs,
und StaatSgeschässte erwählen und einnehmen.
Sollte ein allgemeiner Feldzug wider den Zaren
beschlossen werden: so verspricht Se. königliche
Majestät ihm, Livland, Schamanen, wie auch
die Kreise Kauen, Upir und Wilkomiers zu
beschützen, mehr Kriegsvölker zu senden o).

§. Zi.

Zu gleicherZeit ließ der König zwey Schrei-
ben an den Herzog von Kurland ergehen. Im
ersteren meldet er ihm, daß er diese Verände-

rung vorgenommen und den Lhodkiervicz zum
Administratoren in Livland ernennethabe, da,

mit die Regierung anständig t>id gesetzmäßig in

Livland geführet werden mögte, welches von

draussen

o) coä. k>o!on. Vn. p. 259.
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15 66
braMn vom Feinde, von innen von der unge-

Sieq-N. zäumten Frechheit der Soldaten gedrückt und

August' geplackt, wobey alles ohne Gesetz und Ord-

nung in einander gemischt würde: welches dem

xiv Kömge zur übelen Nachrede, dem Lande zum
Goihart Verderben gereichte, und nichts anders wirke,

als daß die Liebe und Treue der Unterthanen ge-

gen ihn abnähme. Diese Maaßregeln waren

neulich auf dem Reichstage zu Brzescie mit

Einwilligung der litthauifchen Räthe und Stän-

de ergriffen worden, weil der König in Person

nicht nach Livland kommen könnte. Chodkie-

rvicz war zu diesem Amte ausersehen worden,
weil er aus einem erlauchten Hause, dessen Vor-

fahren sich um ihn und die Könige von Polen,

und die Großfürsten von Litthauen, ja um die

ganze Republik sehr verdient, gemacht hätten;

tugendhaft, milde, treu, gerecht, gelehrt,

staatSkiug und kriegserfahren; überdieß dem

Könige und dem Vaterlande höchst ergeben
wäre. Der Herzog möge also die Regierung
des ErzstifteS und der polnischen Schlösser in

Livland lhm übergeben und ihn so achten, wie

der König ihn geehret und gewürdiget hätte /.').

Im

/)) cocl. <jlp!. ?oion. 17. V n. cxl.vi p. 260. Es

scheint als wenn der Herzog den Titel eines

Statthalters und Gouverneurs in Livland be-

halten habe, aus den Worten: Mv-

Kritzz notirum per locum te-

nentem et (?übernatorem gßzt, velit omnis lua

Auäiz e> conilljs set noliramet vtr!usque Veitrsm

sc ?rouincige nottrse con-

terustionem et emolumentum cum koc Acimin!-

ürstorc nvKro conferre, etism sus

ZnttNut» Illuttritsti Vettrse etc.

Wenig-
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Im letzteren meldet der König, er könne itzt 56 6

seine Aufmerksamkeit auf Livland richten, weil

er einen Stillstand mit den Russen geschlossen Iwan

Hatte. Um nun das, was Schweden eim;et

uommen, wieder zu erobern, und dem Zaren, Gochart

der nach Reval und den übrigen Festungen in

Esthland trachtete, zu begegnen, habe er seinen

Gevollmachtigten Cbodkiervicz nach Livland

geschickt und ihn zugleich zum Feldherren da-

selbst ernannt. Weil nun diese Einrichtung
des Herzoges und aller livländischen Stände

Ueberlegung, Rath und Hülfe erfodere, setze
er einen allgemeinen Landtag zu Riga an, mit

dem Begehren, daß Se. Durchlaucht, so viel

möglich, diesen Landtag befördere und dem

Chodkiervicz mit Rath und That an die Hand

gehe, und dadurch die vorhin schon sattsam be-

zeugte Treue gegen ihn vermehre F).

§. Z2.

Der König ließ eben den 2tenAugust noch

drey Schreiben abgehen. Das erste an den

Rath und die Bürgerschaft zu Riga gerichtet,
war dieses Inhalts. Aus verschiedenen Grün-
den bewogen, insonderheit aber, weil der Zar
trachte, alles, was die Schweden in Esthland
eingenommen hätten, in seme Gewalt zu brin-

gen, habe er den Chodkiervicz nach Livland

gesandt und ihm das ganze Kriegswesen anver-

trauet. Er ermahnet die Rigischen dem ange-

setzten

Wenigstens hat er diesen Titel noch hernach
geführet. Ziegenhorn in denBeylagen Nr.
66 S. 78.

S) c«»«I. äix!. kHvll. I. Vn. cXI.VUx. 26-.
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i 5
Landtage beyzuwohnen, des Königes

Siegm. Absichten zu seiner Ehre und zum Besten, des

August' Landes zu befördern, dem Oberstarosten Chod-

kiervicz, denßischofshofeinzuräumen, und sei-

xiv nern Gefolge Quartiere zu geben,-). Das

Gvthart zweyte an die Stände und Einwohner des Erz-
stifteS und der königlichen Schlösser in Livland

enthält, daß sie dem von ihm ernannten Admi-

nistratoren gehorchen sollen /)« In dem dritten,

welches fast einerley Inhalts mit demjenigen ist,
welches an den Herzog von Kurland abgegan-

gen war, verlanget der König von den Stän-

den, daß sie dem Landlage beywohnen, und

nach Inhalt der ihnen vorzulegenden königlichen

Amräge das gemeine Beste befördern 5). Un-

term 22sten August erließ der König einen Be-

fehl ans Lublin an die Stadt Riga, des In-
halts, daß sie dem neuen Administratoren trauen

und ihm in allen Stücken, welche der König
ihm

?) cocj. Dipl. I. V n. cXIiVM p. 261 lcq.

L) Loci. Dipl. ?o!on. IV V n.cxl.ix p. 262. Die

Beweggründe des Königes lauten also: com-

lnitcrsti turbulent! noitrss

tistus, huse omni ex parte tsm sb nolieteroci,

<zusm
etism in viscer!vus suis 2 milile nottro

moribus äitloluto multum incommodi et detri-

menti psti dicitur, vmniscjue ittnic tublstis legi-
bus pro libidine cuiusczue gersntur. Volentes

nsec mala suertere, in iuligm et lcZiti-
msm sdministrsndge ittius ?rouincize nottras

tormsm rediZere, dum proprismet ?ersons —-

sccedere non potuimus, mitnnu» et

sbleAAuimus ittnic in ex brscnio et

sutkoritste nottra — (Äo^/e-

-,) coä. äipj. Kv!. I. V n. ci. p. 262.
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ihm mit der Stadt abzumachen befohlen, fol,
-55

gen, und ihm nicht nur den Bifchvfshof, son-
dern auch die zum Erzstifte und Kapitel qchörü August'

gen Gründe innerhalb undaußerhalb der Stadt,

welche die Stadt inne hätte, ohne Anstand wie- xiv

dereinräumen, ja ihn alle erzbischöflichen Rechtend««
ausüben lassen sollten

§. ZZ.

Hierauf ertheilte der König am 26sten

August zu Lublin diesem Administratoren seine

eigentliche Bestallung oder einen Gewaltbrief,
worinn ihm die ganze Gerichtsbarkeit, das

Recht über Leben und Tod, die völlige Gewalt

in geistlichen und weltlichen, in bürgerlichen und

peinlichen Dingen, ohne alle Ausnahme, zu

verfügen und zu verordnen, alle Verbrecher,
besonders die Soldaten, welche die Einwoh-
ner beschweret und beleidiget, zu bestrafen, eine

gewisse Ordnung in den Gerichten zu machen,

woruach alle Gerichtshändel entschieden würden,
Richter, oberkeitliche Personen und Hauptleute

zu verordnen. Von allenNiedergerichten kann

man sich auf den Administratoren berussen,
aber nicht von diesem an den König oder dessen
Tribunal, weil die Rechtenden durch die uner-

meßlichen Unkosten würden erschöpft werden.

In den Gerichten soll nach Landessitte und Ge-

wohnheit verfahren werden, daferne sie nicht

einen Irrthum oder eine Unbilligkeit enthält.
Die Beamten auf den Schlössern soll er nach
Verdiensten eim und absetzen. Er mag die

Urkunden aller Landgüter untersuchen; niemand

darf ihm solche, wenn sie verlanget wetden,

verwei-

v) Lvä. «Lp!, n. x. s6z.
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Wenn er eins Heerführt aus-

schreibet, muß ein jeder in Person erscheinen,

August' bey Verlust aller Güter. Eingezogene Güter

A""" .
kann er wohlverdienten Leuten verleihen, soll es

xiv aber dem Könige berichten. Mit Bewilligung
Gochart der Stände mag er Steuern zur Vertheidigung

des Landes ausschreiben. Er hat Macht über

alte Zölle zu verfügen und neue zum gemeinen

Besten anzulegen. Niemand soll in Livland

Münze schlagen ohne Wissen und Willen des

Königes und seines Administratoren. Dieser

mag auch neue Städte bauen, wo es ihn gut

dünket; die der König mit Gnadenbriefen und

Freyheiten versehen will. Den Stand und die

Güter der rigischen Domherren soll der Admi-

nistrator untersuchen, und nach Recht und Bil-

ligkeit darüber richten. Er mag wohlverdienten
Männern, bis zur königlichen Genehmigung,

Landgüter verleihen. Er mag Landtage aus-

schreiben, und der König will das, was er mit

den Einwohnern auf oder außer dem Landtage

beschleußt, genehmigen und bestätigen. Das

ganze Kriegswesen liegt aufihm und er kann mit

Officieren und Soldaten machen, was er will-

Er kann werben, abdanken und wegjagen. Der

König läßt sich dieses und alles was er sonst
thut, oder thun wird, gefallen, und sogar feine

Nachfolger sollenes sich gefallen lassen .r). Nach
ausge-

coä. 6!p!. ?o!on. ?V n ciui p. 264. sie-
gerchorn in denBeylagen Nr. 62 5.71. Der

Schluß dieses Gewaltbriefes ist eben so sonder-
bar als merkwürdig. ?ronuttimus sutem veroa

noliro rsFlo, tsm pro l^odis, yusmBerenltHm»

Luccelloridus noüns, <zuZäq.uiä in prsemitLs s

memo»
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ausgefertigter Bestallung soll der König
Glück gewünschet und gesaget haben: »HerrSiegn,.
„Administrator, ich hoffe ja nicht, daß ihr in August'

„
Livland so Hausen werdet, als vor undenklichen

„ Jahren bey unsern Vorfahren einer in Pom- xiv

„ mern gethan, welcher alfo regieret, daß dadurch Gochart

„dasselbe Land schier ganz von der Krone gekom-
„men." Chodkiewicz antwortete: Nein, gnä-
„ digster König! Jener tKß lakob, ich aber Io-
„ Harm. Beyde, erwiederte der König,swaren
„ gleicbwohl Söhne Nun kam derAd-

ministratvr mit großem Geprängein Livland an.

Der Herzog übergab ihm zu Kockenhusen das

AufdemlivlandischenLandtage ward ge-

rathschlaget, theils wie man sich vertheidigen,
theils wie man die geistlichen Stände in weltliche

verwandeln wollte. Endlich sah man fürs Beste
an, sich mit Litthauen zu vereinigen. Zu dem

Ende schickte man den rigischen Domdechanten
Meck, den Hauptmann von Wenden,

Just Lürstenberg, Rembreckt Gillesheim,
beyder Rechte Doktoren und Landrichter zu

Wenden,

znemorsto ä6m!n!ttr»tore nottro sÄum coiM.

tutumczue iuerit, !ä omne rvlo« tuturis tempo-
rikus <zuit)Ußcunczue rstua,, Brstum, Krmum

vsliclumque ksbituros, Bucceiloresque nottrZ

tisbeount, semotis omnibus exceptionibus, se

juris deneticiis, czuibus expretle per prselente»
renuntismus. Herr von siegenhorn merket

sehr richtig an, daß dieser Machtbrief den liv-

ländischen Privilegien in vielen Stücken zuwi-
der war; und daß Chodkiervicz dadurch fast
die landesherrliche Gewalt bekommen, ob er

gleich nicht deutscher Nation und Zunge gewe-
sen. S. Z9§- 87.
Henning 81. 4g a.

Liv!.lahrv.2.Th.r.Absch. E
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,g
Wenden, auf den Reichstag zu Grodno an

Giegm.
ben König, die litthauischen Rätheund Stände,

August mic welchen die livländifcben Abgeordneten am

Christmonates, der Vereinigung und

xiv Einverleibung Haiben, einen Vergleich trafen,
Gotha« folgenden Tage bestätigte?).

Diesen Urkunden zufolge ist derKönig von Po-

len, als Großfürst von Litthauen, Herrin
Livland. Anstatt desselben, und seiner recht-

mässigen Nachfolger, regiert Johann Chod-

kiervicz, oder diejenigen, welche der König
und Großfürst hierzu ernennen wird, mit Bcy-

behaliung derer Privilegien, Freyheiten, Rechte
und Gewohnheiten, welche die Livländer mit

Recht erhalten haben, oder der König ihnen
bestätiget hat, wenn ste dieser Verordnung nicht

zuwider sind. Die Livländer wollen sich nie-

mals von Litthauen trennen. Sie wollen kei-

nen anderen Herren, als die Litthaüer erkennen:

jedoch dergestalt, daß sie alle die Rechte gemes-

sen sollen, welche die Litthauer haben. Sie

wollen sich mit keinem Fürsten oder Staat, zu
Litthauens Nachtheil, in Verträge einlassen,
doch bleiben alle Freyheiten ,

Privilegien und

Vorzüge ungekränkt, welche beyde Nationen

von Päpsten, Kaisern, Königen, Großfürsten,
Erzbischöfen, deutschen Ordensmeistern, und

anderen Fürsten und Herren erhalten haben.
Sie wollen mit den Rächen und Ständen in

Litthauen Tagefahrten und Versammlungen ge-
meinschaftlich halten. Glück und Unglück mit

ihnen theilen; zu dem Ende soll den livländi-

schen

-) MeniusS.zo L.xr.. Ceumern l'Kestr. p. Il

269 278. Ziegenh. in denßepl.Nr. 645.7Z-78.
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schen Räthen und Landbothen auf der allgemein
nenVersammlung der litthauifchen Stände, eine

geziemende Stelle angewiesen werden, auf daßAugust'
man in livländischen Sachen, ohne ihr Wissen
nichts verordnen, oder beschließen möge. Da- xiv

mit aber diese Vereinigung den Livländern zuGothare
keinem Schaden gereiche: so wollen der König
und die litthauifchen Stände alles anwenden,

daß dieser Vereinigung wegen die Livländer

sowohl der Adel, als auch die Städte, auf kei-

nerley Art und Weise von dem römischen Kai-

ser, den Ständen des römischen Reiches, oder

anderen, welche ein Recht in Livland zu haben
vermeynen, an Ehre, gutem Namen oder Ver-

wögen gekränket, oder in die Acht erkläret wer-

den. Livland und alle seine Einwohner sollen

bey dem wahrenund unerkannten Gottesdienste,

bey der Predigt des göttlichen Wortes und dem

Gebrauch der Sakramente, nach dem Inhalte
des augsburgischen Bekenntnisses, gefchützet
und erhalten werden. Es sollen auch keine an-

dere Prediger, um in der Lehre und dem Dienste
Aenderung oder Neuerung zu machen, aufge-
nommen oder aufgedrungen werben. Aufdaß
aber die Religion und ihre Diener unterhalten,
und die wahre Lehre fortgepflanzet werden könne,

sollen gelehrte und heilige Männer nach Livland

beruffen und versorget werden. Es soll auck eine

ansehnliche Schule s) mit dem ehesten gestiftet,
und dabey Doktoren undProfessoren zureichend
unterhalten werden, damitman aus ihnen Supe-

rintendenten, Konsistorialen, Visitatoren, Predi-

ger, Schulmeister und Lehrer erhalten und erwäh-
len, imgleichen diejenigen, welche einmal dem ge-

E 2 meinen

«) ttonvriÜcum LoUeßium.
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meinen Wesen vorstehen mögen, darinn unrerrich-

Giegm.
ken und erziehen könne. Man soll auch mehr

August Schulen undKirchen zum Behufderßauerschaft

E??ch anlegen und besolden.; lungftrnkiöster, znrEr-
xiv ziehung adeijcher und anderer Töchter, benbehal-

Gothart . und die Gasthäuser mitmehreren E-nkünften

versehen, damit Greise und betagte Matronen

darinn unterhalten, und die von den Russen
und Schweden Verjagten und Beraubeten ver-

sorget werden könnten. Wann auch der vorige

Staat Nlcht nur im Erzstiste Riga, sondern

auch in dem übrigen Livlande, welches dem

Orden gehöret hätte, aufgehoben und selularisi-
ret worden, halte man es billig und recht, daß
Livlands Einwohner, adeliche und unadelicke,

unter sich eine Sammlung der vaterländischen

Geützk und Ordnungen machten, wornach sich

Jedermann richtete, damit sie, gleichwie sie itzt
und hmführo einen und ebendenselben Herren

haben und haben werden, alfo auch nach einer-

ley Freyheiten und Gesetzen leben und daran

gebunden seyn mögen, auch keiner sich vor dem

andern eines Vorrechtes oder Vorzuges anmaße,
außer demjenigen, den die von dem Könige er-

theilten Würden und Ehrenämter geben: doch

den persönlichen Rechten und Freyheiten eines

jeden ohne Abbruch. Da aber die Einwohner
Livlands fast durchgehends von deutscher Ab-

kunft wären: so verlängeren sie eine Versiche-
rung, daß die Gerichte, die Aemter in den Städ-

ten, und die Regierungen der Schlösser den Ein-

geborenen anvertrauet werden mögren, und die

oberkeitllchen Personen nur Einheimische und

Deutsche wären; daß das Land in mer Kreise,
den rigischen, traidlschen, wendischen und düna-

burgi-
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buraMen, getheilt, und ein jeder mit .55

Landrichtern, zweenen adelichen Beysitzern und

einem Notaren versehen werden stllte, welche August

in bürgerlich en und peinlichen Sachen,

sprechen ,
und die Gerechtigkeit nach lvaterlän- xiv

dischen Gatzen und Herkommen verwalten soll» Gothart

ten. Den Städten wurden ihre Stadtrechte,

Privilegien, Gewohnheiten und Statuten vor-

behalten, wenn sie nicht dem gemeinen Besten,
der Gewohnheit, dem Rechte und der alten

Freyheit zuwider wären. Die livländischen

Landräthe sollen in dem Rathe des Großfür-

stenihums Litthauen ihren geziemenden Sitz ha-
ben. Die Landrichter sollen sich, wenn sie Je-
manden vorladen, des königlichen Siegels, wie

es in gznz Lmhauen gebräuchlich, bedienen;
wenn sie aber ein Urtheil sprechen, sollen sie es

mit ihren eigenen Siegeln versehen und ausge-

ben. Wenn Jemand von den Landgerichten
appelliret: soll die Sache nicht außerhalb Liv-

land
, sondern von dem zeitigen Administratoren

und vier Landrakhen abgemachet werden. Was

der Administrator entscheidet, oder sonst, es sey
in öffentlichen oder Privatsachen, ausfertigen

läßt, foll mit demjenigen Siegel, welches der

König dem überdümschen Livlande verleihen
wird, bestätiget und ausgegeben werden. Alle

Verhandlungen sollen in deutscher Sprache ver-

faßt, geschrieben und unter erwähntem Siegel
von des Administratoren Sekretären und No-

tären, welche lateinisch und deutsch verstehen
müssen, ausgegeben werden. In den livländi-

schen Geschafften soll das lilthauische Siegel ge-
braucht werden. Die lilthauische Münze soll
in Livland gelten. Woferne die Räthe, Stande,

- E 3 Edel-



und Städte im Großfürstenthum
Slegm. Litthauen größere Freyheiten als die Livländer

August haben: fo sollen sie sich auf die Livländer, als

E??ch Mitbrüder der litthauifchen Stände, und alle

ihre Nachkommen erstrecken, und denLivlän-
Gochart

Großfürstenthume gemein seyn.
Damit derRegierung wegen in Livland inskünf-

tige kein Streit oder Zweifel entstehen möge,

soll der König mit Wissen der litthauifchen und

livländischen Räche, und mit ihrem Willen ei-

nen geborenen Livländer, und wenn em solcher
nickt vorhanden, einen Litkhauer, der Deutsch

versteht, und die erforderlichen Eigenschaften
hat, ernennen, erwählen, verordnen, und den

Livländern vorschlagen. Würden diese wichtige
Gründe dawider haben, soll es ihnen frey ste,

hen, den König um einen tüchtigen Regierer
zu bitten. Endlich, wenn Litthauen mit Polen

vereiniget würde: fo soll alsdenn zugleich, aber

nicht besonders, und unter einerley Bedingun-

gen ,
Livland mit dem Königreiche verbunden

werden« Der König bestätigte dieses, seinen
Majestätsrechten ohne Abbruch />). Er erklarere

das überdünische Livland zu einem Herzogthume,
und ertheilte demselben ein eigenes Wapen, nem-

lich einen silbernen aufgerichteten nach der rech-
ten Seite gekehrten Greif, mit einem bloßen

Sehwerte in der rechten Förderpranke im rothen

Felde,

Bslu!s tsmen !n omnibus prselcriptse conlocis-
tiovis sc trsternitstis punÄis, srticulis et conäi-

tionikus, iure tuperioritstis, sc prseeminentise
nottrse!ntegrisljuc omnibug regsÜbus sc princi-

pslibus nottri«
<juscun<zue rstionc nobis

äucstu! Sorte comxeteatibus.
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Felde, mit den gekrönten Anfangsbuchstaben, - s
des königlichen Namens Ber Das Wapen

Siegm.

findet man vor Ceumern livlandischer Schau- August

bühne, jedoch mit der Veränderung, welche

unter der schwedischen Regierung geschehen ist, xiv

baß man auf der Brust des Greifen die Buch- schart

staben LXI. 8. das ist, Lsrolus X!Ksx Bus-

eise, findet.
§- 34.

Oben §. 8 und io. habe ich schon vorläu-

fig gemeldet, daß das Erzstift Riga sekularisi-
ret worden. Diese Sache ward auf dem dieß-

jährigen Landtage zu Riga zwischen dem Admi-

nistratoren Cbodkiewicz und den übrigenDom-

herren, nämlich: Jakob Meck Dechant, Jo-
hann von Münster, Senior und Kellner, und

dem Domherren Andreas Spill, verhandelt
und schriftlich geschlossen. Der Inhalt dieses

Vertrages ist wesentlich dieser: Das Wort Got-

tes wird lauter in Schulen und Kirchen geleh-
ret, und ihre Diener ehrlich und reichlich besol-
det. Alle Lehnbriefe des Kapitels bleiben in

ihrer Kraft. Die Kapitelsherren mögen ihre
ausstehenden Schulden eintreiben und behalten«.
Der Rath zu Riga soll Rechnung von dem ab-

legen, was er aus den stiftischen Gütern seie
dem Absterben des Erzvifehofes genossen, und

bezahlen. Sie haben bey Einlösung undbeym
Verkauf der Kapitelsgüter das Näherrecht.
Will sie Jemand ihres geistlichen Standes oder

deswegen, was sie als Geistliche gethan haben,
belangen, der muß es mit dem Könige auema-

chen. Der König will die Herren Armheim

und Gtrubic; befriedigen. DieKamm Herren

verlangen von demKönige Schutz wider Papst,

E 4Kaiser,
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, 5
Kaiser, Könige, Kurfürsten und Fürsten, wenn

Giegm
dieser Standesänderung halben in Ansprache

August genommen, oder angefeindet würden. In der

Z""" <h
Bestätigung, welche am 26sten ChristmonaleS

xiv dieses Jahres auf der allgemeinen Versamm-
Gothart der litthauifchen Stände zu Grodno erfol-

gete, bezeuget der König, daß sowohl der Erz-

bischof, als uch die Stände des SttfleS, diese

Aenderung verlangt hätten c-).

§. Z5.

Im Jänner dieses Jahres ging der schwe-
dische General, Heinrich Rlaefson Horn, vor

Pernau, sperrete es, bis in der Mitte derFasten,
ein, und gedachte den Ort, ohne Geschütz, durch

Hunger, zu bezwingen. Allein der Herzog
von Kurland machte Anstaltzum Entsatz. Die-

sen wollte Horn nicht abwarten, sondern ver-

ließ die Stadt, verderbete die umliegende Ge-

gend, und marschirete mit seinen Kriegsleuten
übe? Eis nach Oesel: theils weil Herzog Ma-

gnus von Holstein, im vorigen Jahre, eine

Fahne Hoflerne zu den livländischen Hofleuten
vor Reval stossen lassen, theils weil die ArenS-

burger die chuen auferlegten Brandschatzungö-
gelder nicht bezahlt hatten, theils auch weil

Schweden und Därmemark in einen offenbaren
Krieg verwickelt waren. Horn sengete und

plünderteaufOefel. Unterdessen rückte Herzog
Gorrhart, mit den zum Entsatz bestimmten Po-
lacken

, nach Pernau. Wie er dort die Schwe-
den nicht mehr antraf, ging er ihnen auf dem

Rückwege von Oesel entgegen, nahm ihnen ei-

nen

c) coä. äixl. kokn. Vn. x. 266—268.
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nen Theil der gemachten Beute wieder ab, ver-
5-55

heerete die Wick, und zog hierauf
So schwach indessen die Schweden waren, ver, August'
theydigten sie doch Karkus so gut, daß der Feind

hundert Todte und fünfzig Gefangene im Stick xiv

lassen mustee). Hauptsächlich hatte der König GvttMt

von Schweden seine Aufmerksamkeit auf den

König in Därmemark gerichtet, wider welchen

er sich zu Wasser und zu Lande rüstete. Re-

val hatte jedoch sich erkläret, daß er dieses Jahr
keinen Beystand zur See zu hoffen hätte, und

ihm die Freyheit gelassen, wenn er es gut fände.

Fremden die freye Fahrt nach Narva, bis wer,

ter, zu erlauben. Der König machte sich die-

sen Umstand auf die Art zu Nutze, daß erden

französischen Kaufleuten frey gab, so viel Waa-

ren nach Narva zu führen, als sie an Werth
Salz nach Schweden bringen würden. Dieses
kam den Schweden destomehr zu statten, da

der Kaiser, auf Bitte des Königs von Därme-

mark, allen Handel undalle Zufuhr nach Schwe-

den, in ganz Deutschland verbothen hatte /).
Schon im Herbste des vorigen Jahres em-

pfand Reval und Esthland diePest; den Win-

ter über ließ sie nach; aber um Ostern dieses
Jahres regele sie sich wieder, und raste nicht

allein viele Menschen allerley Standes weg,

sondern machte auch die schwedische Truppen

dünner« Dazu trugen die Siege und Nieder-

lagen des Zaren, in Esth -
und Livland, gewiß

E s nichts

-i) Russow 81. 59 f. Reich S. 276. Dalin

Th. in B. 1 S. 491.

c) Dalin am a. O.

/) Celsius Geschichte Erichs 247 f.
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r 6 6
bey. Denn um diese Zeit haben die

Russen in ganz Livland keinen Krieg geführet,
August folglich weder Siege erfochten, noch Nieder!«-

ekger. erlitten F) Rlaes Horn, der schwedische

xiv Feldherr und Admiral, lief am 2zsten May,
Gothart mit 68Kriegsschiffen, von Dalarö aus. Sie-

ben davon musten, unterBoldwin Fries, nach

dem narvischen Fahrwasser segeln, um sich mit

dem Admiral, Heinrich Arvidson Gvllenans

ker, zu vereinigen. Horn hielt sich, bald bey

Oland, bald bey Bornholm, mit der Haupt-
flotte auf, und bemächtigte sich vieler deutschen,

holländischen und englischen Fahrzeuge, die

nach Narva mit Salz, Tuch und Gewürz
wollten H).

§. Z6.

Schon 1562 fand sich ein Herr von Aas

Nitz aus Preussen in Kurland ein, und legete

den ersten Grund zu der Vermahlung des Her-

zoges von Kurland, mit der Prinzessinn Anna

von Mechslnburg, einer Tochter Albrechts VI

und Schwester Johann Albrechts I. Diese

Unterhandlungen wurden 1565 zu Kauen, zwi-

schen dem Herzoge von Preussen und dem Her-

zoge von Kurland fortgesetzt, welche/im Ver-

trauen, dieses und jenes mit einander verab-

redeten /). Im Winter fand sich Aaniy
wieder in Kurland ein, und bewog den Herzog
in eigener Person nach Königsberg zu reisen,

, wo

5) Russow 81. 6o a. Reich S. 277. Rör-
ber S. 44 f.

ö) Dalin Th. lilB. I S. 494 f.

?) Henning 81. zB. 39» Tetsch kurlandische
Kirchengerichte Th. M S. 264.
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wo der Herzog Johann Albrecht, seine Ge

Wahlinn und Schwester, nebst seinem

Sohne, dieser Eheberedung wegen, aufhielten.

Wlewohl dem Herzog noch andere Ursachen be-

wogen, diese Reise anzustellen, welche schon xiv

oben gedacht worden. Ehe Gotthart sich auf Tochart

den Weg machte, schickte er Henningen vor-

aus, welcher die Gesinnungen der mechelnbur-

gischen sürstlichen Personen ergründen muste.

Sobald dieser seinem Herrn gute Nachricht gab,
trat dieser die Reise an, und traf am Bten

März 1564 m Königsberg ein. Damals war

Johann Albrecht in Warschau. Henmng
saget, es wäre alles zwischen ihm und der Prm-

zessum, auf Vermittelung des Herzogs von

Preussen und seiner Tochter, der Hcrzoainn
von Mechelnburq. wohl abgelaufen, und Gort-

hart wäre, Mit richtigem gutem Bescheide, wie-

der nachKurland gezogen; Johann Albrecht

hätte sich, bey seiner Wiederkunft aus War-

schau gen Königsberg, auch alles etlichen« Ben

gefallenlassen, und sich erbothen, die Sache

bey den übrigen Verwandten zu befördern 6).
Daraus siehet man nun, daß die Verlobung
diesesma! nicht völlig zum Stande gekommen
ist. Vielmehr setzte es noch Schwierigkeiten,
weil man glaubte, Gottharr süsse, bey wäh-
renden KriegSläuften, auf seinem Fürstcnstutzle
noch nicht fest genug. Am isten
teS 1564 kamen derpolnische Abgesandt«. Zins-

lau, der kurbrandenburgtsche Levm von der

Scdulenburl, und der preussische, Fnede-
rich nach Doberan, und warben m

Henningßl.Z9. 4v. Tetsch TH.M 5.264f.
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15 6 6 Sache. Der mechelnburgische Hof fetzte

S-?gm.
leine Enrschliessung bis Ostern aus /). Im

August Jahr is 6 s foderre der Fürst Radzivil den

Rath Henning zu sich, redete

xlv mit ihm von dieser Heurath, und erboth sich,
Golhart

wen« sie mit so vielen Schwierigkeiten verknüpft

wäre, dem Herzog Gotthart zu einer anderen

Pärchen zu verhelfen, wobey er gewiß sehr

wohl führen würde. Nach einigen Wochen

starb Radzwil 77/). Unterdessen bemüheten sich

nicht nur der König von Polen, fondern auch
der Herzog von Preussen, die Vermählung
mit der mechelnburgischen Prinzessinn zu beför-

dern. Der erstere versicherte dem Henoae von

Mechelnburg, daß er, wenn man seinem Ra-

the folgen wollte, die Prinzessinn für seine Toch-

ter annehmen und halten, ehren und lieben

wollte. Darauf erfolgte die Einwilligung der

Prinzessinn und aller Verwandten. Die preus-

sischen und mechelnburgischen Kommissäre, Jo-
hann Heut, Hauptmann zu Rastenbnrg, Bal-

thasar Gans, Obersekretar, N)erner Han
und D. Lorenz Kirchhof wurden nach Kur-

land abgefertiget, um, nebst den kurländischen
Verordneten, Salomon Henning und Georg
von Tiesenhausen, das Leibgebing zu besichti-

gen , zu' inventiren und in Richtigkeit zu brin-

gen ; welches auch geschah n). Nach diesem

begab sich die Braut am z i sten Jänner 1566

von

H Henning 81. 41 b. Dieser nennt den polni-
schen Abgesandten Sultlow von Messeluntzs.
Frank B. X S. 152 f.

«) Tetsch Th. M S. 266.

») Henning Bt. 41. 42. Tetsch Th. Hl S. 267.
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von Streich nach Königsberg. Die Herzoginn
1566

von Mechelnburg, ihr Sohn, Prinz Johann,
und Herzog Franz von Sachsenlauenburg be?

gleiteten sie. Das Beylager war auf Fast A"?<h
nacht angesetzt, aber der obengedachte Entsatz x,v

der Stadt Pernau machte Gotcharts Gegen- Gochart

wart in Livland nothwendig, daß er nicht eher,
als am Mondtage nach Reminiscere, den i iten

März, in Königsberg eintreffen konnte. An

diesem Tage ward das Beylager vollzogen,
welches Fest vierzehen Tage währete. Der

König von Polen hatte den Hauptmann von

Marienburg, Johann Aoßka zu dieser Feyer-

lichkeit abgesandt, welcher aber, da Gotthart

zu lange ausblieb, wieder abreisere und den

Herzog ungemein rühmete, daß er das ge-
meine Beste seinem eigenen vorgezogen hätte.
Auch Johann Albrecht war zur Zeit des Bey-
lagers nicht zügegen; weil aber Gotthart

sehnlich wünschete, ihn zusehen, reifere er eilig

nach, und kam am i6ten März zu Königsberg
an. Als Gorehart mit seiner Gemahlinn
von Königsberg wieder sbreisete, hatten sie den

Herzog von Mechelnburg 0), stine Gemahlinn
und

0) Dieser Herzog JohannAlbrecht war ein sehr
gelehrter Herr. S. vucum

H!eck!ettbul-Bens. orißmi- us et Bloris likeüu»

lcrZptus inobitum ciu> is Joay»?- hxy^l
v?estphalett B. n S. 1726—1750. Auf den

Abschied seiner Schwester schrieb er zu Memel -

in der Herberge aus dem Stegreife an die
Wand

sc>rori sponsae äitceäenri in (üurlsnäizm.

Lxorirur rriüls re äU'csäems
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und von Sachsen bis Memel zur

VegleUung; wo diese nun Abschied nahmen,
August' und zurück reiferen; wiewohl Johann Al-

eh
brecht erst am Bten Brachmonates zu Schwe-

x-v rin zurückkam. Hierauf ging die Reise nach
Golbart GMingen, wo die Heimführung in Gegen-

wart des Herzoges Magnus von Holstein,
de? preussifchen Gesandten Abrahams von

Dona und Friederichs von Aulack, der me-

chelnburgischen Gesandten Joachims vonRohr
und Melchiors von Her Lühe, wie auch der

kurlandischen Ritter - und Landschaft, vergnügt
gefeuert ward /?).

Z. Z7.

Erich XIV, welcher nun immer unruhi-
ger ward, hatte dem Herzoge Karl von Sü-

dermannland, seinem dritten Bruder, einen

Tausch

15r lacerar menremlolliclruclo 8oror!

Lr lacr/mae vsleznr, improds cura vsle!

vmine re Deuz lsero äecZucsc er scjciar

Bls fveüx reous» connubiolzuei V^als!

Frank B. x S. 153.

Henning 81. 41 f. Frank am a. O. Tetsch

. kurlandifche Kirchengeschichte Th. lU S. 267 f.

Abh. von livl. Geschichtschreibern S. 29 und zo.
Die Prinzessinn war 15?? geboren, also bey

ihrer Vermahlung dreyund dreyßigjährig. Ihr
Gemahl hatte ihr zoc oo Thaler zumLeibgedin-
ge, lOvOo Thl. zur Morgengabe und zum Witt-

wensitze das Schloß Mitau, Neuenburg, Kal-

tenhof, Bergfried, Grünhof, Sessau undGranz-
hof verschrieben. Ziegenhorn Staatsrecht,
§. 651. S. 281. Das Ehegeding bestätigte
der König, siegenhorn §. 85 S. Z 9§.
S. 49»
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Tausch seines Fürstenthums gegen Livland, ,

ter der Hand, anmulhen lassen: welches

Herzog nicht wenig verdroß F). Dieser Kö- Äugust'

mg war um des russischen HofeS Freundschaften,
sehr besorgt. Er hatte sie nöthig, weil er mit xiv

Därmemark und Polen im Kriege befangenGotdart
war. Seit 1564 hatte er mit dem Zaren, Liv-

lands wegen, einen siebenjährigen Stillstand,
und inzwischen einen vertrauten Briefwechsel

unterhalten. Im Anfange dieses Jahres ward

Hans Larson Viornram nach Moskow ge-

schickt. Dieser kam im Sommer, mit einem

geheimen schriftlichen Antrage zurück, darinn

der Zar deutlich zu erkennen gab, daß, wenn er

Herzog Johanns Gemahlinn, dem Könige
von Polen zum Verdruß erhalten könnte,
er mit Erich, außer dem vorigen Frie-
den, noch alle Verbindungen eingehen wol-

le, wie er sie verlange. Erich, der zu die-

ser Ansinnung selbst Anleitung gegeben hatte,
siellete sich, als wenn er sich darüber wundere,

und überlegte sie mit dem Senate, der sie
durchaus misbilligte. Die Schweden glaube,
ten, man könne weder eineFrau ihrem Manne,

noch den Kindern ihre Mutter rauben. Man

beschloß daher eine freundliche Beschickung,
welche diesen auf göttliche und menschliche Ge-

setze gegründeten Abschlag entschuldigen sollte.
Der Kanzler, Nils Gyllenstjerna, ward

nebst Mäns Jönson, Erich Hakanson Lim

per, dem Sekretär Matthias Schubert, und

dem

Dalin Th. IN B. IS. 497- Celsius Ge-

schichte Erichs.N S. 255. Der letztere will,
der König hätte dem Herzoge Finnland ange-

bothen.
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dem Dolmetscher, Berti! Jöranson, zu dem

Siegm. abgefertigt. Nichts destoweniger erhielt

August Gvllenstjerna, aller seiner Gegenvorstellun-

s?ich ungeachtet, den geheimen Befehl, dafern
xiv der Zar von seinem Begehren nicht abstehen

GottMt wollen daß er dareinwilligen, und das Reich,

um des Herzoges und seiner Gemahlinn willen,

nicht in Gefahr setzen follte. Denn die vor-

nehmste Absicht bey dieser Gesandtschaft war,

den Zaren zu bewegen, daß er sich nicht in den

livländischen Krieg mische, sondern dem Könige
das in Ruhenließe, was er hier erobern würde.

Am Ende des Jahres kam der zarifche Ge-

sandte, Zousak Zarvilie, zu Stockholm an,

zwar mit starken Friedens - und Freundschafts-

versicherungen, aber auch mit der widrigen, die

Herzoginn von Finnland betreffenden Foderung.
Dagegen sollten die schwedischen Gesandten in

Moskow eine Vermählung zwischen einem

Sohne des Zaren und des Königes ältesten

Tochter, Virginia, in Vorschlag bringen.

Sie brachten einen erwünschten Frieden zum
Stande, welcher, wie gewöhnlich, mit dem

Kuß des Kreutzes bestätigt ward. Der rus-

sische Monarch erkannte, bey dieser Gelegen-
heit, den König für einen rechtmäßigen Be-

sitzer der livländischen Eroberungen und machte

sich anheischig, eher zur Erweiterung als Ein-

schränkung derselben, etwas beyzutragen ?-). In
Livland war itzt nur ein kleiner Krieg; denn ob

der König schon, was ihm möglich war, an

Volk und KriegeSnothdurft dahin schickte: so

halte doch Heinrich Horn das nicht, was ihm

nöthig

»-) Dalin Th. Ul B. IS. f. Celsius S.262.
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nöthig, war, um etwas wichtiges auszurichten.

Christoph rvalkendorf zu Glorup,

eher dänischer Rath, Rentmeister und zugcord, August
neter Statthalter in Livland, griff von Oesel Iwan

aus die Insel Dago an, und eroberte sie im xiv

Brachmonate. Herzog Magnus wünschte Gsthart

ihm hierzu am i zten Brachmonates von Pillen
aus Glück und verlaugete, daß ihm von den

etwanigen Gefangenen fünf oder sechs wohl ver-

wahrt und geschlossen zugesandt werden sollten,

um bey den Teichen zu Pillen zu graben i).
Aber diese Freude währete nicht lange, indem
die Schweden die Dänen bald darauf wieder

wegjageten, vierzig von ihnen tödteten und eben

so viele fingen. Die Polen lagerten sich im

Herbstmonate wieder vor Karkus. Horn war

zwar nicht im Stande, dieses Schloß zu ent-

setzen ; aber ein glückliches Treffen am Bache
Salis, und die Tapferkeit der Besatzung nöthig-
ten doch den Feind die Belagerung aufzuheben.
Damals war Johann Maidel gefangen. Als

Horn darauf nach Schweden ging, ließ ihn
Erich, welcher von dergleichen Geprängenein
Liebhaber war, den isten Christmonates in

Stockholm im Triumph einführen, fertigte ihn
aber sogleich wieder nach Livland ab, Pernau
und andere Oerter unter schwedische Bochmäs-
sigkeit zu bringen. Rlaes Rursel, ein livläm

discher Edelmann vonSommerpalen, ward ihm
als

r) Schreiben dieses Herzogs in den gel. Beytra-
gen zu den rigischen Anz. 1766 S. 15. Er

nenntsich hier Bischof der Stifte Oefel, Wiek,
Kurland und Reval.

Livl.lahrb.2.Th.i.Adsch. F
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Oberster zu Hülfe gegeben. Bey welcher

Siegm, Gelegenheit des Herzoges Magnus sämmtli-
August ehe Hofjunker, Diener und gute Gesellen von

Schweden gefangen worden, weis ich nicht:

xiv aber er schrieb von Edwalen am 2OstewHerbst-
Gochart

an N)alkendorftn, er mögte auf Mit-

tel und Wege bedacht seyn, und solche vorkeh-
ren, daß sie bald ranzioniret würden F).

§. 38.

Der Waffenstillstand zwischen Rußland

und Litthauen war unbestimmt; er sollte so lan-

ge währen, bis beyde Theile entweder einen ewit

gen Frieden geschlossen, oder die Verhandlun-
gen abgebrochen, und dadurch einander gleich-

sam von neuem den Krieg angekündiget hätten.
Im Jänner dieses Jahres kam eine russische

Gesandtschaft nach Wilda, und überbrachte
ein sicheres Geleit für die litthauifchen Borh-
schafter. welche nach Moskow gehen sollten.

Der König ernannte hierzu Nikolaus Aißka
nnd Georg Chodkiervicz, die mit dem Anfange
des Hornungs ihre Reife antraten, und im

August die Verlängerung des Stillstandes bis

auf das Fest der Erscheinung Christi 1567

erhielten. Die Lilthauer ralhschlageten, wie

sie den Krieg mit Nachdruck fortfetzen wollten.

Sie erbothen sich fünf Tonnen Goldes zusam-
menzu schiessen, und dem Könige eine Leibwa-

che von etlichen ivoo Mann zu Pferde zu be-

stellen
,

wenn er in eigener Person zu Felde zie-

hen wollte. Hätten die Polen ihn nicht zurück

gehal-

,) Dalin Th. 111 B. I S. 505. Gel. Beyträge
zn den rigischen Anzeigen 1767 S, 45.
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gehalten, würde sich der Monarch ihnen hierinn 1-55
gefällig erwiesen haben. Das große Glück

Siegm.
der schwedischen Kriegsmacht wider die dänische, Auga»'

machte, daß der Herzog von Kurland befürch

tete, Erich XIV, welcher in der Ostsee den xiv

Meister spielte, mögte entweder in Kurland
oder in Preussen eine Landung vornehmen, und

ihn also von vorn und hinten angreifen
Aller diefer Ursachen wegen foderre der König
von den Ständen seines Preussens eine Bey-

steuer. Diese bewilligten zwar eine Malzaccife,
waren aber sehr unwillig, daß der Köniz
auf der Ostsee Kaperen treiben ließ, wodurch

Damig litt. Sie waren misvergnügt, daß

Paul N)obeser, ein pommerischer Edelmann,
dem Herzoge von Kurland IOLO Reiter durch

das polnische Preussen, ohne Wissen und Wil-

len der preussischen Räthe, zugeführct hatte.
Es schien ihnen nöthig zu seyn, mit demKönige
von Därmemark und der Stadt Lübeck zu han-
deln

, daß sie sich der Fahrt nach Narva ins-

künftige gänzlich enthielten. Denn obgleich
beyde mit Rußland in keiner Feindschaft stün-
den: fo wären sie dennoch als polnische Alliirten

schuldig, dasjenige zu verhüten, was dem Kö-

nige von Polen zum Nachtheil gereichete

§. 39.

Dieser Paul N)obeser, dessen ich eben

gedacht habe, hatte auf Verlangen des Herzo-

ges in Preussen, welcher mit seinen Umertha-
F 2 nen

«,) Lengnich Geschichte der preussischen Lande,
Th. u S. 327.

5) Lengnich Th. U S. Z2B—zz6.
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l566
in große Mishälligkeiten gerathen war, tau-

Siegm.
Reiter angeworben. Er war damit bis

A-lnuft' Danzig gekommen, und hatte sich vieler Dro-

E?,"eh Hüngen gegen die Einwohner des Herzoglhums
x,v Preussen verlauten lassen. DieLandstände, wel-

Gvthartche sich am sten August, dieses Jahres zu Kö-

nigsberg versammlet, und solches erfahren hat-

ten, verlängeren am 12ten August, die preussu

scheu Hof-und Landräthe mögten gleich an die

Danziger schreiben, daß sie N)obesern anhal-
ten ließen, damit man von ihm vernehme, wer

ihn zu diesem Unternehmen bestellet hätte. Die

Räthe widerriethen dieses: worauf die Land-

schaft vermcynte, wenn IVodeser entwischte,

und dem Lande Unfug tbäie, hätten es die Rä-

the zu verantworten. Denn man hatte Dro-

hungen vernommen, diese Reiter wären bestim-
met, die Unterthanen zum Gehorsam zu brim

gen Henneberger meldet aus dem Gre,

ger Möller s), sie wären am lyten August
in der Nachbarschaft der Stadt Königsberg
angekommen. Den isten August begehrere
der Herzog schriftlich, die königebergifchen drey
Städte sollten die ankommenden Reiter gutwil-

lig einnehmen. Man gab vor, sie wären zum

Dienst des Königes von Polen geworben wor,

den, und sollten durch Preussen und Schamai-

ten nach Livland geführet werden, diesem ver-

heereien Lande zu Hülfe zu kommen, und zu

verhüten, daß die Russen nicht in Preussen ein-

drüngen. Doch die Landstände wollten von

dieser Einquartierung nichts wissen, sondern
lieber

Voruli.I. 111 p. 217. 22z—226.

s) Erklärung der preuss. Gr. Landtafel, Königs-
berg 1595 in Fol. S. 221.
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kieöer aus einander gehen« Es könnten, wie

sie sageten, die Reiter, weil sie doch weiter rei-

sen sollten, ihren Weg um die Stadt nehmen« August

Der Herzog versprach, die Reiter sollten nicht
in die drey Städte geleget werden, sondern xiv

stracks nach dem Musterplatz ziehen Am Gethan

2i sten August trug derLandmarschall, Albrecht

Truchseß, dem Herzoge vor, die angekomme-
nen Reiter lägen, zum Schaden vieler Leute,
noch stille; und bath, Se. Durchlaucht mögte

sie fortsenden 6). Den 2zsten kamen diekönig-
lichen polnischen Kommissäre an, welche die

Mishälligkeiten zwischen dem alten Fürsten und

seinen Ständen schlichten sollten. Am 26sten
August drungen die Landstände nochmal darauf
die Reiter abzuschaffen 5). Es hatten aber

die neuen fürstlichen Räthe hauptsächlich diese«

veranstaltet, unter dem Vorwande, sie sollten
dem Könige von Därmemark zum Besten die-

nen. Daher sie in der Klage der preussischen
Stände wider dieneuen Räthe, Funk, Schnell,

Horst und Steinbach, die dänische Reiterhülfe,
genennet werden Diese Männer hauendem

N)obeser auf ein halbes Jahr zwey-

F z mal

«) KÄS korutt". 111 p. 227—221.

6) äÄ3 korull. I. 111 x>. 2Z2.

c) ä6w Loruss. I. 111 p. 2Z9.

<h Horst erklarete sich bey derUntersuchung also:

Anlaugend die tausend Reiter, die man ange-

nommen, so hatten dieselben anfanglich dem

danischen Könige sollen zu Hülfe gesendet wer-

den, und davon hatten auch alle Rathe wohl
gewußt, und darüber mit den neuen, in Ge-

genwart F. D. Rathschlag gehalten; da nun

die
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i<66lM hundert tausend Thaler versprochen, mit

Siegm. Bedinge, daß er, wenn das Geld zur ge-

August' setzten Zeit nicht bezahlt würde, Macht haben

E??ch "ort den Unterthanen mit Gewalt ein-

xlv zutreiben c). Am izten HerbstmonaleS kam

Gotha« Sekretär Solikowski, den dieKommission
an den König geschickt hatte, zurück, mit einem

königlichen Befehle an Vvobeser, er sollte die

Reiter abschaffen, und die erschlichene Bestal-

lung zurückgeben oder erwarten, daß man wi-

der ihn Gewalt brauchen würde /). Den

sten Weinmonates kam diese Sache auf dem

preussischen Landtage wieder vor, weil sich die

rvobeserischen Reiter mit einem Eide verbun-

den hatten, weder zu weichen, noch auseinan-

der zu gehen, bis man ihnen sechs und zwan-
zig

die Stimmen damals gleich gewesen, so hatte
F. D. den Ausschlag gegeben, mit diesen Wor-

ten : Sie liegt in der Erde, um derer wil-

len ich gut Dänisch bin und ersterden will.

Womit er seine erste Gemahlinn verstanden.
Wie ehrlich nnn aberdiejenigen gehandelt hat-
ten, die an Königl. Maj. von Därmemark und

die Stadt Lübeck geschrieben, und sie vor die-

sen Reitern gewarner, mttVermeidung, daß
F. D. und der Herzog von Mechelnburg mit

den Schweden ein heimliches Verständniß
hätten, das lasse man dieselben verantworten.

Der König von Därmemark habe solche Hülfs-
völker nachmals nicht verlanget, daher man

dieselbe Königl. Majestät von Polen überlassen
wollen, ste in Livland zu gebrauchen. ä<A»

Loruli. 1". 111 p. 506 teq.

c) Harcr'noch A. und N. Preussen S. zzi b.

HA» Lorutt". 1". !II p. Z54. Z55. ZZ7.

/) äüs öorulr. l-.UI x.z65.
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z;q tausend Thaler bezahlt hätte. Die polni- . 6
schen Kommissare riechen, sie mit polnischem

<A,eqm.
Krieqövolk auseinander zu treiben. DieserAugust
Vorschlag gefiel nicht. Man wollte sich lieber

mit den Reitern, die nun in der Gegend Rag? xiv

nit stunden, vergleichen. Die preussischen Ober; GottM

sten Arevz und Packmohr, welche man zu

Mittlern in dieser Sache erwählete, hatten viele

Mühe, sie aus Preussen zu bringen F). Am

7ten Weinmonates ging zu Königsberg die Zei-

tung ein, N)obeser hätte sich davon

Als er aber zu Windau ankam, um zu Wasser

nach Oesel zugehen, ließ der Herzog von Kur-

land ihn beym Kopfe nehmen, und dem livlän-

dischen Administratoren in Riga überantwor-

ten Seine Gefangenschaft muß nicht lange

gedauert haben. Denn im Anfange des

Jahres 156Khatte er schon den Herzog von

Preussen vor das Reichskammergericht laden

lassen 6). Er ist hernach Hauptmann oder

Landvogt auf der Insel Rügen geworden /).
Joachim von Vvedel hat aufgezeichnet, daß
dieser wohlhabende und gelehrte Mann durch

diese preussische Händel all das Seinige einge-

büßt, und sein Leben in Armut und Verachtung
geendigt habe ?/?). Ich habe diese Umstände
ausführlich berühretMweil die Livländer sich,

F 4 dem

F) äKs Loruss. IV 111 p. 476. 484 leg,

ö) äÄa koruss. IV 111 x. 486.

?') Henning 81. 45 a.

5) Lengnich Th. II S. 3,6 f.

/) Gauhe TH. I S. 2158.

w) Dahnens Pommer. Bibliothek B. l! S. 84»
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5 566 dem Könige von Polen und den litthauifchen

August
Ständen in den Kopf gesetzt hatten, die rvobe-

Iwan serischen Reiter sollten dienen, Livland dem

Er ich Könige zu entziehen, und einer anderen Macht

Gothart
unterwerfen. Sie beschuldigten den Herzog

vonKurland, als wenn er mit darum wüste,
ja wohl gar diesen Anschlag beförderte; zu einer

Zeit, da N?obeser mit seinen Reitern noch
nicht die preussischen Gränzen erreicht hatte.
Wäre dieses wahr: so hätte Gotthart ihn wohl
nicht greifen, und noch weniger dem Könige

überliefern lassen; fo hätte N)obeser seine Frey-
heit wohl nicht wieder erlanget ??). Auf der

anderen Seite ist es bedenklich zu glauben, was

nach Hennings Erzählung zwischen den preussi-

schen Gesandten und den kurländischen Räthen

bey der Heimführung am Ende des März oder

im Anfange des Aprils vorgefallen seyn soll:

welches ich lieber mit seinen eigenen Worten

anführen will o). Giegmund August soll

hier-
») Henning 81. 4Z b. 81. 44 b. 81.45 a.

0) Henning 81. 44 b. Ohne daß es mit dem

Paul 'Wobbeser, vnnd den angezogenen tau-

send Pferden, viel ein andern Grund vnnd Ge-

legenheit gehabt, welches nicht so sehre vom

Hertzogen, als seinen Leuten vnnd Ruhten auff
die Bein bracht vnnd gefordert worden, inde-

me dieselben, mit den preussischen Abgesanten,
welche, wie obgedacht, zu der Cburlendische,
Fürstlichen Heimfart 6eputiret vnnd verordnet,
in svlcher Meinung vnterreduug gepflogen, weiln

Lyffland leider, wegen der beyden Feinde Kö-

nig Erichs in Schweden, vnnd des Großfür-
sten zur Moscow in großen nöhten: die tauftnt
Pferde aber, so in Preussen bestellet, nichts

zu thun, obs nicht ein Meinung, wiewol zu-
norn



Th. 1!. Abschn. I. §. 39. 89

hierbey nicht gleichqiltig gewesin seyn, indem
6

er die preussischen Räthe peinlich hierüber befra-

gen lassen /?). hat aus dem Hen- August'

XIV

norn in Ordenszeiten geschehen, daß dieselben Gochatt
Hofflente, den Landen zum besten, möchten
herein geschicket, gebrauchet, vnnd von den

Preussen ein zettlang besoldet, vnnd unter-

halten werden. Vnnd daß sich die Preussen,
künsstiger zeit, wenn die Lande zn Friede ge-

langet, rehziriret, vnnd zu krefften wieder

komen, auff ein nothfal, gleichergestalt, solcher
gegenhülsse, sotten zugetrösten vnnd zuerfrewen
haben. Welches die Gesanten auff sich ge-
nommen, mit allem fleiß an gebürenden örtern

zugedencken. Were auch wol was im werck

darauff erfolget, vnnd den Landen darmit

mercklich gedienet worden, wenn nicht die Erz-
stisstischen Gesanten, als obftehet, der Kön.

May. vnnd den Littischen Stenden, viel ein

anders eingebildet, vnnd den Hertzogen zu
Churland, dessentwegen nicht in geringen ver-

dacht gesetzet,
j.) In den 46r. Loruss. I. II! p. 217—265. Zir—Z7Z.

47t—5Z9steht dieHistorie von Funk, Schnell,
Horst und Steinbach, welche ans gerichtlichen
Handlungen gezogen worden. Von demHer-
zoge von Kurland, oder von einer wider ihn

geschehenen heimlichen Befragung, finde ich
nichts.

5) 5.278. 279. „Wie aber diese (die gefol-
gerten preussischen Räthe) nichts als alles

„Gutes von hochermeldetem Hertzog zusagen
„wnsten, minderte sich zwar des Königes Arg-

„ wohn, doch wurde gleichwohl das Guverna-

„ment dem Hertzoge abgenommen." Die

Regierung ward dem Herzoge schon am 2ten

August genommen, wie oben erwiesen. Die

preussischen Räthe sind erst am Bten Weinmo-

nates dem kneiphöfiscben Gerichte übergeben
worden, üü. koruss. I. IU x. 486 lecz.
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z
geschöpft, überdieß aber einen Irrthum

e g
hinzugefüget. Denn die Regierung in Livland

mund war dem Herzoge eher genommen, als diepreus?
stschen Räthe peinlich befraget worden.

Erich
xiv §, 40.

d Herzog Gotthart hatte noch als Ordens>

Meister dem Herzoge in Preussen die Voglen
Grobin 1560 auffünfzehen Jahre um fünfzig
tausend preussische Gulden verpfändetDa

Gotthart zu Königsberg Beylagcr hielt, suchte

er die Vogtey zurückzubekommen. Der Her-
zog Albrecht versprach ihm dieses, sobald er

den Pfandschilling erlegen würde Aber

Grobin ist nicht eher, als zwischen i6vz und

1608 eingelöset.worden /). In diesem i s66sten

Jahre verordnete Gotcharr, daß Stephan
Bülau, der erste lutherische Superintendent
in Kurland, eine Kirchenvisitation in Kurland

twd Semgallen halten muste. Damals wa-

ren im ganzen Lande keine Kirchen mehr, als

zu Mitau, Baueke und Dobblen, und kleine

hölzerne Kapellen zu Goldingen, Windqu,
Taljen und Zabeln !/). 4 l.

»-) Der Pfandbrief, welchen Erzbischof Wilhelm
gleichfalls unterschrieben und besiegelt hat,
steht in Terschens Kirchengeschichte, Th. II

S» 27z—290.

5) Henning 81. 44 f.

-) Die preussische Regierung befahl noch 1603.
Aber 1608 ließ Herzog Wilhelm schon eine

Kirchenvisitation dort halten. Tetsch Th. 111

S. 291. 315.

v) Relch S. 277.278. Tetsch Th. I S. 205.

Linhorn setzt noch Komdau hinzn. Tetsch
Th. U
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Am 9ten Brachmonates hielten die Harn Siegm.

festädte eine Tagfahrk zu Lübeck, welche neunAAust
Wochen währete. Es ward verordnet, daß Erich

die Bothen der Städte von den Hanseetagen
nicht abgeruffcn werden sollten, es wären denn

andere in ihre Stelle ernannt. Der Kaiser

foderte von den Städten dreymal hundert tau?

send Gulden Türkensteuer. Hierauf wollte

man sich am künftigen i sten May erklären

Die Niederländer, welche von dem Könige in

Spanien und seinem Minister Aneon perrenor,
Kardinal von Granville, sehr gedrückt, und

mit der Inquisition und anderen nachtheiligen

Verordnungen aufgebracht worden, schloffen

ihr erstesVcrtheidigungsbündniß zuSt. Truyen,
am 15ten Heumonates

§. 42.

Um Pfingsten 1567 belagerte der Admi-

nistrator Riga und verlängere, die Stadt sollte

sich

Th.ll S. 81. Dieser redetS. 84 auch von einer

libauischeu Kirche, welche aber baufällig gewe-

sen. Grobinhatte nicht weniger eineKirche und

einen Prediger, war aber an Preussen verpfän-
det. Tetsch TH.ll S.zl7- Z2l. Noch war eine

Kirche zuNieder- undOberparthau. S. Tcrsch
Th. ll! S. 294ff. Dieses stand gleichfalls als

ein Pfand uuter Preussen. Unter eben diesem
Herren befand sich die Kirche zu Heiligen«.
Tetsch Th. MS. zoBff.

Sv) Röhler beym Willebratidt S. 260 f.

ck, ümltej. in 8. p. 19. Ltrslj. vec. I

p. 2zi. kistec. x. m. 20.
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sich ohne alle Bedingung unterwerfen. Er

Siegm
bauete Blockhäuser, hemmete die Schiffahrt,

Äugmt' und machte viele arme Leute. Allein die Rigi-
schütt thaten Ausfälle, fügeten den Belagerern

xiv allerley Schaden zu, und wehrcten sich tapfer.
Hvibart Endlich trat der Herzog von Kurland ins Mit-

tel, legete die Sache bey, und bewog den Ad?

ministratoren abzuziehen 2;).

§. 4Z»

Der Zar ließ den Gefangenen Ordensmeil

ster, Wilhelm von Fürstenberg, in Gegen-
wart des gewesenen rigischen Mannrichters Jo-
hann Tauben und des ehemaligen dörpatischen

Stiftövogtes Elerr Drusen, vor sich bringen,
und erboch sich, ihn, wenn er im Namen aller

livländischen Ständen und Städte ihm, dem

Zaren, und seinen Erben huldigen wollte, wie-

der nach Livland zu lassen, und ihm seine vo-

rige Würde auf leidliche Bedingungen wieder

zu verleihen. Der gefangene Fürst weigerte

sich dessen, und wurdealso, auf des fast erzör-
neren Zaren Befehl, wieder nach Lubin gefüh-
ret, wo er hernach gestorben.ist. Aber Taube

und Aruse danketen dem Zarenfür tiefe Gnade,
welche er den Livlandern anböthe, und bathen,
daß sie deswegen an den Herzog von Kurland,

den Koadjutoren, und den Herzog Magnus
von Holstein schreiben dürften, in der Hoffnung,
es würde gewiß einer von ihnen sich hierzu erklä-

ren, dem hernach die übrigen Stände undStädte

schon folgen müsten. Solches gefiel demZaren

sowohl, daß er sie mit vielen Landgütern und

Bauren begabete, und ihnen das zansche Regal,
Meth

L) Russow 81. 6s b. Henning 81. 46 b.
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Meht und Branntwein zu schänken verstattete. -5
Dieser Freyheit wegen wurden sie von den Russen

Freyherr» genannt. Der Zar versprach ihnen August'
alle Mittel zu Bewerkstelligung ihres
benö: sie aber legeten ihm und seinen Nachkor- xiv

men den Huldiaungseid ab. Nun hielten sie, Tothart

damit sie das Geschafft in der Nähe treiben

könnten, um die Erlaubniß an, nach Livland

zu reisen. Nichtnur diese erhielten sie von dem

Zaren, sondern auch zugleich vieles Geld zur

Ausführung ihres Anschlages. Sie begaben
sich hierauf nach Dörpat, wo man ihnen auf

zarischen Befehl die besten Häufer eingeben
muste. Hier hielten sie ihren prächtigen Einzug,
und schrieben zuerst, des Handels wegen, an

den Herzog in Kurland, und an einige vor-

nehme Leute, die diesen Fürsien dazu bewegen

sollten. Als Gottbart dieses verabscheuet?,
wandten sie skh an Magnus, und brachten es

dahin, daß der Zar ihn zum Könige über ganz

Livland machen, und ihm seine Blutsfreundinn,
eine Tochter des Fürsten sVolodimer Andre-

jewicsch, mit Namen Maria, vermählen
wollte s).

K. 44»

Herzog Magnus, der sich sonst im Stifte

Piltenaufgehallen hatte, befand sich dieses Jahr
in Litthauen, und zwar zuerst zu Grodno, wo

ihn der König Hörste. Von dannen begab er

sich

s) Olvenstedt S. 67. 68. Helming 81. 48 b.

81. 52 b. Reich S. 284. 288. Reich hat
. Th. ll S. 252eine Stammtafel, welche die

Verwandschaft der Prinzessinn zeiget, abdrucken

lassen. Alles aber, was darinnen stehet, wird

hepm Hübyer Th. I Tab. 11z augetroffen.
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sich nach Wilda, wo er so lange verblieb, bis

König von Rodischow (vermuthlich Reha-
A'-Aft' tschow) oder vielmehr Rodoßkowicz in Weiß-
Iwan rußland < s6B zurückkam: wo er ein Heer von

xiv 6O tausend Mann zu Pferde, ohne das Fuß-
Gotha« vo'.k, wider die Russen zusammengezogen hatte.

Magnus hatte die Absicht, sich mit der Prin-

zess tm Anna zu vermahlen, und das Herzog-
thum Uvland zum Brautschatz zu erhalten.
Das erstere mögte wohl geschehen seyn, wenn

er sich bescheidener betragen hätte F).

§. 45.

Rlaes Rursel marschirete im Jännernach
Lemsal, überrumpelte die dortliegendePolacken,

schlug viele todt, steckte den Ort in Brand und

machte Beute. Des Administratoren rechte

Hand, Nikolaus Talwosch c) wollte dieses

rächen, und zog etliche tausend Mann stark mit-

ten im Winter wider die Schweden zu Felde.

Heinrich Horn und Alaes Rmse! begegneten
ihnen bey Runafer, einer Mühle in der Wick.

Hier genethen beyde Theile den zten Hornunz
an einander. Die Schweden zogen den kürze-
ren und büßten bey 2000 Mann ein, welche

theils erschlagen, theils des tiefen Schnees we-

gen ,
welcher die Flucht erfchwerete, gefangen

wurden. Unker den letzteren war Rittmeister

Johann Mavde! von TVohllust, der nebst
den

6) Henning 81. 46 b. Hiarne B. Vl S. 568.

/.e.iF». tttU. pot. Geschichte der vrenss. Land.

Th. li S. 375.

c) Livl. Bibliothek Th. 11l S. 241. Von einigen
wird er unrichtig Tolwosch, oder gar Cals

xpenzti geueunt.
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den übrigen Gefangenen und eroberten Fahnen _5 »

nach Polen gebracht worden. Die Polacken
verloren auch nicht wenig, streiften aber doch August'
bis Reval und thaten nicht allein in der Wick,Ar«"
sondern auch in Harrien Schaden eh. Im fol- xiv

genden Sommer behaupteten Michael Germ Gon)art

und JönOedgerson, die schwedische Herrschaft
in dem narvischen Fahrwasser nicht allein, som
dem auch an den liv- und kurländischen Küsten c).

Da die schwedische Hauptflotte auslief, fand sie
in der Ostsee nicht einmal einenKaper, geschweige
einen Feind. Auf dem Hansetage zu Lübeck

begehrten die Danziger, daß man eine Both-
schaft an den König in Polen schicken mögte,
damit er allen Fremden die Handlung nach
Marva und mit den Russen verbiethen und ab-

schneiden mögte. Hierauf ward bewilliget, daß
man hiervon auf der nächsten Tageleistung aus-

führlich handeln wollte, wenn zwischen Därme-

mark und Schweden Frieden würde/). Der

König von Polen ließ den Landragim polnischen

Preussen durch einen Geschickten der litthauifchen
Stände besuchen, welcher denpreussischen Räthen
und Ständen die Ursachen vorstellet?, welche den

König bewogen, Livland in seinen Schutz zu

nehmen, imgleichen die Vortheile, welche Mos-

kow bisher wider Livland und Litthauen erhalten,
ferner den Schaden, den Preussen von dem fer-

neren

-il) Russow 81. 60 a. b. Henning 81. 46 a.

Hiarne B. V! S. 562 f. Reich S. 279 f.
Dalin Tb. MB. IS. 505. CelsiusS.26s»

-) Dalin am a. O. S. 508. Celsius S. 269,
'wiZlebrandt Abth. Il S. 179«

/) WMchrandt Abch. U S, 261.
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neren Glück der moskowischen Waffen zu be,

/fürchten und endlich dieNorhwendigkelt sich den-

Äugust' selben gemeinschaftlich zu widersetzen. Er bath
Iwan also dem Großfürsienlhume Litthauen mit einer

xiv

'
Summe Geldes zu helfen. Diesesmal nahm

Vocharl man Vedcnkzelt bis auf oen nächsten Landtag.

Dieser ward auf Quasimodogeniti gehalten.
Die preussischen Stände aber wollten zu Lit-

thauens Behuf nichts bewilligen F).

§. 46.

Im Hornung dieses Jahres ist zu Riga
ein Landtag gehalten worden. Menms führet
davon den Receß, aber nicht den Inhalt an H).
Am letzten erwähnten Monates bestätigte der

Herzog Gorcharc der Stadt Goldingen ihre

Privilegien/). Auf dem Hofe zum Berge ver-

sprach der Herzog dem kurländischen Adel am

i sten Herbstmonates, ihm hinführo alle köni-

gliche Privilegien von Stück zu Stück, wenn

er von der Reise zum Könige wiedergekommen

seyn würde, nebst allem, was er aufbemelde-

ter Reife noch ferner dem Adel zum Besten er-

halten mögte, unter seinem fürstlichen Jnsiegel
zu bekräftigen, mit diesem Vorbehalt, da sich

etliche Artikel in den vorigen königlichen Privi-

legien befunden, die zwischen dem Herzoge und

demAdel strittig wären, und demAdel selbst und

dem gemeinenßejten zuwider seyn mögten, daß

er sich darüber mit den fürstlichen Verordneten

nach

F) Leugnich Geschichte der preuss. Lande TH.H
S. Z4I-ZSI.

ö) rNeniuö S. zo §. Xl.lk.

-) Zjegenhorn in den Beylagen Nr. 65 S. 78.
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nach derBilligkeit vergliche Er soll auch .5»

in diesem Jahre dem Adel ein Privilegium über Su'-a.m.
die gesammte Hand gegeben haben, welches August'
mir aber bloß nach des Menius Bericht be-

kannt ist /). Im Hornung hielt Herzog Gott, xiv

hartzu Riga einen Landtag, und ließ am 28sten Gotha«

gedachten Monates eine Verordnung von Ver-

besserung des Kirchenwesens ergehen M); hie

aber nicht gleich erfüllet werden konnte.

§. 47.

Der Winter im Jahre 1568, war so ge, 156s
linde, daß aufLichtMesse ein Schiffaus Deutsch-
land zu Reval ankam n). Im Frühlinge fan-
den sich zwölf wohlgerüstete danziger oder viel-

mehr königliche polnische Kaperschiffe ein, und

legeten sich hinter Nargö vor Anker
, in der

Absicht, auf königlichen polnischen Befehl die

Fahrt nach Reval und Narva zu hemmen. Sie

unterstunden sich auch, von der ersteren Stadt

eine Brandschatzung zu fodern, die ihnen ab-

geschlagen ward. Sie brachten den halben
Sommer mit Wohlleben zu, bis sie meckeren,

daß die schwedische Flotte unter pehr Larsson
Siöklad in der Nahe wäre. Nun lichteten

sie die Anker und fuhren wieder nach Danzig.
Die aus achtzehen Schiffen bestehende Flotte

verfol-

-4) Ziegenhorn in denBeylagen Nr. 66 S.78 f.

i) ?roärom. S. Zo §. Xt.l.

Diese Verordnung hatTetsch Th,lS. i6i-^

169.

«) Russow 81. 61 a.

Livl.lahrb.2.Tt).i.Absch. G
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, yverfolgete sie bis auf die Rhede vor Danzig, ero»

Äderte Gliche Kaperschiffe, kehrete nach Reval

August zurück, und ward von dieferStadt mit verschic-
Iwan Lebensmitteln bewillkommet o). Im An-

xlv fange dieses Jahres hatte Würfel an den König

Gvthartygn Schweden geschrieben, und ihn versichert,

daß er, woferne er einige Hülfe an Volk und

Geld aus Schweden bekäme, etwas wichtiges

ausrichten, oder wenigstens Pernau in schwe-

dische Gewalt bringen wollte. Erich schickte

ihm nebst Harms Boye acht tausend gemünzte
Thaler. Wie Siöblad von Danzig nach Re-

val zurückgekommen war, ging Aursel mit die-

ser Flotte vor Soneburg auf der Jnfel Oesel>

um Jakobi oder in den letzten Tagen des Brach-

monates. Der dänische Statthalter Christoph
IValkendorf, hatte nicht lange vorherdieses feste

Haus niederreißen und verbrennen lassen. Doch

die Arensburger, welche es gereuete, hatten
es wieder aufgebauet, einigermaßen befestiget
nnd mit Kriegsvolk besetzet. Reinhold Zöge,
ein ehemaliger Domherr zu Habfal, war von

dem Statthalter zum Schloßhauvtmaun dort

verordnet worden. Dieser ward von dem Ober-

sten Rursel zu Wasser und zu Lande belagert,
und so geängstiget, daß er, ohne sich zu weh-
ren, das Schloß den Schweden übergab, die

es hernach besser befestigtenUm Bartho-
lomäi sind die schwedischen Kriegesleute, nebst

der

o) Russow 81. 61 a. Hiarne B. VI S. 569.
Reich S. 282. Dalin Th. 111 S. 544.

/>) Russow 81. 61 a. Hiärne B. VI S. 569 s.
Dalin Th. tti B. IS. 543 5 Henning
81.45a. Relch S. 282. pufendorfS. Z95.
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derHarrischen Adelsfahne, nach der Wick mar,
»

fchiret, um den pernauischen Hofleuten
halt zu thun ; die unaufhörlich in Harrien August'
und in der Wick, zum Verderben des

nes streifeten. Die Schweden wurden über» xiv

fallen und in die Flucht geschlagen; der Ritt, GoHatt

meister Harms Boye ward gefangen; am mei-

sten litt der Harrische Adel: doch hatten die

Feinde auch viele Todte, unter andern Hein-

rich Dücker. Im Herbste machten beyde Par-

theyen einen Stillstand, wozu die Schweden

durch die trautigen Begebenheiten in ihrem Va-

terlande veranlaßt wurden. Die Hofleute,
welche steh einmal gerüstet hatten, zogen nach

Wirland, welches die Russen inne hatten, streif-
ten im Lande herum, verbrannten den Flecken
Wesenberg, und wandten sich mitgroßemRaube

wieder nach Pernau. Die Russen brachten

etliche Bauren um, vermuthlich weil sie Ver-

dacht hatten, daß sie mit den Hofieuten unter

einer Decke lägen F). Inzwischen näherte sich

Erich XIV seiner Entthronung. Er hatte sich

zwar mit seinem Halbbruder, dem Herzoge
Johann von Finnland, wieder ausgesöhnet
und ihn aus dem Gefängniß entlassen: allein

der Verdacht blieb aufbeyden Seiten, und das

Feuer, welches lange unrer der Asche ge-

glommen hatte, brach dieses Jahr in volle

Flammen aus. Er hatte beschlossen, den Her-

zog Johann vom Leben zum Tode bringen,
und die Herzoginn Katharina dem Zaren aus-

liesern zu lassen, wett er sonst kein Mittel sah,
G 2 den

5) Russow 81. 62 a. Reich S. 28z. Dalin
Th. 111 B. i S. 54Z f.
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6 8
de" Zaren zu befriedigen, und fein ihm gegebes
nes Wortzu halten. Am i6tenHornungd.J.

August ward hierüber heimlich mit den zu Stockholm

Awan hesmdlichen russischen Gesandten gehandelt»

xiv Der König beleidigte seinen Bruder aufs neue,
Gochart indem er vorgab, er wäre zur Zeit des Verglei-

ches wansinnig gewesen, und diesen Vergleich

zurückfoderte. Die russischen Gesandten drun-

gen auf das Versprechen des Königes: aber

dieser wollte es nicht wagen, den Herzog weiter

anzugreifen. Johann undAarl wurden durch
die Heurath desKöniges noch mehr aufgebracht.
Erich, welcher fönst auf regierende Königinnen
Anspruch wachste, vermähltere steh am 4ten

Heumonates mit einer geringen Person, Ka-
tharina, Mäns Tochter, nachdem sie ihm am

28sten Hornung einen Sohn, den bekannten

Herzog Gustav, geboren hatte. Gerade um

die Zeit des Beylagers machte Johann den

Entwurf; seinen Bruder vomThrone zu stoßen.
Unter den Beweggründen, welche er dem Volke

zu Wadstena vortrug, ward das seiner Gemah-
linn zugedachte Schicksal nicht verfchwieaen.
Am 29sten Herbstmonates ward Erich XIV
gefangen und genöthiget der Regierung zu ent-

sagen. Den folgenden Tag ließ sich Herzog
Johann als König ausruffen Erichs
vertrautester Rath Jöran pehrson hatte vor

seiner entsetzlichen Hinrichtung ausgesaget, daß
Heinrich Horn, Statthalter zu Reval, die
größte Ursache an der Uneinigkeit zwischen Erich
und Johann sey, indem er dem Könige in seinen

Briefen

Celsius S. 28Z-ZZ9. Dalin Th. UIB. l
S. 525-542. Russow Bi. 61 gf.
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Briefen zu erkennen gegeben hätte, der Herzog . 8
hätte mit den Königen vonPolen undDännemark <A?eqm.
Abrede genommen, denKönig vomRegiment und August

Schweden ins Verderben zu bringen 5). Io- Abanr?,
Harm 111, der schon lange ein Misrrauen gegen iv

diesen würdigen Mann geheget hatte, ward Gothatt

darinn, ohne Grund,bestärket. Aber istes denn

sträflich, oder nur tadelhaft, wenn man seinem

Könige getreu ist? Johann 111, welcher sich
einbildete, Horn würde ihm nimmermehr Reval

und Esthland bewahren, schickte einen dreisten

und schlauen Kriegsmann, Nils Dobler, oder

Doblare, nach Reval, sich des Statthalters

nebst dem Schlosse zu bemeistern. Horn war

nicht so leicht zu belauschen. Er ließ Doblern
in Verwahrung setzen und verlangete darüber

weiteren königlichen Befehl. Johann verord-

nete hierauf den Reichsrath Gabriel Oren-

stjerna zum Statthalter: welchem Horn sein

wichtiges Amt willig abtrat, und dadurch seine

Treue gegen dasReich unwidersprechlich bewies.

Nebst dem neuen Statthalter wurden Alaes

Rursel, Olof Gtenbock, Harms Maide!

und Johann Vernds bevollmächtiget, sowohl
mit dem Adel in Uvland, als mit dem Kriegs-
volke und derStadtReval, wegen ihrer unwan-

delbaren Treue gegen die Krone Schweden,
Handlung zu pflegen 5).

Gz §. 48.

5) Celsius S. Z25.

5) Russow 81. 62. Dieser meldet, daß die

Veränderung zu Reval auf Martini vorgegan-

gen ist. Hiarne B. Vl S. 577. Henning
81. 48 b. Relch S. 28z. Dalin Th« M

B. IS. 544 5
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48.

Giegm
Sobald Johann 111 den Thron bestiegen

August' hatte, gab er unterandern dem Könige in Po-

Äann le" und demHerzoge vonKurland davon Nach-
in rieht. Von jenem erwartete er Hülfstruppen

Gothart wider Därmemark und Rußland. Er schrieb
an den Zaren, welcher so lange sich nichts mer-

ken ließ, bis er seine Botschafter aus Schwe-

den zurück hatte. Seine Gesandten schlössen

auch einen Frieden mit Därmemark, worinn sie

versprachen, daß alles, was Schweden in Liv-

land inne hätte, nebst Oesel an den Herzog

Magnus von Holstein fallen sollte. Weil sie

hierinn ihre Vorschrift überschritten hatten,
wollteJohann den Frieden nicht gut heißen c/).
Seine großeZuneigung zu dem polnischen Hofe

nahm der großen Folgerungen wegen, die er an

ihn hatte, ziemlich ab; und diese brachten bey

Siegmund August gleiche Wirkungen hervor.
Arvid Seenbock und Harms Diörnsson Lejon
wurden dahin geschickt, um sowohl die Bezah-
lung der geliehenen Geldsummen, als auch den

noch nicht ausgezahlten BrautschaH und dieErb-

schaft feiner Gemahlinn zu fodern, oder wenig-

stens darauf zu dringen, daß ihm die verpfän-

deten livländifchen Schlösser ohne alle Weige-
rung eingeräumet würden. Allein Giegmund
August, ob er gleich den Domherren zu Kra-

kow, Erasmus Denibinskt und seinen Sekre-

taren, Jost Clodt den älteren, nach Schwe,
den schickte, beydes dem Könige und der Kö-

niginn Glück wünschet-, und sich zu aller Freund-
schaft

».) Dalin Th. Hl B. IS.542 s. Celsius S. Z4°.
Pufendorf S. 402,
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schaft erboth und fein Hof, der
,

Absonderung von Polen allezeit mit

Augen anfah, erblickte in Johann 111 einen August'
desto beschwerlicherer« Mitwerber, da er derA.""
Pfandgerechtigkeit halben viel für steh hatte )). m

Ich habe oben §. 47 erzählt, wie es den poini Gochart

fchen Kapern ergangen. Sie wurden, weil sie

zn Danzig aus- und einliefen, obfchov das ver-

bothen war, gemeiniglich die danziger Freybeu-
ter genennet. Aus Därmemark, Holstein,

Frankreich, England, Niederland, Lübeck und

anderen Oettern liefen mit eingemischten Dräu«

ungen häufigen Klage ein. Die Schweden

brauchten an den danziger Schiffen gar Repres-

salien. Der Freygüter Muthwille ging end-

lich so weit, daß sie gar zu Lande auf den großen

Wegen anfingen zu rauben. Die Stadt Dan-

zig strafete nicht nur eilf von diesen Buben am

Leben, sondern wiederholeten auch auf dem preu-

sischen Stanislawslandtage ihreehemaligeKlage
wider die königlichen Kaper, wett, indem diese

nicht aufhöreten, Schiffe ohne Unterschied weg-

zunehmen, die Stadt mehr und mehr in den

Verdacht und die übele Nachrede geriethe, als

wenn sie an solchen Gewaltthätigkeiten Theil

hätte, und daher befürchten müste, daß man

ihr und ihren Schiffen gleiches mit gleichem
vergelte. Ihre Geschickten bathen die Räthe,
solches an den König gelangen zu lassen, mit

der Bitte, die Freybeuterey gänzlich aufzuheben,
und durch ein gutes Verständniß mit Därme-

mark und Schweden die Fahrt auf Narva,

welches in russischen Händen wäre, zu hindern s).
G 4 §-49.

Henning 81. 48 b. Celsius S.ZZ9-

-2) Lengnich Th. U S. Z7Z f.
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»568 49.

Diegm. I» diesem Jahre wurden inKurland zwee-

Iwan ne Landtagsabschiede, einer zu Bauekenburg
Jobarm der andere zu Goldingen gemachet s). In dem

Gotha« Abschiede von dem iiten ChristmonakeS äußert
der Herzog, anzusuchen, daß er mit derAvella-

tion verschonet werden könnte. In Ansehung
des Kanzleramtes wird verordnet, daß man,

daferne man keine hierzu tüchtige und gelehrte
Person innerhalb Landes finden mögte, solche

außerhalb Landes suchen und bestellen sollte.

Dieses geschah zu Goldingen F). An eben

dem Tage und an eben dem Orte, wiederholte
der Adel seine im vorigen Jahre dem Herzoge

schon ertheilte Vollmacht, die Vereinigung mit

dem Großfürstenthum Litthauen und der Krone

Polen zu bewirken c).

§. sc>.

DerKönig von Polen war daraufbedacht,
5569 wie das Großfürsten!hum Litthauen, nebst dem

neuen Herzogthum Livland, mit dem König-
reiche Polen vereiniget werden mögte. Die

livländischen Stände hatten verlanget, nicht

allein, sondern zugleich mit den Litthauern, diese
Vereinigung mit der Krone einzugehen. Ein

so großes Werk zu vollenden, schrieb Giegmund
August im Jahre 1569 einen Reichstag nach
Lubttn aus, auf welchen er die Livländer ein-

laden ließ: weil diese Einverleibung auf Pfing-

sten

«)Menius S. zo §. XI.M f.

S) Ziegenhorn in den Beylagen Nr. 67 S. 79.

c) Zjegenhorn Nr. 68 S. 79. 8o und in der

Staatsgefchichte §. 89 S. 40.
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fien daselbst geschehen sollte. Dieser Einladung . cz

zufolge hielten die livländischen Stände, Rit,

terschaft und Städte, zu Wenden einen Land August'

tag, auf welchem sie am i sten May die Ka-AU,r,
stellane von Riga und Traiden, Jacob Meck m

undOtto von Ungern, Freyherren vonPürkel;Gothatt
nebst denLandräthen und Landrichtern Johann
von Münster, den Doktoren beyder Rechte

Rembert Güdesheim, Dieterich Aderkas

und Lorenz «Dffenbergen bevollmächtigten,
mitderAnweisung, sich dahin zu bemühen, daß
die christliche Religion nach dem augsburgischen
Bekenntniß, die Privilegien, Freyheiten, Ge-

wohnheiten, Verträge, und brüderliche Vereini-

gungen mit dem Großfürstenthum Litthauen, die

der König gebilliget und befestiget hätte, ohne

Verletzung, ohne Schmälerung, und ohne

Neuerung beybehalten würden. Als diese Bo-

then nach Lublin kamen, machte man ihnen

Schwierigkeiten, und verlangete einen unbe-

dingten Eid. Die livländischen Gesandten

traten, dieser Hindernisse wegen, mit den Bi-

schöfen in eine mündliche Unterredung, und

weil sich der Reichstag seinem Ende nahete,
übergaben sie diesen Bischöfen ihre Meynung
schriftlich, und bathen, solche dem Könige und

den anwesenden Reichsräthen zu hinterbringen,
und dermaßen zu empfehlen, daß sie mit einer

erwünschten Antwort, und guter Verrichtung,
desto eher nach Hause reisen könnten. Man

hatte wiegesaget, von denLivländerneinen be-

sonderen unbedingten Eid gefedert. Dawider

wandten sie ein, jt> wären von dem Könige zu

dem Reichstage, als Glieder des Großfürsten-

thums Litthauen, veruffen worden, um die vors

G 5 Habens
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6 y
habende Vereinigung zwischen Polen und Lit-

Sie
thauen zum Stande zu bringen; aus dieser ein»

August' zigen Ursache waren sie von den livländischen

Äann Ständen nach diesem Reichstage abgeordnet

in worden: hernach hätten sie von den livländischen
Gochart Ständen den ausdrücklichen Auftrag, daß sie

keine neue Verträge eingehen sollten: ferner

enthalte der Vertrag vom 26sten Christmonates
t 566 ausdrücklich, daßLivland nebst Litthauen

zugleich, nicht besonders, und unter einerley

Bedingungen mit dem Reiche vereiniget wer-

den sollte; endlich wäre das, was man von

ihnen verlangete, denen Eiden zuwider, welche

Litthauen und Livland einander geleistet hätten,
wovon sie mit gutem Gewissen, und ohne Ver-

lust ihrer Ehre nicht abgehen könnten. Dero-

wegen erkläreten sie sich am Schlüsse: „
Sie

„wollten zwar im Namen aller Stände des

„überdünifchen Livlandes, in die Vereinigung

„ mit derKrone willigen, und den gewöhnlichen
„Eid ablegen, doch mit der Bedingung, wenn

„der König, mit Einwilligung aller Stände

„des Reichs, vorher alle Verträge, welche sie
„bisher mit demKönige und Großfürstenthum
»»Litthauen eingegangen wären, gut heißen und

„befestigen; und wenn alle Reichsstände, nach

„abgelegten gegenseitigen Eiden, ihnen alles

„dieses zureichend versichern werden, nämlich,

„ daß sie von dem Großfürstenthum Litthauen
„nicht abgesondert, fondern ohne Kränkung ih-
„rer Religion und Privilegien, Vorzüge, Frey-
„Heiken, Gesetze und Gewohnheiten, insgemein
„und insbesondere, welche sie durch königliche
„Briefe bekommen und bestätiget erhalten, da-

„ bey gehandhabetwerden sollten; endlich, wenn

«alles
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„alles das, was bev dieser Vereinigung dem

?,Großfürstenthum Litthauen verheißen, nach-
Sjegni.

,»gegeben und vergönnet worden, und was ih> August'

„ ren Privilegien und Freyheiten nicht zuwider

„ seyn, sondern solche vermehren könnte, auch m

»dem überdünifchen Herzogthum Livland, alsGothart

„
einem Gliede desGroßfürstenthums Litthauen,

„den Verträgen mit dem Herzogthume Livland

„gemäß, von dem Reiche nachgegeben und be-

„flätiqek würde Hieraus erfolgete die

Einverleibung am 6ten August, nachdem der

König den Livländern versprochen hatte, daß ih-
nen die besondere Eidesleistung, da die Litthauer
ihren Eid ou abgeleget hätten, nicht schäd-
lich seyn sollte. und er ihre Privilegien auf dem

künftigen Reichstage bestätigen wollte c). Die

Abgeordneten musten hieraufan demselben Tage
einen vierfachen Eid schweren, und dadurch

nicht allem für sich, sondern auch für alle übri-

gen adelichen und unadelichen Einwohner des

überdünifchen Herzogthums Livland, diese Ver-

einigung aufewig/) bestätigen F).
§. sr.

«/) coä. äipl. ?o!on. I. V n. p. 284 leo^

«) co<i. (l!pl. ?01. I. V n. ci.XVI x. 288.

/) coä. clipl. kol. I. V n. p. 289 leg.

F) Von dieser wichtigen Begebenheit findet man

in den livländischen Geschichtschreibern sehr

wenig. Russow und Nyenstedt haben der-

selben gar nicht erwähnet. Hiavne gedenket
B. vi S. 60z-605 des lublinischen Reichs-

tages, stellet aber das, was Livlands wegen,

daraufvorgegangen, sehr unrichtig vor. Reick

saget S. 289 ganzkurz: ..
Um eben diese Zeit

„wurde zu Lublin in Polen ein Reichstag ge-

halten,
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-566 §« si.

Siegm. Fast um eben die Zeit ward das Herzogs
August thum Kurland der Krone Polen einverleibet.

Johann An, 29sten April bevollmächtigte der Herzog
"i FriederichPanitz und seinenKanzler Michael

Gochart Prunns auf seinem Schlosse zu Goldingen.
Ihre Vorschrift enthielt unter andern: der

König mögte nach beschlossener Einverleibung,
die Unterwerfung genehmigen, und Livland,

welches so sehr gelitten, thalige Hülfe leisten;
oder wenn solches nicht geschehen könnte, einen

Stillstand mit dem Zaren treffen; den Herzog
in der Person seiner Gesandten mit dem Für-
stenthum feyerlich belehnen: die Einlösung der

Vogtey Grubin, die Einräumung des Schlos-

ses Soneburg, oder des Stiftes Kurland be-

fördern, und die versprochenen hundert und

fünfzig Bauergesinder im überdünifchen Liv-

lande, zur Belohnung wohlverdienter Män-

ner, wirklich abtreten; die Gränze zwischen Lit-

thauen und Livland berichtigen lassen; verfügen,
daß der ehemalige Komthur zu Doblen, Mat-

thias von der Reck, an seinen unmittelba-

ren Fürsten zurück geschickt würde; dem Her-

zoge, wie es mit demihm anvertrauetenSchlosse

zu

„halten, wobey die Vereinigung des Groß-
„fürstenthums Litthauen mit demKönigreich
„Polen geschlossen, und derHerzog von Cuhr-
„

land als ein Klemkrum Keû! aufgenommen
„

wurde. Das ist alles, was er davonmel-

det. Ceumern hat hiervon nichts, Beym
Menius sucht man darnach vergeblich. Je-
doch wird der königlichen Versicherung gedacht
in colleörgn. lüuon. p 44. S. Henning Bl«

49 b. und 50. Lengnich Th. I. S. 376.395.
Z96. Ns/ic/tts x. 55.
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zu Riga gehalten werden sollte, kund thun;
und den danziger Bürger, Thomas Cardi?

tial, befriedigen, auf daß er dem Herzog weiter

nicht beschwere Der

ist am ztcn August zu Lublin ausgefertiget wor-

den. Der König verspricht darinn, den Für-Gochart
sten und das Land bey allen ihren Privilegien

zu schuhen, wenn sie den Freyheiten des Reiches

nicht zuwider wären, und darüber, bey der

künftigen Belehnung, eine ausführliche Ur-

kunde auszustellen /). An eben dem Tage be-

antwortete der König die oben angeführten Fe-

derungen des Herzoges alfo: Er nehme die

Unterwerfung an; er wolle Livland schützen
und wider seine Feinde vertheidigen; oder ei-

nen anstandigen und erträglichen Frieden schlies-

set, ; die Belehnung müste er so lange verschie-

ben, his der Herzog in Person dazu werde be-

ruffen werden; er sähe sich genöthiget, die Ein-

lösung der Vogtey Grubin auszusetzen, weil

derSchatz erschöpfet wäre; Soneburgs wegen

könne er nichts verfügen, bis es in seine Ge-

walt käme, indem die an seinem Hofe befind-

lichen schwedischen Gesandten, dazu keine Ge-

walt hätten; die Gränze sollte berichtiget wer-

den, doch müste man vorher mit dem Herzoge
Magnus von Holstein Abrede nehmen; die

hundert und fünfzig Gesinder im überdünifchen
Livlan-

ö) Oocl. <j!p!. polov.l'. V n. CI.X!I p. 28z ieq.
Ziegenhorn in den Beylagen, Nr. 69 und70.
S. 81 f.

,') coli. ckpi. ?oioo. "r. v n. cl.xv p. 287 le<i.

p. 511 sey. Ziegenhorn Bepl.
Nr. 7-. S. 82 f.
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,
Livlande, und weit mehr, wären schon, seit-

n?eam Chodkiewicz das Regiment in Livland

August führete, denen wohlverdienten Leuten, die der

?"!vmli dazu empfohlen, verliehen worden; die

Sache wegen des doblenischen Komthurs ward

Gvthart ausgesetzt; das Schloß zu Riga würde dem

Herzoge noch ferner, bis auf weitereVerfü,

gung, zur Fürsorge und Vertheidigung anver-

trauet ; der Schatzmeister hätte berichtet, daß
Lardinal, wo nicht gänzlich, doch meistens

schon befriediget worden. Zugleich erhielten die

Gesandten von dem Könige ein Rekrediliv^).

§. 52.

In diesem Jahre verlängeren Johann
Taube und Elerc Aruse schriftlich von dem

Rathe zu Reval, etliche Männer nach Wc,

senberg zu schicken, denen sie etwas vortragen

wollten, woran Stadt und Land gelegen wäre.

DerRath entdeckte solches der schwedischen Re-

gierung, welche Duderich Rarvern und Hein-
rich Rute, nebst den Abgeordneten des Ra-

thes, dem Syndikus Aonrad Dellmgbau-
sen und dem Rathmann, Friederich Sand-

stedt, nach Wesenberg abgehen liessen. Taube
und V»ruse, welche nicht anders wüsten, als

daß diese vier Männer aus den Mitteln des

Rathes wären, thaten am sten April einen

weitläuftigen Vortrag, weichen Russow auf-
gezeichnet hat, um die Stadt zu bewegen, sich
der russischen Bothmcrßtgkeit zu unterwerfen.
Sie bedienten sich unter andern dieser Worte:
„Wir wollen euch nicht verhalten, daß durch

„die

5) c<>ä. tiixl. ?o!on. V. n. ci_XIV x. 286 sey.
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»»die gnädige Fürfehung Gottes, dem wir es
5 5

„allein zuschreiben und dafür danken, wir von

„unsenn allergnädigsten Kaiser und Herren m.t August

„gar großen unaussprechliche« Gnaden

„schüttet, indem wir nicht allein für unsere m

„Person in die alte deutsche Freyheit und Liber, Gvlbm

„tat gesetzet, auch mit vielen Landen und Leu-

ten begäbet, und über alle russische Befehls?

„Haber dieser Oerter in Livland zu herrschen
„und zu regieren verordnet, sondern daß auch,

„ durch unsere Fürbitte, die hinweggeführten
„Dörpatischen erlöset und der Gefangenschaft
„entlediget worden. Ueber dies alles ha-

lben wir auch die Macht, unsers eige-
„nenGutdünkens und Gefallens, in das Stift

„Dörpat einen deutschen Fürsten einzusetzen,
„dadurch also die Dörpatischen zu ihrer allen

„Freyheit und Nahrung wieder völlig kommen,

„und dabey stets bleiben mögen, u. s. w.«

Dabey stelleten sie vor, wie schlecht diejenigen

behandelt würden, welche itzt unter dänischer,

polnischer oder schwedischer Bothmäßigkeit stün-

den; wie gutes aber diejenige hätten, welche
den Zaren zum Herren hätten, dessen gute Ge,

sinnungen sie überaus rühmeten, zugleich aber

eröffneten, daß er gesonnen wäre, das übrige
Livland, sein Erbtheil, zu erobern, und alle

diejenigen, welche ihm widerstehen würden, es

empfinden zu lassen. Noch wäre es Zeit die-

sem Uebel zu entgehen. Sie erwarteten, die

Revalischen selbst mögten Mittel dazu an die

Hand geben. Die Gesandten versprachen,
weil sie keine andere Vollmacht hätten, den

Ihrigen Bericht abzustatten, und bathen, man

mögte ihnen deutlichere Vorschläge thun.
Taube
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Taube und Rruse sehten solches bis auf den

Siegm.
andern Tag aus, und behielten die Geschickten

August' zum Essen. Bey der Tafel waren nicht allein

deutsche Rathmänner und Bürger aus Dör-

ui pat, sondern auch vornehme russische Herren
Gothmund Bojaren. Und ob es gleich mitten in der

Fasten war, hatte man doch den Tisch mit

Fleischspeisen besetzt. Am folgendenTage that
Taube einen abermaligen weitläuftigen Vor-

trag, welcher da hinaus lief, die Revalischen

mögten sich dem Zaren unterwerfen. Hierzu

bothen sie vortheilhafte Bedingungen an, und

erlaubeten alles, im Vertrauen, den Rigischen
zu eröffnen. Die Gesandten beantworteten

den Vortrag mit aller Bescheidenheit, bathen
Tauben und Arusen um ihre fernere Freund-

schaft, und versicherten, alles dem Rathe zu

Reval zu hinterbringen; worauf Taube und

Aruse, die dieses für baares Geld annahmen,
alles mit einander schriftlich an die Herren zu
Reval gelangen ließen /).

§. 53.

In der Versammlung der schwedischen

Reichsstände zu Stockholm ward Erich XIV,
am 2ysten Jänner, des Reichs völlig entsetzet,
und nebstseinenKindern desselben, aufewigeZei»
ten, verlustig erkläret Johann 111 suchte
mit allen seinen Nachbaren Friede zu machen.

Am loren Heumonateö ließ er sich von dem

Erzbi-

h Russow 81. 6z—67 Henning 81. 48 f.

Sv) Von den Schicksalen dieses unglücklichen Kö-

niges siehe Dalin Th. ll! S.

CvisiUS S. 34Z ist



Erzbischofe, Lorenz petri zu Uysal, krönen.

Die livländischen Stände wohneten, auf

fehl, dieser Feyerlichkeit bey, legten den Eid Auguk'
der Treue ab, und erhielten in diesem und im Ä55

folgenden Jahre die Bestätigung ihrer Privi? m

legten. Am i zten August gab der König dem

Jobarm Robert von Geldern eine Vollmacht
auf das bischöfliche Amt in Livland n). Der

König von Därmemark, dem Johann 111 das

schwedische Livland nicht abtreten wollte, setzte
den Krieg fort. Am 9ten Heumonates erschie-
nen über dreyßig dänische und lübeckische Krie-

gesschiffe auf der Rhede vor Reval. Der dä-

nische Admiral, Peter Münk, drang mit sei-
nem Schiffe in den Hafen, beschoß die Olai-

kirche und führete viele, theils ganz, theils halb
beladene Schisse und schwedische Schütten hin-
weg, deren Anzahl sich über dreyßig belief,
welche auf der Rhede geplündert und verbrämn)

wurden: obschon lübecktsche Schiffe darunter

waren. An demselben Tage schickte der Rath
an den dänischen Admiral, und bath um einen

Stillstand bis an den folgenden Mittag, wel-

cher bewilliget ward. Als die feindliche Flotte
ankam, war es nebelicht Werter; sie Härte sich

daher mit leichter Mühe, im ersten Schrecken,
der Stadt bemächtigen können, weil die Reva-

lischen sicher, sich keines feindlichen Ueberfalls

vermuthen, und alle Thore offen waren. Am

ivtenHeumonates, einem Sonntage, eben da

die Krönung in Schweden geschah, brachten

dix Revalischen grobes Geschütz in die Schanze,
auf den Rosengarten. Die feindliche Flotte

rückte

«) Dalin Th. MB. II 5.7.

L»vl.lahrd.2.Th.r.Adsch. H

113Th.ll. Abschn.l. §. sz.
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15 6 9 rückte näher. Man beschoß sich einander. Es

A icu!?' scheint aber, daß dadurch kein erheblicher Schade

Iwan geschehen ist: wenigstens ist von denen Revalu
Johann schen, die insgesammt auf dem Rosengarten
Gotha«stunden, keiner beschädiget worden. Nach ei,

nern Aufenthalt von dreyzehen Tagen, den der

widrige Wind verursachte, segelten die Feinde
Mit dem Raube davon. In dieser Zeit kamen

viele schwedische mit Kupfer beladene Schiffe,

insonderheit von Gefle, an. Alle diese Schiffe

fielen gedachten Feinden in die Hände. Die

darauf befindlichen Kaufleute musten sich ran-

zioniren und die Ranzion aus Reval holen o).

§- 54.

Von seinem Schwager, dem Könige von

Polen, versprach sich der neue König von

Schweden viel Gutes. Allein die Schwäger-
fchaft wird selten in Betrachtung gezogen, wenn

es auf Land und Leute ankömmt. Dieser hatte
mit jenem in dem ersten Viertheil dieses lah«
res Briefe gewechselt, den Krieg zwischen
Schweden und Polen beyzulegen und Hülfe
wider Därmemark zu erlangen. Im April be<

vollmachtigte er Arvib Stenbock, Hanne Le,

jon und den Sekretär Sven Llofson, sich an

den polnischen Hof zu begeben. Sie trafen
den König am 29sten Heumonates zu Lublin

an, und wurden am isten August vor ihn ge-
lassen. Sie foderren unter andern das vorge-
streckte Geld, oder die in Livland dafür verpfände-
ten Schlösser. Die Unterhandlungen gescha-

hen

s) Russow 81. 6? f. Dalin Th. MB. I!S. 8.
MUedrayde Abth.U S. 17?.
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hen mit einem damals wichtigen Manne
, .

Marschall Firlev. Aber sie wurden mit Wor-
Tiegm.

ten abgespeiset, und den i4ten August mit gleis August

senden Versicherungen verabscheidet. Zu
auf den 29sten Heumonates an der Gränze in

zwischen Ulfsback und Knäred in Halland mitRotbart

den Dänen angesetzten Tagefahrt hatte Johann
von Siegmund August Bevollmächtigte ver-

langet; aber vergebens. Der Kaiser, der

König von Frankreich und verschiedene deutsche

Fürsten hatten zu Dämpfung derKriegsflamme
im Norden, eine Tageleistung zu Stettin vorge-

schlagen. Johann bequemte sich dazu, schrieb
an seinen Schwager unterm 9ten Weinmoncu

tes, und versicherte sich seines guten Beystand
des dabey. Die Folge zeigete, daß dieses
fruchtlos war /?).

§. 55.

Dem Zaren gefiel Erichs XIV Schicksat

gar nicht; weil er aber noch seine Gesanoten

in Stockholm haue: so schrieb er an Johann UI

im Hornung d. I.einen schmäuchelhafrenBnef
und entschuldigte sich der verlangten Königinn
wegen, er hätte geglaubet, sie wäre eine kins

derlose Wittwe. Dieses hatte Erich also vor-

gegeben. Zugleich versicherte er alle Freund-
schaft, foderte seine angehaltenen Gesand-
ten zurück, und schickte Geleit für die, welche

Johann an ihn zur Erneurunq des Friedens

abgehen lassen würde. Der König, weicher

H 2 diefem
° ' ' ' '' '

/>) Dalin Th. IN B. NS.6. 7. io. Lengnich
Th. ! S. Z75 f. Z97» Die von ihm geäußerte
Muthmaßung von einem geheimen Frieden
schein! keinen Grund zu haben.
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Briefe Glauben beymaß, ließ die russn

sehen Gesandten abreisen und durch seine eigene,

August nämlich den Bischof Paul lüsten von Abo,
leerer Vagge und Anton N)ildmann, im-

gleichen den Sekretär Matthias Schubert

Gothmund den Dolmetscher Lngelbrecht Wilson be-

gleiten. Da Taube und Rruse in ihren Un-

terredungen mit den Revalischen am sten April
erkläret hatten, der Zar würde mit dem Könige

vonSchweden keinen Frieden schließen, eher als

dieser von Livland abstehen würde: so sieht man,

daß Johann sich mehr auf das oberwähnte
Schreiben des Zaren, als auf den Antrag fei-
ner Emissarien verlassen habe. Doch die schwe-
dischen Gesandten litten in Rußland eine harte

Begegnung und Gefangenschaft, bis sie "im

Jänner 1572 die Freyheit erhielten nach Hause

zu reisen, aber mit der Bedingung, ihren Kö-

nig unter andern zu vermögen, daß er Livland

abträte F).
§. 56.

In Livland war es zwischen Iwan und

giegmund August ziemlich ruhig, aber nicht
in Litthauen, nachdem der Stillstand geendiget
war. Im vorigen Jahre kam es, nachdem
die Litthauer glücklich gefochten, wieder zum
Stillstande»-). Wie nunLitthauen und Polen
sich am isten Heumonates zu Lublin vereiniget
hatten, erachteten die Stände für dienlich, einen

anständigen Frieden zu suchen. Denn es war

nun der Krieg eine den Polen und Litthauern
gemein-

?) Dalin Th. 111 B. US. 5 f. 11. Russow
81. 70 a.

5) Lengnich Th. II S. Z75.
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gemeinschaftliche Sache geworden. Also b>

stand die Gesandtschaft, welche dem ZarenFrie-

densvorfchläge thun sollte, aus Polacken und August'

LitthauernUnn

Taube und Rruse, welche die Revali-

schen nicht überreden können, sich der schwebn
schen Bothmässigkeit zu entziehen, wendeten sich
mit ihrem neuen livländischen Königreiche an

den Herzog von Kurland, und bothen ihm sol-
ches schriftlich und mündlich an. Gotthart,

welcher diesen Männern alle Höflichkeit bewies,

und sie an seine Tafel zog, würdigte sie in der

Hauptsache keiner Antwort, sondern schickte ihre
Vorschläge dem Könige, seinem Lehnsherren /).

§. 58.

Am 7ten Jänner 157c» überfiel der schwe«
dische Oberster Rlaes Rursel, nebst seinen 5?o

Rittmeistern, George Uexküll von Padenurm,

Johann Maydel von Wohltust, Heinrich
Boußmann, und anderen, das Schloß zu

Reval, bemächtigte sich desselben, und nahm
den Statthalter Gabriel Orenstjerna, nebst
seiner Gemahlinn und seinenKindern, gefangen.
Reval und das ganze schwedische Livland er-

schracken über die dreiste und unbesonnene That.
Am folgenden Tage erkundigte sich der Stadt-

rath bey Rurseln, warum er dieses vorgenom- -

wen hätte; und erhielt zur Antwort: Er und

H Z seine

5) ?. pott. lib.Vlll p. 490 seq. Leng-
nich Th. II S. 395. 396.

Henning 81. 48 f.
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z..<z
feine Helfer hätten lange um ihren rückständigen

Giegm.
Sold angehalten, aber bisher immer eine Fehl-

August' bitte gethan; fie wären anderen Leuten schuldig,

Mann und würden von ihren Gläubigern gedrenget;
in es wäre ihnen nichts anders übrig geblieben,

G"lMtal« Schloß einzunehmen, und zum Unter-

pfande zu behalten ; würden sie aber ihre Be-

zahlung bekommen, wollten sie das Schloß
weder dem Könige vorenthalten, noch einem

anderen auftragen oder übergeben. Der

Statthalter wußte in der Eile kein Geld aufzu-

bringen ,
sondern schloß mit Aurseln und sei-

nen Freunden einen verbrieften und versiegelten

Vertrag, dieses Inhalts : Vursel sollte, mit sei-

nen Anhängern, das Schloß und die dazu ge-

hörigen Ländereyen bis Pfingsten verwalten, da

der König seine Meynung eröffnen würde; der

Statthalter sollte sich dagegen mit den Seini-

gen in die Stadt oder auf den Dom begeben;
beyde Theile sollen so lange ruhig seyn, und

einander weder mündlich noch thätlich beleidigen.
Dieser Vergleich ward auf Vermittelung des

Rathes getroffen. Herzog Magnus vonHol-

stein, welcher dieseGelegenheit benutzen wollte,
schrieb am 4ten Hornung an den Rath und an

Rurseln, Geleit für eine Gesandtschaft begeh-
rend. Der Rath schlug es ab, weil Magnus
deshalben an den Gouverneur nichts gelangen
lassen, ohne welchen der Rath sich in nichts

einlassen wollte. Dahingegen hat Rursel
nicht allein den Gesandten einen Paß geschickt,

sondern auch über hundert Pferde bis Leal,
welches er zu Lehen hatte, entgegen gesandt,

prächtig empfangen und bis Uksnorme, drey
Meilen von Reval, begleiten lassen. Rath

und
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und Bürgerschaft wollten ihnen nicht Versionen
7

in die Stadt zu kommen. Der Herzog nahm Siegm.
mit Rurseln die Abrede, er wollte ihm von August

Arensburg 200 deutsche Knechte senden. Ehe
diese aber das Schloß zu Reval erreichen konn- m

ten, gewann die Sache ein ganz anderes

hen. Zwar wollten Taube und Rruft diese

Zeit zum Besten des Zaren und des Herzoges
von Holstein anwenden, und schrieben im Na-

men der Deutschen zu Dörpat an die Revali-

schen
,

sie mögten das schwedische Joch abwer-

fen : allein diese dachten anders. Aursel und

seine Gehülfen sich auf den Vertrag mitOrenst-

jerna verlassend, ergaben sich der Ueppigkeit
und der Wohllust und verlegten Mandel und

Doußmann mit ihren Fahnen auf dem Lande,

Dobler, ein schwedischer Hauptmann,
dessen ich oben gedacht habe, gewann zweene

Todschläger, Nersten von Anklam und Laß
Giggeson, welche Rurfel in Schutz und ins

Schloß genommen hatte, daß sie mit dem, ihnen

gegebenen Gelde, einige im Schloß auf ihre
Seite bringen sollten, besonders diejenigen,

welche ihr Quartier nahe bey dem Loche hatten,
wodurch die Schweden das Schloß ersteigen
wollten. Wie sie nun trunken und eingeschlafen
waren, ließen sich die Schweden durch den Bi-

fchofshof mit einer Strickleiter längs den Klip-

pen gegen das Feld hinab, und gingen auf wol-

lenen Strümpfen neben den Klippen bis an das

Loch, wo sie einzusteigen vorhatten. Hier er-

wartete sie Laß Giggeson, der mit einem lan-

gen hinabgelassenen Stricke dieLeiter heraufzog,
und oben befestigte. Rersten von Anklam "

ging im Schlosse herum, und gab acht, ob alles

H 4 stille
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,
Aufdem Dom machten die Schwc-

Siegm. den allerley Beweaunqen, um die Anfmerksam-
August feit der Schloßwache dorchin zu ziehen, und

IMmn
Kameraden, die an der Feldseite beschäss-

'in tigt waren, Müsse zu schassen. Solchergestalt

stiegen Mann, einer nach dem anderen in

das Schloß, bemächtigten sich aller Mund? und

Kriegcsbedürfniß, und schössen von Thurme
die schwedische Losung, um den Einwohnern
der Stadt und des Doms den glücklichen Erfolg
ihres kühnen Unternehmens zu vermelden.

Rlaes Amsel ward nebst, seinem Anhange ge-

fangen
, ohne diejenigen, welche durch heimliche

Gemächer entkamen. Viele wurden indessen

gegen Bürgschaft losgelassen, welche in russische

Dienste traten. Das wunderbareste hierbey
ist, daß Aursel diefes Loch, wodurch er Be-

such von Misvergnügren erhielt, nicht besser

bewachen, oder gar zumauren lassen. Die

beyden Fahnen, welche auf dem Lande verleget
waren, und wider alle ihre Erwartung dieVer-

änderung mit dem Schlosse erfahren hatten,

schlugen sich an den Herzog Magnus und an

Tauben und Arusen, welche sie in Wirland

in die Quartiere verlegeten, wo sie von den

Bauren eine Zeitlang unterhalten worden. Am

z i sten May ward Rursel auf dem Schlosse zu
Reval zurVerantwortung gezogen, und da solche
nicht hinlänglich befunden worden, am zten

Brachmonat»s mit dem Sehwerte enthauptet.
Drey andere, nämlich sein Schreiber Baltha-

sar Heller, Frommhold Dücker und Hein-
rich Hacke, wurden gleichfalls vom Leben zum

Tode gebracht. Noch drey, mit Namen Hein-

rich Amsel, Georg Uerküll von Padenurm
und



TH.II. Abschn.l. §.58. 59. 121

und Ernst vietingkof sind gefänglich nach; .70
Schweben geführt, jedoch auf Fürbitte des H.egm.
Herzogs von Südermannland mit derTodesstrafelugust
verschonet worden. Die Schweden nahmenAharm
hi:raufLeal nach einer Belagerung von etlichen m

Wochen wiederum ein, verloren aber

Hauptmann Nils Dobler in derselben. Die

Russen wollten dieses Schloß entsetzen. Zu
dem Ende faulen sie sich, etliche tausend Mann

stark, nebst denen beyden Fahnen Hofieute,
die zu ihnen übergegangen waren

,
in der Wiek

ein. Sie kamen freylich zu fpäth, durchstreife-
tcn aber dieses Land, erschlugen einige Schwe-

den und Edelleute auf den Höfen, nnd begaben
sich alsdennnach Wirland und dem Stifte Dör-

pat zurück
§. 59.

Um diese Zeit kam der Zar auf die Ge-

danken, als wenn seine Unterthanen es mit dem

Könige von Polen hielten. Er ließ deshalben
über vierzig tausend Menschen »Moringen, theils
zu Moskow, theils zu Neugard, theils zu

Pleskow; worunter sich auch sein Vaterbruder

VVolodimer Iwanowitsch befand. Er be-

diente sich hierbey gewisser Trabanten, die

Aprystna hießen. Etliche tausend Mann der-

selben schickte er nach Narva, wo sie den Deut-

schen zwar nichts zu Leide thaten, hingegen alle

russische Einwohner tödteten und ihre Waaren
und Vermögen verbrannten, oder ins Wasser
würfen

H 5 §.60.

v) Russow 81. 68 f. 81.70 b-72. Dalin
Tb. iv B. HS. 12 Henning 81. 50. 51.

Russow 81. 69.70.
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is"o
6c».

S.cgm.
Wie der Herzog von Kurland sich Tau-

August' bens und Rrusens Vorschlägen nicht bequec

Mann wen wollte, machten sie sich an Herzog Ma-

in gnus von Holstein, welcher sich solche recht

Gothartjehr gefallen ließ; obgleich Gotthart seine

Bothen nach Oesel schickte, und ihm solches

ernstlich und freundlich widerrathen ließ, welche
unt harten und ungestümen Worten zurückge-
schickt worden. Magnus sandte AntonN)ran-

geln von Royel und Rlaus Aderkas nach

Moskow, welche ihm eine erwünschte Antwort

brachten. Magnus trat selbst in der Fasten-

zeit seine Reise nach Moskow an, kam am grü-
nen Donnerstage nach Dörpat, lag hier acht

Wochen stille, und setzte seine Reise nicht eher

als am Donnerstage nach Pfingsten fort. Er

ward nicht nur in Dörpat wohl empfangen, son-
dern auch in Moskow wohl gehalten, von dem

Zaren zum Könige in Livland erkläret, königlich
begäbet, nach Livland zurückgesandt, und ihm
das Schloß Oberpalen zu seiner Residenz ein-

geräumer. Das beste bey diesem neuen König-
' reiche, dessen kurze Dauer man leicht voraus
"

sehen konnte, war, daß viele Livländer ihrer
Gefangenschaft entlassen wurden, und die hin-
weggeführten Bürger und Einwohner der Stadt

Dörpat Erlaubniß erhielten, dahin zurückzu-
Viele Livländer versprachen sich von

dem neuen Könige goldene Zeiten. Andere

aber wunderten sich, daß Magnus sich in diese

gefährlichen Händel eingelassen hätte, und scho-

ben die Schuld davon aufseine livländischen Rä-

the und seinen Hofprediger Christian Schrof-
fer,

Olvenstedt S. 70 f.
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fer, oder Gckrepfer 2). Das ersie was

Magnus vornahm, war die Belagerung der
Siegm.

Stadt Reval, die am 2isten August ihren An-August'
fang nahm. Bald hernach schrieb er in einem?U"nn
Briefe an diese Stadt, daß der Zar ihn zum vi

Könige in Livland geseht habe. Er both ihr

zugleich alle Vortheile an, wenn sie sich ihm

ergeben wollte. Würde sie aber dieses nicht

thun: so dräuete er ihr alles Unglück s). In
seinem Lager befanden sich auch Taube und

Aruse, worunter der letztere am sten März
1571 bey einem Ausfalle einen Sohn verlor.

Den zosten März wurde die Belagerung auf-

gehoben, nachdem sie fast dreyßig Wochen ge-

währet hatte. Dieser Tag wurde hernach lange

Zeit jährlich in Reval gefeyert. Es scheint

beynahe, als wenn der Geldmangel die Auf-

hebung dieser Belagerung verursachet habe.

Magnus schickte Gehraffern und Peter

Metern nach Moskow und verlangete vierzig

tausend Thaler, bekam aber nur zwölf tau»

send F). Die Russen zogen von dannen nach

Narva und die Deutschen nach Wittensten.
Magnus begab sich nach Oberpalen und ver-

legete zwo Fahnen livländischer Hofieute, unter

den

-) Russow 81. 70. Reich' S. 290-29z.

a) Man findet dieses Schreiben in deutscher
Sprache beym Russow 81. 75 «nd beym

Hiärne B. vi S. 620. In lateinischer aber

im LO6. cllpl. ?o!on. I. V n. cLXVII x. 290.

Siehe Henning 81. 50 ff.

6) Die Urkunde steht im Protokoll des dörpati-
schen Raths 1589, S. Z96.
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, - 7 O
den Rittmeistern Harms von Zeiz und Rein-

hold von Rosen c), im Stifte Dörpat
mund

August §. 61.
Iwan *

'!U "

In diesem JahreMete derHerzog vonKur-
Gvct. Land demKönige vor, wie nothwendig es wäre,

einigeKommissäre nachRiga zu senden, und zwar

solche, die der Stadt zugleich angenehm und

achtbar, unverdächtig, zu Berichtigung der

Geschaffte tüchtig, und der deutschen Sprache

kundig wären ; um also dem fast vor Augen
schwebenden Uebel abzuhelfen. Er legete auch
die Hauptartikel der Mishälligkeiten bey, und

verlangete, daß der König sich darüber deut-

lich erklären mögte. Sie betrafen die evange-

lische Religion, die Thorschlüssel, den Bi-

schofshof und die in und um der Stadt gelege,
nen Güter der ehemaligen Geistlichen, die Herr-

schaft über den Hafen, das burggräfliche Amt,
das Blockhaus, die Gebäude in der Vorburg,
die Stadtprivilegien, die Rechte des Admini-

stratoren, dasMünzhaus und das Münzrecht c).
Auf dem Reichstage zu Warschau ernannte der

König am 2?sten Brachmonates zu seinen Kom-

missären Georg pietkowicz, Bischof von

Miedni-

c) Sein Vater war Rarsten von Hochrosen,
seine Mutter Elisabeth von Ungern, seine
Gemahlinn Agnete, eine Tochter Johann
Dohnhofs.

<f) Russow 81. 72—76. Olvenstedt S. 70.75.
Reich S. 294-zoi. Dalin Th. MB. l!

S. 16 §. 10.

-) coä. liipl. kolon. 1-. V n. ci.XVIII p. -s>l feg.
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Miedniki /), Michael Dzialinski, seinen

Nach, Unterkämmerer zuKulm undStarosten zu

Bobrowniki, Jacob Meck, Kastellan zu
'

undSimon Rrzvmanski, seinen Settetar, mit

dem Befehle, die Sache so weit zu bringen, ,n

daß der König die Rechte, welche die vorigen Gochart

Hetreu in und über Riga gehabt hätten, er-

hielte, die Stadt sich völlig unterwürfe, und

ihren Klagen abgeholfen würde Die Fo-

derungen,. welche die Stadt diefen Kommissä-

ren überreichte, bestunden in zwölf Punkten,
und betrafen i) die Gerichtsbarkeit auf dem

Flusse Düna; 2) die Niederreißung des Block-

hauses, nebst der Schanze, an der Düna; und

z) der Häuser in der Vorburg; 4) das Recht,

bey Dünamünde zum Behuf der Seefahrer
Pfähle zu setzen; 5) dieAbschaffung des Strand-

rechtes ; 6) die Aufhebung der neuen Zölle zu

Kirchholm, Neuermühlen und Kockenhusen;
7) die Vernichtung aller ungewöhnlichen Jahr-
märkte und Gebäude inKurland und zu Neuer-

mühlen; 8) die Freyheit der Bauren ihre übn.

gen Früchte, nachdem sie ihren Herren
die Gerechtigkeit abgetragen hätten, den

Privilegien zufolge, nach der Stadt zu bringen ;

9) das der Stadt gebührende Recht, den Rei-

senden zu Wasser und zu Lande Pässe zu erthei-
len; 10) die Abstellung der Beschwerden und

Erfüllung aller Verheissungen, welche ihr in

der

/) Rzepnicki Mp. 52. Dieser unter denBi-
schöfen von Schamanen genannte Georg
starb 1574. Von diesem Geschaffte aber ge-
denket angezogener Verfasser nicht ein Wort.

5) c«a. älx!. koloo. Vn. ci.XX p. Z.9Z.
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2
der (radzivilischen) Versicherung gethan wvrs

den; 11) die Zueignung der geistlichen Güter

UW' zum Behuf der Kirchen, Schulen und Gast-
Iwan häufer; und 12) das Recht die Thorschlüssel zu

verwahren /?).
GotlMt

§- 62.
.

Die schon im vorigen Jahre ernannten

polnischen und litthauifchen Gesandten, kamen

erst in dtesem Jahre nachMoskow. Sie trach-
teten Rußland mit Polen und Schweden aus-

zusöhnen. Die russischen Minister sageten, ihr
Zar hätte bisher mit Schweden keinen Krieg,
mit dem Könige Siegmund August aber wäre

er bloß Uvlands halben uneinig. Nichtsdesto-
weniger sparmeten die Minister, nebst dem Za-
ren, die Seyten so hoch, daß es nicht zum

Frieden, sondern bloß zu einem dreyjährigen
Stillstande kam y.

§. 6z.

Schon am isten Jänner dieses Jahres,
hatte Johann 111 seinen Gesandten eine Vor-

schrift ertheilt, wie sie sich bey den stettinischen

Friedenshandlungen, wozu der iste des Heu-
monates bestimmet war, verhalten sollten. Am

iZren Hornung ließ er ein Manifest drucken,
und darinn seine Bereitwilligkeit zum Frieden
erklären. Er hatte darüber verschiedene Briefe
mitdemftanzösischenßothschafterßarl Dance,
mit dem Kaiser und mit dem Könige von Polen

gewech,

ö) LocZ. ä!pl. ?«>!<„,. Va. cI.XIX p. 292.
Samml. russ. Geschichte B. IX S. 285—287.

?') Ao/a/ov,L2 ?. pott. llb. Vitt x. 490—492.
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gewechselt. Andreas Spill, nicht Spril, wie
.

ihn Dalin nennet) hatte sich im Namen des
Siegn,,

letzten zu Stockholm eingefunden, und auf die August'
Einräumung der Stadt Reval gedrungen.

Johann 111 antwortete darauf etwas ernstlich, m

und verlangete feine und seiner Gemahlinn Be-Gochart

friedigung. Man schickte zweene andere Ge-

sandten nach Schweden; aber es kam nicht

weiter, als daß man von Seiten beyder Höfe

an dem Friedenswerke inStettin arbeiten wollte.

Dahin versammleten sich nach und nach die Mi-

nister aller theilnehmenden Mächte. Der Kai-

ser Maximilian 11, dessen vornehmster Be-

vollmächtigter, Herzog Johann Friederich von

Pommern war, der König Rarl IX von Frank-

reich 6) und derKurfürst August von Sachsen,

waren Mittler. Vor Eröffnung dieser Tage-
fahrt hatte derKaiser Minkrviyen an den schwe-

dischen Hof abgefertiget, um sich dessen Gesin-

nungen in Ansehung des Friedens zu versichern.
Dieser ward sehr wohl empfangen und verab-

schiedet : denn der König trug der livländifchen
und russischen Unruhen wegen, nach diesem Frie-
den ein aufrichtiges Verlangen. Er bestimmte
acht tausend Reichsthaler, womit die Bevoll-

mächtigten der Mittler bey der Unterschrift be-

schenkt werden sollten. Die polnischen Minister
legten im Anfange die größten Hindernisse in den

Weg, und bestunden darauf, daß Därmemark

sich ohne ihre Einwilligung nicht vergleichen
könnte: wurden aber, wie es scheint, von den

dänischen zurecht gewiesen. Die Kaiserlichen

beschweret«« sich äußerst, daß Magnus sich
Liv-

ä) Röhler nennt ihn beym IVillebrandt S. 26s

Rarl denGroßen; ich weißwohl nicht, warum.
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2
angemaßet, und mit Bewilligung des

Zaren, dem römischen Reiche zur Verkleine,

August' rung, den königlichen Titel angenommen hätte,

sodann Die dänischen behaupteten, solches wäre wider

in ihres Königes Wissen und Willen geschehen.
Herzog von Pommern drang darauf, die

Russen wüsten mit vereinter Macht der nordn

schen Reiche aus Livland verjaget werden. Man

nahm endlich die Hauptfache zwischen Schwe-
den und Därmemark vor; allein da keines von

beyden dem anderen nachgeben wollte: so schien

es um den Ausgang derTageleistung schon sehr
mißlich zu stehen. Endlich brauchten die Mitt-
ler Ernst, und erkläreren, daß sie sich genöthi-

get sähen, dem beyzustehen, der die aufrich-

tigste Neigung zum Frieden an den Tag legete.

Bey Schweden machte überdieß der russische
Hof und dessen neuer König in Livland, wel-

cher Reval belagert hatte, vielen Eindruck.

Alfs ward der Friede am Lucicntage oder dem

dreyzehenren Christmonates gezeichnet, wozu

der pommerische Kanzler, D Lorenz Ott»,
durch seine ausnehmende Beredsamkeit sehr viel

beygetragen hat. Er bestand aus zwey und

zwanzig Artikeln, wovon ich folgendes bemerke:

die narvische Fahrt sollte beyderseits Untertha-
nen und den Hansestädten erlaubet seyn. Jo-
hann 111 tritt dem Kaiser und dem Reiche als

Oberherren in Livland, alles ab, was er in Liv-

land besessen hat. Der Kaiser traget dem Kö-

nige von Därmemark die Schutzgerechtigkeit
über die Bischofthümer Reval und Oesel, Pa-

dis, Soneburq und Habsal auf. Reval und

Wittenften blieben so lange in schwedischen Hän-

den, bis der Kaiser sich mit dem Könige über

die
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die Kosten verglichen hat, welche von Schwe-

den auf Revals Vertheidigung verwendet

den. Der König von Därmemark hoffet, er August'
werde den Zaren und seinen Bruder so

von der revalischen Belagerung abhalten, bis m

der Kaiser und die Kurfürsten, mit Rath unoGotbatt

Hülfe der Könige von Därmemark, Polen und

Schweden, in Ansehung einer ansehnlichen Ge-

sandtschaft an den Zaren einig werden, um ent-

weder Friede mit ihm zu errichten oder ihn mit

einem lebhaften Kriege und vereinbar Macht zu

zähmen. Die Landgüter, welche man in Där-

memark, Norwegen, Schweden und Livland

genommen, werden ihren Eigenthümern zurück-
gegeben. Zu gleicher Zeit ward zwischen dem

Könige von Schweden und den Lübeckern ein

Friede geschlossen, Kraft dessen sie für alte und

neue Foderungen 7sOOO Thaler Species in sie-
ben Jahren, und die Freyheil nach Narva und

mit den Russen zu handeln, wie vor Zeiten,
bekamen. Auch wurden ihnen ihre Privilegien

bestätiget, daß ich alfo nicht weis, was Dalin

bewogen hat, zu versichern, die Lübecker sollten

zu keinen Zeiten an ihre alten Privilegien in

Schweden weitere Ansprache machen. Von

Seiten des Königes von Därmemark wurden

der Kaiser, die Könige von Frankreich, Spa-
nien England, Polen und Schottland, die Kur-

fürsten von Sachsen und Brandenburg, nebst
vielen Reichsfürsten, der Herzog von Kurland

und die Lübecker; und vonSeiten des Königes

in Schweden, der Kaiser, der König von Po-

len, der Kurfürst von Brandenburg, die Her-

zoge von Pommern, Markgraf Ckristopy von

B-iden und Graf Edzard von Ostfriesland,
Livl.lahrb.2.Th.i.Absch. I in
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in diesen Frieden mit eingeschlossen /). Die

Danziger hatten mit den Dänen Händel bekor-

n men, welche ihnen mancherley Schaden zuge-

russischen Ka-

m' per ausgerüsteten Schiffe auf der Ostsee qenom-

Golbartmen hatten. Die Danziger meldeten sich des-

halben zu Stettin; der Kaiser und der König
von Polen nahmen sich auch ihrer an: aber so

wichtig ward die Sache nicht geachtet, daß
man darum denFrieden hatte verzögern sollen ?//).

Sonst waren in diesem Sommer etliche Schisse
der danziger Freybeuter in dem narvischen Fahr-
wasser von den Engländern erobert und nach
Narva gebracht worden. Asmus Jendrich
hießihr Hauptmann. Die russische Negierung
zu Narva ließ über sisbenzig dieser Freybeuter
aufknüpfen

§. 64.

Indiesem Jahre hat derKönig Johann 111

seinen livländischen Unterchanen zweymal am

iiten

/) cocl. 6ip!. ?o!on. !n.IX p. Z72 Henning
81. 51b. tAMaett, p. 658—660. //s»a?ms
Zib. XI,VII p. m. 884 leg. ttitt. tuecgn.

x. m. ZB6. Micralius S. Z67 f. der neueren

Ausgabe. Dalin Th. MB.II S. 12—16.
Lvillebrandt Abth.lt S. 179—181 und 262.
Die Lübecker waren mildem Frieden so zufrie-
den, daß sie ihre abgeordneten Bothen, bey
ihrer Wiederkunft am zweyten Weihnachts-
tage, von mehr als zoo Bürgern zu Pferde,
mit Trompeten und Paucken und unter dem
Gelaut der Glocken auf dem lakobsthurme,
in die einholen ließen.

n)Lengnich Geschichte der preuss. Lande TH.U
S. 404 s. 407 f-

«) Russow 81. 72 a.
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iiten Hornung und am 9ten WeinmonaleS

ihre Privilegien bestätiget o).

K
August'

6s» Iwan

Im Hornung ward zu Mitau ein Receß
aufgerichtet/?). Der Adel in dem goldingi» Gvtbart

schen Gebiethe hatte seine Krüger, welche in

der Stadt Goldingen wohneten
,

von allen ge-

meinen Auflagen und Unpflichten der Stadt

zu befreyen gesucht. Dieses bewog die Stadt

zuklagen, weil es ihren Privilegien, und der

natürlichen Billigkeit zuwider war, auch end-

lich der Bürgerschaft zu ihrem Untergange ge-

rathen wollte. Auf dem Landtage sprach Her-

zog Gotthart zn Mitau am 22sten Brachmo-

nates hierinn ein Urtheil, daß hinführo alle und

jede, welche nicht privilegirte Personen wären,
in gedachter Stadt wohneten, und bürgerliche

Nahrung mit Krügen und anderen Handel und

Wandel treiben wollten, nicht allein den gemei-

nen Auflagen, sondern auch der Gerichtsbar-
keit der Stadt unterworfen seyn sollten In
dem an eben dem Tage errichteten Landtagsab-

schiede, wird verordnet, daß diejenigen, welche

auf dem Lande wohnen, und nicht prwilegiret
sind, sich aller Gerichtsbarkeit über ihr Gesinde

enthalten sollen Zu diesem Landtage hatte
der Herzog alle und jede Stände des Herzog-
chums Kurland und Semgallen, geistliche und

I 2 welt-

o) Menius S. Zi §. XI.VII. Dalin Th. M

B. U S. 7.

/>) Menius S. Zi §. Kl.v.

5) oiegenhorn in den Beylagen Nr.74 S. 84.

siegenhorn in den Beylagen Nr. 75 S. 84.
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weltliche, von Räthen, Ritterschaft, Städten

n
und Mannschaften, verschrieben. Einige fürst-

swg-lst liche Räthe, und ein Ausfchuß von der Land-

musten aus dem der ganzen Provinz mit-

getheilten Privilegium, fo viel dreser Landschaft
Gochart gehörig, ausziehen. Woraufder Herzog hierü-

ber eine besondere-Urkunde, das Privilegium
des Herzogs Gsrcharc genannt, am 25sten
Brachm onateö ausfertigen ließ. In demselben

sind nicht nur alle Stücke, welche der Herzog
am ?ten März 1562 ausdrücklich versprochen,

nebst der Versicherung der völligen ReligionS-
freyheit nach dem augsburgischen Bekenntniß,
sondern auch andere mehr enthalten. Das vor-

nehmste, was der Adel vorder Unterwerfung
nicht gehabt, fondern ihm hiermit gegeben wor-

den, ist, daß der Erbgang in den Landgütern
nach Lehnrecht aufgehoben, und jedem mit sei»

nen Gütern, als mit seinem Eigenthum zu

schalten und zu walten, solche auch auf das

weibliche Geschlecht zu vererben, und die ge-

sammte Hand aufzurichten, nachgegeben wor-

den; außer denen Gütern, die der Herzog in

seiner Regierungszeit verlehnet hätte, oder noch

verlehnen mögte 5): ferner die peinliche Ge-

richtsbarkeit über seine Unterthanen, die Zoll-
freyheit zu Wasser und zu Lande, die Befreyung
von allen neuenPlagen, Federungen, Schätzun-

gen

-) Alle die Lehngüter, welche das kettlerische
Haus in Kurland vergeben hat, sind 1776 in

Erbgüter verwandelt worden. S. Diarium
des Landtages von 1776 S. i?4f und die
darüber ergangenekönigliche Verordnung und

Bestätigung, Warschau vom i4ten Winter-
monates 1776.
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gen und Accisen, nebst freyer Krügerey und

Kaufmannschaft mit und in dem Seinigen:

Appellation soll an kein königliches Tribunal er- August'
gehen; welches in den folgenden Landtageab-
schieden bey einer Strafe von taufend Thalern m

verbothen worden l). In diesem Jahre ward Gotha«

auch die kurländische Kirchenreformation und

Kirchenordnung fertig. Jene hat der Kanzler
NAchael Drunno, und diese der Superinten-
dent Alexander Einhorn aufgesetzt. Sonst

haben Wilhelm von Lffern, Caspar Gp-

berg und Salomon Henning, das Ihrige
hierzu rühmlichst beygetragen. Beyde sind erst
1572 gedruckt worden

§. 66.

Nachdem Russow die revalifche Belage-1571
rung erzählet hat, macht er eine Anmerkung von

dem gesegneten Zustande des Landes. Obwohl,
sagt er, Harrien kaum das zwanzigste Theil
Livlandes ist, und schon vorher mehr als ein-

mal von den Russen verheeret worden, so hat
doch dieses einzige Ländchen über zoOOO Deut-

sche und Russen, welche nicht sparsam gezehret
I Z haben,

,) MeniusS. zi§.xr.Vl. Ziegenhorn Staats-

geschichte §. 92 S. 40 f. und in denBeylagen
Rr. 76 S. 85.

r») siegenhorn Staatsgeschichte S. 4r §. 9?.

Landtagsabfth. vom zosten Zul. 1648 §. 2 in

denBeyl. Nr. 164 S. 209. Sal. Hennings
warhafftiger Bericht, wie es bishero — in

Religionssachen imFürstenthum Churland —

ist gehalten worden, Rostock 1589 in Fol. S.
10 Z6. Tetsch Kirchengeschichte Th. IS.

15L—182. Th. M S. 272—284.
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haben, dreyßig Wochen lang mit Futter und

Hiegm. Mahl ganz reichlich unterhalten. Eben das

August' hat auch Järwen gethan, worinn viele tausend

Jodarm Russen eben so lange gelegen hatten. Ueberdiß
in hatten die Feinde etliche tausend mit Korn und

Gvtbart allerley Raubgut beladene Schlitten, nebst etli-

chen tausend Häuptern an Vieh und Pferden

hinweggeführet. Dennoch ist genug übrig ge-

blieben, daß Edelleute und Bauren sich verlau-

ten lassen, sie wollten den Schaden nicht achten,

wenn es nur dabey bleiben mögte Ist die,

seS auch von Harrien und Järwen wahr : so hat
das übrige Livland, Kurland und Litthauen
destomehr Hunger erlitten. Henning bezeuget,
daß etliche tausend Menschen vor Hunger ge-

storben, und Aeltern in dieser entsetzlichen Noth
ihre eigene Kinder, um sich des Hungers zu er-

wehren, geschlachtet haben. In Litthauen
wurden die Todten nicht verschonet, sondern

ausgegraben, und verzehrt. Der Herzog von

Kurland und die Stadt Riga haben viele, auch
sogar Fremde beym Leben erhalten^,).

§. 67.

Auf dem Reichstage zu Stockholm bestä-
tigte Johann Mam i Zten Hornung die Pri-
vilegien der Stadt Reval 2). Bald darauf
bekräftigteer am 24sten Hornung, auf gewisse
Art, die Privilegien der Lübecker, welche da-

gegen die ihnen im stettinischen Frieden ver-

sprochene Geldsumme fahren lassen. Aber die

Fahrt
«) Russow 81. 76 b.

Henning 81. 54. Ko/s/oK-ir- ?. xott. llb. VII!

?. 491.

s)Dalin TH.UI K.IIS. 18.
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Fahrt nach Narva, die den Russen so viele Zu-

fuhr schaffet?, war schwer zu hemmen. Dam
Siegm.

nemark wollte sich nicht dazu entschließen, son-August
dem ließ diese Sorge Schweden allein auf dem

Halse. Johann M wendete sich deshalben an m

den Kaiser, als Livlands erkannten Oberher: Gotdart

ren. Dalin vermeynet, dieser Monarch habe
deshalben den Jonas Offenburger nach Re-
val geschickt, den Zusammenhang der Sache

von dem dortigen Rathe einzuholen, und beruft

sich auf den Russow. Dieser hingegen saget
nur 6), es wäre dieser kaiserliche Gesandte am

z 4ten Brachmonates von Riga zu Wasser nach
Reval gekommen, am i6ten auf dem Rath-

hause gewesen, um dem Rathe die kaiserlichen
Gewerbe zu entdecken, Aus dem Chvträus 6)
vernimmt man, daß der Kaiser damals der

Stadt bekannt machen lassen, daß der König
von Schweden im stettinischen Frieden, ihm
Reval und die umliegende Gegend abgetreten,
und der Rath geantwortet hätte: der König

habe ihm davon nichts bekannt gemacht; er

wolle die kaiserlichen Anträge Sr. königlichen
Majestät zu Schweden vorlegen, und hernach
Sr. kaiserlichen Majestät ehrfürchtig antwor-

ten. Der narvischen Fahrt wegen schickte Jo-
hann 111 eine ansehnliche Gesandtschaft an ver-

schiedene Mächte, richtete aber nichts aus c).

I 4 §. 68.

a) Russow 81. 77 a.

6) lÄ>5»-aetts p. m. 66i.

c) Diese Gesandtschaft beschreibet Ornhielm im
Leben des Poms dela Gardie S. 2z u.s. w.

Siehe Dalin Th. MB.U S. 18-21. In
so weit kamen die Könige von Schweben und

Darmet
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,57-
5- -8.

Siegm Bisher war der Administrator Johann
abwesend gewesen. In diesem

Johann Jahre kam er wieder und brachte den Kastellan

s/tb Feüp Aucms und den Schänken, Johann
Lteßnowski, mit. Diese drey königlichen

Kommissäre pflogen mit derStadtRiga Unter,

Handlungen, und brachten es so weit, daß sie
beschloß, sich der Krone Dolen verwandten
machen; urld einen Bothen an den Kaiser

schickte, um ihm den Gehorsam aufzukündi-

gen Darausist abzunehmen, daß Osten-
burger ihr keine annehmliche Vorschläge ge-

than hat.
§. 69.

Mittensten hatte eine eben so lange und

eben so vergebliche Belagerung, im vorigen und

diesem Jahre ausgestanden, als Reval. Hier

hatte sich Hermann Flemming eben so berühmt
gemacht, als Aar! Horn in der esthländischen

Haupt»

Därmemark zu Knared in Halland nicht zu
Brömsebro) überein, daß sie dieOstsee von

Kapern, besonders den Niederlandern, die

ihre narvische Schiffahrt zu unterstützen trach-
teten, rein halten wollten. Weil die Stadt

Danzig durch die polnische Kaperey sehr litt,
befahl endlich der König in diesem Jahre, seine
Kaper sollten sich zu Pernau aufhalten: dem

sie aber nicht nachkamen. Lengmch Th. ll
S. 408.

Henning 81. 5Z b. Hiarne B. VI S. 6z8.

Reich S. ZOi. Dennoch verliefen beynahe
gehen Jahre, ehe die völlige Unterwerfung zu
Stande kam.
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Hauptstadt c). Der Zar aber ging mit einer
„

wichtigen Unternehmung inLivland undFinnland

um: welche dadurch verhindert wurde, daß August'
die von Polen und Türken aufgewiegelten Ta- Aban»
tarn in Rußland einfielen, Moskow eroberten in

und verbrannten, ja dreyßig tausend Menschen Tothart

am HimmetfahrtStage, das ist den 24sten May,

niederhieben /). Als Herzog Magnus, wie

gedacht, nach Oberpalen zurück gekommen war,

verlegete er Johann Maydeln von Wohllust
und Heinrich Boußmannen ins Oberpalische,
und Georg Tiesenhausen von Randen in das

Dorf Übbakal. Der letzte plünderte mit sei-
nen Reitern Järwen und Harrien ohne Unter-

laß. Endlich aber griffihn derOberste HornF)
an, steckte das Dorf Übbakal in Brand, und

schlug Tiesenhausen mit allen feinen Leuten

todt. Dieser harte Mann hatte seine leibliche

Schwester, weil sie einen Schreiber lieb ge-

wonnen, sich von ihm schwängern lassen, und

ihn heurathen wollen, in einemSacke ersäufen

lassen H). Taube und Rruse, welche, nach

mislungener revalischen undwittenstenischen Be-

lagerung, des Zaren Ungnade befürchteten,

schickten einen Edelmann, Dieterich Ralb,

I 5 mit

-) Hiärne B. VI S. 6z 2.

/) Russow 81.77 a. Henning 81. 52 a. Nyen-
stedt S. 71. Ko>/orp,>2 ?. pott. üb. VI!Ip. 49z.

Reich S. zoo. Dalin Th. II! B. l! S. 26.

Der erste und der letzte schreiben gar, daß
dreymal hundert tausend Mann niedergeme-
tzelt sind.

F) Rar! Heinrichfohn Horn von Kankas in
Finnland.

5) Russow 81. 77 V.
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5
Briefen an den König von Polen, und

Si,qm
mit der Versicherung, daß sie, wenn sie gleiche

August Würde und Güter, als sie von dem Zaren ge,

Ä"ann "offen, von dem Könige erhielten, alles anzu-

iil wenden versprächen, um Dörpat zu überrum-

Gvthart und zu überwältigen. Zu dem Ende sollte
der König einen Haufen Kriegesleute im Erz-
siifte Riga fertig halten. Giegmund Au-

gust bewilligte alles, und befahl dem Feld-

Herren Chodkiervicz, diesen Anschlag zu un-

terstützen« Darauf schickten Taube und Rruse

ihre Sachen und Baarfchaften nach ihren Gü-

tern hinweg, und stifteten die Bauren an, daß

sle haufenweise bey dem Statthalter zu Dörpat
über die schwere Einquartirung klagen, und

bitten musten, die Soldaten auf andere Weife

zu verlegen. Der Statthalter ließ beyde zu

Isich fodern» und eröffnete ihnen die Beschwer-

den der Bauerschaft. Sie riethen, mansollte
die Fahne des Rosen, welche etwa dreyhun-
dert Pferde stark war, und die Fahne des Hei-

zen, jenfeits des Embachs einquartiren. Der

Statthalter bewilligte diefen Vorschlag, mey-

nete aber, man müste nicht beyde Fahnen zu-

gleich, sondern erst nur eine hinüberführen:
denn sie müsten über die Brücke, die gerade
vor der deutschen Pforte über den Bach ging ?).
Wie dieses beschlossen war, zogen Taube und

Rruse

i) Das ist also der älteste Stand dieser Brücke.

In den schwedischen Zeiten ward sie in die Ge-

gend der russischen Pforte verleget. Als die

Stadt 1708 zerstöret ward, ist auch diese
Brücke vom Feuer verzehret worden. Man

dehalf sich lange mit einem Prahm. Endlich
ward
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Rruse den Rosen an sich, und brachten ihn
völlig auf ihre Seite. Sie beschlossen mit ihm,

Siegm.
einen Anfall auf die Stüdt zu wagen, gaben August'

ihm insgeheim Geld, Kraut und Loth, um die?A"nn
Hbfleute oder Retter zu gewinnen, und machten m

die Vornehmsien unter der Fahne willig, den Gebart

Anschlag auszuführen. Man befahl ihnen,
sie sollten ihre Röhre und Patronen fertig hal-
ten, und ihre Sachen in guter Acht haben;
D-an wollte, wenn sie über dieBrücke derStadt

rückten, denwachhabenden Ossiciererschiessen; es

sollle ?ber keiner ein Rohr zücken, bis der Ritt-

meister Rostn tosgebrannt hätte. Die Ber-

genen hatten ihre Seiger gerichtet, und

verabredet, daß der Anschlag am Sonntage
den i2ten WeinmonareS um 12 Uhr, weil als-

denn die Russen nach der Messe und nach gecn-

digter Mahlzeit ihren Mittage schlaf zu halten
pflegen, ausgeführet werden sollte. Taube
wollte eben um die Zeit aus seinem Hofe 6)
Mit seinen Dienern in dieDompforteam Schlosse

kommen,

ward die Brücke wieder vor der deutschen
Pforte von Holz erbauet. Diese ward 1775
ein Raub der Flamme«. Durch die Gnade

der Kaiserinn Katharina der Großen, welche
Dörpat bis an das Ende der Zeiten verehren

wird, bauet man itzt, mit einer kleinen Ver-

änderung, die Brücke vor der deutschen Pforte

von gehauenen Steinen: wozu Rußlands Gra>

zie 70000Rubel bestimmt hat.

Ich vermuthe, daß hier Ropkoy verstanden
werden müsse, welches Taubenhof heißt und

nur zwo Werste von Dörpat lieget. E? 'rar

Bürger zu Dörpat und besaß die Güter Fyre
und Umutull. Seine Gemahlinn war Chri-

stina
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kommen, mit dem Bojaren in derPforte reden,

Siegm. und ihn so lange aufhalten, bis er von Rosen

August die Losung geben Hörste; alsdenn wollte er auch

lokarm Feuer geben, die Pforte besehen, und auf den

Kotbart
Nothfall offen halten. Rruse hatteein großes
Haus in der breiten Strasse inne, das vormals

dem vornehmsten Bürgemeister, Lberhart

Neustadt, gehöret hatte. Dieses Haus war

miteiner weiten Pforte, dicht an der russischen

Stadtpforte, versehen. In dasselbe hatte er

nach und nach etliche Reiter heimlich eingenom-
men, welche zu Ausführung der Verrätherey

fertig waren. Denn Rruse war ein tresslich

beherzterMann, der seine Unerschrockenheit oft

bewiesen hatte. Taube war ihm hierinn nicht

gleich. Rruse hatte sich vorgesetzet, die Wache in

der russischen Pforte, sobald Rosen in der deut-

schen dieLofung schösse, niederzumachen, die Pfor-
te zu besetzen, sich sodann zuRosen aufden Markt

zu begeben, und die Stadt so lange zu be-

haupten ,
bis der Rittmeister Zei;, zu dem sie

gesandt hatten, sie verstärket?. Auf den be,

stimmten Tag kam Rosen über die Brücke,
ritt an die Wache bey der Pforte, gab dem Of-
ficiere, der die Wache hatte, die Hand, redete

freundlich mit ihm, und hatte, gleich wie die

übrigen, die um den Anschlag wußten und ftraks

hinter ihm ritten, eine geladene Büchse im

Stiesel. Er sah sich um: dieses war das

zwischen

stina Farensbach, mit welcher er den Hof
Lude, nach einem Rechtsgange mit Johann
Aerrul!, ,545 bekam. In eben diesem Jahre
am 4tenMay legtte er zu Dörpat denBürger-
eid ab.
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zwischen den Verräthern verabredete Zeichen:

drückte los, und erschoß den Bojaren,

wachhabenden Ossieier auf der Stelle. Dar.' M-M

auf drungen die andern ein, und schössen
die übrige Wache. Als Taube und Rruse 1?""
den verabredeten Schuß höreten, säumeten sieTothart

Vicht, und schössen die anderen Wächter in bey-
den Pforten auch nieder. Insonderheit hat

Rruse sich wohl verhalten, die russische Pforte

verschlossen und besetzet, nach dem Markte zu

Rosen eilend in die Russen gedrungen, und zu

gleicher Zeit die Gefängnisse eröffnet: worauf
die erledigten Gefangenen, die Wehren dcc

Erschlagenen ergriffen, und aus allen Kräften
den Verräthern geholfen. Er both auch die

Bürger auf, und ließ ausruffen: sie sollten sich

hervorthun, und behülfiich seyn, ihre Freyheit

zu vertreten; aber die Bürger, welche nicht

einmal mit Waffen versehen, und über den Auf-

lauf erschrocken waren,verschlossen ihre Häuser.

Zwo Stunden spieleten dieVerräthst den Mei-

ster, und schössen alles, was sich auf den Gassen

finden ließ, danieder. Aber die russischen Kriegs-
beamte und ihre Schützen, welche die Besa-

tzung ausmacheten, verschlossen im Anfange

ihre Häuser, um sich desto besser zu rüsten. Die

Weiber warfen mit Ziegeln von den Häusern
und aus den Fenstern, und verwundeten viele.

Zuletzt kamen viele Schützen, die in der Vor-

stadt lagen, nebst den Vorstädtern und russi-

schen Kaufleuten, die sich mit Spießen, Beilen

und Kaulen versehen hatten, drungen auf die

Pforten, die nicht genugsam besetzt worden,

erbrachen sie, und kamen Haufenweife in die

Stadt. Darauf geriech es bey der deutschen

Pforte
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Pforte zu einem bartnackichten Gefechte, wor-

'
mn Rosen eine große Tapferkeit b«.w:es, und

Avqust' viele Russen erlegete. Diese thaten aber auch

Awan Ihrige, wurden von denen, die sich An-

in ihren Häusern verschlossen,- und sich

Gochart gerüstet hakten, verstärket, und tödtetm endlich

Rosen, nebst vielen der Seinigen. Die übri-

gen, weil sie von Znzen keine Hülfe erhielten,

sieben zur Dompforte hinaus. die Taube be-

setzt hielt. Diese böse That müssen die unschul-

digen Bürger entgelten. D»c Russen sielen
in ihre Häuser, und hieben diejenigen, welche

sie antrafen, Männer, Weiber und Kinder,

nieder, plünderten und nahmen, was sie fun-

den, Kleider und Geschmeide. JakobGcvrö-

Ser war vor diesem Aufruhr /) aus der Stadt

gewichen, ward aber dennoch, mit Weib und

Kind, nebst allem Gesinde, gar jämmerlich
und unschuldig ermordet, niedergehauen und

aller seiner Haabe beraubet. Also ging es, ley-

der! allen armen Bürgern, die man in dener-

sten zweenen oder dreyen Tagen fand: die

übrigen wurden wieder, nackt und bloß, nach
Rußland geschleppet. In diesem dörpatischen
Bwtbade wurden Schüler und Schülerinnen,
welche in ihrer Ordnung und Reihe aus der

Schule nach der Kirche gingen, alle auf einen

Haufen niedergesäbeltM). Taubeund Aruse,
welche ihre Familien und ihr Vermögen in

Sicher-

i) Henning und Nienstedt nennen ihn eine

Posse.

,«) Vlyeustedt S. 72—76. Oderborn S. 21».

HenniiZZ 81. 52 f. Hiame B.VI 5.6Z5.
Aelch S.
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cherheit gebracht hatten, begaben sich zu

Könige in Polen, wo sie sehr gut

wen, und mit Ehren und Gütern beschenket lv.M
wurden. Der neue livländische König, deran

dieserMeutereykeineSchuld hatte,aber besürch- m

bey den Russen in Verdacht zu fallen, begab
sich auf eine zeitlang von Oberpalen nach Arens-

burg, und schrieb an den Zaren, um den etwa ge-

schöpften Argwohnabzulehnen. AuchHarms von

Zeiz entfernte sich, und Joh.Mavdel trat, nebst

Heinrich Doußmann, in polnische Diensten).

Russow merket an, daß die Dörpatischen, die

kaum aus dem schweren Drucke und russischen
Elende in ihre Stadt zurückgekommen wären,

ihres vorigen Jammers bald vergessen, und

ein wildes übermüthiges Leben und Wesen nach

dem alten wieder angefangen hätten, obschon
sie noch nicht der Feinde enthoben, und der

Friede im Lande noch nicht hergestellet worden.

Darum, fähret er fort, hätte "Gottes gerechte
Strafe nicht aufhören können. Die Wege
Gottes sind immer gerecht, und eS kann seyn,
daß die Bürger zu Dörpat sich auch dieses

Strafgericht durch ihre Ueppigkeit zugezogen

haben: dennoch aber kann ich nicht billigen, daß

dieser schwarzblütige Mann bey dem schändli-
chen Verbrechen dreyer Edelleute, den dörpa-

tischen Bürgern, welche wenigstens an dieser

Meuterey keine Schuld hatten, eine ungegrüu-
dete Strafpredigt hält.

§. 75.

«) Rustörv 81.7Sa. Nienstedt S.7S. Reich
S. zoz f.



Livländische Jahrbücher.144

.57-
§. 7°'

S,egm. Nach aufgehobener Belagerung vor Re«

Asusr fielen die Bauren aus Harrien und Jär-

loh.mn wen etlichemal in das russische Wirland ein,

Goldart
holet?» aus demselben einen Raub nach

dem anderen; bis sie endlich einmal derSchanze
versahen. Denn wie die Russen zu Wesenberg
und Narva vernommen hatten, daß sie wieder-

kommen wollten, zogen sie sich zusammen, be-

schnelleten dieBauren, die mehr des Raubes,
als des Feindes wahrnahmen, und schlugen ihrer
über sechs hundert bey dem Bache zu MuddeS

todt o).

Nach dem dörpatischen Blmbade schrie-
ben Taube und Rruse an den Rath zu Reval.

Sie hätten ,
sageken sie, alle Unterhandlungen

mit den Revalischen in der besten Absicht gepflo,

gen, wären aber von den Russen hintergangen
worden; ihre Meynung gegen Reval und ganz

Livland, ihr liebes Vaterland, wäre allezeit sehr

gut gewesen. Darauf fand sich Taube zu Pa-
dis ein, und verlangete Erlaubniß nach Reval

zu kommen, indem er der Stadt wichtige Ange-

legenheiten zu eröffnen hätte. Allein die Re-

valischen wollten nichts von ihm wissen. Nach

diesem sandten die Utthauischen Stände Arm

sen an den König von Schweden. Er kam

auf diefer Reife zur Winterzeit vor Reval an;

man ließ ihn aber nicht in die Stadt ; er sah
sich also genökhiget, nach dem Brigittenkloster
zu gehen, und von bannen seine schwedische

Reise

"> Russow 81. 76. b.
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Reise fortzusetzen. Es tvard sogar die Freunds
schaft zwischen Tauben und Arusen

chen, also, daß ihre Söhne deshalben in einen August'

Zweykampf geriethen, worinn einer den

erstach. Taube selbst trat, wie schon gesaget, in"
in polnische Dienste und bemühete sich den Ruf, Gothart

sen, so viel als möglich, Abbruch zu thun /?).

§. 72.

Georg Farensbach vonNelfi, ein Mann, 1572
der in dieser und folgenden Zeit durch Klugheit
und Tapferkeit in und.außer Livland berühmet
worden, dienete Anfangs unter Schweden zn

Pferde. Er war in die kurselischen Händel
verwickelt, entkam aber und trat 1570 in russi-

sche Dienste, wo er wider die Tatarn föchte.
Am Ende des vorigen oder im Anfange diefts

Jahres, kam er wieder nach Livland, mit dem

Auftrage, zum Behuf des Zaren deutsche Hof-
leute anzuwerben. Er brachte eine Fahne ein-

und ausländischer Reiter zusammen, welche sich

verpflichteten, nicht allein wider die Tatarn. son-
dern auch wider einen jeglichen Feind des Zaren;
zu dienen. Er muste hernach etwa im May
mit einem Trupp von tausend Mann, theils

Russen, theils Deutsche, nach dem wickischerr
Sunde matschiren, um den Herzog Magnus
auf seiner zweyten Resse nach Moskow zu be-

decken. Dieser Prmz war damals in Unter-

handlung mit den Revalischen, welche durch
diese Reise abgebrochen worden F). Im stetti-

Nische»
5) Russow 81. 78 b. 79-

S) Russow 81. 79 a. Henning 81. sz. 54.
Hiärne B. VI S. 6zB. Reich S. 304.

Livl.lahrb.2.Tl>.l.Absch. K
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. 7
Nischen Frieden war die narvische Fahrt frey

Sieqm" geben Wörden, .weswegen Lübeck acht Jahre

August' mit Schweden Krieg geführet hatte. Kaum

Äa!m von Johann 111 genehmiget
in worden, als er schon wiederum auf die Abstel-

Gvtbartmng der narvisäsen Schiffahrt sehr ernstlich

-drang, vermuthlich weil er sah, er würde über

kurz oder lang mit demZaren inKrieg gerathen.
Den Lübeckern behagete solches nicht. Die

übrigen meisten Städte wollten von dieser Ein?

schränkung nichts wissen. Es ward demnach
ein wichtiger Hansetag angesetzt, der im Anfange
des Brachmonates dieses Jahres zu Lübeck ge-

halten ward. Unter andern kam daselbst vor,

< die Erneurung des Bundes, die Fortsetzung
des Handels mit den Russen in einer gewissen

Stapelstadt, das neuliche Verboth der narvi-

schen Schiffahrt, und dieMisbräuche der Hand-
werker und Schiffleute» ). Die meisten Städte

wollten, man sollte sich, vermöge kaiserlicher

Erlaubniß, der narvischen Schiffahrt gebrau-
chen. Die preussischen und livländischen Städte,
welchen man Eigennutz vorwarf, vermeyneten,

baß man solche, den Polen, Schweden und

Livländern zu gut, einstellen sollte. Durch die

meisten Stimmen aber ward beschlossen, der

kaiserlichen Vergünstigung nachzuleben. Die

Stadt Reval that, weil die Russen in ihrem
Lande die Hansischen nicht leiden wollten, der

Hanse den Vorschlag, das Komptoir zu Re-

val /) wieder anzulegen, zu dem Ende mit dem

Kaiser

?) t7SM-a-»r p. 672.682. IVillebr. Abth. II S.182.

F) Das Komptoir der Hanse war zu Reval etwa

fünfzig Jahr gewesen, nach der Zerstörung
des
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Kaiser zu handeln, daß er dem stettiuischcn

Frieden gemäß die Stadl wiedereinlöset?; wie
S^gm.

K s auch August

. Johann
des Komptoirs zu Neugard und vor demKriege „1

zwischen Schweden und Lübeck. Damals stand Gvthart

es den russischen Kaufleuten zu Reval frey,

ihre Waaren mit den deutschen oder überseei-

schen Kaufleuten zn vertauschen. Mein die

Revalischen machten eine Verfügung, daß die

Russen nur mit ihren Bürgern handeln, und

die überseeischen nach Reval gebrachten Waa-

ren keinem Mssen unmittelbar, sondern bloß
den Bürgern zu Reval, verkaufet werden soll-
ten. Darinn hatten sie wohl nicht Unrecht,
indem die Hanse selbst eine Verordnung ge-
dacht, daß Gast mit Gast nicht handeln dürfte.
Die Russen klageten hierüber bey dem Zaren,
welcher es unter den Ursachen zum Kriege wi-

der Livland anführete ; und brachten, nach
dem Narva in russische Hände gekommen war,

ihre Waaren dahin. Die Lübecker fuhren

gleichfalls Reval vorbev, und machten Narva

zum Stapel ihrer russischen Handlung. Da-

durch kam derHandel zu Narva empor, indem

ihr Hafen nun von Englandern, Franzosen
und Niederländern besuchet ward, welches
vorher nicht gewöhnlich war. Die übrigen
Livländer waren damit nicht zufrieden und

klageten bey demKaiser, besonders über die

Lübecker, daß ste den Russen, als Livlands

Feinden, Lebens- und KrieLsmittel zuführeten.
Der Kaiser verboth wirklich diese Zuführe.
Die Lübecker stelleten, wie ste sich gegen die

revalischen und rigischen Sendebothen schon
vorher erbothen hatten, dem Kaiser vor, sie
wollten, wenn Ausländer und Livländer, in

währendem Kriege, von dem russischen Han-
del abließen, steh auch ihres Privilegiums, wel-

ches ihnen diesen Handel, auch wenn zwischen
Nußland undLivland Krieg wäre, ausdrücklich

erlaubte,
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auch zu mehrerer Beförderung einen PfundM

zu Reval auf etliche Jahre zu errichten. Es

August' ließ auch die Hanse diese Sache an den Kaiser
Iwan gelangen. Nach dem Schluß der Hanse jvllte

kein Amt oder Gewerk in hansischen Städten

Gotha« seine Gesellen in Geldstrafen nehmen, noch ohne

Wissen der Oberkeit, seine Amrörollen oder

Schrägen vermehren und verändern. Wenn

die Meister eines Amtes sich aus etlichen Städ-

ten Zusammen beschieden, um eine Ordnung zu

machen: so sollte solche allemal unter dem Jn-

siegel derjenigen Stadt, worinn sie zusammen-
kommen, verfertiget, und nicht eher giltig wer-

den
,

bis sie von jeder Stadtoberkeit gut geheis-
sen worden

§- 75-

Der Zar hatte zwar die schwedischen Ge-

sandten nach Hause reisen lassen, dennoch aber

im Anfange des HornungS einenEinfall in Finn-
land gethan, und ein großes Theil desselben

verwüstet. Der Winter verhinderte, daß das

in Livland befindliche schwedische Kriegsvolk je-
nemLande nichtzu Hülfekommen konnte. Iwan

schlng

erlaubte, begeben, nnd ihren Bürgern den

Handel mit den Russen, so lange der Krieg
wahrere, untersagen. Sobald aber der Kai-

ser belehret wurde, daß nicht nur Ausländer,
sondern auch Schweden und Livländer, Ge-

werbe mit den Russen trieben, welche doch
vermuthlich keine schädliche Waaren ihnen
brachten: so hob er zum Besten der Lübecker

und anderer Unterthanen des deutschen Reichs,
das Verboth wiederum auf. p. 677.

,) Röhler beymwMedrandt Abth.o S. 26Z5.
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schlug Friedensbedingungen vor, welche, wieer

leicht vorher sah, Schweden nicht annehmen wür-

de. Denn am yten Jänner d. I. schrieb er an August'
den König, er wollte etwas nachlassen, daferne

Johann Esthland gleich abstehen wollte; und m

ließ ihm hierüber bis Pfingsten Bedenkzeit. Tothart

Die Antwort fiel nicht nach des Zaren Wunsch
aus. Also kam es zwischen beyden Monarchen

zu einem bitterenBriefwechsel. In einem dieser

Briefe nannte Johann 111 den vermeynren liv-

ländischen König, einen Apfelkönig. Am i i ten

August kündigte derZar demKönigeJohann den

Krieg an. Vergeblich bemühete steh dieser um

Hülfe, vornehmlich in Polen. Sein Gesand-

ter Lorenz Ritskin konnte weiter nichts aus-

richten, als eine Verschreibung oder Einwei-

sung sür die schwedische Krone auf die livländi-

schen Pfandhäuser. Die Polen und krimmi-

schen Tatarn hatten mit dem Zaren einen Still-

stand getroffen, daß er mit seiner ganzen Macht

Schweden angreifen konnte. Johann stren-

gere also seine eigene Kräfte an, und ließ durch

lAarl Mornay in England und Schottland

Truppen werben, welche er nach Livland schickte.
Er verlangete von seinem Bruder, demHerzoge
Rarl, daß er den Oberbefehl über dasKriegs-
heer in Livland annehmen mögte: wozu der

Prinz anfänglich geneigt war. Denn am i sten

August waren Gesandten des Königes und des

Herzoges auf dem Rathhause zu Reval, und

meldeten zu großer Freude der Bürgerschaft,
daß Rar! in eigener Person, mit vielen Tau-

senden kommen, und den Russen widerstehen

würde. Aber daraus ward, zu Esthlands Be-

trübniß nichts, theils weil Amü sich nicht auf -

K z den
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den Weg begeben wollte, ehe alles dazu bereit

Sieg" wäre; theils weil ein MiStrauen zwischen dem

mund Könige und ihm entstanden war. Alses Aeke-

August sonTott ward demnach nebst Pom de laGar-

Johann die zum Feldherren in Livland ernennet. Am7!en

Go"t- Herbstmonates kamen schwedische und deutsche

bart Truppen zu Pferde und zu Fuß inReval an, wo-

mit Tott nach Wesenberg und Oberpalen Streif-

züge that, und aus diesen Gegenden etwas

Hornvieh einbrachte. Inzwischen zog Georg
Üerküll von Padenurm mit einiger schwedischen
Mannschaft nach Arensburg, brauchte aber

nicht Ernst genug, solches zu bezwingen. Zwar
nahm er das größte Kirchspiel Kiilekonde ein,

überließ es aber durch einem Vergleich dem dä-

nischen Statthalter wieder. Am 16ten Christ-
monates zog Tott mit 5000 Mann aus, um

Oberpalen zu belagern eH.

§. 74-
Wie die polnischen und litthauifchen Ge-

sandten aus Moskow nach geschlossenem drey-

jährigem Stillstande zurückgekommen waren,

folgere ihnen eine russische Gesandtschaft," um

den getroffenen Stillstand zu bestätigen. Der

König fertigte sie ab, und begab sich auf den

Reichstag nach Warschau, welcher kein erwünsch-
tes Ende nahm. Denn die Polen, welche ihm
zu Lublin versprochen hatten, Masuren zu Lit-

thauen zu schlagen, hielten nicht Wort. Die-

ses verdroß den König, weil geschehene Dinge
Nicht zu ändern waren, dergestalt, daß er, wi-

der

s) Russow 81. 79 S. Puftndorf Einleitung
in die schwedische Historie S. 414f- Hiärne

A. Vl 5.6Z9. Dalin Th. MB. US. 23.32.
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der dieUrheber derVereiniaung höchst entrüstet,
bedacht war, wie dieVereimgungzwischen Polen
und Litthauen zu heben wäre, darüber aber in August

eine Gemüthskrankheit verfiel, welche bald denAhans
Körper auch angriff und ihm ein schleichendes m

Fieber zuwege brachte. Um sich zu erholen

reisete er nach Tikotschin in Podlachien, wo er

sich gerne aufhielt; ward aber von Tag zn Tag
schwächer, und ließ sich nach Knischin bringen,

daselbst starb er am 7ten Heumonates Ein

König, der so sehr gelobet, als getadelt wor-

den. Man lobet seine gute Gestalt, seinen
durchdringenden Verstand , seine Wissenschaf-
ten seine Kenntniß verschiedener ausland;?

K 4 schen

Diesen Tag haben Hennina 81. 54 a. Em

gleichzeitiger und am Hofe dieses Königes gar

zu bekannter Schriftsteller. Hiarne B. Vl

S.6Z9. rer. poion. I x>. Zd, und

Lengnich Geschichte der prenss. Lande Th. U

S. 419 und ttitt. Pol. p. 6c>. Bey andern

wird der Todestag anders angegeben: beym
.Lohmeier uud Hübner der iste Brachmena-
tcs; beym Sarnicr'i der Bte Heumouates
S. 1222. Beym Rojalowicz ?. polt. !. vui

x. 495, und Reichen S. 304. der ißte Heu-
monates. Seine Grabschrift, welche seine
Schwester ihm setzen lassen, enthält hiervon
nichts; denn sie lautet also: S^m»»^

?yloniae regt et msßno et reü-

Larwstise cluci sc äoliuno. ?rinclpi con»

ii!ÜB promtilLmo, tsöUs lentillimo, moribus pi-
entlllimo, vitse denlAniiLmse. infsn»

Kevins?o!onii»e frstri bene merenti luo suniM

poluit et luis ipls lzckr7Mlß consperüt.
üb. VI! p. »22z teo., üpüenl.

in ?ropsA»tor!t)us littcrsrum !n ?o!o-

Ms K.XXX x. 24.
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> schen Sprachen D), seine Freygebigkeit, Lang-

Giegm. much und Lemsäligkeit s). Dahingegen hat
August' man seine Kaltsinnigkeit m der väterlichen Re,

IchaW iigion seine Unmäßigkeit in den Wohllü-

ften

ob 6!u!nsm propecunÄs rexendi tcientism, prse-

eipuo czuoclsm iure, coßiivmine,
ornsueris. LsullstWmus ille princeps, cum

elsßsntise veterls sc cloätrinse, mirsnaum in

mo6um, äeteärsretur tiuclils, lidros sb setste

tus remotiores, irißenti studio, nee minoripre.

tio, vstlim et viros, clsrs huspism
Qumsnitstis lsucle, tiorentes imnienlis opidus

sd te pertrsxit, et ouicuuid vi-

rium in eo Luit, in id msximo intendit
vpere, vt

kolonsm Bentem srmorum su!ßvre non msZis
<zusm lautitis litteris prodits coltuttrsret.

celtsm, o.usmrex vptimus, ex suÄis srtium se

disciolinsrum studüs, ksmsm, consecutus cli,
iplendidilZimls celedrsuit verbis La?.

«?cms inAnnsübus polonicis. Dieser Sarnicki

saget: Lum tSFSts prudentis msxime excellcret,
isvientitlime, czuosd vixit, regnum sdminittrs.

Vit p. 1212 ed. t.ips. ?. pott. 1. VIII

p. 495. kuit princeps eruditus, niii eruditi-

onern fuperttitioss curiotitste vitisllet. — In re-

xis erudito», sc inorimis libenicr vi-

debst.

2) Er soll der lateinischen, deutschen, watschen
und französischen Sprache kundig gewesen seyn.

a) Jos»». Oes»esn? 50//co»kk Oratio in iunere 5/.

!S7Z in ?01.

Xo/ö/orp/cz p. pott. tib. VIII v. 495. Lircs re-

tißionem neßligentior, potiüims Luit isnua

Leests in vilcers nuius reioublicse.

lit>. VIl p. 1214. Lum totusfcrc ordis

cnrittisnus turenter nomine relißionis Mustere-

tür, tsmen polonism et

Z»itusnisw isnxuine ciuium toedsri non ett pss-
-tu»
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sten 5), seinen Wankelmuth und seine gar .

zu große Liebe zur Bequemlichkeit. Das da» Siegm"
mals polnische Preussen hat unter seiner Regie- AugüA

K 5 rung^rm
in

tus. Seine Vermählung mit Barbara von GottMt

Radzwil machte ihn ohne Zweifel diesem Hause
und der evangelischen Religion geneigt. Er

wollte deshalben ein Nationalkoncilium zum

Vortheil der Dissidenten anstellen, welches der

Papst verhinderte. lanocki von raren Bü-

chern, Th. li S. 74 f. Auf Ansuchen des

Primas, Nikolaus Dziergowsr'i, erlau-
bete er den Bischöfen, mit den Dissidenten
willkührlicb zu verfahren. Ebend. Th. l S.77
Aumerk. cid. Th. U, S. 22. Vlid'olaus Ros-
sobucki schrieb am isten Chrisimonates 1572
einen weitlauftigen Brief an den Bischof von

Lesiow, Stenzel Rarnkowskl, welcher injder
leipz. Ausgabe S. ißz6 - 184zsteht. Kr han-
delt zwar eigentlich von den Mitteln, die Dis-
sidenten zu besiegen, nämlich dem Worte Got-

tes, den guten Werken, und dem Gebeth;

zieht aber bey der Gelegenheit auf dm König
p. 1841 ziemlich los. c<ms. Oricn. an. l.

«-) Der eben erwähnte Bischof Rarttkowski be-

strafte deshalben den König nicht nur in ei-

nem Briefe S. 1792, sondern auch öffentlich
im Senate.

eh Oricnou. I. Illud non prsetereundum vi-

detur —me, duss in nvc rege virtute» vu!go
Isudsri et duo itidem vitis rcvretiendi, snimsd-

vertille. Virtuteß enim illse düse diuinse et

egregise in nyc rege rerebsnturelle : primo ps-
tientis incrediojlis, deinde clementisits tscills,

vt et contumetiss et iniurlss ovtreüstorun,, scsi

xcx non eilet, psteretur sc serret et eo«, o.uos

pro potett?>te vlciset lsesuß pollet, benekciis

sKiceret. 8ed!I!s etism duo ex contrsrio oppo-

- nvbsntur tiis virtutibus vitis, Quorum vnum fuit

perpe-
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,57"
rIM6 einen gewaltigen Stoß der ehemaligen

z 5
"

Glücksäligkeit empfunden c). Und wenn man

schenr. die Wahrheit gestehen soll: so hat Livland nicht

I?d"nn immer den Schuh genossen, den es sich bey der

in Unterwerfung versprochen hatte.
Gothart

§. 75.

Nach Giegmund Augusts Tode schickte
der Senat den Theodor ZienkiwLcz mit ei-

nemSchreiben an denZaren, und meldete ihm,
daß der König die Schuld der Natur bezahlt
hatte, dennoch aber der Stillstand mit der Re-

publik bestünde; fie würden dievon demKönige

versprochenen Gesandten ehestens schicken, um

eines beständigen Friedens wegen mit ihm zu

handeln. Der Zar antwortete unterandern,

er erWarte die Gesandtschaft mitVerlangen. In

Litthauen würde er nichts feindliches anfangen:
aber Livland könne er nicht in Ruhe lassen.
Wäre es Litthauen aufrichtig um den Frieden

zu thun : -so müste es sich um Livland weiter

nicht bekümmern: er wolle dagegen Polock ab-

treten. In diesem Schreiben hat sich Iwan
zuerst einen Amokraror von ganz Nußland ge,

nennet: welches dieLLkthauer damals verschmer-
zet

xeroetua in esclem lcntentis permsntio» slterum

vero priusti conti!!! yusiu public! msior rstio.

tummum tsmen bona sc mit» ingenio nie

rex (tuit). Xo/a/oa?/c2 ?. pott. lib. Vllt v. 495.
In rebus Aerenäis tsrclus, stque iäeo c 8 ? 1-

XVs L x perlcomns svpelistu».

«) Lengnich Geschichte der preuss. Lande, Th. Ii

S. 419.
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zet haben/). In diesem Jahre war also Li>
,

land in einem traurigen Zustande. Die Ruf-

sen durcbstreifelen das Land und übeten hatte schenr.

Gewaltthaten aus. Die Polacken nahmen sich Mann
des Landes nicht an, welches doch ihrer Krone m

einverleibet worden: sondern verfuhren biswei-G'ttdart

lcn mit den Landeseinwohnern eben so hart, als

öffentliche Landesfeinde, Gegen das Ende des

Jahres stand Riga eine Belagerung von den

Russen aus, welche aber nur drey Tage wäh-
rete F). Nach Giegmund Augusts Tode

wendeten sich die sämmtlichen, adelichen und

unadeltchen Einwohner des Herzogthums Liv-

land, an die litthauifchen Räthe, und stellstcrf

ihre Noth vor. Ob nur gleich diese Urkunde

nicht zu Gesicht gekommen: so kann man doch

aus erwähnter RaHe Antwort schließen, was

sle etwa verlanget haben. Man sieht nämlich
daraus, daß durch die Einfälle der Russen, die

Landleute im Rigischen, insonderheit Johann
von Bredendach, Bernhart von N>efferen
und Gstchart Hering sehr gelitten haben.
Die Räthe versprachen ihnen in dieser Absicht
allen Schutz, und meldeten, daß sie an den

Woiwoden zu Dörpat geschrieben hätten, und

an den Zaren Jemanden abschicken wollten, da-

mit der Stillstand gehalten, derzugefügte Scha-

denaber ersetzet würde. Die Livländer hatten über

die Ausschweifung derBesatzungen geklaget, wel-

che inAbwesenheit des AdministratorenLhodkie-

roicz viel Unrecht ausgeübet hatten. Die Räthe
befunden für gut, daß die Untersuchung dieser

Be-

Xo/a/o!v!>2 ?. pott. Üb. VIII p.495teq.

F) Kune Beschreibung S. 8 meiner Handschrift
Samml. russ. Geschichte B. ix S. 287«
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-
Beschwerden bis zur Wiederkunft des Admink

"

stratoren verschoben, woferne aber einige Kla-

gen?, gen keinen Aufschub litten, von den Kastella,

sodann vorgenommen werden sollte. Insonderheit
in war es, oder wenigstens schien es eine Grau-

GoHart zu seyn, daß man die armen Einwoh-
ner, wenn sie vor den Verfolgungen des Fein-
des flohen, und in den Schlössern ihre Sicher-

heit suchten, nicht aufnehmen wollte. Dke Rä-

the misbilligten dieses Verfahren, und gleich-
wie sie die Einwohner zur Eintracht ermahne-
ten, also befahlen sie den Kriegsleuten nach-

drücklich, daß sie keine Gelegenheit zu einhei-

tnifchen Mishälligkeiten geben, sondern einmü-

thig für das gemeine Beste fechten, den Kastel-
lanen in allen billigen Dingen gehorchen, keine

Gewalt brauchen, sondern an Se. Magnificenz
den Herren Administratoren Bericht erstatten,
und seine Meynung erwarten sollten. DerAd-

ministrator hatte das Schloß Traiden Rit-

terschaft eingeräumet, damit die Landgerichte
davon unterhalten würden. Der Senat hatte es

dem zugewandt, und die

livländischen Kastellane hatten es ihm auf ein

Schreiben desSenates übergeben. Die Gerichte
waren alfo ohne Besoldung, und die Gerech-

tigkeit wurde nicht hurtig genug verwaltet. Der

darüber entstandenen Klage abzuhelfen, verspra-

chen die litthauifchen Räthe, daß der Admini-

strator, welcher ehestens nach Livland kommen

würde, an statt des Schlosses Traiden ein be-

quemeres und besseres der überdünischen Land-

schaft einräumen sollte. Das wichtigste aber

war, daß der Adel, die Städte und Einwohner

verlangeten und bathen, alle alten und neuen

Privi-
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Privilegien, welche von Nikolaus Radzivil

herrühreten, imgleichen die wendischen Ver-

trage in einem besonderen Briefe bestätiget schenr.

und ihnen ausgeantwortet werden sollten. Hier» M"nn
auf antworteten die litthauifchen Räthe, Sie, in

alle und jeder, sageten gut, und versprächen,
daß sie alle Privilegien, welche der verstorbene

König, Radzivil und Lhodkiewicz erlheilt
hatten, genehmigen und halten wollten, sie

glaubeten, und wollten sich bemühen, daß die

polnischen Reichsräthe eben dieses thun sollten;

endlich versicherten sie, daß die wendischen
Vertrage nicht nur von beyden Senaten, son-
dern auch von dem künftigen Könige mit Hand
und Siegel bestätiget, und den Livländern ein-

gehandiget werden sollten. Diese Urkunde

ist zu Wilda am zisten Christmonates d. I.
von Bischof Valerian von Wilda i), Niko-

laus pac, Bischöfe vonKiow 6), Ostaphius
rvollo-

ö) Sie steht in Loct. ckpl. ?vlon. 1?. v n. cl.xxi

p. 295. Die Lo!!. liuonics erwähnen dieser Ur-

kunde S. 41. Menius und andere livländi-

sche Geschichtschreiber wissen nichts davon»

H Sein völliger Name ist Valeria», Protaße-
tvicz. Er stiftete das lesuiterkollegium zu
Wilda, und legete damit 1570 den Grund zu
der hohen Schule, auf welcher nur die Theo-
logie, das geistliche Recht, die Philosophie und

Philologie gelehret wird. Heute zu Tage hat
der Bischof Ignaz Fürst Massalski sich um

diese hohe Schule sehr verdient gemacht, ck,-

?'a/oMc2 ?. xott. lit>. VIII x. 491.

l'.llp. 182.

4) Nikolaus/ausdem Hause Pac, starb 1580.
Sein Vater war Nikolaus, Woiwoo von

Pool»
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Nikolaus Radzwil und Io-
Am- Harm Gorkorvicz (wahrscheinlich Lhodkie-

rvicz) unterschrieben.
Johann

IN §. 76»
Gvthatt

giebt zwar Nachricht von einem

am lOten März zu Mitau aufgerichtetem Ne-

cesse, aber nicht von dessen Inhalt /).

§. 77.

1573 Ich habe im 7 z §» gesaget, daß Tottim

Chrisimonate Oberpalen belagern wollen. Er

nahm einen Umweg über Marjama und Vellin,

vermuthlich um sich mit Proviant zu versorgen.

Zweene Karthaunen ließ er den geraden Weg
über Wittensten gehen, aus welchem Schlosse
der Zug des groben Geschützes verstärket wer-

den follte. Doch jene kamen nicht weiter als

bis Nenhof, fünf Meilen von Reval, in Weih-
nachten. Ehe man sicho versah, brach derZar
mit achtzig tausend Mann W) in Livland ein,
nahm seinen Marsch über Narva und Wesen-

berg, und stand am 27sten Christmonates vor

Wittensten. Niemand stellte sich den Feind

so nahe vor. Tocc wußte von nichts. Harms

Dove, Statthalter zu Wittensten hatte zwar

etwas

Podlachien, und seine Mutter Alexandra,
Prinzessinn von Holstein. 17 lil

p. l4?. Obgleich Kiow schon 1569 zu Polen ge-
schlagen worden, findet man ihn doch nochitzt
unter den litthauifchen Rüthen.

/) ?rocZr. p. Zl §. XI.I!X.

««) Hiär?'.e spricht gar von zweymal hundert taw

send Mann.
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etwas davon vernommen, glaubete aber, es
..

wäre eine streifende Partey , welche auf daS

Gefchütz in Neuhof laüren sollte. In diesenschenr.
Gedanken schickte Boye fast alle seine
knechte den Karthaunen entgegen, sechs Meilen in

weit; daß er also nur so bewehrte KriegsleuteGothart
übrig behielt, nebstsOv schlechtenßauren, welche

ihre Zuflucht nach dem Schlosse genommen hat-
ten. Indem die Hauptarmee vor erwähntem
Schlosse stand, schickte sie streifende Parteyen
in Harrien und Järwen aus, welche tödteten,
plünderten, und gefangen nahmen, was sie funs
den. Es war eben die Zeit zwischen Weihnacht
ten und Neujahr, worinn gute Freunde ein-

ander besuchten, Ne Damen die besten Kleidee

und den köstlichsten Schmuck mit sich hatten. Und

sicher, fröhlich und guter Dinge waren. Ohne
die Erschlagenen wurde eine große Menge jun-
ger und alter Leute von Russen und Tatarn in

die Gefangenschaft hinweggeführet. Am i sie»
Jänner 157zum Glockzwey nach Mittage, er-

oberten die Russen Has Schloß mit Sturm.

Darzu trug des Statthalters MiStrauen vieles

bey, welcher sich an Amseln erinnerte, und des-

halben, weil er schwach an schwedischen Knech-
tenwar, und überdieß gewarnet worden, 500

deutsche Reiter, welche Tott nach Neuhof ge-
schickt hatte, nicht in das Schloß aufnehmen
wollte. In Wittensten muste alles über die

Klinge springen. Kein Stand, kein Altee

kein Geschlecht ward verschonet. Einige Baus

ren rettetenihr Leben dadurch, daßsie in die Ge-

fängnisse krochen und vorgaben, sie wären Hers

zog Magnus Unterthanen und von den Schwe-
den gefangen. Harms Bo?e und viele andere

tvnrden
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,
_ .

wurden an einem Spieße gebraten, Schweden,

Deutsche undEstben. Von hier auö schrieb der

schenr. Zar den bittern Briefan den König vonSchwe-

welcher nunmehr gedruckt und in aller Men-

fchen Händen ist 77). Er theilte hierauf sein Heer
Gotha« jn drey Haufen. Den einen schickte er nach

Karkuö, welches erobert, und dem Herzoge

Magnus eingegeben ward. Den anderen

schickte er nach der Wick, um dieselbe zu ver-

heeren ,
und die Häuser Habsal, Lode und Leal

zu überrumpeln. Allein Tort suchte die Russen

auf, und erreichte sie am 2zsten Jänner nicht

weit von Lode« Er schickte seinen Vortrab vor-

aus, welcher aus Livländern bestand, und sich

zwar durch den Feind durchschlug, hernach aber

die Flucht ergriff, und nach Reval, Pernau,

Vickel, Lode entkam, allenthalben aber aus-

sprengete, dieSchweden hätten eine Niederlage
erlitten. Tott hatte nicht mehr übrig, denn

600 Pferde und tausend Knechte. Mit diesen

griff er den i6Ooc>Mann starken Feind an, be-

sieget? ihn, tödtete 7<DOO, zwang den Rest,
die Flucht zu ergreifen und jagete ihm tausend

mit Lebensmittel und Raub beladene Schlitten
ab. Tocc harte zwar manchen braven Mann

eingebüßt, kam aber triumphirend nach Reval

zurück, indem er viele Fahnen und Geschütz er-

beutet hatte. Mit dem dritten Haufen und

dem ansehnlichsten Theile des groben Geschützes
ging der Zar nach Rußland zurück, und stand

damit

«) St. Perersb. Journal B. IV S. ZZ6-Z46.
414—427. Darinn meldet er, er wolle wider

Livland seine Angriffeso lange fortsetzen, bis

es Sott in seine Hände geben würde.
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damit eine Zeitlang bey Neuaard. Im August
.-»

kamen Schotten, die Mornay
hatte, aus Schweden zu Reval an. So lange
das Geld, welches sie in Schweden empfangen Aany
hatten, währete, beobachteten sie eine strenge in

Mannszucht: als sie aber solches verzehret hat- Gochart

ten, und Mangel litten, führeten sie sich ärger
auf, als Feinde, hielten Reval gleichsam ein-

gesperret, und plünderten, wen und wo sie

konnten. Torr sah sich am Bten Weinmonates

genörhiget, mit den Hofleuten ein Geding ein-

zugehen, und ihnen die Schlösser Habsal, Leal
und Lode, nebst ihren Zubehörungen einzuräu-
men, mit dem Bedinge, wenn sie ihren ver-

dienten Sold auf Johannis 1574 nicht bekä-

men, daß sie berechtiget seyn sollten, diese Pfän-
der einem christlichen Herren zu überlassen, nur

nicht demZaren, oder dem HerzogMagnus 0).

§. 78.

Der Winter dieses Jahres war außeror-
dentlich strenge. AmDonnerstage vor Pfingsten,
das war den ?ten May, kamen Leute über E»S

aus

s) cSMaett- p. m. 684. Russow 81.

Henning 81. 54 f. Hiärne B. vi 640—
648. ttitt. luec. iib. VU p. m. ZB9.

Pufendorf S. 415 ff. klemorsb.

I>. loz. Reich S. ZO9 f. Dalin Th llB.

S. Z2. ZZ. Z7. Z9. Es waren eigentlich zooo
Schotten und 2000 Engländer, wurden aber

in Livland Schotten genennet. Dem guten

Russow haben ihre Feldprediger viele Sorge
gemacht, daß sie nicht einige von feiner Heerde
auf fremde Weide führen mögten.

Kivl.l«hvb.2.Tt>.r.Absch. L
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..
aus Schweden zu Reval au. Am Pfingsttage,

3wi-
ic-ten May, war die Rhede soweit

schenr. mit Eis bedeckt, daß man eS von Thürmen
Wällen nicht übersehen konnte. DieSchisse

in aus Deutschland liefen zu Rogö ein; die Schif-

gingen zu Lande nach Reval und ihre Schiffe
konnten nicht eher, als nach Pfingsten gen Re?

val kommen /?).

§. 79.

Am Sonntage Jubilate, das ist den i2ten

April, hielt der vermeynte König Magnus,
welcher den Zaren auf feinem livländischen Zuge

begleitet hatte, mit der russischen Prinzessinn
Maria, zu Neugard Beylager F).

§. 80.

Heinrich von Valois, des Königes von

Ach"' Frankreich, Rarls IX Bruder, ward den

izten May zum Könige von Polen erwählt,
und

/>) Russow-81. 82 b.

Russow 81. 82 b. p. m. 684. des-
sen Genealogie dieser Prinzessinn von der Hubs
nerischen ganz abgeht. Henning 81. 55.

Vlyenstedt S. 77 insonderheit aber Daniel,

Prinz vonßucchau, in seinem Buche, ktolco-

uiaeOrtus et?rvßrellu», Luken. i6Bl. 12. p. 222—-

-225. Da dieser Mann, als kaiserlicher Abge-
sandter nicht lange hernach, nämlich 1576 in
Rußland gewesen, so kann man ihm wohl am

besten trauen. Dieser bezeuget, daß IVolo-

dimer, der Vater der Prinzessinn, ein Vetter,

pstrue!l3, des Aaren gewesen, und daß ein

deutscher Prediger das Brautpaar eingesegnet

habe. Er saget aber nicht, ob es Sehraffer
»der Boccorn gewesen sey.
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und am 21 sten Hornung 1574 zu Krakow ge- 157z
krönet. Er muste versprechen, eine Flotte zu A
bauen, und damit entweder die narvische Schis-Iwan

fahrt zu verhindern, oder diesen Hafen,

Besten des polnischen Reiches, einzunehmen 7-). Gochart

Eben dieser Fahrt, und der übrigen livländi-

schen Hachen wegen, traten die schwedischen
mit den kaiserlichen Ministern in Polen zusam-
men. Auch brauchte Johann 111 den Bischof
von Osnabrück in dieser Sache.- Es war aber

alles vergebens 5).

§. Br.

Nachdem die Schweden Wesenberg und 1574

Toleburg im Jahre 1574 vergeblich belagert

hatten, macheten sie Wirland, Järwen und

das Stift Dörpat mit brennen und plündern

so kahl, daßReichen zufolge, weder Hund noch

Katze übrig blieb 5). Am 18ten Brachmona-

tes marschireten, die in schwedischen Diensten

stehenden livländischen Hofieute nach Vellin und

Oberpalen, um eine Reiterzehrung zu holen.
Sie verbrannten etliche Dörfer, schlugen viele

Bauren todt,, zündeten den Flecken Oberpalen

an, und nahmen Dieterich Farensbach von

Heimern ,
des vermeyruen Königes Magnus

Hofrath, und andere mehr von dieses Prinzen
L 2 Hof-

-5) Henning 81. 55 f. Hssn'»«?v.

(Zelts populi?olon! lulz ?o!o»

norum, pottes vero (Zslllss reZe. vsntilci 165»
in 4. p. 58. IOZ.

,) Dalin Th. MB. Il S.ZZ. f.

,) Russow 81. 83—85. Henning 81. 56.
PufendorfS. 417. Dalin Th. MS. 39 f-
Reich S.ZIS.
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Hofgesinde, gefangen v). Mit ihrer gemach.
Beule gingen sie nach ihren Quartieren in

rieh der Wick, wo sie aber von Russen und Tatarn

unangenehmen Besuch erhielten, die ihnen
Zu den größten Theil des Raubes wieder abnahmen.

GotbartDie Feinde feyerten auch sonst nicht, thaten in

Harrien großen Schaden, und führeten den

Landrath Bartholomaus Taube aus seinem

Hofe Sage nach Moskow, wo er am Spieße
gebraten worden

§. 82.

Im Sommer d. I. segelte eine ganze ku-

bische Kauffahneyflotte Reval vorbey nach
Narva. In Reval bildete man sich ein, es

wäre eine Kriegsflotte, welche Narva erobern

sollte Als diese Kauffahrer aus Narva

nüt allerley Waaren, insonderheit theuren Pel-

tereyen, zurück kamen, eroberten die schwedi,

scheu Schiffe sechzehen lübische, und nöthigten
die übrigen, nach Narva umzukehren 2). Aber

die schwedische Flotte litt auf der narvischen
. Rhede großen Schaden. Sie wollte den Rus-

sen die Zufuhr zur See abschneiden, ward aber

durch weinen gräulichen Sturm zerstreuet, wel-

cher das Admiralschiff selbst an die feindlichen

Küsten warf. Die narvische Schiffahrt beküm-

merte den König von Schweden. Er wollte

Pc durch Versenkungen Anbrauchbar machen.

Dieser

v) Russow 81. 86 a. Henning 81. 56 a. Reich
S. 315.

-v) Russow 81. 85 b.

.7) Russow 81. 86 a.

-) Russow 81. 86 b.
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Dieser Anschlag ward nicht ausgeführet, weil
,-74

die Kosten den Vortheil überstiegen. Er lag dem H? in-

Kaiser, dem König von Spanien, und dem"a>

Statthalter in den Niederlanden an, ihre Unter.

thanen von diesem Handel, so lange der Kriea in

mit Rußlaud düuerte, abzuhalten. Den

nig von Därmemark ersuchte er, nur diesen

Sommer über, sich solches gefallen zu lassen.

Jedoch alle seine Mühe in dieser Sache war

vergeblich

Im Herbste dieses Jahres schickte der ose-
tische Statthalter Alans von Ungern, einige
Kommissäre nach Padis, um mit der schwedi-

schen Regierung in Unterredung über Dinge,
welche dieWohlfahrt des Landes und derStadt

Reval betrafen, zu treten. Es begaben steh
also Aar! Horn und Harms Verendsen von

wegen der Regierung und zweene.revalische
Rachmänner, Peter NMler und Heinrich
Luhr, dahin. Diesen eröffnete Johann Uer-

küll von Menzen: er wäre in Dänemark ge-

wesen, und dort mit einem schwedischen Ge-

sandten in Unterredung gewesen; der König
hätte den Gesandten befraget, wie es mit dem

Kriege in Livland stehe, man hätte vernommen,

daß die Schweden ein Haus nach dem anderen

verlören, wenn dem Könige von Schweden da-

mit gedienet wäre, wollteer auf seine eigene

Kosten eine Bothschaft an den Zaren abfertigen,
L z und

a) Dalin TH. MB.II 5.46.
Hiärne B. Vi S. 654. Anton Pflug, ein

meißnischer Edelmann, ward-von oen Mssen
gefangen und zu Narva gehenkt.
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~7 .
einen Frieden bewirken; der schwedische

Hein? Minister hätte dem Könige nicht gedanket, ja

rj eh nicht einmal geantwortet, worüber er sehr uns

Johann willig geworden wäre. Uexkütl rieth ihnen Hier-
iii bey, sie mögten ehestens an den König von

Gvthart Därmemark schreiben, auf daß er Frieden oder

Stillstand mit dem Zaren vermittelte; denn der

dänische Monarch hätte mit dem Zaren einen ewi-

gen Frieden geschlossen, und darinn dieses erhal-
ten,daß er nicht nur das, was er in Livland inne

hätte, sondern auch das, waser noch in seine Ge-

waltbekommen würde, behalten sollte So,

wohl derKönig von Därmemark, als auch derrö,

Mische Kaiser, beneideten es, daß Schweden sich
in Livland ausbreitete« Es gingen daher geheime
Briefe von ihnen an den Zaren, daß sie ohne
Vergeltung den Schweden ihre Besitzthümer
in Livland entreißen wollten. Die Abschriften

dieser Briefe fielen dem Pont de la Gardie

in die Hände; dem der König, nachdem Torr

am Ende des Aprils, weil er alt und unglück-
lich wider die Russen war, feinen Abschied er-

halten, die Regierung und das Kriegswesen in

Livland anvertrauet hatte c). Aus diesen Brie-

fen, welche der Feldherr dem Könige zuschickte,
ersah man die Quelle des Verfahrens der liv-

ländischen Hofieute, daß sie sich, wie oben ge-

dacht, Habsal, Leal und Lode verpfänden las-

sen. Diese Leute blieben größtentheils eben so

unruhig.

Russow 81. 87 f. Hiarne B. VIS. 654—
656.

c) <?e?»A/e/,« V!t» p. 112. irz.
Tott blieb aber Reichsrach. Dalin Th. 111

B.IIS. 59.
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unruhig. Am 2ssten Weinmonates kamen die

Waaren, welche man, wie gedacht, den

beckern genommen hatte, zu Reval an. Man r > a>'
wollte die Hofieute hiermit befriedigen, und Zw"»
die ihnen verpfändeten Schlösser retten. Doch
die meisten wollten, weil ste nicht zureicheten, Goihart

die Waaren statt baarer Bezahlung nicht an-

nehmen, sondern dachten darauf, wie sie die

Schlösser einem anderen Herren in die Hände

spielen mögten. Nur sechs Rittmeister und

wenige Hofieute ließen sich befriedigen und blie-

ben den Schweden getreu: wodurch eine große
Zwistigkeit und Trennung unter den Hofleuten
entstand. Hans Wachtmeister richtete nun

eine eigene Fahne von diesen Hofleuten auf, wo»

bey Harcwich Ledebur Lieutenant, und Mo-

rn? N?rangel von Jttefer, Fähnrich ward:

weiche sich den ganzen Krieg über wohl verhal-
ten

,
und nebst den schwedischen Hofleuten um

Livland verdient gemacht haben

§. 84»

Bey allen solchen Umständen bemerkere

Johann l!I, daß er sich aufNiemanden ver-

lassen dürfte. Um so mehr wünschete er, einen

Frieden mit Rußland zu treffen. Er hatte am

29sten März d. I. an den König von Polen,

um eine Verbindung wider diesen Feind, und

am folgenden Tage an Radzivil und Chodkie-

wicz in gleicher Absicht geschrieben. Es kam

gar eine polnische Gesandlschaft nach Stockholm,
welche sich ziemlich geneigt zu dieser Verbindung

L 4 erklä-

Russow 81.-ZZ a. Hiarne B. V!' S. 657.
Reich S. Zl7



Livländische Jahrbücher.168

U 57 4
: Allein Heinrich vonValois entfernte

sich, auf die ersieNachricht von seines Bruders

Hzenr. Tode, am ißten Brachmonates aus Polen,

Icbanu um sich der französischen Krone zu versichern c).
in

Gochart §. Zs.

In diesem Jahre ließ sich ein Seeräuber,

Nlunkenbcck, in der Düna sehen, welchen die

Rigischen am 9ten Herbstmonates angriffen,
und nach erobertem Schiffe über Bord würfen.

Am i sten ebendesselben Monatee, übergab die

llitthauische Besahung das Blockhaus den Ri-

gischen, welche es den folgenden Tag in die

Asche legeten/).

§. 86.

5575 Man hatte lange bemerket, daß der däni-

sche Statthalter auf Oesel die mißvergnügten
livländischen Hofieute in ihrem Unwillen wider

Schweden stärkste. Am 12ten Jänner 1575

schloß jener mit diesen zu Habsal einen Vertrag,
worinn er ihnen versprach, auf Johannis acht-

zig tausend Goldgulden zu bezahlen, und einen

Stillstand mit den Russen zu verschaffen: wo-

gegen sie ihm die drey verpfändeten Schlösser

übergaben, und in dänische Dienste traten

Doch

c) Henning 81. 56 a. TAua». üb. LVIII p. m. l.

x. 14z seq. Dalin Th. IN B. I! S. 47.

/) Henning 81. 56 H. Hiarne B. VI S. 656.

bt. 1672 in k?ol. p. 70 b. Die Rigischen nah?

men das Blockhaus mit Gewalt ein : womit

die litthauifchen Stände gar nicht zufrieden
waren.

Z-) Russow 81. 88 b. Henning B. 56 b.

Hiarne B. vl S. 659 f. Reich S. Ziß f.
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Doch diese Verräther wurden wider ihre Ab-

fichtbelohnet. Als derZahltag vorhanden war,

schrieb der Statthalter, sie mögten sich zu schenr.

Areneöurg einfinden und das versprochene Geld ZUA,,»
empfangen: welches sie sich ungerne gefallen in

lassen musten. Zu gleicher Zeit meldete er den Gotha»

Revalsschen, wenn Jemand von den Hoflernen
etwas zu fodern hätte, mögte er sich gegen das

Ziel zu Arensburg zeigen. Alfs rechnete der

Statthalter den Hofiemen nicht nur das, was

He im Burglager an Futter und Mahl empfan-

gen ,
oder erzwungen hatten, welches sie doch

bey den schwedischen Diensten ohne Entgelt) ge-

nossen, sondern auch was sie den Bürgern zn

Rival schuldig waren, ab. Mancher, der

vlele hundert Thaler zu bekommen vermcynte,

reichte kaum mtt der Besoldung zu. Viele,
welche in schwedischen Diensten etliche Pferde

gehalten hatten, musten nun zu Fuß gehen.
Die Reue kam zu fpärh. Überdieß halten sie

ihren guten Namen verloren H). Mit diesen
dreyen Schlossern büßten die Schweden die

ganze Wick em, bloß eines verftssenen Ziels

halben. Johann 111 ließ bey Friederich II

mehr denn einmal anHallen, daß er, weit diese

Unternehmung demstettinischen Frieden zuwider

liefe, entweder die Häuser ihm wieder einräu-

men, oder eine Wiederlage geben sollte. Aber

man war am dänischen Hofe hierbcy taub und

stumm. Wenigstens wollte Friederich keinen

Lanomausch eingehen, sondern höchstens gegen
L 5 das

5) Russow 81. 9s a. Hiarne B. VIS. 660 f.

Reich S. Z2l.
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5 5 7«?
ganze schwedische Livland eine Anfoderung

von 45000 Thalern fahren lassen i).
schenr.

Iwan §. 87»

Die Kastellane im polnischen Livlande

Gochatt schickten einen Schreiber an die Stadt Reval,
und suchten sie zu bewegen, sich der Krone Po-

len zu unterwerfen, mit der Verheißung, sie
wollten es dahin bringen, daß sie, nebst Polen
und Litthauen, in den mit Rußland getroffenen
Stillstand mit begriffen würden. Ehe man sich'
inReval einer Antwort halben vereinigen konnte,

näherten sich die Russen, welche sich bey Wesen-

berg versammlet hatten, und von bannen Reval

vorbey durch die Wlcknach Oesel, und alsdann zu-

rück, nach Pernau, SaNs, Pürkek, Burmick,
Ruyen, Ecmes und Helmet zogen, alles mit

Raub, Mord und Brand erfülleren, über-

dieß aber viele tausend Menschen hinwegfüh-
reten 5).

§. 88.

In diesem Jahre residirete König Ma/

gnus zu Oberpalen, und versuchte, theils in

der Güte theils mit Gewalt, sein neues Reich

zu befestigen /). Er eroberte Salis zweymal
nacheinander?//). Am 9ten des HeumonateS
muste sich Pernau, welches damals den Polen

gehö-

?) Hiarne B. VI S. 66r. Dalin Th. MB. II

S. Zy. 54. Oe7-»ö. V. p. äe ls6srclie, z,. uz.

») Russow 81. 88 f. Henning 81. 56 b.

iHn/?. p. 70 b. Hiarne B. VI S. 661 ff.
Reich S. Z2o f.

/) Russow 81. 89 b. Relch S. 321.

«-) Russow 81. 89 b. Relch 321.
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gehörete, den Russen ergeben ??). Aus Furcht

gingen die Schlösser Helmet, Ermes, Purke!
und Ruyen an den König Magnus über, scvenr.

Das letzte nahm Cbodkiewicz im Herbste
der ein. Mit den übrigen wollte es ihnen ni

Nicht gelingen o ). Gothart

§. 89.

Der König in Schweden belehnete am

zoten Brachmonates den Herzog Magnus
von Sachsen mit der Voglen Soneburg auf

Oesel. Bald darauf nahm er solche in Besitz.
Er fuhr alsdenn nach der Insel Mono, welche

von Alters her zu Soneburg gehöret hatte.
Er fand daselbst den dänischen Statthalter,
welcher behaupten wollte, sie gehörete nach dem

Scklosse Arensburg, nahm ihn gefangen, !"ß

ihn aber wieder IoS. Dieses alles empfand der

König von Därmemark, der einen alten Groll

wider den ungezogenen Prinzen hatte,sehr übel,
und verlangte seine Auslieferung. Kaum hatte
Magnus den Rücken gekehret: so überrum-

pelte der Statthalter Soneburg, und versuchte

zugleich, sich mehrerer Oerrer zu bemeiftern.
Unter andern verlangte er auf der Tagefahrt
zu Padis, diese Abtey. Solches nahm Io-
Harm 111 an seiner Seite wieder übel auf, und

führete beym dänischen Hofe große Beschwer-
den. Man ernannte von beyden Seilen Kom-

missäre,

«) Russow 81. 9O b. Henning 81. 56 b.

Vilyenftedt S. 77. Heidmftein x. 70 b.

p. 71 i>. x. 7Z s. p. 74 b. p. 76 s. d. Reich
S. Z22. Dalin Th. MB. U S.SZ.

») Russow 81. 91. 92. Henning 81. 57 a.

Reich S. Z.25.324.
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, .

7.
Missare, welche zwischen Ulfsbeck und Knäred

zusammentraten. Aber dieseTageleistung halte
fchcnr. keine andere Wirkung, als eine Berichtigung
A'van der Gränze. Im übrigen blieb es beym Frie-

den; denn beyde Herren waren des Krieges
Gotha« überdrüßig, und mit Rußlands Aufführung

Miövergnügt

§. 90.

Die Tageleistung, welche am z sten Herbst-
monates zu Padis, zwischen dänischen und

schwedischen Kommissären vorging, ward den

Revalsschen zu einem Fallstrick. Rlaus von

Ungern rühmte die Gnade seines Herren so

sehr, daß die Stadt, welche den Kriegsunru-

hen gerne entnommen seyn wollte, und sah, daß
Johann 111 mehr um Einführung der katho-

lischen Religion, als um Vertheidigung seiner

Unterthanen bekümmert, sich verleiten ließ,
nicht nur an den König von Därmemark, son-
dern auch an den römischen Kaiser und andere

Potentaten zu schreiben; welches ihr die Un-

gnade des Königes von Schweden zuzog

Am 2osten Weinmonates schrieb Kaiser N?a-

rimilian II an Johann 111, er mögte sich der

Stadt Riga annehmen ?). §. 9t.

5) Die Händel zwischen dem Herzoge Magnus
und dem Statthalter hinderten, daß dieser, fei-
nem Versprechen nach, Pernau entsetzen konnte.

Russow 81. 91 a. Henning 81. 57 a. Relch
S Z22 --524. Sei'»/', in Vits />. /«

p. 1,4 erzählt dieses ein Jahr zu spatl).

9) Russow M. 91 a.

l.!uonics in p. izr Beyl. N. Dieses
Schreiben nebst dem verbrannten Blocthause

beweisen, daß dje Stadt nach manches Beden-

ken roider Polen undLitthauen gehabt.
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Der letzte Monat des Jahres 1577 hatte
Polen zweene Könige gegeben. Der Kaiser,oha

Maximilian 11, ward am iSten, und

Fürst von Siebenbürgen am i4ten Christmo- ni

nates erwählet. Vermuthlich bewog diese Gebart

wichtige Sache den Kaiser, eine Gesandtschast
an den Zaren zu schicken: wobey aber auch die

Livländer in Betrachtung gekommen seyn mögen.
Denn ich habe vorher erwähnt, daß man

schon 1570 zu Stettin beschlossen, eine Gesandt-

schaft nach Moskow abgehen zu lassen. Sie

bestand aus dem deutschen Ordensritter, Jo-
hann Aobenzl von Prosseg und Mossa, wel-

cher am kaiserlichen Hofe die wichtigsten Ehren-
stellen bekleidet hat ; und Daniel Prinzen,
Freyherren von Bucchau, auf Falkenau und

Krossen, kaiserlichem Kammerrathe, Pfalzgra-
sen und Beysitzer des Appellationsgerichtes zn

Prag. Diese Herren längsten im November

157 szu Wilda an, und gingen über Orsha,
Smolensk und Drogobusk nach MosaiSk,

zwey bis drey Meilen von Moskow; auf
welcher Reise sie in Rußland wie Gefangene
gehalten wurden, und an den Kaiser weder

Briefe noch Bothen schicken durften. An dem

lehren Orte hatten sie Vortritt bey dem Zaren,
und ihr Gewerbe daurete nicht lange, indem

sie am achten Tage nach ihrer Ankunft, schon
die Rückreise antraten. Aobenzl reisete durch

Litthauen und Prinz durch Livland, wo dieser

zu Dörpat bis in den May 1576 auf die zaris

schen Gesandten, Sachar Jwanowicsck Gu«

horski, und den Legaiionssekretar, Andreas

AreL-

-) Gauhens Adelslexicon Th. I S.7BZ.
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i-. 6 Arcihassrv, warten muste. Mit denselben

Sk e-
9ing er durch Livund Kurland, wo Suhsrski

phan
eine schwere Krankheit ausstand, Preussen,

Iwan Pommern, Brandenburg, Lausitz und Böh,
"

men nach Regensburg, wo derKaiser damals

Gotharteinen Reichstag hielt. Prinz hat diese seine

Reise selbst beschrieben Von dem Gegen-

stande der Gesandtschaft redet er also: „Es

„waren wichtige Ursachen, warum der hochfä-
»»lige Kaiser Maximilian sich vornahm, eine

». Gesandtschaft an den Großfürsten von Mos-

„
kow abgehen zu lassen; welche alle auf den

„Nutzen der ganzen Christenheit abzieleten,
„Der Stillstand, welchen der Zar mit den

„Litthauern auf etliche Jahre gemacht hatte,

», ging damals zum Ende. Weil sie sich nun

„fürchteten, daß er, wenn solcher Stillstand

~abgelaufeu wäre, vornehmlich im zweyten

„ Zwischenreiche, nach dem Tode des Königes

„Siegmund Augusts von Polen und derAbs

„reise des französischen Prinzen, etwas Feind-

„ säliges wider sie unternehmen würde, und

„gar wohl wußten, wiehvch er den allerdurch-

„ lauchtigsten Kaiser schätzte: so bathen sie durch

„ihre Abgesandten oft, er mögte, nach feiner

„Gesinnung gegen die ganze Christenheit, sich

„ dieses in den größten Gefahren schwebenden

„Landes annehmen, und einen längeren Fric-

„ den vermitteln. Auch bekriegete derZar da-

„mals Livland, dessen Einwohner den römi-

schen Kaiser, weil sie keine andere Zuflucht
„hatten, in vielen Briefen um Hülfe anstehe-

„ ten.

5) In einem Büchlein: Ksoscouiae Orius et ?ro-

xrelluk. Lubense in 12. -.
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„ren. Wie einige dem hochsäligcn Herrensol- .

7
„ches vergolten haben, welche dermaleinst ihre

„eigene Aufführung bestrafen wird, ist itzt nicht pH an

„ nöthig zu jagen.« Ich habe schon angefüh?
Ret, daß dieser Prinz sich in diesem Jahre zu in

Dörpat aufgehalten hat. Nachdem er vorher, GvtlMt

nach der damals gemeinen Meynung, gesaget

hatte, daß Dörpat sichaus Furcht und aufzure-
den der bischöflichen Räthe, den Russen zu frühe

ergeben hätte; fährt er also fort: „Dies?

„Stadt, die am Flusse Emmbeck lieget, und

„zwar nicht so sehr befestiget, aber in einer sehe

„angenehmen Gegend befindlich, auch mit vies

„len prächtigen Gebäuden versehen ist, bewohs
„net, weil die alten Einwohner entweder ver-

taget, oder anderswohin geführet worden,

„itzt, ich weis nicht was für ein gemeiner russi-

„ scher und scythischer Pöbel, da unterdessen so

„wohl die gemeinen als Privatgebäude nach

„ und nach zerfallen/ Dieses ist diejenige Ge-

sandtschaft, deren Aelch aber etwas zu früh
erwähnet, und davon meldet, daß die russischen
Gesandten, wovon Suhsrski zu Tuckum, von

einer schweren Krankheit überfallen, und daher

lange aufgehalten worden.v), dem römischen

Kaiser zur polnischen Krone Glück gewünschet,
und

") S. Z24 f.

5) Dalin giebt vor, die russischen Gesandten
-waren von Schweden aufgehalten worden.

Th. ll! B. ll S-56. Hiarne trifft es besser,
wenn er B. vi S. 672 also schreibet: „Den
„zosten Map 1576 schrieben zweene des Kai-

,/serSMaximilianiLegaten (es war aber nur ei-

„ ner), die ans der Moskow kommen waren,aus

„Riga an die Revalischen, daß sie mit höchstem
„Miß
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5
und ihm gemeldet hätten, der Zar wäre willig,
mit dem Kaiser in Friede nnd Freundschaft zu

pb/n leben, und ihm ein Theil Uvlandes abzutreten.
Iwan

lodann §. 92.

Gotbart Am Zysten Jänner fielen 6600 Russen
und Tatarn in die W»ck ein, und bemächtigten
sich, der treulosen Besatzung wegen der Schlös-

ser Lode, Leal und Vickel. Am 9ten Hornung
kamen sie vor Hahsal, welches sich am I2ten

ohne Noth ergab, indem es an nichts Mangel
hatte« Keiner wollte Schuld haben, und emer

schob sie auf den andern. Der dänische Statt-

halter foderte die Schlösser von den Russen

wieder, weil sie seinem Herren gehörten, er-

hielt aber von dem Feldherren NAkica Roma-

nowitsch, diese Antwort: er hätte nicht ge-

wußt, daß die Schlösser, welche dem Könige

von Schweden, seines Zaren Feinde, gehöret hät-
ten, unter dänischer Bothmässigkeil wären; über-

dieß hätte der Statthalter die Feindsäliakeiten
angefan-

„ Fleiß in der Moskow um einen Stillstand
„für die Stadt Reval gehandelt hätten, aber

„(ihn) nickt erhalten können. Doch hatte sich
„der Großfürst endlich so weit ausgelassen, so

„ ferne die Nepalischen still hielten, wollte er

„
auch still halten; wie lange aber, wurde nicht

,>
erwähnet. S. Hiarne B. vi S. 668. Hen-

ning 81. 57 b. welcher sie auch zu früh mels

der. Ganz richtig aber redethiervon Russow,
wiewohl mit wenig Worten M. 9Z a. Auf der

Rückreise hätte man diese Gesandten von schwe-

discher Seite gerne aufgefangen; aber ehe die-

ser Anschlag ausgeführet werden konnte, ka-

men sie bey gelindem Wetter glücklich zu Per-
nau an. Vir» />. 6le

z?. 117.
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angefangen. Womit Mikita ohne Zweifetauf
den Entsatz zielte, welchen Ungern den 7 6

nauernverheißen hatte. Um eben die Zeit ward p//„
Oesel von diesen Feinden verheeret. Es blie- Iwan

den aber etliche Edelleute bey den Russen in der 2odan»

Wick, andere begaben sich nach Moskow, und GmtMt

schadeten Livland mit Rath und That: weil sie
ihrer leichtsinnigen Treulosigkeit wegen, weder

bey den Dänen, noch bey den Schweden, ge-

duldet wurden. Alans von Ungern ganz er-

grimmet, verfolget? diefe Verräther, so viel er

nur konnte. Etwa im April oder May trach-

tete er Habsal zu überrumpeln, welches er zwar

nicht eroberte, aber doch einige fing und nach
Därmemark schickte. Um Martini, oder ei-

gentlich am 2ten Weinmonates, nahm der Kö-

nig Magnus Lemsal gänzlich ein^,).

§. 9Z.

Da die Russen mit der Wick fertig waren,

kamen sie nach Harrien und belagerten am i Zten

Hornung, das Haus Padis. Kaum hatten

sie es einen Tag beschossen, als der schwedische
Befehlshaber, Harms von Oldenborch, es

am soften übergab. Harrien ward dermaßen
von Pferden und Ochsen entblößt, daß der

Bauer sich, statt derselben, der etwa übrigen

Kühe bedienen muste. Am 29sten April bela-

gerten

Russow 81.92. 93- 94 b. Henning 81. 58 b.

l. c. x. 114. DaUn Th. mB.II S. 55.
Man findet in den Gel.Beytr. zn den rigischen
Anzeigen 1767/ S. 46—48/ zweene Briefe,
welche das Misvergnügen des Königes inDär-
memark wider den Zaren beweisen.

Livl.lahrb.2.Th.i.Absch. M
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z 5 7
die Schweden Padis bis Himmelfahrt;

da sie die Belagerung aufheben musten. Die

pH an Belagerer hatten bisher vom Raube gelebet;

Jcha"nn weil aber in der umliegenden Gegend nichts

in mehr zu rauben war, und die Feldköche ohne
Gotha«Bezahlung nichts mehr bringen wollten, musten

sie das Haus in russischen Händen lassen. Um

diese Zeit rief Johann 111 den Pont de la

Gardie aus Esthland ab, um ihn an den Kai-

ser und verschiedene andere Fürsten zu schicken 2).

Indem aber die Schweden vor Padis lagen,

streifere ein Haufen der russischen Besatzung
aus Wittensten bis unter die revalischen Wälle,
und trieb das Stadtvieh von der Weide weg,
welches ihnen, Bürger, Gesellen, Knechte und

Jungen wieder abnahmen. Nachdem der

Statthalter de la Gardie aus Reval abgerei-
set war, bedienelen sich die Russen des Heinrich

Gellinckhusens, um sich der Stadt Reval zu

versichern. Dieser Sohn eines revalischen

Rathsherren, hatte eines Todschlages wegen

seine Zuflucht zu den Russen genommen. Er

schrieb am ioten Brachmonates aus Witten-

sten an den Rath, und brachte sein Gewerbe

im Namen des russischen Kanzlers, Andreas

Golkal, an, welcher ihn mit etlichen hundert
Pferden nach Wittensten geschickt hatte. Er

verlangete sicheres Geleit, unter Verheissungen
«nd Dräuungen. Allein Rath und Bürger-
schaft trugen Bedenken, sich mit ihm einzu-

lassen. Am 22sten ebendesselben Monates, ver-

sucheten sOO Russen und Tatarn aus Witten-

sten zum andernmal, den Revalischen ihr Vieh
vor ihren Augen wegzutreiben: allein königliche

und

s) oe,-»6tt//« 9. U5seq..
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undStadtsoldaten,Bürger undHausknechte, sch-
_
-

ten ihnen über vier Meilen nach und Holsten es

zurück. Am Ilten Heumonakes nöthigte derpban

König von Schweden durch einige Schiffe dieAwan
Stadt Riga, wegen einer alten Federung, daß
sie hundert Last Roggen nach Reval schicken Gothart

muste. In diesem Monate waren die feindli-

chen Streifeccyen der Stadt Reval höchstbe-

schwerlich. Die Noth ward endlich sehr groß,
dergestalt, daß die schwedische Regierung denen

Vauren, welche bey Padis eine sehr gute Probe
abgeleget hatten, erlauben muste, in den russi-

schen Landen zu streifen und von dannen allerley
Raub zu holen. Ihr Hauptmann war Ivo
Schenkenberg, ein Münzergesell,
Parteygänger in diesem Kriege viele Ehre ein-

geleget und unter dem Namen des lwländi-

schenHannibals großenßuhmerworben hats),

§. 94.

Etwa im Sommer nahmen einige kurische

Edelleute, Aorf genannt, das dem Herzoge
Magnus gehörige Haus Amboten an der lit-

thauischen Gränze, unversehens ein. Der

Stiftsvogt Aar! Zöge (Soige) eroberte es

bald wieder/-). Harms Düring, von Helm«

stadt aus Braunschweig, des Administratoren

Chodkiervicz Sekretär, bemächtigte sicham 6ten

Wintermonates des Schlosses Traiden, welches

damals dem Llerd Arusen gehörete, folgen-

dergestalt : Er schickere etliche Schlitten mit

M 2 Holz

a) Russow 81. 92 b. 9? a. b. 94. Relch nen-

net denGellinckhusen, Dejlinghusen, S. Z29.

K) Henning 81. 16 a.
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5 Holz an das Haus; der Pförtner öffnete ans

Unvorsichtiakeit die Pforte; diese Schlitten

phan hielten die Pforte fo lange offen, bis Dürings
Iwan versteckten Leuken anrückten, den Pförtner er-

schössen und das Schloß einnahmen. Henning
Gvtbart wunderte steh selbst darüber, weil beyde, use

und Düring, einem Herren dieneren. Doch
meyne: er, es wäre gut gewesen, um der fol-

genden Begebenheit der Stadt Wenden willen.

Man kann daraus abnehmen daß der Beweg-
grund, den Düring gehabt, ein Geheimniß
geblieben ist. Relch hat sich gewiß in seiner

Muthmaßung geirret, als wenn Traiden bey
dieser Ueberraschung mit Russen besetzt gewesen
wäre c).

§. 95.

Am isten May ward der neue König von

Polen, Stephan Dachory, zu Krakow ge,

krönt. Es waren zwar einige / die es eine Zeit-

lang mit dem Kaiser hielten. Allein sein Tod

machte allem Zwiespalt ein Ende <H. Unter

des Kaisers Anhängern befand sich die Stadt

Riga. Dieser Monarch ertheilte ihr nicht al,

lein die Bestätigung ihrer Privilegien, sondern

auch die Freyheit, ihre Urkunden mit rothern

Wachse

c) Henning 81. 60 a. Hiarne B.VI S. 6Zo f.
Relch S. zzo.

«k) p. 94—102. p. Z02—304.
Lo//Hott Oomm. rer. polomc p. 65.
Geschichte der preuss. Lande Th. IN S. 171.
Daher es vermuthlich ein Gedächtnißfehler ist,
wenn Henning 81. 58 0. meldet, dieKrönung
wäre am 4ten May geschehen: wie denn auch
diejenigen irren, welche sagen, er habe vor

der Krönung Beylager gehalten.
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Wachse siegeln zu dürfen. Weiter war von
.

ihm keine Hülfe, noch Unterstützung zu erlan- Ste-

gen c). Die Herzoge Harms von Mecheln- pban

bmg, Magnus von Holstein, und Barnim

von Pommern versprachen, sich der Stadt an- in

zunehmen: die Stadt aber fand bey keinem

Sicherheit genug. Sie suchte also selbst, sich

so gut als möglich bey ihrer Freyheit und Un-

abhängigkeit zu schützen. Sie erhielt sich auch

durch das, nach uralter Einrichtung, unter die

drey Stände, nämlich den Rath, die große
und kleine Gilde, vertheilte Stadtreaiment.

