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Geschichte
von

Lief-undEhstland

Iwan Wassiljewitsch,

von 1562 bis 1583.

35och izt denkt man in Lieft und Ehstland mit

Schauder an diese Zeit: wenigstens nennt die

gemeine Sage, jedes verfallene Schloß eine

Ruine des Krieges aus jener Epoche. Beynahe

ist es auch so. Denn es traf auf einmal

alles zusammen, was ein Land unglücklich ma-

chen kan: Eigene Bewohner des Landes con-

spirirten; herumziehende Rotten von Freybeu-

tern plündertet,; Bauern verwüsteten; und die

Wächtissten Monarchen des Nordens, Rußland,

A - Poh-
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Pol>lM'4Md' theilten diefe..Länder,
und stritten ernsthaft darum, wer der einzige

Herr derselben seyn durste.

Beyde Statthalterschaften, so wie sie izt

vertheilt sind, unterschieden sich auch schon da-

mals
,

nach beynahe ahnlichen'Grenzen, aber

ganz eigenen Schicksalen. Ich werde daher zu

mehrerer Deutlichkeit auch die Erzählung der

Begebenheiten theilen, und von den hllAigm

Auftritten in der revalschen Statthalterschaft,
Zu den Vorfäl!e!< K der ngtsch fortgehen»
Also:

l. UUuSey welchebesonders Mgland .
' -treten."

Erich XIV Mng in Schweden, wurde

durch die Huldigung dieses Landes, Herr von

Meval ,
und von einem großen Strich der um-

liegenden Gegend. Nach der Lage der Umstän-

de sicherte er sogleich seinen Besitz von allen

Seiten. Die Stadt versähe er mit einer star-
ken Garnison;-ausser Ost-See verbot er die

Fahrt nach Narva, und ließ auch wirklich zZ

lübsche Schiffe aufbringen; gegen Pohlen und

Mußland sezre er sich durch genommene Vestun-

gen in Vertheidigungsstand. Denn noch in

diesem Jahre 156zübermmpelte er pevnau,
«nd



5

«nd nach einer WagörtUU' von Ochs

Wochen, 'weissenstein.

Indeß so vortheilhaft er sich auch zu setzen

schien, so waren dennoch die Menge der Feinde,

die um Ehstland kämpften/fürchterlich/"- Ein

großer Theil des Landes war überdem mit der

eigenmächtigen Üebergabe an Schweden unzu-

frieden wie leicht konte also Gotthard»

Rettier, als Statthalter des' polnischen 'ÄkV

theils, sich einen mächtigen Anhang verschalen;

Pohlen suchte Därmemark gegen Schweden auf-

Zubringen Herzog Magnus war chTrch

Einnahme von Hadis Won'"Äs- Feind behaut
delt worden; Iwatt MaWjeWitsch stand M

wafnet bey Dorpat; unö Mich's eigener Brü-

der Johann', Herzog in 'Finnland, schien pol-

nisch gesinnt'zu seyn. We'mgstens erweße W
terer 'dadurch einen starken Verdacht Mensch,

daß er gegen den Witten des Königes, die

polnische Prinzessin Elisabeth Heyrathete, auch

an Pohlen einen Geldvorschuß und

von diesem Reiche die liefländischen Schloßeb

' A z / "'AM.

*) Russow Bk. 58 — SV.

. Henning 81. Z5. LpiK. ZzFiZM. p.
198,2Z7 ; und der Auszug aus dieses Brie-

fen in den sru'öiwr.

x. 176.
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RarkuS, Ermis, Tricaten, Helmet, Rujen,
ANd Burmek zum Unterpfande für das Geld

und für den Brautschatz nahm.

In dieser Hinsicht mußte der König versu-

chen,die Umstände zu seinem Vortheil zu lenken.

Mit schloß er, ehe noch die polni-
sche Parthie mächtig werden konte, einen Frie-
den, oder er erneuerte vielmehr den broMsebröi-

fchen Friedensschluß; den Herzog Magnus
suchte er zu überreden, daß er unter schwedi-
schem Schutz leben

,
und diesem Reiche sein Erb-

recht ans die Insel Oese! und die Wyk abtre-

ten solte. Mit Iroan waMewitsch vereinigte
er sich, einen Stillstand von zwey Jahren zu

halten; aber das Pfandfchloß feines Bruders
,

Rarkus, überrumpelteer, klagte in Schweden
den Herzog als einen Verdächtigen an, und zog
ihn zu Abo gefänglich ein.

? So schienen nun alle Mächte, auch ohne
Abrede, einmüthig zu seyn, gegen Pohlen allein

zu fechten. Sie mußten dieses Reich feindlich
behandeln: denn der König hatte sich bey der

Huldigung des lettischen Theils, anheischig ge-

macht, alle Ordensländer zn erobern. Aber

Sigismund handelte mit derselben Klugheit,
Mit welcher Erich ihn berücken wolte. Schlau



hob er.Ren Frieden mir Dannemärk durch die

Vorstellung, daß Schweden nur Herr in dir

zu werden fuchs, und veranlaßte auch

würklich, daß die vereinte dänisch? lübsche

Flotte schon 156 z feindlich gegen Schwedm

Kgirte.

Dennoch würkte Erich sehr standhast w

Ehstland. Er marschirte vor Habfal, verheerte

die Wyk ohne Widerstand, und nahm auch auf
der See einige lübsche Schiffe. Wechselsweife

schlugen sich die Schweden und die Pohlen, bey

Lodde, Hadsal, Lea!, und verwüsteten in kurs

zer Zeit den ganzen habsalschen Kreis so sehr,

daß wie Russow sagt, mancher Bauer

steh an Pferdesstelle vor den Pflug gespannt,

und sein Weib den Pflug habe regieren muffen«

Auch ruckte ein besonderes Detaschement fthweF

discher Truppen unter dem Commanoo des Her-

zog Coadjutors, Christoph von MecklenburK,

vor Riga: allein es wurde geschlagen,
der Herzog gefangen, aber Schweden blieb ig

demBesitz der ganzen Wyk.

- Mit dem Ende des Jahrs 1564 hörte der

russische Stillstand auf, von dem ich im isten

Theil S. Zßzsprach; undErich durfte es kaum

noch wagen, gegen diesen mächtigen Feind die

A 4 Wasi
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Waffen zu führen. Der hartnäekigs Krieg mkt

Dannemark zerstreute ihn weit mehr, als die

lebhaften polnischen Unruhen. Er negociirte

also von neuem, und versuchte beyde Mächte,

Pohlen sowohl als Rußland, zum Frieden zu be-

wegen. Allein es mislang zum Theil. Pohlen

federte ganz Ehstland, und Iwan WassUjes

witsch bewilligte nur einen Stillstands jedoch

auf 7 Jahre.

Da dieser Stillstand einem kurzen Frieden

gleicht, so darf ich auch wohl den Inhalt dessel-

ben benennen. Er wurde im Sept. in DorpaL

geschlossen, und in demselben liefland als des

Zaareu erbliches Eigenchüm benannt. Der

König in Schweden behielt Reval, Pernau,

LVeisienstem undßarkuö, nebst den VoestM

ten und Gebieten, welche von beyderftits Toms

missarien eidlich bestimmt werden solten. Ro!k,

Skedra und Ropoe werden zu Wesenberg ge-

Wagen , und verbleiben öem Zaaren, so wie

auch Schweden auf alles andere in Liefland kei-

nen Anspruch zu machen sich verbindet. Und

beyde Monarchen vereinbarten sich, dem Könige

von Pohlen keinen Beystand wieder einander Zu

leisten*).
Wahr-

Hiärne B. V!. Dali,; Th. 111

S. 454-
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Wchrfcheittlich hätte nun Wohl Erich seine

Wwere Hand, Liefland fühlen lassen, wenn nicht

ein neuer Feind im Lande selbst, feine Plans

Hegranzt hätte. Dies war ein Theil der gewei
ftnen Ordensritter.

Diese Menschen, welche sich nunmehro

Hofleute spielen in der Periode, die

ich izt beschreibe, eine auffallende Rolle von Un-

treue und, Raub , daß ich es für nöthig achH
dieSchande dieser Eingeöornen aufzuzeichnen.

Erich trat die Regierung dieses Landes,
mit vieler Hnld gegen seine neuen Unterthanen

Mi, und man fteute sich, wie ein Augenzeuge

sagt, in Revak der schwedischen Herrschaft. Ee

theilte Guter aus, begnadigte die Ritter, und

tiahtn wahrscheinlich die unterste Masse derselben,

Hie dienenden Krüder, in seine Dienste. Diese

Hießen selbst zur Ordenszeit, kamilizres, Golds

s?er oder Hofieute. Verckuthlich sind sie dem

Könige nicht sehr nutzbar geworden, denn er

dankte sie ab, und zwar wie Russow ausdruck-

Ach anmerkt, ohne sie zu bezahlen. Sie zer-

theilten sich, und wählten ihren Auffenthalt in

Pernau und in dem Stifte Riga. Von dort

aus conspirirten sie mit ihren pernanschen Freun-

den, diese Gegend im Besitz zubehalten. Um

A 5 mm
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mm allen Verdacht zu MZn Pke in

Wernau wohnenden Hofleute daß auch sie

den Vorsatz hatten diesen Ort zu verlassen. Sie

bestimmten gar den Tag zu ihrem Avzuge, und

man feyerte ihn nach Landes-Brauch mit den

Einwohnern festlich, so daß beym Schmause

alle Magistratsperfonsn sich bezecht hatten. In

Dieser Zeit eilten die rigischen Freunde in der

Nacht herbey, und nahmen Pernau mit Ver-

rälherey uud List. Land und Leute theilten diese

Treulosen unter sich, und zwangen nach ei-

ner Belagerung von sechs Wochen ,
dem schwe-

dischen Commandanten perssen, auch, die Ve-

jkung ab. Sie zogen viele junge Edelleute und

Bürger an sich, erklärten Gwepvockmn zu

ihrem Obersten, und wagten iM? Mann

Hark vor Reval zu rücken. Freylich richteten sie

mchts aus, aber sie betrugen sich wie Rebellen.

Weder schonten sie Vettern noch Freunde, wc?

her Schwäger noch Vaterland, ssOernSe brann-

ten, und führten ohne Nnterschied gefangen nach

Pernau, wen sie konten, um nur große Ran-

zion zu gewinnen. *)

Das waren die Räuber, welche unter den

Namen der Hofleute bekannt sind. Eingeborne,

welche hier vormals Brod und Ehre hatten,

und

*) Russow 81. 58.
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«nddie nun in dieser ganzen Periode bald alleine

plündern, bald sich als dänische Hülfstruppen

brauchen lassen; auch zuweilen zaarische Dienste

nehmen. Sie waren des neuen Königes Mags

»us Soldaten; sie brachten durch Verrätherey

Dorpt ins Unglück; wandten sich wieder an

Schweden; und standen gegen ihr Vaterland

Dem feil, der auf Parchien ausging. Ich

schäme es mich fast zu sagen, ihre Anführe?
waren aus den besten Häusern in Lieft und

Ehstland.

Bey einer solchen Rotte wird Niemand mili-

tärische Ordnung erwarten, und eben daher

wurde es auch dem schwedischen Gouverneur

Horn sehr leicht, sie zu überraschen, wie sie

mit einer ansehnlichen Mannschaft vor Revat

standen. Er überfiel sie im Schwelgen, zer-

streute den Haufen, und suchte 1566 Pernau zn

sperren, jedoch wie Russow sagt, ohne Geschütz.
Nun erst fezte sich Rettler in Marsch: aber

Horn wich natürlich noch ehe, als es ernsthaft

werden konte, verheerte die Gegend, und zog

sich über das Eis nach Oesel. Er raubte und

wüthete wie ein Tatar. Rettler folgte ihm

auf dem Fuße, nahm einen Theil der Beute,

brannte und mordete in der Wyk, so wie Horn

vor Pernau, und die Hofleute vor Reva! ge-

than hatten.
Die
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Die Folgen dieser Streifereyen waren Hun-

ger und Pest: aber Hie sämtliche deutsche Na?

tisn hatte es noch überdem den insurFirenden

Hoflsuten zn danken, daß Iwan die Deutscheu

aus Dorpt als Verdächtige, nach Rußland fühl

ren ließ, und Erich die.mehresten aus Weissem

stein von HauS und Hof vertrieb. *)

Der blutige Krieg mit Därmemark erlaubte

dem König in Schweden nur wenige Mann-

schaft m Ehstland zu lassen. Es-gebrach hier

sn allem, undblos Iwans Freundschaft sicherte

noch das' Land. Eben daher ließ Erich es sich

äusserst angelegen seyn, die Zuneigung des Zaa-

ren ganz zu gewinnen. Ein öfterer Briefwech-

sel zeigte die gegenseitige Hochachtung, und

eine vorgeschlagene Heyrath zwischen demPrinzen

des Zaars und der ältesten schwedischen Prinzes-

sin, solte die Verbindung dieser Herren näher

knüpfen. So kam es denn auch würklich noch

in diesem Jahr zum Frieden. Der russische

Monarch erkannte den König von Schweden in

demselben als einen rechtmäßige!! Besitzer der

in Liefland gemachten Eroberungen, und machte

sich anheischig, ehe zur Erweiterung derselben

etwas beyzutragen, als zu ihrer Einschränkung

hehülflich zu seyn **).
Noch

*) Russow 81. 59.

Daim Th. z. Bd. i. S. 50z.
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Noch immer hatte der Krieg keine Folgen

auf Ehsttand. Streifereyen derHofleute und

der Pohlen stöhrten blos den Landmann: aber

keine der streitenden Machte gewann etwas An-

sehnliches. Der izige habsalsche Kreis und ein

Theil des Revalschen, wurden geplündert: al-

lein von nun an ändert sich die Scene, und

Iwan 'wassiijewitsch gibt mit seinen Heeren

dieser Zeit den Namen.

Er hatte bishiezn gleichsam nur von ferne zu,

gesehen, und dieParthien sich ermüden lassen. Den

Schweden gab er den Frieden, und Pohlen ei-

nen Stillstand: aber mit beyden Reichen än-

derte sich die Lage. Gegen Pohlen horte der

Stillend auf, und die Armee der Republik

sammelte sich schon: in Schweden wurde sein

Freund Erich auf dem Throne unsicher, und

gar gestürzt: es war also nunmehro weise Vor-

sicht, sich keineswegs an die Versprechungert

mehr gehalten zu wissen, die er gegen Erichs

Person übernommen hatte. Er fing daher an,

in seinem alten Plan zu würken.

Er zog nicht unbedachtsam aus, AN mit

Heereskraft zu plündern; fondern er versuchte

erst denLeichtsinn der Liefländer zu nutzen, und

die Einwohner durch ihre Landesleute zu beste,

SM,
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gen, oder sich doch dadurch einen leichtern Weg

Zu öfneu. Nach seiner Meinung konten die Ges

fangenen, die er in Rußland hatte, ihm hiezu

dienlich werden. Er bot dem Ordensmeistee

'Wilhelm Fürstenberg in Gegenwart des rigi-

fchen Mannrichters Johann Taube und des

dorptschen Stistsvogtes Llerrßruse, die Frey-

heit an, und versprach, ihn in dem Falle m

alle vorige Ehren und Würden wieder einzusez-

zen, wenn er im Namen derliefländischen Städte

und Stände, ihm
,

dem Zaaren und seinen Er-

ben
,

huldigen wolte. Aber der ehrbare Fürs

ftenverg weigerte sich dessen , und blieb bis an

fein Ende, lieber ein Gefangener als ein Treu-

loser. Nur feine Mitgenossen dachten nicht also.

Taube und Kruse dankten für die Gnade,

tvelche Iwan den Liefländern anbot, und baten

um Erlaubniß, daß sie diese Sache entweder mit

dem Herzog Rettier verhandeln dürften, oder

sich auch an den Coadjmor, oder den Herzog

Magnus wenden konten. Sie Höften gewiß,

sagten sie, daß einer dieser Herren sich dazu

verstehen, und daß die Städte und Stände

dem Vorschlage des Prätendenten folgen würden.

Zufrieden mit dem Antrage, beschenkte der

Zaar die Verräther reichlich, nahm ihnen den

Eid der Treue ab, und sandte sie mit vielem
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Gepränge Zu ihrem Geschäfte *). Sie kämm

mich Dorpt, negociirren anfangs schriftlich mit

dem revalschen Magistrat, und suchten münd-

lich in Wesenberg, durch alle Kniffe der schlau-

sten Ueberredung
,

Reval dem Zaaren zu unter-

werfen : allein es war vergebens. Die Bürger

blieben schwedisch gesinnt. Darauf wandten

sie sich an deu Herzog Gotthard Rettler: aber

such von ihm wurden ste höflich abgewiesen.

Sie trugen also dem Herzog Magnus ihr Be-

gehren an, und dieser leichtsinnige Herr gab dem>

Vorschlage gleich Gehör.

Vielleicht war es schon lange seine Absicht,

Lieft und Ehstland an sich zu ziehen. Wenig-

stens freyte er in dieser HofnuNg nach der pol-

nischen Prinzessin Anna, und wurde blos des-

wegen abgesagt, weil er das Herzogthum Tief-

land als einen Brautfehatz forderte. Desto lie-

ber nahm ernun das Anerbieten desZaaren an, d»

er sicher darauf.fussen konte, von einer gefürch-

teten Macht unterstüzt zn werden. Ohne Wei-

gerung verordnete er eine Gesandschaft ml

Iwan 'W.KMjewiesch, und reiset? selbst im

May !570 nach Moskau. Die Sache kam fo<

gleich in ihre Gleise. Magnus wmde von.

tzem

*) Relch S. 284-288.
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dem Zaaren zum'Rönige in Liefland ednattttt>

und Gbexpahlen zu seiner Residenz erkohren.

Russow sagt, daß; sein Hosprediger Schreffev

ihn Zu diesem Schritt am meisten überredet has

ben soll. So viel ist gewiß, Iwan nahm den

Gehorsam des Herzogs so wohl auf, daß er zu

Ehren des neuen Königes, einer Menge lief-

ländischer Gefangenen die Freyheit gab, und

dadurch, wie Russow 81. 87. ausdrücklich be-

merkt,
,

ihm einen nicht geringen Zulauf im

Lande verschaffte.

Schon im August marschirte der junge Kö-

nig gegen Ehstland. Seine Armee bestand aus

25000 Mann russischer Truppen Und 5000 Deut-

schen, theils Hofleuten, theils eingebomen Lieft

ländern Mit dieser Armee bloquirte er Ne-

Val und auch Weissenstein ; streute ein Manifest?

aus, und versprach öffentlich, daß der Kayser

aller Neuffen (so übersezt schon Russow den

Namen Zaar) nur Schutzherr von Liefland zn

seyn begehre, und daß alle alte Rechte und Ge-

wohnheiten ungekränkt bleiben sotten. Er ver-

sicherte allen Einwohnern dieGnade des Zaaren,

wenn ste sich willig unterwerfen würden; daß
dieRegierung des Landes bey den Liefländern

verharren, oder auch an die Krone Därmemark

und

*) Russow 81. 75.
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vnd das Haus Holstein übergehe« würde: aber

wenn Stadt und Land steh weigern wolten, dies»

Gnade anzunehmen, so wäre der Kayfer gefonA

nen, seine ganze Macht gegen dieses Land M

Wenden *).

Weder fruchtete das Wamsest, noch ent-

Drachen andere ähnliche Briefe dem Willen des

jungen Königes. Reval blieb unerfchüttert.

Der Feind plünderte die ganze Gegend wo er

stand, er erhielt gar eine neue Verstärkung ys»

ZZarva, aber richtete dennoch nichts aus. Beyde

Oerter, Reval sowohl als Weissenstein, wehr-

ten sich mannhaft. Die östern mit Verstand

gemachten Ausfälle aus den Städten, und eins

entstandene Feldkravkheit, nöthigten denKöniß
Magnus die Belagernng beyder Oerter aufzu-

heben. Dreyßig Wochen hatte er vor dieser»

Vestungen Helegen, und bey Reval allein 900»

Mann verloren.

Des Herzogs Magnus Unternehmen mis-

ste! allen deutschen Mächten. Vielleicht benei-

deten sie im voraus die sichern Fortschritte)

welche Iwan machen kovte. Sie negociirten

daher fürs erste den Frieden mit Därmemark

und Schweden, und zwar selbst auf Veranlas-

sung des neuen Königes loharm 111. Er

WM»

*) Russow Bs. 7Z.
Zweiter Theil. B
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Wurde ?s?s Zu Stettin geschlossen , und Kayser

Maximilian II als Oberhaupt von Ehstland'

anerkannt. Allein diese Verhandlung änderte

keineswegs die Lage-der Sachen. -Maximilians

Hülfe blieb bey dem Versprechen, und Schwe-

den war nach wie vor im Besttz, des Landes,

es würkte gar thätiger gegen die drohend«

Gefahr von Rußland.

Die Menge ähnlicher Begebenheiten, dls

sich alle mit Blut bezeichnen, würde eine er-

müdende Einförmigkeit zuwege bringen, wenn

ich sie alle erzählen wölke: ich hebe nur die

Wichtigsten aus/ welche zugleich auf den Zw

stand des Landes Einfluß haben.

Die Schweden scheinen noch immer nicht

Heglaubt zu haben ,'daß Iwan kommen würde.

Vielleicht trauten ste zu sehr auf den mitErich

geschlossenen Frieden ; aber feine Zeit war schon

vollendet: oder ste lebten anch in einer thörigt

stolzen Sicherheit ganz sorgenlos. Beschäftigt

Hegen Magnus in Obervahlen zu ziehen, wußten

ste kaum, daß der Zaar mit 80,000 Mann schon

ßm Lande war. Iwan machte gleich Proces-

sen. Ereroberte am istenlan. 157zVveissenstem

und behandelte die Stadt, wie die Sitte roher

Heit einen mit Sturm genommenen Ort zn



19

Wandeln pflegt. Vondort aus theilte er seine

Armee gegen Reval und gegen Karkus. Eil»

starkes Reservecorps blieb in Novogrod. Nur

Reval allein widerstand seiner Macht, sonst
vber war er in dem ganzen Lande der glücklicht

Sieger. Pernau, Salis, Harrien, lertven,

Habsal, Leal, ein Theil von Oese! und der um,

liegenden Gegend, fielen ihm 1577m dieHände»

Schweden hatte beynahe nichts mehr als Reval

allein: aber dieser Ort war auch so viel, als

ein ganzes Land.

Die Chronikschreiber versichern freylich alle,

daß Iwan bey seiner Eroberung grausam ver,

sahren, und daß jederzeit Mord und Verwüstung

feinen Gang bezeichnet habe. Ich wage es nicht

gleichzeitigen Schriftstellern ganz zu widerspre-

chen: allein die Sprache selbst, mit der diese

Zeugen schreiben, verräth unüberlegte Parthey?

lichkeit gegen diesen Monarchen. Der Krieg

brachte natürlich viele Härte mit sich, und die

bereits verheerten Gegenden und Kirchspiele
konten kaum mehr leiden, als sie schon gelitter»

hatten. Hofiente, der König Magnus, und

die Pohlen beraubten sie schon vorher. Ueber-

dem war Iwan gegen die Stadt Pernau so

gnädig, daß er nach Eroberung derselben, ei-

nem jeden Einwohner die freye Wahl ließ, öS

Bs et
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er bleiben oder wegziehen wölke. Er bestimmte

mehr nur eine Zeit, wenn die Abziehenden mit

Haabe und Gütern sich entfernen selten, sondern

er erlaubte gar, daß ste wiederkommen, und

zym zweiten Male das Nachgelassene nehmen

dursten Wahrlich so handelt kein Barbar!

Die Schweden straften und plünderten gar die

Deutschen, welche aus Pernau zu ihnen flohen,

umgeschüzt zu werden Auch fanden nach

Mssovss Bericht noch nachgehends die ehstni/

fche Bauern, bey denen, die nun russische Untere

thanen geworden waren, soviel zu plündern

übrig, daß RevÄ reichlich versorgt werden

konte. Gewiß Iwan nahm nicht das Lezte.

Er ist, wenigstens gegen Liefland, mit Unrecht

verschrieen worden. .
Allein die Noth in Ehstland stieg, denn

der glückliche Sieger ließ dem Feinde nichts.

Der König in Schweden that was er konte,

Reval zu retten, oder doch wenigstens die Stadt

mit Proviant zu versehen: aber das Land gab

er Preiß. In der grösten Bedrangniß erlaubte

die schwedische Regierung, daß die ehstlandischen

Bauern steh bewafnen und die Russen plündern

durften. Ich schweige von der Unschicklichkeit

die-

») Russow S. 90.

Russow S. 90.
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Kieses Mittels; aber ich muß doch darauf hin-
weisen > weil eben hiedurch Iwans Zorn ent-

brennen mußte. Wenn er bis hiezu vielleicht
den Landmann mit Schonung behandelt hatte,

so konte er es nun nicht mehr. Mit den Waf-

fen in der Hand war der Bauer ein eben so

Feclarirter Feind, als der Soldat, der in Reihe

und Gliedern focht. Die Bauern folgten der

.Erlaubniß; aber sie plünderten auch ohne Un-

terschied, Freund oder Feiud. Ins Schen-

kenberg, ein sehr verschlagener Partheygänger,

seines Handwerks ein Münzergefell, ward ihr

Anführer und that den Russen beträchtlichen

Schaden. Er ist bekannt unter dem Namen

des liefländifchen Hannjbals, und wurde zulszt

als russischer Gefangener von Iwan gerichtet.

Allein diese Bauern sind es, von denen der

gleichzeitige Russow hin und wieder anmerkt,

daß eben sie mit unerhörter Grausamkeit ge-

plündert und verheeret haben.

Das Ungemach des Krieges verbreitete sich

über das ganze Land. Und wenn Iwan zuwei-

len rohe Harte gezeigt hat, so zwangen ihn die

Umstände dazu. Schweden machte Anstalt sich

mit Pohlen gegen ihn zu verbinden, und der

König Magnus schien verdächtig zu werdend

Es wurde beynahe wahrscheinlich, dqß er bey

'Gz dek
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der VerrStherey mitgewürkt habe, da em

Hauptmann Rosen die Stadt Dorpat der zaa-

tischen Herrschaft zu entreißen suchte, aber da-

durch veranlaßte, daß zum zweitenmal alle Deut--

fche nach Rußland geführt wurden; er negociirte

auch, Riga an sich zu bringen, und nahm schon

«lle lettische Eroberungen in seinem Namen in

Besitz. Dennoch schonte der Zaar huldreich dm

König Magnus. Sehr harte Verweise be-

schämten nur seinen Leichtsinn öffentlich. Aber-

da Iwan durch pobulinski, einen gefangenen

Kohlen (er war Commendant in Wolmar) gar

von einem Einverständnisse mit den Pohlen?

Hörte, so zog er seinen erkohrnen König Mag»

«us gefänglich ein, führte ihn auf feinen Strei-

fereyen in Liefland mit, und begnadigte ihn

dennoch im Sept. 1577 mit der Freyheit. Al-

lein nun traute Magnus nicht mehr der neue»

Huld, sondern verließ 1578 ganz die russische

Darthie, ging nach seinem Stifte Piken , und

'starb dort nach einigen lahren.

Es ist nicht möglich auch nur ein Work

zur Vertheidigung dieses leichtfertigen Königes

Magnus zu sagen. Iwan erfüllte alle seine

Wünsche: er erkohr ihn zum Könige; unter-

stützte ihn Eroberungen zu machen; verheyra-

Hete ihn mit seiner nahen Verwandtin, der

Min-
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Prinzessin Maria ; und ahndete nur mit va,

terlicher Züchtigung seine frevelhafte Unart:

aber Magnus zerstörte durch Leichtsinn feinen

eigenen Plan, und endete den Königsnamen mit

Vorwürfen.

Wo Iwans Heere standen, da war sein

Glück zur Seite. Nur Reval blieb immer noch

smerschüttert. Er drohte, das nächste Jahr
wieder zu kommen, und furchtsam verheerten
die Schweden das Land, damit der Zaar kell

iien Unterhalt finden solte. Von Reval aus,
bis Lais zu, wurde alles Vieh lNeggetrieben/

jedes Hakelwerk abgebrannt, Russisch»

gesinnter oder Russe ermordet oder such NW

geführt *). Dennoch hätte Iwan sicher alles

überwunden, was vor ihm stand, wenn sich nicht

1578 Schweden mit Pohlen näher verbunden

hätte, gemeinschaftlich gegen Rußland zu agireck

Dieses Bündniß scheint den Siegen des Zaaren

eine Grenze gesezt zu haben» Die vereinten

Armeen stießen bey MoMz an der Aa Zu-

sammen, trafen den Feind und schlugen zum

erstenmal)! das Heer des Zaaren. Das ganze

russische Lager wurde mit allem groben Geschütz

erobert, und 6022 Manu sotten auf dem Platz

geblieben seyn. **)
B 4 VsA

*) Reich S. zzB.

**) Russow 81. 115. Dali» Bd. 11 S. 85.
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Von diese? Zeit ab, wendet sich das Glück

WN-Iwan. Er verlohr viel gegen Pohlen,

und litt, wo nicht eben so viel, aber doch noch

immer sehr beträchtlich, gegenSchweden. Sein

Unglück und die Pest, welche 1580 beynahe ganz

Europa heimsuchte, schienen in Liefland von

selbst einen Stillstand gemacht zu haben» Alles

lag wüste. Der revalsche, der weissensteinische,
der habfalsche Kreis, , waren theils durch die

Pest, theils aber auch durch das Ueberlaufen

Her Bauern zu den Russen (abermals ein

weis, daß Iwan nicht barbarisch gewüthet has

Yen mag) so öde geworden, daß der Wirthkaum

Mehr einen Knecht finden konte. *)

Schweden nuzte diese Zeit, und rückte,
weil es nunmehr vor Pohlen sicher war, mit

neuer Heereskraft gegen den Zaaren. Pomus
de !a Gardie marfchirte über das Eis nach We-

ftnberg, befchoß am 4teu May diesen Ort, und

Kahm ihn mit Accord. Seine Armee siegte bey

Lohde, Zickel, Havsal, und rückte 1581 vor

Die Stadt war fest und die russische

Garnison wehrte sich mit gewohnter Tapferkeit.

Der Urfolg schien schon dem schwedischen Ge,

neral zweifelhaft zu werden, aber er wagte doch

Weh den lezten Angrif und zwar mit Sturm.

Um

Russow 81. 119.
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Am tmn seine Mannschaft zu schonen, so foderke

er Freywillige auf, denen er die Stadt 24

Stunden Preist zu geben versprach, wenn sie sie

nehmen würden. Es fanden sich eine Menge

Deutsche, Schweden, Hofleute undMatrosen.

Schweder von Lunsen, und Asmus von

Gowtwede! führten die Freywilligen. Sie

griffen die Stadt auf drey Seiten an, erstiegen

sehr bald die Mauren, und plünderten mit einer

unerhörten Grausamkeit. Ueber 7000Menschen

Verloren das Leben und man schonte weder jung

«och alt Wahrlich so handelte doch Iwan
weder in Pernau noch in Dorpat!

Das Unglück folgte dem Zaaren auf dem

Fuße. In Lettland drängten ihn die Pohles
aus feinen Besitzungen, und König Stephan-

machte gar schon merkliche Fortschritte in dem

wurklichen Rußland; in Ehstland ging Weissen-

stein über; und in Ingermannland und in Ca-

porien stand izt Johann König in Schweden»

als der glückliche Sieger. Alle diese Umstände

mußten ihn bestimmen, auf Frieden zu denken.

Er fand es am gerathensten, zuvörderst mit dem

Könige von Pohlen einen förmlichen Frieden zu

schließen: aber mit Schweden wurde nur 158?

ein Stillstand auf z Jahre bey Pluismünse

bestimmt. Nach dessen Verhandlungen blieb

B 5 Schwe»

Russow 81. 129.
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Schweden in dem Besitz ftiner Eroberungen itt

Ehstland, behielt Narva, IwaNgorod, und

alles was an der Westfeite des Newaflusses in

Her nöteburgschen Landschaft lag

Dieß ist die Periode, welche man als grau«

farn zu benennen pflegt. Sie ist würklich schau»

derhaft, aber gewiß nicht durch Iwan wasslls

zewitfch, sondern durch die natürliche Folg«

eines schweren Krieges. Ich schreite nunmehr

11. zu den Unruhen, welche besonders
Lettland betreffen.

Ein großer Theil der izigen rigischen Statt-

halterschaft hatte sich freylich schon 1562 der

Herrschaft desKöniges von Pohlen unterworfen:

ober darumwar dieses Land dennoch für Sigiss

tnund kein sonderlicher Gewinn. Es war ein

zerrütteter Körper, dem seine Weisheit erst

Haltung geben muste. Riga hatte nur aus ei-

nen Handschlag den Gehorsam zugesagt, und

ersparte die weitere Verhandlung bis auf den

nächsten Reichstag. Das Erzseife war noch im-

mer eine eigene Herrfchaft, und so zu sagen tts-

tus in ttstu: Iwan Wasslljewitsch besaß als

ein glücklicher Sieger, Dorpt und keinen unan-

sehnlichen Strich Landes in Ehstland. Er selbst

fürchtete, daß das eigentliche Pohlen, der In-

V Reich S. Z73—Z9t. Dalin S. Br—irZ.



Korporation mit Liefland entgegen seyn möchte,

und versprach daher nur im voraus, dieses Land,

wo nicht mit Pohlen, so doch mit Litthanen zu

vereinigen.

Nach der Lage dieser Conjunctnren sehe ich

mich genöthigt auch meine Erzählung zu theilen,

und von den Begebenheiten der Stadt Riga

anzufangen, dann die Schicksahle des Erzstifts

folgen zu lassen, und so zu den Vorfallen deß

Krieges im Lande selbst zu kommen.

Die Stadt Riga zeichnete sich durch ein»

Standhaftigkeit aus, die ihre innere Mache

beweiset. Sie trat nicht gleich zur Huldigung,

sondern versprach demFürsten Radzwil nur auf

einen Handschlag, daß ste keine andere Macht

als Pohlen zum Oberhaupt erwählen würde,

wenn nemlich der König ihre Bedingungen ge-

nehmigen wolte. Und diese gründeten sich vor-

züglich auf die Incorporation mit Pohlen, und

nicht mit Litthauen allein; auf eine uneinge-

schränkte Zusicherung der freyen Religions-

Uebung; und der Beybehaltung allerPrivilegien.

Versprechungen täuschten hier nicht. So lange

als das Radzivilsche CautionAJnstwment nicht

erfüllt wurde, ließ die Stadt sich auf nichts ein.

Sie schickte nicht einmal ihre Abgeordnete nach

Dens
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Wenden zum Zandtage, wo der Administrator

Lhodkiewiy die Unterwürfigkeit des Landes

empfangen wolte; sondern sie sonderte sich von

den übrigen Standen und Städten, damit ihr

aus den Unterhandlungen der andern ja kein

Nachtheil erwachsen möchte. Man fußte in Riga

standhaft auf die Radzivilsche Caution, und so,

derte als eine nothwendige Bedingung, daß

auf den Fall,
,
wenn Litthauen und Pohlen sich

trennenselten, es alsdann auch Riga frey ste,

Hen müste, sich einen eigenen Herrn zu wählen,

und Zwar wen sie wolte. Auch wolte man die

-Verhandlungen nicht eher für gültig anerken,

men/ als bis sie von seiner königlichen Majestät

Lind allen Ständen des Reichs und desGroßfür-

'sienthums Litthauen, auch allen andern Herr-

schaften, auf dem bevorstehenden Reichstage

Lv peterkorv, würden bestätigt und ratificirt

werden*).

Dieser zu Peterkow ausgeschriebene Reichs-

tag aber, ward ehe die Deputation der Stadt

ankam, von den Ständen aufgehoben: der im

folgenden Jahre gehaltene Reichstag zu War-

schau lief fruchtlos ab, und das eigentliche

Pohlen weigerte sich ganz, die Incorporation

/ ge-

*) Saml. russtscherGeschichte B. 1X5.286;
such Hupeis nord.M»sc. St. 275.260u. f.
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geschehe« zu lassen Ss verzögerte sich diese

wichtige Sache, so lange Sigismund lebte.

Der Administrator Chodkiewitz versuchte Dro-

hung, Gesandtschast, Briefwechsel u. d. gl. aber

nichts erschütterte den festen Vorsatz der. Stadt

Riga. Sie blieb bey den Radzwilschen Ver-

stcherungsschristen stehen; wolte dem Könige,
kein mehreres Recht einräumen als ihrer vorigen

Herrschaft, der sie nur zurs KMitstZZ verbun-

den war; vertheidigte ihre Berichtigungen mit

Muth, und ließ sich durch keine Bedrohungen

rinschrecken. Sie erklärte gerade weg, daß sie .

sich nicht eher unterwerfen würde, als bis die

Stadt ihrer Privilegien gewiß, ihres Staats

versichert, und alle Beschwerden abgethan wä-

ren. Sie wolte selbst von des Chodkiewitz
Regiment? gar nichts wissen, da die Stadt dem

Könige nur durch einen bedingten Eid verbun-

den wäre **).

Während dieserVerhandlungen, war Iwan

IVassiljewitsch in Lettland weit vorgedrungen,

und belagerte auch 1572 Riga. Sigismund

überließ die Stadt ihrem Schicksale, aber sie

nahm

*) KM. x. 454.

**) Hüpels nord. Mise. St. 27. S. 26? u.

f. aus kittoris mutsti R.s-

ximimZ et xrivileZZor. civitatis Rizen
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«ahm sich dennoch so gut, daß sie durch einen

wüthigen Ausfall, die Belagerung hob, uiM

den Zaar vermochte nach dreyen Tagen abzuziehen.

Hiedurch und besonders durch die.lange Zo-

Kerung der polnischen Jncorporation, wnrde die

Stadt anfmerksam gemacht, auf eine anders

Weise für ihre Sicherheit und für ihre Privile-

Hten zu sorgen. 'Das durch den Tod Sigis-

mund Augusts entstandene Iwischenreich, dis

kürze Dauer der Regierung des Herzogs vow

Änjou, Heinrich ,
die darauf erfolgte doppelte

Kahl in den Personen des Mysers Maximi-

lian II und dis siebenbürgschen Fürsten Ste-

phan Bachori, und diezwischen beyden Par-

thien erregten Streitigkeiten, verursachten, dass

in den Angelegenheiten der Stadt, drey lahrs

hindurch nichts vorgenommen wurde, oder we-

nigstens doch nichts bewürkt werden konnte.

Staats - und Reichssachen nahmen alle Zeit.

Mgeachtet der doppelten und noch nicht entschie-

denenKönigswahlfertigte die Stadt dennoch
im Febr. 1576 Gesandte an den Kayser ab,

welche den Auftrag hatten zu versuchen, ob nicht

Riga, als eine freye Reichsstadt dem Kayser

unterworfen werden könte, und dann auch um

Bestätigung aller Privilegien anzuhalten; allein

wegen des ungewissen Ausganges der doppelten

Wahl, konte nichts Bestimmtes erfolgen. Der

'>. / Kap-
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Kayfek bestätigte Zwar die Privilegien, und er-

laubte, daß die Stadt ihre Documeute mit roch

Wachs siegeln dürfte: allem die thätige Hülfe

fehlte ganz. Stephan Bachori hatte inzwi-

schen den polnischen Thron errungen, und fing

sogleich die rigischen Verhandlungen von neuem

an. Die Commissionen welche eilfmal unter

Sigismund befchästigt gewesen waren, erneu-

erten,wiederum ihrWerk, bis endlich derStaroff

von Vilna Nicolaus RadZivi! als königlich

VerordneterCommissär dieses Geschäfte gänzlich

beendigte. Denn ;579 wurde unter seinem;

Vorsitz der von den Stadt-Abgeordnete» vorge-

legte Entwurf aller, in ein Instrument zusam-

men verfaßten Stadtchrivikegien (Lorxus'pri-

viieZivrum) durchgesehen, dem Könige untev-r

legt, auf dem Reichstage in Warfthau 15M
von den Ständen beprüft, am i4ten Jan. 1581

in Drohitschin von dem Könige unterschrieben,

und 1582 von allen Ständen der Krone Poh-
len und des Großfürstenthums Litthauen, ans

dem Reichstage zu Warschau ratihabirt. Diess

Verhandlungen und Zugaben nennt man das

Corpus privilLZiorum Btepkäneum, auf dessskl

Errichtung und Ausfertigung, Riga alle Bes

mühungen und Deputationen gerichtet hatte *).

*) coä. lZipl. pol.l. V. p. ZOBZ auch Hupeis
nord. Mise. St. 27. S. 255—275.



32

So beschüzte und vertheidigte sich Riga

durch einmüthige Ordnung und durch thätige»

Fleiß. Diese Stadt suchte mannhaft ihr Wohl

und hörte nie auf dieschmeichelnden Worte derer,

die sich zum Oberhaupte derselben anboten. Der

Herzog Hans von Mecklenburg, Herzog Ma-

gnus von Holstein, Herzog Barun in Poms,

mern,- wollen von Zeit zu Zeit Herren dieses-

Ortes werden, und erboten sich zur Hülfe : al-

lein die Stadt fand bey keinem derselben Si-

cherheit genug, sondern wählte sehr weise die

polnische Herrschaft. Am /ten April 158- legte

sie deu Huldigungseid ab-

Das Evzstifr machte bey weitem nicht so

viele Verhandlungen nothwendig, aber es er-

foderte doch Bedachtfamkeit. Wenigstens ließ-

Sigismund die Politik mehr würken, als das

Brenge Recht.

Gleich bey der Huldigung derliefländischen

Stände i. I. 1562 versicherte Radzivil auch

dem Capitel im Namen seines Königes Gnade

und Schutz: und der Staat blieb wie er war.

Kein volles Jahr darauf, nemlich am 4ten Febr.

156zstarb der lezte Erzbischof, Markgraf Wil-

helm von Brandenburg, in seiner Residenz in

Riga: gleich that auch König Sigismund den

ersten
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ersten Schritt. Die Erzbischöflichen Güter

nahm er in Besitz, zwar nicht als Herr, aber

doch als Beschützer der Rechte. Gotthard

Aettler übertrug als damaliger Gouverneur,

auf Befehl desKöniges, alle Aemter und Schlös-

ser auf der Treydenschen und Kokenhusenschm

Seite, an Heinrich von Tiesenhausen; und

den Antheil des Coadjutors, Treyden , Wain-

sel, Lemsal, Salis, bekam der gewesene Ordens-

herr Owenbockum, jedoch mit demausdrück-

lichem Borbehalt, nnr auf so lange, bis ein

neuer Erzbischof würde erwählt werden. Na-

türlich meldete sich auch sogleich der HerzoK

Coadjutor Christoph von Meklenburg: allein

weder war dies der Plan des Königes einen

mächtigen Erzbischof im Lande zu haben, und

noch weniger konte er diese Pfründe für Chri-

stoph aufheben. Denn da Liefland sich dem

Könige Sigismund unterwerfen wolte, fo hatte

Christoph nicht nur sehr stark gegen diese Sub-

jection gearbeitet , sondern sich garan Schweden

gewandt. Er war also ein öffentlich declarirtee

Feind von Pohlen. Im luly 156zrückte er mit

einem Commando schwedischer Truppen (eigent-

lich Hofieute) in Liefland und versuchte mit den

Waffen in der Hand/ seinen Bischofsstuhl zu be-

setzen : allein er wurde geschlagen, selbst in Dalen

Ofangen, und nach Pohlen gebracht, wo erend-

Zweiter Theil. E lich
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lich gattz-auf dieses Erzbisthum renunciiren

Aber darum war das Erzstift noch nicht

gehoben, sondern Sigismund entfernte nm be-

dächtlieh den neuen Eompetenten. Johann

Albrecht Herzog in Meklenburg, ein Bruder

des CoadKtors, suchte diese Versorgung für

ftinen siebenjährigen Sohn Sigismund Aus

guft. Die Gesandten dieses Herrn erboten sich

jährlich 4 Monate lang 200 Reuter auf Kosten

des' Herzogs, in Liefland zu stellen. Vors erste

schielt auch dieser junge Prätendent keine ab-

schlägige Antwort, sondern der König in Poh-

len versprach vielmehr, alles zur Erfüllung fei-

ner Wünsch's beyzutragen, wenn nemlich der

Herzog selbst, die Sorge für das Erzstift über-'

nehmen wolte, und auch das Hinderniß der

Jugend des Prinzen, durch andere Umstände

gehoben seyn würde. Diese einer Weigerung

ähnliche Zusage vermochte den Herzog 400 Reu-

ter zu Versprechen: aber weil derselbe nicht Wort

halten konte, so entstand zwischen beyden Herrn

ein Kaltsinn, welcher das Geschäfte verfchob. Erst

») Russow S. 55. Lp. siZism. I.V»
cux, ci.x u. f.
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im folgendin Jahre 1564 stellte der König eins

Urkunde aus, worin er die Verwaltung des

Erzstifts diesem Herzoge überträgt, bis fern

Sohn das fünfzehnte Jahr erreicht haben, und

man sehen würde, ob Sigismund August eine

Neigung zum geistlichen Stande hätte. Dages
gen versprach der Herzog auf Fürsten-Ehre dem

Könige von Pohlen und demReiche zu huldigen,
auch dafür zu sorgen, daß sein Sohn nach er-

reichtem fünfzehnten Jahre, denselben Eid selbil

schwören solte; ferner die Domherrn, Obrig-
keiten, Haupt- Amt- und Edelleute, wie auch
alle uttd jede Einwohner des Erzstifts, sotten/

sich durch den Huldigungseid gegen den HerzoK
ebenfals verbinden, daß sie, wenn der HerzoK

stürbe, sich Niemanden als dem Könige und der

Republlck Pohlen unterwerfen würden. Auch

solte der Herzog die Schlösser des Erzstifts be-

setzen, und ans eigene Kosten vertheidigen;
die Armee desKöniges, wenn sie inLiefland wäre,
ausser dem Stfftischen Adel, Weh Mit ZwoMann

zu Pferde und 500 Mann zu Fuß vermehren,
aberausserhalb Landes, wenn es erfordert würde,

noch Ivo Mann wohlgerüsteter Reuter auf ei-

geneKosten geben. Zur Entschädigung der ge--

harten Ausgaben, behielt der König so lange

das Schloß Rothenhusen, bis der Reichstag
einen Vergleich treffen würde. Allein die Stadt

C 2 RL-
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Riga wurde ganz von dem Erzstift abgesondert

und dem Könige vorbehalten *).

. So blieben zwar die Rechte des Erzstifts

gewissermaßen ungekrankt, aber Sigismund

war auch nun schon öffentlich gesichert, nach

dem Tode dieses Geistlichen, Herr desselben zu

werden: undeben dadurch, daß er dieHerrschaft

Her Wga absonderte, leitete er schon im voraus

dieUnruhen derDomherrn zu seinem Vortheile.

Ehe auch noch zwey Jahre vergingen, so ent-

schied man schon auf einem Landtage
, der unter

Chod'cie'.vjy Aufsicht in Riga gehalten

wm"?, daß man bitten wolle, das Erzstift ganz

Zu heben,, und die Domherrn zu secularisiren.

Sehr gerne nahm Sigismund den Antrag an,

und erfüllte gnadig das Gesuch. Die Urkunde

dg: über ist im December 1566 ausgestellt. Sie

vMheilt die Erzstiftischen Güter, Lehne, Schul-

den und Forderungen an die Dom- und Capi-
telsherrn ,

und verftzt ste als Unterthanen des

Koniges von Pohlen, in den weltlichen Stand,

chics war. des Lhodkiewiy weise Bemühung,

wodurch er seinen König Mchtiger, und die

geistlichen Herrn reich machte. Das Document

selbst

*) Diese Urkunde stehet im Locl. äixl. polonl.
V. x. 256.
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selbst schMt tticht undeutlich aus den Eigennutz

der Domherrn zu zeigen

Ich mWe diese Erzählung vorausschicken»

Um dadurch gewißermaßen den Mnig GkgiS'L
mund zu entschuldigen ,

daß er im Anfange so

wenig für Liefland HM Reich wirst es so sehr

oft den Pohlen vor, "daß ihre Sorglosigkeit

Iwans Siege befördert habe. Er muste an-

fangs sorglos scheinen. Denn da wurklich die

Stadt, das Land und das Erzstift abgesondert
waren

, so hatte bey entstehendem Unglücke, ei<

ver dieser Stande vielleicht Parthie genommen,

ihn mit -fremder Hülfe zw verdrängen. Mb

NUN zur Geschichte des Landes.

Am 4ten März 1562 endigte steh das Or-

densregiment in Liefland. Gotthard Rett!er>

nunmehro Herzog in CurlaNd, ward als pslni-
fcher Statthalter verordnet, und Georg Chodö

kiewiy erhielt das Commando über die

die sich nicht weit von Törpt zusammen zogen.

Vors erste wolte(der-König in Pohlen, noch

alle Feindseligkeit vermeiden: er versuchte viel-

mehr durch seinen General den russischen Woyt

woden in Dorpat dahin zu bewegen, daß er

Friedensanträge dem Zaaren vorlegen solte. Es

C 3 eröf-

*) co6. llipl. Pol. V. p. 266-268; auch
KM. Littkl. p. 476, der beson-

ders den Geitz der Domherrn rügt.
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eröfnete sich auch würklich zwischen den genann-

ten Befehlshabern eine Correspondence, unH

alle Thätlichkeiten ruheten bis zn dem gewissen

Schlüsse beyder Monarchen: aberstatt des Frie-

dens, erklärte Iwan roass:!jewicsch den Krieg.

Denn die Subjettion vonLieflayd vereitelte aus
einmal den Plan

,
mit dem er sich so viele Jahre

beschäftigt hatte, und die Nahe der polnischen
Armee Mchte jeden Angrif in Liefland schwer:

er suchte ganz bedachtsam den Krieg in deS

Feindes Land selbst zu bringen. . Iwan

wandte sich nach Weißrußland und verwüstete
hie Gebiete vonMMpsr', Dubrowna, Grza,

Ropys und Sb'lov weit und breit Hie-,

durch ward Sigismund gezwungen seine Ar-

tnee zu theilen ,
und gegen polozr und Gmoq

lenzk zu marschieren; allein der Zaar warfthon

im Febr. 156 zvor Polozk Znd nahm den Ort

mit. vielem Blutvergiessen.

Dieser Angrif auf. der litthauschen Seite/

gab den Lrefländern vors erste etwas Ruhe,

und Sigismunds geschickte Negociation schafte

ihnen gar einen Stillstand von einigen Monaten.

Denn eben in der Zeit, da Iwan siegte, und

viel-

Ich folge hier am liebsten dem Aojalowiy,
besonders so wie ihn Schlözer gegeben hat.
Bey ihm ist mehr Zusammenhang in Zeit

«nd Begebenheiten, aIH bey Ändern, s. 5.278.
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vielleicht, wenn er rascher gewesen wäre, auch

ganz Litthauen genommen hätte, war Reichstag

in peterkow. Die versammelten Stände sand-

ten daher zum Zaaren, und erbaten sich einen

Stillstand, weil sie izt beschäftig waren, dem

detagten und erblosen Könige Sigismund einen

Nachfolger zu erwählen. Sie gaben nicht un-

deutlich zu verstehen, daß die Wahl auf den

Zaaren selbst, oder anch auf einen seiner Prin-

zen fallen würde. Iwan ließ sich überreden,

ging für seine Person nach Moskow und bewil-

ligte einen Stillstand bis zum December -Mo-

nat *). Die polnischen Gesandten folgten ihm

nach seiner Residenz, aber da der Zaar durch-

aus auf der Abgabe von Liefland bestand ,
und

die Abgeordneten dazn keine Vollmacht hatten,

so brach die Negociation von selbst ab. Die

Gesandten reiseten nach Hause, und dierussi-

schen Fahnen folgten ihnen aufdem Fuße. Auch

Sigismund rückte aus. Radzivil comman-

dirte die polnische Armee und SchuiskoL die

russische. Beyde Heere trafen sich bey Uta,

und das Glück entschied am i6ten Jan. 1564

für Radzivil. Die in der Geschichte augen-

scheinliche Parteylichkeit, die Rojalowiy und

auch Reich gegen die Russen zeigen , läßt auch

C 4 hier

*) Lx. Sixism. x. 16z—19?.
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hier chic unglaubliche Menge derselben auf dem

Schlachtfelde liegen.

Noch immer fühlte Liefland nicht die Geis-

se! des Krieges, denn die feindlichen Armeen

waren in Litthanen, in Finnland und in Ehst-

land mit rascher Thätigkeit würkfam; aber ihre

Auchtruche waren die eigenen polnischen Solda-

ten. Diese in die Vestuugen verlegtet: Garni-

sonen, waren so übermüthig geworden, daß fast

jedes öffentliche Document dieser Zeit, von ih-
ren Unterdrückungen redet, und den König um

Sicherheit bittet.

Der verständige Sigismund sahe leicht ein,

wie wemg seine Lage ihm erlaubte, einen lan-

gen Krieg gegen Rußland zu führen. Seine

Staaten hatten kein gleiches Interesse. Pohlen

war noch immer von Litthanen getheilt, und

kiefland obgleich'mit diefem Großfürstenthum

schon verbunden, dennoch immer sehr kraftlos.

Litthauen mußte bey der Gleichgültigkeit, mit

welcher die Pohlen den liefländifchen Krieg an-

sahen
,

die Kosten alleine hergeben. Schon der

Mangel an Geld, den Sigismund bey diesen

Umstanden fürchten mußten hätte Iwans Siege

reissend gemacht. Er dachte alfo ernstlich an

Friedens-Negociationen.
Frey-
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Freylich wäre es ihm schwer geworden, in

einer solchen Versassung, billige Bedingungen

von dem Zaaren zu erlangen : allein nachdem er

unsägliche Schwierigkeiten überwunden hatte,

so gelang es ihm endlich, Litthauen mir Pohlen

auf ewig zu vereinigen. Diese merkmürdige
Union geschahe auf dem Reichstage in Lublin

2569 und hiedurch wurde Gigisnmnd auf ein«

mal seineu Nachbaren wichtiger. Geld und

Menschen standen von nun an, mehr zu

seinen Diensten als zuvor. Indeß blieb er doch

bey dem Vorsatz, den Staaten, welchen er be?

fahl, Ruhe zu schaffen. Gleich nach vem Ver-

ein des Großfürstenthums Litthauen mit Pohlen,

verordnete er eine Gesandschaft nach MoskoW

mit Friedens-Anträgen. Nach einigen Verhand-

lungen, welche Iwan durch feine Bojaren ge-

schehen ließ, bestimmte der Zaar 1570 einen

Stillstand von z lahren, welchen auch die rus-

sische Gesandschaft in Warschau Zu genehmigen,
denAuftrag erhielt. Aber Schmähschriften, wel-

che ein Paar ungezogene Liefländer loh. Tud

und Rlec Cruz gegen beyde Monarchen in deut-

scher Sprache verbreiteten, hätten beynahe alle

glückliche Aussichten vereitelt und den Krieg

wieder lebhaft gemacht. Die Folge zeigt wie

ernstlich man diese Unsittlichkeit genommen habe.

Sigismund befahl sogleich, wie er von diesem

C 5 Vor--
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Worfalle hörte, eine neue Gesaudsthast an den

Zaaren, damit dergleichen Unordnungen nicht

den Frieden stöhren folten. Haraburda Und

IVollowiz waren die polnischen Abgeordneten,

zvelche sich bey dieser Gelegenheit so sehr die

Gnade des Zaaren zu erwerben wußten, daß

Iwan schriftlich von dem Könige dieselben Ab-

geordneten als Großbothfchafter zurückbat, um

einen beständigen Frieden zu schließen. Iwan

erklärte sich im vorans, daß er aus liebe zum

Mieden polozk undCurland würde fahren lassen,

wenn der König auch nur seiner Seits billig

denken wolte *). Es wurde auch würklich. von

Kohlen eine neue Gesandschaft beschlossen, allein

Das Schicksal änderte die Umstände.. Sigis-

mund starb am igten luly 1572 und der Staat

übernahm das Geschäfte derRegierung.

Die voll Sigismund vorgenommene Ge-

sandschaft konte freylich nun nicht mehr statt

finden, allein damit dieser Todesfall keine neuen

Unruhen veranlassen möchte, so ward durch ei-

nen Schluß des Senats Theodor MMewicz

nach Moskow gesandt. Die Depesche des Se-

nats an Iwan enthielt: „Der König sey todt,

„aber derStaat lebe noch; mit diesem bliebe der

„Stillstand wie vorhin, folglich fey es billig

«daß

*) KoMon'it? p. 297—299.
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„daß der Großfürst Befehl gebe, solchen heilig

„fortzusetzen. Die vom Könige neulich verspro-

„chene Gesandschaft, werde derStaat nächstens

„abgehen lassen
, welche im Namen des ganzen

„Staats einen ewigen Frieden zu behandeln sm

„chen werde.« Iwan antwortete: „Augusts

„Tod thäte ihm sehr leid
,

aber noch weit mehr

„schmerze ihn, das viele Ehristenblut, das das

„muhammedanische Schwerdt in den christiichen

barbarisch und stromweise

„deshalb wünsche er sehnlichst, daß doch die

;,TatareN nicht durch die Zwietracht, den Chri-

„sten mächtig würden, und sehe daher die An-

„kunft der Friedensgesandten mit Begier entge-

„gen. An der litthauifchen Grenze werde er

„nichts feindliches vornehmen, aber Liestand

„könne er indeß unmöglich in Ruhe lassen.

„Wenn Litthauen aufrichtig Frieden wünfchtez

„so solte es Liefland fahren lassen, wogegenet

„Polozk aus gleicher Ursache abstehen wolle." *)

Iwan hielt seinen Stillstand treu, aber

rechnete stark darauf, durch die neue Ksnigs-

wahl zu gewinnen: besonders wünschte er, daß

Kayser Maximilian !l diesen Thron erhalten

möchte. Er würkte daher blos in Ehstland,
und

*) Röjalowitz nach der Schlötzerschen Ueber»

fetzyng S. Ivo.
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und war, Nur Reval ausgenommen, in weuig

lahren Herr des Landes. Lettland wurde von

ihm würklich geschont. Vielleicht glaubte er es

ohne Schwerdtschlag, durch günstige Conjuuc-

turen zu erhalten. Wenigstens ging er so weit,

daß er dieses Land sogar als ein Lehn von dem

Kayser Maximilian II zu empfangen den Vor-

satz hatte *). Aber auch Maximilian starb,

und Stephan empfing gleichsam mit den Waf-

fen in der Hand, denpolnischen Thron im Jahre

1576.

Es ist ein eigenes Geschick, welches den

Zaaren Iwan begleitete. So oft er mit den

wichtigsten Projekten auf das Reine gekommen

zu seyn schien, so vereitelte das Unglück oder

der Tod seines Gegners den Platt. So war

es mit Erich XIV, den er mit Freundschaft

liebte: er wurde dethronistrt, weil er die von

Iwan angebotenen 20,000Mann nicht annahm.

So neigten sich auch mit Sigismund die Ver-

handlungen zum Vortheil des Zaaren, und er

starb; so wie Maximilians Lebensende ebenfals

seinen Planen eine andere Richtung geben mußte.

Der neue König in Pohlen, der tapfere

Stephan, traf mit der Regierung auch noch

den

*) Vvagners Geschichte des Nordens Th. 7.
S. !0!4.



Hen Stillstand des Zaaren; aber fand bedenkli-

che Unruhen gegen Danzig, und eine ganz er-

schöpfte Schatzkammer. Dennoch hoste er bey

Iwan Gesinnungen des Friedens zu finden.

Er notisicirte Ihm nicht nur seine Erhebung zu

dem polnischen Throne, sondern ließ auch durch

seinen Gesandten vortragen, baß er fest ent-

schlossen sey, mit allen christlichen Fürsten ein

friedliches Vernehmen zu unterhalten, wie er

denn auch hoffe und begehre, daß die Streitig-

keiten, welche dem Zaaren und ihm als Könige

von Pohlen und Großherzog von Litthatten, von

beyderseitigen Reichsvorfahren überliefert wor-

den waren, nun durch gütliche Wege beendigt

würden. Iwan antwortete ganz kalt: Er

habe zwar vernommen, daß. der Kayser Maxis
milian zum Könige in Pohlen erwählt sey ; doch,

dieses hindere den Zaaren nicht, auch mit dem

Könige Stephan in Freundschaft zu leben, und

demselben den Vorschlag zu thun, daß ste ein-

ander nach alter Gewohnheit der Beherrscher

beyder Reiche, große Gesandtschaften zusende-

ten,
und inzwischen aller Feindseligkeiten steh.

enthielten.

Diese Antwort sagte nichts Bestimmtes,
sondern war blos die Sprache des Ceremoniels;

aber sie täuschte doch den König Stephan.

Sei-
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Seine Beschäftigungen gegen Sanzig würKew

sehr ernsthaft, und geschmeichelt durch die Hsf-

fprache des Zaaren, dachte er gar nicht daran,

daß der Mit Sigismund geschlossene Stillstand

von drey lahren nunmehro abgelaufen sey. Er/

glaubte durch die nächste Gesandschaft alles

ordnen zu können, und fertigte auch würklich

eine Ambassade nach Moskow ab- Mein Iwan

dachte anders. Seinen Stillstand hatte er

treulich gehalten, Stephan nichts Versprochen,

und Pohlen war mit einem leeren Schatz gegen

Danzig sehr thätig geworden: es war also die

beste Zeit den Krieg vortheilhaft zu erneuern.

Noch immer ahndete Stephan nicht, daß

Iwan gegen Lettland ziehen würde. Vermuth-

lich wußte er zwar, daß sich eine starke russische

Armee an der Grenze von Dorpt gesammele

hatte; allein man glaubte, daß sie sich gegen

Reval wenden würde. Denn dieser Ort hatte

allen Anfällen des Zaars widerstanden, und er

hatte gedroht i. I. 1577 in eigener Person zur

neuen Belagerung wieder zu kommen. Man

achtete also nicht einmal darauf, daß die Armee

derRussen fo nahe war. Aber auf einmal än-

derte Iwan feinen Marsch. Statt Ehstland

zu bekriegen, wandte er sich nach Lettland, und

«achte in kurzer Zeit unglaubliche Fortschritte.
Ma-
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Marienhaufin, Luiyen, Rofltten, Dünaburg,

M-euzburg, Laudon, Seßwegen, Berson,

Calzenau, Rokenhusen, Schwanendurg, Tyrs

sen, Pcbakg, Lrla, Wenden, woimar, Rönne»

bürg, Tricaten undSehmitten fielen demZaaren

noch ehe in die HaNde, als Stephans Gesandte

in Moskow waren.

Allein diese Eroberungen schienen auch die

Grenze von Iwans Glück zu seyn , nnd Ste-

phan betrat vom Jahr 1577 das

mit ganz auffallendem Vortheil gegen die Rus-

sen. Gleich nach dem ebengenannten Einfalle
bekam Nicolai Radzivil Befehl, Liefland zu-

vertheidigen, und ein neues Bündniß, welches

Pohlen und Schweden i. Jahr 1578 gegen Ruß-
land schlössen, solte die Kriegesmacht kräftig

unterstützen. Ich habe davon oben geredet.

So rückten izt Rußlands Feinde mit vereintes

Macht hervor, und waren glücklich bey dem-

ersten Zuge. Sie entrissen in ganz kurzer Zeit-

dem Zaaren die Stadt wenden, und die meh-

resten in Lettland gemachten Eroberungen kämm

an Pohlen.

- Stephan rüstete sich nicht nur förmlich,
warb Soldaten in Siebenbürgen und inUngarn,

hielt wegen der lieflandischen Angelegenheiten
einen
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einen Reichstag in Wilna, sondern kündigte

auch dem Zaaren den Krieg an. Sehr weise

entschied der König im Senat, daß man Ruß-

land bey der Segend um der Düna beykommen

müßte. Theils deckten dadurch die Truppen die

polnischen Staaten, behielten die freye Wassers

Commnnication mit Riga , und waren demHer-

zen von Rußland ganz nahe. Aber die izige ri-

gische Statthalterschaft gewann durch diesen wei-

sen Plan, daß ste von demKriegs-Getümmel ver-

schont wurde. Sie hatte ohnehin schon viel ge--

litten, durch Iwans glückliche Streiferey, und

Stephans Wiederersberung. Allein nun fühlte

sie blos die Last des Krieges ohne ihre Grausam-

keiten zu erfahren. Liefland fiel und stand, so-

Wie es das Glück in Weißrußland entschied.

Am 2ten August 1579eröfnete sich derFeld-

zug mit der Belagerung vonPoiozk. Schwie-

M drang der König von Pohlen durch unweg-

same Gegenden, forderte die Stadt auf, und

nahm ste nach 27 Tagen. Es dauerte kaum ein

halbes Jahr, so hatte Stephan die ganze Woy-

wodschaft polozk mit allen ihren Städten, und.

machte Anstalt vor PZeskow zu rücken.

Das Glück.focht für den König in Pohlen:

wo er hinkam, dawarder Sieg gewiß. Iwan

- ' . , - , - ver-
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verlohr auf allen Seiten. Er war unglücklich

gegen Schweden, und noch Unglücklicher gegen

Pohlen. Preußen, Brandenburg, Ungarn und

die durch Farensberg geworbenen deutschen

Mannschaften, erfezten die polnische Armee >

die durch reissende Progressen dem Zaaren furcht-'
bar zu werden anfing. Nun erst dachte Iwatt

an Negociationen, wozu er vorher viel zu stolz

gewesen war. Erschickte Gesandtschaften, aberste

frnchteten - nichts. Denn es scheint faß, als

wenn Iwan durch die Ambassaden blos -einen

Stillstand erkünsteln wolte, oder daß er auch

dadurch die Fortschritte des Krieges zu zögerst

suchte. Er sprach bey jedem Vorschlage aus ei-

nem hohen Ton, und Stephan antwortete mit

dem Stolz eines glücklichen Siegers. Endlich
stimmte 1581 Iwan seine Sprache niedriger,
und bot an

,
den größten Theil von liesiand ab-

zutreten. Narva, Dorpt, Neuschloß und

Adse! solten in russischen-Handen bleiben, alles

übrige aber wolte er den Pohlen einräumen.'

Doch nein! auch dieses Ohlug Stephan aus.

Er foderte nicht nur ganz Liefland mit allen

Städten und Schlössern, sondern wolte auch
'Wieliß behalten, Drissa geschleift wissen Und

400,0y0 Ducaten Kriegskosten bezahlt haben,
Zu solchen Bedingungen aber fühlte steh Iwatz
noch immer zu mächtig. Er fehlug alles aus,

Zweiter Theil. D mit
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mit eine? Grobheit, die zuweilen feinem Style

eigen, war, und ließ den Krieg feinen Fortgang

Hakens
Mein darum gab der Zaar doch nicht alle

HHfnung auf. Stephan rückte vor Plessow:

vie Mssifthe Garnisonwehrte sich, und Iwan

WgMbrte durch fremde Machte den FrNdtzN.

.
> ' Es war damals in ganz Europa derSchwing

dMeW < ZegM die Türken zu fechten , und auch

MßlaMhattefthoNvorher dem Kayser Rudolph

und Pabffe, die HAft wider den Feind

UßxMWchen NaMtts angeboten. Dies be-

Mg auch uun den ungebeten, Vermitt-

ler des Wedens zu werden. > Vielleicht glaubte

Gregor Xll! an Iwan und feinem Reiche, wil-

lige Proselyteu zu finden: :oder welches mir eben

so MMscheinlich ist/ obgleich ich es nicht be-

weLseil Ban/ -vielleicht suchten die italiänischen

einen.neuen Handelsweg, um. die En-

Selander aus dem russischen Commerce zu drän-

gen. Anron possevin, ein sehr feiner Jesuit,

wurde ausersehen, beyde Monarchen zu verei-

nigen. Er ging über Lübeck und Narva, und

Dchte- danu um die Erlaubniß, durch das pol-

nische. Lager nach Moskau reisen zu dürfen.

Gtephan bewilligte dem Jesuiten was er

bat ; aber sezte nicht nur seine Belagerung fort,

sondern verband steh auch mit den Takarn, daß

zun , ' 6 -sie
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sie eine neueDiversion in Rußland wagen

und machte gar dem Könige in Schweden Jo-

hann, mit dem er doch gemeinschaftlich den

Krieg gegen Iwan führte, ernstliche Vorstel-

lungen , warum er durch so große Eroberungen

in Ehstland, ihm in den Rücken zu fallen fttche.

Noch immer zeigte sich für den Zagrenkeine

Freude. Pleskow litt, die Tataren streiften weit

und breit, und hausliche Trauer betrübte seine

Seele. Er hatte nämlich durch einen unvor-

sichtigen Schlag seinen Sohn getödtet. In die-

ser Hinsicht nahm er des Jesuiten possevins An-

trag an, und bewilligte zum Theil Stephans

Forderungen.

Im Jahr 158 s kam Anton Possevm aus

Moskow mit den Aufträgen des Zaars in das

polnische Lager vor Pleskow. Stephan aber

blieb standhaft bey seinen hohen Forderungen.

Er bewilligte nicht einmal einen Stillstand, son-

dern wolte, wenn der Friede ja geschlossen wer-

den solte, ihn unter dem Geräusch der Waffen

bestimmen. Der Winter war hart, und unge-

achtet der strengen Kälte,, solte dennoch die

Pleskowfche Belagerung fortdauren. Am itev

December verließ derKönig das Lager, um neue

Ver.stärknng an Geld undTruppen in Warschau

D 2 z«



zu besorgen: und man willfährte diesen Helden sö

sehr, daß man m Pohlen eine zwevjahrige Stener

auf einmal ausschriebe und im vorausheben

wolte, jedoch mit dem Beding, daß wenn des

Friede erfolgen würde, die Halste zurück gezahlt
werden solte»

" "

AÜes war nach dem Sinn des Königes zum

Kriege bereit, undStephan hätte auch sicher keine

MiedMsbedittgltngen sugmommen/ wenn ihn

nW'ber Neid gegen Schwedens eben so glück-

liche Prsgressen in Ehstland, auf andere Gedan-

ken gebracht hatten. Er verließ, wie gesagt,

fern Lager, ließ seine Truppen thätig seyn
, und

Hefahl dennoch die russischen Gesandten anzuneh-

men, zu deren Empfang Possevin den König

zustimmen wußte.

Die Minister welche während seiner Abwe-

senheit dieses Geschäfte zu besorgen hatten, wa-

ren Stephan SvöroWski, Albrecht Radzivil

lmd Michael Haraburda. Die russischen Ab-

geordneten kamen an. Es warenKnäs wasillj

leley, Iwan Bassenk und des Zaaren Geheim-

MeiM sachariaS. Die Beratschlagungen
sollen in einem russischen Dorfe sapo.sk,
so2Werste von Pleskow gehalten werden, aber

weil es von den Cofaken angezündet ward, fs

belieb-
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beliebte man in einem andern Dorf Riweros

wahorka zusammen zu kommen.

Am izten Dcc 1581 fingen die ersten Um

terhandlnngen zum Frieden an. Die Pohlen

redeten die stolze Sprache ihres Herrn, und zö-

gerten, weil ste nicht gerne ohne Schweden den

Frieden schließen wölken. Es war auch wört-

lich die geheime Abmachung zwischen Johann 111

und Stephan, daß beyde Reiche gemeinschaft-

lich den Frieden schließen wolten: aber eben

weil Schweden wider Erwarten sehr glücklich in

Ehstland gefochten hatte, fo ließen die neidi-

schen Pohlen dieses Reich im Stich, und fingen

an den Frieden für steh allein zuschließen. Auch

Iwans Abgeordnete zögerten auf alle Art und

Weise. Bald fehlte ihnen hinreichende Voll-

macht/ bald mußten ste neue Verhaltungsbefehle

erwarten, undwas dergleichen mehr war. Ihre

Absicht war, bey dieser strengen Jahreszeit die

Pohlen zu ermüden, und die Belagerung von

Pleskow zu heben. Aber Stephan war im Ca-

binet eben so groß als im Felde. Er beharrte

standhaft auf feinen Forderungen. Die lezte

Schwierigkeit fand sich noch wegen Dorpat.

Der Zaar wolte wenigstens diesen Ort behalten:

aber nein
,

der unbeugsame Stephan hörte kei-

nen andern Vorschlag als den er gethan hatte.

D z Man
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Man gab also russischer Seite endlich nach, und

der Friede wurde am isten Jan. 158- auf ze-

hen Jahre geschlossen. Obgleich er in Riwero-

wahorra beendigt wurde
, so heißt er doch bey

den Geschichtschreibern der Aapolskische.

Nach dem Inhalte dieses Friedensschlusses

ramnen die Russen 1) ganz Liefland mit allen

Städten und Schlössern, und begeben sich 2)

such aller Ansprüche anMeissenstein:' dagegen

aber geben die Pohlen alles
.
Eroberte zurück.

Und behalten nur Polock und Wieliß

Nach vollendeten Verhandlungen erhielt

Jamoiski Befehl, die Belagerung von Ples-

kow zu heben ,
und Liefland für di? Krone Poh-

len in Besitz zu nehmen. Am 24sten Febr. ;582

waren die Pohlen schon in Dorpat und empfilp

gen und besezten Dorpac, Lettin, Lais, Obers

pahlen / Colmar, Ronnendurg, Rositten,

Tricaten, Pernau, Berson, Sesweqen. Die

Müssen zogen ab, und die Schweden, welche

noch hin und wieder feindlich gegen Rußland

standen, räumten den Pohlen jeden Ort, wo-

vor sie lagen, denn sie waren mit diesem Reiche

verbunden.

Dies

*) Bey Erzählung dieser Begebenheiten habe
ich besonders gebraucht tiitt. iui

'I'emp. Qb. I.XX. I.XXI. I_XXII; und
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Dies find die Antigen Gegenstande des

Krieges, die in dieser Epoche vorfielen:

nach dem Plane dieser Geschichte- gehe ich von

den graufenvollen Scenen zu den innern Ein-

richtnngen im Lande selbst. Auch hier muß ich

mich nach den verschiedenen Besitzern dieses Lan-

des richten. Denn jeder Sieger hatte sein eige-

nes Interesse, und modelte die Einrichtungen

so wie sie zu den Verhältnissen anders

Staaten passend wurden. Also:

I. Politische Versassung im Revalschen»

Furcht vor nahender Gefahr, und vielleicht

auch Handelsvortheil, bewog Repa! und eine»

Theil des ehstländischen Adels, sich der Krone

Schweden zu unterwerfen. Häher ist ihre Sub-

jection weder mit so vielen Clauseln versehen

als im Lettischen, noch bedungen sie sich beson-
dere Vorrechte aus. Es blieb alles bey dem Al-

ten, und der Krieg hinderte Erich seine Rechte

weiter auszudehnen. Es sey nun würklich Huld

der neuen schwedischen Souverains, oder auch

politische Fügung: aber sie schonten in diesem

ganzen Zeitraum dieses neue Land so sehr, daß

sie es nicht einmal mit einer Contribution be-

schwerten, obgleich sie alle Kräfte gegen Ruß-

land anwenden mußten *).

D 4 Der

*) Russow 81. izo.
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Der schwedische Gouverneur besorgte im

Namen seines Königes die Regierung des Lan-

des, und nach den schwedischen Rechten appel-

lirte Man von ihm , an das von Lrich gestiftete

Hofgericht in Stockholm. Jener wurde nicht

aus demeingebornen ehstlandischen Ade! gewählt,

fondern war ein vornehmer Schwede. Oft war

er zugleich General der Truppen, zuweilen aber

trennten steh die politischen Geschäfte von den

Kriegsangelegenheiten, und ein besonderer Ge-

neral Hefahl der Armee im Lande. EricHlems

ming war der erste Gouverneur, aber Horn
Und pontus de la Gardie stnd für diefe Epoche

wichtige Männer.

Nach der Verfassung zu urtheilen, welche
unter Erich XIV in Schweden galt, so mag

man. auch in Ehstland stark auf den Adel der

Geschlechter gesehen haben: Denn um Parthie

gegen feine Brüder zu machen, oder auch-um

einen glänzender» Hofstaat um sich zu sehen,

hob er die Würde des Adels durch gräfliche uud

freyherrliche Titel, uud führte den Erdadel

ein *). Ob und wie dieses in Ehstland gesche-

hen sey, kan ich aus Unkuude der Nachrichten

nicht angeben. Allein wahrscheinlich ist es,

>- -
- > daß

') Wagners Geschichte desNordens Th. lV

S. 2Z5. 2Z6.
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daß matt auch hier im-Geiste des Hofes gedacht,

und sich mit Geschlechtsregistern und mit Adels-

fähigkeit beschäftigt haben mag. Wenigstens

glaube ich/daraus auf ein-Corps des AdM

schließen zu dürfen, weil.man Landrathe und

auch schon einen Ritterschaftshauptmann z. B.

einen Herrn von Lode genannt findet.

Weder in Schweden noch in Ehstland gab der

angeborne Mcl ein alleiniges Recht Zum Güter-

besitz: sondern ein jeder besaß sein Stückchen

Erde, welches er sich erworben hatte. Wer in

Schweden »00 Mark (ungefähr 150Rubel Silb.)

besaß , hatte adeliches Recht , wurde Edelmann,

und stellte einen Reuter *) Auch in Ehstland

wurden ohne Unterschied des Standes Lehnsgü-

ter ausgetheilt an arme Adeliche und auch an

Bürger. Es galt also bey dem Besitz der Gü-

ter weder die Matrikel, noch auch ein eigener

Stand **).

Die Bürger in Reval hielten sich, für einen

angesehenen Landesstand. Der Magistrat sandte

Deputirte zu der feyerlichey Krönung Erichs,

er nahm in dem Laufe des Krieges Abgeordnete

an, und verhandelte öffentliche Geschäfte ohne

D 5 eben,

*) Wagners Geschichte desNordens, Th. IV

S. 26z.

*) Russow Bk. iZ2. HupelS nord. UZisc.
St. 2i. S. 259.
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eben, wie es scheint, mit dem Gouverneuren viel

deliberiren zu dürfen.

Die Geistlichkeit warvon den Landesständen

ausgeschlossen. Gustav hatte in Schweden sehr

weislich ihren Einfluß gehoben, und ihre Rechte

And Besitzungen einzuschränken gewußte Daher

erscheint die Geistlichkeit in Ehstland auch nnr

als ein untergeordneter Stand, unter seinem

Vorgesezten, dereben keine auszeichnenden Prä-

rogative aufzuweisen hat.

Der Bauer war, wie noch izt, Zlebae aä-

scriptuß und feinem Herrn erb. Mar der Herr

ein Edelmann, so richtete er an Hals undHaut ;

war er aber bürgerlich, so scheint man' ihm die-

ses Vorrecht nicht erlaubt zu haben Sein

Austand war schon von Seiten der'Crbeigenschaft

drückend ; aber er wurde durch die feindlichen

Unruhen wild. Allein auch hier muß ich, wie

an andern Orten bereits geschehen ist, wiederum

Irvan wassiljewitsch'entschuldigen. Er drückte

keineswegs die Bauern in Ehstland, und mor-

dete diese Leute nie anders, als wenn er sie mit
-

- - .i
den

*) Hupels novd. Mise. St. 15. S. 126, wo

ein Nttterbanks- Abschied vorkomt, darin

man der Familie Mebek den Adel aus dem

Grunde streitig machte, weil ihre Vorfahren
nicht das Recht gehabt hatten über das Leben

der Bauern zu richten.
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den Waffen kn-det Hand gegen sich betraf. Der

Zaar dachte fo menschlich, daß er bey der Ero-

berung von'weissenfteitt denLandleuten aufzwey

Meilen Weges Friede-Briefe austheilte undnur

Zins von ihnen nahm *). Vielleicht hatte er wei-

terhin yie Bauern ruhig in ihrenHütten wohnsn

Lassen : aber der Adel Mwafnets sie, gab

ihnen die Erlaubniß, die Aussen zu plündern!.

Hiedurch entstand unter dem Pöbel eine Sitten-

loft'gkeit, welche die Regierung kaum mehr nach

-dem Frieden hemmen konte. Iwan tödtete

dem Muddischen Bache eine Menge, die be?

wafnet gegen ihn stritten; er ließ sie morden, wo

er sie als Feinde fand, oder führte sie auch nach

Rußland hin: aber die Bauern selbst wolten

gar nicht mehr arbeiten, sondern blos vom Rau-

be leben. Sie waren nach der Erzählung eines

Zeitgenossen, härter als der Feind, und plün-

derten ohne Unterschied die Bauern sowohl als

dieDeutschen, so daß dieStadtbewohner es kaum

mehr wagen durften, ihr Geschäfte auf dem

Lande zu treiben. Man brauchte sie wie Sol-

daten, aber plackte sie als Leibeigene. Denn sie

mußten den Deutschen ihren Zins bezahlen, und

Niemand schüzte sie besonders. Ja man ging

gar so weit, daß fremde gemiethete Soldaten

selbst

*) Russow 81. 85-
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selbst ihren Sold von den Bauern nehmen dürft

ten *). War es also wohl Zu verwundern, wenn

der Pöbel seine Freyheit nuzte, und. seinen nie-

Pern Sinn mit Blut bezeichnete? Wir finden in

der Geschichte mehrere solche Beyspiele, aber

ein jedes derselben ruft laut den Herrschern zu:

auch im größten Drange brauche den Pöbel nur

mit weiser Vorsicht!

Die Gerichtspflege und die Rechte blieben

in Ehstland, wie in der vorigen Periode ist be-

schrieben worden. In dem OberZericht saßen

dieLandrache des Landes, unter demPräsidium

des Gouverneuren, und in den Niedergerichten

Urtheilten Einheimische. Erich constrmirte diese

Privilegien, allein in den Gerichten selbst mag

Wohl keine Praxis vorgefallen 0M,.! weil Die

Müssen das ganze Land überschwemmt hatten,

und nur die Stadt Reval mit- einem kleinen

Bezirk in Schwedens Gewalt war.

