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G e s c h i c h t e  

von 

L i e f -  u n d  E h  s t !  a n d .  

l .  
Aelteste Nachrichten: oder Lief- und Ehst-

land eine russische Provinz. 

»geachtet aller Mühe, welche gelehrte neue
rer Zeit angewandt haben, können wir 

dennoch nicht gewlß^bestimmen, woher Liefland 
seinen Namen habe, oder wie und wenn die er
sten Einwohner hieher gekommen sind. Denn 
weder haben wir eigene liefländische Annalen, 
noch beschreiben die Jahrbücher der benachbarten 
Völker den ersten Zustand dieses Landes; son
dern Etymologie, oder auch freygemachte Ver-
mnthnng, vertritt gewöhnlich die Stelle, welche 
man sonst dem historischen Beweise zn geben 
pflegt. 

A 2 So 
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So viel ist gewiß, Ptolomaus braucht für 
diese Gegenden den Namen Levonia; die rus
sischen Annalen nennen dessen Einwohner Tschud 
und Liw; die jüngern deutschen Chroniken nen
nen sie Ehstländer, Liwcn, Letten; uud ver
schiedene in den Archiven aufbewahrte Nachrich
ten, brauchen für diese Landerden Namen jAfs 
land und auch Lyfland. 

Zur Kentniß der Begebenheiten dieses Lan
des, möchte es denn anch wohl gleichgültig seyn, 
woher der Name entstanden ist. Genug es wohn
ten in Lief- und Ehstland d. i. in der itzigen ri-
gischen und revalschen Statthalterschaft, und es 
wohnen auch noch itzund dort Nationen, deren 
Sprache verschiedene Völker auszeichnet. Von 
der Insel Gejel ab, bis in die Stadt ^valk, 
oder eigentlich, bis in die Kirchspiele Ermis, 
Luhde und (Dppekaln reden die Eingebohrnen 
des Landes, nehmlich die Bauern, efthnisch 
d. i. einem Dialekt des Finnischen, und von dort 
bis zu Ende der rigischen Statthalterschaft spre
chen sie lettisch, welches mit kurisch, tittauisch 
und alt - preußisch eine Sprache ist. 

Mit Vorbedacht nenne ich nicht die liwische 
Spracbe in dem Gnthe Galis. Sie ist erweis-
Nch cm verdorbenerDialekt des esihnischen, und 

eut-
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entweder ein Ueberbleibsel der ersten Einwohner/ 
die vielleicht Ehstlander gewesen sind, und sich 
mit andern Völkern vermischt haben; oder sie 
ist durch die benachbarten Nationen hieher ver
setzt worden. Es kan sehr leicht möglich seyn, 
daß die berüchtigten nordischen Kaper, welche 
tinter den Namen Vvithinger oder Vvikinger in 
dem zehnten Jahrhundert schwärmten, nicht nur 
der den Namen gegeben haben, sondern 
auch ihre Sprache hier zurückließen. Denn un
ter diesen Wikingern waren Finnen, die sich in 
ihrer Sprache sehr wenig von den Ehstländern 
unterscheiden. Eben so wahrscheinlich können 
auch die B-'wohnerder Insel Oesel, ihre Sprache 
hier gang und gäbe gemacht haben. Denn da 
Salis hart an der See zwischen Riga und Oesel 
liegt, so ist es sehr leicht möglich, daß verschie
dene Oesulaner sich hier anbanten, um sicherer 
aus verschiedenen Orten Kaperey zu treiben, oder 
in dem Meerbusen ihre Beute zu sichern, und so 
zu hindern, daß kein Fremder Theil an der See 
nehmen konte. Wenigstens hat diese Sprache 
sich niemals tiefer in das Land gezogen. Sie 
lebt freylich auch in Kurland, aber sie ist ver< 
»nuthlich durch die ähnliche Lage Landes,, nur an 
dem angerschen Strand geblieben. Eben daher 
kan ich nicht mit Schlözer glauben, daß die 
Liwen in Kurland verlaufene salifche Bauern 

A z seyn 
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seyn können sondern sie sind Verwandte eines 
Stammes, der zu den Finnen gehört. 

Bis gegen das Ende des zwölften Jahr
hunderts war Lief- und Ehsiland den deutschen 
Geschichtsschreibern völlig nnbekant. Nur Rus
sen, Dänen und Schwede», kanten gewissermas-
sen ihre Beschaffenheit; jedoch auch sie erwäh
nen nur gelegentlich dieser Länder. Die Dänen 
und Schweden bey ihren Seeräubereyei., oder 
den ersten Versuchen hier einen Staat zu grün
den; dahingegen die Russen nur dann etwas er
zählen , wenn sie gewissermassen ihre rechtmäs
sige Herrschaft über diese beträchtlichen Länder 
anzeigen. 

Aus diesen wenigen Bruchstücken, ist es freylich 
nicht wohl möglich, eiue zusammenhängende Ge
schichte der ältesten Zeilen zu liefern; aber wenn 
ich hiemit noch die Beweise späterer dentschen 
Chronikschreiber verbinde, so erhellen doch ganz 
unwidersprechlich nachfolgende Thatsachen 

i) Rußlands alte Grenzen machen es sehr 
wahrscheinlich. daß Lief- und Ehftland russ 
fische Provinzen gewesen sind. 

Die Geographie von Scythien dehnte sich 
weiter aus, als die Alten in dem zehnten Jahr

hundert 

*) Bey'agenzum neuveränderten Rußland, 
Th. 2. S. Z45^8tto. Allgemeine nors 
dische Geschichce S. 
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Hundert denken konten, und Rußlands Monar
chie nimmt in der Charte des gekrönten Schrift; 
siellers einen großen weiten Raum ein. Ruriks 
Söhne herrschten nämlich von Wolodimer oder 
Moskow ab, und grenzten gegen Westen an die 
Ost-See und an Preußen. *) 

Ist es nun auch wohl im geringsten wahr
scheinlich, daß der Monarch, der die Ost-See 
besitzt, und nach Duisburg namentlich bis Me
nzel herrscht, Länder im Rücken lassen sollte, 
mit denen er nach der Geschichte bekant seyn 
mußte, uud wo Seen und Flüsse eine unstreitige 
Verbindung veranlassen konten. Ich kan es 
wenigstens nicht glauben. Und wenn gleich 
Lonftantm nicht Lief- und Ehstland mit Na
men nennt, so kan man sie sicher als Tschus 
den zu deu russischen Provinzen rechnen. Denn 
auch nach den alten nordischen Aunalen, und 
zwar namentlich nach Snorro und nach der 
Olafs Saga, kan Ehstland nicht anders, als 

A4 zu 

*) Lonüzntln. porpk^roZen. 6e 
tione imp. L. 2. p. 55. 56. C. 9. p. 59—61. 
L. i z. p. 6z— 67. L. z/. p. 106. L. 42. 

p. il2. llg. ferner Lomment. petro-
pol. I'. IX. p. Z67 —422. 1". X. p. 
371 — 421. und Schlözers all. nordische 
Geschichte Kap. Vl. S. 492. 49z. §. z. 
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zu Gardarike oder Holmgard d. i. dem rnssi-
schen Reiche gerechnet werden. *) 

2) Lief- und Lhstland waren den benachs 
darten Russen dem Namen nach dekant. 

Ehe noch Dänen oder Schweden Lief- und 
Ehstland als besondere Länder zu unterscheiden 
wissen, sondern diese Gegend das Land nennen, 
welches gegen Osten liegt, (Austurland oder Ay-
stier), und lange zuvor, als ein Deutscher festen 
Fuß auf liefländischen Grund und Boden gesetzt 
hatte, so unterscheidet schon der kritische Nestor 
diese Völker ganz genau. Er entwirft zu Anfange 
seines Werks eine Classifikation aller Völker, 
Kind nennt ganz deutlich S. 40. Semigola, 
Rors, Liw, Tschud und zwar mit dem Zusatz, 
welche an den Ufer des waraschkischen Meeres 
d. i. der Ostsee wohnen **). Ganz dentlich be
stirnt er hiednrch den Strich Landes von Sem
gallen, Kurland, Liefland und Ehstland. 

z) Lief-

Den Beweis s. Scklözers a!!. nord. Ges 
schichte Kap. VI. S. zoz. §. 12. 

5*) Daß die Russen bis zu den neuern Zeitcn 
die Ost »See das waraschbische Uteer ge» 
nant haben, zeigen Schlozers Probe ruft 
sischer Annale» S. 79 auch Aufjäne be
treffend die russische Geschichte aus dem 
russischen übersetzt von C. G. Arndt Th. I. 
S. 15. — Den Nestor führe ich an nach 
der Übersetzung von Scherer. 
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z) Lief- und Ehftländev sahen sich als ein 
Volk mit den Russen an. 

Es wäre sonderbar, wenn die Lage von 
Lief.' und Ehstland es nicht nothwendig gemacht 
hätte, daß die Einwohner von Polozk und Ples
sow genau mit diesen Ländern verbunden gewe
sen wären. Eine Menge Gewässer vereinigen 
diese Gegenden so sehr, daß diese Völker von 
selbst ein enges Band knüpfen musten. Die i^wst: 
stießt 10 Werste durch eine Ecke der politischen 
Statthalterschaft, ehe sie sich in die Düna er
gießt: die peipus grenzt an das pleskowsche Gou
vernement, und hängt gar mit dem pleskowschem 
See zusammen: der lubansche See hat den größ
ten Theil seines Wassers in der polozkischen 
Statthalterschaft, und aus der Peddez flößen 
noch izt die angränzenden Gegenden aus dem 
Pleskowschem und Polozkischem, ihr Holz u. s. w. 
nach Riga *). Auch gränzt ein Theil des itzi-
gen werroschen und dörptschen Kreises so 
nahe an die genanten russischen Provinzen, daß 
man sich verwundern muß, wie man jemals 
daraufhat verfallen können, einem andern Reiche, 
eine altere Bekantschast, oder Ansprüche an Lief-

A 5 und 

*) Hupels gegenwärtige Verfassung der rigit 
scheu und der revalschen Statthalterschaft 
S. 182. 192. 195. 400. 
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t!Nd Ehstland zu geben, als Rußland ganz na
türlich durch seine Staaten habeu mnste. Eben 
daher bezeugt selbst die Sprache der Ehstländer, 
die uralte Verbindung der Russen mit ihnen. Sie 
nennen nemlich Rußland nicht wie wir; sondern 
sagen Vvemiema d. i. Bruder-Laud, (von 
^vend ein Bruder, im Gen Wenns, und 
das Land) und deuten also offenbar auf die ver
einte Freundschaft, in welcher sie vor alten Zei
ten gelebt haben müssen. 

Doch was bis hiezu nur Vermuthung zu seyn 
schien, das bekräftigt Nestor als Wahrheit. 
Er bemerkt nemlich bey dem Jahre 859 (6367) 
daß die Waräger zuerst von allen den Völkern, 
welche er genant hatte, Tribut empfange» ha
ben ; aber daß sie auch durch diesen Tribut ver-
Maßten, daß alle slawische, finnische und letti
sche Nationen, sich mit den Russen zu einem 
Staatskörper verbanden, und gemeinschaftlich ei
nen Regenten erwählten. „Unser Land ist groß sag-
„ten die Russen, Tschuden, Slawen, Kriwitsen, 
„und alle andere, zu den Warägern, und hat an 
„allen Uebersiuß, komt also zu uns, über uns zu 
„herrschen, und uns zu besitzen." 

Hier klassiftcirt Nestor S. 49 nicht die Völ
ker geographisch, sondern er setzt aus seiner Er

zählung 
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Zählung als bekant voraus, wer diese Völker 
find, uud ueuut nur ganz allgemein Tschuden, 
Slawen, und alle andere, nemlich oben genante 
Völker, welche Rußland unterlhänig sind. 

Wenn also Runks Herrschaft über Rußland 
nie bezweifelt werden kan, so ist sie auch ebelt 
so sicher über Lief- und Ebstland gegründet. Sie 
ist nicht Conquete, sondern mehr als alle Ero
berung: sie ist freiwillige Unterwerfung eines 
Volkes, das sich damals schon zu den Russen 
zählte. Ein Recht dessen sich wenige Monarcheil 
über einzelne Provinzen rühmen können! 

Eben aus der Ursache, weil das ganze Volk 
schon damals mit den Russen vereint war, kair 
man sich leicht erklären, warum wir iu den An
nale» keiner nordischen Nation, Lief- und Ehst
land als besondere Staaten beschriehen finden. 
Sie konten keinen Staat haben: sie haben auch 
nie einen eigenen Staat gehabt, weil sie von den 
russischen Großfürsten, als Provinzen beherrscht 
wurden, welche schon damals, als Rußland em 
Reich zu werden anfing, zu dem russische» 
Staatskörper gehörten. 

4) Lief- und Ehstland waren in den äl
testen Seiten wurklich russische Provinzen in 
dem strengsten Sinn. 

Kein 



Kein nordisches Reich hat, wie Schlözer 
vortreflich beweißt, so frühe und so kritische ^n-
nalen als Rußland in seiuem Nestor aufweisen 
kau. Und eben dieser ist es, der bey der Gele-
zeuheit, da er die Größe des russische» Staats 
deschreibt, auch zugleich die zinsbaren Völker 
nennt, die dem russischem Scepter unlertbanig 
sind. Unter diesen sind Tschud, Wess, Mnroma, 
Tscheremissa, Iam, Mordwa, L:ttwa, Sem» 
gota, Rors, Neroma, Liw. 

Nimt man nun die Charte vor, uud über
schaut die Lage dieser Völker, so findet man den 
genauen geographischen Fleiß, mit welchem die
ser Annalist Rußtands Völker abtheilt. Es sind 
keinesweges Namen, hingeworfen wie der Zufall 
sie eingab, sondern sie sind nach den Völkern, mit 
der Akuratesse geordnet, die eines Annalisten 
würdig ist, als Nestor war. Zuerst nimt er die 
finnischen Nationen als Tschud, Wess, Muroma, 
Tscheremissa, Iam, Mordwa, Petschera. Von 
diesen leben freylich einige nicht mehr als Wess, 
Muroma, Petschera, oder sie wohnen versteckt 
unter andern Nationen, tief in dem russischem 

Reiche: 

*) Nestor S. 45 auch ein Stuffenbuch, wel
ches Schtozer anführt in seiner allg. uord. 
Geschichte S. 492 § 2. ' 
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Reiche: aber andere sind noch izt, als bes 
kante finnische Nationen vorhanden. Von die
sen geht er zu den lettischen Völkern und nennt 
Liccauen (Litwa) Gemgallen (Semigola) Rurs 
land (Kors) Liefiand (Liw) *^). 

Fast in gleicher Ordnung beschreibt nach mehr 
als hundert Iahren, ein deutscher Annalist, der 
gewiß von Nestors Namen nichts gehört hatte, 
die Lage dieser Länder. Ein unbekanter Chronik
schreiber der um das Jahr 1296 gelebt hat, und ^ 
seine Nachrichten aus dem Munde des Bischofs 
von Paderborn sammelte, der den Kaiser Lrie-
derich I auf dem morgenlandischem Kreuzzuge be< 

gleitete, 

*) Schiözers aUg. nord. Geschichte S. 507. 
*5) Das; Rors, Kurland ist, stehet in Schlö-

zers Probe russischer Annale,, S. 15z zwar 
ohne allen Beweiß; allein Nes!or erklärt 
sich selbst durch die Lage der Länder. Ertheilt 
nämlich S. 40 die Völker ab und geht geo^ 
graphisch richtig von Semgaüen nach Rur-
Zand (Kors), dann nach Llesiand (L»w), 
Aber Neroma ist mir unerklärlich, und ich 
bleibe ungewiß, weil in dem in Petersburg 
aufbewahrtem Codex des Nestors (der Nikoü 
Nische genant)gar eine Variante stehet. Dort 
heißt statt Neroma, das Wort Morowa. 
Solte es nicht vielleicht gar Naroma die 
Gegend bey Narva seyn. Doch ich räche 
bloß und kan nichts aus Gründen ent
scheiden. 
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gleitete, beschreibt bey seiner Anwesenheit itt 
Rom, dem Pavst Innocenz II die Geographie 
dieser Lander und sagt §. izi: „Een Lant isdaer, 
,.dat het Lecouwen, inde is grot, ende machtig, 
„daerby leiht noch een groot Lant ende heten 5es 
„megallen. Noch leicht da een Lant by ende he-
„;en die Letten, ende daerby an der Kant von 
„der Zee leiht een Lant geheten Roerlanc, ende 
„is lanc wel vyftich Mylen, ende is all qnaden 
„bösen Volc. Daerby leiht noch een Lant ende 
„heit Gzeler, ende is een Eyland in der Zee, 
„ende plagen veel den Kersten Coopluden hoir 
„Goet the nemen. Noch leiht daer een Lant by, 
„ende heten Lysten, ende is sehr groot, breet 
„ond lanc, ende Hebben veel herts Voic. Daer 
„leiht noch een groot Lant ende heeten Liewen, 
und bemerkt §. 137 Rußlands Oberherrschaft mit 
den Worten: „ende in desen Tyden, so stöhnt 
„Gselanc, Liefland ende der Lerceniant all 
„under den Nuysschen, sonder dat de Kersten in: 
„gewonnen hadden." 

Vielleicht 

Ungeachtet diese Chronik schon sebr lange 
gedruckt ist, so hat doch kein ltcfiänd,sa>er 
Geschichtschretber sie zu brauch?», newupr. 
Sie steht »n folgendem Buche Vcreris ^eui 
^.nzlecta. leu vetera i^acte-
rius noncium visa, lju;bii8 colitinentur 
^Lripwres v?rii etc. piimus in iucem ccji-
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Vielleicht erregt die Vergleichung dieser 
Heyden Annalisten, den natürlichen Einwnrf: 
Nestor nennt nemlich nicht die Letten, und die 
eben angeführte Chronik, beschreibt ausdrücklich 
die Lage derselben? Es ist richtig; allein beyde 
Schriftsteller lebten mehr denn hundert Jahre 
auseinander. Nestor wurde gebohren i. 1.1056 
und der Ungenante deutsche Chronikschreiber 
schrieb 1296. Wie leicht konte die geschäftige 
Zeit, in dieser Periode den Ländern andere Na« 
men geben. Wir sehen ja in jedem Jahrhun
dert, daß die Geographie eine andere Gestalt 
gewinnt, und man Lander und Grenzen ganz 
anders abtheilen muß wie vorher. 

Wahr-

6it tjuonc?gm juris in 
»Iluüri ^ckiclemia I^ußcluno-Lütsvs ^nte-
cejlore6i!ic> 5ecun6g, ljuinczue l^omis com-
preliensg. comitum Zpu6 '(^erzr-
6um Llvck 17Z8 Die erste Ausqabe hatte 
10 Theile in 8. Zn dieser Auflage in 4. stet 
het diese Ordens-Chronik unter dem Ti:cl: 
Llironicvn eczueüris vrclinis l'eutonici in-
certi sutoris in dem V. Theil von S. 6zr 
bis 818- Von dem Verfasser sagt Niats 
thällö quis auwr lit Lkrnnici juxta scic» 
cum iAnzri/Iimis, nec vlpigm le procZit. 
Auch zeiqt er an, wo eine andere Hand die 
Fortsetzung bis zu Ende des Ordens gemacht 
hat, und beweißt p. 626 von wo der Verfas
ser seine Nachrichten hat. 
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Wahrscheinlich waren damals, wie Nestox 
schrieb, die Letten weder unter diesem Namen 
bekant, noch unterschieden sie sich als eiu beson
deres Volk; sondern sie verlohren sich vielleicht 
«och so sehr unter den Littauern, daß sie selbst 
dem kritischen Nestor unmerkbar bleiben musten. 
Es ist nicht leere Conjektur was ich schreibe, 
sondern die Geschichte der Nation liefert den 
Beweiß. 

1) Letten und Littauer reden eine Sprache, 
vnd alle kritische Untersuchungen über ihre Spras 
che zeigen, daß sie mit den Littauern verwandt 
fepn müsse«. Die Letten reden nur durch Um, 
stände, welche wir nicht mehr wissen können, 
einen andern veränderten Dialekt. 

2) In den deutschen Urkuuden komt der Name 
der Letten nicht eher vor, als indem i2ten Jahr
hundert. Und fast allenthalben scheint der Name 
der Letten und der Littauer einerley zu sepn. 
Man trist ohne Unterschied in den Nachrichten 
des Mittelalters an I^ettkzmz» I^ettkovia, I^et-
bovis, I^ittliavia, I^ottaxvi, 
>vini, I^ettkovini» I^ittvvani, .*) und 
«ach Gruder in seinen oriZ. liv. p. 4. not. Z. 

verstanden die Urkunden unter I^ettones nicht 
Letten, sondern Littauer. 

3) Nach 

*) Schlözers allg. nord. Geschichte S.z«9. 
Z20. 
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z) Nach Arndts Übersetzung der orix. liv. 
Tk>. I. S. 55 bewohnte ein Theil des wenden-
schen Kreises, eine eingewanderte Nation, die 
vondemVvyndo Fluß in Kurland, sich anfangs 
bey Riga festsetzte, und nachgehends zu den Lit
tauern flüchtete. Diese Angabe ist richtig, wenn 
»nau mit Arndt aunimt, daß sie den itzigen 
wendenschen Kreis besezten, wie es auch der 
Name der Stadt Vvenden auszeigt. Dieser 
Kreis gränzt aber «och izt ganz nahe an Littauen, 
und war vormals von Littauern bewohnt, wie 
man vielleicht aus dem veränderten lettischen 
Dialekt schließen kan, der sich ganz nach dem 
littauscheu bey Maricnburg u. s. w. beugt. Es 
sagt also Heinrich der Leite, der Verfasser der 
vriZ. liv. ganz recht, wenn er anzeigt: die Wen
den waren zu den Littauern geflohen. Aber aus 
alle dem folgt doch, daß die Letten nicht eigen-
thümlich in Liefland zu Hause gehörten, sondern 
aus Kurland hieher gekommen sind , und sich mit 
den befreundeten Littauern verwandt und ver
mischt haben. 

Vermnthlich haben sie ihren Namen von ih
ren ersten Wohnsitzen bekommen. Denn in dem 
walkschem Kreise, namentlich in dem Kirchspiel 
Schwanenburg nicht weit von der Stadt Wen
den, entspringt ein Fluß Namens Leece, Verfließt 

Erster Theil. B durch 
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durch Seßwegen und Laudon bis er in die 
Emst fallt. Dieser Fluß heißt auf lettisch ts 
und ein Lette heißt in seiner Sprache I^twis 
ein Meusch der an dem Fluß Latte wohnt. 
Wahrscheinlich hat Lettgaüien, welches so oft in 
den Annalen genant wird, denselben Ursprung. 
Iritis heißt aus lettisch ein Litcauer und Zals 
das Ende: also das Land welches an Littauen 
gränzt. Die Chronikschreiber rechnen dazu auch 
die Gegend von Triralen *). Ich denke wenig
stens, daß es leichter und auch wohl natürlicher 
ist, also den Namen der Letten zu erklären, wie 
ich izt versucht habe, als ihn mit vieler Mühe 
gewaltsam zu deriviren. 

Aus alle dem ergiebt sich aber doch wohs, 
daß Nestor noch keine Letten kenuen konnte. 
Wahrscheinlich war der Name damals noch ganz 
unbekant. Dieser Annalist rechnet sie vielleicht 
zu den Rrevltsen, welche noch izt ohnweit 
Bauske iu Kurland, unter dem Namen der Rre-
rvinen leben **). 

Doch ich lenke ein. Nestor sagt ausdruckt 
lich, daß diese Gegeuden ein Eigenthum des russü 
scheu Reichs gewesen sind, und nach mehr als 
hundert Iahren, bekräftigt dasselbe der Annalist 

eines 
*) Arndt Th. I. S. 6z §. 7. 

**) Scenders lettische Grammattib'. 
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eines fremden Volks, nemlich der nngenante 
Cdronikschreiber. Aber auch die erste einheimi
sche liefländische Nachricht widerspricht dem gar 
nicht. Denn Heinrich der Lette ein gebohrner 
Liefländer, und ein eifriger Diener seines Bischofs, 
erzählt in seinen orig. Uv. daß Meinhard es 
nicht eher gewagt habe in Lettland zu predigen, 
als bis wolodimer von Polozk, die Erlaubt iß 
Dazu gegeben hatte: ».denn die heidnischen Ein
wohner waren ihm zinsbar" *). Er bemerkt 
gar, daß die Lettgaller griechischer Religion ge
wesen sind; daß die Russen bey Treyden und! 
Tnkaten « Tholowa) die Heyden tauften; daß 
das Loos, welches die Einwohner des itzigen fel-
linfchen und pernauschen Kreises (Unganien) da
hin bestimte, die angebotene griechische Religion 
zu verwerfen, und dagegen Kraft ihres Orakels 
die katholische» Priester anzunehmen; daß dieses 
Loos die fruchtbare Ursache vieler nachfolgenden 
Unrnhen geworden sey. 

Freylich machten die innern Unruhen, mit 
denen die russische» Großfürsten unter sich zn 
kämpfen hatten, oder auch wohl eine gar zn ge
linde Regierung, daß diese Lief-und Ehsiländer 
ihre Pflicht vergaßen, mU) in dem Gehorsam 
wankend wurde»; aber die Geschichte zeigt es, 

B 2 daß 

Arndts Chronik Th.I. S. 6. 6z. 12z. 
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daß die Großfürsten von Ruffland ihr elgenthüM' 
liches Recht standhaft behauptet haben, und daß 
sie allemal mit der Scharfe des Schwerdts, die
ses Land, znr gewohnten Unterthänigkeit zurück 
zu bringen wußten. So fahe sich Jaroslaw ge
zwungen , wider die Tschnden einen Krieg anzu
fangen, und i. I. lozaIurjew, unser heutiges 
Dorpat, zu bauen, damit er mitten im Lande 
eine Stadt hatte, die Steuern einzunehmen, und 
vielleicht auch wohl eine stets fertige Besatzung, 
sein wankendes Volk an feine Pflicht zu erinnern: 
so zog Mslislaw gegen die Tschuden und Sem-
Kaller, weil er den Tribut wieder haben wolte, 
den sie zu zahlen gewohnt waren. Dieses that 
eben so förmlich IVsewolod i. I. 1191, und 
«och viel triftiger Iaroslaw Vvsewodolowitsch 
i. I. 122Z da er Dorpat mit allen Kriegeszeichen 
vertheidigte, ^Vsewolod (den die lieflandische 
Chronik viesceka nennt) zum Commandanten 
ernante, und mit zwanzig tausend Russen gegen 
die Deutschen kriegte *). 

Nußlands Hoheit über die Tschuden, (unter 
tvelchem Namen, die Annalen sehr oft Lieft und 
Ehstland begreifen) war dev benachbarten Völ

kern 

5) Nestor S. 125. 18?. Aufsaye betreffend 
die russische Geschichte Th. i. S. 151. z6o. 
Th. z. S. 161. 251. Z67. 



kern so sehr bekant, daß Niemand an dem Reckt 
zweifelte, daß Rußlands Regenten, die Herren 
dieses Landes waren. Snorro fagt offenbar 
Th. i. S. 197. daß die Ehsten an Swatoslaw 
und Vvladimir den Tribut gezahlt haben: Has 
ra!d Sigurdsson oder Haardrade eines norwes 
Zischen Fürstensohn, nahm in Rußland Dienste, 
und war nnter Iaroslaw Befehlshaber an der 
ehstnischen Grenze *). Man war so gewiß von 
diesem Rechte überzengt, daß die Polowzer da
mals, als sie Gwacopold'in seinen Staaten an
greifen wolten, zuerst vor Dorpat zogen und 
diese Stadt verbrannten; aber die verarmten 
Einwohner fanden Schutz in Riew **). 

Selbst die Deutschen kanten Rußlands Recht 
an Lief und Ehstland. Meinhard predigte nicht 
eher, als bis der Großfürst von Polozk, ihm die 
Erlaubniß gegeben hatte. Im Jahr 1209 be
zeugte Bischof Albert dadurch öffentlich die Ho
heit der russischen Großfürsten, daß er bey ei
nem Handelsvergleich, welcken er durch den 
Schwerdtbrnder Arnold stiftete, auch die Cau-
tion für die gewohnliche Schätzung leistete, 

V z und 

*) Gebhardt Geschichte der Königreiche 
Dannemark und Norwegen S. 126. 

**) Nestor S. 151. 172. 
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und gar i2l i bey den Friedens-Unterhandlungen 
mit Vladimir den Tribut völlig zugestand *). 

4) Russische Großfürsten hatten in Liefs 
land würkUchen Landerbesin. 

Ixokenhuscn wird nach der einheimischen 
liefländischen Chronik, als ein russisches Schloß 
beschrieben, welches seinen eigenen König hatte, 
und Gerclke zehn Tagereisen von Riga, an dem 
rechten Ufer der Düna zwischen Kokenhusen und 
Polozk gehörte Wsewolod **). 

5) Russifthes Geld war in Liefiand 
gangbar. 

Es ist bekant, daß m<in in Rußland, bis 
ungefehr im Jahr 12z7 keine geprägte Münzen 
hatte; sondern statt des Geldes sich der Marder
felle (Mortki) oder anch der Stirnlapchen von 
Eichhörnern bediente: ***) und eben diese Münzen 
brauchten auch die li tten, wie die bremische Kauf
leute zuerst mit ihnen handelten. Neustadt be
schreibt in Arndts Chronik Th. 2. S. z. die erste 
Handlung mit den Liwen, und erzahlt auch, 

wie 

») Arndts Chronik Th. 1. S. 98. 

**) Arnds Chronik Th. 1. S. 4z—46. (?ru-
beri oriF, liv. p. 172. §. 2. 

»»») Wer nicht weitläuftig nachschlaqen will 
s. Schmidts Materialien zur russischen 
Geschichte Th. 1. S. z i. 
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tvie sie Grauwerks-Oercheus mit silbernen Stist 
ten erhalten hatten, welche die Einwohner Nas 
Hat und die Deutsche Oehr genans haben. 

Unstreitig ist Neustadt ein sehr junger Zen^ 
ge: und die Gleichheit der Münzen kan allein 
genommen keinen tristigen Beweis für die Ober
herrschaft abgeben; aber Neustadt hatte Archive 
zu seinem Gebrauch, uud konte als Kaufmann 
die beste Kentniß vom Gelde haben. Die Gleich
heit des Geldes, soll auch weiter nichts, als 
nur den Grad der Starke vermehren, zu denen 
Hie, vorhergehenden Beweise schon festen Fuß ge
hegt hatten. Denn die im Norden an. Lief- und 
Ehstland gränzenden Völker, waren handelnde 
Z!atjouen, welche schon damals nach geprägten 
Münzen rechneten. Dännemark und Schweden 
zählte» nach Marken, nach halben Marken und 
Oehreu die den achten Theil der Mark galten *). 
Wäre eine dieser Nationen Herr von Lief» oder 
Ehstland gewesen, sie hätten sicher diese Münz
sorten hier eben so eingeführt, als die Dänen sie 
in Engeland gangbar zu machen wußten. 

6) Dennoch hatte Lief- und Ehstlantz 
keine ordentliche Einrichtung. - n 

Der Geist des Mittelalters, war ganz ver
schieden von der Denkart der nenern Iahrhun-

B 4 ' dme> 

8t'icrli!ioök 6e jure Lueonum p. IZ4. 
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derte, wenigstens dachten die Regenten noch nickt 
an die glückliche Kunst, Nationen durch Gesetze 
so zu binden, daß sie gleichsam eine Familie 
würden. Ganz besonders hatten sich im Norden, 
die Könige von ihren Unterthanen getrent, nnd 
ließen zufrieden mit den ihnen angewiesenen Ein
künften, Bischöfe machtig werden, Grafen Län
der an sich bringen, nene Könige entstehen, und 
ganze Reiche nach ihrer Weise leben. In diesem 
Sinn erlaubte» auch Rußlands Großfürsten, 
daß die Lief- und Ehstlander leben konten wie 
sie wolten; wenn sie nur den gehörigen Tribut 
bezahlten, so waren die Regenten mit allem Ue-
brigen zufrieden. Und so waren die Ehsten of
fenbare Seeräuber und die Letten ganz arme 
Landleute, welche noch nicht einmal die Kunst 
verstanden Städte zu bauen. Denn bey jenen> 
nemlich den Ehsten, fanden die nachmaligen 
Eroberer Städte und Vestungen an der See, als 
Lyndanisse, Lohne, N)orbole u. s. w.; sie 
kriegten mit ihnen auf offener See, und musten 
oft ihre» geheimen Verbindungen mit Vorsicht 
ausweichen; dahingegen die Letten weder Schloß 
noch Stadt entgegen zu setzen hatte». Aber 
eben dieser rohe Znstand erklärt von selbst, war
um der Name Regent, Röntg u. s. w. bey 
beyden Völkern ein fremdes eingewandertes Wort 
ist. Sie hatten keine Könige, sondern Aettcsre. 

Der 
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Der Ehstländer nennt von wanna alt, jede 
Obrigkeit Vvannem, und der Lette neunt, so 
wie alle slawische Völker Starschina d. i. Ael» 
teste haben, seinen Bauerbefehlshaber Starost 
von dem russischem Worte stara alt, also auch 
Aeltester. 

Dies sind die Resultate, welche die glaub
würdigste Nachrichten von den ältesten Zeiten 
geben, wie es mit Lief- und Ehstland beschaffe!? 
war, ehe sie Fremden ein Gegenstand wnrden, 
reich zu werden. Und auf diese Zeugnisse kön< 
nen wir diplomatisch sicher annehmen, daß diese 
Länder keinesweges als eine Conquete zu dem ruft 
fischen Reiche gehören: sondern daß sie als Erbs 
lander bey Errichtung des russischen Staas 
tes, sogleich dem russischen StaatSb'örper sind 
einverleibt worden. 

Es ist wahr, Dannemark hat sehr alte An
sprüche auf einen Theil dieser Länder, besonders 
auf Ebstlaud; aber weder reichen die Gründe 
dieser Kroue so hoch, als Rußlands würkliche 
Herrschaft ist bewiesen worden, noch hat Dän-
nemark in den Zeiten hier Etablissements gemacht, 
da Rnßland schon vollen Tribnt von Ehstlaud 
einfoderte, und Commendanten befahl. 

B 5 Noch 
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Noch im Jahr 1048 war Ehstland den Da
nen so furchtbar, daß ihr König Eftritson, Ka
per gegen ihre Räuber ausrüsten mußte: und 
obgleich Waldemar i. I. 1170 eiuen großen 
Sieg gegen die Heyden dieser Gegend erfocht, 
daß er veranlaßt wurde hier ein Bisthnm zu er
richten; so ist dennoch der erkohrne Bischof 
Kulco nie nack Ehstland gekommen; sondern er 
lebte 1178 in Däunemark, und zwar von gnä
digst gereichter Pension *). Niemand anders, 
als die eingewanderten Deutschen gaben zn eini
ger Verbindung Gelegenheit, welche die Dänen 
mit den Ehst - und Liefländern anfingen. Aber 
eben daher ist auch nickt vor dem Jahre 1205 
on irgend eine Niederlassung zu gedeukeu, welche 
von dänischer Seite hier gemacht worden isk 
Freylich waren die Dänen keine müßige Nation, 
sie streiften weit und breit, aber sie zogen lieher 
schaarenweise nach Frankreich und Engeland, als 
daß sie sich mit den dürftigen Einwohnern von 
Ehstland verweilen wolten. 

Schweden hat eigentlich gar keinen Be
weis für irgend einen Anspruch, den es anfEhst-
vder Liefland könte geltend machen. Gedrängt 
von den Dänen, beunruhigt von den Norwe

gern, 

*) l^rukeri NNF. liv. p. 2Z2. Gebhardt dä
nische Geschichte S. 440 und 500. 
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gefn, konte es nicbt ans Eroberungen denken; 
es wäre denn, daß man eine oder die andere 
Plünderung dafür annehmen wollte, wie wir in 
der Folge der Geschichte sehen werden. 

l: ^ ^ ^ ^ 
Nur Rußland allein baute sich durch Dor-

pat (Iurjew) ein Denkmal seiner uralten Herr
schaft, welche höher hinaufsteigt als Danen oder 
Schweden sich anmaßen dürfen, und Peter I 
inachte bey der Eroberung von Lief- und Ehst-
l'and, nnr die Rechte wieder geltend, welche dem 
russischen Sceprer von dem Jahre 862 ab, m ' 
dem wahren Sinn des Worts, und zwar durch 
ltebertragung des Volks gehörten. 

5j» 
h-i. !l. 
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II. 

Deutsche Kaufleute errichten ein Etablisse
ment, und gründen die Hierarchie in 

Lief- und Ehstland von it 58 
bis »2Z7. 

ie Lübeck in dem zwölften Jahrhundert seine 
Handlung so sehr erweiterte, daß es bis Norwe-
gen und Moskow Geschäfte machte, so nutzte 
das nicht weniger thatige Bremen die dunkeln 
Kentnisse feiner Zeit, und suchte nach Norden 
einen neuen Handelszweig. Ein erfahrner See, 
mann, dessen Namen wir nicht mehr wissen, 
»vürtte in den Plan der bremischen Kaufte,ite, 
und führte sie im Jahr 1158 die Düna hinauf. 
Diese Fremdlinge landeten bey Dünamünde, 
und vertauschten nach einigen Streitigkeiten von 
theilhaft ihre Fracht gegen Landesprodukte *). 
Sie kamen zum andernmal wieder, und fingen 

an 

Um nicht durch gar zu lange Anmerkungen 
meine Leser zu zerstreuen, verweise ich auf 
den Alihang wo ich den Beweis ausgeführt 
habe, daß beinUngefthr die erste Entdeckung 
von Ltefland veranlaßt habe. 
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an ein ordentliches Etablissement niederzusetzen. 
Wenigstens nahmen sie in dieser Hinsicht Mein-
hard aus dem Kloster Segeberg mit, und erlang, 
ten auch, daß dieser erste Missionär sich im Jahr 
1176 mit Erlaubniß der Einheimischen in Nexs 
kül anbauen durfte. 

Allein dieser Mönch wolte keinesweges de» 
irrenden Ritter machen, sondern er suchte sogleich 
unter dem Schnz der Obrigkeit seine Lehre sicher 
auszubreiten; daher wandte er sich zuerst an 
Vvolodimer, Großfürst von Polozk, und erbat 
sich von ihm die Erlanbniß hier predigen zu dür
fen. Entweder vermuthete nun die damalige 
Regierung keine Absichten, oder vielleicht haßten 
die Russen alles zudringliche Proselytenmachen, 
und sahen also gar nicht scheel, wenn andere 
das thaten, wozu sie keinen Beruf zu haben 
glaubten. Meinhard wenigstens erhielt die 
Erlaubniß, und bekam noch dazu Geschenke von 
dem Großfürsten. Auch die Liweu widersetzten 
sich ihm so wenig, daß er in Uexkül die erste 
Kirche bauen, und zwey Liefländer Flo und 
Viezo als Christen tanfen konte. 

Dennoch war Meinhard kein Apostel in 
dem Sinn der Bibel, sondern nur das auserle
sene Werkzeug einer reichen Kaufmanns-Gilde, 

welche 
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welche in Liefland einen Compagnie-Handel zufuh
ren dachte. *) Natürlich war also sein Platt 
nicht so wohl Lehrer der Heyden zu seyn, als 
vielmehr seinen Landeslent?n Reickthum, sich 
Ansehen und feiner Kirche größere Herrschaft zu 
verschaffen. Meisterlich erreichte er auch diesen 
Endzweck. Denn nachdem er sicb in den ersten 
Mvnaten eine kleine Gemeine erworben hatte, 
so erschien er gleich als Anführer im Kriege, und 
war glücklich genug, die Litrauer zu schlagen, 
welche den WinterLiefland verheereten. 

Es würde ermüden, wenn ich alle kleine 
Streitigkeiten erzählen wolte, welche die Chro« 
t,ik berührt. Ich werde 5e nur dann mi.nehmen, 
wenn sie Anlaß zu einer Verbindung mit andern 
Völkern werden, oder auch wenn sie die erste 
Ursache sind, daß die Mißionärs Ansehen ge
winnen. Und so war dieser erste Scharmützel 
mit den Littauern Meinhard wurde durch 
dieseu Sieg, den rohen Heyden ein Gegenstand 
der Hochachtung. Er nahm sich die Gelegenheit, 
ihnen ihre Einfalt vorzurücken, daß sie ohne 
Vestungen lebten, und versprach ihnen Vestuu-
gen zn bauen; aber dadurch warb er auch Pro-
selyten, und machte die erste freundschaftliche 

Ver-

*) Den Beweis findet mau in dem Anhang 



Verbindung mit den Ausländern. Denn er ver? 
anstaltete sogleich, daß aus Gochland allerhand 
Künstler und Steinhauer gebracht wurden. 

In kurzer Zeit stand in I?exrül ein Gebäude, 
welches nunmehr nach Form des Rechten die 
Macht des ^Priesters gründen durste. Dem? 
Meinhard nahm für feine Auslagen, den fünften 
Theil des Landes zu seinem Eigenthum, und hat 
wie die Chronik sagt, damit zuerst der Kirche 
einige Güter verschaff 

Doch der schlaue Deutsche baute nicht allein 
ein Hans, sondern Klugheit warnte ihn auch sich 
wehrhaft zu machen. Er führte daher nach der 
Kriegskunst damaliger Zeit ^Schleudern auf, 
welche bis auf 520 Schritte Steine warfen von 
5 Liespfund bis 1 Schiffpfund schwer *). Mit 
dieser Rüstnng vertrieb der Fremdling abermals 
die Littauer, welche mit großen Tauen sein stei
nernes Haus wegzuziehen glaubten. Dies be
wegte die Heyden, in Kirchholm ein ahnliches 
Gebäude zu setzen« 

So gewöhnten sich allmählig die Eingebohrne 
des Landes an die Deutschen, und stöhrten nun 
nicht mehr ihren Handel; sondern diese Anköm-

lings 
.il i - ' ' n 

') Anidt Th. I. S. 7, 
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linge segelten gegen Ostern ab nach Deutschland, 
nach Gothlandoder Norwegen und krachten den 
Mißionärs neue Hülse Wahrscheinlich haben 
in dieser Zeit die danischen und schwedischen Re
genten öftere Landungen an den Küsten dieses 
Landes gemacht, aber nie setzten sie sich in Lieft 
vder Ehstland fest. Die Ursache, welche sie gegen 
diese Länder aufbrachte, war blos die Seeräube-
rey, wodurch sich besonders die Ehstländer aus
zeichneten. Aus verschiedenen Sagen, welche 
in der Heimskringla uud Hervarar Saga auf' 
deHalten sind, kan man freylich auf einige Ein
fälle schließen, welche die ältere dänische Könige 
z. B. Ivar in Lief- und Ehstland gemacht haben; 
aber ihre Erzählung ist ungewiß; und zuverläßig 
bleibt es, daß dänischer Seits keine Niederlas
sung statt gefunden hat. Selbst noch zu der Zeit, 
da Meinhard schon feine Mißion angefangen 
hat, siegte der dänische König Waldemar i. I. 
? 170 gegen die kurläudischen und liefländischen 
Seeräuber, welche in der Ostsee plünderten, 
und schlug sie bey der Insel Oeland durch seinen 
tapfern Feldherrn Absalon; allein er dachte 
»wch gar nicht daran Ehst-oder Liefland, als eine 
ihm untertbänige Provinz zu behandeln. Nur 
der Pabst Alexander lls glaubte durch den Sieg 
des Absalon seine Hierarchie erweitern zu dürfen. 
Er schickte einen Mönch von Treguier, Fulco 

genannt, 
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genannt, als Bischof und Heydenbekehrer nach 
Ebstland, ließ ihn 1170 durch den lundischen Erze 
dischof Eökil weihen, und empfahl ihn 1171 den 
Königen von Dännemark, Norwegen, Schweden 
und Gorhland. Allein wie es scheint, so war 
dieser Fulco nicht glücklich: wenigstens hatte 
1178 sein neues Bisthum noch nicht angetreten; 
sondern er lebte in Dännemark, und der Pabft 
bat für ihn um Pension *). 

Den Schweden kam es damals gar nicht in 
den Sinn Eroberungen in Liefland zu machen; 
sondern sie genügte,! sich, selbst dann zu plün
dern, da sie als Hülfstruppen erschienen. Ss 
wurde Birqer Iärt l verschlagen, da er M?in? 
hard i. I 1191 gegen die Kurländer helfen 
wolte; er landete in dem itzigen wefenbergfchen 
Kreist, plünderte drey Tage lang, und giNK 
davon **). 

-

Indeß es sey wie ihm wolle; Meinhard 
hatte ein würkliches Etablissement errichtet, und» 
erhielt für feine Verdienste i. I. 1192 den Titel 
und die Würde eines Bischofs; aber er blieb 

dens 

*) Die Urkunden davon sind in (^rub eri oriF. 
ÜV. si. 2Z2. 

OriZ. liv. 1?. 10. OI21 annal. Dan. spuck 
I.gnFekc^ck I'. I. pgF. 180. "I". II. p. 171-
auch I..ivonic2 fgscicu!. Z. p. zo. litt. I... 

Lvfter The,l. C 



Z4 ---

«dennoch immer zu kraftlos eine rohe Nation nach 
seinem Willen zu lenken. Denn dte Heyden 
richteten sich nach der Zeit;, wo sie Gefahr sahen, 
da ließe« sie sich willig taufen; allein so baide 
-M) auch wieder beßere Aussiebten zeigten, so 
Wuschen sie schnell die Taufe in der Düna ab, 
And waren wieder Heyden wie zuvor- Unter 

Folchen-UmHänden wandte sich Meinhard, durch 
seinen treuen Gefährten Dieterich, an den Pabst 
Innocenz, und bat um Unterstützung. Dieser 
Klaubte nach der Lehre seiner Zeit, daß man die 
Treulosen, welche so oft die Taufe verlassen hat? 
ten, endlich einmal zu dem Glauben zwingen 
müsse, und befahl einen Knuzzug gegen die Hey/ 
den. Aber Meinhard war nicht so glücklich die 
ersten Pilger zu sehen, die gewaffiiet gegen Lieft 
Zand zogen, sondern er starb 1196 und hinterließ 
t>en Grund zu einem Etablissement, welches sich 
„ach kurzer Zeit, mit souveräner Macht auszw 
zeichnen wußte. 

Vielleicht merkten die Liefländer nun schon 
den Plan der Mißion, und dachten wohl gar 
daran, sich gelegentlich von diesen Fremden los-' 
zumachen. Man versorgte diesen Ort mit einem 
„euen Bischof Namens Berchold. Die Einge, 
bohrnen nahmen ihn auch an, und schienen so 
lange recht gute Christen zu seyn, als er sie trak-' 

tirte; 
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tirke; aber sobald er zu Amtsgeschäften schritt, 
sagten sie ganz kek: „Armuth ruft dich nach 
„Liefland!" und wölken ihn tödten. Berthold, 
ein 'Mann vielleicht von sehr gutem Herzen, aber 
nicht von Meinhards Geist, wurde furchtsam, 
ginK.zurück, aber landete i I. 1198 von neuen 
n-.it gewafneter Hand. Es kam zum Treffen, 
und Terchoid starb als Sieger auf dem Schlacht-
felde. Sein kleines Heer, blieb auch ohne ihn 
der heiligen Absicht treu; es taufte fleißig un» 
ließ Priester nach, denen zu ihrem Unterhalte 
ein Maas Gecräydc von jedem Pfluge gege
ben werden mußte. 

Freylich war hierin nichts Unbilliges, aber 
den Heyden schien diese Abgabe dennoch lästig zu 
werden,' weil nun schon mehr als 200 Deutsche 
an der Düna wohnten *). Sie beschlossen also 
kurz und gut, alle Deutsche zu ermorden, wel
che sich noch nach Ostern 1199 in ihrem Lande 
betreten ließen. Und sicher wäre auch dieses 
Vornehmen ausgeführt worden, wenn nicht die 
Kaufleute durch Geschenke vermocht hätten ihr 
Leben zu retten, und dadurch sich die Erlaubniß 
zu bewürken hier bleiben zu dürfen; aber die 
Geistlichen zogen davon, und gingen zurück nach 

C 2 Nie-

*) Arndt Th. 1. S. 2?. 
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Niedersachseu. Wahrscheinlich hätte mit diesem 
Jahr die ganze Mißion aufgehört, wenn nicht 
noch der dritte Bischof in Liefland gelandet wäre. 
Sein Name war 

Albert. 
Dieser Albert, Herr von Appeldern und Dom« 
Herr in Bremen, vollführte als liefländischer Bi
schof, mit Weisheit und mit sehr vieler Mühe 
die Absichten des päbsilichen Hofes, und fchafte 
den bremischen Kaufleuten einen Stapel der nn» 
schätzbar wichtig wurde. Bereits im Jahr 1198 

wurde er zum Bischöfe in Lieffand geweiht, uud 
landete mit 500 Mann, welche er in Gothland 
kraft der Bulle zum Kreuzzuge geworben hatte. 
Durch die Guade des dänischen Königes, uud 
durch die Verbindung mit den Schweden, erwei
terte er natürlich seine Aussichten, und beschleus 
«igte den angefangenen Plan. 

Er war kein feiger Mann, das zeigt wenig
stens sein Streit bey der ersten Landuug, aber 
dennoch wagte er nie sein Leben im Kriege. Ihm 
war es viel anständiger, auswärts Verbiudun-
duugen zu machen, oder auch jährlich neue Ko
lonisten zu werben, welche die Kirche vertheidi-
gen konten, und froh in dem Tode uufchuldiger 
Heyden, Vergebung ihrer Sünden fanden. Die? 
serwegen reisete er sehr oft, zwischen Deutschland, 
Schweden, Dännemark und Liefland, und sicherte 

jedes-
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jedesmal die Güter derjenigen, welche nachlieft 
land zogen, dadurch, daß er sie kraft einer Bulle 
dem apostolischen Smhle unterwarf. 

Schon izt schien der Handel nach Rußland 
die glücklichste Aussicht zu versprechen; wenig
stens schickte man Frachten lovo Mark an Werth 
(ohngefehr etwas mehr als novo Rubel) über 
Odenpäh nach pleskow. Eben daher ist es sehr 
leicht zu erklären, wie Albert so glücklich war, 
stets mit neuen Pilgeru wieder zu kommen. 1199 
landete er mit 2z Schiffen bewafneter Christen, 
und hielt es für nothwendig für seine nunmehr 
starke Colonie einen Häven zu wählen. 

Den schicklichsten Ort zum Häven und zur 
Stadt fand er an dem Flnß Rige; aber er sing 
dennoch nicht eher den Bau derselben an, als bis 
die päbstliche Bulle eutschieden hatte, daß hier 
die Stapelstadt und das Monopolinm der Hand
lung seyn solte. Die Kaufleute stimmten dieser 
Einrichtung bey, und verordneten als ein Gesetz, 
daß bey Verlust von Guth und Leben, nur hier 
und nirgends in Semgallen die Handlung geführt 
werden solte. So entstand im Jahr 1200 Riga, 
izt einer der besten Handelsplätze in dem russi
schen Reiche *). 

C z Schö-

5) Ueber den Namen der Stadt Riga verweise 
ich auf den Anhang L. und die Begebenheit 
fiehet in Arndt Th. 1. S. 28. 29. 
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Schöner kome woh! kein Handelsplan onge^ 
legt werden, als dieser. Denn wenn alles glück
lich ging, so versähe die Handlung dieser Stadt 
den ganzen Norden, Rußland, Littauen und 
Pohlen; und Bremens Kauflente würden sehr 
leicht den Lübekern den Raug abgewinnen. 

Doch dies war nur eine sehr ferne Aussicht; 
aber Riga war gegründet, und eineColonie von 
mehr als taufend Menschen, wenn ich wenig 
rechne, schon beysammen Diese hatten zwar in 
UexM und Rirchholm Klöster und Vestungen, 
aber dennoch kein festes Band, welches diese 
Menschen an den liefländifchen Boden fesseln 
konte. Den Kaussenten gab der neue Gewinst 
freylich auch neuen Reiz hier zu wohnen, allein 
dies möchte vielleicht bis hiezn noch ein sehr klei
zier Theil gewesen seyn: und die Pilger die dem 
heiligen Eifer folgten, waren wie Ebbe und 
Fluch: wenn ein Jahr vorüber war, so zogen 
sie froh nach ihrer Heymath zurück, und glaub, 
ten an die Vergebung ihrer Sünden. Albertö 
weitsehender Geist mußte izt alles thun. Die 
kräftigsten Bullen der Päbste, welche häufig 
Kreuzzüge ausschrieben, und welche insbesondere, 
denen die zu schwach waren, nach Palästina zu 
gehen, das Recht gaben, ihr Gelübde in Liestand 
zu thun *), hätten dennoch keinen ordentkchen 
i,' - . Staat 

*) Arndt Th. r. 
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Staat gegründet, wenn Albert sich nicht selbst 
souveräne Macht angemaßt hätte. Er führte 
nemlich das Lehnsrvesen ein. 

Ohne Vollmacht eines Regenten, ohne daß 
er würkiich Herr des Landes war, gab er zween 
Edelleuren Dame! Bannerorven und Conrad 
von Me.ttdorp , Lencwarden und Uexkü! zur 
Lehn. Dies sind die ersten Vasallen, die festen 
Sitz in Liefland und Verpflichtung gegen den Bi
schof hatten. Natürlich ist hier auch der erste 
Grund znr Knechtschaft für die Eingebohrnen ge
legt worden. Denn jeder Lehnsträger, war 
durch die Umstände damaliger Zeit, und nach 
dem Beyspiel welches man in Dännemark vor 
Augen sah, sich selbst überlassen. Er sähe die 
Getauften an, wieseine Unterthanen, mit denen 
er Riga schützen muste, und die noch Unbetehr-
ten zwingen.solte. Aus dieser Ursache verlegte 
Alben i2Ol die Domkirche aus Uexkül nach 
Riga, und baute an der Düna ein Cisterzienfer 
Kloster. 
. ' 5.'?- -- 't 

Nun war der Bischof seiner Absicht einen 
Schritt näher. Er hatte eine Stadt, zwey Lehns
träger und mit ihnen, Dünamünde mitgerechnet, 
drey ansehnliche Vestungen, welche Riga ver
teidigen tonten.' Mehr als tausend Einwoh-

C 4 ner 
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ner waren eingekom'nen, und der Handel ging 
gut, wenn er gleich durch öftere Fehden mit den 
Ehstländern unterbrochen wurde. Indeß war 
es immer ein Glück, daß kein Nachbar sich der 
Sache der Liefländer ernstlich annahm: oder viel
mehr daß Rußland einen natürlichen Feind an 
Littauen hatte, der seine Aufmerksamkeit theilte. 
Aber auch diesen leicht möglichen Fall erwog 
Albert, und suchte ihm dadurch vorzubauen, 
daß er i. I. 1201 den Orden der Schwerdt-
brüder stiftete. 

Dieser Orden solte nach dem Muster der 
Tempelherren eingerichtet werden. Der Biscbof 
selbst war ein Mitglied desselben, und feine Ritt 
ter solten wider die Heyden in Liefland fechten, 
aber auch dagegen, alles Land was sie erobern 
würden erb und eigen behalten. In dieser Art 
bestätigte Pabst Innozenz III i. I. 1204 den 
Schrverdtorden und bestimmte, daß die Ritter 
zum Zeichen ihrer Verbindung, einen weißen 
Mantel tragen solten, darauf ein rothes Schwerdt 
mit einem Stern geheftet feyn mußte. Die Zahl und 
die Geburt war uicht bestimmt, und konte auch nach 
den damaligen Umständen nicht bestimmt werden. 
Man nahm, wer sich werben ließ, adelich oder 
bürgerlich, und vermehrte nur die Menge der 
Streiter, syviel als thunlich war. Der erste 

Ordens-
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Ardensmeister hieß Vinns von Rohrbach, ein 
Held seiner Zeit, der die Schlösser, Ascheraden, 
Segewold und Wenden erbaut hat 

Nach menschlichem Ansehen hatte Albert sich 
alles von dieser Einrichtung zu versprechen. Er 
hatte in den Schwerdtbrüdern eine stehende Ar
mee, wessen sich zu der Zeit nicht Regenten 
rühmen konten: sein Ansehen grenzte an die 
Souveränität, und das Beyspielder Tempelher
ren , welche bey einer ähnlichen Einrichtung, in 
Palästina königliche Schätze sammelten, schien 
dem Orden innere Kraft zu geben, und einen 
Reiz, daß niemals Krieger fehlen könten. Aber 
so kurzsichtig sind wir Menschen für-die Zukunft. 
Eben Alberts fehr weife ausgedachter Plan war 
der Grund zu dem tumultuarischem Regiment?, 
dadurch sich Liefland ganz besonders während der 
bischöflichen Zeit unterscheidet. 

Indeß überließ Albert nichts dem Ungefehr; 
sondern er warb jährlich neue Pilger, und wußre 
sich sogar von dem päbstlichem Hofe die Erlaub-
niß zu verschaffen, daß er ans jedem Kloster, wo 
er wolte, einen Mönch wählen durfte, den er 
zur liefländifthen Mißion tüchtig fand. Diese 

C § Pilger 

*) Anhang v. 
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Pilger kamen in dem günstigstem Augenblick. 
Denn so lange Albert abwesend war, suchten 
die Liwen den eingewanderten Fremdlingen Wi
derstand zu thun, und auch die russischen Fürsten 
von Rokenhusen und Gercike (die Gegend an 
der Ewst) machten ihre Rechte geltend; allein 
nur die Menge der neuen Ankömlinge dämpfte 
den Ausbruch des Krieges, und die ganze-Ge
nend, welche ohnehin durch die öfteren Siege 
der.Deutschen furchtsam war, ließ sich willig an 
der Düna taufen. Die Eingebohrne behielten, 
wie die Chronik sagt, freylich ihre Länder, aber 
von Uexkü! wurden sie gänzlich ausgeschlossen. 
Denn die Nähe der Stadt Riga, und die Maga« 
zine, welche die Pilger mit geraubtem Korn der 
Liefländer gefüllt hatten, scheinen wohl diesen 
Ort zu einem Waffenplatz der Kreuzfahrer gemacht 
zu haben. Uex^ül war alfo 1204 das erste Rit-
terguth daran die Eingebohrnen kein Theil mehr 
hatten. 

Bey diesen Fortschritten konte es gar nicht 
fehlen, daß die Liefländer nicht almählig die Last 
dringend fühlen mußten, welche ihnen die Deut
schen machten^ Al'o, ein angesehener Li we, nahm 
sich seiner Landeöleure an, und suchte bey Wo-
lodimer, Großfürst von Polozk, Schutz. Albert 
kante die Rechte dieses Herrn, und suchte der 

keü 
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keimenden Gefahr dadurch vorzubeugen, daß er 
ebenfals Gesandte mit Geschenken versehen nach 
Polozk sckikte. Wolodimer nahm die Botschafter 
von beyden Theilen an, und war würklich ge
neigt sich der Sache der einheimischen Liefländer 
annmebmen; aber da er hörte, daß seine gehei
men Absichten verratden waren, so gebrauchte 
er Politik. Er entließ die Deutschen mit aller 
Versicherung der Freundschaft, und rückte doch 
sogleich vor Rircdhoim mit dem Vorsatz, dem 
bischöflichen Staate ein Ende zu machen. Die 
Liwen halfen treulich ihrem Erretter, aber die 
Deutschen wehrten sich eben so tapfer in verschie
denen Tressen ; und nur die Wachsamkeit der 
Pilger entschied durch ihre Schleuder so oft das 
Glück der Niedersachsen, daß Wolodimer endlich 
abzog, und die Liwen um Frieden und um die 
Taufe bitten mußten. ^ 

Durch diese Streifereyen gedrückt, übernaht 
»nen die Einwohner von Leemvarden gegen ih
ren Lehnsherrn Daniel Bannerowen die Ver
pflichtung, ihm eine Korn-Abgabe von jedem 
Pfluge zu geben. Und hiedurch bezeichnet sich das 
erste Adelsguth mit feiner Bauer-Gerechtigkeit. 

Aber was Edelleute im Kleinen thaten, 
suchte Albert im Großen auszuführen. Sein 

rast
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rastloser Geist wandte alles an, sein Ansehen zu 
erhöhen, und sich almählig die Untertbänigkeit 
seiner Gemeine zu sichern. Von den Gefangenen 
schickte er, fo oft es thuulich war, Geißel nach 
Deutschland; dort folten sie theils erzogen, oder 
auch nur gebildet werden, damit sie mit der 
Zeit das kräftige Werkzeug der Ueberredung um 
ter den Eingebohrnen werden möchten: in Sas 
lis, Roop, Afcheraden, Treyden wurden Kir
chen gebaut, Priester angeordnet, Kirchspiele 
eingerichtet, und gar in Treyden, Alodrand als 
der erste Richter angestellt. Auch den Auslän
dern suchte er sein Werk wichtig zu machen. Am 
päbstlichen Hofe paradirte er mit einem Liwen 
Namens Caupo, dem er den Titel eines Köni
ges gab: aus Gothland führte er den Pilgern 
Geträyde zu, und hatte um den Handel lebhaf
ter zu macheu, schon ansländifckes Geld gang
bar gemacht Man rechnete nicht mehr nach 
Vlagat, sondern nach Marken. 

Bis hiezn schien alles den Wünschen des 
Bischofs zu entsprechen. Er reiste von neuem 
aus, besorgte einen Transport anderer Pilger, 
und erweiterte seinen Plan dadurch, daß er sich 
einen Schntzherrn suchte. Entweder schien es 
Albert zu gefährlich einen benachbarten König 
zum Schirmherrn zu erwählen, oder vielleicht 

- waren 
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waren die angrenzenden Mächte abgeneigt, sich 
mit Ländern in Verbindung zu setzen, welche 
der Kirche, uud also dem Pabsie angehörten. Er 
wand sich, ohne daß wir izt eine ordentliche Ur
sache angeben können, an das Reich, und der 
römische König Philip maßte sich auch eigen
mächtigerweise die Oberherrschaft au. Er gab 
nemlich im 1.1206 mit Einwilligung der Stände 
Liefland an Albert zur ^ehn. Und wenn Ver
sprechen reich machen kan, fo wölke er ihm noch 
überdem jährlich 100 Mark Silbers, als eine 

, thätige Hülfe schenken *). 

1 Aber dieser Schritt wurde der Grnnd zur 
> lebhaften Uneinigkeit mit den Schwerdtbrüdern. 
- Denn da sich in der Lehn von Liefland, Alberts 

Plan nur gar zu deutlich zeigte, w konte es nicht 
! fehleu, daß auch bey den Rittern der Ordens-
>. geist aufzuwachen anfing. Der Bischof war ^ 

durch diefe Handlung natürlicher Oberherr des 
Landes geworden, darin er nnr durch den Orden 
siegte. Er trat gleichfam stillschweigend aus dem 
Orden, dessen Mitglied er doch, nach der oben 
angeführten Chrcnit ftyn solte, und er zeigte 
eine weltliche Supenorilät über die Schwerdt« 
brüder sowohl, als über Liefland selbst, wo er 

schon 

*) Arndt Th. t. S. 58. oriZ. Ilv. x. 4z—46, 
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schon durch seine Versehnungen sich Rechte der 
Souveränität angemaßt hatte. Die Ritter 
hingegen kanten den Reichthum und die Hoheit 
der Tempelherren, deren Regel sie angenommen 
hatten; aber sie fanden sich, bei) fast ähnlichen 
Umständen dennoch in keiner gleichen Lage, son
dern sie sahen sich vielmehr kraft dieser Lehn zu 
einer Unterthänigkeit gegen den Bifchof ernie« 
drigt, da doch weder die Tempelherren, noch 
sonst ein geistlicher Krieges-Orden diese Submission 
anerkanten *). Hiezu kam gar noch dieses, daß 
sich die Aussichten des Bischofs erweiterten. Der 
Beherrscher der Gegend von Kokenhusen, den 
die Chronik vesceka nennt, und den Namen 
Wsewolod entstellt hat, wuröe hart von den Li
tauern gedrängt, und bat von Albert Hülfe. 
Er versprach bey Erfüllung seiner Bitte sein halt 
hes Schloß Kokenhusen dem Bischöfe abzutreten. 

Unter solchen Umständen drangen die Schwerdt-
brüder mißmüthig auf die Rechte ihrer Constitu
tion, und forderten, daß Albert alle Länder thei-
len solte, welche die Deutschen bereits erobert 
hatten, oder auch uoch erobern würden. Hier
ein willigte der Bischof und gestand ihnen den 

dritten 

*) Historischer Unterricht der Ordein.Vals 
ley Heßen, Veylage Nro. 34—zz, oder 
Lvekmeri Inüir. jur. canon» x. zsz. 
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dritten Theil des Landes zu, fo weit er es nems 
ttch inne hatte, und zwar mit allem Reckt und 
sLigemhum, so wie er es von dem Kaiser em
pfangen hatte: jedoch was die künftig zn ero
bernden Ländereyen beträfe, so könte er ans der 
Ursache nichts bestimmen, weil er nicht geben 
könte, was er noch nicht inne hätte. 

Die Ritter glaubten in dieser Antwort eine 
verstellte List zu finden, durch welche sie vielleicht 
künftig von den neueroberten Ländern ausge
schlossen werden dürsten; wenigstens waren sie 
mit dem Bischöfe unzufrieden. Aber sie nahmen 
dennoch das gegebene Land in Besitz, etadlirten 

> sich in dem itzigen wendenschen Kreise , und setz, 
?en in der Stadt ^venden ihr Rap;te! nieder. 

So entstand eine zwiefache Herrschaft, wel
che ganz natürlich den Geist der Unruhe geschaft 
tig werden ließ. Der Bischof befahl in seinen 
Landern, und das Ordenskapitel der Schwerdt^ 
brüder ordnete in dem ihm angewiesenen Theil 
mit gleichem Recht uud auch mit gleicher Macht» 
Wenigstens arbeiteten beyde nicht mehr nach ei
nem Plan, sondern der Bischof war gegen den 
Orden, und der Orden gegen den Bischof. Fre»5-
lich sähe man immer noch den Bischof als die 
höchste Instanz im Lande an; aber der Orden 

achtete 
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achtete ihn nur dem Namen nach: er sähe ihn 
an wie z. B. vornehme Magnaten die Würde 
eines schwachen Königes erkennen. Dies zeigt 
deutlich das Unternehmen eines Ordensbruders 
'Wigbert. Diesem fiel es ein sein Gelübde zn 
verlasse, und zu einem bischöflichen Geistlichen 
zu stieben. Ohne zwiefache und gegen einander 
handelnde Herrschaft hätte er dieses niemals wal 
gen dürfen, vmno holte ihn zwar zurück und 
legte ihn in Fesseln, aber er sprach ihn dennoch 
frey, weil er Gehorsam angelobte, und die Sa
che dem Bischöfe vortragen wolte; aber der 
Streit nahm eine unglückliche Wendung. Vin
ns kam nach Riga, und Wigbert bediente sich 
der Gelegenheit bey einem freundfchaftlichen Ge
spräche , ihn menchelmörderischerweise zu ermor
den. Auf Vinns folgte kraft der Wahl der Or
densbrüder volquin. 

Dieser zweyte Ordensmeister ließ sich die 
Theilnngs-Sache kräftig angelegen feyn. Er 
reifete selbst nach Rom, und debatirte dort in 
Alberts Gegenwart seinen Streit so glücklich, 
daß er mit einer gewünschten Entscheidung nach 
Hause kam. Pabst Innocenz III gab nemlich 
I2IO die Bulle worin also bestimmt wird: „Die 
„Ritter sollen den dritten Theil von Liefland und 
„von Lettland bekommen, deswegen aber dem 

„Bi-
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^.Bischöfe keine weltliche Dienste weiter thun, als 
„zur Beschützung des Landes und der Kirche nö-
n.thig ist. Der zeitige Meister soll dem rigischen 
„Bischöfe Gehorsam versprechen. Die Brüder 
„und ihre Priester bezahlen weder Zehenten, 
„noch Erstlinge, noch Stuhlgeld. Die Banertt 
„müssen von ihren Früchten den Kirchen ihres 
„Theils den Zehnten geben, wovon ^ dem Bi-
„schofe bezahlt werden muß, wenn er es nicht 
„aus nöthiqen und billigen Ursachen erlassen will. 
„Die Brüder haben das Recht zn den erledigten 
„Pfarren tüchtige Personen dem Bischöfe vorzu-
„schlagen, welche er bestätigen muß. Findet 
„der Bischof für gut ein Hausbesuch vorznneh-
„men, so müssen sie ihm einmal im Jahr 2c> 
„Fuhren geben, und ihn zweymal jährlich auf 
„ihre Pfarren abholen lassen. Von den Landern, 
„welche fie von nun an, außer Liefland und Lett
land erwerben werden, geben sie dem Bischöfe 
„keine Rechenschaft. Wollen sie aber in densel
ben Bisthümer errichten; so müssen sie sich mit 
„dem künftigen Bischöfe auf eine billige Weise 
„vergleichen, oder das beobachten, was der Pabst 
»»deshalben verordnen wird." *) 

Freylich 

») 6,'p!. pol. 1". V. n. 4. oiegctthovnS 
Staatsrecht Veylage Xro. 4. 