Die innere Wohlfahrt des gemeinen Wesens

beförderte sie durch verschiedene nützliche Ver-

ordnungen und Einrichtungen in geistlichen und

weltlichen Sachen. Sie suchte sich, soviel

als möglich, in Vertheidigungsstand zu setzen:
wobey sie vermögend genug war, dem Admini-

stratoren Chodkieroicz wider die Landesfeinde
Beystand zu leisten. Zum Zeichen ihrer völli-

gen Freyheit ließ sie ihre Münzen, in allen die-

sen zwanzig Jahren, bis zur wirklichen Unter-

werfung unter Polen, auf beyden Seiten mit

ihrem dergestalt prägen, daß auf der

Hauptseite das große vollständige Wapen, auf
der Kehrseite, diein der Gestalt eines Andreas-

kreuzes gelegten Schlüssel mit einem Kreuze
darüber, zu sehen waren/).

§. 96.
Es verdroß den König von Därmemark,

daß der Zar ihm die Schlösser in der Wick ab-

genommen hatte. Er that daher dem Könige
M z von

-) Samml. russ. Geschichte B. IX S.' 287.
/) Samml. russ. Geschichte B. IX S- 287.
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Schweden die Gefälligkeit und verboth in

Sle- diefem Jahre seinen Untersassen die Handlung
pH an auf dem nacvischen Fahrwasser. Jedoch als

sich bey ihm entschuldigte, wie er nicht

in gewußt hätte, daß bemeldete Schlösser ihm zu-

Gothartgxhöreren, und Friederich II überdieß vernom-

men hatte, daß auch bisweilen Schweden mit

ihres Königes Erlaubniß diesen Handel trieben,
ließ er nach wie vor die Dänen nach Narva segeln.

Vergeblich ftellete ihm König Johann vor,

daß keine andere Schweden je mit seinen Pässen
da gewesen, als die er gebrauchet, von des Fein-
des Bewegungen Kundschaft einzuziehen, oder

Schwedens Herrfchaft über dieses Wasser zu

beweisen; vergeblich bath er ihn, das erwähnte
Verboth nur noch ein Jahr in seiner Kraft zu
lassen: Lriedenck II antwortete bloß, erstünde
mit dem Zaren in Unterhandlungen, deren Aus-

schlag er abwarten wollte Johann 111,

der sich um die polnische Krone durch seinen Ge-

sandten Andreas Lorich bemühet hatte, wün-

schete dem.Könige Grephan dazu Glück, erirn

nerte ihn aber auch unterm 22sten Brachmona-

tes an seine und seiner Gemahlinn ansehnliche
Federungen. Stephan schickte nach seiner

Krönung einen Botschafter Johann Herbort

von Fulßtin, nach Schweden. Dieser brachte
ein näheres BündmK wuder Rußland in Vor-

schlag, Kraft dessen die eine Macht ohne der

anderen Einwilligung weder Frieden noch Still-

stand schließen sollte. Johann 111 sollte zu

Polens Behuf eine Flotte, ZOOO Hakenschühen
und «6 Feldstücke, mit nöthigem Pulver, und

sc>o Kugeln zu jedem in Bereitschaft halten,
/ .

.
oder

F) Dalin Th. ll! B. U S. 55 f.
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oder stellen; das grobe Geschütz sollte beym .5

Frieden zurückgegeben werden und der Gewinn
Et?,

dieses ganzen Krieges an Schweden fallen: pH an

alles Land aber, was erobert würde, von Neu?

gard bis an das weisse Meer, sollte den Polen in

zu Theil werden: und jetzt sollte Schweden Gotbart.

Reval mit allem dort befindlichen Kriegsvor-
rath dem Könige in Polen abtreten. Man

mögte hierbey fragen, was Stephan unter

dem Gewinn verstanden habe, den Johann M

bekommen sollte, da er sich nebst Reval alles zu

erobernde Land auöbedung? demnach wird man

die Antwort Johanns 111 sehr gemäßigt finden:
Er wolle in einem so rechtmäßigen Kriege gerne
das Bündniß seines Schwagers annehmen,
aber der Freyheit beyder Theile unbenommen,

Frieden oder Stillstand zu schließen, wenn es

die Nothwendigkeit erfoderte; ein jeder könnte

seines Theils seine Kräfte anwenden, wo eS

ihm am bequemsten fiele, und was er eroberte,

behalten; Schweden hättein Firm - und Livland

zu fechten; es könnte derowegen weder Schisse,
noch Truppen, noch Geschütz, am wenigsten aber

Reval, seinen Waffenplatz und Hafen, entbären,
das schon so vieles Blut gekostet hätte. Mit

dieser Antwort ging Herbort zurück, und es

scheint, daß Stephan steh eine zeillang dar-

nach gerichtet habe 6). Der narvischen Schif-
fahrt wegen hatte Johann in diesem Jahreauch

mit derKöniginn von England und dem Könige
in Frankreich zu thun, deren Unterthanen Waa»

ren dabey eingebüßt hatten i).
M 4 §. 97»

6) Hiarne B. VI S. 681 f. Dalin Th. IN B. II

S. 56-58. !ld. VU x. m. Z9Z lecz.
i) DaUn Th. 111 B. II S» 58.
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«576
§- 97.

Ste- Dieses Jahr zeichnet sich aus durch den

Iwan
kiesen Schnee, welcher am Donnerstage vor

Jo arm Marlinifiel, wieauch durch erschreckliche Sturm-

winde, welche den ganzen Herbst hindurch bis

zum neuen Jahre wütheten, den Untergang vie-

ler beladenen Schiffe und Schürten auf der re-

valischen Rhede wirketen, und des brausenden
Meeres halben mit einem Erdbeben verglichen
wurden 6).

§. 98.

Im Brachmonate dieses Jahres ward zu

Lübeck eine hansische Tagefahrt gehalten. Man

ließ der Livländer, und insonderheit der Stadt

Riga wegen, eine schriftliche Fürbitte an den

Kaiser, im Namen der sämmtlichen Städte ab-

gehen. Der Rath zu Bremen schickte den Re-

valtschen, außer der gemeinen hansischen Hülfe,

Schleßpnlver undKrummhaken (vielleicht Dop-

pelhaken) zu /).
§. 99.

z577
Im Jahre 1577 belagerten fünfzig tau-

sendRussen und Tatarn die Stadt Reval sieben
Wochen

6) Russow 81. 94 b. Henning 81. 6o a. Die-

ser meldet, daß die Sturmwinde im ganzen
Lande an Gebäuden, Wäldern und Feldfrüch-
ten großen Schaden gethan haben. Hiarne
B. VIS. 6LI. Reich S. zzc) f.

h N?i!!ebrandt Abth. II S. 264 f. Anf dieser
Taaefahrr hatten die Danziger versprochen,
den Revalischen mit Geld, Korn und Kriegs-
lenten zu helfen, konntenaber solches nicht er-

füllen, weil sie mit dem Könige Stephan zer-

fielen und selbst eine Belagerung befürchteten.
Russow 81. 95 a»
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Wochen lang, vom 2zsten Janner bis zum

izten März. Zweene schwedische Reiter, Sie-

Diecerich NAmzard, eines Schmides Sohn phan

aus Dörpat
,

und Harms Nock aus Oberpa-

len, gingen kurz vorher zu denRussen über und m

entdeckten ihnen alles, was fle von derßeschaft Gvtdart

fenheit der Stadt wußten. Dennoch aber war

ihre Mühe vergeblich und der Schaden, den

die Belagerer der Stadt zufügeten, unerheblich.

Heinrich Horn, welcher den de la Gardie

abgelöset hatte, und sein Sohn Aar! wehreten
sich aufs beste, und die Stadt selbst hatte vor-

trefiiche Anstalten gemachet

Diefe Belagerung, dieFeindschaft des Za-
ren wider Johann 111, und seine Freundschaft

gegen Erich XIV beschleunigte das Ende dieses

unglücklichen Königes. Schon am 9ten März
z 57s hatte Johann 111 ihm das Leben abspre-
chen lassen. Am Zten May machte er einen

gedruckten Bericht von den Ursachen seiner Ab-

setzung und Gefangenschaft bekannt, und ließ

ihn im ganzen Reiche ausstreuen. Sein letzter

Aufenthalt war zu Oerby, einem Schlosse erwa

vier Meilen von Upfal. Hier ließ ihm der Kö>

nig Gift in einer Erbsensuppe beybringen,
woran er den S6sten Hornung dieses Jahres
verschied

Ms §.101.

W) Russow 81. 95—102. Henning 81. 61 a.

Nyenstedt S. 77 f. Hiarne B. vi S. 68z—

720. Dieser hat bloß denRussow abgeschrie-
ben. Relch S.zzi—zzL. Dalin Th. 11l

B. U S. 70. 7i.

«-) Dalin Th. MB.IIS. 51 f. 66-68. Cel-
sius S. 358-376. Johann gab vor, LLrich

wäre
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1 577

St e- Weil die Russen bey ihrem Abzüge von

Reval gedrohet hatten, sie wollten im Som-

Ivdtmn mer wiederkommen: so ließen die Schweden

Eo"vart von Reval aus Wirland, Järwen, und das

Stift Dörpat auf alle Art und Weise verhee-
ren, und alles Vieh daraus wegtreiben, da-

mit ihre Feinde dort keinen Unterhalt finden
~ tnögren o). Bey diesen Streifereyen wurdedas

Hakelwerk vor Lais verbrannt, und sowohl in

diesem, als in dem pernauischen, lealischeu und

tvittenstcnischen tödkete man viele Russen /?).
Um diese Zeit hatte der König Stephan in

Polen mit Ver Stadt Danzig zu thun, welche

er belagerte Iwan Vpastkiervitsch hielt
diese Umstände für sehr bequem, in Livland et-

was auszurichten. Er brach also, nebst seinem

Sohne Feodor, im Brachmonate mit einem

starken Heere in dasselbe ein. Er eroberte

Marienhausen, Luitzen, Rosilten, Düneburg,
Kreuzburg, Laudon, Seßwegen, Berson,

Katzenau, Kockenhausen, Schwanenberg, Tyer-

sen, Pebalge, Erla, Wenden, Wolmar, Ron-

neburg,

wäre eine Zeitlang sehr kranklich gewesen, und

endlich gestorben. Das wollte Niemand glau-
ben.

o) Russow 81. 102.

Nienstedt S. 78. Relch S. zzB.
L!s6eB vsntilcsnorum snno vornini 1577.17
s Fc>6. et ecZits.

Zstj'rg ?rsncos. gpuci
1578 !n 8 Lengnich Gesch.

der preuss. Lande, TH.M S. 243—246.



neburg, Trikaren und Smilten. Riga selbst

gekrauste er sich nicht anzugreifen. Herzog
Magnus von Holstein, welcher bisher mtt denphan

schmänchelhafren Gedanken umgegangen war,
„

König in Livland zu werden, fing an daran zu in

zweifeln, und suchte, sich mit dem Könige

Polen zu verbinden. Der Zar merkte es und

ließ, ehe er in Livland einrückte, ihn nachPleS-

kow kommen. Damals kam Magnus mit ei-

nem Verweise davon. Der Zar schloß gar ei,

nen neuen Vertrag mit ihm. Da aber Alex-
ander poludinski ihn verrieth, und dem Zas
ren die bevorstehende Verbindung mit Polen

entdeckte, ward er gefangen genommen, und

muste den Zaren b»s Dörpat begleiten. In
dieser Stadt ließ der Zar ihn los und sich von

ihm eine eidliche Versicherung schriftlich ausstek
len, daß er Rußlands treuer Lehnsmann blei-

ben
,

dem gegenwärtigen Zaren aber mit dem

ersten, vierzig tausend ungarische Gulden bezah-
len wollte. Worauf sich Magnus nach Kar-

kus und Iwan N)asiliewitsch, dessen Armee

in LivlanO nichts mehr zu ihrem Unterhalte
fand, im Herbstmonate über Pleskow nach

Nußland begab
§. 102.

»-) Russow 81. 103—105. Henning 81. 61 ff»
S. 90—82. Heidenstein v. 115.

117. Relch S. ZZ9 In dieser Zeit
ward das Schloß Wenden von einigen, welche
sich darinn aufhielten, mit Pulver gesprenget,
damit sie den Russen nicht lebendig in die

Hände fielen. Russow 81. 105 a. Dalin

Th. lilB. ll S. 72. Die Livländer schickten
den bekannten Johann Taube undden Land-

marschall Hrommhold von Tiesenhausen an

den

187TH.Z!. Abschn. 1. §.
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Sr e- In diesem Jahre waren die Russen auch

Finnland eingefallen, welches der König
lovann Johann II! am iQten Hornung dem Zaren

G tbart
""t harten Worten vorwarf: denn die Zeit

"
des Stillstandes, welcher in Ansehung dieses

Landes aufgerichtet worden, war noch nicht

zu

den König Stephan, wie er Danzig belagerte,
um Hülfe wider Rußland zu erbitten. Wie

Stephan sich mit den Danziger Unruhen ent-

schuldigte ,
erbothen sich die Abgeordneten die

Stadt ans friedliche Gedanken zu leiten: wel-

ches der König ihnen erlaubete. Iv solcher
Absicht kamen sie, nach erhaltenem Passe, den

i -ten Herbstmonates zu Danzig an, und brach-
ten eine gewisse königliche Versicherung, die

Bestätigung der danziger Privilegien betref-
fend, mit sich. Ihre Bemühungen waren in

so weit fruchtlos, weil alles in dem vorigen
Stande blieb, und sie nichts mehr erhielten,
als daß die Stadt ihnen auftrug, sich bey dem

Könige dahin zu Verwenden, daß sie vorläufig
von der Acht entbunden, in den Genuß ihrer

Vorrechte gefetzet, eine gänzliche Vergessen-
heit des Geschehenen ihr zugestanden, und

ihre Geschickten, welche derKönig vor der Be-

lagerung gefangen genommen, auf freyen Fuß
gesteller würden. Die Ordnungen der Stadt

sahen es als ein zum Frieden dienliches Mittel

an, daß aus demköniglichen Rathe gewisse, nicht
verdachtige und zur gemeinen Ruhe geneigte
Herren, in die Stadt geschickt werden mögten,
mit denen man die übrigen Materien in Rich-

tigkeit brachte. Weil aber die Livländer bald

darauf nach Hanse reisen musten, konnten sie
das angefangene Werk nicht fortfetzen. Leng-
nichTh. MS. 251.
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zu Ende. Nichtsdestoweniger ließ er ihm
eine Unterhandlung, des Friedens wegen,
der Gränze anbiethen. Wie hieraus nichts p bau

ward, kam der schwedische Admiral, Heinrich

Gvllenanker, mit der Flotte vor Narva, und in

verbrannte den 2?sten August drey große Block-Gochart

Häuser, wobey 75 Russen im Feuer umkamen,
und 5 gefangen wurden 5).

Es war freylich mehr als gar zu wahr,

daß Herzog Magnus, welcher sich nun einen

erwählten König in Livland nennete, in diesem
Jahre den Vorsatz gefaßt hatte, mit Polen in

Unterhandlungen zu treten. Zu welchem Ende

er nicht nur seinenRath, Christian Sehraffer,
an denHerzog von Kurland sandte, sondern auch

selbst von Helmet unterm iMN April an gedach-
ten Herzog schrieb, und ihn dieBedingungen sei-

nerUnterwerfung unterPolen anzeigete 5). Der

Herzog Gottbart ließ diefe Vorschläge an den

König Stephan gelangen, welcher von Ma-

rienburg in Preussen am 2<?sten May antwor-

tete, daß die von Magnus vorgeschlagenen

Bedingungen ihm nichs annehmlich schienen;
und den Anschlag gab, Magnus mögte su-
chen, Dörpat, oder ein anderes großes Schloß,
oder Stadt zu erobern: so wolle der König ihm

solches verleihen, und ihn schützen v). Jedoch

nicht allein die Vorstellungen des Kastellans
von

-) Russow 81. 106 a. Dalin Th. 111 B. II

5.71-7Z.

-) Loä. äip!. l>o!on. Vn. LI.XXII p. 295.

v) coä. älpl. kolon. Vn. ci.XXIII x. 297.
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Wilda, welche er dem Könige

St e-
Indern auch die Ankunft des Zaren in Livland,

phan und die erfolgte Gefangenschaft des vermeyn-

ten Königes, unterbrachen diese Unterhandlun-
iil gen. Als aber dieser im Herbstmonate seine

Gochart nieder erhielt, und wohl sahe, daß
die Verbindung mit dem Zaren am Ende nicht

gm gehen, und er, nach bezwungenem Livlande,
in die Gefahr gerathen würde, nebst allen deut-

schen Einwohnern dieses Landes, HLnweqgefüh-
ret, und an die tatarischen Gränzen versetzet zu

werden, der Zar auch auf die Bezahlung, der

zu Dörpat verheissenen 40 tausend Dukaten,
ernstNch drang: so faßte er den Vorsatz, nun-

mehr die russische Partey völlig zu verlassen,
und sich mit seiner Gemahlinn nach Pllren, in

Kurland zu begeben. Welches er im Anfange
des lüften Jahres bewerkstelligtes).

§. 104.

Sonst ging eben dieser Magnus 1577
damit um, wie er die Stadt Riga unter seme
Bochmäßigkeit bringen mögte. Er hatte zu
dem Ende seine Gevollmächtigten dort, und

einige Anhänger, ob es gleich der Herzog von

Kurland, welcher sich damals mit seiner Ge-

mahlinn auf dem Schlosse zu Riga aufhielt,
sehr ernstlich, und aus wichtige» Gründen wu

Verrieth. Diefer Meinung waren auch die Ver-

nünftigsten. Wie aber der Zar schon bis Ko-

kenhusen vorgedrungen war, und diese Nach-

richt

a?) cocl. (l!p!. k>o!on. Vn. LI.XX!Vp- 297.

7) Russow 81. II) b. ker polonic^
lit). vi p. K. Reich S. Z5O. Henning
81. 45.
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rieht nach Riga kam, wurden auch diese An,'

schlüge zu Wasser 2.). Ste-
phan

lOs. Iwan

Da der Krieg das übrige Livland verö-

dete, war Gotchart so glücklich, daß sein Für-Gethan

stenthum unberühret blieb. Der Zar erklärete

sich auf ein Schreiben, welches der Herzog an

ihn, in der großen Noth, ergehen ließ: Er

wollte seines Gottesländchens diesesmal

Verschonen, und demselben keinen Nach-

theil oder Schaden zufügen lassen. Der

Fürst über diesen Titel erfreuet, sprang auf,
und brach in die Worte aus: „Ist denn mein

„armes Fürstenthum, wie ich nicht anders

„weiß und glaube, Gottes Ländchen: so bin

„ich nun sicher und gewiß, daß Gott über

„den Seinigen werde halten, dem Feinde ein

»Gebiß ins Maul legen, und ihm nicht ver-

„hängen, daß er mich und die Meinigen wei-

„ter betrübe s)" Von diesem Jahre ist die

goldingische Baurensprache F).

§. iO6.

Als die Räthe des livländischen Königes 1 578
und andere Edelleute zu Oberpalen ihres Her-
ren Flucht vernahmen ,

und die Gefahr, wor-

inn sie der Russen wegen steckten, bedachten,
wandten sie sich an die schwedische Regierung
zu Reval, und bathen um Hülfe wider die

Russen, mit dem Erbiethen, das Haus Ober-

palen dem Könige zu übergeben. Die Regie-

rung
2) Henning 81. 6z b. und81. 45 a.

«») Henning 81. 6) b.

5) siegenhorn in den Beylagen Nr. 77 S. 88. ,

a) Henning 81. 6) b.
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z 5 77vung nahm solches, ohne des Königes Wissen

Sr e-
und Willen, an, brachte viele derselben nach

phan Reval, besehte das Schloß mit schwedischen

Äann Kriegsleuten und Geschütze, und verordnete

in Johann N)etderg von Angern zum Haupt-
Gothan

manne auf demselben. Jedoch blieben etliche

Adeliche und Unadeliche, die gute Nahrung

hatten, in dem Flecken, und wohneten daselbst 5).

Imfolgenden Sommer zündete der livländische
Hanniba! die Vorstadt zu Dörpat an. Er

hieß eigentlich Ivo Schenkenberg und war

nicht nur des revalischen Münzmeisters Sohn,
sondern auch selbst ein Münzergesell. Als die

Russen 1576 ohne Unterlaß in Järwen und

Harrien bis vor Reval streifeten, und viele

Leute gefangen Hinwegführeren, dergestalt, daß
viele Bauren aus der ganzen Gegend, mit ihrem
Gesinde nackt und bloß nach der Stadt entwi-

chen, welche alle Gärten, Scheunen und Win-

kel erfülleten, und Hunger und Kummer aus-

stunden : both die schwedische Regierung zu Re-

val die Bauren auf, erlaubete ihnen, aufBeute
in die unter russischer Bothmäßigkeit stehenden
Länder auszugehen, und gab ihnen diesen

Schenkenberg zum Hauptmanne. Der erste

Streif gelang, und Schenkenberg brachte ei-,

nen großen Raub mit vielen gefangenen Rnssen
nach Reval. Den Bauren wuchs der Muth
durch den glücklichen Erfolg, und Schenken-

berg setzte nedst ihnen diesen kleinen Krieg
In der folgenden russischen Belagerung machte

der Rath, da man hatte, daß die

Russen die Stadt Reval in Brand schießen

wollten,
c) Russow 81. 114. Relch S. Z5O.

X) Russow 81. 94.
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wollten, nebft der Regierung gute Gegenanstal-
.>«

ten und befahl, daß die Bürger, bey

dung großer Strafe, Holz, Heu, Stroh und pH an

alle feuerfangendel Sachen von den Böden in?"""
Keller und Gewölber bringen, und Tag
Nacht auf den Böden eine stete Wache halten Gothart

sollten. Ueberdieß nahm der Rath eine Fahne
harrischer unverzagter Bauren, über 400 Mann

stark, an, und setzte darüber diesen Schenken-

berg zum Hauptmanne: welcher diese seine Leute

nach deutscher Art abrichtete. Die Bauren voll

Much und eifrigen Verlangens mit den Russen

zu fechten, waren oft sehr glücklich wider die

Feinde. Daher ihr Hauptmann von seinen

Neidern Hanntbal, und seine Kriegsleute

Hannibals Volk genennet wurden. Dieses er-

hielt Befehl, auf die Feuerkugeln, welche die

Belagerer m die Stadt werfen würden, gute
Acht zu geben, mit dem Versprechen, daß es

für jede Kugel, die es dem Kriegsobersten der

Stadt bringen würde, drey Mark odereinen

Ort Goldes bekommen sollte: wenn es adereine

Feuerkugel antreffen würde auf dem Hause ei-

nes Bürgers, der keine Wache halten ließe,

sollte es in das Haus hineingehen, die Kugel
leschen, oder durchs Fenster auf die Strasse

schmeissen, und dafür von dem nachlässigen

Bürger einen halben Thaler bekommen. Wel-

ehe Verordnung die Bauren sehr ermunterte

und allen Fleiß anzuwenden bewoge). Am

<sten Hornung schlugen die Belagerer eine

Schanze unter der hohen Pasten vor derSchmi-

devforte am Tönniesberge mit Heufudern und

Schanz,
-) Russow 81. 97.

Ljvl.lahrb.2.Tt).i.Absch. N
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15 7 8 Schanzkörben. Den folgenden Tag thaten die

S/e- revalischen Knechte und die Bouerfahne einen

Iwan Ausfall, verbrannten das Heu mit Pechkrärnen,
lobarm und erschlugen in dieser Schanze viele Russen,

GMart
mit einem solchen Glücke, daß nur zweene von

Schenkenbergs Fahne blieben /). Jnwn-

derhsit aber that sich Schenkenberg bey dem

Ausfalle am 9ten März hervor, und würde

noch mehr ausgerichtet haben, wenn ihn nicht

die anderen, die sich wieder nach der Stadt

begaben, verlassen hätten F). Nachgedachter

Belagerung hat dieser Parteygänger den Russen

unsäglichen Abbruch gethan Seine Leute

wußt. nim Lande besser Bescheid, als die deut-

schen Reiter und Knechte, welche daher Hanni-
bals Volk sehr beneideten, weil dieses im Beu-

temach."n glücklicher/ als jene war i). Am

iften Brachmonates trat die schwedische Besa-

hung zu Oberpalen. nebst den deutschen Hof-
leuten und Knechten von Reval, und demVolke

des Hannibals, den Marsch nach Dörpat an,

steckte die große Vorstadt jenseit des Baches in

Brand, welche damals von adelichen und ruf,
fischen Häusern, Kirchen, Klöstern, Speichern
und Böden voll gewesen , legete sie in die

Asche, und machte darinn eine sehrgroße Beute.

Als nun diese Leute nach Oberpalen zurückge-
kommen waren, und die meisten sich mit der

Beute

/) Russow 81. 98 b.

F) Russow 81. IVO.

ö) Russow 81. iO2 h.

i) Russow 81. loz.

Russow nennet diese Vorstadt eine unmässig
große Ruft.
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Beute nach Reval begeben hatten,
die Russen und Tatarn wiederum das Obcrpali-Te-
sche. Die Besatzung des Schlosses erschien pbarr

zwar im Felde, war aber viel zu schwach und

wurde daher von denen Feinden in die Flucht in

geschlagen, weiche bon den Schweden Harms G^art

rangel von Ittefer oder Ellistfer, Heinrich

Wulf von Derlen, Aöam Delhold, eines

revalischen Rathsherren Sohn, und andere

Adeliche und Unadeliche gefangen nahmen, und

zuerst nach Dörpat, hierauf aber nach Mos»

kow führeten. Die Besatzung zu Oberpalet»

unterließ dennoch nicht, die Russen zu Dörpat

zu beunruhigen, und ihnen allen möglichen;
Schaden zuzufügen. Die letzteren zogen em

ziemliches Heer zusammen, womit ste Oberpa-

len
,

welches nicht sehr feste, und daher einer

großen Macht nicht gewachsen war, am i ste»

Heumonates belagerten. Die schwedischen!

Kriegsleute, welche unter Georg Bove von

Gynes zur Besatzung oder Verstärkung dersel-
ben auf Oberpalen bestimmt waren, wurden in

Finnland von demwidrigen Winde aufgehalten.
Endlich gingen gedachter Boye und Harms

Wachtmeister mit 1200 Mann, welche aus

Schweden und Deutschen, Hofleuten und

Knechten, sammt etlichen Bauren, bestunden,
«ach Oberpalen, in der Absicht, dieses Schloß
zu entsetzen. Jedoch sechs Meilen davon erfuh, '
ren ste, daß es am 2ssten Heumonates kapitu-

liret hatte. Den Belagerten war ein fteyee

Abzug versprochen, aber nicht gehalten worden»

Denn fobald sie auszogen, wurde das Frauen-
zimmer insgesammt den Russen und Tatarn

Preis gegeben, urd theils nach Rußland, theils
N 2 nach
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nach der Tataren gebracht. Man ersäufete
7

etliche von den schwedischen Knechten zu Dör-

vhan pat im Emmbacke, und henkele die-übrigen.
Der Schloßhauptmann N)etberg ist, nebft

in den anderen schwedischen Kriegsbeamten, nach
Gochar» Moskow geführet, und daselbst unter jämmer-

lichen Martern vom Leben zum Tode gebracht
worden /).

§. iO7.

Sobald der Zar im vorigen Herbste Liv-

land verlassen hatte, dachte man darauf, wie

man steh der von ihm eroberten Schlösser wie-

derum bemächtigen könnte. Zuerst überrum-

pelten Demfcke und Litthauer das Schloß Dü/

naburg. Matthias Dobinski nahm Sunzel,
Erl« und andere ein 7//). Im Christmonate
erstieg Vürinl, welcher nun Verwalter des

Schlosses Traiden war, zur Nachtzeit das

Schloß Wenden mit etwa vier hundert Mann.

Bald darauf nahm er den Magnisten die

Schlösser Burmick, Lemsal, Roys und Ni-

tow mit großer Behendigkeit ab n). Wen-

den ward zwar um Lichtmesse 1578 von den

Russen wieder belagert und bombardirer, drey?
mal

H Russow 81. 114 f. Hiarne B. VI S. 756.
Reich S. Z52. Am 7ten Brachmonates er-

hielt Oberpalen dieBestätigung feiner alten

Freyheiten, Dalin S. Bz. Es findet steh ein

Attestat, welches Johann lLilof am zten

Heumonates d. I. zuMoskow ausgesteller hat:

worinn er sich kieckcinse Dolorem, Reussiscber

Keiferlicher MajestätLeibarzt und Philosophum
nennet, krot. Lenst. vorpst. 1587S. 279—281.

«) Russow 81. lIZ. Henning 81. 67 b.

») Russow 81. iZZ f. Henning 81. 67 b.
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mal bestürmet, endlich aber verlassen o). Vor
._ »

Lennewarden musten die Rigischen kurz Nächste-
Ostern dieBelagerung aufheben Um Neu phan

jähr fiel Heinrich Horn von der narvifchen
Seite in Ingermannland mit gutem Erfolge in

ein. DieEhre aber, die er davon hatte, ward Gothart

durch Grausamkeit gegen ein wehrloses Volk

befleckt; welches seinem Könige sehr misfällig
war : Dieser Prinz sprach am 4ten Brach-

monates den Herzog von Kurland um Hülfe
an; er schickte am 9ten den Dieterich Farens-
becke mit einem Briefe an den Herzog Ma-

gnus von Holstein; und Dieterich Anrep,nebst

Johann Aoßküll, an den Markgraf Georg
Friederich Administratoren in Preussen, an

welchen er untermi itenBrachmonatee und6ten

Heumonates zwey Schreiben ergehen ließ;
aber schon am 4ten Brachmonates ermahnte er

alle Uvländer schriftlich zum Beystande. Mitt-

lerweile hatte sich der König von Polen bedacht,
und die ihm von dem schwedischen Monarchen

vorgeschlagenen Bedingungen angenommen.
Der schwedische Minister, Andreas Lorich,
war kaum nach Warschau gekommen: so ward

das Bündniß wider Rußland unterschrieben,
und gleich darauf der König Stephan erinnert,

beyde Armeen zusammenstoßen zu lassen, und

für Proviant zu ihremUnterhalt zu sorgen : wo-

von ein Brief des Königes Johann 111 unterm

2)sten April vorhanden ist?-). Obgemeldeter
N z Georg

s) Russow 81. uz f. Henning 81. 67 h.

/>) Russow 81. 114 a.

1?) Dalin Th. inB. II S. 82.

5) Dalin Th. M B. II S. LZ.
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z.-o
Georg Bove, welcher den Sekretär Jakob
Typot bey sich hatte, und denselben bey der

pH an Verhandlung mit den Polacken über die Art

den Krieg zu führen brauchte, schickte, sobald

vi er von dem Bündnisse Nachricht erhalten, Rlaus

Gotha«Meer an Andreas Gapieha, der mit polni-

schen Truppen schon in das Erzstift Riga ge-

rücket war, damit er sich mit ihm vereinigen

mögte. Dieses ward flugs bewilliget. Seine

Truppen machten etwa 2000 Mann aus. Die

Russen belagerten im Weinmonate Wenden mit

18 bis20 tausend Mann, und einem ziemlichen
Zuge schweren Geschützes an Karthaunen,

Schlangen und Mörsern. Am 21 sten Wein,

Monates stießen die Schweden und Polacken bey

Moyan, drey Meilen von Wenden zusammen.
Am folgenden Tage marfchireten sie, nach ge-

haltenem Gottesdienste, bis an die Aa. Ueber

diesen Strom setzten sie, unter Begünstigung
eines Kanonenfeuers, dergestalt, daß jeder
Reiter einen Knecht hinter sich aufsPferdna hm,
und durchschwamm? Wie sie nun alle hinüber
waren, stimmeten sie das Lied an: N)o Gott

Der Herr nicht bey uns halt; sungen solches
«uf den Knieen ab, griffen den Feind an, der

«US seinem Lager ihnen entgegen gerücket war,

jagten ihn in sein Lager und nöthigten ihn mei-

stentheils, die Flucht zu ergreifen. Einige blie-

ben aber?im Lager bey dem groben Geschütze.
Die Bundesverwandten stunden dieNacht über

in Schlachtordnung auf der Walstatt, mit dem

Vorsatze, den folgenden Tag das Lager anzu-

greifen. Aber in dieser Nacht verließen die

Feinde ihr Lager nebst dem Geschütze, und flo-

hen hauptsächlich nach Wolmar. Die Mur-

ren



ten eroberten 14 Karchaunen, 6 Mörser

4 Feldstücke. Die Russen verloren 6022Mann.
G, e-

Von den Schweden und Polacken wurden mchüvban

über hundert Mann vermißt, worunter Hart
rvich Ledebur, Leutenant bey der rvachtmeiste- n;

rischen Fahne, der vornehmste war. Aber Gebart

die Polacken behielten das eroberte grobe Ge-

schütz ,
welches wider alle Abrede und Billig-

keit war. Diese Begebenheit hat in dem glück-
lichen Laufe der russischen Waffen Halt ge-

macht 5).

§. iOB.

Etwa um diese Zeit schrieb der König in

Pdlen an den Administratoren in Livland, Jo-
hann Chodkiewicz, und an alle livländische

Kastellane und ermahnet?sie, daß sie den Livtän-

dern ein Herz einsprechen, und sie mit allem

Ernste zur Sündhaftigkeit ermuntern sollten.

Dagegen verhieß er, Kraft dieser Briefe, er

wolle alle Ordnung, Schenkungen und derglei-
chen, des Herrn Chodkiewicz und der Kastel-
lane unverbrüchlich halten und genehmigen,
wie auch daneben die wohlverdienten Personen

insonterheit mit Gnade ansehen. Hiarne be-

hauptet, daß dieses schlecht erfüllet worden 5).

§. 109.

HieAnfoderungen des Königes von Schwe-

den, des Brautschützes und der livländischen

Pfandhäuser halben, an den polnischen Hof,

beliefen sich auf 367,000 Rthlr. ohne die Hälfte
N 4 der

-) Russow 81. 115 f. Henning 81. 68. Dalin
Tb. M B. ll S. 8z f.

-) Hiarne B. V! S. 762. Relch S. Z49»

Th. 11. Abschn.l. §. io7. !08. 109-
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z 57 B^erErbfoderungeninNeapelundßraunschweig.
Ste- Jodarm that deswegen mehr als einmal Anre-

Pban gung; er wollte aber bey der genauen Ver-

bindung wider die Russen, eben nicht sehr dar-

in auf dringen. Indessen ließ er nach dem Siege
Vothartbey Wenden durch feinen Minister Lörick), nicht

nur der Federung, sondern auch der von den

Polen sich angemaßten Kanonen wegen, glimpf-
liche Vorstellung, wiewohl ohne sonderliche

Wirkung, thun. Mit Dännnemark ging Jo-
hann 111 fehr behutsam um, besonders da neu-

lich von dannen eine Gesandtschaft an den Za-
ren abgegangen war, eine ewige Freundschaft

zu schließen. Dieser Gesandte nahm im May

seinen Weg über Arendsburg und Pernau.

Friederich schrieb deshalben einen umständli-
chen Brief am i sten May an seinen Rath und

Rentmeister Christoph rvalkcndorf. Bald

darauf ließ der König auf Anhalten seines Se-

kretaren
, Friederich Groß, Oesel verprovian-

liren und mit aller Nothdurft versehen. Eng-
land ward, auf der Königinn Elisabeth Ansu-
chen, von dem Könige Johann die freye Fahrt
auf dem narvifchen Fahrwasser jährlich für
zwey Schiffe zugestanden

§. HO.

In diesem Jahre nahm das eingebildete
Königreich Livland sein völliges Ende. Der

Herzog Magnus setzte die Unterhandlungen
Mit dem Kömge von Polen, durch seinen Nach

Gchraf-

v) Dalin Th. MB.IIS. 86 f. Russow
81. 114 b. Gel. Beyträge zu den rigischen
Anzeigen 1767 S. 48—50 Nr. 5 und 6.



Gebraffern, fort, und erhielt von Stephan

zu Lernberg am Aken Herbstmonates, unter dem

litthauifchen Siegel, die Freyheit, daß ersich im pda n

jenfeikigen und diesseitigen Livlande sicher auf,

hatten könnte: wenn er aber die übrigen Län- in

derdesKöniges betreten wollte, müste ers zuvor
GoN)att

dem Woiwoden von Wilda, Großkanzler und

Großfeldherren vonLitthauen, Nikolaus Rad-

zivll, oderdessen Verweser, Bald

daraufhat er sich nachßauske zu gedachtemWoi-
woden, als königl. polnischen Gevollmächtigten,
begeben, und sich, mit allenleinen überdünifchen

Häusern, fo viele er derfelMtnoch gehabt, und

mit dem Stifte Kurland, dem Großfürsten-
thume Litthauen ergeben und verwandt gema-
chet, dem Rechte des Königes in Därmemark,
in Ansehung des Stiftes, ohne Abbruch: ob-

gleich Magnus, nebst seinem Stifte, sich vor-

her und nachher erkläret hatte, daß Gotthart
und sein Sohn Friederich, nach Magnus
Tode, Herren des Stifts werden sollten ),).
Zu Mitau ward in diesem Jahre ein Receß
aufgerichtet. Im Frühjahre entstand in Reval
und ganz Esthland eine solche Hungersnoth, daß
viele hundert arme Leute darüber gestorben sind.
Diese daurete bis Bartholomäi. Die Bäcker

konnten, aus Mangel an Korn, nicht backen.

Einige Kaufleute, welche noch Korn hatten,
N s haben

5) t206. <jipl. ?o!on. I. V v. OI.XXV p. 298.

Henning 81. 68 a. Menius S.32 §. XI.!X.

olegenhorn will, die Unterwerfung wäre erst
1579 geschehen S. 41, und berufft steh auf
de Chou.

-) Menius S. Zl §. XI.IX.

201Th. !l. Abschn. 1. §.
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y
haben Brod zum Verkauf gebacken, aber sehr

S te- boch veräussert. Die armen Leute drengeren

sich vor den Häusern in großer Anzahl , nicht

anders, als wenn sie solche stürmen wollten.

zu Wenn nun nicht so viel Brod, als die Noth,
GotlMt hurst erfoderte) gar oder gebacken war, hat

man ihnen durchs Fenster, Teig für Geld ge-

reichet , den sie auf Kolen legeten. und halb
roh verschluckten a). Im May strandete ein

sieben Faden langer Wallsisch an der kurlän-

dischen Küste F).

ZV in.

1579 Die §. iOi erwähnten livländischen Ab-

geordneten waren von dem Könige Stephan
mit guten Vertröstungen wieder abgefertiget
worden. Er versicherte sie einer gewissen
Hüife, sobald der Zwist mit der Stadt Dan-

zig würde beygeleget seyn. Dagegen verlan-

gete derZar, in einem Schreiben an den Kö-

nig, er mögte die Livländer seiner Wtllkühr
überlassen 5). Darauf ward in Polen auf
einem Reichstage der Krieg wider Rußland
beschlossen. Alle zu diesem Reiche gehörige
Länder musten eine Kriegssteuer bezahlen, und

zwar das polnische Preussen unter dem Ver-

wände
, daß es selbst in Gefahr wäre. Zwar

kam im Christmonate eine russische Gesandt-
schaft, der Sage nach, mit Friedensvorschlä-

gen zu Krakau an, kehrete aber, ohne ihr Ge-
werbe anzubringen, wieder um, weil ein Cä-

rimonienstreit entstand!. Mit dem Anfange
des

«) Russow 81. 114 a.

6) Russow 81. 114a.

c) Lengnich Th. lii S. 260.
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HeSJahres is?9, brach Stephan

thauen auf. Bey seinem Einzüge zu Wilda,
wurden ihm die vor Wenden erbeuteten Kano-vhan

nen vor Augen gestellet Etwa um diese

Zeit legete Johann Chodkiervicz seine Admu ni

Nistration in Livland nieder, welche der KönigGothare
dem litthauifchen Großfeldherren und Woiwo-

den von Wilda, Nikolaus Radzivil, über-

gab. Dieser Herr setzte seinen Sohn Christoph
über die in Livland befindlichen Truppen. Mit

denenselben, und mit mehr als tausend Kur-

und Livländern, die Oberst Butt-
lar anführete, rückte er in das Stift Dörpat,
eroberte das Schloß Kyrempä mit Sturm, ver-

brannte es bis auf den Grund, machte hin
und wieder gute Beute, und brachte eine An-

zahl gefangener Russen dem Könige zu Wilda.

Es folgeten ihm aber seine Krieasleute nach,
und federten ihren rückständigen Sold c).

§. 112.

Der Zar, welcher dieNiederlage der Sei-

nigen vor Wenden nicht verschmerzen konnte,
brachte eine Macht von hundert tausend Mann

zusammen, nicht nur Livland, sondern auch

Litthauen, und wie man sagete, das damalige
polnische Preussen zu verwüsten. Im Anfange
dieses Jahres kam Heinrich Horn aus Finn-
land

,
brach von dreyen Seiten in Rußland

ein, verheerete und verwüstete, im HorNung,
die ganze Gegend von Nöreborg bis Neugard

mit

-/) Lengnich Th. 111 S. 305 f.

-) Russow 81. 117. Henning 81. 69 a.

ak?7/?em/k Kerum pol. Ilb. mx. 12/ «. Relch
S. Z55.
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,57y
Schwert. Im Pleskowischen

machte es der revalische Statthalter, Harms
pdan Erichson, zu Brinkala nicht viel besser: zum

Johann wenigsten plünderte er es. Dadurch ward die

in russische Hauptarmee aufgehalten. Auf der

Gotha« anderen Seite hatten die krimmischen Tararn

angefangen, die russischen Gränzen zu beunru«

higen. Von diesen erkaufte Irvan einen

Stillstand. Ein Haufen von etlichen tausend
Tatarn fiel in Harrien ein, that daselbst gros-
sen Schaden; und als er von einigen Fähn-
lein Schweden aufgesuchet und verfolget ward,

setzte er steh unter Wesenberg. Die vier Fähn-
lein Schweden, nebst Irvo Schenkenbergs»,
htelten nicht für rathsam, ihn dort anzugreifen,

sondern kehreten nach Reval zurück. Aber Ivo
Schenkenberg, den sein bisheriges Glück mu-

thig machete, legete dieses den schwedischen

Kriegesleuten für eine Zaghaftigkeit aus, und

trat mit feinen Bauren allein den Marsch von

neuem an, um die Tatarn anzufallen. Als er

nicht weit von Wesenberg entfernt war, bekam

er gewisse Nachricht, daß ihm die Tatarn weit

überlegen waren. Er wollte sich hierauf an

einem vorlheilhaften Orte setzen und den Feind

dahin zu locken suchen. Sein Bruder Chri-

stoph Schenkenberg widersprach ihm, schalt

ihn nebst den übrigen für verzagte Leute, und

that mit etlichen Bauren zuerst den Angriff.
Die übrigen folgeten ihm und fochten so tapfer,
daß sie die Tatarn zmeymal bis in die Pforte

zu Wefenberg jageten und verfolgeren. Die

Russen wunderten sich über die Kühnheit eines

so geringen Trupps, welcher bey diesem erste-
ren Angnffe über fünfzig Feinde tödtete; und

stunden
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stunden in den Gedanken, daß er etwa im Walde
-

einen Hinterhalt versteckt hätte. Bey

zweyten Gefechte nahmen sie einen von Hanni- pdan

bals Volke gefangen, und erfuhren zuverlässig,
daß siekeinen Hinterhalt fürchten dürften. Nun" ,i!

vereinigten sie sich mit den Tatarn, und umrin- Goldart

geten den Schenkenberg, welcher sich ent-

schloß die Flucht zu ergreifen. Sein Bruder

Christoph hielt sich ungemein, bis er auf der

Stelle blieb. Ivo aber wurdeverwundet, und

nebst sechzigen seines Volkes am 27sten Heumo-
nateS gefangen,welche man zu Mesenberg theils

henkele, theils in einen Thurm warf, woraus

sie zu vieler Verwunderung entwifchten, und

nach etlichen Wochen zu Reval glücklich anlan-

gete». Die Gefangenschaft des Hannibals

erregete bey den Russen, nicht nur in Livland,

sondern auch in Rußland, eine solche Freude,
und ein so großes Frohlocken, als wenn sie ei-

nen Landesfürsten in ihre Gewalt bekommen

hätten. Nicht lange hernach führet man ihn
und dreyßig andere Gefangene zu dem Zaren
nach Pieskow. Schenkenberg erboth sich,

zum Lösegeld drey vornehme gefangene Bojaren

auf freyen Fuß zu stellen. Solches nahm
Iwan nicht an

,
sondern ließ ihn, nebst den

übrigen, niedersäbeln /). In eben diesem

Heu-

ZI Russow 81. 117,
welcher 81. 124 das Elend

beschreibet, worinn die gefangenen Livländer

zu Dörpat geschmachtet, und ihr Leben geen-
dlget haben. Relch S. Z56. Dalin Th. Ul

B. ll S. 99 und 88. Am letzten Orte erzäh-
let er den Bund, welchen Johann ///mit den

krimmtschen Tatarn wider den Zaren geschlos-
sen hat.
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Heumonate kam der schwedische Admiral Vengt
" Gewrinson Gyllenlod mit einigenKriegsschif-

pl,an sen vor Narva, und legete die livländische

Vorstadt, nebst Iwangorod, in die Asche.

ni Viele Russen wurden da niedergesäbelt, und

Gochartyerschiedene Kaufmannsschiffe, einige Tonnen

Goldes am Werth, erobert, und nach Reval und

Stockholm geschickt F).

§. -13

Die eigentliche Absicht des Zaren war,

Reval mit seiner großen Armee in Person zu

belagern. Zu dem Ende hatte er im Winter,
das schwerefte und gröbeste Geschütz von Mos-

kow nach Pleskow bringen lassen. In einem

Jahre dachte er mitLivland fertig zu werden.

ImBrachmonate fand er sich bey feiner Kriegs-
macht ein, welche sich bey Pleskow aus Ruß-
land, Kasan und Astrachan eingefunden hatte.
Allein er ward zugleich von dem Könige in Po-

len, und von dem schwedischen Monarchen be-

krieget, und hatte also alle Hände voll zu thun.
Als Stephan zu Wilda angelanget war, fand
es sich, daß die von femen Unterthanen be-

willigten Gelder nichtzureicheten, den Krieg wi,

der Rußland zu führen. Er griff feine eigene
Baarschast an, nahm Geld auf, und ließ un-

garische und deutsche Soldaten anwerben. Ex

suchte Hülfe bey den Kurfürsten von Sachsen
und Brandenburg, bey den Herzogen in Preus-
sen und Pommern. Von der Hanse verlangte

er nicht nur Zuschub, sondern auch die Gefäl-
ligkeit, daß sie sich, in währendem Kriege, des

Handels nach Rußland enthalten mögte. Et?

soderte
6) Dalin Th. 11l B. II S. ioo.



soderte von der Stadt Danzig, im März, ein

freywilliges Geschenk, welches in fünf großen 7Z>

Kanonen, fünfhundert Kugeln und dreyßig
Cenmern Stückpulvers bestand. Die litthaui- Iwan

schen Stände ftelleten, aufeigene Kosten,
tausend Mann. Nun ward der Krieg dem Gothart

Zaren angekündiget. Die Livländer erhielten
von ihrem Könige eine sehr gnädige Versiche-
rung auf das künftige. Die Armee brach

schon im May auf. Der König reifets am

ZOsten Brachmonates von Wilda ab, belehnte
den Herzog von Kurland zu Dzisna, hielt

Kriegsrath, und beschloß, den Feldzug mit der

Belagerung der Stadt Polock zu eröffnen //).
Der Großfeldherr, Nikolaus Radzwil, muste
den Ort berennen. DieBelagerung nahm am

i l ten August ihren Anfang. Polock war nicht

nur stark befestiget, sondern auch mit einer

zahlreichen Besatzung versehen. Das anhal-
tendeRegenwetter war dem Könige hierbey sehr
zuwider. Endlich brauchte er dieses Mittel:

Er ließ lange Stangen verfertigen, und diesel-
ben an dem einem Ende mit Feuerkugeln, am

anderen mit scharfen eisernen Spitzen versehen.

Hieraufbewog er dreyhundert ungarische Schü-

tzen, daß sie diefe Stangen in die hölzerne Boll-

werke, welche vorher, des feuchten Wetters

wegen, kein Feuer fassen wollten, einflössen,
und in der Geschwindigkeit die Feuerkugeln an-

zünden müssen. Unterdessen schössen die Bela-

gerer zu Sturm; die Stadt gerieth inBrand,
und der König bemeisterte sich derselben am

zosten August, nach einer scharfen Gegen-

wehr.

Lengnich Th. W S.M.

TH.N. AbjHn.!. §. uz.
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. wehr/). Sokol, welches fünfMeilen davon

e-
"eger/ und mit den beyden Flüssen Dryssa und

pHan Dzisna umgeben ist, wurde von dem Kron-
?lwan großfeldherrn und Woiwoden von Podolien,

ni LTllkolans Mieledzki, belagert. Die Russen
Gochart hatten diesen Ort stark besetzet. Die vornehm-

sten unter ihnen waren Lmstilofsko uud Vog-
danVelski. Kurz vor angefangener Belage-
rung hatte sich der letztere noch mit der

besten Fußknechte hineingeworfen. Die Bela-

gerer gingen mit dem schweren Geschütze über

die Dryssa, errichteten Schießbühnen, und

ließen von dreyen derselben mit lauter glüenden

Kugeln auf die Vestung spielen. In dem

Schlosse entstand dadurch an zweenen Orten ein

Brand, und indem die Russen denselben zu le-

schen trachteten, ging ein Feuer am dritten Orte

auf. Weil alle Gebäude von Holz waren.

Nahm die Brunft so überhand, daß sie nicht

mehr gedämpfet werden konnte. Da nun mehr
Leute in der Festung waren, als sich bey zuneh-
mender Flamme darinn bergen konnten, kamen

etliche hundert Mann zum Thore nach derDzisna
heraus, fcharmützelten mit den Polacken, und

zwar zuerst nicht ohne Vortheil: endlich aber

musten sie wieder nach der Stadt entfliehen, als

einige Truppen deutscher Schützen die Polacken

unterstützten; bey welcher Gelegenheit viele in

die Hände der Belagerer geriethen. Der

Oberste der deutschen Knechte, Martin Rebse,
ein Schlesier, setzte den flüchtigen Russen ta-

pfer nach, und drang, nebst einer ziemlichen

Anzahl

?) Russow 81. nB. Henning 81. 70.

x. 5- Nienstedt S. BZ. Relch S. 355.
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Anzahl der Seimgen, zugleich mn den Russen
.

ins Thor undin dieStadt. Ehe man sichs ver-

sah, ließen die Belagerten das Fallgitter impba»

Thore nieder, und verursacheten dadurch, daß?Aann
die Polacken nichthinein, und dieDeutschen nicht in

wieder heraus kommen konnten. Die Deutschen Gvthqrh

und Russen, die in der Festung waren, fochten

ganz verzweifelt mit einander, ungeachtet keine

von beyden hoffen konnten, durch den Sieg ihr
Leben zu retten: weil sie ringsum von derFlams

me umgeben waren, und bereits vor ihren Augen
sahen, daß Ueberwinder und Ueberwundene

von derselben verzehret wurden. Rebse selbst
muste sein heldenmüthiges Leben endigen. Zu-

letzt drungen die Polacken durch, erretteten die

noch übrigen wenigen Deutschen ,
machten die

noch lebenden Russen fast alle nieder und n h-
wen den geringen Rest gefangen. D-e Anzahl
der Erschlagenen erstreckte sich auf chvoo, wor-

unter vier Woiwoden und etliche hunder! vom

russischen Adel waren Nachdem die Po-

Zacken noch einige geringere Oerter mit wemger

Mühe eingenommen, an Proviant und Geld

Mangel, Menschen und Pferde.eingebüßt hat,
ten, verlegete der König die geschwächte Armee

am Ende des Herbftmonates, längs der Gränze
in die Winterquartiere, und ging selbst nach

Warschau, um einen Reichstag zu halten /).
§. "4»

5) Russow 81. 118. Nyenstedt 5.84. Relch
S. Z5B. üitt. t>. p. 80 Gel. Bevtr.

zu den rigischen Anzeigen 1767, S. 50.

h Ker. Pol. Üb. 11l p. 12? ley. /K>A».
litt. x. m. 42 not. (4).

O
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, 5 79
"4-

Gl e- Im Herbstmonate ward Narva von der

Landseite unter dem Befehle Heinrich Horns
Johann eingesperret, aber ohne Erfolg. Ein unge-

Gvlbart wohnliches fünf Wochen langes Regenwetter,
ein Mangel an Lebensmitteln, und endlich eine

ansteckende .Seuche nöthigte ihn am 28sten ge-

dachten Monates, jene Stadt zu verlassen.

Beym Abzüge verschmachteten manche Soldaten

vor Hunger auf dem Wege. Die Russen fol-

geten den Schweden auf den Fuß, lagerten sich

bey Neuhof, und verheereten im Weinmonate

ftwohl Harrien, als auch die Wick??/)»

§. "5.

Der livländische Ade!, welcher die Last des

Krieges und die damit verknüpfte Noth fühlete,

ließ durch feine Abgeordnete solche nach der Länge
dem Könige Stephan vortragen. Dieser

Monarch antwortete in den gnädigsten Aus<

drücken. Er versprach, wenner Livland von

dem Feinde befreyet, allen denen, die ihre Güter

verloren hätten; solche wiederzugeben, und nach

Verdiensten zu vermehren Die Livländer,

welche

PufendorfS. 44? meiner Ausgabe. Dalin
Th. inB. llS. Ivo.

?-) Stephan wollte nach geschlossenem Frieden
hiervon nicht viel wissen. Er sah das Stift
Dörpat, als ein erobertes Land an. Doch
Siegmund /// dachte anders, wieman aus
folgender Urkunde erstehet, woraus zugleich
erhellet, daß einige Livländer sich besondere
Versicherungen in wahrendem Kriege ausstel-
len lassen.
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welche in der russischen Gefangenschaft wären,
x - ««

könnte er itzt nicht befreyen, weil er mit dem<A,e.
O 2 Zaren vdan

l'ertlus t)et grst!s Kex ?010- m

n!se, XlsAnus Vux Kullise, krullize, Gvthart

Hlstoujge, BsmoZitise. etc. dZee

non esäem Arstis äciißnstus Kex Buecise, vucs-

tus k'mlsnäige nseres etc. LißnjKcsnniz Quo-
rum interctt tuice titeris nris. cum Berenilliinus

K,ex notier, (Zeneroso //e»-

»7co s Lerson provterinlius egre.

xism tiäem et werits ipecisÜbu« literis csuZÜet,

poii recuperstsm l^iuonisin, Le iplius bonorum

tiaereciltsriorum in vilir!6tu verpsten. conülien.

benißnsm rationern Qäbiturum, ltiäem

bong esäem, vtoote Xsxvelecnt, Vlcen, ksnäen,
et ConßtÄl cum curiis sä es ex

snticzuo lpeäisn. reliituturos nos elle, czuonäsm
prsessto Zptiusczue nsereäibus so

tsmÜise tuse iuxts tenorern 0!>

xlomstum iosorum recepillemus« nunc sutem

xott stliKNStum Vervatens. ViltriÄum omnjso.ue
sä Oeconomism nrsm. Oerostens, bons oertinen»

tis llluliri et äe Lsn-

ceüsno Keßni nri. suoremo Lxercituuinque
nrorum. (?eners!i

,
Kni.

linen. nro. Capitsneo ta ism nobis

tacere non lit integrum. äeinceps cum

Ocrpsten. Lspitsnestu» et bonsaäeum oerkmen-

tia, itcrum sä äilpotitionem nram. gij<zusnäo
pcruenerit, omnis bons,

lvtlu» tmll'e Izcjuiäo coniti

jvllmct vel ivkus nzersälbus leAnimis reüitu-

turo» et ipliu» benZßnsm rstionem nabiturosells

huoä no» ss6turos elle nitce Iris, oromittimus,
!n eius euiäentiu» telilmonium bsfcc ms-

nu propris lublcriptss, liZiüo, czuosä prselen»
vtimur, coinmunirl julliinuB. äis

I menÜs Beptemdr. Oni.

vere ooliri orimo.
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5 5 7 9
Zaren Krieg führete; sobald aber als eS gesche-

St e-
könnte, wollte er für ihre Erlösung sorgen,

vhan Den verarmeren Livländern, welche das

sodann Ihrige in diesem Kriege eingebüßt hätten, könnte

in er itzt bey dem schweren Kriege, wozu er alles

Gotbart aus Polen und Litthauen zusammengekratzet
hätte, nicht unter die Arme greifen. Wenn

aber Jemand von ihnen in Kriegsdienste treten

wollte, würde es ihm. ebendenselben Sold rei»

chen, denseine andere Unterthanen bekommen,
die unter dem Kriegsheere dienen mehr aber

nicht, weil die Ungleichheit des Soldes nur

Neid, Mishälligkeit und Verwirrung unter

den Krigsvölkern erwecken würde. In Anse-

hung der Landesregierung, hätte der König die

Weise, welche er bey dem Antritt seiner Ne-

gierung gefunden, nicht geändert. Sollte ja

etwas dawider einzuwenden seyn, müste solches
in währendem Kriege bis auf eine andere be-

quemere Zeit ausgesetzet werden: zu welcher er

alles so verbessern und einrichten wollte, daß
alle livländischen Stände abnehmenkönnten, wie

er alles nach der Wohlfahrt, Sicherheil und

Nutzen des Landes abgemessen hätte. Die Be-

leidigungen derBefehlshaber und derBesatzun-
gen ,

worüber der Adel klagete, wollte der Kö-

nig durch Kommissäre untersuchen und abthun
lassen, oder selbst auf den Bericht der Kom-

missäre entscheiden, wennes die Wichtigkeit der

Sache erfodere o). §. n6.

KF75»?«»</ttL kex Loncorclsre copism cun»

tuo trsntuwvto, yuoa'reveritur in Arcniuo l?<zue.
tirl dZodllitst!» l.iuonise, tettor. QO. v t>k-

«»e»'», itstus
per l.iuon!»moljm Becrs.

0 Dieser Brief, welchen der König am uten

BrachmonatesiSTs znWilda unterschrieben hat,
findet
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§- "6.
~59

Es hatte schon Herzog Adolph von Hol-Sre-

stein, auf Radzivils Anrathen, bey dem Kö.- «n

«ige Stephan angehalten, ihm Livland zu Le? Jobarm

hen zu geben ; und versprochen, den Krieg wi,

der die Russen auszuführen. Eben Inese An?

Leitung gab der Kastellan Johann Chodkie-

wicz von Wilda, dem Administratoren und

Deutschmeister Heinrich von Bobenhausen,
und schickte in dieser Abficht einen livländischen
Edelmann Johann Taube, au denselben.

Dieser beredete den deutschen Orden, daß er,

wenn er solches bey dem Könige suchen, und

die vornehmsten Reichsräthe mit Geschenken

einnehmen würde, die königliche Bewilligung
leicht erhaltenkönnte. DerDeutschmeister schickte
wirklich eine Bothschaft deshalben an den Kö-

nig, welchen fie im Lager vor Polock 1579 an-

traf. Der König beschied diese Abgeordneten
nach Wilda, und sagete zwar, daß hiervon bey
der Reichsversammlung gehandelt werden müste,

setzte aber auch hinzu, daß außer den andern

Vorschlägen, ihr Herr auch eine Summe Gel-

des zu diesemKriege würde geben müssen. Die

Gesandten antworteten, daß sie dazukeinen Be-

fehl hätten, sondern es ihrem Herren berichten
wollten. Sie folgeten zwar dem Könige nach
bis Warschau, bathen aber daselbst um ihren
Abschied, und traten also unverrichteter Sache
die Rückreise an /?).

O z

findet man im Coä. 6ipl. ?ol«m. I'.v». LI.XXVI

p. 2Y9; und sonst nirgends.
f>) ker. poloruc. üb, 111 p. 139 ». TAtta».

kb. tiXIX 0. m. 225 b. Duelüus bemerkt, daß
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,579
St e- Die hansische Tqgefahrt, welche in diei

Iwan 2ahre auf Trinitatis zu Lübeck gehalten
Johann worden, ist sehr merkwürdig. Man hatte lange

über eine neue Vereinigung der Städte, bey so

vielen Tageleistungen, Rath gehalten. Der

lübeckische Bürgemeister, D. Hermann von

Vechrelde, hatte das Formular dazu entwor-

fen. Dieses wurde jetzt von allen Anwesenden

genehmiget, außer den kölnischen Abgeordne-
ten; denen angezeiget worden, daß es ihrer
Einrede ungeachtet, bey dem verbleiben sollte,
was durch die meisten Stimmen beschlossen wor-

den. Die Bremischen erinnerten, daß sie sich

durch den Artikel vom Religionsfrieden, zn

keiner sonderlichen Form in Kirchencärimonien,
verbunden haben wollten, und daß der Artikel

von Ausrrag des Rechtens, mit Religions-
sachen nichts zu schaffen haben sollte. Dieser
Meynung pflichteten die andern bey F). Im
K. uz ist gemeldet worden, daß der König von

Polen von der Hanse verlanget, sie mögte ihm

helfen und den Handel nach Rußland, in wäh-
rendem Kriege, einstellen. Die Danziger un-

terstützten mündlich des Königes Schreiben.

Die schriftliche Antwort der Hanse bestand dar,

inn, daß ungeachtet der Kaiser und das Reich
den

Her Hochmeister Georg Hund von Wenkheim,
welcher 1572 den Weg alles Fleisches gegan-

gen ist, immer darauf bedacht gewesen sey,
wie er Preussen und Livland wieder erlangen
Mögte. ttitt. orä. Lyvit. leutomc. Viennse

1727 in 5o!. p. 47.

N wilkdrandt Abth. ll S. 18z. 268.
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den Städten, durch ein Edikt erlaubet

mit unverbothenen Waaren gen Narva zu sab-See-
ren, sie dennoch sich, dem Könige zu Ehren, pH an

dieser Fahrt enthalten wollten, wenn Se. Ma M"nn
jestät es dahin bringen könnten, daß keine in

Fremde, Engländer, Franzosen, Schottländer, Gebart

und andere, durch den Sund und anderswo

nach Narva führen: wenn aber solches nicht

geschehe, wäre dem Könige sehr wenig damit

gedienet, daß Fremde allein den Vortheil von

der russischen Handlung genössen ?). In Eng-
land verstand man unter dem Worte Osilanb
die Häfen an der Ostsee, besonders aber die

Häfen in Preussen und Livland. In diesem

Jahre ertheilte die Königinn Elisabeth der

neuen Gesellschaft der ostlänöischen Kauf-
leute ein Patent, dadurch alle, die nicht in

diefe Gefellschaft aufgenommen waren, von

diesem Handel ausgeschlossen wurden. Ihre
Privilegien bestanden darinn: daß sie den all,

einigen Handel haben sollten, durch denSund

«ach Norwegen, Schweden, Polen, Litthauen,
(Narva ausgenommen, das in dem Patent
der russischen Gesellschaft begriffen war) Preus-

sen und auch Pommern, von dem Oderflusse
ostwärts, Danzig, Elbing und Königsberg,
imgleichen Kopenhagen und Helsingör, und

nach Finnland, Gochland, Bornholm und

Oeland. Nach dem Jahre 1689 hat diese

Gesellst aft fast gänzlich aufgehöret In
O 4 die-

»-) Röhler beym 'willevrandt Abth. ll S. 270.

0 Anderson Geschichte des Handels Th. IV

S. 172—174. Ich habe die Worte des Pa-
tentes



. ..ydiesem !s79sten Jahre hat sich der Kaiser, so
viel ich weis, zum letztenmal der Stadt Riga

Vban angenommen, in einem Briefe, welchen er un-

ZOsten Weinmonates an den König von

vi Schweden, zu ihrem Besten, abgehen lassen t).
«otbart

§. iiB.

In Ansehung Kurlandes, fiel eine wich-

tige Begebenheit vor. DerHerzog Gotthart

hatte verschiedenemal um die Belehnung mit sei-

nen beyden Herzogthümern anaesuchet. End-

lich ertheilte ihm der König Stephan dieselbe

in seinem Lager bey Dzisna, an der Düna,
am 4ten August. Es mogte der gegenwärtige
Krieg, zur Beschleunigung dieser Handlung,

wohl etwas beygetragen haben. Stephan
wollte einen Lehnsfürsten, dem er sein Wort

gegeben hatte, nicht länger in Ungewisheit
lassen. Alle lilthauische und polnische Reichs-

räthe waren damit zufrieden; nur die kleinpol-

«ischen vermeynten, es müste auf dem Reichs-
tag geschehen !/): worauf der König nicht ach-

tete. In dem Lehnbriefe bestätiget der König

alles, was der Herzog von dem Könige Steg-
mund

tentes beybehalten, welche einige geographi-
sche Irrthümer verrathen. Man rechnete
Esthland zu Litthauen, man hielt Finnland für
eineInsel, mansuchte Norwegen an derOstsee.

?) l.!uonic» ?slc. m p. lZi liitt. Dahingegen
waren die Sendebothen dieser Stadt zu Wilda
nicht gar zu glücklich. Livl. Bibliothek Th. M
S. 172«

H) /k?'</-»/?e,'» ker. ?oloa. Udll! x. 129s. d. x. 141s.

Livländische Jahrbücher.
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Mund August,am 18ten Wintermonates ls6t
2- 7 2

erhalten hatte, den herzoglichen Titel, ebenso

wie dem Herzoge in Preussen, die Erbfolge für pban

seme männNche Nachkommen, Kurland und

Semgallen, deren Gränzen beschrieben wer» in

den, namentlich aber daß dünaburger Gebieth Gothavt

an der linken Seile der Düna, Schloß und

Gebieth Setburg, das Ascheradische am linken

Gestade der Düna, Schloß Bauske, Neugut
mit dem was zum Schlosse Kirchholm gehörete,
die Schlösser Mietau, Tuckum, Neuburg,

Doblen, Kandau, Alswangen, Schrunden,

Frauenburg, Zabel, die verpfändeten Schlös-

ser Goldingen, Hasenpoth, Durben und Win-

dau, imgleichen das Schloß Grobin. Der

König behält den ganzen Strich an der rechten

Seite der Düna, namentlich Schloß und Stadt

nebst allen in der Stadt gehabten Or-

densmeisterrechten
,

die Schlösser Kirchholm,
Ascherade, Dünaburg, Rosuen, Lmtzen, Tri-

katen, Ermes, Helmet, Karkus, Wittensten,

nebst ganz Järwen, Schloß und Stadt Neu-

pernau, Sara, Ruyen, Burmeck, Schloß
und Stadt Wolmar, Wenden, Wohlfahrt,
die Schlösser Segewold, Schuyen, GürgenS-
burg, Nitau, Lernburg, Rodenpois, Neuer-

mühlen, das Herzogthum Esthland und das

Snft Dörpat. Daneben verspricht der König
allen Fle»ß anzuwenden, daß Gotthart gegen
Soneburg, Leal und Habsal, das Stift Kur-

land bekommen soll. Die Düna wird zwischen
dem Könige und dem Herzoge, mit allen dazu
gehörigen Rechten, getheilet. Der Herzog er-

hält das Münzrecht, und kann seine Güter

Verpfänden, verkaufen und verlauschen: jedoch
O 5 hat
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hat der König das Näherrecht. Wenn Esth-

Ste-
gelangen sollte, bekömmt der

pban Herzog fern Theil davon. Der Herzog hat

ZA" die völlige Gerichtsbarkeit: nur in wichtigen
in Dingen kann der Adel, nach alter Gewohn-

Gotha« heit, sich auf den livländischen Landtag de-

ruffen. Der König verlanget keine andere

Lehnbienste, als der Herzog von Preussen thut,
Und vertritt den Herzog wtder den römischen

Kaiser .r). Siegmund August hatte zwar
dem Herzoge ein fürstliches Siegel gegeben,

wie

5) Dieser Lehnbrief steht im älpl. ?o!on.

I' v n. llp zoo -zv?..und beym sie-

genhorn Nr. 78 in denBeylagen S. 88. Zwi-

schen diesem unddenHerren Kammerherren von

Heyking sind über diesen Lehnbrief und einige
andere vorhergehende kurländifche Grundge-

setze, bittere Streitigkeiten entstanden. Der

Herr Kammerherr von Heyrmg hat in dieser
Materie folgende Schriften ans Licht gestellet:

1) Die in einer gründlichen Auflösung verschie-
dener zweifelhaften Staatsmaterien enthaltene

Geschichte der Grund- und Hauptverfassung
der Provinzen Kurland und Semgallen in Liv-

land, feinen Mitbrüdern zum Besten aufgesetzt.
Warschau 1762 in8 2) Kurlands Grund-

verfassung, gereiniget von den vorgefaßten
Meymmgen und Vorurtheilen, auf welchen
des Geheimentribenalsrathes von Ziegen-
Horn kurlandisches Staatsrecht ruhet, 1774,
in 8. Z) Beantwortung und Widerlegung
der — Zusätze zum Staatsrecht des Geh.
Tribenalsraths vsn Ziegenhorn, Frankfurt
und Leipzig 1776, in 8- Der vortrefliche,
gründliche und deutliche Herr von siegenhorn
hingegen hat diese Materie abgehandelt in sei-

nem Staatsrechte, §. 94—116 S. 41-49.
und
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wie ich oben §. 28 gedacht habe, allein

über keinen Brief erlheilet. Dieses lhatGre-
<Zt /.

phan eben denselben 4ten August. Er bestä. phan

tigte ihm nicht allein das gedachte
sondern vermehrte eS auch mit dem bathori: m

schen Wapen ). Noch an eben denselben Gvthart

Tage bestätigte der König nicht allein dem Her-

zoge , sondern auch allen seinen Unterthanen,
dieReligionsfreyheit, nach dem augsburgischen
Bekänntniß 2). Am folgenden Tage stellete
der Herzog eine Urkunde aus, worinn er geste«

het, daß er dem Könige den Lehnöeid abgele?
Gel habe s).

§. 119.

Am zten Wintermonates d. I. ertheilte
Herzog Magnus auf dem Schlosse Pillen ei-

nen

und in dessen Zusätzen, §. 704 S.
Ein vornehmer livlandischer Schriftsteller,
dessen Werk noch nicht gedruckt ist, hat Gele-

genheit genommen im Anhange zu seiner Ab-

bildung des livländischen Staatsrechts einige
Anmerkungen über des Herrn von Ziegenhorns
Staatsrecht zu machen, darinn aber ist er mit

ihm einig, daß die ersten Unterwerfungsver-
träge kein unreifes, einseitiges und ins ge-

heim abgeschlossenes Werk sind. f. Henmng
81. 69 a.

cocj. (Zipl. ?olon. I. V ,1. cI.XXV!II p. ZOZ.

Henning 81. 69 a. b. Er gedenkt eines feind-

lichen Einfalls in Semgallen um diese Zeit.

2) Henning, Bericht, wie es 4n Religionssachen

gehalten worden, Rostock 1589 in Fol. S.

36—z8. Ziegenhorn Nr. 79 in denBeylagen
S. 91.

a) c«6.ä!x!. kolon. 7. V n, LI.XXIX x. ZOS.
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,
. .nen Brief, worinn er dem (l)cto Lode, das Gut

bestätiget 5).
pdan
Iwan §. 120»

Das Glück der polnischen Waffen bewog
Gvtdart he« Zaren, den Frieden zu suchen. Der König

von Polen verlangete, er sollte ganz Livland

abtreten; welche Bedingung dem russischen Mo-

narchen nicht anstand. Auf dem Reichstage

zu Warschau beschloß man, den Krieg fortzu-
setzen, und dazu eine neue Steuer zu geben.
Der König selbst stelle« sich wieder an dieSpitze
der Kriegsmacht, und begab sich ,

nach geen-

digtem Reichstage, von Warschau nach Grodno

und von hinnen nach Wilda» Inzwischen über-

trug er demKrongroßkanzler, Johann Zamo-

iski, dieSorge für dieKriegsanstalten. Nicht
einmal einen Stillstand konnte der Zar erhalten;
sondern der König zog, nachdem er von dem

Papste mit einem geweiheren Degen und Hute

zu Wilda beschenkt worden c), seine Armee im

Heus

ö) Das Original habe ich nicht gesehen, aber

eine Kopep, welche von dem Rathe zu Reval

am 4ten Jänner 1622 vidimiret und mit dem

Stadtwapen besiegelt worden. Magnus
nennt sich hier: Von Gottes Gnaden Wir

Magnus in LieSand der Stifte Oefel, Wieck

und Churland Herr, Administrator des Stiff-
tes Reuell, Erb zu Norwegen, Hertzog zu

Schleswieg, Holstein, Stormarn, und derDiw

Marschen, Graue zu Oldenburg und Delmen-

horst.

c) Ker. Pol. p. -47 Dieser redet nur

voneinem geweiheren Degen, den derkönigliche

Gesandte Pau4 Uchanski aus Rom gebracht

hatte.
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Heumonate 1580 bey Czaszniki, einem Stäbt-,
chen in der WoiwodschaftPolock zusammen, umStc.

Welikolukian den litthauifchen Gränzen zu bela- vban

gern. Ehe es dazu kam, nahm Zamoiekt

und der lilthauische Großfeldherr 111

Uswiarez, beyde in der Woiwodschaft Witepsk, Gokbart

nahe an den russischen Gränzen, ein. An dem

letzteren Orte war der König selbst zügegen, und

kam hierauf am s6sten August vor Welikoluki

an; welche Stadt dieBesatzung fünf Tage vor-

her angezündet, und sich in das dabey gelegene

Schloß begeben hatte. Bey des Königes An-

kunft funden sich in seinem Lager/ russische Ge-

sandten ein, welche aber sehr kurz abgefer-
tiget wurden. Man schoß hierauf das

Schloß im Brand, welcher nebst der Beute

die meisten Menschen verzehrete. Die übrigen
wurden von den Polen und Ungarn niedergesä-
belt. Solchergestalt ward das Schloß am 6ten

des Herbstmonates mit Sturm erobert. Man

hielt dafür, daß bey dieser Einnahme acht tau-

send Russen durch Feuer und Schwert umge-

kommen wären» Darunter waren etliche Mön,

ehe. von denen der vornehmste, mit Namen

N)eiko, ehemals mitGeorg Farensbach, der

itzt dem Könige von Polen dienete, in Moskow

Bekanntschaft gemacht hatte. Dieser nahm
seine Zuflucht zu Larensbachen; er hätte ihn
auch gerne gerettet: aber die wüthenden Un-

garn hieben ihn in Stücken c). Das Schloß
Newel eroberte der Ungarn General Dorne-

missa;

-/) Ker. xol.Üb. M p. IZT. ?§5.

») ker. Pol. !i!>. 11l
p. 14? leg. ,57 b.

Diesem zufolge ist Vveiko kein Mönch, sondern
ein Beamter gewesen.
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lezurischen (leseriscia) Radzivil
durch einen Vertrag; und Gawolocze der

phan Krongroßkanzler mit Sturm. Der

König ließ seine Truppen bis Porchow und

in Opotschka, wovon jenes im welikolukischen, und

Gott- dieses im pleskowischen Kreise lag, streifen, und

diefe ganze Gegend verwüsten: worauf die Ar,

mcc in die Winterquartiere ging/).

§. 121.

In Livland eroberte der polnische General

Meledorvski das Haus Smilten. Herzog
Maqnus in Person, nebst den Obersten, Mat-

thias Dembinski und Berthold Buttlar,
fiel mit seinen Hofleuten und rigischen Knechten

in das Stift Dörpat ein, und streifele bis

Neuhausen F).
§. 122.

Aufdem schwedischen Herrentage zu Wad,

siena, im Hornung, that derßeichsrath dem Kö-

nige Vorstellung über die Nothwendigkeit eines

Friedens zu einer Zeit, da das Land von Krieg
und Pest ausgemergelt sey, man glaube, der

Zar würde davon nicht abgeneiger seyn; wo

zwischen Rußiaud und Polen Friede würde,

müsse

/) Russow 81. 119 b. Nienstedt S. 84.
Reich S. Z59. Lengnich Th. M S. ZB2.
SM. polon. p. 8O leg. Der König kam im

Weinmonat'zu Polock und am zten Winter-

monares zu Wilda an. Von hier reiftte er am

Listen Nov. nachGrodno, wo er solange blieb,
bis ihn der Reichstag nach Warschau rief.
7/>ttMs. üb, !.XXII p. 50.

F) Penning 81. 70 a. Relch S. Z6o. Dalin

THUN B.I! S. 105.
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müsse Schweden vor allen Dingen mit
.

schlössen werden; die narvische Schiffahrt müsse
manfremden Mächten nicht mehr schwer machen,phaa

damit sie nicht zur Feindschaft gereizt würden;Fvan
aller Zwiespalt mit Därmemark müsse gehoben m

werden, und das Vertrauen auf das tatarische Tothm

Bündniß nicht zu stark seyn. Am Bteu Hor-

nungund 111

an den König von Polen wegen Fortsetzung des

Krieges und des tatarischen Beystandes, ver-

gaß aber nicht des vor-Wenden eroberten gro-
ben Geschützes. Mit Frankreich und Därme-

mark hatte er der narvischen Fahrt wegen im-

mer Händel, welche er freundschaftlich beyzu-

legen suchte. Die Lübecker,' welche sich gleich-
falls über die Unsicherheit des narvischen Han-
dels beschwereten, erhielten am l4ten März
eine ziemlich gute Erklärung. Zwischen Schwe-
und Därmemark ward am 1 sten Wintermonats

zwischen Ulföbeck und Knäred in Halland eine

Tageleistung gehalten. Die Dänen beschwere-
ten sich unter andern: daß die Schweden Oesel
und Arensburg aufgefoderr hätten; daß Sone-

burg und Mön dem Herzoge Magnus von

Sachsen verliehen worden; vornehmlich aber,

daß dänische Handelsfahrer auf dem narvischen

Wasser weggenommen, und gar Kriegsschiffe
angetastet wären. Die Schweden waren unzu-

frieden : daß ihre Schiffe im Sunde Zoll be-

zahlen müsten; Schwedens Feinde, die russi-
schen Gesandten, hättemanauf dänischen Kriegs-
schiffen über schwedisches Gewässer geführet;
die Russm wären mit allerley Kriegömmeln
von den Dänen versehen worden; nicht allein

Leal, Haosal unoLode waren durch heimliche
Ränke,
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4 5 8o
Ränke, sondern auch Soneburg durch Ueberezu

schung den Schweden entrissen, und was der-

Lhan gleichen mehr war. Endlich bestätigte man den

Johann ftettinischen Frieden und vereinbarte sich. daß
in die Dänen in ihrem Handel nach Narva

Gebart nicht gehindert werden sollten. In Livland

hatte Georg Boye Befehl erhalten, mit der

finnischen Armee Kerholm zu belagern. Wie

er aber dorthm kam, fand er die Sachen ganz

anders, als man es in Stockholm dachte. Dar-

über verstrich der Sommer. Erst späth im

Herbste war das Kriegeeheer auf die Beine ge-

bracht, womit l?sm de la Gardie nach Finn-
land hinüber ging. Unter ihm dieneren Ge-

org Boye, Hermann Llemming und Aarl

Horn, als Feldmarschälle. Am 4ten Win-

termonates ward Kerholm belagert, und nebst
dem Schlosse gar bald erobert. Boye ward

Statthalter daselbst. Die befestigte Abtey

Padis muste sich, nach einer ganz verzweifel-
ten Gegenwehr, und nach einer mehr als halb-

jährigen Belagerung, worinn die Russen nicht

nur Pferde, Hunde und Katzen, fondern sogar
Menschenfleisch, Leder, Stroh und Heu ge-

fressen haben, am 28sten Christmonates, dem

revalischen Statthalter ergeben. Der russische
Woiwod, Daniel Zigazow, ward da erschla-

gen, und Michael Gisky gefangen //).

§. I2Z.

Im vorigen und diesem Jahre wurde

Europa von einer erschrecklichen Pest heimge-
suchet.

Russow 81. 119 f. Henning 81. 70 a.

lid. VII p. Z9? le«z. Relch S.Z6l.
Dalin LH. UlB. US. ios-105.

'
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suchet. In Livland dauerte sie von Martini

bis Neujahr. Daran sind unzahlige
schen gestorben, und Stadt und Land dadurch pH/n
verwüstet worden. Der Gottesdienst in der A"""
Stadt muste eingestellet werden, und aufdem

Lande wollte das Vieh verschmachten, weil Nie-Gethan

mand vorhanden war, der es futtern und trän-

ken konnte, indem in manchen Dörfern alle

Menschen zugleich danieder lagen /).

§. 124.

Die Pest, deren ich eben erwähnet habe, .

verursachete, daß es in Esthland, von Neujahr
bis Milftsten 1581, nicht anders schien, als

wenn die Schweden und Russen einen Still-

stand mit einander gemacht Härten. Ehe man

sichs aber versah, zogen dieSchweden von Wi-

burg über den gefrorenen finnischen Meerbusen
nach Wesenberg, welches sie am 2osten Hor-

nung belagerten, und mit glüenden Kugeln seit

dem isten März also ängstigten, daß es sich
schon am 4ten, jedoch mittelst Vertrages, er-

geben muste. Diesem zufolge sind über tau-

send Personen, an Männern, Weibern und

Kindern, von bannen aus und nach Rußland

gezogen. Pont de la Gardie war der Ero-

berer dieses von den Russen ungemein befestig->
ten Schlosses: welcher vwr Tage hernach auch

Tolsburg den Feinden entriß, und hierauf mit

seinen

i) Russow 81. 120 a. ker. polon.
!ib IV p. 162 s. b. Dalin Th. !llB. ll S. Ivo.

Lengnich Th. MS. Z.i- ZlB. ZBz. Rör-
ber gedenket derselben nicht. S. 75««». lib.

2Z2 s L. tib. I.XXIIp. w. 49 s. l). b. c

Livl.lahrb. 2.TH. i.Absch. P
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. 2
seinen siegreichen Truppen und dem Geschütze,
über Eis, wiederum nach Finnland ging 6).

pdan
Iwan §. I2s.

Am Sonntage Jnvocavit ließ HerzogMa-

GottMt gnlis von Holstein, seine Tochter Nlaria, da

sie über dreyßig Wochen alt war, zu Pilten

tauftu. Bey dieser Taufhandlung waren bey

achtzig Gevattern. Die Mutter begab sich
bald darauf nach Dondangen. Die Prinzes-
sinn ist hernach mit dem russischen Kanzler,
Albrecht Irvanorvitsch, vermählt worden,

wenn man den gemeinen Berichten glauben
will. Allein es ist viel wahrscheinlicher, daß
der Zar. Boris Godunsrv, sie 1588 in die

andere Welt geschickt hat /).

§. 126.

Als der König von Polen von Weliko-

luki zurück kam, und von Grodno nach War-

schau reisete, kamen die Abgeordneten der Stadt

Riga bey ihm an, welche über die völlige Un-

terwerfung mit ihm handeln sollten. Dieses
Geschafft in Ordnung zu bringen, ward dem

königlichen Sekretär Johann Demetrius Go-
likorvskt, und dem Notar des Großfürsten-
thums Litthauen, rvenzel Agrippa, aufge-
tragen ,

welche auf desK öniges und desReichs-

raths Befehl, mit den Abgeordneten die Be-

rath-

-6) Russow 81. isi f. Relch S. Z65. Henning
81.70 b. Vjts <jk /« o. 178.
Dalin Tb. Ul B. U S. 105.

/) Henning 81. 70 b. Hübner Th. I Tab. 86.
Samml. russ. Geschichte B. V S. 35.
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rathschlagungen eröffneten, und in zweenen Ta?

gen fast fertig wurden. Diese Abgeordne
ten waren der Bürgermeister Aaspar zum pH an

Bergen, der Rathsherr Nikolaus iLcke, der

Stadtschreiber Johann Tast, der Altermann

von der großen Giide Rudolph oder RolofGvthart
Schröder, und der Aleermann von der kleinen

Gilde Gorris Bauer oder Brauer. Ihre

Vorschrift enthielt: i) daß die Stadt bey der

evangelischen Religion, welche sie rein und lau-

ter, frey von allem Eindränge einer andern Re-

ligion in ihre Kirchen, laut des augsburgischen

Bekenntnisses, wie sie solches sechzig Jahre ge-

habt und gebrauchet hatte, bleiben sollte; wo,

bey den Abgeordneten eingebunden war, die Un-

terhandlung, wenn dieser Punkt nicht bewilliget
würde, abzubrechen, und ohne weiter etwas

«inzugehen, zurückzukommen; 2) daß dieStadt

bey denen Privilegien, wie sie solche von Mei-

stern zu Meistern gehabt hätte, erhalten werden,
der König aber sie bestätigen und mehren, aber

nicht mindern mögte; z) daß die Stadt ihre
Festung, welche sie wider die mächtigsten Feinde
mit Gut und Blut beschützet, so wie sie itzt
wäre, in ihrem Umkreise behalten, und darinn

kein Riß geschehen sollte; vor diesem konnte

manvom Schloß in die Stadt kommen, wel-

ches des neuen Walles wegen itzt nicht möglich

war ; 4) daß man dieZölle dem Könige anheim

stellen wollte?/?). Sie erhielten fast alles was

sie wünscheten, wurden aber angewiesen, sich

nebst Golikswski zu dem Kanzler Zarnoiski

P 2 nach

m) Eines Ungenannten kurze Beschreibung, S.

11. IZ.
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2
nack> Knißin zu begeben, damit er die Privi-

legien derSkadt aufsetzte. Solche unterschrieb

pdan der König am >4ten Jänner 158! zu Drohi-

czin in Podlachien. Hierauf leisteten die Ab-
sodann . . . . ' k -

Ul geordneten NN Namen der Stadt dem Könige
SolhaN Eid der Treue zu Sokolow, einem Städt-

chen, welches gleichsfalls inPodlachien liegt n).

§. 127»

Als die Abgeordneten zu Drohiczin die

königliche Bestätigung erhalten hatten, wur.'

den sie, ausgenommen die beyden Alterlcure,
von dem Großkanzler Fanioiski zu Gaste ge-

laden, und sehr herrlich bewirthet. Endlich
redete sie der Großkanzler also an: »»Ihr

»»Herren von Riga habet nun eure Sache und

,»Werbung, nach eurem Wunsche und Willen,

„ bey seiner Königlichen Majestät verrichtet; nun

„werden wir hinführo auch ein Volk

„ daß ihr zu uns, undwir zu euch kommen, und

Handel und Gewerbe mit einander treiben:

„so will sich auch gebühren, wenn unsere Völ-

„kerzu euch kommen, daß sie auch allda eine

„Kirche haben wögen, darinn sie ihren Gones-

„ dlenft pflegen können, weil doch die Mosko-

„witer allda eine Kirche gehabt, die noch stehet,

„und noch jetzt vorhanden, welche doch em bar-

„bari-

10.Oe/». stt/k>ott» Lamm. rer. pvZon. p. 126.

fecz. ker. Po! üb. IV p. 164 s b.
dc>6. c!ipl ?ojon V n.cI.XX!Vp. zc>B -ZiZ.
Samml. russ. Geschichte B.IX S. 288. i>,-/ee-
?. 5»..
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„barisches Volk und Erbfeind des Landes sind;
x - z 5

wie vielmehr will uns solches gebühren, die

„w;r nicht allein eines Herren Volk, sondern pHan

„ auch Christen unter einander sind." Dieser

setzte ihnen so lange zu, bis sie versprachen,
d e Jakobikirche mit allem Zubehör, nebst der Gvtbart

Domkirche, abzutreten. Wie die Abgeordneten

zu Hausekamen, statteten sie dem Rathe Be-

richt ab. Darnach begiebt sich der Stadt-

schreiber Tast mit der königlichen Bestätigung,
welche mit dem polnischen und litthauifchen
Siegel versehen war, nach der Gildestube, und

berichtet der Gemeinde, daß die Werbung der

Abgeordneten bey dem Könige glücklich abge-
laufen; daß alle, die itzt lebeten, und noch gebo-
ren werden dürften, Gort nimmermehr genugfarn
danken könnten, insonderheit was das Wort

und den Dienst Gottes gelangete, das sollten

sie rein und lauter ohne Eindrang behalten.

Die Bürgerschaft hierüber höchsterfreuet, erklä-

rte sich: „HilfGott! haben wir das erhalten,

„was zu unserer Seelen Säligkeit vonnöthen,

~
was wollen wir mehr ? Das andere ist irdisch."

Als die Abgeordneten sich, um den Bericht ab-

zustatten, vor dem Rathhause versammeleten,
kam derSyndikus, D. GotthartWelling, gab
dem Burggrafen zum Bergen und demRaths-
herren Ecke die Hand, hieß sie willkommen,

nahm Tasten bey der Hand, führcrc ihn ein

wenig bey Seite, und sprach: „Herr, wie ist .

„die Reise gegangen? habet ihr was Gutes

„verrichtet?« Er antwortete: Ja. Welling,
der durch einen Hofmann von allem Nachricht

hatte, fuhr fort: „Was höre ich! Ihr habet

„ demGroßkanzler eine Kirche zugesaget." Tast
P z erwie-
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erwiederte bestürzt: „ Davon weis ich nichts;"
und dabey blieb er« Welling schwieg o).

pH an

Iwan §» 128.

m"" Auf dem folgenden Reichstage ward dem

GothartGolikowski und Agrippa aufgetragen, nach

Riga zu gehen, und von der Stadt die Huldi-

gung einzunehmen. Diefe Herren funden sich,
etwa vierzehen Tage, nachdem die Abgeordne-
ten ihren Bericht erstattet hatten, dort ein, und

wurden mit großer Freude empfangen. Man

hatte zu dieser Verrichtung auf demMarkte eine

Bühne und auf derselben einen Thron errichtet,
worauf beyde Kommissäre mit großer Pracht
unter Trompetenschall geführet wurden. Der

Rath, die Alterleute, die Aeltesten und die

ganze Gemeinde leisteten dem Könige, demReiche

unp dem Großfürstenthum Litthauen den Hulr

digungseid, welchen Agrippa vorlas. Da-

hingegen schworen die Kommissäre im Namen

der Polen und Litthauer dem Rathe und der

sämmtlichen Bürgerschaft. Solches geschah
am 7ten April 1581. Worauf dieKommissäre,
nachdem sie das, was sie anordnen konnten,
abgemachthatten, wiederum abreiftten /?). Da-

mals

0) Eines Ungenannten kurze Beschreibung u. s.w.
S. 12 usw.

l>) Die Urkunde über den abgelegten Huldigungs-
eid steht im c»6. ctipi. ?01. v«.

p. zo6. Damit kommen überein Henning
81. 70 b. ker. pol p. 164ab s>,^c.
l>. 9 Wenn also Solikowski, der selbst die

Huldigung eingenommen, solche in das Jahr
1580 setzt: so kann man es für nichts anders,

als
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mals trafSolikorvski vier alteNamen zu Riga gx
an, welche in vierzig Jahren nicht das Abend,

St e-

mahl genommen hatten. Er sprach ihnen Muth vl) an

ein und verhieß ihnen eine freye Kirche.
in

§. 129. GvttMt

Auf derRückreise besuchten die Kommissär«
den Herzog vonKurland, welcher mit den rigi-

schen Privilegien nicht zufrieden war, sondern Na-

gele, wie sein Recht dadurch geschwächet worden.

Die Kommissäre ließen sich hierüber in keine Un-

tersuchung ein, versprachen aber, dem Könige
alles zu berichten F). Der Herzog selbst that
dem Könige durch seine Räthe, den Kanzler
Michael Brunns und Samuel Anfaber eine

Vorstellung; denen derKönig am z i sten May

zu Wilda antwortete: er müsse die Sache noth-

wendig untersuchen, und beyde Theile hören,
welches er acht Wochen nach seiner Wiederkunft
aus dem Feldzuge thun wolle >-).

Der schwedische Feldmarschall RarlHorn
eroberte Lode, Leal, Fickel, und am Mn Au-

P 4 gust

als einen Gedachtmßfehler halten. Comm.

rer. pnlonic. p. 127 De Thon ist in eben die-

sen Irrthum gerathen, Üb I.XXU p. m. 58»

ob es gleich aus seinen Worten zn schließen
seyn mögte, daß er dem Heidenftein gefolget
fey. In den Samml. russ. Geschichte B. lX

S. 289 liefet man, diese Huldigung wäre erst

,582 geschehen, welches aber auch ein Druck-

fehler seyn mag.

Hf) s'i/?<7o?t. sl 128.

cod. äip!. j?ol. I. V n. ci.XXX! x. ZO6.
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,- 8 i gust Habsal. Also war nun die ganze Wick

unter schwedischer Bothmaßigkeit. poncdela
phan Gardie aber ließ Pernau durch den Obersten

einsperren, und er selbst
in belagerte Narva, wobey ein Italiener, mit

Gotha« Namen Cagnola, große Dienste geleistet hat.
Man fing an den 4ten des Herbstmonates zu
Sturm zu schießen, Am 6ten wurde die Stadt

mit Sturm erobert, worauf bey sieben tausend
Menschen, russische Edelleute, Streichen, welche

in Deutschland geworben seyn sollen, und Ein:

wohner erschlagen worden. Rar! Horn ward

Statthalter in Narva und Harms Wachtmei-

ster Feldmarschall. Kaum war diese Stadt ein-

genommen, als Pont de la Gardie, Statt-

halter in Ingermannland und Esthland anfing,

Jwangorod zu beschießen, die Besatzung kapi-

tulirete am l?ten Herbstmonates. Verschiedene

vornehme Russen, welche des Zarens Zorn be-

fürchteten, huldigten der schwedischen Krone.

Unter diesen war Achanasms oder Afanassl
Bielski, der im folgenden Jahre zu Stockholm
den Vorschlag zur Eroberung NöteburgS that.
Diesem Exempel folgete Jamburg den 28sten
Herbstmonates undAopone den ivtenWcin-

monates. Wittensten hatte sich genöthiget
gesehen, am 26sten WmtermonateS dem schwe-

dischen Feldmarschall Georg Vove seine Thore
zu eröffnen. Pom de la Gardie, weicher
seine. Truppen bis Neugard streifen ließ, hielt
unter Freudengeschrey des Volkes, feinen

triumphirenden Einzug zu Reval : wo man in

der Nikolaikirche ein Dankfest für das Glück
der schwedischen Waffen feyerre. Solcherge-
stalt hatten nun die Schweden das ganze Her,

zogthum
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zogthum Esthland, und dessen vier Kreise, Har,
l 5 ZI

rien, Wirland, Järwen und Wtck in würkU- Gtc.

chem Besitze/). pdau

Ehe ich aber auf die Unternehmungen der

Polacken und denzapolskischen Frieden komme,

will ich derlivländischen Bauren hartes Schick-

sal, besonders im Stifte Dörpat. melden. Als

die Schweden Wesenberg und Tolsburg bezwun-

gen hatten, ging es ans Rauben und Streifen

zwischen ihnen und den Russen zu Narva, Dör-

pat und Wittensten. Diejenigen Bauren, die

es mit den Russen hielten, wurden von den

Schweden, und welche es mit diesen hielten,
von jenen unablässig verfolget, beraubet, er-

schlagen, oder gefangen. Es blieb ihnen fast
kein andrer Weg übrig, als es mit beyden zn

halten. Doch damit war ihnen nicht völlig ge-

holfen, weil die Russen ste immer in Verdacht

hatten, daß sie besser schwedisch, als russisch ge-

sinnet wären, und daher von ihren Plackcrcyen

nicht abstunden. Eben so wurden die Bauren
im Stifte Dörpat, Marienburgifchen, Vellini-

schen, und in anderen Gebiethern, die den Rus-

sen unterworfen waren, von denRigischen, Ku-

ren, Polacken und Litthauern oftmal geplaget.
Ein Bauer Verfolgers den andern, bald mit,
bald ohne Einwilligung der Oberkeit. Inson-

derheit streiseten die Harrischen und Wntschen
P 5 in

5) Russow 81. 125—127. Henning 81. 70 b.

Müllers Sept. Histor. S. 22 f. Nyetchedt
S. 77. Ker pv!. lik Vi ,92 z.

Relch S. z66-Z69. Dalin Th. IN B. ll
S. 106 f.
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! 5 8 ! in ganz Esthland bis an den Pcipuö und das

l?t/an Schloß Marienburg, so oft und solange, bis

Iwan in vielen Gegenden weder Menschen noch Vieh
Jobarm übrig waren. Wenn man nun überdieß den

Gotha« Schaden bedenket, den die Kriegesvölker in

Livland angerichtet haben: so kann man leicht

ermessen, in was für einen erbärmlichen Zu-

stand dieses Land gerathen, und wie nöthig ihm
der Friede war, den Gott nun schenket?

Dembinski eroberte Lennewarden und Asche-

rade; Johann Vüring das Schloß Pürkel;
und Thomas vonEmden die Burg Saliö v).

§. IZ2.

Da die Polacken im vorigen Jahre so
glücklich waren, schmerzte es die Russen, in-

sonderheit des Zaren ältesten Sohn, Irvan
Iwanorvitsch, welcher den Vater fragete r

„
Wie lange er sein Land wollte verderben las-

s.sen? er sollte Friede machen, oder ihm die

„Armee anvertrauen, oder selbst zu Felde ge-

„hen," Dieser Schritt kostete den Prinzen
das Leben, welches ihm der Vater auf der

Stelle nahm Der König Stephanhatte
im vorigen Wmter seine Truppen auf den

Gränzen beyder Reiche verleget, und einen

Reichstag nach Warschau ausgeschrieben, der

im

5) Russow 81. 122 f.

v) Henning 81. 71 a.

Nyenstedt S. 84 f. Heidenst. Oderborn
im LebenIwans wasiliewitsch 5.185 -190.

Heidxnstein, Beschreibung des Krieges zwi-
schen Stephan und Iwan, S. 247. zoz.
Man sehe aber: kespubljcs kjolcouisc et vrbes,
tIUAä Lst. 1650 in24. x. 225 leg.
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im Jänner 1581 seinen Anfang nahm. Bey

allem glücklichen Erfolge der königlichen Was- Sie-
fen, waren die Polen des Krieges überdrüßig. phan

und der Adel bath, der König mögte in

fern Jahre den Krieg endigen. Dieses Ver m

langen vergrößerten diegegenwärtigen russischen Tothart

Gesandten, die immer vom Frieden redeten.

Hätten sie Livland abzutreten versprochen, würde

der König ihnen nicht zuwider gewesen seyn.
Als sie aber verlängeren, daß der König alles,

was er in seinen beyden Feldzügen erobert hatte,
räumen sollte, und wann dieses geschehen,
wollte ihr Zar, Livlandes halben, auch einen

billigen Frieden eingehen: so gab ihnen der

König folgende Antwort: „Weil ihr Zar sie

„mit einem so unbilligen Gewerbe abgefertiget
„hätte, müste es ihm noch wenig um den

„Frieden zu thun seyn; sie sollten demnach

„ihm wieder sagen: Wenn es ihm Ernst wäre,

„vom Frieden zu handeln, möchte er eine Ge-

sandtschaft mit besserer Vollmacht schicken,

„
die ihn aber nicht mehr in Polen, fondern in

„Rußland im Felde suchen sollte, weil er sich

„in kurzem dahin erheben wollte.« Der Kö-

nig nahm sich also vor, den dritten Feldzug zu

eröffnen, und schrieb dazu, mit Einwilligung
der Stände, eine neue Steuer aus. Hierauf
reifere er am zweyten Ostertage von Warschau

nach Grodno, ließ allenthalben den Befehl an»

schlagen, daß Jedermann sich zum Kriege wi-

der Rußland rüsten sollte, und schickte den D.

Lorenz Müller nach Schweden und Därme-

mark, mit dem Ersuchen, daß diese beyden

Könige nebst ihm, die Russen, und zwar hinter
Norwegen, bey St. Nikolausport, das ist

Archan-
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<8 i
Archanae!, und bey Cbolmgori, oder vielmehr

St e-
Cholmgorod, zu Wasser angreifen, und das

pban Kloster Bielosero oder Solowezkoy im weißen

?'?"m Meere, wo der Zar seinen besten Schatz hätte,
' wegnehmen mögten. Der König in Därme-

GoltMt tnark entschuldigte sich, daß er mit den Russen

Frieden, und itzt noch seine Gesandten in Ruß,
land hätte, vor deren Wiederkunft er sich zu

nichts erklären könnte. Der König in Schwe-

den war dem Antrage nicht zuwider, wenn er

nur sähe, daß der König in Polen den Kneg

ernstlich fortfetzen würde. Von Grodno ging
der König nach Drohiczin. Er eröffnete den

Feldzug späth, weil sich abermal Hoffnung
zum Frieden äußerte, und die Kriegsvölker

langsam zusammen kamen. Als die Armee

sich versammlet hatte, wurde in einem Kriegs-

rathe )H beschlossen, Pleskow zu belagern s).

§. iZZ.

Auf dem Marsche dahin ward Zamoiski

im Lager bey Woronecz, zwölf schwedische Mei-

len von Pleskow, mit Beybehaltung seines
Krön,

Man war in demselben anfanglich uneinig.
Der König selbst wollte nach Großneugard,
weil der dortige Adel sich empöret haben sollte.
Arnft Vveiher rieth, man sollte genDörpat
ziehen, weildie Besatzung dieser Stadt mei-

stens nach Pleskow geführet, und dadurch die

Mühe sie zu erobern erleichtert worden; wenn

ste aber eingenommen wäre, würde oaonrch
der Zngang in ganz Livland eröffnetwerden.
Ae/6ktt/?. llb. V p. 170 s. b.

x) Henning 81. 7? u. s. w. Relch S. Z6z.
ttitt. j?o!. x. 82.
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Krongroßkanzleramtes, zum .g

ren ernannt. Bald darauf eroberte

Oftrowsk. Am 2 s sten August kam der Kö- pha n

mg vor Pleskow an, welches der

wasili Schuiski, wohl befestiget, und mit ni

alltr Nothdurft versehen hatte s). GeorgGochart
Farensbach hatte für den König drey Fahnen
deutscher Knechte angeworben, womit er von

Lübeck zu Riga ankam, und längs der Düna

nach Pleskow marfthirete 5). Nachdem der

König feine Linien vollendet, ließ er dieStadt

an zweenen Orten beschießen, mit dem Erfolge,
daß er noch vor der Mine des Herbstmonates
sie bestürmen könnte. Polacken, Ungarn und

Deutsche erstiegen die Mauren, und eroberten

einen Thurm, musten aber dennoch mit großem
Verluste abziehen, weil inwendig eine Falle

von Gräben, StacketeN und Strauchwerk vor-

gebauet war, worüber sie nicht in die Stadt

drinaen konnten c). Die russische Besatzung
zu Dörpat wollte die pleSkowische verstärken:
allem diejenigen, welche man absandte, musten
wieder umkehren V Der König, dem Pul»
ver mangelte, schickte nach Riga, und begeh-
rete, daß man ihm etwas Pulver leihen, und

mit etlichen Schützen eiiend zuschicken sollte.
Die Stadt sandle ihm achtzig Tonnen Pulver
und zweyhundert Schützen: welches der König

sehr

«) Üb. Vp. 172Ä. Relch S. Z64 f.
«. ttitt. Pol. p. 82. Russow 81. 125.

Nienstedt S. 85.

6) Russow und Nienstedt am angef. Ort.

c) Vlyenstedt S. 85.

Heidenstein S. 213 der deutschen Ueberf.
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2
sehr gnädig aufnahm, und in verschiedenen Brie-

fen, wie auch durch den rigischen Dolmetscher
pban Joachim, welcher dasPulver überbrachte, da-

c). Dieser Mann wurde bey der

Rückreise, nicht weit von Pitschur, gefangen,
Gotbartund nach diesem Kloster gebracht. Der Kö-

nig wurde darüber so entrüstet, daß er den

Obersten Farensbach mit Geschütz und Volt

ausschickte, um dieses Kloster einzunehmen»
Es wurde vergeblich bestürmet. Wilhelm

Aettler, des Herzoges von Kurland Bruder-

fohn, Reinhold Tiesenhausen von Berson,
und Aaspar Tiesenhausen von Ozem, oder

Odensee, erstiegen zwar einen Thurm; weil

aber die Leiter brach, verlohr Reinhold Tie-

senhausen das Leben, und die beyden anderen,

nebst einem deutschen Edelmanns, plaren, wur-

den imThurme gefangen. Aus dieserGefangen-
schaft wurden sie am zosten Jänner 1582, durch
einen ozemischen Bauren errettet/). Dieses
Glück machte die Mönche so keck, daß sie dem

Anführer der Ungarn, Vornennssa, welcher
mit ihnen auf der Mauer sprach, allerley schim-

pfliche Worte gaben, sagende: «Es stünde
„ihm und allen seinen Soldaten übel an, daß
„ sie an einem Kloster und Gotteshause zu Ritt

„tern werden wollten; wollten sie Krieg füh«
„ren, sollten sie nach Pleskow gehen, dawür-

„ den sie Widerstand finden.« Ja, sie warfen

ihn,

c) Loch «Up!. ?o!on. 7.V n. CI.XXXV p. 315 2.

/) Henning 81. 71 a. Er pget, sie waren

gar wunderbarlicher Weife, über alle mensch-
liche Vernunft, gleich dem Apostel Petro, aus
dem Kerker errettet worden.



Th.ü. Abschn. l. §. izz. 239

ihm vor, daß die Ungarn Leute wären, die

weder Treu noch glauben hielten; und daß sie <Z

deshalben billig Bedenken tragen müsten, sichphan

ihm zu ergeben. Endlich zwang die Kälte die

Belagerer zum Abzüge F). Mit der Bela? in

gerunq vor Pleskow wollte es auch nicht fort, schart

Der Zar hatte den Belagerten heimlich einen

Brief geschrieben, und sie mit Drohungen und

Verheißungen dahingebracht, daß sie sich un-

ter einander verschworen, lieber insgesammt ihr
Leben zu lassen, als den Ort zu übergeben H).
Zwar gelung es den Belagerern, demKnäsen

Obolinski, der einige hundert Mann in die

Stadt bringen wollte, eine Schlappe anzuhen-
ken; aber sie konnten nicht verhindern, daß der

größefte Haufen glücklich hineinkam. Der

schwedische Feldherr de la Gardie erboth sich,
den Polacken mit etlichen Regimentern, und

seiner Artillerie, zu Hülfe zu kommen; sie nah-
men aber diesen Vorschlag nicht an, weil sie

Hoffeten, nicht nur Pleskow zu erobern, sondern
auch den Schweden ganz Esthland zu entreißen.

Diese Eifersucht war den Russen sehr vortheil-
haft: welchen die Tatarn bey Astrachan WS

Land gefallen waren, und Christoph Radzi-
Vil, der bis gegen Moskow streifete, großen
Schaden that i). Indessen hatte der Zar,
weil man den Krieg in sein Land gespielet halte,
und er wohl sah, daß es ihm schwer fallen würde,

seinen

F) Nyenftedt S. 85. Heidenstein S. 295 ff.
der deutschen Ausgabe. Reich S. 368.

6) Relch S. Z67'.
?) MüllerSept. Histor. 5.24f. Relch S. 369»

HiMvtt. Lvmw. P. 4Z2 leg,.
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seinen beyden Gegnern zu widerstehen, Ge,

sandten an den Papst Gregor XIII geschickt,
pVa" und ihn ersuchet, den Frieden mit Polen zu ver-

Johann Mitteln, wobey er steh stelleke, als wenn er ge,

ill neigt wäre, zu der römischen Kirche zu treten.

Gotha« Der Papst sandte also den berühmten Jesuiten
und geschickten Staatsmann, Aneon possevin,
sowohl an den König in Polen, als auch an

den Zaren, um den Frieden zwischen beyden
Reichen zu befördern Auf dieser Reise be-

gleitete ihn Andreas Modestmus, ein böh,
Mischer Jesuit aus Königinngrätz /). Dieser
Bochschafter kam, nebst etlichen Jesuiten, aus

Moskow in das Lager vor Pieskow, und fing

seine Vermittelung an, wovon aber weder der

König, noch der Kronqroßfeldherr, im An-

sänge hören wollten; ungeachtet Stephan an

vielen Dingen, insonderheit Salz und Brod,

Mangel hatte. Dadurch rissen Krankheiten
ein, woran viele Kriegesleute stürben. Der

König welcher beschlossen hatte, Pleskow aus,

zuhungern, und derohalben die Belagerung
auch im Winter fortzusetzen, reisete am isten
Christmonates mit seinem Hofstaate nach Lit-

thauen, um seine Armee mit aller Nothdurft

zu versehen, und Geld zu ihrer Löhnung auf-

zubringen.

Der Krongroßfeldherr setzte also die Be-

lagerung fort. Doch ernannte der König noch

vor seiner Abreise diejenigen Minister, welche

in

6) Relch S. 370. 5«/?'ro». Comm. v. 132.

N löcher Th. IN S. 564.
'

litt. Lokern. et bäor. Vol. I v. 451.
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in seinen Namen den Friedenshandlungen bey?

wohnen sollten, namiich Stephan Sbororvs-

ki, Albrecht Radzivil und Michael Hara- ph/n
burd. Von russischer Seire warenKnäs IlVa Hwan
sili lelcy, Iwan Bassenk und des Zaren

Geheimschreiber Zacharias Die Berath - Gothart

schlagungen sollten in einem russischen Dorfe

Zapolsk, zwanzig Meilen von Pleskow ??) ge,

halten werden; aber weil es von den Kasaken

angezündet ward, beliebte man in einem anderen

Dorfe, Kiwerowahorka, zusammen zu kommen.

Darauf nahmen die Unterredungen am iZten

Christmonates ihren Anfang o). Zuerst stelle-

ten sich die Polacken an, als wenn sie ohne
Schweden keinen Frieden abhandeln noch schlieft

sen wollten; es war aber nicht ihr Ernst. Ste-

phan war bereits über das Glücf der schwedi-

schen Waffen neidisch geworden. Er stand

zwar mit Johann 111 in einem vertraulichen

Briefwechsel, welcher die Fortsetzung desKrie,

ges bis zu einem vortheilhaften Frieden betraf,
und bis in den August d. I. währele: aber wie

cc

«?) Oderborn S. 191. Relch S. Z7l. Kes-

Pub!. K4oicoulgep. Z72. Hier werden die rus-
sischen Gesandten genennt.

») Es ist das Dorf und Posiirung Sabolotje,
welches 202 Werste von Pleskow und28 Werste
von Welikiluki liegt. Oderborn S. 191.

Heidenstein S. 228 der deutschen Ausgabe.

«) Heidenstein S. 237.244. der deutschen Aus-

gabe. ttitt. ?. v. 8? Die Verhand-
luugeu dieses Friedenschlusses stehen in dem

schon angeführten Buche: kesoubüca kiolcouiso

p- 365-518.

Livl.lahrd.2.Th.r.Adsch. Q
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er sah, daß Esthland so schnell in seines Schwa-

nke- gers Hände fiel, erkaltete die Freundschaft,
phaa posievin hingegen wandte Fleißan, daß Schwei

den in den Frieden begriffen würde. Des

i" Papstes Befehle zielten dahin: denn man glau?
Golbari daß solches das vermeynete BekehrungS-

werk in Schweden befördern würde. Er schrieb
deshalben an Johann 111, welcher bey allem

freundlichen Zureden Bedenken fand, und keine

Neigung zu einem Frieden hatte, der ihm von

fremden Mächten vorgeschrieben werden sollte.

Die Russen machten allerley Winkelzüge, schick-
ten über die geringsten Sachen ihre Bothen an

den Zaren, und glaubeten, die Polacken wür-

den durch die strenge Kälte und den Hunger

gezwungen werden, die Belagerung aufzuheben.
Da sie aber die Sündhaftigkeit des Krongroß-

feldherren gewahrwurden, bewilligten sie, alles,
was sie in Livland hätten, an Polen abzutreten,

ausgenommen Dörpat, weil sie hier ihre Reli-

gion eingeführet, und ein Bischofthum errich-

tet hätten; endlich aber stunden sie auch dieses
ab. Hingegen gaben die Polacken alles, was

He erobert hatten, zurück, ausgenommen Po-
lock und Wieliß. Die Russen musten sich aller

Ansprache an Wittensten begeben. Der Gefan-

genen wegen setzte es die meiste Schwierigkeit.
Die Russen thaten den Vorschlag, man sollte
dieselben ohne Unterschied von beyden Theilen
los und ledig lassen. Die Polacken wollten

dieses nicht bewilligen, weil viele vornehme
Leute aus Rußland in ihren Händen wären,

hmgegen kein einziger vornehmer Polack sich in

Rußland gefangen befände. Zwar waren aus

Livland vornehme Leute genug gefangen wegge-

führet
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führet worden, die theils in Moskow,

an anderen Orten, ein sehr hartes Schicksal aus- Ge-
stehen musten. Doch diese zu erlösen war man phan

nicht bedacht, nicht nur, weil der König
lens war, ganz Livland unter seine Landesleute, m

die Ungarn, zu vertheilen, sondern auch,
die gefangenen Livländer Lutheraner waren, und

possevin durchaus riech, man sollte sich um

die lutherischen Katzer nicht bekümmern, indem

von chnen noch mehr als zu viel in Livland übrig
wären. Es wurde also dieser Punkt bis auf
eine andere Zeit ausgesetzt, und dadurch den

unglücklichen im Elende schmachtenden Livläm

dem der Weg nach ihrem Vaterlande verzäu-
uet, worauf sie denn theils ihr Leben im Ge«

fängniß geendiget, theils zwar ihre Freyheit,

jedoch dergestalt erhalten haben, daß sie sich m

Rußland niederlassen musten; da denn viele

hundert, auch sehr vornehme Geschlechter aus

Livland sich hin und wieder in Rußland zu woh-
nen begaben, und theils bey der evangelischen

Lehre blieben, theils zur griechischen Kirche tra-

ten/?). Der Friede erfotgete also am i sten

Jänner 1582 auf zehen Jahre; und wiewohl
er zu Kiwerowahorka geschlossen worden, wird

er doch bey den Geschichtschreibern der zapolskit
/ sche genennet F).

Q2 §. lZs.

F) Oderborn S. 199. 500.201. 211. Müller
S. 27. ttlttorl'a V!s6!,!gi, Vsn.

tilci 1655, in 4. üb. VN p. 459. Dieser giebt
zu verstehen, daß in diesem Kriege ein großer
Raub nach Moskow gekommen. Hiärne
B. viS. 797—801.

5) settF». Uitt. vol. v. Lz. Russow 81. 127.
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§'

Si e- Der König von Polen erfüllete die Be-
pd«n dingungen alsobald. Zamoiski brach am 6ten

m"" Hornung 1582 von Pleskow auf, und ging
Gochart dem Kriegesheere nach Livland, dasjenige,

was dieRussen davon inne hatten, in Besitz zu

nehmen. Am 24sten Hornung zog er in Dör-

pat ein, welches die Russen beynahe vier und

Zwanzig Jahre besessen hatten, und itzt ungerne

verließen. Es wurde*ihm gleich nach feiner

Ankunft entdeckt, daß die Russen etliche Ge-

macher im Schlosse mit Pulver unterleget hät-
ten

,
welches theils nach 24, theils nach 48

Stunden auffliegen sollte. Famoiski ließ ihnen

solches nicht entgelten, sondern folgere vielmehr
dem Frieden in allen Stücken. Vettin, Lais,

Oberpalen, Wolmar, Ronneburg, Rosnen,
Untaten und Pernau, nachdem die Schwe-

den, die mit Polen in keinen Krieg verfallen

wollten, die Blockade aufgehoben hatten ; im-

gleichen Berson, Seßwegen und andere Schlöf-

fer wurden, nach und nach, den Polacken von

den Russen eingeräumet ?-). Der Herzog von

Kurland verordnete, daß dieses Friedens we-

gen, jährlich am 1sten Jänner, ein Dankfest
in seinem Lande geHallen werde sollte /).

?) Russow 81. 127 b. Henning 81. 71 a.

Heidenstein S. 284-290. verdeutschen Aus-

gabe. Hiarne B. vi S. soi. Reich S. 374.
Dalin Th. 111 B. II S. No f. Gel. Beptr.
zu den rigischen Anzeigen 1767, S. 50.

-) Henning Chron. 81. 71 b. und in seinem Be-
richte S. Z9der wohlgewahlte Text, den der

Herzog hierzu vorschrieb, steht Luc. XUI, 2.5»
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Man findet eine Urkunde, welche der Kö- Bre-

nig Stephan, am i6ten Jänner 1582. zu

Grodno unterzeichnet hat. Die Aufschrift der- n i

selben redet von Pernau, und der Inhalt von
Gothar»

der Stadt Döcpat; welcher dahin geht, daß
die Papisten von der Gesellschaft des Raths
und von oberkeitlichen Aemtern nicht aüege-

schloffen werden, sondern eben das Recht ge-

nießen sollen, welches dieVerwandten deeaugs-

burgischen Bekenntnisses zu Dörpat und in ganz
Livland habenWeil aber damals, sowohl
Dörpat als auch Pernau, noch unter russischer
Bothmässtgken stunden: so weis ich nicht, was ich

aus dieser Urkunde machen soll, welche Dogiel
doch aus dem litthauifchen Archjvc genommen

haben will. Kaum war der zapolskische
Friede geschlossen: so war der König darauf
bedacht, wie er die papistische Religion Liv-

land ausbreiten mögte. Er berief, in einer be-

sondern Urkunde, ausländische Ackers- Hand-
werks - und Kaufleute nach Livland. Diese
aber sollten katholischer Religion seyn, und ei-

ner zehnjährigen Freyheit genießen, wie auch
von dem Könige wüste Ländereyen erblich er-

halten Als Zamoiski zu Dörpat war,

räumcrc er den vornehmsten Tempel der Evan-

Q 3
'

gelischen,

?) coä. «Up!, pol. ?, v ». p. ?07.

v) DieUrkuude ist antasten Jänner 1582 !»

kolonicüs ausgestellet, undsteht Loä. <jjf>! ?o!.

?. Vn. ci.xxx!il p. Zc>7. Ich bin zwar auf
Polaniec oder Polanitsch im Sendomirischen
gefallen: allein ich finde nicht daß der König
sich nm diese Zeit dort aufgehalten habe.
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i? 8 2 3^chkt>, die Marienkirche, den Katholischen

Ste. eiu, und setzte Thomas Lamkorvicz zum

phan Propste bey derselben. Die Johanniskwche ließ
er den Lutheranern. Gcenzel Loknicki, kö,

Gotha« niglicher Sekretär, ward Oekonomus, das ist,
Aufseher der königlichen Güter und Verwalter

der Landeseinkünfte. Giegmund Rosen war

Befehlshaber über die Besatzung im Schlosse
und in der Stadt. Nach seinem Tode ward

Reczavski, Kastellan vonWarschau, Starost
zu Dörpat

§. IZ7.

Die Stadt Riga nahm in ihrem Gewerbe

sehr zu. Nikolaus Ecke wurde nach pecer

Schotlers Tode Bürgemeister, und der Stadt-

schreiber Johann Tast Rathsherr. Ecke be-

mächtigte sich bald, vermöge seiner Klugheit des

ganzen Stadtregimentes, und wurde zumBurg-
grafenerkohren. In währender Zeitschrieb der

Krongroßkanzler an Tasten, nnd erinnerte ihn
seiner Zusage der Kirchen wegen: worüber

zwischen ihnen viele Briefe gewechselt wurden.

Die Bürgerschaft, welche hiervon immer mehr
und mehr Nachricht bekam, murrete zwar; es

blieb aber dabey, weil die ehemaligen ober-

wähnten Abgeordneten nichts anfangen durften,
und Niemand die heimlich versprochenen Kir-

chen öffentlich foderte^).

§. iZB.

Am i2tenMärz kam derKönig nach Riga.
In seinem Gefolge befanden sich viele vornehme

Herren:

«) stt/?cott» domm. rer. polon. v.!Z9.

<?) Eines Ungenannten kurze Beschreibung, S. 15 f.
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Herren: Georg Radzivil, Bischof von Wilda, .

Melchior Gedrovc, Bischof vonScham nren,S r c-"
Eustach Wollorvicz, Kastellan von Wi!da,vban
und litlhauischer Kanzler, Christoph Radzi

vil, Kastellan von Troki und litthauischer Un-Tvthatt

terkanzler und Feldherr, Nikolaus Firley, Ka-

stellan vonBietsch, Albrecht Reczayskl, Kastel-
lan von Warschau, Johann Burukowski,

Kronkanzler, Albrecht Baranorvski, Kron-

großsekretar, Johann Tarnowski, Kronrefes

rendar, Hiacynt Mlodziejowski, Kronschatz-
meister, Johann Demetrius Solikorvski und

ZVatthias beyde Sekretare s);
wozu noch der Krongroßkanzler Johann Za-

nioiskl aus Dörpat kam. Dieser Herr nahm

sein Quartier bey Tasten, damit er desto füge
licher mit ihm, derKirchen wegen reden könn-

te a). Zu dem Ende ließ er ihn des Morgens

frühe in sein Gemach kommen, erinnerte ihn
an die versprochenen Kirchen, und begehrete
eine Anleitung, wie das Werk anzugreifen
wäre. Ecke aber, welcher vonTasten vernom-

men hatte daß der Syndikus N)elling um

diefen Anschlag wüßte, zog denselben, nebst dem

Oöerpastoren Georg Neuner, welchen ich
auch Ninerr benennet finde, auf seine Seite.

Wie der Krongroßkanzler ohne Aufhören in

Q 4 Tasten

. T) cocZ. (!!p!. ?«,!o».7. V n. er.xxxv p. z,s> Zl7.
Ltt/kc-o«/? Lomm. v. 140. tunc rcßi
conlilisrii litkusn! complures, e ?o!on!s psuci.
Dieses wird durch die Urkunden eben nicht be-

stätiget. Er meldet auch der Krongroßkanzler
habe sich nur wenig Tage zu Riga aufgehalten.

a) Eines Ungenannten kurze Beschreibung/S. 16.
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Tastm drang, ihm ein Mittel zu den Kirchen

Ste- gelangen an die Hand zu geben; Taft aber

pH an mit der Sprache nicht heraus wollte, weil er

Johann wohl wußte, wie verhaßt dieses Vorhaben der

Gotha« Bürgerschaft wäre: riech er endlich demKron-

großkanzler, er sollte den D. Welling zu sich
fodern lassen, und sein Bedenken darüber ver-

nehmen. Der Kanzler sandte zweene Junker

zu Mellingen, und ließ ihm ruffen. Dieser

Mann, welcher sich hieraus eine Ehre machete,

freuete sich, seinem nachmaligen Geständniß
nach, darüber so sehr, als wenn zweene Engel

zu ihm gekommen wären; er ging zum Krongroß-
kanzler, und ertheilte ihm endlich in folgenden

. Worten seines Rath: „Gnädiger Herr! ich

„weis keinen bessern Rath, als daß Eure Gna-

„den, damit es desto besser vor der Gemeinde

„zu verantwortensey, bey Sr. königlichen Ma?

„jestät einen Befehl an den Rath und die Ge.-

„meinde auswirken, daß Ihre königliche Ma-

jestät kurzum eine Kirche haben wollte, und

„solches in der Güte; wo nicht, so ist Ihro
».königliche Majestät jetzt der Stadt so mächtig,
„daß er ihnen alle Kirchen nehmen kann; woll-

„ten sie dann eine behalten, so mögen sie eine

„ bauen; und ohne großes Bedenken sich dar-

„ auf mit Ja oder Neln erklären.«« Auf diesen

Vorschlag ritt der Krongroßkanzler des Mor-

gens um acht Uhr auf das Schloß, und eröff-
nete dem Könige das Mittel, wodurch er eine

Kirche in der Stadt bekommen könnte. Ste-

phan, den dieses befremdete, antwortete: „Wie

„können Wir solches wider Unseren Eid thun,
„den Wir der Stadt geschworen haben, ihre

s, Rechte zu vermehren undnicht zu vermindern!"

Der
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DerKamler erwiederte: „
Eure königliche Ma-

~z 2

„jestät haben der Krone Polen geschworen,
"

„dieselbe zu vermehren, und nicht zu vermin.-pH an

dem.'« Also befahl der Könia, die Sache

fortzusetzen, und der Krongroßkanzler ließ Gvthark

Ecken meiden, daß der Rath um ein Uhr auf
dem Rachhause, und die Bürgerfchaft auf der

Gildestube seyn wollte; denn es waren Briefe

vomKönige an den Rath und die Gemeinde,
welche gelesen werden sollten. Wie der Rath
und die Gemeinde versammelt waren, kamen

zweene Bothen, und überantworteten das kö-

nigliche Schreiben dem Burggrafen Ecke, mit

dem Anhange, daß sie nicht eher wieder weg-

gehen würden, bis sie hierauf einen gründlichen
Bescheid erhalten hätten. Nachdem der Brief
erbrochen und verlesen worden, wurden sie alle,

insonderheit diejenigen, welche um den Anschlag
nicht wußten, bestürzt, und wußten sich weder

zu rathen, noch zu helfen. Von dieser Be-

schaffenheit der Gemüther nahm Ecke Gelegen-
heit, den Vorschlag zu thun, daß man die

Geistlichkeit zu Rathe ziehen mögte. Wie die

übrigen Rathsglieder dieses genehmigten, wur-

den diePrediger nach dem Rathhause flugs ent-

bothen. Sie erschienen; und nachdem sie mit

Betrübniß desKöniges Befehl vernommen hat-
ten, gingen sie in die Hörkammer, rachschlage-
ten mit einander, und wurden von dem Oberpa-

storen dahin gestimmet, daß sie, wie sie wie-

derum in dieRathestube kamen, sich erkläreten:

„Man müste dem Könige mit einer Kircke

„willfahren, damit man die anderen behielte."
Hierauf wurden Merleute, und Aeltesten, nebst

den vornehmsten Bürgern, gesodert; denen

O. 5 man



Aoländische Jahrbuchs250

I? 8 2
Königes Briefvorlas. Sie erschra,

wollren aber, ob ihnen gleich etwas vvn

p l'«k! Beschaffenheit der Sache zu Ohren gekommen
Ivbann davon gedenken; denn sie Hoffeten
Gochartnoch, es würde so übel nicht ablaufen. Sie

übeclegeren die Sache mit bekümmertem Herzen,
und gaben dem Rath zur Antwort: „Daß das

„Anmuthen des Königes wider ihr Gewissen
»»wäre, und wider den Eid liefe, den sie dem

„Könige geschworen Ecke meynete,

<6 wäre itzt nicht Zeit, mit dem Könige zu ha-
dern. „Ihr sehet, fuhr er fort, die Bothen

„ des Königes aufund vor dem Rathhause ste-

?»hen; die wollen durchaus Bescheid haben,

s» Wollet ihr denn lieber alle Kirchen verlieren,
„als eine enteathen? dieses bedenket!" Die

Bürger versetzten: „Derßath wolle die könig-
lichen Bothen mit gutem Bescheide abwei-

sen; die Sache wäre höchst wichtig, und be-

träfe ihrer Seelen Heil und Säligkeit: sie

„musten sich darüber bedenken, bereden und

„besprechen; Se. Majestät würde ihnen solches

„nichtverdenken; überdieß musten sie sich mit

„ihren Seelsorgern vorher berathschlagen: das

„könnte so schleunig nicht geschehen." Ecke

ließ alsobald die Prediger hereinrnffen. Wie

sie kamen, entfiel den Bürgern das Herz; einer

aber von den Aeltesten, mit Namen Harms

zum Brinke redete sie also an: „
Soll man die

„ Herren hier finden? Ich meyne, Euch wäre

„die Kanzel, und nicht zugleich das Rathhauö,
„von einem edlen Rathe befohlen und anver-

„
trauet.« DerOberpastor Neuner antwortete

trotzig: „Sie wären von einem edlen Rache
„hierher gefoderi; dem wären sie schuldig zu

gehör-
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z, gehorsamen." Brinke erwiederte: »»Eshat;.g2
„Euch nickt gebühret, solches zu thun, ohne

„Vorwissen der Alterleute und

Nichtsdestoweniger frageten dieBürger, in des Johann
Rathes Gegenwart, diePriesterschaft um ihreGothart

Meynung in dieser wichtigen Sache, und be-

kamen von Neunern, als dem Haupte der

Geistlichkeit, diese Antwort: „es wäre besser

„eine Kirche, denn sie alle, zu verlieren; sie

».hätten doch Kirchen genug." Wie die Bür-

ger sich von Oberkeit und Predigtamt verlassen

sahen, bathen sie den Rath, er mögte die Sa-

che in Bedenken nehmen, und.nicht so schleunig
verfahren; sie wären der gänzlichen Zuversicht,
der König, wenn man ihm anders berichtete,
würde von seinem Anmuthen abstehen. Allein

FAke drang immer mehr in sie: worauf die Al-

terleute bathen, es wolle der Nach einen Aus-

schuß aus seinemMittel denBürgern zuordnen;
inzwischen wollten sie nach der Gildestube ge-

hen und ihren Mitbürgern diese betrübten Um-

stände hinterbringen; alsobald untersich einen

Ausschuß machen, und also einhallig nach dem

Schlosse zum Könige gehen, und Se. Majestät
fußfällig bitten, sie mit dieser Anfoderung gnä-
dig zu verschonen, und ihr Gewissen nicht zu

beschweren. Würde der Rqth hierum nicht

willigen: so wollten sie Weib und Kind bey der

Hand nehmen und den Herzog von Kurland,
der damals in Riga war, ansprechen, daß er

mit ihnen sich auf das Schloß begeben und dem

Könige zu Fuße fallen mögte: sie lebeten der

ungezweifelten Hoffnung, daß sie dem Könige
erbitten würden. Der Rath versprach, einen

Ausschuß aus seinem Mitte! ihnen zuzuordnen,
der
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der mit ihnen nach dem Schlosse gehen sollte.

Die Alterleute begaben sich , nebst den übrigen
/b a n Bürgern, nach der Gildestube, theils um ihren
I dann Mitbürgern die traurige Nachricht zu bringen,

Gvtv theils den Ausschuß, drey Männer von jeder
darr Gilde, zu erwählen. Wie die Wahl geschehen

war, und die sechs Männer nach dem Rath-
Hause gingen, um von bannen, nebst dem Aus-

schusse des Rathes, nach dem Schlosse zu eilen,

kömmt ihnen D. Welling entgegen mit dem

Meihbischofe, welcher zu Pferde war, in einem

weißen Röcklein, mit Kreuz, Fahnen, und gros-
sen brennenden Laternen. Welling hatte dem

Weihbifchofe schon dieJacoblkwche eingewiesen,
und dieser hatte sie schon eingeweihet. Die

Bürger musten also mit Betrübniß und Thrä-
nen nach Hause gehen, und dieses geschehen

lassen. Auf diese Weise erhielten die Jesuiten
die Jikobikirche. Es blieb aber nicht dabey;
es muste auch dieMarienmagdalenenkirche, nebst
dem dabey befindlichen Nonnenkloster Ctsterzien-
ftrordens den Papisten eingeräumet werden F).
Nichtsdestoweniger saget der König in einer am

7ten April d. I.zu Riga ausgestellten Urkunde,

Rath und Bürgerschaft hätten diese Kirchen

freywillig abgetreten. Dagegen bestätiget er

der Stadt alle übrigen Kirchen, nebst der Ge-

richtsbarkeit und dem Patronate, wenn nurkeine

andere Sekten mit eingeführet werden. Ja er

räumet

S) Eines Ungenannten, der alles mit angesehen
hat, kurze Beschreibung u. f. w. S. 24—Z5.
Ftt/icou. Lvmm. rer. polon p. 140. Dieser sa-

get, es wäre am Palmensonntage geschehen.
Russow 81. IZ2 b. Hiärne B. vi S. 808-

Bi2. Relch S. 374. UnM §.146.
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räumet ihnen auch die griechische Kirche ein und
.

befielt, daß die katholischen Kirchen den

thätern zu keiner Freystatt dienen sollen. In phan

eben dieser Urkunde verordnet er, daß Niemand Johann

von der evangelischen Religion mit Gewalt, Gotha«

Drohungen, oder sonst unbilliger Weise abge-

schreckt werden soll. Ineiner andern Urkunde,
die an eben dem Tage ausgestellet ist, schenket
er der Stadt den erzbischöflichen Hofneben der

Stadtmauer, die Häuser der Domherren, und

die ehemals dem Kapitel gehörigen wüsten
Plätze, mit der Bedingung, daß die Stadt

dafür jährlich hundert polnische Gulden der la-
kobikirche bezahlen soll. Beyde Urkunden hat
derKönig wiederholet und arn :6ten Winter-

monateS d.J.auf dem Reichstage zu Warschau

bestätiget c). Ebendaselbst bekräftigte er an

eben dem Tage die zu Drohiczin der Stadt er,

theilten Privilegien, welche man Lorvus ?riui-

leZl'orum 5/6/?/i«K6ttM nennet

Der Inhalt dieser Urkunde ist dieser.
Der König nimmt die Unterwerfung der Stadt

Riga an, und vereiniget sie mit Polen und

Lit-

-5) coä. älp!. k»o!on. Vn. cl.xxxv p. Z!4.

-i) Loä äipl. ?oloa. I. Vo. p. ZoZ In

diefer Urkunde wird des Altermanns der klei-

nen Gilde nicht gedacht. Die Namen der

übrigen, ausgenommen des Bürgemeisters
Bergen, sind sehr verderbet, daß man sie,

penn man sie sonst nicht wüßte, schwerlich er-

rathen würde.
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5«2
Anhauen aufewig. Er verspricht sie zu schü-

Sr e-
wider alle Ansprache innerhalb und

pH an außerhalb des römischen Reiches zu vertreten.
lobarm A. alle ihrealtenFreyheiten und Rechte,

Gotha«sowohl in geistlichen, als auch m weltlichen

Dingen, ihre Eigenthümer, Besitzthümer und

Gränzen, wie auch ihre Verträge mn der Hanse,
ihr Stadtrecht, ihre Gerichte und Proceßform,

jedoch mitVerstattung des Beruffs an den liv-

ländtfchen Landtag. DerRath mag die Stadt-

gesehe verändern, verbessern und abschaffen,
doch mit Genehmigung des Königes. Der

Rath besetzt den Rathstuhl und die übrigen
Aemter. Der König ernennetjährlich umOstern,
aus den vier Bürgemeistern einen Burgrafen;
welcher sein Amt so verwaltet, wie es in den

dreyen größeren preussischen Städten geschieht.

Geräth die Stadt mit den Magnaten, Edelleu-

ten, oder Landsassen in Streit, wird solcher
auf dem Landtage erörtert, und entschieden.
Wer aus der Stadt zeucht, um seine Sache
anderswo anhängig zu machen, wird nach Riga
zurückgewiesen. Die Missethäter mag derRath
allenthalben in Livland aufsuchen und greifen
lassen. Der König giebt keinem Verschuldeten
einen eisernen Brief, ehe er den Rath darüber

gehöret hat. Der König will Niemanden vor»

den Auflagen und Aemtern der Stadt befreyen.
Ein rigischer Bürger kann Landgüter kaufen,

soll aber die königliche Genehmigung suchen.

Der König verleihet der Stadt den Fischzehem
den. Er bestätiget ihr das nutzbare Eigenthum
der Düna von der Münde bis zur Stadt, nebst
der Gerichtsbarkeit über diesen Theil des Stro-

mes» Kein königlicher Beamter oder Edel-

mann
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mann mag weiter Handel treiben, als es nachx.
voriger Ordnung erlaubet ist. Die

mögen ihre Waaren in aller Freyheit nach Rigaphan

dringen. Kein fremder oder Landfaß darf
ders in Riga handeln, als in soweit es ihm vonGothart

Alters her erlaubet ist. Die Stadt erhält die

Stapelgerechtigkeit auch in Ansehung der Bnl-

deraa und der Träideraa, nebst der Wrake,

jedoch dergestalt, daß die untauglichen Waaren

Dem Verkäufer zurückgegeben, die Fässer aber

Glicht zerschlagen werden. Gestrandete Gmec

znag jederEigenthümer zurück verlangen. Ein

Bauer, welcher sich imStadtgebiete 2 Jahrruhig
aufgehalten hat, mag nicht abgefodert werden.

Die Stadt behält das Recht, goldene und sil-

berne Münzen schlagen zu lassen, jedoch müssen

sie mit dem Wapen oder Bildniß des Königes
versehen, und den polnischen und litthauischen
Münzen an Schrot und Korn gleich gepräget
werden. Den russischen und hansischen Kauf-
leuten soll mchtS zum Nachtheil der Stadt Riga
vergönnet, jenen auch nichts in den Weg geleger

werden, um ihre Waaren gerade nach Riga zu-

bringen. Innerhalb zwoer Meilen um die

Stadt soll Niemand Bier oder Getränk brauen,

ausgenommen königliche Beamten und Adeliche,
die aber nur berechtiget sind zur Hauönothdurft

zu brauen. Es wird ein besonderes Zollamt
unter dem Namen portorium angeleget, wo-

von die Stadt nach einer von dem Könige be-

tätigten Tax das dritte Theil geneußt, aber

auch den Hafen bessern, reinigen und aufs beste

unterhalten muß. Das Recht die erblosen Gü-
ter zu behalten, verbleibet der Stadt. Die

Gladt erleget jährUchauf Neujahr tausend pol-

nische
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2 2
Nische Gulden zu ZO polnischen Groschen dem

Könige und seinen Nachfolgern. Wenn der

phan König wider dieRussen oder andere nahe Feinde
Mann Schutz- oder Trutzkrieg führet, stellet und

Goch«« unterhält dieStadt eine Fahne von dreyhundert

Knechten, wie auch einige Feldstücke, nebst
den dazu erfoder'.ichen Kugeln und Pulver.

In dieser Urkunde ist schon der neue Kalender

hebrauchet, wovon ich ferner unten mehr mel-

den werde c).
§. 14c».

Der Adel in Livland, nebst anderen Land-

sassen ,
welche in dem langwierigen Kriege ihre

Güter verloren hatten, meldeten sich deshalben
bey dem Könige in Riga, wurden aber auf den

künftigen Landtag verwiesen. Wie Ungnädig
der König gegen Livland gesinnet gewesen, erhel-
let aus der Gesandtschaft, welche er in diesem

Jahre nach Schweden abgefertigt hat. So,

bald Stephan in Riga angekommen war,

schickte er einen wälschen Küchenmeister/) und

bald darauf den Christoph rvarzawicki F)
an

c) Menius führet eine rigische Gerichtsordnung
an, welche aber schon 1581 gemachet worden,

kroä. p. z2§. Die Zollbedienten erhielten
am 2osten Marz eine förmliche Instruktion.
Am 2ten May verfügete der König, daß von

den Einwohnern des Schloßgrabens und per
Vorburg kein Handel getrieben, noch sonst
bürgerliche Nahrung aeübet werden soll.
Samml. rnss. Geschichte B. IX S. 290 f.

/) Er hieß Oon/'?tt'^r

F) Christoph Vvarzawicki, dessen NaMn man

so verschieden ausgedruckt fitttW,"'indem er

' barsche-
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an den König von Schweden um ihn zu bewe-
.« .

gen, Esthland ihm abzutreten. In dieser Ab'

ficht ist auch Ernst 'Weiher an ponc de la ph/n
<Vardie geschickt worden. Dem Küchenmei- Johann

ster wurde seinem Stande gemäß begegnet. G^x,
Ganz

Varschewicius, Varscoicius, Varsevicius
und IVarseviciuS genennt wird, war ein pol-
nischer Staatsmann. Es ist wohl ein Druck-

fehler, wenn er beym Müller, 'warsewilius,
oder beym Oderbovn, N)arfon>itz heißt. Er
war ein Domherr zu Krakow und königlicher
Sekretär, und hatte sich durch seine Beredsam-
keit, Staatskunde und Schriften, den Namm
des polnischen Varro erworben. Dennoch
weis man nicht, wenn er geboren, oder ge-

storben sey. Seine Schriften sind folgende:
1) Lselsruin» et k'rincioum, vniu»

et eiuzclem psrtim Aeneris et nviuinis, psntim
etism imperii sc clominstionis Vitsrum vsrs-Ie-

Isruln iibri ciuo. Oscouise I6(DZ in ?ot S.
Lstsl scriptor. ?01. et prulk

p.

p. 70t. Sie sind auch zu Frankfurt 1604 in 8.

gedruckt. 7>ov?/e7ttl cte Ist. cloÄ!8. p. 4?»

2) Orationes turricse XiV. Lrscouise 1595
in koüo.

z) l7ei-/o//?e. ttllpsni, liber <leLon.

cilio et Lvntilisriis, lstine Crscouise

1595 in?o! p. 6>. Es inen diejenigen,
welche den 'warzawicki zumVerfasser machen.

4) l)e leZsto et leAStlone, Lr-»c. ?syz in

Si'att» 6z. koüvck. 1597in 12. 1604
in 8- väntilci 164Ü in »2.

z) ?srsäoxü, Lracou. izyO in 4. ?rsß 1588
in 4. komse i6o>!n 4. A?«»» s). 109.

6) IVsenlorsbi'ium volninunz et rerum I)e-

--icriptio sd orbe conclito sä snnum 1585. Lrscou,

M 4. p. 110.

7) De optima übertatis kstu, Lrscou. »598
in 4. v. ill.

LLvl.lchrb.2.Th.i.Absch. R «) v«
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«2
Ganz andere ging man mit demDomherren um»

Unterdessen richtete er nichts aus. Johann 111

pban glaubete nicht verbunden zu seyn, Esthland ab-

Sodann
zutreten,

«ochqrj
8) De vrZßine seu <ler!u»t!one xeneris et no-

rninie ?o!on! äialoßus sä regem,
Vilnse 1580 in 4. »12.

9) l)c cvßnitione su! ipkus, lidr! tres. 6>/»»
c!e clsrl- Orstoribus Lsrmst. Vsrt. «/ZI

Zn L. p. Z4.

!v) regem polonise Ors»

t!o, expolito toto belli nezotio, cum

,
IVtolcorum vuce XV scZ

7!gpo!tcism conteÄsm pscem grstulstur» Vilnss

4 ?ebr. 1582. Man findet sie in der Samm-

lung einiger Schriften 6e kutlorum — religio-
ne etc. Bpirse 1582 in 4. p. 279

li)Vemorte etimmortslitste snimse. 7>o«k-

P 4Z.

>2) tteüoclori Nittoris Diese
hat er ins Lateinische übersetzt. p. 4Z.

?z) Oderborn erwähnet eines Buches,
worinn'warzawicki vorgegeben, Mahomcth
»väre besser, als Luther. Eben dieses hat
er in den Orstionibus turricis gethan. Daher
ich zweifele, ob diese nicht verstanden werden
müssen. Leben Iwans was. S. 218. 220.

Mehr ist mir von den unzählichen Schrif-
ten, wie Starowolski sich ausdrückt, nicht
bekannt geworden. Jedoch erwähnet Trom-
ler noch Llvßis iUuttrium t?olonise scriptorum.
Hieraus würde der Artikel in Jöchers Ge-

lehrtenlexikon, der von ihm handelt, wo nicht
ergänzet, doch verbessert werden können: wo

ihm als Verfasser des Ceriola Werk cle c<in-

«lio et zugeschrieben wird. Dieses
Werk bestehet aus acht Büchern, wovon un-

ser IVarzawicki nur eines übersetzt hat.
Ceriola und sein Werk stno sonst wenig be-
kannt.
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zutreten, welches Schweden Mühe, Geld und

Blut gekostet hatte. Vielmehr erneuerte er sei,

ne Anfoderungen, der livländischen Pfandhäuser, Phan

des Brautschatzes und der siegmundischen Erb-

schaft wegen. VOarzawicki stellete demschwe» TotSaet

dischen Monarchen vor, daß er steh von den Liv-

ländern nicht verführen lassen sollte; denn eS

wären leichtsinnige Leute; wollte er feinem Kö-

nige eine Gefälligkeit thun, sollte er sie vielmehr

ausrotten; sein König würde es eben so machen,
damit man ihrer los würde. So wie der Kö-

nig dächte, eben so wären viele polnische und

lithauische Herren gesinnet. Der König m

Schweden, dem dieser Vorschlag nicht gefiel,

ließ ihn den Livländern bekanntmachen; welche

auf diesen Gesandten einen so bittern Haß war-

fen : daß er nicht ohne Gefahr aus Schweden

durch Livland nach Polen zurückreisete H).
R 2 §.141»

.ö) Russow 81. iZ2 f. Henning 81. 71 f.
kcr. Pol. p. 197—199. Menius

S. Z3. Müllers Sept. Histor. S. 35-38»
Hiarne B. VI S. 801-807, welcher wohl
den Mütter nur abgeschrieben hat. Relch
S. 378 erzählt die Gesandtschast zu späth.
/.occe». ttltt. luec. üb. Vit p. m. 400

V. 5. ,/e/a p. ,8?. Dalitt Th. MB. Iß
S r! 3 ff. Dieser entdeckt vielleicht die wahren
Ursachen, warum 'Warzawicki besser als der

Küchenmeister aufgenommen worden. Sein
Bruder Grenze!'warzawicki war Beichtva-
ter derKöniginn von Schweden. i>,«/ec. v. ia

leg. Der letzte bemerket, daß nebst Alemanni
und warzawicr'i, der Dompropst zu Krakow
und Dechant zu Plock, Lorenz Goslicki,
ein berühmternnd gelehrter Staatsmann, von

welchem Herr lanocki in der Nachr. von ra-

ren polnischen Büchern, Th. IN S 9- ff. Hank
delt, nach Schweden abgesandt worden.
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Gte- Zu der Zeit als Stephan in Riga war,

pH an wie jch vermuthe im April, ernannte er den

in Georg Radzivll Herzog in Olika und NieS-

Gochartwiez/Bischof von Wilda, zum Administratv-

ren in Livland. Der Herzog von Kurland

machte seine Streitigkeiten mit der Stadt Riga
rege, welcher nicht zufrieden war, daß diefe
Stadt in Ansehung der Bulderaa das Stapel-

recht haben sollte. Beyde Theile wurden ermah-

net, sich zu vergleichen: sonst wolle er auf dem

Reichstage in der Sache erkennen. Der neue

Administrator bemühete sich auch vergeblich,
Hiese Sache zu vertragen ?). Es fand sich da-

mals Herzog Magnus von Holstein zu Riga
ein, mit dem Erbiethen, seiner livländischen
Güter wegen, das Lehn zu empfangen: allein

man gab ihm zu erkennen, daß dieses nicht am

ders, als auf dem Reichstage, nach alter Ge-

wohnheit, geschehen könne 6). Endlich reifste
am 2ten May der König von Riga über Ko-

ckenhusen nach Wilda ab /).

§. 142.

Man saget, der König habe damals den

Zustand der Letlhen und Esthen verbessern, die

Ruthenstrafe abschaffen, die Frondienste bestirn»
men, und statt der Ruthenstrafe oder des soge-

nannten QuästenS Geld- oder andere Bußen

einführen wollen. Er hätte zu dem Ende emen

Aus-

?') Henning 81. 72 a. h. /k/-/e»/?e?'m',' ker. Pol.
lil>. Vl v. ,96 b.

ker. Pol. lib. VI p. 196 d.

/) Henning und Hiarnestimmen hierinn überein>

Livländische Jahrbücher.



Th. !l. Abschn. I. §. 142. 261

Ausschuß der Bauren vor sich beschieden. Die-
l 58 s -

ser habe dem Monarchen einen Fußfall gethan,
"

und um Gottes Willen gebethen, daß sie veyvhan

ihren alten Frondiensien und Strafen

werden mögten. Sie sollen sich auch erkläret Gothatt

haben, sie hätten bemerket, daß es mit ihnen,

so oft man etwas zu ihrem Besten einführen
wollen, immer ärger geworden. Der König
soll darüber gelachet und gesaget haben: ,»Sie

„ hielten über ihren barbarischen bösenBräuchen -

„steifer, als die Rigischen über ihren wohlherqe-

„
brachten Freyheiten 7/5)." ?kryx xlsZis emen-

cisrur-: emencietur. Godelmann erzählt
die Umstände etwasanders: die Herzoginn Anna

von Kurland hätte bey ihrem Gemahl, dem

Herzog Gotthart gebethen, es mögten die

Bauren nicht mitRuthen, sondern mitGefäng-
niß oder Geld bestrafet werden. Der Herzog
hätte dieses nachgegeben. Allein einige Zeit

hernach hätten die Bauren diesen Fürsten um

die Wiedereinführung dieser Rulhenstrafe gebe-
then, mit dem Zusätze: „Sie wollten gerne

„bey ihren alten Privilegien bleiben 5?),« Nun

weis man aus der Geschichte, daß die Aappa-
docier gleichsam zur Knechtschaft geboren gewe-
sen, und daß sie, als die Römer ihnen eine

freye Regierung angebothen, solche verbethen
haben, unter dem Verwände, daß sie ihnen

unerträglich sey o). Dennoch zweifele ich an

R z der

,») tNüller Sept. Histor. S. zi.

kci« et !sm!is, Norit). 1676 in 8- Üb. Il c. Z
§-2? p-Z7.

0) Aug. Ludw. Schlozers Versuch einer allg.
Gesch.der Hands. Rostock 1761, in 8. S.i36Bf.
Anmerk. 12.
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der Wahrheit, und pflichte lieber denen bey,

Ste." welche dieses alles für Fabeln halten, weil jene
»har, Schriftsteller, ob ste gleich Zeitgenossen See-
loharm phans gewesen, dennoch alles diefes von Hö-

GotHart renfagen, und keine öffentliche Urkunden davon

gesehen, oder angeführet haben.

§. i4Z.

l Noch in diesem Jahre errichtete der König
zu Warschau am zten Christmonates das Bi-

schofthum N)enden. Dieses ist eben nicht zu
verwundern, wenn man bedenket, wie sehr die-

ser Herr der papistischen Lehre ergeben, und wie

sehr er besorgt gewesen, diese in Livland zu ver-

breiten. Er hätte gerne mehr als ein Bisch of-

thum gestiftet in einem Lande, worinn, wie

der durchlauchtigste Stifter selbst gesteht, nicht

die geringste Spur des römischkatholischen Glau-

bens übrig war. Allein theils die Armut des

durch den langen und verderblichen Krieg er-

schöpften Landes, theils die ehemaligen schädli-

chen Mishälligkeiten der livländischen Bischöfe,
bewogen ihn, nur ein einziges anzulegen. Wie

der König in Riga war, ließ er durch den Ka-

pellan Nikolaus Firlev, die kurländischen

fürstlichen Räthe und den Solikorvski, dieje-

nigen Ländereyen in Augenschein nehmen und

aussuchen, welche er zu dem neuen Stifte ver-

legen wollte. Der letzte gestehet, daß er nicht
das schlimmste gewählet hat /?). Der König
versah dieses einzige und höchste Bischofthum,
wie er es nennet, mit einem Propste, Dechan-

ten, Archidiakon, Sänger, Scholaster, Küster,
und sechs Domherren. Der Sitz des Bischofes

war
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war Wenden, und die vornehmste Kirche in der
. g

Sradt wurde die Domkirche. Damit nun diese

geistlichen Herren reichlich leben und ihre Sorgepban

bloß auf die Wiederherstellung der papistischen
Lehre richten mögten — denn dieses war die ein- Gvtbatt

zige Absicht des Königes bey diefer Stiftung —

so gab er dieser seiner Tochter zum Brautschatz
die Schlösser Wolmar, Trikaten, Burlnick,

Wrangelshof und Rodenpois mit allem, was

jemals dazu gehöret hatte. Ronneburg, wel-

ches Solikorvski auch erlefen hatte, wollte der

König durchaus nicht weggeben. Der Bischof
erhielt auch die herrschaftlichen Häuser odee

Schlösser in Wenden, Pernau, Dörpat und

Vellin, zu seiner Wohnung. Die Prälaten
und Domherren bekamen eine ganze Gasse zu

Wenden, nebst allen darinn befindlichen Häu-

sern, welche der Bischof ihnen austheilen sollte«
Aus dem Brautschatze der Kirche sollte der

Propst, Dechant undArchidiakon, jeder dreyhun-
dert, der Sänger, Scholaster und Küster, jeder

zweyhundert, und ein jeglicher der übrigen sechs

Domherren hundert und fünfzig polnische Gul-

den jährlich am Stephanstage bekommen. Der

König gab dem Stifte eben dieselben Rechte,

welche die Stifter im Königreiche Polen hatten.
Der Bischoferhielt dieerste Stelle und den ersten

Rang nach dem Administratoren in Livland, und

derKönig versprach, wenn das übrige Livland,

welches Schweden an sich gezogen hätte, an die

Krone Polen käme, die Einkünfte des Stiftes

zu vermehren. Die Ernennung des Bischofes,
der Prälaten und Domherren behielt er sich und

seinen Nachfolgern vor: jedoch ertheilte er dem

Krongroßkanzler Zamoiski und seinen Erben,
R 4 zu?
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55« 2
Belohnung seiner Kriegsdienste, das Recht,

Sie.
den Dechanten und einen Domherren zu beste!-

»han len, welches Recht er vermachen und vecäu-

IA"" fern könnte. Der neue Bischof, und seine Nach.-

Gotha« folger, sollten befuget seyn, die Stelle des

Küsters und dreyer Domherren zu besetzen; in

den Städten Wenden, Pernau, Dörpat und

Vellin ihre Vikarien und Ossiciale zu halten;
und in den ihm angewiesenen Städten Pfarren
und Schulen auf seine Kosten zu stiften. Die

Domherren sollten nirgend anders, als zu Wen'

den, wohnen, ausgenommen die von Zamoiski

und seinen Erben ernannten, die auch, wenn

es die Noch erheischte, anderwärts ihren Auf-

enthalt nehmen könnten. Alles dieses sollte der

Papst bestätigen. Das ist der Inhalt des

Stiftungsbriefes F). Nun fraget sich es, wer

der erste Bischof zu Wenden gewesen sey?
Menius berichtet, daß im Jahre 158Zder

erste Bischof Johannes pacritius nach Wen-

den verordnet worden. Hiärne meldet eben

dieses.

-) Der Stlftungsbrief, welche im co6. 6ip!.
kolon. 1-.V n. LI.XXXVIP. zusteht, ist auf
Befehl des König Stephans am zten Horn.
158Zzu Krakow, imgleichen auf des König
Johann Rasimirs Befehl am loten Brach,
monates 1667, ohne Anzeige desOrts, vidi«

vu'ret. Versuche in der livland. Geschichtkunde
und Rechtsgelehrsamkeit B. IS. r—B. Da-
selbst mußman anstatt: Wrangel,Moiza (Mo-
zanen): nur Wrangelshof lesen. Ich glaube
auch nicht mehr, daß derBischofdie Einkünfte
des Schlosses Wenden genossen, sondern bloß
die Wohnung gehabt hat.

'») Prodrom, p. Z4.

'5) B. Vl S. Los.'
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dieses. Reick ,) erzählet: „Anno l58Z »

„wucke Johannes parricius, ein Mann von

„
schleckt, m Stande aus Polen, aber von gros- pdan

„ser Gelehrsamkeit, zum ersten Bischöfe zu

„Wenden, und Otto Sehenking, ein liv-Gotbartz

„ländischer Edelmann, der von der lutherischen
„Religion abgefallen war, zum Dompropste

„ daselbst verordnet und eingesetzet/' Wir wol-

len sehen, wie dieses zu verstehen sey, und in

wie weit man diesen parritius den ersten Bi-

schof von Wenden nennen könne, weil ich mich

nicht besinne, daß in den llvländischen Geschicht-

schreibern davon gehandelt worden. Der erste,
den der König zu dieser bischöflichen Würde er-

sah, war Johann Demetrius Solikorvski,
ein in der polnischen und livländischen Geschichte

berühmter Staatsmann, welcher in des Köni-

ges Diensten seine wahren und seine Schein-

verdienste hatte; die thu besonders dieses neuen

zur Bekehrung der Evangelischen, auf posse-
vins Anrathen, aufgerichteten Bischöfthums

würdig machen konnten. Denn- er hatte ein

Buch 9) geschrieben, worüber er unter der kur-

zen Regierung Heinrichs vouValois in große

Gefahr gerieth. Als aber Johann Gieninski

Erzbischof von Lernberg, 1582 starb, gab ihm
der König dieses Erzdischofthum ; und zu

R 5 dem

,) S. ZB2.

v) Livl. Bibliothek Th. 111 S. 161 f. und S. 18«

Nr. 2.

a?) stt/?>ott. Lamm. rer. polon. p. >Zy. Hier nen-

net er seinen Vorfahren zu Lernberg, Johann
Siemowius. Imaleichen p. 141 —148. Hier

heißt erloh. Svenienius. Beydes sind Druck-

fehler
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2

den? wendischen Bischofsstuhle wurde Alexaw
Mielinski, Abt zu Trzemes ernannt,

an Dieser Mann war es wenigstens schon am zren
Zobann

rs 8 Z Er muß aber nicht zum

Gotbatt Besitz gekommen, sondern vordem Antritte

seines Hirtenamtes gestorben seyn. Denn ich

finde ihn nicht unter den polnischen Bischöfen?;),
pacritius hat schon 158Zdas Stift Wenden

erhalten. Weil er es nun wirklich angetreten
hat: so ist er in dieser Absicht der erste Bischofs) ;
Und er hat sich auch selbst so genannt 6).

§. 144.

fehler. Sein Name war Sieninsti. S.
Vitse praeluium?olon l. 1 p. 22Z lecz.

welcher aber von der Bestimmung des Soli-
kowsr'i zum wendischen Bischofthum nicht ge-
denket, s 5/e»»v in srtibus libersli-

bus non mnitum orotecerst. So urtheilt
kob Sr'robistewöki in Vitt,

rls'lcienüuln er lcopoüentium, 1628 in 4,

lanocki von raren Büchern Th. l S. 102 f.
clipl. ?o!on. I' V p. Zl7. Z2O.

Ker. oai. lib Xlt p. ZB6 s. irretsehr,
wenn er ibm zum Nachfolger des PatritittS
in Wenden macht. p ,48

0) Unterdessen rühmet Solikotvski seine Bemü-

hungen und feine in Livland bewirkte Bekeh-
rungen. snno (lM) jlUc (in Livland)
tnnulmsnferunr et Vejerus. — kell,

Bio interes cstkolic-A tumko s Veneis et Volms»

ris initio, opers in multss

xsrtee, per sliquot sscer6otes e prullis s

zk!»o opitcopo vsrmZenli et rexe
iubrnillos lonße isteque äilseminsts ett; —

Zts vt nonintegro snnoinscptem <jittriüjt)Us vn!--

-verss oleos liunnics reiißionem cstnolicsm sr6en-

tibuBet6euot!ssnimiBrecer)erlt. Comm. rer. Pol.

p. »44 seq. Gewiß eine große Aufschneiderey.

S) Er ließ an dem Schlosse -zu Wenden sein
Wapen
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§. 144.
15 8-

Am folgenden Tage, dem 4ten Christmo- Ste-

vateö ließ derKönig die livländischen Garzun-

gen verkündigen. Es sind ihrer fünf und in

zwanzig, woraus ich folgendes bemerken will.Gvtdatt

1) Saget der König, er habe das Bi-

schofthum Wenden errichtet und in den

königlichen Städten vapistlsche Schulen ange-

leget.
2) Verstattet er den Livländern den freyen

Gebrauch der lulhenschen Religion.
3) Theilt

Wapen aufrichten, und dabey schreiben:

Reich S. ?89. Vou diesem Bischöfe wird

gehandelt in derlivländischen Bibliothek TH.U
S. 340-347.

c) donttitutione» Sie stnd gedruckt zu
Krakow 1583, wie Granzius in seiner Veten-

iione Inczuititorum ?. l p. 182 » anführet; fer-
ner zu Krakow 1589 in 4- unter dem Titel:
Oonttitutione« pott subwotum ex t.i»

von!-» Uotcnuni s Lerenillimo ?o!o-

-nise keße, tsncltse; endlich im Ooä. ciipl. ?01.

I. V n. p. Z20—324. wo sie der

P. Dogiel aus demReichsarchive gelieferthat.

Das Bischofthum Wenden sollte von dem

Papste bestätiget werden. Hierzu brauchte der

König seinen Botschafter zu Rom, Peter
Dunin"Wolski, Bischof von Plock. 5«/,'cott.

com. rer. Pol. p. 14Z. Im Jahr 1593 erhielt
derBischof von Wenden im polnischen Senate

seine Stelle nach demBischöfe von Kaminieck.
Und 1621 ward verordnet, daß er unterm Erz-
vischofe von Gnesen stehen sollte. /kevm'LO

ll!x. »49.
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r. 8 2
Z) Theilt er Livland in drey PrLstdate,

Src- wendische, dörpatische und pernaUische.

Ein solches Präsidat war gerade was in

itt Preussen eine Woiwodschaft hieß. Das wen-

Gvtdart dische begriff alles, was zwischen der Düna

und der Aa und von dannen bis an die russi-

schen Gränzen gegen Opoczka lag, nebst den

Schlössern Manenhausen, Luidzen und Rosit-
ten. dö pitlsche wurde von der Aa, der

Würzjärwe und Rußland eingeschlossen. Das

p mauisHe enthielt Vcllm, Pernau und die

Schlösser zwischen dem Meere, der

und der Aa.

4) Diesen Präsidalen verleihet der

die der preussischen Woiwoden, und

will, daß sie mit ihren Untergebenen, wenn der

König oder dessen Verweser in Uvlano sie erfo-
der!, zu Felde gehen soll n.

s) Der König seht auch drey Unterkäm-

merer c) zu Wenden, Dörpat und Pernau,
welche über die GränMhtungen zwischen dem

Adel Macht haben sollen.

6) In diesen dreyen Präsidaten verord-

nete er drey Fähnriche, und erlheilte ihnen Fah-
nen, unter welchen sie,

wenn es die Noth er-

heischte, die adelichen und andere Einwohner
zur Landesvertheidigung anführen sollten.

7) In jedem Präsidate errichtete er ein

Landgericht, welches jährlich zweymal gehalten
werdensollte. Das wendische sollte am Dings,
tage nach Quasimodoaeniti zum ersten, und

zum andernmal am Dingstage nach Lamperti;

das pernauische allemal vierzehen Tage hernach,
und das döepatische vierzehen Tage nach dem

per-

,) Zucesmersrii. kandkämmerer.
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pernauischen geheget werden, die Apellation

aber von ihnen an den livländischen Gerichts-S,e-"
landtag ergehen. pH an

8) Zu den Landrichterstellen sollten

Personen aus dem Adel vorgeschlagen, und ei ToUM

ner vomKönige aus diesen vieren ernennet wer-

den. Ein jeder Landrichter soll sechs Schop-

pen zu Beysitzern haben: wozu dem Könige
zwölfeaus dem Adel vorgeschlagen werden

Zum Notariate wurden viere aus dem Adel er-

wählet, wovon der König einen bestimmte.

Der Landgerichtsbothe sollauf demlivländischen
Landtage erwählet werden.

«?) Wer von dem Landgerichte sich auf den

Landtag berufft, erleget achtzehen Markßigifch>
welche er, wenn er gewinnt, wiederbekömmt ;
wenn er aber verliert, das Landgericht behält.

!O) Die Präsidenten sollenkeine Sachen,
die vors Landgericht gehören, richten, es wäre
denn mit Einwilligung beyder Theile, sondern
solche Sachen an das Landgericht verweisen:

ausgenommen geringe Sachen, die nicht über

dreyßig Mark Rigisch sich erstrecken. In Blut-

sachen und wo die Thäter auf frischer That er-

griffen worden/), sollen sie ohne Verzug Ge-

rechtigkeit pflegen, die Parten zu keinem Ver-

gleiche zwingen, und keine Strafe anders fo,

dem, als die das Landgericht erkannt hat. Von

diesen Strafgeldern soll dem Langerichte em

Driltheil heimfallen, das übrige der Präsident
behalten.

ii) Unter demLandgerichte und denGerichts,

landtagen sollen die Präsidenten, Starosten
und

/) la vsuKs lanxuini« et recentis LsÄi,
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X582 und alle Einwohner Livlandes, sie mögen Po-

?t/an Litthauer, oder andere seyn, stehen, jedoch

Johann werden die Verbindlichkeiten ausgenommen,

Gotbart
welche die königlichen Güter betreffen. Die

Städte behalten ehre Gerichte, Inhalts ihrer
Privilegien.

12) Der König will in Sachen, die an

das Landgericht gehörig, oder gar daselbst an-

hängig sind, keine außerordentliche Richter

setzen: Davon aber werden Gränzsachen
der königlichen Güter und Erbtheilungen aus-

genommen.

5 z) Die gerichtlichen Landtage sollen jähr-
lich zweymal zu Wenden gehalten werden, im

Frühlinge auf Stanislai, das ist den Bten

May, und im Herbste auf Michaelis, das ist

den 29sten Herbstmonates. An diese Landtage

sollen alle Apellationen aus den Land.- und Stadt-

gerichten, und aus den herzoglichen Lehen gehen.
Darüber sollen auf dem Landtage erkennen der

Bischof, die drey Präsidenten, der Starost
von Wenden, der Landrentmeister, die drey
Unterkämmerer, und aus den Städten die Ab-

geordneten, nämlich aus Riga zweene, aus

Dörpat einer, aus Pernau einer, und aus

Wenden einer. Den Vorsitz aber soll haben
der königliche Gouverneur, oder Statthalter,
oder Kommissar. Von dem Spruche des Land-

tages soll Niemand sich weiter beruften können,

ausgenommen in Sachen, welche Erbschichtun-

gen .
oder den ehrlichen Namen betreffen. Die

Urtheile soll der wendische Landgerichtsnotar

schreiben, und unter des wendischen Landge-
richtSsiegel ausgeben.

Z4) So-
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74) Sowohl in den Landgerichten, als

auch auf dem Landtage, soll nach dem in Liv,
Sil-

land gebräuchlichen Landrecht gesprochen werden.?dan

Von diesem Landrechte soll ein Exemplar an den

König innerhalb vier Monaten eingesandt, und GotlMt

von ihm geprüfte, und bestätiget werden. Alle

Beleidigungen unterPrivatleuten soll man ver-

gessen. Geliehener Gelder, oder abgenomme-

ner Landgüter wegen, kann man eine gericht-
liche Erörterung verlangen. Die in der Krie-

geszeit aufgelaufenen Renten sollen schwinden;

inskünftige aber nur mäßige genommen wer-

den.

15) Wenn die gemeine Noth einen Land-

tag erfodert, will ihn der König, wo und wen»

es ihm beliebet, ansetzen. Vorher sollen bes

sondere Landtage in den Präsidaten gehalten,
und darauf die Landbothen erwählt werden.

Auf einen solchen Landtag kann die Stadt Riga
zweene, und die Städte, Dörpat, Pernau und

Wenden, jegliche einen Abgeordneten senden«

Der Herzog vonKurland soll auch einen Both-
schaster dahin schicken, dem ein geziemender,

Platz zugeeignet werden soll.

16) Die rechtskräftigen Urtheile sollen von

den Präsidenten ausgerichtet werden. Auf

Erfodern müssen ihm der Starost und der ge-

sammte Adel Hülfe leisten, und zwar bey ihrem

Eide, und bey Verlust ihrer Güter. Wenn

es aber einergrößeren Macht bedarf, sollen die

Umstände an den König berichtet werden. Die

Präsidenten sollen, wenn sie in Vollziehung dcc

Urtheile nachlässig sind, eine Strafe von fünf-

zig unaanfchen Gulden bezahlen, wovon die

eine Hälfte dem beleidigten Theile, die andere

dcc
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-
der Nemkammer heimfällt. Wer fich aber der

Exekution widerfcht, der soll in die Acht erkläret,
,

p
und mit dem Verlust seiner Güter ohneGnade

"

Johann bestrafet wecken, aus welchen Gütern zuerst

Gochart der Beleidigte befriediget werden, was aber

übrig bleibet an die Rentkammer fallen foll.

»7) Wer sich an Jemandes Person,
Schlössern, Häusern, oder Besitzungen, mit

Gewalt vergreifet, oder einem anderen auf der

Landstrasse auflaurer, soll am Leben gestraft
werden.

18) Ein Edelmann soll in kein Stadtges

fängniß gefttzt werden, wenn es aber dieNoch
erfodert, soll nicht dieStadt, sondern die Prä-

sidenten oder Landrichter Gewalt über den Ge-

fangenen haben. Ein gefangener Edelmann

kann
,

wenn er Bürgen stellet, der Haft ent-

schlagen werden, wenn er kein Verbrechen be-

gangen hat. Die Edelleute und ihre Unter-

thanen follen von keiner Stadtoberkeit gefangen,
oder angehalten werden. Kein Bürger soll ei-

nen Edelmann oder dessen Unterthanen aus ei-

gener Macht fangen oder anhalten, fondern

ein jeder soll vor seinen ordentlichen Richter be-

langet werden, ausgenommen auf frischer That,
und in Verbrechen. Denn ein Verbrecher,
welcher an dem Orte, wo er verbrochen, ergrif-

fen wird, und derjenige, welcher eine Ver-

bindlichkeit eingegangen, welche frisch ist, kann

an dem Orte des geschlossenen Vertrages, be-

langet werden.

19) Auf den schiffbaren Flüssen soll nichts

erbauet werden, wodurch die Fische, Fahr-

zeuge ,
oder Holzflösser verhindert werden könn-

ten, ausgenommen die.kömglichen Güter und

Rechte
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Reclue, alte Privilegien, und eine verjährte . g
Gewohnheit.

Ste-

-20) Den Bürgern stehet frey, Landgü-Phan
ker, und den Edelleuten Stadtgüter zu kaufen, Jobarm

jedoch daß die Bürger, in Ansehung ihrer Gothart

Landgüter, alle adeliche Abgaben, und die Edel-

leute, in Ansehung der Sradtgüter, alle bür-

gerliche Lasten tragen sollen.
21) Die Präsidenten und Starosten sol-

len auf die Strassenräuber und Strauchdiebe

Achtgeben, und sie von den Gränzen abhalten.
22) Kein Bauer soll sich auf irgend eine

Art bewaffnet fehen lassen, es wäre denn, daß
er auf Befehl seines Herren auf die Jagd ge-

het, oder die gemeine Ruhe beschützet.
2z) Es sollen keine Kaufleute oder Fremde,

zum Schaden des Adels und der Städte, auf

Höfen und Dörfern, heimlich oder öffentlich,
Waaren aufkaufen, oder Handel und Wandel

«reiben. Die Unterthanen der Edelleute sollen

ihre Waaren, und was sie veräußern wollen,
in die Stadt bringen, und auf dem öffentlichen
Markte feil biethen. Der König will darauf
bedacht seyn, den Bedrückungen der Bauren

abzuhelfen, und davon auf den gemeinen Land-

tage handeln lassen.
24) Der König befiehlst seinem Statthal-

ter, dem Präsidenten, den Starosten und Ober-

seiten, auf dem Lande und in den Städten, daß

sie alle russische Waaren, die von Pleskow, oder

anders woher kommen, nach Riga und Pernau,
bis auf weiteren Befehl, schaffen sollen, von

danncn sie zur See nirgends anders hin, als

nach Polen und Litthauen, gehen sollen.

Lwl.lahrd.2.Th.i.Absch. S 2s)



2s) Wenn inskünftige etwas, LivlandeS

wegen, verordnet, oder in diesen Satzungen
pHan verändert werden so!!: so soll solches, nach rei-

Johann fer und guter Ueberlegung, wie es die Noth-
Gott« wendigkeit der Sache und die Zeit erfodern
hart wird, geschehen.

§. 145»

Auf dem Reichstage zu Warschau, welcher

amMn Weinm. seinen Anfang nahm, beschwo-

ren die russischen Gesandten den zapolskiscden
Frieden F). Allein derReichstag ward am Ende

des Wintermonates zerrissen, weil der König

verlanget hatte, daß die Stände einen Nach-

folger im Reiche wählen mögten, und diese

solches für einen Eingriff in ihre Privilegien

ansahen 6). Die Livländer, die ihre Güter

verloren hatten, waren auf diesen Reichstag
verwiesen worden, wo man die Zeit mit Zan-
ken verbrachte. Als sie mit vielem Eifer auf

Wiedereinräumung ihrer Güter bestunden, wies

man sie von neuem an den livländischen Land-

tag. Damit waren die livländischen Abge-
ordneten nicht zufrieden. Sie meldeten sich,
weil der König schon hinweg war, bey dem

Krongroßkanzler, der sie mit guten Worten

vertröstete, und verlangete, sie sollten in den

König kein Äistrauen setzen, Se. Majestät
würden alle ihre Zweifel heben. Doch sie
nahmen diefe Erklärung nur unter einer feier-
lichen Bewahrung an, und reisetcn traurig und
bekümmert nach Hause. Einige, welche mit

Ruhm
5) Müller S. zB.

ö) Müller S. zB—4Z. 5?Mo«. p. 146. Je?'-

ker.xolonic. kd. VI x. 201 leg.

Livländische Jahrbücher.
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Ruhm in den setzten Feldzügen gedienet hatten,
, - g 2

folgten dem Könige, auf seinen Befehl, genSte-
Krakow, wo sie lange lagen, das Ihrige ver-pbar»

zehreten, und endlich, wie es hieß, nach Stand

und Verdienst Güter bekamen, aber die Lehn- Gochart

briefe aus der Kanzeley mit schwerem Gelde

lösen musten, zu geschweige», was der Kron-

großkanzler, nebst dem Kronqroßfekretar, Al-

brecht Varanorvski, an Verehrungen em-

pfing. Wie diese Männer in Livland kamen,

sahen ste erst, daß ihre Papiere nicht die Ko-

sten werth waren. Denn ein Theil bestand aus

Sandhügeln, die nicht zehen Los Aussaat in sich
hielten. Andere halten schon rechtmäßige Be-

sitzer, welche der Kardinal Radzivil, als Ad-

ministrator in Livland, dabey schützte, und jene

neuen Lehnbriefe als irrige verwarf. Dar-

über wurden einige vornehme Livländer, Uer-

tüll, Dönhof u. f. w. so entrüstet, und der

polnischen Bothmäßigkeit so müde, daß sie sich

zum Könige von Schweden begaben, welcher
sie wohl aufnahm und begabete /).

§» 146.

In der Zeit, da König Stephan zu Riga
War, wurden Taube und Aruse vor ihm an-

geklaget und beschuldiget, daß sie dem Herzoge
vonKurland und anderen, ihre Siegel nachgra-
ben und an den Zaren schreiben lassen, als

wenn sie sich ihm unterwerfen wollten. Die

Angeklagten wandten ein: sie hätten solches
dem Lande zum Besten gethan, und dadurch

den Zaren eingeschläfert und entwaffnet. Viele

S s andere

-) Müller S. 4Z-45.
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l < 8 2
andere Dinge, welche man ihnen aussergericht-

Ste-
lich vorwarf, würdigten sie keiner Antwort.

pH an Dabey blieb es 6).
Jodarm

Eochart

Die Stadt Wenden war in dem letzten
Kriege ganzlich zerstöret worden. Am ?ten

Wintermonates gab ihr der König Stephan
zu Warschau ein herrliches Privilegium, um

ihr wieder aufzuhelfen, und neue Bürger und

Einwohner dahin zu ziehen; unter andern,
eine eigene Gerichtsbarkeit, die freye Raths-

wahl, den freyen evangelischen Gottesdienst,
die Stadtwage, eine zehnjährige Befreyung
Von allen Ungeldern und Schoß u. f. w. /).

§. 148.

Ich habe oben §. 140 erwähnet, wie

König JohannII! auf die Anträge der polni-

schen Abgesandten, nicht das geringste einge,

hen wollen. Hierüber wäre es beynahe zwi-

schen beyden Schwägern zum Kriege gekom-

men: allein Stephan bekam in seinem eigenen
Reiche so viel zu thun, daß ihm die Lust ver-

ging, Schweden anzugreifen. Hingegen gab

Johann 111, am 4ten Herbstmonateö
,

dem

Pont de la Gardie neue Vollmacht, nebst
seinen Gehülfen, Georg Boye, Rar! Horn,
Aar! Sccnbock und Johann Sparren, nicht

allein

5) Henning 81. 72 a.

/) Samml. russ. Geschichte B. IX S. 472. Gel.

Beyträge zu den rigischen Anzeigen 1765, S.
Ziegenhorn in den Beylagen Nr. 84

S. Y4. Unter ihre Privilegien gehöret auch
der Gebrauch des rigischen Rechtes.
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allein den Russen Widerstand zu thun, und auf;.
die Bewegungen der Polacken acht zu geben,

sondern auch, womöglich, in des Feindes Land pH an

einzubrechen. Nach Beschaffenheit der Um- 3°bann

stände, möchte er auch Frieden oder Stillstand Gochm

schlössen; aber keinen von den eingenommenen
Oertern zurück geben. Sollte Herzog Ma-

gnus von Holstein, oder Jemand vom livlän-

dischen Adel, sich der Krone Schweden unter-

werfen wollen, sollte man ihnen dieses nicht ab-

schlagen. Indessen ward in diesem Jahrenichts

erhebliches verrichtet: obgleich der König seine
Truppen mit Deutschen, Franzosen, Jraliä-
nern, ja gar mit Russen, verstärkt hatte.
Nöteburg ward vergeblich belagert, und der

gegen Neugard unternommene Streifzug mis-

lang M).
§. 149.

Es hatte der König Stepban noch, da

er im Frühlinge d. I. zu Riga war, den liv-

ländifchen Ständen vortragen lassen, daß er sie
bey der evangelischen Lehre schützen wolle, nur

sollte man Sorge tragen, daß sich nicht derglei-
chen Rotten einschlichen, welche ärgerliche Leh-
ren wider den wahren Gott und dessen eingebo-
renen Sohn und unsern Heiland Jesum Chri-

stum verbreiteten. Jedoch hatte er sich dabey

geäußert, daß er römischkatholische Pfarren und

ein Bischofthum im überdünifchen Livlande er-

richten wollte; und von dem Herzoge von Kur-

S Z land

-») Russow 81. izz f. Müller S.zB. Hiarne
B. VIS. 816. Relch S. Z79 f. Dalin
Th. IU B. U S. 115 f.
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la"b und anderen verlanget, man mögte ihm

St e- anzeigen, wo solches am bequemsten geschehen
pban könnte. Dieses bewoa denHerzog, dem Könige
3Aann ejne glimpfliche Vorstellung zu thun. In An-

Gotha« sehung des ersteren dankte er dem Könige und

bezeuget?, daß er von seiner zartesten Kindheit
an in der evangelischen Religion erzogen, un-

terrichtet und bestätiget worden, also, daß er

ohne Verletzung seines guten Gewissens, und

Verlust seiner Säligkeir nicht davon abweichen

könnte. Er versprach, so wie er bisher gethan,
also auch hinführo, so viel möglich zu sorgen,
damit keine Irrgeister ihre irrigen Lehren in

Tempel Schulen bringen mögten, welche

die heilsame Lehre verdunkeln oder hindern
könnten. Dabey versicherte er, daß in seinem

Lande und dem übrigen Livlande keine Lästerung
des wahren Gottes und seines eingeborenen

Sohnes, bisher gelitten worden, hinführo auch

nie würde geduldet werden. In Ansehung
des zu errichtenden katholischen Bischofrhums

sagete er gerade heraus, wie er sich der von

beyden Theilen bey der ersten Unterwerfung ein-

gegangenen und beschworenen Verträge erinnere,
daß damals der König Stegmund August
dem ganzen Lande und allen feinen Einwohnern

heilig versichert hätte, sie bey der evangelischen

Religion zu lassen. Hierzu käme, daß diese

Lehre nach dem auqsburglschen Bekenntniß,
mit allen ihren Gebräuchen, in den Kirchen

und Schulen dieses Landes, so tiefe Wurzeln
geschlagen hätte, und seit sechzig lahren so be-

festiget wäre, daß im ganzen Lande kaum einer

gefunden würde, welcher in einer anderen Reli-

gion unterrichtet oder erzogen worden. Er bath
dahero

Livländische Jahrbücher
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dahero den König daß er diejenigen, welche er,
2

der Herzog und der ehemalige Erzbischof N)il- Sc-
helm, als ihre damaligen Unterchanen, dem pH an

Könige, der Krone, und dem Großfürsten-

thume zugeführet hätten, bey der damals errun- Gothart

genen Sicherheit ihrer Religion nun, nach fo
vielen erlittenen Drangsalen, lassen mögte.

Solches würde die größte Zierde und die stärkste
Stütze des Friedens seyn. Darnach hätte
man ein eifrigeres Verlangen, als nach demLe-

ben und den irdischen Gütern, getragen. Man

würde Sr. Majestät, als wahren Vater des

Landes, Wiederhersteller des zerfallenen Staa-

tes, und Tröster feiner mitleidenswürdigen

Unterthanen, ewig danken, und das Andenken

einer so großen wohlthätigen Gnade den Nach-

kommen dergestalt einschärfen, daß keine Zeiten
es vertilgen würden So gut der Herzog
eö mit dieser Vorstellung meynete, so wenig

Eingang fand sie bey dem Könige, possevin,
Zamoiski und den Jesuiten: welche schon die

Evangelischen allhier in ihren Gedanken ver-

schlungen hatten. Der Herzog betrübte sich

hierüber so sehr, als über den schlechten Zu-
stand des Kirchenwesens inseinem eigenen Lande.

Er schrieb deshalben sehr nachdrücklich an seinen
sonst lieben Rath Galomon Henning. Es

schmerzete den guten frommen Herzog, daß den

Predigern zu viel Willens gelassen würde; daß

sie sich in ihrer Kleidung nicht gehörig verhiel-
ten, viele ohne einige Noth, aus Leichtfertig-

S 4 keit,

«) Henning, Bericht von Religionssachen, S.

41—45; wo die fürstliche Vorstellung von

Wort zu Wort siehet. Tetsch Th. MS. 285.
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sich die Köpfe befchören, in weltliche

S;e-

"

Händel mischeten, sich nicht allein mit denselben,
n sondern auch mit Handel und Wandel, Advo-

katur, und anderen ungeziemenden Sachen ab-

Gothart gäben, jageten, schössen, Krügcrcy trieben,
in allen üppigen Gesellschaften, sogar beym

Tanze, die ersten und letzten wären; ja, sagete
dieser ernsthafte Fürst, es könnte schier keine

Gesellschaft gehalten werden, der Pastsr müste

dabey seyn, und die Gäste erlustigen, sollteer
auch darüber zum Spottvogel werden; der

Herzog war mit denen Predigern nicht zufrie-

den, welche, derKirchenreformation und Ord-

nung zuwlder, ihren Eingepfarrten vergörme-
ten, gar zu viel Gevattern zu bitten o). Die-

ser Jürst verschweiget nicht, daß er deshalben,
mehr als einmal, von Papisten, Jesuiten und

Kalvinisten, angezapfet und verläumdet wor-

den. Noch läßt er es dahin gestellet seyn, ob

die Schuld den nachsehenden Visitatoren, oder

den muthwilligen Predigern beyzumessen sey.
Damit nun alles, nach Vorschrift St. Pauli
und der Kirchenordnung, geziemend und gebühr-
lich in der Kirche Gottes zugehe, die eingeris-
senen Aergernisse abgeschaffet werden, und Leh-
rer undZuhörer sich nach der heil. Schrift und

der Kirchenordnung richten mögen; befielt er

obgedachtem Rathe Henning, einen ernstlichen
und

o) Wie soll der Prediger dieses verhindern, und

mit Ernst hemmen, wenn er oder sein Küster
bey der Taufe von denGevatternVerehrnngen
empfängt? Im ersten Falle handelt er wider

sich selbst, in anderenwider seinen Küster, der

ihm vielleicht ein anderes mal mmchtsmige
Dienste leistet.
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und scharfen Kirchenbefuch in ganz Kurland
l- Z 2

vorzunehmen, die Beschaffenheit der Zuhörer,
besonders der Undeutschen, untersuche, und da-pH an

ferne die Eingepfarrten dem Prediger seine Ge- sodann

rechtigkeit nicht entrichtet, solche mit des Mann- Gochart

richterö Hülfe eintreibe. Er wollte auch inson-

derheit, daß das Volk mit Fleiß zum Gedeih
und zur Anruffung des wahren Gottes ermah-
net würde, auf daß dieser Gott nicht Ursache

hätte, alle mit Weib und Kindern mit einer

eisernen Ruche heimzusuchen /i). Noch in die-

sem Jahre ward die Schloßkirche zu Mitau fer-

tig und eingeweihet, bey welchem Feste, der

älteste Sohn des Herzogs, Prinz Friederich,
eine lateinische Rede hielt

Das Archiv der Stadt Dörpat ward in

den vorigen Kriegszeiten gänzlich zerstöret. ,Es
8 3

ist aus den bischöflichen Acuen nur ein einziger

S s Band

/>) Dieses dem Fürsten so rühmliche Schreiben
ist unter seinem Siegel und Handzeichen am

6ten Weinmonates 1582 in seinem Hofe Me-

sothen ausgefertiget, und steht in Hennings
Bericht S. 45 47. Damals war kein Su-

perintendent in Kurland. Christian Schrö-
der ward für die semgallischen Kirchen, der

Rath weiß für die dünischen Gebiethe ver-

ordnet: Henning behielt allein die kurlanpl-
schen Kirchen zur Visitation. Tetsch Th. ll

S. 255. Dieser letzte verrichtete sie, nebst
demBurggrafen "Wilhelm von Liffern. Tetsch
Th. !ll S. 287, wo aber in dem Jahre geir-
retwird.

S) Diese Rede findet man in Hennings Bericht,
S. 47-57. S. Tetsch Th. IS,
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geblieben, welcher in der letzten

Ste- Stoßen Feuersbrunft 1775 abermal gerettet
pban worden. Als die Polacken 1582 die Stadt
Johann besetzten, fanden sie lauter russische Einwohner,
Gotha« die hierauf nach ihremVaterlande hinwegzogen.

Ich habe schon des warschauer Kastellans Al-

brecht Reczaiski gedacht. Er ward am sten

August 1582 von dem Könige Stephan zum

Starosten oder Schloßhauptmann zu Dörpat

ernennet, wobey er die völlige Gerichtsbarkeit
über die Stadt erhielt, weil damals noch kein

Rath war?-). Ehe dieses geschah, hatte der

König Stephan seinen Sekretär Stenzel

Loknickt, dem Starosten von Marienburg,
Stanislarv pekoslarvski, 'Wilhelm Töd-

wen, und Johann Grelich, oder Grölich,
den Befehl ertheilet, sowohl die Stadt Dör-

pat
,

als auch den umliegenden Kreis, zu un-

tersuchen undeine Einrichtung darinn zu treffen,
weil der Monarch am Herzen hatte, die Stadt

wieder in ihren vorigen blühenden und glanzen-
den Zustand zu setzen. In dieser Absicht hatte
der König diesen vier Revisoren, wie sie sich
selbst nennen, eingebunden, und Macht erthei-
let, neue Einwohner nach Dörpat einzuladen,
ihnen alle Häuser zu Wohnungen erblich aus-

zutheilen, Tempel, Gerichtshäuser, und alle

gemeine und Privathäuser innerhalb und außer-

halb der Stadt einzuweisen, und den dörpati-

schen Bürgern die Versicherung zu geben, daß
der König ihnen zu seiner Zeit alle Freyheiten,

Gesetze, Rechte und Privilegien ertheilen wollte.

Diese

v) Seine Bestallung hat wyvers in seinen c<zl-

leQaneis msioribus aufbehalten.

Jahrbücher.
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Diese Revisoren versicherten daher allen dörpa-, -gz
tischen Bürgern dieses, und versprachen ihnen,
im Namen des Königes, daß er alle die P'kvi phan

legien, Rechte und Freyheiten der Stadt

pat geben, verleihen und bestätigen wollte, webGotdart

ehe sie entweder von Alters her gehabt, oder

andere polnische undlitchauische und unterchrist-
lichen Fürsten befindlichen Städte' hätten. Sie

verhießen ferner, daß der König der Stadt auf
gewisse Jahre die Befreyung von allen Zöllen
und Abgiften ertheilen würde, damit die Häu-

ser, welche fast alle gänzlich verwüstet wären,

desto bequemer wieder erbauet werden könnten.

Insonderheit versprachen und versicherten sie,
daß der König allen Einwohnern den Gottes-

dienst nach dem augsburgischen Bekenntniß er-

lauben und freystellen; daß er hierzu die lo-
hanniskirche durch sie einräumen lassen und mit

seinem Briefe bestätigen; endlich, daß er alles,
was sie in dieser Urkunde, nach ihrem Vechal-
tungsbefehle, gethan, verliehen, verordnet und

festgesetzt hätten, genehmigen und gutheißen
wolle. Diese Urkunde ist zu Dörpat am 14ten

May 1582 gegeben, und von allen vier Revi-

soren eigenhändig unterschrieben, und mit ihren
Wapen besiegelt Eben diese Revisoren
verliehen der lohanniökirche zweene wüste Ha-
ken am Emmbach, zwo Meilen von Dörpat,
am isten Brachmonates 1582, jedoch auf kö-

nigliche Bestätigung 5). Am24stenMayisBz

erUeß

-) Sie lieget im Stadtarchive, im ersten Pack
der Stadtprivilegien, Nr. 2.

Diese Urkunde ist nur von Lornicki allein un- -

terschrieben, und besiegelt worden: welcher

hier
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,58-,
erließ der königliche Statthalter, GeorgRadzi-

Ste- vil, an den Starosten Reczaiski und den Oe-

phan konomus LoLnicki, ein Schreiben, daß sieder
JohannSxadt erlauben sollten, die wüsten Häuser nach
Golharr Belieben auszutheilen, und im Emmbach zu

fischen: weil die Stadt durch ihre Bothen dar-

gethan hätte, daß sie von Alters her dazu be-

fuget gewesen

in.

Die dörparische Nathsprotokolle, nach

Wiederherstellung der Stadt, nehmen mit dem

9ten Heumonates 158 Zihren Anfang. Es

entstand um diefe Zeit ein Gerücht, daß ein

dörpatischcr Bürger in Narva sich erbothen
harte, dem Könige von Schweden die Stadt

Dörpat zu liefern. Man findet, daß man in

Dörpat zwar gemeiniglich Nach Gulden und

Marken, aber auch nach Rubeln gerechnet

habe.v). Es erscheinet ein Unterschied zwi-

schen dem aleen und neuen Rath. Jenerwar

der, den der König gesehet, und dieser, den der

Smrost Reczaiöki verordnet hatte. Jener
bestand aus den vier Bürgemeistern, Johann
Gröllch, Georg Aiel, Henning Laderna«

eher

eher hier Becretsr!us et Oeconomus verpstentis
heißt. Sie lieget im ersten Pack der Stadt-

vrivil.° Nr. z. Ebendaselbst Nr. 4 ist eine

Urkunde fast gleichen Inhalts vorhanden, wel-

che alle vier Revisoren unterschrieben und ver-

siegelt haben.

Das Onginal lieget im ersten Pack der Stadt-

privilegien, Nr. 5.

Rathsprot. 158zden 25sten Sept.
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eher und Anton Gerstenzweig, und

Rachsherren, Martin Meckel, Johann Src-

Gchmölting, Hermann,Ä>eidener. Georg pH an

Play, Rafpar Hermann, JohannNieper,
Lverner von Uelsen, Lwerc windmöller, Gottz«rt

und Johann Vale Page. Zum neuen Ra-

the gehöreten: Elias Mengershttsen, Ve-

rend Mestmann, Gdan Zorvolla, Hein-

rich Schinkel, Gürgen Lukas

Aopf, Matthias IlVibrowicz und Simon

Orelof, insgesammt Rathmänner. Der Se-

kretär war damals Magister Tobias Lunz.
Worinn der Zwist zwischen dem alten und neuen

Rathe bestanden, davon findet man keine zu-

reichende Nachricht; daß aber der Starost

Reczaiski, der Sekretär Lunz und Ernst
Lindhorst, die Urheber der Uneinigkeit gewe-

sen ,
das wird ausdrücklich gemeldetEs

scheinet indessen, daß dieser Streit die Able-

gung des Eides betroffen habe. Denn am

i sten Weinmonates 158 zerschien die ganze
Gemeinde beyder Gilden vor dem Rathe, und

begehrete, daß die neuen Rathspersonen sich,
auf ihr Gewissen, über den Eid der alten

Rathsglieder erklären sollten, ob sie den Eid,
laut des makulirten Zeddels, da das Wort inne

siehe, geleistet hätten, oder nicht. Hierauf
erklärten sie sich insgesammt, einer nach dem

andern, bey seinem Gewissen und so wahr als

ihm Gott helfen solle, daßsie in allem derStadt
Heil und Wohlfahrt befördern wollten. Die

Bürgerfchaft verlangete ferner, daß die alten,
Rathspersonen, laut des Dekretes des Statt-
halter Radzivils / ihren Eid in der Kirche ab-

legen
7) N>yvers c<>l!«Hsn. m-uor. x. zz.



legen müsten. Dieses nahmen die gegenwar-

Ste-
alten Rathsglieder an, dergestalt, daß

plan ste es den Abwesenden hinterbringen, und was

lobarm geschlossen würde, der Gemeinde um drey Uhr

Gotha« melden wollten. Man ertheilte zur gesehten

Zeit diese Antwort, daß die alten Rathsglie-
der geneigt wären, den Eid eben so abzulegen,
wie ihn die neuen gethan hätten, doch mit der

Bedingung, daß die neum Rathmänner schwö,

ren sollten, die Heimlichkeit des Rathes zu

verschweigen; und daß die ganze Gemeinde

dem Rathe schwöre. Am folgenden Tage wur-

den Johann Dumpens und Aaspar Satt-

ler von der Gemeinde an den Rath gesendet,
mit der Anzeige, daß die Bürger ihren Eid

ablegen wollten, und zufrieden wären, daß die

alten Rarhsglieder auf dem Rathhaufe in Ge-

genwart des Starosien und der ganzen Ge-

meinde, nach christlicher Form, den Eid able-

geten, wenn der Starost darinn willigte. Am

Weinmonates wurden folgende Herren

. aus dem alten Rathe, Bürgemeister Ladema-

cher, Lwere'windmötler, Martin leckel,
sammt denSekretären; aus demneuen, Simon

Orrlof, Gdansowolla und Gürgen Arey-
mer zu dem Starosten gesandt, wo man die-

sen Vergleich traf: i) Der Starost will ans
das Rathhaus kommen, wenn man ihn begeh-

ren werde, und von dem alten Rathe den Lid

in der Form nehmen, wie ihn die neuen ge-

than haben; 2) AlleRathsglieder follen fchwö-

ren, dte Heimlichkeit des Rathes zu ver-

schweigen; z) Die ganze Gemeinde foll dem

Rathe den Eid leisten. Der Starost ließ als-

denn durch seinen Diener die alten und neuen

Raths-

286 Livländische Jahrbücher.



Th. 11. Abschn.l. §. 151. 287

Rathsglieder zu Rachhause fodern. Man be-
g

fand daß der Eid der neuen Rathsqlieder un-St e-

richtig wäre, weil die Worte: die Arone Po- phan

len, nicht darinn stunden. Die neuen Raths-
glieder schoben die Schuld auf den Schreiber, GottMt

der ldiese Worte ausgelassen hätte; und um des

Friedens Willen gaben die alten nach. Am

igten Weinmonates haben folgende Personen:

Johann Grölich, Henning LaSemacher,
Werner von Uelsen, Ewerr 'Windmöller,

Johann Schmölting und Johann vale

Page, in Gegenwart des Starosten, vor der

ganzen Gemeinde ihren AmtSeid abgeleget. Die

Gemeinde weigerte sicherst, dem Rathe den Eid

wieder zu leisten; endlich traten die Alterleute

beyder Gilden vor, und wünscheten dem Ra-

the, im Namen der ganzen Gemeinde, Glück

und Heil zu seinem Amte. Nachdem die Ge-

meinde abgetreten war, leisteten die Rathsglie-
derinsgesammt den Eid derVerschwiegenheit 2-).

Um eben diese Zeit sind auch beyde Gilden wie-

der aufgerichtet worden. Wer der erste Alters

mann in der großen gewesen, weis ich nicht zn

sagen: aber in der kleinen war es Peter von

Lulenberg s).
§. 152.

2) VVVVerS Loll. ms!or. p. ZZ tcq.

6) Cybers !. c. p. zz. In den Samml. russ.
Geschichte B. IX S. 46z liefet mau, die Bür-

ger zu Dörpat wären in zwo Gilden getheilt,
in die große, oder St. Marien, und in die

kleine, oder St. Antoniailde. Aber es ist ge-

wiß, daß diekleine Gilde in alten Zeiten lln-

serer lieben Frauen, oder St. Mariengilde,
und in den neuen St. Antonigilde geheißen.
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° Als dieser Streit hingeleget war, wurden

pdail am i9ten Weinmonates die Nathsämter also

errichtet:

Gotha« Bürgemeister.
Herr Jobarm Grölich.
Herr Georg Aiel.

Herr Henning Lademacher.

Herr Anron Gerstenzrveig.

Geri ckttsvögte.
Herr Werner von Uelsen.

Herr Gürgen
Herr Sdan Fowölla.

Kämmerer.

Herr Ewert Windmoller.

Herr Johann Schmölting.
Herr Hermann weidener.

Herr Elias Mengershusen.

Wetteherren.

Herr Heinrich Schinkel.

Herr Georg Play.

Herr Simon Orclof.

Herr Matthias 'Wibrowicz.

Kirchherren.
Herr Johann Vale Page.
Herr Verend Mestmann.

Armenvorsteher.
Herr Johann Meyer.

Herr Zxaspar Hermann.

Sekretär.

M. Tobias Lunz.

Dieses
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Dieses meldet uns Wvbers F). Eben
„.

dieser fieissige Mann berichtet c) daß, als die

Revisoren im Frühlinge dieses Jahres gekom.- Ph/n
wen sind, und alles verbessert haben, die Stadt Johann

aus des Starosten Gerichtsbarkeit genommen Gotbart

und wieder inihre alte Freyheit gesetzet worden;

daß dem Starosten die Oekonomie abgenommen,
und der königliche Sekretär zum Oekonomus

gesetzet worden; daß der hierüber mißvergnügte
Starost der Stadt zugesetzt habe, und hernach
mit demOekonomus Loknickt in öffentlicheFade

gerathen sey, welche, solange der König gele-
bet, gewähret habe.

§. isZ.

Unterdessen war der Rath aufdie Bestäti-

gung der Stadtprivilegien bedacht. Eine Sa-

che, welche um so nöthiger war, weil der Sta-

rost seiner Interimsgerichtsbarkeit nicht verges-
sen wollte. Allein dieBürgerschaft legete aller-

ley Hindernisse in den Weg, und wollte kein

Geld daran wenden. Endlich verlangete sie
Rechnung von denen Ausgaben, die der Stadt

zum Besten geschehen wären. Wenn derRuch
dieses thäte, wollten die Bürger Geld zusam-

menlegen, damit, wenn es die Noch erfoderte,
und der Starost etwas unbilliges vornehmen
würde, eine Bothschaft abgehen könnte. Man

ermahnet? die Gemeinde vergeblich zum Gehor-
sam. Am 26sten Weinmouates trugen beyde

Gilden, nebst den polnischen und undeutschen

Einwohnern an: Sie wären mit den Herren

Johann
6) Loll. msi. p. zz.
c) N)ybers Lol!. ms!, p. 35.

Livl.lahrd.2.Th.i.Adsch. T
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z.g z
Johann Gröllch und Gürgen
welche der Rath an den König schicken wollte,

pH an zufrieden, wollten aber einen aus der Gemeinde

mitsenden; sie wollten auch innerhalb vierzehen
Gotha« Tagen das Geld einbringen, jedoch so lange

bey sich bewahren, bis die Bothschaft abgehen
würde. Darauf beschloß der Rath: weil die

Bürger und Einwohner den Rath für ihre

Häupter erkennet, und eidlich angelobet hätten,
dem Rathe treu zu seyn, so halte der Rath die

Bothschaft an den König für nöthig; siefolle
alfo ohne Verzug geschehen, aus denen erheb-

lichen Ursachen, die ein ehrbarer Rath wüßte,
und mit der Zeit der Bürgerschaft entdecken

würde, der Rath lasse sich gefallen, daß einer

aus der Gemeinde mitginge, obgleich die Unko-

sten nur dadurch vermehret würden; das Geld

sollte nach der alten Tax eingefodert werden,

wozu der Rath zwo Personen auf dem Rath-

haufe setzen wollte, und sich gefallen ließe, daß
die Gemeinde Jemanden dazu thäte, zur Rech-

nung wäre der Rath auch willig; die Anwei-

sung der Bothen sollte der Bürgerschaft vorge-
lesen werden, wenn das Geld beysammen wäre.

Nachdem die Bürgerschaft dieses überleget
hatte, war sie mit Grölich unzufrieden und

meynete, er würde am königlichen Hofe mtt

seinen eigenen Geschafften genug zuthun haben,
und darüber die allgemeinen versäumen; zuletzt
ließ sie sich denselben, nebst Rreymer, gefallen,
und wollte überdieß einen aus ihrem Mittel

wählen; in Ansehung der Taxe begehrte sie
eine Linderung, um des Arnims willen; auf die

Rechnung bestund sie, um zu wissen, wie tief
die Stadt in Schulden sey; das Geld wollte

sie



sie entrichten, und auf der Gildestube . g
ren, weil sie eine zehenjährige Freyheit
und es unbillig wäre, die Gemeinde also zu pH an

beschweren. Doch der Rath blieb bey seiner

Meynung; nur erboth er sich, die Rechnung Gothart.

einzufodern, und davon der Gemeinde Nach«
rieht zu geben. Der geschickte und patriotische

Bürgemeister Grölich, den das Mißtrauen

der Gemeinde nicht anders, als schmerzen, konnte,

begab sich der ihm aufgetragenen Bolhschast«
Am 24sten Wintermonares sandte die Gemeinde

einen Ausschuß an den Rath, und verlangete,
daß in derAnweisung für die Bothen die Worte:

von der Bürgerschaft, ausgelassen werden;
Jemand von dergroßen undkleinen Gilde bey den

Einkünften sitzen; eine Abschrift vonder Anwei-

sung bey beyden Gilden in Verwahrung bleiben ;

Johann Stempel den sie erwählet, mit-

ziehen; die Anweisung dem Ausschusse nochmal

vorgelesen; der Punkt von den Kriegesleuten
aus den Privilegien ganz und gar ausgelassen;
und das Geld, welches vorhanden, überant-

wortet werden sollte. Der Rath begab sich
der Einquartierungsfreyheit c).

§. -54.

Der Starost ging in seinen Bedrückun-

gen so weit, daß er gar den Rathsherren Gchmel-

T 2 rmg

H Gahmen muthmaßt, dieser Mann wäre der

erste Altermann der großen Gilde, in polni-
schen Zeiten gewesen. Alt. Dörpat S. 626.

Diese Wahl kömmt jener Muthmaßung zu

statten. Er ward 1588 Rathmann.

-) 'Wybers colleöt. msior. p. ?6—zß- Sonst ist
in diesem Jahre jdie dörpatische Baursprache
erneuert, und nicht eher, als 1765 verändert
worden.

291Th.!!. Abschn. l. §.



292 Livländische Jahrbücher.

g 2
ring ins Gefängniß werfen ließ: wodurch die

Ste- Bürger auf die Gedanken kamen, die Stadt

pban zu verlassen. Darüber stelleten Loknicki und

Ostrometzki ein Zeugniß aus /). Der Kö-

Gochm nig aber befahl unterm 22sten Jänner 1584 ZU
Grodno dem Starosten, daß er die Stadt in

ihren Rechten auf kemerley Weise stören sollte^).

§. 155.

Am Mondtage nach Judika
,

oder dem

zFten März, des Abends um s Uhr, starb Her-

zog Magnus von Holstein auf seinem Schlosse

Pilten in Kurland /?). Dieser Prinz besaß

nicht allein das Stift Kurland, sondern auch

die

/) IVvberS LolleA. MÄlors p. ZB.

L) Von diesem Befehle ist eine vom Oekonomus

Lornicki vidimirte Kopey im Bürgemeisier-
schaff. ?ssc. ! n. 7.

S) Henning 81. 7z b. Müller Sept. Historien
S. 58. gzvuä IV IIp. 1224.

Hiarne B. VI S. 821. Vits /V

/« p. 190. Reich S. Z92. Von

fernSterbetage weichet ab Russow 81. iZ4 a.

welcher meldet, er wäre im Hornung gestor-
ben; imgleichen Hüdner Tab. 86, welcher
seinen Tod auf den i7ten Marz setzet. Allein
Müllerund Henning sind ihnen vorzuziehen,
weil die Sache gleichsam vor ihren Augeu ge-

schehen ist, und der Herzog sich ihrer in den

solgenden Handeln bedienet hat. Mit ihnen
stimmet überein ker. 9o!on. lib. VII p.

2!O 2p. 2Z4 s. b. slegetthorn Staatsgefch. S.

iOi.Tetsch Th. I! S. 6. Lohmeier auf seiner
XL! Tabelle macht ihn zu einem Bischöfe von

Dörpat: welches durchaus falsch ist. Sein

Leichnam ward in der Schloßkirche zu Pilten
beygesetzt und im folgenden Jahre nach Döu-
nematt gebracht.
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die Insel Oesel, nebst den Schlössern Kar-

kus, Ermes, Helmet.und Ruyen in Livland.

Als er sich'mit dem Zaren eingelassen hatte,pH an

suchte der polnische Administrator in Livland,

Johann Chodkiervicz, mit seinem Krieges.'Gotbark
Volke, das Stift Kurland dem Könige in Po-
len zu unterwerfen. Dieses verhinderte der

Herzog Gstthart, theils weil er eine sehr ge-

gründete Ansprache an das Stift hatte, theils
weil die stiftischen Räthe sich kurz vorher ge-

gen seine Abgesandten zu Pilten erkläret hatten,

daß sie, daferne Herzog Magnus durch den

Tod, oder einen anderen Fall aufhören mögte,

ihr Herr zu feyn, sich alsdenn mit dem ganzen

Stifte zu Niemanden anders, als dem Herzoge
von Kurland und seinen Erben, worunter sich

schon ihre Brüder, Schwestern, Kinder und

nahe Blutsfreunde befänden, schlagen, und

denselbigen Unterthan seyn wollten, jedoch dem

Obereigenthum des Königes in Polen ohne Ab-

bruch. Ja, Herzog Magnus selbst nahm,
in Gegenwart seiner Räthe, des Herzoges von

Kurland älteren Sohn, den Prinzen Friede-
rich, zu seinem Sohne und Nachfolger an /)»

Als Magnus den Weg alles Fleisches ging,
ward sein Tod von feinen Unterthanen sehr ge,

heim gehalten. Indessen erfuhr ihn doch der

nunmehrige Kardinal undkönigliche Statthalter
in Livland, Georg Radzwil. Um nun die

Gewißheit davon zu erlangen, schickte er einen

Hofjunker nach Pilten, unter dem Vorwande,
mit dem Herzoge über etliche Angelegenheiten

T z zu

-) Henning 81. 72 f. Hiarne B. VI S. 822—

826.
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.zu handeln. Wie dieser Nack Pilten kam, war

Gt e-
Herzog Magnus todt; seine Räthe aber wand-

phan ten vor, er könne ihn Unpäßlichkeit wegen in

Johann Person nicht hören, der Hofjunker mögte ih-

Gvthart nen fein Gewerbe entdecken, welches sie ihrem

Herren vortragen, und dessen Antwort ihm hint

terbringen wollten. Sie trunken gar unter der

Mahlzeit ihres Herren Gesundheit dem geschick-
ten Hofjunker zu, damit dieser des Fürsten Ab-

sterben nicht merken noch mulhmaßen mögte.

Jedoch wurde dieser tödtliche Hintritt immer

bekannter 6). Kurz vor seinem Ableben reifere

Johann Vehr, ein stiftifcher Edelmann, mit

dem OberstenGeorgFarensbach, nachDeutsch-

land. Wie nun das Stift keine Lust hatte, die

polnische Herrschaft zu erkennen, indem man

vor Augen sah, wie ihre Regierung in Livland

beschassen, und wie man nur darauf bedacht

war, die evangelische Religion auszurotten, und

den Adel um seine Güter zu bringen: so wähle-
ten die Einwohner obgedachten Vehrenzu ihrem
Hauptmanne, sandten ihm einige in aller Eile

nach, meldeten ihm die Veränderung, und be-

vollmächtigten ihn, nach Därmemark zu gehen,
und dem Könige das ganze Stift zu unterwer-

fen /). Dieser Vehr machte dem Könige eine

so gute Beschreibung von den Stiftseinkünften,

daß derMonarch die Unterwerfung genehmigte,
und dem Abgeordneten grobes Geschütz, nebst
Kriegs? und Lebensmitteln, gab, womit er wie-

der nach Hause kam ??/).

§.156.

5) Hiarne B. VI S. 821. Henning 81. 74 a.

/) Hiarne B. vi S. 822.

m) Mütter S. 59. Hiarne B. Vl S. 826.

Henning 81. 74 a.
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Unterdessen hatte Radzivil die

des Herzog Magnus in Livland in Besiß genom- vhan

wen, mitneuen Befehlshabern versehen,
Unterthanen, dem Könige in Polen huldigenTothart

lassen. Er schickte auch seinen Marschall, Se-

verin Salieski, nebst Thomas von Emden,

nach Pillen, um die Einwohner dieses Stif-

tes, welche manMagniften nennte, zur Huldi-

gung feines Königes zu bewegen. Sie richte-

ten aber nichts aus, fondern bekamen zur Ant-

wort, daß sie dem Könige von Därmemark Un-

terthan und mit Eid und Pflicht verwandt wä-

ren. Rabzivil, dem die Gesandten mündlich

berichteten, schickte sie zum zweytenmal, nebst
den kurländischen Räthen, GalomonHenning
und Lukas Hübner, nach Pilten. Diese Ab-

gesandken musten daselbst vorstellen, daß die

Könige Siegmund August undStephan dem

Herzoge von Kurland dasStift Pilten, wenn

solches erlediget würde, versprochen, daß Her-

zog Magnus dieses Stift, bey seinem Leben

dem Herzoge von Kurland vermacht

und beschieden; daß endlich selbst die Untertha-
nen und Einwohner des Stiftes sich erkläret

hätten, nach Magnus Tode keinen anderen

Herren, als den Herzog von Kurland, zu er-

kennen. Dabey ermahneren sie die piltischen,
sie mögten, wenn sie sich dem Könige in Po-

len nicht ergeben wollten, nur dem Herzoge den

Eid der Treue leisten, mit der Versicherung,
daß der Herzog sich bemühen würde, hierüber
eine Befestigung von dem Könige zu erhalten.
Alles dieses war vergeblich, indem das Stift

von Niemanden anders, als dem Könige in

T 4 Dan-
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55 8?
Därmemark etwas wissen wollte ??). Wie also

S te-
die Güte nicht helfen wollte, griffRadzwü zu

vban dem Waffen. <!)borskl, Eu, polnischer Oberster,
Johann

muste um einigen Völkern zuPferde undzu Fuß

Gothart einrücken, und in dem Stifte alles mit rauben,
morden und brennen in Schrecken setzen. Das

war das beste Mittel die Gemüther noch ab-

wendiger zu machen; es war einemBischöfe und

Kardinal höchst unanständig, und floß vermuth-
lich aus jesuitischen Gründen her, weil dieEin-

wohner evangelisch waren. Die Magnisten
versammleten sich, überfielen ihn am 24sten
May bey Amboten, und griffen ihn an; mu-

sten aber das Feld räumen. Dennoch suchte»

sie steh ernstlich zu vertheidigen, und ob sie

gleich das platte Land den Polacken Preis ga-
ben: so versahen sie doch ihre Schlösser mit

aller Nothdurft. Alle Edelleute, Bürgerund
Bauren zogen hinein, thaten tapfere Ausfälle,
tödteten den Oborski, und rieben seme Kues

igeSleute beynahe auf o). Die Jesuiten lagen
Hern Kardinale beständig in den Ohren, er mögte
das schöne am Meer gelegene Stift mit Ge-

walt an Polen reißen, und ihnen in die Hände

spielen /?). Radzivi! konnte bey der Nieder-

lage der Polacken nicht gleichgültig seyn. Er

veranlaßte also cmc mündliche Unterredung auf

x- dem

55) Henning 81. 74 a. Müller S. 59f. Hiarne
B. Vt S. 827. Relch S. Z92 f.

0) Gvorski wurde vor Eowalen, einem festen
Hause des Johann Behren erschossen. Hen-
ning 81. 74. Müller S. 60. Hiärne B. Vl

S.B2B—Bzi. Relch 5.Z93-

-x) Müller S. 65.
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dem halben Wege zwischen Riga und Mitau, -os

wo er sich nebst seinem Marschalle, Severm

Salieski und dem kulmischen Unterkämmererpdan

Stenzel derHerzog von Kurland

mit etlichen Rächen und Hosbedienten, einsän-Gothart
den. Radzivils Absicht ging dahin, den

Herzog in diese Unruhen miteinzuziehen. Zu

diesem Ende führete er ihm zu Gemüthe,
was für Gefahr ihm und seinen Unterthanen

zuwachsen würde, wenn die Maanisten nicht

zum Gehorsam gebracht werden sollten; dieses
wäre desKöniges Wille und Befehl; der Her-

zog wäre des Königes Lehnsfürst; erbäthe ihn,

seine Hülfe nicht zu versagen, damit die Pitti-

schen, ehe sie aus Därmemark verstärket würden,

bezwungen werden mögten. Hierauf äußerte

sich der Herzog: man hätte ihn nicht zu Rathe

gezogen, ehe man die Feindfäligkeiten ausgeü-
bet hätte; er hätte dazu keinen ausdrücklichen

Befehl vom Könige; diePiltischen wären ohne
Karthaunen und Schlangen nicht zu übeWä-

ltigen; seine Unterthanen wären mit den

schen nicht nur Religions- sondern auch Bluts-

verwandte, und würden daher schwerlich zum

Kriege zu bewegen seyn; der König von Där-

memark wäre ihm sehr nahe, und, wenn es zum

Kriege käme, im Stande, ihm den meisten
Schaden zuzufügen; endlich, wenn er ohne Be-

fehl den Krieg anfinge, würde vielleicht der

König von Polen, nebst den Ständen, es ihm

schlecht danken. Also schied man dießmal uns

verrichteter Sachen auseinander. Nicht lange

hernach traf Aoska mit einem königlichen Be-

glaubigungsschreiben beym Herzoge zu Mitau

ein, welches also lautete: We»l Aoska zu dem

T 5 Herzoge
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2 .g.
Herzoge reisete, hätte der König ihm, etwas

mit dem Herzoge zu reden, aufgetragen, dero-

pban halben er ihm glauben mögte. verlan-

lodann der Herzog sollte wider die Piltischen ge-

Gothart meine Sache machen. Ob nun gleich dieses
Schreiben über sechs Wochen alt und verdäch-

tig war, indem es von dem Handel nichts aus-

drückliches enthielt: so gab der Herzog dennoch

zur Antwort, daß er seinen Obersten Derthold

Bmrler mit 200 Pferden nach Windau

schicken wollte, mit dem Befehle, den Hafen

daselbst zu bewahren, steh aber in keine Feind,

fäligkeiten wider die Piltischen einzulassen, so

lange sie ihn und die Seinigenzufrieden ließen 7-).
Mit diefer Antwort war Roska zwar, aber

nicht Radzivil, zufrieden. Indessen mußte
des Oborski Stelle ersetzt werden. Der Kar-

dinal schickte den Hauptmann zu Marienburg,
Srenzel pekoslarvski, mit neuen Völkern

nach Pilten. Derselbe muste, auf des Kardi-

nalGßegehren, abermal am mitauischen Hofe
versuchen, den Herzog mit ins Spiel zu ziehen,
und in dieser Absicht ihn bitten, dem Obersten
Duttler Befehl zu ertheilen, daß er, wenn es

die Noth erfoderte, ihm mit den Seinigen bey-

stehen sollte: wobey er auch Proviant von dem

Herzoge begehrete. Dieser Fürst, der anfäng-
lich hierüber bestürzt und nicht geneigt war,
dem Besten des Königes zuwider zu handeln,

besprach

Relch redet immer nur von hundert Pferden.

Müller S. 60-6z. Henning 81. 74 b.

Hiarne B. Vl S. 828—8zi. Reich S.
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besprach sich hierüber mit seinen Räthen, welche
, z

meyneten, er mögte nichts thun, was ihm, sei- Se-

llen Erben und dem ganzen Lande schädlich seyn pHan

könnte: welches dadurch geschehen würde, wenn I'A'M
er sich nach dem Verlangen eines Statthalters Gothart

richtete, und nicht einen ausdrücklichen und un-

mittelbaren Befehl des Königes abwartete.

Endlich gab der Herzog diesem pekoslawski
zur Antwort: er könnte wider die Sriftischen
nichts feindliches vornehmen, fo lange der Kö-

nig ihm solches nicht deutlich befohlen, und

wederdenKönigin Därmemark, noch die Pil-

tischen für Feinde erkläret hätte. Proviant zu-

zufahren, wäre seinen Unterthanen unmöglich,
weil sie von den umliegenden polnischen Völ-

kern ihres Viehes und Korns beraubet, und

kaumim Stande wären, sich selbst zu unterhal-
ten, pekoslarvski ging demnach allein mit

seinen Polacken nach dem Stifte, wurde aber,
ober schon ein vernünftiger underfahrener Kne-

ger war, bey dem ersten Ausfalle der Pillischen',
so bewillkommet, daß er von den Seinigen hun-
dert und fünfzig Mann einbüßte, und in den

folgenden Scharmützeln nicht weniger Schaden
litte. Man dachte auf allerhand Mittel, wie

man dieser Unruhe abhelfen mögte. Der kuri-

sche Adel, dessen die Polacken eben so wenig,
als des pillischen schönsten, kam am 26sten und

2?sten Brachmonates vor Pilten deshalben zu-

sammen, und überlegte die Sache. Der kö-

nigliche Statthalter auf Oesel, Oberster Georg
Farensbach, sah, daß die Piltischen aus Där-

memark keine Hülfe erhielten, und schickte für

seine Person an Radzivil, um zwischen ihm
und den Piltischen einen Stillstand zu behandeln.

Man
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, -
»Man wollte, daß das Stift so lange unter dem

Sre-
Herzoge von Kurland, als Mittelsmann, stehen

Phan sollte, bis beyde Könige sich deshalben vergli-
hätten. Der Kardinal war hierzu nicht

Gvthart ungeneigt. Aber zuerst wollten einige von dem

stiftischen Adel nicht hierinn willigen, weil sie

glaubeten, solches vor dem Könige in Därme-

mark nicht verantworten zu können. Hernach

erhielt der Kardinal einen falschen Bericht, als

wenn in dem erwähnten Ausfalle, der den pe-

koslawski 150 Mann kostete, die meisten und

Vornehmsten von dem stiftischen Adel geblieben
wären. Dadurch verleitet, glaubeteer, völlig

gewonnen zu haben, brach die gütlichen Ver-

handlungen ab, legete den Rittmeister Maus
Dorfen auf das Haus Amöoten, welches ein

fiiftifcher Edelmann, Namens Arüdener, ohne
Noth übergeben hatte, und befahl dem peko-

slawöki, die piltische Belagerung fortzusetzen/).

§. is?.

Diese Unruhen griffen allmälig weiter um

sich, und verbreiteten sich bis in Litthauen, wel-

ches dabey ziemlich mitgenommen wurde. Sol-

ches ließen die Litthauer an denKönig gelangen,
und beschwereten sich über den ohne Bewilli-

gung der Stände angefangenen Lärmen. Dar-

auf schrieb der König an den Kardinal, er sollte
alle Feindsäligkeiten einstellen; das KrieZSvolk
aus dem Stifte abführen, jedoch so, daß es

nicht einer Flucht ähnlich sähe; und nebst dem

Herzoge vonKurland trachten, daß nicht grös-
serer Schaden geschähe. Dieses Schreiben ver-

hehlete
L) Müller S. 68-70.
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hehlete Radzivil, und brachte es durch Roska

bey dem Herzoge dahin, daß er zum Behuf
dieses Krieges zwey tausend Reichsthaler aus-pHan

zahlete. Jedoch die Stiftischen erbeuteten in

einem Ausfalle des Rittmeisters RorfWagen, Gothart

und fingen dadurch das eben erwähnte könig-

liche Schreiben auf, wovon sie dem Herzoge
eine Abschrift schickten. Gotthart kam hier-
auf in aller Stille auf dem Meisterholm eine

kleine Vierthelmeile von Riga, mit dem Kar-

dinale zusammen, und hielt diesem vor, daß

er diese Unruhen vor seinen Kopf angefangen
hätte. Radzivil speisete den Herzog mit guten
Worten ab, und antwortete, daß er dem pe-

koslawski befohlen hätte,
'

das Kriegsvolk
aus dem Stifte zu ziehen, jedoch eine Besatzung
zurück zu lassen, um den Schein einer Flucht zu
vermeiden. Bey diesem Abzüge wurden die

Polacken von ihren Feinden verfolget, welche
jene am 29sten Heumonates in ihrem Lager
überfielen, und ihnen eine ziemliche Schlappe
anhingen. Weil aber die Sieger sich zu zeitig
aufs Plündern legten, wandte sich das Blatt

dergestalt, daß die Ueberwundenen die Ueber-

winder theils niedermacheten, theils in denen

Bauerhäusern, wohin sie geflohen waren, ver--

brannten, und also das Feld behielten. Der

Rest der Stiftischen entkam nachPilten. Nichts

destoweniger zogen die Polacken ab, und urtheil-
ten von ihren Feinden, daß sie, wenn sie so viel

Verstand als Herz gehabt hätten, die Polacken

insgesammt aufgerieben haben würden

l) Müller S. 70—7z. Henning 81. 75. Hiarne
B. Vi S. BZ4"-LZB. Relch S. Z97 f.
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TSBZ §. iSB.

Indem dieses geschah, gsriethen die Kö-

lovann nige vonPolen und Därmemark, dieses Stiftes

Gochart wegen, in einen harten Briefwechsel mit einan-

der. Der letztere schickte einen polnischen Edel-

mann, Nlarchias Budde, welcher hernach
eine kurze Zeit Statthalter auf Oese! war, nach

Krakow, theils über Radzimls Unternehmen

zu klagen, theils sein und seiner Vorfahren al-

tes Recht auf das Stift Kurland zu zeigen.

Dieser Mann kam im Anfange des Weinmo-

nates in Därmemark zurück, ohne etwas sonder-

liches ausgerichtet zu haben. Er hatte aber

auch den Auftrag gehabt, von dem Herzoge von

Kurland diejenigen zwanzig tausend ReichStha-
ler abzufodern, welche der König Christian 111

dem livländischen Orden zur Zeit des russischen

Krieges vorgeschossen batte. Doch der Her,

zog wandte ein, daß Magnus diese Summe

einer seiner Töchter geschenket, und versprochen

hätte ,
dem Herzoge Gotthart seine Verschrei-

bung wiederzuschaffen, und sich deshalben bey

dem Könige, seinen Bruder zu verwenden.

Gotthart bewies diesen Einwand, indem er

den Brief des Magnus dem Budde vorlegete.

