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Einleitung

aus dem Ursprunge der Geschichte Livlands.

"Der Glauben an eine alleinseligmachende Kirche, wie sie von

den Päpsten zur Begründung und Festigung ihrer weltlichen

Macht vor Alters erfunden worden war, hatte bei dein geringen

Bildungsgrade der Menschheit zu Anfang unseres Jahrtausends

so feste Wurzel geschlagen, so reiche Nahrung gefunden; daß

es fanatisirten Priestern gelang, Kaiser und Könige im Dienste

der Kirche zu göttlichem Wohlgefallen auf geheiligte Kreuz-

züge gegen das Heidenthum auszusenden. Die Völker folgten

blindlings ihren Herrschern, dem Rufe aus Rom um himm-

lischer Güter willen alle irdische Wohlfahrt freudig dahin zu

opfern.

Es wuchs Ansehen, Einfluß und Reichthum der hohen

Würdenträger der Kirche, welche nicht versäumten demjenigen,

der ihrer Herrin und Gott durch Bekehrung der Heiden Dienste

erwiesen, endlich auch Gewinn irdischer Güter in Aussicht zu

stellen, den sie mit kluger Anordnung darzubieten verstanden.

Der zuerst in Italien und Frankreich aufgebrachte Glaubens-

Schwindel, welcher anfangs das heilige Grab und das gelobte
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Land zum höchsten Ziele aller kriegerischen Züge erhoben hatte,

nahm bald seinen Weg in kältere Gebiete und trieb zur Be-

kehrung der Heiden im nordöstlichen Europa kräftige Wurzel.

Nachdem aber ein bestimmter Glaube als der einzig selig-

machende erkannt worden war, mußte selbstverständlich für ein

gottwohlgefälliges Werk angesehen werdenSektirem und Heiden

diesen alleinbeseligenden Glauben mit all seinen Vortheilen

aufzuzwingen.

Heinrich der Löwe, Herzog von Baiern und Sachsen,

hatte bereits seine Macht bis an die Nord- und Ostsee aus-

dehnend, die Wendischen Küstenbewohner bewältigt; als im

Jahre 11S8 Bremer Kaufleute — durch Stürme an die

Mündung der bis dahin den deutschen Seefahrern unbekannten

Düna verschlagen — Handelsverbindungen mit den Liven,

einem estnischen Volksstamme anknüpften, welcher damals das

theils auch von Letten bewohnte südwestliche Livland beherrscht

haben mochte und in zahlreichen Kolonien im Innern Süd-

livlands und an der Meeresküste angesessen war.

Heinrich der Löwe gründete nunmehr zu Lübeck ein neues

Bisthum, und schon richtete sich die Aufmerksamkeit nicht nur

des Handels, sondern auch der römischen Kirche nach Livland,

wo alsbald unter dem Schütze des Erzbischofs von Bremen

der Jungfrau Maria ein besonderer Wohnsitz erstehen sollte.

Und während 1201 deutsche Kaufleute Riga als Handels-

niederlassung zu bauen begannen, versuchten Mönche die Aus-

breitung des Christenthums unter der heidnischen Landesbevöl-
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kerung. Wie der Tauschhandel durch die Vortheile, so wirkten

die Glaubensgeheimnisse durch den Glanz des katholischen

Ritus mächtig auf das Gemüth der heidnischen Jäger und

Heerdenbesitzer, welche den Ackerbau nur erst auf die rohefte

Art zu treiben verstanden, und bei Verehrung fratzenhafter

Götzenbilder in geheiligten Hainen und Quellen Genüge fanden.

Mehr ahnend als gläubig, hatten die ersten Heiden ohne

rechte Kenntniß der christlichen Heilswahrheiten sich taufen

lassen, die große Menge derselben aber ausdrücklich zur Er-

langung irdischer Vortheile, damit ihnen von den Deutschen

eine Burg zum Schutz gegen die Littaver erbaut werden

möchte. Kaum war die Burg errichtet, als auch die Liven

vom Christenthum wieder abfielen, und einzelne Deutsche, deren

sie in den Wildnissen habhaft werden konnten, tödteten, ohne

der unvermeidlichen Strafe zu gedenken, die dem Treubruche

folgte. — Jetzt wurde das Schwert zum Schütze des Kreuzes

und Handels erhoben, und als etwa zehn Jahre nach der

Gründung Riga's auch in der Gegend von Fellin und Wenden

deutsche Niederlassungen entstanden waren, nahm die Aus-

breitung des Christenthums mit Unterwerfung der heidnischen

Liven, Letten und Esten rascheren Fortgang. Gleichzeitig be-

gannen Kämpfe gegen die benachbarten russischen Stämme,

deren Fürsten ihre aus dem Verhältniß Ruriks zu den Esten

herrührenden Ansprüche auf eine maßgebende Stimme namentlich

im benachbarten dorpater Gebiete gefährdet und das Feld für

die Handelsthätigkeit ihrer Unterthanen, gegenüber der deutschen
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Concurrenz, bei immer steigenden Preisen für die vormals so

billigen livländischen Landeserzeugnisse schwinden sahen!

Nachdem endlich im Jahre 1343 der Ordensmeister die

letzten vleskauschen und nowgorodischen Ruhestörer vertrieben

und das Volk an die neue Ordnung der Dinge sich gewöhnt

hatte, erblühte in Livland fruchtbarer Friede. Der Handel

breitete sich rascher aus, das Handwerk kam in Aufnähme, es

bildeten sich neben den Burgen Städte und Flecken, wie an

der See so im Innern des Landes, die Feldfrüchte gediehen

und gaben reichliche Nahrung. Es berichtet eine alte Chronik,

daß man im Jahre 1348 schon zu Johanni Brod von jungem

Roggen und reifes Obst gegessen habe.



Die Bauernschanze Smilteselle.

Der Bischof von Riga hatte die Oberherrschaft der eroberten

Länder wie wir wisseil zu einem Drittel dem zur Bewältigung der

Heiden begründeten Ritterorden überlassen, die zwei andern Drittheile
aber sich selbst vorbehalten. In diesem Antheile lagen die uns hier zu-

nächst beschäftigenden Smiltenschen Paggaste und die Burg Smilteselle'),
wie sich vermuthen läßt, eine ursprüngliche Bauernschanze, wahrschein-

licher Weise der auf der Zehrtenschen Seite, 2 Werst südlich vom jetzigen

Hofe Smilten sich erhebende Pilskaln.

Dieser befestigte erhebt sich — unweit deS kleinen Kleewe-

Sees, am Ufer eines aus demselben entspringenden Nebenflüßchens

vom Zehrtenschen Bache — bis zu fast 60 Fuß senkrechter Höhe über

dem Bachspiegel und wird südlich von dem Zehrtenschen Bache

selbst gedeckt. Der dichte junge Wald, welcher auch heute wie 1791,

als Krause seine Aufnahme veranstaltete, den Schanzenberg und

die nächste Umgegend überwuchert, läßt keine Rundschau gewinnen,

gestattet vielmehr, von Kiefern, Erlen und Wachholder umrahmt, am

Südabhange des Berges von dem höchsten, steilsten Platze, den vor

Alters die eigentliche Burg gekrönt haben mag, nur einen einzigen

spärlichen Hinabblick auf den nächsten, recht üppigen Wiesengrund am

Bachufer.

Ein gegenwärtig trockener, stark verfallener, jedoch meist noch 2

Fade» tiefer graben von 211 Faden Länge umgiebt den Berg. Einige
40 Faden unterhalb des vorerwähnten höchsten Punktes wird die Thal-

sohle des kleinen Baches von einem gleichfalls vierzig Faden langen
Damm durchsetzt, dessen Alter sich nicht bestimmen läßt. Bachauf-
wärts aber finden sich dem Auge sichtbar keine Spuren vormaligen
Stauwassers. Die Schanze muß auf der von dem muthmaßlichen

Wasserspiegel bespült gewesenen Ost- und Nordostseite — welche überdem

namentlich am südöstlichsten Punkte hoch und noch heutigen Tages sehr
steil ist — uneinnehmbar gewesen sein. Da aber nicht bekannt ist, daß
Velten bei ihren Befestigungen künstlich gestauten Wassers sich bedient

haben; so läßt sich annehmen, daß der Damm, wenn überhaupt zu

Befestigungszwecken, erst von den Deutschen angelegt ist, vordem die
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neue steinerne Burg Besatzung erhalten konnte. Von der Seite des

eben erwähnten Dammes führt ein, durch nicht unansehnliche Wälle

beiderseits befestigter Weg bergaufwärts zur Schanze, in deren Um-

wallungsgraben er mündet. Die Seitenwälle des Weges sind unfern

dieser Einmündung mit deni zwischen ihnen vertieften Wege selbst durch
ein neueres Fahrgeleis, das beide quer durchschneidet, im Laufe der

Zeiten fast ausgeebnet worden und verlieren sich abwärts am entgegen-

gesetzten Ende allmälig in der Bachniederung.

Die innerhalb des 211 Faden langen Ringgrabens noch sichtbaren

Ueberbleibsel vormaliger Wallungen sind sämmtlich in den dem Bache

abgewandtenRichtungen aufgeführt, welche zugleich minder steile Abfälle

aufweisen. Während der jäh aufsteigende Wall südöstlich gegen den

Fluß nur einfach ist; so wird er in dem Maße, als der Boden

ebenere Natur annimmt, gegen Süden und Südwesten verdoppelt, gegen

Nordosten verdreifacht und gegen Norden vervierfacht. Eben durch diese

vierfache Umwallung windet sich von Norden ein Aufgang zum höch-

sten Platze empor, der vor Alters durch besondere Erdwerke befestigt

gewesen zu sein scheint. Die ganze Schanzenburg ist übrigens frei

von Steinen, die bisher auf keiner Lettenfeste angetroffen sein sollen.

Diese Lettenschanzen, — und die Smiltensche scheint den Rittern keine

Schwierigkeit bereitet zu haben — waren eben nichts weiter, als hin
und wieder mit Palissaden gekrönte Erdwälle, innerhalb derer ein

aus runden Balken in Norken aufgekatzter Holzbau —
die eigentliche

Bauerburg — sich erhob, welche wenig von den bis in unsere Zeit

meist noch üblichen Bauerhäusern sich unterschieden haben mag. Eben

die völlige Unbekanntschaft mit der Festigkeit irgend welchen Mörtel-

baues verleiteteauch die Kuren im Jahre 1186 zu dem Versuche, die von

den Deutschen an der Düna errichtete Burg Uexküll mit umgeschlun-
genen Tauen ins Wasser zu schleifen.

Auf dem Smiltenschen Pilskaln haben bisher keine Nachgra-
bungen Sachverständiger stattgefunden, dürften jedoch über die vorma-

ligen Einrichtungen der Bauerburg helleres Licht verbreiten, als unsere
nur oberflächliche Anschauung es gestattet.

Infolge eines Zwistes zwischen Erzbischof und Ordensmeister,
wurde von letzterem mit andern erzbischöflichen festen Plätzen pfand-

weise auch dieses Smilteselle besetzt, und 1359 durch das Urtheil des

zur Entscheidung der erzbischöflichen Klage vom Papste entsandten
Cardinalpriesters Franziskus') dem Erzbischofe anscheinend nickt wieder

zugesprochen.



Grundriss

des
PILSKALN
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Der Umzug der Völker.

Die Völkerwanderung, deren Hauptstrom vom Anfange des dritten

bis zum Ende des fünften Jahrhunderts unserer Zeitrechnung aus

Hochasien vordringend, über die russischen Steppengebiete in das Herz
von Europa sich ergösse» und in einzelnen Mündungen — durch

Spanien — selbst noch Afrika überfluthete, zog unaufhaltsam nach

Westen hinaus! Well' um Welle in immer nen sich erhebenden Zügen

überstürzten sich förmlich in unerschöpflichem Wechsel, indem sie die

Niederschläge älterer Jahrhunderte aufwühlend wieder umgestalteten.

Hunnen, Gothen, Alanen, Vandalen und in ihrem Gefolge zahllose
Völker und Volksstämme, alle Nationen Mittelasiens und Europas

hatten ihre festen Wohnorte verlassen, um der Sitze westlicher Nach-
barn sich zu bemächtigen. Wie min in Mitten eines Strombettes die

Wogen unaufhaltsam vorwärts sich wälzen, während am Ufer in den

Krümmnngen des Bettes rückläufige und wirbelnde sicht-
bar werden; so scheinen auch namentlich am nordöstlichen Meeres-

Gestade Europas Rückwärtsbewegungen kleinerer Vvlkssplitter und

wunderliche Wirbelmischungen während des großen Völkerstromes

stattgefunden und für die Zukunft sich vorbereitet zu haben. Im

Norden und Osten Deutschlands waren Slavische Stämme eingedrungen,
die turanischen Völker der Esten und Liven saßen in Livland, seltsam

gemischt mit den hindostanischen Abkömmlingen lettischer, curischer,

littauischer Völkergemenge; sodaß bei rückkehrendender Fluth zur Zeit

der Bewältigung unserer Ostseeküfteugebiete durch Deutsche — noch

nicht ausgeglichene Verschiedenheiten und Gegensätze greller sich bemerk

bar machten, als in unsern Tagen.
Von dem Memelfluß bis Amboten und Goldingen hatten sich

innren, von hier aufwärts bis Friedrichsstatt, die Düna entlang Sem-

gallen, weiter oberhalb Seelen, als eigene Volksstämme niedergelassen;

wahrend ein älterer Autor >) am rechten Düuaufer, Kokenhusen und

Kreuzburg vorüber, durch Polnisch Livland bis in die Gegend vom

Marienburg, Seßwegen und Erlaa, durch das JürgenSburgische bis an

die Oger und Perse, littauische Ansiedlung vermuthet. Zwischen diesen,

vielleicht littauischen Abkömmlingen oder Mischlingen, zwischen den

nördlich sich ansdcl'nendcn Esten, welche die Gegenden von Wcrro,
dorpat, Fellin, Pernau bewohnten, und die Liven von Dondangen,

Wenden, Sigunt, Lennewaren, Ascheraden, Salis, hatte der Kern des

Lettenvolkes in den heutigen Kirchspielen Burtneck, Wolmar, Trikaten,
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Smilten, Palzmar seine Wohnsitze gegründet, und erscheint nördlich

durch die Niederung des Seddeftusses, östlich und südlich vom Ober-

laufe der Aa, südlich ferner durch diePebalgischen und Ronneburgischen
Höhen, westlich durch das Wendensche Hochland näher begrenzt. In

der ältesten auf unsere Zeit gekommenen Urkunde ') über Theilung

dieser neuerworbenen Landschaft zwischen dem Bischof Albert von Riga
und dem Orden wird das ebenbezeichnete engere Gebiet am 26. Jan.

>212 schlechtweg Lettland, in dem späteren, auf erweiterte Erwerbungen

beruhenden Docnmente aber vom Jahre 1224") das beinahe unser gan-

zes Mittel-Livland von Wenden bis an die Ewst umfassende Gebiet

Tolowa') genannt. In diesem weiteren Sinne bestand die neuerwor-

bene Provinz aus dem südwestlichen Theile des Watkschen und dem

nordöstlichen Kirchspielen des Wendenschen heutigen Ordnungsgerichts-

bezirkes, und begriff namentlich in sich als Antheil des Ordens die

Gegend vom Burtneckschen See bis zu den, dem Rameke an der Aa

gehörigen Dörfern, (Rainkau s?i"), Seßowe (Seßwegen") nebst Agzele

(Adsel u>), Zerdene (Zehrten "). Reyeste (Raiökum? >'), als Autheil des

Bischofs aber doppelt so große Besitzungen, namentlich Gibbe ")

Jounare s?f Jehre (Seuershof oder Wohlfahrt und Wohlfahrts-

linde), Ahle (Ohlenhof, lettisch „Oahlu" ausgesprochen, bei Seßwegen "),

Zlawka (Slawehk, entweder das Beigut gleichen Namens an der

Ewst, oder der Ronneburgische Slawehk-Gesindescomplex im Smilten-

schen Kirchspiele), Saweke >")(Savensee?), Gulbane(Schwaneburgs?i

Zirvegale (Serbigal"'), Metsene (Menzen "), Jarwa (Jarslovi?-") bei

Nötkenshof), Prebalge (Pebalg-'), Berezne (Versöhn Poznave

(Tootzen?"), Abelen (Adlehn?-»), Abrene Bebnine (Bebemine,

bei Mojahn oder Wolmar?-"), Leepene (Lindenhof), Aucenine

Aszude (auch Adzudene^).

Mag für's erste der auf das einzige Zeugniß jener Urkunde be-

gründete scheinbar weiter umfassende Sinn des Namens Tolowa auf sich

beruhen; wir werden unter diesem Namen bis aus Weiteres, nach dem

Vorgange Heinrichs des Letten, des Zeitgenossen, die Kirchspiele Wol-

mar, Trikaten, Smilten, Serbigal, Palzmar verstehen, welche in den

s)i-iAkneß mit der Banerschanze Beverin, dem Dorfe Raine-

ko's und der Landschaft Trikaten häufig genannt werden, deren Bevöl-

kerung unter Anführung ihrer Aeltesten Talibald von Beverin, seiner

Söhne Waribul, Drunwald von Astigerv und Rameko uud der Aeltesten

Dole und Payke an der Seite der Deutschen focht und weder onrch

Kriegsgefahr noch geheime Anfechtung heimtückischer Schmeichler, selbst
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nicht durch Gewaltthätigkeiten ihrer Schirmherren, in der Treue ihres

Glaubensbekenntnisses oder der Leistung übernommener weltlicher

Pflichten sich irre machen ließen. —

Die Vorgeschichte der Letten von Tolowa

— dieser vomKerne des Lettenvolkes bewohntenLandschaft—ist somit auch

das älteste, was wir aus der Vergangenheit der Smiltenschen Gegend
ermitteln. Erst neuu Burgeu waren um Riga und an der Düna, eine

einzige im Lande an der Aa bei Arrasch unter dem Namen Alt-

Wenden begründet, als genauere Nachrichten von den Letten zwischen
Sedde nnd Aa im Jahre 1208 zu den Deutschen nach Riga gelangten.
Ein Priester, Alobrad'"), welcher zur Rückforderung gewisser, auf dem

Wege von der Düna nach Pleskau durch die Jgaunen") — die Be-

wohner der Werro-Dorpater Gegend — geraubten Waaren rigascher

Kaufleute nach Jgaunien abgesandt war, hatte auf dem Rückwege an

der Sedde die Lehre Christi gepredigt und bei den dortigen Letten gast-

liches Entgegenkommen gefunden, weil diese durch die Freundschaft
der Deutschen Schutz vor deu häufigen Verheerungen durch die Lit,

tauer, die Liven, die
— Esten vom Westufer des

Würzjerw — und Jgaunen") hoffen konnten. — Durch das Loos

sollten die Heidengötter selbst darüber entscheiden, daß das Volk nicht
der griechischen, sondern der römischen Kirche sich zuwendete, für welche

soeben erst die den Russen aus älterer Zeit her zinspflichtigen Nach-

barn von Tolowa durch eiligst entsandte russische Priester gefirmelt
worden waren. Mit diesem Schachzuge hatte man dem Umsichgreifen
des deutschen Einflusses eine Schranke zu setzen"). —

Nachdem auf solche Veranlassung der Kern des Lettenvolkes die

heilige Taufe empfangen hatte, entsandten die Aeltesten desselben,
Ruscin von Sotekle"), Waridote von nebst Talibald von

Beverin") im Bunde mit dem Ritter Berthold von Wenden im No-

vember Monate eine Botschaft an die Jgaunen, um dieselben wegen

der verübten Plünderungen zur Rede zu stellen — doch ohne Erfolg

—
denn die Letten standen bei denselben in tiefer Verachtung, während

die Deutschen allzufern erschienen, als daß von ihnen das Geringste
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hätte befürchtet werden können. In Folge dessen zogen lettische Heer-

haufen im Bunde mit den Deutschen von Riga und Alt-Wenden in

die Odenpähschen Berge, plünderten die Dörfer, tödteten die Heiden,

rächten ihren Schaden mit Feuer und Schwert und eroberten, trotz

ihrer sehr festen und steilen Höhen, die Bauerschanze Odenpä

und brannten sie nieder. Mit der Beute heimgekehrt, begab sich ein

Jeder in seine Landschaft, so namentlich auch die Letten von Tolowa,

welche ihre Hauptschanze Beverin gegen einen Ueberfall der Jgaunen

befestigten und einen Priester der Deutschen in ihre Burg zu kom-

men einluden^).
Kaum aber hatten sie in der Schanze ihre Familien und Hab-

seligkeiten untergebracht und sich vorbereitet, dem Feinde auf die erste

Nachricht entgegenzurücken; als plötzlich, es mochte Ende November

sein, die mit den Saccalanern verbündeten Jgaunen in die Gegend

von Trikaten einbrachen, einen Letten, Namens Wardecke, lebendig ver-

brannten, andere gesangen nahmen, vielerlei Schaden in Feldern und

Wohnungen anrichteten, Beverin belagerten und einen ganzen Tag
mit der Besatzung scharmützelten. Die Letten tödteten auf einem kühnen

Ausfalle viele Esten, bemächtigten sich mehrerer feindlicher Pferde,
-''tten sie zur Schanze hinein und priesen mit dem Priester Gott, der

augenscheinlich ihren Sehaaren im Kampfe beistand. Roboam, einer

der stärksten Letten, warf sich mitten unter die Jgaunen, erlegte ihrer

zwei und kehrte, Gott für die gewährte Hülfe preisend, durch einen

Seitenzngang wohlbehalten wieder zu den Seinen zurück. Während
unten der Kampf wüthete, bestieg der Priester Heinrich, ein geborener
Lette, den der Bischof in Deutschland hatte erziehen lassen, mit seinem

Saiteninstrumente den Wall und lobte Gott angesichts der heranstür-
menden Feinde mit lautem Gesänge. Die Esten, welche den während
des tobenden Kampfes unerschütterten Gleichmuth des Priesters nicht

fassen konnten, fühlten von dem hellen Tone der Saiten und der klang-
vollen Stimme ihre Herzen mächtig ergriffen, hielten an im Streit

und erkundigten sich nach der Ursache des Jubels. „Wir frohlocken,
erwiderten die Letten, und loben Gott, der uns kräftig beisteht, nach-
dem wir die Taufe empfangen!"

Gegen einen solchen göttlichen Bundesgenossen fühlten die Esten

sich nicht im Kampfe gewachsen und boten Vorschläge zum Frieden.