Erster TheU. D 
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Freylich dachte der Pabst nicht in Nberts 
Geist, wenigstens erlaubteer ihm nicht allein 
Regent des Landes zu seyn; aber er errichtete 
auch dadurch ÜZtum in llatu. Mit Regenten« 
Hobeit befahl nun der Bischof in seiner Diöces, 
und eben so souverain herrschten auch die Schwerdi-
brüder in ihrem Theil. In geistlichen Sachen 
standen sie nnter dem Bischöfe, aber in allen an
dern waren sie eigenmächtige Herren. Sie wähl
ten Priester, und der Bischof mußte sie anneh
men; ste konten gar in den Ländern, welche sie 
noch erobern würden, Bischöfe fetzen, und hat
ten kraft ihrer Vollmacht gar nicht nöthig von 
dem Lande selbst Rechenschaft zn geben. Natür
lich dielten beyde Mächte einander die Waage. 
Sie waren Freunde oder auch Feinde, ss wie 
es ihr Interesse erfoderte. 

Indeß ging doch die Eroberung des Landes 
mit schnelle» Schritten fort, und die Ritter sieg
ten wo sie hinkamen. Lettland war mehrentheils 
schon ganz in ihren Händen, und die ganze Ge
gend bis ^denpah zusamt dem itzigen fellinschen 
Kreise eingenommen; der Fürst von Gercike (an 
der Ewst) geschlagen, und seine Stadt von Al
bert verbrannt. Dennoch behielt der Bischof nicht 
Gercike für sich, sondern gab es zurück an Wse» 
wolod, tmd zwar zur Lehn unter frexem Himmel 

auf 
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auf dem Peterskirchhofe Eine Handlung, wel
che nach dem Sinn der damaligen Zeit eben sd 
feyerlich das Ansehen der Souveränität be
stätigte ! 

Streit und Krieges-Ungemach war die Los 
sung der Deutschen. Sie bauten zwar Kirchen, 
fle kauften, und führten jährlich neue Pilger ein; 
aber sie brannten und mordeten auch, um Her« 
reu des Landes zu werden, welches Rußland 
erblich gekörte. Sie führten keinesweges die 
gute Sacke der Religion, sondern wie die Chro
nik treuherzig sagt, daß sie an Vermögen und 
Güten, bemittelter würden, und zum Trost ihrer 
Arb.it einen Groschen zum Tagelohn erhielten.' 
Zn allen Fehden mit den Ehstländern waren 
sie der angreifende Theil. Es konte daher nicht 
fe len- daß endlich einmal russischer Seits ernst
liche Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurdeit. 
Avolodimer, Großfürst von Polozk,. rrahm sich 
dieses Landes an, uud machte seine eigenthüm-
lichen Rechte geltend. Er foderte i. I. 1211, 
„daß der Bischof abstehen solte, die Liwen, feine 
„Knechte zu taufen" und unterstützte diesen An
trag mit einer Armee. Es wäre sicher zum 
: , D 2 : Kriege 

*) Ziegenherns Veylagen zum 5'uxlätid. 
Staatsrecht S. 4. ' ' 
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Kriege gekommen, denn auch die Deutschen rück
ten aus, aber der Großfürst von Pleskow ver
mittelte es so geschickt, daß Wolodimer statt 
feindlich zu verfahren, eine Alliance gegen Lit-
tauen schloß, den Handel auf der Düna sicherte, 
und gar dem Bischöfe den Tribut erließ *). 

Glücklich ward hiedurch der erste Ent
wurf ausgeführt, nemlich daß Liefland eine 
Aeye Handlung auf einen Thcil von Nußland 
führen durfte; daher dachte man muthig 
auf neue Eroberungen. Die Deutschen rück
ten bis in den habsalschen Kreis (die Wiek), 
und wölken auch dort ein neues Bisthum errich
ten. Wenigstens versprach doch Albert, das 
ganze Bisthum Ehstland, an Dieterich den Abt 
von Dünamünde zu geben, und verschafte ihm 
auch hiezu, ehe noch das Land eingenommen 
war, schon im voraus die Bestätigung vom PqbK 
Innocenz. 

Allein ungeachtet aller glücklichen Fort, 
schritte veranlaßte die zwiefache Regierung stete 
Unordnung. Beyde Stände handelten sich ent
gegen, und keiner erfüllte den Zweck, weswegen 
er nach Liefland gekommen war. Die Chronik, 
schreibet melden zwar sehr wenig, aber aus den 

Brief« 

' *) Orix. üvon. 9. 85. §. 2. 
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Briefsamlungen des Pabsts Innocenz IN erhellet 
sehr deutlich wie uneius die Sckwerdtbrüder und 
die Bischöfe lebten. Weder erlaubten die Geist
lichen den Ordensbrüdern, Kirchen anzulegen, 
wo sie es für gut befanden , noch ließen sie es 
zu, daß die Ritter Pfarrer vorschlugen, oder 
Kirchen in der Stadt erbauten: sie machten so 
viel Schwierigkeit als nur immer möglich, daß 
die Ordensbrüder weder den Zehnten erhielten, 
noch die Advokatur ausübten, oder ihre Münzen 
Hangbar machen konten, ja sie suchten sie gar 
von der Fischerey und von dem dritten Theil der 
Stadt ganz zu verdrangen. Auch die Geistlichen 
selbst erfüllten in keiner Absicht ihre Pflicht. We, 
der unterrichteten sie die Heyden ordentlich in 
der Religion, noch bildeten sie durch ihr gutes 
Beyspiel; sondern sie rissen alles gewaltsam an 
sich, und enterbten sehr oft die Eingebohrnen des 
Landes. Gegen alle diese Streitigkeiten sind Bul
len vorhanden. Aber die Fehden mehreten sich 
noch besonders dadurch, weil viele Geistliche sich 
der bischöflichen Herrschaft entzogen, und in 
Dienste des Ordens traten. Dem allen ungeach
tet ermüdete dennoch nicht der verständige Als 
bert. Er sähe sich als Herrn des Landes an, 
und schien ganz den Souverain zu spielen. Eben 
daher fuhr er fort, nicht bloß zu streiten, son
dern auch Einrichtungen zu machen. 

T> z Von 
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Von den Kirchen - Abgaben erließ er den 

Zehnten und verordnete dagegen ein Maaß vo» 
18 Zoll von jedem Haaken d. i. von 12OO Ru
then lang und Zoo Ruthen breit. Sicker hätte 
er auch in dem Ordonsantheil Einrichtungen ge-
troffen ; aber dazu fichtte er sich wohl neck zu 
schwach. Er mnste die Ritterschaft sich ihr selbst 
überlassen, weil sie zu wenig gesittet war, und 
das Land noch zu groß zu seyn schien. Sie muste 
almähtig von selbst, durch unglückliche Erfah
rung zur Ordnung gebracht werden. Daher re
gierten diese Herren strenge in ihrem Antheil, 
und nahmen gewaltsam, wie z. B. ein Streit 
der Ritter nnd der Liwen in der Gegend von 
Avolfarch (Antine) zeigt, da sie den Liwen ihre 
Aecker und Bienenbaume genommen hatten. 
Auch Pabst Honorius III wirft ihnen ihre Ty
rannei gegen die Neubekehrten vor. 

Ueberhaupt war in dem bischöflichen Tbeil» 
mehr Ordnung. Alberts Plan war die Hand 
lung, daher überließ er das platte Land seinen 
Vasallen und wandte sein Augenmerk auf die 
Städte. In Riga waren schon Kirchen, Klöster, 
Handwerker uud eingeteilte Platze für die Bür
ger: alle liefländische Häven waren Freyhäven, 
darin alle Kaufleute, insonderheit aber diegoth-
ländischen Zollfrey auf der Düna schiffen durften: 
... ^ . kein 
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kein Bürger oder Deutscher durfte mehr das 
Hlübende Eisen tragen, oder sich in einen Zwei
kampf einlassen; die schifbrüchigen Güter sol» 
ten nicht angetastet werden, und keine Gilde 
hatte Freyheit sich eher niederzulassen, als bis 
der Bischof sie genehmigt hatte. Den Münzen 
gab er einen gleichen Gehalt mit den gothländi-
schen und rechnete nach Marken, Denarien, 
Oehr und Pfenningen. Auch belegte er den Tod-
schlag mit Geldstrafe, nemlich mit 40 Mark 
Denarien d. i. ohngefthr mit 400 Rubel Sil-
bermünze. *) 

Man sieht daß Albert verständiger dachte, 
als man von der Denkart der damaligen Zeit zu 
erwarten pflegt. Die Freyhäven erleichterten 
den Stapel der Handlung für Liefland. Das 
Verbot des glühenden Eisens und die Aufhebung 
des Zweykampfs beweisen, wie genug er die 
Grillen der Juristen schätzte, und die Policey-
Einrichtung mit den Gilden zeichnet seinen Plan, 
alles zu regieren eben so verständig aus, als 
seine neu gemachte Münzoperation. 

Der glückliche Erfolg zeigte auch wie weise 
der Bischof gehandelt hatte. Die Deutschen ka
men schaarenweise nach Liefland, so daß man 

D 4 dreist 

Arndt Th. 2. S. 7. 
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dreist daran denken konte ganz Ehstland zu ero
bern. Eine Armee von 8ooc» Mann darunter 
4VOO Deutsche dienten, streifte über Fellin, 
Dorpat, Somel bis Ierwen hin, und zog mit 
Mord und Raub belastet über die Würzjerw zu
rück. In dem Gefolge der Armee, war auch der 
neue Bischof von Ehstland, und Heinrich der 
Lette, von dem wir die Chronik von Liefland 
haben, welche Gruber meisterhaft ausgegeben 
und Arndt vortreflich überfetzt und fortgesetzt 
hat. 

Alberts Verdienste schienen dem Pabste so 
ausgezeichnet zu seyn, daß er gar nicht einmal 
die Bitte der Ordensritter annahm, nach wel-
eher ste sich einen eigenen Bischof ausbaten; son 
dern Innoceiiz befahl bloß, daß die Geistlichen-
den Rittern keinen Eindrang thun, noch den 
Neubekehrten unverdiente Lasten aufbürden sel
ten ; dagegen aber befreyte er Albert i. I. 121z 
völlig von der erzbischöflichen Gerichtsbarkeit *). 

Anch hiednrch rückte Albert der Souveräni
tät etwas naher. Als Lehnsträger des deutschen 
Reichs, rechnete er sich ohnehin schon zu den 
Fürsten, und frey von der erzbischöfllchen Regie

rung 

*) Innocent. I'. II. lid. XVlII. p. 8Z4. 
auch Lruberi oriF. liv. 9. 244. n. XX. 
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rung, konte er in Liefland dreist wie Herr spre
chen, und das in einem Lande, welches sicher 
keinem deutschen Fürsten an innerer Würde wich. 
Der Much des Bischofs mußte selbst dadurch 
wachsen, da der Erzbischof von Lund den Befehl 
erhielt, in Unganien ein Bisthum zu errichten, 
wenn es nöthig wäre, und aus dem erzbischöflich-
lundischen Sprengel, Geistliche zu erwählen, 
welche die Klagen der Ordensritter hören, und 
nach Rom bringen solten. Also nur Albert sprach 
für sich, dahingegen die Ritter gleichsam nur 
durch die zwote Instanz gehört wurden. 

Nun also glaubte er es zur rechten Zeit, sich 
wegen der Länder mit dem Orden zu vereinigen, 
und fürs erste den Winkel zu theilen, der zwi< 
fchen der Düna und der pleskowschen Grenze 
liegt. Robenhusen mit allen Ländern zwischen 
der Ervst und Düna bis Sessow fielen nach 
einigen Debatten dem Bischöfe zu Theil, und 
der Orden behielt dagegen Amine (die Gegend 
bey Wolfarth) und Dünow, nebst dem Antheil 
an den Zehnten in Ascheraden, und 2 Dörfer 
Sedgere genannt, wie auch das Schloß Alen 
(vielleicht Allendorf oder Adlen) *). 

D 5 Hiebey 

*) Durch die große Veränderung der Namen 
ist diese T eilung undeutlich geworden. Nur 
Landeskundige Leser können vtelle»cht die Lage 

man-
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Hlebey hatte die Eroberung von Ehstland 
ihren ungehinderten Fortgang. Man taufte um 
Fand zu besitzen, und rückte mit vielem Blntver-
gießen bis tief in den habsalschen und den reval-
fcken Kreis hinein. Oft versuchten zwar die Ehst
lander, die durch Seeräuberey an den Krieg ge
wöhnt waren, tapfere Gegenwehr zu machen: 
oft wagten sie sich bis unter die Thore von Riga, 
Vder suchten gar durch eine allgemeine Verbin
dung mit den Letten, alle eingewanderte Deut
schen umzubringen; aber niemals besiegten sie 
die Wachsamkeit der Fremdlinge, niemals konten 
sie ihrer Geschicklichkeit im Kriege den Rang ab
gewinnen. Sie verlohren allezeit, ohngeachtet 
des kräftigen Beystandes, den sie von dem Groß« 
fürsten von Polozk erhielten. Allein das stete 
Siegen schwächte die tapfern Ritter und Pilger 
so sehr, daß sie sicher zuletzt hätten unterliegen 
müssen, wenn der verständige Albert, nicht al
lem vorzubeugen gewußt hätte. 

Er 

mancher Gegend errathen. Ich folge hier
in so wie Gadebusch den beyden Urkunden, 
Welche Dogiel Lo6. diplnm. pol. 1". Vn. 
V p. z auch n. VI. p. 4. aus den, Original 
geliefert hat. Es laßt sich freylich manches 
gegen diese Urkunden saqen; aber vielleicht 
wachte die Lage der Sachen, die eben be< 
schrieben? Grenze. 
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Er sähe deutlich, wie wenig er auf die Lange 
der vereinten russisch ehstnischen Macht zu wi
derstehen im Stand sey, daher beschloß er, lie
ber seine Eroberung mit einem machtigen Mo
narchen zu theisen, und ibn zu Hülse zu rufen. 
Den nächsten und den mächtigsten König, fand 
er in dem größten Sieger damaliger Zeit, dem 
großen dänischen König Waldemar. Dieser 
Monarch hatte es bep seinen weitlänftigen Län
dern darauf angelegt, Herr in der Ost-See zu 
werden, und er war auch schon deswegen nicht 
tingeneigt gegen Ehstland zu fechten, weil er 
ein Gelübde zum Kreuzzuge gethau hatte. Ali 
bert begab sich also zu ihm, und war in seinem 
Gesuche so glücklich, daß der König ihm eine dä
nische Flotte bewilligte. Diese Flotte erschien im 
I. l2i9 und zwar «500 Segel stark; kreuzte 
zwischen Baltisport und Reval, wo damals die 
Ctadt Lmdanche lag; schleifte sie; taufte die 
Heyden; und baute dort ein festes Schloß wo 
itzund Reval stehet *). Dieterich der erwählte 
Bischof von Ehstland blieb in dem Treffen, und 
Waldemar bestellte ans eigener Autorität, eine«» 
seiner Kapeläne wesselin zum Bischöfe. Der 
Sieg verbreitete sich sehr schnell. Man rückte 

weite? 

5) ^nngl. rer. 6anicsr. spu6 I.2l,Zebeck l'. I. 
9. IL2. 



weiter, man siegte, mordete und taufte ln dem 
revalschen und wesenbergschen Kreife d. i. in 
Harrien und in Wierland. 

Aber dieser König, der keinen Krieg umsonst 

zu führen pflegte, sähe auch izt im Triumph sein 
Recht auf Ehstland festgegründet. Er verwarf 
den neuen Bischof der nach Alberts Wahl für 
Ehstland bestimmt war, und statt daß Hers 
mann folgen sollte, stiftete Waldemar in Ier-
wen und in Wierland (d. i. in Vveissenstein und 
Gesenberg) neue Bisthümer; ja er erlaubte 

gar nicht daß die liefländischen Priester in Ehst-
land taufen durften. Er ließ Lehnsleute zurück, 
vertheilte die Provinzen NUrronia, Iervia, 
(Mlia, Ritelewich, Vvögele, Vlorumegunde, 
Alempos, Revelä, Harrien in Kirchspiele und 
in Lehne, zu welchen er eine bestimmte Anzahl 
Haaken schlug *): Er verlieh und schenkte sei
nen Kriegern Landereyen erblich. Jedoch weil 
die Schwerdtbrüder Theil an seinem Siege hat, 
ten, so gab er ihnen Oesel und Reval. Allein 
hierüber entzweyten sich derOrden unddieGeist-
lichen in Liefland. Denn nach ihrer Grundver
fassung mußten diese wiederum, die neu erhal

tenen 

*) S. das Kammerreqist-r Waldemars2t). 12Z2 
tn der allg. Weltgeschichte Th. 32 S. 528. 
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tenen Jänder unter sich theilen. Waldemar, der 
ohnehin die Macht der Geistlichen haßte, ent-
schied als Sonverain, den Bischof ließ er leer, 
behielt den größten Theil der genannten Lander 
für sich, und gab den Ordensbrüdern den itzi-
gen fellinschen und dörptfthen Kreis, den sie oh
nehin schon inne hatten. 

Ley solchen Umstanden sähe Albert den Un
tergang seines Regiments deutlich annahen, wo» 
ferne er nicht anderswo thatigen Schutz sich ver-
schaffen konte. Als Lehnsmann des deutschet! 
Reicks hätte er auf die Hülfe des Kaisers rechnen 
müssen: allein Friederich II hatte Staatsabsich
ten und Verpflichtung gegen den König von Dan» 
nemark; er entschuldigte sich höflich/ wand einen 
Kreuzzug vor, und riech zum Vergleich. Die 
Kreuzfahrer, welche sonst so thätig halfen, wa«. 
ren diesesmal gar nicht zu haben, denn Walde
mar hatte bep schwerer Strafe den Lübekern ver, 
boten, keine Pilger nach Lief- oder Ehstland zu 
bringen. Kurz alle schön erkünstelte Plane schie
nen zu verschwinden, wenn Alberts Weisheit 
nicht neuen Rath gefunden hätte. 

Er eilte mit ftinem Bruder Herrmann, izt 
noch titulär Bischof pon Leal, nach Daimemark>. 
Nnd beyde huldigten dem Könige Waldemar, und 

über-
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übergaben Ehst- und Lieflond seiner Herrschaft, 
jedoch mit der Klausel, wenn die Landesstände, 
die Liwen und Ehsteu darin willigen würden. 
Der Kok'> hatte nichts gegen diese Klausul, denn 
ev kannte die Feindschaft des Ordens gegen den 
Bischof, und wußte wobl, daß seine Muffen ge^ 
gen die Lief, und Ehstländer standen. 

Erst nack dieser Handlung durften der Bi
schof und seine Pilger nach Riga fahren Aber 
auf Befehl des Königes begleitete sie ein dänu 
scher Herr Namens Gottschalk, der das Land 
für Waldemar in Besitz nehmen, und dort als 
Eroßvogd rendiren solte. Sie kamen an: allein 
die Bürger in Riga protestirten eben so sehr, als 
die Liwen, gegen alles, was der Bischof unter-
klommen hatte, und nur der Orden blieb gut dät 
nisch gesinnet. Er vereitelte alle Anstalten, welche 
tnan gegen Dännemark vornahm, und nöthigte 
vielleicht in dieser Lage Albert, dem Schwerdts 
vrden die Hoheitsrechte von dem fellinschem und 
dorptschem Kreise abzutreten. Nur der Erzbi/ 
schof von Lnnd rettete diesesmal den geistlichen 
Stand. Er vermittelte nemlich, daß Walde« 
znar bey einer feyerlichen Gesandschaft, welche 
<r im Jahr 1221 von allen liesiäntischen Städren 
«ach Oese! foderte, allen Rechten auf Liefland ent? 

sagte/ 
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sagte, aber dennoch die Ordensritter als Lehns» 
lenke gegen Russen und Heyden beybehielt 

Nun waren würklich mächtige Parthien in 
Liefland, die noch dazu ein verschiedenes In
teresse hatten. Der Orden besaß euren Strich» 
Landes von Wenden ab, bis hinter Fellin; er 
sähe scheel über die Gewalt des Bischofs, und 
fand sich als dänischen Vasall jederzeit m5t frem
der Macht gesichert, wenn die Streitigkeiten 
wider Wünschen ausfielen. Der BischoshmgegeN 
strebte mühsam darnach, Souverän des Landes 
zu werden, und hatte durch Riga alles in Hän
den, wessen sich die Politik ohne SchwerdtschlaZ 
bedienen kan. Sicher war kein GleichgewichZ 
mehr zu erwarte»?. 

Dennoch verbreitete sich das Chrlstenthnm. 
In Semgallen wurde eiu Bisthum errichtet, und 
in der Gegend an der Sedde, hinter Oberpahs 
len u. s. w. verbreiteten sich die Lehren der Latei
ner; auf der andern Seite befestigten die Dänen, 
von Reval bis hinter Wesenberg das Aeichen des 
Kreuzes. Ein jeder taufte ohne zu lehren oder 
zu predigen, und ein jeder glaubte auch in? 
Ernste, durch das Zeichen des Kreuzes, Herr 
des Ortes zu seyn wo er gewesen war. Auffal-

leiw 

*) Ar»idt Th. i. S. 579, 
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lend ist wenigstens das Beyspiel, welches di< 
Dänen gaben. Ihre Priester tauften einige 
Dörfer, und sandten ihre Leute wieder in andere, 
wohin sie nicht selbst kommen konten; oder sie 
errichteten große Kreuze in den Dörfern, welche 
sie betreten hatten; oder sie schickten durch die 
Hände der Bauern Weihwasser herum, und be, 
fahlen damit Weiber und Kinder zu besprengen. 
Durch solche Handlungen glaubten sie zu dem 
rechtmäßigen Besitz des Landes zu gelangen, und 
wolten dadurch gar den Rigischen die Taufe in 
Ehstland wehren *). 

Das Weltliche Ansehen des Bischofs kam zur 
ernstlichen Krisis. Rußland machte seine An
sprüche geltend und ließ gegen Liefland marschü 
ren. Vielleicht hätten die Großfürsten diesem 
neuen Staate ein Ende gemacht, wenn sie nicht 
durch die tatarischen Unruhen zu andern Planen 
genöthigt worden wären. Die Schweden bel 
tmruhigteu ebenfals dieses Land. Sie machte« 
tmter Johann und Herzog Carl Einfälle in Leal, 
die freylich ohne Absicht gewesen seyn müssen, 
weil sie diese Gegend, ohne daß man die Ursache 
errathen kan, sehr schnell wieder verließen; aber 
die fürchterlichsten Feinde waren die eingebohr, 

5 - nen 

*) Arndt Th. i. S. 159. 
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»ien Ebstlander, welche des Joches überdrüßig 
eine algemeine Verschwörung anzettelten. 

Die Einwohner der Insel Oesel überredete« 
ziemlich die Edstländer und auch einen großen 
Z l eil der Letten, daß sie den deutschen Namen 
völlig aus ihrem l^ande vertilgen selten. Sie 
vereinten sich mit den Russen, vertheilten russi
sche Besatzung in allen festen Oerteru und gingen 
mit Patherellen und Steinschlendern, deren Ge
brauch sie von den Deutschen gelernt hatten zum 
Kriege. Die Empörung ward allgemein, und 
das Morden unerbört. Ein jeder focht, der 
Deutsche so gut, wie der Ehstlander, für sein Le
ben, für seinen Heerd und für seine Freyheit. 
Doch siegten die Ordensbrüder und eroberten 
im Jahr 1221 die Stadt Allin. Aber die dä
nische Flotte brachte die Einwohner der Insel 
Oesel zum Gehorsam. 

Ungeachtet dieses Sieges, wäre der Orden 
bey diesem Ungemach dennoch aufgerieben wor
den, denn die Bischöflichen versagten aus ge
wohnter Feindschaft, ihre Hülfe. Auch die al
gemeine Noth, bewog sie nicht eher den Rittern 
Beystand zu leisten, als bis sie eingewilligt hat
ten, dem Bischöfe und der Stadt Riga ein Drit
theil von dem neueroberten Ehstlande zn geben. 

Uirster Theil. E Aber 
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Aber auch izt, verstärkt mit der bischöflichen 
Armee, siebten sie, wohin sie k^men. Nichts 
wurde nnnmehro verschont, und Christen, welche 
hieher kamen die Religion Jesu zu verbreiten, 
vergossen Menschenblnt ganz ungeschent: selbst 
die Gefangenen enthauptete man nach dem Titel 
des Rechts: sie wären Mörder. 

So wurden ganz Ehst- und Lettland erobert 
und auch gleich getheilt. Die rigische Kirche 
dekam die Kirchspiele in der Wyk; der Orden 
den fellinfchen, und der Bischof von Ehstland den 
dorptschen Kreis; aber Dorpt selbst war noch in 
russischen Händen, und ohne die Eroberung die
ser Stadt wäre aller Besitz mit der Zeit hinfäl
lig geworden. Wiacscheslarv ^»orisoumsch 
(den die liefländische Chronik sehr entstellt 
Viesceka nennt) kommandirte darin, und streifte 
in Ehstland weit und breit *). 

Am i5ten Angust 122z foderte die deutsche 
Armee feyerlich die Stadt auf, allein Vvläts 
schesiaw antwortete als ein Mann von Ehre: er 
würde sich bis auf den letzten Mann wehren. 
Die Belagerung fing an, und die Deutschen 
thaten alles was die damalige Kriegskunst ver« 

mochte: 

Aufsatze detreffend die russische Geschichte 
Th. 2. S. Z92. 



mockte: sie errichteten Thurms und warfen aus 
ihnen ungeheure Steine, glühend Eisen oder Tö
pfe mit Feuer Müllt in die Stadt; sie gruben 
unterirdische Gänge und versuchten Feur in der! 
Ort ;u bringen: aber nichts wolre helfen. Die 
Tl'ü'.me n'nrden durch Feurrader abgebrannt, 
unc> aller andere angerichtete Schaden durch die 
Geschicklichkeit der Russen verbessert. Endlich 
wagten die Deutschen am Ende des Monats Sturm 
und Johann von Apelderen war der erste auf 
den Wall, die andern folgten, und siegten und 
brannten und mordeten, so daß kein Kind ver
schont wurde. 

Im folgenden Jahre 1224 rückten die Np-
tvogroder von neuem vor Dorpt, und suchten 
die verlohrne Stadt zu eroberu, aber ihr Vor
haben gelang nicht nach ihren Wünschen. Die 
Deutschen siegten wieder, so daß der kleinste 
Theil der russischen Armee zurück kam, und sich 
ein algemeines Schrecken verbreitete *). 

Nun demüthigte sich alles vor den glückli« 
chen Waffen der eingewanderten Fremden, und, 
Ehst- und Lieslander mußten gewaltsam ihre Un-
terthanen werden; aber es entjlano auch eine 

E 2 Ruhe, 

*) 'Aufsitze zur russischen Geschichte Th. 2. 
S. Z9Z. 
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Ruhe / wie Tiefland nicht in drevßig Iahren ge
labt harte. Natürlich legte jeder Stand es 
darauf an, Hoheit zu erlangen, oder Land und 
Leute zu besitzen. 

Hcrrmann der Bischof in Ehstland oder 
Leal, war der erste, welcher nicht nur eine 
Territorial-'Hoheit zu behaupten anfing, sondern 
auch eben so den Souverän? spielte, als sein 
Brüder Albert in Riga gethan hatte. 

Er nahm Besitz von Dorpt, als dem An-
theil, der ihm zum Bisthum angeschlagen war, 
und nannte sich nnnmehro förmlich Bischof von 
Dorpt; er verlieh einigen Edlen Kirchspiele 
zur Lehn, banre das Schloß Odenpäh, und 
entfernte alle Ehstlander aus diesem Orte. Den 
Deutschen befahl er das Schloß zu schützen, und 
die Ehstlander ihre Unterchanen zu lehren. Er 
nahm Priester an und belehnte sie mit Kirchen, 
fundirte Ländereyen zn den Pastoraten; er be
fahl den Ehstlandern den Zehnten zn bezahlen, 
und schlug 20 Dörfer zu dem Kloster und dee 
Domkirche in Dorpat *). 

Alles Handluugen die Herrmann eigenmäch
tig that, und welche Albert aus weisen Absich
ten eben so gerne zuließ. Nicht weil er seinen 
Bruder groß machen wolte; sondern weil er sich 

durch 
») OriZ. liv. x. i6Z« 
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durch ihn eine Gegenmacht gegen die Ritter 
schuf. Denn wenn Herrmann mit ihm ein gleit 
ches Ansehen hatte, so hatte er auch als Geistli
cher ein gleiches Interesse die Ritter nicht zu 
mächtig werden zu lassen. In dieser Hinsicht 
genehmigte er anch, daß die Grenzen des dorpt-
scken Sprengels gegen die Ritter genan bestimmt 
wurden. Nach den Urkunden welche noch vor
handen sind, sollen die Ritter die ganze Gegend 
von Habsal ab, Pernan, Fellin, Oberpahlen 
vorbey bis nach Somel hin, und zur letzte»: 
Grenze deu Embach jedoch mit der Fischerey inne 
haben; der Bischof hingegen behielt den itzigen 
dorptschen uud werroschen Kreis, und grenzte 
mit Oberpahlen, Somel und dem Embach, an 
das Land der Ritter *). 

In allem diesem handelte Albert als Mann, 
der sich seiner Hoheit bewußt war. Den Rittern 
theilte er Länder aus, wie seinen Lehnsleuten: 
den Bischof von Dorpt bestätigte er feyerlich mit 
allem Ansehen, aber doch mit den Worten in der 
Urkunde, daß weder er noch seine Nachfolger, 
sich von dem Gehorsam gegen den rigischen Bi
schof entfernen sollen **); aber er fühlte dennoch 

E z die 

"'i siebe Anhang 
Die Worte der Urkunde sind: Ht !t kepe 

memorstus lierrmzunus t^it'copus et q"i-
Übet 
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die Schwierigkeit, welche wahrscheinlich mit der 
Zeil seine Hobeit einschränken mußte. 

Von außen war freylich nicb's zu furchten, 
aber vielleicht destomehr im Lande selbst n> be
sorgen Die tatarischen Unruhen erhielten Ruß< 
laud thätig gegen einen mächtigen Feind, und 
Danuemarks Ansehen war gewaltig geün^ken; 
desto sicherer konten also die Schwerdtbrüder 
ihr Haupt empor heben , und dem Bischöfe Ge
setze vorschreiben. Allein auch kier fand Alberts 
Geist ein Mittel der keimenden Gefahr zu entge
hen. Er wand sich an den römischen König und 
erlangte am isten Dec. 1224 für sich und am 6ten 
für seinen Bruder Herrmann die Investitur, daß 
beyde von König Heinrich in den Reichsfürsten-
stand mit allen Regalien erhoben wurden. 

Albert hob zwar hiednrch sein Ansehen, aber 
er machte auch den Parcheyaeist desto würksat 
tner. Denn nun waren die Pmrhien angesessen, 
welche sich ein gleiches Recht zur Souveränität 
anmaßen durften, und welche auch in dem wah
ren Sinn des Worts Fürsienthümer besaßen, 
ihre Rechte kräftig zu unterstützen. Anfangs 

lebten 

Iib?t llbi lucceclens praeter 
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lebten sie in Frieden. Man baute Schlösser und 
Staate, schlug Brucken und fundirte Kirchen-
So wurde 122z Lcmsal erbaut, über den ro-
denpeisschsn See eine Brücke geschlagen u. s. w. 
Alles freute sich des Friedens, aber keiner nutzte 
die Zeit so gut, wie Bischof Albert. 

Nach seinem Plan hatte er es darauf ange
legt in allen Stücken wahre Oberherrschaft zu 
haben, nnd sich wo möglich, auch in seiner Würde 
über die andern Bischöfe zu erheben. Vors erste 
supplicirte er, daß der Pabst ihn zum Erzbischofe 
von Riga, Dörpt und Semgallen ernennen möchte, 
und da ihm dieses fehlschlug, so erbat er sich, 
daß ein päbstlicher Legat verordnet würde, der 
seine Verdienste um die lieflaudische Kirche unter
suchen, und zugleich die obwaltenden Streitig
keiten heben solte. Vielleicht glaubte Albert, da
durch seinen Wuusch zu erreichen. Es wurde 
auch würklich ein Legat verordnet, und Iwilhelm 
Bischof von Modena landete in dieser Würde im 
Jahr 1225. 

Dieser Geistliche, welcher auch sonst schon 
zu ahnlichen Geschäften im Norden gebraucht 
war, revidirte genau das Betragen der Bischöfe 
und der Ordens-Ritter; erlegte mit vieler Klug
heit alle Streitigkeiten bey, bestimmte die Gren» 

E 4 zey 
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zen der Städte, bestätigte die Rechte der L^nber, 
gab den Dänen, Harrien nnd Vr'arbele (einen 
Tbeil des revalscken nnd baltisportschen Kreises,) 
aber behielt auch Innren und Vvierland, (den 
tvesenbergschen und weissensteinscheu Kreis) und 
die Strand Vvieb' für den Pabst. Er verordnete, 
daß die Gerichtsbarkeit des Ordens, dem Bi
schöfe untergeordnet bleiben solte: daß jeder Bit 
schof seinen Sitz uud seine Domkirche da auf
bauen tonte, wo es ibm gefiel: ferner daß eine 
jede Kirche einen bestimmten Strich Landes haben 
solte, und jeder Bischof zehn Kriegsmänner auf 
jedem Haufen Kreuzfabrer sich erwäbleu durfte; 
aber sie solten insaesamt, Ordensmänner und 
Geistliche, gemeinschaftlich fechten. Träfe es 
sich aber, daß Jemand allein Land eroberte, so 
solte es auch ihm alleine zugehöreu *). 

Freylich suchte VVUHelm als Geistlicher, das 
Ansehen seiner Amtsgenossen überaus zu heben; 
aber er bedachte gar nickt den Geist der Zwie
tracht den er hiednrch wurksam machte. Denn 
»inn wurden die Bischöfe statt zu lebren gleich-
sam bewafnet und zu dem Krieg anfgefodert. Die 
Lust allein Herr zu werde«, wurde besonders da
durch thätig, daß jeder Heydenland besitzen durfte, 

der 

*) Die Urknnde steht wörllick» in (^dedusch 
Jahrbüchern Th. i. S. t 87-^200. 
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der es eroberte, und der Fürsteustand der Bischöfe 
machte obnehiu sckou, daß mau sehr leicht Feh.' 
deu uud innere Unrnben befürchten konte We-
uigstens müssen die Ordensritter so gedacht ha
ben , denn sie supplicirten bei) dem Kaiser Hries 
dnch ll gegen die gefü:steten Biscköfe, und er-
hielten auch wü» klick im May 1226 alle Rechte zu 
Steuern und Regalien. 

Indeß, noch hatte der Keim künftiger Feh
den nicht gesproßt. Noch kriegten Ritter nnd 
Biscköfe gemeinschaftlich und eroberten mit 
2o,oco Mann, Gesel, wo sie (Zotfr:cd als den 
ersten Bischof zurück ließeu, noch fochten sie ein-
müthig gegen die Tauen, welche den Verlnst 
der Provinzen nicht verschmerzen konten, die der 
Pabst uud die Ordensritter abgenommen hatten, 
und so besiegten nnd eroberten sie im I. 1228 
den revalschen, weissensteinschen, wesenbergschen 
und habsalschen Kreis. 

Unaeacktet aber alles den Wünschen der 
Deutsckeu zu einsprechen schien, so blieb Albert 
dennock nicht bey der gegenwärtigen Freude ste
hen, sondern er envog die Gefahr, welcher Lief
land in die Znkuuft ausgesetzt war. Denn dnrch 
den Füi stenstund erlosch gleichsam von selbst die 
Lehnöyoyeit von Dännemark, und er war ein 

E 5 Basal 
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Nasal des römischen Reichs geworden; die dä
nischen Besitzungen in Ehsttand waren überdem 
eingezogen und unter den Orden vertheilr, also 
konte man von dieser Seite einem nahen Krieg 
entgegen sehen. Obgleich Unglücksfalle Dänne-
mark heimsuchten, so war Waldemar immer 
noch Herr in der Ost See, und liebte den Krieg, 
welchen der Bischof mit seinem Orden, gegen 
eine ordentliche Macht auszuhalten vielleicht zu 
ohnmächtig war. Die innere Einrichtung selbst 
hatte tlatum in geschaffen und dem Orden 
Kefürstete Bischöfe entgegen gesetzt, welche Re, 
Halten zu ihren Vorzügen rechneten. Es war 
also sehr wahrscheinlich, daß über kurz oder lang 
Unruhen ausbrechen mußten; aber diesen Unru« 
hen die Waage zu halten, war aus der Ursache 
keine Aussicht mehr, weU keine Kreuzfahrer als 
Pilger nach Liefland zogen, denn das hatte keine 
Heyden. In Hinsicht dieser Umstände verabre< 
deren Volquin und Awert, daß sie bey einer 
fremden Macht Hülfe suchen wollen. Aber bey 
welcher? Dannemark war ein Feind des Lan
des; Schweden hatte durch mauche Einfälle sich 
gewissermaßen Ansprüche erworben: das deut
sche Reich war zu weit entfernt, Pohlen 
schwach, und Rußland hatte ein bekanntes 
tvohlgegründetes Recht auf Lief- und Ehstland: 

uirgends 
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tnraends war also mehr Unterstützung zu hoffen, 
als ve'y dem deutschen Grden. 

Dieser Orden hatte sich bereits einen Namen 
unter den Kriegern gemacht, und Land und 
Schätze gewonnen; er siegte weit stärker in 
Preußen, als die Scbwerdtbrüder in Liefland: 
er hatte eine ähnliche Einrichtung mit dem 
Schwerdtorden, und war überdem ein natürli-
cher Feind von Dannemark. Denn nach den? 
Kammerregister Waldemars zu urtheilen, so 
nahm er so wohl Ehstland, als auch Preußen in 
Ansprache, und die Ritter des deutschen Ordens 
wären also hiedurch schon, vereint mit dein 
Schwerdtorden verbunden gewesen, gemeinschaft-
liche Sache gegen Dännemark zu machen. 

Es sey nnn Intrigue, welche König Walt 
demar gegen diese Vereinigung anwandt, oder 
auch eine andere Ursache, welche diesen klu-
Ken Vorsatz zögerte, wenigstens erlebte der vor-
trefllche Albert nicht mehr diese projektirte Ver
einigung. Er starb im Jahr 1229 und mit ihm 
starb Lieflands klügster Nathgeber, ein weiser 
Mann, ein unermüdeter Regent, der mit sel
tener Sündhaftigkeit, sich beynahe sonverain 
zu machen wußte, und ein Land eroberte, das 
Könige deneldeten. 

Noch 
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Noch nach seinem Tode würkten seine Maas
regeln. Im Jahr 12ZO unterwarfen sich frey-
willig die Kuren an Heyden Seiten der Windau 
dem Christenthum und dem Pabste. Sie ver
sprachen alles zn bezahlen, was die Gothländer -
zahlten, uud genehmigten von jedem Haaken und 
einer Egge i Schiffpfnnd Korn zn geben, wer 
aber nur mit einem Pferde Ackerbau triebe, 
solte 4 Schiffpfund zahlen. 

Kraft der Wahl des Domkapitels, der Bi
schöfe von Dörpt und Oesel, wie auch des Or-
densmeisters Volquin folgte als Bischof 

N i k o l a u s ,  
welchen auch der Pabst 12Z1 bestätigte. Ergab 
der Stadl Riga den zten Theil von Oesel, Kur
land und Semgallen, mit allen weltlichen Rech
ten, Zehnten und Patronat der Kirchen znr Lehn 
anf männ- nnd weibliches Geschlecht. Die 12 
Mathsherren der Stadt empfingen diese Lehn, 
und schworen die Stadt und die Stiftsländer zu 
vertheidigen, anch stets 71 Mann marschfertig 
zn halten, welche aber nicht eigene Fahnen füh
ren solten, sondern der Stadls - Fahne folgen 
innßten *). Uebrigens verlieh er der Stadt das 
nysbische See-Recht, die Gerechtigkeit Mün

zen 

*) 3icge«lhorn in der Veylaqe Nr. 8- Saml. 
russ. scher Geschichte Th. IX. S. 269. 
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zen nach Hochländischem Schrot und Korn zu 

schlagen, nnd ihr Recht wo sie es nöthig fan» 

den selbst zn bessern. 

Der Pabst sähe seine Macht an der Ostsee 
merklich erweitert, und fand an Prenßen nnd 
Liefland Eroberungen die seinein Ansehen wichtig 
wurden; es war also ganz natürlich, daß auch er, 
die aufkeimende danischen Unruhen mit Ehstland 
beherzigte und ihnen so viel als möglich vorzu
beugen suchte. In dieser Absicht verfügte er, 
daß im Jahr 12Z4 Vvilhelm der Bischof von Mo-
dena, abermals als Legat nach diesen Gegenden 
gehen und die Sachen gehörig ordnen solte. 

Wilhelms Befehle sind nicht urkundenmäßig 
zn beweisen, aber die Erlanbniß von neuem Pil
ger zum Kreuzzuge zu sammeln, und der Befehk 
dahin zn. sehen, daß die Neubekehrten ihre Frey-
heiterhielten, zeigt vielleicht, daß der Pabst ge» 

sonnen war, sich Waldemar gewaffnet zu wider
setzen, wenn er einen Einfall in Ehstland wagen 
würde. Vielleicht war aber auch seiu Plan sich 
mit Hertmann Galna zu unterreden, und die 
Vereinigung mit dem Schwerdtorden zu beschleu

nigen. Aber auch diese Ünterhandlnng entsprach 
uicht ganz dem Wunsch des Pabstes. Der stuats-

kluge Saltza stimmte nicht gleich zur Vereinigung 
der 
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der Sckwerdtbrüder mit dem deutschen Orden, 
sondern er deleairte erst 12Z5 zwey Brüder, 
welche ibm genaue Nachricbt von dem Zustande 
des Schwerdtordens dringen sollen. 

Seine Abgesandten waren Ehrenfr-ed von 
Neuenbürg, Connur in Altenbnra, und Ars 
nold von Vleuendorf, Comtnr in Neaelstadt. 
Diese hielten sich ein ganzes Jahr in Liestand 
auf, und kamn l2Z6 mit drey Abgeordneten 
des Schwerdtordens, nemlich Xeimond, Vogd 
in Wenden, Johann von Saunier. Marschall 
des Ordens, uud Johann von Ntagdeburg, 
nach Marburg. Vermnthlich hatte der deutsche 
Ordensbruder von (Dettingen einen besondern 
Auftrag zu dieser Sache. Er berief das Kapitel 
zu'ammen, und eröfnete es in Gegenwart 70 
Nrüder seines Ordens. Erst frugerdieSchwerdt« 
brüder, was idre Regel, ihre Lebensart nnd ihre 
Besitzungen wären? Dann erkundigte er sich bey 
den Brüdern des deutschen Ordens, wie ste den 
Austand der Sachen in Liefland gefunden hätten. 
Ehrenfried von Nen.ndurg schilderte die Schwcrdt« 
brüder als eigensinnige, widersetzliche Leute, 

welche sich schwer den Regeln des Ordens unter-
tvürfen, und die mehr i!>r eigenes Interesse such

ten, als das Interesse des Publikums befölderten; 

besonders aver zeichneten sich einer von den Abge
sandten, 
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sandten, auf den er mit Fingern meß, nnd noch 
vier andere aus. Arnold bekräftigte dasselbe, 
aber glaubte dennoch, daß sie sich vereint mit 
dem deutschen Orden bessern würden. 

Nach dieser unangenehmen Schilderung, 
votirte man gar nicht mehr für die Aufnahme in 
den deutschen Orden, sondern alles schwieg und 
überließ die Sache dem Hochmeister. Zwey von 
den Schwerdtbrüdern reißten zurück nach Lieft 
land, und Johann von Magdeburg betrieb das 
Gesuch des Ordens. Er drang heftig auf die 
Vereinigung, und erlangte es endlich, daß (Det
tingen sich entschloß, mit einigen Brüdern des 
deutsche» Ordens und dem Schwerdtbruder In 
Hann von Magdeburg zu dem Hechmeister zn 
reisen. 

Herrmann Salya war eben, wie diese 
Deputirten ankamen gesonnen, in Geschäften 
des Kaisers, wegen der Lombardie, mit dem 
Pabst in Unterhandlung zu treten; er nahm alss 

den liefländischen Gesandten mit uach 'Oirerbo, 
wo damals der Pabst residicte, und wo sich anch 
die dänischen Abgesandten befanden, welche um 
die Restitntion von Neval und Ehstland baten, 

deren sich die Sckwerdlbrüder eigenmächtig au? 

gemaßt hatten. Man erwog noch immer die 
Um-
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Umstände, und hätte vielleicht noch neue Schwiep 
Ngkeiten gefunden, wenn nicht das Unglück der 
Liefländer, diese gesuchte Aufnahme der Schwerdt
bruder beschleunigt hätte. Volqnin war nenu 
lich von dem littanschen Fürsten Rlnyoid ganz-
li<l) geschlagen worden, und er selbst mit dem 
größten Theil der Ritter geblieben. Dieser Sieg 
setzte alle in Fnrcht und Schrecken, so daß man 
aufs neue Geruch Roth nach Rom sandte, und 
abermals um die Aufnahme in den deutschen 
Orden bat. Auch einige Bischöfe unterstützten 
die«e Bitte der Liefländer, und dies alles be-
würkte, daß am iHten May 12^7 deuSchwerdtt 
brüoern Vi Magdeburg nnd Roth die Audienz it» 
Viterbo gegeben und die Aufnahme bewilligt 
wurde. Beyde Liefländer fielen an dem genann
ten Tage vor dem Pabst Gregor IX ans die 
Knie, und wurden nach geschehener Ermahnung 
zum Gehorsam gegen den dentschen Orden, in 
dem weiß n Mantel mit einem schwarzen Kreuz 
eingekleidet, mit dem Befehl, daß alle andere 
Brüder ein gleiches thuu solten. 

Kaum aber war di^te Ceremonie vorbey, so 
hatten die Liefländer den innern Verdruß, daß 
der Pabst gemeinschaftlich mit dem Hochmeister 
Gaiya. ihrem nnnmehrigen neuen Overherrn, 
bewilligte, daß Revai und ^.hjUand dem Kö-

nige 
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nlge von Dännemark abgetreten werden folte» 
Sie murreten darüber laut, aber es half nichts, 
denn sie waren schon eingekleidet und mußten 
gehorsamen. Es wurde ihnen nicht einmal er
laubt ihre alten Ordensmäntel mitzunehmen, 
sondern sie wurden sorgfältig in der päbstlichel» 
Kammer aufgehoben *). 

Die verschiedenen Bullen, welche der Pabst 
bey dieser Gelegenheit gegeben hat, verspreche!? 
dem deutschen Orden alle Gnade, und erklären 
kiefland zu einer Provinz des päbstlichen Stuhls, 
welche nie verkauft oder von dem deutschen Or
den abalienirt werden durfte. 

So erlosch der Schwerdtorden nach 34 Jah
ren , durch ein unglückliches Treffen gegen Lit-
tauen, und gab dem deutschen Orden ein Land, 
mit welchem sie Königen trotzten. Ehe ich «her 
tveiter gehe, mache ich zur Abwechselung 

Hl. 

Bemerkungen über das Zeitalter der 
Bischöfe. 

Das Amt der Bischöfe macht die Frage ganz 
natürlich: wie war der Zustand der Kirche m 

ihrer 

*) üittoire 6e l'oräre l'eutomque l'. I. 
l>. 292 — 295. 

Erster Theil. F 
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ihrer Zeit? und ihr hohes Ansehen veranlaßt den 
Leser , bey den politischen Elnrichiuugen zu ver-
weilen. Denn sie waren die ersten Regenten in 
diesem Lande, und man pflegt die eben beschrie
bene Epoche daher auch die bischöfliche Zeit zn 
nennen. Also 

z) N>ie war der Zustand der Airche? 

Wenn man hiebey an den Unterricht in de? 
Religion denkt, so schlagt der Menschenfreund 
mitleidig die Augen nieder, und übersieht die 
Zeiten da Bischöfe in Liefland regierten. Sie, 
die hieher kamen Religion zu predigen, miete
ten Fremde, die in Liefland freudig Menschen» 
blut vergossen; sie zertrümmerten die Freyheit 
eines Volks, dessen Apostel sie sepn wolten, und 
hielten stets bewaffnete Brüder, die wie sie um 
Herrschaft buhlten. Sie, die da wähnten 
Hirten eines wilden Volkes zu seyn, waren seine 
Feinde. Weder lehrten sie sie Gott, noch feine 
Religion erkennen; fondern daß sie demüthig ge
gen den Bischof, und gegen die Geistlichen ihre 
Abgaben ordentlich entrichten, daß sie Fasten 
halten und unterthan seyn sollen dem Herrn den 
man ihnen aufdrang. 

So war ohngefehv die Lehre der damahlk 
gen Zeit. Vielleicht läßt sie sich noch durch die 

Dum-
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Dumheit entschuldigen, welche in diesem Jahr
hundert Finsterniß über den Erdboden verbrei
tete. Jedoch verdient Albert einiges Lob, daß 
er, so wenig es auch sey, dennoch an die Bil
dung der Liefländer dachte. Gewöhnlich-schickte 
er von den Geißeln, die er aus den Gefangenen 
nahm, einige nach Deutschland, daß sie dort be
lehret oder doch gebildet werden möchten, und 
durch sein theatralisches Spiel suchte er einigen 
Begriff von der Bibel zu geben. Er ließ nem-
lich nach dem Muster seines Jahrhunderts, auch 
in Riga auf dem Markte, die Geschichten aus 
der Bibel als Comödien vorstellen, und den 
Unwissenden den Inhalt zur Belehrung des Glau
bens erklaren; *) aber an wahren Unterricht, 
an Schulen und an gutem Beispiel fehlte es 
ganz. 

Alles was die Geschichte von dem Zustande 
der Kirche dieses Landes weiß, betrift das Anse
hen der Bischöfe, die Vorsorge für Kirchen, und 
den Unterhalt der Geistlichen. 

Die ersten Bischöfe lebten nicht ln der Lage, 
daß sie sich großes Ansehen erwecken konten. Sie 
waren bloße Mißionars, und starben, wie die 
Chronik sagt, der eine als Bekenner und der an-

F 2 dere 

Arndt Chronik zum Zahr 1204 Z. 4. 
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dere als Märtyrer; aber desto höher wußte AK 
derr sein Ansehen zu heben. Als Domherr in 
Bremen, stand er vermöge des Kapitels mit der 
dänischen Kircbe in Verbindung, und kannte das 
Ansehen ihrer Bischöfe. Sie, die dänischen Geist: 
Ziehen hatten nicht Fürsten und Herrn, welche 
wie in Deutschland ihnen doch zuweilen die 
Stange hielten; sondern ihre Hierarchie war 
Veynahe grenzenlos. Sie waren in Dännemark 
vornehme Aristokraten , die vor und zu Rnuds 
Zeiten königliche Privilegien genossen; sie hatten 
Lehnsleute unter sich mit allen Lehnsherrlichkeit 
ten; sie hoben Strafgelder von z bis zu 40 Mark 
d. i. sie richteten an Hals und Haut, uud sie 
mutzten ihre Güter mit königlichen Gerechtsat 
«nen. *) Nach diesem Muster wolte Albert Bi
schof in Liefland seyn. Er ordnete Lehne, stiftete 
den Scbwerdtorden, richtete Bisthümer ein, 
theilte die Länder, machte Krieg und Frieden, 
so wie es ihm dünkte. Den Schein einer eige
nen Herrschaft ließ er sowohl dem Orden, als 
«uch den Bischöfen; aber jede Bulle des Pabst 
bestimmt dennoch immer, daß der Orden und 
auch die Bischöfe, von dem Bischof in Riga ab-

hängen 

Vortreflicb ist diese Materie bearbeitet in 
Tyge Rothe Nordens Staatsverfassung 
Th. I S. Z2v u. f. 



hangen selten. Er war der alleinige Herr des 
Landes und der Stadt, wenigstens maßte er 
sich dieses Ansehen an, und seine Verbindungen 
mit dem Pabste, mit den auswärtigen Höfen, 
oder auch durch die Pilger, waren stark genug 
die Wage in seine Hand zu setzen. Nur die ste
ten Fehden mit den Ordensrittern konten ihn er« 
innern, daß er noch nicht der sey. Her er zu 
seyn glaubte. 

Klöster und Kirchen wurden häufig im Lande 
gebaut. Dünamünde war ein Kloster nnd auch 
wohl eine Vestnng, Lalt-enau ebensals, und 
noch einige andere. In Uexkül, Leenwarden, 
Roop, Salis, Treyden, Dorpt, Odenpäh, Wen-
den, im Revalschen, Weissensteinschen, Wesen-
bergschen , wurden Kirchen gebaut, Priester be
stellt, und Bisthümer errichtet und gehoben. 

Riga, Semyallen, Dorpt und Oese! 
sind die vier Bisthümer, welche in dieser 
Zeit in Liefland glänzen. Die Bischöfe in Ri
ga und in Dorpt hatten den Fürstenstand, aber 
wie es scheint, keine höhere Macht, als ihre 
Amtsgenossen. Alle Einkünfte und der völlige 

' Unterhalt der Geistlichen zusammen, kam aus 
folgenden Fonds:" 

F z ,) Sie 



i) Sie besaßen?and. Jede Kircke hatte ihre 
angewiesenes Stück Land, wovon der Geist
liche lebte; und j?dem Bischöfe war insbe, 
sondere ein großes Stück Landes angewie
sen. Der Bischof konte'sich einen Ort nach 
seinem Gefallen wählen, wo er in seinem 
Sprengel wohnen wolte, und zu diesem Orte 
stineb Wtfenthalts wurden zwey Morgen 
urbar gemachtes Land (d. i. 24LO Ruthen 
lang und 600 breit) geschlagen, wozu noch 
überdem 18 Morgen, noch nicht gebrauchtes 
Land gegeben wurden. Seine Domkirche 
aber erhielt ivo Haaken urbares Land und 
lo Hufen noch nicht urbar gemachtes Land. 

s) Sie hatten Leute dieses Land zu bearbek 
ten, und zwar mit dem Unterschiede, daß 
die Leute der Bischöfe von allen jährlichen 
Abgaben und Dienstleistungen, ja sogar 
vom Feldzuge frey waren. Ob aber die 
Bauern der Pfarrkirchen davon befreyt wa» 
ren, bestimmt die Urkunde nicht genau. 

z) Sie erhielten den sehnten von den Bauern. 
So war es der Gebrauch in Dännemark, so 
war es auch Sitte in Liefland. Dies beweis 
sen insonderheit die Urkunden, welche bey 
Austheilung des Landes, den Ordensbrü

dern 
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dern die Kirchen samt den Zehnten zum Un
terhalt des Pfarrers zusprachen. 

4) Sie genossen d?e Geldstrafen für begans 
gene Sünden In Dannemark, das Bild 
für unsere liefländische Bischöfe, war dieses 
Geld-Accidenz auf den höchsten Grad gestie
gen. Seit 1170 findet man schon in dem 
feelandischenRirchenrechte und noch spater 
in dem GuhletingS: Gcfeye, die Geldstra
fen angeordnet. Es war nemlich bestimmt, 
was man für Fleischessen in den Fasten be
zahlen solte: was für Unzucht, Meyneid, 
Entweihung der Kirche u. f. w. gegeben 
werden mußte. Und nach den Anordnungen 
von 1240 kan man schließen, daß auch die 
lieflandischen Geistlichen nicht ohne diesen 
reichen Fond gewesen find. *). 

Von dem Zustand der Kirche gehe ich zu 
der andern Frage, nehmlich: 

II. N)ie war die politische LinrichtungV 
Weder war in der Zeit, welche ich beschrieben 

F 4 habe, 

Ich habe diese Einrichtung nach der Urkunde 
beschrieben, welche der Bischof von Modena 
gegeben hat. Sie stellt Arndt Th. II. S. 20. 
Gadebusch Jahrbücher Th. l. S- 200. 
Auch liegt eine Copie davon in dem dorptschen 
Stadtarchiv. 
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habe, ekne ordentliche Regierung, noch konte 
fie nach den Umständen statt finden. Die ersten 
Bischöfe begnügten sich an der Ehre, ihren Lan
desleuten die Handlung zu eröfnen, und selbst 
als Märtyrer hier zu seyn; aber Albert versuchte 
feinen Zweck auszuführen. Er sähe aufSouverä« 
nität und legte auch würklich dazu den Grund; 
allein da er Fremde in das Land rufen muste, 
welche seine Absichten erst durchsetzen selten, so 
konte er es auch nicht erwarten, daß man ihm 
die Ehre allein genießen ließ, Herrin Liefland 
zu seyn. Seine rüstigen Gehülfen die Schwerdtt 
brüder, die Bürgerin Riga, die Pilger und auch 
die von ihm erwählten Lehnsleute, theilten die 
Aechte und die Vorzüge des Beherrschers. 

Dahero erscheinen als Landesstände, das 
heißt ohne deren Bewilligung keine Sache vorge, 
nommen wurde, die den Staat anging, oder ohne 
tvelche doch keine liefländische Urkunde zur bü 
fchöflichen Zeit ist ausgestellet worden: 

i) Der Bischof und sein Rapitel. Zwar 
ist der Bischof immer Oberhaupt, aber 
nicht Regent. Er war, wenn ich einen eben 
nicht ganz passenden Vergleich gebrauchen 
darf, in demselben Verhaltniß in welchem 
izt der deutsche Kaiser, gegen Deutschlands 

Fürsten 
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Fürsten steht. Albert konte zwar Einrich, 
tungen machen und Lehne austheilen, er 
foderte Gehorsam und schloß zuweilen Bünd-
nisse; aber ein jeder Stand war dennoch 
sich selbst überlassen. So protestirten feyer-
lich die Stande dagegen, als Albert Lief« 
land an Dännemark abtreten wolte; so be
stimmen die päbstlichen Bnllen, daß die 
Schwerdtbrüder in weltlichen Sachen eigene 
Herren sind, aber in geistlichen unter dem 
Bischof sortiren ; und eben so verhält es sich 
auch mit dem Antheil des Landes, welchen 
die Stadt Riga hatte. 

Auch waren die obengenannten Rechte kek-
nesweges seiner Person allein übertragen; 
sondern er verfügte, wie die Urkunden deut» 
lich beweisen: mit Genehmigung und 
Rath des Rapitels d. h. des Probsts und 
der Aebte; mit Genehmigung des 
Schrverdcordens; mit Einstimmnng der 
Stadt Riga, oder auch wohl gar der Pils 
ger. Seine persönlichen Prärogative wa< 
ren ansser der geistlichen Jurisdiction in 
dem ganzen Lande, die weltlichen Gerecht
same in seinem Antheil Landes, das Recht 
münzen zu dürfen, und in Civilsachen die 
letzte Instanz zu seyn. Dies letzte erhellet 

F 5 aut 



aus der Begebenheit, da die Ritter den 
Letten in Antine die Bienenbänme nahmen, 
oder auch aus Wigberts obengenanntem Bey-
spiel ehe er den Vinno ermordete, oder auch 
aus der Urrunde, welche wir.von dem Legaten 
Wilhelm vom Jahr 1225 haben. 

2) DerSchwerdtorden. Gewissermaßen war 
er dem Bischöfe subordinirt, allein die er, 
zählten Fehden bestimmen diesem Orden in 
weltlichen Dingen seine eigene Gerechtsame. 
Die Ritter-hatten Land, so gut wie der 
Bifchof, und standen kraft des Landes nicht 
unter ihm; sie hatten das ju5 Mrvnstus 
d. h. ste erwählten den Geistlichen, und der 
Bischof mußte ihn ordiniren. Wie wir aus 
den Urkunden sehen, so unterschrieben sie 
alle Sachen, die zum allgemeinen Wohl 
des Landes gehörten, als Theilung der Län
der u- f. w. 

z) Die Bürger in Riga. Sie hatten eige
nes und ziemlich beträchtliches Land; sie 
wählten sich selbst ihre Richter, konten eil 
nen jeden, der in ihren Grenzen böses that, 
vor ihrem Forum belangen , und hatten wie 
die Urkunden beweisen, in den wichtigsten 
Einrichtungen eine Stimme. 

4) Die 
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4) Die Pilger. Da sie ab- und zugehend wa
ren, so kan ich sie nicht als einen eigenen 

, Landesstand ansehen, aber sie unterschrieben 
Urkunden wiez. E. 12Z1 da Bischof Vlikos 
laus die Stadt Riga mit ansehnlichen Län-
dereyen belehnte. 

Einen eigentlichen liefländischen Adel gab 
es damals gar nicht, und der fremde eingekom-
mene Ades, hatte sich noch keinen Theil an der 
Landesregierung in dem Sinn erworben, in 
welchem er als ein besonderer Stand gerechnet 
werden kan. Unstreitig waren schon hier adeliche 
Familien, aber sie waren mir noch reich beschenkte 
Lehnsleute. Uexkül, Banuerowen, Tiesenhaus 
sen, Lode u. a. lebten hier und besaßen große 
Güter als Lehnspflichtige, aber einen besonders 
geltenden Stand formirten sie noch nicht. Da 
der Stadt Riga, und also den rigischen Bürgern 
ansehnliche Landereyen gegeben wurden, und sie 
sich aller der Gerechtsame zu erfreuen hatten, wel-
che man nachgehends nur dem Adel zuzugestehen 
pflegte, so ist es auch wahrscheinlich, daß man 
wehr auf dem Besitz des Landes sähe, als auf 
den angebohrnen Adel. Ein jeder wer ein Stück 
Land besaß, hatte gleiches Recht, das heißt: er 
war ein Lehnsmann des Bischofs oder des Or
dens, oder auch der Stadt Riga: er mußte mit 

feine» 
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seinen Untergebenen aufsitzen und das Land oder 
die Kirche vertheidigen *). 

Eben daher scheint es fast, daß der lieflän
dische Adel in seinen Rezessen, wahrend der schwe
dischen Regierung, die bischöflichen Zeiten nicht 
aufmerksam genug erwogen hat. Er schrieb sich 
schon zu der Zeit Landrathezu, da er noch kei
nen Landesstand ausmachte, und nicht einmal 
Mitreden durste. Die Oldeften im Räch, welche 
man benannte, sind nicht Landräthe, sondern 
Aebte nnd pröbsre des Bischofs, Rathsherren 
der Stadt, und alle diejenigen, welche vorzugs
weise zum Raths der Gebietiger erwählt oder 
genommen wurden. 

Dem Scheine nach, ließ man in dem hoch, 
sten Nothfall, um sich allenfals hinter einer gül
tigen Ausrede zu bergen, den Eingebohrnen das 
Recht ein Landesstand zu heißen Wenigstens 
übergab Albert nicht anders das Land an den 
König von Dännemark, als wenn auch die Eins 
gebohrnen darein willigen würden. Sonst aber 
wird ihrer nie gedacht. Die Bekehrung war 

ohnehin 

S. die Urkunde des väkstlichen Legaten Wil
helm NN Locj. cjipl. pol. 1". V. p. 8. Arndt 
Th. II. Gadebusch Jahrb. Th. I. S. 176— 
1L0. 
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ohnehin gewaltsam; was Wunder also, wenn sie 
sich täglich der Sklaverey näherte. 

Obgleich wir izt schon Landesstände finden, 
so waren dennoch in der Zeit der bischöflichen 
Regierung 

keine allgemein geltende Seseye. 

Ich weiß ganz gut, daß man verschiedent
lich erwiesen hat, daß Waldemar II das reval« 
sche Ritterrecht 1215 verfertigt, und daß Bischof 
Albert das rigische Ritterrecht im Jahr 1228 
ausgegeben haben soll; allein es streiten wichtige 
Gründe dagegen, welche ich pflichtmäßig hier 
Vorbringen muß. 

I. Von dem revalschen Nttterrecht. 

Wenn man annimmt, daß dieses Gesetzbuch 
tm I. 1215 den Bewohnern in Ehstland gegeben 
ist, so spricht dagegen 

s) die Geschichte von Lhstland. Denn 
wenn es gleich wahr ist, daß die Dänen 
bis 1215 öftere Landungen in Ehstland ge
macht haben, so haben sie dennoch zuver-
laßig keinen festen Fuß gehabt. Sie konn
ten sich vielleicht aus Stolz Herren dieses 
Landes nennen; allein da sie kein Bisthum 

(' . zn 
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zu errichten im Stande waren, wie wir 
oben gesehen haben, so ist es noch zweifel
hafter, daß sie hier Lehne und Regierung 
einführeten. Waldemar siegte zwar 1170 
über die Ehstländer, allein der Bischof 
Fulco kam nie in dieses Land. Vor 1240 
erscheint kein dänischer Bischof in Ehstland. 
Es mag also auch wohl mit dem königlichen 
Fnndationsbriefe zu einem Kloster vom Jahr 
109z in so lange zweifelhaft bleiben, bis 
das Original gedruckt und kritisch untersucht 
worden ist. 

Nachgehends Waldemar II von dem eigent
lich hier die Rede ist, daß er 1215 das ehstlän-
dische Ritterrecht gegeben haben soll, kan damals 
noch gar keine Besitzungen in Ehstland gehabt 
haben. Kriege hatte er genug geführt, aber 
bis hiezu nur, gegen Norwegen, Schweden und 
einen Theil von Deutschland gefochten; er dachte 
erst in dieser Zeit an Ehsttand, und wolte kraft 
eines Gelübdes einen Kreuzzug nach diesen Ge
genden vornehmen. Nicht eher als 12,9, also 
vier Jahre später, als die angegebene Zeit des 
revalschen Ritterrechts, erschien er auf Alberts 
Bitte zwischen Baltisport und Reval, zerstöhrte 
die Stadt Lindanisse nnd baute dort ein Schloß, 
wie ich oben erzählt habe. Aber 

b)Auch 
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d) Auch die dänische Geschichte spricht das 
gegen, daß 1215 das genannte Ritterrecht 
eingeführt seyn kan. 

Waldemar II war unstreitig für Dännemark 
ein weiser Gesetzgeber; aber er wurde es erst, da 
er schon des Kriegens müde war, da Unglück 
ihn gebeugt hatte, und er sich dein Alter und 
dem Tode näherte. Nicht eher als 1240 versam
melte er die Reichsstände in Wordinborg und 
ließ das schottische und seeländische Gesetz von 
neuem durchsehen und durch Gunncr den Bi
schof in Wiborg, ein besonderes jütisches Ge
setzbuch verfertigen. Dieses Gesetzbuch ließ er 
von allen Ständen prüfen, allgemein einführen, 
und dann die alten Verordnungen verbrennen *). 

Ist es nun wohl wahrscheinlich, daß dieser 
König, ehe er noch würklich festen Fuß in Ehst
land hatte, hier Gesetze geben konte. Seine 
Regierung wurde ohnehin in Ehstland durch die 
Fehden unterbrochen, die er mit dem Schwerte 
orden hatte, so daß er, nach einem Diplom, wel
ches in Hvidfeld S. 207 vorkomt, nicht eher 
als 1240 den Bischof in Reval einsetzen konte; 
wie konte also wohl sein Gesetzbuch statt finden? 
Es kan wohl seyn, daß dänischer Adel sich hier 

nie-

*) Gebhardt dänische Geschichte S. 5z r. 
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niedergelassen habe, und daß dieser auch dänische 
Gewohnheiten gangbar machte; aber kein Gesetz, 
buch, kein Ritterrecht u. d. g. ist vor 1240 
möglich. 

Von dem revalschen Ritterrechte, welches 
auch schon Menius in seinem prvclromo S. 7 
nicht zu dem Jahre 1215 rechnet, schreite ich 

II. Zu dem rigischen Ritterrechte. 

Fast alle liefländische Geschichtschreiber sa, 
Ken es treuherzig dem Brandes nach, daß Als 
bert 1228 das erste Ritterrecht gegeben habe; 
aber weder führet Brandes selbst, noch Russow 
oder Reich, oder die Andern, ihren Gewährst 
mann an. Sie sagen es bloß, und sind doch 
samt und sonders viel zu junge Zeugen, als daß 
man ihnen auf ihr Wort glauben dürfte. Die 
Gründe welche dagegen streiten, daß Albert die, 
fts Ritterrecht hat geben können, sind: 

z) Das Zeugniß eines sorgsamen Juristen. 
Menius nemlich, der mit allem Fleiß sei
nen des liefiändischen Rechtens 
Und Regiments geschrieben hat, sagt S. 7: 
„Nach was Rechten nnd Gewohnheiten aber 
„sie anfangs gerichtet haben, kan man so 
,»eden nicht wissen." 