Da aber der König die Verschreibung noch in

seinen Händen hatte, wollte Friedench II sei-
nen Anspruch nicht fahren lassen c/).

§. 159.

Der König von Polen schickte darauf ei-

nen Gesandten nach Därmemark und beschwerete

sich,

v) Absolon luls Brief an Christoph 'Walken-

dorf vom loten Weinmonates 158z/ in den

gel. Beytragen zu den rigischen Anzeigen 1767

S. 52. Mullev S. 7Z. Henning 81. 74.75.



TH.U. Abschn.l. §.159. 303

sich, daß der König sich seiner widerfpänstigen
Unterthanen angenommen hätte. Er behau-
ptete, das StiftKurland gehörete der Krone pdan

Polen ohne Mittel, indem ganz Livland sich
2°bann

diefer Krone unterworfen hätte; der Verkauf Gottzart

des Bischofs Mönnichhausen wäre an sich null

und nichtig, zwar hätte man dieses bey Her-
zog Magnus Lebzeiten geduldet, man wäre

aber nicht gesonnen, die Erbfolge dem Könige,
seinem Bruder, zu verstatten; Magnus hätte

sich, da er die russische Partey verlassen, der

Krone Polen unterworfen; der König in Där-

memark hätte durch seine Gesandten, Jakob
Übleseld und Paul rvenike alle künftige An-

foderung, auf Magnus Todesfall, dem Zg-
ren abgetreten; der Zar hingegen hätte ganz Liv-

land dem Könige in Polen überlassen; gleich im

Anfange desrussischenKriegeS, hättePolen Där-

memark ersuchet, sich Livlandes mit anzunehmen,
Därmemark hätte versprochen, eine Post Gel-

des zum Kriege vorzuschießen, mit dem Be-

dinge, daß ein Theil des Landes an Därmemark

kommen sollte, aber das Geld wäre ausgeblie-
ben; weil nun die Krone Polen sowohl bey Leb-

zeiten ,
als auch nach dem Tode des Herzogs

Magnus, in dem Besitze des Stiftes Pilten
gewesen, und noch wäre, ausgenommen, daß
etliche Unterthanen sich aufgelehnet hätten, mögte
der König von Därmemark sie in diesem Besitze
nicht stören, noch die Widersvänstigen unter,

stützen; wenn aber der König seinem Bruder

Geld vorgeschossen, und desfalls noch einige
Anfoderungen hätte, wollte der König in Polen
in diefer Sache sich dem Urtheile gewisser Mit-

telsmänner unterwerfen, nur aus dem Besitze
wolle
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.
wolle er sich vorher nicht setzen lassen. Man

St e-
führete diesen Streit noch eins Zeitlang schrift-

pdan lich fort, bis sich Markgraf Georg Friedlich
sodann Brandenburg, Verweser des HerzogchumS
Goldart Preussen ins Mittel schlug, und es durch sei»

nen Gesandten Keyin von Dülau, einen me-

chelnburgischen Edelmann, so weit brachte, daß
ein jeder von den beyden Königen, was er in

diesem Stifte inne hätte, so lange ruhig besitzen

sollte, bis sie sich darüber völlig vergleichen könn-

ten .v). Dieser Vergleich kam endlich am i Oten

April 1585 auf dem Schlosse Kronborg zum

Stande, dem zufoige bezahlte der König von

Polen dem Könige in Därmemark zoOOO Tha-
ler. Dagegen übergiebet der König von Där-

memark dem Könige von Polen das Schloß

Pölten und das ganze Stift Kurland. Der

Adel und die Städte behalten ihre Rechte und

Freyheiten: welche der König und die Stände

ihnen in einer besonderen Urkunde bestätigen.
Es soll den Einwohnern keine andere Reli-

gion, außer der evangelischlutherischen, aufge-

drungen werden. Johann -Vehr, aus Deutsch-
land gebürtig, Hauptmann zu Pilten, ward

besonders bey seinen ansehnlichen Gütern ge-

schützet. Sämmtliche Einwohner werden ihres
etwanigen Eides entlassen, und angewiesen, dem

Könige von Polen zu huldigen. Die ans dem

SchlossePilten befindlichen Waffenund Kriegs-

mittel, sollen dem sie gehören, ausgeantwortet
werden.

Müller S. 7Z—75- Henning 81. 75.
Hiarne B. VI S. 838-840. Relch S.
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werden. Die Gefangenen erhalten von beyden
-° »

Seiten ihre Freyheit ohne Lösegeld. Diefer

Vergleich ist von dem Könige Siegmund 111 pha'a
auf dem Reichstage zu Warschau am ivten Johann

April i s 89 bestätiget worden Die in die- Gothart
fern Vergleiche bestimmten 30000 Thaler schoß
der Mittler und Schiedsmann, Markgraf
Georg Friederich, vor,? wofür ihm der König
Stephan, das Bischofthum Kurland verpfän-
dete, ausgenommen Dondangen und Amboten,
wovon jenes Herzog Magnus dem siebenbür-

gischen Kanzler Martin Vorzewicze verpfän-
det, dieses aber der König Grephan selbst dem

Wilhelm Bettler, semer Verdienste wegen,
verliehen hatte; die Urkunde ist gegeben zu
Krakow am 7ten Brachmonates 1 sßs s). Die

Kommissäre, welche im Namen des Königes
dem Markgrafen das Stift übergaben, waren

Georg Radzivil, Kardinalpriester, Bischof
von Wilda, Herzog von Olyka und Nieswiez,
und königlicher Statthalter inLivland; Johann
Lesniowolski von Obory, Kastellan zu Sa-

krot-

Man findet den Vergleich, nebst der Bestäti-
gung, im LO6. clipl. l»ol. I. In. Kp?72—Z77.
in lateinischer, und in des Freyherren von

V!ettelvla rerum curlsncjicgr. l. p. iLy—.

144 in deutscher Sprache. Siehe Henning
81. 75. 76. Aus diesem ersteht man, daß
der Stillstand zu Durben geschlossen worden,
und dabey von Seiten des danischen Hofes
Johann Vehr, des polnischen aber Wilhelm
Rettler und AndreasSpill zügegen gewesen.
Relch S. 415.

2) c°ä. äip!. ?o!on. I. V 11.cI.XXXVNI v. z»4.

Livl.lahrb.2.Th.i.Absch. U



zos Livländische Jahrbücher.

, -o ,
und Starost von Pernau; Prokop

G?e- Piemazeck, Ritter des Ordens S. Lazarus
pba» und Moritz, Starost von Wenden, Rönnen-

und Nitow. Diese versichern in einer

GvlbartUrkunde zu Pilten, am i zm, August 158s,

daß im Fall der Markgraf außer dem Pfand-

schillinge, auf Einlösung einiger zu dem Stifte

gehörigen Güter mehr Geld verwenden müste,
und daferne das Stift die Renten des Haupt-

stuhls nicht abwerfen würde
,

alles diefes dem

Markgrafengut gethan werden, und der Kö-

nig, weil sie hierzu keine Vollmacht gehabt, aber

diesen heilsamen Vertrag nicht verzögern wollen,

auf dem künftigen Reichstage über alles, was

zu diesem Pfandrechte gehörete, eine weitere

und stärkere Versicherung ertheilen sollte

Am folgenden Tage empfingen diefe Herren

von den markgräflichen Kommissären Keyin

von Bülow, Kaspar Branmer, beyder
Rechten Doktor, und Michael Gift, die

ZOOOOThaler, welche sie alsobald den däni-

schen Kommissären bezahleten, und darauf das

StiftKurland den brandenburgischen Kommissä-
ren und Gesandten zum wirklichen Besitze über-

gaben Herzog Gotcharr von Kurland

war mit dem, was in Ansehung des Bischof-

thumS

«) co6. folon. Vn. cI.XXXIX P.Z25 sey.

6) coä. 6ipl. ?o!on. 1". V n. exe p. Z26. Unter

dieser und der Anmerk. angeführten Urkunde

steht 0/^5/l!«^/^?7?/5; aber anstatt
Q»»-o/tt5 müste es heissen. Der in
der letzten Urkunde genannte /.e»»??<5 s S?//-

--conv/e, ist keiu anderer, als der oben schon
anzeführte Levin von Bülau. Ob er aber

mit
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thums Kurland vorging, gar" nicht zufrieden;
x5o2

und er hatte in der That Ursache es nicht
seyn. Er ließ daher bey dem Könige Stephan

phan durch seine Bothen, Nilkheim

von Nesselroch (nicht Nesselrab) und D. Gocc-Gochm
hart Delling dawider fcyerlich protestiren,
und sein Recht an dieses Stift bewahren.

Welche Bewahrung der König zu Grodno am

Fsten Christmonates isßs annahm und den

Kanzeleyhandlungen des Großfürstenlhums Litt

thauen einverleiben ließ c).

In diesem Jahre, nämlich isBZ, schlös-
sen Schweden und Rußland, welchem der za-

polskische Friede nicht den gehosstm Vortheil
gebracht hatte, einen Stillstand: weswegen der

Woiwod von Neugard einen russischen Edel-

mann an die schwedische Regierung zu Reval

schickt». Nachdem der Antrag dem Könige be-

richtet, und von diesem unterm 28sten Jänner
d. I. dem Pont de la Gardie seine Willens -

U 2 mey-

mit demjenigen, den Gauhe Th. I S. 214,
als obersten Minister am schwedischen Hofe'
anführet, eine Person sey, weis ich noch nicht

zu sagen, Ker. Pol. lik. VN p. 2Z4 s. b.

,) Loci. <!ipl. ?oion. 1". Vn.LXLI p. Z26. S.

HeiNUNg 81. 76. gpuci /^e/?/)/,«/x»
II p 1224seq. Hiarne B. Vit S. L7l.

Relch S. 415. k.er pol. iw. VII

p. 2Z4. Herr Wagner handelt von einer so
wichtigen Begebenheit sehr kurz. Gesch. von

Polen Th. l S. 487 und Th. U S. 682 f. In
feiner knrländischen Geschichte, wohin die Be-

gebenheit eigentlich gehöret, steht nicht ein
Wort davon.
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2g meynung bekannt gemachet worden, antwortete

die Regierung, und fertigte einen deutschen

phan Edelmann, mit Namen Harms Gtraßburg im

Hornung nach Neugard ab. Man bestimmte
GMart einen Tag zur Zusammenkunft, den <)ten May,

auf welchem die schwedischen Kommissäre sich
bey Plusmünde anderthalb Meilen von Narva

einfanden; aber weil die Russen zuviel verlän-

geren, und die Schweden nicht nachgeben woll-

ten, wurde ein Stillstand von zweenen Mona-

ten, nämlich vom 9ten May bis an den 9ten

Heumonates geschlossen; innerhalb welcher Zeit

Gevollmächtigte von beyden Seiten sich am ob-

gedachten Orte einfinden und Friedenshandlun-

gen pflegen sollten Diese kamen derAbrede

nach, aber erst am z isten Heumonates zusam-

men, und zwar von schwedischer Seite Aläs

Aekeson Tott zu Byestad, Ritter und Gou-

verneur in Finnland; Pom de la Gardie,

Freyherrzu Eckholm, Ritter und Gouverneur in

Esthland; Erich GustavsonStenbock, Frey-

herr zu Kronebeck und Oxesteen, Herr von

Torpa; Gürgen Dove zu Gynäs; Varl

Heinrichson Horn auf Kankas; Harms

Wachtmeister auf Lacket; und Harms Be-

rendsen auf Fore: von russischer Seile aber

Knäs Iwan Gemenowitsch Lobana Ro-

gowski, Statthalter zu Gorodetz; Icznati
petrowitsch Tarvssow, Hofrath; Drusina
pentelejow, Kanzler; Iwan Andreownsch
FeWatejow, Hofjunker, Michail« Iwano-
witsch Duryow, Hofjunker; den Hiarne

wehtanführet; Vogdan Ogarkow, Sekretär,
und

Rtsssow 81. 154. Hiävne B. VI S. L4vf.
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und Oßana Zafesina, Schreiber. Sie schlu- . .

gen ihre Zelten an beyden Seiten des Baches

ans, und hatten, gleichwie im May, viele phan

Cärimonielstreitigkeiten. Endlich setzte
mitten zwischen beyden Lägern einen prächtigen Gotpart

Tisch, woran sich die schwedischen Gesandten

zuerst, hernach die russischen einfanden, und zu

den Verhandlungen schritten. Was soll ich
aber sagen? Es wurde abermal kein Friede,

sondern am sten August ein dreyjähriger Still-

stand geschlossen, kraft dessen Schweden Kex-

Holm, Koporie, Jamburg, Jwangorod und

Narva, nebst allem dem, was es sonst erobert,
oder von Allers her besessen hatte, ruhig besitzen,
die Gefangenen, welche noch am Teben wären,

von beyden Seiten ranzioniret werden, und

Her Handel, wie es vorher gewesen, frey seyn

sollte c).

§. 161.

ES war wohl nicht ohne Ursache geschehen,
daß der König Stephan einen römisch katho-

lischen Bischofin Livland, das der evangelischen
Lehre zugethan war, zum Statthalter verord-

nethalte. Doch davon werde ich hernach reden,

wenn ich die Aufnahme der Jesuiten in diesem
tande melden werde. Itzt wollen wir sehen,
wie das polnische Regiment allhier in bürgerli-
chen Dingen beschaffen gewesen. Man kann

mit Grunde sagen, daß sich Livland freuete, als

der König nach Riga kam. Jedermann glau-

bete, er würde nun, da der Friede mit Nuß-
U z land

c) Russow 81. IZ4. soce,m'tts lid. Vll p.

Palin TH. 111 B. U S. ii6.
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land richtig geworden, seine in wahrendem Kriege

gethane Verheißungen erfüllen, und der Noch

pban der Einwohner abhelfen. Es funden sich also
Jobarm in Riga Edelleute und Bürger ein, welche in

Gotha« den bisherigen Kriegesläuften ihre Güter auf
dem Lande, und ihre Häuser in den Städten

eingebüßt hatten; und bey dem Könige um das

Ihrige bathen: aber alles dieses ward bis auf
den nächsten Reichstag verschoben. Der Kö-

nig hinterließ bey seiner Abreise in Livland viele

betrübte Wittwen und Waysen, die ihren ih-
nen vorenthaltenen Gütern nachsehen musten/).
Wie gedachter Reichstag abgelaufen, ist oben

von mir erzählt worden. Man verwieß die Liv-

länder an den gemeinen livländischen Land-

tag. ImMärz 158 Z kam der königliche Kom-

missar, Stenzcl pekoslawski nach Riga:

worauf der Kardinalstalthalter einen Landtag

ausschrieb, welcher im folgenden Sommer zu

Rtga gehatten wurde. Der Kardinal eröffnete
denselben mit diesem Antrage: „Er hätte von

„dem Könige Befehl, diesen Landtag zu halten;
„er hätte aber vernommen, daß Se. Majestät

„
sich überreden lassen, das augsburgische Be-

kenntniß in Livland zu dulden; diese Zusage

„ wollte er nicht schwächen, allein er sähe sich
„Gewissens, Standes und Amteswegen, ge-

»,nöthiget, dawider in bester Rechlsform
„auf dem Reichstag zu Protestiren: DerKönig
„wollte, aus erheblichen Ursachen, die Beleh-

rungen, Verschenkungen und Verpfän,

„düngen der Schlösser, Höfe und Gesinder in

»Livland,

/) Eines Ungenannten Beschreibung u. s.w. S»

20. RlMw 81. IZ2 f.



Livland, die von dem Administratoren 10-,. » .

„Harm Chodkiewicz geschehen, und von

„Könige Giegmund August nicht bestätiget pH an

„
wären, nicht gelten lassen; der vorigen livlän- Ivbann

„dischen Landesherren Belehnnngen wollte er,Gvtt«

„bis auf den Markgrafen Nlilhelm und dendart

„ letzten Ordensmeister, halten: DerKönig wäre

„der Meynung, daß die Menge der Schlösser
„in Kriegeszeiten dem Lande Nachtheil brächte,

„er verlangete also, daß die Edelleute ihre
„Schlösser schleifen, und nur den innerenStock

„zum Wohnhause behalten, dasselbe aber wei-

„tcr nicht, denn mit hölzernen Stacketen, ver,

„wahren sollten, wobey der König sich erboth,

„ den Anfang zu machen, und etliche seiner

„ Amtshäuser schleifen zu lassen: endlich sollte
„man eine Revision im ganzen Lande halten,
„damit man wissen mögte, welche Güter ein

„jeder, und mit welchem Rechte er sie besäße;
„wobey Jedermann seinen Besitz mit Brief

„und Siegel, oder aber, wenn diese durch

„Krieg und Brand verloren gegangen, mit sei-
„nem eigenen und dreyer anderer adelichen Zeu-

„gen, lechlichen Eiden beweisen sollte." Drey

Tage hernach erklärte sich die Landschaft also:
„Sie erkenne mit unterthänigstem Danke, daß

„der König sich nochmal geäußert, das augs-

„burgische Bekenntniß in Livland zu dulden

„undzu schützen, wofür ihn Gott segnenwürde;

„dagegen bitte sie den Kardinal, er mögte sei-
„nen Esser, den er wider die Lutheraner an

„den Tag gelegethätte, gnadiglich fahren lassen,
„sintemal Se. fürstliche Gnaden nicht ihr Erb-

,»Herr, oder Kirchenpatron, sondern des Königs.
„Statthalter wären; da das augsburgische

U 4 »Be-

311TH.I!. Abschn.!. §, i6l.
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,»Bekenntniß zu den Zeiten ihrer vorigen Her-
8 3

„ren und der Meister, über Menschen Geden-

phan ,»ken, Jungen und Alten, Gott Lob! dermaßen
Zobann:

„ eingepflanzet worden, daß Niemand von ci-

Gochart >»anderen Bekenntniß wüßte: Die Land-

schaft hoffte ferner, daß der König auf feine

„Meynung, die chodkiewicziscken vonGieg-
„mund August nicht bestätigten Briefe zn

„tödten und zu vernichten, nicht bestehen würde,

„wenn man denselben, wie es damit beschaffen
„wäre, umständlich berichtete; denn es wäre

„der Statthalter Cdodkiewic; vom Könige

„ Giegmund August mit völliger Gewalt nach

„Livland gesandt, und zum Regenten verordnet

„worden; dieser hätte nicht ohne Unterschied

„und willkührlich, sondern solchen Männern,

„Güterund Gesinderverliehen, welche entwe-

„der ihre Tapferkeit wider den Feind bewiesen,
„oder Foderungen gehabt, oder im Nothfall

„baareö Geld zum Besten desKöniges hergege-
„ben hätten; wenn nur diejenigen allein, welche

„ königliche Bestätigung erhalten, dabey geschützt
„werden sollten, wäre solches unbillig, weil dies

„ jenigen, welche dieseBestätigung nicht gesuchet,
„ihren treuen und landkündigen Diensten

„und der Vollmacht des Statthalters getrauet,
. „und nicht das Vermögen gehabt hätten, hun-

„dert Meilen zum Könige zu reisen, und mehr
„anzuwenden, als die Sache werth wäre; da

„der König vor Danzig gelegen, und der Feind
„das Land fast überwältiget hätte, hätte er an

„den Kastellan Jakob Fürstenberg in einem

„noch vorhandenen Briefe geschrieben, er sollte
„den Livländern Herz einsprechen, und sie zur

s,Beständigkeit ermahnen, dagegen wäre von

„ dem
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„dem Könige versichert worden, alle vorigen
i- gz

„Begnadigungen und Belohnungen zu hallen,
„und noch darüber wohlverdiente Personen in pHan

„ besonderer Ackt zu haben; gleicherqesialt hätte Jobarm

„der König an Chodkicrvtczens Erben geschrie. Gochart

„
ben, daß er ihres Vaters Briefe und Siegel

» durchaus halten wollte,dcrohalben eine ehrbare

„gemeine Landschaft G. F. G. dem Herrn

„Statthalter umerthänigst zu Gemüth führe,
„daß er dasselbe Amt bekleidete, und anstatt des

„ Königes vieles verordnete, worauf sich in künf-

„ ngenZeiton dieNachkommen beruffen würden;
„wollte er nun dazurathen undhelfen, daß seines

„Vorsahren, Chodkitwiczens, und seines

„ eigenen leiblichen Vaters, Nikolaus Radzu

„vils, Ordnungen, Briefe und Siegel, ver-

„worfen und vernichtet würden, was er sich

„ denn, von diesem Tage an, von seinen eige-

„nen Verfügungen und deren Dauer, und

„was sich das Land von ihrerGiltigkeit verspre-

„chen könnte; nicht weniger versehe sich eine

„ehrbare Landschaft, daß der vorigen Lan-

„desHerren Lehen- und andere Briefe würden

„gehalten, und des Markgrafen Wilhelm seine

„davon nicht ausgenommen werden; sonst würde

„
man dem Markgrafen schlecht danken, der die

„erste Ursache gewesen, daß dieses Land an Po-

„len gekommen wäre; die größeste Undankbar-

„
keit aber wäre dieses, daß man sogar des

„jüngsten Meisters, und itzt regierenden Her-

„zogs von Kurland Briefe in Zweifel gezogen

„oder ziehen wolle, welcher ganz Livland der

„Krone Polen gutwillig, ungezwungen und

„ ungedrungen abgetreten und übergeben hät-

»,te, mit der ausdrücklichen Bedingung, daß
U s „alle
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g
„alle von den Herren Meistern gegebene Pri-

x " vilegien gehalten, und alle und jede bey ihrem

vl> an „Besitze und Freyheit gelassen werden sollten;

~da sich itzt bey Lebzeiten des alten, wohlbe-

Gothart „tagten, frommen und löblichen Fürstens, wel-

„
eher dieses Land aus gutem Herzen an Polen

„gebracht hätte, solche Streitigkeit und Ver-

„werfung der Briefe und Siegel, der Lehen
„und Freyheiten äußerte, was für einen Trost

„
und Schutz sollte sich die Landschaft zu dem

„Könige versehen, wenn diefer Herr, da Gott

„lange für sey! das Haupt legen würde; itzt

„
müste man sich ja noch ein wenig schämen,

„darnach würde aber alle Schaam ein Ende

~ haben; also bitte die Landschaft um Gottes

„willen, der Statthalter mögte mit Vollstre-

„ ckung des königlichen Befehls in diesem Stücke

„inne Halten, und neben der Landschaft unter-

„thänigstem Berichte, eine Fürbitte bey dem

„ Könige einlegen, daß er dieses gnädigst be-

herzigen, und die über des Königes Siege so

„sehr erfreuete Landschaft nicht zum höchsten
„betrüben mögte; denn, wenn derKönig von

„
diesem Vorhaben nicht abließe, würden viele

„Wittwen und Waysen das Ihrige nicht wie-

„
der erlangen, und unzähliche Einwohner, die

„in der Kriegeszeit bey ihrem Besitze ruhig ge-

,,
wesen wären, durch diesen Weg ihre Güter

„verlieren und ins Elend gehen müssen; also

„dürfte man sich des Friedens nicht erfreuen,

„sondern sich davor entsetzen; ja, wenn solches

„außerhalbLandes bekanntwerden sollte, würde

„
des Königes Lob und Ruhm verdunkelt, und

,»dieses tyrannische Vornehmen von Jedermann

»»verfluchet und vermaledeyet werden; endlich

„ würde
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»»würde Gebeth Per Verjageten, und der

„in Rußland befindlichen Gefangenen, wenn

„sie diefes hören sollten, in Wehklagen und phan

„Fluch, und dadurch vielleicht alles vorige lAnn
„Glück in Unglück verwandelt werden: weiter Gotha«

„wolle die Landschaft in die Schleifung ihrer »

„adelichen Schlösser nicht willigen sondern

„sagen, daß sie denEinwohnern oft zur Sicher-

„heil wider den Feind gedienet hätten, und in

„währender danziger Belagerung, da die Po-

,»lacken sich um Livland nicht bekümmerthätten,
„das beste thun müssen; bey allen deutschen

„ Fürsten würde dafür gehalten, daß ein Lehen-

„ tuann, der sein eigenes Schloß schleifen müste,
„schelmisch und verrätherifch gehandelt hätte»
„da man dieses den Livländern nicht nachsagen,
„noch weniger beweisen könnte, so wollten sie
„lieber ihr Leben lassen, als vor der ganzen

„Welt diese Unehre und diesen Schimpf leiden;
„es gebe überdieß der Landschaft allerley Ve-

rdenken ,
daß der König alle Aemter und Fe-

„stungen mit polnischen Hauptleulen besetzte;
„nun waren die Polacken der deutschen Na-

»,tion nicht gewogen, der Starosten Diener kä-

„ men oft und nähmen den Livländern ihr Vieh
„und thäten ihnen schon itzt vielen Schaden,

„Schimpf und Spott; sollten sie gar ihre

~ Schlösser schleifen, so müsten sie Gefahr lau-

»»
fen, daß sie bey Tisch und im Bette überfal-

„len und erschlagen würden; daher bitte die

„Landschaft, der Kardinalstatthatter mögte es

,»bey dem Könige dahin bringen, daß sie ihre

„Schlöffer und befestigten Häuser behalten
„könnten: was endlich die LandeSrevisivn be<

„treffe, wünsche die Landschaft, daß sie ehestens

~'vorge.
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„vorgenommen würde; denn man würde ge-

Ste. „wahr werden, daß mancher bey dem letzten
pdan

„ Kriege nurBriefund Siegel, ein anderer aber

Güter behalten hätte; man hoffe aber,

Gochart „und bitte unterthänigst, daß bey dieser Re-

„Vision einem jeden, nach dem Inhalte, seiner

„Beweischümer, Recht widerfahren würde/«

Dieses Bedenken der Landschaft suchte zwar der

Kardinalstatthalter durch Andreas Spill zu

widerlegen: doch die Landschaft bestund auf ihren

Einwendungen und erboth sich, dieselben durch

Abgeordnete dem Könige zu hinterbringen F).

§. 162.

Die Landesreviston nahm bald hernach
ihren Anfang, wozu in jedem Kreise zweene

Revisoren, einer von Seiten des Königes,
und einer von Seiten des Landes bestelletwur-

den, nämlich im pernauischen Kreise, Doktor

Lorenz Müller und Bernhard Holzfthuher;
im dörpatischen der Bürgemeister Johann
Grölich und IVllhelm Cödrven /H, und im

wendischen Daniel Hermann i) undLromm-
hold von Tiesenhausen. Diese nahmen also
das ganze Land und die Briefschaften eines je-
den Gutes in Augenschein, zeichneten alles ge-
nau auf, und schickten es an den König, da-

mit er daraus den Zustand des Landes, nebst
der

F) Müller S. 46—5Z. 82. Hiarne B. VI S.

841-855- Relch S. 382-385-

--6) S. oben §. 150.

H Von ihm habe ich in der livländischen Biblio-

thek Th. II S. 52-64 umständlich gehandelt.



Th. !1. Abschn. I. §. 162.!6Z. 317

der Beschaffenheit und den Einkünften derGü-x

ter, erblicken könnte 6). Ste-

phan

§> 16). lotMn

Indem man mit der Revision beschäffkiget Gorvart

war, beschloß derKardinalstatthalter die Strei-

tigkeiten ,
welche in den KriegeSläuften unter

den Vornehmsten des Landes entstanden, und

sonst nicht anders, als mit Degen und Pistolen

entschieden waren, gerichtlich abzuthun. In-

sonderheit bemühete er sich, zwischen Johann

Düringen und einigen polnischen Obersten,
nämlich Dembvnski, Suchodolski, poli-
bmski und Mlodorvski, einen Vergleich zu

treffen. Diese Obersten hatten in währenden

Kriegsunruhen, unter dem Schein das Land zu .

vertheidigen, die größte Leichtfertigkeit verü-

bet, und Hohen und Niedrigen Gewalt ge-

than. Düring widerstand ihnen, und behan-
delte sie so, wie sie es werth waren. Die

Obersten beschuldigten diesen um das Land und

die Krone Polen wohlverdienten Mann, er

wäre

5) Müller S. 54»82. Hiarne B. Vl S. 855 f.
Relch S. ZBS. Ich habe hierinn dem D.

Müller billig getrauet, weil er nicht unrein

Zeitgenoß, fondern auch eiuer von den Reviso-
' ren selbst gewesen ist. Unterdessen muß man

den Ceumern nicht bey Seite setzen, welcher
in seiner Schaubühne Th, I S. 6 ganz andere

nennet, nämlich: Stenzel Pekoslawski, Ge-

ueralkommissar in Livland, Johann von Ties

senhausen von Berson, Ritterschaftshanpt-
mann, Theodor Stumm, litthauischer
Schatzmeister, Daniel Hermann, und Sa-

muel Cerasin, des Eroßsürstenthum Lit-
thauen Notar.
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untreu geworden, indem er den

e
Pernauern gerathen hätte, sich lieber an Scbwe-

pdan den als an Polen zu ergeben. Der Kardinal»

statthalter hatte also genug zu thun, diese Han-

Gvthart dcl zu schlichten /).

§. 164.

Ich habe §. 146 der eben so berühmten

als berüchtigten Edelleute, Taube und Aruse,
erwähnet. Ihre Landesleute beschuldigten sie

sehr hart, und waren mit ihren Entschuldigun-

gen gar nicht zufrieden. Auf dem Reichstage,
der im vorigen Jahre gehalten, aber unruhig
geendiget wurde, sollen die jenen gemachten

Vorwürfe völlig erörtert und abgeurtheilt
werden. Sie wußten aber den König und die

polnische Magnaten so einzunehmen, daß sie,
der erwähnten Beschuldigung wegen, ohne

Verantwortung blieben, und ihre Güter im

Stifte Dörpat wieder erhielten, und also das

erlangeten, was vielen redlichen Leuten versa-

get wurde. Denn es bekam Anfangs, außer

ihnen, Niemand im angezogenen Stifte seine

Güter wieder, sondern muste dafür hier und

.da cmc Wiederlage nehmen, weil der König
das

/) So viel melden Müller S. 54 und Reich S.

ZB5 f. hiervon, aber nicht den Ausgang.
Vermuthlich ist die Sache, weil es Polacken
waren, verglichen worden. Bürmg besaß
seit 1574 das Gut Kölzen als ein Pfand, wel-

ches derKönig dessen Söhnen zu Lehe» reichet?.
Diese besäße» es doch nur bis 1592, iv wel-

chem Jahre es Schulden halber-dem Zacha-
rias Stopius eingeräumet wurde. Rittaiü
Nachricht von den Privatgütern des Herzog-
thums Lwland, S. 419, m.H.



das Stift, als die beste Gegend in ganz Liv-
x 5 0

land, zu seinen Kammer-- und Tafelgütern
'

chen wollte. Ehe die Sache geendiget ward, vban

starb Taube sodann

Gethan
§. 16s.

Um diese Zeit fanden steh die Jesuiten in

Livland ein. Dieser Mönchorden hatte seinen

Ursprung von dem Ignaz Lojola, und nahm

15Z4 seinen Anfang. Ungeachtet seiner ver-

derbten Sittenlehre, wodurch alles rechtschaf-

fene Christenthum erstickt wird, breitete er sich

garbald innerhalb und außerhalb Europa aus.

nachdem Papst Paul 111 ihn 1539 befestiget

hatte. Julius 111, PiusIV und V, und Gre-

gor XIII vermehrten seine Rechte und Freyhei-
ten 77). lohann.lll nahm sie schon 1540 in

Portugall auf, und brauchte sie zu seinen Mis-

sionen nach Indien. Die beyden ersten Je-

suiten , welche nach Lissabon und zwar aus Rom

geschickt wurden, hießen Simon Rodriguez
und Franz Gaverio 0 > Diese hießen noch

Compagni diMaestro Ignazio. Im Jahr
1552 kamen die Jesuiten nach Böhmen, und

verfolgten die Ucraquisten /?). Da König
Src-

Müller S. Relch S. 386 f.

») Hemsius Kirchengeschichte B. V S. 696»»
699.

v) Siehe des Herrn Joseph de Seadra da

Silva VeäuTlone, welche zu Lissabon 1767
und 1768 gedruckt ist, undans derselben Alig.
historischen Biblioth. B. XU S. 73.

i>) Hemsius Th. VS. 971. Pelze! Gesch. der

Böhmen S. Z9i f. Damals nahm die Jesu»-
terunwersität zu Prag ihren Anfang.

319Th.!?. Abschn.!. §. 164. z6^.



y
Stepban, oder wenigstens der Krongroßkanz-

St e-
vorgesetzt hatte, die evangelische Re,

phan ligion in Livland auszurotten: so schienen ihm
die Jesuiten hierzu am tüchtigsten zu seyn. Als

Gochatt er steh der Kirchen zu Riga bemächtigte, gab
er vor, daß er nur zweene Jesuiten dabey hal-
ten wollte. Dennoch kamen am yten März

ihrer zwölfe nach Riga, unter Anfüh-

rung des Compans, den Hiarne einen Gene-

ral der Jesuiten nennet, welches gar nicht wahr-

scheinlich ist. Dieser Compan brachte ein

Schreiben des Königes mit, und rühmete vor

dem R uhe seinen und seiner Brüder ordentli-

chen Beruff von dem Papste und Könige, nebst
ihrer Absicht, allen Menschen, Ständen und

Völkern der ganzen Welt zu dienen, und eines

jeden Bestes, sowohl zu Hause als im Kriege,
nach äußerstem Vermögen zu befördern: da-

her sie den Krieg mit den Moskowitern geen-

viget, und dem ganzen Livlande, nach fo lang-

wierigem Unglück und Widerwärtigkeit, einen

ruhigen Frieden zuwege gebracht hätten; sie
durchwanderten, wie er weitersaget?, die ganze
Welt, besuchten die Brasilianer, Sineser, Ja-

poncser, Moren und Türken, damit sie diese
Nationen zum christlichen Glauben bekehren

wogten. In Friedenszeiten unterrichteten sie
die Jugend in allen freyen Künsten, weideten

das Volk mit der Predigt des göttlichen Wor-

tes, und mit Ausspendung der heil. Sakramente.

Sie legten alle Uneinigkeit und allen Streit

Hey, sowohl der Könige und Fürsten, als auch

der Privatleute. Sie ließen sich bey Kranken

undSterbenden finden, besuchten und trösteten

pie Gefangenen, begleiteten die armen Sünder

und

Z2o Livländische Jahrbücher.
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und Uebelchäter bis unter den Galgen;
dieses alles thäten sie, nicht aus Gewinnsucht, Gte°

oder um eine irdische Belohnung zu erlan-Phan

gen, fondern umsonst. Sie begehrten nichts,
Johann

sie Hosseren nichts, sie nähmen nichts; ja, sie Gvtbart

schätzten sich noch glücklich, wenn sie für ihre

Mühwallung geschmähet und gelästert würden.

Solche Leute nun, die aus eben demselben An-

triebe, als ehemals der heil. Priester Mein-

hart, nach Livland gekommen wären, nämllch

der Einwohner Wohlfahrt und Seelenheil zu

suchen, sollten die Rigischen gütlich annehmen,

absonderlich weil sie durch Stiftung einer Aka-

demie das gemeine Wesen in Flor zu bringen,
die Aufnahme und das Wachsthum der Stadt

zu befördern, mit klugen und gelehrten Leuten

ste zu zieren, und mit dem Gelde, welches

fremde Schüler einbringen würden, zu berei-

chern suchten. DerKönig böthe den Rigischen

durch diese Jesuiterakademie eine große Wohl-

that an, obgleich sie solche nicht begehret, oder

vielleicht nicht daran gedacht hätten: welche

andere mit inständigem Ansuchen nichr erhalten
können. Wie nun die Riglschen hieraus des

Königes und der Jesuiten Fürsorge für ihre

Wohlfahrt und ihren Gewinn, für die Erzie-
hung ihrer Jugend, für den Ruhm und Glanz
der Stadt, abnehmen könnten: also begehre-
ten sie von dem Rathe nur dieses, daß sie, weil

sie friedlich zu ihm gekommen, auch in Frieden

daselbst bleiben, und in ihren Diensten nicht

gehindert werden mögten. — Man kann

leicht erachten, wie sehr der Rath durch diesen

Vorkrag erbauet worden, indem der größte

Theil desselben sie besser kannte, und gar wohl

Livl.lahrb.2.Th.r.Absch. X wußte
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wußte, wie übersiüßig diese Leute zu Riga, und

verhaßt sie bey der dortigen Bürgerschaft
pdan wären. Doch der Rath schickte sich in die Zeit,
Jobarm überlegte den Antrag mit der Gemeinde, dan-

Gochart kete dem Könige und den Jesuiten für diese gnä-
dige und gut gemeynete Fürsorge, und ant-

wortete, daß die vorgeschlagene Akademie, weil

die Bürgerschaft gänzlich dawider wäre, in ih-

rer Stadt weder angeleget werden, noch be-

stehen könnte. Unterdessen siand es nicht bey
dem Rathe, den Jesuiten zu wehren, auf des

Königes Eigenthum, nämlich im Kloster ihre

Wohnung zu nehmen L). Die Jesuiten fini

gen bald an, ihre wahren Absichten zu entde-

cken. Sie nisteten sich im ganzen Lande ein,

und bemüheten sich insonderheit die einfältigen
Bauren zu verführen und auf ihre Seite zu

bringen. Sie verfolgeten dabey die evangeli-

schen Lehrer und die rechtschaffenen Layen, und

»nachten ihnen, wenn sie nicht anders konnten,

einen bösen Leumund. Vor andern that sich

hierinn der Bischof von Wenden hervor. Es

gelang ihm und seinen Helfern, daß einige liv,

ländische Edelleute zu den Römischkalholischen
übergingen. Unter diesen wenigen war Otto

Sehenking, der die armen Letchen zu verfüh,
reu suchte ?-). Seine Absicht und das Ziel sei-

ner treuen Gehülfen, der Jesuiten, wurde bey

etlichen ehr- und gewinnsüchtigen Leuten, wie

auch bey einigen Uebelthätern erreichet, worun-

ter sie die letzteren von der verdienten Strafe

befrey-

Hiarne B. VI S. Relch S. ZB7.

Versuche in der livländischen Eeschichtkunde
und Rechtsgelehrsamkeit, B. I 5.12 ff.
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befreyeten. Sonst aber funden sie fo wenigen
15 gz

Beyfall, daß nicht leicht ein Lutheraner ihnen <Ate-

feine Kinder zur Unterweisung anvertrauen pH an

wollte: daher sie Schüler aus Litthauen Holsten.

Nichtsdestoweniger macheten ste sich groß, aIS GothM

wenn sie die evangelische Lehre ,in Livland gänz-
lich ausgerottet hätten. blieb es aber

nicht; sie ergriffen gar gewaltfarne Mittel

richteten allerley böse Händel, Bubenstücke,
Mord und Todschlag an, halfen dazu, daß

lutherische Prediger von ihren Kirchen, und

Edelleute von ihren Gütern vertrieben wurden;

rissen Kirchen und Güter an sich, und brachten

es soweit, daß der Kardinal von Radzivil
etlichen Predigern in Riga die Kanzel verboth,
und mit großem Ernsie von dem Rache begeh-

rete, ihm einen Pfarrherren der Stadt, Io-
Harm von Dahlen, weil er die Jesuiten auf
der Kanzel mit ehrenrührigen Worten angegrif-
fen hätte, zur Bestrafung auszuliefern. Es

haue aber dieser Dahlen die Worte aus dem

Breese an die Galarer 111, 1. (!) ihr unver-

ständigen Galater :c. auf die Rigischen gezo-

gen, und gesaget: N)cr hat euch Rigischen
bezaubert, daß ibr ohne Noth die Jesui-
terrvieder in eure Stadt genommen? Hierü-
ber klagelen ihn die Vater der Gesellschaft an,

beschuldigten ihn, et hätte sie für Zauberer ge-

scholten, und vermogten den Kardinalstatthal-
ter, der ihrem Bekehrungöwerke ganz ergeben

war, dahin, daß er ihn exemplarisch bestrafet
wissen wollte. Der Rath suchte den gelindesten

X 2 Weg

-) Was mit Samson vorgegangen, kann man

in der livländischen Bibliothek Th. IU S. 72»

74- 75. 76 nachsehen.
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i 5 L Z Weg zu gehen, und den Kardina! mit Fürbitten

shan "tud guten Worten zu besänftigen. Da dieser

lobarm aber unbeweglich war, und die Sache des

Dahlens sehr übe! aussah, beschloß endlich

die ganze Bürgerschaft ,
diesen eifrigen Lehrer

zu schützen, undließ dem Kardinale unter an-

dern diese Worte vermelden: „Es wäre wohl

„eher zu Riga ein Erzbischof auf ein Muner,

„ pferd gesetzet und zum Thore hinaus getrieben

„ worden. Wann er ihnen des Wesens zuviel

„ machte, könnte ihm dergleichen widerfahren.

„Es könnte wohl bald geschehen, daß den Je-

»»suiten ihre weiße -abgeputzte Kirche blutroth

,»angestrichen würde." Diese Worte machten

der von den Jesuiten formirren Schimvsklage
auf einmal ein Ende t).

§. 166.

1584 Der König hatte den Abgeordneten der

Stadt Dörpat, einem Bürgemeister und einem

Nathöherren, am 9ten May 1584 zu Grodno

folgenden Bescheid ertheilet. 1) Die Stadt

erhält den russischen Gasthof vor der Stadt,
nebst dessen Einkünften; jedoch soll derkönigliche
Zollschreiber darinn wohnen. 2) Die Druck-

mühle vorder russischen Pforte zur rechten Hand
am Stadtgraben, wird der Stadt geschenkt.

3) Das Recht Ziegel zu streichen und Kalk zu
brennen an einem Orte, den der Oekonomus an-

zeigen wird, und 4) der Zehend von Baumate-

rialien, imgleichen 5) das Recht zu fischen im

Emmbache und aufdem Peipus mit einem Netze,
wird

-) Müller S. 6Z-6Z. Relch S. ZB9-Z9l.
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wird der Stadt verliehen. 6) Die Gärten in^..
der Vorstadt sollen die Bürger haben,
keine feste oder prächtige Häuser daselbst bauen;ph an

der Starost soll diejenigen räumen, welche ermann
eingenommen hat. 7) Bey Austheilung derGotdart
wüsten Häuser soll derOekonomus auf des Ra-

thes Empfehlung fehen. 8) Der Rath hat das

Recht, denFremden Quartiere anzuweisen; aber

der Starost soll die Soldaten einquartieren.
9) Alle Vorkäuferey wird verbothen; in der

Vorstadt sollen keine Krüge und Buden feyn;
in der Nähe der Stadt soll kein Markt gehal-
ten

,
oder etwas feil gebothen werden. Hier-

auf soll der Starost, der Oekonomus und der

Rath sehen. ;o) Eine Meile um die Stadt

soll Niemand Höckern oder Buden halten, son-
dern die Krüge, welche in diesem Raume sind,
sollen von derStadt verleget werden. 11) Der

Oekonomus soll der Stadt anstatt der Länder,

welche der König an die Oekonomie gezogen,

andere geben, welches der König genehmigen
will. 12) Das St. Georgenhospital soll eben

soviel Land, als es gehabt, wieder bekommen,

welches der König bestätigen will. Auch soll
derOekonomus diesem Hospitale jährlich Roggen
und Malz abtragen, welches der Rath austhei-
len soll, iz) Das Stadtwapen wird mit ei-

ner rothen und silbernen Krone vermehret, und

der Gebrauch des rothen Wachses im sie-

geln verliehen. 14) Für diese Freyheiten soll

die Stadt das Hauptthor wieder ausbauen, die

Wege und Straßen pflastern, wie auch die

Reinlichkeit in derStadt befördern. Das Ori-

ginal dieses Bescheides, welches mit dem könig-

lichen Siegelringe im rothen Wachse versehen
X 3 ist,
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<2 . g ist, verwahret das Stadtarchiv Dcc da-

<At e-
malige Oekonomus bekam für seine Bemühung,

rhan in Ansehung der Ländereyen, von der Stadt

hundert ungarische Gulden Für Raths-

Gochart Hof erhielt dieStadt damals dasDorfFegefeur
oder Wegefer nebst derMühle zu Lubbia. Am

lioten May machte der Rath die Ordnung,
daß derjenige aus seinem Mittel, weicher zu

späth in der Sitzung erscheinen würde, eine

halbe, wer aber gar ausbliebe, eine ganze
MarkStrafe geben sollte^/).' Der Rathmann
Lukas Ropf der sich mit Christoph Gareaus

in keinen schriftlichen Proceß einlassen wollte,

und sich auf das Zeugniß der Gemeinde berief,

daß es nicht ausgeruffen sey, schriftlichen Pro-

ceß zu führen, wurde verurtheilt, auf des Klä-

gers schriftliche Klage zu antworten, und weil

er einen ehrbaren Rath und dasGericht verach-

tet hätte, zwanzig Thaler Strafe zu erlegen,

ehe er vom Rathhause ginge. Auf Fürbitte
wurden ihm zehen Thaler erlassen. Dieses ge-

schah am sten August. Weil er aber, ohne
die Strafe zu erlegen, das Rathhaus verlassen
hatte, wurde er am ?ten August angcwiefen, so
lange in Gehorsam zu bleiben, bis er nicht nur

die zehen Thaler, sondern auch diejenige Strafe
erleget hätte, welche er feines Muthwillens we-

gen , daß er den vorigen Gerichtstag, ohne Er-

laubniß des Raths, vom Rachhause gegangen

Wäre, verwirke: hätte s). Dieser Aopf be-

wies

v) Im Bürgemeisterschaff, ?ak. I. n. 6.

A?) Rachsprot. 1584, S. 49.

Rarhsprot. 1584, S. 55.

-) Protok. 1584. S. 70.
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wies sich hernach sehr widerspänsiig, und sagete? 5F «

seinen Bürgereid auf. Der Rath erkannte alsoSt c-

am 2ssten Herbstmonates, daß er als einFrem. an

der zu halten sey, und derohalben sich ferner

weder Gärten noch Häuser anzumaßen Recht GoMt

habe, seinen Garten aber der Stadtsekretar,
M. Tobias Kunz, erblich besitzen, gebrauchen,
und genießen, auch seines Gefallens damit thun,
und lassen solle Es finden sich Spuren,

daß die dörpatischen Kaufleute ausEngland und

Lübeck Waaren kommen lassen 6).

§. 167.

Im Jänner reiseten die livländischen Ab-

geordneten nach Wilda. Als der König in die-

ser Stadt ankam, muste des Großschatzmeisters
etwa zehenjähriger Sohn ihn in einer Rede

bewillkommen, und dem Monarchen Glück

wünschen, „daß er das nördliche Unthier, den

„Moskowiter, gedemüthiget, zugleich aber

„Friede und Einigkeit wiedergebracht hätte:
„worüber der rednerische Knabe sich desto mehr
„frenete, weilhierdurch diefreyen Künste wieder

„in Schwang gebracht werden mögten. Er

„ wünschte dem Könige, nebst einem langen Les

„ben, Glück und Sieg wider seine Feinde,

„Insonderheit bath er ihn, er wolle das, wor-

„an ihn der russische Krieg verhindert hätte,
„itzt bewerkstelligen, und die Ueberseeischen,

„ welche sich in Livland gesammlet hätten, aus-

rotten und weit übers Meer verjagen; weil

„diese Provinz den Litthauern, der schweren
X 4 »Mühe,

«) Nathsprot. 1584/ S. 74.

5) Rathsprot. 1584, S. 69. 79.
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2 5 84"Mühe, Arbeit und Unkosten wegen, welche

Ste " sie wider die Russen angewendet hätten, billig
phan „ gehörete." Den Polacken und Litthauern ge-
lodann hjeses recht wohl; den Livländern hingegen
Totbartgar nicht: weil sie wohl merketen, daß durch

die Ueberseeischen die Deutschen und Evangeli-

schen in Livland bezeichnet würden. Doch ver-

bargen sie ihr Misvergnügen, und bathen den

König mit Wiederholung ihrer Beschwerden,

um Gottes willen, er mögte von dem Vorsätze,

ihre alten Briefe und Siegel zu zernichten, ab-

stehen ,
und die armen Vertriebenen in ihr vä-

terliches Erbe wiedereinsetzen. Obgleich etliche

evangelische Kur-und Fürsten sich dcc Livländer

annahmen, und bey dem Könige eine Fürbitte

einlegeten, richteten sie dennoch nichts aus.

Der König schickte den pekoslarvski abermal

nach Livland, welcher nach der von diesem

Monarchen erhaltenen Vorschrift, zu Kockenhu-
fen den Anfang mit der Erekution machte, und

bald diefen, bald jenen seiner Güter entsetzte.
Die Landschaft berief sich von einem übelbe-

richteten auf einen besser zu berichtenden König,
und allenfalls auf den künftigen allgemeinen

Reichstag. In diesem trüben Wasser fischeten

Polacken und Litthauer, nebst dem berühmten

Georg Farensbach von Nelfy, welche sich,
die den deutschen Edelleuten in Livland abge-
sprochenen Güter ausbathen. Farensbach
bekam Karkus, einen jährlichen Sold von lau-

send Reichsthalern als polnischer Oberster, und

die Würde eines Woiwoden von Wenden: ver-

lor aber die Insel Oesel, welche ihm vom Kö-

nige in Därmemark auf Lebenszeit gegeben wor-

den, und jährlich bey zwölf lausend Gulden

ein-
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einbrachte c). Karkus hatte dem Herzoge .s
.

Nlagnus von Holstein gehöret, welcher ver,
Ete-

schiedene Zubchörungen einigen Edelleuten ver>

liehen hatte. Diese zog Farensbach wieder

zum Schlosse, verjagete die bisherigen Besitzer, Gothart

und begab sich wieder nach Oesel. Er hatte
sich gegen den König dieses Lehens halben ver-

bunden
, daß er wider sein Wissen und Willen

keinem anderen Herren dienenwollte. Wie aber

der König, welcher damals des kurlandischen

Stiftes wegen wider Polen aufgebracht war,

erfuhr, daß Farensbach polnische Dienste an-

genommen hatte, hielt er ihn für verdächtig und

ungetreu. Er schickte also seinen Hofjunker

Georg Schwaben nach Oefel, und foderte
die Insel von ihm ab. Farensbach gelobete,

sich selbst nach Därmemark zu begeben, und

seine Unschuld darzuthun. Damit war Schwa-

be zufrieden, ob er gleich den Befehl harre,
das Schloß Arensburg so lange, bisFarensbach
sich vor demKönige und demReichsrathe verthei-

diget hätte, von vier öselsschen Edelleuten zum

Besten des Königes bewahren zu lassen. Doch

Farensbach legete eine neue Besatzung
Arensburg, und ließ sich huldigen. Friede-
rich II hierdurch noch mehr entrüstet, schickte
andere Kommissäre, nedst einer bewehrten
Flotte, nach Oesel. Diese ließen sich in gütliche
Unterhandlungen mit dem dortigen Adel ein,

und bekamen nach sechs Tagen das Schloß

Arensburg in ihre Gewalt. Der ganze Adel

X s muste,

c) Müller S. 8 r—Bz. Hiarne B. Vil S.

862—867. Relch S. 400—404. Oe»-»ö. V.

/a p. 190.
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g muste, der gegen den König verletzten Treue

wegen, fußfällig Abbitte thun und von neuem

phan huldigen, weil er dem Schwabe wider Fa-
Jvdonnrensbachen keine Hülfe geleistet hatte. Die-

Gotdart fes hatte aber auch die Folge, daß Friederich II

alle Livländer, deren er viele an seinem Hofe,
einigen aber wichtige Aemter anvertrauet hatte,
plötzlich beurlaubte eh.

§. i6B.

Die Livländer hosteten zwar auf den fol-

genden Reichstag, welcher aber, weil die Stände

über die Hinrichtung des Samuel Sborowski

sehr misvergnügt waren, im Ausgange des

Hornnngs isßs ein fruchtloses Ende nahm c).
Der Streit, ob Livland zur polnischen oder lit-

khauischen Kanzeley gehöre, ward nicht entschie-
den, ja nicht einmal erörtert, sondern bis zum

künftigen Reichstage ausgesetzet, den der König
nicht erlebete/).

§. 169. .

Der Zar Iwan IDasiliewitsch, welcher

dörpat beynahe vier und zwanzig Jahre beses-

sen, ein Theil LivlandeS bis auf den zapolski-

schen Frieden beherrschet, und das ganze Land

verwüstet und verheeret hat, starb am i^ten

März

a!) Müller S. 82 f. Henning 81. 76 b, wel-

cher ihn für Unschuldig hält. />o»,a». spuct
II p. 1226. Damals scheint

Matthias Budde Statthalter auf Oesel ge-
worden zu seyn.

c) I.ei'-A«. »itt. xolon. p. 84—86.

/) Hiarne B.vil S. 871 f. Relch S. 413 f.
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März zu Moskow F). Sein Vater war
x« g .

Masili Iwanownsch, Großfürst von

kow, die Mumr aber Helena, des N?astliphan
Glineki Tochter, womit steh der Großfürst ver-

mählete, nachdem er seine erste Gemahlinn Gochart
Salome verstoßen hatte. Die ausländischen

Geschichtschreiber malen ihn, wie einen Tyran-

nenab. Es wird den einheimischen schwer fal-
len

, ihn von aller Härte zu retten. Aber es

ist nicht zu läugnen, daß er ein Herr von großen

Eigenschaften gewesen sey; daß er sein Retch
durch Gelehrsamkeit, freye Künste, Handel und

Fabriken empor zu bringen gekrachtet habe; daß
man ihn, als einen Vorläufer Peters des

Großen ansehen müsse. Sein Leben haben be-

schrieben pecer perrejus von Erlesund

Paul Oderborn und andere /'). Von seinen

Gerna-

h Ich folge dem nm die russische Geschichte hoch
verdientenHerrnEtatsrathe Mütter, Samml.
russ. Geschichte B. vi S Z57. Sonst will

unser Lorenz Müller S. 9z, er wäre am

2osten Marz, und S. 99, er wäre am 26sten
gestorben und am 28sten Marz begraben. Pe-
trejus setzt seinen Tod auf den 28sten Marz,
S. 245. Heidenstein gleichfalls ker. xolon.
lik. VII p. 225 a.

6) Historien vnd Bericht von dem Großfürsten-
thumb Mufchkow, Leipz. 1620, in 4.

-) Oderborns Werk ist in deutscher und lateini-

scher Sprache vorhanden, und oft gedruckt.
et Kit,. Kitt, p, 1642. Livl. Bi-

bliothek Th. ll S. zoo. Der berühmte fran-
zösische Geschichtschreiber de Thou urtheilte,
daß es mit größerem Fleiße als Wahrhaftig-
keit geschrieben wäre. v. f. /« 6«^

k». »9Z.



Livländische Jahrbücher.332

5
. n . Gemahlinnen hat der Herr Etatsrath Müller

neulich eine ausführliche Nachricht ertheilet 5).
an Sein Sohn und Nachfolger, Feodor Irvano-

gab am z i sten Brachmonates, bey

Gothart seiner Krönung zu Moskow, alle Gefangenen
los /).

§. 172»

Em begeisterter livländischer Edelmann,

<Vtto Lamsdorf, nannte sich einen Feldobers
ften des Herren Christi, kam am heil. Abend

vor Martini nach Riga, kehrcte bey Matthias

Goccfchalck ein, und prophezeihele, seiner

Meynung nach, durch den Geist Gottes, mit

bloßem Sehwerte, vor dem neuen Hause auf
dem Markte, vor dem Rathhause und auf den

Gassen, die Verjagung des türkischen Großher-
ren: welche geschehen sollte, sobald als einer-

ley Lehre seyn würde. Er rief über die ganze

Welt: wehe! wehe. denn sie sollte mit

Pestilenz, Krieg, Hunger und theurerZeit ge-

strafet werden. Er rief N)ehe! über Riga
und ganz Livland: denn die Herren von Riga
hätten nichts Gutes, sondern Aufruhr imSinne;
der König Stephan hätte eben so wenig gute

Gesinnungen; er würde die Stadt Riga bela-

gern, aber bald eines schmählichen Todes ster-
ben ; desKönigs in Schweden Sohn sollte Kö,

nig in Polen werden, würde wider sein Va-

terlandkriegen, und nichts gewinnen; Herzog
Rarl

5) St. Petersb. Journal, B. VIIS. 9Z—ivO.

i) Relch S. 408. Oernhielm will, der Vater

habe es auf feinem Todbette gethan, mit der

Erlaubniß, die Erledigten mögten entweder

in Nußland bleiben, oder hinwegziehen.
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Aar! würde des Königes Sohn zu Wasser und
g

zu Lande überwinden, als ein unüberwindlicher

Herr. In Ungarn würden große Kriege em? Ph a n

stehen. Der Spanier würde in die Nieder?

lande kommen mit einem großen Kriege. In Gochan

Schweden würde ein Aufruhr geschehen. Kö-

nig Zxarl würde all fein Volk vor Riga ver,

lieren, und in armer Gestalt davon kommen.

Er gab vor, im Gesichte gesehen zu haben,

daß der Schwede mit vielem Volke gekommen,
und in Livland verschwunden wäre. Ein ande-

res Gesicht war des Inhalts: Der Däne und

Schwede kriegen miteinander; der Däne ge-

winnt die erste Schlacht; der Schwede wird

darnach groß Glück haben, er wird den Dänen

überwinden zu Waffer und zu Lande; der

Schwede wird wiederkommen, den Polen aus

Livland jagen, einen ewigen Frieden wiederbrin-

gen ,
und Litthauen und Polen mit Mord und

Brand verwüsten. Das dritte Gesicht lautete

also: Der Schwede und Moskowiter werden

kommen und das römische Reich erhallen; der

Türk wird mit großer Macht kommen, und

durch Polen mit Mord und Brand in Schle-

sien fallen. Der Lohn seiner Weissagung war

das Gefängniß; er muste im Thurme drey

Wochen sitzen; vermuthlich ist er dadurch auf
andere Gedanken gekommen M)./

§. 171.

Um diese Zeit hat der gregorianische Ka-

lender in Livland, insonderheit zu Riga, zu

großer

«?) Eines Ungenannten km'ze Beschreib. S.Z6-—
ZL.
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großerUnruhe Gelegenheit gegeben. GanzEu-

ropa gebrauchte sich des von Julius Cäsar also
vban benannten julianischen Kalenders. Ein jeder

Mensch sah, daß dieser Kalender

Gotdart verändert werdenmüste. Die Sachekam schon

auf der daseler und koftnirzer Kirchenversamm-

lung vor, -
aber ohne Frucht und Wirkung.

Gleichwie Sosygenes dem Julius zu Hülfe

gekommen war, also ist Gregor durch den Li-

lius berühmt geworden. Aloysius Lilius aus

Kalabrien, päpstlicher Leibarzt, ein sehr gelehr-
ter Astronom, gab endlich sein in dieser Absicht

verfertigtes Werk??) heraus, welches unge-

meinen Beyfall fand. Also ließ der Papst

Gregor XIII denjenigen Kalender verfertigen,
welcher von ihm der gregorianische heißt.

Diesen wollte er der ganzen Welt, wenigstens
der ganzen Christenheit, aufdringen o). Sein

desfalls ausgefertigtes Schreiben erschien auf
dem Reichstage zu Augsburg 1582. Kaiser

Rudolph II ließ den neuen Kalender in seinen

Erbländern
, gleich wie die übrigen römischka-

tholischen Mächte thaten, einführen. Nur

Ungarn nahm ihn nicht eher als 2588, nach

vieler

») Lompenälum nouse ration!s rellZtuenä! csleii-

<jsrlum.

0) Man schloß dieses aus den Worten: Nullierßo
omnino kornini ticest, tianc psßinzm noltrornm

prseceptorum, volunt».

tls, probstioni;, lublstionis, sdoUtionis, kortatio-

nis etroZztlonis ZntrinFere vel el susu temersrio,
contrsire. Wenn man aber bedenket, daß die

päpstlichen Briefe alle mit einander sich mit

diesem Schlüsse endigen: so war hierin» nichts
'

verfängliches zu finden.
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vieler Mühe an, und zwo? bloß aus Achtung
gegen seinen König /?). psssevin schickte ihn Ste-

schon 1582 nach Schweden, dessen dem Papste phan

ergebener König ihn in sein Reich einführte;
aber nach Johanns II! Tode ward er, aus ei- Gothart

nern unzeitigen Eifer, wieder

In Polen und Litthauen wurde er, sobald als

ver päpstliche Botschafter, Albrecht Volo-

gneti, ihn zu Wilda bekannt machte, ange-

nommen
,

und zwar noch i sZS. Allein der

Kurfürst von Sachsen und die evangelischen
Stände des deutschen Reichs wollten ihn nicht

einführen, theils weilihnen der päpstliche Befehl
nicht anstand, theils weil sie glaubeten, daß er

nicht fehlerfrey wäre. In Rußland wandte

pofsevin seine Mühe vergeblichan. Zu Augs-
burg, wo die Oberkeit aus Evangelischen und

Nömisch-

-5) Die Stande, welche meistens evangelisch waren,
erklärten sich ausdrücklich: 8e illuä n v t.-

lilVB yusmlols et vnics reuige
proäuötum scjmittere.

S. Iwellum tinAuisreiii
«je orißiniduB et vsu perpetuo potcllstis legisls-
torise circs sscrs keßum VnAgrisc, Vinclod. ,764
in 8. Selchow jurist. Biblioth. B. uS. 91.

5) Pufendorf Eiuleitunq, S. 447. Dalin Th.
MB.U S. in. Jener saget, der König
habe die päpstliche Bnlle in der Kirche abkün-
digen und befehlen lassen, sich darnach zu be-

quemen; wiewohl sich Niemand sonderlich dar-
an kehren wollen.

5) Dieses sieht man aus der Unterschrift einiger
Urkundenim Loci. Diplom. l>o!. Vn.

—ci.XXXVII x. ZI7 seci. M2/ei? litter.

1756, 9. 161. stt/,com- Lvmm. rer. xoloo.
?.
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g
Rvmischkatholischen besteht, entstand deshalben

S ,e-
in diesem 1184sten Jahre ein Aufruhr, den die

phan evangelischen Bürger erregeren. Doch Herzog
Johann der Fromme von Würtemberg bewog
Gothart ste, den Kalender sich gefallen zu lassen i).

Hiemächst haben die folgenden Kaiser Mat-

thias ?6IZ auf dem Reichstage zu Regens-
bmg?) Ferdinand ll 1628 ,

und Leopold

1664 und 1676, sich bestrebet, die protestiren-

den Stände hierzu willig zu machen; es ist aber

jedesmal vergeblich gewesen l). Es sind ver-

schiedene auf den Anschlag gerathen, den julia-

Nischen und gregorianischen Kalender zu verei-

gen Es bestand aber der wichtige Fehler
des julianischen Kalenders oder Jahre darinn,

daß es 1582 zehen Tage zu viel zählete. Man

warfalso aus dem Weinmonate 1582 zehen Tage
heraus, und zählte statt den sten den isien

Oktober. Jedoch wurde der Fehler des julia-
nischen JchreS dadurch nicht ganzlich gehoben.
Weil nun sowohl Protestanten, als auch Russen,
bey dem juliamschen Kalender blieben, zählten
sie bis zehen Tage, und seit 1700 gar
eilfTage weniger, als dieRömischkatholischen.
Doch endlich führeten im achtzehenden Jahr-
hunderte auch die protestantischen Europäer die

Jahres-

-0 Hemsius Kirchenhistone, V.VI S. 1055.

-) Repler sollte hierbey Diensie thun.

v) Arnold Kirchenhistorie, Th. ll S. 35z §. 12.

5) larov Eckrod gab 1684 seinen Mittelkalender,
undloharm HemrichVoigt ftbon 166LVnv
gleich nnd Vereinigung des jnlianischen und

gregorianischen Kalenders in einem leopoldini
schen Reichskalender zu Hamburg heraus.
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Jahreßvsrhcssernng nach und nach ein: indem
.

sie den Vorschritt, welcher zu eilf Tagen
wachsen war, durch Wegwerfung dieser über-phan

flüssigen Tage gut machten; fo daß i) die

testanten in Deutschland, Holland, Därme- Gotha«

mark und Schweiz 1700 vom iBten Hornung,
sogleichauf den i sten März; 2) Großbritan-

nien 1752 vom 2osten August auf den isten

Herbstmonates; und z) Schweden 175zvom

zyten Hornung auf den isten März vorfchritten.

Seit 1700 waren alfo im christlichen Europa

dreyerley Kalender: 1) Der gregorianische der

Römischkacholischen, 2) der nem?erbefserte der

Protestanten, welcher zwar in der lahrsarr mit

dem gregorianischen übereinkömmt, aber in der

Osterfeyer und Festrechnung von ihm abweicht,
und z) der alte Manische, dem jetzt bloß die

Russen Seit 1777 haben die Pro-
testanten in Deutschland und in der Schweitz
aus politischen Gründen, den gregorianischen
Kalender bey derOsterfeyer angenommen. Die

vereinigten Niederlande hatten es schon vorher

gethan, und die andern protestantischen Euro-

päer werden es wahrscheinlich inskünftige noch

thun?;). §.172.

Johann Christoph Gatterers Abriß der

Chronologie, Göttingen 1777, in8-S. 21—2z.

IVeigel ward 1700 bey der Verbesserung ge-
braucht.

-) Gatterer am a. O. SieheRosters Neueste
Staatsbeg. B. I S. 90z B. ll S. 5.

583-588- 867-870. In Schweden wurde

das Osterfest 1778 gleichfalls nach dem gre-

gorianischen Kalender am i9ten April
Staatsbeg. B. I» S. 526.

Livl.lahrb.2.Th.i.Absch. V
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,584

St e-
Ich ketM nunmehr wiederum nach Livland

phan zurück. Golikowski bezeuget, der Kardinal
lodannBologneti hätte den gregorianischen Kalender

GottMt im Herbstmonate 1582 an die polnische Regie-

rung in Livland geschickt, die Regierung hätte

ihn bekannt gemacht, und er wäre in ganz Liv-

land, ausgenommen in der Stadt Riga, ange-

nommenworden <?). Allein dieses bedarf einer

Einschränkung. Nicht nur in Kurland, son-

dern auch zu Dörpat und Pernau waren des

Kalenders wegen Unruhen. In Dörpat rich-

tete man sich in bürgerlichen Dingen nach dem

gregorianischen; aber die evangelischen Geistli-

chen feyerten die Feste nach dem julianischen
Kalender. Nirgend aber ging es so blutig zu,

als in Riga. Im Wintermonate 1584 lief ein

königlicher Befehl an den Rath ein, daß die

Stadt dengregorianischen Kalender bey einer

Strafe von iQOOO Dukaten einführen, und

die Feste darnach feyern sollte. Der Rath gab
der Bürgerschaft davon Nachricht. Die bey-
den Gilden, welche hierinn nicht willigten, ba-

then um Aufschub, damit sie sich bey den be-

nachbarten Städten, Lübeck und Rostock, be-

fragen könnten. Der Burggraf, Nikolaus

Scke antwortete, er wollte den Befehl des

Königes anschlagen lassen; die Bürgerschaft
mögte thun, was sie wollte. Dieser Mann

hatte mit dem Oberpastoren Neuner alles ver-

abredet; welcher die übrigen Prediger bewog,
daß sie, als der Advent nach dem gregoriani-
schen Kalender gefeyert wurde, auf derKanzel
sageten: »es wäre kein Gewissenswerk, daß sie

»den

a) Lomment. rer. xolonic. g. 144.
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„den neuen Kalender angefangen, und
.

„gewilliget hätten; das wäre ein Werk,

„cheö man Sr. königlichen Majestät zu Gefal- vban

„len thäte; und damit im Handel und

„dcl, sammt anderen politischen Dingen, eineGott.

„Uebereinstimmung unterhalten würde: wel-dart

„ches sie inökünftige vor Gott, ihrer Zuhörer
„ wegen, verantworten wollten." Hatten sie

dieses aus Ueberzeugung gesaget: fo hatten sie
recht gethan. Der angeführte Grund war

einer der vornehmsten, warum die protestanti-

schen Stände in Deutschland, nach dem Vor-

schlage des Königes in Preussen, vor einigen
Jahren den gregorianischen Kalender eingefüh-
ret haben. Doch die rigischen Bürger waren

damit nicht zufrieden, ob sie gleich in die Kirche

gingen. Als die Weihnachten nach dem neuen

Kalender eingeläutet, und am isten Christmo-
nates gefeyert worden, hat die Geistlichkeit und

der Rath, nebst ihren Dienern, Schwägern
und Freunden, welche man Luchsfresser hieß,
das Fest feyerlich begangen; die anderen Bür-

ger haben sich nicht daran gekehret. Die Kauf-
leute gingen mit ihren Alltagskleidern auf den

Markt und an die Düna, um ihren Handel,

gleichwie die Handwerker ihre Nahrung, zu
treiben. Die Schmide schmideten, die Schu-
ster schusterten, die Schneider schneiderten, die

Becker buchen, die Brauer braueten. Matt

hanihierete, wie an Werkellagen, und keiner

wurde darüber besprochen. Nach dem Anfange
des Adventes reiseten Ecke und Welling,
welche meyneten, es wohl gemachet zu haben,
nach Polen, umeinen Jahrmarkt für die Stadt

auf Johannis, wie zu Danzig auf Dominiei

P A und
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g.
und zu Thorn auf Heiligedreykönige, auszu-

S
wirken. Wie nun Weihnachlabend nach dem

phan alten Kalender kam, vereinigten sich bey zwanzig
lodann yor„ehrne Bürger, und gingen des Morgens

Gochart um neun Uhr zu dem Bürgemeister Aeter

Sckottler, welchen ich auch Scholien genen-

net finde; jedoch gingen nicht alle ins Haus,

sondern nur sechst; die anderen warteten vor

dem Hause, damit dieser fromme redliche Mann

nicht erschrecken mögte. Man siellete ihm vor,

daß heute der rechte heilige Abend wäre; man

bath, er mögte erlauben, daß sie mit ihren
Kindern und ihrem Gesinde die rechten und

alten Weihnachten halten dürften. Der Bür-

gemeister antwortete: „Lieben Freunde!
„Solches kann ich allein euch nicht zulassen.

„Weil es früh am Tage ist/ Willich, euch zn

„Gefallen, den Rath zusammenfodern lassen,
„und ihm euer Begehren vortragen. Was für
„ein Bescheid erfolgen werde, sollt ihr nach der

„Mahlzeit von mir erfahren." Die Bürger
kamen nach Mittage wieder, und der Schluß
„des Rathes ging dahin: „es wären einmal

„Weihnachten gehalten worden, daran sollte

„
man sich genügen lassen." Den Nachmittag

kamen Bürger und Gesellen, Frauen und Jung-
frauen, nebst den Schulmeistern, ohne Geläut

in beyden Kirchen, dem Dom und St. Petri,

zusammen. Die Schüler steckten die Wachs-

lichter auf dem Altare an, und fungen Weih,
nachtSlieder, wiewohl mit großer Betrübniß,
weil man die Veränderung des Kalenders der

evangelischen Religion schädlich hielt. Zu glei-
; eher Zeit kamen der Rektor, Heinrich Möller,

und derKonrektor, Valentin Rasch, (Rascius)
in
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in die Domkirche, und stunden in den Bürger-
x - g 4

stuhlen, aber nicht im Chor. Nach geendigter

Vesper führeten die Schulmeister die Kinder phan

wieder in die Schule. Der Rektor Möller 2Aann
sprach zu ihnen: „Lieben Kinder! weil morgen Gotha«

„
der rechte ist: so kommt mor-

„ gen um acht Uhr in die Schule; ich will euch

„von dem neugeborenen Christkindelein berich-

„ten, dessen ihr euch trösten, und dem Her-

fen Christo für seine Menschwerdung danken

„ sollet." Diese Worte wurden durch die Kin-

der den Aeltern und der ganzen Stadt bekannt.

Den folgenden Morgen fanden sich viele Ge-

sellen und junge Bursche, nebst den Schülern,
in der Schule ein, und sungen. Nach dem

Gesänge trat Möller auf, und fing an zu pre-

digen. Wie er nun im Eingange wahrnahm,
daß eine Menge Volks, außer den Schulkin-

dern, sich versammelt halte, wurde er bestürzt,
und sprach: „Ich habe meinen Schülern diese

„Stunde herzukommen beschieden, auf daß ich

„ihnen von dem neugeborenen Kindlein Jesu

„
etwas vortragen wollte." Er konnte aber die

anderen, welche sich ungebethen eingestellet hal-
len, nicht weggehen heißen; (das wollte er auch

wohl nicht) und erklarete im Eingange die

Worte, Koioss. 111, 16. Lasset das N)orc

Christi unter euch reichlich wohnen in aller

Weisheit. Hierauflas er den Text ab, und

theilete die Abhandlung in drey Stücke, wovon

er jeden Tag eines erklären wollte. Er ge-

brauchte aber die Behutsamkeit, daß er in der

ganzen Predigt die Zuhörer nicht anders denn,
Lieben Rinder! anredete. Als dieses laut-

bar ward, schickte der Rath zweene aus .ncm

Mittel
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Mittel mit einem Sekretär an den Rektoren,
84

und ließ ihm sagen: ~Er sollte sich hinführo

pban „des Predigens entHallen, bey Verlusi seines
Johann „Dienstes." Der Rektor antwortete ihnen:

Gotha«»Er wäre kein Prediger, noch dazu verordnet,

„sondern ein Lehrer seiner Schulkinder; dazu

„wäre er bestellet: wenn es möglich wäre, daß

„er ihnen alle Stunden vorlesen und predigen
„könnte, wäre er solches zuthun schuldig."

Zwischen diesen alten Weihnachten und Neujahr
wurde eine Leiche in der Peterskirche begraben,

wobey alle Prediger und Schuldiener zügegen

waren. Der Oberpastor Neuner ließ durch
einen Schulknaben dem Rektoren sagen, er

mögte ihn nach vollendetem Leichenbegängniß
besuchen. Als der Rektor zu Neunern kam,

sagte dieser zu jenem: „Es wäre den Jesuiten
„ein Kollegium zu halten und anzuordnen ver-

gönnet worden, welches diesen Mittag würde

„eingerichtet werden; er wollte ihm andeuten,

„daß er seine Schüler ermahnet?, sich dabey

„ weder sehen, noch finden zu lassen." Der

Rektor antwortete ihm: „Herr Pastor! habet
„Ihr das vorher gewußt, und es ohne mein

„Wissen bewilliget: so habetlhr bey der guten
„Stadt und blühenden Jugend, als ein ehr-

vergessener Schelm, Died und Bösewicht,
„ gehandelt." Neuner erwiederte: „er wolle

„ ihm solches gedenken." Sobald der Rath
diesen harten Wortwechsel erfuhr, trachtete er,

nebst den ANerleuten und Aeltesten, diesen Zwie-

spalt beyzulegen. Es war aber alles vergebens.
Neuner verließ sich auf Ecken, und derRektor

aufseine vermeynte gerechte Sache. Zweene
Tage vor dem allen Neujahre, das ist den

Llen
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sten Jänner i sßs, kamen Ecke und N)elling,.» .

von Wilda zurück, und wollten auf dem alten
Sre-

Neujahrsrage, den 4ten Jänner, von ihrenvhan

Verrichtungen Bericht abstatten. Die Bür-

ger, nebst dem Bürgemeister Otto von Niep- Gvthart

pen und einigen Rathsherren, waren in der

Kirche, um Reckmanns Predigt anzuhören.
Wie ste aus der Kirche gekommen, und sammt

den Alterleuten und Aeltesten auf das Rathhaus
gegangen waren, statteten die Abgeordneten

ihren Bericht ab. Sobald als die Bürger-
schaft abgetreten war, verlangete der Burggraf
Ecke von dem Rathe, bey dem dem Könige
geleisteten Eide, zu wissen, was zwischen Neu-

nern, der bey ihm geklaget hatte, und dem

aufrührischen Rektoren vorgegangen wäre. Wie

sich der Rath erkläret hatte, wurden die Alter-

leute und Aeltesten wieder eingefodert und hier-
um gleichfalls bey ihrem Eide befraget. Die-

se beriefen sich auf das Protokoll. Der Burg-
grafgerieth dadurch in großen Eifer,und ließ sich
verlauten, er wolle den Rektoren auf dem Rath-
hause in Verhaft nehmen. Die Bürgerschaft
widerrieth dieses, und ging endlich um drey Uhr
vom Rathhause, mit betrübten Herzen. Der

Rath suchte hierauf Ecken von seinem Vorha-
ben abzuhalten. Darüber entfuhren dem Se-
kretär Otto Ranne folgende Worte: „Was

„wollt Ihr dem königlichen Burggrafen vor-

schreiben, was er in diesem Falle thun oder

„ lassen soll?" Der ganze Rath ging nun

P 4 aus-

-6) Von ihm kann man die livl. Biblioth. Th. M

S. 9 nachlesen.
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g
.

auseinander: bloß Ecke und Ranne blieben

in der Rathsstube beysammen. Der Burg-
pda n gras ließ den Rektoren durch den Hausschließer
Jobarm und als er unerschrocken erschien, ihn

Gochart daselbst verwahren. Die Kaufmannsbursche,

welche fahen, daß der Rektor nqch dem Rath-

Hause ging, aber nicht wiederkam; und be-

merkten, daß Ecke und Ranne sich nach Hause
begaben, der Hausschiicßer aber nach ihnen die

Tbüre verschloß: machten ihre Buden zu, und

schrieen: „
Der Rektor ist aufs Rathhaus ge-

st setzt." Das geschah um vier Uhr. Es ver-

sammlete sich in kurzer Zeit ein Haufen Volks

vor dem Rakhbause, und es entstand ein aroßeS

Getümmel. Wie dieses der Konrektor Rasch

vernahm, zog er etliche Bürger an sich, und

ging, von ihnen, dem Notar Marcin Gtese,
und den ältesten Schülern begleitet, zu dem

Burggrafen, um die Ursache der Haft seines
Amköbruders zu wissen, erhielt aber eine sehr
ernsthafte Antwort. Inzwischen wurde der

Pöbel vor demRathhause immer starker, nahm
die dort hängende Trommel, und schlug Lärmen.

Des Burggrafen Diener, der es gewahr ward,

lief nach Hause und warnete seinem Herren,
welcher dabey so sicher war, daß er die Worte

aussprach:
„ Mache die Thüre auf, und stich

„ein frisches Faß Bier an, daß man ihnen
„schänke, wenn sie kommen. " Der Rektor,

welcher in dem Gemache über der Pfundkam-
mer versperret war, schlug, wie er das Getüm-
mel hörete, eine Fensterscheibe ein, rief und

bath: „Lieben Leute, jung und alt, wie euch

„Gort allhier versammlet hat, ich bitte euch

„UM Gottes willen, ihr wollet meinetwegen

„keinen
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«keinen Rumor oder Parlement anrichten;
»»denn ich habe, Gott Lob! eine gerechte Sa- A

„ehe, dariun ich mich woh! vertheidigen will, vdan

~Dieselbe wollet ihr mir nicht verderben; son

„dem thut die Versehung, daß ich einmal zu Gotha«

„trinken bekomme, auf daß ich mein Herz labe/*

Man antwortete ihm: „er sollte ein wenig Ge-

„duld haben, und alsobald zu trinken bekor-

n„ wen. ' Denn da der Scharfrichter sich ver-

lauten lassen, daß dem Rektoren in der folgen-
den Nacht der Kopf vor die Füße geleget wer-

den sollte: so wartete das versammlete Volk auf
die Antwort, welche der Konrektor von dem

Burggrafen erhalten würde. Bey demselben
'

hatten sich bis fünfzig Bürger zur Burgschaft
erbothen, wenn erden Rektoren loslassen und

ihm erlauben würde, seine Sache wider seine

Anklager gerichtlich auszuführen. Der Burg-

graf meynete, der Gefangene könnte nicht los-

gegeben werden, weil er das Verbrechen der

beleidigten Majestät begangen hätte. Wie die-

ses bekannt wurde
,

indem der Konrektor nach

dem Markte kam, entstand ein großes Geschrey.
Alle liefen nach dem Rakhhause, und riefen:

Feuer! Feuer! dasßarhhausbrcnnr! Da-

durch wurde der Pöbel noch von denen verstärkt,

die keine andere Absicht hatten, als das vorge-

gebene Feuer zu leschen. Mit einem Wone;

man schlug die Thüren des Rachhaufts und

aller seiner Gemächer ein, bis man zu dem Ge-

fangenen kam. Er war aber sehr unzufrieden,

daß man seinetwegen solche Unruhe angcri-l et

hätte, und wollte das Gefängniß nicht versassen.
Doch die Schüler, die mit dem Konrektoren

durchgedrungen waren, griffen chreu n

V s an,
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g
an, rjssen ihm beyde Fördertheite seines Mantels

Ste- weg, hoben ihn auf, und trugen ihn herunter
phan vor das Rathhaus. Hier fraget? man ihn:

wodurch ersieh dieses Unglück verursachet hätte;
Gotha« und von wem es angestiftet wäre, daß er auf

das Rathhaus gesetzet worden. Der Rektor

schob die Schuld, wie er sich ausdrückte, auf
den Pfaffen Neuner c).

§. I7Z.

Sobald der Pöbel dieses vernommenhatte,
wurde der Rektor nach Hause gebracht und die

Nacht von zwoen Rotten Schützen bewahret.

Ein Haufen der Misvergnügten lief nach Neu-

ners Hause, welcher eben vor seinem Hofe
stand, und einen Zeddel in der Hand hielt,
worinn ihm Raspar Drevling kund that, daß
der Rektor auf dasRathhaus gesetzt wäre. Wie

er das Getümmel des Volkes gewahr wurde,

und sah, daß es auf ihn zuliefe, schloß er die

Pforte hinter sich zu, und verbarg sich im Keller

unter der Bierstellung. Die Unruhigen such-
ten ihn in allen Winkeln, plünderten dasHaus,
verderbcten seine Bibliothek, und trachteten mit

Prügeln, Fackeln und brennenden Lichtern, ihn

zu finden. Endlich entdeckte ihn ein kleiner

Knabe hinter den Fässern, welchen er mit Ver-

heissungen nicht zum Schweigen bringen konnte.

Man überhäufte ihn,nachdem er hervorgekrochen
war, mit Schmachworten und Schlägen; man

sührte ihn aus dem Hause in den Krautgarten;
einer,

c) Eines Ungenannten Beschreib. S.

Fortsetzer des Müllers S. ivz f.
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einer, Namens Giesbrecht von Damm, wollte,. .

ihm mit einem Schlachtsehwerte denßeft aeben,

fehlste aber und hieb einen Armen dicken Apfel?p dan

bäum nieder; man brachte ihn endlich auf dte lobarm

Straße, und schlug ihn von neuem, mit denGothart
Worten: schlagt den katholischen Schelm

todt! Andere sagten: „nein, wir wollen ihn

„auf den Markt bringen, da soll er durch die

„ Spießruthen laufen." Neuner bath um sein

Leben, und als er auf den Markt kam, ant-

wortete er denen, die ihn frageren: warum er

den Rektoren angegeben, und verklaget hätte?
„es wäre nicht seine, sondern Eckens und

„Wellmgs Schuld, die ihn dazu verleitet

„hätten." Man würde ihn todt geschmissen

haben, wenn nickt etliche sich seiner angenom-

men hätten, welche ihn nach einem Barbier

brachten, der ihn schmierete, aber nicht verhin-
dern konnte, daß ihm ein Arm gelahmet wurde.

Endlich führte man ihn in seiner Mutter Haus,
des Morgens um drey, wo er bis zum Ende

dieser Sache bewahret wurde. Wie die un-

ruhigen Bursche mit Neunern fertig waren,

liefen sie nach Eckens Hause, welches sie, weil

die Thüre verbollwerker war, siürmeten. Der

Burggraf entwischte durch das Dachfenster in

seines Nachbars, Nadhausens, Haus. Nach-
dem sie Eckens Haus ausgeplündert hatten,
galt es dem Syndikus Welling, welcher mit

seiner Frau am Tische saß, aber alles stehen und

liegen ließ, und zu plönnies floh.
Hier wurde nicht weniger vieles geraubek, und

was die Misvergnügten nicht fortbringen konn-

ten
,

mit HeUebarten verderbet. Man schnitt
die Betten auf, schüttete die Federn auf die

Gasse
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, 2 ,
Gasse, soff im Keller Wein, Mech und Bier

Gts. aus, und was man nicht austrinken konnte,

phan das ließ man auslaufen; also machte man die,
Johann Haus ganz leer. Hierauf gingen sie zum

Gottzart andernmal nach Eckens Hause, welches sie

gleichfalls völlig aueplünderten. Eben dieses

Schicksal hatte man dem reichen Bürgemeister
von Meppen zugedacht, den aber einer feiner
Nachbaren, durch seine Vorstellungen, rettete.

Jedoch klopfte einer von den Unruhigen an die

Thüre, mit den Worten: „Bessere dich, oder

„es wird dir nicht besser gehen, wie den an?

„dem." Otto Ranne und Johann Tast,
nebst noch einigen vornehmen Mannern, waren

in Gefahr, eben dergleichen Gewaltthätigkeiten

zn leiden. Damit nun fernerem Unheil gestcuret
werden mögte

,
besetzten die bewaffneten Bür-

ger den Markt, und ermahneten mit Glimpf
und guten Worten einen jeden, nach Hause zu

gehen; welches des Morgens um drey oder

vier Uhr geschah: worauf dieBürger, Kauf-
leute und Handwerker, bis es licht ward, auf
dem Markte blieben. Ehe noch der Tag an-

brach, hingen etliche Bürger und Gesellen an-

dere Schlösser vor die Thore, daß Niemand ein-

oder auskommen konnte. Um 7 Uhr verfamm-
lete sich die Bürgerschaft, nebst ihren Aeltesten,
wieder auf dem Markte. Der Rath schickte

an die Bürgerschaft drey aus seinem Mittel,

welche, nachdem sie die Unruhe und ihre Wir,

km,gen beklagt hatten, auf des Raths Befehl
mit den Alterleulen, Aeltesten und der ganzen

Gemeinde handelten, wie diese Sache gütlich
beygeleget werden könnte. Die Bürgerschaft

verlangete Ecken und Nallingen; und als

die
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die Rachsherren vorgaben, sie wären nicht mehr
.g 4

in der Stadt: kam die Bürgeren auf dem

neuen Hause zusammen. Da man sich nicht phan

vereinigen konnte, that Martin Giese, den

man damals für einen sehr frommen, beschei- GotMt

denen und gelehrten Mann hielt, diese Vor-

schläge: 1) Die Thore sollten verschlossen blei-

ben ; 2) Man sollte die Jesuiten versichern,

daß man sie nicht stören wollte; 9) dem könig-
lichen Statthalter die nächtliche Unruhe melden,

mit der Verheißung, daß man sie völlig stillen,
den Eid, den sie dem Könige gethan, hallen,
und dafür Leib und Leben wagen wollte; 4)

durch den Trommelschlag bekannt machen, daß

nach Ecken und Nallingen Haussuchung ge,

schehen, und derjenige, bey dem sie gefunden

würden, mit ihnen gleiche Strafe ausstehen
sollte. Der Statthalter und die Jesuiten

waren mit dieser Bothschaft sehr zufrieden.
Ecke und Welling, die man eine halbeStunde

nach dem Trommelschlage entdeckte, wurden

bewachet. Am folgenden Tage, den 6ren Jän-
ner, muste sich der Rath versammle«, der Bür-

gerschaft Klage hören, und darüber erkennen»

Ein Zinngießer, mit Namen Harms Spen-
gersen, ein beherzter Mann und gewesener

Fechter, brachte zuwege, daß, ehe die Gefan-

genen nach dem Rathhause geführet wurden-,
alle vier Fähnlein, mit fliegenden Fahnen,
Pfeifen und Trommeln, auf den Markt kamen,

welches den Rath in kein geringes Schrecken

sehte. Von Rigemanns Hause am Markte,
worinn Ecke verwahret ward, bis an das

Rathhaus, sicllete sich die bewaffnete Bürger-

schaft zu beyden Seiten mit Hellebarten und

langen
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langen Röhren. Dadurch musten die Gefan-

Schützen begleitet,

phan nach dem Rathhause gehen. Um acht Uhr des

lodann Morgens wurden sie hin und um vier Uhr des

Gotha« Abends zurückgebracht. Indem dieses vorging,

schtckte Herzog Gottharc von Kurland seine

ansehnliche Gesandten an die Stadt, welche

Befehl hatten, mit dem Rathe und der Ge-

meinde zu reden. Als nun solches kund ward,
verordnete man den Bürgemeister Otto von

Meppen, den Rathsherren Rlaus Ecke,
den Sekretär Loren) Ecke, beyde Alterleute,
Martin Giese, und vier andere Bürger,
welche sich aus der Stadt begeben, und das

Anbringen der Gesandten anhören musten.
Dieses bestand hierinn: „Se. Gnaden, der

„Herzog, hätten ungerne vernommen, daß

„sich zwischen dem Rathe und der Gemeinde

„eine Uneinigkeit erhoben hätte: also hätten
~Se. fürstliche Gnaden, aus guter Nachbar-

schaft und fürstlichem Gemüthe, welches Sie

„zu der Stadt und allen Einwohnern trügen,

„Ihre Gesandten dazu abgefertiget, daß sie

„ihnen helfen und rathen sollten, damit die

„Sache zu einem gütlichen Vertrage kommen

„mögte." Die rigischen Abgeordneten danke-

ten freundlichst, und berichteten dabey, daß
zwischen der Bürgerschaft und etlichen Herren
des Rathes eine Uneinigkeit entstanden wäre;
sie Hoffeten, daß dieselbe gütlich beygeleget wer-

den würde, und bäthen, daß die Herren

Gesandten sich, auf Unkosten der Stadt, fünf
bis sechs Tage aufhalten mögten, damit man

sähe, ob man ihrer Vermittelung nöthig hätte:
worinn die kurländischen Gesandten willigten.
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In währender Zeit, daß die Klage der Bür- '

gerschaft wider die Gefangenen untersuchet
c.

wurde, kam ein königliches Schreiben an denvban

Rath, und insonderheit an die Gemeinde, des

Inhalts: ~ Wir haben vernommen, daß unterGotha«

„euch ist Uneinigkeit entstanden: so vermahnen

„
Wir euch nun hiermit qnädiglich zum Frie-

„den und Einigkeit. Ist etwas geschehen,
„darüber ihr euch zu beschweren habt, das

„wollet ihr uns mit dem ehesten melden, oder

„ berichten lassen. Wir wollen nicht euer Kö-

„ nig, sondern euerVater seyn; darentgegen
„so werdet ihr euch als gehorsame Kinder wie-

der verhalten." Dieses Schreiben, welches

mit des Königes Daumringe versiegelt war,

wurde zu beantworten unnöthig geachtet, weil

es sich zum gütlichen Vertrage anließ. Nach-
dem die Unterhandlung etwavierzehen Tage ge-

währethatte, wurde dieSache in eilf oder zwölf
Punkten gänzlich vertragen, von beyden Theilen
unterschrieben, und mit des Raths Siegel be-

kräftiget. Im Anfange der Untersuchung
wurde Ecken scharf zugesetzet, und wie er voll

Standhaftigkeit sagete: „Mit Ecken wäre

„gut handeln, ob es aber Ihrer Königlichen
„Majestät Burggraf leiden könnte, wüßte er

„nicht:" so antwortete derZinngießer, Harms

Spengersen, öffentlich: „Ich glaube, wann

„Ecken auf den Kopf geschlagen würde, der

„königliche Burggraf würde es wohl fühlen."
Diese Worte kosteten ihn, obgleich eine allge-
meine Vergessenheil im Verlrage versprochen

worden, hernach das Leben. Dem Ecken
wurden zu seiner Ersetzung 10000 Gulden zu-

gesaget. Der alte Kalender ward beybehalten.
Auch
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Auch ward beliebet, durch den Trommelschlag
kund zuthun, daß der, welcher in währendem

pba n Auflaufe etwas, Gut oder Geld, an sich ge,
Ivbann g,k.„cht hätte, solches bey Verlust seiner Ehre,

Gothuttöffentlich oder heimlich erstatten sollte. Wer

sich aber schämen würde, es öffentlich wieder,

zubringen, der mögte es feinem Beichtvater

einhändigen, und versichert seyn, daß sein

Name verschwiegen bliebe. Es ward zwar

hierauf vieles Gut herbey gebracht, aber das

baare Geld blieb weg. Nach geschlossenem

Vertrage, und wieder eröffneten Thoren,

zogen die jungen Leute, die am meisten an dem

Lärm».? schuldig waren, aus der Stadt und aus

dem Lande. So sah es im Jänner , 58s zu

Riga aus. Es schien alles ruhig zu seyn;
aber es währcrc nicht lange c/).

§. 174.
Allein es lag der Bürgerschaft immer im

Sinne, daß sie die lakobikirche verloren hätte,
und wollte von dem Rathsherren Johann
Tasten wissen, wer daran schuldig wäre.

Dieser wandte vor, er wäre damals, als die

Abgeordneten der Stadt die Einräumung der

Kirche dem Großkanzler versprochen hätten,
nur ihr Diener und Sekretär gewesen. Man
wandte ihm ein, er wäre nicht nur des Raths,
sondern auch der ganzen Bürgerschaft Diener

gewesen; und hätte, da er von der verrichteten

Bothschaft auf der Gildestube Bericht erstaktet,

diesen

</) Müller S. 104 f. Hiarne B. VII S. 867—
8?i. Reich S. 409—41Z. Samml. russ.
Gesch. B. lX S. 291.
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diesen Umstand verschwiegen. Er blieb dabey,
daß er davon nichts wüßte) und daß man seine

Oberen, mit denen er in Polen gewesen wäre, pH
darum fragen sollte. Der Burggraf Ecke sah, lobanr»

daß das Murren der Gemeinde zunähme, und
Go.hart

man ihn endlich zur Rechenschaft fodern würde;

ergriff die Flucht aus der Stadt nach dem

Schlosse, und wurde von demKardinalstatthals
ter, alles von der Stadt geschehenen Wider-

spruchs ungeachtet, in Schutz genommen. Die-

ses bewog die Bürgerschaft, daß ste im März
1585 eine Klage wider Tasten beym Rath an-

stellet?, und begehrete, diesen Mann in Verl

Wahrung zu bringen c). Der Rnh ließ ihn

also auf dem Rathhause versperren, aus wel-

cher Haft er nach etlichen Tagen entkam, und

gleichfalls nach dem Schlosse glücklich entwischte.
Die Bürgerschaft stellete sich hierbei) ziemlich

geduldig, ließ ihm aber durch Jemanden zu

versiehe» geben, sie würde das Schloß stür-
men, um sich seiner zu bemächtigen. Diesem

zu entgehen, wollte er zu Wasser entfliehen:
aber die Bürger lauerten in etlichen Böten, er-

tappeten ihn, bemächtigten sich seiner Person,
brachten ihn wieder nach der Stadt, und setz-
ten ihn in die Accisebude. Noch an demselben

Tage ward er in dem WadmannSrocke, worinn

er

-) Dieses Unternehmen warum so viel sträflicher
weil die Sache schon an den König gelanget
war, welcher schon über die vorigen Händel
erkannt und einen Kommissar nach Riga ge-
sandt hatte, die Sache weiter zn untersu-
chen: welcher schnöde abgewiesen wurde.

Viyenstedt S. 99.

Livl.lahrb.2.Th.r.Adsch. Z
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g
er entfliehen wollen, vor den Rath gestellet, und

S ,e- von der Bürgerschaft, weil er gefahrlich wider

pH an die Stadt gehandelt, di? Abtretung der Kir-

vi"" ehen verschwiegen, die Bürgerschaft durch sei-
Gvtpm nen falschen Bericht verleitet und betrogen, end-

lich aus dem Stadtgefängniß die Flucht ergrif-
fen hätte, peinlich angeklaget, mit dem Begeh-
ren, diesen Mann zu foltern, und zu fragen,
wer vernehmlich Schuld daran hätte; daß sie
um ihre Kirchen gekommen wäre. So ungerne

der Rath hierinn willigte, mustee6doch gesche-

hen, und derRath so lange beysammen bleiben,
bis die Folter vorbey war. Dieser peinlichen

Untersuchung beyzuwohnen, sandte der Rath
den Sekretär Lorenz Ecke, die Bürgerschaft
ZTZarcin Giese, Harms zum Brinke«, und

noch zweene Bürger nach dem Peinthurme.
Seine Aussage, welche er sowohl auf der Folter

gethan, als auch hernach wiederholet hatte, war

diese. „Die Abgeordneten hätten, um Ehre

;,und Hoheit zu erlangen, ohne einzigen Zwang
„und Drang zugesaget, dieKirchen zu überge-

„
ben. Die Uebergabe selbst wäre mitRath und

„Beförderung D. Wellmgs geschehen.« Bey
den allermeisten Befragungspunkken hatte er be-

kannt, daß Welling darum wüßte. Den-
stedt nennet es ein bloß durch die abscheuliche
Marter erzwungenes Geständnis). Die übri-

gen Rathsglieder, denen es nicht anders bekannt

war, als daß der König ihnen die Kirchen ab-

gedrungen hätte, wurden darüber bestürzet und

betrübet. Martin Giese bath, im Namen

der Alterleute, Aeltesten und ganzen Bürger-

schaft, der Rath wolle Nallingen in Verwah-
rung nehmen, bis sie mit ihrer Klage wider

ihn
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ihn verfahren würden. Es erboth sich der
« .

Noth, für ihn Bürge zu werden, und als dieZte-
Bürqerfchaft dieses nicht annehmen wollte, pH an

sollte sie abtreten, damit der Rath sich bespre,

chen könnte. Ehe aber solches geschah, warfGottMt

Wellilig sein Barcet vomKopfe neben sich auf
die Bank, strich mit der Hand über sein Haupt
und seinen langen gelben Bart, und sagete mit

seufzen: „Was wollen die Herren sich viel be-

sprechen! ich muß hier bleiben.« Die übn-

gen Herren des Raths gingen also aus einan-

der
,

und ließen Nallingen einsperren. Um

nun diesen von der Folter zu befreyen, wurde

von Rath und Bürgerschaft beschlossen, daß
in der folgenden Nacht um zehen Uhr etliche

zu ihm gehen, ihm Tastens Aussage vorhalten
und seine Erklärung begehren sollten. Hierzu
wurden aueersehen der Sekretär Lorenz Ecke,
der Bürgerworthalter Marcin Giese, Harms
zum Vrinken, Tielemann Niehof, und

Harms Rmßborch. Nachdem Welling ver-

nommen, warum diese zu ihm gekommen wä-

ren, sprach er: „So sie ihm das Leben versi-
„chcrn wollten, wollte er srey heraussagen, wie

„sich die Sache verhalten hätte." Die Ab-

geordneten erwiederten: „Sie hätten dazu

„ weder Macht, noch Befehl; würde er ihnen
„aber von allem die Wahrheit berichten: fo

„zweifelten sie nicht, sie würden bey dem Ra-

„the und der Bürgerschaft für ihn alles erhal-
„ten." Welling blieb bey seinem Antrage.
Nach vielfältigem Vermahnen und Zusagen,
semer im Besten zu gedenken, gingen sie alle

Punkte der tastischen Urgicht, worinn auf ihn
bekannt war, mit ihm durch; allein was er itzt

Z 2 gestand«
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gestand, das widerrief er bald hernach, alfo,
8

daß hie Abgeordneten Nacht bis um vier

vban Uhr des Morgens bey ihm zubrachten, und

Jobarm eben fo klug von ihm weggingen, als sie zu ihm

Gvtharlgekommen waren. Darauf kam der Rath
wiederum zusammen und die Alterleute, nebst
den Aeltesten, bathen im Namen der Bürger-
schaft, der Rath wolle Mellingen nach dem

Peinthurme bringen lassen, und mit ihm, gleich-
wie mit Tasten, verfahren. Dieses muste

gleich geschehen. Wie er dahin kam, bath er

mit der Folter verschonet zu werden; allein ver-

gebens. Der ungenannte Schriftsteller, den

ich oft angeführet habe, saget, er könne mit

Wahrheit melden, wenn Welling in der vori-

gen Nacht die Wahrheit offenbaret hätte, würde

er verschonet worden und am Leben geblieben
seyn, weil er von Ecken verleitet worden wäre.

Auf der Folter, wo er ganz entsetzlich schrie,
bekannte er etwas, das andere läugnete er,

jedoch gestand er, daß er des Todes würdig
wäre/). Der älteste Bürgemeister, Raspar

zum

/) Nyenstedr drücket sich also aus,S. ioz m. H.
„Tast bekannte auch anfD. 'Welling, da

„gingen sie stracks auch uach der Peinbank;
„er aber, die Marter zu meiden, und lieber

„
den Tod zu wählen, sagte auch alles, wie

~ sie es hören wollten, Kirchen verrathen, da

„er doch unschuldig an war. Dann der Her-
„zog von Kurland hat der Stadt gerathen,
„

sie sollten einer Kirchen wegen keinenStreit

„
anfangen mit dem Könige. Aber was half

„es? Sie zwnngen einen Rath, daß sie sie

„
mnsien ans den gewaltsamen anftührifthen

„ Proceß verurtheilen, ob (als wenn) sie schul-
„ dig waren."
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zum Bergen, war nebst Ecken und Tasten
in Polen gewesen, und wußte also um

tung derKirchen« Also wurde er anch

Rathhaus zur gesanglichen Haft gebracht. Wie lodann

nun diese Händel, je länger, je ärger, wurden,
und die Bürger auf den Gildestuben zusammen
kamen, fand sich die Bürgemeisterinn mitzweyen
oder dreyen Kindern ein — sie hatte aber mit

ihrem Ehegatten zwanzig oder ein und zwanzig
gehabt — um eine Fürbitte für ihren Eheherren
bey der Gemeinde zu thun. Sie wurde aber

nicht vorgelassen, sondern mit glimpflichen Wor-

ten abgewiesen. Die Frau erboth sich, daß

ihr Ehemann aus der Stadt nach Amsterdamm
zu seinem daselbst wohnenden Bruder ziehen
sollte. Weil er nun lange Zeit Bürgemeister
gewesen aus einer der vornehmsten Familien
in Riga, von Natur fromm und durch Ecken

verführet war: so erlangete die Frau endlich so

viel, daß sie zu ihm in das Gefängniß gelassen
ward. Diese würdige Frau verwechselte, nne

sie zu ihm kam, mit ihm die Kleider, bewand

ihm sein Haupt und seinen Bart, und blieb an

seine Stelle auf dem Rathhause: er aber ging

herunter, setzte sich in den Schlitten, und fuhr
davon. Ein merkwürdiges Exempel weiblicher

Treue, dem des berühmten Hugo Grotens

Gemahlinn in den folgenden Zeiten nachgeah-
met hat, dadurch sie, nach dem Urtheil des

Nlenage. eine Ehrensäule verdienet hätte.

Georg Neuner befürchtete nach dem Unfälle,
welcher Tasten, Mellingen und Vergen be-

gegnet war, daß die Reihe auch an ihn kom-

men mögte, und floh nach dem Schlosse, wo-

hin Otto Nanne ihm nachfolgete. Von

Z z Neu-
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Kellners Leichtsinnigkeit hat man viele Proben:

Gt e-
will aber nur eine anführen, welche Oder-

pH an born erzählet hat. Ehe erauf dieKanzel stieg,

nahm er vier Stöfs Mekhs zu sich; wenn er

Gethan nun gehustet, oder sich gebücket, hat er sich da-

mit gelabet. Ecke, Joanne undNeuner zogen

zusammen nach Polen, und verklaqeten den Rath
und die Gemeinde der StadtRiga bey demKöni-

ge. Als dieBürgerfchaft ihre Abreise erfuhr, bath

sie den Rath über die gefangenen Herren ein

Urtheil zu fällen. Der Bürgemeister Olven-

stedt stimmete schriftlich und verlangete, man

sollte den Proceß und das erzwungene Bekennt-

niß der Angeklageten auf unparteyische Univer-

sitäten schicken. Er richtete aber damit nichts

aus, vermuthlich, weil die übrigen in Furcht

gejaget waren. Es ist also folgendes Urtheil

gesprochen worden: „daß sie, laut ihres Be-

kenntnisses und ihrer bösen That, als Verrä-

„ ther derKirchen geviertheilet, aber aus Gnade

„mit dem Sehwerte vom Leben zum Tode ge-

„
bracht werden sollten." Nach diesem gespro-

chenen und den Angeklagten eröffnetem Urtheile,
warb ihnen noch zwölf Tage Zeit gelassen, ihr
Haus zu beschicken. Tast ließ seinen Sohn,

Johann Tasten den jüngerenF), zu sich kom-

men, redete alles mit ihm ab, bereitete sich
serner zum Tode, empfing von seinem Beicht-

vater das heil. Abendmahl, und blieb bey dem

was er gerichtlich bekannt harte. Welling
aber wollte von keiner Bereitung wissen, ob

man

L) Dieser kömmt vor im dörpatischen Rathsprot.
1586, S. 2z6: worans man sieht, daß sein
Vater drey Häuser in Dörpat besessen hat.
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man gleich seinen Beichtvater zu ihm sandte. .g .

Als dieses dem Rathe und der Bürgerschaft zu

Ohren kam, wurde von Otto von Meppen, pharr

David Hilchen, Martin Giese und Harms

zum Brinke« beschlossen, daß Welling mit Gothart

Tasten zugleich auf den Markt geführet,
zweene Sandhaufen gemachet, bey jedem ein

schwarzes Laken hingeleget, und Tast zuerst ge-

richtet werden sollte. Man glaubete, wenn

Welling dieses sehen würde, er mögte in sich

schlagen, und die Wahrheit gestehen. Würde

er sich aber auf seine Unschuld, wie bisher,
standhaft beruffen: so sollte er nicht enthauptet
werden. Man saget, Hilchen hätte den D.

Welling hiervon heimlich Nachricht gegeben.
Als beyde Vertheilte auf den Markt gebracht
worden, wurde alsobald um Tasten ein Kreis

geschlossen; er ward ohne alle Einredcam 2ssten
Brachmonates i sZs geköpfet. Welling, wel-

cher solches ansah, rief aus: „ Hey! da sehe

„ich meines Bruders Seele gen Himmel fah-

„ren." Indem er dieses sprach, wurde um

ihn de?Kreis geschlagen. Als er nun denNach-

richter vor sich sah, ging er dreymal in dem

Kreise herum, schrie und sprach: „Ich muß
„an diesem Tage unschuldig sterben, und mein

„Blut verlieren; unser Herr Gott wird es

„rächen/ Hierauf ließ er sich durch seinen
Diener seinen langen boyen Mantel abnehmen,
und sein boyen Röckiein abziehen. Mittler-

weile rief er immer fort, und sprach von seiner

Unschuld. Nachdem fein Diener ihm die

Schuhe ausgezogen hatte, riß er selbst sein

Hemde vorne von einander, entblößte den Rü-

cken und knieete nieder. Es hatte aber der Un,

Z 4 tervogt.



Livländische Jahrbücher.360

tervogt, Rotger Horst, dem Nachrichter be-

fohlen, nicht eher zuzuhauen, als bis er ihm

phan ein Zeichen gegeben hätte. Wie Welling
Johann klmend auf demLaken saß, rief er überlaut aus:

Gotha«»Er müfte so unschuldig sterben, wie der Herr

„ Christus für uns gestorben wäre." Auf diese
Worte nahm David Hilchen den einen Zipfel
vom Laken, und warf ihn mit seinen Füßen vor

ihm auf. Eben dieses that Martin Giese
mit dem anderen Zipfel. Das Laken wurde

aufgenommen, Welling aber wieder angezo-

gen, und in die Accifebude gebracht. Von

hier führeten ihn Nlartin Giese und Harms

zum Vrinken nach seinem Hause; wo sich eine

Menge Gäste eingefunden hatte, und große

Anstalten zum Schmause gemachet waren. Als

dieses die Gemeinde, vornehmlich die Hand-
werker erfuhren, und aus den Freudensbezeu-
gungen schlössen, daß eine Verrätherey vorge-

fallen wäre, rotteten sie sich unter Alans Lick
wieder zusammen, kamen mit ihren Gewehren
vorMartin Giesens und Harms zum Vrinken

Hausthüren, und zwungen sie, daß sie wel-

lingen, ehe er sich noch zu Tische gesetzt hatte,
durch den Wachtmeister und seine Gesellen,
aus seinem Hause wiederabholen, und an den

Ort, wo er zuvor gewesen, setzen lassen musten.
Am Sonnabend, den 26sten Brachmonates,
wurde Welling aus seiner Haft um 9 Uhr auf
den Markt gebracht, und ohne ein Wort zu sa-
gen, enthauptet. Er empfing drey Hiebe, und

als er fiel, muste man ihm den Kopf mit dem

Sehwerte abschneiden. Das ist dasEnde eines

Mannes, der zu seiner Zeit den Ruhm einer sehr

großen Geschicklichkeit, und wenn er nicht ganz

unschul-
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Unschuldig war, einenfo schmählichen Tod doch

Nicht ve dienet hatte. Er »ft der Stammvater Ste-

des araflischcn rvetlingiscken Geschlechtes ge-

worden: aus welchem Gorcharc Welling, kö- m

malicher schwedischer Minister an demsievenkür.- Gvthart

gifchen Heft ; Otto Freyherr von Welling,

schwedischer Generaüeutenant, Gouverneur m

Schonen und Finnland; und Moritz Graf

vonWelling, königlicher schwedischer General-

feldmarst all, entsprossen sind //). Der Bür-

gemeister Denstedt zog aus derStadt sobald

er s h daß seine Mühe dem D. Wellingen
das Leben zu retten

, vergeblich war. Dieses
thoren auch HerrOtto von Meppen und Herr
Krverr Hausmann. Ick will hier nur noch

anmerken, daß diese Unruhen sehr lange ge-

dauert, und endlich den Martin Giese und

Harms zum Blinken, nebst einigen anderen,
den Kopf gekostet haben. Insonderheit aber

verdienet dasjenige, was Olvenstedt aufgezeich:
net hat, genau erwogen zu werden, indem die-

ser Mann, welcher felbst als Rathsherr und

Bürgemeister der Stadt zügegen gewesen, glaub,
würdiger scheint, als derjenige Ungenannte,
welcher die rigischen Begebenheiten aufge-
zeichnet hat, indem dieser mehr von Hörensagen,
als aus den öffentlichen Verhandlungen geschrie-
ben hat. So lange man aber diese nicht mit

beyden Schriftstellern vergleichen kann, wird

man die reine Wahrheit dieser Händel nicht
entdecken i). Die Händel in Pernan waren

Z 5 von

5) Gauhens Adelslexicon Th. ll S. 1899.
p. in. 8?2.

-) Nyenstedt P. 9z -124. Hiarne S. 872.
875-882. Reich S. 414-422.
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von kurzer Dauer. Der königliche Befehl
über den neuen Kalender wurde heimlich ab,

pch an gerissen und bey Seite geschasset: wie man sie

über bedeutete, daß eö hierbey uich: auf die

GolhartReligion, sondern auf die Zeitordnung ankäme,
ward das Feuer noch in der Asche ersiickt

In Dörpat mag der gregorianische Kalender

wohl nicht eher, als'i 587 eingeführt worden

seyn /).

Nach dem zwischen Schweden unb Ruß-
land geschlossenen Stillstände, genoß Esthland
in diesem Jahre einer ziemlichen Ruhe. Ä)iese
Zeit wandte der Gouverneur Pom de la Gar-

die an, die eingeschlichene Unordnungen abzu-

schaffen. Unter andern war die Münze in den

bisherigen Kciegszeiten geringhaltig geworden.
Diese suchte er, auf Befehl feines Königes,

theils im vorigen, theils in diesem Jahre auf
einen bessern Fuß zu setzen. Sie war weder

an Schrot noch an Korn der vorigen gleich.
Es ließ also erwähnter Gouverneur eine Ver-

ordnung ergehen, worinn die in den KriegeS-

läuften geprägte Münze abgeschafft wurde; und

an deren statt andere bessere schlagen, die derje-

nigen gleich war, welche König Gustav I,

nach deutschem Fuße prägen lassen; also, daß
vier Mark einen Thaler, und acht Schillinge
(lolicti) eine Mark machten. Ein solcher Tha-
ler heißt noch heute zu Tage in Pommern,

schwedischen Antheils, ein Kronthaler, dahin-
gegen

6) ker. Pol. Üb- VII p. 2Z6 b.

/) Rarhsprot. 1586 den zosten Aug. S. 248.
Hier wird noch des alten Kalenders gedacht.
Aber 1587 S. 289, wird des neuen oder ver-

besserten erwähnet.
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gegen der gänge und gebe Thaler sechs

oder acht und vierzig Schillinge enthält. Weil

aber dieschriftlichen Verträge oder Schuldbriefe phan

im ganzen schwedischen Reiche, und in allen

ihm unterworfenen Ländern, große Streitig-Gvthart
keiten nach sich zu ziehen schienen, befahl der

König, nach der Meynung des Rerchsrathes,
daß alle schriftliche Verbindungen, nach dem

Werthe der Münze, welche zur Zeit des ge-

machten Vertrages stattgefunden hatte, in der

gegenwärtigen besseren bezahlet werden sollten,

dergestalt, daß so viel, als der itzige Werth

jenen überstieg, abgezogen werden mögte. Was

aber vor dieser Verordnung an Stammgeld
oderßemen abgetragen worden,darinn solltekeine

Aenderung vorgenommmen werden. Indem
aber die Stadt Reval durch den langwierigen
Krieg so erschöpft Wörden, daß sie den jährli-
chen Schoß iücht entrichten konnte, gab ihr der

König den bisher vergömmen Aufschub noch

auf einige Zeit nach, erlaubcte auch, daß der

Schoß in der abgeschlagenen Münze bezahlet
und in die königliche Münze gebracht werden

könnte, auf daß die Stadt bey dieser Verände-

rung des Geldes, keinen Schaden litte. Wenn

aber die Zeit des Anstandeö verflossen seyn

würde, sollten Haupstuhl und Renten bezahlet
werden, woferne der König nicht den Anstand

verlängerte. Nicht weniger verfügete der Kö-

nig, daß alle diejenigen, welche das Münzrecht
hätten, solches nach der itzigen Verordnung
brauchen sollten,..bey Verlust ihrer Münzfrey-

heit. Den Revalischen allein ward erlaubet,
zum Behuf ihrer unbemittelten Bürger und

der Lanbleute, Schillinge zu schlagen. Wer

wider
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handeln würde, sollte

eine Strafe von hundert ungarischen Gulden be-

phan Etwa um diefe Zeit kam Andreas
Johann j)orjch üuf abscheulichen Anschlag, dieStadt

Gothart Narva den Polacken zu verrathen. Dieser
Mann, welcher aus einem guten Hause in

Deutschland war, trat 1565 bey dem Könige

Erich XIV in Dienste, mit einem Lohne von

Z sOO Mark. Der König Johann 111 brauchte

ihn in verschiedenen Gesandtschaften in Polen.
Endlich ward er untreu. Er ging nicht nur

mit den zur Bezahlung der schwedischen Trup-

pen in Livland ihm anvertraueten Geldern da-

von, sondern faßte auch den Vorsatz Narva zu

verrathen, ja fogar mit Hülfe der Jesuiten, den

Prinzen Gustav, Erichs XIV Sohn, auf den

schwedisch?!? Thron zu fetzen. Sein Miöver-

gnügen kam daher, daß Aharm ihn, seiner

Meynung nach, nicht genug belohnet hatte.

Pont de la Gardie, dem ein Brief dieses

Bösewichtes in die Hände gefallen war, schickte
solchen demKönige, und entdeckte also im Herbste
dieses Jahres seine Missethat. Lorich reisete

nach dem kaiserlichen Hofe und fchmidete für

Schweden gefährliche Entwürfe, fo wie seine

Anhänger, die Jesuiten, am französischen.

Doch Johann der 111 schickte ihm seinen Se-

kretär Rasch nach; welcher ihn in einer

Vorstadt zu Danzig ertappete, zu Wasser nach

Schweden brachte, und zur Belohnung in den

Adelstand erhoben ward. Lorich muste sein
Verbrechen mit dem Leben büßen n). Der

Gou-

<?e7»s/e/?« V!t. />. /s p. 192 teq.

7«) Vit. ?o»5. p. 195.
Dalin
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Gouverneur leget? in diesem Jahre auf der In-
. « .

sei Dagö eine Salzsiederei) an o).
e-

phan
H. 176. lodann

- II!

Die deutsche Hanse hielt am 14ten Brach? Gothart

Monates zu Lübeck eine Tagefahrt. Es glau,

beten viele unter den Städten, durch den Schoß

beschweret zu seyn. Hierüber ward in Erwä-

gung genommen, ob nicht die Hanse etwas ein-

zuziehen sey. Dieses ward verworfen, und

dagegen beliebet, mit denen, die sich beschwe-

ret hielten, auf eine Minderung, oder jährli-
chen Zuschub zu handeln. Die Stadt Lübeck,

welche mehr als einmal das Direktorium nie-

derlegen wollen, erboth sich solches noch eine

Zeitlang zu verwalten, wenn die übrigenStädte

sich der Einigkeit und des Gehorsames befleis-

sigten, und der Syndikus seine beständige Woh-

nung in Lübeck nähme, oder dort einen Ver-

weser, (Sublynäicus) hielte /?).

§. 177.

Die Verrätherey des Lorichs, der Tod 1585
derKöniginn Katharina von Schweden, und

die Muthmaßung, es mögten die zwischen
Schweden und Polen obhandenen Streitigkeiten
Über kurz oder lang in einen offenbaren Krieg

ausschla-

Valin Th. M B. ll S. 34. 57- 85. 125 f.
Jener saget von Lorichs Toöe: (ksui inßuc.

cism sdäuÄus ett) sä exyuiütos tisßitu««jne äi.

xnos cruciatuz.

0) oe?»H,e/n5 p. 195.

/>) Röhler beym willedrandt Abth. ll 5.272.
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2g
ausschlagen , bewogen den König Johann 111,

St e-
ernstlich auf die Benleaung aller Streitigkeiten,

phan und die Berichtigung seiner und seiner Kinder

Foderungen zu denken» Seine Gemahlinn war

Gvkbatt am i6ten WinterrnonakeS i sBZ gestorben, und

hakte einen Sohn Siegmund, und eine Tochter

-Anna, hinterlassen. Diese musten aM i zten und

2 l sten May, wie auch am21 stenAugust i 84 an

den König in Polen und dessen Rath schreiben,
und die ansehnlichen Foderungen ihrer erbliche-

nen Murtsr begehren. Siegmund schrieb am

2ssten May 158 snochmal an den polnischen

Re'chsrach. Alles dieses wickele endlich so viel,

daß man eine Tagfahrt zu Pernau bewilligte.
Hierzu ernannte Johann 111 drey Reichsräthe,
Was Aekeson Torr, Obermarschall und Lag-
mann in Finnland und Karelien, Mtter und

Herren zu Bystad; Pont de la Gardie, Ge-

neralfeldmarschall, Gouverneur in Livland (Esth-
land) Votzschsw und Jngermannland, Ritter

und Freyherren zu Eckholm, Herren auf Kolk
und Sündby; Rläs Vielke, Gouverneur zu
Kronberg und Jönkiopina; zweene Hofräkhe,
Chlistiern Gabrielson Orenstjerna, Gou-

verneur zu Narva, Jwanqorod und Jamburg,
Freyherren zu Mörby; Cur Vielke auf Ny-

nas; den Kriegsrath Rarl Hemncbson Horn
aufKankae, Gouverneur zuAbo; nebst dreyen
Sekretären, Icchann Nikolaus

Rascb(Rask) und pecerßismusson Brunos

Diesen gab er Vollmacht und Anweisung am

?Bten Heumonates 1585 wie sie sich verhalten

sollten. Seine Kinder gaben ihnen Noch eine

besondere Vollmacht an eben dem Tage. Der

Anweisung nach sollten sie fodern i) die Summe

des
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des Vorschusses von 124 tausend Speciestha?
.

lern, und was dem anhängig ; 2) die auf die

livländischen Pfandhäuser verwandten Kosten;rch an

z) die Einkünfte davon, der Zeit gemäß, da

sie im guten Stande gewesen; 4) derKöniginn Gvchart

KatharinaBrautschaß von 92 tausend Duka-

ten
, nebst den drey und zwanzigjährigen Ren-

ten; 5) aus der Königinn Dona Sforzia Te-

stamente sOOOO Dukaten, die bey Johanns II!

Beylager hätten bezahlt werden sollen ; 6) die

Einkünfte, vongedachter Königinn erworbenen

liegenden Gründen, seit König Giegmund
Augusts Tode; 7) alles, was dieser König
in der Schatzkammer zu Tikotfchin hinterlassen;

8) alle Kosten, die König Johann auf die

vergeblichen Gesandtschaften an den polnischen
Hof der Schuld wegen aufgewandt; 9) die

von den Polacken bey Wenden behaltenen, oder

vielmehr ihnen geliehenen Kanonen; io) Be-

zahlung für die Schiffe und Güter, die Schwe-

den unbilliger Weise weggenommen worden.

Dieses war die allgemeine; ste bekamen aber

noch eine besondere Anweisung, in welcher die

von dem Könige Johann vorhergesehenen Ein-

wendungen, welche diePolacken machen

ihre Abfertigungerhielten. Hierinn ist das be-

sonderste und merkwürdigste, daß Johann 111

demKönige und derKrone Polen nich: das minde-

ste Recht an Livland zugestehen/sein und derKrone.
Schweden Recht aber in den kaiserlichen Brie-

fen gründen wollte. Zugleich föchte er die Ver-

einigung Litthauenö mit Polen an, und behau-
ptete, daß Giegmund August hierzu nicht be-

rechtiget gewesen. Um allem Streite ein Ende

zu machen, wollte König Johann zufrieden
seyn.
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158 5 seyn, wenn die Polacken und Litthauer ihm
A/n außer den sechs Pfandschlössern, Dörpat, alle

lobarm Schlösser im gleichnamigen Stifte, Pernau,

Velttn, Lais und Oberpalen, nebst allen Zu-

oehörungen, kurz Livland bis an das nördliche

Gestade der livländischen Aa für feme und sei-
ner Kinder Foderungen abträten. Auf dem in

diesem Jahre gehaltenen polnischen Reichstage,
wurden die Kastellane, Andreas Firlei von

Lublin. Johann Lesnowolski von Zakrotschnn
und Christoph Zienowic von Brzest, nebst dem

königlichen Sekretär und Domherren zu Kra-

kow, Johann piorrowski, wie auch der

sechste September zu dieser Tageleistung bestim-
met. Nun kamen zwar beyderseirige Bevoll-

mächtigte zustimmen. Allein die Schweden
wollten von ihrer Anweisung nicht abgehen; die

Polacken machten alle dieEinwendungen, welche
der König von Schweden voraus gesehen hatte,
und beriefen sich endlich auf den Reichstag:
solchergestalt endigte sich diese Tageleistung
fruchtlos

§. 178.

Kaum waren die im vorigen Absäße ge-

«lennten Herren aus Pernau nach Reval zurück-

gekom-

Vits ?o»-?' /a iFavak' p. 195—21!.

Dalin Th. B. II S. 126. Henning 81.

76 s., welcher sehr unrichtig diese Zusammen-
kunft in das Jahr 1584 setzt. Fortsetz, des

Müllers S. 1 10. Hiarne B. vu S. 874 f.

Relch 416. ker. po!on. j. Vll

p. 2Z5 a. B Oernhielm hat aus dem Archive

des de la Gardie Urkunden gehabt und gebrau-

chet. Darum folge ich ihm.
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gekommen, als sie insgesammt auf ihres Koni,
-

ges Befehl sich nach Plusmünde begeben musten,

um mit den russischen Gesandten entweder einen pH an

ewigen Frieden, oder einen längeren Stillstand lodann

zu behandeln. Was Dalin bewogen, den Gotha»

Pont de la Gardie hiervon auszuschließen,
weis ich nicht. Ich sehe wohl, daß er sich auf
eine Archivnachricht beruffet, da aber solche bloß

angeführet, ihr Inhalt aber nicht bekannt ge-

macht wird: so kann ich auch hier den Biogra-

phen des de la Gardie nicht verlassen. Die

schwedischen Herren musten, ob sie sich gleich

zur gesetzten Zeit aus Reval zu Narva eingefun-
den hatten, drey Wochen auf die Ankunft der

Russen warten. Wie diefe sich einfunden, ging
eben fo viele Zeit damit hin, daß man ausma-

chete, wo und wie die Tagefahrt gehalten wer-

ben sollte. Endlich machten die Schweden

Mine, unverrichteter Sache zurückzureisen, und

ihreZelte zu rücken. Aber am z 1 sten Weinmo-

ees, einem Sonntage, ließ man solche, im

Angesichte beyderseitigen Läger, wieder aufschla-

gen. Die Schweden verlangeten Nöteborg,
Ladoga, Gdow, und alles, was diesseits des

WolchowS lieget, für die Kriegskosten ,
nebst

allem dem, was sie erobert hatten. Die Rus-

sen verlangeten alles zurück, was jenein Liv-

und Rußland eingenommen hatten, indem die-

ses mm Erbtheile des Zaren gehörete. Am

isten WiutermonateS ließen die schwedischen

Gevollmächtigten die Kosten fallen, verlangeten
aber dagegen, alle Eroberungen in Livland

und Rußland immerdar zu behalten. Die

Russen wollten nur Reval nebst der ganzen

Wiek abtreten, und all das übrige wieder haben.
Livl.layrv.2.Th.i.Avsch. Aa Bey
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Bey der Erörterung dieser Punkte wurden die

St e- Gemüther so aufgebracht, daß man von weiter

phan nichts, als einem vierzehenkäqigen Waffenstill-
sodann stunde wissen wollte, in welcher Zeit die schwe-

Evthart dischen Minister sicher nach Reval, und die

Russischen nach Pleskow kommen könnten.

Jene brachen noch denselben Tag auf, reiseten

nach Narva, und gedachten ihren Weg nach

Reval fortzusetzen, und was zu Fortsetzung des

Krieges nöthig wäre, zu veranstalten. Am

2ten Wintermonates schickten die russischen Mi-

nister einen ansehnlichen Mann nach Narva,

ließen die schwedischen zurückbitten, und ver-

sprachen, alles zu eröffnen, was sie im Namen

des Zaren thun könnten. Die Schweden wa-

ren im Anfanae zweifelhaft, des kurzen Waf-

fenstillstandes halben. Endlich, um dem fer-

neren Blutvergießen zuvorzukommen, begaben
sie sich am sten Wintermonates wiederum nach

Plusmünde. Nun verbanden sich die Russen

ganz Uvland, nebst Narva und allem, was sie
dießfetts der Narowa besessen hätten, auf ewig

abzutreten. Dagegen sollten die Schweden ihre

Eroberungen im Fürstenlhum Neugard wieder

abtreten. Die Russen erbothen sich auch den

Schweden die Handlungsfreyheit nicht nur in

ganz Rußland sondern auch in den Königreichen

Kasan und Astrachan zu verstatten. Diese Be-

dingungen schienen den schwedischen Ministern
erträglich; allein sie wollten von ihren Vethal-

tungsbefehlen nicht abgehen, fondern thaten den

Vorschlag, wenn der Zar Willens wäre von

dem Verlorenen etwas wieder zuerlangen, mögte

er deswegen Gesandten an den König senden,

und dieses begehren. Die russischen Minister

bathen,
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bathen, jene mögten an ihren König dieser »

dingungen halben schreiben, und innerhalb
nern Monate erforschen, was des Königesphan
Wille wäre. Die Schweden zeigeten,

dieses in so kurzer Zeit nicht geschehen, und derGotha»

etwa abzufertigende Boche bey diefer Jahrszeit
nicht zurück seyn könnte. Darüber wurden die

russischen Bevollmächtigten sehr unwillig, und

entsageten dem dreyjähriqen Stillstände, wel-

cher mit dem Tode des Zaren Iwan Nlasilie-
witsch aufgehöret hätte. Als die Schweden

erwiederten, diefer Stillstand wäre nach sei-
nem Ableben von dem itzigen Zaren Feodor

schriftlich bekräftigt worden
, versetzten die Rus-

sen, es verstünde sich, daß diese Bestätigung
pur bis auf die gegenwärtige Tagefahrt ginge.
Jene brachten den Vorschlag der russischen Mi-

nister, an den König zu schreiben, Wiederaus
die Bahn, und meyneten, man mögte den

Stillstand auf ein, oder auf wenige I.hre ver-

längern; allein diese wollten nun von weiter

nichts, als einem vierzehntägigen Stillstände,
wissen. Also wurden dieVerhandlungen abge-

brochen. Die Schweden traten wieder ihre
Reise nach Narva an, um sich von dannen in-

nerhalb dreyen Tagen nach Reval zu begeben.

Ehe sie aber Narva erreichten, zerbrach das

Schiff, worauf si? fuhren, nach etlichen Ka-

nonschüssen, eine halbe Meile von der Stadt:

worüber Pom de la Gardie, der revalische

Bürgemelster Bartholomäus Rorert, nebst

sechzehen anderen Personen ums Leben kamen

A a 2 Es

7) Oe?»H/e//« Vit. ?. p. 2!O vsque

sä ünem. Henning 81. 76 f. Fortfetzer des

Mül-
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-Es müssen aber bcyderseitige Gesandten kurz

nochmal zusammen getreten seyn, und

phan den Stillstand am i9ten Christmonates aufvier

Jahre verlängert haben, nämlich vom 6ten

Gothartlänner t sB6 bis dahin 1590. Dalin erzählt
zwar diese Begebenheit unrichtig und verwirrt;
weil er steh aber ausein im schwedischen Archive

befindliches Instrument vom isten Christmona-
tes isßs berusset, mag ich ihm nicht Widers

sprechen. Hieraus würde steh auch das
,

was

er von der Abwesenheit des de la Gardie mel-

det, einigermaßen begreifen lassen. Denn

baß er bey den Unkerhandlungen im Wintermo-

nate zügegen gewesen, ist unwidecsprechlich.

Bey denen aber, die im Christmonate vorge-

nommen worden, konnte er nicht seyn; denn er

war schon todt. Hieraus läßt sich auch der an-

scheinende Widerspruch der Geschichtschreiber

heben. Einige sagen, es wäre bey Plusmünde
in diesem Jahre nichts ausgerichtet worden,
andere melden von einem vierjährigen Still-

stande. Man darf nur die Handlungen des

Wintermonates von denen im Christmonate un-

terscheiden. Dem letzten Instrumente, und

dem dalimschen Berichte zufolge, war abge-
macht worden, daß am 6:en April 1586 Ge-
sandte von beyden Theilen an eben demselben
Orte wieder zusammenkommen und an einem

ewigen Frieden arbeiten sollten. Dieses ward
so genau nicht erfüllt. Wie aber der König

Ece-

Müllers S. 109f. socce». ttitt. tuec. Üb. VI!
Hiarne B. Vlt S. 873 f. Relch

S. Dalin Th. IU B. ll S. 127.
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Stephan in Polen den Vorsatz hatte, die
g

Russen zu bekriegen, weil sie ihm die

lhümer Smolensk und Severien nicht abtreten phan

wollten; zu welchem Kriege der König Anstal? 3Ann
ten machte, und in dieser Absichtauf den 2ten Gotbart

Hornung ssß? einen Reichstag zu Grodno

ansetze!?: fo glaubete der König von Schweden,
daß Zar Feodor sich zu einem ewigen Frieden

bewegen lassen würde, und schickte am Ende

des Jahres 1586 seine Gesandken nach den rus-

sischen Gränzen. Weil aber die Russen Jwan-

gorod, Jamburg, Koporie und Kexholm zurück
verlangeten, bestand die ganze Frucht dieser

Verhandlungen darinn, daß der vierjährige

Stillstand noch einmal bekräftiget wurde 5).

§. 179.

Schon 158Zim Herbstmonate fingen die

Litthauer, theils mit dem Herzoge von Kurland,
theils mit den Livländern in Dünaburg und

Ascherade, einen Gränzstreit an. Weil sie
keine Richtigkeit, so lange der Krieg und die

feindlichen Einfälle gewähret hatten, treffen kön-

nen : so drungen sie nach dem Frieden desto mehr
darauf. Endlich ernannte derKönig am i7ten

Christmonates i sZs zu Grodno folgende Kom-

missäre: Melchior
,

Bischofen von

Schamotten, den Kastellan von Poloez, Jo-
hann Nlotminski, und den Notar des Groß-

fürstenlhums Litthauen Agrippa; daß

Aaz sie

l) Nitt. fuec. I!d. V)I p. 40z f. wo der

Brief des Königes an den Zaren zu finden ist.
Hiarne B. VII S. 882. Reich S. 424 f-
Müllers Fortsetzer S. loy f. Uitt.

kol. ?. 86. Pufendorf Einl. S. 454-
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g .
sie im folgenden Jahre, nebsi den herzoglichen

St?
Kommissaren, die Gränze führen, und da an-

p ?an fangen sollten, wo vormals der Woiwod von
Johann

aufgehöret hätte /). Die Litthauer ver-

Gotpart längsten einen Strich Landes, dreyßig Meilen

lang, und erbothen sich, ihr Vorgeben mit Ei-

den darzuthun, weil es, wie sie sageten, unter

der litthauifchen Ritterschaft nicht gebräuchlich
sey, in solchen Dingen briefliche Beweise zu füh-
ren. Dagegen erhärteten die Kur? und Livlän-

der ihren anderthalb hundert jährigen Besitz
Mir schriftlichen Urkunden. Endlich wurden sie

zwar richtig, aber mit wenig Frommen der

D.u> schen, denen allenthalben abgezwackt ward,

daß ste das kiemeste Theil behielten !/).

§. iBo.

Die Stadt Dörpat schickte den Rathsher-
ren Georg Play an den kömglichen Hof nach

Warschau. von eannen er zurückkam, und am

sten Brachmonates einem ehrbaren Rathe Be-

richt erstattete. Er brachte verschiedene könig-
liche Befehle, nebst der Bestätigung der der

Stadt verliehenen Ländereyen nut Auf

diefer

-) coä. ciZpl ?o!on l. V n. LXLII p. Z27.

v) Müller S. 76 f. Henning 81. 77. Hiarne
B. vi S. 857 f- Reick S. 400. Hennmg
und Hiarne nennen noch zweene andere könig-
liche Kommissäre- siegenhorn Staatsrecht,
§. Z4B S. 121.

5) Rathsprot. 1585, S. 122. Damals bekam

die Stadt für Rachshof das Gut Visus oder

'wissuft, das 150 litkkauiscbe Haken ? M3ns>s)

hielt. Die Urkunde ist zu Warschau am 4ten
März d. I. ausgefertiget.



Th. 11. Abschn.l. §. 180. iBi. 375

dieser Reise hatte Oernardin Martirellus ZU g -

Krakow ihm Geld vorgeschossen; welcher sich in

Dörpat einfand, und am izten May 1586 phan

wider diefen Play eine Protestatio» einlegete,

welche der Rath annahm und verzeichnen ließ. Gothart

Hingegen protestirete Play, der dieses Geld

zum Besten der Stadt verwendet hatte, aus

eben der Ursache wider den Rath, und übergab
zugleich die Privilegien und Befestigungen,
welche er von dem Könige in seiner Bothschaft

erhalten hatte Der Rath protestirete wider

Georg Play, theils weil dieser die erhaltenen
Privilegien bisauf diesen Tag vorschlichet Weise

sowohl dem Rathe, als auch der ganzen Stadt

vorenthalten, und sich also selbst gepfändet,

theils weil er schon gewisse Summen auf die

gemahnte Schuld, in währender Gesandschaft

empfangen hätte 2).

§. iBl.

Im Heumonate klagete der Wachtmeister
über seinen Einwohner, einen russischen Becker

Diebstahls wegen, beym Niedergerichte. Der

damalige Gerichtsvogt, Georg Rrezmar,
ließ den Beklagten in Verhaft nehmen. Als

er mit dem Gefangenen auf den Markt kam,

überfiel der Unterstarost, Grenze!VVoinorvski,

welcher trunken war, nebst seinen Dienern, den

GerichtSvogt; welchen er erstlich mit Worten,

hernach mit Schlägen dermaßen mißhandelte,
daß er in Lebensgefahr gerathen wäre, wenn

ihn nicht guteLeute gerettet hätten. Bey diefer

Mwhandlung waren dieRathsherren Schinkel
Aa 4 und

Protok. 1586, S. 209 f.
-) Protok. 1586, S. 211.
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g
und Fsbolla zugegen. Zxrezmar zeiget? dieses

Ssx- und daneben an, daß N)oinoroskl itzt nicht

phan zum erstenmal in des RachSgerichrsbarkeit Ein?

hätte, und wenn keine Aenderung

Gvchartverschaffet würde, zu besorgen wäre, daß 'lVoi?

nowski in seinem Unfug? fortfahren und immer

weiter gehen würde, also daß er Lebensgefahr
liefe 6). Als VPolnorvski hierüber zur Rede

gestellet ward, gestand er nicht nur die Klage,

fondern er erkiärele steh auch, daß es ihm leid

thäte, daß er den Gcrichtevoqt nicht todt ge-

schlagen hätte, un? daß er hinführo fowohl die

Russm als auch die Bauren, welche in der

Bürger Gärten wohneten, vertreten und schützen
wollte Jedoch der Kardmalstatthaller,
welcher anders, a!ö dieser wilde Polack, dachte,
und gerne, die Religion ausgenommen, einen

jeden bey seinem Recht handhabete, nahm am

I9ten Heumonates, den Arezmar in des Kö-

nigs und seinen Schutz, wovon die Urkunde

am 2. stcn August dem Rathsprotokolle 5) ein-

verleibet ward. Der königliche Oekonomus

Lsknicki, welcher in dieser Sache Richter seyn

wollte, führete sich dabcy also auf, daß Arez-
mar ihn verwarf, wozu er um fo viel mehr
Ursache hatte, weil der beklagte Umerstarost
die Zeugen in dieser Sache abhörete Lok-
nicki klaget? wieder beym Rathe über diesen
Rrezmar c). Am 5ten März 1586 wurde

die

Ratbsprot. 1585, S. 128—izO.
6) Rarhspror. 15Z5, S. izi f.

-/) Ralhbprot. 1585, S. 156. 145. 16z. 174—
176.

-) Aathsprot. 1585, S. jZ6. 184 s. 188 f.



TH.I!. Abschn. I. §. IBi. Z77

die Socke beym Rathe als geschlossen angenom- g

men, also, daß innerhalb acht Tagen das Urtheil

gesprochen werden sollte: ich finde aber nicht, vdcn

daß es geschehen sey/). Am l sien Wcinwona

teSis8 5 muste derkönigliche Zöllner, Gochart

Gottfthalkoweki, aufdes Oekonomus Lokmcki

Befehl, dem Bürgemeister Lademacker, die

Schlüssel zu der Wage überantworten F). Der

Rathmann Johann Dale Page eryielt am

Listen Weinmonates von dem dörpatischen Ra<

the eine Empfehlung an den revalischen H).

diesem Briefe bath der hiesige um Antwort ans
ein vorhergehendes Schreiben, des Inhalts,
daß vor Alters die Niederlage der pleokowischen
Waaren in Dörpat gewesen. Ehe aber dieser

Brief abging, kam Antwort von dem Rathe zu

Reval, das Zeugniß der Kaufmannschaft we-

gen belangend. Es blieb alfo obgedachrer

Brief zurück, und man ertheilte dem Vale

Page eine andere Empfehlung i). Um diese

Zeit war man darauf bedacht, eine Orgel, o. er

vielmehr ein Positiv, in der lohanniskuche
bauen zu lassen. Man verglich sich mir einem

Orgelmacher, den man aus Reval kommen !;eß,
daß er das Positiv nach dem Risse verfertigen,
und dafür sechzig Thaler, nebst freyer Xc st fü«:

sich und seinen Jungen haben solke.

Aruse und Dercram Holzfckuher trugen zu
diesen Kosten bey. Der Schnitzger, welcher

-daran arbeitete, bekam nebst freyer Kost, a ö»

Aa 5 chent-

/) Rathsprot. 1586, S. 189.

F) Rathsprot. 1585, S. 140.

/>) Rathsprot. 1585/ S. 145 f»

?) Rathsprot. 1585, S. 144. 148.
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85
ckentlich für sich einen Fl. Polnifch, für den

St e>
Gesellen i Z Gr. und für den Jungen »2 Gr.

phan Der Bürgemeister Lademacher empfing für

Beköstigung des Orgelmachers und seines Ge-

Gochart sellen wöchentlich zweene Thaler 6).

§. 182.

Menius führet an, es wäre isßs eine

allgemeine Bewilligung gemachet worden, wie

es bey Erwählung der Rathsherren zu Riga
und Dörpat hinführo gehalten werden follte /).
Die rigische Ordnung habe ich nicht gesehen;
aber die dörpatische besteht aus ein und drey-

sig Artikeln M). Am 29sten Weinmonates er-

folgete derselben zufolge die Rakhöwahl zu Dör-

pat, nachdem die Bauersprache vierzehen Tage
vorher abgelesen worden. Weil ein Bürge-
meister fehlete, trat der ganze Rath, bis auf
die gegenwärtigen beyden Bürgemeister und

folgende Rathsherren, Johann Schmelting,
Härmen Weidcner, Gdan Fsbolla, und

Johann von Rollen, ab: welche Elias

Mengershausen zum vierten //) Bürgemeister
erwähleten. Johann Grölicb der oberste Bür-

gemeister war nicht in der Stadt. Wie die

Bürge-

-5) Rathsprot. 1585, S. 146.148. und 1586,
S. 2Z6. 244.

/) ?roclrom. p. Z4§.

Diese Beliebung steht im remminischen Bu-

che, S. ZZ9, und in Gahmens Alt. Dörpat,

Th. l! S. 491. Ich habe sie auch in dem

Loclics angetroffen.

») Es irret demnach Menius, wenn er vorgiebt,
der Rath zu Dörpat habe in polnischen Zeiten
nur drey Bürgemeister gehabt, kroär. x. 34.
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Bürgemcisterwah! geschehen, traten dieRaths-

Herren insgesammt ab, und die drey anwesen
Sie-

den Bürgemeister versetzten nach altem Brauche phan

die Aen-rer o). Am 6ten Wmtermonakes wurde

dem Rathe bekannt gemachet, daß in derStat t Gvthart

keine hölzerne Hauser gebauet, die vorhandenen
aber abgebrochen werden sollten /?). So zu-

träglich diese Verordnung der Stadt in Anse-

hung des ersteren war, so schädlich und unbillig
war sie in Ansehung des letzteren. Sie ist

derowegen unerfüllt geblieben. Um diese Zeit
wüsten die Bürger zu Dörpat des Tages an

den Thoren Wache halten F).

§. -BZ.

Am izten Brachmonates ließ Ur- 1586
ban Lilienzweig, ein erfahrener Wundarzt
und Alchimist, sein Privilegium, welches er

am 24sten Wintermonates 1576 von dem Kö-

nige Stephan erhalten hatte, dem dörpatischen

Rathsprotokolle einverleiben. Dieser Mann

war aus den Ermeländischen, und wurde

von aller übrigen Nichter und Menschen Ge-

richtszwange , Gewalt, Macht und Beleidi-

gung befrcyet, nebst seinem Weibe, Kindern

und Gesinde ; er sollte nur der königlichen Ge-

richtsbarkeit unterworfen und befugt feyn, seine

große Kunst allenthalben, wo er wolüe, zu
treiben, bey Strafe von 2000 ungarischen Gul-

den ?'). Ich habe oben H. 180 gedacht, deß

Marci-

-0) Rathsprot. 1585, S. 152. 168.

/>) Rathsprot. 1585, S. 156.

S) Rathsprot. 1585, S. 156—165.

»-) Rathsprot. 1586, S. 218 ff.
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Marrirellns eine Anfoderung an den Raths-

Herren Play gemacht, dieser aber sich alles

ph an Recht an den Rath zu Dörpat vorbehalten
lobarm habe. Solche Anfoderung bestand in tausend

Gott. Mark, weswegen Martirellus em sten Herbst-
dart monateS 1586 ein königliches Schreiben an den

Rath überreichere. Der Nach beantwortete

es am Bten desselben Monates 5). Am 2gsten

erwählete man in dieser Cache den Rachmann
Simon (Ortlob, und den Advokaten Magister

Johann Gever, daß sie sich als Abgeordnete
des Raths, an den königlichen Hof begeben

sollten. Die Vollmacht undAnweisung wurde

am ?ten Weinmonates verlesen. Letztere ent-

hielt, daß die ehrbaren, wohlweisen und acht-

baren Abgesandten anbringen sollten: 1) der

Starost hätte demRathe in den erlangeten Pri-

vilegien Eingriff gethan, und vor seinem Ab-

züge seinen Diener auf den Gasthof vor der

Stadt gesetzt, welcher allen Muthwillen triebe,

große Neuerung anrichtete, undxMit vielen

Beschwerungen die armen Leute übersetzte;

2) die Amtleute in den Höfen, Russen und Un-

deutsche, die vor der Stadt wohneten, üöeten

Vorkäuferey auf dem Lande, den Bürgern zum

großen Verderben; z) die Bauren lishen von

den Bürgern Geld, und verhießen die Bezah-
lung mit Waaren, Korn, oder Geld, leisteten

sie aber muthwilliglich nicht, fondern beriefen sich
auf ihre Herrfchaft, welche den Klägern keine

Gerechtigkeit wiederfahren ließe. Gleichwie

nun der Rath um Abstellung der beyden ersten
Stücke bath, alfo verlängere er in Ansehung
des dritten die Gerichtsbarkeit über die Bauren,

damit

F) Rathsprot. 1586, S. 248 f.
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damit sie durch das Stadtrecht gezwungen wer-
_
,

den mögten 5). Ueber die Mittel des zu die-

fer Deputation nöthigen Geldes, setzte es am phan

i4ten und l yten Chrisimonares einigen Streit sodann

mit der Bürgerschaft ?/), dergestalt, daß der Gvthart

Rath am 2Osten nöthig fand, sich deshalbsn zu

bewahren Am 2ten Christmonates dankte

Bürgemeister Henning Lademacher öffentlich
in besetztem Rathftuhle vom gehabten Worte ab.

Der Rath verordnete einen Ausschuß aus dein

Rathstuhle, welcher den neuen worthabenden

Bürgemeister kiesen undwählen sollte. Dieser

Ausschuß stimmete einhallig und brachte ein,

daß Bürgemeister Anton Gerstenzweig die-

ses Jahr das Wort führen, und Bürgemei-
sierMasMengershausen sein Kompanseyn,
und in seiner Abwesenheit dem Amte vorstehen

sollte. An eben dem Tage ist die Reinlichkeit
eines ehrbaren öffentlich verlesen
worden 2). Am 25sten Herbstmonates machte
der Rath die Verordnung, daß kein Knochen-

hauer krankes Vieh schlachten, noch Bockfleisch
öffentlich verkaufen sollte s). Den 28stcn

Christmonares ließ der Rath eine Verordnung
öffentlich anschlagen, daß Niemand Roggen
aus der Stadt nach fremden Oerlern verfahren,

und

5) Rathsprot. 1586, S. 250—252.

v) Rathsprot. 1586, S. 265.

er) Rathsprot. 1586, S. 271.

Eine Verordnung, wodurch die Glieder ver-

bundenwurden, von allem, was bey geschlost
fener Rathsstube vorfiel, reinen Mund/ oder

solches verschwiegen zu halten.

2) Rathsprot. 1586, S. 262.

s) Rathsprot, 1586, S. 248.
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diejenigen, welche den gebührlichen ZoÜ
von allen Waaren nicht erlegen würden, alles

vkan dessen, was bey ihnen befunden würde, ver,

Johann lllsng senn, und überdies mit der Strafe des

Gochart Falschen beleget werden sollten F).

§. 184.

Ick Herbste 1 f8 s verlobete Herzog Gott-

bart von Kurland seine Tochter, die Prinzes-
sinn Znna, mit dem litthauifchen Großmar,
stalle, Johann Albrecht Radzivil. Sein

Bruder, der Kardinal Statthalter in Livland,
brachte diese Verbindung zum Stande. Das

Beylager geschah zu Mitau am 2ten Jänner
Z586 <7). Gotthart ging schwer daran, daß
er die Trauung von einem römischkatholischen
Geistlichen geschehen ließe, jedoch dergestalt,

daß keine andere Cäremonien dabey vorkämen,
denn welche in Gottes Wort gegründet wären.

Am vorhergshenden Neuj hrötage ließ er durch

seinen Holprediger weitläuftig erklären, daß er

durch diese Handlung weder für sich und fein

Haus, noch für feine Unterthanen den errunge-

nen Rechten derevangelischen Religion entsagen,
Lder sich derselben begeben wollte. Diese Er-

klärung wiederholte der alte undredliche Fürst
kürzlich, am Tage desßeylagers bey derTrau-

ung, vor der ganzen Versammlung

6) Rathsprot. 1586, S. 272.

c) Müllers Fortsetzer S. 117. Henning 81. 78 a.

Relch S. 425.

</) Henning, Bericht S. 57—60. Tetsch Th. 111

S. 287. wo aberein Druckfehler eingeschlichen
und an statt den 2ten Jänner der 2te lunius
gesetzt ist.
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Kurz vor seinem Tode warder Gvnjg See Ste-

phan, widerdie Stadt Riga sehr erzornet, theils
weil dieBürger daselbst einen Aufstand erreget, in

und sogar zweene Rathsherren, welche, wennGothart

sie nicht völlig unsträflich, doch nicht eines so

schmählichen Todes schuldig waren, öffentlich

enthauptet, theils weil eben diese Aufrührer mit

Schweden allerley Unterhandlungen, zum Nach-

theil der Krone Polen, gepflogen hatten. Da-

lin scheint hieraus zu schließen, die Stadt wäre

der polnischen Regierung überdrüssig gewesene).
Aber wie kann man aus dem, was eine Hand-
voll unbesonnener Misvergnügte, oder der ge-

meine Mann will, die Gesinnungen einerSladt

schließen? der H)öbel und die so, wie er denken,

sind leicht von geschwätzigen Leuten zu einem

Zielzu bringen, welches, wenn sie es kaum er-

reichet haben, sie gereuet. Dieses lehret die

Geschichte aller livländischen Städte. Wenn

aber solche pöbelhafte Menschen, welche sich
niemals zu denken gewöhnt haben, sich verlei-

ten lassen, wer wird daraus die Meynung der

ganzen Stadt folgern? Der vernünftige Theil
macht die Stadt aus, nicht die leichtsinnige,
unbesonnene, boshafte Menge, wenn diese auch
jene zehn oder hunderfach übertreffensollte. Der
Burggraf Nikolaus Wc, der PredigerNeu-
ner und andere, welche der Wuth des Pöbeis
inRiga entgangen waren, hatten sich zum Kö-

nige begeben, welcher die Aufrührer vorladen
ließ. Sie wüsten im Hornung d. I. zu Grodno

erscheinen, dort erhielten sie nun am istenMärz
folgenden Spruch:

„
Die rigischen Bürg r

„sollten
-) Th. lii 8.11 S.IZS.
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solten hmführo dergleichen AufstandeS
„

und AuHhweifung enthalten; alles wiederum

p an „in vorigen Stand setzen; die abgesetzten Beam-

»len wiederum in ihre Aemter einsetzen; alles,
Golharti,wüö sie bey dem Aufrühre geändert, wieder

„aufheben; den Entflohenen, welche sie zum

„höchsten beleidiget, ihren Schaden gut thun;
„si'ö von den vornehmsten Aufwieglern und

„Rädelsführern trennen, welche der König zur

„verdienten Strafe ziehen wollte; diese aber

„anhalten, sich zustellen; wenn sie indessen ver-

„meynten, daß etwas im gemeinen Wesen ver-

„ bessert werden könnte, solches anzeigen; so
„wäre der König erböthig, solches mit gehöri-

„ gerUeberlegung und sämmtlicher Einwilligung,
„ohne dergleichen Aufstand, zu*ändern." Der

König ward endlich durch alles, was er allmäh-

lig erfuhr, soweit gebracht, daß er den Alter-

wann der großen Gilde und den Bürgerworts
Halter in die Acht erkläret? und den Rektor

Völler vor das Tribunal laden ließ. Man

meynet gar, daß er den Adel selbst in Verdacht

gehabt hätte, er wäre der Krone Schweden er-

gebener, als der Krone Polen. Um aber die

rigischen Aufrührer und Lärmcnbläfer zu paa-

ren zu treiben, ließ er die um die Stadt liegende

Truppen täglich verstärken, und an den ganzen
Ade! einen Befehl ergehen, daß ein jeder, bey

Verlust feiner Haabe und Güter, in Person

zu Felde gehen, und dem Obersten Georg La-
rersbach gehorchen sollte. Diesem Befehle
und Farensbachs Ausschreiben nach, versamm-

lete sich die Rmer-und Landschaft wohlgerüstet,
den i zten Wintermonates bey Neuermühlen,
wo ihnen Farensbach ankündigte, daß sie an

diesem
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diesem Orte eine Zeitlang stehen würden,
daferne dieSchweden, oder sonst Jemand, wider Ste-

den vom Könige zu Bezwingung der Rigischen phan

angefangenen Festungsbau an der Düna etwas

vornehmen mögte, solches, nebst den polnischen Goidart

Völkern hintertreiben sollten. Bald hernach
ward an diesem Orte ein Landtag gehalten.
Stanislaw pekoslawski/), Starost von

Sendomir und Marienburg, fand sich am

LOsten Wintermonates ein, und that, als kö-

niglicher Generalkommissar, am folgenden Tage,
den Antrag in lareinifcher Sprache, welchen
der Sekretär Paul LVernikeF) deutsch wie-

derholet?. „Es schmerzere nämlich zuerst den

„König, daß die göttlichen Strafgerichte über

», Livland so lange anhielten. Er glaubete, daß
».die,

/) equiturn ksüstorurn teleÄior in prse6ä!o
!!Im, proumclse slliäue tenebstur,
tuk l?r»eseÄo5-a»?//ao viro nii-

litsri fortituclino contvicuo, velioso

eu! — noc notstu 6ignum — licet tue-

rit non leuiter jnuifus, ln6e<zuoä dluntü vKicio

sunßenß ex vi»!»tinstu fenclomirienli in comitii«

reßn!, rcßiiß rstiombus vertinscius obtittere sole-

ret, jpsemet tsmen kcx, vt natura ergs viros

tortiores fuit vropenlior, non rogsntt et ne <zui-
ticm iunile qu!ct vnczuam lpersnt!, ?rsefe6tur3li,

tenclomirienlemex melivribus reZiis prsefeÄurls

potlllimum äetulerst, itlo vlus äiöto:

8Ll) VP'l'Me. ??a/ec. p. 52.

Paul 'wernike war Gouvernementssekretar,

und erhielt in diesem Jahre das GutMurrt-

kats im Helmetischen Kirchspiele zu Lehen: wel-

ches Siegmund /// in ein eigenthümliches
verwandelte.

Livl.lahrb.2,Th.i.Absch. B b
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g ß,»
dieselben unter andern dadurch verursachet

Sie-
„würden, daß die Bauren von ihrer Herrschaft

vhan „so jämmerlich unterdrücket, und mit grausamer
!und Strafe beleget würden;

Gotbart,, dergleichen in der ganzen Welt, auch unter

„Heyden und Barbarn, nie erhöret worden.

„Er zweifelte nicht, daß eben darum Gott das

„
Land unter seineBothmässigkeit kommen lassen,

„ damit einmal »eine so lange Zeit her getriebene
„Tyrannen abgeschafft werden mögre. Er er-

„kennete sich verpflichtet, sowohl für die gering-

„
sten Unterthanen Sorge zu tragen, als für die

„höchsten, und begehrete alfo ernstlich, daß eine

„Ritter- und Landschaft hinführo von solchem

„Verfahren abstehen, und ihren Bauren nicht

„ mehr, als in Polen und Litthauen gebräuchlich
„ wäre, auflegen sollte. Hiemächst klagete der

„König, daß viele von der Ritterschaft sehr
„wankelmüthig, und der Krone Polen nicht mit

„eid-und pflichtmässiger Treue zugethan wä-

„ren. Er begehrete dannenhero, die Ritter-

„ schaft selbst mögte Anstalt machen, daß solche

„Leuteausgemustert würden." Die übrigen
Stücke des königlichen Antrages, betrafen die

Anordnung der Gerichte in Livland, und die

Ursachen, warum die Ritterschaft ihre Bothen
nach dem nächsten Reichslage, den der König
nicht erlebte, schicken sollte. Die Ritterschaft
antwortete: „Sie gestünde, daß das Unglück,
„welches bisher das Land betroffen hätte, und

„
noch beträfe,eine wohlverdiente göttlicheStrafe

„
wäre. Zwar könnten sie nicht dafür gut feyn,

„daß nicht etwa ein und anderer unter ihnen,
„seinen Barnen mehr, als blllig, auflegete:

s,
aber sie ließen solchen selbst dieses vor Gott

„uno



Th.lk. Mschn.l. §. iB5- 387

„
und dem Könige verantworten. Sie meyne/15 8 6

„ten zugleich erweisen zu können, daß

„meiste Theil steh jederzeit seiner Bauren

„ Möglichkeit angenommen, und denselben mit

„Ochsen, Pferden, und anderen Nothwendig- Vothart

„keiten, unter die Arme gegriffen hatte. Es

„ginge ihnen ferner nahe, daß einigen aus ih-
„rem Mittel Untreue und Wankelmuth gegen

„den König und die Krone Polen beygemessen

„würde, und der König auf Angeben ihrer

„Feinde diesen Argwohn gefaßt hätte. Sie

„bäthen, man mögte die Angegebenen benene

„nen, und ihre Angeber anhalten, solche ehren-

„ rührige Anschuldigungen zu bewähren: so
„würde derselben Falschheit und Ungrund steh

„ offenbaren." Diese nnd der übrigen Stücke

Beantwortung nahmpekoslawski aufsich, dem

Könige bekannt zu machen, und fertigte deshal-
den einen eigenen Bothen nach Grodno ab H).
Allein der König starb ganz unvermuthet, wel-

chen Todesfall pekoslawski der Ritterschaft
bekannt machete, und sie zur beständigen Treue

gegen die Krone Polen ermahnete. Die Rit-

terschaft erboth sich zu allem Guten, fertigte,
ihrer Beschwerden wegen, Philipp Velwi-

yeni) an die versammleten litthauischen Stände

Bb 2 nach

Müllers Fortsetzer S. in—ll4. Hiarne
B. VU S. 875—880. Relch S. 420—422.

Ker. polon. llb. Vll p 2Z6 d. s.

OEr war wahrscheinlich ein livlandischer Edel-

mann. Ich erinnere mich nicht von dieser Fa-
milie etwas gelesen zn haben, es wäre denn,
daß der Name verderbet, und sie in der Fami-
lieBüllwirz, Beilrvitz, Beulwiy, oder Bies

lewiy, welche letztere in Schamaiten geblühet
hat,
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55 8 6 nach Grodno ab, und ging hierauf am 22sten

n
Christmonates auseinander. In Riga meldete

lodann der Kastellan von Poloez den Tod des Monar-

Gvlbart
dem Rathe und der Gemeinde an 6). In

Dörpat verrichtete dieses der Oekonomus Lok-

nicki, welche? am 2tcnJänner 158? demRache
und der Bürgerschaf: davon Nachricht gab /).

§. 186.
Alfs starb derKönig Stephan zu Grodno

am Christmonates 1586, im eilftenJahre
feiner königlichen Regierung, und im vier und

fünfzigsten feinesLebens ?//). Einige vcrmeynen,

daß er sich über die rigischen Unruhen so sehr
ereifert habe, daß er dadurch plötzlich aus der

Welt geraffet worden. Der fallenden Sucht
war feine Krankheit ähnlich, seine Leibärzte,
Nikolaus Vuccella von Padua und Simon

Slmonius von Lucca stritten sich über die Le-

beneregel, die der König beobachten sollte. Je-
ner

hat, steckere. Joham:NilhelmFranz Freyher-
ren vonßrohne Allgem. teutsches Adelslexikon,
Lübeck 1774, in Fol. B. ! S 7z, welcher sich
in Anfehnng derBielewiyen auf denOkols-

A, Ord. Pol. uO. 2ZZ beruffet.
Relch S. 425-

-/) LoUeÄsn. wsior p. 4Z.

In Ansehung des Sterbenstages stimmen
überein der Fortsetzer des Müllers 5.114.
Golikorvski Lomm. r«r. polonie. p. 17! se<z.

k<er. polon üb. VII p. 241. s. Lens

ynich G. der preuss. Lande Th. UI S. 472.
Diesem scheint Piasecki nickt zuwider zuseyn,
woferne Stephan in der Nacht seine Augen
geschlossen bat. Diesem folgen Lohmeyer und

Hübner. Aber Meniushat den 2tenHerbst-
Monates ?roclr S. ?6, welches entweder ein
Druck-oder ein Gedachtnißfehler ist.
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ner verboth und dieser erlaubte ihm den Wem.

Der König trank ihn, und starb n), am vierten Re-
eder sechsten Tage, nachdem er krank geworden phan

war o). Lengnich meldet /?), daß einige sei.-

nen plötzlichen Tod dem Gift zugeschrieben häd Gotha"

ten; mit welcher Muthmaßung man jedoch gar

zu oft zum Vorschein kömmt, gerade, als wenn

große Herren dem plötzlichen Tode nicht eben fo

gut, als ihre Unterthanen, unterworfen wären.

Er war aus dem Hause Bathori und zwar

von der somblienischen Linie, welcher man die

bathorifche vorziehet L). Unter seiner Regie-
rung wären die Polacken, so viel die Kleidung
betrifft, fast alle in Ungarn verwandelt wor-

den Er wurde für den gelehrtesten Fürsten
seiner Zeit gehalten /). Die vielen jesuitischen

Schulen soll er bloß zu dem Ende gestiftet ha-
ben, damit die lateinische Sprache in guten

Flor kommen mögte. Wenn er vermahnt tvarh
die Katzer in. Polen auszutilgen, soll er

Antwort gegeben haben: „ Gott hätte sich dr

„Dinge vorbehalten, die ein Mensch nicht vvx.
„nehmen sollte: aus nichts etwas zu machen

~künf'

») ?/s/sc. p. 54. Be6cumcomitia xenergZis — !n>

cllxitlet, iz ctie menljs DecemdrZs, (KMi

nüUeu'mi, quinßentcliml, vAusßeluiu lexti, jno.

vinsto ilnprucienti» mecjjci ne-

xleÄo intl-s psucos cliez ett cxtmüus (Zroklnse,
tumluo sui cietiäerio spucl oiunc« re!i6io. Relch
S. 422 f.

0) Hierin» sind die Geschichtschreiber, welche ich
zu Rache ziehen können, verschieden.

/1) ttittoc poton. p< 8?-

-s) Hiävne B. V!l S. 880.

Henning 81. SZ. 59. 78.

5) Livl. Biblioth. Th. v S. 30-35.
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15 8 6»künftige Dinge vorher zu wissen; und übet

Ste- „die Gewissen zu herrschen." Wenn dieses wahr
phan ist; wenn dieses seine wahre Gesinnung gewe-

2°K""sen ist: so muß man den Eifer, die Evangeli-
Gotbm schen in ttvland zu drücken, demKrongroßkanz-

lerZamoiski mehr, als dem Könige, zuschreiben.
Unterdessen wurde er zu Rom der Religion halt
den verdächtig. Stephan Arator oderSzanro

vertheidigte ihn 5). Als man ihn auf dem Tod-

bette fraqete, wie er sich befände, antwortete er

mitdem TertlMan: ,»Ich habe vier und fünfzig

„ Jahre gelebek. Wie meineZeit beschassen gewe-

sen, weis ich, wie sie aber hinführo? seyn werde,

„
weis ich nicht Seine zehen Briefe, und

seine Rede an die polnischen Stände hat Johann
VurchartMenken 170zzu Leipzig herausgege-
ben

. /) /k,?«»)',' Klem. ttunF. ?. l p. 71.
v) czustuor anno; 8c!o,

ciies fuerint, Duales vero- tutur! Lnt!n

policrum, ißnoro.
In denLpiNoij« p. 5Z5—557.

Von denen Schriften, die sein Tod veranlasset
hat, siehe /k/)/>,', Bcrle6i»lni2 litter. V.4Z Sein

Leichnam ward im May 1588 von Grodno auf
eine feyerliche Art nach Krakow gebracht und

daselbst in einer Kapelle der Domkirche hinter
dem größeren Altar gegen das Schloß, aufUn-

kosten der Republik begrabe». Eine Ehre,
welche nur dennm ihr Volkbesonders verdienten

Königen widerfahren ist. p. 71.

Ende des ersten Abschnittes des

zweyten Theils.
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üch Stephans Tode wurden die Stäw
.g ,

de des polnischen Reiches zusammenbe,
ruffen Der Primas, Stenzel schenr.

kowski, setzte denReichstag auf den sten Horn. 2oba«rt

587 zu Warschau an. Man erwarteteein unrm Gochgre

higes Zwischenreich, weil die Nation getheilt zu
A s seyn
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158 7 seyn schien, indem es einig? mit demZamoiski,

Fwi- andere mit der Familie Gborowski hielten.

Icharm
Jedoch dieVersammlung der Stände ging ruhig

in zum Ende. Man gab den Gerichten ihre Em-

man bestärket? den Frieden zwischen
den Dissidenten, mir Bewilligung derBischöfe,
welche damals dieses noch nicht hindern konnten;

man sorgete für die äusserliche Sicherheit, und

setzte den ZOften Brachmonales zur Königs-

wahl an. Desto unnch ger war der Wahl-

reichStaq. welcher bey Warschau gehalten ward.

Ader zuletzt wurden die Weitläufigkeiten, wör-

tlich es ausfah, glücklich gehoben. Unker fün-

fen, die sich dießma! um den Tt>on bewürben,
namlick drey Erzherzoge von O sterreich, der

Z"' Leodsr von Rußland, und der schwedische

Prmz Siegmund, behielt der letzte den Platz,
welcher am August erwählt und von dem

Erzbischofe von Gnesen ausqeruffen ward.

Dieses wardiezamsiskische und stärkere Partey.
Die schwächere, das ist diesborowskiscbe, wäh-
lcrc am 22sten August den Erzherzog, Maximi-
lian, und ließ ihn durch den ernannten Bischof
von Kiow, Jakob Veronecki, auskündigen.
Dielitthauischen Stände wollten weder von dem

einen, noch von dem anderen wissen, sondern gin-
gen nachHause. Eine jede Partey schickte an ihren
Erwählten eine Gesandschaft und lud ihn ein.

Der Pabst, dessen Bochschafter, Hannibal
von Capua, den Erzherzog von Oesterreich fo

sehr empfohlen hakte, trat auf Giegmunds
Seite; denn er wollte die vereinigten Niedert

länder verhungern lassen. Diesen Zweck zn
erreichen, sollte Siegmund, als König von

Polen und Schweden, Därmemark erobern,
den
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den Sund sperren, und dadurch verhindern,
g

daß jene wederaus Preußen, noch aus

versorget werden könnten. Maximilian, der sckenr.

in der Nahe war, langete schon im Weinmo.-

nake an. Fast um. eben die Zeit, nämlich am Gotdart

isten Oktober, lief Siegmund in dem Hafen

zu Danzig ein. Drey Wochen verflossen ehe
man einig werden konnte. Die Polacken ver-

langete», er sollte ihnen Esthland abtreten.

Siegmund wollte hiervon nicht hören. End-

lich wurde dieses Stück bis nach des Königes

Johanns von Schweden Tode verschoben a).

Nachdem er im Kloster Oliva, eine Meile von

Danzig, dicWahlbedingungcn beschworen, und

hernach zu Danzig die Wahlurkunde empfan-

gen hatte, hielt er zu Krakow am <zten Christ-

monates seinen Einzug. Hier gina der Zank,
Esthlands wegen, von neuem an. Siegmund
wollte lieber des Reichs verlustig gehen, als

jenes zu Polen schlagen, weil er seinem Vater

bey der Abreise versprochen hatte, das Recht
der Krone Schweden nicht zu schwächen. Es

blieb also dabey, wie man es im danziger Ha-
fen verabredet hatte« Giegmund 111 wurde

am 2?sten Christmonates zu Krakow von dem

Erzbischofevon Gnesen gekrönel; Maximilian
aber, am24sten Jänner 1588 geschlagen und

gefangen; wthaucn und ganz Polen unterwarf
steh dem Könige Siegmund; und endlich muste

Maximilian dem Reiche entsagen, wollte er

anders auf freyen Fuß abstellet seyn 6).
A z §. 2.

«) sc/ieFe-//^emorsdilis, p, 86 n. 111.

6) Henning 81. 78 f. stt/?'cou. p. 204.

lib. VM x. 24Z leg.. LhM. x. m. BZ/. />^c,
sä
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§. 2.

?5 8 7
Eöe ich weiter gehe, muß ich anzeigen,

Zwi- was auf dem Wahlreichstage in Ansehung Liv-

<a>enr. Landes vorgegangen ist. Die Ritterschaft hatte

m

"
Werd Rrusen, Freyherr» von Keiles, (ver-

Gychart mutdlich Köllns) den Ritterschafts Hauptmann

Wilhelm von Rosen und Johann von Tiesen-

hausen dahin geschickt, um aufdiesem Reichstage

ihre Beschwerden anzubringen. Sie sageten
also: „Es wäre zu der Zeit, da sich Livland

„Polen ergeben hätte, feyerlich bedungen und

>- mit königlichen Briefen und Siegeln bekräfti-

„get worden, daß in Livland keine andere, als

„
die lutherische Religion und das augspurgische

„Bekenntniß hinfuhro geduldet werden, und

„der vorige (papistische) geistliche Stand ganz-

„
lich aufgehoben seyn sollte. Es wäre dieses

„gehalten worden, bis König Stephan die

„verlorenen Länder wieder erobert hätte. Dar-

„auf wäre, den Verträgen zuwider, einßischof-

„thum zu Wenden aufgerichtet, ein Kollegium
„von Dompfaffen gestiftet, und die Jesuiten

„häufig ins Land geführet worden. Diese alle

„mit einander zu unterhalten, hätte gedachter

„König nicht nur den evangelischen Kirchen,

„sondern auch anderen Leuten, das Ihrige ent-

zogen. Man hätte gesuchet, die Livländer

„aufallerley Weife zur päpstlichen Religion zu

„bringen. Man dräuete noch itzt, diejenigen,

„
die solche nicht annehmen wollten, ins Elend

»zu

sä sn. 1587 p-54 leg. Hiarne B. VI! S. 8 82—

90z. Relch S. 425—442. Daß Livland
es mit Siegmund gehalten, sagt Heidenstein
B. Vitt S. 2<50.
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„zu jagen. Die Jesuiten hätten es dahin ge-
5- g

„bracht, daß viele lutherische Prediger bereits

»,
vertrieben worden. Ferner wäre den Livlän- schenr»

„dem bey der Unterwerfung die Versicherung sodann

„gegeben worden, daß Jedermann, sobald die Gotha«

„ Russen aus dem Lande getrieben worden, seine

„inne gehabten, oder ihm durch Erbrecht zuge-

„ fallenen Güter wieder erhalten sollte. Dage-
„gen wären nun nicht allein solche, sondern

„ auch andere Gütsr,Polacken,Litthauern undan-

„ derenFremdlingen verliehen worden: DieEin-

„zöglinge aber, oder doch diemeisten unter ihnen,
„musten in ihrem eigenen Vaterlande, als Vers

„triebene, herumwallen. Es hätte das Anses

„hen, als wenn man die deutsche Nation in

„ Livland nur auszurotten, oder zum wenigsten

„zu unterdrücken, und zu Knechten zu machen

„suchete. Es wäre leicht zu mulhmaßen, daß

„man, wenn ein neuer König erwählet worden,
„die Seyten wieder nach dem vorigen Tone

„ stimmen würde. Sie begehrten, daß man,

„ ehe zu der KönigSwahl geschritten würde, alles
,

„wieder in den Stand setzte, welchen der Um

„terwerfungshandel im Munde führete; und

„ daß man alles, was wider die Verträge ein-

„ geführet worden, wieder abschaffet?." Der

Schluß dieser Rede ist so merkwürdig, als

nachdrücklich. „
Wenn Eure Gnaden und Gun-

„sten — so sprachen die Abgeordneten der liv-

ländischen Ritterschaft — ..gegen unsere, als

„ dero Bundesgenossen Beschwerde, dermaßen
„gesinnet wären, wie Sie wohl in Ihrem eige-

„nen Anliegen gesinnet sind, hätten wir nicht

„zu zweifeln, Sie wären längst durch so viel

„Wehklagen und wehmüthiges Ansuchen bewo-

A 4 gen



Livländische Jahrbücher398

g-,»getl worden. Sich unserer Wohlfahrt anzu-

Hwi, " nehmen. Keine? ist jemals fo germgen Stan-

schenr. ,»des und boshaften Wandeis erfunden worden,
2vdann „jchx xechrizches Erkenntniß

Gotha» »verurtheilt, ehe er seine Straft leiden müssen;
„wir aber sind schleunig ohne rechtmäßige Ur-

„
fache gesirafet, geplündert, und aller Wohl-

„fahrt erbärmlich beraubet worden, und das

„solchergestalt, daß uns durch Erschöpfung

„ unsers Vorraths die Hände, damit sie solches
„Unrecht nicht zeigen könnten, gebunden; die

„Zunge, damit solcher Jammer nicht aeklaget
„würde, verschnitten; ja das Gemüth selbst

„bestürzt gemacht worden, damit solche Unbil-

ligkeit auf keinerlei) Weife an den Tag gegeben
„werden mögte. Ach Jammer über Jammer!
„daß man uns nicht frey vor Gericht zu reden,

„noch geruhig in unsenn Vaterlands zu leben,

„verstatten will. Wann Feinde im Kriege
„mit Wehr und Waffen einander bestreiten,
„und täglich sich nach Leib und Leben stellen:
„ ist frey zu reden und zu disputiren. Sollte

„denn uns nicht, bey friedlichen Zeiten, als

„Bürgern, Bundesgenossen und Freunden,
„die wir nicht gezwungen, sondern freywillig,
„nicht als Uederwundene, sondern als freye
„Leute, zu der Krone Polen und dem Groß-
„fürstenkhum Litthauen geneten sind, für unsere

„ Wohlfahrt bey Ihnen zu reden frey stehen?
„Es soll uns demnach nichts schrecken, oder

„abhalten, unsere Noth ungescheuet vorzutra-

s,gen, zumalen dieses nicht das geringste Stück

„der polnischen Freyheit ist." Nach gcendig-
ter Rede, übergaben sie ihre Beschwerden schrift,
lich: welche aber bis auf gelegenere Zeit aus-

gesetzet
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geseßet wurden c). Die litthauifchen Stände

sel>st beklageten sich unter andern, daß die liv- -

ländische Kanzeleyverwaltung, und andere ihnen schAr.
zustehende Aemter

'

den Polacken eingeräumt lobarm

worden. Die Erörterung hierüber wardgleich? Gorbart

falls verschoben

§. Z.

Auf eben diesem Wahlreichstage brachte

auch die Stadt Riga ihre Klagen an. Sie

war unzufrieden, daß die Jesuiten, wider Kö-

nig Stephans ausdrückliche Zuftge, und Ver-

sicherung, ihr, zu Unterdrückung und Vertil-

gung des augsburgischcn Bekenntnisses, auf-

gedrungen worden: und begehrete, dieselben
wieder abzuschaffen, und hingegen den augs-

burgischen Konfessonsvcrwandten allein, in der

Stadt Freyheit zu lassen; derStadt Privilegien

mit ausdrücklichen, lauleren und klaren Wor-

ten zu bestätigen, die zweydeungcn Klauseln

und Formeln, die von anderen auf einen wi-

dersinnigen Verstand und Meynung gezogen

und gebogen worden, wieder durchzustreichen
und auszulassen; endlich die neuangelegte Fe-

stung zu Riga, das Blockhaus genannt, nie-

derzureißen. Die Stadt war hierinn nicht

glücklicher, als die Ritterschaft c).
A 5 §.4.

-) Relch S. 425—428. /K/Ve»/?. !ib. VIII
p. 248.

6) Fortfetzer des Müllers, S. 120 f.
p. 252 s.

-) Müllers Fortfetzer, S. 121 f. Hiarne V. VIS

S. 884 f. Iw. VtU p. 248. Inzwi-
schen mnsien die Jesuiten noch in diesem Jahre
aus Riga weichen. Sie wurden aber nicht

> aus
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5 5 8 7 Im Hornung d. I, starb der Bischof von

Wenden, Andreas patricms, zu Wolmar/).
Ihm folgete am May Herzog Gotthare

Gvlbart
Kurland, welcher am Heumonates in

der Schloßkirche zu Mitau zur Erden bestattet

ward, Sein Großvater Gottkart Rectler,
welcher noch 1490 lebete, war Erbherr auf
Aslo oder Anelo im Herzogthum Beraen, und

hatte zweene Sohne, Franz und Gotthard

Jener war Abt zu Korvey seit 1504 und starb

1547. Dieser war ein Ritter, hatte Svhilla

von in der Ehe. und zeuqete mit

ihr vier Söhne, N?ilhelm, Johann, Vpirich,
jlnp unsern Goccharc. Milhein, wurde 1553

Bischof

aus dcx Stadt gepeitfchet, wie einige vielleicht
aus Bosheit und Arglist vorgegeben. Auf
Vorstellung des Rathes, verließen sie die Stadt

am 25sten August d, I. S. Jot). Fr. 'wil-

tisch von der Bibliothek der Stadt Riga, 174z
in Fol. Anm. Kk). Arndt Th. tt S. 186,
Anw, 1).

/) Ich habe von diesem Manne in meiner liv?
"

jänd. Bibliothek ausführlich gehandelt.

Henning 81, 78 b. und Hermann von Bre-
vem, in seinen Remarques, bezeugen, daß
die Livländer sich über seinen Tod gefreuet
haben, weil er sie zur römischkatholischen Reli-

gion zwingen wollen. Der letztere bernsst sich
aufein plattdeutsch geschriebenes Vitium ki.

xenle, in 8. Paericius verlas am i2ten

Christmonates 1577 das Begnadigungsdekret
für die Danziger. Longuich Tb. w S. 254.
Wer aber der parricius fey, welcher von der

Regierung des falschen Demetrius geschrieben

hat, ist mir unbekannt. 6acm. elisi, x. 68.
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Bischof zuMünster, legete aber 1557 diese hohe
Würde freywillig nieder, weil er im Herzend-
em Lutheraner war. Johann war herzoglicher schenr.

Mbifcber Rath, rvirich blieb w Ungern
wider die Türken» Gstchsre wurde, als er tMharz

das zwanzigste Jahr erreicht hatte, nach Livland

geschickt, und in den hiesigen Ritterorden auf-

genommen A). Man erkannte bald feinen Ver-

stand und feine Brauchbarkeit. Er wurde also,
die Wohlfahrt des Ordens zu befördern, an die

Kuhrfürsten und andere Fürsten in Deutschland

gesendet. Auf dieser Reise litt er Schisfbruch,
richtete aber die ihm aufgetragenen Geschaffte

so gut aus, daß er bey seiner Wiederkunft auf
dem Landtage zu Wolmar am heil, drey Königs-

tage 1 554 nicht nur zum Komthur von Düna-

burg, sondern auch zum Gesandten nach Polen
ernennet ward Man erwartete damals eine

polnische Gesandschaft über Dünaburg in Liv-

land. Damit Aettler solche desto besser em-

pfangen könnte, schenkte ihm Heinrich vonThü-

len, ehemals Komthur zu Vellin, welcher sein
Alter zu Tarwast in Ruhe zubringen wollte,

seinen ganzen Staat an Hausgerärh, Geschmei-

de und Pferden i). Kaum hatte er gedachte
Gesandschaft verrichtet, fo wurde er wieder

nach Deutschland abgefertiget, um Truppen für
den Orden anzuwerben. Er nahm 1556 vor

oder in der Fasten feinen Weg durch Litthauen,
Polen, Schlesien und Sachsen nach Lübeck, ge-

rieth deshalben zu Brieg und Breslau in einige

Ungelegenheit, half sich aber durch seine Be-

hendig-
F) Hiarne B. VII S. 884.

10. Sutten Orstiones, ?. Il p. 225.

Arndt Th. ll 5.217.
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5 ? 8 7
bendigkeit los, und brachte, eh? manes vermuthe-
te, vier Fähnlein zusammen; welche zuWasser von

schenr. Travemünde nach Riga giengen. Zur Be?oh-
nulia. erhielt er dieKomlhurey Vellin, alsFü-

rstenberg Mitgehülfe des Meisters, Heinrichs

von Galen ward. Damals war fein Ansehen

schon so groß, daß der Landmarschall Aaspar

von Münster ihn zur Koadjutur empfahl. Im

folgenden Jahre am sten Heumonates wurde

er Fürstenberczs Mitgehülfe, nämlich 1558.

Der Zustand des Landes war ganz verzweifelt;
die Gesandten, welch? man an so viele Höfe

abgehen ließ, richteten nichts aus; diejenigen,

welche in Polen waren, konnten auf demReichs-

tage in Peterkau nicht einmal Vortritt erhalten
sondern musten dem Könige gen Krakow

nachreisen. In dieser Noth stand Rettlcr vor

den Riß, ließ sich von dem Ordensmeister bevoll-

mächtign, und begab sich, nebst etlichen Oc-

denöräkhen, nach Krakow. Er war bey dem

Könige und den Großen, seiner vortreflichen
Eigenschaften wegen, sehr beliebt. Doch wollte

dieser Monarch ohne die Republik nichts vor-

nehmen, und beschied ihn aufden 24stenBrach-
wonates rs 59 nach Wilda. Dieser Termin,

hinderte ihn, den Reichstag zu Augsburg zu
besuchen. Allein er reisete nach Wien, ent,

deckte dem Kaiser alles, und bath ihn, wiewohl
vergeblich, um Hülfe. Er ging also wieder

nach Polen, setzte dort sein Gesuch fort, und

wurde, weilFürstenberg die Regierung völlig
niederlegete, wirklicher Ordensmeister« Am

Zten Herbstmonates brachte er denersten Traktat

mit dem Könige in Polen zum Stande. Nach-
dem er die herzogliche Würde erhalten hatte,

fuhr
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fuhr er fort, für Religion und Wissenschaften

zu sorgen. Die beyden Theologen Lbyrräus
in Rostock und Wigand in Königsberg, wa- reich

ren sehr wohl bey ihm angeschrieben. Ersteren lobana

bewog er, daß er sich anheischig machcrc, wenn Gochart

nach geendigten Unruhen in Livland ein Gym-

nasium angeleget werden sollte, dessen Regie-
rung zu übernehmen. Denn hieraufwar er

schon bedacht, als er noch Komthur von Düna-

burg war, und in Lübeck Soldaten warb. Zu
dem Ende schickte er damals Georg von Sv-

berg, welchen er bey sich hatte, an gedachten

Chvcraus. Seine Absicht war, in dem künf-
tiaen Gymnasium junge Leithen, Esthen und

Kuren dergestalt unterweifen zu lassen, daß sie

zum Prediqtanue zubereitet würden. Ein vor«

trefiicher Anschlag, welcher aber nicht ausgefüh-
ret worden. Noch kurz vor seinem Ende sors

gete er für seine Letthen, indem er ein Gesang-
buch, Luthers Katechismus, und die Evange-
lien und Episteln in dieser Sprache zu Königs-

berg drucken ließ, hierzu einen Korrektoren dort

hielt, und am 6ten März dieses isß?sten Jah-
res seinem Henning befahl, solche Schriften
bey allen Gemeinden in Kurland und Sem-

gallen auszutheilen, und zwar umsonst, damit

sein treuer Eifer und Ernst zu dem allein sälig-
machenden Worte Gottes und dessen Verbrei-

tung nicht vergeblich seyn möge. Der christli-

che Fürst bekennet öffentlich, daß er diese Ko-

sten ,
welche auf den Druck verwendet worden,

gerne trüge, und viel mehr zu thun verbunden

wäre, weil er alles von dem lieben und treuen

Gott hätte. Er will, Henmng, als Kirchen-

Visitator, solle den möglichsten Fleiß anwenden,
daß
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,
.

baß die Pastoren um dieser ausgetheilten Bücher
willen, sich nicht auf die saule Seite legen, oder

schern, ihr Srudiren vernachläßiqen. noch die Hausväter

öffentlichen Gottesdienst vi'tübsäumen, son-

Gorpart dem beyde, Prediaet und Hausväter, in öffent-
lich vccsuumleler Gemeinde, sich vereinigen,

und mit Herz und Mund den allmächtigen Va-

ter, nebst seinen Sohne, dm Gottmenschen,
Und den heiligen Geiste anruffen sollen, um ihm

für alle Gnade und Wohlthal zu Hanken, und

ihn herzlich zu bitten, daß er auch hinführo seine

arme liebe Christenheit in diesem Lande, wider

die Pforten der Hölle gnädiglieh schützen und

erhalten wolle, auf daß sein heiliger Name hier
zeitlich und hernach ewiglich, vonihm undallen sei-

nen Unterthanen geehret und gepriesen werdet).
In seinem Testamente empfahl er feiner Gemah-

linn, seinen Kindern, Räthen und Unterthanen,
bey der erkannten evangelischen Wahrheit stand-

haft zu bleiben /). Sein geliebter Henning
druckte ihm die Augen zu??/). Seine Gemah-
linn, Anna von Mechelnburg, welche ihn über-

lebete, hatte ihm vier Kinder geboren, Friede-
rieb den 28sten WintermonakeS 1569; Wil-

helm den Losten Heumonates 1574; Anna,
welche wie oben erwähnet, mit dem Fürsten

Aadzivil; und Elisabeth, welche mit Adam

N)enzel Fürsten von Teschen 1594 vermählt

worden,

Henning Bericht, S. 60—69 wo nicht allein

dieser Befehl, sondern auch ein Bedenken ei-

niger Prediger in Kurland gefunden wird»

0 Henning Bericht, S» 69 f.

«-) Tetsch Th» ll! S» 288.



Th. 11. Abschn. !!. §. 4. 405

worden n). Bey seinem Begräbnisse waren,,. .

außer seinen Unterthanen, nur Abgeordnete der

Stadt Riga zuaegem Daß aber aus Polen, sckenr.

Litthauen und Pceußen, sich niemand einge.

Funden hatte, daran war der polnische Wahl-Gvthart
tag Schuld : dennoch aber ward der Tod dieses
löblichen Fürsten allgemein und besonders von

Zamoiski, IVolorvicz und Johann Awka>
dem Generalstarosien in Sckamaiten,

Am t iten und 5 2ten Heumottates alten Kal.

haben, nach Inhalt des väterlichen TestameN-
tes, die Räthe und Ritterschaft beyden seinen

Söhnen gehuldiget o). Am 6ten Heumona-
teö stellte Herzog Friederick, in seinem, seines
Brudersund ihrer Erben Namen, der Land-

schaft eine Versicherung aus, womittelst er ihre

Privilegien, und insbesondere das von

bestätigte, mit deinVersprechen, es in Ansehung
des Roßdienstes bey dem doblenisihen Recesse
von 1579 und in allen anderen Stücken, bey
demjenigen zu lassen, wüözwischen seinem Vater

tmd der Ritterschaft verglichen worden /?). Qb

nun

5) Ziegenhorn §. 117 S. 49. h. m.Zzf.
hat ihn sehr, abernicht zu viel, gelobet.

0) Henning Bericht, S. 70—81 Diefer Manch
welcher zu der Zeit gelebet und selbst gehuloi-
get hat, Meldet in dem angeführten Buche,
S. 77, es wäre den iiten und l2ten Julius
geschehen. Dagegen will der Herr von sie-
genhorn, S. seiner Staatsgesch. 117,
die Landschaft hätte am i4ten Brachtnonarrs
Hebuldiget und Herzog Lriederich bezeuger iit
der Anm. p) anzuführenden Urkunde, der Adel
hätte die Ervhuldigung am Sten BrachmvlM
tes geleistet.

F) Ziegenhorn, Bepl. Nr. 87/ S. 9^
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»_
nun gleich Herzog Gotthart die Regierung

Zw!- Herzogthums unter seine beyden Söhne ge-

st!)'nr. theilet, und die Landschaft beyden Prinzen den
Johann derTreue geleistet hatte: fo war es doch mit

Gothart dem allem auf keine Theilung oder Zergliede-
rung des Herzoglhums abgesehen F).

§. 5.

Am 2vsten Wintermonates ward der Stadt

Dörpat das Dorf Fegefeur, welches itzt Wege«

fee heißt, von dem Oekonomus Lokniczki, auf
königlichen Befehl, eingeräumt ?-).

§. 6.

Im Jahre 1588 auf Michaelis war der

Rath zu Dörpat, nebst seinen Aemtern, also

besetzt.
Vier

siegenhorn, S. 49, §. "7.

Die Urkunde, welche in unsenn Archive, im

Bürgemeisterschrank, 1. n. 8 lieget, lautet

also: li»c»c serae KeAS-
-IV!tjB l)ni mci clementitliini Zecretsrius sc Oeco-

Vororten. t>lotum fscio, o.uo«t functum

ketziekr sclnibits moäerscione s. 8. KeZis
minipscnptz, sc ininsnus et oollelHonenz

ciuitst! Derbsten, regiiter et sÄuslitertrstlicierim

zi,es cjusntitste, koc cli tsm lonze lste et clrcumte-

rentisliter prout 2 (Zeometro dtblZ

certls limitilzu, stLZnstus,
et circulntcrjptuz lit. jlii teuere, kskers

et eo pro lienevlscito luo vti frui äedent, Lorns-

ces cslesrias extruere, cslcem vrere, in vsunz

jluum conuertere ornnls plensm sscultstemksben-

tes. In cu!us rei iiclem et euiäentius Leünnoniun,

nieum spprelli sc manu propris sub-

t)erpsti XX clie menils

«s oai. v°t.XXXVtt. <r.. 8.)
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Vier Bürgemeister. 15 « s

Herr Hennina. Lademacher.

Herr Elias Mengershausen. Mund in

Herr Heinrich Schinkel, am Worte. sAr,n
Herr Hermann N>eidener, am Worte» Friede-

tich

Kircbenherren.
Herr Vürgemeister Henning Lademacher.

Herr Ernst Lindhorst.

Spitalherren.
Herr Bürgemeister Elias Mengershausen»
Herr Georg Play.

Herr Harms Stempel.

Atmsherren,

Herr Ewerd IDindmöller.

Herr Asmus Paulus

Gerichtsvögte.
Herr Georg Kreymer.

Herr Harms Stempel.

Kammerheeren.
Herr Georg Areymer.

Herr Johann Valepage.

Herr Johann von LoUen.

Weddeherren.

Herr Ewerd 'wlndmöller.

Herr Adam Zodolla.

Herr Johann von Collen.
.

Herr Aaspar Eggerdes.

Accisherren.

Herr Ewerd Windmöller.

Herr Georg Play.
Herr Amins Paulus.

Livl.lahrb.2.TH.2.AbschN. B Zle,



Livländische Jahrbücher.408

g Aieqelherren.
Herr Johann Sckmolcing.

mundniHerr Verend Lindhorst.
Johann Herr Johann von Collen.

der ich Quartierherren.
Herr Verend Mestmann.

Herr Ernst Lindhorst.

Herr Johann von Collen.

HerrAaspar Eggerdes.

Brodherr.
Herr Adam sodolla.

Marktvogt.

Herr Lindhorst.

Sekretarien.

Sekret. Christian Lunjerv.
Gerichtsschreibe?, Martin Pröbsting /).

§. 7.

Die ganze Gemeinde der Stadt Dörpat

klogete wider den Rathsherren Erverd N)tnd-

möller, daß er im verwichenen Sommer 1588

vor den königlichen Herren Kommissären zu

Wenden die Bürger öffentlich angegriffen, und

für Aufrührer, Meutmacher und Ungehorsame

gescholten hätte. Sie verlängere also am 21 sten
Welnmonates, daß er dieses beweise, oder ste
würde ihn so lange für einen solchen Mann ach-

ten, als er die Bürger gescholten hätte. Nach-
dem dieser Rechtögang über ein Jahr gedauret,
wurden aus den dreyen Ordnungen der Stadt,
Mittler ernennet, welche mit Zuziehung der

Pre-
-) Protokoll 1587 S» 279,
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PreNqer Paul Rons und Christian Scbraf- x - zK
fers die Sache verglichen, dergestalt, daß von

beyden Seilen alles vergessen, die in der Sache rnundul

vo:gefallenen Schriften und Prolokolle aber

vf nichtet werden sollten l). Es war dieser Frie-

Wmömöllcr nebst dem Rathsherren Georg Berieh

Arerzmcr im der Stadt auf den Land-

tag zu Wenden in diesem Jahre abgeordnet
worden. Diese Männer sollten anhalten, daß
die Stadt von dem Druck der polnischen Be-

satzung befreyet würde, wovon einige sich in die

Häuser der Bürger gedrungen, die Bürger
ausgestoßen, die Häuser beraubet und verder-

bet, wie auch von den wüsten Häusern
Steine gebrochen und um ein geringes Geld

verkaufet hatten. Ihre Ofsiciere, bey denen

man geklaget halte, wollten den Klägern nicht

Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Ferner soll-

ten sie vorstellen, mit welcher Vermessenheit,

Frevel und Muchwilien sich ein Theil der Ge-

meinde, ihrem geleisteten Eide zuwider, gegen
einen ehrbaren Rath betrügen, wodurch dessen
Autorität bey den benachbarten Städten ge-

schwächt würd?, wie aus ihrer eingelegten
Spott-und Hohnschrist erhelle. Alles gütliche
Ermahnen des Rachs wäre fruchtlos gewesen.
Man bath, diesem Unwesen abzuhelfen. Die

dritte Be schwerde war: Der Starost von Ober-

palen hatte den dörpatischen Rath vorladen las-

sen; dawider hatte der Rath protestiret bey
dem Schlcßgerichte: man begehrete also wider

den Starosten Schutz. Die vierte betraf die

B 2 Jesui-

t) Protokoll 15L8 G. S9B-305. 504. 555. 568.
599-605
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r588 zu Dörpat Sie hatten die Stadt

Suq-
vorladen lassen, wowider der Rah bey dem

mund in Schloßgerichte eine Prorestation eingelegt hatte.

Fünftens, klaget? man über die starke Ausfuhr
F ic- des Korns aus Dörpat nach Pleskow, welche
der ich Stadt und den Bauren zum Verderben

gereichte. Nicht weniger sollten sie wider den

Diener des Orkonomus, mit Namen probo-

sczcwski, Beschwerde führen, daß er den

Vorkäufern und Verderbern der Stadt Pässe

gäbe, und um Abschaffung derselben anhalten.

Endlich sollten sie im Namen des Raths und

der Gemeinde dem Könige huldigen Am

WimermonateS begehrete Bürgemeister
Elias Nlengerskausen, seiner an den könig-
lichen Hof und anderer gethanen Reisen wegen,

eine Vergütung. Außer einigen Streitigkei-
ten

,
welche der Rath mit dem königlichen Zöll-

ner hatte, muste er wegen der Vereinigung der

drey livländifchen Städte, ihrer Handlung, und

des Stapels (Oepoinorii) zu Dörpat handeln,
und um eine Erklärung buken, wie auch umBe-

fehle, wider den Starosten Lenniek zu Neu-

h msin, alle umliegende Slarosten, Befehls-

haber und Amtleute im Stifte Dörpat, welche
fremde Kaufleute halten, den Bauren die

Zuführe nach Dörpat verbiethen, selbst aufkau-

fen,

e>) Versuche in der livländischen Gefchichtkunde,
A. IS. 26 u. f. f.

5) Diese Anweisung > welche am 26sten May
1588 ausgefertiget worden, lieget im Rathö-
arcoive, Vol. XXll K6t. publ. r>. 2. Daselbst
findet man auch dasjenige, was in der zweyten
Beschwerde angezogenwird.
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fen, sich damit bereichern, und die Bürger,
sich davon nähren sollten", unterdrücken.

mufte auch anhalten, daß die Stadt mit dem

neu bewilligten Schosse, weil er wider die Pri-

vilegien der Stadt wäre, und ihr unerträglich Fr,e-

fiele, verschonit, und die ihr verliehenen
Freyjahre verlängert würden. Endlich muste

er klagen, daß die Bieraccise der Stadt zu hoch
wäre, indem man hier von einer Tonne 52 Gr.

hernach 8 Gr. und nun 6 Gr» bezahlele, da

hingegen in anderen livländischen Städten nur

zweene Groschen entrichtet würden Der

Rath beschloß, ihm 40 Fl. Polnisch zu geben,
und weil kein Geld vorhanden war, ihm die

der Stadt gehörige Druckmühle so lange zu

übergeben, bis er diese Ergötzlichkeit daraus

gehohen hätte s).

§. 8.

Die Gemeinde zu Dörpat brachte durch

Martin Iccke! am iZten Wintermonakes an:

1) daß sie nicht vermögend wäre, die Wehren

zu bauen; 2) daß es ihr schwer fiele, die Wache

zu halten, der Feind wäre noch nicht vor den

Pforten, würde er sich aber nähern, wollte sie
sich Tag und Nacht gerne gebrauchen lassen;
z) dcß sie arm und unvermögend wäre, das in

Polen aufgenommene Geld zu bezahlen, wenn

aber der Rath gebührliche Rechnung thun wür-

de
,

wollte sie die Schuld gerne bezahlen, fönst

nicht; 4) daß der Holm unrer die Rathsherren
B z ver-

Die Instruktion oder Anweisung findet man
im Stadtarchive, l vol. xXll n. I.

-) Rathsprot. 1588 S. 326.
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vertheilet, und das Gebäude daseibst abaebro-

chen worden, gebührete sich nicht, dteGemna-

mmidiii de bath vielmehr, die Uu6:he?lttng adzuknaf-
Johann Holm fr y seyn und bleiben zu lo.ssm,

Fri? und sich dessen hinsühro nicht mehr dergestalt an-

öerich zumaßen. Die Antwort desRathcS war: -)
den Wehrenbau wolle man gerne, wo möglich,

abschaffen, weil keine Balken vorhanden; 2)

zur Wache wären sechs o?er acht Personen nö-

thig, welche abwechseln könnten; z) die Rech-
nung sollte künftige Woche abgeleget werden,
die Gemeinde möchte nur Rath zum Gelde schüft

fen; 4) der Holm wäre nicht vergeben, und

sollte nicht vergeben werden, es wäre daRaums

genug, wo die Bürgerschaft ehre Balken h-n-

-jegen, und ihrZimmerwerk hallen könnte. Die

Gemeinde vsrftlM, daß sie in Ansehung der

Wache auf der Mauer sich nicht eher äußern
könnte, als bis sie sich weiter beredet hätte. Aer-
ner, daß sie ehe? kein? Unpfiickt thun wollte,
-bis der RAh die Vorkäuftrey abgeschafft Hütte.
Endlich bath sie., der Rath wolle seine großen
erwachsenen Jungen auf die Wache schicken.
Nach diesem deutete der Rath der Gemeinde an,

daß alle diejenigen, weiche hie Bürger sind,
und sich auf dem Schlosse einschreiben lassen,
tvie die anderen Bürger, mitmachen, oder ihr
Bürgerrecht abstehen sollten; daß alle Backen,
Hie in und vor der Stadt gefunden würden, sie
mögten dem Könige, den Geistlichen oder den

Bürgern gehören, zur Befestigung der Stadt
angewendet werden sollten; daß scnsten der

Math zu diesem Bau keine Hülse wüste 5). Am
Eisten gedachten Monates willigte die Bürger-

schaft
-) Mthsprot. -5sL S. Z42-Z45-
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schaft in die Wache. Des Festungsbaues wc-
.o »

gen wolltesie auf demSchlosse Vorstellung thun:

welches der Rath nachgab. Auf dem Schlosse mundiii

erhielt sie eine zweydeutige Antwort, und bath 2oba„l,

deöhalbcn am 2z sten um guten Rath. Der F rie-

Rakh erklärete sich, daß er von demThurme der d"ich

Druckmühle an bis zur drinseschen Pforte (Dren-

sepforre, eigentlich Andreaspforte) bauen

wollte; ein jeder sollte einen Floren dazu bey-

tragen; das Holz dazu mögte man vom Schlos-

se fodern; die Rathsglieder wollten nicht allein

Geld dazu geben, sondern auch ihre Pferde ver-

leihen ; dagegen sollten auch die Bürger ihre
eigenen oder Heuerpferde wechselweise Herges
den; zu der Regierung des Baues sollten zwo

Personen ans desRaths, und eben so viele aus

der Bürgerschaft Mittel verordnet werden. Die

Gemeinde wollte nur eine Mark Rigifch geben,
keine Pferde stellen, auch nicht bewilligen, daß
die Balken der Bürger, sondern der Jesui-
ten, zum Bau genommen würden. Der

Rath beschloß und meldete der Gemeinde, daß
seine Glieder, Inhalts ihres Eides, für ihre

Personen, wie ehemals, die Festung auf die

Hälfte bauen wollten. Die Gemeinde wandte

ein, daß sie dazu der Stadt Einkünfte hätten.
Endlich antwortete jener, daß sie, wie vorher,
aus ihrem eignen Beutel, und nicht von den

Sladlmmeln, bauen wollten. Hierauf bath
der Aueschuß der Bürgerschaft um Zeit, damit

er sich nochmal mit der ganzen Gemeinde bespre-
chen könnte Am 2ssten erboth sich die Ge-

meinde, daß ein jeder einen halben Fl. zum Fe-
B 4 siungSs

ö) Rathsprot. 1588 S. Z4B-Z5O.
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Z Z siungsbau geben sollte; und verlangete, daß
das Geld in einen gemeinenKasten geleget, zum

«lmdiuBau zweene aus dem Rathe und zweene aus
lobarm Bürgerschaft verordnet, die Gemeinde wei-

Frie- ter nicht beschweret, und der Bürgerschaft von
derich Rathe Versicherung gegeben werden sollte,

daß sie weder Balken, noch Pferde, dazu aeben

dürfte. Endlich wurde man einig. Der Rath
verordnete aus seinem Mitte! die Herren Aaspar

Aggerdes und Erasmus Paulus, welche

das Geld empfangen, und nebst den beyden

Bürgern Hieronymus NAmer und Harms

Aeller, den Bau verrichten sollten r). Am

Sssten Winrermonates legete der Bürgemeistee
Mengershausen die Sradlschlüssei zu Nach-

hause auf den Tisch, indem er sich über Unge-
horsam beklagete; auf Bitte des Raths aber

nahm er sie wieder zu sich. Ehen dieses geschah
- fünf Tage hernach

§. 9.

Der König Siegmund 111 bestätigte auf
seinem Krönungöceichstage, am i tten Jän-
ner d. I. der Stadt Dörpat die freye Uebung
per evangelischen Religion c): welche die Jesui-

ten,

0 Rathsprot. 1588 S. Z57 f.

«i) Rathsprot. S. Z57. z6o.

-) Ich theile diese Urkunde ans dem Originale
in unsenn Archive mit. BiQisnvnovß

l'ertius vei Brstis kex ?o!onlse, l)ux

Kuüise, prutlise» BsmoZ<-

<ixn»tuß Kcx. (In einer Kopey sieht aüißn-zt.-s

Vax, welches von dem in dieser Stelle beschä-

digten Hauptbriefe herkömmt. Die deutsche
Ueber-
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ten, nebst dem Bischöfe von Wenden, von Stund
, - yz

an zu untergraben trachteten /).
Bs §. 10. MUNdtll

lodann

Uebersetzung in unsenn Archive, welche ver-Frie-

niuthlich mit dem Oriainale gleich alt ist, ent- derieh

hält ganz richtig die Worte: erwählter Ro-

Uig. Luecise vucstus

losere« etc. Bißnikcsmus prsesentilius nisce Quo-

rum interett vniuertis et linAuli». (Znocl cum

ism ante in vrselente koc canuentu coronafj.

onls nrse, stczue onus etisin in inonstterio OÜ-

vcnse c!e reüßüone scrusncls prae.

Ltitilieniux; sc vero s Öse clecktlore

nro termo k<eze cjuitsti etism Dorps-
ten. liberum relißionis vlum

unrlum sccevillemus, tscile sü'enlimus, vt petente
!äem s rivbiz ciuitste es nrs, csciem cle re nos

lri« nisce nris cl csueremus.

moäum lßitur jsm snte so eoclem l)o äecetiore

nro inciultum iä itiis ett, its conselLonis

ttsnse in ciuitste es kominious liberum vlurn

relißionis ejus nos oernütnmus, set

esmque D. 6iÄum, inter

p!stess v. xt t?/?e jsm snte tili»

stliKnstum, nos eicicm conkrmsmur,
cseters omni» ternvls cstnoiicse reiißionis tio-

luinibus clism in pis»
csusss sd collstuin tuerit sut in vvlie-

rum conicretur, s conl'ulstu ciuilstis sclmin!-

tirsri volumus, in vioscjue vsu; ervßsri relißi»
vnis eius vel csknolicse vel cujus

teltstor fuerit. Lulnyue s<i eiuxlem viui

temoli vsum mznclsto Bkkm» t)as

menivrlLe cieceüori!. nori sZri etiinn ciuo vnci

6uodus 20 vrbe milusrivus spuä Kuuium

seiße (Ll7.lnsjöZßi, Emmbach ) ciuitstjl

imt, ve intrs eoktlem tinei,, intrs Huos stliAnstus
sßer i5i!!i cii, s6et retißlonis
tuse vsnnz veroetuis lernponouz cunöew voV-

liest nisce contentimus ttstuimu;c»ue. ln <jvo-
rum
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z 5 8 8 der König Stephan die Jesuiten in

Sieg- Livland einführete, erhielten sie von diesem Her-
mundMren die Freyheit, aus dem Jungfernkloster ;u

ein Kollegium und Schule zu machen.

Fne. Diese dörpatischen Jesuiten bekamen auch das
''"lw

Schloß Ringen nebft seinem Gebiethe, St.

GürgenShof und andere Güter im Stifte Dör-

pat. Die Herren von Tödwen denen das

Schloß Ringen gehörete, konnten das Ihrige
Nicht wiederbekommen Sobald jene Oc-

deneleute sich in Dörpat eingenistet harten, sin-
gen sie allerley Handel an. Einer unter ihnen
störete den evangelischen Prediger in währendem
Gottesdienste. Der Rathsherr Lindborst hatte
diesen unruhigen Menschen einen Landhäuser ge-
nennet. Daher nahm der Jesuit Gelegenheit,
beymßathe zu klageu,und vorzugeven,Lindhorst
hätte dieJesuiten insgesamt an Ehre undGlimpf

angegriffen //). Acht Tage hernach erschien die-

serJesuit mit Namen Heinrich vonEssen, nebst

zweenen anderen, von der Gesellschaft, und wie-

derholte

rum 6clem rtslce msnu nrs suvscrkpu'mu!, tißillo-

que nr! muniri m-»ntjsuimus. l)stum

Oracouisc!n conueniu feiicl» coronztionis nrge,

iäis vnäecims mens. Isnusrii. vomin!

OÄusZettmo o<Äsuo.

KeKlü nr! primo. Kex.

8. ventill; mzioris.)

Seeret. Bse kit<- s.^t!s.

/) Versuche B-l 5.28.

5) Nienstedt S. 87. 88 m. H.

ö) Rathsprot. 1588 S. 348.
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dertzolle seine Klage wider Lindkorsten sckrist-
-o »

lich. Man sieht daraus, daß Christian
fer i) wider die Jesuiten gepredigt haben soll, mundm

derKläger in der Predigt gewesen und nach

derselben auf dem Kirchhofe von etlichen Raths. F rie-

verwandten und Städtern gefchmähet, insonder derich

heit aber von Lindhorstm für einen Schelm

gescholten seyn soll. Nach damaliger Weise
begehrete Kläger, daß Beklagter ihm dieses

beweisen sollte, oder er würde ihn, bis solches

geschehen, dafür halten. Kläger brachte ferner

an, daß Lindhorst gedrohet hätte, in Dörpat
eben das anzurichten, was die Rigischen in ihrer
Stadt gethan hätten; und daß er dem Kläger,
wenn er nochmal in die Kirche käme, das Leben

nehmen wollte. Also bath Kläger, ihm Ge-

rechtigkeit wiederfahren zu lassen, und Beklagten,
als einen Mann, der Klägern nach Ehre und

Leben getrachtet, und wider den Eid, den er

dem Könige und der Stadt geschworen, gehan-
delt hätte, zu bestrafen: sonst würde er bey hö-

herer Oberkeit klagen. Der Beklagte verlän-

gere von Klägern Bürgschaft, daß er sich alles

mal vor dieses Gericht stellen, dem künftigen

Urtheile nachkommen, und sich auf die Wies

verklage einlassen wollte, und da der Kläger
dem widersprach: so erkannte ihn der Rath

schuk

0 Er war Hofpredkger und Ratb bey dem Her-
zoge Magnus von Holstein, und nach dessen
Ableden Prediger der evangelischen deutschen
Gemeinde und Syndikus der Stadt Dörpat.
Von ihm habe ich etwas gesaget in des Herrn
D. Schlegels vermischten Aufsätzen, B. i
St. z S. 183-^B9.
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.

2
schuldig, diese Bürgschaft zu stellen/e). Der

i 5 Lv
stockte steh hinter denStarosten, kam am

mund in sten Christmonates wieder auf das Rathhaus,
lobarm und verlangete, Beklagter sollte steh ohne die

Frie- Bürgschaft mit ihm «nlasscn, undwenn diese

Perjch Sache entschieden wäre, ihn vor seinem ordent-

lichen Richter belangen. Jedoch der Rath er-

kannte, auf Beklagtens Anhakten, den Kläger

abermal schuldig, die verlangte Bürgschaft zu

stellen. Diesen Bescheid losere Kläger nicht

aus, ob er gleich um die Ausgabe gebethen,
und der Rath sie nachgegeben hatte /). Im
folgenden Jahre kömmt der Rektor der dörpati-

schen Jesuiterschule, Thomas Busens, vor ??/).
Am zlenBrachmonates 1590 übeten dieJesui-

terschüler, welche im Protokolle Smdemen Heist

sen, in der Nacht um 12 Uhr bey der evange-

tischen St. Johanniskirche Gewalt aus. Als

hierüber geklaget wurde, versprach erwähnter
Rektor, dem Rathe hierinn Gerechtigkeit wie-

derfahren zu lassen

§» 11»

Im Anfange diefes Jahres, nämlich am

Zysten Jänner, schrieb der König von Krakow

an den Herzog von Kurland, meldete ihm, daß

er gekrönet undWillens wäre, seine Kommissäre
nach Livland zu schicken, und einen Landtag zu
halten; und ermahnete ihn, dem Landtage bey-

zuwohnen, und seine Aufmerksamkeit auf die

abzu-

-5) Rathsprot. 1588 S. 360-364.

/) Rathsprot. -588 S. 374—376.

?») Rathsprot. erw. I. S. 465.

«) Rathsprot. 1590 S. 835.
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abzuhandelnden Sachen zu richten o). An eben
5- oz

dem Tage schrieb er an die Stadt Riga und so, Sieg-
derte insonderheit die Huldigung Noch an munvm

eben dem Tage verlieh er denen Abgeordneten, JA""
welche die Stadt Riga an ihn schicken würde, F r i--

ein sicheres Geleit 5?). Auf eben gedachtem
Landtage huldigten dte Livländer dem Könige,
und bewilligten ihm die Kronsteuer, fo unver-

mögend sie auch nach den Kriegeläuften wa-

ren. Zu diefer Steuer wollte man auch den

Herzog von Kurland ziehen, welcher sich aber,

gleich dem Herzoge von Preußen, als ein be-

sonderer Stand und Lehensfürst, mit seinen
Freyheiten entschuldigte und schuhte

Am 4ten April d. I. gab der Königeine
Verordnung heraus, daß Niemand mit seinen
Waaren nach Pleskow oder von Pleskow

Dörpat und die dortige Zollstäte vorbeyreisen
soll Ohngefähr ein Viertheiljahr hernach

ant

0) cZipi. Pol. -r. v n. cxcm p. 327.

Ibid. n. LXLIV p. Z2B.

5) Iviä. n. cXLV x. Z2B.

7) Henning 81. 79 f.

L) Diese Verordnung befindet sich in Orders

Kopeyen der dörpatischen Privilegien 81. it

B. und lautet also. terliuB vet

gratis t<ex poionise l)ux l^ut-

tlÄe, prulliae, Bsmoßitlse, t.iuvruse»

lzue: non csäemArAtis äetiANStu» Kcx Luc«,

eis etc.

Vnluerlis etKnßulis eluitstuw et oppicZorUM
nonrorum,sliorumcjuc locoruui

ouiiljue üstus et cvnäiüonis tiowinibus, xrÄelek»
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isten HeumonatS ertheilte der König der

Steg-
Stadt Dörpat zu Krakow einen Gnadenbrief

mund müder olle ihre Freyheiten, nämlich t) dasngi,
2) die Gerichtsbarkeit; z)dieftcye

Sr»e. W«hl der Nathsgliedcr und Beanuen; 4)
derieh Wagenach rigischem Gewichte; s)Straf-

gelder ; 6) denZehenden der aus der Stadt gehen-
den

trm vero et nezotlstorivu» in

prouincia noKrs I>iuonisexilten. k'icl. noviseil-

IcKtt Brm nram ?icl. noois ciileätl:

Lxpolirum nobis clt plero;czue mercst<zres et in»

eolas ciuitstis nrse kißcn. sliorumque
Zocorum cum !ui, mercidus pleskouism pctenles,

stczue inc!e rursus in reuertentes nouis

rzuibusäsm et inuütstis viarum 6iuertZcu!is iter

Lscere consueuille, etconlrs vlum

eiuitztem noltram Vcrpsten. ne tkeloneum seu

vectigsl ibicicm inliitutum penäimt, äe-linsret

Lnm no? svuli-m sntZyuiglmo inliltutorepuZnsn.
tem stmie cum äetrimento Ksci nr! coniunötum

eorrißere et moclum priltinum reuocare cv.

Diente»: Vc>!umuß et k-'lc!. Vrls msnclzmuz, ne

pott p>-b!icstsß prntcs nrss smpliu- nouis et in-

AilitlZ viis cum vllls mereibus flesksuigm sut

inLiuonia-n teurere sudesnt; seä omnino

veteris i >!titnti rvnem in eo teneznt et vdss?.

vent, nuÜA rone euitgncli telonel

fites uro ciediti csut'3 cleclinent. vero te-

mere prses.riptum!ioc et wsnastum nrum con.

templerint inque itlneribus g'iiz czusm verpg.
<en. cleprsericnü fuerint poenis in

<e!oneor. tsncitis et contuctt? mulA-ibuntur.

drac 6ie II!! meniis Oomini

keßni vero nr! snno primo.

BiKilii ?. minor!?.)

84 öt. Beeret.
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den Erbschaften, 7) Erblose Güter; 8) Die ein-

gewesenen Hausplätze; 9) Die adelichen Häuser
und ibre Abgaben; 1 Die StadtgüterVVissus; munden
Ii) Den rnss-schen Gasthof; 12) Die Druck- lobarm

mühlederrussifchenPfortezurrechtenHand; iz)
DieGarten inderVorstadt; i4)Die Lastadie; derieh

15)Die Ziegelscheuncn; 16)Das Brauwefett;

17)Das Dorf Fegefeur; t 8) Den Zehendenal-

ler Baumaterialien; i9)Fischerey; 20) Vors

käuferey; 21) Handlungs und Zottfreyheit;
22) Das Recht zu verbiethen Hopfen und Mech
auszuführen; 2z) Braugerechtigkeit; 24) Eise-
rne Briefe; 2s) Jahrmärkte; (diefe rührten von

dem Könige Stephan, folgende aber vonGieg-
mund II! her); 26) Die zweyjährige Verjäh-
rung der fremden Bauren; 27) Die thornische

Jahrmarkisfreyheit Am loten Weinmoe

nates erhietten die Schmide, und am »4ten die

Schuster zu Dörpat ihre Schrägen eH.

§. iZ.

König Lrieöerich II von Därmemark,
welcher auch die Insel Oesel beherrschet?, nahn» .

am 4ten April d. I. zu Anderskov einem anmu-

thigen Lustschlosse auf der Insel Seeland, ein

erbauliches Ende. Er war ein Herr von guten
Eigenschaften, dem vielleicht nichts weiter man-

gelte, als die Mäßigkeit bey der Tafel. Jo-
hann Sturm, David Chvrräus und Lukas

Dacmeister waren bey ihm, sehr beliebt. Wie

vielTycho Brahe bey ihm gegolten, ist bekannt.

Sein

?) Das, Original dieses Lorvor! pr!u!!ex!orum
lieget im Bürgemeisterschaff, im Rathsarchive,
zu Dörpat.

v) Dörpatisches Schragenbuch^
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I58L
Nachfolger war Christian IV Sonst

war dieses Jahr vielen, auch gelehrten Leuten,

mw'dill nnrer andern dem Johann von Königsberg,
fürchterlich, weil man entweder den jüngsten

Frie- Tag oder doch wichtige Veränderungen erwari

derieh

1589 Am ? sten Jänner 1589 ließ der König eil

nenBefehl zu Grodno ausfertigen, Kraftdessen,
der auf dem Krönungsreichstage gemachten

Satzung zufolge, in Livland keine andere, als

polnische und litthauische Münze, oder wenig-

stens solche, die jener gleich sey, gänge und

seyn soll. Wer dawider handeln würde,

der sollte nichtallein sein Geld verlieren, sondern
auch überdieß gestraft! werden s).

An eben dem Tage ha; der König an den

Bischof und die übrigen Oberteilen in Livland

geschrieben, daß die fremden Kaufleute ihre

Waaren zu Dörpat niederlegen, und was sie

hinwiederum nöthig hätten, daselbst kaufen soll-
ten. Wenn ein fremder Kaufmann sich mit

seinen Waaren anderswohin wenden und darü-

ber ertappet würde: so sollten dessen Waaren

so

5) ??'a/ec. p. 74. Schlegel Th. IS. 281 ff.

>) Henning, am Ende seiner Chronik.

2) Das Wort Gebe kömmt nicht von dem Zeit-
worte Gebeir her, sondern ist ein veraltetes

Beywort, welches soviel heißt, als Gut. Es

jft noch in dem eigenthümlichen Nennworte

Geb'yart übrig, das ist Gutes Herz.

6) cocl. älpl. ?<zj. Vn. LXLVI x. Z2B. 50/l-
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--fo sänge angehalten werden, bis der König sichlsß 9

darüber erkläret hätte F). Sieg-
mundm

§. 16. soh«n«

Auf dem polnischen Reichstage,
in diesem Jahre zu Warschau gehalten ward,

ist eine ernstliche Verordnung in Ansehung der

livländischen Starosteyen gemacht worden c).

Auf dem schwedischen Reichstage zu Upsal,
im Hornung, kam in Ueberlegung, wie man

den Krieg wider die Russen fortsetzen, und

hierzu Hülfe leisten follte. Der Bürgerstand

suchte in Ansehung der hierzu gefoderten Steuer

eine Erleichterung, erhielt aber zur Antwort,
er sollte nicht so viel auf Kleidung und Sehmäuse
verwenden

6) Loci. lZiplom. ?olon. num. LXLVII p. Z29.

c) Das erzahlt Chwaltowski. Special! rißore
Lspitsnestuum Oucstus

vonise munits ett, clum Lonliltutio snni 1589
Osnce!!«,rüs, tl contra esnctem cAerint, prius-
tionem oKcu et exportsnrikus elusmocti prilule-

xium ooensin infsmise minstur. iitnßulsris
kolon. p. m. 71. S. den folgenden §. 18.

</) ttili. tuec. üb. VII 0. 412. Hiarne
Bl VHS. 90z. DalinTh.lll B. ttS. 155—
157. Dieser macht die richtige Anmerkung,
dal) die Ueppigkeit besser durch Hxempel,
als durchVerordnungen ausgerottet werde.

Er meldet auch, daß sie hernach in allen Stän-
den zugenommen hat. Auf diefem Reichstage
ward die Reife desKöniges nach Livland be-

schlossen.

Liv!.lahrb.2.TH.2.Abschn. C
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,?8S
§' 'S'

Eifg- .
Im Mär; ging der polnische Reichstag zu

Warschau an, wo verschiedenes, das Livland

in anging, vorgefallen ist. Durch das ganze
Lris' Reich ward eine außerordentliche Steuer bewil-

liget. In Livland muste von besetzten und un-

besetzten Ländern, von jungen und alten Men-

schen, von Häusern und Vieh, von Asche, Teer,
Balken und anderen Dmgen etwas gewisses

bezahlt werden c). Die Herzoge Friederich
undWilhelm wurden mit Kurland belehnet/).
Es der Zwist zwWcn dem Herzoge
Von Kurland und dem Balthasar Vachorivor,
welchen der König Stephan mit dem Stifte

Kurland belehnet hat. Die Entscheidung ist
bis auf den nächsten Reichstag ausgefttzl wor-

den Liv'and sollte hinführo nicht mehr
unter Polen und Litthauen getheilt, sondern
ein Glied des gesammken polnischen Reichs

'

seyn //). Polacken und Litthauer sollten ohne
Unterschied wechselsweise das Regiment in Liv-

land führen. Die Güter, welche wohlverdien-
ten Männern, Livländern oder anderen, auf
Lebenszeit verliehen worden, sollten ihnen gei

lassen oder eingeräumet werden. Der Adel

sollte die Güter, womit er bis aufErzbischof
N>il-

s) Relch S. 442.

cvcl. ckploui. ?o!on. I. V n. cxcix. ?c et

cci p. ZZO—ZZ6. Henning 81.80. siegen-
Horn S. 49» Die Belehnung geschah am

igtenApril.

F) Henning 81. Bk.

Müller Th. ll S. 174. S. den §. 16»
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LVilkelms Zeiten begäbet worden, behalten
und darinn bestätiget werden. Die aber nach

Si,g-

gedachter Zeit etwas erlanget hätten, sollten ihre mund vi

Briefe künftigen Reichstag beybringen, und^A""
darüber des Reichsrathsschluß erwarten i). Frie.

derieh

§. 19.

Auf eben erwähntem Reichstage war be-

schlossen worden, den rigischen Aufruhr und die

Mishälligkeit zwischen Rath und Bürgerschaft
in Riga untersuchen zu lassen. Zu Kommissären
in dieser Sache ernannte der König den Kastel-
lan von Krakow, Severin Vonar, und den

litthauischen Großkanzler Leo Gapieha 6).
Inzwischen bestätigte dieser Monarch der Stadt

am i7ten April alle ihre Rechte und Freyhei-
ten /). Die Häupter der Aufrührer wollten

zwar die Kommissäre nicht einlassen, sondern

ihnen die Thore verschließen. Allein Georg
Farensbach, der Rath, und die wohlgesinnte
Bürgerschaft zwungen sie, von ihrem Vorsätze

abzustehen. Die Kommissäre kamen also am

I7ten Heumonates in Riga an ??/). Der Ka-

stellan von Krakow bezog das Schloß, und der

Großkanzler Tastens Haus. Sie wurden von

der Stadl wohl empfangen, beschickt, und so

lange die Kommission währete, ausgelöset»
C 2 Außer

-) Hiarne B. VN S. 904. Relch S. 442.