Da die Landräthe dennoch die Gelegenheit

nahmen, dieses alte in Ehstland geltende Recht,

in einen eigenen Codex zusammen zu tragen ; so

regulirten sie nichts weiter als Erbschaften und

Successionen in Gütern unter den Privatge-

schlechtern. Sie suchten überhaupt alles dem

anzupassen, wie sie die Privilegien und Gerecht-

samen

*) Russow 81. 82. 85 und ,22.
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samen abzulegen für gut befanden. Aus dieser

Ursache vergaß man ganzauf das Recht des Lan-

desherrn oder des Fiskus W sehen. Es ist nicht

einmal ein Titel darüber in dem Codex zu finden',

so wie auch die Berechtigungen des Servituts

gänzlich fehlen. So schwer ist es, unter dem

Geräusch der Waffen die Rechte festzustellen!

Erich constrmirte, und seine Nachfolger ließen
es dabey bewenden. Denn ste hatten bis r66c>

wehr mit Feinden zu kämpfen) als Gesetze zu.

ordnen.

Der Handel

war in Reval ansehnlich genug, um die Auf?

merksamkeit mächtiger Sonverains zu beschäfti-

gen. Und eben die Verfaffung in welcher Ließ
und Ehstland damals standen, konte Schweden

sowohl als Rußland, zu einem hartnäckigen

Kriege reitzen. Mit der Eroberung von Reval

war zugleich dieHerrschaft auf der Ost-See ver-

bunden. Eben deswegen sparte Erich weder

Kosten noch Menschen, diesen Ort zu vertheidi-

gen, den Handel nach Narva zu schwächen, und

den Stapel der russischen Waaren Hieher zn

bringen. Es war also nicht Eigensinn, wenn

der König von Schweden mit Lübeck und mit

Därmemark so oft blutige Treffen wagte, uni»

nicht umsonst, wenn Iwan kein Menschmdlut

-schon«
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schonte, diesen Ort zu erhalten. - Die Größe der

Absichten foderte es.

Alle Verbindung mit Deutschland schien

Hurch die kriegerische Zerstückelung dieser an der

Dst-See gelegenen aufzuhören > uud die

Hansa mußte neidisch auf Narva sehen, weil

sich dort eizr ZnWmmenffuß französischer und

englischer WaaSenfanden. Kayser Maximilian

N wolte zwar- die Sache durch GMndschaften

beylegen, und mit.Bußland den Handel ordnen;

denn noch immer rechnete die Hansa darauf, in

Reval den Stapel,für Hie russischen Waaren zu

bekommen: allein Danges an Geld verzögerte

öie'GesättdfthaDdes Mysers, und IkvanS feste

Politik ließ sich -auf'keinen Antrag ein. Auch

Hatte man im Frieden, dem Kayser

NeOberherrschaft über Reva! zugestanden: aber

da. der König in Schweden auf keine Weise zur

Erstattung seiner aufgewandten Kriegskosten kom-

men konte, so erklärte er laut, daß seine Ober-

herrschaft über Reval und Ehstland gültig blei-

ben mußte

Ausser den gewöhnlichen Artikeln als Korn,

Kupfer, Felle u. f. w. womit Reval zu handeln

pflegte, scheint man auch damals schon auf eigene

Ma-

*) AlleVsrhandluyqm mit dem deutscS-n Reiche

stehen in Haberlins ReichshisLorie B. 12»
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Mannsacturen gedacht zu haben. Wenigstens

erwähnt Russow 81. 77 einer Leinwandss

bleiche. Aber alles sank unter der zermalmen-

deu Last des Krieges. Die Gewerbe standen,

der Handel lag, und Armuth drückte die betrüb-

ten Leute nieder. Ein Haus welches sonst 2000

Thaler werth-war ,
wurde nun kaum mit 506

-bezahlt. ' I . " '

- Das Geld wurde -nach Thalern, Marken)

berechnet, aber.der innere Gehalt

verschlimmerte steh in dieser Zeit um zoo z>.

Eine Mark die sonst 9 Schillinge galt, wurds

tzt zu 2 ß1. berechnet *).

Nach ° dem Bericht des damals lebenden

Russows muß steh in derStadt und Landein ge-

segneter Wohlstand gefunden haben, ehe der

Krieg in vollem Gange war. Man hatte Korn

im Ueberfluß, und freute steh in Reval auf des

öffentlichen Promenade vor der großen Strand-

pforte, derRosengarten genannt, die ein- und

auslaufenden. Schiffe zu sehen. Aber

die Sitten

wurden das Gebilde des Zeitalters. Aus der

groben Freude, die wir zur Zeit der Herrmeister

fanden,-entstand izt roher Krieger-Sinn ein M

der war bewafnet, und fand im Rauben seiue

Ehre

") Russow 81. 12z.
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Ehre und sein Brod. Die Ordensritter konten es

Mch immer nicht vergessen, daß sie einst Gebie-

thiger des sanöes gewesen waren. Sie rotteten

sich zusammen, und begingen ,
wie in dieser Ge-

schichte ist erzählt worden, unter dem Namen

der Hofieme große« Unfug: oder sie comman-

dtrten auch eine Anzahl Menschen ,
die sie eine

Fahne nannten. So finden wir die Tiesenhaus

sensche Fahne , die Rojensche und viele andere.

'

' Auch scheint der Adel mit rohem Sinn auf

ferne Geburt gehalten, und sich ganz von den

MrgeriicheU geschieden zu haben. Heyrathen

unter seinem Stande waren ihm ein Greuel.

Befeuhausett ließ seine leibliche Schwester im

Sack ersäufen, weil sie ein Liebesverständniß
Mit einem Schreiber gehabt hatte, und durch

W Heyrath mit ihm den Adel entehren wolte

Weh rächte man persohnliche Beleidigungen durch

DueNe und lebte wild, ohne auf Sittsam-

keit zu achten.

Aber aller Stolz und Uebermuth verschwand

von selbst, da Kriegesnoth die Armuth und den

-Kummer in die Häuser derVornehmen und Nie-

dern brachte. Adel und Bürger, sagt Russow

81. 12z „
raubteN gemeinschaftlich mit den

„Bau-

*) Russow Vl. 77.

**) Reich S. Zl5.
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„Bauern, um sich nur zu ernähren. Manwurde

„so demüthig, daß ein Bauer, dem man sonst, m

„guter Zeit, nicht neben sich zu sitzen erlaubt

„hätte, izt ihr Hauptmann wurde, unter des-

„sen Befehl sie nach Raube ritten, oder auch

„zu Fuße nachliefen. Eben fo verheyratheten

aus Noth gedrungen, adeliche Jungfrauen

„und Bürgertöchter aus den besten Häusern mit

„gemeinen Hauptleuten, mit Einspännigem und

„noch niederem Leute»/ welches alles sonst uner-

hört gewesen. Frauen aus dem vornehmsten

„Adel verrichteten so grobe Arbeiten, deren steh

„in guten Tagen ihre Mägde zu thun geschämt

„hätten."

Die Verfassung in Oese! hatte mit der Res

valschen viele Aehnlichkeit. Nach Abgang des

Bischofes Johannes, confirmirte Friederich II

König in Därmemark 1562 die Privilegien die-

ser Insel. Es war dort ein eigener Adel und

eine eigene Gerichtsbarkeit, welche unter dem

Vorsitz des Bischofs Recht sprach, aber von dem

Könige dependirte. Nach dem am i4ten März

1562 ausgestellten Diplomwar Roßdienst, Eon?

Tribution und Schätzung bestimmt. Auch solte

zwar das Sylveftrische Lehnrecht bleiben, aber

Aufgebote bey der Veräußerung der Güter,

mußten vordem Könige oder dessen Statthalter,

Zweiter Theil. E oder
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oderdemMschofe, dewer setzen würde, geschehen.

F.rner galt hier das Waldemarsche Lehn recht,

nnd auch das Recht der gesammten Hand. Der

Statthalter hatte neben dem Bischöfe die erste

Stimme, und die Appellation ging an den-Kö-

nig oder auch an das Reich Dannemark.

Seit des MagnlSVerbindung mit Iwan

Wassiljewitfch, hörte das bischöfliche Regiment

M, und Oese! stand directe unterDärmemarks

Dominium. Die Landräthe wurden aus dem

Adel gewählt, und hielten ihre Sitzung im

Schloßgerichte, wo der Statthalter präfldirte*).

Das - hier curfirende .Geld, war natürlich

dänische Münze, und hieß Goldgulden, Gold-

kronen, Mark undSchillingsstücke; aberalle wa-

ren merxÄigt geprägt. Ein Thaler galt z Mark

dänisch und 2 Mark lübsch. 1572 wnrde ver-

ordnet daß 2ß1. dänisch auf 1 Schilling lübsch

gehen solten

Der Handel komt nicht in Betracht, und

die Sitten der Umwohner dieser Insel, veran-

lassen eben keine besondere Auffallenheit.

In und um Dorpat horte alles Gewerbe

auf, und die stets kämpfenden Partheyen mach-

-/ ' , / ten

*) Hupels nord. Mise. St. 22 S. 206u. s. w.

Gebhard» Geschichte von Därmemark
S. LBZ.
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teu diese Gegenden öde. Gerechter Verdacht

und wahre Verrätherev zwangen Iwan zu zwey

verschiedenen Malen, die Deutschen von Haus

und Hof zu heben, Und ste nach Rußland z»

versetzen. Es war also weder an Handel noch

an besondere Einrichtungen zu denken. Ii?

Dorpac selbst standen die schönsten GebäuW

Verfallen und unbewohnt *). Iwans Arme«

Sefezte die Stadt und einige Russen wohntet?

hier vermischt mit den noch übrigen Deutsches

Sie führten den Handel, fo gut als Iste vermocht

ten. Aber auch die Russen zogen weg > wis'

Stephan nach dem Frieden Herr von Dorvat

wurde, und dieser König lud mit großen Frey-

heiten neue Einwohner dahin **).

: Das Geld wurde nach. Gulden, Marken>
aber auch schon «ach Rubeln berechnet
Izt schreite ich

11. Zu den innern Einrichtungen im

Rigischem

Die Subjecrions-Puncte, mitwelchen Liefland

sich demKönige vonPohlen unterwarf, zeigen von

Es dcc

Gadebusch Jahrb. Th.N ASf.l S. 175.

Gadebusch Jahrb. Th. I! Abs.l S. aZZ
und zwar aus dem Archiv.

Jahrb. Th.llASs.l S»sß4
und zwar eine Archivnachrtcht»



mit welcher das Land feine) alten

Hechte? beybehalten- oder.auch verbessern wolte.

NM'denselben war es bestimmt, daß nur ein

MinhejMscher von Ade! unter der Herrfchaft

WsKöniges vonPohlen, dem Land befehlen solte.

Die Regierung

Wtz.ÄNch würklich nach den Worten der Unter-

weFmM-bey einem Einheimischen. Sigismund:

UWMOerordnete den gewesenen Ordensmeister,

NMMhw Herzog in Eurland, Gotthard Retts

zum oder l»oeum -tenentem.-

EvMeMt von dem Militär ganz ausgeschlossen'

W.w.tzW. zu seyn, und gleichsam nur als oberster

erster. Haushalter, das 'Änfthen-

desKönigs vertreten zu haben. Man solte im

AMssachen an ihn appelliren, ehe man zum

auch durfte er öffentliche Lände-

reyen verpfänden, vertauschen und verkaufen,,

aber dennoch die Veräußerung dieser Domänen

zuvor dem Könige antragen.

Bey dieser Einrichtung hätten die Lieflän-

her.Huverlässig ihren Landesstaat sehr lange. be-

halten, wenn nicht-menschliche Schwachheit in

mürrische Laune ausgeartet wäre. Der Krieg

war nemlich den litthauischen Staaten näher
als Liefland, undwenn Lettland gleich vomBlut-

Lergießen frey war, so standen doch lange noch

nicht so viel Truppen da, als nöthig waren,
"

' . «N-
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---------unvocheraesehenet, Vorfallen zu widerstehen.

Das Land selbst war noch nicht so fest an Litt

thauen gebunden, daß Sigismulid es seiner

großen Aufmerksamkeit-würdigen mochte. Er

that etwas; aber überließ die größte Sorgfalt

Gotthard Rettlern. Diesersuchte fremde Trup?

pen zu werben, verpfÄndete Schlösser, und

machte nothgedrungen manche Auflage, .die deû

wegen misfiel, weil man nicht in dem Geist des

Herzogs zu denkenverstand. Die polnische Gar-

nison in den Vestungen mag eben so durch ihren

Uebermuth ernstliche Klagen veranlaßt Habenz

als vielleicht auch diealteFeindschaft des Ordens-

Adels gegen die Erzstiftischen keine unbedeutende

Rolle gespielt hat. Die Urkunden selbst.geben

Beweise von allem an die Hand; aber die öfter»

Klagen der Lieflander, offenbarten dem Könige
die Unzufriedenheit des Adels mit dem Herzoge

Kettler *). Man bat laut um einen andern

Statthalter, und scheint wegen derVereinigung

mit Litthauen, sehr politisch an einen litthaui-

schen Magnaten gedachtzu haben. Sigismund

sahe würklich dieses unzeitige Murren aus einem

andern Gestchtspuncte an> undweigerte steh an-

fangs ganz, etwas auf den Antrag der Lieflän-

Ez der

*) Hiarne Bd. VI und aus ihm Gadebusch
Jahrb. Bd. II Abs. IS. 50.
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der zu bestimmen. Er gab gar Bedenkzeit mit

den Worten: der Adel möge steh besinnen was

er thäte: aber nein, die verdrießliche Laune

siegte wie gewöhnlich über die Vernunft, und

Sigismund fand steh gedrungen, den Bitten

der Lästigen Gehör zugeben. Er bestimmte am

sten August 1566, daß Johann Chodkierviy,

Großmarfchall von Litthanen undFreyherr von

Sklow, nunmehro Administrator von Liefland

werdensolte. Und hiemit ging die edelste Perle

der liefländlschen Freyheit verlohren. Denn da

kein Einheimischer mehr an der Spitze der Re-

Kerung stand, so verdrängte das Interesse des

Fremden allmählig einVorrecht nach demandern.

Ble Notificationen wegen dieser neuen

Würde ergingen an den Herzog Retckv, und

an alle Stände des Landes.

Seit dem schrecklichen Herzog Alba in den

Niederlanden, ist wohl noch keinemStatthalter

so viel Ansehen verliehen worden, als diesem

neuen Administrator in Liestand. Nach feiner

Bestallung erhielt Johann Chodkiewiy „das

„Recht über Leben uud Tod ,
die völlige Gewalt

«in geistlichen und weltlichen, in bürgerlichen

„und peinlichen Sachen, fo daß er ohne alle

„Ausnahme verfügen und. verordnen dnrfte.

„Er konte Verbrecher, besonders die Soldaten,

„wel-



»»welche die Einwohner beschwert und beleidigt

..hatten, bestrafen; eine gewrsie Ordnung in

„den Gerichten machen; Richter, obrigkeitliche

„Personen und Hauptleute verordnen. Von

„allen Niedergerichten solte matt an den Admi-

nistrator appelliren, aberEr der Administra»

»,tor blieb unappeUabel, weil die Rechtenden

..durch die Appellation an denKönig, in schwere

„Unkosten versezt werden möchten. In den

„Gerichten selbst solte mau zwar nach Landes-

„sttteund Gewohnheit sprechen, aber jeden Ir-

„thum oder jede Unbilligkeit in ihnen ändert

„der, Administrator. Die Beamten in den

„Schlössern konte er nach Verdiensten ein- und

„absetzen. Er solte die Urkunden aller Landgü-

„ter untersuchen, und Niemand durfte steh des-

„sen weigern, wenn ste Verlangtwürden.. Fo-

„derte der Administrator Truppen, so solte Um-
„jeder, bey Verlust aller Güter, erscheinen.

„Eingezogene Güter konte er. wohl verdienten

„Personen verlehnen, und brauchte nur dem

„Könige darüber Bericht abzustatten.. Mit Be-

willigung der Stände durfte er Steuern aus-

„fchreiben. Er hatte Macht über alte Zölle

„zu verfügen, und neue zum gemeinen Besten

„anzulegen. Ohne Wissen und Willen des Kö-

niges uud seines Administrators durfte Nie-

„mand in Liefland Münzen schlagen. Er konte

E 4 „nach
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„nach Gefallen Städte anlegen / und der König

„würde sie mit Gnadenbriefen und mit Freyheit

„ten yersehen. - Den Stand und die Güter der

„rigischen Domherren folte der Administrator

„untersuchen, und nach Recht und Billigkeit in

„dieser Sache richten. Er durste Landtage aus-

,
und alles, was er mit den Einwoh-

nern auf- oder außer den Landtagen beschließen

„würde, wolle der König genehmigen und be-

„stätigen. Er war zugleich commandirender

„General aller Truppen im Lande; kontewerben,

„abdanken und casstren. Der König läßt steh al-

„les dieses, und alles was er sonst thnt, oder

„thun wird, gefallen
,

und sogar seine Nach-

„folger. sollen es sich gefallen lassen." *)

Kraft dieser Vollmacht war Johann Chod-

kiewiy eigentlich Souverain in Liefland gewor-

den, und die mürrische Laune einiger Unbedacht-

samen zerriß auf einmal das Band, welches die

Subjectious-Puncte mit so vieler Vorsicht gebun-

den hatten. Eigentlich hatte Liefland gar keine

Privilegien mehr. Der Eigenwille des Admi-

nistrators vertrat die Stelle aller Rechte. Man

schwieg geduldig, und Johann ChodkiervLy

würkte wie er wolte. Einen Schein der alten

Gewohnheiten ließ er dem Adel: Er berief ihn

zu

*) Loclex 6,'vl. ?01. 1". V p. 26z und 264.
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zu kandtägen; allein man kau leicht denken
,

daß bey diesem Spiegelgefechte nichts proponirt

und auch nichts dnrchgesezt wurde
,

als Wasser

Administrator angeordnet, eingeleitet und für

gut befunden hatte. So sind ungefähr die Pro-

Positionen, daß das Erzstift gehoben und ?dje

Domherrn secularistrt werden,selten; -auch daß

dieVereinigung mit LitthÄuen vollendet werden

möchte. Obgleich dieses alles schon im Cabj,

nette beschlossen war, so mußten diese wichtige

Stücke dennoch erst auf den lieflandischen Land-

tagen debattirt, und auf den Reichstagen in

Litthauen und in Pohlen geordnet werden.

Alle Privilegien mußten ohnehin allmahM

einen andern Schwung nehmen. Denn seit dem

December 1566 hatte steh Llefland auf ewig mit

Litthaueu verbunden, und es ward abgemacht

„
daß wenn Litthauen mehrere Freyheiten ge-

»mießen und haben folte als Liestand, so solte

„dieses als ein nunmehro verbrüdertes Land steh

„auch dessen zu erfteuen habend' Freylich

klingt dieses schön: aber wer in Privilegien nach

allen Freyheiten greift, vergibt sein Recht, nnd

Verliert gewöhnlich dabey das Alte. Wenig-

stens wird dadurch doch eine Neuerung veran-

laßt, die oftmals den ersten Prärogativen ent-

E 5Segen

') Loci, klipl. Pol. I. V p. 276.
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gegen steht. Eben daher bestätigte zwar Sis

gismund die Unterlegung des Landes sehr kräf-

tig, aber doch mit Vorbehalt seiner MajestatS»

Rechte *).

Aus den Notificatiotts - Schreiben, die we-

gen Erhebung der Administrator-Würde an

Liefland ergingen, ergibt steh, daß man höhern

Orts nur drey Landstände anerkannt habe,

nemlich:

i) Den Statthalter als Vorgesezten,

s) Die Stände und Einwohner des Erzstifts

und der königlichen Schlösser,

z) Den Rath und,die Bürgerfchaft in Rigai

An jeden dieser Stände find besondere Schrei-

ben ergangen, durch welche sie zum Land-

sage aufgefodert/ und dazu ermahnt werden,

das gemeine Beste zu befördern. Sie waren

gezeichnet vom 2<ssten Ang. 1566.

Die Gerichtspfiege erhielt bey dieser neuen

Regierung wahre Verbesserung. Gleich bey

dem Verein mit Litthauen, dachte manernst-

') cocl. clipl. Pol. 7. V. p. 276 ialuo ts-

men —
— jure iuperioritztis sc pkaeemi-

NLntise nvltrse, inteFnsque omnidus Ke»

xslidus sc principslikus noltris,

quorstione nodis, IVlsAnoque Oucstu kors

competentibus. Van findet dieses ganze
Diplom in Leumern MeÄtri6ion, und im

Aiegenhsrn Beyl. tkro. 64 S. 75-^7B.
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lich daran, aus den vorhandenen Gesetzen und

Gewohnheiten ein ordentliches Gesetzbuch aus?

zuarbeiten. Zuvor aber wurde das ganze Land

in vier Districce getheilt, nemlich in den Di-

sirict von Riga, von Treyden, luvenden und

Dünaburg. In jedem derselben sollen drey

Landrichter, eingeborne vom Adel, augestellt

werden, welche mit zwey adelichen Beysitzern

und einem Notar, Recht sprechen, und nach

den Landesgefetzen erkennen solten.

Weder waren diese Richter so sehr der Ab-

wechselung unterworfen, wie ich Th. i S. 418

in dieser Geschichte gemeldet habe, daß ste auf

jedem Manntage neu erwählt werden

noch erschienen sie mehr auf Kosten der Klagen-

den, sondern ste sind ordentlich besoldet worden»

Hiezu war von dem Administrator ChodkiewiH

das Schloß Treyden eingewiesen *). Allein

eben dieses untenangeführteDiplom, fagt es auch

deutlich genug, daß die Gerechtigkeit wenig statt

gefunden habe.

Die Appellation an den Landtag, war ss

wie in der vorigen Zeit, erlaubt.

Außer diesem bestimmten Gerichte, constituir-

te der König noch ein höheres

rieht. In jedem Districte nemlich, solte ein ange-

sehenerMann ans dem lieflandischenAdel, die Auf-

*) coä. 6ixl. Pol. Vv. 294.
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ficht über die Justiz erhalten, und Senator ge-

kanntwerden. Diese vier Senatoren saßen zusam-

men unter dem Präsidium des 2idminiftracors,

und nahmen die Apellationen an, um, wie die

Urkunde sagt, den Rechtfuchenden. die Kosten

zu ersparen, wenn sie zu dem Könige gehen

wolten. Der Spruch dieser Richter war inappel-

label, und zwar blos aus derUrsache, weil der

Administrator präsidirte. Ihr Raug war hoch,

denn sie hatten den Sitz mit den lithauischen

Senatoren.

Will man hier denUrsprung und die Würde

der gewesenen Landräthe finden, so hat man

freylich Ceumern in dem Theatridlon zur Seite.

Er üb.erfezt Bengtor baldLandrath, baldRreiss

rath, bald. Senator und Landrach; asiein die

Urkunde erklärt selbst Sensrores durch juäices,

und ihr Geschäfte war von den Verrichtungen
der nachmahligen Landräthe sehr verschieden.

Diese Senatorengaben ihre Bescheide und Ur-

theile unter dem Landesstegel aus *), dahinge-

gen die andern Richter im Lande im Namen de.s

Königes und mit dem Siegeldes Großfürsten-

thums Litthauen, die Beklagten citirten, und

ihre Urtheile mit ihren Familien-Petschaften
ausgaben.

Un-

*) Lo6. äixl. Pol. 7?, V x. 271 und 275.
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Unter der Herrschaft eines fo mächtigen

Vorgesezten als der neue Administrator war,

kan man sich leicht denken, daß der König dem

Lande, auch dem Namen nach, eine erhöhet?

Würde geben würde. Wenigstens scheint er

gewolt zu haben, daß sein 'Administrator nicht

geringer sey, als Gotthartz Aettler. Er erhob

Liefland im Jahr 1566 Mm'Herzoqtbum. und

gab ihm ein eigenes Wappen. Ein aufrecht

stehender weißer Greif im rothen Felde, dcc

ein Sckwerdt in dem rechten Fuße hält, und

auf der Brust den königliches Namen 8. mit

goldenen Buchstaben und der Krone trägt, ver-

ewigte-den König ftlbst> und ehrt noch izt in

dem Siegel des Adels den Administrator Chodb

kiewitz. Denn ihmzu Ehren wählte Sigismund

das Wappen diefer Familie, einen Greif *)/

Die Auflagen

müssen sehr drückend gewesen seyn. Nicht nue

klagen alle Urkunden über erschwerte Abgaben,

und entschuldigen sich dagegen mit der großen

Armuth des Landes; sondern die Gewalt deZ

Administrators foderte jeden zum Kriegsdienste

auf. Der Roßdienft war ohnehin schon wölk

Alterß her. eine Pflicht der kandeseingeseffMM
Es scheint fast, daß darin keine festgefezteOM

- :N NM

lntt. l.ittd. x. 482.
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nung bestimmt war. Auch möchte dieses viel/

leicht die unruhige Zeit gehindert haben.

Der Adel

mußte von nun an natürlich ansehnlicher wer-

den. Denn da die Vereinigung mit Litthanen

vollendet war, so ist es auch ganz begreiflich,

daß man im Geiste dieses Staates dachte. Dort

gründeten sich alle Vorrechte auf den Adel: da>

her denn auch in Aeflgnd alle öffentliche Bedie-

nungen nur für dfu Mef aufgehoben wurden»

Er erscheint auf den Landtagen als der einzige

Stand , obgleich die Städte noch immer das

Recht hatten dort mitzureden. Aber keim Ma-

trikel-Einrichtung habe ich gefunden: es sey

nun daß ich würklich zu wenig Nachrichten habe,

diese Sache gehörig zu entscheiden; oder daß

«an steh Vielleicht mehr an den lithauischen
Adel anschloß, und dort in der Matrikel zu seyn

wünschte.

' Das Recht, Güter zu besitzen
,

war den an-

dern Eingesessenen keinesweges benommen, und

jeder Gutsbesitzer erlangte zugleich mit seinem

Funäo dieherrlichen Rechte, nemlich: Aschbrand,

Theer-und Pechbrand, die Jagd, Holzhandel,

Bierbrauerey, und richtete nach barbarischer

Weise seinen Baner zu Hals und Haut.
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Die Städte hatten ihr eigenes Recht, wel-

ches sich auf das rigische Stadtrecht gründete,

Bürgemeister und Rath richteten in ihnen, und

daß sie zu den Landesstanden, selbst vom Könige

vorzüglich gerechnet wurden, habe ich schon

gesagt.

Der Handel

in Riga und in Pernau, hatte durch die Un-

ruhen dieser Zeit sehr wenig gelitten. Eben die

polnische Subjection stcherte ihre Thätigkeit.
Denn ohngeachtet Sigismund alle Hände völZ

Mit Iwan zu thun hatte, so war für Rigcr

doch noch immer die See frey, und der Land-

weg nach Sitkhauen und nach Pohlen offen. Wie

groß die Aus- und Einfuhr gewesen ist, kän

ich nicht angeben: allein aus dem Aollanschlage
der 1569 und 1576 vom rigischen Rathe ge-

machtwurde, erhellet, daß diese Stadt vorzügi

lich gehandelt habe mit allen. Arten von Korn,

mit verschiedenen Sorten Asche, Heringen, Salz,

Wachs, Thierhäuten , allen Sorten Flachs unh

Hanf, Drath, Zinn, Bley, Wolle, Eist«,

Thauen, Blech, Tüchern von allen Sorten, de-

ren es nur damals gab, ferner mit Pfeffers

Perlen, Unzengold und allerley Kramguth. Die

mehresten Sorten Weine, Biere und Brannte

wein werden in dem erwähnten Tarif eben so
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genant, als darin Holz, Pelterey- undSpezerey-

Wa.aren verzeichnet stehen.

Der Zufluß muß an diesem Orte ausseror-

dentlich groß gewesen seyn. Wenigstens be-

merkt ein Ausländer den sehr niedrigen Preis
der Lebensmittel. Ein fetter Ochse galt drey

Thaler und ein Mastschwein einen Thaler *).

Pernau handelte mit Eetrayde, Pech,

Leinwand, Potasche, Leder, Bärenhäuten,

Elendshäuten, Fuchsbälgen, Kastoren, Zobeln,

Mardern, Hermelinen, Falken, Stabholz, Schiß-

Holz u. d. gl.

Der einheimische Kaufmann mußte für den

Zoll aufkommen, und die Zinseherren, welche

in öffentlichem Sold standen, hatten die Oblie-

genheit , den Zoll einzunehmen, und anch dar-

auf zu sehen, daß kein Schif ohne Freyzettel

seine Güter von dem Bollwerk aufnehme, oder

Aar unverzollte Güter verlade.

Das Geld

wurde nach Mark, Schilling, Ferding, Thaler

berechnet, allein der Cours änderte steh nach den

Umständen der Zeit. Besonders machte Pohlen

durch die äusserst schlechte Dalensche Münze

große

*) 6s red. vubl. kannst. ?. Z.
p- 7?8. '

Ld. z». 740,
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große Verwirrung. Sie wurde zur Bezahlung

der pernauschen Garnison geschlagen, aberauch

schon 157z wiederrnfen, weil die Stadt aus

Vorsorge für den Cours, die Dalensche Münz-

state an sich kaufte. Nach Cmmern in seinem

Theatridion S. 14z, änderte steh der Thatet

von 1561 bis 1584 dergestalt, daß er von 2l

Groschen bis zu 95 gestiegen war.

Die ersten inLiefland geprägten Groschen sind

vom Jahr 1582, und 6 Groschen machten die

Markaus, 5z bis 6 Mark einen Thaler. *)

Die Religio»)

war dem Namen nach die protestantische, und

Stadt und Land hielten mit einer Beharrlichkeit

-auf die Angfpnrgifche Confession, welche innere

Ueberzeugung zu seyn schien: aber bis zu des

untern Klassen, waren die Lehren derselben noch

nicht gedrungen. In Ehstland fand sich noch in

dieser Zeit ein falscher Prophet, der statt des

Sontags, den Donnerstag zu fepern ermahnte.

Auch war dort so wenig als in Lettland ein or-

dentlicher Unterricht vorhanden. Aber zurEhre

des Landes finden steh in den Urkunden oftmals

Spuren, daß man ernstlich an die Bildung sei-

Hupels neue nord. Mise. iz S. 476
und 50Z.

sweite? Theil. F



per Nebenmenschen gedacht habe. Die Unter-

werfungspuncte an den König von Pohlen, und

die Versinigungs-Akte mit Litthanen, erwägen

beyde diesen Gegenstand , und Sigismund ver-

sprach auch Einrichtungen zu treffen, daß Leh-

rer aller Art in Liefland gebildet, und Schulen

errichtet werden solten. Nur leider, die böse

Conjuuctur der Zeit brachte nichts zur Würklich-
keit!

Das thätige Riga beförderte nicht nur den

Handel, fondern suchte allch Wissenschaften ge-

meinnützig zu machen. Dieser Ort hatte eine

Schule, welche für die damalige Zeit eben nicht
unbedeutend gewesen seyn mag, und es findet

sich auch hier die erste Anlage zu einer öffentli-

chen Bibliochek. Der Anfang dazu war klein :

Man erbte nemlich aus den Klöstern, und meist
chon den Minoriten, einige hundert Bände;

diese vermehrte ein Litteratns Heinrich Srulvev

im Jahr 1545 mit seiner gesamten, man weis

«icht ob beträchtlichen, Büchersammlung, uud

der Magistrat nahm das Institut unter seine

besondere Sorgfalt. Der izige Bibliothekensaal

ward, wie die alten Nachrichten fagen, 155zam

zsten Nov. zu einerLivrarey eingerichtet. *)

VI.

Diese Nachricht habe ich aus einer 1792

Sey Müller in Riga gedruckten kleine»

Schrift;
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VI.

Schweden und Pohlen streiten um

Lief-undEhstland
von 1583 bis 1629.

Ättch diese Zeit ist für mein Vaterland die

Geschichte seines Leidens. Einschränkung der

Eewissensfreyheit, Verlust des Eigenthums,

Krieg, Hunger undPest, machen diese Periode >

in meinen Augen schrecklicher als irgend eine der

Vorhergehenden.

Weder konte der mit Rußland geschlossene

Stillstand eine weitaussehende Ruhe verschaffen,

und noch weniger war man in Ehstland mehr

vor Pohlen steh er. Die Verhandlungen bey dem

sapolMschett Frieden, zeigten offenbar, daß

dieses Reich sein Recht auf IVeissenstein und

Narva geltend machen wolte, und eine etwas

F s bitte/

Schrift: Beyträge Zur Geschichte und-

R-enntniß der rigifchen StadtbivliotheL
S. 7; womit man auch die Nachricht Veralet-

chen kan in HupclS MueN Nord. Mists
St. 11 und 12 S. 475.
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bewies, daß die Republick ernstlich auf den

Bcsit) von Ehstland rechnete. Indeß wurde

doch>der Ausbruch des Krieges vors erste ver-

und ich kau daher ohne Verwirrung

die Begebenheiten erzählen, welche bis zum Teu-

fluschen Frieden 1595 zwischen Schweden und

Rußland im Revalschen vorfielen.

lohaun König in Schweden, hatte mit dem

Zaaren Iwan einen Stillstand geschlossen, wie

Meu berichtet wurde, und die Russen hielten

ihn unverbrüchlich. Iwan starb in dieser Zeit,

Vit dem Wunsche, daß sein Sohn Feodor mit

allen christlichen Mächten Friede halten möchte.

A dieser Hinsicht bestätigte Feodor nicht nnr

den ebengenannten Stillstand, sondern erbot steh

gar zu einemewigen Frieden, wenn loharm nem-

lich Iwangorod, lamvurg, Caporien und

Kexholm abtreten wolte: allein dieser alte Kö-

nig war zu nichts zu bewegen. Man erneuerte

blos 1586 diealten Bedingungen aus vier Jahre,

uyd verhandelte diese Sache ohne zum Endzweck

Zu gelangen. Zaar Feodor wünschte freylich

seine Erblander zurück, aber weil er ste nicht

mit dem Blute seiner Unterthanen erpressen

wolte, so bot er Geld zum Ersatz derselben,

und bewilligte dem Reiche Schweden die freye

Handlung in allen russischen Staaten: allein al-

les -les
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les war umsonst. Wegen des gewiß bald Vor-

auszusehenden Krieges, zog Aeodov zeitig seine

Truppen zusammen, denn auch der König kn

Schweden hatte 6000 Mann unter dem Befehl

des Generals Gustav Banner in Ehstland ge-

stellt, und rechnete überdem darauf, Pohlen in

sein Interesse zu ziehen. Noch izt suchte der

Zaar durch Unterhandlung den Frieden zu be-

würfen. Die Gesandten beyder Höfe kamen

1590 zusammen; aber ste verhandelten diese

Sache mehr zum Schein, als aus Erust, bis

ein kleiner Vorfall den Ausschlag gab.

Ein Haufe Russen hatte während der Grenz-

zusammenkunft ein schwedisches Dorf lama ge-

plündert und verbrannt, und Banner glaubte

diese Uebelthat mit Blut rächen zu müssen. Die

Unterhandlung wurdegehoben, und6000 Schwe-

den rückten an. Aber das Glück rächte nun

auch den schwedischen Eigenstnn. Ein ansehnli-

ches russisches Heer 100,000 Mann stark, sezts

steh sogleich unter den Befehlen des Boris Kos

dorowktsch Godunow zur Vertheidigung ent-

gegen, und stegte natürlich, wegen feiner über-

legenen Macht, in eben den Gegenden, welche

derZaar stets zurückgefordert hatte. lamvurl'
ergab sich am 2vsten Januar, und dieSchweden,

weiche keine so starke Armee von den Russen

8 z ver-
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Vermuthet hatten, konten weder Stand halten,

noch auch die Grenzvestungen gehörig schützen.
Sie sahen sich vielmehr gezwungen, in Narva

eine nothdürftige Besatzung zu lassen ,
und mit

dem Rest der Mannschaft blos Ehstland zu dec-

ken. Sie fezten steh bey Gesenberg, aber die

vetascbirten russischen Corps streiften ungehin-

dert in Finnland, welches von Mannschaften

entblößt war, führten von dort einige tausend

Einwohner nach Rußland, und verheerten die

ganzeGegend um Narvabis an das Guth pur;,

wo ste ein Commando Schweden schlugen, lot>

Meydel und Otto VZrange! gefangen nahmen,

«nd auch Attentaten ganz verwüsteten»

Am 4ten Febr. stand der Zaar mit acht Co-

lonnen vor Narva und angstete die Stadt mit

seinem ungewöhnlich großen Geschütz, von eben

so viel Seiten. In wenig Tagen hatten die

Mauern eine Oefnung von 22 Faden und alles

war zum Sturm bereit. Auch izt noch schonte

der Zaar das Leben der Menschen. Er bot dem

Marvschen Commendanten Carl Henrichfon

Horn, den Frieden auf dieBedingung an: wenn

er Narva übergeben und alle Vestungen räumen

wolte. Horn aber antwortete, er würde sich weh-

renbis aufden lezten Mann. Wüthend stürmten

daher die Russen am i9ten Febr. des Morgens

ganz
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ganz früh die Vestung von allen Seiten, und

die Schweden wehrten sich mit so seltenem Muthe,

daß ihre halbe Besatzung blieb, aber die Russen

gegen Mittag in ihr Lager zurückgeschlagen was

reu. Die russische Armee beschoß von neuem den

Ort mit Feuerkugeln, und machte nach zwey

Tagen Anstalt den Sturm von neuem vorzuneh-

men. Bey dieser augenscheinlichen Gefahr, konte

Hortt nicht mehr handeln als Soldat, sondern

er mußte dem Bitten der Einwohner Gehör ge-

ben. Seine Mannschaft war viel zu wenig

den Ort zn vertheidigen, und ganz unmöglich
konte er. in so kurzer Zeit von dem Könige

unterstüzt werden: er bestimmte steh also auch

ohne Vollmacht seines Herrn, den von dem Zaa-

ren zuvor angetragenen Accord anzunehmen,

und so für diesesmal die Stadt Narva vom

Untergange zu retten.

Nachdem die Geißeln von Heyden Theilen

gewechselt waren, trat man unter Iwangsrod
im Gezelt in,Unterredung, und errichtete «n

25sten Febr. folgenden Vergleich:

?) Deutsch Narva wurde von der Belage-

rung entledigt und blieb den-Schweden;

2) Iwangorod und Caporien wurden den

Russen abgegeben;

F 4 Z) At,
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Z) Alles schwedische Geschütz undVolk, solte

unverlezt aus den Vestungen abgeführt wer-

den, welche an Rußland kamen;

4) Der Stillstand wurde bis den sten Jan»

1591 bestimmt, damit mitlerzeit ein ewiger

Friede abgehandelt würde.

Gleich am folgendem Tage wurden diese Bedin-

gungen erfüllt, und Zaar Heodor zog in eigener

Person in Iwangorod ein: aber der König in

Schweden genehmigte nichts von alle dem, was

Horn gethan hatte. Er zog ihn vielmehr als

einen Verrather unter Verhör und Kriegsrecht,

«der begnadigte ihn doch aufFürbitte des Her-

zogs von Südermannland.

Nun erst folte nach dem Vorsatz des Köni-

ges der Krieg recht lebhaft anfangen. Her-

zog Carl, ein Bruder des Königes/ bekam das

Hauptcommando, und rückte noch in diesem

Jahr vor Iwangorod: allein es war vergebens.

Die Russen wehrten sich mannhaft, und die

späte Jahreszeit erheischte die Winterquartiere.

Die schwedische Armee ging auseinander, der

Herzog Carl eilte nach Stockholm, vermuthlich

AM Parthie gegen Johann zu machen, und die

russischen Corps streiften von neuem ungehindert

bis Wesenberg.

Den-
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Dennoch ermüdete Johann nicht, alles

Hegen den Zaaren anzuwenden. In Deutsch»

land warb er Soldaten, welche über Danzig

«ach Reval kamen; Pohlensuchte er für sein In-

teresse zu gewinnen, und die Tatarn wiegelte er

auf, einen Einfall in Rußland'zu wagen; aber

seine Aussichten schlugen fehl. Die deutschen

Soldaten kamen an, und mußten ungebraucht

vertheilt werden, weil sie kein Geld zur Löh-

nung fandeu; Pohlen konte sich in keinen Krieg

mit. Rußland einlassen, weil Zaar Feodor auch

mit Sigismund 1591 den sogenannten Japoks-

tischen Frieden erneuert hatte; nur die Tatarn

allein nuzten dem Könige. Ihr unerwartet

schneller Einfall theilte die russischen Trnppen

so sehr, daß die nachgebliebenen Corps keine

Schlacht wagen wolten, fondern blos defensi»

die Vestungen besezt hielten.

Pest nndKalte stritten gegen denKönig von

Schweden. Mehr als 5000 Menschen starben
in Reval, und fast eben so viele auch in Narva.

Dennoch rückte ein neues Corps Schweden unter

Nicolaus Fiemming vor, welches aber bis auf

einige nicht ganz unbeträchtliche Scharmützel
gegen Pleskow, nichts wichtiges ausrichten konte.

Endlich schien der Tod des Königes von Schwe-
den der Sache eine Aenderung zu geben. Er

F 5 starh
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starb im November 1592, und fein Bruder Carl

Herzog von Südermannland, übernahm die

Regierung als Reichsverweser, beherzigte den

Zustand des Landes, und negociirte mit dem

Zaaren Zeodor einen Stillstand auf z Jahre.

Sigismund König in Pohlen und Sohn

des verstorbenen Königes Johann, solte nun

beyde Reiche regieren, und in jedem derselben

oft ein entgegen geseMs Interesse beobachten.

Beydes, Religion und Politik, winkten zu Ir-

rungen ,
die unvermeidlich auch ohne andere

Veranlassungen entstehen mußten. Alle Staats-

kundige in Schweden waren daher natürlich dar-

auf bedacht, der Feindeso wenig zu machen als

es nur immer thunlich war. Sie riechen zum

Frieden mit Rußland, und bewürkten ihn auch

«m ißtenMay 1595. Er heißt der Teusinsche

Friede, weil er in einem Dorfe ohnweit Narva,

das Teusin heißt, geschlossen wurde, und solte

Vach Daiin auf ewig gelten. Sein Inhalt war

dieser:

„Schweden solte Ehsttand und Narva nebst

'„den andern da in Besttz genommenen Oettern

»»ruhig behalten, jedoch solte eine ordentliche

».Grenzscheidung zwischen beyden.Reichen ge-

«macht werden: dem Zaaren solte Kexholm mit

«dem
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„dem ganzen dazu gehörigen Bezirke verbleiben,

„so balde die Grenzen berichtigt wären. Der

„Handel, besonders von Reval und Narva, solte

„in seinen vorigen Wohlstand von beyden Thei-

„len gesezt werden; bey vorfallenden Schifs-

,Früchen folten beyderseitige Unterthanen einan-

„der beystehen; und alle Gefangene ohne Ran-

„zion freygelassen werden. . Kein Ueberläufer

„solte Schutz finden, uud jede Privatperson,

„welche wider diesen Frieden handelte, straffäl-

lig seyn. Reisende hätten Freyheit in beyder

„Herren Reichen ungehindert ein- und auszuge-

ben

Nach diesen Verhandlungen entstand von

der russischen Seite, Ruhe für Ehstland. Es

wurden i. I. 1598 nicht nur die Grenzen genau

berichtigt, fondern auch Rexholm mit feinem

Distrikte abgegeben **): aber Zaar Feodor er-

lebte nicht einmal das Ende dieses Geschäfts.

Er starb am/ten Jan. 1598 und hinterließ sein

Reich in Unruhen, welche sich nachgehends grau-

senvoll auszeichnen.

Ss

*) Hiärne B. VII Reich S. 452. DalnZ
S. 25z—255.

»*) Müllers Samt. russ. Geschichte Bd. V.
S. 93.
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So war das Verhältniß, in welchem Lieft

und Ehstland gegen seine mächtigsten Nachbaren

nunmehro stand: aber der Keim seines Unglücks

lag in seinem eigenen Herrscher. Sigismund

nemlich war König in Pohlen, und izt auch er-

wählter König in Schweden. Die katholische

Religion, zu welcher er sich bekannte, machte ihn

schon denSchweden gehaßig, und der Geist der

Reformation, der damals den Cabinettern eigen

war, gab dem Herzoge Car! von Südermann-

land, Mittel in die Hände, steh des schwedischen

Throns zu bemächtigen. Das schon bekant ge-

wordene Versprechen Sigismunds, Ehstland
Mit Pohlen zu verbinden, erweckte Carln eine

nicht unwichtige Parthie zu seinem Vorhaben.

Doch es ist nöthig, daß ich zu mehrerer Deut-

lichkeit diese Geschichte näher auseinander setze>

und so den Erfolg auf Lieft und Ehstland, durch

die Begebenheiten selbst sehen lasse.

Noch zur Lebzeit des Königes Johann,

nemlich gegen das Ende des Jahrs 1586, starb

Stephan König in Pohlen, und seine verwitt-

wete Gemahlin Anna, machte große Verbin-

dungen in derRepublik, daß man ihren Neffen,

den schwedischen Prinzen Sigismund, zur Kö-

nigswahl in Vorschlag brachte. Sie überwand

Mt vieler Mühe alle Schwierigkeiten, welche
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die Zborovskische Parthie zum Besten des Hau,

ses Oestreichs, in Pohlen gemacht hatte, und

erlangte theils durch die Geschicklichkeit desKrön-

feldherrn Famoiski, theils aber auch durch die

Aussicht, Ehstland zu denLandern der Republik

zu bringen, ihre Absicht. Sigismund wurde ge-

wählt, und im Jan. 1588 als König von Pol>-

len gekrönt. Eine wichtige Bedingung nnter den

Wahlpunkten war freylich, daß der König in Zu-

kunft dahin fehen folte, Lhstland der Krone

Pohlen einzuverleiben; allein Sigismund wei-

gerte sich nicht nur dessen, sondern beschworden

Wahlvertrag mit den Worten: „unsern Vers

„Wahrungen unbeschadet", und dennoch hatte
die verwitwete Königin Anna, eine Tante des

Königes Sigismund, mit ihreH ganzen Ver-

mögen und mit allen ihren Besitzungen in Poh-

len, dafür cavirt, daß Lhstland zu Pohlen kom-

men solte.

Auch in Schweden fürchtete man für Ehst-

land
, und die kräftigsten Versicherungen des

Königes Sigismund, konten weder seinen Va-

ter Johann beruhigen, noch auch dem Reiche

Zufriedenheit geben. Wahrscheinlich würkte

Carl Herzog von Südermannland, sehr stark

gegen seinen Bruder den König Johann
,

mit

dem er ohnehin in Feindschaft lebte, und auch

gegen Sigismund, dem er aus Gründen der



VerWedenen Religion, und weiten Entfernung,

ga? leicht wegen der schwedischen Krone nnüber-

steigliche Hindernisse in den Weg legen konte.

Johann selbst muß gegen seinen Bruder

Carl sehr mistrauisch gewesen seyn. Wenig-

stens veranstaltete er am iKken April 7589 mit

feinem Sohn dem Könige in Pohlen, eine feyer-

liche Zusammenkunft in Reval, mn ihn ganz

nach Schweden zu bringen. Er wolte, wie er

sich gegen die polnischen Rathe ausdrückte., durch

eine Krommg> Sigismunds Reche auf sein Erb-

reich befestigen. Allein Pohlen uud Schweden

waren beyde gegen diese Verhandlung, . und

Johannhielt es am zuträglichsten, durch eine

scheinbare Aussöhnung mit seinem Bruder Carl,

Me aüstebende Pakthien.zu unterdrücken. '

Der Geist der Zwietracht ruhte auch wört-

lich bis zum Tode des Königes Johann, welcher

im Jan. 1592 erfolgte: aber nun würkte er

auch, vielleicht durch Sigismunds'VeraUast

sung, desto Mrker. Herzog Carl übernahm in

Abwesenheit des neuen Königes, die Regierung

als Reichsverweser; notificirte den Tod des Kö-

niges Johann, an Sigismund; aber gebot

Zugleich allen Befehlshabern in Ehstland, genau

darauf zu merken, daß Pohlen während des

Interregnums, nichts gegen Ehstland vornähs

94
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me; foderte eine Summe Geldes, die Armee

in Treue zu erhalten und ließ durch den

Reichsrath am isten Jan. 159zseine Reichsver-

weser - Würde bestätigen.

Unstreitig war diesBenehmen des Herzogs

Carl, so dreist, daß es nie entschuldigt werdet

kau. Er hatte freylich einigen Anspruch zur

schwedischen Krone: allein Sigismund war

auch entfernt, erwählter König ; er hatte einett

Sohn vladislaus, der ihm folgen folte, und ei-

nen Stiefbruder Johann, (Sohn des verstört

denenKöniges aus der zweyten Ehe) der eben-

fals nicht zu überfehen war. Carl fehlte alsi?

bey seiner Eigenmacht gegen die Fundamental-

Gesetze des Reichs. Auch bey seiner Verwand-

schaft mit dem königlichen Hause, war er den-

noch immerein Unterthan, und durftealfo ohne

Wissen undWillen feines Königes, wederMeichs-

Verweser seyn, aber noch weniger diese Würde

von den Ständen bestätigen lassen. Er sezte

dadurch dieHoheit des Königes unter die Macht
der Stände.

Schon dieser Gedanke allein mußte Sigis-s

mund gegen den Herzog einnehmen, und er

zeigte auch dadurch öffentlich seinen Unwillen,

daß er als König jedem Befehlshaber in Ehst-

laM

Hiärne Buch Vll beym Jahr 159)«
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land und in Finnland einen Gehülfen zuordnete.

Erich Gparre bekam hiezu eine besondere Voll-

macht, welche auch demHerzoge notificirt wurde.

Unter solchen Umstanden forgte Carl noch

mehr für seine Sicherheit. Er schrieb einen

neuen Reichstag rmch Upsala aus, wo man blos

Gegenstande der Religion verhandelte, die neue

Liturgie abfchafte, welche König Johann ein-

geführt hatte, und durch die feste Anhänglich-

keit an die Augspurgifche Confession, denneuen

König dem Volke gehaßig zu machen suchte, denn

er war der katholischen Religion zugethan.

Streitigkeiten in Finnland und besonders

Mit dem GenerabGouverneur Das Lkemmmg,

einem Schwager des Herzog-Regenten, zeigen

offenbar, daß man im Reiche, die Absichten des

Herzogs Carls ganz anders beurtheilte, als er

vorgab. Man hielt ihn nicht undeutlich für

einen Verräther Merdiefe Sachen gehören

nicht in die liefländische Geschichte.

Indeß langte doch endlich einmal der Kö-

nig am zosten Sept. nach einer gefährlichen

Reife in Stockholm an. In feiner Begleitung

war der Jesuit Aranz de Mala Spina Bischof

von Urbino, welcher nach dem Vorsatz des

Koni-

*) 'Wagners Geschichte des Nordens Th. 4
S. 594- 596.
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Königes auch dieKrönungs-Ceremonke verrichten

solte. Allein dieser Umstand, daß ein katholscher

Bischof zu der hohen Feyerlichkeit ausersehen

war, vermehrte neben der Gährung der andern

Religions-Angelegenheiten, den Haß derNation

gegen ihren König.

Der 6telenner 1594war zum Krönnngstage

angesezt, aber er mußte sechs ganzer Wochen

verschoben werden, weil die Religions-Streitig-

leiten, der Auflauf des Volks wegen derRittee-

holms Kirche, welche der König den Jesuiten

eingeräumt hatte, und die feste Forderung der

Stande, daß uur der Erzbischof von Upsala die

Krönung verrichten solte, sehr gefährliche Hin-

derungen fürSigismund wurden. Endlich gaS

er nach, und bewilligte eidlich in der Thumkirche

zu Upsala, nicht nur freye Religionsfrepheit,

fondern auch alle Privilegien des Reichs; er Vers

sprach nach dem Rath des Herzogs Carls und

der Senatoren zu regieren, auch die Grenzen

des Landes nie zn schmälern.

Kaum aber war er in Stockholm angelangt,

so war auch sein eidliches Versprechen schon ver-

gessen. Den Katholiken gab er eine Kirche, und

selbst beobachtete er öffentlich die Gebräuche die-

ser Religion. Im luly kamen gar Zoos Mann

Zweiter The;!. G Poh-
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MWenV diemit einer unerhörtenFrechheit unter

den Augen des Monarchen, die öffentliche Ruhe

Ahermüthig stöhxten. Alles dieses sah derKönig

Wlösam an-, und'DernwlMe ganz gleichgültig

denHaß seiner Unterthanen. Die Reichsgeschäfte

wurden bey Seite gesezt, auch die Deliberatio,

nen; selbst die Einrichtung wie es künftig, wäh-

rend der Abwesenheit des Königes, in Schwe-

MiMÄten werden-solte, blieb von Sigismund

MKneschieden, un-d dss Wemprial, welches Cart

imMÄkM derStände hierüber abgegeben hatte,

AnbemÄwoMtt -

Der Senat vermochte izt so wenig, daß er

MtDshLungen sich an den Herzog Car! wandte,

A5-d ihm mehreren Antheil an der Regierung

bewilligte. .Denn nach dem am 2vsten März

twurf des Reichsta-

ges, solte der Senat in Abwesenheit des Köni-

ges alles thun, aber derHerzog nur den Namen

geben, und ohne größere Vorzüge vor den übri-

gen Reichsräthen, den obersten Sitz im Reichs-

rathe habe. Nun aber stellten sie es seinem

Willen anheim, ob ste zu ihm nach Nyköping

kommen, sich auf ihre Güter begeben, oder in

Stockholm bleiben fslten.

Auf diese Anfragen antwortete Carl: Sie

Hatten nichts zu befürchten, wenn sie mit ihm

Klei-
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gleiche Maaßregeln ergreifen wurden: Er rieche

ihnen, Demming auf ihre Seite zu bringen,

die Reichsflotte zur Hand zu haben, und auf

den Nothfall die Soldaten zur Treue gegen den

Herzog zu ermahnen. Aber nach Stockholm zn

kommen, dazu War Carl auf keinen Fall zu be-

wegen. Er wußte die Absicht der Katholiken.

Sie wolten ihm auflauren, damit der König nach

dem Beyspiel des Herzogs Alba in den Nieder-

landen, auch in Schweden, mit den Waffen in

der Hand die katholische Religion einführen

Mochte.

Unter diesen Vorfällen rückte die Zeit her,

an, welche der poluifche Reichstag dem Könige
vergönnt hatte in Schweden zu verweilen. Si-

gismund ging am itztett Inly unter Segel,
ohne etwas für Schweden während seiner Ab-

wesenheit, bestimmt zu haben.

Noch hielt ein widriger Wind den König
m Elfsnabben auf, als schon am isten luly

sieben Reichsräthe ihren Mitbruder Erick Stens

bock delegirten, denHerzog zu bitten, daß er

sich derReichsgeschäfte annehmen möchte. Her-

zog Carl erklärte steh am iXten dahin: „daß ob

~es wohl ein schweres Werk sey, ohne Austrag
„vom Könige, bey den gegenwärtigen schlimmen

G - „IM
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„Zeitläuften, da das Reich sich in äusserste?

„Verwirrung befinde, und mir Schulden über-

„häuft sey > die Schatzkammer kein Geld habe,

//die Kroneinkünfte bey Anwesenheit des Köni-

„ges geschwächt worden, und ein Angrif von

„Rußland zu besorgen sey, sich der Regierung

zM! unterziehen; so wolle er doch aus Pflicht

„gegen das Vaterland, und weil ihn das Recht

„zur Reichsverwesung rufe, feineu Rath und

»Hülfe nicht weigern, woferne sie sich erklärten,

„sich mit ihm zum Nutzen Sr. Majestät und

„des Reichs zu vereinigen, feinen Befehlen, die

„er hiezu ertheilen müßte, Gehorsam zu leisten,

„und so lange zusammen zu bleiben, bis man

»,über die hiezu dienlichen Mittel berathschlagt

„habe, wozu er bereit sey, sich mit ihnen nach

„Stockholm zu begeben."

Diese Antwort zeigt von den politischen

Einstchten des Herzogs Carl. Er wandte alle

Mittelan, dieKrone zu erhalten; aber er wolte

ste nur mit Bewilligung der Stände erringen,

und diese waren vielleicht im Herzen ganz da-

gegen.

Während diesen Unterhandlungen zwischen

dem Senat und dem Herzoge, erschien eine vom

Könige ausgefertigte Vollmacht für denHerzog.
Sie.
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Sie war unterzeichnet am i'Bten Inlv, und be,

fahl, daß der Herzog mit dem Reichsrathe die

Regierung führen, aber weder einen Reichstag

halten, noch auch neue Gefetze machen folte.

Allein der Herzog nahm die Vollmacht gar nicht

an, fondern antwortete: daß er auf keine andere

Bedingungen dieRegierung übernehmen würde,

als nur auf diejenigen welche dem Könige in

Stockholm übergeben worden. Dennoch legte

Carl die ihm von den Standen übertragene

Regierung nicht ab, sondern übertrat gar offen-
bar den Willen des Königes, weil er einen

Reichstag zu Göderröping ausschrieb, und ihn

auch wirklich hielt.

Unstreitig mnßte das Betragen des Herzogs
dem Könige äusserst misfällig werden. Nicht
nur wurde feine Autorität durch den Söderkö-

pingschen Abschied sehr eingeschränkt, sondern

auch durch den zu Teusin geschlossenen Frieden
mit Rußland, seine politische Aussicht gegen

Schwede» vereitelt.

Nach dem Reichstagsschluß zu Söderköping
wurden alle römisch-katholsche Religionsübun-

gen verbothen, die Augspurgische Confession als

die alleinige Lehre verordnet, und Herzog Carl

als vollkommener Statthalter des Reichs aner-

G z kann't.
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kannt. Prozesse und Streitigkeiten der schwe-

dischen Unterthanen selten nicht nach Pohlen

gezogen, sondern in Schweden durch den Statt-

halter und die Reichsrathe entschieden werden.

Ihren Bescheiden solte man nachleben: wer

aber appelliren wolte, solte warten bis der Kö-

nig ins Land käme. Die königlichen Mandate

die aus Pohlen nach Schweden gesandt würden,-

solte man nicht eher ablesen oder erequiren

lassen, als bis der Statthalter und die schwes

dischen Reichsräthe sie untersucht hätten.

Nach diesem zu urtheilen. so war der Kö-

nig nicht mehr Herr, sondern untergeordneter

Befehlshaber der Stände geworden. Der Teu-

sinfche Friede sicherte überdem Schweden vor

auswärtigen Unruhen, und eben diese wünschte

Sigismund und seine Rathgeber zu unterhal-

ten. Dadurch wäre das Volk in steter Beschaft

Ligung erhalten worden, und hätte desto weni-

ger an die Angelegenheiten des Hofes gedacht.
Aus dieser Ursache zögerte er so lange mit der

Abgabe von Rexholm.

Ungehalten über dieses Benehmen, sandte

der König im Sept. 1596 Abgeordnete zu den

schwedischen Ständen, welche es dem Herzoge
und dem Reichsrathe verweisen mußten, daß

sie
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sie ohne Varmissen und Befehl des Königes sich

erdreistet hatten in Söderköping zusammen zu

kommen, neue Ordnungen und Gefetze zu ma/

chen, Schätzungen auszufchreiben, die Form

der Regierung zu andern, königliche Beamte

abzufetzen, die Apellation zu verbieten u. f. w.

Sie ermahnten sie daher, diese neuen Constitu«

tionen abzuschasseu, und. sich selbst kein Unglück

zuzuziehen. Aber Herzog Carl antwortete mit

den Reichsständen: Sie bezögen steh auf ihre

Freyheiten und Rechte, und daß es etwas an-

ders wäre, wenn der König im Lande wölMle

würde, als daß er izt in Pohlen lebte.

Der Schluß des Söderköpingschen Reichs-

tages wurde so rasch und ernstlich erfüllt, daß

das Volk den Herzog in Verdacht hielt, als

wenn er statt der strenge verbotenen katholschen

-Religion, nnnmehr den Calvinismus einzufüh-

ren gesonnen sey. Die Parthien mehrten sich

merklich, uud wahrscheinlich hätte eine schnelle

Ueberkunft des Königes, der ganzen Sache ei-

ne andere Wendung gegeben. Denn es war

ganz nahe, daß sich derHerzog mit dem Reichs-

rath entzweyete. Wenigstens machte er ernst-

liche Vorstellungen, warum man nicht strenge

genug deu Söderköpingschen Schluß vollführte,

nach der Abmachung die Uebertreter desselben
G 4 exes
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ereqmrte, und den vornehmsten derselben/ de»

Inländischen Gouverneur Clas Fiomnun?,

Mit Krieg verfolgte. Der Senat entschuldigte

Pch mit dem Bürgerkriege; aber Carl arg-

wohnte eben dadurch eine Parthie gegen sichs

und deponirte im Reichsrathe: daß er sich mit

Hern Könige friedlich fetzen, das Reichsvorste-

Heramt niederlegen, und in fein Herzogthum

zurückgehen wolle.

Wäre der König nun bey dieser vortheil-

haften Aenderung vieler widriggefinnter Gemü-

ther nach Schweden gekommen, und hätte den

von feiner Mutterfchwester, der verwittweten

Königin von Pohlen Anna, geerbten Schatz,

Darinn zu feinem Besten verwandt; fo läßt sich

kaum daran zweifeln, daß er steh und seinem

Geschlechte , den schwedischen Thron gesichert

hätte: aber nun schickte er blos zwey Gesandt-

schaften : eine bestand aus Pohlen undLitthau-

ern, die andere aus gebohmen Schweden.

Beyde wurden gehört. Der Herzog ver-

theidigte sich schriftlich gegen den König, und

erbot sich, um fernerhin seinen Unwillen zu

vermeiden, daß er ganz von den Reichsgefchäf-
ten abgehen wolte: aber er rieth auch zugleich,

daß der König sich bald in sein Erbreich bege-

ben möchte.
Der



Der Herzog war zu verständig, als daß

kr nicht seine vorgeschüzts Abdankung, als ein

Mittel zu brauchen wußte; desto schneller zu

seinem Zweck zu gelangen. Oessentlich dankte

er zwar in Stockholm ab; aber dennoch schrieb

er einen neue» Reichstag nach Arboga aus, der

am 18tenFebr. «597 gehalten werdensolte. Un-

streitig entstanden neue Facttonen. Der Adel

der die Macht des Herzogs gefürchtet hatte,

sahe sich durch seine Abdankung erhoben, und

der Baurstand welcher C -rln ehrte, fiel gegen

den Adel zu seiner Parthei. So war denn der

lang zuvor ausgedachte Aufstand auf einmal in

Gang gebracht worden.

Auch dem Unpartheiifchten mußte dieser

Reichstag als die Revolte eines mächtigen Her,

zoges vorkommen. Er war gegen das ausdrück-

liche Gebot des Königes ausgeschrieben, und das

noch dazu von einem Herzoge, der sich alles An-

theils an der Regierung begeben hatte, und also

nnr ein war. Indeß fand er am

IBten Febr. 1597 statt.

Bey dieser Zusammenkunft ward der So-

derköpingsche Reichsabschied in allen Stücken

zum Grunde gelegt und bevestigt, jedoch allezeit

unbeschadet demRespekt gegenden König. Aber

G 5 in
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in demlezten Artikel heißt es:
„ daß diejenigen,

»»welche auf diesem Reichstage zu Arboga ab;

„wefend geblieben waren, sich innerhalb sechs

„Wochen erklaren fslten, ob sie diesen wieder-

„holten Schluß genehmigen wölken oder nicht:

„widrigenfalls solten sie als WiderspänMe, für

„Unruhige des Reichs und für abgesonderte Glie-

„der gehalten werden." Die Stände verbau,

Den sich über dem, mit Leib und Leben für einen

Mann zu stehen, um den Söderköpingschen und

Arbogaschen Abschied zu vertheidigen ,
und wi-

der alle diejenigen zu sey», die gegen diese Ver<

Handlung waren. Nicht zwar (sind die Worte

des Abschiedes) als wenn sie gemeint wären eine

Conspiration gegen die höchste Obrigkeit zu un-

ternehmen, sondern zu dem Ende, damit dasje-

nige, so reiflich und Wohl berathschlagt worden,

ins Werk gesezt und gehalten werde.

So ward Carl das Haupt einer mächtigen

Faction s
und auf dieser Höhe foderte er noch-

mals von allen abwesenden Reichsräthen ihre

Meinung ab. Sehr viele trauten der Sache

nicht, sondern gingen aus dem Reiche. Erqber

sahe sich kraft dieses Neichstagsfchlusses, als

Herrfcher des Landes an, ließ steh huldigen, und

befezte die vornehmsten Pässe und Vestungen in

Schweden und in Finnland-
Nu»
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Nun erst erhielt Sigismund die verlangte

Bewilligung von den polnischen Ständen
,

nach

feinen Erbländern zu gehen. Jedoch sandte er

zuvor einen Abgeordneten, Samuel Laski,

der ihn allenfals mit dem Herzöge ausgleichen

möchte. Aber Carl widerlegte die ihm vorge-

legten schweren Beschuldigungen, fußte sich auf

die Genehmigung'des Volks, und schob alles

auf die böfen Rathgeber des Königs , befonders

auf die entwichenen Reichsräthe.

Im May 1598 brach Sigismund mit einer

Armee von 5 bis 8000 Mann von Warschau

auf. Der Woiwode Georg Harensoach com-

mandirte die Landtruppen, Sten Banor die

Flotte, 'Wenzelaus Bekusch die Pohlen und

Ungarn, Wildedrsnd Rreuzer und Gottderg
die Deutschen.

Im Anfange des Augusts erreichte er die

Bestrittg Calmar; aber der Commandant öfnete

ihm fchon nicht mehr die Thore. Er mußte erst

versprechen, weder etwas Feindliches gegen den

Herzog oder das Reich vorzunehmen, noch auch

fremde Truppen in die Stadt zu verlegen. In

beides willigte Sigismund, aber hielt wie

leicht zu erwarten war, in nichts Wort. Denn

wie er in der Stadt war, fo schickte er nicht

nur
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nur den Commendauteu gefangen nach Pohlen,

fondern vefezre auch dieses Schloß und sogar

Stockholm mit Pohlen und mitUngarn. Seine

Armee mehrte sich durch den Zulauf der Unzu-

friedenen, deren es bey solchen Gelegenheiten

immer gibt, aber seine Flotte litt stark an den

Ostergothischen Küsten. Er selbst blieb in Ste-

Zeburg und Herzog Carl campirte in Lincös

ping. Die Truppen rückten naher, Carl ver-

lohr in einigen Scharmützeln, aber stegte wie

es zum Treffen kam so stark, daß einige tausend

Pohlen auf dem Platz blieben.

Nach dieser Schlacht vereinigten sich

beyde Herrn. Sigismund und Carl kamen

am 28ten Sept. in Lincöping zusammen, und

vertrugen sich freundschaftlich. Alles folte auf-

gehoben und vergessen feyn, das ausländische

Kriegsvolk abgedankt, uud die entwichenen

Meichsräthe dem Herzoge eingehändigt werden.

Nach vier Wochen folte ein Reichstag alle ob-

waltenden Zwistigkeiten beenden, und dieReichs-

stände einem jeden Widerstand leisten, der

sich erdreisten würde im geringsten dawider zu

handeln.

Hiernach erwartete das ganze Land den Kö<

mg in Stockholm zu sehen; aber erfand es für

best
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besser, schon im Ocrober nach Colmar zu gehen,

und von dort nach Danzig zu seegeln, um so

nach Pohlen zu kommen.

Herzog Carl ließ sich nicht irre

Er verfügte sogleich, daß de? Reichstag zum

Jan. 1599 in Lincöping zusammen kommen solte:

und hier entschied man, an den König zu schrei-

ben
, daß er den traurigen Zustand des Reichs

beherzigen, und seinen Ruin vorkehren möge:

wenn er aber in seinem Vorhaben beharren wolle,

das Reich mit Krieg zu überziehen, wie matt

gewisse Kundschaft davon hatte, so wären die

Stände bereit Gewalt mit Gewalt zu steuern.
Man schlug ferner vor, daß wenn die polnft

sehen Angelegenheiten ihm nicht erlaubten, in

sein Erbland zu kommen, so solte er seinen Sohn

Vladislaus senden, damit er in den Lehren der

Augspurgischen Confession und in den Sitten

und der Sprache der Schweden möchte erzogen

werden: «Der der König ließ diefen Antrag un-

beantwortet.

Endlich erreichten auf dem nächsten Reichs-

tage, der im luly in Stockholm gehalten wurde,

alle Verhandlungen ihr trauriges Ende. Die

schwedischen Reichsstände kündigten förmlich Si-

gismund den Eid der Treue auf, und foderten

blos.
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blos, daß er seinen Sohn Dladislaus auf oben--

genannte Bedingungen, in einer Frist von sechs

Monaken in das Reich senden solte, damit er

Hey mannbaren lahren den Thron besteigen kon-

te: würde er aber, sagten sie ferner, nicht in

der gesezten Zeit erscheinen, so wären dieStande

entschlossen , ihn und seine Erben, auf ewig von

dem Rechte zu dem schwedischen Throne anszu-

schliessen.

Bey so dreisten Schritten der ganzen Na-

tion, konte Lar! stcher die Waffen gegenJeden

führen, der es mit dem Könige halten wolte.

Er that es auch, und unterdrückte mit seiner

Macht, Sigismunds Anhänger in Finnland,

eroberte in eigener Person Syburg und Abo,

und bemächtigte sich dieses ganzenHerzogthums.

Weil aber Ehstland bis hiezu eine weise Neutra-

lität gegen beyde streitende Herren beobachtet

hatte, so befahl er, daß ein Abgeordneter, Na-

mens Stolpe, die Städte Narva und Reval

mit dem Lande fragen folte, mit wem sie es hiel-

ten? Diese erklärten sich sehr bestimmt: „Sie

„begehrten bey der Klone Schweden zu verblei-

„ben, wolten aber demKönigs in Schweden und

»Hohlen, dem sie geschworen, Glauben halten."

Diese etwas zweydentige Antwort, welche jedoch

dem ungewissen Ausgang der Sachen angemessen

zn
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zu seyn schien, befriedigte Carltt, und er gingans

Finnland nach Schweden zurück.
Da nun die demKönige gefezte Frist verflos-

sen war, und das von Stockholm an ihn gesandte

Schreiben ebenfals unbeantwortet blieb, so ver-

fügten steh die Stände im Febr. 1600 von neuem

zufammen, und beschlossen am i9ten Marz, dem

Könige Sigismund und seinen Erben die Re-

gierung gänzlich aufzukündigen, aber den Her-

-0 g Carl zum Könige der Schweden undGothen

zu erwählen. Er nahm wie man leicht denken

kan, die Krone an, und ist bekant unter dem

Namen Carl IX, obgleich er vor der Krönung
nicht den königlichen Titel geführt hat.

Seine Lage brachte nothwendig einen ernste

liehen Krieg mit Pohlen mit sich. Er wurde

nur desto gewisser, weilSigismund, umdiePoh-
len zur Hülfe gegen Schweden zu bringen,

Lhstland izt förmlich an die Republik abgetre-

ten hatte*) ein Land darüber er nicht mehr be-

fehlen konte!

Um nun dieses Land zu decken, undzugleich
den Krieg nach Pohlen zuspielen, ehe noch diese

Republik ihre Armee beysammen haben konte,

so landete Carl schon im Herbst 1600 mit einer

Armee von 9200 Mann in Reval. Aber vsvs??

*) coä. äipl. ?o!. 5. V x. Z5?,
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er noch mit seinem Heere thätig werden konte,

hatte schon der polnische Genera! Georg Harens-

dach auf einseitigem Befehl des Königes und

ohne Vorwissen der Republik, 2000 Mann zu-

sammengezogen, war in Ehstland eiugerückt und

thätlich gegen Schweden geworden. Hindurch

war der Krieg so gut wie declarirt; allein der

Herzog erließ dennoch ein Schreiben an Fäs

rensbach, mit dem Befragen, auf wessen Be-

febl er solches thäte, und wessen er steh von den

Bolnlfthen Ständen zu versehen hätte ? Harens-

back ließ diese Anfrage unbeantwortet, und sandte

die schwedischen Boten gefangen nach Pohlen. *)

Dies galt statt der feyerlicben Kriegserklä-

rung. Wenigstens nahm der Herzog es dafür,

und würkke lebhaft. Er rückte sogleich vor per-

nau und nahm den Ort in vier Wochen. Kurz

darauf stürmte er Rarr'us uudFeUm, eroberte

Lais Und Rirrempay. Reißend folgte Sieg

auf Sieg. Dorpat ergab steh nach einer Bela-

gerung von vier Wochen, Heimet, Ermiß und

andere umliegende Oerter fielen fo leicht in

feine Hände, daß er es wagte durch einen Long
Ze müin Wenden zu nehmen: aber es mislung.

Darauf rückte er mit seiner ganzen Macht vor

diesen Ort und es fielen unter seine Waffen

Wen-

*) Hiärne Buch VII.
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Wenden, IVolmar, Ronnenburg, pebalg.

Noch war kein Jahr verflossen, so war beynahe

ganz Lettland von ihm erobert, und ein pani-

scher Schrecken vertrieb die Pohlen aus diesem

Lande. Sie liefen zurück nach ihrem Vater-

lande, aber plünderten in Liefland, wo sie vors

beyzogen, wie die gierigen Rauber. Offenbar

siegte Carl durch feinen thatigen Geist, aber viel

mag auch wohl die Verratherey der Liefländer

gegen Pohlen geholfen haben: wenigstens lassen

einige Accordspuncte, welche am 2«sten May

i6si mit dem Adel diefes Landes errichtet wur-

den, viel vermuthen. *)

Carl führte selbst seine Armee, und theilte

männlich jede Gefahr mit ihr. 1601 rückte er

vor Rokenhusen, stürmte in eigener Person

zweymal in einem Tage, aber konte dennoch

nicht seinen Zweck erreichen. Er nahm zwar

die Stadt, allein mußte die Vestung bloquirt

hal-

*) Diese Accordspuncte finde ich nirgends ge-
druckt, daher ich mich nur auf meine Hand-

schrift berufe: aber die ist avtentik. — Al-

lein sonderbar ist es doch, daß der liefländische
Adel es wagte, sich mit diesem Beweis setner
schlüpfrichen Treue, so sehr gegen Carl XI

zu brüsten. Die wehmüthige Supplique zur
Abwendung der Reduktion/ spricht hievva
im hohen Ton.

Zweiter Theil. H
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Halten. Nun aber war es auch Zeit feinen Er-

oberungen Haltung zu geben. Denn so lange

«och nicht Riga in feiner Gewalt war, war auch

Lein Glück noch sehr wandelbar: allein dieser

Ort foderte mehr, als seine Truppen für izt

leisten konten. Er machte daher Anstalt steh

Don allen Seiten zu sichern. Im May i6or

berief er die liefländischen Stände nach Reval;

Veranstaltete dort einen Landtag; ließ die ver-

sammelten Stände ihre Unterwerfung bezeugen

und sich huldigen; aber nach Riga schickte er

Delsgirte, welche die Stadtzur Subjection auf-

fordern sotten: aberRiga, das sich immer selbst

gefühlt hat, und bey allen Regierungen treu

gefunden wurde, gab die stolze Antwort: „Sie

„würden erst dann Bescheid geben, wenn die

das ganze Land erobert haben wür-

„den."

Alle Geschichtschreiber erzählen einmuthig,

daß in dieser Zeit die größte Hungersnoth in

Lief- und Ehstland gewüthet, und daß die pol-

nischen Truppen mit einer Grausamkeit geplün-
dert haben , dagegen sich dieMenschheit sträubt.

Beydes war eine natürliche Folge der Zeit. Die

Schatzkammern derkriegführenden Mächte waren

leer, und Lief- und Ehstland durch den vorigen

Krieg mit Rußland verarmt, die neuen Armeen

muß-
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mußten besoldet und verpflegt werden, sie nah-

men also das Lezte was sie fanden. Carl soll

zwar nach Hiarnes Bericht, strenge Mannszucht

gehalten haben; allein er konte doch nicht die

gewöhnliche Folge seines unrichtig besoldeten

Heeres vermeiden. Der Hunger griff so weit

um steh, daß der gemeine Mann steh von den un-

natürlichsten Dingen zu nähren suchte. Matt

fand des Winters allenthalben todte Menschen,

die nagend am rohen Fleisch der Aeser gestorben

waren, und solch Fleisch noch im Mnnde

hatten. *)

Eben so barbarisch wütheten die polnischen

Soldaten, welche doch eigentlich das Land ver-

theidigen solten, aber nicht unwaht'fcheinlich die

Tiefländer als Verräther behandelten. Die we-

nige Mannschaft, welche hin und wieder in den

Vestungen vertheilt lag, war sich selbst überlas-
sen, und wolte auf ihrer Flucht, dem siegenden

Feinde noch durch Raub und Zerstöhrung scha-

den. Religionshaß hatte ohnehin einen Kalt-

sinn gegen alle Liefländer erweckt, und die am

28sten May 1601 vom Adelgemachte Subjettion

in Reval, veranlaßte wohl, daß man jeden Lief-

länder als einen Feind ansähe. Es ist unerhört,
mit welcher Grausamkeit die Pohlen gehandelt

H 2 ha-

*) Hiarne Buch V!l.
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habest. Sie schändeten ohne Unterschied des

Standes ; sie peinigten um Geld zu erpressen ?

And ruinirten wo sie hinkamen. Mich schaudert>

wenn ich an alle die Marter gedenke, wovon die

Schriftsteller reden, und ich bezeichne diese Zeit

als eine Schande derMenschheit.

Bis hiezu hatten die Schweden noch keinen

Feind getroffen > der ihnen ordentlichen Wider-

stand zu thun gewagt hätte," aber nun sammel-

te sich die polnische Armee: 15000 Pohlen

formirten sich in Litthauen, mit einer ungeheuren

Auzahl von Troßbuben und unnützen Menschen,

welche dasGerücht veranlaßten, als wenn 100,00s
Mann gegen Carl zögen. Christoph Radzivil

commandirtedieses Heer, zudem nochzoo Deut-

sche aus Riga stießen, welche etwas grobes Ge-

schütz bey sich führten. Die Schweden hielten

noch immer Kokenhufen befezt, und erwarteten

dort mit stolzer Verachtung den zahlreichen
Feind. Er rückte auch würklich an und Carls

Armee wünschte nichts mehr als den Angriff;

aber die Pohlen hatten den Plan, den Herzog

einzuschließen. Ungeachtet die Thore von Ko-

kenhnsen offen waren, so ließen sich die Pohlen

doch nicht reitzen, sie hielten die Schweden blo-

quirt und verursachten dadurch einen solchen

Mangel an Lebensmitteln, daß die Besatzung

' ' - ' in
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in Kokenhusen sich von Leder, vonHunden undKa-

tzen nähren mußte. Endlich gelang es Carl Gyl-

lenheim, eine polnische Parthie von 400 Mann

in den Wald zu locken und sie zu schlagen. Nun

wurden dibArmeen handgemein, und die Schwe-

den verlohren bey Erla ansehnlich. Die Poh-
len brannten und wütheten wie die Barbaren»

Gyllenheim sezte sich wieder mit 5000 Mann

mehrentheils Cavallerie und lieferte dem weit

zahlreicheren Feinde am iztenlunpeineSchlacht.

Das Treffen fing um 7 Uhr des Morgens an,

und dauerte bis 2 Uhr Nachmittags. Beyde

Theile fochten mit wahrem Heldenmuthe, und

die Schweden schienen schon den Steg in Hän-

den zu haben: aber Chodkiewirz rückte mit

frischen Truppen vor, erschreckte dadurch die

Schweden, und zwang sie ohne Noth die Flucht

zu ergreifen. 2000 Mann blieben auf dem Platz

und die vornehmsten Officiere wurden gefangen:

aber die Pohlen sollen eine noch größere Anzahl

verlohren haben. Indeß sie schössen Victoria,

und nahmen Rokenhusen, N>endm und einige

unbedeutende Oerter.

Dennoch nuzten diePohlen ihren Sieg nicht

lange. Radzivil war zwar bis Ronneuburg

vorgedrungeu, allein wie er mit diesem Orte

beschäftigt war, so bestätigte sich die Nachricht,

H z daß
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daß Carl mit einer Kriegsflotte auf der Dun«

angekommen wäre, um die Belagerung von

Riga zu unternehmen, und das polnische Heer

vor Ronnenburg aufzusuchen. Jener verließ
also, ehe der Feind noch kam, die genommenen

Oerter, selbst Wenden, und zog steh nachSeels

bürg, wo er den König und den Kronfeldherrn

FanwLski abwarten wolte.

Carl versprach steh izt ausserordentliche Vor-

theile/ weil er einen Feldherrn in seinen Dienst

bekommen hatte, dessen Kriegserfahrenheit ganz

Europa erkannte. Es war der Graf Johann

von Nassau DMenburg, ein naher Verwand-

ter des großen Niederländischen Helden, Grafen

ZNoritz von Nassau ,
der ihn in dem nieder-

ländischen Kriege, den man damals als die beste

Kriegsschule betrachtete, selbst gebildet hatte.