„Weder habt ihr," erwiderten die Letten ablehnend, „zurückerstattet,
was ihr uns und den Deutschen genommen, noch kann zwischen Christen
und Heiden ein Herz und eine Seele sein. Bleibender Friede zwischen
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uns kann NM dadurch hergestellt werden, daß ihr dasselbe Joch des

Christenthums aus euch nehmt, das wir tragen und mit uns denselben
Gott verehrt." — Danach stand nicht der Sinn der Esten, die schmol-
lend und unverrichteter Dinge heimzukehren gedachten. Während die

Abziehenden verfolgt wurden, sandten die Tolower eiligst durch die

Nacht") dem Ordensmeister Volquin Botschaft nach Wenden und baten

nm seine Hülfe zur Verfolgung der Esten. Dieser schickte umher,

raffte alles Volk. Letten und deutsche Ritter zusammen, setzte sich un-

gesäumt zu Pferde, erreichte früh Morgens — etwa 16—17 Stunde»

nach Abfertigung des Tolower Boten, denn es mochte Anfang De-

cember sein — Beverin und verfolgte den Weg der bereits abgezogenen

Esten bis zum Abende. Da jedoch in der folgenden Nacht ein heftiger

Frost die Erde erstarren machte und fast alle Pferde hinkten; konnten

sie den Feind nicht einholen, der nach Todtung des geraubten Viehes

und Befreiung der gefangen entführten Weiber und Kinder schleunigst
entfliehend, sich auf dem Wege in die Heimath bereits zerstreut hatte.
Die Beveriner, über die Todtung so vieler der Ihrigen betrübt, ver-

sammelten durch ausgesandte Boten die umwohnenden Letten zu einem

neuen Rachezuge, an welchem dieBewohner der Smiltenschen

nicht minder sich betheiligt haben werden. Da erschienen der Tapferste
des Volkes Rusein und Waridote mit zahlreicher, streitbarer Mann-

schaft ihres Gebietes auf der Schanze Beverin. Einmüthig »lachte

nia» sich auf den Weg, ordnete nach einer Tagesreise das Heer und

rückte mit Benutzung der langen Nächte eilig vor. In Saccala ein-

brechend, färbten die Letten mit Estenblut Dörfer und Bauerhöfe,
und schonten diesmal selbst der Weiber und Kinder nicht, tödteten

allein dreihundert der tüchtigsten Leute sammt den Aeltesten, ohne An-

schlag der Geringeren, bis ihre Arme vom unaufhaltsamen Morden

ermattet waren. Tags darauf sammelten die Letten auf dem Rück-

wege durch die Estendörfer Beute an Pferden, Ochsen, Kühen und jungen
Mädchen, welche in die Sclaverei entführt wurden, zogen mit viel-

fachenRasttagen heimwärts, um dem Angriff etwa nachrückender Esten-
schaaren um so kräftiger entgegenzutreten.

Während die Esten ihre Todten auflasen, mit Feuer verbrannten
und unter Wehklagen und Trinken zur Erde bestatteten; ließen sich die

Letten am Astijerwe — dem Burtueckschen See — nieder, theilten die

glücklich erbeuteten Reichthümer und kehrten, nach gehaltenem Rasttage
fröhlich gen Beverin zurück'"). Hier fanden sie den Ordensbruder

Berthold aus Wenden mit ihrem Priester und etlichen Kriegsknechten
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und Steinschleuderern des Bischofs von Riga vor, denen sie von ihrer
Beute Gastgeschenke überreichten und mit ihnen den Sonntag xg-näete
«13. Deeember, 3. Advent") in Dankgebeten feierten.

Den heimkehrenden Ruscin aber, welcher sich damit brüstete, daß

noch Kindeskinder seiner an den Leichen der Saccalaner mit Hülfe
des Höchsten verübten Rache rühmend gedenken würden, wies der

Liven-Vogt Hermann zornig zurück, weil dieser Anführer die Kriege

gegen die Esten gar nicht ruhen lassen wolle, hielt den Letten die

Nachtheile des ewigen Unfriedens mit redenden Gründen vor und bewog

endlich das Volk, mit den Esten Waffenstillstand zu schließen, der auch bald

auf ein Jahr zwischen Abgesandten beider Nationen verabredet wnrde.

Die Letten von Tolowa hatten sich an den nach Ablauf des

Waffenstillstandes gegen die Jgaunen nunmehr unternommenen Feld-

zügen von 1209 und 1210 nicht wesentlich betheiligt; dennoch wurden

sie von den plünderungslustigen Saccalanern und Jgannenim Herbste
1211 heimgesucht. Nachdem der Feind die Landschaft Ruscin's mor-

dend durchstreift; überraschte er die friedliche Bevölkerung Trikateu's,

plünderte'Talibald's Wohnung") sammt den umliegenden Paggasten,
und sammelte sich bei der Schanze Beverin, umlagerte sie, schlug

sich während eines ganzen Tages mit den Letten, warf zahlreiche
Brände zur Burg hinein, allein die Strohdächer der Wohnhäuser
wollten nicht Feuer fangen. „Habt ihr eure, an der Sedde verlorenen

Streiter vergessen," riefen sie ärgerlich hinauf, „daß ihr nicht um

Frieden bittet;" wurden aber mit den treffenden Worten zurückge-

wiesen: „Ihr vergeht die Leichen der Euren bei Treiden; vergeßt, daß

ihr mit uus auf einen Namen getauft seid, mit uns an einen Gott

glaubt und ewigen Frieden empfangen habt!"

Nachdem die Esten, wie das erste Mal, so auch jetzt, unverrich-
teter Dinge abgezogen waren, reisten die Aeltesten der Beveriner Letten

Dole und Payke, sofort nach Riga, mit der Bitte um Hülfe gegen

die Saccalaner. Auf dem nunmehr im Bunde mit den Deutschen
unternommenen Zuge durch Metsepole — die Gegend vom Unterlaufe
der Salis bis zum Unterlaufe des Pernaustromes — uud durch Saccala

wurden beide Aeltesten beim Eintritt in ein Dorf von neun Esten an-

gegriffen. Nach einem hartnäckigen Kampfe, der den ganzen Tag über

mit Unterbrechungen währte, und nach Tödtung und Verwundungzahl-

reicher Feinde unterlagen die beiden Aeltesten von Bevcnn der Ueber-

macht. — In Folge der durch weite Strecken ausgedehnten Verhex

rnngen und des Faulens zahlloser, unverscharrter Menscheuleichen undthie-
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rischer Körper entstand eine Pest im ganzen Lande, welchein den Gegenden

von Fellin, Salis, Wenden und Dorpat zahlreiche neue Opfer heischte.
Blut- und Raubdurst war unter diesem Elende auch über die

Beveriner Letten gekommen, die in dreien unmittelbar einander ab-

lösenden großen Heerzügen die Gegend von Odenvä und Dorvat aus-

plünderten, Burgen und Dörfer sengten, die Männer niedersäbelten,

der Vornehmsten nicht schonten und mit Beute an (Aitern, Weibern

und Kindern beschwert, heimkehrten. Kaum aber befand sich das dritte

Heer auf dem Heimwege, als ein vierter Zug von Beverin sich gen

Zaecala in Bewegung setzte, durch welchen derselbe Mord, dieselben

Plünderungen, dieselbe Abführung gefangener Weiber und Kinder statt-

fand. Wie es im estnischen Volksliede „Söalaul"") heißt: >

„Blauer Qualm verschlang den Himmel,

Rothes Feuer Dorf und Wälder

Blut der Tapfern düngt die Felder."

„Dennoch lieber muthig kämpfend
Sterbeir in dem Schooß der Feindschaft,
Als daheim in Qual der Krankheit,
Als vor Alter hinzusiechen!

Selig, den der Tod im Kampfe
An der Fahne niedermähte,
Wer im Schwertertanz gefallen,
Wer am Armbrustpfeit erstarrte"),

Ringen wird er nicht mit Seufzen

Schlaflos auf dem Schmerzenslager

Nicht den Sorgen unterliegen!"
Wer diese kriegerischen Verse der alten Esten liest, der begreift

um so besser die Ruhelosigkeit der ununterbrochenen Känipse. Ein

Volk von so viel Schwung und Thatkraft konnte vor vollkommenster

Todesermattung nicht zur Ruhe gebracht werden. — Den Esten sollte
aber auch lettisch-deutscher Seits weder Ruhe noch Rast gegönnt werden!

Kaum war Weihnacht vorüber, als diesmal von Riga aus ein Feld-

zug geplant und Beverin als Versammlungsort bestimmt wurde.

Aus allen Theilen des Landes erschienen die Krieger und zogen muthig
in's Feld. Die fruchtbaren Gebiete Jerwens, die Laissche, Tormasche
legend, die Umgebung Revals wurden namentlich heimgesucht. Fast

gleichzeitig drang der Großfürst von Nowgorod in Estland ein, brannte
und mordete bis er — durch abgefunden — wieder abzog/"). Die
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Russen aber sanden bei ihrer Heimkehr die Stadt Pleskau von den

Jgaunen verwüstet, die unter der zurückgebliebenen Bevölkerung ein

großes Blutbad augerichtet hatten.

Aus solchem Wust und Brand und Mord ging endlich der Keim

der Ruhe und des Friedens, doch nur auf kurze Zeit, hervor. Die

geängstigten Volker sandten Boten nach Riga, verabredeten nnd befe-

stigten einen allgemeinen Frieden, ohne jedoch auf mehr als ein Jahr

ihn binden zu können.
—

Mit den Littauern hatten Liven und Tolower

Letten beständige Reibungen. Die Einfälle wechselten von der eiuen

zur andern Seite. Weiber und Mädchen, welchen der Raub aus der

Heimath und der Tod der Männer tückisch drohte, flehten im lettischen

Volksliedes:

„Stürme, stürme, Gott des Donners,

Splitt're Du die Dünabrücke,

Damit Littaver und Polen

Nicht in's Land Marias fallen;"
denn die heilige Gottesmutter war die Hüterin Livlands.

Aber uneingedenk des erst vor einem Jahre mit dem Orden ge-

schlossenen Friedens, brach ein Manisches Heer in der Gegend von

Gerzicke bei Kokenhusen in Livland ein, zog mordend, plündernd und

sengend geradenwegs — vermuthlich an Smilteselle vorüber —
in die

Gegend von Trikaten und schleppte mit Weibern und Kindern auch
den Nettesten Thalibald und seinen Sohn Waribul, die sich zur Friedens-

zeit des Ueberfalls nicht gewartigt hatten, gefangen mit sich fort. Den

mit dem Raube heimkehrenden Littauern folgten auf dem Fuße Thali-
bald's Sohn Rameko und der Ritter Bertholt» von Wenden an der

Spitze der Letten und der deutschen Ritter"'). Als die Verfolgenden
den Littauern auf eine uur geringe Entfernung sich genähert hatten,

führte Rameko das Heer auf Umwegen von der Dünaseite dem Feinde

entgegen, in der Furcht, er möchte im Rücken angegriffen, seineil Vater zu

tödten Zeit behalten. Bei der nun entstehenden Flucht der unerwartet

ÜberfallenenFeinde, welche eiligst die Düna überschritten, entkam Thalibald

glücklich an der littauschen Grenze und gelangte nach zehntägigemFasten,

während deren er kein Brod zu Gesicht bekommen hatte, nach Hause. —

Im Winter auf 1214 kehrte der vertriebene Großfürst Wladimir

von Pleskau — welcher durch Vermittelung seines Schwiegersohnes,

eines Bruders vou Bischof Albert in Livland gastliche Aufnahme

gesunden und mit dem Amte eines Oberrichters über die Streitigkeiten
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der Liven und Letten beehrt gewesen war, diesen Posten aber wegen

seiner Ungerechtigkeit hatte aufgeben müssen — zu unangenehmster

Ueberraschung der Landleute auf seinen Sitz Aucem zurück. Die Er-

pressungen, deren er in Metsepole und Tolowa sich zu Schulden
kommen ließ, machten seine Stellung unhaltbar"»!

Die nothwendigen Folgen solchen Verfahrens ließen sich durch
die Abneigung der Letten von Tolowa alsbald erkennen. Die Land-

leute beschwerten sich jetzt bei den deutschen Priestern; und Talibald's

Söhne Rameko, Trunewalde von Astijerw nnd Waribnl erschienen zu Riga
im Austrage der Letten, begaben sich unter die Gewalt des Bischofs und ver-

sprachen den von den Russe» empsangenen Glauben gegen den katholischen

auszutauschen und von je zwei Pferden jährlich ein Maaß(Löf?) Getreide

zu entrichten, damit sie in Kriegs- und Friedeuszeiten des bischöflichen

Schutzes sich erfreuen dürften, mit deu Deutschen aber ein Herz und

eine Seele wären Bischof Albert nahm diese Anerbietungen gern

entgegen und entsandte den Priester der neuen Burtueckschcn Kirche von

der Jmcr, seinen lettischen Zögling Heinrich zu ihnen, der den Bewohnern

von Tolowa seit der Belagerung Beverins rühmlichst bekannt und be

liebt war, uud uuu das herzuströmende Volk in den Glaubenslehren

fleißig unterrichtete und in den Schooß der katholischen Kirche nach

Verlangen aufnahm").
Als nunmehr im Winter auf 1215 die Esten jenseit Salis den

ablaufenden Waffenstillstand zu erneueru kein Verlangen zeigten, wurde

iv eiuer gemeinsamen Berathung zu Riga eiu Kriegszug in ihre Ge-

biete beschlossen, an dem auch Talibald's Söhne und die Tolower

uuserer Gegend sich betheiligten. Die Verheerungen und der Ranb

waren entsetzlich! Der Feind wurde auf das Eis des Meeres hinaus-

gejagt. Da nun — wie Heinrich der Lette sich ausdrückt — „die
Liven und Letten grausamer sind, als alle anderen Völker, und wie

der Knecht im Evangelium, sich ihres Mitknechtes nicht erbarmen,"

so wurde viel Volk niedergemetzelt, selbst nicht in Dörfern oder auf

Feldern der Weiber uud Kinder geschont, vielmehr alle Wege und

Oerter mit dem Blute der Heiden Talibald's Söhne
raubten allein drei livländische Pfund Silber

— vielleicht Liespfuude

von 29 Pfd. — ohne die Kleider, Pferde und viele andere Beute,

welche sie nach Beverin zurückbrachten, worunter Weiber, kleine Knaben

und Mädchen nicht die geringste Rolle spielten.
Wir dürfen selbst nach so unparteiischem Zeugnisse, wie das

Heinrichs des Letten, doch nicht glauben, daß jede zarte, edle und
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natürliche Empfindung aus den Herzen der Völker jeues Zeitatters

entflohen war. Nicht die ganze Generation hatte sich durch den

Mönchsfanatismus und durch die Barbarei damaliger Kriegführung

verthieren lassen! Wohl gab es noch manchen deutschen Jüngling,

der bisher nur friedlichen Geschäften nachgegangen war, an den die

Frage des augenscheinlich alten lettischen Volksliedes sich richtet:

„Auf dein Schwert gestützt
Woran denkst du, junger Herr?"

und für ihn auch die Antwort bringt:

„Hab' ich nicht genug zu sinnen
Da nur Jngendin den Krieg muß?""")

Das junge lettische Weib versah auch seinen Geliebten mit

guter Lehre: „Zieh' zum Kriege, Brüderchen,
Aber stiel) Littauens Mädchen!

Schlaf bei deinem Sehwerte

Wie bei deiner Liebsten!"^)

Welch ein Schicksal ist ungewisser, als das des Kriegers, darum

antwortete er auf die Frage, wann er heimkehren werde:

„Wenn die Zaunespfosten grünen
Wenn Granitenblöcke faulen,
Wenn im Wasser Flieûschwimmen,
Wenn die Federn untergehen

Kehr' ich wieder in die Heimath,

Vater, Mutter zu besuchen!" '')

Ein anderes Volkslied, das auf die prophetische Kraft der Meise

anspielt, schildert ein Zwiegespräch zwischen Bruder und Schwester:

Lieblich zwitscherte die Meise
Und der Bruder hört's im Zimmer.

„Gehe, Schwesterchen und lausche

Welch ein Lied die Meise

„„Ach, sie singt ein traurig Lied,

Daß der Bruder muß zum Kriege.""

„Geh' zum Garten, Schwesterchen,

Schmücke Bruders Hut mit Blumen!"

Und sie schmückte ihn mit Singen,
Gab Geleit dem Bruder weinend.

„Weine nicht, mein Schwesterchen.

Werde kommen dich besuchen!
Sollt' ich selber nicht erscheinen,
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Wird mein Rößlein schon sich melden.

Frage dann das treue Rößlein

Wo der Reiter wohl geblieben?"

„Drüben ist mein Herr geblieben,

Wo vom Blute Bäche schwelle»,
Wo Gebeine Brücken bauen,

Wo die Schwerter vielgespitzte

Zäune wie um Gräber richten!
Dort erblickt' ich meinen Bruder

Mitten auf dem Blachfeld wankend,

Auf dem Hute fünf der Sträuße,
Einen an des Schwertes Spitze.

Männer lagen rings wie Eichen

Blutgefärbt das Schwert im Busen."
Wie gewissenhaft übrigens die Krieger auf ihren Heerzügen die

beim Abschiede vernommene Bitte der Geliebten zu Herzen sich nah-

men, ersehen wir aus einem andern lettischen Liedchen, das etwa der

Randglosse entsprechen mag, welche von einigen älteren Personen über

die siegreich heimkehrenden Landsleute beim Durchzug durch die Hei-

math gemacht wird und beiläufig die von Heinrich dem Letten er-

zählten Menschenraube bestätigt:

„Schau einmal, welch stolze Krieger!

Unsre glückgekrönten Brüder

Holen sich als Siegesbeute

Heim aus Feindesland ein Goldchen." —

Nicht lange jedoch sollte Talibald dieser Erfolge sich freuen!

Während des Sommers 1215 erschien ein Heer der Saccalaner und

Jgaunen — von der Feste Aucem vertrieben — plötzlich in Trikaten,
und erhaschte den Aeltesten Talibald, der in der Absicht, die Badstube
in seinem Gehöfte zu besuchen, den Waldversteck unvorsichtig verlassen

hatte. Da nun die Esten von dem neulich geraubten Gute vernoni

men haben mochten, wollten sie den Gefangenen durch Anwendung
von Martern zur Herausgabe seiner Schätze nöthigen. Man brannte

ihn lebendigen Leibes an heftigem Feuer und erzwang wirklich durch

Androhung des Todes die Auslieferung von 50 Oeseringen. Als die

Esten trotzdem unbefriedigt die Marterung am Feuer nicht nachlasse»

wollten, ward Talibald wieder fest: „Wenn ich auch all mein und

meiner Söhne Geld e»ch zeigte, ihr würdet mich dennoch verbrennen,"

das war seine Antwort und die grausamen Jgaunen rösteten ihn wie
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einen Fisch am Feuer, bis er unter namenlosen Qualen standhaft und

männlich ausharrend den Geist aufgab — Kaum erfuhren Rameko

und Drunwald den Tod ihres Vaters, als sie von Zorn entbrannt

in Gemeinschaft mit ihren Freunden und Verwandten einen ansehn-

lichen lettischen Heerhaufeu sammelten, in Jgaunien wie Rasende ein-

brachen, mit Sengen und Plündern die Dörfer und Burgen heim-

suchten, damit Niemand vor ihrer Hand Schirm und Schutz finden

möchte. Die Entflohenen wurden aus Wäldern und Sümpfen her-

vorgezogen, die Männer zur Rache für den Tod Talibald's lebendigen
Leibes verbrannt, die Kinder und Fra.ien sammt Vieh und Pferden

gefangen abgeführt. Dieses erste Heer begegnete auf seinem Heimzuge
einem zweiten, das nicht geringere Thaten verübte und bald durch ein

drittes abgelöst wurde, so daß nur wenige Dörfer diesseit des Em-

bachs der Verwüstung entgingen. Jeder Lette hatte den Tod eines

Vaters oder eines Bruders, den Raub von Mutter, Schwester, Ge-

liebten oder Tochter, den Verlust seiner Heerde zu rächen. — Mit Feuer-

tod die Angabe verborgener Schätze zu erzwingen war an der Tages-

ordnung. In Schöpfung immer neuer Qualen und Martern waren

die Letten erfinderisch und zogen jubelnd mit ihrem Raube heim.

Unterdessen hatten Talibald's Söhne mit den Ihrigen den Ritter

Berthold von Wenden und Dietrich, des Bischof Alberts Bruder, zu

Hülfe gerufen, welche gemeinsam den vierten Einfall ins Dörptsche

unternahmen, um zu tödten, was auf den drei ersten Zügen noch

irgend mit dem Leben sollte davon gekommen sein. Sie überschritten
den Embach, da diesseit desselben bereits Grabesstille herrschte, ver-

wüsteten die nördlich anstoßende Provinz Magien und entsandten
bei ihrer Heimkehr immer frische Züge von Kriegern, damit den Esten
keine Ruhe gelassen werde, bis sie um Frieden bittend nach der Taufe
und dem Bunde mit den Christen verlangten. Talibald's Söhne allein

hatten schon mehr als hundert Vornehme zur Rache für ihren Vater

entweder lebendigenLeibes verbrannt, oder mit andern Qualen zu Tode

gemartert, ungerechnet die zahllosen Opfer, die durch die Hand der übri-

gen Tolower Letten, der Liven oder Deutschen erschlagen worden waren.

Auf solche teuflische Weise glaubten die Christen damaliger Zeit

Gott wohlgefällige Werke zu vollführen und ihre Gegner zum Glauben

an den Heiland der Welt zu bewegen, dessen Reich die Liebe und

Aufopferung war für seine Feinde!
Die nächste Folge jenes Krieges finden wir in dem Friedensschluß

und der Taufe aller am Leben gebliebenen Jgaunen. — Die Russen
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von Pleskau aber erzürnt, daß die Dorpater Esten den Christenglauben
aus Händen der Deutschen angenommen hatten, welchen sie durch die

Russen zu empfangen geweigert, bedrohten das Land mit Krieg und

forderten Tribut, der jedoch mit Unterstützung der Ritter kurz abge-

schlagen wurde. In Eile wurden von Deutschen und Letten gemeinsam
die Burg Odenpä neu und fester errichtet. Während dessen erschienen

Russen unversehens in Tolowa um den Zins zu sammeln und

steckten nach Beitreibung desselben Burg Beverin und andere Letten-

schanzen, unter denen wohl auch Smilteselle und Zehrdene waren, in

Brand, worauf die Deutschen einen Entgeltungszug nach Rußland

unternahmen, auf dem Jgaunen und Tolower, der Rache froh, sie

begleiteten. Kaum aber kehrte die livländische Kriegsmacht heim; als

ihnen der Zaar von Nowgorod auf dem Fuße folgte (1218), in das

Herz des Landes eindrang, aber von Wenden zurückgetrieben — wie vor-

mals die Esten — über Trikaten in seine Grenzen zurückwich. — Im

Jahre 1221 machten endlich die vereinten Deutschen, Liven, Tolower,
Saccalanen und Jgaunen ihren ersten gemeinsamen Einfall in Ruß-

land, überschritten Pleskau, drangen in die Grenzen des Nowgoroder

Zaaren, steckten die Häuser in den Dörfern an, führten viel Volk in

die Gefangenschaft ab und tödteten andere. — Auch an diese Züge
in Russisches Gebiet finden wir Erinnerungen im lettischen Volksliede:

„Silbern dämmert sonst der Morgen,

Heute steigt die Sonne blutig!
Das sind meine lieben Brüder,

Die ein Russenschoß verbrennen!"")

Noch einmal im Jahre 1223 sehen wir unsere Letten unter An-

führung Rameko's und wahrscheinlich des nämlichen Wargerbe — der

1219 gemeinsam mit Meluke am Vergeltungseinfalle der Ordensbrüder

nach Rußland sich betheiligt hatte —

gegen die übelgesinnten Jgaunen
ausziehen, plündern, morden und Beute aller Art noch
einmal ziehen Saccalanen und Jgaunen mit Russen im Bunde einher,
breiten sich über die anstoßenden lettischen Gebiete von Treiden bis

Trikaten aus und thun den Letten, was diese an ihnen verübt.