2) Ein 
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2) Ein ächtes liefländisches Privilegium, nem-
lich des Bischof Sylvesters Gnadenbrief 
gegeben 1457, streitet ganz dagegen. It! 
diesem Gnadenbriefe heißt es ausdrücklich, 
daß sie kein beschriebenes Mannrecht von der 
Erbschaft hätten, „vorgewende wo se 
j.bech her er Mannerrechr von der Lrs 
,.u>inge nicht verschrewen gehabt," und 
dennoch ist der Titel der Erbschaft in dem 
Ritterrecht ziemlich weitlauftig ausgeführt. 

z) 5)as Ritterrecht hat in sich selbst Merk) 
mahle, daß es nicht von Alberdgegeben 
worden ist. ^ 

») Die Aufschrift des asten Ritterrechts 
sagt ausdrücklich: „dorch den hochwer
tigen und grotmächtigen Forsten und 
-»Heren Heren Michaelem Erzbischo? 
„tho Ryga und Wolthern von plets 
„tenborch, Meister Düdesches Ordens 
„tho Lyfftaut gemacket ende vorsegelt;" 
«lso erst im Jahr 1494 oder gar später. 

d) Es wird L-ip. V—VIll der samendei» 
Hand erwähnt, und dieses Recht be
stimmt. Die Geschichte aber wird wei
ter unten zeigen, daß die samende Hand 

Lrster Theil. G erst 



erst in den Jahren ,411—1417 anfge, 
kommen, und eingeführt worden ist. 

c) Lsp. XXI komt sehr weitläustig das 
Recht von dem Heerweyde (Heerge-
wette) vor. Dieses Recht ist viel jün-
ger als Alberts Lebenszeit. Die erste 
Spur die man von dem Heergewette 
findet, ist erst im Jahr ,284 wie es 
Drcyer in seiner Samlung vermisch-
t>er Abhandlungen p. 1376 gezeigt hat. 

c h - ?  m  s i x  
Z) Lap. 84 ist als Gesetz verordnet: daß 

der Todtschläger zc> Gülden bezahlen 
soll. Erst 1252 also mehr als zwanzig 
Jahre nach Bischof Alberts Tod, sind 
die ersten Goldgulden oder Gülden in 
Florenz geschlagen worden. S Mes
sens Geschichte der Wissenschaften 
S. 245. 

. V'.k' u . 

e) Für den neu errichteten Staat war 
noch zu Albercs Zeit, dieses Ritterrecht 
unbrauchbar. Der Titel von Beyz 
spräche der Güter Lsp. 4 und 68 konte 
noch nicht statt fiuden, weil noch we
nig Rittergüter seyn konten: die Eins 
theilung der Lehnspflicht, daß jeder 

wenig« 



wenigstens einen oder doch einen hal
ben Haaken besitzen mußte (Cap. 246.) 
viel zu früh, und setzt schon ein mehr 
bewohntes Land zum voraus, als Lieft 
land noch zu Ulberts Zeit seyn konte. 
Die Gesetze an Hals und Haut in sei
nem Euthe zu richten, deutet auf die 
vstern Revolten, welche wir nachge-
hends finden, und die gewiß doch da? 
nials nicht gelten konten, da Albert 
noch zum Schein den Bauern die Ehre 
ließ, ein Landesstand zu heißen. Daß 
der Adel eigene Gesetze in seinen Dör
fern machen durfte (Cap. 2Z9) scheint 
für Alberts Zeit gar zu voreilig zu seyn, 
weil nicht ein Wort von dem Eigen-
thum über die Bauern gesetzmäßig be
stimmt ist; sondern vielmehr Cap. 149 
und 150 ihre menschlichen Rechte ge
wissermaßen gesichert werden. Sie sind 
gar gegen den Sinn des Pabsts. Er 
drang nemtich sehr oft auf die Frey-
heit der Neubekehrten. 

5) Cap. 88 ist die weltliche Macht von 
der geistlichen geschieden. Ein Beweis 
daß es zur spätem Zeit gehört, da Bi
schöfe und Heermeister sich zankten. 

G Ä Nach 
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Nach alledem kan man weder Ebstland 
noch auch kiefland zu Alberts Zeit eigene Gefetze 
geben. Die Billigkeit und das Herkommen in 
den Ländern, woher die neuen Ansäßigen ge
kommen waren, mag in dem Lande Gewohnhei
ten würksam gemacht haben, welche nachher zu 
geschriebenen Gesetzen geworden sind. In dieser 
Hinsicht kan es möglich seyn, daß im Reval
schen danische Rechte und in Liefland sächsische 
gangbar geworden sind. So viel die Geschichte 
an die Hand giebt, so unterscheiden die dama
ligen Gewohnheiten 

i) die Reckte der Stadt Riga. Dieser 
Ort, die Wiege des liefländiscben Staats, stand 
in Verbindung mit dem reichen Wisby auf der 
Insel Goihland, und hatte auch das wiobysche 
Recht in seinem Stadtbezirk. Ihre Richter 
wählte die Stadt sich selbst, nnd hatte Syndikus 
und Rathsherren, welche aber von dem Bischöfe 
bestätigt wurden. Kein Bürger stand unter dem 
Zwang des glühenden Eisens, des Zolls, des 
Strandrechts oder auch des Zweykampfs, und 
die Stadt besaß Lander mit denselben Gerecht
samen, mit welchen der Bischof und der Orden 
ihre Länder besaßen. Sie gelangte daher auch 
zur ^Heilung von (Dese! von Rurland und Sems 
galten, und wurde als lehnspflichtig gegen den 
Bischof angesehen. Jeder Bürger konte sich im 

Lande 
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Lande durch Güter ansaßig machen, und seine 
Güter vererben. Allein ganz politisch kielten sie 
strenge darauf, daß ihre Güter nie abalienirj 
werden durften; so daß ein Bürger gesetzmäßig 
sein Gurh nur an einen Mitbürger, aber kei-
nesweges an einen Pilger oder an ein Kloster 
verkanten durfte. Auch hatte die Stadt Riga 
ihre stehenden Mannschaften die unter der Stadt« 
fahne dienten, so wie sie schon damals ein eige
nes Stadtwappen führte, welches den itzigen 
gleich ist. 

Es ist also gewiß, daß die Bürger in der 
Stadt Riga ein eigenes Corps ausmachten, und 
in Gilden eingetheilt, als Lehnsleute des Bi
schofs, Verpflichtung gegen die Kirche hatten; 
aber auch noch überdem den Vorzug vor dem Land 
genossen, daß sie keine Bischofszehuten zu bezah
le» brauchten, uud ihre Lehne auf mann-und 
rveibiiches Geschlecht erhielten *). Weit wenk 
ger bestimmt die Geschichte 

2) Die Gewohnheiten im Lande. Da 
Kriegesungemach die Veranlassung war, wodurch 
Güter verlehnt wurden, und da mau durch Er, 

G z oberun» 

5) Die Urkunden hierüber stehen in 
Lalcicul. rer. curianchc. p. 146. Ziegen? 
Horn in der Beylaae I^ro. 8. Arndt Th. II. 
S. z?. Z4. Gadebusch Jahrbücher Th. l. 
S. iL/. -AI« 
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»berungen anfäßig werden konte, so ist natür
lich/daß bey solchen tumultuarischen Zeiten, keine 
regnlirte Einrichtung statt finden konte. Die Bi-
fchöfe, der Orden und auch die Stadt Riga hat
ten Lehnsleute, welche vermmhlich sich selbst 
überlassen, keine andere Verpflichtung kannten, 
als gegen die Heyden zu fechten. Deutlich be
weisen die öfteren Bullen der Päbste, oder auch 
die Wuth der Liwen, daß die Gutsbesitzer ohne 
Unterschied die Cingebohrnen drückten, und daß 
die Geistlichen dem Lande lästig wurden. Eigen, 
Wille vertrat wahrscheinlich die Stelle des Rechts, 
und die Gewohnheit, welche in dem Lande galt, 
wo der Besitzer gebohren war, mag als Richt
schnur gedient haben. So viel möglich, wa
ren die Grenzen der Landgüter bestimmt, Fisch
wehren und Wassermühlen festgesetzt und ange
ordnet, daß ohne allgemeine Einwilligung keine 
neuen angelegt werden durften. 

Die Eingebohrnen waren, wenigstens nach 
Bischof Herrmanns Ausdruck, Unterchanen 
der Herren, welchen ein Guth zur Lehn gegeben 
wurde; sie mußten dienen im Kriege und den 
Zehnten geben dem Bischöfe. 

Sicher hatten die Besitzer der Landgüter noch 
keine Abgaben an ihre Landesherren, und auch 

keine 
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keine andere Verpflichttmg, als mit ihren Leuten 
bey einem Aufgebothe aufzufitzen: allein die 
Bauern hatten schon einige Dienstleistungen« 
Sie bestellten nemlich das Land des. Herrn unter 
dem sie lebten, und gaben ihm von jedem Pfluge 
oder Haaken jährlich ein Maaß Getrayde. Die< 
ses Maaß ist unbestimmt, und wird in den Chro-
nicken bald als >8 Zoll hoch oder auch bald nach 
Gewicht benannt. Der Herr hingegen bediente 
sich des Rechts, welches Usurpatoren nach dai 
maliger Sitte zur Seite stand. 

Die Landgüter wurden schon damals in 
Haaken abgetheilt. Das Wort Haaken ist revi-
forisch berechnet ungewiß, und seine Bestimmung 
so verschieden, daß ich so viel mir möglich ist, 
aus den Urkunden anderer Lander, die Bestim
mung desselben wahrscheinlich zu machen suche. 
In Liefland oder der rigischen Statthalterschaft 
hat der Haaken erst zur schwedischen Zeit eine 
ordentliche und bekannte Ausmessung erhalten. 

-

Haaken, komt her, von dem altdeutschen. 
Worte Hags, welches einen Zaun bedeutet, oder 
nach Andern ein Dorf hieß, dabey tjefer Acker 
war *), und die Aussprache hat nur die Schreib-

G 4 . ar( 

5) Herüber fleb- besonders von Drezer^o^L^' 
ckxlomsticuL ^owmersniae S» Ziv» 
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art verändert. Nach dieser einfachen Hagem 
Zaun, oder Dorf-Rechnung, schätzten die Wen« 
den, die Pommern, die Preußen, die Pohlen * 
ihre Güther, und nahmen blos das urbare Land 
in Anschlag, aber nicht die Waldung. Ein fol« 
cher Hagen hieß in den Urkunden inäaZv, der 
wieder nach der einfachsten Arbeit der Zeit nach 
Hufen berechnet wurde. Ein solcher Hägers ' 
Hufe oder msnius inklÄZinsrius, msnlus üa-
meneslis flämischer Hufe wie er in den Urkun
den benannt wird, hielt 2 Landhufen oder 4 
Haaken- Hufen oder 6o Morgen Landes. Ein 
Landhufe wird msnius tkeutonicus genannt 
und hielt 2 Haakenhufen oder zo Morgen Landes. 
Der Haaken-Hufen hieß schlechtweg llncus oder 
auch manlus slsvicslis oder polonicus und hielt 
,5 Morgen Landes» 

Wenn nun Arndt Th. I S. 92 aus de» 
UxtrsAis und trsnsfumtis nvnnullor. vet. pri« 
vilex. riFe^f. eine Verordnung vom Jahr 1252 
beybringt, darin es heißt, daß ein Haaken zo 
Morgen halten soll, ein Morgen aber 40 Ruthen 
lang und io Ruthen breit feyn muß; so folgt 
von selbst, daß in der rigischen Statthalterschaft 
flämische Hufen msnli tkeuwmci galten, und 

daß ein jeder Morgen die Ruthe zu 12 Schuh 

berechnet iZo Schuh lang und 120 Schuh breit 
gewesen 
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Hewefen ist. Der ganze Haaken war also ro,8o, 
Schuh, das machen 5400 Ellen lang und i6os 
Schuh oder 8oo Ellen breit, und also kaum eine 
Volle Tonne Aussaat. 

Wie die Gerichtswege km Lande verwaltet 
worden ist, kan nicht genau bestimmt werden. 
Albert verordnete zwar Alobrand als den erste» 
Richter, und nannte ihn einen Vogd, Ob diese 
Vögde aber wörtliche Gerichtshegung in Civil-
fachen hatten, oder ob sie als Manner des Bi
schofs, die Strafgelder für geheime Sünden ein
hoben, ist ungewiß. Wenigstens scheinen sie 
keine Streitigkeiten zwischen den Gutsbesitzern 
geschlichtet zu haben, denn Wilhelm bestimmte 
als päbstlicher Legat noch im Jahr 1225, daß 
bey kleinen Streitigkeiten wegen Land, der Aus-
fpruch zweyer Pilger entscheiden solte» 

Nach den wenigen Nachrichten, welche ich 
von den ersten Einrichtungen habe geben können, 
will ich versuchen einen andern Gegenstand, so 
viel mir möglich ist, auseinander zu setzen, 
mhmlich 

den Handel. 

Det Handlung hat Liefland seine erste Ver» 
bindung mit andern Staaten zu danken. Die 

G 5 
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Bremer Kaufleute errichteten hier, wie ich be
wiesen habe, einen Compagnie - Handel. Anfangs 
scheinen sie bloß für sich gehandelt zu haben, und 
wahrscheinlich ist vor 1220 kein ordentlicher rus
sischer Handel eröffnet worden. Nach dieser Zeit 
aber' hatte Riga großes Geschäfte mit Smos 
lenzk, IVitepsk, polozk, pleskow und Nos 
rvogorod, wie es ein in rnssjscher und lateini
scher Sprache abgefaßtes Handels; Privilegium 
ausweiset *). 

« 

Unstreitig war ihr erster Handel passiv, und 
bloß darauf angesehen durch Liefland einen Sta
pelort ausfindig zu machen, der Rußland, Poh
len u. s. w. mit Waaren versehen solte. Sie 
fanden weder Waaren vor, welche zum Handel 
hinreichend waren, noch waren sie gehörig eta-
blirt die Landes-Produkte aufzufinden; oder viel
mehr die Armuth des uncultivirten Landes reichte 
ihnen keinen Handelszweig, Sehr weise hatte schon 
LNemhard in einer andern Absicht mit dem Groß
fürsien von Polozk eine Perbindung angefangen, 
imd wir sahen oben, daß anch sehr balde Frach
ten abgingen, welche novo Rubel werth waren. 
Vermuthlich bestanden sie aus Waaren, welche 
die Mode damaliger Zeit aus andern Handels

orten 

*) Arndt Th. II. S. 2z. 



orten nach Rußland zn bringen pflegte. Denn 
anfangs war es den Bremern nicht sehr darum 
zu thun ein Land zu haben, als vielmehr einen 
neuen Weg zu eröffnen, durch welchen sie näher 
die Gegend von Rußland befahren könten. Noch 
zu Alberes Zeit holten sie ihr Geträyde aus 
Eothland. Vielleicht waren die einzigen Pro
dukte mit welchen man aus Liefland handeln konte, 
Thierfelle, Honig, Vvachs, Talg, und Fische. 

In dem Mittelalter sind Marder und Zobel 
betrachtliche Gegenstände der preußischen Hand
lung, und da diese Gegenden bis Preußen zu, 
sehr waldig waren, so ist auch wahrscheinlich, 
daß sich auch hier diese Artikel gefunden haben *). 
Der Handel mit Fellen gibt Anlaß auf Talg za 
schließen, und die Bienenzucht , wovon sich deut
liche Nachrichten finden, macht es glaublich daß 
man Honig und Wachs gehabt habe. Vielleicht 
Lan man noch aus der Ursache den Pferdehandel 
mitrechnen, weil nach bremenlis p. 5Z 
in Kurlalw die besten Pferde gewesen ftyn sollen. 

Daß 

*) Daß wenigstens spater 5obe! in Liessand 
gewesen sind steht in I^erum moscovitic. 
guc^or. varü ?ranck. MDL. p. 215; und 
andere Originalbeweise für diesen Handel. 
S. Lischers Geschichte des teutschen Han-
dels Th. I. S. 190. 
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Daß die Fifcherey ansehnlich gewesen feyy 
inuß, läßt sich nicht nur ans den sehr fischreiche« 
Gewässern schließen, welche noch izt in Lies und 
Ehstland sind; sondern auch die Streitigkeiten 
mit dem Orden und den Bischösen geben dieses 
an die Hand. Der Bischof von Modeua entschied 
nemlich, daß an der Düna, in der Aa, in dem 
Embach, die Fischwehren rnd die Fischereyen, 
beyden Theilen auf immer ftey seyn solten. 

Bey der Gelegenheit, da ich von der Fische, 
rey rede, ist es nylhig, daß ich auch hier den 
Häringsfang bemerke. Es ist bekannt, daß 
der Häring verschiedentlich seinen Zug verändert 
hat; aber bis in das Jahr lebte dieser Fisch 
an der lief- und kurländischen Küste , so wie er 
seit 175z die schwedische besucht *)., Höchst wahr, 
scheinlich ließen die handelnden Bremer diese« 
Vortheil nicht ungenutzt Vielleicht hatte diese 
Aussicht allein, bey ihnen den Gedanken rege 
gemacht, eine Farth nach diesen Gegenden zu 
suchen. Denn wie wichtig der Ertrag des Hä, 

ring-

iupplement to tkie srtic Zoo-
logy auch gottmgscke gelehrte senung 
vom I. 1788 S. Zur?. Fischers Geschichte 
der Handlung Th. I. S. 405. Gadebusch 
Jahrbuch Th. I. S. zz6 wo vtele ^uct. 
«ttirt stehen. 



ringfanges und seines Handels in der Ostsee ge
wesen seyn mag, kan man aus Arnolds vonLü» 
bek fortgesetzter Chronik der Siawen sehen. Er 
sagt nemlich: „die Dänen welche vormals in 
».Schifferkleid^rn gingen, sind nun in Purpuf 
„und in feine Leinewand gekleidet." *) Es lä^t 
sich fteylich hierin nichts mit voller Gewißheit 
bestimmen; aber da wo Urkunden fehlen, kan 
in der Handlung die Lage des Landes und die 
Geschichte doch die höchste Wahrscheinlichkeit 
erwecken. 

Albert schlug Münzen nach gothländischent 
Schrot und Korn, und theilte sie in Marke, in 
Denarien und in Oehre. Von diesen Münzen 
sind keine mehr vorhanden , daher wir bloß aus 
der Urkunde des Bischofs von Modena wissen, 
daß die Münzen dieses Zeitalters nicht an Ge
stalt, sondern an innerer Würbe den gothländi-
schen gleich seyn sollen. 

Das Verhältniß wie hoch die Mark fein ge
rechnet wurde, kan ich nicht genau bestimmen, 
Ich folge hierin Ceumern in seinem 'rlieztricliol, 
livanieum S. IZ4- Darin bestimmt erzwar 
nicht die Mark zu Alberts Zeit, sondern erst wie 
sie zzoo gewesen, und rechnet sie zu 16 Loch. 

Älss 

*) elZit. l^udec. 1702 xsZ. Zs6. 



Also i Mark fein war damals 16 Loch rein Sil
ber oder in kurrenter Scheidemünze 4^ Mark 
Denarien oder Pfenninge, das wären 72 Loch. 
Eine starke Veränderung, welche wie ich im Vor-
beygehen bemerke, von selbst zeigt, wie leicht 
Hzio und Wechselkurs hat entstehen müssen. 

Die Unwissenheit dieses Jahrhunderts, und 
die kriegerische Einwanderung der Deutschen bür
den uns wohl dafür, daß hier weder Künste noch 
auch Wissenschaften blühen konten. Nach dem 
zu urtheilen, daß Albertaus Gothland die ersten 
Maurer kommen ließ, und auch in Riga Gilden 
stiftete, sind wohl die notwendigsten Handwer
ker, als Maurer, Schmiede, Zimmerleute, Tisch
ler, Gerber, Goldschmiede hier ansäßig geworden. 

Aus den Urkunden des päbstlichen Legaten 
Wilhelm erhellet, daff die Gegenstände der lief-
ländischen Oekonomie, der Ackerbau, die Fische-
rey, die Bienenzucht und der Kalkbrand gewe
sen sind. 

Die rauhen Sitten der damaligen Zeit, und 
die kriegerischen Gesinnungen, womit die Deut
schen sich bey der Bekehrung dieses Landes aus
zeichnen/ machen es unnöthig, über das haus
liche Betragen etwas zu sagen. Allein zu den 

Ee, 
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Gebräuchen, die vielleicht als Arzeney dienten, 
demnke ick bloß, daß nach Arndt Th. II S. Z4 
schon damals die heißen Badsiuben Mode wa
ren, die noch izt in Lief- und Ehstland gewöhn-
lich sind. - !-

IV 

„  H e p r m e i s t e r l i c h e  A r l s t s k r a t i e  

von I2Z7 bis >560. 

l . -

^)er deutsche Orden, der den Liessändern irß 
vielem Betracht wichtig ist, nahm seinen Anfang 
.in den Zeiten der Krenzzügs. Bremische: und 
jübsche Bürger erbarmten sich bey der Belage
rung ven Acre der Verwundsten, machten ven 
ihren Segeln Zelte, und pflegten in ihnen, wie 
in Hospitälern die Kranken. Diese Hanykmg 
gefiel Friederich Herzog von Schwaden so sehr, 
t>aß er aus dieser kleinen Anstalt einen Ordelk 
errichtete, der alles in sich vereinigen solre, was 
die verschiedenen Orden, welche damals eine!? 
Namen hatten, gemeinschaftliches hatten. Er 
bcrathschlagte sich mit den Tempelherren und deit 
Hospitalrittern, und zog ans beyden, eine Re

gel, 
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gel. Diese Regel bestätigte Pabst Cölestin III 
als oberster Geistlicher im Jahr 119O, und gab der 
Stiftung den Namen des deutschen Hospitals 
Ordens der Jungfrau Maria. Der Kaiser 
Heinrich Vl confirmirte ebenfals den Orden, 
tmd gab ihm die Freyheit Ritter zu schlagen. 
Kraft dieser Einrichtung ward ein jeder, den 
man mit dieser Würde beehrte, ein Edelmann 
von altem Eeblüte. 

Alle Ritter legten das gewöhnliche Gelübde 
ab, schwuren dem Pabste Gehorsam, und tru« 
gen einen weißen Mantel mit einem schwarzen 
Kreuz auf der linken Seite. Ihre Eintheilung 
war verschieden. Es waren 

1) Ritter. Diese wurden nur aus guten ade
lichen Häusern erwählt. Sie beschworen 
die drey gewöhnlichen Gelübden, versprachen 
die Kranken zu pflegen, und treu für den 
Glauben zu fechten. Ihre Kleidung war ein 
schwarzer Rock, mit einem kurzen weissen 
Mantel, auf dessen linker Seite, das Or
denszeichen, ein schwarzes Kreuz geheftet war. 

s) Priester. Die brauchten eben nicht gebohre 
ne Edelleute zu seyn, wenigstens sähe man 
nicht darauf. Ihr Amt erfoderte alle geist
liche Beschäftigungen, und noch außerdem 
die Almosenpflege im Kriege zu besorgen. 

Sie 



Sie standen besonders unter Aufsicht des 
Groß-Comthurs oder Präceptors, und 
unterschieden sich in ihrer Kkidung nur da
durch von den Rittern, daß ihre Mäntel 
nicht kurz waren, sondern bis zu den Ferse» 
reichten. 

z) Dienende Brüder. Diese hatten gleiche 
Privilegien mit den ersten Klassen, und wur
den heimliche Soldner, oder familiäres 
genannt. Sie dienten entweder aus Reli
gionseifer wie z. B. fast alle Knappen, welche 
den Rittern im Kriege folgten; oder sie wa« 
ren auch für Bezahlung feil, und in diesem 
Fall, wenn sie Sold nahmen, waren sie or
dentliche Domesiicken. Die Zahl der Die
nenden wuchs ansehnlich, sv daß man m 
Preußen allein zählen konte. Sie 
trugen znm Beweis, daß sie zum Orden ge
hörten mit den Rittern eine gleiche Kleidung, 
jedoch zum Unterschiede dessen, daß sie nicht 
würkliche Glieder des Ordens waren, war 
das schwarze Kreuz nach unten gekehrt auf 
den Mantel gehestet. . 

Nach der ersten Einrichtung solten sie eine 
harte Lebensart führen, zusammen in einem Re-
fectorio essen, und auf Matratzen schlafen. Jeder 
Ritter solte täglich e'ne gewisse Anzahl Gebethe 

Erster Theil. H her« 
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hersagen, aar kein besonderes Eiaen^um babm, 
ohne Vorwissen der Obern weder Briefe schreiben, 
„och annehmen, und in Hinsicht dessen, weil kein 
Eigenthum statt fand, auch nichts verftdlossen 
halten. Gold oder kostbares Pelzwerk zu tragen 
,var verboten, denn das Zeichen des Kreuzes auf 
ihren Waffen und auf ihrer Kleidung sey mehr 
als aller Schmuck. Daher bestand ihr größter 
Ehrgeitz in guten Pferden. In der Schlacht 
hatte jeder Ritter z bis 4 Pferde und einen Knap
pen, der auch außer der Parade, Schild und 
Lanze nachzutragen pflegte. 

Die Voraesetzten des Ordens konten nur ans 
Her Zahl der Rimr d. h der würkiich gedohrnen 

Edellente erwählt werden, und der Vornehmste 
in der Würde hieß Hechmeister, oder anfangs 
nur Meister: (wenigstens nannten sich die drey 
ersten nur schlechtweg Meister) Ihm folgte der 
Präceptor oder Großcomthur, der die beson
dere Aufsicht über die Priester und dienenden Brü
der hatte, oder auch in Abwesenheit des Hoch, 
Meisters den Orden zusammen berufen konte. 
Dann kam der Marschall der unter den Befeh
len des Hochmeisters, General im Kriege war, 
oder auch der Stelle des Eroßcomtburs vorzu
stehen pflegte. Denn folgten der C>der Hospis 
talmeister, der die Spitäler besorgte, der Gar

derobs 
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deroddennwisier der die Kleidungsstücke anschafte. 
nnd auStheilte und zuletzt de? Sch«yme:fter. 

Diese Beamten gaben bis auf den Spital, 
meister monatliche Rechenschaft, und wurden 
jahrlich verändert. Bey mehreren Eroberungen 
folgten Landmeifter, die besondern Provinzen 
vorstanden, und nach dem Hochmeister den ersten 
Rang hatten. So wie sich der Orden erweiterte, 
fanden sich auch niedrigere Bedienungen, als: 
Comchure von Städten und vestungen, Mei. 
sler über Mühlen und Fischercycn u. d. g. 

Der Hochmeister konte nichts wesentlichem i 
ohne Einwilligung des Kapitels thun. Entfernte 
er sich, so mußteer eiuen Befehlshaber an seine 
Stelle ernennen, und so schickte er oft Personen, 
mit seiner Autorität versehen in die Provinzen. 
Bey seinem Tode, gab er sein Siegel demjenigen 
den er zum Nachfolger wünschte, aber da stand 
es dennoch bey dem Kapitel, diese Wahl zu ge
nehmigen oder zu verwerfen *). 

Dieß war die Einrichtung des deutscbm 
Ordens, welcher sich durch Weisheit und durch 

H 2 Tapfer--

, *) Die beste Sckrist über diese Maiene ist Iii-
5tvire I'oislre ^eutvnj<zue pur un Lke-
valier c!ü I'orciis wovon lzt schon 7 Thetle 
in 8- gedruckt sind. 
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Tapferkeit so sehr die Gnade der Monarchen zu 
erwerben wußte, daß er schon da>nals, als Lief
land zu feinen Besitzungen kam, Länder besaß, 
groß wie ^ürsteuthüiuer, und Privilegien halte, 
die nur Menarchen zuständig sind *). Natürlich 
konten die Ritter vor der Hand auf nichts an
ders rechnen, als auf Unruhen , welche sie in 
kiefland finden würden. Denn hier waren Bit 
schöfe, die nicht wie die preußischen Bischöfe mit 
ihnen eine Constitution hatten, sondern welche 
einen eigenen regierenden Stand ausmachten, 
und welche eben so wie der deutsche Orden auf 
königliche Vorrechte trotzten; Bischöfe die statt 
zu lebren, Fürstentümer besaßen und auch selbst 
Fürsten waren. Riga und Dorpt waren nach da? 
tnaliger Art reiche Städte, die einen weiten Han
del sükrten, Land und Leute besaßen, uud sich 
selbst nach eigenen Rechten richteten. Dies al
les hatte vielleicht den bedächtigen Herlmann 
Saiyc» sehr lange aufgehalten, eine Verbindung 
mit dem Schwerdtorden einzngchen; aber nun 
tvar sie geschehen, und er hatte sich noch dazn 
verpflichtet, eben so wie die Schwerdtbrüder, 
dem Bischöfe gehorsam zu seyn. Was war also 
wohl natürlicher, als daß er den Plan also an

legte, 

*) S. Heß diplomatischer Unterricht Nro. 
5 — 6. 
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legte, daß über kurz oder lang die kritische Lage 
in welcher sich Liefland befand, zuletzt doch dem 
Orden die Oberherrschaft geben solte. 

Die Ansprüche welche Dannemar? aufEhst? 
land machte, waren durch die Entscheidung des 
Pqbstes gleichsam rechtskräftig geworden: Rußs 
lands wehlgegründetes Recht machte dieses 
Reich, neben Vergleich bequemen Lage des Lan
des, zu eiuem natürlichen Feinde von Liefland: 
Rurl.u.d harte noch immer unbezwungene Hey
den, die von Littauen unterstützt wurden, und 
die Littauer selbst, welche so herrlich über V?o!s 
qum gesiegt hatten, ließen sich als neue Feinde 
denken. 

In dieser Hinsicht kan man leicht errathen, 
warum Sülya keine Schwierigkeit fand, bey 
Einverleibung des Schwerdtordens seine An
sprüche an Ehstland aufzugeben, und das Eigens 
thumsrecht dieses Landes an Dannemark abzutre
ten; oder warum er, wie es wahrscheinlich, je? 
doch noch nicht urkundenmäßig bewiesen ist, vom 
Kaiser Frieder-ch II Liefland znr Lehn nahm. Er 
machte nemlich Verbindungen, welche ihm in der 
Zukunft nützlich werden mußten. 

Da nun Liefland von den Ordensstaatett zu 
weit entfernt war, oder auch zu groß, als daß 

Hz «s 
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es mit den andern Ländern einen gemeinschaft
lichen Meister haben konte, so ward beliebt, daß 
hier, wie in den andern Besitzungen ein eigener 
Landmeisrer bestellt werden solte. 

45 solcher Landmeister, welche in den folgen-
den Zeiten Heermeisrer oder eigentlich Herrmeis 
fier genannt wurden, haben 323 Zahre Liefland 
regiert. Viele hatten wahre Regenten-Weisheit, 
aber eine große Zahl füllt auch nur die Zeit. 

Zur Schonung meiner Leser, werde ich we
der die uubedeutenden Handlungen eines jeden 
Herrmeisters erzählen, noch sie einmal alle nen< 
nen. Diejenigen nur, welche auf die Verände, 
rung in Liefland gewürkt haben, wähle ich ans, 
und lasse diese ganze Periode in z Theile zerfallen. 

1) Herrmeister gründen ihre Gewalt durch 
Kriege von 1257 bis 1289. 

2) Herrmeister streiten und bezwingen die stob 
zen Bischöfe von 1289 bis 1494. 

z) Herrmeister regieren wie Aristokraten vou 
1494 bis 1560. 

I. Herr; 



. - I!5 

Herrmeister gründen ihre Gewalt durch 

Kriege von «257 bis 1289. 
5i'> , ' -n: N' ' 

^)ieich nach dem Verein mit den Schwerdll 
brü^eru, belieble Salna mit seinem Kapitel, 
daßder preußische Laudmeis:er mit üo Rittern den 
deutschen Orden in Liefland thatig, machen solte. 
Herrmann Balde führte feine Ritter an, und 19 
LanÖineister stritten zu Lieflands Ehren, in den 
§1 Jahren welche ich >izt beschreibe. Ihre 
Namen sind Herrmain» Balde, Heinrich Heuns 
durg, D.ecerich von Grüinngen, Andrea^ 
von Stu^and, Eberhard voi: Seine, Anno 
von Sabershausen, Burchard von Horns 
Hausen, Imgen von Aichslädt, ferner von 
Breithausen, Conrad von Medem, (!)tt0 von 
Rodensttun, Andreas von VVeftpfalcn, ^Vols 
ter von Norder, üirnst vo;; Ratzedurg, Cons 
rad von Feuchtwangen, 'Wilhelm von Schaus 
erdurg, Conrad von Herzcgenstein. 

Mit Heldenmuth in ihren Kriegen fochten 
sie gegen Rußland, gewannen viel in Kurland, 
und rissen ein qnt Thejl von Littauen an sich. 
Sie bauten Srädte nnd Schlösser, aber die nu 
nere Unzufriedenheit war vielleicht die geheime 

H 4 Ursache, 



Ursache, warum verschiedene Landmeister, als 
Balke, Heimburg, Grüningen u. a. so zeitig 
von dem erhabenen Posten abdankten, den sie 
ruhmvoll bekleideten. 

Balke trug, wie gesagt zuerst das Ordens« 
Keid als lieflandischer Landmeister, und zerriß 
sogleich durch den Vergleich, welchen er zu Stenby 
«m 7ten Iuuii 1238 mit 'Waldemar dem König 
von Dännemark schloß, den Faden, der ihn an 
den bischöflichen Stuhl zu binden schien. Frey
lich erwarb er sich durch die Abgabe von Ehst.' 
land an Waldemar einen Freund, so daß er alt 
lenfals auch auf die Rechte fußen konte, die sein 
Orden in allen andern Ländern genoß. 

Es solte nemlich nach dem Ausspruch des 
Pabsts und auch Saltzas, sogleich bey der Einver
leibung des Schwerdtordens, Ehstland an Dän
nemark abgegeben werden; allein die Sache ver
zog sich, bis man danischer Seits ernstlich zu 
werden anfing, uud Balde darauf am 7M1 Imiil 
1238 den Vergleich zu Stenby schloß. Kraft 
diefer Traktaten verband sich der deutsche Orden 

1) Dem Könige von Dännemark Hülfe zu lei» 
sten gegen die Heyden, aber der dritte Thejl 
des gewonnenen Landes solte dem deutschen 
Orden anHeim fallen. 

2) Reval 
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2) Reval sogleich zu räumen, jedoch zuvor 
olles Haal) und Euch abführen zu dürfen. 

Z) Der König hingegen trat Ienven (d. i-
den weissensteinschen Kreis) ganz dem Ort 
den ab, jedoch mit dem Vorbehalt, daß ohne 
königliche Erlaubuiß keine Vestung darin 
angelegt werden solte. 

4) Der König versprach, den Orden, weder 
in der Wiek noch in Oesel zu beunruhigen. 

5) Der Erzbischof in Dännemark überließ dem 
Orden die geistliche Gerichtsbarkeit über 
Ierwen. .. 

6) Grenzstreitigkeiten solten die Bischöfe von 
Lief- und Ehstlaud entscheiden. 

7) Der Orden behielt alle Einkünfte, welche 
er bis hiezu in Neval genossen hatte, und 
brauchte nichts zurückzuzahlen *). 

Offenbar konte dieser Vergleich, die Ruhe 
von der dänischen Seite erhalten, aber er üben 
schritt auch eben so sehr die Bestätigung des Pab, 
stes. Denn kraft der Einverleibungsbulle mit 
den Schwerdtbrüdern, mnßten die deutschen Rit« 
ter, ebenso wie sie, dem Bischöfe Gehorsam an? 
geloben, und dennoch übernahmen ste die geistt 
liche Jurisdiktion über Ierwen. Sie vergaßen 

H 5 ganz, 

*) Arndt Th. II S. 40, 
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ganz, auch den Geistlichen einen Theil von de? 

Eroberung abzugeben, und licßen ihnen nichts 

mehr, als den zweydeutigen Schein eines Be

sitzes; daß sie nemlich in Grenzstreitigkeiten nch» 

ten durften. ' : 

Hiedurch bekamen die Ritter em Land, groß 

wie ein Königreich. Sie herrschten von Gesel 

ab, durch den ftkinschen und pernauscken Kreis, 

bis Some! zu, so daß der Lambach und die 

Iwürzjerw ihre Grenze war; breiteten sich durch 

den weissensteinschen Kreis bis Gberpahlen, gin< 

gen vcn dort hinauf bis zu einem Theil des wols 

Marsche;? Preises, besaßen den ganzen wenden? 

schenZxreis, und hatten in Lief- und Kurland 

alles, was zwischen der Aa und der Düna lag. 

Kein Wunder wenn Balde versncht wurde, 

den Eroberungsgeist zu fühlen. Seine Sicher

heit crfoderte es, zuerst mit Rußland aufzuneh, 

wen, und die kritische Lage zu nutzen in welcher 

sich damals dieses Reich, gegen die Mogolen be, 

fand. Er marschirte gegen piesd'ow, siegte 

bey Isborsd, 2 Meilen von Petschur, und er

oberte 12Z8 Plesdow. Diese Stadt blieb in 

seinen Händen bis zu seiner Abdantnng 1244; 

aber sein Nachfolger Heinrich Heimburg ver.ohr 

sie noch in demselben Jahr im Sturm gegen den 

Großfürst Alexander. 

Glück; 
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Glücklicher waren die Siege in Kurland. 

Dietench von Grüninyen sammelte dort Ehre 

und baute 1249 Amboten und Göddingen, als 

Vestungen dieses Land zu verteidigen; allein 

dadurch zog er auch die Littauer in die lieflan-

dischen Handel. Denn die Kurlander flohen vor 

den siegenden Rittern, und suchten Schutz bey 

dem damals regierenden Großfürsten von Littauen. 

Mcndog führte den Scepter, und bezeich» 

nete seine Regierung mit Mord und mit Heuche

le!). Seiner Vettern entlud er sich mit Gift 

und Dolch, und damit seine Neffen sich nicht der

einst rächen solten, so schickte er sie auf Streife« 

reyen gegen die Russen. Sie hießen Arduid, 

tvii-'und und (Lieuciwi! oder Theophilus. Nach 

Mendogs Absicht solten sie in den Streifereyen 

bleiben; allein ganz unerwartet erwarben sie sich 

statt des Todes, Fürstenthümer. Arduid nahm 

Drutzk und einen Theil von Smolenzk, Vvi^ 

kund aber Vvitepsk, und Theophilus polozk, 

und alle drey ließen sich taufen, um bey ihren 

ueuen Unterthanen sich beliebt zu machen. 

tNendog, der nun auf einmal alle seine 

Absichten verfehlt sähe, konte nichts anders 

wählen, als den Krieg. Aber auch darauf hat

ten sich seine Neffen gefaßt gemacht, und dieser-

wegen auf sehr vorteilhafte Bedingungen ein 
Gimd-
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Dündniß mit den deutschen Rittern geschlossen. 

Wen er zuerst angriff, war Theophilus vott 

polozk. Dieser wehrte sich nicht nur brav, 

sondern vereitelte auch durch die thärige Unter» 

stütznng der Ordensritter und des Biscbofes itt 

Riga ganz den Plan, den Mendog vor hatte. Wie 

nun 1247 Kurland der Schauplatz des Krieges 

wurde, und Mendog mit zo,ovo Mann dieses?aud 

deckte, so entblößte er nicht nur l-ittauen so sehr, daß 

Theophilus öftere Einfalle wagen konte, und 

jederzeit mit Raub belastet ncch Hanse kam; 

sondern er konte nicht einmal dem deutschen Or-

den widerstehen, weil er von allen Seiten ge-

drängt wurde. Die Ritter siegten im Jahr 1250 

und demnthlgten Mendog so sehr, daß er dem 

derzeitigen Herrmeister StucL'land Geschenke bie

ten ließ. 

VNendogS Gesandte richteten nichts aus, 

sondern mußteu ihrem Herrn die Antwort brin

gen: er solte nicht nur Frieden haben, sondern 

auch deu Königstitel erhalten, wenn er sic^ 

würde taufen lassen, und die Lander abgeben, 

welche Theophilus dem Orden versprochen hätte. 

In diesem Drange mußte Mendog nachge

ben. Er wurde 1252 eiu Christ, und trat dem 

Orden schriftlich Iatwezyen, Schamaiten, 

^ Kur-
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Kursand, und das Gebielh vsn Weitz auf 
ewig ab. > 

So waren die^ Wünsche der kneyerisck)en 

Mißionars erfüllt, und Mendog schien ganz ei« 

friger Christ geworden zu seyn. Er machte von 

Zeit zu Zeit dem Orden nicht nnr ansehnliche 

Geschenke; sondern er tesiirte ihm gar, im Fall 

er ohne Erben sterben solte, sein ganzes Reich*). 

Aber diese Freigebigkeit erschütterte endlich sei» 

nen Vetter Troyn.-.t, und empörte den gerech

ten Stolz eines künftigen Regenten. Vielleicht 

füblte auch Mendog selbst, daß de? leere Titel, 

König, eben kein Ersatz für verlohrne Länder 

fty. Er gab den Verstellungen des Troynats 

Gehör, daß er nur dadurch seine verschleuderte 

Erbländer wiederbekommen würde, und auch 

allenfals dem deutschen Orden ein Ende machen 
konte, wen» er den alten hcydniscken Göttern 

wieder dienen wolte. Mendig ensigre dem Chrü 

stenthum, und wähnte nm dem Tage da er ein 

Heyde ward,-die Schamaiten, Semgallen, Lu 

wen und Letten zu gewinnen. Ganz verfehlte 

er auch nicht seine Absicht. Wohin er kam, zog 

er die Eingebohrnen an sich. Er wüthete in 

Hohlen und in Preußen, streifte in Kurland, und 

hatte 

*) Dreger co6ex pommersn. S. 4zL. 
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hatte große Parthien unter den Einhelmischen 

dieser Gegend; er brannte, er mordete durch das 

ganze Land, und erlegte am izten I'ulii 1260 

in einem Treffen bey Durden den Landmeister 

Hörnhusen mit 150 Ritter: er focht in Liefland 

bis Leenwarden, und eroberte gar im Febr. 

126z Dernau *). 

So dauerten die littauschen Streitigkeiten 

mit abwechselndem Glücke. Sie waren dem 

deutschen Orden aus der Ursache mit gefahrlich, 

weil die Bischöfe zu diesen Kriegen keine Hülfe 

leisteten. Sie glaubten nemlich nicht berechtigt zu 

seyn, in einem Lande Krieg zuführen, davon 

ihnen kein Stück zu theil werden solte. Endlich 

glückte es dem Landmeister, Conrad Herzogen-

srein, im Jahr 1287 die Semgaller und mit iht 

nen die Littauer dermaßen zu demüthigen, daß 

er ihnen Doblen, Raten und Sidropien weg

nahm. 

Unbedeutende Feldzüge gegen die Aesulaner, 

welche oft reooltirten, erhielt den deutschen Or

den wachsam, und die kleinen Kriege gegen Ples-

kow und Nowgorod machte sie thang. 

Aber der Keim steter Feindschaft zwischen 

dem Orden und denBischöfen in Lieffand, sproßte 

in 

*) Russow S. 24 Schlözers Geschichte von 
Accauen S. 41—4z. 
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ln dieser Zeit gewaltsam hervor. Ein seder hatte 

es darauf angelegt Herr zu seyn, einer beneidete 

den Andern, und ein jeder fußte trotzig aus die 

Privilegien, welche feinem Stande angehörten. 

'Der Pabst erhob den Starrsinn der Geistlichen! 

besonders noch dadurch, daß er instand zum 

tLlzbisthum erhob, und diese Kirche von der 

Bremer Metropolitan Hoheit sonderte. 

Bischof Nikolaus starb 1254, aber schon 

lange zuvor hatte der Pavft den Stifts-Admini

strator in Lübek, Albrecht dazu bestimmt, daß 

Er Erzifchof von Preußen und von Lieflan!) feyk 

solte. Zwar wolte sich das Domkapitel keiner» 

^Bischof aufdringen lassen, sondern schritt gleich 

nach Nikolaus seinem Tode ^ur Wahl, aber es 

gab dennoch demselben Stifts-Admiuistrator Als 

brecht seine Stimme. Er kam nach Riga und 

war vom Pabst Alexander IV also bestätigt, daß 

er als Erzbischof frey seyn solte von dem Eide, 

den er ehemals Bremen geleistet Hütte. 

Diese Begebenheit eröfncte in Liefland deu 

Schauplatz innerer Unruhen. Nun erst konte der 

Erzbischof seine Macht mit allen ihm untergeord

neten Bischöfen öffentlich vereinigen: Erdefahl 

«dem Erzstift Riga, stand in der genauesten Ver

bindung mit der Stadt, und hatte eben daher ein 

ganz 
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ganz anderes Interesse als die Ordensritter. 
Wenn er ihnen gleich nicht alle Macht nehmen 
konte, st) hielt er ihnen doch ein volles Gegenge-
wicht, zumal da der Orven nach der ersten Ein-
richkung in geistlichen Sachen, dem Bischöfe ge« 
horsam seyn solle. Es dauerte überhaupt nicht 
lange, so nahmen die Mißhelligkeiten so zu, daß 
der Hochmeister es für gut befand, Dierenchvon 
(Zrümngen, den ehmaligen liestandtschen Land
meister nach Riga zu schicken, um bepde Theile 
zu vereinbaren. Erünmgen ermahnte dett Orden 
zum Gehorsam gegen den Bischof, und brachte 
eine Offensiv und Defensiv-Alliance zwischen den 
Rittern und den Bischöfen zu stände *). 

Welch eine Lage! verbrüderte Christen, die 
zu keinem andern Zweck nach Liefland kamen, 
als die Religion Jesu zu lehren, zu vertheidigen 
und auszubreiten, haben in demselben Lande ge» 
genseitige Absichten. Sie sehen sich als Fremde 
an, die gezwungen sind, ein Offensiv-und De
fensiv-Bündniß zu schließen, Ich denke, ihr 
Wahlspruch mußte seyn: Wer nicht mit mir ist, 
ist wider mich; denn sie führten ja eine Sache. 
Das Unglück des Einen mußte nothwendig auch 
den Andern treffen. Aber Herrschsucht und Stolz, 
was haben die nicht vermocht! 

Doch 
*) coä. pol. IV V p. sc». 
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Doch ehe ich die ZwistsgkeiteN zwischen dett 
Bischöfen und de« Orden erzähle, ist es viel
leicht angenehm, die innere Verfassung dieses 
Kandes zu übersehen. 

D i e  R e l i g i o n  

wurde immer noch nich? gelekrt» sondern m der, 
selben traurigen Art gehandhabet, wie ich in dev 
ersten Periode beschrieben habe. Aeußerer Schein 
war Frömmigkeit, zumal wenn die Abgaben 
richtig bezahlt wurden, denn es war Noch nicht 
Gebrauch, daß man Erkentniß foderie UM Gott 
zu ehren. 

D i e  R e g i e r u n g  

war in Liefland im eigentlichen Verstände d. k. 
in der rigischen Statthalterschaft/ und in dent 
habsalschen und wesenbergschen Kreise-, aristo
kratisch und hierarchisch gemischt; Ehstland hin
gegen hatte an Waldemar seinen Souvörain» 
In Liefland herrschten: 

i) Der Erzdischof. Dieser war würklich Re« 
gent in seinem Stift, und hatte in allen 
geistlichen Sachen, kraft der Bulle des 
Pabsts, die Oberherrschaft in dem ganzen 
Lande. Wenn sich gleich der deutsche Orden 
sehr oft, dieser Subordination zu entziehen 
suchte; so zeigt doch die oben angefnbrte 

Erster Theil. I Ent-
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Entscheidung des Dieterich von Grnnin/ 
gen, daß man dem Scheine nach, doch 
noch äußerlich darauf halten wolte. Auch 
muß fein Ansehen in den Städten sehr groß 
gewesen seyn, denn 'Waldemar König in 
Schweden, federte ausdrücklich im I 1271 
da e? Riga ein Handels - Privilegium gab, 
daß zur Verhütung des Umerschleifs ein je, 
der Bürger, das ächte Siegel des Erzbis 
schofes haben solte. 

2) Der deutsche Grden. Wenn der Schwert 
orden sich selbst Rechte schuf, welche er dem 
Bischöfe gleichsam abzwang; so brachten die 
Ritter des deutschen Ordens schon Privileg 
gien mit, die der Pabst und der Kaiser be
stätigt hatten. Sie sicheu sich kraft ihrer 
Rechte als Standespersonen an. Denn 
der Meister wurde zu dem Hofe des Kaisers 
gerechnet, und konte mit 6 Rittern dort 
wohnen und vom Kaiser Unterhalt haben; 
dem Orden konte ein jeder schenken was er 
wolte,. und die Gabe stand unter kaiserlü 
chem Schutz: selbst feuils durften nicht in 
Ansprache genommen werden, wenn sie den 
Rittern gegeben waren. Sie waren von 
allen Abgaben frey, hatten das jus pstro» 
nztus, und genossen während der Vacanz 
die Einkünfte der Pfarren. Sie konten 

... ^ Jahr, 
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Jahrmärkte anlegen, Münzen schlagen, Zölle 
auflegen, und waren Herren aller Schatze 
in der Erden *). Mit diesen Begriffen ver
einigten sie alle Rechte, welche dem Schwerdtt 
orden zugestanden waren, und widerstan
den kühn den hohen Privilegien, womit sich 
die Bischöfe bmstelen. Sie waren Herren 
ihres Landes, eroberten o^ne dem Erzbi» 
schofe etwas abzugeben, und empfingen gac 
von dem neuen kiltauschen Bischöfe Christian 
den Zehnten 

Z) Gewissermaße», auch die Städte in ihrem 
Antheil. Sie hatten ihr eigenes Recht, ih
ren Rath, ihr pand und Leute, welche wie 
ehedem unter ihren Fahnen fochten. 

Kein allgemeines Interesse für die Zukunft 
konte statt finden; denn der Landmeister war 
ein Beamter des Hochmeisters, und konte nach 
feinem Gutbefmden eiw und abgefetzt werden». 
Tie Bischöfe hingen gleichfals ab von der Wahl 

I 2 des 

*) Diplomatischer Ilnterricht der Ordenss 
Äaüep Hessen Beyl. Ivll-o. I —15 cnlck sie^? 
gc»chor»»s Sraacs? Recht von Rurland 
Beyl. !>!rv. lo. 

Dreg?r Loclex pommerznize llixlomzt. p. 
Z55. - ' ^ ' 
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des Pabst und des Kapitels. Beyde mufften ehe-
los seyn, und sorgten daher nicht weiter für das 

Wohl ihres Gebiets, als insofern ihre Neigun» 

gen befriedigt, oder ihre Verwandten bereichert 

wurden, oder auch Heldenrnhm ihnen einen Na

men geben konte. Der Orden war in seinen Herr« 

schaften hart und demüthigte wie Soldat, mit 

den Waffen in der Hand; die Bischöfe wurden 

reich durch Dispensationen, Chorgefalle und See
lenabgaben. 

G e s e t z e  

waren noch nickt in Liefland gesammelt, obgleich 

schon Ehstland durcb Waldemar sein erstes Recht 

bekommen hatte In dem Ordensantheil muß 

großer Eigenwille geberrscht, und Unfug veraw 

laßt haben. Denn nach aller Wahrscheinlichkeit 

lebten die Ritter in Liefland gar nicht anders, 

als ihre Brüder iu Preußen. Dort mußte Pabst 

Innocenz IV verordnen: „daß die Neubekehr« 

„ten allerley Güter kaufen, und sie auch ihren 

„Verwandten vererben tönten, denn sonst erlaubte 

„man es nur den Kindern: daß die Neubekehr-

„ten Testamente machen dürfen, und daß sie in 

„einer ordentlichen Ehe leben, und Geistliche 

„und Ritter werden tönten. Aber bey ollen 

„Sterbfallen, wo nichts testamentarisch verfügt 

,»war, erbte der Orden, und bey dem Verkaufe 

..allep 
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„Näherrecht" *). 

In dein bischöflichen Autheil waren eben so 

wenig geschriebene Gesetze. Sie richteten sich 

vielleicht nach den Gewohnheiten, zu welchen 

das canonische Recht veranlaßt?. Ihre Richter 

sind unter den Namen Vogde bekannt, die hiel

ten wie z.E. in Oese! einmal des Jahrs Gerichts-

tag. Den Kindermord bestraften sie mit der Gei< 

sel auf dem Kirchhofe und drey Oeseringe Strafe; 

Opfer kostete drey Sontage öffentliche Geißel, 

Züchtigung auf dem Kirchhofe und ^ Mark Sil

ber, Todschlag galt io Mark **). 

Die Städte allein konten sich rühmen ein 

ordentliches Gesetz zu haben. Riga hatte das 

wysbische Recht, und Reval richtete sich n.^ch 

den lübschen Einrichtuugen ***). Erstere Stadt 

war frey von allen Steuern, und wachte sorg; 

sältig, daß weder die Ritter ihr Eindrang thun 

. I z konten, 

*) Loclex 6ipl. pol. 1". IV p» I?» 

**) Arndt Th. II S. 42. 

***) Auch das lübsche Recht war damals noch kein 
gesammeltes Gesetzbuch, sondern es waren 
nur Gewohnheiten. Nicht eher als 1586 
brachte die Stadt Lübct ihre Gewohnheiten 
und 8tstuta in ein Corpus und ließ es druk-
ken» S. Dreger Loö.llipl. pommer. 9.419. 
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konten, noch auch die Geistlichen etwas zu ihrem 

Nachtheil in den Ländereyen vornehmen durften. 

In dieser Hinsicht war es keinem Ordensbruder 

erlaubt ein Haus in der Stadt an sich zu bringen. 

Selbst auch dann, wenn einem Ritter durch 

Erbschaft ein Haus zufiel, so konte er cs nicht 

behalten, sondern bekam nur den Werth desselben 

ausgezahlt, und das Haus blieb unter weltlicher 

Gerichtsbarkeit stehen. Eben so mußte sich der 

Abt in Dünamüude anheischig machen, weder 

die Stelle seines Klosters, noch etwas von den 

kändereyen, von der semgallischen Aa ab, bis 

in die liefländische Aa, ohne Wissen oder Willen 

des Rathes zu verkaufen, oder auch Häuser zu 

bauen, wodurch die Stadtgrenze beschränkt 

werden konte *). 

Landesstande 

gab es gar nicht- Denn keinen eigentlichen Adel 

konte die damalige Regierung verstatteu. Die 

Ritter waren ohnehin Edle, vermöge ihres 

Standes, und die Geistlichen hatten ihre eigenen 

Einrichtungen, wozu Edelgebohrne nicht nethig 

waren. Aus dieser Ursache finden weder Ma

trikel noch Landtäge in dieser Zeit statt. Die 

Ver-

*) Arndt Th. S. 54. Loci. ckpl. polon» 
V n. XXX. 
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Versammlung?« des Kapitels des Ritterordens 

waren noch nicht in Lieflanv in öffentlichem Ge-

brauch, und noch weniger kan das Domkapitel 

als- ein Landtag angesehen werden. 

Die Bauern waren dem Ackerbau und dem 

Milua- bestimmt. Sie hörten schon ganz auf ein 

Landevfwnd zu beißen, und die Staupenschläge, 

welche man ;n ihren öffentlichen Strafen rech

nete, beweisen wohl, daß mau sie als Sklaven 

zu behandeln anfing. 
- ' > , 'iz 

D i e  G ü t e r  

waren nach den allgemeinen Begriffen damaliger 

Zeit noch immer Lehn, wenn sie in dem bischöf

lichen Antheil lagen. Sie mußten gar als Lehne 

bey jeder neuen Regierung von neuem bestätigt 

werde». Nach diesem Recht trat Nikolaus sein 

Theil an dem Eilande Osmasaar dem Domka» 

pitel ab. Albert hatte nemlich dieses Land einem 

Layen wyydert zur Lehn gegeben, und weil er 

versäumt hatte, auch bey dem itzigen Bischof 

die Lehn zu suchen, so schenkte eres der Dom

kirche *). 

Hingegen können die Guter, welche in den 

Ordensländern lagen, allensals für Allodia ge-

I 4 rech-

*) Aus dem Original hat die Urkunde Oc^/e/ 
eoä. 6ipl. xolon. 1". V. p. 15. 
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Hechnet werden ̂ wenigstens passen sie nicht zu de» 
Lehen. Denn nach einer Urkunde von 1224 köm 

tien dem Orden, feuda verwacht werden, und sie 
dürfe«: nie in Ansprache kommen *), . Die 

Flitter besaßen überdem nichts einzeln: sondern 

Hlle^ gehörte nach ihrer Einrichtung dem Orden 

zu. Es war also keine Möglichkeit, haß man 

einen TiteH des Rechts aufbringen konte, wonach 

wan ein GM aus ihren Händen bringen durfte^ 

Das gauze,^ das Allgemeine des Ordens,. besaß 

zu ewigen Zeiten jedes Stück Landes, und ließ 

es von seinen Brüdern einzeln verwalten , dispo? 

«ixen oder hewirthschaften. Daher sind auch die 

Vielen Comthureyen, und auch die vielen Schlöf' 

ser, welchh si,ch in Liefland finde».. Adsel» Allen» 

kül,. Altenthurn,. Anneberg ̂  Anzen, Ar rasch,. 

Vnrtnek, Candau, Congota, Cremon,. Dondan-

Zen, Düneburg,. Durben, Helmet, Hochrosen, 

Iürgensburg, Laudon» Neuhausen, Nietau, 

Oberpxchlen,, Padiskloster,. Peruau, Randen^ 

Ronneburg,. Poop, Rosenbeck, Ruyen, Sagnitz, 

Segewold, Trikaten,. Weissenstein^ Werder uud 

Wolmar siud in diesen 50 Iahren von dem deut« 

scheu Orden als Schlösser erbaut, die dem Lande 

Sicherheit gehen sollen. 

Aber 

*) Heß diplomatischer^ Unterricht von der 
<Z)rdenshaUey Hessen« Anhang Kro. z. 
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Aber das Recht Güter zu besitzen, war kein 

CigeMnm eines einzelnen Standes, Der Adel« 

die Bürger, und auch die Geistlichen besaßen 

mit gqpz gleichem Recht« Land und Leute, Es 

ist bekannt, wie vortrefflich die Klöster und 

Kirchen mit Gütern dotirt waren; daß die Aebte 

gar Güter verkaufen durften, und daß die Bür< 

ger in Riga ansehnliche Ländereyen ohne Ein« 

schrankung des Rechts zu ihrem Eigenthum rech

neten. 

Keine Urkunden beweisen es ganz deutlich/» 

aber es ist wahrscheinlich, daß auch in Liefland 

so wie in Pommern *), das Recht gegolten habe, 

daß Niemand ohne Vorwissen des Laudesherm 

Güter verkaufen durfte. Wenigstens glaube ich 

das Recht in den Eiurichtuugen zu finden, da 

der Abt von Dünqmünde angewiesen wird, we« 

der sein Kloster ohne Vorwissen der Stadt zn 

verlegen, noch auch etwas zum Nachtheil der 

Stadt ZU verkaufen; oder auch darin, daß die 

Ritter bey dem Verkauf der Grundstücke, wel

che die Neubekehrteu in Preußen hatten, das 

Näherrecht bewahren dursten, Denn dieselben 

Ritter welche in Preußen herrschten, befahlen 

«uch in Liefland, und werden sich sicher ähnlicher 

I 5 Gin« 

*) Dreger Loci. ckpl. kommer. S. 149 Ans 
merkung x. 
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Einrichtungen bedient haben. Spätere Privile

gien, welche dieses Recht haben, als z. E. des öselt 

fchen Bischofs Riewe! vom Jahr 1524, des Erz, 

bischofs Thomas von 1531, und das Privilegium 

Sigismunds scheinen diese Meinung ganz fest 

zu gründen. 

D i e  A b g a b e n  

waren nach Haaken vertheilt. Nur scheinen die 

Geistlichen nicht nach flämischen Hufen (msnlis) 

ihre Einkünfte gerechnet zu haben, sondern nach 

pohlnischen Haaken (Vincis), deren 2 einen fla? 

mischen ausmachten. So schreibt Herrmann, 

Bischof von Dörpt, an den Bischof in Reval 

Torchil, daß er jährlich bekomme von 2 Haaken 

(Vncis) ein Külmet Roggen, von 4 Haaken, 

ein Külmet Weitzen, von i Haaken, ein Külmet 

Haber, von 2 Haaken, ein Huhn, von 20 eine 

Kuye Heu, den Zins an Fleisch und andern 

Notwendigkeiten nicht gerechnet *). 

Oeffentliche Abgaben, woraus ein Fond zu 

Regierungs - Ausgaben bestimmt wurde, fanden 

nicht statt; sondern der Herr eines Guthes em, 

pfing von seinen Untergebenen, seine wahrschem» 

lich sehr willkührlich eingeführten Abgisten, so 

wie 

*) Zn Gadebuscb Jahrb. TH. I S.206 steht 
der Brief in Original. 
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Früchten; der Bischof empfing seinen Zehnten; 

und der Gehorsam im Kriege zu dienen, war 

dem Eingebohrnen, so wie dem Fremden die erste 

aller Pflichten. 
' . - rk v -)/, Nüttt 
?  D i e  H a n d l u n g  

scheint einen merklichen Schwung genommen z« 

haben, vazn die Veränderung des deutschen Han

dels die natürliche Veranlassung gab. In der 

riyischen Statthalterschaft machten Riga, Dorpt 

und Pernau wichtiges Geschäfte. Aber einen 

Aktivhandel verstattete dieses Land noch nicht. 

Seine ökonomischen Einrichtungen waren zu ge< 

ring, und Manufakturen gab es gar nicht. Uttt 

geachtet der Städte, welche ich genannt habe, 

war der Handel nur ein Zweig der großen Com« 

pagnie, welche die lübschen Kaufleute errichtet 

hatten, und wodurch sie den Grund legten, über 

Dorpe und Riga den ganzen russischen und nor

dischen Handel an sich zu ziehen. 

Seit den ältesten Zeiten herrschte unter de» 

deutschen Kaufleuten, eine gewisse handelsmäßige 

Verbindung. Wir haben gleich zu Anfang der 

liefländischen Geschichte gesehen, daß auch die 

erste Bekai2»schaft mit dieser Gegend, aus der 

Ursache entstand, weil die Bremer einen ordent« 

licheH 
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ktchen Compagnie ^Handel einführten. Diese 
Verbindungen in der Handlung nannte man da» 
Mals Hansa *), und wir treffen solche Handels» 
gesellschaften her Kaufleute von Cöln, Tiel, Ham, 
bürg, Wisby, Brauuschweig, Lübek und Bre
men schon in den Iahren 1208, 1226 bis 1257 
verschiedentlich, und ganz besonders privilegirt 
iu London an Aber in dem izten Jahr
hundert wurden diese Verbindungen unter den 
Kaufleuten nochwendiger. Die Erlaubniß hatte 
aufgehörtdaß sie sich mit einem bewaffnetem 
Oefolge ayf der Reise begaben; statt dessen er
teilten die Landesherren für Bezahlung eigenes 
Geleit, und Matteten keinen Durchzug fremder 
Völker. Sobald aber das Geleitsrecht ein Regal 
geworden war, so entstand auch bey den Fürsten 
eine nene Finanzrechnung. Man platte die Kauf-
leuLe mit Straßenzwang und mit Abgaben man
cher Art; man machte Streitigkeiten mit den 
Nachbaren, und plünderte den reisenden Han
delsmann. So war es auf dem Lande, aber 
auch nicht viel besser auf der See. Lübek und 
: ! ' . Hams 

*) tle red. pudl. lianlegticis 
p. iir in der Vorrede, die ohne Seitenzahl 
ist, auch Mischers Geschichte des temschcü 
Handels Th. Il S. 11. 

5*) ^nnsl. meä. sev! p. z. 
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Hamburg hatten ansehnlichen Verkehr an der 
Ost-See/ und wurden bey ihren FiscbereyeN 
in Norwegen von Waldemar II König in Dan» 
nemark so sehr bennruhigt, daß sie zuerst den 
Einfall hatten, sich mit bewaffneter Hand von 
diesem Drange zu befreyen. Anfangs errichte
ten sie einzelne Verbindungen, aber 1241 schlof» 
sen sie ein ordentliches Bündniß, ihre Handelse 
gerechtsame zu sichern. Dieser Commerz - Trak
tat von »241 ist der berühmte hanseatisch^ 
Bund, zu welchem vors erste Vraunschweig, 
Wismar, Rostock, Stralsund und GreifswaldS 
traten, und nachgehends auch ohngefehr 1284 

Riga , Dorpt und Neval gekommen sind *). 

Die ersten verbundenen Städte erhieltet! 
leicht Privilegien. Im Jahr 1260 hielten sie in 
Lübek den ersten Hansetag, um Verfügungen zu 
treffen, wie die Geschäfte in Norwegen und in 
Moskow einzurichten wären. 

Nun wurde Riga almahlig ein so wichtiger 
Platz, daß man den Speditionshandel aller in« 
dianischen Spezerepen über diesen Ort zu führen 

anfing. 

Ans gütigst mitgeteilten Nachritten aus dem 
rigischen Sladt- Archiv tan ich anzeigen, daß 
dorr Originalurkunden liegen, weiche dar» 
thnn, daß Riga und Reval schon 1284 in 
d«n hanseatischen Bund gewesen sind. 
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anfing. Die Lage machte den Ort wichtig. Denn 
alle orientalische Waaren kamen über den Oxus 
in die kaspische See, auf der Wolga, Ocha und 
Moskowa nach Moskow, von dort wurden sie zu 
Lande nach Riga gebracht, und dann aus der 
Ostsee in alle westliche Länder Europens ver, 
theilt *). In Hinsicht dieses großen Debits er» 
langte Riga herrliche Privilegien und frepen 
Handel in Meklenburg, kittauen, Norwegen, 
Schweden und Rügen 

Hauptsächlich war Erzbischof Albert aufmerk, 
fam den rigischen Handel zu seiner Hohe zu brini 
Zen. Er machte seine Häven zu Freyhäven, ver» 
bot ernstlich alle Strandkaperey 5 und schastedie 
gewöhnliche Ausplünderung der gestrandeten Gü» 
ter ab ***). Hiedurch fing man an, in Riga die 
Niederlage aller nowgorodschen Waaren zu ma< 
chen, und sie von dort aus weiter zu debitiren. 
Denn bishiezn hatten die Nowgoroder ihre Waat 
ten, welche sie aus Nußland, aus der Tararey 
und der Levante brachten, bis Wisby geführt, 

von 

Die Beweise stehen ans O?iciinalien in As 
schers Geschichte des temschen Handels 
Th. Il S. 22—zo. 

**) Gadcduscb Iahrdücher Th. I S. 26g. 
Z0) .  ZOi .  Z06.  

Die Diplom, s. in Arndt Th. ll S. 52» 
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von wo sie dann weiter vertheist werden konten; 
nun aber hatten die verbundenen Hanseestädte 
alle die Produkte, welche in Nowogrod aus ganL 
Rußland, aus derTatarey, Kleinasien, Arabien 
und Griechenland zusammenlagen, über die La« 
doga und Riga, unmittelbar aus Nowogrod 
selbst ab, und Lübek übernahm ihren weiter» 
Debit *). In dieser Hinsicht baten Lübek unv 
Hamburg gemeinschaftlich im Jahr 1276, daß 
ihnen in Liefland die Zollfreyheit gegeben werden 
möchte, und daß das Strandrecht abgeschaft und 
ihnen ihre eigene Gerichtsbarkeit vergönnt würde. 
Hierauf erging auch die Verordnung 1277 von 
dem Erzbischose Johann von Riga, dem Bischofs 
Herrmam» von Oesel und den? Ordensmeister 
Ernst von Rayeburg, „daß alle nach Lieflanv 
».handelnde frey seyn soäen vom Zoll nnd ungs» 
„bührlichen Anflagen und Abgaben, welche matt 
„Ungelden zu nennm pssegt: daß die schifbrüchi-
i,gen Güter bloß das^ Bergegeld erlegen; daß 
„alle Häven frey seyn sotten, und Ufer und StranS 
„in den lieflandischen Grenzen sicher, die Kauft 
„mannsgüter niederzulegen, nnd daß die WBde 
„für die Pferde und die Waldung zur Ansbesse-
.»rung der Schisse und zumBreunhelze den Kauft 

„teutett 

Andersons Geschichte des Handels TH.M 
S. 249. > 
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»leuten, unentgeltlich srey stünden. Auch sotten 
»,sie in Strandsachen und Seestreitigkeiten eigene 
».Richter ernennen, die nach Hochländischem Rechts 
».sprechen dürften, sich aber bey Streithändeltt 
„mit den rigischen Bürgern, dem Ausspruche 
».des Altermanns Und der rigischen Rechte untett 
,,werfen sollen." *) 

Mit sotchett Freyheitett versehen, welche 
die Hansa ebensals in Ehstsand geltend zu ma» 
chen wußte, und sich überhaupt von den dänk» 
schen Königen große Vorrechte erwarb, suchte 
Lübek in Nowogrod ein eigenes Comtoir zu er-
richten Es bekam aber nicht eher, als im An
fange des i4ten Jahrhunderts seine vollständige 
Einrichtung. 