Aber der erste Anblick zeigte gleich diesem Hel-
den den Vortheil und die Mängel der schwe-

dischen Armee. Er lobte ihre Tapferkeit, ihre

Abhärtung gegen Hunger und Kalte, und daß

sie kein unnützes Geschleppe von Weibern und

Troßgestnde bey steh führte; aber er tadelte ernst-

lich die Vernachläßigung der guten Ordnung,
die schlechte Bezahlung der Truppen, und den

gänzlichen Mangel an Magazinen. Aus diesen

Gründen erklärte er sich nur auf folgende Bedin-

,
V -» KW»
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Hüngen z Monate bey dieser Armee zu dienen:

Carl solte nach Schweden zurückgehen, ihm

von dort aus, was er brauchte, senden, und

ihm in allen Verrichtungen das Hauptcomman-

do lassen. Aber Carl blieb bey der Armee, und

überwarf sich gar, wegen der Versorgung der-'

selben mit dem Grafen Johann. Denn er stand

immer in dem Wahn, der Soldat müsse steh

selbst mit dem Nothwendigen versehen, und

könne diefes in dem fruchtbaren Lieflande dests

leichter thun: ja er stöhrte gar oft durch feine

Gegenbefehle die Veranstaltungen des Grafen,

«nd verlohr dadurch die wichtigsten Vortheile

gegen seinen Feind. Der erste Schade bestand

darin, daß Radziviln auf dem Wege nach

Riga kein größerer Abbruch geschehen, oder daß

er nicht abgeschnitten werden konte. Dieser

polnische General hatte steh zu lange bey Wen-

den verweilt, und mußte nun, um dem schwe-

dischen Heere zu entkommen
,

in solcher Unord-

nungaufbrechen, daß die Schweden mehr Beute

fanden, als ihr Verlust in dem vorigen Feld-

zug betragen hatte. Graf Nassau wolte so-

gleich mit der Cavallerie die flüchtigen Pohlen

Verfolgen, aber Carl erlaubte es nicht, daher

gewannder Feind einen ganzen Tag Vorsprung,

machte sich VerHacke und verdarb den Weg: da-

her konte nachgehends das ganze schwedische

H 4 Heer
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Heer nicht anders als sehr langsam die Verfol-

gung machen, und mußte zulezt gar Mangel

an Poviaut leiden. Hätte man nicht noch zulezt

500 polnische Proviantwagen aufgefangen, so

wäre im schwedischen Lager Hunger entstanden.

Da man endlich, ohne der polnischen Armee gro-

fen Schaden zu verursachen, vor Riga anlangte,

so wolte der Graf unverzüglich vor die Stadt

rücken und die dort stehende Meuteren attaqui-

ren: aberCarl wandte sich nach Neuermühlen

um Dünamünde zu belagern, gab nach drey

Tagen dieses Vorhaben auf, und genehmigte nun

den Plan des Grafen: allein dadurch erhielt

der polnische General Farensvach Zeit, Mann-

schaft in die Stadt zu bringen, Schanzen auf-

zuwerfen, und steh gegen den gewissen Angriff

zu stchern.

Am zosten Aug. rückte Carl mit 4000Deut-

schen undSchweden vor Riga, griff in derNacht

um 2 Uhr die Vorstadt an, aber Larensbachs

Mannschaft 1400 Mann stark trieb ihn zurück
nach seinem Lager bey Neuermühlen und Bietern.

Er angstete diesen Ort bis zum i7ten Sept. durch

Feuerkugeln, durch Brander, die erin den Häven

schickte, durch aufgeworfene Schanzen u. f. w.

aber ohne Erfolg. Die Ankunft des Königes
von Pohlen, der schon bey Wolmar stand, erregte

Be-
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Bedenklichkeit, und Carl verließ die Belagerung

so eilig, als wenn er flöhe.

Die polnische Armee20,000 Mann stark, ver-

theilte steh im Lande. Zamoisr'i nahm 'wol-

mar mit Sturm, eroberte Hclmet undLrmis,

nahm Anzen, Adsel, Marienburg, Neuhau-

fen ,
und marschirte so nach Riga. Im Otto-

ber war der König selbst in der Stadt; ließ ein

Manifest an das ganze Land ergehen, worin er

die Einwohner zum Gehorsam zurückzukehren er-

mahnte; übergab das Hauptcommando an Zas

moiski, und ging M'ück nach Litthanen.

Aber die vielen Durchzüge der streitenden

Heere, hatten das Sand so sehr mitgenommen,

daß dieNoth aufs Höchste zusteigen anfing. Die

Pohlen plünderten nach gewohnter Weife, und

die Bauern versteckten steh in die Wälder, um

gelegentlich wieder zu plündern, und die Pohlen

zu morden. Der Hunger wurde fo groß, daß
ZO,VVO Menschen umgekommen seyn sollen.

Mittlerweile verlegte Carl seine Truppen

Nach Pernau, Reval und Dorpat, übergab das

Commando dem Grafen Nassau, und die Di-

rektion des Landes dem Herzoge von Holstein

Johann Adolph. So verging dieses Jahr trau-

riger für Lief- und Ehstland, als die Zeit da

Iwan Wassiljewitsch das allgemeine Schrecken

gewesen war.

H 5 Um
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Um Ostern i6v2 stand 3amois?L vorFeUin,

und ungeachtet Nassau diesem Orte Zoo Mann

Hülfstruppen sandte, so schrieb er dennoch einen

Landtag nach Revak aus, auf welchem er propo-

nirte, daß Man nur durch ein allgemeines Auf-

gebot aller und jeder im Lande, den»Feinde wie-

derstehen konte. Mit Freuden erfüllte man den

Antrag. Es sammelte steh auchschon eine Armee,

aber sie blieb wegen des hohen Frühlings - Was-

sers unthätig in den Quartieren.

Die Garnison in Fellin that ihre Pflicht.

Sie hielt eine langeBelagerung aus, und schlug

den Sturm, den die Pohlen wagten, so tapfer

zurück, daß iQvQ Feinde blieben, unter denen

auch derbekante Harensvach gewesen ist: allein

eine aus Versehen gesprengte Mine schadete den

Schweden so sehr, daß die Besatzung accordiren

»nußte. Sie solte freyen Abzug haben und nach

pernau begleitet werden; aberdieKosaken über-

fielen sie auf dem Marsche dahin zweymal, und

tödteten nicht nur viele, sondern führten auch,

besonders was liefländische Edelleute waren, in

die Gefangenschaft.

VonLettin marschirte Zamoiski nach Ehst-
land. Gberpahlen,'Weissenstein undWesenberg

fielen ihm so leicht in die Hände, daß GrafNas-

sau
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sau ein Wanken der Treue an den Ehstlandern

zu bemerken glaubte. Aber die Ursache lag wohl

am meisten an der überall herrschenden großen

Noth, und an demMangel an Fußvolk. Solda-

ten verkauften oft, um denHunger Zu stillen, ihr

Gewehr und erbettelten ihren Unterhalt. Ob-

gleich Nassau feine goldenen Ketten und andere

Sachen von Werth verpfändete, fo verfchlng es

dennoch nicht. Auch der Herzog von Holstein

empfand so viel von dieser Noth, daß er bey er-

ster Möglichkeit nach Schweden ging.

Unter solchen Umständen suchte Nassau den

Frieden, und eröffnete seinen Wunsch Kamoiski.

Dieser wurde auch nicht viel besser von seinem

Hofe unterstüztals der schwedische Feldherr, und

erklärte steh daher sehr gut auf diesen Antrag.

Man verglich steh über denOrt und die Zeit ei-

nerUnterredung ; auch hatte schon Zamoiski seine

Geisse! abgegeben, als steh die Zusammenkunft

auf einmal zerschlug. Weder wolte Nassau

persönlich gegenwärtig seyn, noch auch diever-

langten Oerter abgeben. So freundschaftlich

steh der Briefwechsel beyder Generale anfing,

fo heftig wurden ste bey Fortsetzung desselben

gegen einander aufgebracht, daß ste steh gar

Schmähungen zuschrieben.
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Ein gleiches Schicksal hatte derBriefwech-

sel, den Carl mit dempolnischen Feldherrn hat-

te. Er sing von Höflichkeiten an, artete in

Vorwürfe aus, und endigte sich mit Grobhei-

ten, welche ganz unter dem Stande beyder

Personen waren.

Die Pohlen glaubten, die bedrängte Lage

der Schweden izt vortheilhast nutzen zu können»

und bewilligten nun nicht einmal einen Still-

stand. So unglücklich endigte sich das Jahr

1602 mit dem auch Zamoisr'i aus Liefland nach

Pohlen ging, und das ComMando an Johann

Lhodt'iew-y abgab.

Der Feldzug des folgenden Jahres eröff-

nete sich mit der Belagerung und der Ein-

nahme von Dorpar. Dieser Ort ging am zten

April über mit Accord. Die Garnison erhielt

freyen Abzug, aber alles grobe Geschütz, wel-

ches in Ivo Kanonen von allerley Caliber be-

stand, nahmen diePohlen. Von hier aus streif-

ten ihre Parthien bis unterReval und Pernau,

nahmen alles weg, was ste fanden, und schlugen

die Schweden wo ste sie trafen. Allein auch ihre

Armee war endlich so weit eingeschmolzen, daß

sie nichts weiter unternehmen durfte, sondern

mit den übrig gebliebenen Trümmern nach Hause

kehren mußte.
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Und mm war wiederum ganz Liefland,

bis auf Pernau, welches man aus uns unbe-

kanren Ursachen unangefochten ließ, in den

Handen der Pohlen.

Carl konte nicht auf den Krieg allein den-

ken, fondern er mußte auch izt nothwendig fei-

ne Sicherheit auf dem Thron bevestigen. We-

der war er bis hiezu gekrönt, fondern führte
noch immer als designirter König, den Namen

Michsverweser, noch war des Königs Si-

gismunds Sohn vladislaus von dem Throne

ausgeschlossen worden: auch konte der Prinz

Johann als ein Sohn aus der zwoten Ehe des

schwedischen Königes Johann, rechtmäßig des

Herzogs Carls Plane vereiteln. Er berief also

1604 einen Reichstag nach Vlörköping; schil-

derte den Ständen die gefährliche Lage des

Reichs; legte feine verwaltete Regentschaft öf-

fentlich nieder; und rieth den versammelten

Ständen entweder den polnischen Prinzen Vlas

dislaus als König zu erwählen, oder auch den

Prinzen Johann dazu zu ernennen.

Beydes wurde, wie man leicht voraussehen

kan, ausgeschlagen. Dem polnischen Prinzen

vladislaus nahm man ganz das Recht in

Schweden zu regieren, und dem Prinzen Io-

Harm
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Harm trug man zwar die Krone an; aber e?

dankte für diese Ehre, und bat steh blos Ost-

gottland aus, welches auch gerne bewilligt
wurde.

Nun war die lezte Schwierigkeit hinweg

geräumt, und kein näherer Verwandter übrig

als Herzog Carl. Einmüthig faßten die Stände

alfo die bekante Acte ab, welche unter dem Na-

men NörköpingS Reichstags - Beschluß kund

geworden ist. *) Kraft dieserVerhandlung wurde

Carl nun König in Schweden, und das ganze

Land huldigte ihm in dieser Würde. Ebenfals

destimmte man dort, daß das Reich Schweden

den Krieg gegen Pohlen und gegen jeden andern

Feind ernstlich fortfetzen, und zu dem Behuf

drey Jahre lang 90,000 Mann zu Pferde und

zu Fuß unterhalten, undLeib und Leben wagen

wolle, wenn dieUnrnhen länger dauern würden.

So kräftig unterstüzt, konte der nur zu ra-

sche Carl nicht mehr ruhen, den Pohlen feinen

Ernst fühlen zu lassen. Ehe noch die Krönung

vorgenommen werden konte, fchifte er steh mit

einigen Truppen nach Reval ein, marschirte vor

Weis,

*) Sie ist in fchwedifcherGprüch- in Stockholm
bey Ignatius Maurer besonders gedruckt»

Auch stehet fie, Wie alle ReichStggs-Beschlüf»
se, tn Stiermann.
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Nassenstein und belagerte den Ort. Aber es

war die Zeit seines Unglücks. Ein nicht weit

entferntes Corps Pohlen konte zum Entsatz der

Stadt herbeyeilen: es nöthigte Carln zur offe-

nen Schlacht und siegte über ihn. Mehr denn

soso Schweden blieben auf dem Platz, alle Ar--

tillerie und eine Menge Fahnen fielen in die

Hände der Pohlen.

Man sagt: diese Baraille sey durch Verrathe-

rey verlohren worden. So viel ist gewiß, Kö-

nig Sigismund hatte zu der Zeit noch viel«

heimliche Freunde in Schweden, in Finnland

und in Ehstland, mit welchen ex einen stetem

Briefwechsel unterhielt. Auch Carl ahndete den

Verlust des Tressens. Er ließ durch eine beson-

dere Commission in Stockholm die gedachte Vers

rätherey untersuchen, und sämtliche Lanw

räche von Mhftland zur Rechenschaft

Einer von thuen, der Oberste und Landrath Lii

yen ward des angeschuldigten Verbrechens über-»

führt und enthauptet. Die andern kamen frey»

In einer solchen Lage läßt es sich wohl

Vermuthen, daß Carl endlich einmal auf den

Frieden denken würde. Er versuchte auch wört-

lich die Vermittelung des Kayftrs hiezu anzu-

wenden: allein fein Misgeschick wolte, baß sein

Gez
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Gesandter die Untreue beging, dem Könige in

Pohlen seine Dienste anzutragen. Auch theilte

er dem Reichsrathe verschiedene Entwürfe zur

Vereinigung mit Sigismunden mit. Unter

denen war einer, daß er sich begnügen würde

das Fürstenthum Ehstland und einen Theil von

Liefland als ein Erblehn zu besitzen. Aber der

Senat verwarf alle Projecte des mismüthigen

Königes/ und stimmte beherzt für den Krieg.

Carl entwarf für das folgende Jahr ei-

nen neuen Kriegesplan. Cr wolte Riga angrei-

fen, und sein General solte dnrch das Land

ziehen und von Reval aus marschieren, jeden

Ort nehmen, den er konte, und so den König

bey Riga unterstützen. Die Zeit der Vereini-

gung war abgeredt. Andreas Linnarßon er-

öffnete den Feldzug 1605 mit der Belagerung
von Wesenberg. Er nahm im luly diesen Ort

und im August landete auch Carl mit 10,000

Mann vor Dünamünde. Unter ihm comman-

dirten Herzog Friederich von Lüneburg und

Graf Johann vonMannsfeld. Diese Vestung

widerstand nicht lange, und Mannsfeld mußte

unverzüglich mit 6000 Mann vor Riga rücken

und den Ort auffordern. Natürlich war diese

Ceremonie vergebens, auch Carl mußte mit sei-

nem Corps Vorrücken. Er belagerte die Stadt

föriw
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förmlich, und beschoß sie von den Batterien

welche er bey der Gerdruthen Kirche aufführe«

ließ. Linnarßon eilte izt mit feinen 400s
Mann von Wesenbnrg über Pernau zum Könige

zu stoßen: allein vielleicht hatte die Einnahme

von Wesenberg ihn zu lange aufgehalten: der

polnische General Chodkiewiy machte die Aus-

führung des gemachten Plans äusserst schwierig.
Er erhielt nicht nur durch zuvorgekommene Mär-

sche und kleine Scharmützel Linnarßon in

tlnthäligkeit, so daß er bey Hickel stehen blei-

ben mußte, sondern erzog sich selbst mit zoos

Mann Infanterie und 1500 Mann Cavallerie,
Aber Wenden und die Düna nach UeMl, wo er

Von Litthauen aus Hülfe erwartete, und unge-

stöhrt fein Lager aufschlug. Indeß war Lin-

narßon ihm doch gefolgt, und stieß wie wohl

spater als er solte, zum Könige vor Riga.

DerKönig, der nnn seine Überlegenheit ge-

gen Chodt'iewiy fühlte, wünschte durch eine

Schlacht den Feind zu vertreiben, und also ver,

stärkt die Stadt zu nehmen. In dieser Absteht

hob er plözlich am 22sten Sept. die Belage-

rung, und marschirte mit seiner ganzen Macht

nach Rirchholm, 2 Meilen von Riga. Hier

postirte er sich auf einer vortheilhaften Anhöhe,
wo er ein weites Feld im Angesichte hatte: die

sweiter Theil. I Poh-
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Pohlen hatten ihr Lager längst der Düna, und

uud waren so glücklich von dem HerZlge von

Curland Frkderich 500 auserlesene Reuter zu

Hülfe zu bekommen. , Biese schwammen durch

Das Wasser und Carl beging aus stolzer Verach-

tung: den eitlen Fehler, daß er diesen Sucmrs

4veder coupirte, noch auch, aufzuheben suchte.

Es ist nur ein Frühstück, antwortete er dem

General, der hiezu den Vorschlag machte.

Die Pohlen und Schweden scharmutzirteN

bis 'gegen Mittag, ohne allen Erfolg. Cark

blieb auf seiner Anhöhe, und Chodkiewiy konte

feine- Cavallerie nicht eher brauchen, als bis es

den Feind durch eine verstellte Retirade in die

Ebene gelockt hatte.

Carl, dem hier keine Kriegslist ahndete,

wachte rasch Anstalt den Feind zu verfolgen.

LLnnarßott widerrieth es, und zwar aus wich-

tigen Gründen. Die Truppen, fagte er, wä-

ren durch das Angemach der Belagerung er-

müdet, 'sie wären durch den Marsch, den sie die

Nacht zuvor bey dem starken Regenwetter ge-

macht hätten, abgemattet, und das Gewehr
smd Pulver naß geworden. Aber nein: der feu-

rige Carl achtete keine Vorstellung, fondern be-

leidigte noch dazu feinen General mit der kurzen

> Ant-
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Antwort. ob er sich etwa fürchte? — Aufge-

bracht über die Rede feines Herrn, wünschte

Linnarßon sich im Zorn die erste Kugel, und

befahl: Marsch!

Carldnrch Kriegslist berückt, verließ feinen

vortheilhaften Stand, und Chodkierviy hatt«

seine Truppen so gut zu stellen gewußt, daß ste

oft, wenn gleich kleinen, Snccurs erhalten kon-

ten. Es kam zum Treffen und Carl büßte für

seinen Leichtsinn gar gewaltig. Linnarßon blieb

gleich bey den ersten Salven: der öftere Sucs

curs derPohlen ermüdete die braven Schweden,

und der Wind der ihnen gar denRauch ins Ge-

sicht trieb, hinderte jeden Vortheil, den sie noch

erringen konten» Die Bataille war keine

Schlacht, sondern ein Gemetzel, Boso Mann

schwedischer Infanterie und 620 Reuter ließen'

an diesem Tage ihr Leben: dem Könige selbst
wurde das Pferd unter dem Leibe erschossen,

uud er wäre sicher auch gefangen worden, wenn

ihn nicht Heinrich 'wrede dadurch gerettet hätte,

daß er ihm fein Pferd gab, und darüber sein

eigen Leben verlohr. Von den Pohlen blieben

nicht mehr als Ivos Mann.

Graf Mannsfeld kam mit dem Rest der

entronnenen Truppen nach Perm«, und der

I 2 König
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König ging höchst betrübt nach Stockholm zu,

Mick. Hätte er Linnarßon in Pernau landen,

Mw-so, ohne sich Hey Wesenberg aufzuhalten,

nach Riga kommen lassen, vielleicht hätte er

diese Stadt genommen: uud wäre er nicht ei-

gensinnig gewesen, seinem General bey Kirch-

Holm zu folgen, wer weiß ob Carln nicht der

Sieg und auch wohl ganz Liefland zugefallen

wäre? —

Nun aber war er in die mislichste Lage

gekommen, die man sich nnr denken kan: seine

Schatzkammer ohne Geld; das Reich ohnmächtig,

nun zum drittenmal die Armee herzustellen;

Rußland schien unter den Unruhen des falschen

Demetrius Absichten gegen Schweden zu au-

sern; undPohlen stand mit voller Macht, als ein

siegender Feind. Nur sein Verstand und seine

Thätigkeit mußten das Glück wiederbringen,
das ihn zu verlassen schi.'n. Er schrieb einen

Reichstag auf Gerebro aus im Jahr 1606.

Hier wiederholten die Stände ihre Treue

Kegen und versprachen ihn aus allen

Kräften zu unterstützen. "Zu dieser Hinsicht

genehmigten sie die königliche Einrichtung, wel-

che sonst dem Adel nachtheilig Zu seyn schien:

nemlich sie, erkannten einem Jeden die Aoels-

Wür-



133

Würde zu, der sich durch den Gebrauch der

Waffe»/ als einen würdigen Abkömmling der

alten Gothen, und Nacheiferer ihres Ruhms

aufzuführen bestrebte; sie baten den König, sich

nicht mehr wie zu Rirchholm, so sehr der Le-

bensgefahr auszusetzen, sondern vielmehr das

Commando der Armee einem geschickten Gene-

rale anzuvertrauen. Vielleicht war dies ein?

nothwendige Klugheit! Auch war Carl so glück-

lich, daß der izige Zaar von Rußland, Waß-

sillj Schuiskoi, ihm aus eigener Bewegung
ein Bündniß antrug.

Mit dieser frohen Aussicht, bekam der kluge

und sehr chatige General, GrafJoachim Frie-

derich von Mannsfeld den Befehl, im Jan.

1607 den Feldzug in Ehstland zu eröfnen.
Aber es fehlte wiederum an Allem. Truppen

waren wenig, und der Mangel an Erfordernis-

sen noch größer. Mannsfeld erwartete Patrio-

ten in Ehstland; foderte auf dem Landtage in

Reval ein allgemeines Aufgebot, und zwar mit

der Verwarnung, daß Einjeder, der sich nicht

auf dem Musterplatze einstellen würde, den Ver-

lust seiner Güter sich gewärtige« solte: allein

es sey nun Furchtsamkeit gegen Sigismund zu

fechten, es sey Anhänglichkeit an die polnische

Parrhie, oder gar Abneigung gegen Carls Un-

I 3 glück:
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glück: es fanden sich so wenige ein, daßManns-

feld darauf denken mußte, neue Truppen aus

Schweden zu bekommen. Er blieb bis im May

unthätig. Aber dann rückte er auch Mit seiner

neuenVerstärkung vorWeissmstem, eroberteden

Ort mit Sturm, machte die Besitzung nieder,

nnd erbeutete einen großen Vorrats) von

Kriegs-und Mundbedürfnissen. Von hier aus

theilte er sich, vielleicht etwas gar zu rasch,

und belagerte zugleich 'woimar und auch Dor-

pat. Denn eben weil seine Truppen getheilt

waren, bekam er keines von beyden Oertern.

Die Belagerer von Dorpt begingen ohnehin ei-

nen unverzeihlichen Kriegsfehler. Sie hatten

sich in zwey ziemlich von einander entfernte

Läger postirt und lebten äusserst sicher. Diesen

ihren Zustand berichtete ein Freudenmädchen,

welches von ihnen in die Vestnug ging, nnd

hiedurch dieBelagerten zum Ausfall ermunterte.

Er geschah auch mit so vielem Muth, daß fast

die ganze Mannschaft des nächsten schwedischen

Lagers aufgerieben wurde. .Die Entlegenheit

des andern Lagers hinderte sowohl die Hülfe

der Schweden, als auch die Flucht der Geschla-

genen. Dieser wichtige Verlust vernichtete die

Hoffnung Dorpat zu nehmen, und hob eiligst

such die Belagerung von Wolmar.
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Bey diesem wandelbarenFortgattg der schwe-

dischen. Waffen, suchte Carl einen Frieden mit

Sigismund zu machen. Die damaligen Unru-

hen in Pohlen, oder eigentlich die Confödera-

tion gegen den König, Ror'oß genannt, ließen

allenfalls billige Bedingungen vermuthen. .Sei-

ne Commifsarien gingen im Frühlinge 1608 abz

aber die Pohlen wollen nichts vom Frieden wis-

sen, sondern höchstens nur einen Stillstand biß

Zum October eingehen: und so wurde denn der

Krieg wieder eben so lebhaft als zuvor,

Ehe man es steh versah, war Mannsfeld

Mit 800 Mann, in Liefland, belagerte Dyna-i

snünÄe, nahm im July diesen Ort und auch im

August Rothenhusen. Einen unglücklichen Vor-

fall, der hernach Folgen hatte, muß ich dabey

erzählen
.

Wie Rokenhusen genommen wnrde,

fotransportirte der schwedische General denCom->

mendanten desselben, nach

Dünamünde, wo er izo Mann Franzosen ver-

legen wolte. Diese Mannschaft ließ nicht nur

Goch entweichen, sondern ging auch selbst zu

den Pehlen über.

. Dieser Feldzug, der in so lange fortging als

die schwedischen Commissarien in Pohlen waren,

veranlaßte eine sehr bittere Correspondence zwi-

Ä4 De»
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sehen den kriegführenden Höfen. Sigismund

klagte, daß Mannsfeld treubrüchig geworden

wäre, und Carl entfchuldlgte feinen General

mit Unwissenheit dessen, waHim Cabinette vor-

gehe. Die Armeen wurden thätiger, aber das

Glück verließ den fehwedischen König ganz und

Kar. Nicht nur verlohr er wiederum Rokens

Hufen, sondern auch fein Operationsplan vew

eitelte sich in sich selbst.

Seine Absicht war nemlich zu Wasser und

zu Lande zu agiren, und auf die Weife Riga

zu nehmen. Vors erste hielt er daher den rigi-

schen Häven mit seiner Flotte bloquirt, und um

thätig mit der Landarmee zn würken, suchte er

Geld zu schaffen. Er foderte von Reval einen

Zoll von allen Waaren und von aller Zufuhr,

welche zu Lande dahin gebracht würde: aber al-

les mislang. Mannsfeld durfte nichts unter-

nehmen, weil feine Truppen aus Mangel an

Bezahlung gar nicht mehr fechten wolten; Res

val widerfezte sich dem neuen Zolle; und die

polnischen Brander vernichteten drey schwedische

Schiffe, und hoben die Bloquade. Die Flotte

ward gezwungen am uten Oct. in freye See

zu gehen, und der rigifchen Handlung die Farth

offen zu lassen.

Ueber-
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Iteberhanpt bestand Carls Armee izt aus

sehr vielen im Auslande geworbenen Truppen;

aber der größte Theil der Ausländer war ein

Auswurf schändlicher Menschen. Besonders

hatte der König von Frankreich, Ealeerensclaven

und andere zu öffentlichen Arbeiten verurtheilte

Bösewichter, als Soldaten nach Schweden ge-

schickt. Vergebens verschwendeten Carl und

seine Befehlshaber in Liefland gütige Vorstellnn-

yen, Verheißungen und alles Geld, was ste

mühsam zusammenbringen konten: jene waren

zu keiner großen Unternehmnng mehrzu bringen.

Unmuthig über sein Misgeschik scheint Carl

izt fast einen andern Plan gefaßt zu haben, als

allenfalls Pohlen durch Rußland zu zwingen.
Er hob gänzlich die Bloquade vor dem rigischen

Häven undließ derStadt am isten Zec. melden:

er thäte es aus königlichem Mitleiden, aber ste solte

von keinem ausländischen Schiffe den Zoll neh-

men ,
sondern denselben in Dünamünde erlegen

lassen : auch befahl er, seine Truppen nach Abo

zu schiffen, und wolte nunmehro dem Zaaren

Hülfsrruppeu senden: aber ein neuer Unfall

machte den Krieg in Liefland eben so lebhaft als

zuvor.

Die Besatzung in pernau, welche aus vie-

len Franzosen bestand, hatte mit den obenge?

I 5 dach?
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dachten französischen Aeberlauftrn ein hst'MicheL

Werstandniß', Wodurch sie die StadüzuwerrachW

Füchten. ChoMewLy wußtedavon,- Mdwoltelm

Gebr. 1-609 diesen Ottüberraschen erwurde

zurückgeschlagen, weil die französische Parthie

noch nicht stark- genug war. Unglücklicherweise

traf in derselben Nacht nach dem polnischen

Aeberfalle, die Wanzoftii die Wache. Sie oft

neten die Thore, und übergaben den Ort. Auch

Hieß es, .
daß Sigismund Wt großer Heeres-

kraft gegen Schweden marschiren wolle.

Mannsfeids Klugheit stand allein gegen

alle Schwachen des schwedischen Reichs, und

er zeigte auch-allenthalben als einen thä-

Ligen Feldherrn. In? Inn» lagen Wey Kriegs-

schiffe vor Dünaburg, und im July war er

vor Pernau. Durch diesen doppelten Angriff

mußte Chodr'iewiy seine Armee theilen. Zwar

erhielt er im August zvoo Mann Hülfstruppen
aus Litthauen; aber Mannefeld attaquirte auch

diese, ehe sie noch Pernau erreichen konten,

und machte sie durch einen verhauenen Paß

unthätig. Der Hunger nöthigte Chodkewitz
einen Umweg zu nehmen, und am 6ten Sept.

stürmte er wieder die schwedische Verschanzung.
Er machte die sämmtliche Besatzung nieder,

und schlug ungehindert eine Brücke über den

Fluß
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Fluß Luba. LhodNeWitz wand alles an
,

die

Schweden aus ihrem Posten zu locken
,

aber

Mannsfeld änderte blos ftine Stellung, uM

blieb bey Audern eine Meile von Pernau.

Lhodriewiy verproviantirte Pernau und ging

nach 'Dünamünde. Auch dahin folgte ihm

Mannsfeld, um die' dästgs Garnison, zu Ver-

-und beyde Feldherrn stießen bey Viesen?

Orte zusammen. Lhodkiewiy campirte an dem

Pfaffenberg, und forcirte so viel als möglich
die Vestung: aber jeder Angriff mislang. End-

lich! wurden die Schweden nach dem vierten

Angriff völlig geschlagen, undDünamünde er-

obert.. loos Mann Schweden blieben auf deich

Platz > und ganz Liefland war wiederum völlig
in polnischen Händen.

' Sek-

Da ich hier einige vorzügliche Schriftstett
ler verlassen muß, weil ihre Geschichte sich
mit dieser Zeit endigt, so halte ich es für

nothwendig, auf einmal, alle die Autoren zn
nennen, nach denen ich diese vorgetragene
Begebenheiten erzahlt haöe. Diese sind:

Chyträus Sach.en Chronic' Th. 2 Buch
XXX, l'kusni Klitoris sui ?emporis lib.

127 und folgende Handschriften: Hiärne B.

VII. Aaupe liefiändische Historie von 1598
bis 1621, (von ihm s. Hupeis nord. Mise.
St. 28 S. 505). Ferner fand ich auch seh?
brauchbar des Landraths Baron Schou!«
Versuch einer Geschichte von

«uch eine Handschrift.
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Selten ist ein Monarch in eine verlegenere

sage gekommen, als Carl izt war. Liefland

war für ihn so gut wie verloren, und der Man-

gel an Trnppen und an Gelde schienen selbst die

Aussteht zu vereiteln/ je dieses Land wieder zu

bekommen. Auch konte er bey der fortwäh-

renden Dürftigkeit weder die schwedische Par-

thie in Rußland gehörig unterstützen, noch auch

sich demkriegdroheudenDännemark kräftig wider-

setzen. Er rechnete fest auf neue Hülfe von seinen

Ständen; aber auch die schienen ermüdet zu

seyn. Dennoch schrieb er einen Reichstag aus,

und schilderte sehr lebhaft die Gefahr in welche

tzas ganze Reich kommen müßte: aberdie Schwe-

den waren nun nicht mehr so wittig als zuvor.

Carl ereiferte steh darüber fo sehr, daß er vom

Schlage gerührt wurde, und nun die Angele-

genheiten des Reichs ganz zerrüttet sehen mußte.

Die Verbindung der Umstände fchafte für

Sief-und Ehstland einige Jahre Rnhe, ohne

eben den Frieden zu haben. Beyde kriegfüh-

rende Mächte beschäftigten steh mehr mit dem

Projett den russischen Thron mit ihren Prinzen

zu besetzen, als daß sie durch einen offenen Krieg

sich noch mehr schwächten. Carl hatte bereits

seinen Prinzen Carl Philipp nach wyvurg abge-

sandt, als er selbstam zosten Ott. 1611 mit Tode

ab-
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abging, und dieRegierung seinem ältesten Sohn

Gustav Adolph überlassen mußte.

Dieser Herr, einer von den sehr seltenen

Menschen auf demErdboden, trat die Regierung

in der bedenklichsten Lage an. Mit Dannemark

hatte er einen erbitterten Krieg; mit Pohlen

eine Erbfeindschaft; und mit Rußland einen

Streit. Seine Schatzkammer war ausge-

leert, die Armee schlecht besorgt oder doch

dürftig unterhalten, und Er selbst nur 17 Jahre

alt. Allein Gustavs großes Genie ersezte die

Erfahrung, und brachte seinem Reiche den

Seegen.

Nach einigen Feldzügen gegen Därmemark,

vermittelte er durch Jakob I König in Engeland,
einen Frieden, der ihm zwar Ueberwiuduug ko-

stete, aber in Hinsicht seiner schlechten Flotte,

besonders nöthig wurde. Glücklicher war er

gegen Rußland. Seine Eroberung von Rex-

holm und Nöteburg sezte Europa in Verwun-

derung, und der am 2/sten Febr. 1617 zu Stols

bowa geschlossene Friede, gab ihm ein neues

Recht auf Liefland. Denn unter andern Punk-

ten, verband steh der Zaar, Liefland abzutreten,

und den deswegen angenommenen Titel nieder-

Dies

*) Ein Dorf im Novogrodsch-n , zwischen Las

doga und Tichftna.
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zulegen. Auch hieß es im Beschluß-Artikel „daß

»keiner von beyden Theilen, der Krone Pohlen

„in ihren Unternehmungen wider eins von bey?

„den Reichen, Beystand leisten solte." Und so

blieb nur Pohlen der einzige Feind.
Gegen Carl war Sigismunds Rache un-

wirksam gewesen: er versuchte also sein Glück

bey der neuen Regierung. Unter seinen Ent-

würfen die Krone des schwedischen Reichs wan-

kend zu machen, waren besonders heimliche

Staatscommissarien (Gustav nannte sieSchmeis-

siiegen des Königes), welche überall herumge-

sandt wurden, die Schweden zur Revolte zu

überreden, undausgestreute Gegenvorstellungen,

Schmähschriften und Manifeste selten öffentlich

die Flamme auflodern lassen, welche seine intri-

ganten Geschäftsboten angefacht hatten. Allein

Huftav nahm davon keine weitere Notiz, als

daß er jede Verbindung zwischen Pohlen und

Schweden zu hemmen suchte. Er verbot nem-

lich seinen Unterthanen, daß ste weder ihre

Stndien auf polnischen Universitäten treiben,

noch diesen Hof besuchen, oder mit den Ein-

wohnern dieses Königreichs einen Briefwechsel

unterhalten selten.

Daß Sigismund nichts als Rache und

Krieg athmete, war Jedermann bekant: allein

«ur aufgeklärte Männer glaubten, daß er seine

Hof-
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Hofnung auf Oestreichs kraftige Unterstützung

Zesezt habe, den schwedischen Thron zn er-,

obern.*) In dieser Hinsicht eilte Gustav den

Pohlen zuvorzukommen, und denKrieg auf Fein-

des Grund und Boden zu führen. Er schrieb

eine kleine Reichsversammlnng nach Gerebro

aus, und seegelte sodann unter der Bedeckung

von 18Schiffen nach Liefland. Denn ersahe weis-

lich voraus, daß wenn er einmal Herr von dies

ser Provinz wäre, /o wäre er auch mächtig ge-

nug, den ganzen künftigen Feldzug, allen pol-

nischen Unternehmungen, die stärksten Hinder-

nisse in den Weg zu legen. Auch war er durch

geheime Unterhandlungen gesichert, daß das

Land sich ihm ohne Schwierigkeit ergeben würdet

Denn schon 1614 hatte der Adel von Dorpt und

Äiga ihm seine Untertänigkeit angeboten

Und so nahm er ohne Widerstand, Dünamünde,

pernau, SaUs, besezte Windau, und hätte

sicher auch wohl Riga genommen, wenn er auf

den Ort losgegangen wäre. Denn der Schrek-

>, ke«

5) I.6cceyu NÜ. Bnec. x. 554.

5») Gadebusch lahrb. Th. 2 Abs.sS. 462;
und aüch in der Deducxion Her Unschuld
von patku! stehen die Suppliquen zur AbF

änderung de? Redvction, in Weichen sich deR
Adel öffentlich dieser treulosen UnmwMmS
rühmt«
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ken wegen seiner Landung war außerordentlich

groß.

Gustav hätte keinen bessern Zeitpunkt wäh-

lenkönnen, Pohlen mit gewissem Glück anzugrei-

fen. Denn der Siebenbürgsche Fürst Gabriel

Bethlen war, von Türken und Tataren uuter-

stüzt, in die Moldau eingefallen, uud wüthete

so grausam, daß Sigismund seine ganze Macht

gegen ihn brauchen mußte, oder doch wenigstens
nur äußerst schwach gegen Schweden zu Felde

ziehen koute. Er schlug also eiuen Waffenstill-

stand vor. Gustav Adolph, der nun schon die

Plätze besaß, die seinen Absichten zuträglich wa-

ren
,

war keinesweges dagegen. Er bewilligte

einen zweyjahrigen Stillstand, jedoch mit der

ausdrücklichen Bedingung, daß man während
der Zeit auf Mittel denken folte, einen dauerhaf-

ten Frieden herzustellen.

Der König von Schweden gönnte also sei-

nem Widersacher diese Parenthese von RulM

wenn ich diesen Ausdruck brauchen darf, damit

er die Barbaren züchtigen, und allenfals, wenn

es fein Ernst wäre, auch die Zwistigkeiten bey-

der Reiche friedlich endigen könte: allein Gus

stav verfehlte seine Absicht. Kaum war Sigis-

mund von den Türken und Tataren nnd Sie-

benbürgern frey, fo erdachte er auch neue

Zöge-
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Zögerungen, um den Frieden aufzuhalten, und

antwortete nie anders als sehr zweydeutig auf

die öftern Anfragen des Königes von Schweden.

Gustav rüstete steh, den Krieg mit Nach-
druck zu fuhren, und verbot seinen Unterthanen

von neuem, alle Gemeinschaft mitPohlen. Nur

der Adel durfte, Kraft alter Freyheiten, jedoch
auch nicht ohne königlichen Paßport, nach frem-

den Ländern reifen. Aber Sigismund suchte

seine Sache durch Ränke zu beendigen. Durch

Hinterlist solte der jedem feilgestandene Oberste
Aarensbach, steh stellen als wenn er demKönige
von Schweden verschiedene veste Städte in Lieft
land überliefern wolte, und fo darnach trachten,

sich des Msnarchen zu bemächtigen, und ihn

gefangen nach Pohlen zu bringen: allein die

List wurde entdeckt, und der intrigante Aarens-

dach nüzte feinem Herrn nichts weiter, als daß

er Dünamünde und Salis den Schweden auF

den Händen fpielte.
Nur die Ohnmacht des polnisiHett ReichF

erhielt denStillstand; aber nicht der Wille des

Königes. Bey allem Anschein der Ruhe muß-

ten die Schweden stets gerüstet stehen. Sigis-
mund protestirte gar bey dem Zaar gegen vi»

im Frieden zu Stoibowa abgetretenen Pro-

vinzen.

Zweiter Theil. K Noch
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Noch izt da der Stillstandstermin zu Ende

ging, erneuerte Gustav seine Friedensvorschlcu

ge; aber Sigismund beharrte unbeweglich

auf seinem Eigensinn: die englische und branden-

bnrgsche Vermittelung war vergebens, und der

Krieg ohne Ceremonie von selbst angekündigt.

Gustav eröffnete den Feldzug in eigener Per-

son an der Spitze von 24,000 Mann, mit der

sehr bedenklichen und wichtigen Unternehmung,

nemlich mit der Belagerung von Riga.

Die Geschichte dieser Belagerung ist merk-

würdig für den Helden, der ste unternahm,

und wichtig für das Land. Denn mit der Er-

oberung dieser Stadt, war das Land gleichsam

von selbst genommen. Meine Leser werden es

mir daher verzeihen, wenn ich auch oft gering-

fügige Umstände anzuführen wage. Wir rücken

ohnehin bey den Begebenheiten, der Zeit näher,

wo wir so viel von unsern Vorfahren reden

gehört haben: und da dünkt mich, gewinnt je-

de Kleinigkeit ein Interesse. *)

Wa-

*) Um nicht zu oft durch Citaten zu unterbre,

chen, will ich lieber auf einmal die Schrift
ten nennen, nach welchen ich diese merkwür-

dige Belagerung erzähle. Diefe sind:
I) Von Eroberung der Hauptstadt' Riga

in Liefiand. Eine kleine Ptece, die ohne
. Sei-
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Wäre Gustav weniger gebildet gewesen,

fo hätte ihn vielleicht schon die erste Widerwär-

tigkeit furchtsam machen können. Er landete

nemlich am 14km Aug. 1621 mit 150 Fahrzeugen

vor der Mündung derDüna, allein ein heftiger

Sturm zerstreute und beschädigte einen großen

Theil seiner Flotte. Das Admirals-Schiff, darauf

Er selbst war, verlohr einenMast, und derKönig

stand bis unterdie Arme in Wasser: etliche Galee-

ren undScheerböte sunken; die Anker von vielen?

Schissen zerrissen, undein Schiff mitBrandmate-

rialien gefüllt, wnrde zurück in See getrieben.

Aber Gustavs Grundsatz war, selbst aus mis-

Zungenen Anschlägen zu Vortheilen, oder doch

feinen Eifer zu verdoppeln, wo er Schwierig-
keiten fand. Er richtete immer unverwandt

fein Auge auf den Gegenstand, den er vor

hatte, und so stieg seine Armee am iSten Aug.

ans Land und fing an, die Stadt einzuschließen.
Ks Die

Seitenzahl in Wittenberg Sey Christian
Tham 1622 gedruckt ist.

2) Rurzer und wahrhafter Bericht, weis

chergestalc die vornehme Rauft und Hans

delsftadt Riga in Liefiand am i6cen Aug.
alten Calcnders belagert u. s. w. eben»

falls gedruckt 1622. Beyde Schriften sind
von jeher als Documente angesehen worden.

So richtig sind sie geschrieben.
Z) Nsrte's l.itL c,s(suüav
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Die vornehmsten Officiere die unter ihm

dienten, waren de !a Gardie, wrailgel, Horn,

Battuer,Oxensriern,Ruchven undMannsfeld.

Die Flotte hielt den Häven besezt, führte

ihm alle nothwendige Bedürfnisse zu, und hin-

derte nicht nur den Feiud, fondern auch jede

andere Macht, dieStadt zu unterstützen. Aber

das Glück, das Gustav fein ganzes Leben hin-

durch, als feinem Liebling schmeichelte, lenkte

auch schon hier einen Umstand zum Äortheil

der Schweden. In der Zeit nemlich da die

Belagerung von Riga vorgenommen werden

solte, machten die Türken einen Einfall in Poh-
len. Hiednrch ward Sigismund genöthiget,

auf die Vorstellungen der Stadt Riga, die ste

that, ehe Gustav landete, nicht zu hören, fon-

dern auch der litthauische Kroufeldherr Chod-

ktewiy, der eigentlich Riga decken folte, mußte
mit 60,00c> Mann gegen dieMufelmanner ziehen.

Obgleich nun Gustav die Landung feiner

Truppen, eine damals ziemlich unbekante

Kriegsthat, mit großer Geschicklichkeit bep

Mühlgraben bewerkstelligt hatte, so konte er

doch nicht eher etwas Merkwürdiges unterneh-

men
,

als bis der Feldmarschall de la Gardie

mit denfinnlandischen Regimentern angekommen

war.
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war. Dieser stieß über Pernak zu dem Corps
des Königes. Hierauf machte er seinen Sok

daten in einer knrzen Anrede seine Abstchten be-

kannt, ließ um Riga eine Linie ziehen, und fing

die förmliche-Belagerung an. Das Lager hatte

er meistentheils auf den Sandbanken dem Dü-

nafluß gegen Osten, ausschlagen lassen. Bey

feinem Corps, das aus 6000 Mann Infanterie

und 800 Cavallerie bestand, befanden steh Prinz

Carl fein Bruder, Oxenstiern, Banner und

Graf Mannsfeld. De la Gardie cemmandirte

auf dem rechten Flügel die Leibgarde zu Fuß/

4500 Mann Infanterie und zos Reuter: auf

dem linken Flügel stand wrangel mit feinem

Regiment, wozu auch das Ruthvensche Regi-

ment und 700 Manu Cavallerie stießen. Sie

lagerten sich bey einem Platz der Heinzens Vor-

werk hieß. Aber am nächsten bey der Stadt,

rund um eine Windmühle bekam Seaton ein

schottischer Officier, den vierten Posten. Heins

rieh Flemming commandirte die Pionier, und

deckte die westliche Küste des Dünastroms nebst

der Dünamünder-Schanze, da indessen die

Schisse in dem Eingang des Hävens postirt

standen.

Freylich war Riga zu einer tapfern Ge-

genwehr in jeder Absicht wohl versehen, daher

K z man



150

man die Sorglosigkeit der Pohlen , diesem Orte

schnell Succnrs zu senden, eben nicht so hoch

aufnehmen muß. Sie kannten nur weder Gm

stavs Geist, noch auch sein Glück. Die Stadt

war mit starken Basteyen nnd wohlbesezten Hal-

den Monden verwahrt; in der Citadelle lag ein

beträchtliches Corps regelmäßiger Infanterie,

nebst zwey Esquadronen Reuter zur Besatzung;

und diefe verstärkten die Bürger noch mit 400

andern erfahrnen Soldaten und ihrer eigenen

Miliz. Wie redlich sie auch ihre Schuldigkeit

gethan, wikd die Dauer der Belagerung bald

susweisen.

Gustav ließ es bey keiner Gelegenheit an

feiner Aufmerksamkeit mangeln. Bey jegli-

chem ungefehren Zufall, stellte er seiue eigene

Person der Gefahr blos. Hier wagte er die erste

Belagerung von Wichtigkeit, und hier zeigte er

sich auch als einen Meister im Commando. Er

leistete oft an einem Tage den Dienst eines Ge-

nerals, eines Ingenieurs, eines stnrmlaufenden
Gemeinen und eines Pioniers. VorRiga beson-
ders kleidete er sich oft aus

,
bis aufs Hemde,

arbeitete selbst mit der Schaufel in den Laufgrä-

ben, und ermahnte seinen Bruder und andere

Beyspiel zu folgen. Es konte

nicht fehlen, daß er bey dieser Aufmerksamkeit

oft
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oft in Lebensgefahr gerieth. Zu zwey verschie-

denenmalsn wurden Menschen an feiner Seite

erschossen, und einmal fiel eine Stückkugel in

sein Gezelt. Endlich änderte er am ißten seine

Batterien, und bemeisterte steh in eigener Per-

son einer Anhöhe bey dem Sandberge, von

wo er die Straßen bestreichen konte. Aber

auch hier wurde von der Stadtartillerie das

nächste Glied getroffen, welches vor dem Kö-

nige ritt.

Am l9ten foderte er die Stadt durch einen

Trompeter auf, und machte Vorschläge, die in

den gnädigsten Ausdrücken abgefaßt waren ; al-

lein die Antwort benahm Gustaven alle Hoff-

nungzum Accord. Nun verdoppelten die Schwe-

den das Feuer aus ihren Batterien. Sie war-

fen mehr Bomben in die Stadt, als man noch

jemals in so kurzer Zeit und aus so vieler Ar-

tillerie, in einen Ort hatte werfen gesehen.'

Nichts erhielt den Muth der Belagerten leben-

dig, als das Vertrauen aufSigismunds Ver-

sprechen, die Belagerung zu heben: allein der

Türkenkrieg hinderte ihn Wort zu halten. Mit

sehr vieler Mühe! konte der Unterfeldherr von

Litthanen Christoph Radzivi! nur loso Mann

zu Fuß und
. 4000 Reuter znfammen bringen,

um Riga zur Hülfe zu eilen.

K 4 Er
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Ererschien würklich zurFreude derStadtam

Zisten Angust. Aber wie erstaunte er über die

geschickten Maaßregeln welche Gustav genom-

men hatte. Die Stadt that alles, den polni-

schen Feldherrn zu secuudiren. Sie wagte Aus-

fälle auf die stärksten Verschanzungen bey Ebben

«nd Saggersholm und Rigemannshof; aber je-

der Ausfall wurde mit Verlust zurückgefthlagen,
und Radzivil mußte wider feinen Willen in

einer gewissen Entfernung an den Ufern derDü-

na einen Zuschauer abgeben. Der König un-

terhielt ihn gleichsam um des Wohlstands willen,

mit einer allgemeinen Kanonade, und derFeld-

Herr, der nur einige unbedeutende Scharmützel

wagen durfte, brach den folgenden Tag das La-

ger ab, und verließ die traurenden Einwohner

von Riga ganz. Er marfchirte zurück.

Nun aber verdoppelte der König feinen

Eifer. Er bemächtigte steh aller Wassercommu-

nication, nahm die Dünamünder-Schanze und

füllte schon die Stadtgraben. Nochmals ließ

er die Stadt auffordern, aber erhielt in abge-

brochenen und ungesitteten Worten eine abschlä-

gige Antwort. Sogleich stürmte er einen hal-
ben Mond, wogegen wiederum die Besatzung
eine Mine springen ließ, die hundert Mann

Schweden in die Luft sprengte. Nichts desto

wem-
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Weniger beftzren ihre Cameraden diese Ruinen

wieder, uud machten sich unter denselben eine

neue Verschanzung. Ueberhaupt wurde bey

dieser Belagerung die Minierkunst zu einer gro-

sen Vollkommenheit gebracht. Beyde Theile

machten verschiedene ausserordentliche Versuche,
die beynahe verdienten hier erzählt zu werden.

Zulezt wurde eine Bresche geschossen, und Gus

stav gerieth bey seinem Verlangen über den

Stadtgraben zu setzen, auf den ersten Vorsatz,

von einem Vorhaben, welches er nachgehends

mit Ruhm ausführte. Er ersann eine stiegen-
de Brücke von Holz, auf deren Oberfläche er

gepichte Sackleinwand mit starken Nägeln an-

heften ließ, damit sie nicht glatt und schlüpfrig
werden möchte.

Zwar mislung dererste Versuch. Dießrüc-

ke brach, und die feindliche Besatzung verwan-

delte den königlichen Bau in einen Aschenhau-

fen ; aber durch nichts ließ er sich abschrecken.

Er war fest entschlossen von unten hin in die

Stadt zu dringen, und fing von neuem au zu

miniren. Gleich die erste Nacht darauf ließ

er eine neue Mine arbeiten, und befahl seinen

Lieblingen Horn, Banner und Chapelle, mit

ZOvo Mann den Sandhalben Mond zu stür-

men. Diese tapfern Soldaten fezten auch bald

K 5 über



154

über den Stadtgraben, und vertrieben einen

Theil des Feindes von sannen: als sie sich aber

der Höhe des Werks näherten, fo fanden die

Schweden einen fo -unglaublichen Widerstand,

daß sie der überlegenen Macht weichen mußten.

Ganze Stämme Holz wurden nach ihnen gewor-

fen, sie, zu zerschmettern, und große Steine

und Granaten flogen auf allen Seiten um sie

herum. Der Anfall misglückte; aber Gustavs

Minen hatten desto bessern Fortgang. Am i2ten

Sept. war er bis unter die Stadtmauren ge-

kommen.

Izt war Riga in dem äussersten Drange.

Der König forcirte nicht nur durch feinen unter-

irdischen Bau, soudern er verwehrte auch ge-

waltsam jedeVerstärkung welche zur Stadt kom-

men konte. In dieser Absicht ließ er einen

starken Schlagbaum von seiner eigenen Erfin-

dung quer über die Düna ziehen, und Zwey neue

Brücken von der Breite verfertigen, daß fünf

Soldaten neben einander darauf anrücken kon-

ten. Sein Vorhaben war, auf einmal alle

Minen springen zu lassen, seine Soldaten an

Zwey Orten über die Brücken zu setzen, und

so mit der ganzen Armee einen Generalsturm

vorzunehmen. Nun erst fingen die Einwohner

an, zum erstenmal furchtsam zu werden, nachdem

sie
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sie sich schon sechs Wochen tapfer vertheidigt

Hatten. Ihre Besatzung warso sehr geschwächt,

daß kaum mehr als loav wehrhafte Männer

übrig waren; ihre Ammunition verschossen, und'

der Entsatz ausgeblieben. Gustav wußte ihre

Noth, und schickte abermals einen Trompeter

in die Stadt, mit dem Ansinnen sich in 5 Stun-

den zu erklären. Riga hoste noch immer auf

polnische Hülfe, und bat z Tage Stillstand,

aber erhielt ihn nur auf 24 Stunden. In so lan-

ge deliberirten der Magistrat und die Gilden,

und nothgedrungen accordirte Riga am izten

Sept. 1621 auf sehr anständige Bedingungen.

Gustav ließ der Besatzung alle Gerechtig-
keit wiederfahren, und federte von den Ein-

wohnern, wie er sich ausdrückte
„

keinen bessern

„Gehorsam, als sie ihrem vorigen Herrn gelei-

stet hätten. Aus dem Grunde würde er ihre

„Freyheiten nicht nur erhalten, sondern anch

„noch vermehren. "

Am i6ten Sept. kam derKönig durch die

Schaalpfortemit 4 Regimentern Infanterie uud

einem Regiment Cavallerie in dieStadt. DerM-

agistrat empfing ihn, und so nahmer seinenZug über

den Marktnach derPeterskirche. Bey seinem Ein-

tritt wurde das 1"c Veum gesungen, und der

Prediger Samson hielt auf diese Gelegenheiteine

Predigt, welche dem Könige wohlgefiel.

Nach-
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Nachdem die Uebergabe geschehen, und alle

Gegenstände geordnet waren, so fertigte der ri-

gische Magistrat eine Schutzschrift wegen seines

Betragens gegen Pohlen, an den König ab. Er

machte Sigismund auf eine feine Art Vor-

würfe, daß er ihnen auf die Vorstellung ihrer

bevorstehenden Gefahr, blos die kalte Antwort

gegeben hätte: Der Wovwooe von Wilna hätte

für die Provinz Liefland zu sorgen. Ferner gab

man nicht undeutlich zu verstehen, daß Gustav

geschwinder von Stockholm nach Riga gekorns

men wäre, als Radzivi! aus Pohlen der Stadt

zu helfen u. f. w. Aber Sigismund ließ sich

nicht so weit herab, aufdiefe Vorstellungen mehr

eine Antwort zu geben. Auch schrieb derMa-

gistrat in gleicher Absicht an den Fürst Radzis

yjl: dieser antwortetenun wohl, aber sein Brief

ist voll bitterer Anklagen und ungezogener Vor-

würfe: eine Art von Vergeltung, welche die

braven Einwohner bey weitem nicht verdienten.

Indeß derMagistrat replicirte männlich und ge-

sezt. Er deckte in seinem Briefe alle Fehler

auf, womit die polnische Regierung sich selbst

geschadet, und wodurch sie Riga verloren habe*).

Nach

») Der Inhalt dieser Schreiben steht im I.oc-

ceniuB p. 54z; und die Schreiben selbst m

dem 1622 gedruckten Traktat von Erobe-

rung der Hauptstadt Riga.
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Nach der Einnahme von Riga, bemächtigte

sich Gustav mit einem Corps von 14000Mann

Dünamünde und nahm auch Mitau. Von

Mitau rückte er nicht 'weiter. Die polnischen

Parthien streiften nahe um Riga, und er mußte

seinen neuen Unterthanen zur Hülfe eilen.

Avrangel blieb mit 2000 Mann an diesem Ort,

und der König kam mit dem Rest der Armee

nach Liefland.

Hier theilte er steh in drey verschiedene

Corps. Die Detaschements bey Neuermühlen;

und bey Seswegen solten die Pohlen beobach-

ten; aber er selbst rückte vor IVolmav und

nahm auch den Ort. Warum Gustav nicht

die Gegend an der Düna besezte, läßt steh nicht

entscheiden, es sey denn, daß er aufDorpae

sein Hauptaugenmerk gerichtet hatte. So fielen

eine Menge kleiner Gefechte vor, darin beyde

Theile mit abwechselndem Glücke stritten/ und

Pohlen Mika» wieder nahm, bis endlich ein

Stillstand bis zn Ende des Jahrs verabredet?

und auch 162zvon neuem verlängert wurde.

In diefer Zeit hatte Liefland freylich Ruhe

von dem Feinde; aber ste war nur, um gege«

einen mächtigern Würger unrerzuliegen: denn;

Pest uud Hunger raubten vielen Tausenden das

Leben.

Bey-
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Beyde streitende Könige beschäftigten sich
in solange, Geld und Trnppen zu dem nächsten

Feldzuge zu schaffen. Sigismund richtete sehr

wenig bey seinen Ständen aus: aber Gustav

erreichte seine Absicht in allem. Erwurde selbst

dadurch schon feinem Gegner fürchterlicher, weil

er mit Därmemark. auf friedlichere Gesinnun-

gen gute Nachbarschaft hielt.

Völlig gerüstet war der thätige Gustav

schon im Anfange luly, mit einer Flotte von

76 Schiffen bey Riga. Er nahm in kurzer

Zeit Rokenhuftn, Seelburg, Dünaburg und

ließ vor Dorpat rücken. Am i>ten August er-

schien Jakob de !a Gardie mit 4000 Mann zu

Fuß und 1100 Reutern an dem Embach, eröff-

nete dieBelagerung, und nahm denOrt anlasten

mit Accsrd, weil wiederum kein Entsatz von

Pohlen zu hoffen war. Die Garnison bekam

freyen Abzug mit verwickelten Fahnen, mit

ihrem Vermögen, mit Ober- und Untergewehr:

den Einwohnern verstattete de la Gardie die-

selbe Freyheit, und wer nicht gleich auszie-

hen konte, dem ward eine drey monatliche Frist

zugestanden *). Diesem Beyspiel Dorpats,

folgten die im Kreise gelegenen Schlösser, wek

ehe ohne Widerstand Gustavs Herrschaft aner-

kann-

') Gadebusch Jahrb. Th. 2 Abs. 2 S. 59z.
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kannten, und ihm diesen wichtigen Theil von

Liefland unterwarfen.

Der König von Schweden siezte wo er hin-

kam. Verstand und Glück schärften seinen De-

gen. In Liefland, in Litthanen und in Cur-

land 'folgte der Triumpf feinen Soldaten. Den-

noch war Gustav jederzeit der erste, der die

Hand zum Frieden bot; allein jeder Antrag wur-

de von Sigismund, wenn nicht allezeit verwor-

fen, fo doch künstlich vereitelt, und das Ge-

räusch der Waffen ertönte immer von neuem.'

Eben daher verfolgte Gustav fehr standhaft sei-

nen Plan, und suchte den König von Pohlen?

durch einen Einfall in Preußen zu demüthigen,

oder auch dort das Kriegstheater

Auch da glückte es ihm. Pillau, Braunsberg,

Elbingen, Marienburg, Meve fielen ihm mit

Gewalt und mit List; in die Hände. Erschreckt

dnrch diesen Fortgang, eröffnete nunmehr Si-

gismund selbst Friedensunterhandlungen, aber

er vernichtete sie auch durch seine eitlen Grillen,

eben so als vorhero.

Die Sachen mit Pohlen behielten also im-

mer noch dasselbe unangenehme Ansehen, wel-

ches sie bishero gehabt hatten; aber.die neue Un-

terstützung, welche die Schweden ji)x?M Monak^

ehe»
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chen anboten, gab Gustav ein merkliches Ue-

bergewicht über den König Sigismund. Denn

dieser hatte Mangel, und seine Stande dachten

nicht in seinem Plane: wenigstens waren ste

äußerst karg, wenn es auf Geld zum Kriege

ankam.

Gustavs eben nicht großes Heer stand mit

abwechselndem, und zwar zuweilen sehr zweifel-

haftem Glück gegen die polnische Armee, und

mußte steh fo lange defensiv verhalten, bis der

König neu verstärkt 1623 vor Danzig rückte.

Diese Vorfälle gehören nicht zur liefländifcheN

Geschichte: aber eben weil er sich mit Danzig

beschäftigte, so dachte Holland ernstlich aufFrie-

dens-Vermittelungen. Das Schicksal dieser

Stadt hatte wichtigen Einfluß auf ihreRepublik.

Schon im luly 1627 hatten diehollandischen Ge-

sandten, mit Genehmigung des Königes von

Schweden, ihre Unterhandlungen angefan-

gen ,
allein die unfriedfamen Gesinnungen des

Königs Sigismund, vereitelten wiederum je-

den Vergleich. Indessen brachten sie es doch so-

weit, daß im Sept. die Gevollmächtigteu bey-

der streitenden Mächte bey Honigfeld unweit

Stumm zusammen kamen. Aber anch diese Ver-

handlung ging fruchtlos auseinander. Ungeach-

tet die Friedensunterhandlungen wieder vorge?

nom.
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nominell wurden, so konten sie doch nicht dl«

gewünschten Folgen erreichen *): Denn Sigis-

mund rechnete mehr als jemals auf Oestreich-

sche und Spanische Hülfe. Sowohl derKayser,

als auch der König von Spanien hatten ihm

nicht nur den Besitz von Schweden versprochen,

sondern bewilligten auch 24 Kriegsschiffe, 14000

Mann Soldaten, und 200,009 Thaler Subst-

dien: aber an den ersten und zweiten Artikel

wurde nach der Zeit nicht mehr gedacht, und

das Geld wurde von Oestreich gar nicht gegeben,

obgleich Spanien 100,000 Thaler deponirte,

um gleichsam die Bahn zn den Unternehmungen

zu brechen. Dennoch beharrte Sigismund auf

seinem Eigensinne. Er sezte denKrieg fort, un-

geachtet die polnischen Senatoren zum Frieden

riechen, und die Unterstützung zum Kriege noch

kümmerlicher wurde.

Endlich erfreute den attett Uttt

erschütterlicheu König- Sigismund. Er ver-

sprach deswegen den Pohlen eine Hülfe, weit

Gustav die Stadt Stralsund, mit Mannschaft

und mit Ammunition unterstüzt hatte. 20,00s
Mann sollen unter dem Befehl des Generals

Arnheims zur polnischem Armee stoßen, jedoch

miß

ätta Loruss. I. Zl x. 909 —91».

Zweiter Theil. K
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Mit dem Beding
, daß Sigismund diesen Trup-

pen den Sold aus'z Monate im vm'cms reichen,,

und für ihre Verpflegung sorgen solte.

Aber auch' hier war mehr Versprechen als

That. -' Weder führte Arzheim so viel Truppen

als versprochen waren, noch muß dieser 'Gene-

ral cmc fthv ausgedehnte' Vollmacht gehabt has

Sen : ttndeß war disfts Detaschement doch stark

genug Gustav AdolpPHur größten Borsicht zu

hringm/ Sigismund hingegen rückte gleich

und wölke die schwedischen Linien bey Mariens

werderforLiren ,-odet doch den Fcilw'aus.feiner

Wellung locken, um eins entftheidende Schlacht

zu lieftM: allein Gustav verstand steh zu gut

auf ÄW Weder gab er derList nach,

zwch'kNNMt die Pohlen etwas gegenfeine Knien

ausrichten. Er bekam gar eine kleine Verstar-
uud nun vermochte die sämtlich vereinte

polnisch- deutsche Armee nicht einmal einen un-

bedeutenden Ort der Stuhm hieß einzunehmen.

Die polnischen Magnaten sahen schon lange

Mit Mistrauen auf die deutschen Truppen, wel-

che in ihrem Lande gegen Gustav fochten, und

Frankreich, Engeland und Brandenburg, faw
den es bey dem Lauf der deutschen Angelegen-

heiten sehr gerathen, eine fremde Macht hinein-

-K ' - . ' Zu-
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zuziehen. An Gustav Adolph aber fanden fis

den Regenten, der Verstand und Macht genug

befaß, Oestreichs Glücke gehörige Grenzen z«

setzen. Daher vermittelten ste vors erste einen

Stillstand, der auf dem Felde bey Stuhmdorf

in Westpreußen am 26sten Sept. 1629 auf 6

volle Jahre geschlossen wurde. In deu Unter-

handlungen wurde man einig, daß Gustav alle

Eroberungen behalten solte, welche er inLieft
land gemacht hatte. Diese Bedingung benen-

ne ich nur, weil ste allein zu dieser Geschichte

gehört.

Aber von dieser Zeit ab, hat Pohlen keine

Herrschast mehr über Liefland gehabt. Obgleich

keineöffentlichen Friedens-Instrumente izt schon

Liefland dem schwedischen Scepter zusicherten ;

so endigt steh doch ganz natürlich mit dem Jahr

1629 die polnische Regierung, und ich kau mib

Recht auch diese Periode schließen. Doch Mor

etwas von der

statistischen Einrichtung
in diesem Zeitraume, und zwar:

I. von Ehstland.

Carls IX Politik den schwedischen Ihrsn

zu besitzen, machte Ehst- undLiefland zum Schau-
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pZatz eines verwüstenden Krieges. Hoffentlich
wird die vorhergegangene Beschreibung von

selbst darthun, daß es bey diesen unruhigen

Zeiten unmöglich gewesen seyn muß, an politi-

sche Einrichtungen für Ehstland allein zu denken.

Alles was für Schweden felbst gethan und be-

fchloOn wurde, hatte auch seinen natürlichen

Einfluß auf Ehstland. Eben daher glaube ich

auch, daß das Gefetzbuch welches Carl IX im

Jahr 1608 publiciren ließ, öffentliche Autori-

tät in dlefem§ Lande gehabt haben mag. Das

izt vorhandene löbliche Ritter-und Landrecht
des Herzogthums Lhstland, wornach in den

Richterstühlen gesprochen wird, ist erst vom

Aahx 1645, und die revalschen noch üblichen

Gewohnheiten, zeugen von dem Gebrauch dessel-
ben: Wir besitzen jenes Gesetzbuch unter dem

NamenderLandlage. Die Policev/Gesetze sind

mühsam darin auseinander gesezt, und sie be-

weisen, wie sehr man auf den Ackerbau gedacht

haben muß.

Aber der Krieg und die Conjnnctnr der

Zeit, gaben unstreitig anch dem revalschen Adel

einen andern Schwung. Nicht daß er sich be-

sondere Vorrechte erwerben konte; sondern der

Mcl in Schweden änderte sich, und mit ihm
Mch der ehstländische. Johann suchte in dem

Adel
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Adel eine Stütze gegen seinen Bruder Carl,

und dieser hingegen fand in ihm einen Stand»

den er nicht unterdrücken konte
>

aber doch Poe

litifch von derKrone abhängig machen mußte.

Dieferwegen entsprach der Vlörköpingsche Be-

schluß 1604 ganz seiner Absicht, und es ist fast
kein Zweifel, daß nicht dieser Beschluß auch

für Ehstland gegolten haben solte. Alle folgende

Regenten haben ihn dahin erklärt.

Nach diesem Reichsgesetz heißt es ausdrückt

lich im i4ten Punkt „daß kein König oder Fürst

„anders Macht haben soll Güther, als auf

„Mannlehn zu domren. Bey jeder Verände-

rung solte der Lehnsmann um neue Confirma-

„tion suchen: ohneVorbewust und Anbot auden

„König, das Lehnsgut weder verkaufen, noch

„verpfänden; und nach dem Tode aller männ-

lichen Brusterben folte das Gnth der Kröne

„wieder anheim fallen, und nicht der Seiten-

linie verbleiben/ *)

Um der Folge willen, wünschte ich diesen

Reichstagsschlnß zu bemerken. Hier nur so viel:

L z Carl

*) Sweriges Rykes Ständers Beschlut äff

them frywiüighon och eenhalligen sam-
lick och deschlutec uchi V?orröplijg den

22sten Marty Ahr 1604 Trykt och uplagdt
» Btocknolra af iZNZtio Ne^rer.
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Carl fand in diesem Gesetz ein würksames Mit-

tel, durch Schenkungen, sich eine Menge ver-

schiedener Personen ergeben zu machen, und

durch Einziehung neuer erledigter Lehne, eine

unversiegende Quelle von Wohlthaten für sich

und seine Nachfolger. Donationen mancher

Art beweisen es
, daß er nach diesen. Rechten in

Ehst? und Liefland gehandelt habe. Sein Be-

streben ging ganz dahin, Ehstland mit Schwe-

den gleichsam zu natnralisiren. Denn schon im

Jahr »602wie der stets sitzende Senat in Schwe-

den eingerichtet wurde, hegte er die Absicht,

daß auch sechs Lieflander im Senate sitzen sot-

ten *); allein der Vorschlag ging damals nicht

durch, vielleicht wegen derUnsicherheit des Lan-

des. Aber es läßt sich doch hieraus abnehmen,

wie fest man Ehstland mit Schweden gehalten

habe, und daß eben daher die Rechte des Lan?

des hier gangbar gewefen seyn müssen, wenn die

Sache selbst auch nicht documentirt werden kan.

Da steh nun schon vorher im Revalschen ein

besonderes Corps des Adels zu formiren anfing,

so ist es höchst wahrscheinlich, daß eben dieLehns-

Hinrichtung, am meisten dazu beygetragen haben

mag.

*) Rosenhane Geschichte des schwedischen
Senats, aus dem Schwedischen übersezt in

de« Materialien zur Geschichte und Sta-

tistik dernordischen Staaten St. 2 S.25».



Mag, höhern Orts auf Gefchlechtsfolge, Famv-

lien u. f w. zu sehen, oder ein ordentliches Corps
des Adels zu veranlassen. Dennoch kenne ich

wenigstens keine Verfassung, die steh so wie

«achgehends auf Matrikel u. d. g. Fussen sollet

alles gründete sich auf den Besitz des Landes.

Die Landtage entschieden hier nichts. Sie wa-

ren auch in Schweden üblich, und alle StäWe

erschienen dazu. Das Land allein welches Je-

mand befaß, es mochte ererbt, gekauft oded

auch belehnt seyn, gab Adelsrecht. Oben sahen

wir gar, daß jedes Verdienst mit den Waffen

erworben, zum Adelstand erheben konte, und

es ist kein Zweifel, daß man in der verwirrten

Zeit, auch in Ehstland diese Aufmunterung an-

zuwenden ' gesucht habe. Selbst die späterhin

bestätigten ehstländischen Ritter-und Latldrechte

unterscheiden noch immer im z Buch Art. 2

Adeliche, und auf Adeliche Freyheit Gesessene?

welche sie Ritter und Landschaft nennen. Wer

beyde genossen gleiches Recht.

Die Abgaben des Landes wurden von be-

seiten Gesindsstetten gehoben. Wer 15 Gesinder

hatte, mnßte einen Reuter mit voller Rüstung

stellen, und dieß hieß der Roßdienft, zu dem

jeder Guthsbesitzer bey Verlust seines Vermö-

gens verbunden war. Unter einem. besezten

' L 4 Ge-



168

Gesinde verstand man denBauer, der dieWoche

durch mit2Anspann demHofe dieDienste leistete.

> Die Größe der Güter berechnete man wie

zuvor, Nach Haaken. Allein dieses Maaß war

fo unbestimmt , und auch in den Kreisen so um

gleich, daß bis izt noch keine ordentliche Berech-

nung darüber statt finden kan *). Um doch et-

was anzuzeigen, so will ich den Maaßstab der

Haaken im Revalschen, mit den Worten Hin-

fetzen, wie ich ihn aus dem schwedischen Revis

fionsvuche vom Jahr 1586 in den Prozes-Acten

angezeigt gefunden habe, welche der Oberste

und Commendant von Pisiohlr'ors i. I. 1680

gegen die Starostey Pberpahlen ans dem Ork

ginal beygebracht hat. Dort heißt es :

„Die revalfche Haakenmaaß

„Eine Stange soll halten 6 Ellen revalfch. Item

„9 Stangen breit r 8 lang, darin wird eine

„Tonne Korn gesaet, auf einen Haken io Ton-

nen. .
Ein Haken worinnen 12 Tonnen sollen

»,gesät werden, muß man messen 24 Stangen

und

) Es ist überhaupt sehr zu beklagen, daß man

noch izt, bey der großen Publtcität in der

wir unter russischer Regtemug zu leben das

Glück haben, dennoch so wenig Nachrichten
zur Geschichte aus dem Revalschen haben
kau. Die Kargheit mit den Documenten

scheint vielleicht mehr Sorglosigkeit zu seyn»



„und 8r Stangen lang oder 54 Stangen lang

„36 Stangen breit, thut 1944 Stangen.

„In lerven soll ein Haaken haben 62 Baff

„in jedem Bast 62 Faden thun Z844. In der

„Breite wiederum 62 Bast in 4 Stücken oder

„Poloen, kommen und bleiben in der Breite 961

„Faden. Auf welchen soll kommen jahrlich aus-

gesät werden 12 U lerwisch ist 1 Last, seyn

Zo Tonnen."

Der innere Werth des Geldes bestimmte steh

nach dem in Schweden, auf dem Reichstage in

Nörköping gemachten Beschlüsse Art. V, daß

Thaler, Rundstücke und Oehre gelten sotten.

Der Thaler wog 1 Loth rein Silber und galt

z6Oehr oder 32 Rundstücke. Für Reval

wurde nach dem Reichsfuße eigenes Geld geschla-

gen, und auch Scheidemünze, als Ferdinger

und Weissen, mit dem revalschen Wappen aus-

geprägt; allein der innere Gehalt verlohr merk-

lich durch die schlechten Zeiten, und Carls IX

Scheidemünze, welche steh noch izt zuweilen
Kndet, hat kaum einen Werth. *)

Der Handel war in dieser Zeit so unbedeu-

tend, daß ich fast feine Nachrichten von ihm

habe aufbringen können; un6die Kriegsunruhe

L 5 macht

*) Ein Verzeichnis der revalschen Münzen s.

Arndt Th. 2 S. zzz.
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macht die nähere Beschreibung der Sitten un-

möglich. Ich schreite also

Zl. zu der Statistik im Mischen»

Wenn das Gewirre der kriegerischen Zeit,

zede politische Einrichtung im Revalschen hin-

derte, oder doch die Regenten wefes Landes

sorglos machte, auf Einrichtungen zu denken;

so finden wir dagegen desto mehr Neuerungen

im Rigischen. Ich fange an mit dem

Zustande der Rirche.

Das eifrig katholsche Pohlen sahe äusserst

scheel dazu, daß eine Provinz wie Liefland, auch

unter seinem Schutz, noch dem Schooße der

Kirche entrissen seyn solte. Der glückliche Fort-

gang der Reformation hatte sich so weit ver-

breitet, daß wie König Stephan in einigen

Arkunden klagt, auch nicht mehr eine Spur

vom wahren Glauben zu finden sey. Die Ac-

cords-Pnncte wurden freylich bewilligt, und

oftmals bestätigt: aber die Politik vernichtete

was geschrieben und besiegelt war.

Anfangs maßten sich die polnischen Regen-

ten kein besonderes Recht an, in Sachen der

Religion Verändernngen zu treffen. Der Krieg

beschäftigte sie fo sehr, als die Unabhängigkeit
der Stadt Riga ihre Aufmerksamkeit erfooerte.
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So bald aber auch nur Riga gehuldigt hatte,

änderte sich der Zustand. Man suchte gewalt-

sam der katholischen Religion den Vorrang zu

geben.

Obgleich nach denSubjections-Punkten nnr

die AugspurgscheConfessionim Lande geschüzt wer-

densolte, so hatte doch derrigische Magistrat, viel-

leicht ans Handelsabstchten oder garaus Furcht

oder Ueberredung nachgegeben, daß auch die

katholische Religion in der Stadt geduldet wer-

den solte. Stephan erlaubte die Ausübung

derselben nicht gewaltsam, sondern wie die Ur?

knnde öffentlich sagt, mit Bewilligung des Mas

gistrats. Es waren daher nun in Liefland:

i) Die protestantischen Glauvensgenofs

fen. Kraft der Subjection solten diese die herr-

schenden seyn. In Stadt und Land folgte man

den Lehrsätzen der Reformation mit seltener Fe-

stigkeit: selbst die Gewohnheit bestimmte schon

gesetzmäßig, daß die Glieder des Magistrats nur

aus Lutheranern bestehen solten. Stephan hob

znerst diese Einrichtung, da die in Dorpat woh-

nenden Katholiken, wegen der Rathswahl in

Dernau einige Vorstellungen ihm unterlegt hat-

ten. Er befahl, man folte hinführo ohne auf

den Unterschied derReligion zu sehen, Raths-

Herren wählen, wennste auch Katholiken wären *).

Um

*) Loci. ölp!. ?01. 7. V x. ZO7.
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Ungeachtet der großen Beharrlichkeit an

Luthers Reformation, bezeugen dennoch die Ur-

kunden den schlechten Zustand 'der lutherischen

Kirchen. Weder waren im Lande eine gehörige

Anzahl Schulen, noch hinreichend Kirchen, noch

auch irgeud eine Conststorial-Einrichtung. Nur

Riga hatte auf Anordnungen dieser Art gedacht,

und besorgte durch ste auch das Land. Wenig-

stens findet es steh, daß die Stadtgeistlichen bis

gegen das Jahr i6zz die Prediger nach dem

Lande ordinirt haben. Sie selbst aber wurden

in Wittenberg oder auch in Rostock auf Verlan-

gen des Magistrats zu Predigern bestellt. In

zweifelhaften Fällen, die für das geistliche Ge-

richt gehören, hielt man steh an die Entschei-

dungen der Universitäten *).

2) Diegriechischen Glaubensverwandten.

Schön seit herrmeisterlichen Zeiten fanden steh

in Riga und in Dorpt griechische Kirchen. Sie

standen unter demErzbischof von Pleskow. Auch

Stephan ließ der griechischen Religion den öf-

fentlichen Gottesdienst in Riga, jedoch mit der

Einschränkung, daß ihre Kirche unter dem Pa-

tronat des Magistrats stehen solte **).

Z) Die

**) Nvensteds liefiand. Chronik, und Hu-
pels neue nord. Mise. St. 11 und 12

S. 507.

*) Loci. Dipl. Pol. -r. Vp. Zi6. HupelS

neue nord. Mise. St. ,1 und 12 S. 415.
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z) Die katholischen Religionsberenner.

Offenbar leuchtet aus allen Befehlen hervor, daß

die polnischen Könige die Absicht hatten, Lieft

kands Einwohner so an die Republik zu gewöh-

nen, daß es ihnen nie in den Sinn käme, je

an einen andern Herrn zu denken. Das festeste

Band war hiezu die Religion. Sie sparten

daher auch keinen Fleiß, den Lehrsätzen ihrer

Religion ersprießlichen Eingang zu schaffen.

Nicht nur waren die katholischen Kirchen von

dem Patronatrecht der Stadt und des Landes

ausgenommen, und dem Könige allein vorbe-

halten worden: sondern Stephan erlaubte auch

sogleich den neuen Kolonisten, die er ins Land

rief, freye Religionsübung, wenn ste Katho-
liken wären, und versprach ihnen Schulen zu

hauen. Gegen die Subjektionspuncte räumte

er in Riga den Jesuiten die lacobskirche uny

das Marien-Magdalenenkloster ein, und nicht

allein ihnen, fondern, wie es in der Urkunde

heißt, allen denen, welche zum wahren Glauben

zurückkehren wollen *). Er gründete steh theils

-
'

auf

*) Loci, clilil. ?01. I. Vp. Zi6. HupelS
neue nord. Mise. St. n und 12 S. 477.
Zur Neugierde merke ich nur «m, daß an de«?

Stelle wo vormals das Marien - Magdales

nemKlvster war, tzt die St. Ale.rii-Kirch-
steht.



Sttf die Einwilligung des rigischen Magistrats,

theils aber auch auf feine künstliche Auslegung-

der Subjection. Denn sagte er, wenn gleich

Hie Augspurgsche Csnfession dem Lande nachge-

geben Wörden, so ist deswegen noch Nicht die

katholische Religion als verboten angenommen.

Weit eigenmächtiger aber verfuhr er in

Glaubenssachen mit dem Lande. In 'wenden«

errichtete er ein Bisthum im Jahr 158z, und

dotirte es mit den höchsten Vorzügen. Hätte
es nur die Armuth des Landes verstattet, sc»

wären auf einmal mehrere Bisthümer gestiftet

Worden: doch dieß behielt er sich noch vor. Der

erste Bischof hieß patncius, und er folte zu den

ersten Landesständen gerechnet auch

alle Vorzüge und Rechte genießen, welche den

polnischen Bischöfen eigen sind. In Dorpt,

pernau, LeUm und 'Wenden wurden Häuser

für seine Vicarien angewiesen, und eine ganze

Straße in Wenden zur Wohnung für den Bi-

schof und feine Canonicos geschenkt. Aus den

Schlössern 'wolmar,Tricaten, Burtneck,Oden-

pah, 'Wrangelshof, Moyan undRodenpois,

zog dieses Bisthnm seinen Unterhalt für sich,

seinen Prälaten u. s. w. und besaß diese Güter

mit.herrschaftlichen Gerechtigkeiten *).

/
Ss

*) co-Z. 6iol. to!. I. V p. z?9>
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So dokr'rt konte die katholische Geistlichkeit

immer thätiger würken, als die armen lutheri-

schen Prediger; aber dennoch ist ihr Einfluß

nicht Khr groß gewesen. Die Jesuiten beson-

ders, legten zwar Klöster an, die auch anfthn-

lich genug fuudirt wurden, z. B- das Marien-

MagdalenswKloster hatte lungfernhof bey Ri-

ga, das dorptsche Kloster Ringen und Jürgens?

Hof; ste errichteten Schulen: aber derFortgang

ihrer Lehre war unerwartet langsam *).

So lange Patriclus lebte, war kein Mi-

gionsdruck vorhanden; abersein Nachfolger Otw

Sehenking, ein liefländifcher Edelmann, derzur

katholischen Kirche übergetreten war, verfolgte

die Lutheraner Wt allem Eifer eines verblende-

ten Renegaten. Er selbst predigte den Lettenz

proceßte gegen die lutherischen Geistlichen in-

Dorpak, fand allenthalben Schutz, uud errnng

Befehle, dass die Prediger der lutherischen Ge-

meinen, nur dieDeutschen allein lehren, sich aber

aller Amtsverrichtungen gegen die Undetttfthm

enthalten ssltett. Er zwang die EhstläNder>

ließ sie gar zuweilen durch Heiducken aus dm

-lutherischen Kirchen auspeitschen, und inhaftirtv

»
'

~ ...
.bis

Jahrb.
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die Geistlichen wenn ste sich mit denEhsten

beschäftigten.