Glücklich gelingt es Rameko mit einem kleinen Häuflein der Seineu

unweit Orellen eine Abtheilung Russen zu überfallen und zu tödten,

unter denen namentlich Waremar sich befindet, der zu Fellin einen

Angriff zegen die Deutschen hatte ausüben lassen. Zum Schlüsse
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folgte ein großer Rachezug der Deutschen ins Fellinsche, der dem Un-

wesen ein Ende machte, den Esten Frieden aufnöthigte und auch den

Russen von Pleskau und Nowgorod Frieden in Riga zu suchen Ver-

anlassung gab, durch welchen die alte Schätzung hergestellt ward,

welche Fürsten aus Rußland in Tolowa muthmaßlich seit Rurik er-

hoben hatten.
Der Orden aber und Bischof Albert vereinigten sich zu jener

genaueren Theilung dieser lettischen Provinz, welche wir im vorigen

Abschnitte bereits des Näheren angeführt haben. — „Die Esten, er-

zählt Heinrich unter dem Jahre 1225, verließen ihre Bergschanzen,
erbauten aufs Neue ihre verbrannten Dörfer und Kirchen; nicht minder

gaben die Liven und Letten ihre Schlupfwinkel in den Wäldern auf,

in welchen sie schon manches Kriegsjahr hindurch sich verborgen ge-

halten hatten. Ein Jeder kehrte in sein Dorf und auf seinen Acker

zurück, Pflügte und säete in großer Sicherheit, welche während der

letzten vierzig Jahre ihnen nicht zu Theil geworden war, da die Letten

und andere Völker ihnen weder vor noch nach der Taufe dazu die

nöthige Ruhe und Sicherheit gelassen hatten." —

Von dieseni Jahre ab begann das Land sich zu beruhigen, die

Leute erfreuten sich wieder ihres Besitzes und da ihnen vollständiger

Religionsunterricht zu Theil wurde, bekannten sie auch Jesum, den Sohn

Gottes, der nach dem Untergange vieler der Ihren nach Pest und Elend

die Uebriggebliebenen durch das Geschenk sicheren Friedens erfreute^).
Um dieselbe Zeit entsandte der Papst Honorius 111. den Bischof

Wilhelm von Modena, einen gottesfürchtigen, rechtliebenden Mann,

dem Frieden in Livland durch Schlichtung von allerlei MißHelligkeiten
die Weihe zu ertheilen. Im Jahre 1225 auf dem Rückwege von

Fellin kehrte der römische Legat in Trikaten ein, wo die Letten der

ganzen Landschaft Tolowa sich zur Anhörung seiner Predigt bereits

versammelt hatten, welche muthmaßlich durch den uns von Beverin

bekannten eingeborenen Priester Heinrich verdolmetscht wurde, dessen

Chronik wir die Erzählung dieser ältesten Ereignisse zumeist ent-

lehnt haben.
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Gründung der Burg Smilten.

Der Seite 6 erwähnte Streit des Ordens mit dem Erzbischofe

dauerte fort°°) und Smilteselle blieb in Händen des Ordens, denn

1367, neun Jahre nach jenem Spruche des Cardinalpriesters, be-

gann der Ordensmeister Wilhelm von Freimersheim'") den Bau der

jetzt in Trümmern liegendenBurg im Hofe —
Smilten ge-

hörte also durchaus nicht zu den frühesten, vielmehr zu den letzten

Burgbauten im Lande! Halten wir von hier aus Rundschau, so fin-
det sich, daß Arrasch 1206, Wenden 1224, Adsel 1238, Ronneburg

1262, Wolmar 1263, Burtneek 1284, Trikaten 1284, Schwaneburg

1340, Marienburg 1341, Serben 1357, Smilten 1367 erbaut worden

ja Smilten im ganzen livländischen Bundesstaate den Jahren der

Entstehung nach, der 83ste burgenartig befestigte Platz ist. Später als

Smilten wurden nur noch neun feste Klöster und Burgen erbaut,

deren Reihe mit Neuschloß unfern der Ausmündung des Narwa-Flusses

aus dem Peipus im Jahre 1500 seinen Abschluß fand.
Die Verbreitung der Feuerwaffe, die Erhebung derselben zum

Belagerungsgeschütz, »ahmen den alten Befestigungsbauten ihren ganzen

Werth und hinderten die Erbauung nener fester Plätze nach dem bis-

herigen System.
Die Burg Smilten hatte aus einem drei- oder vierstöckigen

42—48Fuß hohen'") Hauptbaubestanden, welcher eine Kapelle, in Mitten

herrschaftlicher Wohnzimmer selbstverständlich einen Remter oder Saal,
darunter und darüber Räume für Reisige und allerlei Kriegsvolk,

Vorrathskammern, Burgverließe und Keller für Munition, Speise- und

Futtervorräthe, Stallungen für Pferde, Kühe, Schaafe und Federvieh
in sich schloß. Die letzten Messungen der in den Hauptlinien nach er-

haltenen Ringmauer ergeben im Quadrat von 32 Faden Grundlinie,

von welchem der verstorbene Pastor Körber von Wendau in seinem der

gelehrten estnischen Gesellschaft gehörigen handschriftlichen Sammel-

werke „Vaterländische Merkwürdigkeiten" Theil I, den im Jahre 1789

von Professor Krause aufgenommenen beigefügten Grundriß") ausbe-

wahrt. Das von einer Ringmauer umgebene Schloß erhebt sich

an dem steilen, hohen AbHange einer Schlucht, in welcher ein kleiner,

jetzt zur Mühlenstauung aufgedämmter Lachsforellen-Bach die wei-

ter abwärts den Trikatenschen Schloßberg bespülende Abbul
— zwischen

Steinen hinabrauscht, und war vormals gegen die Hochebene durch
Gräben und Wälle, so wie an den vier Ecken durch zwei eckige und
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zwei runde Bollwerke befestigt, von denen heutigen Tage? mir die Ueber-

bleibsel einer runden Erdschüttung an der nordöstlichen Ecke der Ring-

mauer übrig sind, zur Zeit aber, als Krause seine Aufnahmen bewerk-

stelligte, wie die Zeichnung ausweist, noch deutlich zu erkennen waren.

Im Juni Monate 1870'») zählte man volle 500 Jahre, daß der

Schloßbau beendet, die Burg mit Mannschaft besetzt wurde und dürfte
die Kirche — welche ursprünglich in der Feste gestanden zu haben scheint
— durch Einweihung am Tage Maria Heimsuchung (2. Juli) ihren

Namen erhalten haben, auch wohl schon damals mit jenem Sprengel

versehen worden sein, der ursprünglich die jetzigen Kirchspiele Smilten,

Palzmar und Serbigall (vielleicht auch Wellan) in sich begriff, an

mehren Stellen, namentlich bei Sellin, das zum Smiltenschen Amte

gezählt war"»), die Aa als Grenzfluß berührte und im Südosten dem

Amte Schwaneburg benachbart lag.

Sage von Erbanung der Kirche zu Smilten.

Von der Erbauung der Kirche geht unter den Landbewohnern

noch heutigen Tages eine Sage, wie sie das Volk auch in andern Ge-

genden und Ländern zu ersinnen oder auszuschmücken Pflegt.
Die arbeitsfähige Bevölkerung der Umgegend war auf Grund-

lage alter Verordnungen"')zur Anfuhr der erforderlichen Baumaterialien

herbei gekommen. Granitsteine waren auf den Feldern und Triften

der Umgegend gehoben, Tuffsteine und Kalkfliese aus Ronneburgs) her-

beigeführt, Lehm gegraben, zu Dachsteinen geformt, Kalk gebrannt in

Gruben geschlemmt und zu Mörtel bereitet worden. Alle diese Vor-

arbeiten erlitten keinen Aufenthalt, aber was die Maurer während des

Tages aufrichteten, fand sich bei jedem neuen Sonnenaufgangewieder

zerstört. Der Glaube verbreitete sich bald, daß der Satan durch Stö-

rung des Baues die Verbreitung des Christenthums zu hindern trachte.
Da reichten natürlich alltägliche Mittel nicht aus, die Haltbarkeit des

Mörtels herzustellen; aber bald offenbarte sich das wirksamste Gegen-

gift. Fände sich, so hieß es, eine reine Jungfrau, welche ihr Leben

Gott preisgebend, sich in die Wand der Kirche einmauern lasse, so

habe der Böse seine Macht am Gemäuer verloren. Und siehe da, eine

fromme Jungfrau wurde ermittelt, die sich bereit erklärte zur Beschwich-

tigung der Hölle ihr Leben zu opfern. Unter Gebeten der Priester
und der versammelten Menge wurde in gutem Vertrauen auf die Gott-
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gefälligkeit solchen Werkes das Opfer vollzogen, das — dem aber-

gläubischen Geiste des vierzehnten Jahrhunderts angemessen — uns

ausgeklärte Kinder der Neuzeit mit Schauer erfüllt.
Wie die Kirche zu Smilten ausgestattet worden, darüber erfahren

wir nichts, dürfen aber an eine nicht ganz magereEinrichtung glauben,

wenn wir aus dem Namens des deutschen Ordens abgefaßten Berichte
über einen Streit zwischen dem Erzbischof von Riga und dem deutschen
Orden in Livland vom Jahre 2227 erfahren, daß beispielsweise die

Kirchen zu Helmet und zu Paistel bei Fellin, zu welchen 400 und 300

Haken Landes gehörten, schon damals herrliche Orgeln und theure

Glasfenster gehabt«°).

Burg Smilten von 1350-1501.

Wann das alte Smilteselle verlassen worden, wissen wir ebenso

wenig, wie das Jahr, in welchem die neue Burg Smilten dem Erz-

bischof übergeben wurde! Da jedoch bekannt ist, daß nach Erbauung
der Burg Wenden, auch Alt-Wenden, das jetzige Arrasch, deutsche

Besatzung behielt, ob es gleich bis dazu nicht besser befestigt gewesen
war, als Smilteselle; so dürfen wir immerhin auch für die Bauer-

schanze in Smilten eine längere Besatzungsfrist, als bis zum Jahre
1370 annehmen. Der Streit des Ordensmeisters mit dem Erzbischof

zu Riga scheint aber erst durch die Ordens?Gesandtschaft, welche im

Jahre 1393 nach Rom ging'""), zu Ende geführt worden zu sein, und

wir dürften kaum fehlgreifen, wenn wir die Auslieferung der neuen

Burg Smilten in das letzte Decennium des 14. Jahrhunderts setzen.

Erst wieder unter dem Jahre 1429 finden wir den Namen der Burg
Smiltenin einer Urkunde verzeichnet, durch welche der Erzbischof Henning
einen Ritter Peter von Tiesenhausen, Bartholomäus Sohn, mit den im

Schwanebürger Gebiete gelegeneu väterlichen Aagütern auf's Neue

belehnt'"), welche — wenn wir einigen Grenzflußnamen trauen dürfen —

einen Theil der jetzigen Güter Ramkau, Lisohn, Wellan, Aahos, (Mah-

lenhof?) mit einbegriffen haben.

Jedoch nicht nur der Grenzen von Smilten geschieht Erwähnung.
Das Schloß wird ab und zu vom Erzbischof von Riga besucht,
und scheint seine wohnliche Einrichtung in zeitgemäßem Stand erhalten
worden zu sein. Am Tage der 11,000 Jungfrauen des Jahres 1464

erweiterte Erzbischof Sylvester, während seines Aufenthaltes auf
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Burg Smilten"), eben der Familie Tiesenhausen den Besitz der

Güter, nachdem die Besitzurkunde bestätigt und alte Zwistigkeiten

zwischen der belehnten Familie und den Vorgängern diesesErzbischofs

auf gütlichem Wege beigelegt worden waren- Auch im Jahre 1467

finden wir Smilten als erzbischöfliches Schloß kurz erwähnt").

Da die Ordensmeister ihren Hauptsttz die Erzbischöfe
in Kokenhusen und Ronneburg zu nehmen Pflegten, hinter denen

Smilten sowohl an Größe als Ausstattung zurückstand, wird es er-

klärlich, daß Smilten's auch in den nächsten Jahrzehenden weder in

Chroniken noch Urkunden Erwähnung geschieht.
Der Zeitgenosse Plettenbergs, Erzbischof Michael Hildebrand,

welcher von Juli 1184 bis Februar 1509 das Erzstift verwaltete, der

Erbauer von Schloß Marienhausen, das erst zu Zeit der polnischen

Herrschaft mit dreien Kreisen von Livland abgetrenntwurde, hatte mit

andern Schlössern seines Gebietes") auch Smilten neu ausbessern, und

wie es scheint, mit neuem Geschütze versehen lassen. Nachdem der

Ordensmeister Plettenberg auf seinem berühmten Feldzuge im Herbste
1501 die benachbartenrussischen Fürstenthümer in der Schlacht bezwungen
und darauf verheert hatte und endlich durch einbrechende Ruhrkrankheit
seines Heeres zum Rückzüge genöthigt worden war; machten die Besiegten,

eiligst wieder gesammelt, in Livland einen Raubeinfall, auf welchem
das ganze Stift Dorpat und von dem Rigascheu Erzstifte die Gebiete

Marienburg. Adsel, Trikaten, Helmet, Ermes, Tarwast besonders gelitten

haben sollen"). Daß aus der Gegend von Smilten ein Theil der 40,000

Bauern herstammte, welche die Russen damals in die Sclaverei mit

sich abführten, kann mit Gewißheit angenommen werden.

Aus den, durch Feinde sämmtlich unberührten Burgen und festen
Städten im Lande, in welche sich die von der allgemeinen Ruhrepidemie

heimgesuchten Mannschaften nebst zahlreichen Bürgern und Bauern

zurückgezogen hatten, ergoß sich »ach Beseitigung der Krankheit ein

neues, doppelt so starkes Heer von 9000 Mann, um den im flachen
Lande ausgeübten Mord- und Raubfrevel an dem Feinde zu rächen-

Dieser wurde trotz zehnfacher Uebermacht alsbald auf's Haupt geschlagen
und zum Abschluß eines Friedens auf lange Jahre genöthigt. — Dem

Frieden nach außen folgte eine unaufhaltsame Entwickelung der Landes-

angelegenheiten, namentlich auf kirchlichem Gebiete.
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Die Reformation in Livland.

Der letzte Tag des Katholicismus in Livland schien angebrochen,

Luthers Lehre vom Lichte des Evangeliums war durch die Prediger

Knöpken und Tegetmeuer von Deutschland zuerst nach Riga gelangt,

um einem Lauffeuer gleich auch über die andern Städte Livlands

und auf die Landbevölkerung sich auszugießen. Die Wahrheit hatte

über den Trug des Eigennutzes den Sieg davon getragen! Mönche
und Mönchsorden wurden vertrieben, in Preußen 1525 der Ordens-

staat gänzlich aufgehoben und unter Albrecht Markgrafen von Bran-

denburg zum Herzogthum umbenannt, wonach Livland eine um so

selbstständigere Stellung erlangte, da Plettenberg vom Kaiser als reichs-

unmittelbarer Fürst anerkannt wurde. Mit einem Worte, die katho-

lische Macht war gebrochen!

Wann die gereinigte Glaubenslehre in unser Kirchspiel einge-

führt wurde, wissen wir nicht; erfahren aber, daß schon 1529, also
12 Jahre nach Einführung der Reformation auch in der Kirche zu

Smilten protestantischer Gottesdienst stattfand), von wo aus nun

auch die Trikatensche Kirche als Filial durch den damaligen Smilten-

schen lutherischen Prediger Timmermann bedient wurde.

Fast schien es, als hätte die neue Kirche unser Volk vom

Zwange der alten Glaubenslebren befreit; aber es gebrach ihm an

Bildung, wodurch die Wandlung zu einer mehr äußerlichen, for-
mellen als innerlichen, sachlichen, ausgestaltet wurde!

Als Wilhelm Markgraf von Brandenburg, der neuberufene Co-

adjutor des alternden Erzbischofs Thomas Schöning zu Michaelis
1530 in Ronneburg bei stattlichem Empfange durch die Capitelräthe
und die Ritterschaft des Erzstiftes eingezogen war; wurden ihm die

Schlösser und Gebiete Pebalg, Smilten, Ronneburg, Serben, Wainsel,

Lemsal, Salis eingeräumt, dem Erzbischof aber die Schlösser und

Höfe Uexküll, Lennewarden, Kokenhusen, Kreuzburg, Luban, Schwane-

burg, Seßwegen, Trevden vorbehalten"''). Wie endlich nach dem

?ode des livländischen Kirchenhauptes der Coadjutor das Erzbisthum
antreten sollte, hatte der Protestantismus im Lande bereits so weite

Ausdehnung gewonnen, war die gläubige päpstliche Heerde so sehr zu-

sammengeschmolzen, daß im Jahre 1543 der Erzbischof selbst mit Ver-

zicht auf seine geistlichen Functionen den lutherischen Glauben an-

nahm und im Einvernehmen mit dem deutschenKaiser und dem Reichs-
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unmittelbaren Ordensmeister; wie es scheint sogar in geheimem Ein-

Verständniß mit dem Papste als weltliches Haupt das Erzstift weiter

regierte.'"")

Die Leibeigenschast und die Sage vom fleiszigen Jürgen.

Der durch mehre Jahrzehende andauernde lang entbehrte Friede

hatte Landbau und Handel wesentlich gefördert und durch diese

allgemeinen Wohlstand unter dem Adel, den Kaufleuten und Hand-
werkern verbreitet. Wir wissen z. 8., daß die Stadt Fellin, welche

1845 nur eine einzige Kirche besaß, zu jener Zeit sieben Stadtkirchen

zählte, von denen zwei weit außerhalb des jetzt noch bebauten Stadt-

bezirkes lagen. Von Werro nicht zu reden, dessen Erbauung erst
1785 begann"), hatte Livland außer den heutigen Städten noch fol-

gende Städte und Städtchen in erzbischöflichen Landen: Ronneburg,

Smilten, Pebalg, Seßwegen, Kokenhusen, Schwaneburg, Roop; im

Ordensgebiete aber die Städtchen Lais, Trikaten und Nitau, im Ganzen

10 Ortschaften die bisher noch nicht wieder erstanden find'").

Nur der Bauer hatte damals eine schwere Zeit, wie in ganz

Europa, so auch auf livländischem Boden turchzuleben. Es ist nicht

selten aus Unkenntnis? oder Mißverständniß so dargestellt worden, als

ob der liv-est-kurländische Landmann vor allen andern Bauern der

Welt benachtheiligt nnd unterdrückt worden sei, als ob ohne die deut-

scheu Eroberer der Zustand der Sclaverei hier niemals hätte Platz

greisen können! Selbst die durch ihre abgesonderte Lage begünstigten
Länder Schweden und Norwegen, welche — soweit geschichtliche Auf-

zeichnung und menschliche Ueberlieferung reicht — niemals mit Waffenge-
walt von einem andern Volke unterworfen worden waren, besaßen in

alter Zeit die Leibeigenschaft, konnten aber in ihrer unabhängigen

Lage sich zeitiger als das übrige Europa von diesem Uebel befreien.

In dem baltischen Küstenlande hatte schon vor dem Eindringen

derDeutschen, Ritter und Mönche Leibeigenschaft heimische Stätte ge-

sunden, indem die fast jährlichen Streifereien und Plünderungszüge

der Russen, Littaver, Letten und Esten gegen einander nicht nur

geraubtes Gut, wie Vieh und Pferde, sondern auch kriegSgefangene

Männer, namentlich aber Weiber und Kinder nach Hause brachten,

welche dem Sieger dienstpflichtig blieben. In unserer Smiltenschen
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Gegend war das nicht anders als im übrigen Livland, doch

gab es, wie hier so auch draußen, namentlich in Deutschland, Land-

freie, die theils alten Zeiten, theils neuern Bewilligungen ihre Freiheit

dankten.

Von einem solchen durchwandernden freien Deutschen ging noch

unlängst im Smiltenschen eine dunkle Sage, welche so ziemlich

übereinstimmt mit dem, was uns der Chronist Russov") aus dem Jahre

1557 überliefert. Es geschah aber, daß während des Winters ein

seltsamer und wunderlicher Mensch, genannt Jürgen, aus Hochdeutsch-

land durch Polen und Preußen nach Livland gekommen war, welcher

fast alle Städte im Lande durchwanderte und ganz baarfuß, nackt

und bloß, mit einem Sack allein bekleidet, daher gezogen und langes

Haar bis über die Schultern getragen hat. Dieser Jürgen war allen

Menschen in Livland ein großes Wunder gewesen, in sofern er der

großen livländischen Kälte ungewohnt, solch einen harten Frost ganz

nackt und bloß ertragen konnte. Wiewohl er keine Hosen und

Schuh angehabt, so sind ihm dennoch seine Füße so heiß gewesen,

daß der Schnee unter seinen Sohlen, wo er gestanden, geschmolzen ist.

Dargereichte Kleider, Hosen und Schuhe hat er nicht annehmen

wollen, er hätte sie denn erstlich durch eine Leistung verdient. Zu

jeder angebotenen Arbeit aber ist er mit aller Dankbarkeit willig und

bereit gewesen und hat allerlei knechtische Arbeit in einem Tage so
viel gethan, als ihm ein Knecht in vielen Tagen nicht nachthun konnte,

weßhalb selbst die arbeitsamen livländischen Bauern ihn für ein Wunder

allenthalben ausgerufen haben. Während der Arbeit ist er Stund um

Stunde niedergefallen, hat gebetet und nach dem Gebete wieder an-

gefangen gewaltig zu arbeiten, dennoch für seine Arbeit nichts anders,

denn die bloße Kost genommen. Er gab keinem Menschen bösen Be-

scheid. Wenn er aber gefragt wurde, warum er nach Livland gekom-
men wäre, gab er zur Antwort: „Gott hätte ihn gesandt, der Liv-

länder Gierigkeit, Hoffahrt und Lediggang zu strafen," welche Laster
er auch allenthalben im Lande gestraft hat. Ging auch fleißig in die

Kirche und hörte zu, was da gepredigt wurde, und wann die Prediger

ihn um etwas fragten, schalt er sie Heuchler. Etliche hielten ihn für
einen Unsinnigen, etliche für einen Phantasten, etliche aber sprachen,
er wäre ein Wunderzeichen Gottes, und hier werde etwas nachfolgen,
es sei nun, was es sei. Als Jürgen endlich von Reval nach Narwa

reiste, hat er sich verloren; man will aber sagen, daß er von den

Bauern umgebracht worden ist. Die Vermuthung jedoch, daß der
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St. Georg-Tag als Beginn unseres Wirthschaftjahres zu jenem „wunder-

lichen Heiligen" in Beziehung stehe, kann durch nichts begründet werden.

Tie Tödtung Seitens der Bauern dürfte aber durch die Furcht

derselben Erklärung finden, es möchten die Gutsbesitzer, von dem Bei-

spiele Jürgens angeregt, bei der Arbeit eine gleiche Anstrengung auch

von ihnen verlangen, zu der sie jedoch nicht die geringste Neigung

spürten. Mußte doch die Hörigkeit durch Fortentwickelung zur Leib-

eigenschaft in allen Theilen der Welt und bei allen Völkern der Erde

wie das Grab des menschlichen Mitgefühles, so des Fleißes, mit der

Zeit auch der Einsicht, des Unternehmungsgeistes, zugleich aber die

Pflegerin der Gewaltherrschaft werden!

» Bereits in der ersten Ansiedelung hatte der Orden für eine Re-

gelung der öffentlichen Verhältnisse Sorge getragen und in Livland, —

wie damals das ganze Gebiet der jetzigen drei Ostseeprovinzen benannt

war — eine Art konstitutionell parlamentarischer Ordnung geschaffen,
die den modernen Republiken nicht unähnlich sah. Ein Glied nur

war an diesem Körper todt, an dessen Auferweckung zu denken, einem

späteren Jahrhunderte vorbehalten blieb, dessen Absterben aber die Fäul-

niß des gesammten Landesstaates endlich zu Wege brachte. Die Besse-

rung der bäuerlichen Zustände kam dem Orden ebenso wenig in den

Sinn, wie den übrigen Staaten jener Jahrhunderte, weil damals —

noch in Ueberlieferung der altgriechischen Cultur und der römischen

Weltherrschaft — der Bauer als Sache, nicht als Mensch angesehen
wurde! Die päpstliche Kirche, — welche den Lehren des wahren

Christenthums entgegen zur Aufrechterhaltung ihrer Priesterherrschaft

darauf sehen nmßte, daß dem gemeinen Volke nur ja keine andere

Bildung, als die kirchliche, kein anderes Wissen, als das Herplavpern

lateinischer unverstandener Gebete, zugeführt werde, — war der böse
Genius des dessen unheimliche Nachwirkungen noch hunderte

von Jahren nach Durchbrechung seiner weltlichen Macht in den Ge-

müthern von Hoch und Niedrig Geltung behielt.