6) Nienstedt S. in. Penning 81. 82.

p. 75. Hiärneß. Vtl S. 905. Relch
S. 1442.

H co6. oiol. ?olon. V n. cxcvm p. Z25.

Wiedow Samml. russische Geschichte B. IX

S. 292.

-») Hiarne B. Vll S. 905.



Livländische Jahrbücher.

Außer den Kommissären, waren zweene Sckre-

küre mitq?sandr, Jobarm Gkrirourvskt und

nimid in Andreas Volanus K). In dem ersten Sitze
lAann rühmten sie die königliche Gnade, und eröffne-

Frie- ten den ihnen gegebenen Befehl, den in der

obschwebenden Zwist zu erörtern

Und zu endigen. Es wären, sageten sie ferner,

zwo Personen in der Stadt, welche vor Sr.

Majestät und den Ständen, als Urheber aller

Mishälligkeiten, ein übles Gerücht hätten.

Diefe wären, obschon sie vor Se. Majestät

geladen worden, ungehorsomlich ausgeblieben,
und dieses Ungehorsams halben verurrheiit wor-

den. Damit sie nun nicht mehr Unruhe erre-

geten, und die Kommiss-on in ihren Verrich-
tungen störeren, sollten sie nach des Königes
Verfügung in Haft genommen werden. Nichts-

destoweniger würde man ihnen gestatten, sich

zu vertheidigen. Diesem Befehle zufolge
ließ derRäch den Altermann Harms zumBrin-

ke, und den Sachwald oder Worthaller der

Bürger, Martin Giese, fo sehr sie sich auch da-

wider sperreten, am 22sten Heumonates gefangen
setzen. Darnach leistete die ganze Stadt am

2?sten, als dem dazu bestimmten Tage o), auf
dem Markte dem Könige den Huldigungseid.
Die beyden Bürgemeister, nämlich Txaspar
zum Derge und derBurggraf Nikolaus Eke,

nebst dem Sekretär Otto wurden wie-

der in ihre Aemter eingesetzet
,

mit iArbehatt,
daß allen, welche wlder sie klagen wollten, das

Recht offen stehen sollte. Hernach setzten die

Kommissäre einen Tag an, auf welchen man

sechs
Livl. Biblioth. Th. M 5.275.

0) Henning 81. 82 a.
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sechs Personen aus dem Rathe, und eben ü)

viele aus derBürgerschaft ttescn sollte, welchen

sie die beyden königlichen Sekretäre zuordnen mundiu

wollten« Vor diesen vierzehen Männern muste

der königliche Sachwald, Balthasar Schnelle, Frie-

die Aechter anklagen, und diese sich vertheidigen, derich

Zuerst wurde Giese angeklaget, daß er i) ohne
ordentlichen Beruf sich unter die Aufrührer ge-

mischet, und sich trotzig und dürstig, d.i. kühn-

lich, unkerstanden, mit fliegenden Jahnen, Wehr
und Waffen, wider seine Gebühr, die Oberkeit

der Stadt abzuändern und in eine neueOrdnung

zu zwingen, ulid vielen Menschen nach Lech und

Leben gestanden; 2) die Stadt fünf Jahre lang

stetS verunruhiget, mit Aufruhr erfüllet und in

einen unüberwindlichen Schaden gesetzet; z) sich

einen heimlichen geschworenen Rath aus der

Bürgerschaft dienstpflichtig gemacht; 4) die

ganze Zeit über, Nacht und Tag, seine Mord-

rathschläge gehalten, entweder mit seinen geschwo-

renen Gesellen, oder mit dem ganzen Pöbel;

5) so oft er gewollt, der Oberkeit die Thorschlüs»
sel genommen, und bey Tag und Nacht, seinem

Beliebennach, die Pforten eröffnet, oder ge-

schlossen ; 6) dem Rathe seine rechtmäßige Ge-

walt genommen, und sie fünf Jahre lang mit

Füßen getreten, seinen schelmischen Bruder,

Harms Giesen, wider des Rathes Willen,

bey dem Stüdtkasten gesetzet, und ihm dabey
eine solche Macht verschaffet, daß der Rath
nickt eines Groschen mächtig gewesen ohne seine

Einwilligung, da er doch sein Lebtage keinen

Hallerhineingeleget; 7) allerley lose Landstreicher
und Geldfresser, der Stadt zum Schaden be-

stellet, nämlich Joachim Schulze, Doktor

C z Sco-
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Sropius/?), Martin von Aleve, Johann
Bruns, Raspar Turban, Philipp Mitten-

mund 11l dorf, D. Gödelmann von Rostock,

riy Markus Bürgermeister, D. Johann
srie. Holler aus Pommern, und D. Johann Dse-
derich Grulle, die ihm beym Aufruhr geholfen

hätten; 8) dsn Sekretär (vtts Rannen mit

Gewalt aus seinem Dienste, ohne rechtt

Mäßige Ursache, gestoßen; 9) verlogene, un-

rechtmäßige und unwahre Klage gehäufet, und

Mit Scheingründen gefärbet, zugleich mit beson-

derer

.?) D. Zacharias Stopius erscheinet hier in

einer besondern Gestalt. Und doch war er ein

Mann der Verdienste hatte, und deehalben

belohnet ward. Am 2csten Bracbmonates

is6?schenkete ihm der königliche Administrator,
Chodkiervicz das GutLaizen oder Rodenhof:
welches der König Siegmund August noch
in eben demselben labre am sten Wintermo-

nates nebst dem Aüodialrrchte bestätigte.
Aiilani Nachricht von den Prwatgüteru des

Herzogthnms Bioland 5.96, meiner Handschr.
Der Herzog Gotthart von Kurland schenkte
ihmisB6 Lohfelds Gelegenheit aufder Spilwe
erb- nnd eigenthümlich. Rillani S. 449.

Kurz vorher hatte ihm Stephan sechs Gesün-
der und vier Gärtner von lagelshof erblich
geschenket; und da er eben in diesem
Jahre noch vier Haken auf Mannlehnrecht
gekauft hatte, genehmigte Siegmund /// die-

sen Kanf. Riliani S. 29. Im Jahr 1592
pfändete er Kölzen, Rillani S. 419.

5) Livländ.Biblioth.Th.l S-4Z2-455. Wenn

. alle diejenigen
, welche nichts mehr , als dieser

Mann gethan hat, verrichtet haben, unter
die Landstreicher versetzet werden, wird man-

cher sich wundern, daß er nicht auch diesen
Titel bekommen..
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derer List den Pöbel verleitet, um den Rath ZU
.

zwingen, dessen angeschensten Glieder auszurot

len, und ohne Beweis und Anzeige zur Mar mundm

ter zu verurtheilen; iQ) mit Spießen undHelle- Ivdana

tarten, wenn der Rath sich nicht zwingen lassen, Frie-

ten selben auf dem Rathhaufe oft einen ganzen derieh

Tag bis über die halbe Nacht m Haft gehal,
ten; aus demselben den äilesten Bürgemeister

Zxaspar zum Oerge, denVogt JohannTasten,
und den Syndikus D. Gottharc weliincr,

mit Gewalt genommen, alle diese nach dem

Peinchurm schleppen lassen, wider des Raths
Willen und Genehmigung dem Henker befvh-

len, wann er gewollt, zu markern und zu peinis

gen, unterm Beystande terAufrührer mit Spie-
sen undStangen die Herren des Raths, wollten

sie sich nicht alle die Halse brechen lassen, ge-

zwungen, und zu dem Ende die Landbauren

vor das Rarhhaus gestellet, Urtheil zu fällen,
nach demBekenntniß der Abgemarterten, welche,

insonderheit Tast, mehr denn halb todt gepeini-

get, also daß D. Welling solche Marter nicht

erdulden, sondern lieber alles, was man verlan-

get, sagen und den Tod erdulden, als sich, wie

Tasten geschehen, martern lassen wollen;

11) mit solcher Tragödie und grausamer uner-

hörter Tyrannen alle diese Manner abschlachten

lassen; 12) Tasten unter dem königlichen Geleit

auf dem freyen Dünastrom mit aufrührischen
hübischen Hafthern auffangen und bey nächtlicher

Zeit ins Gefängniß schleppen lassen, und die

Pforten hierzu eröffnet; iz) dem Rath mitGß-
walt dieArkeley genommen, und dieganze Stadt

ausgejaget, das königliche Blockhaus zu bekrie-

gen, und dadurch viel unschuldiges Blut, durch

C 4 den
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»
den Tod der Bürger Gesellen undKrieqsleute,

Sieg- vergossen; 14) das königliche Siegel, nebst allen

mund in königlichen Befehlen, Ladungen und Schlüssen
lobarm höchsten Verkleinerung Sr. Majestät verach-

Frie- tet; ls) dem Könige zum Trotz und Verdruß,
derieh Sr.Majestät Kirchen genommen, und diekönig-

lichenPciester zur Stadt hinausgejaget: l6) daß

er, weil er wohl verstanden, wie sehr er den Ko-

nig Stephan zum Zorn gereizet, also, daß dieser

Monarch, wenn er gelebet, und den Vorsatz

gefaßt hätte, nach dem Verbrechen dieses erz-

aufrührischen Buben und derStadt die solchen

Schelm geschützet, zu handeln, keinen Stein

aufdem andern lassen können, zuletzt nach Schwe-
den gelaufen, dem Könige die Stadt aufgedrun-
gen, und Schweden zu seiner Befchützung wider

Polen aufzuwiegeln getrachtet; 17) die Land-

schaft dem Könige in Schweden ausgetragen,

als wenn sie sich der polnischen Bothmäßigkeit

entbrechen, und seinem schelmischen verrätheri-
schen Abfalle beypflichten wollen. Er wurde

alfo am Ende der Anklage aufgefodert, wenn

er von einem der Landsassen hierzu bevollmäch-

tiget gewesen, denselben zu nennen.
'

Gtese,
dem hierbey das Herz entfiel, sagte nur: „Er
»wäre der Anklage in allen Punkken, welcher-

» gestalt sie angebracht worden, nicht geständig;
„ die Gemeinde hätte ihn dazu getrieben ; wäre

,»auch etwas zu viel geschehen: so wollte ers

„dem Könige und den Herren Kommissären

„demüthig abbitten: wobey er fiehete, daß
„man mit ihm nicht nach der Schärfe verfahren
,»wollte." So machen es solche unruhige Men-

schen. Wenn sie der Oberkeit Stank für Dank

gegeben und ihr alles Herzleid, Gewalt und Un-

recht,
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reckt, ja wohl gar den Tod angethan haben: so
.

glauben sie, mit einem Vertrage oder Abbitte

alles gut zu machen. Da Georg Bauer Gie- mund iv.

sens Erklärung hörete, sagete er zu ihm: „ Hast sodann

„du anders nichts für dich, als abzubitten, da Frie-

„wir sonst lange haben trauen müssen, du här- derieh

„ttst eS zu beweisen und zu verantworten, was

„du gethan habest: so hast du manchen ehrlichen
„Mann übel eingeführet." Fast gleichergestalt
ist Harms zum Brinke angeklaget worden, mit

dem Zusätze, daß er die Aufrührer mit Wein

berauschet, damit sie über ihn und Giesen die

Hand halten mögten, um nicht, als dieser aus

Schweden zurückkam, aus derStadt gejaget zu

rverhen; ferner, daß er alle Aufrührer mit Wehr
und Waffen in seinem Hause versammlet, um

die Kommissäre zu verhindern, in die Stadt zu

kommen, und den Aufruhr zu erörtern. DiefeS
alles nahmen die königlichen Sekretäre auf sich,
den Herren Kommissären zu berichten. Am

folgenden Tage kamen diese auf das Rathhaus,
überlegten dieSache, undließen beyde, Giesen
und Brinke», auf die Folter bringen, um ihre
Helfer und Helfershelfer zu erfahren, welche
dadurch entdeckt und verzeichnet wurden. Dar-

nach verurtheilten sie die Aechter, daß sie sollten

geviertheilt werden. Der damalige Sekretär

Hilchen erlangete es durch seine Fürbitte, daß
sie begnadiget, und am 2ten August des Mor-

gens zwischen z und 4Uhr in der Stille, allen

Auflauf zu verhindern, enthauptet wurden

Ihre Helfer und Helfershelfer empfingen ver-

schiedene Strafen. Harms Gengeisen, ein

C 5 Kan-

r) Hiarne B. VII S. 905.
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Kannengießer, der allezeit an derSpitze der Auf-

Slkg- rührer, und mit Giesen in Schweden gewesen
muudm war, verlor den Kopf. Albrecke zur Möblen,
I U"" ein loser Bube, welcher gleichfalls mit Giesen

die Reise nach Schweden gethan Hai c, ward

auf ewig aus der Stadt Bothmäßigkcit verwie-

sen. Rlaus Vrockhof, Vverncr Depenbrock
und Rlaus ergriffen die Flucht, und

wurden in die Acht erkläret. Harms Giese,
Martins Bruder, der den Hals mehr als

einmal verwirket hatte, ward auf Jahr und

Tag zum Gefängniß verurtheilek; für welche

gelinde Strafe er den Herren Kommissären auf
den Knieen dankete. Die übrigen Mitschuldig

gen sicafete man nach ergangener Vorladung,
mit Gefängniß oder Geldbußen. Der Bürge-
meister Franz Nvensiedc versöhnet? viele, und

schoß ihnen die Geldstrafe vor, damit sie im

Lande bleiben und sich bessern möqten. Der

ganze Rath, imgleichen die Vertriebenen, er-

bothen sich zur Verantwortung,
daß so Jemand von der Gemeinde über sie kla-

gen wollte, der sollte itzt hervortreten und spre-

chen, oder hernach schweigen. Die Gemeinde

trat aus und beredete sich. Niemand hatte
etwas anzudringen. Vielmehr stclleten alle

einmüthiq vor: »Sie sähen lieber, daß der

»Rath sich mit der Gemeinde versöhnen, als

»das schärfste Recht wider die Verbrecher aus-

hüben mögte auf daß Friede Einigkeit, und gu-

,,tes Verständniß zwischenßach und Gemeinde

»die Oberhand gewänne: es wollten Unschul-

» dige mit den Schuldigen den Schaden büßen,

„nur damit sie zur Ruhe kämen, und Ursache

,»hätten sich zu bessern.« -Der Rath genehmigte
dieses.
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dieses, und überließ es den Herren Kommissären;
g»

welche für gut angesehen haben, daß alles in

eine ewiae Vergessenheit gestrllet würde. Durch mund iit

einen Ausschuß des Rathes und der Bürger-

fckaft ward der bürgerliche Rom!akr ge- Friede-

fchkossen, und von den Herren

bestätiget. Diese Herren drungen ih-
ren Berhaltungsbefthlen darauf, daß die Ja-
kobekirche den Papisten wieder eingeräumet
würde: weil aber die Bürgerschaft dawider

war, wurde dieses bis zu Sr. Majestät
Wiederkunftaus Reval verschoben. Die Stade

verlangete, daß das Blockhaus, welches dieses

Aufruhrs halben an der Düna gebauet wor-

den, niedergerissen werden mögte: sie erhielt
diefes auch, aber mir fünfzigtausend Floren-

Unkosten 5). Die Vertriebenen begehreten die

Erstattung ihres Schadens und ihrer Unkosten:
welches in der Güte ausgemachet worden. Am

Tage Severins, dem 26sten August 1589! ist

der in der rigischen Geschichte so berühmte bür-

gerliche Kontrakt geschlossen worden. Die

Herren Kommissäre haben ihn unterschrieben,

versiegelt, und in ihrer Gegenwart auf dem

Ralhhause öffentlich verlesen lassen. Der gan-

ze Rath, die Alterleute und Aeltesten von bey-
den Gildestuben, die ganze Gemeinde und

alle Einwohner der Stadt haben ihn, jeglicher
mit einem körperlichen Eide, beschworen und

ewig zu halten versprechen. Von den dreyen

Exemplaren bekam eines der Rath, das zweyts

die große, und das dritte diekleine Gilde. Man

ordnete auf diesen Tag em jährliches Dankfest
an.

-) Hiarne 81. 82 b. ker. vvto».
üb. IX x. 288 s.
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2
an. Darauf haben die Kommissäre den Rath
und die Gemeinde gesegnet und nach erhaltener

mund m Verehrung und Dank die Rückreise angetres
2°bann

ten /). Vor ihrer Abreise hieltenVolanus von

Friede- Seiten der Kommission, und Hilchen von Sei?
rieh derStadt merkwürdigeReden, welche nebst

dem bürgerlichen Kontrakte bey einer anderen

Gelegenheit mitgetheilt w/rden können. In-

zwischen blieb die Stadt Riga bey dem alten

Kalender IH.

In diesem Jahre hielt die esthländi,
sche Ritterschaft einen Landtag zu Wiltensteen.

Daß der schwedische Gouverneur Gustav
Banner auf demselben wichtige Sachen vorge-

tragen hebe, meldet Henning, aber nicht, wo-

rinn sie bestandene).
§. 21.

,) Nienstedt S. IH-120. Hiarne B. Vil

S. 905. Relch S. 442 f. Er nennt den

Sachwald der Aufrührer sehr irrig Harms
Braun. Er meldet auch, die Stadt Riga
habe die lesniten nicht wieder einnehmen wol-

len, weil sie unruhige Leute, Urheber vieles

Bösen, und Ursache alles bisherigen Lärmens

wären, sich anfänglich mit List eingeschlichen,
hernach mit Gewalt Besitz genommen hatten,
die Stadt hätte dem Könige Stephan ver-

sprochen, nur drey Predigermönche, aber

keine Jesuiten, einzunehmen.

v) Müllers Fortfetzer, S. 174.178-
rer. polon. Üb. IX p. 288 s- 78.

Samml. russ. Gesch. B. ix S. 291.

er) Henning 81. 81 b. Ich erinnere mich nicht,

sonst irgendwo etwas davon gelesen zu haben.
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Ich habe oben )/) gesaget, daß der Kö- Sieg-

tiig von Schweden Maaßregeln zu Fortsetzung
des Krieges wider die Russen genommen, m

Er verlangete seinen Sohn, den König Sieg-
mund, wichtiger Ursachen wegen, m Reval zu

sprechen, und schrieb deshalben mehr als ein-

mal, nicht nur an seinen Sohn, sondern auch

an die polnischen Reichsstände, welche auf dem

Reichstage diese Reise bewilligten ?>). Nach ge,

endigtem Reicherage reisele Siegmund erst

nach Lublin und von bannen nach Wilda, wo

er von dem Einfalle der Tatarn Nachricht em-

pfing. Er ließ steh jedoch dieses von der Rei-

se nach Reval nicht abhalten, fondern schrieb
an den Krongroßfetoherrn Zamoiskt, und an-

dere Magnaten, sie möchten für die Wohlfahrt
des Reiches forgen. Darauf setzte er seine Reil

se durch Kurland fort und kam am Bten

August nach Semgallen, mit etlichen tausend

Mann, worunter der Großseldherr von Lit-

thauen allein zweytausend Mann hatte. Ge-

org Farensbach muste den Herzog Friederich
erinnern, daß er den König nach Reval beglei-
ten möchte />). Er empfing also den Monar-

chen an den Gränzen seines Landes, und süh?
rete ihn nach Kockenhausen: worauf sie auf
verschiedenen Wegen, um der Menge des Ge-

folges

§- 17.

») 5»//6ott. Lomment. rer. Pol. p. 2N. 212. 215.

//tt//en/?. rer. Pol. !it>. IX p. 285 b. />,a/ec. p. 77.

a) Er nahm also nicht seinen Weg durch Preus-
sen, wie Dalm Th. 111.L. lt S. 161 schreibet,

6) Helming 81. 82 a.
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»589
willen, ihre Reise fortsetzten. In Ri-

Sng-
Streit wegen der Ho-

mundlii heit und Gerechtigkeit auf der Düna, welchen

Johann längst mit dieser Stadt gehabt, durch den

Friede- König entscheiden zu lassen. Dieses trug Sieg?
rtch munS seinen damals eben in Riga befindlichen

Kommissären auf. De? Herzog schickte etliche

Räthe dahin. Die Königlichen Kommissäre

entschuldigten sich mit der Menge der rigischen

Händel, und verschoben den Streit des Her-

zogs bis zur Wiederkunft des Königes c). Un-

terdessen war der König von Schweden nebst

seiner Gemahlinn Gunnila, und feinen Söhn-
Sein Johann, welcher damals Großfürst von

Finnland, hernach Herzog von Ostgothland
hieß, mit einer stark besetzten Schiffsflolte im

Anfange des Augustmonales zu Reval ange-
kommen, unter dem Vorwande, den Krieg wi-

der die Russen fortzusetzen, weil der Stillstand

beynahe zu Ende war. Am LZsten August al-

ten Kalenders kam Giegmund, nebst sei-
ner Schwester Anna in Reval an. In seinem

großen Gefolge Hefanden sich unter andern der

Kronunterkanzler, und Bischof von przemist
Atbrechc

c) Henning 81. 82. Hiarne B. VIl. S 905.

Hierinn kommen alle Geschichtschreiber, der

Fortsetzer desMüi!ers,Henning,Hiarne,Relch
üoeretn. Heidenstein hat zwar ausdrücklich
den 7ten Augttst. kee. pvloa. t. IX, p. 286 b.

Es ist aber ein Druckfehler und muß den 7ten
Sept. u. Kal. heisseu. Denn am iHten Aug.
n. Kal. war der König noch in Wilda. Der

7te Sept. aber ist der 28te August alte« Ka-

lenders.
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Albrccbr Baranowski c). der Kronuntermar»
« g

fchgllStenzelplzilemskt, Pod-
lachienNlarrmLesmorvoki, derÄronreftrcndar mundin

Isbann Carnswski, und der Großfeldherr von Johann

Litthauen und Wouvod von Wilda, Christoph Friede.

Raözwil. Der König von Schweden kam ihm "eh

eine Viertheilmeile vor der Stadt entgegen,
und both ihm die rechte Hand an: welches

Sleamund aus kindlicher Ehrerbiechigkeit
nicht angenommen, sondern sich zur linken Hand

feines Vaters zu Pferde nach der Stadt und

auf das Schloß begeben hat. Er begrüßte feit

ne Stiefmutter, und die Prinzessinn Anna ih-
ren Vater. Die polnischen Reichsrälhe hatten

bey beyden Vortritt, unter welchen der Kanz-
ler das Wort führete, und dem Könige einige
Briefe von verschiedenen Reichöräthen übergab,
die hernach in einem geheimen Rathe gelesen
worden. Jin Namen des Adels und der Hof-
leute redete Gjtrorog. Beyden antwortete

der König mündlich. An eben dem Tsge über-

reichte ihm dieser Ostrorog, nebst dem Groß-
ftkretar, die von dem Krongroßfeldherrn
moiökt gesandten Geschenke, ein aus Gold

künstlich gemachtes Spieß, eine Kaule, einen
Köcherund drey gefangene Tatarn: welches
alles derKönig von Schweden gnädig annahm»
Am folgenden Tage gab der König in Schwe-
den dem Könige und den polnischen Räthen
ein prächtiges Mahl, welches doch die durch
Zamoiski ertheilte Nachricht von dem Einfalle
der Tartarn und der Verwüstung in Roth-

reuffen.

-) Herr lanocki nennt ibn einen Gtafen. Sibtzz
von rar. Büch. Th. 11. S, 25.
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reussen gestörst hat. Denn der König istalso-

aufgestanden, hat mit den Seinigen Rath

mundm gehalten, und beschlossen, innerhalb vierzehn
lobarm abzureisen. Der König von Schweden

Friede- hatte dieses kaum erfHren, als erdaraufdachle,
nch wie er seinen Sohn bey sich behalten, oder aar

mit sich nach Schweden nehmen mögte. Die

wahre Absicht der revalischen Reise war, daß

Johann, der großen Mishälligkeit wegen,

welche zwischen ihm und seinem Bruder Aarl

Herrschers, seinen Sohn, wenn er ihn einmal

wieder in Schweden hätte, immerdar bey sich

behalten, in Polen aber den Erzherzog Ernst
und die schwedische Prinzessinn Anna auf den

Thron setzen wollte: womit auch Siegmund
zufrieden war. Diese Absicht eröffneten die

schwedischen Räthe den Polacken /). Damit

nun diese sich finden mögten, gab Johann vor,

er wollte seinen Sohn nur in Schweden krönen

lassen, und alsdenn gerne bewilligen, daß er sich
wieder nach Polen begäbe. Aber die Schwe-

den, denen schon damals Herzog Rar! lieber

als Siegmund war, verhinderten auch dieses.

Die Polacken hingegen verlängeren, der König
von Schweden sollte ihnen Esthland nebst allen

Festungen, die er inne hatte, abtreten, weil

ihnen dieses bey Slegmunds Wahl verspro-

chen worden. Davon wollte der König in

Schweden nichts wissen, sondern behauptete

seine Gesandten hätten damals ihre Vollmacht

überschritten Jmmittelst drungen die

Polacken

/) Dalin Tb. MB. NS. 160 Anw. c) Lager-
bring Abr. S. 75 f«

F) Nyenftedt S. 120 f.
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Polacken bey dem Könige in Schweden fchrift? .« g

lich darauf, daß er feinen Sohn von sich lassen,
und dem Königreiche bey dem elenden Zustam mundin

de mit Hülfe und Rath beystehen mögte. Als

dieses fruchtlos schien, stellete derpolnische Hof- Frie-

Prediger p. Skarga die Gefahren und Ver derieh

heerungen Rothreußens, in Gegenwart des

Königes und des Hofes, so beweglich vor, daß
die Polacken anfingen, von dem Könige in

Schweden Abschied zu nehmen. Der Woiwod

von Wllda, der Kastellan von Podlachien und

viele andere begaben sich zu ihrem Könige und

bathen ihn, Anstaltzur Abreise zu machen. Dieser

Prinz hatte seinen Vorsatz geändert, und ver-

sicherte, er könne nicht eher weggehen, bis die

Friedenshandlungen mit den Russen geendigt,
und aus Narva deswegen zuverläßige Nach-

richten eingegangen wären. Hierauf vereinig-

ten sich die Polacken, ihren König zu bitten,

er mögte sie voraus gehen lassen. Sie bathen
auch die schwedischen Räthe, dieses zu vermit-

teln
,

indem sie ihnen die Gefahr zeigeten, wor-

inn Polen fchwcbcte, und Schweden sogar selbst

gerathen könnte. Sie wiederholeten auch ihre
Bitte bey Siegmunden, welcher sie an semen

Vater verwies. Bey diesem brachten sie eben

dieses an, und als sie kein Gehör fanden, wand-

ten sie sich wieder an ihren König und verlange-
ten, er mögte die Zeit zur Rückreise bestimmen.
Er verschob die Antwort auf denfolgenden Tag,
bis er mit seinem Vater gesprochen hätte. Nach
vielem Hin und Wiedersckicken bewilligte der

König von Schweden die Rückreise seines Soh- »

nes, wenn die polnischen Räthe sich schriftlich

verbänden, daß Siegmund, wenn er wollte

Livl.lahrv.2.TH.2.Ävschn. D und
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. g
und es die Noth erfoderte, zu seinem Vater

kommen dürfte. Diesen Schluß zu fassen,
wund in hatten die schwedischen Reichsräthe bewirket.

Denn da sie ihren König nicht sprechen konnten,

Frie- bathen sie ihn schriftlich, er mögte die Einfüh-
der ich seines Sohnes in Schweden auf eine be,

quemere Zeit aussetzen; wenn man immittelst

einen gegen Schweden gutgesinnten Prinzen zur

polnischen Krone ausersehen hätte, sollte er

von den Polen durch Gesandten verlangen, daß

sie ihn zum Troste seines Alters nach Schweden

lassen mögten; würde er ihn itzt mit sich neh-

men, mögten die Polacken zornig werden, den

Zaren zu ihrem Könige erwählen, mit ihm ein

Bündniß wider Schweden schließen, und dessen
offenbare Feinde werden; in welchem Falle
Schweden gänzlich unkerliegen würde, weil eS

in Schulden vertiefet, der innerlichen Unruhen
und dänischen Nachstellung wegen nicht sicher,
und zweenen so mächtigen Feinden nicht ge-
wachsen wäre; Geld wäre auch nicht vorhan-
den, den Soldaten zu bezahlen, und die Gränz-
fesiungen befänden sich im schlechten Stande;
dadurch würden Ingermannland, Karelen,

Ehst- und Finnland verloren gehen, und die

von den Schweden erbaueten Festungen wider

sie selbst dienen; Giegmundund seine Schwe-
ster würden die Erbschaft ihrer Mutterfchwester

einbüßen; die, denen Giegmund schuldig
wäre, würden nach Schweden kommen, und

ihre Bezahlung fodern; ja endlich, wenn den

König dieses einmal gereuete, würde kein Mit,

te! seyn, es zu ändern. Sie bezeugeten dane-

ben, daß sie Giegmunden lieber in Schwe-

den, als in Polen, sähen, und dem Könige hier-
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inn gerne folgen wollten, wenn man ihnen tüch-
.

tige Mittel wider ihre Besorgnisse darlhun S,>g.
könnte: wären diese aber nicht zu finden, so mundm

bäthen sie, derVernunft vor den Leidenschaften
Raum zu geben. Als dieses den König Io- Friede-

Harm noch nickt bewog, wiegelten sie die ober-

sien Krieqsbeamke auf, daß sie ihre Fahnen
vor der Thüre des Königes niederlegeten und

sich verschworen, daferne der König seinen Sohn,
zu Schwedens so großem Nachtheil, mit sich
nehmen wollte, weiter nicht zu fechten. So

erzählet es Ae!ä> H), der ohne Zweifel die

schriftliche Vorstellung der schwedischen Räthe
in Händen gehabt, weil er ihren Inhalt so ge-

nau anführet. Lage;bnng /) fetzt noch hinzu:
man hätte gar gedrohet, daß demKönige selbst
die Zurückkunft ins Reich verwehret werden

könne. Beyde Könige nahmen also von einan-

der Abschied, und Siegmund trat seine Rück-

reise über Pernau, Riga, Mitau und Königs-
berg am zosten Herbstmonates an. Den Zten

Weinmonates kam der Monarch nach Pernau,
wo er bis zum 7ten blieb. In Riga, wo die

Ankunft am i2ten erfolgte, traten Se. Maje-
stät auf dem Schlosse ab, und blieben daftlbst
neun Tage, worauf die Abreise am Listen vor

sich ging /.). Unter andern verlangete der Kö-

nig in Riga, die Stadt sollte die Jesuiten wie-

der aufnehmen. Nebst einigen Gliedern des

Raths bath ihn Paul(Oderborn sehr demüthig,
D 2

'

sie

ö) S. 444. Er kann seine Erzählung ans dem

Pufendorf haben.

?') Lagerdring Abriß S. 76.

5) Henning Tl. 8Z a.
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g sie mit diesen Ordeneleuten zu verschonen. Der

Sieg-
König wollte seinen Willen haben, ließ ihnen

mund in aber Bedenkzeit. Da er abreisen wollte und
Johann gus eine Antwort drang, versprachen sie, ihm

Frie- die Antwort nach Mitau nachzubringen. Der

derich König schwieg still, ließ aber seinen Unwillen

genug merken. Die ganze Zeit über, da er in

» Riga gegenwärtig war, kam er nicht in die

Stadt. Es waren also Feuerwerk, Ehrenpfor-
ten, und andere gemachte Anstalten in derStadt

vergeblich. Am 2 t sten Weinmonates kam er

nach Mitau, wo die Rigischen sich erkläreten:

sie wollten zwar gerne gestatten, daß der König
andere päpstliche Prediger nach Riga verordnete,

aber sie bäthen, mit den Vätern von der Ge-

sellschaft Jesu verschonet zu bleiben. Der Kö-

nig, welcher bissen Vätern geneigt, oder, wie

ein gewisser Schriftsteller sich ausdrückt, in

ihren Stricken war, verschob diese und alle

übrigen livländischen Sachen bis zum nächsten
Reichstage. und schte am 24sten WeinmonateS

seine Reise fort /). In diefem Jahre, wo

nicht schon im vorigen, ist die erste Buchdiuckei
rey zu Riga angeleget worden.

§. 22.

In demselben Weinmonate trat auch König
Johann die Rückreise nach Schweden an.

Wie er sah, daß er von Polen keinen Beystand

zu hoffen hatte, gab er seinen an den russischen

Gränzen befindlichen Gesandten Befehl, mit

dem

H Henning 81. 82 f. Hiärne S. Vl! S. 906--
-908. Ao6?'e»'2?c<s?' Vjgclisjgj signtiscl

1655 in 4. p. Pufendorf Einleitung 5.467
—470. Dalin Th. UI US. 160—165.
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denl Zaren Feodor einen Frieden oder Still-
x g «

stand zu schließen. Diese Gesandten waren:

Graf Axel Löwenhaupt, Claudius Bielke mundm

und Christe Gabrielson .Orenstjerna
Diese hielten nun bey Plusamünde, anderthalb Frie-

Meilen von Narva eine Tagleistung mit

russischen Gesandten, welche die eingenommenen
Schlösser, Kaporgen, Kexholm,
u.s.w. gegen eine Summe Geldes zurückfedert
?en, indem diese Oerter, wie sie sageten, zu des

Zaren uralten unmittelbaren Palrimonialgütern

gehörete», und also nicht abgetreten werden könn-

ten. Wogegen sie einen ewigen Frieden schlie-

fen wollten. Die Schweden antworteten, diese
Schlösser hätte ihr König in einem ordentlichen

Kriege gewonnen: ihrer Vollmacht zufolge
könnten sie kein Dorfzurückgeben; wer sie haben
wollte, müste sie mit dem Degen wieder erobern.

Also kam es am i sten WeinmonateS weiter zu
nichts, als zueinem zweymonatlichen Stillstande,
welcher bis zum sten Jänner i 592währen sollte.

Nach geendigtem Stillstande ging der Krieg

D 2 zwi-

So nennet sie Hiarne B» vil S. 909, und

Relch S. 446. Dahingegen führt Henning
81. 82 b. ganz andere an, nämlich: Gustav,
Herzog zu Sachsen, Engern und Westphalen,
der zwar des Königes Neffe, aber damals

erst fünfzehen Jahre alt war, Graf Axel,
Rlaus Belire, Riaus Hinrichson und Harms

Feldmarschall. Man steht, daß
er aus Löwenhaupt und Bielke eine Person
gemachet; denn Belike ist wohl ein Druckfeh-
ler. Doch Dalin stimmet mit unsern livländi-

schen Geschichtschreibern, Hiarne undReichen
überein, B. U Th. MS. 165 §. 27. Das

thut auch /.occe». ttitt. tuec. tit>. Vll x. 41z.
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Aschen Schweden und Rußland 1590 wieder

«u. Die Russen plünderten, und verbrannten

mulwni den Flecken bey Jamogorod« Dieses wollten
Johann

Schweden rächen, erfuhren aber, daß der

Brie- Zar mit hundert taufend Mann in der Nähe
Berieh wäre; und begaben sich eiligst zurück« lamo-

gorod oder Jamburg selbst muste sich am 2c>sten

Jänner ergeben. Die Schweden versahen
Narva einigermaßen, und setzten sich etwa

Mann stark bey Wesenberg. Narva wurde

von den Russen belagert, aber nicht eingenom-
men. Jedoch muste man ihnen Koporjen und

Jwangorod einräumen, worauf die Russen mit

dem narvischen Befehlshaber Aar!Heinnä)son

Horn einen Stillstand bis zum Jänner 1591

trafen. Allein derKönig, welcher hiermit nicht

zufrieden war, ließ Horn zum Tode verurthei-

len, welcher aber auf Herzog Aarls Fürbitte in

Freyheit gefetzt ward; und schickte ebengedach-
ten Herzog wider die Russen. Diefer belagerte

Jwangorod vergeblich, ließ die Truppen in die

Winterquartiere ziehen, und begab sich selbst
wieder «ach Schweden

Zu dem Reichstage, welcher wie schon ge-
. dacht, in diesem Jahre zu Warschau vor der

Abreise des Königes gehalten ward, sind von

der Stadt Dörpat der Bürgemeister Elias

Mengershausen und der Syndikus Christian
Sehraffer, welcher auch Gchrepftr genennet

wird,

ft) />?'a/ec. p. 82. !Zd. VII v. 4»z. Wil-
kendorf Einleit. S. 474. Hiarne B. vil

S. 910-917. Relch S. 446—449- Dalin
Th. Ui B. Ii S. 181.
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wird, vervl dnet worden o). Sie erhielten mit
z «

Wissen der Bürgerschaft eine Instruktion, nicht Sieg-

nur an den König selbst, sondern auch an den mum.iik

Krongroßkanzler« Sie betraf unter andern die lAnn
Eröffnung einer neuen Pforte, die Bieraccise, Fnede-

die Handwerker, und ein Stück Landes etwa

von einem halben Haken, welches die Bürger,

schaft ihres Unvermögens wegen bath /?). An

Geld war auch nun Mangel, die Gesandrett

nahmen ihren Weg über Wilda nach Warschau,
von wannen sie, nach geendigtem Reichstage
dem Könige nach Lublin, und dem Krongroß-

kanzler nach Samostz folgetcn Nach ihrer
Wiederkunft statteten sie beym Rathe am t Hten

Heumonates, und hernach bey derBürgerschaft
Bericht ab. Unter anderen brachten sie ein

ernsthaftes königliches Schreiben, an dieSteuer-

einnehmer mit ?'). Von dem Großkanzler
D 4 scheinet

v) Rathsprot. 1589 den 24ften Horn. S. 401.

/,) Rathsprot. S. 404. 406. 407.408.411.

Rathsprot. 1589 S. 454. 476. 482. 48z.

492.497. 506. 510 ff.

5) Dieses Schreiben lautet also:
vei Zratts kex kolomse, Sagaus vux

!<uÜise, Bsmo-

Kltise, nee non Lucciso pro»
ximus et futuruz kex.

Vniuerüs et LnAulis, et nobÜibus

contxivutjvne (contributwi.is) nreie per t>iuoni.

sin, Maxime gutem in äiltriätu verpmenli ex-

sÄoridus eorumcme tencntmus, Kcjelmu»

noms 6ile6tls Brm nottrsru l<eßlsm. (Zenerot!

et käeles äileÄi. t?rsui cum

<zusrels cum siiorum, turn msx.'me Lluitstiz

verosteniiz nomine re!,tum sä ett, cum

contri-



Livländische Jahrbücher.446

<Ko
steinet auck eine gute Amworr eingegangen zu

Sieg-
Dieser Herr schrieb an den Oekonomus,

wund in welcher dem Bürgemeister L.ade-
Zobann wacher versprach, in Ansehung des

FriF- der Vorkäufcrey, des Landes Fegefenr, des

derieh Asch- und Holzzehendens, eine gute Antwort

zu ertheilen 5). Anfänglich macheren die Gil-

den allerley Einwendungen, und verlängeren
bald dieses, bald jenes. Schon damals war

es Mode, daß sie sich von jedem Winde bewe-

gen ließen; schon damals fanden sich Leute,

welche chnen allerley in den Kopf setzten, um

M shälligkeite t zwischen Rath undBürgerschaft

zu stiften und zu unterhallen. Doch diefesmal

geriethcn sie auf bessere Gedanken, als derRath

dem Ausschuß heyder Gilden die den Gesandten

erlheilte

contributionis in public» comitÜs tcitae certu«

mo6us exißenclse constitutione public» plcriptu»
Lit, k'itles Vr-5 non contents» eo, mioä csäem

constitutione exißi permistum stt, nsuä psrum
vltrs cam exigere solere. concustione,
cum non moclo commercjs, et cum üs rruÄus,

gct remp. c commerciis peruenire tolent, in-

tercipiantur suertanturcjue, verum ipts etism

constitutio viotetur, nlgn«lsmus bilce

Vriz terio, ne sb vllo vel vlls re o.ujcqd sm-

pii , <zuzm publica constitutione permistum stt,

exiZere tub poens legibus public!» in tsles constitut»

Kratiamle nrs suijesnt sut concntur. Datum

Dublin; <Ue XXII menst« anno Vornini

V°LXXXIX°.

kex.

mpr.
Rathsprot. 1589 S. 521. SZI. SZZ. 5Z4. 5Z5.

H Rathsprot. 1589 S. 524» 529,5Z0.
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ertheilte Vorschrift, nebst der Resolution des

Königes und des Großkanzlers, vorlesen ließ,
dergestalt, daß sie den Abgesandten durch den mundm

Altermann der großen Gilde zum höchsten dan- Johann

keten. Natürlich war es nun, daß die Abge Fr j

sandten verlängeren die Stadt sollte das Geld, derich

was sie auf der Reise theils selbst vorgeschossen,

theils von anderen aufgenommen hatten, bezah,
len. Aber dieses fand unsägliche Hinderniß.
Endlich muste man Sehraffern die Stadtwage
verpfänden und dem Bürgemeister Nlengers-
Hausen eine Obligation geben k). Als König

Siegmund in Reval war, schickte man an ihn
aus Dörpat den Bürgemetster Henning Lade-

macher und den Rathsherren Johann Stem-

pel: Welche am isten WeinmonateS, nach

abgelegter Bothschaft, Bericht erstatteten. Da-

mals bemühete sich die kleine Gilde vergeblich,

ihren Altermann an den König nach Reval zu

schicken
§. 24.

Die Bürgerschaft verlangete am 2zsten

März, daß das Stadtguft NAssus der russische

Gasthof, YieDruckmühle und dieKirchenländev

verpachtet, aus den unvergebenen Gärten Sta-

dollen gemacht, die hölzernen Buden abgeschafft
und die steinernen wieder eingerichtet, diejeni-

gen, welche wider die Privilegien auf dem

Schlosse Recht sucheten, gesirafet, von verkauf-
ten Häusern der Zehend bezahlet, die Polacken,

D s nebst

,) Rathsprot. !589--15905. 544.546. 5516-q.
558. 560. 687. 691. 704. 717,

731. 794-

-v) Rathsprot. 1589 S. 552. 558. 560. 57z.
576. 5Z9.



53 Livländische Jahrbücher.

9
anderen Bürgern, zu den Auflagen angc-

Sieg- halten, das Brauwerk vor der Stadt abgeschafft,
n-uttd vi denKausburschen, offene Buden zum Verderben

der Bürger zu halten, verbothen werden mög?
Arie- te Am z!sten März begehrete sie Erlau b-

niß, KufdenGildestubeu Getränk zu verschänken,
nnd zu wissen, wie viele Bürger in der Stadt

wären, ferner die fremden Krämer abzuschaffen,
und den Stadtloef zu heuern )/). Die Ver-

fchänkung auf dm Gildestuben ward, mit Vor-

behalt der Freyheit des Raths nachgegeben 2>).
Die Gemeinde machte sich anheischig, zur Ver-

fertigung einerKirchsnuhr beyzutragen Am

28sten April beantwortete der Rath alle diese

Anträge mündlich. Die Bürgerschaft verlan-

gete eine schriftliche Aulwort, welches der Rath
abschlaget, weil er mit den Bürgern in allen

übrigen Stücken, ausgenommen viere, einig

sey Den ?ken May beschwerte sich die

Bürgerschaft, daß zu ihrem Schaden Bier und

Roggen nach Pleskow gebracht würde c). Am

zoten August bath die Bürgerschaft, daß die

Kathen diesseits längs dem Emmöache abgebro-
chen, eine Ordnung im Brauwecke entworfen,

eine Marktordnung, daß kein Fremder Korn

anders als von Bürgern kaufen dürfe, gemacht
werden

a-) Rathsprot. 1589 S. 435-504.

Rathsprst. 1589 S. 44i- 44Z-

-2) Ebend. S. 44z.

a) Ebend. S. 44Z»

ö) Ebend. S. 455. 458.467. 469. 475-

-e) Das hatten der Untersiarosi und der Oekono-

mus gethan. Rathsprot. 1589 S. 480.505,
6zo. 6zz.
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werden mögte 7lm 18tenAugust bewilligte
der Rath, daß alles Biersckänkwerk in

Vorstadt innerhalb vierzehen Tagen aufhöre, mundiil

alle Kathen auf den Gärten, und auf dem

Holm in vier Wochen, und alle Kathen längs Zncde-

tem Emmbache, von der En-mbachmühle bis

an die deutsche Brücke innerhalb acht Tagen

abgebrochen werden sollten c). Zwischen den

Städten Reval undDörpat ist ein Briefwechsel

des Handels halben entstanden: worauf er aber

beruhet, habe ich nicht finden können /). Nach

Pleskow ward mancher Schleichhandel gefüh-
ret F). Ein englischer Kaufmann kam mit

Laken, zinnerne» Kannen und Fässern, oder

Schüsseln nach Dörpat. Er hatte mit dem

Zöllner vielen vergeblichen Verdruß. Drey
Stück Laken wurden auf hundert Thaler, und

der Thaler zu Z s Groschen Polnisch gerechnet //).

§. 2s. -

Dieses führet mich auf das Zollwefen der

Stadt Dörpat. Im vorigen Jahre hatte der

König die Abgaben, oder den Pobor, welchen
die Livländer bezahlen sollten, in einem Univer-

sal bestimmt, mit Genehmigung der polnischen
und litthauischen Stände. Außer diesem fo-

derten die Steuereinnehmer und Poborzen, kx-

sQorss er TuccolleÄvres» neue Auflagen. Der

dörpa-

«f) Rathsprot. 1589 S. 652. 65z»

c) Ebend. S. 545.

/) Ebend. S. 495- 497-

F) Ebend. S. 437. 500.

Ebend. E. 525—516. 52z. 525—527. 528.
529» 605.
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z
dörpatische Zöllner, Andreas Czicz, wollte einen

Gränzknecht setzen, welcher den Nutzen des Kö-

mundiil nigeS beobachten und den Umerfchlctf der frem»
lobarm Kaufleute, in Betracht des Zolles, verhüten
Frie- sollte. Wie dieses der Oekonomus nicht gestatten
derieh wollte, legete Czic; deswegen eine Bewahrung

boy dem Rathe ein ?). Von dem neuen Zolle
wollte man in Dörpat, und vermuthlich in ganz

Livland nichts wissen, sondern bey demUniversal

bleiben, welches auf dem Krönungereichskage
beliebet war, und in einem doppelten Pobor

bestand. Der oberste Einnehmer in Uvland

war der Starost von Traiden, Peter Gra-

brorvski, welcher sich bey demKönige, da diefer
in Reval war, beschwerete und verschiedene Be-

fehle an den Rath zu Dörvat 6) an den Unter-

staro-

?) Rathsprot. 1589 S. 50?.

6) /// vei Brstis kex ?o!on!sc etc.

etc. etc. ksmstis ?rscconsu!i cum Lontulikug

diuttstis nrse vorpsten. ?ili. nobisäileciis Brsm

nrsm kexism. ?smsti cliieÄl.

Detulit sä nos (snolus Lso!-

tsneus I"rei6en.nr, sc contnüzutionis ver t.iuo-

nism snno vroxime prsetcrito Lxs6tor, contri.

hutionis ejus retents s fiel. Vris 6e ciuitste ver-

psten. linorum rerum noncium exsets elle, imo

es ab ivüs neAÜßi cum non meäiocxi nro et reio.

l'icl. Vri; MLnclsmu» vt

nuüs <liKicu!tste, et mors interpoltts, esm con.

trioutjonem inteZre ioti ?iä. Vrse iuxts lzsrum <!e

es vniuertsüum et veclsrstioniz conuentus Yen»

<!enlis prsescriotum reprsessntent in kei-

publ. lstizsscisnt. k»!eque secus fscisnt uro Ars

sirs. Ost. Aeuslise 6ie XVI meniis Beotelno.

Hnno vornini vero nottrl

secunäo. B.cx. Rathsprot. 1589
S. 584.
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Starosten /) allhier, und an alle und jedeStaro?

sten und Unterstarosten in Livland M> Diese <Aieg.

Befehle übergab der Diener des Starosten, mund m

/) /// vel sststis ?o!onise etc. et<?. derich

crc. Qnoto Vicecspitsneo
Vorpsten dlovis 6i!eÄvßrsm nrsm k(cßjglU
sic!e!iZ 6i!e6te. vetulit sc! Was (ZnoluS

Lsvitsneus Irenen.

mercstvres extvrnos Verosti negotistione n ex-

ercentes contributionem snni vroxime prsetenti
in t.iuonis lsuclstzm cmemscjmocjum iuxta liters»

ruw vniuersslium vrselcrivtum äebedsnt minima

pen6ille re naucl osrumei coNtributioni

ciecelliile, non lo!um cum nottro lecl cum joliu»

sc! cjusm es contributio pertinet nauct

meciiocri cjekrimento. ivlsnäsmus itsczue k'ic!«

I'use vt pro otticio luv eKcist, o.uo sv omni-

bus tsm czusm etism sliis

nis mercstorious eins prseteritse contributioni»

nomineKeipud. tstisLstj escme pecunis, cjuss
sd illis vroueniet, (inoto czuj
illi contributioniexizen. tuit prseleötus eiuiquö

cxercuit, trsästur. k'söturs ?icj. ms

pro oüicio luv Brstiscme nolirs. vst. !ieugZis«i

XVI menlis Beptemb.
Kexni vero noliri secunclo. 5/^/s>//tt»^ttF
kex. Rathsprot. 1589 S. 584.

§») /// vei xrstis Kex ?o!onise etc.

etc» etc. Vniuertis et iinZu+ in I.iuonis Lspi-
tsneis noltris, in sotentis eorum Vicecsvitsneit,
Line, et 6cj. t>lobjs liiicötis Brsm nram

Linc. et kct. nobis mleKi. (Zenerolus

l'reicicn. Lsvitsneus, contrioutionizm>e

pudliese in snnö orvxime trsnssöto tsv»

cistse exzAor, expotuit !oli » Binc. et

kic!. Vris exsÄionem nuiusmocii contributioni»

In vovictis sb extrsneis mercstoribus jas
Nortis et Sßris, turn etism vucillvrum ex oop!-
-«tis stczue tsbernis iuxts lra« vuiuerssle» esrun»

6sm
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. Dmockowski, nebst dem Zöllner oder Unter-

einnehme? Andreas Cztcz und Ll?atthias

niLndni Gorrscbaikswski am 7ten Weinmonates auf
lodam, dem Rathhause zu Dörpat ?/). Dabey war

Frif. ein nachdrückliches Schreiben des Starrsten von

derieh Traiden, des Inhalts, der Rath mögte den

Rathsherrn Georg Arerzmar anhalten, die

Rückstände abzutragen o). Er wurde aber

angewiesen ste aufs Rathhaus zu bringen /i).
Diese Steuer gab noch Gelegenheit zu zweyen

Befehlen, welche derKönig zuMitau erließ, in

Ansehung der Münze und des Werthes dersel-

be:» F). Inzwischen entstand des Zolles halben
em

contridutionum cleclsrstloneincme conuen-

tus Vencien. non fuitle permillsm. ()uocl

rtZsm in leuipcnclium ezrunäi in lrsrum vniuer-

<iziiuin l!?c!Ar3kionZs<mL prsefstse sc. non sme

rnsximo cisinno iisci nri s dinc. kt ki<.!. Vris ts.

Äum erle victcmu?: Binc. et k'icj Vrss

e!ü«temczue msnclsmus, vt nonWoc!o in

es ipis contributionepnominstuln exsclorem tcu

zlliu? luccolleüyres impeäisnt, verum ckism

eos omnes, czni sc! exrrsciitioneni ilüus tenentlir

zux. lraruin vnincrszlium sc ciecla.

riZtionen! Vei?äen. sciiAgnt. fccus pro
«Kcio tuo et Zrs nrs tscZ.mt. Ostun:

Die XX!I dentis Beptem'oris l)ni

!>XXX!X. k.eZni nri iccuniio.

k.cx.

Rathsprot. 1589 S. 586.

5!) Rathspro/. 1589 S. 58z.

v) Ebendaselbst S. 587»

F>) Ebendaselbst 604.605,

Z) Der erstere lautet also: veZ

Zrstis Kex kolonise etc. etc. etc, LiZniiicgmus
vninertls
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ein Briefwechsel zwischen dem Rath zu Pernau
,

und Dsrvat. Jener erkundigte sich bey diesem,

was er hierinn zu thun vermeynece; und erhielt mund m

,„,.
Johann

Fr i e-

vniuerü; et linZulis ksrum noticism nsdituris»

plertim vero (Znoto Xocie/ Venclenlis,

5/-5M5/ao verpstcn.
karnsuicn. ?rseji6stum üue l'erritoriorumLxs»

Äorivus k>lodis ciileetis xrsm nrsm

(?no!i ?iil. nodts 6ile6ti. cum treo,uen»
externes pecunise vlus, plus tsxs

sdusu czuocjzm 6smnsditi in provincis nrs

nis inolcuit, ne oo esm rem in con«

trivutionibu,, yuae in proxime exsöiis comitiis

VVsrlsuien. Isu6stse ticlei cursemie ?"i6. V. in c»

provincis concreclitse tunt, tnessurus nr sli»

6etriment! cspist, prouläe?icl. V. mancls-

mus, vt in repetencts et exißenäs es eontrivu.

tione» tsm reZni et msZni clucstus

m»sm et extcrnsm cjusmcuncme peeunism non»

in msiori tsxs et rscioisnt, prout!
in et klsAno vucstu Litkusnise currit,

cmzhuc vsus nsdetur, pro Ars nrs oKclvrum-

ljue suorum 6edito tecus non ss6turos. In cu-

jus rei Kciem prsesen. manu nrs tuvscriptss iiA;
lis keZni et I.itnusnise

iuMmuz. Dztuin Mitsuis? 6ie tecuncts meniis

Vni k!. v. I.XXXIX. keZni ver»

nri snno tecunäo.

5?Fv/tt«//?ts Kcx.

Der letztere Befehl ist dieses Inhalts:
Vei Ars l<ex polonise

etc. etc. etc. Vniuerlis et tmßulis iil

Lspitsnei» et pfe«stis locorum m>orumuis notiro-

rum Kä. nobis6ilc6i!s grsm nrsm t<eßigm. fit!»

nobis in contridutione, pro-
ximo conuentu Acnersli Vv srtsuienli tsnoits est,
in cletrimentuin süquoä Keipubl. p. ne-

AÜAentism interstur, o.uoci plerumczue s mercs-

toriouscontridutionem subtertugienübus scciäers
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zur Antwort, daß man bey dem Universal bleu
9 den wollte ?-). Solches war dieMeynung des

Kund in Rathes und derBürgerschaft, welche von keiner

Johann Deklaration wissen wollten, die der königliche

Frie. Poborz oder Zöllner durchaus verlangete
der ich Diese Bewegungen währeten noch sehr lange.

Am iciten Chnftmonates verlängere der Zöllner

Stenzel Aokswski, daß ihm, dem Universal

zufolge, einer aus dem Mittel des Rathes zuge-
ordnet werden mögte. Hierzu verordnete der

Rath aus feinem Mittel Johann von Aöln,
und aus der Gemeinde Daniel Lvnn /). Am

LBsten Christmonates machcrc der Isarh über

einige Artikel eine Ordnung, wornach der Zoll
in Dörpat bezahlt werden folke. Von einer

Tonne Biers 4 Gr« 4 Pf. Polnisch, wenn es

verkauft wird; von eiyem Srofe Branntweins,
der verschänkk wird, 2 Schill. Rigisch; von den

Häusern am Markte 16, von anderen 3 und von

Gärten

eontueult. m?nclsmus Kcl. V. utexsÄorious esrum

contributionum.motiessbillis rcczuiiitae ruerint,
contra eiusmocli konnn.es Klcum Keipuo. trsuclsn-

tes ovein et suxilium slkersnt stczue cuin jjs ex

IeBUIN pscrzpto sZsnt, et luMclsm sciminiitrent.

secus tscisnt pro ÖKO suo Zrs nrs. l)stum

clie tertis mentis k>'ouelnvr!B. vej

Ivj. l). Keß- i vero nri >,nno tecunäo.

' Rathsprot. 1589 S. 665 f. S. 678.

p) Rathsprot. ,5Z9 S. 651.

5) Rathsprot. 1589 S. 652. 654.656.657.65L.
676. 677.

c) Rathsprot. 1589 S. 6?z f.
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Gärken und hölzernen Kathen 4 Groschen r/).,
Auf Vermittelung des Krongroßkanzlcrö
der Zoll zwar gemildert; dennoch veranlaßte er mundin

in der folgenden Zeit eine der größten Bcwe- Johann

gungen von Seiten der Bürgerschaft wider den Fri--

Nach. Der Krongroßkanzler hatte schon am oerich

iBten Chcistmonates des vorigen i sBBstenJah-
res die Stadt vertröstet, daß dieser Zoll
oder dieser Schoß nicht lange dauern würde,

weil

v) Rathsprot. 1589 S. 679 s. /wyders collcN.

msior. p. 169 — 174. wo die Zollordnung nach
dem Universal steht.

Ich will dieses Schreiben aus dem in unsenn
Archive Vol. I n.B befindlichen Originale mit-

theilen, ksmsti äominismici cbsriüimj. Huse
cle suo susrum ltstu, msxime vero

contributione vubtics, nrewi 5e czueruntur.
Des V. sä me lcribunt, ex Irl» esrum cvFnoui:

csm mecticinsm säbiberi s me il!is

pot!'e, ipsse sme oetunt. Be6cum aon-

tributio bsec et ob grsuitmuas Kae et rcio.
necetl'-t-Lte? tsncits tit, et sb omiukus aliis Or-

«jinibus nou solum simcit» tit, ver. et. confers-

tur, ipsss (zuoczue nulls rstione recutsre esm

poKe, szcile lccum itstuent. Lonsolsbitur ts>

men!n ea re l)es icl, czuoci non ciiuturnum

onus boc futurum i?t, cum in vnum tolum sn.

num conttitutum iä tit; cleincZe vero, ne interim

et. commcrcis ob icl slio sb illis trsnstersntur,

nanc rstionem inire poüe mibi viclentur, vt

esm psrtem contributionis, cz. sei mcrcstores

pertinest, ivtse conciucsnt; et ex suis slim'em,
s o,uo minus turbsri mercstores vollint, ei prse-
ticlsnt. Lcrivli bsc cie re sei Vicecsoitsncum,
et veconomum meum vorpstensee, vt, <moquse
minima sb exsÄore conclucere esm potlent,
v-5 iiiuent; 0,u06 summo ttuclio rsKura»

eos non ciubito. Interim vero vt et k^l»

Livl.lahvb.2.TH.2.Abschn. E MSN
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5 5 8,9 nur auf ein Jahr bewilliget worden.

Sita- Da aber die ganze Zeit der polnischen Regie-

?!nn Livland Mi: K riegen belästiget gewesen:
so ist zum öftern der Pobor oder Schoß eben

Arie- auf solche harte Art von der Stadt Dörpat ge-

fodert worden^/).
§. 26.

eust, ne mercstores, g. sliss Dorps,
turn Ire solcnt, s!io nunc commcrcis lecum

trsnzscrsnt, äi.ißenter km. Utm. Do

suis rsbus tuis s!io tempore szenclum tibi elle

reäte ttstuunt, quam ob caulsm mitto nunc et.

sä es; pottulstz cz6sm pe.trum societstis )elu : et

mitro, olienäi, iclco, vt cum

msßns ex psrte scl Vs es pertinesnt, 6e

ZiscZem, linvnpriu», tsmen in proximir com!»

tii« nunc iwminent, et s 6 0,. es VZS je-

Kstos tuos millurss non äubito, et iplse ms

eciocere, et eßo iistuere poüim Interim, vt

relißionis tuse libertstem ipsse
sb »ins impeäiri putsnt; it» slio»

mo6eltism> et. et bumsnitstcm lusm cieiiciersri

von pstisntur, es« bortor. ()uoci its tscient,
ji czuem»ümo6um cum in pvlonis turn sliis loci»

rcßni, inter cjiUenticntes 6e reliZione lieri vi-

?lent, cum <z. sentiunt» iibere lenlerint, cum

tiiuersse tsinen et. relißionis borninibus bumsne

et smsnter vixerint. kene vslesnt.

X. Vlllv men. vecemb.

Do vrsrum psrstus,

Lsnceü. et <?nrlis

Lsv. mo.

ksmstis 6n15 prsecvnlulibus et coniu'ibus ciuits--

tis Dorpstenlis sc smicis csrillimis.

Gahmen altes Dörpat S. 97 f. DasVni-

verfst welches ich oft erwähnet
habe, steht Vol Lonttit. polon. p. 504. S. G.

Lengnich Gesch. der preuss. Lande, B. lV

S. Z6.
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5- -6.

In diesem Jahre ward zu Dörpat eine Sieg-

Flachs-und Hanfwrake, gleichwie schon in bi.-

schöflichcn Zeiten gewesen war, wiederum ange.'
"

iv

leget. Weil noch dörvatische Abgeordnete in

Reval waren, erhielten sie den Auftrag, dem

dortigen Rathe zu melden, daß man hier
den Flachs und Hanf auf die Weise, wie es in

Riga gehalten werde, zeichnen wollte. Dahin-

gegen mögte man dort diefe Waaren, wenn sie

vom Lande eingebracht würden, aufbinden und

wraken s).
§. 27.

Am 2vsten Weinmon. wurden die Raths-
ämter in Dörpat also besetzet:

Worthabende Bürgemeister.
Herr Hermann N)eidencr, und

Herr Henning Lademacher.

Zu einem Gehülfen»

Kirchenherren.
Herr Henning Lademacher.

Herr Johann von IxöUen.

Spitalherren.

Herr Llias Mengershausen.
E s Ge,

S. Z6. 39. 40. 41. 42. 4Z- 50. 55. 52. 5Z- 58.

59. 61. 6z. 64. 65. 71. 7z. 74. 78. 81. 82. BZ.
Die Preussen woüten anfangs von diesem Po-
bor nichts wissen, endlich aber bequemeten sie
sich.

2) Rathsprot. 1589 S. 55r» 557« Kapitulation
derStadt Dörpat Th. U der arndcschen Chro-
nik S. 2ZB Art. 4.
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, 5 8 y
Gerichtsvögte.

G-ea- ?»err Stempel.
-S-m Herr Äsmus Paulus.

Friede- Kammerherren.

Herr Erverd rvindmöller.

Herr Johann von AöUen.

Amtsherren»

HerrGeorg Areymar.

Herr Kaspar Eggert)es.

Wettherren»
Herr Georg Areymor.

Herr Ernst Lindhorst.

Accisherren»

Herr Johann Valepage.
Herr Ei nst Lindhorst.

Herr Kaspar Eggerdes.

Ziegelherren.'

Herr Johann Valepage
Herr Johann von Böllen.

Quartierherren»
Herr Vernd Mestmann.
Herr Ernst Lindhorst.
Herr Johann von Böllen»

Herr Kaspar Eggerdes.

Dreckvogt.
Herr Raspar Eggerdes.

Brodherr.
Herr Isdan ToboUa.

Wie'
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Wie solches geschehen, zelgete der Bürgemeister
.

an, daß ein jeder Rathoverwandter, der in

Aemtern säße, nicht anders seiner Gewerbe hal- mundm

den verreisen sollte, als bis ers dem worrhabem 2obann

den Herrn Bürgemeister vermeldet hätte s). Fri k-

derich

§. 28.

Der König von Schweden Johann 111

war ziemlich plöhlich von Reval abgereiset, wor-

über verschiedene Urtheile von Vornehmen und

Geringen gefället wurden. Da dem Monar-

chen solches bekanntwurde, schrieb er aus Stock-

holm unterm i4ten Jänner 1590 an den Adel

in Ehstland und an die Stadt Reval, und mel-

dete, daß seine Obersten, welche mit ihren unter

sich habenden Völkern ihm nicht gefolget wären.

Diese schleunige Abreise verursachet hätten: wer

anders davon reden würde, sollte für einen ehr-
vergessenen Lügner und treulosen Menschen ge-

halten werden 6).

§. 29.

,
Die Stadt Riga, welche in diesem Jahre

auf den Reichstag zu Warschau geladen worden,

schickte den Bürgemeister Franz Olvenstedt,
den Rarhmann, Aaspar vom Hoffe und den

Syndikus David Hilchen dahin. Der König
erkannte der Stadt die Kirchen ab, jedoch soll-
ten die Jesuiten nicht in der Stadt, sondern auf
dem Schlosse wohnen c). Diese wirkten einen

köu glichenßesehl an den Starosten vonDüna-

E z münde

") Rathsprot. 1589 S.

,
5) Reich S. 446 f.

c) Nyenftedt S. 121 m. H.
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münde aus, daß er sie allenfalls mit Gewalt

einsehen sollte. Es wurde aber, weil die Rigi-
mund ül schen sich sperreten, wieder bis auf den nächsten

Reichstag verschoben Am 2ten Brachmo-

Friede- nates'bestätigte der König der Stadt Riga die
nch Steinholm, und ein Haus in der Stadt,

welche beyde Grundstücke sie von einem Edel-

manns, Johann Bürinl, gekaufet hatte c).

Endlich ließ die Stadt durch ihren Sekretär

Johann Oberhof eine wichtige Bewahrung
wider den Herzog von Kurland einlegen, welche

der König am letzten Heumonates zu Warschan

bestätigte/).
§. 30.

<> Hiarne B. VII S. 917 f. Relch S. 450.

Nichts desto weniger faget Müllers Fortfetzer
S. 187. Die Jesuiten wären 1590 in Riga
wieder eingesetzt worden. Dieses scheint auch
Piasecki zu wollen. Seine Worte sä sn. 159»

p. 82 lauten also: Bub koc tcmxms !n talionis

Kißze leciitio contrs keliZiotos tocietstis »

pooulo Ü!ius cluitstis excitsts fuit sopita s vele-

xstisreZiis, et !<e!lßiotl M reuocati sä ciuits-

tem 6omicz!lum fuuin idi instsurgrunt. Wein

aus der Geschichte des vorigen Jahres wissen
wir,daß dieköniglichen Kommissäre die Sache
derJesuiten nicht entschieden haben.

c) Loci, cliplom. ?slon. nuin. LLII p. Zz6.

/) Ooä. ci!pl. ?01. Vn. cc!l p. ZZ7. Zje-
genhorn in den Beylagen S. 10z Nr. 9«.
Sie betraf das Eigenthum des Dünasiusses,
wobey die Stadt sich vorbehielt, Gewalt mit

Gewalt zu vertreibe». Ferner die Häfen zu
Windau und Mau, welche man für unzu-
laßig hielt. Wiederum alle neue Zölle, welche
der Herzog, besonders ander Aa, angelegt
hatte. Weiter die Gränzen nedst Brauerey
und Schänktrev innerhalb zwoer Meilen von

der
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Der Bisibof von Wenden versprach der Sieg-

Stadt behmsi'.ch zu seyn
, daß der Stape! oder

die Niederlage der russischen Waaren in Dörpat, m

nach altem Gebrauch wieder hergestellet würde. Lrlc-

Zu welchem Ende die russischen Kaufleute vom

Zolle befreyet werden sollten F). Deshalben

sollte einer aus dem Mittel des Rathes an den

König geschickt werden. Man wollte auswirken,

daß, um den Handel in der Stadt empor zu

bringen, auf eine Zeitlaug Gast mn Gast han»
dein dürfte; und daß alle Aufkäuferey auf dem

Lande verbothen würde Um diefe Zeit
ward Srenzcl Rogozinsri Zöllner zu Dörpat»

Diefer verlangete von dem Rathe am 17km

Jänner, der Zoll nicht nur nach dem Uni-

versal, sondern auch nach der Deklaration, er-

leget werden sollte. Der Rath wollte von der

beschwerlichen Deklaration nichts wissen, sondern

bey dem Universal blecken, und stellte dem

Zöllner, oder wie er sich nennele, Unrereirmeh-
nier vor, daß der hiesige Handel schon durch
das Universal zu Grunde gerichtet wäre. Dieser
Mann von der Wahrheit dieser Vorstellung
überzeuget, versprach/ so lange bis der Rath

E 4 eine

der Stadt, den Verkauf des fürstlichen Korns

zu Riga, ohne Erlegung der Accift, und aller-

ley Handel, den der Herzog und seine Unter-

thanen der Stadt zum Schaden treiben. End-

lich die Eingriffe in die Gerichtsbarkeit der

Stadt, die den rigischen Büraern in Kurland

versagte Appellation an den König und einige
andere Dinge.

Rathsprot. 1590 den zten Jänner S. 684.

6) Rathsprot. 1590 den zten Jänner S. 684.
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eine neue königliche Erklärung ausgewirket hätte,
keinen Zoll zu nehmen, wenn man ihm in Anse«

mundm hung der Kaufmannswaaren Bürgen fetzte.
Johann hiervon war eigentlich die Rede« Der

Frie- Rath fragete ihn, bey.wem sie sich ihres Scha-
dens) hens erholen sollten, wenn sie eine günstige Er-

klärung des Königes zu wege brächten. Weil

nun diese auf dem bevorstehenden Reichstage,
der im Marz gehalten ward, gesucht werden

sollte: so verlangete der Rath, er möme anstatt
der Bürgschaft die Waaren aufzeichnen. Der

Zöllner bestand darauf, daß der Zoll, sobald

die königliche Erklärung einginge, derselben ge-

mäß flugs erleget werden sollte. Der Rath
bewilligte, daß dieses von den Bürgen geschähe/).
Am 24sten Jänner erkundigte sich die große

Gilde, wen der Rath in dieser Sache abschicken
wollte. Dahingegen wollte die kleine, weilihre
Brüder voneiner neuenErklärung keinen Nutzen
hätten, zu den Kosten der Gesandschaft nichts

beytragen Der Rath ergriff mit Einwilli-

gung der großen Gilde ernstliche Maaßreg/W /).
Unterdessen war am /ten Hornung das Geld

noch nicht beysammen, und der Rath sah sich

gedrungen deshalben den Stadtschreiber an die

Gemeinde auf die Gildestuben Zu schicken ?//).
Das half aber nicht viel n). Am 16tcn Hör,

nung ward die Anweisung der Gesandschaft
verlesen o). Am22sten muste derRath beschlie-

sen,
-) Rathsprot. 1590 S. 688—690.

5) Ebend. S. 69z f.

/) Ebend. S. 696. 700.701.

M) Ebend. S. 708.

»?) Ebend. S. 712.

0) Ebend. S. 724.
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sen, die Kosten mit gerichtlicher Hülfe einzu-
-<z

treiben /?). Die Abgesandten selbst waren der
S,eg-

Bürgemeister Hermann VOeidener und der munom

Obersekretar Salsmsn Unbercir, welche am
sodann

6ten Heumonates von ihren Verrichtungen.Be- Frl»

rieht erstatteten Der Nach und die große Berieh

Gilde waren damit so zufrieden, daß ste ihnen
öffentlich danketen Sie brachten unter

anHern einen königlichen Befehl mit, wie es mit

dem Zolle zu Riga und Dörpat gehalten werden

sollte/). Aberdieser istmir nicht zu Gesichte ge-
kommen : Hingegen ist der Befehl, der neuhau-

sischen Straße wegen l) vom 7ten April und

E s ein

/>) Rathsprot. 1590 S. 728.

<?) Ehend. S. 750 f. 756. 769. 82z. 845. 859.

0 Rathsprot. 151)0 S. 845- 846. 859. Aus

diesen Stellen ist zu ersehen, daß die Abgeord-
neten die Abschaffung allerley Beschwerden
ausgewirket haben.

5) Rathsprot. 159-D S. 845.

Dieser lautet in 'wybers Kopeybuche also:
Vereins vei gratis I<ex ?olon!ss

vux I>itriusnise, k.ullise, ?ruMse, kls»

soulse, BsmoZlt!3e etc. non

tuecise proximuB kseres et futurus N.cx.

Vniuerlis et IMAUÜs sei prsesentcs tise per»

vcnerwt, (Zenerolls nokilitiu«et tsinstis

p!oumclse lirse l^rseilclibus, Lspits-
iicis, iuclicibus, exsÄoridus locs tenen-

tlbus, tsm in lnuZiltrstu conüitutie

lz. prlustiz subäitir noliris, ijncere et

Arstism nrsm !visAnjiicl, Aene-
roti, nodiles, ismsti, syncere et käeles clilec^l.

ktti igln snte cie vis per vorpstuin s mercs»

toribus stllB<jue cum sliczuo mercunonii Benere

xer iter fscientibus ttriöte tliliKemitZ!-
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ein anderer in Ansehung der Gerichtsbarkeit der

Sieg- Stadt, vom 4ten May noch übrig!'). Die kleine

munom Gilde
Johann

Fr jmeczue ovserusnäs pudlies eäl-Äg sliyuot provo»

tztrlch tuerimus
; niluiominus vsnis moclis iter ict sucrti

sei NO« äetertur stczuc suerti msximo

cum jncommoäo nonmoclo prseteciurse et cmi-

tstiz Oorostenti;, verum ssre t>iuo-

nise !ä lAkurne in pesterum ti-,t,
neue ve! tu Uolcoulsm ve! ex

vis sliv per Dorpstum itinere cum

etism mercimoniorumZeuereire, suchest,

prsesentikus nisce iteruni icuere e6lcmuz« msn-

6 tccerit, cum et mer-

ces eius vt cuiuzczue loci in cie-

prscnenius fuerit, 6ecinesnt, nosczue <msm pri-
ruum, vt veterivUB 6e üs ttstuere potümus,

volumuz; pro Zralis notirs

«t oKcio suo miisHue fecerir. V-stum Vsrütuise

in comitiis l<eßni noitri 6ie VIl

mens, vornini

nvlni -MNO tertio.

xt.. 8. X /- 1.. 8. kl. v. >

K. ?. msioris. > v minoris. /

8.

-H Auch dieses will ick aus 'Wyders Kopeybuch
mittheilen. /// vei Br-ttis Ker

KsgßnuB Vux Lituusnise, !<utlise, prus-

Kse, 83moA!tise etc.

t<ec non vroximus tiscres rcßni Buecise et sutu-

rus BlANZn'cgmus prseLsutivus üisce czuo-

rum inrerctt vniuers-s et tinAulis, cum

was «jccetlor noster s>ep/,-??ms kex Btstutum

cle violentüs nomlium in cluitatibu,

26 ciuitstem etism nram l)erp3teusem extentli

voluiilet, esczue c!e re pecuüsri ei cs-

vitiet, sc vero nsnc ob csutsm commemorsts

ciuitss nolirs vorpsteulls Kcle cÜAnum listutt

eius
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Gilde führete sich so unehrerbiethig gegen den

Rath auf, daß diefer am24sten Jänner beschloß,
beyde munom

Johann

e!us exemp?um fub rexn! nr! IiZÜIo tiu! ccli per Friede«
Internuncios luos nodis tupplicslset, no» tuppÜ- rtH
cstioni nuic benigne snnuentes commcmorsrum

tistutum I'koruncns. ex lioro ttsrutorum reZnt

«Zescriptum pntidus kilee Iris nris eäenöum eis

exiüimsuimuB. Bunt gutem verbs cius,

teyuuntur. nodiüumet ciuitstum reAut

nri äsmuoss tuit exortä ciiüerentis fupcr nis

nvbiiibuB czui in recenti crimine
pro violentis

in ciuiigtidus et oppicjis cgpiebsntur. ?roinäo

nos tsm »rauineZocio sä vrselens propter ?ruB-

-tise bcllicam occupsttonem pro perperus orci!»

NÄtione intenclere von valentes, ninilominus

prouiäentes lulxlitorum noiirorun»

«je vnsnimiconlilio contiüsriorumnrorum vium

etnunciorum terreliriumrcZni listuiinus et oräi-

vsmus. ()uocl äum slicjuis novilis in ciuitste

nrs vel nro sut sliczuorum tpiritusUum
et szecularium tuvciitorum nri pro criwine

violcntise per olüciu« ciuüe captus fucrit, ex

tunc tslis nobiiis pro violenti» captus cletinert

setzet in prsetorio ciuitsti; vel vbi cspt»
tür: o,uo ss6to oKcium ciuitätis vel opplcii, voZ

tslis violztor csptus suerit, nulluni penitus iu-

«iicium tsciet, nee slicjugm pocnam cxiZe.
tle eoäem nodili, niti prius sä eorum

tionem dspitzneus vel Vicecspitsneus csttren,

illius )uri«äi6tionis nottrae reZslis, sud ts>

Ii« ciuit-is vel oppic!um titum fuerit pfen» inter»

kuerit eiäem ciuiliiuciicio, tzuocl gclminitlrari et

Leri äebetpro violentis contra cliÄum nodilem.

Lt übi LgpitgneuB vel Vicecspitsneus noüer 26

vnsm tententism cum vKicio illius ciuitstiB ve!

vppicii, vbi tali« nodiüs 6eten<juB fuerit,
tuerint ex tunc ptstu; nodiÜB ilsxts mnus.

moäitententiäm(ügpitanei nrisut eius Vicecspits-
nei ex oKcio eiuilis (ciuili) conäemnsri et punirj

/ äebet.
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7y o
Alterleute sollten bis aufweiteren Bescheid

Ralhhause bleiben Am 19ten

mund in WeinmonateS machte der Rath eine Ordnung,
Ivbann ein Bräutigam unter den Handwerkern von

Frie- Nieman-

derich

cledet. 8: v?rotsl!z(lgvltsneu, noNervel «ZusVis«.

cspit. non poterit teconcorcisre super
cum oiticio ciuin courrs tstem nodiieni: ex tunc

jple csptiuus intei c z tempori» in ctccenti

civili cietinericiedet, tsm «nuclonecs Ks in-

tormstionemLzpitsneus noücr et illg ciuitss vel

vppZclum t^skuerit, quomoäo lslis nodili? cspti-
vus tcntentigri et puniri cleberet, pscriprione?
tsnti temporis non cma sc

csrvtiuuz cueri non vsledit. 8i vern in sliqus
ciuicstc vel oppicio oKlcium ciuile contra prmilss.

sttentauerit; ex tunc per Cspirsneum
nrum cstirens. suv cuius iuris6i6tione et c!i-

itriciu tali» ciuitss vel oppiäum conliüit, pro-
consli pro tempore exilteus cum vno consule

cspi et äecoüsri et cspite priusri citdent. Be.

cun6um recentitum tistutum

c?mmemorzt3 czuomie ciuitZS notira Derpstcnlis
cx priui.leßio s Osa memae ciecet?ore nro

reZ--, ism snte c! et s nobiB rcno-

VLto in iimi!ibus ezi-bus prvce6et.
ticlei csusz kßiüum KcZni nri spprimi Nisce man.

clsuikQus.' vstum Vgrszvise 6ie ltilmenlis

vornini L. nottri snno

Zt.. 8. k<. ?.> kelstio -l!r!5 et

msioris, > e>e KeZni Bupmi
Lanceüsru prse.

feÄ!, non Lelcen.

i ieburßens Oorpstens Kius-

iinens (Zroclecens Ivliecl-ire-

cens )suorvuienslzue Lspi-
tsnei.

/l!ei,/. /k?'^e??/?tt'».

Rathsprot. 1590 S. 694 f.
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Niemanden anders ans dem Rache, als d<n
i-yy

Amlsherren, nach und aus der Kirche bereuet Sieg
werden sollte, bey einer Strafe von fünfzig Mar? Mund in

Riaisch 7). Von derMünie finde ich um diese

Zeu folgende Nachrickt. Eine Mark Goldes Frie-

nach rigisch.er alter Gewohnheit ist 8 Pf. oder Berieh

Mark. Eine Mark Silbers 4 Mark. Ein

Oehre z Schilling. Ein Nagatt 2 Schilling.
Ein Orraq » Schilling. Ein Thaler galt ?6

Denninqe?). Der Unrerstadtschreiber Martin

Pröbsting ward auf denLandtag nach Wenden

geschickt s). Unter andern muste er wider den

Unterstarosten des EindrangeS wegen klagen,

welchen er dem Rathe that />). Nicht nur der

Umerstarost, sondern auch derOekonomus, fuh-

ren zu Landeund zu Wasser ihr Korn nach Ples-

sow, wollten aber den Bürgern nicht verstatten,
eben dasselbe zuthun c). Hiemächst erlaubete

der Oekonomus Fremden, Bier nach Pleskow
zu fahren, verwehrete es aber den Bürgern
Aus diefen und dergleichen Stücken bestunden

die Beschwerden der Stadt wider die Kronbe-

amten. Zwischen dem Rath und der Bürger-
schaft

Rathsprot. 1590 nnd löwenrvoldische
Sammlung.

-) Lönenwoldische Samnrlung. Rathsprot.

1590 S. 820.

«) Rathsprot. 1590 S. 699. Die Verhaltungs-

befehle, und der Bericht des Gesandte» sind
nicht zu finden.

Rathsprot. 1590 S. 705. 769.

-) Rathsprot. 159öS. L29. BZS--BZ7-

-6) Rathsprot. 1590 S. 706.
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5 5 9 o
schast waren Mishälligkeiten, hauptsächlich auf

Sieg-
Anstiften der kleinen Gilde, entstanden» Jeder

mund in Theil wollte deshalben Bothen auf den Reichs-

tag zu Warschau senden. Ehe es aber so weit

Zrie- gediehe, nahm man sich vor, einenVergleich zu
derieh wessen. Zu dem Ende erwählete man aus der

Geistlichkeit den deutschen Prediger Christian
Gehraffer und den undeutschen Christoph
Derg; aus dem Rathe, den Bürgemeister
Henning Lademacher und den Rathmann
Johann Schmölting; aus der großen Gilde,

Harms Carthausen und Joachim Lurzow;
und aus der kleinen, Aaspar Han und Harms
von Dorn» Die Streitigkeiten, welche die

kleine Gilde nicht allein mit dem Rathe, son-
dern auch mit der großen Gilde hatte, betrafen

den alten Zoll, wozu sie, Mann vor Mann einen

halben Gulden gegeben hatte, und weiter nichts

geben wollte; ferner den neuen Zoll, und dessen

Erklärung, wozu si? nichts beytragen wollte, weil

er die Handwerker nicht anginge, also wollte sie

auch zu der deshalben abzufertigenden Both?
schaft auf den Reichstag nichts zuschießen, wel-

ches diejenigen thun mögten, die es beträfe,
Dämlich der Rath, und die große Gilde; weiter

brachte sie an, daß die Rathmänner, Ernst

Lindhorst und Johann Valepage von den

vorstadtischen Gärtnern je zwölfDenmge genom-
men hätten, und vsrlangete zu wissen, ob der

Rath dieses verfüget hatte; noch trug sie vor,

sie würde zu derBothschaft auf den Reichstag
nichts geben, da solche Reisen viele Tausende

gekostet und sehr wenig gefruchtet hätten, über

das aber, was die Stadt von den Königen

Stephan und Siegmunden errungen, hätte
der
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der Rath nicht die Hand gehalten, sie wollte

Golk und den Starosten zu Hülfe nehmen, etliche

aus ihrem Mittel an denKönig abfertigen, und mund in

beydes Gott und Sr. königlichen Majestät kla-

gen, wie der Rath mit den Privilegien um? Fr«e-

gehe c); endlich bcschwerete sie sich, daß sie die Berieh

Accise nur auf zwey Jahre bewilliget, und sich

vorgenommen hätte, sie nicht weiter zu entrich-
ten. Oberwähnte Mittler brachten am lösten

Hornung neuen Kalenders, den Vergleich zum

Stande, weicher darauf hinauslief. „Alle

„Irrungen, welche in der Stadt eine Zeitlang
„ obgewaltet, sollen einmal für allemal aufgeho-

„ ben werden. DerRath und die Bürgerschafe
„

wollenallen Grollwider einander fahren lassen,
„in Einigkeit leben und einmüthig trachten,
„das Beste der Stadt zu befördern. Aller

„Misverstand, Zwist und Argwahn, und was

„fönst zwischen Rath und Bürgerschaft, wie

„
auch zwischen der großen und kleinen Gilde

„ geschwebct, werden aus dem Grunde vertragen.

„
Der chtöherigen Streitigkeiten und Beschwer-

den

c) Dieser Punkt war in den Augen der kleinen

Gilde der wichtigste, und doch der unerheb-
lichste und am wenigsten gegründet. Der

Rath hatte sich aufallen Reichstagen nnd allge-
meinen livländischen Tagleistungen bemühet,
nicht nur die Privilegien aufrecht zu erhalten,
sondern auch alle Beschwerden der Stadt zu

heben. War es nun seine Schuld, daß seine

Sorge, Bemühung undArdeitdurch eiue höhere,

geistliche und weltliche Gewalt, gehemmet und

vereitelt, ja wenn er auch etwas ausrichtete,

dennoch alles fruchtlos gemacht wurde, indem

die Herren auf dem Schlote auch kömgliche

Befehle nicht befolgeten.
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„den soll hinführo nicht gedacht werden. Was

Sieg? »davon im Protokolle nachlheiliges verschrieben

mundin „worden, soll vernichtet und getilgek werden,

sodann „Da die Vorstadt vornehmlich zu diesem Zwie-

Arie» „
spaltGeiegenheit gegeben, so sollen zwecncßach-

der ich
„ manner, zween aus der großen, und eben so viele

,»ausderkleinenGllde, sich auf das Schloß bege-

„
ben, und sowohl bey demStarosien,als auch bey

,»demOekonomus nachfragen, ob sie, nebsteinem

„ehrbaren Rathe und Gemeinde, die verböthe-
„nen Gebäude nicht allein der Jesuiten, sondern

„auch der übrigen zerstören helfen wollten, weil

„jene Ordensleute, dem königlichen Privile-

gium zuwider, eine befondere Vorstadt baue-

„ten, das Privilegium aber klärlieh auswiese,

„daß die Herren auf dem Schlosse allen Vor-

„kauf und alle Krüge gemeinschaftlich mir dem

„Rathe wehren und dazu Hülfe leisten sollten,
„im Privilegium aber keinem Menschen zuge-

„ lassen wäre, mehr als eine Koke (Käthe) in

„
einem Garten zu bauen. Sollten die Herren

„zu Schlosse diesen Beystand verweigern,

„ mögte die Vorstadt bleiben, bis die Gesandten
„von dem bevorstehenden Reichstage zurückkä-

„men, und die Gemeinde Macht haben, einen

„aus ihrem Mittel auf den Reichstag abzn«
,»ordnen, und um Abschaffung der schädlichen

„ Vorstadt anzuhalten. Wer der Stadtboth-

„
Mäßigkeit unterworfen ist, und etwas zu klagen

„hat, soll den gebührlichen Richter nichtvor-

„bey gehen, sondern sich inskünftiae in allen

„Sachen dem von dem Könige derStadt ver-

liehenen und bestätigten Privilegium gemäß
„verhalten, von demselben nicht weichen, und

»bey
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»»bey höchster Strafe dawider nicht handeln."
Der Vergleich ward von den Mittlern unter- Sieg-

schrieben und versiegelt, hierauf aber von allen muidm

dreyen Ordnungen der Stadt mit Dank angs
2od°nn

nommen, und behandstrecket, das ist, gelobet, Friede-

denfelben treulich als ehrliebende Männer zu
erfüllen, und dawider mitnichten zu handeln/).
Beyde Gilden insgesammt genehmigten hernach
am ?ten März diesen Vertrag durch ihre wort-

führende Alterleute: aber der Oekonomus, an

welchen der Rath den Bürgemeister Elias

Mengershausen und den Rathsherren Ernst
Lindhorst abordnete, schlug aus Furcht vor

den Jesuiten, ab, die Koten in der Vorstadt ab-

zubrechen F): ob er sich gleich in anderen

Stücken der Stadt geneigt erwies H). Am

Listen März ließ der Rath durch seine Ver-

wandten, Ernst Lindborst und Asmus
pauels, auf dem Schlosse nochmal um Ab,

schassung der Vorstadt anhalten. Der Unter-

starost erklärcte sich, er hätte keine Gerichtsbar-
keit üher die Jesuuen; würde aber der Rath

einen

/) Dieser Vertrag steht von Wort zu Wort im
Protokolle des dörpatischen Rathes 1590 S.

735-741. 7)2. 75Z- 754-

F) Rathsprot. -590 S. 7445 758 f.

6) Er versprach, sich der Stadt in Ansehung der

Weide anzunehmen; schlug zum Ziegelofen
Lofkaten, Ilmitz, Falkenow, oder Talkofen vor;

schenkete der Kirche 200 Balken und 20 Fl.
zum Kelche. Rathsprot. 1590 758.759.
Der Rath erwählet? Talkofen zur Ziegelscheune,
nebst einem halben Hakenlandes. Ebend. S«
760.

Livl.lahrv. 2.TH.2.Abfchn. I
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2
einen Befehl des Königes und des Krongroß-
kauzlers hierzu auswirken: so wollte er, nebst

mIR m dem Oekonomus, behülfiich seyn, daß die wider«

Jobarm rechliehen Gebäude abgerissen und Vorkäu-

ZUc« fer abacschcfft würden i). Die Jesuiten laug-
derich neten beynahe alles, und beriefen sich auch auf

einPrivilegium, wobey sie verharren wollten

Der Rath wollte es noch bey dem Oekonomus

versuchen /). Der Allermann der kleinen Gilde

erinnerte am 28sten März daran, und barh nicht

nur die Vorkäufer, sondern auch die unnützen
Handwerker in der Vorstadt abzuschaffen
Am 9ten April kam dieSache in Vortrag. Der

Unterstarost hatte Dcvutirte aus Rath und

Bürgerschaft verlanget. Von Seiten des Ra-

thes wurden Herr Asmus pouels und der

Sradtfchreiber hierzu ausersehen n). Der erstere
stattete am i Uen Bericht ab, nämlich daß die

Jesuiten nicht gedächten, ihre Krüge in der Vor-

stadt abzuschaffen, obgleich der Unte?starost und

der Oekonomus sich willig finden lassen, dem

Rathe hierinn beyzustehenDer Rath drang

hierauf. Bey Abwesenheit des Oekonomus

schob es der Umerstarost, nach dem Bericht des

Herrn Raspar Eggerdes vom 2zften May,
vierzehen Tage auf /?). Am zosten May

hielt

5) Rathsprot. 1590 S. 781.784.

6) Rathsprot. 1590 S. 786.787.

/) Rathsprot. 1590 S- 788.

-») Rathsprot. 1590 S. 797.

Rathsprot. 1590 S. 815.

«) Rathsprot. 1590 S. 821 f. »

5) Rathsprot. 1590 S. L24.
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hielt der Rath abermal um Abschaffung derKo-
.

ten au Davon stattete der Rathsherr As? Sieg,
mus pauels am sten Brachmonats Bericht »rund m

ab ?). Am i zten Heumonates bath die kleine sodann

Gilde um Verfolg (Erfüllung) des Vertrages Fr-e.

zwischen Rath undBürgerschaft 5). Eben die- der ich

ses verlangeee die große Gilde am i Zten Heu-
monates/).

§. Zt.

Am 18ten Heumonates hatman in Kurland

einen Landtagsabschied gemacht, daß die Edel-

leute innerhalb Jahr und Tag ihre Erbgüter
bey der Oberkeit anzeigen und suchen sotten l/).
Der Rath zu Mitau ließ eine PoliceyordnunK
bekannt machen

§. Z2.

Auf den folgenden Reichstags) ließen die

Jesuiten die Stadt Riga noch einmal vorladen,
Fs Sie

7) Rathsprot. 5590 S. 829.

7) Rathsprot. 159ö S. BZS.

5) Rathsprot. 1590 S. 859.

,) Rathsprot. S. 8.

5) oiegenhorn in den Beylagen, Nr. 89 S. iv?.
'

Zlegenhorn iv den Beul. Nr. 91 S. ioz.

In diesem Jahre wurden die Lübecker von

dem Lastgelde befreyet, womit sie eine ziem-
liche Zeit im Sunde gedrückt worden. Die
Hansestädte fingen an in diesem Herbste nach
Lworno zu handeln, weil Roggen und Weizen
dort viel galt. Gedachte Stadt hatte Ross

mus / durch einen Tausch mit den Genuesern

gegen Sarzana bekommen. Voi!!edrandt
S. 275.

Dieser nahm in den letzten Tagen des Christ,
monates 1590 seinen Anfang, und wahrste

bis
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Sie sandte den Büraemeister Nikolaus Eks
*5 9 und demSyndikus David Hilcken dahin. Der

m - letztere vertheidigte die Stadt aus dem Grunde,
weil in der Urkunde desKöniges Stephan von

Abtretung der Kirchen nur von einem Pleban,

derieh nicht aber von Jesuiten die Rede wäre s). Es

Ward diese Sactte auf dem Reichstage nicht ah-

gemachet: welches I>elch für eine Tücke der

Jesuiten hall, aus welcher Gesellschaft einer

mit Namen Dernart den König damals regie-
vermuthlich aber, wenn man Olven-

stedt, derBürgemeister in Riga und Hilcken'S
Schwiegervater war, dagegen hält, darinn irret.

Jedoch nach aeendigtem Reichstage nahm der

Kömg mit den Beysitzern pott aulsm die Sache

vor, und erkannte, die Stadt sollte die Jesuuen
wieder einnehmen. Hilchen berief sich auf de»

Nächsten Reichstag: welches der König fo un-

gnädig empfand, daß er »hn ins Gefängniß wer-

fen lassen wollte. Dieses wurde zwar von den

Land-

bis zum!sten Jänner. p. 89«
/?e?» rer poion üb. IX p. 291.

2) Die Stelle in diesem Briefe lautet also:
k,emgNtdunta.ue -pi» et omn-, g«j

Zpss spe6isnte» tuncli. sc6iLcis, potZelLones, sc

prvucntusj et eorulv ?srocki, cseteriyue
!a templls veo leruienle« Bsc«räote» et Llerici

in proteÄione et äefeul!o!)e, iure, pstron»tu»

et colistione nolirs reßi» luccelloruwlzue.
Po!. Vp. Zl6 b.

0) Omnis gutem sTeuzntur ttoNnili iacerclote Ler-
vsräo lesuitz, czui sclnl'c iv Buecis tenetto,etste

reßl s contelLoniliu« sscri» fuerst, conscio et

srbitro; et

tkUimi»o — tex xlurimumcouäclebst. Kr.
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Landbochen und dem Krongroßkanzler hintertrie-
x.

«

den: aLein die Jesuiten wüsten in die Stadt

wieder aufg/nrmmen werden Auf diesem mundiu

Reichetage nahmen sichausländischeFürsten der

Livländer an c). Es wurde cmc Friede-

Steuer bewilliget, fünfzehen Groschen vom

Haken Der König in Schweden ließ durch

seine Gesandten um Hülfe wider Rußland an-

halten: Polen schlug es ab, weil es den Still-

stand mir dem Zaren auf eilf Jahre verlängert

hatte. Jedoch hatteSiegmund sichausbedunt
gen, seinem Vater beyzustehen c),

§- 3?,
Der König von Schweden schloß nicht nur

mit den Tatarn einen Bund wider die Russen,
sondern rüstete auch so viele Truppen aus, als

er aufbringen konnte. Der Reichsrath Mo-

ritz Grip, ihr Feldherr, rückte in Rußland,
ein; erfuhr von livländischen Reilern, welche

auf Kundschaften ausgewesen waren, daß der

Feind zwanzig lausend Mann stark, etwa sechs

F Z Meile»

6) Nienstedt S. 122 m. H,

c) keüq/'orum vrincivum äiuerii leßstl, Ziuerlo-

rum csuta» priusts» 3A(.'bsnt, prsetertiw pro 6t-

xnotcemjls in ?rulHs et (zuorunägin iu-

rious vrselentstis. v. 90. Lleöror Bs>

xonise et mSAcievurgensis pro viro no-

biü » ?rcuüe intereellerunt, vt frstris in t.iuo-

nis 6esun6ii orseä!»» ljuse s^iis, contensu

reßi« sliter e6o6ti, oceuosts ersvt, tiuic legitim»
wsnä«ret reiiitui. (Zuse statim clemen»

ter cvnccll» tunt. tl>.>-v. v, m. 876,

ri) rer. pol.Uo. IX p. 291.

-) p. 876. Relch S. ißi. 6.
tt. kolon. v. 97.
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Meilen von ihm im Lager stünde, eilete dahin,
und kam, weil jener nicht Stand hiett, bis sechs

,wmd m Meilen von Neugard. Allein die JahrS:sit
xind Furcht vor einer Uebermach! Bewogen ihn,

Friede- zurückzukehren. Die Kälte und ein ungewöhn-
licher Schnee fielen dem Heere so beschwerlich,
daß ein großer Theil erfror; und viele stürben
an der Pest, die dieß Jahr in Livland wüthete,
und nach Aelch'ens Bericht in der einzigen

Stadt Ncval fünftausend Menschen hinraffe??.
Der König war des Rückzuges wegen mitGri-

pen unzufrieden; dieser wüste sich zu rechtfer-

tigen, starb aber bald hernach. Johann
machte durch Erich Orenstjerna, Gere Dön-

hoff Johann Berndes, Johann Zxssküll,
und Aaspar Tiestnbaufen in Esthland gute

Kriegsanstalten, und schickte allerley Lebensmittel

dahin. Der Reichsmarschall
ward znm Feldherren ernennet. Sobald der-

selbe im August herüber kam, that er in das

Pleskowische einen Einfall, lieferte dem Feinde
ein glückliches Tressen, und machte dadurch die

Truppen muchig. Hierauf zog er Otto Uxküll,
Arved Stäiarm, und de la Blam'zue, die

jeder besondere Truppen führeten an sich. Die-

ses zu verhindern, näherte sich ocr Feind, wel-

chen die vereinigte schwedische Armee zu einem

Treffen zwang. In demselben blieben sechstau-
send Russen auf dem Platze; und außer einer

großen Anzahl gemeiner Soldaten, wurden drey
Obersten, nebst dreyzigBojaren, gefangen. Zu
dem glücklichen Erfolge hatten die krimmischcn
Tatarn vieles beygetragen: Denn sie waren

eben zu der Zeit, Kuf Erfodern des Königes, in

Rußland eingefallen, und hatten alles bis Mos-

kow
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kew hin verheeret. Sie wurden zwar in einer

Schlacht, die etliche Tage wahrste",
den tmd zerstreuet: indessen hatten sie doch den mundm

Zaren dahin gebracht, daß er seine Macht, zum

Besten der schwedischen Waffen, theilen müs-Frie-
sen/), »er. ich

§. ?4.

In Esthland verordnete der König eine

Revisionskommission, welche aufs neue die Be-

schaffenheit und dasRecht der Landgüter unters

suchen muste L). Die verwittwete Herzoginn
von Kurland rechte nach Mechelnburg, theils
sich mit ihren Verwandren zu besprechen, theils
ihren jüngeren Sohn, den Herzog sVi!he?m,
der zu Rostock studireke und Rektor der hohen
Schule war, zu besuchen; hielt sich den Win-

ter über, vom Weinmcnate an, dort auf, und

kam erst im Sommer zurück. Denn ob sie

gleich schon am 6ren März aus ihrem Vater-

lands wieder abreiftte, hielt sie sich dennoch in

Pommern undPreußen bey derRückreife auf//).
Der Rath in Riga ließ die Dormünderord-

nung publict'ren, welche noch bis auf den heu-
tigen Tag in allen livländischen Städten

das rigische Recht eingeführet ist, gilt, und

nichts anders als eine Erweiterung des sieben-
den Buches im alren rigischen Stadtrechte ist.

8 4 Sie

/) t"s>-?aettL p 878. Relch S. 451. Dalin

Tb. MB.I' S. 178 f. Von derPest zu Re-

val und Narva gedenket das dörpatische Raths-

protokoll d.I. S. 174. 251. 25z.

F) Relch S. 451.

6) c»>„'ae«L x. m. 892. Relch S. 451.
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i »9 1
Sie ist Oeslaus Mollin gedruckt, und

Sieg-
wieder aufgeleget worden i).

Johann Z. Zs.

Sc i e- Am z 1 sten März war ein Landtag zu Wen-
der ich hen angesetzt worden, welches der President

oder Woiwod von Dörpat, Johann Abra-

mowicz, durch einen Anschlag am Thore, der

Landschaft andeuten ließ Solches geschah
in polnischer Sprache. Es scheinet aber aus

einem Schreiben des gedachten Woiwoden

an den Rath zu Dörpat /) , daß dieser Landtag
nicht

i) Sammlung russ. Geschichte B. IX S. 292.
Menius S. 41 §. I.IV.

5) Dörpatisches Rathsprot. 1591 S. 75.

/) Es lautet also: Bpect»oi!es sc fsmsti ?rocon«

lutes, Lonsutes, smici cnsriüiml, tslute vrse-

vüils olurims, Bpe6tsb. Vrzs iißniticsncium ciuxi,
«zuocl sä me Bsc. Ks Div nr clementiif.

literss msnäsri witit, <zu!b. mini msnäst, vt

nulls interootits mora nobiiilsti pticistus mci

Lonusntum incticerem, sc iuxts orciinstionem

et lstiÄioncm in tXezn! Beiicrslib. Lomitiis Vsr»

LTouien. eeleorstis t"s<lsm procecje-
rem, <zui 8. k. IVir!» msnästo psrenclo, cum

nuncia proticere .

certis iii-czue non je»

vibus nexotiis äittentus, reuerfus ex

primo tempore iussum 8. k. incji-

csto loco et tempore (lonuentus cxveciism. Lt

ne intercs temporis viclerer muneri orsiliäis

tleetle, seä vt rstio iuciiciorum et iuris 6icunci»

vvsretur, miti

cum liZillo prseliästuß mci sc! Bpe6isd.
Vrs« vorustum, yui ivi reticien», pltiio licieii-

t»tjs iursmento munu» se<!u!t»

?eto !tso,ue a BveÄsb. Vrlß vt ilii pipici
Lscjjmt cle cowmoäo et »vt«, c!uß muneri !oco
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nicht vor sich gegangen ist. Unterdessen ist doch

aus einem königlichen Befehle bekannt,

F 5 daß mund in
" '

Johann
ni

?se!ent Bp. Vrse rem mm! grvtsm Frieds-

erZsque ess vicilLm rsmerenäsm. vst. in vrbe

Venöen. 2Z 1591.

Bpeüsd. Vrar. smicus eis psrstu» »6 omnis

in Wvrmisni ?les Vorpa-
ten, etc. etc. etc.

Bpeäts'oilir>. sc psmsttt Vnis ?contu!ivn»

QonsuW. Liuitstts vorpsten smici« c!i!eiNs

nris. Rathsprot. 159 1 S. iZ i. Von Seiten

der Stadt Dörpat war derRathsherr 'Wind-

möller dahin abgesandt worden. Prot. 1591

S. 76.

«») Es ist folgender. l'ertins vel

xrs kcx ?olonisc, vux KuGse,

kruüise, Bsmoßitise etc.

nee non reZni Buecise xroximus nseres et futu-

rus Kex etc. etc. etc.

Vniuertis et iinßulis «zuorum interett cujus-

ttstus conciitionis et Dentis in

sudäitiß nris prselictstus vorpsten. ?iä. t>lvbi»

Brstism nottrsm re^ism.
picjeies dlobis äilecti. tn multis et vsrüs

reip. «jiüicultatidue conttituts ctt, cvmmuni

omniumoräioum conlentu certs luoleusnäse tioc

tempore Keipub. E priustis tscultstivus ratio.

(Zusc muäem literis vniuerlslibus in Lowitii,

scitis tlelcripts ett. Lsrum sutem vn!uerssl!um

Irsrum exempis sä prselicles linßulos in

mittimus, sb iis per prscliclstus pr»
»nore et contuetuctine puoilcsnäs. lilortsmur
sutem ?iä. Vrss omnes in Bcnere, vt pro vK.

cio in rempub. boni ltuclio in conte-

ren. tüsce tuoticlii; tarn suötoritsti Lomitiorum
etism communi reipud. necetlitsti 5e sc-

cowmoäent stczue clent opersm. ne quiä jn
Vri« res communcs sut>!eusn. ltuäii 6e fuiile

viäestur, sc i6ev übenter sc slscriter xrowpts.
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159 1
auf demselben das Steuerwesen vorkommen

Sieg- sollen.
wundm §. Z6.
Johann

. .

ll! In Dörpat verordnete der Komg cmc

ansehnliche Kommission, welche den Beschwer-
den der Stadt abhelfen sollte. Ueberdieß hatte
sie auch andere Dinge zu untersuchen, näm-

lich die Stadtmauren, die Häuser in derStadt,
die dörpansche Fahrt, u. s. w. Der Bischof von

Wenden, (l)tto Sehenking hatte dem Rathe

vorgeworfen, er begünstige den öffentlichen Ehec
bruch Solches gab Gelegenheit, daß der

Rath eine Verordnung anschlagen ließ, es sollte

Jedermann, wer sich ein Haus oder eine wüste
Stelle ausgebethcn und erlanget hätte, dieselben

innerhalb Jahr und Tag, bey Verlust derselben,

bewohnen oder bauen o). Am 16lenHornung
kamen die Kommissäre nach Mittage an, näm-

lich der Wsiwod von Wenden,' der Kastellan
von Smolensk Wenzel Agrippa, der"königli?
ehe Sekretär Adam Goi skt, der Starthalter
oder Starost von Lais Änöreas Orze-

chorvski

qne iel guvcl de fscuZtstibus Vrsrum Zuxta

formuZsm litersrum vniucrss!ium cont'erri 6e-

debit, confersnt et prssKent. Lxs6toreB gutem

Nuic Lontributioni gciminiltrsn. exiZenciseque
Viro« icioneos nominstim e ?o!oni8 et

hui in Lomitils cii-iißnsti noi'. sunt, in Lonuenti-

dus k?. V. s inciicen. 6e!ißsnt neque
tecuB fsciznt pro Arstis nrs suis. Ost.

Vsrisuise <i!e XV! inenizs februarii.

v. Xci°. keZl'.i nri czus-to.

Dörpatisches Rathsprot. 1591 S. 92—94»

») Rathsprot. 1591 S. 4—6.

s) Rathsprot. 1591 S. 12.
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chorvski und Sertram Holtscbuer, Erbherr
ausKosse und Bremenhof. Sie wurden ein-

gcholet, nnd mit fliegender Fahne empfangen, mund lit

Eden diese Ehre wiererfuhr dem Bischöfe von

Wenden, der am i9ten Hornung eintraf /?).Frie-
Die Beschwerden der Stadt waren wider Henrich

Herren zu Schloß (Potstarosten), den Oekono-

mus, die Jesuiten, den Propst, und Venedikt

*ömzen gerichtet </). Die beyden Giiden hat-
ten noch weit mehr anzubringen. Sie verkam

geken nämlich: i) Daß die Niederlage gehand-
habet, und weder Kausieure noch Waaren aus

der Fremde nach Plessow gelassen würden.

2) Die Ausführe des Korns demBürger eben

so frey stünde als dem Oekonomus. z) Daß
die Moskowiter auf dem hiesigen Gasthofe ihre
Waaren nicht einzeln, sondern summenweise
verkauften. 4) Daß die Vorkäuferey in und

vor der Stadt abgeschafft würde, s) Daß der

Vergleich zwischen Räch und Bürgerschaft ge-

halten, und das Bcauwerk in der Vorstadt

abgeschaffet würde. 6) Daß das Hauptgeld,
welches nicht ausgekehret werden sollte, der

Kirche heimfallen, und 7) der Rachsherr
Areymar angehalten werden mögte, in Anse-

hung desPobors Richtigkeit zu treffen. 8) Daß
der Palast derStadt eingeräumet würde. 9) Daß
der Oekonomus die Fischerey auf dem Peipus
nicht verhindern dürfte. 1o) Daß die Wem

Herren auf das Fleisch im Scharren aufmerkfam
seyn mögten. ii) Daß den Moskowitern das
Brodbacken verbothen würde. 12) Daß das

reusische Thor offen bliebe, iz) Den Bauren

frey,

/>) Rathsprot. 1591 S. 32.

5) Rathsprot. 1591 S. L5.
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,7« l
Balken und allerley Bauholz zu

Gleg- zü bringen, ohne von dem Oekonomus

mundIN des Zehenden halben so sehr geplaget zu werden.
3»dann Die Stadtweide der Stadt ganz eingeräu-
Frie- met würde. 15) Und der Holm neben der

derieh Brücke frey bleiben mögte. 16) Daß den

Undeutschen kein Bürgerrecht vergönnet werden

mögte. weil sie, indem ihrer zuviel wären, den

Deutschen zum Vorfange gereichten. 17) Keine

undemsche Jungen in den Buden gehalten,
Z 8) Der Oekonomus die Fuhrleute nicht zwänge,
mit den Waaren eine ungebräuchliche Straße

zu fahren. 19) Daß Johann Grölich den

alten Weg wieder öffnete! 2c>) Daß die Rum-

niken (Fischer) sich des Handels enthielten und

ihr Amtabwarteten. 21) Daß ein guter Wirth
auf den Gasthof gefetzt. 22) Daß der Unter-

starost und Oekonomus keine Pässe nachPernau
undRiga den Reisenden anfdrüngen,da es eines

Königeswnde wären Dieser Antrag der Gil»

den geschah am 2?sten Hornung. Den

antwortete ihnen der Räch, daß einige Stücke

darunter wären, die vor die Kommission nicht

gehöreten, viele aber mit den Beschwerden des

Raths übereinstimmten, die man der Kommis-

ston ehestens vortragen wollte. Unterdessen

hatte der Oekonomus, Georg Sehenking, dem

Rathe versprochen, der Vorkäuferey zu steuern,
den Bauern eine Meile um die Stadt das

Brauen und Schenken zu wehren, wie auch

anderen Beschwerden abzuhelfen Am

S7sten Hornung bathen die Gilden, daß der

Rath, welcher ihre Beschwerden bis auf eilf

Punkte

7) Rathsprot. 1591 S.

5) Ebend. S.Z9-
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Punkte an die Kommission gebracht hatte, diese .

eilf Stücke erklären und beantworten mögte 5).

Eben den Tag hatte der Rath sey der Kcm-mundm

Mission Vortritt ö). Am ersten März erch-ilte
der Rath den Gilden auf die eilf Punkte Be, Fri e-

scheid, t) Derßath will den Vertrag, so viel Berieh

Möglich, halten, obgleich die Gemeinde ihn oft

gebrochen hätte; alle Unordnungen die er ab-

schaffen könnte, abschaffen, und das Beste der

Stadt befördern. 2> Das Hauptgeld der

Kirche zuwenden, jedoch muß die Gemeinde

daraufbedacht seyn, daß laut des Kardinals Abs

schiedeS die Stadtschulden getilgetwerden möge-

z) Die Sache des Rathsherrn Areymars en-

digen, welches deswegen nicht geschehen können,
weil man täglich bey der Kommisston zu thun

gehabt. 4) Die Wertherren würden wissen,
ihrem Amte nachzukommen. 5) Wegen deS

Brodbackens will der Rath ferner beschließen,
wenn die Bürgerschaft diejenigen benennet,

welche die Sradt mit Brod varsehen wollen,

6) Die Ufer des Holms von allem befreyen,
was der Stadt schädlich.ist. 7) Keine Undcut-

jche sollen hinführe. Bürger werden, außer den

nöthigen und nützlichen Ämtleuten, (Handwer-
kern) nämlich ieiNwebe? und dergleichen. 8) In
den Buoen sollen keine undeulsche Jungen ge-

halten werden. 9) Die Rummken sollen sich
ihrem Schrägen gemäß verhalten. tO) Dcv

Wuth auf dem Gasthofe, den der Rath ange-
nommen hat, foll zugleich auf den Fsschmarkt

sehen. Und it) dem Harms von Aorn mag

der Zehende des Hausverkaufes wegen nicht

erlassen

-) Rathsprot. 159tS> Z9-"45»

Ebend. S. 45
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? ? y i
erlassen werden, weil die Stadt dazu berechtiget

Sieg-
arm Am 28sten Horn, hatte der

niundülRath bey W Kommission Vortritt gehabt,
Johann derselben dieVersichcruna erhalten, die

Frie- Wohlfahrt der Stadt zu
derieh

'§. Z7.

Die wortführenden Bürgemeister statteten
den iBten April dem dörpatischen Rathe von

ihren Unterhandlungen mit dem Unrerftarestcn
Bericht ab. i) Die Stadt könnte die Viehe»

trifft nicht missen, welche der Oekonomus auch

schon im Anfange diefes Jahres an beyden Sei-

ten des EmmbacheS einzugeben versprochen hätt
te s). Auf diese Vorstellung antwortete der

Unterstarost, es wäre ihm dieses noch bedenklich,
weil er von dem Krongroßkanzler keine Anwei-

sung hätte. 2) Die zweyte Federung war, er

mögte seinem Diener nicht verstatten, den

Moskowitern in ihrem Unterschleife zum Nach-
theil der handelnden Bürger beyzustehen.
DiefeS verboth er bey ernstlicher Strafe. z)

Führete der Rath Beschwerde, daß die Kauf-

gesellen, ob sie gleich innerhalb Landes

dennoch nicht allein von ihm, sondern auch von

dem Zöllner, einen Paß nehmen wüsten. Die-

sen Unfug stellete er ad. 4) Bathen sie Ihn
mv Rath, ob man den Pobor, welchen mau

auss

Rathsprot. 1591 S. 46—4Z.

Rathsprot. 159l S. 49.. Dabey steht:
(Zuoä fetlx et Fsuitum et re!pub!icse sslutare.

2) Rathsprot. 1591 S. If. Der Einweisungs-
brief ist vom i6tcu Jänner, und im Bürge-
meisterschaff, i'stc. in. 9 zu finden, in torms

?jäim»ts.
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aufs neue verlangste, eingehen sollte oder nicht.
.

Der Unterstarost hatte sich erkläret: er könnte

wtder Se. königl. Majestät keinen Rath geben; mu'-sur

die Polacken härten ihn bewilliget, dieLitthauer lobarm

aber in Bedenken genommen; diese wären eben

in dieser Woche in allen Kreisen (Powiaten) nch

zusammen gekommen und würden ihn Nicht
können ausschlagen

§. 38.

Unterdessen hatte die dörpatische Bürgers
schaft es mit ihren Unruhen dahin gebracht, daß

Siegmund einen eigenhändigen Befehl ergehen

ließ, worinn er ihnen verboth auf ihren Gilde-

siuben zusammen zu kommen und Berathschla-

gungen anzustellen. Dieser Befehl war schon

am 2tenMay 1590 ausgefertigt, aber noch nicht
feyerlich bekannt gemachet worden. Am isten

März dieses Jahres verlangete der Altermann»

der großen Gilde, Bernd von Gerten, daß die

erwählten Alterleute beyder Gttdeu mögten be-

stätiget werden, der großgildische Harms Car-

thausen, warte darauf, aber der kleingildifche
wäre nicht zugegen. Der Rath verlangete, sie

sollten beyde zusammen erscheinen, um ihnen zu

sagen, worinn ihr Am: hmführo bestehen sollte;
und verjchob die Sache bis zum folgenden

Sitze: worüber Bernd vonGerren, weil seine

Zeit um wäre, unwillig ward und sich nicht

schcuete, dawider zu vrot.siiren F). Ich finde,
daß hieran nicht eher, als am iBten April, gel

dacht worden. Damals berichteten dieBürge-

Meister Henning Lademacher undElias Nlen-

gers,

«) Rathsprot. 1591 S.

6) Ebend. S. 48.
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?59i
Strohausen dem Rathe, sie hätten dem Unter-

Sieg' zu verstehen gegeben, der Rath wäre

niimdiii gesinnet, beyden Gildestuben das königliche
lodann Mandat zu übergeben: welches de?Unterstarost
Frie- sich wohl gefallen ließ 5). Es wurde also ein

derich Ausschuß der Bürgerschaft erkohren, der aus

zwanzig Männern bestand, und am 26sten April

vom Rathe bestätigt ward, nämlich: Bernd

von "syst von Nierenden, Harms

N)ise, Ewerd Busch, Hemrich Schütz,

Hermann IDctrer, Til Arends, Daniel

Lyn, Valentin Zagel, Harms Bar-

tholomäus Nagorski, Christoph Hennau,
Harms von Delicz, Paul iVeydoem, Harms
von Born, LVsiziech Rowal, Hemrich von

Samen, Görgen Börre, IDawrziniec;
und Alans Schneider. Diese

Zwanzigmänner verlängern zu wissen, was

der Räch ihnen vorzutragen hätte. Solches

war folgendes: „Es wäre ihnen heute vor

,»acht Tagen ein königlicher Befehl an die ganze

„Bürgerschaft unter beyden Siegeln übergeben;
„woraus sie sonder Zweifel verstanden Häkren,
„daßSe. königliche Majestät keine Rathschläge
».aufden Gildestuben verstatten wollten; dahin-

.»gegen sollte ein ehrbarer Rath Macht haben,
„wenn nöthige Sradksachen vorfielen, und der

».Rarh es für gut achtete, die bequemsten aus

„der Gemeinde zu sich zu ziehen, und sich mit

5, einanderzu bereden. Decowegen werde einem

„jeden unter ihnen auferleget, sich des Eides

,»wegen, den er dem Könige und dem Rai he

».geleistet hätte, hierinn gehorsamlich zu ver-

„halten." Bernd von Gerren, dem im

Namen

c) Rathsprot. 1591 S. 87.



TH.U. Abschn.!!. §. zZ. 487

Namen der übrigen zu reden anbefohlen war, .

bath um einen Abtritt, damit er sich mit alle-?
,

den anderen bereden könnte. Wie er nun mit dem mundm

Ausschuß wieder eingetreten war, stellete er vor: lobaim

„sie könnten zwar wohl leiden, daß E. E. Rath Friede-

dasMandat in Erfüllung fetzte; weil es aber"s

»,
an die ganze Bürgerschaft lautete: so bäthen

„ sie, daß die Bestätigung ihrer Personen bis

»»auf den künftigen Sitz verschoben werden

5mögte.«« Der Rath gab ihnen den Bescheid:

».Es stünde nicht in dem Mandate, daß sie

»»sich darauf zu bereden hätten, ob sie es an-

„nehmen wollten oder nicht, sondern Sr. kö-

niglichen Majestät Befehl wäre, daß sie es

stracks thun sollten." Die Zwanzigmänner
bathen nochmal umAufschub, tratenalsdenn ab,
und wieder ein, und wiederholten ihre vorige

Meynung. Nun antworteteihnen derwortfüh-
rendeßürgemeister imNamendesßaths: „man

„wüste wohl, daß das Mandat an die sämmt-

,»liche Bürgerschaft lautete, es stünde aber dar-

„inn, daß sie ihre Rathschläge hinfort einstellen,
„auch hierüber nicht rathschlagen, sondern nur

„von sich sagen sollten, ob sie gedächten dem

„königlichen Befehle und ihrem geleisteten
„Eide nachzuleben: Denn die Sache wollte

„keinen Verzug leiden, weil der Zöllner unab«

„läßig um Antwort anhielt; also müste E. E.

„Rath, sobald der Ausschuß bestätiget wor-

„den, mit ihnen schließen, ob man den

„Pobor eingehen wollte oder nicht. Sollte

„derZöllner darüber vrotestiren, und die Stadt

„in Schaden bringen; wollte E. E. Rath sol-

,,ches an Niemanden anders, als den Fwan-

», zigmännern, suchen: Darum sollte hierin»
Liv!.lal)rb.2.Tt).2.Abschn. G
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"

alsobald geschlossen werden; dazu wäre ihnen

Gieq-
königliche Mandat schon vor acht Tagen

tnund lil
„

zugestellet worden " Hierauf sagefe Her-
-2

mann IVcrrer:^», mankönnte wohl ein Mandat

Frie- „auf einen milSen Bericht ausbringen, das
Berieh

„wider dieStadt und Gemeinde wäre/ Diefe
undedachtsamen Worte ließ der Bürgemeister
verzeichnen. D?r Ausschuß verlanqere und

nahm wiederum Abtritt. Nach diesem trug

Vernd von Gerten an: „sie fänden sich sehr

„beschweret, so geschwinde hierinn zu willigen,

„und bäthen, in ihrer aller Namen, um An-

„stand bis künftigen Dingstag. Unterdessen

„wollten sie steh untereinander selbst allem an

„einem Orte, wohin E. E. Rath sie weifen

würde, gründlich hiervon besprechen." Der

Rarh schlug ihnen allen Aufschub ab, ließ ihnm
den Eid vorlesen, und ermahnere sie zum Ge-

horsam, indem der königliche Zvllverwalter auf
Antwort drünge. Nun äußerten sich die

Zwanzigmänner, „ daß sie sich in der Eile

„ hierauf draußen im Vorhaufe nicht bereden

„könnten; man mögte ihnen sonst einen Ort

„zeigen, wosseunter sich allein zusammenkoim
„men und E. E. Rarhe ihre Antwort wies

„
der einbringen könnten." Der Rath erlheilte

endlich diesen Bescheid: „ Weil sie denn so oft
„um einen Aufschub, sich hierauf zu besprechen,
„angehalten, und sie hernach nicht fugen dürft

„ten, sie wären verAmellec; und obgleich
„E. E. Rath guten Fug und Recht gehabt,

solches wegen des königlichen Mandats

„stracks ohne Aufenthall ins Werk zu stellen,
„hat ihnen doch em ehrbar Rath Frist und

„Dilation geben wollen, zwischen hier und

»Morgen
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Z»Morgen um 9 Uhr auf dem Rachhause ihren
, -

„Bescheid von sich zu geben; daneben ihnen
„verordnet das GerichtöhaUS, um dort unter mundm

sich allein zusammen zu kommen, dergestalt, sodann

„daß dabey sonst Niemand, als dieZwanzi- Frie-

welche dazu erkohren und auf dem deruch

~Rathhaufe abgelesen worden, sich einfinden

,»sollte/« Zu welchem Ende sie auch bey ihrem
Eide auf den morgenden Tag vorgeladen wur-

den ). Am folgenden Tage erschien der Aus-

schuß. Bernd von Gerten wollte von dem

Worte befreyet seyn, weil er es, als Altermann

schon zwey Jahre geführet hätte. Doch der

Rath trug ihm solches von neuem auf, und

begehrete, den Entschluß der Zwanzigmänner
zu wissen. Diese verlängeren, das königliche
Mandat sollte der Gemeinde auf der Gildestube

übergeben und vorgelesen werden. Wenn sol-
ches geschehen, wollten sie darauf antworten.

Der Bürgemeister hielt ihnen vor, daß in der

gestrigen Zusammenkunft Leute gewesen wären,

die nicht dazu gehörete». Bernd von Gerten

erwiederte, er hätte sie nicht beruffen und nicht

können weggehen heißen. Er bestand daneben

auf eine Versammlung der Gilden. Der

Rath wollte von dem Mandate keincöwegcs

abgehen, erboth sich aber, es anschlagen zu

lassen, damit es Jedermann lesen könnte. Die-

ses war dem Ausschuß nicht zuwider; er drang
aber auf eine Zusammenkunft der Gemeinde,
weil das Mandat an die ganze Bürgerschaft
gerichtet wäre. Sie fetzten hinzu: ». sollten die

„ZrvanziZmänner mit dem Rathe etwas schlie-
G 2 ~se»

-i) Rathsprot. 1591 S.
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„ fen, und die Gemeinde daran gehalten seyn,

>» so müste sie zuvor solches wissen.«' Harms

mundmCarthausen, welcher sich unker den Ausschuß
Johann gemjfchet hatte, sagete, „weil er ein freyer

Fries „Deulfcher wäre, wollte er steh nicht zu eigen
5*riehmachen." Diese Windbeukeley

ten andere, die ihn für einen klugen Patrioten

hielten. Der Rath heißt sie entweichen, alles

wohl zu bedenken, den Befehl des Königes zu

ehren, und endlich zu schließen. Der Aus-

schuß blieb bey seiner Meynung und bath so

lange Geduld zu haben, bis er sich mit der Ge-

meinde beredet hätte: vielleicht mögte sich alles

geben. Der wortführende Bürgemelster ant-

wortete nachdrücklich: „Man wäre demKönige,
,»dem alle mit einander geschworen hätten, mehr

„schuldig als der Gemeinde, worunter einige,

„wie man aus ihren Worten svürere, Aufruhr
„anzurichten trachteten." Der Ausschuß wollte

von seiner Federung nicht abstehen, und der

Rath, der sich auf das königliche Mandat stü-
zere, eröffnete: es sollten aufs eheste Stadksachen
vorgenommen werden; man würde denn nach
den Zwanzigmännern schicken; wollte sich Je-
mand ungehorsamlich widersitzen, der mögte
sein Ebentheur ausstehen. Alles dieses fruch-

tete bey demAusschusse nichts. Der Aufrührer
Carthausen versicherte ohne Scheu: „ob sie
„gleich alle in das Mandat willigten: so thäte
»,

ers doch nicht." Eine so unbesonnene Rede

erfoderre eine ernstliche Zurechtweisung. Der
wortführende Bürgemeister ermahnete ihn, sich
derer Dinge zu enthalten, wozu er nicht beschie-
den wäre. Auch dieses dämpfte des Meute-

machers Trotz nicht. Der Rath läßt den Aus-

schuß
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schuß abtreten, und die worlführenden Alter-
jeute beyder Gilden, Vernd von Gercen und

»

Harms vou Delicz, allein wieder ein fovern, mund m

welchen man vorstcllete: sie mögten sich wohl
bedenken und nicht wider das königliche Mandat, Fr j

E. E. Rath und ihren geleisteten Eid auf-der ich

lehnen. Diese erkläreten, daß der Ausschuß

unbeweglich wäre: und als sie insgesammt wie-

dervortraten, drang Harms Carthausen wieder

in die Rathsftube, und setzte, aller oberkeitli-

chen Warnung ungeachtet, seine aufrühr»fche
Worte fort: worauf beyde Theile auseinander

schieden c). Aber eben denselben Nachmittag
fanöen beyde Alterleute, Harms Carthausen
und Caspar Hön, sich bey dem Bürgemeister
Lademacher ein, und bathen um Erlaubniß,
die Gemeinde auf beyden Gildestuben zu ver-

bothen, und ihnen dasMandat vorzulesen. Dcc

Bürgemeister schlug es ihnen ab,mit demBedeu-

ten,daß er nichtHndern könnte,was der ganzeßath
beschlossen hätte. Hierüber verlängeren sie ein

schriftliches Zeugniß welches ihnen gelober wur-

de/). Carthausen ging immer weiter, und fing
an, Versammlungen der Gilde anzustellen. Der

W. F. Bürgemeister ließ dem Ausschuß ansa-

gen. Er erschiene am 29sten April, nicht allein,

sondern Harms Carthausen, und etliche andere

aus der Gemeinde, mit ihm. Rarthaufen
trug an: weil Verndcn von Gerten vonE. E.

Rathe zu reden befohlen worden, mögte er das

Wort thun. Gerten, das Haupt der Zwan-

zigmänner, zeigte darauf an : „Trwärever-
G z „reiset

-) Rathsprot. 1591 S.
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z 5 9 I
»reifet gewesen und etwas zu späth zu Hause

Sieg-
»gekommen. Er hätte gemcynet, daß ersammt

Wundm „den SeLnigen auf dem Gerichtshaufe hätte
2°dann

„ ftyn sollen; sie wären aber wider sein Wissen

Grie' „auf der Gildestube zusammen gekommen: was

derich,,sie hg gefchlossen hätten, sollte Harms Rar-

„thausen von sich sagen." Der Rath hat sie
abtreten, und ihnen durch den Stadtschreiber

vor der Rathstube den Bescheid geben lassen:

„Daßallein diePersonen von den Zwanzigern,
„welche gestern durch den Diener verbothet

zjworden, eintreten, diejenigen aber, die auf

„ dieseömal nicht vorbefchieden wären,entweichen

«»»sollten, oder es würde ihnen etwas anders be-

„gegnen." Darauf wurde der Ausfchuß ein-

gefodert. Man vermeldete ihm, erwäregefot
bert worden, um zu überlegen, ob man, in An-

sehung des Pobors dem Universal nachkommen

wollte oder nicht. Dieses zN'überlegen, ver,

görmete man ihnen, auf das Gerichtshaus ab-

zutreten F). Der W. F. Bürgemeister setzte

hinzu, man würde ihnen noch andere mit dem

Amerstarosten abgehandelt? Sachen zu wissen

thun. Doch Bernd von Gcrcen wandte ein,

obgleich E. E.Rath die Zwanziger am vergan-

genen Sonnabend bestätiget hätte, so wäre doch
Die Gemeinde nicht damit zufrieden, und bath
wieder um einen Abtritt, sich auf dem Rath-
hause hierüber weiter zu besprechen. Paul
Mavböm einer von denZwanzigern, beklagete
Hch, daß sie von etlichen schon labrüder u. s,w.
genennet Mrden. Er ward angewiesen, sie zu
nennen, damit sie wie billig bestrafet würden.

Der Ausschuß hat sich auf dem Rathhause de-

spro-
-5) Rathsprot. 1591 S.n6f.



Th. 11. Abschn.ü. §. ZB. 493

sprechen, und nachdem er wieder eingetreten, .

durch Bernd von Gerten angebracht, daß die
Sieg-

OwanMer sich beschwerlich befinden, diese mundin

neue Ordnung so eilig einzugehen; worauf sie

bathen, ihnen dasMandat, nebst der Art und Friede-

Weise zu erklären, wie der Ausschuß mit dem °

Rathe rachfchiagenund beschließen sollte. Nach

dem Inhal? d?s Mandates ward geantwortet:

„wenn Stadtsachen, die die gemeine Wohlfahrt

„beträfen, vorfielen, und er dazu gefedertwürde,
„sollte er sein Gutdünken dazu geben, und also
„im Namen der ganzen Bürgerschaft mit dem

„Rathe schließen." Darauf begehrten die

swanzilmänner von dem Rathe: i) es mögten
die beyden Atterleute in ihreZahl aufgenommen ;

2) die Zroanzigmänner mit Wissen und Wilr

Zen der ganzen Gemeinde bestätiget; z) eben

dieselben, wenn sie die Nothdurft der Stadt

spüren und merken würden, zusammen zukom-
men, sich zu bereden, und ihr Gutdünken auf
dem Rathhaufe wieder einzubringen, berechtiget;
4) ihnen, ihre Versammlungen auf der Gilde«

stube zu halten, verstattet werden. Das erste
ward mit ssnften Worten abgeschlagen. In

Ansehung des zweyten erboth sich der Rath, die

Namen der Zwanzigmanner nebst der Bestä-

tigung durch einen Anschlag am Rathhause be-

kannt machen zu lassen. Was das dritte betrifft,

sagete der Rath, er könnte geschehen lassen, daß
sie, wenn sie etwas der Stadt zuträgliches
wüsten, solches dem Rathe vortrügen, aber

zusammen zukommen und zu rathschlagen außer
dem Rathe und dem Rathhause, wäre wider

das Mandat. Das vierte ward abgeschlagen.

Nichts desto weniger versetzte Bernd von

G 4 Ger-
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Es wäre ein alter Brauch, auf den

Sieg- Gildestuben zusammen zukommen; also wäre es

»undin gehalten worden unter den Königen Stephan
und Siegmund, von welchen sie mit Prwilc-

Oriede- gien und dem rigischen Rechte begäbet worden;

sie hätten sich niemals versammlet, ohne des

wortführendenBürgemeifters Wissen und Wil-

len; sie wüsten steh in Eid und Gewissenssachen

wohl zu finden; das Mandat wäre kcme Ge-

wissenssache; endlich wollten sie den Pobor
dem Rathe anheim stellen, der mögte es ma-

chen, wie es am besten seyn könnte. Der Aus,

schuß muste entweichen und erhielt, nachdem

er wieder eingetreten war, diesen Bescheid:
„Er habe sich auf dieStadtprivilegien bernssen

„und auf das rigifche Recht; dabey beruhe der

„Rath': Die Rathschläge undZusammenkünfte

»»auf den Gildestuben wären dem königlichen
„

Mandate zuwider: er hätte um Aufschub ge-

bethen, unterdessen aber alle Sachen dem

»»Rathe zugeschoben, und denselben seines Ei-

„
des und seiner Pflicht erinnert, solches nehme

~ der Rath an: weil nun der Rath, laut des

,»königlichen Befehls, ihre Personen zum Aus-

schuß erkohren, sollte es dabey bleiben: wenn

„die Zwanzigmännergefodert würden, sollten

„sie schuldig seyn, zu erscheinen, oder ihrEbent,
„heur ausstehen. Wornach sie sich zu richten,
„

und nicht lange zu bedenken hätten.« Zu-
gleich hielt man ihnen ihr grobes Vergehen vor,
daß sie ohne Wissen und Willen des wortfüh-
renden Bürgemeisters zusammen gewesen, und

daß solches noch diesen Morgen geschehen. Als-
denn kamen sie auf einen neuen sehr unweisen
Einfall. Sie verlangeten ferneren Aufschub;

wo
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wo nicht, wüsten sie es suchen, wo es zu suchen
2

wäre; wenigstens wüsten sie es mit den Predi-

gern überlegen; doch wollten sie weder protesti? Mundm

ren noch appelliren. Dernd von Gerten, der lobarm

dieses im Namen der übrigen antrug, fügeteFrie-
hinzu: er besonne sich nicht, daß so lange er

Berieh.

Altermann gewesen, die Gemeine sonder Vor-

bewust des worthabenden Bürgemeisters ver-

bothet worden; was heute geschehen, würde

Carthausen zu verantwortenhaben. Zugleich

gestand er, daß ihm bey einem Thaler Strafe

angesaget worden, auf die Gildestube zu kom-

men. Darauf eröffnete der wortführende Bür-

gemeister, Henning Lademacher: „E. E.

„Rath habe beschlossen, des PvborS wegen sich
„wider Se. K. M. nicht aufzulegen, nichts

„ desto weniger aber, die der Stadt verliehenen

„zehen Freyjahre in gutem nicht heben noch fal-

„ len zu lassen 6)." Denselben Nachmittag

begaben sich von den Zwanzigmännern fol-

gende, Gerten, Merenden, Delicz, Bötte,

Hennau und noch zweene andere, in das Haus
des W. F. Bürgemeisters, wo die beyden Bür-

gemeister Heinrich Schinkel und Hermann
tveidener zügegen waren. Jene verlängeren
daß die beyden Alterleute auch zum Ausschuß
gezogen werden mögten, es wäre nichts daran

gelegen, wenn ihrer auch mehr den zwanzig
wären. Sie erhielten eine abschlägige Antwort,
und wurden auf den vormittägigen Bescheid zu-

rückgewiesen. Jene begehreten ferner: es mögte
die Gemeinde auf die Gildeftube verbothet und

ihr angekündiget werden, daß die Zwanzig-
G 5 mäne

5) Rathsprot. 159! S. !i?-isz.
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Männer zum Ausschuß erwählt worden. Man

antwortete: Die Gemeinde sollte zu dem Ende

zmmd in auf das Rathhaus gefedert werden. Damit
Zodann

war der Ausschuß zufrieden. Weiter Verlan«

Frie- geten jene, wenn die Zwanzinmänncr etwas

finden könnten, woran der Stadt gelegen, daß

sie sich darüber besprechen und solches vor den

Rath bringen könnten. Der Bescheid hierauf
lautete also: Soferne es der W. F. Bürgemei-

sler genehmigen, und es ihnen zulassen wird ;

wo nicht, sollen sie für sich keine Zusammen,
fünfte hatten. Die Zusammenkünfte auf der

Gildestube, warum sie auch wiederum ansuch-

ten, wurden ihnen nochmal abaeschlagen, mit

der Anweisung, sich auf dem Richthause, wenn

eö ihnen vergönnet wird zu versammle», bis man

es aufdem Rathhause bequem einrichten wird /').

§. 39.

Aller dieser ernstlichen, gemessenen und

auf dsö königliche Mandat gegründeten Be-

scheide ungeachtet, erdreistete sich die Bürger-
schaft, wider W?ssen undZulaß des W. F. Bür-

gemeisters, auf beyden Gildestuben am Bten

May Zusammen zukommen 5). Am loten er-

schienen die Zrvanzigmänner, sammt der gan-

zen Gemeinde, vor dem Rath. Dernd von

Gerten, dem der Rath vergönnet hatte, in ihrer
aller Namen zu reden, trug die vierPurckle wieder

vor; der Rath antwortete wie vormals, und ließ
das kömgliche Mandat in deutscher Sprache der

ganzen Bürgerschaft vorlesen; zugleich wurde ih-
nen bekannt gemacht, daß der Rath zwanzig Män-

ner demMandate gemäß crkohren hätte. Alles

war

-) Rathsprot. 15915. 125 f.
5) Ebend. S. iz6.
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war still: Carthausen fing an eine neue Rollezu

spielen, undsagete: sie, die Bürger, hatten begeh-
ret aufdenGildestuben zusammen zukommen, hat- mundm

tenes aber nicht erlanget. Der W.F. Bürgemei
fier warf ihm vor, er hätte das Mandat neun Frie-

Tage bey sich gehabt, und keine Zusammenkunft ber lch

begshrct, bis derRath esan die Wage anschlagen
und bekannt machen lassen. Beyde Alterleute,

Harms Carthausen undßasparHön, bathen
um Abtritt, sich mit der Gemeinde zu bereden.

Darauf erhielten sie diesen Bescheid: „Sie

„hätten Sr Königlichen MajestötMandat an-

gehöret, Kraft dessen, ihnen zu rathschlagen

„verbothen, und vielen bewust wäre, was die

„Rathschläge ans denGildestuben für ftom-

„men geschafft: Darum befremde es E. E.

„Ra?hnicht wenig, daß sie, ob sie gleich solches

„eben itzt vernommen, dennoch einen Abtritt,
„um mit einander zu rathschlagen, begehreten.
„Was aber E. E. Rathe unterdessen wider-

„fahren, daß die Bürger sich wider das Man-

„dat gelperrcr, würde er zwar itzt an seinen Ort

„stellen, zu seiner Zeit aber zu gedenken wis-

„ ftn /)." Bis zum 2 l sten Brachmonaleö scheint

dieses geruhet zu haben, ausgenommen, daß

Harms Carthausen das Feuer der Uneinigkeit
immer mehr anblies. An diesem Tage aber

erschien er, nebst dem kleingildischen Alkermanu,

Aaspar Höne, und etlichen anderen Bürgern,
nach erhaltenem Vorstande vor den Rath, und

sagete, er hätte drey Punkte, welche er im Na»

wen der Gemeinde E« E. Rath vorgeben (das
ist vortragen) wollte. Er las hiemachst aus

einem Zedde! folgende Worte: „Anno den

~9ten
/) Rathsprot. 15915. 136-xzs.
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"9ten Junik, sind auf beyden Gildestuben diefe

„drey Punkte geschlossen worden, um E. E.

Mund m „Rache vorzutragen i) wegen Abschaffung alles,
lodann Privilegium ist, welches von

Frie- „Königlicher Majestät unsenn gnädigsten Her-
derich

„ren gegeben ist?//). 2) Daß der Kontrakt

>, möge gehalten werden, so zwischen E. ehrbar.

„Rath (und derBürgerschaft) aufgerichtet und

„ beliebet, z) Daß E. E. Rath in allen -Stadt,

„fachen gute Ordnung anrichten wollte, als

„fürs erste, wegen der Kirchen, Rathhaus und

„ Gericht, und der GerichtSdiener sowohl im

„Ober-als Niedergericht. Item, wegen der

„Wage, Wäger undTräger, so daselbst arbeiten.

„Item wegen der Tagelöhner und Arbeiter.

„ Item in Keuerönorh, der Stadt, das Gott

~verhüte und Schloß- und anderen Sachen, so

„zu vermuthen, daß Böses aus herkommen

„mögte. Item wegen Fleischhauer, und

„Becker, wegen der Brauer die das Bier

,»brauen, und ihrer Helfer.- Er meldete, daß
solches ihm befohlen wäre von den Aeltesten:
man sollte sie fragen, ob dem fo wäre, oder

nicht»). Noch sey ihm befohlen, fuhr er fort,

von

«?) Das war ein höchststrafbarer Gedanke des

Bösewichts Rarchaufen, welchen er feinen
einfältigen Mitbürgern vorspiegelte, und auf
eine zeitlang in ihren Augen einen Patrioten
vorstellere, wie Leute dieses Gelichters immer

seyn wollen. Er wüste gar w gut, und seine

Helfer und Helfershelfer konnten es auch
wissen, daß «ach dem Universale keiner sich
auf ein Privilegium beruffen sollte.

») Der gemeine Kniff aufrührischer Bürger und

Demagogen war also auch im iSren Jahrhun-
dert
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von den Aeltesten, für Elias Roller, einen im

Gefängniß befindlichenßürgernnd vorschlichen
UiVertreter, zu bitten, und um dessen Erledigung mundm

anzuhalten. Der Rath antwortete: er habe Johann

solche Punkte mit möglichstem Fleiße beobachtet, Friede-
und nicht allein am königlichen Hofe, sondern "eh

auch an anderen gehörigen Orten, mit allem

Eifer betrieben, wie solches augenscheinlich aus

denen Antworten zu ersehen, die ihnen von dem

Könige und anderswo vielmal ertheilt worden,

also daß es an Betreibsamkeit, Muth und

Fleiß nicht gemangelt hätte. Daß aber Harms
Carthausen mit dem Seinigen, diesem zuwi-.

der, sich des ganzen Stadtregimentes, sowohl
in geistlichen, als auch in weltlichen, hohen
und niedrigen Sachen, anmaßen, und E. E.

Rath unbilliger Weift zu reformiren sich unter-

stehen wolle, un:er dem scheinbaren Verwände,
den sonst Niemand gedenken könnte, als wenn

solches das gemeineBeste zu befördern geschähe;
da man genugsam merkte, daß alle diese Schritte

nur ein Deckmantel seines Muthwillens wären,

welchen er wider dasMandat des Königes und

den Befehl des Rathes, seiner Oberkeit, aus-

geübet: Das könnte man nicht gut heißen.
Weil denn diese ihre Zusammenkunft und Be-

rathschlagung aufden Gildestuben dem Verboth
und der oft wiederholten Warnung zuwider,

an,

dert in Dörpat bekannt. Das war kein Wun-

der. Denn diefes Jahrhundert hat an solchen
aufrührischen Beyspielen Uebersiuß. Aber

das ist zu verwundern, daß dieser Kniff nicht
abgenutzet, sondern zu einem Seile geworden,
woran sich oft verstandige Leute führen und

in Irrthümer leiten lassen.
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vst) I
Junius gehalten worden: so behält sich

der Rath die Strafe wider Carthausen und sei-
mund in ne Mithelfer vor. Dabey erkläret sich derRath,

wennJemand aus dem Mittel der Bürgerschaft
Fri c. etwas fähe oder wüste, das" dem gemeinen Nu-
Berieh schädlich oderersprießlich wäre, so wären die

Zwanzmmänner ernannt, welche es im Na-

men der Gemeinde E. E. Rathe melden könn-

ten. Wornach Jedermann sich zu richten und

wie das königliche Mandat laute, vor Sr. Ma-

jestät Ungnade und des Raths Strafe zu hüten
Hätte. Demnach sollten keine Rathschläge auf
den Gildestuben zugelassen, und die Alterleute

in solchen Dingen weiter nicht gehöret werden.

Carthausen b?gehrete einen Abtritt, und stellete

steh mit Worten ungebärdig. Der W. F. Bür-

gemeister sprach, er sollte gemach verfahren,
denn er wäre in keinem Kruge. Der aufrüh-
rische Mann erwiederte: wenn er zu viel gethan

hätte, wollte er bey der hohen Oberkeit, falls
er besprochen würde, darauf antworten o).
Am 28stcn Brachmonates eröffnete der Vürge-
weister Elias den Aeltesten
beyder Gilden, daß der Rath geneigt wäre,
etliche Schreiben an den König und den Kron-

großkanzler zu schicken, der Stadt Beschwerde

zu melden, damit sie sich hierauf günstig crklä-

- ren mögten. Solche bestand hierinn, daß i)
die Niederlage der russischen Waaren

,
wie von

Alters her, wieder an die Stadt gebracht;
2) der russische Gasthos abgeschafft, und die

Moskowiter nach dem Alken mit ihren Waaren

wieder in die Stadt zu kommen, angewiesen;

I) die ruffische Pforte, da es Friede und kein

Krieg
s) Rathsprot. 1591 S. 167—170.
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Krieg zu befürchten wäre, wie vormals, stets
.yx

offen gehalten werden mögte. Die Vieh-
weide wollte der Unterstarost Johann parv-mundm
lorrski gegen 200 Fl. der Stadt wieder ab

treten und übergeben. Die?leltesten von beyden Fnede<

Gilden aber wollten sich deshalben nicht eher ria)

äußern, bis der König sich der Zwanziqman-
net wegen erkläret hätte/?). Inzwischen erschien
der Notar des dörpatischen Präsidenten, Chri-

stoph Fermus vor dem Rathe, zeigete seines

Herren Dienst an, und saate, daß etliche aus

der Bürgerschaft bey dem Präsidenten sich über

E.E.Rath in etlichen Stücken beschweret hät-
ten: allo bme und begehre der Präsident, es

wolle sich E.E.Rath zu ihm verfügen und Ge-

genbericht thun. Der Rath dankete, stand

gleich auf und begab sich zu dem Präsidenten,
welcher bey dem W.F.BürgemeisterLadema-
cher emgekehrst war. Hier funden sie Harms
Carthausen mit seinem aus wenig Personen

bestehenden Anhange. Dieser hatte viele un-

gegründete Dinge vorgebracht, welche aber

dergestalt beantwortet wurden, daß Rede und

Widerrede bey zwo Stunden währcte
Am izlen Wintermonates hatte der Rarh
den Ausschuß vorbeschieden und ihm er-

öffnet: daß künftige heil, drey Könige ein

Reichstag gehalten werden sollte, es wäre also

nöthig, bey Zeiten Geld aufzubringen, und

Abgeordnete dahin abzufertigen. Die Zrvan-

zigmänner bathen um Anstand bis zum näch-

sten

5) Rathsprot. 1591 Von der

Viehweide wird §. 4z mehr gesaget werden.

4) Rathsprot. 1591 S. 211 f.
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,5 9 ? steri Sitz, wei! sie nicht alle beysammen wa-

Sieg» ren Zweene Tage hernach bath der Aus,

s>obann schuß, es mögte der Rath solches der ganzen

in Gemeinde zu verstehen geben, sintemal er sich

noch nicht dergestalt des königlichen Mandats
"

wegen vereiniget hätte, daß er hierinn mit dem

Rathe etwas beschließen könnte. Der Rath
weigerte solches zu thun, erlaubete aber dem

Ausschusse das zu entdecken, worüber sie sich
dem Rathe noch nicht verglichen hätten.

Sie sungen nun ihraltes Lied. Der Rath erboth
sich, darüber künftigen Dingstag mit ihnen
weiter zu handeln 5). Die Zwanzigmänner
wurden bey ihrem Eide, weil sie am Dingstage
nicht gekommen, auf den Freytag, den 22sten

Wintermonates, vorgeladen. Sie wurden er-

mahnet, sich des künftigen Reichstages halben

zu äußern. Allein sie blieben so hartnäckig,
wie vorher, und wollten von ihren vier Punkten
nicht abgehen. Der W.F. Bürgemeister Elias

Mengershausen antwortete: 1) Die beyden

Alterleute, Carthausen und Hon, könnten

diesesmal nicht zum Ausschusse genommen wer-

den; jener hätte sich öffentlich herausgelassen,
wenn sie alle ins Mandat willigten, wollte

er doch nicht darinn willigen; Hön wäre

mehr ein Kaufmann als Handwerker, würde

also hinführo zur großen Gilde gezogen werden

müssen; in künftigen Zeiten aber könne solches

geändert werden. 2) Der Ausschuß wäreschon
darüber mit dem Rathe einig geworden, daß
erso lange aufdem Richthause zusammen kommen

sollte, bis auf dem Rathhause ein bequemes

Zimmer
v) Rathsprot. 1591 5.275.

5) Ebend. S. 277—279.
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Zimmer gemacht würde, z) Sollte er mit
.

Wissen und Willen des Rathes, und an dem

Tage zusammen kommen, wenn der Ra-H bn) mm d iil

sammen wäre. 4) Daß endlich die Fwanzin.-
manner in Gegenwart der ganzen Gemeinde Fr

bcstäligt würden, seh? der Rath für unnöihig der ich

an, weil es in dem königlichen Mandate nicht

enthalten wäre. Sie wurden also ernstlich er-

Mahner, das königliche Mandat und ihren Eid
in Betrachtung zu ziehen. G»rren erwiederte:

daß sie, laut ihres Eides gerne Gehorsam leisten

wollten; unterdessen würde E. E. Rath der

Stadt Bestes wissen, wie bisher geschehen;
welches fie auch auf dieseöma! E. E. Rathe
wollten heiMgeschobe» haben. Der Ruh hieß

sie entweichen und sich bedenken. Doch sie

blieben bey dem vorigen und erhielten also den

Bescheid: Es wunderesich der Rath, daß sie sich

so hartnäckig dem köniblicken Mandate wider-

setzten ,
womit die Wohlfahrt der Stadt und

das Beste aller Bürger gesuchet würde; in allen

Wohlbestelleren Städten wäre der Gebrauch,
daß die vornehmsten und tüchtigsten ans der

Geniemde mit dem Rathe das wahre Weh!
der Stadt beherzigten und besö denen; dadurch
würde ihrer Freyheit nichts benommen; sollte

der Rath hierum den Bürgern zum Votfünge

seyn, würden sie nicht allem wider ihren Eid,

sondern auch wider ihr eigenes Fleisch und Blut

handeln ; denn ihre Kinder würden nach ihrem

Absterben nicht stracks in dieRathstur ;

es könnte also leicht geschehen, daß etliche von

den swanMmännern über ihre eiaeneKinder

herrschen würden; wenn also E-E. Rahwider
die Gemeinde handelte, so Handelle er

Livl.lahrb. 2.TH.2.Avschn. H sich



ii 4 Livländische Jahrbücher.

sich selbst und seine Kinder. Darum mögten

Sieg-
einmal mit dem Rathe zusammen treten,

znur.vui oder untersich einen Ausschuß von wenigen Per-
loharm machen; das wollte E. E. Rath aus fti-

Frie- nern Mittel auch thun. Mit diesem Bescheide

Berieh zufrieden ernannte die große Gilde Jost von

Merenden, Christoph Hennau, Hermann
Wetter und Harms Harms Delicz,

Altermann der kleinen Gilde, sagetc, er wäre

sehr schwach, doch wollte er auf die Stunde,

welche der Rath bestimmen würde, auch vier

Personen schicken. Der Ratherwählete aus sei-

nemMittel dieBürgemeister Henning Ladema-

cher undElias Mengershausen, und dicßaths-
herren Johann von AöUen und Raspar
Aggers, nebst dem Sekretär Salomon Unbe-

rett. Diese alle sollten amkünftigen Mondtage
nach der Predigt auf dem Rathhause zusammen
kommen t). In Ansehung dieses engeren Aus-

schusses ist aber eine Veränderung vorgegangen.

Am 2ssien Wintermonates, da sie auf dem

Rathhaufe zusammen kamen, trug Vernd von

Gercen nebst den Sein igen an, daß sie von der

großen Gilde vollkommene Macht hätten, in

Betracht der vier Punkte, mit dem Rathe zu

handeln: was sie hierinn schließen würden, sollte

stets gehalten werden. Eben dieses verheißen
die Ralhsglieder, nämlich drey Bürgemeister,
Elias Mengershausen, welcher am Worte

war, Henning Lademacher, und Heinrich
Schinkel, und zweene Rathsherren, Erverd

Lvindmölier und Caspar Eggers. Dage-
gen sagete der kleingitdische Altermann, Harms

vonDelicz, er hätte die Seinigen, die er sich

zuge-

-5) Rathsprot. 1591 S. 284—288.
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zugeordnet hätte, als Lorenz Kürschner und
~

Lvoiceck Kowall, nichts zusammen bringen
.

könuen, indem sie ausgeblieben wären; darum mund iv

könnte er diesesmal nichts schließen: er bäthe
aber um Anstand bis zum künftigen Sitz; als Fri,.

denn wollte er die Seinigen zusammen haben, Berieh

und mitstimmen. Von Seiten des Raths dam
'

kete man der großen Gilde, daß sie sich beque-
met und das Beste der Stadt födern wollen;
im Gegentheil verwunderte man sich über die

kleine Gilde, daß sie so schläfrig und nachläßig
hierinn zu Werk gehe, da sie sich doch am nächsten
Mathstage sammt der großen erbothen nnd an-

gelobet hätte, mit E.E. Rathe einhallig zu

schließ, n, woraus leichtlieh abzunehmen wäre,
daß sie sich um das Beste der Stadt wenig be-

kümmerten: nichts desto weniger wollte man

fortfahren die Sache mit den Großgildischen

abzuhandeln. Der kleingildische Altermann

bath um Aufschub nach wie vor, bis er diejeni-

gen, welche hierzu verordnet, zusammenbrächte.
Von Seiten des Rathes wurde also mit der

großen Gilde geschlossen: i) Daß die Alterleute

diesesmal nicht unter die Zwanziger genommen
werden sollten, weil sie ohne das mit ihrem
Amte genug zu thun hätten, inskünftige aber

könnte es wohl seyn, daß sie auch zu größeren

Dingen gefodert und gebrauchet würden. 2)
Eben so einhallig ward zwischen dem Rathe und

der großen Gilde geschlossen, daß die Zwanzi-

ger ihre Versammlung entweder auf dem Ge-

richtshöfe, oder wo der Rath ihnen anzeigete,
halten sollten, bis es auf dem Rathhause be-

quemer eingerichtet würde. Das Verboth kann

entweder durch einen Rathödiener oder durch

H 2 den
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den Gildeknecht geschehen. Der Rath kann

Sieg- ""öl leiden, daß sie ihre feierlichen Trünke

mundvi und Kosten oder Hochzeiten, wie bisher gefche-

he„, auf den GUdestuben halten« z) Wenn

Friede- die Zwanzigmanner zusammen kommen wol-

len, welchesjedoch nicht anders als in Sachen,
die den gemeinen Nutzen betreffen, geschehen
mag, sollen sie es nicht anders thun, als bis

Ursache der Versammlung dem W. F. Bürge-

meister angezeiget und genehmiget ist, auch an

keinem anderen, als einem Rathstage. 4)

Läßt sichs E. E. Rath auf Verlangen eines E.

Ausschusses der großen Gilde gefallen, die Ge-

meinde der großen Gilde auf das Rathhaus zu

fodern, und ihr anzumelden, wie diefe Ord-

nung der Zwanziger, nach dem Inhalt des

königlichen Mandates, gemachet worden

Nach diesem wurde der Ausschuß der kleinen

Gilde, bey ihrem Eide gegen den 2?sten vo.r

den Rath gefedert: aber sie blieben aus a).
Den 29stsn Wintermonates erschien der Aus-

schuß der kleinen Gilde, Harms von Delicz,
Alans Schneider, Jürgen Bötte, Lorenz
Kürschner, Harms von Vorn und Paul
Mevböm, und brachte ein, es wäre ihnen von

den Atterleuten der Gewerke befohlen, keinen

Vergleich mit dem Rathe zu treffen, sondern
bey Sr. Majestät eine Erklärung zu suchen.
Dieses wäre amverwichenen Sonntage in einer

Versammlung erwähnter Alterleute beschlossen
worden. Gefragt: was solches für Gewerke
wärm? antwortet Delicz: Das würde E.E.

Rath
«,) Rathsprot. 1591 S. 290—29z.

' a) Rathsprot. 55915. 297.
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Rath von dem Alkermann der kleinen Gilde

Raspar Hon erfahren. Diefer war gegen-

wäriig und ließ sich verlauten: vom vergangen mundlil

nen Sonntage sey ihm nichts bewust, er"habe
aber, da ihm das königliche Mandat übergeben Frie-

worden, vernommen, daß sie willens gewesen, Berieh

bey Sr. königl. Majestät um eine Erklärung
anzuhalten. Nun bekannte Delicz: sie könn/
ten das Mandat nicht eingehen, und wenn sie
es eingehen sollten, würde E. E. Rath in ei,

yem halben Jahre kaum den zehemen Theil

behalten; ja er wollte selbst unter die

Jesuiten ziehen und wohnen. Der Rath ver,

mahnete sie zur Einigkeit, hielt ihnen ihre Hals,

starrigkeit vor, und setzte hinzu: man hätte

ihnen auch die Ehre unter den Zwanzigern
zu seyn gegönnet; weil sie denn so störrisch und

verstockt wären, sollte auf andere Mittel und

Wege, die Wohlfahrt der Stadt zu beherzigen

gedacht werden. Man würde sich auch nach

den Urhebern dieser Hindernisse erkundigen,
und sie zu rechter Zeit zu finden wissen. In-

dessen hätten sie sich selbst zu dem, wozu sie von

Gott und ihrer Oberkeit beruffen worden, un-

tüchtig gemachet.7).

§. 40«

Am 6ten Christmonates warnun der Aus-

schuß nebst der ganzen Gemeinde der großen
Gilde vor dem Rathe Elias Mengershausen,
der W. F. Bürgemeifter, führete ihnen zu

Gemüthe, wie es zwischen E. E. Rathe und

H Z ihnen

Rathsprot. 150.1 S. 301 f.
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ihnen am 2 ssten Wintermonates in Ansehung
der vier strittigen Stücke geblieben wäre; daß

nund ul die Bestätigung der Zwanziger, chremßegeh-
Jodan-, gemäß, in Anwesenheit der gesäumten gro-

Fneye- sen Gilde itzt geschehen sollte; und daß zu dem

M Ende sowohl der Ausschuß als ein jeder von

derGemeinde hierher gvfoderr worden. Nach
dieser Anrede ward das königliche Mandat,

nebst dem Vergleich laut und deutlich verlesen,
wie folgst:

„Kund und offenbar sey Jedermänniglich,
„insonderheit aber denen, so hieran gelegen,
„oder solches künftig zu wissen vonnöchen,

„ daß im untengesetzten Dato, zwischen einen»

„
Erbaren Rath allhier und demauch Erbaren

„Ausschuß der Gemeinde. Ordnunge Holben

„
ein öffentlicher Lonrrsct geschlossen, darum

»> weiln wir nicht allein hin und wieder aus

s, Uhralten und glaubwürdigen Historien ve-

rrichtet, sondern auch, wie offenbar und an»

„Tage, Uns die tägliche Erfahrung fe bst

„lehret, daß zu guterPolicey und glückseliger
.»Regierung, am meisten aber den gemeinen

„Nutz zu fördern, gute Ordnunge höchst nö-

„lhlg, wodurch dieRegiment? wachsen, Land

„und Leute steh vermehren, Stete (Städte)

„ und Bürgerschaft fioriren, und zunehmen.
„Derowegen uns auch unlängst von hochge-
„dqchter Königlichen Majestät zu Polen :c.

„unserm allergnädjgsten Herren, gute Ord-

nunge in Stadtsachen, den gemeinen Nutz
„betreffende, hinfort dieses Orts Gelegenheit
„noch ganz nützlich und bequem zu machen,
„durch ein öffentliches königliches Mandat

«-gnädigstbefohlen, und auferleget, und lau-

gtet
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»,
tet von Wort Zu Wort auf unfer Deudtfch

alfo:
der Dritte von Gottes mundm

„Gnaden König zu Polen, Großfürstin

„ wthauen, Neuffen, Preussen, Maso-Fr-ede-

„vien, Sameyten, Lisfland u. f. w. auch

„ des Reichs zu Schweden nächster Erbe

„und künftiger König.

„Den namhaften Eltesten, sowohl dcc

„großen als der kleinen Gildestuben in

„Unsrer Statt Dorbt, auch allen fämmtt
„lichen Bürgern und Einwohnern dersels

» ben Statt, unsern lieben getrewen unsere

„Königliche Gnade.

,»Namhafte liebe Getrewen. Dieweil

„dle Gildestuben zwar am meisten bürger-

licher Handlungen halben, zudem auch

„ Hochzeit und dergleichen Zusammenkünfte
„ darauf zu halten vor Alters bey Ew.

„ Treuen angerichtet worden: Nu aber, wie

„wir berichtet, E. T. solche zu ihren ge-

„ meinen Rathschlägen, woraus insge-

„mein Zerrüttungen, Aufruhr und Zwie-
spalt zu entstehen pflegen, misbrauchen,
„in allen wohlbestältenSteten, soll derge-
„ meine Rathschlag bey der Obrigkeit und

„Senat seyn, derenthalben, weil Wir es

„für ein böses Beyspiel ansehen, und viel

„Unheils, welches an vielen Orten offen-
„bar und am Tage, daher zu entsprießen

„pflegt, Gebiethen und befehlen wir Heer-
„mit ernstlich bey E« T. gegen Uns und

„ Unserer Königlichen Gnaden, daß sich E.

„T. von allen solchen Rathschlägen hinfort

„gänzlichen enthalten. Und die Rath-
H 4 „schlä-
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z5yl
" von denen Dingen, so die Stet

g
" ( Lladt) betreffen, beym Rath bleiben

wund»! „lassen, Ihr aber solche Gildestuben zu
fxjxz.n andern Dingen, als sie vor Alters

Fr -e- »geordnet und angerichtet, brauchen sollt.
derieh

„
Doch in gemeinen, nochwendigen und

„gewissen Zufällen, so es dem Rathe also

„gefallen wird, daß auch aus der Gemeinde

„ zum Rathschlägen mögen mitgezogen wer-

„den, als wird und soll dem Rath frey

„und offen stehen, aus allen vier Quar-

„tieren der Stadt allein diefe, welche sie

„für tüchtig dazu vermerken und erkennen

„werden, an sich zu ziehen. Datum

„ Warßau den 2tcn May Anno 1590 Un-

„ fers Reichs im Dritten.

(BiAil. ?ol.) (BiAil.l.kri.)

„
Ob nuwol ein Erbar Ausschuß, wiegemeldt,

„
dis königliche Mandat anfänglichen und in

„der Eile, als daß es der Stadt zu ihrem
„selbst eigenen Besten gereichen sollte, also-

s>
bald nicht vermeynet, haben sie solches doch

„nach etlichen Traktaten und Unterredungen

„vor E. E. Raths, als daß es zu ihrem Heil

„
und Wohlfahrt dienstlichen, endlichen wohl-

„gefallen lassen, in Betrachtung, daß ein

„jeder für sich insonderheit den Eid, so er

„der hohen Obrigkeit geschworen, auch den

»»Gehorsam, so der königl. Majestät und

„dem Rathe gebühret, Einigkeit halben,
„billig zu leisten schuldig, haben demnach

„einhallig mit E. E. Rathe sämmtlichen ge-

„schlössen, wegen der vier eingewandten
„Punkten



Th. 11. Abschn. !!. §. 40. 511

„Punkken. Und was Erstlich anlanget die

>, beyden Elterkeut, wett sie ohne das mit

„einem Amt deladen, auf dißma! zum mundm

„ Ausschuß nicht mitemzuziehen. Es könnte

„aber nach Gelegenheit der Zeit auf ein an, Frie-

geschehen, der ich

„Zum Ändern, obgleich die Zusammen-

kunft des Ausschusses in nothwendigen und

„gewissen Zufällen den gemeinen Nutz be-

„treffende, hinfort nicht auf der Gilbestube,
„sondern auf dem Geriä tshause,

„ uenE.E'Rath zeigen wirdchiö so lange ande-

„
re Bequemigkeit beym Rachhause seyn wird,

„ sollihnen doch dieselbigcGildestttbe,worzu sie

„von Alters he geordnet, zu gebrauchen frey
„und offen stehen, laut dem kömql. Mandat.

„ Zum Dritten, wenn E. E. Ausschuß
„ihre Zusammenkunft, allein in StMsachen

„den gemeinen Nutz betreffende, halten
„wollen, soll zuvor die Ursache dem Herren

„worthabenden Bürgemeister angemeldet

„werden; und soll soiche Zusammenkunft ge-

„fchehen auf Zulaß desselben worthabenden
„Bürgemeisters, und eben auf denselben

„Tag, wenn E. E. Rath beysammen ist.
„Zum Vierten und letzten, weil E. E.

„Ausschuß von E. E. Rathe begehret,
„daß ihre Bestätigung? und Anordnunge

„wegen des königl. Mandats der Gemeinde

„ allhier auf dem Rathhause mögte vorgele-
gen und kund gethan werden, hat sichs E.E.

„Rath gefallen lassen, wollen demnach auf

„ dißmal ofterwähnten Ausschuß hiermit und

„in Kraft dieses öffentlich
„ pubuciret, confirmiret und bestätiget haben.

H 5 »>Wor-
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„Wornach sich ein jeder zu richten. Solche

„löbliche Ordnung, Inhalt des hochgedach-

munvuk „ten königlichen Mandats, als zur Fodes
Jobarm

„runge des gemeinen Nutzes nöthig ,
der

Friede« „
sämmtlichen Bürgerschaft und Einwohnern

"eh „dieser Stadt zur Regierung fast dicnstli-
„chen, forthin stets und fest zu halten, ist

„ heute dato von gedachten Personen sowohl

„ (aIs)E.E. Rathe cinhällig geschlossen wor-

„ den. Haben wir zum Zeugniß der Wahr-

„ heit, unser gewöhnlich Rathsiaill wissentlich

„hinzutruckcn lassen.
„den XXV MonatStag Novembris

„tVIOXdI.

L's/o/z/o?/ Fecrecar.

Nachdem nun dieser Vergleich der Ge-

meinde in Gegenwart des Ausschusses deutlich

vorgelesen worden, ermahnete der W. F. Bür-

gemeister den ganzen Umstand, daß sie diejenigen

Personen, so da von dem Sekretär namkündig
gemacht, dafür halten wollen, wozu sie derRath,
dem Mandat zufolge, erwählet und bestätiget

hätte, nicht zweifelnd, sie, als gehorsame Un-

terthanen, deren Bestes man hierinn gesuchet,
würden sich der Gebühr nach hierinn zu be-

quemen wissen, und sich solches gefallen lassen;
wo aber Jemand, wider alles Hoffen, sich mit

Worten, viel weniger mit Gebärden und Wer-

ken, wider sie vergreifen würde, sollte er andern

zum Exempel in gebührliche Strafe genommen
werden. Dergestalt ist man in der Stille aus

einander gegangen 2). §.41.

? 2) Rathsprot. 1591 S. zi?—Zl9. Sabmei?
altes Dörpat S. 154» Dieser bemerket sehr

richtig
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Am igten Wemmenates sind die Aemter Sieg-

bey dem Rathe zu Dörpat also versetzet worden,

I. Worthabende Bürgemeister.
Herr Elias Mengershausen, derj

Herr Heinrich Schinkel, sein Kompan.

11. GcrichtSvögte.
Herr Erasmus paüli.
Herr Johann von Döllen.

111. Kirchherten.
Herr Bürgemeister Henning Lademacher.
Herr Johann von Rollen.

IV. Spitalherren«.

Herr Elias Mengershausen.
Herr Ernst Lindhorst.

V. Kammerherren»
Herr Jobarm Stempel.
Herr Johannvon Nöllen.

VI. Amlsherren.
Herr Ernst Lindhorst.
Herr Aaspar Eggers.

VII. Wetthenen.
Herr Verend Mestmann.

Herr Caspar Eggers.
VM.AcciS-

richtfg, daß die Bürgerschaft nur dabin ge»

trachtet, dem Rathe alle Macht zu benehmen,
und zum Schaden der Stadt Uneinigkeit wid

Unheil zu stiften, welches aus den Protokollen
sattsam erhellet.
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VIII. Accisherren.

Sieg- Herr Ernst Lindhorst.
Mundm Herr Aaspar Eggers.
Johann

Fr!"de- Ziegelherren.
nch Herr Elias Mengershausen.

Herr Raspar Eggers.

X. Quartierherren.
Herr Verend Mestmann.
Herr Ernst Lindhorst.

Herr Johann von Döllen.

Herr Kaspar Eggers.

XI. Brodherr.
Herr Ernst Lindhorst.

XII. Dreckvogt.
Herr Verend Mestmann.

Hierauf ermahnete der wortführende Bürs

gemeister einen jeden, sein Amt mit Fleiß zu

verwalten. Die Bewilligung ward alsdenn

verlesen, und von einem jeden angelobet, der-

selben nachzukommen. Wer dawider handeln
würde, sollte derStrafe gewärtig seyn s). Ob-

gleich um diese Zeit noch undeutsche Bürger zu
Dörpat waren />); so finde ich dennoch, daß
der Rath in diesem Jahreeinen Undeutschen das

gesuchte Bürgerrecht abgeschlagen hat c).
§. 42.

«) Rathsprot. 1591 S. 247—250.

5) Versuche in der livland. Geschichtkunde B. I

S. 4Z. 49- 55- Aus der ersten ersieht
man, daß der Altermann der Gilde sogar die

esthnischen Bürger schriftlich vertreten hat.

c) Rathsprot. ,5915. 296 s. „
MartinRuilla

„feiner Dochtermann supplicirr und begert

~
Bürger
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§. 42.

In diesem Jahre ward eine langwierige Sttg-

hansifche Tagefahrt Zu Lübeck gehalten,
auf Trinitatis ihren Ansang nahm, und drey- m

zthen Wochen währete. Die hansische Schiffs
i

ordnung ward hier bewilliget und Zum erstenmal

bekannt gemach: Man verlangete von den

versammleten Städten eine Erklärung, wer von

ihnen in der Hanse bleiben wollte. Köln er-

klärcte sich ohne Umschweif, es wollte Hansisch
bleiben, und alle Auflagen abtragen. Die

Bremer versicherten, wenn aufs wenigste zwan-

zig Städte mit Köln übereinstimmten, wollten

sie um der Nachkommen willen, da sie einmal

miteingetreten wären, auch mit ausbaden. Die

niederländischen Städte äußerten sich, daß
sie, ungeachtet des Krieges und oer itzigen Unge-
jegenheit, sich nicht von derHanfe scheiden woll-

ten. Es wurde von neuem beliebet, daß ein

muthwilliger Bankerotterer, wenn er flüchtig
würde, mit derSchandglocke ausgeläutet, wenn

er

„Bürger Recht. E. E. Rath schlägt ihm fol-
„ches ab, weil er kein Deutscher, will er aber

„hier wohnen, als ein anderer Gast, soll es

~ ihm frey seyn." S. oben §. z6. Es hatte
nämlich die Bürgerschaft verlanget, daß die

Undeutschen nicht mehrBürger werden sollten:
welches der Rath, doch mit Beding, verspro-
chen hatte.

«?) Sie steht in den Ausgaben des kubischen
Rechtes von 1608 nnd 1616. Hiehe DreyerS
Einleitung zur Kenntniß lübeckifcher Verord-

nungen, Lübeck 1769 in 4. S. 446 f. Sie
ist in die französische, englische und holländi-
sche Sprache gebracht.
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er wieder erkappet würde, etliche Stunden am

Siea-" Pranger gestellet werden sollte c).
Mund II!

lodarm §» 4Z.

Frie- Im Jahrs ' s92vermähfete sich der König
derieh Siegmund mit einer österreichischen Prinzessin,

dcc Erzherzogs Aarls Tochter, mit Namen

Anna. Die Vermählung und Krönung ge-

schah am z isten May zu Krakow, jene durch

den Kardina! von Radzivil, den der Propst

dazu bevollmächtiget hatte; diese durch den Bi-

schof vou Kujavien Hieronymus Rozrazews-
ki /). Der Reichstag, welcher am 6ten

Herbstmonates seinen Anfang nahm, ward am

19ten Weinmonates zerrissen, obgleich der Kö-

nig versprochen hatte, er wellte die Reise nach

Schweden, ohne Einwilligung der auf einem

Reichstage versammleten Stände, nicht

Man nannteihn den Jnquisilionsreiche:aq, weil

man untersuchte, ob der König die polnische

Krone dem Erzherzoge Ernst in die Hände
spielen wollen. Siegmund versprach ohne

Wissen und Willen der Stände, der Reichsfolge
wegen nichts vorzunehmen. Auf diesemReichs?

kage gab der König dem livländischen Adel Und

der

s) 'wiZlebrattdt Abth. !lS. 275. 277. Siehe

p 890. Mir deucht, 'Willebrandt

habe in derangezogenen Stelle zwo Tagcfahr-
sen in einem Jahre zusammen-ezoge.,, wovon

die letztere in das folgende is92>telahr fällt.

/) k>,'a/ec. p. 97. Lengttich Gesch. der preuss.
Lande, LH. TV S. 142. 14z.

p. 99—iol. p. TN. 909.
mch Gesch." der preuss. L-ande, LH. !V S. 14z.
148 f. L'oiou. m. ZZ2.
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der Stadt Riga am WeinmonateS das

Privilegium über denneuermühliftben Damm.
S,eg-

Es soll.'eu innerhalb zehen Meilen um Riga keine mund in

neue Zölle angeleget werden. Der Damm er-
2"dann.

foderke eine anhaltende Verbesserung, weil der Frie-

Boden sumpfig war. Ohne einen Zoll wollte derieh

der Jnnehaber des königlichen Gutes Neuer-

wühlen, die Unterhaltung des Dammes nicht

übernehmen: der Adel und die Stadt erbothen

sich, den Damm zu unterhalten. Dieses wird

ihnen dergestalt nachgegeben, daß sie die dazn

erfoderlichen Balken und Materialien aus dem

rodenpoisischen Walde nehmen können, aber keine

Abgabe von den Reisenden fodern noch weniger
aber sich des Eigenthumes des Dammes anma-

sen sollen //). Er ertheilte auch derStadtRiga
am Weinmonates die Freyheit, eine See-

leuchte zu bauen, und zum Besten der Schif-

fahrt Tonnen zu halten i). Die Stadt Dörpat

erhielt am WeinmonateS, durch ihre Ab-

geordneten, den Bürgemeisier Was Mengers-
hausen und den Stadtschreiber Salomen Un-

bereit, (nicht Comberett) zweene Freyheitöbricfe.
In dem ersteren wurde die StMelgerechtigkeit
der russischen Waaren erueuret, welche sie von

Alters her gehabt hatte; und dieBieraccise de»

williget. Diese bestand in einem polnischen

Groschen von der Tonne. Jene bestand darinn,

daß die Russen mit ihren Waaren den Weg
über Dörpar nehmen, und solche entweder dort

verkaufen oderdoch vierTage feil biethen musten,

ehe sie damit weiter reisen durften. Fremde
oder

K) coä. ckplom. ?olon. I'.V n. CLIV x.ZZF.

i) Loä. äixl. ?o!on. Vn. LLVx.ZZ9.
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ausländische Kaufleute sollten mit ihren
"

Gifq

"

Waaren niemals weiter a?s bis Dörpat, und

onmb 111 weder nach Plessow noch nachMoskew geben
In dem letzeren wird die Stadt beydem

Fr»c- Kalkofen zuFeqseur oderWegfer(imLoci.6ivl.
steht unrichtig, Terfer) bey der Weide /) bey

dem

4) t2o<j. cllplom. ?c»Ion. "I. V num.Lcvi P.?40.
Der Anfang dieses Brieses klinget etwas alt-

vaterisch aber merkwürdig. Li quicqusm eil,

cz'io(l retznorum sc et reipublicae
itstum trorenteln, tizbi'em<zue sc Krmum eKcist,
vrbes ssne et oppiäa etle, c;use koe vel msxime

prselrent. moclo enim omnem,

vpe« et cQpZsm, » reAe conttitutis vrt>ium et

oppicloruni rstionibus !n populcs onznes proksci
et rsännclare to'ers, verum ills eri?»m, vrbcs

nimirum etoppiäs, Hust: muniments
, et czusä

murum ol'tZmnm sä et tuüZ.

nencjzm vim et riottnimeKe. in,,

merito iZ'ttur (js-iäs ett oper». Vt, v osä

xoiZimuB, increivenig et ttztum vrbi-msc o- pi-
öorum rexni et prouiiicisiuin noltrsrum x)romo-

vesmus et -»ugezmus. .

"

/) Diese Viehweide an beyden Seiten des Emm-
baches hatte der Stadt von Alters ber gehö-
ret. Die Könige von Polen hatten sie ihr, roie

es billig war, gelassen, nnd in den erthei'l-en

Privilegien bestätiget. Allein die Btutiael,
die Herren zu Schloß, wie man sie damals

nennete, derUnterstarost Johann
und der Oekonomus Georg Schenrina,
wachten nnendlicke Schwierigkeiten, und vor-

enthielten der Stadt ihr Eigenthum. Der

letztere bequemte sich zuerst und übergab der

Stadt diese Weide am i6ten Jänner 1591 auf
ein Schreiben des Krongroßfeldherren. Den-

noch fand der erstere so wichtige BedenkZich-
keiten, welche sich nicht anders als mit Ivo Fl.

heben
1
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dem HölzungSrechte in den Kronwäldern in

Ansehung Bau, und Brennholzes, bey der^^"
Kupfermühle u. f. w. geschützt n). Mund m

lobaim

44.
. Fri?-

Sonst war es in dem eigentlichen Livlande oerich

ganz ruhig: aber in Esthland hatte man noch im-

mer mit den Russen zu thun. Der König von

Schweden rüstete sich stark, einen Einfall in des

Feindes Land zu unternehmen, verbo-h dieAus-

fuhr desKorns, und schickte unterschiedene Regi-
menter nachReval undNarva: allein eineKranks

heit, worinn dieser Prinz fiel, hinderte die Aus-

richtung seinesEmwm fs« Erging
denWeg alles Fleisches??)- Er war ein schöner

Herr, beredt, gelehrt, belesen, mitleidig,aber jach-

zornig, und bald wieder versöhnt. Es hateinigen

geschienen, daß seines unglücklichenßrudersTod,
dersein Andenken so sehr beflecket, ihm gegen das

Ende

heben ließen, welche ihm die Stadt bezahlen
muste. Die Urkunden hierüber liegen imBür-

gemeisterschaff, 52tc. t n. Zs> Z6. 37.

Loä. cltpl. k>o!on. I. V n ccvll
p. Z4l.

Diesen Sterbenstag führen an p.
m. 9,0. />?a/ec. p. 101. pufendorf Einleit.

S. 476. Kelch S. 452. Lohmeier Tab.
Xl.iv. Hübner Tab. xci undDalin Th. M

B. Il S. 186. Üb. VIl ttZtt. suec. saget
in beyden Ausgaben den 25sten Wintermona-
tes: inzwischen ist ihm Lengnich sowohl in

seiner Gesch. der preuss. Lande, Th. !V S. -

150 f. als in der ttitt. pol.p. m 98 hierum ge-
folget. Heidenstein hat den24sten Winterm.
rer. Pol. Ub X p. Zo2. s.

Liv!.lahrb.2.TH.2.Abschn. I
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,
Ende seines Lebens einen großen Abscheu wider

Gi?s-
Jesuiten und ihre Denkungsar: eingeflößt

mund vi habe o). Allein, hierzu mag wohl seine zweyte
lodonn Gemahlinn und der Anschlag dieser Väter ihn

Friede- vornThrone zu stürzen, mehr beygetragen haben,
eich Er hat zu Reval doppelte Oerestücke und Schil-

linge schlagen lassen /?). Am 22.sten übernahm
seinBruder, HerzogAar! vonSüdermannland,
in Abwesenheit des König Giegmunds, seines

Neffen, der kalmarischen Vereinbarung vom

Jahre 1s87 zufolge, die Regierung. Llem-

ming bekam Befehl, die Festungen Wiborg,

Kexholm, Reval und Narva in guten Verthei-

digungsstand zu feßen; denn man müsse sich
nicht allein vor den offenbaren Feinden in Acht

nehmen, sondern auch vor der Polacken An-

maßungen, welche glaubten, nun wäre die Zeit
da

,
daß ihnen ganz Esthland, kraft der Wahl-

akte König Siecinilinds, unfehlbar zufallen
müste. Von allem aber gab er diesem Herren

durch perre de la Colle und Johann
Nachricht L).

§. 45»

Am i Zten May beschloß der Rath zu Dör-

pat, seinen Obersekretar Galomon Unbereic

«n den König und den Krongroßkanzler zu schi-
ken ?-). Seine Instruktion bestand in zwanzig
Stücken, worunter die merkwürdigsten folgende

sind:

0) Dalin LH. M B.'N S. 187.

t>) Dalin Th. II!B. US. 188. Arndt Th.ll
S. ZZZ.

§) /!.occ-». p. 416. PufendorfS. 477. Relch
S. 452. Dalin Th. MB.US. 190.191.

H Rathsprot. 1592 Vol. I x. »57.
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find: l) Wegen der uralten Stadtviehweide, r. , „

2) Die Katholiken hatten die Vorräthe, welche

König Stephan zum Unterhalt der Armen mund in

ausgesetzt, an sich gerissen, und unter

Glaubensgenossen ausgetheilt, die Lutheraner
aber davon ausgeschlossen: man bath um Ab-

änderung, z) Der kömglichen Zusage gemäß,

verlangete man die Stadtschlüssel. 4) Die

Abschaffung der Vorkäuf-rey und der Stadt

schädlichen Krüge. 5) Die Zuführe des Bau-

uno Brennholzes aus königlichen Wäldern.

6) Ein Verboth des Landhandels den Privi-

legien zufolge. 7) Weil man aus Noth russi-
sche Münze brauchen müste, bath man um Wie-

derverleihung des Münzrechtes nach rigischem

Schrot und Korn, Inhalts des Bescheides, den

der Kardinal Radzivil gegeben hatte. 8) Die

Verleihung des Fischzehenden. 9) Die Wie-

dereinräumung derKupfermühle am Stadtgra-
den. Endlich verlangete man io) daß der

Muthwille des Harms Carthausens und seiner

Anhänger gedämpfet würde Da diese
Sachen, besonders die letzte durch den unruhigen
Harms Rarthaus immer wichtiger wurden,
schickte man, nach einer Beliebung vom Zisten
August, auch den wortführenden Bürgemeister
Alias Mengershausen nach Warschan /).
Dieser kam bald zurück und stattete am

I s Sten

5) Die Instruktion ist zwar nicht ganz, aber doch
größtentheils in unsenn Archiv vorhanden,
arm. lVol. XXII n. z. Siehe Rathsprot. 1592
G. 158. Vol. II S. 8. 9. 12.

36—40. 61 f. 66 f. 71 f. los.

H Rathsprst. 1592 Vol. U x. ror—lo?.
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Jänner 159zdem Rathe Bericht ab

Allein Undereit blieb noch eine tiemliche Zeit
m' div nach ihm in Polen. Am zten WeinmonateS

Friede- errvähiete man drey neue Rathsherren, und

am 29ften wurden einige Aemter also besetzt,
nachdem der Stadt und E. E. Rathes Heim-
lichkeit verlesen werden.

Quartierherren.

Herr Johann von Vellen.

Herr Raspar Eggers.
Herr lobarm Roch.

Herr Hemrich Scvüy.

Weddeherren.
Herr Raspar Eggers.
Herr Valentin Zanol oder Zongal.
Herr Johann Roch.

Accisherren.

Herr Ernst Lindhorst.

Herr Raspar Egssers.
Herr Valentin Zagol

Der Starost von Lais, Andreas (Vrze-
chowski, schenket? aus christlicher Milde m d

Liebe zu denStudirenden, semen aufdcm Hoim
in Dörpat gelegenen Garten, mit allen Zude-
hörungen, hinter dem russ schen Gasthofe, den

hiesigen Jesuiterfchülern, und ließ den Schen-

kungsbrief dem dörpatischen Rathsprotokolle
einverleiben^/).

§- 47-
-r>) Rathsprot. 1592 Vol II p. ».

-c) Rathsprot. ,592 S. 119 und IZ2. Vol. ll
und 159zS. 14 s.
Rathsprot. 1592 Vol. I S. 154. 155, wo der

Brief steht. ttvrtum — kurtae ttuäiotoruln

pro slencils IN esclem Lurss ttucliotis — äo,
ti»luo tsmen iure «lictse Liuitst».
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§. 47.

Nacb der erhaltenen Nachricht von dem Eieg-

Tode seines Vaters, setzte Giegmund einen A^in
Reichstag auf den 1593 an, auf wel- na>

°

chem die polnischen Stände bewilligten, daß er,

geaen eine schriftliche Versicherung seiner Wie-

derkunft, nach Schweden reisen mögte. Sie

gelobeten Zu dieser Reise dreymal hundert tau-

send Gulden, wozu Preussen und Livland dem

Universal;« folge beytragen muste ?.). Dage-

gen versprach er ihnen, Esthland abzutreten:
welches er nach seiner Krönung widerrief

Es war ihm eine Tochter Anna Maria, gebo-

ren, welche er unter der Aufsicht des Krongroß-
sekcetars Peter Tilickt, und der verwittweten

Fürstinn von Radzivil, Anna Prinzeßinn von

Kurland, zu Warschau ließ F). Auf diefer

Reise, welche der König am zten Äug.n. Kal.

mit seiner Gemahlinn, Anna von Oesterreich,
und seiner Schwester Anna, antrat, kam er am

i4ten Aug. nach Danzig, und am zosten Herbst-
monates nach Stockholm c).

JZ §-48.

2) Lengnich Gesch. der preuss. Lande Th. IV

S. 158.

«) rer. polon. lib. Xp. g0.2—Z04.

p. m. 109. Dalin Th. lU B. US. 21z. 22z.

2??. nGenius?roä o 4! §. I^V.

6) rer. Pol. !. X p. ZOZ b.

saget eben dieser Geschichtschreiber bald daranf,

daß Cilichi den König auf seiner schwedischen
Reise begleitet habe.

c) v. m. 109. 110. Lonf. p.

ZOZ seci. Dalin Th. U! V. uS. 214-2,6,
welcher aber die Ursache des danziger Auf-

kaufs unrichtig erzahlt.
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Mundil!
am 26!tet! Jänner dieses Jahres

Krie. schickte derKönig Johann Sparren nach Efthe
derich und Finnland? um sich huldigen zu lassen, den

Einwohnern ihre Religionsfreyheit zu versichern,
und die Festungen treuenHänden zu übergeben.

Dieses verursachte bey dem Herzoge Rarl vieles

Misvergnügen, weil man ihm davon nicktS

gesaget hatte Dennoch beföderre dieser

Herzog den Frieden mit den Russen, indem er

Wik ihnen einen dreyjährigen Stillstand träfe).
Man will, der Zar Feodor hätte bey dem

Mapste den königlichen Titel gesuchet/).

§. 49.

Auf obgedachtem Reichstage zu Warschau

erhielt die Stadt Riga am zisten May ein

wichtiges Privilegium, welches David Hilcven
auswirkete. Es handelt von dem burggräfli-
chem Amte, den Handwerkern in der Vorburg,
der Gerichtsbarkeit in peinlichen Dingen, den

Mollen der Handwerker, den Landgütern der

Stadt, dem Münzrechte, der Freyheit von

Abgaben, wozu die Stadt sich nicht verpflich-
tet, von Wasserleitungen, vom Hafen, Zoll
und einigen anderen Rechten Z). In eben

diefem Jahre ließ der Rath zu Riga, welcher z

auf die Verbesserung der inneren Einrichtung
ver Stadt unadläßig bedacht war, eine Ge-

setz-

-/) Dalin Th. MB. !l S. 200. Relch S. 452 s.

-) Relch S. 45Z. Dalin S. 207 §. 12.

/) f,«/ec. v. m. v. U2.

Lo6. äipl. polon. Vn. 208 p. 342 -345.

Medow Samml. russ. Eefch. B. tx S. 292.

Livländische Jahrbücher.
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setz? und Kleiderordnung verkündigen
drucken 6). Sieg.

§. so. mundnr

Der aufrührische Altermann der großen der ich

Gilde zu Dörpat Harms Carthausen, nahm
ein Ende mit Schrecken. Nachdem er lange
mündlich denßath gelästertund mitden gröbesten
Schmachworten angetastet hatte, fing ergar an,

steh der Feder zu bedienen, und befödcrte dadurch

seine wohlverdiente Strafe. Er hatte nicht nur

heimlich dem inDörpat damals anwesenden Kom-

missar und Revisoren lessanowicz eine bittere

Schrift wider den Rath übergeben, um solche
dem Krongroßkanzler und Krongroßfekdherren
Zamoiski einzuhändigen, sondern auch, da er

wider des Bürgemeistere Verboth aus eigner
Willkühr die Gilde zusammenrief, ihm solches
in sehr unbescheidenen Ausdrücken gemeldet»
Die Frucht dieser unbefugten Versammlung
äußerte sich am l ytenApril 1592 da der Böses

wicht im Namen der Bürgerfchaft eine fehr

weitläuftige Schrift einlegete, welche bey der

darauf geschehenen Untersuchung von Nieman-

den, außer den Anhängern und Verwandten

des Carthausens, für eine von der Bürger-
schaft genehmigte Schrift erkannt, sondern ihm
allein zugeschrieben und zu verantworten über-

assen wurde, diese Schrift war unehrerbiechig
I 4 bis

ö) Niedow S. 292. In diesem Jahre hat
Danzig die italienischen Städte, Genua, Li-

vorno nnd Civitapecchia mit Korn versorget.
Schlägers neuer Briefwechsel Th. II S. 19Z.

Sollte wohl Riga hierbey stille gesessen haben?

Noch habe ich kein Zeugniß davon gefunden.
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bis aufdie Unterschrift: „En es ehrbaren Raths

S??<?-
"wiK'M und gehorsame Bürger inallen b,tt»aen

mundli! „und rechtmäßigen Sachen." Man beschloß,

dench
denUrheber ins Gefängniß zu setzen. Nachd m

er fo wenig durch tue versuchte Gewalt, als Für-
bitte und Drohungen mancher Bürger, wu der

in Freyheit gefttzet worden, gab er durch seinen

Bruder Robert Carthausen am 24sten April

eine harte Protestatio» ein, welche ihn noch we-

niger der gesuchten Erledigung fähig wachere.

Die Fürbitte der ganzen Bürgerschaft und vie-

ler vornehmen Männer, des Starosten von Lais,

Andreas Orzecborvski, und des Starosten
von Oberpalen, Srenzel Ruööswski, uetst
allen gewaltigen Drohungen, bewogen denRath

gar nicht, ihn aus dem Gefängniß zu lassen.
Man machte alfo zu einer Nachtzeit alle An-

stalten zu einer gewaltsamen Btfteyunq. Seine

Anhänger hatten sich häufig auf dem Markte

zusammen rottiret. Diesesmal war es vergeblich.

Inzwischen hatten sie es an den König gebracht,
und dessen Befehl zu seiner Erledigung ausge-

wirket. Dieser Befehl war vom l7ken Heumo-
nates l 592. Der Rath welcher das Verge-
hen des Aufrührers nicht fo geringe hielt, als

es seine AnHanger an dem königlichen Hofe aus-

gebracht hatten, stellete dem Monarchen vor,
der Befehl wäre durch einen ungleichen Bericht

erschlichen; man dürfte diesen Menschen nicht

vor der Ankunft der königlichen Komnussäre
auf freyen Fuß stellen, indem man sonst ein

größeres Unheil von ihmFefürchten müste: wel-

ches alles der Präsident oder Woiwod Abra-

morvicz, an den auch ein königliches Schreiben,

Carthausens wegen, eingegangen, bilkate.

Wie
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Wie Carthausen mit seinem Anhange dieses

gewahr ward, wiegelten sie den einfältigen Pre-

diqcr Paul auf, daß er auf mundm

sens Seite trat, gar anzüglich wider den Rath

pr ediate, und für die Bothen des Carthausens
und deren gute Verrichtungen öffentlich auf der

K. ncl bath. Der Rebell fand endlich ein

Miteel aus dem Gefängnisse zu entwischen,
welckcs er am hellen Tage erbrach, sich also

selbst in Freyheit setzte, und zu seinem Schütze
eine Anzahl eben so schlecht denkender Bürger
an der Hand hatte. Dieser Freyheit genoß der

Aufrührer unter dem Schütze der Schloßober-

keit, welche sich eine jede Gelegenheit lieb seyn

ließ, die Uneinigkeit zwischen Rath und Bür-

gerschaft zu unterhalten, und die ungereimtesten
Einfalle ungehorsamer Bürger entweder zu ver-

theidigen, oder zu entschuldigen. Endlich be-

fahl derKönig, auf des dörpatischen nach War-

schau geschickten SekretarsGalomon UndereitS

Anhalten, unterm i sten Wemmouates 1592,

daß dieser Bösewicht bis zur Ankunft und Er-

kenntniß der königlichen Kommissäre in anfäng-
licher Haft gehalten werden sollte. Darauf

bemühet? sich der Rath, jedoch mit vielem

Glimpfe, ihn wiederum ins Gefängniß zu brin-

gen; sein Anhang drohete ein Blutbad anzurich-
ten ; einige Starosten, welche hernach zu Kom-

missären ernennet worden, nahmen sich seiner
mit eifriger Fürbttte an; es kam auch bald nach
dem letzten Mandate die Ladung an, worinn

auf Robert Carthausens Betrieb, der Rath
nach Warschau gefodert ward: allein der so sehr
gek änkte Rath ließ sich diesmal nicht bewegen,
sondern traf die Anstalt, den Harms Darchaus

I 5 sm
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2 2
sen mit Gewalt einzuziehen. Als dieser solches
merkete, machte er sich am i4ten Christmonares

mundm t sy2 heimlich davon und entwich nach Riga.

Serich Rath schickte einen Deputirten nach War-

schau, ftellcte die Umstände gründlich vor, und

brachte es dahin, daß dem Harms Carthau-

sen in Riga bey dem burggräfiichen Gerichte

der Proceß gemacht wurde. AufAnsuchen des

dörpatischen Rathes ward er von dem Burg-

grafen zu Riga in Verhaft gezogen, auf Leib

und Leben angeklaget, und am z lften May

259) vcrmtheilt, daß er, alsein Aufrührer
Wir dem Sehwerte hingerichtet werden sollte;
welches Urtheil foglcich an ihm vollzogen ward.

In einer alten Handschrift finde ich, daß er am

s?ten Brachmonates auf dem Markte zu Riga
enthauptet und am isten zur Erde bestattet
worden. Ehe also die Kommission, in welcher
der Bischof von Wenden, Otto Sehenking,
den Vorsitz haben sollte, den Anfang nahm,

hatte Carthausen schon den Kopf verloren.

Hierauf schrieb der Rath in Riga an den Rath
Und die Bürgerschaftzu Dörpat, und ermahnere
beyde zur Einigkeit. Paul Mevböm wollte

zwar in Carthausens Fußtapfen treten, und

den Carthausen vor einer königlichen Kor-

nwission vertheidigen. Allein er merkte bald,

daß er feine Wünsche nicht erreichen würde,
that also Abbitte, und gab, statt einer Strafe,

seinen halbenGarten der Kirche. Nun waren

noch die Verwandten und Anhänger des Car-

thausens übrig, welche nichts anders denn

Rache schnaubeten. Da aber die übriae Bür-

gerschaft erklarete, daß sie mit dem Rathe zu-

jrieden, niemals in das Unternehmendes Dar-

chau-
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tbausens gewilligt, noch weniger um eine Korn-
.

Mission gebethen hätten: so wurde solches den

Kommissären ohne Anstand berichtet, und also mundm
die Kommission gehoben ?). e.^

§. sl.

Um das gute Vernehmen zwischen Rath
und Bürgerschaft völlig wiederherzustellen,
schritt man zu einem Vergleich, welcher am

zoten Aug.d.J. dergestalt geschlossen ward, daß
der Alrermann der großen Gilde das Haupt der

vier und zwanzig Männer seyn, und der

Altermann der kleinen Gilde in die Zahl der

vier und zwanzig Männer mitgezogen werden

soll; wenn von diesen Aeltesten Jemand stürbe,
und man nöthig hätte, einen anderen zu kiesen,

soll man zwo Personen aus der Bürgerschaft

auserfehen und dieselben auf einem Zeddel dem

Rathe übergeben, welcher die Macht hat, einen

von beyden zu bestätigen, undalsdann den Zeddel
demAltermann wiederzu überantworten »wenn in

Stadlsacheii etwas vorfallen würde,das diegemei-
ne Wohlfahrt beträfe, foll der Altermann dem

wortführenden Bürgemeister die Ursach» der Zu-

sammenkunft erst vermelden, vorbehaltlich I.K.

M. gegebenen Hoheit, je und allewege die vier

undZwanziger durch den Gildestubenknecht auf
die große GUdestube zu verbothen Macht haben,

die

0 Gahmen altes Dörpat S. 166—195»

In der kayserischen Samml.S. 82. steht fol-

gendes : anno 159zden Sonnavendt nach Ping-
sten den9ten lunv wirdt Harms Carthausen,

Sewesener Altermann zu Dorpt, zu Riga aujf
dem Marckede endthaüpt. Den folgenden
Dingstag iß Er zur Erden bestetiget worden.
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bis bessere Bequemlichkeit beym Rachhause ge-

Sieg-
bauet wird, und was gecathschlaget, E.E. Rath

r.wndm auf den na ssten S'tz vermeiden und vorbringen;

ln gewissen und nothwendigen das gememe Beste

belangenden Sachen, soll mit den Aeltesten be-

rathschlaget werden, dasjenige auegenommen,

was dem Rathe vocöehaltig ist; der Rath will

steh nebst den Aeltesten bey der Oöerkeit befleißi-
gen den Unrath derVorkauferey und des Biers

brauens innen und außen der Stadt abzuschaf-
fen ; die Handwerker sollen ihren Schrägen in

Acht nehmen, so will der Rath auch darüber

halten, und die Böhnhaftn abschaffen, oder

ihnen die Hand biethen, daß ste abgeschafft wer-

den. Zugleich ward der Vergleich vom l zten

Jänner 1587 aufgehoben, und da ein Kürsch-
ner, Harms Born, ein Anhänger des Car-

thausens, von der kleinen Gilde zum Altermann

vorgestellet worden, ward derselbe nicht eher

bestätigt, als bis er sich deutlich erkläret hatte, den

Vergleich in allen Stücken zu beobachten. Doch

damit waren nicht alle Funken des von Car-

thausenangezündeten Feuers ausgelöschet 6).

§. 52.

Am sten May stattete der Rathmann

Johann Stempel, welcher als Abgeordneter
der Stadt Dörpat auf dem Landtage zu Wen-

den gewesen war, dem Rathe Bericht ab,

nämlich, daß daselbst des Landrechrs wegen
gehandelt worden, damit solches auf denbevor-

stehenden Reichstage mögte bekräftiget werden:

allein

5) Sahmen altes Dörpat. S. 196-201. Der
Vergleich selbst liegt Vol. XX!X vubl. u. 1.
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allein die deutsche Ritterschaft habe nicht darin»
x - y ,

gewilliaet, sondern beschlossen, bey dem Könige Sieg-

um dessen Aenderung zu bitten /)
.

Eben dieser mund m

Mann ward am 24ften August abermal erwäh.-

lct, den Landtag zu Wenden zu besuchen

§. 5?.

Der Oekonomus beschweret? sich über den

Stadklocf oder Scheffel. Er verlangete, man

sellre sich des rigischen bedienen. Dieses ivatd

eine Materie zu einem langwierigen Streit, der

endlich nach langer Zeit Vortheil der Stabe

entschieden, und der dörpatische Loef, welcher

um ein Achltheil größer als der rigifche war,

bestätiget ward n). Es verordnete der Rath,
daß die Fischführer auf Stadtgrund wohnen,
oder sich dahin zu begeben angeloben sollen o).

§. 54.

In diesem Jahre war der Bürgemeistee
Hermann Vveidener mit Tode abgegangen.
Gewisse Zwistigkeiten mit dem Rathsherren
Georg bewogen den Rath, dieses

Jahr seine Stelle nicht zu besetzen. Am 1 sten

WeinmonateS wurden dieAemter also geordnet:
Wort-

/) Rathsprot. 159zVol. !l p. 88-

--7») Rathsprot. !. c. p. !;9. Auf diesem ward

der Pobor von neuem bewilliget. Rathsprot.
159zS. 177.

«) Rathsprot. 159) Vol. II x. 6 et 24.

0) Rathsprot. 159zVol. Up. 12. 22. Es ges

schal), um der Vorkauferep zu steuern»



142 Livländische Jahrbücher.

Worthabende Bürgemeister.

Gl^s-' Henning Lademacher.

nmndm HerrElias Mengershausen, sein Kompan»
Friede--
«cd Kirchherren.

Herr Henning Ladem<?cher.

Herr Ewerd N)indmöller.

Gerichtsvögte.
Herr Johann von Rollen.

HerrRaspar Eggers.

Spitalherren.
Herr Mas Mengershausen»
Herr Ernst Lindhorst.

Kammerherren.
Herr Ernst Lindhorst.

Herr Erasmus Pauli.

Amtsherren.
Herr Ewerd N)indmöller.

Herr Johann Stempel.

Wstlherren.
Herr Johann Roch.

Herr Heinrich Schürz.

Accisherren.
Herr Aaspar Eggers.
Herr Valentin Zangol.

Ziegelherren»
Herr Elias Mengershausen.
Herr Aaspar Eggers.

Quartierherrm.'

Herr Ernst Lindhorst.

Here
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Herr Raspar Eggers, , , 5
Herr Johann Roch. Sieg-

Herr Heinrich Schürz. z?«-"
Brodherr, der.eh

Herr Ewerd N)indmöller.

Stadtftkretar, Salomon Unbereit.

Uncersekretar, Martin probstingk.

Eines E. Raths Beliebung ist verlesen

worden. Jedes Rathsqlied hat angelobet, der-

selben nachzuleben. SämmtlicheDiener erhiel-
ten Befehl, dem worthabenden Bürgemeistee
zu gehorchen. Das Richtfehwert, nebst Holt-

Nissen (Helden oderFessel) und Schlössern ward

dem Gerichtsvogte überantwortet /?). Der

obengedachte Georg Rreymar war wegen

einigerBeschuldigungen des Harms Ranhau-

sens, vom Nathstuhle ausgeschlossen worden.

Auf königlichen Befehl ward er am zken Win-

termonates dieses Jahres wieder in sein Amt

eingesetzet L). Doch die Bürgerschaft Hörste
noch nicht auf, ihn zu verfolgen.

§. 55«

Obschon der Fischzoll oder Fischzehenden,
der Stadt von Alters her gebühret hatte, ward

er doch itzt bezweifelt, und die Stadt genöthi-

get, wollte sie Ruhe haben, der Schloßober-
keit auf zwey Jahre, jährlich 46Q Fl. polnisch;
überdieß aber den Oekonomus eine Ahme Weins

zu geben, und solchergestalt d:ese Gerechtsame

5) Rathsprot. 159zS. 201—204.

5) Rathsprot. 159z5.218.2Z1. 2605. SaU
men S. iZO—i2Z»
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zu packten, bis man endlich der Stadt hernach

Sieg-
Gerechtigkeit widerfahren ließ Weil es

»nmid lii der Bürgerfehast zu fchwer war, die. Wache an

Thoren zu halten , nahm der Rath eine

Rotte Knochke an. Hierzu wurden von jedem

H-mfe von jedem wüsten Platze 2s Gr.

bezahlt 5). Nachdem die Gildestube fertig wor-

den, hat der Rath eine Ordnung gemacht, wie

es auf derselben, insonderheit der Hochzeiten

tveqen, gehalten werden sollte 5). Um diese

Zeit hat ein Pfund Zuckerzehen polnische Gro-

schen und ein Stof rothen Franzweines sechs

Groschen gegolten
§. 56.

5) Rathsprot. 159 zVol. Il p. Bz. 100. ioz.

107. 112. 124.

-) Rathsprot. 159 zVol. 1
x.

226. 229. 246.
252.

,) Rathsprot. 159zVol. Ip. 227. 2zo. Sonst
finde ich in unsern vudl. Vol. l n 5 folgende
Verordnung vom ?sten Weinmonates d. I.

„
Ein erbar Rath schleust einbelligh, daß wenn

„ die,so derKirchen mit Dienst vorhafft, einmahl

„abdanckenn, unndt sonderlich ohne biu,ge

„vnndt erhebliche Vrsachen, Hernachmals kei-

„nesweges wiedernmb sollen gefördert, noch

„ angenommen werden, auch soll mittell vnndt

„maß in Kostungen, gaftgebotten, vnndt

„Kindelbier im obenahnsitzen, mit ihnen gehal-
„ten werden, gleichwie zu Riga.

v) Rathsprot. 159zS 166 f. von denStrei-

tigkeiten mit den Jesuiten in diesem Jahre fin-

det man Nachricht im Protok. Vol. 11. p. 2. zB.

92. yz. 99. 106.124. 159. Vol. IZ. p. 190.

19z. 242 seq. Die Last Salz hat man zu 1»

Hub. 25 Kop. nach Rußland verkaufet.
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Am 's? 4ist Siegmund «A„
nebst seiner Gemahlinn zu Upsal gekrönet wer, Frie-

den Ehe es so weit gedieh, war viel Strett, derieh

indem der König aufAnrathcn des päpstlichen

Legaten

se) Von wem ? darüber sind die Nachrichten ver-

schieden. Piasecki saget ausdrücklich p. m. liZ.

Kexer keßlus suerunt coronsti sb

Vpsslienli qui
ritus omnes vlitsto; ii» eo s-stu exer»

cuit. Mestenius berichtet, dieser Abraham
Andersson wäre am isten Marz 159zerwäh-
let, und am i9ten Horn. 1594 bestätigt wor-

den : allein von der Krönung saget er nichts.
«Lkron. Lpjscopor Buec p,70 Beym Aocceuius

finde ich folgendes: Loronstioni Vplslise mtti-

tuenäse serism Lpipnaniorum Kex tllxerst, sect

es per sex Qcbäomstss äierum s cli-

!sts ett. — Verum, vt snnsles BuecZci

reierunr, mors tsöis ett ob lnclclentem cjjseepts-

tionem 6e persans
, <zuse solennes

ritus persZeret. ttitt. suec. Nu. VIl p. 417.418.
eältionls in4. Er meldet dennoch nicht, wer

die Krönung verrichtet habe. Menius ge-
denket, der König habe sich nicht von dem

schwedischen Erzbischofe, sondern von dem

päpstlichen Legaten Germanir'us Maiafpma,
krönen lassen wollen, verschweiget aber, wer

es gethan habe. ?r«6r. p. 41. 42. Eben so
verhält sich unser Hiarne nnd Reich. Dahin-
gegen erkläret dieses Dalin folgendergesialt:
„ Sigismund hatte zwar das ganze Religions-
„ wesen in Schweden, und deu Beschluß des

„upsalischen Concilii, folglich auch die Erzbi-
„schofswahlsam 1ZtenHorn. 1594) bestätiget,
„konnte aber doch nicht überredet werden,sich
v von ihm krönen zu lassen. — Nach-

„
dem der Erzbischof diePredigt gethan hatte,

Livl.lahrb.2.TH.2.Abschn. K „fiel
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2
Legaten und seiner Jesuiten, gerne die karho-

Sikg
usche Religion eingeführet, und die Wange-

mundlii tische unterdrücket,' weniaftens eingeschränket
Sr"- hätte. In dieser Absicht hatte der Papstßle-

mens VN! ihm zu der schwedischen Reise neun

tausend Dukaten verehret 7). Doch die schwe,
discheli Stände widersetzten sich dieser Absicht.

Der königl. Rath, Levin von Bülorv, gab in

einem Bedenket, ?.) seinem Königeden Anschlag,
er mögte sich in die Zeit schicken. Bey der

Sündhaftigkeit der Schweden, an deren Spitze
sich

„sie! der König vor dem Mar auf die Knie

„und that seinen Eid —
— Darauf ward

„ihm von OZaus Scephani BeMnus, Bi-

„schof in Wefferäs, die Krone aufgesetzet,
„der auch gleich darauf die Königinn krönete;
„alle Gebethe dabey wurden aber von dem

„ Erzbischof verlesen." Th. U! B. US. 2z6.
In der dort befindlichen Anmerkung ) gesteh. L

er, daß der Bischof von Strengnäs, Peter
Jona, vorher zu dieser Handlung ausersehen,
solches aber hernach geändert worden; und

berufst sich nicht allein auf Johann Terfcr
NNd delft'N ckronoivAtcsm, sonder»
auch auf den Erzbischof Johann Rnud Les

naus, welcher felbst als Jüngling bey der

Krönung zügegen gewesen ist. Also will auch
die Stelle des Hirtenbergs klar. ?o!. Ick. V

c> X p. nichts dawider gelten.

F) Menius procir. p. 4l der sich auf Johann
Typot berufft.

ü) Das Bedenken selbst sieht in cnrom

p. 1:4-117. Den Verfasser nennt Menius
kroär, 42. Dieser LeviN von Bülow wird
von Gauhen Oderstaatsminister am schwedi-
schen Hose genennet. Das war er wohl nicht,
aber ein sehr angesehener Rath.
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fich Herzog Rarl von Südermannsand befand, .

zogen die Katholiken gelindere Saiten auf, aa-

den aber doch dem Könige ein, er dürfte den mundm

Katzern keinen Glauben halten. Alfo stellte er

die verlangte Versicherung an feinem Krönungs-
tage aus; welche er vor dem Altare beschwor.
Auf Ostern wurde ein Reichstag gehalten, da

denn Giegmund die harrifchen. und wirifchen

Freyheitsbriefe bestätigte r?). Am 24sten Heus
Monates a. Kal., oder in der Nacht zwischen
dem Zten und 4ten August n. Kal. reifere der

König wieder nach Polen. Kaum hatte er den

Rücken gekehcet, als die Unruhen in Schwe-

den ansingen, welche sich mit dem Verlust des

Reiches endigten

,
§. 57. »

Der würdigeBürgemeister Franz Den-
stedt stiftete zuRiga zum Besten armerBürger-
wittwen eine Einrichtung, die bis aufdieftn Tag

besteht c). Der rigische Bürger Gerharr Harge
kam in den Verdacht, als wenn er chic königliche
Gewalt verachtet hätte. Der König ließ dee-

halben am Sonnabend nach Weihnachten eine

K 2 scharfe

0) Nltt. iuee. lik. VIl p. 422. Hiarne B.

VIIS. 928. Menius procZr. p. 42. Die bey-
de» ersteren reden blos von dem Reichstage:
Der letztere aber thnt dieBestätigung der Pri-

vilegien hinzu. Den Reichstag finde ich auch
beym v. 118.

K) ?/></ec. p. m. ,iZ. Qz--ce». üb. VI! p. 42» teq.
Menius ?roi!r. x. 4»

c) 'Wiedow Samml. russ. Gesch. B. IX S. 292.
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scharfe Ladung an ihn ergehen, und bedrohere

ihn mit einer fiskalischen Andung <).
MundUl

Fnedt- §.
r,ch

c> ic>

In den bisherigen Kriegesunruhen hatte
die Stadt Wesenberg vieles gelitten. Ihre

Einwohner harten sich zerstreuet und dadurch

ihre Erbplätze und Ländereyen eingebüßet, wel-

che die schwedische Regierung in ihrer Abwesen-

heit an das Schloß gezogen hatte. Doch König

Siegmund gab ihnen am Bten May d. J.zu
Stockholm einen Gnadenbrief, worinn er ihnen,
die von dem Schlosse eingezogenen Länder wie-

dergab, ihre Jahr und Wochenmärkte bestätigte,
den Landhandel verboth, den Predigern und

Schulmeistern jährlich ein gewisses ausfetzte,

zur Unterhaltung des Siechenhauses etwas ge-

wisses vom Schlosse bestimmet?, und dem Gou-

verneur, Statthalter, und insonderheit dem Be-

fehlshaber zu Wesenberg befahl, daß sie sich

hiernach richten, und die Wesenbergerbey dieser

Begnadigung schützen und handhaben solltenc).

§. 59.

In Dörpat ward die Rathswahl drey Wo-

chen vor Michaelis von der Kanzel bekannt

gemacht.

</) Die merkwürdige Ladung steht in meinen äu-

tvßrspw« QM p. 6;4 seq. Es wird darinn
des Burggrafen Nikolaus Lide und des rigi-
schen Rathes gedacht.

-) Man findet diesen königlichen Briefvon Wort

zu Wort in den Gelehrt. Beytr. zu den na.

Anzeig. 1765 S. 18—20. In denselben wird

Wesenberg ein Flecken genennet.
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gemacht/). Es ward alle Sonntage
gen auf der Kanzel gebethet. Solche Wahl 4

geschah am Sonnabend nach der Vefper vor mund'iir
dem Sonntage, an welchem die Baurfprache

abgelesen wurde L). Diesesmal geschah die

Wahl am isten Weinmonates und trafBernd

von Gerten und Johann Wise, welche zu

Rachmännern erkieset wurden //). Am 14ten

wurden sie aufs Rathhaus gebracht und ermahnt,
ihren Amtseid abzulegen, nachdem sie demalten

Brauche gemäß nach Ablesung der Baurfprache

abgekündiget, das ist,! der Gemeinde bekannt

gemacht worden ?). An eben dem Tage ist

Johann Stempel einhallig zum Bürgemeistee
erwählet worden. Man versehte dasmal nur

folgende Aemter.

Worthabende Bürgemeister.
Herr Alias Mengershausen.
Herr Heinrich Schinkel, sein Kompan.

Amtsheryen.

Herr Ewerd N)indmöller.

Herr Dernd von Gerten.,

Wettherren.

Herr Johann I>och.

Herr Heinrich Schürz.

Herr Johann N>ise.

Oberkirchenvorsteher.
Herr Bürgemeistee Elias Mengershausen.

K z Also

/) Rathsprot. 1594 S. 212.

F) Rathsprot. 1594S. 229. 2ZO.

6) Rathsprot. 1594 S. 258.

?) Rathsprot. 1594 S. 240 f.
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y 4
Also sollte es bis künftiges Jahr gehalten wer«

Sicq-
bttt Jedoch ward am Listen Weinmona-

mundiii tes derBürgemejster Schinkel, Armenvorsteher,
' weilMengershausen zum Oberkirchenvorsteher
"

ernannt worden/). In diesem Jahre war der

Bürgemeister Lademacher mit Tode abgegan-

gen M). Der Rathsherr Georg Arerzmar

hatte noch immer Hände! mit der Bürgerschaft,
welche ihn beschuldigte, daß er von ihnen mehr

genommen, als er zur Rechnung gebracht hät-

te n). Nichts desto weniger fetzte ihn derRath,
dem königlichen Befehle zufolge, am lOten Hor-

nung wieder in sein Am; ein, dergestalt, daß
er, wofern er von der Gemeinde weiter bespro-
chen würde, dem königlichen Befehle gemäß,
sich zu verantworten schuldig seyn sollte o).
Die Bürgerschaft, ruhele nicht, fondern beschul-

digte nicht allein, wie gedacht, Areymarn,
sondern auch den Untersekretaren Martini

Pröbsting, daß er die vornehmsten Stücke,
welche sie wider jenen angebracht, im Protokoll
nicht verschrieben hätte: Derowegen verlangete
De, derRath mögre letzteren darum besprechen
Solches ward ihnen verheißen Dieser

Unruhen müde, bathMerzmaram lsten Wein-
monateS

,
um Erlassung von seinem Amte, der-

gestalt, daß er die Vorzüge eines Rachsgliedes
behielte,

6) Rathsprot. 1594S. 24z.

l) Rathsprot. 1594 S. 248.

-») Rathsprot. 15945. 145.

Rathsprot. 1594 S. iz.

0) Rathsprot. 1594 S.Z2.

) Rathsprot. 1594S. 225.

L) Rathsprot. 1594 S. 227.
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behielte, nämlich den Sitz im Rathsstuhle in de?

Kirche und unter den übrigen Rathsherren bey
öffentlichen Gelägen, wie auch die Freyheit munditt

von Wachten und Einquartierung. Der Rath Tr>>

wollte es nicht bewilligen, weil die Händel mit

der Bürgerschaft noch nicht geendiget waren?-).

Unterdessen that man dieses der Bürgerschaft
kund i).

§. 60.

Laut oberwähnten Vertrages wurden nun

die Stadtrechnungen den Alterleuten, vorgele-

sen ?). Die Stadtfoldaten oder Heyducken
wurden abgeschafft, weil es mit der Besoldung
nicht richtig zuging; also muften die Bürger
wieder, wie vorher Wachen thun c). Auf
Vorstellung des Rathes zu Reval ward der

punder, oder das Schiffpfund zur Fuhr, in

Dörpat, um zwey Liespfund

Der Oekonomus verlangete immer, der dürpa-

tische Loef mögte nach dem rigischen eingerichtet
werden, und protestirete deswegen auf sOOQ

Florene: allein Rath und Gemeinde protesiire-
ten dawider, und beschlossen ihren Loef, wie sie
ihn von Alters her gehabt, zu behaupten
Der russischen Niederlage wegen setzte es vielen

Zwist; man überlegne dieSache mündlich und
K 4 schrist-

--) Rathsprot. ,594 S. 246 f.

-) Rathsprot. 1594S. 249. .

Rathsprot. 1594 S. 5. 22z. 225. 2Z5.2Z1.
249. 277.

v) Rathsprot. 1594 S. 70. 72. 75.14z.

«) Rathsprot. 1594 S. 72. 73.

Rathsprot. 1594 5.72.f.
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1 5 9 4
mit den Rigischen, welche Nethen, man

sollte diese Materie aufdemkünftigen Reichstage
mundiii abhandeln k). Laut de? Recesse zwischen den

der ich
Städten Riga, Dörpat und Reval war es den

Bürgern dieser Städte in den beyden übrigen
erlaubet, mit Gästen oder Fremden zu handeln.

Dieser Gebrauch war bisweilen unterbrochen

worden, nachdem Riga und Dörpot unter Polen,
und Reval unter Schweden gerathen. Als die

Könige vonPolen und Schweden in Reval bey-

sammen waren, haben die drey Städte um Bey-

beHaltung dieses Handels gebethen. In diesem

Jahre finde ich, daß man in Rtga den dörpati-

schen den Handel mit Fremden nicht verstatten
wollen. Der Altermann der großen Gilde bath
umBeystand, welcher ihm versprochen ward

Die Beschwerde her Stadt währete Noch, daß
den Kaufleuten verbothen war, Korn nach Ples-
kow zu fahren, damit die Schloßobctken ihr
Getraid desto höher ausbringen mögte. Wenn

aber Gift und Gaben geschahen, erlaubete man

ihnen sogar verbothen? Waaren, Kupfer, Zinn
und dergleichen, dahin zu bringen F). Der

Rath zu Dörpat verlangete, des Handels wegen
mit Riga und Reval eine Tagfahrt zu halten,
damit solcher nach Inhalt der alten Verträge
und Abschiede geführet werden möge 5). In
Ansehung der Goldschmide verordnete derRath,
daß sie hinführe das Silber, wie in Riga, ar-

beiten, und der Altermann, wozu Andreas

ZTtlchof

2) Rathsprot. 1594 S. 19z.

«) Rathsprot. 1594 S. 219.

6) Rathsprot. 1594 S. 227.277.

c) Rathsprot. 1594 S. zu.
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Niebsferkohren ward, neben dem Zeichen des
.

GoWsÄMldes, wenn die Arbeit richtig
den würde, Stadtwapen darauf schlagen, mundm

und hierüber die Aufsicht haben sollte, damit

Niemanden zu nahe geschähe Der esthnn
sche Prediger Arend von Huesen beschwerete

sich bey dem Rathe am 9ten Christmonates, daß
etliche Jesuiterknabcn sich in der Kapelle des

Gasthauses außerhalb der Stadt unhöflich ver-

halten, und den Tisch, worauf er das Abend-

mahl des Herren zu halten pflege, verunreinigt
Härten; welches den Rathchewog, den Sekretär.

Galomon Unbereit zu den Jesuiten zu senden,
und um Abstrafung dieser Buben, welche den

Glockenläutern bekannt wären, zu bittenc). Die

Bräute, welche sich durch unzeitigen Beyschlaf

versehen hatten, wurden am Sonnabend, von

zwoen Frauen begleitet, ohne Jungfrauen, in

der Kirche getrauet. Wenn sie aber gar zu

berüchtiget waren, musten sie sich im Hause
trauen lassen/).

§. 61.

Herzog Rar! von Südermannland halte,
schon durch Gesandten seil 1592 mit den Russen
an einem Frieden gearbeitet. Die Unterhand,
lungen wurden auf der Gränze gepflogen, aber

oft wieder abgebrochen. Nach vielen Schmie,

rigkeuen traf man den Lösten Jänner 159z
einen Stillstand auf zwey Jahre, der von bey-

derseitigen Gevollmächligten unterschrieben, nach
K 5 Upsal

-i) Rathsprot. 1594 S. z6.

-) Rathsprot. 1594 S. 298.

/) Rathsprot. 1594 S. 286. 312« 2.21. zz?.
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55 9 5
geschickt ward. Die schwedischen Ge-

sandten, welche ihn nicht weit von Narva bey
inundiilPlusemünde, wie ich vermuthe, schloffen, hießen

GeorgVove, Arwid StaZarm und Gerde

Döhnhof F). Ueber das FriedenSgeschafft
ward im Hornung 1534 zu Upsal in Gegenwart

Siegmunds gehandelt Nach dieses Kö-

niges Krönung hatte der Senat ihn erinnert,
entweder denFrieden, oder eine ansehnliche Ver<

längerung des mit dem Anfange dieses Jahres

zu Ende laufenden Stillstandes zuwege zu brin-

gen. Hierzu wurden SrenVanner, Chnster

Horn, Georg Vove, und Arwid Srälarm,

nebst den Sekretären, Nils Rasch und Harms

Arank ernant. Aber sie wurden so späth ab-

gefertiget, daß sie erst den t6ten WeinmonateS

nach Nmva kamen; worauf die russischen Kom-

missäre sich den2?sten zu Jwangorod einstelleten.
Die Tagefahrt nahm erst den vten Wintermo-

nates 1594 ihren Anfang Im Anfange
dieses Jahres 1595 traten beyderseitige Gesand-
ten in Teusin bey derNarowa an derselben rech-
ten Ufer zusammen. Die Russen handelten

nach
Dalin Th. II! B. II S. 207 f.

6) Dalin S. 23 z.

,) Dalin Th. 11l B. II S. 240.

Einige haben diesen Ort nicht weit von Neu-

garb gefuchet. s.occe»ms Üb. vu p. 42z. Der

Herr Etatsrath Müller giebt iv seinem geo-
graphischen Lexikou S. 389 folgende Nachricht:
„

Teusin war ein Dorf in Ingerinannland,
„ohnweit Narva gelegen, in welchem zur Zeit
„des Zaren Leodor Iwanowicsch 1595 zwi-

„ scheu den Russen und Schweden ein Frieden
„geschlossen. Heutiges Tages ist dieses Dorf

„ unbekannt.'
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nach ihrer alten Art, machten immer neueVer-

suche, und stießen, was sie kurz vorher
Hand und Mund versichert hatten, wieder um;munviil

die Zelte wurden einigemal von Heyden Seiten

abgebrochen, und die Gesandten zogen sich zu«
rück, die Schweden nach Narva, die Russen
nach Jwangorod. Endlich nachdem ein kaiser-
licher Gesandter Lhrenfried von Minkwitz
ONgekommen war, dieRussen zum Vergleich und

zum Beystande wider den Großsultan zu ver-

mögen, ward den iZtcn May ein ewiger, nach
anderen zwanzigjähriger Friede folgenden In-

halts geschlossen: „ Schweden sollte Esthland
»,nnd Narva nebst anderen da in Besitz genom-

»»menen Oerkern ruhig behalten; der Zar aber

s.Kerholm mit dem Zubehör wieder bekommen,

5? jedoch nicht eher, bis eine gewisse Gränzschei-
„,dung zwischen beyden Reichen ausgemachet
»worden; der Handel sollte von beyden Thei-

lten in seinen vorigen Wohlstand, besonders

„ zu Reval undNarva, wiederhergestellt werden;

»»bey vorfallenden Schiffbrüchen sollen beyder-

,»seitige Unterthanen einander beystehen; alle

„ Gefangene sollen ohne Ranzion frey gelassen
»»werden; kein Ueöerlaufer soll Schutz finden;
»»wenn eine Privatperson wider diesen Frieden

„handelte, sollte sie, den Frieden ungekränkt,

»>zur Strafe gezogen werden; die Reifenden
».können frey durch ein Reich in das andere ges

»,hen und zurückgehen u. f.w." Bey diesem

Friedensschlüsse legete der kaiserliche Gesandte
in Ansehung Uvlands eine Bewahrung ein, weil

das römische Reich ein Recht daran zu haben

glaubete. Dieses sah man in Schweden als

eins



i syseine Formalität an, und hatte also den

S-eg- stettinischen Frieden schon vergessen /).
Mund 111

§. 62.