Die Anzahl derkatholischen Kirchen wuchs

gewaltig im Lande. Nach einer Handschrift um

ter dem Titel Vilitstiv eccleüs-

Nim i6iz perß. D. Ven-

6en. findet es sich, daß inDorpat allein i l Kir-

chen gewesen sind, undderLo6ex6ipl.?al. zeigte

daß auch zuweilen dieLandpastorathe reich dotirt

wurden, z. E. Übbenorm, darüber ein Diplom
Vorhanden ist.

Indeß mag doch auch wohl die große Frey-

gebigkeit der polnischen Krone gegen die Katho-

liken, den Eiser unter den Protestanten ver-

mehrt haben. Sie drangen nicht allein häufig
auf den ungestöhrten Gebranch der Augspurg-

fchen Confession, fondern die Bürgerin der

Stadt Riga revoltirten förmlich, wie Stephan
i. I. 1584 den gregorianischen CaZender ein-

führen wolte. Starrsinn und Unwissenheit,

sahen den neuen Calender deswegen als einen

Einbruch in die Lehren der Religion an, weil

- _.
.V

"

' die

*) Aus RathsprotoMen bat Gadebusch
in seinem Versuche in der liefiandischen
Geschichte Bd. 1 Sr. 1 S. 24 u. f. .die,
sen Unfug aufgezeichnet.
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die hohe« Festtage anders fiele« , als zuvor,

und grobe Intoleranz verleitete die Bürger,
weder dem Magistrat zu folgen, noch vernünf-

tigen Vorstellungen Gehör zu geben. Es ent-

stand in Riga eine völlige Anarchie, welche

beynahe 5 Jahre lang dauerte. Die Bürger

fezten Magistratspersonen ab undein; richtete»

die Rathsherren am Leben, welche eingewilligt
hatten, daß die Jesuiten die lacooskirche be-

sitzen dürften; und zwangen gar die Jesuiten

selbst i. 1.1587 die Stadt zu verlassen. Der

Äufruhr wurde so ernstlich, daß viele der Uebel-

gesinnten in Schweden Hülfe suchten, und dort

auch Aufnahme fanden. Er wurde nicht eher

gestillt, als bis Harensvach auf Befehl des Kö-

niges Sigismund mit polnischen Truppen und

mit der wendenschen Adelsfahne gegen Riga

marschirte. Natürlich wurden die Rädelsfüh-
rer am Leben gestraft. An steh ist dieser Auf-

stand, der unter dem Namen des Calenders

streits bekannt ist, für die Geschichte des Landes

unwichtig. Er hatte weder für Riga noch für
das Land einige Folgen: aber er zeigt doch merk-

lich genug, mit welchem Eigensinn der große

Haufe lutherisch zu seyn sich bemühte. Nach

hergestellter Ruhe wurden 1590die Jesuiten wie-

derumin ihre vorigen Rechte eingesezt, unddieka-

steiter Theil. M ths-
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tholische Religion thätiger gemacht als je/
Wals *).

Nicht weniger Veränderung als die Kirche,

Nt auch

die innere Verfassung.

Die beynahe gänzlich souveräne Administra-

tor-Würde, behielt Stephan nicht so mächtig

bey, als Sigismund ste bestimmt hatte. Nach

Lhodt'iewiy folgten Radzivil undAndere, aber

Niemand war so bedeutend als der erste. Nicht

einmal finden wir mehr den Namen Administra-

tor genannt, sondern Gouverneur, Verweser,

Commissär.

Auch war in dieser Zeit schon, die hohe Ses

Varsr-'Würde der Liefländer stillschweigend er-

loschen , von welcher ich in der vorigen Periode

zu sprechen Gelegenheit hatte. Wahrscheinlich

war

*) Vielleicht ist dieser Aufstand noch nicht

kritisch genug angesehen worden. Hupe!
liefert in seinen nortz. Mise. St. iz und

14 S. 472 und Stück 22 S. 596 schäzbare
Beytrage; allein mir scheinen die Berichte

einseitig geschrieben zu seyn. Wahrschein,

lich war bey den Verständigern die Religion
nur der Vorwand, aber Aristokratie des Ma-

gistrats Vielleicht dieUrsache. Dahin deuten

' «ach meinerMeynung, der Antrag des Her»
z zogS von Curland, die Antwort des Königes,

und auch wohl gar der severinische Vertrag.
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war ein solcher inappellabler Gerichtshof, dar-

in ein mächtige? Administrator vräfendiren durf-

te, dem scharfsehenden Stephan zu gefährlich.

Die Anhänglichkeit der Angesehenen im Land«

wurde dadurch zu groß an seinen Vorgefezten,
und der Schritt zur Unabhängigkeit, für ihq

zu leicht gemacht.

Ebenfalls wurde die erste Eintheilung deS

Landes in Distrikte verworfen, und statt dersel-

ben wurden IVoywodschaften angeordnet Und

Starosteyen eingerichtet. Sie hießen auch

prasidate und Hauptmannschaften.

Solcher IVoywodschafcen oder präsidate
waren drey:

,) wenden, dahin gehörte alles innersalS
der Düna und der Aa, bis an die russi-

schen Grenzen gegen Opoczka, nebst
rienhausen, Luitzen und Rosttten.

s) Dorpat, yon der Aa, der Würzjerw «nd

Rußland begrenzt.

z) Pernau, welches Fellin, Pernau, und die

übrigen Schlosser zwischen der Würzjerw
und der Aa begriff.

Jeder Woywod hatte unter sich einen Cas

fteüan, der in seiner Abwesenheit seine Stelle

vertrat; einen Suecamerarius der auf den

Grenzen achthaben mußte; und einen Fähnrich,
M A per
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Ler die Landfahne commandirte. Alles warm

Angesehene Chargen.

Die Starosteven (Hauptmannschaften) Wa-

sen Krons-Domainen, und man Zählte dazu:

s) im VVendmschen : Riga, Dünamünde, Dü-

neburg, Kokenhusen, Segewold, Wenden,

Ascheraden, Rosttten, Adsel, Lennewarden,

.

. Smilten, Ronneburg, Lernburg, Schujen,

Msrienhauftn, Lützen,

b) imDorpeschen
,

Lais, Dorpt, Neuhausen,
Marienburg, Kirrempäh;

c) im pernauschen: Träyden, Pernau, Eres

mon, Lemfal, Fellin, Rujen, Oberpahlen)

Helmet.

Von diesen hatten nur 5 Starosten, nem-

lich Ber zu Riga, der zu wenden, zu Dorpat,

zu Lemfal und zu Dünaburg die Gerichtshe-

Mttg

Die Gefetze

Des Bandes waren noch nicht gehörig geordnet.

Wenißstkus fand das Land immer noch die Un-

zulänglichkeit feiner alten Ritterrechte. Gleich

Hey den Unterwerfungsbehandlungen bat steh

der Adel in Liefland aus, daß ein gewisses all-

gemei-

*) Diese Eintheilung ist aus David Hilchens
tiefiandischen Landrecht genommen, also

noch in den spatern polnischen Zeiten geltend,
«nd avtenttk.
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gemeines, alle Landeseingesessene verbindendes

Landrecht, aus den alten Gewohnheiten, Privi-

legien und gefällten Urtheilen, mit Zustimmung

sämtlicher Stände von Liefland, verfaßt und

dem Könige zurBestätigung undöffentlicher Be-

kantmachnng vorgelegt werden möchte : aber

es scheint nicht, daß man an die Vollendung

dieser Bitte gegangen sey« Denn fünf Jahr

nach der Subjection schickte der König denFeld-

herrn Chodkiewitz mit dem Austrage nach Lief-

land, das Land dahin zu bringen, gewisse Rechte,

entweder das Culmische oder auch das preußi?

sehe Recht, anzunehmen: allein auch dieses Vor-

haben scheint nicht gelungen zu seyn.

Bey dem Verein mit Litthauen, behielt der

Adel sich ausdrücklich seine vaterländischen Rech-

te und Gewohnheiten vor, und dabey blieb es

bis zu Stephans Zeit. Dieser Herr, der über-

haupt etwas rasch und eigenmächtig zu handeln

liebte, ließ ohne weitere Veranlassung im Jahr

1582 gewisse eonttitutiones ergehen.
Sie betreffen eigentlich nur die Eintheiluug des

Landes, die Einrichtuug der Regiernng, der

Gerichte und alles dessen was dazn gehört.

Doch aber bestimmte er noch, daß man zwar

nach den alten Gewohnheiten sprechen, aber

ihm in einer Zeit von vier Monaten ein Exem-

M z plar
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Klar des kandrechts einhändige»» folte, damit

er es übersehen, genehmigen, und unter öffenk

licher Autorität publiciren konte. Allein auch

dieser Befehl war fruchtlos. Der König starb,

ohne die liefländifchen Rechte confirmirt zu ha-

ben, und fein Nachfolger Sigismund 111 be-

vtühete steh ernstlich dieses Werks zu vollenden.

Er ließ auf dem Reichstage in Warschau

»589 eine Orciinztio ergehen, und

sagte darin: weil Liefland bis hiezu keine Rechte

gehabt habe, so beföhle er, daß die Liefländer

sich nach der Magdeburgschen, Sächsischen oder

Preußischen Gerichtsordnung richten sollen.

Wider diese Constitution protestirte die

Ritterschaft auf dem öffentlichen Reichstage von

5597, aber sie erlangte nichts mehr, als eine

kleine Einschränkung in der gemachten Anord-

nung. In dem folgenden Jahre wurde abermals

eine neue Constitution fürLiefland verfaßt, aber

doch auch dem Adel vergönnt, daß er zusammen

kommen, und steh ein Recht aus den polnischen,

litthaufchen und alten liefländifchen Rechten

aufsetzen solte. Der König fertigte zu dem En-

de eine Commission ab, welche neben andern

ihr aufgetragenen Geschäften, auch die Abfas-

sung eines liefländifchen Gefetzbuches besorgen
svlte.

Die
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Die polnischen Commissarien kamen an ge-

gen das Ende des Jahrs 1598, undbeschäftig-

ten sich vors erste mit der Revision der Güter,

Nicht lange darauf beriefen ste Deputirte aus

allen drey Nationen des liefländifchen Adels

(das heißt der polnischen, litthauschen und lief-

ländifchen) damit nun endlich das Landrecht

abgefaßt würde. Diese kamen auch würklich in

Riga zusammen, aber faßten einmüthig am

Lten März 1599 den Schluß, daß der Secre-

tär der Commission, der damalige wendenfche

Notar David Hilchen, allein dieses Landrecht

entwerfen solte, und ste nur nach Vollendung

desselben, das Werk beprüfen und nötigenfalls

ausbessern wollen. Schon zu Anfang des Au-

gusts war Hilchen mit dieser wichtigen Be-

schäftigung fertig, und die ganze Commission

fand äusserst wenig, oder fast gar nichts dar-

in zu ändern. Mit den größten Lobsprüchen

auf Hilchens Fleiß, brachten die Deputirten

im Jahr l6oc> dieses Landrecht auf den ver?

sammelten Reichstag in Warschau.

Der König ertheilte den Abgeschickten des

Adels großes Lob, aber verschob die völlige

Bestätigung dieses Gesetzbuches bis zu dem näch-

sten Reichstage. Vorläufig wurden nur nach

diesem Landrechte die Richterstühle besezt, und

M 4 auch
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such befohlen, alle im Lande vorfallende Strei-

tigkeiten — — nur peinliche Sachen ausge-

nommen, als welche von den Woywoden ge-

richtet werden solten — nach diesem Jandrecht

zu entscheiden.

Kriegsunruhen und ungewisser Besitz des

Landes, zögerten die Bestätigung des angefan?

Genen Gesetzbuchs, und Carl IX wolte gae

nichts davon wissen. Denn wie der dörpLsche,

tvendensche und pernausche Adel steh ihm 160:

Unterwarf, so machte er in Reval den Antrag,

daß man die schwedischen Gesetze, in sofern ste

auf Liefland paßten, annehmen möchte: aber

der versammelte Adel lehnte den Vortrag des

Herzogs ab, und Liefland blieb ganz bey seinen

alten Ritterrechten. Offenbar find durch diese

Vorfälle, Irrungen in den Gewohnheiten und

Artheilsfprüchen entstanden , die uns izt oftmals
«»erklärbar scheinen. Denn es kan nicht feh-

len, daß sich in der juristischen Praxis Gewohn,

heiten eingeschlichen haben, die steh auf die Zeit,
auf Vorurtheil, auf polnische und schwedische

Kechte gründen *).
Die

») Zur Auseinandersetzung des liefländischen

Rechts dieser Zeit brauchte ich den Loci. <Zipl.
?01. I. V p. Z2O—Z24 und versuch ei-

ner Geschichte der Uefiandischen Ritter-

nnd Landrechte in HUpelS neuen nord-

Mise. St. 5 und 6.
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Die Stadt Riga hatte und Schielt das

einmal eingeführte rigifche Recht, zu dem auch

die andern Städte appellirten.

Die Landesftände

waren:

1) Der Administrator des Königes, der auch

Gouverneur, Verweser und Commissäv

genannt wurde,

2) Der Bifchof in Wenden,

Z) Der Adel im Lande,

4) Die Städte, von denen Riga zwey De-

putirte zum Landtage, aber die andern

Städte nur von jedem Orte einen zu sen-

den hatten.
Die Gerichtspfiege

bestimmte steh nach den Onliitutian. Nu. wck

ehe Stephan gab, und nach dem von David

Hilchen entworfenem Landrechte also:

In jeder Woywodschaft war ein Landge-

richt festgefezt, welches feine Sessionen zur be-

stimmten Zeit hegte, und zur Ausfertigung der

Urtheile und Bescheide mit einem besondern

Siegel versehen war. Das wendensche Sie-

gel war ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln

und auf der Brust mit zwey Schilden versehen,

worin Stephans und Sigismunds Namen stan-

den: Das dorptsche Siegel solte ein Greif seyn,

welcher drey quer Spieße mit dem vorderste»

V 5 "Fußs
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Fuße hält; und das pernausche hatte eine«

Löwen, der einen Apfel mit dem Kreutze be-

zeichnet, hält.

In peinlichen Dingen als z. B. Mordbren,

«erey, Raub u. f. w. in allen Policeysache»

ohne Unterschied, und in Streitigkeiten welche

nicht über zo Mark werth waren, oder auch bey

Werbrechen, die auf frischer Thatertapt wurden,

sprachen die Starosten in den 5 Starosteyen,

welchen Gerichtshegung zugestanden war. Die«

fes in den Starosteyen verfügte Gericht hieß

das Gchioßgericht.

Grenzscheidungen bey königlichen Gütern

und auch bey andern, berichtigten die Succas

merarien.

Den Wegebau besorgten dieVrückemeistee

vor Zeiten Haakenrichker genannt.

Von allen Instanzen konte man zu Anfang

dieser Periode, an den Landtag in Wenden

appelliren, der jährlich gehalten werden solte:

aber wie Hilchens entworfenes Landrecht den

Michterstühlen zur Norm gegeben wurde, so

Hörken die Landtage auf, und statt derselben

wurde ein Tribunal in Wenden errichtet, wel-

ches in Appellationssachen eben fo kräftig ent-

scheiden sslte, als ein offener Reichstag. Es

urtheilte in geist-und weltlichen Dingen, aber

gab seine Bescheide aus unter der Hand des

wen-
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wendenschen Landgerichts-Notars, und mit dem

Siegel deswendenschen Landgerichts. Die Glie-

der desselben wählte der Adel in jeder Woywod,

schaft selbst. Wahrscheinlich solte dieses Tri-

bunal die Stelle des Appsllationsgerichts erse-

tzen, von dem ich in der vorigen Periode sprach,

allein Hilchens Landrecht bestimmt nicht, wer

in demselben prästdiren solte. Vermuthlich sezte,

er das Bekannte voraus, denn man stehet dem

Entwurf die Eile an, mit welcher er gemacht

worden ist.

Auch mag die Justiz äusserst langsam ver-

waltet worden seyn. Denn man wußte anfangs

noch nicht zu welcher Canzelley man Liefland

rechnen solte: ob zur litthauschen oder zur pol-

nischen. Ehe nicht als 1589 ward entschieden,
daß es zu Pohlen gehören solte *).

Für den

Adel

war diese Periode die Zeit des Hinstnkens.

Er war nicht mehr der alte herrmeisterliche
deutsche Ritterstand, sondern wenn ich mich
desetwas unschicklichen Ansdrucks bedienen darf,

eine nur noch geduldete Gilde. Mit Mismuth
lernte ich aus den Verhandlungen in dieser

Epoche, daß die polnischen Regenten von An-

fang

*) Reich S. 44?.
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fang an dahin würkten, den deutschen Adel m

Liefland unter Pohlen und Litthauen so. zu ver-

stecken, daß nie der alte Geist aufzuleben ver-

mögend wäre. Ganze Familien erloschen, und

man weiß nicht wie? Rosenstrauch, Poigus-

hof, Mayvorch, Schiersrädt, Nedderland,

Ahlen, IVeiM, Röstger, Vzinegal, OrgiS,

Randelberg, von dem Felde, von der La-

den, Lyken, Rrohn und viele andere mehr,

waren noch zu herrmeisterlichen Zeiten vorhan-

den; aber ste finden steh schon in der polnischen

Regierung nicht mehr.

Stephan vollendete mit dem Adel das,

wozu Sigismund den Grund legte; und die

liefländische Ritterschaft selbst, durch die Ver-

einigung mit Litthauen, aber noch mehr durch
den übereilten Gedanken sich einen polnischen

Administrator auszubitteu, den verdrießlichen

Anfang machte.

Die öffentlichen Urkunden vergessen nie

zu erwähnen, daß der liefländische Adel eben so

viel Theil an den Begnadigungen des Königs

haben soll, als die Pohlen; aber sie reden dieß
in einer Sprache und mit einer Art, dnrch wel-

che noch izt dem Leser fühlbar wird, daß der

liefländische Edelmann ganz hinter den Pohlen
. SLb '«G'Ms-T > und
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«nd Litkhauern steht. Nur den Schein von

Vorzügen ließ man ihm> und die östern Vor-

stellungen des liefländifchen Adels zeigen, daß

man die einträglichsten Aemter und die größten
Einkünfte den Pohlen zuwandte. Die Woywo-

den, die Starosten u. a. m. waren Ausländer,

vhngeachtet immer diese Stellen auch dem lief-

ländifchen Adel öffentlich versprochen wurden.

Der Ritterstand mischte steh mit den Lit-

thauern und denPohlen so sehr, daß alle öffent-

liche Urkunden von drey Nationen reden, nemlich
von den Pohlen, Litthauern und den Deutschen.

Nach dem Diario der polnischen Revision von

1599 und einer Resolution vom i4ten März,
wurde jeder Eingesessene, er möchte seyn von

welcher Nation er wolle, füreinen lieflandischen
Edelmann gehalten.

Die Landtage, in welchen sich sonst der pa-

triotische Edelmann als Richter undals Vormund

des Landes fühlen konte, waren durch Sigis--

mund 111 gehoben. Sie dursten nur bey außer-

ordentlichen Gelegenheiten, und das auch auf

Befehl des Königes, gehalten werden. Statt

dessen waren Zusammenkünfte in jeder Woywod-

fchaft angeordnet. Da kam auf Befehl des

Woywoden der Distrikt zusammen, der unter
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ihm stand, und dort wählte der Adel die nöchb

gen Richter, undzwar zu jedem Amte 4 Perso-

nen, von denen der König einen bestätigte. Es

waren also nicht einmal freye Wahlkäge, son-

dernabgesonderte Zusammenkünfte *).

Eine ordentliche Adelsverbindung, Corps,

Matrikel, oder wie man es nennen will, gab

es also gar nicht. Die Deutschen hielten nur

zusammen, so wie in der Fremde Landsmann-

schaften zu thun pflegen, die eine Sprache re-

den. Und dieser Theil war es auch ,
der steh

i. I. i6oo an den Herzog Carl wandte, Hülfe

gegen Pohlen zu suchen.

Stephan ging so weit, duß er von dem

versammelten Adel federte, daß jeder Edelmann

sein Schloß abreißen solte, darin er wohnte.

Der Vorwand war freylich, damit der Feind
keine bevestigten Oerter fände, aber die wahre

Absicht möchte wohl darin liegen: man wünschte

den Adel wehrlos zu machen.

Schwerer noch als alles dieses schien der

Druck in dem

Besitz der Güter.

Nach

*) Da HilchenS Landrecht doch so fern gültig

geworden ist, daß nach ihm die Nichterstühle

angewiesen wurden, so glaube ich nicht zu feh-
len, wenn ich auch dieses Buch, bey Beschrei-
bung dieser Zeit oft gebrauche. Als Hand»

schrtft tan ich keine Seitenzahl eiliren.
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Nach denVerhandlungen bey der Subjection,

behielt der König von Pohlen sich dieDomänen

der Herrmeister, des Erzstifts und derBischöfe

als künftige königliche Güter vor. Er konte

ste verlehnen und verschenken, wie und an wen

er wolte: aberStephan erweiterte diesen Punct

durch seine Auslegung. Er hielt das, was er

tnit dem Schwerst erobert hatte, fürsein Ei-

genthum ,
und unglücklicherweise traf es den

fruchtbarsten Theil von Liefland mit, den er steh

auch beynahe ganz zueignete.

Vielleicht ist es meinen Lesern angenehm,
über die Vertheilung der Güter einen damals

lebenden Zeugen zu hören. Ich lasse also izt

statt MeinerFranz Nyenstedt in seiner Chronik

reden, die nur in einer Handschrift vorhanden ist.

Nachdem er die Begebenheiten erzählt hak,

wie Stephan nach dem Frieden Liefland in ei-

gener Perfon besuchte, und die Religwns-Ange-

legenheiten besorgt hatte, so fährt et fort:

„Darnach verordnete König Stepharms

zu seiner Tafel drey vornehme Oeconomie», als

die erste zu Dörpe, dazu legte er folgende Gü-

ter
,

als den Hof mit dem Gebiethe Techxjfcr,
das Gebieth Cavelecht, Randen, Sagniy,

Uelyen, Rappin, Aja, Brinkenhof, den Hof

Tkeyelma, das Gebieth l-veremdech', das Ge-

. ' ,-öiech
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Dorpt, det Hof zu Rudju und Talkhof."

Zur andern Oekonomie ist gelegt Margen«
bürg, dazu gehörte das Schloß Margenburg/

Resyten, Schwanenberg.

Die dritteOekonomie ward geleget zu Ra-

'kenhusen. Dazu gehörten die Gebiether Ras

Lenhusen, Ascheraden, Lennewarden *).

..Die andern Schlösser und Höfe, so der

Moscowiter mußte abtreten, verlehnet der König

den hohlen Lieflandern und Litthauern, so sich

in dem Kriege wohl verdient hatten. Dem

Herrn Obersten Jürgen Larensbach ward erb-

lich gegeben das Haus und Gebiethe Rarkus,

Matthias Demboiski erblich das Haus und

Gebiethe Pebalg, Johann Büring der Hof

zu Roiyen. Thomas Embsen bekam Satis,

Claus Coro ward gegeben Creuyburg. Die

andern Häuser wurden in Starosteyen oder

Hauptmannschaften verlehnt. Als—-—" und

nun benenntet' die Starosteyen, welche ich des-

wegenauslasse, weil ich ste schon oben genannt

habe. Darauffährt Nienstedt fort „Im Stifte

von

*) Befremdend kam es mir vor, daß ick von

allen diesen Gütern in RMani seiner Nach-
richt von den Psivat-Gmern nicht eine

Urkunde fand, weiche öts zu dieser Zeit
reicht.
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von Dorpt, wurden verdiente Personen, alle das-

mahl in ihre vaterliche Erbgüter gesezt. El-

lert Rraufe, Herrmann Wränge!, Conrad

Taube, wolmar Dumpian, Jürgen vaete,

Reinholt Harting, Wolther Tiesenhause zu

Rasche, Wilhelm Tödrven, mehr weiß ich

nicht, daß im Stifte Dorpt restituirt wurden»

Es supplicirten wohl viele von den Alten um

die Restitution auf die geschehene Zusage Weys

land Sigismund! Augusti, als die Tiesenhauset?

um ihr vaterlich Erbrecht das Gebieth Caves

lecht, Randen, Rongelcha!, Uelyen, weis

ftnsee, Saremoise. Darnach Johann Uexküt

und Otto Uexkül von Mentzen und Antzen,

darnach die von Tödrven um Ringen und viele

andere (die er alle benennt) die nichts kriegten.

«Im Stifte von Riga wurden fast etliche,
die meisten restituirt, die Anno 77 bey König

Stephani Zeiten ihre Güter verlohren hatten,

wie der Mofcowiter das Stift Riga einnahm,

aber etzliche kriegten ihre Güter nicht wieder,

als die von der Erle, von der Jammerden,

Brabecke»,, zur Nitau, die Fürstenherg,
Sehwaghof."

„Diese welche nicht restituirt worden, sup-
plicirten alle einträchtig mit der ganzen R»c-

Zweiler Theil. N tevs
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terschaft an den König Stephanum, und die

anwesenden Stände, um die allgemeine, voll-

kommene Restitution aller ihrer Güter, wo die

gelegen seyn möchten im ganzen Lande, ver-

möge gethaner Zusage und beschwornen Patten,

so wie ste mit Weyland Sigismunds aufgerich-

tet hätten.

„Es ließ aber König Stephanus mit den

anwesenden Ständen ihnen zum Bescheide ge-

ben : Jhro Majestät wäre im Stifte von Dorpt
keinem eine Verlehnung, (das war die Restitu-

tion aller ihrer Güter) geständig, denner hätte

es vom Feinde mit dem Schwerdte genommen;

so gebe es denn Wunder, daß ste einhellig,

«nd die allgemeine vollkommene Restitution dürf-
ten suppliciren, denn Sie wohl wüßten, wie

etzliche an ihrer Treue wären bruchfällig gewor-

den, die nicht allein möchten per Crimen

ZVlaMstis ihre Güter, fondern auch ihr Leben
verwürkt haben."

„Auf diesem Bescheide berathschlagte sich die

Ritterschaft Anno 1582 in Harms Baumanns

Hause und schlössen diesen Rath: Sie wölken

noch eiumal suppliciren um die allgemeine voll-

kommene Restitution, und in der Snpplicatisn
die beschworne Pacta mitWeyland Sigismunds

und
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und de« Ständen urgiren, und die angezogene

Ursachen verweigerter Restitution wiederlegen,

wie folget:"

»Daß Jhro Majestät den Verjagten im

Stifte Dorpt und sonsten ihre Güter nicht wie-

dergeben wolle, wäre wieder Recht. Denn daß

ste der König mit dem Schwerste wiedergenom-

men hätte, so wären Jhro Majestät vermöge

der Stände zugesagten Privilegien, ste zu er-

statten schnldig. Sie sprechen nicht um die

Güter, so der Herrschaft der Lande von Alters

her zugehörig gewesen, sondern umb die, so ihre

Väter und Sie mit ihrem Blute erworben,

und mit ihrem bahrern Gelde geksufet und be-

zahlet hätten, auch ein Theil noch armen Wit-

tiben und Warfen groß darauf schuldig, die

ebenmäßig ganz demüthig um die Restitution

bitten thäten."

»Ms auch Jhro Majestät Etzliche wüßten,
die ihre Güter oder das Leben verwürkt hätten,

dachen sie ganz unterthänigst, Jhro Majestät
wolle mit denen nicht ad executione pro6uc!ren,

sondern einem Jeden in das Seine setzen, und

hernach dieselben vor Gerichte ordentlich laden

lassen, anklagen, und mit ordentlichen Rechten

strafen, wie ste es möchten verdient haben.

N s Vor
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tu aller Untertänigkeit die Restitution ihnen

nicht zu verweigern: Sie wollen es in bestän-

diger Treue, mit Leib, Guth und Bluth wissen

zn verdienen."

„Sie hätten auch vernommen, daß Jhro

Majestät in Vorhaben wären, etzliche piivile-

xis so von den vorigen Herren derLande gegeben

worden, cslüren wollen, welches sie nicht hoffen

wollen, dqßlhro Majestät ohne Unterschied mit

billigen Rechten unverhörter fachen thun tön-

ten, dahero bäthen sie auch, was Jhro Majestät

möchte hierin verhängen wollen, daß solches eben/

maßig mit erblichen Rechten, und nicht hinter-

rücks geschehen möchte, denn Jhro Majestät

vermachte alten Rechte und Lon-

Mutionxn, beschworen und caviret, in derKrö-

nung?, allen ihren Unterthanen und einem Je-

den insonderheit bey Ihren Siegel und Briese»
und alten Privilegien zu erhalten, wie denn

solches den Liefländern in der Subjection und

Untergebnng insonderheit der Krone Pohlen,

wäre stattlich verprivilegiret, versiegelt und

verbriefet, mit aller Stände willen."

„Derowegen wollen Sie aber nnd abermals

unterthänigst nnd demüthigst umb die Gerechtig-

keit gebeten haben."

„Wo
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„Wo aber über Hoffen dieß nicht seyn folte,

«ttd sie nicht hierin solten erhört werden, so

wolten sie aus hochdringender Noth hievon oft

fentlich vor Gott im Himmel und aller Welt

protestiret haben, daß ihnen solches mit keinem

Fuge, sondern wider alle beschriebenen Rechte

«nd Billigkeit verweigert worden."

So weit spricht Franz Nienstedt, F»en ich

wörtlich abgeschrieben habe. Die Nelrgierye

findet bey dieser wichtigen Sache den Ausdruck

der damaligen Zeit. Schade, daß wir nur so

wenig von diesen Verhandlungen haben. Dje

neuesten Annalisten berühren diesen Vorfall gar

nicht, oder gehen sehr leicht darüber weg. LWs

enstedt ist. fast der einzige der sich dabey auf-

halt. Er nennt doch Personen die um das Ihre

gekommen waren und um Restitution baten,

aber alle andere Schriftsteller übergehen diese

Sache gleichgültig *).

Nz Der

*) Auch Hiarne erzahlt diese Begebenheit Buch
V! und führt die Supplique des Adels an,

aber ich habe mich nicht überwinden können

ihm zu folgen, denn:

s) ist die Sprache der Supplique so straffällig
wild, daß ich fast vermuthe, sie sey mehr

von Hiarne selbst verfaßt, als von der Ritt

terschaft aufgesezt;
d) Hiarne und Nyenstedt differiren in der

Zeit. Denstedt sczt die Supplique an den
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Der König Stephan nahm die Supplique
der Ritterschaft an, aber verschob die Antwort

bis auf den Reichstag. Vor der Entscheidung

derselben, befahl er dennoch diese Sache zu ord-

nen. Es solte nemlich eine besondere Commis-

sion niedergesezt werden, welche wie Nyenstedt:

sagt „das Land und alle guten Schlösser und

»»Bürge, wie auch dervon Adel ihre Güter und

„Siegel und Briefe revidiren und beschreiben

„solte."

Diese Commission bestand aus zwey Depu-
taten aus jedem Kreise, nemlich einem Pohlen

oder Litthauer, und einem Lieflander. Sie

Abernahm das aufgetragene Geschäfte: allein ich

habe bey keinem Annalisten diefer Zeit etwas

von ihrer Verrichtung gelesen. Vielleicht hat

auch Niemand die Acten gesehen. Wahrschein-
lich ist es, daß schon zum Reichstage 1584 diese

Revision vollendet gewesen seyn mag. Wenig-

stens bemerken Hiarne und Reich *), daß der

lieft

König selbst, da er in Riga gegenwärtig war

und Hiarne a» den Verweser Cardinal

Radzivtl.
c) Denstedt lebte damals noch, und verdient

eben daher mehr Glauben, als der zur schwes

bischen Zeit lebende Oeselsche Ritlerschaftss
Secretar Hiarne.

*) Hiarne Buch VII. Reich S. 401.
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liefländische Adel vergebens von neuem suppki-

cirt, und daß die Reduction ihren ungehinderten

Fortgang gehabt habe. Es sollen sich zwar such

evangelische Fürsten zum Besten der Lieflander

verwandt haben; aber Stephans Plan blieS

nnerschüttert. Sein, verordneter Commiffär

Stanislaus Pekoslavski cassirte nach seiner

Instruktion Documente, zog Güter ein, und

redncirte den größten Theil der Adelsbesitzungen

inRokenhuftn. Die Ritterschaft mußte schwei-

gen, und konte nichts weiter thun als wie

Hiarne fagt, protestiren und a KeZs msle in-

Lormsto sä keZem melius inkormsnäum aps

pelliren, oder sich auf den offenen Reichstag

berufen.

Stephans schneller Tod änderte nichts in

dieser Sache. Der liefländische Adel supplicirte
zwar wiederum bey den gesammten Ständen,

aber die Antwort verschob sich bis zur Gegen-

wart eines gewählten Königes. Sigismund 111

erhielt den Thron, und vollendete in Liefland
den Plan, den sein Vorgänger entworfen hat-

te. Auf dem Reichstage 158Y orduete er das

Gütergeschäfte gänzlich, und zeigte die Zeit ge-

nau an, bis wie weit die Sicherheit im Besitze

gelteu koute. Er befahl nemlich: „der Adel

«solte die Güter nngekränkt behalten, und da,

N 4 ,Mt
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„mit bestätigt werden, mit welchen er bis auf

„ErzbischofWilhelms Zeitbegäbet worden wäre:

„die aber nach gedachter Zeit etwas erlangt

„hätten, selten ihre Briefe beybringen und den

„Reichstagsfchlnß abwarten" Nun war der

Punct angenommen, nach welchem man feinen

Besitz rechnen durfte, und nichts konte mehr

die polnische Regierung von diesem Gedanken

abbringen. In der Oräjnatio vom

Jahr 1590 wird Nro. 12 dieser Befehl wieder-

holt; in der liefländifchen Ordnung welche

1598 gedruckt worden, wird dieser Punct zwar.

nicht so strenge benannt, aber doch auch nicht

gehoben : fondern nur auf die neue Commission

Verwiesen. Diese neue Commission erschien

5599, und solte die Güter revidiren, und die

Gefetze ordnen. Sie vollendete auch ihren Auf-

trag , übergab dem Könige das Protokoll ihres

Geschäfts, aber die entstandenen Unrnhen mit

Schweden, mögen den Erfolg unterbrochen ha-

ben. Ich bedaure, daß wir so wenig von den

Acten dieser Kommission besitzen: vielleicht wür-

den die revidikten Documente des Adels, den

Geist der Zeit und die innere Verfassung des

Landes besser beschreiben, als es alle Annalisten

thun konten.

Die

*) Hiarne Buch VII- Relch S. 442.
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Die Relation selbst, welche die Commission

dem Konige abgab, bezeugt, mit welcher Furcht-

samkeit die Lieflander aus die Revision ihrer

Documente gesehen haben. Man traute sich

vielleicht nicht in das Innere sehen zu lassen:

oder man fürchtete auch die Macht derOrdnung,

zu welcher man noch nie gewöhnt gewesen war.

Wenn ich es wagen darf, von dieser ersten

Reduction in Liefland meine Meinung zu sagen,

so scheint sie mir weder ganz ungerecht, noch ist

ste strenge ausgeführt worden. Ungerecht war

sie wohl nicht; denn

i) in den langwierigen Kriegen, welche schon

lange Liefland heimsuchten, mag natürlich

mancher Eingriff in den rechtmäßigen Be-

sitzungen geschehen seyn, welche nunmehro
die Krone Pohlen ordnen wolte. Die Sache

spricht für sich selbst, wenn ich gleich keine

documentsrte Beweise darüber anführen
kan.

s) Die Könige von Pohlen kamen durch die

Subjection in alle herrmeisterliche Besitzun-

gen des Erzstifts und der Herrmeister. Daß

aber bey Uebergabe derfelben, mancher Un-

terschleif vorgefallen seyn mag, belehrt der

Weltlauf, und bestätigt auch zum Theil

die Geschichte von Liefland. Wie der Adel

N 5 im
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im Jahr 1582 seine Geschäfte ordnete, ss

belangte der Freyherr von Tiesenhausen

Von Berson, die in Iwan Wassiljewitsch

Zeit berüchtigten Edelleute Johann von

Taube und Eiert Rruse, peinlich wegen

Verrätherey: aber diese vertheidigten sich

nicht nur sehr gut, sondern führten auch

unter andernan, daß durch die Tiesenhaus

fens nach Plettenbergs Tode, diebona men-

-sse t. reFslis ,
die noch bey seinem Ableben

vorhanden gewesen, durch Schenkungen ab-

wendig gemacht worden wären

z) Die wenigen Nachrichten die wir aus Ar-

chiven und Briefladen aufbringen können,

geben unsgar keine Auskunft, wie man sich

bey Uebergabe des' Erzstifts verhalten habe.

Wir wissen gar nicht was ErzbischofWilh-

elm gethan hatte, UM Parthien zu gewin-

nen. Einige Winke finden wir nnr, nach

welchen man urtheilen kan, daß die Dom-

herren Besitzer der mehresten Güter wur-

den : aber wie und in welcher Art? — dar-

über eben fehlen die Urknnden.

4) Auch die Verpfändungen und Donationen

der Administratoren, Gouverneure u. f. w.

Konten Stephan bewegen, auf eine Re-

form

' *) Hupelsnord.Misc. St.27-28 S.ZB2.
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form zu denken. Wir fahen oben, daß

Rettlev Güter zum gemeinen Besten ver-

pfändete und dadurch den Adel gegen steh

reizte: Chodkiewiy hatte die Freyheit Gü-

ter zu verschenken, und die königliche Be-

stätigung über seine Donation zu erwarten.

So sind z. E. Morsel-Poidrige! im Hels

metschen, Laiyen, Lisden von Chodkie-

witz und von Radzivil Verschenkt worden*).

Selten reichen die Documente der Privat-

güter in Liefland so hoch, und auch Attas

ni hat nur hin und wieder aus den Ur-

kunden, Nachrichten sammeln können. Aber

wie leicht konten die Donationen zu reich-

lich gewesen seyn? wie leicht konte man

in damaliger Zeit das Rechtliche vergessen,

und die Genehmigung des Königes bey der

Donation des Administrators ungesucht ges

lassen haben?

5) Mancher besaß einPfandguts), welches dem

Erzbischofe verpfändet gewesen, und von

ihm den Verpfändern selbst wieder verlehnt
worden war. So z. D. das Guth Totsm

vor Zeiten Laudons-Gütlein im Laudouschen

Kirchspiel, war für 150 Mark rigisch an

das

*) Rilani Nachricht von den Privatgütern
des Herzogthums Liefland bey jedem ow

ftr Namen.
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das Erzstift verpfändet, aber denVerpfän-

dern selbst wieder verlehnt worden. Man-

gel an Nachrichten machen es unmöglich zu

entscheiden, wle viele andere Güter von

derselben Natur gewesen sind.

Bey solchen Gründen, denke ich, hatten die

polnischen Regenten eben nicht ganz unrecht,

wenn sie ihre Regierung durch eine allgemeine

-Ordnnng auszeichnen wölten, wovon man in

den Zeiten der Herrmeister-Erzbifchöflichen Re-

gierung, die sich oft zur Anarchie Neigte, kaum

-eine Ahndung haben konte.

Auch wurde diese Reduction mit keiner gro-

sen Härte ausgeführt. Stephan sahe zwar

alles mit dem Schwerdt eroberte Land, als sein

Eigenthum an, und ordnete nach seinem Wohl-

gefallen: aber-ob er nicht einen Ersatz für die

eingezogenen Güter des Adels gegeben habe,

läßt sich nicht schlechterdings verneinen. We-

nigstens bekam die Familie Taube die Güter

Tciliz, Fe!? undUnnekü! zur Wiederlage dessen,

weil der König ihre Erbgüter zu seiner Oeko-

nomie gezogen hatte. Mangel an Nachrichten

lassen uns wegen anderer Güter ungewiß.

Einige Landgüter als z. B. Nelkenhof

im Papendorffchen Kirchspiel, Rusthofim Cam-

byschen, wurden eingezogen, weil ihre Besitzer

sich
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sich zu den Schweden gewandt, und im Reval-

schen Besitz genommen hatten.

Ueberhaupt verschweigt die Geschichte kei-

nesweges den Wankelmnth, welchen der lief-

ländische Adel gegen Stephan und gegen Si-

gismund gezeigt hat. Denstedt spricht als

Augenzeuge, wie man in seinem Hause davon

gesprochen, nnd wie der Adel ihn zu überreden

gesucht habe, auch die Stadt nnter schwedische

Bothmäßigkeit zu bringen. Ja ein großer Theil

des Adels unterwarf sich 1600 Carl IX. Da

kau es wohl geschehen seyn, daß man gegen

die Verdächtigen sirenger zu Werke ging, als

eigentlich der Vorsatz gewesen seyn mag: allem

ungerecht war es denn doch wohl nicht.

Die Briefladen der liefländifchen Güter ver-

wahren noch izt Documente, wo die Könige

Stephan und Sigismund blos auf zweyer

Zeugen Aussage die alten Rechte hergestellt und

die Besitzungen restituirt haben. Dieses findet

sich bey Odensee, 'Winkelmannshof oder Ose!-

moise im Ascheradschen, bey Schlotmackers-

holm, Sellien im Pebalgschen, LuggemoiZ

«. a. m.

Nach alle dem, zumal da keine Nachricht

von strenger Einziehung der Privatgüter vor-

handen ist, denke ich wohl nickt, daß man der

damals klagenden Ritterschaft viel Recht geben
' ' v , ' kau.
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kan. Vielleicht war es blos Mismuth des Adels

über eine Neuerung, deren Ursache sie nicht eins

sehen wolte.

Noch immer hatte der Ade! nicht allein, das

Recht Güter zu besitzen, sondern er theilte diese

Freyheit mit den Bürgerlichen. Das corpus

xrivileZior. Zrepkgneüm gibt gesezlich den Ein-

wohnern und den Bürgern der Städte die Er-

laubniß, Güter zu kaufen und sie besitzen zu

dürfen. So viel ich aus dem fehr unvollstän-

digen Auszug aus den Acten der polnischen

Revision vom Jahr 1599 gesehen habe, so wa-

ren viele Bürgerliche mit Landgütern in Liefland

angesessen, oder sie wurden auch mit ihnen be-

lehnt. Schultz, Schulmeister u. a. werden

als solche genannt»

Die rechtliche Namr der Güter,

welche zu herrmeisterlichen Zeiten nicht vollstän-
dig auseinander gesezt werden konte, ordnete

sich durch die Verfügungen der polnischen Kö-

nige ganz nach dem Feudal-System, und der

Gnade der Regenten. Man kan es gar nicht

in Abrede seyn, daß die polnischen Könige nicht

«ach einem ordentlichen Plan gehandelt haben

solten. Es findet sich in den Sehenkings- und

Belehnungsbriefen, ein solcher feiner uud nach-

drücklicher Unterschied gemacht, daß alles

Schwan-
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Schwankende von selbst wegfallen Muß. And

so waren die Landgüter:

1) .Bon Vlatur Attodia!, oder auch die Kö-

nige schenkten auf Allodiairecht. Mit dies

fern Vorzuge begabten ste z. B. Sunzel,

Lasiran, Abfenau, IVinkelmannshof,

Taznmift im Pernauschen u. a. m.

2) Sie waren Manulehne, und wurden ent-

weder auf das mannliche Geschlecht allein

gegeben, als z. B. Allasch; oder auch be-

nannt und unbenanntauf beyde Geschlechte
verliehen, als puderdul, Murrikay im

Helmetschen, Drobbusch u. a. Die erster»

welche auf das männliche Geschlecht allein

verlehnt waren, konten wie es scheint,

nicht verkauft werden: aber die andern auf

beyderley Geschlecht gegebenen Güter, durf-

ten mit königlicher Genehmigung, abalie-.

nirt, oder wie wir izt sagen, das Lehnrecht

transportirt werden. Davon sind viele

Beyspiele vorhanden.

Z) Es waren Güter die nur aä nies vitse-

auf lebenslangen Genuß, vergeben waren,

z. B. Rolke an einen Raver, Tarwast an

Farensbach. Reich benennt S. 442 als

solche, alle donirte publique Güter.

4) Manche Güter hatten nichts mehr als

Pfandrecht für Auslasen an die Krone.
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Ein Beyspiel ist Rannen, welches dem

Bürtng wegen eines Vorschusses von 6oos

Gulden gegeben wurde.

5) Auch gab es Güter die von den Königen
in Pohlen verkauft waren. So z. B, fin-

det steh in dem Auszuge aus den Revistons-

Acten von 1599 daß ein Johann Meyer

Z598 von Sigismund 111 den Hofßabs

se! oder poboß im Cremonfchen gekauft

habe.

Carl IX bestätigte zwar alle Privilegien/

allein er änderte nichts in derNatur der Güter,

vielmehr findet es steh, daß er strenge auf das

Kehnsrecht gehalten habe. Den Besitz mancher

Landgüter bestätigte er mit dem Zusatz: bis auf

weitereUntersuchung, z. B. Rersel im Bartholo-

mäschen ; andere versprach er dann mit Erbrecht

zu doniren, wenn er bey völliger Eroberung

des Landes, von der Treue des Besitzers ver-

sichert seyn würde. So ist die Bestätigung von

Cappendorf.

Dieser Herr handelte überhaupt nach dem

sparsamen Grundsatze, stets ohne Aufwand, neue

Begnadigungen zur Hand zu haben.

Die Abgaben

des Landes bestanden im Roßdienst und in all-

gemeinen Comribntionen.

Der
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Der Hoßdienst war eine sehr alte Sehnsvers

pflichtung, nach welcher der Gutsbesitzer verbun-

den war von einer gewissen Anzahl Baurges

stndern einen Reuter zu stellen. Zu schwedischen

Zeiten beehrte man diese aus der Landschaft ge-

hobene Anzahl Truppen mit dem Namen der

Adelsfahne: aber iztkannte man noch nicht diese

Benennung.

Die Antwort welche der Adel im Jahr i6ot

am 2Zsten May dem Herzoge Carl auf seins

Propositionen unterlegte, und eine Musterrolle

vom Jahr 1599, wie diese Mannschaft in Obere

pahlen gemustert wurde, legen uns den Zustand

des Roßdienstes vor Augen. Aus beyden erhel-

let, daß man keine gleichmäßige EintheilunK

beobachtet habe. Einige, fagt der Adel „stellen

„ihren Roßdienst von 20 besezten Gesindern, und

stellen ihn von gewissen Haaken, ohne

„die Verschiedenheit des Haakenmaaßes in Am

«schlag zu bringen.. So gibt mancher große

„Haaken, deren wohl z oder 4 auf einen gerneis

„nen gerechnet werden können." Das sind eis

gene Worte der Ritterschaft in dem Lten Punct

ihrer Unterlegung.

Auch entzogen sich die Starosteyen und

polnischen Gutsbesitzer Mehrentheils ganz dieser

Pflicht. Die wenigsten stellten, wie in der Mu-

sterrolle von 1599 bemerkt wird, ihren Reuter,

Zweiter Theil. O Odtk



210

oder wen» auch einer erschien, so diente er als

Volontär bey der polnischen Armee.

Wie im Jahr 1599dieLandschaft bey Ober-

pahlen gemustert wurde, so fand steh der Roß-

dienst aus den drey Kreisen 714 liefländische
Reuter und zvo Pohlen stark.

Wahrscheinlich ist es, daß das Land auch

diese Reuter verpflegt und unterhalten habe.

Beweisen kan ich es nicht: aber die zu schwe-

dischen Zeiten geordnete Reuterverpflegung er-

heischt von selbst den Gedanken.

Eben so wenig kan ich aus Urkunde der

Nachrichten darthun, wie oft allgemeine Aus-

schreibungen oder Contrkbutionen statt gefunden

haben: aber daß ste gewesen stnd, und eben nicht

zur Zeit eines drückenden Krieges, sagt Relch

S. 442. Er beschreibt dort, wie man auf dem

Reichstage im März bestimmt habe, daß
Liefland von besezten und unbesezten Landern,
von jungen und alten Menschen, von Hau-

fern und Vieh, von Asche, Theer und andern

Dingen etwas Gewisses (aber wieviel, sagt
er nicht) bezahlen soll.

Natürlich da keine öffentliche Fonds einge-

richtet, und ordentliche Abgaben gehörig ansge-
mittelt waren, so mußte die Krone zulezt zu

den drückendsten Centributionen schreiten. Und

ich
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ich weiß nicht, ob man von dem kattdmann

mehr fodern könne, als Reich beschreibt.

Es scheint fast, als wenn Carl IX diese

Unbequemlichkeit zu heben den Anfang machen

wolte. Er proponirre dem Adel im ?ten Punct,

nach Haaken genau zu berechnen, wie groß

aus Liefland die Beysteur werden folte, wenn

eine schwedische Prinzessin verheyrathet werden

würde, und die damalige Ritterschaft versprach,

auf dem nächsten Landtage nicht nur über die

HeyrathslSteuer, fondern auch über die andern

verwandtenUnkosten des Herzogs, befriedigende

Antwort zu geben. Schade daß uns so wenig

von dieser Zeit übrig ist. Zur Uebersicht des

innern Vermögens-Zustandes im Lande, wäre

diese Steuer,Rechnung ein sehr angenehmer

Beleg.

Die polLzey-Einrichtungett

!m Lande nahmen in dieser Zeit ihren ersten

Anfang. Auf die Proposition Carls IX ent-

schloß sich i6vi die Ritterschaft, an den Land-

straßen, Krüge und Herrbergen für Reifende

anzulegen, damit der Bauet nicht mehr wie

sonst belästigt würde: aber Posteinrichtungen

fanden noch nicht statt. Carl wolte dazu An-

stalten treffen, allein der Adel weigerte steh

dessen, damit er nicht durch etwanige Ver-

O Ä stutw
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Mmnisse in Verantwortung gezogen würde.

Man machte dahero ab, daß von den Rronss

gAtörn, die Schilter, die .Freybauern und

Wahrtmänner, die Briefe uud die wichtigen

Sachen der Krone bestellen folten. So war es

auch schon zu herrmeisterlichen Zeiten, und diese

Anstalt mag vou jeher mit ziemlicher Ordnung

geführt worden seyn. Wenigstens habe ich das

Original eines alten Briefes gesehen, welchen

der Meister Galen von Ermis aus, wegen der.

Münze an die Stadt Riga geschriebett hatte,

der von Sonnabend Nachmittag um i Uhr bis

Montag gegen Mittag in Riga angelangt war.

Auf demselben war auswendig mit verschiedenen

Handen von jedem Guthe der Empfang des

Briefes nebst der Stunde desselben angezeigt.

Der Weg giug von lLrmis über Wolfarth,

Wolmar, Wenden, Segewold, Nenermühlen,

nach Riga.

Der Bauer

war ganz das Eigenthum feines allgewaltigen

Herrn, und fein Zustand fo kläglich, daß man

höhern Orts denselben zu beherzigen anfing.

Statt aller Beschreibung mögen öffentliche Ac-

tenstücke reden. Wie pekoslawsr'i im Jahr

?586 vor Neuermühlen stand, so sagte er, der

dort versammelten Ritterschaft im Namen seines

Koni-
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Königes: „daß die Strafgerichte Gottes auch

„dadurch über Liefland anhaltend wären, weil

„die armen Bauern von ihrer Herrschaft ss

„jämmerlich unterdrückt würden, daß dergleö

„chen in der ganzen Welt, auch unter den Hey?

„den undBarbaren, nie wäreerhört worden"*).

Nach David Hilchens oben angeführtem Land--

recht, hatte der Edelmann die völlige Gerichts

barkeit in seinem Gute, in feinen Marken uud

Grenzen. Er war Herr über denBauer, koNte

willkührlich über sein Vermögen befehlen, und

richtete in Criminal-Sachen über ihn, auf Le-

ben und Tod.

Auch Carl IX erbarmte sich der Sklaven;

und wünschte ihnen mehr Milde zu gebend

Seine Propositionen sprechen davonsehr mensch-

lich ; aber der versammelte Adel lehnte jede

Aenderung in dieser Sache ab, und verbat sich

jede Neuerung, weil, wie sie sagten, der Bauer

nur denn gut seyn könte, wenn er als ein

furchtsamer Sklave gehalten würde.

Die Städte

sahen das rigische Recht als einen Loäex leZum

au, und richteten sich nach demselben; aber

seine UnVollkommenheit erregte bey dem Ma-

il z gistrat

*) Reich S. 420.
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gistrat in Riga den Gedanken, zur Ausbesserung

desselben zu schreiten. Im Jahr 1581 nachdem

dieser Ort sich endlich der Oberherrschaft von

Pohlen Unterworfen hatte, wurde eine neue

Gerichtsordnung am 15ten Dec. bekannt gemacht:

A591 erschien die Vormünder-Ordnung: 1594

ein besonderer Befehl von der Relation der Ac-

ten; und 1602 faßte der Rath den ernstlichen

Entschluß, diedamaligen Stadtrechte überhaupt

zu übersehen, und nach den Umständen der Zeit

auszubessern oder zu vermehren. Man trug

auch würklich das Geschäfte verschiedenen Glitt

dem des Raths nebst dem Syndikus auf, und

wölke das neue Gesetzbuch, bey dem Reichstage

dem Könige von Pohlen zur Bestätigung über-

geben : aber es scheint bey dem Vorsatz geblie-

ben zu seyn. Zwey Jahre nachher ward von

neuem in einem Vergleich zwischen dem Rathe

und derBürgerschaft festgefezt, daß das rigische

Recht revidiret und in Ordnung gebracht wer-

den solte. Was man aber gethan, und wie

weit man in der Zeit gekommen sey, davon ist

keine Spur in den alten Nachrichten zu finden.

Vermuthlich sind die, viele Jahre hintereinan-

der und oft wiederholten kriegerischen Einfälle

der Schweden, oder auch die innere Uneinig-

keit, Schuld daran gewesen, daß dieses Werk

ins Stecken gerieth. Kurz, unterder polnischen
Re-
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Regierung ist weiter keine Vermehrung an den

Wischen Stadtrechten vorgenommen worden *).

Das Corpus Btepksn. oder Stephans

Bestätigung aller Vorrechte der Stadt Riga,

confirmirt diealten Rechte, und macht nur Ein-

richtungen, die das Interesse des Königes ange-

hen. Nach diesem wurde jährlich aus dem Ma-

gistrat ein Mitglied desselben dem Könige prä-

sentirt, und von ihm als Burggraf bestellet.

Er war dasselbe, was der Scarost im Lande

war, hatte die Gerichtsbarkeit über Adeliche in

der Stadt, und mußte über das Interesse des

Königes wachen.

Das Recht, in den Stadtgrenzen Urtheile

über jeden Verbrecher zu verhängen, auch die

Freyheit, goldene und Werne Münzen zu schla-

gen, wurde oer Stadt verliehen, jedoch daß
das Gehalt des Geldes mit dem volnifch-litthaui-

fchen von gleichem Schrot und Korn feyn folte.

Auch zeigte Stephan ihr einen Bezirk von 2

Meilen um die Stadt herum an, in welchem
kein Fremder eine Schenkerey treiben durfte,

und erlaubte den Bürgern, Landgüter zu erwer-

ben, zu kaufen und zu besitzen.

O 4 Die

*) Versuch einer Geschichte der rigischen
Stadtrechte in Gaoebusch Versuch in der

livländischen Geschichtskunde 1 Stück.
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Die königlichen Einkünfte aus der Stadt

flößen:

i) Ans dem Zoll, portorimn genannt, da-

von die Krone H nahm, und einen Theil
der Stadt überließ ;

A) Aus einer Auflage von isoo Gulden,

welche Riga zum Beweise seiner Unterthä-

nigkeit jahrlich zahlen mußte;

z) Aus einer Unterstützung seiner Armee.

Denn Riga mußte eine Fahne von zoc>

Mann Infanterie eigen geworbenen Volks

unterhalten, und diese Mannschaftmit eini-

gen Kanonen, mit Pulver und Bley ver-

sehen, jedesmal zur Armee des Königes

stellen, wenn es verlangt würde *).

Man sieht also, daß dieser Ort allein in der

Schatzkammer des Königes fo viel gelten mußte

als halb Liefland. Ob die andern Städte auch

Ahnliche Beyträge gegeben haben, kan ich nicht

bestimmen. Es scheint fast nicht. Zölle und

Contributionen erfezten die bestimmten Abgaben.

Der Handel

konte bey dieser kriegerischen Stöhrung ohn-

möglich eine merkliche Erweiterung bekommen.

Dorpt und Pernau scheinen auch sichtbar viel

gelik

*) Loäex äix!. Pol. 'r. V9. ZoF^ZIZ.
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gelitten zu haben; aber Riga hat wohl die

Zerrüttung der Zeit nicht stark gefühlt. Ab-

wechselungen im Handel gab es Wohl, aber

eine völlige Ohnmacht hat diese Stadt nie ge-

zeigt. Ihre Lage sicherte ste"gegen die Conjunc-

tur desKrieges. Holland, Därmemark, Schwe-

den, Pohlen und Rußland, mußten noch immer

diesen Ort als eine Stapelstadt ansehen. Und

Jede dieser Machte interessirte steh auch für sie,

fo wie die Umstände die Veranlassung dazu ga-

ben. Vielleicht nuAe ihr die fortdauernde Ver-

bindung mit der Hansa. Denn noch 1604 stand

Riga in der Matrikel und gab jährlich seinen

Beytrag von 50 Reichsthalern *). Aber vor-

theilhafter war ihr der feste Grundsatz, mit

welchem der Magistrat die Dünafarth behaup-
tete. Schon zu Anfange der bischöflichen unk

auch der herrmeisterlichen Zeit, habe ich auch

in dieser Geschichte bemerkt, daß Riga mit eiuer

weisen Vorsicht den Weg bezeichnete, aus. wel-

chem Haveu man die Waaren laden durfte,

Und daß dadurch dieser Ott für Pohlen und

Litthanen eine wichtige Stapelstadt werden

mnßte. Indeß die Zeiten änderten sich, und

wenn Riga auch nicht mehr allen Vortheil

' O 5 zw

*) cle red. Pub!. ksnleZt. ?. !V
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ziehen konte, so verlohr es doch nicht ganz sei-

nen Gewinn. Bis 1655 behauptete dieser Ort

standhaft sein Recht, daß in keinem kurlaudi-

schen Häven ein Schif befrachtet wurde, fon-

dern alle Waaren erst nach Riga gebracht, und

dort verladen werden mußten. Der König ge-

wann dadurch am Zoll, und die Stadt am

Handel. Aus der Ursache vergönnte Sigiss

mund nicht nur diesem Orte dieses Privilegium,

sondern ermahnte auch den Magistrat, die kur-

ländischen Schiffe wegzunekMen, welche anders-

wo als in Riga beladen würden. Dies war

schon einigemal geschehen, ohne daß der König

sich des Herzoges angenommen hatte. Erst in

dem Jahre 1605 verglich steh die Stadt mit dem

Herzoge Friederich, und erlaubte die Ausfuhr

aus Windau und aus Llvau. 1615 wurde

dieser Vergleich von neuem bestätigt *).

Die öftern Versprechungen der polnischen

Könige, den Handel von Smolenz, Novogrod

u. s. w. zu sichern, beweisen neben den vielfa-

chen Versuchen, Dorpt zur Niederlage russischer

Waaren zu machen, daß Lieflands günstige Lage,

auch bey allen Kriegsunruhen, dennoch den

Handel nicht ganz liegen ließ.

Selbst

Veritss s (?a!umm!s vmäicstz in den

vcmicor. fslc. 111. p. 70, 71. Ziegenhvrn
Staatsrecht Beyi. N. 100 S. 114»
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Selbst die kleinen Oerter scheinen nicht

shne Vortheil geblieben zu seyn. So oft und

Vielfach auch Dorpt gelitten hatte, fo erholte

es steh doch immer sehr bald wieder. Sein

Handel erneuerte steh, und man findet gar in

den Rathsprotokollen vom Jahr 1584, daß

dieser Ort aus Lübeck und Engeland Waaren

Kerschrieb. Besonders «Her nuzte Dorpat den

russischen Handel.

In Riga fand sich ein Wohlstand, den

such der Druck des großen Krieges nicht ge-

hemmet hat. Die Theurung war zwar gross,

wie die feindlichen Heere im Lande, und beson-

ders .um Riga, standen: aber Mangel fand sich

niemals. Selbst 1601 kamen aus Danzig, Am-

sterdam und Rostock Schiffe mit Proviant, und

der Kaufmann versähe das polnische Lager in

Kokenhuftn und Ronnenburg, und wucherte,

da das ganze Land Hunger litt, mit Korn.

Zaupe nennt den damals unerhört hohen Getrau?

de-Preiß. Eine Last Roggen oder auch Landmalz

galt 80 Thaler, grob Malz 120, Weitzen 150,

und Haber 45 Thaler.

Durch den Vergleich mit dem Herzoge von

Curland, entstand 1615 in Riga der erste Jahr-

markt, der vom loten bis zum 2osten luny zu

halten versprochen wurde.

Bey
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Bey dem großen Verkehr ist es kein Wun-

der, wenn sich bey den Bürgern eine Pracht

nnd ein Luxus einfanden, der uns izt auffallend

vorkomt. Der Landmann verstand damals noch

nicht fo wie zu unserer Zeit, mit seinen Produc-

ten und Landgütern zu fpeculiren: er hing ganz

vom Kaufmann ab, und war auch .wohl durch

feindliche Durchzüge verarmt. Als einen Be-

weis des Wohllebens, führe ich nur eine Hoch-

zeits-Ordnung an, welche der rigische Magistrat

zu Anfange des vorigen Jahrhunderts publici-

ren ließ. /Darin heißt es gleich im Eingange:

Wegen der schrecklichen Kriege wolle der Ma-

gistrat den Luxum einschränken, und sezt dem,

zu folge fest, daß inskünstige anf der Hochzeit

eines Grosgildfchen nur 90 Mannspersonen und

6s Frauenzimmer seyn sollen. - Wenn dies znr

Zeit der Gefahr Einschränkung ist, was mag

wohl sonst gewöhnlich gewesen seyn!

Das Geld

richtete steh nach polnischem Schrot und Korn,

nndlitt wegen seines großen Mangels, unerhörte

Veränderungen. Riga hatte die Münzfreyheit

und gewann auch hieben ansehnlich. Wenigstens

bestätigt die Klage des Adels auf dem Landtage

,598, daß der Kaufmann das Agio vortrefflich

. zu
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zu nutzen gewußt habe *). In Pohlen selbst

war der Thaler von 1598 — 1621 von 39

Groschen bis zu 90 gefallen **), und in Liefland

galt er uach Leumern in eben der Zeit von z6

Groschen bis zu 75.

So war es in der Stadt. Aber daß man

auf dem Lande gar nicht Geld zu nutzen ver-

standen habe, oder daß auch äusserst wenig Geld

gewesen ftyu müsse, davon überführt uns ein

Docnment aus der Briestade des Gutes Spurs

na! im Papendorfschen Kirchspiele, vom Jahr

i6zg. Dort heißt es, daß Johann Budden-

brock dieses Gut an einen Christoph Pröb-
sting cedirt, wegen der von Andreas patkul

gemachten Schuld von 192sGulden polnisch
und davon seit 1598 aufgelaufenen Renten, weis

ehe zusammen zooo Gulden polnisch oder los

Reichsthaler species ausmachen. Dies wären

also nicht einmal voll 2 x. L. jährlich.

Fiegenhorn Beylagen S. 105—107.

Hartknoch alr und neuesPreussen Tl>
2 S.

VII
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VII.

Die schwedische Regierung
von 1629 bis 1710

der vorigen Zeit würkte der Krieg gewalt-

sam auf Lief- nnd Ehstland, aber unter Schwe-

dens mächtigem Schütze erschuf die verbessern

Staatswirthschaft Veränderungen, welche bis

in die neuesten Zeiten fortgedauert haben. Zwey

Friedensschlüsse stehern zwar der Kroiie Schwe-

den den Besitz dieser. Länder; allein sie sind nur

Folgen Vorhergehender Begebenheiten/ und kei-

neswegs Zwang derArmeen, die sich in Lieffand

schlugen. Freudig kan ich daher einmal von

blutigen Auftritten fchweigen, und mich blos

Mit denEinrichtungen beschäftigen, die das In-
nere des Landes angehen.

Zuvor aber bemerke ich, daß ich von dem

revalschen Gouvernement nur sehr wenig

jagen kan. Theils habe ich keine Nachrich-
ten bekommen können, theils war dieses Land

auch schon ganz nach dem Sinne derschwedischen

Zw



223

Regenten geordnet. Seit 1560 blieben die Ein-

richtungen von Ehstland ununterbrochen diesel-

ben, und die wenigen Ereignisse, geben der»

Geschichtsschreiber nur gelegentlich Anlaß dieses

Landes zu erwähnen: aber desto häufiger sind

dafür die Veränderungen im Rigischen. Zur

leichtern Uebersicht derselben, theile ich diese

Epoche dermaßen:

1) Liefland erhält einen Landesstaat bis 1650;

2) Der Olivische und Cardesche Friede docu-

mentiren Schwedens Recht aufLiefland bis

< 1661;

z) Carls des XI Staatswirchschaft befiehlt
die Reduction, und hebt den Landesstaat
bis 1697;

4) Der nordische Krieg endigt Schwedens

Herrschaft bis 1710«

I. Liefland erhält einen

bis l6sO«

Mit der Einnahme von Riga sahe Gustav
Adolph sich als Herrn des ganzen Landes an.

Auch der zerstreute Adel huldigte am roten Ott.

1621. Aber entweder wolte er die gar zu vor-

zeitige Unterwürfigkeit der liefländischen Ritter-

schaft auf eine feine Art rügen: oder er handelte

auch nach demfesten Grundsatz, durch dieLehnshö-

rigkeit den Adel zu seinem Dienste stets bereit
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zu haben. Mir däucht wenigstens, daß Gus

stavs erste Handlungen nicht so vielMilde gegen

das Land beweisen, als er Gnade für die Stadt

Riga zu haben schien. Wahrscheinlich hatten

die frühern Tractaten mit dem dörptschen und

rigischen Adel, eine Art von Mistrauen in ihm

erweckt. Denn bereits 1614 ,
also noch als pol-

nische Unterthanen, und ehe noch Gustav 2ldo!ph

auf denBesitz von Liefland rechnen mochte, ließ

die Ritterschaft schon durch eiuen schwedischen

Rittmeister FromhcUd Packn!, ihren Gehorsam

dem Monarchen antragen

Nach geschehener Huldigung, supplicirte
Der steh gesammelte wenige Adel, um Bestäti-

gung seiner Privilegien; bat den neuen König,

dieAbwesenden zum Eid der Treue zurück zu ru-

fen; den Besitz der Güter zu schützen; und die

ausstehenden Gelder und Pfandfehristen rechtlich

zuzuerkennen-

Offenbar leuchtete aus dieser Bitte noch im-

mer die Furcht vor der polnischen Güter - Revi-

sion. Aber es sey nun Zufall, oder auch Vor-

satz des Monarchen: dem Adel misluna zum Theil

sein Wuusch. Die Bestätiguug der Privilegien

-wurde bis zur nähern Durchsicht verschoben,

aber

5) LoUeKZnes p. ,75 5. Gas
dedusch Jahrbücher Th. 2 Absch. 2 5.462»
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aberdieAvocatoria an alleAbwesende erlassen, und

zwar so strenge, daß alle diejenigen welche aus-

bleiben würden, ihre Güter an die Krone oer«

würkt haben solten. Und die Frist war so kurz

gesezt, daß die mehresten. Güter confiscirt wer-

den mußten. Die Gegenwartigen solten in z

Monaten, und die Abwesenden in sechs erschei-

nen *). Für den größten Theil gewiß eine Un-

möglichkeit, zumal da noch immer die polnische

Armee weit und breit im Lande zerstreut lag,

und derKönig selbst weder Wolmar noch. Dorpt

besaß! Wie viel gnädiger bezeigte steh doch spä4
terhin Peter l.

Was den dritten Punct betrift, nemM

den Bestz der Güter, und die rechtliche Zu-

spräche der ausstehenden Gelder, so scheint mir

wenigstens, daß das schlaue Raffinement der

Juristen den Sinn des Monarchen anders ge-

lenkt habe. Gustav Adolph befahl wirklich,

daß der rigische GouverneurRruus, allen de-

nen die Güter einweisen solte ,
die eine gegrün-

dete Ansprache aufzuweisen hätten **); allein

dieses Geschäfte muß mit fo viel Schwürigkeit

verwickelt worden feyn, daß der König es für

gut

*) l.iv. p. 46. Gadebusch ZahrS.
Th. 2 Abs. 2 S. 562.

**) Gadebusch Th. 2 Abs. 2 S. 562.

Zweiter Theil. P



226

gut befand, am 2zsten August 1622 ein besonde-

res Commissorialgerichc zu ernennen, welches

in dem Besitz der adelichen Güter sprechen

solte ,
und von ihm eine besondere Instruktion

erhielt*).

Ich habe keine Acten dieser Commission ge-

sehen, und kein liefländischer Annalist hat auch

welche anzuführen gewußt: aber dieFolge zeigt,

daß man das eroberte Land mehrentheils den

emgebohrnen Schweden zuzuwenden gedachte,

und wenn ich mich des Ausdrucks bedienen darf,

daß

*) Unter andern heiße es darin also: „Da

,Mer solche Sachen und Partheyen seyen,

„deren Rechte einiges Oudium oder Altio-

„.rem inägFinsm erfordern, oder zus teAiurn
„concerniren, oder Niera zrstis rezia, 60-

-z.nstione oder coUütione prssZsesilorum
,»auch cvnlequenter der Krone zu Schaden

„und Nachtheil gereichen könke. Und also oh«
„ne I. K. M. ausdrücklichen Lonsens dar/

„innen exeeutius nicht können verfahren,
„sollen die Lommiilsrien alle solche Sachen

„fleißig aufnehmen, den Seyhaben-

,,den Dokumenten exsminiren, und durch eine

z,Äoll?ömltche auch ordentiiche kelstion cum

„toto etleötu an die Köntgl. Majestät remit-.

„tiren, welches dann auch in allen andern

„kewMn geschehen sols.

8.) Kuttauns

S. auch Gadednsch Jahrb. Th. 2 Abs. s

S. 57Z.
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daß man schon damals in dem Geiste der künf-

tigen Reduction thatig war. Denn kraft eines

königlichen Urtheils vom Jahr 1627, gab keine

hypothekarische Verfchreibung, dem Creditsrein

Recht nach dem Kriege ein Landgut zu bekom-

men, fondern allein der eigentliche Besitz *)

schaste ihm die Bezahlung; aber das Gut wurde

eingezogen. Ferner, nach demRevistons-Proto-

P 2 koll

*) Memorial welches 1627 publiciret und
denen Hochwohlgebohrnen Herren Phis
lipp Scheiding, Heinrich Llemming, Pe-
ter Sparren, Lrich Ändersohn, und

Paul Spenkauen ertheilet Stockholm den

2?sten April 1627. „Insonderheit was den

„andernPunct anlanget, wegen derLandgü-
,»ter, auf weiche die Bürger das jus riypo«
„tliecse haben, deßfalS ist I.K. M. Meys
„nung, daß die welche die Güter realiter

„und würklich tnne gehabt, und dieselben
„annoch besitzen, die mögen daraus bezahle
„werden; die aber welche nichts anders als

„Verschreibungen auf die Güter haben, weil

„mit Verschreibung vielerley Betrügerei) ge<
„schehen kan, indem daß die Edelleute, fo
„nun beym Feinde, noch diesen Tag ihre vo-

„rigen Güter unter einem andern 6ato ver-

schreiben können, fo lassen I. K. M. nicht

„zu, daß einer aus den Gütern bezahlt wer-
'

„de, insonderheit weil die Güter jure belli

„I. K. M. zufallen, und Z. K. M. nicht
„schuldig sind Ihres Feindes Schuld zu öe-

„zahlen." S. auch Kefolutlo

von dem 28sten August. i6zi §7.
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koll von 16Z8 welches noch ganz vorhanden ist,
war ein Drittheil von Ziestand an vornehme

Schweden vergeben, und zwar wie Rilani in

feiner Nachricht von den Privatgütern in

Liestand aus Dokumenten beybringt, stnd die

Mehresten von Gustav Adolph selbst verschenkt

worden. Aber weder waren so viel Domanen

vorhanden, noch verschenkte er alles. Die Kö-

nigin Christina behielt noch immer Domänen

genug übrig,
die sie verschenken und verlehnen

konte. Entweder confiscirte nun Gustav

Adolph sehr viel nach dem Edikt wodurch er

die abwesenden Liefländer zurückrief, oder das

Commissorialgericht reducirte aus eigener Macht

bey zweifelhaften Fällen. Kurz die tapfern

Schweden wurden reichlich belohnt, mit dem

Haab und Gut der Untergebenen!

Es ist wahr, die Lieflander haben niemals

diefe Handlung des gepriesenen Helden aufge-

nommen: aber die Zeit sprach auch immer ge-

gen ste. Weder konten sie gemeinschaftlich ihr

Recht vertheidigen, denn es gab noch kein Adels-

Corps, noch konten sie etwas dagegen einwen-

den. Das eigene Memorial der damaligen Rit-

terschaft bewürkte ja die Confiscation der Güter

auf denjenigen, welcher binnen der sehr kurzen

Frist nicht erscheinen würde. Vielleicht haben

Feindschaft oder wohlgarEigennutz ein nachthei-

liges
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liges Schweigen veranlaßt. Die öftern Fragen

des nachmaligen Hofgerichts, wie es bevßelui-

tion der Güter sprechen soll, wenn sie sich auf

die Avocatoria oder auf Commissorial-Decrete

gründen; auch das Ansinnen des Hofgerichts

feine Glieder aus den consiscirten Gütern zu be-

solden : beglaubigen sicher beydes. Man schwieg

wahrscheinlich in der spatern Leidenszeit lieber

still, als daß man einen neuen Schein des Rech-

ten gegen sich vorbringen wolte.

Aus den Briefladen der liefländifchen Gü-

ter erhellet, daß dieses Lommissorialgerichc bis

Z629 gewährt haben mag, und in diesem Jahre

bestätigte auch der bey Smhm geschlossene Stil-

stand, Gustavs Recht auf den Besitz von Lieft

land, ganz und gar. So ändert sich die Zeit.

Noch im Jahr 1614 konte dieser Monarch nur

sehr zweifelhaft dem liefländifchen Adel feinen

Schutz versichern, und nun zeigtjede Handlung,

daß er dieses Land nie mehr abgeben würde.

Reichsgeschäfte entfernten ihn von seiner

nenen Conquette, und sein gewesener Lehrer

Johann Skytte erscheint nunmehr als der erste

General-Gouverneur. Ehst - Lief- und Inger-

mannland standen uuter feinen Befehlen. Ihm

verdankt diese Provinz die ersten Einrichtungen,

P 3 die
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die in dem verfallenen Staate, Ordnung und

Gerechtigkeit wiederbrachten, und mit Behagen

schreite ich zur Statistik dieser Zeit,

Die Religion

beschäftigte von jeher beynahe leidenschaftlich

die schwedischen Monarchen; aber in Liefland

war es ihnen vorbehalten, alles neu zu ordnen.

Was die Reformation auch Gutes gewürkt

haben mag, das hatten die Jesuiten vernich-

tet, und die polnische Politik gehoben. Gustav

Adolph ernanntebey feiner Anwesenheit , Herr-

mann Samson zum ersten Superintendenten,
und sein General-Gouverneur Johann Sr'ytte

richtete die kirchliche Policev so ein, daß ste

mehr denn ein Jahrhundert, der Grund unse-

rer geistlichen Einrichtungen geworden ist.

Die öffentlichen Verhandlungen

daß die Regiernng orthodox protestantisch dachte?

und mühsam alles hervorsuchte, was für die

Zeit nur thunlich war. Die Katholiken ver-

lohren das Recht der öffentlichen Ausübung

ihrer Religion. Geduldet wurde sie, aber nicht

privilegirt: dagegen aber das Aeussere der prote-

stantischen Kirche genaubestimmt. DerKönig ließ

eine Kirchen-Agende publiciren, die mir nicht

zu Gesicht gekommen ist, und durch Skytte's

Anterlegungen wurden die Kirchen eingerichtet,

Län-
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Einkünfte angewiesen, als sie vielleicht in vie-

len andern Landern finden konten, und eine

Ordnung vorgeschrieben, deren Einrichtung wir

noch izt zum Theil befolgen. Alles entsprach

diesem edlen Endzweck so sehr , daß man den

leichten Gang mit Freuden steht, den die ersten

Vorschriften nehmen konten. Man befahl nicht

blos, fondern jährliche Visitationen wurden ein-

geführt, in welchen (fo find die Worte in der

Visitations-Ordnung) Arme und Reiche, Vor-

nehme nnd Niedere erscheinen sollen, damit man

den Fortgang in dem Unterrichte der Religion

wahrnehmen möchte. Aber nur die Zeit konte

der weifen Vormundschaft der Obrigkeit hülf-

reiche Hand leisten: sogleich war noch kein Nuz-

zen zu spüre«. Der Bauer war fast ohne Er-

kentniß, die Kirchen mehrentheils verfallen,

der Prediger gab es noch sehr wenige, nnd

der größte Theil bestand wie Relch versichert,

aus ungeschickten, rohen und unbändigen Len-

ten, die steh nur durch die Kleidung von anderu

unterschieden. Die Regierung suchte diesem

Mangel abzuhelfen, und berief unterschiedene

aus Deutschland vertriebene evangelische

Prediger, oder beförderte Schweden zum

Predigtamte; aber damit war das Gebrechen

noch nicht gehoben. Denn die Deutschen und

P 4 Schwee
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Schweden verstanden nicht die Sprache des lief-

ländifchen Bauern, auch waren keine Anweisun-

gen vorhanden Lettisch oder Ehstnisch zu lernen»

Weder die Bibel noch Luthers Catechismus wa-

ren überfezt. Die mehresten Prediger bedienten

steh geschriebener Blatter, welche einer von dem

andern liehe, und welche weder ste selbst noch

ihre Pfarrkinder verstanden.

Allein die gütige Unterstützung der Regie-

rung erweckte thätige Männer, die den allge-

meinen Unterrichtbeförderten. Heinrich Stah-

len's Hand- und Hausbuch welches 1657 in

Reval bey Reusner gedruckt ist, enthält schon

den Catechismus Lutheri, geistliche Lieder, die

Evangelien und Episteln, und eine vollständige

Agende für Prediger. ,641 erschien seine Po-

stille in dieser Sprache. Reiner Brockmann

überfezte geistliche Lieder in das Ehstnische, und

Georg Mangel machte steh um die Letten durch

feine Lieder und fein Predigtbuch verdient.

Der Zustand der Religion war also, wie

man steht, sehr kläglich, aber die Fürsorge der

Regierung lobenswerth.

Die Gerichtsvfiege

hatte durch die polnischen Einrichtungen inLiefland

den ersten guten Anfang gewonnen, allein der un-

glückliche Krieg mag alles unkentlieh gemacht

ha-
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Haben. Auch hier würkte der thätige Johann

Skyree sehr vortheilhaft. Durch feine Unter-

Zegungen wurden in geist- und weltliche n Din-

gen die Richterstühle wiederum eröfnet. Diefe

waren:

I) In den Angelegenheiten der Kirche seit

i6zz ein Oberconsistorium, welches in

Dorpt seine Sessionen hegte, mit zweyUns

terconsistorien in Riga und in Dorpt.

Vermuthlich fand man diefe Einrichtung

noch nicht hinreichend; es wurdenalj'o 16z6

noch 5 Umerconsiswrien verfügt, welche

in Riga, Dorpt, Pernau, Narva, Koken-

hufen und Wenden, als die erste Instanz

für Kirchen und Sitten sprechen so lren *).

Beyde waren mit einer weltlichen uud geist-

lichen Bank versehen. In dem Obercon-

fistorio präsidirte ein vom General-Gou-

verneur ernannter Director, dem t>er Ge-

neralsuperintendent zur Seite war, und im

Unterconsistorio führte der Landrichter das

Wort, dem ein Probst zugegeben wair. So

war auch die Anzahl der Assessoren halb

weltlich und halb geistlich. Neben den ge-

P 5 rieht-

») Die völlige Einrichtung verUnterconsDorien,
steht in den provinzjal-Blattern fur Lieft

und iLhstlanV Nr. ir.
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riHtlichen Verfügungen hatte das Unter-

cemststorium noch die Pflicht, jährlich in

Vinn ihm angewiefenen Bezirk Kirchenvisita-

ti vnen anzustellen, darüber eine besondere

Visttations-Ordnung ausgegeben wurde.

2) 2ln Civil-Sachen sprach in der untersten

Instanz das Landgericht. Schon zur pol-

nischen Zeit ward dieser Richterstuhl errich-

tet. Entweder behielt Gustav Adolph ihn

nun ganz bey, oder er formte ihn blos

nach schwedischem Gebrauch. Solcher Land-

gerichte waren 5 in den drey vorhandenen

Kreisen, nemlich in Riga, Dorpt, pers

nau, Wenden undRotenhuftn. DieGe-

richtshegung geschah zweymal des Jahrs

an dem Ort, den der Landrichter in seinem

Distrikte wählen wolte, und das Landgericht

sprach bis zu 50 Thalern schwedisch, ohne

daß darüber appellirt werden durfte.

Von den Gerichten der ersten Instanz appel-
lirte man an die Regierung und von dort an

das Hofgericht. Dieß war das höchste Formn

im Lande, von welchem man dnrch die Revi-

sion an den König kam. Gustav Adolph er-

richtete es im Jahr i6zo. Seine Session war

in Dorpat bestimmt, und dieMitglieder bestan-

den wie das schwedische Hofgericht, aus einem

Prä-
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Präsidenten, Vicepräsidenten, sechs adelichen

und sechs gelehrten Beysitzern.

Alle Richter wurden von der Krone besol-

det, und erhielten ein für damalige Zeit sehe

ansehnliches Gehalt. Aber über dem vermehr-

ten sie beträchtlich ihren Zustand durch die th-

uen zuerkannten Canzelley-Sporteln, als Appel-

lations- undRevisions-Gebühren, Ausfertigung,
Citationen u. d. m.