Hatte das Lehenverhältniß der Privatgutsbesitzer zum Lehens-

herrn eine gewisse Abhängigkeit derselben vom Herrscher bezweckt, so

ergab sich aus dieser Beziehung auch eine nothwendige Zugehörigkeit
der bäuerlichen Bevölkerung zum Lehnsgute, welches ohne dieselbe den

Ertrag nicht zu geben vermochte, aus Grund dessen der Lehnherr vom

Lehnmanne die Heerfolge verlangte. Während nun eine Art glebae

adserixtio der noch als freie Leute angesehenen Bauern um die Mitte

des IS'ten Jahrhunderts allmälig sich herausbildete'"') so wird dennoch
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die feste Begründung der Leibeigenschaft erst in die Zeit nach Unter-

gang des Ordens gesetzt werden können, während welcher durch die

Verwüstungen der in Livland um den Besitz streitenden Herrscher von

Polen, Schweden und Rußland, das Landvolk im Strudel der Ge-

waltthätigkeit seiner Habe beraubt, zum Thiere herabgewürdigt ward

und jede Ordnung und jedes Gesetz aufhören mußte.

Wer aber war nun als Urheber der gewordenen Uebel anzu-

sehen? Diese Frage ist oft, je nach dem Standpunkte des Befragten, so

oder so, doch stets ohne volle Sachkenntniß, einseitig nach bestimmten Ab-

sichten und auf das leichtfertigste beantwortet worden. Die Antwort

scheint durch eine Rückfrage sicherer und schärfer gegeben. Wer wäre

von der Mitschuld freizusprechen? Regierung, Adel, Bürger, Bauer —

keiner gestattet eine Ausnahme! Was vermochten päpstliche Bullen und

Kaiserliche Erlasse zum Schütze der livländischen Eingebomen, so

lange die ganze Welt Namens der Kirche in der Finsterniß von Pfaffen-
ränken unter dem Druck absoluter weltlichen Willkür, welche die

ganze Menschheit umstrickte, sclavisch schmachten mußte! — Die Ent-

wickelung der Leibeigenschaft unter den Esten und Letten ist nicht, wie

unwissende Schwärmer verkünden, die Geschichte eines eigenthümlichen

endemischen Märtyrerthums, das unser Landvolk vor allen andern zu

erleiden gehabt; sondern eine epidemische Weltkrankheit, welcher die

Menschheit unter allen Zonen, in allen Nationen erliegen mnßte, um

zur Bildung und Freiheit heranzureifen.

Die Entstehung der Rittergüter.

Zwar hatten schon bald nach Gründung des Landesstaats die

Häupter der Kirche und des Ordens in Livland zur Befestigung ihrer

Macht, wie wir schon oben gesehen, verschiedene größere und kleinere

Ländergebiete, verdienten Personen zu Lehen vergeben, ohne daß da-

durch sofort Güter im gegenwärtigen Sinne des Wortes entstanden
wären. Die Belehnten wohnten nicht auf ihren Haken, es sei denn,
daß diese um feste Sitze sich grupvirt hätten. Nicht alle Lehensleute
waren mit Höfen (curia) und Gütern (doira), sondern viele von

ihnen mit so und so vielen Haken (uricus) in dem und dem Dorf
oder Paggast (pagus), oder mit einem Striche Landes (ti-actus terrae)

versehen, wie wir weiter unten bei Gelegenheit des Jahres 1598 aus-

führlich sehen werden. Man begnügte sich ursprünglich mit Einsammeln
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der Zehnten und begann erst allmälig in der Nähe von Burgen den

Boden zu ackern, bald auch in der Wildniß eine Anzahl von Hofen zu

gründen, deren ein Theil aus vormals kultivirten, jetzt durch Pest oder

Krieg wüste liegenden Feldern, —
wie im Smiltenschen: Raudenhof, Bah-

nus, Papenhof — oder durch Versetzung der Bauern, — wie Alt-Bilskens-

Hof, — Raum gewann; wogegen Felder gewesener Höfe — wie z. B.

der im Ronneburgschen Kirchspiele vormals bestandenen Güter. Meyer-

kaln, Rickhof, Kohrenhof, Bajowskenhof und der Smiltenschen Hoflage

Schöui-ngk, — mit Bauergesinden besetzt worden sind. Beschränkten

sich auch die damaligen Ländwirthe auf Anbau hoher trockener Strecken

und scheuten Kosten einer noch ungeläufigen Entwässerung; war auch
Küttis oder Rasenbrennen und Schwülen, vor allem aber Rödung-

schlagen der Haupthebel der Feldkultur, welche im ewigen Einerlei der

Dreifelderwirthschast noch bis in die vierziger Jahre unsers Jahrhun-
derts in vielen Gegenden die einzige, oder doch beliebteste Wirthschafts-

methode blieb; so stand dennoch bei wenig ausgedehnten oder gutgedüngten
Feldern und Brennen noch jungfräulichen Bodens die Getreideausfuhr
der Höfe schon vor 300 Jahren auf der Hälfte unserer jetzigen Ueber-

production. Es wurde z. B. durch den Revaler Hafen jährlich 480,000

alte rigasche Loof ckoggen ausgeführt"), während um 1850 über 960,000

Löse in Estland mehr erzeugt als verzehrt wurden^).

Was nun besonders die Smiltensche Gegend anlangt, so dürften
bis auf Raudenhof, Bahnus, Papenhof, Alt-Bilskenshos alle Güter

bereits zur vorhanden gewesen sein, worüber wir weiter

unten mehr ins Einzelne gehende Nachrichten hinzusügen wollen.

Schon um 1553 gehörten zum Kirchspiele Smilten außer den

unter der Burg erwachsenen Flecken'"), 14 Höfe""') welche den folgenden

Personen lehnsweise zugehörteu, deren Namen oder Amt auf die nach

ihnen benannten Lehngüter zum Theil hindeuten.

1. Meinke von Schygste (Schierstedt) jedenfalls als Inhaber von

Serbigal, welches seinen lettischen Namen Aumeistermuischa von dem

Amte des damaligen Leheninhabers ableitet, der Hofmarschall oder

Hofmeister, lateinisch: aulae lukgistei-, des Erzbischofs Thomas war.

2. Johann Blom, Jürgens Sohn, als Besitzer von Blumenhof,

dessen lettischer Name aus jener Zeit von den plattdeutschen Namen

derselben Familie abzuleiten ist.
3. Johann Besitzer entweder von Uexküllshof oder

des bei Uexküllshof gelegenen Ninegall-Paggastes") das später mit

Lehrten und Uexküllshof einhellig wurde.
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4. Johann Stortebecker. Der Familie dieses Namens verdankte

das Gut Sterbeckershos seine Benennung,welches innerhalb
der jetzigen Domäne Blumenhof sucht; in dessen Namen ich jedoch

geneigt bin, Beziehungen zu dem un Ronneburgscheu Kirchspiele bele-

genen lettisch Startesmuischa benannten Gute Stürzenhof zu suchen,

dessen Hof von der jetzigen Smiltenschen Kirchspielsgrenze in gerader

Richtung nur ?V« Werst entfernt ist. Der deutsche Name stammt von

Christoph Stürz, welcher das Gut 154« kaufte.

5. Johann Biukseuden (Buxhövden) als Besitzer von Wilken-

pahlen, das auf lettisch noch heutigen Tages „Biksejasmuischa" heißt.
6. Heinrich von der Horst, als Besitzer des gegenwärtig mit

zwei Bauerhöfen in Smilten, mit den übrigen in Ronneburg ein-

gevfarrten Hofes Horstenhof, von welchem erst im Jahre 1799 die

Gesindel abgetheilt wurden, welche das gegenwärtige Gut Lissen-

hof bilden.

7. Johann Spenkhusen: Welches Gut er im Smiltenschen

besessen, ist noch nicht ermittelt worden.

8. Daviedt Kandelborch, ein Name, der vor der Hand nur

geringen Anhalt an eine bestimmte Oertlichkeit im Kirchspiele darbietet.

Wir wissen, daß ein Anton Kantelberg Haken im Smiltenschen

besaß, die er 1595 für 12,000 Mark rigisch dem Bartholomäus Patkul

und dieser zwei Jahre darauf für 14,000 Mark dem Heinrich von

Rosen verkaufte. Da nun auch das Gut Abel, welches bereits Hage-

meister"°) für die an dem hohen Abbuluser belegene jetzige Smiltensche

Hoflage Grothus gehalten, im nämlichen Jahre durch Kauf an den

eben erwähnten Heinrich von Rosen gelangte, der bereits seit 1540

Eigenthümer von Zehrten geworden war, so werden wir kaum fehl-

gelM, wenn wir die 1555 noch selbstständigen 2'/z Haken des Daviedt

Kandelborch innerhalb der Grenzen von Uexküllshof, Zehrten oder

Grothus vermuthen, von denen sie nicht wieder namentlich getrennt
worden sind.

9. Heinrich Nölken (Nötken?°°), ein Name ohne jede Anlehnung
im Smiltenschen.

10. Reinholdt von dem Felde°>). Ein Bauerhof Melde liegt
am Wege nach Zehrten, etwa eine Werst von der Kirche und könnte

sehr wohl diesem von dem Felde seinen Namen verdanken.

11. Johann Rosen, Otten Sön") als Besitzer von UeMllshof.
12. Herrmann Segenhusen.
13. Loman.
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Ueber diese beiden Personen kann ebenso wenig wie über Heinrich

Nölken und Johann Spenkhusen Einiges beigebracht werden.

14. Jürgen Blomberg mit dem Gute Blumbergshof, welches

gegenwärtig zum Kirchspiel Palzmar gerechnet wird.

Ein Hohenzollern
in der Gefangenschaft auf Schlosz Smilten

Der durch Walter von Plettenberg den russischen Nachbarn abge-

nöthigte Friede, nahte nach fast sünfzigjähriger Dauer seinem Ende, und

der Zaar, welcher längst nach der Herrschaft über Livland getrachtet,

glaubte endlich die beste Gelegenheit zur Ausführung lange gehegter

Pläne gefunden zu haben.
Die Bestürzung über die gestellten Zumulhungen war in Livland

allgemein; denn der Feind hatte die lange Ruhezeit besser als die Liv-

länder genützt um die inneren Gegner zu unterdrücken, die gefährlichsten

Nachbarn zu besiegen, seine Macht zu einigen und zu stärken. Er

drohte mit einem Einbruch und stellte unerfüllbare ungerechte Anfor-

derungen, welche in dem Maaße mehr und mehr sich steigerten, als die

Livländer zu Nachgiebigkeit gestimmt erschienen.

Im Lande hatten drei Parteien sich gebildet, von welchen die

eine unter Einfluß des greisen Erzbischofs Wilhelm, eines Bruders des

ersten Herzogs von Preußen, Albrecht, ferner des eitelen, durch Reich-

thum und Verwandschaft einflußreichen Landmarschalls Jaspar von

Münster, augenscheinlich für Anschluß an Preußen unter polnischem

Schutz Freunde zu gewinnen die andere Partei unter Füh-

rung des Ordensmeisters Heinrich von Gahlen und seines Coadjutors

Wilhelm von Fürstenberg die Selbstständigkeit des Landes aufrecht

erhalten, jede zweite Herrschast im Innernparalysiren, womöglich auf-

heben, eine einheitliche politische Macht schaffen, aus eigenen Mitteln

Kriegsvolk werben und Freundschaftsbündnisse mit auswärtigen Mächten

suchen wollte. Beide unter einander entzweite Parteien mußten all-

endlich einer dritten unterliegen, die von Dorpat aus durch unbedachte

Schritte Livland seinem Untergange rascher zuführen sollte.
Der Bischof von Dorpat, Herrmann 111. Wehland von Wesel,

versammelte seine Stiftsräthe, seinen Kanzler sammt Rath und Aelter-

leuten der Stadt Dorpat, um über die Anforderungen des Zaaren
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Iwan's zu berathen. In den eifrigen Erörterungen gewann der Stifts-

Kanzler JürgenHolzschuer gegenüber dem dorpaterBürgermeister durch

Anmaßung ebensowohl wie durch schlagfertige Dialektik die Oberhand,
indem er plausibel machte, öffentlich — doch nur scheinbar — in

Allem den Forderungen des Zaaren zu willfahren, im Geheimen aber

bei der kaiserlichen Reichskanzclei in Deutschland alle Versprechungen

wieder zurückzugewinnen, worauf denn Alles beim Alten bleiben und

ein Jeder seiner gewohnten Rechte nach wie vor sich freuen werde! —

Leider hatte der durch seinen Uebertritt zum Protestantismus mit

den Ständen versöhnte Erzbischof Wilhelm im Jahre 1555 durch eigen-

mächtige Berufung Herzog Christophs von Meklenburg zum Coadjutor
neues Mißtrauen im Lande erweckt. Auf einem Landtage zu Wolmar

wurde die Aufrechthaltung des altern ständischen Schlusses betreffs

respektiver Ausschließung fürstlicher Personen von der Wahl zu allen

Landesämtern beschlossen. Die Stände erlangten durch den Ordens-

meister von Briefen Kenntniß, aus welchen hervorging, daß der Erz-

bischof mit dem durch Fürstenbergs Wahl zum Coadjutor Gahlen's

tief verletzten Landmarschall Jaspar von Münster darüber verhandelt,

wie ganz Livland unter polnischen Schutz zu bringen wäre, daß bereits

direkt zwischen dem Könige und dem Erzbischof traktirt worden sei,
der Erzbischof aber seinen Bruder Herzog Albrecht von Preußen in

einem chiffrirten Briefe") aufgefordert hatte, eiligst eine Heeresmacht
bei Dünamünde und Salis zu seiner Unterstützung zu landen. Da

jedoch Kaiser Karl IV. durch die goldene Bulle schon hundert Jahre

zurück die Könige von Polen uud Dänemark zu Schutzherren nur des

Rigaschen Erzbischofs, nicht aber zu Protektoren des Landesstaates von

Livland ernannt hatte, zudem Erzbischof Wilhelm im Jahre 1546

ganz ausdrücklich den Ständen gelobt hatte, nie ohne ihr Vorwissen
einen deutschen Fürsten zum Coadjutor zu wählen; so wurden jene

heimlichen Verhandlungen des Erzbischofs von den gesammten Ständen

als Landesverrat!) angesehen, Seitens Riga's dem Erzbischof der Unter-

thaneneid gekündigt und der Coadjutor Wilhelm von Fürstenberg

mit Heeresmacht —
wie wir weiter unten sehen werden

— ausgestattet,
den Erzbischof zur Rechenschaft zu ziehen.

Schien auch dieser Schritt unter dem angedrohten Einbrüche
des Zaaren mißlich, so war doch unbedingt geboten, vor Allem die

Sicherheit im Lande herzustellen, ähnlichen Geheimhandlungen einer

Partei für die Zukunft vorzubeugen, damit Jedermann daran erinnert
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werde nur durch den verfassungsmäßig dazu berufenen Korper sich an

den Landesangelegenheiten zu betheiligen! —

Zu berücksichtigen war der Zustand der waffenfähigen Bevölke-

rung Livlands"'') nach einem fünfzigjährigen Frieden, während dessen an

Handel und Landbau, an Erwerb und Gewinn, an Festlichkeiten und

Gelage allein gedacht worden war, nicht aber an die Pflege der Waffen

und nöthige Kriegsübung, geschweige an Schule und geistige Aus-

bildung. Die Harnische waren verstaubt, die Schwerter verrostet, der

Körper ungewohnt die schwere Last der Panzer zu tragen, die Hand

vermochte nicht das wuchtige Schwert zu schwingen; nicht einmal geübte

Trommelschläger waren aufzutreiben! Als nun in Hast und Eile ein

Jeder an die Rüstung denken und sich bewaffnet zu Pferde setzen mußte;

gab das ein Aufsehen, eine Aufregung im ganzen Lande, als ob das

Ende aller Dinge bevorstehe! Frauen, Mägde und Kinder rangen die

Hände und weinten, als ob die abziehenden Kriegsleute nie wieder-

kehren sollten! Die Bauern, welche von alledem nichts verstanden,

jedenfalls den Zusammenhang nicht ermessen konnten, trugen sich mit

den wunderlichsten Gerüchten.

Truppenkörper hatten sich endlich gebildet. — Nachdem mit

Ueberrumpelung der stiftischen Burg Cremen durch den Hauscomthur

von Segewold der Anfang gemacht, und Schloß Ronneburg durch des

Meisters Volk am 19. Juni eingeschlossen, in Brand gesteckt und am

21. wieder verlassen worden war, rückte Fürstenberg, ohne die von

Lübeck erwarteten Söldner abzuwarten, an der Spitze einer Macht von

Truppen des Ordens, der Bischöfe von Dorpat, Oesel und Kurland

am 29. Juni vor Kokenhusen, wo er seine Reiterei und Fußknechte,

seine Mauerbrecher und Feldgeschütze sofort zum Angriff in Bereitschaft

setzte. Tages darauf zogen auch die Rigaschen Kriegsknechte mit Sturm-

böcken und Feldgeschütz heran; so daß das ganze Land in Harnisch

gebracht den Erzbischof bedrohte"").
Die Belagerten sahen wohl ein, daß gegen eine so stattliche Macht

nichts auszurichten war und schienen bereits gleich nach Empfang der

allgemeinen ständischen Erklärung an eine Uebergabe gedacht zu haben;
denn kaum war Fürstenberg mit dem Heere vor Kokenhusen erschienen,
als auch der Herzog Christoph von Mekelnburg zu ihm hinaus in's

Lager ritt, seine Nichtbetheiligung an den Unternehmungen des Erz-

bischofs versicherte und Genehmigung zum Abzug mit seiner Diener-

schaft und etlichen Gepäckwagen sich auswirkte; worauf er unter einer

Bedeckung von 50 Reitern bis Wenden zog, dort vom Ordensmeister
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Gahlen mit mehr Rossen eingeholt und mit Hengsten und gold-

gewirkten Paradeschabraken beschenkt wurde. Dennoch ward ihm völlige

Freiheit nicht sofort verstattet, sondern ein Aufenthalt in seiner Burg

Treiben angewiesen, bis die Angelegenheit mit dem Erzbischof völlig zur

Ausgleichung gelangt wäre. Aus diesem Orte fertigte er, mit Ge-

nehmigung der .Stände, Gesandtschaften nach Polen, Preußen und

Mekelnburg ab, um einen Ausgleich auf friedlichem Wege einzuleiten. —

Bald nach Abzug Herzog Christophs ritt auch der Erzbischof

Wilhelm über die Zugbrücke zum Coadjutor Fürstenberg heraus, über-

reichte die Schlüssel der Burg und übergab sich selbst als Gefangenen.

Auf Geheiß des Ordensmeisters war unterdessen in Burg Smilten

die Aufnahme hoher Gäste bereits vorbereitet, waren die Schloßräume

gesäubert, die Vorräthe für Rosse und Reiter vermehrt worden.

Am 4. Juli etwa sah man von den Zinnen des Schlosses
einen stattlichen Zug unter Bedeckung von hundert Reitern auf der

Ronneburgischen Straße herannahen.

Eine lebendige Scene entfaltet sich vor unseren Augen. Wo

die Straße an Bauerhöfen vorüberführt, drängt sich das Volk, den

neuen Aufzug mit anzusehen, hat sich aber vor allem bei Burg Smilten

in Erwartung der seltenen Gäste in dichten Sehaaren gesammelt. Der

Zug muß durch das Hakelwerk, dessen gesammte Bevölkerung wohl-

ausgeputzt auf der Straße vor den Häusern zu den ernsten Reitern

emporstaunt; denn in diesen friedlichen Gegenden — die seit drei Jahr-

hunderten kein Waffengeräusch vernommen — ist der Anblick eines ge-

wappnetenReiters nicht minder erstaunlich als der eines Meerwunders.

Die blinkenden Rüstungen, die Fanfaren, der Trommelwirbel schallen

durch die friedlichen Straßen das Thal entlang zur Höhe der Burg

empor, deren alterndes Gemäuer düster in's lachende Grün der

umwaldeten Gänge und üppigen Triften herabschaut.

Im Burghofe empfängt der aufgebotene Adel den hohen Ge-

fangenen und leitet ihn in die ihm bestimmten Gemächer.

Hätte sich der Bruder des Herzogs von Preußen denken können,

daß man ihn, den zur Führung des Krummstabes nach Livland be-

rufenen Markgrasen von Brandenburg, den Sprößling der Hohenzollern,

auf seiner eigenen Residenz gefangen nehmen und in die einsamen
Mauern einer seiner Burgen einschließen werde, die fern von Freunden,

Genossen und dienstwilligen Untergebenen, abgelegen von dem großen

Verkehr, zwischen unermeßlichen Wäldern und Sümpfen ihm die Ver-
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gänglichkeit irdischen Glanzes unwidersprechlicher predigte, als die

salbungsvollsten Worte der Priester es vermocht hätten! Wer wollte

durch Jahrhunderte zurück in die Herzen der Menschen blicken? Den-

noch hat man bisher angenommen: daß bei der Heimlichkeit, mit wel-

cher der Erzbischof den ausländischen Handel betrieben hatte, von ihm

nicht gemeinnützige Entwürfe behandelt, sondern eigennützige Plane

geschmiedet worden waren. Der Erzbischof empfand die Lage schwer,
in welche er durch sein unkluges Benehmen treulosen Rathgebern fol-

gend, sich gestürzt hatte, und konnte die heftigen Auftritte nicht ver-

winden, welche, dem an's Befehlen gewohnten, bei seinem Abzüge vou

Kokenhusen trotz seines hohen Standes und ehrwürdigen Amtes und

Alters von etlichen ungenanntenRohgesitteten zu Theil geworden war,

welche Schadenfreude und Spott über sein Unglück mit behaglicher An-

maßung zu erkennen gaben.

Das abergläubische unwissende Landvolk aber, welches dem Ein-

züge des verehrlichen Gefangenen mit Scheu und Staunen beiwohnte,

hat gewiß nicht verfehlt, den großen Kometen, der — mit einem staub-

besenähnlichen Schweife in diesem Jahre am nächtlichen Himmel

emporsteigend — schon einigen Herren des Landtages zu Wolmar

bedenklich erschienen war"), als eine Strafruthe Gottes anzusehen,
die auch bald darauf mit Russen und Tataren das gerichtete Land

ausfegte!

Zur Überwachung des hohen Gefangenen waren verschiedene
Edelleute durch den Ordensmeister nach Smilten eingeladen

wo sie abwechselnd mit der Wache betraut, einander abzulösen hatten.
Damit es aber dem Erzbischof, seinen Dienern, den Wächtern und den

erwarteten Gästen auch künftig nicht an leiblicher Nothdurft gebrechen

solle, wurden zur Verpflegung von Mensch und Thier die Einkünfte aus

den stiftischen Aemtern Smilten und Seßwegen bestimmt,

die für Smilten 960 Löf Roggen 816 Löf Gerste 6520 Löf Hafer

„ Seßwegen 1728
„ „

2112
„ „

1248
„ „

zusammen 2688 Löf Roggen 2928 Los Gerste 6768 Löf Hafer

ausmachten»").

Wie der Erzbischof auf Smilten, so wurde auch sein Coadjutor,
den wir nach Burg Treiben geleiten sahen, überwacht. Namentlich

hatten.die dazu von den Ständen erwählten Edelleute den Auftrag
bei allen Audienzen gegenwärtig zu sein, welche den vom Auslande

erwarteten Gesandtschaften Seitens des gefangenen Fürsten ertheilt
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werden möchten und jedes Schriftstück genau zu prüfen, das zwischen
den Botschaftern und den beiden Gefangenen würde gewechselt werden.