Unstreitig haben Dorpt und Pernau vot! 
diesen Conjuncturen eben so gevorcheilt als die 
Stadt Riga. Die Bischöfe sorgten gemeinschast» 
lich für einen Zweck, und Dorpts Lage, ist auf 

de« 

*) Diese Urkunde, welche weder Arndt am 
führt, noch auch Gadebujch recht anhebt, 
steht in Luzacs Betrachtungen über den 
Ursprm!? des Handels und Oer Macht 
der Holländer Td. 1 S. 459 nach einer vt< 
dimir:cn Abschrift des rigischen ErzbischofS 
Michael, Ivo Wort zu Wvrt das Original 
abgeschrieben ist. 
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dem?andwege> für den russischen Handel eben 

so nöthig, als Pernau sehr leicht durch seine 

Schisssahrt, die Guter nach dem Norden bringen 

Fönte, welche ihr ausser Axt zugebracht wurden. 

5: Der Handel gab Anlaß, daß sich Künste in 

Liefland einfinden mußten, und die Menge der 

gereuten Schlösser giebt uns einen Wi.uk» daß 

rr.au schon mehr wie gewöhnliche Handwer

ker und Künstler gehabt habe. Welche Künste 

dber am meisten sind geübt worden, kan ich 

aus Mangel an Nachrichten nicht entscheiden. 

Weder erlaubte die unruhige Zeit, daß 

Wissenschaften festen Fuß fassen konten; noch 

^onte der Handel den Geist der Gelehrsamkeit 

rege machen. Da kein großer Aktivhandel statt 

fand, so waren die lieflandischen Kaufleute kaum 

aufmerksam auf das, was sie sperrten. De( 

llibsche Kaufmann z. E. kaufte in Nowogrod 

Seide u. s. w. ließ sie durch seinen Freund ia 

I?iga verladen, und empfing ste an dem dritten 

Ort; also brauchte der rigiscbe Kaufmann aus 

«ich^' weiter zu rassimren. Er war bloßer Com 

mlßionar, und empfahl sich durch Treue und 

durch schnelle AbsertlgiwZ. ' 

Ehsrl and 

Wal in dieser Periode ganz von LieflaNd getrennt. 

Es begri.f damals nicht 5ie gan^e itzige revalsche 

Erster Thei!. K Gtatt? 
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Statthalterschaft, sondern nur einen großen Thell 

des revalschen Kreises (Harrien) und den größten 

Tkeil des weseNbergscheu Kreises (Wierland). 

Diese obengenannte Gegend gehörte zu Danne-

wark, und wurde ihm, wie ich gleich bey dem 

Eintritt des deutschen Ordens gesagt Hobe, durch 

den Spruch des Pabstes und Herrmann Saitzas, 

von dem Landmeister 12Z8 abgetreten. 

Hier herrschte Waldemar als Souverain, 

lind gewiß nicht besondere Stande, welche sich 

durch ein abgesondertes Interesse gegenseitig be

unruhigten. Anch er stiftete 1240 ein 25ischun? 

5n Reval, welches er mit 120 Haaken, und dem 

Zehnten der Einkommen dotirte, welche aus dem 

Tribut der Lehnsleute flössen, aber er bestellte 

jedoch den Bischof Torchi! mit der Clausel, daß 

der Krone das Ernennungsrecht auf immer blei

ben solte. rstione 6otis, heißt es in der 

Urkunde, conüet NV8 eile veros patronos, ju» 

eleZenäi et praelentancli elec^um nobis, nolirig-

oue luccellmibus in pvtterum reservamus *). 
. 

Er 

Die Urkunde steht wörtlich in (Zadebufch 
Jahrb. Tt>. I S. 2g2; aklein der Ton der
selben, der Ausdruck navs plsntatio zeigen 
in allem Berracht, daß vor dieser Zeit weder 
K.rcben noch Klöster in E^stland gewesen seyn 
wögen. Mit Unrecht fuhrt nckn also im re< 
valschen Urkunden und Stiftungen früher arH 
Ols 1240. 
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Er rlckteke in seinrm Lande das Cehnkeche ein, 
und machte es anch 1240 in Ehstland geltend. 
Der Sage nach soll dies Recht in dem revalschen? 
Vochem Iuche vochanden seyn, aber es ist von 
den folgenden Beherrschen; vermehrt und ver
bessert worden. 

Ans diesem Lehnsrechte merke ich nur an, 
daß das nachfolgende sogen aiutte harrische und 
tvimche Recht, hieraus feinen Ursprung Hat. 
Die Sache ist diese: Ncich dem Feudalsystem, 
nach den Einrichtungen die der Sachjenspiegel, 
oder auch die schwedischen Gesetze damaliger Zeit 
verordnen, konte kein Frauenzimmer Grundstücke 
erben, oder nach dem Anedrnck der Juristen 5 
die Mannsperson ging zü dem Erbe, die Weibs.-
person aber von demselben; aber in Dänneinark 
war es seit langer Zeit schon anders. Der Kö
nig Swend hatte schon im uten Jahrhundert in 
^)ännemark den Weibern das Recht zu e.ben 
eingeräumt *). Dieses Recht heißt das harrisch 
und wiersche Recht, weil es nnter diesem!Me 
M5n von den Herrmeistern bestätigt ist, und von 
den rtgifchen Gewohnheiten damaliger Zeit ganz 
abwich. Denn aus Sylvesters Enadenbrkf 

K 2 sotM 

*) Rothe Gtaatsverfasiung vor der 
' Lehnszen Th. I S. 164, wo auch die Hkel» 

len gehörig angezeigt sind. ; -
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folgt doch nnwider^prechlich, daß vor feiner Bei 
gnadigung, das Frauenzimmer keine Hcud^ er« 

den konte. 

Dieses Recht also, daß das Frauenzimmer 
Lehnsgüter erben kan, führte Waldemar als 
eine danische Gewohnheit gesetzmäßig in Ehstland 
ein. Auch war in seinem Rechte vorgeschrieben, 
daß ein jeder neuer Güterkauf von dem Monar
chen bestätigt werden muß. 

Ueberhaupt rechnete man Ehstsand zu dm 
danischen Lehusherzogthümern. Eben daher 
wurde es 1276 der verwittweten Königin von 
Dännemark, als ein Wittwensitz eingewiesen, und 
zwar mit allen Hoheitsrechten. Sie nannte sich 
in den Urkunden Oomms Liionie, und ihr Sohn 
Lrich setzte zu den königlichen Titeln Lux 
nie *), welchen Namen auch sein Nachfolger in 
allen Urkunden beybehielt, die Ehstland angehen. 

' > -

> Aber ein HerzogthUm dieser Art, war ein 
Lehn auf Gnade. Wie alle Lehnsleute, war der 
Herzog verbunden unter des Königs Fahne mit 
wohlausgerüsteten Reutern zu dienen, oder auch 
in andern Geschäften sich als Neichsrath brauchen 
Hu lassen; dafür genoß er einen Theil der Krons« 

Ein, 

,») p. 280. 8^,ec. iur.' pud. 
I^udec. x» 14z. ^ 
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Einkünfte, und.einige Hoheitsrechte, so lange es 
dem Könige gefiel. Seme Gnadenbriefe und 
Verordnungen galten nur solange, als er bey 
der Lehn blieb, außer in dem Fall, wenn der 
König sie bestätigt hatte *). 

Zu König Erichs Zeit, fingen die dänische» 
Lehnsherren an, ihre Grafschaften und Fürsten« 
thümer für erbliche Lehne auszugeben. Siefolgten 
darin den unmittelbaren Reichslehnleuten. Da» 
hero behielt ^rich sehr weise, Ehstland in seinen Tu 
teln, obgleich seine Mutter die Hoheit darin hatte. 
Vielleicht hinderte er dadurch, daß Ehstland sich 
nicht zu den erblichen Herzogthümern rechnen 
konte. Sein Vogd in Reval bekam von ihm 
Defehl, für die Erhaltung seiner Hoheitsrechte 
zu sorgen, und 1278 die lübschen Seefahrer bey 
ihren Vorrechten zu schützen. 

Im Jahr 1282 wurde Ehstland abermals 
einer Königin, nemlich der Prinzeßin Agnes, 
abgegeben, und zwar ebenfals mit gewissen Ho» 
heitsrechten. Nur die Lehnshörigkeit und das 
Recht Lehne zu vergeben , behielt fich der König 
vor, so wie er es auch 1291 würklich ausübte. 

In dem Lande galt, wie angezeigt ist, das 
rvaldemarjche Lehnrecht. Natürlich da sich 

K z Lehus» 

*) Schlözers und Gebhard! Geschickte von 
Littauen, Rurtand und Liestand, S. 355. 
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Lehnsleute fanden, welche unter einem ordentli» 
chen Souveraitt stände«, so sucht man auch mit 
Recht in dieser Zeit einen ordentlichen Ade!. Ob 
aber der Güterdesitz , oder die Geburt die Reckte 
des Adels gab, ist schwer zu entscheiden, und 
beyde Theile haben gute Gründe vor sich. 

Das Recht Güter zu besitzen gehörte un
streitig dem Adel in Dannemark und auch in 
Ehstland; aber er theilte sein Recht, eben so wie 
im Rigischen, mit den Geistliche!! und auch mit 
den Bürgerlichen. 

Nach einem Doknment, welches Margare
tha als Regentin in Reval, der Kirche in Reval 
gab, konte.die Kirche nicht allein Grnndstücke 
besitzen, sondern auch alle die Grundstücke, wel? 
che sie pachtete oder auch pfandweise besaß, wa
ren dienst- und steuerfrei) *). Also hatte die 
Kirche in Reval gar noch einen Vorzug vor dem 
Adel. Der Adel mußte nemlich Abgaben eutrich, 
ten, im Kriege aufsitzen u. d. g. und die Kir, 

chem 

*) I p. 740. Long 26 ezm 
(ecclelism) impi^norsts. 1ocgt3, perpe-
tuats, ünpjAnursncjA, locznclz, perpe-
tuancls , Z/He/a sunt sd omni lervitio ter» 
rse, tolüis et exaeticinikn-; <zuibuscum^ue. 
Auch stehet die Urkunde w Gadedusch 'Tlahrs 
dücher Th. 1 S. 507. 



chengüter 'waren srey. Dieses Reckt wurde so 
sehr anerkannt, daß Erich Glipping es auch 
nachgehends bestätigt hat. 

Daß Bürgerliche ebensals Grundstücke be
saßen, zeiget eine Bestätigung Erich Vll. Die 
Nrüder von Dünamünde hatten von einem pes 
ter Saxen das Dorf Arrendül qekauft, und 
z^rich bestätigte es ihnen mit dem Rechte, mit 
welchem Saxe das Euch besessen hatte. Wäre 
Saxe adelich gewesen, so hätte er sich so gut 
von Saxe geschrieben, als sich unter den Zeu
gen Rosen, von Rosen unterzeichnet hat *). 
Ileberhaupt sind die Lehne Belohnungen verdien
ter Personen gewesen, und wenn man dieses am 
nimt, so wäre es die höchste Unart, wenn man 
nur daran zweifeln wolte, daß nicht anch Bür
ger von jeher große Verdienste gehabt haben 
selten. 

So gewiß im Revalschen, in dieser Zeit em 
ordentlicher Adel statt gefunden hat, so sicher ist 
es auch, daß der Adel (oder Gutsbesitzer, das 
ist immer unentschieden) zu den Gerichtsbehörden 
gezogen wurde. Die Königin Margaretha ent
schied einen Streit mit der Stadt Reval wegen 
ihrer Wiesen, und schrieb zuvor an die Herren 

K 4 Odward 

*) Arndt Th. II S. 69. 
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(Edward von Lode und Egbert von Veschos 
nek, daß sie mit Zuziehung des Schtoßhaupt« 
vianns und einiger andern von Ade: die Sache 
abmachen sollen *). Eben so befahl die Herzogin 
Agnes, das bey dem Streite wegen eines ge
scheiterten Schiffs, der Bischof mit einigen 
AdeLichen entscheiden möge **). 

Die Stadt Reval hatte das lübsche Recht 
«nd erhielt 1265 vc-n Nzargaretha die Münzge« 
rechtigkeit, so daß 1 Mark fein 6 Mark und 2 Oer 
Denarien oder Groschen gelten solle- (Also schlecht 
ter wie in Riga.) Kein königlicher Vogd durste 
sich mit dem Stadtwesen befassen, und Johann I 
übertrug gar der Stadt das jus eccieliae und 
epilcopsle ***), Auch geHorte sie, nach einer Orü 
ginalurkunde in dem rigischen Stadtarchiv schon 
1285 mit zur Hansa,, und muß durch Dorpt, 
Rußland, Dännemark und Norwegen sehr großen 
Verkehr gehabt haben. 

*) Arndt Th, N S. 60, 
pi. 14? epifcopo 

virisque koneüis vol^inis QctvvZrcj» 6e 
I.ocie, ^cero , Lrun cle Drille, 
1"lleo6oric Xeie re?is itiuüris 

fläsiiduL. 

Arndt Th. Il S. 12 und zczl. 

II. Herr-



ll. Herrmeister zanken mit den Bischöfen 
von 128? bis 1494. 

dieser Epoche von 237 Iahren war meh, 
rentheils von außen Rnbe, allein desto erbit
terter die innere llnrude zwischen den Erz« 
bischösen und dem deutschen Orden. Baltha
sar von Hohenbach, den unsere Annalisten 
Bolco nennen *), trat 1289 die Herrschaft die, 
ser Ordenslander an, und sähe den Zwietracht 
hervorbrechen, welcher unter Conrad Herzogens 
stein noch in der Knospe gewickelt lag. Er 
suchte alles freundschaftlich beyznlegen, aber sein 
Tod hinderte ihn, das Gute zn vollenden, wozu 
er die Anlage machte. Ihm folgte Heinrich 
von Dumpeshagen im Meisteramte und in den 
friedlichen Gesinnungen dem Bürgerkrieg zuvor
zukommen. Allein vermuthlich war es nicht mög
lich sich mit dem rigischen Erzbischof Johann 
von Hechten zu verständigen. Er versuchte alss 
einen andern Weg, und schloß mit dem dorptt 
schen Bischof Vurchard ein besonderes Freunds 
schaftsbündniß, 

K 5 Ent« 

Volto ist überhaupt ein entstellter Name. 
Als Krater öq?cer komt dieser Name vor im 
(yä, 6ipl. polon. 1". V. I^ro. Z2. 
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Entweder war diese Handlung ganz unschul
dig, oder sie war sehr feine Politik des Landmei-
siers. Denn hiednrch gewann er ein starkes Ge
gengewicht gegen seinen Feind. Wenigstens sähe 
Erzbischof Johann den Bund von dieser Seite 
an. Er glaubte nemlich, der Landmeister wolle 
seine Parthie schwächen, und die Bischöfe von 
ihm abwendig machen. In dieser Hinsicht ver< 
wand er sich bey dem dörptschen Bischöfe zum 
Besten seines Standes, und überredete ihn auch, 
daß er ohne eine Ursache anzuführen, den Bund 
hob, den er mit dem Landmeister geschlossen hatte. 

Di<es Verfahren erbitterte so sehr, daß nur 
ein gewisser Krieg die Ruhe wieder geben konte. 
Allein darin würde der Erzbischof unstreitig 
verlohren haben. Weder war sein Land so 
groß, als das Land der Ordensritter, noch hatte 
er Soldaten, welche so für ihn fochten, als die 
Mitter für sich selbst zu kriegen gewohnt waren. 
Er that also einen Schritt, der unverzeihlich war; 
er schloß mit dem natürlichen Feinde des Ordens 
und des Landes, nemlich dem Großherzoge von 
Littauen 'Witm ein Bündniß. Dennoch verhin
derte gleichsam die Vorsehung selbst, daß nicht so 
frühe Menschenbsut vergossen werden solte. Ehe 
es noch zn Tbätigkciten kam, starben beyde, der 
Erzbischof und auch der Landmeister. 

Die 
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Dke Hochmeister des Ordens Conrad Feuchts 

rvanqen und Gottfried von Hohenlohe, welche 
kurz auf einander folgten, bemühten sich die Feh, 
den zu schlickten, welche in Liefland nur gar zu 
ernstlich wurden; aber vergebens. Der Orden 
sowohl als die Bischöfe richteten sich nach ganz 
verschiedenen Grundsätzen. Alle Verhandlungen 
zeigen offenbar, wie sehr einer über den Andern 
zu herrschen suchte. Dem Erzbischof schien es 
unerträglich zu seyu, daß er einem Orden gehör, 
chen solte, von dem seine Vorfahren im Amte^ 
doch insoferne die Stifter waren, als er auf die 
Vereinigung mit den Schwerdtbrüdern fußte; 
und dem Orden hingegen, war es eben so unaus, 
stehlich, daß er den Bischöfen gehorsamen solte, 
wenn er an seine königliche Privilegien gedachte, 
welche er in allen andern Ländern genoß. Kraft 
dieser Prärogativen, durfte der Orden durchaus 
keinem Geistlichen unterworfen sepn. Oder auch 
wenn die Ritter erwogen, daß sie mit der Schärfe 
des Schwerdts ein Land bezwungen hätten, in 
welchem nuu die Bischöfe, ihre theuer erkauften 
Früchte genießen sollen; so scheint ihr Unmuts) 
sich gewißermaßen zu rechtfertigen. So viel ist 
gewiß; beyde Theile sonderten sich als Feinde, 
und fühlten eine Erbitterung, welche nur bey 

bürgerlichen Unruhen statt haben tan. 
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In einer solchen Krisis müssen sanfte Anfüh
rer seyn, welche zwar entschlossen, aber doch frietz 
liebend das Herz des Volks zu regieren wissen; 
aber das Schicksal hatte für Liefland keine solche 
Regenten bestimmt. Heinrich vonDumpeshage,» 
starb und ihm folgte 1296 Bruno aus einer un» 
bekannten Familie. Stolz und unternehmend 
sähe er kein besseres Mittel zum Frieden als Ge
walt und Rrieg. 

Gewissermaßen muß man ihn entschuldigt». 
Der letzte Erzbischof Johann hatte durch seine 
Verbindung mit Littauen dem Feinde schon die 
Thore geöffnet, und dies«? überlegene Macht 
hätte vielleicht alle Aussichten vereitelt, welche 
Bruno sich machte« wenn er nicht im voraus 
seine Lage voptheilhaft gesetzt hätte: aber er war 
auf der andern Seite wiederum zu voreilig. 
Denn da das Domkapitel zusammen war,, nach 
Johann von Hechtens Tod, einen neuen Erz, 
bischof zu wählen, so wolte Bruno diese Wahl 
eigenmächtig nach seinem Willen dirigiren, statt 
daß er durch Sanftmuth die Domherren auf eü 
uen Mann hätte bringen sollen, der mit Milde 
den Zwietracht freundschaftlich beygelegt hätte. 
Dieses ganz neue, und bis hiezu unerhörte Ver
fahren , brachte die Bischöfe in Harnisch: das 
Kapitel widersetzte sich dieser Neuerung, und al, 
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les wurde äußerst aufgebracht. Man wählte 
Johann Graf von Schwerin zum Erzbischof. 
Dieser war eben eiu solcher Feuerkopf wie Bruno, 
der sich aucb gleich geschäftig zeigte, seine Rechte 
zu vertheidigen. ' ! 

Er bestätigte nicht nur den Vergleich, wek 
chen sein Vorfahr mit Vviten, Großberzog von 
kittauen, geschlossen hatte, sondern l'ihf ihn auch 
zu Hülse. 

Riga durfte Hey diesem Streite eben so we» 
Mg unthatig bleiben» Denn der Stadt war es 
gar nicht gleichgültig, wem die Oberherrschaft 
im Lande zufiel. Sie nahm die erzbischöfliche 
Parthie, weil sie ohnehin schon über kleine Zwu. 
siigkeiten mit dem Orden zankte und wegeh 
einer Brücke oder Damm über die Düna mit ihm 
zerfallen war, und man schritt mU einer solchen 
Wuth zu den Waffen, daß in >8 Monaten 9 
Bataillen geliefert wurden. Siebenmal siegten 
die Ritter, aber indem achten Tressen mußten 
sie der vereinten littauschen Macht nachgeben. 
Der Eroßherzog drang 1298 bis mitten in Lieft 
land hinein. Er eroberte Rarkus, und mors 
dete schrecklich im platten Lande. Der Landmei
ster suchte ihn, und lieferte am isten Iuuii an 
der Aa bey Treyden ein blutiges. Treffen, Parin 

Los 
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Zoo Littauer blieben, und zooo Christen frey 
Semacht wurden. Obgleich nun Vviten hinter 
sich vom Meere eingeschlossen war, an der Seite 
die Aa hatte und vorne und neben sich Feinde 
sähe, so ließ er dennoch nicht den Mnch sinken: 
er griff die Ritter von neuen an, stritt mann
haft, siegte und tödtete den Landmeister Bruno 
nebst 20 Ritter und 1500 Mann *). 

Die erzbischöflkche Parthke sucht- mit dm 
Littauern diesen Sieg zu nutzen. Sie zogen so-
gleich vor V?euermühlen, einem damals wichm 
gen Ort, und belagerten diese Vestung; aber 
der Hochmeister Heinrich von Hohenlohe verei
telte die stehen Entwürfe. Kaum hatte er von 
diesetN Siege gehört, so ernannte er Gottfried 
von Rogga zum Landmeister, und schickte den 
Comthur Brühan aus Königsberg, daß er 
Neuermühlen entsetzen solte. Dieser vereinigte 
sich mit'unglaublicher Geschwindigkeit mit den 
Mittern, und lieferte 4 Wochen nach der Trey-
dener Bataille eine Schlacht, die so blutig war, 
daß 4000 Liefländer auf dem Platz blieben. 

Nun solte man ein Ende des Bürgerkrieges 
erwarten, aber nein; die erzbischöfliche Parrhie 

wußte 

5) (5. 26z. !uü. Lnü-
ter. Bruno» 
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wußte sich durch andere V?rbindnk<gets zu hekftif» 
Die Llttaner blieben dem Erzbischofe getreu, und 
suchten durch verschiedene Einfälle in Preußen, 
den deutschen Orden von ^i?fiand abzuziehen: 
und der Erzbischof Johann III wußte den KöuiZ 
von Dannemark zu seinem Besten einMehmer?. 
Er übergab nemlich mit Einwilligung des Kapi
tels in einem Bündniß, das er zu 'wordüidorg 
mit Erich VII geschlossen hatte, Sem^alten, 
Nelexe und Therake auf ewig der Krone Dans 
nemark, wenn er nur izt Waffen und Leute ge
gen den deutschen Orden geben wolte^ Brich 
»ersprach die gebeten? Hülfe, allein schlug auch 
eben so großmüthig die angebotenen Länder und 
Vestungen aus Vermutlich fahe er im vor
aus, daß er sich nicht gegen den Orden halten 
würde. 

Dieses Büudniss gab dem päbstlkchen Lega^ 
ten Gelegenheit, 'sich als Mittler uz 
diesen Händeln zu zeigen. Er richtete freysich 
nichts weiter aus, als daß man die ganze Sache 
der pabstlichen Entscheidung Übellassen wolte'-. 
Eine Bulle des Pabsts vom yten Januar 1299 

befiehlt auch würklich, daß der Erzbischof vott 
Riga, der Bischof von Oesel, der Hochmeistex 

L 4 und 

co6. 6,9!. Pol. 5. V x. 2Z. ' ' 
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«nd der ?andmeister, nebst z der vornehmste 

Comthure sich nach Rom verfügen solten. Ader 

der Erzbischof starb in Rom, und die Entschei? 

dnng des PavjlS ist nicht berannt geivvlden. M 
lenfa'.s kan man aus den Folgen schließen, daß 

der Pabst die Vereinigung beyder Tbeile wünsch-

te, allein nicht auf den Grund der Streitfrage 

entscheiden wölke- Denn das Jahr darauf er< 

nannte er, ohne die Wahl des Kapitels emzm 

fodern, denselben Isar,? znm Erzbischofe in 

Riga, und ermahnte ihn , die Ruhe wieder Hey, 

zustellen. Allein der neue Erzbischof fand das 

Gedränge so lästig, dckß er frenwillig abdankte. 

Ihm folgte Hriederich, ein Geistlicher aus dem 

Orden der MLnoritcn. 

^ /' <- . -,n. 7», '-zA 

Der dentsche Orden hingegen nahm. dW 

Stroit so ernstlich, daß e^ zur Fortsetzung des 

Krieges 50 Ritttr nach Nefland sandte, welche 

der Hochmeister in eigener Person anführte. Er 

ließ seine Mannschaft thang werden, und ging 

selbst wieder zurück. Adeß versuchte man den

noch einen Vergleich. Isarn nemlich, warnach 

seiner Abdankung Erzbiscbof in 5und geworden, 

nnd bekam izt von dem Pabst die Vollmacht die 

Aussöhnung zu bewirken: auch trat der König 

in Dännemark als Bundesverwandter des Erz.' 

bischofs der Vermittlung dexiWßen bep^ daß er 

semem 
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feinem Statthalter in Reval, dem BischofHeins 

rich, den Auftrag gab, die Vereinigung bepdee 

Streitenden zu bewerkstelligen. Beyde Theile 

solten den Ausspruch in Rom abwarten, weil 

sich dort die Klage angehoben hatte. 

Aber ehe noch dieser Ausspruch zu Stande 

kam , so veranlasste eine Begebenheit, welche in 

Dännemark vorfiel, die große Verbrüderung 

zwischen dem lief- und ehstlandischen Adel, wo

durch die Macht des Erzbischofes in Riga vor» 

selbst zu fallen schien. König Erich wolte sei» 

nen unruhigen Bruder ^hriftopf entfernen, und 

vertauschte an ihn im Jahr izoz das Herzog« 

thum Ehsllaiid gegen die Herrschaften Sams 

son, Holbcck und Rallundborg. 

Es hieß freylich Lhftland wäre nur auf 6 

Jahre als ein Lehn vergeben, wofür Chriftopf 

mit 50 Mann lehnspflichtig seyn solte; allem 

der Adel furchte, daß dieser Prinz das Land in 

ein erbliches Lehn auf alle seine Nachkommen 

verwandeln würde, oder daß er wohl gar Ehst

land durch die Hülfe seines geheimen Bundesge

nossen, des Königes von Schweden, ganz von 

Dännemark abreißen möchte. Hiezu kan» noch, 

daß der deutsche Orden dem ehstlandischen Adel 

allen Schutz versprach, wenn er sich aller Ver« 

Erster Theil. L ich-
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lehnung widersetzen wurde. Denn wie der Or-

den dieses Land an Dännemark abtrat, so ver-

sprach der König zugleich Ehstland selbst zu be

herrschen. 

Nach diesen Gründen veranstaltete man in 
Dorpt am 24sten Febr. 1304 eine Zusammen

kunft aller Ordensgebietiger und Beamten, nem

lich des Landmeisters, des Landmarschalls, der 

Comthnre zu Vellin, Wittenstein oder Riga*), 

Wenden, Segewold, Pernan, Leal und Aske-

rade, und der Ordens-Vögde von Ierwen, 

Transpal, Wenden, Sakele nnd Karkns; fer< 

ner der Bischöfe und Domherren von Dorpt und 

Oesel, und endlich der Lehnsleute der Stifter 

Dorpt und Oesel und der dänischen Krone, und 

schloß in selbiger ein großes Schlitz - und Trutz-

bündniß, wodurch das danische Ehstland näher, 

als bisher mit dem sogenannten päbstlichen oder 

deutschen Ehstlande verbunden wnrde. Man ver

abredete hiebey, daß zwar kein Deutscher oder 

Liestander der dänischen Krone ihre Lehnsleute 

oder Unterthanen abwendig machen solte; daß 

aber indem Fall, wenn der König Ehstland ver

äußern, oder es einem Lehnsfürsten übergeben 

würde, 

5) So hieß das Comchurey-Schloß in Riga, 
und muß nicht mit Vpeijsenstei,! verwechselt 
werden. 
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wurde, die ehstlandische Ritterschaft verpstichtet 

sey, sich zu widersetzen, und daß alsdann der 

deutsche Orden sich verbinde, sie mit Nachdruck 

zu unterstützen. Man vereinbarte sich ferner, 

daß diejenigen, die innerhalb der Düna und Nar-

va wohnten, von nnn an, auf ewig zu der Ge« 

lneinfchaft und zu allen kriegerischen Unterneh

mungen verbunden seyn solten. Dem Erzbischofe 

solte es ftey stehen sich von diesem Bündnisse 

auszuschließen, aber dann würde man seine Un-

terchanen, und alle Einwohner seines Eebieths, 

und insbesondere Riga und die übrigen Städte 

als Feinde behandeln, wenn sie nicht ihreHülfs-

verdindungen mit den Russen, Littauern und 

übrigen Heyden sogleich anfheben, und zn diesem 

Bündnisse treten würden. Sobald dies gesche

hen sey, so könte jeder bürgerliche Krieg durch 

dazu ernannte Schiedsrichter beygelegt werden. 

Diese Schiedsrichter aber solten seyn: die Aebte 

von Dünamünde und von Falkenan , der Bischof 

von Dorpt, drey Prälaten, welche dieser Bischof 

ernennen würde, und 12 dänische Lehnslente. 

In dem Fall aber, wenn Streitigkeiten zwischen 

dem Orden und der Stadt Riga beyzulegen sind, 

so sollen dann die Schiedsrichter seyn: drey 

Lehnsleute aus dem Erzstift Riga, drey aus 

dem Stift Oesel, drey ans dem Stift Dorpt, 

sechs königlich dänische Lehnsleute und 6 Or-

L 2 dens» 
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densbrüder. Fände dieses Gericht nun bey 

vorfallendem Zwist, daß die Stadt Riga 

recht habe, fo soll der Bischof von Dorpt die 

Neutralität beobachten, aber wenn der Orden 

recht hätte, so solte er dem Orden bewaffner bey? 

stehen. Ueberdem wenn eine MißHelligkeit zwi« 

schen den Verbündeten insgesamt, oder auch 

nur einem Theil derselben und den Russen aus

brechen solte, und man die Rnssen als die Beleü 

diger anerkennen würde, so solte man ihnen ihr 

Anrecht vorstellen/ und wenn sie nicht darauf 

achten würden, die ganze Kriegesmacht aller Tief

länder gegen sie gebrauchen. Fände man aber, daß 

irgend eine Parthie ohne gerechte Ursachen die 

Russen angreifen würde, und daß diese streitende 

Parthie nicht den Gründen der Schiedsrichter 

Gehör geben wolle, so könne sie die Waffen brau? 

chen, aber 'Niemand dürfe ihr Hülfe leisten. 

Endlich aber soll vor Endignng der Untersuchung, 

oder ehe der schiedsrichterliche Ausspruch erfolgt, 

sich keiner unterfangen, mit den Russen einseitig 

zu streiten *). 

Durch 

*) Aus dem Original liefert Gramm diese 
Urkunde iu seinen Verbesserungen zurGes 
schichte Waldemar III tn den historischen 
Adhandl, der königlichen Gesellschaft zu 
Roppenhagen Th. II S. 372 oder tm da
nischen Original Th. IV S. 209. 
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Durch dieses Bündniß ward es offenbar, daß 

der Orden zum Besitz der Oberherrschaft kom

men mußte. Denn der Bischof von Dorpt und 

seine Stifts - Vasallen hingen gewissermaßen von 

ihm ab: der dänisch-ehstnische Adel trat unter 

dem Schutze des Ordens, gegen seinen König, 

und erklärte dem Erzbischose, als Bundesgenos

senen des Königes, und der Stadt Riga, gleich

sam den Krieg: in der schiedsrichterlichen Ver-

samluug kouten nur z erzbischöfliche Lehnsleute 

gegen 24 Glieder stimmen. So bestand die Re

gierung in Lief- und Ehstland aus einem Landes

rath znm Schein, aber der wahre Regent war 

der Landmeister mit dem Ordenskapitel. Durch 

diesen Bund entwaffnete der Orden alle übrige 

Landesherren, und behielt die Armee, welche 

aufgebracht werden konte, in seiner Gewalt. Es 

mußten sich also die Bischöfe, welche bishero 

wähnten Herren des Ordens zu seyn, unter daS 

Joch beugen, welches ihnen ihre Unterchanen 

auflegten. 

Die Städte, die doch an Macht dem Or

den gleich waren, wurden von den Regierungs

geschäften ausgeschlossen. Man that bey Errich

tung des Bundes, der eigentlich nur für einen 

deutschen Landfrieden gelten kan, als ob die 

Bürger nicht zu den Kriegsleuten gehörten, und 

L z auch 
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auch nicht an den Beratschlagungen über kn'ei 

gerische Vorfalle Theil nehmen köuten. Aber 

die Abmachung, daß der Bischof von Dorpt, bey 

einer gerechten Sache der Stadt Riga neutral 

bleiben, und bey der ungerechten Sache, zugleich 

mit dem Orden auf Riga zuschlagen solte, zeigt 

doch offenbar, wie gerne man die Bürger ganz 

zu entwaffnen suchte. 

Dennoch schreckten sich die rigischen Bürger 

gar nicht. Sie behielten ihre Verbindung mit 

den Russen, mit Littauen und mit der Hansa 

bey: sie behaupteten ihre Landgüter, welche sie 

auf beyden Seiten der Düna besaßen, uud setz

ten den Krieg mit dem Orden, und ihre Klage 

gegen ihn bey dem Pabste fort. Aber in Reva! 

schien der Bund einigen Widerstand zu finden. 

Der dänische Statthalter, Johann Saxes 

fon, erklärte öffentlich, daß nach Maasgabe der 

danischen und ehstlandischen Gesetze kein Bündi 

niß gültig wäre, das Unterthanen oder Lehns

leute, ohne ausdrückliche Genehmigung des Kö

niges machten; aber er war viel zn schwach sei

nen Worten Nachdruck zu geben. Da sich keine 

stehende Armee zu Diensten des Souverains fand, 

fondern vielmehr die Lehnsleute selbst die Kne-

gesmacht allein ausmachten, so achteten sie we

der 
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der die Befehle des 5löniges, noch die Drohun-

gen seines Statthalters, sondern sie gingen gar 

so weit, daß sie den Herzog Christopf ganz von 

ihrem Lande abhielten, und im Marz 1304 

in Ehstland eiue eigene Negierung errichteten. 

Z4 Ritter und Edelknechte aus Ehstland solten 

im Namen des Königes von Dännemarkdas Land 

regieren; aber der König selbst, oder vielmehr 

sein Abgeordneter, Bischof Heinrich in Reval, 

solte nicht mehr als eine Stimme in diesem Laiu 

desrath habet» *). 

Durch diesen dreisten Schritt sähe sich der 

König gezwungen, dem Verlangen des Adels 

nachjugebeu, und die Belehnung des Herzogs 

Chrisropfs zu widerrufen. So bald dies geschähe, 

so trat alles zum Gehorsam zurück, und Erich 

erhielt feperlich seine ehstländische Besitzung wie

der. Der Adel versammelte sich am 22sten Sept. 

izo6in Vvesenberg, und Bischof Heinrich mußte 

im Namen des Königes Ehstland von neuem 

empfangen, jedoch mit dem ausdrücklichen Vor

behalt, „daß es nie von Dännemark getrennt 

„werden solte." Heinrich hingegen übergab zur 

Vermeidung aller Irrthümer, das Herzogthum 

Ehstland durch Urkunden dem Könige, und er-

L 4 hielt 

*) Hvitfeld S. Z2F. 
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hielt von dem anwesenden Adel, einen Beweis 

seiner Treue *). 

Endlich erfolgte auch in dieser Zeit aus Rom 

der Ausspruch in Sachen des Ordens und der 

Bischöfe. Isarnus als erbetener Schiedsrichter 

vermittelte durch zwey Aussprüche am 4ten und 

sisten Marz 1304 diese Sache dahin, daß beyde 

Theile die Kosten verlohren, und der Erzbischof 

dem Orden alle eingezogene Güter zurückgeben 

solte. Die Stadt Riga wnrde angewiesen, dem 

Orden das Comthurey-Schloß Wittenstee»! oder 

die St. Georgen Kirche einzuräumen. Der Or» 

den dagegen solte weder in der Georgen Kirche 

ein Ordenskapitel oder sonst eine große Versam« 

lung balten; nie mehr als Brüder in seinem 

Gefolge haben, auch weder einen Thurm noch ein 

festes Haus in Riga anlegen, oder neue Zölle 

einführen, und den Erzbischof als geistlichen 

Obern, den Pabst aber als Landesherrn aner« 

kennen **). 

Dieser Ausspruch wurde von allen Theilen 

angenommen, und weil Erzbischof Hriederich, 

hiedurch die Fehde beendigt glaubte, so reiste er 

von 

*) Holtfeld S. zzi—ZZ4. 

**) Holtfeld S. zi 5. Oon'e/ CocZex cko!. 
?ol. 1^. V p. 109. 
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thum in Besitz zu nehmen. Nachdem er die 

Huldigung empfange», und am 9ten Oct. 1Z05 

die gewöhnlichen Vorrechte der Stadt Riga be

stätigt hatte, so reiste er wiederum zum größten 

Nachtheil seines Stifts, nachAvignon zum Pabst, 

aber vertraute am 24sien Inlii izoö das Schloß 

Dünamünde mit einer solchen Nachlässigkeit dem 

Orden an, daß der Orden vorgab, es von ihm 

gekaust zu haben *). ^ 

Die Ritter nutzten den Fehler ihres Gegners, 

sperrten die Düna, und stöhrten wo es möglich 

war, den rigischen Handel. Hiedurch wurde 

alles gegeu den Orden aufgebracht, und alle Bi? 

schöfe, welche in Gefahr standen ihre Länder zu 

verlieren, fanden Ursachen die innern Unruhen 

wiederum zu erneuern. 

Der Landmeister Rogga war entweder ge« 

sterben oder wegberufen, wenigstens erscheint 

izo6 Conrad von Iocke in diesem Posten, und 

unter ihm wurden die Klagen der Bischöfe gegen 

den Orden heftiger als jemals. Der Bischof 

von Oesel, Namens Conrad, gab dazu Gele« 

genheit. Er hatte nemlich, wie die Klage der 

Bischöfe zeigt, mit seinem Probst Streitigkeiten, 

L 5 und 

*) Duisburg S. Z58. 
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und der Landmeister mischte sich insoferne in die, 
selben, daß dem Bischöfe einige Landereyen ge

nommen und dem Probst eingewiesen wurden. 

Die Ursache aber mag gewesen seyn welche 

sie wolle, so war die Erbitterung ans Seiten 

der Bischöfe schon so hoch gestiegen, daß sie nur 

eine günstige Gelegenheit suchten, oder doch we

nigstens die Zeit nutzten, den deutscheu Orden 

ganz aufzuheben, und sich in der Art von ihren 

Feinden loszumachen. 

Ganz Europa redete damals von den wah

ren oder falschen Verbrechen der Tempelherren. 

Ihr Großmeister lag in Ketten, und man machte 

in Frankreich den unglücklichen Rittern, an je

dem Orte wo man sie fand, den Prozeß. Die 

Erbitterung des Königs war so allgemein be

kannt, daß man sicher auf das Eude dieses Or-

dens rechnen konte. Hierauf fußten ebenfals die 

lieffändischen Bischöfe, und glaubte«, daß das 

Ende der Tempelherren ein gutes Vorspiel ab

geben könte, auch den deutschen Orden auszuhe

ben. Man unterlegte daher dnrch die Anwalde 

des Erzbischofs und der Stadt Riga und des 

Bischofs von Oesel, eine große Liste abscheuli

cher Klagen gegen die Ritter. Sie waren aber 

auch mit so viel Falschheiten geziert, daß man 

leicht 
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leicht den Betrug entdecken konte, und die Kläs 

ger Lügen strafen mußte. Man beschuldigte z. B. 

die Ritter, daß sie durch ihre Harte Littauen 

verlohren, und Mendog zum Abfall bewogen 

hätten, da doch alle Urkunden das Gegentheil 

beweisen. Man klagte: die Ritter hätten Sem

gallen verwüstet, und mehr als 100,000 Einwoh

ner, dnrch ihre Grausamkeit veranlaßt, wären 

zu den Heyden übergegangen nnd selbst Heyden 

geworden, dahero wäre das Bisthnm eingegan

gen. Auch hiegegen streitet eine Bnlle des Pabsts 

Innocenz vom Jahr 1251, worin er anzeigt, 

daß er selbst habe das Bisthum eingehen und an

ders vertheilen lassen. Die Geistlichen waren 

frech genug, Bisthümer zu nennen, welche nie 

existirten, als ^olamenüs, kutkenenüs, und 

ihre Zerstöhrung den Rittern lügenhaft aufzu

bürden. Zn diesen Unwahrheiten fügte man 

noch andere hinzu, nemlich : daß die Ritter Waf

fen und Pferde den Heyden verkauften, und auch 

ihre im Treffen verwundeteu Brüder nach Hey-

denart zu verbrennen pflegten. 

Aber so unerhört anch die Klage angehoben 

war, so wenig richteten dennoch die Bischöfe 

aus; sondern der Pabst Clemens V befahl, daß 

eine Commißion sich niedersetzen, und an Ort 

nnd Stelle die Klage untersuchen solte. Der 

Bericht dieser Commißion ist nicht bekannt gei 
worden, 
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worden, abervermnthlich war er vortheilhaft für 

die Ritter, denn wir finden nachgehends, daß 

die Bischöfe unter Pabst Johann XXII diefelde 

Klage wiederholen *). 

Indeß hörten beyde Theile nicht auf sich 

wechfelsweife zu necken, bis sich endlich eine 

Aussicht zeigte, wodurch die Bischöfe sicher zu 

siegen glaubten. Der König von Pohlen stritt 

dem deutschen Orden das Recht an, Pommern 

zu besitzen, und der Erzbischof von Emsen, 

mit den Bischöfen von plozko uud Posen, er« 

hoben sich ebenfals gegen den Orden. Dieser 

Gelegenheit bediente sich sogleich der Erzbischof 

von Riga, nnd glaubte, vereint mit den pohlni-

schen Magnaten, dem Orden sehr tiefe Wunden 

zu schlagen. Es wurden dahero von samtlich 

verbundenen Bischöfen die Klagen von neuem 

angehoben, deren Ungrnnd schon zuvor entschie« 

den war; aber man fügte izt eine neue Be

schwerde Hinz«, welche wichtig zu seyn schien. 

Nemlich der Erzbischof nnd die Bürger in Riga 

bekräftigten, daß der Großherzog von Littauen 

gesonnen gewesen sey , ein Christ zu werden, aber 

die dentschen Ritter hätten ihn von diesem from

men Vorsatz abgehalten. 

Es 

6ipl. k. poloii. p. 25—zz. 
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Es ist zu ermüdend, der Länge nach die Lü

gen zu entkräften, wodurch die Geistlichen ihre 

Nachsucht gegen den Orden zeigten. Genug daß 

eben bey Gelegenheit dieses lächerlichen Strei

tes, Gerard, Graf von Holstein, als Augen

zeuge der Handlungen des Ordens, dem Pabste 

die vortheilhaftesteu Lobeserhebungen von den 

Rittern in Liefland macht *). 

Dennoch hatten die Feinde des Ordens den 

Pabst so sehr eingenommen, daß er lange Zeit 

zweifelhaft war, aufweisen Seite eigentlich das 

Recht sey, bis ihm endlich eine ganz sonderbare 

Gelegenheit seinen Irthum zeigte. Doch vorher 

die Begebenheiten, welche Liefland Unglück 

brachten. 

Auf Conrad Jocke folgte als Landmeister 

Gerhardt. Seine Familie ist unbekannt, aber 

desto gewisser sind seine Neckereyen mit den Bi

schöfen, bis endlich 1322 dieses Land von den 

Littauern geplündert wurde. Und was das Trau

rige dabey ist: eben die Geistlichen deren Beruf 

es war, die Heyden von dieser Gegend zu ent

fernen, hatten sie eingeladen, ihre Brüder, die 

Christen zu morden. 

Der Großherzog war zu sehr ein Feind der 

Christen, als daß er nicht gerne ihre Uneinige 

keit 

*) Otte/Z/nt p. 26. 
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keit zu nutzen suchte, oder gelegentlich beydett Thei>' 
len ein Ende gemacht haben würde. Dieserwegen 
schickte er 1Z22 eine Armee nach Liefland, welche 
unter dem Schein marschirte den Bischöfen zu 
helfen, aber deren eigentliche Absicht war, zu 
rauben. Dorpt, Airre-way und andere Schlös
ser wurden der Erde gleichgemacht; seine Par-
thien streiften bis Reval, erschlugen Zooo Mann, 
«nd machten 5000 gefangen *). 

Offenbar waren die Bischöfe ein Opfer ihres 
grausamen Aliirten geworden, und sie mußten 
weinen, wenn sie an die Freundschaft dachten, 
die sie mit GeÄimin, Eroßherzog von Littaueu 
errichtet hatten. Sie verbesserten zwar ihre Feh
ler dadurch, daß sie ihn zum Frieden überrede
ten ; aber sie kannten nicht die Politik des Heyden« 
Gedimin gab auch den Frieden, allein er glaubte 
dadurch die Christen am besten einzuschläfern, 
oder auch Zeit zu aewinnen sich noch stärker zu 
rüsten. Wenigstens kan er keine andere Ursache 
gehabt haben, weil er als Sieger selbst den 
Frieden anbot. 

Er schrieb an die Ritter, die Bischöfe und 
alle Liefländer insgesamt, daß sie ihm hinläng

lich 

*) p. 268. Schtözers Geschickte 
von ^irtauen S. 6^ und auch cis 
1'orcire 'leutouiHue 1". III x. 5Z. 
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welche den Frieden schließen könten. Die Ge
sandten kamen an, wnrden wohl empfangen und 
erhielten den Frieden am 2?sten Aug. lZ2Z, und 
auch den Beweis einiger Briese, welche Gedi-
min geschrieben hatte, und ein Christ zu werden 
versprach *). 

Aber so angenehm dem Pabste diese Nachricht 
war, so wenig hielt Gedimin sein Wort. Noch 
denselben Winter fiel er in Liesiand ein, Heerte 
und mordete bis Reval zu, und führte mehr als 
5020 Gefangene nach Haus. Alles das ermüdete 
dennoch nicht den Pabst an der Bekehrung die
ses Fürsten zu zweifeln, denn er gründete sich im
mer noch nnfsehr viele Briefe, welche Gedimi», 
an ihn selbst geschrieben hatte, und nach welchen 
er ein Christ zu werden wünschte, dem Pabste 
Gehorsam angelobte, wider den deutschen Orden 
klagte, und sich den Erzbischof Lriedench ausbar. 

So war der verwirrte Zustand, den Man
gel an Urkunden noch dunkler machen, ehe der 
deutsche Orden seine Vertheidignng gegen die 
Geistlichen, in Avignon eingereicht hatte. End
lich übergab der Hochmeister dle Antwort ans die 

Klag? 

^listvire 6e I'nrclre III p. 55» 
ans i»ä 
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Klage der liefländifchen Bischöfe. Ich werde sie 
dem Leser summarisch vorlegen. 

Die Erzbischöfe klagten: 

») Daß der Orden ein Drittheil von Liessand, 
nur nnter der Bedingung erkalten hatte, daß 
er die Kirche gegen die Heyden vertheidigen, 
und die Investitur feiner Domänen bey der 
Veränderung eines jeden Erzbischofs suchen 
solte, aber weder hätten die Ritter das eine, 
noch das andere erfüllt. 
Hieraufantwortete der Hochmeister: es wäre 

wahr, daß die Kirche von Riga den dritten Theil 
ihrer Besitzungen dem Orden gegeben hätte; 
aber sie hätte es nur aus der Ursache gethan, weil 
sie sich selbst zn schützen nicht im stände war. Der 
Orden hingegen hätte mit seinem Blute weit wich» 
tigere Besitzungen erworben, und von diesen wäre 
er nicht befugt irgend Jemand Rechenschaft zu 
geben. Was die Investitur betrift, so wären 
Die Ritter niemals Vasallen des Erzbischofs gewe» 
sen, wie es eine große Menge Urkunden beglau
bigen tönten. 

b) sagten die Geistlichen. Die Ritter verach, 
teten die Excommunication. 
Hierauf brachte man gegentheils an, daß 

die Bischöfe leichtsinnig mit ihremBann verführen, 
und 
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und die Excommunication eher hätten ergehe» 
lassen, als sie wüßten, wer sie verdient hätte. 
Daher und aus keiner andern Ursache, hätten 
die Ritter, nicht die Excommunication verachtet» 
sondern den Misbrauch nicht gelten lassen. 5 

' - - i .. : .UWZ.-S 
c) Brachten die Bischöfe bey: der Orden habe 

unrechtmäßigerweise die Güter der Kirche 
gewaltsam an sich gezogen, und die Ritter 
hätten geschworen den Erzbischof zu tödten. 
Hingegen gestand der Hochmeister, daß man 

sich freylich einiger Güter der Kirche bemächtigt 
hätte, aber er bewieß auch, daß man schon wüßte, 
daß eben die Güter, welche der Orden gewalt
sam genommen hatte, den Heyden gegeben wer-
den sollen, welche der Erzbischof gegen den Or
den in das Land gerufen, und welchen er noch 
überdem einen jährlichen Tribnt versprochen hätte. 
Nachgehends zeigte er sich auch bereitwillig, alle 
diese Länder dem Erzbischofe wieder abzutreten, 
aber der Pabst solte erst die gerechten Ansprüche 
des deutschen Ordens entscheiden, und sagen wem 
eigentlich diese Länder gehörten. Auch läugnete 
der Hochmeister gar nicht, daß man sich der Per
son des Bischofs habe bemächtigen wollen. Denn, 
sagte er, man kan ihn nicht mehr alsErjbischof 
ehren, da er mit dem Tage ein Verräther seiner 
Veligion, ein Verräther seines Landes geworden 

Erster Theil. M ist, 
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i st, a.n welchem er mit den Heyden ein Bund!,iß 
* Mvß, den Orden zu bekriegen. Aber den Erzbi

schof zu tödten, wäre niemals die Absicht gewe-
sxn.> Vielleicht hätte Jemand aus Uebereilung 
diese Worte ausgestoßen, allein die That wäre 
Niemanden in den Sinn gekommen. 
<"-6 "5 -'U'. ' ' 
^ ch.klagte der Erzbischof: daß der Orden 5 Bis-

Zhümer aufgehoben hätte; und der Hochmei
ster antwortete: der Orden habe nur die 
Einrichtung der Bisthümer gehindert, wel
che man auf Rechnung des Ordens, und Kar 
ohne sein Wissen und Willen einführen wolte. 

; e) sagte der Erzbischof: Die Ritter fielen de» 
rigischen Bürgern äußerst hart. 

i sDer Hochmeister hingegen zeigte, daß die rv 
gischen Bürger in demselben Verhältnisse stän? 
den, als die Bischöfe, und daß sie sich selbst alles 
Unheil zugezogen hätten, welches ihnen der Or
den je gethan haben möchte. Um nun seine Aus
sage auch zu beweisen, so unterlegte der Hoch
meister- dfiyHabste einen Originalbrief, den der 
Erzbischof uSd die Stadt Riga an den Großher
zog von Littauen geschrieben hatten. In diesem 
Briefe silchten sie den Großherzog zu überrede», 
daß er einen Einfall in Liefland thun solte, und 
die Ordensbänder zerstöhren möchte. Sie zeig
ten ihm gar die Vestungen an, wo Verräther 

. « bestellt 
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bestellt waren, welche sogleich, wenn er erscheu 
nen würde, die Thore öfnen und ihm helfen sol« 
ten, dem ganzen Orden ein Ende zu machen. 

' ... u<»6 
Dieser Brief verwirrte auf einmal den Erzs 

dischof, denn er konte es ja nicht glauben, däK 
der Hochmeister^ mit diesen geheimen Unrerhand) 
klugen so bekannt seyn würde. Unmöglich konte 
er nunmehro seine Schuld läugnen, sondern ee 
vertheidigte sich bloß damit, daß er so hvbe hani 
deln müssen, weil durch das Betragen der Ritt 
ter nicht alle Littauer Christen geworden waren^-
Da aber nun diese leeren Entschuldigungen- keiS 
vkSweges den Erzbischof rechtfertigen koNten, so 
wurdF der Orden von allen Anklagen dieses Präs 
lpten freygesprochen, das heißt, der deutsche 
Orden gewann seinen Prozeß. Aber denwhnge« 
achhettraute der Pahst dennoch den wahrem oHev 
falschen Briefen des littauschen Großheszogslam 
den Erzbischof so sehr, daß es ihm beliebte, zwey 
Abgeordnete an Gedimm zu senden, welche ih»? 
zu d?m christlichen Glauben weihen sollen.! 

Diese pabstlichen Nuncien kamen am ästest 
Sept. in Riga an, und der Erzbischof, der von 
ihrer Ankunft Nachricht hatte, spielte abermals 
ftine Rolle so schön, daß auch zu gleicher Zeit 
dt? Gesandten des EroMerzogs eintreffen wuA 
.nnch M - «en. 
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ten^ Man gab sich alle Mühe, die anfgebrachs 

ten Gemüther zu besänftigen, und es wurde auch 

wörtlich der Friede zwischen den Christen und 

dem Großherzoge von Littauen geschlossen, aber 

die größte Schwierigkeit fand immer noch Ges 

dimins Bekehrung. Die Legaten des Pabsts 

schickten Depntirte, Gedimin zu fragen, ob er 

ein Heyde bleiben, oder durch sie der Gnade der 

Taufe cheilhaft werden wolte, so wie er es dem 

Pabstegeschrieben und auch versprochen hätte? — 

Dieser Antrag beleidigte Gedimin, und er ant

wortete im Zorn: daß er entschlossen sey, in der 

Religion seiner Väter zu sterben, oder bis an 

seinen Tod für sie zu streiten. Er schwur dar

auf, und machte feinen Eid thätig. Ohne sich 

an die Friedens-Traktaten zu kehren, befahl er» 

daß ohne Anstand zwey Armeen ausmarschiren 

wid in Liefiand und in Masovten Heeren und-

worden sollen. 

ms»; ^ . 
v Nicht zufrieden, daß er mit dieser blutigen 

Epecution seinen Haß gegen die Christen offene 

lich zeigte, nnd dadurch unwissend zugleich auch 

den deutschen Orden vor den Augen der Welt 
rechtfertigte; sondern er schickte auch am 25sten 

November einen vornehmen Littauer mit dem 
päbstlichen Legaten mit. Dieser Herr solte in 

Gegenwart der Legaten und der Bischöfe versi, 

chern. 
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chern, daß weder der Großherzog, noch irgend 

jemand seiner Unterthanen mit irgend einer be« 

nachbarten Stadt wegen der Taufe in Unters 

Handlung gestanden habe, noch waren dieserwe» 

gen Briese geschrieben worden; sondern er habe 

seinen Göttern geschworen in seiner Religion zu 

leben und zn sterben. 

Man kan leicht denken, welch eine Bestür

zung diese Deklaration gemacht haben muß , da 

man sich so lange mit den Briefen des Großher

zogs herumgetragen hatte; aber man erstaunte 

ganz, wie man nach einigen Tagen hörte, daß 

Gedimin schon in Pohlen plünderte, am 29sten 

Nov. auch Rositten verbranut hatte, und sich 

Liefland nähere. Die päbstlichen Legaten eilten 

davon, dem Pabst Nachricht zu geben, was vor, 

gefallen fey. 

Gedimins Absicht war offenbar, die Chri

sten aus Liefland zu vertilgen, und er fand keine 

schicklichere Gelegenheit dazu, als eben diese, da 

Bischöfe und Ritter durch Hader und Zank ent-

zweyt, ihm keine betrachtliche Macht entgegen 

setzen konten. Er kan vielleicht würklich die 

Briefe geschrieben haben, um die Christen nur 

destomehr einzuschlafern; sie können vielleicht 

auch von dem Erzbischofe erdichtet seyn; aber 

M z Eedjs 
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EedlminS Betragen führte dennoch wider feknm 
Willen die gute Sache des deutschen Ordens, 
und rächte grausam alle falsche Auflagen, womit 
die Geistlichen den Orden gehäßig zu machen 
suchten *). 

Beschämt war die Stadt und die Geistlicht 
keit, aber frech beharreten sie öeyde dennoch in 
dem Vorsatz, vereint ihre Kräfte daran zu wa
gen, gelegentlich dem Orden ein Ende zu ma< 
chen; allein er erhielt sich immer durch seine 
Geschicklichkeit und durch seiue Thätigkeit mäch
tig und stark. Gerhard starb und ihm folgte 
als Kandmeister im Jahr 1327, Eberhard 
Monheim. 

Seine Klugheit vereitelte mit Verstand alle 
Anschläge, welche man gegen den Orden gefaßt 
hatte. Weder richtete Riga dadurch etwas aus, 
daß die Einwohner ein neues Bündniß mit Lit
auen schlössen, noch gelang ihnen das Vorhaben, 
Dünamünde dem Orden feindlich zu entreißen. 
Eberhards Thätigkeit kam jedem Plan zuvor, 

und 

Außer den gewöhnlichen Schriftstellern in 
dieser Materie, nemlich dem Duisburg, 
Schüy, Henneberg, Venator, Duellms, 
Hess und Pauli, ist besonders zu empfehle« 

^ d<e kiittoire cle l'oräre l^utoniyue 'I'. IÜ 
! ?. 57—75-
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vnd fem Zorn wurde lebhaft rege, da die Rigi-
schen einige benachbarte Schlösser verbrannt hat
ten. Denn hiednrch nahm er die Gelegenheit, 
offenbar gegen die Stadt zu handeln. Er rückte 
als Feind vor Riga und belagerte den Ort, mit 
der Absicht, dnrch die Schärfe des Schwerdts 
ans einmal alle Feindseligkeiten zu endigeni 
aber der mächtige Widerstand den er vor fand, 
änderte seine Gesinnung. Die Belagerung wurde 
zur Llokade. 

Ein ganzes Jahr war Riga so sehr von den 
Ordensrittern eingeschlossen, daß weder zu Lande 
noch zu Wasser eine Hülfe möglich war, und die 
Roth zwang zuletzt die Einwohner zu kapitnliren. 
Monheim nahm in dieser Art die Stadt, ließ 
sogleich einige Graben füllen, einen Theil der 
Mauer einreißen, und hielt um Ostern izzo sei
nen Einzng als Sieger *). 

Eberhard Monheims Siege gegen Ples-
kow und Littauen gaben dem Lande eine anscheit 
nende Rnhe, welche die geistliche Kabale kaum 
zu stöhren vermochte. Er wußte alle Bullen 

M 4 des 

*) Saml. russ. Geschichte Band 9. S. 277. 
Arndt Th, ll S. 88. Arndt führt auch 
bey dieser Gelegenheit den nakten Vriefan, 
und noch ein Dokument zu Dunamünde 
gegeben; aber sie haben gleichen Inhalt. 
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des Pabst unwirksam zu machen, und wurde 
durch den Schloßbau in Riga eben so furchtbar, 
als er sich durch die neu errichtete Comthnrey 
INarienburg eine Schutzwehr gegen feindliche 
Nachbaren errichtete. Seine thätige Geschick
lichkeit hob das Ansehen des Ordens; aber er 
selbst ermüdete, dankte von seinen Geschäften ab, 
tmd begab sich nach Cöln in Ruhe, zu einer Zeit, 
da Liefland seinen Nachbaren ehrwürdig gewor
den war. 

Ihm folgte Burcbard von Dreylewen im 
Jahr 1Z41. Ein Mann von entschiedener Sanft» 
muth, aber auch von äußerster Strenge wenn es 
die Notwendigkeit erfoderte. Und mit diesen 
Eigenschaften verband er eine gewandte Thätig
keit, wodurch er jeder Gefahr die Spitze bieten 
konte. 

Sein Wunsch war, die innere Ruhe zu er
halten , mit welcher er die Regierung in Liefland 
antrat. Aus dieser Ursache setzte er die alten 
Vestuttgen in sehr guten Stand, und vollendete 
die unter Monheim angefangenen Werke, nem-
lich Frauendurg in Kurland, und Ntarienburg 
in Liefland.. Aber eben die Arbeiten, welche 
den Feind abschrecken solten, riefen ihn herbey. 
Die Russen waren die ersten, welche den Vorsitz 

stöhnen. 



st5hrten. Ihr Angriff war auf Mariendurg, 
und nur Dreylewens Wachsamkeit gewann ih
nen den Sieg ab. Er schlug sie nicht nur bey 
Marienbnrg, sondern ließ Arnold von Eittings 
hov als Evmthur zurück, verfolgte den Feind 
bis in sein eigen Land, und erzwang einen eh-
renvollen Frieden. Nun schieu Lieflands goldene 
Zeit mit schnellen Schritten herbey zu eilen. 
Ruhe war im Lande, und schaarenweise kamen 
die Deutschen nach den verschiedenen Häven. 
Sie nahmen Produkte des Landes, und brachten 
einen Ueberfluß fremder Waaren hieher. Alles 
zeigte diesem schönen Lande glückliche Zeiten, wie 
ganz unvermnthet eine Rebellion in Ehstland 
schreckliche Unglücksfälle verbreitete. 

Die eingebohrnen Ehstländer waren als 
Sklaven von dem dänischen Könige Chrisropf II, 
seinen Vasallen geschenkt, verkauft oder abgege
ben. Diese Vasallen lebten entfernt von ihrem 
Sonverain, und erlaubten sich daher Freyhei-
ten, die vielleicht mit der Billigkeit nicht beste
hen konten. Wahrscheinlich hatten die Unter-
thanen des deutschen Ordens kein besseres Schick
sal, denn das gemeine Volk öes größten Theils 
von Europa, lebte damals als Sklave des Sou-
verains,;. oder eines seiner Vasallen. Ueberdem 
fehlte ganz das Band, welches den Pöbel an sei-

M 5 ne» 
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mn Herrn binden konte — nemlich die Aelis 
yion. Sie führten zwar alle den Namen Chri
sten, aber Kentniß und Erleuchtung sähe man 
in dieser Zeit so wenig bey dem Herrn, wie bey 
seinem Unterchan. Natürlich fesselte die alte 
Gewohnheit den Eingebohrnen an seinen Götzen, 
dem er heimlich diente, weil die neue Religion 
ihm unbekannt war, ihn noch dazu mit Gebrau-
chen quälte, deren Endzweck er nicht verstand, 
und wozu er auch keine Anleitung erhielt. 

Diese Ursachen würkten so stark, daß die 
Bauern aus der Provinz Harnen (dem reval-
schen Kreise) wider den Adel förmlich revoltir-
ten. Die Nacht am 22sten oder 2zsten April 
iZ4Z war zu einem Blutbad auFeksehen, in wel
chem alles, was nur Deutscher oder Däne war, 
niedergemacht werden solte. Diesen barbarischen 
Vorsatz führten die Ehsten mit einer solchen 
Wuth aus, daß in dieser Nacht ivoo oder gar 
nach andern iZoo Standespersonen ermordet 
wurden. Der Pöbel kannte kein Erbarmen, son
dern tödtete ohne Ansehen der Person alles, was 
nicht ein Ehste war. Weder schonten diese Bar
baren das Alter noch irgend ein Geschlecht. Sie 
plünderten, sie brannten und mordeten in den 
Schlössern, in den Dörfern, in den Klöstern, 
so daß auch iZ Nounen aus dem Kloster padis 
nahe bep Reval, ihr Leben ließen. Dieser Auf

ruhr 



rühr griff weiter um sich, und der Geist der 
Gransamkeit bethörte sehr schnell die Ehsten in 
dem wesenbergschen und dem habsalscken Kreise. 
Sie wütheten eben so boshaft in ihren Gegen» 
den, und verbanden sich noch dazu mit den Ehst
landern, welche auf der Insel d)esel lebten. Nun 
wurde der Anfrnhr allgemein, und er verstärkte 
sich so sehr, daß der Pöbel ein Schloß polde, 
welches dem deutschen Orden gehörte, förmlich 
belagerte, und gar den Comthur zur Kapitulatwn 
zwang. Aber Pöbels Sinn ist niemals redlich. 
Kaum zog der Comthur heraus, so überfielen sie 
<hn auf die treuloseste Weise, und tödteten un
barmherzig den Comthur, die Ritter und jeden 
den sie im Schlosse fanden. 

Frech gemacht dnrch diesen Sieg, rückten 
die Bauern 10,000 Mann stark vor ?veval, und 
machten eine ordentliche Belagerung; aber da 
sie sahen, daß sie ohnmöglich etwas gegen diesen 
festen Ort ausrichten konten, so schickten sie Bo
ten in das schwedische Finnland, erbaten sich 
von den Bischöfen in Biburg und Abo Hülfe, 
und versprachen den Schweden Reval zu über
leben. In einer ähnlichen Art hatten die Hab-
falschen Banern Habsal zu derselben Zeit einge
schlossen , weil der Bischof von Oesel sich mit 
seinen Domherren dahin geflüchtet hatte. 

Die 
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Die Dänen sahen äusserst betroffen ihre 
Provinz im Feuer, den größten Theil des Adels 
ermordet, und sich selbst eingeschlossen, so daß 
von Dännemark keine Hülfe zu erwarten war; 
sie fanden sich also gezwungen zu den Ordens
rittern in Liefland ihre Zuflucht zu nehmen, und 
sie darum zu bitten, daß sie ihre Vestnngen 
vertheidigen möchten. 

Alle Näthe des Königs von Dännemark er
richteten vereint mit dem Adel, der in Reval ein
geschlossen war, eine Akte, nach welcher sie als 
Vasallen der Krone Dännemark, und auch in 
ihren eigenen Namen den Landmeister und seine 
Ritter um Hülfe baten, und ihnen die Städte 
Reval uud Gesenberg mit allem was dazn ge
hörte, dergestalt übergaben, daß sie sie verthei
digen und dem Könige von Dännemark erhalten 
solren; aber die Ritter sollen dagegen befugt seyn, 
Vicht eher Reval und Wesenberg zurückzugeben, 
als bis sie wegen der Kriegskosten entschädigt 
seyn würden. Diese Urkunde ist datirt in Reval 
«m Sonnabend vor Himmelfahrt, d. i. den i7ten 
May iZ4Z. Eine andere Urkunde, welche sechs 
Monate nachher in Reval ausgefertigt wurde, 
um die bösen Auslegungen der Feinde des Or
dens zu widerlegen, bestätigt dasselbe, und be
zeugt noch überdem, daß die Bauern außer der 

Untreue 



Untreue gegen ihre Herren, auch die christliche 
Religion verlassen hätten. 

Es ist nicht zu erweisen, ob derrevcilsche 
Adel dem Landmeister diese Urkunde- zugesandt 
habe; aber die Verbindung mit dem Orden, 
machte diese Hülfe sehr natürlich. Nicht nur 
hatte sich vorhero schon der ehstländische Adel 
mit den Rittern verbunden, gegen feindliche An
griffe zu stehen, sondern Dännemark hatte auch 
aus Geldmangel Vlarva an den Orden verpfän
det; auch die Furcht vor einem ähnlichen Blut» 
bad in dem Ordenslande, bestimmte den Land
meister Drcylewen, den Dänen thätige Hülfe 
zu leisten. Er rückte eilends vor und verstärkte 
ftine Armee noch mit 700 Ritter, welche der 
Hochmeister ihm unter Commando von Heinrich 
Pusener zuschickte. Die Rebellen sandten bey 
diesem Anblick Deputirte, aber Dreylerven hörte 
sie nicht einmal, sondern vereitelte überdem alle 
Anschläge ihn länger aufzuhalten. Nicht weit 
von Reval wurde er mit ihnen handgemein, und 
erlegte , in dem Treffen gegen 10,000 Mann. 
Nach dieser blutigen Niederlage, gaben die hab-
falschen Bauern nach, und räumten furchtsam 
diese Gegend. 1 

Erst nachdem dieses geschehen war, kamen 
Nie schwedischen Finnen, welche die Bauern M 

- Hülfe 
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Hülfe gerufen hatten, in einigen Fahrzeugen vott 
Widurg «ach Reval. Da sie aber alles ruhig 
faudeu, bezeigten sie den Dänen, sehr freund, 
schaftlich ihr Beyleid, und gingen ohne etwas 
zu unternehmen davon. 

Der Landmeister, der als Erretter die Dä
nen erfreut hatte, ließ den tüpfern Goswin 
Krke mit einer auserlesenen Mannschaft in Res 
val, legte eine hinreichende Garnison in Wesent 
berg, und trug seine siegreichen Waffen nach der 
Insel Oeses. Auch hier gelang es ihm, den Wi
derstand der Rebellen mächtig zu bezwingen. 
Dreylewen erlegte m einem Treffen 9000 Bauern, 
zwang die übrigen ihre Waffen auszuliefern und 
„ach Lea! zu bringen, und ließ von den Rebel
len selbst das Schloß Sonneburg erbauen, dai 
mit er einen festen Ort hätte, sie jedesmal zu 
Paaren zu treiben. 