Zur Beförderung der polizev behielt Gu-

stav Adolph anfangs die Gchloßgerichte bey.

Sie wurden in der polnischen Zeit in Riga,

Wenden, Dorpat, Lemfal, und Dünaburg ge-

halten ; aber vermuthlich veranlaßten die bittern

Streitigkeiten, welche der um Lemsal wohnende

Adel mit der Stadt Riga führte, daß dieses

Gericht einging. Der Adel glaubte nemlich sich

zu erniedrigen, wenn er der Gerichtswege des

Magistrats unterworfen seyn solte: er klagte

hanfig in Stockholm. Obgleich kein Urtheil

in diesen Sachen gefällt worden ist, fo scheint

doch das Schloßgericht 1639 gehoben zn seyn,

und sein Geschäfte dem Landgericht übergehen
zu haben *).

Seit dem Jahr 1647 wurde obrigkeitlich

für die Wäysen gesorgt. Zn jedem Kreise wur-

den

*) Sadevuscb Jahrb. Th. z S. n6not. a.
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den zwey Vvaysenherren von dem General-

Gouverneur constituirt, denen ein Notar bey-

gelegt war.

Der General,Gouverneur Graf Beugt
Oxenstierna, forgte mit großer Thätigkeit für

die Polizey-Ordnung. Seine Revisions-In-

struktion, seine Befehle wegen des Schleich-

handels, des Postwesens und desStraßenbaues,

stnd noch izt vorhanden, und zeigen denMann

der Ordnung liebte. Vielleicht ist es den Lesern

nicht ganz unangenehm, wenn ich aus diesen

öffentlichen Actenstücken etwas aufzeichne.

Die Haakenzahl war noch immer fo un-

gleich
,

wie sie zu polnischen Zeiten gewesen war.

Man hatte polnische, herrmeisterliche und auch

deutsche Haaken, aber eben dadurch wurde auch

derRoßdienst uugleich und oft belästigend. Um

nun diefe Abgabe auszugleichen, verordnete die

Regierung, daß eine allgemeine Revision im

ganzen Lande ergehen folte. Die Instruktion für
die Revisoren und die Erklärung des General,

Gouverneurs find beyde datirt vom 4ten Aug.

:6ZB.

Da aber keine geometrische Uebermessung

Vorgenommen werden solte, so konte anch diese

Revision nicht anders als sehr ungleich ausfal-

len, wenigstens nicht ganz den Wunsch der Obern

erfüllen. Aussagen der Bauern, Geständnisse
der
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der Herren, nnd in augenscheinlich zweifelhaften

Fallen, Local-Beilchtigungen, mußten entschei-

den, und darnach die künftige Abgabe bestimmen.

Nach der vorhandenen Instruktion, solten

die Revisoren „das Gut, seine Rechte, den Be-

„sttzer uud die Confirmation des Königes, auf-

zeichnen ; nach den noch nicht vergebenen Gü-

stern oder Bauernländereyen steh erkundigen ;

~die Zahl der Bauergestnder und ihre zu lei-

dende Arbeit bemerken; Krüge, Mühlen und

„neue Mühlstetten beschreiben; die neu angeleg-

eten Höfe die nicht zuvor gewesen, zu erfor-

„schen suchen; und zulezt die Kubjasse (Aüffe-
mit in Anschlag bringen."

Nach dieser Norm war vorgeschrieben , daß

wo die Revisoren bey der Haakenzahl ungewiß

wären, da solten ste jedes Gesinde welches die

Woche durch mit einem Pferde, demHofe Arbeit

leistet, als einen ganzen Haaken berechnen,

und darnach den Roßdienst und die Station in

Anschlag bringen.

Die Eile mit welcher dieses Geschäfte vol-

lendet wurde, konte nicht die erforderliche Akku-

ratesse verschaffen: aber diese Revision ist der

Grund unserer ijigen Güter-Berechnung, unt»

msse>
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unsere? sogenannten Wackenbücher. Denn nach

dem Befehl wurden von der Revistons-Com-

mission für jedes Gut zwey beglaubigte Exem-

plare angefertigt, davon eins dem Gute abge-

geben, und das andere der Rechenrammer (izt

Oekonomie) eingeliefert werden solte.

Das posiwesen welches in den mehresten

Ländern noch nicht recht in Gang gekommen war,

riahm im Jahr 1639 auch in Liefland seine»

ersten Anfang. Därmemark rechnet seine Posten

von 1624, und Schweden von >6z6. Beuge

Oxenstiernas Befehl ist datirt vom ißten

März :6z9, und enthält die ganze Verfassung

diefer damals neuen Einrichtung.

Es folten Stationen, oder wie ste in dem

Patente heißen, Stadollen errichtet werden,

in welchem jeder Possessor des Gutes anf dessen

Grenze eine solche Stadolle angewiesen war,

s Pferde unterhalten mußte, dafür ihm jährlich

,2S Thaler Kupf. M. aus der Rechenkammer

erstattet wurden. Aber Zum Unterhalte aller

Stadollen oder der ganzen Posteinrichtung,
zahlte das Land jährlich von jedem Haaken r

Thaler Kupf. M. welches Schüßgeld genannt

wurde. Die Vertheilung der Stationen war

Nach dem Patent wörtlich diefe:

1) Ritt-
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1) Ringen Hr. Clas Flein-

ming ....
6

2) Platers Kubjas 4

von Dorpt alda
z) Walk in Hr. Wränget

.... 3 Mei-
thun der Stadt

Krug Sr. Ex< len.
unterhalten „llenz Herr Reichvice-
werden sollen- km,zler oder denWinter

bis zum Freybauren

Brenz . . . 5?

5) Wolmar Herr Reichs-;

kanzellarii . .

6) Zum Stallmeister Hr.

Reichskanzler . ZZ

7) Brassel Frau Albedyü

scheu Krug . - zZ

Z) Grafen Krug Ludwig

Grafens ... 4

9) An die Fahre dieFrms

Hilchenfchen « . z

ZO) Neuermühlen Herr

Wachtmeister .

»1) Riga allda auch zwey

Pferde unterhalten wer^

dm sollen,

Wran-



'Wrangels Krug . . z 1

PadefestTolks ...4t
Koskül Herr Heinrich

mings . . ..4s

Alhier sollen bis auf fernerei
Ordre 4 Pferde gehalten

von ZOorvat!
werden, denWinter überMb

bis Narva. slen.
tFockenhoff, Johann Fo«!

ckens
. .

. . iz !

j Narva 6 j

j aldaauch 2Pftrde gehalten!
werden.

sNabast Herr Taubens 5

«««
Herr Feldmar-

schall Wrangels . 4
vis

jFerner durch Ehstland nach
l. Reval.

lkin General-Postmeister wurde verordnet,

der im Dorpat angestellt war, und darauf acht

haben folte, daß nach dieserVertheilung die Post

woche ntlich zweymal ging. Sie brachte Briefe

aus ganz Schweden, und fertigte ste am Son-

tage Nachmittage ab- Königliche und Staats-

fache« gingen frey; aber Privat -Briefe zahlten

für j -den halben Bogen 4 weiße Rnndstücke oder

8 El. Ohne Paß des General-Gouverneurs

konte
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konte Niemand Pferde bekommen. Denn diefe

Einrichtung war bloszur Beförderung derBriefe

und Couriere, aber nicht zur Bequemlichkeit der

Reisenden eingerichtet. Sie hat bis zum großen

nordischen Kriege fortgedauert. Im Jahr 1685

war noch ein Posthaltet in Dorpat: patkul

schickte seine Supplique mit der Post nach Schwe-

den: die Ritterschaft that es eben fo mit ihrer

Unterlegung, und im Jahr 169zfindet sich eine

neue Posttaxe *).

Das Patent wegen des Straßen- und Wege-
baues ist gegeben von Bengt Oxenftiern vom

isten May 1640. Es wird darin ein General-

Brückenmeister Michael Wiesen ernannt, derauf
alle Wege acht haben, und nach einer aus der

Regierung ertheilten Vertheilung darauf sehen

muß, daß jedes Guth, nach der ihm zuerkann-
ten

») Da Gadebusch und alle folgende, die da«

Polizey s Wesen in Liefland berührt haben,
nur wörtlich des Landraths Gchoulz Hand-

schrift!. Staatsrecht von Liefland nach-

geschrieben haben, ohne auf seine gegebenen

Anzeigen zu merken, so fand ich es für gut,

diesen Gegenstand etwas wettläufttger aus,

zuführen. Außer dem angeführten Patent

s. noch Deduction der Unschuld von pats
kul S. 97. Gadebusch Jahrb. Th. z

Absch. 2 p. zBl und 609.

Zweiter Theil. 2



ten-»Haakenzahl, die -bestimmte Länge jährlich

verfertige. Die Straße soll i; Ellen breit seyn,

AM.-mp.beyden Seiten mit Graben versehen

wcvdeu. Diese Graben müssen zwey Ellen

breit und eine Elle tief seyn. Der Boden des

Mgech ssll zur Unterlage Balken, dann Strauch

nnd so Erde und Sand bekommen. Damit die-,

fts Werk von Statten-gehe, so hatte der Brüks

kenmeisler Vollmacht zu strafen, und bekam die

Hälfte der Strafgelder.

Die geltenden Rechte

hlieben. noch immer so mangelhaft als ste gewe-

sen .waren. Kein allgemeines Geftzbuch faud

noch statt. Obgleich die polnische Regierung

eine Aenderung zu machen beliebte, und ein

allgemeines Landrecht publiciren wolle, so unter-

blieb ef dennoch wegen der unruhigen Zeit. Aas

von David Hilchen'- entworfene Landrecht, ist

me zu schwedischen Zeiten in Antrag gekommen,

wenn es gleich sichtbar wird, daß dieser Ent-

wurf bey jeder neuen Bearbeitung der lieflän-

difchen Rechte, die Grundlage gewesen ist. Gu-

stav Adolph ließ die alten Ritterrechte unange-

tastet, aber in der Folge der Zeit wurden von

selbst schwedische Gesetze, Reichsabschiede, Ver-

srdnungen und Gebrauche geltend gemacht

Wahr-

*) Landesord. p. 64. Hupeis nsrd. Mise. St»

22 u. 2Z S» 2!A.



Wahrscheinlich hat sich in beyden Gouver,

MMents eine ahnliche Lage sehr schwankender

Rechte gefunden. Wenigstens findet es sich, daß

beyde izige Statthalterschaften damals mit gleis

chem Fleiß allgemeine Landrechts-Bücher ausge-

arbeitet haben. EngelbrechtMengden verfaßte
mit Genehmigung, oder auch auf Antrag des

Adels für die rigische Ritterschaft ein Gesezbuch,

welches die Landes-Deputirten 164zderKönigin

Lhristina unterlegten, und um Bestätigung

desselben baten: allein die Eonfirmation wurde

Verschoben, weil man, wie es damals hieß, die

Rechte mehr den schwedischen Gesetzen gemäß zu

ordnen wünschte. Auch zeigt Mengdens Ent-

wurf von großer Vertraulichkeit mit Hilchens

Landrecht. Den Revalschen gelang es besser.

Ihr Entwurf wurde 1645 in Stockholm appro-

birt, wie es aus dem Landrechte Buch V Tit.

48 Art. 1 zu ersehen ist.

Unter den

Landessianden

erscheinet in dieser Epoche der Adel im Rigischen,
oder wie er sich damals nannte, die Ritterschaft/

in voller Wirksamkeit. Das Beyspiel des ehst-

kmdischen Adels, welcher seit vieler Zeit sich

thätig zeigte, mag eben so sehr den Adel zur

Nacheiftrnng gereizt haben, als das Gefühl ei-

Q 2 gener
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geuer Würde ihn belebte. Die polnische Regie-

rmiß hatte jede Verbindung gehoben, und die

noch übrigen Reste eines Adels-Archivs so zer-

streut, daß man es mühsam suchen mußte. Ein

Uefländischer Edelmann Johann Dörfalt, der

als Successor des Ritterschafts-Hauptmanns in

polnischen Zeiten genannt wird, hatte die ganze

Brieflüde zu steh genommen. Im Jahr 1626 bat

der gegenwärtige Adel den schwedischen General-

Feldherrn Jacob de la Gardie, diesen Dörfalt

anzuhalten, daß er die Ritterschafts-Urkuuden

ausliefern möge, damit Gustav Adolph sie be-

stätigen könne *). Der Befehl ist auch dazu an

ihn ergangen: ob er aber etwas abgegeben habe

oder nicht, scheint nach allen Nachrichten zwei-

felhaft zu seyn. Wenigstens scheint späterhin
der Zweifel der schwedischen Regierung

, daß das

Privilegium Sigismund! Augusti gar nicht vor-

handen sey, für die Ungewißheit zu reden; und

der Adel hat überhaupt kein Zeugniß vor sich,

daß Gustav Adolph seiue Privilegien bestätigt

habe.

Während der kurzen Lebenszeit dieses Koni/

ges findet sich nicht die geringste Spur einer

Adelsvereinigung oder Matrikel. Er hatte sie

in Schweden mit Weisheit geordnet; aber an-

dere

*) LotteA-mea 1!u. x. 47. 48.
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-dere Platte entfernten die Ausmerksinnkeit des

Monarchen von dieser nenen Provinz. Die

kehnsverfassung, welche das Commissarialgericht

einführte nnd die königliche Vverbensche Refas

lution sehr vorsichtig bestätigte, mußte den Adel

auf seine Vorrechte aufmerkfam machen, so wie

die Vereinigung der revalschen Ritterschaft seine

Thätigkeit erregen mußte, auch für sich ähnliche

Prärogative zu suchen. Denn offenbar wünschte

die damalige Ritterschaft nichts mehr, als die

revalsche Einrichtung. Das beweißt das Ge-

such des Adels bey der Vormundfchafts-Regis-

ruug, nach welchem er bat, daß LieflaNd Mt

Harrien und Vvierland in ein corpus redigM

werden möchte, und er sich einen Hauptmann

wählen dürfte

Diese Bitte wurde nur zum Theil bewilligt.

Die Vormundschafts - Regierung fezte die Be-

stätigung des Privileg», sich mit Harrien und

Wierlaub zu vereinigen, bis zur Mündigkeit der

Königin aus, aber genehmigte dennoch „daß dm?

„Adel, wenn er zum Convent erscheint, jedesmal

„einen Hauptmann wählen und vorschlagen soll,

„den derGubernator alleinbestätigen würde: wür-

Qz „den

Das sind die eigenen Worte des Adels, wel-

che in der Resolution vom 6ten Aug. ISZ4
§. 7 angeführt werden.
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„den sie aber zum Reichstage verschrieben, ss

„solte die Rönigl. Mayst. Jemand aus ihren

„Mitteln verordnen. Auch wurde nachgegeben,

„daß der Adel einen beständigen Secrekär haben

«konte«*).

Von dieser Zeit ab findet mau die lieflän-

dische Ritterschaft mehr in Bewegung gefezt,

und deren Verhandlungen aufgezeichnet. Wahr-

scheinlich hatte der thätige Otto Mengden

großen Antheil an der vortheilhaften Erweite-

rung derVorzüge des Adels. Wie aber die er-

sten Einrichtungen beschaffen gewesen sind, kan

ich nicht anzeigen: allein seit 1642 findet sich
neben hern eben bemerkten Landesstaat, auch ein

Landeskasten. Denn nach derResolution vom

raten Ott. 1642 wird dieAdelsvereinigung nicht

nur höhern Orts wiederum genehmigt, fondern

auch die jährliche Abgabe von 1 Floren (z Tha-
ler Silb. M.) auf jeden Haaken bestätigt. Run

erst alfo bekam die Adels - Versammlung eine Art

von Festigkeit. Sie hatte ihren Hauptmann

Md ihre Adelskasse**). Für die jzigeZeit be-

merke

*) S. die eben angeführte Resolution.

**) Deduceion der Unschuld Herrn Joh.
Reinl). patkuls, Beyl. S. 179 und 182
Litt. nnd
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merke ich nur, daß dieß der Anfang unserer Aas

dengeider ist.

Die Absicht des Adels, demrevalfchek Gou-

vernement in keiner Rücksicht nachzustehen, ver-

anlaßte ihn wahrscheinlich auf ein vollständigeK

Landrachs - Loüegium zu denken. Wie die Kö-

nigin Lhriftina nuu fchon fsweit mündig wor-

den war, daß sie selbst den Berathschlagnngen

des Senats beywohnte, so fupplicirte auch der

Adel' um Einsetzung .der Landrachs - 'Würde/

und ihm wurde am 4ten luly 164zfolgende M

solution ertheilt?

„Damit aber dieRitterschaft im Lande den-

„noch eineForm von Staat und einer Regierung

„bis zu anderweitiger Verfassung haben mo-

„ge; so haben I. R. M. in Gnaden bewilligt,

„daß dort im Lande ein Landrath von 6 adeli-

„chen Personen, der besten und geschicktesten, so

„auch im Lande xosseKonZe, möge fsrmirt wer--

„den, davoN einer ein Schwede und einer ein

„Lieflander aus jedem Kreise seyn soll. Welche

„auf vorhergehender ordentlicher' prseseNtÄtiock

„von dem General-Gouverneur im RäMen

„I. R. M. sollen bestellet und vocirec werden.

„Nächst dem soll Dero Landrathsamt darin bestes

„Heu, daß sie bey vorfallenden Sachen des Lan-

Q4 »des
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„des sowohl zum Besten und Nutzen I. R- M.

„uud der Krön, als des Landes dem Generals

„Gouverneuren treulich an Hand gehen"*).

Im Jahr 1648 wurde nach derselben Be-

stimmung die Zahl der Landräthe auf 12 Perso-

nen, halb Liefländer und halb Schweden, von

derKönigin festgefezt. Aber aus der Verordnung

selbst erhellet:

1) Daß dieser Landesstaat nicht auf im-

mer verordnet war, sondern nur bis zur anders

zeitigen Verfassung bestehen solte. Ich wun-

dere mich daher, wie die damalige Ritterschaft

diesen Ausdruck, so wenig, ja fast gar nicht, be-

herzigt hat, und wie man es noch wagen konte

Carls Xl Schritt als ungerecht anzusehen, da

er den ganzen Landesstaat aufhob.

2) Die Landräthe solten keinesweges Staat

im Staate formiren, fondern sie solten als Ver-

mittler des Landes, als Vormünder aller Ein-

wohner, dem obersten Befehlshaber, dem Ge-

neral-Gouverneur zur Seite stehen. Aber es

sey nun leere Eitelkeit, oder was es auch war:

die Ritterschaft freute steh des neuen Titels , und

Versäumte gleich anfangs das Geschäfte der Re-

gierung. Otto Mengden, der mit vielem En-

thu-

») Deduction der Unschuld Patkuls S. 17s
IM. cc.
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thustasmus sich der Landesangelegenheiten an-

nahm, drang oftmals auf die Residirung der

Landrathe, allein die verschiedenen Rezesse zei-

gen, daß er nicht durchdringen konte, und die

nachhero eingeführten Assistenz-Räthe nahmen

zum Verdruß des Adels, die Stelle ein, welche

ihm bestimmt war.

sobald 164zein Landraths-Colleglum er-

richtet war, so wurde ihm auch höhern Orrs

die Landtags-Grdnung abgegeben. Die erste

ist datirt von dem sten Sept. 1647 nnd in dersel-

ben ist der Name Ritterschaftshauptmann mit

der Würde Landmarschall verändert. Entwe-

der wolte man dadurch diefe Ritterschaft dem

schwedischen Adel näher bringen, oder sie auch

von dem Revalschen unterscheiden. Dort bliel>

der Ritterschaftshauptmann. Das Geschäfte deß

Landmarschalls war, die Landtags-Resolutionen,,

welche ihm vom Secretär eingehändigt wnrden,

im Namen der ganzen Ritter- und Landschaft

zu unterschreiben und zu besiegeln ; sie in Be-

gleitung der Ritterschafts-Deputirten uud des

Sekretärs dem General-Gouverneur zu über-

reichen ; und sämtliche Acta der Ritterschafts-

Canzellev beyzulegen. Nach vollendetem Geschäf-

te legte erStab undTitel nieder und dankte ab *).

Q 5 So

*) Deduction derUnschuld loh. Reinh. pat-
r'uts S. 177 l^irt.
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So wurde der Adel in Liefland der einzige

Stand, der zum Besten des Landes stets thatig

seyn konte. Seine Einrichtung, die freylich ein

wenig aristokratisch zu seyn schien, war mit

Vorsicht gemacht: er hakte seine eigene Canzelley

nnd erschien persönlich alle Jahr zum Landtage.

Die andern Stände, die Bürger und Geistli-

chen gehörten freylich mit zum Landesstaat, aber

ste erschienen nicht in corpore zum Landtage,

fondern trugen durch, ihre Vorgesezten die Pro-

positionen an, nach welchen sie eine Aenderung

wünschten; aber Abgaben u. s. w. mußten sie ge-

nehmigen, wenn dieNi tterfchaft sie bewilligt hatte.

Nicht eher als Z650 ist der erste Anfang

zur Adels Macrike! gemacht worden. In der

Resolution, welche von der Königin Chriftina

K650 gegeben wurde, heißt es §. 1 „damit der

,>Adel in Liefland bey gebührlichem Respect blei<

„ben möge, haben I- R. M. eingewilligt, daß

„sie eine Ritterbank halten. Jedoch daß sie fel-

„ber darauf sehen, daß kein anderer bey selbi-

„ger Ritterbank g-lmittiret werde, als die gnüg-

„liche Grund und Wissenschaft ihres adelichen

„Herkommens eingebracht *)".

Die

*) S.Baron Schouly handschriftlicher Aufsatz
betitelt: Liefiandisches Staatsrecht, das

Cap. von den gemeinschaftlichen Rechten der

Stände §. F.
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Die rechtliche Natur

der liefländifchen Landgüter, hatte mmmehro

eine Wendling genommen, welche dem Weifen

im voraus die Trauer ahnden ließ, die später-

hin das Land so sehr geangstet hat. Die Güter

waren -

1) Allodia!, und dafür galten nur dieje-

nigen , welche von jeher mit diesem Rechte be-

gabt, oder auch von dein Commifforialgwicht

dafür erkannt worden waren.

2) 'würkliche Mannlehne oder Güter auf

Nörkövings Beschluß. Diese waren nur auf
das männliche Geschlecht allein in auf- und ab-

steigender Linie gegeben. Unter diesem Rechts

standen alle von der Krone verschenkte und ver-

lehnte Besitzungen, sie ttwchten nun vondem Kö-

nige als besondere Begnadigungen vergeben»

oder auch von dem Commissorialgerichte eingezo-

gen worden seyn. Die Resolution, welche Gus

stav Adolph am izten Aug. im Feldlager zn

Werben gab, entscheidet hier allein. Dort

heißt es §. z „Es sollen aber Ihro Rönigl.

„Maj. unter den veris äominZs in dem getvon-

Lieflande, Niemanden, als die in clescen-

„äente und aclfcen6ente li'nes msscuüni Zens-.

„ris seyn, und die sich an der Krone Schweden

„niemals vergriffen haben, verstehen, sie seyn

„denn in snecie Mrs kercäitatjs, von I. R. M.

„oder
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„oder dero Herr Vater Christmildester Gedacht-

„niß begnadigt, und haben solches niemahlen

;,verbkochen, im übrigen sollen die bona insge-

,,famt° Mrs keucZi mstculini cenürt

Und nach diesem Grundsatze wurden auch spater

die Richterstühle zu sprechen angewiesen *).

Freylich richteten steh Gustav Adolph und

feine Nachfolger nach dem in Schweden seit 1604

angenommenenReichsgrundgesetz, oderdem Nor-

köpingschen Beschluß: aber konten, oder wenn

es mir erlaubt ist mich des Ausdrucks zu bedie-

nen, durften sie wohl anders? es war ja ein-

mal zum Wohl des ganzen Reichs dieser Beschluß
gefaßt, von allen Standen angenommen, von

jedem Könige beschworen worden. — Die

Liefländer haben unrecht gehabt, je darüber zu

streiten: ob auch die schwedischen Monarchen ein

Recht hätten, den Nörköpingschen Beschluß in

Liefland geltend zu machen. Als Nörköpingscher

Beschluß konte er freylich nicht für ein später er-

obertes Land verbindend werden, ist es auch nie

gewesen: aber als Befehl eines siegenden Mo-

narchen, wie es mit denDomänen, und mit.den

cadu-

*) S. Veclsrstio Ihrer Künigl. May st. auf
die vom Köntgl. Hofgericht zu Dorpak ein-

geschickte Puncta den i6ten Dec. i6zz
§. z; auch die Resolution der Königin
Chrljtina vom Zsten Nov. 1648.
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caducirren oder verlehnten Gütern gehalten wer-

den soll, mußte er gelten. Man verwechselte

nur die Namen. Hätte man statt Nörköpings

Beschluß, die werbensche Resolution genannt,

so watevielleicht nie eine Verwirrung entstanden.

Im Revalschen war ohnehin der Norköpmg-

sche Beschluß von selbst rechtskräftig und ver-

bindend geworden. Dieses Gouvernement war

schon zu der Zeit, da dieser Beschluß abgefaßt

wurde, dem Reiche Schweden Unterthan, und

mußte wohl die Gesetze annehmen, die über das

ganze Reich gelten solten. Ans der Ursache fin-

det sich anch im Revalschen Ritter- Rechte nicht

ein Titel, welches den Nörköpingschen Beschluß

vetrift, obgleich es viel später gesammelt und

coufirmirr wurde.

Auch stehet man nicht, daß der liefländische

Adel, denNörköpingschen Beschluß, im Anfange

der schwedischen Regierung als sehr ungerecht

angesehen habe. Weder entstanden darüber Kla-

gen,
noch protestirte je die Ritterschaft dagegen,

sondern sie bat nur dieKönigin Chrislma um

Litigation desselben, welches ihr aber immer

abgeschlagen worden ist*).

Z) Es

5) S. des Landraths Baron Schoultz Ver-

such über die Geschichte von Lu'fiand,
eine Handschrift ?. m. ,?7-
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z) Es waren Lehne die auf Mann und

Frau zugleich gegeben waren. Diese unterschie-

den sich von den ordentlichen Mannlehnen bloß

dadurch, daß die Frau (wenn sie, wohl zu ver-

stehen, auch in derDonation benannt war) le-

benslang denBesitz des Gutes haben durfte *).

Etwas ahnliches fand sich schon zur polnischen

Zeit, wie ich auch bey jener Epoche angeführt

habe: aber nach den in Rußland gangbaren

Rechten, war es dort allgemein in dieser Art

eingeführt Es richteten sich also die schwe-

dischen

*) S. Extrakt der Herren Cammerrache an

Sr. Excellenz Herrn Mdmarschal!» und

General-Gouverneuren HerrmaNnlVrans

geldatire den 29sten Dec. 164 Z,
darin heißt

es: „Der HerrGeneral Gouverneur will die

„königliche Resolution sich zur Nachricht zeit-

igen lassen, welche also lautet: daß so eins

„Frau zugleich mit dem Manne gedacht wird

' „in dem Briefe, fo unter Nsrcspings

„Beschluß ausgegeben worden ist, so genießt

„sie das Guch zu ihrer Lebenszeit, auch in

„ihrem Witwsnsiand
,

aber die Tochter ge-

nießet Z Jahrs Renten oder Einkünfte zum

„Vrautscbatz: ist aber dieFrau nicht benannt

„in der Donation, so fallt das Guth unter

die Crone, jedoch also, daß die Tochter den

„Vrautschatz nimmt, wie angemeldet ist."

Zn demvom Zaar ?l!exei Michailowitfch
,649 publicirten Kesezbuch Sobotnoe Mos

scheuie heißt es Cap. XV! §. iz „den Wit,
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dischen Monarchen nicht: blos nach den Gebräus

chen ihres Landes, sondern sie erweiterten ihre

Gnade, nach den Gewohnheiten der umliegen-

den Völker.

4) Es waren Güter -auf Lebenslange;?

Genuß. Auch diese rechtliche Natur der Land-

güter fand sich in der polnischen Zeit; aber ganz

deutlich spricht davon ein Patent, welches Beuge

Oxenfticrna am zten May 1641 ergehen ließ.

Er rügt darin den Unfug, daß man sich un-

terstanden habe die Güter zu verkaufen, wel-

che auf Mannlehnsrecht, oder nach Nörköpings

Beschluß, Lebtages oder auf andere Conditio!?

gegeben worden. Auch Engelbrecht Mengden

bemerkt diesen Unterschied, iv seinem Entwurf

des liefländifchen Landrechts. Er sagt darin

Lid. !! 1. !V §. 1 ..die Güter sind entweder erb-

,,!ich, oder zu Lebstagen oder zur Lehn oder

„auf andere Condition gegeben."

Die Königin Chnstina fand bey ihreln

großen Geldmangel eine erwünschte Fundgrube
in der Lehnsverfassung in Liefland. Sie erwel«

terte nicht nur die Lehne auf die Frauen, son-

dern erlaubte auch mit Bewilligung ber Majei

stät,Lehnsgüter zu verkaufen. Das Guth verlohr

'keines-

„wen miS Kindern, derer die Lehngüter bes

„sessen, bleiben diese Güter zu ihrem LcSsns«
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keinesweges seine rechtliche Natur, sondern das

Lehn wurde nur auf eine andere Familie ge-

bracht. Das eben angeführte Patent vom zten

May 1646 bestätigt diefes ausdrücklich. Es

heißt in demselben:

„Damit nun hinführe Niemand solch nnbil<

„liges Beginnen mit der Unwissenheit oder Ein-

„fält etwa zu befchöuigen haben möge, als will

„ich alle und jede Lehnträgere, kraft diefes ernst-

lich verwarnt haben, daß Niemand seine Lehn-

„güter, die er nach oben angezogenen Recht bet

„sizt ohne der R. N». Vorwissen uud gnädigste

„Einwilligung an Jemand zu verkaufen oder zu

„verpfänden, bey Verlust selbiger Güter, sich

„unterstehen soll. Da auch vor diesem ein oder

„andermal , es sey mit meinem Lonsens und Zu-

„laß oder nicht, andern verkauft, verpfändet

„oder an steh gehandelt und darauf von der

„Rönigl. Mayst. keine Conürmgtionerlanget,

„noch derselben ans einige Loncliticin vertröstet

„worden: Selbige werden hiedurch wohlmei-

„nentlich verwarnet, entweder um Confirma-

„tiott Ihrer Rauf- und Pfand-Contrakten

„sich ungesäumt zu bemühen, oder auch durch

„Retractirung des getroffenen Kaufs der unaus-

bleiblichen Strafe undLontifcstion solcher ohne

„LonsenZ und kgtilicstion veralienirten Güter

„zu entheben."
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Diese neue- Erwerbsquelle war noch nicht

hinreichend, sondern Chriftina allodistcirte für

Geld, Mannlehne in Liefland. Eigentlich hatte

sie dazu Fein Recht: der Nörköpingfche Beschluß
den Sie beschworen hatte ,

war dagegen: indeß
Sie that es, und die Liefländer liefen fchaaren-

weife nach Stockholm, und ließen ihre Lehne in

Modia verwandeln. Die Vormundfchafts- Re-

gierung, welche in derZugend Carl XIdie Reichs-

geschäste verwaltete, hob ?660 diefe Allodia,
und sezte die von Chriftitta allodistcirten Güte?

auf Mannlehnsrecht zurück *). Hatte doch da-

mals dieRitterschaft gewacht, und Christinas

Recht auf eine conquettirte Provinz vertheidigt,

vielleicht wäre nie eine Reduction gekommen.

Aber der Adel schwieg in der wichtigsten Stunde,
da er eigentlich reden mußte; und klagte laut,
wie nachgehends Schweigen eine Pflicht war!

Au unserer Zeit, da wir nur Allodial-Be-

sitzungen kennen, ist das genaue Dedail oeF

Erbrechts nur zur Neugierde, aber dem Freund

der Geschichte, giebt es nicht wenige Winke auf

das Betragen der nachmaligen Reductions-Com-

missten.
'Die

5) S. Landraths Baron Schouly versuch
einer Geschichte von Liefland nach meiner

Handschrift S. 197 und S. 262.

Zweiter Theil. R '
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Die Abgaben

waren:

'I) Aer Roßdienst, worüber im Jahr 164»

cmc besondere Ordnung gemacht wurde. Der

wörtliche Inhalt dieser Einrichtung ist dieser:

„Ist verordnet, daß von jedem Pferde, wel-

sches von 15 Haaken gehalten wird, das ganze

»-Jahr über 60 Reichsthaler gegeben werden soll.

„Kommt das Jahr auf ein Haaken' 4 Thaler,

„liegt aber ein Reuter zu Felde, soK er monath-

„lich 5 Thaler zu dem Vorigen bekommen.

„Es ist aber ein' Edelmann nicht mehr

„als z Monath ausserhalb Landes gehalten, Roß-

„dienst doppelt zu bezahlen schuldig, das andere

„bezahlt I. K. M."

d) Schuß- oder eigentlich Postgelder,

Thaler S- M. vom Haaken.

c) Ladengelder zum Unterhalt des Landes-

staats, s
Thaler S. M. vom Haaken.

6) Der Transport von Balken und Holz

zur.Erbauung der Vestungen, darüber das Land

oft große Beschwerden führte, wnrde endlich

so unordentlich, daß die General-Gouverneure

auf Mittel sannen, den Mismuth des Adels zu

beruhigen.. Sie schlugen statt dessen eine Geld-

Auflage auf jeden Haaken vor, und der Ade!

bewilligte auch im Jahr 1647 jährlich vom Hau-

ken
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ke» 2 Carolin oder 56 Groschen Ulberts in bis

Krons-Cassa zu geben.

c) Die Station oder das Korn zum Unter-

halt der in Liefland stehenden Regimenter. Ehe

Gustav Adolph Herr des Landes geworden war,

erfoderte Kriegeszwang diese Abgabe: aber er

behielt ste auch in Friedenszeiten bey. Ungeach-

tet alles Bittens der Einwohner, blieb ste stehen,

und wurde nur 1614 am i4ten Aug. auf ein

gemäßigteres Quantum gemildert. Denn nach
des Minister Orenstiernas Plan solte Liefland

aus steh selbst 5000 Mann unterhalten *). Man

bestimmte damals auf jedenHaaken zwey Tonnen

Roggen, 2 Tonnen Gerste, 1 Tonne Haber, 1

Parmus Heu, das find 120 Liespfunde. Wie

die Königin Christina die Regierung selbst an-

trat, so supplicirte der Adel von neuem um Er-

laß der Station: allein die königliche Resolu-

tion vom 14WN Nov. 1650 schlug die Bitte ab.

Sie sagt: die Domänen wären verschenkt, und

die Station sey zum Unterhalt der Garnison

nothwendig. Hierauf bestimmte man eine feste

Abgabe von 44 Löf Roggen, Löf Gerste, sG

Löf Haber, 120 Liespfunde (Parmus) Heu, jähr»

lich zu geben.

R 2 O Be?

*) Gyüenborgs Bericht wegen der Reducs
tion Bey!.
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: k) RerviZligungen. Schon Carl IX hatte

diePrinzessin-Steuer inVorschlag gebracht; aber

weder kant diese zur Würklichkeit, noch bediente

sich Gustav Adolph einer Gelegenheit, Bewil-

ligungen zn fodern. Von 1621—1644 hat das

Land keine Contrivution gezahlt. Aber Christis

na, die den Werth des Geldes weder zu achten

wußte, noch auch aus Büchern lernen konte,

wie schwer derErwerb ist, führte diese drückende

Abgist mit dem Anstand einer feinen Dame ein.

Sie exyreßte nie eine Steuer: aber ihr gnadi-

ges Schreiben erlangte? oft mehr, als Sie mit

Ernst selbst gefodert haben würde. Bald nach dem

Antritt ihrer Regierung schrieb Sie 1645 eigen-

händig an die liefländische Ritterschaft, und

that ihr den Krieg mit Därmemark kund, dar-

auf schickte Sie ihren Secretar Silverstern,

der in Begleitung des Gouverneurs Erichson

nnd einiger Angesehenen, ein zweytes sehr schmei-

chelhaftes Schreiben derKönigin abzugeben hatte,

darin- Sie zur Beysteuer zum dänischen Kriege

aufmunterte. Der Adel bewilligte ioc> Thaler

Vom Roßdienst, das ist 6-Z Thaler vom Haaken.

So geschahe noch in demselben Jahre eine neue

Bewilligung, die wiederuln 6Z Thaler vom Haa-

ken betrug: im Jahr 1648 wurdeeine Compag-
nie Reuter nach Deutschland gegeben, und im

Jahr
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Jahr 165? auf zwey Jahre wiederum Thaler

vom Haaken contribuirk

Nach Jahrhunderten nahmen endlich

Wissenschaften

ihren Sitz in Lieft undEhstland. Gustav Äbs-M

gab ihnen feinen Schutz, und Joh. GkMe ifeM

General-Gouverneur, wurde ihr Pflegers In

Riga, Dorpt und Reval wurden Gymnasien er-

richtet, die treflich gewesen seyn müssen Ich

Vermuthe, daß sie alle eiue gleiche EinrichtuM

gehabt haben, obgleich ich nur von dem reval-

schen allein eine kurze Nachricht geben kaü.

Dasselbe wurde, so wie dieandern beyden, i6zr

fundirt, und aus demMichaelis-Kloster errichM.

Sechs Professoren lehrten in vier Classen ver-

schiedene Wissenschaften. Ernstlich sahe Man,

freylich nach der Mode der damaligen Zeit, haupt-

sächlich auf den Gebrauch der alten Sprachen,

aber Lrasmi libellus cls morurtt, iMk

ches in Bertis übersezt wurde, zeigt vielleicht,

daß die Lehrer durch die Sprache auf die Sit-

ten würfen wolten. Außer den Mlklngen des

Styls, wurde in der obersten Classe, Ethik,

Politik, Physik, und viel-

R z leicht

*) S. Schouly'versuch einer Geschichte von

Liefiand, bey den angeführten Zähren,
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leicht fühlt man etwas dabey, wenn ich auch

erwähne, daß man schon i6zi den Plntarch,

Isocrates, Hefyodus und Homer auf der Schule

las. Nach hundert Jahren war es anders! *)

Das dorptfche Gymnasium wurde bald

zur Universität erhoben, und am sisten Sept.

16Z2 Mit dem Namen Guttsvisna

inaugurirt. Ihre Constitutionen zeugenvon dem

reiflich denkenden Stifter. Alle scholastische

Grillen sind verboten, und schnelle Beendigung

der Vorlesungen empfohlen.

Zum Unterhalte dieser Universität hatte der

König jährlich Reichschaler bestimmt.

War dieß, wie zu vermuthen, cnrrante Münze,

so machte es damals beynahe eben so viel Ab

berts aus. Die Güter, derenin dem Stiftnngs-

briefe, zum Unterhalt der Universität, Erwäh-
nung gefchicht, lagen in Jngermannland, in

den Kirchspielen (Pogosten) Somoschoy und

Kayinschoo. Sie wurden aber nicht von der

Universität, fondern von Kronbedienten admi-

mstrirt, und als diefe schon in den ersten Jah-

ren mit der richtigen Auszahlung säumten, und

dar-

*) Diese Nachricht habe ich aus Nch,'-' Pro-

gramm pseclias IlaFoZe pro ic-

I!ci lucceilu revalieuüs, gedruckt
in Reval 1655. Dieser war GM»'
nasiarch.
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darüber Klagen einliefen: fo erfolgte 16Z5 ein

-königlicher Befehl, daß der Universität zu ihrer

eigenen Disposition fo viel Land überlassen wer-

den folte, als zur jährlichen Hebung dieser Sum-

me erfordert würde. Doch im folgenden Jahr
lief ein neuer Befehl ein, daß es

bleiben solte.

Unter dem zten Ott. 1652 ließ dieKonigin

Chriftina ein Schreiben an den akademischen

Senat ergehen, worin sie demselben mit vielen

Versicherungen ihrer besondern königlichen Huld

Llnd Gnade, in sehr gelinden Ausdrücken anmu-

Lhete, die Güter, woraus die Universität ihre

Einkünfte hob, gegen baares Geld zu verpfän-

den, und die Krone damit in ihren höchstnöthi-

gen Ausgaben zu unterstützen. Die Verpfän-

dung geschahe auch würklich.

Christina ließ ein neues Universitäts-Haus

bauen, und schenkte auch die erste Bibliothek.

Von der Inauguration an gerechnet, dau-

erte diese erste Universität nur24 Jahr. Denn

wie der Zaar Alexei Michailowiy 1656 gegen

Liefland zog, und Dorpt eroberte, so wurden

die Professoren zerstreut; die Anstalt hob sich von

selbst, und wir finden nicht eher als 1690 eins

andere Universität wieder *)

R 4 Die

*) Saml.russ. Geschichte Th.IX S. 115—118.
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Die Städte

behielten das Recht und die Verfassung
,

welche

ihnen schon zu polnischen Zeiten gegeben waren.

Riga war das Muster, nach dem sich alle andere

richteten, und Gustav Adolph bestätigte auch

mit königlicher Milde alle vorige Gerechtsame

dieses Orts. Er vermehrte gar die Einkünfte

desselben dadurch, daß Er das Gebiet und Ha-

kelwerk Lemsa! mit seinen Bauern, zur Aufhel-

fung des erschöpften Zersru public!, der Stadt

Riga zum ewigen Eigenthum schenkte

Vielleicht hatte nicht sowohl gerechte Vor-

liebe für diesen Ort, Antheil an dem Schutz

des Königes, als ihn vielmehr sein vorgeseztev

Plan, die gütige Herablassung gegen Riga

empfahl. Denn wenn er nicht hier den Rücken

frey gehabt hätte, so wäre die Ausführung fei-

ner Thaten in Pohlen und in Deutschland, viel-

leicht mit unerreichbaren Schwierigkeiten ver-

bunden worden.

Ob der Handel eine Zunahme erlangt habe,

kan ich nicht bestimmen ; aber wahrscheinlich ist

es, daß er durch die Siege der schwedischen

Truppen, hat lebhafter werden müssen. Die

vorigen Zeiten lehrten, daß die liefländifchen

Städte durch allerley Kunstgriffe die Hansa hin-

ter-

») Samt. russ. Geschichte Th. IX S. 297
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tergingen, und sich in den Alleinhandel von

Rußland zu setzen suchten: natürlich hatte Riga

alle Geschäfte an sich gezogen, nnd Pohlen und

Litthauen und Rußland so in seinen Verkehr ver-

wickelt, daß anch der Tumult des Krieges den

Handel nicht ganz rückgängig machen konte.

Auch mußte die Zollfreyheit, welche Schweden

1645 durch den Brömsebroischen Frieden von

Därmemark für alle seine Städte in dem Sund

erzwang *), nicht wenig vortheilhaft für diesen

Ort werden. Riga erhielt sich noch immer im

Wohlstande, als Jedermann schon die drückende

Last der Armuth fühlte. Ist es dann wohl

Maublich, daß diefe Stadt weniger Geschäfte

machen solte, da sie nunmehr mit Schweden in

Verbindung trat? Dieses Reich selbst mußte

durch mehrerenVerkehr das Gewühl an derBörse

lebhafter machen. Wie gesagt: ich keine

öffentliche Actenstücke gesehen, und kan nur

nach Wahrscheinlichkeit urtheilen.

Die kleinern Städte behalfen sich mit dem

kandhandel, und mit dem geringen Verkehr mit

denRussen. Sie verlohren oder gewannen, wie

die kriegerische Zeit es erlaubte. Aber die oft

lern Erinnerungen, daß man in Dorpt die

R 5 Stroh-

*) Gebhardt Geschichte von Därmemark
S. 1015.
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Strohdächer abreißen solte, zeigen wohl hinrei-

chend, wie arm der Ort gewesen seyn muß.

In diese Zeit fällt die Einrichtung des

Wochenmärkte und der großen Jahrmärkte. In

Dorpat war der 27ste Januar und 29ste luuy

dazu bestimmt, daß ,o Tage lang Fremde und

Einheimische ausstehen konten *).

Das Geld

war manchen Aenderungen unterworfen, zu de-

nen Bedürfniß der Zeit Anlaß gab. Besonders

klagte man sehr über die schlechten Schillinge.

Ehe nicht als 165zordnete die Königin Chris

sti«a den Zustand der Münze. Ihr Befehl ist

datirt vom 25sten luny und enthÄt wesentlich:

z) Alle schwedische goldene und silberne Mün-

zen, solten eben fo gelten, wie vollwichtige
Reichsthaler;

.D) Aie großen Geldsorten, Portugalöser,
Rosenobel, Engelotten undDucaten müssen
nach ihrem Werth genommen werden;

Z) Wegen des Handels sollen in Riga, Narva

Nve, Kerholm nnd Dorpt russische und auch

polnische Münzen gelten;

4) Ein Mark schwedisch ist 8 Oehr oderRund,

stücke, l Thaler schwedisch 4 Mark oder

Z2Rund-

*) Gadebusch Jahrb. Th. z Abs. 1 S. 46 und

296.
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Z2Rundstücke, aber ein Thaler Species

Silbermünz, 6 Mark oder 48 Oehr.

Die Kupfermünze wurde also bestimmt:

1 silbern Rundstück galt 5 Fierken oder

Oehr;

1 Mark Silber 20 Oehr;

1 Werner Thaler 40 Oehr;

? Species-Thaler 120 Oehr oder 15 Mars

Kupfer.

Kein Gesetz bestimmte allgemein, wie viel man

Interessen nehmen durfte, aber gewöhnlich wür-

den 8 p. L- berechnet, obgleich auch aus den

dörptfchen Rathsprotokollen zu ersehen ist, daß

Man öffentlich zu 24 v. L. geliehen habe

Erst 1666 ist mit den Renten eine gewisse

Ordnung verfügt worden, die von der Vsr-

mundschafts - Regierung herrührt, welche in der

Minderjährigkeit Carls XI den Reichsgefchasten

vorstand. Da wurden Bx. L. erlaubt; wenn

aber keine Reuten verschrieben waren, nur 6 p. c.

zugestanden. Im Jahr 168zwurde, Interessen

von Interessen zu nehmen, verboten, und vom

isten Jan. 1688 sind 6 p. 0. zu nehmen befoh-

len worden**).

Der

») Gadebusch Jahrb. Th. z. Absch. i S.z?r

Landesordnung S. 122. 127. 389 auch

GadeVusch lahrv. Th. z Absch. 1 S.

215 Absch. 2 S. 47- ZIO.ZZB. 44z
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Der Fustand der Bauern

änderte sich durch Gustav Adolphs Einrichtun-

gen, obgleich er noch nicht ganz gebessert wer-

denkonte. Gewohnt, auch in dem niedrigsten

Landmann einen freyen Menschen zu sehen, hob

dieser Monarch die große Eigenmacht des Adels,

welche die vorige Periode Milderte. Im Jahr

i6Z2 nahm er dem Edelmann das barbarische

Recht, in peinlichen Sachen feine Bauern richten

.zu dürfen. Der Leibeigene wurde wie jeder an-

dere Einwohner des Staats, der gesezten Obrig-

keit und den Gesetzen Unterthan gemacht. Er

konte gar, wenn sich solche Umstände ereigneten,

seinen Herrn vor Gericht belangen. Ueberhaupt

.schränkte Gustav weislich die Grenzen des Land-

bauers ein, und gab ihm durch bestimmte Markt-

tage in den Städten, eigenen Erwerb seiner

Producte.

Das Erbrecht wurde privilegirt strenge ge-

halten. Wer einen Läufling hehlte mnste los

Thaler Strafe erlegen; aber die Befehle selbst

find redende Beweise, wie wenig Achtung dieser

Stand von Menschen gehabt haben muß. Nach

einem Bericht des Hofgerichts soll das Zeugniß
des Bauern selbst bey Grenzscheidungen nicht

gehörtwerden„denn er wäre von Natur zu leicht-

„sinnigen Zeugnissen aufgelegt, und allezeit lu-

„bricae
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„dricse 56ei." Auch machte man ihn in diesen

Zeiten, die noch immer etwas tumultuarischeS

an sich hatten, wehrlos. Die General - Gouver-

neure schärften durch öftere Befehle ein, daß

der Bauer kein Gewehr haben folte, es sey dann

daß der Hof ihm besonders erlaubte einRohr mit

dem Zeichen d es Herrn zu tragen.

Die Insel Oese!

war bis hiezu der dänischen Hoheit unterworfen ;

allein durch den Brömfebroifchen Frieden kam sie

2645 an Schweden. Die geheime Absicht der

Königin Christina mit Därmemark Krieg zu ha-

ben, nahm aus dem Sundzoll Gelegenheit mit

diesem Reiche zu brechen. Das Glück focht mit

ihrer Armee in Hollstein, und die Sorglosigkeit
derDänen beförderte dieschwedischen Siege. Nur

durch Frankreichs und Hollands Vermittelung

wurde der Friede zu Brömsebroe geschlossen. Oe-

se!, welches uus hier allein angeht, wurde mit

Zurücklassnng des Archivs abgegeben, und die

erste Güter-Revision sogleich von der schwedi-

schen Krone dort veranstaltet-

Die Einrichtungen dieser Insel waren den

revalschen sehr ähnlich, und ganz so wie sie oben

beschrieben wurden.

tt» De?
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I!. Der Olivische und Cardische Friede,

documentiren Schwedens Recht

auf Liefland bis 166i.

Die Regierungszeit der Königin Christin»

hat für Liefland eben nicht viel Glänzendes.

Es sind zwar die mehresten Einrichtungen im

Lande, in ihrem Namen gemacht, und von den

nachfolgenden Regenten beybehalten worden:

allein ihre Verschwendung streute einen Keim

des Unglücks aus, der noch lange.nach Ihr, das

Land traurig machte. Sie verschenkte nicht nur

die in Liefland vorhandene Domänen, sondern
wucherte mit Lehnsgütern wie mit Kramwaaren-:
Wer Geld hatte, ksnte Anwartschaften aufLehue

erlangen, das Recht zum Allodium sich erkau-

fen, und wenn Vakanzen waren, auch königli-

che Güter erhandeln. So sind nach einer avten-

tifchen Nachricht von der Königin Christina in

Ehst-uudLiefland für 190,964 ThalerSilbermünze

Landsitze veräussert worden Aber Zu alle

dem hatte Sie keine königliche Gewalt. Der

Nörköpingsche Beschluß war als einReichsgrund-

gesetz auf ewig in Schweden angenommen, und

, - von

Lars Gkragge aus dem Comoir der rös

nigUchen Reductions-CommWon Stocks
Holm den 26ften April 1679. In Gullens

Bericht in der Beylage.
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Von Ihr beschworen wowen; Gustav Adolph

hatte ihn heilig gehalten, und die Geistlichkeit

hatte Vereint mit dem Bürger- und Bauerstand

sehr ernstlich bey der Thronbesteigung dieser Kö-

nigin, Anregung gethan, daß man die wahrend

der vormttndschaftlichen Regierung veräußerten

Krongütereinziehen solte.*) Es war also voraus

zu sehen, daß einmal eine Zeit kommen müsse,

welche diesen Zustand andern würde. Anbedacht-

sam nnzten iudeß die Liefländer den Augenblick.

Lehne wurdenallodificirt, wie ich vorher gezeigt

habe, undKrongüter gekauft, denn man berech-

nete nur den Ertrag derselben zu z p. c. und

zahlte dafür das Capital. So dauerte-es bis

Z654 ,
da wurde die Königin derRegierung mü-

de, ernannte lart Gustav zum Nachfolger, und

legte Krön und Scepter nieder.

Sicher bedeckte diese Konigin nur weibliche

Furchtsamkeit, mit einer stoischen Apathie gegen

alle irdische Größe. Denn weder verkante sie

die Freuden der Hoheit, noch war die Negis-

rnng Ihr eine Bürde geworden: aber sie fürch-

tete den Aufstand der niedern Stände, der über

Ihre üppige Verschwendung schon zu rebellim;

angefangen hatte, und konte wahrscheinlich nicht

' >n - . . de»

*) rerum iueciear. Sd exMclitwus
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den' Gedanken dulden, daß man es vieVeicht

wagen würde, in ihrem Angesicht alle königli-

che Sehenkuttgen , Veräussernngen u. s. w. un-

gültig zu machen, und siezurückzuziehen. Sie

hüllte steh daher lieber in misverstandene Phi-

losophie, lebte als einePrivatperson, undwünschte

reuevoll die Tage zurück, da Sie einmal Köni-

gin gewesen war *).

Am 6ten lunv 1654 tratCarl Gustav die

Regierungan. Seine Lage war bedenklich. In

der Schatzkammer kein Geld, aber Wohl

lionen Thaler Schulden : aus dem. Reiche nicht

wehr Einnahme' als ungefähr 860,000 Thaler

nnd aU Pohlen einen Feind. **) Denn obgleich

von 1650 ab verschiedene Congresse in Lübeck an-

gesezt waren, den langen Stillstand wegenLief-

land, mit einem vortheilhaftsn Frieden zu been-

digen, so waren dennoch immer die Forderungen

Casimirs, des izigen Königs von Pohlen, der-

maßen, daß Schweden in nichts willigen konte.

Er bestand fest auf Liefland, foderte alle genossene

Ein-

») Das Betragen der Reichsstände im Jahr

1650; der Aufstand in Delekarlien, Smas

land und Nerike 165 z; und die AWankungs-
Urkunde der Königin, reden für die Wahri
heit metner Bemerkung.

**) Wagners Geschichte des Nordens Th. V

S. 261.
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Einnahmen aus dieser Provinz, und protestirte

feyerlich gegen die Königs-Würde Carl X. Na-

türlich hoben sich die Zusammenkünfte von selbst,

und das Unglück wolte, daß noch im Jahr 1654

die polnischen Gesandten zu spät nach Stockholm

kommen mußten, um diese Sache von neuem

ins Geleise zu bringen. Christina wolte ste nicht

mehr empfangen, weil Sie mit ihrer Abdankung

beschäftigt war, und Carl Gustav nahm sie

gar nicht an
,

weil die Protestation gegen feine

Königswürde, seine Rache gereizt hatte *).

-Da noch immer der Stillstand mit Pohlen

währte, so erlaubte das Ceremoniel keinen öf-

fentlichen Brnch mit diefem Reiche; allein die

nichtigen Gründe, mit welchen Carl X jede pol-

nische Gesandschaft vereitelte, bewogen ihn end-

lich erklären zu lassen: Er sey nunmehro aller

Friedens-Negotiationen überdrüßig, und wolle

izt unter denMassen denFrieden schließen. So

war also 1655 die Fehde bevestigt, aber es

waren leider Z noch nicht die Mittel ansgefunden,
womit der schwere Krieg geführt werden folte.

Hiezu berief der König einen Reichstag. Er

selbst trug an, daß der Krieg zwischen Pohlen

undRußland eine thätigeRüstung für die Sicher-

heit

*) rer. iuec. ab expe6it!one (ZuK,

bey den Jahren 1650 und 1654.

sweiler Theil. S
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heit des schwedischen Reichs erfodere, aber daß

die Geldmittel aus keinem andern Fond zn fin-

den seyen, als wenn man eine Untersuchung

über die veräusserten Krongüter anstelle. Un-

streitig sprach er indem Sinn des größten Theils

des Volks, aber er gewann auch eineerwünschte

Gelegenheit, sich bey der reichen Ausbeute gnä-

dig gegen den Adel zu beweisen.

Nach langem Debattiren, ob man von An-

fang des Nörköpingschen Beschlusses 1604 oder

später anfangen müsse, die Reduktion zu vollzie-

hen, verfügte er, daß man in Schweden bis

Zum Todestage Gustav Adolphs zurückgehen,

«nd von dort an rechnen solte. Der Nörköping,

fche Beschluß wurde von neuem zu einem ewi-

gen Reichsgrundgesez erklärt, und folglich die

Allodia in Lehne verwandelt. Alle Krongüter

solten unentgeldlich eingezogen werden, die durch

einen Vertrag veräussert worden, welchen die

Erwerber nicht erfüllt, oder durch vorgegebene
Verdienste erschlichen hätten; alle Anwartschaf-

ten wurden für ungültig erklärt; die neuerrich-

teten oder gekauften Allodia gehoben ; und den

Mandherrn das Pfandgeld zurückzugeben beschlos-

sen. Jedoch solten diePfandherrn fo lange denEr-

trag derGüter genießen, bis ihnen ihr Geld ausge-

zahlt
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zahlt würde Aber dennoch begnadigte er die

Besitzer, daß er nur den vierten Theil von ihnen

nehmen wolle, wenn es nicht unmißliche Krons-

Domänen beträfe. Carl Gustav ging in feiner

Mäßigung fo weit, daß er auch nicht einmal

wegen diefes vierten Theils sirenge Untersuchun-

gen anstellen ließ, sondern nnr auf guten Glau,

den die Schätzung des gegenwärtigen Besitzers

annahm.

Es kann seyn, daß Carl X gute Ursache

hatte den Adel zu schonen; aber seine Mäßigung

war Schwachheit. Diese Güter-Sache war nun

einmal rege geworden, ste wurde nur halb aus-

geführt , und mußte, so wie auch würklich ge-

schehen ist, späterhin von neuem zur Sprache

kommen. Eigentlich da ein Reichsgrundgesez be-

stimmt wurde, so hatte er kein Recht zu be-

gnadigen.

Für Liefland schien dieser Reichstag nichts

zu entscheiden. Im Gegentheil führte der Adel

an, daß Gustav Adolph in Lieft und Inger-

mannland feinen Unterthanen große Ländereyen

geschenkt habe, damit das durch den Krieg ver-

heerte Land, von Privatpersonen schneller bebaut

würde. Aber man verfügte, (und dieß wurde

S 2 für

??Fe»6k?/6e NeduZ Lsro!! (Zulr. I.ib. IL

§.4—5. auchIVagners Geschichte desNsrs
Yens Th. V x. 265 ,
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für die Zukunft noch schlimmer), „daß diese Gü-

nter der Disposition Sr. Königl.' Mayst. nach

..einer jeden Provinz Natur undEigenschaft aus-

bleiben solten" Was also izt in

Schweden geschah, wurde für Lieft und Ehst-

land auf eine andere Zeit verschoben.

Auch die andern Stände bewilligten beson-

ders zu diesem Kriege. Riga gab allein 750a

Thaler, und das Land 2 Last Roggen und

ler Geld von jedem Roßdienst **). Die Armee

wurde gerüstet, uud 32,000 Mann marschirten

durch Pommern und Liefland nach Pohlen.

Alles wich den schwedischen Waffen. Kö-

nig Casimir wurde mit seinem Corps von 10,001?

Mann so geschlagen, daß er sich mit seiner Fami-

lie

*) In der Vorstellung des liefländifchen
Adels an denGeneralgouverneur Browne

wegen der Vermahlungsfteuv vom Zahr
177zBey!. L wird das Original angeführt,
darines heißt: „Jedoch was diejenigen Oer-

ter in tLhst? und Liefiand samt Deulschs
land und Halland, welche in gleicher Betrach,

tung kommen, angeht, dieselben werden zn
einer besondern Untersuchung und zu Sr«

töntgl. Mayst. Disposition, nach einer je-
den Provinz Natur und Eigenschaft aus-

geftzt."

S. Schouly versuch einer Geschichte
von Liefland x. w. 2zz
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lie nach Schlesien flüchten mußte. Alle Wov-

wodschaften, die Kronarmee und Litthauen hul-

digten dem glücklichen Sieger. In weniger als

drey Monaten war Carl Herr des ganzen Lan-

des. Nur Danzig widerstand allein.

Hätte der König vsn Schweden sich blos

an persönlicher Nache gnügen lassen, so waren

die polnischen Neichsstände bereit, Casimir den

Gehorsam aufzukündigen, einen andern König
aus der Hand des schwedischen Monarchen an-

zunehmen, und wegen Liefland die vortheilhaf-

testen Bedingungen einzugehen: allein er ließ

sich merken, daß er nicht allein Pohlen, sondern

auch Preußen seiner Herrschast unterwerfen wolle.

Diefes ehrgeizige Projekt mußte ganz Europa

beunruhigen und in Bewegung fetzen. Auch

Pohlen erwachte endlich und zitterte für feine

Freyheit und für feine Religion. Ein allgemei-

ner Aufruhr verbreitete sich über das ganze

Reich. Die Kronarmee ging zu Casimir über,

und brachte ihn Ms Land zurück: die Landein-

wohner testeten jeden Schweden, der aus der

Garnison zum Plündern ausgegangen war, und

derenwaren die mehresten: fast alle genommene

Festungen, bis auf einige wenige giengen dem

schwedischen Sieger verlohren: die in Litthanen

stehende Armee wurde so jämmerlich aufgerieben,

S z daß



278

daß Se !a Gardie mit einem kleinen Rest nach

Liefland flüchtete, und dort neuen Auf-

tritt abwarten wolte.

Rußland, der deutsche Kayfer, die Repu-

blik der vereinigten Niederlande, und Churfürst

Snedrlch Wilhelm von Brandenburg, erklarten

sich alle gegen Schweden; und Carl X fand

sich auf einmal in einer Lage, welch? verzwei-

felnd zu feyn fchien. In Pohlen stand er mit

einer geschwächten Armee als Feind, und von

Mußland und von DänNemark war der Angriff

jeden Tag zu erwarten. Der erste, der auch

würklich thätig wurde, war Zaar Alexe; Mi?

chailowiy. Aus unbedeutenden Ursachen brach

diefer Herr den sogenannten ewigen Frieden.

Man habe, fagte er, nicht die Zaarische Titula-

tur gehörig beobachtet, und sey auch mit den

Polnischen Eroberungen auf seine Grenze ges

kommen.

König Carl, der dieses alles Boraus sah, be-

harrte dennoch eigensinnig auf seinen polnischen

Besitzungen, aber überließ Liefland seinem Schick-

sale. Er schrieb blos: der General-Gouverneur

Möchte für die Vertheidigung fo gut sorgen,

als er tonte. Dieser berief einen Landtag und

machte den nahen Einfall des Feindes bekant:

aber
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aber er zeigte auch sogleich an, daß er die Ve-

stungen Riga, Pernau, Dorpat nnd Kokenhn-

sen in den bestmöglichsten Stand gesezt hatte,

und nun federe, daß die Ritterschaft die Schlös-

ser Neuhausen, Marienburg, Adfel, Berfon,

Trayden, Ronneburg, Wolmar, Fellin, Helmet

und Oberpahlen eiligst repariren folte: daß ste

zur Vertheidigung des Landes was Ansehnliches

contribuiren möchten, den verfallenen Roßdienst

ergänzen und in Stand fetzen: daß die Bauern

Mit Weib und Kindern in den Kirchspielen zu-

sammengezogen würden, damit sie sich unter An-

führung eines Officiers wehren tönten: daß die

deutschen Bedienten und Handwerker zur Ver-

stärkung der Garnisonen in den Schlössern ge-

braucht, in Ronneburg ein Obercommen-

dant bestellt würde, von dem die andern Com?

mendanten abhängen solten, und daß endlich die

Officiers in den Kirchspielen ihre Kundschaften

fleißig den Commendgnten rapportiren solten.

Alles konte die Ritterschaft nicht erfüllen;

aber sie erklärte i) daß ste von jedem Roßdienst
z Last Roggen und i Last Gerste mit der Bedin-

gung contribuiren wolle, daß diejenigen Güter,

welche entweder dnrch Ueberfatt des Feindes,

oder durch Durchmärsche der Truppen ruinirt

wären, davon ausgeschlossen seyn sotten; s)daß

S 4 ße
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sie den Roßdienst ergänzen ; z) auch von jedem

Roßdienst 2 Knechte zur Garnison in die Schlös-

ser geben wolle, wenn die deutschen Bedienten

während derKriegeszeit verpflichtet würden, bey

ihnen zu bleiben; 4) daß die Reparatur der

Schlösser nicht ihnen, sondern den Inhabern

derselben obliege. Sie hätten, sagte ste, nicht

allein längst erinnert, daß man diese Inhaber

der Schlösser zu ihrer Pflicht anhalten möchte,

fondern steh auch erboten, Wolmar zu einer

Metraitc für ihre Familien zu bevestigen, aber

sie wären durch den Widerspruch des Besitzers

Von Wolmar gehindert worden; 5) daß diefe

Zusammenziehung der Banern in den Kirchspie-
len um so viel weniger thunlich seyn würde,

wenn diese von fremden Officiers commandirt

werden solten. Das Uebrige überließ man dem

Gutachten des Gouverneurs *).
Alle diefe Veranstaltungen waren leichter

zu Papier gebracht K als ins Werk gerichtet, be-

sonders da der Feind fchon vor der Thüre war.

Kaum war auch der Landtag auseinander, als

fchon der Zaar mit 100,000 Mann und einem

großen Troß lofen Gesindels in Liefland einbrach.

Sein Marsch war von verschiedenen Seiten.

Ein Corps kam über Ingermannland, und ver-

wüstete

*) Schouly Versuch bey dem Jahre 1656



-wüstete lerwen, Allentak und ganz Wierland:

das andere zog sich von Smolenzk die Düna

hinunter, sezte sich bey Dünabnrg, und sollte

die Hanptactiou im Lande machen.

; Wahrscheinlich hinderte die fehlerhafte
Kriegsdisciplin die Russen: fönst ist es zu ver-

wundern, Wieste mit diefer Macht nicht in wenig

Wochen Herren der Provinz geworden sind.

Aber die Taktik der Schweden stand gegen die

Menge, und Mord und Blutvergießen bezeich-

net diefe Zeit. Die Schweden mußten nachge-

ben und demrussischen Heere Platz machen. Ros

kenhusen ging über, und das Gros der Armee

belagerte am Ende August 1656 die Stadt

Riga.

Hier muß wohl der Zaar sehr schlecht be-

dient gewesen seyn. Die Vestungswerke waren

so elend, daß sie keinen ordentlichen Angriff

ausgehalten hätten, und die Garnison gegen ei-

nen zahlreichen Feind so schwach, daß man die

Verwundernng des General-Gonverneurs über

die Ungeschicklichkeit der Feinde angemerkt fin-

det. Statt gleich ernstliche Anstalten zum Sturm

zu machen, begnügte man steh blos, die Stadt

zu bloquiren, und durch ein heftiges Bombar-

dement zur Uebergabe zu zwingen. 1875 Bor-

n 5
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ben sollen insechs Wochen in Riga geworfen seyn.

Aber alles war vergebens. Mehr den 8000 Rus-

sen waren fchon in dieser Zeit geblieben ,
und

die Jahreszeit nahete sich dem Herbst: Feld-

krankheiten rissen ein, und ein allgemeines Ge-

rücht verbreitete, daß Carl selbst zum Enrsaz

herbeyeilte. Alles dies ermüdete den Zaaren,

4Md bewog ihn, plözlich die Belagerung aufzu-

heben. Er sezte sich am sten Ott. in Marsch,

dber verheerte und verwüstete alles bis 15 Mei-

ßen vor Pernau. /

Dorpat hingegen capitulirte einige Wochen

nachher, und ging an dieRussen über *). Die

Garnison, das Hofgericht, die Akademie und

der sich daselbst befundene Adel des dörptschen

Kreises, erhielten freyen Abzug. Hofgericht

und Akademie zerstreuten sich, und der Adel, der

seine Güter mit dem Rücken ansehen mußte, ging

auf Ebsntheur aus. Man beschuldigte den Com-

mendanten, daß er sich mit der Uebergabe der

Stadt übereilt habe, und dieser schob die Schuld

auf die Verrätherey einiger Bürger. Dem sey

nun wie ihm wolle, so ist so viel gewiß, daß so-

wohl Dorpat als alle übrigen Vestungen im

Lan-

5) Die nähern Umstände der Belagerung, die

nichts merkwürdiges hat, stehen in Gades

husch Jahrb. Th. Z Abs. 1 S. 440-470.
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Lande sehr vernachlässigt waren. Die Ritter-

schaft hatte von Heit zu Zeit sich schon längst

vorher beschwert, daß die vom Lande bewillig-

ten Festnngsarbeiter. nur zum PrivatktUtzen ver-

wandt würden: allem man findet nicht, daß

aus diese Klagen einige Aufmerksamkeit gerich-

tet worden wäre.

Nun war über die Hälfte von LisKud in

den-Händen der Russen ,
und die ansgefändten

schwedischen Partheyen verbreiteten Mord und

Plünderung. Nicht nur daß die Russen.alles

niedermachten, was sie mit den Waffen in der

Hand antrafen, sondern die Hurchmarschirenden

Schweden erlaubten sich auch alle Arten des

Ausschweifungen. Man schaudert, wenn man

das Unglück des Landes liesst. Ueberall wo der

Feind noch Menschen leben ließ, da schuf vis

Pest fürchterliche Einöden,

Die Landtags-Rezesse zeigen sämtlich mehr

von innerer Schwäche, als daß sie den uner-

schütterlichen Geist des Adels darlegen. Stete

Klagendes General-Gouverneurs, nnd eben so

seichte Widerlegungen derRitterschaft, zögerten
dieVorkehrungen, die man ohne Umstände hatte

machen müssen. In jedem Landtage wurden

gute Vorsätze gefaßt und Anordnungen geboten,

> denen
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denen aber leider! gewöhnlich die strenge Aus?

führnng fehlte.

Kaum hatte 1657 wiederum die Ritterschaft

zum allgemeinen Aufgehet..gestimmt, so verei-

telte ein andererFeind von neuem alle schön ge-

faßten Entschlüsse. Pohlen, das nunmehro gegen

Carl glücklicher zu fechten schien, wagte einen

Einfall in Liefland. Gonsiewskl csmmandirte

.die Truppen der Republik, und drang ohne

Widerstand so weit vor, daß er Versuche auf

Uiga Machen durfte: aber es gelang ihm nicht.

Wider sein Erwarten fand er keine Parthie im

-Lande, und der schwedische General Helmfeld

schlug ihn einigemal, obgleich er diesen Femd

nicht ganz los werden konte.

Keine Hauptaction ist vorgefallen: atzer

stets streifende Parthien machten jede Gegend

unsicherer, als wenn ein großes Treffen die

Herrschaft entschieden hatte. AusfchwMmgen

aller Art vergrößerten ein Unglück, welches das

Schrecken der Pest grausenvoll erhöhete. Der

Handel lag ,
der Landmann flüchtete, nnd die

Rechtspflege war nicht mehr. In dringenden

Fallen wurden die ersten die besten zu Cvmmist

sarien ernannt, und das war noch arger, als

wenn gar keine Rechtspflege gewesen wäre.

Als



285

Als einen Beweis der drückenden Armuth, wel-

che im ganzen Reiche geherrscht haben muß,
führe ich nur ein Beyspiel an: der liefländische
Adel unterlegte durch ein Schreiben, welches

Occo Mengden übergeben folte, feine Noth
dem Könige, und bat um Confirmation seiner

Privilegien, aber schoß auch 84 Thaler zusammen,
womit die königliche Kanzelley zur schnellem

Expedition ermuntert werden solte *).

Indessen hatte sich dieLage der königlichen
Kriegsverrichtungen vortheilhaft geändert. Nach-

dem der König dem Churfürst von Brandenburg
die Souveränität über das herzogliche Preussen

zugestanden, und auch mit ihm einen Theilungs-
Tranfakt über Pohlen errichtet hatte: fo rückte

diefe vereinte Macht in die Republik hinein.

Obgleich sich ihrneben der Kronarmee noch z0,009

Oestreicher entgegen stellten, so siegte doch Carl

wiederum wo er stand: allein am Ende des Feld-

zuges waren seine Truppen von allen Siegen

so sehr aufgerieben, daß er nur eine sehr rui-

nirte Arme nach polnisch Preussen zurückführen

mußte. Hieraber faud er abermals einen neuen

Feind. Die holländische Flotte 28 Segel stark,

deckte Danzig, und schien die Schweden von

- ' . dort

") Baron Schoultz Versuch einer liesianvk
scheu Geschichte dwm Jahr Z6)7
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dort gewaltsam vertreiben zn wollen. Der El-

binger Traktat befreyte Danzig, und beruhigte

die Holländer.

Offenbar konte Carl sich nicht mehr in Poh-

lenhalten, sondern er mußte nun durch neue

Verbindungen, Verstärkung suchen, wenn er

anders seine Ehre behaupten wolte. Diese fand

er auch an Ragoyry dem Fürsten von Sieben-

bürgen, welcher, um den polnischen Thron zu er-

halten, mit 40,000 Mann zu der schwedischen

Armee stieß. Auch diese Campagne verging wie

die vorige mit lauter Siegen, und endigte sich

gleichfalls wie die vorige, mit dem Ruin der

schwedischen Armee. Von 52,000Mann, welche

der König nach Pohlen geführt hatte, sollen

nicht mehr als 2000 nachgeblieben seyn

Und wer weiß, wie viele solcher verderblichen

Feldzüge der König noch gemacht haben würde,

wenn ihn nicht ein Vorfall nach andern Gegen-

den gerufen hätte.

Der König von Därmemark hatte sich end-

lich dnrch das stete Zudringen anderer Mächte

bewegen lassen, Schweden den Krieg anzukün-

digen, und es zn Wasser und zu Lande anzugrei-

fen. Auch hier focht das Glück für den kühnen

Carl.

») Nagners Geschichte desNordens Sey dem

Jahre 1658 Th. V.



287

Carl. Er erzwang durch den dreisten Marsch

durch Holstein und über das Eis, vor Soppen-

Hagen den Rothschildschen Frieden.

Kaum war die Ruhe mit Dannemark her-

gestellt, so gelang es ihm auch, mit Rußland ei-

nen Waffenstillstand auf z Jahre zu treffen. .Er

gewann nichts weiter dabey, als Zeit sich zu er-

hole» ; aber Liessand blieb in feiner traurigen

Jage. Denn der Zaar behielt alle Eroberungen,

die er in diefem Lande gemacht hatte. Diejeni-

gen also, die das Ihre verlohren hatten, blieben

arm wie zuvor: dieandern abermußten zum Un-

terhalt der schwedischen Truppen doppelte Lasten

tragen, und noch überdem ihre Ausschweifungen

dulden, welche gewiß nicht viel geringer waren,

als die Grausamkeit des Feindes.

Douglas war General-Gouverneur gewor-

den, und commandirte zugleich einCorps Trup-

pen, welches Liestand gegen Pohlen decken folte.

Am also den Feind vom eigenen Boden zu ent-

fernen, griff er den Herzog von Eurland an-

Sein Vorwanö war: er habe die Neutralität

verlezr. Mitau wurde erobert, die herzogliche

Familie gefangen nach Iwangorod gesandt, das

kand geplündert, und die Armes in Curlan»

»erlegt.

West
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Aber weit gefehlt daß man dnrch diefe Ex-

pedition Lieffand eine Erleichterung feiner Bür-

den zu verschaffen gedacht hatte. Mit guter

Art war nichts mehr zu fodern, man sann also

auf Mittel, Geld zu erpressen. Es wurde nem-

lich ein schwerer Zoll auf das aus den Städten

nach demLande gehende Salz gelegt. Die Rit-

terschaft klagte über Gewalt: Douglas prote-

siirte, daß er den Zoll nicht per moclum impo-

tmnnis aufgelegt haben wolle, sondern er bäte,

daß dieRitterschaft in Ansehung der dringenden

Umstände darein willigen möchte. Sie willigte

abernicht, undmußte sich dennöch gefallen lassen,

daß nicht nur dieser Zoll blieb, sondern auch bald

nachher einanderer Zoll unter dem Namen pfor-

tenzoll aufalle nach demLande gehendeWaaren ge-

legt wurde. Wie schwer diefe Zölle, und besonders

derjenige auf das Salz, demLande gefallen sind,

ist aus einer Vorstellung des Adels von ,666ab-

zunehmen, in welcher unter andern gesagt wird,

daß man für 20 Löf Roggen kaum 1 Tonne Salz

haben kan.

Neben dieser Last, kam izt die Verpflegung

desMilitärs. Denn diePohlen n uzten die Sorg-

losigkeit der schwedischen Befehlshaber in Cur-

land, überfielen sie 10,000 Mann stark, und

drängten das ganze Corps nach Liefland zurück.

>
12 Ne-
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i2 Regimenter mußten also in dieser Provinz

verlegt und versorgt werden. Der Feldmarschall

Douglas foderte gewaltsam den Unterhalt, und

drohte, daß er auf jeden Weigernngsfall, die

Truppen auf Discretion zehren lassen würde.

Man bat sich diese Proposition schriftlich aus,

aber auch das wurde abgeschlagen. Es blieb

also nichts übrig, als eine Verpflegungs-Repar-
tition zu macheu, nach welcher von jedem Haa-

ken z Thaler an Gelde, 2 Fnder Hen, und 2

Löf Haber geliefert werden solten: und wie die

Ritterschaft das folgende Jahr wegen dieser Ab-

gabe neue Vorstellungen machte, fo verfügte der

General-Gouverneur die Exekution über das

ganze Land. Gedrangt von diesen Gewaltthä-

tigkeiten, wandte sich die Ritterschaft an den

König selbst, uud bat um Schutz. Die Depu-

tirten überreichten die Supplique, aber der Tod

des Königes 1660 verschob die Antwort. Ihm

folgte fein einziger Prinz Carl XI, nnd da er

nur 5 Jahr alt war, .so wurde die Vormund-

schaft vrn dc-r verwitweten Königin Hedwig

Gesnom und den fünf ersten Reichsbeamten

geführt.

Carl X starb am izten Febr. 1660 mit dem

Wunsch, daß die Königin den Frieden befördern
möchte. Di? Vormundschafts-Negierung über-

.
zweiter Theil. T ließ
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ließ sich den Mediateurs; und Frankreich/ Eng-

land und Holland vermittelten den Frieden, der

dem ganzen Norden izt Bedürfniß geworden war.

Erst wurde der Friede mit Därmemark geschlof-

fen, und dann auch mit Pohlen und Schweden

vollendet.

Dieser lezts Friede, der von dem Kloster

Oliva, wo er geschlossen wurde, der Olivische

genannt wird, ist derjenige, der eigentlich Lieft

,
2?sten April

land angeht. Er kam am —.... ° 1660
zten May

mosten April
zu Stande, und wurde am bel

kannt gemacht. „König Casimir und die Re-

publik Pohleu cediren nach dessen 4ten Punkt

„auf ewig das Herzogthum Liefland an Schwee

„den, und zwar in denselben Grenzen, in wel-

schen es seit dem. Stillstande 1635 war besessen

„worden' *). Hätte Schweden damals zo,ooD

Thaler bey der Hand gehabt, die lithauischen
Commissäre zu bestechen, so wäre auch das soge-

nannte polnische Liefland von Pohlen abgetreten

worden **).
Aber

*) Der Ölivische Friedensschluß steht in vielen

Büchern, von denen ich nur die pscis
oliuienüs und den Lv6. 6ixl. Pol. 1.V p,

4ZB benenne.

(!3roU (ZuttsvL Lib.

VU p. 607
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Aber mit Rußland kamen die Frkeöensuns

eerbandlunsen noch nicht zu Stande. Seit

zwey Jahren hatte man deswegen Versuche gtt

Macht, allein hier fehlten die Mediateurs. Wc«

der wolte der Zaar umsonst schwere Kosten vere

wandt haben, noch wölke Schweden etwas avs

geben. Liefland blieb alfo in Furcht und in Ver-

wirrung. Das willkührliche Verfahren des Feld-

Marschalls machte seine Untergebenen so dre>st,

daß Commendanten kleiner Oerter Mandate im

Lande ergehen liessen, Exekutionen verhängten,
und Auflagen machten *). Ueberhaupt da keine

Rechtspflege mehr gangbar war, so Häufken steh

die Gewaltthätigkeiten unter den Eingesessenen

von selbst.

Die Vormundschaftsregierung Milderte zwar
etwas das übermüthige Verfahren der Befehls-

haber, aber hob keinesweges die Beschwerden
des Landes Die Zölle blieben, und die Abga-

ben solten gar durch die Einführung des Stem-

pelpapiets vermehrt werden. Diefe Auflage

wolte man zur Herstellung der Richterstühle am

wenden; der Ade! widersezre steh dem als eine?

Neuerung, und bewilligte statt dessen eine be-

stimmte Abgabe, nemlich »Thaler vom Haaken,

zu geben«

T 2 End-

5) Gchsuly Versuch x. m. 254»
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Endlich da Schweden von allen Feinden

tzsfrsyet war, und gegen Rußland allein zu fech?

fsn, auch Pohlen nicht gegen den Zaaren gehö-

rig-Wort gehalten hatte, so hielt dieser es für

HM nMwehro den öfternFriedensvorschlagellGe-

hör zu geben. Nach einigen wenigen Verhandlun-

gen kam manauf der Grenze von Ehstland zusam-

men und anf dem Guthe Cardcs im Laisfchem

Archfpiel, wurde 1661 am 2isten Inn» der

Weye zwischen Schweden undRußland geschlos-

sen. Das Instrument hat zo Artikel, und nach

denselben wird der Friede zu Stolvowa znm

Grunde gelegt, ganz Liefland von dem Zaaren

geräumt, und alle Ansprüche an dieses Land von

russischer Seite gehoben *), und bis April 1662

solten die Grenzen berichtigt werden.

Bey dieser angeuehmeu Aussteht hoste das

Land auf eine glückliche Ruhe; aber die Noth

erfoderte neue Abgaben. Die Regimenter muß-

ten zurückgeführt, und die hier verlegten unter-

halten werden. Zu beyden verstand sich die

Ritterschaft unter dem Namen der Satisfactions-

Gelder. Sie bewilligte Thaler vom Haaken,

womit die Regimenter nach Schweden gebracht

werden selten, und verstand sich überdem zur

Ver-

-») a's reb. Lsrol. (?uss. p. 625

Reich S. 602. Schlüsse! zu demVlyftädt-
schen Frieden S. 24z—249.
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Verpflegung des Dragoner-Regiments, auf s>

lange, bis die Ratification des Friedens erfolgen

würde. Allein die Ratification verschob sich/

so wie die Grenzberichtigung bis ,666.