Die Mishälligkeiten zwischen dem Könige
Giegmund und seinem Vaterbruder glommen

immerfort. Der erstere verlangete von dem

letzteren feine Meynung, wie die Polacken in

Ansehung Esthlandeö zufrieden gestellet werden

sollten : woraus man ganz richtig schloß, daß
er seine in diesem Stücke bey seiner Anwesenheit
in Schweden geäußerten Gedanken geändert
hätte. Dem Herzoge erweckte dieses vielen

Kummer, wie man aus seinem Briefe an den

Reichsdrost Nils Gvllenstjerna sieht, dessen

Rath er in diesen schweren Zeiten verlängere.
Der Rönig, schrieb er, hat in einer unglück-

lichen

H üb. VI! p. 417—42Z. Hiarne B. VII

S. 929. Pufendorf S. 501. Relch S. 452

—455. Dalin S. 25;—255. Es ist gewiß,
daß dieser Friede zu Teusin gemachet worden.

Weil dieses Dorf nicht weit von Narva lag,

nennetman ihn bisweilen den närrischen Frie-
den, wie solches auch im dörpat. Rathsprot.
1595S. 155 geschehen: welches aber unrich-
tig ist. DaUn berufft sich auf dasInstrument
im schwedischen Archive: also kann man ihm
trauen, daß der Friede auf ewig, und nicht
auf zwanzig Jahre geschlossen worden. l>juon.

x«le. V! p. 85- p. W. ,27. Obgedachter
kaiserlicher Gesandte hielt sich bey der Rück-
reise vom 9ten bis zum i4ten Brachmonates
in Dörpat auf. Ihm wurde von dem Rathe
der Sekretär Nnbereit bis Lais entgegen ge-
sandt und alle Ehre bewiesen. Prot. S. 155.

164.
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lichen Stunde einen fremden Zepter ange-

nommen, wo das mit seines Erbreichs

Sckmälerung und Schaden seyn soll. Sieg- mundin

mund ging in seiner Kaltsinnigkeit gegen

den so weit, daß er in diesem und dem folgenden'

Jahre, ohne die dort aus einem allgemeinen
Miswachfe entstandene Hungersnoch in Be-

trachtung zu ziehen, alle Getraide Zuführe da-

hin, nicht nur aus Danzig und anderen See-

städten, sondern sogar aus Reval, das doch zn

Schweden gehörete, verboth: worüber viele

Menschen in ebengedachtem Reiche verhunger-

ten Auf dem Reichstage zu Süderköping,
welcher im Herbste wider des Königes Willen

gehalten ward, machte derHerzog und der Senat

eine Verordnung, wie der Zoll in Narva, so-

wohl für die russischen, als auch andere Kauf-

leute, am erträglichsten eingerichtet werden

könnte K).
§. 6z.

Auf den 6ten Hornung d. I. war ein

Reichstag zu Krakow angesetzt worden, und

deshalben ein königliches Bekannlmachungs-
schreiben im vorigen Jahre an den Rath zu
Dörpat eingegangen, worinn demselben ange-
deutet wurde, auf demLandtage zu Wenden den

zten Jänner, und zur gefetzten Zeit in Krakow

sich einzufinden. Nach Wenden ward derBür-

gemeister Johann Stempel gesandt, die Be-

schwerden und die Noth der Stadt dort anzu-

bringen. Dieser stattete schon am 18ten Jänner
IsSs

/kl'-/-»/?, rer. Pol. Üb. Xp. Zll s. Dalin Th.
IN B. II S. 258 f.

«) Dalin Th.Ui B. II S. 261.

IsSs
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1595- von seinen Verrichtungen Bericht aß 0)4
Die Glieder des Raths machten unter sich eine

Ordnung, daß derjenige, welcher ohne des

Friede- Bürgemeisters Urlauh in der Sitzung zu späth
erscheint, oder gar ausbleibet, eine billige Geld-

strafe stracks erlegen soll Sie erhielten
schon ihren Quartalwein, den sie holen lassen
konnten, wo sie wollten. Die Kammercy hatte
einmal für allemal die Anweisung, ihn zu bezah-
len Die Stadtrechnungen feit 1588 bis

Z s9Z wurden in Gegenwart der Kommissäre
aus dem Mittel des Raths und der Altericute

beyder Gilden verlesen?-)« Die Sradtwage
wird mit richtigem Gewichte aus Riga verse-

hen 5). Alterleute und Aeltesten verlangeten,
der Rath mögte der Bürgerschaft eine Kleider-

vrdnung vorschreiben DerBürger, welcher

eine berüchtigte Person heurathete, muste die

Stadt meiden Die Schullehrer wurden

insgesammt, ihrer Uneinigkeit, Unordnung und

ihres Unfleißes wegen, abgedanket a^).
§. 64.

s) Dörpat. Rathsprot. 1594 S.ZZS. zzB, zzy«.
— 1595 S. I. Ut). X x. ZOK secz.
I>,'-?/ec. p. 127.

F) Rathsprot. 1595 S. 277.

Rathsprot. ebend. I. S. 27z.

7) Rathsprot. ebend. I. S. 6.

L) Rathsprot. 1595 S. ir.

-) Rathsprot. ebend. I. S. 122.

v) Rathsprot. ebend. I. S. 48. 57-

- Männer hießen: Thomas Eckart
M. Andreas viricius und Raspar, Olga-
mst undKollaborator. Der eriie hieß Ludimo-

rato^
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Z. 64.

Am igten Herbstmonates wardZacharias Sieg-

Meyer von den wendischen Städten, an den

Zaren gen Moskow abgefertiget. Dieser sollte r«eh'
'

sich zu Pleskow erkündigen, wie es mit der

Handlung bewandt, ob die Höfe der deutschen

hansischen Kaufleute wieder erbauet wären, und

ob der Kaufmann, des Zaren Verheißung zu-

folge, der Privilegien und der Befreyung von

dem halben Zolle genösse. Wenn dieses nicht

gehalten, sondern derKaufmann, gleichanderen,

damit belästiget würde, sollte er nach der Ur-

sache forschen, und sich um Abschaffung dieser

Auflage gegen eine Erkenntlichkeit bemühen»
Im Fall er einigen Mangel in der Handlung,
es sey an Wage und Gewicht, oder an den

Waaren selbst, Flachs, Wachs, Talg, u.s.w.

verspürete, und fände, daß einiger Betrug da-

bey vorginge, sollte er dieses untersuchen und

nachfragen, ob der Verordnung der ehrbaren

Städte, worinn gebothen worden, sich alles

Unterfchleifeö, und aller ungeziemenden Hand-

lung zu enthalten, nachgeiebet, und der Eid zu

Einziehung aller Güter beobachtet würde. Nach

Beschaffenheit der Sachen sollte er die Residi-
renden ihrer Schuldigkeit erinnern, und sie mit

Fleiß vor Schaden warnen. Er sollte auch Er-

kundigung einziehen, ob man der 1586 ausge-

gebenen, hernach den Umständen gemäß abge-
änderten alten Ordnung und Schrägen, welche

dem

rator. Diesem und dem Organisten, wurde

auf ihre Bitte ein halbes Jahr Zeit gelassen,
sich zu bessern. Rathsprot. 1595 S. 2. Z.

75- 76.
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dem Komptoir zu Neugard überschickk worden,
5 5.9 5 nachkomm? und wie es um die Verwaltung des

mund in Hofes und die Haushaltung der Rssidkenden
Frie- daselbst stehe, die etwa eingerissenen Unordnun-
derich untersagen, und von allem, den wendischen

Städten treulich Bericht erstatten. Wenn die-

ses geschehen, sollteer sich zu dem Zaren begeben,
und ihm dafür danken, daß der hansische Kauf-
mann zu Pleskow mit Erbauung der Höfe, und

Erlassung des halben Zolles begnadiget worden,
daneben aber begehren, daß de? Monarch er-

lauben mögte, den Hof in Neugard nach dem

alten einzurichten. Er sollte ferner bey dem

Zaren anhalten, daß dieandereHälfte des Zolles
denhansischen erlassen, und alle Gebrechen und

Beschwerden im ganzen Reiche gehoben würden.

Endlich sollte er es entschuldigen, warum die

versprochene Gesandschüft an den Zaren noch
nicht abgegangen wäre, damit, daß diejenigen
Mächte, durch deren Länder sie ihren Weg neh-
me» müste, noch keine Pässe ertheilt hätten.
Laut einer geheimen Anweisung, sollte er su-

chen, daß die Hanse in den teusinischen Frie-
den mit aufgenommen und ihr ein Ort an der

Ostsee verordnet würde, wo der hansische Kauf-
mann seinen Handel mit den Russen, bey vori-

ger uralten Freyheit, ohne Verhinderung oder

Aufbürdungeiniges Zolles, Unpfiicht und Aufla-
gen, wie sie Namen haben mögen, treiben könnte;
insonderheit, daß der freye Handel auf das

Kompioir zu Neugard, wie von Atters her,
zugelassen würde)/).

§. 6s.

Röhler in MUevrandt Chron. Abtheil. U

S. 277—279.
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Die Kirche zu Übbenorm im wendischen,

jßt rigischen Kreise, worinn der Jnnehaber des mundin

Schlosses Wenden, Stenzelßoß, die papisti-fe-
sche Religion eingeführet hatte, wurde am !vren

April 1596 auf dem Reichstage zu Warschau
von dem Könige besonders Privilegiret, mit

dritthalb Bauerhaken und dem Gute Hider-
land s), im lemsalischen beschenket und an

allen Rechten, Freyheiten und Gerichtszwän-

gen den übrigen katholischen Kirchen gleich ge-

macht. Der König überließ das Patronat ob-

gedachtem Aoß, der sein Truchseß und Hofs

junker war, auf Lebenszeit; nach dessen Tode

aber sollte es ihm und seinen Thronfolgern heim-
fallen. Endlich ward diese Kirche, weil sie
der heil, Mutter Gottes gewidmet,-und ihrer
Ablässe und heilsamen Wunderwerke wegen

berühmt wäre, mit einem Verweser, Priester,
Sänger, Schulmeister, Organisten und anderen

Kirchendienern versehen s). Am sten Chcist-
wonates ließ derKönig aus Warschau einSchrei-
ben an die livländischen Stände, den Adel und

die größeren Städte ergehen, worinn er auf
den loten Horn. 1597 einen Reichstag zu
Warschau ansetzte, und befahl, vorher, am

2ten Jänner, unter des Bischofes Sehenkings
Vorsitz, den gemeinen Landtag zu Wenden zu

halten 6). §. 66.

») Diefes Gut muß feinen Namen verändert ha-
ben. Ich habe weo.er im lemsalischen, noch
im eigentlichen Livland ein Gut diefes Namens

finden können.

a) Coä. <jjpl. k>o!on. I. V n. LLIX p. Z45.
6) Loä. äiplom. k>olon. I. V oum. LLX x. Z46.

Livl.lahi-b.A.TH.2.Abschn. L



In diesem 1596sien Jahre ist der Super-
wund m intendent, David Düberg aus Schweden, nach

geschickt worden, die zu

besuchen. Man hat ihm bey dieser Vernch,

tung, den Pastoren Dieterict) Dudde zu We-

senbsrg und den Pastor Conrad zu St.

Jakob und Haljal in Wirland, an die Seite

geschetr).
§. 67.

Zu dem gemeinen Landtage in Wenden

reiset? der dörpatische BüraemePer sodann
Stempel am ! zten Hornung ab, und erstattete

schon am 26sten dem Rathe Bericht: weichen

er am 28sten in Gegenwart der Aiterleme und

Aeltesten wiederholete. Diese erzeigcten sich
gegen den Abgefertigten dankbar, und empfah-
len demRathe unter anderen Stadlbelchweldcn

des Loefs zu gedenken Georg Arcrzmar

nahm nun wirklich wieder seinen Sitz Rath-
stuhle, nachdem er mit seinen Anklägern einen

Vergleich getroffen hatte c). Bisher hatten
die Rathsglkder der Stadt umsonst oder ohne

Entgelt gedienet. Der Bürgemeister iAias

von

r) Relch S. 456. Vielleicht wollte man erfor-
schen, ob die katholische Religion auch hier ein-

geführet würde. In Finnland ward sie schon
durch Flemming geschützt. Dalin Th. l!I B.
Il S. 268 f 270. In Schweden wollte man

sie mn Strumpfund Stiel ausrotten, wormn
man auch seinen Zweck erreichet?.

Ratljsprot. 1596 S. 74. 76.

«) Rathsprot. 15965.Z8Y.z96.Z98. 416.4??.
' 4Z7.442.45Z.458.467. 47?-476.
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von Mengersbuscn bewirkte einen Befehl des
5

Königes/), büß die, welche dem Rachhaufe
und der Gemeinde dieneten, jährlich nach aller mundm

Billigkeit aus den Einkünften der Smdr etwas Me-
dafür zu gewarten haben sollten.

Husen Absicht ging aufFegftur oder Wegftr;
L 2 das

/) Dieser lautet von Wort zu Wort also: 5/-
///De! Brstis Kex ?oionji!e,

t)ux t.i;usn!se, k.utiise, ?rulLse, Bs>

mvßlüse, Lluomseljue nee non Suecorum, (?<,.

tnort-m Vsnäslorumque nzereciitsriu« kex. Bpc.
Äsbiübuz et fsmsti« ?rocon. LonsuUous Lvm.

,'tsttczue ciuitstis nrse verpsten. K6elibu»

.
xrsm nrsm reßism. k'iu'ejes no-

bis äUecti. T/m, Ljui.

t,t!s nrse verpstenlls ?roconsul per sUczuotsn»
nos le consulstum k6eUter BcCK's, nee non scl

»u!sm KeAIÄM tsm nrsm qugm Zntecelloris nri

xise memorise. k.eipudi. vervstenL» esuf»

sijcjuoties !ter secille, et quiäem in msximum

rei tsmiusris tuse 6etrimentum conczucüu« ett.
nob!« ettsm <zuo

koi eo sbire eon-

ceäeretur, cum smo!!U8 iltum sZere nequest,
dumiÜimevetnt. /Vclmimltrsntes ißitur rempu.
bücsm non tsntum donis seä btism

suis priusri cum iit inclignum, sä prsetorium
etism quo lulientsr! vollunt slimiici orciinstuu,

iit. k'iä. Vri; vt et übers!?-
illos qui k.eZoudl!cse prselunt lese Zerant,»

eiscjue cum oKeium nemini cismnosum ette cje.

best, süquiä certi solenmter äsvutent, ne ivii»

msAtltrswm reiZzuzuencli snls vrseuestur. F',.
Surse!ä ipsum pro rei sequitsts xrstisczue nrs.

vatse Lrscomse 6Zs XIX menüs

vn! v. XCV. vero nyltri ?o!on!ss

»Mlo OÄ2UO, Luetlsc Becun6o.

LiZll!. ?01. minu,. 8ißl!I. L!t. m!nu».
diotsuu».

Rathsprot. 1596 S.Zvif.
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i4c) 6
wollte er pachten. Er übereilete sich ein

Siea- ""mg und fing an zu drohen. Darüber ver-

muudm fehlte er des Ziels F). Der Rachestuhl blieb

der'jch lah? unveränderlich, ausgenommen, daß

Bürgemeister Sccmpel am I6len Weinmona-

tes das Wort bekam. Damals wurde auch
des Rathes Willkühr oder Beliebung verlesen:

Em jeder getobete derselbigen mit Fleiß nachzu-

leben
,

und mit schuldiger Treue seinem Amte

vorzustehen H). Der großen und schweren

Klagen wegen, daß die GerichtSvögte die Sa-

chen verschleppeten, wurden sie ernstlich ermah,
net, ihr Amt mit Fleiß zu verwalten, und besser
als bisher in Acht zu nehmen, oder solches in

Person oder an ihren Gütern zu büssen. Ei-

nige wollten sie gar abschen Die Accise
ward in diesem Jahre erhöhet, also, daß von

einer Tonne Bier zwey Groschen gegeben wur-

den Bey der Gelegenheit brachte die Bür-

gerschaft allerley Beschwerde an. Sie verlan-

gete das Brauwerk in der Vorstadt und die

Vorkäufercy abzuschaffen; was zur Stadt käme,
sollteaufden Ma kt gebracht werden; dieKauf,
leute wollten neben den Russen aufdem Gast-
hofe offene Buden halten; die Handwerker be-

gehrten, daß ihnen in ihrem Handwerke kein

Eindrang geschehe. Dazu machte ihnen der

Rath Hoffnung /). Nach einiger Zeit brach-
ten

F) Rathsprot. 1596 S.ZOO, zig-z.21.

6) Rathsprot. 1596 S. ZBr.

Rathsprot. ,596 S. 469.

6) Rathsprot. 1596 S. 412. 424. 4Z2 f. 446.
449-

-0 Rathsprot. 1596 S. 424—426.
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ten beyde Gilden an, der Rath mögte ihnen
wider diejenigen Hülfe leisten, welche

Stadkpriviiegien handelten: so wollten sie mit mundiii

dem Rathe in dieser Sache zusammentreten
und wenn es ihnen in allen Dingen nicht gelin?
Ken mögte, sich bewahren und ihr Recht bey
dem Könige ausführen. Zur Beobachtung
der Marktordnung verlängeren sie eine Markt-

fahne, welche bewilligtward 77/). Wer brauen

wollte, wenn er gleich ein Bürger wäre, sollte
in die Stadt ziehen. Keiner vom lande sollte
sein Bier in der Vorstadt verkrügen. In An-

sehung der Wache sollte bessere Ordnung gehal-
ten, und Ntemand verschonet werden. Kein

Graus sollte an das Ufer gefahren werden.

Man mögte die Böhuhasen und gefährlichen
Katen abschaffen, und die Handwerker bey ih-
ren Schrägen schützen n). Der Rath verhieß
hierzu so vielen Beystand, als seine Macht zu-

ließe. Man verboth in diesem Jahre Pulver
in der Stadt zumachen, jedoch gestattete man

solches in der Vorstadt zu thun 0). Obgleich
die Undeutschen das Bürgerrecht nicht mehr

gewinnen könnten: so sollten sie doch ihrer Nah»

rung wegen der Stadt etwas abgeben. Dieses

ward ausgesetzt /?). Dagegen wardverordnet,

daß Mägde nicht an einem Sonn oder hohen

Feyertage, sondern an einem Werkellage Hoch-
L z zeit

vir) Rathsprot. 1596 S. 444. 447.

») Rathsprot. 1596 S. 447—45z.

0) Rathsprot. 1596 S. 242—245. 282. 48Z.

s) Rathsprot. 1596 S. 442.
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, 5 y 6
Alexander Clemens

Gii-q-
beschwereke sich, daß er Harms plat, einem

mnndill pernauischen Edelmanns, neunzig Tonnen Rog?

deri'ch verkaufet, und solchen zu liefern keinen

Zeddel vom Schlosse bekommen könnt?, dadurch
aber in seiner Handlung gestöret, und also ge-

nöthiget würde bey dem Stadrache Schutz zu

suchen. Diefer, welcher fchon damals «m eine

Kommission am Hofe gebethen hatte, zähiete es

zu den Sradkbefchwerden ?'). Er machte der

Bürgerschaft Hoffnung, sie zu bekommen; der

rigische Syndikus David Hilchen, der dieses

auf sich genommen, und es so weit gebracht
hatte, daß sie beschlossen worden, berichtet im

Weinmonats, die Ausfertigung hätte die Kan-

zeiey verhindert /). In diefem Jahre entstand
ein ungegründetes Gerücht, als wenn inLivland

und besonders zu Dörpat die Pest wäre l).

5) Rathsprot. 1596 S. 411 f.

») Rathsprot. 1596.

5) Rathsprot. 1596 S. 245. 385.

,) Im Rathsprot. S. ?Z sieht folgendes: „ Der

„fremde Kanfmann von Lübeck, Antorf, Dan-

„zig, Riae, Derbt, Revel, und Pernau, auch
„anderer Oerter, siwpliciren (<nn 2Zsten Hor-
„nung) und bitten um Zeuaknis ihnen mltzu-

„theilen, a!s nemlichdas hier keine Pesie re-

„ giere, warumb der femptliche Kaufmann
„anff dem Gasthoffe vor der Pleskau abc ge-
„wiesen worden, auff ein ungegrunkes lüge-

„ hafftiaes schreiben, fo von der Name nach

„der MoAkan abgesant, und die Strassen
„itzo verschlossen werden, wie die Kaufflent
„verbräche. Ein erb. Rad: sagt ihnen zu ein

»solche Zeugkniß mitzutheilen,und ihre suop!i-
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Diric? Hartmann, ein Anhänger des
.

tdausens, weicherden aufrührischen Prediger

Paul der nun in Arensburq war, gerne mundm

zurück nach Dörpat beruffen hätte, und

dieser Absicht Gelegenheit nahm, nicht allein-

den Rsrh, sondern auch das Predigtamt zu

verunglimpfen, kroch endlich zum Kreuze, suchte

Vergebung und bezahlte eine Strafe von drey-

zig Thalern, und zwey Tonnen Roggen den Ar-

men eH. D;e lesuirerschüler verübetcn vor

dem Hause des Bürgemeisrcr Schinkels Ge-

walt, indem sie nicht nur die Fenster einwarfen,

sondern auch dieLeisten von derThüre abrissen
Der einfache Ehebruch ward an Geld und mit

Verweisung ausser Stadt auf einige Zeit be-

strafet)/). Ein Dieb, der zum drittenmal

gestohlen hatte, ward gestäupet und nach abge-

schnittenem Ohre aus der Stadt verwiesen 2).
L. 4 Die

„cstlon mit darein zu schließen ahn die Woy-
„woden und Canzler zu Pießkau."

Die prachtige Domkirche, welche dem h.
Dionysius gewidmet war, auf vier und zwan-

zigHfeiterN ruhete, zweene hohe Thürme halte,
und alle andereKirchen inLivland, ihrer Größe

wegen übertraf, wurde nebst vielen andern

Gebäuden, durch ein lohannisfener, weiches

lustige Bursche gemacht hatten, angezündet
und in einen Schutthaufen verwandelt.

S. 456. Gahmen in der Samml. ruffisch.
Geschickte, B. !X S. 454/ und im Alten Dör-

pat Th. U S 587.
v) Rathsprot. 1596 S. 245 und 1595 S. ir.

2Z. 46. 49-^-5 212. — 1597 S. 9.

5) Rarhsprot. 1596 S. 4Z5«

Rathsprot. 1596 S. 74 f.
2) Rathsprot. 1596 S. 104.
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Die Zauberer wurden verurtheilt, durch Feuer
9

vom Leben zum Tode gebracht zu werden a).

mundln Die Hanse machte eine Verordnung, daß in

Zmdc- den Städten, bey Verlust der Waaren, keine

Tücher gestrecket, und kein mit falscher Farbe
gefärbtes Seidenzeug verkauft werden sollte F).
Es nahm sich auch der spanische Gesandte, der

Admiral von Arragonien, Franz von Nlen-

doza, der hansischen Städte bey dem Kaiser
wider die englischen Seeräuber an.

§. 68.

1597 Im Jahre 1597 war am 2ten Jänner ein

gemeiner Landtag zu Wenden, den der König
Land und Städten zu Warschau am sten Christ-
Monates des verflossenen Jahres angedeutet

hatte, weil er einen allgemeinen Reichstag auf
den iQten Hornung angesetzt hatte. Auf dem

wendischen Landtage, wovon man bey dem

Hlenius, Hiärne und Welchen nichts findet,
hatte der Bischof Otto Sehenking von Wen-

den den Vorsitz c).
§. 69.

«) Rathsprot. 1596 S. !i8» IZ2 f. 147. 149»

246.

6) Röhlerische Samml. beym Nullebr. S. 279 f.
Am 29sten August ward derKönig Christian
in Därmemark gekrönet. p. 144. Schles
gel S. 14 ss»

c) coä. cjZplow. ?o!on. 1". V n. ccx p. Z46. Die-

ser Urkunde zuwider, meldet Heidenftein, der

Reichstag wäre auf den26sten Marz ausge-
schrieben worden, ker. xolon. l. Xl p. Z42 b.

Unten §. 71«
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69. 1597

Eine von dem Könige in Polen verord- Sieg-

neteKommission, welche aus Georg Farens- Fr"c"
dach/ Aaspar Nloldorvski, Thomas von derieh

und Johann Tiesenhausen von Kal-

zenau bestand, sprach zu Pilten am letzten Jan-

ner dem Herzoge Frtedench von Kurland, das

Stift Kurland gegen Erlegung des Pfandfchil-

lings zu. Von diesem Ausspruch berief sich

Markgraf Georg Friederich von Branden-

burg auf den König, welcher aber am 4ten

April 1598 das Urtheil der Kommission bestä-

tigte eh.
§. 70.

In Schweden wurde es für den König
Siegmund immer mißlicher. Seine wenigen

Anhänger flohen aus dem Reiche, und begaben
steh nach Polen. Herzog Rarl, welcher erfuhr,
daß die Entwichenen eine polnische Armee durch

Finnland nach Schweden zu bringen gedächten,

belagerte und eroberte Abo ohne sonderlichen

Widerstand, Und schrieb von bannen an die

Esthländer und die Stadt Reval, daß sie ihn,
als einen Vorsteher des schwedischen Reichs,
annehmen, zu dem Ende aber den süderköpin-
gischen und arbogtschen Abschied genehmigen
sollten, daferne sie nicht für Aufrührer ange,

sehen werden.wollten. Er bekam von Stadt

und Land abschlägige Antwort. Sie sandten

seinen Brief an den König, der sie zur Stand-

L 5 hastig-

H coä. 6!pi. ?oi. i. v n. ccxi p. 346 «. ccxv

h Z47. Doch behielt steh der König das Ein-
lösungsrecht vor.
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haftigkeit ermahnet?, sonst aber beynahe die

Hände in den Schoost legete c).
tnundUl

d er ich
In Riga stnd die zwischen dem königli-

chen Statthalter undd r Stadt in verschiedenen

wichtigen, die Privilegien und Gerichtsbarkeit

betreffenden Dingen obsckwebenden Irrungen
durch kömgliche Gevollmachtigte, mittelst eines

Spruches am 2ysten Jänner dergestalt gehoben
worden, daß beyde Theile eine immerwahrende
Vorschrift erhielten/). Der Eisgang in der

Düna hob am l6!en April an, und ward der

Stadt sehr schädlich. Denn das Eis blieb bis

zum i9ten stehen. Das Wasser thürmere sich
bey derSand und Jakoböpforte und in derVor-

burg, riß fünfBrücken, nebest dem Jakobszwin-

ger hinweg, stieg im Graben bey der Sandpforte
bis an dieBrustwehr. töttetevieZe Menschen, und

nöthigte die anderen auf die Dächer zu fliehen,
von wannen man sie abholetcuno an der Brust-
wehr ausfetzte. Viele Kathen wurden weg-

getrieben und auf N)einnigs Feld gefetzt F).

§. 72.

Auf den §«6F erwähnten Landtag zu Werk-

ten, war von Seiten der Stadt Dörpat der

Bürge-

e) ?,'a/ec. p. ?47 teq. Mü. tuec. I. vir

p. 48?. pufendorfEinleit. S. 516. Hiarne
B. VN S. 9Z2—9Z4- Relch S. 457 f.
Dalin Th. ül B. US. 295. S. Menius

Hiftor. kroär. 5.42—45.

/) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 292 f.

F) Aus einer geschriebenen Chronik, welche ich

RaiftrS Sammlung zu nennen pflege.
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Bürgemcijler Mas Mengershusen gesandt,
welcher schon gm isten Jänner dem Rathe Si?g-
Bericht erstattete. Es wäre daselbst, fagete mund iv

er, eine qroßs Unordnung gewesen, daß man AAde-
von den Städtischen nichts vortragen können;
der President von Wenden wäre ausgeblieben;
über den bevorstehenden Krieg mit den Türken

wäre alles bestürzt gewesen; endlich hätte man

vernommen, daß der König den Reichstag zu

Warschau ausgeschrieben, weil der Papst auf
ein allgemeines Bündmß der christlichen Mächte
w?d?r die Türken dringe. Indessen hätten die

L des deutschen livländischen Adels,
Georg Sehenking und Aonrad Taube, von

ihren Verrichtungen auf dem vorigen Reichs-

tage, zur Zufriedenheit der Versammlung,
Bericht abgeleget. Zu dem instehenden hätte

Msn die Landbothen, David Hilchen und Dtts

Dönhof und einige andere erwählt >5). In
Dörpat war man bedacht, nicht nur einen

Mann nach dem Reichstage abzufertigen, der

die Skadtbeschwerden vortrüge, sondern auch
einen geschickten Mann anzunehmen, welcher

gegen ein jährliches Geld beständig das Beste
der Stadt beobachtete. Man trat auch mit

dem Oekonomus Sehenking zusammen, um

den Beschwerden abzuhelfen. Der Sekretär

Salomon Unbereit ward nach Warschau ge-

schickt und sowohl an de» König, als auch an den

Krongroßkanzler bevollmächtiget. Er reisete
im Ausgange des Hornungs ab, und war schon

im Ausgange des May wiederum in Dörpat

mit einer kurzen Antwort des Krongroßkanz-
lers.

ö) Dörpatisches Rathsprot. 1597 S. 6f.
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5
lers ?). Man vermuthete von dem Oekono-

Sieg-
mus besondere Freundschaftsdienste und war

inundüt willens ihn mit außerordentlichen Ehrenöbezeu-
ttch gungen zu empfangen Allein es ward

nichts daraus, weil man vielleicht erfuhr,
daß er feine Feindschaft wider die Stadt noch
nicht abgeleget hatte. Denn bald darauf er-

schienen zweene königliche Befehle vom 4ten

Christmonates 1596/) und vom ivtey April
1597,

-) Rathsprot. 1597 S. 8. 12—15. 6z—65.
Des Krongroßkauzlers Schreiben lautet in der

Urschrift also:
BpeAsbi!es et fainsti äni. smic! cksrillim!.

vs iis rcdus, cle Lccretsrius veker Bs-

lomonaä me retulit,communicsu! cum Bencroso
Domino 5c6e»4,»L6, vvrpstenle me»

Ooconomo. ItSHue cle eis lcntism, ex

eociem tntsllißet». Kene vslete. vstum

cieouicij zi 1597.

(Paneel. K. luprm. Lsp. m.

Rathsprot. 1597 den 6ren lun. S. 69. Ein

Erbar Radtt schleust, dem H. Lconomo entge-

gen zu zihen mitt der gantzeu Burgerschafft,
derowegendie Quartir Herreu vermahnet wer-

den, der Burgerschafft solches zu wissen zu

thuen, damitt ein Jeder zur selbigen Zeit steh
fertigk mache.

H /// l)ei Zrs !<cx polonise,
vux l^ituu,nise, !<ultise, krutlisc,
Lsmoßiklse etc. non Bueco»

rum, (sottoruin nsereciitsriuv

k<ex. ksmstis proconluli, cuin Lontulibu» (Ci-

vitatis nrss »erosten. Brsm nrsmreßism. k's-

msti ticleie» <ii!e6ii. ißnorsmus !n

cum s Oiuse rueworiäe keZe

prseäccetlore nro polt recuoerstam » v-totco l^i-

vonism
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1597 welche der Oekonomus auf dem,

MUNdU»

vovism Lj'uitstem nrsm verpstenfem elle Poll. Fri e-

tsm, <zuo Liuitsz nrs zriseburAen. in Prüms dexich

«st coniittuts, czuem s kci. Vri» cillißentimme
volerusri volumus, msnäsmusljue ne sb inltitu.

tis illis vüs in psrte 6iscecjsnt. HMones iuri»

6ic»s, <jUÄL in jutj'lcio Vrsrum vertuntur,

per sppeüstisnes in iuälcium La-

tiren s <mo il cuipism minime

iucrit, liters vicillim sä cli

prouocstio. A4senls et propuKnsculs Liuitsti»

illius reLcisnt et repsrent cum äüjZenti» et incku»

striiz incle tinenti. t>lcAoclstionei extr» kegnum
tmi pcrmillss itstrsÄent, ne liailtrs«

slicuius tulpicionis snssm prSebesnt, <zuocircs»
in eo u.uoczue orciinstionem cieceliori« noliri ob-

seruent, et in mitten, et »cciplen. perexrioi«
nominivus literirue niki! tine tcitu vkücii csttren.

fczci-int. t>uttrstioncm lii» sä minimnm

corsm Lsttren. tscisnt. Lxcubis»

tsm ciiurns» noÄurnss «Zilißenter per vices

obesnt« portsrum Liuitstis clsuer no6rurno

temper tempore ei<lem LstirenlK

trsäsnt. Bolutionem teloneorum sc veätiAstiuni
tempu« immunirati« jptsrum ism exitt)

prsetient. kigen. timilem

sc idi prius odserustsm, in vtum reuocent,
recentern vero cmam primum tollsnt, ijcjuicjem
incle territorium iüuä msZns incommoci, sentit«

inrettißimus. Nr omnious its voluntst?

wsncistcttzue nuic nro psresnt, ne äeinccp« nrs«

snimsciuerlioni vel mu-cks csussm prsebesnt,
iecus sutem pro Brs nrs luorum

«ie'oito ne reeerint. vstum Vsrssuise meiiijmen-
L» vecemoris. vvmini keßno>
rumnolirorum?olon!se nono,Luecic! vero tertio.

8iAl!I. Polo, minus- BiZi!>. Lit. msiu»«

Bec. msior.
Dörpat.Rathsprot. 1597 S. 102—104.
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Schlosse am 27sten Brachmoncues dem Rai

Su-a- lhe und der Gemeinde einhändigte. Sie be-

mundm trafen die Appellation an das Schlcßgenchr,

Arie- dicUnterhaltungderStadtmaurcnundFestunas-
werke, dieBeherbergung fremder Leute uns den

auswärtigen Briefwechsel, die Musterung der

Bürger, die Tag-und Nachtwachen, dieStadt-

schlüssel, dieZölle, den Loef oder Scheffel und

und den Lauf des Geldes. Am ! sien Heumoi

nateS sind diese Befehle auf dem Rachhause
ver-

KS) ve! »rs polonise

Oux I^itusnise, kistomsc, Ba-

rnvßikise etc. Nee >cn Bli?corvm,
<Zottorum Vsncisiezrumkzue Nserecittsrns Kex.

l'smstis?!vco»isu!j cum LvniuÜdn» Ljuita-

tls nrse verpstcn. Zrstism nrsm rezi m. fsmst!

L6. m!e6ti. Lum m?lKns incomtnoäs

tudcjztos nros incie inteÜZßimul, czuo6
tsm sures mism srßcntcs numismsts

non iuxta vsiorem ponciu? in Imitate

nrs llerpsten. excipisntur, ezuo in reZno cscte-

äonüniis noÜri; sccipiuntur,
kici. Vras scimonenciss esse ciuximu?, prout prse-
tentibu« scimonemus terioczue eisäcm msncismus,

vt oiligenter pro vKicii iui 6emto in csm rem

sttenäsnt ne praeter qusm communis tert vsu«

tsm sures nunniinstA

inter tubciitvs nros lutpiclsntur et commutemur,

in <zuo ii l'icl. Vrse neAÜßsntise eins notstse

tucrmt. Nos ierio in Vrss elle snimsciuer-

turos. Ne s!iter ißitur tecerint pro grs nrs ot>

tuorum äebito. Vatae Vsrlsuise

.
X menti«. Vonuni

notirorum?o!onise äecimo, Luecise

«^usrto.

LißiU. ?oio. minus. B'Zlll. I>lt, mint»,

Lee. major.
Dorpat. Rathspr. 1597, S. iou, f.
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verlesen und beschlossen worden, sich hierauf

gegen den Oekonomus zu erklären, dergestalt,

daß man alles, was wider die Privilegien mundm

liefe, ingleichen den Zoll und die

beträfe, nicht eingehen und eben so wenig ein»

und abgehende auf dem Schlosse zeigen,

sonst aber, was billig und den Privilegien nicht

zuwider wäre, nicht bestreiten wolle n). Sol-

ches ward dem Oekonomus durch Abgefertigte

aus allen dreyen Ordnungen der Stadt Hirne-
rbrach;. Doch die Stadt ließ es hierbey nicht

bewenden, fondern juckte den König von dcc

Gerechtigkeit ihrer Sache zu überführen, die

erforderlichen Kosten aber theils aus den Ein-'

künften der Stadt theils aus den Beyträgen
der Bürger aufzubringen. Man vemühete

sich um die Vermittelung des Bischofes von

Wenden, und schickte den BürgemeisterMen'
gershusen in dieser Absicht an ihn nach Wols

mar. Der Trost, womit dieser zurückkam,

bestand in Worten. Im Ausgange des Herbst-
monates verlangete der Oekonomus eine deut»

liche Erklärung, ob die Sradt den Befehlen
des Königes nachleben wollte oder nicht. Ee

erhielt die nämliche Antwort und bewog Rath
und Bürgerfchafk, desto ernstlicher auf die

Behauptung der Stadlrechte zu bestehen o).

Im Wintermonate drang der Oekonomus

auf Maaß und Münze dem Inhalte der kö-

niglichen Befehle gemäß Dieses alles

wae

«) Rathsprot. 1597 S. 99- 102-105.

«) Rathsprot. 1597 S. 106. 110. 127—iZv.
iz?.i6of.

j>) Rathsprot. 1597 S. 212 f,
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r 597 war wohl die Ursache, warum man am loten

Sieg- Christmonates nicht nur den Büraemeister
Mengersbusen, sondern auch den Sekretär

derich Unbereit, abzufertigen verordnete

§. 7Z.
"

Am isten Weinmonates, als dem Kühr-

tage zu Dörpat, beschloß man, es diesesmal

bey den dreyen noch lebenden Bürgemeistern
bewenden zu lassen, und die Aemter folgender-
maßen zu versetzen.

Worchabende Bürgemeister.
Herr Elias Mennershusen.

Herr Heinrich Schinkel, sein Kompan.

Kirchenherren.
Herr Elias Mengershusen.
Herr Johann Aoch.

Gerichtsvögte.
Herr Raspar Elgerdes.

Herr Johann Aoch.

Kammerherren.

Herr Johann von Aöllen.

Herr Johann

Wettherrn, so auch zugleich aufßrod, Fisch,
und Fleisch mit sehen werden.

Herr Jorgen Rrcrzmar.

Herr Bernd von Gerten.

Accisherren.

Herr Ewerd IlVmdmöller.

Herr Johann N?vse.
Spitals

S) Rathsprot. 1597 S. 222.
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Spitalhsrren.
15 «-?

Herr Henrich Schinkel.
'

Herr Johann vpvse. mundm

Frie-

Amtsherren. Berieh

Herr Erverd N)indmöller.

Herr Erasmus Pauli.

Quartierherren»
Herr Ernst LinShorst.
Herr Jokann
Herr Oernd von Gerten.

Herr Johann N>yse.

Weideherren.
Herr Vernd von Gerten.

Herr Johann rvvse.

Weysenherren.
Herr Ewerd N)indmöUer. /

Herr Erasmus pault »). »

Am 22sten WeinmonateS ist des Rathes
VerwlUigung oderReinlichkeit verlesen, und

von allen angelobet worden, sie zu beobachten/).
Bey der Accise saßen zweene von der großen
und eben so vie! von 9er klemen Gilde /). Die

Tranksieuer (Lzoporoe) trug dem Könige in

diesem Lahre m Dörpar sechshundert polnische
Gulden ein Weil das Malz theuer und

nicht

7) Rathsprot. 1597 S. 168—170.

5) Rathsprot. 1597 S. 176.

-) Rathsprot. 1597 S. iz.

v) Rathsprot. 1597 S. 205.

Liv!.lahrb.2.TH.2.Abschn. M
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-nicht ergiebig war, ward ein Stoef Bier zu

Sieg- fünf Schilling Rigifch gefetzet Wer noch
niundm nicht Bürger war, durfte nicht Hochzeit ma-

der ich
Her» Eine Kostungs- oder Hochzeitord-

nung ward am 4teu Brachmonates gemacht,
- um ersten Tages bekannt gemacht zu Werdens).

In derselben war unter andern verbothen, am

Mondtage Hochzeit zu halten, und viele Kinder

mitzubringen 6). Renten wurden gewöhnlich

sechs von hundert bezahlt F).

§. 7s.

In diesem Jahre ward den englischen

Kaufleuten, welche bisher einen Alleinhandel

getrieben, solcher verbothen, und zugleich be-

fohlen, Deutschland zu verlassen. Solche Ver?

Ordnung war vom isten August, und nöthigte

zwar die englischen Ebentheurer, wie man sie
damals nannte, und in Hamburg noch nennet,

von Stadenach Mittelburg zuziehen; brachte

aber der Hanse diese Ungemächlichkeit, daß die

Königinn Elisabeth den Hansestädten allen

Handel in England verboth, keine hansische
Kaufleute in ihrem Reiche dulden wollte, und

ihnen den Stahlhof nebst Guildehalle durch
den Bürgemeister zu London nehmen und be-

setzen ließ. Diefes war mit eine Ursache war-

um der König Siegmund einen Gesandten,
den Starosten von Reden, oder Radzin, Paul

Dzta-

Rathsprot. 1597 5.210.

Rathsprot. 1597 S/,162. 16z. 167.

2) Rathsprot. 1597 S. 65. 77.

«) Rathspr. 1597 S. 176.

Rathsprot. 1597 S. m.



DZialinski, (nicktDiabin, wie er bey einigen

he-ß ) einen verständigen und Wohlgestalten ?

Ebelmann, an gedachte Königinn sandte. Diemundiit

ser that bey semem öffentlichen Vortritt

nachdrückliche Vorstellung, worüber Elisabeth

nicht wenig entrüstet ward. Nachdem aber

der powlsche Gesandte mit den englischen Mini/

fiern in Unterhandlung getreten war, erhielt er

doch zum Theil für die polnischen Kaufleute,
jedoch mit Ausschließung der Hanse, eine ziemi
lich günstige Abfertigung r).

§. 76.
Dem teusinischen Frieden zufolge, sollten

»

zwischen Schweden und Rußland richtige Gran,

zen gelegel werden. Dieses Gefchässt kam 1598

zum Ende, und Kexholm ward den Russen
wieder eingeräumet Ehe dieses alles zur

Richtigkeit gelangete, ging der Zar Feodor
Iwanowitsch am 7ten Jänner dieses Jahres
des Morgens um zwey Uhr den Weg alles

Fleisches c). Er hinterließ keine Kinder.

M 2 > Sein

c) rer. polon. Üb. XIp.

x. m. 150 willebrandt Äbtheil. II G.

280 f. <??-o//,' Hnnsles et ttittonse äe rebus

1658 in 8 P. ZO? seq.

t/) puftndorf Einleitnnq S. 508. 517. Reich
S. 455. 458. Dalm Th. tu 8). IIS. 276.

ZO5. Z4O. Z4B. Müller Samml. russ. Gesch.
B. v S. 9Z.

-) rer. Pol. !ib. XI p. Z4? k.

p.m. l)7. Reich 5.456. Mütter Versuch
einer neueren Gefth. von Nußland, in der

Samml. russ. Gesch. B. V5.65 f. Relch
will, er wäre 1597 gestorben. Lohmeiev
giebt den sten Jänner für den Todestag an.

Th. 11. Abschn. tt. §.73.76.



180 Livländische Jahrbücher

I syB
Sein Bruder Dmirri war am Isten May 1591

am hellen Mntage zu Uqlirsch erschlagen wor-

mund in den/). Feodor war also der letzte aus Ru-

xzxs Stamm, welchen man den rvarägischen
zu nennen pflegt. Seine Wittwe, Anna oder

Irene, begab sich ins Kloster und cmsagste
de? Regierung ganz und gar. Man schritt zur

Wahl, welche am i6ten Hornung auf der Za-
rinn Bruder, Boris Fedrorvitsch Godu-

norv Z-) ausfiel //). ?lm l sten Herbstmonates,
dem damaligen Neujahrstage derRussen, wurde

er gekrönet?'). Er hat nicht lauter Gutes,
aber auch nicht immer Böses gethan. Denen

vormals aus Livland hinweggeführren Kaufleu-
ten, welche bisher nicht aus Rußland reifen
dürfen, erlaubete er nach Belieben auszuziehen
und ihre Kaufmannschaft zu treiben: ja, erließ
etlichen von ihnen anschnliche PösteGeldes vor-

schießen, um sich damit aufzuhelfen /.').
§. 77-

Ich habe §. 72 erwähnet, daß die Stadt

Dörpat ihre Abgeordnete auf den gemeinen
Land-

/) Müller Samml. rnss. Gesch. B. v S. 52.

F) Dieser wahre Name des Zaren ist von aus-

wärtigen Schriftstellern sehr entstellt worden.

Die meisten nennen ihn Gudenow. ' Beym
Rodierzickl, vtacjjztsi, l)znk!fci in

4 S. 54 heißt er und dennoch wird

des Zaren leidlicher Bruder S. 59. Godo-
now und S. 61 ganz richtig Goounorv ge-
nennet. Piaftcki nennet ihn C>donow S. 157.
Lohmeler Gudenou, und Dalin, Gudenau.

Uiütter am angef. O. S. 71--75.

-) Mutter ebend. S. 86.

Reich S. 457. Mütter ebendas. S. 158.
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Landtag zu Wenden geschickt habe. Alle Städte
- x

in Livland brachten dort ihre Beschwerden an.

Diese Beschwerden der großen und kleinen mundiu

Städte sind im dörpatischen Stadlarchive

handen gewesen; aber nach der großen Feuers,"
brunst, welche 177sdie Stadt nebst dem Rach-

hause einäscherte, habe ich sie nicht wieder fin-
den können. Nach dem Protokolle betrafen

die Gebrechen der Stadt Dörpat den Untersta«
rosten zu Neuhausen und einige andere, welche

grobe Verkäufers» trieben ; welches auch die

im Lande herumziehenden Russen thaten; den

unerlaubten Handel der Russen in Dörpat ; die

gröblich gekränkte Gerichtsbarkeit der Stadt;
die von dem Oekonomus ausgeübte und be-

schützte Vorkäuferey; die gehemmte Zufuhr der

Stadt an Lebensmitteln und Waaren u.s. w.

Der Landtag nahm am >2ten Jänner seinen

Anfang. Der Bürgemeister hatte den Auftrag
zu vernehmen, wie der Adel sich erklären würde,

und mit den übrigen Städten die nöthigen

Maaßregeln zu verabreden, nur sollte er von

den Stadtprivilegien nicht einen Nagelbreit ab-

gehen. Diese Anweisung ward am iQten Jän-
ner ausgefertiget /). Mengershusen stattete
»on seinen Verrichtungen am .28sten eben des-

selben Monates Bericht ab. Der Bischof

von Wenden hätte vorgetragen die Ursachen,
warum der Reichstag zu Warschau auf den

sten März ausgeschrieben worden, nämlich den

Bund wider die Osmanen, die Unruhen in

Schweden, den ewigen Frieden oder langwic!
M z rigen

h Dörpat. Rathsprot. 1598 S. Unten

§.78.
.
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riqen Stillstand mit Rußland, und eine Ver-

Sieg' besserung der Gerichte und Ordnungen in Liv-

mund m land. Der Bürgemeister fetzte hinzu, die ehr-

Kerj'ch bare Ritter und Landschaft hätte sich auf die

allgemeine Beschwerden der livländischen Städte

dahin erkläret, daß keiner vor, Adel, bey tau-

send Gulden Strafe, Kaufhandel treiben sollte,

weil solches vor Alters nicht geschehen, und es

den Edelleuten nicht rühmlich wäre, sich in die

bürgerliche Nahrung zu mengen ??/). Der

Rath trat mit den Rigifchen deshalöen in einen

vertrauten Briefwechsel, begnügte sich aber

nicht allein damit, den Vorkäufern auf dem

Lande zu steuern, sondern-strafere auch die Vor-

käufer in der Stadt, jeglichen um hundert Tha-
ler und dräuete denen, die hinführo darauf be-

schlagen würden mit doppelter Pön n). Die

Gilden empfahlen dem Rathe, unter andern

UM Abschaffung der Vorkäuferey und der außer
der Stadt wohnenden Fleischer zu dringen, stun-
zneten aber das alte Lied daneben an, daß sie

zum Gelde oder den Kosten keinen Rath wüß-
ten o). Doch am i?ten Horn, äußerten sie

eine andere Gesinnung, versprachen ihren Bey-

trag, und bathen um Abgeordnete auf den

Reichstag, um den Gebrechen der Stadt ab-

zuhelfen. Am Losten ward der Rathsherr
Aaspar Eggers verordnet, nebst einem aus

der Bürgerschaft, den Reichstag zu besuchen:
als man aber erfuhr, daß auf dem bevorste-

henden Reichstage wenig auszurichten, und

der

«») Protok. ebend. I. S. zo. zi.

Rathsprot. 1598 S. 37. 48.

Rathsprot. 159LS. 56. 57-
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der König im Begriffe wäre, nach Schweden, «

zu reisen, beschloß man Niemanden zu senden, Sieg,

sondern die Beschwerden schriftlich durch den munvm

R uhsdiener. Hillcbrand Schroten,
Warschau abgehen zu.lassen /?).

' §. 78... M. V,
Freylich war die Hauptabsicht bey dem

Reichstage zu Warschau vom 2ten März, die

Einwilligung der Stände zu der Reise des Kö-

niges nach Schweden zu erlangen. Daher
ward er durch den kurz vorher erfolgeten Tod

der Königinn nicht unkerbrochen Auf dies

sem Reichstage erschienen die Bothen der liv-

ländischen Stände, Remhold Brackel, Otto

Dönhof und David Htlchen. Sie kiageten,

daß ihnen ihre Privilegien nicht gehalten wor-

den, insbesondere, daß man alle Ehrenämter,
mit Polacken und Litthauern besetzt, die Livlän-

deraber in ihrem eigenenVaterlande als Fremd-

linge angesehen hätte. Es wurde hieraus am

izreuApril beschlossen i) daß die Gerichts-

ordnung, die König Stephan der Landschaft
M 4 Uvl

/>) Rathsprot. 1598 S. 6z—66. 88. 97-

- xol. lib. p. 34zb. ??'s/ee,

p. ISZ- »56.

») In demrigischen Stadtarchive ist eine gedruckte
Schrift von zweenen Bogen vorhanden, unter

diesem Titel: Liefiändische Ordnung ,-
wie

dieselbe zu Warschau auf allgemeinem Reichs-

tage von der Königl. Maust, und ftmpUichen
Stenden der Cron Pohlen und Großfürsten-
thumbs Littawen den IZ. Drills 1598 public!.
Ret und den LonliLtuuoujtzus AeZni einverleibet

ist.
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g
Livland übergeben, und der gegenwärtige König

Siez- Siegmund 1589 eröffnet hatte, beobachtet

mundm werden; 2)zu derLandrichterschaft und anderen

?ich Gerichtsämtern gewisse Personen gewählet und

dem Könige vorgeschlagen werden sollten;

z) wenn man die Wahl auch itzt unterlassen
würde, wollte der König durch eine abzuschik-
kende Kommission die erledigten Aemter mit

tüchtigen Personen, aus den dreyen Nationen,

Polen, titthauern und Livländern, in gleicher

Anzahl wählen und besetzen lassen; 4) statt der

Presidenten sollten drey Woiwoden in Livland

verordnet werden, nämlich zu Dörpat, Pernau
und Wenden; 5) sollten auch drey Kastellane,
aus jeder Völkerschaft einer, bestellet werden;
6) der Adel könnte zusammenkommen, und ein

Gesetzbuch aus den polnischen, litthauifchen und

alten livländischen Rechten verfassen, jedoch
unter Bestätigung des Reichstages; 7) diefem

Gesetzbuche sollten alle drey Völkerschaften,

welche in diefem Lande lebeten, unterworfen

seyn; 8) die Landtage werden altem Gebrauche

nach zu Wenden, nach erheischender Nothdurft
des Reichs, und sonst vor dem allgemeinen
Reichstage, gehalten, und die Vorträge des

Reichs dem Bischöfe von Wenden zugeschickt;

9) auf dem Landtags sollen alle die erscheinen

welche

ist. Jahr undOrt, wenn und wo sie gedruckt
worden, ist nicht angezeiget. Inwendig heißt
die Ueberschrift: Warschauische co-Mtution

vber Lieflandt, aus dem Pohlnischen ins Denk-

sche vorsetzt. Ich folge dem Auszuge, welchen

ich von demgütigenHerrn Obervogte Schwarz
erhalten habe.
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welche nach Stephans Verordnung dabin gehö>
ren, uny aus jeder Nation zweene Gesandten 8

auf den Reichstag abgefertigt werden; io) der AAn
König soll nicht dawiderseyn, daß Einheimische Frie.

und wohlverdiente Livländer zu den Verlehnun-
Berieh

gen der livländischen Skarosteyen gelassen wer-

den
,

doch mit Bewilligung der Räthe beyder

Nationen auf demReichstage; 11) die Ladun-

gen mögen unter dem Insiege! des Landgerichts

ausgefertiget werden, ohne daß es nöthig wäre,

das polnische und litthauische Insiegel zu brau-

chen; 12) der Konig ist nicht abgeneigt, auf die

Bitte derLandschaft, den Livländern beym näch-

sten Reichstage, wenn die Kommissäre, nach

gehaltener Revision :c. ihren Bericht abgestattet

hätten, Güter auch nachErbrecht zu verlehnen;

iz) die Untersuchungen wider diejenigen, die

irgend einer Mishandlunq beschuldiget würden,
sollten durch die Kommissäre geendiget, und die

Verhandlungen darüber, so wie die Revision
der Privilegien, auf den Reichstag gebracht
werden; 14) wenn dort die Sachen der Be-

schuldigten nicht abgethan würden, sollte weiter

nicht daran gedacht, sondern ewiges Still«

schweigen gebothen seyn; 15) die Landschaft
könnte auch hinführo bey dem Könige und den

Ständen um Abhelfung ihrer Beschwerden an-

halten; 16) damit alle dergleichen Sachen ge-

endiget, und das Land in beständige Richtigkeit
gesetzt würde, sollten die Kommissäre bemäch-

tigt seyn, solches und alles, was zum Aufneh-
men des ganzen Landes nützlich wäre, vorzu-

nehmen, von allen anderen Sachen aber auf
dem Reichstage Bericht erstatten; 17) die

Kommissäre sollten die Klagen, gewalsame
M 5 Ent-
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» Entsetzung der Güter, oder andere Beleidigun-

Sieg-
betreffend, ohne auf einen Berufs zu ach-

mundii! ten, abmachen, diesen Beruff aber an den Kö-

d
nachgeben, wenn sie über das Eigenthums-

recht erkannt hätten; 18) der Bischof zu Wen-

den sollte in den völligen Besitz allerbischöflichen
Güter gesetzt werden; 19) dieKommission muß
die Einkünfte der königlichen Güter und Schlös-

ser nachsehen, und die Gränzen zwischen allen

Städten und Schlössern berichtigen; 20) dtese

Revision soll den Schatzmeistern in Polen und

Litthauen übergeben werden ; und endlich 21)

die Kommission soll einen gewissen Steuerfuß

anordnen, und alles andere ihrer Anweisung

gemäß in Livland verrichten 1). In jeder Woy-

wodschaft sollten die Kreise, wie die Powiate
in Polen und Litthauen, errichtet werden. Die

Beamten in den Woiwodschaften, waren der

Woiwod, der Kastellan, der Nichter, der Un-

terrichtet, der Notar, der Landkämmerer (6uc-
camsr»riuB oder Gränzrichter) der Fähndrich,
der Truchseß, der Schenke, der Unterschenke,
der Jägermeister, und der Brückenmeister.
Den Livländern war dieses meistens lieb, eini-

gen aber misfiel es, weil gedachte Aemter nichts

mehr, als den bloßen Titel verliehen und mit

keinen Einkünften verknüpft waren. Das

hohe Gericht blieb auf dem Schlosse zu Riga
bey dem Gouverneur, von welchem keine Appel-
lation, denn nur in gar wichtigen Sachen ver-

stattet wurde t). Die Kommissäre, welche

diese

5) //e/6ie«/?e?'» rer. polon. llb. XI x. Z4B b. ?,a/ecv

p 157-

-5) ?ro<!r. p. 45 f. und ans demselben Hiarne
B. VU S. 9Z5 ft und Relch S. 459..
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diese Verordnung ausführen sollten
,

waren:
.

Johann Demetrius Solikswski, Erzbischof

von Lernberg, Johann Avorowski, Kastel-mundm
lan von Gnefen, Starost von Graudenz und

!/) Leo Sapieha, Kanzler des

Großsürstenthums Litthauen und Starost von

Slomm, Sbigneus Gfsslinski, Unterkämme-

rer von Sandomir. Leniek Starost
von Neuhausen, Peter Pstrorrski, von Ostrow,

Georg Sehenking, (nicht Sckenkingling)
Oekonomus zu Dörpat, Bertram

Unkerkämmerer zu Dörpat, Nikolaus LTlie-

nncszcvWki des Königes Sekretär, Johann
iVilezeck Sekretär des Königes, und David

Hilcven königlicher Sekretär und Landgerichts-
Notar Wenden. Diese Kommission erhielt

ihre Vollmacht und Vorschrift am 2c>sten April

auf schon gedachtem Reichstage. Sie sollte

sich zu Wenden versammle», und dem Bischöfe
und allen Ständen in Livland ihre Befugniß
bekannt machen. Diese bestand beynahe in ei-

ner Wiederholung der Verordnung vom i zten

April. Wenn darinn gesaget wird, daß die

Kommission solche Männer, welche der König
selbst'

Dieses Stadtchen in der Woiwodschaft Ka-

lisch fuhren an Stavowolski, Cellarius,
(Lonnor und seiler »xuä MT/e?»??? "i". I p. 4Z7.

558 ll p. 179. Herr D. Büsching
nennt es Adelnau. Keiner unter allen diesen

bemerket, daß es eine Starosiey ist. Das in

einem Moraste gelegene Schloß gehörete vor

etwa 400lahten der Familie Cbotel. Aber

Barchoß Chotel übete so viele Gewaltthätig-
keiten aus, daß dieses Schloß erobert und der

Krone, doch gegen ein gewisses Geld zugeschla-

gen ward. Üb. X ä.ivB ö.
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159 8
in ein Amt gesetzt hatte, dabey lassen soll:

Sieg,
wirdDavid Alehen namentlich genennet. Sie

mund m sollte sogleich darauf bedacht seyn, daß ein neues

Landrecht von tüchtigen Personen aus allen

dreyen Nationen und Woiwodschaften
würde. Ferner saget der König, es wäre die

Kommisston nur eigentlich an die Landschaft ge-

richtet, keinesweges aber an die Städte, beson-

ders an die größeren, denen Stephan eine be;

sondere Unterwerfunqsforme! ertheilet, und er,

der gegenwärtige König, bekräftiget hätte:
alfo sollte sie ihnen keinen Verdruß noch irgend
eine Unruhe machen, noch ihre Gerichtsbarkeit
ändern. Was dagegen die kleineren beträfe,

sollte sie solche allerdings in Betrachtung ziehen,
weil es hieße, sie genössen nicht ihrer Rechte
und Freyheiten. Insonderheit wird ihnen an-

befohlen zu untersuchen, ob die Schlösser,

Sonzel, Erla und Seßwegen Erbgüter, und

welche die echten wohlverdienten livländischen

Familien wären und die Kurländer zum

wendischen Landtage zu berufen. Zuletzt bin-

det der König alles, was die Kommissäre ver-

richten und vornehmen würden, auf ihr Ge-

wissen^).
§. 79-

Auf dem warschauer Reichstage hatten die

polnischen Reichsstände ihremKönige bewilliget,
mit einer Armee nach Schweden zu gehen, und

ihm

a?) Man kann dieses als den ersten Schritt zu

einer livländischen Ritterbant oder Adels-

Matrikel ansehen.

7) Lo6. clipl. polon. I. V n. CLXIV p. Z4-
9 proär. x. 48.
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ihm dazu Geld gegeben, weil er ihnen Esthland x z

versprochen hatte 8;). Dieses Heer stand unter

dem Befthl des bekannten livländischen Edel? mundui

Mannes und Woiwoden von Wenden, Georg

Farensdacbes, welcher Oberster über die liv?

ländlsche Adelefahne war. Dalin nennetihn

Feldmarschall; das war damals Generalfeld-

wachtmeister. Die schwedischen Stände schrie-

ben an dieEinwohner in Finnland, und ermahne-

ten ste nachdrücklich, nach Anleitung des könig-
lichen Eides das Koncilium zu Upsal und den

stderköpingischen und arbogischen Beschluß

zu verfechten. Aber die Finnen antworteten:

Der König habe nie seine Versicherung gebro-
chen, sie hätten daher nicht über ihn zu klagen:
der Herzog würde am besten thun, wenn er mit

Raths Rath, und nicht nach eigenem Gutdün-

ken, das Reich regieren wollte. So dachten

nun nicht allein diese, sondern auch die Esth-
lander, als Sten Banner und die übrigen
Ausgeschickten des Königes bey ihnen ankamen.

Sie rüsteten sich mit allem Ernstes Rarln an-

zugreifen, sobald Giegmund auf feiner Seite

dazu fertig wäre s). Am 2osten Heumonates

ging der König zu Danzig mit Armee

an Bord. Vorher aber gab er seine Mani-

feste an alle Provinzen in Schweden heraus,
welche nirgends stärkere Wirkung thaten, als

in Esthland und Finnland Gten Banner

ließ einige Kanonen aus Reval nach Abo brin-

gen c). Der König landete am zysten Heu-
mona-

-2) rer. polon. XI p. Z4B b.

«) Dalin Th. IN B. II S. ZO5.
6) Dalin S. ZOB f.
r) Dalin S ZO9.
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MonateS bey Aveskiär, welches 160zStädte

erhielt und Christianopel genennet wurde,

mundiiiEr machte sich einen ziemlichen Anhang selbst

Arie- in Stockholm, nach dem er Kalmar erobert

hatte. Die ausländischen Minister wendeten

ihr Mittleeamt zwischen dem Könige, und dem

Herzoge an. Jenerbegab sich nach Stegeborg,
dieser nach Mcm, welche eine Meile von einan-

der liegen. Jedoch am 7ten Herbstmonates
wurden die Unterhandlungen abgebrochen. Den

9len kam es bey Sregeborg zum Tressen, wor-

inn der Herzog würde völlig überwunden ftyn,

wenn der König Farensbachcns R uhe gefol-

get wäre. Dieser erboth sich, den dem

Könige durch eine Schlacht oder einen Zwey-
kämpf zu liefern Allein Siegmund ließ
Narln aus der Schlinge, weicher hernach
durch die Ankunft der Flotte mehr Muth be-

kam, also, daß der König in der Nacht

dem 2vsten und 2isten Hsrbstmonates nach

Linköping marschirete. Am 2 ssten kam es bey

Stängebro, nicht weit von Liuköping, zu eitler

Schlacht, welche der König gänzlich verlor.

Am 27sten ward ein Vergleich getroffen. An-

statt nach Stockholm zu gehen, wie Siegmund
versprochen hatte, begab er sich nach Danzig,
wo er am zosten Weinmonates anlangete. Er

wollte an dem Vergleiche nicht gebunden seyn.
Unter andern befahl er dem Lmöorm Aonde

Ltljehök, die Finnen und Esthländer bey seinem
Interesse treu zu erhalten; und dieß hatte zum

Unglück derselben gute Wirkung c).
§. 80.

S. 126. Menius S. 47.

») rer. xvlon. Üb. Xi x. 344 ie<z. f/'a-
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Oben §. 77 ist der Irrungen zwischen dem S-eq-

Adel und den Städten in Livland gedacht wor mundiii

den. Der König hakte in dieser Sache zu U
Kommissären ernannt den BisckofOttoSehen-

king von Wenden, Eeorg Farensbach Pre-

sidenten zu Wenden, Obersten über die livlän-

dische Ritterschaft, Hauptwann auf Tarwast
und Suiqen (ich muthmaße Schvyen oder

Ruyen) Erbherren auf KarkuS, Matthias

Leniek, Starosten auf Neuhausen und Urküll,
und?lndreas Spill, seinen Sekretär. Diese

Herren vermittelten auf dem gemeinen Landtage
zu Wenden am i sten Jänner d. I. einen Ver-

gleich: derAdel verspricht, bey adelichen Ehren,
den alten Huldigungsbriefen, Recessen und Lan-

desgebräuchen zufolge, hinführe ihre Bauren

und Unterthanen all ihr übriges Korn und an-

dere Waaren, das sie über ihre Gerechtigkeit
und Schuld bauen, frey und unverhindert nach
den Städten bringen, und ihre Nothdurft da-

gegen aus denselben holen zu lassen, sich selbst
alles Kaufens und Verkaufens in Höfen, Ha-

kelwerken, Vorwerken oderKrügen, nicht allein

mitKorn, sondern auch mit allen anderen Waa-

ren ,
mittelbar und unmittelbar, (oblique utü>

äZrecle) außerhalb ihres eigenen erbaueten

Korns, allerdings zu enthalten, und anderen in

ihrem Namen, oder ihren Dienern und Amt-

leuten solches zu thun nicht zu verstatten, bcy-
einee

/e5. p. 158—161. l.oece». !ib. VII p. m. 4Z6—

444. pufendorfEinl. S. 5Z4. Dalin Th. ill

B. US. Z45. Hiarne B. VUS.9Z6—94O-
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15 98
Strafe von tausend Gulden, so oft Je-

mand dessen überzeuget würde. Die Stadl-

mundulachter und Friedebrecher, Land- und Straßen-
Fnede- rauber sollen nicht zu Lande, und die Landächker

in keine Stadt aufgenommen und geschützet
werden. Diejenigen, welche dem Gerichte den

Rücken kehren und entweichen, sollen auf ge-

schehene schriftliche oder persönliche Abfoderung,
ungeweiger: beyderseits ausgeantwortet werden«

Alle Landläufer, Juden, Schotten, Holländer
und dergleichen sollen gönzlich, bey Verlust der

Güter abgeschafft werden. Alle kleine Land-

städte, ÄZolmar, Wenden, Kokenhusen, Lemsal,

Vellin, Trikaren, sollen die Freyheit haben, alle

dieselben, die keinen Paß von den großen Städ-

ten, Riga, Dörpat undPernau haben, anzuhal-
ten, zu rechtfertigen, und zu strafen. DieEin-

wohner der dreyen großen Städte genießen bey
dem Handel mit Ausländern des NaherrechtS

gegen Erlegung des bedingeten Werthes. Da-

mit aber der Adel keinen Mangel an Kaufleuten

haben möge, soll die Stadt Riga, mit Hülfe
und Zuthun der anderen Städte es beschaffen,
daß zu Riga, Dorpt und Pernau gewisse Leute

seyn, die auf alle Landwaaren ihren richtigen
Wechsel haben, und allezeit soviel, als fremde
Verkäufer, davon geben und zahlen sollen.

Bürger müssen mit Einkaufdes KornS

und anderer Waaren richtig umgehen, keine

Verabredung deßfalls, dem Ade! zum Vorfange
treffen ,

noch weniger den, der den ersten Kauf

gemacht, strafen, bey laufend Gulden Pön, so

oft dawider gehandelt wird. Die ehrbare
Ritter- und Landschaft mag ihr Korn in den

Städten ausschütten, jedoch keinem andern,
als



Th. !l. Abschn. 11. §. 80. 583

als Bürgern, verkaufen« Sie soll und will

alle bisher ungewöhnliche, ißt aber neu angestellte
Jahrmärkte, Alleinhandel und Vorkauf, ganz mmdiit

lich abschaffen, verhüten und abwenden, beyFrie-
einer Strafe von tausend Gulden. Wenn der derich

Bauer das Korn, welches er zur Stadt brin-

get, nehet, soll er, wenn er auf frifcher That

hcfchlagen und sonst überzeuget wird, nach
Stadtrecht gestraft! werden. Die Stadt Riga,
welche von allen Städten ißt allein münzete,
verbindet sich wegen Auf und Absetzung der

Gold- und Silbermünze, worüber der Adel sich

sehr beschweret?, hierum dem, was König und

Stände anordnen würden, zu folgen, und der

etwa vorhandenen Unrichtigkeit und Beschwerde
aufs eheste abzuhelfen. Weil Riga allein das

nutzbare Eigenthum derDüna hat, und durch

geistliche und weltliche Oberkeit von dem alten

wilden Strandrechte befteyet ist: so sollen hin,
führo alle gestrandete Güter von dem Edel und

Landmanne ihren Eigenthümern ohne Etitgeld,
außer dem gewöhnlichen Bergegelde, ausge-

händigt werden. Von diesem Vergleiche, wel-

chen der König am Hornung d. I. zu

Warschau bestätiget hat, sind zwey Exemplare,
eines in deutscher, das andere in lateinischer

Sprache, ausgefertiget worden. Jenes haben
von Seiten der Städte der Syndikus David

Hilcken, und die Rathmänner, (Vcro Zxanne
und Röttger zur Horst, aus Riga; der Bür-

gemeister Elias Mengcrshusen, aus Dörpat;
und der Sekretär Johann N?older, aus Per-

nau: diefes aber von Seiten des Adels, außer
den oben gemeldeten Kommissären, Vercram

Holdschuer, Goccharr Johann Tiesenhau-
-Livl.lahrd.2.Tl).2.Adschn. N sen,



Livländische Jahrbücher.

«ftn, vvolthervon Plettenberg, Melchior

von Hoveln, Grenze! Roß, Heinrich Ra-

mundlnmcl, Johann von Tiesenhausen, Georg

Sehenking, Ronrad Taube und Georg
Rur sei unterschrieben /).

§. Bt.

Ehe Siegmund 111 die Reise nach Schwe-

den antrat, ließ sich die Stadt Riga iht Lor>

puB xriuüeAioraln bestätigen F).

Z. 82.

In Dörpat ward Heinrich Schinkel am

z6ten WeinmonateS worlführender Bürgemei-

sier, sonst aber keine Veränderung im Nath-
stuhle vorgenommen //). Am l ytcn bewilligte
der Rath, nachdem die Stadtpcivilegien und

Rein-

/) siegezchorns Staatsr. Nr. 92 und 9z in den

Beylagen, S. 105—107.

F) Menius erzählt, wie der König seine Reise
bis nach den? Kloster Oliva fortgesetzt, und

dort sein Kriegsvolk gemustert hätte. Darauf
fährt er fort: „Ehe aber die Armee ablegte,
„ erschienen der Stadt Riga Gefanten, nnd

„
baten umb coichrmsmon aller ihrer habenden

„Privilegien, welches sie erlangeten, und

,»hießen es Lsrxu« ?riuileK:orum. " ?rc>(^rom.

p. 46 §. LUX. Hieraus mag man schließen,
es wäre die Bestätigung in der Oliv erfolget.
Ich habe hierbey den Zweifel, ob es ganz
richtig seyn möge, weil Herr Bürgemeister
von N)iedon dieser Bestätigung nicht mit

einer Sylbe gedenket. Samml. russ. Gesch.
B.IX S. 292. 29Z.

6) Rathsprot. 1598 S. 285.
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Reinlichkeit verlesen worden, eine Verordnung .<z»
dieses Inhalts: »,

Da es sich oft zugetragen, S,eg?
„daß ein Rathsherr den anderen sehrbeleidiget, wundnr

„und mit ehrenrührigen Worten anaefallett:

s,so soll, wenn einer den anderen hinführe-, es

„sey im sitzenden Rathe, oder sonst an welchem
„Orte es wolle, mit ehrenrührigen Worten

„antastet, derselbe zu Rathhause nicht gefodert
„werden, bis er seine Beschuldigung erwiesen

„hat« /). Der Rath und die Bürgerschaft,
insonderheit aber der erstere, führcte eine gute
Aussicht über die Kirche, nicht nur in Anse-

hung des Aeußerlichen oder der Kirchenmittel,
sondern auch in Ei Haltung guter Ordnung, Ab-

stellung der Aergernisse, und Beförderung des

innerlichen wahren Besten. Hiervon zeuget
die Verordnung, welche am 2Osten May v.J.

gemachet worden 6). Es ist zu bedauren, daß
das Protokoll nicht enthält, was dazu Gele-

genheit gegeben hat. Daher ist der erste Arti-

kel dieser Ordnung nicht verständlich genug /).
N 2 Es

-') Rathsprot. 1598 S. 291.

5) Man findet sie im Protok. d. I. S. 17Z--175,
wie auch in Gahmens Alt. Dörpat, S. 589 ss.

/) Ich will denselben ganz hierher setzen: Vors

erste, daß ein ehrbar Rath sammt der ganzen

Gemeinde durchaus beym Alrar in Austhei-
lui'.g und ReichiUjg des heil. Abendmahls keine

Aenderung oder andere Ordnung wissen noch

haben wollen, sondern, wie es vor gewesen,
also hinfort auch bleiben soll. So aber Je-
wand, wie gesaget wird, eines Misbrauchs
kanu beschuldigt werden, den sollen die Predi-
ger namkündig machen: er sott dafür in ge-

bührliche Strafe genommen werden
/

damit

unsere
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g
Es sollen die Kommunikanten von der Kanzel

ermahnt werden, nachdem sie beyde ten

mur.dm des hei!. Abendmahls empfangen, vom Altar

d"ricl) sich nach ihren Stühlen zu bege-
ben, und nicht einer auf den andern warten soll,
um seine Pracht zu beweisen. Man war be-

bacht, noch einen teutschen wohlcrfthrnen Pre-

diger anzunehmen. Man verordnete, daß des

Rathes und der Bürgerschaft in dem Kirchen-

gcbelhe gedacht werden sollte, indem man keine

Ursache wüßte, warum dieses eine Zeitlang un-

terlassen worden. Kinder, Jungen und Knechte

sollten keine Leichenvrcdigt bekommen. Bey der

-Taufe sollte der Pastor steh an dem genügen
lassen, was ihm des Kindesvater geben würde,
und der Küster mit dem zufrieden seyn, was

ins Becken geworfen würde. Die rigifche

Vormünderordnung ward in Dörpat nach alker

Gewohnheit beobachtet, so weit es die Gele-

genheit der Stadt verstattete?//).

§. 8).

Der sbgcdachte Vergleich zwischen dem

Ade! und den großen Städten veranlaßte den

dörpatischen Räch, sowohl nach Riga, als auch

nach Reval, zu schreiben, damit die drey Städte

Riga, Dörpat und Reval, nach aller Gewohn-

heit ihre Zusammenkunft halten, und den Kauf-
Handel, laut ihrer Verträge und Recesse, wieder

in

unsere Widersacher nicht sagen dürfen, wir

hatten mit dem Marneue Ordnung von ihnen

genommen. Lonf. Prot. 159LS. 209. 211.

2l)'.

m) Rathsprot. 1598 S. 89.
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in Ordnung bringen mögten ?/). An den Kö-
x- 9 z

niq aber erging ein Bittschreiben um einenBe,

fehl an die verordneten Kommissäre in Livland, mu-ivui

diese Stadt bey der bevorstehenden Revision in

guter Acht zuhaben 0). Auf derhansischen Ta-

gefahrtzu Lübeck ward von allemßerichk erstattet,
was bey dermoekowikischen Sache 1591 vorge-

wie der kaiserliche Gesandte, der nach

Moskow verreiset, sich erkläret, undwas demsel-

ben nachgeschickt worden, imgleichen wie gefähr-
lich dieRevalischen mit dem Schreiben umgegan-

gen waren. Man ernannte Lübeck, Rostock und

Stralsund zu der moskowitifchcn, polnischen und

revalischen Bothschaft, welche sich um dieOrd-

nung und den Ort, wo solche Bothfchaft zu

verrichten wäre, vergleichen mögten. Es wur-

den auch Lübeck, Rostock und Wismarbestimmet,
mit denen revalischen Abgesandten, welche Man

zu Lübeck erwartete, der revalischen und narvi-

schen Fahrt wegen, in Unterredung zu treten/?).
Von dörpatischen Sachen, welche in das Poli-

eeywesen einschlagen, will ich noch folgendes
berühren. Am 28sten August ließ der Rath
eine Verordnung anschlagen, daß Niemand

Korn sowohl in derVorstadt, als auch auf dem
"

Markte, der Bürgerschaft zum Verfange an-

kaufen sollte, damit ein jeder armerBürger sich

zur Hausesnothdurft versorgen könnte Die

Uebertheurung der Fische zu verhüten, verorb-

N z nete

«) Rathsprot. 1598 5.271. 279.

0) Rathsprot. 1598 S. 279.

/>) NMledrandt Abtheil. Ii S. 28z f.

S) RathspM. 1598 S. 25z.
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55 9 8 nere der Rath am i zten Hornung, daß die

Sieg- Fischer, welche mit Fischen ankämen, vier und

Zwanzig Stunden warten, und in dieser Zeit

berieh die Fische ins Kleine absetzen (verschenken) soll-

ten, ehe sie die ganze Summe Verkäufern

Von Holz zu bauen ward fo lange erlaubet,
bis ein jeder Gelegenheit hätte, von Ziegel und

Kalk zu bauen: dabey sollte aber Jedermann

jlchhüten, daß Niemanden durch Feuer Schaden

widerführe; sonst müste er denSchaden tragen

Einem zu Königsberg Studirenden, Georg
Lcind, gab der Rath ein Stipendium von 20

Polnischen Gulden Der Keller unker dem

Mathhause wurde zum Wemschank für ?8 Tha-
ler vermiethet, jedoch sollte inskünftige derRath
den dritten Theil des Gewinnstes haben n).
Auf Anhalten der Bürgerschaft soll die Hoch-
zeitordnung genau beobachtet und den jungen
Knechten, das ist den Kaufgesellen, nicht ver-

stattet werden, eigenen Handel zu treiben, oder

Buden zu halten Von derWache bleiben

vuch itzt die Rathsglieder frey^).

§. 84.

ULY 9 Am Isten Hornung 1599nahm derReichs-
tag zu lönköping in Schweden seinen Anfang.
Aufdemselben thaten terHerzog und die Stände

dem

v) Rathsprot. 1598 S. 57.281»

5) Rathsprot. 1598 S. 197»

c) Rathsprot. 1598 S. 228.

v) Rathsprot. 1598 S. 250.280. 287.

> sr) Rathsprot. 1598 S. 210. 212. 21z, 281.

287.

Rathsprot. 1598 S. 29z. Z2z.
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dem Könige Siegmund neue Vorschlage, und

gaben ihm bis zum 24sien May Zeil, sich dar,

auf zu erklären 2.). Immittelst sollte Herzog mundin

Aar! regieren, das Vaterland und dieReligion

beschützen, die Widerspänstigcn strafen, und

den Unterthanen in derNoth beystehen,j welches

ihm diese auch versprachen Der König
antwortete nicht, sondern dachte Tag und Nacht,
sich zu rächen, und verboth zu dem Ende in

Preußen und Livland die Ausfuhr des Korns

nach Schweden, wodurch die Theurung in die-

sem Reiche überhand nahm, und die Stände

nur immermehr aufgebracht wurden 6). Am

L4st"n Heumonaleö c) kamen die schwedischen

Reichsstände zu Stockholm zusammen, und be-

schlossen, dem Könige Giegmund Mn Ge-

horsam aufzukündigen, jedoch ein halbes Jahr

Zeit zu lassen, sich zu erklären, ob er feinen

Sohn Wladiflaw nach Schweden schicken, mn>
in der evangelischen Religion erziehen lasset»

wollte; die Finnen und Esthländer, daferne sie

auf die erste Vermahnung zumFrieden und Ge-

horsam, sich nicht Mi: den schwedischen Ständen

vereinigten, mit gewassneter Hand dazu zu

zwingen, welchen Feldzug der Herzog selbst

übernehmen wollte; und beym Anfange des

nächsten Jahres zu Linköving einen Reichstag
zu halten. Solchergestalt nahm Giegmunds

N 4 Regie-
-) Relch S. 460.

«) Relch S. 461. Dalin Th. 111 B. IIS. Z46—
35r.

ö) Relch S. 46r.

c). Pufeudorf Einl. S. szB und Relch S. 46r
haben den24sten Brachmonates, so wie Loc-
cenius.
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Regierung in Schweden ein Ende Im
August ging Herzog Rarl nach Finnland. Der

mundul König schickte Ixaspar und Frommhold Tie-

Friede, senhausen, Georg und N?i!be!m Farensba-
-Hm, und Heinrlcii Rameln c) mit einiger

Mannschaft, sonderlich zu Pferde, daß sie nebst
einigen anderen Finnland und Esthland wider

den Herzog vertheidigen sollten. Diese kamen

zwar nach Finnland, wurde» aber in der Ge-

gend Helsingfors geschlagen. Der Herzog ero-

berte Abo und Wiborg, ließ viele Edelleute

Hinrichten, und ging, nachdem die Seinigen zu
Narva mit Freuden aufgenommen worden, nach

Stockholm zurück. Georg Larensbacb wollte

mit einigen Völkern Reval und Wittensten be-

setzen, wurde aber nirgends eingelassen, obgleich
ganz Esthland es mit dem Könige hielt, und

sich öffentlich also erklarete/). Aar! schloß mit

dem Zaren Boris Feodorowitsch einen Bund
wider Polen; und schickte Peter Stslpen mit

einigen Truppen nach Narva, welches sich ihm
ohne Einwendung ergab. Die russische Be-

satzung zu Jwangorod bewies ihre Freude hier-
über durch Abfeurung der Kanonen. Der Adel
in Esthland und die Stadt Reval waren anders

gesinnet. Als Stolpe ihnen anzeigete, daß
sie dem Reichsvorsteher treu feyn müsten, ant-

wortete

Isree». üb. VI! p. m. 444. Reich S. 461.
Dalin S. Z51 Hiärne B. vi! S. 940—

942. p. 177. !w. XU p. Z65.

c) Dieser livländische Edelmann war Rittmei-
sterin polnischen Diensten, und Starost oder

Hauptmann zu Wenden. Dörpat. Rathsprot,
1599 S. 118. 285. Nyenstedt S. 129.

/) Relch S. 461. Menius S. 48.
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Wörter man: Sie wollten sich nicht von der
<)9

Arsne Schweden nennen; aber widerAö- Su'g-

Siegmuyd könnten sie ihren Lid nicht mundM

brechen. Nun kündigle Stolpe ihnen ge-

tvoitsame Mittel an Georg Boye war

schon eine Zeitlang Gouverneur oder Statthal-
ter in Reval gewesen. Der Herzog .schrieb von

aus, an ihn, erhielt aber von ihm
keine befriedigende Antwort, indem er sich auf

königlichen Befehl berief. Diefe Antwort er- /

hielt Marlin Wtborg, woraufer den Gouver-

neur ermahnet?, zu bedenken, daß derKönig auf
des Papstes und böser Rathgeber Zuthun, fei-
nen Eid gebrochen, und es also der Nation frey
gestanden, Gewalt mit Gewalt zu steuren;

Voye müsse sich daher nicht wundern, wenn es

ihm gehen würde, wie anderen Slörern der

allgemeinen Ruhe //).

-./..-§» Bs. ' " . VW^
Unterdessen kamen die im vorigen Jahre

verordnete Kommissare am Ende desselben in

Livland an. Schon im Christmonate ward der

Sekretär SalomonUnbereican sie nach Riga
geschickt, welcher am 2Zsten zurückkam i). Am.
iBten Hornung wurden der Bürgemeister
Johann Stempel, der Gerichtsvogt Aaspar
Eggers und der Sekretär Unbereit ernannt,

N 5 dem

F) Reich S. 462.

5) Dali,: Th. ül B. nS. 356-361. Hiarne
irret sich in Ansehung Narva.

MeniusS. 48. Relch S. 462. Ceumern
S. 7. Llypeu« innocentige et

vericstis, Zgmolcii 1604 W4. p. 7. Dörpat.
Rathsprot. 1598 S. 362.
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a
beln Landtage zu Wenden, von Seiten der

Sieg-
Stadt Dörpat beyzuwohnen 6). Diese statte-

inu.wm ten nach ihrer Wiederkunst am z isten Mär;

der!"ch b"" Rathe vollkommenen Bericht ab, was auf
dem Landtage verrichtet werden können /). Am

stcn Weinmonates reifsten der Erzbischof von

Lernberg und der lilthauische Kanzler, wieder

aus Riga ab; die anderen blieben noch pa, weil

etliche wenige Oecter noch zu revidiren waren,

womit diese Revisionskommission ein Ende

Nahm M).
§. 86.

Obwohl die beyden Befehlshaber auf dem

Schlosse zu Dörpat, der Unterstarost Johann
püwlorvski und der Statthalter und Oekono-

mus Georg Sehenking keine offenbare Gewalt-

thätigkeiten wider die Stadt, den Rath und die

Bürgerschaft «usübetcn, und die Stadt sich

befliß,.durch allerhand Gefälligkeiten und Ge-

schenke, die guteGesinnung gegen sich zu erhal-
ten: so wurde sie doch von jenen auf mancherley
Art gezwacket und an dem ruhigen Genuß ihrer
Privilegien gehindert, also daß dadurch oftmal

Gelegenheit zu Deputationen und Kommissionen

gegeben ward, weil Rath und Bürgerschaft
jhre Gerechtsamen aufs genaueste verfochten:

wobey die Stadt doch selten für das viele daran

gewendete Geld etwas anders, als auf Schrau-
ben gestellete Resolutionen oder Verweisungen an

den König und den Reichstag erhielt. Der

Unterstarost legete sogar sein eigenes Testament
bey

6) Rathsprot. 1599 S. zr.

/) Rathsprot. 1599 S. 46.

«») Dörpat. Rathsprot. 159Y S. 208.
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bey dem Rache nieder: aber in dieGerichtsbar-

keit der Sradt mischte er sick, so oft er nur Sieg-

konnte, wiewohl der Rath ihm allemal nach- mundm

drücklich widerstand, und keine andere Appel- AAde-
lation, als an die königlichen Gerichte im Lande

verstattete 77). Der Oekonomus erschlich endlich

1596 einen königlichen Befehl, den ich oben

§. 72 Anmerk. /) angeführet habe: wodurch

Dörpats vorzüglichste Rechte augenscheinlich

gekränket wurden. Doch dieser Befehl kam

zu keiner Erfüllung. Die ganze Stadt prote-

stirete dawider, und ihre Abgesandten thaten
deshalben so nachdrückliche Vorstellungen bey-
dem Könige und den Ständen, daß obgedachte

Kommissäre, welche in Livland die große Revi-

sion vorzunehmen befehliget waren, den Auf-
trag erhielten, die zwischen der Stadt und dem

Schlosse entstandenen Irrungen zu untersuchen
und zu entscheiden. Einige unter ihnen, näm-

lich Sollkowsk!, Ostrowski, Leniek, VVil-

ezek und Hilcven kamen am 28sten May zu
Dörpat an: Gapieha undHsldsckmher blie-

ben aus. Man schickte ihnen den Bürgemei-

ster Mcnlershusen und den Sekretär Unbe-

rcic entgegen, um sie zu bewillkommen; und

Holste sie mit fliegenderFahne und der aufs beste

gerüsteten Bürgerfchaft ein 0). Sie fetzten sich
auf dem Schlosse, nahmen aber nicht allein die

allgemeinen Beschwerden, sondern auch Privat-

handel vor, welches eben nicht mit ihrem Auf-
trage übereinstimmete. Nachdem sie die

Gründe derStadt und der Schloßoberkeit erör-

tert hatten, eröffneten sie am loten Heumonates

ihre
Gahmen Altes Dorpat S. ioz ff.

«) Rathsprot. 1599 S. ivo. 112»
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,599
ihre Resolution über jede Beschwerde, jedoch

S;eg-
also, daß das Wichttaste, nämlich die Unrcrge-

Mundil! bung des Rathes unter das Schlcßgerichk, der

verlangte Zoll, der zugenutthete Mauren- und

Wallbau, die Gerichtsbarkeit über die Fremde
und insbesondere die Reußen, und die Vieh-
weide, entweder an den König auf den nächsten
Reichstag, oder an den Großkanzler, verwiesen
ward. Von denen Sprüchen aber, welche der

Stadt nachtheilig waren, und die Thorschlüssel,
die Musterung der Bürger, das dörpattsche

Maaß, die Gerichtsbarkeit, dieBezahlung der

Pässe, betrafen, hat der Rath vou dieser Kom-

mission weiter appetliret, daß also alles in dem

Stande verblieben ist, wie es vor dem könig-
lichen Befehl vom 4ten Christmonates 1596

war. Inzwischen ist doch in der Komissionsre-

solulion ohne Widerspruch ausgemachet worden:

1) daß dieBürger nicht anders als derer Land-

güter wegen, welche sie besitzen, vor das Land-

gericht

/) Das Original dieser Resolution liegt im dör?

patischen Stadtarchive im Bürgemeisierschaff,
?s!c. In. 15. Es ist von den Kommissären mit

ihren Wapen in Wachs besiegelt, und eigenhän-
dig also unterschrieben:

pilcoous, /.eopn/. /.eo sa/?/e/n Lsneej!gr!us.

Man sieht
hieraus, daß, obgleich in unsenn Protokoll
es nicht angemerkt worden, der Kanzler Sa-

picha vor dem Ende dieser Untersnchung in

Dörpat eingetroffen fern, muß. Sonst findet
man hinter dieser Resolution geschrieben: M

Articuli conkant IZOO kl, pol. LZo non tridus

xi. emerem, cuin lint nullius momcnti. Diese
Anmerkung rühret von dem Sekretär Ohm
her.
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Gericht gefodert werden mögen; 2) Bauren

von Krön- und adelichen Gütern, wann sie in

der Stadt betroffen werden, Schulden halben mund >n

vor denStadtgerichten erscheinen sollen; z) daß

Adeliche, welche in derStadt wohnen und Hau-

ser haben, zu eben denen Lasten, die die Bür-

ger tragen, verpflichtet senn; 4) alle Schloßbe-

diente, Verträge und Schulden wegen, die

Stadtgerichte erkennen sollen; 5) die Stadt

wird bey dem Genuß des thorniscben Statuts

geschützet; 6) Die Russen sollen ihre Waaren

nicht ine Kleine verkaufen; 7) aller Landhandel
und alle Vorkäuferey wird verbothen; und 8)

zu Erbauung und Unterhaltung der großen
Brücke auf dem Emmbache soll aus dem Lande

ein Zuschuß gegeben werden. Nachdem die

Kommissäre wieder von hier nach Riga gereiset
waren, wurden der Rathsherr Raspar Eg-
gerdes und der Sekretär Galomon Unbereic,

ihnen dorthin nachgesendet, welche am

August zurückkamen, und analsten Herbstmo-
nates Bericht erstatteten Es betrug den

doppelten Zoll, den man zur Ungebühr foderte,
und dörpatischen alten Loef 7-). Jene wur-

den am 28sten Herbstmonates abermal nach

Riga gefendet, und brachten endlich eine gün-

stige Resolution vom 4ten Weinmonates mit,
als sie am l9ten zurückkamen Hiervon

statteten sie am 22sten Bericht ab Dieser

Resolution zufolge, ward Dörpat von dem^dov-

velten

5) Rathsprot. 1599 S. 156.

Rathsprot. 1599 S. 192. 19z.

-) Rathsprot. 1599 S. 201.

,) Rathsprot. 1599 S.2OL,
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Velten Zolle befrcyet, und behielt seinen uralter»

Loeflck habe eben gesaget, daß zu Er-

«im div banunq der Brücke und ihrer Unterhaltung ein

8r- e- Zuschuß aus dem Lande geschehen sollte. Die

Kommission hatte verordnet, daß jedes Pferd,
welches durch der von Adel Musterung gehe,
im Stifte Dörpat, ein Gulden, und der Oeko-

nomus hatte zugesaget, daß jeder Bauer, der

in (vielleicht unter) der Oekonomie ist, drey

Groschen zulegen sollte. Man redete deshal-
ben von Seiten des Raths mit dem Oekonomus,
welcher sich erlärete, daß er der adeiichen

Pferde wegen nichts zu gebiethen hätte, son-

dern solches an den König und den Reichstag
verweisen müste, und in Ansehung der Oekono-

nuebaurcn hätte es auch noch Zeit. Indessen
versprach er für seine Person 50, und Ritt-

meister Aamel 6 bis iO Gulden

§. 87.

Der in diesem lahr.e zwischen dem Her-

zoge von Südermannland und seinem Neffen,
-dem Könige Giegmund I!l angesangene Krieg

. näherte sich auch diesem Lande. Man musterte

die Roßdiensipferde des eigentlichen LivlandeS

zu Oberpalen Sie wurden in eine Rolle

gebracht. Man sieht hieraus, daß in Livland

damals nur der dörpttiscke, wendische, unb per-

«auische Kreis gewesen ist. Was manalso von

einem

Die Resolution liegt im Bürgemeisterschaff,
ksk. In. »6. Sahmen S. I^4.

s?) Rathsprot. 1599 S. 285.

Remmin. Buch S. 379» et

l'rsllllumts l'.lll?. 64z.
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einem dünaburgischen Kreise hin und wieder

findet, scheinet ungegründet zu seyn. Der Oe,

konomus zu Dörpat ließ dieses Krieges wegen mundUl

einen Ausschuß aus dem Rathe und der

gerschaft zu sich bitten; welcher aus dem Bür-

gemeister Mengcrshustn, dem Rathrnanne
Aggers, dem Sekretär Unbereic von Seiten

des Rathes, und von Seiten der Bürgerschaft
aus Christoph Hennen?, Heinrich Tboen und

ResparHon bestand. Diesen machte Sehen-

king bekannt, daß der Herzog Narva eingenom-
men und Reval nevst anderen Schlössern auf-

gefodert hätte; es wäre nöthig, daß such hier

gute Wache auf allen Fall gehalten würde;
er begehrete, daß die Bürgerfchaft mit den

Heiduken auf derMauer zugleich wachen sollten.
Man sollte die Wache in der Stadt verstärken;
er wollte der Seinigen nicht verschonen; die

Büchsenmeister sollten doch damit verschonet

seyn, weil sie ohne das genug zu thun hätten
und auf dem Schlosse wachen müsten; ein jeder
sollte, wenn ein Fremder zu ihm käme, densel-
ben anzeigen; ein jeder Bürger der etwas er-

führe, woran dem Lande und der Stadt gelegen
wäre, sollte solches melden. Hiervon wurde

am!9ten Wintermonates demRathe Bericht er-

stattet, welcher beschloß, dieses der Bürgerschaft
insgesammt zu vermelden; im Nothfall von

fünf Bürgern auf der Mauer an einem bsfon-
dercn Orte wachen, und solche von einem Bür-

ger aufführen zu lassen; die Wache des Tages
in derPforte mit fünf und zur Nachtzeit in der

Stadt mit zehen Mann zu bestellen; die Büchs

senmeister wachsten auf dem Schlosse für Lohn>
in der Stadt müsten sie es, als Bürger, aus

Pflicht
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15 9 9
thun. In den übrigen Stücken stimmete

Sicq-
der Rath mit dem Oekonomus überem. Dieser

mund m drnng nun auf dieMusterung derBürger,

der ich
Ausspruch der Kommission. Der Rath

willigte darinn,. doch unter den vormaligen Be-

dingungen, daß sie geschehe auf Stadtgrund,
die Bürger von den Ihrigen geführet, gemu-

stert und aufacfckrieben, aber nicht auf, oder

vor dem Schlosse, von der Schloßoberkeit bese-

hen würden. Die Bürgerschaft erkläret? sich,

sie wollte dem Könige und dem Lande zum Be-

sten, wenn eö die Noth erfoderte, Leib, Ehre,
Gut und Blut aufsetzen T). Jedoch wollten

sie nicht die Wachten auf der Mauer, sondern
in der Stadt auf dem Markte verrichten, es

wäre denn, daß es die Noth anders erhcifchete,
und alle anderen, es mögten Edelleute oder

Schloßbediente seyn, dem Dienst auf der

Mauer mitthäten c?). Zur Bequemlichkeit der

Bürgerschaft wird ein Wachthaus neben der

Wage gebauet Da nun der Oekonomus

aufdie Musterung der Bürgerschaft drang, ver-

glich der Rath sich hierüber mit ihm dergestalt,
daß sie"auf Skadtgrund gemustert, von den

Ihrigen aufgeschrieben und geführt werden soll-

ten; der Rath sollte dem ein Ver-

zeichniß von ihren Namen geben, damit er sähe,
wie stark sie wären; der Oekonomus wollte aus

seinem Hause am Markte die Bürger besichti-

gen, wenn sie von der Gildestube nach dem

Markte, und von hier längs dem Domberge
vor

2) Rathsprot. ,599 S. 232-235.

«) Rathsprot. 1599 S. 236 f.

4) Rathsprot. 1599 S. 246 f.
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vor dem'Kloster in der breiten Straße
wieder nach der Gildestube zögen c).

§. 88. mundm

LrichXlV, König von Schweden, hatte HA.
einen Sohn, mit Namen Gustav, hinterlassen.
Dieser Prinz hatte ein hartes Schicksal, wurde

in der katholischen Religion erzogen, und war

ein eben so frommer, als gelehrter Herr. Nach-
dem er sich bald hier, bald dort, aufgehalten

harte, lud ihn Zar Boris Feodvrowirsch nach
Rußland ein, in der Absicht, wie man saget,
durch ihn Finnland und Esthland an sich zu

bringen. Aufdiefer Reife nahm er seinen WcS
durch Livland, und hielt sich eine Zeitlang in

Riga und Reval auf. In der letzten Stadt

sah er auf einen Augenblick seine Mutter.

Gustav, den die Liebe zu seinem Vaterlande

drang, wollte in des Zaren Anmuthen nicht

Wikligen, und starb, nach harten und traurigen

Abwechselungen, zu Aaschin, einer kleinen

Stadt in der russischen Landschaft Uglitsch, am

22sten Hornung 1607. Er ist vor diesem
Städtchen schlecht begraben worden, obgleich
der Zar eine ansehnliche Summe Geldes zn

seinem Begräbniß auszahlen lassen
§. 89-

Auf Verordnung der großen polnischen

Revisionskommission setzte David Hilchen ein

livtän-

c) Rathsprot. 1599 S. 2Z4.

-/) pufendorf Einleit. S. Relch
'

S. 462. Dalin Th. HIB.US. 125.1575.
Müller Samml. russ. Gesch. B. V S.

101. Olof Celsius Gesch. König
Krlchs S. Z7B - 381.

Livl.lahrb.2.TH.2.Adfchn. O
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kivländisches Landrecht auf: welches die Kor-

n. missäxe auch unterschrieben haben c). Ich habe
mundkl!es niemals gesehen. Allein es ist davon eine

Fktede- Abschrift in dem rigifchen Stadtarchive vorhan-

den, wovon ich die Nachricht, wie sie nun folget.
dem

c) Hilchen selbst redet hiervon also: SecuncZo.

(Die zweyte Beschuldigung des rigischen Ra-

theS) s.<ßstioncmme czusnäsm impeclirc vo'uill«

Inculi?nt. czno
ciuitss "I'erreltri iuäic!»

e> 'T'nbunzlj l.iuonico, in c-uo Zpse!>lo!srij ter-

reürtt muneretunZerer, subiects, non

teämecjiste iurirciiötioni K. tubisceret: te<t

tsmen et IcAsüonem suecetLlle et ownis ex len-

Lentis conkeöis.

Vtmuitss'is, quse poüent, tscesnturz

vannm totumczne fi. fum elle, vel iptum iuk

vonicuin snno trivus mcnfious snt»,

in me inruercnt (die hilcherische Sache
ging den 24sten Jänner l600 an) suÄoritst«

lLommiMriorum KeZiorum s me conseriptum,
eorunäcin lubscriptum 6ocere 00t-

.
: <zuo non tsntum !<ißenli», teä omnes

ciuitstes !u6ic!o I"rivuns!i! ex!-

mnntur. innoc. et verit. v. zZ. dem

Berichte dieftrKommissäre findet man folgen-
des : sttinet sei /u5t.iuon contcribencjum,
tioc czutäem munus certi« verton!«

ex tr!l)Ns psistinstidus s lVobilitzce vniuers»

erst; ieä contensu omniumnstionun»

eleöiuz. cid vnus terrcliis Ven6ens. v»
O <zuiiüu6 eonlensu no-

ttro co^scriberer, conscriptnmque 6eputzti?
terret. !/, re äum feciulsm ills

ooersm impeittieret kocque /ve

nos LommMrii. nunc Kixee exittentex cum 6e-
itluä examinsuimus, no-

Krs Sil et rstikicstioneM 8,
Veitrse et Oramum ÜWsmmu«.
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dem Herren Obervogte Schwarzen zu danken

habe. „Dieses Landrecht ist in drev Bücher Z

und das erste Buch wiederum in 22 Titel, das muridm

zweyte in 67, und das dritte in z i Titel gethenFie-
let. Die mehresten Titel haben verschiedene

Absätze, ohne Zeichen oder Zahlen. Vom

ersten Buche fehlen in unserer Abschrift die

deyden ersten Titel. Der Zte handelt von dem

Bischöfe zu Wenden in 1. §. Der4te von den

Woiwoden und ihrem Amte in zehen, der ste

von den Kastellanen in vier, der 6te von den

Succammerariern in einem, der yte von dm

Hauptmannschaften in fünfzehen, der Bte von

den Fähnrichen in zweenen, der 9te vomRichter,

Unterrichter, und Landschreibern in einem, der

ZOte von den Mundschenken, Truchsessen, Un-

tertruchsessen, und von den Jägern in einem,
der 1 lte von Brückenmeistern, vor Alters Ha?
kenrichter genannt, in einem, der i2tevon denen

vom Adel, derselben Privilegien und ihrer Gü-

ter Freyheit in sechzehen, der izte von Privi-

legien, Revision und Königs Bts-

rmo in sieben, der i4ke von den Landbochen in

einem, der 1 sie von gemeinenZusammenkünften
in zehen, der i6te von der Münze in einem,
der >7te von Zöllen in neun, der 18te von den

Wasserströmen in vier, der iAle von freyen

Havenungen und Kaufmannschaften in dreyen,
der Loste von gestrandeten Gütern in zweenen,
der 2iste von den an die Königl. Mann, ver-

fallenen Gütern in zweenen, der 22ste von Ei-

desformeln, als dem Eide des Woiwoden,
Succsmsr. Hauptmanns, Landrichters, Unter-

richters, Landschr. derer vom Adel und der

Städte,' und des Burggrafen zu Riga. Das

Ö 2. zweyte
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i5y9
Buch. Der erste Titel vom unterschied-

lichen Stande der Personen in einem, der 2te

mund m von dem Rechte, so die Aeltern an ihren Km,

Hern haben in dreyen, der zte von Absonderung
der Kinder in dreyen, der Hte von Annehmung
anKiudeestatt in einem, der ste von denRech,

ten zwischen Mann und Frau in vier, der 6te

von den Unmündigen und derselben Vormün-

dern in fünf, der yte von der Vormünder Ent-

schuldigung in einem, der Bte von Erziehung
der Unmündigen in einem, der 9te von derVor-

münder Verwaltung in fünf, der i vte von gu-

ten Freunden, Dienern und Taglöhnern in

sechs, der iite von den Erbbauren und der

Wiederfoderung dersechen, wenn sie verlaufen
in sieben, der t2!e von den starken umlaufen-

den Bettlern in vier, der iztevon dem Rechte

der Güter, so Jemand es haben und besitzen
kann in einem

,
der i4te von Erbgesessenen in

fünf, der i ste von den Landgütern in zweenen,

der i6te vom Adel Erbgütern in zehen/),
der i?te von Gerichtsgewalt und Halsgericht
in vier, der i Lte von rechtmäßigem Brauch
der Güter in dreyen, der I9te von der Jagd
in fünf, der 2Osts von den Jmmenstöcken in ei-

nem, der 2lste von Holzungen in einem, der

22ste von Hümng und Weide in zweenen, der

2zste von den auf dem Wege und sonsten ge-
fundenen Sachen in dreyen, der 24ste wieman

Geld und Gut erwerben könnein zweenen, der

25ste

/) Siehe Arndt Chronik, Th. ll S. 276 in der

Anmerkung *, wo er sein Augenmerk auf die-

sen Titel gerichtet hat.
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Ssste von Testament in sieben, der 26ste von
.„ .

Erbnehmung in sechszehen, der syste wie Brü.-
der und andere sich Erb theilen und nehmen mund in

sollen macht, der 28ste von der

in zwanzig, der 29ste von der Verehrung in

zweenen, der zczste von Verpflichtungen, und

erstlich von Gedingen und Verträgen in einem,
der ziste vom Eide in fünf, der Z2ste von

Ehesachen meinem, der zzste vom Ehegelde
in vier, der Z4ste von Kaufhandel in dreyen,
der Zsste von der Gewähr in einem, der z6ste

von Heur und Miethung in zweenen, der zyste
von Leihen in dreyen., der zBste von Ufzngs-
briefen in einem, der zsste von der Oeäicoren

Privilegien in vier, der 4c>ste von Bürgen in

sechs, der 4iste von Pfand und Unterpfändung
in dreyen, der 42ste von Wiederfoderung des-

sen, was man nicht schuldig gewesen und doch

bezahlt hat in einem, der 4zste vom Diebstahl
in fünf, der 44ste von Injurien in fünf, der

45ste von thätlichen Injurien in zehen, der

46ste von zugefügten Schaden in einem, der

47ste von Schaden, so das Vieh einem zufü-

get in dreyen, der 48ste von öffentlichen Misse-

thaten in vier, der 49ste vom Todtschlage in

fünf, der soste von Kämpfen und Entsagung.
Nachdem hier drey Paragraphen oder Punkte

hingesetzt worden, so heißt es weiter:

Obberührteö alles ist also cocrigirt:
Und dann folgen sieben andere Paragraphen.
Diese ist die einzige Stelle, dabey ich eine Koc-

rectur so bemerkt gefunden habe. Ich kann

mich nicht enthalten den Inhalt eines dieser

letzten Punkte, der mir sonderbar vorgekommen,

herzusetzen, daß nämlich, wann Jemand durch

O z eine«
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einen Landbothen und zwey vom Adel seinem

Sieg- Widersacher die Entsagung würde ankündigen
mund m und solche ins WoiwodfchaftSgericht einschreiben

r?ch und «ach sechs Wochen darauf seinen

Feind erschlagen würde, er nur mit Gefängniß
und dreyhundert Fl. fein Haupt zu lösen, be-

strafet werden sollte; geschähe aber innerhalb
6 Wochen etwas gewaltsames, sollteer peinlich
am Leben gestraft werden.

Der siste vom Todtschlage der Aeltern

und Verwandten in einem, der s2ste von den

Hausstürmern, Mordbrennern und Räubern

in dreyen, der 53ste von Privatgefängnissen in

der 54ste von freyem Geleite, in dreyen,
der ssste von Vergebung mit Gift in einem.
Der s6ste von Zauberer) in einem, der von

Kirchenräuberey in einem, der s Zste von gewalt-

samer Wegführung der Jungfrauen in sieben,
Der 59ste vom Ehebruch in einem, der 6oste

von Blutschande in einem, der <5i ste vom Fal-
schen in zweenen, der 62ste von Unterschlagung
gemeinen Geldes in zweenen, der 6zste in wel-

chen Uebelthaten Jemand, ehe er überwunden,
könne gefangen werden in einem, der 64ste von

frischer That in einem, der 6sste von Unter-

schleifern und Fürfchiebern in einem, der 66ste
vonVerläumdern in zweenen, der 67ste von ge-

waltsamer Entsetzung der Güter in zweenen Pa-

ragraphen.
Das dritte Buch von Gerichten. Der

zsie Titel von den Landgerichten in 52, der ste

von den Schloßgerichten in fünf, der zte von

dem Succamerariengerichte in 34, der 4te von

Kommissarien der Gränze halben in zwölf, der

ste von Kommissarien, welche Erbschichtunge
machen
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machen sollen, in dreyen, der 6te vom

rieht oder l'ridurzal in fünfzehen, der 7le -von
"

gerichtlich eingeschriebenen Bekännl? munvi n

Nissen in zwölf, der Bte von

ordnung, auch der Zusammenkünften Versiche-

rung in zehen, der M vom gerichtlichen Proceß
in bürgerlichen Sachen in einem, der lote von

denprocuratoren in dreyen, der iite vsn den

GerichtSbothcn in dreyen, der i2!e von Ladung
ins Gericht in vier, der i zke von (Üranonen in

fünf, der !4te vom lermino in zweenen, der

15te von gutwilliger Einstellung des angesetzten
Termins in zweenen, der i6te von Vergebung
oder Niederlegung der diraucm in ein und Zwan-

zig, der I7te von (Gurion oder Versicherung
in dreyen, der l Zte von den schlechten Lxcsxrio-
nil)Uß oder Einreden in vier, der l yle von Be-

fristung in dreyen, der 2Oste von zerstörliehen
Einreden in fünf, der 2iste was dem Kläger

frey stehet, das mag sich auch der Beklagte ge-

brauchen in einem, der 22ste von der Krieg
Rechtens Befestigung in einem, der 2zste von

Beweifung und Zeugen in sechzehen, der 24ste
von in sechs, der 2sste von Ge-

richtskosten in fünf, der 26ste von Kanzeleyge-

bühr in sieben, der 27ste von Lxecution der Ur-

theile in vierzehen, der 28ste von Verjährung
der erhobenen und nicht geendigten oder verlas-

senen Rechtfertigung in dreyen, der 29ste von

Proceß in peinlichen Sachen in neun, der zoste

von Erforschung begangener Uebelchat in vierze-

hen, und der z iste von Verletzung der hohen
Mayestät in vierzehen Absätzen. Wie diese

hier angezeigten in demHilchischen Landrechte

vorkommenden Materien behandelt und ausge-

O 4 führt
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« <ay
sührt sind, darüber kann ich kein genaues Ur-

Sieg- fällen, weil ich nicht die Zeit gehabt habe
mundiu es ganz durchzulesen, sondern nur hin und wie-

der einige Titel flüchtig übersehen habe. Mir

ist es inzwischen doch so vorgekommen, als wenn

die Arbeit etwas zu übereilend gemacht worden

wäre. Man wird es auch aus der den Titeln

beygefügten Zahl der §. §. schon an verschiede-

nen Stellen vermuthen können, daß die Aus-

führung mangelhaft seyn müsse. Ob und in

wie weit dieses Landrecht mit dem alten Ritter-

rechte übereinstimme, oder daraus genommen

fey, kann ich gar nicht sagen. Ich habe sie
nicht gegen einander gehalten." So weit der

Herr Obervogt Schrvarz. So viel ist ge-

wiß, daß der König in Polen diefes Landrecht

nicht bestätiget hat^).

Bisher halte die livländische Ritterschaft

ihren Hauptmann gehabt, welcher sich eines

eigenen

5) Der Herr Landrath Freyherr von Schoultz
drückt steh hierüber in seiner kurzgefaßten Ab-

bildung des Lieflandischen Staatsrechts S.

121 meiner Handschr. also aus. ..Die gar

große Unvollstandigkeit des alten NitterrechtS
nöthigte die Ritterschaft, schon bey den Un-

terwerfungsvertragen mit Polen, auf ein voll-

ständigeres Landrecht bedacht zu seyn, wie

wir dieses aus dem 4ten §. des krivUeßii
ersehen haben. Allein in der

verwirreten, und nur mit blutigen Kriegen
bezeichneten polnischen Regierungszeit, da

konnte am allerwenigsten ein solches Werk zu
Stande gebracht werden." S. §. 91.
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eigenen Hauptmannssiegels bediente. Der letzte
.

war Johann von Tiesenhausen auf Berson

und Laudon /i). Doch in diefem Jahre schasste mund in

die polnische Revisionskommission diefes
ab /).

§. 91.

Auf dem schwedischen Reichstage zu Lin-1 600

köping, welcher am 27sten Hornung 1600 er,

öffnet worden, ward der König Siegmund
des schwedischen Thrones auf ewig verlustig
erkläret. Man ließ seinem SohneN)ladislarv
noch fünf Monate Zeit, sich in Schweden ein-

zufinden. Sollte das aber nicht geschehen: so

bestimmte man die Krone dem Herzoge Aar!

und seinen männlichen Leibeserben. Esthland
sollte zur Treue ermahnet werden. Mit Ruß,
land mögte der Herzog, als Reichsvorsteher,
die Maaßregeln nehmen, die er für gut ach-
tete 6). Die schwedischen Reichsräthe, denen

er den Kopf abschlagen ließ, wurden unter an-

dern beschuldiget, Ursache zu seyn, daß den

Polacken Hoffnung zu Esthland gemachet und

den Livländern Getraid nach Schweden zu brin-

gen verbothen worden; wie auch die Esthen
zur Widerspänstigkeit bewogen zu haben /).
Der Herzog vollzog den Schluß desReichstages,
und hielt den Esthländern ihre Pflicht vor

Er ermahnere sowohl den Adel, als auch die

O 5 Stadt

ö) 3iegent>orn Beyl. Nr. 92 S. 105.

Breverjsche Remarques.

6) Dalin Th. 11l B. U S. 371 f.

h Pufendorf Einleit. S. 540—54z.

»») Dalin S. 37z.
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2 52 2
Stadt Reval, sich von dem schwedischen Reiche

Sieg-
nicht zu trennen, und ihm nickt Gelegenheit

mundlil zu geben, sie mit den Waffen anzugreifen, son-

derich ihm eine deutliche runde Antwort zu geben,
was sie zu thun gesonnen wären. Denn der

König hatte durch seine Generäle, Leo Ga-

pieha und Georg Farensbach, in Livland

einen Befehl verkündigen lassen, worinn alle

Einwohner wider den Herzog und die Seinigen
aufgebothen wurden ??). Schon um Fastnacht

schickte Aar! neunhundert Reiter nach Esth-
land o). Die Stadt Reval erklärete sich gegen

ihn, daß sie ihn mit Vergnügen aufnehmen
wollte Hierzu hatte vermuthlich vieles

beygetragen, daß Giegmund auf dem Reichs-

tage zu Warschau am isten März das Herzog-

thum Esthland der Krone Polen und dem Groß-
fürstenthum Litthauen einverleibere, in welcher

*

Urkunde er das Schloß und die Stadt Reval,
das Schloß Wittensten, das Schloß Wesen,

berg nebst dem wüsten Tholsburg, das Schloß
Habsa! nebst der Stadt, das wüste Leal, das

Schloß Lode und das Kloster Padis ausdrück-

lich genennet werden. Unter den Zeugen befin-
det sich Georg Farensbach, Woiwod von

Wenden und Oberster der livländischen AdelS-

fahne L). DiePolacken wollten aber deshalben
keinen Krieg wider Schweden anfangen ?).

Am

«) Relch S. 462 f. piasecki S. 186f., wel-

cher die Schuld auf Farensbachen schiebt.

») Relch S. 46z Dalin Th. II! B. II S. 376.

/>) Nienstedt S 128.

5) coä. «iiplom. k>o!an. I.V num. LLXVP.ZSO.

?) />,a/ec. p. »8?.



Th.!!. Abschn.ll. §-9i. 609

Am folgenden Tage schenkte er dem wendischen
Domkapitel die Güter Moira, Tepel und Sak,

die ehemals dem Hose Trikaren gehöret halten, munvm

Die letzten Bescher, Bistram und

(vielleicht Vegesack) hatten sie dadurch verbro-

chen, daß sie ohne Noth die Partey des Her-

zogs von Südermannland ergriffen /). Sonst
wurde auf dem polnischen Reichstage wenig
oder nichts abgemacht. Die in Livland gewe-

sene Revisionskommission stattete zwar ihren
Bericht ab, und erhielt einen öffentlichen Dank,
weil ihre Verrichtungen und Anordnungen

mehrentheils als heilsam und wohl überleget
angesehen wurden. Die livländischen Abge-
sandten, Otto von Dönhof, Erbsaß aufJd,

wen und David Hilchen, hatten sich auch ein-

gefunden ,
und erwarteten den Ausschlag darü,

der. Doch der König, seiner diefer Abgesand-
ten ertheilten Antwort zufolge vom 2Osten März,
verschob dasWichtigste aufden folgendenßeichs-
tag. Unterdessen verfügete er, daß die drey

Woiwodschaften, die Richter und Rotare, wie

sie von der Kommission verordnet wären, bestä-

tiget seyn, und vollkommene Macht haben

sollten, alle Sachen im Lande nach dem Land--

rechte zu richten. Peinliche Sachen sollten die

Woiwoden entscheiden, und das Gericht alle

acht Wochen halten. Das Landreche, wel-

ches itzt die Ritterschaft verfassen lassen, konnte,
gemeiner Beschwerung wegen, itzt nicht durch-

gesehen, sondern sollte gewissen hierzu verord-

neten

L) coä lliplom. polon. I. Vn. ccxvi. Ans ei-

nem Versehen des Abschreibers wird hier vor-

gegeben, als wenn dieser Brief zu Wilda aus-
gefertigt worden wäre.



220 Livländische Jahrbücher

! 6 -DOMännern, um es durchzusehen, anbefoh-

Sjtg-
"nd die Bestätigung bis auf künftigen

mundili Reichstag verschoben werden. Das Tribunal
Friede- wurde nachgegeben; welches in allem, dem

Gebrauche des Tribunals in Polen folgen sollte.

Doch wurden die großen Städte davonbefrcyet,
deren Sachen, nebst einigen anderen, der Kö-

nig sich vorbehielt. Die Land- Woiwod und

Tribunalsgerichte sollten bis auf den nächsten

Reichstag währen. Die Untersuchungen we-

gen begangener Untreue einzeler Personen, stel-
lete derKönig ab und in ewige Vergessenheit 5).

Nach geendigtem Reichstage verlangete der

König von dem Adel im Stifte Kurland, daß
er Livland vertheidigen und unter dem Befehle
des Woiwoden von Wenden stehen sollte -,).

§. 92.

Der Herzog Rarl von Südermannland

segelte, auf die Erklärung dsr Stadt Reval,
mit seiner Gemahlinn und seinen Kindern am

z l sten Heumonates von Stockholm nach Reval,

- wo er am 9ten August anlangete, und von dem

Rathe ehrerbiechigst empfangen wurde. Hier

ließ er seinen Hofund ging ins Land, des Fein-
des Bewegungen zu beobachten. Georg Fa-
rensbach hatte in Livland einige Truppen zusam-

mengezogen, etwa drey tausend Mann, und

schickte Parteyen nach Esthland, welches völlig
in

-) coüeÄsn. »ittor. juria'. 1t". IX p. 641 sey.

v) tloä. cllpl. k>olon. I. Vn. ccXVII p. 55z. In
diesem Briefe wird Georg Farensbach ge-

tiermet: Dotter wobititstilHue I.luovise klüj-

, ti»e ?rsetcÄUs bellicus 6eners!!s. DerBrief
ist vom Bten April 1600.
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in des Herzogs Gewalt war, um die Schweden

zu zwacken. Der Herzog befahl seinem natür-

licken Sohne, Rarl Gvllenhielm, an ihn zumundiii

schreiben, und ihn zu fragen, was er, nebst
der übrigen polnischen Ritterschaft, im Sinne

habe. Man erhielt keine bestimmte Antwort.

Der Herzog beschloß daher, Pernau, als eine

zu Unterhaltung der Gemeinschaft mit Schwe-

den wohl gelegene Seestadt zu belagern. Graf
N7orirz Lejonhufrvud ward zum Statthalter
in Reval; und nach ihm Ludbert Rarver,
verordnet. Rar! Horn ein erfahrener Kriegs-
mann und(vtto Uexküll, Statthalterzu Narva,
wurden, zu Feldmarschällen ernennet, gleichwie

Joachim Scheel zum Admirale, Samuel

Wilson zum Generale über das Fußvolk, und

lLroerr Delwig über dießeiterey; worunter

auch verschicdene esthländische Rittmeister,
lLwald von Medem, Franz von Traden,
und andere, Dienste thaten. Rarl Gyllen-
hielm war Generalleukenant und nahm alle

Befehle entgegen Peter Stolpe sollte Narva

vertheidigen und an der dörpatischen Seite
alles in Acht nehmen. Der Herzog hatte zweene

Reichsrärhe, GrafMagNusBrahe unoNijs

Vielke bey sich. Farensbach ließ nicht nur

die bey ihm geschehene Anfrage unbeantwortet,

sondern schickte auch den Ueberbringcr nach Po-
len, und zog immer mehr polnische Truppen an

sich. Dem Herzoge war es sehr vortheilhaft,
daß die Polacken angefangen hatten, wider die

Lutheraner in Livland zu toben, ihre Priester
verjageten, ihre Kirchen plünderten und zerstö-
reten, den lutherischen Gottesdienst verbothen,
die päpstliche Lehre mit Gewalt einführen, und

den
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,-6o O
bk" Einwohnern mit Gewalt aufdringen woll>

Sieg-
Hierdurch wurden viele bewogen, sich

munviii auf des Herzogs Seite zu wenden, dessen

deUch
Kriegsmacht im kurzen fast noch einmal sv start

ward, als sie bey feiner Ankunft zu Reval ge-

wesen war Er begab sich in das Lager
vor Pernau. Diese Stadt war mit einer gu-
ten Besatzung von Polacken urid Ungarn verse-

hen : aber nach einigen Wochen sah sie sich

genöthiget, zu kapituliren. Dem polnischen

Befehlshaber wurde, als er nach Polen kam,
der Kopf abgesprochen Der tapfere Gy!s

- lenhielm setzte dem Slarosten Struß in Vellin

dermaßen zu, daß er ihm Stadt und Schloß
übergeben muste; welchen Salis, Oberpalen
und Lais folgeren. Durch einen von Larens-
bachen abgeschickten Offtcier bewogen, befahl

ihm sein Vater vor Karkus zu gehen, und solches

zu überrumpeln. Gedachter Offmer, derein

Betrüger war, brachte ihn in die Hände der

Polacken, dergestalt, daß von fünfhundert Rei-

tern, welche er bey sich hatte, nicht viele übrig
blieben. Nun griff der Herzog selbst die Fe-

stung an, welche Schweden, die aus Finnland
entwichen waren, und sich verzweifelt wehreten,
zur Besaßung hatte. Er eroberte sie, nach
einem doppelten vergeblichen Sturme, durch
«inen Vertrag. Dieansehnliche Beute bestand
unter andern in einem sehr großen Schatze des

Farensbachs. Dieser antwortete, wie ihn
Jemand fragcrc, warum er nicht vor Ankunft

des

5) Relch S. 464 DalinTH.M B. Ü5.578 f.

Dalin Th. 11l B. II S. Z7B. N<-r. x». 187»
rer. xo!« !ib. XII x. Z65 b.
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des Feindes das Semige in Sicherheit gebracht
5 s

hätte: „Er hätte solches darum nicht gethan,

„ damit Hexzog Rar! sehen sollte.. er hätte mit mundm

„keinem schlechten Manne zu thun" s). Dieser
Woiwod beunruhigte die Schweden aus maw

cherley Weise, richtete aber nichts erhebliches
aus, bis Christoph Radzivil aus Litthauen

mit einigen Truppen zu Pferde und zu Fuß ihn
verstärket?» Am Zten Weinmonates ward die

livländische Adelsfahne gemustert, mit dem Be-

fehle, den Marsch anzutreten. Jedermann

muste, bey Verlust dn Güter, die Heerfahrt
antreten s). Nun litten die Schweden unter

Moritz Vvrangel und Harms Dlank, bey
Wenden eine sehr schwere Niederlage, da sie die

kleine Anzahl der Feinde verachteten. Es ka-

men aber doch mehr auf der Flucht, da das

Eis auf der Aa brach, als durchs Schwert um.

Die Polacken erbeuteten einige Stücke schwerer»

Geschützes. Rar! zog sich nach Esthland zurück,

seineKriegsmachtzu verstärken, vermuthend,sei-
ne Feinde würden diese Vortheile weiter treiben:

allein sie gingen in die Winterquartiere, und

fingen dergestalt an, gegen die Einwohner zu
toben, daß es schien, als wenn sie nach Livland

gekommen wären, ihres Königes Unterthanen

zu plagen, aber nicht zu beschützen, und nicht

so sehr mit ihrem Feinde, als mit der Tugend
und schwachen Unschuld zu kriegen. Sie erfüll-
ten alles mit Raub und Mord, schändeten

Jungfrauen, denen kein Stand Sicherheit ver-

schaffte»

z) Relch nennt den OrtDünaduvg, aver HiärnH
sagt, es wäre Rarkus gewesen.

«) /k/cöe» Llyxeu» Lnn. et verit. x. m, 2Z.
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,6 ÖD
schaffte, auch vor der Aeltern Augen, und bun-

den die Männer an Pfählen, deren Weiber sie
mund in vor ihren Augen nothzüchtigten, anderer Fre-

velthaten zu gefchweigen F). Der Herzog

schickte Gvllenhielmen mit einem Heere nach

Wenden, welches nebst Wolmar, Lemfal, Ux,
küll und allen anderen umliegenden Schlössern
denPolacken entrissen worden c). Zu Wolmar

starb der Feldmarschall Otto Uerküll an einer

Krankheit
§. 95.

Unterdessen rückte der Herzog vor die

Stadt Dörpat. Hier halte man schon im

Herbstmonate Anstalten zur Gegenwehr ge-

macht c). Unter andern wurde die Bürger-
schaft in drey Theile getheilet, doch, daß die

Undeutschen sowohl in, als auch außer der

- Stadt, sammt den Unterthanen der Jesuiten und

der Geistlichen, in alle drey Haufen mit einge-
schlossen und diefe desto zahlreicher wurden.

Der erste sollte sich finden lassen bey dem Rath-
hause, auf allen vier Ecken, der zweyte auf dem

Kirchhofe der Johannskirche, und der dritte

auf

5) Hiarne B. vil S. 94?—948. Reich S. 465.
Jener rechnet dieNiederlage bey Wendenzwar

zu i650, erzahlt aber, sie wäre nach der Ero-

berung der. Stadt Dörpat geschehen.

c) Hiarne B. VN S. 948— l. 127.

p. m. 961 seq. Dieser hat aus einer deutsche!?
Schrift geschöpfet, welche ein Augenzeuge auf-

' gesetzt hat. Hiarne hat seine Erzählung aus

ihm wieder genommen. Welches vielleicht auch
. Relch S. 465 f. gethan hat.

</) Dalin Th. 111 B. II S. 24z. ZBO.

-) Gahmen Alt. Dörpat S. 204 f.
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auf dem St. Marienkirchhofe. Die Leute des

Kastellanes und des Statthalters, nämlich S„g.
Anuleure, Wiebranzen, Schützen und dergleu nmndiu

eben, bekamen ihren Platz vor dem Schlosse. Me-
Kein Gast, kein junger Gesell ward verschonet.

Niemand durfte wegreisen, damit die Verthei-

digung nicht geschwächt würde. Gewisse Bür-

ger musten sich in der Archeley unterrichten lassen.
Vor andern wurden diejenigen, die in Kriegs-
diensten gewesen, und Erfahrung hatten, zu
Rathe gezogen. Man machte eine Taxe, wor-

nach die Kriegsleute die Lebensmittel, bezahlen
sollten, welche ihres wohlfeilen Preises wegen

werth ist, aufbehalten zu werden.

i Tonne Roggen, i Fl.
i Tonne Weizenmalz, i Fl. 7 Gr.

1 Tonne Gerstenmalz, 25 Gr.

1 Tonne Gricken, Gr.

1 Tonne Erbsen, 25 Gr.

1 Tonne Haber, Gr.

1 Fuder Heu, 2j Gr.

1 Ochs, 5 Fl.
1 güsteKuh, 1 Fl.?zGr.
1 melkende Kuh, 2 Fl. 15 Gr.

1 Schaf, i2j Gr.

! Schwein, l Fl.
z Seite Speck, 15 Gr.

1 Gans, 2j Gr.

i Huhn, Gr.

1 W Butler, i Fl.
1 vlcreckigter Käfe, 1 Gr.

Die Bürgerschaft erwies sich sehr stand-

haft, die Stadt wider die Schweden zu schützen,

obgleich die Polacken sich gegen die Einwohner

Livl.lahrd.2.TH.2.Abschn. P Übel
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6
übel betrugen. Larensdach lobete dieseStan-

d in vielen Briefen. Nichttdesivwe-

mundm niger ist die Stadt am 27sten ChristmonateS

der ich
dem ersten Sturme von demHerzoge

erobert worden, welcher am erwähnten Tage

um ein Uhr nach Mittage eingezogen ist /).
Weil des Ralhsprorokol! von den Umständen

der Eroberung nichts enthält, welche Aelch

irrig auf den Neujahrstag anfetzt: fo will ich

solche aus dem Dalm ergänzen. «Man sper-

„
rete Dörpat ein. Hermann Vvrangel. ein

„Sohn Hermann N)rangcls und Adelheid

„Uerkülls, aus dem Hause Ellistfer, halte
. „danebst Georg Sehenking und Heinrich

„Stamme! das Kommando. Dieser war

„über die schlechte Belohnung misvergnügt,
er vom Könige Siegmund für feine ge-

leisteten Dienste gehabt, und nicht weniger

„über den Haß der Polacken gegen seine LandS-

», leute. Sein Schwager Reinhold Anrep,

„ der auf schwedischer Seite war. machte sich

„ dieß bey ihm Zu Nutzen. Da nun eben da-

„mals die Stadt so stark beschossen ward, daß
„die Mauren zu bersten anfingen: so öffnete er

„die Thores). Nun hörete der Gebrauch

des

/) Gahmen Altes Dörpat S. 205—210.

F) Dalin Th. IN B. !l S. 379-
Ud. LXXVü p. m. 962 v. nachdem er den Ver-

lust der Schweden bey Wenden erzählthat,
fährt also fort: vißreüis potonis veccmbri

mensc Bueci aci l'orpstum omnem v!m vertunt,
iecunrlum keuslism et l<iAsm tors vr-

dem opulentitLmum, Huao prscsiciio lcncbstur

et xott sücjuot
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des neuen Kalenders in Dörpat auf, und

alte wurde wieder eingeführet //). Gegen die Sieg-*
deutsche Bürgerschaft erzeiget? sich der Herzog mundm

ungemein gnädig, also daß er nicht nur einen friede»

jeden in völliger Ruhe und Genuß des Seini-

gen ließ, sondern auch überhaupt der Stadt

P s alle

ones et oppußnstloncs, cum nuüs suxili! spes e5»

lct, cieditioncm cvßente multitudme secere,

csptj, cZu'ttÄte lerusts, non Ztcmz

srx, HUÄL militijn prseäsm concella ett. Dieje-
welche hauptsächlich Dörpat verthei-

digten, waren der Oekonomus Georg Sehens
king, nicht Skeneberg, Heinrich Ramel, nicht
Gtammel, Hermann Wrangel uudRaspav
Tiesenhausen. Rathsprot. 1600. Nichtsdesto-
weniger istNyenftedt S. 12F. Hiarne S.

Reich dem de Thou gefolget, und hat die Na-

men aus demselben falsch abgeschrieben, und

das Wort <wx mit Oberst übersetzt. Sehens
ring war kein Kriegsmann, Ramel und 'wrans

gel waren Rittmeister. Wenn es heißt cieci!»

tlonem muititucline tccere: so MUB ich
dieser Unrichtigkeit widersprechen. Die Bür-
gerfchaft war zwar fthr gedrückt worden, den-

noch aber die Stadt zu vertheidigen.
Der Rath bath Larensbach mündlich und

schriftlich um Entsatz. Ich lefe im Proto-
kolle vom izten Christmonates 1600 diese
Worte: „Ein Erb. N. schleust aberma! ein

„schreiben an den H. Obersten (so wnrdeFas
rensbach genennet, weil er Oberster über die

livländische Adelsfahne war) ergehen zu lassen,
„vmb entsatzung, welches nu der Vierde ist,
„oluie die Mündliche abrede, so alhier ge-

„
schehen." Es war auch zur Zeit der Bela-

gerung der Kastellan Matthias Lenniet'm
der Stadt gegenwärtig. Prot. 1600. Im- -

gleichen 1017 S. 45—48. 49—51.

ö) Rathsprot. 1601 den zten Jan.
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5 600 vorigen Privilegien «nd Rechte bestätigte,
<K,eg, und noch vieles zu Gewinnung der Gemüther
muudiii hinzufüget?. Es legete der Rath und dieBür-

derich gerschaft am 2ysten Christmonates dem Herzoge
in Person den Huldigungöeid ab, welchen die-

jenigen ,
die zu dieser Zeit abwesend, oder sonst

verhindert, oder abzuziehen entschlossen gewe-

sen, hernach den 28sten lann r 2601 dem

Statthalter auf dem Schlosse leisteten ?'). De-

nen Polacken und Lithauern, welche sich zu

huldigen geweigert, dennoch aber die Stadt

nicht verlassen hatten, wurde auferleget, daß

sie das grohe Geschütz von Dörpat nach Neu-

hausen ziehen musten Die ganze Besatzung
gerieth in die Kriegsgefangenschaft, und das

Schloß wurde den siegenden Soldaten Preis

gegeben /). Ehe diefe Sradt erobert ward,

aber nach der Niederlage der Schweden bey
Wenden» zogen die Polacken sich nach Litthauen,

plünderten Kokenhausen auf eine grausame

Weise, und ließen den Woiwoden von Pernau,
Matthias Dembmski, im Stiche. Dieser

begab sich nach seinem Schlosse Pebalg, nicht

Pobotga, wie de Thon hat, wo er von allen

verlassen, von Farensbachen gefangen genom-

men ward??/). Bey Sisscgal verloren die Po-

lacken

?) Rathsprot. i6oi.

6) Rathsprot. i6ol. Sahmen Alt. Dörpat,
5.211.

/) 77ma»»5 Üb. cXXVII x. 962 v.

««) iclem!. c. Huo fsÄo (die Rede war von dem

Verlust der Schweden bey Wenden, welchen
ihnen 'Wilhelm Spiegel und (ZXro Lilting,
oder, wie ich muthmaße/ 'Welling, beybrachte)
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lacken zwölfhundert Mann, durch die Tapfer--,^,
keit der Finnen??). Sieg-

mundm

§. 94. Friede-
rlch

Noch in diefem Jahre hat Herzog Aar!

den Esthländern ihre Freyheiten bestätiget und

merklich verbessert 0).

§. 9s.

Die Händel, welche David Hilchen mit

Godemann und dem Rathe zu Riga gehabt,

haben in Uvlano, Polen und anderen Ländern,

so viel Aufsehens gemacht, daß ich mich nicht

enthalten kann derselben so weit zu gedenken,
als ich davon in Erfahrung gebracht. Als

Hilchen von der hohen Schule kam, begab er

sich zu dem Krongroßkanzler und Krongroßfeld-
Herren Zamsiski, von wannen er in seine Va-

terstadt Riga beruffen ward, in welcher er zuerst

Sekretär, hernach Syndikus war. Wie er

zu dem wendischen Landgerichtsnotariat, das

P z da-

kolon! !n proximsm te recepere Ko-

kenksuleno in Mnere eruäeliter äirepto, et /)em»

A»56/ttv/ Luecorum vim eXpoülum lleliitue»

runt, yu! sä srcern susm pobotßsm le contulit,
in qua psulo poli sb omn!bu» «lesertus a

ipto csvtus est.

«) vuluäireotionlbus occuostur m!le«, su-

peruenicntibu; iuxta ByscteAsllsm »nAens clsäe»

sccepts et summs jpforpm ißnsuls truci-

ästl, sc lpeAsculum secjentilÄUß Oe»^-

Kry-Kewiro stiis cum ipso /s, I^c.

«) Mn?- ?ro<!r. §. lux p. 49. Eine Abschrift
hat das Kopeybuch im dörpat. Stadtarchive,
kslc. ln. 2 ?o!. 53—55.



Livländische Jahrbücher.620

t 600
damals ein ungemein wichtiges Amt war, ge?

Sieg- langete, beföderte er Jacob Godemann von

mundin Lüneburg zum Vicejyndikate. Der Bürgemei-

Me- Nikolaus Eke, welcher seinen Sohn oder

Schwiegersohn hierzu bestimmet hatte, nahm

dieses übel auf. Am meisten verdroß es ihn

aber, daß Hilchen, als Ne hundert Tonnen

Pökelfleisch, ohne den Zoll.;» entrichten, heim-

lich ausgeführet hatte, und diese Sache vor den

Rath kM, diefe That höchst misbilligte. Er

znachte alfo mit Godemann, welcher aus Eifer-
sucht Hilchms Verleumder geworden war, ge-

meine Sache. Um ihren Gift wider ihn aus-

zulassen, bedieneten sie sich der Gelegenheit, da

Hilchen ein ganzes Jahr abwesend, und auf

königlichen Befehl bey der allgemeinen Kommif-

Son beschäfftiget war. Es trug sich in diefer

Zeit zu, daß der rigische Rath an dieköniglichen

Kommissäre stachlicht und hart schrieb: wodurch

diese nicht wenig aufgebracht wurden. Hilchen
Zvarnete den Rath, und ermahnete ihn, hinführo
behutsamer zu seyn. Godemann nahm die-

ses so übel ans, daß er Hilchen nicht allein

znit Worten angriff und Lügen straftte, sondern

-auch zum Zweykampfe ausfoderre. Bald dar-

auf begegneten sie sich in der Vorstadt, wo

Hilchen dem Godemann, nach einigen Wort-

wechsel, einen geringen Schlag mit derPeitsche
gab. Me nahm daher Gelegenheit sich mit

Godemann und anderen genauer zu verbinden,
Tino dahin zu trachten, wie er Hilchen um Ehre
und Leben bringen mögte. Zu dem Ende er-

warteten sie nur die Abreise der königlichen

Kommissäre /?). Am 24sten Jänner
da

Oött.Mcöe» Lho.itinoc. et veritst!»,
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da Hilchen von dem livländischen Adel zum Ab-

geordneten auf den Reichstag erwählet, und

mit den Anstalten zu dieser Reife beschäfftiget mundul

war, ließ Eke an einem Tage, der kein Raths-

tag war, den Räch außerordentlich zusammen?
kommen, und Hilchen zu einem vertrauten Ge-

spräch auf das Rathhaus fodcrn. Dieser er-

scheint, weil er kein arges vermuthete, und ein

gutes Gewissen hatte. Godemann, der seit

etlichen Monaten nicht auf dem Rathhaufe ge-

wesen war, eilet dahin, der Abrede gemäß.
Bey Hilchen? Anblick fährt er ihn an, und be-

schuldigt ihn der Verrätherey, ohne doch ihren
Grund anzuzeigen, mit der Verheißung, solche,

bey Verlust seines Lebens, in vier und zwanzig
Stunden zu beweisen. Hilchen verlangete,
sein Widersacher sollte einen ordentlichen Proceß
wider ihn anstellen, und sich deß Rathsstuhles
so lange enthalten, bis er dieBeschuldigung ers

wiesen hätte. Unterdessen hatte Wc alle Thü-
ren des Rathhauses verschließen, und wider

alle Sitte mit Wache und Kriegs lenken besetzen
lassen. In dieser Noth ließ sich ge-

fallen, daßGodemann in Dwoen Stunden seine

Klage beweisen mögte; er hingegen wollte sich
in einer Viertheilstunde vertheidigen. Allein

der Rath beschloß, er sollte vier und zwanzig
Stunden auf dem Rathhause bleiben, in wel-

chen Godemann seine Anklage darthun würde.

Hilchen erboth sich zu einer annehmlichen Bürg-
schaft, und berief sich stehenden Fußes auf den

König. Vergeblich. Man ging fo weit,, daß
man seinen Schwiegervater, den Bürgemeister

Franz Olvenstedt, weil er sich seiner annahm,

nebst Hilchen auf dem Rathhause behielt; man

P 4 both
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5522 both die Bürgerschaft mit Wehr und Waffen

Sieg- auf; manhielt die Stadtthoreverschlossen. Eben

munv m war der Woiwod Farensbach in Riga; man

derich
aber weder diesen, noch seine eigene Ehefrau,

KinderundHausgesinde zu ihm. Eke sagete so-

gar zu Hilchens Ehegattin, das Leben ihres Ehe-
mannes hinge an einem dünnen Faden; und vier

vornehmen Edelleuten, die aus freyen Stücken

Bürgen werden wollten, verwarfer mit den Wor-

ten: „Wozu kann er Euch dienen, da er schon

„verurtheilet ist Nachdem die24Stunden
verflossen, und die Beschuldigungen nicht er-

wiesen waren, drang Hilchen auf seine Erledi-

gung. Eben diefes that Farensbach. Eke

sah nun, in welche Gefahr er sich gestürzet
hatte; er fehlug alfo einen Vergleich vor, und

meynete, Hilchen mögte dem Godemann auf
der Stelle Abbitte thun. Dagegen verlangete
Hilchen, man sollte die Art der Verrätherey
benennen, und behauptete, der Rath allein könne

ohne die Bürgerschaft über eine Verrätherey
keinen Vergleich treffen. Endlich muste Eke,
da man etlichemal in ihn drang, sich erklären,
die Verrätherey wä?e ein in den Privilegien be-

gangener Irrthum, den er aber nicht darlhun
konnte. Indem diefes vorfiel, erfuhr Farens-
bach, daß Hilchen in Lebensgefahr wäre. Er

begab sich alfo von Mannschaft begleitet nach
dem Rathhause, trieb diejenigen, welche ihm
die Thüre verschließen wollten, durch den schot-
tischen Hauptmann Ridrvan hinweg, und ver-

längere, man solleHilchen ohneVerzug loslassen.

Dieses thaten sie zwar, doch versuchten sie von

ihm
§) clypeus p. B—ir.
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ihmeineVersicherung zu erhakten, daß er derih m

widerfahrnen Gewalt vergessen, und sich inner-

HalbsechsWochen nach demßeichötage wiederum mundur

vors Gericht stellen wollte. Weil es aber spach

war, und deshalben die schriftliche Versicherung
'

nicht ins Reine geschrieben werden könnte, ward

die Unterschrift bis auf den anderen Tag ver-

schoben. Doch Hilchen wollte, sobald er

in Freyheit war, von keiner Unterschrift'wis-"

sen, sondern legete seine Bewahrung beym

Schloßzcrichte ein, und ließ sie seinen Wider-

sachern durch einen öffentlichen Notar einhändi-

gen. Diese nannten sie ein Pasquill. Me

aber, welcher einer Verantwortung befürchtete,

stellet? widerHilchens Hausgenossen und Dienst-
bothen eine Untersuchungen, obervonih«en
etwas wider ihn erforschen könnte Hilchen
ließ seine Gegner vor den König laden. Zu-

gleich schrieb er an den rigischen Rath, und bath
ihn, er mögte sich hierinn nicht mischen. Beyde

Kronkanzler, Johann Zamoiski, und pecer
Tilicki schrieben im März dieses Jahres an den

Rath, und riethen, die Sache gütlich beyzule-

gen. Daraus machte man ihm ein neues Ver-

brechen. In dem angesetzten Termine erschie-
nen seine Widersacher nicht, sondern suchten
vielmehr der königlichen Gerichtsbarkeit auszu-
weichen. Der König verschob das Urtheil so

lange, bis derReichsrath zahlreicher beysammen

seyn würde, so viel nämlich die Klage über die

Haft, die Appellation, und die Versicherung
betraf. Aber die Händel mit Godemann wies

P 5 er

p. 1i—.14.
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16OO
er O.N den rigischen Rath zurück, weil sie bort

Sieg- anhängig waren. Sie sollten aber nach der

itlu'ndlil Form eines ordentlichen Processes erörtert wert

der ich Zu welchem Ende derKönig ihm, sei-
nen Anwälden, und Bevollmächtigten, siche-
res Geleit gab. Etwa am ioten Brachmona-

tes d. I. ließ der rigischeßath eine ehrenrührige
Ladung wider ihn an die Thüre des Rachhauses

schlagen, und viele Abschriften derselben an ei-

nigen auswärtigen Höfen austheilen. Wider

alles diefes nahm ihn der König aufs neue in

Schutz undbefahl demRathe, Hilchen in allen

Stücken Gerechtigkeit widerfahren zu lassen»

Beyde Reichskanzler schrieben nochmal und

schlugen einen gütlichen Vertrag vor. Auch

hierzu waren seine Gegner taub Gedachte

Ladung sollte der Rath auf königlichen Befehl
vertilgen. Hilchen verlangte durch feinen Be-

vollmächtigten eine Ladung wider Godemann.

Der Rath aber gab dem letzteren die Ladung
«ach, und ließ sie, ob sie gleich ehrenrühriger
als jene war, abermal öffentlich anschlagen.

Einige Tage hernach ließen sie auch den Gode-

mannladen, führeten sich aber in andern Dingen

so auf, als wenn sie mit Godemann verbunden

oder Kläger wären. Der Termin war der

dritte des WeinmonateS, an welchem die Mu-

sterung und Heerfahrt wider den Herzog von

Südermannland allen Livländern bey Verlust

ihrer Güter angedeutet war. Die Räthe und

der Adel verbothen ihm, selbst nach Riga zu

reisen; schickten aber den Starosten NAsdaski

von Smilten, den Starosten von Kremon,

Varcram Ho!tschur, Ronrad Taube, Paul

Jablo-
-5) Llypeus x. 14—20.
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ladlonowski, und Lorenz Offenberger,
nach Riga,.' theils um einen Vergleich zu ver-

Sieg-

suchen, theils um zu vernehmen, worinn die mundm

Verrätherey bestehe, die man ihm vorwerfe,

Hilchen hatte den fürstlichen preussischen Rath,
D. Johann Mvrander, zu seinem Sachwa'.de

bestellet; man verstattete ihm keinen Vortritt,
und wollte auch von keinem Vergleiche wissen.
Hilchen hatte Lken, nebst dreyen anderen, als

Mitschuldige vor das königliche Gericht laden

lassen. Mvrander hatte gebethen, diesemögten
als Parten und Interessenten sich des Richter-

sluhls enthalten. Der Rath verwarfdie Einrede,
und ertheilte den Bescheid, Hilchen sollte persön-

lich erscheinen. Sein Gevollmächtigtcr suchte

ihn wider diesen Bescheid zu vertheidigen. Doch
der Rath fället ein Ungehorfameöustheil des

Inhalts, daß Hilchen innerhalb sechs Wochen
dem Godemann öffentlich abbitten, widerruf-

fen, und gerichtliche und außergerichtliche Kosten

ersitzen soll. Mvrandrr ergriff die Appella-

tion sogleich an den König; doch Godemann

riß dem Burggrafen das Gesuch aus der Hand
und trat es auf dem Rachhause mit Füßen.
Der Rath schlug die Appellation ab. Dage-

gen nahm das Schloßgerichl sie an. Um diese

Zeit wardHilchen vonFarensdachen in Landes-

anqelegcnheiten an den Reichskanzler geschickt.
Bey der Gelegenheit bath er um die Ladung zur

Fortsetzung der Appellation, welche aber die

livländischen Unruhen aufhielten. Selbst
der Rath zu Riga hatte, der Kriegsunruhen
halben-, von dem Könige die Erlaubniß erhal-

ten, die Gerichte vom April 16oi bis Michaelis
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16Oozu schließen ?). Nichts destoweniger schritt de«

Sie.;- Rath zur Ausrichtung seines Ungehorsamsur-

Frie/" kheils. ließ einige aus dem Adel und

derieh der Bürgerschaft, wie zu einer feyerlichcn Hoch-

zeit, bitten, und den Nachrichter öffentlich auf
das Rathhaus führen. Diefer muste in Al-
ehens Namen dem GodemannAbbitte thun IH.
In Betracht der Unkosten schlug man dem letz-
teren das Haus der Ehegattinn des Hilchens

von

?) Clypeus p. 20-27.

v) In der kaiserischen Sammlung habe ich fol-

gendes hiervon gefunden:
t6vl de,n i6teu Februari ist Dauidt

Hilchen der Stadt Riga gewefener Linciicus zu
Riga auff dem Rathhause für den gautzen
Rath in Kegenwardt vieler vom Adell wie

Auch Bürger und Gesellen durch den Scharf-
richter öffentlich Ausgeruffen worden, Mit

nachfolgenden Worten!c.
Ich M. Marten Gottleben, der heiligen

suttitise executor Alhier zu Riga Russe hiermit

auß, vundt vrkunde öffentlich, daß der Das

uidt Hilchen dem Ehrenuesten Achtbahren
vnndt Hochgelarten Herren lacodo Gude-

man, der beiden Rechten voNori vnndt Bio-

äico dieser Stadt, mit seinem Schmee vnndt

Scheldtworten, damit Er Ihme gemeldtem

Herren voötori seine Ehre auch Leib vnudt

Leben abzufchneiden vormeinet, allerseits vn-

recht gethan vundt Ihme solches boßlich vver-

logen hatt, vnndt weiln er Dauidt Hilchen
zufolg deß yefprochenen vrtheilß deß öffentlichen
wlederruffs vnndt abbidte sich vorweigert, So
will Ich in seinen Nahmen feine Persohn
prsef.entir.nä seins deß Hilchens ehrenrüriges
vnndt lügenhafftiges Maull menniglichen zum

abschew hiemit gezüchtiget haben. K!.

äen 16 kebrusrij.
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von sechstausend Fl. und die Plätze des Bür-
25 22

gemeisters Lavenstedt zu. Sie muste also, ob
Sjeg-

sie gleich Hochschwanger war, ihr Haus verlast mund ni

sen; ihre unmündigen Kinder wurden biS

das Blur gehauen; sein Wapen öffentlich, wo

es sich befand, abgerissen, und sein Landgut vier

Meilen von Riga geplündert und abgebrannt.
Dawider konnte er sich nicht anders als mit Be-

schwerden und Bewahrungen helfen« Doch
das war noch nicht alles. Am sten Hornung
1601 erging auf Godemanns Angabe die

dritte Ladung, welche man eben fo, wie die vo-

rigen . anschlagen ließ. Der Erscheinungstag
war der dritte April, alten Kalenders. Um

diese Zeit reisete er mit dem Reichekanzler von

Warschau nach Zamostz. Unterweges fand er

von ohngefähr eine Abschrift dieserLadung, wo-

wider er im nächsten Groo seine Bewahrung
einlegte. Damals brannte derKrieg in Livland

lichterlohe. Hilchen dienete im polnischen Lager
wider den Feind. Dessen ungeachtet sprach der

Rath das zweyte Ungehorsamsurtheil wider ihn,
erkannte ihm das Leben ab, und erkläret? ihn
Vogelfrey, weil er wider die Majestät der

Stadt Riga gehandelt hätte. Er ward be-

schuldiget, er hätte r) sich vielfältig den Pri-

vilegien und Freyheiten der Stadt widersetzet,
vornehmlich aber fünfzehen Artikel derselben in

einem Pasquille gefährlich gedeutet; 2) eine

Gesandlschaft der Stadt verhindern wollen, da-

mit sie dem Landgerichte und dem livländischen

Tribunale untergeben, und nicht unmittelbar,
sondern mittelbar, der königlichen Gerichtsbar-
keit unterworfen würde; z) zur Zeit der Revi-

sionskommission wider den Vergleich viele

Streu
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? 600 tigkeiten über die Religion erreget, den Gode-

Sieg- mann einen Verräther des verbesserten Kakens

munv üi ders nnd den Lke einen Verräther der Jakobi,

r/a)
'

kirche genennel; 4) durch aufrührische in der

Stadt ausgestreuete Schriften eine Empörung

zu erregen gesuchet; 5) einen falschen Bothen
im Namen des Königs aus Warschau an die

Stadt geschickt, welcher, sobald er angekommen,
au einemFesttage gegen Abend die Ordnungen
der Stadt zusammen kommen lassen, da er doch

keine Aufträge vomKönige gehabt; 6) bey dem

Könige die Stadt fälschlich angeklaget, als

wenn sie feinem Schwiegervater nach seinem

Leben und seinen Gütern mit Gewalt gestanden

hätte; 7) zwischen dem Adel und der Stadt

neue und gefährliche Mishälligkeiten angezet-

telt; 8) auf dem Reichstage zu Warschau die

Stadt einer Verschwörung wider das Reich

beschuldiget; 9) den Severinsvertrag, wo-

durch er fast ganz allein die Stadt beruhiget

haben wolle, vor dem königlichen Gerichte ge-

tadelt, als wenn er den Rechten des Königes
nachtheilig wäre; iv) einige erkaufet, welche

etliche von feinen Widersachern aus dem Wege

räumen, oder gefangen nehmen sollen; 11) den

Godemann geschlagen ; 12) die Stadt um et-

liche hundert tausend Florene betrogen; iz) ge-

faget, die rigischen Bothen hätten auf dem

Reichstage 1620 mit einem vornehmen Reichs-

rathe überleget, wie sie einen angesehenen liv-

ländifchen Edelmann fangen und ihm übergeben

wollten; 14) seine Pflegebefohlenen um das Ih-

rige zu bringen, aus mancherley Weise getrachtet;

endlich i s) durch falsche Briefschaften und Ge-

Zeugnisse Spaltungen im rigischen Rathe ver-

anlaßt»
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anlaßt. Von allen diesen Beschuldigungen

gestand er die allem, daß er den VicesyndikuS

Godemann geschlagen hätte. Wide.' den wund vi

zen Proceß wendet er sehr vieles ein. Er mcl-

det auch, sein Schwiegervater wäre des Bür-

meistcramtes entsetzt und fast aller seiner Güter

beraubet worden. Der Rath suchte immer

zu verhindern, daß der König kein Endurtheil

sprechen mögte. Er that also den Vorschlag,

man mögte die Sache entweder von einer un-

verdächtigen Stadt, oder von den dreyen großen

preußischen Städten, oder von anderen frommen

Männern entscheiden lassen. Hilchen gerieth

hierüber mit feiner Familie in daö äußersteElend,
in welchem ihn bloß der Krongroßkanzler Za-

rnotski unterstützte. Es scheint, daß dieser
Streit niemals völlig entschieden worden, ob-

gleich der Kronfeldherr Grenze! Zslkiervski

sich Hilchens annahm, und deshalben von

Wolmar am 2ten Jänner 1602 an den Rath
zu Riga schrieb Hilchen gabeine besondere

Schuhschrift heraus )); ist aber darüber ge-

storben.
a?) C!z?peus p. 27—sä imem.

Sie heißt Llypeu? innocentise et ver!tst!B Oak.

etBueciae Keßis Becrersni et "I7crr. Yen»

eleu. Lontra

et ,
Benstu» nomine s<D

proprium oclium »butenuum, cum inimiilluns,
crucieütlimscjue czuscclsm äecrcts, turn siis es»

lumnisrumrcla, eclituz. äowinZ

Bexcentelimo qusrto in 4. Da ich '

diese Schrift kürzlich in meinen Handen ge-

habt, kanu dasjenige, was ich davon in der

livländischen Bibliothek Th. ü S. 81 gejagt

habe, geändert werden. Sie ist 6Z Seiten

stark?
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z6OO
siorben. Er scheint vieles für sich zu haben;

Sikg-
od aber der Rath gerade fo gehandelt wie Hil-

mundm chen es erzählt, das ist eine andere Frage.

§. 96.

Obgleich von den Zurüstungen zur Ver-

theidigung der Stadt Dörpat im Protokolle
viel verschrieben worden 2>) wovon ich das We-

sentliche schon §. 9Z gemeldet habe: so -findet
sich doch kein Wort weder von dem Anfange
noch von dem Fortgange der Belagerung.
810ß der Einzug des Herzogs von Südermann-

land ist bemerkt worden, welcher nach dem neuen

Kalender auf den 6ten Jänner 1601 fällt a).
Vor

stark. Am Ende derselben saget derVerfasser:
sutem nuäis ve/bis nuüsyue prodstione 6r-

mstis tiscc s me äici vlclesntur, üllce snnex»

tunt äocumcnts scl csussm pertinentis,
ex qsUltiUs, czus ticle et sequitstc mecum sÄum

sit, clsre perlpici poüit. Bey dem Exemplare,
welches' ich durch Vermittelung des Herrn
Obervogts Schwarz, aus der warschauer
Bibliothek hatte, waren keine andere Urkun-

den, als die drey Briefe der beyden Kron-

kanzler und des Kronfeldherren.

r) Rathsprot. 1600 S. 19—22. 79—82. 84.

89. 91. 92. 9Z—95. 97. 104.117. IZ4—IZ7.

145 f. 158. 161—16z. 164.17z. 189. Hier
findet man noch verschiedene besondereUmstan-
de, z.B."daß der Oekonomus alle Höfe und

Dörfer eiue Meile um die Stadt abbrennen

lassen, von der Stadt eine Summes Geldes:

geliehen, aber keine Handschrift daraufgeben
wolle» u. s. w.

a) Diese Stelle lautet im Protokolle alfoS. 189:

!<soo äie 27 vecemb. alten Calenders.
Ist
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Vor der Eroberung im Anfange des

fügete Sehenking derStadl allerhand Drang-
sale zn, in Ansehung Vtetingshofs des Ziegel, mundm

ofens, der Gerichtsbarkeit, und der Vlehwei- Fneoe-

de Die von dem Ausspruche der Kommis-
sion ergriffenen Appcllauonen, und die eben

angeführten Bedrückungen des Oekonomus

machten es nothwendig, daß die Stadt Dörpat
den polnischen Reichstag beschickte. Zu Abge-
ordneten wurden der Rathmann Aaspar Eg-
gerdes und der Obersckretar Salomon Unbe-

reit ernannt. Diese sollten auch den aufs neue

gefederten Pobor oder Schoß abwenden. Ge-

dachte Abgeordnete gingen am Ende des Hor-

nungs ab, und kamen etwa in der Milte des

Heumonates wieder. Doch auf diesem Reichs-

tage konnte, der schwedischen und moldauischen

Kriege halben, nicht viel ausgerichtet werden.

Man befürchtete sogar einenEinfall der Russen.
Dem

Ist der Durchleuchtiger Fürst vnd Herr Her-

tzogk Mittage vmb ein Uhr in die

Statt komen, vnd werden alle Acten fowol
vorm Erbaren Rade als vor einem Erbaren

Gericht vor dieser Zeit bis uuhero nach dem

.Nerven Calender geschrieben, Hinfortt aber

findet man alles nach dem alten Calender."
Das ist merkwürdig

,
daß die ganze Belage-

rung über die Gerichte auf dem Rachhanfe
und auf dem Geuchtshaufe, und noch am

Ckristmonates gehegt worden. Ja aw2isten
n,St. ist noch eine Handschrift ingrossirt wor-

den.

ö) Prot. 1600 S. Z 34.

Livl.lahrb.2.TH.2.Abschn. Q
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Pobor machten dießmal die Schweden

S.,g-
ein Ende c).

Mund in §. 97.

Äch. In diesem Jahre war der Bürgemeister
Johann Stempel Todes verblichen und

dadurch die zweyte Bürgemeister stelle erlediget
worden. Man erwählete am 7ten Weinmona-

teS Heinrich Poltersdorf, Daniel Lyn und

TVsiceck lürgewicz zu Rathsherren. Die

ledigen Bürgemeisterstellen wurden mit Kaspar

Eggerdes und Bernd von Gerren aus dem

Rachsstuhle wiederum beseht. In dieses Wühl-
geschaffte mischte sich die Bürgerschaft und ging
so weit, daß sie crklärete, sie wollte den Daniel

Lyn für keinen Rathsherren erkennen. Allein
»nsU bedeutete sie am 1 zten WeinmonateS, daß

sie kein Recht hätte bey der Nachswahl Ein-

wendungen zu machen; und führet? die neuen

Rachsglieder auf das Rachhaus Hierauf
wurden die Aemter folgendergestalt besetzt:

Wortführende Bürgemeister.
Herr Hemrich Schinkel.

Herr Naspar Eggerdes, sein Kompalk

Kirchherren.

Herr Elias Menge: shussn.

Herr Georg Areymar.

Armenvorsteher.
Herr iLwerd N)indmöller.

Herr Heinrich Vvoltersdorf.
Land-

F) Prot. 1600 S. Z5-Z5- 38.41. 44- 69. 71.

73- 78. 89. 93 f.

-t) Prot. I6oy 5.46. 9s.
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Landvögte. »606

Herr Heinrich Schinkel.
Sieg-

Herr Georg Kreymar. mundm

Herr Ernst Lindhorst. Z^f^

Ziegelherren»
Herr Kaspar Eggerdes.
Herr Daniel Lyn.

Muster Herren»
Herr Bernd von Gerten.

Herr Ernst Lindhorst.

Gerichtsvögte«
Herr Johann von Köllen.

Herr Johann Koch.

Kammerherren.
Herr Erasmus Pauli.

Herr Heinrich 'Wollersdorf.

Wetteherren«

Herr Erverd tvindmölier.

Herr Johann Vviese.
Herr N>oiceck Jürgewicz.

Amtsherren.

Herr Georg Kreymar.

Herr Johann Koch.

Quartierherrerk
Herr Johann 'wiese.

Herr Heinrich

Herr Daniel Lvn.

Herr rvoiceck Jürgervicz«

Q 2 Acew
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Aecieherren.

mundmHerr Dame! Lyn.
Srte- Herr rvoicecklürqewicz.

Stadkobersekretar.

Herr Salomon tlnbereir.

Stadtuntersekrekar.
Herr Hermann Heisse.

Germgere Bediente waren ein Hausschliefi

ser, ein Wachtmeister, ein Nachtwachtmeister,
ein Kämmcreydicner, ein Weitcdieuer und ein

Accisdiener c). Am 25 sten WeinmonateS

wurden die Skad'tprivilegien und die Reinlich-
keit verlesen/).

§. 98-

Im WimeMoncue des vorigen Jahres
war von den lübeckischen Bürgemeistern, Die-

terich Drömscnund D. Hermann N>arm-

bock, demZacharias Meyer anbefohlen, aber-

wa! eine Reife nach Moskcw zu thun, derge-

stalt ,
daß er sich zuerst nach Präge begeben,

und den Licenliaten Peter Engelbrecht um

eine

c) Rathsprot. S. izo—izz.

/) Rathsprot. S. IZ4.

F) Dieser Mann verletzte sich aus Schwermuth
den i6ten August i6Oi mit einem kleinen

Messer an der Gurgel, woran er den iZten

gestorben, und am aisien in der Aegidienkirche
prachtig begraben ist Rayserische Samm-

lung, bey diesem-Zahre. Doch aus deu

nis tubecenl. s>/ü 8 steht man, daß er 1600 ge,
wofern kein Druckfehler vorgefallen.

Der D. Narmböck heißt sonst 'Warnebeck,
und starb der taistrischen Sammlung zufolge,
Lkichfalls i6oi oen Aug.
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eine kaiserliche Fürschrift an denZaren ersuchen,
,50»

wie auch bey dem Gesandken des Zaren, wenn

derselbe dort wäre, um eine Fürschrift anhalten mundm

sollte. Man hatte ihm eine ansehnliche Be-

lohnung verheißen, weil er seinen Handel ver-

absäumen mufte. Wie dieses die Kaufleute
vernahmen, drunqen sie, vornehmlich Hemrich
Martens und Harms Fonni, auf seine Ab-

reise. Am 6:en Cbriftmonates antwortete ihn?
Engelbrechr m Präge, daß er ihm die kaiser-
liche Empfehlung nicht verfchasscn könnte.

Meyer begab sich nach Eger zu dem zarifchen
Gefandten, welchen er am 29sten sprach, und

mit guter Verrichtung am l ften Jänner 1600

wieder nach Präge reiftte. Von hier trat er,

der Pest ungeachtet, am i2ten die Reise Nach

Moskow, durch Schlesien, Polen, Preußen,

Kurland und Uvland an. Am 29sten Horn,
erreichte er die zarische Hauptstadt. Ungeach-
tet aller Hindernisse, welche die Schweden ihm
in den Weg legeten, reifere er am 2isten März
mit guten Verrichtungen wieder ab, und km

am l6ten May mit einem kranken Körper in

Lübeck an. Der bald darauf erfolgte Tod, ob-

gedachter Bürgemeister, hinderte die Bewerk-

sielligung der ihm versprochenen Belohnung,
worüber er sich sehr verlagere H). Im April

Q z wurde

4) Röhlerische Samml. beym 'Willebr. S. 284.

285« Der Verf. saget, die beyden Bürge-
meister waren bey Meyers Wiederkunft ver-

storben gewesen. Das ist nicht möglich.
Meyer kam am i6ten May 1600zurück. Ge-

dachte Bürgemeisier sturoen am iZten und

lyten August 1600, oder gar, der kayseri-
schen Sammlung Molge 1601.
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wurde Konföderantionsnotel wegen, auf

Sieg-
Hansetag gerathschlaget. Es hatte,aber

mundm N7ever bey dem Zaren einen Geleitsbrief für

friede- die künftigen hansischen Bothen ausgewirket.
Diese sollten, weil Rostock sich entschuldigt hatte,
aus Lübeck und Stralsund abgefertigt werden.

Die daznerfoderlichen Kosten wurden auf zehen
tausend Thaler angeschlagen: aber man war

nicht einig, ob diese Summe auf Zinsen aufge-

nommen, oder zusammen geschossen werden

sollte. Die Bothen der Städte wollten als»

ihren Oberen hiervon Bericht erstatten i).

§. 99.

t6ar In diesem Jahre fiel ein sehr harter Wm,

ter ein, welcher vom isten Wintermonates i6Oo,
bis Ostern 1601 anhielt, und in Livland sehr
traurige Folgen hatte 6).

Nichtsdestoweniger setzte der Herzog von

Südermannland den Krieg fort. Dem erober-

ten Dörpat folgeten die Schlösser, Neuhaufen,

Anzen, nicht Amsel, wie beym Dalin steht /)
und Adzel, welche alle damals im dörpatischen
Kreise lagen. Lange hernach ist erst Adzel zum

wendischen geschlagen worden. Die Gemahlinn
des Herzogs, welche sich im vorigen Jahre

von

i) Röhlerische Samml. S. 285. 287.

D) Nyenstedc S. 159« 152 meiner Handschrift.
Menius S. 50. />?'a/ec. p. 194. 2OZ. I-occe».

kb.Vlli
p. 454. 455. Reich S. 476-480.

Dalin Th. 11l B. ll S.376. 398. Samml.
russ. Gesch. B. v S. 115—;56. Unten S. 126.

y Th. 111 B. II S. Z79.
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Don Reval nach Wittensten begeben, und hier
r62r

einen sehr kurzen Besuch von ihrem Gemahl er-
Sieg-

halten hatte, kam im Ausgange des Jänners mund in

zu Dörpat an, und wurde von dem Rathe
Wein, Bier, Brod und anderen Lebensmitteln

bedient ?//). Von hier begab ste steh nach Anzen

wo ste am Hüsten April denPrinzen Rarl Phi-

lipp gebar, welcher hernach zu Reval dieTaufe

empfing, und am 22sten Jänner 1622 zu Narva

starb /?). Inzwischen war der Reichsvorsteher
mit seinen neuen Unterthanen in Dörpat ziem-
lich zufrieden, indem sie ihm, bey seinen viel-

fältigen Benöthigungen, mit Geld und Korn

an die Hand gingen. Jedoch kamen der Bür-

gemeister Elias Mengershustn, derOberstad-

tschreiber Salomon Unbereit, und der Apo-
theker Christoph L>?mbecser, ihrer Freund-
schaft und ihres Briefwechsels wegen, den sie
mit David Hilchen unterhielten, in Verdacht,
als wenn sie es mehr mit den Polacken, als

mit den Schweden hielten. Der nach Reval

abgeordnete Bürgemeister Bernd von Ger-

ten entschuldigte sie zwar genugsam; dennoch

sollten sie nach Reval geführet werden: als

Q 4 abee

Rathsprot. 76a1 den 2Zsten Jänner S. 1.8.

») Relch S. Inzwischen meynen Hiarne
B. vil S. 951 und Loccenius B. VII! S.

50z, wie auch Dalin Th.UI B. US. zBo, er

wäre zu Reval geboren worden. Es scheint
sie haben den Ort der Taufe von demOrte

der Geburt nicht sattsam unterschieden. Hüb-
ner will in seineu genealogischen Tabellen das

Jahr 1600 für die Geburt dieses Prinzeu an-

geben. Im April 1600 wgr die Herzoginn
noch nicht einmal in Livland.
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,6oi Rath und Bürgerschaft für das treue

Sieg-
Verhalten dieser Manner Sicherheit leisteten,

mundlli blieben sie mit aller ferneren Belästigung ver-

öde- schonet o). Sonst hatte der Herzog bey seinem

. Aufenthalt zu Dörpat viele gute Gesinnungen

gegen die Stadt blicken lassen: allein, da die

fortdaurende Kriegsunruhe ihn nöthigte, am

Lssten Hornung d. I. von hier nach Reval zu

reifen: so konnte nichts davon zum völligen
Stande gebracht werden. Vor seiner Abreise
befahl er dem Rathe, fein Anliegen schriftlich

zu verfassen, und ihm nachzusenden. Er hatte
nämlich Abgeordnete aus dem Lande und den

Städten nach Reval verlanget, um mit ihnen
von Landes und Stadtangelegenheiten zu han-
deln

Aus dem polnischen Reichstage zu War-

schau, welcher im Ausgange des Jänners sei-

nen Anfang nahm, beschlossen die Stände, sich
wider Schweden zu wehren, bewilligten hierzu
ein ansehnliches Geld und trugen Livlands Ver-

theidigung dem Krongroßfeldherren Zamoiski

auf, welcher sich vergeblich mit seinem sechzig -

jährigen

«) Rathsprot. löoi S. 207 f. N>ybers coli.
lu,i. p. 420 teq. Gahmen Alles Dörpat
S. 311 f.

5) Rathsprot. i6oi S. 51 5 Sahmen Altes
Dörpat S. 212. Relch redet S. 466 von

einem wendischen Landtage. Das wiederho-
let er S. 468. Ich muß aber gestehen, daß
er die Begebenheiten verwirret. Denn er

spricht von einer Reife des Herzogs Nordenum,
welche doch erst im folgenden Jahre gesche-
hen ist.
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jährigen Alter entschuldigte Auf diesem

Reichstage erhielt die Siadt Riga am

März eine allgemeine Bestätigung ihrer Pnvi-muudiu

legien Herr Bürgemeister wiedow^r»^
meldet, diese Stadt habe unterm 6ten und

I7ten März die königliche Versicherung erhal-
ten, daß von allen Aussprüchen des NarheS die

Appellation unmittelbar an das königliche Tri- '
bunal in Polen ergehen, und das alle bürger-

liche Nahrung treibende Königl. Bediente zu

allen bürgerlichen Auflagen und der Geckchisbart

keit der Stadt verpflichtet seyn sollten

§. 102.

Loccenius versichert t), nachdem er die

Einnahme derStadt Dörpat berichtet, daß ganz

Livland bis auf Kockenhausen, Dünamünde

und Riga
,

in einem halben Jahre in die Ge-
walt des Herzogs von Südermannland gekom-

men, blos durch das Zaudern des Königes und

derPolacken. Dieses versichern andere auch c').

Q s Es
.

A) rer. Pol. Üb. XII x. Z7l s. b.

0. l?2tec^.

Loä. 6ipl. ?olon. Vn. ccXVIII p. ZSZ.

L) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 29z. Mit
königlicher Erlaubniß war des Krieges wegen
ein Gerichtsanstand in Riga, welcher vom

April bis Michaelis wahrete. /Möe»

innocenttae et vcrjtstis, 27.

,) »itt. Luecsn. üb. Vlll p. 45!.

v) 7»tt«»tts Üb. LXXVII p. m. 962 L. Bex men.

üum spsuo, boc eti s Vlili 36 snni

kebrusrium tots tere sub Q,?-)/,' impe-
rluni concelllt, non tsm tuorum virtute, qusli»
kolouorum äominsnäi impotent!» et ißnsuis,

tot!»
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56 or
ist solches richtig genug; denn am 9!sn Aug.

i6c>O kam der Herzog in Reval an. Allein

mund iii Locceniuserzehlt Begebenheiten bey dem Jahre
Fnede- 1600, die nicht eher als im folgenden gesehe-

hen find. Ueberhaupt melden die Geschicht-

schreiber manche Vorfälle diefes Jahres« sehr
unordentlich. Loccenius schreibet, Aar! wäre,

nachdem die in Deutschland angeworbene Rei-

terey angelanget, von Dörpat nach Riga ge-

gangen, habe diese Stadt aufgefodert, aber eine

abschlägige Antwort erhalten; hierauf wäre er

über die Düna nach Semgallen marfchiret,

hätte den Rigischen keinen geringen Schaden

Zugefüget, Rosinen zur Uebergabe gezwungen,

und die StadtKockenhaufen imzweyten Sturme

erobert, das sehr veste Schloß aber nicht ein-

nehmen können Aelch schreibt eben so,

nur daß er alles in das Jahr i <5o! setzt. Da-

lin ist fast gleicher Meynung. Allein Rosinen
lieget noch in Livland, und nicht in Kurland.

Der Herzog ging vor dem !9ten Jänner aus

Dörpat ab, und als er wieder dahin gekommen,
verließ er es am 24sten Hornung Den

4ten März war er zu Anzen c); von wannen

er sich nach Reval begab, wo er bis in den

Heumo-

ilolis SlI vumsm opinis et Ärc!bug excex>t!s. Du.

nsmunäa, Kokenlisulens, BvuenburAA

(Schwanenbürg) et süis Zn ?vloscics limine xo-
Ltis. Dalin Th. 111 B. tt S.ZBo.

A?) Buec!c. Üb. VIII p. 451.

Dörpatisches Rathsprot. 1601 S. 8 und 56.

-) Hier ertheilte er der Stadt Dörpat eine Re-

solution.
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Heumonat blieb, und sich hierauf nach Pernau
, r

begab s). Indessen belagerte Gv!lenhi?!m

Kockenhausen mit 4000 Mann, bestürmet? die munviir

Sradt einmal vergeblich mit Verlust vieler Leute,
und nahm sie beym zweyten Sturme ein. Die

Sieger übeten an den überwundenen eine große
Grausamkeit aus, nagelten viele Polacken mit

Händen und Füßen lebendig auf Balken, und

ließen sie dergestalt in der Düna hinwegschwim-
znen; welche hernach hier und da an dem Gestade
todt gefunden und begraben worden. Hierauf

siürmete Gyllenhielm das Schloß. Wie die

Polacken sich tapfer wehreten, zog er von dem-

selben ab; jedoch ließ er die Stadt besetzt, und

das Schloß solchergestalt gesperrt. Im Aus-

gange des Aprils kam der polnische Oberste

Sizinski und versah das Schloß mit allen denen

Dingen, deren man benöthiget war
, insonder-

heit mit Wasser; und machte der Besatzung
Hoffnung zu ihrer Befreyung. Die schwedi-

schen Officiere, Johann von Giesenhausen, und

Georg Resern sollten die Stadt proviantiren,
waren aber aufStockmannshof lustig und sicher«.

Hier überfiel sie Sizinski, gab ihnen derbe

Stöße und nahm ihnen allen Plunder ab: wo-

durch die Schweden in der Stadt unglücklicher

wurden, denn diePolacken im Schlosse. Gvl-

lenhielm brachte zwar einige Lebensmittel in

die Stadt; er umzingelte auch den polnischen

Obersten Lidkorvikz nebst 400 Mann in einem

Walde, und hieb sie alle, bis auf den Haupt?
wann Sirnswöki nieder: allein Gizinski Ho-

lste

-) Am 2ten August schrieb er aus Pernau an den

Rath zu Dörpat.
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160 !
bey Erls ein, und setzte ihm, wiewohl

Sieg-
mit großer Einbuße, so zu , daß er nach dem

inundlil gedachten Schlosse entfliehen mufte, undFabian

der ich
einen eben so erfahrnen

als tapferen Kriegsmann, nebft Johann Söß-
rvegen und etlichen anderen, auf der Walstatt
verlor, vors erste auch nicht hindern konnte,

daß Gizinski um ihn herum senqete und Veen?

nere 6-). Im Brachmonate rückte der litthaui-

sche Großfeldherr. Christoph Radzivi!, mit

seiner Kriegsmacht vor Kokenhausen, und be-

lagerte diefe Stadt etliche Wochen. Die Be-

lagerken mehreren sich verzweifelt, aßen Hundes
und Pferdefleisch, als eine niedliche Speise,

jedoch ließen sie Gvllenhielmen ihre große

Noth durch heimliche Bothen kund thun. Von

einer Uebergabe wollten sie nichts hören: denn

sie wußten, daß es den Belagerern nicht besser

ging, und waren versichert worden, daß man

sie gewiß enbfttzen wollte. GvUenhielm er-

schien am l zten Brachmonates mit vier bis

fünftausend Mann vor der belagerten Stadt;

einige Tage fielen Scharmützel vor; am i6ten

kam es zum Haupttreffen. Der eine Flügel
der Polacken, welcher fast aus lauter Litthauern

bestand, ward von Hermann N)rangeln und

dem Obersten Georg Arüdner von Rösenbeck

in die Flucht geschlagen, und meistens erleget.
Auf dem andern aberhielt sichSizmski sowohl,
daß er, Trotz dem beständigen Feuer des schwe-

dischen Fußvolks, nicht aus der Stelle zu brin-

gen

5) Er hatte schlimme Händel mit Harms Beycn.
Dörpat. Rathsprot. 1604 S. 192--204.

-) Relch S. 466-468.
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gen war. Nichtsdestoweniger würde er zu

weichen genöchiqcr gewesen seyn, wenn nickt

die Neueren, weiche den Feind mundM

führen wollte, die Flucht ergnssm und ehren

tapfern General im Stiche gelassen hätte. Mit

einem Worte; die Schlachtging auffchwedischer
Seite verloren, nachdem ste von sieben Uhr des

Morgens bis nach Mittage gewähret hatte.
Von vornehmen Ofsiciern wurden N?rangel,
Arüdener, Vorkund Tiesenhausen gefangen.
Die Schweden hatten 2000 Todte. Die Po-

lacken verloren eben so viel, behielten aber das

Feld und erbeuteten sechs Feldstücke und 50a

Wägen mit Proviant. Nun ergaben sich die

Schweden in Kokenhaufen, und bedungen sich
einen freyen Abzug. Radzivil versprach ihn;
allein Thoökiervicz hielt ihn nicht, um seine
Landsleute zu rächen

§. lOZ.

Am 28sten Christmonates i6OO oder am

7ten Jänner i6Ol erlitten die Schweden die

§. 92 erzählte Niederlage bey Wenden c). Fa-
rensbach hatte kurz vorher die Reise nach
Warschau angetreten, aber kaum eine Meile

zurückgeleget, als er auf erhaltene Nachricht
von dem Treffen umkchrete und die Schweden

verfolgete, und über tausend Mann gefangen
nahm, wie auch eilf Fahnen erbeutete. Von

den

S. rer. polon. !ik. XII p. 5672—370.

p. 19z. Buec. Vlll v.

45'—45z. Hiarne B. IX S. 950f. Relch
S. 46L -470. Dalin Th. II! B. US.zLi f.
77ma». Üb. cXXVU 9. 962. L—964.

») r«r. xvloo. !ib. XU x. Z65 k<z.
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I S o i
bet! Litthauern waren zehen getödtet und sechzig

Sieg,
verwundet worden. Mit dem Reste der schwe-

mundui dischen Truppen entkam rvrangel, wovon sso

Knechte und Z sO Reiter zu Dörpat einquartieret
worden/). Hierauf marschireten die Schwe-

den mit Mann und mit einem Zuge

groben Geschützes nach Wolmar, welches ste
am 4ten Hornung n. K. förmlich belagerten.
Demdinski stand damals bey Wenden und

wollte ste angreifen; allein in dem gehaltenen

Kciegsrathe widerriethen dieses Gcenzelßialo-

sor, Ludwig Weiber und Vincent N)oina

und waren derMeynung, man sollte nicht alles

auf das Spiel fetzen, indem ste zu schwach, und

des tiefen Schnees wegen, aus Mangel an Fuß-
v-olk in Gefahr wären; fondern steh nach Ko-

kenhaufen zurückziehen, und hier Verstärkung)
erwarten: welches am Bten Hornung bewerk-

stelliget ward. Dembinski, welcher diesen

Rückzug zu bedecken, mit einer geringen Mann-

schaft bey Wenden stehen blieb, begab sich, auf
die Nachricht, daß Wolmar am 6ren Hornung
erobert worden, ohngefähr mit hundert Reitern

nach feiner Starcstsy Pebalge. Doch schickte

er dem Dorostaiski in Dünamünde, auf sein

Verlangen, dreyhundert Reiter zu« Nicht weit

von Pebalge wurden die Reiter des Rudo-

minski von den schwedischen Offneren, Hille
und Medem überfallen, und theils niederge-
hauen, theils in denen Häufern, worinn sie sich
XU vertheidigen sucheten, verbrannt. Wenige
Tage hernach ward Dembinski den Schweden

verra-

/) Rathsprot. i6Oi S. 8. n. 18, Diese Kriegs-
leute waren die Kranken.
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Verrathen, und von ihnen bey einer Gasierey
nicht weit von Pebalge gefangen- Die Schwe-

den nahmen Ronnebitrg, Kremon, Segewold mundM

und Traiden ein. Neuermühlen ward zwar FAde-
einmal entfetzt, dennoch aber erobert. Mit

Dünamünde konnte Niedern am 29sten März
nicht fertig werden L). Um diefe Zeit, nämlich
imApril, soll der Herzog zu Wenden den oberi

Wähnten Landtag gehalten haben 6).

§. 104.

Ich lasse diesen mir zweifelhaften Umstanlk
noch dahin gestellet seyn. Menius saget aus-

Krücklich, der Herzog habe einen Landtag nach
Reval ausgeschrieben i). Ein Landtag, das

ist eine Versammlung der Stände war es nichts

Mein der Herzog haue schon im März Abge-
ordnete aus dem Adel und allen Städten nach
Reval verlanget, um mit ihnen die Landesan-

gelegenheiten in Richtigkeit zu bringen H). Am

Bten May gingen die Abgeordnete., der Stade

dahin ab /). Von dem Adel waren Johann
Tiesenhausen auf Berson und Laudon, Georg
Srackelberg, Georg Vove und Reinhold
Taube zugegen. Diesen that der Herzog wich-

tige Anträge, welche der Adel, nämlich ebenge-

dachte

Fe?Ae»/?e?'» rer. polon. lib. XI! p. z66. Z67.

ö) //e?Äk»/?e?» li!,. XII x. 367 ley. A>»«fl. Utz
cxxvu x. 962 c.

i) kroär. p. 49 §. l^X.

Rathsprot. i6oi S. 51.

/) Rathsprot. S. 97.9L.
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16Öl
dachte Manner, beantworteten M). Diese

Antwortenthalt folgendes, i) Livland soll

Kundin mit Schweden vereiniget werden. 2) In An-

d'e'/ich der Stener, will die Ritterschaft sich,

gZeich der esthländischen, auf dem Landtage er-

klären, und überlaßt denStädten sich besonders

zu äußern. Z) Die Vereinigung der Livländer

und

Die Antrage des Herzoges habe ich nicht ge-

sehen. Man kann sie aber aus der Antwort

schließen. Von dieser habe ich drey Abschrif-
ten zu Rathe gezogen. Die erste ist vom

2ssten May und steht in meinen

et l. 111 p. 605 — 614. Die

zweyte ist im dörpatischen Sradtarch. Vol. l

n, 2555 b. datiret den 22sten May. Die

dritte, welche sich in meinen co!!c6t-»n. ttittor.

Juriä. 1". V p. 709 befindet, hat den2Bsten
May. Das letztere halte ick bisher für das
richtigste, weil Menius versichert, der Sub-

jektionshandel wäre am 28ften May lant eines

schriftlichen Recesses zum Stande gekommen.
?rc»(lr. p 49 §.

,1) Der Titel dieser Urkunde heißt: Kurtzßeden-
cteu und Antwort, so auf des dnrchleuchtig-
sten, großmechtigsten Fürsten und Herrn,
Herrn der Reiche Schweden, Gothen

und Wenden Regierenden Erbfürsten, Hertzo-

gen zu Südennanuland, Nerike und Werwe-

7and :c. vnsers gnedigsten Fürsten und Herrn :c.

Vbergebene Puncte vnd propotuiones von vn-

ten benandtenIhrer Furstl. Durchl. getrewen

Vnterthaneu, sogahr in geringer Anzahll züge-

gen gewesen, auf fernere Bewilligung uud rs.

tikcstion einer semptlichen vnd nunmehr ver-

einigten Ritter undLandtschaft des Vberduui-

schen Hertzogthumbs in Lyffland, Sie in vn-

tertheniges Gebühr wiedervmb zu vbergeben
keinen Vmbgang haben können.
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und Schweden soll im Reiche geschehen, und
I6ot

zu dem Ende werden einige aus jedem Stande
Sj,g,

sich dort einfinden. 4) Akademie, Schulen mundm

und Hospitäler werden gestiftet von den Einkunft
ten der Klöster zu Riga, Dörpat, Reval, Per-

nau, Kokenhausen, Vellin, Lemsal, Falkenau,

Padis, Habsal und anderer. Die wüsten Kir-

chtn läßt der Patron wieder erbauen. s)
Von Freyheit der Bauren wollte die Ritter-

schaft nichts wissen. 6) Sie weigert sich, die

schwedischen Gesehe anzunehmen, und bittet,
diesen Punkt, gleichwie 7) den Unterhall der

Gerichlsbeamten bis auf den Landtag zu ver-

schieben. 8) Der Roßdienst, der bisher sehr
verschieden gewesen, würde am besten nach der

Hakenzahl eingerichtet werden. 9) In Anse-

hung der Fräuieinsteuer will man sich auf dem

Landtage erklären, io) Gasthäuser und Krüge
anzulegen ist man willig, aber nicht die Post

zu unterhalten. 11) Man verlanget, daß die

Gerichtsbarkeit über die Bauren so bleibe, wie

sie bisher gewesen ist. 12) Wer den Eid dem

Fürsten noch nicht geleistet hat, soll ihn ablegen
iz) Der Herzog verlangete, die Adelsfahne
sollte sich am i2ten Heumonates 0) zu Wenden

einfinden. Dieses versprach der Adel, wenn

es möglich wäre, zeiget aber die damit ver-

knüpften Schwierigkeiten an. Was damals in

Ansehung der Stadt Dörpat vorgefallen, wird

unten

0) Meine Abschriften haben bald den i2ten lu-
nii, bald den 12M1 lulii. Die erste Frist-
war wohl zu kurz: also halte ich die letzteKr
wahrscheinlicher.

Liv!.lahrb.2.TH.2.Adschn. R
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16OI unten au seinem Orte angeführet werden. Ehe
Sieg- dieses alles geschah, muste der gewesene Ritter-

Fr?e-" schaftshauptmann Johann von Tiesenhausen
der ich nebft einigen anderen, nach Riga gehen, und

in der Stände Namen die Rigischen ermahnen
sich von dem übrigen Lande nicht abzusondern.
Er stellte ihnen das seltsame Regiment derPot

Zacken vor, nebst ihrem Zwecke, die Deutschen

ouszurottenz und führete ihnen zu Gemüthe,
daß sie sich zur Vertheidigung des Landes nicht

sonderlich gerüstet hätten, damit sie Livland mit

dem Sehwerte wieder erobern, und es seiner

Freyheit und Vorrechte berauben könnten. Also
übertrieb er die Sache, und richtete nichts aus.

Nach den Unterhandlungen zu Reval, sandte

Herzog Rarl den Franz Olthövelinl, um

zum letztenmal die Güte zu versuchen, nach

Riga, aber man nahm ihn beym Kopfe und

schickte ihn nach Polen

Nach dem glücklichen Treffen bey Koken-

Hausen besetzten die Polacken Erla, Kremon,
Segewold, Roop und andere Schlösser, welche

sie mehrenlheils ledig fanden. <!)tto von Vie-

tinghof wurde dem Herzoge untreu: wodurch

ihnen Neuhausen wieder in die Hände fiel. la-
nus Radzivil, des Großftldherren Sohn,
rückte mit sechstaufend Mann vor Wenden, dem

der Befehlshaber Tapel nicht widerstehen
konnte, sondern sich auf gewisse Bedingungen
am 29sten Brachmonates ergab F). Nun

kam

/>) Menius S. 4Y f»
TAtt««. LXXVII p. 964 c. p.m

45Z- Relch S. 470. Dalin Th. MB. Il
S. ZBs, rer. xat, Üb.XIl x. z?».



kam die Reihe an Traiden und Ronneburg. 5 ,

Das letztere widerstand länger, als ste sichs ver-Sjxg,
wütheten. Dessen braver Befehlshaber 10-mundm
Harm Rosen, ein sehr würdiger Livländer,
ein eben so erfahrener als tapferer Mann, wehs
rete sich vierzig Tage und nöthigte endlich den

berühmten und verdienten Chodkiervicz, un»

verrichteter Sachen abzuziehen »-). DerHerzog
von Südermannland, welcher die ganze Macht
der Krone Polen erwartete, begab sich vor»

Reval nach Pernau. Allhier traf Johann,
der mittlere, Graf von Nassau, bey chm ein,
welcher seine erstere Gemahlinn, Nlagdalena,
Gräfin von Waldeck, durch den Tod verloren;

und von ihr neun Kinder nachbehalten hatte»
Dieser hatte unterseinemVetter,dem weltberühm«
tenPrinzen, Moriy von Oranien, das Kriegs-
handwerk in den Niederlanden erlernet, und

that itzt, um seinen Gram zu lindern, die Reise
nach Livland. Er kam im Heumonate bey dem

Herzoge zu Pernau an, und brachte einenBrief
von dem Kuhrfürsten von derPfalz mit. Aarl

both ihm die Stelle eines Feldherren bey seiner
Armee an. Anfänglich suchte er es abzulehnen ;

endlich nahm er es an, unter diesen Bedingung
R 2 gen:

?) 77)«a»u5 Üb. cxxvii p. m. 964 v. Dieser
saget ans^.'ück!ich, daß die Uneinigkeit zwi-
schen dem Herzoge von Kurland, Radzivll
undChodkiervicz dieUnfruchtbarkeit derBela-

gerung gewirket habe. Rosen begnügte steh
nicht damit, daß er den Feind abhielt. Er

that auch Ausfalle. /?s?'^e»/?.!. c. Hiarne
8.vu5.968. Relch S. 470. Dalin Th.lll
8.115.ZL2.

649Th. 11. Äbschn.' 11. §. 105.
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z 6c) l

' Armee von 15000 Mann,

Sieg-
worunter ein drittheil zu Pferde wären, nebst

M'mdm 1 s groben und eben so vielen Feldstücken, allen

KriegSvorrach, Geld und Proviant haben,

Waffen für den gemeinen Mann bekommen,

die niederländische Mannszucht einführen, die

ansehnlichsten Stellen bey den Truppen, nach

dem Befinden des Kriegsrathes besetzen, und

die Einkünfte des Stiftes Dörpat, welche man

damals jährlich über dreyzig tausend Thaler
schätzte, genießen« Allein er wellte nicht län-

ger als auf ein Viertheiljahr sich anhetfchig ma-

chen, und bedung sich einen monatlichen Sold

zu Ersetzung seiner Ausgaben. Eben rückten

acht tausend Mann Hülfsvölker ins Lager ein.

Als Aarl den Grafen feinen Truppen vorstelle-

te, hielt er ihm eine Lobrede. Die Armee

brach nach Lemfal auf, um Ronneburg zu ent-

setzen. Hier erfuhr man, daß die Polacken

Ronneburg verlassen, undbeschlossen hätten, den

Schweden entgegen zu gehe«. Aar! nahm sich

vor, dem Feinde entgegen zu rücken. Der

Graf von Nassau bemerkte bey dem Heere
manche Unordnungen, und eröffnete sie insge-
heim dem Herzoge, welcher fein Misvergnügen

hierüber nicht verbergen konnte. Er bewun-

derte zwar die Anordnungen des Grafen, und

ließ davon einen Riß verfertigen; aber er ver-

nichtete durch Gegenbefehle alles diefes: welches
der Graf sich für verkleinerlieh hielt, dennoch
aber sich nichts merken ließ. Er folgete also

dem Herzoge auf seinem Marsche, aufwelchem
die Schweden Kremon und Roop wegnahmen.
Sie erbeuteten auch drey Feldstücke, und schlof-

fen hieraus auf die Flucht der Feinde. Wen-

den



den ergab sich, als es von zwoen Fähnlein
schwedischer Reiter aufgefodcrt war.

Graf von Nassau verfolgete mit dem Vortrabe mund in

die Polacken bis Neuermühlen, und lagerte sich
eine Meile von Riga. Zum Glück hatte er

sOO Proviantwägen erbeutet, fönst würden

viele verhungert seyn. Der Graf wollte die

königliche Reiterey, weiche dicht bey derStadt

stund, über die Düna jagen. dachte

anders, hielt sich drey Tage zu Neuermühlen
auf, und war willens Dünamünde zu belagern.
Unterdessen war Farensbach mit 1020 Mann,

theils Deutschen, theils Niederländern, nach

Riga gekommen, hatte die Vorstadt mit Wall
und Graben befestiget, und zum Schutz der

Stadt SGO Mann nebst fünfzehen Feldstücken
hinterlassen Am zosten August um Mit-

ternacht lagerte sich der Heczog vor Riga.

Radzivil zog sich über die Düna zurück. Die

Schweden, welche an Proviant Mangel hatten,
und vernahmen, daß Siegmund in Perfon

sich mit einer Armee näherte, hoben am i7ten

Herbstmonates die Belagerung dieser ihrem

Könige so getreuen Stadt auf/), indem Hunger
R z und

5) 7A«a». Üb. cxxvil p. 964 se<z. Die Unseli-
gen erzählen dieses ganz anders. S. Relch
S. 470 -472. ttM. luec-m. lib. Vlll

P.45; Th. IN B. I! S. Z8?. Hlärne
B. vi! S. 969—971. Dieser folg.t dem de

Thon.

5) !. c. p. 965 te«j. ?cr tumultum toluts

okkäio XX K-»lenä. Vllbr. Man sieht wohl,
daß durch einen Druckfehler XX statt XV und

statt VlUbr. VUbr. gefetzt ist. Reichs hat den

sieben-

Th.ll. Abschn. li. §. 105. 261
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5 6 «51
Pest bey den Schweden regierete, welche

Sjeg- noch dazu schlecht bekleidet waren.

Mund IN

Frie- §. IL6.
derieh

Der König Siegmund brach am loten

Herbstmonates von Wilda auf. Den Tag
vorher predigte der Jesuit Peter Skarga vor

dem Könige und seinem Hofstaat, griff denHer-

zog von Südermannland mit fehr leichtfertigen
Worten an, stieß die erschrecklichsten Flüche
wider ihn aus, legete dabey den iOBten Psalm

zum Grunde, weihete seine Landsleure mir Vi-

leams Segen zum Feldzuge ein, und ermah-
net? ste voll Eifers zum Blutvergießen c/). Za-
nioiski lagerte sich bey Kokenhuftn mit zehen
tausend Mann, um denKönig mit seiner Armee

zu erwarten. Hier fing sich der berühmteBrief-

wechsel zwischen ihm und dem Herzoge an, wel-

chen er zu einem Zweykampfe aussoderic
Am

siebenzehenden September S. 47Z wormit

Herr Bürgemeister von Vviedow überein-

stimmt. Samml. russ. Gesch. B. IX S. 29z.
Heidenstein hat deu 26sieu n Kal. an welchem
der Anfang zum Anfbruch gemacht wurde.

Piasecki und Hiarne jagen: in der Mitte des

Herbstmonates, nämlich nach dem alt. Kal.

Dalin hat statt des r?ten Herbstmonates den

2?sten August. Das ist ohne Zweifel ein Ge-

dachtnißfehler.
v) Reich S. 47z. Ich weiß nicht wo er! die

Nachricht her habe, erinnere mich auch itzt
nicht, dasjenige, was er von diesem Srarga
anführet, irgendwo gelesen zuhaben.

«) 7Atta»«s üb. cXXVII p. m. 966 rer.

Polo». lilz. Xll p. Z72 s. p. Z7B s p. Z79 b—

ZB4-. 1.0,-ce». Mtt. Buec. ttb. VNI p. 45z. Relch
S. 474. Dalin Th. 111 B. II 5.Z99.
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Am Ende des Herbstmonates kam der König in

Livland, weil derMarsch, seines großen

ges wegen, langsam daher ging )). Gleich mundin

bey seiner Ankunft schrieb er im Lager an

Livländer. und ermahnte sie, von demHerzoge
abzufallen, und ihn auszuliefern. Dieses

Schreiben musten Georg und Leo Sapieha
R 4 in

Wie diePolacken und Litthauer sich auf diesem
Marsche betragen haben, will ich mit den

Worten eines katholischen aber aufrichtigen
Geschichtschreibers erzählen. kex tsnäen,

VN ilicl. vnvr. (das wäre den 7ten und etwas

zu frühe) Lee-burßum in Lurlsnäics ctitione ve-

nit cum Polonicorum exerci»

tuum imperstore et pontemex in eo con-

ltruencium per otium cursuit, clum co-

pise conuenlrenr, s nullo iniurise xe-

nere live in6omos et in kons, Luc in nomine»

iotos temverstnm. ttuprsti» palllm virZinibus et

mulieribus in conspe6iu virorum palis sllißsto-

rum, vt sntes viotstis, o,usli exemplo iie»

ret, ici consuetucline ücerct. In (?ermsnos (daß
ist die Livländer) prsecipue tseuitum, quo»

proäitores msnifetto« et merctriciam vroisvism

(ein gewöhnliches Schimpfwort derPolacken)
vulßo sppetlÄbsnt, iuczuc ex tisditu to!o,

pro crimine erst. conuiÄis nsres, snriculse pro-
broto vulnere prsccicledsntur. Innents et nous

tuopÜcis sc crucistus, <zu!dus mileri nomine«

illv" vstzi impstiemls ciolori« et confellioncl»

sciizerentur, et istebrsB in pretiots sus

sdcjictcrsnt, lnclicsre coAerentur. t>.'eoue plu,
smici» Kolli psrcitum. XVI Lurlsnälcse

«jitionis prseteöiurse venitus vsÜZtse et sä toll-

tuäinem reäsctse. X bellstorum Ivl. omninoIn

reßiis csliris ersnt, quibus recenlltis et DuinA

trsnsmillo Kex sä j(okenti»ulen»m conseält»

l.c. p. 966.
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i6o i
m Livland ausstreuen 2-). Ebenfalls that?a-
moiski hernach solches, und verhieß den Uvlan-

mundiu dem, sie bey ihren Freyheiten und ihrer Reli-

AAde- gjon zu schützen. Alles dieses aber fand bey

den in vorigen Zeiten gcwchiqten Livländern

keinen Glauben. Der König entschloß sich,
das, was er in Güte nicht erhalten konnte, mit

Gewalt auszuführen; er begab sich nach Riga,
damit er die Bürger bey guter Gesinnung er,

hielte 6); er ließ vierzig große Stücke auf

Strusen die Düna hinunter über das Meer

und die Aa hinauf bringen; er stieß zu dem

Zamoiski und ging imWeinmonate vorWolmar.

Er ließ diese Stadt aussodern, und der Jahres-
zeit halben mit großer Mühe Schießbühnen er-

richten, konnte aber das grobe Geschütz nicht ab-

warten, sondern übertrug dem Zamoiski die

höchste Regierung der Kriegsmacht, verließ das

belagerte Wolmar, kam am 28sten Wintermo-

nates zu Riga an, und reisece am 2ten Christ-
Monates von dort nach Wilda In Wolmar,
welches sehr schlecht befestigt war, hakten sich

Rar! Gvllenhielm und Jakob de la Gar-
die 5), eines großen Helden würdiger Sohn,
welcher in seines Vaters Fußtapfen trat, mit

dem nordländifchen Regiments geleget. Der

Graf von Nassau warnete sie dafür: aber als

junge und kecke Leute verließen sie sich auf ihre

eigene
2) Dalin Th. IN B. II S. ZB9.

> «) /!.occe». ttitt. Buec. !id. Vlll v. 454.

6) locce». ttitt. Buec. lio. VIII 0. 454- Relch S.

474 f-

e) Er hieß weder Pont, wie Menius S. 50,

noch Jakob Pont, wie piasecki S. 194 ihn
nennen.
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eigene und ihrer Mannschaft, welche nach dem
i

piasecki 2000 Köpfe ausmacheke, Tapferkeit,
und beschlossen, eine förmliche Belagerung ab» mund in

zuwarten. Mit der Ankunft des polnischen

Geschützes verzog es sich bis nach der Abreise

des Köuiges. Selten hat man wohl gesehen,

daß ein so kläglicher Ort sich so lange ver-

theidiget hat. Die damals gebräuchlichen
Rundelen waren bereits wehrlos, und die

Schanzmauren dreyzig Faden weit geöffnet;

man sah hiermehr einen Sternhaufen, als eine

Festung, welche zweene Monate hindurch und

darüber die ganze Macht des Feindes aufgehal-

ten hatte. Dennoch woll e sich die Besatzung
nicht zur Uebergabe bequemen. Der Krongroß-

feldherr beschloß, am 6tcn Christmonates zu

stürmen, wozu sein verhungertes undvom schlim-
men Wetter abgemattetes Fußvolk keine Lust

hatte, dennoch aber, als die Reiter absaßen

undmitstürmen wollten, ihrem Beyspiele folgere.
Die Belagerten waren zwar durch Krankheilen

geschwächet, wehrelen sich aber dermaßen, daß
die Belagerer mit einem großen Verlust noch

diesesmal abziehen musten. Als diese am Zten

den Sturm wiederholen wollten, ergaben sich

die Schweden aus Mangel an Kriegesmitteln,
unter der Bedingung, daß sie frey mit Ober-

und Untergewehr, Troß und fliegenden Fahnen
abziehen dürften. Das wurde ihnen bewilliget:
nur sollten GvUenhlelm und de la Gardie

R 5 in

<i) Es scheint, Piaseck l Habs diesen Ort mehr
nach der Vertheidigung und derDauer der Be-

lagerung, als nach seiner wahren Beschaffen-
heit beurtheilt, wenn er ihn S. Ic/4 muro «.e

krwrs vrovußuacuii» cinctsm nennet.
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i6OiM
der Gefangenschaft bleiben, bis sie gegen

Gikg.
Dcmbmski und Sehenking c) ausgewechselt

nwndnl werden könnten/). Die Eroberer fanden in

der ich
Wtzlmar Lebensmittel genug, aber desto weni-

ger, was zur weiteren Vertheidigung dienen

konnte F). Die beyden vornehmen Kriegesge-

fangenen wurden von Zamoiski mit aller Höf,

lichkcit aufgenommen; und der erbittertste Feind

hätte wohl solcher Tapferkeit seine Hochachtung

nicht versagen können. Dennoch ward hernach
an Gvllenhielnien eine unanständige Härte
verübet. Er kam nicht eher als gegen Weih-

.
nachten «6lz, auffceyenFuß. DslaGardie

aber wurde schon etliche Jahre,
nach dem An-

fange seiner Gefangenschaft, derselben wiederum

entlediget Zamoiski belagerte Ronneburg

vergeb-

e) Georg Schenkmg, polnischer Statthalter
und Oekonomus zu Dörpat, war bey Einnah-
me dieser Stadt in die schwedische Gefangen-
schaft gerathen. Man erlaubere ihm aber auf
sei» Ehrenwort, in seinem Hause zu Dörpat
zu bleiben. Aus dieser Bestrickung entwich er

heimlich vor dem 27sten Jänner d. I. S.

Dorpat. Rathspr. i6si S. 14—17.

pufendorf Einleit. S. 546 irret, wenn er

meldet
,

sie wärenzu Kokenhausen gefangen
worden. Relch meunet, die Belagerten hat-
ten sich auf Gnade uud Ungnade ergeben,
S. 475' Loccenius erwähnet keiner Bedin-

gungen. Dalin aber führet den Inhalt des
Vertrages an. Th. MB.u S. ZB4 f.

I-occe». ttitt. Buee. lio. Vlllp. 455.

77'«a». !Zt>. cXXVII p. 967. QbseQ guan-

ssusm morbls intrsÄi initio xrsuiter impetum

tuttnmere, sä extremum vu«a.u»m intermill»

tonnen»
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vergeblich, und ließ darauf seine Truppen die

Winterquartiere beziehen, welche er für seine

Person auf dem Schlosse Anzen nahm /> mundui

tormentorum älsolotione Insekt! tenlim cellere,

et sä srcern te recepere. Vnäc ereüo vÜco

m'Zro poscitur; Lclcästs l7s,

tuus cum fo?/t?'o 26 venit;

s praeter vernumsne exceptus, scce-

äentidus sä comitstcm muncridus etvvli veÄs

tuolcr'ipts lsutum psrstum conuiuium. Luec»

prselicllsrii in tutum äeäu6ti. Volmsrisc copivis

rcverta snnons, mlnuß delüci sppsrstus. 0//,a
loco cum L. äc'ectls jmpotitus.

?o/tts receperet, locs, iple prselt-
äio tenedst, sä mgmästum suum äcäitionem

fsÄurs; quoä li recillent, ipse cum ll-

lzertsti rcstltucvÄtur. Beä contrs euenit, Bueci»

<zui komk-enkurßi (Ronneburg) ersnr, sä 6äem

pstri Lerusnäsm vdürmstis, cum äicerent,
klium csvtiuum cum libertste imperium

!n iotos smltzlle. ItLcine et sä re-

xem, Vituse erst, tut, culioäis milli. S.
//e?V/e»/?. Üb. Xll p. Z?2.?7Z. /Vs/ec-. p. 194,
welcher bemerket, daß Aamoist'i dem Gyllen-
hielm, als einem Bastarde, nicht die Hand
reichen wollen. Dalin Th. 111 B. US. ZLS.
?6/?o7?/ !?tor. ?o!a". p- m. ZSB.

7) lit,. cXXVII p. 967. 1-or-

vstum cum cxercitu tcnält. In ltinerettelmctus

et Lrmels srcc» in käem scceotse, prsc-
iiäisri' in tutum äeäuAis. (Anzen)
inäe prokciscitur, t?eo.sc/?e?

et ver smoensm srcern. Vncle sä

vonos tcridit. S. oben. Durch Dörpat mnß
nicht die Stadt, sondern das Stift, oder der

Kreis verstanden werden. Weder Helmet
nochErms liegen an demWege von Wolmar

nach Dörpat, sondern weit aus demselben.
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i6oi

Sieg- Der Herzog Rar! begab sich, nachdem er

Su"de-" lm Herdstmonate verlassen, nach Pernau,

rieh von da nach Reval, und gegen Weihnachten mit

Gemahlinn undKindern nach Abo. Diese Reise,

worauf derHerzog Fnederich von Lüneburg und

der Grafßeinhsld von Solms ihn begleiteten,
war mit eben so vieler Gefahr, als Beschwerde

verknüpfet. Als das Schiff gegen den Hafen

nach

lilz. Xll p. Z7Z s. De klojzno qus-
triäui clelivcrstio petita, Lrmcllum (>'nene!io, vt

lnitceret, lusnclstum, qui cle Votmsrienti» ovii-

cjzOlNs exitu praeticlisrils nuntisret, stque sä c!c»

ciitionem cos kortsretur. l<unwurßun, (Nonne-
bürg) (A//5/,/e»?tt!(David Hilchen) mitlus czuse

priieliäis, ti in voteltstein venirent, sä vniuei-

tsln line clubio vorts spenretur.

Hiärne B. Vli S. 978. Der Graf von Nas-
sau zog mit einem Theil seines Kriegesvolks
hinaus, die Belagerte» zu entsetzen: wie er

aber nach Erms kam, und daselbst vernahm,
daß Wolmar bereits über, undZamoisti ge-

sonnen wäre, Erms zu belagern, stelleteer das

Kriegsvölk daselbst zufrieden, besetzte den Ort,
und nahm die Frauen uud Jungfrauen, wel-

che sich vor der Polen Unzucht fürchteten, mit

sich nach Helmet. Nachdem aber der Graf
allmälig wich, rückte der samoisbi her-

nach, eroberte nach gerade Ermes, Helmet,
Adzel, Marienburg, Neuhauseu, Runeburg
und Anzen, woselbst er eine Weile ganz sorg-
los sich verhielt. Wie der Graf von Nassau
davon Kundschaft bekommen, hielt er zu Wit-

tensten Rath, welchergestalt er den samoiski

in ftiner Sicherheit überrafchen mögte. Weil

aber die Sache ausbrach, ward nichts daraus.

Relch S. 476.
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nach der finnischen Seite hingekommen war,
,

fror die See in der Nacht so stark zu, daß der

Herzog mit seiner Gesellschaft sich genöthigt mund in

sah, den anderen Tag über das Eis zu Auß
ans Land zu gehen /c). Dünnenherq entstand
in Polen das Gerücht, er wäre mit Gemahlinn
und Kindern zwischen Abo und Reval ertrun-

ken /). Ehe der Herzog von Südermannland

dieses Land verließ, welches im Wintermonate

geschah, ernannte er den Herzog Johann
Adolph von Holsteingottorv zum Gouverneur
in Esth undLivland, und untergab demGrafen

von Nassau die ganze Kriegsmacht, welcher sich

Vach Dörpat begab

In diesem Jahre ging Detlorv von Tie-

senhausen, nebst vielen livländischen Edelleu-

ten, welche von denPolacken vertrieben worden,

nachRußland, und ließen sich dort nieder: denn

der Zar Boris nahm sie wohl auf und ver-

sorgele sie Ä).

§. 109.

5 4) Dalin Th. M B. II S.ZB3 f.

/) Ebend. S. ZB5.

lib. cxxvil v. 968. Der Herzog von

Holstein hatte fünf Fähnlein Schweden ge-
bracht u"dzu Pernau gelassen. Hiarne B. VIl

S. 975 s» Vonder Anwesenheit des Grafen
von Nassau in Dörpat zeuget auch unfer Pro-
tokoll.

«) Diefes gründet sich, so viel ich weis, einzig
und allein auf Relehens Zeugniß. Denn der

Herr Etatsrath Müller wiederholet es bloß
aus Hiesem Schriftsteller, Samml. russ. Gesch.
B. V S. 134.
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,6oi §'

Daß Zar Doris Feodorowitscb seine Ab-

Aleve-" auf Livland, nach dem Beyspiel seines be-

uch rühmten Vorfahren, gerichtet habe, ist eine ziem-

lich bekannte Sache. Hingegen suchte der Her-

zog von Südermannland ihn in sein Interesse
zu ziehen. Er schickte in diesem Jahre einen

Botschafter, Georg Stiernscölb, nebst Ir-

land Viörnson Bäc und Magnus Grrvk,
an den Zaren, um mit ihm ein Freundschafts-

bündniß wider Polen zu errichten: aber dieser

Herr ließ sich von den Polacken einnehmen,
und verabschiedete die Schweden mit falscher

Hoffnung o). Seit dem 6ten WeinmonateS

?6c)O befanden sich die polnischen Gesandten,
Leo Sapieha, Kanzler von Litthauen, einer

von den größesten Staats-und Kriegsleuten,
die Polen damals hatte, Scenzel Varstcki,
Kastellan von Warschau, nachmals Re:chs-

fchatzmeister, und der Legationssecretar Elias
> pieloqrimorvski, in Moskow, um an einem

Frieden oder Stillstände zwischen beyden Rei-

chen zu arbeiten. Von der Begegnung, welche
ihnen widerfahren ist, sind die Nachrichten in

den polnischen und russfchen Geschichtschreibern

ganz verschieden. Ich will mich dabey nicht

aufhalten, sondern nur bemerken, daß in diesem

Jahre ein Stillstand auf zwanzig Jahre zwischen

Nußland und Polen geschlossen, und solcher
am Ende des Jänners 1602 zu Wilda beschwo-
ren ward. Der Zar wollte weder Schweden

Noch Polen widereinander beystehen, weil die

Tren-

«) Dalin Th. MB.!!Kap. XIX §. il S. 374.
Samml. Russ Gesch. B. V S. 129—iZ<5.
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Trennung dieser Reiche ihm, nach seiner Staats-
,

klugheit, gar zu nützlich schien. Es setzte vie-

len Streit über den zarischen Titel, weichen zu mundm

behaupten, die russischen Gesandten zu Wilba

ein Schreiben des römischen Kaisers Maximi-
lians I an den Großfürsten TVasili Iwano-
rvitsch, und einen zwischen diesen beyden Für-

sten 1514 geschlossenen Vertrag anführeten/').

§. HO.

Als Herzog Rar! ausAnzen war, schickte der

Rath zu Dörpat den Rathmann DanielLvn da-

hin, der am 6tenMärz Bericht von seiner Reise
abstattete, und folgende Geschenke von demFür-
sten mitbrachte: eineMonstranz auswendig ver-

goldet, einen inwendig vergoldeten silbernen
Kelch, zwo silberne Patellen, wovon eine in-

wendig vergoldet war 57). Er überreichet- zu-

gleich ein fürstliches Schreiben an den Rath,
oder

j>) rer. xolon. Üb. XII p. 57z ieq.
sä sn 1598 0. 157. illum ( koriz) itaous
ex ittis comililZ ieZstio fuit commitls /.sc,», F«.

Lancellzrio t.nnusnize pro renousnciis in-
auciarum pzZis cum keZno ?o!oniae et vucsttr

vel iüorumimperiorum ttsbilien6»
coniunüione, 6e plurimus erst sermo intec

o viuente. piasech'l will hier-
mit nicht sagen, daß Sapieha noch in diesem
Jahre d 'Reise nachMoskow anaetreten habe.
Er wußte gar wohl, daß eben dieferHerr auf
eben demselben Reichstage zum Kommissären
nach Livland ernennet worden, und daß er sich
deshalben fast das ganze Jahr 1599in Livland
aufgehalten habe. Samml. russ. Gesch. au?
angef. Orte.

j) Rathsprot. 1601 S. 44.
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2 5 5;
oderResolution in schwedischer Sprache, welche

am 4ten März zu Anzen ausgefertigt war, und

nmndiil die Accift und den halben Fischzoll betraf, die

derieh
Stadt verlieh Wie aber' der

Herzog Abgeordnete aus den Städten nach
Reval verlängere, ernannte man bey uns hierzu
die Bürgemeister Aaspar Eggerdes und

Kernharc von Gerren, den Oberstadrschreiber
Salomon Unbcreir und den Altermann von

der großen Gilde, Christoph Hennow. Die

kleine Gilde hätte einen aus ihrem Mittel mit-

senden sollen, konnte aber nicht einig werden,
weil ihren Genossen die Freyheit zu brauen be-

nommen worden 5). Am 7ten May erhielten
sie ihre Instruktion 5). Sie reiseten den fol-

genden Tag ab, und kamen am 2 z sten Brach-

wonareS zurück b). Die Stadt ließ dem Her-

zoge verschiedene Punkte überreichen, welche

theils schon in den vorigen Privilegien enthalten,
aber ihr von der Schloßoberkeit benommen wor-

den, theils aber zur Aufnahme der Stadt,

nach den damali gen Zeiten, nöthig und nützlich
schienen Ob nun gleich der Herzog nicht

aus alle und jede Foderung sich so erkläret?, wie

es

7) Das Original lieget in unsenn Archive, im

Bürgemeisterschaff ?slc.'l n. i. Der Anfang
heißt: Wy Carl mcd Gudz nade Swenais

Rykis Negerande Ars Furste, Hertig til Sü-
dermanneland!c.

5) Rathsprot. i6oiS. 51» 69. 7Z» 80. 97.98.

0 Das Original liegt in unfenn Archive Vol. XXll

n. 7.

v) Rathsprot. S. 97- 98.

Diefer Entwurf lieget im dörpat. Archive,
Vol. t n. IS.



Th.li. Abschn.!!. §.iio. 27z

es verlanget war, und bey seiner Anwesenheit -

zu Dörpat, wo man ihm den Entwurf über.

reicht hatte, der Stadt Hoffnung gemacht wor- mund'm
Ken: so wurde doch ohne langen Aufenthalt ein Fned»

sehr weitläufkiges und vollständiges Privilegium
am lOken Brachmonates ertheilt, und über
die meisten Stücke Er gab
am iSten Brackmonates der Stadt einen be-

sonderen Gnadendrief über den Stapel aller
aus Rußland kommenden Waaren, dergestalt,
daß alle und jede Kauf-und Handelsleute, fo
wohl emländische, als ausländische, mit ihren
Gütern die Stadt keinesweges vorbeyziehen,
sondern sie besuchen, und die Niederlage halten
sollen ,

wie von Altersher gebräuchlich gewe,
sen s). Alles dieses wurde der dörpatischen

Regierung, welche aus dem Statthalter Rlaus

Nler und dem Obersten Andreas Stuart be-

stand, von dem Herzoge am i2ten Brachmona-
tes bekannt gemachet, mit dem Befehl, der
Stadt die Einweisung zu thun, und sie dabey zu
schützen 6). Diefem zufolge ward der Stadt
Lofkaten, St. Gürgenshof, Jama, der Platz
beym Gerichte, Grölichs Teich und Damm,
das Dorf Alleweküll und die rechte Gränze der

Viehweide eingewiesen und das Instrument

hierüber am i z ten Heumonates ausgefertigt F).
Es -

>

Das Orkc'nal ist ver-loren gegangen: aber'wvs
bers hat seine Abschrift von einer am izten
März 1626 beglgubten Kopev genommen.
Gahmen Alt. Dörpat S. 221—2Z4.

2) Gahmen Altes Dörpat S. 2Z4—sz6.
-) Gahmen S. 2z6 f..
6) Prot. S. 109. Gahmen S. 237—241.

Livl.lahrb.2.TH.2.Adschn. S
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, 601
wird nicht überflüssig seyn, anzumerken, daß

der Statthalter Maus Mer und der Oberst

nmndiiiSmart, so lange sie die Regierung geführet,
Friede- der Stadt alles gegönnet und gelassen haben,

was der Herzog ihr bewilliget hatte. Als aber

OlofStrale Statthalter ward und neben dem

erwähnten Stuart noch die Obersten Johann
Derfeld und Harms Bengtson zu Gehülfen

?n der Regierung bekam, ward die Stadt ge-

drückt und zu klagen genöthigt Bey der

Taufe des Prinzen vertrat der livländische Adel

.und derRath zu Dörpat diePathenstelle. Zum
Wathenpfennige gab der Adel, nebst den Land-

saßen, dreyThaler vomHakens), und dieStadt

einen silbernen Becher von zweyen Pfunden c).
Um diefe Zeit ließ der Herzog die Mauren und

Wälle derStadt durch den Baumeister Harms

Zolmar ausbessern, wobey vier hundert Mann

arbeiten musten /). Es wurden allerhand

Kriegsanstalten gemacht, und unker andern allen

jungen Leuten verbothen, von hier zu reifen, wie

auch eineKriegssteuer begehret F). Die Wache

m den Thoren geschah von deurfchsn geschwo-
renen Bürgern Johann Gralkau,

Welcher bald Sr. Fürstlichen Durch!. Notar,

bald

c) Sahmen S. 241

«eh Rathspr. i6oi S. 195. vudl. im Ar-

chive, Vol. XXlln. 8.

. -) S. die vorige Anmerkung.
" /) Em Originalörief des Herzogs befindet siH

im Arch. kaic. un. 2. Protok. S. 12s.

Z-) Prot. S. 99—103.
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bald Notarius Publikus heißt, verlängere

schon am sten )lugu,t von dem Rathe, daß
St-

alle lübische, rigische, polnische und insonder-mundik
Heu des Rittmeisters Heinrich Ramels Aktiv-

y
schulden, Güter, W iaren undVermögen, an-

gehalten und dem Herzoge zugestellet werden

sollten. Rath und Bürgerschaft versprachen

hierinn zu gehorchen, besorgeten aber, man

würde mit ihnen in Riga eben so verfahren,
weil man vor der letzten Eroberung vieles aus

Dörpat in Sicherheit gebracht Härte /'). Eho
der Herzog Livland verließ, wurde der Bürge-

meister Bernde von Gerten, an ihn nach Re-

val geschickt. Von feinen Verrichtungen stat-
tete er am 2z sten Wintermonate,s im Rathe
mündlichen Bericht ab. Der Herzog hatte ver-

sprochen, die Stadt, deren Belagerung man

befürchtete, mit Kraut und Loth, Slurmstücken
und Schanzenbrechern, von Reval und Habsat
aus, zu versehen. Außer diesem hatte
der rigischen Güter wegen u.s.w. Vorstellung
gethan. Der Herzog hätte zwar nichts sonderli-
ches geantwortet, jedoch verlanget, man sollte

schriftlich einreichen, was ein jeder bey sich hätte.
Er hatte sich ferner des Bürgemeisters N?en-

gershusen, des Sekretären Undereit und des

Apothekers Lymbecker angenommen, welche
man bey dem Fürsien verdächtig gemacht hatte.
Die Stadt halte den Hai den Zoll bekommen,
und sollte die andere Hälfte dem Herzoge nie

tausend fünfhundert Rchalern bezahlen. Dus

Herzog wieß frisch hierauf an. Gerten führeie
S 2 ihrx

-) Rathsprot. 1601 S. 117. 15r. 155» M
210» 207.
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16 c> 1
zu Gemüthe, daß im vergangenen Som-

mer wenig Handels in Dörpat gewesen; die

mund in Kaufleute lahmen ihren Weg auf Narva und

von dort auf Pleskow, zögen alfo Dörpa: vor-

bey: Daher der hiesige Zoll fast nichts ein-

brächte, und hinführo noch weniger einbringen
würde. Der Herzog hatte versprochen, dieses

zu ändern, und durch Befehle abzuschaffen,
damit die Niederlage und der damit verknüpfte

Handel zu Dörpat, wie von Altersher, seyn

und bleiben mögte« Die Ansprache des Rein-

hold Engedes an N)isus, imgleichen eines'

Anreps undSchulmanns an geringere Dinge,

hatte er verhindert. Alles dieses sollte bey der

Stadt bleiben, diese aber schriftlich aufgeben,
wie viel Vorrath an allerley Nothdurft in ih-
ren Mauren wäre Weil sich mancher

wegerte den Zoll zu entrichten, verordnete der

Rath am 27ften WeinmonateS, daß keiner hin-

führo sein Gm in die Stadt oder aus derselben

bringen sollte, er hätte es denn zuvor auf der

Pfundkammt.'r angesaget und verzollet /). Man

erneuerte die Ordnung, daß Niemand Flachs
HlNd andere Waaren aus der Stadt führen soll,

ehe er bey seinem Eide erhalten hätte, daß solche
Waaren auf der Stadtwage gewogen seyn, bey

Verlust derselben m). Da die Stadt Reval

sich zu einer Kriegssteuer bequemet hatte, ließ
der Herzog solche auch in einem Schreiben aus

Pernau unterm 2ten August durch seinen Die-

ner Olof Gcrälen von der Stade Dörpat fo-

dern,

6) Rathsprot. i6oi S. 206—209.