So blutig diese Züchtigung auch war, so 
skillte sie dennoch nicht ganzlich allen Aufruhr. 
Die Baltern aus dem dorptfchen und felliuschen 
Kreise fingen an, so wie ihre Brüder, Deutsche 
zu mordeu. Sie machten gar den Anschlag das 
Comthnrey.'Schloß Hellm durch List zu neh
men. Unter dem Vorwande nemlich, als wenn 
He kamen ihre Gerechtigkeit zu bezahlen oder auch' 

Kory 
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Korn zu verkaufen, kamen von allen Seite» 

Bauern mit beladeuen Wagen nach Felliu. Statt 
aber Kornsacke zu führen, hatte sich in jedem 
Sack ein wehrhaft gemachter Bauerkerl versteckt; 
allein glücklicherweise entdeckte man noch zeitig 
den Betrug, und der Comthur ließ die versteckte!? 

Räuber über die Klinge springen. Demohnge-
achtet wurde die Revolte wieder allgemein, und 
Dreylewen siegte von neuem so glorreich, daß 
er bey (^denpah 12000 rebellische Bauern in eü 
nem Treffen erlegte, und einen Haufen zufam, 
mengerotteter Russen aus dem Felde schlug, wel
che mit den Bauern gemeine Sache gemacht 
hatten *). 

Während dessen, daß der 5andmeisier glück
lich die Rebellen in Ehstland schlug, fielen die 
Littauer in Liefland ein, und Feuer und-Schwerdt 
zeichnete jeden Schritt. Niemand konte sich» 
ihnen entgegen stellen, daher in Neuermnhlen, 
Segewold, Walk und Tarwast gebrannt, geraubt, 
geplündert und eine große Menge Gefangene 
zveggeschlept wurde. Vielleicht wäre das Un

glück 

*) Außer Russow Bl. 15—17, und Re!ch 
S. 115—119, habe ich bey dieser Begeben: 
hcit sehr brauchbar gefunden, die HNa Ks-
russ. "l". III und die I4iKoire I'orclre 'I'e'L-. 
tcmiyue 1". III 9. 2LZ» 
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glück noch größer geworden, wenn der etwas 
zaudernde Hochmeister des Ordens Ludolpf Ros 
N»g nicht völlig abgedankt hätte, und der thätlge 
Hemnch Dusener ihm im Jahr 1Z45 in dieser 
hohen Würde gefolgt wäre *). 

Heinrich Dusener von Arfderg, hatte als 
Hochmeister auch die Geschicklichkeit eines voll 
kommenen Militärs. Er sammelte sich sogleich 
eine Armee von 40,000 Mann und fiel in der Ge» 
gend von Trob'i in Littauen ein, um das Unrecht 
zu rächen, womit (Algert den vorigen Hochmei
ster geängstiger hatte. Eine unglaublih große 
Armee von Littauern und von Russen aus Smo-
lensk und Polozk stellte sich ihm entgegen, aber 
sie wurde bey Auken und bey Gtrebniz ohnweit 
Labiau so sehr geschlagen, daß gegen 40,000 
Mann geblieben seyn sollen. 

Wenn Siege dem Heinrich Dusener einen 
Namen machten, so glänzt er in seinem Orden 
noch mehr dadurch, daß er Ehstland zu den Ors 
densländern brachte, und den dänischen Prinz 
Otto dahin zu bringen wußte, daß er das Or
denskleid als Bruder annahm. Beyde Begeben
heiten erfodern eine genauere Entwicklung. 

Nach 

*) Etniqe schreiben ihn Dusewer, Dusmar/ 
Dttömer, Dusner, oder auch Ousmer. 



l9Z 

Nach einer Reihe vieler Unglücksfälle, welche 
sich de? dänische König Christopf II durch fem 
eigenes Betragen zugezogen hatte, starb er izzz 
und hinterließ sein Reich in sehr trauriger Lage. 
Viele Provinzen waren entweder feindlich ange
griffen, oder auch gar schon in fremden Händen. 
Waldemar, Herzog in Schlesien, die Wittwe , 
des Herzogs Rnutporse, der König von Schwes 
den, Lorenz Ionason, die Grafen von Hols 
stein, Johann und Gerhard, hatten sich gleich
sam in die dänischen Staaten getheilt, und Gtto 
und vvaldemar, die einzigen Söhne, welche 
Lhriftopf als Erben nachließ, sahen sich nur auf 
einige wenige Domänen zurückgesetzt, die sie in 
der Insel Laland oder anch in Ehstland besaßen. 
Sie nannten sich auch nur, Grafen dieser Pro
vinzen. Ihre fürchterlichsten Feinde waren die 
Grafen von Holstein, welche mit vieler List, sich 
in den Provinzen festzusetzen suchten, aus welchen 
sie Chvistopf verdrängt hatten. 

Kaum war Chnstopf gestorben, so suchte 
Otto, sein ältester Sohn, die zertheilten Pro» 
vinzen unter seinem Scepter zu vereinigen. Er 
wußte sehr geschickt, zu seiner Absicht seinen 
Schwager, Ludwig von Bayern, Markgraf von 
Brandenburg einzunehmen. Er ordnete nemlich, 
wie wir hernach sehen werden, die Mitgabe fei-

Erster Theil. N ner 
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ner Schwester, und hatte eine personliche Unter
redung mit ihm in prenzlau, nach welcher er 
die Sacken also einleitete, daß der Markgraf 
ihm besonders gegen die Herzoge von Holstein zu 
helfen versprach. Kaum war dieses Bündniß 
geschlossen, so zog er Truppen in Laland zusam
men, und ruckte mit seiner kleinen Armee in 
Nord' Iücland ein; aber der Herzog von Hol
stein kam ihm beherzt entgegen, griff ihn an bey 
Tappehaede, ohnweit Wibnrg, schlug ihn, nahm 
Otto selbst gefangen, und setzte ihn auf das 
Schloß Segeberg. 

Der Herzog von Holstein sähe sich durch die
sen Sieg, von aller kommenden Furcht befreyt, 
und versprach dem Herzoge von Schleswig. IVals 
demar, daß er Otto, diesen ihren gemeinschaft
lichen Feind, auf keine Bedingungen los lassen 
würde. Daher konte weder der Kaiser Ludewig 
durch seine Verstellungen etwas ausrichten, noch 
vermochte auch die Stadt Lübeln ihn durch ihre 
Bitten ans andere Gedanken zn bringen. Er 
projektive gar, die dänische Krone seinem Nef
fen, dem Herzoge von Schleswig zuzuwenden. 
Vielleicht wäre ihm auch sein Vorhaben gelungen, 
wenn ihn nicht der Meuchklmord eines dänischen 
Edelmanns im Jahr 1340 aus der Welt gebrach; 
hätte. 

Die 
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Die Gefangenschast des Prinzen Otto, gab 
feinem Bruder Waldemar ein unstreitiges Recht, 
den königlichen Titel anzunehmen, und auch diese 
Würde an den Hof des Kaisers, wo er erzogen 
wurde, geltend zu machen. Die'Gelegenheit 
fand sich sehr bald. Die Dänen wünschten ei
nen rechtmäßigen Herrn, und riefen selbst, nach 
dem Tode des Grafen von Holstein, ihren 'Wal
demar zurück. In einer Conferenz, welche 5340 
jn Spandau gehalten wurde, erlangt? der Mark-
Zraf von Brandenburg, daß der neue König von 
Dännemark, der Herzog von Schleswig, und 
die Söhne des Herzogs von Holstein, eiNenfeste 
Dereinignng nntereinander schlössen. Der erstre 
Punkt dieses Traktats war, daß Otto auf fteyen 
Fuß gestellt werden solte, aber daß er auch allen 
Anspruch an der Krone Dännemarks entsagen 
mußte. . 

l!"5 !ij 

Nach einigen Wochen hielt man eine nene 
Conferenz in Lübek, wo die ersten Traktaten be< 
stätigt wurden, und wo man neue Streitigkeiten 
dadurch beylegte, daß Waldemar, die Krone 
Dännemarks annahm, welche eigentlich seinem 
Bruder Otto gehörte. 

Waldemars erster Gedanke war, die ver-
tohrNen Provinzen j» vereinigen, und sie ans den 

N 2 Händen 
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Händen S?r nnrechtmäßigen Fremden, feine« 
Reiche wieder einzuverleiben. Er machte vor» 
läufig einige Anordnungen und kam 1345 nach 
Ehstland. Seine Reise ging über Iütland, 
Holstein, Lübrk, Preußen nach Reval. Man muß 
erstaunen, wenn man ließt, daß dieser Prinz in 
drey Wochen diese weite Reise zu Laude gemacht 
habe; aber autentische Dokumente beweisen es. 
Von Reval wallfahrtet? er nach Jerusalem, kam 
1346 wieder nach Koppenhagen und begab sich 
nach Reval. Hier blieb er nur 14 Tage, weil 
er die Bauer-Unruhen sähe, und fand, daß Re« 
val und Wesenberg dem deutschen Orden zur 
Verteidigung abgegeben war. Otto, Herzog 
von Laland und Ehstland, sähe ohne Eifersucht, 
seinen Bruder Waldemar zur künftigen Größe 
schreiten; uud es scheint gar, daß er sie dadurch 
noch mehr befestigen wolte, weil er freywillig 
in den deutschen Orden trat. Er legte nach ei
nem Dokumente vom Jahr 1345 seinen Eid in 
die Hände des Dusener ab, und blieb in Reval 
wohnen, obgleich ohne besondere Geschäfte *). 
Aber eben durch diesen Eintritt mußte er unge< 
heiralhet bleiben, und sein Bruder erbte also 

von 

») Heinze diplomatische Geschichte Baldes 
mar III setzt diese Begebenheit durch ljrt 
künden auseinander. 
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von ihm auch die Appanage, welche sonst seinen 
Kindern zufallen mußte. 

Im Jahr 1Z47 reisete Waldemar noch ein
mal nach Preußen und verkaufte Ehsrland an 
den deutsche» Orden. Die Ursache dieses Ver
kaufs liegt in Gründen alterer Zeiten, und in 
den Begebenheiten, welche in Liefland selbst vor
fielen. Von beyden werde ich reden. 

WieChrisropfll seine Prinzeßin Margaretha 
1324 an den Markgrafen Ludewig von Bran
denburg verheirathet hatte, so versprach er eine 
Mitgabe von 12000 Mark Silbers. Dieses 
Geld war ihm nnmöglich aufzubringen, er ver
pfändete daher Ehstland, oder doch einen großen 
Theil dieses Landes an seinen Schwiegersohn. 
Auch auf den übrigen Theil hatte Lhriftopf ll 
Geld aufgenommen, und ihn dem Herzoge in 
Halland Rnut porse verpfändet. Markgraf 
Ludewig hatte längst gewünscht sein baaret 
Geld aus dem Pfände zu erhalten; aber es ist 
bekannt, daß König Christopf weder ihn, noch 
seine andern Gläubiger befriedigen konte. S» 
bald er nun gestorben war, und sein Sohn Her
zog Otto Hülfe bey seinem Schwager suchte^ 
fo machte Ludewig seine Schuldfoderung rege, 
und schlug ihm vor, Ehstland zu verkaufen. Lu-

N z dewig 
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dewig versprach, sich selbst um einen Kaufmann 
zu bemühen, wenn er und sein Bruder 'Waldes 
mar nur in den Handel willigen wölken. Vvals 
demar willigte ohne Anstand, und Otto stellte 
,zzz den i5ten Oct. zu Saxekiöpmg in Lolland 
eine Urkunde aus, kraft deren er Harrien und 
Ilvierland, als das Pfand für den Brautschatz 
seiner Frau Schwester, an seinen Schwager, 
den Markgrafen Ludewig von Brandenburg gänz
lich überließ uud abtrat, so daß Dännemark 
künftig keine Forderung daran machen, sondern 
es dem Markgrafen frey stehen sötte, Harrien 
und IVierland zu verkaufen, zu verschenken und 
zu veräußern, au wen er wolte. Eben dieses 
soll Herzog Otto auch in einem besondern Briefe 
dem Kaiser Ludewig, dem Vater des Mark: 
grasen, angezeigt haben. Hiernach geschah die 
obengenannte Ausammenkunst der Brüder Otto 
und Waldemar in Prenzlau, wo Ludewig das 
Versprechen erneuerte, ihnen zu helfen, und 
wo beyde Prinzen den Verkauf von Ehstland be
stätigten, und noch die Bedingung hinzufügten : 
daß sie das Leibgedinge ihrer Schwester verbes
sern würden, wenn der Markgraf mehr als 
I2OOV Mark für Ehstland bekommen solte. So 
war die Lage der Sachen, als Otto zwar Koi 
Mg ward, aber auch zugleich gefangen wurde. 

Niemand 
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Niemand wolte sich in einen Kauf mit dem 
Markgrafen einlassen, weil man die Ansprüche 
des künftigen Königes von Dännemark furchte. 
Als man sich aber im Jahr 1340 rüstete, Vvals 
demar auf den Thryn zu setzen, fo versäumte 
Markgraf Ludewig diese Gelegenheit nicht; son
dern er ließ sich vielmehr von Waldemar» eine 
neue Bestätigung geben, daß er Lhstland nach 
seinem Gutdünken verkaufen und veräußern könne. 
Diese Urkunde ist am Sontage Ocnli ausgefer
tigt und bald hernach von dem Kaiser Ludewig 
bestätigt worden *). 

Gleich anfangs hatte sich Ludewig, wegen 
des Verkaufs von Ehstland mir dem deutscheu 

N 4 Orden 

*) Nach Gramms Verbesserungen zur Ges 
schichte Zxomg Waldemar III, liegen die 
Urkunden und Briefe zwar nicht in Original 
in dem Archiv zu Koppenhagen, aber es ist 
eine geschriebene Nachricht vorhanden, die 
im Jahr 1555 von dem lieflandischen Herr« 
Meister Heinrich von Galen an König Chri-
stian III gesandt ist. Auch ist aus der Qut« 
tungs,Urkunde, welche der Markgras 1.347 
gegeben hat, zu ersehen, daß er schou IZ40 
die Erlaubniß gehabt habe, Ehstland zu 
Verkaufen. Die Prenzlauer Urkunde liegt 
im Original tu Koppenhagen. S. histori
sche Abhandlung der b'önigl. Gesellschaft 
in Roppenhagen, übersetzt von Heinze 
Th. II S. 59 und die Quitungen in Arndt 
Th. II S. 100— 
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Orden eingössen; allein der Hochmeister konte 
oder motte sich vielmehr, bey den bedenklichen 
Umstanden in welchen damals Dännemark war, 
zu nichts verstehen. Er fürchtete nemlich die 
Ansprache des künftigen Regenten, denn die Voll
macht des Markgrafen lautere ganz Ehsttand, 
ohne Einschränkung zu verkaufen, und ein großer 
Theil war doch an den Herzog Rimt Porse ver
pfändet. Hier mußte also Waldemar das Seine 
thnn, und sich mit Knut Porse in gewisser Art 
abfinden. Er that es auch. Nach einer Urkunde 
vom ?5ten Aug. 1346 verglich er sich mit den 
Söhnen des Herzogs porse, Namens Haqum 
tmd Rnut, denn der Vater war schon izzo ge> 
sterben. Kraft der genannten Urkunde heißt es: 
„Da Herzog KnutPo»se, welcher ein Pfandrecht 
„an Ehstland gehabt hat, gestorben sep ; so habe 
„der König seine Erben, nemlich seine beyden 
„Söhne Haquin und R»?m, wegen aller ihrer 
„Forderungen, mit dem Herzogthume Halland, 
„völlig zu ihrem Vergnügen befriediget, und sie 
„hätten sich aller ihrer Ansprache au das Her
zogtum Ehstland, in der Maaße begeben, daß 
„weder sie, noch ihr Halbbruder König Magnus 
„von Schweden, weder izt noch künftig, dem 
»Ritterorden, einiges Hinderuiß deshalb in dm 
„Weg legen selten." 

Diese 
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Diese Handlung wurde sogleich dem Hoch, 
Meister gemeldet, und in Hinsicht auf den vor
zunehmenden Handel mit Ehstlaud verlangt, daß 
für Rechnung des Königes von Dännemark 
12000 Mark an den Markgrafen Luhewig von 
Brandenburg gezahlt werden solten. Heinrich 
Dusener bezahlte diese Summe am 2isten Sept. 
1346 gegen Quitung des Markgrafen, und ließ 
sich noch überdem eine Bestätigung von dem Kai
ser geben. 

Im folgenden Jahre 1547 reisete Waldes 
mar wiederum nach Preußen, und zwar in Ge
sellschaft seines Schwagers Ludewig, um den 
Kauf von Ehstland ganz zu endigen. Der Hoch
meister empfing seine hohen Gäste in Marienburg» 
und am 24sten Iunii 1547 wurde der Handel 
vollends geschlossen. Waldemar verkaufte für 
sich und seinen Bruder Gtco, dem Hochmeister 
Heinrich Dusener, und dem ganzen deutschen 
Orden, das ganze Herzogtum Ehstland, mit 
allem Zubehör und allen Gerechtsamen für neuns 
zehn tausend Mark löchtgen Silbers, kölni
schen Gewichts, d. i. nach dem itzigen Gelde 
247000 Rubel Silber-Münze. Im November 
wurde es dem deutschen Orden abgegeben, und 
Otto, welcher nun schon in den Orden ausge
nommen war, leistete vollends seinen Ritter-Eid. 

N 5 Man 
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Man hat V)alde,nar sehr getadelt, daß er 
das Herzogthum Ehstland verkaufte, und auf 
immer von der Krone trennte. Aber er hatte 
Gründe vor sich , welche ihn bestimmten also zu 
handeln, und welche noch dazu diesen Verkauf 
als Staatskluzheit rechtfertigen; denn: 

z) Nach seines Vaters Tod war sein und seil 
ms Bruders Zustand so beschaffen, daß ih
nen kein anderes Mittel übrig blieb, die 
Foderung ihres Schwagers, wegen der 
Mitgabe ihrer Schwester zu befriedigen, als 
durch eine neue Versicherung des Pfandes 
in Ehstland. Vvaldemar mnßte sie hernach 
aufs neue bekräftigen, wenn er anders die 
Hülfe von seinem Schwager, zur Erlangung 
der dänischen Krone erhalten wolte. Indes
sen verflossen doch sechs Jahre, ehe der 
Markgraf diesen Kauf mit dem Hochmeister 
zu Stande bringen konte. Es ist kein Zwei
fel, daß Waldemar nicht lieber auf eine 
andere Art seinen Schwager befriedigt hätte, 
wenigstens zeigen seine öftere Reisen, daß 
er sich diese Sache angelegen ftyn ließ; 
aber da nun der Hochmeister den Kauf ab
schließen wolte, und sein Schwager aufs 
neue auf den Verkauf drang, so sähe Wal? 
demar kein Mittel mehr, ihn abzuwenden. 
Denn die ungeheure Schuldenlast, welche 

sein 
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fein Vater auf Dännemark gehäuft hatte, 
beschäftigte ihn mebr als zu sehr, das Kö
nigreich aus den Händen seiner Gläubiger 
zu befreyen. Und fein Zustand war bisher 
noch nicht so verbessert worden, daß er hof
fen konte bald fertig zu werden. 

s) Ehstland war gleichsam ein abgerissener 
Theil seiner Staaten, entfernt von seinem 
Reiche, und mit mächtigen Nachbarn umge-
den, mit denen er es nicht anfnekmen konte» 
Er mußte immer befürchten, daß über kurz 
oder lang ein Krieg entstehen würde, welcher 
seinen größern Staaten gefährlich werden 
konte, oder der ihm doch wenigstens zu kost
bar seyn würde. 

z) Der Zustand von Ehstland war in der dai 
maligen Zeirverwirrt. Den Baueraufstand 
hatte er selbst gesehen; aber auch dem Adel 
durfte er nicht viel trauen. Seit 1304 hat< 
ten die Edelleute einen Geist der Freyheit 
eigenmächtig eingeführt, den man sonst als 
Revolte zu benennen pflegt; dem Könige 
Christopf hatten sie Vorrechte abgedrungen, 
vnd stch mit den deutschen Orden ganz ge
nau verbunden für ihre Rechte zu streiten. 
Es fehlte also nur noch ein Schritt, so hätte 
Ehstland gegen Dännemark gehandelt, wie 

m 
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in neuern Zeiten Holland gegen Spanken 
und wie izt Frankreich gegen seinen König. 

4) Waldemar war nicht einmal mehr ganz 
sicher, Ehstland zu behalten. Vlarva war 
zur Entschädigung der Knegshülfe schon dem 
deutschen Orden verpfändet, und oermuth-
lich hatte Waldemar kein Geld die Kriegs
kosten zu bezahlen: ferner Reval und Vves 
senberg waren in den Händen des deutschen 
Ordens. Er solte sie nemlich gegen die re
bellische Bauern vertheidigen. Wie wahr» 
schemlich war es also, bey solchen Umstän
den, daß der Orden sich von selbst zum 
Herrn dieses Landes aufwerfen konte? wie 
leicht hätte der Orden dazu gehörige Rechts-
gründe angeführt, und wie äußerst schwer 
wäre es Waldemar geworden, gegen Sol
daten zu fechten, die seine Bestungen inne 
hatten? die mit dem Adel verbunden waren? 
die seinen Bruder Otto, der doch immer 
Ansprüche an Ehstland hatte, zu ihren Brü» 
dern zählten? 

Nach alle dem kan man Waldemar wegen 
des Berkaufs von Ehstland rechtfertigen. Er beug
te Kriegen vor; befriedigte seinen Schwager, und 
konte mit den übriggebliebenen 7000 Mark den 
Zustand seines Reichs verbessern, oder auch Lan

der 
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der einlösen, welche ihm mehr werth waren, als 
so entlegene und mißliche Besitzungen. 

Aber die Stände in Ehstland waren über 
diesen Vorfall äußerst bekümmert. Sie sandte» 
Deputirte an den König, sie ließen die Verschreit 
duug vorzeigen, in welchen sich Christopf anhei
schig gemacht hatte, Ehstland niemals von der 
Krone Dännemark zu trennen, und klagten laut 
über das, was Waldemar gethan hatte. Man 
weiß nicht welche Antwort der König ihnen ge
geben hat; aber auch hierin ist Waldemar zl» 
entschuldigen. 

Die Verschreibung des Königs Christopf, 
Ehstland nie zu veräußern oder zu verpfänden, 
war ihnen nie von dänischer Seite gegeben wor
den, denn Dännemark hatte sich nie um dieses 
kand viel bekümmert; sondern die Ehstländer 
erlangten sie nur durch Suppliciren. Oder ei-
geutlich hatte Christopf sich durch Geldnoth ver
leiten lassen, ihneu diese Versicherung auszustel
len. Denn im Jahr ,525 war der König in der 
äußersten Verlegenheit und soll nach Hvitfelds 
Bericht, die Verschreibung an die Seite gesetzt, 
und sie um Geld verhandelt haben *). Er selbst 

hat 

*) Historische Abhandl. der königl. Gesells 
schaft der wlss. in Roppeichagen, Th. ». 
S. 84. 



dS6 s. ^ 5 

hat sle nicht einmal gehalten, sondern wie ich M 
zählt habe, er verpfändete das Land an seinen 
Schwiegersohn und an Rnut porse. Da dies 
geschehen war, so konte Waldemar noch viel 
weniger an diese Verschreibung gebunden seyn. 
Was den Eid der ehstiändischen Stande betrift, 
daß sie sich nie von Dännemark trennen wolten, 
so hatten sie diesen zu König Erich Mendweds 
Zeiten ganz freywillig geschworen, und waren 
also auch izt, eben vermöge des Eides gezwnn, 
Ken, das Geld herbey zu schassen, wofür Ehst
tand verpfändet oder verkauft wurde. Da nun 
die Stände sich gar nicht der mißlichen Lage an« 
nahmen, worin Waldemar war, und ihn nicht 
mit den gehörigen Summen unterstützten, so 
denke ich , daß Waldemar nicht mehr zu tadeln 
ist, als seine ehstiändischen Unterrhanen. Beyde 
fehlten gegen ihr Wort und gegen ihre Versiche« 
rnng; aber Waldemar kan-sich immer durch dir 
Lage seiner Umstände entschuldigen. 

Der Hochmeister des deutschen Ordens, 
«Heinrich Dusemr, hatte also für 19000 Mark 
Vhngesekr 247000 Rubel Silber-Münze, das 
Herzogthum Ehstland gekaust, und ließ auch sei« 
nett Kauf öffentlich bekannt machen. Er ver< 
ordnete keinen besondern Landmeister über dieses 
Land, sondern übergab die nenerwordenen Pl oz 

vinzen, 
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vknzen, Attentaten mit der Stadt Narva, 
Wierland mit Borkholm, Harrien mit Reval, 
Ierwen mit Wittenstein, und die Wiek mit 
Leal, dem liefländischen Herrmeister Gosrvin 
von Erben. Dieser nahm das Land am aller, 
heiligen Tage 1347 in Besitz. 

Der Orden ging mit den Einwohnern sek 
«es neuen Landes sehr sanft zu Werke. Er be, 
stätigte ihnen a?!e ihre gehabten Privilegien, und 
vermehrte sie gar nachgehends; aber damit diS 
Rltter auch einen Tbeil an dieser Acquisition hät, 
ten, so befahl der Hochmeister, daß sie die 5900s 
Mark Kaufschilling in den Ordens, Schatz zw 
rückzahlen solten. 

Nunmehro gehörte dem deutschen Orden a!-
ses kand, was nur eine ihm ehedem über, oder 
nebengeordnete Macht besessen hatte, und wa^ 
augenscheinlich stark genug, allen Versuchen deS 
Erzbischofs und der Bischöfe kräftig zu wider
stehen. Denn seit der Einnahme der Stadt 
Riga durch Eberhard Monheim, hatten dks 
Erzbischöfe doch noch nicht das Lieblingsprojeke 
vergessen, sich wieder in den vollen Besitz dieses 
Orts zu setzen. Engelbert, der damalige Erz« 
bischof versuchte alles, den Landmeister Gos-
win Erben zu überreden; allem dieser fußte 

avf 
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auf die Eroberung seines Vorgängers, und wolte 
nichts von seinen Rechten vergeben. Der Erzbi-
scbof betrat also den gewohnlichen Weg der Geistt 
ticken, er reiste selbst nach Avtgnon, und klagte 
bey dem Pabst Clemens VI; allein er starb aus 
Verdruß, daß seine Sache nicht beendigt wurde. 
Ihm folgte in dem Erzbisthum Hromhold von 
Vyfhusen. 

Auch er suchte, so wie seine Vorgänger, die 
Hoheit seines Standes zu erweitern; allein we
der konte er etwas unter dem klugen Goswin 
Erben erreichen, noch gelang es ihm unter der 
Herrschaft des tapfern Arnold von Vittinghof. 
Ungeachtet der öftern Kriege, welche diese beyde 
Landmeister gegen Rußland und gegen Littauen 
führten, vergaßen sie dennoch nicht der List der 
Geistlichen, wachsam sich zu widersetzen. Erst 
unter Wilhelm Frimersheim, der im Jahr 1364 
Vittinghof gefolgt war, erneuerten sich die 
Streitigkeiten des Erzbischoss von Riga, und 
wurden gegen den Orden viel lebhafter, als sie 
je gewesen waren. 

Hier war nicht mehr die Rede von Recht 
und Billigkeit, sondern Gewalt solte der Gewalt 
Grenzen setzen. Erzbischof Vyfhusen erlangte 
von dem Pabst Innocenz VI schon 155z eine 

Bulle, 
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Bulle/ kraft deren befohlen wurde, daß die Bi

schöfe von Westerahs, Lincöping und Oesel, Vit 

Stadt Riga dem Orden nehmen, pnd allenfals 

den Bann und weltliche Hülfe brauchen solten» 

Aber das alles bewegte nicht den Landmeister» 

Weder gab er Riga ab, noch demüchjgte er sich 

vor dem Bann, der 1354 würklich in Lealgegeit 

ihn ausgesprochen wurde. Dem Erzbischof blieb 

also nichts übrig, als auswärtige Hüls». Kaisen 

Carl IV nahm sich seiner in so ferne an , daß er 

den Reichsfürstenstand des Erzbischoss von Riga? 

und des Bischofs von Dorpe mit allen zuständi

gen Privilegien bestätigte, und die Könige vo» 

sohlen und Dannemarr als Beschwer des 

Erzstifts verordnete; der Pabst befahl am i6tm 

März iz6c>, daß der Bischof von Arles Stepfan, 

yemeinschaftlich mit den Bischöfen von Weste

rahs, Dorpt, Oesel und Kurland, das Kapitel 

in den Besitz von Riga setzen .folten ; daß der 

Orden überdem noch gehalten seyn solts, die ge

nossenen Einkünfte zurückzuzahlen, nnd bey 

Strafe des Bannes, dazu zugleich alle benach

barte Bischöfe angewiesen wurden. 

Dieser Befehl würkte indeß doch soviel, daß 

die Stadt Riga sich öffentlich für den Erzbischof 

erklärte. Der Rath machte am >8ten Aug. 1360 

die Verfügung: daß die Herrfchaft d^s Hrdens, 

Lrfter The??. O und 
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ANd alles Verfahren desselben ungültig fev, welt 

es nicht mit dem Grundgesetze übereinstimme, 

welches der päbstliche Legat Wilhelm von Mo-

denageyeben hatte *); aber der Erzbischof. er-

Zangte dennoch nicht was er wünschte. Neue 

Eingriffe i» die Gerechtsame der Stadt, welche 

er selbst wagte, bestimmte Riga nicht nur den 

Erzbischof in Rom zu verklagen, sondern auch 

gar die Ordensparthie beizubehalten **). Die 

Stadt nnd derOrden wurden aufs neue mit dem 

Bann belegt, und dennoch zögerten sich die Ger 

rechtsame des Erzbischofs viele Jahre. Endlich 

versöhnten sich bsyde Theile am 7ten Marz 1366 

mrf dem Ordenskapitel in Danzig. Der Orden 

übergab die Stadt der Botmäßigkeit des Erzbi-

schofs, jedoch mit dem Beding: 

2) Daß die Stadt verpflichtet seyn solte, mit 

Wissen und Willen des Erzbischofs/ dem 

Meister Hülfstruppen zu stellen, 

Gebhard! scheint in seiner Geschichte von 
Liefland, diese Nachricht aus dem L06. ckxl. 
?c»I. V p. 48 genommen zu haben. Es 
stimmt mit ihr überein, das von Melchior 
Fuchs abgedruckte Fragment in den nordis 
sehen Miscellaneen Stück 26 S. 24. 

**) Melchior Luchs Fragment in Hupelsnott 
dischen Miscell. St. 2b. S. 25. 
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s) daß der Erzbischof sich aller Ansprüche bex 
gäbe, an die Schlöffer, welche der Orden 
bisher besessen hätte, -

z) daß der Erzbischof dem Orden den Eid er« 
- lasse, den er ihm bis hiezu geschworen. 
Durch die letzte Klausul hob sich die erste Grundt 
feste, nach welcher der Schwerdtorden sowohl, 
>a!s der deutsche Orden in Liefland errichtet waren. 
Und statt des Friedens konten die Erzbischöfe 
sicher auf neue Unruhen rechnen. Denn vorhero 
schienen der Orden nnd die Geistlichkeit doch ge
wissermaßen zu einem Körper zu gehören; aber 
nun wurden offenbar zwey Stände, die gegen
seitiges Interessen fühlten, und von denen die 
Ritter das Uebergewicht hatten. ' ? : 
tt!')'.'! s.l 

Wahrscheinlich ist dieser Vertrag nicht in .sei
nem ganzen Umfange angenommen worden, denn 
Fromhold vyfhusen starb in Rom, ohne Besitz 
seiner verlohrnen Güter. Ihm folgte Siegfried 
Blomberg, ein Domherr und liefländischer Edel
mann. Auch er mußte wegeu der Zwistigkeit 
mit dem Orden nach Rom. Denn so schwach 
auch das Ansehen der Geistlichen war, so nolte 
der Orden anch diesen Schimmer einer Gewalt 
vernichten. Er ergriff jede Gelegenheit, sie 
mochte recht oder nicht recht seyn, und fing alle
zeit damit an, daß er sich in den Besitz der bi-

O 2 scheD 
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schöflichen Güter setzte. So gab zu Blombergs 
Zeit die Kleiderbnlle des Pabsts dem Landmeister 
ein Recht feindlich gegen den Erzbischof aufzutre
ten. Gregor XI befahl, daß der Erzbischof und 
feine Domherren die Angusiinertracht ablegen 
und dagegen die Prämonstratenser Kleidung an
nehmen sollen. Da nun der Orden die Augustk, 
ner Kleidung trug und noch immer im Bann 
war, so sähe er gewiß aus dieser Ursache scheel 
dazu, daß die Geistlichen sich öffentlich von ihm 
trennten.. Der Landmeister foderte, daß der Erz
bischof wiederum die Augustiner Kleidung anlegen 
solte , und da es nicht geschah, so bemächtigte 
er sich sogleich gewaltsam der erzbischöflichen Gü
ter. Blomberg konte nichts der Gewalt entge
gen setzen. Er übergab die Regiernng einem 
Domherrn, von Smten, und ging nach Rom, 
Schutz zu suchen. Dort starb er 1372, so wie 
auch der Landmeister Wilhelm Hreymersen ihm 
-374 gefolgt ist. 

Die neuen Beherrscher des Landes in den 
beyden streitenden Parthien waren, der Landmei« 
ster Robin von iLlyen, und als Erzbischof Jos 
Hann von Sinken, derselbe der als Domherr 
die Regierung des Erzstists besorgte, wie Blom? 
derg abwesend war. 

lLlyen 
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Llyen fußte auf denselben Plan , den seine 
Vorgänger vorteilhaft angelegt hatten. Er 
nutzte die Zeit, dem Erzbischofe die letzte Ge
walt zu nehmen, und fand anch dazu die glück» 
lichste Gelegenheit, weil die Päbste sich in ihrer 
Autorität durch Gegenpäbste schadeten. 

> ' " '' ' ^ > > ', ̂  ',T 
Zu ftiner Zeit, nemlich im Iahriz?8, wußte 

Hie Kirche selbst nicht mehr, wer Pabst sey. Sie 
trennte und verfolgte sich beynahe vierzig Jahre. 
Denn seitdem Clemens V izc?9 seine Residenz 
nach Avignon verlegt hatte, so sahen die Ita-
liäner diese Zeit als ein Exilium an, und sehn
ten sich das Oberhaupt der Kirche wieder in der 
Hauptstadt der Christenheit zu haben. Gregor 
XI gab dem vielfachen Bitten nach, aber starb 
-373. 

Die sechzehn Kardinäle, welche gegenwär
tig waren, verfügten sogleich, daß der Erzbi
schof von Bari, Bartholomäus Prignano, un
ter den Namen Urban VI folgen solte, und 
schrieben den andern 6 Kardinälen in Avignon, 
daß sie diese Wahl genehmigen selten. Eben 
hiedurch entstand die Uneinigkeit. Die Kardia 
näle protestirten nicht nur gegen die Wahl und 
gegen die Person des neuen Pabstes, sondern 
wählten selbst einen andern Pabst unter dem Na-

O z men 
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wen Clemens VI. Diese doppelten Päbste 
brennten ganz die ohnehin schwache Ordnung in 
der Kirche; und Robert Elyen gewann dadurch 
in seinen Absichten, die liefländische Geistlichkeit 
einzuschränken. 

Die Veranlassung gab das Bisthum Dorpe. 
Der dasige Bischof Johann II war gestorben, 
und das Domkapitel wählte 1378 Johann Das 
merow oder Damme an seine Stelle. Pabst 
Urban bestätigte ihn, allein sein Gcgenpabst 
ernannte auf Bitte des Landmeisters, Johann 
Hebed zum Bischöfe in Dorpt, und Llyen 
schützte ihn so sehr, daß er ihn mit gewaffneter 
Hand in die Domkirche führte. Dieser dreiste 
Schritt bewog ihn weiter zu greifen, und er 
schritt sich des öselschen Bisthums eben so zu 
demächtigen, als er mit Dorpt gethan hatte. 
Seine geheimen Unterhandlungen mit dem Bi
schof Heinrich sicherten gewissermaßen den Er-
solg, aber die Folge bestätigte dennoch nicht den 
angefangenen Plan. Kaum sähe sich Hebet in 
dem Bisthum Dorpt gesichert, so fühlte er sich 
auch gleich als Geistlicher, und dachte an seine 
Rechte Hegen den Orden; Heinrich von Oesel 
wurde gar von seinen Domherren entweder er
mordet, oder doch so gefangen gesetzt, daß er 
im Gefängnisse sterben mußte. Indeß setzte 
5!.'U ^ ^lye!? 
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Linen dennocb eigenmächtig einen neuen Bischof 
in Oesel, und vmdicirte dieses Recht für sich und 
seine Nachkommen. 

Aber so sehr die Macht des Ordens sich zu 
heben schien, so droheten doch äußere Begeben
heiten, diesem Ansehen gewisse Schranken zu 
setzen. Der gröste Feind des Ordens, der Groß
herzog von Littauen Iaiaello, erhielt iz86 die 
polnische Krone und trat über zur katholischen Re
ligion. Hiedurch wurden auf einmal alle Fe
derungen rege, welche Pohlen seit alter Zeit auf 
Preußen hatte, und die polnisch-littayjsch ver
einte Macht schien so kräftig die gerechten An
sprüche zu unterstützen, daß dem Orden bange 
werden muste. Man ergriff also das natürlichste 
Mittel und suchte die Mishelligkeiten unter dm 
littauschen Fürsten zu unterhalten, oder auch 
von neuem anzufachen. Allein die gröste Schwie? 
rigkeit blieb noch zurück, wie sich neinlich der 
Orden von dem Banne frey machen solte^ unter 
welchem er beynahe 60 Jahre gestanden lMte? 
Diese Sache war nöthig, weil bey vorfallendem 
Unglück, der Bann, den Orden ganz gebeugt 
hätte; aber sie war auch äußerst schwer, weil 
der Pabst die Zurückgabe der Güter des Erzstists 
foderte. 

O 4 Eine 
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Ein? wahre oder falsche Urkunde, deren 
Nichtigkeit nun nicht mehr auszumachen ist, ret' 
tete den Orden auf eine Zeit. Er legte nemlich 
dem Probst von Greifyrvalde ^ Bernhard von 
Wampen, Urkunden vor« welche seit iz8? ihn, 
den Probst zum Beschützer derOrdensprivilegien 
ernannten, und verlangte von ihm die Lossprtt 
chung von dem Bann *). 

Ohne förmlich zu Werk zu gehen, konte 
der Probst diesen Bann nicht heben. Er fvderte 
daher den lkbschen Domdechant vor seinen Rich-
terstuhl» und der Anwald desselben deponirte, 
daß er vermöge eines Befehls vom Pabst Innos 
eenz Vl und von seinen Legaten, dem Kardinal 
Presbyter Franz, und auch von dem pabstlichen 
Executions-Commissarius, dem Bischof von 
Westerahs, zu der Verbannung des Ordens da, 
tnals angewiesen wäre, wie er ihn gesprochen 
habe. Hiegegen bewieß der Orden, daß der 
Kardinal-Priester Franz als päbstlicher Com« 
znissarius, alle wider den Orden ergangene Bann« 
hriefe aufgehoben und vernichtet, hätte. Er 

brachte 

*) Die Urkunde steht im Cock« äipl« polyn. 
V 8Z j allein da das Darum nicht mit 

der Regierung des Pabstes übereinstimmt, so 
ist die Urkunde, wie auch schon Andere be? 

«eckt haben, wohl wahrscheinlich zweifelhaft» 
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brachte auch würklich einen Befehl des Kardi
nal-Priesters bey^ worin er meldete, daß Pabff 
Innocen; ihm mündlich befohlen hätte, alle 
Kirchenstrafen und Verfügungen aufzuheben, 
welche auf Ansuchen des Erzbischofs Hromhold 
Kegen den Orden errungen wären. Es stand gar 
in dem Befehl, daß der Erzbischof gegenwärtig 
gewesen und angehört habe, daß der Orden 
die Stadt Riza teineswegcs aus seinen Hans 
den lassen solle. Der Anwald wieß noch eine 
andere Schrift auf, worin ganz deutlich alle 
Dannbriefe aufgehoben waren,, welche Stephan 
von Arles wider den Orden ausgestellt hatte. 
Man lud sogar den lübschen Anwald ein, das 
Original in Augenschein zu nehmen; aber weil 
?r Nicht an dem bestimmten Tag erschien, so ver« 
M'theilte ihn der Probst in contumaciam. Der 
Orden gewann seine Sache, und die Aufhebung 
des Bannes wurde an den Kirchthnren angeschla? 

Zen und öffentlich verlesen. 

Durch dieses Verfahren maßte sich der Or
den von selbst das Eigenthum der Stadt Riga 
an. Er gründete sich auf einen Beweis, den 
der greifswalder Probst rechtskräftig gemacht 
hatte. Also war von Seiten der Ritter alle 
Schwierigkeit entfernt, und dem ErzbischofIos 
Hann blieb kein anderes Mittel übrig, als sich 
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von neuem an den Pabst zu wenden. Dieser 
willfährte ihm auch infoferne, daß er 1390 die 
Bulle bestätigte, welche schon 1255 durch Alexani 

der IV dem Erzbischofe gegeben war, und kraft 

deren Riga mit allen Aubehörungen und Stifts, 

schlossern dem Erzbischofe gegeben war, und er 
schien dadurch die Ordenssache zu erneuern. Der 
Bischof errung auch würklich, daß die Handlung 

des greifswalder Probsts vernichtet, und der 
Orden von nienem eben so hart mit dem Bann 
belegt wurde, als es je vorher geschehen war. 

Aber der deutsche Orden war sich selbst genug, 

und besorgte eben nicht sehr viel von dem fernen 

Bannstrahl des Pabsts. Die Sachen blieben 

wie? sie waren, und Johann, Erzbischof in 
Riga, suchte Schutz in Lübek. Hier fand er 
Freunde, welche die Streitigkeiten freuudschaft« 

lich beyzulegen suchten. Der Erzbischof ^bers 

Hardt, der Comchur von Bremen, und einige 

aus dem Rath, suchte» als Vermittler dem Or-
den einen Plan vorzulegen, welcher alle Irrun-

Heu heben solte; allein der Delegirte den sie ab-

saudreu, ward vou den herumstreifenden Ordens

brüdern aufgefangen uud in VerHaft gesetzt. Dies 

erschütterte den Erzbischof so sehr, daß auch er 
für seine Person nach Lübek flüchtete *). 

Ent-
*) L06 äipl. Pol. 1". V p. ivr, ukd daraus 

Gadedusch Iahrd. Ty. I S. 50z. 
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Entfernt war also der Erzbischof und ge« 

rechtfertigt, (wenigstens glaubten es die Ritter) 

war der Orden bey allen unrechtmäßigen An; 

waßungen; kein Wunder, daß in diesen rauhen 

Zeiten auch die wenigen erzbischöstichen Lehnteute 

ihrem Herrn untreu wurden. Sie fingen an sich 

der Hoheit des Erzftifts zu entziehen, huldigten 

dem Lundmeister, oder verkauften dem Orden 

ihre Güter. Zwar verbot Pabst Bomfacius IX 

am ivten May 1391 solche Veräußerung der 

Güter bey Bannstrafe, aber dennoch kaufte 

Sitzen als Landmeister das älteste Stiftschloß 

Uexrül, von einem erzbischöstichen Lehnsmann 

Herrmann von Zrbul, und horte ganz gleich-

gültig die gegen ihn ausgesprochene Bannflüche» 

Lilyen starb und ihm folgte 1392 ^Vennes 

mar von Brüagency in der Regierung des Lans 

des und in dem Plan, die Gerechtsame des Erz.? 

dischofs gauz zu vertilgen. Und sein erster 

Schritt stürzte gewaltsam das Ansehen der Geists 

lichen. 

Weil Johann von Smten aus dem Land^ 

gegangen war, so erklärte der Meister das Erz/-

bisthum für vakant, und setzte sich eigenmächtig 

in den Besitz desselben. Auch wußte er dem Pab-

fie, diese Sache so gut vorzustellen, daß Beim 

sacius 
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fackus in zween Briefen von dem ivten März und 

den 24sten Sept. izyz nicht nur wennemar von 

Brüggeney lobte, daß er die erzstistischen Städ-

te, Schlösser uud Dörfer der rigischen Kirche 

wider die Russen und andere Nachbaren in Schutz 

genommen hätte; sondern auch sogar den Orden 

von allen Bannstrahlen befreyte, mit welchen er 

bis hiezu belegt war. Doch dies war noch nicht hin-

reichend den Besitz zu schützen, sondern Brügges 

ney pachtete gar die Einkünfte des Erzstifts von 

dem Pabst, und versprach der Kammer jährlich 

II5OQ Goldguldeu zuzahlen. Diesen Pacht ge

nehmigte der Pabst, und hob aus Geldsucht still-

schwelgend alle Privilegien auf, die seine Vorfah

ren, den Erzbischöfen reichlich gegeben hatten, um 

welche er den Orden in den Bann that, und für 

welche er Nachgebends wieder stritt *). 

Hätten die Ordensritter ihren Contrakt mit 

dem Pabste treulich gehalten, vielleicht wäre 

Liesland ein Lehn der päbstlichen Kammer gewor

den , wie weiland Sicilien und Neapel dafür er

klärt wurden ; allein der Orden hielt nicht Wort. 

Nach einem Briefe des Pabst von 1394 hatte der 

Orden nur 6000 Gulden abgetragen, und war 

noch 5500 Gulden schuldig, welche Bonifacius 

foderte, 

*) Arndt Th. II S. 115. 
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foderte, «nd mit dem Bann und dem weltliche!« 
Arm drohte. Allein die Gewandheit der Ritter 
gab der Sache eine günstige Wendung. Bonit 
facius schenkte nicht nur die Schuld, und vergab 
ihnen ihre Sünden; sondern er entfernte auch 
den Gegenstand des Haders, nemlich Johann 
von Sinten anf immer von Liefland. Er erhö» 
hete ihn zum Patriarchen von Antiochien und 
ernannte dagegen den Bruder des Hpchpieisters, 
Johann von Wallenrod?, zum Erzbischof ia 
Riga. ^ ^ ^ 

Diese Neuerung, welche einen Ordeusbrru 
der an die Spitze der liefländischen Geistlichkeit 
setzte, vermochte bey dem Domkapitel so viel, 
daß er auswärts Hülfe suchte. Es erwählte Vtto 
einen böhmischen Prinzen, den Sohn des Kaisers 
Wenzeslaus zu seinem Erzbischofe; aber es konte 
ungeachtet alles Versprechens auswärtiger Hülfe, 
nichts ausrichten. Johann von Vvallenrov? 
wurde iZ97 förmlich eingesetzt und ihm gehuldigt 

Also gesichert, ''surpirten die Ritter im« 
mer mehrere Macht. Auf Befehl des Hochmei
sters, foderte Vvennemar von dem dorptschen 
Bischöfe Dieterich, daß er ihm einen jährlichen 
Tribut zahlen, oder gar sein Stift abtreten solte. 
Dieterich aber wolte sich auf keinen Fall, unter 

das 



das Joch Ves Ordens beugen, sofern verbakb 
sich mit den Pleskowern, den Litauern und Schai 
waiten, und zog eine beträchtliche Armee an der 
Peipus zusammen. Rasch ging Vv5nnemar dem 
kriegerischen Bischöfe entgegen, nnd siegte in ei
tler blutigen Schlacht. Aber er berlohr auch so 
viel dabey, daß er es nicht waHte den Bischof 
^u verfolgen/sondern sich vielmehr zum Vergleiche 
willig finden ließ. ' - . ? 

Ungeachtet des bevorstehenden Friedens 
druckte Wennemar die rigischen Domherren sehr 
M'k, weil sie Noch immer ein Bedenken tru
gen, den Erzbischof zu erkennen , der ein Freund 
des Orbens war. Bartholomäus und Jos 
Hcum vo,^ Tiesenhausen verlohren ihr-e Schlös-
ser Robenhusen und Bei son, aber fanden Schutz 
im Dörptschen. Endlich vermittelte der Hoch» 
ineister Conrad von Iungingen, daß die strei
tenden Parchien in Danzig zusammen kamen, und 
am i5ten August 1Z97 eine Aussöhnung au die
sem Orte unterzeichneten. 

i 

Nach diesem Söhnebrief wurde festgesetzt, 
„daß das alte Privilegium des Ordens, kraft 
„welches die Vasallen der Kircben Riga, Oesel, 
,,Dorpt und Kurland, dem Meisrer zu Reisen oder 
»»Feldzügen folgen, und nach aller Macht zu 

»»Lande 
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„kande helfen sollen , itt allen Artikeln' Keybe« 
„halten werde. -Alle' gewöhnliche StrkAn uiid 
„Wege zu Wasser und zu Lande bleiben offen, 
„unbekümmert, unverstvpst, unbehindert dem 
„Bischöfe, seiner Kirchen und seinen Vasallen 
„geist- nnd weltlichen, deren sich auch der Kalff-
„mann bedient. Keine Neue Wege werden dem 
„Christenthum zum Schaden in Liefland gezogen!, 
„gemacht oder gebraucht. Der Orden heget und 
„stärket die dörptschen Missethäter nicht mehr. 
„Der Erzbischof und der Orden wollen den Br« 
>..schof und seine Bänder mit keinerlei SeWges 
..wält <md gewaffneter Hand angreifen, über-
„fallen und antasten ssondern einen steten, festen 
^.Frieden mit ihm l/älten', zu ewigen Zeiten. Ie-
„der läßt sich mit feinem Recht begnügen. Alle 
„Zwietracht im Kriege wird freundschaftlich be?-
„gelegt. Alle Entwichene vom Ade!^ sollen wiei 
„der in das Erzstift kommen, deck Erzbischofe 
'„huldigen, nnd ihre Güther wieder besitzen. 
»Die von Tiesenhausen lassen ihr Recht an Kos 
äkenhusen fahren-, aber werden datzegen mit ans 
„dern Landgüthern befriediget, erhaltin B^rso^ 
„wieder, und dürfen das Schloß Erla ungestöhrt 
^bauen." *) 

' 'Ohne 

*) Arndt Th. II S. it6. 



Ohm Anstrengung sieht man, wle sehr stctz 
in diesem Vergleiche der Geist der Unruhe und 
der Fehden bezeichnet, und wie gewaltsam der 
Orden zu Werk gegangen seyfl muff. Der Mei
ster fodert Kriegsgefolge, die Wege sollen frey 
seyn, der Orden will keine Misscthäter hegen; 
alles zeigt, daß man nnr sorgte, der Orden solle 
.ja nicht mehr Ungerechtigkeit begehen, als .ex 
schon gethan hatte. Er entzog sich überhaupt schon 
auch der geistlichen Jurisdiktion, denn Boms 
facius gab den Ordensmeistern in Liestand die 
Erlaudniß, daß ein Bruder den andern absolvi-
ren könne. Aber klaglicher als aller Unfug 
ist es, wenn dieser Vergleich darthut, wie fehr 
ein Geistlicher sich gegen, den andern zu schützen 
suckt. Der Erzbischof und der Orden heißt es, 
wollen den dörptschen Bischof nicht mit gewaff
neter Hand angreifen. Kan wohl der Unfug 
weiter gehen! Alle Bande, welche von Alberts 
Zeit her, so weise geknüpft waren, waren zer
bissen , und das Interesse vernichtete die Einig
keit, welche den Geistlichen an seinen Amtsbrn-
der band! 

Nennemar von Vrügyemy starb, wie es 
scheint 1399, und ihm folgte der Comthur in 
Fellin, Conrad von Vletinghof. Aus Grün
den, die ijt nicht mehr anzugeben möglich sind, 

ward 



Wütd kr 5405 Statthalter des Erzstists, Und 
war also in dem eigenen Sinn Herrmeister Und 
uucb Erzbischof *). Aber so drückend für dit 
Geistlichen diese Lüge war, so scheint dennoch 
inner Vietinghof und seinem Nachfolger Diede, 
dich Tork eiue Zeit der Ruhe gewesen zu seyn. 
Weder konte vvaüenrode gegen den Orden wür-
ken , nöch auch der nachfolgende Erzbischof Io» 
Hann Habundi, etwas ausrichte». Beyde star-
beN, ohne etwas für die Geistlichkeit thUt! zu könnem 

IM Jahr 1416 regierte der LäUdMeister Gi-
ferd Lander von SpäNheim. Unter ihm schien 
der geistliche Stand eine» Schimmer seiner alten 
Hoheit zu gewinnen. Nicht nur wußte der Land» 
meiste? am i9ten Iülii 5417 die Verwaltung des 
Erjstifts dem Erzbischofe zurückgeben, sondern 
Johann Habundi brachte es dahin, daß Pabst 
Martin V am 22sten May 1423 die Buge des 
Pabsts Bonifatius für ungültig erklärte, die 
rigische Kirche von der Last befrchte das Ordens/ 
kleid zu tragen. Und sie voll der Visitation und 
von der weltlichen und geistlichen Hoheit des 
deutschen Ordens lossprach 

Dieser 

5) Gebhardt Geschichte vön Liefland, aus 
8. s^erm. I'. II p. 365. Gades 

busch Jahrb. Tl). I Abschn. 2 S. z,2. 
. Arndt Th. !l S. i2Zi (.'n6. cilpl. l^vlori. 

^ V p. 11z. 
Erster Theil. P 
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, . Dieser Bulle, , welche alle Usurpationen deZ 
Ordens aufhob, setzte her fc^dmeister einen 
Gnadeybkjxf entgegen, den er am lyten. Mqy 
5424 von dem Kaiser Sigismund erhielt/). 
Kraft dieses Briefes, ward der Orden in Ee? 
richtsiachen inapellabel, und die preußischen und 
Ziefländischen Bischöfe wurden mit kaiserlicher 
Ungnade und mit dem weltlichen Arm bedroht, 
zvenn sie es wagen würden, die Vorrechte des 
Ordens und feine Verträge zu verletzen oder ay? 
Masten. Kurz darauf starben beyde: der Erz
bischof und der Landmeister. 

Ihnen folgten als Erzbischof, Henning von 
ScharfeiwerH, nnd als Landmeister Giße von 
RutenberH **). Beyde setzten die angefangenen 
Streitigkeiten fort. Henning dachte ga? nicht 
daran, daß er ehmals ein Bruder des deutschen 
Ordens gewesen war, sondern Lsprit cle Lorps 
eitete ihn für seinen itzigen Stand zn stehen. 
Er erlangte auch würklich, daß der Pabst Mars 
tiN im Jahr 1^5 den Rath und die Bürger in 
Riga von dem Eide lossprach, welchen sie dem 
Orden geleistet hatten, und befahl Niemanden 

als 

») c<,6. äipl. k. Pylon. IV IV. 94. 

Ich schreibe Giße nach der Urkunde, welche 
in Hupels nord. Miscell. St. 24. S. 478. 
abgebruckt stehet. 
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als ihrem Erzbischofe zu gehorchen. Vermuth-
lich ober muß der Orden diesem Befehl ernstliche 
Schwierigkeiten entgegen zn setzen gewußt haben. 
Wenigstens findet sich, daß der Erzbischof 1426 
ein Concilium ausgeschrieben habe, um die Kla
gen der liesiandischeu Geistlichkeit gegen den Or -
den, dem Pabste zn unterlegen. Die Akten die
ses Conciliums sind verlohren gegangen, aber so 
viel weiß man, daß die Bischöfe von Dörpt, Re-
^>al und Oese! gegenwärtig gewesen seyn sollen-. 
A)iese geistlichen Herren delegirten den Dechanten 
der revalschen Kirche und einige Domherren nach 
Rom- Sie solten ohne Anfsehen zu machen, 
Einige junge Lenke mitnehmen, die zum Stndirei! 
nach Italien reisen wölken, und so ihre Klage 
anbringen/ Die Gesellschaft ging ab, und war 
16 Personen groß; aber kaum hatten sie die 
knrlandische Grenze betreten 5 so würden sie von 
dem Comthur in Grubiu, Goswin von Aschen^ 
berg angehalten , ihnen ihre Pcipiere abgenom
men und sie als Verrather ersäuft. So schreck
lich auch die Thak war, so untersuchte man sie 
doch nicht *). 

s- ' - PÄ Uevet» 

Niüoire 6e l'orme l'eutouigue ^ V v, 
285—29». 
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Ueberhaupt war man gegen alles sehr gleich, 
gültig was den Bischof anging. Die Pleskower 
bekriegten Dorpt, und der Meister sähe dem Unt 
glücke so gelassen zu, daß Dieterich sich gedrun, 
gen fand in Littauen Hülfe zu suchen. Der 
Eroßherzog ^vichold that, was dem Laudmeit 
sier gebührte, er rückte vor Pleskow, plünderte 
die Stadt und rettete den Bischof *). 

Wider alles Erwarten gewann der Orden, 
an dem päbstlichen Hof seinen lang geführten. 
Streit gegen die Geistlichkeit, und Martin V 
gab in dieser Zeit eine Bulle, die dem ganz wi
dersprach, was er vor wenig Iahren gegeben 
hatte. Nun befahl er wieder, daß der Erzbi, 
schof mit der gesamten Geistlichkeit, das Ordens« 
kleid tragen solten. 

Dieser Befehl erschien 1428 und veranlaßte 
einen Landtag in 'Waid. Hier verglichen sich 
der Orden und der Erzbischofalso : „Der elM 
„würdige Herr von der Rige, (so hieß der Erz-
„bischof) soll den Meister uud seine Ordenslentö 
„des Kleiderwechselns wegen, um Vergebung 
„bitten, und wenn es der Meister begehret, nebst 
„seinen Geistlichen auf ihr Gewissen bezeugen, 
„daß sie nicht dem Orden zum Hohn und Spott 

,.die 

*) Gadebusch Jahrb. Th. l Abschn. 2. S.66. 
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„die Kleidung abgeändert haben. Die Domherren 
„sollen jährlich Montags nach Lätare eine ehrliche 
„Begängniß mit Vigilien und Messen zu ewigen 
„Zeiten für alle verstorbene und noch künftig ster-
„bende Meister und Brüder feyern. Wegen der ge-
„tödteten Boten der Prälaten sollen weder der Erz» 
„bischof, noch die andern Bischöfe den ehrwürdigen 
„Meisterin oder außerhalb Landes belangen, weil 
„sowohl der Hochmeister in Prenßen, als auch 
„der Meister in Liefland sich entschuldigt haben. 
„Der Prozeß wegen der Kleidertracht mag am 
„päbstlichen Hofe geführt werden, und jeder Theil 
„kan sich dabey seiner Bullen und Handfesten 
„bedienen." *) 

Dem Anschein nach solte man nun wohl 
Friede erwarten: aber nein. Die erste Gelegen-
heit die sich darbot, war dem Meister Eiße ein 
günstiger Vorwand ein ganzes Bisthum zu usur-
piren. Christian Robant oder Gorband, Bi
schof von Oesel, wurde 1429 mit zwey Ordens
rittern von dem Hochmeister nach Dännemark 
gesandt, den Frieden zwischen dem nordischen 
König Erich und den Hanseestädten zu bewür
fen; aber Kobant übernahm noch ein anderes 
Geschäft für diesen König an den Pabst, und 

P z über-

*) Arndt Th. II S. 129. 
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übergab während seiner Abwesenheit sein Stift 
dem Könige Erich zur BeschützuNg. Diese Hand, 
lung erklärte der Landmeister für offenbare Feind
seligkeit, nahm 1430 die bischöflichen Güter in 
Besitz, und nöthigte das Domkapitel, das feste 
Schloß Arensburg abzugeben, welches er so 
lange nur zubehalten versprach, bis ein neuer 
Bischof ernannt seyn würde. Der König war 
zu schwach, seinem Schutz Nachdruck zu geben, 
und Kobant mußte sein Gebierh einem Johann 
Schütte übergeben, dem auch der Orden 1434 
das Land unter unbekannten Bedingungen 
abgab *). 

So dauerten die Fehden fort. Man klagte 
sich an; der Orden nahm mit Gewalt; und ein 
jeder der Streitenden erlaubte sich, wo List und 
Betrug ihn führte. Endlich traten nach vielen 
Versuchen der neue Erzbischof Sylvester Stow 
rvasfer und der Landmeister Johann Mengden, 
sonst Ojthof genannt, naher zusammen, und 
errichteten 1451 den rvolmarschen Vergleich, 
und kurz daraus 1452 den d'nchholmer Ver
trag. 

Beyde 

*) Hvitfeld Dsnmarkcs Niqes Historie Th. I 
S. 742 und aus chm Gebhardt Geschichte 
Von -^.-e^and S. 44O. 



Beyde Traktaten führen den Namen von 
den Oertern, wo sie geschlossen sind. Nach die
sen „blieb ein jeder in seinen alten gebührlichen 
„Rechten, Fveyheiten, Privilegien, Staken 
„und Wesen; der Erzbischof und seine Geistlich-
„keit solten den Habit und Orden des Hospitals 
„unserer lieben Franen des teutschen Hauses von 
„Jerusalem tragen, jedoch mit Dispensation des 
„Pabstes: die Domherren solten als Ordens-
Domherren angesehen werden, und ihnen das 
Recht von der Regel zu dispensiren vergönnt 

„seyn. Der Orden versprach sich keiner Ge
richtsbarkeit oder Visitation über die Geistlichen 
„anzumaßen, sondern den Probst und Dechairt 
„zu seinen Geheimenrathen zu ernennen; die 
„freye Wahl des Erzbischofs nie zn hindern. 
„Der walksche Friede wurde bis auf den Besitz 
„einiger Lander und Gerechtigkeiten annulirt und 
„getödtet; alle Bullen executvriales, Processus 

„welche beyde Theile, der Erzbischof sowohl, als 
„der Orden zu ihrem Besten anführen konten^ 
„wurden gehoben und vernichtet, und alle Schrif
ten ans der Ursache verbrannt, weil, sie Erbit
terung erregen konten." *) 

P 4 Dieser 

*) Die Mehresten Punkte dieses Vergleichs 
habe ich aus dem (Original das in dem rtgl-

schen Stadtarchiv liegt. Sonst har auch 
Arndt 



Dieser wolmarisch? Brief heißt auch die 
wb.ltus und liegt noch im Original in dem ra
schen Stadtarchiv; allein er räumte offenbar dem 
Orden zu große Vortheile über die Geistlichkeit 
<in. Die Vergleichspunkte waren so schon von 
dem Orden ausgedacht, daß wahrscheinlich übe? 
kurz oder lang, die Clerisey dem Orden hätte 
unterthan werden müssen. Die gleiche Kleidung, 
«elche die Geistlichen mit dem Orhen tragen sol; 
4en, war vielleicht nur äußeres Blendwerk; aber 
die Domherren sollen auch Domherren des Or
dens seyn,, die obere Geistlichkeit zum geheimen 
Rath ernennet werden: Dies schienen Schritte 
zu seyn, wodurch man almählig den ganzen Stand, 
der Geistlichen ausheben, uud sie zu unterlhänit 
gen Ordensbrüdern einkleiden konte. 

Es müssen sich aber doch Bedenklichkekte»? 
gefunden haben,, welche dem Erzbischof auffallend 
gewesen sind. Er trat mit dem Herrmeister na
her zusammen, und bestimmte 5452 genau die 
Frenzen der Herrschaft gegen, die Stadt Riga. 

Dieser 

Arndt Th. II S°. IZ7 diesen Gegenstand. 
Auch tss füp diese und die folgende Zeit sehr 
brauchbar das Fragment von Nielchior 
Fuchs, welches in Hupelö nord. Nuscell. 
St. 26 abgedruckt stehet. Fuchs war Bür-
gemeister in Riga, und. schrieb nach Arndt 
Th. U S. iio tm Jahr 1654. 
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Aieshp Vergleich gewacht am S(. Andreas Tage 
,452 ist der berühmte kirchhol,nscke Vertrag. 
Nack ihm thejlten der Erzbischof und der Meistee 
hie Herrschaft über die Stadt Riga, und der 
Vogd, Bnrgemeister, Rath und Gemeine der 
Stadt sollten Heyden, und jedem insonderheit hul« 
digen, und Kriegesdienste leisten, Beyde sollen 
inskünftige den. Pogd bestätigen. Her Vogd ist 
der Vornehmste im Rathsstuhl, In Sachen die 
Ehre und Güter betreffen, soll einem jeglichen 
frey seyn,. beyde Herren anzurufen, Her Hans« 
<omthur foll statt heyder Herren im Gerichte nnd 
im Rathe sitzen,, und die Hälfte von dem Gerichte 
pnd allerley Brüche, Pöne und Gefälle empfan» 
Zen, ohne etwas dem Bischöfe zu berechnen. Auch 
hleibt der Söhnebrief in seiner Kraft *), 

Weder hat die Stadt Riga diesen Vergleich 
ynt besiegelt« noch ganz eingewilligt; aber sie 
war zu schwach es mit beyden Herren aufzuneh
men, Sie gab nach,, und hat eine besondere 
VerschrejbunA mit ihren Insiegeln versehen, von 
sich gegeben« daß sie den Erzbischof, und den 
Landmeiffer als ihre Herren anerkennen,, und 
Heyden huldigen wylte. 

Wahrscheinlich wäre nun wohl Friede gewore 
hen, wenn der Erzbischof gedacht hätte, wie ein 

P 5 Geist-. 

*) Arndt Th. II S. -ZK. 
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Geistlicher öenken muß, aber Wider; er zeichnete 
sein Leben mit Untreue, List und Betrug aus. 

Die Gahrung in den preußischen Städten, 
veranlaßte ihn auch vermnthlich, Riga gegen 
den Landmeister aufzubringe.n. Ungeachtet er 
zum Schein der gethejlten Herrschast in Riga, 
gemeinschaftlich mit dem Landmeister einen feyer? 
lichen Einzug hielt, so machte er doch gleich Fak? 
tionen gegen den Orden. Er versprach der Stadt, 
wenn sie gegen den Orden seyn würde und den 
kirchholmer Vertrag vernichten wolte, ihre alten 
Güter, und den dritten Theil von Oesel, Kur-
Zand und Semgallen. 

Mengden gab der aufkeimenden Unruhe 
nach, er vernichtete und verbrannt 1454 die Ork 
ginalverschreibung der Stadt Riga, welche sie 
zum Behuf des kirchholmer Vertrags gegeben 
hatte *); aber dennoch war dies dem Erzbischofe 
noch nicht genug. Er machte neue Uneinigkeit, 
und Mengden gab abermals den Federungen 
der Stadt nach; allein Sylvester wußte den 
Geist der Zwietracht so sehr auszubreiten, daß 
auch dieses Mittel nicht half. Der Landmeistsr 

. schrieb 

*) Ans Ursachen welche ein Kenner der lieflan« 
dtschen Geschichte tn den neuen Nord. Miö 
scelt. ausgeführt hat, weiche ich von Me!s 
chior Fuchs etwas aö. 
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schrieb also einen Landtag nach A?alk aus ^ und 
tneynte dort einen ewigen Frieden zuschließen; 
allein auch dort würkte die schlaue List des Erz-
bischofes. Er hatte sich Parthie gemacht, ange
sehene Leute bestochen, und rottete Hurch Ueber-
redung eine Menge Volks zusammen, die man
chen Unfug gegen die Ordenshäuser beging. 

Er selbst erschien nicht auf dem Landtage, 
fondern machte gemeine Sache mit den Rebellen 
in Riga. Den Rath absolvirte er von dem Eide 
gegen den Orden *), und auswärts suchte er 
Soldaten zu erhalten. Wenigstens ließ er z6 
Mann Schweden unter Anführung eines gewis
sen Schenkels kommen, und versprach dem Ko
kige Carl, daß er gleich mit 400 Mann agiren 
würde, wenn der König nachgehends 4000 Mann 
gegen den Orden wolte marschiren lassen. ' Zur 
Dankbarkeit kknte dann der König für diese 
Hülfe die Lander nehmen, welche er gerne 
wünschte **). 

Hätte Mengdm izt ernstlich verfahren 
wollen, so hätte er den Erzbischof sehr leicht 

tiefer 

*) Melchior Fuchs Fragment in Hupe!s 
nord. Mise. St. 26 S. 54. 

") Gadebusch Jahrb. Th. I Abschn. II S-
155. 
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tziefer als jemals demüthigen können; allein vied 
leicht dachte Mengden zu gut, als daß Men, 
schenblut umsonst vergossen werden solte; vielleicht 
furchte er sich auch in Liefland zu einer solchen 
Revolte Anlaß zu geben, als die verbundenen 
Städte in Preußen bereits gegen den Orden an-
gefangen hatten. Der vortrefliche Landmeister 
Mengden wußte es dahin zu bringen, daß vors 
erste im Jahr 1457 auf io Jahre ein Stillstand 
zwischen dem Ordennnd dem Erzbischofe geschlos» 
ftn wurde. 