111. Carls Xl Staatöwirthschaft hebt den

Landesstaat, und befiehlt die Reduction

bis 1697.

Schweden genoß während der Minderjäh-

rigkeit feines Königes einer seit einem Jahrhun-

dert entwöhnten innerlichen und äusserlichen

Ruhe. Es hätte die erschöpfte Schatzkammer

füllen, und steh merklich von feiner Entkräftung

erholen können: aberFactionen theilten den Se-

nat, Eigennuz bereicherte die Herrn, und. viel-

leicht reizte eine gierige Politik zu Alliancen mit

solchen Höfen, welche nachmals den Krieg zu

erneuern Ursache hatten. Besonders schadete

dieVerbindung mit Frankreich diesem Lande am

meisten. Liefland hat an allem nur verhältniß-

mäßig Theil genommen.

Die Vormundfchaftsregiernng konte dieser

Provinz keine besondere Vorrechte geben, denn

das wären Neuerungen gewesen, zu denen ste

gar nicht berechtigt war: aber ste stellte die al-

ten Richterstühle wieder so her, wie sie vor dem

Tz
' Kries
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Kriege gewesen waren; und leitete dasLehnswes

fen dahin, daß die nachmalige Reductions-ComZ

Vilfion nnr desto leichter auf ihre Befehle süs-

sen konte.

Im Jahr 166zwurden alle vonder Königin

Chr-stina inLiefland allodificirte GüteraufManns

lehnsrecht zurückgesezt, und die im Jahr 1655

in Schweden bewilligte Reduction auch auf dieses

Land ausgedehnt *). Unstreitig war das eine

Eigenmacht, zuder dieVormundschaftsregieruns

Bar nicht berechtigt war. Denn nach den fchwes

difcheN Reichsgrundgefetzen konte nur der König

allein das heben, was fein Vorfahr gethan hatte-

aber nicht sein Repräsentant. Allein Liestand

schwieg: und vielleicht wäre es besser gewesen,

wenn der Adel thätig diesen ReductionsHlan

befördert hätte, den iztFamilien-Cabale nur auft

schob. Carl Gustav foderte damals nur dm

Vierten Theil der ihm zukommenden Güter, und

überließ die Schätzung dem Besitzer: fein Nachs

folger nahm alles, und begnadigte mit den rück-

ständigen Interessen, welche doch nicht mehr bei

zahlt werden konte«.

Anges

*) Schouly versuch einer Geschichte von

Lleftand veym Jahr ,66z P. w. 262. Aber

Schade daß eS dem Versasser nicht gefallen

Hai, die eigentlichen Worte desBefehls ans

zuführen.
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Ungeachtet der oftern Vorstellungen des

Adels dauerten die sehr drückenden Zölle fort,

And die steten Bewilligungen erneuerten steh mit

zedern Landtage. Die Ausbesserung der Vestun-

gen, dieVerpflegung des Militairs, seine Mon-

tirung und Remontirung, waren die gewöhnli-

chen Proposttionen. Aber dieNoth des Staats

entschuldigte würklich die öfters verlangten Con-

tributionen. So erfoderte zum Beyspiel die La-

ge, in welcher sich Schweden befand, eine an-

sehnlichere Flotte. Das ganzeReich bewilligte

auf dem Reichstage 1666 ansehnlich dazu, und

repartirte auch 205000Thaler aufLiefland. Der

Adel, der nie anders geben wolte, als wenn er

Zuvor wiederfprochen hatte, gab auch diesesmal,

aber nur 1 Löf Roggen und 1 Löf Gerste vom

Haaken.

Im Jahr 1666 wurde Graf Tott General-

Gouverneur dieses Landes. Ein Mann der alle

große Eigenschaften hatte, welche den vollende-

ten Landpfleger zieren. Sein Eifer für die Ge-

rechtigkeit, sein unermüdetes Bestreben der

Wohlfahrt des Landes einen höhern Schwung zu

geben, und seine gründlichen Kontnisse der Re-

Aierungskunst, haben Denkmahler in Liefland

nachgelassen, welche fein Gedächtniß verehrungs-

werth erhalten. In der Landesordnung stehen

T 4 Gest-
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Gesetze, die durch seine Vorstellungen gegeben

wurden, und welche bis ans die neuesten Zei-
ten gegolten haben.

Ueberzeugt, weil einzelne Mandatesich ver-

lieren, wie fliegende Blätter, uud daher kraft-

los bleiben, forgte er dafür, daß Deputirte
aus dem Adel zusammen kamen, eine Landes-

ordnnng zu verfassen. Es geschah, allein sie

wurde nicht eher als 1671 bestätigt, obgleich

der Entwurf von ihm gleich würksam gemacht

wurde. Er theilte das Laud in vier Kreise, ver-

fügte in jedem derselben ein Ordnungsgericht

und eine Gberkirchenvorsieherschaft. Der

Bau der großen Straße wnrde, als eine dem

Lande obliegende Pflicht, nach Verhältniß der

Haakenzahl vertheilt, und die Aufsicht dem Ord-

nungsgerichte zugelegt; Meilenpfosten wurden

errichtet und zu jeder Meile 12090 schwedische

Ellen gerechnet *).

Nicht weniger war er darauf bedacht, der

Rechtspflege mehrere Würksamkeit zu geben, alle

Chikanen und unnütze Zögerungen zu verbannen,

und das eigenmächtigeVerfahren bey Grenzstrei-

tigkeiten gänzlich zu vertilgen: allein die Rezesse

fügen auch hinzu, daß ihm hierin von Seiten

> des

*) Alls die Anordnungen stehen in der Landes-

ordnung von S. I--40.
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des Hofgerichts und der Geistlichen vieleHinder-

nisse in denWeg gelegt wären.

Er bewürkte, daß die während der Kriegs-

Unruhen gewaltsam eingeführten Zölle, deren ich

oben gedacht habe, gehoben und statt ihrer die

Anlage errichtet wurde *)» Zwar that die Vor«

mundfchaftsregieruug es nicht umsonst, sondern

die Ritterschaft mußte i Last Roggen von jedem

Roßdienst geben: **) aber es blieb doch immer

eine Wohlthat, dafür das Land dem Grafen Toct

dankbar seyn mußte.

Eben so sorgte er dafür, die Universität zu

erneuern. Sein Plan war, sie nach Pernau zu

Verlegen, weil sie dort vor Stöhrungen mehr

gesichert seyn könte. Die Krone versprach alle

dazu bestimmt gewesene Einkünfte zurück zu ge-

ben, und die Ritterschaft bewilligte auf das von

dem Könige erhaltene Schreiben, z Jahre lang

4 Thaler von jedem Roßdienst. Ehstland und

Ingermannland bestimmten dasselbe: aber der

Vorsatz wurde nicht unter seiner Direction aus-

geführt. Er war später für andere aufgehoben.

Es scheint fast, als wenn der liefländische

Adel bey den fehlgeschlagenen Versuchen (im Jahr

i660 und ,665) der schwedischen Ritterschaft in-

T 5 corps-

*) Samml. russ. Gesch. Th. IX S. zoZ

Schouly versuch t-emn Jahr i66Z.
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corporirt zu werden, izt daraufsann feinen Staat

fester zu gründen. Der patriotische OttoMeng?

den, der bey den mehresten Deliberatisnen mit

Weisheit entschied, und bey den wichtigsten Ge-

schäften immer der thätige Mann war, sorgte

bey den Ansprüchen, die man nun schon auf den

Besttz der Güter voraussehen konte, für Rechts?

gründe zur Widerlegung. Vielleicht hat die Rit-

terschaft ihm und Leumern allein ihr Archiv zn

Sanken. Mengden schenkte derRitterschaft 1668

eine Samlung Urkunden, Rezesse nnd Nach-

sichten, die ihm, wie er selbst sagte, 2000 Thatet

(eine damals außerordentlich große Summe) ge-

kostet haben soll, und Ceumern übergab eine

von ihm selbst gemachte ähnliche Samlung>

And ordnete das Archiv, dessen steh noch izt der

Adel bedient.

Die kandtags-Versamlungen, die bis hie-

zu sufdem Schlosse gehalten wurden, liessen viel-

leicht eben hiedurch, zu viele Abhängigkeit von

demGeneral-Gouverneur erwarten. Es wünschte
also de? Adel ein eigenes Versamlungs-Haus.

Der Platz dazu war ihm schon lange gegeben,
aber er verlangte nun einen geräumigeren Ort,

in der Mitte der neuen Citadelle, und verband

sich daselbst ein rechtes Monument zu errichten:
aber die Anstalten entsprachen nicht dem Vor-

satz.
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saß. Es ward beliebt, daß eine jede adeliche

Familie im Lande 100 Thaler zu diesem Bau

hergeben solte. Eine eben so sonderbare als un,

gleiche Vertheiln««., die auch lange nicht hin-

reichend war, ein solch wichtiges Werk auszu-

führen. Das Ritterhaus blieb auf immer un-

gebaut.

Auch noch izt mögen die Residkrungen der

Kandräthe sehr unordentlich gewesen feyn Die

Mitterfchaft machte qlfo von neuem die Verord-

nung, daß in jedem Monat ein Landrath und

zwey Depntirte rejwiren solten, bey Strafe von

sso fl. für den Landrath und.loo fl. für den

Depntirten. Die Beyfügung derDeputirten war

nicht constitutionsmaßig, und hat daher in den

folgenden stürmischen Zeiten zu vielen Verdrieß?

lichkeiten Anlaß gegeben.

So versuchte auch die Ritterschaft, es in

Hie Wege zu richten, daß ste nicht eher über die

Proposttionen des General-Gouverneurs delibe-

riren dürfe, als bis ihre Destderia und Grava-

»Nina abgethan waren. Aber das wurde abge-

schlagen, weil es in Liestand nie fo üblich ge-

wesen war.

Endlich erlangte der Adel auch die Resolu-

tion aus dem schwedischen Senat, daß in Lief?

Land
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land nichts ohne Wissen und Theilnehmung der

Lieflander vorgenommen werden solte *).

Freylich Vorfälle, die noch nicht auf das

Ganze einen merklichen Einfluß haben, aber sie

beurkunden die aristokratische Gesinnung des

Adels. Es folte gegen die Eingriffe der kom-

menden Zeit geforgt werden: abermich däucht,

es leuchtet aus allem mehr Eitelkeit hervor,
als weise Vorsicht. Wie sehr klagte Gustav

INengdcn nicht nachher!

In dieser Zeit erfoderte die Reichsverbin-

dung mit Frankreich, daß der junge König

mündig erklärt würde. Cari XI übernahm die

Regierung im Jahr 1672. Die Geschichte kennt

ihn, als einen unglücklichen Feldherrn, als ei-

nen eben nicht sehr weisen Staatsmann, aber als

einen Oekonomen erster Größe. Und offenbar

ersezt seine Staatswirthschaft alle die Mängel,

welche ihm vorgeworfen worden sind. Der Zu-

stand seines Reichs federte weniger Politik, aber

mehrerer» Haushalt. Denn von 5 Millionen

Schulden welche sein Vater 1654 angetreten hat-

te, war bey seiner Thronfolge die Last bis auf

20,376,000 Thaler S. M. gestiegen, und er fand

noch dazu, daß zu den gefezten Ausgaben ein

jährliches Deficit von 718,131 Thalern entstand
- den

5) Schouly versuch bey den Jahren i66B^°
1671 - . ,
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den war *). Seine Domanen waren verkauft,

verschenkt, zerstreut und aus Mangel an Ein-

nahme, war einer der machtigsten Könige dama-

liger Zeit, den Bewilligungen seiner aristokrati-

schen Unterthanen unterworfen. Alle diese Ge-

brechen hob er, und herrschte am Ende seines

Lebens ohne eben stark auf die Mildthätigkeit

feiner Unterthanen rechnen zu dürfen. Er be-

zahlte 9 Millionen Schulden, und hinterließ

ausser einer ansehnlichen Summe in seiner Ca-sse

noch 1,849,000 Thaler baares Geld in dem

Schatze **). .

Es ist ihm freylich die Strenge zugerechnet

worden, mit welcher er die Rednction vollführt

habe, und man sieht wohl noch mit Mitleiden

auf die Thränen zurück, die damals Familien

weinten, weil sie arm wurden: aber Carl war

wirklich nicht gesinnt wie die gierigen Vormünder

während feiner Minderjährigkeit, die sich in wenig

lahren mit mehr denn 4 Millionen Thalern aus

den öffentlichen Fonds zu bereichern wußten

Es

*) Hierüber finden sich Nachrichten

in Gyllenvorys Bericht welche? in den

Materialien zur Geschichte undStatistik
der nordischen Staaken stehet St. x 5,7!
und 119.

RanM-s NackriKtsn zur Kentniß vstt

Schweden Th. I S. 1 »5.

Gyilsnborgs Bericht Beylage II-
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Es ist auch gewiß, daß bey der Neductlon Unge-

rechtigkeiten vorgefallen smd, welche nicht bis zum

Thron gelangen konten: allein dieFolge wird es

zeigen, feine Meynung war nicht ungerecht, nnd

nur fein Entschluß war fo fest, als fein Platt

wohl überdacht und unerschütterlich.

Alle von Car! Xl geführten Kriege, haben

auf Liefland keinen besondern Einfluß gehabt.

Sie erfoderten nur aus dieser Provinz ansehn-

liche Beytrage gegen feinen Feind. Gleich bey

dem Anfange feiner Regierung, bewilligte der

Adel sehr ansehnliche Steuern, und er fuhr das

mit so reichlich fort, daß nach einer avtentischen

Nachricht die Abgiften von den Landgütern jähr-

lich bis zu z; p L gestiegen waren *).

Der Nimwegifche Friede brachte 1679 in

ganz Schweden äußere Ruhe; aber auch in Lieft

laud eine Trauerzeit, daran die Eingevohrnen

noch izt mit widriger Theilnahme denken. Den??

«un wandte der König seine Sorgfalt auf die

Staatswirthschaft, und die Reduction beginnt

ihr fürchterliches Werk, so wie die

Lommißion die richtige Uebermessung des Laus

des zu vollenden sucht.

~

, Dis

*) Wehmüthige Supplique des Adels an

den Rönig tn verDeduerton der Unschuld
Packuts S. 44.
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Die Geschichte der Reduction ist fo vielfach
«nd so verschieden erzählt worden, daß man

noch nach hundert Jahren zweifelhaft ist, wer

das Recht auf seiner Seite habe. Die Nestau,

der reden mit vieler Empfindlichkeit von dem

Eindrang den Carl XI in die öfters bestätigten

Privilegien gewaltsam gemacht haben soll; und

die schwedischen Geschichtsschreiber entschuldige»

ihren König mit der dringenden Nothwendigkeit-

Ueberhaupt haben Paekuls Deduction, und die

dabey gedrukten Responsa der hallischen und der

leipziger Universitäten, die Sache der Lieflän-

der so gut im Publike geführt, daß man ganz

das Reich Schweden vergessen hat, und von

denKlagen derwehmüthigen Liefländer übertäubt

worden ist. Denn gewöhnlich spricht man nur

Von Liestand, wenn von derReduction geredet

wird, denkt an die verarmten Familien, unv

vergißt ganz die Gerechtsame des Königes vou

Schweden, oder übersteht ganz flüchtig, daß auch

alle andere Provinzen dasselbe Schicksal hatten«

Es gibt nur z Schriften nach denen ich

gebenheiten der Reduction, in so ferne sie Lieft

Zand betreffen, habe kennen gelernt, aber fiL

find auch hinreichend, diefe Sache zu entscheiden-

Eine ist des Landraths Freyherr» von

Schvultz handschriftlicher Aufsatz- versuch eis

MI
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ner Geschichte von Liefland- Diese Hand-

schnft ist der Leitfaden aller derjenigen gewe-

sen, welche bisher von derReduction in Liefland

geschrieben haben. Seine Sentiments sind so

allgemein geworden, daß man steh kaum unters

nimt anders zu urtheilen. Der sonst fleißige

Gadebusch hat ihn allein gebraucht, und auch

wörtlich abgeschrieben. Ich wage es nicht der

mühsamen Bearbeitung des Landraths frey zu

widersprechen, allein die Folge wird vielleicht

darthun, daß Vorurtheil seines Standes zuwei-
len mehr bey ihm gegolten hat, als die Gerech-

tigkeit der Geschichte; oder daß auch sehr oft vor-

gefaßte Meinung ihn ein hartes Urtheil schrei-

ben hieß.

Das andere Buch ist; Gründliche jedoch

bescheidene Deduction der Unschuld Herrn

loh. Reinhold von patr'uln., Leipzig 170z
in 4. Die Beylagen enthalten, so wie die da-

bey gedruckten LolZecTKneg liuowca. Achte Ac-

tenstücke, deren Werth unverkennbar ist.

Das dritte Werk ist ein compwrenchz web

ches auf Befehl des Königes Carl X! kurz vor

seinem Tode von GrafGyllendorg verfaßt, von

dem Senat durchgesehen, und lange im Archiv

zu Stockholm inder Handschrift verwahrtworden
- . ' ist/
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ist. Es detrift freylich ganz Schweden, aber

hat auch für Lief- und Ehstland einen großen,

Werth. Der König spricht darin nicht als un-

Umschrättkter Herr, fondern als ein Haushaltes

der seine Rechnung ablegt, daher denn anch al-

les mit avtentischen Belegen und Rechnungen

dargethan ist. Dieser Aufsatz befindet sich ge-

druckt in einem periodischen Werke, welches in

Greifrwald anskomt unter dem Titel: Mate-

rialien zur Geschichte und Statistik der nor-

dischen Staaten besonders Schwedens i St.

von S. 65—192

Nach diesen Quellen werde ich meinen Le-

sern Rechenschaft ablegen, wie ich die Reduc-

tion zu Verstehen glaube *).

Diß

*) Wenn man mit den genanntenBüchern noch
/Mi/s Kitt. Bnse. pruxmat. verbindet, be-

sonders die Beylagen, so har man wohl al-

les, was zur vollständigen Kenrniß der Res

duction über ganz Schweden nöthig ist.
Man hat Gyltenborg und Llemming

beschuldigt, daß sie die Reduction über ganz
Schweden gebracht haben; aber das ist Vor-

urtheil, denn die Ncichstagsschlüsse waren

da, nnd die Noth brachte sie in Andenken«

NurLiemming hatte Feinde im Senat, und

Gyllenvorg wurde aus dem Sohn eines Apo,
ther'ers, Graf und Liebling des Königes.
Grund genug gegen Beyde, zumal da siebte
Sache wörtlich ordneten.

Aweiter Theil, U
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Die besten Regenten von Schweden, ha--

den von jeher dafür gesorgt, daß hinreichend

Domänen vorhanden waren, einen Fond zu

den Staatsausgaben anszumittelu. In der

wahren Lehnszeit bedurfte es keiner ängstlichen

Fürsorge. Die Lehnshörigkeit selbst ersezre sehr

leicht die Bedürfnisse des Reichs: aber dafür

waren auch die Einkünfte der Krone gering,

und verwren sich gar unter den Magnaten und

den Geistlichen. Als nun Gustav! zur Regierung

kam, und durch die evangelischen Lehre die Klö-

ster hob, und das Erbrecht sicherte, so fielen

ansehnliche Güter dem Staate zu, welche er'

«och mit seinen großen Erbgütern vermehrte»

Die nachfolgenden Regenten, besonders Gustav

Adolph, erweiterten die Grenzen des Reichs,

vermehrten seine Einnahme, nnd brachten an-

sehnliche Domänen zu der Krone. Nach dem

Tode dieses Königes gab Graf Axel Oxenstier-

«a am Bten Ott. i6z? sein Bedenken im Senate

ein, darin er sagt, daß jede Provinz steh selbst
unterhalten könne, nnd alle öffentliche Abgaben

nicht nur von der Einnahme des Reichs bestritt

ten werden solten, sondern auch 51750 Mann,

42 Kriegsschiffe, 6 Blokhäuser, 6 Fleutsthiffe,

24 Galeeren, Z2Strusen, 192 kleine Ruder-

schiffe, mit voller Besatzung gehalten, und noch

dazu der große Seezoll zu ausserordentlichen Ab-

gaben
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gaben beygelegt werden könne. Er federte fer,

ner, daß die heimfallenden Lehen in Schweden,

Liefland undFinnland wohl beobachtet und ihre

Einziehung nicht versäumt; daß überhaupt die

Rechte und Regalien in Liefland und in Inger,

mannland der Krone zur Hand gehalten werden

mochten: aber der weise Manu sprach umsonst.

Bergebens stritt er mit wahrem patriotischem

Eifer gegen den Eigennutz der Großen. Er er-

lebte selbst die erste große Schuldenlast, und

kslite das Sinken des Staats voraussehen.

Wie die Königin Christina die Regierung
antrat, so machte sie zwar anfangs Anstalten

zur Erhaltung der Krongüter. Die Resolutio-

nen von 1649 sind rühmliche Beweist. Allein

sie ließ sich sehr bald verleiten, die Grundsätze

fahren zu lassen, worauf ihre Vorfahren den

Bestand des Regiments gegründet hatten. Sie

veräusserte die liegenden Gründe derKrone ohne
alle Rücksicht, und sezte dadurch das Reich in

sehr bedenkliche Umstände. -Die drey unterstet?

Stände gaben ihr 1650 eine sehr ernstliche Vors

stettnng ab, und baten, daß ste nach den Reichs-

grnndgesetzen, nemlich nach dem Testament Gu-

stav I uud nach dem Nörköpingschen Beschluß

von 1604, die veräusserten Krongüter einziehen
solte, weil durch den Verlust derselben nur der

U s Adel
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Adel reich würde, aber der Bauer mit den an-

Lern Standen doppelte Lasten tragen müßten.

Sie Königin hörte nicht die Stimme der Ge-

deckten , sie strafte vielmehr die Urheber dieser

Eingabe. Aber die Rettung des Vaterlandes

erheischte bey dem Antritt der Regierung Carl

Gustavs 1654 dennoch, daß die Vorschläge

KÜrksiim gemacht werden mußten, welche die

Mdern Stände derKönigin Christina gemacht

hatten. Man vereinigte sich daher auf dem fol-

genden Reichstag 1655 dahin daß

1) Alle Güter, welche gefezmäßig und ordent-

lich erworben worden, von denen abgeson-

dert werden solten, welche wider Gesetz,

Recht, und königliche Anordnungen besessen

seyn würden: auch daß man gerichtlich un-

tersuchen solte, ob etwas lud und obrepti-

tie, auf uurichtige Berichte oder äo!o ms-

Zc> erhalten, oder gar der abgefchlossene
Contract unerfüllt geblieben fey;

2) Alle seit 1632 geschehene Modial-Donatio-

nen auf Feudalrechte zurückzusetzen;
Z) Einige Stücke, welche der königlichen Mapst.

und der Krone unentbehrlich wären, fol-

ten für unfähig erklärt werden, je ver-

äussert zu werden. Dazu rechnete man

s) alle königliche Schlösser mit den dazu

gehörigen Hofen und Ländereyen, welche
, . ... - - -

,- '
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stell Städte, oder Grenzvestungen gele-

gen Wären, jedoch, mit Ausnahme derM

«igen, welche in Ehst- und instand,

Deutschland und Halland vorhanden wä-

ren
, als welche einer besondern Unter-

suchung und Jhro königlichen Mayst.

eigener Disposition, nach einer jeden

Provinz eigenem Herkommen, porbe-

halten bleiben sollen,

b) unentbehrliche Wiesen für den königli-

chen Stall u. f. w. welches ich des-

wegen nicht anführe, weil es nicht zn

Bestand gehöret.

Nach Anleitung dieser bewilligten Reduction,
«nd auf Anhalten der Stände: ließ Carl Gu-

stav unverzüglich eine Reductionsordnung ve-

kant machen, worin unter andern festgefezt

war „daß alle königliche Briefe und Contrakte

„nachgesehen werden solten, und fals steh daraus

„ergeben würde, daß Jemand feiner übernom-

,,menenVerbindlichkeit nicht nachgekommen wäre,

„fo folte der daraus erwachsene Schade und der

„Verzug mit 6p. 0. erstattet werden: alle Ver-

„besserungen derContraktsbedingungen aber, wel-

sche seit t6z2 erhalten worden, solten gleich auf-

„hören. Der König wolle die Güter, welche

U z gefez-
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.»gesezmäßkg in andere Hände gerathen, den

„Inhabern auf die Bedingnng des Nörköping-

schen Beschlusses lassen, aber alle Expektanz-
„Briefe, deren Inhaber noch nicht zum Besitz

„gekommen, noch vor I. R- M. Regierungs-

„zeit dazu kommen sollen, solten für verfallen

„und kraftlos gehalten werden."

Auch verfügt die damals bekmt geworde-

ne Rednctions-Stadga „daß kein König Macht

„haben soll, die Güte? der Krone unter Ällodis

„alrecht und zum ewigen Erbe und Eigenthum

„zu veräußern und andern zuzueignen, sondern

„wenn ein oder ander König dergleichen thun

„solte, fo soll der Nachfolgende Macht und Mün»

„digkeit haben, das Veräusserte zu wiederrufen

„und zurückzunehmen."

Man glaubte freylich durch diese Reduction,
dem Staate eine große Hülfe und Erleichterung

zu verschaffen; allein der Krieg, worin der Ks-

«ig mit vielen mächtigen Feinden verwickelt war>

vernichtete die schmeichelhafte Hoffnung. Er

starb 1660, und die dreyzehnjährige vormund-

schaftliche Regierung, überschritt nicht nur selbst

alle gemachte Vorschriften, achtete gar nicht auf
die von ihr selbst entworfene Regierungsform,

sondern bereicherte nur ihre gierigen Mitglieder.

Nach
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Nach einer specisicirten Rechnung hatten die

Vormünder nicht mehr als 4 Millionen Thaler

Reichigelder an sich gerissen. Es fehlte keines-

weges an Befehlen, die die Vermehrnng der

Reichsrevenüen angingen, und an Projecten sie-

Zu verbessern; aber es waren' Schlösser in der

Luft gebaut, wie sie das Seuatsprotokoll vom

22sten März 1665 nennet. Auch noch 1671 tra-

ten wiederum einige Deputirte aus dem Senat

und demKammercollegio zufammen, dem Staats-

werk anfzuhelfen, und es findet sich, daß die kö-

nigliche Regierung dem Kammerkollegio aufge-

geben habe, dafür zu forgen „daß alle Güter

„und Gefälle, welche den Reichstagsbefchlüssen,

„den Generalrefolutionen und dem Additament

„der Regierungsform von 1660 zuwider, ent-

weder als Gratiale, oder für restirende Besol-

dungen, oder für anderweitige Forderungen,

„an unfruchtbaren Capitalien sowohl im Reichs

„selbst als in den Provinzen weggegeben wor,

„den, unverzüglich widerrufen, oder wenigstens

„die Einkünfte davon, den Besitzern an ihren

„Forderungen gekürzet, auch alle andere Be-

unter welchem Titel sie auch er-

halten worden, dem Staate zum Besten ein-

„gezogen würden."

Wie Carl XI im Jahr 1672 die Regierung

selbst angetreten hatte, so begehrten die Stände,

daß
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daß alle Mißbrauche abgcschaft werden solten,

welche unter dem Namen adelicher Freyhöfe und

ihrer Gemarkung gegen die Privilegien und das

zote Placat von r6zs eingerissen seyn mochten.

Samtliche Stände hielten es auch im Reichs-

tagsschluß fürs beste Sr. Mayst. anzuratheu

undzu bitten, ohne Aufschub den Reichstagsschluß

von -655 nicht nur im Reiche selbst, sondern auch

in den unterliegenden Provinzen zur Vollstrek»

kung bringen zu lassen.

Der Befehl ergieng am loten Dec. 1674,

haß die im Reichstagsschluß 1655 unveräusser-

lich erkannten königlichen Güter, sogleich und

ehne Verzug eingezogen werden solten. Eben

diese Bitte wiederholten die Stände einmüthig
in den lahren 1675 und 1678. Denn die Con-

tributionen wurden lästig, und der Reichthum

der Magnaten war ihnen anstößig geworden.

Seit 1660 allein waren 14,515,383 Thaler

S- M. Reichsschulden gemacht worden.

Im Jahr 1680 da Carl XI gegen alles Er-

warten mit wiedererlangten Ländern den Frieden

brachte, erwog er ernstlich den Zustand des zer-

rütteten Staats, und folgte ganz dem Vorschla-

ge der niedern Stände. Diefe übergaben aber-

mals ein ernstliches Memorial, und baten um

Ein-
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Einziehung der Güter und Berechnung der

Vormundschaftsregierung. Die Famklien-Cabale

der Magnaten würkte dagegen, so wie sie seit

Zwanzig lahren thätig gewesen war, aber dieZeit
derRechenschaft war da, und man beschloß:

z) Daß alle verschenkte zn den königliche»

Schlössern gehörige Höfe und Ländereyen,
Alle Graf- und Freyherrschaften, alle Rem

ten aus Sehngütern, welche 600 Thaler

S. M. für jeden Besitzer überstiegen, und

alle herrmeisterliche und Tafelgüter in den

Provinzen eingezogen werden folten;

2) Daß genau untersucht werden folte, auf

welche Art die Krongüter angekauft worden,

ob solches nemlich mit baarem Gelde, oder

mit allerhand Federungen geschehen sey, in-

dem die Stände dafür hielten, daß ein

Handel mitKrongütern für angekaufte Fe-

derungen nicht nachgesehen werden könne,

sondern aller Kauf und Pfandnehmung mit

baarem Gelde, oder Geldeswerth geschehen

müsse;

z) Daß der König alle Pfandschaften und

Schuldfodernngen genau nachsehen, und

gewisse Regeln verfassen möge, wornach das

Werk fortgesezt werden tönte;

4) Daß der Reichstagsschluß und die Verord-

nung von 1655 völlig und nach ihrem rech-

M 5 ten
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ten Verstände nicht nur im Reiche, sondern

auch in den auswärtigen Provinzen zur

Bewerkstelligung gebracht werden solten.

Nach diesem Beschlüsse schritt man zur Aus-

führung ,
und der König bestimmte ein Reducs

tionskoüegmm und eine Liquidat!ons-Coms

Mission. Das erste hatte die Pflicht, das In-

teresse der Krone zu beobachten, insofern? es

Güter oder Grundstücke betraf: aber die Liczuis

dations-Commiss:on solte diePfandverschreibun-

gen, dieFederungen an derKrone, und überhaupt

die Geldsachen untersuchen. In beyden präsidirte

Llas Kemming.

Natürlich mehrten sich die Geschäfte unge-

mein, besonders da die verhängten Exemtionen

und Einreden von gravirren Personen selbst, als

auch von ihren Ehefrauen, Kindern und Gläu-

bigern täglich neue Schwierigkeiten erhüben:

deswegen fand derKönig es nöthig, eine eigene

zLrecueions- Commission anzuordnen, welche

diefe Hindernisse ebnen folte. Eigene dazu be-

stellte Fiskale mußten vor dieser Commission das

Recht des Königes nach den Gesetzen wahren,

aber auch wie es in ihrem Eyde hieß, Niemand

wider Wissen und Gewissen angeben. Der Di-

rector dieser Commission war in Schweden An-

dreas Leyenftedt.
, - ' '. Un-
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Unerhörte Summen wurden für den König

berechnet, aber er regulirte doch die Zahlung

derselben miteiniger Milde gegen feiueSchuldner.

z) Für gehabten Miswachs erließ er dm

vierten Theil der Renten, und foderte keine

Interessen mehr, wenn sie sä slwrum tau-

turn gestiegen waren. So gewöhnlich zn

unserer Zeit das Gefetz bey Interessen-Rech-

nungen so spricht, fo neu war es damals

noch, und würklich als Mildthätigkeit an-

zusehen.

s) Denen die für unfruchtbare Capitalien-?
das heißt fHr Besoldungen, rückständige

Forderungen, Güter gekauft hatten, be-

rechnete er z p! L. da sie doch zu 4Z p. L.

gekauft hatten, und wenn dann etwas vom

Gute nachblieb, so konte der Eigenthü-

mer auf das nachgebliebene Stück Allodiab

recht erhalten.

Z) Wer königliche Lehngüter gekauft hatte,
solteste 10 Jahre mit allen Revenuen nüz-

zen, aber dann der Krone wiederum zu-

rückgeben.

4) Anch accordirte ermit einigen Schuldnern.

Er ließ nemlich von der Forderung merk-

lich fallen, wenn nur baares Geld gezahlt

wurde. Diefe Accords - Summen sollen

-,069,280 Thal. S. M. betragen haben.

Ich
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Ich bitte um Verzeihung, wenn ich etwas

weitläufiger geworden bin, als ich vielleicht

solte; aber nach meiner Einsicht gibt die wahre

Kentniß der Reduction in Schweden, auch eine

leichtere Uebersicht auf den Zustand derselben in

Liefland. Erst werde ich den Fortgang der Re-

duction in diefem Lande erzählen, und dann die

Frage vorlegen: hatte die schwedische Regierung

ein Recht Lief- und Ehstland mit der Reduction

zu belegen?

Bis zu dem Jahre 1678 hatte die liefländi-

sche Ritterschaft, die Rückkunft des Königes nach

Stockholm abwarten wollen, um die Confirma-

tion ihrer Privilegien zu erlangen, undauch ihre

Beschwerden vorzutragen; aber der Krieg be-

schäftigteCarlXI länger als man wünschte. Der

Adel sandte daher eine Deputation nach dem

Feldlager zu Liungby in Schonen. Gustav

INengden führte sie an, und er erlangte alles

was seine Mitbrüder wünschten. Die Privile-

gien wurdenbestätigt, die Reduction abgewandt,

die Ausfuhre des Getraydes erlaubt, der Ritter-

schaft eine Anwartschaft auf dieBersonschen und

Laudonschen Güter gegeben, und derEindrang

der Starosteyen gegen die kleinern Adelshöfe

gänzlich verboten, oder doch dieRelnilion dieser

Güter demAdel bewilligt. Aus Freude über das

unver-
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Mverhofte Glück, bemerkte Niemand die ver-

steckte Wendung des Monarchen, daß er nemlich

bey veränderter Lqge, auch alles eben so leicht

wieder heben könne. Denn weder war die Re-

duction ganz abgesagt, noch waren die Privile-

gien ohne allen Zusatz bestätigt worden. Wegey

derReduction heißt es: „dannenhers JhroRM.

„so viel dieReduction undReviftsn angehet, der

»Ritter- und Landschaft in Refland gar nichts

„anders anstnnen werden, als was Dero Pri-

„vilegien und des Landes Sicherheit gemäß ist"

und bey der Confirmation der Vorrechte des Lan-

des stehen diese Worte: „Uns in AllemUnser und

„unseres Reichs Hoheit und Recht ohne dessen

„praeZuäics und Schaden vorbehalten und re-

serviret"*).
Es ist Hier nicht darum zu thun, ob die

Großen der Erde, den Bittenden fo täuschen
sollen: aber es sind doch immer Gedanken, dieei-

nen Sinn haben. Und Confirmationen werden

wie Contrakte angesehen, wo jeder Gedanke Be-

deutung haben muß, und jedes Wort auch wört-

lich verstanden werden soll.

Mitlerweile nun in Schweden das Reouc-

tions-Collegium thätig arbeitete, war man ilt

Liestand noch immer ganz ruhig: aber im lahe

*) eoUestanes 1!uon. p. 189 und 192.
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i6B? trafen die ersten Verfügungen ein, die zur

Wiederbringung der Krongüter, abzroekten. Mit

dem schwedischen Adelwurde derAnfang gemacht.

Es erging nemlich der Befehl an den General-

Gouverneur, dahin zu sehen, daß von den Gü-

tern des schwedischen Adels, weder Korn noch

Vieh abgeführt, oder auch Bauerschulden einge-

federt werden solten, weil den Eigenthümern die

Revenuen des iSZosten Jahres dafür gelassen

waren *). -

Der unweisere Theil der Ritterschaft freute

sich des Dranges, unter den auch izt der schwe-

dische Adel in Liefland gekommen war: aberein

anderer Theil fürchtete harte Folgen. Unschnl-

digerweise wurden dem wirksamen Gustav

LNengden bittere Vorwürfe gemacht, als wenn

durch ihn die Reduction nach Liefland gebracht

worden wäre, und der Anfang mit Einziehuug

der Starosteyen geschehen sey. Seine Verthei-

digung ist noch izt vorhanden, und gründet sich

auf die Instruktion, welche der Adel ihm 167F

gegeben hatte, „besonders dahin zu sehen, daß

».die Einziehung, Beschränkung und Einenge-

„rnng der sich zu weit ertendirenden und den

»»Adel druckenden Starosteyen, unterdem Namen

„der

*)Baron SchcmlyVersuch beym Jahre 168r.
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„derTafelgüterdes Reichs vermittelt würde *)«.

Er sagte aufdem Landtageössentlich, wieman ihn

einmüthig damals für die glückliche Verrichtung

gedankt und gefrohlockt habe; aberer gesteht auch,

daß Reduktionen an Tafetgütern, selbst zu bischöf-

lichen Zeiten eben uicht ungewöhnlich gewesen

wären: nur müsse man wegen dieser Reduction

steh aus das Privilegium von 1678 gründen, sich

in keine Tractaten einlasset,, keine Deputation

senden, sondern einmüthig handeln, es koste Le-

ben oder Tod.

Verbreitete Nachrichten aus Schweden, ver-

sicherten nunmehro ganz gewiß, daß derKönig
von derReduction der Tafelgüter, die dem schwe-

dischen Adel in Liefland abgenommen würden,

zur Untersuchung der andern Adelshöfeschreiten

wolle. Die Ritterschaft fing an zu fürchten, aber

der General-Gouverneur versicherte im Namen

desKöniges, „daß er sich in Liefland nichts an-

„ders zueignen würde, als was der schwedische

„Adel selbst, aufdem Reichstage in Schweden

„gutwillig derKrone zurückgegeben hätte: alles

„übrige aber wolle er auf einen Landtag in Lieft

.»land ankommen lassen "

NW

*) Dieß erhellet ganz deutlich ans Mengdens
Brief, ver in den Beylagen Zu patkulZAss
ten I!o. IV abgedruckt flehet.

**) Schouly versuch?. m. zsZ,
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Nun muffte Zur reiflichen Ueberlegung ge-

schritten werden. Der Adel beschloß zuvor einen

Convent, um eine Deputation nach Stockholm

abzureden. Hier würkte Gustav Meugden

wiedernm mit seinem gewohnten Patriotismus,

und widerrieth die Deputation: aber sie mußte

ohnehin von selbst nachbleiben. Denn sobald

die Ritterschaft bey dem General-Gouverneur

um Erlaubniß gebeten hatte, einen Convent

halten zu dürfen, so unterlegte er die Ursache

desselben, und die vielleicht darauf folgende

Deputation, dem Könige. Ehe noch die De-

putaten abgingen, kam fchon aus Stock-

holm die Antwort, „daß der König den kan-

,.desprivilegien gemäß, zwar den Convent

„nachgäbe.., aber die Deputirten möchten zu-

„rücke bleiben
,

weil er ihnen keine andere Ant-

wort geben könne, als daß die Ritterschaft

„mit der in Liefland verordneten Commission,

„welche nunmehro völlig expecliret wäre, zu

~conteriren hätte. Im übrigen hege er das

„gnadige Zutranen, daß die Stände diejenige

„prvnwtitucie und Willigkeit auch hier zeigen

„werden, die ste sonst allezeit rühmlichst gezeigt

„hatten."

Es scheint daß der König sich durchaus nicht

Mt dem Adel compromittiren wolte, und uner-

schüt-
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fchütterlich den einmal gefaßten Vorsatz auszu-

führen die Absicht hatte. Denn kaum war die

ebengenannte königliche Willensmeinung in Lieft

land angekommen, so ging auch schon die nach

Lieffand, Ehstland und Oesel bestimmte Commis-

sion, mit Instructiouen versehen, ab *). Für

Liefiand war bestimmt derkönigliche Rath und

Präsident Robert Liehtone, die Hofräthe Ber-

genhielm, LiUlephlicht und Polus, die Asses-

soren Tilas, Scrokirch, von Ceumern, und0.

Zveunitius. Für Ehstland: der Landshaupt-

tnauuHans Heinrich Tieftnhausen und der Kan-

zelleyrath Carl Bonde: für Oese!: Landrach

Stackelberg und Assessor Mannerberg.
Ue-

») Eine hat verbreitet, daß dennoch bis

Deputaten abgesandt worden wären. Sie

sollen, wie man erzählt, vor denKönig gelassen
Wörden seyn, und ihr Recht unter seinen Au-

gen, so eifrig vertheidigt haben, daß Carl XI

aus Unwillen, gegen sie den Degen gezogen

habe. Diese Fabel, die ohnehin große
UnWahrscheinlichkeit hat, und überdem ganz

gegendieGeschichte her Deputation ist, rührt

sich vielleicht von Joh. Reinhold patkul
her. Sie steht einzig und allein in dem Res

sponfo der hallischen Universität in der Bpe«
ciest'-iiti die in derDeduction patkuls ab,

gedruckt ist S. io. Und die schrieb fürPatt
kuls Geld.

zweiter Theil- 5
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UeVerdem bekam der General-Gouverneur

den Befehl, „wenn die Landräthe nach dem

„Misbrauch, der bey ihnen seyn kan, den Pro-

des Generalmajor Liehtons wider-

„sprechen würden, samt andern mehr, so daraus

„entstehen'könte, so solte er, der General-Goü-

„verneur, ohne sich weiter mit den Landräthen

„einzulassen, seiner Instruktion gemäß, diejenige

„Reduction vollziehen, welche von den schwedi-

schen Ständen beliebet ist: weil diese Reduction

„nicht weniger in Liefland als aller andern Ors

Mn bewerkstelligt werden muß" *).

Zur Vollendung dieses Geschäfts wurde eis

Landtag berufen, auf welchen der Präsident der

Reductions-Commission General-Major Liehtone

am 2/sten April i6Z l folgende Propositionen des

Königes antrug:

i) Daß nach dem Reichstagsschluß die von

Bischöfen, Herrmeistern und Königen ver,

alienirten Domänen in Liefland reducirt

werden solten, weil dieses die Sicherheit

des Landes erfodere, und die' Ritterschaft

selbst durch ihre im Jahr 1678 abgegebene

Supplique, hiezu rühmlichst Anlaß gege-

ben hätte;

2) daß

5) Schouly Versuch x. m. zog.
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s) daß das band übermessen und revkdirt WM

den soll;

z) daß dieLeibeigenschaft gehoben werdenmög?/

Betroffen über das bevorstehende Unglück,

erstaunte die Ritterschaft noch mehr, daß man

ihre eigene Bittschrift gegen ste gebrauchte , um

ihr Haus und Hof zu nehmen. Sie entwarf

sogleich eine Rechtfertigung, und Abergab sie

demGeneral-Major Liehtone. Dieser aber nahm

sie gar nicht an, weil der König dergestalt Lu-

gen gestraft würde
, und ließ anch nicht eher

nach, als bis die Ritterschaft ihre Schrift zu-

rückgenommen hatte. Er ließ sich bey dieser

Gelegenheit weiter aus „daß zwar die erste Pro-

Position ein wenig hart klänge, aber er habe

„hernach andere Befehle erhalten, welche die

.„gnädigen Gesinnungen des Königes für diefes

„Land an den Tag legen: essollen nemlich nicht

„allein die Verlehnnngen der vorigen Regieruns

„gen, sondern auch diejenigen, die steh aus

„schwedischer Zeit herrühren, und entweder ti-

„tulo onewfo erworben, oder auch als tadue

altadeliche Lehne, von neuem ausges

„thau wären, ganz unangefochten bleiben."

Die Ritterschaft verlangte diese Erklärung
schriftlich. Sie wurde gegeben, aber lautete

ganz anders als die mündliche Versicherung.
X 2 NW
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Nun hieß es i) die in herrmeisterkichen und

polnischen Zeiten donirten Güter, solten unan-

geföchten bleiben. Doch aber solten die Besitzer

ihre Dokumente vorzeigen, wobey dem Könige

das Recht vorbehaltenbliebe, über den Grund

solcher Besinunaen zu urtheilen; 2) obgleich

her König alle schwedische Vsrlehnungen ejnzu-

Ziehen berechtigt sey, so wolle er es doch dahin

MOderiren, daß nur diejenigen schwedischen Do-,

Nationen eingezogen werden solten welche als

würkliche Domänen unter diese Regierung ge-

kommen wären, z) Die mit conlens gekauften

oder sonst tinilo oneroto erworbenen Güter will

der König einlösen.

Darüber erklärte sich der Adel folgender-

maßen. „Die größte Sicherheit des Landes be-

istehe in einer zahlreichen und tapfern Ritter-

„schaft. Die liefländischenStände hätten mit aus-

„drücklichem Vorbehalt ihrer eigenen Rechte und

„Privilegien, steh demKönige vonSchweden und

„nicht denen Reichsständen unterworfen. Sie

„wären auch bisher nach diesem ihrem eige-

nen Recht, und nicht nach schwedischen Reichs-

„tagsschlüssen regieret worden. Die schwedi-

schen Reichsstände hätten selbst, nicht allein Lief-

„lands Unabhängigkeit von ihren Schlüssen

„1655 ausdrücklich anerkannt, fondern auch nach-

„her die von lieflandischer Seite gesuchte In-

„corpo-
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„könne sich die Ritterschaft von der unter des

„Königes Hand uud Siegel 1678 erhaltenen al-

„lergnadigsten Resolution nicht abgegeben, nach

„welcher nemlich Lieffand mit keiner Reduction

„turbirt werden soll."

Aber Lichrone folgte seiner Instruktion und

declarirte, daß er die Reduction nachdem über-

gebenen Plan bewerkstelligen würde, die Ritter-

schaft möge dazu fagen, was sie wolle. So

schritt er denn anch fogleich zum Werk, und

Machte mit den wörtlichen Domanen und Be-

sitzungen des schwedischen Adels den ersten trau-

rigen Anfang. Die eingezogenen Güter wurden

dem armern Adel oder auch andern inPacht über-

lassen, und man freute sich, wie Reich S. 614

Versichert, des neuenUnterkommens, nnd wußte

das Recht des Köuiges auf den Fingern herzu-

zahlen. Erst 1685 schritt die Commission zu

den Privatgütern. Natürlich entstanden anch

nun mehrere Schwierigkeiten und größere Ein-

reden: allein die Commission entschied nach den

in Schweden vorgeschriebenen Gesetzen des Res

duktions-Colleginms.

Sie theilte sich hier so wie in Schweden,
in drey Kammern, wenn ich sie so nennen darf,

nemlich in die Reductions-Commission, in die

X z Ltquis
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LLquidations- und in oder GW

servations Commission.

Die ReductionSLCommission erwog blos

die Rechte des Guts, ob es nemlich reducirt

werden müsse oder nicht. Trafen sich nun

Schwierigkeiten/ fo mußten dieDocumente durch«

gefehen werden, und wenn diefe noch einenZwei-

fel übrig liessen, fo wurde ein solches Gut dem

Wilkühr des Königes übergeben.
Die Äquidanons-Commission untersuchte

die Federungen an der Krone, uud das Besitz-

recht, ob es nemlich aus Pfändung oderbaarem

Gelde entstanden , und Wie das Geld bezahlt

worden fey: ob mit baarer klingender Münze,

oder durch Begnadigungen oder anderweitigen

Federungen. Wo nun erwiesen war, daß ein

solches Gut rechtmäßig gepfändet, und mit Er-

laubniß des Königes verkauft fey, da lösete

der König das Pfand. Er gab nicht baares

Geld, sondern der gegenwärtige Besitzer erhielt
das Gut auf lo Jahre mit allen Revenuen zum

Besitz, fo daß nach Verfluß dieser.Zeit, Capis

tal und Interessen abgewohnt waren.

Die ExecUtions-oder Gvservations-Loms

Mission entschied über alle Federungen undSchu-

lden, welche die Krone an Privatpersonen zu ma-

chen hatte, sie möchten nun aus Begnadigun-

gen, die fälschlich genuzt worden, oder ans Be-

rechn
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rechnnng der Revenuen entstünden seyn. .Den»:

wer sein Gnt verlohr, der muffte dem Könige

«uch von 5681 ab, dieRevenuen berechnen und

bezahlen. Erst im Jahr 1686 milderte CarlXl

es dahin, daß das vorräthige Inventarium an

Vieh uud Geräthe, auf Abschlag der Balance

angenommen, und der Rest geschenkt werdey

sow.

Die liefländische» Geschichtschreiber thun ge-

wissermaßen der Rednctisus-Commissiou unrecht,

wenn sie sagen, daß sie ohne Plan gehandelt,

«uch daß ste das Gut, welches einmal freygesptos

chen wäre
,

bald wieder einzuziehen für gut be-

funden habe. Sie handelte sicher nach festen

Gründen: aber jedes Gut mußte erst die drey

Kammern paffiren, und wenn man gleich aus

einer, Kammer freygesprochen wurden fo konte

die andere dennoch nette Ansprüche formiren,

oder auch die dritte Klagen veranlassen, welche

das Gut dem Könige zusprachen. Landrath

Schouly klagt fehr in feinem versuch einer lieft

ländischen Geschichte, über dieLiquidations- und

Obstroations-Commission. Er nennt die Glie--

der derselben mit gehässigen Namen. Ich habe

Zu wenig Brieffaden gesehen, um dieRedUctions-

Documente wörtlich zu untersuchen: die mehre-

sten kenne ich nur nach den Auszügen, welche

X 4 sich
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sich in Rilani'S Nachrichten von den Privatt

yütern in Liefland, beMen, aber da erlaubt

die Kürze des Inhalts keine historische Kritik.

Auch gehörte es nicht zu Kilani seinem Zweck.

Sicher wird man die Wahrheit dessen bestätigt

finden, was ich eben vorgetragen habe, wenn

Van steh nur die Mühe geben will, die Dom-

mente gehörig zu lesen, und nach der Geschichte

zu vergleichen.

Die Reduction griff um sich: der Adel jus-

plicirte von neuem an den König; gründete.sich

guf seine Privilegien; auf das Recht, daß kein

Reichstag ihm Gefetze geben könne, undaufdie

Bestätigung feiner Rechte, befonders auf die

Z67Z gegebene Versicherung aber Carl Xl

ertheilte auf die Supplique gar keine Antwort.

Nur der oftgenannte Landrath Gustav Meng-
den weckte Geist und Leben in diesem Geschäft.

Er verwies auf diesem Landtage der Ritterschaft
dieschlummernde Sicherheit, inwelcher sie ruhete,
und foderte, daß man einmüthig im Namen des

ganzen Adels abermals eine Supplique dem Kö-

nige überreichen solte. Es geschah, und die

Bittschrift wiederholt die Rechte der liefländi-

fchen Privilegien, und erinnert an das Verspre-

che«
liuon.



329

chen und die Bestätigung des Königes vom Jahr

1678. Sonst ist sie mit übertriebenen Decla-

mationen angefüllt. Doch eine Stelle zur Be-

friedigung der Neugierde. „Wir haben, sagt

„der Adel, Großmächtigster König, nach Gebühr

„demüthiger und getreuer Unterthanen , für eis

„nigen Monathen eine erbärmliche Bittschrift,

„durch unsern Landmarschall zu Ew. R. M.

z,Füßen niederlegen lassen. Wir haben uns

„selbst durch denselben zu demSchemel Dero ho?

„hen Throns plat an der Erden niedergeleget,

„wirhaben unsere thränende Angen undzitternde

„Hände zu Gott und Ew. R M. aufgehoben ;

„aber unfer-fchweres Verhängniß hat uus als

„Lriminelle von aller Erhörung abgestoßen,

„Ew. Mayst. Vater-Hershat Dero weinende Kin-

„der keiner Antwort, ja auch nicht der gering-

„sten werth und würdig gefchätzet. Nichts als

„die Untreue und der Ungehorsam kan einen

„Lehnsmann der Gnade feines Herrn verln-

„stig machen. Keines von beyden kan uns wer

„der nachgeredet noch überwiefen werden. Wir

„haben überall, wo es auch Ew. Mayst. Dienst

„erfodert, mit Blut in dem Sande verfchrieben

„hinterlassen, daß wir Ew. Mayst. und Dero

„glorwürdigsten Borfahren getrenlich, tapfer

„und unverdrossen gedienet. Unfere Kinder sind

„ein williges Opfer für die Wohlfarth der lob.

X § „lichen
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„lichen Krone Schweden geworden. Kein Na-

„ckel ist in unsenn ganzen Wandel gefunden,

„sondern unfere Treue, Wilfarth und Gehorsam

„von allen Königen, ja von Lw. Mayst. selbst,

„in vielen Briefen und öffentlichen Reichstagen

„gerühmt worden. Und dennoch stnd wir Elende

„fo plözlichen in solch ein erbärmliches Fügniß

„verfallen, daß man weder unsere Klagen hö-

„ren, noch uns einiger Antwort würdigen

„wollen" *).

Obgleich dieRitterschaft wohl nicht die Ab-

sicht gehabt haben mag, dem Könige zu trotzen,

so ist doch die Sprache der Supplique neben den

submisseu Ausdrücken, in ein demüthiges Foderu

eingekleidet. Ueberhaupt war der Gegenstand

von solcher feinen Delicatesse, daß man verlegen

seyn konte, wie der König diese Handlung auf-

nehmen würde. Das Ritterschafts - Archiv hat

auch noch izt die Protestation eines Mannes, der

kurz zuvor Landmarschall gewesen war. Aber

man fußte auf das Privilegium von 1675, und

sandte die Supplique au den König. Allein die

Zeit der Milde war vorüber, und Carl Xl nahm

das Beginnen des Adels übel auf. Ein Rescript

befahl, statt der Antwort, daß jedes Glied des

Adels

LoU. liuon. 60.
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Adels sich besonders auszeichnen solte, wer für,
und wer wider die Supplique gewesen sey.

Zu dieser Absicht mußte ein neuer Landtag

ausgeschrieben werden, aber die Regierung zö-

gerte mit der Erlaubniß desselben. Es sey mm

daß der General-Gouverneur Graf Horn
,

die

bevorstehende Erbhuldigung nicht durch denLand.s

tag traurig machen wolte, oder daß er ihn we-

gen seines Abschiedes aus Liefland verschob, oder

daß er gar die erste Uneinigkeit unter dem Adel

selbst anzufachen suchte. Kurz Horn ging von

der Regierung ab, ohne daß zu seiner Zeit diese

anbefohlne Adelsversammluyg geschehen war.

Inzwischen trat Graf Haftfer als General-

GouverneurmLiefland auf. Ein thätiger, scharst

sehender und geschickter Mann. Ganz geschaffen

für den Dienst seines Königes. Treu und fel-

senfest beendigte er den Auftrag, den sein Mon-

arch ihm gegeben hatte. Die Lieflander wolle»

ihn nicht rühmen: aber dieUrsache ist wohl, weil

er während der Reduction, OberbefthLshaber

war, und nicht mit dem Ade! denken wolte.

Er eröfnete 1687 den Landtags welchen das

königliche Rescript veranlaßt hatte, die Stiim

Wen des Adels zu sammeln, wer für oder wider

die obgedachte Supplique gewesen wäre. - Die

Schrift selbst wurde von neuem verlesen, und

Hie vereinte Ritterschaft fand nach abermahliger
"

' Durchs
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Durchsicht, wiederum nichts Sträfliches dann.

Der Landmarschall fügte gar hinzu! „der durch

„böser Leute Anstiften gereizte Zorn des Königes,

„wäre schon besänftigt, weil Jhro Mayst. ge-

ruhet hätte, bald nach dem ungnädigen Schrei-

„ben, ein zweytes Schreiben an die Ritterschaft

„ergehen zu lassen, in welchem Dieselbe gar

„nicht mehr auf die Abscheidung der con- und

„6:llentienten drängen, sondern in den gnädig-

,,sten Ausdrücken erklärten, daß diejenigen, wel-

„che sich durch die Redaction gravirt befänden,

„sich bey dem General-Gouverneur zu melden

„hätten."

Unstreitig entfernte der König dergestalt den

Ade! nur desto mehr von seinem Thron , und

traute sicher, daß der General-Gouverneur seine

Sache gut ausführen würde. Die Stimmen-

sammlung nnterblieb, und die Ritterfchaft unter-

legte von neuemein Schreiben demKönige, worin

sie ihre Devotion betheuerte, daß es nie dieAb-

sicht gewesen wäre, die Mayestat zu beleidigen,

aber sie wiederholte auch mit aller Submission
„daß die Ritterschaft in der zuversichtlichen Hof-

fnung lebe, der König werde feiner allerheilig,

„sien Vsrdriefungen und besonders der Resolu-

tion von 1678 gnädigst eingedenk seyn". Das

Schreiben wurde mit Eenehmiguug des Gene-

ral-
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ral-Gouverneurs abgesandt, ungeachtet abermals

ein Mitglied aus der Adelsversammlung dagegen

protestirt hatte.

Unter den Proposttionen, welche GrafHasts

fer antrug, war auch „daß der König, um dieje-

nigen zu souZgFiren, welche ihre Güter durch

„die Reduction verlohren hätten, schon von sei-

„nem Rechte abgelassen hätte. und ihnen diele

„Güter zur perpetuellen Arrende für Sich und

„ihre Erben, nebst einem l'ertisl von der Ar-

„rende lassen wolle, jedoch mit der Einschrän-

„kung, wenn solche Güter nicht über 6csc> Tha-

„ler Arrende tragen würden *).

Der Adel dankte für die Gnade, aber re-

servirte steh dennoch immer die Rechte, welche

ihm durch die Resolution von ,678 gegeben wä-

ren. Eigentlich that der König nichts mehr,

als was in Schweden bestimmt war. Aus dem

obigen ist vielleicht noch erinnerlich, daß eben

diese Begnadigungen auch dort statt fanden, nnr

daß die perpemelle Arrende eine kleine Erwei-

terung in Lieflsnd machte. Aber wie wunder-

bar ist es doch, daß in dieser Zeit Niemand auf

den Gang der Sachen acht hatte, und warum

Man

*) Landesordnung p. 59« darauserhellet such,

daß ma» die Revenüm zu 4x. anSsWss



334

matt eigMmüg auf der Resolution von 167z
allem beharrte, da sie doch immer mancher an-

dern Ausdeutung fähig war.

Die Reduction hatte den Adel so eingenom-

men, daß er das herannahende Ende feines

Staats gar nicht wahrnahm. Der Landmar-

schall kündigte, wie ich eben erwähnt habe, der

Ritterschaft die Gnade des Königes an, und'

eröfnete den von der Reduction gedrängten Mit-

gliedern, daß sie sich an denGeneral-Gouverneur

wenden folren. Hiedurch aber wurde nicht nur

sein Einfluß im Landemerklich vermehrt, sondern

da sich schon unter dem Adel eine Art von Un-

einigkeit gefunden hatte, auch der Zwiespalt

größer gemacht. Indeß darauf achtete man gar

nicht, fondern schritt, die im Landraths-Collegis

Vacanten Stellen zu besetzen, ehe dieErbhnldi-

gung geschehen solte. Der General-Gouverneur

fand sich zwar etwas betroffen, als man ihm

die neuen Glieder zur Confirmation vorstellte,
aber er willigte doch darein, wie er sagte, blos

m Hinsicht der Huldigungs^'eyerlichr'eit.

Die große Feyer der ErbhuldiguNg, welche

W Liefland mit eben dem Aufwände begangen

wurde, als im ganzen Reiche, endigte sich fütden

Adel dieses Landes betrübt und traurig. Auf die

mit



335

Mt Erlaubniß des General-Gouverneurs wegge-

sandte Supplique, erfolgte ein scharfer Verweis

an den Graf Hastfer, warum er dem Adel nicht

seine Ungebühr vorgestellt habe: und daneben kam

ein ganz niederschlagendes Rescript an die Rit-

terschaft, darin ihr gehabter Unfug mit harten

Worteu gerügt, die Refolutic.» von 1678 geho-

ben, und die Drohung angedeutet wird, daß

wenn sie sich unterstünde, sich gegen die Reduc-

tion zu moviren, fo folte der Anfang derselben

in die polnische und herrmeisterliche Zeit gesezt

werden *).

Indeß arbeitete - die Neductions-Commission

unablaßia fort, und zog die Güter ein, nach ih-

rer Instruktion. Ob nicht oft menschliche

Schwachheit mitgewurkt habe, oderauch manche

Ungerechtigkeit vorgefallen fey , kan ich nicht

entscheiden. Vielleicht hat man auch wohl noch

nicht die Acten derselben mit forschender Ge-

nauigkeit uupartheyisch geprüft.
Im Jahr 1688 endigte sich im ganzen schwer

dischem Reiche dieReductions-Commissl'on. Des

König zog sie mit dem Reductwus-Coüegio M

sammen, und ließ unter dem Vorsitz des Graft;)

loh. Gabriel Stenvock das ganze Werk zum

Abschluß bringen»

' " Räch

DeductionVer S- zr.z.?>
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Nach einer Nachricht, die ich. aus Hupeis

Nordischen Miscettan. St. 22 und 25 S. IoZ

entlehne fanden sich in Liefland:

reducirte Krönguter Haaken

Auf Lebzeit Begnadl-

gungsgüter . 28z^-

Auf ro Jahr zu besitzende

Güter Z2o —

Einzulösende Güter . - 190

Auf weitern Ausschlag be-

ruhende Güter iSzZ —

Verpfändete —

Der verwitweten Königin

gehörende Güter 154»- —.

5222 Haaken

Es blieben nur noch von allem

Anfprurh frey: würklichade-
'

liche Güter 1021 z Haaken

und Pastorate ' 795

Freylich eine fchreckliche Verminderung des

Besitzes! Allein nach einer Handschrift des rigi-

schen Rathsherrn Wetting, welche auch in Hu-

peis Nord. Mifc. St. 22 S-,470 abgedruckt

stehet, gehörte schon zu polnischen Zeiten weit

über die Hälfte von Liefland der Krone zu. Er-

wagt man noch, daß damals die Güter nicht so

Vertheilt und eingeschränkt waren als izt, so möchte

auch
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«uch wohl 4 auskommm. Ein Beyspiel mag es

deutlicher machen. Noch zu Ende der schwedi-

schen Zeitwar das Gut Lais Schloß 85 Haaken

groß, undbegriff dieGüter Lais, Flemmingshof,

Laisholm, Waimastfer undwottigftr: izt ist
Lais Schloß ein einzelnes Gut von 25

und alle andere benannte Güter sind allmähliK

abgebaut worden, Und gelten als ansehnliche

Besitzungen.

In welcher Art die Reduction in Lhstland
und auf Oese! angefangen und vollendet sey,

kan ich aus Mangel an Nachrichten nicht fo gut

beschreiben als im Rigischen. So viel ist gewiß,

der Adel sträubte sich dort viel weniger, und

erruNg dadurch wenigstens fo viel, als man bey

dem sinkenden Unglück erringen kan. Im Jahr

1685 fing auch Nort die Reduction an, und dcc

Adel protestirte anfangs bey der Commission ge-

gen das Verfahren derselben; wie das nicht hals>

so delegirte er eine Deputation von zwey Lands

rathen, nemlich Fromhold Tiefenhausen und

Berend Taube an den König, um die Einzie-

huttg gänzlich von Ehstland abzuwenden. Man

merkte aber bald, daß auch dieses vergebens

seyn würde, und bat daher blos mit der Liqui-
dation der Revenuen verschont zu werden. Dies

der König, jedoch mit demVorbehalt,

Zweiter Theil. A daß



daß das Inventarium an Korn / Vieh und. Ge-

rächt bey dem Hofe bleiben folte. . Auch ver-

gönM ex: dem? Adel»- die eingezogenen Güter

für stch:und feine. Nachkommen in Pacht zu be?

und ß- der Arrende als eine. Begnadi-

gung zu nehme!:: *). .

Hatte der König aber auch wohl ein Recht

bieft Reduction überLiefland zu bestimmen ?/-—-

Diefe Frage gehört eigentlich nicht vor mei-

nen Horizont, und der allgemeine Widerwille

des größten Weils> Meiner Landsleute, gegen

diese Zeit, dürfte mich wohl etwas verlegen ma-

chen:-aber die Verhandlungen sind offen, sie sind

tnehrentheiis gedruckt, und dem Geschichtschrei-

ber ist sein Urtheil unbenommen. Also zur Sache.

Der Staat von Liefland hat von jeher Do-

mänen besessen, die dem Beherrscher zugehörten
und eigentlich nie abalienirt werden durften.

In erzbischöflichen und auch herrmeisterlichen

Zeiten hießen sie Tafelgüter. Diese kamen oft

durch Zufälle, Verschenknngen und Verlehn nn-

gen von Händen, aber wurden ben ereignenden

Vorfällen von dem supremo reZrmnts eingezo-

gen oder reducirt. Wir haben aus denältesten

Zeiten darüber keine Nachrichten, und können

also auch nicht gewiß bestimmen, wie und in

welcher Art man verfahren feu: aber Gustav

Meng-!

5) Re!ch 5.6i6.
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Mengden der gewiß mit der alten Verfassung

des Landes sehr bekant war, führt zu seiner

eigenen Vertheidigung, in dem öffentlichen Land-

tage, die erzbischöfliche Reduction an, und zwar

mit dem Zusatz, ,Mie unseres Vaterlandes 8s«

„crem ausweisen" *). Er hatte also würklich

ähnliche Actenßücke nicht nur gesehen, sondern

wußte ste auch anzuzeigen.

Während der polnischen Regierung fandsteh,
wie ich in der Geschichte ihrer Zeit dargethan

habe, eine ähnliche Reduction oder Revision,
wie sie damals hieß, unter Sigismund III«

Der Adel, der gewiß seine Rechte eben so wohl

kannte als der schwedische, sagte in seiner Sup-

plique: „Sie sprechen nicht um die Güter, ss

„der Herrschaft der Lande von Altersher zuge,

„hörig" **). Es waren also jederzeit Grund-

stücke vorhanden, die der Krone gehörten.

Da nun dieKönige von Schweden in das

Recht der Herrmeister und der Könige von Poh-

len uneingeschränkt traten, so fielen ihnen auch

alle die bona publica zu, welche von jeher dem

üimmc, impersnti eigen waren. Waren sie, wiees

A s bey-

patkuis Deductisn. Allerhand anhexe

Beylagen Xo. IV S. 15.

Hiarne und Nienstedt haben beyde diese

Bittschrift und stimmen in dieser Sache «her»
«in.



beynahe zuMveisen ist, für den Regenten ver-

lohren gegangen ~waß ist also wohl natürlicher,

als daß er ste dort niWNt, wo er sie unrechtmäs-

sig besessen findet. Er handelt hier nicht als

Regent, sondern als ein Privatmann, der sein

Mecht aufdie Gesetze des Eigenthums gründet.

So sehr dieses >aych Mr Carls Xl Reduc-

tion schon sprechen mag, ft ändert sich dennoch

die ganze Lage von LieflgNd zur Zeit der fehwe-

dischen Regierung. Gustav Adolph eroberte

das And, aber er. gab den Einwohnern keine

beson.deM -Privileg-iew.! Es ist zweifelhaft, ob

er überhaupt die Rechte des Landes bestätigt

habe,- oder auch bestätigen wolte. Aber er

schenkte mit reicher Hand, nach dem Grundsatz,

daß das Land von Privatpersonen besser genuzt

werde, als von der Krone: nur seine Donatio-

nen wurden größtentheils an Schweden ver-

wandt, und hatten nach dem Nörköpingschen
Beschluß, nach der ketolurio kein

Aliodialrecht, sondern sie blieben Aeuda. Fast

wäre ich geneigt zu glauben, daß dieser König

ganz das Aliodialrecht gehoben habe. Diese

Feudalgüter mehrten sich beträchtlich durch die

Aussprüche des von ihm niedergesezten Commis-

sorialgerichts. Nach dem Protokoll der ersten

Revision in Liefland von i6zß war ein Drittheil

des Landes vergeben, und mithin Lehn.

Die
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Die Königin Chrisiina behielt diese Verfast

snng strenge und schenkte und Verkaufte in den

Stunden der Freuden mehr als der Krone nüz?

lich war: aber auch Ste bestimmt in dem Patent

vom zten May -646 „daß alles, was

„kauft und vergeben habe, nur die Natur des

„Lehnrechts behalten folte." So kan es sehr

leicht gekommen feyn, daß wohl mehr als halb

Liefland in Lehnsrecht getreten ist: aber da blieb

demMonarchen immer die Anwartschaft offen.

Carl X blieb dabey, und es muß inLiefland

damals eine neue Revision gewesen feyn, obgleich

sich bey keinem Schriftsteller Nachrichten finden»

und auch selbst die Reductiöns-Commissiön de-

ren gar nicht erwähnt. Ganz deutlich erhMt

dieses aus der Resolution des Königes Ciirls X

vom 28sten Nov. 1658, darin er sagt: „Er wolle

„die Privilegien bestätigen, wenn dieRevistönO

Commission im Landezu Ende gebracht worden*).

Die Vormundschaftsregierung nach dem

Tode Carls X, sezte alle Allodia von der Königin

Christina, auf Mannlehn zurück, und Carl Xl

ist gar nicht von diesem SWem gewichen- Das

Lehnsrecht behielt seine Natnr, und würde erst

IZ durch

*) Saml. russ. Geschichte Bd. IX S. 540;

kurzer Auszug der Privilegien und Verbne»

sangen der liefländischen Ritterschaft.'



342

durch die Reduction genau bestimmt, oder viel-

mehr in gehörige Grenzen geordnet.

Wie nun der Adel den Druck der schwedi-

schen Magnaten lästig fand, und sich 1678 die

erwünschte Resolution bewürkte, daß er die von

den großen Starosteyen erkauften oder verschlun-

genen kleinen Güter, wie er sich ausdrückte, res

lluiren und einlösen tönte, so handelte der Adel,

nur in einem andern Verhältnisse, selbst harter
als Carl gegen die Ritterschaft. Car! foderte
Güter zurück, zu denen er als Lehnsherr eine

unstreitige Berechtigung hatte, und ließ sich

Revenuen zurückzahlen, welche der Besitzer ms-

ls üöegenoßen hatte : aber der Adel brach durch

jene Reluition gültige Kaufcontracte, und hob

durch juristisches Raffinement ein Recht, welches

Man wohlbedächtig sichselbst gemacht hatte. Er

sezte verständige Handlungen in die Klasse der

Unmündigkeit.

Die Ritterschaft rechnete stark auf die Uw

kerschriften ihrer Privilegien, und sagte bey je-

der Gelegenheit den Königen selbst, daß diese

heilig gehalten werden müßten: aber auch hier

hat der Adel unrecht, denn er fußt sich nur dar-

auf was ihm angenehm ist, und denkt gar nicht

daran, wie weit nach den eigenen Diplomen die

Rechte



Rechte des-Königes vorbehalten sind. Schon

in polnischen Zeiten haschte dieRegierung mch:

den Gütern der Ritterschaft
~

und sie mag-wohl

gewußt haben, wie die Unterschrift der-Hri>

vilegien lauteten: allein die schwedischen Regen-

ten haben keine Unterschriften ertheilt, wo sie.

nicht ganz deutlich Reservation ihrer Hoheit,

sich vorbehielten. DieKönigin .Christtna UW

terschrieb: -„dmieben: anch uns Unftr und des

„Reichs Hoheit und Recht in allem vorbehalten,

„mw.ohne prsejuäice undSchaden." Dieselben

Worte stehen auch in der Unterschrift wahrend

der BorWuiwschaMregierun g 1660> und auf,

eine gleiche Reservation beruft sich auch Carl

Xl Wenn.manalso nicht glauben

daß ftyerliche Unterfehristen ohne BedeutunK

hingefezt werden-, fo stand es den fchwedifchen

Monarchen Mmer offen, Veränderungen zu tref-

fen, die dem Besten des Reichs dienlich Wren,

Das Allgemeine foderte> daß eine einzelne Pro-

vinz nicht eigensinnig dem Manzen MtgMN

strebe.' . ' -

Wichtiger scheint der Einwurf der liefläni?

difchen Ritterschaft, daß Mst der Reichstags-

fchluß von 1655 dieses Land bey feinemHerkom-

men ließe. - Aber da Mstand von schwedischen

A4 Sei-

5) Collect, üuon. x. Z7B undMo u. s.
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Güter gründete, so konte der König. Nur unter

einem andern Namen > dieselbe Reduction voll-

führen. Lehne caduciren, die Revenüen sich be-

rechnen lassen, sind keine seltene Fälle. Auch

in andern Ländern z. 8.. in Sardinien ist es

noch in diesem Jahrhundert eben so stark gesche-

hen, als damals in Schweden. Wenn Carl Xl

dahero in der oft berührten Mefolution vom

Jahr 1678 dem Adel versichert „daß er derRit-

terschaft und Landschaft garnichts anders ansin-

,»nett werde, als was dero Privilegien und Lan-

gemäß" *), so hat er darum noch

kernesweges die Reduction gehoben. Gr hat es

mrgenvs gesagt, sondern er wolle sich nach der

Jandesconstitution richtsn: aber eben diese Cön-

Mution fflhrte denKönig zu seinen Besitzungen

MÜck» Alte DoMäilen waren da: Gustav.

Adolphs WerbensHe Resolution schuf Fenda in

Menge: die von M-Wka allodiftcirten Güter,

welche aufMannlehnsrecht zurückgesezt wurden,

begünstigten die Absicht des Königes, und die

MeluitioN des Adels gegen dieschwedischen Mag-

naten, gab dem Monarchen doch wohl eben so

Biel Recht als jedeNl andernPrivatmann. Ich

schweige noch von erschlichenen Besnzungen,

eigens

*) LoZIeeH. Au. D. 192°
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eigenmächtig erweitertenßegnadigmigen u.s.w.

wovon die ReductionsMten oftmals reden.

Mir däuchr, die damalige liefländische Rit-

terschaft beherzigte zu wenig das Wohl des

Reichs, und ihres eigenen Landes. Sie sahe
nur auf sich und ihre Güter. Denn nach dem

Memorial, welches der Minister GrafGre-»stier-

na nach Gustav Adolphs Tode im Senate ein-

gereicht hat, konte der liefländische Staat aus

sich selbst erhalten 5000 Mann Truppen, nebst

24 völlig bemannten leichten Ruderschiffen, mit

einigen Prahmen von einer Decke *), und nun

nach fünf uud fünfzig Jahren, zur Zeit der

Reduction, war es eine große Last, ein einziges

Dragoner-Regiment zu erhalten. Wie müssen

also die Einnahmen der Krone in die Hände der

Privatpersonen gekommen seyn! —
— wäre es

da nicht billig gewesen, nachzugeben, anzubieten

nnd zu helfen? zumal da der Krieg doch über

kurz oder lang zu erwarten war.

Ich glaube allenfals Beweisgründe vorge-

legt zu haben, die Carls Recht zur Reduction

begründen« Vielleicht faßte die damalige Rit-

terschaft nur den ganz unrechten Gesichtspunkt,

da ste immer darüber klagte, daß die schwedi?

A 5 sche»

GMnborgS Bericht Beylage L p, 17
" unb'^72»
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scheu Reichsstände ihr eine ?ast aufgebürdet hät-

ten, dazu sie nicht befugt waren. Von derSeite

genommen ist es ganz wahr: aber die Sache

Reibt dieselbe. Was die Reichsstände thaten,

zun eine Gleichheit im ganzen Reiche herbeyzu-

bringen, das hätte der liefländische Adel selbst

thun, und eine Form der Reduction vorschlagen

sollen: vielleicht wäre er gnädiger abgekommen.

In Ehstland verfuhr man lange nicht fo strenge,

als in Aefland. Ueberhaupt wo viel reducible

ist, und wo der Monarch eine Ordnung treffen

will, da mag man nur willig die Hand bieten,

ehe gerechter Zwang eine willige Folge noth--

wendig macht.

Die andere große Veränderung, worüber

Nach dem Ton der Zeit die Ritterschaft sehr zu

klagen sich berechtigt glanbte, Kar die allge-

meine Revision, von der ich izt zu sprechen

habe. Sie ist der zweyte Punct in den Propo-

sitionen, welche Liehtone im Namen des Köni-

ges,
dem Adel auf dem Landtage Machte.

Die Revision von i6zß ist obenmit allen ih-

ren Fehlern angezeigt worden. Da nun Carl XI

Zu größern die Ausficht hatte, so

faßte er auch den Entschluß, die Grenzen dersel-

ben zu berichtigen, den innern Inhalt seiner
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Besitzungen zu kennen, und dnrch geometrische

Ausmessungen und Charten, ein unveränderli-

ches Document für jedes Gut zu errichten. So

wie Rodert Liehtone 1680 die Proposition we-

gen der Reduction eröfnete, so trug er auch auf

die richtige Uebermessung des Landes an. Hier-

in wittigte der Adel sogleich, zumal da er so viel-

fältig über die Ungleichheit der Haakenzahl Be-

schwerden geführt hatte.

Kurz darauf nemlich im Jahr 168zergin-

gen im Lande gedruckte Pateute, daß nicht nur

die adelichen Güter, fondsrn auch die den

Städten gehörigen Besitzungen übermessen wer-

den solten. Etil Major Ammerlmg kam in

dieser Absicht mit einer Menge Landmesser aus

Schweden nach Liefland über. Diese Leute sol-

len dem Lande vieleBeschwerden gemacht haben.

Sie ließen sich Diätengelder bezahlen, aber auch

zugleich noch verpflegen: Sie nahmen Menschen

nnd Pferde zu ihrem Gebrauche, so viel sie Wel-

ten, und führten sich überhaupt so auf, daß

man sie im Lande nicht anders als Räuber be-

trachtete. Vergeblich federte die Ritterschaft

einigemahle Emn:er!mgs Instruktion zn sehen

er zeigte sie niemals. Endlich klagte der Adel

bey dem Könige selbst, und trug seine Beschwer-

den gegen die vorgegangenen Ausschweifungen

' 'vor:
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vor: aber bewahrte sich auch sein Recht gegen

die unrichtige Messung uud Schätzung, welche

ganz ohne seine Thsilnehmung geschehe.

Der König erließ einen sehr drohenden Brief

sn dieLandmesser, darin er Emmerlingen ernst-

lich seinen Unfug verwieß; aber das Geschäft

behielt seinen ungehinderten Fortgang, und noch

izt vorhandene Warten zeigen, daß Liefland mehi

rentheils ganz übermessen worden ist. Erst am

yten Febr. 1687 verordnete der König eine or-

dentliche Revifions-Commisslon, und gab ihr

eine Instruktion, wie sie sich bey der General-

Revision und Egalisirung der Haaken zu ver-

halten habe *).

Die dazu verordneten Commissäre waren der

General-Gouverneur GrafHasiftr, der General-

Major Gustav Mengden, der Landshauptmann

Otto Taube, derCammerrath loh. Ehrens

fchield, der Lagman Scromfel) und der Secr.

Nuchae! Gtrokirch.

In so weit es schicklich war, wurde dieRe-

vision von 1638 beobachtet, allein bey veränder-

*) Ein Auszug aus den Doeumenten, die zur

Revisions Commisswn gehören, findet sich
in derGeschichte der Gklaverev und Chas
rakcer der Bauern in Lieft und Ehftlanb
im Anhange: Genaueste Berechnung ei-

nes Haakens»



349

ter Lage des Landes mußte Visse Revision von

1688 auch ganz verschieden ausfallen. DieKrön/

guter wurden speziel übermessen; aber die Pri-

vatgüter nach der Arbeit und den Auflagen, wel-

che die Besitzer, den Bauern gemacht hatten, ta-

rnt: die Ländereyen wurden gradirt; Mühlen,

Krüge, Hoflagen, die nicht 1658 gewesen waren,

in Anschlag gebracht; Baueraufseher (Kubjasse

undSchilter) zu der Haakenzahl berechnet, und

jedes neugemachte Land, welches feit i6zß urbar

geworden war, eingezählt, dann nach einer

Taxa zu Geld angefezt, und fo nach einem ge-

nauenAnschlage die Arbeit und der Frohndienst

summirt. Nur die Ländereyen des Hofes blie-

ben fchatzfrey. Nach diesem Anschlage bestimmte

man, daß wo steh 6c> Thaler jährliche Nutzung

aus Bauerlandereyen ergäben, da solte man ei-

nen Revisions-Haaken rechnen.

Der Adel beklagte sich wiederum, wie es

damals Mode worden war: erbrachte eine Spe-

zifikation bey, daß einige Güter kleiner an der

Haakenzahl geworden wären, als sie vorher be-

rechnet wurden; er berief sich abermals auf alts

Privilegien, daß die Hofsländereyen,

u. f. w. fchazfrey feyn müßten, aber nun in An-

schlag genommen worden; und beschwerte sich

endlich über denDrang, daß man den Reßdimst
nach
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nach der neuen Haakenzahl stellen müßte, da doch

privilegienmäßig die alte Haakenzahl statt fin-

den folte.

Aus allein übst ethsllek nur Mürrischs Laune

der Ritterschaft, welche nichts recht fand, und

gegen ihre Ueberzeugung klagen wolte.' Die ver-

kleinerte Haakenzahl fand würklich statt, aber

es ist nicht zu längnen, daß sie gegen das Ganze

Nicht bemerkbar wird *), und die Messung selbst

macht zuweilen diese Verkleinerung nothwendig.

Im I. ,6zß wurde weder geometrisch gemessen,

noch auch dasLand revisorisch gradirt, aber 1688

geschahe beydes. Nun konte es wob! ganz na-

türlich treffen/ daßLändereyen, welche in der er-

sten Revision nach Gutdünken geschazt wurden,

uunmehro bey der Gradation in geringeren An-

schlag kommen konten. DerBoden war nemlich

schlechter befunden, als man zuerst auf guten

Glauben annahm. Da nuu jede Gradation des

Landes nach Geld berechnet wurde, und nicht

mehr nach Aussage derBauern, so fand sich ohne

Unrecht, daß manches Gut geringer tarirt wer-

den mußte, und feine Haakenzahl von selbst klei-

ner wurde, als sie i6zß gewesen war.