/) Protok. S. 99. 174.

«-) Protok. S, uz-.
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dem ??), mit der Nachricht, daß auch andere

Städke sich dazu verstanden hätten. Es ward

abermal verbothen, Pulver in der Stadt zu mundm

machen o). Ein Stoef Biers galt 5 Gr. und Ue-
cm StoefMeths z bis 4 Gr. Polnisch, welchen

Preis derRath am 19ten Jänner bestimmete/?),

§. in.

Welcher Rathsherr nicht zu rechter Zeit
auf dem Rathhaus erschien ward gestrafet, und

ein in diesem Falle bruchfälliger Bürgemeister

muste doppelt büßen Im Rachstuhle gin-

gen nur wenige Veränderungen vor. Caspar
Eggerdes ward worthabender Bürgemeister
undSernd von Gerten sein Kompan. Ernst

Lindhorst aber Musterherr. Die Rechnungen
wurden gewöhnlichermaßen abgeleget 7-). Hein-
rich Kranich erhielt das Untersekretariat/).
Wer die Arzeneykunst ausüben wollte, muste

Bürger werden 5). Ein Giaser der sein Hand-
werk niederlegete, trat in die große Gilde!/).
Der Apotheker schwor neben dem Bürgereide

besonderen Amtseid Am 22sten Mär;
S Z ver-

»?) Dieses Schreiben ist im Bürgemeisterschaff,
k»5c.U n. z. Protok. S.

0) Protok. 1601 S. 70. 71.

p) Prolok. S. iO.

5) Protok. S. 10.

7) Protok. S. 157. 167.

5) Protok. S. 15z.

?) Protok. S. 129.

v) Protok. S. izs.

5) Protok. S. 119.



278 Livländische Jahrbücher.

verordnete der Rath, daß den Handwerker,

Sieg-
den Undeutschcn nicht weiter verstattet seyn

mundlii soll, Bier zu brauen, Branntwein zu brennen

beydeö zu verschänken. Wer indessen sein

eigenes Haus hat, ein deutscher Handwerks-
mann oder undeutscher Bürger, mag vie- mal

im Jahre zur Hausnochdurft brauen. Der

Herzog von Südermannland hatte es also ver-

füger: womit diekleine Gilde höchst misverqnügt
war. Der Rath erkläret-? sich darauf zuachten,

wer von seinem Handwerke leben körmre, oder

nicht)/). Zu diesem Ende machte er am Aen

August diese Ordnung, daß nach des Herzogs

Verordnung in dem der Stadt gegebenen Pri-

vilegium, keinem Handwerker überhaupt erlaubet

seyn sollte, Bier zu brauen zum Schank, oder

Handel zu treiben. Auf daß aber ein jeder fein
Auskommen habe T), verstatte der Rath i)
den Schustern, Schneidern, Beckern, Tischlern,

Semischgerbern und Böttichern, jährlich vier-

mal ; 2) den Barbierern, Kürschnern und Gla-

sern ,
weil sie weniger zu thun haben, als die

vorigen, sechsmal; z) den Leinwebern nur zwey-
mal, weil sie ohne das ihr Brod vor andern zu
erwerben wissen, zur Hausnochdurft zu brauen.

Dahingegen sollen Knochenhauer undalle übrige
Handwerker, aus sonderlichen Ursachen gar
nicht brauen. Niemand mag sein Recht einem

anderen überlassen. Doch ist Jedermann er-

laubet,

Protok. S. 46. 65. 69. 80. 98. 109-.

-) Die Worte lauten: „Damit dennoch ein Je-

», der, wie billig sein Soott haben mag."
Boott, Bott und Bach bedeutet so viel als

Nutzen oder Gewinn. Daher das Spruch-
wort: Alt Bott Helot.
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laubet, Köstingsbier (zuHochzeitcn)zu brauen s).
Die Jesuiten verloren nun die Marienkirche,

wannenher der Rüth Ordnung in derselben mit mundiu

Predigten und Stühlen machte. Nach dem
ia»

Privilegium sollte in der Marienkirche deutsch, -

in der Johanniekirche undeutsch, in dcrKloster-
kirche so lange schwedisch gepredigt werden, bis

der Herzog die Domkirche wieder bauen und

zurichten lassen würde. Zu Aufsehern der

Schulen wurden der Prediger und beyde
Sekretäre verordnet Die Russen bathen
bey dem Rathe um ein großes hölzernes Ge-

bäude auf dem Paläste zu ihrem Gottesdienste.
Man ließ ihnen die alte russische Kirche hierzu
einwerfen 5). Srenzel Nonharc oder V7on-

nart hatte der hiesigen St. lohanniskirche das

Gut Fier (Fierenhof) vermacht; derRath hielt
bey dem Herzoge zweymal um die Bestätigung
an: es scheint aber, daß solche nicht erfolget
sey Am »1 ten Christmonates des Morgens
um zwey Uhr entstand in dem hiesigen Rath-

hause eine Feuersbrunst, welche von unten den

mit Kupfer bedeckten Thurm ergriff, und ihn
Nebst der Uhr und der Glocke, sammt dem gan-

zen Gebäude, bis auf die Mauren, Buden und

Keller verzehretee).

§. 112.

Bisher war es in Kurland ziemlich ruhig
gewesen. Herzog Friederick halte sich mit der

S 4 Prin-

«) Diese Ordnung steht imProtok. 1601S. 120 f.
Protok. S. Zi.

c) Protok. S. 7z.
-i) Protok. S. 115»
-) Protok. S. 218.
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-o I
Prinzessin Llisabech Magdalena ,

des Her-

Sieg- Ernst Ludwig in Pommern Tochter, aus

Wundlil der wolgastischen Linie, am i4ten März 1600

strich und zu dem Ende am 2Osten Heumo:
nateS l 599 einen besonderen Ehevertrag getrof-
fen, den der König bestätigte. Nicht lange

vorher, den 2isten May 1596 errichteten die

beyden Brüder, Friederich und 'Wilhelm,
der Regierung halben einen Vergleich, den der

König am 7tenApril 1598 genehmigte. Aber mit

dem Ende des Jahrhunderts scheinet die Ei-

nigkeit zwischen dem fürstlichen Hause und seinen

Ständen geendiget zu seyn. Im Hornung

i6ol, da derKrieg in Livland überhand nahm,
und der kurländische Adel den Roßdienst stellen

sollte, ward ein Landtag ausgeschrieben. Da-

mals übergab der Adel dem HerzogeFriederich
verschiedene Beschwerden, hauptsächlich aber

diese, daß beyde Brüder die Regierung, dem

Namennach, zusammen, in der That aber jeder

besonders führeten; und bathen um Abschaffung

derselben. Sie waren in einen beleidigenden
Ton gegen die Fürsten abgefaßt, und veranlaßten
ein um sich greifendes Mißvergnügen. Die

Häupter des Adels warenSchwerin und Mol-

den. Magnus Nolde und sein Bruder ha-
ben sich am meisten hervorgethan. Sie stunden

in polnischen Diensten, und trieben die Rechte

des Adels gegen die Fürsten sehr weit/). Am

7ten April befahl derKönig einigen Kommissä-
ren durch eine Lokaluntersuchung auf dem Hofe

zu Aknitzin auszumachen, ob dieser zu Kurland

oder Litthauen gehöre F).
§. "3.

/) FLegenhorn S. 50. 51 §.

. c«»a. «Uxtow. eolor». I. V 11. cexlX x. 354 ktz
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Auf dem Hansetage zu Lübeck ward der Sieg.

Bund von 1557 erneuret, weil man über die

neue so oft in Berathschlagung gezogene Formel derich

nicht einig werden konnte 6).

§. 114.

Die Polacken trieben in ihren Winrerquar? 1602

tieren, die sie um Wolmar, Roop und Mona«

nen, wie auch im Stifte Dörpat genommen -

hatten, allen Uebermuth, und mißhandelten in-

sonderheit den Bauren, welchen sie beraubeten,

plünderten, entkleideten und in die Wälder

trieben, wo viele erfroren, viele aber, die nackt

und blos nach Riga kamen, im Kloster St.

Georg aufgenommen, und auf gemeine Kosten

nothdürftig unterhalten wurden i). Die schwe-
dische Armee war so eingeschmolzen, daß die

festen Oerter nicht genug besetzt werden konn-

ten 6). Von diesen Umständen suchte Za-

moiski Nutzen zu ziehen und es gelang ihm»
S 5 Er

ö) NUlebrandc Abtheil. II S. 184.287.

-) Relch S. 476.

4) Der Graf von Nassau verlangete zu Reval,
ehe Rar! Livland verließ, seine Erlassung.

versprach ihm 7000 Thaler, 6000 Krie-

ger, und 700 Schlitten mit Proviant. Da-

durch ließ er sich bewegen, uoch eine Zeitlang

zu bleiben. Er bekam aber nnr 2OSO Thaler
und 700 Schlitten. Da er die Kriegsleute
musterte, fand er statt 6000 Mann, nur 500
Knechte und 1500 Reiler. Dieser Feldherr
ward dadurch zwar fthr verdrießlich, dennoch

that er, was bey diesen Umständen möglich
war. 75««,. Üb. LXXVU x. 968 b. 969. ».
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-
Er zog schon im März seine Truppen zusammen

/ und eroberte die Schlösser Kyrempä und Adzel

mundm
im dörpatischen mit Sturm, hieb dieBesatzung

Friede- nieder, belagerte Ronneburg zum zweytenmal,
welches sich aus Mangel an Proviant ergeben
muste, und ging vor Vellin /). Indessen ging
eine schwedische Partey aus Dörpat nach Anzen,
wo samoiski seine Sacken gelassen und mit

einer starken Wache versehen hatte; überwäl-

tigte diese Bedeckung und nahm die Sachen hin-

weg ??/). Um diese Zeit soll dertapfere schwedische
Feldherr Aarl Horn bey Walenhof erfchlagen
worden seyn. Andere sagen, er wäre schon

i6o l auf dem Schlosse zu Burtnick gestorben 77).
Der Graf von Nassau hatte fein Quartier zu
Oberpalen. Seine Völker ertappeten den

PLunder derer Polacken, die nach dem Lager
vor

/) Hek'</e»/?. lib. XI! p. Z77 s.

-5?) Üb. cXXVII p. m. 970 K. sett-

cioe inccellus l'orpstenLum tuit in (An-

zen) arce capienäs s L ?olonls tencdstur,
s illitlo clepulti, xsrte copisrum in liabu!»

iuxts srcern sblconia, ibl<zue ponte ttrsto, cum

ex slters psrte inltiruts eiset, et set

cam polon! omner sccurrerent, s Ke-

ret, jßnsri, ex inilöns nee opinsto eruwpente«

xer pontem ltrstum vallum trsnscencierunt, et

srce x>ot!ti lunt, cscli« sä vnum olzuii, et nouenH

tsmuln csptls et iniis eczuitum primsrio prsefe-
Äo. k'sötZ inZen» ccjuoruw et rerum x>rctii prsc-
cla exißuum lnter tot miserZss tolatium. Viouui,

<zuia ssportsr! non poterst, eikutum?
vnis Vux (Harms Bengts
son) xrauiter vulneratus, poties l'orjist! ex

vulnere vbiit. lib. Xll x. Z7B b. Relch
S. 476.

»)Dalin Th. Ul B. II Kap. XIXL. zo S. 4c«.
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vor Vsllin wollten, und machten gute Beute,
die ihnen des Mangels wegen, welchen sie im

OberpaUschen ausstunden, sehr zu stakten kam <?). Mund in

Vellin war damals mit emer Mauer und Grü?

ben befestiget« Den Bach, woran es lieget,
nennenZAasecki und Loccenius die Moldau/?).
Zamowklbrachte hier einVierlherkjahr zu, und

verlor viele Leute. Im Schloß gebrach es an

Wasser. Zamoiski stürmete in acht und vier.'

Zig Stunden neunmal vergebens. Der tapfere

Befehlshaber Arved Tönncson N)lldemann,

vertheidigte das Schloß männlich. Er hatte
in dem Keller desselben mcr Fässer mit Pulver

verstecket, um solche in der äußersten Noth an-

zuzünden, und den Feind, wenn er es erobert

hätte, in die Luft zu sprengen. Ehe es aber

bis zur Eroberung kam, zündete ein unvorsichtig

ger Schütze vor der Zeit, vielleicht aus Ver-

zweifelung, wenigstens ohne Befehl, das Pul-

ver an, wodurch der Befehlshaber, nebst
dreyßig Soldaten welche getödtet wurden, in

die Luft flog. N)ildemann war zwar etwas

verbrannt, kam indessen lebendig davon, muste
sich aber, nebst der wenigen übrigen Besatzung

ergeben. In dieser Belagerung kam Georg
Larensbach ums Leben F). Itzt hatten die

Pola,

o) ?>!ch S. 477. 5.0556». x. UZ. 455.

p. in. 2Or. socce». v.m. 455.

«?) Üb. Xüp. Z7B k. Uk. LXXVII

p. 96'y L. l). p. 97». /'/a/ec. 0. 2oi. sc/ie/.
IvLemvrab.p. I.occe». tt/tt. Buec. lib.

Vitt v. 455. Hiarne B. Vll S. 978 — 981.

Relch S. f. Dalin Th. Ut B. l- S. 4vc>.

Alle diese Männer haben den Tag der Erobe-

rung
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» 6o 2
Polacken ganz Livland, ausgenommen Dörpat

Sjxg-
und Pernau, wieder in Besitz. Die Armee

mundii! ward widerfpänstig, und Zamoiski Murch

genöthiget, ihr den schuldigen Sold, weil sonst
kein Geld vorhanden, aus seinem Beutel zu

bezahlen, und sie dergestalt zufrieden zu stellen? )«.
Nun zog er nach dem Herzogthum Esthland,

nahm das verwüstete Wesenberg ohne Wider-

stand ein, und führete seine Truppen noch im

Brachmonate vor das feste Schloß Wittensten.
Er wartete aber die Eroberung nicht ab, son-
dern trug das Kriegeswesen in Livland dem

Lhodktervicz und Gtenzeln Zolkewski /)

aus,

runa nicht angezeiget, welches doch Loccenius

und Daun leicht thu» können, weil sie eine

unaedruckteNachricht des wildemanns oder

N)il!emanns, der noch in diesem Jahre mit

der Kommandautenstelle in Wiborg belohnet
worden, in Händen gehabt. Ich kann also
nichts naher bestimmen, als daß Vellin im

Brachmonate erobert worden, da derV. der

Beschreibung der Stadt Vellin in derSamml.
russischer Geschichte B. IX S. 488. Diese
merkwürdige Begebenheit nur mit wenigen
Worten berühret.

»') Üb. XII p. 386 s. üb.

oxxvu p. m. 970. Relch S. 477.
'

-) Dieser Herr war damals Kronfeldherr, her-
nach Krongroßkanzler und Krongroßfeldherr.
Er hat sich in Rußland, Livland und der Mol-

dan hervorgethan, und um fein Vaterland un-

vergeßlich verdient gemacht. In einerSchlacht
wider die Türken auf dem Ufer des Dnestrs
1620starb er den Tod der Helden. Die Be-

lagerung, vor Vellin kostete ihn ein Bein. Er

hinterließ 1) Lommentsrium belli wotckouitici

lud
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auf, und begab sich nach Polen, theils weil er, 5

über sechzig Jahre alt war, theils weil er b<-Sieg-
fürchtere, daß seine Neider ihn bey demKönige wund m

anschwarzen mögten Y. rtch

Ich habe oben erwähnet, daß Herzog
Aar! aus Reval nach Abo hinübergefahren.

Hier und zu Biörneborg hielt er einen Herren-

tag. Aus der letzteren Stadt reisete er nach

Osterbotn und über Tome durch Westerbotn
und Norrland nach Stockholm: welche Reise
kein König oder Fürst, so viel man Nachrichten

findet, bis hierher gethan hatte 5/). In wäh-
render Belagerung des Schlosses Vellin fing
der Graf von Nassau an, eines Stillstandes
wegen, mit demKrongroßfeldherren Briefe zu

wechseln: welches auch nach Eroberung dieses

Schlosses, da Zamoiskt bey der Brücke zu Na-

wast stand, fortgefetzt wurde. Die Briefe
waren anfänglich bescheiden und höflich, her-
nach stachlicht und bitter. Zum letzten stieß
es sich daran, daß der Graf sich nicht selbst bey
den vorzunehmenden Verhandlungen einfinden
wollte x). Da sich der Graf von Nassau zu.

Reval

tub reße Bettj, Lnßus vernseuls ltylo
wi/ttsri. 2) Lpjttotsm cie beUo turctco, in Btsn!i!.
I-uoenü Ojzp. pottkumzs. z) Einen Brief an

den Rath zu Riga zu DavidHilchens Behuf.
ttittor.Vtscjjsis! p.702.—709.

Lensäjatms p. m. 28. ZO. Lt>x. Lonoe.

et verit.

,) !ib. XII p. 386. s.
üb. Vlll

p.456. Reich S. 477-

--») DalinTH.UIlB. U K. 19 § 21 f. S.ZB7-ZB9.
I.LXXVIIx.970. I. Mx.379 ».
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5 6<?2
Reval aufhielt, ward dafelbst der Landtag gehal/

Gi«-g-
ken. Hier nahm der Graf Gelegenheit Vor-

mund in zustellend es wäre kein anderer Weg, Livland

erhallen, übrig, als wenn das aanze Land,
Adel und Unadel, die Waffen ergriffe, für Va-

terland und Freyheit föchte und den Feind aus

dem Landejageke; besser wäre es, tapferzufechs
ten und zu sterben, als vom Hunger und fo vie-

len obschwebenden Widerwärtigkeiten überwun-

den, schändlich zu verderben, oder in die Hände
des Feindes zu fallen; er wäre bereit, mit ihnen
Glück und Unglück zu theilen. Dieler Antrag
erhielt allgemeinen Beyfall. Man beschloß nut

vereinigten Kräften den Feind anzugreifen; und

rief die zerstreueten Kriegsleute zustimmen,
welche eben fo, wie der Edelmann, und der

Bürger dachten, und es für Gewinn undTrost
hielten, rühmlich zu sterben. Die Belagerten

zu Vellin versprachen, sich noch zwanzig Tage zn

halten. Aber da der Schnee fchmaiz, entstunden

solche Ucberschwemmunaen, daß die Truppen

nicht zu rechter Zeit zusammen kommen konnten.

Dazu kam der Mangel an Proviant welcher

kaum auf drey Tage zureichte. Dieses alleK

bewog sie, die Heerfahrt bis in die Sottrmerzeie--

auszusetzen. Die Veüiner aber ergaben sict>

«ach vierzig Tagen Am l6lenMay schrieb
Her König an die Stadt Reval und malete ehe

de»

Ich verstehe dieses von der Zeit an , da sie ver-

heissen hatten, sich noch zwanzig Tage zu weh-

ren. Denn sonst hat die Belagerung ein

Viertheiljahr gedauret. Warum aber hernach

aus dem Entsatz nickts geworden, davonkönnte

man den rechten Grund in dem königlichere
Schreiben finoen.
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den Herzog und ihre für ihn hegende Ergeben-

heit mit den scheußlichsten Farben ab, mit dem
"

Erbiethen, den Einwohnern alles zu vergeben, mundin

wenn sie ihm ihre Stadt nebst dem Grafen von

Nassau übergeben wollten. Man meynet, die

Revalischen wären dadurch wankend und ge-
dachter Graf bewogen worden, so viel Geld

und Proviant, als ihm möglich gewesen, zusam-
menzu bringen, dieses alles unter dießesützungen
zu Dörpat, Pernau und Wittensten zu verlhei,
len, und sie zur Standhafligkeit zu ermahnen«
Weil er nichts anders konnte, ließ er die Rei-

terey streifen und Beute machen, und damit er

bey den kümmerlichen Umständen doch etwas

thäte, machte er einen Anschlag aüfDünamüru
de ohne Erfolg 2).

§. 116.

Etwa um diese Zeit reifere Prinz Johann,
des Königes i» Därmemark, Christian IV

Bruder, nach Rußland, um sich mit des Za-
ren Tochter Arinia zu vermählen. Der schwe-
dische Admiral, Harms Vielkenstierna, muste

diesem Herren auf dem narvischen Fahrwasser
alle Ehrensbezeugungen erweisen. Hingegen
hatte er Befehl, die Zufuhr nach Riga bey
Runen zu hindern, jedoch nicht in die'Düna
einzulaufen; und die Lübecker, wo sie unter

der Begleitung des dänischen Prinzen Schutz
suchten, dessen ungeachtet anzuhalten s).

H. 117.

s) 75»«««, Üb. cxxvil r>. 969 teq. Dalin Th«
IN B.U S. ZB9.

«) rer. polon, üb. XII x. ZB4s. b. Samml.
russ. Gesch. B. V S. Schlegels

Samml.
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Sieg. Die Umstände der schwedischen Kriegs,
mundIllyrer in Livland waren erbärmlich. Der

rieh Herzog von Holstein begab sich nach Schwe,

den. Der Graf von Nassau hatte nach

Wittensten, unter einem tapferen Officiere
der ein Spanier war, eine Fahne deutscher

Knechte, nebst so viel Proviant und Schießpuls
ver geschickt, als er übrig Die Besahung,
welche nun 150 Mann stark war, hatte einen

Engländer, mit Namen Hille, zum Befehls-
haber. Dieser wollte, nach erhaltener Ver-

stärkung , den feindlichen Streifereyen und

Plünderungen begegnen, ward aber darüber

gefangen und zumKrongroßseldherren gebracht,
welcher

Samml. zur dänischen Geschichte B. l S. 165
—174. Dalin Th. Il- B. u S. Z9O. Schle-
gels Geschichte der Könige von Därmemark

Th. l! S. 2Z—25. Büschmgs Magazin Th.
Vit S. 249—298. Heidenstein steht in den

Gedanken, als wenn der Prinz mit Theodora,
einer Tochter des Zaren Iwan
verlobet worden. Herr D. Büsching will anch
behaupten, er wäre nicht mit derPrinzessinn
Arinia verlobet gewesen. Magau'n Th. vil.

S. 252. Letzterer hat seine Muthmaßung auf

die wahrhaftige Relation, oder vielmehr auf
das Stillschweigen derselben in Ansehung der

Verlobung gebauet; obgleich Herr Schlegel
diese schon in seiner Sammlung aus Archiv-
nachrichten versichert und in seiner Geschichte

- bestätiget hat. Der Prinz sollte das Fürsten,
thum Twer nebst Wattskoy oder Ingermann-

zum Brautschatze bekommen, starb aber

vor dem Beylager zu Moskow, am 2Zste«
Wemmonates 1602.
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welcher von ihm den Zustand derFestung erfuhr,
vnd Gelegenheit nahm, diefen Ort im Brach- Sieg,
monate zu belagern. Der Graf von Nassau, mund in

welcher nirgends Hülfe sah, dachte ernstlich
feinen Abschied a). Er vertröstete die Be-

satzung zu Dörpat und in den übrigen festen
Platzen damit, daß er felbst nach Schweden
reisen und mündlich bey dem Herzoge um Hülfe

anhalten wollte. Den 2Osten Brachmonates

begab er sich in Reval zu Schiffe, kam aber

nicht eher als am 2osten Heumonates nach

Stockholm, weil der Wind ihm zuwider unl>

der Sturm so groß war, daß drey königliche
Schiffe vor seinen Augen untergingen. Unter-

weges begegnete ihm ein Edelmann mit tausend

Rthalern, welcher zwar seine Reise nach Reval

sorlsctzm muste, aber der großen Noth mit dieser

Kleinigkeit nicht abhelfen konnte. Hierauf ward

der Grafaufs neuemit den beweglichsten Worten

von demHerzoge und feiner Gemahlinn ersuchet,

wenigstens noch ein Viertheiljahr zu dienen;
er hätte auch beynahe sich-bewegen lassen: als

aber der Kuhrfürst von der Pfalz ihn schriftlich
berief,

«) k>?sliou!u,, slienst!- polt !lttersB sllst»»

pslUm snimis et nulü» e Buec!» nunc!» tsnto>

tempore smienientibus, «zu! solutionis sscienäse

sp"m sscerent, cum Lsrnauise et keusllse msgn»

vpitlsnorum solltuclo ellet, miles praeter lesyu!»
tslerum et vettemlsnesm n!bil sccepitlet, et sr-

rnls prae eßelistc cliuenciitis purum bsculum xe-

tisns pro menälcsbulo psÜim oberrsre conspice-
retur, Zpse torczuci« sureo» et prctioss monjii»

sublcusnclo militi opptgnersllet, tsnäcm tle re«

ccptu cum» nemine smplius retmcretur serio co.

xltsre coepit. Üb. LLXXtt p. 97s ».

Livl.lahrb.-.TH.2.Abschn. T
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berief, reifste er am Ende des Augusts aus

Schweden wieder nach Deutschland 'Un-

mundlu terdessen fanden die Polacken vor Wittensten

einen tapfern Widerstand, und das Heer nahm

täglich ab. Die Stadt Riga schickte etwas

deutsches Fußvolk. Am loten Heumonates
kamen sechs hundert Heiduken, oder ungarische

Fußknechte, bey gedachter Stadt an, welche ins

Hager vor Weißeustein gehen sollten. Da diese

Leute, auf die von der Stadt geführte Beschwer-

de, angehalten und gezwungen wurden, was

ste dem Sandmanns geraubet, wieder heraus zu

geben, empfunden sie diese vermeynte Beleidi-

gung so hoch, daß sie mit dräuen und schelten

aufbrachen, einen nahe bey derStadt gelegenen

Hof, der mit einem Fähnrich und 26 Muske-

tierern besetzt war, anzündeten, diese Besatzung
his aufdrey Mann, welche nach derStadl ent-

kamen, über die Klinge springen ließen, und

sich bey der neuermühlischen Fähre niederließen,
um den Raub zu verzehren. Sobald diese

Frevelthat in der Stadt bekannt wurde, kamen

die Ober- und Umerossciere, nebst den Knech-

ten der Sradt Riga, vor das Ralhhaus, und

öegehreten Erlaubniß, dieses an dre Heiduken

zu rächen. Wie ihr Begehren abgeschlagen
worden, haben sie alle ihren Abschied verlanget.
Der Rath muste in dieser äussersten Noth, die

aufgebrachten Gemüther zu stillen, den zornigen
Leuten

6) 77i.'-a». lii,, cxxvil p, 70 b. Aus einem Briefe
des Herzogs von Südermaunland an den Rath
zu Dörpat vom 2isteu Brachmonates d. I.
muthmaße ich daß der erwähnte Edelmann,
Adam Schrapftr gewefen ist. Unten §. 121.
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Leuten Kraut und Loth austheilen lassen. Da-

mit eileten sie den Heiduken nach, trafen sie am

isten bey der Fähre an, und rieben sie derge- mundm

sialt auf, daß nicht hundert Mann mit dem Fr»c-

Leben davon kamen. Chodkiewicz, der vor

Wittensten auf diese Ungarn sehnlich wartete,

entrüstete sich dermaßen über ihre Niederlage,
daß er nicht allein die rigischen Soldaten, son-

dern auch alle Rigischen, welche in seinem Lager
waren niederhauen lassen wollte: wozu er einige
Truppen schon befehliget hatte. Das wäre eine

ziemliche Gerechtigkeit gewesen, die man im

ersten Augenblicke bewundert, hernach bey rei-

ferem Nachdenken, sobald das Blut wieder in

das Gleichgewicht getreten, unaufhörlich ver-

buchet. Die vornehmen Officiere widerrierhen
eine so abscheuliche Handlung und bewogen ihn,
diese Sache dem Könige lediglich anheim zu

stellen 5). Am ; Bten Herbstmonates eroberte

er Wittensten, nach einem großen Verluste,
Mt derBedingung, daß die Besatzung mit völli-

ger Rüstung nach Reval ziehen konnte. Das

eroberte Schloß versaher mit allem, und legete sei,
ve Kriegsleute ins Stift Dörpat, wo sie sich stille

verhielten, aber die Stadt Dörpat sverreten c/).
T 2§.-18»

5) rer. Pol. IZb; XII p. ZB6. Relch S.

f. Der spanische Officier, den der Graf
von Nassau nach Wittensten schickte, wird von

Hiarne der Oberst Alpyonsus genannt. In
dem belagerten Orte that sich auch ein Maus

teüfel hervor, der aus Deutschland war. We-

senberg ward mit List eingenommen. Hiarne
B. Vn S.9Bl—s>Bz.

</) Die Eroberung des Schlosses «Wittensten ward

dnrch dieMeuterey derBesatzung beschleuniget.
Hiarne B. VllS. 9L'. Reich S. 479.
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,602
§- "8.

Sitg- Am Zten May nahm der Reichstag zt»
m

Stockholm, wozu auch die Stadt Dörpat be-

rtch ruffen war, seinen Anfang. Der Herzog hatte

sich der Kalvinisterey verdächtig gemacht. Die

Stände verlangeten der Religion wegen eine

Versicherung von ihm. Hierinn, sagete er,

wüsten die Schriften der Propheten und Apo-

stel vor der augsburgischen Konfession stehen,
die man bloß erkenne, soweit sie mit Gottes

Wort einstimmig sey: Da die Stände schwedi-

sche Männer von der evangelischen Lehre in den

Senat verlangeten, so ernenne er dazu zwölfe
-und daneben sechse aus Livland, welches er

als ein Schweden einverleibtes Land ansah,

Vermuthlich um die Livländer dadurch desto

williger zu machen; nämlich Diererich Snvk,
Ewert Delwig, Georg Gtackelberg, Ron-

rad Taube, Georg von der pade (Hahlen)
und Georg Rrüdener. In dem Reichstags-
Beschluß vom i7ten Brachmonareö hieß es:

Die Livländischen könnten inskünftige dazu an-

genommen werden c). Die Ritterschaft des

wendischen und pernauischen Kreises hatte bey
dem Glücke der polnischen Waffen, Georg
Arüdener auf Rosenbeck, an den Herzog gen

Stockholm geschickt, und am l2ten Heumona-
tes eine gnädige Resolution erhalten/). Am

folgen«

c) Hiarne irret demnach, wenn er diesen Reichs-
tag in den Heumonal setzt. B.VU 5.983.

/) Sie steht in der grumrischen, wie auch in

meiner ungedruckten Sammlung livlandischee
Rechte uud Geseke, S. 445—456» kmoKr,

1'.t.1l 9.47?.
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folgenden Tage erhielt das Stift Dörpat

wcitlauftige Privilegium, welches unter dem

Namen der Kapitulation bekannt ist F). Am mundUt

eten Weinmonates und 6ten Christmonates

gab der Herzog eine Münzverordnung heraus.
Die schwedische Münze war, ungeachtet ihres

gleichen Gehalts mit der deutschen, in solche

Verachtung gekommen, daß ste in Handel und

Wandel kaum mehr genannt war. Diese Un-

ordnung hatte mehrentheils von Reval her
ihren Ursprung. Für einen deutschen Thaler

gab man z<s bis 45 schwedische Oere, und also«

vier oder acht mehr, als man sollte. Dieß
wurde strenge verbothen, so gar bey Lebens«,

firafe a).
§. 119.

Am isten August verboth der Herzog als

len Handel nach Riga und den kurischen Städ-

ten i). Im Anfange desselben Monates mar-

schireten tausend Schweden zu Pferde und fünf

hundert zu Fuß, aus Pernau nach Lemsal,

hieben hier eine Anzahl deutscher und schotti-

scher Fußknechte von Larensbachs Leuten nie-

der und steckten den Flecken in Brand 5). Die

Unterhandlungen, welche der Herzog, unter

Vermittelung von Pfalz und Hessen, durch den

Grafen von Nassau mit der Stadt Lübeck im

Weimuonate pflegen ließ, kamen diesesmal nicht

T z zum

F) Inmeinen cvUeötsn.Nitt. I. I

412. et I>snC. l. M p. 355. 48?«
Menius S. 50 §. l-Xl.

5) Dalin Th. 111 B. U S. 397-

-?) Dalin Th. 11l B. Il S. 721.

5) Relch S. 479.
.
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ZUM erwünschten Ende /). Außer den zwischen

Sieip
dem Grafen von Nassau und dem Krongroß-

mundlitfeldherren unternommenen Stillstandshandlun-
erboth sich der Herzog von Kurland zu

einer Vermittelung, welche Zamoiski dem Kö-

nige anheim stellete. Als aber GvUenhielm

aus feiner Gefangenschaft wissen ließ ,
wie man

in Polen eine Tagfahrt wünschet?, schickte der

Herzog Axel Aurk und Heinrich Aarlsson
Horn ab, mit Vollmacht, über einen Still»

stand und die Auswechselung der Gefangenen

zu handeln, da jeder Theil inzwischen behalten

müsse, was er inne hätte. Aber es fand sich
Niemand von polnischer Seite ein. Die In-

struktion, welche Dalin anführet, ist vom z isten

Christmonates d.I. Also müste die Unter-

handlung, wenn sie zum Stande gekommen

wäre, im folgenden Jahre ihren Anfang ge,
nommen haben. Dahingegen meidet Hiärne,
der Herzog hätte gedachte Männer den Listen

November nach Livland abgefertiget, um einen

Anstand der Waffen zu handeln. Ihre An-

weisung wäre zu aller Billigkeit gerichtet gel

Wesen, nämlich, woferne die Polacken von den

übrigen Orten in Livland nicht abtreten wollten,

daß sie doch die Ansprüche an Wittensten und

Wesenberg, welche ohne Mittel der Krone

Schweden gehörelen, fallen ließen; wenn ste
aber dieses nicht eingehen, sondern alles, was

sie eingenommen, behalten wollten: so sollten
die schwedischen Gesandten einen Waffenstill-
stand zu schließen trachten, damit die armen

Unterthanen in Livland Athem schöpfen mögten.
Aber es wäre, weil die Polacken ausgeblieben,

dieses,

l) TAttamtt üb. cXXVII x.m.
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diesesmal nichts verrichtet worden. Es scheint,
2

also, da Hiarne und Dalin von ganz verschic

denen Umständen und Zeiten Erwähnung thun, mundin

und beyde sich auf Instruktionen beruffen, daß

verschiedene Handlungen verstanden werden

müssen ?«).
§. !20.

Am 4ten Heumonateö starb die Herzoginn
Anna von Kurland, des Herzog GotthartS

Wittwe, eine geborene Prinzessinn von Mecheln-

burg ,
alt und Lebens satt. Sie brachte ihr

Alter auf acht und siebenzig Jahre n).

§. 121.

In diefem Jahrewar GlosSrräle schwe-
discher Statthalter zu Dörpat. Er hatte zu
Gehülfen in der hiesigen Regierung, die Ober-

sten Johann oder.Harms Bengcson, Andreas

Sruarr undJohann Derfelr. Dieses wurde

dem Rathe in zweyen Schreiben von dem Her-
zoge von Holstein und dem Grafen Nloricz zu

Raßburgk aus Reval bekannt gemacht, welche

am 24sten Hornung der Bürgerschaft auf dem

Rathhaufe vorgelesen worden. In einem

Schreiben vom 26sten März an den wortha-
benden Bürgemeister unterschrieben sie sich:
Erbst. D. verordnete Statthalters und Ober-

sten 0). Man verlangete am sten März, daß die

Bürg-rschaft Zoo Knechte mit Proviant unter-

halten sollte. Der Rath schrieb deswegen an den

Gouverneuren inßeval, Fürsien vonHolstein,den
T 4 Feld-

v/) //e/'ü/en/? rer. pvlon. XI! p. 579 s. B- Da?

lin Th. l!l B. US. Z99 f. Hiärne B. Vll

S. 98z f.
») Reick S. 478. Frank B.x S. 15-.

0) Rathsprot. 1602 S. 16.19.5-, 19z.z8.25L.
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5 6s 2
FeldherrenGrafen von Nassau und den Grafen

Sieg/ von Raßburgk, und schickte den großgiidischen
mundul Altermann, Christian Hennorv, nachßtval/?).

der ich
Seine Anweisung betraf verschiedene Klagen
wider den Statthalter Olof Strate in Anse-

hung der Proviantlieferung, Gewalkthätigkeit,
Eingriffe in dieSradtgerichtöbarkeit, und aller-

ley Stadt- und Privatangelegenheiten. Am

I9ten April stattete er von seinen Verrichtun-

genBericht ab, und brachte eine von allen dreyen
Herren unterschriebene Antwort mit, die ick in

unsenn Archive nicht gefunden habe«/).
'

Der

Statthalter verlangete eine Abschrift von dem

was derRath nach Reval gelangen lassen. Mit

dieser Dreistigkeit erlangete er nichts. Am

szsten April erboth steh der Rathmann Daniel

Lyn aufeigene Kosten, nicht nur nach Reval,
fondern auch, wenn es nothig wäre, nach Stock-

holm zu reifen, und die Stadtsachen zu betrei-

ben, ausgenommen, was auf dieFuhr, Schif-

fahrt, Kanzeleygebühren und Verehrung gehen
würde. Solches nahm der RathanArn
zosten April bath die dörpatifche Regierung
den Rath, daß die Bürger und Stadtbauren,

gleich den adelichen Bauren zum Besten der

Kriegsknechte in der Stadt zusammenschießen
mögten; den Kriegsleuten Vorstreckung zu

thun, welche die Regierung mit Dank erstatten
wollte; wobey verheißen wurde, die Knechte

sollten

/>) DieOrigmalinstruktion liegt inäÄis pubttcisVol.
XXll n. s>. Daraus erhellet, daß der Gouver-

neur vorher dem Serale schon verbothen, die

Stadtgerichtsbarkeit zu kränken.

9) Prot. S. 2z. 46. 50. 57. 67.

5) Rathsprot. 1602 S. 74 f.
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sollten nicht mehr die Bauren zuLande plündern,
5o »

noch den Bürgern in ihren Häusern beschwer- Sieg-

lich fallen. Der Rath versprach, was möglich, mundi»

zuthun, und denStreifereyen der Kriegsknechte

ernstlich Einhalt zu thun 5). Am i7ten May

wurden zwey Schreiben des Herzogs von Sü-

dermannland auf dem Rathhaufe den Alrerleu-

ten und Aeltesten vorgelesen. Im einen, der

zu Hernösand den i zten März geschrieben war,

meldet der Herzog dem Rath, welchen er Er-

dare und VVolweise, liebe gerrerve nennet,

daß er etlicher hochwichtigen Sachen wegen,

daran dem Reiche Schweden und dem Rathe

zu Dörpat gelegen, die Stände des Reichs, am

Lten May zu Stockholm zu erscheinen verschrie-
ben hätte. Er begehret zugleich, daß derRath,
weil die Stadt dem schwedischen Reiche einver-

leibet wäre, einen oder zweene seines Mittels

mit genügsamer Vollmacht versehen, nach Stock-

holm abfertigen wolle, welche, was dort gehan-
delt werden möge, mir anhören und verabschie-
den sollten. Dieses Schreiben kam den 16tan

May mit einem Einspänniger des Herzogs von

Holstein aus Reval zu Dörpat an l). Im an-

deren erläßt er der Stadt den Zoll, so lange
der Krieg dauren und man sehen würde, wie

er abliefe, meldet auch, daß er ihr Proviant
und stisches Volk sendcAm j«?ten May

T 5 ver-

-5) Rathsprot. 16v2 S. 8c?.

-) Das Original lieget im Bürgemeisterschass,
kstc. 1! n. 5. Alle Briefe diesesHerzoges sind
also unterschrieben: t7«?o/tt5 mpr.

v) Das ist der Inhalt, nach dem Protok. 5.107.
Den Brief selbst habe ich nicht gefunden. Es
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r 6 o 2 verlängere die Regierung einen Vorschuß von

S-ea- 2OQ Thalern um den schwedischen Knechten zu
m

bezahlen, und Kalk zu den Stadtmauren. Er.-

-derieh steres ist, weil die Bürgerschaft durch vielen

Vorschuß und Nahrlosigkeit ausgemergelt wor-

den, abgelehnt, und das letztere unter Bedin-

gung versprochen worden Wie denn Rath
und Bürgerschaft alles thaten, was ihnen mög-
lich war, die Stadt in gute Vertheidigung zu

fetzen )/). Nach Stockholm waren der Bürge-

meister von Gerten und der Rathmann Daniel

Lyn abgeschickt worden, welche aber erst in

der Mitte des Brachmonates dort ankamen.

Am Listen gedachten Monates schrieb der Her-

zog an den Rath und meldete, daß er an den

Feldherren zu Reval Adam Schrapfern ab-

gefertiget und für gut angesehen habe, die dör,

patijchenAbgefertigten bis zu dessen Wiederkunft
dort zu behalten, mit dem Versprechen, sie mit

gutem Bescheide abzufertigen s). Im Mo-

nate

ist aber das Original eines anderen aus Coli-

gack in Osterbottn vom 2isten Horn. d. I.
kslc. ll n 4 vorhanden, worinn er das lo-
hannsquartal des Zolls erlaßt.

ix) Potok. S. roF. 109. Indessen hat die Re-

gierung von derStadt am isten Brachmona-
tes 2Os Thaler erhalten, jeden zu z 6Gr.

Die Handschrift hierüber, welche der Statt-

halter Oloff Strale uud der Oberst über ein

Regiment Knechte JohannDerfelrunterschrie-
ben und besiegelt, lieget imBürgermeister schaff,
kstc. II n. 9.

Prot. S. uz—116.141. 156.

-) Protok. S. izz. Der Originalbrief liegt in

unsenn Archive, kstc. Un. <K

Prot. S. uz—ll6. 141. 156.
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Kate Juliusmuß im dörpatischen ein Scharmützel, 2

gewesen seyn, indem derRath am 28sten verschieb
<Aieg-

denen, dievormFeinde geblieben, ein freyes Be- mund M

gräbniß verstattet hata?). Wenn ein Bürger ver/ -
reifen wollte, muste er nicht allein für seineWieder-

kunft Sicherheit stellen, sondern auch Jemanden

halten, der in seiner Abwesenheit für ihn dieVZa,

chen thäte Am 2isten Auq.verlanaete der

Statthalter von den Bürgern und Einwohnern

Hülfe, das Getraid vom Felde in die Stadt zu

fahren, damit es dem Feinde nicht zu Theil
werde c). Man gewährete ihm solches, doch

dergestalt, wenn das Korn nicht zu weit von

der Stadt wäre, damit die Leute ihre Pferde
nicht verlören. Am sten Herbstmonates war

die Noth so groß, daß der Statthalter demRa-

the vermeldete, daß diejenigen, welche er theils
an den Herzog, theils an die Landesregierung,
um Geld und Proviant für die Kriegsleute zu

schaffen, abgeschickt, nichts ausgerichtet hätten.
Er hätte also beschlossen, einen aus dem Mittel

der hiesigen Regierung an den Herzog, oder

Gubernatoren zu Reval, zu senden; die Stadt

mögte Jemanden mitsenden, und das Elend

trifftig vorstellen. Er hätte aus dreyen Aem-

tern nicht über zweyhundert Tonnen bekommen;

sollte derKrieg denWinter über dauren, könnte

man -«5 nicht ausstehen; es müste Proviant und
.

Geld aus Reval oder Schweden kommen; der

Adel suche ihn, den Statthalter selbst, zu bewe-

gen
«) Prot. S. 140 f.

ö) Prot. S. 151. 15Z. 156. 181.

0 Protok. S. 155—!57- Man sah sich damals

genöthiget über die Räubere» der Soldaten in
und außer der Stadt zu klagen.
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16 O 2
gen die Reise zu thun. Rath und Bürgers

Sieg
sahen dieses zwar für gut an, riechen aber

wundlii daß der Staathal.er nicht selbst, sondern emwe-

i)er Stuart oder Derfeld. Denn i) wäre

der Statthalter von dem Herzoge selbst, die

übrigen aber nur von dem Gubernatoren

zu Reval bestellet; 2) hätte der Statthalter
bey dem Kriegsvolke und dem Adel mehr Ge-

hör, als die übrigen. Im übrigen wollte der

Rath dem Bürgemeifter Elias Mengershu-
fen, welcher schon seit dem Anfange des Jah-

res, wie ich vermuthe, seiner eigenen Angele-

genheiten halben, zu Reval war, die Gebrechen
Der Stadt anbefehlen. Am Bten foderte der

Statthalter Unterhalt für die Soldaten auf
acht bis vierzehn Tage. Am iFten ließ die

Stadt dem Oberftlemenant Goßkvon Alefeld
für die deutschen Soldaten noch neunzig, und

dem Fähnrich Schleif noch zwey und sechzig
Thaler auszahlen c). Unterdessen schrieb

Mengershufen, dem man am i6ten Herbst-
monates Vollmacht gegeben, zugleich mit dem

Obersten Johann Derfeld, die Noth desLandes

und derStadt bey der livländischen Regieruug in

Reval vorzutragen; wie man zu allem Hoffnung
machte /). Die Abgefertigten nach Stockholm

wurden

Ich vermuthe, er habe Gottschslk geheißen.
Beym Gauye habe ich nichts von ihm gefun-
den. Es befremdet mich, daß der Herr Ge-

heimerath Rrohne von diesem Geschlechte
keine Erwähnung gethan hat.

c) Rathsprot. 1602 S. 160—1164. 188. Die

Unordnung und Räubere» nahm bey den

Soldaten entsetzlich zu, S. 188.

/) S. in unsenn Archiveaas ?ul>l. VoUXXlln.ly.
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wurden von der revalischen Regierung in einem

am 28sten May, von dem G»ßfen Johann
von Nassau und dem Grafen Morirz zu Raß-mundm

burgk unterzeichnetem Schreiben, dem Reichs-

Vorsteher besonders empfohlen, weil die Stadt

sich bisher treulich und wohl verhalten, bey der

Festung und der Besatzung fast alles Vermö-

gen zugesetzet, und noch täglich sich gutwillig
bezeigte F). Sie wurden, wie zum Theil oben

gedacht, in Stockholm aufgehallen. Die re-

valischen Abgeordneten kamen schon am isten
August wieder zu Hause, waren aber über vier-

zehen Tage unrerwefies gewesen. Damals

machte man sich Hoffnung, der Herzog würde

mit einer Kriegsmacht nach Livland kommen.

Die Kriegsleure, zu Pferde und zu Fuß, well

ehe in Reval waren, musten im August nach

Wittensten ziehen H). Die Abgefertigten nach

Stockholm erhielten erst am ißten Herbstmonas
tes von dem Herzoge ihre Entlassung. Am

26sten kamen sie gen Reval zurück, und am

folgenden Tage statteten sie von dort einen Be-

richt ab. Mengershusen war des Verdachts
wegen freygesprochen; er wollte aber seinen Ans

geber wissen. Gercen und Lvn verlangeten,
man sollte die Frauen aus Dörpat wegschaffen.
Sie reden auch von einer fürstlichen Resolution,
in derenerstem Punkte verheißen worden, derHers

zog wuüein eigener Person nach Livland kommen,
melden aber, daß solches wohl nicht geschehet»

würde,

F) Eine Abschrift findet man in unsern ä5Us xu!H
Vol. XXII n. 7.

6) Brief des Herrn Bürgemeisters Mas Meng
gershusen Vvl. XXU n. tv.
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würde, indem er in seine Stelle zweene Obersten,

Sie«-
Andreas Lindenson (eigentlich Lennartson)

m mdni verordne:hätte, welche mit

derild
den Gesandten, nebst ihrem Kriegsvolke

in Reval glücklich angekommen wären Diese

Resolution habe ich nicht gefunden, aber einen

Brief des Herzogs an den Rath zu Dörpat

vom i2!en Herbstmon» d. I. worinn er die

Nachricht ertheilt, daß er mit den dörpatischen

Abgeordneten zweytausend Thaler an guten

Waaren übersende, welche der Statthalter
Oiof GrrälL unter die Landschaft austheilen

solle ; und daß er mit dem ersten eine Menge
Gerraideö aus Schweden, und zwey tausend

Thaler aus Finnland nach Narva, zumEntsatz
der Festung Dorp! schicken wolle, welches alles

Bürgemeister Vernd von Gerren von Narva

nach Dorpt schaffen würde. Endlich versicherter,

er wäre durch viele Geschäffteverhindert worden,

die Abgesandten der Stadt eher abzufertigen

§. 122.

Am 24sten Hornung beschloß der Rath,
weil die Zahl der Glieder schwach, einige ge-

storben, einige krank, einige bestrickt wären,
etliche Männer aus der großen und kleinen Gilde

zu sich zu ziehen, die man bey den Kriegslauf,
ten in Stadtfachen gebrauchen könnte. Man

Verlan-

,') Brief des Bürgemeisters von XZerten und
Rathmanns Lyn an den Rath aus Reval
vom 27sten Herdstm. 1602. Vol. xxil puk!.
n.B.

.

6) Das etwas beschädigte Original lieget im

Bürgemeisterschaff, sslc. !ln. 7. Darum kann
ich das Eetraid nicht genau bestimme«.
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verlängere, daß jede Gilde hierzu drey Person,
nen erwählen mögte. Beyde Gilden stelleten
die Wahl dem Rathanheim. Am lsten März mundiil

wählcte der Rath von der großen Gilde Jost
von Merenden, Alans von rvickcden, Ja-
kob Rlener, und von der kleinen Harms von

Dorn, Thomas Romer und Matthias
Gradbe. Diese waren nicht Rachmänner,
sondern Gehülfen des Raths, welche in diesen

Zeiten, wo viele und mancherley Stadtsachen

vorfielen, so oft sie gefodert wurden, erscheinen

musten /). Am. 16ten April sah sich der woru

habende Bürgemeisier, Bernd von Gerten,
gedrungen, einen jeden im Rathe zu ermah-
nen, sein Amt mit höchstem Fleiß zu führen,

daß er es vor Gott, Oberkeit undRath verant-

worten könnte. Würde Unheil entstehen, sollte
nicht der Rath, sondern der die Ursache davon

wäre, sich verantworten M). Am Bten Herbst-
monars beschloß man, neue Rathsglieder zu

kiesen, und die gewöhnliche Fürbitte in der

Kirche verrichten zu lassen ??). Also wurden

am 2ssten Jost von Merenden und Jakob
Liener zu Rathsherren erwählet, welche an»

26sten nach der Predigt und verlesener Bauer»

spräche von derLaube abgekündiget und am isten
WeinmonateS auf das Rathhaus geführet wer-

den sollten. Es geschah aber nur mit Jost
von Leerenden, weil der andere, Alener,
krank war, welcher jedoch am >

— von

dieser Stelle Besih nahm o). Am gedachten

isten

/) Rathsprot. S. 16.18.

Rathsprot. S. 67.

«) Rathsprot. S. 164. . .

») Rathsprot. S. 176. -77« 192.
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,6o 2
isten Oktober wurden die RathsLmter alss
besetzt.

8 rie« Worthabende Burgemnster.
j)<r»ch Herr Vernd von Gerten.

Herr Elias Mengershusen, sein Komvan.

Landvögte.
Herr Heinrich Schinkel.

Herr Georg Arcrzmar.

Herr Jost von Merenden.

Gerichtsvögte.

Herr Johann von Rollen.

Herr Johann wiese, sein Kornpark

Kammerherren.
Herr Heinrich Wölkersdorf.

Herr Jost vonMerenden, sein Komvan.

Kirchherren.
Herr Elias Mengershusen.
Herr Georg Arerzmar.

Armenvorsteher.
Herr Heinrick Wollersdorf.
Herr Jakob Rlcner..

Musterherr.

Herr Georg Arerzmar.

Wetteherrerk
Herr Johann wiese.

Herr Jakob Rlener.

AccisherreNch
Herr Georg Areymar.

Herr Johann wiese.
AceiS-
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Accisherren.

Herr Johann Wiese.

Herr Daniel Lyn. wundin

Herr Jakob Alener. Brie.
Quartierherren.

HerrDaniel Lyn.
Herr Jost von Merenden.

Herr Jakob Alener /?).
Kein Altermann durfte ohneErlaubniß des

worthabenden Bürgemeisters verreisen Auf

Anhalten der Russen ward dem Gerichtsvogte

auferleget, ihnen ihre auf dem Palaste versie-
gelte Bilder wieder auszugeben ,

und ihre alte

St. Nicolaikirche wieder einzuräumen, damit

sie dieselbe reinigen, bessern, bauen und in guter
Acht haben möchten

§. 12z.

Am lyten Hornung 16OZ traten schwe-

dische und dänische Gevollmächtigte an der 605

Gränze beyder Reiche zu Flacksiöbeck zusammen,
um einigeZwistigkeiten, unter andern die Rück-

gabe des öselischen Schlosses Soneburg an

Schweden, und den dänischen Handel nachRiga
und Kurland betreffend, mit einander auszu-
machen. Es ist aber nichts entschieden worden.

Am 9ten April verboth der Herzog von Süder-

mannland allen seinen Unterthanen, mit den

Dänen ".nd Norwegern anders, als um baares

Geld zu handeln /).

§. 124.
/>) Rathsprot. S.

5) Rathsprotok. S. 9.

Rathsprot. S. 107 f.

5) !it>. viii p. 456 f. Pufendorf Einleit.
S. 547. Dalin Th. M B.I! S.4v«f.

Lwl.lahrb.2.Tt>2.Abschn. U



Livländische Jahrbücher696

z6oZ '24.
Rarl rüstete sich aus allen Kräften zum

mundm polnischen Kriege, äußerte sich aber in einigen

Uoe- Briefen, daß Ritterschaft und Adel mehrentheilS
keine Lust hätten, ihr Vaterland weiter zu ver/

theidigen; sie hätten Proben davon in Livland

gewiesen, wie groß ihr Verlangen nach Hause
gewesen. Er that alles, um seinen Soldaten

Muth und Munterkeit einzuflößen. Selbst kam

er zwar in diesem Jahre nicht nach Livland:

aber die schwedischen Truppen allhier, die zum

Theil Heinrich Lieven und Christer Gome

anführeten, wurden nicht allein mit allen Be-

dürfnissen versehen, fondern auch bestmöglichst
verstärket, ungeachtet der ansteckenden Seuche,

die damals in diesen Gegenden Herrschers. Der

Admiral HarmsBielkenstjerna brachteGetraid

von denen auf, die auf demverbochenen Wasser

Handelten, und machte sich die Holländer und

Lübecker zollbar. Er vergnügte die Mannschaft
mitTuch undGeld. Im Nothfall übernahm er,

nebst Nils Athl, die Anführung der Landtrupperr
in Nevalund da herum. Er brachte auf Ver-

langen der Statthalter in Esthland, Moriyek,

Lejonhufwud, und Ludderr Rarver, eine

Verstärkung von Hofleuten aus Finnland nach

Esthland; das geschah im Herbste. Am Astert
Hornung litten die Polacken eine Niederlage
bey Oberpalen, und verloren hierüber dieses

Schloß Indem Chodkiewicz den Vorsatz
hatte Dörpat zu belagern, brachten die Schwee
den so vieles Volk zusammen, als es dergegenwär-

tigeZustand nur erlaubete, undrückten vor Me-

renberg. Unvermuther ließ Chodkiewicz die

Hälfte
p) Dali») Th, M8.L5,404k
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Hälfte feiner Truppen wider jene Schweden

marschiren, dergestalt, daß diese von ihren Fein-
den überrumpelt etliche hundert Mann verloren, mund m

ohneviele estht und livländische Edelleute, welche B">de-

nebst dem Ritterschaftshauptmanne,

Christoph von Trevden, gefangen wurden^).

§. I2s.

Auf dem polnischen Reichstagezu Krakow,'
welcher im Ausgange des Jänners angehoben,
aber zerrissen ward, ging weiter nichts erhebli-
ches vor, denn daß man eine geringe Steuer,

zu Fortsetzung des Krieges in Livland bewilligte,
und Johann Rar! Chodkiewicz zum Admini-

stratoren undFeldherren inLivland ernannte. ErK

wähnteSteuer aber reichte kaum zu, den Truppen

ihren rückständigen Sold zu bezahlen piase-
cki erzählet, wieviel Ruhmes Zamoiski, seiner ir»

Livland verrichteten Thaten halben, davon getra-

gen, sich aber dennoch die Ungnade seines Kö-

niges zugezogen habe: woran der Befehlsha-

ber zuVellin, Stephan potocki, viele Schuld

hatte. Nun schritt Chodkiewicz zur Bela-

gerung der Stadt Dörpat, worauf Zamoiski

schon im vorigen Jahre, noch eher, als er Vel-

lin angriff, feine Augen gerichtet hatte. Aber

um Dörpat war alles etliche Meilen weit ver-

wüstet und verbrannt. In dieser Stadt lagen

einige hundertReiter und dreytausend Fußknech-
U 2 te,

v) So erzählt es Hiarne B. VI! S. 985» Loc-

cenius braucht die Worte: VVelcnberßs et oKK.

6ione et virtute /4»t/?e«e recuperst».

Nitt.Buec. üb. Vittp. 457. Ich fürchte, er habe

zwo Begebenheiten mit einander vertauschet;
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? 6 oZwelche theils aus Schweden, theils aus

Sieg-' Finnen bestunden: hingegen hatten diePolacken
mund ni fast gar kern Fußvolk. Diefes bewog den

Kronqroßfeldherren, sich lieber nach Vellin, als

nach Dörpat, zu Am Ende des

vorigen Jahres hatte Chodkiewicz angefangen
Dörpat einzuschließen. Daher wurde die Noth
in der Stadt so groß, daß sie sich ohne sonder«

ltchen Widerstand am April ergeben mu-

ste 2.). Die schöne schwedische Artillerie, welche

hier stand, und über hundert Stücke allerley
Kalibers ausmachte, fiel den Polacken in die

Hände. Die schwedische Besatzung erhielt
freyen Abzug. Einige Livländer, die an der

schwedischen Hülfe verzweifelten, traten auf

polnische Seite. Der gemeine Soldat hielt übel

Hausund fügete den Bürgern, insonderheit
den Weibern, viele Gewalt zu. Am Tage
der Eroberung ward der verbesserte Kalender

wieder eingeführet s). Die Polacken trafen in

diesem Jahre wenig Widerstand an, streifeten
bisweilen in der Gegend der Städte Reval,
Narva und Pernau, kamen bis an die Thore
dieser Städte, und Holsten ihnen das Vieh aus

der Weide. Es blieb bey Scharmützeln, wo-

von eines bey der tedwischen Brücke in Harrien,
ein

rer. Pol. lid. XII p. Z7B -». b.

2) Rathsp. i6025.i88--!9l i95.f. 198—202.

205. 208. 212 f. — l6oz S. 7— 12.

16—2Z. 28—zz. ZL. 90. Sahmen Alt.

Dörpat, S. 244 f.

«) Hiarne B. VIIS. 985 f. Relch S» 479.

Piasecki setzt diese Wiedereroberung ein Jahr
zu späth an. Lkroa. j». 220.
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«in anderes bey dem järwaküllischen See

fiel; welches alles nicht erheblich war

mundul

§. 126. Frie-

Weil die Stadt Riga 16c?r eine

mäßige Treue der Krone Polen bewiesen und

allen Vorspiegelungen des Herzogs von Sü?
dermannland kein Gehör gegeben, sondern so

gar der wider sie angewandten Gewalt Widers

standen hatte: so belohnte Siegmund diese

Aufführung am isten März d. I. mit einem

Privilegium, kraft dessen sie die Hälfte aller

Zolleinkünfte (Portorium) auf ewige Zeiten er-

hielt, da sie bisher nur den dritten Theil er-

wähnten Zolles genossen hatte 5).

§. 127.

Chodkiewicz hatte von der StadtDörpat

nach der Wiedereroberung zwey tausend acht

hundert polnische Gulden gefodert. Diese

Summe hatte sie bis auf vier hundert Gulden

erleget. Den Rest wollte man ihr nicht erlassen.
Sie schickte, um solchen aufzubringen ,

den

Rathmann Jost von Merenden und den Ael-

testen der großen Gilde Alaus von Vpickcden

nach Riga, fand aber dort keine Hülfe und

muste auf andere Mittel bedacht feyn, die 406
Gulden herbey zu schaffen Der Podstarost
schickte auf Befehl des Feldherren seinen Schloß-

diener, nebst den Rathsdienern in der Stadt

herum, und ließ alle Fremde aufzeichnen, und

U z ver-

-6) Hiarne B. VIl S. 986. Relch S. 480.

c) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 29z. f.

. Rathsprot. i6oz S. 41.47« 12z.
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5 verlangete, daß jeder inskünftige seinen ankorns

wenden Gast flugs auf dem Schlösse melden

munoiii sollte c). Auf wen der geringste Verdacht fiel,

ver"eh der ward eingezogen, welches auch zweene Bür-

ger traf, die im Schloßqefängniß fehr hart ge»

halten wurden /). Bey der Drenspforre

(AndreaSthor) ward mit Hülfe der Bürger-

schaft, die Stadtmauer ausgebessert F> In
diefer Kriegeszeit, welche mit Pestilenz vergesell-

schafte'war, ward durch das Absterben vieler

Bürge die Bürgerschaft sehr geschwächet.
Man die erfoderliche Rathswahl derohal-
ben aus. Nur Georg Areymer ward zum

Bürgemeister erkohren. Die Aemter wurden

folgendergestalt befetzt:

Worthabender Bürgemeister.
Herr Georg
Herr Heinrich Schinkel, sein Kompan.

Gerichtsvögte.
Herr Johann N)ife.

Herr Jost von Merenden.

Kammerherren.
Herr Johann von Rollen.

Herr Jost von Merenden.

Welche die Wette mitverwalten sollen.

AccisHerren.

Herr Heinrich Wölkersdorf.
Herr Jakob Rtener.

AmtS-

-) Rathsprotok. S. 47«

/) Rathsprotok. S. 7Z-

x) Rathsprotok. S. 76.
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AmtsHerren.
Herr Heinrich N>o!terödorf.
Herr Jakob Rkener. Mundm

Frie.

Kirckherren. Berieh

Herr Heinrich Schinkel.

Herr Georg Areymer.
Die anderen Aemter sollen wie zuvor

bis aufbesser gelegene Zeit beru-

hen.
Am 24sten WeinmonatS ward verordnet,

daß ein jeder Rathsherr im Rathsstuhle stehen

soll, bey sechs Gr. Strafe i). Die Seuche

ergriff den Rath dermaßen, daß man sich genö>
thigel sah, einige Bürger Zu Hülfe zu nehme» /c),

§. 128.
Dieses führet mich auf die große Hun-

gerSnoth, welche Livland drey Jahre lang ge-
plaget und aufs äußerste mitgenommen hat.
Wenn man bedenket, daß in diefer Zeit ein be-

ständigerKrieg in diefem Lande geführtworden:

so ist es natürlich, daß sie sich vermehret, und

Pest und zahlreiche Todesfälle nach sich gezogen

hat. Sie entstand dadurch, daß das Winter-

korn in der Erde durch den Frost, und das

Sommerkorn durch anhaltenden Regen, drey

Jahre hintereinander, verderbet ward /).
U 4 Schon

K) Rathsprot. S. 105.

0 Rathsprotok. S. 108.

4) Rathsprot. S. izi —iz?. In diefem Jahre
starb der fehr verdiente Öbersekretar Salo-

mon Unbereit.
/) Oben §. 99. TA"«». Üb. exxvil p. 962, fangt

feine Beschreibung des schwedischpolniscken
Krieges
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Sckon 16c>i galt in Riga die Last Malzes 120

bis iZO Rthalec, die Last Heeringe 120 bis

mundiil 12s

L r i e-

ber, eh Krieges in Livland also an. cum bell«, lsm-

korrcnäa, delluis rsoie efferstis vbim-e in csäs-

vers vslLlu lscentis tzeuientibus. pettc äeniyue,
tisec omnis lotet, 6m vexsti

ellent vooulsre«, inäe s Luecis, inäe s ?o!on!»

»nclißnum in mociumlscersti p. 965. M2turelcere

truzes <zusmuiz jntcmpettluis imbridus retsrcjs-

ts«. p. 967. s. Lossei, quoä re!!-

fccersnt, continuis exenrlionibus

äuce exeäeosnt
msZno popuisrium cismno sc

xemitu, <mo<i omnium rerum in Z.iuc>nis penu-
riam et csritatem tummsm, sc Zycni vrsecipue»
cuiu? mensura oräinsris Lex Brollis vsenivst.

Hier fehlt etwas. KisAns vbicjue foUtuäo et

rutticorum
per liiuss sberrsntium ciesperstio,

<zuj tanäem te loci; sbciiti« munientes in ?o!onvs
s<l psoulsnäum vsßsnteis in nottei» ex

Istivuljz erumpentes tseuiebsnt. in Lur-

Isnclics ctitione vrsecipue scciciit, czusmuiz eorum

princeps reZis csttrs fem'eretur.v. 968 b. ?swe in

et interprselictisrio« InterimBrÄlssnte. Diese
Stellen handeln von demlahre 1601. p. 969 s.

Beä peius cum fäme et cumlloüe.

!>Zslloujsnis certsmen, cjuivißiliis et stLäuo ts-

bore trs6r!, vlerumcme totos XX 6!c5, psne, ce-

reullis et ss!e csrerent, tsntum ovrne et sczus tür-

e psluclibus intsiubriduz nsutls viätitsrent,

»ecsue aeßrotis vlls subtiäis vrseberentur, null»

tots meilico reperto, <zui cskrs tecjuZ
vellet, v. esäem. sutem fsmes

»ntenlumlrißu; fuit» vt luors trißints miljj» do-
minum ineclis et kiemi» stperitste interiille

eonttet; sä csclsuers vorsnäs vtericzue scisöti et

reperti, «zui liveros fsmi explenäsc msÄsrenr.

Keusllse vsllim forum plstese esäsuerivus uumi

Zscentioug ovpletse, vt teoeliencii« viui non sutk.

«erent: et Alscie Sltriöto msri, et jnliäisntitm«

Soleis
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Z2s Rthaler der LoefWeizens 4 und Rcha-

ler, der LoefErbfen z bis 4 ReichSthaler 7//).

Zn Dörpat galt i6ol im Anfange des Jahres mund'm
der StoefBieres nur 1 poln. Grschen, wie ich

oben angeführt habe. Am 1sten Weinmonates
"'

Z6Ol schloß Heinrich von (Vilsen mit dem

Rathrnanne Ernst Lindhorst einen Vertrag,

daß er ihm 4 Last Roggen, zu 24 Tonnen dör-

patischen Maaßes, zu vierzig Thalern die Last,
in Neda! liefern, und aus Reval so viel Malz,
als Roggen dorthin gebracht worden, ohne
Frachtkosten zurückliefern wolleEs scheinet

aber, Gilsen habe nicht Wort halten können:

Denn Lindhorst ließ am t7ten Hornung 1602

den Vertrag inprolokolliren. Am 2l sten Aug.

ihtgedachren Jahres ließ der dörpalifche Rath
und die Bürgerschaft der Schloßoberkeit ent-

biethen, sie mögte den Soldaten den Straßen-
raub untersagen, damit der Bauer frey und

U s unge-

klolcls commestus ekinlsnäis lumicärl'o impe-

ckedstur. Diese Stellen betreffen das Jahr
1602. Ich habe sie hierher setzen wollen, weil

Loccenius, Hiärne rmd Reich sich derselben
augenscheinlich bedienet haben. p. 194

sä SN. 1601. kex in reäiit: vbi

<mocme extrems psenc csritste snnonse Isbors-

dstnr, exiisultis s trsnleunte in milito

omnibus illis vrouincii», sc inuslescente äiriort

Lsme, <zus mults ex p!ebe nominum

miüis vcribsnt. t<cc vsucs rilcrosoivmltsnse

fsmis exenwls tunc in illis loci« numersbantur,

ex <mo !ues mortzorum exorts to»

tsm ?o!onigm peruöüt et in tvtum

tem snnum scerke vexauit.

-») Rayserische Sammlung.

-s) Dörpatisches Rathsrpot. 1602 S. 7s.
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,6
ungehindert zur Stadt kommen, und das Sei-

nige im Felde mitFrieden zusammenlesen könnte»

mu!idll! Zu gleicher Zeit begehreten die Bürger, ihnen
Friede- zu verstatten, für sich im Felde Roggen zu

schneiden, wo nämlich die Bauren ausgestor-
ben wären o). Schon 1601 im Herbsts und

folgendem Winter war die Noth so groß, nicht

nur in Livland, sondern auch längs der Düna,

daß vieleHungers gestorben sind. Die Armen,

Deutsche und Undeutsche, sind, nebst ihren Kin-

dern
, haufenweise nach Riga gekommen, um

sich des Hungers zu erwehren. Viele unter

diesen sind so sehr theils von Frost, theils von

Hunger benommen gewesen, daß sie, wenn sie

Speise genossen, dahin gefallen und auf den

Straßen in und außerhalb der Stadt gestorben
sind: welche man täglich zusammen gesuchet,

hinausgefahren, und bey St. Georg auf einem

hohen Sandberge bey einer Windmühle begra-
ben hat. Ja, sie haben todte Ratzen in der

Stille von der Straße genommen, um sich zu

sättigen. Wenn eine todte Kuh, oder ein ver-

recktes Pferd aus der Stadt gefahren wurde,

fielen diese Elenden zu, theileten das Aas und

verschluckten es, in Gesellschaft der Hunde, un-

gesotten. Der Rath ließ bey St. Georg
eine Riege bauen, damit diese Unglücksälige
mit Wärme und Nahrung erhalten werden

mögten. Ich finde aber angemerket, daß
sie dort nicht blelben wollen, sondern wieder

nach der Stadt gelaufen sind /?). Damit stim-
met nun der Bürgemeister Olvenstedt, ein

Mann der zu derZeit in Riga und Livland ge-
lebet

o) Rathsprot. S. 157.

t>) Rayserische Sammlung.
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leket hat, überein, denn, nachdem er dieUrfache
,

des Miswachses, die Räubereyen der Freunde
und Feinde, und andere, die allgemeine Noth mundm

erschwerende Umstände erzählet, setzet er hinzu: ic«

Wie etliche Marketenner zwischen Riga und

Wolmar zehen, fünfzehen, zwanzig, dreyzig Per-
sonen beysammen angetroffen, und sie gefraget

haben: wohin sie wollten? fiel die Antwort:

Mach Riga! Nach Riga! Jene machten ihnen
den Zweifel, es wäre nicht möglich, daß sie
alle dort unterhalten werden könnten, musten

aber von ihnen vernehmen: „Es wäre ihnen

A,gleich viel, wo sie derHunger würgen würde;
„sie wollten sich nur damit trösten, daß sie zu

»»Riga doch begraben würden, da sie sonst von

„Hunden rmd Wölfen gefressen werden mü?

».sten" L). Ein Mensch fraß den andern, der

übrigen unnatürlichen Speisen nicht zu gedenken,
womit Man den Hunger zu stillen suchte. Die

Diebe am Galgen und die Mörder auf dem

Rade wurden nicht verschmähet, wenn es auf

Sättigung des Magens ankam. Menius ver-

sprach, in seiner großen Chronik, die nicht vol-

lendet worden, etliche hundert Exempel von die-

ser Menschenfcesserey anzuführen ?-). Einige ha-
lben Nienstedt 5) und Auegel L) aufgezeichnet.

Dieses

s) Nyenstedt S. IZ9 f. meiner Handschrift.

S-) ?ro6rom o. 50,

L) S. 140.241.

?) Friederich Ruegel, Pastor zu Zickoll oder

Siekeln im düuaburgischen, hat wenigsteus
dreyzig Beyspiele solcher Menschenfresserey,
derNachwelt hinterlassen, welche man in der

rapfe-
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,6
Dieses Unglück, nebst seiner Tochter der Pest>

haben Rußland v). Polen

mundln vielleicht auch andere Lander erfahren c,). Im
Friede- Jahre 1604 hörete der Hunger in Livland durch

augenscheinlichen göttlichen Segen auf, denn

obgleich es an Arbeitern und Saat gebrach, fiel

doch die Aernte so reichlich aus> daß man einen

Loef

kayserischen Sammlung antrifft. Es ist er-

schrecklich zu lesen, daß Aelteru ihre Kinder,
und Kinder die Aelteru geschlachtet, um sich
das Leben zu fristen.

Hiervon kann man nachlesen Per. Petrejus
von Erlesunda, Historien und Bericht von dem

Großfürfteuthumb Muschkow, 1620 M4.
S. 292—297. Samml. russ. Gesch. B. v

S. 115— 128. In Moskow oder Rußland
starben 500,000 Menschen und eine Tonne

(Tschctwert) Roggen galt 19 Thaler.

a?) ?l'a/ec. p. 2OZ sä sn. 1602. sutem sliuci

memorsdÜe tub iä temous in poionis scciäit,

pelilB enim scerdius in omnibu, vsene e!Us psr-
tiouz sseuiens non tolum oudÜcorum seä et pri-
vstorum negotiorum curlum interruperst.

L') Dali,: Th. Nl B. Il S. 598. Hier gab es

Menschen, welche die ungewöhnliche Kalte,

Hungersnoth und Pest daher leiteten, daß
man nun nicht mehr die Heiligen ehrete, die

Jungfrau Maria anbethete, kleine Festtage
feyerte, sondern am Freytage Fleisch äße u. f. f.

Diese ließ der Herzog am iiten May i6oz des

Landes verweisen.

2) Stehe das dörpatische Rathsprot. 160zS.

izi, welches kürzlich erwähnet, wie Hunger
und Pest unter Rath und Bürgerschaft auf-
geräumet habe. In Riga wütete die Pest
noch 1604.



THU. Abschn.U. §. 129. 707

Loef Roggen zu Riga für 12 bis »5 Groschen

Poln, kaufen konnte. Im folgenden Jahre Sieg-

galt er gar nur zwo Mark oder 6 Groschen

§. 129.
Berieh

Am izten Jänner wurden im Namen der

sämnttlichen Hanse und insonderheit derStädte

Lübeck, Bremen, Hamburg, Rostock, Stral-

sund, Danzig, Lüneburg und Greifswald,
Rord Ganners Bürgemeister, Heinrich

verkling Rathmann, und M. Johann
Brambach Sekretär der Stadt Lübeck, wie

auch Nikolaus Dinnies und Johann Greis

lenberger, Rachmänner der Stadt Stralsund,
nebst dem lübeckischen Bürger und Dolmetscher
Zacharias N7eyer, der diese Reife wohl sech-
zehenmalverrichtet hatte, gen Moskow gesandt.
Sie kamen am 2ssten März n.Kal. in Moskow

an, und wurden sehr wohl empfangen. Die

Gesandten überreichten dem Zaren einen Ad-

ler, Strauß, Pelikan, Greif, Löwen, Ein-

horn, Pferd, Hirz (Hirfch) und ein Nasen-

horn oder Rhinoceros; und dem Zarewitsch
einen Adler, eine Fortuna, eine Venus, einen

Pfau und ein Pferd. Diese Geschenke,
welche im Namen der Hanse übersandt wor-

den,

«) Nyenstedt S. 152 meiner Handschr. Was
im übrigen dieser Mann und Ruegel von

dem großen Jammer und derHungersnoth er-

zählen, das wird von Herrn D. Körber aus

dem Minisierialkirchenbuche zu St. Nicolai in

Reval bestätiget. S. dessen Abhandlung von

der Pest S. 46 ff. In Reval schaffte man in

der Hungersnoth alle Hunde und Katzen ab ?

welches der Rath also befohlen hatte.



den, sind von Silber und vergoldet gewesen.

Sieg-
Die Gesandten übergaben daneben, jeglicher

«mndM in seinem eigenen Namen, einen silbernen ver-.

AAoe- goldeten mit seinem Namen und Wapen be-

zeichneten Trinkbecher. Am z ten April wurden

sie vor den Zaren und Zarewitschen und von

beyden zum Handkuß gelassen. Darauf erkun-

digten sich der Zar und sein Sohn nach den?

Befinden der Bürgemeister und des Raths dcc

Städte Lübeck und Stralsund. Alsdenn über-

gaben die Gesandten ihren Beglaubigungsbrief,
nebst einem Schreiben des Kuhrfürsten vor»

Brandenburg. Der Kanzler Afanassi nannte

dem Zaren die Geschenke, jedoch nicht alle,
welche sie mitgebracht hatten. Die Gesandten-
brachten endlich ihren Glückwunsch, und ihre

Werbung mündlich und schriftlich an. Diefe

bestand nun darinn, daß j) der Zar der Hanse
in Neugard, Pleskow, Jwangorod und Mos-

kow wiederum freye Gasthöfe nebst einer Kirche

anweisen, und dem hansischen Kaufmann den

freyen Handel verstatte; 2) denKaufleuten ihre

Schiffahrt, Gewerbe, Handlung, Residenz
und Niederlage Nordenum, und die unver-

handelten Waaren zurück zuführen vergönne 5

Z) den Städten auf den Gasthöfen billigeOrd-

nungen zu machen nachgebe, und sie dabey
schütze; 4) den Wägern richtig Gewicht zw
brauchen befehle; 5) eine richtige Wrake auf

Talg ,
Wachs, Flachs, Hanf und Tran anord-

ne ; 6) ihnen den Zoll, nebst dem Wage.- unl»

Gewichtgelde erlasse; (vorherwar den Lübecker»

«llein der halbe Zoll erlassen) 7) die deutsche»
Waaren und Güter, auf den russischen Zollbu-

- des anzusagen nicht verlange; 8) dieKaufleute
Mit

708 8 Livländische x Jahrbücher.
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mit keinem russischen Wächter auf den Höfen
belästige; 9) den Kaufleuten und ihren Die,

Se-

ttern, oder ihren Erben, die bey ihrem Todemunvin

nachgelassenen Güter abfolgen lasse; 19) den Ms«
Kaufleuten, wenn erschlagene Körper vor ihre
Höfe geleget werden, keine Beschwerde zugefü-
get werde; 11) ihnen erlaubet sey, Bier, Mech
und Branntwein auf ihren Höfen zu ihrer eige-
nen Nothdurft zu brauen ; 12) auf dem zaris

schen Münzhofe Geld prägen zu lassen , doch
für die Gebühr; iz) den Kosaken, Fuhrleute»
Schuitenfahrern undArbeitern, ein billiger Loh»
verordnet werde; 14) der hansische Kaufmann
die zarischen Postpferde (Podwodden) für die

Gebühr brauchen möge, doch nur für feine
Perfon; und 15) der Kaufmann, wenn ihm
Überlast geschiehet, die Freyheit habe, beyder

allerhöchsten Person des Zaren darüber zu kla-

gen. Nach dieser ersten Audienz schickte der

Zar ihnen durch seinen Mundschenken und an«

dere Hofdiener hundert und neun Gerichte in

goldenen Schüsseln, allerley Weine, Brannt-

weine und Methe, welche sie aus goldenen
Schalen oder Brattinen trunken. Den 4ten

April verlangete der zarische Tolk, Harms Hels
mes, ein Verzeichnis derer Städte, in welcher

Namen sie diese Unterhandlungen pflögen. In

Verzeichnisse wird keine einzige livländk

sche Stadt genennet. Damals aber trieben,
dem Verzeichniß zufolge, den Handel in Ruß-
land hauptsächlich: Lübeck, Bremen, Hamburg,
Rostock, Stralsund, Magdeburg, Wismar,

Lüneburg, Braunfchweig, Greifswald, Stettin
und Danzig. Nachdem die Verhandlungen
zwischen den kaiserlichen Räthen und den Ge-

sandten



Livländische Jahrbücher.710

i6o?
sandten geschlossen, hatten sie am 6ten Brach-

monates die Abschiedsaudicnz, und reiseten

inundiliam Pfingftabend, oder dem 11tenBrachmonates
aus Moskow wieder ab. Am 24sten kamen sie

nach Neugard. Es ist aber wohl zu merken, daß
das Privilegium des Zaren Äoris, das er im

Brachmonate dieses Jahres ertheilt, bloß aufdie

Stadt Lübeck gerichtet ist, indem derZar von den

übrigen Hansestädten nichts wissen wollen, ob-

gleich es sich bey demAnfangederVerhandlungsn
ganz anders anließ. Doch der Woiwod zn

Neugard wollte ihnen keinen Platz zu einem

Hofe anweisen, unter dem Vorwande, er hätte
keinen Befehl dazu. Diefes bewog die lübecki-

schen Gesandten am 28sten an den Zaren und

den Kanzler Afanassi Iwanowitsch N)lassierv
zu schreiben und um Befehle an die Woiwoden

zu Neugard, Pleskow, Jwangorod undCholm,
gorod zu bitten. Weil sie auch befunden hatten,
daß der hansische Hof zu Neugard einem gerin:

gen Bauersmann eingethan worden: so bathen

sie, ihnen denselbigen Hof wiederum einweisen

zu lassen. Am 29sten Brachmonates setzten sie

eine Protestation auf, welche sie nach Moskow

schickten, und über den Woiwoden, Anase
LVastlilrvanowitsch Duvnossorv Rostows-

kov klageten. Derselbe erklärete sich dahin,

manmögte einenlübeckischen Bürger dortlassen,
dem er, sobald Befehl einliefe, den Platz an-

zeigen würde. Thomas Frese blieb also in

dieser Absicht zu Neugard und Heinrich V7ve-

stede zu Pleskow. Die stralsundischen Abge,
sandten trennelen sich in Neugard von den lübi-

schen, um sich nach Narva, und von dort zu

Wager nach Stralsund zu begeben. Bey dem

Abschiede
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Abschiede zeigeten sie an, sie wollten hoffen, daß
die Lübecker sich die Höfe und Plätze nicht allein I,
in ihrem, sondern auch der Slralsunder und mund'm
andere? Städte Namen einweisen, und sie sol- Grie-

che gemeinschaftlich besitzen und gebrauchen las«

sen würden. Darauf antworteten die Lübecker,
sie könnten sich hierüber nicht mit Gewißheit
erklären, weil das Privilegium auf Lübeck allein

iautete; doch wollten sie ihr Verlangen treulich

berichten; wann der Rath zu Lübeck lhnen und

andern Städten die Gemeinschaft gönnen wollte,
sollte es ihnen nicht zuwider, sondern lieb seyn.
Also reiseten die Stralsunder am systen und die

Lübecker am zosten Brachmonates von Neugard
ab. Als letztere zehen Meilen von Neugard
waren, kam ein versiegelter Brief vom Zaren
an sie an, welcher ihnen nebft fünf jungen Kna-

ben überreichet und vorgestellet ward. Der

Zar verlangete, sie sollten dieKnaben nach Lübeck

mitnehmen, dem Rathe vorstellen, zur Schule

halten, in deutscher, lateinischer und anderen

Sprachen unterweisen, alsdenn wieder nach

Rußland schicken, doch bey ihrem Glauben las-

sen :er wollte alle Kosten ersetzen. Am zten

Heumonates kamen sie nach Pleskow, wo der

Woiwod sie freundlich aufnahm, und ihnen
nicht allein alleHöflichkeit bewies, sondern auch
den alten Hofvor der Stadt am großen Flusse,
den Herr Etatsrath Müller Bolschaja nennet,

einräumet?, auf weichem Heinrich Niestedt

gelassen ward. Von hier schrieben sie am Bten

Heumonates an den Zaren, versprachen seinen

Willen in Ansehung der Knaben zu vollziehen,
und danketen für das ertheilte Privilegium.
An eben dem Tage verließen sie Pleskow, wur-

Llvl.lat)rb.2.TH.2.Abschn X den
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5 6 oz
den über Pitschür, wo der Abt sie bewirthen

S>ea- ließ, bis vor das Schloß Neuhauftn von Russen
mund vi

begleitet, und setzten als denn ihre Reise durch

Herich das jämmerlich verwüstete und verödete

Livland aus Riga fort />). Öd sie von hier zu

Wasser oder zu Lande nach Hause gereiser, ist
in demBerichte nickt ausgedrückt. D;eLübecker

geriechen in den Verdacht, als wenn sie mehr
HUs ihren eigenen als auf den gemeinen Nutzen

gesehen hätten. Bey der Tagefahrt 604 ent-

stand hierüber ein scharfer Zwist, welcher end-

lich ohne Folge beygelegt ward c).

4 Der merkwürdige Reichstag zu Norkiöping
nahm am 6ten Hornung 1604 seinen Anfang.
Der Herzog von Südermannland wollte von

dem mühsamen und gefährlichen Reichsvorste-

heramte defreyet seyn. Die Stände, weiche
weder von dem Könige Giegmund, noch von

seinem Sohne, mehr hören wollten, trugen am

29sten Hornung dem Prinzen Johann Gieg-
wunds Bruder, die Krone au. Er entsagete
derselben am 6ren März, und bath sich das

Herzsgthum Ostgochland aus. Am 2osten
wurde Herzog von Südermannland zum

Könige in Schweden erwählt. Man beschloß
die

5) Mtledrandt Abtbeil. lIS. 184. Abtheil.lll
S. 121.178. äe iuremercstorum^
krsncof. 1662 in ko!. II p. 270 tecz wVMaN

den 16OZ übersehenen Schrägen der deutschen
Kaufleute zu Neugard findet. Samml. Russ»
Geschichte B. V S. 168.

lest, zv x. Ivb». tvL). »524. LZZI,
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die Tnippen auf drey Jahre mit neun tausend
»

Mann zu vermehren. Derjenige, dem Lände,
Sieg,

reyen von dem Könige oder Fürsten geschenket munour

wären, müsse darauf bey der nächsten Regie-
rungsveränderung Bestätigung suchen: solche rieh

zu verkaufen, oder zu verpfänden sey nicht

erlaubt, es fey denn, daß sie vorher demKönige
oder Fürsten angebothen worden: wenn der

Eigenthümer ohne männliche Leibeserben stürbe,

so fielen sie an die Krone zurück, und könnten-

nicht in Erbschaft an die aufsteigende oder Sei-

tenlinie gelangen : Die Töchter sollten jedoch
denn von der Oberkeir mit einem Brautschahe
versehen werden: verheuratheten sie sich nach des

Königes oder Fürsten Sinn, so sollte solches

Lehn auf ihren Mann und männliche Erben ver-

längert werden. Dieser Beschluß hat lange

hernach in Livland viel Misvergnügen veruw

fachet
§. !ZI.

Das Reich ward von Getraidmangel ge-
plaget. Rar! ließ durch den Admiral Biel-

kenstjerna alle nach Reval mit dieser Waare
ankommende fremde Handelsleute Vermögen, .
einige tausend Tonnen nach Schweden zu fah-
ren, und bezahlte es ihnen ohne Aufenthalt.

Die Kriegsmannschaft, die in Reval lag, ließ
er tut Verbesserung der Festungswerke in Ar-

beit erhalten. Er machte auch dort schon im

Frühlinge, seinen Briefen vom Lasten und

2ssien May an erwähnten Admiral zufolge,
Anstalten zur künftigen Heuwerbung, zum Be-

X s Huf

rocre». Buec. Üb. VM p. m. 457—4594'
Dalin TH.III B. U S.4VL—4^»
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6 O
Reiterey im bevorstehenden Winter c).

Die Schweden, welche in Esthland mit Mann-

mundmsibaft zu Fuß und zu Pferde verstärkt worden,
Karl ix öe!agertm Wittensten/); die Polacken kamen

Ncrich zum Entsatz, schlugen die Belagerer dermaßen,

daß

-) Dalin Th.ü B. U S. 415.

Ixelch meldet, der König selbst wäre nach
Livland gekommen, hatte Wittensien belagert,
dieNiederlage erlitten, und sich sogleich wie-

der nach Schweden begeben. LoccemuS

B. Vitt S. 459 und pufendorf Einleitung
S. 550 f. reden eben so. Hiärne gedenket

daß die Schweden Mann im

Herbstmonate vor Wittensten eingebüßt hat-
ten; aber nicht, daß Rar! zugegen gewesen
wäre. B. Vl! S. 989. Dalin schreibet nach

Rarls Kalender, worauf er sich berufst, die-

ser Herr hätte die betrübte Zeitung von Wit-

tensten am i4ten Weinmonates erhalten. Th.
111 B. US. 417 f. Nun wollen wir hören,
was unser Vlyenftedt, ein Zeitgenoß, von

diefer Begebenheit aufgezeichnet hat. ~lm
„Jahre 1604 den i6ten Brachmon. ist der

„Feldherr Lhodt'iewlcg mit den Kriegsleuten
„von Riga nach Dörpat gezogen, nachdem er

..vorher etliche Fähnlein dort hingeschickt. Er

» hatte ein paar huudert deutsche und andere

„polnische Reiter, nebst etlichen Rotten (Fah-

», nen) tatarischer Kosaken bey sich. Es wurden

„ ihm aber noch etliche Fähnlein neugeworbe-

„ner Kriegsleute aus Polen und Litthauen zu

„Roß und zu Fuß nachgeschickt, daß er bey
,»2gooMann stark war. Damit zog er am

„9ten Herbstmon. von Dörpat nach Oberpa-
„len, und lagerte sich fünfMeilen von Witten-

„sten. Hier vernahm er, daß die vereinigten
„Schweden undLivländer 7500 Mann stark,
„ Wittensten belagert, uud ihn, den Feldherrn,
„zu einer Schlacht gleichsam herausgefodert
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Haß sie zc>OO Mann, ein und zwanzig .

und sieben Kanonen einbüßten, hierauf aber
So-

nach Rev<«l flohen« An diefem Unfälle schien mund'n

Srikssn Stälarm Schuld zu seyn.M'x
Dieser Mann war schon vorher verdächtig und de/ich
im Gefängniß gewesen, nun aber auf freyen

Fuß gestellet, und über ein Theil der Reiterey
in Uvland gefetzt worden. Er war zwar von

Reval gegen den Feind ausgerücket, aber gleich
wieder umgekehretF). Deshalben wurde er

gefoltert, aber nichrs aus ihm heraus gebrachte
Man führte ihn ins Gefängniß zurück, worinn

er krank und vergrämt nach wenig lahren
starb H). Hiärne berichtet, daß die Schweden

anderthalb tausend Mann stark in der Stille

vor Weihnachten nach Wittensten marschiret

wären, um solches zu überraschen, sie hätten
X Z auch

„hatten. Dieser ging ihnen entgegen undgs-
-„riech mit ihnen den -sten an einander. Er

~ schlug sie dermaßen, daß ihrer bey drittehalb
„tausend, nach der Polacten Aussage, auf dem

„Platze geblieben, und sechs Stücke Feldge-
schützes nebst zwey und zwanzig Fahnen, den

„Siegern in die Hände gefallen sind. Chod-
' „kiewicz zog nach dem glücklichen Entsatz

„
nach Oberpaleu zurück und versah dieses so?

„wohl als auch Weissensiein mit Fußvolk und
.

„etliche» Reiteru. Das übrige Kriegsvolk
„verlegete er hin und wieder in die Gebiether,
„wo uoch etwas zu zehren war, bis ihnen im

„
Winter allerley Proviant aus Litthauen zu-

„gefahren ward." Das ist der wesentliche
Inhalt des nyenstedtischen Berichts von die-

ser den Polacken so rühmlichen Schlacht.
Dalin Th. M B.U 5.418.

/.occe». IM. Buec. Ud. V!!I p 459.
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A6« 4
Weihnachtsnach! die Mauren

Sieg- erstiegen, aber, da die Polacken dieses inne ge-
mundlu worden, den kürzern gezogen: wobey der polni-

sche Kommandant Checkon i) getödtet, und

Gerich der schwedische Rittmeister Anshelm hart

verwundetworden/). Dalin schreibet: „Die

»»Pest drohete Schweden vom Ansänge des

»»Jahres i6Qs an, obgleich das Jahr vorher

«,an Getraide gesegnet war. Viele auch unrer

.»den Vornehmen setzten ihr Leben zu. Man

»»glaubte, die Seuche sey aus Livland gekor-

n„ men durch die todten Körper nach dem Stur-

»»mc vor Wittensten« W).

§. IZ2.

Rarl hatte in diesem Jahre mancherley
Verdruß. Daher er in dem Reichsrathe am

4ten und iOten Herbstm. ein paar Vorkrage that,
Von welchen man kaum errathen mag, ob er sie
ernstlich gemeynl habe. Zuerst saget er: „er wolle

»»die schwedische Krone anKönigGiegmund oder

»,dessenSohn abstehen, und dieRcligionsfreyheit
,»im ganzen Reiche verstatten, nur in seinem Für-
»»stenthume nichr: Dagegen sollte Polen ihn
».und seine Erben auf ewig mit Reval, Narva,

„
alt

i) Andere nennen ihn Zechanskk. Sollte es

nicht eben der porocki fepn, dessen ich oben

§. Z25 gedacht habe?

K) Andere nennen ihn Alphonsus. Er war ein

Spanier, und in der Belagerung 1602 eine

kurze Zeit Befehlshaberzu Wittensten.
p. 202.

> D Nach dem alten Kalender geschah es 1604,
«ach dem neuen 1605. Nienstedt S. 148.

w) Dali»; KH. M B. 11^.424>
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„alt und neu Pernau. Habsal, KokentMisen,

„Looe, Leal, Vcllin, Salis, Lemsal und Trau

„den belehnen. Schweden und Polen sollten mund m

„allezeit unter einem und demselben Köniae

,»hen, doch jedes für sich seine besondere Rechte derieh

„ und Privilegien genießen: in Livland und selbst
,»in Polen sollte auch die Religion-freyheit ge-

,»staktet feyn: ein jeder sollte das Seinige wie.'

„der erhatten, und alle Feindschaft vergessen
„feyn: Könia Giegmund sollte sich fremde

„Mächte schaffen, die für diese Verhandlung

„ dingliche Bürgschaft leisteten, z. E. der König
„von Därmemark für 200,000 Thaler, bis

,»Kuhrfürsten von Sachsen und Brandenburg,

„jeder für 100,000, Lübeck und Danzig für
„50000; wollten die das nicht, so mög:eman

„
den Papst überreden, einmal für allemal zwo

„Millionen in Gold zu geben." Er sagets

hierdey: so Hülflos, als man ihn jerzt ließe-
könne er nicht regieren; er wolle lieber den

Zepter sofort dem Herzoge Johann übergeben,
der nun fünfzehen Jahre alt sey; dem könnten

Senat und Stände behülflich seyn, und ihre

Sache mir Giegmunden ausführen, so gut sie

»nögtcn. Als dieser Vorschlag nicht gefallen
wollte, that er einen andern. »Er wolle in

„gewissen Zielern, König Giegmunden zehen
5 Tinnen Goldes bezahlen: wogegen sich diefer

~König alles Rechts an Schweden, für sich
„und seine Erben, nebst Titel und Wapen bes

„ geben solle. Polen sollte hernach mitSchwe,

„den in einem ewigen Bündniß stehen, und

„wenn der Thron da' nach Giegmunden und

„seinen Prinzen ledig würde, sollten die Po»

»»lacken einen schwedischen Prinzen, im Fall
„emee
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" vorhanden wäre, zum Nachfolger wäh-

Sieg- »»len, jetzt aber ganz Livland abtreten"

«uiidlnSeine Flotte trachte am 28sten HeumonattS

Sried? Neunzehen rigische Handelsschiffe zu Stockholm
rieh auf. Im Herbste entdeckte man in Finnland

eine Verrätherey in der Absicht, Finnland dem

Könige Giegmund zu übergeben, und den

König Aar! aus dem Wege zu räumen. Dart

innwurde Esthland mit verwickelt. Giegmund

suchte den Adel und die Stadt Reval auf seine
Seite zu bringen, dem Anscheine nach, damit

seine Truppen, welche sich Finnlandes bemäch-

tigen sollten, durch Esthland über Reval gehen
könnten. Er schrieb derohalben an die eMlän-

dischen Landräthe, und zugleich an den Bür-

Aemeister Heinrich von Lohn, welcher in der

Stadt viel vermogte. Lohn überreichte diesen

Brief ohne den mindestenVerzug demGouver-

neur Andreas Leonharrsson, (Linnarcson,
welcher oben von dem dörpatischen Bürgemei-
Her Lindenson genennet wurde, aus dem Ge-

schlechteGecblatc war, und seil Torste Geeblatc

Torstenson hieß) und besteuere sich und die

Stadt von allem Argwahne. Die Landräthe

»nachten sich desto verdächtiger, weil sie ihren
Brief in geheim etliche Tage und so lange be-

hielten, bis der Gouverneur sie alle mit einan-

der in Verhaft nehmen ließ. Nun wellten sie

sich damit entschuldigen, der älteste unter ihnen,
Namens Trevden, hätte ihn zu keinem anderen

Ende geheim gehalten, als mit denen übrigen,
die nicht eher beysammen gewesen, alles zu über-

legen. Es hatten auch die wenigsten daran

Schuld. Dennoch wurden sie insgesanmu ge-

fänglich
-») Dalin Th.lll B. U S.4IS-
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fänglich nach Schweden gebracht, auSgenonu

men Reinhold Lieven, welcher nicht allem

Landrath, sondern auch Oberster über die esth-lmmdin
ländische Adelsfahne war. Ueber diesen Licven A
verordnete der Gouverneur ein Kriegsrecht, der ich

das aus mehr als vierzig Personen bestand,
worunter der Generalkriegskommissar, Adam

Sehraffer, ein Sohn des dörpatischen Predi»

gers und Syndikus Christian Gckraffers,
den Vorsitz hatte. Lieven wurde überführet,

daß er mit Polen ein heimliches Verständniß
und an der Niederlage vor Wittensten große
Schuld gehabt hätte; zum Tode verunheilt,
und ans dem Tönniesberge vor der Stadt ent-

hauptet. Wider die in Schweden gefangenen

Landräthe stellte man auf dem Reichstage zu

Stockholm 16Q5 eine sehr scharfe Untersuchung
an. Man erkannte sie für unschuldig, entließ

sie der Haft, und setzte sie in ihre Aemter wie-

der ein, außer dem Landrathe von Trevden,

welcher im Kerker gestorben seyn soll o).
§- izz.

In diesem Jahre ward das Gicßhauö zu

Riga fertig /?). In dem dörpatischen Raths»
Protokolle finde ich Spuren von Theurung und

Kriegsbeswwerden, Folgen der Pest, Klagen
über den Podstarosten, Nlaci Gorscwski,

Schwierigkeiten bey Beschickung, des Reichsta-

ges F). Der Feldherr und Administrator
X s Chod-

«) Forcen. Nitt. tuec. lib. VIII p. 48z seq. Reich
S. 48Z f.

1?) Samml. russ. Gefch. B. ZK S. 294.
§) Rathspr.löoz S. izi—izz. 16045. 82.88

—90. 4. 6. 7. 4Z- 44- 49- 50-54-
L2. 90.
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2 52
.Chodkiewicz ward von der Bürgerschaft mit.

Sieg-
Fahne eingeholet Die Gehülfen, wel-

irundiu ehe der Rath im vorigen Jahre angenommen,

Friede? wurden nun wirkliche Rathsherren /).

»ich
§. IZ4.

Im Hornung ward ein Hansetag zu Lübeck

gehalten. Man hatte seit acht Jahren über

die Erneurung des Bundes gerathschlaget, ob,

und wie sie geschehen sollte. Es eräugelen sich

verschiedene Schwierigkeiten, welche Eigennutz
und Uneinigkeit hervorbrachten. Die Lübecker

und Braunschweiger drungen vor allen anderen

auf die Erneurung. Es waren auch häufige
Streitigkeiten um den jährlichen Beytrag, wel-

chen man (Ouotisation nennete. 'Werdenha-

gen führet die BerachfchlagungSpunkte alle an,

worunter der erste und zweyte von der Erneu-

rung des Bundes und der Quotisation handelt,
der dritte aber also lautet: », Weil Narva in

„Livland von den Schweden zerstöret worden,

s,
wie der Stapel zu Neugard in Rußland, oder

»»vielmehr Moskow wieder in den vorigen

»»Stand, der Lokalprivilegien wegen, gesetzt,
»»und durch was für Mittel diefes erhalten
„werden könnte?" Dersechzchenre: „Wie

„man gewisse Regeln verfassen könnte, daß die

„ ordentlichen Hanfetage richtig beobachtet und

„in ihrer Kraft erhalten werden könnten, und

„wie diejenigen, welche ausblieben, zu bestras

„ fcn? " Der siebenzehnte: „ Weil der schwe-

„dische Herzog Rarl sich fast für einen öffent-

„
lichen Keind der Hansestädte an der Ostsee er-

„klärete,
Protok. 1604 S. 55.

L) Protok. S. 14.41. 76. BZ. 88.
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»»flärete, und nicht allein der Lübecker, sondern
.

„auch anderer Städte Schiffe aufder See feind- Sieg-
»,lich behandelte und anhielte, was für ein Mit-mund m

„tel wider dieses Uebel zu suchen wäre?''

Am 2lsten April kam endlich die Erneurung rieh
des hansischen Bundes zu Stande, welche man

in die lateinische Sprache übersetzt gleichfalls

bey- IPerdenhagen findet !/). In dem

dritten Artikel ward beschloffen, alle han-

sische Einigungen, Schrägen, Ordnungen und

Abschiede zusammen zu ziehen, und den Städ-

ten zur Beobachtung mitzutheilen, damit Nie-

viand sich mit der Unwissenheit entschuldigen
mögte. Dieses erneuerte Bündniß solltezehen

Jahre währen, und ward von allen gegenwär-

tigen Botschaftern der Hansestädte unterschrie-
ben und mit ihren Stadtsiegeln versehen. Sie

tvährcte aber bis 1627. Einige Städte bezahl-
,

ten nur einen jährlichenBeytrag und hießen da-

her Annuisten: andere bezahlten alle beliebte

Beyträge und wnrden Aomributarien genen-

net Welche Stadt bey derTagefahrt ohne

ehehafte und genehmigte Ursachen ausblieb,
tvard das erstemal auf zwo Mark Goldes, und

das zweytemal auf drey Mark gestrafet. Zum
drittenmal lief sie Gefahr, aus der Hanse ge-
setzt zu weeden. Kamen sie zu sväch, musten

sie für jeden Tag zwanzig Reichsthalec büßen.

Inzwischen bezeuget N)erdenhagen, daß sol-

ches, so lange er diese Tagefahrren desuchet,
niemals

t) 6e redusp. ksntcst. ?, IV x. IVA—«

v) ?. IV p. 1126—1145.

-r) ?. IV p. 1152
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6O 4
niemals geschehen ist )/). Dieser Schriftsteller

s?iea-
bringet auch dieMatrikel bey, nach welcher Riaa

mundl» sO Rlhaler, Reval sO Rthaler, Dörpat 20
IX Rthaler und Pernau eben fo viel, jährlich bezahlt

M) haben T). Andere livländische Städte sind

schon 1512 von der Hanse gelrennet wordene).

16 O?
2m Jahre 16Qs am sten Brachmonates

gab der König Aar! eine Zollordnung, Kraft

welcher alles, was aus Schweden nach Narva

geschickt wurde, bey der Ausfuhre zollfcey seyn

sollte: nicht aber, was von da nach Schweden

zurückkomme />). Sonst war Aar! auf nichts

so sehr, als aufßache wider Giegmunden und

Polen, bedacht. Schon am i4ten Weinmo-

nateS !<sOz ertheilte er zu Kalmar den Admi-

rälen Aarl Grenbock und Harms Vielken-

stjernaßefehl, mit der Flotte nach Pernau aus-

zulaufen und dem Feinde, wo er noch in der

_
Gegend wäre, Abbruch zu thun, wo nicht, soll-
ten sie sich bis zu zweytausend Mann verstärken,
und zu den übrigen schwedischen Truppen bey

Riga stoßen, aufweiche Stadt Aar! schon da-

mals einen Anschlag gefaßt hatte. Glückte der

nicht, sollten sie doch suchen, die feindllehen

Schiffe auf der Düna wegzunehmen, oder in

Brand zu stecken, nach Memel zugehen, Po-

langen,
?. lv 9.1278—1280.

2) ?. IV p. I2BZ.

a) M-^e»s.!. c. p. 1285 Es würde dieser Mann
noch mehr hiervon gesaget haben, wenn er

den versprochenen fünften Theil ans Licht ge-
stellt hätte.

ö) Dalin TH.III B. Il S. 422.
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langen, von wannen sie so viele Juden und Jü-

binnen, als sie dort finden würden, nachSchwe,
den schicken sollten; imgleichen andere polnische mundin

Oerter anzugreifen, und unter diesem allen, die,

jenigen fremden Proviantfchiffe, sonderlich lübik rjch

sche, die sie in der See treffen würden, wegzu-

nehmen. Aber der erstere ward eben, wegen

eines Verständnisses mit den Possen, angekla-

get, und der letztere befehliget, ihn nach Schwe-

den bringen zu lassen c). Am 28sten August
1604 und Zten Hornung 1605 wurden wieder-

holte Befehle ausgefertiget, mit der Warnung
an alleVölkerschaften, keinen Handel auf Riga,

Mitau, Windau und Libau zu führen, so

lange der Krieg mit Polen daurete, damitAarls-

Feinde von diesen Oettern aus nicht mitKriegs-
bedürfnissen versehen würden. Ohne dieß sey

die Stadt Riga der schwedischen Krone große
Geldsummen schuldig Vierzehen Kriegs-

schiffe ,
welche er in diesem Jahre ausschickte,

die Fahrt auf Riga zu hindern, griffen am sten

April eine starke nach Riga bestimmte holländi-
sche Kauffahrteyfiotte an, und brachten fünf
und zwanzig davon zu Pernau aufc).

§. IZ6.

Auf den 26stcn April war ein Reichstag
nach Stockholm ausgeschrieben, die vor Wit-

tensten erlittene doppelte Niederlage durch einen

besseren Erfolg auszuleschen, und Uvland mit

neuen Kräften in eigener Person anzugreifen.
Er

Dalin Th. M B. I! S. 402 f.

</) Dalin S. 4Zc>.

-) Reich S. 4L4.
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z6o?
machte hierzu alleAnstalten, um den Nücke»

haben, und sogar am i2ten August
mundnisein Testament, im Fall er mit Tode abgehen

Karlex sollte/). Elroa im Brachmonake fchlugChsd«

der ich Liewlcz einen schwedischen Haufen bey Wolmar,
und verfolgete ihn bis über die Aa, dergestalt,
daß von ihnen soo Mann theils niedergehauen
wurden, theils in erwähntem Flusse ersoffen«.

Eben dieser Feldherr lud den Herzog Franz vor»

Pommern, nebst dem Herzoge von Kurland

und dessen Gemahlinn nach Riga ein, und be-

wirthete diese hohen Gäste auf dem Schlosse

sehr prächtig. Gedachter Herzog von Pom-
mern, der zugleich Bischof vonKamin war, be-

suchte den Herzog Friederich von Kurland,
welcher seine Base, wie oben erwähnt ist, in

der Ehe hatteF).
§. - 37.

Im Heumonate belagerte Andreas Leon?

hartsson, Torstenson H), Gouverneur z»»

Reval,

/) Dalin Th. MB. NS. 426—450. Hier ist
in Betracht des Testamentes gewiß ein Druck-

fehler vorgefallen. Denn am 4ten August se-
gelte der König nach Livland, und

foderte er Riga auf.
F) Reich S. 488. Im vorigen Jahre hieltfich

der Herzog von Kurland nebst seiner Gemah-
linn vom 2isten bis zum 25stet!Jänneriu Riga
auf, und wohneten dem Benlager des Bnrg-
grafen und Bürg?meifters Hemrich von Uys
Imbrock bey. Der Herzog führete den Bräu-
tigam, und die Herzogin die Braut in die

Domkirche, und aus derselben nach der großen
Gildestube, wo dieses Fest mit großer Pracht
begangen roaro. Rayjerische Sammlung.

' H) Erwar ein Vaterbruder des nachmals herühm-
tSt»



Th. U. Mschn. I!. §-iZ7.IZB. 725

Reval, nachdem er frisches Volk aus Reval
5

erhalten, das Schloß Wesenberg, und eroberte

es mit Gewalt. Die Gemeinen erhielten einen mund m

freyen Abzug. Der Hauptmann und Unter-

Hauptmann wurden als Kriegsgefangene nach derich

Schweden gebracht i). Diefes bewog Chod-

kiewiczen allem Anschein nach 6) sich nach

Dörpat zu ziehen, um solches vor dem eben so

tapferen, als erfahrenen Torstmson zu decken,

§. IZB.

Am 4ien August segelte die schwedische

Flotte von vierzig Schiffen mit frischen Trup-

pen, einheimischen und fremden, von Stock-

holm ab. Sobald die Armee, welche einige
auf zehen, andere aufzwölf, noch andere aus

vierzehen, und endlich andere auf sechzehen taus

send

ten Leonhard Torstensons. Hiärne B. VLj
S. 988. Dalin S. 211 Anmerk. n).

-) Hiarne am a.O.

Im Anfange dieses Jahres begab steh ChodS
kiewicz auf den Reichstag nach
Daselbst ward überleget, ob der König in Per-
sou mit einem Kriegsheere uach Schweden

ziehen sollte. Das kamaber nicht zum Staude.

Chodkiewicz wurde mit mehr Volkund Geld

wieder nach Livland abgefertiget, um denKrieA
hier fortzusetzen. Nach seiner Wiederkunft
marschirete er nach Dörpat. Nyenftedt S.

148 Meiner Handschr. p. m. 224 seq.
Vaß aber auf diesem Reichstage nichts erheb«
liches geschah, verursachte die neue Heurath,
des Königes mit der Schwester seiner vorigen
Gemahlinn, welche die Polacken für eineBlut-

schande ansahen; und der Vorsatz des Königes'
seinen Sohn krönen zu lassen. MF. 6705.

Arm. et ttiN. äe red. beZZ. Üb, XV x. 4^7.
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i6v5
Mann schätzen, welches sich recht gut er-

Sieg-
klären läßt, gelandet war, wurde Dünamünde

mundm erobert, wie piasccki saget /), durch den Gra-

Mannsfeld ?n), weil der Untersiaroft

r,ch Bialszor, in Abwesenheit des Starosten und

litchauischen Marschalls Doroftaiskt, es leicht-

sinnig verlassen hatte. Am August so»
derte die Stadt Riga durch einen Trom-

peter auf; welche sich eine Belagerung auezu-

halten bereitete. Aar! rückte alfo mit feiner

Macht, unter dem Prinzen Friederich von Lü-

neburg an, fodene sie nochmal auf, erhielt aber

eine eben fo standhafte Antwort. Sobald

Chodkiewicz davonNachricht erhielt, brach er

mit drey taufend Mann zu Fuß und tausend

fünf hundert zu Pferde nach Dünamünde auf,
erfuhr aber unterweges bey Wolmar, daß Tor-

stenson mit vier tausend Mann von Reval käme,
um zu dem Könige bey Riga zustoßen: welches

zu verhindern, er nach Vellin marschireie. Wie

er nun jenen zwischen Vellin und Pernau antraf,
fügete er ihm zwar einigen Schaden zu, und

nöthigte ihn, sich zurückzuziehen und sich bey

Zickel zu verschanzen; aber die Vereinigung er-

folgele dennoch. Unterdessen war der Herzog
Frieöerich von Kurland mit etlichen Reitern

und Fußknechten an dem Ufer der Düna

ange-
/) Luron.

x. in. 226.

-n) Er hieß Johann, wie Hiärne will, oder

vielmehr Joachim Friederich, wie Relch ihn

nennet. Er war von der bornstädtischen Linie,
geb. 1581, st. 29steu April 162z. Sein Bru-

dersohu Henrich Lranz / ward in denFmsten-
stand erhoben. Der letzte männliche Erbe des

ganzen Hauses ist am ziften März 1780 den

Weg alles Fleisches gegangen.
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angekommen n). Chodkiewicz,welcher auch eine

Verstärkung ausLitthauen erwartete, besetzteVeU
lin, näherte steh derStadißiga, ging über dieAa, mundut

und setzte sich bey Wenden. Von bannen mar.-
Kars ix

schwere er nachUxküll, drey Meilen von Riga, der ich
um den König von Schweden zu beobachten,

und, wenn es nöthig wäre, der Stadt zu Hülfe
zu kommen. In diefer Absicht zog er den

Herzog von Kurland und die Verstärkung aus

Litthauen an sich. Rarl, welcher die schöne

Gertrudenkirche, alle Windmühlen, viele Häu-

ser in der rigischen Vorstadt, imgleichen viele

Bürgerhöfehen und Bauerkoten um die Stadt

abbrennen lassen / hob in der Nacht zwischen
dem i6ten und i7ten Herbstmonates die Be,

lagerung auf, in der Hoffnung, eine so geringe
Macht überwinden, und hernach Herr von

Riga werden zu können. Nun fielen die Rigi-
schen aus, verbrannten dasLager, und nahmen,
was da nachgeblieben war, an Wägen, Rü-

stungen«, s.w. hinweg. Viele Ueberläufer,

die fthr verhungert aussahen, kamen in die

Stadt o). Der König von Schweden nahm
seinen Weg nach Kirchholm, und stellet? sein

Heer in einem weiten und ebenen Felde in

Schlachtordnung, nachdem er die dortigen Hüs

gel mit grobem Geschütze bepflanzt hatte. Die

Polacken stunden neben und längs der Düna.

Eben da das Gefecht angehen sollte, durchwa-
tete Herzog Lriederich von Kurland diesen

Kluß

»») Nyenstedt S. 152.

s) Nyenstedt S. 151—15Z.

Livl.lahrv.2.Tt>2.Abschn. V
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»6 o 5
uyd kam zu rechter Zeit mit fünf hundert

Sieg-
auserlesenen Reitern den Polacken zu Hülfe«

mund >!> Chodkiervic; brauchte eine Kriegslist. Ex

Ar '
scharmuzircn bis Mittag

der ich verlaufen, und daß ihm der Verzug schädlicher
als ein Tressen wäre; um nun den Feind von

den Höhen in das, seiner Reiterey bequemere
Thal, zu locken, befahl er feinen leichten Fuß/

knechten, die Flucht zu ergreifen. Die List ge,

lang. Die Schweden verließen mit ihren Ka?

noncn die Hügel, verfolgeten die Polacken,
und gedachten, sie völlig zu schlagen. Bey den

Polacken regierete Johann Gapieba/?) den

rechten, Tbomss Damdrorva den linken Flü-

gel, und Ehodkiewic; die Mitte, wo die kur-

indische Reiterey und seine Leibkompagnie stand.
Man föchte mit abwechselndem Glücke vier

Stunden lang, bis die aus vielen Ursachen er-

müdeten Schweden anfingen zu wanken. Von

denselben fielen an diesem Tage Bc>OO Mann,

außer denen, welche auf der Flucht von den

Bauren getöd?e: wurden, oder im Flusse umka-

men. Unter den Erschlagenen waren der Prinz
Fnederich von Lüneburg, und der Feldmar-

schall Andreas Torstenson. Jenen ließ der

Herzog von Kurland in einen Sarg legen, und

führcte ihn mit sich nach Kurland L). Tor-

stcnssn hatte seinen König gebethen, eine Feld-
schlacht zu verschieben, bis seine von Hunger,
Durst, Regen und Müdigkeit abgematteten

Truppen

/>) Er starb zu Moskow 1612. /KS/nncA ttin».

K) NienstedtS. 154.
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Truppen einige Ruhe und Erfrischung genossen

hätten; aber er hatte bloß zur Antwort bekom.' /
men: ob er verzagt sey? welches diesen te-muNnt

herzten Mann nicht wenig verdroß. Torsten- Karl n

son ist in Riga stanbesmäßig begraben worden. U
Es fehlte nicht viel, so wäre der König selbst,

der in dieser Schlacht alles mögliche that, le-

bendig oder todt dem Feinde in die Hände gera-

then, weil sein Pferd entweder getödtet odee

ermüdet worden war. Er stand erkannt, und

von Polacken umzingelt, als Heinrich N)rede

Von Wredenhof, ein livländifcher Edelmann

Mit dem Degen in der Faust bis zu ihm in den

Haufen drang, mit großem Muthe vor sich
Raum machte, sich vom Pferde warf, und der»

König bath, sich darauf zu setzen, und sein Le,

ben zu retten. Einen so edelmüthigen Dienst
machte sich Rar! zu Nutzen, und entkam glück-

lich, nachdem er diesem würdigen Patrioten,
der in Stücken gehauen ward, versprochen

hatte, für fein Haus zu forgen. N)rede hatte

zur Ehe Gertrud von Ungern, Fabians Toch-

ter, die sich hernach mit Joachim Berndes,
Gouverneur in Riga, verheurathete. Am

Listen Heumonates 1608 schenkte der König
Aar!ganz Elimafiärding in Kümmenegärdslehn

V s in

r) Sein Vater, Raspar VVrede, ein ehemali-
ger deutscher Ordensmann, hatte ihn nütRös

na Rropp von Nyenhof erzielet. Sein

Großvater, Rabe IDrede von Schellenstern,
hatte im Erzstifte Köln gewohnet. Dalin

Th. MB.II S. 4ZI. Gauye, der fowohl im

ersteren, als auch in dem letzteren Theile sei-
Adelslexikons von dieser Familie handelt, hat
diefts große Beyspiel der Treue nicht gewußt.
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in Finnland, dieser Wittwe und ihren Erben,

Sieg-
"icht eben als ein Mannlehn, sondern mit der

mund M Freyheit, es verkaufen, verpfänden, vertauschen
und theilen zu können: Doch sollte Rüstung

der ich davon gehalten, und Bestätigung von jedem
neuen Könige, binnen sechs Monaten gesuchet
werden. In eben dem Briefe wird dieser
Wittwe und ihren Kindern den Hof Sus im

Wmenstenifchen geschcnkct, der Naspar Tie-

senhausen zugehöret hatte, welchem hierein

schlunmer Titel gegeben wird. Diesen Hof
Sns haben die VNrcden, welche die Königinn
Chrtstina in dm Freyherrnstand erheben hat,
noch heut zu Tage inne Die Schlacht ist
am ?7t-n Herbstmonates vorgefallen /). Mit

der größten Gefahr und Beschwerde erreichte
der König die Flotte, womit er nach Pernau
und von da zu Lande nach Reval kam. Hier
sehte er den Grafen Joachim Lriederich von

ZVanßfeld über den Rest feiner Armee, und

scg<l:e im Christmonate nach Schweden. Vor-

her schrieb er an den Senat aus Mogefund
(Moonfund) unterm Lasten Herbstmonates, und

gab ihm von diesem Unglücke Nachricht. .»Wir

„können nichts vornehmen gegen Riga — so
„schreibt er— bis wir den Feind vertrieben

»»haben: dies würde uns geglückt seyn, wenn

»»nicht unsere Leute uns fehl geschlagen hätten:

„Diese flohen nun vor einem kiemen Haufen,
„und

5) l.ocve». ?M. Buecxm. üb. VIII p. 459—465.

kiemorzbUis x. 165. 179. Pufendorf
EiMeit. S. 551 f.

.5) Nyensiedt S. 15z. Wenn eben diefer
Mann S. 162 sagt, sie wäre am iBten ge,
schehen; so ist es bloß ein Sedächtnißfehler.
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„und ließen sich jämmerlich todt schlagen,
5

„aber ließen sie hinter sich im Stich, so daß,
»wenn uns Gott nicht wunderbar durch einen mund in

„Livländer, Heinrich vonN)rede, geholfen hät-
„te, wir ledendig odertodtindeßFeindcsHän eoerich

„gefallen wären. Unsere Leute — saget er

„weiter — liefen weg, und ließen sich in den

„Nacken hacken, wie ein Haufen Hühner:

„
Gott hat unsunserer Sünden wegen gestrafet,

„daß der Feind den Sieg behalten hat: Wir

„hatten im Anfange allen Vortheil gegen ihn
„von Anhöben, Wetter und Wind u. f. w.

„Wir konnten unsere Stücke gebrauchen, daß
„erweichen muste; aber er wandte wiederum,

,»als in Verzweiflung n. f. w." v). Der Se-

nat schrieb sogleich, nämlich am 6ten Winter-

monates bey allen Reichsunterfaßcn Hülfe zum

Kriege, an Volk und Lebensmitteln aus. Die

Polacken verloren lOvo bis 2vOQ Mann, und

erbeuteten, nebst sOO Gefangenen, das ganze

Lager, sechzig Fahnen und eilf Standarten.

Am jß- Herbstmonates brachen sie vonderWal-

statt auf, und hielten in Riga einen rriumphi-
rcnden Einzug, begegneten aber den schwedischen

Gefangenen sehr schnöde. Zu diesem Siege
trug der polnische Osficler Vmcent IlVoyna,
viel bey, wie piasecki meldet, der aber den

Verlust der Polacken viel zu geringe machet,
indem er vorgiebet, es wären nur achtzig Mann

vermisset, und mehrere verwundet worden. In

Polen setzte man eines so wichtigen Sieges hal-
ben ein Dankfest an. Dünamünde fiel den

V z Siegern

v) Dalin Th. IN B. Il S. 4Z2.

ae) Lkron. p. m. 226 lee;.
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2
Siegern wieder in die Hände Freylich
kam den Schweden hierbey zu statten, daß

mundiilSiegmund milden Misvcrgnügten in Polen

genug zu thun hatte 2).
»er ich

§. IZ9.

Bisher durfte in keinem kurländischen

Hafen ein Schiff befrachtet, sondern alle Waa-

ren musten nach Riga gebracht, und von hier

verschiffet werden, damit diese Stadt ihres Pri-

vilegiums genösse, und der König an den Ein-

künften des Zolles keinen Schaden litte. Sieg-
mund hatte den Rigischen schriftlich vergönnet,
die Schiffe, welche verbothen? Häfen besuchten,
tiebst den Waaren anzuhalten. Sie nahmen
auch ein mit Theer geladenes Schiff, das sie
in einem kurischen Hafen angetroffen hatten,

hinweg. Der König billigte es und ermahnete
die Rigischen allezeit so zu verfahren. Der

Herzog Friederich befahl seinen Beamten in

einem Schreiben, darauf zu sehen, daß dieKur-

länder wider dieses Privilegium nicht handelten.
Aber in diesem Jahre schloß die Stadt Riga
nn't gedachtem Herzoge einen Vertrag, in wel-

chem sie unter gewissen Bedingungen verstatte-

ten» daß aus Libau und Windau allein Waaren

frey ausgeführet werden mögten, aus den übri,

gen kurländischen Häfen aber nicht s).

§.140.

A) Hiärne B. VN S. Reich S.

488—49 r.

») <?ro?. ännsleg üb. XV p. 497.

s) Veritss 2 cslummtt vinäicsts, §. 65. 66. kskk

111 luuomcormn x. 70. 71.
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Die Stadt Dörpat sandte ans den polni- Siea-

schen Reichstag, der im Ausqaiige des Jänners

seinen Anfang zu Warschau nahm, den Bürge-Fr ie-

meistcr Georg Er follte wider die i

Jesuiten klagen, daß sie die Häuser der Stadt

an sich zögen, der Stadt ihre Bauren abspan»

stig machten, und der Bürgerschaft mit brauen
und backen Schaden zufügeten. Allein es war

nichts auszurichten, weil derReichstag zerrissen
ward />). Jan oder Johann Peter Sapieba
vertrat eine Zeillang die Stelle eines Aufsehers
derFestung und Befehlshabers der Besatzung,
dezahlte die Schulden, welche dieSoldaten bey
der Bürgerschaft gemacht hatten, bekam eine

Tonne Biers und zwanzig Kannen Weins zur

Verehrung, suchte Wittensten im May zu

Hülfe zu kommen, weil die Schweden auf das-

selbe ihre Absicht gerichtet zu haben schienen,

verlangte deswegen von derStadtUnterstutzung
an Geld und Fuhren, und machte Anstalten zur

Gegenwehr, da die Schweden sich um eben

dieseZeit in der Gegend derStadt sehen ließen»
Allein in dieser Zeit war die Bürgerfchaft ver-

armet, und die Seadtgüter waren durch Plün-
derungen, Durchmärsche und Verlaufen der

Bauren so herunter gekommen, daß die Stadt

die verlängeren tausend polnische Gulden nicht

vorstrecken konnte c-). Inzwischen ward der

Wall mit Hülfe der Büraerschast gebessert
V 4 Als

6) Rathsprot. 1605 S. ?z. 17. 24. 55. 60.

Lkron. p. m. 224 te<j.

c) Rathsprot. 1605 S. 21. 22. 28—51.35.

Rathsprotok. S. 35.
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56 O 5
Administrator und Feldherr Chodkie-

Sieg- wicz vom Reichstage zurückgekommen war,

nmndiu schrieb der Rath an ihn, wünschte ihn Glück zu

Fried? Wiederkunft, dankte ihm für feine dem

nch dörpatischen Abgesandten erwiesene Gewogenheit
und Beyhülfe, und beschweret? sich über den

Unfug der Soldaten und die Eingriffe des Un-

terstarosten, indem er sich an des Administrato-
ren Hand und Siegel nicht kehrete. Das ge-

schah gegen das Ende des Brachmonates c).
Als der Feldherr im Heumonate mit den Trup-

pen sein Lager bey der Stadt nahm, war der

Rath bedacht, ihm eine Verehrung zu thun:
aber es war nichts aufzubringen /). Am zten

August beschloß man, den folgenden Tag einige
an ihn ins Lager zu schicken, und ihm die Noth
der Scadt vorzustellen. Man verlangete, da

die Stadtgüter ganz verderbet, den Fischzehen-
den auf gewisse Zeit, des verstorbenen Jost
Tauben Hof Sainis, den ruhigen Besitz der

Viehweide in der Stadtmark, wie er von Al-

ters her gewesen, daß alle, welche in der Stadt

Häufer besäßen, sich nicht entziehen dürften,
die Gerichtsbarkeit der Stadt zu erkennen, und

die Auflagen gleich anderen Bürgern zu ent-

richten, den ungekränkten Besitz der Vorstadt,
wie es der Administrator, schon verordnet hatte.

Beyde Bürgemeister, ein Rathßherr und beyde

Alterleute mußten dieses verrichten F). Am

Z i sten August reisete der Feldherr aus Dörpat
ab, ermahnete aber vorher auf dem Schlosse

die

-) Rathsprot. S. 46.

Rathsprot. S. 50 f.

F) Rathsprot. S. SZ.
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die Bürgerschaft sehr nachdrücklich und eifrig: , -

ein jeder sollte seines Eides eingedenk seyn, Sieg
und sich vor Verräthereyen hüten; denn so er mundm

im geringsten etwas erfahren würde, sollten die
F

Verräther auf das härteste bestrafet, und die der ich

Kinder in der Wiege nicht verschonet werden.

Am folgenden Tage ließ der Rath Alterleute

Und Aeltesten zusammen kommen, nßederhslete
diese Dräuungen, und ermahnet? sie ernstlich,

sich wohl in Acht zunehmen und sich vor un-

bedachtsamen Schreiben zu hüten. Am yten

Herbstmonates erklärete sich die Bürgerschaft,
sie wollte der Vermahnung nachkommen und

im treuen Gehorsam leben und sterben H).
Am 2ten Christmonates wurden im sitzenden

Rathe drey Verfügungen des Administratoren
verlesen. Kraft der ersten sollen alle diejeni-

gen, die Häuser in der Stadt haben, und aus-

gewichen sind, sich vor Michaelis 1606 ein-

stellen oder erwarten, daß ihre Häuser anderen

gegeben werden. In dem anderen wird den

Heiduken und ihren Befehlshabern bey Lebens-

strafe gebothen, den Bürgern hinführo keine

Ueberlast noch Gewalt zu thun, ihre Räube-

reyen und Diebereyen zu unterlassen, und sich

nicht an die Häuser zu vergreifen. Dem

dritten zufolge sollen dieKaufleute, bey Verlust

der Waaren, diese nach Dörpat bringen, und

keinen anderen Weg, als über Dörpat, nach

Pleskow nehmen /'). Gleichwie aber die

Stadt ehemals dem Krongroßftldherren Za-

moiski geschenket worden war: also wurde

Ys ße

ö) Rathsprot. S. 57- 59-

H Rathsprot. 1605 S. 95»
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5
sy.si-nun, nach dessen Tode, dem Feldherren

Sieg- Ebodkiewic; überlassen. Sobald als der

wund in Rath dieses erfuhr, eröffnete er der Bürger»

Aiede? daß man einige an ihn abschicken und

nch entweder um den Fifchzoll, ode? fönst etwas

bitten sollte, damit das Stadt regiment unter-

halten werden könnte. Darzu ward Geld

erfodert. redete die Bürgerschaft
dawider, und vermeynte alles mit einem Briefe

auszurichten 6). Unterdessen war der Unter?

Starost abgefodert, und Sarcholomäus IVa-

stnsei Statthalter geworden, welcher sich weit

anders, als seine Ämtsvorfahren gegen die

Stadt betrug. Er erhielt zugleich Befehl,
in Abwesenheit des Feldherren auf die Festung
und das Kriegevolk Acht zu geben. Mi! dem-

selben musten Bürger zugleich die Nachtwache

halten, Feuersnolh und Dieberey abzuwehren.
Wenn er etwas vorzutragen hatte, erschien er

selbst in der Rathsversammlung. Als er aber

beaehrete, die Bürger mögten die gefangenen
Schweden in ihre Hauser nehmen und zur

Hausarbeit gebrauchen, ward solches der damit

verknüpften Verantwortung halben abgelehnet,
aber mit dem Erbiethen, zum Behuf der Ge-

fangenen Geld, Brod, Korn u. f. w. zu
sammlen /).

§. 141.

In diefem Jahre ward weder eine Wahl,
noch eine Veränderung im Rathstuhle vorge-

nommen, ausgenommen, daß Bürgemeister
Rreymar das Wort übernahm M). Bey

der

4) Rathsprot. S. ioo.

/) Rathsprot. S. 6?. 71. BZ. 87-95 f-
«-) Rathsprot. S. 79»
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der Gelegenheit brachten alle Glieder

Rechnungen ein. Die Bürgerschaft war, aller

«fr wiederholeten' Vermahnung ungeachtet, mund ni

nicht dahin zu bringen, daß sie bcy Verlesung
und Untersuchung der Rechnungen zügegen ge-nch

tvesen wäre. Sie wandte zwar vor, sie wäre

zu schwach: aber es war Bosheit. Die

Stadt hatte durch Krieg, Hunger* und Pest
ihre Einkünfte verloren. Die meisten Raths-
glieder waren im Vorschuß. Die Bürger

besorgetcn, sie würden zuschießen müssen
Bey dieser Noth war es betrübt, daß die

Prediger auf allerley Ausschweifung geriethen,
bald den Rath oder die Bürgerschaft kränketcn,
bald sich einander lästerten und verfolgeten o).
Wunderbar war es, daß man sogleich ver,

langete, den Preis des Biers herunter zu se-

tzen, und das Brod größer zu backen, als die

wohlfeile Zeit eintrat, ohne zu bedenken, daß

Brauer und Becker noch mit einem Vorrath,
den sie theuer eingekauft hatten, versehen wa-

ren; doch der Statthalter Vvasmski dachte

hiermn billiger als der Adel. Im Jänner

galt die Tonne Malzes sechs Flor. Nichts

destoweniger bestand der Ade! darauf, man

sollte den Stoef Biers um ij Gr. verlassen.
Noch im Herbstmonate galt es 5 bis Fl.
da indessm Roggen, Malz u. f. w. wohlfeiler

ward, beschloß man, nach einer mit dem Statt-

halter gehaltenen Unterredung am zosten dieses

Monats

«) Rathsprotok. S. 34- 36. 37. Zs>. 44- r.

86. 93- 99«

») Rathsprotok. S. 73--77. Ll. HHa

xubl. Len. vorx. Vol. VIo. Z et 4.
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6 Monats, daß der alte Preis des Biers nur

Gte4° noch einen Monat stehen sollte /?).
munvlll

Karl IX §. 142.

derieh Der Krieg in Livland ruhete beynahe das

folgende Jahr. Denn in Polen verursachten
die Misvergnügten demKönige so viele Unruhe,
daß er wever an Schweden, noch an Livland,

gedenken konnte Dieser Unruhe machte

steh der König Aar! recht sehr zu Nutzen. Er

suchte auf alle Weise die Misvergnügten in

Polen aufzuwiegeln, und die Niedergefchla-
genen in Schweden aufzumuntern. Die

Reichsstände berief er auf den isten März nach

Oerebro; welche ihm alles bewilligten, um die

Armee wieder in Stand zu setzen ?). Derowe-

gen suchte der König, auf allen Seiten feinen

Feinden gewachsen zu seyn, und sandte seine
Kriegsschiffe in die Ostsee, theils unter des

Reichsrathes Georg Gvllenstjerna, theils
unter dessen Schwagers, Hanns.Dielkenstjer-
na Anführung, die livländischen Küsten zu be-

decken, dem Feinde die Zufuhr abzuschneiden,
dem Grafen von Mansfeld aus nöthige Fälle

Beystand zu leisten, LVevers Anschläge mit

Errichtung einer Flotte zu zernichten, die nicht

zuverläßig befundene Besatzung in Pernau ab-

zulösen ,
und überall Gerraio und andere Be-

dürfnisse für die Armee gegen billige Bezahlung
herbey zu schaffen /). Insonderheit nahm sich

der

/>) Rathsprotok. S. 1. n. 71 f»

Lnron. m. 2Z4—2Z9.

-0 Dalin Th. I!l B. II Kap. 2S §. !2. S. 4Z2 f.

-) Dalin am a. O. S.4Z6.



Th. 11. Abschn. tt. ß. 142.14z. 739

der König der livländischen Städte, Reval,

Pernau und Narva an, und bestätigte ihre alten
.

Freyheiten. Die Revalischen erhielten diese mundin

Bestätigung am z isten Heumonates 1607
>x

Er verordnete eine besondere Kommission

Esthland, welche eines jeden Urkunden über

seine Landgüter untersuchen muste: wozu Graf

Joachim Fnedcrich von Mansfeld, Ge»

nerak über die schwedische Armee in Livland,

Axel Rvning, des schwedischen Reichsrath und

Admiral, Andreas Larsson aufBotila, Statt-

halter zu Reval, und der Sekretär Peter Wil-

son, ernannt waren. Diese zogen etliche Güs

ter ein, welche sie andern wieder verlehnten,
doch daß ein jeglicher den gebührenden Roß-

dienst davon halten sollte Dieser Graf
von Mansfeld bediente sich der polnischen

Unruhe, und eroberte Wolmar, Trikaten,Burt»

neck, Ermes und Helmet. Doch Chodkiewicz

nahm um Martini Wolmar wieder ein ; und

Mansfeld muste die übrigen, ausMangel ver

Besatzung wieder verlassen

§. I4Z.

In Kurland schützte der Herzog Friede»
rieh die Stadt Goldingen in einem Abschiede
vom Bten Hornung bey der Gerichtsbarkeit übe«
die Krüge der Adelichen in ihrem Weichbilde,
so wie sie solche is i l von dem Otdensmeistec
solcher von Plettenberg und 1570 von dem

Herzoge Gottharc erhalten hatte Dage-

/) Dalin S. 4Z9.

v) RelchS.49L
-c) Vlyenftedr S. 155. HiärneB. VNS. 995.

siegenhorn in den Bepl. Nr, 95 S.ioz.
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i606 handhabet? er am i4ten Hornung in dem

Landtagsabschiede den Adel in dem Besitze ser

mundin Freyheit, mit Fremden in dem Hafen-zv Wm

Kar! ix oau zu handeln, und Waaren aus den Schiffen

Ach zu kaufen 2). Um diese Zeit wurden die Be-

schwerden des Adels wider den Herzog wieder-

holet und vermehret, aber aus Furcht vor ei-

nem schwedischen Ueberfall durch einige Mittler

in Abwesenheit des Herzog VVilhelms mehren,
theils gütlich beygeleget s).

§. -44.

Die Stadt Riga bestellete am izten

Herbstmonates Rajparn von Tiesenhausen,
einen livländischen Edelmann, zum Hauptmanns
und Arend Rademachern von Braunschweig,
zumLeutnante über ihreKriegsknechte />). Am

28sten Herbstmonates wurden Rarsten Zim-

mermann,
Nord Vegesack und Harms Ve-

nekendorf zu Rathsherren erkohren c).

§. 14s.

Die Stadt Dörpat hatte um diese Zeit
etwa dreyßig Bürger. Die Schloßoberkeit

verlangete eine Vorstreckung an Korn zum Be-

huf der Besatzung. Rath und Bürgerschaft
beschloß, daß ein jeder einen Locf dazu gebet»
sollte, daß man also funszehen Tonneu zusam-

menbringen mögte. Hieraus kann man auf
die Anzahl der Bürger schließen //> Da Wit-

tensten

L) siegenhorn in den Bevl. Nr. 96 S. ?08.

s) 122 5.59.
6) Rayserische Sammlung,

<) Rayserifche Samml.

O Rathsprot. i6a6S. 2—4.
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tenstsn von Dörpat aus mit Proviant ver-

sehen werden sollte, thaten die hiesigen Bür-

ger aus gutem Willen einige Fuhren c). Das mundnr

von den Knegsleuten zu Grunde gerichtete

Stadtgut Wisus trug in etlichen lahren nichts rlch
ein /). Der Statthalter interessirete sich für
die Stadt damit ihr Taubens Landgut gegeben
werden mögte F). Der Streit unter den Pre-

digern wegen der Einsegnung des Brodes
undWeines im heil. Abendmahle nahm seinen

Aufang. Der Rath fand für gut deshalben
an das Predigtamt in Riga zu schreiben, und

eine Belehrung einzuholen. Weiter ist hiervon;
im Protokolle //) nichts vorhanden. Allein die

abscheulichen Streitigkeiten unter beyden Pre-

digern, Kaspar pegius und Heinrich La-
bricius, welche der Räch zwar mehr als einmal

beyzulegen suchte, aber nicht gänzlich hemme»
konnte, lassen mit Grund vermuthen, daß sie
nicht etwa der Lehre und der Kirchengebräuche
wegen: sondern allein darüber, wem das Ein-

segnen zukäme, streitig gewesen sind, und keiner

dem anderen nachgeben wollen: wie wohl pe-
gius sich auch beschweret, daß sein AmtSbruder

ihn einen Kalvinisten und schwedischen Bischof
genennet hätte Die Rathsglieder hatten
zu der Zeit keine andere Besoldung, als die

geringen Weingelder, und den dritten Theil
der Strafgelder, welche per regierende Bürge-

meistee

c) Rathsprot. S. 45 f» 49 5 55-7Zf.

/) Rathsprotok. S. 53^57-

F) Rathsprot. S. 48 f.

/») Protok. 1606 S. zz.

-) Gahmen Altes Dörpat S, 264.
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, 6s 6
feister beym ganzen Magistrate, der Obervogt

Sieg-
bey dem Niedergerichte hob. Kür Füh,

inunlüii rung des Wortes bekam derBürgemeister fünf,
Florene. Diese geringen Einkünfte wollte

derich die Bürgerschaft unter dem Vorwande der

elenden Zeiten ihnen abzwacken: aber der Rath
ließ steh sein erworbenes Recht nicht nehmen 6).
Die Bürgerschaft verlangete auch die Stadtrech-

nungen außerhalb dem Rathhaufe durchzusehen:
welches aber der Rath nicht zuließ,sondern erklä,

rete, daß die Durchsicht nicht anders, als auf dem

Rathhause geschehen sollte; womit die Bürger-
schaftzufrieden war /). Die geringen Einkünfte
der Kirche verstatteten nicht, einen Organisten zu

hatten 5?/). Acht von hundert sah man für
dillige Renten an»).

§. 146.
In diesem Jahre wurde Livland von

russischer Seite mit einem Ungewitter bedrohet,
welches sich diesesmal bald zertheileke. Der

Zar Iwan IVasiliewitfch hinterließ zweene

Söhne, Feodor und Dmirri. Dieser wurde

zu UglitM am t nen May 1591 auf Doris

Feodorowitsch Godunorvs Befehl gecödtet.

Jener bestieg nach seines Vaters Ableben den

Zarischen Thron; an der Regierung aber hatte
Godunow sein Schwager, mehr Antheil als

er selbst. Er starb am ?ten Jänner, um s

Uhr nach Mitternacht 1598, ohne Kinder;

daß also mit ihm die ganze zarische Familievon
Rmiks

4) Rathspr. Zs—4o S. 50.

/) Rathsprot. S. 22 f. zo. 34. 59.

-») Protok. S. 7.

O Protok. S. 47.
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Runks Stamm ausgieng. . Seine Wittwe, g
begab sich in das nowvdewitschei Kloster bey
Moskow. Ihr Bruder, Boris Leodoro-mußm
rvitsch Godunorv wurde nicht länge hernach ?x

am Hornung zum Zaren ausgerüstet,, U
Und am isten Herbstmonates gekrönet. Die

Geschichte Hat seine schlechte Seile nicht ver-

schwiegen. Jedoch hat er das Reich in einen

blühenden Zustand gesetzet, sowohl an dessen

innerlicher Verbesserung, als auch auswärti-

ger Erweiterung, gearbeitet Rußlands Ansehen

bey den Nachbaren um ein ziemliches erhöhet,
und sich das Volk, so verhaßt er auch anfänglich
bey ihm war, nach und nach durch feine allezeit

freundliche Begegnung, durch schleunige Hand-

habung der Gerechtigkeit, durch seine Groß-

muth und unendliche Freygebigkeit, auf einen

so hohen Ärad verbunden, daß er es nach des

Zaren Feodors tödtlichem Hintrme gänzlich
auf seiner Seite hatte. Die Glänzscheidung

zwischen Schweden und Rußland, wobey Kex-

holm an Rußland abgetreten und Narva an

Schweden zurückgegeben ward, kam noch in

diesem l festen Jahre zum Stande. Darauf

folgele ein Bündniß zwischen beyden Mächten,

worinn sie sich einander, auf dem Fall eines

polnischen Angriffes, mit Hülftvölkern beyzu-

stehen verbindlich machten o). Nichtsdestowe-

niger Hatte der Zar seine Absicht auf Livland

gerichtet. Narva, als der Schlüssel dazu, sollte

ihm durch Verrätherey geliefert werden. Allein

der

o) Relch S. 458. 462. Samml. russ. Gesch.

.
B. v S. 9Z.

Llvl.lahrb.2.TH.2.AbschN- Z
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der Uschlag wurde entdeckt; die Verräther,

Sieg-
worunter Ronrad Bus der vornehmste war,

WundM geriethen dem Kommandanten zu Narva in die

Hände, unt> wurden gerädert und enthauptet,
derieh Am Jänner i6vi kam eine schwedische

Gesandschsft zuMoskow an, die aus dem Groß,

bothschafcer Georg Griernskiö-d, nebst Ir-

land Diörnson, Bat und Ll?agnus Srrvk

bestand Sie hatte am 15ten Hornung bey
demZaren Aud-cn;. Der Iwan
NAchmlsw Sin Puschkin empfing sie in den

Vorzimmern. Zu den Unterredungen waren

die zarischen Minister, die Bcjaren Stepan

N>asi!iewZtscd Godunow und Knäs Feodor
Andreewirsch Nogsrkow; der Okolniischci

NAcbaila Glcdowitscd Soltvkow; derDun-

noi Diak 'Wasilei Scbtschelkalow, und der

Diak Affanassci N)lass:ew, verordnet. Es

hatte zwar der Zar vorher dem Herzoge von

Südermaunland, wenn er den König in Polen
bekriegen wollte, einen freyen Durchzug durch
Jngcrmaunlünd, Neugard und Pleskow zuge-

standen, und für die schwedischen Kriegsvölker
Lebensmittel anzuschaffen: j.tzt aber, als der

Herzog ihn zu einem Bündniß wider Polen

einladen ließ, war nichts auszurichten. Der

Zar versuchte, ob er für seine, den Schweden

zu leistende Hülfe, Esthland zur Vergeltung er-

werben könnte. Als aber die schwedischen Ge-

sandten darauf nichts antworteten, musten sie
zurückstehen, und die Traktaten mit Polen ka«

Nien zur Richtigkeit
'

Jedoch Boris sollte
den

/>) Dalin Th. Iü B. !I S. Z7-

4 Samml. russ. Gesch. B. V S. »S4-»ZZ6»
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Ken Thron, welchen er mit so vielem Rechte zu

besitzen schien, wozu er sich aber den Weg mit

Bkutvergkßen gebahnet hatte, aufeinmal durch wu-idiu

einen Betrieqer verlieren. Dieser hieß (Art

gorei oder Grischka Dtrepiew, nm dem Bey- v eNeh
uamenRostriga, weil er den Mönchstand eigen-

mächtig verlassen hatte. Er gab sich für den

erschlagenen Prinzen Dmitn aus, und bemüi

hete sich mit Hülfe einiger polnischen Herren,
den Zaren Bons vom Throne zu sioßen. Die-

ses gelang ihm, weil Boris die Sache nicht

für wichtig genug ansah. Aar! IX ließ ihm

seine Hülfe wider diesen Bösewicht anbiethen.
Der Zar antwortete aber: „Rußland brauche

„keiner schwedischen Hülfe, indem von den Zei-
gten des Zaren Iwan lDasiliewitfch her be-

„kannt genug sey, wie es zu gleicher Zeit mit

„
den Türken, Tsrarn, Polacken und Schweden

„in Krieg verwickelt, und dennoch allen diesen

„Mächten zulänglich Widerstand zu thun im

„Stande gewesen wäre."

§. -47»

Im Jahre 1604 giengen diese Unruhen
an. Der König in Schweden, dem an des

falschen DmirriUntergang gelegen war, schickte
z6os noch eine Gesandschaft nach Moekow,
um dem abermal Hülftvölker wider den

Betrüger und seine Helfer, die Polacken, an-

zubiethen. Es war zu späth; Bons rang

schon mit der Verzweifelung; und die Abge-

sandten musten auf eine baldige Rückreise den-

ken »-). Boris vesöderre aus Verdruß und

Z 2 Gram

Samml. russ. Gesch. B. v S. 247.
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das Ende seines Lebens am Wen April

2Osten BcacymonateS

muttd >" hielt der falsche Dmitn seinen Einzug zu Mos-

Ktiri lx /); am soften wurde -er gekrönet und

war gegen den König Giegmund dem er so

Viel zu danken hatte, so freundschaftlich aesinnet,
daß er deshalben mit Schweden brechen wollte.

Und in einem Schreiben an den König Aar!

deutlich zu verstehen gab, daß er den im Jahre
5 59s zwischen beyden Reichen geschlossenen

Frieden keinesweges zu halten gesonnen wäre.

Er ließ etliche tausend Balken nach Jwangorod

fahren, in der Absicht, eine Brücke über die

Narowa zu schlagen, welche zu Ueberführung
des groben Geschützes und der Truppen, wenn

er

5) Petvejus S. zo6. Dieser redet von Boris

Ende zweifelhaft Relch S. 486 berufst sich

auf Ronrad Bussau, der damals in Moskow

gewesen. Müller Samml. russ. Gesch. B.V.

Dieser erkläret das Vorgeben für falsch, als

wennPeter Baemanow, hierzu von dem fal-
schen Dmicri erkauft, deu Zaren mit Gift aus

dem Wege geräumet hatte, indem alle geschrie-
bene einheimische Nachrichten bekräftigten, daß
er selbst Eist genommen hätte. Diesem wer-

den also die Ausländer weichen müssen, z. E.
Üb. LXXXV p. M. 1L953. c.

tt-tt. vlsäjsj»! llb. Ii p 61. ciiron.

p. 22z und der Schriftsteller in Ludw, kel.

v) p. Ronstantitt Fidler,
aus Riga , hat zn Königsberg auf den Zaren
Boris eine vortt'esiiche Lobrede gehalten.
Sein Bruder Rafpar stand in des Zaren
Diensten. t c. vermuthlich der, dessen
Arnolde in den Fortg. Zus. S. 88 erwähnt.

5) Samml. russ. Gesch. B. v S. 277.

v) Samml. russ. Gesch. B. V S. 2L7.
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er einen Einfall in Livland thun würde, dienen
5

sollte Kurz vor feinem Falle im lahte
1606befahl er etlichen russischen Truppen, nach mundui

Narva zu gehen, an der Münde der Narowa

eine Schanze auszuwerfen, und damit den An- ruh
'

'
fang zum Kriege wider Schweden zu machen.

Auf dieseBewegung der Russen ein wachsames

Auge zu haben, wurden Jodarm Derfeld Und

Gerharr Lewe mit etlichen Kompagnien Reiter

dahin geschickt. Doch diese Unternehmung
der Russen Hörste mit dem Tode des falschen

Dmirri auf)/): welcher am May 1606

in einem Aufruhr erfolqete. da ihn ein russischer
Kaufmann oder Seifensieder, Mulntk, mit

einem Pistohle durch die Brust schoß 5). Am

2Osten May wurde Knäs N)asilei Iwano-
rvirsch Gckuiskvv, der die meiste Mühe anc

gewendet hatte, den vorgegebenen Dnncrj zu

stürzen; und aus dem zarischcn Geschlechte ab«

stammele, zum Zaren erwählet c?). Die Ge-

schichte jenes Betnegers hat am besten beschrie.-'
den der um die russische Geschichte so sehr ver-

diente Herr Etatsrach Müller /').
Z 3 §.148.

Samml. russ. Gesch. B. VS. 294 f.

Relch S. 494-

T) Reick S. 49Z. Samml. russ. Gesch. B» V

S. 347 "35".

s) Samml. russ. Gesch. S. 36z.

In seinem Versuche einer neueren Geschichte
von Nußland ,

in der oft angef. Samml. K. V

S. iBi Es können aber auch nachge-
lesen werden lib.LxxX p. m.

p.'284—Z55- p m. 29z. Relch
S. 484. 49 l-494- Dalin Th. M B. ll

S. 407. 425. 436. Unten §.166.
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'48.

Am i sten März 1607 ließ sich endlich
mund!» König AarllX, nebst seiner Cbri.-

FrÄ? Holstein, zu Upsa! krö-

rich
'

nen c). Schon im Jänner befohl er seinem

Admirale Bielkenstjerna die Flotteauszurüsten,
und frische Mannschaft nach Livland hinüber zu

führen; wo Graf Joachim Friedet ich von

IVansfeld noch Feldherr über die schwedischen

Truppen war. Die Polzcken. weiche Hein-
rich L-ieven, Christoph Trevden und Jo-
hann Rosen aus schwedischen Diensten lockten,

hernach aber ins Gefängniß würfen, wandten

vergebliche Mühe an, abgedachten Grafen durch

allerley Versprechungen zur Untreue gegen den

König Aar! zu verleiten Mansfeld ließ

schon im Janner die esthnischen RoßdlenstiLkcr

aufsitzen, und zu den übrigen schwedischen Trup-

Pen stoßen, um einen Versuch auf Wittensten

zu machen; weil aber ein schlackiges Wetter

einfiel und das KriegSvolk fo fehlecht bekleidet

war, daß es unmöglich um diese Zeit zu Felde
gehen konnte: wurde die Ausführung dieses

Vor,

5) Loccenius ist fo kurz, daß er nicht einmal
den Tag bemerket.. ttitt. Buec. üb vill?. 461.
Hiärne G. V!l S. 995 und Dalin, welcher
Die Krönung umständlich erzahlet, sagen
ausdrücklich, die Krönung wäre am isten
März geschehen. Th. ill B. üS. 439-445.
Puftndorf Einl. S. 552. Relch S. 494,
und Hübner Tab. 91 wollen, sie sey nicht

eher, als am igten März vor sich gegan-

gen. Sie haben dieKrönung und Huldignng,
welche erst am iZten eingenommen worden,

zusammengeschmolzen.

«) Dalin Th. M B.!!S. 445- f.
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Vorsatzes ausgesetzet. Es wäre iht die bequemste
Zeit gewesen, den Polacken Schaden zuzufügen,
weil der König Siegmund mit den Misver? mundin

gnügten «lle Hände voä zu thun hatte. Aar! AA.
war eben derMsynuvg, und schickte dem Grasen öerjO
von Mansfeld einen Befehl über den andern,

diese Gelegenheit wahrzunehmen. Der Graf

hätte gerne etwas unternommen, war aber zu

schwach. Also ließ er einen Befehl ausgehen,
daß die esthnische Ritterschaft selbst aufsitzen,
und am 2osien April mit guter Rüstung, Pfer-

den und Knechten steh zur Musterung bey Re-

val einfinden sollte; diejenigen, so ausblieben,
wurden mit demVerluste ihres beweglichen und

unbeweglichen Vermögens bedrohet: allein, es

erschienen dennoch nur sehr wenige. Er reiftte

am inen May selbst nach Schweden, und kam

bald hernach wieder, mit etlichen Schweden

und Finnen c). Im Brachmonate erfuhr er,

daß Georg Spamucki mit etlichen hundert

polnischen Pferden aus Esthland Beute holen
wollte. Diesem schickte er einige Fähnlein enls

gegen, welche sich so lange in einem Walde

versteckten, bis die Feinde in gar Zu großer Sü

cherheit ankamen, darauf aber diese Gäste an?

sielen, drey hundert erkegeten, und Spamucki

gefangen nahmen, welcher nach Schweden ge- .
bracht wurde. Nach diefem fertigte er drey

hundert Reiter ab, die Vellin zu erobern trachs

teten; es war aber nichts auszurichten; sie steckt
ten das Städtchen in Brand und zogen ab /).
Der Graf selbst belagerte Wittensten mit fünf

tausend Manu; nicht der König, wieLocce-

Z 4 mus

-) Reich S. 484 f»

/) Hiarne B. VIII S. 995 f.
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z5Q7
nius vorgiebt F). In Ansehung der Art und

Weise, wie d;ese Festung damals in die Gewalt

mundni der Schweden gekommen, hat man verschieden«

Knebel Berichke. Einige melden: man haue demerket,

rieh
'

der Wall wäre an einer Seite niedrig gewesen,
ein daselbst befindlicher Morast hätte aber den

Zugang und Angriff verhindert, diesen hätte
der Graf füllen, die Stadt beschießen, und

ihr so lange zusehen lassen, bis der darinn lie-

gende Befehlshaber, Andreas Sborowski,

sich unter gewissenßedinaunaen ergeben häne//).
piasccki erzählt: Gborowski, ein junger hitzi-
ger, aber unvorsichtiger Mann, hätte fast mit

der ganzen Besatzung, die aus drey hundert
Mann bestanden, gestreifet, um dem Feinde
Abbruch zu thun, sich aber zuweit bis zwo Mci,

len von seinem Schlosse entfernet, und nicht ge-

nug die Wege, welche der Feind genommen,

erforschet. Darüber wäre er unvermuthet um»

ringet, verwundet, und mit dem größten Theil
der Seinigengefangen worden. Die wenigen,
welche übrig geblieben, hätten sich, bey An-

näherung der Schweden, nicht weiter gewehret,

sondern die mit Mund- und Kriegsbedürfniß
zureichlich versehene Festung übergeben ?).
Endlich wird auch berichtet, und diesem giebet
Hiärne seinen Beyfall 6); die Festung wäre

von den Schweden mir stürmender Hand er-

obert,

F) NM. Buoc. !il>. VI» p. 462.

1.0,-c-e». I. c. p. 461 leg. Hiarne B. VII S.

996 f. Relch S. 495. Dalin Tl). 111 B. u
S. 446.

») Lkron. P m. 251.

4) B. VII S. 997'
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obert, und die Besatzung niedergemachet

worden, ausgenommen zweeneHaupUeule, Sa- Sieg-

zewski und Modganowski, welche wider jh? Mund in

ren Willen gefangen worden, indem sie lieber Fre-
den Tod, als die Gefangenschaft gewünschet der ich

hätten /). Der Graf bekam hier das grobe

Geschütz, welches Zamoiski aus Wilda und

Tikozyn dorthin bringen lassen, in seine Gewalt

und schickte es nach Reval. Hiärne weis die

Kanonen mit Namen zu nennen: die grimmige

Jungfrau ?//), den Wo'fund denFalk. Und

diese drey ncbft zwoen Schlangen, mögen wohl
alles grobe Geschütz in Wittensten ausgemachet

haben. Von hier zog der Graf nach Dörpat,

belagerte und stürmete es zweymal vergebens,

mit einem Verluste von 600 Mann. Er ver-

suchte das Schloß zu untergrah?n. Die Bela-

gerten merkten es zeitig und zwungen ihn, nach

einem abermaligen, Verluste, dieBelagerung,
welche fünf Wochen gewähret hatte, aufzuhe,

Z 5 ben.

h Dem Nyenstedt S. 156 zufolge, ist Sbo-

roroski den 2isten May geblieben und Wit-

tensten am 25sien KrachmonateL
dessen Besatzung aber niedergemacht worden.

Ererzählt noch einenbesondern Umstand: „als

„die Schweden zu Wittensten gar zu begierig
„

nach der Beute waren, entfiel einen Sol-

daten Feuer in die Arkeley, wodurch über

„tausend zerschmettert, und viele beschädigt -

„worden; Heinrich Lalkeuderg, welcher in

„polnischen Diensten Fähnrich gewesen war,
„ward Hauptmann zu Wittensten.^

Diese Jungfer fuhrete die Aufschrift:
Lrucleüs virAv, toeäu» psccmcjue pervtg.

Lslirs vqttsns iulmine euu; i»c».
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16 O 7benln diefer Belagerung blieb Samuel
Sieg- Wilson, an welchem Aar! einen getreuen und

Ka!?ix braven Mann verlor, desgleichen in Schwe,

Srie- den damals nicht viele gefunden worden, wie

berichher König in feinem Kalender unterm z isten
Weinmonatö angezeichnet hat o). Nach der-

selben gingen die Schweden theils nach Re-

val, Nirva und Wittensten, theils unter Aa-

spar (lesper) Trusen nach Wolmar. Die-

ser Ams war ein Sohn des Reichsrsthes

Nlaechias Larfssns zu HarviLa und Annen

Lejon; er war vermählt mit Pontens de la

Gardie Tochter Brita, und wurde 1609

Reichsrath/?). Damals, alser Wolmarbela-

gerte, war er Oberster, fand aber an dem jungen
LVoldemar Farensbach, welcher die Festung

vertheidigte, einen unerschrockenen Gegner.
Die Belagerten thaten einen unvermutheten

Ausfall, und nöthigten ihn sich zu entfernen </).
Hierauf ließ Arus Kyrempä und einige andere

Schlösser erobern und plündern, und ging so-
dann in die Winterquartiere ?-). Ehe Dörpat

belagert wurde, baueten die Schweden ein

Blockhaus bey Salis und machten die lemsali-

schen, naböischen und andere dort herum woh-
nende

„) Hiarne B. VII S. 997» Von dieser Bela-

gerung erfolgen untenArchivnachrichten§. 149.

d) Dalin Th. 111 B. I! S. 446. Er war schon
?6v2 Oberster, in welchem Jahre Rar! ihm

ein Haus zu Dörpat schenkte. ä<s. xutzt.Beu.
vsrpst. Vol. II n. Z.

p) Dalin S. 447»

Hiärne B. vilS. 998. Dalin S. 446.

?) Hiarne B. VIl S. 998.
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tiende Bauren zinsbar. Ihre Kommissäre,
Adam GÄraffer und Hermann Nlrangel, St-
rauberen im dörpatischen vieles Vieh Nach, mundm

dem aber die Schweden Wolmar vergeblich an-

gegrffiN hatten, nahmen sie Burweck ein, und 'derieh
verbrannten es, weil sie es nicht behaupten
konnten. Sie sprengeten hernach die Pforten

zu Wenden, und bemächtigten sich des Schlosses
und derStadt. Der Schloßhauptmann Haus-
lein kam mit besonderer Behendigkeit davon,
vnd zog mehr Volk von allen Seiten her zu,

fammen» Wie die Schweden solches

verließen sie alles, zogen sich über Salis und

Pernau nach der Wick zurück, und gingentheils
nach Schweden, theils nach Finnland. Franzose»
und Schotten liefen davon

§. «49.

Am Ztsten August war man schon in

Dörpat der Schweden wegen in Furcht. Der

Statthalter und Unterstarost Nlasinski ließ
die Hütten außer der Vorstadt abbrechen. Er

verlangete ein Verzcichniß aller Bürger, ihrer
Knechte und Jungen. Die Bürger wollten

nebst der Ritterschaft sich im Nothfall wehren
und fechten. Sie erkläreten sich auch an Bes-

serung der Festung und der Stadt Hand zu

legen, wenn derStatthalter es mit den Seinigen
gleichfalls thun würde. Der Statthalter ward

versuchet die Bauren anzuhalten, ihr Korn

nicht zu vergraben, sondern nach, der Stadt zu

bringen,

-) Nienstedt S. 156. 157. Wenden ward am

zosten Weinmonats geplündert nndverbranntch
Rayserische Samml. S. 105.
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bangen, damit es zur Zeit der Noch denßür-

gern für Geld überlassen und nicht dem Feinde
mundin zu Theil werden mögte; wie auch etliche von

Ritterschaft zu.venrdnen, daß sie alle

deriehNächte herumgehen und besichtigen, wie die

Schildwachen versehen seyn. Alles dieses hat
der Statthalter zwar genehmiget aber nicht ge-

naubeobachtet 5). Am zten Herbstmon. neuen

Kalenders fand der Feind sich vor der Stadt

ein, streifte aber nur, und lagerte sich noch

nicht, weil die Brücken über den Emmbach

noch nicht fertig waren. Am 4ten haben der

Statthalter und der Rath einen Polacken an

den Feldherren Chodkicrvlcz abgesandt. Der

Rath meldete die Ankunft der Schweden und

die äußerste Noth, worinn die Stadt wäre>

indem Vertheidiger und Lebensmittel fehlsten,
er bath, der Feldherr mögre die arme betrübte

Stadt, nichlverlassen, sondern, sobald es möglich,

entsetzen, er erboth sich, nebst der Bürgerschaft,
nicht nur standhaft zu seyn, sondern auch aus

Treue gegen die Krone Polen Leib, Ehre, Gut

und Blut aufzuopfern. Es ist aber kein Ent-

satz erfolget. Am sten, etliche Stunden vor

Mittage kam der Graf von Nlansfeld mit

dreyen Fähnlein Reitern an. Ihm folgete die

ganze Armee, die aus ein und zwanzig Fahnen

zu Fuß, und zwanzig zu Pferde bestand. So

bald sie sich in zweyen Quartieren gelagert hatte,
ließ der Graf die Stadt anblasen und auffodern.

Der Statthaller antwortete: Man wisse ihm

nichts zu N)illen, denn Rram und Loth.

Am 6ten zwischen 9 und i o Uhr that derFeind

einen Sturm an sieben Orten mit fünfzehen
Lei,

,) Rathsprotok. S. 5 f»
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Leitern. Der Feind ward mitgroßem Verlust 5

abgeschlagen. Nsch Aussage der Gefangenen
und Ueberläufer war er Mann stark. In "'""bin

der Stadt hatte man nur 500. Am 2zsten

frühe zwifchen 4 und 5 Uhr sing der Feind fehr der ich

heftig an, mit zwanzig und zwey und zwanzig,

pfündigen Kugeln, doch nur aus zweyen Stü-

cken zu schießen. Nichtsdestoweniger hatte er

schon zwischen 10 und i i ein Stück der Stadt-

Mauer über vierzehen Faden lang, der Erde

gleich gemacht. Nach Mittage zwischen 4 und

5 lief er aufeUf Leitern an dreyen Orten Sturm,

richtete aber nichts aus, sondern muste, nicht

ohne einen ansehnlichen Verlust, abermal ab-

ziehen. Am 2s sten war der Mangel an Lebens-

mitteln schon groß. AufAnhalten des Statt-

halters gab die Bürgerschaft den Soldaten von

zwoen Kühen eine; und wer keine Kuh hatte,

gab einen Floren; welches IVasinski beschei-

nigte. Zu Kugeln ließ der Rath aus der Jo-

hanniskirche drey Liespfund Zinn dem Statthal-

ter liefern. Am 4ten Weinmonates haben 12cs

Heiduken bey der Jakobspforte und siebenzig
Reiter zu Pferde, aus der deutschen Pforte
einen Ausfall gethan, das eine Lager der Feinde

zwischen 7 und 8 Uhr des Morgens unversehens

angegriffen und alles, was ihnen vorgekommen,
ryie die Schafe niedergehauen. Von 500Mann,
welche in diesem Lager gewesen ftynsollen, haben
die Belagerten ZOO erschlagen, stattliche Beute

gemacht, und nicht mehr als einen Heiduken
und einen Bauren eingebüßt. Am l4ten ge-

dachten WeinmonateS, bey späthern Abend ist
der Feind in aller Stille aufgebrochen, und da-

von gezogen. Euuge, die Reiter nämlich, be-

gaben.
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gaben sich nach Ringen, die anderen, Haupt-
sächlich das Fußvolk, theils zu Lande theils z»

mulch m Wasser, nach Wittensten, Reval undNarva!/).
Xu lix In BeiagerungSzeit stnd die Gerichte

x/ch eben so gehalten worden, als wenn alles, ruhig
wäre. Am sten WeinmonateS bath der Alter-

mann im Namen der ganzen Gemeinde, um

fie-Biqe Nachforschung derer wegen, welche im

nachsten Ausfalle den gräulichen Mord im schwe-
dischen Lager an Weibern und unschuldigen Kin-
dern begangen hätten, und um derselben ge-

bübrende ernstliche Bestrafung, damit GoU

solche gräuliche unerhörte Gewaltthat an den

Unschuldigen zu rächen nicht verursachet würde.
Der Rath versprach es zu thun: aber weiter

sinde ich von dieser Begebenheit nichts Nach

der Belagerung verlangete die Bürgerschaft
dem Rauben und Nehmen der Kriegsleute am

Thore und aus den Bürgerhäusern zu steuren;
ihrem Lästern Einhalt zu thun, indem sie die

Bürgerschaft für Verräthererklärten, und ihnen
die Anweisung zu geben, den, welchem sie ein

solches Bubenstück erweisen könnten, zu nennen;

die Vorkäuferey der Fremden außer der Stadt

zu hemmen; außer der Stadt keine Hütte»
wieder aufbauen zu lassen; die Bauren, welche

dem Feinde Zufuhr gethan hätten, cht sich weiß
Hrenueten, und sowohl unschuldige
als auch Bürger belögen, zu bestrafen und

ihnen keinen Glauben beyzumessen; den Kriegs-
ieuten ernstlich zu untersagen, Haß sie nicht, wie

bisher geschehen, Häuser verwüsteten tmd ver-

Herbeteu. Sie setzte hinzu, wenn der Statt-

halter
v) Rathsprotok. S. 7—9.

4-) Rachsvror. 1607 S. 9—ih
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Halter diesen Beschwerden nicht abHelsen könnte

oder wollte: so mögte er denen, welche in Dör-

pat zu wohnen keine Lust länger hätten, erlaü- mundin

den, sich anderewo in der Krone Polen nie?

derzulassen. Der Rath billigte die Beschwer- rieh

den der Bürgerschaft, und ließ sie am 24sten
dem Statthauer durch den Rathmann Jakob
Alener und den Sekretär Johann Odm m

Gegenwart der gesamwten Bürgerschaft vor-

tragen. Der Statthalter erkläret«: sich, er hätte

schon ehemals das erste einzustellen gebothen,
wolle aber itzt noch zum Ueberfluß den Nott-

meistern und Zehendern ernstlich befehlen, eS

abzuschaffen; an die Lästerungen sollten sie sich
nicht kehren, der König und er selber müsten
solches von ihnon hören und leiden, hätten sie
aber wider Jemanden namentlich zu klagen,
wollte er ihn nach Beschaffenheit der Umstände
strafen; der Vorkäuferey könnte er nicht abhel-
fen ; das Bauen außer der Stadt wollte er auch
nicht gänzlich hindern; dagegen wollte er die

lügnerischen Bauren bestrafen und den Solda-

ten, wie geschehen, noch ernstlicher verbiethen,
die Häuser zu verwüsten und zu verderben;
aber das Gesuch um freyen Abzug verwies er

au den Feldherren 7). Doch die Kriegesleute
machten es ärger denn vorhin. Daraus ent-

stunden neueKlagen und Vorstellungen bey dem

Statthalter, der semWort nicht gehalten hatte s).

Insonderheit setzte das Bauen in der Vorstadt
viele Händel, wobey der Statthalter sich doch

ziemlich bescheiden aussührete. Die Jesuiten

aber, denen daran gelegen war, neue Unter-

thaner»
Rathsprot. S. 18—2s.

-) Rathsprot. S. 2s. 21»
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,6
thanen zu bekommen, und dadurch die evangeli-
schen Bürger zu placken, begünstigten den Bau.

nnindm Auch wider diese nahm der Statthalter die Pros

des Raches an s). Aber die Kriegs,
na) teuke, welche ohne Sold waren, dräueten, die

Stadt zu derauben und auszuplündern, alles

Nu: sich hiuwegzusühren, und nicht mitwellte,
über die Klinge springen zu lüssen. Es blieb

Nicht bey bioß. u Worten; sie verübeten in der

That großen Muth willen. Rath und Bürger-
schaft beschlossen, dcrohUben an den Feldher-
ren zu schreiben, die Noth der Stat t ausführ-
lich vorzustellen, und zu melden, wenn derselben

n:wt vorgebeuget würde, und die Stadt da-

durch in Ungelegenheit geriethe, daß sie hier-
von in bester Rechtsform protestire? haben und

vor der ganzen Welt entschuldigst seyn wollten.

Man wollte auch dem Herzoge Fricdcnch von

Kurland hiervon Nachricht geben, um guten

Rath bitten, und, weil die Stadt ganz unver-

mögend wäre, bey ihm anhalten, daß er durch

seine Post dem Feldherren die Noch der Stadt

hinterbringen, und um Abschaffung der Ge-

brechen
,

Rettung, Beystand und Hülfe

Anmahuung thun mögte. Beyde schriftliche
VorsteUumm, an den Feldherren und den Her-

zog gingen am 2osten Wmtermonates ab. Un-

terdessen hakten die Heiduken beschlossen, alle

davon zu ziehen, wenn sie nicht Proviant zu ih-
rem Unterhalt bekämen. Der Statthalter
rvasinöki fand sich am 22sten in derRachstube
ein, und sagete, er hätte zwar Brod für die

Kriegsieute, aber weiter nichts; verlangete also,

Rath undBürgerschaft mögten ihm mit Fleisch,
Speck,

«) Rathsprot. S. 25. 26. 27. 29.
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Speck, Bulter. oder anderen dienlichen

chen behülflick seyn, und versprach, alles zu

bezahlen, sobald Geld ankommen würde. Der mündn»

Raih ermahnete die Bürgerschaft, in diesem K'Ui ix

Stücke schleunige und williae Hülse zu leisten, hxxjH
aufdaß die Noth nicht noch größer würde. Mit

Vieler Mühe wurden 4z Lieepfuud Speck, die

man auf 68 Fl. schätzte, trockene Hechte und

andere Fische, nebst einem Viertheil eines Och-
sen zusammengebracht, indem die Bürger sol-
ches ihrem eigenen Leibe und ihren Kindern ent-

ziehen musten: allein dieKriegsleute waren hier-
mit so wenig zufrieden, daß sie vielmehr ihren
Spott damit trieben F). Wie gt oß das Elend

und der Geldmangel nicht nur in der Stadt,

sondern sogar auf dem Lande gewesen, mag
man aus diesem Beyspiele ersehen. Die Rit-

terschaft des Stiftes Dörpat wollte einen aus

ihrem Mitte! an denFeldherren senden, und ließ

zu Bestreitung der erfoderlichen Kosten bey dem

Rathe um ein Darlehn von zwölf Gulden anhal-

ten, welches sie, gegen Verpfändungeines mit

Silber beschlagenen und ein wenig vergoldeten
Säbels erhieltc). Am sten Christm. versprach
der Statthalter, weil er selbst zum Feldherren
reisen müste, die Stadt wider alle ungegründete

Beschuldigungen zu vertreten, weiter von ihrem
Uugrunde selbst überführet wäre: und eine gute

Antwort undschriftlichen Bescheid mitzubringen.

Dabey begehrete er, die Bürgerschaft dahin

zu vermögen, daß sie die Balken vom Bache

auffahren mögten, um die Stadtmauren, die

m

S) Rathspr. S. 29—Z4.

Rathsprot. S» i?»

LiVl.lahrb.2.TH.2.Abschn. Aa
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5
in der letzten Belagerung beschädiget worden,

Sieg-
auszubessern Am Zten beschloß der Rath

mmivii, den Sekretär Ghm an den Feldherren gen Riga

s
senden. Dieser Mann erhielt Anweisung,

der ich gedachtem Herren die Beschwerden der Stadt

zu entdecken, und um Aenderung zu bitten;
die große Noth, tägliche und stündliche Leibes-

und Lebensgefahr, die man von den in Besatzung
liegenden Kriegsleuten befürchten und erwarten

müste, gründlich anzuzeigen, die Verleumdungen,
womit dieStadt für ihre großeTreue, Dienste,
Wachen, Scharwerke und Standhaftigkeil in

der letzten Belagerung bey dem Feldherren an-

geschwärzt worden, zu entkräften; der äußersten
Armut der Bürgerschaft zu gedenken, indem

sie viele Jahre all das Ihrige zum Behuf der

Kriegsknechte hergegeben hätte, und zu bitten,

daß Geld zur Bezahlung der Besatzung herge-
sandt würde, damit der Bürgerfchaft ihr Vor-

schuß erfetzt werden mögte; insonderheit aber

nicht zu verschweigen, daß diese Kriegsleme steh
in Gegenwart des Statthalters verlauten lassen,

sie wollten, wenn sie innerhalb vier Wochen

ihre Befriedigung nicht erlangeten, alle mit

einander davon ziehen, und die Stadt entweder

in Brand stecken, oder ledig lassen; die Ver-

wüstungen, welche die aufgebrachten Soldaten,
in deu Häusern anrichteten, vor Augen zu legen;
dem Erben eines gewissen Hauses sein Recht
offen zu lassen; um die Bestätigung des Gutes

> Taubenhof, itzt Ropkoi genannt, sammt allen

dazu gehörigen tänoereyen, Wiesen, Gränzen,
Gerechligkeilen, und dem Dorfe Soineste, an-

zuhalten ;

-i) Rathsprot. S. 42 f.
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zuhalten; und endlich allen möglichen Fleiß in

allem anzuwenden, was er sonst bey dem Feld-1.
Herren, zum Besten der Stadt wird auswirken mrmvm

können c). Am 2ysten Christmonats trat Karl >.x

seine Reife an /); Er fand den Feldherren in

Grodno und kam von bannen am inen März
mit guten Verrichtungen zurück. Am i2ten

staltete er dem Roth Bericht ab und übergab
die Briefe des Feldherren und des Alexander
Schönbecks, nebst der Bestätigung auf Tau-

benhof. Der Feldherr versicherte die Stadt

seiner Gnade; versprach dem Mmhwillcn der

Soldaten zu steuren; ertheilte der Stadt den

Fischzoll, und auf fechö Jahre zu jedem Hause
ein Stück Landes, welches sie jedoch ferner ge-

nießen sollten, wenn sie dem Könige und dem

Feldherren getreu bleiben würden; er verlangete,

der Rath sollte fleißig nachforschen, ob einige-
schwedisch gesinnte Einwohner zu finden wären,

und unter einander freundlich und friedlich leben;
endlich versicherte er, die Bestätigung auf Tau-

benhof aus der königlichen Kanzeley zu verschaf-

fen, und der Stadt zuzusenden. Am i4te«

ward alles dieses der Bürgerschaft eröffnet F).
Zum Beweist der elendenZeiten gehöret, daß
der Rath sich gevvthiget sah, von zweenen

Schullehrern einen abzudanken, weil er nicht

besoldet werden konnte >i).

Aas §. lsy.

-) Rathsprot. S. 42-44»

/) Rathsprot. S; 59-

F) Rathsprot. 1607 S. 1.2.

H Rathsprot. ,607 S. 17-
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Sieg-
Johann Ohm, aus Riga Sekretär

mund lU ward, und am ztenAug. d.I. zuDörpat ankam,
her durch Hunger, Krieg und Pest ge-

Serjch schwächte dörpatische Rathstuhl aus folgenden
Personen: i) Bürgemeister Schinkel, welcher

am Wortwar; 2) Bürgemeister Rrerznlar, sein

Kompan; Jost von Merenden, ObergerichtS-
Liener, Oberkämmerer; Ervert

Busch, Wetcherr und Franz lohannsen. Man

versprach dem Sekretär eine Besoldung von hun-
dert Gulden, welches man nicht einmal halten
konnte i). Daher geschah es, daß der Ober-

gerichtSvogt und der Oberkämmerer, die der

Vorstreckungen müde waren, am 1 Ztew Wein-

monateS ihre Aemter aufkündigten, dennoch
aber solche, weil kein besseres Mittel war, be-

halten musten. Der alte Burgemeistec Schin-

kel übergab die Wortführung seinem Amtsbru-

der Areytnar, welcher ste nur unter gewissen

Bedingungen, nämlich daß die Rathsherren
seine Aufträge willig und unverdrossen ausrich-
ten sollten, übernahm. Der alte Schinkel

ver-

?) Rathsprot. 1607 S. 1. 2. Ohms Worte

bey oem Antritte seines Amtes lauten alfo:

K-iAentis tjie6t2lzi!j Lenstuj

ZnclFtse kuius Liuitatls vorpstc. KcieUtste et

«jÜZAentis iursmentulv more solito, ratiooe ot-

iZeii meiLecretsr. coniuets prsetoristi reilläev.

tis prseüiti. — Huoc! Dens opt tecua6et,
et sä äiuini sul notninis Blorism

et fenne k<Lt?VLI..
duius vtÜitAtcm sc tslutem benigne äjrixere 6i-

ßnetur, luxplex etism etism xer Lkrittuo,



verlangte von allen Amtsverrichtungen befreyet

zu feyn, oder eigentlich zu sagen, feine gänzliche
Erlassung. Der Rath wollte der schweren mundiir

Zeiten halben dieses nicht verwilligen. Was

ihm der Rath verfaaete, gewährete ihm '

darauf der Tod 6). Unterdessen legeten Schin-

kel, Merenden, Ixlener und Johannsen ihre

Amtsrechnungen ab, und wurden ihrer ansehn-

lichen Vorschüsse wegen, theils mit Grundstü-
cken, theils mit Handschriften, befriediget/)«
Noch hakten die Rathsglieder keine andere Be-

soldung als die Weingelder, und der wortfüh-
rende Bürgsmeister etwas für dieseFührungM).
Die Kriegsbeamten gaben am i4ten Christmos

vor, es würde itzt ein Loef Malzes um

is Gr. gekaufet, und verlangeten, es mögte
eine Kanne Biers um vier Schillinge verkaufet,
und eine Brod undFleischtaxe gemacht werden»

Allein das Vorgeben war fo richtig nicht; das

meiste Malz war für 40 Gr. gekauft, was matt

sür i y gekauft hatte, war unbrauchbar, HokZ
und Hopfen waren sehr theuer: Derowegen
wollte der Rath in die begehrte Biertaxe nicht

willigen. Am i9ten wicderholeten sie ihre ver-

meyme Beschwerden, bekamen aber keinen bes-
seren Bescheid ??). Die Besatzung verlanget?,

es mögten alle Nächte sechs von der Bürger-

schaft auf dem Walle wachen. Dieses hielten
die Kriegebeamten für höchstnöthig. Die Bür-

ger erkläreten sich, wie gebräuchlich, auf dem

Aa z Markte,

5) Rathsprot. S. 14—16.

/) Rathsprot. S. 29.34—37.

m) Rathsprot. S. 55»

Rathsprot. S. 45-48. 51. 5Z s.

763Th. !l. Abschn.ü. §. i^O.
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Markte, und, wenn es die Noth erfoderte, auch

Sie-,-
dem Walle zu wachen", die Offnere mög-

mundiu ten dabi!>qeaen sorgen, daß die Soldaten sich

N
bezechten und keinen Muthwillen, weder

d erich auf den Wachen und Gassen, noch in den Häu-

sern, trieben <?).

§. lsi.

Ich muß hier der Stadt Riga und ihres

so bekannten Bürgemeisters lTltkolaus Eke,

welcher um diefe Zeit aberwal einen sehr merk-

würdigenAuftritt gemachet, gedenken. Er und

Hilchen, wie ich oben §. 95» gedacht habe,
lebeten in einer heftigen Feindschaft. Einer

suchte den andern um Ehre, Vermögen und Le-

. ben zu bringen. Lke hatte sich schon ziemlich
an Hilchen gerochen; und dieser war gewiß

auf die bitterste Vergeltung bedacht, welche sich
in dem äußersten Untergange des Bürgemeister
Akens und seiner Familie endigen sollte. Es

wollte sich aber hierzu keine Gelegenheit finden,
bis Eberharc Gerung auf Fastnacht 1604
Altermann der großen Gilde ward. Dieser
Mann fing an mit HUchen in ein Horn zu blasen,
und verschoß allem Ansehen nach die Bolzen,
welche Hilchen gedrehet hatte. Dieser Mann

Hatte selbst den severinischen Vertrag aufgesetzt,
aber auch denselben, wie Eke sagete, untergra-
ben. Noch in diesem lachten Jahre wollte

die Bürgerschaft gedachten Verkrag aufgehoben
wissen. Wc widersetzte sich unter andern am

heftigsten, und legete eine schriftliche Protestation
dawider ein. Äußer dem Allermann Oemng

Halle

s) Protok. S. 48. 51. 54.
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hatte Hilchen den RathsherrenFriederichs 5?), .

auf feine Seite gebracht. (Petting drang mit

ausgelassener Vermessenheit fast anderthalb mundin

Jahre darauf, daß man den Me seiner Aem-

ter entsetzen sollte. Man trieb eö so lange, der ich
und so arg, daß Lke, durch ungestüme

Verleumdungen und Verunglimpfungen der

Unruhigen ermüdet, sich mit seinen beyden

Schwiegerföhnen den Rathsherren Röttger
zur Horst, und Thomas Ramm dem Rath-
hause und allen Amtsgeschaffcen entzogen, und

sich theils auf dem Schlosse, theils anf dem

Lande, bisweilen auch in Warschau aufhielten.
Alle diese drey Männer sind auf unablässiges

Zudringen derEmpörer durch einen Nathfchluß
ihrer Aemter, jedoch ihrer Ehre unbeschadet,

entsetzt worden. Damit waren Gotting und

feine Anhänger nicht zufrieden. Sie hatten

ihn unter andern einer Veruntreuung der ge-

meinen Stadtmittel beschuldiget: welche am

Ende darinn bestand, daß er einige vorrälhige
Gelder mit Vorwiffen der zum Stadlküsten
gehörigen Personen, auf Renren ausgegeben,
und für ein Theil derselben die Bürgschaft
übernommen hatte; anderes war verloren ge-

gangen. Seine Feinde Macheten ihm eine

Rechnung die zum Theil auch aus Balanzen der

vorhergehenden längst berichtigten Rechnungen,

bestand» drungen aufdie fchleunigsteßezahlung,
Aa 4 ließen

j>) Remhold Friederichs, des Rathsherren Jo-
hann Friederichs Sohn, ward im ledigen
Stande am 25sten Herbsimonates 160zin den

Rath erwählet. Seine Schwester hatte den

Burggrafen und Bürgemeister Heinrich von

Uhlenbrock. Rayserische Samml. S. 99 s-
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5 6 07
seine Grundstücke unter gerichtlichen Be-

Sieg- und da die Bezahlung nicht erfo!-

mundiu gete, sie der Stadt zum Besitze

König hatte auf Ekcns Anhalten ver-

derich schiedene Befehle erachen lassen, daß man ihn
in seine AemterundGücer wieder einsetzen sollte;
aber es geschah nicht. Dieser Monarch schickte

in diesem Jahre den kurländischen Edelmann,

Magnus Nolde, nach Riga. Derselbe be-

gab sich am i7ten August auf die große Gilde-

stube, wo die ganze Gemeinde bensammen war.

Er bemühere sich die Zwistigkeuen zwischen
Wen und der Bürgerschaft beyzulegen. Je-
ner erboth sich durch erwähnten königlichen Kom-

missar, sein Amt niederzulegen, man sollte ihm
nur erlauben, wieder in die Stadt zu kommen,

seinen Ehrenstand in der Kirche zu behalten,
und den ihm gebührenden Platz bey Hochzeiten
und anderen Gelagen einzunehmen. Ungeachtet
Viele aus dem Rathe, der Aeltestenbank und der

Gemeinde solches bewilligten, wollte doch^der

größteTheil derßürgerschaft, aufOettinls An-

regung,

5) In der Samml. S. ioz finde
ich folgendes: .»Nachdem der Bürgemeister
„Herr Nikolaus Ecke aus der Stadt

Schloß vor Riga gewichen, find feine
„Güter, beweglich und unbeweglich, inner-

„halb und ausserhalb der Stadt, Anno 1606

„in den.dreyen offenen Rechtstagen vor Mi-
z.chaelis aufgebotheu worden. Nachmalen
„Anno i6v7 den 4ten Februar, ist durch den
„Hrn. Kemmerer der Stadt die Immission
„danii geschehen, und sein Holm in derDüne

„belegen, ist dem Casper von Tiesenhausen,
„der Stadt Riga Hauptmann, eingewiesen
,»uno übergeben worden.
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kegung, nicht damitzufrieden seyn. Nolde muste

olsounverrichteterSache wiederabreisen ?). Eke Siea-

und seine Schwiegersöhne ließen den Rath und mundni

die Gemeinde vor denKenia laden. Am l 6ken

Jänner 1609 begaben sich derßakbsh«rrHein- der ich

rieh Götte. der Sekretär Cbriftspl') Goners-

und beyder Gilden Alterlerne deshalben

nach Polen 5). Görre ward am i Qten Wein-

Nionates !610 zum Bürgemeister crkohren

Dieser begab sich im folgenden Jahre, nebst
dem Rschsverwandten Joachim Rigemann,
dem VicesyndikuS Johann Ulrich, und bey-

den Alterkuten, Eberhart Oettinc? und

Heinrich Hovel nach Warschau, wo derReichs-

tag am 16ten Herbstmonates seinen Anfang
nahm a-). Sie kamen am Bten April i6;s

zurück 7). In diesem Jahre hatte der König
in seinem Gerichte die ckische Sache dergestalt

entschieden, daß Eke, Horst und Ramm in

Aas ihre
'

S') Rayserische Samml. S. 704.

5) Dieser Mann ward am 27sten Brachmonates
auf seinem Holm bey der Spilwe, ohne alle
Ursache, aus großer Uebereiluug mit einsm

Kallasch ermordet. Der Leichnam ward bal-

samiret und im Gange der Domkirche begra-
ben. Rayserische Samml. S. 107. Er war
aus Wilda gebürtig, und heißt sonst Gyners-
dorf, oder Gaunersdorf. Per Thäter su-
dorvski ward auf des Raths Klage doppelt,
das ist auf zwanzig Schock gestrafet. Vin-
stedt S. 160.

?) Rayfcrische Samml. 106.

c») Rayserifchs Samml. S. i is.

a-) Rayserische Samml. S.

o') Rayserische Samml. S. uz.
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i6o7
vorigeAemter und Würden wieder eingesetzt,

Sjeg-
und dem ersten alle seine Güter wieder einae-

nmüdvi räumet werden sollten. Alle aus feinem Ver-

mögen erhobene oder zu erhebende Einkünfte,
derieh nebst den ihm widerrechtlich verursachten Kosten,

sollten ihm nach dem Befinden einer verordne-

ten Kommission vergütet werden; er aber muste

feine Rechnungen, der von der Stadt an ihn

gemachten Anfoderungen wegen, in Gegenwart

gedachter Kommission berichtigen. Eke und

seine Schwiegersöhne kamen am 2zsten April

zu Riga au, und wurden, dem Urtheile deS

Königes zufolge, am ?ken May auf das Rath-

Haus, durch Johann Bödccker, den D. Hin-
telmann und Paul Helmes, geführet und in

ihre Aemter wieder eingesetzet. DeniZtenMay

ward Berene Alam nach dem Urlheile des

Königes gefänglich eingezogen, und am 2Osten

Heinrich Götte feiner Bücgemeisterstclle ent-

setzt s). Die in diefer Sachs verordneten kö-

niglichen Kommissäre Bertram Holdschuer
und Mavdel trafen endlich am isten Heumo-
nates zwischen dem Bürgemeister Lken, nebst

seinen Schwiegersöhnen, und der Stadt, auf
dem Rathhause einen Vergleich, und also wurde

diese Sache abgethan. Nunmehr blieb Eke

in seinenWücden, biseramsFstenAug. 162zim

84sten Jahraus derWelt ging. Durch einen an-

dern königlichen Ausspruch ward Eberhart Oec-

ting seines Amtes entsetzet, und bey Gebens strafe
angewiesen, sich so lange außerhalb der Stadt

und ihrer Mark aufzuhalten, bis die, auf
Wens Angabe von demköniglichen Fiskal wider

ihn, der erregten Unruhe !c. wegen, erhobene

Klage

-) Rayserifche Samml. S. 11z.
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Klage ausführlich untersucht und abgethan feyn
,

würde. Er blieb also zu Mitau a). Wie
"

aber diese Sache abgelaufen, weis ich nicht zu m-Indm
sagen. Am Bken WeinmonateS 16-z kam der Kail i)c

Bürgemeister Götte, nachdem er vor Gram A
über feine Entsetzung fast ein ganzes Jahr zu

Bette gelegen, in Abwesenheit des Bürgemei-

sters Eke auf das Rathhaus, und fagete, er

hätte wobl vieles anzutragen, aber er wollte es

Gott und der Zeit befehlen. Er soll sich her-
nach aller Nahrung enthalten haben, und ist am

9ten Hornung 1614 verstorben F).

§. 152.

Am 2zsten Hornung wurde die Stadt

Goldingen bey ihrer Gerichtsbarkeit über einen

in der Stadt gelegenen adelichen Krug geschützet,
weil solches ihren alten und neuen Privilegien

gemäß wäre, indem der Einwohner dieses Kru-

gesNahrung und Handel triebe 6-).

§. 15z.

In diesem Jahre findet man noch zwey
und

«) Rayserische Sammi. S. rrz f. izi. In
dieser erischen Sache hat mir der Herr Ober-

vogt Schwarz viele Erläuterung gegeben.

6) Rayserische Samml. S. 116. 119.^

-) Man findet das Urtheil des fürstlichen Hof-
gerichtes in diefer Sache beym siegenhom
Nr. 97 in den Beyl. S.lOB.
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""b siebenzig Hansestädte Im August war

<Neq-
ein Hansetag zu Lübecks).

mundlli

Karl IX Is4.

,
Im Jahre 16Q8 suchte der König Rarl

zwar mit Polen Frieden zu schließen. Dennoch

befahl er dem Grafen vonMansfeld, den Po-

Zacken in Livland mit aller Macht Abbruch zu

thun. Ehe dieser Befehl eintraf, hatte gedachter

Grafaus eigener Bewegung mit Chodkiervicz
einen Waffenstillstand bis zum Schluß des

Weinmonates getroffen/). DerKönig Gieg-
mund

-i) Nikol, wilkens Nachricht von der in den

lahren 1606 und 1607 an den König von

Spanien abgeordnete« Eesandschaft der Han-
sestädte zc. Hamburg 1774 in 4. S. 40. Von

diefer merkwürdigen Eefandfchaft findet man,

wederbeym Röhler, nochbeym 'wikebrandr,
etwas.

c) 'willebrandt Abtheil. US. 186.

/) Davon finde ich beym Nienstedt dieses:
„Anno 1607 den iBten Dec. kam zu Riga von

„
der schwedischen Seiten ein Trompeter mit

„Melchior von Hoffen Sohne, so mit seinem
„Vater da gefangen ist. Der brachte Briefe
„an die Stadt Riga von H. Rarl, darum

„er fast drauet, der Stadt mit großem Ernst
„zuzusetzen, oder das Tief vom Dünftrom zu
„senken und (zu) verderben, wo die Stadt

„ sich nicht mit ihm vertragenwolle. Dabey ist
„vom Graflochim Friedrich von MansftlÄ
„ein Brief; der erbeuth sich zum Stillstände,

„
und rathet zur Friedenshandlung; imglei-

„
cheu schrieb dabey der Statthalter von Re-

„val, schickt in seinem Briefe ein offen Patent
„von den schwedischen Reichsräthen unter

„sechs Siegeln, begehret solches an die Krone

Polen
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Mund hatte denselben auf dem Reichstage zu

Krakow genehmiget, und die polnischen Stände

ant,' Mundil!
Karl IX

„ Polen zu schicken, undGroßfürsienthum Lit-

„thauen. Darinn rathen (sie), zum Frieden,
„Mittel vor die Hand zu nehmen durch kaiser-
liche und vornehme sürstliche Kommissarion
5, Unterhandlungen. Dazu gebe Gott seine

„
Gnade und heiligen Geist l Amen. Anns-

„i6oB den i7ten Jan. zog er mit der Stadt

„Riga Leitsagen, und der Stadt Schreiben
„zurück, von beyden Theilen stille zu halten,
„ auf ferneren Bescheid vom Könige. Darnach
„schickten die Räthe aus Schweden andere

„ offene Patente an die Stande in Polen und

„schrieben, sie wollten von keinem Stillstände
„wissen, es sey dann (auf) zwölf Jahre. Sol-

„ches erklärte sich auch H. Rarl, der sich nun

„den königl. Titulgiebt, weil er in Schweden
„ zum Könige erwehlt und gekrönet, und so lange
„ solches nicht gewilliget worden, wollen sie von

„keinem Stillstande/sondern Krieg wissen und

„
haben. Daraufkam Bescheid von den Stän-

„den in Polen an die Stände oder Räthe in

„
Schweden, daß derFeldherr verordnetmit den

„andern zugeordnetenDepntatis, einen Still-

,.
stand zu willigen bisA.l6o9 aufPfingsien. Wel-

„
chen Bescheid wir mit unsenn Trompeter von

„
Riga uach Reval gesandt haben. Vom zwölf-

„jährigen Stillstande wollten sie anf künfti-
„gem Reichstage handeln undvom bestandigen
„

Frieden traktiren auf dem teutschen Boden

„
des römischen Reichs haben die Stande m

„Polen verordnet (den) marienburgischen
„Woiwoden (Geoxg Rostka) und loharm
„RarlRotkervin Feldherrn, den Herrn dom-

„ schen (kulmischen) Kastellan (Michael Ro-

„narski) und denHerrn Raski. Dazu möge
„die Regierung aus Schweden auch ihre De-

«putaten verordnen, und sich Zeit und Wahl-
.»stadt
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antworteten betn Könige aufsemen Brief,

Sieg- daß die Kommissare sowohl zu einer Friedens-
mund u- Handlung inLivland, als auch zu einer Auöwech-

selung der Gefangenen in Pommern ernannt

rlch hätten. Alles dieses war Aarln unbekannt,
als er dem Grafen vorerwähnten Befehl zu

Fortsetzung des Krieges gab F). Ehe aber die-

ses vorgmg, zogen die Polacken ihre Truppen

zusammen, um, ihremVorgeben nach, Witten-

sten zu belagern; daher derStatthalter in Esth-
land Andreas Larsson gedachtes Schloß mit

und Kriegsbedürfmß ver-

sah, und gegen den 2zften April dieaus Esth-
land nach Finnland geflüchteten Edelleute einlud,

daß sie sich, nebst ihren in Esthland verbliebe-

nen Mitbrüdern, mit guter Monnrung und

Proviant auf etliche Monate nach Wittensten

verfügen, und solches aufs beste vertheidigen

sollten. Es verzog sich aber die Unternehmung
der Polacken fo lange, bis endlich nichts daraus

.
ward H). Mansfeld. brach seinen Stillstand,
und eroberte am 2?sten Brachmonates Dü-

namünde und am Blen August Kokenhausen i).

Hier

„
stadt (Malstatt) erwehlen, und bey gemeld-

„tem Trompeter Bescheid schreiben. Diesen

„Trompeter behielten sie ander schwedischen
„Seiten." S. 1575.

F) Dalin Th. M B. U S. 45^.

6) Reich S. 495 f-

») Nyenstedt S. 158. »Und kommtH. Rar!,

„
sein Kriegsoberster, Graf — von

~MattSfeld Anno 1608 den i7ten lulii mit

»sechzig Schiffen, groß uud klein, an, hernach

«kamen in derselben, Wochen, bep 10, 5-4,
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Hier wurde der polnische Rittmeister

gefangen. Er sollte von hundert und dreyzkg

in schwedischen Diensten stehenden Franzofen nun du»

nach Dünamünde gebracht werden. Unterwe-

gestewog er diese seine Wache, daß sie ihn nch

frey ließen, und zugleich alle mit einander zu

den Polacken übergingen 6). Der General

Raspar

„bis in Zotemit Kriegsvolk zn Rosse nnd Fuße,
„sowohl mit schwerem Geschütze, Munition,
„Proviant beladen, das Kriegsvolk allerley

„Nation, Englischen, Franzosen, Schotten,

„
Niederlander, Deutschen, Schweden undPo-

„len !c. zu demPort derDüna innsiegeln, setzet
„stracks das Kriegsvolk an Land, laßt rauben,
„plündern, auch Bürgerhöfe brennen, fallt
„Landwärts ein, macht Schanden vor Dü-

„namünde, bringt große Stucken hinein,
„schießt Sturm den 2osten, eisten, 22sten lv,
„lii; die darinnen wehren sich tapfer, daß er

„also abziehen muste: allein den 26sien lulir
„wurde ihm die Festung Dünamünde vom

„Hauptmann Gabriet übvrgeben. Anno

„
i6oB den 4ten Angust schickte er etlich Volk

„mit Petarde» wieder an die Festung Koken-

„Hansen, darauf ein Rotmeister (Rittmei-
„ster Goye genannt, sechs Stunden zuvor

„mit sechzig Mann war aufgekommen, wie

„aber mit den Petarden die Pforten ausge-
worfen in der Nacht, fiel der Feind hinein,
„ob sie wohl sich nach bestem Fleiß gewehrt hat,,
„doch der Feind in der Nacht vom Donnerstag
„auf den Freytag den sten August erobert

„und eingenommen, meist mit französischen
„Reitern."

4) Dieser Rittmeister Christoph G'öye war ein

preussischer Edelmann. Er stand im folgenden
Winter im Burglager in Litthauen, und nahm
von denBauren doppelte Statte» Derowe-
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Caspar Muse und der Generalkriegskommis-
sar, ?idam Sedraffer, nahmen am 2Osten

mmid m August Vellin ein« Am 22sten BrachmonaleS

erfÄtencn achtzig frauzösifche Reiter vor dem

ria) S blosse Sonzei
,

wurden aber von Johann
Olvenstedt und seinen Leuten herzhaft abgewie-
sen /> Alles dieses erbitterte die Polacken,.
welche Dünamünde vergeblich bestürmelen,
Kotthausen aber überrumpellen, und die schwe-

dische Besatzu -g nieoechieben, da edenMans-

selS seine T '.ppcn üb<r die Aa setzen, und die

Reiterey zu lande, das Fußvolk aber zu Wassee
nach Pernau gehen lassen ?//).

Aar! war indessen zum Frieden geneigt,
Und schickte in dieser Absicht seine Kommissäre,
die bey den Reichsrache. Graf Magnus Brahe

und den Freyherren Stiels Oieike, den Bi-

schof zu Skara Peter den Bischof

zu Strmgnäs, Lorenz paulltn, und tue Statt-

halter zu Abo und Narva, Grco Helmer,
LMcner und Philipp SchedinZ, uach Re-

val, wo sie am !6:cn HerbstmonateZ anka.ncn.

Diepolnischen Stände halten auf denBrief der

schwe-

ren ist er am Brachmonates i6c>y zu Dü-

«amünde im Lager enthauptet und am !4ten
in der Domkirche zu Riga zur Erde bestattet
worden. Nienstedt S. i6v. Rayserische.
Samml. S. 107. Hiärne B. VUS.999.

S. 15s.

M) Reich S» 497» Kokenhausen kam am 2Zste»
Weinmpnates, wieder in die Hände der Pö-
ßsckes. S» 15^

schwe-
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schwedischen zu Krakow am 6ten eben dieses
Monates geantwortet, sie erkermeten keinen am«

dem rechtmäßig gekrönten König in Schweden, mAm
als ihren König Giegmund, der an diesem ix

blutigen Kriege unschuldig wäre o). Dieses d e eh
widerlegeten die schwedischen Reichsstände zu

Stockholm am i?ten WeinmonateS sehr weit-

läuftig /?). Die schwedischen Kommissäre zu
Reval schrieben am i7ten Herbstmonates an

den litthauifchen Feldherren Cbodkiervicz, und

meldeten ihm, daß sie zu Reval angelanget,
«nd zum Friedenswerk bereit wären: aber cc

antwortete, daß er dem keinen Glauben beys

messen könnte, da derStillstand gebrochen sey:
es wäre denn, daß die von dem Grafen Mans,

feld weggenommenen Schlösser erst wieder ein-

geräumet würden //). Die schwedischen Kom-

missäre erklärten zwar darauf, wo Graf
N'Zansfeld einen Stillstand eingegangen wäre,

so sey solches ohne ihresKöniges und derReichs-

stände Wissen geschehen; inzwischen verlangte»
sie die darüber ausgestellte Urkunde zu sehen,
welche keine Hinderniß an einem vollkommenen

Frieden abgeben könnte Chodkicrvic;
schwieg hierauf stille, und die schwedischen

Kommissäre legeten in einer öffentlichen Pro-

testation vom 17ten Wintermonates Schwedens

Unschuld der Wett vor Augen: worauf sie
wieder

») NM. Buecsn. lib. VIII p. 464—-466.

ji) p. 466—474.

locce». Nitt. Buec. lib. VIII x. 462 leg.

7) Dalin in der sogleich anzuführenden Stelle.

Livl.lahrd.2.TH.2.Abschn. B b
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.
wieder nach Hause reiferen Die Auswech-

selung der Gefangenen lief noch schlechter ab.

Mund in Olos'Scrale ward zwar mit den Gefangenen
Karl ix «ach Kolberg abgefertiget; aber diese gingen
Snede-

oder wurden ihm auf eine listige Art

von ihren Landesleuteu aus den Händen gefpie-
let Jmmittelft lag die schwedische Flotte

bey Dünamünde. Am Bten August ließen die

Schweden die Düna versenken; bald darauf
baueten sie eine Schanze bey der Münde der

Bulderaa, und besetzten sie mit 250 Soldaten

und etlichen Falkonetten, um die Ab- und Zu>

fuhr im Hafen und nach Mitau zu hemmen.
Der Herzog N)ilhclm von Kurland erschien

vor der Schanze an der Bulderaa, sah bald,
daß seine Bemühung vergeblich seyn würde,
«nd zog zurück. Chodkiewicz selbst konnte

-Äuch nicht seinen Zweck erreichen
,

sondern setzte
Pchl weil die Schweden sich in kein Gefecht

einlassen wollten, bey der nenermühlischen
Brücke. Hierauf machten sich die Rigischen
am 1 neu WeinmonateS andie schwedische Flotte
Wit ihren ausgerüsteten Böten. Beyde Theile
schössen heftig auf einander. Gegen Abend

tteßm die Rigischen einen Brenner, mit durchs

siechenden Winde, unter die schwedischen Schiffe

kmfen; welcher ein großes Schiff, den Ele,

phamen, roorauf an zoo Mann waren, und

Hernach zwey andere mit denen Pferden, welche
Her Graf von Mansfelo zu Kokenhausen er-

beutet

F) Hiarne B. V!I 998-1006. Dalin Th.
m B.is 5.45if,

- O Dalin am a. O.
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beutet hatte, beladene Schiffe anzündete,
Grunde richtete, und dadurch die übrigen nö-

thigte, in die See zu laufen l/). Doch siemundnt
kamen den folgenden Tag wieder und lagen bis

zum isten, da sie den Grafen mit weniger rieh

Mannschaft einnahmen und nach Schweden se-

gelten. Am 22ften kamen zwey holländische
Schiffe mit Lebensmitteln von Stockholm, um

Dünamünde zu versorgen: wovon das eine

achtzig Last groß den Rigischen in die Hände

siel. Der herannahende Winter nöthigte beyde

Theile, sich in ihren Quartieren ruhig zu hal-
ten. Die Schweden drückte der Geldmangel,
welcher die Schotten schwierig machte. An-

dreas Schwarz brachte zwar im Herbste
eine Postgeldes aus Finnland: aber die wollte

nicht verschlagen. Die Ausländer gingen kero-

wegen häufig zu den Polacken über, wo aber

eben so wenig Ueberfiuß war.

§. 156.

Dieses bewog den König Aar! einen 6e»

sonderen Zoll auf Waaren und Lebensmittel,
Bbs welche

i') Hiarne B. VI! S. 1006. ?/a/ee. p. m. 252.
Der letztere irret darinn, daß König Rarl

selbst zügegen gewesen seyn soll. Ob das an-

dere, nämlich, daß Chodr'iewicz einige englän-

dische Schiffleute auf der schwedischen Flotte
bestochen habe, richtig sey, weis ich nicht zu

behaupten. S. "Nyenstedt S. 159, welcher
hinzufüget, daß am 22sieu Weinmonates auch
die alte Düna versenket worden.

») Livland. Biblioth. Th. MS. 128. Man

sieht, daß aus dieser noch blühenden Familie
ein verdienter Mann ans den andern bis M
den heutigen Tag gesolßet ist»
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.
welche zu Lande nach R vsl gebracht werden,

Sieg-
und zu dessen Einrichtung die Kriegs-

miindm kommissäre Heinrich Fslkenberg und Georg
Karl ix

Stackclberg, sammt dem Zollverwalter Da-

M

'

nielLynn)/), nach Reval zu schicken. Der

Statthalter Andreas Larfson (einige nennen

ihn Lenartsson) ließ den Rath auf das Schloß

fodern, und legete ihm, in Gegenwart der so-

genannten dreyen Männer, die königliche Zoll-

ordnung vor. mit Vermeidung
, daß es der

Wille desKönigs sey. Der Rath wollte hier-
von nichts wissen, beschuldigte Lvnnen, daß

es bloß sein Angeben wäre, und bestand darauf,
der neue Zoll wäre den Privilegien der Smdt

zuwider, und alfo nicht zu gestatten. Der

Statthalter ließ das schon bestimmte Zollhaus

verschließen, und meynete, der Rath müste
allen hieraus erwachsenden Schaden verant-

worten k).
§. -57.

Am 22sten April schrieb der Adel des

wendischen, dö-patischen und pernauischen Krei-

ses an den König Rarl, wünschete ihm zu sei-
ner Krönung Glück; entschuldigte sich mit sei-
ner Dürftigkeit, daß keine Gesandken aus sei-

nem Mittel dabey erschienen wären; und bath
um Bestätigung und allgemeine Restitution sei-

ner

Daniel Lynn, oder Lien, wie er bisweilen

heißt, war aus Danzig gebürtig, und ehe er

in königliche Dienste trat, Bürger und Aelte-

ster, hernach aber Ralhmann zu Dörpat.
Durch seine Gesandschaft war er dem Könige
bekanntgeworden. Gahmen Altes Dörpat
S. 204. 519. 540.

-) Relch S. 498.
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ner Güter. Hierauf antwortete der König aus

Stockholm unterm 25»sten Heumonates, dankte
Sieg-

für des Adels Glückwunsch, entschuldigte dessen mundin

Abwesenheit t>y der Krönung, und machte ihm
Hoffnung zur Restitution a). derieh

§. 158.

Noch in diesem Jahre erfuhr Cbodkie-

wic; durcheinen Ueberläufer, daß die Bejahung
in Dünamünde keinen Ueberfluß hätte, und

durch Krankheiten abnähme. Er überlegte
demnach mit dem Rathe und der Bürgerschaft
in Riga, wie man steh dieser Festung bemächti-

gen mögre. Die Stadt, welche damals sechs
hundert Musketierer hielt, sollte noch tausend

werben, und im bevorstehenden Winker vier

tausend Balken zur dünamündischen Belage-
rung anschaffen: Dagegen sollte ste zur Verpfle-

gung der tausend Knechte, über diePfundkam-

mer frey schalten und walten, und um die Bal-

ken zu fallen, tausend Heiduken zu Hülfe be-

kommen. Hiervon gab Adam Schroffer dem

Könige Rarl Nachricht, rieth, für die düna-

mündische Besatzung Getraid aufOese! zu kau-

fen, und versprach, sie mit Fleisch zu versorgen.
Der König schrieb an die Stadt Riga, daß er,

bey den Winkelzügen derPolacken in Ansehung
des Friedenswerkes, aus Mitleiden beschlossen
habe, allen und jeden Kaufleuten den Handel
nach Riga zu verstatten, mit dem Bedinge, daß
man zu Riga von keinem fremden Schiffe Zoll
fodern, fondern denselben auf Dünamünde ab-

legen lassen sollte ; damit die Rigischen bey die-

Bbz sen

a) äutosr-wk» etl'rsnKlll p. 615-
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56s 8
betrübten Zeiten nicht gar an den Bettelstab

Sieg- gerathen mögten 6).
mundlll

Kurl IX §. 159.

der i eh Am26sten März ertheilte derwortführende
Bnrgemeister der Bürgerfchaft zu Dörpat die

Nachricht, daß der Statthalter auf des Feld-

HerrenBefehl sich entschlossen hätte, die Wache

in den Thoren sollte nichts unbilliges von dem,

so ein-und ausgebracht würde, nehmen; aber

auf alle übrige Punkte hatte er sich nicht nach

dem Wunsche der Stadt erkläret. Man beschloß

ihm nochmal Vorstellung zu thun, und wenn

er nicht zu bewegen wäre, sich wieder an den

Feldherren zu wenden. Solches geschah, da der

Statthalter im April zu dem Feldherren reisete.
Als aber Nachricht einlief, daß die Schweden
die Stadt wieder belagern wollten, schrieb man

im Brachmonate nochmal, und fieheteum Hülfe
«t»d Entfatz c). Diefe Nachricht verursachte
ein Gerücht, als wenn viele Bürger heimlich
«on hinnen ziehen wollten. Selbst der wort-

führende Bürgemeister war auf eine Reise nach
Wilda bedacht, unter dem Verwände, er wollte

»loch vor seinem Ende seine Verwandten einmal

besuchen, und seine Tochter dorthin bringen.
Da derRath ihm solches bey der obschwebenden

Gefahr abschlug, ermahnete er am 19tenBrach-

»nonates die Bürger insgesammt, ihrenEid zu

bedenken, den sie dem Könige, dem Feldherren
und der Stadt geschworen hätten, demselben

uachzuleben, standhaft und getreu bey einander

. S) Reich S. 497

5) Rathsprot. 1608 S. 4-9» ri—iz. 15 K
16. 21—24. 41 f»
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zu bleiben, und die Stadt und ihr Eigenthum
«

zu vertheidigen. Die Gemeinde erkläret? sich
Sikgz

alles dieses willig zu thun, und sich in der Zeit mundin

der Noth so zu verhalten, wie e8treuen Unter-

thanen gebühret Im Weinmonake ging rlg>

ein Schreiben vom Feldherren an den Rath ein,
worinn er verlangete, fleißig nach denen zu for-

schen, die noch gut schwedisch gesinnet seyn soll-
ten. Öd nun gleich weder Rath noch Bürgeri
schaft, bey aller und fo oft wiederholter Nach-

forschung, einen Ungetreuen, Verrächer, oder

Anhänger der Krone Schweden entdecket

beschlossen sie dennoch, die anbefohlene Nach«

focfchung ernstlich fortzusetzen. Endlich fiel
ein Bürger mit Namen Osius auf den Predt>

ger Heinrich Labricius und suchte ihn ver-

dächtig zu machen, weil feine Tochter in Reva?

War und der Vater bisweilen an sie schrieb.

Osms ging so weit, daß er vor dem ganzen

Rathe sagete: »er wisse, daß HerrLabricius
,»in seinem ganzen Leibe nicht einen Blmstro-

„pfen habe, der nicht mehr schwedisch, als

„polnisch wäre/ Der Bürgemeister erinnerte

ihn, bey diesen Harken Worten, er mögte wohl
bedenken, was er sagete. Er blieb aber dabey,

und wollte es demFabricius ins Gesicht sagen.
Der Rath untersuchte flugs die Sache, sank
aber nichts sträfliches. Vielmehr hatte diefer

Prediger mit Wissen und Willen des Statthat
ters an seine Tochter geschrieben, um sie aus

Reval nach Dörpat kommen zu lassen. Osius
wurde hernach von dem Angeschuldigten oft

zum Beweise, aber vergeblich, aufgeruffen c).

Bv4 Der

<i) Rathsprotok. S-sr.

-) Protok. S. 69-72.
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,6 O 3
antwortete dem Feldherren, man

Sieg- wüßtehiec von keinemVerrälher, bath aber, wenn

wund in x>er Feldherr Jemanden kcnnete, denselben zu

nennen, damit er zur Strafe gezogen werden

der ich könnte: allein man fpürete genugsam, daß es

nur ein bloßes Gewäsch unnützer, unbesonnener
«nd leichtsinniger Leute gewesen/). N?asinski,
welcher eine Reise zum Feldherren gethan hatte,
kam in der Mitte des CbrisimonateS zurück.

Er brachte Alexander Gchönbeck und neue

Kriegslenre mit, welche gleich beym Eintritt

in die Stadt allerley Muchwillen verübeten.

Der Rath wünschet? dem Statthalter zu seiner

Wiederkunft Glück, ließ ihm den Ehrenwein,
sechzehen Stoef überreichen, und klagete über

die muthwilligen Ankömmlinge. Am zosten
Christmonates kam der Statthalter N>asinski,
Rogosinski, Hieronymus Gchönbeck, des

Feldherren Schatzmeister, und einige andere

von dem Adel zu Rathhaufe. Nun klagete der

Bürgemeister Aretzmar l) es geschähe der Bür-

gerschaft wider die Privilegien mW Bierbrauen

«nd Branntweinbrennen sowohl von den Vor-

städtern als auch von den Fremden in der Stadt

großer Schaden in ihrer Nahrung, ungeachtet

derFeldherr solches in einem besonderen Befehle

verbothen und die Stadt bey den königlichen
Privilegien geschützt hätte. Der Statthalter

versprach dieses, nebst aller Vorkäuferey abzu-
schaffen. 2) DerHolzraum am Bache, welcher

je und allewege der Stadt gehöret hätte, wäre

ihr

/) Prot. S.7?—75. Der Prediger Raspar
pegius, ein geschworener Feind des Zavri-
cius hatte viele Schuld.
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ehr benommen. Der Statthalter meynete,

es sey >alles des Königs Grund und Boden.

z) Das Nehmen der Wache in den Thoren mundm

von ein- und ausgehenden Waaren, insonder-AXrl
heit von Holz und Fischen, wäre unerträglich der»cd

und des Feldherren Befehle zuwider, welchen

die Soldaten verächtlich abgerissen, ja gar mit

Rabenfedern besteckt, zerschnitten und beschim-

pfet hätten. 4) Man bath um Bezahlung
des Vorschusses, den die Stadt vor, in und

nach der jüngsten Belagerung gethan hätte.

Endlich verlangete man 5) der Statthalter
»nögte, des Feldherren Befehle zufolge, der

Stadt den ganzen Fifchzehenden abstehen und

gönnen. Hierauf versetzte der Statthalter,
den Beschwerden im dritten Punkte sollte abge-
holfen, und der Vorschuß nach dem vierten

bezahlet werden: den halben Fischzehenden aber

könnte er nicht abtreten, weil erauch täglich zum

Behuf des Schlosses etwas ausgeben und dazu
Geld haben müste F). Die Anschuldigung des

Osius wider den Past. Fabricius ward von

demStatthalter und seinen Beysitzern für nich-

tig, und der Ankläger für schuldig erkannt,
dem Angeklagten in ihrer aller Gegenwart Ab-

bitte zu thun Indessen muste Fabricius
doch die Stadt verlassen, um allem Verdachte

vorzubeugen, obgleich einige livländische Edel-

leute, von Gaden, Heinrich von Eilsen,
Fabian placer, nebst etlichen anderen für

ihn bathen /).
Bb s §.160.

Rathsprotok. 5.84—88.

ö) Protok. S. 88.

H Protok. S. 89—si.
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§-

Gikg- Am t z ten März starb der ältere Büvge?
msister zu Dörpat, Heinrich Schinkel, in ziem-

Friede- lich hohem Alter /<>). Dennoch ward in diesem
na) Jahre weder eine Wahl noch Versetzung der

Aemter vorgenommen, obgleich derObergenchtS-

vogl Jost von verenden am 15ten Weinmo-

nateS um die Versetzung anhielt, damit er sei-
nes beschwerlichen Amtes entlediget würde.

Der Bürgemeister Rrerzmar antwortete ihm,
der Zwist der Prediger hätte gehindert auf eine

Wahl und Versetzung zu denken; es müste ein

jeder noch das folgende Jahr fein Amt behalten
und verwalten. Die Rechnungen aber könnten

eingegeben werden /).

§. !61.

Die Undeutschen verlangeten bürgerliche
Nahrung zu treiben; sie braueten Bier und

brannten Branntwein. Man gab ihnen am

2<ssten März die Anweisung, wenn sie derglei-
chen Nahrung treiben wollten, sollten sie den

Vürgereid ablegen m). Dieses wurdeam 6ten

August wiederholet?/). iLwert Hake und

Dulle Harms legeten wirklich diesen Eid ab,
imgleichen Heinrich Lunge, alle drey Undeut-

sche 0). Am zten Christmonates bath der At-

termann Hermann Vverter im Namen der

ganzen Gemeinde, der Rath möge dafür sorgen,
Vaß

6) Rathsprot. !608 S. 1.

/) Rathsprotok. S. 67.

««) Rathsprot. 1608 S. Z. Ss,

Rathsprot. S. 56.

«) Rathsprotok. S. 60.62.

Livländische Jahrbücher.
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daß laut der Privilegien, das Brauen und

Brennen der Bauren und Undeutschen auf der

Vorstadt und derer, die nicht Bürger seyn, in mundin

der Stadt, nebst der Vorkäuferey abgeschaffet
würde. Der Rath ertheilte zum Bescheide: z> erich

es sey wohl wider dieStadtpcivilegien, und es

geschehe dadurch der Bürgerschaft großer Scha-

den; man hatte den Statthalter oft um Hülfe

Kebethen ; er hätte sie auch versprochen, aber

nicht geleistet; in diesen betrübten Kriegeszeiten
stünde es nicht bey dem Rathe, solches zu ver-

biethen; es bliebe also kein anderer Weg übrig,
als sich in dieser Sache an den Feldherren zu
wenden. Diese Klagen der Bürgerschaft wur-

den zum öfter» wiederholet/?).

§. 1<52.

In Riga wurden am2 ssten Herbstmona-
tesLudwig Hintelmann, b. R. Doktor. Paul
Helmsund Dernharc Dolmann, in den Rath
erwählet L). Im August ward zu Lübeck eine

hansische Tagefahrt gehalten ?-). Der Schaf-
set des deutschen Hofes zu Pleskow schickte den

Armen in Dörpat eine milde Gabe von vier

Rubeln/).
§. i6z.

/,) Rathsprstok. S. Bz. 85»

?) Rayserische Sammlung S. 10.5.

?-) 'WLliebrandt Abth. Il S. 186. 295. Man

überlegete die eilf Artikel, welche Heinrich
luUus, Herzog von Braunschweig, in Sruck

Heben lassen.

c) Rathsprotok. S. SZ« 54«
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Mund ni
Der König hielt im Jänner 1609 zuWar-

Ksr! ix schau einen Reichstag 5), auf welchem die Hän-

derich
Misvergnügten in eine ewige Vergessen-

heit aestellet worden. Dahin begaben sich

Chodkiewicz und andere polnische Officiere
aus Livland. Die schwedischen Kciegsbeamten

nahmen sich in derselben Abwesenheit vor, Pro,
viant .in das eingesperrete Dünamünde zu brin-

gen, und ließen am Ende des Jänners ihre

Reiterey zusammen kommen. Sie eröffneten

derselben ihren Vorsatz, zahlten ihr einen drey-

monatlichen Sold aus, und versprachen, wenn

sie erschlagen oder gefangen würden, für ihre
Weiber und Kinder zu sorgen. Vergeblich.
Man gab hiervon dem Könige Aar! Nach,

rieht, und schickte Magnus von der pahlen
mit etlichen gehorsamen freywilligen Rei-

tern, sammt einer Menge Proviants, ab,
um sich in die Festung zu werfen: welches gut
von statten ging. Mit demAusgange des Hör?
vungS endigte sich der polnische Reichstag, und

man beschloß, den livländischen Krieg aus allen

Kräften fortzusetzen c,). DiePolacken erober,

ten Pernau, welche Begebenheit sehr verschie-
den erzählt wird. Paul piaftcki meldet,

aber ein Jahr zu früh, Chodktewicz hätte die

Festung an der Nordfeite bestürmet, und da

die Belagerten sich dorthin gewendet, einen

Fran-

v) Lkron. p. m. et!sm Kex l-mc!.

vit circs rett!tutionem kltkonise — —

turn et äe clslle mqritims pro vlu kezni comps-
rsnäs. Relch S. 499 f.

Lnro». v. m. 25z.
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Franzosen, Wilhelm Barbier 7), mit einer

Petarde nach dem Sudthor geschicket, welcher
Silg-

es getprenget, und als er mit seinen Leuten hm? Mund U,

eingedrungen, die Besatzung unvermuchtt
überfallen, und also die Sradt eingenommen rieh

hätte. Loccenius s), ist fehr kurz, und saget nur

mit dreyen Worten, die Polacken hätten es mit

Verrätherey einbekommen. Hiärne s) redet

ausführlicher, wenn er die Eroberung alfo er-

zählet: „In Pernau lagen zu der Zeit unter

„andern einige Franzofen in Besatzung, wel-

„che mit den obgedachten unter Göyen ent-

„wichenen Ueberläufern heimliches Verstand-

„ niß hatten, auf deren Anleitung, Cbodkie-

„rvicz 1609 in der Fastnacht mit einigen Po-,

„lacken die Stadt zu überrumpeln suchte. Weil

„es ihm aber das erste mal fehlste, stellete er

„steh, als wollte er wieder zurückgehen, und

~ hielt sich des folgenden Tages in den nächsten
.»Wäldern heimlich auf. In der Nacht da

„die Franzosen die Wache hatten, kam er wie-

„der, und öffnete die Stadtthore durch ange-

„ legte Petarden
, ehe solches die Schweden

„inne wurden; und ob zwar Hie schwedischen

„Soldaten eine Weile tapferen Widerstand

» thaten, und viele von den Polacken, sammt

„ihrem

Dieser Mann war noch 1621 in polnischen
Diensten. Briefe von Eroberung der Stadt

Riga S. zy. Er kömmt nach dieser Zeit noch

oft unter dem NamenBarderms in den dör-

patischen Protokollen vor. Leumern aber

zahlt dieses Geschlecht unter den livländischen
>

adelichen Familien.