Das allgemeine Gespräch in Livland und bald auch außer Landes,

namentlich an den Höfen zu Polen, Preußen und Mekelnburg waren

die Vorgänge von Kokenhusen und die Gefangenen auf Burg Smilten

und Treiben, wozu der mit Briefen des Erzbischofs schon vor Ueber-

gabe von Kokenhusen hinausgesandte vormalige Landmarschall Jaspar

von Münster das Seinige that.
Bald liefen auch Gerüchte von knapp zugemessenem Unterhalt,

bald von schwerem Erkranken, ja vom Tode Erzbischof Wilhelms um,

welche von der polnischen Gesandtschaft selbstverständlich ausgebeutet
werden sollten und vielleicht zu diesem Behufe erfunden waren!

Bei der Audienz des polnischen AbgeordnetenSamostrzelski, welcher

zuerst nach Treiden geleitet wurde, gab es verschiedene Verdrießlich-

keiten wegen der angeordneten Zeugen, denen man auch die angeblich

schlechte Behandlung und Verpflegung vorwarf, welche dem Erzbischof
in Smilten zu Theil geworden sei. Von Treiden wurde der Bote

über Wenden — nach gehabter Audienz bei dem Ordensmeister — auf
Smilten geleitet, wo er persönlich von dem Zustande und Befinden

Markgraf Wilhelms und der Lügenhaftigkeit solcher Gerüchte sich über-

zeugen konnte, nach deren einem der gefangene Erzbischof auf Befehl
des Meisters getödtet sein sollte.

Die vom Landtage für den Empfang fremder Botschafter be-

orderten Zeugen, welche sich zahlreich eingefunden hatten, machten es

unmöglich dem Markgrafen die Tröstungen Sigismund Augusts

mitzutheilen. Zur gewünschten Befreiung der Gefangenen etwas

auszurichten sollte dem Botschafter nicht besser gelingen. — Der dem

König abgestattete Bericht, verbunden mit der vorangegangenen Tödtung
eines früheren königlichen Gesandten, bestimmte bald darauf den Pol-

nischen Reichstag Livland mit Krieg zu überziehen.
So war durch die Uneinigkeit der Machthaber im Lande, welche

Livland vor einem russischen Kriege zu retten beabsichtigten, nun auch
ein polnischer glücklich heraufbeschworen!

Eine Deputation der livländischen Stände versuchte nunmehr bei

Kaiser uud Reich, bei verschiedenen Fürsten, Ständen und Städten,

namentlich Köln, Jülich, Münster, Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Bremen,

allermeist aber beim Hochmeister in Mergentheim Theilnahme für die

drohende Gefahr zu erwecken und rasche Hülfe zu schaffen. In einem

vom 16. September datirten Schreiben forderte Fürstenberg den
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Administrator, bei gleichzeitiger Mittheilung über Gefangennahme des

Erzbischofs-Markgrafen ans, Polen, Preußen nnd Mekelnburg zu über-

fallen, wozu ihm durch die Rüstungen derselben Staaten gegen Livland

aller Grund gegeben sei; Livland finde er günstig gestimmt und wegen

der „vergiftenden Osiandrischen Lehre", von welcher uns leider kein

Begriff gegeben wird, gegen den Erzbischof äußerst aufgebracht.

Verschiedene Gesandtschaften waren im Laufe des Spätsommers

in Wenden eingetroffen, die aber gute Worte und Wünsche statt der

Hülfe brachten. Nur Lübeck beeiferte sich, einige Kriegsmannschaft zur

Verschiffung nach Livland anzuwerben. Eine Delegation des Deutsch-

meisters kam nicht über Lübeck hinaus, wo sie mit den livländischen

Commissarien Georg Sieborg und Gotthard Kettler zusammentrafen,
denen sie ihre Aufträge ausrichteten.

Unterdessen hatte der gefangene Erzbischof in Smilten die ihm

gestattete Bewegung an freier Luft in der Nähe der Burg fleißig

benutzt, die Freuden eines ungewohnt stillen Sommeraufenthaltes im

Schatten kühlender Bäume genossen, doch sicherlich ohne dem Gesänge
der Vögel zu lauschen, deren Lieder er nicht vernahm, ohne das

Rauschen des Baches zu beachten, welches vergeblich aus der Tisfe an

sein Ohr schlug. Ihn beschäftigte nur noch der Gedanke an sein Schicksal
und die Mittel, mit denen seine Freiheit wiedergewonnen, die geraubten

Rechte und Besitztümer ihm gesichert werden könnten. Seinem eigenen

Auftreten wollte er nicht die geringste Schuld beimessen und lud alles

Unheil allein den Ständen, in Sonderheit dem Coadjutor Wilhelm

von Fürstenberg auf. Bereits lagen ihm die Anklagen vor, welche
der Ordensmeister gegen ihn an den König von Rom gerichtet und

er arbeitete mit vieler Sorgfalt eine Schrift aus'°'), durch welche er

in aller Umständlichkeit und mit Benutzung aller erdenklichen Gründe

sein Recht den Anschuldigungen Heinrichs von Gahlen gegenüber als

unantastbar hinstellte. Dieser habe ihn angeklagt seit Antritt der Ver-

waltung des Stiftes nur die Vertreibung des Meisters und den Ver-

rath des Landes an einen auswärtigen Fürsten im Sinne gehabt zu

haben. Die einzige Quelle dieser Erdichtung wäre der unergründliche
Haß des Ordensmeisters, den zum Frieden zu bewegen er an Mitteln

sich erschöpft habe. Der Meister hätte in seiner Herrschsucht nicht an-

sehen können, daß der Erzbischof thätig gewesen wäre des Stiftes und

Kapitels wie seine eigenen Rechte, Freiheiten und Vortheile zu ver-

theidigen und in Schutz zu nehmen, zu solchem Zwecke sich an einen

Richter zu wenden, mit Vertrauenspersonen Raths zu pflegen,
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Streitigkeiten zu schlichten, des Landes Gemeinwohl zu fördern und

bei allem Vorhaben die größteSorgfalt walten zu lassen. Ursprünglich
wäre mündlich und in aller Freundschaft wegen Riga verhandelt wor-

den, das seit alter Zeit dem Erzbischof unterthänig gewesen, dann

aber demselben durch den Ordensmeister abgedrungen worden wäre;

wer nun wollte dem Erzbischof den Versuch, die Stadt als Eigen-

thum zu behaupten, verdenken? Daß er mit den Russen niemals

Freundschaft gepflogen, das müßten selbst Feinde bezeugen! DenLand-

marschall Jaspar von Münster aber habe er schon deshalb durch kei-

nerlei Versprechungen vom Meister abwendig machen und sich zuwenden

wollen, weil er ein wohlhabender und in seiner Freundschaft einfluß-

reicher Mann gewesen, der wegen eigennütziger Gründe seine Genossen

nicht ausgegeben hätte; vielmehr habe der Erzbischof rechtschaffen und

loyal vor den Augen aller Welt den Bürgerkrieg zu vermeiden gesucht.
Der Landmarschall sei durch dieBeschuldigung des Verrathe? verscheucht

worden, welche zu widerlegen man ihm die Möglichkeit entzogen habe.
Daraus, daß derselbe mit dem Erzbischof auf vertrautem Fuße ge-

standen, dürfte man doch nicht schließen, daß er gegen den Ordens-

meister und das gemeinsame Vaterland sich verschworen! Der Land-

marschall werde dereinst wohl selber kundthun, warum er vom Meister

sich abgewendet. Der von des Meisters Leuten ausgegriffene Brief

beweise nicht die Absicht im Bunde mit dem Herzoge von Preußen
das unbeschützte Livland zu Wässer und zu Lande zu überfallen, wie

ein Jeder sich leicht überzeugen könne. Auch die Wahl des Herzogs

Christoph zum Coadjutor sei kein Geheimniß; vielmehr habe er offen
bei Kaiser und Reich um Einfluß auf das Kapitel angehalten. Gerade

um der Bestimmung willen, daß ohne des Landes Einwilligung keine

auswärtige sürstliche Person zum Coadjutor gewählt werden dürfte,

habe er den Handel bis aus den Wolmarschen Landtag hinausgeschoben.
Als er nun mit seinem Kapitel die Wahl des Herzogs Christoph den

Ständen vorgelegt, wäre beiden durch deu Landtag gewisse Bedingun-

gen und eine Bedenkzeit bis Jacobi vergönnt worden. Der Ordens-

meister habe ohne den gestellten Termin abzuwarten, Gotthard Kettler

und einen anderen Vertrauensmann zur Anwerbung von Kriegsleuten

nach Lübeck gesandt, mit welchen er den Erzbischof befehden wolle.

Trotz der Nachricht von diesem Verfahren habe er dennoch, der Ver-

träge eingedenk, nicht gerüstet. Während der Erzbischof mit dem Herzog
die gestellten ständischen Bedingungen erwogen, habe sich also der

Meister erhoben und einen Angriff auf das Bisthum geplant. Obgleich
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Fürstenberg die Nothwendigkeit einer Sicherung gegen den Landmar-

schall vorgeschützt, hätten einige Ordensherren unverhohlen davon ge-

sprochen, daß der Streich eigentlich gegen den Erzbischof geführt werden

solle! Bei so bewandten Umständen habe er seinen Bruder, den Herzog

Albrecht um Unterstützung — doch nicht durch Waffengewalt, sondern

durch gütliche Fürsprache — gebeten. Also nicht sie beide, sondern der

Orden habe das Land in seine Gewalt zu bringen versucht und noch
vor Abfertigung des Briefes — den der Meister aufzufangen nicht die

Befugniß gehabt — Reiter und Fußkuechte in Bereitschaft gehalten.
Der vom Könige von Polen in der Voraussicht, die Rüstung werde

nur des Coadjutors wegen betrieben, an den OrdenSmeister mit fried-

lichen Instructionen abgefertigte Gesandte, Bischof Midnik, sei ohne

Erwiderung zurückgeschickt, der an den Erzbischof entsandte Bote Caspar

Lanczki heimlich überfallen, schmählich ermordet und ausgeraubt worden!

Nur sieben Tage habe der OrdenSmeister dem Erzbischof Bedenkzeit

gelassen, darauf seine Burgen, Dörfer und Gebiete überfallen, verwüstet
und ihn auf seinem Residenzschlosse zu Kokenhusen umlagert, gefangen
abgeführt, einen Herzog des römischen Reiches zu größter Beschimpfung

gefangen gesetzt! Aus Grund alles dessen bitte er Se. Königl. Majestät
den Ordensmeister als Verletzer des Landfriedens zu strafen, ihm alles

geraubte Gut, Länder, Burgen, Geschütz, Gold, Silber, sonstiges Geräth,

Freiheiten und Privilegien kostenfrei ausantworten zu lassen, und

nöthigen Falls mit Waffengewalt das Befohlene zu erzwingen. Am

liebsten wäre dem Erzbischof den ganzen Ordensstreit vor einem Kaiser-

lichen und Päpstlichen (!) durchzuführen.

Zur Begegnung der gegenseitigen Beschwerden von Meister und

Erzbischof erließ der König von Rom nach Anhörung des Reichstages

an beide Kläger, namentlich an den König von Polen, die ausdrück-

liche Forderung, Ruhe zu halten "») und versprach den ganzen Streit,
sei es durch Schiedsrichter, sei es durch das Kammergericht, auszugleichen,

wogegen Sigismund August in einem Schreiben vom 6. September

1556"») verschiedene Einwendungen erhob, die der König von Rom

seinerseits durch Rescript vom 1. October aus Wien"") beantwortete,
und soviel erforderlich, widerlegte.

Am 15. August war unterdessen eine Gesandtschaft aus Pommern
in Wenden eingetroffen, welche nach genommener Audienz bei dem

Ordensmeister Geleit nach Smilten erhielt, wo sie sich am 21. desselben
Monats einfand >°s). Die Gesandtschaft bestand aus dem Herrn An-
dreas von Blumenthal, Doctor der Rechte und Comthur zu Wilden-
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brock, Matthäus Bonin, Erbherr auf Bebau und JohannWulf'"), welche

mit aller Billigkeit die gegenseitigen Ansprüche erwägend, einen Waffen-

stillstand zu Wege brachten, zufolge dessen der Ordensmeister Gahlen,

der Bischof von Dorpat, Herrmann, der Bevollmächtigte deS Bischofs

Johann von Oesel und Kurland, Namens Dietrich Fahrensbeck, der

Propst Georg Schwank, der Kellner Friedrich Völkersahm und der älteste

Landrath des Erzstiftes Riga, Johann von Pake"") sich bereit erklären,
die Vorschläge der pommerschen Gesandtschast anzunehmen: daß nämlich
alle zwischen ihnen und dem Erzbischofe Wilhelm ausgebrochenen Streit-

punkte durch ein Schiedsgericht, bestehend aus dem Könige von Däne-

mark, dem Herzoge Wilhelm von Jülich, den Herzogen Barnim und

Philipp von Stettin und Pommern, und dem Rathe der Kais. Stadt

Lübeck entschieden werden sollten. Während solches am Sonntage nach

Johannis Enthauptung zu Wenden niedergeschrieben und besiegelt wurde;

hatte die livländische Gesandtschaft in Wilna einen schweren Stand,

da der König, gestützt auf seine Heeresmacht, die ausführlich entwickelten

Rechtsgründe der Stände verachtend, von keinerlei Vergleich wissen

wollte, sondern ohne alles weitere, vollständige Wiederherstellung des

Herzogs und Erzbischofs in sämmtliche genommenen Rechte verlangte.

- Bald nachdem die obenerwähnte Antwort des Königs von Rom

aus Wien abgegangen war, traf zu Wenden auch ei:.e dänische Gesandt-

schaft ein '°°), welche im October den Ordensmeister willig fand, das

Erzstift den Bischöfen von Dorpat und Oesel in Sequesterverwaltung

zu überlassen; allein Sigismund August, zu dem sich die Gesandten
von Wenden aus begeben hatten, wollte, zum Kriege bereit, auch dies-

mal von keinem Vergleiche wissen. Wieder nach Livland zurückgekehrt,

bewogen sie auf ausdrückliche Fürbitte des Königs von Rom den durch
die polnischen Kriegsrüstungen beunruhigten Meister am 12. Febr. 1557

den gefänglich eingezogenen Domherrn Johann von der Pahlen gegen

das Versprechen, daß er wider das Land nicht das Geringste unter-

nehmen werde, auf freien Fuß zu stellen. Am 10. März wurden dann

die Verhandlungen mit allen Interessenten abermals eröffnet.

Die Stände erklärten sich sogar bereit, gegen das Zugeständniß
der Sequestration des Erzstiftes, den beiden Gefangenen die Freiheit

zu geben""). Bis ein gütlicher Vergleich oder eine schiedsrichterliche Aus-

einandersetzung erfolgt, sollten dem Erzbischof und den Seinen vier

Aemter zum Unterhalt überwiesen werden.

Nachdem aber am 3. Mai der greise Ordensmeister Gahlen ge-

storben war, brach der in das Meisteramt nunmehr eingesetzte Fürstenberg
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alle weiteren Verhandlungen ab'"), weil sowohl der Erzbischof, als

auch der Herzog obigen Vergleich zu unterzeichnen sich weigerten.

Sigismund August begab sich zu seinen — mit dem Heere des Her-

zogs Albrecht von Preußen verbundenen — Truppen, die nunmehr in

einer Stärke von 80,000 Mann auf Paswalde in Littauen losrückten.

Fürstenberg bezog sein Lager in Bauske, wo er eine Macht von 7000

Deutschen, einigen Tausend Bauern und sechs Fähnlein Ausländern"-)
— Alles in Allem etwa den zehnten oder neunten Theil der feindlichen

Macht — bereits zusammengezogen hatte. Ein einziger Tagesmarsch
von einigen 40 Werst trennte die Heere, und es fehlte nicht viel, so
wäre es zur Schlacht gekommen, weil Sigismund August so gut auf

seine Macht, als Fürstenberg auf sein gutes Recht vertraute. Da er-

schien eineGesandtschaft von Kaiser und Reich aus Deutschland'"), welche
in der elften Stunde alle Kräfte anstrengte, den gefährdeten Frieden

zu retten, so daß es, nach vorangegangenen Verhandlungen des Ge-

sandten mit den Ständen in Wolmar und mit dem Erzbischof durch

endliche Nachgiebigkeit Fürstenbergs gelang, den Ausgleich zu finden.

Zufolge dieses am S. September 1537 geschlossenen Paswaldischen

Vertrages'"), dessen Entstehungsgeschichte uud einzelne Punkte nicht
weiter hierher gehören, erlangten endlich sowohl der Erzbischof — welcher

unterdeß von Smilten nach Adsel'") unter die genauere Aufsicht des

Comthurs von Marienburg gesetzt worden war —
als auch der Herzog

Christoph ihre Freiheit.
Der Gewinn für Livland lag allein in dem zu Paswalde mit

Sigismund August am 14. September abgeschlossenen Bündnisse wider

den Zaaren""), der auch nicht lange auf sich warten ließ!

Burg Smilten aber, das in dem Jahre 1556 seinen Glanzpunkt

erreicht hatte, sollte nur allzubald von der Höhe seiner Bedeutung

wieder in die Fläche des Alltagslebens zurücktreten, doch nicht ohne

noch zwei geräuschvolle Jahre durchgekostet zu haben.

Burg Smiltens Bedränguisse und Fall.

1557-1560.

Wie in unsern Tagen Mexiko und Spanien, wie vor Schluß
des vorigen JahrhundertsPolen, so fiel bald nach Mitte des 16. Jahr-

hunderts Livland, durch den Papismus zu Grunde gerichtet. Sowohl
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das gesellschaftliche als das staatliche Leven waren zerstört. Das

Beispiel der hohen Geistlichkeit und der ehelosen Ordensbrüder hatte

die Sittlichkeit der ganzen livländischen Landesbevölkerung von oben

nach unten wirkend verdorben. Was half der Protest deß Lutherthums

und die Predigt deS unverfälschten Evangeliums auf der Kanzel?
Das in den Blutlaus des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens aus-

gegossene Gift wirkte unaufhaltsam fort, bis znr völligen Auflösung
der Lebensgestalten.

Die Herrschaft des römischen Stuhles hatte, um den fernabgele-

genenWittwensitz der Muttergottes sich um so nachdrücklicher zu sichern,

für Livland eine staatliche Gliederung ausgeklügelt, welche unfehlbar
den Einfluß des heiligen Vaters bis in unsere Tage und für ewige

Zeiten zu festigen geeignet gewesen wäre, wenn nur die Klüglinge in

Rom eine genauere Kenntniß der Gesammtlage des Landes gehabt
und unterhalten, den Wandelformen der Entwickelung nach Ort, Zeit

und Volk einigermaßen Rechnung getragen hätten!

Die Meinungsäußerungen der einzelnen Stände im Landesstaat

waren derart selbstherrschend, daß sie zur Ohnmacht einander gegen-

seitig beschränkten. Nur bei vollkommener Einhelligkeit aller Stimmen

kamen Landtagsschlüsse zu Stande, Ueberstimmung fand nicht statt;
die Livländer selbst aber waren bis auf wenige einzelne Personen von

der Vortrefflichkeit ihrer sämmtlichen Einrichtungen, welche jedem Ein-

zelnen freieste Hand zu lassen schienen, so überzeugt, daß keine Stimme

durchdringen und Gehör finden konnte, welche die Gefährlichkeit des

jedem einzelnen Stande gebührenden Vetos und die Vielköpfigkeit des

Staatskörpers verurtheilte. Weder Lohmüller noch der Ordensmeister

Fürstenberg drangen mit ihren Reformvorschlägen durch, weil jeder

Stand nur sich zur Obergewalt verHelsen, die übrigen aber zu unter-

drücken verlangte, in den wahrhaft patriotischen Anträgen des Ordens-

meisters aber nichts anderes zu erblicken vermeinte, als das Gelüste

der eigenen kleinlichen Herrschgier.

Verschiedene Landtage traten zusammen, allein ohne einhelligen

Beschluß in den Hauptfragen gegenüberRußland und dessen Ansprüchen.
Jeder unserer zahlreichen Landesherren suchte auf seine Weise zum

Kriege zu rüsten, an einheitlichen Oberbefehl war nicht zu denken nnd

die einzelnen Truppenkörper blieben zum Vortheil der russischen wenig

zahlreichen Heeresmacht aus Eifersucht der verschiedenen Gebietsherren

getrennt.
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Am 13. November 1657 bittet der Erzbischof Markgraf'") um

Rücklieferung der während des Krieges gegen ihn aus seinen Burgen

abgeführten Geschütze, Pulver und Kugeln, um damit seine unbewahrten

Schlösser in guten Vertheidigungsstand zu setzen. Uns aber bleibt

überhaupt unverständlich, warum man zur Zeit des Ständekrieges die

Mischen festen Plätze durch Abfuhr der Geschütze wehrlos gemacht

hatte, statt sie durch Ordensbesatzung zu sichern?

Den Livländern hatte Jahrzehnde hindurch zum Glück gereicht,

daß Tataren, Tschuwaschen und Tscheremissen gegen den russischen

Zaaren Vortheile gewonnen und ihm das Bedürfniß nach Ruhe
im Norden abgenöthigt hatten; nachdem aber 1554 das Zaarthum

Astrachan mit dem Staate des Zaaren vereint und die vormals

gebietendenTataren besiegt worden waren, Treue zu halten und Tribut

zu zahlen geschworen, auch die oben genannten turanischen Stämme

sich unterworfen hatten, so sah sich das russische Zaarthum Plötzlich

nach Jahrhunderte langen hartnäckigen blutigen Kämpfen im Norden

über Nowgorod und die Wolga bis an's Eismeer, im Osten wo die

jetzigen Gouvernements Nischninowgorod, Kasan, Simbirsk, Pensa,
Tambow, Saratow verzeichnet stehen — über die vom Wolgaknie

umströmten Gebiete hinaus erweitert. Mit seinen Grenzen waren

Macht und Ansprüche gewachsen.
Die livländische Gesandtschaft, bestehend aus dem Licentiatenbeider

Rechte Thomas Homer, Klaus Francke und Melchior Gotthausenn,

welche am 25. October 1557 zu Trikaten bei dem Ordensmeister sich

verabschiedet begegnete am Zaarischen Hofe der freund-

lichsten Stimmung.

Gerüchte über das Nahen des russischen Heeres liefen unterdeß
über Narwa und Pleskau ein, ohne daß ihnen livländischer Seits

Glauben geschenkt worden wäre'"). Von der Lässigkeit und Unacht-
samkeit der Machthaber im Lande, haben wir zahlreiche Beweise. Den

7. Januar muß der Erzbischof aus Kokenhusen den Ordensmeister

bitten'2°) zu den unterdeß empfangenen groben Geschützen auch La-

fetten und Kugeln nachzusenden, welche noch fehlten, nicht minder aber

alles noch entmißte Feldgeschütz, Rüstung, Zelte nebst übrigem Kriegs-

behör ehestens folgen zu lassen. Hatte hier der Ordensmeister seine

Pflicht versäumt, so sieht er sich nunmehr durch den Bischof in Dorpat
in anderer Weise vernachlässigt. Derselbe verspricht in einem Schreiben
vom 16. Januar 1558"') sofort nach Heimkehr der Gesandtschaft aus

Moskau zum Landtage sich einzufinden, bittet nur den Erzbischof nach
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Smilten und den Bischof von Oesel auf die Nähe einzuladen, hält
es aber für überflüssig die sämmtlichen Truppenkörper so zeitig, als

der Ordensmeister es verlangt, zu vereinigen, sie möchten nur wohl-

gerüstet solche Stellungen einnehmen, daß zu geeigneterZeit die erfor-

derliche Fühlung genommen werden könne.

Wie wir eben gesehen haben, hatte der Ordensmeister vergebens

sich be...üht aus dem wirren Knäuel der livländischen Staatsangelegen-

heiten einige Fäden fester zu verbinden; der künstliche Organismus war

für ernstliche Anstrengungen nicht geschaffen, weil alle Zugfädenaußer-

halb desselben mündend in einer fremden, zur Zeit machtlosen und

feindseligen Hand lagen. Vor allen war der Bischof von Dorpat der

Fahrlässigkeit zu beschuldigen.