Eben

*) Sie steht spezificirt in patkulö Deductiot?
S. 51 I.it. I.
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Eben so rechnete man Hofsländereyen, Krü-

ge, n. s. w. als privilegirte schazfreye.Grnnd-

stückk. .aberman hatte doch auch erwegen Mis-

sen, daß nnr diejenigen Hofsländereyen, Krüge,
Mühlen u. f. w. als privilegirt fchazfrey angenom-

men werden konten, welche i6zZ als solche notirt

waren: allein alle nach der Zeit neuerworbens,

neugemachte Anlagen, Höfe, Krüge n. f. w.

dazu zu rechnen, wäre nur eine eigenmächtige

Erweiterung des Privilegiums gewesen, die al-

mäblig der Krone nachtheilig fiel. Bey vermehr-

ter Einnahme für den Herrn des Gntes, muß-

ten sich auch die öffentlichen Abgaben an die

Krone vermehren: oder die Gutsbesitzer könteo

in kurzer Zeit sich ganz den öffentlichen Abgiften

entziehen: sie dürfte» nur ihreBauern bloße Krw

ger nnd Müller seyn lassen, und die Ländereyen

derselben als Hoflagen gebrauchen.

Auch die Aeusserung, daß man nach denal-

ten unrichtigen Haaken, und nicht nach der

nenen Revision, den Roßdienst tragen wolte,

wirft eben nicht das beste Licht auf diese Zeit-

Wie soll, wie kan ein Land bestehen, wenn bey

vermehrter Einnahme der Unterthanen, nicht

such die Casse des Regenten zunehmen darf's

Die vermehrte Nnzung der Grundstücke kau

auch ohne Beeinträchtigung des Eigners, von

selbst
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selbst die öffentlichen Abgaben vermehren. Es

ist was ganz anders, Abgaben erhöhen
,

als ste

dnrch den verbreiteten Genuß des Landes ver-

wehren.

Dieser Revisions.Mmmißion verdankt Lieft

land die richtige Eintheilung der Grenzen in den

Gütern. Ihre Einrichtung ist so gut gewesen,

daß sie noch izt Bestand hat. Auch entstanden

durch sie zwey Mandate, welche als seltene Mu-

sier ökonomischer Einrichtungen noch izt in den

KroNsgütern Seybehalten werden, nemlich die

Statthalters - Instruktion vom 2lsten Aug.

,695, und das Geksniomie - Reglenzent vom

Listen May 1696.

Dergleichen Hauptveränderungen mußte der

liefländische Adel ruhig dulden, denn er hatte

den General-Gouverneur in der Nähe, und man

fürchtete ihn mehr als den König selbst. Aber

auch Carl XI hatte deu demüthig ausgedrückten

Steifsinn ans die Privilegien der Ritterschaft

empfunden, und scheint nach der Erbhuldigung

an eine Reform der sogenannten Privilegien in

den Provinzen gedacht zu haben. Ob ihn die

von dem Adel geschmälerten Revenuen derKrone

dazu gebracht haben, oder die unter dem Schein

der tiefsten Demuth trozende Ritterschaft den

Gedan-
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Gedanken veranlaßte, läßt sich nicht entschei-

den. Genug die Sache wurde izt in Gang ge-

bracht.

Hastfer war nach Schweden gereißt, und

die Ritterschaft glaubte allenfals unter dem Vor-

sitz des Gouverneurs Soop ihre Klagen erneus

ern zu dürfen. Sie bat um einenLandtag, und

nahm zum Vorwande, die Anfrage des Königes,
ob nicht das Militair in Liefland eben fo wie in

Schweden, auf Land gefezt, und ihm BoofteUas

(Bauerlandereyen) ausgetheilt werden könten.

Soop ertheilte dieErlaubniß zum Landtage. Man

kam zusammen, und schritt wie gewöhnlich zu-

erst zur Besetzung der vacanten Landrathstellen«
Wie die gewählten Mitglieder dem Gouverneur

zur Confirmation vorgestellt wurden, so äusserte
er sein Bedenken, und sagte deutlich, der Kö-

nig wolle die Zahl derLandrathe nur auf 6 ein-

geschränkt wissen: aber der Adel beharrete auf

dem Entschluß, die volleZahl bestätigt zu sehen.

Soop gab endlich nach, jedoch mit dem Zusatz,

„bis auf weitere Bestätigung des General-Gou-'

„verneurs": aber statt der zu erwartenden Be-

stätigung ,
kam 1690 ein Rescript vom Könige

selbst. Darin hieß es: „weil nach der Nednc-

,,tion nur von den Gütern privat geblie-

ben wäre, so würde anch das Collegium der

.Zweiter Theil. Z „lief-
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„lieständischen Landräthe bis auf 6 redigirt"

In demselben Befehl wurde die Ritterschaft zu-

gleich angewiesen, Deputirte nach Stockholm

zu senden, welche Kentniß von den Rechten des

Landes hätten, und das Lorpug xrivileZior,

mitbringen solten, damit Sr. Mayest. in dies

scn Rechten, sammt deren Verstand eine Rich-
tigkeit treffen könne

Der Landrath Gustav Mengden, welcher

einige dreyßig Jahre dieRitterschaftsangelegen-

heiten mit Weisheit gesühret hatte, war gestor-

ben, und der nur gar zu bekante loh. Reinhold

von Patw! tritt zuerst bey diesem Landtage auf»

Ein Fenerkopf, der mit vieler Geschicklichkeit ei-

ne Hitze und eine Rache verband, die selten zu

finden sind. Er zeigte sich mit einer Dreistheit,
die Wenigen eigen ist, wenn sie unter den Au-

gen des Monarchen stehen, und führte seine

Sache mit einer Eewandheit, daß anch der sub-

tilste Jurist nichts Rechtmäßiges an ihm ha-
ben konte.

Die Ritterschaft trng ihm den Marschall-

siab an; aber er wählte lieber als Deputirter,

mit

5) Baron Gchsultz versuch einer liefländi-
fchen Geschichte beym Jahre 1690 x. m.

327.

Schoulrz x. m. Z27,
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mit dem kandrach Budberg nach Stockholm zn

gehen. Nur weil er Capitaine in der rigischen

Garnison war, so mußte er sich erst vom Regi-

ments beurlauben, wozu er denn auch, nach

einigen Schwierigkeiten vom General-Gouver/

mvr, gelangte«

Die Deputation ging 169tab; aber dieM

folution von 1678, wurde kaum i» coxis

wats mitzunehmen vergönnt, und der Generah

Gouverneur folgte ihr anf dem Fuße nach.

Zu Stockholm wurden die liefländifchen W/

geordneten angewiesen, mit derHofkanzeley ihre

Privilegien schriftlich abzuthun.- Hier wurdS

das Privilegium Sigismundi Augusti beson-

ders angefochten, und durch sehr wahrscheinliche
Gründe auch zweifelhast gemacht. Die ganze

Verhandlung steht in den LoUeNan. liv. vott

15 bis 21 uud daraus leuchtet freylich für

dieses Privilegium Sigismund! viele historische

Sicherheit, aber keine diplomatische Gewißheit,
hervor. Nach Beendigung der Sache, resols

virte der König mit den Worten „daß nur die/

„jenigen Privileg conül-mZrt seyn sollen, wel-

sche die Ritterschaft juüo titulo erworben hät-

;,te: .alle Resalutmnes aber solten der beliebi-

gen Aenderung und Auslegung nicht allem des

Z s -,Köm<
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„des General-Gouverneurs unterworfen seyn."

Hiedurch fchienen auf einmal alle Adelsrechte

gehoben zu feyn, und das mächtige Wort des

Eeueral'Gouvernenrs, neben dem Willen des

Königes zu stehen: aber die Dcputirten konten

Wegen deretwas eingeschränkten Vollmacht nichts

thun. Auch hatte derGeneral-Gouverneur, al-

len Debatten zuvorzukommen, von Stockholm

aus verboten, einen Landtag zu halten. Diese

Sache war also so gut wie geschlossen.

Budberg reißte zurück nach Liefland, abek

patku! blieb in der Residenz. Er hatte sich

«emlich die Erlaubniß zu verschassen gewußt,

daß er den König auf feiner Reife, die er zur

Musterung desMilitärs in den Provinzen machte,

als Soldat begleiten dürfte. Diefe Gelegenheit

schien ihm auch besonders deswegen nüzlich, weil

Haftfer abwesend war, und sich eine Zeitlang

im Bade aufhalten wolte. Durch feine Ge-

wandtheit erlangte er sehr bald die erwünschte

Gelegenheit, mit dem Könige in Unterrednng

zu kommen. Die Erzählung davon findet sich

in den rechtlichen Acten wider patkul I.it. L,

und man muß gestehen, daß der Capitaine Pat-

kul sich in dieser äusserst delicaten Sache mit der

Fein-
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Dreistheit eines eifrigen Patrioten genommen

habe. Er unterlegte dem Könige alles, wor-

über der liefländische Adel steh von Anfang an,

nur je zu beschweren gehabt hatte; und wurde

abgelassen.

Wie nun anch patkul zurückgekommen war,

fo wünschte das Land die Verrichtung seiner De-

putaten zu wissen. Dies aber konte nur auf

einem Landtage geschehen. Man erbat steh den-

selben unter demVorwande der zu verlängernden

Bewilligungen zum Vestungsbau, und Hasifer

schrieb von Rotterdam aus: er folte in Wenden

gehalten werden, und de« Gouverneur gegen-

wärtig feyn.

Dieser Landtag vom zosten May 1692, ist
einer der wichtigsten in der liefländifchen Ge-

schichte. Er vollendet den Landesstaat, und be-

weißt das voreilige, leichtgefaßte Zutrauen der

Ritterschaft, auf eine vorbeygehende Unterre-

dung ihres Deputirten mit dem Könige. Soop

begab sich nach Wenden, und als die Propo-

sitionen des Gouverneurs bewilligt waren, fo

schritt mau zur öffentlichen Verlesung der Rela-

tion der Landesdeputirten in Stockholm, pac-

knls Unterredung mit dem Monatchen erregte

Z Z einen
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einen solchen Schwindelgeist, daß manin dieser

Versammlung Klagen auf Klagen hauste, und

nunmehro den Druck unleidlich fand, den man

bis hiezu weislich geduldet hatte. Nach weit-

läufigen Deliberatisnen, welche in den Beylas

gen zu PatrulS Deduction gedruckt sind, be-

stimmte her Adel unter andern:

i) Daß der Landmarschall Streif v. Lauens

stein, Obristlieut./Wolmar v. Schlippens

dach, Cap. loh. Reinhold v. parkul,

Baron Albrecht v. Mengden, als Depu-
tate der Ritterfchaft in Riga residiren, und

nomine pudlico pro üilute xztrise reden

(es sind die eigenen Worteaus den Zelike.

rsnciis) undwohin sonst ein bedrängter Mit-

bruder seine Zuflucht nehmen folte;

Zi) Daß diefe Deputaten nach dem Schluß

des Landtages eine Suppliqne an denKö-

nig entwerfen sotten, darin sie die drückende

Noth des Landes dem Monarchen vortrügen»
! Diefe Schrift solte von Wenden, als vom

Landtage datirt, und von den Landräthen
und dem Landmarschall im Namen dergan-

zen Ritterschaft unterschrieben, weggesgndt
werden.

Nach meiner Einsicht fehlte der Adel in Al-

lem. Einmal war es gar nichtconstttutionsmäßig,

daß
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Haß er aus eigener Macht Deputirte bestellte,
die für das Beste'des Landes besonders wachen

solten. Dazu warenLandräthe confirmirt. Aber

pon einem offenen Landtage, einigen erwählten

Deputaten die Vollmacht ertheilen, daß ste im

Namen der ganzen Ritterschaft dem Könige die

Landesbeschwerden vorlegen können, und den-

noch die Schrift vom Landtage datiren dürfen,

ist eine Handlung, die nirgends gut gehießen wer-

den kan. Ich mag nicht einmal erwähnen, daß,

schon das falsche Datum den Msnarchen hin-

tergeht: sondern das Plenum der Ritterschaft
tvm'de unwissend in seinem Gesuch erhalten, aber

eben daher mußten die Concipiemen für die

Schrift verantwortlich bleiben. Da man über?

dem noch den Vorgssezten des Landes vorbey-

ging, so konte er, wie es auch hernach geschah,
über Faktionen klagen«

Die Supplique selbst ist in derDeducticm

der Unschuld Patkuls S. 64 Beylage M abge-

druckt. Sie enthält ausser den gewohnten De-

clamationen über die nunmehro atm gewordene

Ritterschaft, Klagen gegen die Bedrückungen

des General-Gouverneurs. Ganz ohne Scho-

nung greift man Haftfers Ehre und guten Na-

men an, wirft ihm vor, daß er ans Eigennuz

Zum Schaden des Landes, die königlichen Be-

Z 4 fehle
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fehle nicht vollführe, sondern auch selbst den

Druck vermehre. Es ist in aller Absicht eine

feine Ausarbeitung, welche den König und seine

Redaction nicht berührt: aber unter dem Schein

der Klage gegen den General-Gouverneur, den

Monarchen dennoch bittere Vorwürfe sehen laßt.

Sicher ist diefe Bittschrift nicht von dem

ganzen Adel gut geheißen worden. Man ließt

noch izt in pacruls Deduction, acht verschiede-

ne Protestationen dagegen, welche dem General-

Gouverneur abgegeben worden sind. Unter de-

nen ist eine von dem Landrath viennghof uud

die andere von dem Landmarfchall Streif von

Lauenftein unterschrieben *). Es ist nicht glaub-

lich, daß alle diefe Protestationen aus niedriger

Feigheit gethan sind: der Freyherr Schouly

läßt sich zwar solches nicht undeutlich in seinem

Versuch einer liefländifchen Geschichte merken:

aber wahrscheinlicher ist es, daß die Protestiren-

den mit der Ausarbeitung würklich unzufrieden

waren, uud sich weislich aus der Schlinge zie-

hen wolten.

Der General-Gouverneur GrafHastfer kam

in eben der Zeit aus den Bädern über Stock-

holm zurück, und fand die Anklage der Ritter-

schaft

*) Deduction der Unschuld patkuls S. 189
und 190.
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fehast vor sich. Er kam, mit königlichen Befeh-

len versehen, nach Riga, unb foderte fogleich.

dw-Mndrathe und den Landmarschall zu sich.

Wie sie erschienen, so ließ er den des

Königes vorlesen „daß Diejenigen, welche die

obengenannte Supplique entworfen und unter-

schrieben hatten, nach Stockholn; kommen, dort

ihre Klagen beweisen, und ihre ungebührlichen
Ausdrücke verantworten solten: daß zwar die

Kitterschaft cherechtigt sey, residirende Landra-.

the zu halten, aber nicht residirende Deputirte.

Mese wären sogleich abzuschaffen, so wie es

überhaupt den Garnison-Officieren verboten

würde, sich als Deputirte brauchen zu lassen.

Zugleich eröfnete Haftfer auch, daß er gesonnen

sey, gegen Landräthe und Landmarschall eine

formelle Inquisition aufteilen zu lassen, weil sie

durch die auf demLandtage 1692 errichtete Con-

stitution verwegeneEingriffe in die Neichshoheit

gemacht hätten."

Die Landräthe erklärten, daß sie den könig-

lichen Befehl vollziehen würden: was aber die

Constitution beträfe, fo konten sie sich auf sel-

bige gar nicht einlassen, sondern die Ritterschaft

müßte sämtlich auch ihre Handlungen verant-

worten. Hiezu wurde ein Landtag begehrt und

auch nachgegeben-

Z 5 Der
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Der Adelkam 169zzusammen; liess sich die

mmmehro streitig gewordene Supplique vorle-

sen; aber beharrte bey feiner Meynung , daß sie

nichts Beleidigendes gegen dieMajestät enthiel-

te. Nnr ein Mitglied des Adels, welches der

Landrath Schoritz in feiner Geschichte mit A

benennt, protestirte heftig dagegen: allein die

Adelsversammlnng blieb unerfchüttert bey ihrer

einmal gefaßten Meynung, und refolvirte ein-

müthig „daß sie in Zenere bey der Supplique

„bliebe, in lpecie aber, wenn es erforderlich

„wäre, die Beweist beybringen würde."

Eben dieser I wurde hernach die Veranlas-

sung, daß das Landraths-Csllegium gehoben

wurde. Der General-Gouverneur empfahl ihn

auf diesem Landtage zum Landrathe, und foderte,

daß man die vacanten Stellen besetzen folte;

aber des A Name war fchon verhaßt geworden,

und dieEmpfehlung selbst entfernte ihn noch mehr

von seinen Mitbrüdern. Die Ritterschaft prä-

sentirte andere Mitglieder, und dachte gar nicht

an A. Hastfer verwarf die Präsentation, und

foderte, daß man Z) vorstellen solte: aber nein,

mannhaft bestand der Adel auf fein Recht. Er

sagte: weil die erste Wahl verworfen wäre, fo

wüsse nun von nenem gewählt werden. A kam

wiederum nicht zur Wahl, aber begab sich in

den
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tzen Schutz des General-Gouverneurs. Die

neuen Mitglieder wurden zur Confirmation vor-

gestellt, allein statt der Bestätigung rescriSirte

Hastfer an die Ritterschaft „daß alle Acten und

„Recesse von diesem Landtage sowohl, als von

„dem Landtage 1692 eingeliefert werden solten."

Diesem unerhörten Ansinnen widersezte sich die

Ritterschaft, lieferte keine Acten aus,son-

dern foderte den Befehl des Königes darüber

zu fehen.

Sogleich erfolgte von dem General-Gou-

verneur ein anderes Rescript und zwar des In-

halts: „Da die Ritterschaft sich weigere, die

„verlangten Acten auszugeben, so müßten sel-

»chige wohl viel Sträfliches enthalten, wie sol-

„ches auch das Gerüchte gäbe. Ueberdas sehe

„er auch, daß auf diesem Landtage nichts als

„Lrouillerien, Kollisionen und clireöte LontrA-.

„clictionen der königlichen Befehle vorgingen»

„Er wolle alfo hiermit den Landtag cliüolvzrt,

„die Ritterschaft ciemittirt und zugleich besohlen

„haben, daß Landrachs und Landmarschall sich

„ungesäumt nach Schweden begeben mögen.«

Die ganze Adelsversammlung bewahrte sich

ihres Rechts, daß nemlich dieser Landtag auf

?ine unerhörte Weise gehoben sey, und ließ da-

von
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Von eine Copie dem General-Gouverneur eins

händigen: aber er nabm sie gar nicht von dem

Ritterschafts - Secretär an, weil, wie er sagte,

izt kein Landtag eristire.

So endigte sich der lezte Landtag, der unter

der schwedischen Regierung ist gehalten worden»

Capitaine pacb'u! war nicht gegenwärtig,

fonhern wegen eines Prozesses gegen seinen

Obrist-'Lieutenant aus dem Lande flüchtig gewor-

den. In Zuversicht auf seine Geschicklichkeit,

ging feine Rache so weit, den General-Gouver-

neur zu stürzen. Er bat den König um 8s! vum

eoncluötum nach Schweden zu kommen, erlangte,

ihn auch, um sowohl seinen Knegsgerichts-

Prozes in Stockholm zu vollenden, als auch we-

gen der gegen Hastfer abgesandten Supplique
Red und Antwort zu stehen.

Von denen Landräthen lebten nur noch

Dietinghofund Budberg, und von den Depu-
tirte» Albrecht Mengden. Diese gingen nach

Stockholm, und der General-Gouverneur folgte,

patkul kam auch dahin. Dies geschahe 1694.

Die Untersuchung ihrer Sache wurde eh

ner besondern Commission übergeben, vor wel-

cher der Hofkanzlar Baron Bergenhielm, die

Deputirten Lriminis Iserse IVlsjeltstis anklagte.

Sie wären, fagte er, diefes angefchuldigten

Verbrechens schuldig geworden, weil sie die

harte



365

hatte Supplique entworfen, unterschrieben,
und auch die widerrechtliche Constitution einge-

führt hatten. Hier, fuhr er fort, wäre nicht
die Rede von den in der Supplique angebrach-

ten Klagen, denn diefe waren nicht gemein,

Theils belegten dies die Protestationen verschie-

dener Männer aus der Ritterschaft, theils tön-

ten dieKlagenden sich wegen des erlittenen Druk-

kes an den General-Gouverneur wenden.

So machte man die gemeinschaftliche Sache
des ganzen Adels, zum besondern Verbrechen
der einzelnen Deputirte«. Diefe machten excep-

tionem vl-gsjuäicii und verfuhren blos clilstorie.

Sie sagten: „Sie als einzelne Perfonen konten

„nicht die gemeinschaftlichen Verhandlungen der

„ganzen Ritterschaft verantworten. Die Con-

stitution wäre auf öffentlichem Landtage errich-

tet: die Supplique dort beliebt, und aufdem

„folgenden Landtage einmüthig für die ihrige

„anerkannt, und felbige zu vertheidigen über-

kommen worden. Vielleicht würde auch die

„Ritterschaft, wenn man sie darüber hören woltc>

„im Stande seyn, die ans beyden Acten erzwun-

genen Lrimins IselZe MAiettstiÄ, genugsam

.-.von sich abzulehnen. Die sieben Perso-

„nen, welche, Gott weiß wodurch bewogen,

„erst nach dem Landtage erklärt hatten, daß sie
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„an der Supplique keinen Antheil hatten oder

„haben wollen, konten einen auf öffentlichem

„Landtag einmüthig gefaßten Schluß, unmög-

„lich entkräften. Endlich aber fo könte doch auch

„von derHarte der Supplique uicht eher die Ne-

„tze seyn, als bis erst durch eine Untersuchung

„ausgemacht wäre, ob die harten Klagen wahr

„find oder nicht.«

So wurde der Schriftwechsel ausgeführt,

und der Prozes im July geschlossen, aber kein

Urtheil publicirt.

packu! drangvon Zeit zu Zeit aufPublicirunS

her Sentenz. Denn sein lslvus concluärus war

dermaßen gegeben, daß er nach gefälltem Urtheil

in seiner und in der Landes Sache, in 14 Ta-

gen entweder aus dem Reiche seyn müsse, oder

sich auch dem Spruche unterziehen solte. Als

turn noch im November die .Sache nicht zum

Schluß gekommen war, so ging er heimlich davon.

Auf feinem Zimmer hinterließ er eine Sup-

plique an den König, worin er um Bollendung

der Sache bat, und ein Memorial an die Com-

mission, darin er sagte: „Es schiene, daß man

„die Publication des Urtheils nur deßwegen auf-

„schiebe, damit er den fg!vumcc»nZuäium, wegen

„der zugefrornen Scheeren, nicht mehr gebran-

„chen könne. Er hielt es also amEerathensten,

„feine Person in Sicherheit zu bringen."

So-



367

Sobald auch paekul (im Dec. 1694) nur

aus dem Wege war, so hinderte nichts mehr,

das Urtheil in dieser Sache zu publiciren. Und

nach dieser Sentenz solten Vietinghof, Bud-

berg und Mengden das Leben, Patku! aber

Ehre, Gut, die rechte Hand und das Leben ver-

kehren *). Die drey ersten wurden nachher

aus Fürbitte derKönigin Mutter mit dem Leben

begnadigt, und auf 6 Jahr in die Vestung

Marstrand gefezt, von wo ste auch, auf er-

neuerte Fürbitte der verwittweten Königin,
bald befreyt wurden.

Mit Schauer habe ich diefe Begebenheit

gelesen. Und wenn es wahr ist, was Patkul

in einem Briefe an den General, Lieutenant

Slemmittg schreibt, daß manFalsche Mten un-

terschoben habe **), so ist dieser Prozes ein

fürchterliches Beyspiel schrecklicher Rache. Er

zeigt, daß die Großen der Erde zuweilen schwach

genug sind, dieGesetze zu gebrauchen, um die hei-

ligen Rechte der Menschheit Zu zertrümmern *^).

Nachs

Scboultz Versuch S. 546; und wegern

patkul s. Deducrion der Unschuld p«c-
kuls und slordbergs Leben Carl X!!

Th. l S. 505 u. f.

Nordbergs Leben Carl Xll Th. x S-
Der Her-russieber vsttpatkuls Berichtezx

an dns zackriHe Cavinsr, will 2te^

Tyeil
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Nachdem die Depntirten als Slöhrer der

Ruhe verurcheilt waren, so wolte der König

auch alle künftige Veranlassungen znm Wider-

spruche auf einmal gehoben wissen. Er ver-

nichtete den Landesstaat, und verbot die bishe-

rige Einrichtung des Adels gänzlich. Das Re-

glement, welches er ergehen ließ, stehet im Aus-

züge in Scdoulrz Versuch einer Geschichte von

Liefland, den ich hier wörtlich abschreibe:

„Nachdem im Anfange als Bewegursache

angeführt wird, daß die Ritterschaft durch Ver-

führung böser Leute, verschiedenes zum Nach-

theil der königlichen Gewalt unternommen, wo-

durch auch das gemeine Wesen in Verfall zu ge-

rathen schiene: daß ferner der größte Theil des

Landes nunmehro public sey, so wird weiter

verfügt:

i) Da

Theil wissen, daß Hasifers Zorn besonders
gegen patku! so äußerst groß geworden

sey, weil Patkul in der Liebe glücklicher ge-

wesen, als der General-Gouverneur. Es

kan seyn, obgleich man solche aus derckro-

mque scancjzieufe genommene Beweise

schwerlich berichtigen kan : aber patkul war

der Verfasser der Supplique, die den Hafts
fer auf Ehre und guten Nanien anklagte,
und Patkul diriqirte noch izt das ganze
Werk gegen den Gouverneur. Das hatte
wvhl mehr Grund!



369

!) Da vorhero keine Landrathe gewesen, fon-
dern diefe allererst 164 z erlaubt worden

wären, izo aber ihr Amt mißbraucht hät-
ten, so würde diese gänzlich aufge-

hoben. '

2) Landtag soll nicht anders gehalten werden,

als wenn es der König befiehlt, und keine

andere als die erblich possessionat. sind,

fallen dazu gelassen werden.

z) Der General-Gouverneur soll das ?rzeü.

6ium auf den Landtagen haben. Er soll

auch sowohl den Ritterschaftshauptmann

als auch den engern Ausschuß wählen und

verordnen.

4) Wenn der General-Gouverneur die Erklä-

rung der Ritterschaft auf feine Propositio-
nen gültig findet, so soll selbige von einem

jeden der Possessionaten unterschrieben wer-

den.

5) Niemand sott grsvamma auf den Landtag

bringen: es soll auch nichts gemeinschaft-
lich gesucht werden. Derjenige der was

zu suchen hat, der soll es vor sich selbst bey

dem General-Gouverneur suchen, und wenn

er von diesem keine Genugthuung erhält,

so soll er auch an den König gehen können,

jedoch so, daß er seine Klage über den Ge-

neral-Gouverneur, an den General-Gon-

swettcr Theil» Aa
'

verneur
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verneur selbst abgebe, damit dieser seine

Rechtfertigung dem beyfügen könne.

6) Wenn derLandtagsschluß unterfchrieben ist,

fo höret dieFunktion des Ritterschaftshsnpt-

manns auf, under hat steh mit nichts weis

ter zu befassen.

7) DieOberkirchenvorsteherfchaftfey unnöthig,
weil die meisten Pfarren reZsl waren und

von dem Statthalter und Lonüttorio ab-

hingen. 7

8) Die yen den Landräthen verwalteten Lmid-

wäysengerichte, sollen mit denen LandgeZ.

richten verbunden werden.

9) Die Ordnnugsgerichte waren überflüssig.
Die ihnen vormals gehörig gewesenen

richtlichen Untersuchungen, werden an die

Landgerichte verwiesen. Die Polizeyanstat-
ten aber sollen durch Kreis-Fiskale beobach-
tet werden.

Die Avtenticitat dieser Einrichtungen web

ehe am -Osten Dec. 1694 gemacht wurden, be-

glaubigt ebenfalls die Landesordnung wo von

S. Br—Bs der Extrakt aus diesem Befehl ab-

gedruckt stehet»
' Nach dieser geänderten Verfassung, kam

der General-Gouverneur aus Stockholm zurück,

Mld schrieb 1695 einen Landtag aus. So wich-

' tig
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war; so erlebte doch weder der General-Gouver-

neur, noch auch der König, die Folgen dieser

Einrichtttttgen sehr lange.. Graf Hastfer starb

plözlich 1696, und Carl XI schließt mit seinem

Tode 1697 diese Zeit.

In Liefland nannte man den König hark
nnd unerbittlich, aber die Nachwelt möchte doch

wohl Gründe haben / ihn gewissermaßen zn ent-

schuldigen. Seine Regierung war würklich für
den Adel drückend: aber Carl hielt nicht die

Ritterschaft für dieeinzige Stütze seines Reichs.

Er fand in Schweden Magnaten, die gefährlich

schienen, und sahe in Liefland einen Adel, der

unter demVorwand derPrivilegien, Staat im

Staate zu machen anfing. Warum gab bey der

Reduction die ehstländische Ritterschaft nach?

warum war der Adel in Pommern, Bremen und

in Verden ganz ruhig, da doch dieselbe Reduc-

tion bey ihnen, eben fo als in Liefland, ausge-

führt wurde? — Es ist nicht zn längnen, daß

der Steifsinn auf Privilegien, die noch nicht

ganz auseinander gefezt waren, dem Könige

misfallen mußte. Vielleicht hat auch Mensch,

lichkeit bey dem Monarchen einen Widerwillen

gegen diese Ritterschaft rege gemacht, der in

Härte auszuarten anfing, denn er mußte sehr

' Aas oft,
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oft, unter dem Schein kriechender Demuth, die

bittersten Vorwürfe von ihr lesen. Es. ist wahr,

Gr hat den Lieflandern viel genommen, aber wie

oben gezeigt ist, nicht ganz ohne Grund. Er

zog-Güter ein
, welche im ganzen Reiche dem

Monarchen gehörten: Erhob den Landesstaat,

weil er, wie ich oben aus dem Constitutorio

angeführt nur bis auf weitere Verfassung

eingerichtet war. Was war denn darin Unge-

rechtes ?

Die Städte

erfreuten steh in dieser Periode eines glücklichern

Schicksals, als der Adel im Lande. Weder

uahm ihnen die Reduction ihre Güter, noch

schrankte der König' ihre Rechte ein. Die ge-

wohnte Verfassung blieb, die ländlichen Besitzun-

gen wurden bestätigt, zuweilen gar vermehrt,

und der Handel hob sich merklich. Riga, das

sich von der ersten Zeit ab weise benommen,
und standhaft behauptet hat, zeigte auch izt der

Welt leinen unerschütterlichen Gruudsatz, dem

Monarchen, dem es gehört, bis auf den lezten

Blutstropfen treu zu seyn.

Unter der polnischen Herrschast wagten die

Bürger dieser Stadt das Aeusserste gegen Schwe-

den. Gustav Adolph wünschte sich keine treu-

< s s - gesinn-
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gesinnteren Unterthanen, und seine Werte waren

nicht umsonst gesprochen. Denn auch unter

Schwedens Scepter, bewiesen Rigas Einwohner

daß sie ein Muster der Treue seyn wolten. Das

Herz erhebt sich, wenn man in der Geschichte

liest, mit welchem Muthe Riga sich 1656 gegen

den Zaar Alexej M.chailowitz vertheidigte.

Die Vestungswerke waren schlecht, die neu anx

gelegten Bevsstigungen noch nicht vollendet, untz

die Garnison gegenein großesHeer vielzu schwache

Selbst der Gouverneur glaubte sich nicht Haltes

zu können. Dennoch hielt die Tapferkeit der

Einwohner nicht nur die Russen 6 Wochen lang

auf, sondern sie ermüdete gar.den Zaar. Er

zog ab, und seine Bloquade sezr dieser Stadt

ein Monument unbeweglicher Tugend. Denn

sicher hätte Riga in der Lage, in welcher Rußland

Und Pohlen war, ungleich mehr im Handel g-??

Wonnen, wenn es sich zur russischen Seite ge-

neigt hätte: aber die Geschichte kennt kein ein-

ziges Beyspiel einer niedrigen Handlung, wo-

durch dieser Ort seiner Ehre einen Flecken ge-

wacht haben solte.

Anch die schwedische Krone dankte Riga

auf eine ehrenvolle Art, für die seltenen Be-

weise seiner Treue. Carl Gustav schenkte der

Stadt das Gut Neuermühlen. Die Donation

Aaz ist



374

ist vom 26sten Nov. 1658 Die Vor-

mundschaftsregierung erhob nach feinem Tode

1660, die sämtliche» Rathsglieder in denAdel-

stand. Zu ewigen Zeiten heißt es, sollen die

Mitglieder, adelicher Ehren und Würden theil-

haftig erklärt feyn. Der Stadt selbst wurde

der Rang nach der königlichen Residenz Stock-

holm gegeben, und das Stadtwappen mit einer

königlichen Krone über den Schlüsseln und auf

dem bisher ungekrönt geführten Löwenkopfe,

vermehrt **). Mit vollem Recht führt die auf

diefe Begebenheit geprägte Gedächtnißmünze,

dieUmfchrift: Liuitstis tuse kizenlis käem coro-

nauit. — Carl Xl hat alles nachgehends bestätigt.

Wie ansehnlich der Handel in dieser Zeit

zugenommen haben muß, erhellet am deutlichsten
aus den Zollregistern, und aus dem Verzeich-

niß der ein- und ausgelaufenen Schiffe. Denn

von 1669, alfo ein Jahr nach Einführung der

Anlage oder des Kronszolles, hat man or-

dentliche Register darüber zu führen angefan-

gen ***).

Im

*) Saml. russ. Geschichte Bd. IX S. zv6.

Saml. russ. Geschichte Bd.IX S.zOZ.

Ein kurzer Auszug aus avtentischen Zoll-
büchern aus Riga, findet sich in der Hands
lungs-Bibliother' herausgegeben von Büsch
und iLveling Band 2 St. 1 S. 120— iz?.
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Im Jahr 1669 waren nur 264 Schiffe aus-

gelaufen, aber schon 1694 belauft sich die Zahl

auf 490, und so bald mehr, bald weniger. Im

Jahr 1699 waren gar 520 ausgegangen. -
Die mehresten Frachten bestanden in Flachs,

Hanf, Getrayde, Säeleinsaat, Masten u. d. g.

Auch finde ich schon Korn-Branntwein und To-

back in der Accife-Tara von 1669 als ausgehend

angezeigt. Doch einige Beyspiele von denHaupt-

artikeln der Handlung, mögen die Aufmerksam-

keit auf sich ziehen:

Ausfuhre von Säeleinsaat, Getrayde und

Aachs

vom Jahr 1669 ! vom Jahr i6g6.

Säeleinsaat 6242 Ton-Saeleinsaat 24780 Ton-

nen neu

Meinhanf 18826 SU Reinhanf 65451 SU

kitthauifch Flachs 6757 Litthauifch Flachs 13755

SU EH

Roggen und Gersten Roggen und Gersten

2380 Last ! 6991 Last.

Bey einer mäßigen Berechnung wurde die

Ausfuhre nach izigett Preisen in baarem Gelde

betragen:

für 1669 in Bank-Assign. 804,246 Rubel

für 1686 2,396,716 —

Diefe wenigen Artikel mögen hinreichend

feyn, Yen Wohlstand einer Stadt ju beweisen,

A a 4 hie
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die kn der Zeit vermögend wurde, da das Land

arm zu werden anfing.

Der Verkehr der andern Städte in Lieft

und Ehstland ist von keinem Belang gewesen.

Mir komr es fast vor, als wenn ste sämtlich nur

durch Riga Geschäfte machen konten. Das per-

uanische Handelshaus Espahan und Refaria,

Welches steh in Narva niederließ, ist kaum be-

merkenswerth. Es kaufte blos schwedische

Manufactur-Waaren, besonders Kupfer- und

Messing-Eeräthe, und nuzte wenig, fo wie es

Auch bald einging *). Die Mit Lubben und Torf

bedeckten Dächer in Dorpat, zeigen von derAr-

muth der Stadt so wie die öftern Kleiderord-

Mngen ihre Dürftigkeit beweisen.

Ungeachtet das Geld schlechter wurde, und

die Carls-Schillinge zu Klagen Anlaß gaben ;

««geachtet der Zoll mit grobem Gelde, oder gar

Mit Barren erlegt werden mußte; der Tobacks-

Handel eine Zeitlang verpachtet war; auch Land-

edelleute im Großen verschiffen und handeln durf-

ten **): so schadete das alles Riga nicht. Es

Hatte einmal das Uebergewicht im Handel, und

war den nordischen Gegenden nothwendig ge-

worden.

Das

*) Gadebusch Jahrb. Th. z ASs.2 S.z6.
**) S. dieHandelsordttung im schwedischen

Seerecht S. 212—227.
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Das schwedische wechselrecht, welches noch

izt in Liefland gilt, wurde 1671 eingeführt *),

undgewöhnlich 8 p. c. Interessen gezahlt. Rur

auf den Fall gelten 6 x>. c. wenn in der Hand-

schrift keine Zinsen waren **). Erst 1688 ward

verordnet, daß man allgemein nur 6 x>. c. neh-

men solte.

Die kirchliche Verfassung

erhielt durch Carl XI die Ordnung, die bis den

Heutigen Tag ist beybehalten worden. Sein

1675 gegebenes Priesterprivilegium und die

,687 pnblicirte Rirchenordnung haben noch izt

volle Rechtskraft. Es werden wenig Lander

seyn, in welchen die Geistlichkeit so ansehnlich

dotirt worden ist, als in Lieft und Ehstland.

Schmeichelet) gegen den Priesterstand war es

gewiß nicht, wie ein neuerer Schriftsteller vor-

giebt, warum Carl XI mildthätig gegen den

geistlichen Stand war; sondern es war die na-

türliche Folge seiner Ueberzengung. Er war in

seiner Erziehung, wie man weiß, sehr vernach-

läßigt worden, und sammelte also sein Wissen

aus Erfahrung. Eben daher aber fchäzte er die

Bildung so hoch, und wolte nicht, daß Perso-

Aa 5 neu

*) Landesordnung S. 262.

**) Landesordnung S. 81.
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neu,die gebildet seyn sollen, aus Dürftigkeit zu-

rücksinken, oder daß Aemter, zu denen man Wif-

schaften fodert, aus Armuth zur Unwissenheit

Herabfallen solten. Er gab denGeistlichen lieber

einreichliches Einkommen, damit sie mit Wohlge-

fallen die Kentnisse erweitern möchten, zu de-

nen ste berufen sind.

Die Kirchenvisitation, die öfters anbefohl-

ne Catechisation mit den Bauern, zeigen, daß

man den geistlichen Stand nicht blos gemächlich

leben ließ, sondern auch in Ordnung erhielt.

Die Errichtung der Bauerschulen, und die Ue-

bersetzung der Bibel, fallen in diefe Periode.

Der rigische Superintendent Johann Lifchev

überfezte mit mehrerer » Predigern die Bibel in

die lettische Sprache, und Carl XI gab zu den

Druckkosten 10,000Thaler. Im dörpr-ehstnischen

Dialekt erschien 1686das Neue Testament, und

im revalschen Dialekt wurde an der Uebersetzung
der ganzen Bibel gearbeitet, aber sie kam we-

gen Uneinigkeit der Prediger, noch nicht zu

Stande.

Der litterarische Zustand

hatte eben nichts Blendendes. Die Universität

wurde zwar wiederum 1690 in Dorpat einge-

richtet, und sie mag mit jeder andern Universität

dämah-
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damahliger Zelt in Gleichheit gesezt werden; aber

weder zeichnen sich die gelehrten Manner durch

große Verdienste aus, noch konte das Land sie

sehr nutzen. Man war arm geworden, nnd

mochte wohl mehr an Oekonomie, als an Wis-

senschaften denken. Im Jahr 1699 wurde, die

Universität nach pernau verlegt; aber der nor-

dische Krieg zerstrente die Professoren abermals

eben fo wie 1655. Sie hörte gänzlich auf, und

man hat bis hiezu nicht versuchen wollen, sie

wieder herzustellen.

Daß man würklich Wissenschaften in Lieft

und Chstland liebte, beweisen die Werke einiger

Männer, dieWir noch izt haben. Hiarne, Mes

„ins, Caspar vonCeumern undReich zeichnen

sich für die liefländische Geschichte vortheilhaft

aus : Landrach Gustav von Mengden war

Dichter und moralischer Schriftsteller, und ss

noch einige andere.

Der Zustand der Bauern

wardurch GustavAdolph schon gemildert; aber

er erhielt durch Carl XI erst eigentliche Ord-

nung. Der König ließ durch Robert Liehtone

in seinett Propositionen 1681 auch auf die Frey-

heit der Bauern antragen. Der Adel verthei-

digte sich dagegen, obgleich mit fehr seichten

Grün-
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Gründen; aber Carl ließ ste gelten. Seine

Rsvisions-Commission verschafte das Meisterstück

ökonomischer Einrichtungen, das Oekonomies

Reglement vom Jahr 1696. Bis izt hat man

nichts darin zu andern gefunden. Die Billig-

keit zwischen den Bauern und den Herrn, ist

darin so auffallend gut getroffen, daß bey ge-

nauer- Handhabung dieses Reglements beyde

lebenkönnen. In den Kronsgütern wird strenge

daraufgehalten, und vergrößere Wohlstand der

Kronsbanern gegendiePrivaterblente istein reden-

derBeweiß für die Weisheit dieser Einrichtung.

Nicht genug daß dieser Monarch denBau-

ern gesezte und geordnete Pflichten zuwies, son-

dern er hob noch überdem den Druck, den das

Raffinement der Gutsbesitzer gegen den Bauer

eingeführt hatte. Den eingeschlichenen Wucher,

der sich beym Ausleihen des Korns fand (Bath)

Verbot er; das sogenannte Mardergeld bey der

Ausstattung der Madchen nach fremden Gebieten,

wurde gehoben; der Tausch gegen Branntwein,

Salz, Toback undandern Kleinigkeiten, aus den

Gesindern Flachs zu erhalten (Flachsenfahren)
untersagt u. d. g. *)

< .. Die

*) Landesord. S. 686 und 687. Mekr von

dem Zustande der Bauern s. Geschichte der

Sklaverey, und Charakter der Bauern
in Lief- und tLhftland.
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Die Sitten

hatten noch nicht die Politur unseres Jahrhun-

derts angenommen, wenn sich gleich das Rauhe

in denselben schon merklich abzuschleifen anfing.

Oeffentliche Feyerlichkeiten hatten noch Man-

ches aus der alten Ritterzeit an sich. Gustav

Adolph ließ sich unter freyem Himmel Mdigen:
eben fo machte es auch 1687 Carl XI bey der

Erbhuldigung. Reich hat diefe Fever genau

beschrieben. Nachdem man, fagt er S. 622,

sehr vorsichtig die Wachen verdoppelt hatte, so

ging am 2zsien Sept. die Ritter- undLandschaft

in gewöhnlicher Prozession nach dem Schlosse,

und begleitete von da den General-Gouverneur

nach der Kirche. Nach verrichtetem Gottes-

dienste, ging derZug abermals nach dem Schlosse:

darauf fezte sich die Ritterschaft zu Pferde/, uns

zog in Reih und Gliedern mit dem General-Göm

verneur nach dem Markt, wo eine mit röthern

Tuch überzogene Bühne stand. Vorne an rit-

te!-, unter Anführung des Obristlieutenants

Zulichers, ein Trup von Ossieieren, welche ade-

liche Chargen bedienet, für ihre Person aber

bürgerlichen Standes waren: dann folgte der.

VmwMal'schall mit der Noblesse. Auf derBühne

stellte sich der General-Gouverneur, in Gefolge

des Generalmajors Soop, und der wachthabende

> Ahm
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Oberster Campenhausen stand hinter seinem

Stuhl: andere Obersien, Landrathe, Cavaliers

und Etats-Bedienten standen ausserhalb den

Schranken znr Rechten. Der Etats-Secretär

Segebaden verlas den Eid: die ganze Ritter-

schaft rückte an, sprach laut nach, machte dar-

auf den andern Ständen Platz, und stellte sich

mit der Fronte gegenden Thron. Darauf folgte

die Geistlichkeit, und dann der Bürgerstand.

Die öftern Anträge der General-Gouver-

neure, gegen die Duelle Vorkehrungen zu tref-

fen, und die in den Landesordnungen hin und

wieder anbefohlne Strafen gegen Duellanten,

reden laut für den rauhen Sinn derEinwohner.

Auch die Gefetze scheinen eben nicht von der

Feinheit der Sitten zu zeugen. Wenigstens

nahmen sie in einigen Fällen keine Rücksicht auf

den Stand und diePerson desVerbrechers. Es

war z. B. für Uebertreter der Keuschheit, die

Kirchenbusse mit dem öffentlichem Sitzen auf

dem Schemel verordnet, und man weiß, daß Zu-

weilen angesehene Personen diese Schande haben

dulden müssen. Es ist wahr, die Waage der

Gerechtigkeit muß ihre Strafe ohne Unterschied'

fallen lassen: aber die Erfahrung lehrt es, daß

die Absicht des Gesetzgebers nicht allemal erreicht

wird,
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tyird, wenn es der Weisheit des Richters nicht

zuweilen erlaubt ist, in manchen Fallen eins kluge

Ausnahme zu machen. Das Gesetz wird von ange-

sehenen Personen eluoirt, und die Strafe ver-

liert ihren Zweck. So wie steh auch von den?

öffentlichem Sitzen auf dem Schemel, einige

lächerliche Anekdoten aufbehalten haben.

Die Geschenke, welche man Wohlstands

halber zuweilen vornehmen Personen darbrachte,

beweisen daß Lieffand damals noch keinen feines

Luxus gekannt habe. Graf Haftfes kam 1695

als General-Gouvernenr nach Dorpat, und Vis

Stadt verehrte ihm r Ahm Rheinwein, Last

Bier, 2 Ochsen, 6 Schaafe, 6 JA Butter, z

Last Haber. Wieer bey Einweihung des neuer?

Rathhauses traktirt wurde, so war freylich kein

Aufwand, aber das Protokoll berechnet, daß bey

dieser Fever 60 Stöfs Mumme ausgetrunken

find

Thee und Caffee muß sehr wenig gebraucht

worden feyn. Die rigischen Zollregister bemerke;?

Liefe Specereyen nicht eher als gegen das Jahr

Z699, und auch dannoch in geringer Quantität»

Da die Könige von Schweden jeden Stand

genau von einander schieden, und den ZuganK

VOtZ

*) Jahrb. Th. z Abs. 2 S. 62s un»
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von einem Stande zn dem andern mühsam

erschwerten, so entstand im ganzen Lande ein

eSprit äe LorpZ als herrschende Denkart. Der

Adel wurde privilegirt, die Innungen wurden

in dieser Zeit gesezmäßig gemacht, die Gilden

eingerichtet, und die Zünfte so angeordnet, wie

sie bis zu den neuern Verfassungen gewesen find.

Aber eben daher entstand ein Steifstnn, steh

auf fein Recht zu gründen , oder es nach Be-

schaffenheit der Umstände zn erweitern, der zur

Uneinigkeit undzu hartnäckigen Prozessen Anlaß

gab. hat sehr genau alle Fehden be-

merkt, lvelche zwischen der großen und derklei-

nen Gilde vorgefallen find, und wie eine Hand-

werkszunft vor der andern sich Prärogative hat

ausnehmen wollen. Die gar zn feste Scheide-

wand, die zwischen.jeden Stand gezogen war,

erzeugte bey dem reichern Stolz, und ermun-

terte den niedrigem Stand, wo nicht zum Neide,

fo doch zu langwierigen Prozessen.

Bey den Magistraten und bey dem Adel

fand steh ein Geist zurAristokratie, dernur durch

die izige Staatshalterschafts-Einrichtung geho-

ben worden ist. Die Bürger aus der kleinen

Gilde, waren vorsichtig von der Rathsherren-

Würde ausgeschlossen worden, und ihr Einfluß

so unbedeutend gemacht, daß ste mehr Diener,

' , - . , .7 ' als
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als Mitbürger der Stadt waren. Man unter-

schied den Rathsherrn, wenigstens in Riga, so

sehr von den gemeinen Bürgern, daß man bey

öffentlichen Leichenbegängnissen ein besonderes

Lied aus dem Gesangbuche gewählt hatte, wel-

ches nur allein vor der Leiche einer Magistrats-

Person gesnngen werden durfte.

Der Adel, der in diefer Zelt erst ordentlich
in Liefland privilegirt wurde, sahe steh alö

den einzigen Stand an, der, wie er steh in

einer öffentlichen Schrift ausdrückte, die

Stütze der Krone wäre. Die Bestellung

der Landrathe, die Errichtung des Landes-

staats hoben den Aristokraten-Stolz merklich.

Kaum waren die Landräthe in Thätigkeit gefezt,

fo mischten sie steh schon in RegierungsgefchäfteF
Und nannten sieh pstreß patriae- äetensores ju»

Mtige wie es ihnen von der Vormundschaftsre-

gieruug 1662 verwiesen und verbeten wird.

Die gnädige Herablassung der schwedifchen Mo-

narchen, daß sie sich bey dringenden Fällen schrift-

lich an die Ritterfthaft wandten/ und die an-

fehnlichen Prärogative, die ihr verliehen wurden,

verleitete sie ttstum in Natu zu aspiriren. Der

Adel solte nach damaliger Denkart der einzige

Stand seyn, der alle andere in sich vereinigen

konte. Der Edelmann durfte in der Stadt

Zweiter Theil. B b woh-
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wohnen, die Handlung im Großen treiben, und.

brauchte nicht die bürgerlichen Lasten zu tragen:

hie Ritterschaft konte auf Heu Landtagen Bewil-

ligungen machen, und die Aufnahme in den

Ade!,.nicht nach vorgeschriebenen obrigkeitlichen

Gesetzen
,

fondern nach ihrem Gutdünken bestim-

men. Dies alles gab der Matrikel in den Augen

der Ungebildeter« einen Werth, daß man jeden

Stand der nicht dazu gehörte, mühsam, und

vielleicht gar mit Verachtung absonderte. Oben

bey derErbhuldignngs Ceremonie führte ich aus

Kelch mit an, wie genau man die Bürgerlichen,

welche adeliche Chargen (also Verdienst-Ade!)

besassen, von der Noblesse geschieden hatte. Land-

rath Schoulrz merkt in feiner oft genannten

Geschichte an, daßbis zum Ende derschwedischen

Regierung, zwischen der Ritterschaft und den

Bürgern eine Feindschaft geherrscht habe, die

unversöhnlich gewesen ist. Der Adel hielt so

steif auf feine Documenten, daßer dem verdienst-

vollen rigischen Magistrat, der-stch doch seinen

Adel mit Weisheit und mit Tapferkeit verdient

hatte, nicht die Vorrechte wolte gelten lassen,

die ihm würklicy zukamen. Man deliberirte

über guten und schlechten Adel, wie der König

n.it harter Hand derRitterschaft Haus und Hof

zn nehmen anfing; und man war gar dreist ge-

nug, selbst die Edelleute nicht anerkennen zu

wol-
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wollen, die Carl XI nobilitirt hatte *). Vielleicht

war dies mit eine Ursache, warum dieReduction

so uuerbittlich strenge ausgeführt wurde. We-

nigstens da der schwedische alte Adel gegen den

neuern steh etwas verächtlich betrug, so sagte

der Monarch öffentlich: Ich will es der Welt

zeigen, daß mein Adel so gut ist, wie zu OIM

Zeit. >

IV. Der nordische Krieg endigt Schwedens
Herrschaft bis 1710.

Auffallend zeichnet steh die Geschichte von

Schweden dadurch aus, daß dieses Reich so oft

Regenten auf feinem Throne gesehen hat, die

noch nicht Mannes-Alter hatten. Auch CarlXII

trug schon Krön und Scepter, daer erst 15 Jahr

geworden war. Bey gewöhnlichen Menschen ist

das die Zeit, wo Ingendstnn steh zur ernsten

Aeberlegung zu neigen anfangt! Und da er eben

nicht mit ausserordentlichen Talenten gebohren

war, fo ist feine Regierung das wahreBild noch

nicht reifer Denkart worden. Er war rasch und

BH 2 imex-

S. VellbskZnöÄauf demLandtage 1692 No.

8,15, 2i. Sie stehen auch in den Beylas
genZu pacwls Deduotion S. 47,49 und51.
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unerschrocken'als Militair, aber auch jugendlich

unbeugsam im Cabinette.

- Ohne irgend eine Veranlassung weiter zw

haben, als daß matt!bey Carls Jugendzeit alles

wieder abnehtNen wolte,: was' seine Vorsahren

Mbert hatten, tratenDanneMark, Pohlen und

Rußland in Alliance gegen ihren machtig gewor-

denen Nachbar. Beynahe möchte ich sagen, sie

kamen Carls Wünschen zuvor. Denn obgleich

die große Hungersnpth,.deren Sage sich bis izt

in Lieflaüd erhalten hat, alle Magazine ausge-

leert hatte, und seine Lage gewiß die Aufmerk-

iMkeit eines geübten Staatsmannes erheischte,

so gefiel es dennoch dem jungen Monarchen mehr,

den Felden zu machen, und mit jedem seiner

Kinde besonders zu streiten»

Aber es hieße das schwedische Ministerium

ganz herabwürdigen, wenn man, wie es in vie-

len Geschichtsbüchern stehet, glauben könte, daß

es von allen den Schwerdtdrohenöen Verhand-

lungen seiner Nachbarett nichts gewußt haben

solte. Obgleich die Verbittdung der benachbart

ten Mächte sehr geheim gehalten wurde, so machte

der König in Schweden doch schon 1699 in Lies-

land merkliche Vorkehrungen, und just hier war

die Kriegsoperation bestimmt. Er befahl daß

alle



389

alle ErbGfand- und Arrende

liche und unadeliche, imgleichen die ganze GeiD

lichkeit und Bürgerschaft der Städte, durch De?

putirte in Riga zusammenkämen, und nach einer

aus Stockholm gegebenen Reparation folgende

Bewilligung eingehen solten:

1) Die Erb- und zehnjährigen Äbwohnungs-
güter solten von jedem Roßdienst z Last Ge-

trayde halb Roggen, halb Gerste liefern ;

2) Die Tertialisten folten z foviel geben, aber

die Krons - Bauern von jedem Haaken eine

Tonne Getrayde zahlen;

z) DiePriesterschaft folte von jedemKirchspiel

vöu 8 TonnenGetraide bewiKWN;

4) Von den Interessen aller fruchttrageWW

Capitalien folte der MPfennig hergegMen

werden-;
'

5) Auch-die Arrendatoren foltcn steh zu einer

ansehnlichen Beysteuer verstehen.

Wehmüthig klagte das Land über denDruck,

schüzte seine Armuth vor, und fönte nur 2 Last

Getrayde von jedem Roßdienst bewilligen, wel?

ches denn auch angenommen wurde

Im Jahr 1700 brach das Kriegsfeuer, von

allen Seiten aus. Därmemark, Rußland und

Bbz der

Schouly S-Z62»



derKonig von Pohlen ließen ihre Truppen mar-

schiren, um Schweden kleiner zu machen. Mit

dem nächsten Nachbar, mit Dannemark, nuißte

<Larl XII anfangen. Diefer Krieg entstand ei-

gentlich wegen Holstein, und Carl half feinem

Schwager, demHerzoge; aber das Glück schmei-

chelte ihm als einem neuen Liebling, und in We-

nigMonaten war derStreit geendet. Der Tra-

vendaler Friede gab dem kühnen Monarchen fro-

hen Muth, nun auch gegen Pohlen und gegen

Rußland zu stehen.

Beyde Monarchen, der Zaar Peter I und

August 11, hatten abgemacht, Schweden auf

einmal anzugreifen. Peter I solte von der In-

sermannländschen Seite kommen und August

würde von Riga aus agiren. Wenn der Zaar

Liefland erobern würde, so wolte August gegen

Rückgabe der Eroberung zwey Millionen Thaler

zahlen, und an Rußland einen Häven an der

Ostsee überlassen.

Die Republik Pohlen hatte nichts mit die-

sem Kriege zu thun, ste gab auch keiue Truppen

dazu, aber Augusts Lage machte ihn noth-

wendig , wenn er anders den Königstitel be-

haupten wolte- Er war gegen den Willen der

tnehresten Magnaten auf den polnifchen Thron

gekotW
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Sekömmstt, und mußte, sich-zu erhalten, fach-

Mhs Truppen im Lande verlegen: aber die Fak-

tionen gegen ihn waren noch nicht berubigt,

sondern man murrte schon von neuem gegen

die fremden Soldaten, Welche der Freyheit ge-

fährlich zu werden schienen. ' Um also den TlOm

Mit seinem eigenen MMtair zu sichern, nahm

er den Punkt aus der Wahlcapitulation zur

Hand, nach welchem er sich anheischig gemacht

hatte, die von Pohlen abgerissenen Länder wie-

der zu bringen, zog bis 20,000 Mann an > sich,

und ließ aus ganz nichtigen Gründen gegen

Liejland marfchiren. Der berüchtigte Pacsul

war auch schon'in seinen Diensten Gensral-Ma-

geworden.. Allem es iß unrecht, ihn für

den Anstifter des Krieges anzusehen. Darauf

zu wirken, war er noch zu ohnmächtig: die

Lage des Königes machte diese Sache nothwen-

dig, und nicht seine Ueberredung.

Peter I wünschte nichts mehr, als einen

Häven an der Ostsee,' ÜNV vielleicht wä»4 M

russisch-schwedische Krieg nie'solebhast

wenn Carl nachgiebiger gewesen wäre. Zaar

Peter soll bey seinen Frenndschaftsversicheruugen
die Anfrage wegen eines Hävens att der Ostsee,

öfters wiederholt, er soll sie gar im Anfange

des Krieges erneuert haben: aber -gutwilligs
Bb 4 Nach-
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Nachgiebigkeit war eine Eigenschaft, die Carl

weder kannte, noch in seiner Verfassung nöthig

zu haben glaubte.

Da Rußland sich, noch mit den Türken zn

beschäftigen hatte, fo war AugM der erste? der

die Thätlichkeiten begann. Seine Armee rückte

unter den Befehlen des Generals Llemmings

am Bten Febr. 1700 bey laniska vor, und die

russischen Truppen, welche wegen feiner Königs-

wahl an der litthauischen Grenze standen,- kon-

ten im Nothfall zum Referve-Corps dienen. Die-

ser General theilte, ohne Geheiß feines Herrn,

Schutzbriefe in Cur- und Liefland aus, und die

Feindseligkeiten nahmen am 11 ten Februar ih-

ren Anfang, Ein kleines schwedisches Comman-

do an der Oky wurde gehoben, und der. Ge-

neral-Gouverneur Dalberg, der bis hiezu ein

aufmerksamer, aber thatiger Zuschauer gewesen

war, bereitete steh den Feind vor Riga zu sehen.

Die Vorstädte wurdenabgebrannt, Bürger zur

Wache vertheilt, Und die wenige Besatzung,

die nur in 2800 Wann bestand, so vostirt, wie

xs nöthig war.

Der sächsische General Carlowiy stürmte
und nahm die Koberschanze; die curischen

Bauern plünderten; General-Major Packul

streift
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streifte mit 1590 Mann als Feind in sein Va-

terland *), und Flemming bombardirte Riga.

Hatte er gleich mit scharfem Ernst diesen Ort

angegriffen, wer weiß was geschehen wäre; aber

er begnügte sich den Ort, einzuschließen, den

Succurs abzuschneiden, und Lebensmittel in sein

Lager zu schaffen. Er erhielt nun sreylichWohl

Zoo Fuhren mit Getrayde , und alle königliche

Pachtgelder; aber Tiesenhaufen brachte 400

Mann in die Stadt. So klein auch diese An-

zahl war ,so konteste doch durch ihre Wach-

samkeit das Vordringen des Feindes über die

Düna hindern. Am izten März stürmte er

Dünamünde, und nahm auch den Ort, unge-

achtet Oberster Budberg sich fo gut wehrte,

daß i2Oo Sachsen blieben, Genera! Caxlowiy

erschossen, und Flemming selbst verwundetwur-

de. Das Commando bekam nun General pars
kul ein gebohrner Liefländer. 1 Er ist der unglück-

liche Man.n,. der einige Jahre nachher geradeM
wurde.

Entweder war pacr'ul würklich schlechter

Soldat, oder es entfiel ihm auch derMuth, ge-

gen sein eigenes Vaterland zu stehen: aber als

B b 5 Feld-

») Gadebusch Th. z Abs. 2 Anhang S. 5!:
Vkordberg Th. 1 S. i?8»
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Feldherr bewieff er weder Lapferkeit, noch such

militärische Kunst.

Ein kleines Corps von Z2os Mann, welches

General - Major Maide! als den Vortrap der

schwedischen Truppen anführte, vereitelte ohne

Blutverlust seine Plane. Die im Lande- bis Lem-

fal und Salis vertheilten sächsischen kleinen Co-

mandos wurden leicht zerstreut oder gehoben,

und parkut selbst veränderte seine Stellung,

wenn die Schweden näher kamen. Er zog sich

aus feinem bevestigten Lager bey Neuermühlen;

faßte Stand bey lungfernhof, woer gar außer

seinen Verfchanzungen, noch diebevestigte Düna-

Brücke im Rücken hatte; und wich, ohne einmal

Was gewagtzu haben, da General wellmg mir

zo,soO Mann Schweden anrückte. Blos der

glückliche Vorfall, daß 500sLitthauer ichn ver-

stärkten, machte daß er sich von nettem stellte, und

ein verfchanzres Lager formiren konte.

Auch Welling scheint eben kein großer Ge-

neral gewesen zu seyn. Statt seinem furchtsa-

men Feinde dreist entgegen zu gehen, machte er

den General-Gonverneur im Lande. Er foder-

te Contributionen von Liefland, die-enorm wa-

ren; begehrte vom ganzenLande, daß man schrift-

lich packuln als einen Verläumder beurkunden

solte,



395

folte, dennMan trug sich mit der Sage herum,

daß patkul nicht nur in Liefland großen Anhang

gefunden , sondern auch in Warschau, nament-

lich viele Freunde genannt habe; endlich nahm

er förmliche Deputationen an, ohne auf den

General - Gouverneur zu sehen. Hiedurch aber

bekam die sächsische Armee Zeit, mehr Truppen

an sich zu ziehen. Sie verstärkte sich bis auf

15000 Mann, nnd war mit einem großen ZraiN

Artillerie, den Schweden überlegen worden.

August kam selbst ins Lager, und man bemerkte

nicht einmal, daß er in der Nacht aufgebrochen

war. Erst nach vier und zwanzig Stunden

wurden die Schweden ihres Irthnms gewahr,

und Major Rosen rapportirte fchon, daß die

Sachsen bey Probstinshof wären, und Veran-

staltung träfen über den Strom zu kommen.

Allein diefe Nachricht focht den General Wetting

gar nicht an. Es kam die zweite Botschaft von

Rosen, daß derFeind schon an der Brücke baue;

nnd Welling machte noch keine Bewegung.

Endlich kam Rosen selbst mit der dritten Nach-

richt, daß die feindlichen Vortrnppen schon herü-

ber wären. Nun brach Wetting mit seinem

Corps auf, und rückte bis Uexküll. Von hieraus

detachirte er den General-Major Maidel, daß

er mit 2000 Mann den Uebergang des Feindes

Verwehren folte. Dieser aber kam gar bald mit

! der
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her Nachricht zurück, daß derFeind schön herü-
ber sey, und in bester Ordnung stehe. Hier

rückte Wetting mit feinem ganzen Corps über

die Gger und stellte sich in Schlachtordnung.

Sein rechter Flügel stand gegen die Düna, und

der linke breitete sich gegen die gegenüberliegen-

den Anhöhen aus. So kam er den Sachsen bis

auf ein Canonensihuß nahe: aber sein Marsch

hatte alle Fehler eines sehr ungeschickten Feld-

herrn, Weder war seine Stellung gut, noch

Nerftand er die Gegend gehörig zu nutzen. Denn

hie feindlichen Retmnchements befthoffen nicht

nur seine Fronte, fondern die zu beyden Seiten

der Düna errichteten Batterien, spielten so hef-

tig in feine Reihen und Glieder, paß Mich nach

den ersten Salven gegen 600 Schweden fielen.

Der gemeine Mann murrte über dieftn Unver-

stand, die Cavallerie mußte steh aus dem Kano-

nenschuß zurückziehen, und Wetting befahl die

erforderlichen Maschinen zum Angrif der feind-

lichen Retranchements zu binden. In wenig

Stunden waren diese auch fertig, und nnn erst

wurde Kriegsrath gehalten. Da man es nun-

znehro gar nicht thunlich fand, den fchon überle-

genen Feind in feiner vortheilhaften Stellung

anzugreifen, fo zog steh Wetting über die Oger»

zurück nach Uerkül, ohne eben von dem Feinde

heftig verfolgt zu werden.



In der That scheint der schwedische Gene-

ral gar nicht die Gegend gekannt zn haben. War

es schon versäumt worden, den Feinden den Ue-

bergang über den Strom zu hindern; fand er

sich zu schwach die Sachsen in der gegenwärti-

gen Stellung anzugreifen: so durfte er nnr sich

auf die gleich an die Fläche stoßenden Anhöhen

ziehen. Hier konte er ohne großen Nachtheil

nicht angegriffen werden. Wolte aber derFeind

weiter gehen, so konte er ihn immer viel zu thun

machen: denn man muß wissen, daß eine Kette

von Bergen, von Riga an, bis an die CwstV

eineschmale Ebene an derDüna einschließt.

Ser König August rückte gleichfals Nach

Ilexkül, und ließ sich in kleine Gefechte ein, um

seinen Hauptvorfatz zu verdecken, welcher darin

bestand, daß er mittlerweile mit dem Gros der

Armee die Berge umgehen, und so Welling

von der Stadt abschneiden wolte. Zum Glück

wurde Welling dieses noch zeitig genug gewahr.

Er brach eiligst auf nach seinem vorigen Lager

bey Drchlingsvusch; verbrannte seine Maga-

zine; warf den größten Theil seiner Infanterie

und Artillerie in die Stadt; und: flöhe mit dem

Rest seines Corps in einem Odem bis Rujm,

zwanzig Meilen von der Stadt.
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Nun hinderte den König August nichts, die

Belagerung von Riga vorzunehmen, welches

auch in bester Form geschahe. Der König nahm

sein Hauptquartier auf Koyenholm : es wurden

viele Batterien aufgeworftn, undzwar die erste

am lohannisthor, von wannen dieStadt heftig

beschossen undbombardirt wurde. Allein mit den

Approchen woltees gar nicht glücken. EinesTheils

scheint die sächsische Armee zu schwach gewesen zu

seyn, eineVestung wie Riga einzunehmen; andern

Theils aber fönte die durch die Wellingschen

Aruppen verstärkte Garnison desto öftere Aus-

fälle .chun, und dieAngrifswerke ruiuiren. Kurz,

nach fechs Wochen fahen sich dieBelagerer eben fs

weit, als sie in den ersten Tagen gewesen waren.

Der Herbst war schon hereingetreten, es war die

Mitte des Septembers und die Nachricht, daß

Därmemark zum Frieden gezwungenwar, veran-

laßte denKönig, darauf zu denken, wie er ohne

Schaden dieBelagerung aufheben konte. Durch

den französischen Minister de Heron, der sich

bey ihm im Hauptquartier befand, errichtete er

mit dem schwedischen General-Gouverneur ei-

uen Stillstand aus acht Tage; transportirte in

solange seine schwere Artillerie; rückte vor Kos

kenhusen; nahm diesen Ort; verlegte dort und

im polnischen Liefland und Curland seine Trup-

pen, und ging selbst nach Pohlen zurück. So

endig-
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endlgte sich hie sächsische Belagerung von Riga,

ohne Nachtheil für Stadt oder Land.

Noch immer hatteKayser petev I nicht gegen

Schweden anfbrechen können. Die Vollendung

desFriedens mit den Türken, hinderte ihn feinen

alliirten Mächten beyzustehen. Wäre Cart

mehr Minister als General gewesen, vielleicht

wäre der Krieg mit Rußland auf einige Zeit

Verschoben .worden. Denn noch izt foderte Pcs

ter, gegen eine vollkommene Wiederlage, entwe-

der Narva, oder Nyenschanz, mit dem Ver,

„sprechen, er wolle Schweden, nöthigenfals mit

„Volk, Geschütz und Getrayde an die Hand ge-

„hen"*). Als seine Fodernng abgeschlagen

wnrde, so ließ er durch seinen Gesandten, den

Generalstaaten erösnen, e? müsse den Havm
mit Güte oder mit Gewalt haben; auch erbos

ersteh, nicht mehr als die Hälfte des Zu Rigs

und in andern schwedischen. Städten gewöhnli-

chen Zolles zu begehren, und den ganzen persia-

Nischen Handel dahin zu verlegen. Aber seit«
Anerbieten war vergebens. Es erfolgte also am

4ten Sept. 1700 dierussische Kriegserklärung ge-

gen Schweden. Sie enthält folgende Ursachen:

Gchwes

5) Schlüsse! zum NystaVt. Frieden 5.284;
attch Beyträge zur Gesch. petsw
Großen B» z 85,
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Schweden hübe eben zu der Zeit, da' feine. Ge-

sandten den Frieden mit Rußland beschworen)

sich bey Kohlsn um eine Verbindnng wider den

Zaaren beworben, derKönig von Schweden Habs

den König von Därmemark, des Zaaren Bun-

desverwandten, bekrieget; dem Zaaren und sei-

ner Gesandschaft wäre 1697 in Riga zu wenig

Ehre erwiesen und mancherley Schaden zugefü-

get worden; des Zaaren aus der Türke» gekom-

menerGesandter wäre von liefländischen Bauern

geplündert worden; derPostmeister zu Moskau

hätte sich am schwedischen Hofe, über den rigi-

schen Postmeister vergebens beschweret; etlichen

russischen Kaufleuten wäre von schwedische» um

etliche tausend Thaler zu kurz geschehen *). Auch

meldet Schafirsw noch eine Ursache, nemlich>

derKönig in Schweden, Habs denmit der Pforte

zu treffenden Stikstand, .durch den dortigen pol-

nischen Botschafter, Grafen Lesczmski zu Hin-

tertreiben, und den Erossultan zun, Kriege wi-

der den Zaaren 'zu bewegen gesucht. Diese

Kriegserklärung ließ der Zaar dem schwedischen

Residenten in Moskau, ThomasRniepevkrona-

einhändigen, mit dem Bedeuten, daß er in Mo-

natsfrist, Moskau und das russische Reich ver-

lassen solte. Der Fürst Chilkow erhielt Befehl,
' '

„ < '
'

""'

' . die

Schlüssel zum nyst. Frieden S. 286 §. 4.
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Kie Ankündigung des Krieges am schwedischen

Hofe umständlich bekannt zu machen, und dar-

auf zurück zu kommen. Eben diefes ließ der

Zaar auch denauswärtigen Höfen kund thun *).

Ehe noch die Kriegserklärnng ausgegeben

war, hatte steh fchon die russische Armee bey

Novogrod gesammelt, und Liefland war in

Schrecken und Fnrcht. Auf der einen Seite

stand die sächsische Armee; auf der andern ka-

men die Russen, wie man sagte 80,000 Mann

stark, und Niemand war da, das Land zu fchüz-

zen, als Welling, der kaum noch .3000 Mann

csmmandirte.

Am isten Sept. trat der russische General

Knäs Iwan lurjewicsch Trubeykoy feinen

Marfch nach Narva an. Er folte die Stadt

sperren. Am 9ten langte er bey dem Ort seiner

Bestimmungan, und der General-Major Bumr-

Zin lagerte sich schon am 2zsten neben ihn. Der

sächsische General-Lieutenant Freyherr von Als

!ard, verbandsich mit vielen Staads- und Ober-

officieren und Artilleristen und Ingenieuren mit

der russischen Armee. Der Zaar nahm sein

Quartier auf einer Insel in der Narowa bey der

Säge-

5) lUuonicz r'gfc. IV p. Z7. 6r. ?gsc. VI

9. 64. k'ssc. vi! p. iv. Nordberg Th. 1

S. 202—21Ü.

-Zweiter Theil. Cc Säge-
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Sägemühle. Am isten Ott. langte General

Adam Weide an, und postirte sich bey dem

Wasserfalle an loala. Ailard commandirte die

Belagernng, und eröfnete in derNacht auf dm

-Qten Ott. die Laufgraben; am 4ten wurden sie

vor Iwangsrod eröfnet.

IndeßwarWeUing mit5000 Mann bis We-

senberg vorgerückt, und derKönig von Schweden

wurde selbsterwartet. Seine Absicht war, demK-

onig August entgegen zu gehen; aber da er schon

Wga befreyet fand, und Narva in Gefahr sahe,

so änderte er feinen Vorsatz, und versuchte zuerst
mit den Russen es aufzunehmen. Er landete

am 6ten Oct. in Pernau, ging von da nach

Meval um die dorteingeschiften Truppen an sich

zu ziehen, und war am izten in Wesenberg.

Seine Lage schien mislich zu feyn; aber seine

Bravour war unerschütterlich. Die russische

Armee war ihm weit überlegen, die Pässe wa-

ren von den Feinden besezt, das Land soweit die

Nüssen reichen konten, so verheert, daß weder

Mann noch Pferd^Unterhalt finden konte, und

alle Generale widerriethen Carw den Angrif:

aber der König von Schweden hörte auf keine

Vorstellung. Er rückte aus, und forcirte Zn-

erst amiSten Nov. denPaß bey pühhagöggiuud
Silla-
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Sillamäggi, denScheremetow mit6000Mann

so schlecht wertheidigte, daß man sich über seine

Ungeschicklichkeit verwundern muß. Nach der

Lage des Orks war die halbe Anzahl hinreichend

eine große Armee aufzuhalten. Am i9ten Nov.

stand Carl bey Lagena anderthalb Meilen von

Narva und kam am 2osten Vormittags an das

russische stark verschanzte Lager.

Den rechten Flügel commandirte General

Welling, den linken, wobey steh der König be-

fand, weil er dort den Zaar zu finden hoste,

Generallieutenant Rhenschiöld. Die Losung war:

mit Gottes Hülfe. Um zwey Uhr Nachmittags

griffen die Schweden an. Es dauerte kaum

eine Viertelstunde, fo überwältigten sie dasrus-

sische Lager, und nöthigten ihre Widersacher die

Flacht zu ergreifen. Der rechte Flügel der Rus-

sen floh nach der Narowa, um sich über dieBrücke

Zu retten. Diese zerbrach dergestalt. Saß ein

großer Haufe ertrank. Die übrigen wehrten

sich solange bis die finstre Nacht einfiel, und

keiner den andern unterscheiden konte. Auch

der linke Flügel des Feindes mxßte weichen,

und nur dieDunkelheit verhinderte die gänzliche

Niederlage. Carl aber nnzte dennoch seinen

Vortheil, und stellte seine Truppen zwischen der

Stadt und den russischen Schanzen. Sein Ge-

C-c Ä ueral-
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mral-Feldzeugmeister Sjövlad besezte die be-

D Batterie der Russen, und vereitelte ihnen

VMM) alle Hofnung zur Vereinigung und zum

Rückzüge. Ein Haufe kam nach dem andern

und ergab sich dem Sieger. Nun ward am

folgenden Tage das ganze Lager erobert. Die

Beute war ansehnlich und bestand in 145 metal-

lenen Stücken, 28 metallenen Mörsern, 4 Haus

bitzen, einer Menge Ammunition, 6 paar Pauk-

km, 15l Fahnen, 20 Standarten, einer groft

sen Menge Gewehrs, Proviant und Fntter, wie

auch der Kriegskasse, worin aber nur 132,000

Rubel waten. 6000 Russenund 3000Schweden

verlohren an diesem Tage ihr Leben, nnd von

62000 Mann Russen war die ganze Generalität

Wd die größte Anzahl derMannschaft gefangen.

Am 2i sten Nov. zog der König mit Triumph in

die Stadt Narva, und feuerte feinen Sieg mit

dem l's Oeum.

Es scheint fast unglaublich, wie der König

unt einer so kleinen Anzahl Soldaten die wohl-

verschanzten Russen habe besiegen können, wel-

che ihm doch so mächtig an der Zahl überlegen

waren. Aber folgende Gründe scheinen mir für

Carls Glück zu sprechen:

I) Der Zaar pecer war selbst abwesend. Am

Tage der Schlacht mußte er wegen münd-

/ licher
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Lieber Unterredung mit dem Könige von

Dohlen schleunig abreisen. Er übergab das

Commando seinem nunmehro in Dienst ge-

tretenen Feldmarschall Herzog von Croy.

Allein eben dadurch entstand bey den ohne-

hin nicht sehr defciplinirren Russen, Unacht-

samkeit im Commando, Widerspenstigkeit

bey Officieren und Gemeinen, und Neid und

Parteylichkeit bey den Generaleu. Maik

wolte es nicht dulden, daß ein. Fremder das

Hauptcommando haben solte.. Wie schon

alles in Unordnung war, erzahlt Nordberg

in seinem Leben Carl X!!, so fielen die

Russen über die deutschen Officiere in ihrer

Armee, todterenste, und ermordeten alle,die

im Gefolge des Herzogs de Eroy steh befan-

den. Der Herzog uud die deutscheu Gene-

rale konten steh nur heimlich durchschleichen,

um steh dem schwedischen Obersten Graf

Stenbock gefangen zn ergeben:

s) Der Umstand, welcher sehr Vortheil--

haft für die Schweden würkte, war wohl,

daß der Wind das Schnee-Gestöber den

Russen ins Gesteht blies, und die russische

Cavallerie zu frühzeitig und zu übereilt die

Flucht ergrif. Endlich

Ccz ?) Schere-
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z) Scberemerows Unschicklichkeit, denPaß bey

Pühhagöggi und Sillamäggi zu vertheidi-

gen, hatte ein panisches Schrecken bey der

Armee verbreitet, und den Schweden un-

verhoften Muth gegeben, den die Segens

wart des Königes stärkte. *)

Schrecklich war ohne Zweifel dieser Vorfall

bey Narva für Peter I, aber er ertrug ihn mit

der Gelassenheit eines Mannes, der seine Kräfte

fühlt; dahingegen Carl der

freyen Spielraum gab. Peter sagte, als er das

Schicksal seiner Armee erfuhr, ich weiß wohl,

daß uns die Schweden noch manchmal schlagen

werden; aber endlich werden auch wir ste schla-

gen lernen: Carl hingegen war äusserlich dank-

bar gegen den Geberdes Sieges; aber hielt sich

von nun an für unüberwindlich. Der Lauf der

folgenden Handlungen zeigen deutlich genug,

daß Carl die Russen ganz verachtete, und auf

nichts wenigeres farm, als den Krieg also zu en-

digen daß August und Peter dethronisirt wür-

den.

») S. V?ordbera Leben Carls Xll Th. r S.

220. Beytrage zur Geschichte Peters des

Großen B. i S. 26—34.
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Da sich nun die schwedische Armee einige

.Wochen in Narva erholt hatte, so marschirte

der König weiter, nm die Sache gegen August

zu vollenden. Vors erste nahm er sein Hanpt-

quartier in Lais; recognoscirte die Grenzen ge-

gen Rußland; hinterließ eine kleine Flotille un-

ter Commando des Admirals Löscher, ans der

Peipus; den General Schlippenbach mit zoos

Mann die Grenzen von Liefland zu decken; und

eilte mit einer Armee von beynahe 20,000 Mann,

(die bey Riga durch die dort stehenden Truppen

bis zu 30,000 anwuchsen) die Sachsen zu ver-

drängen und August zu dethronistren.