Diest Aussöhnung riß zu der gelegentlich
sten Zeit den deutschen Orden in Liefland aus ei
ner großen Verlegenheit, Denn es war ein Glück 
für ihn, daß der Erzbischof nicht die Unglück« 
liche Lage zu brauchen verstand, worin der Or
den war. Die Geschichte ist diese: Auflage ver
schiedener Art, Zölle und Erpressungen, hatten 
die Landesstäude in Preußengegen ihre Obrigkeit, 
den Ritterorden, aufgebracht, und dieser Zwist 
endigte sich 1454 mit einem offenbaren Kriege. 
Die Stände suchten einen andern Herrn, und 
wandten sich an Casimir,. König in Pohlen. 
56 preußische Städte und viele adeliche Lehns
leute unterwarfeu sich dem pyhlnischen Freystaate, 
ynd öffneten ihm Thore und Schlösser. Der 
Ritterorden in Preußen suchte mit den liefländi« 

schen 



" ' ' sz? 

Men Rittern auswärts Schutz. Mt wo sollen 
sie Hülfe finden? Der Kaiser war zu weit; 
Rußland hatte ohnehin Ansprüche an Liefland, 
welche man nicht erneuern dnrfte; Schweden 
staud mit dem Erzbischofe in Verbindung; nut 
Dannemark allein konte sich ihrer annehmen. 

Dnrch IValdemars Verkauf des Herzoge 
thums Ehstland konte man dieserBikte um Schutz» 
die schöne Wendung geben, daß Christian l vkes» 
leicht in dieses UnrUhe das wider Alattgett könte> 
was Waldemar von der Krone abgebracht hatte. 
Sie meldeten sich bep Christjü^uUS stellten Gni 
die alten Verbindungen vor, welche Mischen den 
dänischen Königen und dem deutschen Orden ge
herrscht hätten: sie lobten den Eifer, womit 
Dännemark gemeinschaftlich mit dem Ovöen das 
Christenthum verbreitet hätte, Uttd baten ihn, 
daß er auch izt seine Hand nicht abWhen mögt?. 
Die Antwort des Königes ist unbekannt; aber 
aus dem, was ich erzählen werde, ist eS höchst 
glaublich, daß er ihnen zu verstehen gegeben 
habe, er müsse Ehstland nebst Reval und Narva 
wieder haben, weil seine Vorfahren diese Städte 
besessen, und weil seine Vorfahren nach dem ei» 
genen Geständnisse des Ordens dort das Chrt» 
stenthnm gegründet hätten. Vielleicht ist hier: 
über einiges verabredet und unterhandelt worden, 

ab?k 



ober -es kam nichts z,»r bestimmten Festigkeit 
Indessen zeigt doch ein Brief pon dem schwedi
schen Könige Cs.rl Rnucsön, da.ß man würfe 
jich an die Abgabe von Etzstland gedacht haben 

W » K . -  Y N ' ' l ' ?  ' '  .  '  

Dieser König war mit Dännemark in einem 
Kriege beg^ffe^ und fuMnlM'uMM'iich die 
KergroKsrtljhß. feims Feindesbald? ev nur 
die Nachricht hatte, was die Gesandten des Orj 
dens angebracht hatten, so schrieb er 1455 an 
die Bürgermeister in Reval, und ermahnte sie, 
sich aus alle» Lräften gegen die Abgabe von 
Ehstland zu setzen. Er drohte gar, daß wenn 
es würklich geschähe, wa^^hm verschiedentlich 
gemeldet wäre, daß nemlich Harrien und Wievt 
land, nebAReoal und Narva^ dem Könige von 
Dannemaxk abgegeben werden solten, so würde 
Liefland einen öffentlichen Krieg mit Schweden 
zu erwarteg haben, und Reval solte dann ebey 
so, wie Msby zerstöhrt werdey. Auch stellte 
er ihnen vor, daß die Hanseestßdteund alle 
welche auf Liefland handelten, sich hieven den 
Krößten Schaden zu gewärtigen hätten. Viel-
Zeicht wurde hiedurch diese Sache etwas ausge, 
Halten. Als aber König Christian das Jahr 
darauf sehr glücklich gegen Schweden siegte/ und 
den Rittern und dem Hochmeister die Hoffnung 

machen 



wachen konte, daß ex.pielleicht balde ganz Scha
den erobern würHe, so soll er von dem deutschen 
Orden eine Art von Versicherung erhalten Ha
ben,>-daß die Abgabe von Ehstlaich, dann ga? 
keine Schwierigkeit mehr finden, würde, wenn 
ihm seine Eroberung gelänge. 1456 eroberte 
Christian würklich Oeland, Bornholm, Stoki 
Holm, und König Carl flüchtete nach Danzig. 
Eigenmächtig nannte sich nun auch der König 
von Dännemark, Herzog von Ehsiland, unv 
exercirte das xztrvnÄtus ohne noch das Lan^> 
ftlbst zu besitzen. Er schrieb M) in den Urkum 
Pen Oux Lttome, und nannte sich auch so in eis 
vem Briefe an den Mnig von Frankreich. 

Unbekannte Schwierigkeiten/ die vielleicht 
durch die Vermittelung der.AaNseestädte entstand 
den, hinderten den Wunsch zu erreichen, würk
lich er Hetr von Ehsiland zn fti)n. Wenigstens 
hat Hvttfsld eil^n Brief aztfbehatten, den Dam 
zig an die Hanseesiädte geschrieben hat *), wel
cher diese Muthmaßung vestätigt. In der Zeit 
tziemlich, da König Carl sich zu ihnen flüchtete, 
schrieben sie an die Hanseestädte ,<daß der Herr-' 
„meister an Köuig Christian geschneben hätte, 
»,er N'olle sich nebst den Preußen ihm unterwen 

.u '! 7..,' „ftÄ» 
- ' ' z^... c-j ^ l-
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»,feN > wetin er Schweben uNter seme BöM^ßk^ 
„keil bringen konte. Hiebey wäre zu befürchr 
t.ten, daß der ganze rigaische und nygardscht 
5,Handel den Städten entrissen werden töntei 
».aber König Carl verspräche, er wolle alle Vor-
».rechte und Freiheiten der Kansteute in Schwe» 
Aden aus? neNe bestätigen, weNN^r dieses Reich 
»wieder zu erlangen im Stande sep." 

Mangel an Nachrichten läßt diese Sache tM 
gewiß; allein offenbar strebte der König inDän-
NetNark nach dem Besitz dieser Länder. Heinrich 
Von Galens Bericht an den König Christian llt 
sagt nichts von der Abgabe des Herzogtums 
Ehstland, aber er bestimmt doch, daß IohaM! 
Gschpf von MengdeN d.eli König von Dänne
mark bewogen habe, ihm zn dem Kriege itt 
Preußen Beystand zu versprechen, und daß der 
Herrmeister dagegen der Krone Dännemark tooo 
Mark löthigen Silbers und 5000 rheinische Gul
den in einer Zeit von 5 Iahden zahlen wolle. 
Diese Urkunde ist ausgestellt in Riga, am Tage 
des Apostels Jacob 1456 , und Nach dieser Zeit 
findet sich nicht mehr, daß EhstlaNd zu den Ti, 
teln des Königes von Dännemark gezählt wird. 
Christian soll gat 1457 dem OideN den Besitz 
»on Ehstland bestätigt haben. 

Äbet 
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Aber was Conjnnctnr nicht machen konte, 
das solte vielleicht die List ersetzen. Der König 
suchte sich durch den Ankauf einiger Güter in 
Ehstland besitzlich zu machen und Lehnsleute zu 
werden. So findet man einen Verkanfbrief ei
nes ehstländiscken Edelmannes, Danhoff Ralfs 
fue, welcher für ivoso stokholmer Mark einen 
großen Theil Landgüter und Dörfer in verschie
denen Kirchspielen an den König verkauft hat. 
Dieser Brief ist dann Stokholm am 2zsten Oct. 
1457. Außerdem kaufte der König noch das 
große Guth Gonele und Nye Rolk bey Reval, 
und einen dazu gehörigen Hof in Reval. Alle 
diese Grundstücke vererbte er nach seinem Tode, 
seinem Sohn König Hriederich l, und sie sind auch 
nachgehends von König Christian III an Ver
schiedene zur Lehn gegeben, auch einmal für 27065 
rigische Mark verkauft worden, wobey sich jedoch 
der König das Einlösungsrecht vorbehielt. Eben 
so machte dieser König stete Anfoderung an der 
Insel Oesel, und 6 Urkunden aus den Iahren 
1458 und 1459 zeigen, daß er selbst in Rom das 
^»8 pstrnngtus über Oesel zu viuditiren gesucht, 
und sich öffentlich über den Orden beschwert 
habe, warum von den Rittern eigenmächtig Jos 
docue, als Bischof eingesetzt worden sey *). 

In 
*) Besonders habe ich bey dieser ehstnisch-däni-

schen Begebenheit benutzt Gramms Verdes, 

Erster Theil. Q serum 
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In dieser zweydeutigen Lage, schien der Or^ 
oen hülfl^s in Liefland zu sepn. Der Erzbischof 
war ein Femd der Ritter, von dem Hochmeister 
war keine Hülfe zu erwarten, sondern man mußte 
gar ihn noch unterstützen, und Dännemark scheint 
eine äußerst große Parthie in Ehstland gemacht 
zu haben. Seine Könige erneuerten, wo nicht 
offenbar, doch so insgeheim die alten Ansprüche 
an dieses Land. Hätte Sylvester Klugheit ge< 
uug gehabt, ans diesen Umständen einen Vor» 
theil zu ziehen, so wäre vielleicht izt die Zeit ge
kommen, daß die rigischen Erzbischöfe, ihr vo
riges Ansehen errungen hätten; aber nun bog 
Mcngdens Weisheit allem Unheil vor. Den 
preußischen Ordensrittern schafte er Hülfe, wie 
ich eben erzählt habe, und schreckte dadurch viel
leicht auch die liefländische Geistlichkeit; mit dem 
Erzbischofe machteer einen Stillstand; der Stadt 
Riga confirmirte er ihre Privilegien; und dem 
ehstländischen Adel gab er neue Vorrechte. Er 
erklärte nemlich 1457, daß der Adel in Harrien 
und Wierland von nun an, mit keine» neuen 
Auflagen und Schätzungen belegt werden solte, 
Md daß ihm dieselbe Freyheit geschenkt sey, wel

che 

serunqen zur Geschickte Waldemar, in dem 
2ten TheU der historischen Adhandl. des 

l dänischen Gesell, der W»ss. S. 9z. 
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che er unter den danischen Königen genossen habe< 
So machte er sich in der Zeit mächtig, da innere 
Unruhen ihn zu stürzen schienen. Er erlangte 
gar eine Hoheit, dergeichen noch kein Ordensge-
Hietiger in diesem Lande gehabt hatte. Denn seilt 
thätiger Eifer«, den Orden mit Geld und mit 
Hülfe zu unterstützen, bewog den Hochmeister 
Ludcwtg von Ariingshausen, daß er ganj 
Ehstland, so wie es von Waldemar gekauft war^ 
mit allen Rechten und Unterthanen, dem Orde» 
tu Lieffand, als ein Eigenthum schenkte. Diese 
Urkunde ist gegeben in Königsberg am Dienstage 
jlach Cantate (d. i. am 24sten April) 1459— *)» 

Mit dieser souveränen Macht konte der Or-
den einem jeden die Stange halten, der es wa
gen würde, seine Gerechtsame zu kränken. Auch 
die Stadt Riga vermehrte das Ansehen des Herrs 
meisters. Sie verglich sich mit ihm 1464, und vers 
sprach dem Orden nicht mehr entgegen zu seyn '**)« 

Hätte Sylvester izt die Ruhe so treu und 
redlich gesucht, als Mengden den Frieden be< 

O 2 för-

5) Arndt Th. 1t S. 149 steht die Urkunde 
wörtlich. Hier heißen die Landmetstcr zum 
erstenmal Gcbletiger, Und ich bediene Mich 
daher von nun an, zum Unterschiede, des 
Namens Herrmeister. 

Arndt Th. II S. 154. 
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förderte, vielleicht hätte Kiessand eine angesehenere 
Rolle gespielt; aber dieser treulose Geistliche 
wußte weder Wort noch Glauben zu halten. 
Ungeachtet aller Friedensanlässe, suchte er im
mer durch nichtige Gründe die Oberherrschaft an 
sich zu reißen, oder doch den Orden zu verdrän
gen. So stritt er so lange Mengden lebte, und 
vereitelte alle Vorschläge zur Einigkeit, welche 
ihm auf den Landtägen in Wolmar, Walk und 
Habsal gemacht werden solten; so zankte er unter 
Johann N>o!thus von Fersen; und so verrät 
therisch betrug er sich zur Zeit der Negierung, 
Bernhard von der Borg. Er sparte nichts, 
seine Arglist durchzusetzen. Wie Ueberredung 
und List nicht mehr gelingen wolten, so schloß er 
mit Schweden eine förmliche Alliance gegen sein 
eigenes Land. Er versprach dem Reichsvorsteher 
Steen-Sture ein Recht auf Ehstland anzuer
kennen, und verpflichtete sich mit schwedischer 
Hülfe, Ehstland und den ganzen Ordensantheil 
zu erobern, und dieses Land nebst der Hälfte deS 
Erzstifts an Schweden abzugeben *). 

Die 

*) Gadebusch Jahrbücher Th. I Abschn. 2. 
S. 172—215, nach elner Urkunde, welche 
er in dieser Sache gebraucht hat. Auch stimmt 
dem bey Luchs tn Hupelö nord. LNiscell. 
St. 26. S. 119 u. f. 
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Die Schweden landeten auch würklich mit 

5 Schniten 200 Mann stark im Jahr 1478 spät 

im Herbst bey Salis, aber sie wurden gehindert 

thätig zu werden. 

Izt sähe der Herrmeister, daß Blutvergießen 

unvermeidlich sey, und daß Zaudern ihn um 

seine vortheilhafte Lage nothwendig bringen 

müßte. Er ruckte also noch im Winter 1475 

vor Salis, entwaffnete ohne Mühe die Schwe

den , und rückte ehe man es vermuthete in das 

Erzstift. In 14 Tagen waren die mehresten 

Schlösser eingenommen, und in ganz kurzer Zeit 

der Erzbisckof in Kokenhuseu belagert und gefan

gen. Bernhard von der Borg erklärte den al

ten Sylvester für kindisch, aber hielt ihn ge

fangen, weil er als ein ehemaliger Ordensbru

der sein Gelübde gebrochen hätte. Das Schloß 

Kokenhusen und das bischöfliche Archiv in dem

selben wurden ein Raub der Flammen. 

Rasch war freylich das Verfahren des Herr

meisters, uud schien einem Aufruhr ähnlicher, 

als es der Würde eines Gebietigers in Lief - und 

Ehstland anständig war. Aber die Roth spricht 

für den Herrmeister. 

Nach Jahrhunderten war in Rußland ein 

Regent zur Herrschaft gekommen, welcher sicht

bar auf die kommende Größe dieses mächtigen 

Reiches deutete. IwanVvaßiljewitsch, Groß-

Q z fürst 
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fürst von Moskow, regierte mit Weisheit und 

Mit Kraft. Er zerstöhrte die fürchterliche Macht 

der mogolfch!? Horden, und entriß ihnen die 

Provinzen, welche Rußland eigenthümlich ge

hörten. L'nch die kleinen Freystaaten brachte 

et zu Nußtands Scepter. 1477 eroberte er Ples

sow, 1478 Rowogrod, und streifte in der Zeit 

in Liefland, da Sylvester und der Herrmeister 

sich zankten *), und die Schweden landeten. 

Hätte nun Sywesters Treulosigkeit gesiegt, wie 
gar leicht konten der Herrmeister und auch selbst 

der Erzbischof von dem Theater der liefländischen 

Begebenheiten verdränget werden. Es blieb 

tvürklich dem Herrmeisier nichts übrig, als durch 

eine rasche That sich in die vortheilhafteste Lage 

zusetzen, und so von sich und von dem Lande 

ein größeres Unglück abzuwenden. 

Befreyt von dem Erzbischof rückte der Hern 

vieister vor Pleskow, und hätte vielleicht in der 

ersten Bestürzung 1480 die Stadt genommen. 

Allein ehe er mit der Armee thätig wurde, hielt 

er seinen Gottesdienst etwas zu lange, und gab 

den Einwohnern dadurch Zeit sich zu sammeln und 

kräftigen Widerstand zu thun. Dadurch aber 

geriech 

*) Melchior Luchs in dem Fragment in Hus 
peis nord. Mise. St. 26 S. 116. 
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zerieth sein Gehülfe, der Bischof von Dorpt in 

solches Schrecken, daß er sich zurückzog, und 

blos seine Grenze» deckte. Durch diese Retirade 

geschwächt, mußte auch der Herrmeister abzie< 

Heu, und die Nüssen oerfolgten ihn als seine Sie«-

ger. Sie verheereten alles, bis in Tarwast und 

Fellin. Vermuthlich wolte Iwan 'Waßiljewirsch 

nicht weiter rücken, weil er vielleicht dem Handel 

auf seine Staaten geschadet hatte, oder weil er 

noch gar nicht die Absicht hatte ,eine Ansprüche 

auf Liefland geltend zu machen. Wenigstens ließ 

er sich willig finden, mit den Lieflandern 148z 

einen Waffenstillstand auf 20 Jahre zu schließen. 

So hatte der Orden von allen Seiten seinen 

Endzweck erreicht. Friede mit den Nachbaren, 

und Ruhe mit dem Erzbischof schienen ihm ein 

Glück zu geben, wonach er so lange mühsam 

gestrebt hatte. Allein weil das Erzstift gewalt

sam eingezogen war, so mußte der Herrmeister 

den gewiß entstehenden Schwierigkeiten bestmög

lichst vorzubeugen suchen. Denn es war natür

lich, daß der Pabst sich seiner Geistlichkeit an

nehmen würde. Aber sich auch an dem päbstlichen 

Hofe zu entschuldigen, wäre das unschicklichste 

Mittel gewesen, welches der Orden hätte aus« 

sinnen können. Der Herrmeister ging einen an* 

dem Weg, der ihn allenfals rechtfertigen, oder 

Q 4 doch 
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doch die Sachen zu seinem Vortheil verwirren 

konte. Er wandte sich an den Kaiser Lriederich III, 

als Oberherrn von Liesiand, und bat um seinen 

Schutz. 

Dieser Plan gründete sich auf die Privile» 

gien des Ordens, und auch auf die Verfassung, 

in welcher der Erzbischof stand. Denn der Or

den hatte seine Vorrechte vom Kaiser, und stand 

z-nter seinem Schutz, und der Erzbischof war seit 

Albercs Zeit ein Reichsfürst, den diese Wurde 

eben so an den Kaiser band. Dahero trugen die 

Ritter an, daß die Ei zbiftdöfe von Riga bisher 

ein unordentliches Regiment geführt hätten^ so 

daß das zum Reichsfürstenthum gehörige Erz-

stift in Gefahr wäre, entweder zerstückt zu wer« 

den, oder wohl gar in fremde Hände zu gera« 

then. Sie erinnerten ferner den Kaiser an seine 

Pflicht, dieses Fürstenthum als ein Lehn des deut

schen Reichs zu erhalten, und baten daß er die« 

ses Lehn dem Orden übergeben möchte. 

Vielleicht bewogen Staatsabstchten den Kai

ser, diesen Bitten Gehör zu geben. Er befahl 

nicht nur am 2osten April 1481, daß die deut

schen Churfürsten und Fürsten, wie auch der Kö« 

nig von Pohlen Casimir, und der König in Dän

nemark, Norwegen und Schweden Christian, 

den 
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den deutschen Orden schützen solten; sondern ergab 
auch am 22sten April das Erzstift dem Herrmeister 
Bernde von der Borg, als ein Reichsfürstenthum 
zur Lehn. An den Vogd, den Rath und die Bür
gerschaft in Riga ergingen besondere Befehle, 
daß sie dem Meister und dem Orden als ihren 
alleinigen Herrn gehorchen sollten *). 

Diesem Befehl setzte Pabst Sixtus IV ei» 
nen andern entgegen, der am iiten Sept. 1481 
der Stadt Riga verbot, den Orden oder irgend 
einen andern, als den Erzbischof Srepfan für 
ihren Oberherrn zu erkennen, und jeden Lieflän
der mit dem Bann belegte, der dem Orden ge
gen den Erzbischof helfen würde. 

Nun war wirklich Verwirrung in der Herr
schaft. Ein jeder konte wählen, wen er wolte. 
Der Pabst hatte Stepfan zum Erzbischof ver
ordnet, und der Kaiser schützte den Orden. Auch 
hatte das Erzstift schon dem Herrmeister gehul
digt , aber die Stadt Riga noch nicht. Sie 
wählte den Erzbischof zum Oberherrn, weil sie 
sich nach dem Beyspiel der preußischen Städte, 
vielleicht nicht dem Orden anvertrauen wolte. 

Aber noch war der neue Erzbischof nicht an
gekommen , als der Herrmeister und die Stadt 

Q 5 schon 

*) Melchior Fuchs in Hupels nord. Mise. 
St. 26 S. 152. 
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genseitig verbrannten und niederrissen. Der On 
den fand sich um desto eher willig, die Fehden 
anzufangen, weil Srepfan nicht nur als Erz« 
bischof herkommen solte, sondern auch als Ein-
nehmer der päbstlichen Gefälle, und zwar mit 
dem Befehl, daß seine untergebene Bischöfe, und 
die Bischöfe von Lübek nnd Wilda ihn mit so 
viel Geld helfen solten, als er sodern würde *). 
Der Bürgerkrieg hätte sich gewiß mit allen trau
rigen Folgen gezeigt, wenn nicht durch Vermit-
telung der andern liefländischen Bischöfe ein Waf
fenstillstand geschlossen wäre. Man kam zu 
Neucrnuchlen zusammen, und schloß 1482 einen 
Vergleich, nach welchem zwar ein jeder seine 
Soldaten behalten konte, aber daß doch auf 2 
Jahre voller Friede bleiben solte. Alle Strei
tigkeiten solte entweder der Landtag in Riga, 
oder wenn noch etwas hinterfällig wäre, Lübek, 
Danzig und die wendischen Städte entschei
den**). 

Endlich gelang es 148z dem Erzbischof 
Stepfan, durch pohlnische und littausche Hülfe 

heim-' 

ü) (^06. Pol. I'. V p. 154—156. 
**) Melchior Fuchs w Hupels nord. Mise. 

St. 26 S. 164. 
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helmlich nach Riga zu kommen. Die Stadt 
nahm ihn mit offenen Armen an ; aber der Herr, 
Meister behauptete das Recht des Startern. Er 
rückte vor die bischöflichen Schlrffer, und ver« 
setzte Stepfan in eine solche Armuth, daß er 
noch in demselben Jahre aus Gram und Dürf
tigkeit starb. 

Nun war das Erzstift wiederum vakant, 
und gab eben hiedurch dem Herrmeister Gelegen« 
heit in seinen Feindseligkeiten zu beharren We
nigstens suchte er eine Kreatur des Ordens, 
Michael Hildedrand, zum Erzbischofe zu erhe
ben. Er fand Schwierigkeiten, aber er lenkte 
dennoch die Sache dermaßen, daß das Kapitel 
am 4ten Iunii 1484 dem revalschen Domherrn 
Michael Hildebrand die Stimme gab. Die 
Streitigkeiten dauerten fort , aber haben keine 
wichtige Folgen für Liefland gehabt. Bernhard 
von der Borg wurde abgesetzt, und Johann 
Lreytag von Loringhof folgte ihm in seinem 
Starrsinn gegen die Stadt. 

So schwächte sich durch innere Awistigkeiten 
das Land dermaßen, daß die Handlung lag, und 
auch den Hanseestädten der Schade merklich wurde. 
Sie suchten also durch ihre Vermittelung die 
Streitigkeiten bepzulegen, allein vergebens, bis 

endlich 
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«ndlich Steen Sture, der schwedische Reichsver» 
weser 1488 im IAlii, den Frieden bewerkstelligte. 

Dieser Reichsverweser war oftmals in den 
ljeflandischen Angelegenheiten zu Hülfe gerufen 
worden, und noch zuletzt hatte Erzbischof Ste
pfan ihn gebeten, Vermittler des Friedens zu 
werden. Seine Truppen landeten 4000 Mann 
stark, und seine Politik bewoa ihn ohnehin, sich 
mit den liefiändischen Angelegenheiten in ganz 
nahe Verbindung zu setzen. Denn da Rußland 
sich zu heben anfing, so wurde es ihm nothwen-
dig, einen benachbarten Staat zuhaben, aus 
welchem er Einfalle in Rußland machen könte, 
wenn es allenfals Iwan N)aßiljewitsch I ein
fallen solte, gegen Schweden einen Krieg zu füh
ren. Aber obgleich seine Truppen schon lange 
im Lande waren, so war doch nicht eher als izt 
an ein offenes Bündniß zu gedenken. Nun aber 
verbanden sich unter seiner Vermittelung alle 
Theile auf dem Prescholm Raseborg in Vlyland 
im Iulii 1488: 

i) Daß über Jahr und Tag auf Johannis, die 
6 Städte Lübek, Hamburg, Wismar, Rostok, 
Stralsund und Stettin alle Unordnungen 
schlichten selten; 

2) der 



^  '  -  2 s Z  

2) der Meister den Blumenthaler vergleich 
zu erfüllen schuldig sey *); 

z) daß beyde Theile zur Ehre der gebenedey» 
ten Mutter Gottes den Rrieq wider die 

- Russen gemeinschaftlich führen wollen; 
4) daß die Stadt Riga dem Orden Düna» 

münde wiedergeben, und das niedergerissene 
Ordensschloß aufbauen, aber ohne Befesti
gung abgeben soll **). 

Aber die nachmahligen Verhandlung, zei
gen, daß d,e Stadt Riga keinesweges diesen 
Frieden gehalten habe. Sie appellirte vielmehr 
von dem Ausspruch der Hanseestädte an den 
Pabst ***), und veranlaßte, daß eine ordent
liche Commißion niedergesetzt wurde, welche 
»licht nach den strengen Regeln des Rechts, son« 

dem 

*) Dieser Blumenthaler Vergleich wurde im 
August i486 geschlossen, und darin versprach 
der Orden bey einer Pön von 20,000 rhei
nischen Gulden, alle Gefangene frey zu ge
ben, auch den Rigischen ihre Güter aus« 
zugeben. Aber er ist so wenig gehalten wor
den, wie die vorigen Vergleiche, der Borge 
«Lucht genannt u. s. w. 

*") Hiarne hat den ganzen Vergleich; s. auch 
Relch S. 151. Arndt Th. II S. 165. 

***) Arndt Th. II S. 170 erhellet dieses aus 
den Worten der Afspröke. 
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dern mehr nach Billigkeit die Zwistigkeiten ent« 
scheiden solle, welche bis hiezu die Unruhen en 
halten hatten. Diese Commißion bestand aus 
dem Erzbischof Nuchae!, den Bischöfen Diere-
dich von Dorpt und Martin von Kurland. Sie 
kamen in Colmar zusammen, und ihre Ent, 
scheidung ist in der liefländischen Geschichte be» 
kannt unter dem Namen de wollniarsche Afs 
spröde vom Jahr 1491. — *) 

Hiernach verlohr die Stadt Riga gänzlich. 
Sie mußte nunmehro alle Schuld tragen, wo« 
durch die Unruhen fortgedauert hatten; sie solte 
Abbitte thun und die Kosten tragen; sie solte 
den Söhnebrief, den kirchholmer Vertrag er
füllen, und alles dem Hochmeister abgeben, wo
zu die Urkunden sie verbanden. Endlich solte sie 
alle Verbindung mit Schweden abbrechen, und 
alle Klagen in Rom vergessen. 

Offenbar hatte der Orden die Stadt Riga 
so gedemüthigt, wie sie seit ihrer Erbauung nicht 
gekränkt worden war. Denn wenn ihr vorher 
auch Leid geschähe; so hatte sie doch den Erzbi-
schof, oder die andern Bischöfe, welche sich ih< 
rer annahmen: aber nun schien die Zeit gekom, 

Mm 

*) Arndt Th. II S» 167—57z steht die ganze 
Afspwke» 
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men zu ftyn, daß sie sich nach dem Wlllen des 
deutschen Ordens fügen mußte. Weder konten 
ihr die Geistlichen helfen, noch durfte sie viel auf 
die Hanseestädte rechnen. Auch dort war durch 
Dännemark der Krieg näher als jemals. Sie 
scheint, wo sich nicht ganz zu ergeben, doch den 
Umständen nachgegeben zu haben. Nur Freys 
tag von Loringhof ärndttte nicht die Früchte. 
Er starb 149z am Montage nach Trinitatis. 
Ihm folgte solcher von Plettenberg, eill 
weiser Regent, der gewiß svuverain geworden 
wäre, wenn er nicht mit Nachbaren zu thun ge-
habt hätte, die mächtiger waren wie er; wenn 
Liefland nicht schon im Sinken gewesen wäre, 
und wenn ihn nicht Conjunkturen Grenzen vor
geschrieben hätten. 

Da sich mit ihm gleichsam eine neue Zeit itt 
Liefland anhebt, so schließe ich hier die zwote Pe
riode der herrmeisterlichen Regierung, und schreite, 
ehe ich die dritte Epoche anfange zu der statistie 
scheu Beschreibung dieses Landes. 

1) In welchem Verhältnis stand Lieft unS 
Ehstland gegen seine Nachbaren? 

ußlands Großfürst Iwan N)aßiljewitsch l 
hatte Littauen dermaßen geschwächt, daß Liefland 

von 
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von diesem seinen frühesten Feinde nichts zu furcht 
ten hatte. Littauen hatte Nowogrod, Pleskow 
vnd viele ferne Staaten eingebüßt; sein Groß
herzog Casimir, König in Pohlen war alt, un< 
thätig und bloß gegen Preußen aufmerksam; also 
hatte Liefland von dieser Seite keine Gefahr zu 
beso.gen: aber desto mehr droheten Rußlands 
Siege diesem Staate ein Ende zu machen. 

Verschiedene Einfalle die Iwan Vvaßilje-
rvitsch versuchte, zeigen seinen Plan, daß er an 
die Rechte dachte, die Nußland an Liefland hatte; 
aber sein Lieblingsgedanke, die Handlung in sei
nem Reiche lebhast werden zulassen, hielt ihn 
eine Weile ruhig. Indeß was dieser Großfürst 
aufzuschieben für gut befand, das suchte Dänne
mark in ein anderes Licht zu stellen. Der König 
dieses Reichs Namens Johann war mit Iwan 
in ein Bündniß getreten, und sicherte dadurch 
Iwaus Staaten gegen die Einfalle von Schwe
den oder schwedischgestnnter Nachbaren. Seit 
,490 drang Iwan weit in Finnland vor Er 
kannte die nähere Verbindung zwischen Schwe
den und Liefland, eben daher bauteer Iwans 
gorod, Narva gegen über, und hinderte also, 
die Versuche seiner Feinde nach Ingermannland 
z« kommen. Alles Aussichten, welche einen vor
sichtigen Feind ankündigten, und vielleicht auf 

eine»» 
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einen nahen Krieg deuteten. Denn zum Kriege 
wußte Liefland sich ohnehin bereit halten, weil 
der zwanzig jährige Waffenstillstand 150z zn 
Ende ging. Also von Rußland mußten diese 
Staaten vors erste einen Krieg erwarten, un» 
weder Pohlen Noch auch Littauen konte helfen. 

Dännemark konte noch immer nicht verges
sen, daß es vor Zeiten Herr von Ehstland gewe
sen war. Seine Hoffnung keimte durch die in» 
nern Unruhen in Liefland sehr stark, und die Kö
nige dieses Landes suchten durch Intrigue die 
Gegend wieder zu erhalten, welche sie aus Noch 
vormals verkaufen mußte». Verschiedene Um
stände nährten diese angenehme Erwartung. 
Schon im Jahr 1446 war die dänische Parthie 
so groß, daß der Bischof von Oesel, Ludolf sich 
freywillig der Krone Dännemark unterwarf, und 
1456 schienen die Unruhen in dem deutschen Or
den, den Plan des danischen Hofes, fo fehr ztt 
begünstigen, daß man ernstlich an den Besitz von 
Ehstland denken konte. Nur lNengdens Weis« 
heit, wußte sehr geschickt der Sache einen andem 
Schwung zu geben. Also war hiedurch allein, 
viele Gefahr für Lieft und Ehstland zu besorgen. 
Aber andere Conjuncturett vermehrten diese 
Furcht. 

Erstes Stück. R Die 
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Die Einrichtungen, welche Christian sowohl 
als Johann wegen des Handys in Dännemark 
machten, schienen einen Krieg mit den Hansee-
siädten nach sich zu ziehen. Es wurden hansea
tische Schiffe aufgebracht; die Hanseekaufleute 
durften nicht mehr von den dänischen Landleuten 
P.odukte eintauschen, sondern mußten sie von 
de«. Äuufleuten nehmen Johann errichtete gar 
1489 mit dem König in England Heinrich VIII 
ein Bündniß, kraft dessen die englischen und fran
zösischen Seefahrer auf alle dänische Küsten han
deln, und in allen dänischen Gewässern fischen 
dursten: auch solten sie in jeder Stadt eine be
ständige Gesellschaft ihrer Nation errichten, 
welche mit Alterleuten oder Vorstehern versehen, 
eine unumschränkte Gerichtsbarkeit über ihre 
Leute hegen dursten. 

Dieses HandelSbündniß schien zwar dem 
zKönige von Dännemark keinen andern Vortheil 
zu gewähren, als den öresunder Zoll zu vermeh
ren ; allein die Hansa litt dadurch unendlich viel. 
Dadurch bekamen die dänische Staaten alle eng
lische Waaren aus der ersten Hand, statt daß 
ste ihnen vorher von der Hansa zugeführt wur
den , und der Werth derselben mußte also merk- ^ 
lich fallen. In dieser Hinsicht allein stand es za 
«warten, daß die Hansa mächtige Hindernisse 

machey 



wachen würde. Und da Riga, Reval, Pernau, 
Narva würkiiche Hanseestädte waren> so mußten? 
sie erforderiichenfals Einfälle von dänischer Seite 
erwarten. Aber diese Einfälle waren fü Liefe 
und Ehftland desto bedenklicher, weil Johann 
mir Iwan Vvaßlljew,tsch alliirt war, und die 
Ordensländer also von Heyden Seiten 
konten. 

Der deutsche Orden in Preußen war durch 
seine innere Unruhen so schwach geworden, daß 
er sich selbst kaum schützen konte. Seine Unter-
thanen waren Rebellen, und Pohlen vertheidigte 
mit Blut die Rechte der aufrührerischen Städte» 
Pohlen maßte sich das Recht des Stärkern an, 

t,nd regierte einen Theil von Preußen, als wem« 
es zu seinen Erbstücken gehörte. Hier war also 
weder Hülfe für Liefland zu suchen, noch auch 
rathsam Hülfe zu nehmen. Denn bey dem ge

ringsten Schein von Thätigkeit, wodurch Preußen 
Liefland geholfen hätte, wären unmerklich Poh
len, kittauen, Dännemark, die Hanseestädte 
und auch wohl gar Rußland in einen Krieg ver
wickelt worden, welcher in Lief- und Ehstland 
hätte entschieden werden müssen. 

Schweden war das einzige nahe Land, zu 
dem sich Ließand wenden konte. Denn Schwe-

N 2 den 
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den hatte gegen die Nachbaren ein gleiches In-
teresse. Aufmerksam gegen Rußland mußte es 
seine Grenzen vertheidigen, und konte durch Lief
tand näher zu den russischen Staaten dringen, 
oder doch wenigstens seinem Feind auf zwey Sei
ten beykommen; gegen Dännemark herrschten oh< 
nehin die Streitigkeiten, welche die Thronfolge 
in diesen Reichen veranlaßt hatte, uud mit den 
Hanseestädten stand Schweden in dem besten 
Vernehmen. Ueberdem hatte sich dieses Reich 
in den liefländischen Angelegenheiten oft thätig 
bewiesen, uud konte also kraft dieser Bekannts 
schaft in demselben Verhältnisse bleiben. 

Auch haben wir gesehen, daß der preschst 
wer Frieden 1488 dahin abzielte, daß die Lief
länder gemeinschaftlich mit Schweden, gegett 
Rußland agiren soften. Matt foderte gar schwe, 
discher Seits, wie die rvolmarfche Afspröke 
diesen Bund tödtete, daß matt ihn anstecht erhal
ten müßte. Darüber sind lateinische Briefe 
Vom Jahr 1492 vorhanden. 

Aber aus alle dem sieht man doch Lieft und 
Ehstlands sehr kitzliche Lage. Von außen Furcht 
vor einem nahen Krieg nnd von innen Ohnmacht. 
Doch die Folge wird es lehren, wie glücklich oder 

Unglück
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unglücklich diese Conjunktnr gewesen ist. Ich 
gehe daher weiter, und beschreibe 

2) Wie die innere Einrichtung im Lande 
selbst gewesen ist. 

D i e  R e g i e r u n g  

des Landes war in dem eigentlichen Liefland eben 
so getheilt, wie wir in der vorigen Epoche gese
hen haben. Die Bischöfe, der Grden und die 
Städte regierten die ihnen eigenen Länder, mit 
der Hoheit wörtlicher Regenten. Man kan also 
in dem wahren Sinn des Wortes sagen, daß 
Liefland sich in verschiedene abgesonderte Staaten 
theilte, welche zusammen ein allgemeines Inte, 
resse bewürfen solten. Nur dieser Endzweck ver-
lohr sich durch die Herrschsucht der einzelnen Glie
der. Aber da keine Macht der andern wich, und 
Niemand Gewalt genng erringen konte, die 
Rechte des Andern ganz zu vertilgen, so suchte 
man durch allgemeine Landtage die Einstimmung 
aller Stände zu erlangen, und sorgte dadurch, 
die Gebrechen des Landes gewissermaßen zu heben. 

Auf diesen Landtägen erschienen die Abge
ordneten des Ordens, der Geistlichen und der 
Städte, und machten gemeinschaftlich Verträge, 
Einrichtungen und Gesetze, nach denen stch das 
ganze Land zu richten hatte. Dies bezeugen die 

R z Land« 
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Landtäge m Colmar i z85 ', m'Watk in den Fah
ren 1424, 1428, 1457, der kirchholmer Vertrag 
von 1452, der Landtag inVVene! 1482. Früher wie 
Z385 habe ich keine Einrichtung gefunden, welche 
Huf den Gedanken führen konte, daß die Landesstan-
de in Liefland gleichsam in einem Körper gewinkt 
Hatten, und gemeinschaftlich zum allgemeine»? 
Besten zu Nathe gegangen wären. Aber auch 
diese Landtäge waren mehr ein Schein zur Ord
nung, als daß sie Nutzen gebracht hätten. Sie 
entstanden wahrscheinlich aus dem Uebetdruß, 
den jeder bey den innern Unruhen fühlen mußte, 
worin die verschiedenen Parthien in Liefland ver» 
wickelt lagen. Indeß wenn sie gleich nicht die 
Absicht erfüllten, weswegen man sie hielt, so 
zeichnen sie uns doch sehr bestimmt die yerschi^ 
denen Landesstände und ihre 

R e c h t s  

Eine Matrikel war noch nicht in Form einge
richtet; sondern ein jeder Stand ohne Unterschied 
hatte ein gleiches Recht zu stimmen, und unter
schrieb, weil er ein gleich großes Glied im Staate 
war. Dies beweisen nicht nur die Unterschriften 
aller öffentlichen Urkunden; sondern auch die Ge, 
schichte selbst. In dem kirchholmer Vertrag heißt 
p,es: mit Consens unseres Capitels, unserer Ges 
„dietiger, dem vogd, Bürgermeister, Rath 

„und 
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».und Gemeine der Stadt Riga," und 7488 
nennt ein öffentliches Dokument, das Kapitel, 
den Adel und die Stadt Riga, als Glieder des 
Staats, aus welchen der Stiftsrath genommen 
werden soll *). 

Sonst handelte jeder Stand in feinem Teye 
ritorinm nach dem Eigenwillen eines Herrschers. 
Riga legte Zölle an und rief schwedische Hülfe: 
Der Erzbischof machte Krieg und Frieden wie es 
ihm gefiel; er verkaufte gar wie z. B. Sylvester 
seinem Adel, Privilegien: Der Bischof von Dörpt 
schloß Bündnisse mit den Feinden des Ordens; 
tind der Bischof von Oesel übergab gar sein Bis-
thum an Dännemark. Auch thaten die Ordens
ritter in ihren Gebietern, was sie wolten, uud 
herrschten ohne Jemand Rechenschast zu geben. 
Zwar hieß es, daß der Pabst und auch der Kais 
s?r, die höchste Instanz in Landessachen bleiben 
selten, aÄem wir haben gesehen, wie wenig man 
duse Instanz kraftvoll werden ließ. Sie waren 
beyde nur die traurige Ausflucht des geschwächt 
ten Theils. 

G e s e t z e  

waren noch nicht in Liefland bekannt gemacht. 
Vermuthlich richtete man sich nach dem magdes 
buryschen Rechte, dessen sich der Orden in 

R 4 Preußen 

») Gadedusch Jahrb. Th. I Abschn. II S. 240« 



S64 

Preußen bediente. Wenigstens zeigt ein Nahm 
rechts-Prozeß in Ceumers S. 2H 
unter den Privilegien mit klaren Worten, daß 
man sich auf den Gebrauch des magdchurgschen 
Rechts dreist berufen durfte. Oder man ge
brauchte auch das canonische Recht, In den 
Städten aber galt das wisbische und das lüw 
fche Recht bis auf einige willkührliche Aenderun-
gen, dazu die Stqdt privilegirt war. Diese Polk 
zey - Aenderungen naunte man in Riga dieVuur!-
sprake oder Hürgersprache, Sie wurde bis zu 
den neuesten Zeiten noch izt jährlich um Michae
lis vom Rathhause verlesen, Unstreitig hat die 
Willkühr sich selbst sehr oft ein Gefetz geschaffen, 
oder auch die Gewohnheit ein Unheil geltend ge? 
ßnacht, davon wir izt keine Ursache anzugeben 
wissen. Aber Richter waren bestellt, In der 
Stadt solte nach dem kirchholmer Vertrag der 
Hauscomchur des Ordens (d. i, der Commen-
dant des Ordens-Schlosses) an Stelle desEr;-
bischofes und des Herrmeisters, als die vor
nehmste Person in den Rathsstuhl sitzen, und 
ganz sicher hegten im Lande die Conuhure und 
die Vögde mit Zuziehung des Adels eben so gut 
die Gerichtswege, als sie es in Preußen gewohnt 
waren *). Wenigstens scheint es fast, nach 

eini? 

») Hartknoch qlt und neues Preußen Th, I! 
S. 6iz. 
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einigen dunkeln Ausdrücken des Russows Bl. ig 
zuschließen, daß derVogd dieselbe Person von 
gestellt habe, welche izt der Prhnungsrichter, 
Vd?r Areishauptmann ist. 

Das Erzstist folgte vermuthlich dem canys 
tischen Rechte, und schlichtete die Händel durch 
geistliche Beamte. Gewisses läßt sich gar nicht 
nber diesen Gegenstand bestimmen, weil weder 
Urkunden, noch auch ordentliche Gesetze unsre 
Führer seyn können. So viel erhellet aber doch. 

1) Vermöge eines Gnadenbriefes vom Kaiser 
Sigismund vom Jahr 1424 war der deu!< 
fche Orden inapellabes. 

?) In Sachen von großer Wichtigkeit entschied 
der Laydtag, oder auch Schiedsmanner, 
wie die woljmarsche Afspröke und verschie
dene vorher abgemachte Irrungen beweisen. 

Z) Die Landgüter waren nach verschiedenen 
Rechten eingeteilt, Siegehorten entweder 

2) zu dep gesamten Hand, In der unru
higen Zeit, da die Landmeister und Bi
schöfe sich zankten, betraf die Familie 
von Tiesenhausen das Schicksal, daß ihre 
Güter eingezogen wurden. Aber durch 
einen Vergleich vom 4ten Iulii 1Z97 
erhielt sie ihre Besitzungen wieder, nur 
mußte sie gegen Rothenhusen andere Gü? 

R 5 Ms 



<er, zu denen auch Berson gehörte, am 
nehmen *). Vermuthlich dachte der 
Erzbischof nicht weiter daran, daß de« 
mn Tiesenhchu^u Güter eingewiesen 
werden sollen; sie machten also, wie 
man ft ylich nicht diplomatisch sicher be
weisen , aber doch höchst wahrscheinlich 
annehmen kan, eine Verbindung mit ei-
yigen andern Familien, wodurch sie ihre 
Güter gegen jeden Anfall schützen wol
len. Tiesenhausen, Ungern, Roseiz 
pnd Uexwl traten zusammen, und er
richteten die Verbrüderung, daß ihre 
Grundstücke nie aus den Händen diesep 
genannten Familien vererbt werden dms-
ten. Tiesenhausen ging noch vorsichti
ger zu Werk, er erließ dem Erzbischofe 
seine schuldigen Güter, und verschaffte 
sich von Johann Wallenrods 1417 in 
Rostniy das Privilegium über diese 
neue Einrichtung. Ob den andern Fa
milien dieses Recht auch namentlich ist 
zugestanden worden, weiß ich nicht. 
Aber nach dem Inhalt der Urkunde heißt 
es, daß den Engelbrecht und Peter von 
Giesenhausen, und allen ihren Vettern 

zuge-

5) Arndt Th. II S. il6. 
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zugestanden werde, daß ste alle ihre 
Güter, welche sie hatten, oder noch er
werben würden, ewiglich auf einander 
erben folten. Dagegen aber begaben sie 
sich aller Zuspräche auf die liegende 
Gründe welche der ^ 'bjschof schuldig 
ist *). 

h) Es wapen würkljche Lehen, und diese 
konten nach Sylvesters Gnadenbries 
vererbt werden bis in das fünfte Glied, 
der Seiten-Linie von beyden Theilen, 
des mannlichen Geschlechts sowohl, alS 
yuch des weiblichen. Ein Vorzug, wel
chen Aehne in keinem andern Lande, als 
nur in Lieflqnd besaßen» Der Landes
herr vergab keinesweges sein Recht, 
oder machte die Lehne allodial,. sondert? 
<r verhinderte vielmehr das Forterben 
bis zu ewigen Zeiten. Wenn das fünfte 
Glied von beyden Seiten aus war, so 
trat das Recht des Qberherrn ein, und 
er erbte wie in allen Landern. Es war 
ein würklich verbessertes Lehnrecht und 
neues Mannrecht. Verbessert, weil ge-
Ken deutsche LehnsLelpohnheiten,. Frapens 

zimmer, 

*) Hiarne B. IV S. zz<5; auch Gadcbusch 
Jahrb. Th. I Abschn. II S. 45-



zsmmer, und die Seitenlinie erben dnrfi> 
ten; neu, weil das Erbrecht des Ober
herrn im Lande ans eine nnglaublich 
lange Zeit ausgesetzt blieb. Es ist fast 
mehr als einige Jahrhunderte nöthig, 
ehe der Fall eintreten konte, daß das 
fünfte Glied von beyden Theilen der Ver
wandten bey einem Guthe ausgestor, 
den ist. 

5) Es waren Pfandgüter. Diefe hatten 
picht die Vorzüge der vorhergenannten 
Güter, sondern sie waren das, was wir 
jn neuern Zeiten Mannlehne zu nennen 
pflegen. Nach Sylvesters Gnadens 
hrief in Ceumernsl'keztrjckon livoni-

cum heißt es S. iz: ».und willen dat 
„dejehnigen, dee de vorgeschreewene 
Güter (nemlich die erzbischöfliche Ta-

„felgüter) unter tydt besitten, sollen see 
„von sick erwen up ere Rindere, 
,»Mannes Rönne allene, un nicht 
„von den Broder up den Broder ed-
„der Magen up Magen," Also bloß 
das männliche Geschlecht, und zwar in 
herabsteigender Linie, erbte hier einzig 
und allein, und nie die Seitenlinie oder 
has weibliche Geschlecht. Die Ursache 
hievon war: die traurigen Umstände 

zwange» 



zwangen die Erzbischöfe ihre Güter an^ 
zugreifen, und dadurch Geld zu schaf
fen. Sie verlehnten, sie verpfändete» 
Und vergaben in dieser Art piele Grund
stücke von ihrem Erzstift. Manche wur-
den später eingelößt; aber auch zu de
nen die Nicht gelößt werden konten, 
wolte Sylvester doch dem erzbischöfli
chen Stuhl die Aussicht gestatten, wie 
sie von selbst dereinst zurückfallen muß
ten. Er schrankte nur die Erbschaft 
derselben, auf die herabsteigende Linie 
männlichen Geschlechts ein, und cadu-
cirte, wenn keine gesetzliche Erben vor
handen walett. 

4) Das Recht Güter zu besitzen, war auch itt 
dieser Periode, nicht i ein Prärogativ des 
Adels allein; sondern nach Sylvesters 
Gnadenbtief S. ir und nach einer Urkunde 
Welche Hiarne liefert, war auf dem gemei-
tten Landtage zu IValk 1435 am Tage Bar
bara abgemacht, daß alle Lleriken UN» 

Priester in dem Stifte Riga, als auch itt 
andern Stiften, und denen so unter dem 
Großwürdigen Meister und feinem Ordett 
befindlich, dasselbe Recht Güter zu besitze« 
erlaubt wurde, und zwar mit denselben Vor
rechten, als der Adel, Es ist überdem be.' 

t'annt-



kannt, daß die Städte, mithin die BüiM, 
Land und Leute besaßen. Also ein jeder, 

^ wer sich Landgüter erwerben konte, der be-
l saß sie, und genoß ohne auf den Stand zu 

sehen, alle Vorzüge zu denen der gebohrne 
Adel qUalificirte: 

H) Dem Adel oder den Gutsbesitzer/ wat eint 
uneingeschränkte Gewalt über seine Bauern 
zngetheilt Diese ging soweit) daß er sich 

> das Recht über das Leben des Missethäters 
anmaßen durste. Statt meinet Erzählung 
will ich Russow in seiner Chronik Bl. 18 
ttden lassen. Er sagt dort bey dem Jahr 

: „der Adel samt und sonders, hat die 
Macht und die Gewalt, daß ein jeder in sei-

i.nem Hofe und in seinett Gütern, einen 
5,Mörder selbst gegen seine Obrigkeit, ein 
j,sicheres Geleite geben kan. Aber deswegen 
z,hat Ein jeder von Adel auch in seinem Hofe 
^ein eigenes Hofgericht zu Hals und Haut; 
ttWenn nun ein Missethäter gegriffen ward/ 
ziso überlieferte matt ihtt nicht der Obrigkeit/ 
i,sondern dem Edelmann, in wessen Mark 
z,und Grenzen er ertapt wurde. Solte diei 
i.ser Uebelthäter nun bestraft werden, so 
t.foderte der Edelmann einige andere vom 
j«Avel, nebst etlichen der ältesten Bauern zu 
«tsich, und fingen ihre Gerichtshegnnq an. 

t.Iedoch 



^ sÄedocb hat der Adel niemals die Senken; 
„gesprochen, sondern die Bauern Habennach 
„Herkommen und Gewohnheiten, d«s Uk 
i.theil sprechen müssen." 

Lhstlanb 

hatte in dieser Epoche ein weit bestintteres Recht/ 
als die Einwohner der ktzigett rigischen Statt 
terschast sich damals erfreuen koncen. Es fori 
mirte sich unter den dänischen Königen zu einem 
knltivirtem Staate. Der Orden liebte dieses 
Land, weil er Ehstland ohne Schwerdtschlag^ 
dlos durch Geld bekommen hatte. 

Schon zu Waldemars Zeit finden wir, daß 
724c» ein eigenes Lehnrecht gegolten habe. Aber 
dieses Äecht war noch nicht schriftlich aufgezeichi 
net, es galt nur, wie izt lwch Gewohnheit«? 
und Präjudikate bey ünsern Prozessm oft entschei
den müssen. Erich Mcndved ließ dieses Reche 
sammeln, aufschreiben und erst iziS publiciren *)-. 
Man hielt es für so vollkommen, daß es nachge-
hends als ein allgemeines Gesetz im Lande bei
behalten wurde.-

ilntz 

Ä)ag«ers Geschichte des europäischen 
Nordens, Th- I S'. 446. 



Und nach diesem Rechte war es ganz Natür
lich, daß der Adel in dem Revalschem, nicht nur 
mächtig werden mußte, sondern auch mit große» 
HZorzuge« glänzen kont). Ehstland rechnete sich 
zwar im AusuNge dieser Periode M den dänischett 
Staaten, aber sähe sich doch stets als eine abgeson
derte Prod'nz an, welch? nach ihrem Herkomme» 
deherrscht seyn wolte. Ganz natürlich konte da» 
h ro, weder dänische Neichsrath hier was 
bestimmen, noch die dänischen Richter entscheid 
den; sondernder Adel hatte 

t) ^ür^lche Landesversamlungen oder 
Landtage. Am kräftigsten erhellet dies aus 
den Verhandlungen, welche ich oben beschritt 
ben habe. Der Adel verband sich nemlich 
mit dem deutschen Orden und mit den Städ< 
te», Vereint dagegen zu stehen, daß Ehst» 
land keinem fremden Fürsten verlehnt werde» 
solte. Man nahm gar dem dänischen Könige 
feine Oberherrschaft, und ließ das Land 
von 54 erwählten EdelleuteN so regieren, daß 
der König nur eine Stimme haben durste, 
und man übergab tzo6 wiederum demselben 
Könige Ehstland mit eigenen Bedingungen. 

5) Der ehstländische Adel hatte den Vorzug, 
aus seine» Mitgliedern die Gerichtspflcge 
zu versehen, und ihre Richter konten die 
höchste Instanz im Lande sepn. Nach 

Russow 



Gussow Bl. 18 wurden 6 harrlsche und 6 
wiensche Edelleute zu Rathen des höchsten 
Gerichts erkohren. Diese spräche, vereint 
Mit zwey Gebietigern des leutsi en Or-
dens, nemlich dem Comthur Reval 
und dem Vogd von ^vcsenbeta, und ihv 
Urtheil war inapellabel. Diesen Gerichte 
war der Mannrichter untergeordnet. 

Z) Das bereits eingeführte Lehnrecht, welches 
wie oben benicrtl wurde, ans den dänischen 
Gewohnheiten genommen war, und ehe noch 
als Sylvester seinen Gnadenbrief verkaufte. 
Söhne und Töchter bis in das fünfte Glied 
erben ließ, gab dem Adel eine Festigkeit. 
Es schützte Nicht die Armuth einzelner Pel.v, 
mn, aber hinderte doch die Dürftigkeit gan
zer Familien. 

4) Aber dennoch besaß nicht der Adel allein 
Landgüter, sondern auch Bürgerliche wur
den mit Grundstücken belehnt. Davon zeigt 
besonders der Freyheitsbrief den Goswin 
von Heribe 1348 ln Wenden für Ehstland 
gab. Er steht bey Arndt Th. Il S- «oz, 
Und sagt priietcrcs li cznig lje praesens no» 
stris Vel g tiobis sucrit 

Ac. 
Ueberhaupt scheint man nicht so fest dar

auf gehalten zu haben, daß nur der edelge-
Erster Thei!. S bohrne 
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bohrne die Rechte des Adels genießen durfte; 
sondern man gab einem Jeden die adelichen Prä
rogative, wer Land und Leute eigen hatte. Nur 
der Güterbesitz entschied, aber nicht die Matrikel. 
Auffallend beweißt dieses die oben erzählte Ge
schichte. Dännemark hatte Ebstland an dm 
Hochmeister förmlich verkanst, und seine Könige 
suchten durch List neue Ansprache zu machen. 
Christian kaufte in dieser Absicht Güter. Wäre 

«eine Marrikel gewesen, oder hätte man standhast 
auf die Verfassung des Adels gehalten, wie 
wäre es mohl möglich gewefen, daß ein fremder 
König sich hier fest setzen durste, und wahrschein? 
lich dadurch Parthien warb? aber es war noch 
keine Festigkeit in den Gesetzen. Ein jeder konte 
sich, wenn ich so sagen darf, ansiedeln, und er
langte mit dem Stückchen Erde, welches er be
saß, die Vorzüge, die jedem edelgebohrnen an
gestammt waren. 

5) Der Adel ist für seine Person schatzfrcy ge
wesen. Dies erhellet deutlich aus den Ur
kunden, da Mengden 1457 in der sehr be
engten Lage das Privilegium ausstellte, daß 
von nun ankeine neue Auflagen oderSchaz-
zungen mehr statt finden selten, und daß 
dem Harrischen Adel dieselbe Freyheit von 
allen Abgaben geschenkt sey, welche er un
ter den dänischen Königen genossen habe. 

Also 
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Al<o persönliche Vorzüge hatte der Adel 
hinreichend; aber kein einziges Prärogativ 
gab ihm in dem Besitz des Landes den Von 
zug vor jedem Andern. 

Da die verschiedene Einrichtungen und öf
teren Kriege zu Ausgaben nöthigten» welche man 
bestimmt berechnen konte, zuweilen aber auch nicht 
vorhersah, so war es nöthig au Fonds zu den« 
ken, aus welchen man die Unkosten bestritt, 
welche die Regierung des Landes erheischten, 

Die fe  ö f fen t l i che  Fonds  

waren bey jeder Herrschaft verschieden. Anders 
bey den Herrmeistern, und anders bey denStädi 
ten, oder den Geistlichen. Der deutsche Orden 
nemlich machte eine eigene Gemeinschaft aus, 
welche mit allen Brüdern, wo sie auch zerstreut 
lagen, eine Sache machte. Sein Fond stoß aus 
den weitläuftigeu Besitzungen, wodurch er sich 
so viel Geld sammelte, daß er Potentaten an
sehnliche Vorschüsse that. Wie er denn auch 
Ehstlaud für baares Geld kaufte. 

Wie groß dieser Fond gewesen ist, kan ich 
nicht anzeigen; aber gewiß ist es, daß matt 
den öffentlichen Schatz beträchtlich vermehrte, 
und daß nach den Einrichtungen, welche die 

S 2 Hoch-



Hochmeister getroffen hatten, auch die ?andmek-
ster m Liefland, jährlich eine gewisse Summe zu 
den nöthigen Ausgaben in den Schatz legen sot
ten *). Uebriaens scheinen die Strafgelder und 
das llroit li'subsine ein beträchtlicher Gewinn 
gewesen zu seyn. 

Die Bischöfe scheinen an keine Schatzkanu 
tner gedacht zu haben. Sie zogen ihre Revenuen 
aus ihren Gütern; aber weil diese nicht den Aus« 
gaben gleich waren, so schwächten sie sich uu-
inerkbar so sehr, daß sie ihre Güter verpfänden, 
verschulden oder auch verlehnen mußten. Wenig
stens beweißt Sylvesters Privilegium die große 
Schuldenlast des Erzbischofs, und auch den Un» 
fug, daß der Gebietiger des Erzstifts sein Privile
gium für Geld feil hatte. Sonst waren ihre Ein
nahmen, Chorgefälle, Strafgelderund Erbschaf
ten eines Theils derer die ohne Erben starben **). 

Die Städte zogen ihre Einkünfte eben so, 
wie die Bischöfe, aus den Strafgeldern, und 
aus den ihnen eigenthümlich gehörigen Lände-
reyen; aber bey dringenden Ausgaben, machten 
sie sich durch den Zoll einen Schatz, der aber nur 
auf kurze Zeit dauerte. So bewilligten die Han

see« 

*) Üittoire 6e 1'or6re l'eutoniyue 1'. II! 
P. Z2<5. 

**) Gadebufch Th. I S. 410. 
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feestadte im Jahr 1481 den hundertsten Pfenning 
von allen Waaren, welche in Liefland verhandelt 
würden, zum Behuf des Krieges gegen Ruß
land : so hatte man in Reval einen pfundzoll 
eingeführt, dessen Einnahme dazu bestimmt war, 
die Abgeordneten zu unterhalten, welche mal» 
tiach Nowogrod schickte *). In dem Jahre 1489 
führte man eine neue Abgabe ein, nemlich die 
Accise auf Wein, Meth und Bier, 

Der  Hande l  

gewann in Lies und Ehstland ein solches Ansehen, 
daß ihre Städte vorzüglich von den handelnden 
Nationen geachtet wurden. Riga,Dorpl, Reval, 
Dernau uud Narva gehörten zu den Hanseestäd-
ten, und errangen sich in fremden Ländern herr
liche Privilegien, welche sie theilS der bequemen 
Lage zu verdanken hatten, theils aber auch be
sonders der Fürsorge der Hochmeister des deut
schen Ordens, welche die Hansa schützten. Sie 
gehörten zudem vierten Quartier der Hauseestädte, 
welches zur Haupt- und Quartierstadt Danzig, 
hatte. Riga war so geehrt, daß es zu den aus« 
gezeichneten Städten der Hansa gerechnet wurde, 

S z welche 

*) Gadebusch Jahrb. Th. lAbschn. II S. 220. 
237. Arndt Th.1l S. 166. 
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welche den Kausseuten Zeugnisse geben durste, 
daß sie hansische Mitglieder wären, und etwas 
später wurde Narva als der Markrplatz angese
hen, aus dem Rußland, Liefland, Preußen, Poh
le», Littauen, die Tatarey und Kleinasien ihre 
Waaren verlnden. 

Eigene Produkten hat Lief- und Ehstland sehr 
wen'; gehabt; allein die Lage hat den Speditions
und Spekulationshandel so vortheilhaft gemacht, 
daß außer den levantischen Waaren, hauptsäch
lich Juchten und allerley edle6 Pelzwerk, Kupfer, 
Flachs, Hanf, Getrayde, Wachs, Honig, Wein, 
Tier und Meth verführt wurden *). 

Da Nowogrod noch immer der Marktplatz 
für die Levante war, so ist es begreiflich, daß 
die verbundenen Städte die Farth auf der Ostsee 
und auf dem Flusse Ny d. i. die Vlewa erleich
tert haben, und vielleicht hat die Aa und auch 
die Peipus nicht geringen Antheil an dem viel
fachen Handel. Urkundenmäßig kan ich es nicht 
beweisen, aber die höchste Wahrscheinlichkeit 
giebt es an die Hand, daß diese nahe gelegenett 
Flüsse dem Erwerbe, Nahrung gaben. 

In 

*) kle red. pukl. kanlezt. ?. IV» 
x. 12L6. Arndt Th. II S. 117. 
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In Hinsicht der bequemern Handlung wuß
ten die Einwohner dieser Städte, verbunden mit 
der Hansa , sich auswärts ausehnliche Privilegien 
zu verschaffe». Der dänische Statthalter in Re< 
val Johann von Rana, versprach allen nach 
Nowogrod handelnden Kaufteuten Sicherheit 
Die Herzoge von Schweden, Erich und Waldet 
mar gaben «zi2 den Lübekern und allen deutschen 
Kaufleuten, von welcher Nation sie auch wären, die. 
Erlaubniß, mit ihren Waaren ans der Newa 
nach Nowogrod zu fahren, und befreyten sie vom 
Straudrecht. Eben dieses that auch Magnus, 
König in Schweden, Auch die Erzbischöfe des 
lebten den Handelsgeist. Wir sahen schon in der 
vorigen Epoche, daß sie durch ihre Privilegien 
die Fahrten der Kaufleute beförderten, und auch 
IZ50 bekamen die deutschen Kaufleute, das längst 
gesuchte Privilegium, daß ihre Streitigkeiten 
nach ihren eigenen Gesetzen abgethan werden 
sollen. 

Indeß so eifrig sich die Hansa des Handels 
nach Rußlaud annahm, und so sehr sie auch 
zu verhüthen suchte, daß nicht etwan ein zu gros
ser Credit ihre Waaren erniedrigen durfte, so 
litt deunoch der Handel gegen das Ende des 14km 
Jahrhunderts einige Veränderung. Die Russen 
nahmen es nicht übel, daß die Hansa in den 

S 4 Jahre« 
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Iahren ^64^ ̂ 376 verboten hatte- daß man 
Hey 50 Mark Goldes Strafen den Russen keinen 
Credit auf Waaren geben solts *); aber so bald 
hie Fläminger ihre Tücher kürzer machten als 
Vorher, so ließ der Großfürst Dmerri alle han-
ftsche Güter in Nowogrod in Beschlag nehmen. 
Hierauf versuchte die Hansa allen nowogrodschen 
Handel aufzuheben, und in einen andern Markt» 
platz zu verlegen. Wenigstens wurde 1588 auf 
dem Hansee-Tage in Lühek aller Handel mit 
Mowogrod gesperrt, und nnr dadurch ein Vers 
Sleich mit dem Großfürsten zuwege gebracht, 
jedoch mit yem Versprechen, daß dje Tücher 
wieder nach gehöriger Länge geliefert würden. 

Sehr schlau nutzten die Liefländer diese 
Streitigkeiten zwischen der Hansa und Nowogrod, 
und suchten den Alleinhandel für sich zu gewin« 
ven. Sie unterhielten den Zwist so geschickt, daß 
man 1417 bey Lebensstrafe allen Handel mitNos 
wogrod verbot, und auch den Handel auf Ples-
kow zu heben gesonnen war; aber die Hansee, 
städte merkten die List der Liefländer, Es wurde 
also 1418 befohlen, daß die liefländischen 
Städte, sich weder einseitig in irgend einer 

Unten 

») Willebrandt Hans. Chronik S, zß und 
-Zi. 



Unterhandlung einlassen, noch auch bey Strafe 
yon ivoMark, einemRussen den Auffenchalt dey 
sich gestatten selten; sondern die moskowitischen 
Angelegenheiten sollen lediglich di? lübsche und 
pi^bysche Abgeordneten in Ordnung brmgen 

Ungeachtet dieses Verbots schickte denno^) 
der liefländische Herrmeister einseitig Gesandte an 
den Großfürsten Wassjlli Dmitriewitsch, an dm 
Großfürsten Constantin Dmitriewitsch, an den 
Erzbjschpf und die Gemeine der Stadt Nowo-
grod, welche die Friedenshandlungen eröffnen 
Mißten. Man berichtigte auch würkljch unter 
Aufsicht des Knäs Fedor Petrowitfch und etli
cher erfahrner Kanfleule die Grenzen, und schloß 
einen förmlichen Handelstraktat. Nur Schade 
daß wir von dieser Akte keine Abschrift haben**)» 

Es scheint aber nicht, dqß die Liesländer 
durch diese Verhandlungen ihren Zweck erreicht 
hatten, Die pstern Streitigkeiten, und die noch 
öftere Inhaftjrung der deutschen Kaufleute in 
Nowogrod, zeigen von den gewissen Niederlas
sungen der Hansa, Ehe nicht als 1494, also in 
der folgenden Periode, brachten diese Städte den 
Alleinhandel auf sich, pnd verwehrten dadurch 
ihren Neichthum außerordentlich. 

S 5 Die 

p. sll p. zyo IV p n8, 
**) Sadebulch Th, I AbsHn. IIS. 47 und 
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Die Cultur, 
welche sich sehr langsam in ganz Europa, aus 
ihrer tief eingewickelten Knospe zu enthüllen an« 
fing, konte sich noch weniger in Lief- und Ehst, 
land ausbreiten, als sie vielleicht in andern Län-
dern that. Ihr stand hier alles entgegen. Un
wissenheit des Zeitalters und innere Unruhen ver
hinderten den Geist der Einwohner, auf dieser 
Seite lebhaft zu würken. 

Re l i g i on  

war hier, wie aller Orten, noch immer das me
chanische Werkzeug vieler Lehren, welche ge
winnsüchtige Pfaffen in Gang gebracht hatten. 
Klöster und Kirchen waren genug vorhanden; 
aber diese machten Mönche reich, und verbreite
ten keinen Strahl der Aufklarung oder der Got
tesfurcht in dem Lande, in welchem sie mit an
sehnlichen Grundstücken dotirt waren. Indeß 
scheint es fast, daß sich durch die Grausamkei
ten, welche man in andern Ländern gegen die 
Ketzer beging, die erste Aufklärung auch nach 
Liefland gezogen habe. Die Lehre der ^Valdens 
ser oder ZUdingenser fand natürlichen Beyfall 
bey dem deutschen Orden. Sie benahm den 
Geistlichen ihre Macht, und hob vernünftig das 
Ansehen der Regenten. Ein Gegenstand, wor-
nach die Herrmeister in Liefland mit Sehnsucht 

strebe 
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strebten, und wofür sie mannhaft stritten Leans 
der, ein Arzt und Marhematikus, in Dienster» 
des Hochmeisters Conrad Wallenrod, verbreü 
tete die Lehre der Waldenser so stark, daß das 
Ansehen des Pabsts nicht wenig erschüttert wnrs 
de *). Verfolgung und Widerwille machte« 
freylich, daß Leanders Lehre nicht öffentlich ge? 
predigt werden konte, aber seine AnHanger ver^ 
breiteten sich insgeheim, und seine Säye lodere 
ten in Preußen wie ein Feuer, das unter der 
Asche glimt. 