Am 22. Januar, fast gleichzeitig mit den heimkehrenden liv-

ländischen Gesandten, brechen die russischen Regimenter in's Land bei

Marienburg, Neuhausen, Kyrrempäh, Uelzen, dringen bis Falkenau

und Kongota vor, belagern Dorpat und streifen bis 50 Werst vor

Reval'22). Der zur Besatzung in Adsel anwesende Comtur von Ma-

rienburg, Philipp Schall von Bell, giebt Nachricht von Scharmützeln,
über welche sein Hausvogt aus Marienburgberichtet, bittet das Haupt-

lager auf die Nähe nach Ermes oder Trikaten zu verlegen und anzu-

ordnen, daß er auf den ersten Wink kräftig unterstützt werden möge"2).

Der Bischof von Dorpat, seine vorige Lässigkeit büßend, sucht
bei dem Ordensmeister und den benachbarten Gebietigem um Hülse

nach, deren einer ihn mit dem Spruche abweiset, daß „ihm das Hemd

näher sei, als das Wamms, er für seinen Theil habe jetzt das Ordens-

land zu hüten'")." Der Markgraf-Erzbischof bittet das Ordensheer-

lager nach Walk zu dirigiren, berichtet, daß er die rigaschen Söldner

bestellt und mit ihnen in Ronneburg zu halten beabsichtige, Marien-

burg aber nicht entblößen Der Comtur von Doblen meldet

gleichzeitig von neuen Umtrieben des gewesenenLandmarschalls Jaspar

von Münster und schlägt ohne Kenntniß der neuesten Ereignisse einen

Bund mit den Russen gegen die Polen vor. Der Hausvogt von Tri-

katen, Hans Voß, berichtet, „daß alle Deutschen seines Gebietes aus

das Schloß geflohen seien, alle Kammern, Gemächer und Keller mit

ihren Gerätschaften und Getreide gefüllt"")" und der Ermeser Vogt

„daß Adel und Bauern ihre sämmtliche Armuth zu ihm auf das Schloß

geführt" hätten, somit der Ordensmeister bei seiner gemeldetenAnkunft

schwerlich ein Unterkommen bei ihm finden könne"').
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Ein Landtag wird eiligst auf den 6. Februar nach Wolmar ein-

berufen, Walk als Sammelplatz für das Ordensheer der

Landtag aber bald darauf auf den 13. hinausgeschoben. Statt daß

nun dem Ordensmeister als obersten Feldherrn die Hände hätten frei

sein sollen, wurde, wie vor dem russischen Einfall durch den Bischof

von Dorpat, so jetzt durch den Erzbischof von Riga Einsprache gegen

seine strategischen Pläne erhoben und Hindernisse bereitet'^).

Ter Ordensmeister hatte verlangt, daß Smilten, dessenFestigkeit
und Größe ihm seit der Gefangenschaft des Erzbischofes daselbst ge-

nauer bekannt geworden waren, wegen der nahen Lage zu Walk als

Sammelplatz der stiftischen Heeresmacht dienen sollte""), der Erzbischof
aber zog es vor, ohne Weiteres seine Truppen nach Ronneburg zu

verlegen, wo sie durchaus nicht in den allerdings weitläuftigeren

Schloßräumen untergebracht wurden, sondern bei den umwohnenden

Bauern ihren Stand nehmen mußten"'). War es nun die größere

Bequemlichkeit zu Ronneburg, war es die unliebsame Erinnerung an

die Gefangenschaft in Smilten, war es ein thörichtes Verlangen die

Unabhängigkeit seiner Macht dem Ordensmeister zu zeigen — der Erz-

bischof opferte persönlichen Plänen die höhere Rücksicht auf das von

einheitlicher Leitung und Handlung abhängige Wohl des Landes, indem

er vorschützte, daß seine Truppen „von Ronneburg ebensobald als von

Smilten nach Walk kommen" könnten, obgleich auf dem damaligen

WegeRonneburg 1 Meile weiter von Walk entfernt lag, als Smilten,

für eine so kleine Heeresmacht als die Mannschaften des Ordens-

meisters und des Erzbischofs eine ganz unstatthafte Zersplitterung.

Am 2. Februar mußte der Erzbischof nach Riga wegen 2 Tonnen

Pulvers und 2 SS Blei schreiben, welche ihm von der Stadt für

seine Burgbesatzung und Feldmannschaften zugesagt, aber noch nicht

übergeben worden waren "2). Unterdessen hatten, wie wir andeuteten,

schon Ende Januar russische Regimenter die Gegend östlich vom Würz-

jerw durchstreift, waren endlich in Folge eines Gefechtes mit der Rin-

genschen Besatzung weiter Die Noth wird immer drin-

gender! Entschuldigungen über Ausbleiben laufen ein, wie z. B.

vom Vogt zu Bauske, der weder selbst ausrücken, noch auf dem zum

13. März angesetzten Landtage zu Wolmar erscheinen könne, „da es

ihm zu reiten bei seiner Krankheit unmöglich sei und er sonst auf einem

Wagen sich müßte zum Landtage schleifen lassen'")." Die Rigenser

aber verlangen in gänzlicher Verkennung der Zeitlage ihr Kriegsvolk
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wieder zu entlassen und müssen (am 2. April) vom Erzbischof über

den Einfall der Russen bei Marienhausen, Marienburg und Rositen

belehrt werden"'). Nicht minder ist der Ordensmeister genöthigt,
den Rigensern die Bezahlung ihrer Kriegsknechte und deren Absen-

dung zur Grenze in Erinnerung zu bringen""), ein Befehl, der

sogar noch am 7. April wiederholt werden muß"'), weil die rigaschen

Knechte Miene zum Abzüge machen. Zugleich wird Narwa von den

Russen belagert und der Ordensmeister von Bürgermeister, Rath, Ge-

meinde und Hauptmann daselbst um Hülfe Bei dieser

Gelegenheit erfährt der Erzbischof, daß die Rigenser ihre unter seiner

Fahne stehenden Söldner dem Gegenbefehl zu Trotz entlassen haben
und verlangt, daß dieselben sofort wieder in Dienst genommen werden

möchten""). Abermals am 12. April drängt der Meister dieRigenser

wegen der Knechte und ordnet deren Abfertigung nach Wesenberg

an"°), ändert aber am 14. den Befehl dahin, daß sie nach Fellin

sich zu begeben hätten, von wo aus sie mit dem Comtur dieses Platzes,

Gotthard Kettler, zusammen ausrücken könnten"'). Auf den Bericht
der aus Moskau heimkehrenden Gesandtschaft, daß der Zaar ohne statt-

liche und baare Abkaufssumme Frieden zu schließen nicht gesonnen sei,

hatte der vom 13. bis 23. März zu Wolmar versammelt gewesene

Landtag die Aufbringung von 60,000 Thalern mittels der doppelten

Steuer, nämlich 4 Mark vom Haken, beschlossen, deren etwa fehlender

Rest vom Ordensmeister gegen ständischen Revers beschafft werden

sollte, da die einzelnen Contribuenten das eiligst nöthige Geld nicht
bei der Hand hatten, die rigaschen Deputirten ihrem Comissum gemäß

wegen einer noch nicht gezahlten aber fälligen Schuld von 15,000

Thalern, jene 60,000 unter keiner Bedingung beschaffen zu wollen

erklärten"-). Trotzdem nun der Ordensmeister und seine Stände bald

darauf 12,000 Thaler Vorschuß geleistet, fehlten am 5. Mai dennoch
andere 12,000, derentwegen abermals ein Landtag nach Wolmar zum

22. Mai ausgeschrieben werden mußte'").
Von Ronneburg hatte der Erzbischof zwischen dem 3. und 13.

April nach Smilten zur Ueberwachung der Sicherheit seiner Grenzen

sich begeben'"), wohin ihm amtliche Correspondenzen zur Erledigung

nachgesandt wurden. Die Kanzelei richtete sich in einem Gemache
des Schlosses ein. Gleichzeitig belebten sich die öden Räume durch

Personen des geistlichen Hofes, welcher dem Lehensherrn gefolgt war.

Geistliche, Ritter, Kriegsknechte, Botschafter und Boten zogen ein

und aus. — Welch ängstliches Gedränge, und doch welch hochmüthiges
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Gebahren, um wenn auch nicht sich selbst womöglich doch die Welt

über den wahren Zustand der Macht zu täuschen.

Zur selben Zeit war bei dem Ordensmeister eine hanseatische

Gesandtschast erschienen, um für freien Transithandel mit den Russen

zu sprechen, den man dem Auslande sowohl aus Micksicht der Con-

currenz im Allgemeinen, als insbesondere wegen der Zufuhr von Kriegs-

bedarf untersagt und sogar Kaperbriefe gegen etwaige Schmuggler aus-

gereicht hatte"»). Der Ordensmeister versprach seine Seehandelstädte,

Riga und Reval zur Versöhnung mit den auswärtigen Hanseaten und

zur Einwilligung in den nachgesuchten Handel zu bewegen und wandte

sich in einem Schreiben vom 22. April dieser Angelegenheit halben
aus Trikaten an den Erzbischof Wilhelm, auch seinerseits „ernstlichen

bevelich an die Rigischen mit allem erstem ergehen zu lassen" —

„damit deme allenthalbene wirkliche volge geleistet werde"")."

Hat der Leser aus obiger Darstellung einen leidlichen Begriff
der Zerfahrenheit erlangt, an welcher die staatlichen Verhältnisse Liv-

lands krankend das Erbe mittelalterlichen Papismus nunmehr in das

sechste Jahrzehend der neuen Zeit hinübertragen mußten-, so werden

die nächsten Ereignisse ihm die Zeitlage in noch grelleren Farben

ausmalen.

Das von den Russen bedrängte Narva hatte mehrere Male um

Entsatz durch den Orden nachgesucht'"), als jedoch der vom Ordens-

meister zur Hülfe befohlene Comtur von Reval und der Vogt von

Wesenberg ausblieben, entsandte die Grenzstadt — vielleicht nur eine

Partei im Rath, aber ohne Vorwissen des Meisters — ein geheimes

Schreiben nach Moskau, um gegen das Angebot freiwilliger Unter-

werfung unter den Zaarischen Scepter, sich die gewohnten bürgerlichen

Rechte und Freiheiten zu sichern'"), welche Iwan am 1. Mai in einem

Gnadenöriefe freudig zugestand. Welchen Eindruck mußte der Zaar
aus dem Gebaren der Narvenser von der livländischen Einmüthigkeit

empfangen, welche Geneigtheit zu aufrichtigem Friedensschluß unter

solchen Anzeichen völliger Auflösung seines Feindes empfinden?! —

Trotz alledem griff der Zaar nicht zu und behielt sich die friedliche

Uebernahme für den Nothsall als letztes Mittel vor"°). Abermals war

ein Waffenstillstand zu Stande gebracht und eine Gesandtschaft nach
Moskau zu Friedensunterhandlungen abgefertigt mit Arg-

wohn aber bemerkte der Ordensmeister, daß die Russen während des

Stillstandes ihre ohnehin starke Macht vor Narva durch heimliche

Zuzüge verstärkten'"). Der Ordensmeister setzte sich demgemäß in's
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Lager bei Kvrrempäh und in der Nähe Narva's fest, worauf der

Großfürst von Pleskau über Friedensbruch bei dem Ordensmeister sich

beschwerte. Dieser wies die Beschuldigung mit Entschiedenheit zurück,

wälzte alle Verantwortung aber auf die feindlichen Zuzüge an der

Ordensgrenze.

Unterdeß die Livländische Gesandtschaft in Moskau friedlich ver-

handelte, benutzte das russische Beobachtungscorps an der Narova

die Gelegenheit eines in der Stadt ausgebrochenen Feuers, das als-

bald größere Dimensionen annahm, brachen über yen Fluß in die

durch den Schrecken des Feuers wehrlose Stadt und nahmen alsbald

auch das Schloß in Besitz, bevor noch die durch den Waffenstillstand

gefesselte Beobachtungsmannschaft des Ordens ihr Lager zu verlassen

bewogen werden konnte-). Kaum war diese Nachricht in Moskau

durch Eilboten bei Hofe eingetroffen, als der Zaar rundweg erklärte

das ihm so überaus günstige Kriegsglück wieder in Anspruch zu neh-

Narva zu behaupten und den Krieg gegen Livland fort-

zuführen; daß er somit der Friedenskaufsumme uicht mehr benöthigt

sei, da er sich eine viel höhere, als man ihm darzubringen geneigt

gewesen, nunmehr selber holen werde.

Kaum hatte die Hoffnung auf Frieden im Lande wieder Wurzel

gefaßt, als sich vom politischen Horizonte ein neues, heftigeres Ge-

witter erhob, als das vorübergezogene.
Neue Befehle zur Rüstung ergingen an alle Gebietiger und Le-

hensleute. Berndt von Hövel der Ordensschaffner hatte Anfang Mai

mit dem Kornmeister des Ordens von Wenden sammt etlichen Rossen

nach Trikaten sich begeben'"), wohin die Wendensche Ritterschaft nach-
rücken sollte, um mit derselben in's Lager nach Sagnitz sich zu ver-

fügen. Die Stallbrüder hatte man bei Trikaten ringsum in die

Bauerhöfe Zwar an Geld war Mangel eingetreten,

doch nicht an Bier, dessen eine ganze Last aus Neuhausen angeführt
worden war.

Dorpat schwebte durch den drohenden Einfall der Moskowiter in

neuer Gefahr. Die durch den Bischof erbetene Munition wurde vom

Ordensmeister alsbald geliefert, während letzterer selbst von Mitteln

zur Lohnung der Heeresmacht und Beschaffung des kostbaren unzu-

reichend vorhandenen Kriegsmaterials entblößt aus dem Lager mit

Herzog Johann von Finnland wegen einer Anleihe von 200,000 Tha-
lern unterhandelte, für welche er Pernau und einige andere Burgen

zu verpfänden versprach"").



50

Der schonen Tage von Livland eingedenk erbot sich Herzog Chri-

stoph von Mekelnburg, der vertriebene Coadjutor des Erzbischofs, gegen

einen Bestallungsbrief Kriegsvölker gegen die Russen herbeizuführen"').

Der Ordensmeister, welcher schon früher an den König von Schweden

wegen Unterstützung gegen die Russen sich gewandt hatte"), schrieb —

nach dem Fall Neuhausens aus dem Lager von Kyrrempäh gen Uelzen

vor der russischen Uebermacht zurückweichend — an Kapitel, Räthe

und Ritterschaft des Erzstiftes""), wegenRettung des bedrohten Dorpat,

wandte sich an die Stadt Lübeck'""), an den König von Dänemark"'),

an den Palatin von Wilna"-), um dem anrückenden Feinde die Spitze

bieten und das zum Theil bedrohte, zum Theil schon eingenommene

oder verwüstete Land den Feindesschaaren entwinden zu können. Un-

terdeß nahm die Auflösung der Letzten Bande in Livland mehr und

mehr überhand, weil es an einer für so kritische Fälle unbedingt

erforderlichen starken Centralgewalt gebrach, auf die jeder Einzelne

vertrauen konnte.

Hatte der Bischof von Dorpat mit seinem Kanzler Holzschuer,

dessen Großsprechereien wir zur Genüge aus dem Jahr 1354 kennen

gelernt"'), schon während des Wolmarschen Landtages sich in heimliche

Unterhandlungen mit dem Zaaren verstricken hatte in Narva

eine Partei gewagt geheime Unterhandlungen mit Moskau als letzten,
rettenden Halm zu ergreifen, so trat Reval' in ebenso versteckte Unter-

handlungen mit Dänemark""), während Christoph Münchhausen mit

abenteuerlichen Plänen persönlichen Ehrgeizes schwanger, die Unruhe

im Lande durch seine Unternehmungen steigerte""). Lustfers und

Reinhold Falckes Aussagen"') boten in der angestellten Untersuchung

über die Schuld des Bischofs von Dorpat und seiner Helfer das wich-

tigste Material dar, ohne daß Jemand vermocht hätte das verlorene

Selbstvertrauen und die Ordnung im Lande zu retten!

Ein einziges Infanterie-, ein einziges Kavallerie-Regiment und

eine Feldbatterie heutiger Wassenkunst hätte den Livländern zum Siege

verholfen; aber es sollte nicht sein! Es durfte nicht sein! Anders mußte

es werden! Ein zweihundert Jahre andauernder, heftiger Gährungs-

proceß sollte zur Klärung des trüben Gebräues aus der Hexenküche

des Zauberers von Rom die ungesunden Stoffe völlig zersetzen, die

faulende Substanz niederschlagen. Diese zwei Jahrhunderte der Prü-

fung durften nicht abgekürzt werden, damit dereinst das Bleibende fest
und rein dastehe und von Jedermann als das Gute und Beste deut-

lich erkannt und ergriffen werde.
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Die Kriegsfurie wüthete in verschiedenen Gegenden des Landes.

Der Erzbischof sammelte Mitte August ein Kriegslager bei Adsel, um

das Erzstifc besser bewachen zu Auch der Ordensmeister,

welcher aus Uelzen über Walk nach erlittenen, großen Verlusten heim-

gekehrt war""), machte Anstalt, gegen Mitte September wiederum in's

Feld zu rücken und sammelte aus Stadt und Land Geschütz und neue

Mannschaften in Trikaten, wohin gegen Zahlung Proviant aus Riga

anzuführen Aufforderung erging"").
Abermals sehen wir unsere lässigen Vorbereitungen durch die

Beweglichkeit moskowitischer Truppen überholt! Gleichzeitig bei Schwa-

neburg und Smilten ergoß sich über die noch freien Landestheile ein

neuer Zug der Russen), welche nach Aussage eines Gefangenen aus

Nowgorodern und Pleskowitern bestand-). Der festen Plätze konnte

der Feind sich nicht bemächtigen, siel aber in die stattlichen Guts-

und Bauerhöfe, reauirirte uud machte besonders reiche Requisitionen'"),

da hier im Herzen des Landes und zu zweien Seiten durch diebeiden

Freundeslager des Ordensmeisters und des Erzbischofs scheinbar gedeckt,

die im Frühling geängstigt entflohenen Landleute und Lehensherren

zur Betreibung ihrer Feldarbeiten sich wieder auf das Land hatten

begeben und in Frieden säen und ernten können. Nunmehr einigten sich

Ordensmeister und Erzbischof nach reiflicher Ueberlegung dahin, ihre

Macht auf einen Punkt des Innern zusammen zu ziehen, das Lager

von Schwaneburg aufzugeben und mit den zurückgekehrten Mannschaften

ein neues bei Smilten zu beziehen'"), zugleich aber alles Mögliche zu

versuchen, um dem in Trikaten abermals ausgebrochenen Proviant-

mangel Abhülfe zu schaffen. Die Schwierigkeit bei mangelhaftenVer-

kehrsmitteln und unzureichenden Militärkräften Lebensmittel- und Mu-

nitionstransporte an die Grenzen des Staates und über dieselben

hinaus gehörig vor feindlichem Ueberfall zu schützen, mag hier den

letzten Ausschlag gegeben haben.

Auf dem Rückzüge aus dem Lager von Kvrrempäh über Uelzen

nach Walk, war der Comtur von Fellin Gotthard Kettler, welcher mit

äußerster Gefahr des eigenen Lebens die Linie gedeckt hatte"'), trotz

seiner Jugend als Coadjutor dem greisen Ordensmeister beigegeben

worden"°) und es schien eine Weile, als wäre in Livland ein neuer

Hoffnungsstern aufgegangen. Doch nur der starke Arm, das volle

Zutrauen eines erfahrenen Mannes, der. die Lage zu überschauen, die

Zeit zu begreifen, die erforderlichen Rettungsmittel anschaulich hin-

zustellen, die gedankenlos zersplitterten Kräfte in den Dienst einer
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großen, fesselnden, bezaubernden Idee zu nehmen und mit sich fortzu-

reißen verstanden hätte, wäre befähigt gewesen, das auf den Strand

gelaufene livländische Staatsschiff wieder flott zu machen. Herzog

Albrechts von Preußen wohlgemeinter Rath zur Einigkeit'") lockte

keinen Bequemling hinterm Ofen hervor, viel weniger diejenigen Selbst-

süchtlinge von ihrer Fährte, welche schon in den angeknüpften Ver-

handlungen mit benachbarten Fürsten ihr Schäfchen mit Vortheil in's

Trockene zu bringen hoffen durften.

Außer Neuschloß an der Mündung des Narvaflusses in den

Peipussee'") außer Tollsburg, Wesenberg"») und dem hartnäckig und

tapfer vertheidigten Neuhausen, dessen Befehlshaber Uexküll nur durch

die Verrätherei seiner Mannschaft zur Kapitulation hatte genothigt

werden können"'"), waren Warbek""), am 19. Juli durch Kapitulation

auch Stadt und Feste dann aber die zum Theil sehr starken

für dieRussen uneinnehmbaren Schlösser Weissenstein in Ehstland, Lais,

Oberpahlen, Ringen, Kawelecht, Wesenberg auf das allerleichtfertigste

an den Feind verspielt worden'^).

Der greise König von Schweden, Christian 111., wandte sich, um

Unterstützung aufgefordert, in seiner Schwäche und Herzensgüte bitt-

weise an den großen Zaaren: er möchte der Livländer schonen'") —

selbstverständlich ohne den geringsten Erfolg seines Bemühens, da der

Zaar Livland für eine, seit Alters russische Provinz hielt, welche be-

reits der Großfürst Jaroslaw erobert, darin die Stadt Jurjew ge-

gründet und das Land mit Tribut belegt habe, seit welcher Zeit

Livland im Besitz anderer Herrscher nicht mehr gewesen, aber dafür

gezüchtigt worden sei, daß dieBewohner einer angeblichen Oberherrschaft
des römischen Kaisers heimlich sich unterworfen hätten"") — womit

vielleicht auf Plettenbergs Anerkennung als deutscher Reichsfürst und

in Verkennung des Standpunktes aus die für die Russen verlorene

Schlacht bei Pleskau angespielt werden sollte.

Während der Ordensmeister Smilten zum Winterquartier für
die erzstistischen Mannschaften anriet!)"°), die Rigenser, welche seinem
Commando unterlagen, und sonst noch ein Fähnlein eigener Knechte

wenn erforderlich zur Verstärkung hinzudirigiren versprach, wurde gleich-

zeitig ein Herbstfeldzug geplant'"), da Nachrichten einliefen, daß die

Russen sich auf's Neue gegen die Grenzen in Bewegung setzen wollten.

Das Jahr 1559 brach an und schon am 17. Januar fielen die

Russen auf einer Grenzlänge von 100 Werst mit 100,000Mann frischer
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Truppen in das südliche Livland ein"-). Schon am 18. schlugen sie

eine Abtheilung erzstiftischer Reiter mit großer Uebermacht"") und

nahmen den Obristen mit vielen Ändern gefangen. Der Hülferuf des

Erzbischofs an den Ordensmeister mußte diesen in die größte Verle-

genheit setzen""), da er fast gleichzeitig um rückständige Löhnung, ja

von etlichen um Vorauslohnung mißbräuchlicher Weise angegangen

wurde"') und den Dr. Gilsheim, seinen Vertrauensmann, mit Be-

schlagnahme gewisser Waaren in Reval zum Besten des Ordens be-

trauen mußte"2).

Unfern Schloß Tirsen kam eS zwischen den Russen und den

Livländern zu einem harten Kampfe, in welchem der herzhafte Ritter

Fölkersam mit 400 Mann tüchtiger Streiter das Leben ließ "'). Die

feindlichen Regimenter hatten sich über das ganze Land ergossen und

während ein Theil derselben Pebalg beschoß, das der tapfere Haupt-

mann Peter Bruns mit Glück vertheidigte, durchschweifte ein anderer

Theil bald nach dem 20. Januar weiter nördlich das Ronneburgische
und Smiltensche Gebiet'").