Er langte in Riga am 9ten lul. 1701 an,

und ging im Angesicht der Feinde über die Dü-

na; schlug die Sachsen, welche noch mit 4000

Müssen verstärkt waren; verfolgte sie durch ganz

Curland bis an die preussische Grenze; trieb in

Curlaud Steuern ein; erbeutete das feindliche

Haupt-Magazin Zu Mitau, und nöthigte endlich

die Dünamünder Schanze zu capituliren. Dis

schwedische Einnahme des Herzogthums Curland,

hatte der Primas von Pohlen, Cardinal Rad-

ziejowsr'i, vergebens zu hindern gesucht, und

eben so fruchtlos war der Antrag eines Friedens,

welchen er im Namen feines Herrn Carl XIl

machte. Der schwedische Monarch äusserte ganz

C c 4 deut-
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deutlich, daß unter keiner andern Bedingung

au den Frieden zu denken sey, als wenn August

des Thrones entsezt, und ein anderer König an

seine Stelle gewählt würde. August, welchen

in seiner bedrängten Situation derFriede noth-

wendig wurde, erneuerte seine Bemühungen

(1702 Jan. und Febr.) denselben zu erhalten,

aber mit gleich schlechtem Erfolg. Weder die

schöne Aurora RönigsmarL, noch der Kam-

merherr vizthum, noch selbst die Gesandschaft

Her Republik Pohlen, konte Carln in seinem

Anerhörten Entschlüsse wankend machen. Die

seit einigen lahren gedanerten innern Spaltun-

gen in Pohlen, die Eifersucht der Nation über

ihren mächtigen König, die Zänkereyen zwischen

Hern Hause Sapieha und dem lithauischen Adel,

machten es Carln sehr wahrscheinlich, seine Ab-

sichten zu erreichen. Der Primas Radziejorvss

ki selbst war ein heimlicher Feind seines Köni-

ges, und hatte lange auf Gelegenheit gewartet,

ihm die Krone zu rauben. Er hatte ihn blos

aus Noth für feinen Herrn erkannt, nachdem

er weder denPrinzen Jakob Sobiesky, noch den

Prinzen von Conty auf den polnischen Thron zn

erheben steh im Stande sahe. Carl wußte alle

diese Intriguen, und nuzte sie zu feinem Vor-

haben. Er breitete sich durch Vorschub der An-

hänger des Hauses Sapieha, in Litthanen aus;

ver-



Verlarigte öffentlich die Absetzung Augusts als

eines zu gefahrlichen Nachbars *), nnd drang
im May 1702 bis Warschau vor. Der Cardi-

nal Primas verfügte steh zu ihm, und negociirte

öffentlich eines Friedens wegen, insgeheim aber

bestärkte er den König in feinen zum Verderben

Augusts gemachten Anschlägen. Dieser mußte

izt das Aensserste versuchen. Er zog feine Trup-

pen zusammen und lieferte Carln bey Clissow

am?Z lul. eine Schlacht. Carl, ob er gleich

nicht halb fo stark war als August, erhielt den

vollkommensten Sieg, und raubte hiedurch fei-

nem Feind alle Hofnung, ferner den Thron zu

behaupten. August errichtete zwar die Confö-

derationzu Sendomir, und versuchte fönst noch

alle mögliche Mittel, seine wankende Krone zu

erhalten ; konte aber dennoch, da das Glück die

schwedischen Waffen gegen ihn begünstigte, nicht

hindern, daß der Primas mit den misvergnüg;

ten Pohlen, den Thron für erledigt erklärten

(1704 Febr. z) undeine General-Conföderation

von Großpohlen errichteten. Ob er gleich ein

allgemeinesAufgebot des Reichs gegendieSchwe-

C c 5 den

») Das publlcirte Manifest vom roten May

1702 spricht in den härtesten Ausdrücken von

August, und redet eine Sprache, dergleichen

seilen Monarchen gegen einanoer führen.
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den und Rebellen zu Sendomir beschließen ließ,

so wurdedennoch unter schwedischer Bedeckung der

Woiwode von Pohlen, Stanislaus LeSzczins-

ky zu Warschan zum polnischen Könige erwählt

(luly 7Z>

Peter thatalles, dem König August zu hel-

fen. Er unterstüzte ihn mit Geld und mit Sol-

daten; er machte zu seinem Vortheil glückliche

Fortschritte in Curland: aber das Misgeschick

ließ den polnischen König in Trauer. Er ver-

lohr abermals eine Schlacht bey Fraustadt an

der Grenze von Pohlen, wo der harte General

Rhenschioid noch nach der Schlacht, ohne al-

les Menschengefühl die Gefangenen morden ließ,

sind von wo Carl durch die Lausitz durchdrang,

sich in Sachsen festsezte, und 1706 den DSept.

denFrieden zu Altranstadt erzwang. Durch den-

selben entsagte August allen Ansprüchen auf die

Krone uud das Königreich Pohlen, erkannte den

König Stanislaus in seiner Würde, sagte sich

von aller Verbindung wider Schweden, uud in-

sonderheit von seinem Bündnisse mit dem Zaar

los, und machte sich anheischig, die schwedischen

Aeberläufer, insonderheit Patkuln auszuliefern.

Hier bitte ich um Erlaubniß, das traurige

Schicksal zweyer Liefländer zu erwähnen. Bey-

de starben auf dem Nichrplaz, aber ihr Ende

zeigt
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zeigt von unversöhnlicher Rachgier des Monar-

chen, der ihr Todesurtheil unterschrieb. Es

waren der General Otto Arnold paykül und

der bekante Johann Reinhold patkul.

Paykül hatte nichts gegendieKrone Schwe-

den gesündigt. Sein einziges Verbrechen war,

daß er als sachsischer General gegen Schweden

gefochten hatte. Er war ein gebohrner Lieflan-

der; aber schon 1677 im fünfzehnten Jahr sei-

nes Alters aus dem Lande gegangen; hatte nach

dem Tode seines Vaters 1684 sein kleines Erb-

gut verkauft, und der Krone davon den gesezs

liehen Zehnten erlegt. Niemals hatte er für

feine Person Schweden gehuldigt. Schon seil?

Vater soll churbrandenbnrgscher Oberster gewe-

sen seyn. Er selbst war Edelknabe am sächsischen

Hofe, trat darauf in französische, ferner in chur-

hrandenburgfche und nach diesem in sächsifchs

Kriegsdienste, worin er sich bis zum General-

Lieutenant aufdiente. Im Anfange des Krieges

zwischen Schweden und Sachsen, war er einer

der vornehmsten Generalofficiere bey der sächsi-

schen Armee, und commandirte in dieser Bedie-

nuug, so lange die Armee vor Riga stand. Nach

diesem nahm erseinen Abschied und lebte auf feinen

Gütern in der MarkBrandenburg. Aufpaeruls

Zureden nahm er von neuem fachsische Dienste,
und
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undwurdegebraucht mit dem Zaaren den Kriegs/

plan zu überlegen. Er bekam ein besonderes

Corps Truppen unter seine Befehle, und grif

verstärkt mit der polnischen Kronarmee am aisten

luly 1706 den schwedifchen General Nierott)

bey Warschau an, verlohrdas Treffen und ward

gefangen.

Paykül hatte würklich kein Verbrechen be-

sangen. Er war freylich ein gebohrner Lieflän-

der, aber nie schwedischer Unterthan gewesen:

dennoch ließ CarlXll ihn nach Stockholm brin-

gen, und befahl dem fehwedischen Hofgericht,

ihm den Prozes zu machen. Dieses sprach ibm

Ehre, Gut und Leben ab, weil er als ein Ver-

räther seines Vaterlandes ein ausländisches

Kriegsheer nach Liefland geführet, und dem

Feinde gedienet, auch die Avocatoria des Kö-

niges von Schweden nicht geachtet, und wie

er vor Riga stand, dem General-Gouverneur

Dalberg einen unverschämten Brief geschrieben

hätte. Erwurdeam 4ten Febr. 1707 vor Stock-

holm mit dem Beil enthauptet. Sein Tod hat

in Liestand keine Sensation gemacht: aber da er

als einLiefländer gerichtet wurde, so ist es Pflicht

des Geschichtschreibers dieses Landes, seine Un-

schuld darzuthun, und ihm das Ehrenmahl zu

setzen, daran bis hiezu nicht gedacht worden ist.

( . Er
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Er gehörte zu den eingebohmen Familien dieses

kandes, und hatte glänzende Verdienste bey dem

Monarchen, dem er diente: nur sein Misgeschick

machte ihn zum Gefangenen eines Herrn, dessen

Rache vielleicht zu der brausenden Zeit seiner

Jahre gezählt werden kan.

Johann Reinhsld patkul ist der zweyte

Mann, der sein tranriges Schicksal in demsel-

ben Jahre endigte, da sein Freund Paykül starb.

Sein Tod hat bey denLiefländern viele Sensa-
tion gemacht, und man spricht noch izt von ihm

zuweilen, als von einem Helden, der für ver-

lezte Privilegien gerädert worden ist. Einen

Theil feines Lebens habe ich Gelegenheit gehabt

bey der Reduction zu erzählen. Er wurde, wie'

meine Leser steh erinnern werden, aus Stockholm

flüchtig, und es erging über ihn das Urtheil,

daß er Leben, Ehre und Gut verwürkt hätte.

Als Flüchtling lebte er in der Schweiz unter denk

Namen Aschering, undernährte sich durch Wm

fenschaften undKentnisse, die er in seiner Jugend

gelernt hatte. Nach Carl Xl Tode ließ patr'uk

um Aufhebung des gegen ihn gesprochenen Ur-

theils bitten: aber Carl Xil schug es ab, und

bewilligte bloß, daß patkul, so lange er sich

ruhjg verhalten würde, -nichts von ihm. zu

fürchten hätt?. Allein dieser rastlose Mann

sahe
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sahe sich durch die abschlägige Antwort des

Königes von aller Eidesverbindung frey, und

dachte darauf, sich an dem schwedischen Mo-

narchen empfindlich zu rächen. Durch Vermit-

telung des Grafen Hlemming nahm er sächsische

Dienste. Erwarderst Geheimerkriegsrath, her-

nach Geheimerath und General - Major. Ich

glaube nicht, daß er der Urheber des sächsisch-

schwedischen Krieges ist, und ich habe meine

Gründe oben gesagt: aber einthätiges Werkzeug

zum Fortgange desselben ist er immer gewesen.

Auf die Kriegserklärung desKöniges vou Pohlen

kam von schwedischer Seite eine Schrift heraus,

Zn welcher manPatkuln mit den härtesten Aus-

drücken belegte: nun hatte er sich nicht aus dem

Gleist der Bescheidenheit bringen lassen sollen;

aber sein feuriges Temperament sprüte über»

Er schrieb ein sogenanntes Echo, in welchem er

die schwedische Nation und die Person des ver-

storbenen Königes sehr hart angrif und verun-

glimpfte. In den lahren 1700 und 1701 stand

er als Feind gegen Liefland, und trieb Contri-

butionen ein, wie bereits in dieser Geschichte ist

erwähnt worden. Seine Thätigkeit machte, daß

August ihn öfters zn den Verhandlungen ge-

brauchen konte, welche er mit dem Zaar Peter

unterhielt, patt'ul erwarb sich die Gnade des

Zaaren, und trat 1722 als General-Lieutenant

uud
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und Generalkriegscommisiär in Deutschland in

feine Dienste. In den folgenden lahren com-

mandirte er die russischen Truppen in Pohlen,

Seine Hauptverrichtungen aber bestanden darin,

fremde Generale und Officiere in Zaarifche

Dienste zu nehmen, und die Hülfsgelder auszu-

zahlen, welche der Zaar dem Könige August

bewilligt hatte; aber auch zugleich auf oeren Ver-

wendung Acht zu geben. Dieser lezte Auftrag

war die Veranlassung zu seinem Fall. Denn

kurz vor dem Einbruch der Schweden in Sach-

sen, hatte pakku! abermals russische Hülfsgel-

der ausgezahlt, aber auch bemerkt, daß das

Meiste davon der Gräfin Rönigsmark zu

Theil geworden war. Ueber diefe treulose Ver-

schwendung überreichte er dem Könige ein so un-

gewohnt dreistes Memorial, daß August

ungeachtet aller Verhältnisse mit Rußland, ar-

retiren, und auf den Rönigstein bringen ließ.

Aber es werdenanch noch andere Ursachen seines

Arrestes angegeben. Er soll nemlich qu einem

geheimen Vergleiche gearbeitst haben, den Zaa-

ren mit Schweden zu vergleichen, kraft dessen

Litthanen an Rußland fallen dürfte. Es sey nmr

wie ihm wolle: patt'ul wurde eingezogen, ob

er gleich nicht sächsischer Unterthan war, und

selbst die Protestation des russischen Ministers
konte ihn nicht rstten. Zn dieser Zeit wMSZ
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derAltranstädts Friede erzwungen, und nach des-

sen eilsten Artikel alle Leberläufer, insonderheit

aber patkul, sehr sirenge von Carln zurückgefe-

dert,undAugust war schwach genugihn auszulie-

fern. Am 28sten März 1707 wurde er dem Ge-

neral Meyerfeld abgegeben, und am zosten

Sept. zu Rasnnir in Pohlen vor dem Hielm-

schen Dragonerregiment lebendig gerädert, ent-

hauptet , und der entstelle Körper auf Pfähle

gesteckt.

Das Mitleiden hat zu viel für Patkuln ge-

sprochen. Man hat ihn immer als den Patrio-

ten angesehen, der für die gedrückten Freyhei-

ten gestorben wäre, und nie die Gründe erwo-

gen, wann« fein Todesurtheil gesprochen wurde.

Nach meiner Einficht war patkul des Todes

würdig : aber Carl zeigte auch dabey eine Härte,

die kein Menfchengefühl anerkennt. Wie in der

Geschichte erzählt worden ist, so stand Patkul

immer noch unter dem Urtheil, welches 1694

ihm Leben und Ehre absprach, und Carl XII

hatte ihn nicht davon freygefprochen: Er war

als in Diensten stehender Officier ein Flüchtling

worden, und konte sich keinesweges von feiner

Eidesverpflichtung dadurch entbinden, weil er

ohne Erlaubniß abwesend war. Als desertirter

Officisr ,
'als schwedischer Unterthan, verlezte

' > er
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er in Schriften die königliche Würde; kam mix

den Waffen in der Hand gegen sein Vaterland;

und war sein ganzes Leben hindurch das thätig-

ste Werkzeug, das Kriegsfeuer gegen Schweden

lebhaft zu erhalten. Wo ist wohl ein kaNd, wo

solche Frevel nicht gestrafe werden foltew? und

welches Gesetz wird nicht auf jedes, einzelne-Wer-

brechen solcher Art den Tod zuerkennen?

Aber wenn Carl XII ihn blos martern heisst,

den ungeschicktesten Henker dazu erwäkM und

den bey der Exekutionj wachthabenden OWieD

blos deswegen zu cassirensHeßehlt, weiber dem

schon geräderten Cörper denKöpf abhauen ließ,

da noch etwas lebender Achern in ihm gewesen

seyn soll : so ist es eine HLrtepdavor man schau-

?

Nach dieser kleinen Episode kehre ich M

Geschichte^von Liefland zurück, wo ich mich al-

lein mit den Kriegsbegebenheiten gegen die ruf-

fifche Armee zu beschäftigWHabe^

Carl XII war zu seinem Unglück äusserst

sorglos gegen die Russen. Nach der Schlacht

bey Narva war sein einziges Augenmerk gegen

August gerichtet, aber gegen Rußland hinter-

ließ er nur zoso Mann unter Commando des

Obercemmendanten in Dorpat Obersten Gchlip-
oweiter Theil. Dd pen»
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psnbaG, und eineKeine FlotiSe in der PeipuS

Am die Grenzen zu decken Er rechnete zu

sehr, auf fein Glück, und ließ dadurch dem Zaar

Peter vWg Zeit sich zu erholen.

Wahrend den Auftritten in Pohlen, war

Kaar Peter stets mit-Kriegsanstalten, Unters

nehmungen gegen Schweden, und neuen Ein-

richAngen in feinem Reiche beschäftigt. Erbante

eive Flotte von 150 kleinenFahrzeugen auf dem

Peipussee, und lud eine Menge Kupferschmiede,

WMnfchmiede und Giefser in seine Staaten ein»

ErKMneue Truppen auf die Beine;

Kanonenz, 12 Mörser und iz große Haubitzen

Hiessen; «nd kehrte Wst alle mögliche Anstalten

vor) die Schlappe von Narva wieder gut zu

machen. Er negociirte mit Därmemark, und

hielt zu Byrse auf der Grenze von Curland und

Litthanen eine Unterredung mit R. Angttst, wo

beyde Monarchen ihre Verbindung erneuerten

und sich anheischig machten, nicht eher die Waf-

fen niederzulegen, bis sie Schweden alle feine

Besitzungen in Deutschland und diesseits des

Baltischen Meers genommen hätten. August

versprach dem Zaar einige tausend Mann wohl-

geübter deutscher Truppen, gegen eine gleiche

Anzahl Russen zu überlassen, und der Zaar sagte

über

*) Gadebusch Th. Z Abs. 2 S. 150.
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Der das felnim Bundesgenossen KuSeZ
vnd Munition zn, welche Versprechungen auch

unmittelbar darauf irML wurden. Peter gab

sich alle mögliche Mühe, die RepuM Pohlen)

zu bewegen, daß sie an dem Kriege ihres Köni-

ges Theil nehmen möchte; er versprach ihr Lieft

land; eine Armee in Wem Dienste zu unterhat-

ten, und gleich zMMMonen Thäter voraus

zu zahlen: aberalles'war Die Furcht,

vor Carl XII und il>reUnzufriedenheit mit ihrem

Könige, bestärkte sie in dem Entfchlusft, nicht
Mit Schweden zu brechen.

Meine unbedeutende Scharmützel bey Ran-

ge ,
LaiWritZ, Rappin und der peipus beschäf-

tigten die Soldaten beyder Mächte. In dew

mehresten verlohren die Russen, wenigstens ton-

ten sie doch nicht weiter vordringen. Endlich

glückte es dem russischen General Gcheremeten?

bey Errasifer im Caunapäschen Kirchspiel, am

zosten 1701einen vollständigen Sieg über

die Schweden zu erringen. Zoos Mann bliebet?

auf deck Platze, oder wurden verwundet, z66

worunter die vornehmsten Ossieiere waren, ka-

men in Gefangenschaft, und die ganzeArtillerie,
Bagage und Kriegsvorrath fiel den Ueberwin-

dern in die Hände. Den Russen kostete dieser

Vorfall etwa 100sMenschen. Scheremetew
Dds wur-



würd?MseAzch>pon,DxM-KttMbelohyt.tz atzW
er rüM.Mh nicht,wetter vor. Nur von die,-

W. Wetze ab, Meinte das. Wück- WMn M

KsnÄMMeKeHM Zeitz

yzuHe'MKrMrer deK Hunzen Landes.. EW

kleiner,^M^»^G^Mts.-erfreute den Zaar;

aber selbst am lyten luly

aKezmßls» durch. Schere-

MteM schhlg tausend
Mann erlegte, zoo Gefangene machte, ziS

nen und tue sämnnliche. Artillerie erbeutete, ss

riefPeter freudig sey gedankt: end-

„lich haben wir es dahin gebracht, die Sehwe-

ges

„wesez? find; vielleicht.können wir nach einigen

„labren in g-leMer StärFe mitihnenanOnpen/1
Mer/AwG-en nicht ZshNDochigiHNMn.-reif-

ssnd- folgte izt Sieg auf. Sieg.. Rarlus, Hels

Niet, Hm'Ud.n und Lvefenberg fielen in die

Müde der russischen Arlnee, und die Soldaten

Geisten schon -bis nahe- Vor Dorpat.

In NGO. erneuerten sich die traurigen

Auftritte der Grausamkeiten,. darüber -man in

voriMN. Zeiten so Mufig geklagt hatte» Die

russWeDavallerich welche mehrentheils aus Co;

sacketz hejrmP, ganz bar-

barifth.; aber die schwedischen Soldaten, die wc?
'

F
der
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derbchchlt noch mMirt wurden; es den

Feinden gleich. Peter bezeigte feilttMMÄes

gegen die Gewaltthätigkeiten seiner Armee, und

Heß zVuMKen >.tMß-!Emjeder? MhiH-''M'-'seiner

HMA wohnen softe nicht inMn Krieg

aMm

fcheMeschahe kemMnhW. Ueberhaupt schien sich

Pas UnAükk gsAMKiMa'nd'ßuOeMniAM, Ber-

-lasssn stzn Truppen /.'wersäumt vonOinem Köni-

machte ein falscherchWMzeKigerMgeMnn-

Oer Pmriytismusdaß jeder TinMoHner sich be-

HMigt)hielt/ Hie öffentliche Wckhe zu-Verfech-
ten, und sich mit den Waffen in der Hand be-

treten ließ; Peter konte also nichts anders als

MeWtrSfeMKMtHKM KOM?chMMMU unge-

Achtet allerMilde) - die kyWetgen warlMe M-

HxMcher -MnötzM^Meß^'-wie
sich's.gebührte> weil M'ilM nicht'Msrt WMn.

und. mußten verpMMMchesörgt -werden^r

' Der Ueverreft SMippenb.ichfthen Corps

MMmach deMPerNauschen, und die russische
Mme-t nahmnoch'mMsemMbweMäb, 'NM-

rienl'urg, Nöteduvg oder das beittige

felbutg und NyenschM am Ausfiuß'derNewa,

'
"'

O d A WS

*) Schouly Versuch einer Geschichte NW
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tvo im MWITVZ das heutW HetersburK anZe/

legt wurde,.:

Nach Lieffand kam eimGvrps RuOn ungeb

Wr 7000MMM stavk> «mMchlippenbach muH

Da aber nicht finden ließ,

fo verbrannte dasselbeWn Magazin bey Wesen-

berg, - mW'kchrte-chuM'Mrwen> Fellin, das

Dörptschechnd Marienbuvgfchemach Rußland zu-

eüct. Aberalle AdechöfeAnS Aauerhäuserwur-
denauf diesem Rückzüge 'verbrannt, weil dÄ

Bauern Hie Waffen zu ergreifen sich erdreistet

Hatten.

Der Kayser Peter ließ seinen Feind inPoP

llen ftU tzbentheur ruhig fortfetzen, aber erwar

«ydessen darauf seine Eroberungen zu

Llchern, und felbige durch neue 5» decken. Pc-

Sersburg und Cronstadt wurden mit aller Macht

sngebaut, und besonders Hie Errichtung einer

Motte ernstlich bewerkstelligt.' Nun sotten auch

vte beyden Vestungen Dorpat; und Mp

-gleich belagert im Winter

die nach Mskau transportirt
svaren. Zwar versuchten die Schweden fehr zeitiS

im Frühlinge Narva W Wasser mitProviant und

Mannschaft zu verstarken; allein es hatten sich

HJvoMnn Russen an derMündung des Narva-

firohms



GrohmK Mstzt, den Eingang Mzlich

sperrten., und die schwedischen Schiffs mußten

nnvemchteter Sache zurückekehren. Auch glnektd

es der russischen Seemacht?M MwedWtz Peis

pusste-tte? welche ,aus Schiffen bestand, :de«

ren Kanonen führten, gänzlich zu ruis

niren im May). Diese kleine Flotte hatte

in.Dorpat undiwotte nun wiedW

auslaufen; aber die russiM Flotte hqMdiesch

zu wehren M an der Mündung des EmhgM

bey Easter gefezt, und.ward überdem durch ein.

starkes Corps Landtruppen gedeM,. Die FatM

zeuge beyder Mächte, kamen in der BuchL-zusawß

Wen, schlügen-gch mit Much, aber die MffM

trugen den Weg davon. Kein einzigechMMz
disches Schiff euMm-: M EWltaim CoWMDZ

HeurLöfchert> soll stchseW in dieLuft gefprengh

haben, W eZMcht, wie andM jagm, diemO

fischen Granaten, thaten. DomMedentend dM

fes Treffen auch immer seyn maX, so vortheiltz

haft wares dennoch für den Kayser Peter: deNU

nun fand kei«e Hinderniß mehr statt, alles

forderliche nach Dorpat Wd «ach NarM-zU

schaffen..

Im Anfang luny rückten zo,ocx> Mann

Russen vor Dorpat, und.eben fo viel vorMar-

va, welche diefe beyden Städte einschlössen.

Z> d 4 Der
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DsrnOeneral Bauer »war überdeM

MaM' aüsgesandt> Schlippenbach. aufzusu-

chen welchen er eiuch bis unter-die Kanonen

NM' Reval verfolgte, und so wiederum MüO

iiAN ZUWwurden dw ersten Ka-

«onen auf dieStadt-DorMt KieHauft

grMmerGwtPÄndNe BelagerMgvou Dreyen

Seiten sngefaNgeM!' Am- zosten war deDKays

Dr selbst zWegen> MNd-die Hauptattaqüe vo«

MstHerge und von der RathshofWn Seite gez

führt, - Bresche warschon geschossen,' der bedeckts

Gang vor deMMWbMsr war fchov eingenom-

men, 'M eG'der Csmmendant SkWte zu capi-

tukiteN begehrte-; und dennoch einen freyen Ab-

zWMtWnerGamifon erhielt. Am i4te'nJuly

beseMM russische Moldaten alle Posten die

Schweden erhielten die Erlaubniß, "daß ste in

Ketracht ihrer 'tapfern Gegenwehr Mit mili-

Mkifttzer Höntttur abziehen durften. DenOft

ficierm wurden die Degen gegeben > Und ein

drikcheik der Gemeinen konten ihre Flinten tra-

Ken. DenBükgern wurden alle ihre Rechte und

Ptivilegien gelassen, und wer nicht unter russi-

scher Bothmaßigkeit bleiben wolle, konte mit

her Garnison weggehen.

Hierauf ging Kayser im Ausgang luly

Mch Mch wo mittlerweile der Feld-

man



Marschall Ggiwi.die.Apprschm schon bis an

das GlaM geführt hatte.' Hier aber-fand'

Neu härteren Stand als Nor Dorpat. Gene-

ral-Major -Horn, der schon 1700 Naroa als

Common dant vertheidigt, hatte, bestand auch

auf seinem Eigensinn, sich bis auf dm Mtes

Mann MWzchren... -Kaysee-Peter, derMMHaB

-den."saiOeften

versuchte, - wolle auch hier, nicht durch StMM

die Stadt verderben. Er ließ durch den gewe-

senen Ccmmpndamen Skyrte, den er in die Ap-

prochen mitMommen mit denschwey WheK

OfficiereN auf den Wällen sprechen, und als

dieses nichts fruchtete, so wurde von allen Sei-

ten: Mtig-i bombardirt- und Bresche gßschsFeG
Eine .Bastion war vonOlbst.uber den Ogufezz

gefallen, und zwey andere ganz zu Grunde ge-

richtet, als der Kapser die Stadt noch einmal

auffordern ließ. Der Ccmmsndant aber schlug

nicht alleinzMe-.CapitMtion aus, sondernder-

dreistete sich gar, in seiner Antwort unanständi-

ger Ausdrücke sich zu bedienen. Endlich sahs

sich derKavser gezwuugen zum Sturm zu schrei-

ten. Am l;ten August, da man es sich am we-

nigsten vermuthete, sondern Dielmehr der größte

Theil von der vorigen Nachtwache ruhete, ließ

der Kayfe-r die Stadt an fünf Orten zugleich

nnd in einer halben Stunde waren

Dds die
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die Walle bestiegen. Der erbitterte SoWat bei-

Hing ungeachtet aller Gegenbefehle desKäufers,

Dennach die ärgsten Grausamkeiten, -und machte

ihm vorkam. Peter, so sehr erauch

Arsttche hatte, mit demBetragen derWefatzung

unzufrieden Hu feyn, wolte doch nichts daß der

OnfchuWge mit dem Schuldigen leiden folte.

Gr lief von Straße zu Straße
, gab manchem

Kinde seine Aeltern
, mancher Mutter ihre Kin-

der wieder, die er den Händen der unbarmher-

zigen Sdldaten entriß
,

bat und bedrobete feine

Ken«, MU dem Btutvergieffen Einhalt zu thun»

ÄbepMes war vergebens, bis er eilf der Wü-

tendsten mit eigner Hand niedergestoßen hatte.

Dies Machte Eindruck aufdie übrigen, und das

Wordßn hörte auf. Er kam in das Haus des

Durgemeisters Götte, für den er nachgehends

sehr viel Gnade hatte , warf feinen blutigen De-

gen auf den Tifch und sagte unwillig: „Nicht

„mit dem Blute der Einwohner von Narva ist
Dege« gefärbt/ sondern mit dem Blute

„der'Russen, welche ich eurer Erhaltung auf-

„geopfert habe/ Auch hat er dem Commen-

Santen keinen Verweis über die unanständigen
Ausdrücke in seiner Antwort an den Kayser,

deren ich bey der Belagerung gedacht habe, ge-

macht ; aber er zog ihn zur Verantmoitnng we-

gen der schlechten Vercheidigung, und des nach-

her



427

her unnütz geschehenen Blutvergießens, und ließ

ihn gefesselt in ein hartes GefanMß fetzen. .

Zwey Tage darauf mußte sich auch Iwam

-Zorsd und folglich war ganz Inger?

Mannland> .in den Händen-Hes russischen Mom

chrchM
.
>' .

Im Getümmel der Belagerung nahm der

Kayser die Gesandschaft von August aN, unö

versprach iM ohne Ersatz alle Eroberungen in

Resiand zurückzugeben, welche vorher zur Re?

publik Pohlen gehört hätten Dieserwegen

Wachte er durch ein Manifest vekannt, daß er

VieAand für ftinen Älliirten/ den'König in Pon-
ten zu erobern willens fty, und er daher alle

Wttwohuer in feinen befsndern Schütz nesMe>

wenn diese sich nur nicht als Kundschafter ges

Grauchen lasten > ober sonst feindselig gegen ihk

handeln würden. Hierauf zog er seine Armee

aus Liefland weg, und ging nach Litthauen, theils

Neil dort' M Sachen etwas ernsthaft zu werden

anfingen, theils aber auch weirMOgnMfthe

Parthie ins .Gedränge gekommen war, und um

Hülfe bat: oder vielleicht wie mir aM wahP

scheinlichsten vorkommt, Peter- hefte dadurch die

SchnM

'

-») caZ. 6!p1.?01.'1'.V p. 477- siegenhoM
w hm DsMen Mo« 247.
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Wchweden vM:?refland ganz:abiüschneiden uO

also ohne Mühe. Riga zu nehmen.

Ein staM Corps solte unter Schtzrelnetews

Beftblen CuÄand elUNchmen,' uM so vou der lit,

thamsch'en Gelte Mhe schaffen:
' Löwetthaupt

commandirte dort, zog soviel Truppen an sich

als er konte, und sezte sich mit seidigen bey

Gen'ämrtbyof. Hier, griffen ihn die Russen

am izten Inl. 1705 mit ungemeiner Heftigkeit

an, uud Schlacht wnrdc eu:e der blutigste.«

in diesem Kriege. Die Schweden geziehen selbst?

daß von ihrem Corps, welches 7000Mann stark

gewesen seyw.sollV aus d.m Platz geblieben

.sind. Beyde Meile eigneren sich den. Sieg M
und LöweyhtzUM. blieb.- auch.würklich. noch die

folgende Nacht auf der Wahlstatt stehen; a'.'.nn

gleich darauf verließ er eilends ganz Curland,

And sezte sich unter die Kanonen der Stadt Ri-

ga- Curland fiel in russische Hände, aber de?

Olan des Kaysers- Riga zu nehmen, ward

erste verschoben.

Nach der NMrwerfnNg des Herzogthums

Curland wandte sich Peter mit feiner größ-
ten Macht gegen Litthanen.' König August
sprach ihn in Tikotschin, und beyde Monarchen

Verfügten sich nach Gwdno, wo sie sich bis zum

75 Dec.aufhielten und ihr Bünoniß miteinan-

der
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der erneuerten.' .Peter ließ feinem ANirten Geld

vnd eine Wmee; aber gingselbG nach Moskau,

den Mnter daselbst zuzubringen, und die innern

Verbesserungen feines Reichs fortzufeUn.

~ In - fiel nichts Erhebliches vor.

Nachdem, der General Schlippenbach den Reff

feines Corps an i'öwenhaupt abgegeben hakte,

und. selbst Vicegouverneurpiy. Reval geworden

war, so blieb nur der Obristlientenant Lirym

«ttt.4oo.MGtt-Prig^MMMe «gnd zu decken.

Die Russen streiften sehr tief.ins Land, und

richteten großen Schade«: an: die Schwehw

hingegen konten steh nicht weiterrächen, als daß

sie die Zufuhr nach den Städten Dorpat und

Narva aufzufangen fuchten und die Gegenden

um diese.beMn Städte verheerten. Der Ade!

und die.Prediger waren-aM-dieseM -Gegenden

weggezogen: allein die ersten, die zu ihren Woh-

nungen sich wieder einfanden, waren die Geist-

lichen, denen auch nachgehMs kein Leides ge-

schehen ist.

In HiM gedrängten Zage, Nemlich 'alles

Schutzes entblößt, von der eigenen Herrschaft

gedrückt, und von den Feinden blieb

Liefland 10, ohne daß von diesem Zeitraum

einige veränderte B.ezedejchejten anzumerken wä-s

. - reu:



ren: desto stärker aber beschleunigte der Kriegs
den Tar! von Sachsen ans nach Pulrawa

zu spielen Wüßte, das Ende der schwedischen
Herrschaft.

LöMenhaupT wurde General-Gom

verneur und EkNdras aller Truppen und aller

VestungeN inFkeflatiV'. EitiMaM, ße? nebenftli

keuen militärisches einen Patriotin
mus besaß, der nicht leicht zu finden ist. Sein

Corps, das er commandirte, war in der elendes

Ken Verfassung/, 'oyne Proviant /'oyNS Ammu-

nition, ohne Kleider; und sein König fand kett

neu Credit mehr. Er verwendete sein--eigenes

Vermögen, schlöß'Contrakte anf seinen Namen,

der uunmehro mehr galt als des Königs Wort,

nnd marfchirkeaufßefeh! seines Herrn inMrägs

lichem Zustande aus, um steh mit dkmMnige zn

vereinigen.

Carl XII erreichte, indeß den Gipfel seines

Glücks. Er erzwung den Altrandstädter Frieb

den 1706 im Sept. zog beynahe 26 Millionen

Thaler Conttibütionen aus isachsen ein/ und

hatte seine Kriegsmacht in eine solche Verfassung

gesezt, daß er jeden Feind Müthig zu trotzen

glaubte» Stolz auf diese Aussicht, wolte er Pe-

ter I eben fo futchtbar bleiben, als er es den

Koni-



431

gtl! in DAnnemark und Pohlen leider! gewesen

war. Man machte ihm Vorschläge zur Aussöh-

nung mit Rußland; aber der schwindelnde Carl

wslte nur in wegen eines Friedens

handeln.

Am 2zsten August A. St. 1707 brach des

König in Schweden an der Spitze einer vortrest

liehen Armee von4 500sMannaus feinemHaupt/

quartier zu Altranstadt auf, um seine ungeheu-

ren Entwürfe gegen den Kayser Peter auszu-

führeu. Und noch verließ das Glück feinen Günst-

ling nicht. Er vertrieb die Russen 1708 im

lul. und Sept. aus Grodno; befezte Wilna 5

schlug ein russisches Corps, seiner vortrefflichen

Gegenwehr Ungeachtet bey Holorvtschtn; und

drang über Mohilow und denDnepr, in das

russische Gebieth ein, bis naUvsr SNzSle^s^

Mit dem Augenblick, da der fchwedischs

Held, seinen Fuß auf russischen Grund und Bo-

sen gefezt hatte, erreichte er auch das Ende fei-

ner Triumpfe. Von nun an Deinen alle seine

Siege weiter nichts als ein glückliches Avantu-

rier - Treiben gewesen M stM, ünb Unglück ijk

fast fern beständiger Gefährte. StattSmolensko

gleich anzuKreifen, die Anknnft des Generals

abzuwarten, der ihm mit einem
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ansehnlichen Corps Truppen und nothwendiger

Zuführe entgegen Me,? und dann gerade auf

Moskau loszugehenentschloß sich Carl (den

Rachfthlägen dererzufplge, Welche Löwenhaupts

Verderben wünschten) nach der Ukraine.zu mar-

schieren. Der Umstand, daß Peter alles Land

von Smolensko bis Moskau verwüstete, und

die große Hofnung, von dem Hetmann der Co-

faken Mazeppa, und dem krimmischen Chan ei-

nen machtigen Beystand zu erhalten, scheint

Larln hauptsächlich bewogen zu haben, diesem

treulosen Anschlage, vor dem klügern Rathe des

Grafen Piper, deir Vorzug zu geben. Mazeps

paMar. würklich Verräther undHat-

te dem schwedischen Wonarchen große Verspre-

chungeu Die Gelegenheit sich an Peter !

wegen eimr yeZmemtxn Beleidigung zu rächen,

noch mehr aber die Aussicht, durch Carls Hülfe

Unabhängiger Herr der Ukraine zu werden, hatte

Kr den achtzigMngen Hetmann noch so starken

Reiz, daß er sich nicht schämte, den Abend sei-

nes Lebens
, durch denschändlichsten Undank und

die niedrigste Trenlosigkeit zu schwärzen.

Lar! brach am 15ten Sept. A. St. nach

der Ukraine auf, und näherte sich der Desna.

Löwenhaupt hatte sich indessen (Sept. 1 A. St.)

in Marsch gesezt, und war gm 2-sten Hey Szklow

ober-
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oberhalb Mohilow über den Dnepr gegangen.

Er war 16000 Mann stark. Der Kayser Peres

grif ihn bey demDorfeLesnau mit 14000Mann

dreymal nach einander an; Löwenhaupt verthei-

digte steh vsrtreflich und führteetwan6000 Mann

seinem Herrn glücklich zu, mußte aber seinen

ganzen Transport an Lebensmitteln und Muni-

tion, nebst 17Kanonen und 44 Fahnen im Stich

lassen. Die Schweden hatten bey diesem Tref-

fen, das am 28sten Sept. geliefert wurde, zoas

Todte und 1000 Gefangene, wogegen der russi-

sche Verlust sich nur auf 4000 an Todten und

Verwundetenbelief. Dies war der erste Sieg,

da die russische Armeemit ungleich geringerer An-

zahl Truppen als der Feind, einen Angrif wagte,

ihn muthig wiederholte, und standhaft siegte!

Die Bataille bey Lesnau ist nach Peters t eige-

nem Ausdruck, die Mutter des Sieges bey Pul,

tawa.

Carl hatte während der Zeit feinen Marsch

mit unglaublichen Schwierigkeiten, über ver-

schiedene Flüsse, und durch meilenlange Gehölze

fortgesezt. Stete Scharmützel mit den feindli-

chen Truppen ermüdeten und verringerten feine

Armee augenscheinlich, bis er endlich bey Tro-

kanowa mit dem Ueberrest von Löwenhaupts

Commando, und Mazeppa sich in der Gegend

Auieuex Theil. Ee VW
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von Nsvogrod-Seversky vereinigte. Aber statt

z6ooO Mann Truppen, brachte Mazeppa.nur

ZSOO Cosacken. Indeß ging Carl doch am sten

Nso. mit ohngefahr 27 bis Schweden

ücee die Desna, marschirte bis gegen das

des Decembers durch Wüsteneyen, und über

die Ruinen abgebrannter oder zerstöhrter Dör-

fer, immer tiefer in die Ukraine, und vertheilte

feine Truppen in der Gegend von Hadjatz, Wi-

prek und Krasnaluki.

Die unerhörte Kälte, welche im December

eintrat, zwang beyde feindliche Armeen unthä-

tig zu bleiben. Carl litt dabey ungemein: sei-

ne Soldaten waren schlecht gekleidet, nnd noch

schlechter proviantirt als die russische Armes; sie

starben zum unersezlichen Schaden des Königes,

und verringerten seine Truppen zu Tausenden.

Nachdem nnn Carl einen großen Theil der

Ukraine unter unglaublichen Beschwerden durch-

zogen hatte, so richtete er seinen Marsch aufPul-

tau?a, um die Lebensmittel zu bekommen, mit

denen djest Stadt angefüllt war, sie zumWaffen-

platz zu vu.uhen, und.von hieraus auf Moskau

loszugehen. Peter hatte inzwischen alle Länder,

von welchen die Ukraine umgeben ist, in Augen-

schein genommen, nnd fand, daß an der Erhal-

-1.. "

.
> tttllg
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tttlig von pultawa alles gelegen war. Seine

Armee 60,000 Mann stark, war in dem besten

Znstande, nnd mit Lebensmitteln, Artillerie und

allen möglichen Bedürfnissen hinreichend verse-

hen, kam aus eben angeführtem Grunde fchon

im May in Pultawa an, und postirte steh hinter

der Worskla im Gesicht des feindlichen Lagers.

Beyde Monarchen hielten eine Hauptschlacht für

nothwendig. Am 2vsten Juny rückteipeter über

die Worskla, und stand schon eine viertheil Meile

von dem Feinde, ohne daß Rehnschiöld ihn mit

seinerCavallerie gehindert hatte. Am 28stenIuny

A. St. kam es zur Schlacht. Carl machte den

Angrif, weil doch ein Tressen unvermeidlich war.

Aber von 45000 Schweden, welche aus Sachsen

marschirt waren, befanden sich nur noch 12000

Mann übrig, die übrigen Truppen waren Co-

sacken und Wallachen, welche zusammen eine

Armee von 24000 Mann ausmachten. Mit die-

ser Macht sezte der König in Schweden sich um

Mitternacht.in Bewegung, und früh Morgens

hatte er die russische Cavallerie im Gesicht. Sie

stand hinter sieben Schanzen, von welchen un-

aufhörlich, aber ohne sonderliche Würknng, ka-

nonirt wurde. Die Schweden hielten zwo Stun-

den still, griffen darauf die ruffischen Scham

zen mit solcher Lebhaftigkeit an, daß sie drey

derselben unter Anführung des Emeral-Mjor
E e Z Spar-.
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Sparre eroberten. Sie verfolgten die fliehen-

den Russen, ihre Cavallerie ging zugleich auf

die russische los, und brachte sie zum Weichen,

indeß daß von den übrigen russischen Schanzen

beständig, und zwar izt mit gutem Erfolg ge-

feuert wurde. Carl, der von der Schlacht in

einem Scharmützel gegen die Cofacken am Fuße

gefährlich verwundet worden, war dennoch an

allen Orten gegenwärtig. Er folgte in einem

Tragfessel feiner Reuterey. Auch die russische

Infanterie fürchtete in den Rücken gefallen zu

werden, und machte Anstatt zur Flucht; allein

die Schweden, statt ihre Feinde zu verfolgen,

standen auf Rehnschiölds Befehl still, und lies-

sen den Russen Zeit sich zn besinnen und zn er-

holen, pecer bemerkte sehr bald die Fehler der

Feinde. Die schwedische Cavallerie hörte auf

mit Nachsetzen, und war von dem übrigen Theil

der Armee getrennt, und das schwedische Corps,

welches die russischen Schanzen nehmen solte,
wurde fast gar nicht unterstüzt: Ercommandirte

also den Fürst Menschikow und den General-

Lieutenant Renzel mit 5 Cavallerie-Regimenter

und eben so viel Bataillons Infanterie auf die

Schweden loszurücken. Die Russen warfen ih-

re Feinde glücklich über den Haufen, nahmen

die Generale Schlippenbach undRoos gefangen,

und testeten sehr viele Menschen. Nun mar-

schir-
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schirre auch die russische Infanterie aus ihrer

Verschanzung. Sie stellte sich in Schlachtord-

nung und um 9 Uhr des Morgens nahm das

Gefechte zwischen dem russischen linken Flügel

und dem schwedischen rechten denAnfang. Das

Getümmel wurde sehr bald allgemein; allein die

Unordnung hatte uuter denSchweden fchon über-

hand genommen, sie wnrden daher in kurzer Zeit,
aller Gegenbemühungen ihres Königes ungeach-

tet, in die Flucht getrieben. Die Niederlage

ward allgemein, und die Russen erhielten einen

vollkommenen Sieg. Carl, der, so lange er noch

ein Regiment im Feur sahe, nicht weichen wolle,

flöhe endlich zu Pferde mit einem kleinen Gefolge

nach dem Dnepr, und überließ den traurigen

Ueberrest seiner Truppen ihrem Schicksale. So

rächt das Glück sich selbst, wenn Uebermuth, statt

Verstand, der Führer ist. Ausser den vornehm-

sten Generalen zählte man 2800 Gefangene und

9000 Todte, da die Russen nicht mehr als 2000

auf demSchlachtfelde gelassen hatten; 150Fah-

nen, die ganze Artillerie, und sechs Millionen

Thaler in der Kriegscasse, fielen dem Sieger

in die Hände.

Auch Löwenhaupt hatte das Schicksal

feines Herrn. Er hatte aus der geschlagenen

Armee ohngefähr 10,000 gesammelt, wovon

Eez aber
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aber nur Zoos Schweden waren; mit diesen wolle

er denRückmarsch des Königes decken
,

nnd über

den Dnepr gehen : aber auch ihn verfolgte Men-

schikow mit 9000 Mann mit Glück. Beyde

Heere stießen bey Perewslotfchno Zusammen,

und Löwenhaupt glaubte nicht anders als die

ganze russische Armee vor steh zu sehen:. Er ca-

pitulirte auf eine schimpfliche Art, und gab sich

und sein ganzes Corps gefangen. Ein seltenes

Beyspiel ganzwunderbarerFügung bleibt immer

diese Schlacht. Eine ganze Armee wird auf ein-

mal getödtet und gefangen, und die Folge da-

von ist, daß Schwedens ganze Macht und der

glanzende Ruf seiner Waffen, mit der Bataille

von Pnltawa gleichsam mit begraben wurden.

Das Unglück des schwedischen Monarchen'

brachte seine alten Feinde, König August und

Ariederich IV von Dänncmark, von neuem ge-

gen ihn in Waffen, und erleichterte Peter!

ungemein die Einnahme von Liefland.

Gleich nach feinem glorreichen Siege be-

fahl er dem Feldmarfchall Scheremetew mit

ZO,oOv Mann nacbLiefland zu gehen, und Riga

zu sperren: Er selbst aber eilte, seinem Alliirten

August abermals die Krone von Pohlen zu ge-

ben« Denn schon vor derSchlacht bey Pultawa

hatts
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Hakte er den General Solz nach Pohlen gesandt,

sich mit seinem Corps mit dem Krongrosfeld-

heern Siniawsky gegen Stanislaus zu verei-

nigen. Kaum wußte auch nur August, daß die

Schweden geschlagen waren, so erschien er mit

zzooo Mann Sachsen in Pohlen und proteflirte

feierlichst gegen alle vorige Verhandlungen. Die

Zeiten hatten sich zu seinem Vortheile geändert.

Und 'Stanislaus legte die Krone willig nieder,

die er im Geräusch des Krieges unerwartet er-

halten hatte.

Auf Liefland hat diese Begebenheit keinen

Emffuß; aber sie mußte mitgenommen werden,

weil eben durch die nene Erhebung Augusts auf

den polnischen Thron, beyde Monarchen am yten

Ott. N. St. 1709 in Thorn zusammen kamen,

und Liessands kommendes Schicksal entschieden.

Hier declarirte Kapser Peter I „da er die ganze

„Sache allein hatte durchsetzen müssen, und von

„allen seinen Bundesgenossen verlassen gewesen

„wäre: so würde er auch nunmehr die ehemaligen

„Verträge in keine Betrachtung kommen lassen ;

„sondern er sey entschlossen, die erworbenen

„Vortheile mit Niemanden Zu theilen. Weder

„die Republik Pohlen, noch der König August

z.solten an denen Eroberungen, die er in Lieft

„land bisher gemache hätte, oder inskünftige

Ee 4 . noch
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„noch machen würde, den geringsten Antheil

„haben, sondern errvoüe alles mit dem russ

»»sifchen Re-che vereinigen" *).

Die Vortruppen der Scheremetewfchen Ar-

mee, näherten steh in den lezten Tagen des Sep-

tembers der Düna, und die Co sacken streiften

schon vor Riga. Statt des bey Perewolokschno

gefangenen Geueral Löwenhaupts, hatte die kö-

nigliche Regierung den General-Gouverneur von

Ehstland, Grafen Stromberg, dieses Gouverne-

ment aufgetragen, und zur Vertheidigung von

Miga 12000 SMnn gegeben. Die starke Befaz-

zung, die Menge derer, welche aus demLande in

die Stadt geflohen waren, das noch ans Cur-

land zugekommene Corps Soldaten, welche Elodt

commandirte, machten das Gedränge und die

Theurung in Riga fo groß, daß man für die

Zukunft üble Folgen fürchten mnßte. Am 22sten

Ott. langte ein Theil der russischen Armee an,

worauf die Schweden die Vorstädte abbrannten

nnd die Koberfchanze schleiften; am Ende des

Monats war Scheremetew mit dem bestimmten

Heere vor Riga.

Die Sage hat es verbreitet, daß die strei-

fendePartheyen derRussen mitunerhörter Grau-

sam-

*) Gordons Geschichte Peters des Grossen
Th. s S. 6. 7°
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famkeit im Lande geplündert und gemordet haben.

Es kan seyn? allein man muß nicht vergessen,

daß die russischen Soldaten dazu gezwungen wur«

den. Die Bauern selbst lauerten den Russen

aus, und todtsten wen sie konten; sie rotteten

sich fchaarenweise zusammen, und überfielen herz?

Hast jedes kleine Commando/ dem sie überlegen

zu seyn schienen: ein fchWedifcher Sbristlieute-

«ant, Molther WolHa-ng Lorenzsn, machte sie

Heritten und unterstüzte dieses Gesindel hin und

wieder mit acht Schwadronen, die er Mführte.

Bey solchen Umständen hörte der Bauer auf, mehr

Bauer zu feyn: er wurde eiu Feind, uud fein

Gegner mußte ihn als einen solchen behandeln,

Wußte, um ihn zu entwafnen, Strenge des Krie-

ges fühlen lassen. Aber nie ist es die Absicht

des Kapfers oder feiner Generalität gewesen,

wehrlose Leute unglücklich zu machen. Schere-

meterv ließ vielmehr durch ein Manifest die

Einwohner im Lande versichern, daß Einjeder,
der nicht als Feind betroffen würde, sicher in

seiner Hütte bleiben konte, und Pecer hatte zur

Schonung des Landes ernstliche Befehle ertheilt.

Das ist bekant und widerspricht der Sage von

den Uebelthaten der russischen Partheyen.

Indeß veranlaßte doch das russische Manifest

eine harte Correspondence Mischenden Generalen.

Ee 5 Strom?
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GtkMb'erss woM'die HMeseinwohner an ih-

ren Ew erinnern, und bediente sich in seiner

.Publication der unanständigen Ausdrücke: ,unatt

„solte nicht der Gnadsnoersprechungen und Wohl-

„thäten der russischen MeMralitat trauen» Ein-

„jedek getreuer-Uttterthan würde sich von selbst

bescheiden wissen > wie weit den VerheissuA

s,gen eines so arglistigem Feindes Zu glauben

„stünde, der durch Mord, Brand, Peinigung

„und Martern, durch Wegführung unschuldiger

und durch fein übri-

„ges uiiMWHlWes Verehren-, das ganze Land

.in Ochrscken gsfezt hatte " SPeremecew gab

gleich darauf eins ernGeacnHublication aus,

: „Er hatte mit Entsetzen vernom-

»Mn'lMd- gesehen, daß sich der königliche schwe-

dische Rsth und General. Gouverneur in Riga,

z:Nicht gescheuet, nicht nur die russische Genera-

„lität zn beleidigen, sondern auch sogar des Zaa-

höchste Person anzugreifen. Die Schwe-

nden sollen sich dergleichen Hochwuth vergehen

„lassen, Gott wäre ihres Stolzes müde, und

„hätte sie durch des Zaaren siegreiche Waffen

„aemchtiget. Man wolte ihre Schmähungen

„nicht nachahmen, indessen aber doch anch nicht

„länger schweigen. Es wäre nicht zu längnen,

„daß der Zaar noch izt gesonnen sey, Lief- und

von der schwedischen Dienstbarkeit zn

--

° ' ' ' '
.

'
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„befreyen. Denn derKönig in Schweden hatte

„die Liefländer acht Jahrs über gleichsam zum

„Raube dargestellt, anstatt daß er sie hätte be-

schützen sotten.- Sie wären aus einer leeren

„Hofnung einer unversöhnlichen Rache und ei-

„ues unbändigen Ehrgeizes, allen Unglücksfäl-

len des Krieges überlassen worden. - Dem Kö-

rnige in Schweden müßte man die Eigenschaf-

ten eines barbarischen Wesens beylegen. .Alls

„Beschuldignugen wären falsch, das tönten die

„schwedischen Gefangenen emzeugen. Strom-

„berg möchte erst die schwedischen Truppen nahm-

„hastig machen, zu welchen sich die Einwohner

„wenden solten ; weil hier nicht eine halbe Cor-

„poralschsft konte zusammengebracht wer^n

Am 9ten 3?Lv. traf Peter I selbst im Lager

ein, und mit ihm das schwere Geschütz, welches

aus 60 schweren Kanonen und 24 Mörsern be-

stand. Zwey Tage daraus wurden die Laufgra-

ben geöfnet, und am i4ten Nov. nahmdas Bom-

bardement seinenAnfang. . Die ersten drey Bom-

ben warf der Monarch selbst, und keine dersel-

ben war ohne Würkung. Aber den Tag darauf

ertheilte erBefehle die Stadt einzuschließen, und
'

' , .
.

kei-

») Die Publication und Gegenvublicalion ste-

hen der Länge nach in Nordbergs Ledeiz

Carl XI! Th. 2 S. 185 u. f.



keinen Angriff zu thun, weil ohnehin doch kein

Entsatz zu befürchten stand, undreisete nach Pe-

tersburg.

Im Anfange des Jahres 1710 zeigten sich

die Folgen der zusammengedrängten Anzahl von

Menschen. DieTheurung wurde unbeschreiblich

groß: man bezahlte einen Rinderbraten mit fünf

Thalern; derHunger fing an, und diePost ver-

breitetesteh im Frühlinge allgemein. Bey der Ue-

bergabe derStadt waren kaum ein Dritcheil der

Bürger mehr übrig. Mit derwärmern Jahreszeit

wurde Rigaenger eingeschlossen. Die Besatzung

that was sie konte, aber nichts wolte gelingen.

Jeder Ausfall wurde zurückgeschlagen, jeder

Succnrs zu Wasser oder auch zu Lande von den

Russen verwehrt. Im luny war der Proviant

beynahe zu Ende, und die Gefangenen sagten

aus, daß man sich schon von Pferdefleisch zu näh,

ren anfing. Am uten luny war das sämtliche

russische grobe Geschütz so nahe, daß man die

ganze Stadt zu Grunde richten konte; aber ehe

Scheremetew die Werkzeuge des Verderbens

spielen ließ, sandte er einen Trommelschläger an

Stromberg und foderte ihn zur Uebergabe auf.

Die Bedenkzeit verging, und der russische Feld-

tnarschall hielt gar bis zum iHten stille: da aber

Stromberg auf längere Zeit Aufschub verlangte,

so nahm das Feuern neuen Anfang. Aus 14

Mör-
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Mörsern flogen Tag und Nacht ohne Aufhören

,o Tage lang die Bomben, denen die Stückku-

geln von der Peterfchanze zur Begleitung nach-

gesandt wurden: ZZB9 Bomben sollen in der Zeit

in Riga gefallen seyn.

Die Pest und der Hunger rasten die Men-

schen eben so stark weg, als das Feuer des Fein-

des. Es schien unmöglich zu seyn, daß Strom-

vers sich länger halten konte: aber er gab den-

noch nicht nach. Er ließ es auf einen Sturm

ankommen, der auch würklich am 2osten an

zwoen Stellen geschehen, aber von den Schwe-

den abgeschlagen seyn soll. Endlich siegte die

Noth über den Eigensinn. Nach einigen kleinen

Stillstanden kam es am zosten luny zu den

Unterhandlungen der Uebergabe. Der Oberster
Buddenbrock wurde mit einigen Abgeordneten

von Seiten des Landes und derStadt nach dem

russischen Lager gesandt, und am isten luly

schritte man zu den Verhandlungen. Die Bris

gadire Tschirirow und Lasey waren von russi-

scher Seite bestimmt, die Bedingungen zu un-

terreden. Noch immer fanden sich Schwierig-

keiten ,
besonders wolte Stromberg gar nicht

darein willigen, „daßalle in den eroberten Pro-

vinzen Eingebohme, Officiere oder wcs Staus

„des sie auch wären, als russische Unterthanen

„nachbleiben solten." Aber da Scheremetew
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auf diese:: Punkt ernstlich bestand, und die Ver-

handlungen abzubrechen drohete/ so ward be-

stimme, daß alle Emgebohrne nachbleiben, und

die Garnison .Mit fliegenden Fahnen und klin-

gendem Spiel abziehen dürste. Am zten und

4?en luly waren die CapitnlaLions-Pnnkte von

beyden Seiten unterschrieben, und noch an dem-

selben Tage nahm der General", Fürst Repnin

Besitz von Riga. Der Kayser bestätigte die Ca- -

pitnlation und am ivten Inly nahmen die Schwe-

den ihren Abmarsch. Aber von der äusserst

starken Besatzung,. die mehr' als '13000 Mann

ausmachte, waren nur noch 4500 übrig, und

von den sechs Regimentern, welche als Einge-

bohme zurückbleiben mußten, zählte man nicht

mehr als 250 Mann. So sehr hatte Hunger,

Pest und Kriegsfener die Menschen weggeraft *).

Nach der Einnahme von Riga folgten die

andern Oerter seh? leicht. Am isten Ang. ca-

pitulirte Dünamünde; am izten pernau wo

die Besatzung von iQoÖ Mann bis auf 120 her-

unter gekommen war; am 15km Sept. Arenss

bürg und mit dieser Stadt die Insel Oese!; und

auch Reval konte sich nicht mehr halten. Denn

noch ehe der Feind vor die Stadt rückte, so

hatte die Pest mehr gewüthet, als das Kanonen:

ftuer

*) Gadebusch Th. 5 Abs. 2 S. 497 und49B.
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feuer je thun konte: 15000 Menschen waren

schon gestorben. Indessen rückte doch nute? den

Befehlen des Generals Bauer, der Oberster

Zoww vor. Er fezte sich bey dem Icrkslschm

See, aus dem die Stadt das Wasser durch Ca-

uäle zu sich leitet, und das Bombardement fing

uach.Krieg.smanier an. Während der Belage-

rung kam auch schwedische Hülfe; aNein die Ueff
und die Unmöglichkeit sich gegen die russische Ar-

mee zu halten, waren die dringenden Beweg-

gründe sich ohne Blutverlust zu ergeben. Am

29sten Sept. ward die Capitulation zwischen dem

Genera! Bauer und dem revalschen VicegouOers

neur General parkul unddemMagistrate in dem

Hauptquartier zu Hark unterschrieben. Die

Bedingungen sind den Accordpunkten derStadt

Riga beynahe gleich. Die übrige schwedische

Besatzung, wurde ehe noch die Russen eimnar-

schirren, von denauf der revalschen Reede liegen-

den schwedischen Schiffen aufgenommen, und

nach ihrem Vaterlande tranfportirt *).

- ' HieZ

Ich würd? durch aar zu hausige CitatisnsK

dem Auge einen Anstoß srrsgt haben, wen??

ich bcy jedem Vorfalls Meinen Gewährsmann

genannt hatte; daher hsbe ich bis zuleKt vers

spart, die Bücher zu nennen, denen tch be-

sonders zu fsiqen gute ttrstzchs hatte. Die»'

je find: Beyträge zu? LedeysZeschichre
Pscer
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Hiemit endet steh dieschwedische Herrschaft,

und die glückliche ruMehe Regierung verbreitet

von nun anreichen Seegen übermein Vaterland.

VIII.

Das glückliche Lief- und Ehstland
von 1710 an.

freudig schreite ich zu der Epoche, da wir uns

Unterthanen des. russischen Reichs nennendürfen.

Denn in keiner Zeit hat Lieft und Ehstland fo

viel Ruhe genossen als in dieser, und niemals

«wen solchen Wohlstand gehabt, als unter Ruß-

Zands Souveränität. Auch Plettenbergs Periode

zeich-

petev des Grossen; Gordons Leben

Peter des Grossen; Nordbergs Leben
CarlXll ; die Handschrift des seeligen Land-

rarhs Baron Schouly versuch über die

Geschichte von Liestand. (Hierin stehen
Anekdoten und oft Nachrichten, die matt

selten anderswo findet). Endlich Gadebusch
Jahrbücher Th. z Abs. 2. Dieser fleißige
Mann hat auch die geringfügigsten Umstände
mireiner seltenen Accuratesse verzeichnet, und

avtenttsch belegt.
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zeichnet sich vortheilhaft für diefe Gegend aus.

Sie war würklich eine glückliche Zeit, wo Han-

del, Reichthumund Ueberfluß gefunden wurden;

aber der Wohlstand war nicht allgemein. Die

Städte zogen damals die Schätze von den Aus-

ländern an steh, und ihre Bewohner hatten Gold

und Silber, da derEdelmann steh an Festtagen

noch mit hölzernen Gerathen behalf: aber seit

der Zeit, da die russischen Souverains für Uns

sorgen, verbreiten steh Reichthum und Wohl-

habenheit allgemein. Es werdenwenig Länder

seyn, wo man im Ganzen so viel Glücksstand auf-

zeigen kan, als sich ohne Mühe, seit der russi-

schen Regierung in Lief- und Ehstland findet.

Ein Mann, der zu herrmeisterlichen oder schwe-

dischen Zeiten tausend Thaler Einnahme zählte,

war reich; undein solcher wird izt gar nicht ein,

mal bemerkt. So hat eine weise Regierung die

Umstände geändert, und über jeden Stand ei-

nen Seegen zu verbreiten gewußt.

Im Jahr 1710 hatten die Städte und das

Land gehuldigt, und Peter der Große handelte

sogleich viel gnädiger gegen Lieft und Ehstland,

als der hochgepriesene Held der Schweden, Gui

stav Adolph, sich bey seiner Huldigung bewiesen

hatte. Ich habe oben angeführt, daß lezterer

alle die kästen stehen ließ, die das Land drück-

Zwener Theil. Ff ten;
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Druck, den der Krieg gemacht hatte, und er-

leichterte die Bürden, welche Stadt und Land

belästigten. Es war überhaupt schon Gnade,

daß er einen Accord bewilligte, denn er stand

als ein mächtiger Sieger gegen ein Land, das

sich gar nicht mehr vertheidigen konte : aber die-

se Gnade ist um so viel größer, da nachgehende

Verhandlungen sehr deutlich darthun, daß der

Kayser Peter bey der Einnahme dieses Landes,

zucht einmal die Absteht gehabt habe, die izige

rigische Statthalterschaft zn behalten, sondern

sich blos an der revalschen Statthalterschaft und

an Finnland gnügeu wolte

Die Avocatoria ergingen, allein es wurde

uichr diekurze Frist gegeben, die Gustav Adolph

bewilligte, sondern wer dem Feinde diente, der

solte sich in sechs Monaten melden: wer aber

sonst in Geschäften abwesend wäre, der jvlts

feine Ursachen und fein Geschäfte dem Gene-

ral-Gouverneur anzeigen.

Der Landesstaat hatte, wie oben ist erwähne
worden, 1694 gänzlich aufgehört; aber derAdel

V' .'fand

Journal Ze Pierre 1 p. 457, wo die Garan-
tie von Preussen für Inqermannland,
len, Wiburg, Narva und Nevalerwähnt wird-
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fach dennoch Gelegenheit, sich selbst von ueueW

Zu organisiren. Der schwedische General-Gous

verneur Strömberg erpreßte nemlich während

der Belagerung von Riga unerschwingliche Con-

tribntionen zum Unterhaltseiner Garnison: die

lezte Federung war Noch 10,000 Thaler Und400s
Löse Roggen. Hieven kam freylich nicht der

Zehnte Theil ein; aber der Adel bediente

sich dennoch dieser Gelegenheit, und er-

wählte mit Bewilligung des General-Gouver-

neurs, in der Person des Öbrkstlieutenants TW

ftnhausen, einen neuen Mndmarschall. Dieser

kleine Vorfall machte es nachher möglich, daß

der liefländische Adel in einem Corps accordiren

konte *).

Die Accordspunkte, welche die Ritter-und

Landschaft am loten lunp 1710 entworfen; das

Additamentum/ welches beygelegt wurde; die

Bestätigungen pecers des Grössen der Capitu-

Zationen der Städte und des Landes vom Josten

September; die Resolution undErweiterungen
dieserPuncte vom i2ten Ottober; und das Me-

morial der Ritterschaft vom isten März 1712,

nebst der darauf folgenden Resolution: sind un-

vergeßliche Diplomata liefländischer Rechte, und

Ff 2 ewige

Schouly bey dem Zahr ,7/0,



ewige Beweist gnädiger Gesinnung eines milden

Siegers

Alles was der Adel und die Städte baten,

wurde nachgegeben; der Landesstaat erlaubt;

die Reduction gehoben, eine Restitution verspro-

chen; und die Richterstühle wieder eingefü rt,

so wie sie zu schwedischen Zeiten gewesen waren.

Peter l änderte nichts: er behielt alles bey, so

wie er es- vorgefunden hatte.

Auch kan ich nicht unangemerkt Vorbeyge-

hen lassen, daß Peter der Große feine Bestä-

tigung mit einer Offenheit gegeben hat, die in

dem Sinn der Worte keinen Zweifel übrig ließ.

Meine Leser werden sich erinnern, daß die Unter-

schriften der schwedischen Monarchen: Unser und

Unseres Reichs Hoheit vorbehalten, nie be-

merkt worden sind, aber daß sie zur Zeit der

Reduction eine Ausdeutung veranlaßten, dar-

über das Land zu klagen Ursache zu haben glaub-

te. Von alle dem steht in Peters Confirmation

nichts, sondern er behält steh mit dürren Wor-
'

' ' s ' ' '
V- -

ten

*) Friede hat die drey ersten Stücke abdrucken

lassin in seinem Handbuch der Geschichte
Lief Uihst? und Rurtands ster TheU, tn

den Beylagen. Schade, daß sowohl das

Memorial vom isten März 1712 nebst der

Resolutton darüber, eben so sehr fehlen, als

man vergebens die Capttutatton der Stadt

Riga darin sucht.
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ten jede Aendernng vor. Es heißt: „so weit sie

„(nemlich die Privilegien) sich auf izige Herr-

„schalt und zu Seiten appliciren lassen"

Er war gnadig; aber er fühlte sich immer als

den Souverain, der jede einzelne Provinz nach

dem Ganzen ordnen wolte, fo bald feine Weis-

heit es für gut finden würde. Nach einiger Zeit

soll der liefländifche Ade! diefe Worte bedenklich

gefunden, und versucht haben , sie zur Zeit der

Käuferin Anna 1790, durch den General-Pro-

cureur lagusinvky zu heben **): ob es gesche-

hen fey, weiß ich nicht: aber ich zweifele daran.

Eben so schlug er es aus, daß in Liefland

ein eigenes Tribunal zur Appellation in Rechts-

fachen errichtet würde: statt dessen wurde 1719

das Zustiz-Collegium in Petersburg dazu ange-

wiesen.

Der Geheimerath, Freyherr Löwenwolde,

erhielt den Auftrag als Minister Plenipotentiar

die bewilligten Accords'Puncte zu erfüllen. Und

in feiuer Hand lag nunmehro das Schicksal von

Liefland: aber er gebrauchte seine Macht wieein

wohlthatiger Engel. Gleich nach seiner Ankunft

ließ er 1712 einen Landtag ausschreiben, nnd

Ffz con-

5) S. Friede Handbuch Th. 5 S. 280.

**) Mannstein Nachrichten von Rußland
S. 62.
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coufirmirte auf demselben, die vom Adel gewahk

ten Mitglieder zum neuen Landesstaate. Land?

und Landinarfchall wurden durch ihn in

Thätigkeit gesezt, die Richterstühle aus dem Adel

Kefezt, und die Matrikel von neuem angefangen»

Zu alle dem und noch manchen andern Einrich-

tungen, hat der vortreffliche Lowenwolde das

Mehreste beygetragen. Ohne ihn hätte Liefland

schwerlichfeine Unterlegungen fo glücklich vol-

lendet, als es nun geschah. Er bewürkte, daß

den Landräthen ein höherer Rang angewiesen

wurde,
als ste in schwedischen Zeiten gehabt hat-

ten. Der Kayser resolvirte nemlich auf das oben«

genannte Memorial, vom isten März 1712, daß

Den Landräthen General-Majors Rang ertheilt

würde. Auch wurde nach dem zweyten Punkt

desselben Memorials, der Roßdienst, doch nur

solange der Rrieg Hauern würde, gehoben,

und statt dessen Geld zu zahlen verordnet. Von

55 Haaken oder jedem Roßdienst, solten statt des

Reuters jährlich Ho Thaler abgetragen, und die

gewöhnliche Station entrichtet werden, nemlich

vom Haaken 2 Tonnen Roggen, 2 Tonnen Ger-

ste, 1 Tonne Haber, 2 Carolinen Geld, und

Z2O Liespfund HeN/ (ein Parmus) oder r

Thaler Werts. SelbstmanchePolizey-Einrich-

Lung verdanken wir noch izt feiner Aufmerk-

samkeit. Unfer Lziges Postwefen zum Beyspiel,

hat
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hat durch ihn feinen ordentlichen Anfang bekom-

men. Er proponirte, daß ordentliche Postiernn-

gen gebaut, und zur Bequemlichkeit der Reifen-

den hinreichende Pferde von der Ritterschaft un-

terhalten würden, dafür denn die Adels-Cassv
dasPostgeld (Progon) für sich einziehen solte.

Alle diefe Anordnungen bestätigte Peter l

willig. Sie erfodern ganz denDank der Nach-

welt; aber wohlthätiger erhebt sich noch der

Werth derselben, wenn man bedenkt, daß dieser

Monarch wohlthatig war in einem Lande, wel-

ches er nicht einmal gau; zu behalten dachte.

Denn so sehr diekriegführenden Machte, Schwe-

den, Rußland und auch Därmemark, zum fer-

nern Streit noch immer alles aufboten, so wuß-

te dennoch der intrigante Freyherr Görz, einige

Friedenskonferenzen zwischen peeern undCarln

zu veranlassen. Man kam anch würktich schon

am 26sten May 1718 in dem Dorfe Wargach

auf der Insel Alanö zusammen; aber Carls Xll

Tod am ißten Nov. 1718 hob plözlich die Aland-

scheN Unterhandlungen, und das ungeheure'Pr-

ojekt des Baron Görz und des Cardinals Albero-

m. Der Kayser Peter blieb dennoch bey feinen

Gesinnungen, und soll sich gegen die schwedische

Regierung zu ganz gnten Bedingungen haben

geneigt finden lassen: aberdie mitEngeland neus

Af4 getrost
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getroffene Allkance machte den schwedischen Hof

eigensinnig. Er foderte nichts weniger als die

Rückgabe aller russischen Eroberungen. Auch

hatte der englische Admiral Norris bereits Be-

fehl nach der Ostsee zu gehen. Peter l traf die

nöthigen Vorkehrungen; aber eröfnete auch zu,

gleich die berühmte Brandcampagne, um mit

den Waffen in der Hand denFrieden zu erzwin-

gen. Noch im April »719 erklärte er, daß wenn

der schwedische Hof nicht binnen zwey Monaten

die ans Aland vorgeschlagenen Bedingungen an»

nehmen würde, so wolle er mit 40,000 Bevoll-

mächtigten ihn dazu zwingen. Die neue Regie,

xung schwieg, und Peter I erfülle mit Schrek-

ken feineDrohung. Im luny landete Apraxl»,

auf der kleinen Insel Lamand mit zo Kriegs-

schiffen, »2v Galeeren, und 100 Lodjen, um in

Schweden zu morden und zu brennen. Es dau-

erte auch keine vier Wochen, fo waren acht

Stcidte, 141 Adelhöfe, iz6i Dörfer und 4z

Mühlen der Erde gleich gemacht; 2 Knpfergru-

hen, 14Eisenwerke und 16 Magazine verdorben

und eingeäschert; selbst beym Abzüge wurde ei«

ne Waldung von 40 Meilen angezündet, um

die darin befindlichen Kupfer- und Eisengruben

unbrauchbar zu machen ; 80,000 Barren Eisen

wurden ins Wasser geworfen, und 100,000

Stück Hornvieh todtgefchlagen. Selbst Stock,

Holm
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Holm war nicht mehr ganz sicher. Vielleicht

rettete es die Ankunft des Admiral Morris, und

endigte vor diefesmal die Brandcampagne *).

Aber noch wahrend dieser Campagne that

Peter I durch seinen Minister Gstermann den

Schweden diese Vorschlage: Ehstland, Inger-

mannland und Carelen wolle er auf immer be-

halten ; aber Liefland nur 40 Jahre besitzen —

doch auch hierin wäre er, wie man weiß, nach-

giebiger gewesen — dagegen solte Finnland an

Schweden zurückgegeben werden. Aber Schwe-

den hoste noch immer durch Engelands Ver-

mittelung auf bessere Bedingungen, und Peter

wachte die zwote Brandcampagne, wo abermals

die Stadt Uma, 41 Dörfer und 11z Magazine

ruinirt wurden: und doch lag die englische Flotte

unthatig vor Stockholm, und Schweden hatte

mit allen andern Feinden den Frieden verabre-

det. Da kein Schrecken den schwedischen Hof

zu friedfamen Gedanken bringen konte, fo folgte

,721 die dritte schreckliche Brandcampagne au

der Küste von Gestritten und Halsingland. End-

lich mußte doch dieschwedische Regierung, wenn

sie anders größeres Unglück verhüten wolte,

Ff 5 den

») IVagners Geschichte des europaische?z
Nordens Th. 6 S. 796.
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den Frieden so machen, als Peter ihn mmmeh-

ro gab- Er wurde unter französischer Vermift

Selung zu Vlystadc in Finnland geschlossen.

Liefiand, Ehstland, Ingermannland,

ein Theil von Larelen mit allen Städten, die

namentlich genannt sind, und denInseln Das

Wo, Moon werden mit alten Archiven und

Briefschaften auf ewig an Rußland abges

ersten.

Es ist bekant, daß der Kapser Peter ge-

sagt haben foll, daß wenn die Schweden ihm

selbst cwtts bwncne zum Frieden zugefchickt hät-

ten, so würde er weder so vortheilhafte Bedin-

gungen gefodert, noch auch solche vorgeschrie-

ben haben. Aber die geschickte Negoziation sei-

nes Ministers Ostermam, und 80,000 Rubel

Ivürkten über die Erwartung des Kapsers *).

Also seit dem zysten Aug. 1721 bekräftigte

der Nystädter Friedensschluß das alte Recht des

russischen Reichs auf Lief- und Ehstland, wel-

ches ihm schon seit dem Jahr 862 zuständig ge-

wesen ist.

Ich

5) Mannsteins Nachrichten von Rußland
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Ich habe nicht lange zuvor erwähnt, daß

«uf kayserliche Veranlassung, die Restitutions-

Commission thätig war, den verarmten Einwoh-

nern Haus und Hof wiederzugeben. Nach ge-

schlossenem Frieden ging der Kayser Peter l als

nunmehriger öffentlich anerkannterOberherr die-

ser ostfeeifchen Provinzen, noch weiter. Er verord-

nete durch eine Senats-Ukase, 1721 die bekante

Restitutions-Commission. Zugleich wurde we-

gen der auswärtigen, sonderlich in Schweden

befindlichen Competentsn, eine Frist bestimmt,
binnen welcher sich Einjeder mit feinem vermein-

ten Recht und Anspruch meldensolte. Mancher

versäumte die Zeit; fand aber doch hernach,

sogar unter den folgenden Regierungen, ein gnä-

diges Gehör, und kam zu seinem vormaligen

Eigenthum.

Beyde Commissionen, sowohl die von 1710

die vom Jahr 172» erwiesen überhaupt viet

Gnade; waren nicht streng in ihren Untersn-

chuugen; und wo nur ein günstiger Anschein

des Rechts war, da restituirten sie nicht nur die

Güter selbst, sondern auch deren durch die

Reduction vernichtete oder wenigstens ver-

dunkelte vormalige günstigere Natur. Der

Obercommissär Völt'ersam übergab dem Fürsten

Bepnw, als damaligen General-Gouverneur

' - ' im
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im Jähr 1724 eine große Soecification der dg-

mals restituirten Güter. Der dirigirende Se-

nat bestätigte die Sentenz derßestitutions-Com-

mission nicht nur überhaupt; sondern ertheüte

auch jedem Besitzer eine besondere Confirmation

über die Restituirung.

Man erstaunt, wenn man sieht, in wie we-

nig lahren Liefland sich zu erholen anfing. Der

Handel nahm zu, und die Güter im Lande be-

kamen einen Werth, den sie lange nicht gehabt

hatten. Statt daß man zur schwedischen Zeit

mit »ovo Thalern einen Haaken bezahlte, rech-

nete man ihn nun schon um ein Beträchtliches

höher. Jeder Stand fand in dem ihm angewie-

senen Wirkungskreis ungestört fein Glück. Als

ein Zeugniß, wie sehr die Handlung sich zu he-

ben anfing, mag ein Auszug einiger Artikel aus

den rigifchen Zottregistern dienen *). Im Jahr

1711 waren in Riga eingelaufen 76 Schiffe und

ausgegangen 77 ; aber im Jahr 1722 belief sich

schon die Ahzahl der eingekommenen Schiffe auf

szo, und eben so vielwaren ausgegangen. Zum

Ueber-

5) Von Reval und Pernau habe ich keine Nach»
richten aufbringen können. Im Revalschen
besonders macht man aus der Landesgeschlch-
te Geheimnisse, Doch das sind schon alte

Klagen unserer Geschichtsforscher 5
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Ueberfluß will ich auch von zwey verschiedenen

lahren einige Artikel der Ausfuhre benennen.

Ausgeführt wurden:

1710 und 1750

Roggen 46 Last. Roggen 922 Last.

Säeleinfaat 9546 Ton- Säeleinfaat 32,775 Ton-

nen, ne».

Schlagsaat zo Tonnen. Schlagsaat 29,53zZ

Kein Hanf, Flachs und Tonnen,

sehr wenig Holz ist Reinhanf44,iß6SA
in diesem Jahre ver- Masten für Tha-

schift. ler, und dergleichen

mehr.

Da die gewesenen schwedischen Einrichtun-

gen beybehalten, und bis zu den neuesten Zei-

tenkeine Veränderungen im Lande gemacht wur-

den, so verweise ich zur nähern Kentniß dersel-

ben auf Hupels topographische Nachrichten

von Lief- und Lhstland, wo Liebhaber der

Statistik, die damalige Verfassung mit einer sel-

tenen Genauigkeit befchrieben finden- Nur die-

ses merke ich blos an, daß von i?zo ab, bis

zum Jahre 1747, der Adel sich völlig organistrte,

und feine Matrikel vollendete. Es wurde nem-

lich 1730 eine besondere Matrikel-Commission er-

nannt, die diefes Geschäfte ordnen solte; aber

ihr Geschäfte war nicht eher nach dem Sinne

Her



der Ritterschaft vollendet, als 1747, wo sie am

25>sten luny von ihr auch bestätigt worden isk

Sie enthält 172 Nummern adelicher Geschlech-

ter und ist in den Materialien zu einer liefians

dischen Adelsgeschichte in Hopels nord. Mist«

St. 15 u. folgende zum Grunde gelegt.

Der siebenjährige preussische Krieg schadete

kernesweges den Städten; ihre Schiffahrt hob

sich vielmehr; aber das Land litt gewaltig. Der

Werth der Güter fiel, derErwerb wnrde weni-

ger, und der Schuldenznstand der Gutsbesitzer

fing an größer zu werden. Allein so wie auch

der Friede geschlossen war, und Catharma- I!

die Regierung antrat, so ist es als wenn ein

neuer Seegen über Stadt und Land ausgegos-

sen wurde. Die Schiffahrt in Riga mehrte sich

zum Bewundern, und es verfloß beynahe kein

Jahr, daß nicht zwischen 6 bis 900 Schiffe in

diesem Häven einliefen, und auch fo viele aus-

gingen. Zuweilen stieg die Anzahl über 1000;

das Land bekam durch Conrrakte mit derKrone,

und andern Conjunctnren einen solchen Ueber»

fluß au Gelde, daß man Rittergüter zu 50 bis

60,00Ö Rubel verkaufte, die vorher kaum mit

20 oder 30,000 bezahlt wurden.

Aber dieser unerwartete Schwttng erzeugte

falsche Speculationen, und Familien wurden

/ ' - > am,
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SM, ohne die Ursachen davon selbst Zu kennen

oder einsehen zu wollen» Der Schuldenzustand

wehrte steh, uud der Adel war durch das im

Lande herrschende Lehnswesen, eingeschränkt,
aber auch zugleich in Furcht gesezt. Denn Vis

eftern Übertretungen des Lehnsrechts, veran-

laßten, daß dieRechte der Güter nunmehro obrig-

keitlich untersucht, und die vergessenen Ansprü-

che der Krone dargethan werden mnßten. Es

erschien höhern Orts ein Verzeichnis) aller der

Besitzungen im Lande, welche die Natur des

Lehns hatten: manche Güter wurden schon als

tadnc angesehen, uudeins gareingezogen. Aber

mitten unter dem Wanken zwischen Furcht und

Hoffnung auf die kayserliche Gnade, verschwand

mit einmal aller Kummer. Die Kayserin that

mehr, als das Land je zu erwarten gewagt hat-

te: denn aus höchst eigener Bewegung hob ste

auf immer alles Mannlehn; sicherte einen le>-

Ken in dem ruhigen Besitz seines erworbene!?

Eigenthums; vernichtete alle fernere Anspruchs

und Untersuchungen; und erfüllte hiedurch Lieft

und Ehstland mit der gefühlvollcKeu Freude,

Die deswegen ertheilte Maft, welche den

wen eines huldreichen Gnadenmanifestes im hos

Heu Grave verdient, ist publicirt worden anz

25ff.su Map :?BZ'

Aber
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Aber mit diesem Jahre ändert sich auch

die äussere Verfassung von Lief- nnd Ehstland

ganz und gar. Durch Allerhöchst eigenhändi-

ge uuter dem zten Dec. 1782 und zten luly

178 Z ertheilte Befehle, ward dem General-

Gouverneur und Ritter Grafen Browne, die

Anordnung der rigifchen und revalschen Statt-

halterschaften nach der festgefezten Regierungs-

form aufgetragen. Daher wurden von ihm

als nunmehrigen Statthalter beyder Herzog-

thümer, in Riga und Reval Landtage zur Er-

richtung, sonderlich zur Wahl der erforderli-

chen Richter, angefezt. Nachdem alles regulirt

war, geschahe die Eröfnung der rigischen

Statthalterschaft zu Ende Octobers und der

Revalschen im December.

Im Wesentlichen sind die alten Privile-

gien und Rechte beybehalten: sie sind gar an-

sehnlich vermehrt worden. Es beliebte der

Kayserin nur da zu ändern, wo eingeschlichene

Fehler eine irrige Misdeutung veranlaßt hat-

ten. Der Landesstaat wurde von neuem ein-

gerichtet, und die Regierung in den Städten

bekam eine weisere Form. Die rigische Statt-

halterschaft erhielt nun 9 Kreise, und die Re-

valsche deren fünf. Mehrere Richterstühle wur-

den angeordnet, und das so lang gewünschte

Tri-



465

Tribunal, unter dem Namen des Gerichtshofs

bürgerlichen Rechtssachen eingeführt. Alle

Officianten werden auf kayserliche Kosten be-

soldet.

Jhro kayserliche Majestät Tacharina II

Verordnungen ?nr Verwaltung der Gouver-

nements des Russischen Reichs; das Manifest

voiN Adel; die Stadt Vrdnung: sind die

Gesetzbücher unserer neuen Einrichtung.

ZweiterTheil.
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