Urkundenmäßig kan ich es nicht beweisen, 
daß Leanders Lehre in Lief- und Ehstland offens 
baren Eindrnck gemacht habe; aber die genaue 
Verbindung mit Preußen, der Haß des Ordens 
Hegen die Bischöfe, das unwürdige Betrages 
mancher Geistlichen, und der schnelle Fortgang 
den nachgehends die Reformation in Liefland 
machte, zeigen, wie mich däucht, daß die Ge
mächer vorbereitet waren, der wahren Religio» 
der Bibel Gehör zu geben, und Folge zu leisten» 

Schu len  

gab es unstreitig in Lief- und Ehstland *). Die 
Handelskennmisse erfoderten doch wenigstens les 

fm, 

*) Hartknoch preuß. Rirchenhiftorie S. 24z. 
**) Gadedusch Th. I S. ZQZ. Arndt Th. 
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sen, schreiben und rechnen, wenn wir auch wel» 
ter keine Nachrichten hätten; aber wir wissen, 
Haß der dänische König Lrich Vll im Jahr 5Z19 
in Reval ein förmliches Gymnasium anlegte, 
und bey io Mark Strafe befahl, daß ein jeder 
yort seine Kinder zur Schule geben solte, und 
nicht in die Winkelschulen. 

W isse  nscha f t en  

hatten sich noch nicht den Rang der Gelehrsam? 
keit erworben. Man war noch zzog so uner
fahren in der Arzeueykunde, daß der Erzbischof 
Johann nach Flandern reisen mußte, seinen 
Beinbruch heilen zu lassen *), und 1478 wnßte 
man noch nicht die Sprachen fremder Länder, 
Mit denen man doch in Verbindung stand. Der 
5'igische Ratl> hatte sich schwedische Hülfe ausge
beten, die Mannschaften kamen an, aber sie wur
den durch den Herrmeister angehalten: Sie 
schrieben daher einen Brief in schwedischer 
Sprache an den Rath; worauf ihnen geant
wortet wurde: daß mau de;.l Brief zwar empfan
gen, aber nicht verstanden hätte, weil Nies 
mand ihn verdolmetschen könte. Sie sollen 
also künftig an E. E. Rath ihr Schreiben in deut

scher 

») coc!. ckpl. ?o!. 1. V P. 257. 



scher oder latenlischer Sprache ergehen süssen *). 
Hieraus tan man sehr leicht schließen, wie we4 
mg Unterricht gewesen seyn muß. Er war da
mals nirgends gut> also katt man auch uichk zu 
sehr auf die Barbareh in Liessand schmälen. 
Manche Zweige der Wissenschaften mögen woht 
versteckt auch in diesem Lande ihre Günstlinge 
gefunden haben, wenigstens reiseten schott da
mals die Rathsherren Söhne aus Riga unl» 
Dorpt nach Italien, und werden doch wohl Län
derkunde und Waarett-Kerintnisse mitgebracht hat 
den **); allein von wahrer Gelehrsamkeit wis
sen wir nichts aufzuzeigen. Weder hat sich Je
mand besonders hervorgethan, noch haben un
sere Kirchen und Klöster darauf geachtet, daß 
sie, wie an andern Orten, ein Repertorium 
wurden, wo man Vereinst Manuscripte oderBü-
cher suchen dürfte. Aus den leeren Ueberbleibseln 
zerstörter Klöster muß man schließen, daß in die
sen Zellen hier ilN Lande die äußerste Unwissen
heit geherrscht habe. 

Rünste 

konten sich auch nicht zu Fabriken erheben, uns 
dadurch vorteilhaftes Nachdenken über Maschi

nen 

*) Melchior Fuchs Fragment in HupelS 
Nord. Mise. Sr. 26 S. 12s. 

Arndt Th. II -2« 
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nen oder Einrichtungen neuer Art veranlassen. 
Der starke Handel hat sicher Bestellungen ver, 
schafft, aber aus Mangel an Produkten, suchte 
tnan nicht durch Manufakturen einen Alleiuhan» 
del zu gewinnen; sondern man ließ alles dnrch 
einzelne Handwerker verfertigen. Dies erhielt 
freylich die Thätigkeit der Gewerker, aber machte 
auch wie die Erfahrung allenthalben lehrt, daß 
fle bey ihren Leisten blieben. Schon Bischof 
Albert hatte in Riga Gilden eingeführt, und 
tiach seiner Zeit sind viele Gewerke dort zünftig 
geworden; aber ste müssen sich so sehr gemehrt 
haben, daß man es für nöihig hielt, 1Z52 ort 
dentliche Giidstuden zu errichten *). Welche 
Einrichtnng aber die große und die kleine Gilde 
gehabt haben, ist deswegen unentschieden, weil 
die Briefschaften nicht mehr vorhanden stnd. 
Indeß standen doch samtliche Gewerke uuter Auf
sicht, und wurden mit Schrägen versehen. So 
tvie auch 1397 das Aürschneramt seinen Schrat 
igen bekam "*). 

Eben 

5) Arndt Th. ll S. 704. Auch lieqt »m rt, 
giscbeu Stadtarchiv ein? Urkunde mit ankänt 
gendem St^qel von Gosrvin ^.erl^e von 
IZ5Z, darin der Vert.ntt qemeldi't wird. 
Die Gildstubcn detßen dorr 8ruI)ÄL cle mo» 
nziieril) et ?ol'att). 

Eadebusch Th. I S. 522. 
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Eben der Mangel an Manufakturen erhielt, 
wenn ich sagen darf, die Waaren in ihrem Werth, 
und gab dem Handwerker, weil er ganz unent
behrlich war, Ehre und Brodt. Ueberhaupt 
spielten die Gewerker in den Zeiten wovon ick 
rede, in der ganzen Welt eine ansehnliche Nolles 
Die Vornehmsten, Generale u. d. g. rechneten 
es sich zur Ehre in einer Zunft zu stehen. Jedes 
Handwerk besaß seine vollständige Waffenrüstung, 
und Gelehrte und Staatsbeamte wurden Gilde 
brüder. Der Verfall dieser Ehre zog den Ver
fall der Handlung nach sich, und bewürkte zu» 
Bleich Despotismus *). Die Gilden hatten ihre 

/ ordentliche privilegirte Rechtspflege, und es 
mußten nach kaiserlichen Verordnungen, in 
Deutschland, Handwerker in den Rath genom
men werden, daher denn auch kein Zweifel ist, 
daß sie in Lief- uud Ehstland dieser Ehre theilhaft 
geworden sind. 

Welche Künste aber und welche Gewerker 
ganz besonders geblühet haben, ist sehr schwer zu 
entscheiden, denn theils fehlen uns die Ausfuhrli-
sten, theils sind die Urkunden nicht mehr vorHans 
den, welche diesen Zweig der Kenntnisse aufklä
ren solten. Wahrscheinlich ist es, daß man selbst 

die 

5) pennant of I.ori6on, besonders aber 

fers patriotische Phantasien, Th. IS. 255 

—29. . , 
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die gewöhnlichen Handelskenntnisse gildenmäßkß 
Erlernte. Wenigstens haben noch izt die Krämer 
ihre eigenen Schrägen, welche sich gar nicht 
von den Schrägen det Gewerker unterscheiden. 
Unstreitig smd damals die mehresteri Handwerker 
zünftig geworden. Der blühende Handel zog stö 
Nack diesen Gegenden, und es wäre sehr angst 
Nehm, wentt sich Jemand kemühett wolte, aus 
den Archiven Lind aus den Schrägen der Gewert 
ter diesen Punkt mehr zu beleuchten^ 

Döv  Aandbau  

War ein Gegenstand des Landadels, Und er trieb 
ihn durch seine Sklaven mit elner Emsigkeit, 
welche dem LandMann Ehre macht. Schon da
mals verstand man recht gut> daß det Oekonont 
nicht Ackersmann allein schn muß, sondern durch
aus auch Kaufmann. Man baute Geträydö 
aller Art, und zeigte durch die Ausschiffung nach 
Engeland und Holland/ daß Man den Boden 
Nutzte, auf dem matt lebte. Aber nichtKorn.^UeiÄ, 
war ein Gegenstand des LattdMaNUes, sonder» 
man zog auch überflüßig, Gbft Röhl, Rübe» 
Nnd Ziviebi^ Wenigstens beschwerten sich schott 
jzo8 die Städte darüber, daß der Adel, ei»i6 
ihnen unanständige Höckerep mit dergleichen Ge
wächsen triebe 

Geld 
Lo^. äixl. ?c»lt ^ V Pi 25^ 
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Geld  

war in dieser Epoche verschieden. Der Handel hatte 
Münzen yangbar gemacht, welche eigentlich nicht 
für Tiefland geschlagen wurden. Es galten Roseno-
des, Doppeldnkatm, Portugalöser, Reichsthaler, 
Heller, Schärfe, Schillinge *); aLein im Ver» 
kanf wichtiger Sachen, und b^y großen Sum« 
men, rechuete man nach Marlen und zwar nach 
Marken im lübschem Münzfuß berechnet. Um 
wich hier verständlicher zu machen, werde ich den 
Münzfnß beyder Oerter mit einander vergleichen. 

In Lübek galt anfangs l Mark — 16 Loth 
rein Silber oder 52 Loth Pfenninge. 

Es war also, wenn von Marken die Rede war 
,6 Loth rein, und wenn von Markpfenningen ge, 
redet wurde 8 Loth rein, oder ^ Mark oder <6 
Schillinge. Aber im Jahr izz9galt eine Mark 
reinen Silbers statt 32 Schillinge schon z6 Schil
linge , also 4 Schillinge schlechter **). 

Nach diesem Münzfuß richtete sich schon 
der Söhnebrief, und ihn scheinen auch die Lau, 
desstände unter Giße Rutenberg angenommen 

*) Arndt Th. II S. ,27 Anmerk. 
5*) Mellens Abhandl von den lübscben 

Münzen in Dreyers Sam!. vermischter 
Ab handl. Th. II S. 948^956. 

«rster Theil. T 
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guthaben. Auch die Kaufbriefe, welche Ceu) 
mern jnftiuem'rkeatriäicin S. ̂ ZS U. f. anführt, 
beweisen, daß: 

bis 149z die Mark Silbers 7 Loth oder z6 
Schillinge, oder 144 Artige oder Reichs.' 
thaler galt, also völlig nach dem Fnß wie 
izz9 in Lübek, nemlich 4 Schillinge schlech
ter als das wahre Markgewicht in kleiner 
Münze seyn folte. Allein der Unterschied 
Muß noch merklicher gewesen seyn. Denn 
nach der Urkunde, welche diese Münzord
nung bestimmt, Heißt es: daß 1 Mark neues 
rigisches Geld z Mark alten Geldes kosten 
folte *). 
Also 1 Mark ist eigentlich 16 Loth rem, 

diese galt aber in Riga nur 7 Loch, man prägte 
also aus obigen 16 Lochen 2^ Mark, und rech« 
tiete ^ Zusatz, Remedium n. d. g. Das war 
wohl eine Münzoperation, gut für den ersten Au
genblick mangelnder Zeit, aber äußerst schadhaft 
für die Folge. Dadurch ist von jeher de? Han
del mit reinem Silber stecken geblieben, und 
fremde Münzen beschwerten das Land so sehr, 
daß von selbst ein Mangel an baarem gute» 
Velde hat entstehen müssen. 

Nach 

*) Die Urkunde stehet wörtlich in plattdeutscher 
Sprache in Hupels Nord. Mist. St. 24 
S. 478» 
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Nach der unten angeführten Urkundechatte 
eine jede Herrschaft im Lande das Recht zu mün» 
zen. Nur die Münzmeister mußten anf den jähr
lichen Zusammenkünften der gemeinen Landes-
Heeren ihre Münzen probiren lassen. 

D ie  S i t t en  

waren in dieser Epoche so, wie das unruhige 
Zeitalter sie konte werden lassen. Noch hatte 
kein innerer Friede gesegnet, sondern Fehden 
mancher Art, und offenbare Gewalt, womit die 
Obern, einer den andern kränkten, erregten eine 
Denkart, welche von Feindseligkeit zeugt. Was 
soll man wohl glauben, wenn.eine öffentliche 
Urkunde, wie der SöHnebrief sagt:' „alle ges 
„wohnliche Straßen und Wege zu Wasser und 
„zu Lande, bleiben offen , unbekümmert, unver-
„stopft, unbeschlossen, unbehindert dem Bischöfe, 
„seiner Kirche und Untermaßen, geist - und welt-
„lichen, deren sich auch der Kaufmann bedient?^ 
Zeigt nicht die feine und vielfache Distinktion bey 
der freyen Farlh, wie gewaltsam und eigenmäch
tig ein jeder Herr des Territoriums gewesen ist, 
welches ihm gehörte? Ich wundere mich gar 
nicht, daß bey den obwaltenden steten Kriegen 
alle Stände ein kriegerisches Ansehen bekamen. 
Da Herrmeisterund Bischöfe Ränke und Gewalt 
zeigten, so folgte natürlich, daß die Untergebe-

T 2 nen 
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„en dieselbe Gesinnung annahmen. Und selbst 
^er Södnbrief beweißt, daß man durch öffent
liche Urkunden sich anheischig machte, weder 
Selbstgewalt zu brauchen, noch auch die Waffel! 
zu ergreifen. 

Der Adel im Lande war kriegerisch gesinnt, 
und mußte dem Herrmeister im Kriege folgen, er 
mochte angesessen seyn wo er wolle. Auch die 
Städte waren dieser Vcreim'gnng gehorsam; aber 
sie waren überdem noch zu ihrer eigenen Sicher
heit wehrhaft. Wir haben im Anfange dieser Ge
schichte gesehen, daß Riga Soldaten unter seiner 
eigenen Fahne hatte, und iu dieser Periode muff 
ich anmerken, daß die Compagnie der scbwars 
zen Häupter eine gesetzmäßige Festigkeit in Riga, 
Reval, Dorpt, Wolmar und Wenden erhalten 
habe. Vermnthlich war sie bey Errichtung der 
Stadt ihre Beschützerin, und führte nur einen 
andern Namen; aber seit 1354 bekam sie in Riga 
als Compagnie der schwarzen Häupter ihre Schrä
gen, und ,484 das Begräbniß und Impatronats-
recht in der Peterskirche *). Sie muß aber auch 
schon damals, sehr viel von ihrer militärischen 
Einrichtung verlohren haben. Denn wie Erzvi-
schof Sylvester 1476 die Stadt gegen den Herr

meister. 

Arndt Th. II S. 107. 
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«neiste? Hn bandeln übe» redete, so fode?te erschrift» 
lich, daß der Magistrat, die Gilden und die 
Compaqnie der schwarzen Häupter im Revier des 
Stifts erscheinen solren, und der Rath erwiderte: 
„daß sie nicht gewehnt wären, außerhalb dem 
„Rathhanse Audienz zu geben, vielweniger die 
„schwarzen Häupter zu den allgemeinen Stadt« 
».Händeln einzuladen, denn dieselben hätten, we? 
„der mit dem Rathe noch der Gemeine etwas zu 
„schaffen, sondern es wäre blos eine Versamm« 
„lung, dahin ein jeder, er sey wer er wolle, für 
„sein Geld, Tages 4 Pfenning hingehen könne" *). 
Es war also blos eine Clnbsgesellschaft, so wie 
izt in Reval. . 

Die Buursprake, oder die willküh?lichen 
PolizeyordnungjM des Raths beweisen deutlich, 

daß man 1576 obrigkeitlich für reine Sitten sor, 
Den, und die Eh?e des andern Geschlechts sichern 
mußte **). 

Aber mehr als alle E?zählung schildert der 
Landtag in Weinet (ein Dorfen Rarkuß) den 
Geist der Zeit, wie er am Ende dieser Epoche 
gewesen ist. Ich werde daher den Anto? selbst 
reden lassen, der uns diese Nachricht giebt. Reich 

T z iL 

Melchior Fuchs Fragment in Hupels nord. 
MlsceU. St. 26. S. 79. 

**) Arndt Th. U S. 109 Anmert. 
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m stlner Chronik nennt die xravsmina j S. 14? 

also: 
„Daß die Geistlichen, als Bischöse, Duhm, 

„Herren und Münch? gar zu eigennützig, 
„und nicht nur die Bauren zwüngen jähr
lichen die Kirchenzehnten abzugeben, wenn 
»Fe oleich durch göttliche Strafen, als Krieg 
„und Miswachs ruiniret worden; sonder» 
„auch denen von Adel in ibrcn Lehnrecbten 
„und Grenzen gewaltige Eingriffe thäten, 
„verbriefte und beschworne Contracte bra-
„chen, auch unter sich, dem Adel zum große» 
„Nachtheil, diesen Schluß gemacht hätten: 
„wenn ein Geistlicher stürbe und kein Testa
ment hinterließe, daß alle seine Verlassen-
„schaft folte dem Bischöfe verfallen seyn. 
„Ja daß Bischöse und Duhmherren nur da-
„vor sorgten wie ihre Küchen und Keller 
„möchten voll seyn, und sich um den Got-
»,dienst wenig bekümmerten." 

2) „Daß der Herrmeister und sein Orden, vor 
„nichts, als vor sich sorgeten, und die an
dern Stände zu unterdrücken suchten. Anch 
„ihre Favoriten zu erhalten jährlich so große 
„Summen Geldes nach Rom und andern 
„Höfen schickten, und dadurch das Land 
„arm machten, auch ohne Unterlaß solche 
„Streitigkeiten erregten, dadurch Liebe und 

„Friede 
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„Friede im Laude aufgehoben, und lantee 
„Mistrauen im Lande unterhalten werde." 

tt.tl tU' 

So war das Betragen gegen Personen glei
chen Standes; aber unbarmherzig dachte man 
gegen seine Unterthanen. Vermuthlich veranlaß« 
ten die östern Revolten der Bauern daß man 
sie gewaltsam einschränken mußle, oder man ver-
gaß nach dem gräulichen Ausstände der Einge« 
bohrnen 1347 ganz, daß auch sie Rechte der 
Menschheit hätten. Ich habe in dem Abschnitte 
von den Gesetzen bemerkt, daß der Adel souve? 
raine Macht über den Bauer hatte, daß er zu 
Hals und Haut richten tonte, und das nicht al
lein seine Bauern, sondern einen jeden, der sich 
in seinen Grenzen frevelhaft betreten ließ. Hier 
ist es mir nur um die Denkart zu thun, und 
darüber führe ich, zur Schande der Zeit, die 
eigenen Worte des Schriftstellers an, der diesen 
Zeiten sehr nahe gelebt hat, und der noch zu sei« 
ner Zeit den Bauer fand, wie wir den Neger
sklaven sehen. Russow sagt in seiner lieständi-
sehen Chronik Bl. 19: .,so herrlich auch der Adel 
„in Liefland privilegirt gewesen ist, eben so elend 
„war der Bauer in diesem Lande mit Gericht 
„und Gerechtigkeit versehen und versorget. Denn 
„der Bauer hat nicht mehr Recht, als sein Inn-
„ker oder Vogd es haben will, und der arme 

T 4 „Mensch 
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»Mensch durste sich bey keiner Obrigkeit über 
„Gewalt oder Unbilligkeit beschweren. Starb 
„ein Bauer mit seinem Weibe, und ließ Kinder 
,,nach, so war die Vormundschaft dergestalt: 
„die Herrschast nahm die ganze Verlassenschaft 
„der Aeltern zu sich, und die Kinder mnßten 
„isakt an den Fenerheerd des Junkers liegen, 
„oder in der Stadt betteln , und ihr väterliches 
„Gnth entbehren. Alles was der Bauer erwarb, 
„dessen war er nicht Herr, sondern seine Herr-
„fchaft. Verbrach er nur eine Kleinigkeit, so 
„wurde er ohne Erbarmen, und ohne meuschli-
„ches Gefühl von seinen Junkern oder Landvogd, 
„die man hier Landknechte nennt, nakt ausgezo
gen, und ohne auf das Alter zu sehen, mit 
„scharfen Ruthen geschlagen. Kein Bauer konte 
„dieser Strafe entgehen, es sey dann, daß er 
„reich war, und mit großen Gescheuten sie zu 
„lösen im Stande war. Auch fanden sich Edel-
„leute, welche ihre arme Bauern und Untertha-
„nen gegen Hunde und Windspiele verschacherten 
„oder vertauschten." 

Es ist nicht möglich, anch ein Wort zu sa
gen, welches diese Denkart entschuldigen dürfte; 
allein Lief- und Ehstland ist dennoch gewisser
maßen zu rechtfertigen. Ueberall dachte man 
damals nicht anders, als man in diesem Lande 

dachte, 



-97 

dachte, und Johann, König in Dännemark, 
Norwegen nnd Schweden gav noch 145^ jedem 
schwedischen Edelmann die unumschränkte Ge
walt üder seine Gnthsleute *). Also die Denc-
ort der Welt, das aufrührerische Betragen der 
Kanern, nnd das Beyspiel in der Nachbarschaft, 
wögen für ein Zeitalter reden, das ohne Bildung 
war und uncultivirt nicht anders als sehr rauh 
denken tonte. 

Aus spätern Gesetzen, welche ich in der fol
genden Periode anführen werde, kan man schlies-
sen, daß sich sehr vieler Luxus eingefunden ha» 
den mag, und daß die Sitten überhaupt die 
Zeit der rohen Denkart bezeichneten. So viel 
kan ich nnr in dieser Epoche anzeigen, daß man-
obrigkeitlich für die Sicherheit sorgen mußte, 
daß ausgeliehene Gelder nicht verlohren gingen. 
Es wurden nemlich Capitalien, welche ein Pri
vatmann dem andern gegeben hatte, in ein öf
fentliches Buch verschrieben, oder wie wir izt 
in Lief- und Ehstland sagen: ingroßirt. Ich 
habe nicht gefunden, wenn dieser Gebrauch auf« 
gekommen ist; aber schon 1424 wird dieses Buch, 
tvelches die Schulden der Privatpersonen ent-

T 5 hielt, 

Gebhard; Geschichte von Dännemark S. 
7-4. 
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hielt, Lantdock genannt, und als bekannt vot» 
ausgesetzt. So heißt es in der oft angeführten 
Urkunde, welche unter Giße Rutenberg, das 
Geld in dem walkschen Landtage bestimmte: „also 
„gelenet gelt vn qwykschult vn dergeliken, de 
,;man Suß pleche sunderUkes Iby tho scriuen in 
„de Lanebock " 

Unter Freytag von Loringhof soll 1491 
festgesetzt seyn: daß der aufs höchste gerichtet 
und gestraft werden soll, der zwey Briefe auf 
ein Pfand versiegelt. Auch wurde in eben dem 
Jahre die Gewißheit eines Kaufs obrigkeitlich 
bestimmt. Der Einheimische nemlich solte sich 
in der Frist eines Jahres, und der Ausländer 
in z Iahren melden, wenn er ein Näherrecht 
erringen wolte *). 

Freylich finden sich diese Gesetze in allen 
policirten Staaten ; allein da man nicht in 200 
Iahren darauf gefallen war, in Lief- und Ehst« 
land diese Einrichtung zu machen, so ist es wohl 
die höchste Wahrscheinlichkeit, daß der Leicht
sinn die Obrigkeit veranlaßt habe, der Unork 
tmng gehörige Schranken zu setzen. 

Arndt Th II S. 168 —170» MmiuS 
xiroärom. S. 11 §. XIIX. ' 

lll. Herrs 
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Nl. Herrmeister regieren wie Aristokraten 
von 1494 bis 1562. 

^reytag von Lorinqf>of starb am Montags 
nach heil. Dreyfaltigkiet 149z, und ihm folgte 
als Herrmeister Wolther von vl^^tenderg. 
Wenn er nicht schon 149z erwählt wurde, so 
zeigt ein Lehnbrief den Arndt anführt, daß er 
doch 1494 gewiß liefländischer Herrmeister gewe
sen ist. 

Den Anfang seiner Regierung fand er mit 
den bedenklichsten Umständen verknüpft. Der 
prestholmer Vergleich hatte Liefland so sehr mit 
Schweden verbunden , daß die Regenten dieses 
Landes nach dem zten Punkt mit Rußland bre
chen mußten, ungeachtet der Stillstand noch bis 
1503 dauern solte; und die Freundschaft, welche 
Schweden mit den Hanseestädten errichtet hatte, 
schien auch hier einen Krieg mit Dännemark oder 
Rußland nach sich zu ziehen. Indeß war dennoch 
Ruhe, aber in Schweden fingen die Feindselig
keiten an. Johann, König in Dännemark, hatte 
wie ich vorhero schon bemerkt habe, mit Iwan 
V?aßi!jewltsch eine Alliance gegen Schweden 
geschlossen, und den russischen Einbruch inFinw 
land veranlaßt. 

Diesem 
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: Dieser Einfall geschähe 1494 so kräftig, daß 
die russischen Truppen bis z<? Meilen nm'cviborg 
alles verheeret?«. Die Festung selbst ward bela, 
gert, und alle Gegenwehr der Garnison konte es 
nicht hindern, daß die Russen nach eiuem sieben« 
stündigen Gefecht sich am zosten November einiger 
Werke bemächtigten. Sie hätten die Stadt genom
men, wenn nicht Rnut Posse mit Hülfe eines In« 
genienrs, Namens'Winhoit, durch Minen einen 
Thurm mit den darauf befindlichen Feinden auf, 
gesprengt hätte. Da nun damals die Würkung 
des Pulvers neu, und seine Kraft unbekannt war, 

so gerieth durch diesen Vorfall die feindliche An 
mee in Unordnung, und zog sich zurück. In 
der schwedischen Geschichte kennt man dieseThat 
nnter dem Namen des wpborgschen Knalls. Aber 
im Febr. 1494 kamen die Russen wieder, und 
marschierten Ho,ovo Mann stark durch Karelien 
in Tawastland, verheerten die Gegend, und 
tödteten oder machten gefangen gegen 7000 
Menschen. Die Schweden überrumpelten indeß 
Iwangorod, nahmen die Vestung, und boten 
sie dem liefländischen Herrmeister an, weil sie 
sich vermuthlich nicht zu halten glaubten. Sehr 
weise schlug Plettenberg dieses Anerbieten aus, 
und ehe man noch in Moskow den Einbrnch der 
Schweden vernahm, so gingen sie schon zurück, 

mit 
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mit einer reichen Beute und mit 700 Mann 
Gefangenen belastet. 

Vermnthlich wolte der Zar Iwan INaf.ils 
jewitsch den Schein geben, daß er treu den Waf
fenstillstand hielt, den er mit den Liefländern ge>' 
schlössen hatte; aber es dennoch gelegentlich da
hin bringen, daß man liefländischet Seits Verl 
Frieden brache. Er ließ daher dieses Land uns 
gestöhrt, und ergoß seinen Zorn gegen das han» 
seeische Contoir in Nowogrod. Denn der Zar 
kannte die Verbindung dieser Handelsleute mit 
den liefländischen Städten, und glaubte, daß 
wenn er der Hansa einen wichtigen Verlust beyt 
bringen würde, so wäre auch Liefland verpflich
tet einen Krieg mit ihm anzufangen, den er ohne
hin wünschte. Er ließ also bey ganz gntem Frie
den am i4ten Sept. 1494 neun und vierzig 
deutsche Kaufleute gefänglich einziehen, und ih--
nen alle ihre Waaren nehmen. Die Hansa 
schätzte den Werth auf eine Million Gulden *). 

Vielleicht bewegten die angeführten Gründe 
den Zaren zu diesem harten Schritt; aber matt 
kan auch nicht läugnen, er hatte würklich Ur
sache, die Hansa anzufeinden, und auch zugleich 
auf Reval böfe zu seyn. Denn durch die Hansa, 

und 

*) Willebrand Abh. 111. S. 109. 
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vnd ganz besonders durch den Schleichhandel, 
den Liefland gegen seine eigene verbmidele HaN» 
see Compagnie führte, wurden. d.ie Waaren nicht 
nur schlechter als sonst nach Rußwnd geliefert, 
sondern man hinderte auch so viel als. möglich, daß 
der Zar seine Lieblingsprojekte nicht ausführen 
konte. Keinem der nicht zur Hansa gehörte 
wurde es erlaubt, inLieflanddie rnfssche Sprache 
zu erlernen: alle Handwerker und Baumeister, 
welche Iwan in sein Land ziehen wolte, und 
durch die er besonders Pulvermühlen, Stückgieft 
fereyen u d. g. anzulegen dachte, fanden in Reval 
so viele Schwierigkeiten, daß sie entweder lange 
aufgehalten, oder auch wohl gar durch verstellte 
Hanseefahrer, welche sich Seeräuber nannten, 
aufgefangen wurden *). 

Doch diese Ursachen hat der Zar niemals 
angeführt, sondern er sagte blos: man hatte in 
Reval russische Kaufleute, des Zareu Untercha» 
neu, ohne darüber zu correspondiren, und ohne 
Untersuchung, im Kessel gesotten und großfürstli» 
chen Gesandten, die an verschiedene europäische 
Höfe abgeschickt wordeu, hatte man schimpflich 
begegnet **). 

EtwaS 
, .l. . . i'i HsZV 

Müllers Samt, russischer Geschichte, 
T!). V S. 492. 

^ Müllers Saml. russischer Geschichte 
Th. V S. 49z. 
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Etwas ist freylich an der Sache. Einem 
Sodomiten und falschen Eeldmüuzer hatte man 
in Reval diese Strafe untergehen lassen, und auf 
Porstellung der dort wohnenden Russen gegen 
diese Strafe, auch sehr grob und unhöflich vi.n 
dem Zaren gesprochen. Diese Nachricht wurde 
Iwan mit Zusätzen entstellt, wieder vorgebracht, 
und er nahm sie an, so wie man sie sagte, und 
verfuhr gegen die deutschen Kaufleute. 

Die Hansa verließ sogleich ihre Niederlage, 
und Plessow und Nowogrod litten so sehr, daß 
beyde Städte nie wieder empor gekommen sind. 
Aber Lief- und Ehstland mischten sich weislich 
voch nicht in die Händel, wodurch die nowogroder 
deutschen Kaufleute litten Sie sahen vielmehr ge
ruhig dem Unglück der Hansa entgegen, denn ihre 
Handlung gewann; aber sie rüsteten sich zu den? 
nunmehr» unvermeidlichen Kriege. Es scheint fast, 
daß von diesem Augenblicke an der Geist des 
innern Friedens über dieses Land gekommen ist» 

War es nun Würkung der wolmarschen 
Afspröke, oder war es Plettenbergs weise 
Behandlung, kurz die Stadt Riga vergaß auf 
einmal allen Zwietracht gegen den Orden, sie 
vereinigte sich vielmehr mit ihm, und huldigte 
dem Hcrrmeister als ihrem Oberherrn. Auch 

' das 
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das Land wurde zur Einigkeit gebracht, oder 
wenigstens doch sich als eine Geineinschaft anzu
sehen. Denn nach der Schlacht bey Tannens 
Vera ha! ? sich der Geist der Uno'.dnnng, auch 
»n. den Gliedern des deutschen Ordens eilige, 
schlicken. Eine Eifersucht zwischen den Rittern 
aus den niedersächsischen und hochdeutschen Na
tionen hatte nicht wenig dazu beygetragen, daß 
der Orden in Preußen so großes Unglück erlitt. 
Die getrennten Parthien schwächten das Ansehen 
der Ritter, und tasteten die Hoheit des Gebiets 
gers an, so daß eine offenbare Revolte die Hälfte 
von Preußen abriß. Entweder zeigte sich auch 
schon in Liefland diese Eifersucht, oder sie war 
noch nicht in Preußen ganz gehoben; es entschlossen 
sich daher der Hochmeister Johann von Tiefen, 
und der Herrmeister 'Wolcher von Plettenberg 
diesen Nationalismus also zu heben, daß die Rit
ter der hochdeutschen Nationen in Preußen blei
ben sollen, und daß die Ritter aus Sachsen und 
Westpfahlen für Lief- und Ehstland bestimmt 
waren *). 

Bey diesem Anschein innerer Ordnung wandte 
Plettenberg seine Aufmerksamkeit aufdie Vestuiu 

gen 

*) Nistvire 6e I'or^rs l'eutoniyue l'. VII 
l». 405. 
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gen im Lande, und suchte sich durch neue M 
liance in wehrhaften Stand zu setzen. Er be
festigte Dünamünde und auch Wenden, und 
suchte 1496—1497 auf den Reichstag" in Lin« 
dau und Worms Hülfe gegen den gewi., ^ eg. 
Geld zu den Ausgaben verschaffte er sich ^ 
den Verkauf des Ablasses *), und durch den 
Schatz , welchen der Orden ohnehin schon hatte. 

Ueberhaupt schien seine Lage taglich gefahr
voller zu werden. Man sähe deutlich, daß der 
Zar Iwan N?aßiljcwitsch Krieg haben wolte, 
und unglücklicherweise waren Lief- und Ehst-
land blos gestellt. Das deutsche Reich, das 
sich zwar brüstete diese Lander zu seiueu Reichs
vasallen zu zahlen, that dennoch keinen Schritt 
zum Besten derselben. Es schlug vielmehr die 
von Plettenberg gebetene Hülfe ab. In Schwe
den hatten sich ebenfals die Umstände geändert. 
Johann, König in Dannemark war nunmehro 
Herr der vereinten nordischen Reiche, und sähe 
zu scheel auf Liefland, als daß er zu dessen Hülfe 
hätte marschieren lassen. Er war überdem ein 

alter 

*) Dies kräftige Mittel, aus dem geistlichen 
Fond Geld zu ziehen, nutzte Plettenberg 
noch lanye nachher, s. Haberun ^»alect. 

me6. aevi p. 477 wo seine Vtttschnst an 
den Rath zu Sö^i stehet. 

Lrster Theil. U 
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Älter Alliirter von dem Zar Iwan 'WaßiljeS 

witsch. 

Liefland schien von allen Seiten verlassen zu 
seyn, und die Russen streiften schon 70 Meilen 
weit in das Land, und mordeten und brannten 
dey Narva, bey Dorpt und Riga *), allein 
Wolther konte den Feind nicht aufhalten. Die 
Hanseestädte versprachen zwar 1498 alle Hülfe, 
allein es ist ungewiß, ob dieses Versprechen 
thätig geworden ist. Endlich glückte es ihm zne 
Frende des Landes mit Littauen eine Offensiv-
und Defensiv-Alliance gegen Rnßland zu schlies-
sen. Am Montage vor Johannis i>Or wurde 
dieser Bund zwischen Alexander, Großfürst von 
Littauen, und dem Herrmeister ratificirt **). 

Littauen hatte ein gleiches Interesse gegen 
Mußland zu fechten. Seine entfernten Provin
zen waren ihm schon entrissen, und täglich drohte 
die anwachsende Macht des russischen Reiches, 
dem littauscheu Großfürsten, einen übermächti
gen Nachbar. Es war also ganz natürlich, j>aß 
beyde Lander zusammen traten, und sich gewis
sermaßen deckten. Sie schlössen ihre Verbindung 
auf 10 Jahre, und machten sich anheischig, daß 

Nie-

*) Russow Bl. 22. 

Loä. äixl. ?olon. I". V x. 159. 
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Niemand ohne den Andern einseitig einen Friedet? 
schließen solte. 

Hierauf ging Plettenberg rasch seinem Feind 
entgegen. Er war 4^0^. Neurer stark, und hatte 
eine ziemliche Anzahl Landsknechte und Bauern, 
wie auch einige Feldstücke bey sich. Mit diesen 
lagerte er sich bey^Mtchoim nicht weit von We< 
senberg und dem finnischen Meerbusen, griff die 
Russen an, welche wie man sagt, 40,000 Maim 
stark gewesen seyn sollen, Md schlug sie so sieg
reich, daß er ohne großen Verlust der Seinen, 
nicht nur die ganze russische Equipage erbeutete, 
sondern auch noch Einfälle in Rußland selbst ma
chen konte. In Ostrowa, Krosnowa, Iseborg 
und Iwangorod mordete und plünderte Pletten
berg, nach der Kriegessitte seiner Zeit *). 

' ^ p;! 
Hätte Alexander izt Wort gehalten, und 

wäre seinem Bunde treu, den Liefländern zu 
Hülfe geeilt, vielleicht wäre die Lage dieses Lan
des ganz anders geworden; aber Alexander er
hielt in der Zeit, da er die Alliance mit dem 
Herrmeister schloß, die Krone von Pohlen, und 
dachte gar nicht daran, daß er auch als König 
verbuuden sey, das zu halten, was er als Groß» 
fürst versprochen hatte. Weder stellte er einen 

U 2 Many/ 

») Russow Dl. -z. 
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Mann, noch half er auf irgend eine Weise. DaS 
Königreich Pohlen bewog ihn zu einem andern 
Interesse und zu einer andern Politik. Liefland 
wurde so sehr von ihm verlassen, daß er 1502 
enit dem Zaren einen besonder« Frieden einseitig 
schloß, darin er Lieflandes nur obenhin erwähnte, 
es aber doch ganz seinem Schicksal überließ. 

Plettenberg war also gezwungen, den Krieg 
allein zu führen, und es glückte ihm, wie wir 
an der Schlacht bey Maholm gesehen haben. Er 
rückte in Rußland ein, und gebrauchte zugleich 
gegen die in Lieft und Ehstland wohnende russi
sche Kaufleute Repressalien. Eben so wie der 
Zar Iwan das Hanseeische Contoir in Nowogrod 
zerstöhrte, so inhastirte er mehr als 200 nowo-
grod und pleskowsche Kaufleute in Dorpt, nahm 
ihnen ihre Waaren, und vertheilte sie in ver
schiedene lieflandische Städte *). 

Aber die Rnhrhemmte den Lanfdes Krieges. 
Plettenberg mußte sich zurückziehen und seine 
kranke Armee vertheilen. Diese Zeit benutzten 
die Russen; sie kamen in den Fasten 1502 wieder, 
tmd brannten und mordeten auf eine grausame 
Art. Nach Russows Bericht sind mehr als 
40,000 Liefländer aus den Stiften Dorpt und 

Riga, 

*) Saml. russischer Geschichte Th. V S.491. 
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Riga, aus Marienburg, Tnkaten, Ermks, Tar-
wast, Vettin, Lais, Oberpahlen, Wierland und 
Narva vermißt worden. So weir also streifte 
die russische Armee und vergalt Plettenberg 
reichlich, was er Rußland vor einigen Monaten 
gethan hatte. 

Es war überhaupt ein Fehler von demHert-
meister, daß er den Feind in seinem eigenen Lande 
verfolgte und sein Land blos stellte; allein er 
rechnete auf den Großfürsten Alexander und 
baute auf sein Glück! und dies verließ ihn auch 
nicht. Die Russen plünderten freylich das platte 
Land, aber keine Vestung oder Schloß fiel in 
ihre Hände. Knäs Obaiinsky wurde von Hel» 
met abgeschlagen. ' 

Kaum aber hatte Plettenberg sich erholt, 
so brachte er eine Armee zusammen, die uugefehr 
14000 Mann stark war; diese versah er mit 
schwerer Artillerie, und nahm im August seinett 
Weg nach pleskow. Nahe bey der Stadt hob 
er einige russische Patrouillen, uud erfuhr von 
ihnen, daß der Zar selbst gegenwärtig sey, und 
eine Armee commandirte, welche 6 bis 7 mal so 
stark war, als seine. Nun war sein Zustand 
würklich gefährlich. Sein Alliirter, Alexander, 
Großfürst von Littauen, war wieder nicht mit 

U z seiner 



femer Hülfe erschienen, und gegen'eine so mäch? 
tige Armee als die russisch? war, tonte er weder 
stehen, und noch weniger sich zurückziehen. 
Spions sagte» aus, der Zar wolle ihn umrin
gen und ledendig mit seiner Mannschaft nach 
Moskow bringen. Plenenbe g faßte Much, und 
verließ sich aus seiue wohldedieiue Artillerie^ und 
auf seine geschickte Reiterey. Am r zten Sept. 
frühe kam es zur Schlacht Von russischer Seite 
griffen eine ungeheure Menge Tataren, (die 
Chronik nennt ZO,ooo) zuerst an, allem die gut
gerichtete Artillerie schoß Ketteukugein unter sie, 
Llud wa;f die unordentliche Menge bald über den 
Haufen: die Russen erneuerten zu zwey verschie
denen Malen de»» Angriff, allein Plettenbergs 
Cavallerie, welche mit vieler Kunst von seinen 
Kanonen unterstützt wurde, that Wunder der 
Tapferkeit. Er siegte über die sehr dick gestell
ten Glieder seiner Feinde, hatte sich zu drey ver
schiedenen Malen durchgeschlagen, und am Abend 
da^Ä die Bataille endigte, doch nicht mehr als 
HvO Mann verlohrm *), dahingegen die Feinde, 

7 'z. ' wenn 
«wtt - - '' - . : 

*) Russow Vl. 25. Bredenbach in seiner 
belli livonici, weiche in den 

rum moscovitic. auc^. v^rü. franc. IVIÖL 
^ehet p. 227. Nur Brodenbach muß niit 
Bedacht gelesen werden, weil er alles ohne 

. Urtheil 
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wenn die Nachricht der Chronikschrekber anders 
richtig ist, gegen 40,600 auf dem Platz ließen. 
»>v ! . »^'Z d?»tM. 

Izt war Plettenberg vorsichtiger als nach 
der Maholmer Schlacht. Er drang nicht mehr 
Kn das feindliche Land, sondern blieb drey Tage 
kang auf dem Schlachtfeld stehen und erwartete 
einen neuen Angriff. Ein Beweis der gegen alle 
Nachrichten spricht, daß wohl nicht 40,000Mann 
Russen geblieben sind. Da aber der Angriffaust-
blieb, so zog er sich in guter Ordnung zurück. 

.-j "-.'56 

Die liefländischen Geschichtschveiber machen 
diese Schlacht so entscheidend, daß der Zar hier
nach genöthigt gewesen seyn soll, mit deM Herr
meister einen Frieden zn schließen. Es ist wahr 
Iwan 'Waßiljewitsch machte würklich Friede, 
vnd ließ diesen Frieden 150z unter dem Geläute 
der Glocken dergestalt püblicireu, daß er 50 Jahre 
währeu solte; allein nicht der Si?g, denplettens 
berg erfocht, bewog ihn, den fünfzigjährigen Frie» 
den zuschließen, sondern es waren andere Eons 
junkturen, welche dazu veranlassen mußten. 

U 4 1) Der 

Urtheil dahin bringt, was zum Besten der 
katholischen Religion gezogen werden kan. 
Auch diesen Sieg rechnet er dahin. Zerner 
LelcrijUion cle 1a I^ivvnie I^ett, 6 p. ß2. 



1) Der Handel nach Rußland hatte so gut wie 
aufgehorr, seit dem die Hansa, durch die 
Iichafnrung der nowsgroder Kaufleute, al
len Handel nach Nowogrod, Pleskow und 
Moökow^verboten hatte; auch hatte sie zu 
Lübek 1494 verfügt, daß bey Verlust deK 
Bürgerrechts in irgend einer Hanseestadt, 
Niemand dem Feinde eine Zufuhr thun dür
fe, wenn eine Hanseestadt belagert würde. 

. ? Vermutlich dehnte sich dieses Gesetz nicht 
allem ans Nowogrod und Pleskow ans, son« 
dern es solte besonders anch dann wohl gel
ten, wenn etwan Riga leiden würde. Hätte 
also Iwan IVaßiljewitsch den Krieg mit 
Liefland eifrig fortgesetzt, so lief er Gefahr, 
in seinem Reiche an nothwendigen Bedürft 
nissen zu leiden. Sein Aktivhandel war 
noch nicht dermaßen eingerichtet, daß er 
trotzen durfte, und die verbundenen Städte 
hielten so sehr zusammen, daß der Schleich
handel aus Preußen oder Pohlen wenig 
nutzen konte. Er gab also lieber den Um
ständen nach, und ersetzte allenfals durch 
Yen Handel mit Riga und den andern lief-
ländischen Städten, was er in Pleskow oder 
Nowogrod verlohr. 

2) Er hatte noch eine fürchterliche Macht bey-
sammen, aber er mußte sie zu wichtigern 

Expe, 



Expeditionen ersparen. Smolens? und 
Rasan erfsderten seine Aufmerksamkeit, 
und dieserwegen durfte er nicht seine Armee 
theilen. Daher hat Russow recht, wenn 
er die ebengenannte Aussicht auf Kasan als 
eine Ursache anführt, welche den Zaren be-
woq, so leicht den Frieden mit Liefland zu 
schließen. 

Also 150z im Sept. wnrde der Friede zwk» 
scben Rußland und Liefland auf 50 Jahre ge< 
schlössen. Er soll 54 Artikel enthalten, aber es 
ist zu bedauern, daß wir in keinem lieflöndi» 
schen Archiv eine Abschrift davon finden. 

Die erste Zeit dieser glücklichen Ruhe nutzte 
Plettenberg seinen Schatz zu füllen, und dann 
sein Land durch Anordnungen, durch Gesetze und 
Perbindungen in eine bessere Lage zu bringen. 

In der Schlacht bey Pleskow hatte er eine 
Wallfahrt nach Jerusalem gelobt, und dieses zu 
erfüllen schickte er an seiner Stelle den Comthur 
von Fellin Ruprecht. Er ging unter dem Titel 
als Ordens-Gesandter, und hatte den Ordens-
Syndikus Dionys Fabri mit sich. Beyde ver, 
mittelten sehr geschickt ansehnliche Beysteuer für 
Lief; und Ehstland. Der Kaiser bewilligte, daß 

u 5 zur 
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zur Erholung der Stande von den izten Sept» 
1505 abgerechnet, drey Jahre lang, jedes deut
sche Schiff von ioOo Fl. den 2osten Pfennig zah
len, von i0,OOO den zoster», und von noch gröft 
fern Summen den 4osten abgeben solte. Vier 
Ehnrfnrsten bestimmten dieselbe Abgabe für ihre 
Lnterthanen in allen liesiändisa,en Hafen ^). Der 
Pabst hingegen erlaubte den Verkauf des Ablas
ses, und dieser Handel war so einträglich, daß 
Plettenberg sich nicht entsahe noch im Jahr 1507 
in offenen Briefen von den feindseligen Einfallen 
der Russen und Tatarn zu reden **). 

So befreyte sich Plettenberg von einem 
Nachbar, der ihm in aller Absicht furchtbar seyn 
wußte, und sähe eine Ruhe, welche lange zu 
dauern schien. Die Irrungenzwischen derStadt, 
dem Erzbisckofe uud dem Orden waren gehoben, 
nnd sein Schatz durch neue Zölle und den Ablaß
handel gefüllt. Mich daucht, d.iß diese glückliche 
Lage eben so sehr in dem Herrmeister den Ge
danken fühlbar machen konte, Souverän von 
Lief- und Ehstland zu werden, als ihn einst Bi

schof 

*) Arndt Th. II S. 177. 
Bitschrift ^volthers von Plettenberg 

Meister to Liefiant deutsches Ordens 
an den Rath zu Söst in Häberiin Hna« 
lect. merj. sevi p. 477. 
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schof Albert kn der ersten Zeit geäußert hatte. 
Ich kan meine Muthmaßung freylich nicht ans 
Urkunden stützen; aber alle Handlungen, welche 
Plettenberg vorgenommen hat, denken offett-
bar auf diesen Zweck. Und Er mußte noch mehr 
dahin streben, weil der Orden m.Preußen ge
waltig gelitten hatte, und von seiner Höbe bis 
zur Vasallen Pflicht gegen Pohlen herabgesunken 
war. Freylich hatte Johann von Tiefen sich 
als Hochmeister schon geweigert, der Krone Poh
len zu huldigen, aber der verstandige Pletten
berg konte doch sehr leicht einsehen, wie wenig 
der zerrüttete Staat des Ordens in Preußen es 
in der Lange gegen Pohlen aushalten würde. 
Die innere Gährung in den Städten prophezeyte 
ein trauriges Ende. Lief- und Ehstiand waren 
gleichsam ein getrenntes Ordensland; seine Zer
rüttung und bürgerliche Fehden waren glücklich 
gestillt, und Plettenbergs Ruf erschallte weit 
durch seine Siege bey Maholm und bey pleSs 
kow. Es ist ihm also sehr zu vergeben, wenn 
er sich zur Souveränität hinauf zu schwingen 
dachte. Er that es nicht als räuberischer Usur
pator , sondern er dachte sich als Mann, in dem 
Geiste seines Ordens, und rettete ein beträchtli
ches Land, von dem Untergange seiner ihm ge
liebten Verfassung. 

Aus 
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Aus diesem Gesichtspunkt sehe ich alle Schritte 
an, welche der tbätige Plettenberg während sei» 
ner langen Regierung that, und so ist er mir 
ehrwürdig, daß er so viel gethan hat. Bis an 
-sein Ende blieb er diesem Plan getreu, aber er 
perlohr dennoch me die Anhänglichkeit, welche et 
seinem Orden und dem Hochmeister schuldig 
War, 

In Hinsicht der Souveränität verbot er 
alle Apellationen an kaiserliche und andere 

auslandische Gerichte und gab das Ridders 
Recht, welches wir noch besitzen, 

Hiebey mag Plettenbergs Absicht nicht so
wohl gewesen seyn, als Gesetzgeber in Liefland z« 
glänzen, sondern vielmehr sein Volk dahin zu ge< 
wohnen, daß es ihn als den Regenten, und als sei
nen ersten Richter ansehen solte. So betrachtet, 
war es weise, daß er alle auswärtige Appellation 
anfhob. Er erlangte nebenbey noch den Zweck, 
daß das Volk nicht so leicht lüstern wurde, sich 
mit Pohlen einzulassen. Denn durch die Ver» 
bindung der preußischen Städte mit Riga, stand 
es immer zu befürchten, daß die innern Fehden, 
einmal die Einwotmer veranlassen tönten, die 
Krone Pohlen, als Schiedsrichter zu erwählen. 

Nie 



Nie hat ?iefland vorher so glückliche Zeiten 
gehabt, als unter diesem Herrmeister. Er ver» 
schaffte dem Lande eine unerschöpfliche Quelle? 
durch den Handel reich zu werden. Denn et 
wußte es nach Iwan ̂ vaßiijewitsch Tod so gut 
einzurichten, daß sein Nachfolger Zar Vvaßillj 
Iwannowitsch mit Liefland ein Handelsbundniß 
einging. Im Jahr 1509 wurden die Traktaten 
abgeschlossen, und Lies» und Ehstland zöge») hies 
durch den ganzen Handel an sich, den sie vorher 
mit den Hanseestädten theilen mußten. Ueberdem 
befestigte dieser Traktat noch mehr den Frieden, 
der mit dem vorigen Zaren geschlossen war, und 
entfernte dieses Land von Pohlen. Denn die Lief
länder versprachen, weder mit Pohlen noch mit 
kittauen in Bündniß zu treten. Er machte die 
Nowogroder und Pleskower so ansaßig, daß sie 
in Lief« und Ehstland freye Religionsübung hat
ten *). 

Da Plettenberg feinen Untetthanen so schöne 
Aussichten verschafft hatte thätig zu werden, so 
ging er bedachtsam dem Plane nach, sich souve-
rain zu machen. Und den ersten offenbaren 
Schritt, machte er bey der Verwirrung, in wel
cher der deutsche Orden gegen Pohlen stand. 

Mark-

-) San,!, russischer Geschichte Th. V S. 495» 
Arndt Th. U S. »77. 
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Markgraf?llbrechr war nemlich ass preußkt 
scher Hochmeister erwählt, aber er zögerte durch 
alle mögliche Kunstgriffe, die Lehn zu empfangen. 
Seit/Oncle, der König in Pohlen Sigismund, 
lvolte keine Schärfe gegen ihn gebrauchen, und 
dieses gelinde Verfuhren gab dem Hochmeister 
Zeit, sich besser zu rüsten. Er warb Truppen 
und sammelte Geld. Dieser mislichen Lage be
diente sich Plettenberg, und kaufte 151z dem 
Hochmeisterdas Recht ab, vermöge dessen er bis
her den Herrmeisterin Liefland bestätiget hatte. 
Nach der Urkunde, welche Ziegenhorn anführt, 
heißt es: „daß der Orden hinführo aus eigener 
„Macht, einen tüchtigen wohlverdienten Mann 
„erwädlen könne." *) 

Nun war Plettenberg in dem eigentlichsten 
Verstände Herr in dem Lande, wo er den Namen 

Herr-

5) Nach den inHllpess nordischen Miscellaneen, 
Slück iz nnd i4. S.465 angeführten Grün
den, wähle ich niir Rujsow das Jahr 151z 
und nicl't wie Arndt, Ziegenhorn u.a. eil? 
späteres I chr. Ed.n dies cnlt nach den nem-
lichen Gründen von dem HÜrstensrande deS 
Herrmeistcrs. Wahrscheinlich ist dasDiplorn 
darüber zwischen 151z und 16 ansaefertiqt 
worden. Ch^träus in setner SachjscmChros 
»li^ nach der oenlschen Alisgade von «596 
Seite ^0 nennt zo,ooo rheinische Gniden, 

als Pietcendergs Vorjchuß an Atderc. 



Herrmeister führte; aber er hing noch zu sehr 
von dem Orden ab, und von den Gesinnungen 
seiner Unterchanen. Herrschte der Herrmeister 
gleich nach seinem Willen, so theilte er doch dem 
Scheine nach seine Prärogative mit dem Erzbi-
schof, und dieser war ein Reichsfürst. Ich 
würde gegen meine Ueberzeugung reden, wenn 
ich Plettenberg unlautere Absichten bepkegen 
wolte. Er war und blieb seinem Orden getreu, 
das bezeugen die öfteren Hülfsleistungen, mit 
welchen er 1520 den Hochmeister gegen Pohlen 
unterstützte; aber er mußte sich nach der Denk
art der Städte fügen. 

iitt, . - ^ ^ z -

Sie, die Städte hatten zu oft den Herrmet-
ster verworfen, und sich der Jurisdiktion des 
Erzbifchofes allein untergeben; aber nnr Plet
tenberg erhielt die Einigkeit zwischen den Geist
lichen und dem Orden. Er lebte mit ihnen in 
dem besten Vernehmen; allein die Umstände ton
ten sich sehr leicht mit dem Tage ändern, da er 
von dem preußischen Hochmeister sein Freyheits-
Diplom erhalten hatte. Der Erzbischof war ein 
Reichsfürst, den die kaiserliche Macht schützen 
und vertheidigen mußte, dagegen war Pletten
berg und sein Orden sich selbst überlassen. Preuft 
sen war mit seiner eigenen mißlichen Lage beschäf
tigt, es war als» weder von dort Hülfe zu er-

tvanen. 
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Watten, noch auch deswege» einmal zu hoffen, 
weil Lief? und Ehstland unnmehro von ihm ge» 
trennt waren. Die erste ungiückltche Conjunc» 
tur hätte sehr leicht den aufpausenden Geist der 
Bischöfe rege machen, und den Unfug veranstal« 
ten können, de» er vorher so vielfach gezeigt 
hatte. Aber dem allen vorzubeugen, erwarb un» 
ser Herrmeister sich vom Kaiser Carl V das Di» 
plom als Reichsfürst für sich und alle seine nach
folgende Herrmeister. Das Jahr dieser Stan» 
deserhöhung genau anzugeben, erlaubt die Dun» 
kelheit der Urkunden nicht. Plettenberg aber 
gewann für sich und seine Nachfolger, daß er in 
den Augen des Volks gleiche Hoheit mit dem 
Erzbischofe hatte, und auch gleiches Interesse 
tnit ihm an dem kaiserlichen Hof besiiß. 

Thätig beförderte er die Justiz in den Län» 
dern, welche ihm gehorchten, und offenbar ver» 
mied er allen Zwietracht mit den Geistlichen, 
obgleich die leichte Beförderung der Reformation, 
vnd seine öftere Bestätigungen der evangelischen 
kehre bezeugen, daß er als ein verständiger 
Mann, nicht nnr die Gewalt der Geistlichen ein» 
zuschränken wußte, sondern sie auch beynahe 
Kanz hob. 

Nuchae! Hildebrand sowohl, als Jasper 
Linde lebte» als derzeitige Erzbiscböfe mit ihm 
in Einigkeit, und hinderten in keinem Fall die 

Absich, 
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Absichten des Herrmeisters, aber der Bischof 
von Dorpt, Johann Blankenfeld, der 1524 
in Jasper Linde seiner Stelle Erzbischof in Riga 
geworden war, und unnmehro beyde Pfründen 
besaß, beförderte wider seinen Willen , Plenen» 
bergs sehr gut angelegten Plan. Als ein herrsche 
süchtiger, eifrig orthodoxer Mann wüthete Jos 
Hann gegen die Reformation, vertrieb einige 
Prediger, die nicht gesinnt waren wie er, und 
zwang den erzsttftischen Adel zur Hnldiguug. 

Da uun die Gemüther zur ReftmnatwN 
vorbereitet waren, wie wir nachgehends sehet? 

werden, und der Unfug des Erzbischofs, Plet« 
tenbergs Gesinnungen in ein besseres Licht setz
ten, so wandte sich die Stadt Riga an den 
Herrmeister, und huldigte ihm allein. Denn 
Plettenberg begünstigte nicht nur Luthers Lehre, 
sondern hatte anch zur freyen Religionsübnng 
dieser Reformation den Städten senden uud 
Rlga vortreffliche Privilegien gegeben. Hiednrch 
geliebt, wandte sich auch 152z Riga an ihn, 
mit der Bitte, sie von der Bedingung des kirch-
holmer Vertrags zu besreyeu, kraft welcher sie 
bisher dem Erzbischof mit hnldigen müßten«. 
Sie erkannten den Ordensmeister für ihren rech
ten, natürlichen nnd einigen Landeöherrn, dem 
sie allein schwören wvlten. 

Erster TheU. X Es 



Es ist leicht einzusehen, daß Plettenberg 
froh diesen Antrag annahm. Er versicherte nicht 
nur mit den bündigsten Ausdrücken, daß er die 
Stadt, bey der Lehre des alten und neuen Testat 
tnents schützen wolle; sondern er bestätigte auch 
ihre Privilegien und ihre Grenzen, so wie sie 
zur Zeit des Cardinal-Bischofs von Modena, 
'Wilhelm, gewesen waren, und erließ den kirch« 
Holmer Vertrag *). 

Beyde gewannen hiedurch. Plettenberg 
erreichte den Wunsch, wonach er mühsam ge
strebt hatte. Er ward alleiniger Herr: und die 
Stadt endigte allen Zank, der zwischen ihr und 
dem Kapitel, wegen der Güter gewesen war. 

Es scheint aber fast, daß Johann Bland'ctu 
feld die innern Unruhen von neuem rege mache« 
Hvolte, welche im Anfange des »4ten Iahrhum 
derts in Liefland, so vieles Aufsehen machten. 
Man sprengte wenigstens aus, daß Johann, 
den Zaren IVaßMj Iwannowicsch zu bereden 
gesucht habe, deswegen in Liefland einzufalleu, 
weil man in dem Aufruhr, den anfangs die Re
formation machte, auch griechische Kirchen nieder« 
zerissen habe. Allein es kam glücklicherweise zu 
keinem Kriege, sondern die Person des Erzbü 

schoss 

.*) Arndt Th. II S. 19z. 
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fthofs wurde von dem Adel so sehr beleidigt, daß 
man ihn in Ronneburg ergriff und am Freytage 
vor Weihnachten 1525 gefänglich einzog *). 

Dieser Vorfall erfoderte einen Landtag, dm 
Wide-wärliokei-en vorzubeugen, welche daraus 
entstehen fönten. Man kam um Johannis 1526 
in Vvolm n zusammen, und zog den Erzbischof 
wegen des verdachtes, den man auf ihn gewor» 
fen hatte zur Verantwortung. Er entschuldigte 
sich zwar, allein der Landtag antschied einmüthig, 
„daß forthin der Erzbischof, nebst allen seine» 
„Bischöfen und Thumherren Gerechtigkeit und 
„Seßion, dem Herrmeister und seinen Nachkom
men allezeit unterworfen seyn, und sich hinführo 
„nichts, weder mit Recht, noch durch Krieg, hin-
„der Vorwissen des Meisters, wider die zu Riga, 

vorzunehmen oder zu unterstehen, verwieget 
»,seyn solte." **) 

So verlohr B!ankenfeld auf einmal alle 
Prärogative, und Plettenberg herrschte mit 
Vorzügen wie keiner seiner Vorfahren, über das 
Ordensland, über die Stadt, und auch den geist« 

X 2 lichen 

») Arndt Th. ll S. 189. 
Zch führe die eiacneN Worte an, wie sie itt 

Chytraus Sachffen-Chronib' nach der beut« 
schen Aueg^be von 1596 Th. IS. 414 stehen. 
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licheu Atttheil. Aber die Lage war mißlich. Der 
Erzbischof war ein Reichsfürst, und konte dar
auf rechnen, daß der Kaiser die gekrankten Vor
züge seines Standes rächen werde: Pohlen war 
mächtig und schützte besonders die katholische Re
ligion, weil der deutsche Ordeu lntherisch gesinnt 
war. Ohnehin hatte Sigismund dem Orden in 
Preußen ein Ende gemacht, und mag auch wohl 
lüsteru geworden seyn, die andern Lander der 
deutschen Ritter, oder doch wenigstens Lief- uud 
Ehstland, welche mit ihm gränzten, unter fei-
neu Scepter zu bringen. 

Die Urkunden beweisen es, daß Blankcus 
fcld sich ziemlich geschafftig gezeigt hat, den Kai
ser und den König in Pohlen gegen Liefland auf
zubringen. Kaum war er frey, so schickte er 
Boten zu dem Kenige Sigismund, welche seiueu 
Zustaud vortragen mußteu, uud der König von 
Pohlen antwortete nicht nur am 7ten Sept. 1526 
dem Erzbischofe, sondern er schickte anch Abge
ordnete an den Herrmeister, welche in seinem Na
men versichern solten, daß er sich der gekränkten 
Religion annehmen werde, weil vielleicht auch 
in seinem Lande durch die Reformation Unord
nung entstehen tönte, uud daß die Kirche von 
Mlga und Dorpt, besonders unter seinem Schutze 
stünden. Auch ermahnten sie den Herrmeister 

von 
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von allen Beleidigungen gegen den Erzbischof 
abzllstehen, und schlugen einen Landtag vor, wo 
sie als königliche Abgesandte gegenwartig seyn 
tvolten, um allen Zwietracht zwischen den strei
tenden Theilen beyzulegeu 

Vermuthlichist dieser Landtag nicht gehalten 
worden, wenigstens fehlen mir die Nachrichten. 
Aber sicher ist es, daß Blankenfcld sein Anse
hen herzustellen, dnrch das Domkapitel dem Kai
ser vorstellen ließ, daß nach seinem Tode der 
Herzog Georg von Braunschweig, Erzbischof. 
in Riga, uud Balthasar IValdkirch, des Kaisers 
Vicekanzler, Bischof in Dorpt werden möchten **>. 

Wären diese Verbindungen mit Pohlen und 
mit dem deutschen Reiche zu stände gekommen, 
so hätten sie eine Veränderung in Liefland veran
lassen können. An den Erzbischof lag es nicht. 
Er nahm sich der Sache ernstlich an, reisete zum 
Kaiser, und wählte den Weg über Pohlen; aber 
er kam nur bis Polozk, und starb dort am 9ten 
Sept. 1527 — ***). 

3? z Sein 

*) Diese Begebenheiten folgen aus den Urkun» 
den in demLocl. clipl. polon.l'. Vp. 185.186. 

Chytraus p.m. 414 des ersten Theils. 
***) Zufolge der Begebenheiten scheint Hiarne 

recht zu haben, daher ich mit ihm das Jahr 
1527 



I26 

Sein Tod gab den Geistlichen Muth in dett 
Plan des verstorbenen Erzbischefs zn würfen. 
Das Domkapitel trug, so wie Johann Slans 
kenfeld gewünscht hatte, das Erzstift dem Her
zoge von Lraunschweig, Georg, an, und hoffte 
daß sein Bruder Heinrich, mit den Waffen in 
der Hand, den Erzbischof in seine alten Rechte 
einsetzen würde. Auch der Kaiser unterstützte 
durch mancherley Befehle den Wunsch der Dom
herren; allein Plettenberg bog der aufkeimenden 
Gefahr vor. Er überzeugte das Kapitel mit sehr 
triftigen Gründen, daß es keinen ausländischen 
Herrn erwählte, sondern einen Erzbischof aus 
seinen Mitteln ersähe, der sich allenfals wegen 
der gerroffenen Wahl mit Herzog Georg ver-
glich. Auch versprach er, die Stadt Riga zu 
überreden, daß sie den Domherren die Güter 
des Kapitels wieder einräumen, und dem Erz-
bischofe die vorigen Rechte geben solte. 

Diese Gründe hatten Gewicht, weil Plev 
tenderg sie anzeigte. Das Kapitel entschloß stch 
den Domdechanten, Thomas Schöning, eines 
Burgermeisters Sohn, zum Erzbischofe zu erwäh

len, 

1527 als das Todes tZahr annehme; aber 
Ken Ort wo Johann Älank'cnfeld starb, hat 
wohl Chycräus recht, wenn er poloz? 
vennt. 
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len, und durch seine Vermittelnng geschähe es 
auch würklich, daß Georg von seiner Wahl als 
Erzbischof gutwillig abtrat *). 

Plettenberg entfernte hiedurch eine Gefahr, 
welche ihm Unruhe zu machen schien; aber «un 
glaubte er der Politik mehr schuldig zu seyn, als 
seinem moralischen Charakter. Weder gab er 
dem Erzbischof Thomas seine Güter wieder, noch 
setzte er ihn in die Rechte, welche er ihm wieder 
zu geben versprochen hatte. Es fingen also die 
Streitigkeiten von vorne an. Der Erzbischof 
ging denselben Weg, densein Vorfahr im Amte 
betreten hatte. Er wand sich an den Kaiser und 
an den Herzog in Preußen. Von dem Kaiser 
bewürkte er 15Z0 den Befehl, daß die Rigischen 
ihn, als Erzbischof für ihren Herrn erkennen, 
ihm die Kirchengüter und alles was dem Dom
kapitel gehörte, wieder abtreten, sich aller Neue
rungen in der Lehre enthalten, und das Pabsti 
thnm wieder annehmen sollen. Den Herzog i« 
Preußen, Albrecht, zog er aber gewissermaßen 
dadurch in sein Interesse, daß er seinen Bruder 
den Markgraf Wilhelm von Brandenburg zu sei
nem Gehülfen erwählte. 

Diese Conjunctur war wichtig. Albrecht 
hatte sich als ein kriegerischer Herr gezeigt, 

X 4 aber 
*) Chycräus ?. m. 415. 



Z28 ' 

aber er hatte sein Ansehen als Hochmeister verlohn 
ren, und fand nun vielleicht Gelegenheit auf seine 
Familie den Glanz wiederzubringen, den er nicht 
Wehr hatte. Vermuthlich bewegte ein solches 
Maisonnement Plettenberg, daß er auf dem 
nächste» Landtage, dem Erzbischofe Thomas alle 
Gerechtsame zugestand, welche er Hlanbenfeld 
abgedrungen hatte. Er räumte ihm die halbe 
Gerichtsbarkeit über Riga ein *), und glaubte 
dadurch die Coadjnknr des Markgrafen VvilhelmH 
zu hintertreiben. Aber es gelang nicht. 

Die mächtige Stütze, welche die Geistlichen 
zu erhalten schienen, bestimmte auch die Stadt 
Riga, den Erzbischof als ibreil Oberherrn zu er.' 
kennen. In zwey verschiedenen Zusammenkünf
ten, welche in Nokenhusen und ln Dalen ge
halten wurden, ward von Seiten ter Stadt 
festgesetzt, daß sie zwar dem Erzbischofe als ihrer 
weltlichen Obrigkeit huldigen, und ihm all? be? 
weg - und unbewegliche Güter zurückgeben wolle, 
welche sie dem Erzstifte abgenommen hätte; aber 
in der Lehre und in der Kirchenverfassnng gestat
tete sie ihm weder eine Aendernng , noch eine 
Gerichtsbarkeit. Damit war nun fteylich der 
Erzbischof nicht zufrieden; aber er gab dennoch in 

soweit 

*) Hiärne S. 382 und Gadebusch Jahrb. 
Th. i Abschn. S. ZZ7. 



'' 3-9 

soweit nach daß er einen Aufschub von zwey 
Iahren bewilligte, in welchen die Bedingungen 
auseinander gesetzt seyn sollen *). 

Während dieser scheinbaren Ruhe kam Mark
graf 'Wilhelm, als Coadjutor des Erzbisäiofs 
nach Liefland. Er nahm 1551 am Michaelis 
Besitz von dem Schlosse Ronneburg und theilte 
sich mit Thomas in die Güter des ErzMs 
Trayden, Uexkül, Kokenhnsen, Lennewarden, 
Kreuzburg, Laudyn, Seßwegen, Schwanenburg, 
Marienhausen und Lnban, blieben dem Erzbischof; 
!md der Markgraf nahm Smilten, Pebalg, Ser
ben, Wamset, Lemsal und Salis. Aber plets 
tendrpg sähe dieses geruhig zu, weil er doch mit 
Gewißheit neue Unruhen erwarten konte, die 
vielleicht die ganze Sache ändern dürften **). 