2) Nilt. Buec. lit>. VM v. 477-

-a) B. VII S. 1012 f.
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„ihrem besten Petardmeister, erlegeten, musten

Sieg- »»sie sich dennoch, weil sie sich von den Auslän-

mund m
„ dischen verlassen sahen, des folgenden Tages

FrÄ? "ergeben. Also ward Chodkiewicz durch der

rieh" „ Franzosen Verrätherey dieser Stadt und des

„Schlosses mächtig/« Relch hat hiervon diese

Umstände aufgezeichnet: Chodkiewicz bekam

die Stadt Pernau durch Verrätherey Daniels

von wachen und Johann Gunderland's,
eines schottischen Hauptmannes, ein, die aber

beyde ihren gebührenden Lohn bekamen

Nun müssen wir noch Dalin hören, welcher

sich auf Werwinken und Widekinden beruft,
und die Begebenheit alfo erzählt: Der Feld-
herr der Polacken Chodkiewicz sing die Feind-

säligkeiten in Livland mit neuem Eifer an. Er

nahm verschiedene kleine Schlösser weg, und

war willens, Pernau zu belagern. Doch der

Mühe hatte er nicht nöthig; er bestach einen

Daniel von wachen, und einen plarer, die

dort Befehlshaber waren, daß sie diesen wich-

Ligen Ort ihm verräterischer Weise in die Hände

spielten. Der erste ward hernach gefangen, und

nmste in Stockholm mit einer peinlichen Todes-

strafe büßen. So weitDalin-7). Alle, außer

piasecki, kommen darinn überein, daß der Ort

den Polacken durch Verrätherey in die Hände

gerathen ist. Einige nennen sogar die Vercä-

zher, und beschreiben ihre Strafe: daß alfo

piasecki nur die Sache beschönigen, und seinen
Landesleuten die Schande der Verrätherey er-

sparen wollen. Die Pernauer fertigten einige

sn den KöniZ it! Pole« ab, und thaten dar, sie
wärm

S) Relch sor.

c) Dann TH.M B.U S. 4585
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wären an der schwedischen Eroberung gänzlich
unschuldig. Dieses bezeugte auch der litthaui,-

sche Feldherr Chodkiewicz. Sie wurden also mlmdiil

nicht nur von aller Schuld, sondern auch von
,

allem Verdacht frey gesprochen, und erhielten derrch

aufs neue am Sten August zu Wilda eine Be-

stätigung aller Privilegien und Gerechtsamen,

welche sie von den Ordensmeistern und Königen
in Polen erworben hatten </).

§. 164.

Der schwedische General Raspar Kruse
ging mit Reiterey aus, hielt aber schlechte
Mannszucht, und ließ die Seinigen nach eige-
nem Gefallen das Land schäumen, und die

Bauren plagen, richtete auch weiter nichts aus,

denn daß er einen geringen polnischen Trupp in

der pernauischen Gegend schiug c). Als Gras

Nlansfeld im vorigen Jahre von Dünamünde

mit den schwedischen Schiffen abging, sollte cv

nach Abo segeln, und von dort nach Rußland
marschiren: aber die Schiffe wurden durch

Sturm zerstreuet, und er selbst sah sich genö-
thiget nach Schweden zu gehen/). Er be-

gleitete denKönig auf seiner Reichsreise, welche
er in diesem Jahre anstellete. Als aber der

Monarch die pernauische Uebergabe vernahm,
und nach Stockholm zurückkam, schickte er den

Grafen aufs neue mit einer Verstärkung nach
Liv-

O co<j. cZZplam. ?olon. Vn. dtIXXp. Z55 le<z.
Den Tag der Eroberung, den26sien Hornung»
hat Vlyenstedt S. 159 aufgehalten»

-) Relch S. 502.

/) Dalin S. 454»
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Livlands). Relch versichert/?), er wäre in»

Sieg-
August mit etlichen Zahnen Fußvolks bey Hab-

wundinsal angekommen, und hatte allerhand Waaren

Frieds gebracht, welche die Kriegskommissäre
rieh zu Reval verkaufet, und das daraus gelöfete

Geld unter die Soldaten ausgetheilt hätten.
Hingegen meldet Hiärne i), Mansfeld hätte
um den Polacken eine Diversion zu machen,

im Heumonate Pernau belagert, und dadurch

zuwege gebracht, daß Chodkiervicz seine

Macht vertheilen, und den Peruanern zu Hülfe
kommen müssen« Wie er nun mit drey tausend

Mann am 22sten August sein Lager vier Meilen,

von der Stadt geschlagen hatte, schickte ihm ge-

dachter Graf am zisten drey taufend Mann

entgegen, die zwar in das polnische Lager ein-

drunqen und sich sehr tapfer hielten: jedoch, da

der Feind ein vortheilhaftes Lager hatte, wur-

den die Schweden mit einigem Verlust abge-

schlagen, und büßten den Hauptmann Lodeein.

Unterdessen verlegeten sie den Siegern den Paß,

indem sie ein Stück Waldes niederhieben, der-

gestalt, daß diese weder den Pernauern helfen,

noch den Schweden schaden konnten. Daher
Cbodkiewicz, deran Proviant dermaßen Man-

gellitt, daß viele von seiner Mannschaft Hun-

gers starben ,
einen anderen Weg nach Vellin,

und von dannen durch die Wick nehmen muste.

Also kam er am 6ten Herbstmonates nach Alt-

pernau, wo die Schweden eine Schanze aufge-

worfen und besetzt hatten. Diese foderte er am

folgenden Tage auf, und weil die Schweden
sich

F) Dalrn S. 459.

6) S. 502.
HS. ivizss.
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fich nicht ergeben wollten, eroberte er sie mit

Sturm, und ließ die Besaßung insgesammt Sieg,
über die Klinge springen. Darnach schlug er munvm

eine Brücke über die Luba. Bey diesen gefähr,
lichen Umständen zog fich Mansfeld über den rieh

pernauischen Bach zurück, um da einen beque-
men Ort einzunehmen. Chodkiewicz schickte
»hm, um solches zu hindern, ein Geschwader
Reiter entgegen, welche von den Franzosen in

die Flucht geschlagen wurden. Ais ihnen mehr

Polacken zu Hülfe kommen wollten, zerbrach
die Brücke. Sie würden also von den Fran-
zosen völlig aufgerieben worden feyn, wenn sie
nicht das heftige Feuer des dazu kommenden

polnischen Fußvolks errettet hätte. Nunmehr
lagerte sich Mansfeld bey Audern, eine kleine

Meile von der Stadt. Chodkiewicz versor-

get? die Belagerten mit Proviant, brach am

22sten Herbstmonates auf und zog nach Düna-

münde, dem der Graf von Mansfeld zweene

Tage hernach folgete.

§. !6s.

In Dünamünde war Nils Stiernsköld
schwedischer Befehlshaber, welcher diesen Ort

ein ganzes Jahr mit vieler Tapferkeit verthei-
digte, und in dieser Zeit eine große Probe aus-

stehen muste. Chodkiewicz drohete, seineFrau,

Magdalena GtackelberA, und seine Kinder,
welche in Pernau gefangen worden, in Kelten

und Banden nach Polen zu schicken, daferne er

nicht flugs die Festung übergäbe. „Es ist

„wahr, antwortete jener Befehlshaber, daß

»,
die mir das liebste aufderWelt sind, und einen

„Theil von meinem Leben und meiner Wohl-
Livl.lahrv.2.TH.2.Avschn. Cc „fahrt
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?6o 9" auemachen; aber sie sind mein, und das

Sieg,
„Schloß ist meines Königes. Ich kann mit

mund m.»seinem Eigenthum nicht das Meimge auslösen,

" ungetreu werdenwill. Was,hm

rtch

"

„zugehöret, muß ich verche,digen, so gur ich
„kann, es gehe den Meinigen, wie es wolle.

„ Indessen vermuthe ich, daß ein edelmüthiger

„Feind mit mir so verfahren wird, wie er ge-

„wollt haben würde, daß ich verfahren solle,
„wenn die Seinigen mir in die Hände gefallen

»,
wären." Chodklewicz aufeine großmüthige

Art hierdurch gerühret, und von semem Gegner

überwunden, besiegle sich selbst, ließ die Ge-

fangenen bey semer Gemahlinn gut versorgen,
und setzte sie nach einem Viertheiljahre in Frey-

heit Ale derGrafDünamünde erreichet?,

um die dortige Besatzung zu verstärken, fand

erden Feldherren der Feinde, welcher von sei-
ner Ankunft unterrichtet war, in völliger
Schlachtordnung vor sich. Er theilte fein Volk,
welches nur aus zwey taufend Mann, theils zn

Pferde, theils zu Fuß, bestand, in zweene Hau-
fen, griff mi: dem einen die Polacken an, und

dachte den anderen ins Schloß zu werfen»

Lbodkiervicz, welcher unter dem Pfaffenberge
hielt, schickte etliche Fähnlein unter Aaspar
von Ciesenhausen und N?olther von Pletten-

berg denen, weiche nach demSchlosse eileten,

«utgegen; da sie aber von sieben hundert

schwedischen Kürassierern zurückgeschlagen wur-

den, sandte er etliche Schwadronen deutscher

Reiter

5) !!d. VNI p. 476 leg. KH-Fen ölemo.

rsdilisp.li?. Hiärne B. VUS. 1017 s Relch
'S. 502. Dalin S, 467,
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Rekter mit Johann und N)olcher von Fa-
rensbach jenen zu Hülfe, denen man eben so

Siea.
begegnete: endlich kamen ihnen acht Komps, mundur

gnien Husaren, unter der Anführung des Ober.-

sten Dobbrorva, der eigentlich die Belagerung rtch

regierete /), zu Hülfe. Solche griffen zwar

die schwedischen Kürassiere scharf an, wurden

aber dreymal zurückgetrieben, bis ste zum vierten

mal ansetzten, und nach einem hartnackigen Ge- .

fechte den Sieg davon trugen. Die Ueber-

tvinder drungen mit ganzer Macht in die übrigen
Schweden ein, welche zum Widerstande zn

schwach das Feld räumen musten, und an Tod-

ten und Gefangenen taufend Mann einbüßten,
obfchon die Sieger hierbey keine Seide span-

nen M). Aflch setzt dieses Treffen auf den

26sten Herbstmonates, augenscheinlich zu frühe,
und erzählt, die schwedische Infanterie un-

ter dem aus Stolpe gebürtigen Obersten Aop-

pichen hätte sich über die maßen wohl gehalten,
und anfänglich diePolacken haufenweise nieder-

geschossen : weil sie aber von der Reiterey im

Stiche gelassen und vom Feinde umringet wor-

den, hätte sie sich ergeben. Die Polacken
versprachen ihr Quartier; als sie aber das Ge-

wehr niedergeleget hatte, sielen die Feinde wie-

der über sie her, und hieben die meisten, nebst
ihrem braven Obersten, in die Pfanne. Solche

Unmenschen beweisen augenscheinlich, daß sie

zu siegen unwürdig sind. Nils Gciernskslb
Cos üder-

/) Hiarne S. 1014.

Hiarne S. ioi6f. Vtyenstedt will S. i6o,
Mansfeld wäre am 27steu gefchlagen und Du-
namünoe am 28sieu Herbsimouates eingenom-
men worden.
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,6<zyüberaab uun dem litthauifchen Feldherren das

Sieg-
Schloß, und wurde nebft seiner geringen und

m mdni franken Besatzung, wovon die meisten verhun-

gerrwaren, nach Schweden entlassen n). Der

derieh Graf von Mansfeld verlor durch diese Nie-

derlage nicht wenig von seinem Ausehen o).
Vielleicht bey denen, welche alles nach dem

Ausgange beurtheilen. Ckodkiervtcz ging
mit seine? Armee om i iten Wemmonates nach

Litthauen in die Winterquartiere, weil feine

Soldaten, des rückständigen anderthalbjähri-
gen Soldes wegen, ganz unwillig waren /?).
In diesem Jahre soll Riga von den Schweden

belagert worden seyn Loccemus giebet
vor, der König Rar! wäre selbst in Livland ge-

wesen
,

welches mir wenigstens sehr unaeqrün-
det vorkömmt; es scheint, er habe eine Bege-

benheit ,
die steh vorher zugetragen, zu späth

erzählet. Unsere einheimischen Geschichtschrei-

ber, Nienstedt, Hiärne und Relch, wissen
nichts

l») Hiarne B. VI! S. 1018. Relch S. 502 f.
Dalin S. 468. Dem letzteren zufolge ist er

im russischen Kriege alsFeldmarfchall gebraucht,
und in dem ersten Feldzuge in den Fuß geschos-
sen worden, daß er drey Jahre auf Krücken

gehen müssen. Ich finde ihn 1612 in Scho-
nen, ttitt. tu-c. üb. VIII p. 509. Sll. 51z.
Wir werden ihn lange hernach als Guoerna-
toren zu Dörpat, Reichsrath und Admiral
antreffen.

«) Reich S. 50z.

5) Hiarne B. vil S. 1018.

<x) !.ooce». UN. tuec. lld Vitt p. 476. Johann
Friederich pfeffmaers Merkwürdigkeiten des

>v;i Jahrhunderts. Hamb. 1706 in 4-
S. SB4 f.
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nichts davon. Der Verfasser der kavseriscven

Sammlung erwähnet davon nickt em

und dasStillfchweigsn des Herrnßürgemeisters mundui

von Wiedorv ist mir sehr wichtig. Dalin sa

gel zwar : „ Die Schweden hatten eine An derieh

»»von Belagerung vor Riga angefangen: aber

„derpolnische (lilthauische) Feldherr Chodkie-

„wicz hatte derselben ein Ende gemacht, und

„dabey Dünamünde zu Wasser und zu Lande

„ eingesperret." Eben dieses beweget mich, zu

glauben, daß er bloß dem Loccenms gefolget
ist. Denn die polnische Belagerung des Schlos-
ses Dünamünde nahm schon 1608 ihren An-

fang /). Vielleicht hat man aus der pernaui-

schen Belagerung eine rigische gsmacht. Un-

terdessen ist das gewiß, daß Rar! am iZten

Heumonates zu Stockholm die Schiffahrt nach

Riga verbothen, und diesen Befehl zuerst un-

term i zten Hornung 1610in schwedischen und

deutscher Sprache, hernach aber zu Oerebro

am i2ten Christmonates in deutscher Sprache

wiederholet har t).

§. 166.

Ich habe oben p) erwähnet, daß Knäs

Wasilei Iwanowitsch Schuiskoy am 2Osten
C e z May

,') 5.467»

-)Oben§. 158.

-) Dalin Th. 11l B. « S. 468 Anmerk. 8. Neu-
stedt berichtet uns, daß Lhodkiervicz nach

Eroberung der Dünamünde nach Rußland ei-

nen Marsch gethan, und Petfchur viermal mit

großem Verluste vergeblich bestürmet hat.

v) §. 147.
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,6
May 1606 zum russischen Zaren in Moskow

Sieg-
erwählet worden. Schon l 607 wurde in Polen

mund in der zweyte falsche Dmitti erschaffen, welcher

Jude war und Gngorci Schakopskop
der ich hieß. Man gab vor, er wäre in dem Aufruhr

zu MoSkow entwischt, und streucrc dieses Gerücht
in ganzRußland, und mncr den donischen Ko,

saken aus. Noch war die Wittwe des ersten
falschen Dmirri, nebst ihrem Vater in Mos-

kow. Sie wurden auf Vermittelnng des Köi

uiges in Polen in Freyheit gesetzt, mir demBs,

Dinge, sie sollten sich gerade nach Polen begeben,
und mit dem zweyten Bekrieger in keine Ver-

bindung treten. Kaum aber war diese Zusage
geschehen, als sie solche brachen, und sich zum
Dmirri begaben. Marina umarmete ihn
vor aller Menschen Augen, und erkannte ihn
für ihren Ehemann. Im Jahre 1608 war er

so glücklich, daß er acht tausend Russen, die es

Ulit dem Zaren hielten, niedergehauen hatte.

Pleskow, Jwangorod, Koporie, Nöteburg,

Kerholm und andere Oerter waren in seinen

Händen. Der Zar hatte zwar Smolensko

und Neugard, wo sein Vaterbruder, ein braver

verständiger Mann, mit Namen Michael N>a-

ftliervitsch, der für ihn alles betrieb, zu befeh-
len halte; er selbst aber war in Moekow einge-
sperret

,
welches Dmitri mit aller seiner Macht

belagerte. Gedachter Fürst Michael Schuis-

koy wandte sich an Schweden, und schrieb nicht
allein an den Statthalter N)i!demann in Wi-

borg und an den Grafen von Mansfeld, son-

dern auch an den König Rar! selbst. Die

schwedischen Admiräle, Axel Rvning und Ge-

yrg GvÜenstjerna, widerriethen dem Grafen,
Livland
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Livland zu verlassen. Er fertigte al'o

d?n Sekretären LHa;is Mar-

tensön Palm zu Lösfrabolm v) nach Neugard mund u»

ab, um eine Verbindung zu treffen.
ward im W nrermonate 1608 ewig, daßKönig herich

Rarl zn des Zaren Beystand fünf tausend

Mann, 2000 zu Pferde und ZOOo zu Fuß,
schicken, und dafür monatlich hundert taufend

Rudel empfangen sollte: weiches mit Eid und

Kreuzkuß so fort bestätiget wurde. Mittlerweile

sandle der Zar um seine Rettung häufige Bo-

then nach Schweden. Rar! nahm Franzosen,
Schotten und Niederländer in Sold, welche

nach Fmnland geschickt wurden. Aber die

Sck- fte, womir GrafMansfeld von derDüna

in dieftrAbsicht nachAdo gehen sollte, wurden, wie

ich schon erwähnet habe, Rar! sah

sich genöthiget, an der russischen Gränze alle

Mögliche Kräfte anzuwenden: denn der König
in Polen, welcher mit Dmitt i im Bunde stand,

wollte, wenn dieser zum völligen Besihe des

zarischen Thrones gekommen wäre, Schweden

mit vereinigten Kräften unter feine Bothmäßig-
keit zu bringen. Die schwedischen Truppen

C c 4 hatten

Er ist 7625 Kammerrath geworden, mit

Livba IVildemännilm, des Statthalters
Tochter, vermählt gewesen, nud 1641 gestor-
ben. Unteu wird man von ihm mehr finden.

Schreiben desZaren Michaila Feodorowitsch
an den König Ludwig .57// m Frankreich, in

Schafirow'S Raisonnement S. 209-216.

p. m. 25Z. Ud. VIU x. 477.

Hiarne B. Vll S. 1010—1012. Relch
S. 484.500 f. Dalin Tb. I!I B. ll S.

455-
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16oY
Harten sich daher imAnfange dieses Jahres nach

Wiborg zusammengezogen. Sie hatten gehei-
mundm men Befehl, sich mit einem russischen Generale
Karl IX Johann Ododurorv, zu vereinigen. Sie

eich gingen wirklich über dieGränze. Verschiedene

Festungen und Städte schlugen sich bey der

Gelegenheit freywillig zu des Zaren Partey.

Nöreburg ergab sich ihm auch, mittelst eines

Briefes an den StatthalterArvid IlVildemann.

Der König verordnete, diefen Krieg mit desto
größeren Nachdruck zu führen, Jakob de la

Gardie zum Feldherren, welcher erst in seinem
Heben und zwanzigsten Jahre war, und nach

feiner polnischen Gefangenschaft unter dem

Prinzen Morirz vonOranien in den Nieder-

landen gedienet hatte. Er reifete kurz nach
Neujahr um den bottnischen Meerbusen herum,
und kam am sten März nach Wiborg, wohin
er einige Mannschaft vorausgeschickt hatte 55).
An diesem Orte waren vorherkönigliche und za»

rische Bevollmächtigte zusammen gekommen.
Die schwedischen waren: Der Reichsrath
Georg Vov, der Statthalter Arvid N)ilbe-

niann, Tonne löranson, Gtiernstöld, Otto

Mörner und der Sekretär Erich Elofson.
Die russischen hießen: Simon Vvasiliewicsck,
Golorvin und Gvdarvnop N)aflliervirsch
Sinowierv; der erstere war Stolnik und

Wo-wod, der letztere Diak. Am 28sten Hor-
nung war das Bündniß zum Stande gekommen,
welches zwischen dem Könige in Schweden und

dem Fürsten Michaila Gchuiskov geschlossen
worden. Der Inhalt war: 1) der König
sollte mit 2000 Mann zu Pferde und ZOOo

zu

?) Dalin S. 459-
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zu Fuß dem Zaren zu Hülfe kommen; 2) der
y

teusinische Friede sollte nicht gebrochen werden; Sieg.
3) der Zar sollte sich Livland's begeben, lmd mundiit

darauf keinen Anspruch mehr machen; 4) der
F

Zar sollte mit dem Könige wider den König in der ich

Polen für einen Mann stehen; s) keiner von

beyden sollte ohne den andern mit Polen und

Litkhauen Friede machen; 6) wenn es nöthig,
sollte der Zar dem Könige mit eben so viel

Mannschaft bcystehen, als der König dem Zaren
itzt zu Hülfe schickte. Dieses waren die vor-

nehmsten Punkte des Instrumentes, welches in

deutscherund russlscherSprache ausgestellet, und

in Schefirow's Raisounement abgedruckt
worden. In demselben steht zwar nicht, daß

Kexholm nebst der dazu gehörigen Landschaft,
der Krone Schweden abgetreten werden sollte:
aber die russischen Bevollmächtigten verpflichte-
ten sich dazu, verlangten aber in diesem Stücke
die heiligste Verschwiegenheit, in Ansehung des

gemeinen Haufens ihrer Landeöleute F). Der

Zar unterzeichnete den Tractat am 4ten April.
Die Schweden leisteten die versprochene Hülfe,
aber die Russen waren unerkenntlich, obgleich
der König Rarl sich dadurch in Livland geschwä-
chet hatte. Der König von Polen belagerte
Smolensko. Unter den schwedischen Truppen

entstunden Meutereyen, welche das bisherige
Glück der schwedischen Waffen hemmete. Die

Russen versprachen immerKexholm einzuräumen,
C c 5 ver-

-») S. 169—195. Siehe Relch S. 500. Pa-
lm Th. M B. ll S. 459 5

s) Relch S. 500. Dalin Th. ll! B. ll S. 460.
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verschoben es aber von einer Zeit zur andern 5).

Sii-g-
Der schwedische Feldherr entsetzte das belagerte

mündn! Moskow im folgenden Jahre, und wurde von

dem Zaren mit Freuden empfangen
derieh

§. 167.

Zu den alten Gebrechen der Stadt Dör-

pat, kamen neue. Die Gerichtsbarkeit derSladt

ward aufmancherley Art, theils von den Bür-

gern, welche immer nach dem Schlosse liefen,

theils von Unbürgern gekränket. Der Statt-

halter VVasinski versprach alles, wie man ihm
dieses umständlich vortrug, zu ändern, über einige
Punkte sogar schriftlich, hielt es aber doch nicht c).

In seiner Abwesenheit da er zum Feldherren rei-

fste, vertrat der Starost von Vellin
, Vurso-

mowski, seine Stelle/). 'Masinski versprach

ferner nicht zu erlauben, daß Vorstädter brauen

oder brennen Am2rsten Jan.kam

eineVerfügung des Feldherren ein, wiees ferner
von den Kriegsleuten in den Pforten mit dem

Rehmen, und mit dem Bierschänken nach be-

setzter Wache gehalten werden, imgleichen, daß
den Heiduken auf kein Zeug oder Gewand, Bier

geborget, oder ihnen abgekaufet werden soll.
Diese Verfügung ward an die Stadtthore ge-

schlagen, und durch die Diener zur Wahrneh-

mung

c) Relch S. 500 f. Dalin S. 460-465.

<h /Vq/ec-. ckron. p.m. 259—261. Reich S. 50z f.
Pfeffinger S. 285 f.

-) Dörpatifches Rathsprot. 1609 S. 2.6.7.28.

O Protok. S. 6.

F) Protok. S. zr. Z2—24. Immer große Ver-

heißung, aber wenig Erfüllung.
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nmng ausgeruffen Alsim Hornung etliche
x 6 2

Kugeln und Slurmsiücke, welche bey />
vergraben seyn sollten, heimlich von dort abgc- mundu»

holet wurden, begehrete man von der ix

schaft Fuhren dazu. So schwer dieses

dcohete derStarost mit Gewalk.

Die Bürgerschaft wollte davon nichts wissen,
berief sich auf ihr Unvermögen, und stellte ver,

wie es bey der Fuhr nach Wesenberg, Witten-

sien und anderswohin ergangen, wc bey sie Pferde

nnd andere Sachen eingebüßt, keine Ersetzung
erhalten, itzt aber nichts mehr zuzusetzen übrig

hätten. Der Starost, sagten sie, mögte bey

ihnen Haussuchung thun, und diePferde, welche

er finden würde, nehmen. Der Rath that den

Vorschlag, sie mögten 16 bis 2O Fl. zusammen-
bringen und dem Srarcsteu gebe«, auf daß er

selbst Fuhren miethete. Doch die Bürgerschaft
wollte sich nicht dazu verstehen. Man fertigte

einige aus dem Rathe und der Gemeinde ab,
welche dem Starosten die triftigsten Vorstellun-

gen thun musten. Wie er nichts destoweniger
Gewalt brauchen wollte, sagete ihm der Oder.'

sekretar Obm: „Das Vermögen der Bürger
„erlaubete es nicht zu thun; würde er Gewalt

„an den Bürgern verüben, wollten sie durch

»,ihn hiermit wider ihn protestiret haben, und

»»sich über solche Gewalt und unerträgliche An-

„muthung zum höchsten beschweren; denn sie
„wären des Königs und des FeldherrenUnter-
», fassen; der Herr Slarost wäre hierher gesandt-

», dem

5) Rathsprot. 1609 S. Bf. dabey steht; „Ist
„von denPolen gehalten worden, wie der Hund
«die Fasten."
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,sgy»»dem Feinde Widerstand zu chun, und die

Sieg "Bürger vor Gewalt zu schützen, aber nicht
mundlti ».den Bürgern Gewalt zu thun, oder sie über

"Vermögen zu plagen.« Nun zog der Sta-

rtch rost gelindere Senken auf, er brauchte nicht
mehr Dräuworte, wußte aber dennoch die Bür-

ger zu dieser beschwerlichen Last zu bringen /).
Nach einiger Zeit sing dieser gewesene Starost
an, grobe Eingriffe in des Raths Gerichtsbar-
keit zu thun, und Bürger vor sich laden zu las-

sen. Allein der Rath ließ ihm diefts vorhalten,
und reinaus sagen, man würde sich hierüber
beschweren, und die Privilegien der Stadt ver-

fechten. Nach einigen recht nichtigen Einwen-

dungen, die man aus dem Stegreife beantwor-

tete
,

versprach er von diesen Eingriffen abzu-

lassen 5). Im Brachmonate fiel er auf eine

neue Plackerey, und verlangete, die Bürger
sollten die Schanzen, welche die Schweden in

der letzten Belagerung aufgeworfen hätten, zu-

werfen. Allein diese bestunden darauf, daß sie
die Schanzen auf Stadtgrund schon zugewor-

fen, folglich ihre Schuldigkeit gethan hätten:
Das übrige läge den Kronbauren ob /). Am

I9ken August verreifete der Sekretär Ohm
in wichtigen Stadtsachen, wie auch in seinen ei-

genen Angelegenheiten, zu dem Feldherren:

von wannen er am i2ten Herbstmonates zurück-
gekommen ist. Am »sten stattete er Bericht ab

und übergab des Feldherren Schreiben an den

Rath:

-) Rathsprot. S. i i—ls.

5) Rathsprot. S. 25.

h Rathsprotok. 5.47» s<^
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Rath ??/): worinn er der Stadt Taubenhof,
bis aufkönigliche Bestätigung zuleget. Münd-

lich hatte der Feldherr dem Sekretär eingebun- mundi'i

den, die Stadt sollte sich treulich verhalten,
und insonderheit auf die Verrächer gute Aufsicht de 51ch

haben, fleißig nach denselben forschen, und die

berüch-

««) Es lautet alfo: ?swst! »c lpeätsdües vominj.

Lt literg« Velirss et c» commilsg bsbuit

eßrexiu» v. Oöv/ Lccretsrius Vorosten.

Ks Läeliter miki retulit: Buper exo, Ks-

Kits rstione 6l»oenäiorum veltrorum

(curism) polt perclucllem Sl>

rstikcstionem Bscse. Kse. contul! Liuitstl

Vrse. vi«v!icent mibituwultu» veiiri,

iurxls czuse lepiuz s6me e ciuitste Oorvstent! re-

teruntur. (So alt alfo sind die Klatschereven,
und so lange schon sind sie in Betrachtung ge-
kommen.) Lt mutuse velirse czuerelse non liuo

tutpituone tunt spuci mc. iuäicsnä,.

Rum csuils 6. vor.

pstum äettinsui. Ipte virtute Veürs oräinsbit

in ora'inem reäixet. o.uoczue

cli eßrexius Lecretsrius »voros»

tcnlis ob nimism Ücentism czuoruncism bominun»

»utboritstem orNcii lvi imminui sc vsrui jxno.
rsntium intolentii« Keri. its elt, ort!!,

nern veltri non Isuclo : stczue conku-

Konern ilism sccuto. Sit vsx, lit concorclia

spuci vos, et cicbitu» oKcisbbui bonor et reue-

rentii» extubestur. ttorum et stivrum omniunz

«süss Lentor <?enerv/iiz Vn». » ms

miüus spuä vo» erit. Lene vsiere interim vo»

opto. Vsbsntur in c»ttri»sä Llrovum26

tti. 16OY.
Vobis beneuolus semp.

Bsmoxiti»e Lspits. Verp»

Lier. o.l.itt». Lr. «im»
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16vy
berüchtigten Personen, bis auf seine Ankunft,

Gicq-
nehmen« Hieraufantwortete der

rm.npiil Rath der Wahrheit gemäß: er kenne keinen in

Dörpat, der der Verrätherey schuldig, oder

ri'cd nur verdächtig wäre. Bösewichter gab eö frey-
lich, die andere unschuldige Leute derselben ver-

dächtig zu machen suchten. Weil sie nicht bestra-

fet, sondern gemeiniglich angelächelt wurden,
konnte diesePest nicht ausgerottet werden w).

§. i6B.

Der Nathsstuhl war so schwach, baß eine

Verstärkung durchaus nöthig war. Man wäh-
lete am 2?en WeinmonateS den Apotheker Chri-

stoph Limbecker, Albrecht pomeranzki und

den Goldschmid Andreas Neuhos. Die

Statuten, oder Baursprache, deren vornehmste
Stücke aus der rigischen gezogen waren, wur-

den am chten von dem Sekretär der auf dem

Markte verfammleten Bürgerschaft durchs Fen-

ster vorgelesen. Zugleich wurden ihr die drey
neuen Rathsherren von dem wortführenden
Bürgemeister abgekündiget. Am i6ten wur-

den Limbecker und ZTleuhof, wie gewöhnlich,
auf das Rathhaus geführet und beeidiget,
pomeranzki wollte durchaus das Amt nickt

annehmen: wovon dem Feldherren Bericht er-

startet worden o). Am 19len Brachmonates

verlanget? der Starost durch zweene aufs Rath-
Haus geschickte Leutenante, daß die Becker das

Brod größer backen; und die Knochenhauer
das Pfund Fleisch für einen Grofcheu geben
sollten; oder er wolle es Preis Zeven, wegneh-

men»
v) Protok. S.

«) Protok. S. 57—60.



men, und halb dem deutschen, halb dem polni
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schen Armenhause zutheilen lassen. Der Rath

versprach ihm in Ansehung derer, die unter der mundm

Stadt wären, zu willfähren; aber er möchte

auch diejenigen dazu anhalten, welche nicht unttr derich

dem Gerichtszwange des Raths stünden

§. 169.

Im März kam eine schwedische Flotte von

mehr als hundert Schissen auf der Düna an.

Damals hat die Stadt Riga aufGutachten des "

litthauifchen Feldherren recht auf der Ecke des

Meers an der Dünamünde vor der Einfahrt
eine Schanze gebauet, um jede feindliche See-

macht abzuhalten. Am 28sten April legete dcc

Feldherr bey der Schanze ein Blockhaus an,

und besetzte dieses nebst der Schanze so gut, daß
Graf Mansfeld, als er im Brachmonate Dü-
namünde entsetzen wollte, mit seinen dreyzig
Schiffen abziehen muste. Unterdessen nahm er

sieben bis acht wohlbeladene Kauffahrteyschiffe
hinweg L).

§. 170.

Am sten Jänner kam dasEhegedinge zwi-
schen Herzog Wilhelm von Kurland und So-

phia, des Markgrafen von Brandenburg und

zweyten Herzoges in Preußen, Albrecht Frie-
dericbs, Tochter zum Schlüsse, kraft dessen,
der Herzog das an Preußen längst verpfändete
Grobin wieder bekam. Das Beylager ward

noch in diefem Winter vollzogen. Die Stadt

Riga schickte an Wilhelmen, am Zten Horn,

folgenden Jahres eine Gesandschast, welche

/>) Protok. S. 44- 45»

5) Nienstedt S. 159. 16s»

TH.U.Abschn.l!.§. 168.169. Z7O.
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,6v9aus dem Bürgemeister Raspar zum Hofe,
G'eg- dem ein Jahr vorher erwählten Syndikus Lo-

renz Eke, dem Rathrnanne Joachim
srie. mann, und den Alterleuttn, Tönnies Froh-
»erich jjch und Heinrich Scrubacch bestand: welche

ihm, wie ich vermuthe, zu seiner Vermählung
Glück wünschten ?).

In unserer Nachbarschaft ward die Stadt

Pleskow, aufßefehl desZaren Vvasili Gchuis-

kov, bis in den Grund verbrannt, weil sie dem

zweyten falschen Dmitri gehuldiget hatte. Der

erste falsche Dmitri hatte die Fürstenthümer
Großneugard und Pleskow am 2ssten May
1604 seiner Gemahlinn Marina, mit aller

Landeshoheit geschenket /). Im April ward

GrafFriederich von Solms auf der hansischen

Tageleistung zu Lübeck zum Kriegsobersten der

vereinigten Sckdte angenommen 5).

§. 172.

1610 2m Jahre 16so brach der Krieg zwischen
Därmemark und Schweden aus, welcher da-

durch beschleuniget worden, daß das schwedische

Verboth, des livLändischen Handels wegen,

für Kaufleute von allen Nationen, auf dem

Markte in Helfingör kund gemacht ward. Der

König

5) Nyenftedt S. 159. Rayserische Samml.

S. iOB. Pftffing. S. 259.

,) Nyenftedt S. 160. Samml. russ. Gefch.
B. V S. 215-218, wo man diefe Urkunde,
aus dem Archive der Stadt Tscherdin antrifft.

t) willevrandt Abtheil, ll S. 186.
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König von Därmemark gab allen Schiffen, die

aus Westen kamen, und nach Riga segelten,
eine Bedeckung 5').,., Am Hten May kam der mundm

dänische Hauptmann Schwarz zu Riga an,

mit einem Auftrage an alle ausländische Schiffe, rieh

nicht eher abzusegeln, bis die dänischen Kriegs-
schiffe zu ihrem Schuhe angelanget wären. Am

Bten Brachmonates fanden sich siebenzehen dä-

nifche wohlgerüstete Schiffe ein, welche etliche

Kauffahrer aus dem Sunde nach Riga begleitet
hatten. Der Admiral kam nebst den vornehm-

sten Officieren am 9ten in die Stadt, ward von

dem Bürgemeister Ulenbroek, dem Syndikus
und den Alterleuten recht wohl aufgenommen,
aufdie Stadtwälle herumgeführet, und begab

sich am i nen wiederum an Bord. Den i zten

segelte er mit den zugeladenen Kauffahrrey-
schiffen nach dem Sunde ab. Am 12ten Aug.
kam die dänische Flotte zum andernmal mit sie-
ben holländischen Kaussahrteyschiffen zu Riga
an, setzte sich hernach unterRunö und begleitete
alle diejenigen Kauffahrer, die von und nach

Riga kamen Am i sten Heumonates wurde

des Königes in Schweden älterer Sehn Gu-

stav Adolph, zum Großfürsten von Finnland
und Herzoge von Esthland und Westmannland

erkläret, wobey ihm zugleich das Schloß und

die Stadt Westeras eingeräumet wurde^).
§. -73.

v) Relch S. 504. Dalin Th. 11l 81l S. 465.
47Z.

5) Rayferische Samml. S. ivZ-iio.

Dalin Th. MB. lIS. 47-.

Livl.lahrb.2.TH.2.?lbschn. Dd
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Sieg- Der Krieg zwischen Schweden und Polen

Kar?ix wurde hauptsächlich in Rußland fortgeftht.
Frie- In Livland ist wohl nichts erhebliches vorge-
Berieh Ich will indessen aus dem Dalm, der

die russischen Begebenheiten sehr deutlich beschrie-
ben, das vornehmste wiederholen. Am i?ten

Jänner erhielt der Graf de la Gardie eine

etwa aus drey tausend Mann bestehende Ver,

stärkung aus Schweden., Er entsetzte das Klo-

ster Troitzkoy und schlug den Feldherren Sa-

pieba am i6tcn Hornung bey Dmitrow mit

großem Vonheil aus dem Felde. Der König
in Polen both dem falschen Dmitri und seiner
Gemahlinn zwanzig tausend Rubel, nebst zwoen
Städten in Litthauen, wenn er die russische Krone

abstehen wollte T). Lsccenius meldet, daß
Dmitri, wenn er dieses nicht annehmen wollte,
aus dem Wege geräumet werden sollte. Dmitri

floh uach Kolvga die Nachricht von des

Sapieha Niederlage that ihm den größten
Schaden. Sein ganzes Lager, welches er ver-

lassen hatte, brach am ?ten März auf; und

Moskow wurde also von seiner zwcyjährigen
Belagerung befreyet. Am i2ten März hielt
der schwedische Feldherr dort seinen Einzug. Der

schwedische Minister, perer pecrejus, that
bey dem Zaren wegen derErfüllung der Ver-

bindungen Erinnerung. Der Zar hatte nächst
Ken schwedischen Waffen seinem Vakerbrudcr

NMaila sein bisheriges Glück zu danken.

Er

2) p. 26z. s.or?e». Üb. VIII p. 485.

«) Rohierzickl ttitt. Vlsäi;!. Üb.UI x. l)2. 154.
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Er faßte gegen ihn eine tödliche Eifersucht und

ließ ihn am 2zsten April mit Gift aus dem Wege
räumen F). An feine Stelle trat nun des Za. mundm

ren Bruder Dmirri mit de la Gardie

men; und der Bund mit Schweden wurde zu derich

Moskow im May in der Maaße erneuret, daß

i) die vereinigten Machte weiter den Anhang
des falschen Dmitri verfolgen und Smolensk

aus polnischen Händen retten sollten; 2) der

Zar sollte den schwedischen Kriegsleuten die ver-

abredete Summe binnen einem halben Jahre
bezahlen und Kexholm gegen Johannis dem

Könige übergeben; z) alles, was im wiborgi,
schen Bunde verhandelt worden, sollte bestätigt
seyn c). Unter Ewcrr Horn, der mit einem

kleinen besonderen Heere im Hornung in Ruß-
land eingerückt war, that sich nebst andern

Reinhold Taube mit besonderer Tapferkeit

hervor. Horn suchte sich dem de la Gardie

zu nähern; sein Volk, welches qrößkemheils

fremd war, mit Sold und Verpflegung unzu-

frieden, bewies sich aufrührisch. Am 2isten

Brachmonates vereinigte er sich mit demHaupt,

Heere, vier Meilen von Moschaisk, wo eben

dieselbe Krankheit herrschete. De la Gardie
wollte auf Verlangen des Zaren, welcher ihn
aller Vorstellungen ungeachtet, mit leeren Ver-

sprechungen abspeisete, dem russischen Generale

Grinorev Walowiorv, der in semem Lager
bey Borissow H vom Feinde eingeschlossen war,

Dd 2 zu

6) Rovierzicki saget, er wäre des Zaren Vetter

gewesen. ViscU«!. p. 224—226.
<) Xo6?e72c?6kttiltor. Vlscjisi. p 227.

-i) Beym Dalin S» 476 heißt der Ort Zaroba.
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Hülfe eilen und rückte nach Klußina c). Hiev

wurde er am Usten Brackwonatcs /) von

wundni GrenZel Zolkiewsk» angegossen, und sah sich
Karl IX

hurcheine abschenlicheVcrrälhercy feiner auslan-

derich dischcn Truppen genöthlact. mit demFeinde fol.'

Vereinbarung zu schließen: ~ l) Er sollte

„mit fliegenden Fahnen, klingendem Spiele,

,»und völligen Waffen, frey mit seinem Volke

„nach Schweden, oder wohin er wollte, ab-

„ziehen. 2) Niemand, der zu seiner Armee

„gehöre, sollte zu polnischen Diensten gezwun-

gen werden, z) Sollte er selbst von Ruß-
„land beyzutreiben suchen, was dieß Reich,
„vermöge der Verbindung, der schwedischen

»
Krone schuldig sey. 4) Versprach er, dem

», Zaren rvasiiei Gchuiskov nicht weiter Bey-

„stand

?,'a/ec. p. 264 nennet ihn Czarowe samiescie.
ttitt. vlscjlsl p. 256 drückt sich also

«us! 26 Lsrouum its s conclitore öo»

ritLo msFno vuce seu Lsro vuiAsriter gpoellz.
turn. Niin heißt die Stadt, welche Zar Bos

ris Godunow 1599 bauen lassen Karew Bos

risssrv Gorod oder kürzerßorissow. Sammt»

rnss. Gesch. B. vS. 94> Es sind aber zwo
Städte dieses Namens, eine lieget, wo der

Fluß Oskol in d?nDonetz fällt; die andere

am Klusse Porotwa oder Protwa, 97 Werste
von Moskow. Samml. rnss. Gesch. B.

S. iLz. 210. Letzterer ist hier zu verstehen.

«) Rlußizm, oder nach nnserer Aussprache Klus
fehina, beym Lhükow, Alusch.no, bey den
Lateinern LluKnum, liegt nicht weit von Mo-

schaisk, im Nordwesten.

/) ?/'/i/ec-. Lkro!,. p. 264 erzählet, es wäre dieses
am Bten Heumonates, einem Sonntage gesche-
hen. S« RovierZicti S. 250—284.
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,»stand zu leisten." Von Torstsc (ich vermm
,51s

ehe Torfchok) machte er demZaren dieß Unglück
bekannt, wie ihm vorher gesaget hatte, er? Mund iii

mahnte ihn aber doch zu Much und Standhaft

tigkcit, und versicherte, daß sein König ihm rjch

ferner Hülse schicken würde, wenn er ihm Kex-

holm einräumele. Der Zar hielt dagegen bey
dem schwedischen Feldherren an, und bath in-

ständig, daß er eiligst zurückkommen mögte, so

bald er neue Kräfte gesammlet hätte. Er schickte
auch Gesuchten nach Schweden: aber

es war mit ihm aus. Nach der Begebenheit
bey Klußma fielen alle Städte von ihm ab.

Am j-I-sten Heumonates empöreke sich sein

Statthalter zu Moskow, nebst denEinwohnern,
wider ihn, wodurch er genöthigt ward F), den

Thron zu verlassen, in das zudnavische Kloster

zu gehen, und ein Mönch zu werden. Run

suchte der König in Polen öffentlich den russischen

Thron für seinen Sohn N)ladis!aw. Er

wurde am i7tenAugust, alten Kal. erwählt//).
De la Gardie stand damals an der schwedischen

Gränze, wo thu sein König tröstete und ermun-

terte, mit der Verheißung, ihn bald mit einer

neuen Kriegsmacht zu verschen. Mittlerweile

ward Ladoga von dem schwedischen Obersten
de la Ville eingenommen, und ein Haufen rus-

sischer Handelsfahrzeuge vonN)llheln, Taube ?)

Dd z auf»

F) Samml. russ. Gesch. B. v S. 525. /<os,'er-.

2?c6? 286 —2yo.

H) Aos/e7s?c/5, Vlaäist. p. 290—ziZ, WS MaN

p. ZOl-Zlz die Wahlurkunde findet. Samml.

russ. Gesch. B. v S. 525 f..
i) Erbherr auf Seßwegen. Sein Vater war

Johann, 'Wolmars Sohn; feine Mutter

Edda Bartmann.
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aufgebracht. Die E-Nwohner zu Neugard bet

Sieg-
geh'ten beydes zurück, und ließen de !aGardie

mundin wessen, daß sie den Pnnzen IDladislarv zum

Nied? 3aren angenommen hätten. Diefer Feldherr

rjch erhielt zwar von feinem Könige Befehl, sobald

er Verstärkung erhalten hätte, wieder in das

Herz des russischen Reich? einzudringen: aber

dazu sah er sich noch nicht im Stande. Unter»

dessen hatte der Kronprinz Gustav Adolph
bey seinem Vater inständig angehalten, in cige»

ner Person diesem Kriege beywohnen zu dürfen,

«nd Truppen nach Uvland hinüber zu führen,

zu dessen Behuf ihm auch erlaubet worden, seine

ersten Werbungen anzustellen. Aber der Kö-

nig, der bey seinen kränklichen Umständen einen

solchen Trost im Alter nöthig hakte, wollte das

nicht zugeben. Mittelst eines königlichen Brie-

fes vom 6ten WeinmonateS, wurde der Rüst-

dienst in Esthland auf einen bessern Fuß gesetzt,
und dabey ein Vertrag mit dem Rittmeister
Reinhold Burhövden gemacht. Verschiedene
«eue, auf schwedische Kosten in der Schweiz,
England und den Niederlanden, geworbene
Truppen kamen nun über Finnland nach Narva,

unter einem Osficlere, Namens Regis: aber

diese waren eben so muthwillig und auftührisch,
als jene Urheber des klußimschen Unfalls.
Daher ward man genöthiget, die Belagerung
vor Jwangorod aufzuheben. Diese war von

Hermann N)rangeln angefangen, und von

ZTlils Stiernsköld, Anders Larsson und pe-
rer Wilson / fortgefetzt worden. Ladoga ging
wieder verloren. De !a Gardie belagerte den

ganzen Winter Kexholm: das schien aber eine

fruchtlose Arbeit zu seyn. Der König besaht
ihm
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ihm die Belagerung aufzuheben, und zu eilen,
daß er in Rußlandeindrinae; endlich alier ward

der Ort durch Reinhold TaubenZ und ande, mÄur
rer unverdt offenen Officiere Bemühungen, mit» ix

tels einer Vereinbarung, am 2!en März des rieh

folgenden Jahres eingenommen. Der zweyte

falsche Dmirri ward in Kolvga am 27sten

Christmonates von einem VVrozoro, erschlagen,
den er einmal misgehandelt hatte, er-

zahlt, er wäre von einem tatarischen Mursa auf
der Jagd erschossen, und am l nen Christm. als

ein Großfürst, zu Kolvga in derSchloßkirche be-

graben worden. Darauf hatte der polnische

Feldherr Zslkiervski seinen prächtigen Einzug

zu Moskow gehalten, und die Russen dem Prin-

zen Vvladisiaw huldigen lassen Die Mos,

kowiter übergabenebengenanntcmFeldherren den

im Kloster steckenden Zaren 'Mostlei, nebst seinen

Brüdern Iwan und Dmirri. Diese drey

Herren wurden nebst zweenen Gesandken, näm-

lich dem Metropoliten Feodor oder philarrc

Nlikitorvitscb von Rostow und dem Fürsten

LVasilei GoUzin, an den König in Polen ge-

schickt, welcher aber sowohl die gefangenen um-

glücklichen Fürsten, als auch die Gesandten,

bewachen ließ, indem er das russische Reich,

Welches er vielleicht in Güte erlangen können,
mit Gewalt erobern wollte /). Dieser falsche

Dmitri, von dem ich bisher geredt habe, hatte
entweder einen wahren, oder untergeschobenen

Dd 4 Sohn

Ckron. p. m. 267. K?s?'e?Tk'cä,'

vlsäis!. p. ziz—Z2i. Reich S. 505. Dalin

S. 474-480.

h k>?»/ec. p. m. 261—267, p. ZZo—Z67.

426—428.
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r6ic)Sohn von der Marina Mnisczek nachge,

Sieg- lassen^).
Mund IN §. 174.

Friede- Am 2c-sten August ist die Stadt Narva
'ich von einer starken Feuersbrunst heimgesuchet

worden

§. 175.

InRiga starb am i9tenMärz der Raths-
herr und Gerichtsvogt, Caspar Dreling, am

2Osten August der Bürgemeister Zxaspar vom

Hofe, und am loten Weinmonates, Gert

Ülaneke. Dagegen wurden am 2zstcn Herbst,
Monates, Gotcharr Welling und Harms

Schulze in den Rath crkohrcn. Iskann
Venekcndorf ward am sten WeinmonateS

Obergerichtsvogt, und D. Hintelmann Unter-

vogt. Die erschreckliche Feuersbrunst, welche

am 2l sten Brachmonates die Stadt Wilda

heimsuchete, gab Gelegenheit, daß den dorti-

gen Lutheranern zum Besten in Livland, be,

sonders in Riga am 4ten August, ein Umgang
gestattet wurde 0).

§. 176.

l 611
2tts Aar! sah, daß der Krieg mit Där-

memark unvermeidlich war, berief er im Christ-
monate 1610 die Reichöstände nach Oerebro

und stellere ihnen die Umstände in Ruß- und

Liv,

n) p. 267. 157.

Dalin Th. 11l B. U S. 480.

0) Rayserische Samml. S. In
Wilda sollen damals4700 Hauser ein Raub

der Flammen geworden seyn. Pfeffing. S.

Z6O.
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Livland, nebst der Gefahr, vor, dieseinem Reu

ehe von allen Seiten drehete. Die Stände Sj?g-

bewiesen sich wiliig, ihm unter die Arme zumundin

greisen. Dennoch suchte er den König
Därmemark zur Billigkeit zu bewegen, und derich

schrieb von O-rebro den inen Christmcnares

an ihn, daß er die vier alten Zwistpunkte,
unter andern wegen Soneburg auf der Infel

Oesi l, in Güte abmachen lassen mögte. Allein

der König von Därmemark antwortete, nicht

dem Könige, sondern dem schwedischen Reichs-

rathe, und zwar im Jahre i6li /?). Am

4ten April kündigte er Aarln den Krieg an,

und schickte mit der Ankündigung einen Herol-
den Nikolaus von N)ahl nach Jönköping.
Am sten May antwortete dieser zu Oerebro.

Ehe dieser Herold damit zurück kam, war Kö,

uig Christian IV schon in die schwedischen
Gränzen eingerückt. Er hatte auch die wen-

dischen Städte ermahnet, sich alles Handels

auf Schweden zu begeben. Tue Stadt Kal,

mar eroberte und verlor er wieder. Aber das

Schloß kam durch dieVerrätherey des Befehls-
habers, Christian Some, am isten August
in seine Hände. Darauf begeisterte er sich
der Insel Oeland, nebst dem Schlosse Bork.'

Holm. Aarl foocrte Christian zum Zweikampfe
aus: weiches zu einem bitteren Briefwechsel

Gelegenheit gab. Der schwedische Kronprinz
eroberte im Herbstmonate Oeland wieder F).
Dieser Krieg breitete sich bis in Livland aus.

Dd 5 Die

/>) locce». ttitt. Luecsn. lib. Vlllp. 489—494.

«) Locce». p. 494 497—501. />?'a/e5. v. m. 276.
Dalin Th. 11l 8.U5.481-494.
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Die Dänen auf Oescl träueten, sich zusammen
zuziehen, und in Esthland einzufüllen. So!-

-w!md!n zu verwehren, ging de? schwedische Oberst
Mrl IX Maide! im Brachmonake nach der Insel

r,ch Moon, jeerete diese Speisekammer der Insel

Oesel aus, und befehligte feine Rittmeister,

Heinrich Rchdmder'n, Engelbreckc Tiefen-

Hausen, Fromnchold patkuU, Reinhold

Dnxhövden und I>lauo 'wacbtmeister'n,

nur ihren Reitern nach Oefel zu gehen, und

es da eben so zu machen. Allein die Reiter

wollten ihren Rittmeistern nicht folgen: so sehr

war die Kriegszucht bey den Schweden durch

ihre ausländischen Soldaten gefallen. Rarl

befahl, auf erhaltene Nachricht,' die übermü-

thigen Leute nach Schweden zu schicken, um sie
wider Därmemark zu brauchen ?-).

§. 177«

Weil die Polacken in und wider Rußland
genug zu thun fanden, konnten sie in Livland

wenig verrichten. Ja, Lhodkicwicz, welcher

nun anstatt des oolkwwöki /) die Polacken in

Rußland anführen sollte, schrieb zu unterschiede-
nen

?) Relch S. 507—509.

5) Diesen verdienten Mann, dem

seine Erwählung in Moskowzu danken hatte,

machte Siegmund misvergnügt. kurvst,

Liieitint msZis omrns non multo ooli

<jitcet?unz Zo/Ze/eu?/, <zui vertseluB huoä eins con-

ti!!» spuä keZem oottnonercntur, et s insieuotis

csrpereniur, timutsto <zuoä irct prin»
sc!äu<lurui, sdierat Bmo!enscuM,

et incie in ?o!onism. p. 267, welcher
denn hierauf meldet, wie die Russen von dem

unweisen Könige vor denKopf gestoßen, auf
die Abänderung der Wahl bedacht gewesen-
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nen malen an den Statthalter zu Reval, und

begehrete einen Stillstand mit den schwedischen

Befehlshabern. Diese hatten dazu keineVoll: A!A.f
wacht: Doch wurde unter beyden Theilen ver-Karl ix

abredet, alle Feindfäliqkeiten wider einander

einzustellen, bis Aar! Verhallungsbefehle ein-

gesendet hätte

§. 178.

Jakob de la Gardie, der nun wieder in

Rußland eingerücket war, stand am 4tenBrach-

wonates zwey Meilen von Neuaard mit fünf
tausend Mann, als Knäs Nlastlei Butturlin
mit einigen Bojaren im Namen der neugardi-

fchen Regierung ihm entgegen kam. Diese Ge-

fandschaft both, unterBedingung der heiligsten

Verschwiegenheit, an, daß man einen schwedi-

schen Prinzen unter des Königes Söhnen zum

Zaren von Rußland erwählen wolle: welches
der schwedische Feldherr seinem Monarchen

kund zu thun versprach Nun meldete sich
der dritte falsche Dmitri, ein gemeiner Schrei-

ber, der den Russen einbilden wollte, daß der

erschossene und in Kolvga begrabene zweyte

Dmitri ein anderer Mann gewesen. Dieser

begab sich nach Neugard, lamburg und Goow,

und nahm dieHuldigung ein. Da er in Jwan-

gorod war, verlängere er mit dem Statthalter
in Narva, Philipp Gcbeding'en zu sprechen,
und hielt um schwedische Hülfe an. Seheding
berichtete es an den König, welcher dem Peter

perrejus, der den Dmitri genau kannte, nach

Jwangorod abfertigte, die Sache zu untersu-
chen.

-) Relch S. 507. Dalin Th. 111 B. II S. 496..
v) Dalin S. 494 f.
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chen. petrejus begehrte Vortritt: aber dieser

Ei a-
unterstand steh nicht, ihm unter Augen

mund?!? zu kommen. Er wandte eine schlechte Ursache
Kaci ix

yor, wie sein Hof nicht im Stande sey, einen

deUch königlichen Mruster zu empfangen. Man

konnte hieraus schon abnehmen, wie rein seine
Sache wäre; sie entdeckte sich aber bald weiter.

Er war von geringer Abkunft, und anfänglich
auf den Gassen zu Neugard herumgelaufen,
Messer zu verkaufen. Nachher war er Zu

Moskow in ein Kloster gegangen, aber wieder

herausgerufen, und nach Neugard gekommen:

wo er sich für den Sohn des Zaren Iwan 5Va-

Mcwirsch ausgegeben hatte. Als man ihn
dort erkannte, hatte er die Flucht genommen,

hundert Unureiber an sich gezogen, und sich

nach Jwangorod gewendet, wo er von den

leichtgläubigen Einwohnern aufgenommen wor-

den. Dieser Betrüger schaffte sich einen großen

Anhang, so daß Rußland in drey Parteyen ge-

theilt! war, wovon eine eS mit Schweden, die

andere mit Polen, und die dritte mit diesem fal-

schen Dmitri hielte). Dmitri zog mit seinem
Sehwarme und etlichen Stücken groben Ge-

schützes nach Pleskow, um solches mit Gewalt

unrer sein Joch zu bringen. Jedoch Ewerr

Horn jagcrc zhn nach Jwangorod zurück, der-

gestalt, daß er alle seine Kanonen, nebst seinen
meisten Leuten, im Stiche lassen muste )>). Die

russischen Abgeordneten bey de la Gardie,
Bmturlln ausgenommen, bewiesen mehr List,

als

Relch S. 506 f. Dalin S. 495 f«

?) Relch S. 507.
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als Aufrichtigkeit. Der Feldherr überreichte
x x

ihnen Aarls Brief, welcher für die von irrn

begehrete Hülfe die Städte Nöieöorg, Ladoga, mundUk

Jamburg, Koporie, Jwangorod und Gdow

verlangete. Sie wurden darüber äußerst be. nch

stürzt, und gaben zwar, auf des Feldherren

Vorstellung, wie große Kosten fein Herr an-

wenden müste, gute Worte: aber da er aufEin-

räumung der Städte, Nötcbora und Ladoga,
bestand, bathen sie um vierzehen Tage Bedenk,

zeit, und zugleich- daß ihre Ausgeschickten nach
Schweden, die man dort verwahret?, frey ge-

lassen werden mögten. Alles das ward ihnen

bewilliget: aber sie thaten, um Zeit zu ge,

Winnen, denVorschlag, ob nicht inNöteborg,
wenn es ja abgetreten werden sollte, die halbe

Besatzung ausRussen bestehen könne; sie drun-

gen auf das Geld, welches sie zur Abbezah-
lung der schwedischen Völker auskehren lassen

sollten; sie verriethen dabey allerley feindsälige
Schliche, die der Feldherr wider ihr Wissen

erfuhr, so daß er endlich beschloß, Gewalt zn
brauchen, und sich Neugards zu bemächtigen.
Er machte dazu so gute Anstalten, daß er, da

man meynete, er wolle die Stadt an der einen

Seite angreifen, und sich alles dahin zog, sich
schon auf die andere gewendet hatte. Es war

in der Nacht zwischen den isten und i6ten

Heumonates. Ein Thor wurde mit einer Pe-
tarde gesprenget, und alle seine Truppen drun-

gen glücklich hinein. Was Widerstand that,
ward niedergehauen, und viele kamen im Stro-

me um. Das Schloß, welches der Erzbischof
Isidor, und der Statthalter, Iwan Niki-

tttsch Öduewski, irme hatten, ergab sich nach

ein«
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16 ii
ewer qstrossenen Vereinbarung?.). Butturlm

S-eq-
die ganze neugardiscke Regierung schlössen

.d iv mtt Schweden ein Bündn'ß, und beschworen
die Könige in Schweden für ihre

derieh Schutzherren erkenneken, einen von

Söynea zum Zaren wählen, und dem Felds

Herrn in allem gehorchen wollten, bis derPrinz

selbst ankomme; dagegen behielten steh diefe

vor, daß die griechische Religion im Lande

völligen Schutz genießm, und die alten

Gränzen zwischen beyden Retchen bestehen

ssiken, ausgenommen, was zu Kerbo'-m ge-

hörete. Und so nahm die schwedische Be-

satzung die Stadt und das Schloß ein a).

Die Neugarder konnten sich desto weniger in

diese Begebenheit finden, weil sie ein Sprüch-

worr hatten: N)er kann wider Gott und

Großneugard />>)! De? jüngere Hübner ver-

wechselt den Vater des Eroberers mit seinem

Sohne, welches aber andere auch gethan ha-

ben; und erzählt, die Einwohner hätten in

ihre Utaney gcützl: Vor Jakob de la Garöie,
debüt uns lieber Hcrre Gort! Der schwe-

dische Feldherr ließ durch NlkslausGchlangen,
hie Stadt Nöteborg, und Jwangorod, Jam-

burg, Koporie, Pogoreloe, und andere Oerter,

durch Ewerr Hörnen einnehmen 5). Er schlug

Hier und da die Kosaken und Anhänger des

dritten falschen Dmitri; welches diese bewog,
den

s) Relch S. 508 f. Dalin S. 496 f. Samml.
russ. Gesch. S. V S. 526-SZO.

/>) Dalin S. 497.

F) Reich S 509.

?) Dalin S. 499.
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den Betrieger gefangen nach Moskow zu füh,
x

ren, wo er an einer Kette vor der Schloßpforre

liegen muste, bis der Zar Mickaila Feodoro-mundin
rvicsch ihn endlich henken ließ Immittelst Art

>>e

hatte der schwedische Feldherr mit seinen eigenen r:ch

Truppen zu kämpfen; und ob er gleich unter

ihnen die anständigste Ordnung hielt: fo war

er dennoch dem Unfälle wieder sehr nahe, wor-

inn er bey Klußina gerathen war. Zwo Fah-
nen weftgothischer Reiter rissen, der von ihren

Rittmeistern dawider angewandten Bemühung
ungeachtet, gänzlich aus, und nahmen ihren
Weg nach Finnland. Der Feldherr meldete

es durch reilende Boten dem Statthalter zu

Wiborg, der sie anhielt, und mit Festungsar-
beit strafete, den Anführer aber einer Spanne

kürzer machen ließ c).

§. 179.

Am izten Brachmonates neuen Kalen-

ders eroberte der König Siegmund Smo-

leuLk, welches er seit dem ersten WeinmonateS

1609 belagert hatte. Zu dieser Belagerung,
welche Piaseki mit der ostendischen vergleichet,

hatten die Polacken Geschütz aus Livland kom-

men lassen. Am 4-ten August kam diese Nach-

richt nach Riga. Im ganzen Lande ward ein

Dankfest geftyert. Zu Riga geschah dieses
am sten. In der Kirche wurde das Herr
Gott dich loben wir angestimmet, vom Rath-
Hause musicirer und das grobe Geschütz ges

löset.

Relch S. 509.

c) Dalin S. 498»
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z6II
löset/). Ehe es so weit kam, trat der vierte

falsche Dmitri auf den Schauplatz, welchen

nmndm man für einen Sohn des zweyten Betrügers
Karl lx gusgab, den er mitMarina Mnisczek erzLU-

rich get haben sollte. Diese hatte sich mit dem

Feldherren der donischen Kosaken, Zaruski ver-

mählet, welcher mit prokopius Leponorv,
einem sehr unruhigen Manne, in Peraslaw

Rezanski anhob, diese Rolle zu spielen F). Die

Rotte wurde zahlreich genug, und marschicete

gerade nach Moskow
,

wo ungefähr sieben tau-

send Polacken unter Alexander Korvin Go-

si'ewski stunden. Golnkorv warnete diesem

General
,

sich vor den Einwohnern diefer gro-

sen Stadt zu hüten, und ihnen zuvorzukom-
men. Allein, er sorgete nur den Kreml und

Kitaigorod zu befestigen. Am dritten Tage
nach dem Palmsonntage ergriffen die Ein-

wohner die Waffen wider die Polacken. In

diesem Aufruhr wurden sechs tausend Moskowi-

ter getödtet, und die Stadt fast gänzlich in die

Asche geleget. Ml folgenden Tage ließ Go-

siervski auch die Vorstadt der Streichen an-

zünden. Nun versprachen sie zwar gehorsam
zu seyn: allein im Osterfeste, als Leponorv,
Zaruski und proszowecki miteinem Sehwarme
von hundert tausend Menschen ankamen, ver,

einigten sie sich mit ihnen. Diese Anhänger
desDmirri eroberten die Stadt, und belagerten

die

/) XoS/ei-nc/k' Nilt. Vlscllsl. p. 417. 421. piasecki
will, die Eroberung wäre am 2ten Brachmo-
nates alt. Kal. erfolget. Rayserische Samml.

S. i vK.

Xoö/e»-2?'c6,' ttitt. VlsäZ-I. p. 202---2v6» 220.

zSi. Z67—zLo. 431—456.
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die Polacken in Kiraigorod und im Kreml.

Siegmund beging einen unverantwortlichen

Fehler, daß er mit seiner siegenden Armee von mundm

Smolensk nicht gerade nach Moskow, sondern

nach Hause ging H). Nachdem Leponorvrtch
durch einen listigen Streich des Gosiewski,
das Leben eingebüßt, und an seine Stelle der

Bojarin Fürst Dmirri Timofeervitsch Tru-

beczkov gekommen war, wurden die Belagerer
am August in eine solche Furcht gesetzt, daß

sie die Stadt verließen. Jedoch die Polacken

ließen ihrem Könige zu wissen thun, daß sie sich
nicht langer als bis zum 6ten Jänner 1612 er-

halten könnten. Die Eifersucht und Uneinigkeit

zwischen Jakob potocki und Johann Aar!

Ehodkiervic;, verhinderten einen den Zeiten
angemessenen Entschluß i). Der Reichstag zu
Warschau wurde im Herbstmonate gehalten.
Zolkiervski hielt damals einen sehr herrlichen
Triumph, worinner den ZarcnlVastlei Schuis-
kov, nebst seinen Brüdern, auf einem hoben

Wagen führete, und dem Könige darstellet?,
welcher von dem Reichsrathe und den Ständen

umgeben war. Die drey fürstlichen Personen
wurden auf demSchlosse Gestin zwar bewachet,
aber wohl gehalten. Nach einem Jahre starb
der Zar, und sein älterer Bruder Dmitri;
der jüngere, Jrvan, erhielt seine Erledigung 6).

§. !80.

H) p. 270—2,72.

?) ??a/er. Ckron. p. m. 272. leg.

5) /Va/ec. p, 27Z sccz. ttitt. Vl»<l!»t.

p. 608—612. Dalin S. 498 §. 35.

Livl-lahrv. 2.TH.2.Abschn. Ee >
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,6.l
§'

Sieg- Durch die Eroberung der Stadt Smo-
wuudm Unwille der Russen wider

Krie. die Polacken vermehret. Dela Gardie, Wei-

derich eher alles zum Besten seines Herren anwendete,

schickte Georg Dromme nach Moskow, und

rieth der dortigen Regierung, es eben so, wie

die neugardische, zu machen. Dieses beschloß

sie. Mit der Wahlakte ging Jakob Jakuskin,
der schon 1609 in Schweden gewesen war, nach

Stockholm ab: wohin er aber nicht eher, als

nach des Königs Tode, gelangece /).

L. iBr.

Aarl, der kränklich und unker der Kriegs-
last bekümmert war, kam aus dem dänischen

Feldzuge am 26sten Wemmonares fast sprach-

kos zu Nyköping an. Am 28sten fand sich die

Königinn, nebst den Prinzen Gustav Adolph,

Aar! Philipp und Johann, dort ein. Der

König konnte nicht mehr sprechen, und starb
am zosten Weinmonates, alt. Kal., zwischen
Ii und i2Uhr des Mittages, in Gegenwart
der Königinn und der Fürsten. Man nannte

ihn den Daurenkönig, weil er fich immer des

gemeinen Mannes annahm: wodurch er seine

angelegensten Absichten erreichte. Im Felde
war er behertt, aber gar zu hitzig. Er befö-

derte die 'Wissenschaften, und besaß eine be-

sondere Scharfsinnigkeit im Geseygeben.
Mit seinem Gesetzbuch? konnte er nicht durch-

dringen, weil er darinn verordnet hatte, „daß

„ eines

A Dalin S. 49L f. Samml. russ. Gesch. B. v.

S. 529 s.
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„ eines Edelmannes Sohn, der nicht soviel er-
-

„lernet hätte, als der Dienst und das Beste

„des Vaterlandes erfoderte, Adel und Erb, mundm

„ schaft verlieren sollte." Dennoch ist es merk-

würdig, daß der größte Theil von dieses Kö- beri'ch
nigs Verfassungen gleichsam zur Grundlage für
die neueren in ähnlichen Fällen gedienet haben.

Lange nach feinem Tode hörete man bey Rath-
pflegungen erfahrene Reichsrahe steh auf ihn,
als ein Orakel beruften. So hart er auch ge-

wesen, so vermißte man ihn doch 7V). Ee

wurde zu Stregnäs in dem von ihm erbaueten

Begräbniß im folgenden Jahre begraben n).
Die verwittwete Königinn und der Herzog
von Ostgochland schrieben auf den isten Christs
Monates einen Reichstag nach Nyköping aus.

Auf diefem kam freylich die Frage in Vortrag»
ob der König Giegmund, oder Herzog Jo-
hann von Ostgochland, oder der Großfürst
vonFinnland GustavAdolph, König inSchwe-
den werden sollte. Es scheint auch, als wenn

die verwittwete Königinn Lust zur Krone gehabt
hätte. Allein, die Stände beschlossen, nachdem

Herzog Jobarm sich der Krone begeben hatte,

daß es bey der norköpinmschen Einigung blei-

ben, und Gustav Adolph König seyn sollte.
Er war damals siebenzehen Jahre alt, und

stellet? am letzten Tage des Jahres, an welchem

er auch für mündig erkläret ward, den Ständen

seine Versicherung aus <?).
Ee s §. iB2.

Pftffinger S. Z67. Dalin Th. 111 B. Il

S. 500 bis zum Ende.
-?) Nitt. luec. üb. VIII p. m. ZOl—;vz.
0) p. 277. )?. 50z—SOZ.

gerbring Abr. S. 94 f.
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Sieg- Der Graf Franz Simoneta, Bifchof
mundm von Foliqno, war um diese Zen päpstlicher

Adolph Botschafter in Polen, mit der Gewalt eines

Friede- GroßdothfchafterS. Diefer übertrug schon am

JOken März 1610 zu Wilda dem Johann
Maria Vellern />) auf, das Bischofthum
Wenden zu besuchen, und was nöthig wäre,

insonderheit die Schlüsse der kridennnischen Kir-

chenversammlung, einzuführen, alle eingeschlis
ebene Misbräuche aber abzuschaffen. Diese

Visitation hatßeUetti in diesem Jahre zu Riga

vorgenommen, und die hierbey gemachten Ver-

ordnungen am 28sten Hornung verlesen lassen F).
In Gegenwart dieses apostolischen Besuchers,

hielt der Bischof Otto Sehenking zu Riga,
eine

/>) Von dem pabstlicben Botschafter wird erae-

nennet: tlluttris et sc!mcct«!m Domm-

us
,

1 V. v Llericus Verceüen-

tis et notier Lenersl!»

csussrum.^uciitor.

5) In diesen Verordnungen werden die tridenti-

mschen Schlüsse hanfig angeführet. In dem

Hanptstücke äe et Lsvituto heißt die

vorletzte also: Vt tuccurstur Liuitstis vencien»

et eins!) snimsvus, pctunt psnem,

et non cli eis icieo iint in LstnecirslZ

Loncioniitores (Lonc. ?ri6. Bet? V eso. 2

et Bels. XX!V 4 c!e reform ) orciinsrii, vnu»

Lotsuicse et gicer <?ermsnicge; ?o!o-

-nicse vero ll Kerl poterit. lii dem Hauptstück
<!e Vilitstione heißt es: Bcopu» vilitsnti, crie

inire rstionem, vttolistur clcteltsoilii

svusus, Hui rennst in locis nuiu»

prouincisc fetts vis celeorsno'j vns vice

tecunäum alters feeunäum

Lslen<äsriuw,
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eine Synode oder Versammlung der Geistli- 161 r
ehen seines Sprengels, welche am 4km März Sieg,

geendigt ward. Hier ward verordnet, daß die

Kirchweihe am isten Sonntage nach Marien Molph

Himmelfahrt gefeyert werden sollte.

sollken dieFestrqge der polnischen Schutzheiligen
Casimirs am 4?en März, ?!da!berts am

2Zsien April, Florians am 4teN May, Sten-

gels am Bten May, und N)enzels am 28sten
Herbstmonates begangen werden. DerBischof
verspricht, ein verbessertes Gesangbuch drucken

zu lassen. Man lernet auch dieVertrauken des

Bischofes hieraus kennen, nämlich Georg
Sterbe!, Scholaster zu Wenden, Jodarm
Tecnon, b. R. D. und Archidiakon, Olof
Algin, Domherr zu Wenden, und den Pater

Lorenz Norweger, einen Jesuiten. Diese

drey angeführten Schriften sind zusammenge-
druckt, aber sehr rar. Ich habe eine Abschrift
von dem gedruckten Exemplare gehabt, welches
in der Bibliothek der Republik Polen zu War,

schau angetroffen wird 7-).

Eez' §.iBZ.

Dieser Abschrift zufolge, willich nun den eigent-
lichen Titel hierher fetzen. Vilitstionis Apotto-
llcse Btse Lccletise Vencien. et Lvnrtj-

tutiones eciitse s kmo l)no

I. V. v. Verceüen. ?rotnonot2rio Apollo-
lico, nee non eiusciein Lccielzge Vitttstore Aoo.

ttolico. l?t nvprcllse zuü'nliim! et kmi in Lnri-
Uo ?3tris et v. l). F^/ien/bi?^, Ve! et

Apolty'icse. Bec!lx Brstis LpiscopZ Venctenlis

vonisec^' e et suorz cjj<l-nu sectcn»

vromoucntis. Vlinse spuci

KMLXI. Am Ende steht: Bvnocius v!oeceütN2

Venäenlls et Lelebrsts KlAse per
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,6-1
§. IBZ.

Sieg- Der König Stephan hatte schon der

Gustav" Stadt Pernau die freye Uebung der evanaeli-

Adolph schen Religion nach Inhalt des augsburqjschen

eich
Bekenntnisses verstattet. Siegmund I! l hatte
auf dem Reichstage zu Warschau am t?tcn

April 1590 ihr nicht nur diese freye Uebung

bestätiget, fondern sie auch von Stellung einiger

Schießpferde gänzlich betreuet. Dieser Gna-

denbrief war bey der letzten Eroberung von den

Soldaten zerrissen und vernichtet worden. Die

Stadt ließ aber eine richtige Abschrist aus dem

Rathsprotokolle dem Könige überreichen, und

um eine neue Bestätigung ansuchen: welche

in diesem Jahre am eilften WeinmonateS auf

dem warschauer Reichstage erfolgete In
den gegenwärtigen Krieqcsläuften war Neu-

pernau übel zugerichtet, Altpernau aber gänzlich

zerstöret worden. Man hielt dafür, daß die

letztere sich nicht gar zu treu gegen denKönig und

die Republik Polen verhalten hätte. Der Kö-

mq verboth also aufdiesem Reichstage am 2,sten

Weinmonates, das alte Pernau wieder zuerbauen
und ertheilte der Statt Neupernau das Recht,
auf dem Grunde der alten Stadt, einen Krug,
oder eine Herberge, jedoch nur von Holz aufzu-

führen,

lllmum et kmum in t2nrillo pstrem sc v.v.

zto«5«? L>6e»6/'»L, vei et Hvoltolicse Be6is xrs-
t!» Loitcopuln Vencien. Liuonisecjue et gdloluts

cl. 4. klartZi mlllellmo lexcentelimo vnäeclmo.

Aclttsnte Kmo Vno H/sns6e/7s/-o V.v.

Verteilen. ?rotnonotario Aoolioüco, uec non

e!u,(!em l?cc!eiize Villtstore Aoollolico. Vilnse

y cocl. öiplom. kolon. Vn.LLXXI x.Z56 le>z.
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führen, damit dieses Gebäude im

leicht abgerissen werden könnte 5). Welches S,eg-
denn die königliche polnische Generalkommission mundm

zu Riga schon am isten WeinmonateS is99Molph
verfüget, und den Einwohnern fünf Jahre Zeit Tri c.

gegeben hatte, um sich nach Nenpernau zu

geben Der König IX gab am »9ten

Aug. 1607 in einem besonderen Briefe der Stadt

Pernau die Versicherung, daß die Altstadt zn
keinen Zeiten wieder erbauet werdensollte« Nach-

her sind von eben diesem Könige Rar! alle Län-

der, Wiesen, Aecker, u. s. w. die vorhin der

Altstadt gehöret, der Neustadt geschenket und

eingeräumet worden; welche jetzt ein Theil
des pernauischen Patrimonialgutes Sauk aus-

machen
§. '84.

Auf dieVorstellung desdörpatischen Statt-

halters und Landbochens'Wasinskt ,
daß das

Hospital zu Dörpatkeine gewisseEinkünfte hätte,
schenket? der König Giegmund dem hiesigen
Hospitale Dunkershof nebst einem Haken Lan-

des im dörpatischen Kreise, wie auch zweene
daneben zu Reha! gelegene wüste Haken Landes,
welche der Bischof von Wenden ihm eingeben
und es dabey schützen sollte: welcher auch dahin

ZU sehen hätte, daß in dieses Stift nur Arme,

und verletzte Soldaten katholischer Religion
aufgenommen In diesem Jahre

Ee 4 waren

5) Loä. (Zip!, polon. I. V n. P.Z57.

v) Samml. russ. Gesch. B. !X S. 40c?. 4Z2.

-t) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 400—402.

?) cocl. äiol. ?«>!. Vn. ccxxvi k>. Z5B.
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!6i2N)ar6t, zu Dörpat dem Protokolle zufolge, im

Sü-g- Rathe die Bürgemeister Georg Areymar
mund mund Jost von Merenden, nebst den Raths-

Adolph Herren Jakob Kleinere, Franz lohannsen,
Friede- Christoph Limbecker und Andreas
ktch

§. IBs.

In Livland wurde der Stillstand zwischen

Polen und Schweden im Jahre 1612 ziemlich

gehalten, ob er gleich, weder von dem einen,

noch von dem anderen Könige, genehmiget
worden. In Schweden kam diese Materie im

Anfange dieses Jahres aufdem Reichstage vor.

Man suchte durch Minister, den Süllstand zu

verlängern, oder einen völligen Frieden zu
schließen. Siegmund trachtete, feinen Bru-

der und die Schweden zum Abfall zu bewegen,
weil er sah, daß derKrieg mit Därmemark für

Schweden eben mcht glücklich ging 5). Oeffent-
Zieh geschahen also keine FeindsaiigkeUen: heim-
lich aber, nicht nur in Schweden, sondern auch
in Livland. Der Bischof in Wenden, (Otto

Sehenking, und derBurggraf zu Riga, Harms

Lriedrichsen, fachten die schwedischen Befehls-
haber mit süßen Worten von ihren Pflichten

abwendig zu machen. Sie verschonten den red-

lichen alten Statthalter zu Reval, Andreas

Larsson auf Botila, nicht. Keiner ließ sich
verleiten. Gedachter Statthalterentdeckte alles

dem Könige, und ermahnet? die ihm unterge-
ordneten Befehlshaber in den Festungen schrift-

lich, daß sie, wenn ihnen dergleichen Fleder-
mäuse zugeflogen kämen, ihren Eid, damit sie

dem

5) socc-». SM. tuec. Üb. VM?. 505. 508.50A.
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dem Könige und dem Reicks Schweden ver,

pflichtet wären, bedenken sollten. NichtSdesto.

weniger ließen diePolacken solche nachtheilige mund lv

und verdachtige Briefe immer ausstreuen;

ches die Schweden desiomchr bewog, auf guter Frie-

Hut zu feyn. Weil aber der Statthalter zu
derieh

Reval betaget war, und seine Gehülfen nicht

Erfahrung genug besaßen, ertheilte der Gcne-

ralkrieqskommissar, Adam Sehraffer, dem

Reichskanzler Axel Orenstjerna von allem

Nachricht, mit dem Zusätze, daß die Festungen,
vornehmlich Reval, noch einmal so schlecht, wie

itzt, versehen gewesen wären. Gabriel (Dren-

stjerna losere also Andreas Larsson im Heu-
monate ab, und wurde Gouverneur über Esth-
land und Reval. Dieser Herr schickte die vier

Fahnen mmhwilliger Reiter, welche im vori-

gen Jahre nicht fechten wollten, und bisher
dem Lande großen Schaden zugefüget hatten,
mit ihrem höchsten Unwillen, nach Schweden,
indem der polnische Statthalter.Wolmar Fa-
rensbach versicherte, den Stillstand aufrichtig

zu halten Aufdem Reichstage zu Stock-

holm gegen das Ende dieses Jahres, wurden

dennoch die heimlichen Bewerbungen der Po-
lacken in Erwägung gezogen, denen man zu be-

gegnen, und nach geendigtem zweyjährigen
Stillstände einen Frieden mit dem Könige in

Polen zu schließen trachten wollte F). Aus
eben diesem Reichstage kam die Reduktionsord-

E e 5 nung

«) Relch S. 510—512.

H I-occe». ttitt. iuec. Üb. VIII x. 515 seq.
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1612
""nq zum Stande 5). Denn man hatte schon
ans dem vorigen zu Nyköping ausgemachet, daß

Kund in alle die unbeweglichen Güler, welche die von-

Adolph
Könige wohlverdienten Leuten auf eine bes

tzr l e liebige Zeit eingegeben hätten, eingezogen wer,

Berieh daß alle diejenigen, welche geschenkte
Güter besäßen, um deren Bestätigung bey dem

neuen Könige anhalten folllen Ich kann

auch nicht mit Stillschweigen übergehen, daß
der König die Vorrechte der hohen Schule zu
Upsal bestätiget hat, weil solche in der folgen-
den Zeit der dörpatischen zu Theil geworden

sind c).
§. 186.

Siegmund hatte sich um sein Erbreich
gebracht, und nun brachte er seinen Sohn NAa-

diflaw um den zarischen Thron: wozu die Ei-

fersucht zwischen porocki und Chodkiewicz
nicht wenig beytrug /). De la Gardie bath
seinen König, der Herzog Aar! Philipp, den

die Russen so sehr verlangeten, mögte die Reise
nach Wiborg und von bannen nach Nußland
antreten. Gustav Adolph wünschet?, daß

die ganze russische Nation sich vereinigen, und

seineu Bruder erwählen mögte. Nun fanden
sich in Schweden drey Abgeordnete ein, nämlich
der Archimandrir Nlkander, im Namen des

Merro-

c) In Schmedemanns kongl. Stadgar, För-,
ordningar, Bref och Resolutioner, Stockholm
1706 in 4. habe ich sie nicht finden können.

ttZtt. tuec. üb. VIII p. 505. 517.

-) !.occen. Üb.VII! p. 505. DaliN Th. MB.»
S. 440 f.

/) t>/s/sc. x». m. 277—275.
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Metropoliten Isidors und der Klerisey, Tre-

crtocierv im Namen derBojarine, und Gtepan

Fgollin imNamen der Kaufleute, weiche von mundul

wegen der Neugacder dem Herzoge pbi?

lipp das russische Reich antrugen. Der Her- Fnede- .

zog dankte ihnen, und antwortete, es würde rlch

alles geschehen, was derKönig versprochen hätte;

verlängere aber eine einmüthiae Wahl aller

Russen. Damit verlief dieZeit bis in denlän -

ver, um welche lahrszeit die verwittwete Kö-

niginn ihren Sohn einer gefährlichen Seereise

nicht aussetzen wollte. Die Neigung der Rus-

sen war getheilt, indem einige dem polnischen

Prinzen NAadisiaw, andere dem Michael

Fesdorowitsch Romanow zugethan waren.

Es schien auch daß Gustav Adolph selbst Lust

hatte, Zar von Rußland zu werden, welche

Hoffnung sein Feldherr ihm nicht benahm.

Diesem soll der König von Polen und Chod-

kiewicz mehr als einmal nach dem Leben gestel-
let haben. Als dieses ohne Wirkung war,

trachtete Giegmund ihn auf seine Seite zu

bringen. Der Graf schickte diese Lockbriese

an Gustav Adolph, und bath ihn, daß er

ihm nach so vieler Arbeit eine Erholung gönnen
und erlauben mögre, nach Schweden zu kom-

men. Allein hierinn wollte der König nicht

willigen, weil ihm die Treue, Erfahrung und

Geschicklichkeit seines Feldherren mehr als zu
viel bekannt warF).

§. 287.

L) 50-n».IM. tuec. Iib.VIIIp. 514—516. Relch
S. 512. Müller Samml. russ. Gesch. B.V



Livländische Jahrbücher.834

16 12. §.
In Schweden wurde der Krieg mitDän-

Gustuv
nemark fortgesetzt. In livland aber beorderte

Aopiph man, nachdem der Stillstand mtt Polen am

derieh
vorigen Jahres feine Nichtigkeit er,

hatten hatte, alles in Esthland vorhandene
Knea.svolk, nebst der Adelsfahne, nach der

Wick zu gehen. Da die Truppen beysammen
waren, ließen der revalische Statthalter, An-

dreasLarsson undAdam Schlaffer, ein wem

läufciaes Schreiben an sämmtliche Einwohner
de? Jnftl Oese! abgehen, und stellten ihnen
das Recht vor, welches die Krone Schweden

an diese Insel hätte, und bey dem unbilligen
Kriege, welchen Därmemark angefangen, zu

suchen wohl befuget wäre: daferne ste alfo
ihrem gänzlichen Untergange entgehen wollten,

mögten ste steh ergeben, ohne die Gewalt abzu-
warten, oder auf dänische Hülfe zu hoffen,
welche bey der Entlegenheit nicht zu vermuthen
wäre: wollten sie aber diefen guten Rath nicht

annehmen, mögten sie ihre Gefahr laufen.

Als die Oefeler sich nicht nach Wunsch erkläre-

ten. ging man im Jänner dieses Jahres hinüber
und plünderte allenthalben rein aus, nachdem

der Adel sich anfänglich mit seinen Bauren zu

Wehr gefetzet, hernach aber seine Sicherheit in

den festen Oettern gesuchet hatte. Eine große
Anzahl Bauren mit Weibern und Kindern,
Vieh und Haabe, wurde nach Esthland gefüh-
ret, womit man die wüsten Bauergesinnter be-

setzte. Die Festungen wurden nicht angetastet //).
In diesem Kriege hielt es der Landrath Hein-

rich Schulmann zu Tomal mit Schweden.
König

ö) Relch S. 510.
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König Christian IV ließ ihn deswegen hinrieh,
z

ten, und seine Güter ! 6»z einziehen: welche
die Königinn Christina 1645 ftinem Sohne, munvui

Otto Schulmann wieder einräumen ließ ?). Mpb

§. rieh

Schon am sten May lagen der König
von Großbrittannien und die Generalstaaten
der vereinigten Niederlande den König von

Schweden an, daß er mit Därmemark Friede
machen mögte; und erbothen sich zum Mitller-

amte. Gustav Adolph nahm die Vermitte-

jung des König Jakobs an, und ernannte zü
seinen Bevollmächtigten den Reichskanzler Axel
Orenstjerna, nebst den Reichsräthen, Niko-

laus Öielke. Gustav Stenbock, undHeinrich

Horn. Von dänischer Seite waren bevollmäch-

tigt der Reichskanzler Christian Friis und die

Reichsräthe Msndrup porsberg, Axel Bra-

he und Eskll Vroock. Soviel nun von die-

sen Friedenshandlungen, weiche zu Knäröd,
einem imsüdlichen Halland gelegenen Kirchdorfe,
vorgenommen, und i6iz geettdiget wurden, zu

meiner Absicht gehöret, das besieht hierinn.
Die Dänen sagten: Der Streit wegen Sone-

burg wäre zuerst in der Zusammenkunft bey
Knäröd im Jahre 1580 erreget, und zugleich

abgemachet worden, dergestalt, daß darüber nicht

weiter gestritten werden mögte. Johann 111,

König in Schweden, und Friedench II hätten
weiter

?) Resolution des öfelischen Gouverneurs An-

dreas Erichson vom zten Marz 1646; im-

gleichen Resolution der Reduktionskommission
vom 29sten April 4695.
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2 2
weiter nicht daran gedacht. Siegmund hätte

Sieg-" es nicht angefochten. Ueberdieß schlösse der

niMdlU stemnlsche Friede, die schwedischen Könige von

AdÄ und dessen Genüsse und Besitze
8rit- - ganz aus. Als aber Rar! IX zur Regierung
derieh glommen wäre, hätte man diese vertragene

Sache mit der größten Heftigkeit wieder her-
vorgesuchet. Weil nun derKönig von Därme-

mark dieses Haus so lange besessen hätte: so
machten sie sich die Hoffnung von dem gegen-

wärtigen Könige in Schweden, er werde nicht

dem Beyspiele seines Vaters folgen, fondern
es dem Könige in Därmemark lassen, und er-

wägen, was davon im stercinischen Frieden

erwähnet würde, nämlich der König in Schwe-

den solle besagtes Haus dem Kaiser übertragen.
Lind alsdenn dem Könige von Därmemark zur

Beschützung übergeben. So erzählt es L.oc-

cenius 6). Aber im sternnischen Frieden
heißt es: „Schweden soll das Haus Soneburg
s,

der kaiserl. Majestät und dem römischen Reich

5, wieder abtreten, daß es VON demselben dem

„Könige in Därmemark schubweise ver-

trauet und eingeantwortet würde" /). Die

Schweden antworteten: Der König von Där-

memark hätte keine Ursache über die verstorbenen

Könige in Schweden, viel weniger aber über den

König Aar! IX, zu klagen, als wmn er, aus Be-

gierde nach dänischen Zuöehörungen, nach dem

Hause Soneburg geschnappet hätte. Aber der

König von Schweden hätte ein wichtigeres Recht,

deshalben mit dem Könige in Dännnemark zu

streiten,
5) ttitt. luccsn. Kl). VIII p. 517.

?) Micvalius vom alten Pommerlande, Stettin

723 in 4. B.M S. 36L.
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streiten, weil dieses Haus von demKönige in

Därmemark mit Gewalt, dem wahren Grunde Sig-
lind Verstände des stemmsiben Friedens, und mu.ic.ui

der darinn ausgedrückten Ordnung und We?se

zuwider, genommen worden. Dahingegen wäre srie-

in dem zu Knäröd 1580 gemachten Abschiede oer ich

nicht ein Wort enthalten, daßSoneburg damals

der Krone Därmemark abgetreten worden.

Daraus könne sogleich nicht geschlossen werden,

als wenn die Könige Johann undSiegmund
stillschweigend von diesem Hause abgestanden,
und es Därmemark zugeeignet hätten. Auch
wolle der stettinische Friede nicht, daß dieKrone

Därmemark es mit Kriegsgewalt einnehmen,

sondern daß es erst dem Kaiser und dem ganzen

römischen Reiche für eine ziemliche Ersetzung
derKosten übergeben, und hernach dem Könige
in Därmemark schutzweise eingeräumet werden

sollte. Wäre dieser Gang beobachtet worden,

wäre es dieses Streits nicht nöthig gewesen m).
Nach einigem Wort- undSchriftwechsel erkläre?

ten dieSchweden, daß der König und dieKrone

Schweden, wenn der Friede zum Stande

käme, von aller Anfoderung an das Schloß
Soneburg abstehen wollten. Es ward alfo
der Friede am 2Osten Jänner 161z geschlossen,
worinn auch folgendes verordnet worden:

„Wenn es dem Könige in Schweden gefallen

,»solle, Riga zu belagern, so soll kein Däne

„oder Norweger dorthin schissen, oder Proviant

„bringen. Wer dawider handelt, soll seine

„ Gefahr laufen. Sonst soll die rigische Fahrt
„den Dänen, Norwegern und andern, durch

«Oerei

«,) socce». Nitt. Buecim. üb. VM x. ZlS^Sik.
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I 6 I 2
»Oeresund gehenden Völkern frey stehen, wenn

Sieg- "
Könige anders vergleichen

m mdm Der Gouverneur in Esthland traf hierauf mit

Gustav Nils Rraggen dänischem Statthalter auf
Arie- Oesel, eine Vereinbarung, die Auswechselung
derieh der Gefangenen betreffend o).

§. iB9»

In diesem Jahre litt die Stadt Riga
durch einen schweren Eisgang der Düna vielen

Schaden Am 7ten May kam die Gemahlinn
des Herzog Frieöerichs von Kurland, nebst
dem Herzoge Heinrich von Sachsen /?) nach

Riga
§. 190.

Gleich im Anfange des Jahres befürchtete
man zu Dörpat einen feindlichen Besuch der

Russen. Rath und Bürgerschaft stclleten

dieses in Abwesenheit des Statthalters der

übrigen Schloßobeckeit vor; man Meldete auch
die Gefahr dem Herzoge von Kurland, dem

Farensbach und dem Statthalter. Es war

aber der Schloßobeckeit kein rechter Ernst und

es

«) Lungwitz, schwedischer Lorbeerkranz, Th. I

S.4Z. /.ocee». lik.viil. p. 5-9522. pfeffinger

Merkwürdigkeiten des XVll Jahrhunderts,
S. 377-379.4,5-417.452f. 'Wittevrande

Adth. ll S. iL6beym Jahr 1612.

0) Relch S. 5'3-

-/>) Diesen Herren habe ich, woferne der Name

richtig angeaeben ist, in den sächsischen Fami,
lien vergeblich gesnchet. Samml. russ. Gesch.
B. lx S. 294.

Rayserische Sammlung S. uz.
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es schien ein nnd anderer unter dem Adel zu 51s
wünschen, daß die Stadt den Russen in

Hände fielen. Heinrich vonEilsen führete sich mundin

so unbescheiden auf, daß die ganze Stadt eine

Protestatio« wider ihn auf dem Schlosse einle- Fr.ede-

gete. Alles diefes trug sich im Jänner zu. Jm rieh

Hornung kam der Statthalter N)asinski wie-

der zu Haufe. Es war verbothen, Korn in

diesen Kriegszeiten nach Rußland zu bringen.

Doch der Ämtmann zu Warenbeck kehrere sich

hieran nicht, und verkaufte nicht allein selbst
den Russen, sondern gab ihnen auch Erlaubniß
im ganzen lande zu kaufen. Er erlaubete auch

zweyen mit Beschlag belegten Fahrzeugen abzu-
gehen. Allee dieses machte die Bürger sehr un-

willig. Als der Statthalter einige Soldaten

weggeschickt, und desfalls am zosten Weinmo-

nates verlanget hatte, die Bürger mögten in

ihrer Abwesenheit die Wache thun, antworte-

ten sie, der König hätte sie zu Bürgern und

nicht zu Heiduken gemacht; in augenscheinlicher
Kriegsgefahr — fönst aber nicht — wollten

sie wachen. Davon waren sie nicht abzubrin-
gen. Jedoch leisteten sie willige Hülfe zn

Ausbesserung der Mauer

§. >9i.

Da weder Schloßoberkeit noch Adel die

Privilegien der Stadt Dörpat achten wollten,

erfoderre es die äußerste Noth einige an den Kö-

nig abzufertigen. Hierzu wurde der alte Bür-

gemei-

»-) Rathsprot. 1612 S. i-Z. s—B. 12. 79 f.
L6—B9.

,

,

'Livl.lahrb,2.TH.2.Adschn. Ff



Livländische Jahrbücher.840

2
geeister Georg Rreymar erwählet, dem

Siea-
nach vielem Disputiren endlich am 2ssten

mundiiiMay den Rathmann Christoph Limbecker
Gustav Sie begaben steh nach Wilda, und

F kamen im Herbstmonate mit sehr guten Verrieh,
derieh mngen zurück, wovon sie am 26sten der Bür-

gerschaft die fröhliche Nachricht ertheilten.
Sie brachten nicht nur eine allgemeine königliche

Bestätigung aller Stadtprivilegien /); sondern

auch sechs andere Verfügungen mit, nämlich

i)daß

5) Das Original, welches im dörpatischen Ar-

chive, im Bürgemeisterschaffe und dessen
Schublade, Nr. 7 (auf dem Briefe selbst steht
Nr. 8) derRegistratur zufolge, vorhanden ist?
lantet buchstäblich also:

"t"ert!uz riei Zrstis ker

?o!onl»e kisFny vux k.ulllse ?ruüiss

Uslouise nee non Bueco-

rum, <?ottorum, VsncZÄlorumczue etc. nzereclits-

riuz k<ex. LiAniKczlnus p?ntibus Iris nris Quo-

rum interelivniueriii et KnAulii. etli tem-

pore tseli'-ls Lvronstlonis nrse, omne, vmniuni

Zibertstes, immunitstks, et vriullesis per

Diuos snccccllures nolrros KeZes ?o'onise iutte

et ieZitZme concclls, cilploinste ouvllco conKr»

msuerimus, rinnner et inuiolsvlliler te-

uere et oblerugre vroinilerimus: Lum tsmen

nrZ LZerpsten. tpectaiem iurium omniurn

Ljuitat! Oerpste.i. conceliorum Lontirmstioneni

»naiiz« peterent: coiniuencistsm osoente»

»vsoruln ticjcin, <z>,sm tot Brsucii s noltro et

!<eßni nvüe <7si s/t, o!?m Luäcr.nsnise Ouce ob»

licjjone», totczue clluturn! belli incommoäs, ror-

tunsrum tusrum !s6tursz, stczue orovrise tsiu»

ti; ciiscrimina ostli, nobis et l<eiizuv. conttsntec

eoniprobzuerunt, its vt votius vmnes ver!re,

«zusll» Ljuitatea. Notti trsclere msluerint, rscils

xetttionl
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z)daß rvolcher Plettenberg die Mühle
Fegfeur, welche Heinrich Eilsen derStadt ge.-

nommen, ihr wiedergeben; 2) daß keine Vor, munk>in

käufercy und in der Vorstadt keine Bier.- und Uph
Branntweinschänkerey gestattet, alles aber, was Friede-

man verkaufen will, auf den Markt

z) daß den Bürgern frey Brennholz ans den

Kronwäldern zu fahren vergönnet; 4) daß von

Plettenberg außer der fegfeuerischen Mühle,
der Fischzoll und Taubenhof der Stadt einge-

Ff 2 rau,

pet!t!oni eorum tsnczusm iullse sn-

nuenäum elle äuximur. Omni» itsczue iurs,
xriuileAls, llbertstcs, iwinunitstes, vrsero-zsti-

vsi, cjonstiones, concetlionez, Liuitsti nolrrso

prsefatse verpsten., moclo etrstZone,

tsm s viuis prscäecelloribuz nri» yusm s nob!«

Zplis bsclenus col!st2s, in omnibu; esruin nun-

Qls, clsusulZi, srticulis et conclirionibu», nulti,

penitus exceptls, sutoritste noltrs svpxo-

dsu!muß, et conkrmsuimus, vti czuiclem vrntl-

dus literis noliris et

es omnis et llnzuis iurs, et priuile»
xis, clonstionesczue et concelllone, suvrsäiöt»«,
czusmuis tue lnscrtse non llnt, vim et robur cje-

dltseKrmitstis obtinereäebcre, stczue sb omni-

dus inuiolsblliter obscrusn6ss elle, <justenu»
tsmen iuri cornmun! non rcvußnsnt, et vlus es»

rum bsbetnr. In cuius rej Kciem vrntcs rnsnc»

«rs tublcriotss Bißi!lis KeZni et Oucst.

tusn. comrnuniri msnäsuiwu». vstuin Vilns«

<!!e XXIV >lellllz )ulii Domini

XII. nrorum kotoni.e XXV. Buet!sv

XIX. ättNO.

Kex.

prseptu»
l>lotssius et Kese>

renäsrius v Ltbse.

Es ist auf Pergament und mit dem polnisch,
und litth. Insiege! versehen.
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räumet; s) daß die Kriegsleute, nichts bey Ein-

I. "

und Ausfuhr der Waare beym Thor zu nehmen,

mundmangehalten; und 6) daß alle Edelleute angehal-
Gustav ten werden sollen, wenn sie Häufer in oder außer

IM. der Stadt haben, gleich den Bürgern die Auf-

rieh lagen der Stadt zu tragen, und die Gerichts?

barkeit der Stadt zu erkennen. Die Bürger-
schaft, welche vorher ein großes MiStrauen

in den Bürgemeisier Areymar gefetzt, und

solches mit seinem Alter beschöniget hatte, be-

schämt durch den Berieh: und bey dem Anblicke

so vieler nützlichen Gnadenbriefe, wünschte den

Abgeordneten Glück zu ihrer Wiederkunft,

versprach, wenn es möglich wäre, die Kosten
zu ersetzen, und bath steif und fest über die

Privilegien und Mandate zu halten: so wollte

die Gemeinde den Rath nicht verlassen, sondern

ihm treulich beystehen Von einem Danke,
den diese Männer so sehr verdient hatten, finde
ich nicht einen Buchstaben. Man zweifelte in

Dörpat, daß bey diesen beschwerlichen Kriegs-

zeiten etwas würde zu erhalten seyn; man war

bedacht, einem geschickten Manne in Riga die

Wohlfahrt der Stadt anzuvertrauen; als

mar und Limbecker alles Vermuthen über-

troffen Hauen, begnügte man sich mit einer

lauen Gratulation. Kurz vorher hatten diese

Bürger dem allen und aller seiner Fehler unge-

achtet verdienten Mann, seine Besoldung von

6O Fl.

-) Rathsprot. 1612 S. 22—24. Zif. Z6—39.

4z. 54 '"56. 67 f. S. Gahmen
Alt. Dörpat S. 282 ff. Der hier genannte

Ilvolcher von Plettenberg hatte das Amt ei-

nes Statthalters bekommen und alle Krongü-
ter gepachtet.-
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6oFl. Polnisch strittig gemacht. Er antwortete
55 2 2

ihnen mit semer gewöhnlichen Standhaftigkeit, Sieg-
er hätte sie also vor sich gefunden, und wollte mm-vm

sie nicht fahren lassen ImRathsstuhl ging
weiter -eine Veränderung vor, als daß Jost Friede«

von Merenden am 26sten WeinmonateS das

Wort übernahm a-).

§. 192.

Am 2isten Horn, oder zten März i6rz i6iz

erwählte die russische Nation, durch den ein-

müthigen Schluß aller Stände, Michael Feo-
dororvirsch, aus dem alten Geschlechte der

Romanow - Jurjerv - Sachariin, zu ihrem
Zaren )/). Seme erste Sorge war den vierten

falschen Dmltri aus dem Wege zu räumen.

Seine Mutter war mit ihm und dem saruski

nach Astrachan geflohen. Von dannen wollte

sie sich nach Persien begeben. Johann Odo-

jewskoy, den der neue Zar abgeschickt hatte,

Holste alle drey ein, und brachte sie nach Mos,

kow, wo Manna erwürget, Dmitri gehenket
und Zaruski gepfählet worden 2). Den Neu-

Ff Z gar-

v) Rathsprot. S. 25. 26.

5) Ebendaf. S. Bz.

?) Müller Samml. russ. Gesch. B. V S. 5Z5,

und in Büschmgs Magazin Th. Il S. 40Z.
ttltt Vlsälij. p. 468 leg. 475. Ma-

terialien zu der russ. Gesch. Th. l S. 66, An-

merke a). Schlözers Untersuchung über Ruß-
lands Reichsgruudgesetze S. io f.

z) ttitt Vlsc!l8l. p. 470—475. ?/s/ec-.

p. m 279. Diefer meldet, MarinaundDmis

tri wären zu Kolvga unters Eis gesteckt und

«sau-
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i6i5
Ordern wuchs durch dieses alles der Muth der-

Sie.i-
maßen, daß sie die Schwede« zu Tichfina und

mundmGdow überfielen und meistentheils niedermach-

Adolph
plünderten Allemaken und Wir-

Frie. Land, widersetzten sich auch dem

derieh und Obersten de la Ville, welche

sie wieder zum Gehorsam bringen wollten, daß

sie unverrichteter Sache abziehen musten F).
Erst im Brachmonate, also viel zu spach, kam

Herzog Aar! Philipp von Südermannland

nach Wiborg c), in der Hoffnung, einerussische

Gesandschaft vor sich zu finden, welche ihn
feyerlich empfinge, und nach dem Vertrage ihm
das russische Reich antrüge. Wie aber Nie-

mand da war, schickte er die Seinigen nach

Meugard, um seine Ankunft zu melden. Die

Neuqarder allein, und sonst Niemand, kamen

ohne Vollmacht zu ihm, und versprachen, ihn
zu ihrem Herzoge zu erwählen. Jedoch Rarl

Philipp erklärete sich, wenn er nicht Zar von

ganz Rußland mit einhalligen Stimmen und

«ach dem alten Herkommen, werden könnte,
wollte er lieber ein gewisses und ruhiges Her-

zogthum in seinem Vaterlande, als das unruhige
und zweifelhaste russische Reich besitzen

Sie

ersäufet worden. Dieses Gerücht gesteht Ro-

bierzicki, fetzt aber hinzu, oaß sich feine Er-
zählung auf glaubwürdige russische Nachrich-
ten gründe.

-») Samml. russ. Gesch. B. V S. 535»

5) Relch S. 512 f.

c) Samml. russ. Gesch. B. V S. 535.

-k) Mtt. tuec. Üb. Vlll x. 52z.
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Wie luden ihn Mar nach Neugard ein: allein

hierinn wollten weder der Herzog, noch dieje-Sin-
nigen, welche um ihn waren, willigen. lenemundiir

schlugen vor, er mögte wenigstens nach Iwan-
gorod gehen, und denBesitz des russischen Reichs Friede-

ergreifen. Die Schweden wollten auch

Wider ihre Anweisung nicht eingehen, zwungen

aber die neugardischen Abgeordneten, nach vie?

len harten Worten, daß sie durch einen körper-
lichen Eid und oewöhnlichen Kreuzkuß schriftlich

verhießen, dem Herzog? getreu zu feyn. Wo-

mit die gütlichen Unterhandlungen in dieser
Sache ihr Ende erreichten, und dagegen ein

blutiger Krieg seinen Anfang nahm, oder fort-

gesetzt wurde c). Der König von Polen hatte
einen kostbaren Krieg in Rußland geführer, um

dieses Reich zu erobern, und von dort aus sein

Erbreich wieder zu gewinnen. Allein, er war

zwey hundert und zwanzig polnische Meilen um-

sonst gereiset, und schrieb einen Reichstag zu

Warschau auf den Monat Hornung aus, auf
dem nun alle die vergeblich aufgewendeten Ko-

sten, und der rückstandige Sold feiner unbe-

scheidenen Truppen bezahlt, oder doch die Mit-

tel dazu erfunden werden sollten und musten.
Denn sie hatten Städte, königliche und geistliche

Güter, in Besitz genommen, und wichen nicht

eher, bis sie befriedigt worden/). Als sich
die Unterhandlungen zu Wiborg zerschlagen hat-

ten, fing der schwedische Feldherr, Jakob de

la Gardie an, Feindsäiigkeiten auszuüben»

Oreschek wurde von den Schweden erobert und

Ff 4 Nöte-

-)Relch S. 51z.

p. 456—468.
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. Nöteborg genennet. Andere setzen diese Be-

Sieg/ gebenheit spacher an: allein dieses Jahr ist das

mundm wahrscheinlichste 5-).
Gustav

Adolph
,yz.

der»eh Auf dem schwedischen Reichstage zu Oere-

bro nahm man in B rachschlagung, wie man

Mit Polen und Rußland Friede machen mögte:

wozu, außer den Holländern, der König von

Großbritannien seine Vermittelung angebothen

hatte. Zugleich handelte manvon einem Zuge,
den der König selbst, um der Sache mehr Ge,

wicht zugeben, nach Rußland thun wollte

Der esthländische Gouverneur Orenstjerna,
und der livländische Gouverneur N)olmar Fa-
rensbach, verlängerten denStillstand in Uvland

bis zum bevorstehenden Michaelis. Doch der

König merkete, daß er in Polen einen völligen
Frieden oder einen längeren Stillstand nöthig
hatte; und brachte es durch den Kuhrfürsten
Johann Giegmund von Brandenburg dahin,
daß ein Stillstand aufzwey Jahre geschlossen
und richtig gehalten wurde. Der eigentliche

Stillstand, welcher hernach bis zum 26sten Jän-
ner 1616 verlängert ward, ist zu Silmis/),
nicht weit von Dörpat, zwischen Orenstjerna
Und Larensbach getroffen worden 6).

§. 194»

F) Samml. russ. Gesch. B. VS. 536. Lagers
bring will, Oreschek wäre schon 1612 einge,
nommen worden. Abr. S. 102.

K) üb. Vlll p. 52z.

-) Dieses ist wohl nichts anders, denn Seamois,
oder Renningshof, welches fünf Werste von

Dörpat lieget.
t) Pufendorf Einleit. S. Relch

S. 5.3 s.
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§. ,6iz
Auf dem obgedachten örebroischen Reichs-

Sieg-

tage ließ derKönig einen besonderen Schluß der mundm

evangelischen Religion halben bekannt machen,

welcher noch heute zu Tage gilt, und zu unseren Friede-

Zeiten in Livland kräftig gewirket hat /). Am

7ten Herbstmonates bestätigte er dem esthnischen
Adel alle seine Privilegien M>

§. i9s.

Am izten Weinmonates kam Markgraf
Siegmund, ein Sohn des Kuhrfürsten Jo-
hann Georgs, unerkannt nach Riga. Am

I4ten erfuhr es der Rath, der ihn bewillkom-

mete, und ihm den Ehrenwein sandte. Am

isten bewirthete er den Rath und am i6ten

reisete er wieder ab. Bald hernach, am 2c>sten
WeinmonateS, kam Herzog Philipp Julius
von Pommern, nebst seiner Gemahlinn und

seiner Schwester, der Herzoginn von Kurland,
zu Riga an, ward prächtig empfangen, besah
am 2zsten die Walstatt bey Kirchholm, und

begab sich darauf wieder nach Mitau

§. 196.
Der Bürgemeister Zxrerzmar wollte in

seinen eigenen Sachen nach dem Reichstage
Ff 5 reifen,

/) üb. Vlll p. 524.

«-) AK»» l>r«,6r. p. 52. §. I.XII. Die Abschrift
im Dörpatischen Stadtarch. Vol. l äör. Pud!.
n. 2 81. 6o b. ist vom i7ten Herbstmonates.
Die Abgeordneten waren die Landräthe:
Lrommhold von Tiesenhausen, Rodert
Taube und Bereut von Scharenberg.

») Rayserische Samml. S. 117.11L.
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,
reisen, welcher im Hornung zu Warschan ange-

war. Der Rath zu Dörpat gab ihm also

»vu-idilieine Instruktion in Stadtsachen und einen Brief
Gustav an den Feldherren Cbodklervicz mit. Nicht

weniger versprach der oörpatische Kastellan
derieh Vertram Holzschuer schriftlich, die Stadt bey

demKönige und dem Feldherren zu vertreteno).
Am 2?sten Hornung erhielt er alle nöthige Pa-

Piere, insonderheit aber die Versicherung des

Feldherren über Taubenhof /?), auf welches

Heinrich von Gilftn Anspruch machte. In.'

dessen war LVolcher von Plettenberg, ein

Rittmeister, Statthalter zu Dörpat geworden,
welcher alle Güter und Einkünfte der Krone

gepachtet hatte, und am 7ten März zu Dörpat

ankam. Er empfing den Ehrenwein, fechs

Kannen, und versprach der Stadt alles Gutes

zu erzeigen. Doch behielt N)asinski als Un-

terstarost seinen Sitz im Schloßgerichte. Man

überlegete mit ihm mancherley Sachen, ich

finde aber nicht, was darauferfolget sey. Viel-

mehr sehe ich, daß eben diese Klagen noch im

Heumonate statt gefunden haben. Im Christ-
Monate aber verboth er den in der Vorstadt

wohnenden Kronbauren alle Vorkäuferey, Han-
del und Schänkerey, bey Verlust der Waaren,
und empfahl dem Rache die Vollziehung dieses

Verbothes L). Der Barbier Ostus, welcher
immer von Verrätherey träumece, beschuldigte
im Hornung Rlaus Testen derselben. Beyde

wurden, weil die Beschuldigung nichtig war,

zur

o) Rathsprot. lölz S. r. 2.

/) Rathsprot. i6rz S. 4.

S) Rathsprotok S. 5.7.57» 99-
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zur Ruhe verwiesen ?). Der Feldherr hatte
erlaubet, die Vorstadt abzubrechen, um einmal

St-
allen der Stadt schädlichen Schleichhandel zu mundin

hemmen ; man dräuete am Ende des Hornungö
damit: aber es ist doch nichts daraus gewor-Friede>-

den/). Sonst verlangete der Rath, daß Nie» "eh

wand von hier aus in Pleskow handeln, son,
dem der russische Kaufmann nach Dörpat kom-

men sollte, und bestrafet? alle Vor-'und Aufkäu»

ferey. Jemehr man solche bey dem Bauren

Hinderte, destomehr nahm ste unter dem Adel

zu 5). Schon am 29sten Jänner hatte der

Feldherr aus Buchow allen Handel, welcher

der Stadt zum Schaden gereichen könnte, ver»

Wegen der verbothenenAusfuhr
des Gerraides nach Nußland, legete der Rath
schon am iZten Hornung bey dem Schloßge-
richte eine Bewahrung ein, weil diese Ausfuhr
so stark ward, daß in Stadt und Land Mangel
verspüret wurde Jmmittelft setzten der

D. Johann Tecnon und Paul werbec!? der

Stadt in Ansehung der evangelischen Religion

sehr zu. Mit ihnen vereinigte sich der hiesige

Propst Balthasar Gotthardt Allein Räch
und Bürgerschaft bestunden sehr einmüthig auf
die Vertheidigung ihrer Religion Am

2ostea

Rathsprotok. S. Z.

5) Rathsprotok. S. 5.

5) Rathsprot. S. 7. 8. ir. 12. zB.

v) Das Original lieget im Bürgemeisterfchass,
kslc. In. 2Z.

er) ?-lc. I n. 24.

Rathsprot. i6iz S. 7Z. 77—8z. 87. Verl
suche B. l S.30.
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2 5 -2c)sten Horn.klagere der Statthalter 'Masinski

Sieg-
persönlich vor einen> edlen Rathe, das Brod

mundmwürde zn klein gebacken. Es fand sich daß

Adolph
Elches von denen geschehe, welche unter der

Bri e- Gerichtsbarkeit des Schlosses stünden. Der
oerieh Statthalter gab zur Antwort, der Rath hätte

Recht, alle, die Brod auf dem Markte feil

hätten, wenn sie es verdienet, zu strafen, sinte-
mal der Markt der Stadt gehöre 2). Den

Knochenhauern ward gebothen, kein Stück

Viehes eher zu zerhauen, bis es von einem aus

dem Rathe besichtiget und geschätzet worden a).
Der Bürgemeister Jost von Merenden über-

gab die Führung des Wortes dem Bürgemei-
ster Georg Rrerzmar, welcher den 2c>sten
Herbstmonates angetobete, das Beste der Stadt

zu -wissen. Am 2ten Weinmonates ward die

Bauersprache verlesen, und der Gemeinde be-

kannt gemacht, daß Friederich Hanken und

Alans Testen, zu Rathsherren erwählet wor-

den. Also wurden am i rten WeinmonateS

die Aemter folgendermaßen besetzet.

Wortführende Bürgemeister.
Herr Georg Rreymar.

Herr Jost vonMerenden, sein Komvan.

Gerichtsvögte.
Herr Jakob Rleinert.

Herr Franz Johannsen.

Wetteherren.
Herr Andreas Nvehof.
Herr Friedlich Hanken»

Accis-

-) Rathsprot. S- 2. z. 58.
») Rathsprotok. S. 58.



Th. 1!. Abschn. !l. §.196.197* 851

Accisherren.
t 61»

Herr Andreas
Sieg-

Herr Christoph Limbecker. Mund m

Amtsherren. ZW
Herr Andreas Nvehof. derj^ch

Herr Alans Tesken.

Quartierherren.
HerrFriedench Hanken.

Herr Rlaus Tesken.

Erst am r zten Wintermonates schickte der

Unterstarost N)asinski dem Rathe einen könig-
lichen Befehl, daß ein Landtag zu Riga den

12tengedachten Monates gehakten werden sollte:
welcher angeschlagen wurde c).

§. 197.

Im Jänner 1614 entstand zwischen
Gouverneur Gabriel Ostenstjerna nnd der

Stadt Reval, des sogenannten kleinen Zolles

wegen, ein großer Unwille; welchen Zoll der

Gouverneur auf königlichen Befehl schon im

vorigen Jahre auf die vom Lande zur Stadt

kommenden Lebensmittel zu legen gesucht hatte»
Er verordnete ben dey Thoren eine Wache, die

auf die eingebrachten Waaren Acht haben sollte.
Der Rath und die Bürgerschaft setzten sich mit

solchem Ungestüm dawider, daß der Gouver-

neur sich genöthiget sah, den Zoll wieder auf-
zuheben

§. 198.

» Rathsprot. S. Bz. 87. 89-

-c) Rathsprot. 5..9Z.

-l) Relch S. 5-4.
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.6.4
§-

Sifg- Um diese Zeit thaten etliche öselische Ebels

Aundiiileule, unter Gerharts vom Hofe Anführung,
Adolph einen Einfall in die Wick, und enlführeten ver-

Friede- fchiedene Bauren mit ihrer ganzen Hofwehr.
Darüber führte der efthländifche Gouverneur

bey dem ösclischen Statthalter, Jacob Bocken,

heftige Klagen, und drang darauf, daß solche

Friedensstörer gebührend abgestrafet werden

wüsten c).

§. 199.

Am i QtenHornungließ derKönig Gustav
Adolph auf dem Reichstage zu Oerebro eine

Gerichtsordnung bekannt machen /). Die

Ritterschaft im Erzstifte Riga und.dem Stifte

Dörpat, welche schwedisch gesinnet war, fer-

tigte an eben erwähnten König den schwedischen

Rittmeister Lrommhold packull ab, und er-

kläret? sich, daß ste gerne unter der Krone

Schweden verbleiben wollte. Hierauf antwor-

tete der König zu Abo am i Ztcn April, erwäre

geneigt, sie unter seiner Bolhmäßigkeit zu be-

halten, und zu schützen ; er wölke sich bey dem

künftigen Frieden mit Polen bemühen, de»

überdünifchen Theil Livlandes mit dem Fürsten-
thume Esthland zu vereinigen; endlich

,
wenn

sich dieses nicht thun ließe, würde er sich ange-

legen seyn lassen, dem Adel seine verlorene Gü-

ter wieder zu schassen, und die Aufhebung aller

zvider denselben ergangenen Satzungen, undeine

Völlige Vergessenheit zu bewirken, wie solches
m

O Relch S. 514-

-/) Ste sieht im Anhange zur Kirchenordnung,
S. 20 —zo. In der livländischen Hyfgmchtck
mdmlug§. zH wird sie ««gezogen»
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in allen Friedenschlüssen zu geschehen pflegeZ). ;6,4
Am letzten Brachmonates waren die

schen Stände in Riga beysammen, und be-mundm

schlössen, die letchischen und esthnischen evange-U°v
tischen Prediger abzuschaffen, und den grego,- Friede-

rianischen Kalender anzunehmen

Von Abo kam Gustav Adolph nach

Narva, von wannen er dem Feldherren de la

Gardie befahl, die Russen nochmal zu ermah-

nen, daß sie von Feindsäligkeiten abstehen, bey

ihrer vorigen Wahl, in Ansehung des Herzoges
von Südermannland, bleiben, und den ent-

standenen Zwist gütlich beylegen mögten. Als

aber die Russen nicht nach seinem Wunsche ant-

worteten, sondern ihre Gesandten an den römis

schen Kaiser, die Könige von Großbritannien?
und Därmemark, und die Generalstaaten der

vereinigten Niederlande abfertigten, durch die-

selben viele Beschwerden wider Schweden füh-
reten, und endlich dieSchweden aus derSchanze
Staraja Russa mit Gewalt vertrieben, beschloß
der König, den Krieg mit Ernst fortzusetzen /).
Der Zar Michaila Feodororvitsch nahm sich
nun der Stadl Neugard an, und schickte einige
Truppen aus, die der Fürst Dmitri Timofee-

rvitsch Trudezkov, dieser tapfere Feldherr, der

Moskow von den Polacken befreye! hatte, an-

führete. Aelch jaget, es wären ihrer acht tau-

send Mann gewesen; welches der Herr Etcus-

rach

ä.utoKrspk. I. 11l p. 6«5- le<z.

6) Gahmen Altes Dörpat. S, Z25.

-) Relch S. 5-4-
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» 614
Müller läugnet. Sie bestunden nach

Sieg-
und damaligenGebrauche,aus Edelleuten,

niundlii die aus verschiedenen Städten des Reichs zu-

Adolph
sammengebracht waren, aus gedungenenKosaken,

ik- und ausßauren, die manvomPflugegenommen.
der ich Eineso unerfahrene Mannschaft war den versuch-

ten schwedischen Soldaten nicht gewachsen. Sie

stand in einem Lager bey Bronnitz, einemDorfe

fünf und dreyzig Werste von Neugard, au der

moskowitischen Landstraße !'). Hier grisssie Ja-
kob de la Gardie an, überwand ste, hieb ein

Theil davon nieder, und zerstreuete die übrigen.
Sraraja Russa, das die Russen verließen, wur-

de von den Schweden wieder besitzt. Ervcrc

Horn, belagerte Gdow, wohin der König sich
selbst mit der esthländischen Adelsfahne begab,
und diesen Ort mit stürmender Hand einnahm.
Die Kosaken, welche bey lambnrg, Koporie
und Kexholm großen Schaden thaten, wurden

vertrieben, und von Harms Munken bey

Kexholm ins Wasser gejaget. Der russische

Oberst Miklta Wolkonskov, welcher Ladoga

überrumpeln wollte, zog den kürzeren. Die

Schweden erlangeten, bald hier, bald da, ei-

nige Vortheile. Der König ging wieder nach

Schweden, nahm den Feldherren )akob de la

Gardie mit sich, und vertraute den Feldmar-

schällen, EwerrHörnen und Kaspar Trusen
die Fortsetzung des Krieges an, nebst einer

Vollmacht Friedenshandlungen mit den Russen

zu pflegen/).

4) Samml. russ. Gesch. B. V S. 537 f.

. H Relch S. 515. Na/ec. p. m. 287. Den Frie-
den zwischen Schweden und Rußland erzählt

der
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252.
4

Diemisvergnügten, und ihres rückständig Sieg-

gen Soldes wegen aufrührischen Soldaten,AundM
hatten in Polen einen allgemeinen Pobor nöthig Adolph

gemacht m). Dieser sing nun auch an, tue «5/ieoe«

Stadt Dörpat zu drücken. Sie wandte sich
an den Feldherren. Inzwischen muste er durch
Verordnete des Raths und der Bürgerschaft
eingesammlet werden n). Man beschloß eine

Gesandschaft, den Bürgemeister Areymar,
den Rathsherren Limbecker, und den Alter-

mann Rarüe, an den Keioherren nach Riga
zu senden, und unter andern inständigst zu bit-

ten i) die esthnischen Bürger bey ihrer angebo-
renen evangelischen Religion und ihnen ihre
Priester zu lassen; 2) sich der verfallenen Mau-

ren,

der letztere freylich zu frühe. An der dörpa-
tischen Gränze hatten russische Kriegsleute
Ueberfall, Mord und Todschlag begangen.
Der Rath beschweret? sich schriftlich in Ples-
kow hierüber. Prot. S. 8. Der Starost zu
Wolmar hatte einige Russen gefänglich einge-

zogen. Der Rath zu Dörpat dach ihn, ne

nebst ihren Waaren frey zu lassen, damit ihre
Landesleute sich nicht an den dörpatischen rä-

chen mögten. Prot. S. tO. Das w»»r im

Hornung. Im Herbsimonate lagerten
steh die Russen bey Neuhauseu, verheere-

ten die Gegend einige Tage lang, und setzten <
Dörpat in ein großes Schrecken. Prot. 1614
S. 96.97.^

«5) ?/Ä/er. p. m. 286 sey.
») Rathsprotok. 1614 S. -Z. -4» -7. i- 7t f.

I!6.

Livl.lahrb.2.TH.2.A!?schn. Gg
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Ren, Wälle und Hänser, bey der Armut der

Stadt, anzunehmen; z) der Bürgerschaft rvi,

mv- div der die Jesuiten zu helfen, deren Untergebene

Justav in und außer der Stadt mit allerley Gewerbe

Fr ic-
bis bürgerliche Nahrung kränksten; 4) die ade-

derlch lichen Unterthanen aus Stadt und Vorstadt
wegzuschaffen; den Russen allen Handel auf

dem Lande nachdrücklich zu legen; dem Adel

vnd der Bauerschaft ernstlich zu verbiethen, ihr
Korn nach Rußland zu bringen; 7) den Po-

bor, welchen etliche aus der Ritterschaft aus
der Zusammenkunft zu Wenden bewilliget hät-

ten, von der Stadt abzuwenden; 8) die Brücke

über den Emmbach auf Kosten der Landschaft

zu erbauen; der Stadt den ganzen Fischzoll zu
verleihen; 9) den Heinrich von Gilsen zu be-

wegen ,
daß er von Taubenhof, wie auch sei-

nen Sckmäh-und Dräuworten abstehe; ic>)
Recht über die Fremden zu erlheilen; 1,) den

Pfottsnzoll durch einen ernstlichen Befehl an

Den Starosten abzuschaffen; und 12) Gilsen;

anzuhalten, der Stadt alle verursachte Unkosten

zu ersetzen 0). Am zosten May gingen die

Gesandten ab, und weil auch der zweyte Bür-

gemeister nebsi einigen anderen Herren abwesend

war, konnte bis zum inen Heumonates im

Rathe nichts vorgenommen werden. In An-

sehung des esthnischen Predigers war nichts

auszurichten, obgleich die Stadt Riga und dcc

Kastellan von Dörpat, Bertram Holzschuer,
sich der Stadt angenommen hatten. Gilsen

hatte sein Recht an Taubenhof fahren lassen,
und

H Rathsprot. i6t4 H. 52. 53 5k
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und der Feldherr versprochen, die Bestätigung
I 51.

des Königes über dasselbe auszuwirken. Dtr

Pdbor wurde der Stadt gegen sechs hundert Mund ni

Gulden erlassen, welche zu den Mauren und NA
Wällen der Stadt angewendet werden sollten. Friede«

Die Gesandten hatten auch einen Befehl unter

des Feldherren Hand und Siegel errungen,

dessen Inhalt dahin ging: 1) Werauf Stadt-

grund wohnet, Handel und Wandel, oder an-

dere Stadtnahrung treibet, soll alle bürgerliche
Last tragen, und gleich andern Bürgern Gehor-
sam leisten; 2) keiner, der in oder vor der

Stadt wohnet, soll, dem Stadtprivilegium zu-

wider, einigerley Vorkäuferey treiben, oder

Bier und Branntwein, innerhalb einer Meile

um die Stadt, brauen ; wer dawider handelt,
wird von der Stadt auf ihrem Grunde nach.

Stadtrechr bestrafet; z) die Niederlage der

Waaren soll nirgend anders, als zu Dörpat seyn,
mitKaufmannswaaren soll keine andereStraße
durch Livland, als auf Dörpat gehalten werden,
keiner soll sich unterstehen mit seinen Waaren,
ohne der Stadt Dörpat Bewilligung, nach

Rußland zu fahren, Bothen und Faktoren mag
ein jeder dahin schicken, aber ohne Waaren;
4) die Gerichtsbarkeit über die Fremden, ab»

und zureisende Kaufleute verbleibet dem Rathe
nach den Privilegien; 5) wer vermeynec liegende
Gründe in und vor der Stadt zu haben, der

soll solche in dem Stadtprotokolle verzeichnen
lassen, unter dem Gerichtszwange stehen, solche

selbst bewohnen, oder bewohnen lassen, damit

die Häuser nicht verfallen, wer sich vor dem

nächsten Feste der heil, drey Könige i6i5 nicht

einstellet, der soll seiner Grundstücke verlustig
Gg2 seyn;
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,6i4 seyn; 6) wüste Stellen sollen von der Stadt,
Wissen des Schlosses ausgetheilt werden,

Gttftav adeliche oder andere gute ieute, welche ste be-

kommen, sollen sie für sich bebauen, und schuldig
der ich sen''. allerley Stadtbürde und Unpfiichten gleich

den Bürgern zu tragen; 7) die Heiduken und

Dienstkute, welche in den Sradtpforten Wache

hotten, sollen keinen beunruhigen, oder Geld

federn, bey schwerer Strafe, womit sie von

ihren Vorgefetzten ohne Anstand beleget werden

sollen« Alles dieses ist unterm i4tenHeumo-
nstes ausgefertigt worden Das wäre alles

gut und der billigen Denkart des Feldherrn ge-

mäß gewesen, welcher der Stadt immer geneigt
und willfährig war, so lange sie nicht von Bö-

sewichkern angeschwärzet wurde: wenn der Feld-
herr sich nur umerstehen dürfen, auch die evan-

gelische Religion in Dörpat zu schützen. Ich
will nicht wiederholen, was ich schon hiervon in

meinen Versuchen gesaget habe Es ist be-

sonders, daß der wortführende Bürgemeister
am i9ten Hecbstmonates sein Amt aufkündigte,
weil er eben dieses Amtes wegen von vielen aufs
ärgeste gehasset würde. Der Rathsherr Lim-

becker that esaus einem anderenGrunde, weil

er außer seiner Muttersprache keine andere ver-

stünde. Jakob kleinere sagete, er wäre schon
fünf Jzhre Gerichtsvogt gewesen: nach alter

Gewohnheit wären zweene Jahre genug gewesen.
Kurz

/>) Rathspr. 1614 S. 59. 65—71. äüs xukl.
im Bürgemeisterschaff, I a. 25. 26 im

Archive Vol. XXll n. 12. iz.

L) Versuche B. l S. 32—46. Rathsprot. 1614
S. 20—23.26. 29—34.38. 44 f. 65. 73—

75. 77 f. Ivs. ISS. 114. 116. 122. 126. 128»
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Kurz alle Herren des Raths verlangeten eine 1614

Versetzung der Aemter, welche am i?ten Wein- Sieg,

monates also erfolgete. U"/m
Ado.pl)

Worthabende Bürgemeister. dV/tch
Herr Jost vonMerenden.

Herr Georg Rreymar, sein Kompan.

Gerichtsvögte.
Herr Jakob Rleinerr.

Herr Franz Johannsen, sein Kompan.

Accisherren.

Herr Christoph Limbecker, wZlcher auch zum
Poborherren erkohrey.

Herr Andreas Nvehof, fein Kompan.

Kammerherreu.
Herr Franz lohannsen,
Herr Alans Tesken.

Wetteherren.
Herr Andreas Nvehof.
Herr Friedrich Hanken.

Amtsherren.
Herr Franz Johannsen.
Herr Alans Tesken.

Quartierherren.
Herr Friederich Hanken.

Herr' Alans Tesken.

An eben dem Tage übergaben die Herren
des Rathes dem worthabenden Bürgemeister
ihre Amtsrechnungen., Die Alterleute und

Aeltesten verlangeten hiervon Kopeyen. Eine

Ggz Echn-
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Erfindung des Altermanns Harms Ranis.

Sieg-
Der Rath verwarf diese Neuerung, und sagete:

mundm Es wäre vorhin allewege der Gebrauch gewesen,
Nlph daß E. E. Rath ,

wenn die Amtsrechnungen

beysammen gewesen, ein paar Männer aus der
ria) großen und kleinen Gilde verordnet, welche

nebft einem Paare aus dem Rathe solche Rech-

nungen gelesen und übersehen hätten. Dabey
blieb es diesesmal Allein das geringe Sa-

larium des wörtführenden Bürgemeistere, wel-

ches seit Elias von Mcngershusen Zeit ge-

wesen, ward angestritten und dafür eine andere

Ergehung versprochen

§. 2OZ.

Am2ssten HerbstmonateS wurden inRiga
Aaspar Dreling und Georg Hecke zu Raths»

Herren erkohren. Man hat für merkwürdig
gehalten, daß Arend Mobach, ein Päpstler,

fich mit eines Rathsherren peeerRassen, Toch-
ter Gerdrm verheurachet hat 5).

§. LOH.

K615 TW König von Schweden hatte schon

1614 Axel Orenstjema und Johann Gkycte
an den König vonDärmemark gesandt, um ihm
feinen Vorsatz, mit Rußland und Polen Friede

zu machen, zu eröffnen c/). Im Jahre 1615

machte er wider die geheimen Anschläge desKö-

nig Giegmunds gute Anstalt, und kam am

Kren Heumonates zn Narva an. Auf Ver-

Ntttte-

»-) Rathsprotok. S. 99. loz—lo7.

-) Rathsprot. S. 57.

k) Rayserlsche Sammle S. 119.

v) ttitt. tuec. lib. IX p. 5»4>
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Mittelung des Königes von

halte man sich bequemet,
gen vorzunehmen. Diese zu befödcrn, rückte mundm

er vor Pleskow, wo der Feldmarschall Ewerc Aav
»Horn erschossen wurde. Der König setzte derF ri e-

Stadt immer mehr zu, und eroberte mit gerin- der ich

gern Verluste einige Außenwerke, worinn sieben
hundert Russen niedergehauen wurden. Er

hätte sich auch gewiß der Stadt bemeistert, wenn

ihn nicht theils der einbrechende Winter, theils
die Vorstellung des englischen Gesandten bewos

gen hätten« diese Belagerung am 7ten Wein-

tnonates aufzuheben, nachdem die russischen
Truppen, welche die Stadt entsetzen wollten,

zurückgeschlagen worden Gedachter Ge-

sandte wendete vor, daß der Zar fich zu keiner

Verhandlung verstehen wollte, bis derWaffen-
stillstand richtig wäre. Und hierzu riechen die

schwedischen Bevollmächtigten selbst, weil sie
befürchteten, der Zar mögte, so gut er könnte,
wit Polen schließen, und zugleich mit diesem

Reiche den Krieg wider Schweden desto eifriger
und nachdrücklicher DieseFurcht
war nicht ohne Grund. Der Zar bewarb sich
um die Vermittelung des Kaisers Matthias.

Selbst die Pforte interessirere sich für denZaren
Gg4 bey

«) ckron. p. 275. Iplemet kex (Buec!se)
colleäto msiori exercitu Mßrcllu«
klcscouisll» vdleält. Beä vppußnstione tvltiwts

sd obteDs ssrt!ter re!e6ws et s fuperuenlente ex.

ercitu non leui clsäs secepts rctroce».

«t. Ich folge dem Petrejus 5,488 f. RelA
chen S. und Herrn Staatsr. Müllern
Samml. russ. Gesch. B. V S. SZB f.

Relch 5.516.
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bey ihm. Er schickte also den Erasmus Heide!
«ach Warschau, wo ein Reichstag im Hornung

«wnoül gehalten wurde. Nun waren zwar alle Be-

Adolph
wühunqen vergebens, weil Giegmund ünmer

Srif - auf das Re Dt s mes Sohnes bestand s). Je,
bertch j>och, hg die russischen Gesandten wieder nach

Hause reiseten, begleitete sie Heide! bis Wjäsma
«m smokcnsktschen. An diesem Orte fing er die

Unterhandlung von neuem an: allein die Russen

spaanettn den Bogen so hoch, daß er endlich

unvcrrichketer Sache zurückreisete s). Zwi-
schen Schweden und Rußland aber kam es zum

Stillstande : worauf Gustav Adolph sich nach

Narva, und von hier nach Finnland begab 5).
Aue Narva schrieb er am zysten Wintermona-

tes an Johann Merick. den königlichen groß-
britannischen geheimen Kammerherren, Ritter

und Gesandten: in welchem Schreiben er die

Ursachen, warum er Pleskow verlassen, ent-

deckt, und sicherkläret, daß er einen billigen
Frieden wünsche, einen gerechten Krieg aber

nicht zu vermeiden trachte c).

§. 20s.

Am 2Z sten BrachmonateS richtete Gustav
Adolph das Hofgericht zu Stockholm aufs
neue ein, und verfah es mit einer Gerichtsord-
nung, welche im Anhange zur Kirchenord-

nung i?) steht. Bald hernach übergab das

5
.

Hofge-
») Cliron. p. 295.

«) ??'a/ec. ckron. p, 29Z. Xoö/-?t/cä- UM. Vis-
6is! p. 476—479.

6) Reich S. 516.
c) SM. fuee. lib. VMp. 525 seq.

S. Zl—62. In der zu Reval gedruckten
Auswahl findet man ste zweymal.
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Hofgericht dem Könige verschiedene Punkte,
underlangete darüber eine Resolution c). Der-

selben zufolge soll derjenige, welcher einen dop- muMn

pellen Ehebruch begehet, am Leben gestrafet Austav
werden. Welche Strafe auch derjenige ver- Friede-

wirket, welcher zum viertenmal einen einfachen "H

Ehebruch begehet, und der, welcher das Ge-

fängniß erbricht, oder aus demselben entläuft.
Der Statthalter und der Vogt, welcher die

rechtskräftigen Urtheile des HofgerichtS nicht

ausrichtet, soll vom Hofgerichte willkührlich be-

strafet werden. Etwa um diese Zeit, nämlich

am Sonnabend nachFronleichnam, sprach König

Siegmund zu Warschau das merkwürdige
Unheil zwischen HeinrichUrküll an einer, und

von Georg von Nlengden und seiner Ehefrau
Magdalena von Vteringhof, Johann Ur-

külls Wittwe, und Georg Urkülls Mutter

an der andern Seite, die von Georg Urküll

hinterlassenen beweglichen und unbeweglichen
Güter betreffend. DerKönig sprach nachSil-

vesters Privilegium der Mutter alle bewegliche
Güter, von den unbeweglichen aber die Hälfte,
und die andere Hälfte dem Vetter und Kläger
zu: doch sollte dieser von ssiner Hälfte die

Schulden mit s i2o polnischen Gulden derMut»

ter bezahlen, welche Summe sie auf Wiederer-

langung der Güter verwandt hatte/).
§. 206.

Die Stadt Riga ward am 2Zsten März
durch einen schweren Eisgang sehr beschädiget.

Ggf Zwi-

«) äutoßrspn. et I>sntf. IN p. 673—677.
/) Es steht in lateinischer und deutscher Sprache

unter den livländischen Privilegien bey Ceus
mern S. 18-^-29.
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2
Zwischen io und 11 Uhr des Mittages fing

Sieg-
Eis an, zu gehen, blieb aber bey dem

mundm Vüchsenschußholm bis den drittenTag stehen:

Adolvd
wodurch hohes Wasser entstanden, welches sei'

Friede« nen Gang bey dem Masiellzwinger in die Rie-
rich fing nach der Sandpforte, dem Schlosse und

der Vorburg genommen, viele Bauerhütten
und ertrunkene Menschen hinweggeführet, und

die Domkirche nebst ihrem Gange erreichet»

Riga war seinem Untergange damals sehr nahe :

allein das Wasser riß bey Kirchholm durch und

floß in.den Jogel. Am Zisten sing das Eis

an, zu rücken, und ging am isten April völlig
weg F). Erfreulicher war der Vergleich, den

Rath und Bürgerschaft am Listen Weinmo-

nates mit den Herzogen von Kurland trafen.
Die Herzoge Friederjch und Wilhelm waren

zu dem Ende am sZsten Herbstmonates nach

Riga gekommen. Am iiten WeinmonateS

? gab die Stadl ihnen ein Gastmahl auf der

großen Gildestube, wobey die Gemahlinn de?

Herzog Friederichs zügegen war Am 21 sten
ward der Vergleich von beyden Herzogen und
dem rigischen Obersekrerar Johann Maier

unterschrieben. Inhalts desselben begiebet sich
der Herzog des Rechtes, ein Kriegsschiff auf
der Düna zu halten, der Schiffahrt, und des

Rechtes,' Waaren zu Riga ein,- und auszufah-
ren. Aber es wird dem Herzoge verstattet,
jährlich zwey hundert Last Roggens und zwey

hundert Last Waldwaaren, eigenen geworbenen

z Gutes,

F) Ravferifche Sammlung S. 12?. Samml.

russ. Gefch.B.ix S. 294. Reich S.SUS.

ö) Rayserische Samml. S. 121.
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Gutes, zollfrey an Fremde oder Bürger zu ver-

handeln, und so viele Waaren, als er zu seiner

Hofhaltung bedarf, aus den Schissen, oder mund nr

von Bürgern, zu kaufen, und ohne allen EnuAAv
gelt abzuführen, ausgenommen, wenn die Aus- Fr» e-

führe denBürgern verbothen ist. Das Block- derieh

Haus, das der Herzog auf fürstlichem. Grunde

jn diesem Kriege angeleget, soll, sobald der

Friede erfolget, abgebrochen, und darinn keine

Vorkäuferey getrieben werden. Der kurlän-

dische Adel kann fein Korn in Riga aufschütten,

muß es aber, von geschehener Aufschüttung ah

bis auf Pfingsten den Bürgern verkaufen»
Die Stadt verspricht, einen Jahrmarkt, vom

zoten bis zum 2osten Brachmonakes anzulegen,
auf welchem der kurländifche Adel nach feiner
Nothdurft einkaufen und verhandeln mag«
Die Lachswehren, welche ein jedes Theil ißt
hat, soll es behalten, aber hinführo keine neue

anlegen. Der Herzog bezshlt den Fischzoll,
mag aber, wie ein jeglicher, seine Fische brin-

gen lassen, wohin er will. Die Verjährung
der Bauren in zweyen laufenden, nicht nutzba-
ren Jahren, bleibet nach wie vor, ohne Unter,

schied, ob es Wirthe oder Lostreiber seyn»
Kein Thril maßt sich über des andern Untertha-
nen eine Gerichtsbarkeit an, ausgenommen,

wenn sie sich durch einen Vertrag dazu verbun-

den, oder gefündigel haben. Die Geachteten
und Entflohenen werden ausgeliefert, Dcc

unbefugte Handel der Bauren wird verbothen.
Schotten, Holländer und andere Umstreicher,
die nicht beschlich, sollen nicht gelitten werden«
Die Bauren, wenn sie ihrer Herrschaft die

schuldige Gerechtigkeit entrichtet, sollen die

Key-
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haben, das Uebrige zu veräußern.
AußerWindau und Libau soll keine Ausschiffung

mundm verstattet /), aus beyden Häfen kein Sonnner-

Adolpb noch Lebensmittel ausgefahren, und die

Frie- Last Roggens auf fünf und vierzig Loefe gesetzt
»er ich werden. Die gestrandeten Güter werden gegen

einen billigen Berglohn den Eigenthümern zu-

rückgegeben. Des AbschosseS wegen soll hin-

führe» eine Gleichheit beobachtet werden. Die

streitigen Gränzen will man durch Abgeordnete

berichtigen. Bauren innerhalb zwoer Meilen

von der Stadt sollen weder Bier brauen noch

trügen. Beyde Theile verbürgen sich bey ihren
fürstlichen und bürgerlichen Ehren, und gutem

Glauben, diesen Vergleich zu halten 6). Noch

Halte die Stadt in diesem Jahre den Vortheil,

daß der Bürgemeister Nikolaus tLke /) eine

Stiftung zur Versorgung einer gewissen Anzahl
Bürgerwillwen kleiner Gilde errichtete. In

diesem Konvente, wie diese Stiftung in Riga
genennet wird, genießen die Wittwen, nebst
freyer Wohnung, jährlich dreyzehen Reichs-

thaler AlbertS. Am 24sten May bekamen die

Schu,

-) Als iArnst Johann, Herzog von Kurland

ward, studireten feine Räthe auf den dritten

Hafen, wie ich solches aus dem Munde des

Rathes Hartmann 1739 vernommen habe.

Er steht von Wort zn Wort in den Beylagen
zu des Herrn von siegenhorn Staatsrecht
Nr. iOO S. 154. Herr Bürgemeister N)ies

dow bezeuget, diefer Vergleich bestehe noch

heute zu Tage in seiner vollen Kraft. S.

Ziegenhorns Staatsr. S. 52§.,2z. Samml.

russ. Gesch. B. IX S. 294 f.

0 Samml. russ. Gefch. B. IX S. 294s.
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Schuster in Riga einen Schrägen oder eine,
AtNtsordnunA 7,/). Die Erben des enthau- Hjeg-'
ptecen Syndikus Welling ließen ihrem Vater mundm

einen neuen Leichenstein in der Dontkirche mit

diesen Worten legen: Sric.

Innocuus pcril» l!c plede Zubepte. Zuxremun,
deriH

l'eiior, sä culu» prouoco iuclicium.

Die ganze Gemeinde konnte dieses nicht ver-

dauen, versammlete sich am zten Wintermona-

tes auf den Gildestuben, und drung auf die

Vernichtung des Leichensteins, welche die Erben

am Zten desselben Monates, ohne fernere Ein-

rede, gutwillig bewerkstelligten »). Die neue

Kanzel in der Pererekirche ward am sten Win-

termonates, von dem Pastoren Andreas Bau-

mann, mit einer Predigt über Nehem. VIII, 4
eingeweihet 0).

§. 207.

«) DerEingang klinget sehr seltsam: „Der hei-

„lige Geist spricht durch den Propheten Da-

vid also: Darum daß du issest von der Arbeit

„deiner Hände, darum sollst du stetig seyn
„und alles gutes soll dir geschehen. Darum

„gebühret sich von Recht, daß ein jeglicher
„Mensch die Gerechtigkeit führe in allen feinen
„Werken. Den»Gott selbst hat gesprochen:
„Selig sind, die da hungert unddurftet
„nach der Gerechtigkeit, dennsie sollen ges

„
sättiget werden." Damals sind in Riga

sechs undeutsche Schujter, oder Freymeistee
gewesen: sie dursten aber nicht mehr denn

zwey paar Schuhe auf den Markt bringen.

p) Rayserische Samml. S. 121. Nach einer

anderen Nachricht ist auf den Stein gesetzt
worden: t>loKLlls vir v.

kittrise inlellx etc.

0) Rayserische Samml. S. 12z.
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5 6!5 207.

Gieg- In Religionssachen war dieß Jabr zu

Gustav Dörpat ss lange ziemlich ruhig, bis der Bischof
Adolph von Wenden sich amMnChristmonateS daselbst

einfand, jedoch nicht so empfangen ward, wie

man ehemals gethan hatte Man war

gleich im Anfange dieses Jahres auf eine Ab-

fertigung nach dem Reichstage bedacht, welcher

im Hornung anging, aber zerrissen ward, weil

man zu Fortsetzung des russischen Krieges kein

Geld bewilligen wollte L). Rath und Bürger-
schaft waren hierinn einig, und wollten es weder

auf fremde Bevollmächtigte, noch auf bloßes
Schreiben ankommen lassen. Die Glieder des

Rathes, die Bürger und Bauren schössen die

Unkosten zusammen, indem es aufdie Verthei-

digung des Gottesdienstes ankam. Am zOsten

Jänner beschloß man, denRathsherren Jakob
Kleinen und den Sekretär Nikolaus Vau-

Wann nach dem Reichstage zu senden. Man

suchte Hülfe bey der Stadt Riga, und die rigi-
schen Herren versprachen, fich der Stadt der

Religion halben bey dem Konige anzunehmen,
verlangeten aber, Dörpat mögte auch selbst einen

tüchtigen Mann auf den Reichstag senden»
Der Kastellan von Dörpat und Rittmeister

Tiesenhausen wurden um Fürbitte und Ver-

mittelung gebethen. Die Bürgerschaft versi-

cherte, in Ansehung derReligion alles zu thun

Nichts-

F) Versuche B. ss. Rathsprot. 1615
S. z. B—lo. in—l24.

i Rathsprot. 1614 S, 121. 1615 S. r—s,
9f.
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Nichtsdestoweniger ward am i2ten Horn, von

Nach und Gemeinde beliebet, daß der Sekretär

Daumann allein den Reichstag besuchen, und mundnt

hierzu einPferd und Schlitten, nebst zweyhundert Wal»
Gulden, bekommen sollte, weil die Stadt nicht Friede-

wehr aufbringen konnte. Diefer Mann trat rieh

am isten Hornung die Reife nach Warschan

an, und stattete am 4ten May in Gegenwart
der Alterleute und Aeltesten beyder Gilden sei-
nen Bericht ab /). Die ihm am i4ten Hor-

nung ertheilte Instruktion ging dahin: i)Dev
König mögte die Stadt bey ihren Privilegien,
und insonderheit bey ihrer Religion schützen,
und zwar sowohl die deutschen als auch die esth-
nischen Bürger; 2) das von dem Feldherren
ertheilte Privilegium aufTaubenhofbestätigen;
z) die Stadt mit einem neuen Pobor verscho-
nen; 4) das Privilegium auf Vietinghof,
welches verbrannt wäre, erneuren; 5) die sechs

Verfügungen des Feldherren Chodkiewicz vom

z 4ten Heumonates 1614 bestätigen /). Dm

Gasthof, welchen der Zöllner Alexander Hal-
termann an sich gezogen hatte, der Stadt wie-

der einräumen. Anderer geringeren Dinge zu
geschweigen eH. Dabey wurde er angewiesen,
sich des Rathes und Beystandes des rigischen

Syndikus zu bedienen. Was nun ausgerichtet

worden,

-) Rathsoret. 1615 S. 12. zz.

5) Oben §. 202,

v) Die Originalinstruktion lieget in unsenn Ar-

chive Vol. xxv, äÄor. pudl. n. »4. Von Tau-

denhof handelt Gahmen, S. 288—290. wel-

cher an der königlichen Bestätigung zweifelt,
ob man gleich eine Abschrift davon in A)4-rs
coUsÄsuei, findet.
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worden, davon habe ich keine Nachricht gefun-

Sieg.
btt!* Vielleicht ist kein Bescheid erfolget, weil

mund in der Reichstag zerrissen worden. Der Unter-

Atwlvd
verlangete von der Stadt am

Bri e- 27sten May Balken zu Ausbesserung der Mau-

derich ren und Wälle, sintemal man wedermit den

Schweden noch mit den Russen Frieden hätte.
Man versprach ihm so viele Balken, als man

schaffen könnte z-). Am 28sten WeinmonateS

zeigete Heinrich von Gilsen dem Rathe eine kö-

mgliche Kommission unter Sr. Majestät Hand
Und Siegel, welche verlesen wurde. In sol-

cher hatte derKönig etlichen aus derRitterschaft,
nämlich Gocthart Johann Tiesenhausen,
Bertram Holzsckuern, Bartholomäus N)a-

smski, IVolcher plettenbergen und Hein-
rich Gilsen, nebst dem Rathe derStadt Dör-

pat, Macht und Gewalt gegeben, milden

pleskorvitern einen friedlichen Anstand zu

treffen. Er wies auch ein Schreiben der Stadt

Riga an die Pleskowuer, und hielt an, der

Rath mögte gleichfalls an sie schreiben, wie denn

obgcdachte Herren von Adel solches auch thun
würden. Der Rath bewilligte es, bekam aber

nicht so viele Zeit, dieses zu vollführen. Die

königliche Komrmsswn war am sten Brachmo-

nates zu Warschau datiret, und ward am 29sten
Weinmonates auf Verlangen des Gilsens und

bey dem Rathe protokolliret. Am

folgenden Tage meldete der wortführendeBür-

gemeister dem versammelten Rache, daß der

Unrerstarost ihm zwey versiegelte Schreiben zu-

geschickt

5) Rathsprot. 1615 S. 26f. 41. sz. 70.72.
84. LL.
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geschickt und verlanget hätte, das eine mit dem

kleinen, und das andere mit dem großen Stadt-

sieLel zu versehen; er hätte dieses auch gethan, mund m

nachdem er den Inhalt vernommen Am

zyten Wintermonates meldete der Statthalter Friede-

Plettenberg dem wortführenden Bürgemeister,
daß die Pleökowiter geantwortet hätten, sie

hätten beyde Schreiben der Herren von der Rit-

terschaft und der Stadt Riga erhallen, und au

den Zaren gesandt, welcher ihnen geantwortet,

er könnte gar wohl leiden, daß die Pleskowitec

mit den Dörpatischen in Frieden lebeten: man

hätte also beschlossen, die Unterhandlungen am

Bten Christmonatee neuenKal. anzustellen, wel-

ches die Ritterschaft den Herren von Riga
schriftlich zu wissen gethan; der Rath zu Dör-

pat mögte die Seinigen zu diesem Geschaffte
verordnen und senden. Es sollte also derRaths-
herr Alans Tesken, oder allenfalls Franz lo-
hannfen, solches mit derRitterschaft bestellen 2).
Am 2osten bath der Alrermann Harms Rante,

man mögte in der dem döl panschen Abgeordne-
ten zu ertheilenden Anweisung, vor allen Dingen
nicht vergessen, daß kein anderer Weg mit

Kaufmannswaaren als auf Dörpat geHallen
werden sollte s). Die Tageleistung ward zu

Neuhausen gehalten, und die, dem Rathrnanne

Franz Johannsen zu dem Ende gegebene In-
struktion, am 2cen Chnstmonates den Attecleu-

ten und Aeltesten beyder Gilden im Rathe vor-

gele-

Rathsprot. 1615 S. 91. 92.

-) Rathsprot. S-101.

a) Rathsprotok. 1615 S. ISS.

Livl.lahrb.2.TH.2.Abschn. Hh
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1615
gelesen 5). Den 21 sten stattete lohannsen

Sw-
Benckt ab, und übergab den mit den Russen
gemessenen und mit acht Siegeln versehenen

Ado!ph Vertrag. Hr meldete, wie er unter anderen

Fr je- der rigischen Kausbursche gedacht, welche sie
bericht Gegend, unter dem Schein die esthni-

sche Sprache bey denBauren zu lernen, sendeten,
aber zur Aufkäuscrcy in allerley Waaren braus

ebeten. Er fttzke hinzu, daß Benedikt Hinzen,

Racheverwandter und Abgesandter der Stadt

Riga, hierauf zur Antwort gegeben häkle, die

Herren von Dörpat sollten nurfieisig nachforschen
Ivo solche anzutreffen wären, und wie sie mit

Namen hießen; und dieses den Herren von

Riga melden: so würden sie also aestrafet wer-

den, daß anderesich genug daran spiegeln könn-

ten r). Der Unterstarost N>asinski war am

s6ftcn Weinmonates sehr unwillig, daß die

Rappmischen, Ayaischen und andere, den Schwe-
den vor Pleskow Zufuhr thäten, und verlangete
in Gesellschaft eines dörpatischen Rathrnannes,
de? Statthalter sollte das verbiethen, und sie

,
«nhalten ihr überflüssges Korn nach Dörpat

zubringen, und entweder zu verkaufen, oder

-aufzuschütten, damit zurZeit der Roth Korn in

der StM vorhanden wäre Im Rathe
ist weiter keine Veränderung vorgegangen, als

daß Georg Rreymar wortführender Bürge-
-meistcr. und Friedens Hanken nebst An-
Hreas LTlyehosZnr Accife verordnet wordene)»
Es ist auch eine Antwort des dörpatischen Ra-

thes

S) Rathsprot. S. 109»
c) Rathsprot. S. 120 f.
-i) Rathsprot. S. 85.
s) Rathsprot. S. 76, 87i 102 5-q
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thes an den Räch zu Danzig abgegangen. Der

Inhalt ist nicht ausgedruckt. Ich vermuthe,

daß es hanstsche Angelegenheiten betroffen hat/), wundni

Am 4ten Hornung ward der Schrägen derKno-

chenhauer vom Rathe bestätigt Bri e-

dcr ich

§. 208.

Am i2ten April bestätigte der König zu

Warschau dem kurländischen Adel, seiner im

livländischen Kriege erworbenen Verdienste we-

gen, die Verträge, welche 1561 zu Wilda am

Freylage nach St.Katharinen ausgerichtet wor-

den; und sagete deutlich, sie wären der Grund

der Verbindung des ganzen Livlandxs mit

dem Königreiche Polen und dem Großfürstens

thume Litthauen; und bald hernach, sie wären

die Grundgesetze der livländischen Unter-

werfung /?).
§. 209.

Als in Livland wenigstens öffentlich alles

ruhig war; als man mit allem Fleiße an einem

Frieden zwischen Schweden und Rußland ar- '

bettete: trug sichln Kurland etwas zu, welches

allerdings der Aufmerksamkeit würdig ist. Im

Anfange dieses sechzehentenJahchundertS, näm-

lich im Hornung i6QI, da der schwedische Krieg
sich den kunschen Gränzen genähert hatte, und

der kurländische Adel den Roßdienst stellen sollte,
war ein Landtag ausgeschrieben worden. Der

auf demselben versammelte Adel übergab dem

Hh? Her»

/) Rathsprot. S. 66.

F) Rathsprot. S. 4.

/,) cocl. äipi. ?vZon. i. va.ccxxv P.Z62.
genhorn in den Beylagen Nr» 98 S. 109.
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5 616 Frieberich verschiedene Landesbeschwers

Sieg-
daß die Gebrüder Herzog

mv- dmFrieöericb und Herzog Wilhelm die Regie-
Ausian xung dem Ätamen nach zusammen, in derThat

Frit/e; aber jeder besonders führeren. Er verlangete,
tich dieses wogte abgeschaffet werden ; aber in ei-

nem so beleidigenden Tone, daß hieraus viel

MlSveronügen entstand» Diese Beschwerden

Wurden nebst änderen im Jahre ?606 wieder-

holet» Man besorge?? aber einen Einfall der

Schweden? UM sich der thätigen Hülfe halben

zu rächen >
die Herzog Fritderich dem Könige

in Polen geleistet hatte. Damals wurden er-

wähnte Beschwerden durch einige erwählteMitt-

lermehrentheils beygeleget. Doch dieser in Hers
Abwesenheit geschlosseneVergleich

war von keinem Bestände, indem es hieß, itztge-
dachter Herzog begegne den damaligen Häuptern
desAdclö, denvonGchwerin welche

i6oi die Beschwerden übergeben, noch immer

Übel. Magnus NsiOeuno sein Bruder, die in

königliche polnische Dienste traten, und sich gegen
das fürstliche Haus fehr auflehnten, hatten an

diesen Unruhen großes Antheil, wie solches fast
aus allen Seiten de? Apologie, welche zu dieser
Zeil Otto Grorhuß, ein kurlandischer Edel-

mann, für den Adel, besonders für Magnus
Nolbe, geschrieben hat, genugfarn erhellen
soll /). N?eniu6 hat hiervon folgendes aufge-
zeichnet 6): „Um diese Zeil (i6iz —t6l s)
„begab sich zwischen den Fürsten in Kurland

dero untersessenern Adel ein großer Zwie-
spalt; welchem es wohlgefiel, daß in Preußen

„von

Ziegenhorn Staatsr. §. 121 S. 150.

4) kroärom. x. 5- tey.
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„aus denen vom Adel etliche Regimentsrärhe

„von dem Könige von Polen gesetzt waren,

~ welche mehrenthetls das Gouverno, der Her mundni

„ zog aber nur allein den Namen führete. Daß lAA
„sie aber solches desto leichter von dem Könige Frie.

„erlangen mögten, klageken sie über ihre Für; b

„sten allerley LxcelsuZ: eö gaben sich deren

„auch etliche an dem königliche Hofe in Dien-

„ sten. Die Fürsten, voraus der jüngere Bru,

„der, Herzog Wilhelm, zog sich solches zum

„hohen Schimpf, resistirte dem Wesen so viel

„ihm möglich; dagegen trieben die vom Adel

„ihre Sache je langer je heftiger, kamen euch
„soweit, daß sie die Fürsten nicht mehr für ihre

„Herren sondern Nachbarn Ntuiirten; imma-

„sen dann ich in Wahrheit bezeugen kann, daß

„ich Lovism livelli des Adels an den König
„bey Handen h ehe, mit diesem Inßress xrse-

„
milliB prsemittenäis: Was unser Machbar

„'Wilhelm Aerler, der sich einen Herzogen
„zu Rurland nennet, sich fe immer mehr

„
und mehr wider uns uncerfänget, können

„wir E. R. M. klagende vorzubringen
„

hiemic keinen Umgang haben zc. Ja sie

„kamen so weit, daß sie auch die hohen Aem-

,»ter zum Theil unter die Prineipalgeschlechter
„ schon austheileten. Unter andern der Vor-

nehmsten, so solches trieben, waren auch zwey

„
Brüder von den Molden, gelahrt und reiches

„Vermögens." piasecki, ein gleichzeitiger
Geschichtschreiber, wie Menius erzählt /).

„Magnus Nolde habe sich auf die Gunst

„ des Hofes verlassen, dem Herzoge Verbruß

„gemachet, und den kurländischen Adel zumUn-

Hh Z „ge-

il) Okron. p. 444.
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,6l 6 " geborsam wider ihn verleitet." Nelch

bemerket; daß der polnische und lilthauische
mundiii Ade! dem kurländischen in dieser Sache den

Aoo!ph
Rücken gehalten hätte. Der Herr von Tiegen-

Fr it. Born, welcher sich auf diese Geschichtschreiber
derieh

??), fetzt hinzu: „Diese mögen wohl

„nicht ganz Unrecht haben, obgleich die Für-

„sten, besonders Herzog Wilhelm, einige

„Neuerungen auch hätten Weglossen mögen,

„ und der letztere dem Anschein nach wohl zu

„eifrigen Gemüths gewesen seyn mag, wiewohl

knrländische Superintendent Einhorn,

„in der 164zdem Herzog Wilhelm zu Mitau

t, gehaltenen Leichpredigt seine Leutsäligkeit ganz
„besonders rühmet. So viel läßt sich, wenn

«., man die, der Zeit gegen und wider einander

„ausgekommene Schriften, Apologien und De-

duktionen gegen einander hält, unparteyisch

s,schließen, daß einige unruhige Köpfe unter

», dem Adel mit großem Fleiß, es sey aus was

„für Ursachen es wolle, diese Unruhen zu er-

„rcgen, und die andere aufzubringen gesuchet,

„ deren doch lange nicht alle in ihren Rath ge-

„williget. Die Beschwerden von i6Ol sind

„schon in einer bittern, und gegen einen Lan-

„ desherren unanständigen Schreibart abgefaßt,
„und es gereichet die Anzüglichkeit, mit welcher

„
die vorgedachte Apologie durch und durch ge-

schrieben ist, bis zur Verwunderung des Lesers.

„ Ferner ist gewiß, daß der Adel und Magnus
im Anfange des Streits keine Haupt«

„
Ursachen wider dieFürsten aufzuführen gehabt.

5,Magnus Nolbe widersetzte sich hauptsächlich
„darin-

S. 516.

M) Staatsr. §. 122 S. 51.
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„ darinnen mit Heftigkeit, daß er seine Güter
,5,5

»»nicht rekoanosciren wollte, obgleich in seines

»»eigenen Vaters Testament ihm solches aufcr.'mund m

„leget und die kniend zu thuende Rekognilion

„durch einen öffentlichen Receß zwischen demFrie-

„ Fürsten und dem Adel im Jahr 1590 den der.eh

,»lBten Julius ausdrücklich beliebet, auch der

„Art gemäß war, nach welcher die Herzoge

„selbst ihr Lehn empfangen musten. Gesehe,
», diefes wäre unrecht gewesen: fo hätte der Re,

„ ckß erst müssen gehoben seyn. Er Heß aber

„es darüber zum procediren kommen, sich sein

„Gut von den?2rikus curise, die damal im

„Gebrauch waren, aberkennen, appellirte davon

„an den König, in dessen Diensten er stand, und

„auf dessen Gnade er sich verließ, wider den

„ Receß von! 572, citirte denHerzog dahin, ließ

„sich von feiner Jurisdiktion cxinmen und er«

„bittene dadurch die Fürsten immer mehr und

„mehr. 810ß eine solche Schrift, wie die

„Apologie, hätte auch den gelassensten Herrn

„aufbringen können, zumalen darinnen so viele

„ungegründete und wider öffentliche Urkunden

„anlaufende Sätze vorgetragen werden, daß

„ man nicht unbillig auch feine übrigen Erzäh-
lungen bezweifeln muß." Dieses Urtheil,
tvovon der HerrGeheimejnstizrarh von siegen-
horn hier gedenket, ist zu Warschau am Sonna-

bend nachSr.Katharinen i6lj gesprochen, und

am iBten Jänner 1614 den Verhandlungen
der Krongroßkanzeley auf königlichen Befehl
einverleibet worden 0). In demselben wird

Hh4 Ma-

-0) c«6. «I!p!. ?o!<W. 'r.V»,.cLXXIV p.ZSB feg.
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l616Magnus Nolde königlicher Hofjunker aenen-

Sikg- uet, und erzählt, daß er sich oft bey dem Kö-

nnind iii nige über den Herzog Wilhelm beklaget hätte,

Adolph
dieser sich seines Gutes Ralechen bemächli-

Knede- get, und ihn durch eine öffentliche Ladung, als

emen Verbrecher und Missethäter vor ein pein-

liches Gericht gefodert hätte» Der König,
welcher dieses für unrecht gehalten, hätte an

den geschrieben und verlanget, er solle
dem Molden nicht beschwerlich fallen, sondern

ihm das genommene Gut zurückgeben. Der

Herzog hätte in seinem Antwortschreiben sich er-

bothen, seine Rechtfertigung wider Molden

vor dem Könige und den Ständen auf dem

Reichstage zu führen. Aufdie an ihn ergangene

Ladung hätte der Herzog durch feine Bevollmäch-

tigte, Christoph Für und Lorenz Lch, (ich

vermuthe Lorenz Eke, Syndikus der Sradt

Riga) anbringen lassen: er wäre in einemEtreite

mit einem Edelmanns, der sein Unterthan wäre,

nicht verbunden, sich vor dem Könige einzulaft

sen; die Ladung wäre nur die erste u«d nicht

zerstörlieh; er bäthe alsi), diese Sache an das

gehörige Gericht in Kurland zu verweisen, oder

ihm einen billigen Anstand zu vergönnen.
57101de erwiederte: Diese Sache wäre nicht nur

der Ladung wegenan denßeichSlaq gediehen, son-
dern auch durch dievon ihm ergriffeneAvpellarion
von dem Urtheile des Manngerichtes, durch die

von gewissen königlichen Kommissären hierher

geschehene Verweisung, und durch die Einwil-

ligung des Herzogs selbst. Der König beschloß
in dem Assessorialgerichte, es sollte in dieser

Sache summarisch verfahren werden. Die

fürstlichen Bevollmächtigten gaben hierauf vor,

sie
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sie hätten die nöthigen zn dieser Sache gehört?

gen Urkunden nicht bey der Hand, und bathen

um Frist bis zum nächsten Reichstage. Der mund in

Kläger erboth sich, ihnen die völligen Akten

mitzutheilen. Es erfolgere ein abermaltger Friede-

Spruch, worinn die gebethene Frist abqeschlat"a>

gen, und auf die Einlassung erkannt wurde»

Dennoch suchten die fürstlichen Bevollmächtig»

ten nochmal Anstand, und sageten, ihr Herzog
wäre in der Nähe und würde bald ankommen;

sie verlangeten demnach so viel Zeit, daß sie an

ihn schreiben, und die Akten bekommen könnten.

Nun erhielten sie eineachttägige Frist, dergestalt,

daß sie sich auch nach geendiglern Reichstage

einlassen sollten. Dadurch gelangete die Sache

an das Relationsgericht. Zu rechter Zeit mel-

dete sich der Kläger. Beklagte Bevollmäch-

tigten wollten nicht den Rechtskrieg befestigen,
fondern nur den König von der Sache belehren.

Dieses bestund darinn: Kläger Nolde hätte
rieht huldigen und das Mmngencht nicht er-

kennen wollen: er wäre also seines Ungehorsams
halben seiner Güter verlustig erkannt worden,

und zwar von Rechtswegen; im übrigen hätten

sie keinen Auftrag, sich mit dem Kläger außer-

halb Reichstages einzulassen, und bathen
abermal die Sache bis zum nächsten Reichs-

tage zu verschieben. Nolde aber äußerte sich
nun: er hätte sich nicht geweigert, dem Her-

zoge Friederich, als dem älteren regierenden
Herren, den Eid der Treue zu leisten; als

er vors Manngericht geladen, wäre er als kö-

niglicher Kommissar um die piltischen Unruhen
zu stillen, beschäffliget gewesen, dennoch aber

durch Gevollmächtigte erschienen, welche die

Hh 5 Ur,
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,6 16
seiner Abwesenheit angezeiget, seine

Schutzwehren eingereichet, und wider das Mann-

mundiu geeicht eingewandt hätten, daß es ein Uttbefugr

K/d" wb
Gericht, durch PrivarverträZe und Abschiede,

Fne- den gemeinen Verträgen zuwider eingeführet,
deuch meistens mit ausländischen, unadelichen, unan-

gesessenen, und aus vielen Ursachen verdächtigen
Richtern besetzt wäre. Daran hätte man steh
aber nicht gekehret, sondern ihn auf alle Art und

Weise verletzet. Er bath also alles, was wider

ihn vomManngerichte, wie auch von dem fürst-

lichen Halsgerichte ergangen, zu vernichten,

und »hm das Gut Kalethen mit allen Zubehö-

rungen wieder einzuräumen, den Herzog aber in

dieErsetzung allerSchäden, vermißten Nutzens
und Unkosten zu verurtheilen, wie auch den

Kläger, weil der Herzog ihn für seinen Feind

öffentlich erkläret, in königlichen Schutz zu neh,
wen, und von der fürstlichen Gerichtsbarkeit zu

befteycn. Da die fürstlichen Bevollmächtigten
dennoch aber sich nicht einlassen wollten, wurde

der Herzog von dem höchsten Gerichtöbochen
des Reichs viermal vorgefodert, und aufgeru-

fen. Da er weder selbst, noch durch Bevoll-

mächtigte, erschien, und der Kläger seine Zu-

rechtstsllung wiederholete, wurde der Herzog
Wilhelm von Kurland als ein Ungehorsamer
dergestalt, wie gebethen, verurchcill. Die

Räche des piltischen Kreises erhielten Befehl

zur Exemtion. Dem Herzoge wurde verbothen,

solche zu hindern, ben einer Strafe von dreyzig
tausend ungarischer Goldgulden. Wie sehr
dieses den Herzog geschmerzet nnd wider seinen

Gcaner verbittert habe, kann manleicht erachten.

Die Folgen davon waren diese: Die Gebrüder

Nol-
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Moldenwurden von dein Könige zu Konlmisi, i 6

sären in der Sache zwischen der Stadt Riga und Leg-
den Jesuiten, Völlers Acker betreffend, ver-mundiu

ordnet. Als sie nun dorthin reiferen, und zu AU
Mitau waren, hatten sie wider den HerzogN)il- Friede-

helm in beleidigenden Ausdrücken geredet,uch

Lvilhelm, der auch in Mitau war, und dieses

vernahm, empfand es hoch, meyueke nebst seinem
Bruder, der Adel würde ihnen über den Kopf

wachsen, und hätte mehr Gunst bey Hofe, denn

sie selbst, verzweifelte an der Rechtspflege des

königlichen Hofes, und mogte wohl gar von

einem oder andern zur Rache gereizet worden

seyn. Er fuhr alfo im ersten Eifer zu, und

überfiel sie mit solchem Ungestüm, daß sie in der

aufwallenden Hitze alle beyde erschlagen wur-

den L). piasecki berichtet, dieser Todschlag
wäre l<si Z von der fürstlichen Leibwache gefehs,

hen ?). Die Landstände, wenigstens die An-

hänger

/>) In dem Urtheile wider den Herzog Friede-
rich heißt es, daß nur Magnus Nolde, da-

mals königlicher Kommissar gewesen. Loö.

chpl. k>o!. 1". V p. 367 b.

»-) k>l«/ec. ckron. p. 444. Es geschah aber am

Uten August 1615. Rayserische Samml.
S. Die Todschlager hießen Linston?
und Loquin. Di? Leichname der Erschlage-
nen wurden aufeinen schlechten Karren gewor-
fen, zuerst nach dem Hause, woraus man sie
vor ihrem Tode lebendig geholet, zurückge-
bracht, hernach wieder herausgeholet und

schimpflich in einer dunkelen Höhle beerdiget,
coä. ciipt. polon. I. V p Z65 A. Endlich wurden

sie am isten Hornung 1616, unter Begleitung
des
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16l 6
der Gebrüder Molden, klageten es dem

Si,g,
Könige, welcher selbst es für eine große Ver-

mundiii achtung seiner Person ansah, weil die Elschla-

Adolph seine Kommissäre gewesen waren. Es

Srle- wurde dem Herzoge heimlich nachgestellet, also,
ich haß er seines Lebens nicht steher war. Der

Reichsanwald oder Kroninstigator ließ ihn vor

das Assessorialgericht, nicht vor das Tribunal,
wie Menius erzählt, und zwar im Jahre .61s,

laden. Er trug Bedenken, sich zu stellen, und

fürchtete die Gewalt, die ihm heimlich drohere.
Derowegen begab er sich nach Deutschland,
und von dannen nach Schweden, wo ihn der

König Gustav Adolph gut aufnahm und un-

terhielt. Wie aber der Krieg zwischen Polen
und Schweden wieder angehen sollte, nahm er

seinen Aufenthalt abermal in Deutschland, um

sich bcy den Polacken nicht verdächtiger zu ma-

chen In seiner Abwesenheit verurcheilte

ihn der König noch in diesem i6i6ten Jahre
am Mittwochen nach Kreuzerfindung dahin, daß
er des Titels eines Herzoges von Kurland und

Semgallen, und des Hcrzogrhumö verlustig
seyn, die Edelleute und Einwohner dieser Her-
zogtümer aber ihm weder Gehorsam noch Unter-

tänigkeit beweisen sollten, weil er i) wider die

Verträge, wider seinen Lehnöeid und wider das

Lehn-

des Bischofes von Wenden und vieler von

Adel nach Riga gebracht, und bis auf fernere
Entscheidung in einer Kapelle derDomkirche
beygesetzt. Der Rath und die Gemeinde der

Stabt Riga wohneten dem Leichenzuge bey.
Rayserische Samml. S. 122.

-) Mmi kroärom. p. 55 teq. Relch S. 517.
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Lehnrecht das Herzogthum mit seinem Bruder
5516

getheilet; 2) in diesem Herzogthume eine

pelte Regierung angeleget; z) Schlösser undmundin

andere Güter, ohne desKöniges Genehmigung,
verpfändet; 4) die Appellation an den König Friede,

verhindert; s) den Lehnsdienst wider die Feinde
derRepublik versaget; 6) denMagnus Nolde

erschlagen, und das demselben vom Könige er-

theilte sichere Geleit verletzet; endlich 7) mit

dem Könige Gustav Adolph, der hier bloß

Herzog von Südermannland heißt, mündlich
und schriftlich gehandelt hätte; wiewohl dieses

m dem Urtheile nicht deutlich ausgedruckt wor-

den ?). Zu gleicherZeit warauch Herzog Frie-
derich auf den Reichstag geladen worden, wel-

cher erschien, und sich vertheidigte. Also wurde

er zwar beym Lehne erhalten, jedoch eine Kom-

mission verordnet, die in Kurland eine andere

Einrichtung machen sollte t>). Des Herzogs
Bevollmächtigte bey diesem Rechtsgange waren

seine Räthe, der Kanzler Michael Mameufek
und der Doktor Aaspar Dreling Auch
verordnete der König, daß dem Adel frey ste-
hen sollte, sich auf ihn zu beruffen. Herzog
Friederich muste mit einem leiblichen Eide er-

härten, daß er den an dem Molden verübten

Todschlag weder veranlaßt, noch darumgewußt,
noch ihn gebilligt hätte. Dieses Urtheil wurde

am Dingötage in der Fronleichnamswoche aus-

gespro-

,) cocl. «Up!, polon. -r. V n. ccxxvl p. Z62 le«j.
Ziegenhorn in den Beyl. Nr. 101 S. 117.

v) Coä. dixl. Pol. I. V n. LLXXVII p. Z<5Z. An
genh.Bevl. iO2. S. 118.

Loä. äiol. Pol. 1-. V k». Z64



Livländische Jahrbücher.884

2
zugesprochen, und wie ich unten erzählen werdet

in seine Erfüllung gesetzt.
MUNdM

Gustav §. 210.

Friede- DerStillstand zwischen Polen nnd Sehwe-
ich den näherte sich seinem Ende. Die Polacken

wollten von keinem weiteren Anstände zwischen
den Königen, sondern nur zwischen den Stän-

den in Litthauen und Livland, wissen; und

trachteten, die Plätze, welche Schweden inne

hatte, zu überrumpeln, indem sie durch den

langwierigen russischen Krieg sehr geschwächet

worden; um sich den Weg nach Finnland zu

eröffnen. Giegmund suchte die schwedischen

Unterthanen wider Gustav Adolph aufzuwie-

geln, und den Frieden zwischen Schweden und

Rußland, durch eine Protestation bey den Rus-

sen wider die Abtretung der ingermannländischen
Festungen, zu hindern^-).

§. 2ir.

Diese Friedenshaudlungen hatten nichts-

destoweniger ihren Fortgang, dergestalt, daß
in diesem Jahre am 2c>sten Wintermonates

zwischen den vermittelnden Mächten und der

Krone Schweden die Präliminarien unterzeich-
net wurden s).

§. 212. ''-,''s

Im Jänner dieses Jahres tödttte die strenge
Kälte, welche vierzehen Tage anhielt, viele

Menschen Im Brachmonate wollte man

in

Na/n p. 298—Zvo. Relch S. 5I?»

z) Samml. russ. Gesch. v S.

-») Rayserische Samml. 5.122. Sanml, russ,

Gesch. B.IX 5.295.
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in Kurland in der Gegend umBauske ein star-
s

kes Erdbeben gespüret haben Am 2<ssten

HerbstmonatsS wurdenKirchholm und Uelküllmundui

durch Herr Gchemdect der Stadt Riga einge-N«»
räumet Die Stadt Wen den hatte im letz- Friede«?

ten Kriege, da sie von den Schweden eingenom«
wen worden, ihre Privilegien, bis auf die

Generalbestätigung, eingebüßt. Auch diefe

ward mittendurch zerrissen, und alfo dem Ko-

nige vorgeleget, welcher am 18ten Brachmo-
nates d. I. alle mit einander in starken Auss

drücken evneurete c/).

§. 2tZ.

Im Anfangediefes Jahres hielten diS

Polacken und Schweden eine Tagfahrr zu Wir-

tensten. Am > zten Jänner entschloß man sich

zu Dörpat, den Schaden, den die Bürger vor»

dem schwedischen Volke erlitten, durch die pol-

nische Kommissäre dort vorbringen zu lassen«
Allein dieses war ohne Wirkung c). Am

26sten August ist in Riga auf königlichen Befehl
ein Landtag gehalten worden. Am 19ten Äug»

fand die Bürgerschaft zu Dörpat für nöthig
denselben zu beschicken, theils den Pobor, oder

großen Zoll, von der Stadt abzuwenden; theils

weil die Stadt von den Kriegsleuten verlassen,

die weder Sold noch Kleidung bekommen, die-

ses nachdrücklich vorzustellen; theils die Bau-

tet?

5) Rayserische Samml. S. 12z. Livl. BiM
Th. UL S. 218.

c) Rayserische Samml. S. 12z.

Gel. Bevtr. zu den rigisch. Anz. 1765 S. 8S«

-) Dörpatisches Rathsprot. 1615 5.7.11.
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,6 r
anzuhalten, daß sie ihr Korn nicht den Ruft

Siea-
zuführst,, sondern nach der Stadt brächs

wundni tcn, und entweder verkauften oder aufschütte/

' Theurung/) in der Stadt ge-

Frie- hemmet, und diese auf den Nothfall versorget
derieh würde; theils um einen Beytrag zur Erbau-

ung der zerfallenen Brücke anzuhalten; theils
um Fürsprache die Religion betreffend zu büken.

Der AltermannRanie wardhiermit nach Riga
gesendet F). D:eser Mann stattete dem wort-

sührenden Bürgemeister schriftlichen Bericht ab,
welcher am ?len Herbstmonates verlesen ward.

Aus demselben sieht man, daß sich der Adel in

geringer Anzahl eingestellt, und den König zu

bitten beschlossen hat, einen anderen Landtag.in
Wenden halten zu lassen. Diejenigen, welche

gegenwärtig gewesen, hatten beschlossen, den

Pobor zu geben, mit der Stadt Dörpat den-

noch großes Mitleiden bezeuget, und verspro-

chen, denselben ganz abzuwenden, oder doch er-

träglich zu machen. Die Protestatio» wider

das Kriegsvoik hatte man angenommen. Vom

Korn wollte der Adel nichts wissen, sondern

antwortete, die Bürgerschaft zu Dörpat hätte
es eben so, wie sie und ihre Bauren, gemacht.

Ein Beytrag zum Brückenbau war angelobet
worden. Der Scholaster zu Wenden hatte
der Religion wegenvieles erinnert, mit welchem

Ranie sich nicht einließ /?). Von diesen
Reli-

Der Loef Roggen galt 40, die Gerste zo Gro-

schen. Protok. S. 19.

F) Rathsprot. S. 144 149—^5^.

6) Protok. S. 158-160. 171. 104—106.
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Religionsbedrückungen will ich das, was ich
,

anderswo gesaget, hier nicht wiederhosen ?).

»
div

§. 214. Gustav

Schonam iBten Aprilsageten einigeßaths-
Herren ihre Aemter auf, weil sie sahen, daß sie

von der Bürgerschaft nur verachtet und be-

schimpfet würden. Der wortführende Bürge-
meister schlug ihnen solches ab 6). Am l4!en

Herbstmonates kam die Rathswahl in Vortrag:
man beliebete, es wellte ein jeder in seinem
Amte bleiben und keine neue Glieder wühlen.

Ehe man sichs versah, wollten alle aus dem

Rathstuhle abgehen und völlig ihr Amt nieder-

legen. Der eine berief sich auf fein Alter, der

andere auf die unerlrägiiche Aufführung der

Bürgerschaft. Der worlhabende Bürgemei-
ster ließ es dabey bewenden, daß er ihre Rech-

nungen gegen Michaelis verlängere /). Den

i4ten WeinmonateS sind die Aemter also verse-

het worden.

Worthabender Bürgemeister.
Herr Jost von Merenden, weil seine Leibes-

schwachheit ihn hinderte, aufs Raih-
haus zukommen, sollte Herr Jakob
Zxlcinert seine Stelle inzwischen ver-

wallen.

Herr Georg Areymar, sein Kompan.
Ober-

-) S. Rathsprot. 1616

S. 2z. Z4. 109 f. 159. 19z—212. 215.218
—220. 222 —229. 2Z2. 2Z5—242.

5) Protok. S. 61.

O Protok. S. 172 f.

Livl.lahrb.2.TH.2.Abschn. IL
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6-5
Obervogt.

S-ea-
Herr Franz Johannsen,

mundin Andreas Nvehof, sein Kompan.
Gustav

Adolph Kammerherren,
derich Herr Jakob Alcinerr.

Herr Klaus Teske, fern Kompan»

Musterherr.

Herr Jakob Rleinerr.

Aecisherren.

Herr Andreas Nvehof.

HerrFriedrich Hanken, sein Komvcm-

Wetteherren.
Herr Nlaus Teske.

HerrFriederich Hanken, sein Kompan.

Weysenherr.

Herr Christoph Limbecker.

ArmsHerren.

Herr Christoph Limbecker.

Herr Andreas Nyehof.

Quartierherrem
Herr Rlaus Tcske.

Herr Friederich Hanken.

Spitalherr.

Herr Andreas Nvehof.

Ober- und Untersekretar«
Herr Nikolaus Baumann.

Hausschkießer und VogtSdiemr.
Jakob Grünzweich

Am

«5) Rathsprotok. S. !Bs--^9^
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Am 9ten WeinmonateS übergaben dier 6i 6

meisten ihre Rechnungen, welche am r6lenSi-'g-

Wintermonates, da der Bürgemeister vonMe- Gu'sw»
renden das Wort übernahm und die Stadt? Adolph

sieget von seinem Verweser Jakob Aleinert

empfing, in Gegenwart der Alterleute und Ael-

testen verlesen wurden. Diese verlängeren zur

Durchsicht Zeit bis zum folgenden Tage. Der

Rath sagete, sie sollten altem Gebrauche nach,
nach Mittage auf dem Rachhaufe zusammen-
kommen, und solche in Gegenwart derKammer,

Herren durchsehen. Hierauf antwortete der

regierende Bürgemeister: es wäre vorhin nicht

gebräuchlich gewesen, daß der Rath jährlich
Rechnung gethan hätte; nachdem aber die

Bürgerschaft angefangen, mit dem Rathe des-

halben zu zanken, und der Streit an den Feld-
herren gediehen wäre, hätte dieser verfuget,
der Rath sollte jährlich der Bürgerschaft Rech-

nung thun, die Bürgerschaft aber sollte, wenn

Schulden vorhanden, Geld zur Bezahlung
derselben ausbringen n). Am 9ten Christmo-
nates trug der Bürgemeister vor, er hätte die

Rechnungen von der Bürgerfchaft zurückgefe-
dert, und zur Antwort erhalten, sie wüßte nicht,

wo der Altecmann Harms Ranie sie gelassen.
Dieses, nebst etlichen anderen Dingen, setzte
viele Rede und Widerrede o). Dre große
Gilde bath am 2zsten März und i sten April
um einen Schrägen /?). Die Bauren, welche

weder Fuhrleute, noch Handwerker wären, soll-
I i 2 ten

p) Rathspr. S. 2iz. 216 f.

0) Rathsprotok. S. 230—235.

x) Rathsprotok. S. zz. 59.
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16 l 6
nicht Bürger werden L). Die Bürgers

Sieg
schaft verlangete, die fremden Kaufleute aus

in der Stadt zu schassen ?-). Man wollte auch

Adolph ber» Pernauern nicht verstattet wissen, Salz

Krie- und andere Waaren nack Rußland zu bringen i).
verich Keinem Bürger, außerdem Knochenhaueramte,

Wurde verstattet, Fleisch auf dem Markte feil

zu haben?). Fremdes Bier durfte in der

Stadt nicht verschänket werden v). Taubenhof,
welches der Unterkämmerer und Umersiarost

Wasinski, durch einen Tausch an sich bringen
Wellte, ward für 170 Fl. verpachtet Beym

Hauskaufe ward der Zehende der Stadt bezah-
let Wenn Jemand siin gekauftes HauS

sich vor dem Rathe nicht auftragen ließ, wurde

SS ihm nicht eingewiesen 2).

§. 215.

Im Anfange des Weinmonates kam des

Feldherren Diener, Herr Alexander Aaminsti

zu Dörpat an, und kommunicirte dem Rath
seinen Auftrag. Er erhielt durch den Sekretär

sechs Kannen Ehrenwems, und erboth sich der

Stadt allen guten Willen zu erzeigen. Am

Ilten eröffnete der Bürgemeister Alterleuten

und Aeltesten, daß Rammski nicht nur die

Häuser,
5) Rathsprot. S. 18.

5) Rathsprotok. S. Z4.

5) Rathsprot. S. 7»

,) Rathsprot. S. 8.

v) Rathsprot. S. z—7.

a?) Rathsprot. S. 66. 77. 9z. isA.

Rathsprot. S. 26 f.

2) Rathsprot. S. iLL.
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Häuser, sondern auch dieLandgüter derBürger
5, g

besichtigen wollte, und sich erbothen hätte, so

Jemand etwas wider den Unterstarosten, den mund in

Statthalter und ihre Amtleute, oder andere zu AAas
klagen hätte, solches zu verzeichnen und detN Frie.

Feldherren vorzurraaen. Der Altermann Ra» derieh

nie bath, Ramtnski zu bewegen, daß er nicht

allein alle Hauser und wüfte Plätze der Bürger
in der Stadt, sondern auch die Vorstadt besich-

tigen, diejenigen, welche unter dem Gerichts-

zwange der Stadt, der Krone und der Jesuiten

stünden, genau verzeichnen, und dieses alles,

nebst dem Zustande der Brücke dem Feldherren

hinterbringen Der Rath ließ den ihm
mitgetheilten Auftrag dem Aaminski durch den

RathmannAleinert wiederzustellen und zugleich
melden, die Bürgerschaft hätte große Beschwer-
den, brauche aber Zeit, sie in Ordnung und

zu Papier zu bringen: wobey sie bathen, wenn

er allein und müssig seyn würde, sie mit ihren
Beschwerden zu hören. Weil aber Aaminski

für die Besichtigung eines jeden Hauses und

dessen Urkunden einen ungarischen Gulden ver-

langete, bath ihn der Rath, von den armen

Bürgern nichts zu nehmen. Am 2ten Christ,
Monates zeigete der Oberkämmerer in Gegen-
wart der Alterleüte und Aeltesten an, daß Ras

minski noch heute, in Gegenwart zweener

Rathsherren die Häuser besichtigen wollte; am

folgenden Tage sollte ein jeder zu ihm kommen

und sein Privilegium mitbringen. Der Rath
ließ es sich gefallen, daß Rammski dieHäuser

besichtigle, achtete aber für unnöthig, daß jeder

Bürger ihm, nach der Besichtigung, seine Ur-

kunden zeigete, fintemal ein jeder vor diesem
I i z den
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i 616 großenRommissaren sein Privilegium

Sieg- Melget, und ihre Unterschrift erhalten hätte,
im'ndin echche Bürger hätten ihre Urkunden versetzet,
AdÄph das Stadterbebuch eintragen lassen;
Friede- andere wären verstorben. Lauter Schwierig,
"6 keiten, welche nicht gleich zu heben waren.

Hingegen suckte und bath der Rath vornehm,

lich, Rammski mögte in der Stadt umherfett.'
den, die Häuser besichtigen und sich erkundi-

gen, wie viele derselben unter dem Rathe,
und wie viele unter andern gesessen wären.

Doch Rammski hatte sich deutlich merken las-

sen
,

daß er den meisten Kommissären gleich in-

teressiret wäre. Der Rath beschloß, zum Be-

sten einer undankbaren Bürgerschaft, drey paar

Zobeln für fünf und vierzig Fl. zu kaufen, und

dem Herrn Aaminski zu verehren, damit er

von den Bürgern bey Besichtigung der Häu-
ser nichts nehmen und ihre Urkunden zu sehen
nicht begehren mögte: welches in des Alter-

manns Ranie Gegenwart geschah /H.

? 617 Im Jahre 1617 kam der Friede zwischen
Schweden und Rußland, nachdem die Präli-
minarien, wie ich oben gedacht habe, zu Gle?
bowa geschlossen worden 5), zu Stolbowa zum
Stande. Dieses Dorf, welches zwischen La-

doga und Tichfina lag, ist jetzt nicht mehr be-

.

kanm, wie der Herr Staatsrath Müller ver-

sichert.

a) Die königliche polnische Getteralrevisionskom-
mission im Jahre 1599.

6) Rathsprot. S. 185—189. 214 f. 227 f.,

5) Poffendorf Einl. S. 591.
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sichert Wenn in dem schafirorvischsn 1617

Raisonnement c) gesaget wird, es wäre dieser Sieg'

Friede schon 16l6 geschlossen werden: so ist so!,

cheö ein bloßer Druckfehler. Reich, wenn er die Adolph

von den Polacken dem Frieden m den Weg ge-

legten Hindernisse erwähnet hat/), sagetwcuer
nichts, denn dieses; „Mein es wurde diesem

„ungeachtet, dennoch zu Stolbowa, Anno 1617

„den i zten Febr., durch göttliche Schickung

„und der engeländischen und holländischen Ab»

»gesandten fleißige Unterhandlung, ein Friede

„geschlossen, wodurch Schweden Kexholm und

„Ingermannland vor sich bekam, und hiermit
„auf dieser Seiten der Schweden Gränzen

„gegen Rußland wohl bedecket, die Lander

„fein aneinander geknüpfte, und die Russen

„von der Ostfee gänzlich F).
Allein es war nicht der drcyzehnte, sondern der

sieben und zwanzigste Hornung der Tag, aa

welchem das Friedensinstrunient unterzeichnet
worden. Diefes ergiebet sich aus dem Gcha-

firow und Müllern, hauptfächlich überaus

dem Friedensbriefe selbst: nur ist bey dem er-

steren die wahre Jahreszahl von dem Buch,

drucket in 16l 1 verwandelt worden //). Die

I i 4 schwe-

Samml. russ. Gefth. B. V S. 539.

c) S. 44.
/) S. 557.

5) Er folget dempufendorf, Einl. S. 59r.

6) Die Friedensurkunde sieht in Petrejus Hist.
undBericht von dem Großfürstenthum Mufch-
kow S. in Lungrviyens Schwe-
dischen Lorbeerkranz Th. l S. 116—1 z8 und

im Schlüsse! zu dem nystadtischen Frieden
S. 176-^
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schwedischen Bevollmächtigten bey diesem Frie-
denewerke waren : Jakob de la Gardie, Graf

mund in zu Leckö, Freyherr zu Eckholm, Herr zu Kokka,

AdAh Runfa und Kida königlicher Rath und Reiche-

st ,e - marschall; Heinrich Horn, Herr zu Kankas,
derieh Wenden und Heßie, königlicher Rath, Mar-

schall und Lagmann aufOeland; Arvid Tön-

nisson NAldemann zu Diusterby, Statthal-
ter zu Wiborg und Karelen; und der Sekre-

tär Mäns Martenson Palm. Herr Kanz-
leyrath Lagerbring macht diese Anmerktmg:
„Auch muß ich hier noch anführen, daß der

„Reichörath Heinrich Horn, ob er gleich älte-

,»rer Reichörath ,
als Jakob de la Gardie

„war, dennoch letzterem freywillig den Vorzug

„ließ, um dadurch de la Gardie in desto grö-
„ftrm Ansehen bey den Russen zu erhalten, so

~ daß also bey ihm keine Rangsucht statt fand,
„wenn nur das Beste des Reichs auf iraend

„ eine Art befördet werden konnte" -').
Seiten des Zaren waren die Bevollmächtigten:
Daniel Irvanorvitsch, Fürst Meserzkoy,
Okolnitschei oder Geheimerath; Alerei Iwa-
nowirfch Gusin; Nikolai No-

rvenow; nnd Dobrina Gomenow. Diese

werden in dem Friedensbriefe Sekretäre, von

Schafirorv 6) aber Kollegen der ersten und

außerordentliche Großbothfchafter und Bevoll-

mäch-

S. 176—212. Sie soll auch in 5??eo/. 6eS-

Oesterreichischem Lorbeerkranze, B. lS. 16—

19 stehen, wie Pfeffinger S. 625 versichert.

-) Abriß der schwedischen Reichshistorie S. 12z f.

4) Raistmnement S. 39.
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mächtiqte genormet. Die Gesandten der ver-

mittesnden Mächte hießen von Seiten Groß,

Johann Merick, und von Seiten mund in

der Generalstaaten, der President Freyherr von

Brederode /). Ich habe in memerAbHand, Fncde-

lung von livländischen Geschichtschreibern

diese Worte gebraucht: „Im Eingange sieht
„ausdrücklich, daß dieser Friede unter Ver-

„Mittelung des großbritannifchen Gesandten,

„Johann Merick'sgeschlossen worden. Wenn

„also Relch, und diejenigen, welche ihm fol-

„gen, erzählen, daßdie Holländer Mittelsleute

,»hierbey gewesen sind: so beweiset dieses so
„viel, daß sie dieUrkunden nicht gelesen haben. «?

Herr D» Schmidt hatte in seinem Versuche
einer neuen Einleitung in die russische Geschich-
te n) eben dieses zu behaupten gesuchet, und

weine eben erwähnte Abhandlung angeführet.
Der Herr Oberkonsistorialrarh D. Düsching,
dessen Bemühungen ich sehr hochschätze, er-

greift o) die Gelegenheit, den vortrefiichen
Herrn StaatSrath MüUer zu vertheidigen,
und dabey zu sagen, der Herr D. Schmidt

sey durch meine Abhandlung von livländischen
Geschichtschreibern verleitet worden. Dieser

vertheidigte sich in denFortgesetzten Betrachtun-
gen über die neuesten historsschen Schriften/?) so

bündig, als es eine so flüchtige Anmerkung
Ii s seines

/) Schafirow nennet ihn Rhein von Predor.

«,) S. 171.

«) Th. U Abth. ! S. 2 und z Anm. a).

0) In seinen wöchentlichen Nachr. 1774 S. 202.

5) Th. I Ab. WS. 159.
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seines Herrn Gegners erfoderte. Er hat so,
wie ich, seine Behauptung in dem Friedenschlüsse

mündili selbst gegründet, und ich glaube, daß wir daran

Adolph
gethan haben, wovon in meiner livländi-

Sri e- schen Bibliothek«/), etwas angeführet worden,

derichDa ich aber nunmehr auf diesen Frieden komme,

habe ich die holländische Vermittelung von

neuem untersuchet. Der einzige Grund, aus

welchem Herr D. Düschinl wider den Herrn
D. Schmidt streitet, ist perrejus Dieser

gleichzeitigeGeschichtschreiber erzählt, daß derZac
Mchaila, nebst den russischen Ständen, denKö-

nig von Großbritannien und die Herren General-

staaten ersuchet, und erhalten, daß ihreansehnliche
Gesandten nach Pleskow, welches der König
von Schweden damals selbst belagerte, verschi-
cket worden, welche mit freundlichen Ermah-
nungendurchßothen und Schreiben angehalten,
daß solche Uneinigkeit, der Krieg zwischen Schwe-

den und Nußland, beygeleget werden mögte.
Aber eben dieser petrejus gedenket hernach /)
der holländischen Vermittelung gar nicht mehr.
Der Brief, den der König zu Narva am

ZOstsn Wintermonates i6rs an den englischen
Gesandten schreibet, erwähnet weder eines hol-
ländischen Gesandten, noch einer Vermittelung
der Geueralstaaten, sondern bloß des Königes
von Großbritannien und seines Ministers. Da

nun im Friedensinstrumente kein anderer, als

der letztere, vorkömmt, bey Vollziehung des

Friedens dieser auch allein gebrauchet worden:

konnte man wohl natürlicher schließen, als daß

.
«

die

Tb. ?7 S. 107.
S. 488.

-) S. 489.
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die holländische Vermittelung von dem Zaren
z

gesuchek, aber von dem Könige nicht angenom- Sie-
men worden. Jedoch, ich finde beym Locce- mund m

nius t), daß der König von Großbritannien Aap
und die Generalstaaten sich schon 1612 amsig Frie

und schriftlich bemühet haben, den König
Frieden mit Rußland zu bewegen: zu welchem

Ende sie schon damals ihr Mittleramt angebo,

then haben. Im folgenden Jahre schloß der

König mit den vereinigten Niederlanden ein

'Handels- und Schutzbündnis auf funfzehek»
Jahre: bey welcher Gelegenheit die HHn. Gene-

ralstaaten sich nochmal zur VerMittelung zwischen
dem Könige und seinen Feinden, nämlich den

Russen undPolacken, willig erklärten Auf
dem Reichstage zu Oerebro, welcher ?6iz gehakt
ten wurde, kam eben diese Materie in Erwägung,
tvobey der Geschichtschreiber hinzufüget, daß

außer den Holländern, der König Jakob den

König von Schweden ermahnet, und ihm seine

Unterhandlung angebothen hätten). Im Jahre
Z6i4licß Gustav Adolph dem Könige in Dau-

nemark seinen Vorsatz, mit Rußland einen Frie-
den einzugehen, durch eine ansehnliche Gesand-

tschaft eröffnen, und ihn um seinen guten Rath
bitten )'). Dahingegen erwähnet dieser Ge-

schichtschreiber bey der pleskowischen Belage-

rung im Jahre i6ls nur eines englischen Ge-

sandten, s). Schafirow erzählet in feinem

Raison»
-) Nitt. luecsn. Üb. VIII p. 516.
v) ttitt. Buecsn. llb. Vlll P. m. 52z.

p. m. 52Z.

P. m. 524 seq.
s) x m. 525 et SZZ wo er von diesem Frieden rel

det, und verspricht, das Instrument beyzule-
gen: aber das ist nicht geschehen.
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z 5 r 7
der Zar habe 1614 die Könige

von Frankreich und Großbritannien schriftlich
mundm um ihre Vermittelung gebethen. Er bringet
AdÄ Abschrift des ersteren Schreibens an

Friede- den König Ludwig Xlll bey 6). Wenn in

"eh dem Schreiben an Jakob l nicht mehr von der

Vermittelung gestanden, als in diesem: so mag

es dem Zaren damals hierum noch nicht im

Ernst zu thun gewesen seyn. Jedoch eben die-

ser Kanzler versichert 5), daß der König von

Großbritannien i6ts einen außerordentlichen

Großbothschafter, mit Namen Johann Me-

»ick, geschickt habe, um die Vermittelung zwi-
schen beyden Mächten zu übernehmen. Eben-

daselbst wird gesaget, die Generalstaaten der

vereinigten Niederlande hätten um eben dieselbe

Zeit einen Großbothschafter, Namens Rhein

von predor, in eben dieser Absicht an den

König von Schweden gesandt. Er berufst sich

hierbey auf die russischen Akten, und erwähnt

ferner: es wäre auf der Gränze zwischen den

Städten Ladoga und Tichfina ein gewisser Ort,
den er Stolbowa nennt, zur Frie-

denshandlung und Zusammenkunft der Gesand-
ten bestimmet worden, wo denn die zarischen,

schwedischen, englischen und holländischen Mi-

nister auch erschienen wären. Endlich erzählet
König Gustav Adolph selbst in seinem Aus-

schreiben zu dem-sinn, und norrländischen Land-

tage l6ls: er habe denKönig vonGroßbritan-
nien und die Generalstaaten der vereinigten

Nieder-

-) S. ZB-
-6) S. 196.
-) S. 39.

<H S. 44-
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Niederlande bewogen, daß sie ihre Gesandten

abgeschickt hätten, den Frieden zwischen ihm
.

und dem Zaren zu stiften, und diese wären auch mundm

schon in dieser Absicht zusammen getreten c).

Derowcgen ist nicht zu zweifeln, daß die Hol- Frieds
länder durch ihren Gesandten an den Friedens, rieh

Handlungen Antheil gehabt. Allein daß dieser
den Verhandlungen von Anfang bis zum Ende

beygewohnet, solches kann ich desto weniger

glauben, weil Hr. D. Schmidt, der allgemei-
nen Geschichte der vereinigten Niederlande/)
zufolge bemerkt hat, daß die niederländischen
Stände i6is eine Gesandschaft nach Schweden
und Rußland geschickt hätten, einen Frieden
zu vermitteln, daß solche aber im August i6,6

beynahe unverrichrecer Sachen zurückgekom-
men wäre, indem bloß ein Stillstand aufdrey
Monate geschlossen worden. Der holländische
Gesandte ist demnach weder bey dem Schlüsse
der Präliminarien, noch bey der Unterzeichnung
des Friedens mehr zügegen gewesen, pufen?
Dorf saget es hätten auch die Hollän-
der ihre Gesandten (es war nur einer) zu diesen
Traktaten geschickt, die man endlich mit Macht

fortgesetzet: allein er meldet auch /?), daß der

König von England die Holländer nicht gerne

zu

c) l.occe». ttitt. tuee. lil, VM p. zzz wo folgende
Worte stehen: psce optsts per keßi«
Suecise /4t-o//>/»,, et keßjz klgßnse Lrj.

tsnnise et vrciinum Le!tztcse L».

6ts et vtriiiKjue Lruastä.

/) Th. IV S. Z4B.

F) Einleitnng S. 59i-

S. 587.
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zu Mitgehülfen haben wollen. Er gedenket

. / hernach ?) bloß der englischen Mediation,

mundm Der Freyherr von Brederode mag viel oder
Gustav wenig Antheil an diesem Frieden gehabt ha-

Friede- ben: so sind seine Bemühungen doch dem Kö-

rich nige so angenehm gewesen, daß dieser Monarch
ihn 1618 den soften Heumonates mit zwanzig

Haken und einer Mühle aus dem wesenöergi-
schen Schloßgebieche und dessen Dörfern in

Livland erb: und eigenthümlich beschenkte, wel-

che seine Erben i666 für ZOQOO Reichschalec
Hamburger Current, dem tandhöfoing Tiesen-
hausen verkauften Indessen irren diejeni-
gen ,

welche diesen Frieden entweder zu dem

Jahre oder 1618 rechnen.

Z. 217.

Dieser Friedenschluß besteht aus drey und

dreyzig Artikeln. Im ersten wird alles, was

seit dem teusinischen Frieden im Jahre 1595

seindsäliges vorgefallen, in Vergessenheit ge-

sellet, und zwischen beyden Reichen ein ewiger

Friede beliebet. Nach dem zweyten trittSchwe-

den ab: Großneugard, Starajarussa, Porkow,

Ladoga und Gtow. Dem fünften zufolge sollen
diese Oerter vierzehen Tage nach derBestätigung
dieses Friedens, in Gegenwart des großbcitan-

Nischen Gesandten, oder eines königlichen Hof-

junkers,
-) S. 59^.

6) Ich habe den Namen dieses Freyherren von

Brederode mit Gewißheit nicht erfahren kön-

nen. Ich muthmaße, er habe entweder Ger-
drand Adrian, oder pecer Kornelius ge-
heißen. löchers Gel. Lex. Th. tS. 1354.
Gel. Beyträge zn den rigischen Anz. 1705
S. 21. 2Z.



junkerö, geräumet werden, ausgenommen

doga und Gdow, deren Einräumung im folgen.-Sieg,
den Artikel etwas späther bestimmt wird. Nach mundnr

dem siebenden begiebt sich der Herzog
Philipp von Südermannland aller derer Oerler,F»i e-

welche Schweden abtritt, und des Kreuzkusses derich

oder Eldes, den allerhaud Volk ihm gethan

hat. Im achten tritt der Zar dem Könige und

dem Reiche Schweden ab: Jwangorod, Jam-
burg, Koporien und Nöteburg, mit ihren Zu-

behörungen. Die Unterthanen, welche aus

diesen Ländereyen wegziehen wollen, müssen die-

ses in vierzehen Tagen thun. Solcher Frey-
heit genießen jedoch nur die Mönche, Edelleute

und Bürger; aber nicht die Priester und Barn

ren. Im 9ten verbindet sich Rußland, denr

Könige in Schweden 20000 Rubel baaren

Geldes zu bezahlen. Kexholm mit seinem Ge-

biethe verbleibet, nach dem eilsten, der Krone

Schweden. Der zwölfte setzt, daß die Gräm

zen zwischen beyden Reichen durch Kommissäre

bestimmet werden sollen, welche vor EnoigunA
dieser Arbeit nicht von einander scheiden, und

hierüber einen Abschied errichten müssen. In»

dreyzehnten begiebl sich der Zar, gleichwie im

teusinischen oder narvischen Frieden 1595 und

im wiborgischen 1609 geschehen ist, alles Rech-

tes an Livland, ja sogar des Titels. Nach
dem vierzehnten soll der Handel zwischen den

Unterthanen beyder Reiche frey seyn. Der

fünfzehnte setzt fest, daß die Schweden in Nen-

gard, Moskow /) und Pleskow ein freyes Han-
dels-

y Als der schwedische Abgesandte am russischen
Hofe, der Kammerherr und Ritter Lriederich

von

901TH.II. Abschn.!!. §.227.
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'617 delshaus haben, und in demselben ihren Got-

Sieg-
tesdienst halten sollen. Gleichergestalt sollen

mund in die Russen in Stockholm, Wiborg und Reval

Adlvb freyes Handelshaus haben, und in beyden

Friede- ersteren Städten ihren Gottesdienst in ihren
rieh Häusern, in Reval aber in ihrer Kirche

,
die

sie von Alters her gehabt, halten. Inhalts des

achtzehnten Artikels sollen dieGefangenen, ohne
Ranzzon . ausgewechselt werden. Der zwanzigste

en'halt, daß dt?Verbrecher, dieaus einemReiche
in das andere entfliehen, ausgeliefert werden sol-
len. Alle künftige Irrungen sollen nach dem

zwey und zwanzigsten, in der Güte beygeleget
werden und HiesenFrieden selbst nicht heben. Im

drey und vier und zwanzigsten wird der teusini-

sche und wiborgische Friede bestätiget. Der ein

und dreyzigste Heber das Strandrecht zwischen
beyden Reichen auf. Nach geendigtem Frie-
Yenswerke reifsten beyderfeitige Gesandten nach

Hause ,
und statteten Bericht ab. Der König

von Schweden schickte hierauf andere Bevoll-

mächtigte nach Moskow, nämlich den königli-
chen Rath Gustav Gtenbock, Freyherren zu
Kronebeck und Oeresten, Erbherren zu Torpa;
den Beysitzer des königlichen Hofgerichke« Ja:
tob Jakobson Bär, und den Sekretär Mäns

LNarcenson Palm. Diefe überreichsten dem

Zaren die königliche Bestä igung des Friedens
»n einer prächtigen Audienz: worauf sie zum

Handkuß gelassen wurden. Nach verschiedenen
Unter-

von kolken, 1776 in Dörpat war, habe ich
von ihm vernommen, daß sein König willens
wäre, ein solches Handelshaus in Moskow
wieder erbauen zu lassen.
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Unterhandlungen küssete der Zar in einer ande,
x 5,

ren Audienz das Kreuz, und ließ ihnen die

über ausgefertigte Urkunde durch seinen Kanz.- mundni

ler einhändigen. Dieser Monarch beschenkte Gustav

die Gesandten mit etlichen Zimmern Zobel, Friede-

schwarzer Füchse und Marder; und ihre Be-

dienten mit dreyzig Rubeln. Sie hatten sich

vierzehen Wochen dort aufgehalten, ohne aus-

gehen oder ausfahren zu dürfenDiezari-

fchen Gesandten, Feodor Bolecinskoy, Osip-
pow pronzusow, und der Sekretär Oogdan
Raskin, kamen in eben der Absicht am sten

Brachmonates zu Stockholm an; am 2osten

hauen sie beydem Könige Vortritt; am 28sten

beschwor der König in der Stadtkirche, in Ge-

genwart der Gesandten, diesen Frieden. Her-

zog Wilhelm von Kurland war bey dieser

Feyerlichkeit, nebst seinen Räthen, zugegen.

Die Gesandten wurden ansehnlich beschenkt,

und auf Kriegsschiffen nach Wiborg zurückge-

bracht n).
§. 218.

Als Herzog Wilhelm im vorigen Jahre
Kurland verließ, setzte er einen Statthalter,
mit Namen woldemar Farensbach, einen

vieler Sprachen kundigen und nicht unerfahre-

nen
,

aber wunderlichen Mann. Diefer füh-

ret« ein so seltsames Regiment, daß man kaum

errathen konnte, ob es Wahrheit oder Traum

wäre. Keiner wußte recht, wem er dienere.

Er beraubete alle, verschönere keinen, jedoch -

mit

M) petrejus S. 519-524.

») petrejus S. 524"SZo.

Livl.lahrb.2.TH.2.Abschn. K k
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miteinem lächerlichen Wechftl. WessenFreund
/ er heute gewesen war, dessen Feind war er

MMd!U morgen. Bald war er polnisch, bald schwe-
Gustav disch gesinnet; bald alles

,
bald nichts. Er

Brieve- von dem gemeinen Manne der kurische
rieh Bufiemann o) genennet. In diesem Jahre

übergab er Dünamünde den Schweden /?).

§. 219.

Ber König Gustav Adolph schickte nach

verflossenem Stillstände den Admiral Georg
Gvllenstjerna mit einer Flotte von achtzehen
Kriegsschiffen» und Nils Stjernsköld mit eine«

ansehnlichen Macht nach Windau. Diese lande,

ten daselbst, und nahmen mit Farensbachs Hülfe
Dünamünde am lotenBrachm. ohne den minde-

sten Verlust ein. Dieses setzte die Stadt Riga
in ein solches Schrecken, daß sie sich würde erge-
ben haben, wenn man sie flugs angegriffen hätte.
Farensbach übergab gleichfalls Goldingen den

Schweden. Allein er war ein unbeständiger
Mann» Da er sah, daß Herzog Lriederich
»tt Kurland das ganze Land behielt, sattelte er

wieder um, ließ sich von den Jesuiten bestechen,
und

O) Busieniknn oder Buschmann heißt in Lw,
land ein erdichteter Menfch, welchen die Am-

men in ihren Erzählungen vorstellen/ als wenn

er die Kinder fresse. Ist eben das, was man
fönst Botzemann, oder Butzemann heißt.

x) So erzählt es Menius, ein gleichzeitiger
Schriftsteller, ?roärom. p. 54. Piafttkr
nennt ihn Georg, ckrön. >x. m.
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und spielte den Schweden Dünamünde wieder, Az5
aus den Händen, da es die Rigischen belager-

"

ten L). Als dieser wunderliche Mann sich mundin

hernach mit dem Könige Giegmund aussöh- Uas
Kk 2 nere, Fklede.

rtch

5) Relch S. 559. In derr'ayferischen Samml.
S. 124—126 finde ich folgende Begebenhei-
ten dieses Jahres. Den roten lunius IVols

niarAahreichbach heldtLoßung vnndr Gesprech
mit denn Schweden. Den 11ten clltto hatt
Kahrenßbach die Schweden auffDünemünde
zu Gast. Den i2ten äitto Schreibet Fahs
renßbach an die Stadt Riga, daß Er ihr
Freundt sey. Den i7ten clitto ziehet Fahrend
dach mit dem Schwedischen Foleke nach Chur-
land. Den 2zsten <jitto Fahreichbach daß Ri-

gische Blockbaus fuhr der Sehe vmd zwo Uhr

Nachmittag ohne jenigen Wiederstandt einge-
nommen, welches Ihm derBudtler, Nachdem
er dahrauß gelauffeun, vbergebenn. Den

24sten JuUiuß Schreibet Fahrenßvactz an die

Stadt, daß Er sich an frembden potentste»

geschlagen vnndt der Stadt Schantze einge«
uommeu. Den 24sten ciitw Newer Meulett

von den Schweden gany außgebrandt. Den

26stett cZitto der Oberster Budtler, wegen

daß Cr die Schantze so liederlichen verlassen,
zu Rath-Hauße gefödert, vnndt Aloa gefeng-
lich gehalten. Den 2)sten <iirto ist FahvenßZ
dach mit den Schiffen nach der Pernaw ge-

siegelt. Den?ten August die Schweden Par-
naw eingenommen. Den zisten Augusty zihett
die Rigeschen Soldaten mit Herr Jochim Rl-

geman vnndt Godchardt Iwellingk Nebenst
beiden Aelterleuren, Mattias Rocken vnndt

Hinrieh Struberch mit allerley Krigeß Muni-

tion vnndt Fewerwercke hinunter nach der

Schantzen, kegen denAbendtschantzen sich die

Rigeschen Soldaten, diese Zeith der Ahe. In
des
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. nete, güv er vor, er hätte Gustav 2idolphen

Siea-
Fleiß nach Livland gelecket, um ihn zu hin»

mundui tergehen Sljernsköld belagerte und be-

Gustav stürmte Pernau, und zwang es, da der Ent-

Frie- sah ausblieb, am 7ten August zur Ueber-

derich gäbe. Neuermühlen ward vorher am 24sten

Heumonates in den Grund verbrannt, und

SaliS nachher gleichfalls mit geringem Verlust

erobert/). Der lmhauifche Oberst Czieczinski,
der nicht lange hernach, feiner Ehegattin zur

Seiten, vom Donner zu WilOa erschlagen ward,

that im Wintermonate in Esthland einen Ein-

fall, und hielt darinn mit rauben, brennen,

morden, und anderen leichtfertigen Thaten der-

gestalt

der Nacht fuhren sie zwo halbe Cortawen in

ihr Schantze vnndt nehmen zu Badthorien.
Die Schwedischen Schiffe lauffen nach der

Sehe. Den isten Beptcmb°. Schießen die Ri-

gischen gahr früe auß ihrer Schantzen, nach»
Blockehauße, baldt dahrauffdie Galleyen vnndt

andere Stadtdöthe, Anch Loddyen an die

Badtstube gesetzt. Im ansetzen wirdt der Ca-

piteln Christoffer Büreten in Arm geschossen,
vnndtzwo Soldaten Schanffiret. Die Schwe-
den zünden dem vadtstüben an, vnndt lauffen

nach dem Blockhauße, vmb Mittagk wirdt

daß Blockhauß angeblaßeu, kegen Abendt bie-

ten . sie rrsüstenn vnndt Gicfelers Ahen :c.

Den 2ten ckteo wirdt daß Blockhauß von den

Schweden wiederumbvbergebenn. Den zten
tütto der Feldtherr daß Blockhauß der Stadt
wieder vbergebenn.

5) Lkron. v. m. zc>2.

-) Lungwitz Th. l S. 14L. Üb. Vitt

x.5Z4. Relch S. 5^9»



Th.!!. Abschn.ü. §.220.22i. 907

Gestalt Haus, daß es kein Türk oder Tatar

ärger gemachet hätte
mundni

§. 220. Gustav

In Schweden stiftete Gustav Adolphs?
fünf hohe Kollegien; das Justiz- das Kriegs, der ich

das AdmiralilätS, das Kanzeley- und das Kam,

merkollegium: wozu hernach das Kommerzkolle,

gium gekommen ist. In Upfal hielt er einen

Reichstag, ließ sich daselbst am i2tenWein,

monaleS krönen, und bestätigte allen Ständen

ihre Privilegien, wie auch am 27sten Winterm.

das Harrische und rvirische Recht v).

§. 221.

In Kurland fand sich die königliche Kom-

mission ein. Herzog Lriedench muste in vielen

Stücken nachgeben, und dem Streite mit dem

Adel auf alle Ärtein Ende zu machen suchen. Das

Gute, was hieraus erfolgcte, war, daß eine be,

stimmteßegimeniSformel undgewisse Landesgese-

He,woranes bisher gefehlthatte,gegeben wurden.

hingegen war es, daß man die Rechte
des Herzoges schwächere, daß die Katholischen
die freye Religioneübung, und die Polacken,

nebst den Utthauern, nicht nur das Einzöglings-
recht, sondern auch, wenn sie in diesem Fürsten,

thume angesessen waren, die Fähigkeit zu allen

Ehrenämtern erhielten. Es war auch betrübt,

daß Herzog Friederich, der damals im sechs
Kk z und

-) Menius S. 55, und aus demselben Relch
S. 5-9.

Menius S. 55. lil, Vi1.1p.5z4. Reich
S. 519. ttitt. volon. v. m. »2z.
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und vierzigsten Jahre war, keine Leibeserben

hatte, und man des Herzog Wilhelms einzigen

MmdZii Sohn, Jaksh, von dem Lehn auszuschließen

NU gedachte. Ja die Kommission versuchte das

Srie- äußerste, den Herzog Friederich um das eigene
dexjch jjjHe Kurland

,
welches sein Bruder Wilhelm

besessen hatte, zubringen. Zu demEnde muste

er eine schriftliche Versicherung ausstellen, daß

er erwähntes Stück bis zum künftigen Reichs,

tage nur in Schutz nehme

§. 222.

Daes geradehundert Jahre war, daß Mar-

tin Lmher die Verbesserung der christlichen
Lehre angefangen hatte, feyerte man im ganzen
Lande ein befonderes Dank-und Jubelfest?). In
Dörpat, welches unter dem Druck der Jesuiten
und des ihnen ergebenen Bischofes vonWenden

stand, durfte man sich nichts davon merken las-

sen. Riga hatte zwar von diesen Geistlichen
auch feine große Noth, wie ich unten nicht mit

Stillschweigen übergehen werde: aber eskonnte

dennoch besser widerstehen, wiewohl es doch end-

lich hätte ermüden müssen, wenn es unter pol-

nischer Bothmäsigkeit geblieben wäre. In
Dörpat höreren Näckereyen und härtere Drang-

sale nicht auf» Den esthnischen Prediger haue
man

5?) coä. 6!pl. ?o!on. I. v ccxxvm v. 569.
Ziegenhorn in den Beylagen Rr. ioz—lo6
und im Staatsr. S. 52. §. 125 f. Eben diese
Kommission machte auch am 9teu May zu Ha-
senpot eine Regimentsformel und Gerichtsord-

nung, coä. äiolow. kolon. T. V n. LLXXIX

p. ZSS-

Samml. russ. Gesch. ix S. 295.-
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man schon aus de? Stadt getrieben. Nun

machten sich der Bischof und der dörpatische

PropstBalthasar Gotthardt an den deutschen, munbm

Dabey blieb es nicht; man beschuldigte die NA
Bürger, sie hätten die katholischen Geistlichen Frie-

nicht allein iw Wirthshäusern
sondern auch sich verbunden, sie zu überfallen.
DerRath vertratPrediger und Bürger. Doch
die Bürgerfchaft nahm die Sache sehr ernstlich
und verband sich in Gegenwart Anton Ge-

schers, den der Propst aufs Rathhaus geschickt
hatte, dem Rathe und dem gedruckten Prediger

beyzutreten, bey ihnen Haade und Gut aufzu-

setzen, und alle für einen Mann zu stehen. Aber

nun verlangete sieauch, Gescher sollte diejenigen,
welche die Geistlichkeit zu überfallen gedräuee
oder afterredet hätten, nennen. Es kam alles

auf Wäfcherey an, die keiner Wiederholung

werth ist. Ein unnützer Klatscher ward bestra-

fet 2). Am 2osten Jänner ward die Verbin-

dung des Rathes, der Bürgerschaft und des

Predigers wider die Katholicken erneuret <»)<.
Am > sten Hornung ließ der Propst durch zweene
Edelleute eine königliche Vorladung dem Rathe
überantworten, welche an die ganze Stadt ge-
richtet war. Am sssten drohete der Propst mit

der Acht, wie solche den Elbingern wieder-

sahren wäre, und meldete, daß zweene Dom-

herren bey dem bösen Wege aus Wenden nach

Dörpat gekommen wären Der Rath schrieb

deshalben an den Starosten Vialozor zu Neu-

K k 4 ermüh-

-) Rathsprst. 1617 S. 1-8.

a) Rathsprot. S. iy-12.

S) Rathsprot. S. iBf. 22. -9.
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7, 617
ermühlen in der Mitte des Märzen c). Am

Sieg-
28sten März schrieb der Rath, auf eingegan,

mutwm gene Antwort des erwähnten Starosten, fo,

Nph wohl an den König als auch an den Feld,
Friede- Herren, um die Drangsale der katholischen Geist-
rieh lichen vorzustellen, und um Abstellung derselben

zu bitten. Mit diesen Briefen wollte man den

Bürge-
c) Rathsprot. S. z6.

Beyde Schreiben waren einerley Inhalts.
Das an den König lautete also: Leremillme

sc polentiüime Kex, vornine clcmentitmne.

Vrs k.eAis per aliquot msn-

ctsts ncdis iniunxit, vt üttlionicumpsttorem smo-

verewus et nouum LsZenäsrium suscjperemus,
non ootuimus sir. tscere, csusm vt oi>eäiremu»

et liberum temvlum no-

Krum ingreäi vel von, exiüimsntes, nos cum

noltrtt LÜnonicis ciuibus et rsmulis non smpiiui
inolettstum vi s tsceräotivus cscliolicis, teci ex-

vernnur contrsrium: itti s vno prse-

volitosänuc gÄ!K '.ntur. cziwm primum
stlkjs i'lorum luum linlt infsntem, vel

ipss cum suis vtitur svu6 nos iscrgmcnto cscnse,

mox vlio vrocellu iuris per twuclones

iliis rspiuntur vsccse, skcns, cereuitls et czcczct
reoeriunt

>
stcmeita mileri non iine lumms tri-

ttitis et eüilstu s tus in nsti et vsptiTSti
sunt re'iZione Bt. Lonfemoms abri.

piuntur: t.jcet Vrs keßis in

nzzncisto suo ivis, sdsurctum elle sä

reljZivnem coAere, czuoct no» tecimus,
sutumst. sutem non putsmus, noc Vrse

iVlstis msnästo sut voluntste l.eri, Immitime

er ver veum oramus, vt feuero msvästo ill»

teuerit3B s Vrs KeAia Ivlsielt. ioiis interäicstur,
etvt nris kttkonicis Liuib. et opilicivus famutis-

hue czb. Liuitsz csrere lus nstius reliAl-
one Lonteilionis portrui et suum

cultum veo pttsre llcest. Rathsprot. 1617
S. 40.
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Bürgemeister Arerzmar und Bartholomäus
x 17

von Schwindel n, welche in eigenen Geschafften So-
nach Wilda reisen wollten, abschicken. Es mund vi

war aber dieBürgerschaft zuwider, weil Rrey-

mar alt, schwach, und halb blind, Schrotn- Friede-

dern aber weder Bürger wäre, noch es werden

wollle. Endlich beschloß Rath und Bürger,

gerschaft, daß der Sekretär Nikolaus Bau-

mann und erwähnter Schwmdcrn die Reife

thun sollte c). Der Feldherr versprach alles

zum Besten derStadt zu thun, und nicht allein

das Schreiben des Rathes durch seinen Sekre-

tär Daniel Radwan an den König zu senden,
sondern sich auch der Stadt anzunehmen /).
Am i6ren Brachmonates verlangete der Unter,

starost Vvasinski, der Rath sollte ausrüsten
lassen, daß der Jahrmarkt nach dem neuen Ka-
lender gehalten werden würde. Der Rath
wandte vor, er hätte keinen Ausruffer. Unterdes-
sen ward es in beyden Kirchen abgekündigt

§. 22z.