Die Livländcr bezogen nunmehr ihre Winterquartiere, die erz-

stiftischen Haufen namentlich in Seßwegen, welches der Russe nicht

hatte bewältigen können, während Smilten wesentlicher Ausbesserung

nach dem Brande bedurfte"').
Das Jahr 1839 ging hauptsächlich unter diplomatischen Verhand-

lungen hin, während welcher sowohl der jungeDänenkönigFriedrich 11.

nach seines Vaters Tode""), als auch der Wojewode von Wilna, Ni-

colaus Radziwil"'), sich zu Diensten bereit erklärten, letzterer nament-

lich unter der Bedingung, daß Livland die polnische Schutzherrschaft

anerkenne. Ordensmeister und Erzbischof erschienen zu persönlichen

Verhandlungen in Wilna"'). Am 31. August 1539 endlich trat

Kettler durch einen Vertrag dem Könige von Polen, unbeschadet der

Oberherrlichkeit des römischen Reiches, das an Littauen anstoßende

curische f. g. Oberland bis Bauske nebst dem anstoßenden sog. pol-

nischen Livland mit Rositen pfandweise ab""), unter dem Vorbehalt

der Einlösung für 600,000 Gulden gegen die königlich polnischer

Seits übernommene Verpflichtung des Schutzes von Gesammt-Livland

vor russischen Angriffen. Die evangelische Kirche sollte im Lande ge-

schützt und alles den Russen abgenommene Land, je nach seiner ur-

sprünglichen Hingehörigkeit Livland oder Polen wieder zurückerstattet

Der Erzbischof aber verpfändete am 15. September durch

seinen Gesandten die Schlösser Marienhausen und Lennewaden, die
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Höfe Lubahn und Versöhn mit Vorbehalt des Rechts, selbige mit

100,000 Gulden beliebig wieder Auf ähnliche Weise

gelangte am 26. September Oesel, doch ohne vertragsmäßige Zustim-

mung des Ordens unter den Scbutz des Königs von Dänemark, der

sofort seinen Bruder, den Herzog Magnus, als Bischof hinübersandte

Am 2. August 1561 begaben sich Ehstland unter schwedischen,

am 28. November ganz Livland definitiv unter polnischen

so daß dem Herzog Magnus, welcher den König in Livland zu spielen

gedacht hatte, nur noch die Rolle eines Schattengebildes für einige

Jahre übrig blieb.

Hätte nicht, so urtheilten wohl die Patrioten jener Zeit, der

Markgraf Wilhelm im Jahre 1555 dem sehr klaren Landtagscompromiß

zuwider seinen Blutsfreund, Herzog Christoph von Mekelnburg als

Coadjutor in Livland eingeschwärzt und damit den blutigen Bürger-

krieg heraufbeschworen, welcher mit dem Gefängnisse auf Schloß
Smilten endete und die Quelle aller Wirrnisse war, die nun über

Livland unaufhaltsam hereinbrachen; hätte die Entwickelung der Ver-

fassung einen friedlichen zeitgemäßen Verlauf genommen; hätten die

Folgen der durch Jahrhunderte geführten katholischen Hegemonie mit-

tels überhand nehmender Schulbildung, edlerer Sitte, aufgeklärten
Denkens, im Geiste der Freiheit und Ordnung vertilgt werden können:

Livland wäre vom Untergange gerettet worden. Der Historiker der

Gegenwart aber, welchen der Ueberblick über das gesammte, dem Zeit-

genossen zum großen Theil verborgene, oft schon durch seinen Partei-

standpunkt unverständliche Material vergönnt ist, sieht in dem Gange
der Zeitverhältnisse eine unerbittlich logische Reihe von Ursachen und

Folgen, denen zn entweichen keinem Land' und Volke gegeben ward.

Der Hauptmann von Smilten Mlodaczky.
1865-1601.

Kaum hatte Polen der festen Plätze des Landes sich bemächtigt,
als es anch begann die Verwaltung in seinem Sinne einzurichten.

Livland wurde in Palatinate oder Kreise und diese in Starosteien,

Hauptmannschaften oder Bezirke, welche hin und wieder den jetzigen
Kirchspielen annähernd entsprachen, eingetheilt, zu Sitzen der Haupt-
leute oder Starosten Schlösser erhoben und als derenWerwalter zu
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allgemeinem Verdruß, mit Uebergehung der eingeborenen Deutschen,

geborene Polen und polnische Creaturen eingesetzt2").

Indessen hatte damals die Finanznoth nicht allein in Livland,

sondern auch in vielen europäischen Großstaaten überhand genommen.

So geschah es, daß Polen, welches seinen rettenden Arm und

seinen schirmenden Flügel über Livland auszubreiten versprochen hatte,
in der kläglichsten Geldverlegenheit weder dieausreichenden Streitkräfte,

noch die dazu erforderlichen Geldmittel aufzutreiben vermochte!
Das alte Lehensverhältniß währte fort und doch sahen sich die

Lehensleute nicht mehr im Stande, oder empfanden das Bedürfniß

nach Unabhängigkeit zu lebhaft, um wie zuvor als gehorsame Diener

die schwerlastende Heerfolge mit Nachdruck zu leisten. Wie bei dem

ersten so auch bei dem zweiten Aufgebot erschien oft nicht einmal die

Hälfte der Lehensleute auf dem Sammelplatz. Die Verfolgung eines

festen Kriegsplanes wurde durch diesen Umstand zur Unmöglichkeit.
Die Krone darauf angewiesen mit Unterstützungen einzugreifen, war

in Ermangelung eigener Hülfsquellen genöthigt, an ihre höheren durch
ein geheiligtes Raubshstem berechneten Beamten um Aushülse sich zu

wenden, verpfändete einheimische geraubte Landgüter, namentlich auch

Hauptmannschaften an ihre Staroste, vermochte dieselben zum ver-

sprochenen Termine nicht wieder einzulösen, siel aus einer Verlegenheit

in die andere, mußte den Gläubigern zu Gefallen sogar gegen eigene

bessere Ueberzeugung handelnd, die Rechte und Gewohnheiten des

neuerworbenen Landes antasten und untergrub so Ansehen und Macht
des Staates, statt, wie sie gehofft, ihren Verhältnissen aufzuhelfen.

Auf solchem Wege gelangte auch Schloß Smilten in die Hände
des königlichen Hauptmanns daselbst, Namens Caspar
der ein begüterter und einflußreicher Mann, außerdem in Wenden das

Amt eines Landrichters bekleidete 20») und in verschiedenen Theilen

Livlands, sei es als städtischer Hausbesitzer, sei es als Inhaber von

Landgütern angesessen war.

Die Hauptmannschaft Smilten wurde ihm am 10. Februar 1565

von dem Könige Sigismund August mit denselben Rechten und

Pflichten übertragen, unter welchen die übrigen polnischen Staroste

in Livland mit Schlössern bereits ausgestattet waren 2"). Seine Auf-

gabe bestand darin, die verlassene Burg in Stand zu setzen, mit Be-

satzung zu versehen und sowohl über die Ausgaben, als über die Ein-

nahmen dem Fiskus Rechenschaft abzulegen. Was er etwa über die

Einkünfte der Hauptmannschaft aus eigenen Mitteln zusetzen sollte,
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wurde ihm aus dem königlichen Schatze zurückzuerstatten versprochen.
Allein schon am 22. Juli des folgenden Jahres sah sich die Krone

zur Einführung einer andern Ordnung genöthigt, weil es dem Schatze

an Mitteln nicht nur zur Befriedigung der gemachten Auslagen, son-
dern auch zur Auszahlug der gewöhnlichen Dienstgehalte gebracht).

Anstatt der 1020 littauische Sechziger großen Jahresgage wurde dem

Hauptmann das Schloß Smilten auf 3 Jahre mit der Zusicherung

verpfändet, daß er im Falle der Nichteinlösung noch auf ein viertes

Jahr des Pfandes genießen solle, bis der schuldige Gehalt sammt den

bei Wiederherstellung der Feste gemachten Mehrausgaben berichtigt
worden wäre.

Auf der im Mai 1562 stattfindenden Besichtigung aller Besitz-
und Rechtsdokumente in Livland durch eine königlich polnische Com-

mußte auch Mlodaczky, wie wir später sehen werden, seine
Urkunden vorlegen. Als aber die Einlösung der Starostei selbst

nach Verlauf von 19 Jahren noch nicht hatte erfolgen können, auch

für die Zukunft zu diesem Zwecke keine Staatseinnahmen verfügbar

werden wollten, sah sich der König genöthigt am 9. Mai 1585 den

Genuß des Pfandes dem Hauptmann auf Lebenszeit zu verlän-

gern^«).
Seit Vertilgung des Städtchens Smilten nach heilige drei Könige

des Jahres 1560 hatte bisher Niemand an den Wiederaufbau neuer

Häuser die Hand zu legen gewagt, als von Mlodaczky in dazu erhal-
tener Veranlassung die Frage aus's Neue angeregt durch den königlichen

Commissarius Roslawsky dahin entschieden wurde: daß dem Königl.

Hauptmann die Gründung einer Stadt unter der Feste Smilten na-

mentlich die Einweisung der Bauplätze doch unter der Bedingung ge-

stattet sei, daß weder Edelleute noch Bauern von ihren Feldern das

Geringste verlieren, vielmehr nach der Güte der erforderlichen Bau-

plätze anderwärts entschädigt, die Hausbesitzer und Bewohner des neuen

Städtchens aber der Schloßjurisdiktion untergeordnetwerden sollten 2").

So begannen endlich jenseit des hohen Abulufers an der Kirche
die Häuser nach fünfundzwanzigjährigem Darniederliegen sich wieder

aufzurichten, ohne jedoch eine zweite Blüthe des Fleckens bewirken zu

können, der bei Gelegenheit der Eroberung Livlands durch Peter den

Großen für immer vom Erdboden vertilgt werden sollte. —

Auch liegende Gründe hatte Mlodaczky im Laufe der Zeit bei

Schloß Smilten sich zu erwerben gewußt, unter ihnen vielleicht das

jetzige und war nun beeifert gleichfalls in Wenden
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— vielleicht zur Erhöhung seines Landrichterlichen Ansehens — Grund-

eigenthum an sich zu bringen.
Am 10. Februar 1588 bestätigte Sigismund 111. einen Tausch,

durch welchen er sein Besttzthum unter Burg Smilten an Prokop

Pinigerek zu Wenden erblich in beiderlei Geschlecht, gegen dessen dor-

tige Felder und Bauern als Eigenthum übertrugt).

In der Smiltenschen Hauptmannschaft aber verblieben ihm die

unmittelbar vor dem ordensmeisterlichen belegenen

Ländereien, welche Johann Salse am Bartholomäustage 1523 mit

des Meisters Zustimmung an einen gewissen Herrman Bovenhusen für
300 Mark sammt allen Freiheiten und der örtlichen Gerichtsbarkeit

verkauft hatte.

Der Reichthum Mlodaczkys wuchs von Jahr zu Jahr. Am

14. Februar 1589 genehmigte der König auf Erben und Erbnehmer
das durch den Statthalter Geora Radziwill zuerkannte sog. Gravertsche

steinerne Wohnhaus in der am Markte zwischen Johann
Graverts und Georg Brandcns Häusern belegen, zu kaufen 2").

Außerdem besaß Mlodaczky an der von Wenden bei dem Stadt

„Pferdekoppel" nach Riga vorüberführendenStraße im Dupper-Paggast,

neben Georg Forikels Hof ein Grundstück, das vor Alters einem ge-

wissen Johann Bromer, darauf dem Johann Pape, dann durch den

Ordensmeister Walter von Plettenberg am Marientage d. I. 1556

dem Georg Freudenberg mit der Verpflichtung verlehnt worden war,

jährlich.zu Michaeli dem Schloßvogt zu Wenden 2 Liespfund, d. h.
40 Ä Wachs zu liefern 2--).

Freudenberg hatte diese Liegenschaft mit einigen Ländereien ver-

einigt, welche mit Bauern besetzt waren, deren zwei, Martin Murize
und Ivan Lelegall je einen ganzen, Elixen aber einen halben Haken

groß im Grivelen-Paggast auf beiden Aa-Ufern vertheilt lagen und

in ihrer Vereinigung mit dem Namen dieses Besitzers als der Hof

Freudenberg bezeichnet wurden2'«).

Von Gerhard Klostermann endlich, der zu Michaeli 1564 diesen

Hof für 2000 Mark von Freudenberg erstanden hatte, scheint er in

Mlodaczkys Hände übertragen worden zu sein2").

Auf einen Mann in der Würde des Hauptmanns und des höchsten

Richters in einer der drei Palatinate Livlands, der mit der Gunst des

Königs und mit so bedeutenden Reichthümern gesegnet war wie Mlo-

daczky, mußten aller Augen damaliger Zeit unwillkürlich sich richten,
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wenn es galt dem öffentlichen Wohle eine Vertrauensperson zu ge-

winnen.

Nachdem auf dem Wendenschen Januar-Landtage des Jahres
1590 dieDeutschen sich dahin erklärt, daß sie von nun ab als Glieder

eines Leibes mit den Polen und Littauern zusammen rathschlagen

wollten, wogegen sie bisher hartnäckigen Einspruch erhoben hatten,

ging Tages darauf aus gemeinsamer Wahl als einer der neuen Mar-

schalke der Hauptmann von Smilten, Mlodaczky"»), hervor. Ob er

jedoch mehr wegen seiner im Landrichteramte zu Wenden bewährten

Rechtskenntniß oder als anerkannt reicher Mann dieses Zutrauens

genoß, dürfte heutigen Tages kaum noch zu ermitteln sein.

Auf dem December-Landtage 1594 ward ihm durch die Stadt

Riga ein neuer Beweis von Zutrauen dadurch zu Theil, daß er auf

Antrag des Raths als Glied der vom Könige bewilligten Commission

vorgeschlagen wurde2"), welche zwei Grenzstreitigkeiten zwischen dem

Königlichen Statthalter auf dem Schloß Thomas van Embden und

der Stadt Riga, sowie zwischen der Stadt und Bernhardt Osterholtt

entscheiden sollte-<>).
In seiner Eigenschaft als Hauptmann und Landrichter wußte

Mladeczky die Gunst des Monarchen sich stets ungetrübt zu erhalten,

welcher am 20. August 1595 seinem Sohne Adam auf Lebenszeit die

Nutzung und den Besitz des Hofes und Dorfes Palsien in der Smil-

tenschen Hauptmannschaft mit einige.» Vorbehalte der königlichen, staat-

lichen und kirchlichen Ansprüche bestätigte^').

Mlodaczkys Reichthum breitete sich über die Grenzen des mitt-

leren Livland nordwärts aus; auch in der Stadt Pernau erstand er

ein Haus, welches sammt zweien Gärten, einer Wiese, zwei wüste

liegenden Ansiedelungen, zwei Fischern und anderen seit Alters dazu

gehörigen Attinentien Ulrich Fischer vormals besessen und denselben

nach Vertreibung des Feindes am letzten Mai 1595 rechtlich wieder

zuerkannt worden war 222).

Hatten wir oben verschiedene Beweise des Zutrauens angeführt,

welche der Monarch, das Land und die Stadt Riga der Person dieses

durch Reichthum und Stellung angesehenen Mannes zollten, so finden

wir ihn doch in einem Streite anders beleuchtet, der zwischen Stadt

und Land auf verschiedenen Landtagen über gegenseitige Abgrenzung

städtischer und ländischer Rechte geführt wurde.

Während die Stadt die adeligen Gutsbesitzer der Aufkäuferei

und des Handels mit bäuerlichen Bodenerzeugnissen anklagt, welche
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doch einzig dem städtischen Kaufmann gebühre, lehnt die Ritterschaft

diese Beschuldigung gänzlich, von sich ab, erwidert vielmehr: daß

Bürgerliche, welche adelige Güter und Starosteien arrendirt hätten,

ja sogar daß Königliche Staroste solchen Handel trieben; eine Recht-

fertigung, der auf dem Februar-Landtage 1596 die Stadt Riga bei-

pflichtet, indem sie insbesondere den gestrengen Herrn Wendenschen

Landrichter und Starosten zu Smilten, Mlodaczky, dieses Eingriffes
in Städtische Rechte beschuldigt^^.

Wie willkürlich Mlodaczky verfahren konnte, bewiesen n. A. auch

die Reklamationen, welche durch den Wiederaufbau des Fleckens unter

Smilten seitens verschiedener Personen erhoben wurden, deren wüst-

liegende Grundplätze er nach Gutdünken anderweitig vergeben hatte.

Diese Klagen erwirkten am 27. Juli 1599 einen königlichen Befehl,

durch welchen der Hauptmann verpflichtet wurde, solche Edelleute,

welche ein Schenkrecht und Ansprüche auf Aecker in dem alten ab-

gebrannten Städtchen nachweisen, entweder in ihren vormaligen Besitz
wieder einzusetzen, oder anderweitig im selben Werth nnd gleicher Menge

nach Feudalrecht zu entschädigen 2").

Vor der Königlichen Commission, welche im Jahre 1599 die

sämmtlichen Privilegien des Landes namentlich auch im Wendenschen
Palatinaterevidirte, erschien endlich, wie wir weiter unten sehen werden,

Mlodaczky zur Vorweisung seiner verschiedenen Besitztitel um mit jenem

Jahre für immer aus den Annalen des Landes zu verschwinden.
Seine weiteren Schicksale bis zum Ableben sind aus den bisher

zugänglich gewordenen Quellen nicht nachgewiesen worden.

Wir wissen nur, daß nach der um Neujahr 1601 erfolgten Ver-

treibung der Polen aus der Smiltenschen und Wendenschen Gegend
bereits vor dem 18. Mai der Wendensche Paggast, welcher vormals

dem Mlodaczky (Meladofsky) gehört hatte, mit den Bauerhöfen Jugers,

Pinder, Naures, Sikerem, Maß Mallem, 2 Kaupenenß, Kammenitz,

Hindringk und 3 wüste Gesinde, alle zusammen lO'/- Haken, in Besitz

eines gewissen Peter Stolp übergegangen war^»).

Ob aber Mlodaczky Burg Smilten selbst gegen Carl Gylden-

hielm vertheidigt hatte, ob er im folgenden Jahre unter Dombrowsky
oder Zamoisky zurückkehrend den vormaligen Besitz wieder antrat, hat

bisher nicht ermittelt werden könnm; nur so viel steht unbedingt fest,

daß im März des Jahres 1618 ein gewisser Caspar Alexander Schwab

(Szwab) die Smiltensche Hauptmannschaft namens des Königes von

Polen, bereits seit einiger Zeit verwaltete^«).
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Livländische Burgen nach Untergang des Ordens.

1565—1627.

Die älteste örtliche Nachricht, welche wir aus der Zeit polnischer

Herrschaft über Livland aus Smilten empfangen, ist die Aufzählung
des Königlichen Munitions - Inventariums, welches am 29. De-

cember 1565 auf 2 Centner Kanonenpulver, 2 Centner Klein-Gewehr-

pulver, 4 Centner Blei, und am 20. März 1566 auf 2 Centner Ka-

nonenpulver, 2 Centner Klein-Gewehrpulver, 4 Centner Blei angegeben

wird22?) und auf keine sehr starke Besatzung hindeutet, da gleichzeitig

z. B. in Marienhauseu 32 Centner Blei, in Ludsen 40 Centner, in

Rofiten 32 Centner, in Dünaburg 40 Centner, in Weißenstein 7/2

Centner, in Dünamünde 19 Centner und in Riga 12 Centner als

Königliches Eigenthum gestapelt lagen. Die größesten Vorräthe finden

wir also in dem jetzigen sog. Polnischen Livland, das an Littauen

angrenzend diesem als Bollwerk gegen die Russen dienen sollte. Die

von den polnischen Grenzen weiter abgelegenenPunkte, namentlich das

der neuen Herrschaft wenig freundliche Riga schien, nach Maßgabe der

angeführten Munition, stiefmütterlich behandelt. Auch war es Riga,
das sich am längsten und am hartnäckigsten gegen die Einnahme pol-

nischer Besatzung weigerte. Die neue Regierung hatte sich im Lande

kaum provisorisch niedergelassen, an eine geordnete Einrichtung war

noch garnicht zu denken.

Der Charakter der mittelalterlichen Kriegführung hatte sich, wie

jene Verzeichnisse andeuten, völlig umgestaltet, keine Wurfmaschinen,
keine Belagerungsthürme, keine Sturmböcke, auf deutscher Seite kaum

noch ein Armbrustschütze, der noch 2 bis 3 Menschenalter zurück einen

Haupttheil der Macht gebildet hatte. Nur auf polnischer und russischer
Seite begegnen wir neben den Hakenbüchsen, tatarischen, walachischen und

anderen Flitzbogenschützen, neben den Metallgußkugeln, Geschossen von

Granit mangelhaft sphärisch zugehauen, deren eine am Schuttwall der

Smiltenschen Burg, eine andere auf dem Felde des Gutes Raudenhof

unlängst gefunden wurde. Brustharnische spielten nach Auftreten der

Hakenbüchsen und Kanonen nur kurze Zeit noch die Rolle unentbehr-

licher Bewaffnung und sanken nach und nach zu martialischem Zier-

rath hinab, als welchen wir sie noch heutigen Tages bei den Kürassier-

Regimentern aller europäischen Staaten vorfinden.

Während die Waffen des Mittelalters durch das Schießpulver
eine mächtige Umwandlungerlitten hatten, verharrte das althergebrachte
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Besestigungswesen im Großen und Ganzen in dem unhaltbaren Zu-

stande; bis in der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts die der Kraft

damaligen Belagerungsgeschützes angepaßten Entwürfe Vaubans zuerst
in Frankreich, dann im übrigen Europa Geltung erlangten. —

Wunderbarer Weise hat man bis zum heutigen Tage die Ein-

richtung der livländischen Burgen des Mittelalters nur aus freien

Analogien dessen gekannt, was in Deutschland üblich war. Ich zögere

also nicht an dieser Stelle die von mir entdeckte Beschreibung der

Smilten benachbarten Burg Adsel einzuschalten, welche am 22. No-

vember des Jahres 1627, sechs Jahre nach der schwedischen Occupatio»
bei Gelegenheit einer livländischen Revision unter den „Höfen des

Dörptschen Kreises" aufgezeichnet worden ist, freue mich vielmehr der

Einschaltung an dieser Stelle, da jene Aufnahme wesentlich das oben

angeführte Munitionsinventar ergänzt, vielleicht auch den Fortschritt

in Benutzung des neuen Waffensystemes versinnlicht

„In das Schloß zu gehen," so lautet die amtliche Beschreibung,

„ist erst ein Stacket kreuzweis gesetzt, davor eine Zugbrücke. Weiter

ist noch eine doppelte Zugbrücke mit einer Klappe und zwei eisernen
Ketten. Dahinter folgt das Thor mit einer Schloßpforte unter einem

langen Gewölbe, die unter letzterem angebrachte Brücke kann zur Zeit

der Noth weggenommen werden, über demselben aber ist ein langes
halbgeschauertes Losament.

„In der Vorburg rechter Hand — geruht (gerad?) über dem

Gange auf die linke Hand zu gehen — sind zwei Gemächer eines über

den anderen gewölbt; darunter in der Vorburg auf der linken

Hand ist der Stock, der meistentheils verfallen, bis auf ein Gewölbe,

darin wohnt jetzt ein Kleinschmiedt.

„In der Hinterbürg auf der rechten Hand hinauf zu gehen,

ist erst eine kleine gewölbte Kapelle, in welcher jetzt gepredigt wird,

weil die im Hakelwerk belegen gewesene Kirche so verwüstet ist, daß

man kaum das Fundament sehen kann.

„Bei der Schloßkapelle befindet sich ein großes Gewölbe, welches
das Zeughaus sein soll, aber mitFlachs und Kasten beleget ist; darin

befindet sich Pulver 4'/, Tonnen, Lunten 1 SS 6 LS, Musqueten-

kugeln 6000, Eisenkugeln 58, Falkonetkugeln 40, kleine Montanen-

stücke 2, Sturmstucke 5, Mukhaken 3 Stück, Glocken 1 Stück.

„Ueber dieses Zeughausgewölbe steigt man zu einem Rundet

hinaus, das vorzeiten ein Gemach gewesen.
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„Linker Hand in die Hinterburg zu gehen ist eine Streichwehr,

von welcher man die Brücke frei halten kann, darunter befindet sich

ein Brunnen. Weiter zurück zur Pforte befindet sich eine Treppe zum

Hinaufgehen, von welcher man in ein Vorhaus nebst einem rechts und

einem links an dasselbe stoßenden Gemache tritt. Aus letzterem aber

führt eine Thür in das lange „Losament" über dem Thorgewölbe."
Ein geübter Zeichner wäre vielleicht im Stande nach obiger Auf-

nahme einen Plan des Schlosses Adsel zu entwerfen. Leider war mir

daselbst nicht vergönnt durch anzustellende Nachgrabungen im Schutte

der Mauertrümmer den Grundriß festzustellen, wie ich es im Schloß

Smilten versucht habe.

In Neuhausen verzeichnete dieselbe Revision von 1627 Kachelöfen,
und innerhalb der Vorburg einen Stall, deren in Adsel nicht Erwäh-

nung geschehen, ohne welche jedoch ein vollständig eingerichteter be-

festigter Platz garnicht gedacht werden könnte.

Mit Hülfe des Grundrisses, welchen ich nach den im Herbste
1870 und Frühling 1871 in der Smiltenschen Ruine angestellten Aus-

grabungen diesen Blättern beifüge, wird der Leser — angeregt

durch die oben mitgetheilte Beschreibung von Burg Adsel — vielleicht
im Stande sein sich ein Bild der erzbischöflichen Burg Smilten zu

entwerfen, welches wahrer, anschaulicher und lebendiger ist als die

mitgetheilte Ruinenskizze vom Jahre 1780 und das Phantasiegemälde
bei Jürgen Helms.

Soviel aber können wir jener dem Schwedischen Reichsarchive

entlehnten polnischen Notiz über die Munitionsvorräthe auf Burg
Smilten in den Jahren 1565 und 1566 mitSicherheit entnehmen, daß

dieselbe, nach der im Jahre 59 erfolgten russischen Verwüstung, pol-
nischer Seits einigermaßen wieder in Stand gesetzt und wie wir im

vorigen Kapitel gesehen haben, durch Mlodaczky mit Mannschaft ver-

sehen worden war.

Der Finger Gottes.

1676.

Schon war der berühmte französische Moralphilosoph Montaigne,
der Bahnbrecher Descartes, geboren und hatte im Geiste des Protestan-
tismus dem Aberglauben und der Unwissenheit den Krieg erklärt; aber

die Masse der Zeitgenossen, mit Einschluß der protestantisch gesinnten
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Deutschen, war viel zu sehr in dogmatischenSchulstreitigkeiten befangen,
als daß ihr Geist einer freien Umschau in Gottes Natur fähig ge-

wesen wäre.

Die Verfinnlichung der Gottheit steckte seit der heidnischen Vorzeit

noch zu tief im menschlichen Geblüt, als daß der junge protestantische
Glaube sich von dem Aberglauben vergangener Jahrhunderte so rasch

hätte befreien und den geläuterten Gottesbegriff in sich aufnehmen

können.

„Wenn in unsenn Dorfe der Weinstock verfriert, schrieb Mon-

taigne in seinem 1580 gedruckten 1. Bande der Essais"; so zieht
mein Pfarrer daraus den Schluß, daß Gott über das ganze Menschen-

thum zürne und urtheilt, daß den Kanibalen davon das Zapflein ge-

schossen sei."
Wie der Pfarrer Montaignes, so urtheilte damals sammt der

weit überwiegenden Mehrheit des Menschengeschlechtes namentlich auch

die Bevölkerung Livlands.

Zu all den erzählten Kriegsqualen gesellte sich 1570 Hungers-

noth und Menschensterben, die bei ungünstiger Witterung, Mißwachs
und schlechten Verkehrsmitteln in jenen Jahrhunderten so häufig die

Gemüther des Volkes mit Entsetzen erfüllte-°).

Im Jahre 1572 aber ging über dem Horizonte Livlands ein

wunderbarer Stern der im ganzen übrigen Europa von Laien

und Gelehrten angestaunt, von dem berühmten Astronomen Tycho de

Brahe aus eigener Anschauung näher beschrieben worden ist. Er

tauchte zuerst in der Cassiopea größer und Heller auf, als selbst Ju-

piter und Venus, so daß er Nachts auch bei nebeliger Luft und Tages

trotz des Sonnenscheins für Jedermann unbewaffneten Auges sichtbar

war. Dieses neue Gestirn leuchtete ein ganzes Jahr hindurch mit

alles überstrahlendem Lichte, begann endlich mehr und mehr zu erblassen,
bis es gänzlich verschwand, nicht ohne in den Herzen der abergläubischen

Menge einen tiefen Eindruck zu hinterlassen.

Für Livland galt diese Himmelserscheinung natürlich nur als

böses Omen! Die rasch sich entfaltende Blüthe Polens mußte wie

dieser Stern verbleichen. War der Stern nicht auch ein Sinnbild

des kurzen Glanzes der livländischen Macht und Herrschaft?

Schlimmer noch sollt' es werden! Erinnerte man sich denn nicht

jenesHimmelszeichens, aus welchem 1555 auf dem Landtage zu Wolmar

ein Canonicus die gleich darauf erfolgte Heimsuchung Livlands voraus

verkündet Wußte man doch auf's Genaueste von jenem
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großen und schrecklichen Kometen zu berichten, der 1568 in ganz Liv-

land, namentlich aber in Dorpat, mit dem langen fürchterlichen Schweife
das Entsetzen der Bürger gewesen war, und die Greuel auf das Deut-

lichste voraus verkündet hatte, die unmittelbar darauf über das ganze

Land Die Livländer waren auf das Genaueste überdie

Bedeutung des „grausameu Kometen" unterrichtet, der 1676 am nächt-

lichen Himmel emporsteigend mit eigenthümlich gebeugtem Schwänze
einem türkischen Roßschweife und Säbel vergleichbar die geängstigten

Gemüther nicht nur des armen verkommenen Bauern, sondern auch

der Bürger und Adeligen mit Türken und Moldauern schreckte, welche
damals selbst in den Kirchenliedern wegen gleicher Grausamkeit allgemein
neben einander genannt wurden. Man lese nur beispielsweise das bei

Nicolas Mollvn 1596 gedruckte Gesangbuch, in dem sich verschiedene

Kirchenlieder unter dem Titel: „Ein schön geistlik Lied der Christen
in Lyfflandt, wider den Moldauer" oder „wider den Türken und den

Moldauer" finden.
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desselben? i selben? desselben? desselben?

Pastorat Smilten. 620 Lfst. , ... ° , Keine. Alle, ' Keine. Keine. 175 Lfst. 224 140 Nichts. 100

—^
> 3885 Thlr. 167

Nach der alten M-s sung.

Schlaf. Smilten.

!

99'/, HZ Werst Alle. Keine. > 4

! bis 1868.

5372 Lfst.

2120 !hlr.

8120 Lfst.
515 Thlr.

10487 Lfst.

1250 Thlr. Buschland.
6463 Lfst.

mit ! In- de- griff der Quote.

Zehrten S Uer-

küllshof.
3069 400

1 mit

21 Thlr.

18 mit

379 Thlr.

555

230 Thlr.

908 Lfst.
50 Thlr.

105k Lfst,

126 Thlr.
550

Ueu-Silskenshof.

Unbekannt wegen

revisorischen Be-

schreibung.

571 Thlr.
33 Grsch.

23

23 mit

571 Thlr.
33 Grsch.

- 1133 1705

1461 mit dem

Hofe zusam-
men.

?

Selting. 494Lfst. 18 Kap.
71 Thlr.
56 Grsch.

4

1 mit

24 Thlr.

13 Grsch.
3

93 Lfst.
3 Kap.

152 Lfst.
3 Kap.

142 Lfst.
16 Kap.

50 Lfst.
22 Kap.

55 Lfst.
22 Kap.

!- —

Att-Silskenshof. > ?
264 Thlr.
27'/. Grsch.

11 - 6
5

bis 1868.
?

Papenhof. 348-/,
58 Thlr.
52 Grsch.

3 2 1 ? ! ?

Sahnus. 190 Lfst. l

26 Thlr.
13 Grsch.

1

1 Gesinde
26 Thlr.
13 Grsch.
(2 Gesinde
40 Thlr.)

! 43 Lfst.

> Die speciille

70 Lfst.

Angabe des

revisorische

58 Lfst.

Thalerwerths

Beschreibung

10 Lfst.

mußunteiblei-
vorhanden.

4 Lfst.

ben, weil keine

(40 Thlr.) i i2) (70) (70) (36)

Naudenhof.

ttilkenpahten. - 530
93 Thlr.
51 Grsch.

'4 !
142 Lfst.
63 Thlr.

70 Grsch.

338 Lfst.
23 Thlr.

5 Grsch.

50 Lfst.
6 Thlr.

66 Grsch,

?

Slumenhof. Befand Regulirung, woher alle auf reviso i» grün senden Angaben ausbleibe».fich 1866 in der risch- Documente





Art und Weise wie die Hossländereien bewirthschaftet werden. №3.1866.

Namen

des

Gutes

! Wie viel Losstellen be- -ObdieDrai- Ob mit inländischen
Wurde das Gut vom düngt waren und zwar ..

oder

Besitzer selbst bewirth- ! mit wie viel Fudern (zu ! Ichvn
ausländischen Acker-

> 40 LÄ) in Summa und > angewandt geräthen
schattet oder war es ver- künstlicher Dünger ! . .

und zwar mit welchen

Achtet? ! überhaupt bereits ange- >
'

die Felder vorwiegend
>.el Stellen,

-H «UZ S

Ob die Wirthschaft mit

Gehorch- oder Hofsknechten

Wie viel Arbeitspferde

schaft auf dem Hofe ge-
halten worden und deren

durchschnittliche Futte-

Ob Maschinell beieils in Ob undwievielLos-

Anwendung gebracht, als stellen, Wiesendurch
der Wald forstmaßig eingetheilt worden und

Dreschmaschinen, Häcksel- Drainage oder wie viel Holz und Balken gefällt werden, wie viel für
Maschinenu,s.w.und zwar Bewässerungcul- den Hos, wie viel für die Bauern, wie viel zumVer-
mit Menschen-, Pferde, tivirt worden und

..... Gebrauch?
Wasser- oder Dampfkrast? in welcher Weise <

akorat Smilten. Von dem Inhaber selbst.
37 50 Fu- !

Nein. Mit Hofsknechten. 6 Pferde. 1Kornreiliigungsmaschine.' Theil bestaut, zum

Tbeil berieselt.
Hat keinen Wald.

schloß Smilten.

Das Hauptgut und eine

Hoslage wurre vom Be-

sitzer, die übrigen Hoflagen
von Pächtern bewirth-

schaftet.

300 Lofstellen K 85 und
Nein.

Mit dem kleinen

P^ony-
Nein. Mit Hälftnern. Keine vorhanden. Keine.

Sa.
Dreschmaschine mitPferde- 150 Lofstellen durch Hof 500 Balken und 3115 Faden Holz,

kraft. Berieselung. Bauerschaft . . 600
„ „

3700
„

Verkauf 300
„ „ 800

„

ehrten K Uer-

küllshof. Verpachtet. 60 Losstellen zu 50 Fuder. Nein.
Mit inländischen Ge.

räthen.
Nein. Mit Hälftnern. Keine vorhanden. Keine. Keine. Nein.

Wald ist Balken
Keine.

Nen-Lilskenshof. Vom Besitzerbewirthschaftet.
100Lofstellenmit4000Fu-

der, auch aufgeschlossenes j Nein.

Knochenmehl.

20 Lofstellen zu 40 Fuder. Nein.

Der doppelte
Theils mit Hossknechten, theils

Butler stir 2 K.che und l 4» Rubel <>'-td „,cl, Krl'f- . etwa
st-uer. Dafür arbeitet der Mann ,edeu Arbeitstag, das Weib lvuen oerHVISPieroe ciwa

Ivo Tag« im Jahr. 100 Rubel.

Der Wald ist nicht forstmäßig eingetheilt, Brennholz
und 300 Balken das Jahr zum eigenen Bedarf.

HMng. Verpachtet.
Mit inländischen Ge- Nein. Mit Hofsknechten.

Theils mit Hofsknechten, theils
mit Gehorchknechten.

Der verheirathete Knecht erhält 2 Deputat, 40 Rubel

und Futter für 2 Kühe, 4 Schafe, 1 Schwein.
P'^'"

Auf Geld und Deputat.
13PferdeFutterungskosten

Keine. Nein.

In dem sorstmäßig eingetheilten Walde wird
zur Zeit'

nicht gehauen, der ganze Bedarf von auswärts

I deschafft.
'

Alt-Silskenshof. Vom Besitzerbewirthschaftet.! 24 Lofstellen zu
60 Fuder. Nein.

Mit inländischen Ge-

räthen.
Nein. Nein.

t^

papenhof. Seit 1863 verpachtet. 10 Lofstellen k 54 Fuder. Nein.
Mit inländischen Ge-

räthen.
Nein. Mit Hälftnern. Ein beweibter Hofsknecht kostet 160 Rubel. Pferde, Unterhalt Keine. Nein.

Der Wald ist nicht forstmäßig eingetheilt und wird

nicht genutzt.

Sahnus. VomBesttzerbewirthschastct.

50Lofstellen mit5125 Fu-

der. Kunstdünger ist nicht j
angewandt, wohl aber j
Aschen- u. Gypsdüngung.

Nein. Vorwiegend mit inlän-

dischen Geräthen.
Nein. Mit Hofsknechten.

Deputat und Lohnung der verheiratheten Hofsknechte 11 Pferde, dieFütterung?,
incl. Wohnung und Holz betrug 165 Rubel. Un- kosten betragen 75 Rubel

verheirathete Knechte pr. Mann 100 Rubel. xr. Pferd.

1 Flachsbrechmaschine mit

Pferdekraft
Nein.

Der Wald ist nicht forstmäßig eingetheilt und werden

Brennholz aus Schloß Smiltenschen Forsten gekauft.

Naudenhof. VomBesitzerbewirthschaftet.

39 Lofstellen -. 42 und »>

56 Fuder aus einspännige
reducirt. 6 Lfst. ö, 30 g.

und 5 LÄ Knochenmehl.

An zahlrei-

Stellen des

Feldes und

Gartens.

Pfluge,
Bams.

Hofskncchlsfamilien 14 an Zahl,

außerdem während des Sommers

6 Tagelöhner, 4 durchs ganze

Jahr, und die Riegenkerle für
die Dreschzeit (13 Familien kerne

Häuslerfamilien mit je 2 Losstellen Feld, 1'/, Lofst.
Hcuschlag, Weidefür 2 Kühe, 3 Schafe; MännerSom.

..

mers 25, Winters 15, Weiber und Kinder Sommers 15,
Pierve.

Winters 10 Kop. Meist jedoch Stückarbeit.

(17 Pferde).

1Häckselschneidemaschine für KünstlicheBewässe- Wegen Kleinheit der Gehäge wird gepläntert wo der

Menschenkraft, 1 Hornsbi- rung nicht Vorhan- Wald es fordert. Brenn- und Bauholz werden zur
sche Putzmaschine, 1 Pfer- den, dagegen viel Schonung des eigenen For-stes in den ritterschafrlichen
derechen vonEisen, 1 Klee- natürliche Fluß- Forsten von Wiezemhof und ini Smiltenschen Pulzin-

säemaschine. Stauweise. Wälde gekauft.

MlkenMhlen. Verpachtet.
23 Lofstellen mit Summa

1500 Fuder.
Nein.

Mit inländischen Ge-

räthen.
Nein. Mit Hälftnern. Dieselben kosten etwa 166 Rubel, 310LS

Heu.

Keine. Nein.
Nicht forstmäßig eingetheilt. Für den Hof werden

60 Faden 2scheitizes Brennholz gefäll,, für die Bauern

aus entfernten Forst.n angeführt.

Verpachtet. 150 Lofst. mit je 64Fuder. Nein.
Mit inländischen Ge-

Mit Hofsknechten.
Pferde zu 80 Rubel

7 s soI d°'' 4 «
"

'!' durchschnittlich.
«,.»»,!G-ldlohn u. Kcvnieuer — ,, ,

5ärttpi. Forstmäßig wie alle Kronsforsteien. ledoch fast ohne
Dreschmaschine bewässert Nutzung. Hof und Baucrschaft sind au so erne

, Hangwi-se. Forsten angewiesen, daß Ankauf in nahen Private»
""Ich"". ! und Ritterschaslssorsten dilliger sind.

Slumenhos.





№4.

Landwirthschastliche Gewerbe. I Erndte.Erndte.18««

Waren

auf dem

Gute
GvpS-

Kalk-
bräche?

Besaß das Gut
Kalk- oderKohlen- Wie viel Auf Hos. u5d Baucrland

Namen Wie viel Mühlen (mit Angabe de« Betriebes) Besaß da» Gut Ziegeleien
>n

de» waren vorhanden, und welche von diesen in und arbeiteten dieselben auch
Torf c

Flachs.
ward ge- ! Hanf.

Gutes. Pacht vergeben? zum Verkauf?
cn

Pud. Pud.

lastoratSmilten. Keine. Keine. ISO 2
!

Schloß Smilten.

1 Vassermühle für den Hofsbedarf nicht in Pacht. —

1 Säge- und Mahlmühle mit Wasser nicht im Be-

(1 Kupfer- und Eisenhammer mit Wasserbetrieb.)

1 Ziegelei für den Hofs-
bedarf.

Keine.

1 1 3750 350

lehrten K Uer-
kiillshof.

- 25Keine. 275

cu-Lilskenshof.

1 Wassermühle mit 2 Gängen am Hof.
1 Wassermühle im Besitz des Mullers Dan, mit 3

Gängen. Mahl-, Beutel-, Säge-, Walk- und

Flachsdrech-Einrichtung.

1 Ziegelei, die den Hofs- I
dedarf deckt.

1 Ziegelei, die den Hofs-
dedarf deckt.

1 !
1000

!klting. 1 Windmühle (Holländer von Stein) verpachtet. Keine.Keine.

lt-Lilskenshof. 1 Bockmühle mahlt ausschließlich eigenen Bedarf. Keine. 300

>apenhof. 1 Bockmühle, für 50 Rubel verpachtet. Zreme.Keine. 120

lahnus. 1 Bockmühle, verpachtet. Keine.Keine. 80

1 Ziegelei mit einem Ofen

für35 M. undmit2 Scheunen
von je 30 Faden Länge für
eigenen und fremden Bedarf.

1 Ziegelei mit einem Ofen
für35 M. undmit2 Scheunen
von je 30 Faden Länge für
eigenen und fremden Bedarf.

laudenhof. Keine. 150

ilkenpahlrn. 1 zweigängige Wassermühle in Pacht vergeben. Keine. 105 10

- 61
llumenhos. 1 BoSmühle und 1 Wassermühle, beide verpachtet. Keine.





.M S.
Schulbericht aus dem Jahre 187 l.1871. Unterricht drr i« de« Schuir» (I —XXIII) Hauslicher Unterricht.

I. II. lll. IV, V. VI. VII. VIII. XIII. XIV. I XV. I XVI.I

ZK

I XXII.

i !

IX. X.

LS

XI. .XII. XVII. jxviii.j XIX. XX. XXIII.

der
LZ Z
«--'S

Namen

Gemeinde- (oder

Rame»

Gesammtzahll
der Kinder

evang.-luth.
Confesfion

vom 7. Jahre

W i e

S

viel« <

ammschüler:

>

ch üler besuchten

Repil

d i e

tionsschüler: (!

Schule? und

ie 1—2 Tm e wöchentlich die Schule besuchen )

zwar:

Z.S ZS

2 Zw

ZG L

« i-

°i?^ «WZ

Von diesen
erlernten daS

Schreiben 4 Species.

Stiiierliuugt»

ZK
Es lesen

von diesen
'ZI «5

ff

(einzelnen)
im im im im

über! 'S-
Hofs-) Schulen;

ir i

Lehrer.

! bis zur

Confirmation,
1. Winter. 4. Winter.

aupt.
2. W 4. Winter.

über! aupt

Gemeinde-Verbände.
Sinter. 2. Sinter. 3. Sinter. 1. Sinter. inter. 3. »inter.

Parochial-Schule.

Knab. Mäd. Knab. Mäd. Knab. Mäd. Knab. Mäd. Knab. Mäd. Mäd. Knab. Mäd. Knab. Mäd. Knab. Mäd. Knab. Mäd. Knab. Mäd.

Das Kirchspiel Smilten. Parochial-Schule. David Dammberg. 12

Die Parochialschüler be-

suchen die Schule Winter

und Sommer.
—

Smilten Pastorat. 101 - -
20 3131 - - - 5 6—7 45 6Z 63 6^j 63 12 5l

Die Kinder besuchen die

Smiltensche Behrseneefchu
Schule.

23 ll!

!

I

!5

Nihgaleefchu Schule.

Behrseneefchu Sch.

Mescholeeschu Sch.

Mahloweeschu Sch.

Peter Dsirtal.

Johann Kaupe.

—

l
575-575^

I

s 21 23

—

27 17 IS 17

32
Schliß Smilten mit Zehrten

und Uexküllshof.

- - ! - 15

28

-

I

60-s-60--120

57-7^16^73^ I

32

Alle.

50

j 466

28

17

- - -

—

- ssö^ SV

so

23

S2 1
29

7

28

2S
—^

- !

29 2S,

9^

—

S

5
5!

Gut.

Gut.

35

31

so

bv

Z4

188 266 15"
Anscha Sadde.

Jakob Greste. 21

28

13 5 34 9 -

-

—

- 5

-

3!» 23 !

Blumevhof.

—
—

—

i
....

601 Silkiht Schule. Anscha Kirschbaum. 193 180180 2 31 3 ! 35 1 ! 32 28 29 ! 101 60 72 5886« j 32 21 19 Gut. 185 II"

89 97

51 55

l^
Ncu-Bilskenshof mitGelting. Pausul Schule. Johann Jansohn. 4 6 1« 10 5 !

- 27 21 i 34 - 21 18 S 7 10 14 2 Recht gut. 43-1-55^98 Alle. 41 11 30 100 I 50 55 3U418 In

«lt vilSkensh-f mit Papen-
hof, Raudcnliof, Bahnus.

202 Plaukte SHulc. 186! David Steppe. 8 6 6- 14 10 6 4 - - l 4 S 7 2 24 -j-10-34 Alle. 12 Alle. 24 - l 40 13 18

3 S 2

l^
Wilkenpahlen. Carl Treumann. 21 23 1 4 5 5 - 3 l Gut. 1>' 10 1075 Hofes Schule. 186! 21 5 4 5

finde vonÄunekaln.

!

2
!

I

Launekalnsche Sch.
l"7

- 30 3 3 1 - 4 ! 7 - 7 7 II Gut. 32 10 14
147 40

haben
4!) 3» 1 -

'S3 1!) 3^!

27 24" liS.'i 124 127 32 152 j 159 55 167 lS75 i!75 3ul 61" 301 104 924 367 519 324
Summa 34M 1023 1039 107 117 70 28
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