Außer derReligionssache hatten erwähnte
Stadtgesandlen noch andere Verrichtungen.
Erstlich die Wiedereinräumung des Fischzolles;
hernach die Abstellung der Vorkäuferey, wie

auch desBier- undBranntweinbrauens, welche

dieVorstädter zum Schaden der Stadt trieben;
endlich Hülfe von Seiten der Ritterschaft und

Landschaft zum Brückenbau zu verlangen. Am

4ten April traten sie die Reise zu dem Großfeio,
Kk s her-

e) Rathsprot. S.

/) Rathsprot. S. 55 f.

F) Rathsprot. S. 7s.
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,6 i y
gen Wilda an /y; und am 24sten May

kamen sie zurück. ZweeneTage hernach staltete
mundmVaumann in Gegenwart der Alterleute und

N«v Aeltesten Bericht ab, daß nach Ausgang dieses

Frie- Jahres der Fischzoll der Stadt zugeeignet, den
der ich Vorstädtern, laut mitgebrachter Befehle, Vor-

käuferey, Bierbrauen und Branntweinbrennen

verbothen, und die Bauren, laut eines dem

Unterstarosten zugeschickten Befehls, angehalten
werden sollten, etliche Groschen zum Brücken-

bau der Stadt zu geben /). In diesem Jahre
ward abermal auf einer Tagefahrt zu Neuhau-

sen mit den Russen um einen Stillstand gehan-
delt: wozu die Stadt einige abfertigen muste6).
Man war, besonders im Heumon., der Schwe-
den halben besorget, und machte verschiedene,

auf Vertheidigung der Stadt abzielende An-

stalten /).
§. 224.

Der Bürgemeister Jost von Merenden

übergab am 2vsten Herbstmonates dem Bürge-
meister Georg Areymar das Wort und die

Mtadtsiegel. Beyde waren abgelebte Leute»

konnte weder recht sehen, noch recht

hören. Daher er die übrigen Glieder des

Rachsstuhles bath, ihm zu Hülfe zu kommen,

wenn er etwas verhören mögte -n). Aus Un-

willen gegen das Schneideramt hielt die große
Gilde umeinen Schrägen an n). DieFleischer,

welche

5) Rathsprot. S.

,) Rathsprot. S. 55 f-
-5/ Rathsprot. S- 29 f.
/) Rathsprotok. S. 92.9z.

m) Rathsprotok. S. 109.

») Rathsprot. S. izi.
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welche mit Vorsatz das Fleisch vertheuerten, ,g
wurden nachdrücklich eingeschränket o). S^<p

mund llj

225. Gustav

Adolph

Siegmund schrieb gegen den Hornung Frie-

-1618 einen Reichstag nach Warschau aus/?).derich
Am 26sten März empfing Herzog Lriederich
eine königliche Antwort, worinn er mit dem ver-

fallenen Kurlande aufs neue begnadiget wurde,

unter der Bedingung, daß er die Regiments-

formel beobachten, und nach den jüngsten Ge-

setzen die Gerechtigkeit verwalten sollte: worüber

er sowohl dem Könige, als auch dem Adel,
eine Versicherung ausstellen muste. Dahinge-

gen verordnete der König, daß alleUnterthanen,
ob sie gleich durch besondere Briefe befreyet

wären, dennoch dem Herzoge unterworfen seyn

sollten. Endlich versprach er die Verpfändun-

gen der fürstlichen Güter gewissermaßen zu ge-

nehmigen Der Herzog stellete diefe Ver-

sicherung dem Adel zu Warschau am 9ten April

aus Man bcrathschlagete auf dem polni-

schen Reichstage, wie man Livland wider Las
rensbacd Verrätherey zu Hülfe kommen wollte,
denn die Schweden, welche Dünamünde, Per-

nau und Salisburg inne hatten, belästigten

Riga mit beständigen Srreifercyen, die einee

Belagerung ziemlich ähnlich waren. Man be-

willigte zu dem livländischen Kriege etwas

Geld.

v) Rathsprot. S» 109. 132,

§) coä. <llvi. poion. i. v n. ccxxx p.

siegenhorn Nr. ioB Beylagen S. 152.

Ziegenhorn Nr. 109 Aevl» S, 55Z.
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r 6 r 8 Farensbach trat wieder anfpolnische
Kette, unsi erhielt Verzeihung seiner Untreue,

»mmdli!Dagegen lieferte er den Polacken alle die Fe-

Ad'vlph stungen, welche er mit Schweden besetzt hatte,
Fne- ausgenommen Pernau, wo der Befehlehaber
derieh gehorchen wollte. Nuchae! Leehau

mw, ein Jesuit und Beichtvater des Königes,

föhnete ihn mit diefem Monarchen aus; und

man fing an zu glauben, er habe alles bloß un-

ternommen, um die Schweden zu berücken l).

§. 226.

Bey dem fortdaurenden Kriege der Po-
lacken mit den Russen, Türken und Tatarn, da

die von dem Grafen von Althan versprochenen
Hülfölruppen der böhmischen Unruhen wegen

ausblieben, verlangete der König von Polen

absrmal einen Stillstand mit Schweden, welcher

am i sten Wintermonatee l?) auf zwey Jahre

geschlossen ward, also, daß man inzwischen an

einem ewigen Frieden arbeitete, oder, wenn der

Krieg wieder angehen sollte, solches einander

ein ViercheiZjahr vorher ankündigte Die-

ser Stillstand ist mit dem litthauifchen Feldher-
ren Christoph Radzivl! behandelt worden:

wobey auch rigische Abgeordnete zügegen wa-

ren.

5) Cliron. v. m. ZO7—ZOy.

/) p. ziO seq. UnterdenenStädten, welche

Farensbach den Polacken wieder in die Hände
sp:e!te, befand sich auch Windau. Lcngnich
Geschichte der Lande Preußen Th. V S. 122.

v) Ich finde anderswo den lyten. Vermuthe
aber, daß er diesen Tag seinen Anfang ge-
nommen hat. kslc. 111 p. izt) t.itt. 8.

Menius S. 55« Lungwirz Th. IS. 148.
/y<ee>?. üb. Vttl p. 5Z4.

.

S. 520.

Lengnich Th. V S. 132.
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Ren ),). Ob es zu Wenden geschehen sey weis,

ich nicht zu sagen: aber es war in dieser Stadt, Sieq-
wo in Gegenwart des Fürsien Raözivtl und mundin

anderer vornehmen Manner, die Jesuiten sich
verlauten lassen, Livland könne nicht eher wie, Fncde-

der zur römischen Kirche gebracht werden,
bis Riga den verwüsteten Städten oder Flecken,
Wolmar undWenden, gleich gemacht worden 2).

§. 227.

Im Ausgange des Weinmonates oder im

Anfange des Wintermonatee, ward zu Neuhau-
sen mit den Russen ein dreyjähriger Stillstand
getroffen, mit dem Bedinge, daß der Theil,
welcher ihn nach verflossener Zeit nicht länger
beobachten wollte, diefes ein Viertheiljahr vor-

her dem anderen aufsagen sollte. Bey diesen
Unterhandlungen waren Abgeordnete derStadt
Riga, welchen in Dörpat bey ihrer Durchreise
derEhrenwein gereichet worden, und der Stadt
Dörpat Bald hernach erfolgere zwischen
Polen und Rußland am Ende des Christmona- «

tes ein anderer Stillstand auf vierzehen und ein

halbes Jahr, bey einem Dorfe, welches Pia-
secki Diwulin nennet: womit aber der König
Giegmund nicht zufrieden war, obschon Polen
die Herzogthümer Severien, Tschermchow und

Mowgrodek behielt In diesem am 1 iten

Christmonates geschlossenen Frieden versprach
der Zar den Titel von Livland nicht weiter zu
führen c).

§. 228.

Briefe von Eroberung der Stadt Riga.
2) Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S. 29.
«) Dörpatisches Rathsprot. 1618S. Li.B2. 84»

c) /6z6/e7215/-i ttitt. V!»ä. p. 607.
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,618
228.

Sieg- Am toten Jänner sprach das kurländische

?stav" Hosgericht zu Goldingen ein Urtheil, daß Um

Adolph adeliche gar wohl adeliche Güter besitzen könn-
Friede- DerKönig vonPolen befahl am 2 s sten

April zu Warschau, daß das von dem Herzoge
Wilhelm verwirket? eigentliche Kurland dem

Herzoge Friederich übergeben werden sollte.

Hierzu hatte er folgende Kommissäre ernennet:

Aeinhold Brackel, königlichen Kawmerver-
wandten und Starosten zu Ermes; Raspar
Tiesenhausen, königlichen polnischen Rittmeister
und Starosten zu Dünamünde; und den kö,

niglichen Sekretär Eremian Zabeski: welche
er unterm izten April bevollmächtigt
Diese Kommission setzte sich zu Mitau, wo die

Stände sich am 26sten May versammlet hatten.
Am isten Brachmonates stellet? Herzog Frie-
Berieh diejenige Versicherung aus, welche der

König von ihm verlanget hatte. Die Ueber-

gäbe geschah an ebengedachtem Tage, und in

den folgenden, nämlich am 7ten zu Tukum» am

Dten zu Kandau und Säbel oder Zabeln, wo

der Landhofmeister Matthias Reck, (Ret) der

Kanzler Michael Manreufel, der Oberburg-
graf Christoph Für, und der Hauptmann zu

Dalen (vielleicht Doblen) Otto von Medem,
die Schlösser empfingen; am iltenzuGvldin-

gen ,
und am i zien zu Windau, wo gedachte

Bevollmächtigte des Herzog Friederichs gleich-

falls zügegen waren: am «6ten zu Grubin und

Durben, endlich am i Zten zu Schrunden und

NM 2Osten zu Frauenburg. Es geschahen zwar
hin

«h HieAnhorn Nr» tc>7 indenßeyl. S»tst»
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hm und wieder Protestationen, welche aber die

Kommissäre an das ordentliche Gericht

sen, und am 22sten zu Mitau über alles eine mundm

Urkunde ausfertigten c). Aus dem kurländi-

schen Landtagsabschicde vom Z isten August sieht Friede-

man, daß der Adel schon damals um ein Gymnich

uasium angefuchet /). Gegen dasEnde dieses

lah-

-) siegenhorn Nr. tio in den Beyl. S. 154—

15«.

/) Diese oft wiederholet Bitte hat endlich der

kurländische Durchlauchtige Musaget, Herzog

Peter, bloß auf seine eigene Kosten erfüllet,
und am BtenBrachmonates 1775das berühmte
Gymnasium zu Mitau, oder wie man es ge-
meiniglich nennet, äcsäewis Petrins, gestiftet.
Diese Stiftung hat ein anderer Schutzgott der

Gelehrten, der weltgepriesene König Stanis-

laus August, am 2osten Brachmonates 1775

bestätiget. Beyde Denkmäler findet man in

Des Herrn von Ziegenhorn Zusätzen zu dem

kurlaudischen Staatsrechte 5.74—82. Lange
hatten Sich Se. Durchl. zu diesem unsterbli-
chen Werke vorbereitet, und Ihren fürstlichen
Palast zumMusentempel gewidmet. Mit. Nach-

richten 177zSt. 7 Art. Mitau. Der Herzog
sorgete, die gelehrtesten, geschicktesten und

brauchbarsten Manner, theils innerhalb, theils

außerhalb Landes zusammen zu suchen, und

trug dem berühmten Sulzer auf, den Plan
Zur inneren Einrichtung dieser hohen Schule

zu machen; womit der Herzog so zufrieden war,

daß er nach dem Tode dieses gelehrten ManneS

seiner Tochter, 'Wühelmine Sülzerinn, auf
die gnädigste Art tausend Reichsthaler schen-
kete. Diefer surnerische Entwurf ist zuMitan

schon 1774 in gr. 4. gedruckt, wobey die Ab-

bildung oder der Aufriß des akademischen Ge-

bäudes angetroffen wird. Man mevnet, dieses
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i6l 8
Lahres war wieder ein Landtag, dessen Abschied

Sieg' arn 2zsten Christm. eröffnet ward F).
Mundil! L. 229.
Gustav
Adolph
8 rie- akademische Gymnasium wäre nach dem Mü-

derich ster des maynzischen, welches der vortrefliche
Erzbischof, Emmerich Joseph, Freyherr von

Breidtbach, so sehr verbessert hatte, errichtet
worden. S. Greifsw. Neueste kr. Nachr. 1775
S. 190. Mit. Nachr. 1774 St. 57 Art. vom

Mann. ÜÄS Kitt. cccl. nott. temp.K. IS. 7D7. B.

Vt S. 277. L!vKc cte klr. p. zy. Die er-

sten Lehrer waren: Herr D. Johann Mel-

chior Gottlieb Beftr'e; Herr Gottlob Da--

vid Hartmann; Herr Matthias Friederich
N)atson; Herr D. Wilhelm Gottlk-b Frie-
derich Beicler; Herr Johann Benjamin
Roppe; Herr Johann Nikolaus (Ulmg;
Herr Heinrich Friederich Jäger; und Herr
Johann Jar'ob Ferber. Auf einmüthiges
Ansuche» dieser würdigen Männer, übernahm
der Herzog im Anfange des Jahres 1,775 das

beständige Rektorat, ernannte den Herrn D.

Beseke zum Prorektoren; welche Würde unter

den Lehrern nach ihrem Amtsalter abwechselt;
und bestimmte den Anfang der Vorlesungen
auf den 2vsten Hornung. Die Einweihung ge-

schah am 2()sten Bracbmonates, dem fürstli-
chen Namenstage. Auf dieses Fest ließ der

Herzog eine Denkmünze von Gold und Silber

schlagen, welche Georgi, aber nicht zu rechter

Zeit, verfertiget hatte. Daher ward ste nicht

eher als am isten Weinmonates, als dem

Geburtstage der verwittwete» Herzoginn aus-

getheilt. Alle fürstliche Beamte, welche der

Einweihung beygewohnet hatten, und die Pro-
fessoren insgesammtbekamen eine goldene; alle

Gymnasiasten, welche bey derEinweihung ge-

genwartig gewesen sind, und viele andere

Personen bekamen eine silberne. Mit. Zeit.

-775 S. 129. 145. Diesen Wohnsitz der

Mnsen
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§, 229.

Die Stadt Riga welche eine schwedische

Belagerung befürchtete und zu befürchten Ur-mulsd m

sacke Gustav

Ado h

Musen versah der Herzog mit einer großen derieh
Sammlung auserlesener Schriften, mit dem

kostbarsten Instrumenten und besten Werken

zum nützlichen Gebrauche in der Meßkunst und

Naturkunde. Der Eifer der fürstlichen Frau
Mutter dieses Gute zu befördern, war eben so
groß. Diese Dame kaufte schon im August
177Zdie zahlreiche und schöne Büchersamm-

lung des Hofraths Tottien und schenkere
ste dem Herzoge, unter der Bedingung, daß
ste dem Gymnasium gewidmet seyn sollte. Die
akademische Bibliothek ist am i7ten Wein-

monates 1776 eröffnet worden. Sie bestand
damals aus fnnfzehen tausend Banden. Ein

Vorzug, dessen sich manche alte Universität
nicht rühmen kann. Der Herzog übergab sie
den Lehrern undStudirenden mit eben so va- ,

terlichen, als fürstlichen Worten. Sie steht
alle Sonnabend von 2 bis 4 Uhr offen. Die
Rathsiube dieser Akademie ist mit dem vereh-
rungswürdigen Bilde ihres Durchlauchtigen
Stifters geschmücket,welcher keine Gelegenheit
vorbeylaZt, diese hohe Schule zu vervollkomm-

nen, ihre Lehrer zu ehren, und zu belohnen,
und die Studirenden zn ermuntern. Noch

1778beschenkte er sie mit vortreflichen Instru-
menten, die der berühmte Mechaniker zu

Augsburg und Mitglied der.bayerischen Aka-

demie, Herr Georg Friederich Brander,
meistens selbst erfunden und verfertigt hat.
Mit. Zeit. 1778 S. ZBl. Nicht lange hernach,
nämlich im April 1779, beschenkte der wohl-
thatige Fürst die akademische Sternwarte mit

den prachtigst ausgearbeiteten astronomischen
Instrumenten, welche er aus England kom-

menlassen.- Mit. Zeit. i779Si-Zl. Sollten

Livl.lahrb.2.TH.2.Avschn. Ll diese
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6 hatte, nahm im AprilBmchart vonGol-

(vielleicht von Saldern) zumStadtober-

mund u> sten an //). Am 22sten Wintermon. zogen die

rigischen Gesandten auf den Reichstag zu War-

Frie- fchau, nämlich der Bürgemeister von Uhlen-
derich droek-, der Syndikus Johann Ulrich, der

Rarhsverwandte Gotthart N)ellinl, und die

Alterleute, Harms Vvitte, und Heinrich Gtru-

dorch i). Der ein und vierzigjährige Raths-
herr, Ebert Hausmann starb am folgenden
Tage im 91 sten Jahre seines Alters Im
Brachmonate geschah es, daß imdünaburgischen
der Donner in eine Kiste schlug, welche unver-

derbet blieb: aber das Silberzeug und die Klei-

der, welche darinn waren, zerschmolzen und

verbrannten /).

§. 2ZV.

Um diese Zeit übeten die Jesuiten zu Dör-

pat große Gewalt an dem Rektoren der lutheri-
schen Schule und den Esthen aus. Sie besetz-
ten die Johanniskirche mit Wache, und ließen
die Esthen nicht hinein, oder wenn sie darinn

waren, trieben sie solche heraus. Als einige
Edelleute, der Starost Plettenberg und

Gchwarz-

diese und andere Wirkungen der Gesinnungen
dieses Fürsten wohl jemals bey seinen Unter-
thanen verkannt werden?

F) Ziegenhorn Bxyl. Nr. 114S. 159.

ö) Rayserische Samml. S. 126.

-) Rayserische Samml. S. 127.

4) Rayserische Samml. S. 128.

H Rayserische Samml. 5..127.
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Schwarzhof, es dem Rektoren der Jesuiten

vorhielten, läugnete er alles. Die Stadt legete
ihre Bewahrung beym Schloßgerichte ein, und munden
schrieb imApril an den Großfeldherren. Man Austav
suchte bey den evangelischen Edelleuten Bey

stand, jedoch vergeblich. Die Jesuiten wurden rieh

immer dreister und machten Anspruch auf ver«

schieden? Ländereyen. D»m deutschen Prediger

Raspar pegius wollten sie nicht verstatten, den

esthnischen Bürgern die Sakramente zu reichen.

Bey allen Gewaltthätigkeiten wurden sie von

dem Unterstarosten N)asinski, wie er sagte,
auf königlichen Befehl unterstützet. In dieser
Noth wandtesich der Rath an den Kastellan von

Dörpat, Derrram Holzschuer, der damals zu
Dörpat war und den Ehrenwein empfing. Am

? zten Christmonaleö ließ der katholische Propst

Olof Algin durch seinen Verweser in Gegen-
wart zweener polnischen Edelleute, dem wortha-
benden Bürgemeister eine Ladung des Groß-

feldherren überreichen. Der Propst ließ auch
den Past. pegius vor sich laden. Dieser wandte

sich an den Rath, welcher dem Propste schrift-

lich meldete, er müste den Prediger vor dem

Rathe belangen. Hierauf warf derPropst die

Frage auf, od die Johanniskirche den Esthen
oder den Deutschen gehörete. Diese Frage

war verfänglich; denn wenn sie den Esthen ge-

hörete, welchesich durchaus zur römischen Kirche
bekennen sollten: so wären die deutschen Bürger
um. ihre Religionsfreyheit zugleich gebracht
worden. Das war das Ziel, welches die Je-

suiten mit allen ihren Anschlägen zu erreichen

trachteten. Zu gleicher Zeit erkläceren die

esthnischen Bürger, daß sie lieber aus der

Ll 2 Stadt
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,6 ! 8
ziehen, als ihre Religion verlassen woll,

Si-g.
ten 7«).

mundm §. 2zr.

Adolph Der Großfeldherr Chodkiewicz hatte der

srie' Stadt versprochen, ihr den Fifchzoll wieder ein-

zuräumen: allein Alexander Aannnski wollte

hiervon nicht wissen, ob ihm gleich das Schrei-

ben, des Feldherren vorgeleget wurde: sondern

verlängere, die Stadt sollte ihn pachten. Wie

der Rath sich hierzu nicht bequemen wollte, pach-
tete der Altermann Harms Ranie sowohl de»

Fischzoll, als auch den großen Zoll, Pobor ge-

nannt, auf drey Jahre. Rammski empfing
indessen eine Verehrung von 20Fl. Polnisch «).
Auch hatte derStarostzu Neuhausen einenneuen

Zoll angeleget, welcher dem Handel der dörva/

tischen sehr nachtheilig war 0).

§. 2-2.

Am 29sten August beschloß der Rath,
weil der Bürgemeister Jost von Merenden

und zweene Rathsherren, Limbecker und —

—

—-, mit Tode abgegangen, zu einer neuen

Wahl zu schreiten. Vor allen Dingen ver-

langete man, daß pomeranski die Rathsher-
renstelle, wozu er vor einigen Jahren erkohren
worden, schlechterdings annehmen sollte. Drey

Sonntage vorher ward die Wahl Gott im Ge-

bethe auf der Kanzel vorgetragen. Andreas

Nvehof bath, ihn gänzlich seines Amtes zu

ent-

Rathsprot. 1618 S. 2z—27.29. z8

52. 54—56.60. 65.73. 81. 96. 99^-ioL.

«) Rathsprot. S. 52 f. 57. 59 f. 62»

0) Rathsprot. S. 59.
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entlassen, weil er alt, schwach und übel zu Fuße «

sey. Am i9ten Herbstmonates wurden Franz

Johannsen zumßürgemetster,Bartholomaus mundin

von Gchwindern, welcher noch nicht Bürger Gustav
war, der Altermann Harms Ranie, und der

Stadtschreiber Nikolaus Baumann zuRaths- rieh

Herren erkieset. Ein jeder Rathsherr bekam

den Ehrenwein, und weiß Brod. Am sten
Weinmonates leistete B. von Gchwindern

den Bürgereid. Alle drey neue Rathsherren
legeten ihren AmtSeid ab. Am 24sten übergab
der Bürgemeister Arerzmar dem Bürgemeister
lohannsen das Wort und die Siegel. Am

z isten wurde dem Gerichtsvogte Alans Tesken

der Thurmschlüssel, nebst den Gerichteschwer.'

kern, zugestellet. Dieser Mann bath, ihn nicht

länger als ein Jahr in diesem Amte zu lassen,
und erhielt zur Antwort: Gleichwie jährlich
die Aemter versehet würden, also sollte es auch

künftiges Jahr geschehen; würde ihm denn das

Glück günstig seyn, könnte es geschehen, daß

er dessen entlediget würde; wo nicht, müsteer
länger dabey bleiben. Schon am sten wurden

die Aemter also besetzt:

Wortführende Bürgemeister.
Herr Franz lohannsen.
Herr Georg Areymar, sein Kompan.

Kirchenvatee.

Herr Bürgemeister Georg Rreymar.

Gerichtsvögte.
Herr Alans Teste.

Herr Friederich Hanken.

L l z Kam-



5Z4 Livländische Jahrbücher

. Kammerherren.

Sieg-
Harms Ranie.

Mund 111 Herr Friederich Hanken.
Gustav
Ado-pH Wetteherren.
der ick Herr Harms Ranie.

HerrBartholomäus von Schrvindern.

Aecisherr.

Herr Nikolaus Baumann.

Spitalherr«
Herr Andreas N^ehof.

Amtsherren.
Herr Bartholomäus von Gchwindern.
Herr Nikolaus Daumann.

Landvogt und Musterherr.
Herr Bartholomäus von Gchwindern.

Quartierherr.
Herr Harms Ranie.

Weysenherr.
Herr HarmsRanie.

Sekretär.

Herr Nikolaus Baumann.

Rathsdiener.

lakob Grünzweich.

Am 7ten Wintermonates ließ der Rath
durch HerrnTesken und Herrn von Gchwin-
dern des Raths Schriften und Reinlichkeit von

den Erben des Bürgemeisiers von Merenden

abfodern /?). Am 2ssten März ward Daniel

Reder,

x) Rathsprot. S. 66 f. 70.75. Zv. 82.86.



Th.ll. Abscht?.ll. §.2Z2. 925

Reder, ein Goldschmid , zum Altermanne der,
großen Gilde bestäriget, dergestalt, daß er keine

Zusammenkunft ohneErlaubniß des worthaben-'mundm
den Bürgemeisters halten, und fleißig AchtlAv
haben soll damit keine Zwietracht zwischenFriede«

Rath und Bürgerschaft entstehe: welches er

gelobete i/). Die große GUdestube war so ver-

fallen, daß der Altermann um eine Besichti-
gung des Daches bey demRathe anhalten muste,

weil die Brüder, die er zu dem Ende beruffen,

größtentheils ausgeblieben waren »-). Im
Protokolle ist eine Anzeige, daß der hiesige

Rath auf ein Schreiben des Rathes zu Danzig
den 2Zsten März geantwortet hat, aber von

dem Inhalt weder des einen noch des anderen

Briefes etwas angeführet Ich vermuthe
es habe Hansesachen betroffen« Denn Dörpat

gehörete zum danziger Quartiere, und die Hanse

neigete sich zu ihrem Untergänge. In diesem

Jahre ward im May eine Tagefahrt zu Lübeck

gehalten. Stralsund und Stettin verlangeten

eine Mäßigung ihres Beytrages, welche ihnen
abgeschlagen ward. Die Genemlstaaten ließen
durch ihren Agenten zu Lübeck, in Ansehung
der schwedischen Handlung, wobey die Städte

viele Schwierigkeiten hatten, erklären, daß sie
Gut und Blut bey den Städten aussetzen woll-

ten l>
Ll4 §.2ZZ.

9) Rathsprot. S. 2z.

5) Rathsprot. S. z?.

-) Rathsprot. S. 2z.

5) Röhler beym willebrandt Abcheil. Il

.< 292. ~'',...,„
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,619

Sleg Gustav Adolph hatte mit SiegmlM-
muüdiilden den Stillstand in der Absicht geschlossen,

Äph barnit in währender Zeit ein völliger Friede
Sncde- durch Vermittelung anderer Mächte gemacht

werden könnte. Er sah aber bald, daß sein

Gegner nur trachtete, Zeit zu gewinnen, und

Kräfte zu sammlen. Denn so oft die Gesand-

ten von beyden Seiten zusammen kamen, man-

gelte es immer irgend woran. Entweder hatten
die polnischen Gesandten keine zureichende An-

weisung, oder ihre Vollmacht war von dem

Könige nicht unterschrieben. Gustav Adolph

überlegete dieses mit dem Senate und denßeichs«

ständen, und rüstete sich zum Kriege. Jedoch

muste auf seinen Befehl der Feldherr Jakob
de la Gardie, damaliger Gouverneur in Esth-
land, am i2ten WeinmonateS »619 aus Re-

val an den litthauifchen Großfeldherren und

Generalkommissar in Livland, Johann Aar!

Chodkiewicz, schreiben, daß sein König den

getroffenen Stillstand ehrlich halten, aber nicht

mehr in Ungewißheit schweben wollte, wenn

derselbe zum Ende gehen würde; daß er einen

beständigen Frieden oder langwierigen Still-

stand verlangete; daß er in diesem Falle Per-
nau

,
und was er sonst in Livland Lüne hatte,

bis auf Harrien und Wirland, abtreten wollte:

wo nicht, würde er die ganze Sache Gott und

den Waffen befehlen. Chodkiewicz bewies

sich willig zu Unterhandlungen, hatte aber keine

Vollmacht: ohne welche der schwedische Feld-
herr sich in nichts einlassen wollte o).

§.234.

v) Menius S. 55 5 Lungwiy Th.lS. i4Bf.
ttitt.tuec.til,. VlI! x. 5Z4. Reich S. 52V.
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§. 2Z4.

Im Monat März, April, May und Im
'

nius sind in Litthauen, sonderlich zn Wilda, mund vi

und in Kurland, dieHäuser in der Höhe, wozu AUA
man so leicht nicht gelangen können, und die Friede-

Menschen an den Stirnen mit seltsamen Cha-"<b
rakreren bezeichnet gefunden worden« Man

konnte diese Zeichen in langer Zeit nicht ausle«

schen ; und diejenigen, welche solches zu thun
trachteten, richteten nichts aus, sondern bekamen

besondere Maler an den Armen z-). Den gan-

zen April hinderte derNordwind, die anhaltende

harte Kälte und das Eis, welches vor der See

stehen blieb, die Ankunft der Schiffe, saß nicht
eher als am isten May einige Schiffe zu Riga

Am 2?sten März verband sich
Hie Stadt Riga mit dem litthauifchen Feldher-
ren

, Fürst Christoph Radzivil, wider Fa-
rensbachen, und dessen Helfer und Helfershel-
fer für einen Mann zu stehen s). Am 2zsten
Herbstmonates hat man zu Riga eine königliche

Verfügungangeschlagen, vermöge welcher einem

jeden srey gegeben worden, dierömische Religion
anzunehmen ; welches aber, so viel man weis,
nichts gefruchtet hat, obgleich die Jesuiten in

dem Wahn stunden, das Volk würde ihnen
häufig zufallen s). Nikolaus Darneken, Jo-
hann Schröder, und Lorenz Zimmermann

wurden am 2 s sten Herbstmonates in den Rath
gezogen 6).

N s §. 2Zs.

a?) Rayserische. Samml. S. 128.

7) Rayserische Sammlung S. 129.

-) Rayserische Samml. S. 128.

«) Rayserische Samml. S. 129.

5) Rayserische Samml. S. 129.
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r6ry §. 2Zs.

wm'd m Raspar Pegius, der einzige evangelische
Gustav Prediger, welchen die Stadt Dörpat noch hatte.

Fr!? war ein hitzigerMann, der sich dadurch manches
derieh Unheil zuzog. Aber er ward auch von den Je-

suiten sehr gedrückt, und von einigen evangelischen
Bürgern angetastet. Nun mogte er seine Noth
wohl dem rigischen Predigtamt geklaget haben.
Denn ich finde ein Schreiben von den Pastoren
und sämmlichen Predigern in Riga an den

Rath inDörvar unterm7. Horn., welches am22.

verlesen worden. Darinn bitten sie den Rath, er

wolleerwähnten Prediger wider allerhand Freve-
Icr undmuthwillige Verächter schützen und hand-
haben, sonderlich im Lauf seines Amtes aber ihm
die Hand biethen, auf daß neben dem gepredig-
ten Worte gute Kirchenzucht stattfinden mögte:
wogegen sie versprechen, zum Behuf der dörpa-

tischen Kirche, als Nachbaren und gute Freunde,
auf allen Fall dem Rathe alle Förderung zu be-

weisen 5). In der That hatte man in Dörpat
eine große Achtung vor dem rigischen Predigt-
amte und Konsistorium. Nicht nur der Pre-

diger, sondern auch der Rath, nahmen in zwei-

felhaften oder bedenklichen Fällen seine Zuflucht
zu demselben, und bathen es umRath: wiewohl

Pegius hierinn nicht aufrichtig handelte, und

nicht allemal gehörige Rücksprache mit dem Ra-

thehielte: worüber dennnothwendig Miehällig,
keit entstehen muste Im Heumonate ward

Harms Ranie nach Riga und nach Wenden

gesandt, um die Beschwerden der Stadt vor..

zutra,

c) äci. pub!. Vol. Vl n. 4.

-V) Dörpatisches Rathspr. 1619 S. Z6f. 44.
l<x>. 125.
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zutragen c). Ohne Zweifel war eine Frucht 1619

dieser Reise die Resolution des Großfeldherren Sieg-

Chodkiewicz vom 2ten Herbstmonaces d. I. Gustav
welche ich aber nach der großen Feuersbrunft Adolph

nicht wieder finden können. Von denen Drang- g
salen, welche die Stadt in diesem Jahre derRe:

ligion wegen erlitten hat, findet mananderswo/)
Nachricht. Die Aemter des Rathes, welcher

durch den Tod des Bürgemeister Rreczmars
und anderer Glieder geschwächct war, wurden

«m Zten WeinmonateS also besetzet:

WortführenderBürgemeister und

Kirchenvater.

Herr Franz Johannsen.

Obervogt.
Herr Nikolaus Tesken.

Untervogt.
Herr Friedrich Hanken.

Herr Andreas Nyehof, ist feines Atters hal-
ben mit allen Aemtern verschont worden.

Amts.- Wett. Quartier.- und Musterherr.
Herr Bartholomäus von Schwindern.

Weysen- Wett- und Quartierherr«
Herr Johann Ranie.

Spital- Accis.- und Amtöherr.
Herr Nikolaus Vaumann.

Ober-

-) Die Rechnung von den Reisekosten findet sich
Vol. xxil n. 15. Er schreibet an, für 4 Lachse
6 Fl. poln, für zehen Tennen z Fl. 10 Gr.
für 5 Band Butten 27 Gr.

/) Versuche B. ! S. 53—55»



r 6 i 9 Obersekretar.

mundm
Joachim Gerlach welcher seinen Eid am

Gustav gemeldeten Tage ablegete F).
Adolph
Sri--- Die Bürgerschaft wollte die Rechnungen

der amtstragenden Personen außerhalb dem

Rathhause nachsehen; aber es ward nicht ver-

stattet 6). Die Schuster wurden ermahnet, die

Leute mit ihrer Arbeit zu fördern, und über den

rechten und billigen Preis nichts zu nehmen /).

§. 2Z6.

i 620
Weil nicht die geringste Hoffnung vorhan-

den, daß der Friede zwischen Polen und Schwe-

den getroffen werden mögte; obgleich Gieg-
mund von den Türken in der Moldau sehr
warm gehalten wurde: so verdoppelte Gustav
Adolph, der auf Riga zielete, seine Kriegsrü-
stungen. Diese derKrone Polen mit der größ-
ten Treue ergebene Stadt, war bisher den

Schweden, bey Livlands Eroberung, einzig
und allein im Wege. Giegmund warnete sie.
Sie bath den König 1620/ er mögte bey dem

Türkenkriege Livland nicht aus der Acht lassen,
sondern auf dessen Vertheidigung denken. Die,

ser Monarch antwortete, Radzivil sollte das

Land beschützen, und die Kosten aus dem lit-

thauifchen Schatze erheben. Diefes wurde bald

hernach geändert, und alles dem Großfeldher-
ren Chodkiewicz übertragen, welcher doch am

Ende dieses Jahres Befehl erhielt, das Heer
Wide»

F) Rathsprotok. 1619 S. 1.

ö) Rathsprotok. S. 20.

-) Rathspr. S. 8 f.

Livländische Jahrbücher.
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wider die Türken anzuführen 6). Menius,
bemerket, nicht derKönig, sondern der Senat,

hätte dem Chodklewicz den livländischen Krieg mund ni

anbefohlen, unter der Bedingung, woferne Gustav

die Friedenshandlungen übel abliefe,;,. Diesesßr

hätte manaber aus dem, was ich oben ange- der ich

führt habe, recht gut gewußt. Solchergestalt
wurde Livlands Vertheidigung hintertrieben.
Durch Ränke sparmete man dem Fürsten Rads-

zivil sein geworbenes Volk ab, und schickte es

nach Podolien und Moldau. Ein Gerücht

sagete, man hätte Radzivilen diese Ehre nicht

gegönnet. Andere stunden in den Gedanken,
man wolle, nach der Pfaffen Tücke, Livland

dem Feinde bloßstellen, um es hernach wieder

zu erobern, und seiner Freyheit zu berauben /).

§. LZ?.

Riga war übel daran; es muste die Schwe-
den täglich vermuthen; von der LandeSoberkeit

wurde es hüflos gelassen; von den Jesuiten,

seinen innerlichen Feinden, heimlich gedruckt,
und durch vielfältige Rechtsgänge ausgesogen.
Diese bösen Leute setzten der Stadt so heftig zu,

daß ihr Syndikus, D.Ulrich, vor dem Reichs-

rathe in Warschau einmal sagete: „es stünde
„zu befürchten, daß die Stadt, der vielfältigen
„ kostbaren Jesuiterprocesse wegen, einmal in

„ Verzweifelung gerathen, und das, was sie
„nicht gerne thäte, thun würde.« Inzwischen
hat sie, aller dieser seltsamen Umstände unge-

achtet,

4) />?'«/er. Lkron. p. m zzZ.

/) Prodrom, o. 56 Ko.. Unter der Regierung
Stephans dachte man so. Siegmund war

den Jesuiten noch mehr ergeben.
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1620
achtet

-
dennoch die Schuldigkeit treuer Unter-

Sieg, thanen völlig gethan m).

Gustav §. 2ZB.
Ado-Pd Am 6ken März ward auf dem Rathbaufe
-ich zu Dörpat ein Schreiben des esthländischen

Gouverneurs, Grafen Jakob de la Gardie

verlesen, worinn er einer Anfoderung halben,
welche Daniel Lvn an die Stadt machte, mit

Repressalien an allen Kaufmannsgütern dräuete.

Das ward aber glücklich abgewendet«). Es

ward auch ein Befehl des Großfeldherren über

die Beschwerden der Stadt übergeben: allein

Rath und Bürgerschaft beschlossen, bey dem zu

bleiben, was dieser Herr im vorigen Jahre
verfüget hatte o). Im Heumonate ward ein

Landtag zu Wenden gehalten. Die Stadt Dör-

pat beschickte ihn durch den Rathmann Bar-

tholomäus von Gchwindern und den Sekre-

tär Jochim Gerlach, welche am szsien gedach-
ten Monats von Rath und Bürgerschaft Be-

fehl erhielten, bey dem Feldherrn um den Fisch-

zoll auf etliche Jahre anzuhalten, einen Befehl
HeS Brückenzolles wegen, den die Bauren mit

6 Gr.

«k) p,a/ec. p. 347. Reich S. 52?. Jener Bi-

schof faget, die Jesuiten hätten mit der Stadt

400Rechtsachen gehabt. In der rayserischen
Samml. steht S. tzc> folgende Nachr.: ünn«,

,62» den 4ten Julius ist durch (den königli-
chen polnischen Becretsriulv (; Leh-
den, Urküll undKirchholm vormüge deranffm

Meichtstage (gemachten) LonAtutionoerStaot

Riga auff 20 Jahren eingewiesen.

«) Dsrpat. Rathsprot. 1620 S. 69. 87. 90.

141.147. -53. 155. 182 f.

«) Rathsprot. S. SZ. 56—ZZ.
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6 Gr. erlegen sollten, auszuwirken, um Geld

zur Reinigung des Stadtgrabens zu

auch anzuhalten, daß die Handlungsstraße auf mundm

Dörpat und nicht auf Neuhausen gehen mögte, Gu»l"v

und einige Privatsachen bey diesem Gerichtöland- Fneve«

tage zu beobachten. Am l 9ten Aug. berichtete rieh

Gerlach dem Rathe und der Gemeinde, der

Feldherr hätte geantwortet, die Pacht desFisch,
zolleö wäre noch nicht zum Ende, er würde gegen
den Weinm. wieder ins Land kommen, da denn

deswegen weiter geredet werden könnte; zur
Brücke und Reinigung des Grabens hätte er400

Florene bewilliget; wegen der Handlungsstraße
sollten die vorigen Befehle bekannt gemacht wer-

den Auf diesen Landtag hatten die Jesuiten
die Stadt gerichtlich laden lassen. Ob nun

gleich die esthnischen, besonders königlichen
Bauren, von der evangelischen Religion aus-

geschlossen worden, hat der Feldherr doch die

esthnischen Bürger dabey erhalten. Weilaber

die Verfolgungen nicht aufhöreten, ließ der

Rath diese Drangsale am 24sten WeinmonateS

an den König, und an den Starosten Dönhof

gelangen. Inzwischen nahm N?asinski sich
der Jesuiten an und brauchte harte Dräuungen,
besonders wider pegius. Da ihm hierüber
von demRathe und oer Gemeinde angemessene

Vorstellung geschah, gestand er, Bürger und

ihre Kinder hätten die freye Religionsübung»

AVasmski begab sich im Wintermonate nach

Polen, wo derTürkenkrieg denKönig bewogen

hatte, einen Reichstag zu hallen. Auf demjel«

ben vertrat die Stadt Dörpat der rigifche Syn-

dikus : welches der berühmte, gelehrte und für
die

/>) Rathsprot. S. 125—izz.
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I62v
Rechte der evangelischen Kirche in Livland

Sieg-
allen Kräften streitendeHermann Samson

mund m diesesmal vernmreZte Vor diesem Reichs-

Nlph ging der Landtag zu Riga her. D:rTW

Frie- kenkrieg erfsderte eine Auflage oder Pobor. Der
der ich König ließ ein Universal ergehen. Die Stadt

ließ aufdem Landtage ihreDürftigkeit vorstellen.
Diese verhinderte sie denReichstag zu beschicken,
wo der Pobor bewilliget wurde Die Schul-

lehrer in Dörpat führeten ein fo ärgerliches

Leben, daß der Rath sie alle drey absetzte

§. 2Z9»
Am ?ten WeinmonateS wählte man den

Rathmann Alans Tesken zum Bürgemeister.
Zugleich wurden die Aemter des Raths also
vertheilt:

Wortführende Bürgemeister.
Herr Franz lohannsen.
Herr Alans Testen, sein Kompan.

Gerichkövögte.
Herr Freiderich Hanken, Obervogt«

HerrBartholomäus von Gchwindern, Un-

tervogt.
Kammer-

x) Rathsprot. S. rzs. -.34. 142.146. 158. i6r

—,65. 185. Versuche S. 55.

»-) Rathsprot. S. IZ9-»-142. 165. Lkron.

p. ZZ7. Um diefe Zeit ward derKönig Sieg-
mund von einem wahnsinnigen Menschen,
Michael Piekarski, verwundet. Dieser

Elende muste sich die Hand von Glied zu Glied

abnehmen lassen; daraufward er mit Menden

Zangen angegriffen, von Pferden zerrissen, und

j endlich verbrannt.

-) Rathsprotok. S. 172-178. 184^90.



Th.ll. Abschn. 11. §.2Z9. 935

Kammerherren. ,
-

. . . ~ ,
1620

Herr Fnedench zanken.
Sieg-

Heer Harms Ranie. mundm

Gustav

Wettherren. M
Herr Bartholomäus von Gchwindern. ria>

Herr Harms Ranie.

Muster- und Quartierherren.
Ehen dieselben.

Amtsherren.
Herr Bartholomäus von Gchwindern.

Herr Nikolaus Vaumann, welcher auch Ac-

cisherr undArmenvorsteher gewesen 5).

In diesem Jahre haben die Alrerleure

vielen unnützen Lärmen gemacht, um es dahin

zu bringen, daß sie die Rechnungen außerhalb
dem Rathhause nachsehen dürften. Da aber

der Rath von der alten Gewohnheit nicht abge-
hen wollte, sahen sie solche endlich am iMn

Christmonates auf dem Nachhaufe durch -H.
Der Allermann der großen Gilde ward unter

voriger Bedingung bestätiget Haufee

durften keinem Geistlichen verkaufet
Die Gemeinde bath, daß der herrschende Miss

brauch im kaufen, verkaufen, brauen und backen

in und außer der Stadt abgeschafft werden

mögte.

,) Rathsprot. S. 140—157.

v) Rathsprot. S. 45» 4?f« 56—58. 60. 159.

177 f. 187.

-r) Rathsprot. S. 67—73. 76—86. 110.

Rathsprot. S. 90.

Livl.lahrb.2.TH.2.Abschn. Mm
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16sv
wSgke. Man stellet? also in Gegenwart dreyer

Sjec-- Rathsherren und des Ausschuffes der Bürger-
mu-idZtt schaft eine Haussuchung in der Vorstadt an,

Nph und fand allerley Unterfchleif mitBier, Brannt-

Friede- wein, Leder, Flachs und Salz, welches alles
tich

weggenommen und eingezogen ward 2). Die

Fischer bekamen ihre Ordnung die darinn be-

stand : keiner darf in den Fifchzügen der Ssadt

fischen, welcher nicht der Stadt Gerichtsbarkeit

unterworfen; kein Fischer darfeineandere Herr-
schaft, als den dörpatischen Rath erkennen; ste

sollen zweene Alterlente machen, und ihnen ge-

horchen, sonst aber von dem Vogte gestraft
werden; niemand foll ein Netz halten und damit

fischen, er habe steh denn beym Sekretär ge-

meldet, und einen Zeddel von ihm gelöftt s).
Ueber den verbothenen und willkührlichen Pfor-

tenzoll führete die Bürgerfchaft Beschwerde bey
dem Rathe, ward aber damit an das Schloß-
gericht gewiesen 5). Ein fegfeurscher Bauer

hatte den Bürgemeister Tesken mit Schelt-

und Schmähworten angetastet, und ihn mit einem

Zaunpfahle, sein Weib aber mit einem Messer

bedrohet« Beyde wurden verurtheilt, der

Mann sollte die Hand verlieren, und das Weib

am Pranger gestrichen werden: es wäre denn

daß der Bürgemeister steh aufandere Art befrie-

digen lassen wollte. Der Bürgemeister Teskenj

ließ zwar feine Klage fallen; beyde Verurtheilte
musten aber Bürgen stellen, steh aber auf keine
Art und Weise zu rächen c).

§. 245.

L) Rathsprot. S. 60. 177 f. 154 f.
-) Rathsprot. S. 87.

ö) Rathsprot. S. 6s.

H Rathsprot. S» 16L. 171.
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§- 24c?. .

Am 28sten März 1621 schrieb

dische Feldherr, Graf Jakob de la Gardie, mundm

von Borgo und kündigte denPolacken den Krieg
an. Jedoch wenn die polnischen Kommissäre Fr j

Vollmacht hätten, den Frieden auf die ihnen der ich

angezeigten Bedingungen, ohne welche die Zu-
sammenkunft unfruchtbar ablaufen würde, zu

bewilligen: so wollte man hierüber zu Ober-

palen und Wittensten am isten May Unter-

handlung pflegen. Allein die Polacken beschwe-
rten sich über das enge Ziel, und verlangeten
weiteren Anstand. Bey diesen

lungen war ein rigischcr Bürger und Abgeord-
neter der Stadt zugegen. Weil aber die polni-

schen Kommissäre, welche zu Oberpalen waren,

keine Vollmacht, und keinen Auftrag unter des

Königes Hand und Siege! aufzuweisen hatten:

so konnte es nicht anders, als zum Kriege, aus-

schlagen. Daher man auf polnischer Seite

keine Ursache gehabt, dem Könige in Schwer
den vorzuwerfen, er habe den Krieg ohne An-

kündigung wieder angefangen Nichtsdesto-
weniger dachte man in Polen an keine ernstliche

Gegenwehr, obgleich die Uvländer hierum fle-
heten; fondern man ließ sich einbilden, die

schwedische Rüstung ziele auf Preußen, und die

Beförderung der preußischen Belehnung c).
Man zog aus Liviand Truppen, und ließ sie
nach derMoldau marschiren/). DieSehlös-

Mm 2 see

H Briefe vsn Eroberung derStadt Riga S.zr.

m. Z4B.
-) Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S. zr.

/) /'/a/ec. p. m. tMorlss

oottn 1659. in IS. x. 53.
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Riga, Kockenhausen und Dünamünde,

Sieg-
waren von Volk und Bedürfnissen entblößt,

mundiuDie Rigifcben bathen, nebft dem kurländischen

Adolph
iandmarschall und dem von den polnischen Frie-

Frie- denshänclern abgeordneten Rittmeister N)ran-
derich bey dem Könige, und den Magnaten,

entweder einen Stillstand zu machen, oder auf
eine nachdrückliche Vertheidigung zu denken.

Was in gleicher Absicht zu Dörpat geschehen,
wird unten gemeldet werden. Der König ver-

sprach den Rigischen, fünf hundert Soldaten

aus Danzig zu schicken. Das aeschah aber

nicht. Seltsam ist es, daß die Lxceprio ar-

worum» welche der rigische Sekretär den Je-

suiten am polnischen Hofe machte, verworfen
wurde F). Endlich wurde der Rittmeister

Scdwarzbof mir einer Fahne Reiter auf dem

Schloss? Dünamünde verlegt. Die Rittmei-

ster N)i!belm de la Barre und Gabriel Cc,

ridon sollten das Schloß zu Riga beziehen und

vertheidigen. Sie weigerten sich aber, solches

zu thun, weil daselbst Mangel an allen Be-

dürfnissen war. Inzwischen wendeten die Ri-

gischen nach ihren Kräften alles an, womit sie

sich zu vertheidigen glaubeten, nahmen einen

lubeckifchen erfahrenen Hauptmann in Dienste,
und bevollmächtigten ihn, eine gute Anzahl
Soldaten mitzubringen //). Ehe es zur Bela-

gerung kam, wurdenwie oben gedacht, Urküll

und Kirchholm den Rigischen eingewiesen. Die,
in

F) Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S.

32. 3Z.

5) Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S.
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in dem rigischen Zollwesen eingeschlichenen Un-

ordnungen wurden durch denköniglichen Gcvoll-<Fieg-
mächtigten in der am zten Heumonates ausge mundiil

fertigten Rivision des Portoriums abgestellet
Frie-

§. 24t. derilh

Am i sten August alten Kalenders erschien

die schwedische Flotte, hundert und sechzig Segel

stark, vor der Düna; es entstand aber ein hef-
tiger Sturmwind, welcher die Schiffe zersireue-
te Als derselbe sich gelegt hatte, begab
sich der König Gustav Adolph nach Pernau;
der Reichsadmirai Rarl Gvllenhielm und

Nikolaus Fleming sammleten die Schiffe und

landeten am 4ten August bey Dünamünde /).
Man lagerte sich bey Mühlgraben, wo Her-
mann Ä)rann,el die Finnländer erwartete,

welche derFeldherr Graf Jakob de la Gardie

brachte M). Der König kam am Zten und de

la Gardie am 11ten August n). Die Rigi-
schen zündeten ohne Widerwillen ihre Vorstadt
an, um sich desto besser zu wehren. Sie hatt
ten aber nicht mehr, als dreyhundert Soldaten,

ohne die Büchsenmeister, anwerben können.

Die Stadt wollte, da sie weder aus Danzig
Mm 3 noch

-) Samml. ruffGesch. B. IX S. 295.

4) S. das Belagerungsjournal, oder kurzen und

wahrhaftigen Berichts, im Eingange,
Zllitt. tuec. Üb. VIII p. 536. ttitt. po-
lon. p. m. 129. Diefer setzt irrig die Ankunft
der Schweden in denHerbstmonat.

/) c.vce-m. l c. Relch S. 522.

Relch S. 522 f.
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I 6 2 l
"bch ausLitthauen die versprochene Hülfebekam,

Sieg- einige livländische Edelleute, welche sich selbst
rnundii!angaben, in ihre Dienste nehmen; sie foderren

Älph aber "nen unmäßigen und unerschwinglichen
Frie- Gold. Einige wenige begaben sich in dieStadt,
derieh verbunden sich> nach einer Vernolelung

vom 24stcn August, mit der Stadt zu einerley

Schicks?!. DieBürgerschaft, nebst ihren Gä-

sten, Dienern, Knechten und Jungen, hatte

sich in Waffen geübet, welche sie itzt zur Ver-

theidigung der Stadt ergriffen, und ur.ermüdet

brauchten. Außer den ordentlichen vier Quar-

tierherren, GotthartWelling, Georg Hecke,
JohannSchröder, undLorenzoimmermann,
der in derBelagerung, von einer Bombe sehr be-

schädigt worden, verordnete man noch vier andere

Rathsherren ihnen zu Hülfe, nämlich Thomas
Ramm, D. Ludwig Hintelmann. Joachim
Rtgemann und LTllkolaus Börnecke o). Am

Z2ten Aug. foderte der König die Stadt auf/?).
Die schwedische Armee wird von einigen auf

zwanzig, von anderen auf vier und zwanzig
taufend Mann geschätzt. Die Rigischen gaben
sie nur zu achtzehen tausend an Bald dar-

auf reden sie von 20000Mann ? Alle diese

Umstände lassen sich gar wohl vereinigen, indem

die BelagerungSttuppen, welche bey Mühlgra-
ben ans Land stiegen, mehr als einmal, theils
ans Pernau, theils aus Finnland verstärktwur-

den,

o) Briefe von Eroberung der Stadt Riga/ S.

50.54.

/>) Ebendas. S. 40.

5) Ebeudaf. S. 7. p. Z47.

Briefe von Eroberung der Stadt Riga S. 15.
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den, bald also zu 18, bald zu 20, bald zu 24000 52 r

Mannangegeben werden konnten /). Am i z cen

August rückten die Schweden vor die Stadt, mundiu

und am fügenden Tage eröffneten sie die Lauft DA
gräbtn. Den l Bten gaben die Rigischen dem Friede-

Feldherren RadZivil durch Friedericl) Bürin.g nH

undHeinrich IVesti Nachricht von ihrerNoth,
und bathen um Entsatz. Am 27sten fingen die

Schweden an, mit glüenden Kugeln zu schief?

sen 5). Am z, sten August kam RadZivik

zum Entsatz; er war aber viel Zu schwach, und

muste sich schon am folgenden Tage, nachdem

er fein Lager angezündet, um ein Uhr nach Mit-

tage zurückziehen Hieraufkam Dünamünde

in schwedische Gewalt )/). Am 2ten Herbst-
monates foderre derKönig die Stadt zum zwey?

tenmal auf. Der zu dem Ende abgeschickte
Trompeter wurde erst am sten mit abschlägiger
Antwort aus der Stadt wieder abgefertiget s).

DerKönig war mehr als einmal in Lebensgefahr«
Mm 4 Was

5) S?ac.Se/. p. m. 58. Horre». !!d. VI!l x. 556»
Reich S. 52z.

Briefe von Eroberung derStadt Riga« S»

ZB-4Z.

v) Lungwiy S. 150 und Relch S. 524 stehen
in der Meynung, er wäre aw2zsten gekommen»

5) Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S»

444-47-

- lib. VIU p. SZB. Piasecki
wenn er meldet, Dünawünve wäre nach Riga
den Schweden in die Hände gefallen.

?) Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S«

48-50.
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16 21
Was aber Loccenius und Relch 6) von einer

Sieg-
seinem Zelte herumschwärmenden Kugel er-

mund lv zählen, wird nicht leicht Jemand glauben.

Adolph
Unterdessen fochten die Belagerer

Friede- ten mit einer außerordentlichen Standhaftigkeit.
rieh Der König belohnete die Seinigen, schlug Horn

und Banner zu Rittern, hielt aber den Muth
und die Treue der Rigischen für Hartnäckigkeit.
In diesen Gedanken beschloß er, einen allgemei-
nen Sturm auf die Stadt zu thun, sie zu plün-

dern, und hernach dem Erdboden gleich zu ma-

chen. Der Befehl hierzu war schon gegeben:
allein der Feldherr de la Gardie, ob er schon

selbst in dieser Belagerung verwundet worden,
der Reichsadmiral Rar! Gvllenbielm, der

Feldmarschall Jasper Matson Rruse, der

Graf von Mansfeld, und Henrich Lalken-
derg, ein livländischer Edelmann, welcher bey

dem Herzoge von Südermannland Hofmeister
war, steckten sich hinter feinen Bruder, und

brachten es durch ihn und ihre eigene Fürbitte

dahin, daß der Sturm untersaget und nun der

dritteTrompeter in die Stadt geschickt wurde

Innerhalb sechs Stunden sollte die Stadt eine

reine Antwort geben. Das war am eilften
des Herbstmonates c). In der ganzen Stadt

waren nicht mehr als tausend zur Gegenwehr
tüchtige Leute übrig. Radzivil hatte keinen

neuenEntsieh versprochen. Selbst diepolnischen

Kriegsbeamle, welche in der Stadt waren, be-

kannten,

a) Jener Kl,, vill p. 5Z7. Dieser S. 527 f.

6) Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S.

56 f. !occe«. lib. VM p. 559 f.

c) Relch setzt den i2ten S. 527.
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kannten, sie wäre nicht zu erhalten. Anderer
,

Gründe zu geschweige» Die Stadt bath
um einen Stillstand von dreyen Tagen, erlan- mund in

gete ihn aber nur bis an den Abend um fünf AA«
Uhr des zwölften Herbstmonates c). Am drey- Fneve-

zehenten überlegete der Rath mit den Gilden,
was sie thun wollten. Man beschloß, einen

längeren Stillstand zu suchen, jedoch auch um

Geisel zu bitten ; welches letztere ein Glück war.

Denn im schwedischen Lager war alles wieder

zum Sturme fertig. Am folgenden Tage, dem

vierzehnten, begaben sich der Bürgemeistee

Heinrich von Ulenbroek, der Syndikus Jo-
hann Ulrich, und die Alterleute beyder Gil-

den, Harms N?itre und Gideon Ridder,
ins Lager. Die schwedischen Geisel waren

Suante Banner und Nikolaus Fleming.
Nun erbothen sich die Rigischen zur Neutrali-

tät und Kriegssteuer: allein der König, der in

Person mit ihnen sprach, verlangete, sie sollten

sich ergeben, oder ihr Abentheuer abwarten.

Die Rigischen versprachen, solches den Ihrigen

zu hinterbringen, und bathen um einen neuen

dreytägigen Stillstand. Der König bewilligte

ihn nicht länger, als bis an den Mittag des fol,
genden isten Tages des Herbstmonates, und

zwar auf GvUenhielms und de la Gardies

Vermittelung. Am l sten wurde beschlossen,
sich zu ergeben, da man denn obgedachten Per-

sonen noch den Rathsherren Thomas Ramm

und zwanzig Bürger zugab, um mit demKönige
Mm 5 des-

Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S»

-) Briefe vonEroberung derStadt Riga, S.61.
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,621
deshalben zu handeln/). Diesen Ramm hält

Sieg- Piasecki für den Urheber der Uebergabe; wor«

nttmdm inn er ebenso irret, als wenn er behaupten will,

AdÄph die Stadt halte sich in der Mitte des Wemmo-

Flie. nates Der siegende König bestä-
ihre Rechte und Freyheiten a),

erlaubete auch, auf sehr eifrige Vorstellung der

Rigischen, allen königlichen polnischen Beamten,

Römischkatholischen und Jesuiten, den freyen

Abzug. Ferner gab er auf der Rigischen
Bitte nach, daß, woferne in dreyen Jahren ein

Friede auf billige Mittel zwischen beyden Kö-

nigreichen gestiftet werden könnte, die Stadt mit

allen ihren Rechten, und vollkommener Freyheit,
her Krone Polen wieder eingeräumet werden

sollte /). Endlich hat der großmüthige Erobe-

rer verheißen, das, was in der Belagerung
niedergeschossen, oder verderbet worden, und

was sonst die Noch erfodem, zu bauen, und

m

/) Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S.

61-65.

5) ?/a/ee. ckron. p. m. Z47 leg. pufendoxf des

geht eben diesen Fehler und saget gar, sie

wäre 1620 in der Mitte des Weinmonates

schon erobert worden. Variüas fetzt die

Einnahme in das i622sie Jahr, Einleit. in

die fchwedifche Gesch. Anhang S. 895 f- Ob

der Herr Kanzleyrach von Lagerbring etwa

dem pufendorf gefolget sey, weis ich eben

nicht zu sagen: allein er erzählt, Gustav

Adolph hätte sich 1620 der Stadt Riga be-

mächtigt. Abr. der fchwed. R. H. S. 104.

6) Herr Bürgemeister von 'Wiedownennt diese

Kapitulation LsutionemBenerslem circ» l'rsAs-

i) Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S.S.
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in besseren Stand zu setzen Alles dieses hat
der König mit Hand und Siegel befestiget.

tz. 242. Gustav

Darauf erfolgete am sechzehnten desMde-
Herbstmonates, welcher ein Sonntag war, rieh

nach Mittage der Einzug des Königes und sei-
nes Bruders, des Herzoges von Südermann-

land, unter einer Bedeckung von vier Regi,
meytern zu Fuß, und einem zu Pferde, über

den halben Mond, welcher in der vorigen Nacht

geebnet war, durch die Schalpforte /) Der

Rath gieng dem Sieger entgegen, und bewill-

kommete ihn. Dieser Monarch sagete damals:

„er verlange von den Rigischen keine bessere

„Treue, Glauben und Mannheit, als sie dem

„Könige und der Krone Polen wider ihn be-

„wiesen hätten«' m). Der König zog über

den Markt nach der Petrikirche, wo dasHerr
Gott dich loben wir angestimmet, und von

dem Oberprediger Herrmann Samson eine

Dankpredigt gehalten wurde. Unter derselben

waren alle Wälle und Nundele der Stadt von

den Schweden stark besetzt. In Michael

Schulzens Hause nahm der König fein Quar-
tier Am i?ten besah der König nebst sei-

nem Bruder alle Festungswerkes). Es wur-

de auch an diesem Tage in der Kirche der Je-
suiten.

H Kurzer undwahrhafter Bericht,

m) Briefe von Eroberung der Stadt Riga, S. 8-,

Kurzer und wahrhafter Bericht, LunfMS
Th. t S. 152.

0) LunZwitz Th. I S. 15z»
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suiren der Gottesdienst in schwedischer Sprache

Sieg-
und der Lobgesang des Ambrosius

mundm abgesungen, nach dem diese Väter den Tag

Adolvk
vorher die Kirchenschlüssel dem Könige über,

Friede- reichet hatten, und zu gleicher Zeit alle ihre
rieh Sachen von dem Feldmarschall N)rangel ver-

siegelt worden. Sie waren größtentheils vor

der Belagerung hinweggezogen; nur sechs
waren in der Stadt geblieben, von welchen der

König einen zu Gaste laden, und nebst den übri-

gen, wie auch allen Polacken und Papisten,
welche nicht bleiben wollten, durch eine Fahne
Reiter nach Litthauen begleiten lassen /?). Un-

ter denen, welche hinwegzogen, befanden sich
Her Woiwod von Wenden, Theodor Dönhof
und der Kastellan von Wenden, Johann
Gotthart Tiesenhausen F). Nach diesem

hat der König alle Anstalten zur Sicherheit der

,

Stadt gemachet, und mit dem Rathe über die

Gesetze ihrer Unterwerfung gehandelt; wel-

ches am 2zsten in der Perrikirche zum Stande

kam: wobey der König, dieses neue Privile-

gium in deutscher Sprache zu geben, verspro-

chen, und der Stadt Rellers Acker, worüber

sie mit den Jesuiten Streit gehabt, verehret

hat Am 24sten, an welchem Tage die

Stadt dem Könige ein Ansehnliches an Geld

und Roggen bezahlete wurde die Donation

über ebengedachten Acker, und am folgenden

2ssten

/>) Kurzer undwahrhafter Bericht. Lungwiy
TH.LS.ISZ.

/>t'a/ec. ckron. p. m.Z4B.

7) Kurzer und wahrhafter Bericht.

-) Ebendaselbst.
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25sten das erwähnte Privilegium von dem

Könige unterschrieben l). An eben dem

und zwanzigsten Tage des Herbstmonates erfol, mund m

gete die feyerliche Huldigung. Samson ver- Austav
richtete die Predigt. Auf dem Markte war Fr.kde-

eine hohe Bühne errichtet, und mit rothern rieh

Tuche überzogen, worauf der König, welcher

sich zu Pferde dahin begab, trat, und hiemächst

zuerst von dem Rathe, hernach von Alterleus

ten und Aeltesten beyder Gilden, und endlich
von der ganzen Gemeinde den Eid der Treue

empfing. Nachdem solches geschehen, fing der

Monarch also zu reden an: „Ihr wisset, lie-

»,ben Bürger, daß Gott mir diese Stadt nun,

»mehr, ihm sey Lob! so ferne in meine Hände
„gegeben, daß Ihr mir auch geschworen, aber

„nicht alle; und sollen dieselbigen, die nicht

„ geschworen haben, noch schweren wollen, sich
„alsobald von hinnen machen. Ich hoffe, der

„Kauf oder die Verwechselung, welche Ihr
»gethan, soll Euch alle nicht gereuen, u.s.w."

Darauf

/) Ob dieses Privilegium jemals gedruckt wor-

den, ist mir unbekannt. Eine Abschrift davon

ist in unsenn Archive, Vol. l äüor. pukl.n. 2

?<»!. 64—67 vorhanden. Ich besitze eine an-

derein MeinenäutvKrspk!» et /IL

p 622-6zz In der kayserifchen Sammlung
ist nur eine mangelhafte. Wenn Menius
und andere sagen, daß der König diefes cor-

pu» priuileAlorum Buttsuisnuln am 24sten uns

terschrieben habe: so ist es ein Irrthum, der

durch die Abschriften und das Zeugniß des

Herrn Bürgemeisters von IDiedorv, der wohl
mehr als einmal das Original angesehen hat,
sattsam widerleget wird. Samml. russ. Gesch.
B. IX S. 297.
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Darauf überreichere der Bürgemeister Niks-

laus Eke dem Könige die Stadtschlüssel in

Kundinrothern Andel (einer Art Taffet): welcher ste

Gustav hetn Bürgemeister alsobald zu treuen Händen
8/! E- wieder zustellete. Endlich übergab der Mon-

der ich gxch das neue Privilegium dem Bürge-
meister, und stieg wieder zu Pferde. Wor-

auf der Scharlach, womit die Bühne beklei-

det war, Preis gegeben wurden). Der Rath
ließ dem Könige durch den Bürgemeister Ulen-

broek, den Syndikus Ulrich und beyde Al-

terleute einen Trinkbecher von zweyhundert

Loth überreichen, welcher auswendig ver-

goldet, und mit hundert Portnzalesern, welche

das Bild des König Siegmunds hattet!, ge-
- füllet war Schon unterm 2Osten dieses

Herbstmonates hakten die Rigischen an den Kö-

nig Siegmund 111 und an den litthauifchen
Feldherren Fürsten Radzivil geschrieben, und

beyden die Ursachen gemeldet, warum sie ihre
Stadt dem Könige in Schweden übergeben hät-
ten. Der Feldherr antwortete am 4?en Wein-

monateS, und war damit nicht zufrieden, fondern

sagete ihnen deutlich, sie hätten sich länger weh-
ren und Entsatz von ihm erwarten können.

Vielleicht würden Rath und Bürgerschaft hier-
auf nicht geantwortet haben; wie denn Locce-

nius )') der Meynung ist, daß sie es nicht ge-

than hätten: als aber der Feldherr seine Korre-

spondenz mit der Stadt heimlich fortfetzte, be-

am-

v) Kurzer und wahrhafter Bericht» LungwiH
Th. !'S. !SZ.

Kurzer und wahrhafter Bericht»
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antworteten sie seinen Brief vom 4ten Wein?
2 t

monates wcitläuftig, und sageten ihm zugleich,

daß der erste Böthe, welcher von nunan heimlich mundm

Gewerb umtragen'würde,nebst dem,

annehme, andern zum Exempel unnachbleibkich Fr» e

gestraftt werden sollte. Dieser Brief ist vom
deri

6tenMay 1622. Am 2vsten faßte derRath den

Schluß, alle vier Briefe in deutscher Sprache

drucken zu lassen, wie sie denn zu Wittenberg
1622auf 86 Qüartseiten herausgekommen, und

von Lungwilzen, Menius, Loccenms nnd

Aelchen, als eine echte Quelle der Geschichte

dieser Zeit, gebrauchet sind. Wer aber dcc

Verfasser des kurzen und wahrhaftigen Berichts,

wclchergestalt:c.fey,der 1622 in 4. ohne Druck-

ort erschienen, weis ich nicht zu sagen 2). Noch
vor der Eroberung, nämlich im Heumonate
schaffte derRath, mit Wissen des Predigtamtes,
die Sonntagshochzeiten ab s).

§. 24;.

Gustav Adolph besetzte Riga mit tau-

send Knechten, ließ alles polnische Geschütz,
was er in Riga gefunden, nach Schweden brin-

gen, an dessen Stelle aber andere Stücke hin-

setzen,

2) Hoppe S. IZS f. Man hat anch l'r. <Ze ex.

puZnstione ciujtstjz metro«

poüz, 1621 s <??//?<?tto iscis. KiZg«

Äs 2 6tt/?a?to Lsrmine neroieo. kigSs
»625 i» 4.

a) Rayserische Samml. S. izv. Es ist selt-
sam, daß der Urheber derselben, welcher ein

Rigischer zu seyn scheint, nicht ein Wort voy

derBelagerung und Eroberung gedenket.
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1621 jeher» l forstete für ein rühmliches Begräbniß

Si,g, seiner vor Riga gebliebenen Offnere, und ging
mundmam 26sten Herbstmonates mit vierzehen tausend

Nipd Mann über dieDüna nach Kurland, welches

Frie Herzog Lriederich verlassen, und seine Zuflucht
derieh lttthauischen Feldherren genommen hatte.

Mitau war wedermit Soldaten, nochVorrath,
versehen. Der König nahm eö am zten Wein-

monates ein. Die Bürger und Einwohner
liefen nach dem Schlosse, und wollten sich weh-
ren : da es aber an Mitteln fehlete, und der

König es beschoß, übergaben sie es und hul-

digten dem Uederwinder, welcher ihnen unter

keiner anderen Bedingung Schutz versprochen,

als wenn sie nach Schweden, oder Riga ziehen
wollten 6). Noch in diesem Jahre sorgete er,

daß die Festungswerke der Stadt Riga, so viel

es die Jahrszeit zuließ, ausgebessert wurden c).
Sobald er den Rücken gewendet hatte, fielen
etliche Fahnen Polacken bey Urküll ein, die

mit plündern und brennen einigen Schaden

thaten Nach Einnahme der Stadt Mitan

kamen sechs Fahnen Kosaken in das schwedische

Lager vor Riga, hieben die wehrlosen Kranken

nieder, und entführeten die Söhne etlicher Bür-

ger, welche sich dort ergingen. Die Kosaken

zogen nach Lernburg, hielten übel Haus, über-

rumpelten am i2ten Weinmonates Wenden,

todteren und schändeten Männer und Weiber,
plünder-

ö) Kurzer und wahrhafter Bericht. Lungwit;
Th. l S. I5Z' vm x. 545. Reich
5.528 f.

L) Kurzer und wahrhafter Bericht.

Relch 5.52L.
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plünderten die Häuser, und zogen nach etlichen

Stunden mit dem Raube davon. Diesen

Streifereyen zu wehren, ging der König mit mundm

dem größten Theil seiner Armee nach Livland I'A
zurück, hinterließ den Feldmarschall Hermann Frie,

Lyrangel mit SOvO Mann in Milan und be- derjch

orderte Jakob de la Gardie, mit etlichen Trup-
pen bey Neuermühlen den Feind beobachten.
Ä>er schwedische Oberster Robrunne überfiel
zwo Fahnen Polacken in einem Dorfe bey Ko-

ekenhausen, und ließ sie meistentheils nieder-

metzeln: wie eraber gar zuFcher war, wurde

er von der polnischen Besatzung in dieser Fe-
stung überraschet, und mit hundert und vierzig
Mann Verlust in die Flucht geschlagen s). Das

sind die Kriegsbegebenheiten dieses Jahres,
welches aber Noch aus anderen Ursachen dem

Herzogthum Livland und dessen Hauptstadt sehe
merkwürdig ist.

§. 244.
Der umliegende Adel huldigte mündlich

und schriftlich. Hieraufbath derselbeam 1oten

WeinmonateS in einer Bittschrift, Her König
mögte durch offene Briefe die außerhalb Lan-

des befindlichen Edelleute zur HuldlgUOg einla-

den ,
den Adel insgesammt bey stimm Vermö-

gen und seinen Gütern, wozu er befuget, zu-

lassen, ihn bey aller Freyheit sowohl der Perso-
Äen als auch der Güter zu handhaben, Gericht
und Gerechtigkeit anzuordnen und zu

damit das armelange geplagte Livland, dessen

Einwohner fast dünne geworden, wiederum in

vorigen Stand kommen und zur Ehre Gottes,
und

-) Relch S. 529.

Livl.lahrv.2.TH.2.Abschn. N N
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und zum Besten Sr. Majestät und ihrer könia-

Sieg-
Erben und Nachfolger, grünen und blü-

mundulhe« möge. Dieses, setzten sie hinzu, würden

Ad wÜ alle Einwohner des Landes, wie getreue

Friede- erkennen, und mit Aussetzung Gutes und Blu-

M tes um den König, als ihren Erretter, verdie-

nen. Die Supplikanten unterschrieben sich also:

»»Ew. Königl. Majestät getreue Unterthanen,
,»zu Riga anwesende Landsassen aus Livland."

Keiner Landräthe, keines Landmarschalls wird

gedacht, weil der Landstaat in den KriegSzeiten

ganz zerfallen warV Neben gedachterBittschrift

hatten sie einige Stücke aufgesetzt, welche sie
von dem Könige verlangeten: i) der König
wolle sie bey Stegmund Augusts Privilegium

erhalten, und sie von der Union der Stadt

Vicht trennen; 2) in Ansehung der Gerichte
und Gerechtigkeit, nach dem Inhalte der Harri-

schen und wirischen Reehre, Privilegiren; z) daß
es ihnen, an ihren Ehren und Gütern nicht

schädlich ftyn mögte, wenn der König etwa

das Land der Krone Polen wieder abtreten

würde; 4) frageten sie, wohin sie fliehen und

Unterhalt haben sollten, wenn der König von

Schweden sie schutzlos ließe, und der König von

Polen sie feindlich anfiele; 5) verlangeten sie,

daß die Edelleute, welche ausstehende Gelder

hätten, Pfand oder Pachtgeld, dabey bestän-

dig erhalten würden. Hierauf ließ ihnen der

König durch den Feldherren Grafen Jacob de

la Gardie antworten: ,) das Privilegium

Siegmund Augusts wollte er sehen; 2) die

Gerichte im Lande wollte er anordnen, wenn

die plickhäufer erobert wären; z) sie sollten
kmmer daran gedenken, daß er He auf irgend

eine



eine Art an die Krone Polen kommen lassen

wollte; 4) er wollte sie schützen und keine Noch
leiden lassen, wie er ihre Verwandten bisher mundm

erhalten, wollte er sie auch nicht verlassen; 5) Austoy
die ausstehenden Gelder, Pfand- oder Pacht

wozu jeder Recht hatte, wollte er aufeines Je- rieh
den Beweis durch die Kommissäre rechtfertigen

lassen, und sie bey ihren Rechten beständig er-

halten/). Unterm 16ten Wimecmoncrss ließ
der König zu Riga einen eigenhändigen Befehl
ausgehen, worinn er allen in Livland geborenen
und Eingesessenen von Adel, Hauskuttn und

Bürgern, denen ihr Vaterland lieb sey , eine

gewisse Frist setzet, in welcher sie, diejenigen,
si> Innerhalb Landes sind, in dreyen, die, s»

außerhalb desselben sind, in sechs Monaten,
Hch bey dem Könige oder seinem Statthalter
einstellen, dem Könige Pflicht und Gerechtig-
keit leisten, dagegen aber die Güter, wozu sie
berechtigt sind, empfangen sollen. Dicjemgen

hingegen, welche diesen Befehl aus den Augen
setzen und in erwähnter Frist sich nicht einstellen

würden, sollten ihre Güter verlieren, und an

die Krone verwirken F). Der König ließ auch
durch den GouverneurArus allen denen, wel-

che gegründete Ansprache an Gmem hätten,

solche einräumen a).
Nu 2 §. 245.

O Diese Urkunden sind im Dörpat. Archivs!, r

n. 2 f. und in meinen äutoZr. et l'rsnls.
TH.M S. 617 abschriftlich vorhanden.

F) Es steht in meinen äutoßr. et IV!Il

5>- 494-

--/ö) Dieses sieht man. aus einemBefehle vom isten
Herbstmonates 1622, welchen Raspar RruS

an seinen Hopmann, über Karkus. uns Anm,
Otto Buddendroch, ergehen lasse,^

Th. U. Abschn. U. §. 244.
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562 1
245.

Sieg- In dem kurländischen Landtagsabschiede
mundMyom i2ten August versprach der Herzog Frie-

Adolph berick, die Regimentsformel in allen Stücken

Fr,e' zu beobachten, seinen Räthen dawider zu Hän-
derieh nicht zu gestatten, und insonderheit zu den

Hauptmannschaften nur angesessene Einzöglinge

zu befördern H.

§. 246.

Um das rigische Stadtwesen in gute Ord-

nung zu setzen, errichtete Gustav Adolph in

Riga ein Gouvernement, setzte Raspar Tru-

sen 6) zum Gouverneur ein, underlheilte ihm

am iBten Wintermonates eine RegimentSin-
firuktion, wovon der Stadt das in ihrem Ar-

chive vorhandene Original mitgetheilt wurde.

Diese enthält die Art und Weise, wie der Gou-

verneur die Stadtangelegenheiten in verschiede-

nenFällen, theils gemeinschaftlich mit dem Ra-

che, theils allein, betreiben und behandeln soll /).
An eben diesem Tage schenkete der König dem

ekischen Wittwenstifte ein Stück Landes im

Burmeckifchen; und der Stadt, in Betracht
der erlittenen Drangsale, und zu Aufhelfung
der sehr erschöpften Stadtkastens, das Gebieth
und Hakelwerk Lemfal, mit allen dazu gehörigen
Bauren und Ländereyen, zu einem ewigen Ei-

gen,

H siegenhorn Nr. 115 in den Beyl. S. 159.

5) Er nennete steh Jefver Madtson Rrus, zu
Harffuitla und lahis, Ritter, des ReichS
Schweden Rath und Schatzmeister, Landrich-
ter in Norfinnland.

H Samml. russ. Eefch. B. !X S.297.
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genrhum; wozu die Stadt in folgenden Zeiten
noch verschiedene andere wichtigeStücke Landes

aus ihren gemeinen hat W). Mund uz

Am lSten WintermonareS schrieb der König Aia»
dem Präfekt und Notar des rigischen Porlori-Fr ie.

ums eine Amtsinstruktion vor, wie das Zoll- derich

westn, sowohl von ihnen, als auch von den

übrigen verwaltet werden sollte n).

§. 247.

Am isten Brachmonates kamen die polni-

schen Kommissäre, welche mit den schwedischen

Unterhandlung gepflogen, von Oberpalen nach
Dörpat mit der betrübten Zeitung, daß die

schwedischen Kommissäre den Stillstand aufge-
kündiget hätten. Bey denselben beschwerten

sich Rath und Bürgerschaft, daß die Stadt

vnd Festung mit Kriegsvolk schlecht versorget
wäre; sie sageten daneben, daß die Bürger
zwar bereit wären, Gut und Blut für den

König und das Vaterland zu wagen, es wären

ihrer aber nur wenige; und bathen derowegen,
solches Sr. Majestät zu vermelden, damit die

Stadt mit Besatzung und erfoderlicher Noth-
darft versehen würde. Sie hielten endlich an,

daß gut Regiment und Ordnung gehalten, die

Mauren gebessert, die Strohdächer abgerissen
und die Vorstadt abgebrochen werden mögte.
Die Kommissäre waren mit der Sorgfalt des

Raths zufrieden, ermahnet?« die Bürger zur

Standhastigkeit, und verhießen, alles dieses

Nn z dem

»») Samml.russ. Gesch. B. IX S. 297. f.

H Ebendas. S. 297.
'

Die Instruktion ist itt»

dörpat. Arch. Vo!.lv» 2. tot. 67—69.
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2
bern Könige zu entdecken; derselbe würde die

väterliche Fürsorge tragen, damit der Feind in

mundm semer ungerechten Sache seinen Muthwillen

Adolph
nicht treiben könnte. Am i6ten verordnete der

Sr i.?- Räch die Herren Harms Ranie, und tTNko-
-ser ich Baumann zu Quartierherren, Detmar

Gcklsttmann undChristoph Venus zu Quar-

iiermeistern, Jakob Muhr zum Fähnrich,
Matthias Grabbe und Anton Gescher zu
Brandmeistern, Alexander Couch, Decmar

Oberlagker, Harms Schlack, Greger von

Samen und Georg Aarr zu Rottmeistsrn o).
Am l7ten Heumonale sandten erwähnte polni-

scheKommissäre den dörpatischen Stadtschreibee

Joachim Gerlach an den schwedischen Feldher-
ren Jakob de la Gardie, um wegen einer

neuen Tageleistung zur Verlängerung des Still,

standes zu handeln. Das war vergeblich.
Gleich nach Gerlachs Abreise von Pernau,

narschiereten die Schweben nach Riga
Bald darauf träunmen die Polacken in Dörpat
wieder von Verrätherey, welche sie aber, als

Rath und Bürgerschaft darauf drang, nicht be-

weisen, ja nicht einmal bescheinigen konnten 5).
Als man Nachricht erhielt, daß Riga erobert

worden, beschloß man am 1 Zten WeinmonateS

neuen Kalenders in Dörpat, die Vorstadt inner-

Halb dreyer Tage abzureißen 7)» Diejenigen,
die unterm Rathe stunden, thaten es, aber die

Unterthanen des Schlosses und der Jesuiten
voll-

-0) Dörparifches Rathsprot. 162iE. 212 f.

?) RaMprot. S. 223.

S) Rathsprotok. S. .224.

5) Rathsprotok. S.2ZI,
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vollzogen den Befehl nicht, welches den IVa-
562?

smski bewog, auf Anhalten des Rathes eine Sieg.

Frist zu setzen, nach welcher die noch stehenden mund uz

Kothen entweder Preis gegeben oder in Brand Aph
gesteckt werden sollten /). Am ? sten Wein.- Frieds

monates schrieb der Rath an den König und an

den Feldherren Radzivil, um ihnen den Zu-
stand der Stadt vorzustellen: welche Briefe
Wilhelm Barbier, der nach dem Lager und

von dort zum Könige reifen wollte, mitnahm t>
Die Bürgerschaft fing an, Wachen zu thun,
verlangete aber, daß die Bauren per Jesuiten

auch wachen, und endlich einmal die Vorstadt

abbrechen sollten 9). Am 16tenWintermonates

lief die Nachricht von dem Ableben des Groß-
feldherren Johann Rar! Chodkiewicz zu?

'

Dörpat ein, welche Johann Görosdowski,
der in des litthauifchen SchatzmeistersChristoph
Narusßervicz Diensten stand, dem Rathe
überbrachte Johann pamowski, ein

katholischer Priester zu Pölwe, Neuhauftn und

Marienburg, klagete den dörpatischen evangelu

schen Prediger Caspar pegius bey dem Ra-

che an, daß er sich ausDörpat in seinKirchspieZ

begeben, und daselbst das Kind des Herrn

Heinrich Finks, und dasKind eines esthnischen
Bauren getauft hätte. Dieses Bergehen»
wie es Ankläger nannte, schätzte er auf fünf
hundertGnlden. Man siehe daraus die wahre

5Nt»4 M

Rathsprot. S. szz f.

-) Rathsprot. S. 232.

v) Rathsprot. S. 254.

si) Rathsprot. S. 2zA
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1.6 2 r Absicht der römischen Geistlichkeit, nämlich die

Sieg- evangelische Religion gänzlich in Livland zu UN-

Gustav
terdrucken. Bey dem Bauren singen sie an;

Adolph nun machten sie sich an die Edelleute, was hat-
ten also die Bürger zu erwarten? In Dörpat
beschuldigten sie die Glockenlauter, sie hätten
Abgötkerey getrieben und Roms Gebräuche

verspottet, konnten aber keinen nennen. Olof
Algin verlangete auch, daß pegius keinem esth-
nischen Bürger die Sakramente reichen sollte:
allein der Rath schlug ihm dieses ah, weil er

den Religionszwang dem Könige vorgetragen

Hätte, und täglich eine gnädige Verfügung er-

Im Hornung wurden von dem

Schloßgerichte und demRathe gemeinschaftlich,
die so genannten kleinen Ferdinge verrussen,

dergestalt, daß Niemand bey willkürlicher
Strafe sie annehmen oder ausgeben sollte 2)»

§. 248.

Im Anfange dieses Jahres entstand zwi-

schen dem wortführenden Bürgemeister Franz
Johannsen und dem Rachmanne Harms Ra-

nie ein so harter Zwist, daß der erstere am Zten

Jänner das Wort, nebst den Siegeln, dem

anderen Bürgemeister abgeben wollte. Er

scheinet aber verglichen zu seyn,
weil ich weiter

davon nichts finde <?). Der Rathsherr Bar-

tholomäus von Schwmdern, welcher der

Stadt manche nützliche Dienste geleistet hatte,
legete am i2ten Heumonates sein Amt nieder,

und

Rathsprot. S. 197.198.207.

-) Rathsprot. S. 197. f.
-») Rathsprot. S. 189.
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und begab sich nach Riga6). Am r sten Wein-

Monates wollte der worrführeyde Bürgemeister
Franz lohannfen, dem Bürgemeister Nlaus mundni

Tesken Wort und Siegel übergeben: er nahm Gustav
es aber nicht an c). Die Schule war in einem Friede-

schlechten Zustande, also, daß der Räch dem"a>

Sekretär Gerlach, die Aufsicht darüber auf-

trug Urban Lilienzrveig ward den i zten

März von c. c. Rathe zum Altermanne der

kleinen Gilde bestätigt, unter der Bedingung,
daß er ohne Wissen und Willen des wortführen-
den Bürgemeisters keine Gildenversammlung
halten solltec). Weil Roggen undVieh wohl-
feil war, sollten die Wettherren Becker und

Schlachter anhalten, die Käufer nicht zu über-

setzen/).
§. 249.

Am 4ten Jänner 1622 eroberte derKönig -

von Schweden Wolmar. Der polnischeOber- ?

fier Norf kam mit seinen achtzehen Fahnen
Reiter zu späth, und empfing bey Smilten auf
seinem Rückzüge von dem Feldmarschalle Her-

mann wränge! eine ziemliche Schlappe.

Norf war nicht glücklicher, als er Mitau be-

Der Herzog Rarl Philipp von

Südermannland, ging zu Narva am 27sten

Jänner den Weg alles Fleisches. Er soll auf
Nn 5 seinem

6) Rathspr. S. 219.

c) Rathsprotok. S. 226. 2zz.

-/) Rathsprot. S. 207. 221. 22z. 23z.

-) Rathsprotok. S. 198.

/) Rathsprot. S. 227.,

5) Relch S. 529 f.
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I622 seinem Todbette gesaget haben: „Soll ich den»

Sieg-
"i" da ich geboren bin, wieder sterben:

mundiii„so geschehe Herr! dein Wille" H). Im
Äph Anfange des Hornungs reisete der König nach
Knede« Schweden, und hielt zu Stockholm einen

Reichstag, wo die Abgeordneten der Stadt

Riga erschienen, und dem Monarchen den Eid

der Treue wiederholten i). Damale führete
er mit Bewilligung der Stände die Accise ein,
einen Zoll von Lebensmitteln 6). Der litthaui-
sche Feldherr Radzivil richtete nicht viel aus,

jedoch brachte er endlich Mitau, welches er erst

bestürmete, hernach einsperrete, in seine Ge-

walt /). Eine schwedische Partey ging am

z zten März nach Tuckum, nahm den kurlän-

dischen Hofmarschall Sehenking auf feinem
Bette gefangen, und brachte ihn nach Riga M).

Gustav Adolph kam am iztenßcachmonates
mit zwölf Kriegsschiffen bey Dünamünde an.

Vergeblich versuchte er, Mitau wieder einzu-
nehmen. Man fing an um einen Stillstand
zu handeln: aber dieses lief fruchtlos ab. In
einem Treffen, das am 24sten Heumonates in

der mitauifchen Gegend vorfiel, zogen die Po-
lacken den kürzereu ??). Nach einigen Scharmü-

tzeln kam zu Mitau o) am i zten August ein Still-

stand auf ein Jahr zum Stande.
"

piasecki/?)
» be-

O) Relch S. SZo. Loccenius faget den sLfiett.
ttlll. tuec. üb. vm p. m. 546.

ik) 5.0i7c«». !!k VIU x. 545.

socre». lii, VIII x. 546,
y Relch S. SZV f.
«) Relch S»SZI-

Relch S. 5Zr.
») ttitt. suse. lib. VM?.

p) cwm». x, m. Z54.



TV.N. Abschn.U. §.249. 961

bestimmt keine Zeit, meldet aber, die litthaui- r62s

schen Stände hätten sich anheischig gemacht, Sieg-

Livland zu vertheidigen, und einen Stillstand ge- Gustav

schlössen. Relch weis nur voneinem Jahre Asolph

Menius, welcher diesen Zeiten näher lebete undAxs'H
damals schon Pastor zu Neuermühlen war,

erzählt ?-), der Stillstand wäre aufzwey Jahre
geschlossen, und am Bren May zu Dalen bis

zum ersten des Brachmonates 162? verlängert
worden. Nach demselben begab sich Gustsv
Adolph nach Riga, ertheilte dem Gesandten
des Herzoges von Pommern, welcher sich des.

Herzogs von Kurland annahm, Audienz, und

reisete wieder nach Schweden /). Inzwischen
war der letztere in den Stillstand eingeschlossen
worden, wieLoccenius ?) meldet, aber darinn

irret, daß er saget, der König habe ihm Mitan

zurückgegeben. Denn das hatte, wie ich anges

führet habe, Radzivil den Schweden abges

drungen. In Dörpat hatte ein polnischer Offl-
eier die Bürger Verräther genennt; wie er zur
Rede gestellt wurde, schob er die Schuld auf
einen Bauren, mit Namen N)algapennt,
der es läugnete. Es war also ein gewöhnliches

Gewäsche und Madalmski Muste die harten
Worte einschlugen, welche ihm die Abgeordneten
der Stadt in Gegenwart des Rittmeisters Gil-

sen zu vernehmen gaben c?). Man fing wieder

an in der Vorstadt zu bauen: aber der Rath
erklä,

S. 5Z2.

5) S. 58. '

-) Relch S. 5Z2.

5) ttitt. tuecsn. üb. VN! p. 545.

v) Dörpat. Rathsprot. 1622 S. 2z6»
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i62 2erklärere Schloßobeckeit am isten Apris,
Sieg-" "ich! hindern würde, wollte er es

nmnoU! nebst der Gemeinde thun: welches einen guten

Adolpd fruchtbaren Eindruck machte Es drang

Frle- auch derRath noch vor geschlossenem Stillstande
der ich Zten Brachmonates auf die Abschaffung

der gefährlichen Strohdächer^).

§. 2sO.

Am 7ten May gab der König Gustav

Adolph das Gesetz wegen der adelichen Ehen
und Misheurathen. Es ist solches der vierte

Absatz in denPrivilegien des schwedischen Adels«.

Keine adeliche Jungfrau soll ohne Einwilligung
ihresVormundes heurathen. Außer demVor-

munde sollen zweene vonder väterlichen, und eben

so viele von der mütterlichen Seite, unter den

nächsten Verwandten zu Rathe gezogen werden.

Wenn aber diese aus unerheblichen Ursachen in

die. Ehe nicht willigen wollen, behält steh der

König vor, auf Anhalten der Parten zu verfü-
gen. Eine Wittwe oder Jungfrau, welche
einenUnadelichen heurathet, verlieret ihre Land-

güter. Heurarhet sie aber wider den Willen

ihres-Vormundes und ihrer Verwandten, einen

Edelmann: so verlieret sie die Einkünfte zweyer
Jahre aus ihren Landgütern, welche dem näch-

sten Gasthauseverfallen. Nimmt sie aber einen

Bürgerlichen, soll sie auf allen Gelagen unter

allen adelichen Perfone/u sitzen. Läßt sich eine

adeliche Wittwe odn Jungfrau beschlafen, ver-

liert sie ihre Landgüter. Läßt sie sich von ihrem

Bräutigam schwächen, muß sie die zweyjährigen
Ein-

«) Nöthsvrot. S. 242.

Rathsprotok. S. 261.'



Th. 1!. Abschn. U. §. 250.25 r. 963

Einkünfte dem nächsten Hospitale zahlen. Der
2

unzeitig erzeugte Sohn, soll in adelichen

Nieren nicht gelitten werden. Ein Edelmann, mundm

dereine Unadelicheheurathet, wird dergestalt Gustav

bestrafet, daß seine Kinder nicht für adelich ge» Aed?
halten werden, keine adeliche Freyheit genießen, rieh

und ihres Va:erS Landgüter nicht erben

Dieser König verordnete, in Ansehung der ade-

lichen Güter in Livland eine Revisionskommis-

sion, der er am 2zsten August eine besondere

Instruktion vorschrieb s).,

§. 25 r.^'
In diesem Jahre trug es sich zu, daß ein

kurlandischer Edelmann, mit Namen Vehr,

seinem alten Vater, dem er nach seinen Gütern

trach-

-2) et l'rsnls. I. 111 x. 64» leg. Land,

tage S. 45 Anm. 6 und e S. 88 f. Anm. k.

-) Unter andern heißt es darinn alfo: „Da
„aber solche Sachen und Parteyen seyn,

„
deren Rechte einiges clubjum oder skiorem

„ mäsAlnem erfodern oder jus reßium cvncervi-

„ren, oder mersxrgti» reßis, äonsüone oder

~
collstione xrscäecellorum zuvor bestatt

„den haben, oder auch annoch beruhen, oder

„
auch consequenter der Krone zu Schaden und

„Nachtheil gereichen könnte, und also ohne I.K.
„Maptt ausdrücklichen conlens darinnen eze.

„cutive nicht können verfahren, sollen dieeon».

„
millsrien alle solche Sachen fleißig aufnehmen,

„und nach den bevhabenden vocumenteo exa»

„winken, und durch eine vollkömmliche, auch
„ordentliche kelstwn cum toko ellcäru an die

„König!. Maytt remittiren, welches denn auch
~

in allen andern rewillen geschehen soll etc.

et I'rant7. I. 11l x. 55.



Livländische Jahrbücher.964

trachtete, mit seines Dieners Hülfe die Gurgel
5622 abschrie, nach vollbrachtem Vatermorde nach
AZiii Polen zu den Jesuiten lief, sich zur römischen
Gustav Kirche bekannte, und vorgab, er hätte seinen

gN-d Vater umgebracht, weil er ein Lutheraner gewe-

derich sen. Mit Beystand der Jesuiten brachte ers

dahin, daß er die väterlichen Güter in Besitz
nehmen durfte. Jedoch, er wurde dieser schwar-

zen Missethat halben bey dem Fürsien und

dem Adel so verhaßt, daß Niemand mit ihm

umgehen wolltet Matt weis, daß er sich wieder

zu seinen würdigen Freunden, den Jesuiten,'
begeben: man hak aber nicht erfahren, wo er

zweiter geblieben sey In dem kurländischen
Landtagsabschiede vom Lösten WeinmonateS

§. 12.wurde verordnet, daß dieBauren, welche

'nicht adeliche Schützen wären, kein Wild schie-

fen sollen. Man soll ihnen daß Gewehr ab-

nehmen, jedock der Herrschaft wiedergeben.
_

Die Körnung, Stricke und Hasenpfannen wer-

den gänzlich abgeschafft c).

§. 252.

Magnus ErnstDönhof, königlicher pol-
uischer Oberster, ward in diesem Jahre Starost
und Oekonomus Zu Dörpat, ließaberseine Stelle

durch den Lemenant Christoph Putkammer

vertreten, welcher am 26stenMärzd. I» ankam.

Der Rath verehrete ihm eine Tonne Meth
und drey Tonnen Bier ). Weil Alans Tes-

ken das Wort nicht annehmen wollte, und sich

endlich mit Franz lohannsen verglich, daß
dieser:

5) Reich S.

c) Ziegenhor»! Nr. 116 in denBeyl. S. 159.

<i) Dörpatisches Rathspr. 1622 S. 239.
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dieser noch ein Jahr am Worte bleiben mögte: 162s
fo wurden dieses Jahr die Aemter im Rath- Sieg,

stuhle nicht versetzet c). In diesim Jahrefinde
ich die Brüder des Leibes Christi/) zu Dör, Adolph

pat, welche wider die Privilegien der Stadt

den Nachlaß eines ohne Erben verstorbenen dör-

patischen Einwohners verlangeten, weil er ka-

tholisch und in ihre Brüderschaft getreten wäre.

Wenn man mit Gewalt nicht schaden konnte,
beeinträchtigte man die Stadt mit guten Wor-

ten. Der Unterstarost puckammer legete
einen Krug in der Vorstadt an. Darüber bes

schwerere sich die Bürgerschaft um so vielmehr,
da in den Kriegszeiten aller Handel und Wan-

del aufhörete, und die Brauerey der einzige
Nahrungszweig noch übrig war. Der Rath
ließ diefe ausPrivilegien gegründete Beschwerde
an Putkammern gelangen, und stellete ihm die

Folgen vor, wenn er dem übrigen Adel ein ss
böses Beyspiel gäbe. Der Unterstarost sagete,
er hätte nicht gewußt, daß solches wider die

Privilegien der Stadt liefe, er wolle den KruK
abschaffen, nur mögte man nicht verlangen, daß
er den Krug gleich eingehen ließe, weil es ihm
schimpflich wäre; dieStadt könnte sich ihrRecht
vorbehalten F). Eben dieser Podstarost nahm
den Palast in Ansprache, welcher doch von den

königlichen Revisoren der Stadt übergeben
«ar >5).

L.2535

«) Rathsprot. S. 274/275.277.281.

/) ?r»tre« corporis LarMi. Protok. S.

F) Rathsprot. S. 261 f.

H.Rathsprot. S. 259.
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25Z.

Sieg-
Piaftcki giebet vor, derKönig Giegmund

wund in hätte, nebst seiner Gemahlinn, seinem Sohne

Adolvh
und seiner vierjährigen Tochter,

Friede- die Städte in Großpolen und Preußen zu besu-
ritz chen, eine Lustreise auf der Weichsel vorgenom-

men. Am isten Heumonates 1625 kam er

nach Danzig. Weil er nun den Grafen Mi-

chael Adolph von Althan bey sich gehabt: fo

wäre man in den Gedanken gestanden, als

wenn Giegmund den Krieg nach Schweden

spielen, und dort eine Flotte ausrüsten wollte.

Gustav Adolph hätte sich mit fünfund dreyzig
Schissen i) vor Danzig eingefunden, um seinen

Gegner zu beobachten, aber alles ruhig gefunden.
Es wäre zwar nicht schwer gewesen, ihn zurück-

zutreiben, und der Woiwod von Kulm, Jo-
hann N)eiher, hätte sich dazu erbothen: aber

Siegmund hätte den Stillstand nicht brechen,
und seinen Feind nicht aufbringen wollen, jedoch
ihm durch die anwesenden Reichsräthe vorhalten
lassen, daß er den Stillstand nicht gehalten hätte.
Gustav Adolph hatte sich angestellet, als wenn

er willens wäre vomFrieden zu handeln. Gieg-
mund aber hätte es bey diesen Umständen für

unziemlich gehalten. Er hätte es sich nichtmer-

ken lassen, daß dieDanziger, um in ihrem Han-
del nicht zu leiden, auf Gustav Adolphs Ver-

langen, ihm Lebensmittel zukommen lassen 6).
Allein der König von Schweden hatte die Le-

bensmittel nicht verlauget; sie wurden ihm im

Namen der Stadt als eine gewöhnliche Vereh-
rung gereicht, und bestunden in Eßwaaren,

Wein,

-) Lengnich saget zwanzig Orlogschiffe.
6) Lkron. x. m. Z66 tecj.
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Wein, und Erfrischungen. Giegnmnds Reise
war in der That keine bloße Lustreise. Gustav 5.

Adolph wußte durch seine Freunde am polni- ZUm
schen Höfe gar zu gm, was Siegmund im Gustav

Schilde führere. Daher er auf dem 1622 Zu zM
Stockholm gehaltenen Reichstage schon mit den rieh

Ständen überlegete, wie man den König von

Polen in seinem Preußen bekriegen mögte, weil

er versichert war, daß dieser dort eine Flotte

ausrüstete, um Schweden anzufallen /). Er

ging also mit einer Flotte von sechs Und sechzig
Schiffen M) nach Danzig, und hielt dadurch

sowohl

/) K»6,'-?T»cäl' Uill. Vlsä. p- 857—859.
Mit. luec. üb. Vlll p. 546.

m) Lengnich redet nur von zwanzig Kriegsschiff
. fen. Piafecki bestimmet fünf nnd dreyzig.

An Kriegs- und Lastschissen mögen es zusammen
sechs und sechzig gewesen sepn. Von dieser
ganzen Begebenheit findet man die beste Nach-

richt in LengnichS Geschichte der j?ande Preus-
sen Th. vS. ,60-165. Bey den Unterhand-
lungen mit derStadt Danzig sagete Gustav
Adolph zu ihrem Sekretär, Vvenzel Mitten-

dorf: .»Ich bitte, Ihr wollet den König zu

„Pslen, meinenHerren Vetter, meinetwegen

„
grüßen, wie auch die Königinn, und ihr,

„der Königinn, danebenst anmelden, daß

„
ich zwar dieselbe zu mir wollte invmren, aber

„so eine Dame einzuladen will sich nicht
„ gebühren: sie würde auch nurlauter schwarze
„keute um mich sehen. Imgleichen bitte ich,

„ denPrinzen 'vladislaum zu grüßen, wenn

„
er wie ein Soldat zum Soldaten wollte komt

„men, sollte er mir Willkomm sevn, damit wir

„uus unter einanderbereden wogten, welches
„zu allem Guten ausschlagen könnte. Meine

„Gesandten an den König nach Danzig zu

Liv!.lahrv.2.TH.2.Abschn. Oo >.M
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sowohl den König , als auch die Danziger, im

Gies- Zaume. Unterdessen wurde der mitauische
wundmStillstand verlängert, bloß in der Absicht, desto

Älph bequemer einen Frieden zu behandeln «). Wenn

Srie- dieser nicht erfolgete, sollte derjenige, welcher
derieh der, Stillstand nicht verlängern wollte, dem

anderen zweene Monate vor dem ersten Junius,
«n welchem sich der Stillstand endigte, den

Krieg ankündigen o). Dergestalt war dieses

Jahr in Livland ruhig, so weites die Waffe»

betraf: aber eine Pest suchte Riga heim, welche
in der Stadt und um dieselbe etliche lausend
Menschen hinriß /?). Sie währete vom 5 ten

August bis Weihnachten, undraffete den königs
llichen Statthalter Joachim Behrens, und

die Rathsherren Johann Vyitte, und Johann
Vecker'Hinweg

§. »54»

»»schicke«, kann ich jetzo nicht wohl thun, und

s,über das, so würde er sie scheel ansehen,
„ welches ich ihnen nicht gönnen mag. Ihr
„wollet demnach für diesesmal seyn mein Ge-

„sandtet-, wiewohl ohne Kreditiv, oder mein

v.Kommissarius, »nd c. c. Rath zugleich meinen

», Gruß wieder anbringen.- Als dieser Sekre-
tär sich bald darauf wieder bey ihm einfand,
überbrachte ervom Könige, von derKöniginn,
und von demPrinzen ein Kompliment, und sa-
Zete, daß dieKöniginn ihn ju sich in die Stade
nochigen ließe.

Ä) koettA. llb-Vlll p. 547.

v) Lungwitz TH.I S. !5Z f. Relch S. 5?2,
50 Relch S. 5Z2.

Rayserische Samml. S. iZr,
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§' 254-
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Vermuthlich auf obgedachte Vorstellung Evg-

HeS dörpatischen Rathes, ward die Besahung Mvi
mit etlichen Heiduken unter Daniel Striska Adolph

verstärket. Kaum war dieserSubalternosficier
in die Stadt gekommen: so verübele er solchen
Unfug, daß hieraus beynahe große Weitläuf-

igkeit entstanden wäre, indem die Bürger an-

fingen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben.

Endlich ward die Sache beygeleget, und Striska

genöthiget, sich gegen Rath und Bürgerschaft
zu entschuldigen, und den vornehmlich beleidig-
ten Bürger, Albrecht Gibson, den er aus
ein Rad binden lasten, zu befriedigen ?). Im
Rathe ging weiter keine Veränderung vor, als

daß Harms Ranie Untervogt, Muster- und

Quartierherr, Nikolaus Baumann aber,
Amts- Wett- Quartier- nnd Accisherr, wie auch

Armenhausvorstther ward Es ward mit

Einwilligung der Alterlerne und Aeltesten ein

neues Kornmaaß, ein Loef, ein halher Loef und

ein Külmet, nach dem Speichermaaße verfer-

tiget, und/Jedermann bey Strafe angewiesen»

sich darnach zu richten Die Bürgerschafe
befchwerete sich, daß hurch fremde Aufkäufer
der Preis des Korns vertheuret würde. Em

Loef Roggens galt ein polnischen Gulden

002 §. 2ss.

5) Dörpat. Rathsprot. 162zS. 285.

-) Rathsprot. S. 341. 346 und in der zweyten
Abtheil. S. 1.

/) Rathsprot. S. ZO9.

v) Rathsprot. S. zio. In diesem Jahre foü
die Aa versenkt worden seyn. Rathsprot.
S. zz?. 345»
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§- 255-

Sieg- Im März !624 war zu Warschau eine

wundMlZeichsverfammlung, worinn überlegt ward,

Adolph wie Livland zu retten wäre. Doch die Stände,
Friede- welche itzt Wettiger als jemals mit ihrem Könige

zufrieden, und der Kriegssteuren müde waren,

riethen, auf Eingeben derer, die Gustav Adol-

phen treu und ergeben waren, wie piasccki
erzählet, zum billigen Frieden, unter diesen Be-

dingungen : Livland sollte wieder an Polen kom-

men ; einer von Siegmunds Söhnen sollte

Esthland und Finnland erhalten, nebst der Erb,

folge im schwedischen-Reiche, wenn Gustav
Adolph ohne männliche Erben stürbe; Gieg-
mund sollte den schwedischen Titel behalten und

gebrauchen, Gustav Adolph aber den Titel

und das Reich ruhig und sicher besitzen. Doch

Siegmund wollte hiervon nichts hören
meldet, dieser Reichstag wäre auf

den 6ken Hornung ausgeschrieben worden; und

weil die Polacken zum Kriege nicht zu bringen

gewesen wären / hätte man am Bten May auf
dem Schlosse Dalen eine Zusammenkunft

gehalten, den Stillstand bis an den Brachmo-

naroes folgendes Jahres verlängert, dergestalt,
daß derselbe, wenn keiner dem anderen zweene

Monate vorher den Krieg ankündigte, noch ein

Jahr laufen sollte. Der litchauische Feldherr,
Christoph Radzivil, war, weil man ihm nach

Lhoöktewiczens Tode die Großfeldherrenstelle
versagete, mißvergnügt und fiel in des Königs

Ungnade, weil er französisch gesinnet war 2).
Em

ÄS) 6?6cKe/. p. m. 94.

)>) ttilt. l-oi. p. in. izt.
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Em achtzigjähriger Greis, Leo Sapieha,
wurde zum Großfeloherren ernannt, nickt weit

er ein Held, sondern weil erallenfalls im Stande mundm

war, den Krieg wider Schweden, aus eigenen
Mitteln fortzusetzen. pjasecki <?) merket an, Frif-

daß diese Mishälligkeit den Verlust des Herzog- der ich

thums Livland nach sich gezogen, und Gustav
Adolph Zeit und Gelegenheit bekommen habe,
aus den livländischen Einkünften seine Macht

zu verstärken. Die Unterhandlungen, welche

des Friedens wegen gepflogen wurden, liefen
alle fruchtlos ab /H»

§.256.

Livland wurde von einer außerordentlichen

Thenrung gedruckt. Ein Loef Roggens, wel-

cher im vorigen Jahre dreyzig polnische Gry,

schen galt, kostete itzt hundert c). Unter andern

traurigen Wirkungen begab es sich, daß ein

alter lenhischer Bauer, als er vor Riga bey

Hinzenhof mit etlichen anderen zusammen kam,

und seinen elenden Zustand bey sich erwog; aus

Ungeduld seines Lebens überdrüssig ward, und

einem der gegenwärtigen Bauren oder vielmehr
Bettler versprach, alles, was er um und an

sich hätte, zu geben, wenn er ihnaus der Welt

schaffeteund lebendig begrübe. Dieser bedachte

sich nicht lange, scharrete ihn am 4ten Winter-

monatesauf Aellers Acker in den Sandbergen
Oo z ein,

«) Ckron. p. m. 369.

5) Menius S. 58. 5o"e». NM. lpec. lib. Vlll

p. 548 seq. Reich S. SZZ- Lengnich Gefch.
der preuss. Lande Th. v S. 166—172.

c) Dörpat. Rathsprot. 1624 S. Lz.
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i
erzählte dieses Jedermann, wurde aber,

Giea- auf geschehene Untersuchung, von dem Gerichte

nnmstlizum Tode verurtheilt, Und am S9sten mit dem

Schwerts hingerichtet Am 16ten Herbst/

Fl-> monateS stellte sich zu Riga die Pest wieder
iderich «in 2lm zosten Wintermonales brannte

das Armhaus zu St.Georg vor Riga mit allen

seinen Gemachern ab /).

§. 257.

Die Domkirche zu Dörpat, welche im vo-

rigen Jahrhunderte durch ein Johannisfeuer
abgebrannt, hernach ausgebessert, wenigstens
tnit einem Dache wieder versehen worden, verlor

in der Nacht vom 2zsten bis zum Lchsten Brach-
monates dieses Dach abermal durch ein Feuer.
Es wurde gesaget, daß etliche Diener desSchlos-
ses dort ein Johannisfeuer gemacht hätten, wo,

von etliche Fuxken die verfaulte Rinne und das

Dach ergriffen, und angezündet hättenF). Die

Jesuiten schickten eine mit Drohungen erfüllte
Schmähschrift an den Predigerpegius, welcher

sie, nebst dem Rathe beantwortete Diese

Ordensleute nahmen auch die der Stadt gehö-
rigen Fleischbänke in Ansprache. Der Rath
ließ ihnen die Urkunden zeigen, Kraft welcher

dieselben der Stadt von den königlichen Reviso-
ren

i Rayserische Samml. S. IZ2. Reich S. 53z.

-) Rayserische Samml. S. 132. Rörbers
Abt), von der Pest S. 48 f.

/) Rayserische Samml. S. 132.

F) Dörpat. Rathsprot. 1624 S. 60. Sahmen
Alt. Dörpat S. 587«

ö) Rathsprot. S. 67«
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Ren eingegeben und vom Könige bestätiget wor-
.

den. Der Pater Simon Hein ward dadurch
"

überzeuget, es ward aber verschoben, weil der munv'm
PaterRektor verreiset war. Danun die Jesuiten AHA
dennoch nicht hiervon abstehen wollten, beschlos, Fncde-

sen Nach und Bürgerschaft am 4ten Christmo,r,ch
nmeö ihr Recht zu behaupten /). Am z i sten

May verlangete die Bürgerschaft, daß kein Um

deutscher hinführo in die Zahl der Bürger auf,

genommen werden mögte. Der Rath, welcher

nicht vollzählig war, beschloß nichts. Ich

finde aber, daß ein Undeutscher, Harms Vvir-

ribe Jahn, am 6ten Wintermonates d. I.
noch Bürger geworden 6). Die Theurunz

nöthigte die Bürgerschaft bey dem Rathe an-

zuhalten, dieAusfuhr des Korns aus der Stade
.

zu verbiethen, und die Einfuhr des Landbrers

und dessen Verkauf in Stadt undVorstadt nicht

zu gestatten/). Sie verlavgete auch, daß die,

jenigen, welche noch nicht Bürger geworden,

angehalten würden, das Bürgerrecht zu gewin-

nen, und der Stadt das Ihrige zu bezahlen?/?>
Rath und Gemeinde waren darinn einig, daß

das Rathhaus gebauet werden müste, wußte»

aber nicht, woher man das dazu nöthige Geld

Nehmen mögts

§. 25F.

In dem kurländischen Landtagsabschiede
Hvm 24sten Christmonates dieses Jahres ward

O 0 4 ver-

?) Rathsprot. S. 79. Bz.

5) Rathsprot. S. 53» L».

F) RatlMrot. S. 52

M) Rathsprot. S. iZ.

B) Rathsprot. S. Lz.
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vergebenes bestimmet. Die Stiftung eines

Sieg' Gymnasiums und Jungfernkiosters ward, der

wun!)lii Kriefsläufte wegen, auf bessere Zeiten ausge-

AdÄph lcht. Der Landtag soll allezeit zu Mitau ge.-

Fete- hatten werden. Wer auf demselben nicht er?

Verich sthxMet, soll gestrafet werden, und wer sich der

Erekrtion widersetzet, soll 200Fl. erlegen, halb
dem fürstlichen Schatze, halb dem Landkasten.

Fremde Bauren, will der Herzog und die Rit-

terschaft ausantworren, jedoch der dreyzigjähri-

gen Verjährung unbeschadet. Große und

fischreiche Ströme sollen mit Wehren nicht ganz

überschlagen werden 0).

5625 Auf dem Reichstage zu Stockholm 162s
wurde ausgemachet, daß geworbene Regimen-
ter /?) beständig gehalten werden sollten: wo-

zu außer anderen Mitteln, welche vorhin schon

eingeführet waren, der Mühlenzoll beliebet

wurde F). Zu Unterhaltung der Armee und

der Floue, hatten die Stände eine ansehnliche
Summe versprochen ? Gustav Adolph kam

also mit sechs und siebenzig Schiffen, nachdem
alle Hoffnung zum Frieden verschwunden, und

der Krieg durch den Grafen Jakob de la Gar-

die den Polacken angekündiget worden 5), am

Ende

0) siegenhorn Nr. 117 in den Beylagen S.
160.

Kiiles ludüäisrius.

ttitt. tuec. !il>. Vlll p. 549 ley.

-) Dörpat. Rathsprot. 1625 S. ic>9» «
Den

»»Zvstea derlvoledle gestrenge H. Stad-

»Halter
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Ende des Brachmonates zu Dünamünde an,,
und brachte acht tausend Mann frischer Truppen S.eg-
mit. Es waren auch itzt in und um Riga mundm

Sterbensläufte, dadurch die Regimenter in der

Gegend sehr geschwächet wurden. NichlSdesto« Fri e-

weniger ließ er am 2ten Heumonates Kocken- der ich

Hausen berennen, welches sich am 18ten mit

Bedingung ergeben muste. Nach dem Abzüge
der Polacken entdeckte man im Schlosse eine ge-

fährliche Mine von sechs und dreyzig Tonnen

Pulver, nebst einer brennenden Lunte. Gu-

stav Adolph zog seine übrigen im Lande liegen-
den Truppen, nebst der esthländischen Ritter-

fahne an sich, und warf den Marschall von

Litthauen, Grenzet Sapieha, des Großfeldt
Herren Sohn, einen unvorsichtigen, unversucht
len, und in Unwissenheit und Unordnung schwe-
benden Jüngling, nebst drey tausend Litthauern
übern Haufen; wobey eine große Anzahl Wa-

gen und einige Stücke erbeutet wurden

Der Oberst de la Darre eroberte das Schloß
Ronneburg, mittelst einer Vernotelung, am

24sten Heumonates. Kurz darauf fielen den

Schweden in die Hände Selburg, Dünaburg
und Neuenburg, welches derKönig selbst mit

stürmender Hand eroberte, und sich hierauf mit

Oos seiner

„
Halter H. Christoff Putkammer vermeldet

„E. E. R. das er in gewisse nachrichtung ge«

„ lange« welchergestalt der getroffene stilstandt
„durch Schreiben von denn Schwedischen
..Stauden aussgekündiget worden, wo nicht

„zwischen-lsto vnndt dem,sten Inniit. v. durch

„commissi, ferner stilstandt getroffen würde/«

/) Brache! S. 12?, scheint die Zeitordnung aus

den Augen zu setzen.
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,625 stärksten Macht nach Litthauen wandte v).

Sieg.
Ein feindlicher Oberster, der einen Anschlag

«undmaufRiga gemacht hatte, ward entdeckt, und mit

NdvA sechs hundert Polacken in die Pfanne gehanen aH.
Sri e- Hierauf galt es der Stadt Dörpat, deren Be»
derich Lagerung und Eroberung ich nunmehr umständ-

lieh nach dem Protokolle erzählen will.

§. 260.

Sobald der dörvatische Statthalter und

Unterstarost die Aufkündigung des Stillstandes
vernommen hatte, meldete er am zosten April
«ltcn Kalenders dem Rathe, daß man sich einer

Belagerung besorgen müste, und bath, daß die

Bürgerschaft, nicht nur ihrer Anzahl, sondern
auch ihres Gewehrs halben, gemustert werden,

und ihm bey Ausbesserung der Mauren und

Walle, mitArbeit, Materialien und Werkzeug
Hülfe leisten mögte. Der Rath versprach alle

billige Hülfe schrieb aber auch an den König,
den Feldherren Christoph Radzivtl, und den

Sracosten OberstMagnus Ernst Döhnhofs).
Am

v) sotNtt. ttiK. tuee. !N>. vm p. 550. Reich
S. 5Z4» In derr'ayserifchen Samml. S. -54
wird gesaget Kockenhaufe wäre am iM; Ju-
lius erobert worden.

») />sc-v. p. 550.

Dörpat. Rathsprot. 1625 S. 109.

») Die Briefe an den König und denFeldherren
find am 6tenMay in lateinischer, der Brief
an den Starosten am 7ten in oeurfcher Sprache
geschrieben. Alle drey stehen von Wort zu
Wort im Protokolle S. 1iz—ll6. Sie ent-

halten den klaglichen Zustand der Stadt und

die
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Am 6ten August beschloß Rath und Bürger,
schaft, an dem Bürgerquartiere zu scharwerken,
und ihrem Vermögen nach zu arbeiten a). mundm

Hierauf vermehrete sich das Gerücht von An-

kunft der Feinde täglich. Am 12tcnward die griede-

Vorstadt abgebrochen, und in die Afche gelegt, rieh

also, daß eine Vienheilmeile um die Stadt

weder Haus noch Hütte übrig gelassen ward 6).
Am izten zogen die Bürger zum erstenmal
«it fliegender Fahne nach ihrem Quartiere.

Solches isthernach alle Nächte geschehen und von

der sämmtlichen Bürgerschaft Mann vor Mann

gewachst worden c). Der schwedische Feldherr
Graflakob de la Gardie war mit vier tausend
Mann zu Fuß, und eilf hundert zu Pferds nach

Dörpat aufgebrochen Am i4ten entstand
eine Uneinigkeit und Widerspänstigkeit unter

der Bürgerschaft. DieUngehorsamen wurden

ernstlich bestrafet, die ganze Sache aber endlich
in der Güte beygeleget c). Am i sten August
ließ sich der Feind zum erstenmal jenfeit des

Emmbaches sehen. Einige Reiter kamen den

Berg herunter längs dem revalischen Wege
bis an Grölichs Teich, vermuthlich um das

Vieh zu erhaschen. Die Belagerten thaten
einen

die Nothwendigkeit des Entsatzes. In einem

ganzen Viertheiljahre erfolge!? nichts. Die

Polacken hatten gerne Esthland gehabt, bemü-

htten sich aber nicht, Livland zu vertheidigen.

«?) Protok. S. 126.

s) Protok. S. 141.

L) Protok. S. 141 f.

Relch S. 534-

---) Protok. S. 130.
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;5
einen Ausfall, und fchosscn unter sie. Ein

Sieg-
letthifcher Zimmermann und ein potnifchec

munoii! Schalmeyenbiäfer gingen nach dem Galgen, um

Ad!ipH ein Mittel wider das Zahnweh zu suchen, wor-

Fnede- über jener erschossen, und diefer gefangen wor-

den. Am t6ten ließ sich der Feind abermal

jenfeit des Baches fehen, gegen Mittag aber

bey Wina Weib, (ich vermuthe Wimm«) über-

setzen; er lagerte sich hierauf im Busche und

schlug einige Zelter auf. Nun ward die deutsche

Pforte verbollwerket und verschüttet. Am i?ten

sie! nichts erhebliches vor/). Den 18ten ward

die Stadt angeblasen, das ist, aufgefodert.
Der Graf de la Gardie schickte nämlich durch

. einen Trompeter zweene Briefe, einen an den

Statthalter und die Landsaßen, den anderen

an Rath und Bürgerschaft, worinn er weit-

lau frig vcgehrete, man sollte sich ergeben. Es

wurde ihm mündlich geantwortet, man wolle

Hie Stadt so lange vertheidigen, als ein jeder
einen warmenBlutstropfen bey sich empfinde,
und man zweifele nicht, Gott werde der gerech-
ten Sache beystehen; der Feldherr sollte der-

gleichen Bochen mit solchem Begehren nicht
weiter abfertigen, sonst würde man sie feindlich

empfangenF). An eben demTage schrieb man

an Radzwil und Döhnhof, und bath bey der

überhandnehmenden Noth, um schleunigen

Entsatz H). 2lls der schwedische Trompeter

Antwort erhielt, schlich sich ein FellschererS

Junge von der Besatzung, mit denen, die ihm
solche brachten, zur L?tadt hinaus, und begab

sich
/) Protok. S' 142.

Protok. S. iZ2. 142.

ö) Beyde Briefe stehen im Protok. 132-154.
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sich in das schwedische Lager. Am i yten zogen
<

drey Fahnen feindlicher Reiter diesseik des Ba-

ches von dem Hofe Teehelfer die Stadt vorbey mundm

bis an pepitrs Land. Man schoß auf sie aus

der Stadt aus Stücken und Musketen,

auf sie sich entfernten. Am 2vsten um drey rieh

Uhr nach Mittage kamen etliche Fahnen Reiter

und etliche Fahnen Fußvolks, lagerten sich

dicht vorder Stadt im Grunde amodenpäischen

Wege. Sie schössen aus dem kleinen Gewehr

auf das Bürgerquartier, beschädigten aber kei-

nen. Man antwortete ihnen aus Kanonen
undRöhren. Des Abends kamen einige Böte

mit Stücken und Volk von Narva an. In
derNacht fing der Feind an, eine Schanze bey
des Rathsherren Hankens Garten am Berge

zu machen. Den 2isten war der Feind still.
In der folgenden Nacht hat er die angefangene
Schanze erweitert, und jenfeit des Baches auf
dem Berge beym Gerichte eine andere Schanze
erbauet. Aber am 22sien des Morgens um

vier Uhr, fing er an aus zweyen Stücken vier

und zwanzigpfündige Kugeln in die Stadt zu

schießen. Bald darauf hat er aus beyden er-

wähnten Schanzen, und zwar aus jeder mit vier

Stücken die Stadt kanoniret, und viele Häuser
und Dächer beschädiget. Aus der Stadt meh-
reremansich männlich. Ein Undeutscher wurde

lödtlich verwundet. Der Feind that dreyhun-
dert Schüsse in die Stadt, und beschädigte
nicht nur verschiedene Menschen, sondern auch
den Bischofsthurm, aus welchem man dem

Feinde in der Schanze bey Hankens Ganen

Abbruch that. In derStadt sprang die wngS
Schlange. Den 2)sten thaten die Belagerten

einen
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einen Ausfall, um von den Belagerern Kund-

Sieg, schaft einzuziehen, wornach man ein groß Ver,
Kundin langen trug: aber dieser hatte wenig zu bedeu-

Nph len. Dagegen schoß der Feind den ganzen Tag,
Frie- that großen Schaden, undverderbet«? insonder-
derich tzen Bischofschurm, und die rigifche Pforte.

Zum Unglück äußerte sich eine ansieckende Krank-

heit in der Stadt, also daß in einem Hause
außer fünfTodten, noch vier Kranke gefunden
wurden. Der Feind schoß bis in die späthe
Nacht, und thar über hundert und fünfzig
Schüsse aus einer Schanze auf den Bischofs-

thurm, und aus der andern noch einmal so viel

ans die Stadt und deutsche Pforte. In dieser

Nacht hat der Feind sich mehrund mehrgenähert,
und nicht nur bey der kleinen Brücke über dem

Emmöach eine Schanze, sondern auch etliche

kleinere bey den Gärten der Bürger aufgewor-
fen. Diese Kanonade ward den 24sten mit

allem Eifer fortgesetzt. Aus den Laufgräben
ward den ganzen Tag mit dem kleinen Gewehr
ein lebhaftes Feuer in das Bürgerquartier ge-

macht. Hierdurch wurden die Häuser am

Markte vonDächern entblößt und unbewohnbar

gemachet. Die deutsche Pforte ward ganz

vernichtet. Desto eifriger arbeiteten die Bela-

gerten ,
alles zu verbauen, wie sie denn auch

durch unaufhörliches Schießen den Feind ver-

hinderten ,
das Wasser aus dem Stadtgraben

abzuzapfen, womit sie fich diesen Tag beschäff-

zigten. Am 2ssten war das Feuer der Belage-
rer noch heftiger. Sie versuchten einen Sturm

zwischen dem Druckthurme und der deutsche«

Pforte, machten den Thurm wehrlos, beschä-

digten viel Volks, und tödteten drey Soldaten,
Mm
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einen Heiduken, und einen Undeutschen

Diese Umstände bewogen den Statthalter pm- Sieg-
kammer, den Hauptmann Friedench Döhn- mv«dm

Hof, die Väter von der Gesellschaft Jesu, den ffAh
PaterVicerektor Simon Hein und den Propst Sried»-

paulVvarpurch von Vellin, alle in der Stadt

gegenwärtige Edelleute und Landsassen, nebst
dem Rathe und einigen Aeltesten der Stadt, im

schinkelischen Hause zusammen zukommen, nnd

den Zustand der Stadt in Erwägung zu ziehen»
Ihr Schluß war dieser: Weil der Feind die

Wehren und Thürme, den Bischofs.- und Druck-

thurm, zernichtet, also daß sie wider den Feind
unbrauchbar geworden; den Wall zwischen dcc

Pforte und dem Druckthurme durchlöchert, sich

an vielen und verschiedenen Oettern nahe bey
der Stadt verschanzet, dergestalt, daß man sich
auf dem Bürgerquartiere nicht mehr durfte se«

hen lassen; und man zum Verbauen wedee

Werkmeister noch Materialien hätte, kein Ent»

sah zu hoffen, da der König in Schweden ir»

Litthauen zu Felde läge; die Besahung zun»

Ausfall nicht zureichend, und die Stadt solcher

Gewalt lange zu widerstehen nicht vermögend,
sondern in Gefahr wäre, völlig verderbet zu-
werden: so wollte man, wenn die Belageree
morgen, wie heute, mit schießen anhalten wür»

den, auf Mittel bedacht seyn, mit den Feinde»
in Unterhandlung zu treten. Dieses wurde

von Geistlichen und Weltlichen, Offiejeren und

Soldaten, für gut angesehen, gebilligt und bsK

liebet a). In der folgenden Nacht ist ein Sol-

dat, von Geburt ein Schwede, aus der Stade

H Protok. S.

H Protok. S. 127 5



Livländische Jahrbücher.982

1625!" Belagerern hinüber gelausen, welcher

Siig- ihnen alles, und nebst anderen Dingen dieses:
mundin entdecket, daß man eine große Kanone, Simson
AtÄph genannt, aufdie Feinde richten würde, welche

Friede- zwar zu dem Ende in die russische Pforte ae-

bracht, aber nicht gebraucht worden/). Da

nun der Feind nicht abließ, auf die Stadt zn

schießen: ist am 26sten August Ludwig Lau-

terbachen, dem Rathsherren Nikolaus

Baumann und Melcher Mühlhausen, an-

befohlen worden, bey dem Feinde durch die

Mauren umQuartier anzuhalten. Weil die

Belagerer ihrer nicht gleich gewahr wurden,

hat Lamerbach und derRathsdiener, wiewohl
ohne Befehl, den Hut ausgesteckt: worauf

stracks Quartier gegeben, und gegen Glock

acht des Morgens dem Schießen ein Ende ge-
macht worden. Darnach sind Adel und Unadel,
Geistliche und Weltliche, Qfficiere und Solda-

ten, zusammen gekommen, umGeisel zu erwäh-
len, wozu der Hauptmann Friederlch Döhn-

hsf, welcher sich aber lange geweigert, Georg
Grochausen, Sachorzki, und der Rathshere
Nikolaus Vaumann erkohren worden. Man

verfaßte eine Vernotelung. Der Rath sehte
auch etliche Artikel auf, und Vaumann muste
insonderheit um Bestätigung der Privilegien
bitten. Diese Geisel begaben sich, nachdem von

Seiten der Schweden Ake Tstt, Dernd
Taube und Oberstlemenant Alexander von

Zossen, als Geisel, in die Stadt gekommen wa-

ren, aus der Dompforte zu dem schwedischen
Feldherren, und handelten mit ihm bis auf den

Abend, da der Graf de la Gardie die Kapi,
lulation

5) Protok. S. 145°
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tulation unterschrieb und besiegelte, welche die
x ,

dörpatischen Geisel (Gieseler) mit sich brach,
Sieg,

ten M). Derselben zufolge, mögen alle vom mündn»

Adel, Officiere, Kriegsleuke, Jesuiren und Prie

ster frey und sicher, mit ihrem beweglichen Frie.

Vermögen, Ober-und Untergewehr, verwickelt derieh

ten Fahnen, ohne brennende Lunten und Trom-

melschlag, ausziehen. Eben dlese Freyheit
wird den Bürgern zugestanden. Wer nicht
gleich ausziehen kann, d,m wird eine dreymo-
natliche Frist gelassen. Denen Bürgern, wel-

che nicht evangelischer Religion sind, wird bis

auf weiteren königlichen Befehl, alle Sicher-

heit versprochen. Edelleute, Bürger, Haus-
leute ?e. behalten diejenigen Güter, welche sie
an sich gebracht, und hie vorigen Könige von

Polen bekräftiget haben: ausgenommen diejeni-
gen, an welche von schwedischer Seite Anspra-

che geschehen mag. Bürgemeister, Rath und

sämmtliche Bürger, werden bey uraltenPrivile-

gien und Freyheiken erhalten, und beschützet,
und der Graf de la Gardie verspricht, ihnen

dazu beförderlich zu seyn, daß der König sie be-

stätige. Bürgemeistern und Ruth, wie auch

Bürgern, soll niema-s vorgeworfen werden,

daß sie die Stadt der Klone Polen übergeben
haben. Geschütz, Kriegsersoderuiß und alles,

was dem Könige aus Polen gehöret, soll der

Unterstarost ausantworten. Er soll allen brief-
lichen Unterricht der Aemter, an Wadenbüchern
und Registraturen, ausliefern. Die Jesuiten
und Priester sollen die Kirche nicht entblößen,

(spoULren) noch etwas von dem, was zum

Zier-
-«) Rathsprot. S. rzB f.

Livl.lahrv.2.TH.2.Avschn, Pp
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i625
Zierrath der Kirchen gehörig, wegnehmen, oder

Sieg unterschlagen, sondern denen Personen, die dazu

mund in verordnet werden, übergeben. Der Umersw-

Advivd
rost soll im Auszuge nichts zum Schaden der

Frie. Festung vornehmen oder thun, bey Verlust des

der ich Quartiers: worauf ihm und den Seinigen Be-

deckung bis an ihre Gränze zugesaget wird, wi-

der welche sie nichts schädliches vornehmen zu

lassen gestatten sollen noch wollen ??). Am fol-

genden 2?sten August zog diepolnische Besatzung
aus, nebst denen Adelichen und Unadelichen,
welche in der Stadt nicht bleiben wollten. Der

schwedische Feldherr zog mit etlichen Fahnen
wieder ein, und erboth sich, wie Rath und

Bürgerschaft ihn empfingen, im Namen des

Königes, der Stadt nicht nur ihre Privilegien

zu befestigen, sondern auch allesGutes zu thun»
Er versprach auch, nachdem der Rath sich be-

danket, und ihn darum gebetheu hatte, gute
Mannszucht zu halten. Den Tag darauf kieß
der Gräfin der Marienkirche, durch Joachim
Rossinius o), feinen Feldprediger, predigen,
nachdem sie von den Jesuiten geräumel wor-

den /?). Ehe der Umerstarost hinwegzog, ließ
er

k) Das Original liegt im dörpatischen Archive im

Bürgemeisterschaffe, ?stc. tt n.il. Es ist mit

dem grätlichen Siegel versehen, von dem Gra-

fen lat'ov de!aGardie, am iSrenAugust alt.

Kal. unterschrieben. Daher Relch S>5Z4 irret,
wenn er saget, Dörpat habe steh am achtzehnten
ergeben. Meniuswill gar, es wäre imHerbst-
monate geschehen.

,) ewländ. Biblioth. Th. 111 S. 45»

5) Rathsprot. S» 146.
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er fich von dem Rathe ein Zeugniß geben, daß .

die Stadt aus unvermeidlicher Noth übergeben
Werden müssen. Dagegen begehrete Rath und mund m

Bürgerschaft ein Zeugniß, daß fie sich treulich Mao
und ehrlich verhalten, welches gedachter Sta- Frte«

roft, der Hauptmann Döhnhofund P. Heinrich
gleichfalls am 2/sten August alt. Kal. ausstclle-

ten </). Hiermit Hörste der neue Kalender in

Dörvat auf?).

§. 26r.

Dem Beyspiele der Stadt Dörpat folge-
ten die übrigen in diesem Stifte oder Kreise ge-

legenen Schlösser 5). Der König Gustav
Adolph erobertePoswol, Birsen t), Bauske c?)
und Mitau. Als denn kehrete er nach Riga
zurück, wo er am 4ten Weinmonates mit Froh-
locken empfangen wurde Mitten unter

diesem Laufe seiner glorreichen Waffen suchte er

Friede mitPolen zu schließen. Er hatte dieses

Pp 2 haupt-

-5) Rathsprot. S. 147. Das Original des von

benannten dreyen Männern unterschriebenen
Attestates, liegt im Bürgemeisterschaffe I »lc. I

n. 28. Döhnhof hat es besiegelt, die übrigen
nicht, vermuthlich weil er dem Range nach
der vornehmste war.

5) Protok. S. 146.

-) Relch S. 5Z5-

--) Dieses wurde gegen Laudon vertauschet. Pu?
feudorf Einl. S. 597- Brache! bemerkt,
derKönig hätte sechzig metallene Kanonen von

Birsen nach Riga bringen lassen.

v) Es ward mit Sturm eingenommen und ge-

plündert.
5) l-occe». Mit. iusc. lib. VI» x. 555. Relch

S. 5Z4f.



596 Livländische Jahrbücher.

V 6 2 5
hauptsächlich seinem Reichskanzler Are! Oreni

stjerna aufgetragen, und den polnischen Kom-

mundu! miffären, Gotrharr Johann von Tiesenhau-

Gustav si.«, Kastellan von Wenden und Macmus

Friede- Ernst Döhnhof, Starosten vonDörvat. siche-
eich res Geleit gegeben. An diese wurden der D.

Johann Galvius, der damals Beysitzer im

schwedischen Hvfqerichke war/)/), und der rigi-

sche Burggraf Johann Ulrich geschickt, um

des Ortes wegen, wo die Unterhandlungen vor-

genommen werden sollten, mit einander über-

einzukommen. Da sie unverrichteter Sache

zurück kamen, schickte der Kanzler den Arveb

Horn und den schon genannten Salvius noch-
malen deshalben ab. Diese wurden von den

Kosaken gefangen, und von dem Feldherren
Äadzivil bey vier Wochen wider das Völker,

recht angehalten. Nachdem sie ihre Freyheit

erhalten hatten, zerschlug sich das Friedenswerk

nach einem fruchtlosen Briefwechsel. Die Po-

backen sielen in Livland ein: jedoch der König
wies ihnen den Rückweg, und lagerte sich bey

Berson 2).

§. 262.

Am 2 8sten Brachmonates fing man zu

Miga an, die neueoder zweyte Wage amMarkte

zu bauen <?.). Im Christmonate hörete die Pest

dafelbst

F> Von diesem Manne habe ich in der ttvländ.
Bibliothek TH.Ui S. 60—71 gehandelt,

s) zte«/4?roär» x. 59 leg. ekron. p.379

zBl. I«er-». ttik.<aec. iib Vlll p. m55c) le^.
Relch S. 5Z5 f.

«) Rayftrische Samml.S. Samml. russ.

.

Gesch. B. iX G>s9A.
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daselbst auf, woran der Prediger RorgerNeu,
162«

ner, nebst dreyen Kindern, den zosten Herbst?
Monatesgestorben war ö). Daß dieRigischen mmid m

eine? in diesem Jahre begangenen Verrätherey Miph
fälschlich beschuldiget worden, habeich andere- Friede»

wo bemerket c).

§. 26z.

Unterm zosten April dieses Jahres finde
ich in den Protokollen de? Stadt Dörpat, die

erste Nachricht von einem Stadtkasten zur Ver?

Währung der gemeinen. Stadtgelder An

eben dem Tage kam der Rathhausbau wieder

in Vortrag. Die Alterlerne beyder Gilden

wurden nach voriger Ordnung den 9ten April

bestätiget c). Die Bürgerfchöft verlangete am

2ten May, daß den fremden Krämern nicht

länger, dennvierzehen Tage, auszustehen ver-

gönnet werden sollte /). Georg Ranzel
ward zum Prediger Am 2osten

August alten Kalenders nahm der GrafJakob
de la Gardie und Gustav Horn von dem

Ppz Räch

ö) Rayserische Sammlung S. 154.

c) Livländ. Bibliothek Th. II S. Z4-

9--/) Dörpatisches Rathsprot. 1625 S. ic>Z.

-) Rathsprot. S. RO4.

/) Rathsprotok. S. no.

Rathsprotok. S. ioz. ivZ. Lwk.

Th. US. 2iz ss.

ö) Er heißt in unsenn Protokolle: Der erlauchte
und wolgeborne Herr, Herr GrafJakob de

la Gardie, Graf zu Leckö, Herr zum Kolk,
Kyde undRunsee, Ritter, der Reiche Schwe-
den, Rath, Marschall und Generalfeldherr.
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,62
die Huldigung in der Marienkirche ein,

welche man von nun an auch die schwedische
mund 11, nannte. Ein jeder muste schweren, demKönige,
Ad!Ä baffen Gemahlinn, der Krone Schweden, und

Frie- den Nachfolgern des Königs, treu und hold zu
der ich ihr Bestes zu wissen, und BöfeS verhü-

ten. Darauf erkläret? der Graf im Namen

des Königes, daß alle Privilegien der Stadt

bestätiget werden, und alleBürger, als freyge,
borne Deutsche, das Recht haben sollten, den

gethanen Eid, wenn es ihnen beliebet, aufzu-
kündigen, und steh zu begeben, wohin sie woll-

ten, wenn sie in solchem Falle, was Stadtge-

brauch und Gewohnheit erfoderte, gethan hät-
ten Gleichwie nun am 2?sten die Glieder
des Raths gehuldiget hatten, alfo thaten es

am 22jlen die Bürger. Jene thaten es einzeln,
diese rottweise, in Gegenwart Engelbrechts
von Tiesenhausen und Magnus VAeroths.

Die Bürger erhielten auf ihre Bitte ebenfalls
die Zusage, daß sie bey ihren alten Privilegien
und Freyheiten gehandhabet werden sollten 6).
Den 2zsten traten der Feldherr und der Rath,
der Privilegien halben, in Unterredung. Der

Feldherr riech, man sollte je eher je lieber zum

Könige ziehen, und nebst der Bestätigung der

Privilegien Resolution auf die übergebenen
Foderungen suchen; und versprach zu demEnde

eine Empfehlung, welche nach einiger Bedenk-

Zichkeit angenommen wurde. Am 26sten ver-

einigten sich Rath und Bürgerfchaft hierüber,
und beschlossen, den Bürgemeister Tesken, den

Rathsherren Harms Ranie, den Sekretär

Ger-

-) Rathsprot. 1625 B. ll S. l.

5) Rathsprot. am a. O.
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Gerlach und den großgildischcn Altermann

Daniel Reder an d-n König zu senden, welcher

damals vor Birsen stand. Am isten Herbst- mundm

Monates reifsten diese Männer aus Dörpat ab, Aufwv
eben da die Pest in dieser Stadt täglich über-

Hand nahm und den Lauf der Geschaffte fast rieh

gänzlich hemmete /). Sie trafen eben deswegen
die Stadt bey ihrer Wiederkunft am sten Wein-

monateS in einem betrübten Zustande an -n).
Am isten thaten Gerlach und Reder, weil

die übrigen um derPest willen abwesend waren,

in Gegenwart der Alterleute und Aeltesten,
dem Rathe Bericht, daß die Abgeordneten
den König vor Bauske angetroffen, Vortritt

gehabt, und ihm die Unterwerfung der Stadt

erklärt hätten; der König hätte ste in seinen

Schutz und Schirm genommen, und sie an den

Reichskanzler verwiesen, welcher aber derKriegs-

unruhen halben Zeit gebraucht hätte. Unter-

dessen hatte der König in einem Schreiben die

Privilegien überhauptbekräftiget, die besondere

Bestätigung aber bis auf den Landtag zuReval

verschoben n). In einem Schreiben, gegeben
Mitau den 27sten Herbstmonates d. I. hat der

König einen jeden Bürger bey dem ruhigen

Besitze seiner Häuser und Gründe bis auf den

tandtag erhalten o).
Pp 4 §. 264.

/) Dörpatisches Rathspr. 1625 B. N S. 2. Die
weitläuftige Instruktion lieget in unsenn Ar-

chive Vol. XVt äSor. pub!. n. l<s.

-«) Protok. S. 2. z.

») Prot.S. 5. Die Reisekosten beliefen sich aus
fünf hundert poln. Gulden. Prot. S. 6.

0) Prot. 1626 S. ZV. F. cie ttstu xv!k.
GIU. vorpitt. t. z
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§' 264-

--«ieg. Der Herzog Friederich von Kurland gab

Gmuw
Stadt Libau am lEten März ein Privile-

Adolph gium, und darinn unter andern das ricsiscbe
Friede- Gtadrrechr, gleich den übrigen Städten seines

Fürstenthums Ob nun gleich Libau damals

erst Stadtrecht erhalten, ist doch schon vorher

Handel und Wandel daselbst getrieben worden.

Daherheißtes in gedachtem Privilegium, §. IQ.

„Die freye Handlung in allerley Waaren, wie

„sie solches von Alters her gehabt, geben Wir

» Ihnen." In dem kurländischen Landtageab-
schiede vom 2chsten Christmonates wird die grcße

Befahr, wormn damals das Fürstenthum Kur-

land schwebete, vorgestellet. Er betraf nebst
anderen Dingen den Roßdienst und den Land-

kasten. Weil ober dieser Landtag zu Goldingen
aus Noth gchalttn wurde, indem Mitau in

schwedischen Händen war: so erkläret? sich der

Henog, daß dieses keine Folgen haben, und

der Regiments forme! keinen Abbruch thun sollte.
Denn in derselben ist §. XXVI verordnet wor-

den, daß die Landtage alle zwey Jahre zu Milau

gehalten werden sollen F).

§. 265.

1626 Gleich nach dem neuen Jahrstage 1626

ging der König Gustsv Adolph nach Sem-

gallen der polnischen Kriegsmacht entgegen, bey

welcher der alte Großfeldherr Leo Gapieha
den Regimentsstab führet?. Der König Sieg-
wund hatte ihm einen versuchten General, Alex-

ander

siegenhorn Nr. 118 in denBevl. S. 161.

5) siegenhorn Nr. 119 in den Beyl. S. 160 f.
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ander Korvin Gasiewski zugeordnet. Diesen 1626

hakte Sapieba verworfen, und sich geäußert, Sieg«

daß er sich seinen Ruhm nicht nehmen lassen, ZAv"
und seinen Sohn zum Nachfolger haben wollte. Awiph

Dieses mag wohl eine Ursache der Wiederwär-

tigkeiten gewesen seyn, welche die Litthauer in

diesem Kriege erfahren haben ?). Am sten

Jänner schickte der König von Schweden einen

Trompeter an diesen Feldherren, und ließ ver-

nehmen ,
ob er Lust zum Frieden oder Kriege

hätte. Die Antwort war: er trüge ein großes

Verlangen, mit dem Könige eins im Felde zu

wagen. Nun ließ der König sein Fußvolk auf

Schlitten fortbringen, daß es am 6ten mit der

Reiterey zugleich bey Wallhof im selburgischen
Kirchspiele eintraf: wo die lilthauische Armee

ihr Lager hatte. Diese bestand aus vier Fah-
nen Kosaken, zweyen Regimentern Reiterey,

sechs Fahnen deutscher Knechte, vierzehen Fah-
nen Hussaren, und dreyen Fahnen Heiduken.
So rechnet Loccenius /). Dahingegen giebt

Kelch /) die Hussaren zu fünfzehen und die Hei,
duken zu dreyzehen Fähnlein an, indem er be-

richtet, die litthauische Armee wäre eben um

diese Zeit verstärket worden. Es kam am ?ten.

Jänner zur Schlacht, wobey der König in der

Mitte, auf dem rechten Flügel, der GrafFranz
Bernhart von Thurn auf dem linken,

Gustav Holn, und urner ihm die Obersten

Siegmund plarer und Maximilian Teufel
Pv 5 korn,

5) ckrvn. p. zZO.

5) ttitt.Zuecso. !id. VI» 0.55«.

-) S. 5Z6.

v) Versuche B. I S. 159ff-
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i 626
kommandireten Relch meldet, die beyde«

Sie»;-
Obersten hätten das zweyte Treffen angeführet,

mundü!welches wahrscheinlich ist. Lsccenius schreibet,

Adliph völlige Nachricht von dieser Schlacht
Flicde- durch Unvorsichtigkeit der Geschichtschreiber ver-

rtch koren gegangen. Die Schweden erfochten den

Sieg mit einem geringen Verluste. Von den

Litthauern wurden 1600 Mann erschlagen.

Zwey Fähnlein deutscher. Knechte, welche das

Gewehr hinweg warfen, wurden gefangen.
Unterschiedene Standarten, etliche paare Pall-

eten
,

die ganze Artillerie und der größte Theil
des Gepäcks wurde erbeutet piasecki
und Loccenius setzen diese Schlacht in das

Jahr 162s. Der erstere vermengetsie gar mit

der Niederlage, welche damals Grenzet Sa-

pieha erlitten, anderer Unrichtigkeiten zu ge-

schweige». DerKönig lagerte sich bey Bauske,
und übergab die Regierung des ganzen Krieges
dem Feldherren Jakob de la Gardie. Nach
einigen kleinen Vorfällen wurde am 4ten März
ein Stillstand auf fcchs Wochen gemacht, in

der Hoffnung, man würde sich, ehe diefe Zeit
verliefe, eines längeren Stillstandes wegen,
vergleichen können s).

§. 266.

Gustav Adolph kam am2ssten Hornung
zu Dörpat an s). Vorher war er zu Reval

gewe-

ttitt. luec. !il>. Vlll p. 55r. Relch
S. 5Z6.

7) Relch S. 5Z6 f.

-) Relch S. 5Z7.

«) Dörpat. Rathsprot. 1626 S. 17.

gewe-
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gewesen, wo er von der Ritterschaft und der
,

Stadt ehrerbiengst empfangen worden /?). Wie

man in Dörpat erfuhr, daß der Köuig in Re,- mundm

val wäre, und der Reichskanzler auch dahin Gustav

gefedert worden, beschloß man, einige Abge,
ordnete dahin zu senden, und um Bestätigung rieh

der Privilegien zu bitten. Man erwählte,
mit Genehmigung der Bürgerschaft, den

Bürgemeister Franz Johannsen und den

Sekretär Joachim Gerlach hierzu am isten

Hornung c). Diese reifsten am stenzwar

nach Reval, kamen aber mit dem Könige am

2ssien wieder nach Dörpat. Weil in den dör-

patischen Stadtsachen zu Reval nichts verrieht

tet werden können, indem derKönig dieses alles

vorher in Augenschein nehmen wollte, stnd am

L6sten dem Könige diese Sachen übergeben
worden. Da aber dieser Monarch solche hier
nicht verhören noch entscheiden wollen, sondern
am 27sten Hornung die Reise nach Narva an-

trat, muste der Sekretär Gerlach ihm an eben

dem Tage dahin folgen c/). In dieser Stadt

bestätigte derKönig am 6ten März der Stadt

Dörpat diejenigen Privilegien, welche fein Va-

ter Kar! IX ihr am ivtenBrachmonates i6oi

gegeben hatte c). Daneben ertheilte er eine

Refo-

-6) Relch S. 5Z7. Dieser meldet, er wäre da-

mals vonReval nach Schweden gereifet. Das
ist ein Irrthum, wie die folgende Erzählung
Zeiget.

«-) Dörpat. Rathsprot. 1626 S. 15.

Rathsprot. S. 17.

-) Eine Abschrift diefer Bestätigung ist im Buk-

Semeisterschaff, ksk. U».12. S. Rathsprot.
162t
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Resolution ans die Beschwerden dieser Stadt.
Mit diesenUrkunden kam Gerlach am 12 März

mund ni zurück, und übergab am i zren dem zn Dörpat

AvÄ verordneten königlichen Guberucuoren, Nils

Sri?. Stiernsköld, die königlicheBefehle/). Am
derieh stattete Gerlach dem Rache und der Ge-

meinde von seinen Verrichtungen einen angeneh-
menBericht ab, wie nämlich derKönig, außer
der Bekräftigung der Privilegien, der Johannis-
kirche Grölichs Land und Häuser gegeben,
Sehenkings Haus zum Rathhause verehret
und befohlen hätte, daß ein jeder der ein Haus

gekauft, dabey geschützt werden sollte; anderer

schönen Punkte zu geschweige» F). Ebenfalls

hat der König am sten März zu Narva dem

Statthalter zu Traiden Gerdt Löwenwolden

seine Güter Lugden, Kukulin u. f. w. bestäti,

gel /Y.
5. 267.

Im Anfange dieses Jahres hielt der König
Siegmund einen Reichstag zu Warschau, auf
welchem endlich der Verlust von Livland in Er-

wägung genommen, und zu den Kriegskosten
Anstalt gemacht ward. Der König wollte je-

doch von einem dauerhaften Frieden nichts wis,

sen, weil der Kaiser ihm Hülfe zugesagt hatte/).
Allein

1626 S. Zi. A)6e7- äell»t. xoUt. ciuit.

xst. 5. Z leg.

/) Rathsprot. S. -7. äcls x»üb. Vol. via. 5.

F) Rathspr. S. 18.

6) äutozr. cc i>»nü". Mp. 709. VonNarva

scheint der König nach Schweden hinüber ge-

gangen zu seyn.
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Aklein der König von Schweden ging mit sechs 1626

und zwanzig tausend Mann und achtzig Sckif- Sieg-

fen nach Preußen, und setzte den Krieg in die?

fern Lande, wo er im Heumonate zu Pillau ein. Adolph

lief, mit besonderem Glucke fort. Er entsetzte, A
nach einem harten Kampfe, das von dem Kö-

nige Siegmund und seinem ältesten Sohne
belagerte "Mewe 6). Nun erboth sich der

polnische Monarch zum Frieden, oder längeren
Stillstände, jedoch mit solchen Bedingungen,
welche den Schweden unbillig und schändlich
schienen /).

§. 268.

In Kurland hingen die Polacken und Lit-

hauer durch den Betrug eines kurischen Bau-

ren den Schweden eine ziemliche Schlappe an,

welche dem Obersten Giegmund plater das

Leben kostete Der Graf von Thurn muste
mit der Reiterey nach Preußen marschiren,

und der Feldherr de la Gardie ging über die

Düna zurück. Am Ende des Augustes kamen

diePolacken nach Livland, wo ihnen Berfon,
Seßwegen, Lernburg und Kreuzburg ohne Wi-

derstand übergeben wurden. Doch die, denen

diese Schlösser anvertrauet gewesen, sind zu

Riga bestrafet worden n). Am 22sten Herbst,
Monates langete GustavHorn mit zweyrausend

Mann

a) p. w. 58Z—Z85. ttZK. tuec. lib.

VI!!. nist. Prüll. Krumb. 1625
in kol. p. 498,

h Lungwiy S. 158—165. I.oece». Üb. VM

p- 554-

Relch S. SZB.

») Relch S. 5Z9.
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Mann aus Finnland zu Reval an, marschirete

Sieg-
""ch dem Rigischen, und gab den Polacken

mund in solche Stöße, daß sie wiederum ansingen, vom

Adolph
Frieden zu sprechen. Der Großfeldherr Leo

Sric- Sapieha schickte den Obersten Aorf an den

der ich Feldherren de la Gardie, ließ um einen drey

wöchentlichen Stillstand anhalten, und versi-

cherte, daß er richtige Vollmacht hätte, einen

Stillstand aufetliche Jahre zwischen Litthauen
und Livland zu schließen. Der schwedische

Feldherr bewilligte ihn, mit der Bedingung,
daß diegegenseitigen Gevollmächtigten am ,6ten

Weinmonates nach Selburg kommen, und die

Unterhandlungen anheben sollt?» o). Am i zten

begab sich der Graf de la Gardie, nebst etli-

chen vornehmen Officieren, nach Selburg, und

that den Polacken diese Vorschläge: Der Kö-

nig von Polen sollte i) für sich und seine Erben

sich aller Ansprache an das Königreich Schwe-

den zu ewigen Zeiten begeben, und den Titel

von nun an fahren lassen; 2) auf alle die Län-

der, die Schweden in diesem Kriege erobert,

Verzicht thun, und selbige dem Könige von

Schweden und seinen Erben eigenthümlich über-

lassen ; z) alle angewandte Kriegskosten dem

Könige in Schweden erstatten; und 4) genüg-

same Versicherung geben, daß er dem römischen
Kaiser und dem Könige von Spanien, weder

mit Geld, noch mit Volk, wider die evangeli-

schen Stände in Deutschland benstehen wollte.

Dahingegen begehreten die Polnischen Kommis-

säre, der König Gustav Adolph sollte »)
dem Könige Giegmund sein Ecbkönigreich

Schweden, sammt den andern abgedrungenen
Landen,

«) Reich S. 5Z9 f-

Livländische Jahrbücher.
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Landen, wieder ahtreren; 2) alle diese Länder

unverschlimmert, mit allen genossenen und

lichen Einkünften zurückgeben; z) alle ausge-'!nl,nd„l
wandte Kriegskosten ersetzen; 4) als ein Lehne-' Uls,"v
mann des Königes Siegmunds diesem seinen Fn>ds
Lehnsherren Abbitte thun, seines Verbrechens rieh

halben Verzeihung suchen, und sich hinführo
allerunterthänigster Ehrfurcht und Gehorsams

befleißigen. Die Schweden erhoben hierüber
ein lautes Gelächter. Beyde Theile gingen
auseinander und griffenwieder zu den Waffen/?).
Die Polacken eroberten Sunzel, brannten Ler-

nbürg ab, und belagerten Birsen« Der schwe-

dische Feldmarschall Gustav Horn zog seine
Truppen bey Wolmar zusammen. Diese woll-

ten die Polacken unter dem Generale Gastewski
(Conscervski) zerstreuen, musten aber mit ei-

nemgroßenVerluste den Rückweg suchen. Noch
in zweyen anderen Scharmützeln hatten die

Schweden die Oberhand und beschlossen also
dieses Jahr sehr glücklich F).

§. 269.

Am 6ten Brachm. hat Gustav Adolph
das Privilegium über das Ritterhaus zu Stock-

holm gegeben?). Er hatte in Riga cmc

Könn
Relch S. 540 f.

Relch S. 541 f. Am 24sten Wintermonats

erschlug der Feldherr de la Gardie, vier hun-
dert Polacken bey Wenden, und nahm nicht
nur den polnischen Rittmeister Danawey,
sondern auch viele vom Adelgefangen. Rays
serische Samml. S. iz>.

5) äutOAr. et 1". 111 p. 6Z5' Gustav ///

hat es am Bten May 1775 erneuert. Neueste
Staatsbegeb. B. l S. 5»6 if.
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Kommission niedergesetzt, welche über die Rechte
der Edelleute zu ihren Gütern erkennen muste.

mundiu Ick habe ein Originaiurcheil vom tZten Au-

Julias gust 1656 in Händen gehabt, das zu Riga
Aiede- über das Gut MetSküll im Ruyenschen von

»ich dieser Kommission gefällel worden. Nach
demselben bestand sie aus folgenden Gliedern :

1) Jakob de la Gardie, Graf zu LeckS,

Freyherr zn Eckholmb, Herr zum Kolcke, Kyde
und Runfö, Ritter, der königlichen Majestät
und der Reiche Schweden, Rath, Marschall
auch Generalfeldherr, Gubernator der Stadt

und Festung Riga, sammt deren angehörigen
umliegenden Gebiethern und Herrschaften :e.

2) Magnus Martin (oder vielmehr Martin-

son) Palma, Kammerrach und Statthalter
zu Riga aufBaßdöe, Lyndöe und Kyriempeh.
z) königlicher Commis-

sarius und Seeretarius» 4) Hinrieh Fa-
rensbach, aufPedus, des Fürstenthums Ehsten
Landrach. Hinrieh von Uhlenbrock, Bür-

gemeister der königlichen Stade Rlga. 6)

Heinrich Rekbinder, zu Lewenküll und Wa-

genküll. 7) Georg zum Rosenbeck.

8) Engeldrecht von Tiesenhausen auf Rost
und Dewwen. 9) Ludwig Hintelmann,

I. V. V. und Rathsverwandter der königlichen

Scadt Riga. xc>) Gerhart von Lörvenrvol-

de auf Paddas. l 1) Fromnchold patkull

von derHohenheyde und 12) Rersten von Ro-

sen von Hochrosen auf Koddyack. Alle diefe

Kommissäre haben das Urtheil unterschriebe«
«nd begeM mit Wachs^

8.270.
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Am zasten May litt die Stadt Riga von Su-q-

-einem außerordentlichen Sturmwinde: Viele Aundm
Schiffe auf derDüng wurden beschädiget; eirus Adolph
ward auf Lützowsholm, zwey andere nach dem Snede-

Kupferschmide gegen Kaltenkall getrieben. Das

Bollwerk bey dem Schloßwall ward wegge-

rissen. Die ganze Weide ward vom Wasser

dermaßen überschwemmet, daß viele Pferde
und Hornvieh darinn umkamen. Der Sturm

verderbte nicht nur die Dächer auf vielen Häu-
sern, sondern warf auch etliche gar herunter,
riß die stärksten Bäume aus der Erde, und that
sowohl zu Wasser als auch zu Lande überaus

großen Schaden /). Der Rarhsherr Aord

Vegesack, starb am i sten Vrachmonakes. Am

22sten August ist M. Hardert Ulrichs, Pre-

diger der Domkirche, von Herrn Samson

eingeweihet worden l).

§. 271.

Nils Griernsköld, den der König zum

Gubernatvr derStadr und des Schlosse Dör-

pat, wie auch der darunter liegenden Lehne
und Starosteyen ernennet hatte, war schwedi,

scher Reichsrath, Erbherr auf HaUekis und

Biby. Erich Andressen oder Anderson,
Kammerier über Jngermannknd und Karelen,

war,

L) Rayserische Samml. S. IZS. Relch S. 537
Samml. russ. Gesch. K. IXS. 299. In oer

letzten Stelle wird eines schweren Eisganges
gedacht.

,) Rayserische Samml. S. 155-

Livl.lahrv.2.TH.2.Abschn. O.g
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als Kommissar in Livland, zu seiner Hülfe

Gieg- geordnet. Der Oberstleutenant Jobst Taube,

mundin Erbherr auf Mönekorb und Kuoding, war

Ad üvb Statthalter. Der Gubernator bekam statt einer

Friede- Verehrung drey LüchfeSchon am 22sten
eitd Jänner beschloß der Rath, bekannt zu machen,

daß nicht nur alle Bürger, die sich von ihren

Handwerken ernähren konnten, sondern auch

insonderheit alle Undeutsche sich des BraucnS

und Branntweinbrennens enthalten sollten

Die kleine Gilde suchte eine Abänderung, er»

hielt aber zur Antwort, es gründe sich diese

Ordnung auf königlichen Befehls). In der

königlichen zu Narva am 6ten Marz ertheilten
Resolution, wurden der Stadt die neulich ange-

wiesenen und vorhin besessenen Landgüter und

Häuser vor der Stadt, bis zur allgemeinen Be-

stätigung ihrer Privilegien, Diesem

zufolge erging der königliche Befehl an den

Gubernatoren, der Stadt Allcwckülla, Lof-

kmen, Jamouud St. Gürgensland einzuweisen.
Die Sradt erhielt am 2zstcn die Versicherung,
es sollte am folgenden Tage geschehen. Nun

beritten der Gubernator und der Kommissar
Anderson am 24sten und 2s sten Tauben Hof,
Allewekülla, das Gerichtsland, die Viehweide,
St. lürgenshof, Jamo und Lofkaten. Weil

aber der König sich vorgenommen halte Kolo-

nien um die Stadt zu pflanzen, denen die um

dieselbe gelegenen Aecker und Ländereyen aus-

getheilt

D) Dörpat. Rathsprot. ,626 S. 55.

Rathsprot. S. 11.

?) Ziathsprot. S. 15.



TH.U. Abschn.ll. §'27i. 1001

getheilt werden sollten: so trugen sie der Stadt

einen Tausch an, und schlugen hierzu einiges
Dörfer vor. Man ward auch, nach geschehe.- munden
tier Besichtigung, des Tausches einig. Unter

diesen Dörfern befand sich auch Wassula, wel- AM
cheö damals einem dörpatischenBürger gehörete, uch

Wie der Rath deshalben besorget war, verspra-

chen sie alle Sicherheit, und allenfalls ein an-

anderes dafür zu geben. Allein dieversprochene

Bestätigung blieb aus, weil es scheinet, dcv

König habe seinen Vorsatz fahren lassen 2).
Sonst wurde in diesem Jahre Fcgfeur und

Wissus, jedes für hundertFlorene verpachtet a).
Am 2?sten April hat der Gouverneur und Kam-

merier einige Punkte zu Verbesserung des Po-

licen- undNahrungSweftnsfchnftlich übergeben.

Ihrer waren fechzehen, und gingen hauptsäch-

lich dahin, die Braunahrung von der Krämercy

zu trennen, die Amtleute, das ist die Hand-

werker, von Brauerey und Krämerey auszu-

schließen, und alle Bauren, königliche und aoe-

liche, der bürgerlichen Nahrung und Gerech-

tigkeit unfähig zu erklären. Das letzte geschah
in der Absicht, damit der Bauer nicht vom

Ackerbau abgehalten würde. Am lOten May
machte sie der Rath der Bürgerschaft bekannt.

Diese ganz unzufrieden verlangete, man sollte dem

Gubernaroren ihr Unvermögen und die Slein-

Qq 2 hau-

-2) Rathsprotok. 1626 S. 21 f. 25.
ttstu pol vorpst. p. 455.c) s. An Stelle der

abgenommenen Güter bekam die Stadt: Pel-
zama, Sonera, Wafula, Sotahninen, Pclgala,
Kastekülla, Pulmictfer und Tabbiafer.

-) Protok. S. 26 f.
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bansen in der Stadt zeigen, gerade als wenn

Sieg-
b'ck keine Ordnung im Nahrungswesen ver»

mundin statteten. Der Rath begehrete, ste mögten

Ad üvd ihre Einwendungen schriftlich einbringen, damit

Friede- des Gubernatoren Anträge gehörig beamwor-

rich tet werden könnten. Die Antwort erfclgete
am i2tenMay. Es scheint, der Rath habe
das Wort Amtleute nicht verstanden; denn so

hießen alle Handwerker; er meynte aber, es

wären die amtstragenden Personen im Rathe.
Unter andern stellete er den elendenZustand der

Stadt aus dem 26 jährigen Kriege vor, die

Schwierigkeit, welche mit Einschränkung der

Zahl derBrauer verknüpft wäre indem andere

dadurch abgeschreckt würden, sich in Dörpat

niederzulassen, und man dock bey der geringen

Anzahl derBürgerschaft neueEinwohner nöthig

hätte. Insonderheit beschwerte sich der Rath
über die Rigischen, Revalischen, Russen und

Edelleute, welche das Land durchzögen und den

dörpatischen Handel zu Grunde richteten. Die

Trennung der verschiedenen Krämereyen fand

der Rath für schädlich. Die Handwerker kla-

gten überßöhnhasen, und meyneten deshalben

berechtiget zu seyn, auch zu brauen. Merk-

würdig ist, daß man itzt schon behauptet hat,
was freylich die Erfahrung lehret, man könne

die Menge des Wassers nicht nach der Menge
des Malzes bestimmen, indem die verschiedene

Güte des Malzes eine verschiedene Menge des

Wassers erfoderre. In Ansehung der Bauren

verlangete der Rath, daß man in der Stadt die

> nöthigen Fuhrleute, Träger, Taglöhner, Boot,

kerle (Waöenkerle, Fischer) Fischer (heute zu

Tage Fischführer oder Fischhändler) und derg!ei,
chen
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chen lassen mögte. Insonderheit drang
Räch darauf, daß die Stadt den Stapel der Sieg,

russischen Waaren wieder bekäme, und gänzlich mundm

von, Zolle besseret, die unordentlichen Straßen
aber abgcschassl würden. Am soften May be- Frie-

an-wortete der Gubernator das Bedenken

RakheS sehr weitläuftiq, undverlanget?, so viel,
als mögiich, zu thun. Das übrige sollte demKö-

nige vorgetragen werden. Am 17 Brachm. ließ
der Rath mitBewilligung des Gubernatoren die

Straßenordnung, das isteine Ordnung, wouach
sich ein jeder in seinem Handel und Wandel,
se,ner Nahrung und Hantierung zu richten hat,
anschlagen. In derselben wurde den Bauren
das Brauen des Biers und Meths und das
Brennen des Branntweins verbothen. Unter-

dessen verlangete der Gubernator, es sollte nur

in zehen Häusern gebrauet werden und dieBür-

gerschaft das Brod vom Becker kaufen. Wie

der Rath dieses am i2ten Heumonates den

Bürgern eröffnete, erwiederten sie: „Als

„sie dem Feldherren die Huldigung gethan,
», hätte er im Namen Sr. Majestät der Bür-

».aerschaft zugesagt, sie bey ihrenalten Freyheiten
„zu erhalten: hätten sie abergewust, daß solche
„Ordnung allhier sollte angerichtet, und ihnen
„allerley abgeschnitten werden, hätten sie theils
„den Eid nicht ablegen, sondern ein jeder sich

„dahin begeben wollen, wo es ihm am bequem-
„ sten gedünkt hätte." Am 12ten August kam
der Gubernator selbst auf das Rathhaus, ver-

wies der versammleten Bürgerschaft ihren Un-

gehorsam und verlangete Z)daß kein Undeut-

scher brauen oder schänken, 2) kein Handwerker
brauen, z) nur in zehen bestimmten Häusern

Qq z ge-
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!6 2 6 gebrauet werden sollte. Die gesammte kleine

Sieg- Gilde beklagte sich, daß ihre Glieder von ihrem

Gustav' Handwerke allein nicht leben könnten, sondern
Adolph entweder Beynahrung treiben, oder die Stadt

deriH
meiden musten. Der Rath wollte sich hierauf
besprechen und dem Gubernatorcn eine Antwort

werden lassen. Am folgenden Tage ließ der

Rath den Statthalter Taube zu sich bitten, und

ftellcte ihm vor, daß der gestern vom Guberua-

toren gethane Vortrag nicht zur Vermehrung
der Bürger dienen, sondern vielmehr machen

würde, daß die vorhandenen Bürger aus Man-

gel der Nahrung davon zögen. Ohne Hand-
werker könnte die Stadt nicht bestehen. Es

wäre unmöglich, daß einige Handwerker bloß
von ihrem Handwerke lebeten. Dieses müste
man also vermitteln. Der Rath hielte sürs
beste, daß allen Undeutschcn, Bier zu brauen,

und Branntwein zu brennen untersaget, den

deutschen Handwerksleuteu aber, gegen drey

Groschen Accise von jedem Loef Malzes, unter-

schiedenemal im Jahre zu brauen vergönnet
würde. Der Statthalter hinterbrachte dieses

dem Gubernaroren, welcher durch ihn erklären

ließ, er überlasse dem Rathe, hierinn nach Ge-

fallen zu verfügen. Solchergestalt verordnete

derRath, daß hinführo von jedem Loef Mal-

zes, der verbrauet oder verbrannt würde, drey

Groschen Accise bezahlt werden sollte F).

§. 272.

S) Protok. S. 28.47—41. 46—48. 5?
/S.?Se7L 6e Bt. vorpsr. f 9—13. Ein Stoefßier
sollte für einen Ferding verkaufet werden.

Prot. S. 44. Ein Loefßoggen galt 45, Gerste
40 Gr. Pr. S. 27.
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§. 272.

Am 27sten Winkermonates ließ der Gu

bernacor durch den Bürgemeister Tesken dem mundm

Raths annagen: daß die Stadt 1500 Rthaler
als eineKrirgSsteuer, weil dieFriedenshandlnn-Frjf,
gen abgebrochen und eine Belagerung zu be-derich

fürchten wäre, bezahlen, ein auf Jahr
und Tag sich versorgen, oder die Stadt verlas-
sen, und derjenige, welcher verdächtig wäre,
die Stadt räumen sollte. Die Bürgerschaft
erkläret? sich dahin : Zu der verlangten Steuer

wüßte sie keinen Rath; ein jeglicher würde sich

so gut versorgen als er könnte; die verdächti-

gen, wenn man sie nennete, mögten ihr Aben-

theuer ausstehen. Der Nach verfüget?, die

Bürgerschaft sollte sich aufs eheste und beste mit

Lebensmitteln versehen, mit der Bedeutung,
daß man in kurzem eine allgemeine Nachsu-

chnng halten würde. Am 2 lsten berief sich der

Gubernator auf ein Schreiben von dem Kam-

werrathes MagnusMartinson Palm,und fo-
derte dem zufolge tausend Reichsthaler, welche

abzuholen Gustav Horns Musterschreiber ges

schickt wäre. Die Sache kitte keinen Verzug,
man mögte das GeldohneVerzögerung aufbrin-

gen. Rath und Bürgerfchaft suchten es abzu-

wenden, weil dem Könige und dem Guberna-

voren der dürftige Zustand der Bürgerschaft be-

kannt wäre. Der Gubernator, dem man sol-
ches vorstellet?, versetzte: der König hätte des

Krieges wegen das schwedische Reich und dessen

Unterthanen bisher sehr beschweret, und dero-

wegen itzt verordnet, daß auch Livland, dem

zum Besten, der gegenwärtige Krieg geführet
würde, dazu beytragen, die Stadt Dörpat aber

Qq 4 tausend
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tausend Thaler bezahlen sellte: welches nicht

würde geändert werden können. Die S adt

mundm wandte ein: es wäre darüber kein königliches

Adol 'd
Schreiben eraangen, und erhielt zu Antwort:

Krie« es wä--e eine königliche Verordnung vorhanden,
dertch man soMederohalben baldBescheid geben. Bey

allem Unvermögen erklärete sich die Stadt, um

übeler Nachrede zu entgehen, sie wollte fünf

hundert Thaler schwedisch bezahlen, doch mit

der Bedingung, daß der Gubernator sich an-

heischig machte, das Geld zurück zu zahlen, im

Fall kein ausdrücklicher königlicher Bttehl dazu

aufgewiesen würde. Dieses sagete er zu. Um

Nun das versprochene Geld aufzubringen,
ward eine von Verordneten aus den dreyen

Ordnungen vorzunehmende Schätzung beliebet.

Dazu wurden verordnet aus d?m R ehe, die

Rathleurs Fr'.edericv Hanken und Nikolaus

Baumann, nebft dem Sekretare Joachim
Gerlach; aus der großen Gilde Hoacknn
Schelpsper und Christoph Dringenberg;
und von der kleinen Gilde Dermar Schlott-

mann und Matthias Grabde. Diefe Per-

sonen wurden insgesammt erinnert, daß sie Je-

dermann nicht nach Freundschaft oder Feind-

schaft, aus Gunst oder Haß, sondern nach ihrem

Gewissen schätzen sollten, wie sie es vor Gott

zu verantwortengedächten. Mit der Schätzung
ward gleich der Anfang gemacht. Am slen

Christmonates überreichte der Gubernator ein

königliches Schrecken an den Rath aus Lyssow
im Werder vom 24ften WeinmonateS, worinn

begehret ward, die Stadt sollte fünf hundert

Reichschaler an den Kriegskommissar Mäns

Nlarcenson (Palm) zahlen. Nach An-

wei-
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weisunq dieses Mannes ward solche Summe,
z 6

obgemeldetem Mnfterschreiber Christian Lürz-

fthorv erleget, und von dem Gubernaroren quu- munvur

tiret, noch eher, als das königliche Schreiben JAv
einlief. Nichtsdestoweniger beunruhigten der Fn<-

rigische Gubernator Suant Darmer und der derieh

Kammerrath Palm die Stadt gar sehr, und

verlangeten mehr Geld: wodurch der Rath be-

wogen wurde am i zien Christmon. an gedachte

Herren m schreiben, und sich zu entschuldigen,
den königlichen Brief beyzulegen, und sich hier-
auf zu berussen. Sanner und Palm antwor-

teten unterm29sten: daß dieStadl noch tausend

fünf hundert Reichölhaler erlegen sollte c). Als

Qq s dieses

c) Ich will das ganze Schreiben hersetzen, weil

es eine Nachricht enthalt, wie es damals in

Livland zugegangen.

Ehrenfeste, Achtbare und Wollweiße Her«

ren, zuverlässige gute Freunde, nach wün-

schung und ervietuug alles gutten; Ist uns E.

Agl. Geantwortungsschreiben, Dorpt den 13

veccmbr. «isliret, zugekommeu; worinnen die-

selben vermelden, daS Ihr Königl. Maytt,

vnser gnedigsier König vnd Herr, aus Preußen
ein Bxecj»l schreiben An dieseiv. Abgesandt,
worinnen Ihr Maytt nicht mehr, alß 500Rth.

von denselben fürdern thun, dahero E. Agl»
vermeinen, Sie damit einen genügen gethan
haben, das Sieden 6cners! Obristen Herrn

//o?« vffseinen vnterhabendes Volck

dieselbe erleget. Worauf wyr denselben nach-

richtlich nicht verhalten; ob woll in solch Ihr
Maytt schreiben, laut deren vbersandten Lo-

pe? ,
nicht mehr alß die 500 Rthl. erwehuet,

das dieselbe nur allein zur äliittcnt- derKriegs-
leute vffhaltuna, E. Agstl. Angemuthet worden,

VNd keine Lvntribution (welche vff lOOv Rthl.

dieses
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dieses Schreiben am ' 2tenJänner des folgenden

Jahres einging, wollte sich die Stadt nicht dazu

munvin verste-
Gustav
Adolph hses Jahr von IhrMytt E. Agstl. gesetzet) da-

mit gemeinet, welche schon zuvorn derStadt
Dorpt, fo wollandern Städten, nach Advenant,
zu Leichterung des Reichs Beschwerden, vsserle-
get, welche nebenst Ritter: vndLandschasst auch
darinbewilliget, vnd sich gehohrsamb bezeiget,
vnd derentwegen Ihr Maytt vnnötig erachtet,
durchbesondere schreiben E. Agstl. dessen zu erin-

nern. Vndweiln dieselbe von verschienen Jahr,
vermöge Ihr Maytt Anordnung, Sie in die

Königl. Renterey 500 Rihl. zu lieffern schuldig
gewesen, vnd die obaedachte 5?O Rthl. An

Herrn abgezogen werden, alsdenn

bleiben Sie Vis Jahr ic>oo Rthl. wegenobge-
dachter contribuilon vnd 500Rthl. wegen Ihr
Köniql. Maytt begehrter klMenti nach zu zah-
len schuldig. WorumIhr Königl. Maytt An-

ordnung zufolge (welche in derselbenfür z Wo-

chen an vns vbersandten schreiben repctiret vnd

ernewert) ivoo Rthl. im verflossenen t>!oucm-

der Monath, vnd sOO Rthl. diese verwichene
Weyhnachten der Königl. Renterey alhier, sot-
ten emgelieffert worden seyn. Ihr Maytt auch

nicht anders vermeinen, weilen dieselb dawff

gentzlich zugeleget, die Kriegsleute auch darvff
verwiesen vnd vertrösten lassen, das solches

seine richtigkeit hette. Weilen aber beide te?.

min solcher Zahlung schon verflossen, Also Wyr
nicht vermuthet gewesen, E. Agstl. vff vnser
Jüngstes anfürdern, solche vergebliche excu.

tatZones vnd Aufffthub hetten einwenden vnd

gebrauche» sollen; derentwegen Wyr Aber-

mahl Im Nahmen Ihr Königl. Maytt, E.

Agst. hiermit wollen ermahnet haben, weiln

hie Itzt warlich groß mangell vnd noth An

aelde, dieKriegsleute zu contentiren, E. Agst.
die beschaffung vnd versehung thun wollen,

das
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verstehen, noch das Geld erlegen, weil darüber

kein königliches Schreiben vorhanden. Nicht
"

lange h. mach istGuancDarmer abgesodert und mundm

Graf lakod de la Gardie an feine Stelle zum M-stov

Gubecucmente nach Riga gekommen: worauf^A
diese rieh

das solche 1500 Daler, ohne lenig fernere
entschuldigung vnd vsscnthalt erstes Tages,
entweder dnrch Wechsel! oder sonstenhie, der

Königl. Renterey gewiß vnd vvllenkommen mö-

gen eingelieffert werden, vnd nicht vhrsachen,
das die Soldaten deßhalber mehr noth leiden

mügen, welches E. Agst. bey Ihr Königl.

Maytt Schwerlich zu verantworten haben
würden. Versehen vns aber viellmehr, weill,

dieses zur clesension des gantzen Landes, auch
ewrer Stadt mit, gereichet, E. Agst. hierin-

nen Ihr Königl. Maytt vnd dem Reiche ge-
bührlichen gehorsamb prsettiren werden: wor-

auf Wyr solche 1500Daler stündlich erwarten

wollen. Die Wyr hiermit Gottes Schutz em-

pfehlen thun. l)sluin kiKS den29 veceuwris

1626. E. Agst. frw.
Schrvante Ban,:er.

Mit eigner handt.
Den Ehrenfesten, Achtbaren, vnd Wollweißen
Herrn Bürgermeistern vnd Raht der Stadt
Dorpt, vnsern zuverleßiaen Freunden.

Es wird in diesem Schreiben erwähnet,
die Städte hätten, nebst der Landschaft, in

diese Knegssiener gewilliget. Davon finde

ich in unsern Protokollen nicht die geringste
Spur. In gedruckten Büchern ist davon keine

Nachricht. Es scheint demnach ein ungegrün-
detes in der Noth ansgeoachres Vorgeben zu

seyn: sonst hatte nach größter Wahrscheinlich-
keit der Feldherr de la Gardie gewiß auf die

Bezahlung gedrungen.
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,6» 6 Anfoderung nicht weiter gereget wurde
"

Schon am ?Zten Herbstmonakes kündigte der

,aunc.!i! Bürgelnelster lohannscn die Führung des
Gustav Wortes auf, und wollte solche den I7len Win-

-Br»'- termonans dem Bürgemeister Tesken, nebst
derich den Archiv- oder Kastenschlüsseln und Siegeln

übergeben« Tesken wandte ein, es wäreaußer

der Zeit und der Rath nicht zusammen. Bür-

gemeister lohannftn wollte entschuldiget seyn,
wenn hieraus Schaden entstehen und etwas in

Gerichts- und Stadtsachen versäumet würde c).
Die Bürgerschaft nahm in diesem Jahre merk-

lich zu. Am i sten März wurden auf einmal

neun, und zweeneTage hernach steben Personen
auf einmal Bürger, wozu am 6ten Brachmo-

nates noch Harmsbuchte kam/). Der letzte
war ein Edellmann, und hatte sich deö BrauenS

und Sä-änkens angemaßet, verlor aber feine Sa-

che bey dem Feldherren Thodkiewicz
Itzt ward er zum Bürger angenommen, weil

er oarum bath, doch unter diesen Bedingungen,
er sollte Macht haben, jährlich sechsmal zu
brauen, und zu Lande zu kaufen, solches in die

Stadt zu bringen, und an Bürger, nicht aber an

Fremde zu verkaufen: durchaus aber mit keinem

Fremden Unkerschleif treiben, und hierauf den

Bürgereid ablegen 6). Sonst hatte der König
in

Dörpat. Rathsprot. 1626S. 56-62. N>
6-75 6e ttsttu vorpst. f. IZ s—f. 14 k. Was i»

dieser Sache weiter geschehen, wird man her-
nach §.277 und 281 finden.

-) Protok. S. 55. 57»

/) Protok. S. 18. 21. 50.

F) 46t. publ. Vol. XVI! n. 1.

Protok. S. 50.
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in der Resokulion ?') vom 6ten März verordnet, 26

Paß allen, welche der päpstischen Religion zuge,

than wären, angesaget werden sollte, die Gstadt muntin

zu räumen. Anron Gescher,
der Jesuiten, bath semer Schwachheit halben Friede-

um Erlaubniß zu bleiben. Er scheint dieselbe

erhalten zu haben; wenigstens war er noch c.m

12tenMay hier 6).

§. 27z. M

Die Stadt Wenden ersuchte den Reichs-

kanzler Axel (Orenstjerna um Bestätigung
ihrer polnischen Privilegien. Solche zu ver-

schassen versprach er in einer Urkunde auf seiner

Festung Wolmar den ,2ten Jänner d. I. und

sagete ihr semen Schutz zu, weil die Vermehrung
der Bürgerschaft nicht allein der Stadt hochnü-

thiq, sondern auch der Krone Schweden sehr

nützlich wäre; so weitnämlich seine GerichtSbKr-

keN sich erstreckte. Es ward auch mittelst dieses
Briefes der Krug, welcher zur polnischen Zeit
der Stadt zum Schaden außerhalb derselben

gebauerund gebraucht worden, zu der Gemeinde

in der Stadt, zum Besten der Stadt wiederum

verleget, um denselben zum Frommen derStadt

zu gebrauchen /). Die Stadt schickte ihren

Bürgemeister Harms Gigingh nach Reval,
und erhielt daselbst von dem Könige Gustav

Adolph in deutscher Sprache eine Resolution,
worinn er ihr das vor der Stadt gelegene Geor-

gen-

i) Diese Resolution steht in Natu vor?.

6) Prot. S. 27. zi. 4Z.—1627 S. 72

0 Gel. Aeytr. zu den rigisch. Anz. 1765 S. sr.
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, 62 6
welches die Polacken ihr entzogen

Sieg hatten, wieder giebt mit allen Zubehörungen,
mundm um die Einkünfte desselben zum Besten der Ar-

AtÄvh und zur Einrichtung einer Stadtschule an«

Srl e- zuwenden. Der Wald und die Mühle, welche

verich von Alters her der Stadtbusch und die Stadt-

mühle geheißen, sollen der Stadt hinführo erd-

lich seyn und bleiben. Alle Einwohner der

Stadt können in der nächsten königlichen WUd-

niß das nothdürsiige Holz zu Erbauung und

Besserung ihrer Häuser ohne Entgelt fallen

lassen. Von Stellung des Vorspanns und der

Schießpferde wird die Stadt und ihre Bauer-

fchaft auf ewig befrcyer, ausgenommen, wenn

Geld nach Riga gebracht werden soll. Adeliche

und unadeliche Einwohne? der Stadt sollen,
wie es von Altere her üblich gewesen, des Raths
Gerichtsbarkeit unterworfen seyn, und die ge-

meinen Stadtbürden tragen. Kein Handwerks-

mannsoll in der Stadt oder zu Lande kaufschia-

gen, brauen, noch backen, sondern sich seines

Handwerks nähren. Die der Fahrt nachkheiZi-

gen Lachswehren sollen abgerissen werden. Wer

in Wenden sich niederlassen undbauen will, dem

verspricht der König, wenn er in sechs Jahren
durch feindlichen Ueöerfall oder Einnahme der

Stadt das Seinige verlieret, solches nach ge-

führtem Beweise zu ersetzen n).

§. 274.

Der König Stephan von Polen gab am

Uten Brachmonales 1584 zu Grodno dem

Flecken

«-) GelehrteBeyträge zu denrigischen Anz. 1765
S. 90 f.
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Flecken Walk, der damals zum <z

Kreise gehörete, Gradtrechr. Er veriieh ihr

zugleich das dörpatische und rigischeStadtgesetz, mundm

und befreyete sie von aller anderen Gerichtsbar-

keil der Woiwoden, Starosten, und aller übn-Fra-

gen Richter auf dem Lande. Wer über denderich

eingesetzten Stadtvogt klagen wollte, mögte es

bey dem Schloßgerichte zu Dörpat thun. Der

König gab ihnen drey Jahrmärkte, aufJohan-

ms, Jakobi und Katharinen, und einen Wo-

chenmarkt am Freytage. Er erlaubete den

Einwohnern döcLatisches Gewich: zu gebrauchen,

und eine Wage zu errichten und zu bauen. Ein

jeder Einwohner bekam einen halben Haken «)

erblich. Der Stadtvogt sollte, so lange er im

Amte wäre, zweene Haken zum Nießbrauch

haben. Dieses Privilegium bestätigte der M-

nig von Polen Giegmund II! auf dem Reichs-

tage zu Warschau, unter beyden Siegeln am

i7ten April 159c). Aus dieser Bestätigung
ersieht man, daß die versprochenen Ländereyen
den Bürgern 1588 eingeräumet worden. Diese
Ländereyen befreyete Giegmund von allen Zin-
sen und Abgaben bis 1598. Nach verflossener
diefer Zeit sollen die Bürger den gesetzten Zins

bezahlen und gleich den übrigen Städten in Liv-

land Bürden tragen. Er verlieh ihnen ein ei-

genes Stadtwapen, oder vielmehr er bestätigte
es 0). Beyde Privilegien sind von Gustav

Adolph

7?) v!m!äium vacum, 16 ett vnum et medium man.

turn menturse.

0) In dersiegmuudischen Urkunde heißt es also:
<üonferimusptei c->, ctsmus, tribuiinusyue commc»

msrsto oppiäo iixnum seu intiKMs in, sres viriäl

sr.»UA
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,626Adolph am 6ten Mär; dieses Jahres zu Narva

Sieg- auf Ansuchen des rvalkiscken Abgefennttn
munvM PeterHirsmanns bestätige?, und in demStücke

AdN vermehret worden, daß Gustav Adolph alle

Srie- wüste Stellen, die von Alters her zur Stadt
""'0

gehört

srmum brseniumve integrum srmstum, sureis

et srßentei» linei; per iuits interu-UZu liiüin6r' m,

msnu sutem eulcm incuruum, scu su-

Ktnens, quo lißno sÜzoPie 6t viricjj co-

lore in omnivu« tsm litterisse

<msi czuiclem viri6i ccrs llgnsdunr ctibm

vexilli», loci; publicis czeteris<jue mnilibus s6ri»

bus more slizrum ciuitstum et oppiäorum pott-
jzsc vtetur; non nottrsc woclo erg-, se

elementise verum virtutjg etism suse s6poiteri.
tstem monunientum vrsekerent. Vt cmo« ple-

in keüis vertstvB semsxime icis

omnivus fere 6esun6tos sZris üd!

» l). memze clecellore noliro 5/e/)/,«,«s reße äo-

nstos in cotonise excoüocstos clemonttrs-

tum nobis iit. Solauten die Wo: te in dem

mir von dem walkischen Bürgemeister Herrn
. lernst Bernhart VVltte übersandten beglau-

bigten Exemplare. Arndt hat das -oalkische

Siegel S. zu auch beschrieben und es schei-

net, daß er verschiedene Abdrücke davon ge-

habt. Er irret aber, wenn er meider, daß
Siegmund der Stadt dieFreyheit gegeben in

grün Wachs zu siegeln, oder nach 5-. lieben

weis Wachs zu brauche». Nein: die Wa-

penzieratben sind silber und grün; aberdas

Siegelwachs ist grün. Er versickert, ein Sie«

gel von 1424hatte den gebarmscbten Arm mit

einem Sehwerte. Daraus habe ich geschlossen,

daß Siegmund dieses Waren nur bestätigt

hat. Das heutige Siege! hat überdieß die

Jahrzahl 158 s; hingegen will Arndt, es sey
mit der Jahrzahl 159« versehen.
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gehört haben, in und vor der Stadt derselben

erblich geschenkt hat, also daß sie zum

der Stadt gebraucht werden mögen. Endkch mundm

hat die russische Kaiserinn Katharina II alltSM»
dieses zwar nicht vermehret, aber doch, auf Friede-
Ansuchen des Bürgemeisters N)itte, am sttn»ch
Wintermonates 1764 zu St. Petersburg besta»
tiget /?).

§. 275.

Auf dem Reichstage 1627 eröffnete Gu-
x25

stav Adolph den schwedischen Ständen ti.je-

nigen Frieoenöbedingungen, welche er dem Kö-

nige vonPolen angebothen hätte. Die Stände

billigten sie, bathen ihn, nicht davon abzugehen,
und versprachen alle Hülfe zur Fonschung des

Krieges L). Der König begab sich wiederum

nach Preußen, gerieth mehr als einmal in Le-

bensgefahr, siegele aber dennoch über seine

Feinde Die holländischen Gesandten brachten

das

5) Von allen diesen Privilegien habe ich vidimi-

rete Kopeyen in Handeil, welche ich aus dem

walkischen Stadtarchive erhalten habe.

<x) />c--e». !ib. VIII v. 555.

r) LungwitZ Th. I S. 169—172. l!b.

Vlll p. 556 lecj. Reich S. 542 f. Leugnich
S. ,97—208. In diesem Jahre wurden

die von demFreyherren, Melchior von IWunn-

brand, einem Oesierreicher, aber schwedischen
Obersten, erfundenen ledernen Kanonen.zum
erstenmal vor Wormdit gebrauchet. Man fin-

det einige im danziger Zenghause. Sie beste-
hen aus einer dünnen kupfernen Röhre, die mit

Leder überzogen ist. Lengnich Th. VS. 211.

0. m. 5)8-

Liv!.lahvb.2.TH.2.Adschn. R e
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F62 Friedenswerk ziemlich weit ; weil aber die

Sieg"« Oesterreicher und Spanier demKönige mit fal-

«mndiuscher Hoffnung, sein Erdreich wieder zu erlangen,

Adolph
schmäuchelten: so nahm alles ein fruchtloses

Frie. Ende /). Im Jänner schloß der schwedische
derich Feldherr be la Gardie mit den Litchauernzu

Traiden einen Stillstand zwischen Livland und

Litthauen, bis zum isten Brachmonates und

ließ ihnen das von dem litchauiscken Feldherren

Christoph Radzivi! belagerte Birsen überge-
ben. Dazu sah fich der Graf de la Gardie

genöthiget, weil die aus Schweden erwartete

Verstärkung ausblieb l). Am Bren Brachmo-

nates, da der Stillstand fein Ende erreichet

hatte,belagerte der polnische GeneralGasiervski
Selburg und eroberte es nach wenig Tagen.
Die Schweden erhielten ihre Verstärkungen,
indem Oberst de la Varre mit i svo Reitern,
der Feldmarschall Gustav Horn mit etlichen

finnischen Soldaten zu Fuß, und neun hollän-
dische Schiffe mit Schweden, Deutschen und

Schotten von Stockholm fast zu gleicher Zeit
bey Riga ankamen. Nun hatte derschwedische

Feldherr eine Macht von sieben tausend Mann

beysammen. Der Herzog von Kurland hatte

Abgesandten nach Preußen geschickt und von

dem Könige Gustav Adolph die Neutralität

für seinLand erlanget: allein er konnte derselben
nicht genießen, weil die Polacken das Land

nicht verlassen wollten. Der schwedische Feld-
herr

5) Lungwitz S. 172—176. /V<z/ec. p.591—

394. Leugnich am a. O.

r) Relch S 542.
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Herr stand in einem Lager bey Lennewarden, und

ließ ohne UnterlaßLitthauen und Kurland durch-

streifen. Diese Ausgeschickten machten gute anmoiu

Beuten, und trieben so viel Viehes nach Liv- Gustaa

land, daß man einen Ochsen um einen halben Friede-

Thaler kaufete. Am L9sten Heumonates hak «eh

ten die Schweden in einem harten Scharmützel
die Oberhand: welches den Großfeldherren
Sapieha bewog, dem schwedischen durch einen
Trompeter eine Schlacht anbiethen zu lassen»
Da dieser bereit war, zündete jener sein Lager
an, und ging nach Selburg. Der Graf de

la Gardie folgete ihm nach, schlug den Ober-

sten Norf, welcher ihn nicht über die Düna

lassen wollte, in die Flucht, und setzte seinen

Marsch gerade gegen Selburg fort. Die Lit-

thauer machten sich aus dem Staube und steck,
ten Selburg in Brand. Ein schwedischer
Oberster nahm die polnische Schanze an der

Ewes mit einer Kriegeslist ein. Im Herbst-
monate eroberten die Litthauer Dalen, und die

Schweden bald darauf Dünaburg Noch
im Weinmonate stunden schwedische Truppen
in einem Lager bey Kokenhausen

§. 276.

Am 27sten April wurde den Kommissären,
Philipp Seheding, Heinrich Fleming,
Peer Sparren, Erich Anderfön und Paul
Spandkowen zu Stockholm die Anweisung
ertheilet, daß die Bürger welche ein Pfandrecht
auf Landgüter in Livland hätten, und solche

R r « wirk,

v) Relch S. 54Z 5

Dörpat. Rathsprot. 1627 S. 82.
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wirklich besäßen, ihre Befriedigung daraus

erhalten sollten. Diejenigen hingegen, welche

munom nur Verschreibungen auf dergleichen Landgüter

Adolph hätten, sollten aus denselben keine Bezahlung

Fr,e- zu erwarten haben, weil mit Verschreibungen
der ich vielfältiger Betrug gespielet werden könnte, in-

sonderheit aber, weil der König die Güter durch

seine Waffen überkommen hätte, und sich nicht

verbunden achtete, seines Feindes Schuld zu

bezahlen Johann Rüddeck musie in

diesem Jahre eine Kirchenvisitation in Livland,

Esthland und Jngermannland halten. Es

scheint, daß Martin Aschaneus das Proto.-
koll dabey geführet habe F). Um diese Zeit

lief der König vonDärmemark Gefahr fein Kö-

nigreich zu verlieren. Die Holländer nahmen
sich seiner an, um sich bey dem Handel nach

Riga zu erhalten. Darüber kamen sie in

Verdacht, als wenn sie nach dem Reiche trach-
teten r).

§. 277.

5) äatvßr. et l'rsnls. I. Ul p. 569 leg.

2) Johann Rudbeck war nach und nach Pro,
fessor der Mathematik, der morgenlandischen
Sprachen ,

und der Theologie zu Upfal, hier,

auf Gustav Adolphs Hofprediger, endlich
Bischof von Westeras. F06.5c-/ieFen' Busc. litt.

exe6it. /11-^e»-/ p.79. Z2B. 557--e vi,r. s6sn.

»646, welches sein Sterbejahr war.

a) Lib!. tuiä. Avtk. I. II p. »l6

p m. KZ.

Sj Livländ. Biblioth. Th. I S. 24.

r) t7a?s// Lomment. lle <?crmsn. lscr. re»

Ksursts, Lol. i6zy m p. zz6.
Schlegels Gefth. der Könige von Därmemark,

Th. U S. iZo. 140.142.
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§' 277. i<s-7
Der dörpatische Gouverneur VAls Stiem? Sieq-

sköld begab sich im Anfange des Jahres etwa ZUM
am Ende des Jänners nach Schweden, um dem Adolph

Reichstage als Reichsrath beyzuwohnen. Er Friede-

ist bald daraufAdmiral geworden, und niemals

wiederum nach Dörpat gekommen. Man war

willens den Sekretär Gerlach in feinem Ge-

folge nach Schweden zu schicken, theils um die

besondere Bestätigung der Privilegien auszu-

wirken, theils um die gefoderte schwere Kriegs-
steuer abzuwenden. Allein es blieb nach, weil

man vernahm, derKönig würde sich nach Preus-

sen begeben, hauptsächlich aber, weil kein Geld

vorhanden war In Abwesenheit des

Gouverneurs vertrat Erich Anderson seine

Stelle, wie er denn Statthalter genennet wur-

de c). Vielleicht daurete sein Aufenthalt nicht

lange, indem man ihn bey der Revisionskom-
mission brauchte. Denn schon am ichten

Brachmonates kam der neueStatthalter, Oberst

Ernst Creu; oder Crevcz auf Sarvelax, in

Dörpat an Am inen May wurden kü,

Rr z nigli-

Am Bren April starb zu Riga ein Bürger
Rarsten Meermann, reformirter Religion.
Das Predigtamt wollte ihn nicht in der Kirche,

sondern auf demKirchhofe, begraben lassen. Er
ward alfo am i4ten April mit einem holländi-

schen Schiffe nach Amsterdam,» geschickt und

dort begraben. Rayserische Samml. S. iz6.

</) Dörpat. Rathsprot. ,627 S. 6z f. N^en
<!e tt»t. put,!, vorxst. t. 14 b.

«) Protok. S. 68.

/) Protok. 5.79« 82.
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,6 2 7
rieche Verordnungen bekannt gemacht, wo.'

Sjeg.
durch die Kupfermünze verrussen, von der

mundinStadt aber der RoßdLenst und ein Troßkerl mit

Pferde verlanget wurde. Von dem

Friede- Roßdienste wollte die Bürgerschaft nichts wis,
rllh sen, weil sie Krieqösteuer bezahlen müste, und

andere Städte bisher keinen Roßdienst gethan
hätten. Der Rath wollte sich erkundigen, wie

«nan es in anderen Städten hielte, und sich
darnach richten F). Bürgemeister Johannsen
ließ sich bereden, daß er noch ein Jahr am

Worte blieb. Denn Tesken war lieber auf
dem Lande, als in der Stadt //). Die

Bürgerschaft murrete, daß den fremden Krä-

mern erlaubet würde, solange, und wohl das

ganze Jahr über, auszustehen. Der Rath
erwiederte, es müste ihnen bisweilen aus Noth
vergönnet werden, weil die einheimischen Krä-

mer nicht allerley Waaren hielten, und die Käu-

fer übersehten; versprach aber dennoch, daß hin-

führe den Ausheimischen nicht über vierzehen
Tage auszustehen erlaubet werden sollte
Die Tonne weißen Salzes galt i s Fl. und des

grauen iO 6).

§. 278.
562 8 Die Unterhandlungen, welche die Schwe-

den und Polacken im Hornung und März 1628

im Dorfe Honigfeld zwischen Riesenburg, Ma-

rienwerder und Stum, unter hollandischer und

bran-

F) Protok. S. 76.

5) Protok. S. 79. 82.

F) äe üst. pub!. vorx. f. 15 ».

5) Protok. S. 82.
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brandsnburqischer Vermittelung pflogen, nah,
„ »

men ein fruchtloses Ende /). Im Frühlinge
mng Gustav Adolph zum drittenmal nach mundm

Preußen. Nlls Stiernsköld kam in einem JAv
Seetreffen mit den Danzigern, ums Leben ?//). Frie-

In Livland verlor der Feldmarschall Horn mit de rieh

dem Ausgange des Jänners bey Traisen wider

den General Gastewski vier bis fünf hundert
Mann. Derletztere lagerte sich bey Kirchholm,
und ließ die Seinigen bisweilen gar bis Per-
nau siretfen. Doch Horn wetzte diese Scharte
in dreyen glücklichen Scharmützeln Wiederaus.

Gastewski brach im März von Kirchholm auf,
ging nach Semgallen und eroberte Bauske /),
Am 4ten May erhielten die Schweden eine

Verstärkung von fünf Regimentern, welche hin
und wieder verleget wurden

,
weil man eben zu

Mitau einen Stillstand auf drey Wochen ge-

schlossen hatte <?). Der Graf de la Gardie

wurde nach Schweden berussen, und dasKrieg-

sregiment inLivland dem Feldmarschake Gustav
Horn anvertrauet, welcher die Armee mit

fünfzehen Fahnen zu Fuß und achtzehen zu

Pferde vermehrete. Im Herbstmonate nahm
der Graf Jakob de la Gardie von Riga Ab,

schied. Horn lagerte sich mit der ganzen Kriegs-
macht bey Lennewarden in der Absicht, sein

Heil in Litthauen zu versuchen. Herzog Frie--
derich von Kurland zog in Betrachtung, daß

R r 4 sem

f) Lengnich Th. V S. 21z f.

M) lib. VIII x. 558.

«) Relch S. 545.

s) Relch S. 546.
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, 628
von Freunden und Feinden gelitten

Gieg" bätte, und hinführe- noch mehr leiden würde,

mundm Er wandte alfo allen Fleiß an, daß an» 24sten

Adolph
Christmonates ein Stillstand auf ein Vier,

Friede- theiljahr gemachet, und hernach bis zum isten
rieh August 1629 verlängert wurde /?).

§. 279.

In Riga waren nach und nach, sowohl
mit der Besahung, als auch in Polizey- und

Justizsachen, gewisse Irrungen entstanden.

Diese wurden mit Zuziehung gewisser Abgeord,
neten der Stadt in dem von dem Gouverneur

Grafen Jakob de la Gardie unterm ixten

May ertheilten so genannten Abschiede abgethan.
Den Beschwerden der Stadt, der ihr zugemul

theten übermäßigen Einquartierung wegen,

ward in dem darüber am 25sten Herbstmona,
tes errichteten Gedinge abgeholfen L). Der

Rath machte m diesem Jahre eine Kleiderors,

nung, welche, wieMenius versichert, gedruckt
Worden?-).

§. 280.

s) Relch S. 548. Das Haus Oesterreich soll
in diesem Jahre demKönige Gustav Adolph
den Antrag gethan haben, ihm, weun er Där-

memark erobern hülfe, bey demKönige Sieg-
mund, die völlige Abtretung von Livland und

Polnischpreußen zu verschaffen, ja noch über-

dieß ein Theil von Därmemark zu Lehu zu geben.

Schlegel Gesch. derKönige von Därmemark,
Th. U S. i4r.

5) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 299.

r) 5.61. Im May hat man bey Pernau einen

Wallfisch gefangen, der auf dem Sande sitzen

Keblieben war. Reich S. 546.
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Am SOsien Heumonates ließ derKönig von Sieg-

Polen dem kurländischen Gesandten und Ober- Aundlii
burggrafen Otto Grochausen die Antwort

ertheilen, daß er weder die ausgefertigten Re? Friede-

sknpte aufheben, noch versprechen könnte,
führo kerne ausfertigen zu lassen, weil es seiner

Majestät undRechtspflege zuwider wäre. Doch
wolle er seiner Kanzeley befehlen, daß ohne

summarische Erkenntniß kein Ncspons ertheilet,
der Trug streitsüchtiger und unruhiger Men-

schen aber gehemmet werden sollte In
dem kurländischen Landtagsabschiede vom Bten

Hert stmonates wurde beliebet, daß die kurländi-

schen und femgallischen Edelleute, welche in die-

semKriege nicht gelitten, von jedem Pferde hun-
dertFlorene, diejenigen aber jenseit Doblen, wel-

che das polnische und lilthauischeKriegsvolk auf
dem Halse gehabt, nur dreyzig Florene bezah-
len sollten l). Auf dem Reichstage zu War-

schau bathen die kurländischen Gesandten im

Namen des Herzoges, des Adels, und der

Städte, daß des vertriebenen Herzog Wil-

helms Sohn Jakob von dem Könige zu

Gnaden angenommen werden mögte v).

Rr 5 §. 28t.

,) co6. ckp?. Pol. i>. vn. ccxxxi ?. Z9- sie-

genhorn Nr. 120 in den Beylagen S.

16?.

-) Ziegetthorn Nr. 121 in den Bevl. S. 162.

v) siegenhorn Rr. 122 in denBeyl. S, 262.
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-628
§> 281.

Sieg- Um die Kriegesteuer zu erlegen, beliebete

GuÄv"""" Dörpat eine Schätzung,
Adolph dem Rathe Friederich Hanken und Sekretär
Friede- Gefach, aus der großen Gilde Bartholo-

mäus N>j?bers und Hieronymus von IVicke-

den, und aus der kleinen Harms Huhn, und

Greger von Samen, an dessen Stelle aber,
weil der Rath mit ihm nicht zufrieden war,

Detniar Schlottmann erwählet wurden. Am

?7ten April lief ein Schreiben des Feldherren
de la Gardie aus Riga vom 9ten ein, worinn

er dieKriegssteuer vonDörpat fodert, gleichwie

solches von Riga, Reval und Pernau geschehe.
Er meldet, der König wollte ersten Tages
mit der Armee nachUvland kommen, und würde

es ungnädig aufnehmen, wenn das Geld nicht

erleget wäre. Er schließt mit der Ermahnung,
sich keine Ungelegenheir auf den Hals zu laden,

sondern das Geld aufs schleunigste zu erlegen a. ).
Am 2osten April ließ derRath demStatthalter

fünf hundert Thaler anbiethen. Dieser berief

sich auf einen Brief des Kammerrath Palms,
worinn ein tausend fünfhundert Thaler gefodert

würden; und riech, Jemanden nach Riga zu

schicken, undNichtigkeit zu treffen. Am29sten
ward dieses der Bürgerschaft eröffnet, welche

für

sv) Dieses Schreiben steht von Wort zu Wort

beym 'Vvyvers öe ttst. vorpst. f. i6s. Der

Rath wird genennet: Ehrbare, Fürstchtige,
liebe besondere. Am Ende: Thun Euch,
sammt gemeiner Stadt, welcher Wyr mit

gönsten wollgewogen Göttlicher proteQion em-

pfehlend. E.E.G. F. d. i. Eurer Ehrbaren
Guter Freund.
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für gut hielt. Jemanden abzufertigen, der dem

Feldherren die Sache in ihrem Lichte vorstellet?,
.

indem diefer Herr nach Eroberung der Stadt muUiii

zugesaget hätte, die dörpatischen sollten der rigi- Gustav
schen Freyheiten drey Jahre genießen; nichte.- FnU?
destoweniger hätten sie laut Schreibens von nch

1626fünf hundert Thaler, gleich den Peruani-

schen und Narvischen, erlegen müssen. Man

vereinigte sich, den Sekretär zu demEnde nach
Riga abgehen zu lassen, und wenn seine Vor-

stellung keinen Eingang fände, um Anstand bis

zu einer ausdrücklichen königlichen Entscheidung
zu bitten. Ehe dieses geschah lief ein zweytes

Schreiben des Feldherren vom 2z sten April ein,
worinn er begehrete, die rückständigen tausend

Rthaler dem Rittmeister Robert von Rosen
auszuzahlen Der Rath überlegete die

Sache am zten May mit demStatthalter, web

eher zu gleicher Zeit einen Brief eben desselben

Inhalts von dem Feldherren erhalten, nichts-

destoweniger aber seinen ehemals ertheilten An-

schlag wiederholte, und verhieß, sich derStadt

anzu-

Auch dieser Brief steht beym wybers 5 l6k>.

und fangt sich alfo an: Ehrenfeste, Achtbare,

Wollweise Herren, liebe besondere. Nebst

Entbietung vnscrs günstigen Grußes, fugen

Wyr Euch hiermit zu wissen. Am Ende: Wie

solches höchstgedacht Ihr Königl. Maytt zu

Knedigsten Willen vnd dieses Landes

gereichet, Also"wollen Wyr vns dazu gentzlich

verlassen, vnd es in allem gutten, nebest em-

pfehlung Göttlichen Schutzes, vmb Euch hin-

wiedererkennen. E. E. F. Das ist: Eurer

Ehrenvesten Freundwilliger.
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16 2 8 anjunehmen 2). Nun reisete Gerlach am

sken May ab, und sollte darthun, daß die ge,
mMdlli foderte Steuer, nämlich tausend ReichSthaler,

Adolph
Stadt weder gefedert, noch gegeben

Friede werden könnte, 1) weil es ihr unmöglich, diese
rlch Summe aufzubringen, 2) könne die Steuer

nicht geködert werden aus einem Gedinge, weil

die Stadt solches niemals eingegangen wäre;

z) nicht aus einer Bewilligung, welche wider

des Rathes und Bürgerschaft Wissen nicht ge-

schehen können; 4) nicht aus den Privilegien,
welche enthielten, daß die Stadt mit neuen

Auflagen, ohne ihre Bewilligung, nicht beleget
werden sollte; 5) nicht aus Befehl, denn der

König hätte nur fünfhundert Thaler begehret,
welche die Stadt bereit wäre, bis an das Ende

des Krieges, jährlich abzutragen. Im übrigen

sollte der Abgefertigte eine schriftliche Antwort

auswirken s). Der Sekretär war glücklich.
Es blieb bey denen fünf Hunden Reichstha-
lern ; welche jährlich die Zeit des Krieges

über

2) Dieses Schreiben findet man gleichfalls beym

'Wybers. Der Anfang lautet alfo: Regst
Wünschung vnsers freundlichen Grußes vnd

aller Wollfarrh von Gott dem Allmechtigen zw

vorn, können Wyr Euch, gutter Freundt,
Herr Obrister Creuy hiemit freundtlich nicht

verhalten. Am Ende: Euch hiemit in Gottes

gnedigen Schutz zu langwieriger Wollfarth em-

pfehlend. E. F. W. d. i. Euer Freundwilliger.

«) Bey Wybers trifft man die völlige Instruk,
tion an.

6) Das Schreiben des Feldherren und Guberna-
toren lautet alfo beym wybers:
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über und also noch 1629 bezahlt werden musten c). 8
Aus allem erhellet, daß derKammerrath Palm
den Gubernatoren verleitet hat, von der Stadt mund m

mehr zu fodern, als der König selbst begehret JAv
hatte. Frie-

§. 282. der ich

</- /s Graf zuLeckoe :c. :c. :c.

auch (Zudemstar zu klß, :c.

Vnsern günstigen Grus bevor, Ehrbare, für?
sichtige liebe besondere, vns ist Ewer schreiben,

durch Ewren abgefertigten Lscretsrium woll

eingehendiget, darauß verstanden, das Ihre
Konigl. Mayttf in dero schreiben aus Preußen,
sich guedigst erkleret, und jehrlich nicht mehr,
als 500 Daler, von Euch, zur Lontrikution

begehret, welches vns der newlich Ankero ge-

kommener Kriegs Lommillsrius Erich Anders

söhn ebenmeßig berichtet, das Ihre Konigl.
Maytt damit content gewesen. Ob nun woll

auß der Anordnung iv der Konigl. Rentkam-

mer zu ersehen ist, das der Vorschlag vff 1000

Daler gemachet, dennoch, weill Wyr, so woll

auß Ewren schreiben, als auch des Kriegs-
commill-rii bericht vernommen, das Ihr Ko-

nigl. Maytt mit den 500 Dalern jährlich zu-

frieden, lassen Wyr es bey dero

gnedigsten clcclsrsiic-n billig beruhen. Begeh-
reu immittelst, das Ihr der Konigl. Orämsne-

zufolge, die 500 Daler fo Ihr von Hnn01626

biß 27 außzugeben fchuldig seidt, dem Rittmei-

ster vou Rosen außkehret. Welches

Wyr Euch zur Nachricht vermelden wollen.

, Bleiben Euch sonst, vnd gemeiner Stadt, negst
empfehlung Göttlicher protection, mit aller

Gunst woll gewogen. l)stum KIA-, am

1628. E. G- F. d. i. Eller gulerFreund.

c) Rathsprot. S. 90» 99» 100. ivz. 104.
f. 16 ». b. 5. 17 a. b.
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Mundm Die Landgüter der Stadt gaben zn vielen

Justav Berathfchlagunqen zwischen Rath und Bürger-
Kr. E- schaft Anlaß. Bald wollte man sie verpachten,
ber ich bald einen Amtmann schen. DieBürgerschaft

verlangete auch, die Bauren sollten eben das,

was die königlichen Bauren, leisten. Bürge-
meister Tesken wollte sie auf drey Jahre pach-

ten, und jährlich 700 Fl. hernach aber, wenn

diefe Zeit verlaufen, taufend geben. Soweit

war es 1627. Aber in diefem Jahre verlan-

gete die Bürgerschaft, daß die Landgüter bey-

sammen bleiben, und dafür eine jährliche Pacht
von tausend Gulden gegeben werden sollte.
Würde ein solcher Pächter nicht zu finden seyn,

mögte einer aus dem Rathe und zweene aus der

Bürgerschaft die Aufsicht über die Güter haben.
Hierauf wurde die Arbeit und Gerechtigkeit
derBauren bestimmet. Es entstanden hierüber

neue Zwistigkeiren. Die Bürgerschaft wollte

mit derAufsicht nichts zu thun haben. Endlich

erhielt Bürgemeister Tesken diefe Güter für
eine jährliche Pacht von neun hundert Gulden

Bartholomäus Wvbers war zum Altermann

der großen Gilde erwählet worden. Als man

aber befand, daß er noch nicht Bürger wäre,

legete er den Bürgereid ab, und ward nebst
dem neuerwählten Altermann von der kleinen

Gilde, Harms Huhn bestätigt, mit der Er-

mahnung, sich der altenOrdnung gemäß zu ver-

halten c). Außer diesem N)vbers sind am

28sten

-/) Dörpat. Rathsprot. 1627 S. 69. 72 f. und

1628S. 9»—99. äe ttst. vorv. 5 15 s.

-) Rathsprot. 162LS. 92.

Livländische Jahrbücher.
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28ften März zehen auf einmal Bürger gewor, 2 8

den /). Als die Bürgerfchaft Kriegssteuer S.rg-

geben sollte, crneurete sie ihre Klagen wider

Edelleute und Amtleute, welche unverwehrt bür-

gerliche Nahrung trieben, und wider fremde Frie-

Krämer. Der Räch nahm hieraufGelegenheit
"

zu sagen, daß die Gassenordnung nicht beob-

achtet würde, und fragete Alterlerne, Aeltesten
und Dockleute beyder Gilden, ob sie solche hal-

ten wollten. Sie antworteten: man mögte die

Fremden abschaffen, und den fremden Krämern

nicht erlauben Jahr und Tag auszustehen, und

den Bmgern ihre Nahrimg zu benehmen ; als-

denn wollten sich beyde Gilden untereinander

wohl vertragen. Das geschah am 6ken Horn.
Am 2)sten ließ der Nach in der Vorstadt
und unter dem russischen Berge Haussuchung
thun. Es fand sich viel Unterschleif im brauen

und brennen, mit Landbier und verbothenem
Kaufschlagen. Alles ward weggenommen,
wovon das Schloß die eine, und die Stadt die

andere Halbscheid bekam. Am i2ten Mär;
bath Altermann VVvbers daß aller Unterschleif

abgeschafft und hinführo verhütet werden mögte;
und am 2isten verlangete er, zweenenBürgern
der kleinen Gilde, als Unwürdigen, die groß-
gildische Nahrung zu legen F).

§. 28Z.

Der livländische Adel erhielt im Jahre
1629 von dem Könige Gustav Adolphen eine

allge-.

/) Rathsprot. S. 97.

5) Rathsprotok. S. 95.
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! 62 9 allgemeine Bestätigung aller seiner alten Freys
Sieg- Helten und Besitzungen. Dieses geschah am

Gufta" !Bten May auf der Flotte in Dahlhafen 6).
Adolph In Riga wurden die Licente, als Kronzölle,

weil die Handlung zugenommen

und hauptsächlich der König seinen Schaß in

dem langwierigen Kriege merklich erschöpfet

hatte /). Zu Dörpat suchte der Rath sich mit

der Bürgerschaft zu vereinigen, um eine neue

Accisordnung zu machen. Letztere erkläret? sich,
daß sie es dem Rathe überließen, weil die Gil-

den nicht einig werden könnten. Zu gleicher

Zeit, nämlich am i4ten WeinmonateS beschloß
der Rath, daß den Kleingildischen erlaubet

seyn sollte viermal im Jahre zu brauen: wenn

einer von ihnen mehr brauen wölke, sollte er

einen besonders» Urlaub beym worlführeuden

Bürgemeister suchen. Sehen itzt unterstand

sich ein jeder Soldat zu brauen, welches der

großen Gilde in ihrer Nahrung nothwendig
Abbruch thun muste 6). Die Bürger zu Wc,

senberg wurden von den Amtleuten des Frey-
herren von Vrederode so übel behandelt, daß

sie ihre Zuflucht zu dem Könige nahmen, wel-

cher ihnen den Bren May zu Stockholm ihre

Privilegien überhaupt so lange befestigte, bis

er sie übersehen lassen könnte /).

§. 284.

5) Samml. russ. Gesch. B. IX S. 540. Herrn

Landrathes Freyherrn von Schoultz ungedr.

Staatsrecht, S. 27 m. H.

Samml. russ. Gesch. B. tX S. 299.

6) 6e Natu put,!, vorpst. f. »7 b leg.

H Die Urkunde findet mau in den Gel. Bevtr.

zu den rig. Anz. 1765 S. 21 f.
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Die holländischen Gesandten, welche

Friedens nnd Slillstandshandlungen mundHZ

müde geworden, waren schon im Frühlinge ,628 JAv
nach Hause gereiset. Nun wandte der Kühr Zneye-

fürst von Brandenburg allein seine Bemühung"«!»
an, die Ruhe zwischen beyden Theilen, entwe-

der auf ewig, oder auf eine gewisse Zeil, her-

zustellen. Gustav Adolph war auf den einen

oder anderen Fall bereit, alle preußische Erobe-

rungen fahren zu lassen, doch unter dem Be-

dinge, daß ihm entweder die Kriegskosten

vergütet, oder anstatt derselben, Livland ewig

gelassen und die Versicherung gegeben würde,

daß aus den preußischen Seehäfen uichtS wider

stin Reich vorgenommen werden sollte. Aber

die beyderseitigen Vollmachten verursachten,

haß alles ins stecken geriech, ja nicht einmal ein

Stillstand getroffen werden konnte 7//). Aus
dem polnischen Reichslage, weicher auf den

9ten Jänner 1629 ausgeschrieben war, wurde

beschlossen, den Krieg fortzusetzen. Inzwischen

ward ein Stillstand vom ! Blen März bis zum

loten Brachmonates, durch kuhrbrandenbur»

gische Vermittelung geschlossen. Hernach ging
der Krieg desto schärfer wieder an, bis der

König Gustav Adolph am 24sten Herbstmo,
«mes neuen Kal. von Pillau nach Schwe-

den segelte. Jakob de la Gardie hatte ihm
im Heumonate vier alte Regimenter aus Liv-

land über Pillau zugeführet. Zweene Tage
hernach

«v) Lengnich Gesch. der preuss. Lande Th. V

S.219—221.

Liv!.lahrd.2.Th.2.AdschN. SS
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r629
hernach, nämlich am 26sten Herbstmonates,

<K,egl wurde im Lager oder auf dem Felde bey Alt-

mundm mark, nicht weit von Stum, durch französische,

Ado1?t) englische und kuhrbrandenburgische Mittler ein

friede- Stillstand getroffen, welcher sechs Jahre bis

zum 11tenHeum. i6zs währen sollten). Me-

nius setzet diesen Stillstand o) in den Weinmo-

nat, )v) in denChristmonat: welches

beweiset, daß sie das Instrument nicht gelesen

haben F). Was nun Liv undKurland betrifft

so ist in demselben beliebet worden: i) daß der

Herzog von Kurland Mitau wieder bekommen,
Neumünde aber und Spilwe nebst ihren Zube-

hörungen, die Stadt Riga behalten soll; 2) daß
der König von Schweden im Besitze alles des-

jenigen was er in Livland erobert,
Die Unterhändler bey diesem Geschäffre waren

von Seiten des Königes in Schweden Arel

Orenstjerna, Freyherr zu Kiometto, Herr auf

Fyholm und Tydö, des schwedischen Reiches

Rath und Kanzler, Generalgouverneur in

Preußen

«) Lungrviy Th. I S. 190—204. ?-s/e«7.

m. 405—409.

0) S. 61.

/>) S. 550. In den Samml. russ. Gesch. B. IX

S. 299, wird dieser Stillstand zum Jahre
1628 gerechnet: welches allem Ansehen nach
ein bloßer Gedachtnißfehler ist.

1) Man findet solches beym Lungwiy Th. l

S. 192- 203, in deutscher Sprache, wie-

wohl es eigentlich in lateinischer Sprache auf-

gefetzt ist. S. XoS/"5,c/k ttitt. Vlsäisl. lib.Xl

x. 926-932.
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Preußen und Ritter; Hermann N?rangel, ,

Feldmarschall, Erbherr aufAhlo und Skogklo,
ster; Johann Vanner, Oberst, Gouverneur mundm

zu Hofften, Erbherr auf Mühlhammer
Ritter; von Seiten des Königes vonFrankreich, Frie-

Herkules Freyherr von Charnace, Ritter, ge,
der ich

heimer Kämmerer und Oberster; von Seiten

des Königes von Großbritannien, Thomas

Ritter; von Seiten des Kuhrfürsten

von Brandenburg. Andreas von Rreuzen»
Hernbartvonßönigseck/).

Landrath, und Georg Rauschte, HofgerichtS-
rath; vonSeiten desKöniges in Polen, Jakob
Zadzlk, Bischof von Kulm und Pomesanien,

KrongroßkanzlerJakob Sobieski, Krön,

vsrschneider, Georg(vssolinski, Krontruchseß,

Starost vonAdzel undMagnus Ernst Döhn-

hof, Starost von Dörpat. Am Win-

termonates ist dieser Stillstand in Danzig von

allen Kanzeln abgelesen, aber erst am des

Wintermonales von dem Könige in Polen, der

mit seinen Bevollmächtigten nicht zufrieden war

geneh-

»-) Lengnich Tb. V S. 2zs nennt ihn Lands-

hauptmann. Er war Landhofmeister. Erlcut.

Preußen, l.l p. 88 leg.

Nicht Rensig, wie ihn Lengnich nennet.

,) Hier schaltet Lengnich den lithauischen Hof-
marschall 'wesselorvski ein, Th. V S. 229.

Ich finde ihn aber nicht im Instrumente. Bey
diefem Stillstande find also keine holländische
Gesandten gewesen, obgleich Menius und

Reich, vielleicht aus einem Fehler des Ge-
dächtnisses, solches vorgeben. Ker.

tuec.üb. ll §. 15 x. Zl ley.
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genehmiget worden v). Hiermit will ich nun

diesen zweyten Theil endigen, weil von diesem
mundmaltmarkiscben Vergleiche an, den man auch

Adolvd
den sturnischen nennet, Livland bis 1710 bes

8 rie- ständig bey Schweden geblieben: welcher Zeits
derich lauf der Inhalt des dritten Theiles seyn soll.

v) In diesem Jahre bat kivland, Preußen und

Polen von der Pest gelitten. Am 6ten Heus
monates stellet? ste sich in Riga ein. Rayses
rische Samml. S. 140. Relch S. 55a».

Lengnich Th. V S. 2Z2.
Äörver S. 48.

Ende des letzteren Abschnittesund det

zweyten Theils.
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