Diese Unruhen entstanden auch sehr balde. 
Der Geist der Reformation hatte sich mit so vie
lem Segen verbreitet, daß die Protestanten 
durch den schmalkaldischen Bund in Deutschland 
eine gefürchtele Parthie wurden; und durch dieses 
Beyspiel kraftvoller Einigkeit belehrt, verbanden 
sich im Febr. 15Z2 dje Stadt Riga und viele 
kurlättdjsche Edelwtte zu einem gleichen Zweck in 

X 5 dieses 

*) Chyträus S. 504. 

**) S. zc>4. Arndt Th. U S. 19^, 
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dieser nördlichen Gegend. Sie versprachen für 
sich und ihre Nachkommen, daß sie bey der rei
nen Lehre bleiben wollen, welche der Ordens-
meister ungehindert zu predigen verstattet hätte *). 

Nun durfte freplich auch der Erzbischofnicht 
niehr säumen. Die bewilligte Frist von 2 Iah, 
ren war verflossen, uud er verlangte, daß die 
Stadt Riga den Huldigungs-Eid ablegen solte. 
Die Abgeordneten erschienen auch würklich von 
Seiten der Stadt im August in Kokenhusen, 
allein sie ließen sich auf nichts eher ein, als bis 
sie wegen der evangelischen Religion gesichert wa
ren. Da der Erzbischof mm darin nicht willigen 
konte, so wurde eine neue Zusammenkunft zum 
October 'Monat verabredet. 

Glücklicherweise war nun der Religions-
Friede in Nürnberg publicirt, und mit ihm fteye 
Religionsübung bis zur allgemeinen Kirchenver-
samlung erlaubt, auch alle Klagen wegen An
gelegenheiten der Religion bey der Reichskammer 
gehoben. Hierauf beriefen sich im Oct. die ri-
gischen Abgeordneten, und blieben standhaft bey 
der Forderung, daß sie zuvörderst eine Sicher
heit für die freye Ausübung der protestantischen 
Religion verlangten. 

Der 

*) Tetsch turländtsche Kirchen- Geschichte Th. 
Il S. 78-L2. 
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Der Erzbiscbof rechnete ans den Herrmekster, 
weil er ihm den wolmarschem Abschied bestätigt 
hatte, und ans die Staude, welche ihm bülfreiche 
Hand zu leisten, gegen die Stadt versprochen 
hatten. Allein die Rigischen hielten es am gera-
tbesten, eigene Richter zu seyn. Sie legten ihre 
Bewahrung ein, aber bemächtigten sich des Bi
schof Hofes, der Häuser der Domherren, und des 
ganzen Theils der Stadt, den sie inne hatten. 
Sie nahmen gleichfals alle Dörfer, Höfe, Müh
len und Güter, welche das Kapitel außer der 
Stadt auf kaiserlichen Befehl wieder bekomme» 
hatte, und machten sich gegen jeden Angriff wehr« 
Haft. Der Erzbischof klagte bey dem Kammerge
richt, aber die Rigischen verteidigten sich immer 
mir den Worten des Religionsftiedens, und trai 
ten da die Bewegungen fortdauerten, gar 1538 
in den schmaltaldischen Bund *). 

Bey diesen Umständen war es würklich Po
litik des Herrmeisters mit Riga gemeinschaftliche 
Sache zumachen, sonst hätten vielleicht die Stadls 
in Liefland, dieselben Austritte sehen lassen, welche 
die preußischen Städte gegen den deutschen Or
den gezeigt hatten. Plettenberg war in Gefahr, 
so wie seine Brüder in Preußen, sein Land zu ve?< 

liehren. 

*) Chyeraus S. 505. 
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liehren. Er verband sich also lieber ,552 am 
Donnerstage nach der Beschneidung Christi, mit 
der Bürgerschaft in Riga, daß sie beydcr reinen 
Religion des alten und neuen Testaments bleiben, 
und für einander fechten wölken. Hiezn traten 
poch die Vornehmsten des Adels in Liefland und 
in Oesel, und der Herzog Aibrecht nahm sie in 
seinen besondern Schutz. Also gesichert ver
mehrte Windau und zuletzt auch der Adel des 
ErzstiftS den Bund, die angsburgische Confeßion 
zu verbreiten. Man errichtete also hier im Kleinen 
eine ähnliche Vereinigung, als der schmalkaldit 
sche Bund in Deutschland war 

Der Herrmeister der seiner Macht gewiß war, 
drang nnnmehro offenbar darauf, daß der Coad< 
jutor, Markgraf Wilhelm versprechen mußte, die 
Meligionnach der heiligen Schrift zu verkündigen, 
sich des ungebräuchlichen Scheltens zu enthalten, 
keinen Krieg anzuzeddeln, keinen auswärtigen 
Potentaten in sein Interesse zu ziehen, die freye 
ordentliche und außerordentliche Wahl der Stände 
picht zu hindern, und vornemlich seine erste Zu« 
sage bey seiner Anknnft in das Land bestens zu 
beobachten. 'Wilhelm lehnte den Verdacht der 
Unruhe von sich ab, und versprach in Wenden 

I ) Z Z  
*) Saml.russ. Geschichte Tl). 9.S. 276 nach 

einer Urkunde aus dem rigischen Stadlarchiv. 



75g?, alles treulich zu halten, was Plettenberg 
angetragen hatte. 

.! . ' ui',i ^ ^..z 
Unstreitig sahen die geistlichen Vorgesetzte»! 

sehr scheel zu dem Betragen der andern Stände, 
welche ihnen ihr Ansehen nahmen. Der Erzbi
schof scheint zwar sehr ruhig seine Bestimmung 
erwartet zu haben, aber desto rascher war seitt 
Coadjntor. Er mischte sich in die Händel des 
unruhigen Adels in der Wyk, und uähm, nebea 
seiner Würde den Nuf an, auch Bischof in Oese? 
zu werden. c , - . ' 

Der wyksche Adel setzte nemlich eigenmäch
tiger weise seinen Bischof Remhold von Buxs 
hövden ab, und stimmte auf den Markgraf 
Wilhelm. Bnxhovden fand zwar Unterstützung 
in Oesel, oberer war dennoch zu schwach den 
Markgrafen aufzuhalten. Dieser war kaum zur 
neuen Pfründe erwählt, so suchte er stch gleich 
mit den Waffen in der Hand zu befestigen» 
Habsal, Leal, Lohde fielen gewaltsam in die 
Hände des neuen Bischofs, und der Bürger, 
krieg war da. Nun »ahm Plettenberg stch des 
alten ^uxhovdens an, und zwang Wilhelm, 
mit Schande sein erkriegtes Bisrhnm zu verlas
sen. Er hatte gar den innern Verdrnß, daß der 
Erzbischof Thomas, die Bischöfe von Dorpe, 

Rurs 
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Rurland und Reoal gemeinschaftlich mit alleii 
Ständen am izten Febr. ,534 in Fellin abmach
ten , „daß keiner des Seinen gewaltsam beraubt 
,,werden solte, wenn es nicht nach ordentlichen 
„Rechten geschähe, und es alle Herren und 
»»Stände auf einem allgemeinen Landtage bewil
ligt hätten. Bey sich eräugnenden Empörun
gen und Unruhen aber, wollen sie sich gemein, 
„schaftlich die Hand bieten. Wolte der Mark-
»»graf Wilhelm nach geendigtem Zwist mit Oe-
„fel diesem Bündnisse beytreten, so soll es Ihro 
„Fürstlichen Gnaden frep uud offen stehen." *) 

Schon seit einiger Zeit fühlte pletteuherz 
die Schwäche des Alters, und sorgte daher zei, 
Sig, daß sein Tod nicht durch die Wahl eines 
Lienen Herrmeisters Unordnung veranlassen solte. 
Er wählte bereits 153z mit Genehmigung des 
deutschen Ordens»Administrators, seinen Lande 
znarfchall Herrmann von Brüggeney, zum 
Nachfolger» und ließ ihn von dem römischen 
König Ferdinand zu dieser Würde bestätigen. 
Es dauerte auch nicht lange, so ging plcttens 
derg zu seiner Ruhe über. Er starb 1555 ohne 
Krankheit, vor Alter. 

Die 

») Arndt Th. lt S. 205» 
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Die Länder, welche er beherrschte, hinter, 
ließ er zwar in Ruhe und blühend, aber die in, 
nere Verbindung lößte gewaltsam die Macht, 
welche Plettenberg weise zusammenzuhalten ver, 
stand. Die Reformation beschränkte die Gewalt 
des Erzbischofs: der schmalkaldische Bund, zu dem 
sich auch Riga rechnete, deutete auf standhafte Wi? 
dersetzlichkeit der Stadt, und die Forderung, daß 
auch der Coadjutor Wilhelm die Sicherheit für 
die evangelische Religion stellen solte, beweißt, 
wie mannhaft mau sich zu wehreu vorgenommen 
hatte. 

'Der Erzbischof hingegen wandte sich cm 
Pohlen und glaubte durch feinen Coadjutsr, einen 
Neffen des Königs Sigismund, seine gekränkt?!? 
Prärogative zu erringen. Auch säumte der Könitz 
in Pohlen würklich nicht, sich zu den liefländi« 
scheu Angelegenheiten zu drängen. Wenigstens 
schrieb er an den Herrmeistet Herrmann Vrügs 
geney, uudfoderte, daß man auf einem LanNs 
tage gegen Johannis 1535 und zwar in Gegens 
wart seiner Gesandten alle Mishelligkeiten zwi
schen dem Markgraf Wilhelm, dem Orden und 
Heu Ständen, auf immer beplegen solte *). 

Antee 

cvä. äixl.pol.l'. Vi,, cvilet cvm 18L. 
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Unter solchen Umstanden ist es nicht zu ers 
warten, daß die folgenden Henmeister ihre Ta
lente zeigen konten. Sie dnrften sich nicht sehr 
breit machen, denn der 50 jährige Friede mit 
Rußland neigte sich seinem Ende. 

Herrmann von Vruyneney genannt Has 
senkamp, regierte von >535 bis -549, ihm folgte 
Johann von der Recke bis 155 k, dann herrschte 
Heinrich von Galen bis 1557, und dann wi!-
Helm von Hürslenberg unter dem der russische 
Krieg seinen Anfang nahm. Diese ebengenann» 
ten Herrmeister, hatten blos mit den inncr^Un-
ruhen zu thun, und fehlten aus Ursachen," die 
noch nicht genug entschieden sind, einmüthig dar» 
in, daß sie nicht zeitig dafür sorgten, entweder 
tnit Rußland einen steten Frieden zu behalten, 
oder auch gegen dieses Reich eine wehrhafte Ver
bindung einzugehen. 

Pohlen hatte sich, wie gesagt, schon verschie
dentlich der liefländischen Geistlichen angenom-
tnen, nnd mit Trotz auf einen Landtag gedrungen, 
der die Reckte des Erzbischofs von neuem grün
den solte; aber 15Z9 fand sich die Gelegenheit 
Ernst zn zeigen. Thomas Schöning starb am 
zoten August, und die Rigischen zogen nicht nnr 
Vier Klöster auf einmal ein, sondern besetzten auch 

mit 
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«nit Erlaubniß des Herrmeisters den Häven: Sie 
versagten gar dem Markgraf Wilhelm die Hule 
digung als Erzbischof und die Wiedererstattung 
der Snfksgüter, wofern er ihnen nicht die gehö
rige Sicherheit wegen der Religion stellen würde. 

Nach dieser Gewalttätigkeit gegen den Cöe 
adjntor, schrieb Sigismund I an den Herrmei-
ster am Ilten Oct. >.er möchte gedachten Erzbi-
,»schof, nicht von der Herrschaft über die Skavt 
„Riga ausschließen, sondern dasjenige lieber in 
„der Güte einräumen, als antworten, daß er 
,chiezu gerichtlich angehalten würde/' In eben 
dem Ton ermahnte er auch zugleich die Stadt 
Riga, dem Erzbischofe besonders zu huldigen, 
und ihm die Kapirelgüter abzugeben *). 

Obgleich das Domkapitel nachgab und Wils 
Helm zum Erzbischof erwählte, so waren dennoch 
alle Stande in der Wyk, in Oese!, und selbst 
der Bischof in Reval gegen diese Wahl. Weder 
wollen sie sich von dem Herrmeister trennen, och 
wünschten sie, daß durch eine ausländische Macht, 
das Land von dem deutschen Reiche abalieNitt 
werden solte. Der Bischof in Reval, ÄrnolV, 
erklärte in einem, mit seinem Siegel versehenem 
Briefe, daß man bisher die Länder dem römischen 

Reiche, 

*) Loci. 6ipl. 1'. V P 19S-. 
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Reiche zn entziehen, und fremde Regenten einzu
führen bemüht gewesen; er glaube daher ge-
müßigt zu seyn, sich mit an den Kaiser zu wen
den, den Meister zu begnadigen, daß kein Aus
länder oder anderer zu einigem Stifts-- oder obrig
keitlichem Amte erhöhet werde, es geschehe denn 
mit Bewilligung des ganzen Ordens *). 

Wiihelm fand sich in dieser Lage gedrängt. 
And fügte sich vors erste nach den Umständen« 
Er errichtete mit der Stadt zn Dalen einen Ver
gleich, der aber erst 1542 in Lemsa! bestätigt 
ward. Dieser Vergleich ist bekannt unter den» 
Namen des lemsalschen Vertrags, und kraft die
ser Urkunde erkennet die Stadt „den Erzbischof 
>,und den Meister für ihre weltliche ObrigkeiS. 
„Die geistliche Gerichtsbarkeit aber, soll bis zue 
„einhelligen Erkenntniß einer allgemeinen frepen, 
„christlichen Kirchen, oder anch deutschen Naüo-
„nalversamlung ruhen. So bald der Erzbischof 
,,nach Rigakomt, so leistet ihm die Stadt, nach 
„der hier beliebten Formel die Huldigung. Der 
„Erzbischof läßt die Stadt bey der freyen Nelk 
„gionsübung, und erläßt ihr alle Beleidigungen» 
„Der Zwist mit dem Domkapitel soll nach de? 
^Huldigung gütlich oder gerichtlich abgemacht 

»,we?s 

*) Arndt Th. II S. soA» 
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„werden. — — Alle Artikel des kkrchholmee 
»»Vertrages , welche der Stadt beschwerlich sind, 
„erlaßt der Erzbischof. Die Stadt soll vom 
„Kaiser, von dem einigem Eide, welchen sie dem 
„Meister gerhan, befreyet werden. Im übrigen 
„will sie der Erzbischof bey allen ihren Frephef-
„ten und Gnadenbriefen, sie mögen Namen ha» 
„ben, wie sie wollen, ungestöhrt und ungekränkt 
..lassen." *) 

Dennoch scheint die Stadt sich nicht genau 
an diesen Vertrag gebunden zu haben. Wenig, 
stens schrieb 1544 der König in Pohlen Sigis
mund, eigenhändig, und foderee daß der Dom-
kirche und den Klöstern, die abgenommenen Gü« 
ter wieder gegeben werden sollen. Allein weit 
wiederum die Versicherung wegen der Lehre des 
Evangeliums fehlte, so wolte die Stadt erst nä
here Sicherheit abwarten. 

Die öftere Zudringlichkeit des Königes von 
Pohlen scheint den Herrmeister auf die Gedan« 
ken gebracht zu haben, durch irgend eine Ber» 
Mittelung dieses Reich von Liefland abzuhalten. 
Der Friede dauerte noch fort, der zu Pletten
bergs Zeit mit Pohlen geschlossen war, aber die 

A 2 Grenz, 

*) Diese Urkunde stehet jedoch ohne Datum to 
Arndt Th. II S. 197—200. 
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Grenzregulirung war noch nicht vollendet. Herrs 
mann von ^»rüggeney hielt es also für gut, 
Gesandte nach Pohlen zu schicken, welche den 
ewigen Frieden beschwören, und zugleich die 
Grenzen berichtigen solten, wozu bereits vor ei
nigen Jahren ganz umsonst Commissarien ange
stellt waren. Aber auch izt wurde keine Orb» 
nung getroffen *). 

Ueberhaupt schien Lieflands Lage sehr bedenk, 
tich. Pohlen drang sich zu den Geschäften die
ses Landes, und wie die Verhandlungen nicht 
undeutlich zeigen, so hatte die Stadt noch nicht 
den lemsalschen Vertrag erfüllt. Theils fehlte 
»loch immer die Sicherheits, Akte wegen der Re, 
ligion, theils stützte sie sich auf den schmalkaldi-
fchen Bund; und Wilhelm fußte offenbar auf 
die Hülfe seines Onkels, des Königes in Pohlen. 
In dieser Verfassung suchte der Herrmeister der 
Sache eine neue Wendung zu geben. Er er
wählte Johann von der Recke zu seinem Mit-
gehülfen. 

Diese Handlung erneuerte 1544 den Huldk« 
Kungsstreit, aber endigte ihn glücklicherweise 
vhne fremde Hülfe. Riga durfte nicht Pohlen 

belei-

») Das Original steht in siegenhorn Beyl. 
Nro. zL?. Z l. 
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beleidigen, und dem Orden allein huldigen, denn 
die Hoffnung auf den schmalkaldischen Bund 
wurde wankend, und sie hörte Mr a«f, weil 
diese Verbindung 1546 auseinander ging. Sie 
huldigte also förmlich Beyden, dem Herrmeister 
sowohl, als dem Erzbischofe. Dagegen verban» 
den sich der Erzbischof, die Bischöfe , und Her 
Herrmeister am 28sten Iunii 1546 in Wolmar, 
„daß sie bey der Kleiderbulle bleiben, sich ge-
..meinschastlich gegen den Feind beschirmen, und 
„keinen Coadjutor außer Landes, von Macht und 
„Ansehen oder fürstlichen Stand verschreiben 
„wollen." *) 

Hierauf erfolgte 1547 vom Erzbischofe und 
von Johann von der Recke die Bestätigungs-
Akte wegen der evangelischen Religion. 

Zu jeder andern Zeit hätten diese Verhand
lungen vielleicht die Ruhe in Liefland glücklich 
hergestellt; aber nun war der Geist des Friedens 
von ihm gewichen. Pohlen hatte an dem Erz» 
bischof eine machtige Parthie, welche zur innem 
Zerrüttung des Landes würken mußte, und durch 
seine Zudringlichkeit offenbahrte es allen Nach
baren , wie schwach Lief- und Ehstland geworden 
waren. Ueberdem ging der russische Friede za 

V z Ende, 

*) Arndt Th. II S. 212» 
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Ende, und der nahe Krieg mit dem mächtigen 
Zaren verkündigte den Untergang der Herrmek 
sterschaft. Die geistlichen Vorgesetzten zogen ge
flissentlich fremde Potentaten in das Land. Ohne 
geachtet die Stadt Riga die Sicherheit- Akte 
wegen der Religion hatte, so erfüllte sie dennoch 
nicht ihr Versprechen. Sie behielt die eingezoge
nen Güter und Gebäude, und weder komen sie 
die Befehle des Kaisers, noch das Urtheil des 
Cammergerichts dahinbringen, dem Erzbischose 
nnd dem Domkapitel die gewaltsam genommenen 
Güter einzuhändigen. Es wandte sich daher die 
katholische Geistlichkeit nach dem Beyspiel ihrer 
.Vorfahren vom Jahr lAOO, an den König in 
Dännemark, und bat, daß der König als erblü 
eher Schutzherr ihrerKirche, ihreFeinde dadurch 
zur Rückgabe ihrer Güter zwingen möchte, daß 
er die rigischen Schiffe im Sunde anhielte. Al
lein Köniß Christian III nahm damals noch nicht 
die Bitte all, sondern begnügte sich, Riga mit 
feiner Macht zu drohen; aber es schien sich die 
Gelegenheit darzubieten, daß er wahrscheinlich 
die Herrschaft von Ehstland erlangen konte *). 

Wir wissen nemlich aus den bereits erzählt 
ten Begebenhelten, daß vor hundert Iahren, de? 

damat 

5) glj p. 955. Gebhardt 
dänische Geschichte S. 855. 
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damalige dänische König Christian sich mit Lebns-
Sutern in Ehstland ansaßig gemacht hatte. Sein 
Recht war noch nicht verjährt, sondern die Lehns
halter besaßen noch immer Rolk und alle die er
standenen Lehnsgüter. Dekanus oder Deken, 
itziger Lehnshalter, verkaufte seiu Recht, mit den 
Eutern, an Gortschalk Remlingerode, aber 
suchte gleich darauf, weil ihm der Handel gereute, 
durch einen Prszeß seine Güter wieder zu bekom
men. Der Magistrat in Reval sprach in dieser 
Sache nach dem Feudalrecht, zog die Güterein, 
und erklärte sogar den König in Dännemark sei
nes Lehnrechtes verlustig. Remlingerode wand 
sich an den König selbst, als würklichen Lehns
herrn, und Christian III ließ den Prozeß dem 
Herrmeister Brüggeney vorlegen. Aber auch er 
entschied nicht nach dem Willen des Königes. 
Hierauf äußerte Christian offenbar, daß ihm 
als König in Dännemark nicht nur ein Lehnrecht 
zustande, sondern daß er gar die Landeshoheit 
über Ehstland behauptete, denn dieses Präroga
tiv hätten seine Vorfahren, sich bey dem Verka»f 
des Landes vorbehalten. Er hatte nur bis hiezn 
dieses Recht nicht ausgeübt, allein darum ksnte» 
die Rechte der Krone nie verjähren. 

Hiedurch entstand ein unangenehmer Schrift
wechsel ; und nur durch den Tod des Herrmeisters 

A 4 dex 
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Veranden Febr. 1549 sta»b, ward elnezeitlanK 
die Sache aufge schöben 

Christian nahm sich bey Vielem Zwist sehr 
weise. Er wartete ohne Gewalt zu brauchen, 
feine Zeit ab. Um aber doch gewissermaßen den 
Revalschen zn drohen, verschloß er den Bürgern 
den Snnd und nahm keine Bitte an, welche sie 
um Schutz, für die vorstehende Gefahr gegen 
Mußland einlegten« Er wußte wohl, daß sich 
der Prozeß wegen Rolk und wegen der Landes» 
hoheit von Ehstland 5 von selbst geben würde« 

>  '  '  > >  

Auf Herrmann Brügceney folgte sein er, 
tvahlter Eehütfe Ich. nn Yen der Hecke, 
aber anch nur zwey Jahre regierte, und in einer 
Zeit starb, da die Hülfe eines weisen Regenten 
diesem Lande mehr als jemals nothwendig wurde. 
Heinrich von Galen ̂  ein Westphälinger, trat 
Z55l die Regierung des Landes an, als Herri 
Deister, 

Seine Zeit ist die Neige der liefländischen 
Aristokraten. Die Uneinigkeit unter den Stän, 
den nahm so sehr zu, daß der vorsichtige Bischof 
von Dorpt Jost von der Recke lieber gntwillig 
feine Pfründe niederlegte, als daß er furchtsam 

, gegen 
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gegen Rußtand, ein ohnmächtiges Land regieren 
solle. Die Stadl? beraubten sich selbst, bey der 
täglich nähernden Gefahr, der mächtigen Stütze 
an Geld unv Schiffen, welche die Hanseestädte 
ihnen geben keinen. Der Eigennutz, den ruffü 
schen Handel allein zu besitzen, bewog sie ein Gei 
setz zu machen, daß die ausländischen Hanseestädte 
«icht mehr die russischen Waaren directe von den 
Russen selbst kanfen solten. Und weder konte die 
Vermittelung der Stadl Lübek, noch auch die« 
ferwegen geschickte Gesandschaft, ihren Endschluß 
andern. Der Friede mit Nußland ging zu Ende, 
und einige kleine russische Rotten streiften schon in 
Liefland, oder begingen doch manchen Unfug, der 
von naher Feindseligkeit zeigte ^). Ein Glück 
war es, daß der Zar Iwan VDaßiljewitsch II 
sich noch mit Rasan beschässtigte, oder daß er 
vielleicht erst mit Schweden brechen wolte. Denn 
auch an der finnländischen Gränze waren kleine 
Unordnungen vorgefallen, welche den Zaren be« 
stimmten, eine Gesandschaft nach Schweden zn 
schicken und Genugthuung zu fodern. WenW lH 
wachte er mit Liefland noch keinen Ernst. 

Diese Zeit nutzte der Herrmeister, so gut er 
konte, Hülfe zu negociiven. Er supplicirtt ver-

A 5 eint 
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eint mit dem Dischof in Dorpt Hertmann I!l, 
baß der Kaiser Carl V sie gegen die Russen schützen 
möchte; aber Cart entschuldigte sich mit dem Tür-

'kenkriege, und empfahl die Vertheidigung von 
Lieft und Ehstland dem Könige in Schweden 
Gustav. - ' 

Gustav nahm gerne die liefländischen Ge-
sandten an, denn er befand sich mit Schweden 
in derselben Lage gegen Rußland, als der Hern 
Meister, und erfüllte willig die Wünsche, welche 
Galen vortrug. Am 6ten Iulii 155z wurde 
abgemacht, daß Schweden, Pohlen, Danzig. 
zmd Liefland -gemeinschaftlich Nußland bekriegen 
lvolten. Schweden fing auch würklich den Krieg 
an, aber die vereinten Machte hielten nicht 
Wort. Sie ließen nicht nur Schweden ohne 
Hülfe, fondern Liefland suchte gar für sich allein 
einen Frieden, oder doch wenigstens einen Waf
fenstillstand, von dem Zaren Iwan'waßiljeF 
witsch zu bewürken. 

Am ?7ten Jannuar 1554 kamen die lieflän
dischen Stände zum Landtage in Wolmar zu
sammen, und bewilligten dem Zaren eine Ge
sandtschaft zu schicken, welche einen Frieden auf 
zo Jahre erbitten solte. Die Gesandten gingen 
ab, und Iwan Waßiljewiesch, der schon viele 

Ursa, 
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Ursachen zum Kriege hatte, war dennoch sehe 
gelinde gegen dieses Land. Er nahm die Ge
sandtschaft an, und bewilligte einen Stillstand 
auf 15 Jahre, jedoch mit dem Vorbehalt, daß 
Liefland in z Jahren seinen längst schuldigen 
Elaubenszins bezahlen solte. Und es war eine 
ungeheure Summe, welche der Zar foderte, Die 
Gesandten bewilligten alles, und es erfolgte 1554 
die Kreuzkttssutig. Den Inhalt dieses Frieden« 
schlusss erzahlt Arndt Th. Il S- 217 also: „Der 
Stadthalter in Nowogrod, Knäs Dmitri Fe-

„drowttsch, der Stadthalter in Pleskow, Iwan 
„Petkowitsch, und sein Unterstadthalter Waßillj 
».Petrowitsch erhalten Befehl mit Tiefland Friede 
„zu halten, weil sich die Stände anheischig ges 
„iNacht haben, nicht ZU dem Rönige von 
„Pohle»; zu gehen : der Bischof von Dorpt auch 
„seinen Zins mit den rückständigen Schulden 
„abzutragen, und für jeden Kopf eine deutsche 
„Mark (ohngefehr 4 Rubel Silbermünze) ver
sprochen. Die russischen Kirchen und das Land 
„der Kirchen wird gereiniget; der Handel bis 
„auf die Einführung der Panzer freygegeben; 
„die Grenzen nach den Holmen in der Narowa 
„eingerichtet; jedem klagenden Theile recht ge
schafft. " 

Freylich hob sich hiedurch die Unruhe, daß 
der russische Krieg so nahe war, aber Liefland 

wurde 
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wurde auch dafür desto schwächer und Hülflos-?. 
Von den Hanseestädten war kaum mehr Unter« 
stützung zu erwarten, weil die Liefiänder sie 
wegey des russischen Handels eingeschränkt has
ten: Schweden war beleidigt, da Gustav theils 
»nit auf Bitte des Herrmeisters den Krieg ge« 
Hey Rußland angefangen hatte, und nun ohne 
Hülfe blieb: Pohlen wölke gerue Liefland dienen, 
«der weder durfte dieses Land pohlnische Hülfe 
annehmen, weil es sonst den Frieden mit Ruß
land gebrochen hätte, noch wünschte es auch oo» 
Pohlen thätig geholfen zu werden, da dieses 
Meich durch seine geschäftige Zudringlichkeit allen 
Ständen gefährlich zu werden ansing. 

Bey dieser mislichen Lage, hätte man denken 
sollen, daß die Väter des Landes, mit Sorgfalt 
sich in eine Verfassung gesetzt hätten, jedem Feind 
dreist entgegen zu gehen. Etwas thaten sie frey
lich, aber es war zur Unzeit. Sie negociirten 
bey Schweden und bey Dännemark um Hülfe für 
kommende Gefahr. Allein Gustav antwortete 
den Gesandten: Lieflands Untreue habe ihn ge
zwungen, mit Rußland einen Frieden zu machen, 
und den würde er nicht ihrentwegen brechen: 
Dännemark hingegen foderte die Landeshoheit von 
Ehstland. 

Galen, 
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Galen, der sich nicht gegen Schweden ent? 
schuldigen tonte, suchte dennoch bep Dännemark 
dadurch die Landeshoheit von Ehsiland abzuwen» 
den, daß er dem Könige 1555 alle Akten und Ber» 
Handlungen in Copia vorlegte, wie der Orden 
zu dem Besitz von Ehstland gekommen sey "). 

Auch dieser fruchtlose Versuch bewog noch 
nickt, die nunmehro verlassenen Liefländer, in 
sich selbst innere Stärke zu suchen. Man sähe 
deutlich genug, daß der Zar Iwan Vllaßilje-
witsch dieses Land gewissermaßen schonte. Er 
mußte es thun, wenn er nicht den Handel seines 
Reichs wolte sinken lassen; aber nun bestimmten 
andere Ursachen diesen Monarchen, vielleicht itt 
kurzem, die Eroberung von Lief-und Ehstland 
fo kraftvoll zn vollenden, als er schon weit mach
tigere Reiche zerstöhrt hatte. 

» 
Durch die neue Fahrt nach Archange!, welche 

der englische Hauptmann Richard Chancelier 
155z eröfnet hatte, gewann das russische Reich, 
einen unmittelbaren Verkehr mit den handelnden 
Ländern anderer Nationen. Weder durfte in 
der Folge Liefland mehr der Stapelort für Ruß

land 

*) p. z6z; auch historische AbHand!» 
der königl. Gesellschaft der 'Wissenschaften 
in Roppenhagen Th. 2. S. 59. 



land bleiben, noch konte erforderlichenfals, fremde 
Hülfe von diesem mächtigen Reiche abgeschnitten 
werden. Iwan ^v.ßiljcwitsch erlaubte daher 
sehr gerne den Engländern so große Freyheiten 
in seinen Staaten, so d^ß weder Dänm'inark, 
tioch Schweden im Stande waren, England 
von dieser Fahrt abzubringen. Alle Anerviemni 
gen waren eine Kleinigkeit gegen den Gewinn 

.auf Archangel und ganz Rußland. 

Indeß ließ Iwan Vvaßiljewitsch dennoch. 
Lief- und Ehstland, mit vieler Milde ruhig seyn, 
ober sein Friede zeigte, daß er bald als Herr bes 
fehlen wolte. Und dennoch sahen die Stände 
picht auf die Zukunft. Der Geist der Zwietracht 
stürzte Liefland blindlings in sein Unglück, und 
die unverzeihlichste Sorglosigkeit machte, daß die 

^Einwohner nicht die Punkte des Friedens gegen 
Mußland erfüllten, und dies brachte in wenig 
Iahren alle Gräul des Krieges. 

Weder dachte man daran, den Tribut an 
Iwan N)aßiljewitsch II zu bezahlen, dazu man 
stch doch in dem Frieden anheischig gemacht hatte, 
«nd zwar daß dieses in drey Iahren geschehen solte; 
«och sorgte man für die Einigkeit in den Ständen. 
Erzbischof Wilhelm verursachte vielmehr einen 
innern Krieg. 

Aach 



Nach dem wvlmarschen Rezeß hatten sich die 
Stände einmüthig vorbehalten, daß kein auslän
discher Fürst zum Coadjutor verschrieben werde« 
solte. Wilhelm hatte selbst mit »mterschrieben, 
aber er dachte nie väterlich gegen sein Land, son
dern brach zuerst dieses Gesetz, und stöhrte die 
innere Ruhe dadurch, daß er den Herzog von 
Meyenburg, Christopf, zum Coadjutor er
wählte. 

Christopf hatte vornehme Verwandte, und 
konte mächtig unterstützt werden, das gefallene 
Ansehen des Erzbtschofs zu heben. Durch seinet? 
Bruder, Herzog Magnus in Meyenburg, war 
er mit dem Könige vonDännemarkverschwägert> 
und auch der Herzog in Preaffen, Albrecht, wae 
sein zweyter Bruder. Es war ihm also leicht 
eine starke Intercession für sich zu bewürken, ss 
wie sich auch der König Ferdinand und viele deut
sche Fürsten für ihn verwandten. Ueberhaupt 
lag es dem Haufe Meyenburg daran, diesem 
Prinzen anständig zu versorgen, und wo möglich 
durch einen Tansch das Bisthum Rayeburg von 
Christopf zurück zu erhalten. Ake diese Um
stände würkten zu seiner Empfehlung, und 
Wilhelm der mit dem Könige von Pohlen vers 
wandt war, fttzte mit Unterstützung dieses Hss 
fes gewaltsam diese Wahl durch. Es war daK 

einzige 
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einzige Mittel, dem gesunkenen Ansehen des erz« 
bischöflichen Standes Leven und Würde wieder 
zu geben. Am 25sten Noo, 1555 langte der 
Coadjutor Chriftopf unter pohlnisch - militäri
scher Begleitung in Kokenhnsen an *). 

Dieses gesetzwidrige Verfahren des Erzbu 
schofs setzte alles in Beweguug, und Wilhelm 
entschuldigte sich bloß damit: er wäre keineswe» 
ges gehalten, den wolmarschen Rezeß zu erfül
len, weil er notgedrungen ihn gleichsam ge
zwungenermaßen unterschrieben hätte. Auch 
das Domkapitel vergaß das Interesse des Lan» 
des, und erkannte auf die mächtige Vorsprache 
so vieler Könige, Cburfürsten und Fürsten, 
Lhrijwpf als Coadjutor. Die Landesstände ga
ben zuletzt eben so nach, und genehmigten auf 
dem Landtage in Wolmar am 2isien Febr. 1556 
insoferne diese Wahl, wenn nemlich Christopf 
auf dem nächsten Landtage im Iulii desselben 
Jahres einige schriftliche Bedingungen anneh» 
tuen würde. 

Noch war nichts entschieden; aber die na
hende Gefahr weckte doch endlich die schlummern
den Lieflander. Alle Stände furchten daß der 

gegen

*) Frank altes und neues Teklenburg X 
Buch S. 20. 
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gegenwärtige Erzbisckof sowohl, als sein Coad» 
jttsvr, sie durch ihre vornehmen Verwandten ganz 
unterdrücken, und ihr Land einem fremden Herrn 
unrerwerfen würden. Riga verabscheuet? alle 
Erzbischöfe, die deutsche Fürsten waren, weitste 
Mach! genug besaßen, die alte Unterthänigkeit 
einzuführen. Die Domkapitel verlohren durch 
die Einführung eines fremden Coadjutors ihe 
Wahlrecht, und die Domherren selbst die Aus
sicht einst Erzbischöfe zu werden. Die katholi, 
schen Glaubensgenossen sahen ihre Unterdrückung 
vor Augen, weil die fürstlichen Häuser zu wei
chender Coadjutor Christopf gehörte, Protestan
ken waren, und der Herrmeister verlohr endlich 
ganz die Hoffnung, das Erzstift zu dem Ordens
lande zu ziehen, wenn so mächtige Höfe für den 
Erzbischof waren. 

Bey solchen Aussichten war keine Zelt zu 
Verliehren, sondern man mußte sich so eilends 

als möglich waffnen, und durch fremde Hülfe e«n 
starkes Gegengewicht verschassen. Der Herrmei
ster negociirte durch Gotthard Rettler, Com-
thur in Dünamünde, bey dem Teutschmeister, 
bey den nächsten Hanseestädten, dem Kaiser und 
vielen Höfenallein seine Mühe war fruchtlos. 
Die mehresten entschuldigten sich, oder gaben 
leere Hoffnung, und der Kaiser empfahl ihn wie-

tLrjler Theil. Z der 
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der dem Könige von Schweden. Der Erzblsckof 
hingen bat seinen Bruder den Herzog Albrecht 
N Preußen um Hülfe, und wieß ihm zur Laudung 
seiner Truppen zwey Häven an, nemlich Dünas 
wunde und Saus *). 

Diese Sache wurde ruchtbar nnd vermuths 
lich füblte sich der alte Galen zu schwach, einen 
Krieg mitmachen zu kcnuen; er erwählte also 
einen Gehülfen, und ernannte dazu den Comthnr 
von Fellin 'Wilhelm von Fürstenberg. 

Aber eben diese Wahl brachte neue Zerrüb 
tung. Caspar von Münster, damaliger Land
marschall, machte sich die Hoffnung, daß auch 
er, so wie gewöhnlich vorhero die andern Land
marschälle, zu dieser Würde gelangen müßte. 
Allein sein Wunsch schlug fehl, und er rächte 
auf der Stelle die Beleidigung, daß man einen 
Comthur ihm vorgezogen habe. Er begab sich 
nach Kokenhusen, uud trat öffentlich über Zu del 
Parthie des Erzbischofs. Der Orden erklärte 
ihn für einen Feind, und federte ihn zurück, abee 
der Erzbischof hörte nicht darauf, sondern schickte 
diesen Caspar von Münster, als seinen Gesand« 
ten nach Preußen. Dort vertheidigte er aus 
vollen Kräften die Rechte des Erzbischofs. 

Der 

*) Sadebusch Th. i. Abschn. 2. S. 467. 



-  Z s s  

Der rasche Lürsicnbery dachte wie Soldat» 
Er hörte nicht einmal auf die Gesandtschaft des 
Köiuqes von Poklen, sondern befahl gleich zu 
Marschiren. Vvcrner Schall von Reil, Vogd 
in Rositten, mußle sich bey dem Gutke Sesett 
lagern, und alle Verbindung mit Preußen und 
Pohlen abschneiden. Dieser war gar so strenge? 
daß er die königlichen Gesandten an den Erzbi« 
schof, als Leute anhielt, welche keinen Paß vom 
Herrmeister hatten, und wie sie sich heimlich 
durchschleichen wolten, wurden sie eine Meile 
vor Kokenhuftn gewaltsam angehalten, nnd weil 
sie sich wehrten, tödtlich verwundet. Caspas 
Lanczki, der Geheimschreiverdes Königes, befand 
sich mit in der Eesandschast, und starb an seinett 
Wunden. 

Nach dieser Beleidigung war es natürlich, 
daß Pohlen Krieg anfangen würde. Dem aber 
suchten die Bischöfe, der Herrmeister und die 
Stadt Riga dadurch vorzubeugen, daß sie selbst 
zuerst dem Erzbischofe das Manifest zmnkokenhus 
senschen Kriege zusandten. Dies geschah am 
i6ten Iunii, und bis den aisten waren Cremoiz 
und Ronneburg schon dem Erzbischofe entrift 
sen, und am zosten der Erzbischof und sein Coads 
iutor Herzog Christopf gefangen« 

I s Diese 
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Diese strenge Behandlung gegen einen Vor» 
gesetzten dieses Landes, veranlaßte den alten 
Herrmeister Galen, daß er dem Gesandten, 
welcher für Lürftenbery an den römischen Hof 
die Regalien suchen solte, auch den Auftrag gab, 
stch wegen dieses Verfahrens zu entschuldigen, und 
allensals Hülfe zn bewmken. Nöthig war diefe 
Vorsicht, denn der Herzog in Preußen, Albrecht, 
rüstete sich auch, seinem Bruder dem Erzbifchsf 
zu Helsen. 

Um diefe Fehde deutlicher auseinander zv 
setzen, werde ich Entschuldigung und Gegenanu 
wort beyder Theile so hersetzen, wie wir sie in 
den Verhandlungen an dem kaiserlichen Höf 
Gnden. 

i) Der Herrmeister sagte: ein Brief au den 
Herzog in Preußen, und andere gewisse Am 
zeigen bewiesen deutlich, daß der Erzbischof 
nnd der Herzog alle Mittel versuchen, der 
lieständischen Herrschaft ein Ende zu ma
chen, und daß sie mit Hülfe des Königes 
von Pohlen, und des Markgrafen von 
Brandenburg diesen Entwurf ansführe» 
wolten. 
Dieses alles längnete der Erzbifthofgeradezu, 

«nd antwortete: nur der Meister wolle nicht zv« 
geben, daß die Rechte des Stifts und des Capi< 

tels 
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eels von dem Erzbischofe gesucht, nnd standhaft 
vertheidigt würden. Anfangs hätte man münd
lich und gütlich wegen der Herrschaft über Riga, 
welche doch von Alters her dem Erzbischofe ge
höret, Unterhandlungen gehabt, aber nun wäre 
«« keine Einigkeit mehr zu deuten. 

2) Der Herrmeister warf ihm eine geheime 
Verbindung mit den Russen vor, und klagte, 
daß er den Landmarschall Munsrer durch 
Versprechungen gelockt und aufgenommen 
habe. 

Gegen beyde Anschuldigungen sagte Wil
helm: seine Feinde würden gerne gestehen, daß 
er nichts mit den Russen zu thun gehabt habe, 
und der eigene Reichthum des Landmarschalls 
setzte ihn über alle Bestechungen weg; aber die 
Zeit würde ihn selbst rechtfertigen. 

z) Man klagte: der Erzbischof habe durch 
einen Brief, dem Herzog in Preußen die 
Hoffnung gemacht, Herr von Liefland zu 
werden. 

Den Brief konte derErzbischofnichtlaugnen, 
aber er antwortete dagegen, daß er nichts als 
Freundschaft und Hülfe in seiner traurigen Lage 
gebeten habe *). 

3 z Ss 

*) Diese Sache steht im Loä. öixl. ?ol. 1". V 
x. LA7—20z. 
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So stritten sich schrifMch der Herrmeister 
Vnd der Erzbischof vor dem Kaiser, wie Advoka« 
ten vordem Gerichtstisch. Sie errangen doch 
soviel, daß Ferdinand sich als Mittler re<ue, 
an den König von Pohlen schrieb, und fürs erste 
die Grenzirrungen zu regnliren wünschte. Allein 
König Sigismund antwortete ganz bestimmt, 
daß nunmehro an keine gutliche Vereinbarung 
zu gedenken sey. Pohlen wäre von Alters her 
der Sckutzherr des Erzstifts Riga gewesen, und 
seine Rechte waren gekrankt, die pohlniscden 
Botschafter erschlagen und der Erzbischof gefan
gen. Schon diese Ursache erforderte eine Zuchtu 
gung; allein aus Gefälligkeit gegen ihn, den 
König Ferdinand, und aus Abscheu gegen Blut; 
vergießen, wolle er den Krieg anstehen lassen, 
tvenn die Liefländer sogleich den Erzbischof in seine 
alten Rechte wieder einsetzen wölken. Als eine 
veue Ursache zum Kriege führte der König noch 
überdem an, daß die Liefländer verschiedene 
Schisse seiner Unterthanen mit Waaren und 
Geld genommen, und dadurch den ewigen Frieden 
gebrochen hätten *). 

Während dieser Unterhandlungen starb Gas 
Jen (am zten Map 1557) und der nunmehrige 

Herr» 

6ipi. polon. I'. V p. 207—209. 
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Herrmeksier Wilhelm von Fürftenderg^ scheint 
den vorigen Starrsinn beybehalten zn haben. Die 
Lage des Erzvifchofs blieb wie sie war, und Sis 
gismund rückte mit seiner Armee an. Weder 
konte die Vermittelung vom Könige Ferdinand, 
noch von den Städten seinen Vorsatz andern, 
go,ovO Mann Pohlen zogen sich bis 7 Meilen 
von Bauske und standen bey poswolanahe bey 
Bitzen. Aber dieser fürchterlichen Armee konte 
der Herrmeister nicht mehr als 7000 Mann Denk« 
sche, einige tausend Bayern, und ein PaarKähn-
lein Ausländer entgegen stellen. Er sähe W als? 
notgedrungen, dem mächtigen Feind nachzuge
ben, und dem Könige die Verbesserung des-wol-
Marschen Vergleichs zu überlassen. 

Sigismund errichtete am Iten Sept. 1557 
öie sogenannten posvoliensis, nach denen: 

1) Der Erzbischof in den vorigen Stand gesetzt 
wurde, die halbe Gerichtsbarkeit über die 
Stadt Riga erhielt, und ihm qlle beweg
liche Güter, Mütze, Stab, Privilegien, 
Urkunden, Archiv, Zeughaus und Kxiegs» 
rüstungen abgegeben werden solten; 

2) Dafür, daß man wahrend der Unruhe sei, 
nen Erzstift in Sequestration genommen 
hatte, solte er 150 LastRoggen haben; aber 
seit der Sequestration solte man ihm die Ret 
venüen berechnen. 

Z 4 ' z) Dem-
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z) Demohngeachtet solt^n auch ökefe Einkünfte 
des Erzbischofs so lange unter Sequester 
bleibet, bis der König in Pohlen und der 
Herzog in Preußen sich auch mit den «iefläne 
dern verglichen hätten: Die Bischöfe voü 
Dorpt und Kurland soften das Erz st in ver, 
walten, und nach gesä lossenem Friede»! 
alles dent Erzbischofe wieder ansantworten. 

4) Di6 llntelthanen des Erzstifts sollen dem 
Erzbischofe nicht von neuem huldigen, weil 
sie nicht freiwillig abgefallen sind, und de; 
«en die vorher abgefallen waren, verzeihet 
Wer Erzbischof aus Gefälligkeit gegen den 

- "römischen König. Ebenfals verzeihet der 
Meister und die Stande allen, weiche es 
mit dem Erzbischofe gehalten haben. 

5) Dem Coadjutor soll auf alle Art und Weise 
die Stuhlfolge gesichert seyn, jedoch derge
stalt, daß wenn er in seinem minderjähri» 
gen Alter dazu gelangen würde, daß als, 
dann der Erzbischof zwey Geistliche, nnd 
zweh aus der Ritterschaft erwählen solte, 
welche das Erzstist bis zu seiner Volljährig? 
kcjt verwalten. 

S'v thatig sorgte der König für den Erzbu 
fchof und für seinen Coadjutor. Am »4ten Sept. 
wurde dieser Vertrag in dew königlichen Lager 

 ̂ c,- ji. 
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Zn poswola von dem Meister beschworen, und 
die Verhandlungen mit den liefländischen Stänr 
den besonders vorgenommen. Auch dieser Friede 
kam sogleich zu Stande. Sein wesentlicher In» 
halt war dieser: 

1) Der Erzbischof erhält alles, was er ver-
lohren hat wieder. 

2) Die Grenzen zwischen Littauen und Liefland 
sollen nach dem Nadzivilschen Briefe von 
geschwornen Männern berichtigt werden. 
Bey dem Flusse Lumda soll sie. anfangen, 
und alle 5 Jahre, wenn es nöthig ist, be
sichtigt und erneuert werden. 

z) Die angehaltenen Strnsen sollen srey gege-
ben werden. Ebenfals soll das Korn, wel« 
ches die Liefländer in den königlichen Läns 
dern aufgekauft haben, ihnen wieder gege-
ben, oder mit Geld bezahlt werden. Ins« 
künftige soll Niemand Repressalien gebrau
chen, ehe er geklagt hat; oder auch sich er
dreisten sein eigener Nichter zu seyn. Z)a-
hero sollen Erenzgerichte bestellt werden, 
welche alle drey Jahre wechselsweise in Gbe-
ly und Runczmy Sessions halten. Die 
Pohlen sowohl als die Littauer genießen, 
eben so wie die Liefländer in den Ländern des 
Königes, frepes Geleit, und bezahlen keine 
Zölle. 

Z 5 4) Der 
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4) DerVogd von Rositten soll vor dem Könige 
erscheinen, und entweder durch Zeugen be
weisen, oder eidlich erhärten, daß er den 
königlichen Gesandten LancM nicht ersckla« 
gen habe, und Se. Majestät nm Vergebung 
bitten. 

5) Die Kriegskosten werden den Liefländern 
erlassen. 

6) Die alten Verträge werden erneuert, so» 
weit sie diesem nicht zuwider sind, und dieser 
Vertrag wird, so wie jene von beyden Thei» 
len beschworen, wozu der ,4te Sept. äuge« 
setzt wird, an welchem Tage auch von bey» 
den Seiten die Ratification erfolgt*). 

Außer diesen beyden Vertragen wurden noch 
über dem Separatartikel mit dem Herrmeister 
«nd den liefländischen Standen entworfen, wo« 
durch der König seine Sicherheit gegen Nußland 
befestigte. Nach diesen Traktaten, welche auch 
denselben Tag bestätigt wurden, solte: 

2. Zwischen dem Könige von Pohlen als Groß« 
fürst von Littauen und seinen Ländern, und 
zwischen Lieflaud, ein Offensiv. und Defen» 
siv-Alliance befestigt seyn. 

b. Keiner von beyden Theilen solte ohne des 
andern Vorwissen und Willen Bündnisse mit 

dem 

*) Ooä. kolon» l'. V x» 21Q—219. 
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dem Zaren schließen. Und dieses Büridniß 
zwischen Littauen und Liefland soll ewig 
währen. 
Weil aber der Stillstand des Königes, mit 

Rußland auf 5 Jahre und der Stillstand 
der Liefländer nnt den Zaren auf 12 Jahre 
statt haben, so solte dieses am l4ten Sept. 
geschlossene Bündniß erst nach Verlauf von 
12 Iahren in Rechtskraft treten. Solte 
der König vor Ablauf der 12 Jahre, den 
Stillstand mit dem Zaren verlängern wollen, 
so muß es mit Einwilligung der Liefländer, 
jedoch nicht länger als bis diese 12 Jahre 
verstrichen sind, geschehen 

«!. Nach Verlauf dieser 12 Jahre wird der Krieg 
gemeinschaftlich gegen den Zaren angefan^ 
gen, oder auch der Stillstand mit ihm ge
schlossen. 

e. Solre der Tod des Zaren dem Stillstande 
ein Ende machen, so führen die Bundesver
wandte gemeinschaftlich den Krieg, oder er
neuern den Stillstand. Inzwischen sollen 
die Verbundenen. einer des andern Nutzen 
befördern und seinen Schaden abwenden, 

k. Dieses Bündniß soll nicht nur von beyden 
Theilen, sondern auch von dem Erzbischofe 
in Riga, seinem Coadjutor, den vornehm» 
steil Geistlichen, den Ständen und großen 

Städi 
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Städten in Liefland beschworen, unterschrieb 
ben und besiegelt werden. 

x. Endlich selten die Räthe des Großfürsten^ 
thums Littaueii, die Geistlichen des Erzbi-
schofs, und die liefländischen Stände sich 
verbinden, daß sie, wenn entweder der Kö» 
Mg nnd seine Nachfolger, oder der Meister 
und seine Nachfolger, oder sonst Jemand 
von den Verbündeten diese Vertrage brät 
chen, dem oder denen, weder mit Rath 
noch That helfen, noch ihm oder ihnen ge»' 
horchen *). 

Dieser Friedensschluß vereinte freylich den 
Herrmeister mit dem Erzbischofe. Sie hielten 
gemeinschaftlich in Wolmar ihren Einzng, reit 
seten nach Littanen, und gaben sich, znm Zei
chen ewiger Frenndschaft, in Gegenwart des 
Königes die Hände, aber sie erregten auch nur 
destomehr die Aufmerksamkeit des Zaren Iwan 
^vaßiljewitsch. 

Es ist wahr, Iwan hat nie den poswoler 
Frieden als einen Grund benannt, der ihn zum 
Kriege gegen Liefland bestimmt hätte. Vielleicht 
war er zu stolz dazu, und übersähe verächtlich 
alle Verbindungen, wenn er auf sein Recht fußen 

konte; 

*) Locj. 6!pl. ?c>1. V p. 219—221. 
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konte; allein aufmerksam mnß er doch durch diese 
Traktaten geworden seyn. Denn wenn er nicht 
die angränzenden Staaten zuerst schwächte, sp 
sähe er nach 12 Iahren Littauen und Lieflany 
als vereinte, und lauge zuvor bestimmte Feinde, 
ihm den Krieg ankündigen. Er eilte also, sich 
zuvor in den Besitz der Länder zu setzen, welche 
seinem Reiche ohnehin seit langer Zeit erblich 
gehörten. 

Schon im Iannuar 1557 waren die z Jahre 
verflossen, in welchen die Liefländer versprochen 
hatten, den Zins, das beißt eine Mark für jeden 
Kopf zn erlegen, und noch hatte man nicht dar-
an gedacht, Geld zu sammeln, oder auf eine 
andere Weise den Zaren zu befriedigen. Unbe
dachtsam genossen die Liefländer der gegenwärti
gen Ruhe, und beschäftigten sich einzig und al
lein mit Pohlen, oder glaubten dnrch Negocia-
iionen die Sache so einzuschläfern, wie sie schon 
viele Jahre geruht hatte. Sie schickten auch 
»vürklich gegen Michaelis 1557 Gesandte an den 
Zaren, und baten um Verlängerung des Still
standes: allein Iwan antwortete, der Herrmei
ster habe noch 6 Fahnen deutscher Soldaten an 
der Grenze stehen, erst solle er die abdanken, 
und dann sein Gesuch anbringen. Er würde sich 
nicht mit den Waffen in der Hand den Friede» 
srjwingen lassen. -

Aus 
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de, und berathschlagten, was zu thun wäre. Die 
ältesten riethen die Soldaten beyzubehalten, weil 
der Zar für den Krieg zu seyn schien; aber der 
Herrmeister meynte, daß man alle Gelegenheit 
zum Bruch vermeiden solte, und daher auch die 
Mannschaften abdanken müßte. Diese Meynung 
siegte, man ließ die deutschen Völker um Mar
tini auseinander, und schickte eine prächtige 
Gesandtschaft, welche ioc> Pferde in ihrem Ge
folge hatte, nach Moskow» 

Der Zar gab den Gesandten eine eben so 
prächtige Audienz, und frug sie, ob sie gekommen 
wären den Frieden zu bitten. Da nnn die Ge< 
sandten dies bejahten, so hielt er ihnen ihre Un
treue vor, daß sie oft den Frieden brächen, und 
weder Briefe noch Siegel hielte«. Er rühmte 
ihre Vorfahren, als tapfere, biedere Leute, aber 
sie wären ausgeartete Menschen sagteer, welche 
weder ihrer Religion treu waren, noch nach dem 
Friedensschluß den Tribut erlegt hätten, ihnen 
müsse man keinen Frieden geben. 

Die Gesandtschaft wurde entlassen, und 
Iwan Vvaßtljewitsch ließ an die liefländischrn 
Stände ein besonderes Schreiben ergehen, foderte 
feinen Tribut oder drohte den Krieg *). 

Dieses 
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Dieses Schreiben erschütterte die?ieffander, 
zumal da sie weder Geld hatten zu bezahlen, noch 
eine Armee dem Zaren entgegen stellen konten. 
Der Friede war noch da, nnd man rechnete 
Iwans Pünktlichkeit, oder traute auch seh? 
leichtgläubig auf kaiserliche Hülfe; aber der erste 
Punkt des Friedens, nemlich die Kopfsteuer at? 
Rußland zu erlegen, war von liefländischer Seite 
unerfüllt geblieben, und garder Friedensschluß 
dadurch übertreten worden, daß man mit Pohlen 
ein Bündniß errichtet hatte. 

Man versuchte also durch eine neue Gesandk-
schüft den Krieg zu verzögern. Jacob Steins 
weg und Ewert Nienstädt wurden aus Lieft 
land an^ den Zaren abgefertigt. Iwan IVaßils 
jewitsch nahm auch sie gnadig auf, und fertigte 
sie nach sieben Wochen mrt dem Befehl ab, daß 
sie zur Beendigung der Sache, mit neuen Ge
sandten wrede? kommen solten. Auch diese kamett 
an. Aber statt baares Geld mitzubringen, such
ten sie den Frieden anders auszulegen, als dee 
wörtliche Inhalt es gestattete. Die Vollmacht^ 
welche Claus Kranke nnd Alert Rruse vorzeig? 
ten, bestätigte ste blos dahin, sich besonders des 
schweren Tributs zu entledigen. 

Auch izt noch ließ Iwan ̂ Vaßiljewitsch sich 
billig finden. Er änderte dieKopfsteur, und 
foderte statt der einen Mgrk oder io DemMen 

V0K 
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von jedem Kopf ein für allemal gleich baar efne 
Summe von 40,000 Reichsthaler, und daß hin» 
führo das Stift Dorpt iooo lingarische Gulden 
dem Zaren jährlich zu zahlen verpflichtet seyn soll. 

Unter diesen Bedingungen ward der Friede 
sogleich von beyden Seiten festgesetzt und bewil
ligt. Aber da der Zar sein Geld foderte, so wie ^ 
abgemacht war, so fand er zu seinem Erstaunen, 
daß die Gesandte nichts baar erlegen konten. 
Sie waren wie gewöhnlich ohne Geld gekommen. ! 
Dieses Verfahren sähe Iwan Vvaßiljewitsch, 
als eine eitle Zögernng an, und sagte den Ge
sandten im Zorn „ob sie gekommen wären ihn zn 
„narren. Sie selten nnr ziehen, er würde balde 
„folgen, und selbst das Geld aus Liessand holen." *) 

Die Gesandten erboten sich Bürgen zu stel
len, oder auch ihn so lange Geißel zu Kissen, bis 
die abgeredte Summe bezahlt sey-, aber nein, 
Iwan VOaßiljewitsch war nun zu keinem Auf- ^ 
schub mehr zu bewegen. Er befahl, daß sei» 
General Schig Aley in Liefland einfallen solte. 

Am 22sten Iannuar 1558 war der Befehl 
des Zaren ausgeführt. Schig Aley plünderte 
shne Widerstand in dem Srifte Riga, in Dorpt 
und in Merland; aber er zog sich schon im Fe« 

>' drua? 
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Hrnar an der Seite von Narva zurück^ ohne 
eine Vestung zu stürmen oder zu belagern. 

Nock izt scheint es nicht Iwan VVaßiljewitsch 
wahrer Ernst gewesen zu seyn Liefland zu erobern; 
sondern der Durchzug seiner Armee solte schreck
haft die Einwohner an den Frieden erinnern, 
und sie von selbst zu ihrer Pflicht gegen Rußland 
zwingen. Eben dieserwegen mußte auch Schig 
Al.v, auf Befehl des Zaren, in seinem eigenen 
Namen an die Stände in Liefland schreiben, uu» 
sie an ihr Versprechen erinnern, welches sie bev 
der letzten Gesandtschaft dem Zaren zugesagt hat
ten. Dieser General that es, wie er auf dem 
Rückzüge bey Narva stand. Er ermahnte die 
Stände in einem offenen Briefe, und sagte daß 
kiefland nur unter dem Beding alles Blutvers 
gießen verhindern könne, wenn man bey Ansicht 
dieses Briefes an den Zaren eine Eesandschaft 
senden wolle, und die 40,000 Thaler sogleich 
baar abzahlte. 

Allein wer da zögerte, waren wiederum die 
leichtsinnigen Liefländer. Weder hatten sie würki 
lich baares Geld, noch waren sie einig genügt 
gehörige Maasregeln zu treffen. Sie hielten 
erst den Landtag in IVolmar, und bestimmten 
da.n, daß zu Trinitatis, das ist im Jttnii, also 

Erster Che»!. Aa 4 Mo« 
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4 Monate später, als Gchig Aley es federte, 
Go,ooo Thaler dezahlt werden selten *). 

Aber der Zar war kein Kaufmann, den der 
Wucher reich machen solte Weder wußte er et-
zyas von der Abmachung des Landes, noch wolle 
«r überhaupt länger zaudern; sondern er rückte 
schon Anfangs May vor Narva. Also hatte er 
den Liefländern nach seinem feindlichen Durchzuge 
noch acht Wochen Zeit gelassen, ehe er sein Recht 
mit dem Degen in der Hand behauptete, und 
doch hatte das Land sich noch nicht besonnen! 

Er beschoß im Anfange May Narva. Das 
Bombardement war heftig, aber ohne Würkung» 
bis endlich am i2ten May eine Kleinigkeit dem 
Zaren den Sieg brachte. Es gerieth nemlich 
durch Unvorsichtigkeit, das Haus eines Barbiers 
Larl Ulken in Brand uud setzte die ganze Stadt 
ßn Feuer; alles zerstreute sich und gerieth in Un-
Ordnung. Dieser Gelegenheit bediente sich Iwan 
kvaßiljewirsch, stürmte und eroberte noch den
selben Tag Narva. 

Er war nichts weniger als grausam. Er 
schonte vielmehr die Bürger, und erlaubte gar 
denen/ die sich auf das Schloß retirirt hatten, 

daß 
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baß ste mit ihm accordiren, und auch, wenn sie 
Volten, mit Haad und Such wegziehen konten. 

Nach dieser Einnahme verbreitete sich ein 
allgemeines Schrecken über die ganze Gegend» 
Man fühlte seine Ohnmacht, und wußte in die» 
fem wehrlosen Zustande keine bessere Hülfe, als 
zu fliehen. Die -Lögde und die Bürger von We-
fenverg, Neuschloß (izt Gereney an der Peipus 
gelegen) Tolödurg, Etz, Neuhof und Lais trösteten 
sich mit dänischer Hülfe, aber sie wichen, ehe sie 
noch einen Feind sahen. So eroberte Iwan 
V?aßiljewit.ch II, den man mit ganz unglaub
licher Unwissenheit, als einen Tyrannen verschrie«? 
hat, den ganzen wesenbergschen Kreis, und einen 
Theil des fellinschen Kreises ohneSchwerdtschlag 
und ohne großes Blutvergießen. 

Nun erst, da der Zar schon Herr von einem 
Kroßen Thei! der Ordensländer war, schickten 
die Liefländer nicht mehr 40,002 Thaler, sondern 
sie gaben 60,000 Thalet, welche sie schon vor ei» 
«igen Monaten hätten baar erlegen müssen; at» 
kein sie kamen zu spät. Iwan Waßiljenmsch 
vahm gar nicht mehr das Geld. Er antwortete 
vielmehr den Gesandten: „er hätte Geld genug, 
„und auch schon in kiefland mehr gewonnen alK 
„der Werth dieses Geldes betrage. Da ihm nun 
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„das Glück gewogen sey, so wolle er desselben 
„genießen, und sich seiner rechtmäßigen Sache 
^getrosten. Sie sollen nur das Geld ihrer Herr-
„schaft wieder bringen." 

Ein liefländischer Schriftsteller, Russow, 
der zu dieser Zeit lebte, und als Mann diesen 
Krieg angesehen hat, schreibt nichts von dem Blut' 
vergießen dieser Zeit, womit die Unwissenheit, 
diese Lüge ruchtbar gemacht hat, und welche 
viele schwachdenkende Schriftsteller nachgeschrie-
ben haben. 

Als Herr einer großen Strecke Landes, be
festigte der Zar sehr vorsichtig Gesenberg, nnd 
zog noch denselben Sommer vor Dorpt. Nie« 
mand wehrte seinen Marsch. Am loten Iulii 
foderte der russische General Schuiskoi die Stadt 
auf, und am iZten hatte er sie ohne große Schwie
rigkeit eingenommen. Denn dort fand er weder 
Bürger, welche ihr Heerd nnd Leben vertheidi-
gen wollen, noch auch Vestungswerke, Boll
werke u. d. g. welche ihm den Sieg streitig machen 
durften. Die Stadt capitnlirte nach einer schwa
chen Gegenwehr, und Schuisd'oi soll, wie die 
Chronik sagt, einen großen Schatz erbeutet, aber 
doch dabey die strengste Mannsjucht beobachtet 
haben *). 

Izt 
*) Arndt Th. II S. 2z8. 
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Izt verbreitete der glückliche Sieger allge« 
meine Furcht. Nicht weil er wüthete, das that 
er gar nicht; sondern weil die Liefländer ihre 
T.horheit deutlich sahen. Der Vogd in 'Weißens 
ßein, Berendt von Schmerten, verließ sein fe
stes und wohlversehenes Schloß, ehe sich noch ein 
Russe sehen ließ. Und hätte sich nicht Caspar 
von (1>idenbocfum mit einiger Mannschaft ein
geworfen, so wäre auchdieser Ortohpe Schwerdt-
fchlag in Iwan 'Waßiljewitsch Hände gefallen. 
Auch der Comthur in Reval Kranz von Anstel 
flüchtete, wieviele seines gleichen; aber er übergab 
doch das Schloß einem dänischen Edelmann 
NwnMhuseü, daß er es dem Könige von Dän-
nemärk abgeben solte. 

Hiednrch wurde Stadt und Land veranlaßt, 
sich dnrch eine förmliche Gesandtschaft ganz dem 
Könige von Dannemark zu unterwerfen, und 
um seinen Schuy zu bitten. Sie stellten alle 
Gründe vor, welche den König zu diesem neuen 
Besitz ermuntern ksnten; allein Christian III 
fchlng es ihnen rein ab, und ließ die Abgesand
ten mit einer geringen Hülfe an Geld und Am-
munition von sich. 

Schuisb'oi besetzte indeß die eingenommenen 
Schlösser, und versähe sie mit Proviant ans ein 
Jahr *). 

Aa z Auch 
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Auch Irvan N>aßi!jewitsch war nicht mäsi 
f!g, aber weder mordete er, noch wolte er durch 
Blutvergießen theuer ein Land erwerben, an 
zvelches er gerechte Ansprüche hatte; sondern er 
schickte noch denselben Sommer 1558 dorptsche 
Bürger und Kauffeute an die Städte Reval und 
RM, mit dem Ansinnen, daß sie sich gutwil« 
lig ergeben, und sich seines Schutzes erfreuen 
solten. Aber so groß auch ihre Furcht war, so 
ergaben sie sich dennoch nicht. Wenigstens streng« 
ten die revalschen Bürger alle Kräfte an, sich 
wehrhaft zu machen. Die Vorstädte und Bad« 
stuben wurden abgebrannt oder abgerissen, und 
olles was arbeiten konte, legte Hand an, Gra« 
ben, Thürme, Wälle u. s. w. zu bauen. Hätte 
Iwan Waßüjewitsch in der Eile seinen Marsch 
fortgesetzt, und wäre er gleich nach der Ein« 
«ahme von Dorpt vor Reval gerückt, sicher 
hätte die Furcht ihm ohne Beschwerde dieSchlüs! 
fel der Stadt übergeben. 

In diesem Bedrängnisse leistete Dännemart 
diesem Lande seine sehr guten Dienste. Zwar 
Hatte Christian III, n?ie ich erzählt habe, den 
Klefländern alle thätige Hülfe abgesagt, und sie 
auch nicht einmal zu seinen Unterthanen auf- und 
angenommen; allein izt forderte sein eigenes 
Interesse sich für Lief- und Ehstlaud bey dem 

Zaren 
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Zaren zit verwenden. Die Bischöfe vvn Oese! 
»md piltcn, Johann von Münchhausen und 
Ulrich Vehr, verliefen so wie manche Andere 
ihre Pfründen, und verpfändeten die Bisthümer 
an den König Christian *). Als Herr dieser 
von dem Kriegstheater etwas fern gelegenen Lälu 
der, suchte der König einen völligen Stillstand 
für Lief- und Ehstland zu bewürfen: er schickte 
Gesandte an den Zar, allein er konte nichts mehr 
wie einen halbjährigen Stillstand erlangen, und 
so seine neuen Besitzungen von dem Gräuel des 
Krieges fürs erste retten. 

Der alte Fürstenberg ermüdete bey diesen 
Unruhen, dankte ab, und übergab 5559 die Re
gierung Gotthard Rettier, feinem Gehülfen. 

Wenn Fürstenberg bloßer Soldat sepn wolte, 
so vereinigte Gotthard Aettler die Klugheit ei» 
«es Staasmannes mit dem Much eittes geprüfte« 
Militärs. Zu jeder andern Zeit hätte Rettler eine 
ansehnliche Rolle gespielt, aber nun war es ein 
Glück, daß er sich und seine Familie noch mit 
Ehren retten konte. 

Er fand einen halbjährigen Stillstand wtc 
er zu befehlen anfing, und diefe Zeit war ihm 

Aa 4 kostbar, 
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kostbar, sich in wehrhaften Stand zu fetzen. Theilt 
suchte er durch Negociationen seinen Feind zu be
sänftigen, theils aber auch die kleine Armee zy 
verstärken, mit welcher er gegen Rußlands sieg, 
reiche Truppen, zu Felde ziehen mußte. 

Auf dem Reichstage in Augspurg bat er 
als Reichsstand, dringend um Hülfe; allein 5 ine 
Wünsche blieben unerfüllt. M.ni konte sich zu 
nichts anders entschließen, als daß der Kaiser 
Ferdinand l den Zaren schriftlich ersnchen ließ, 
den angefangenen Krieg gegen die Lieständer, als 
Mitglieder des Reichs, einzustellen und sie künf
tig nicht^mchr zu belastigen. Hiebey versprach 
auch Ptzr Kaiser, die Könige von Spanien, Dän, 
siemark, Schweden und Pohlen, wie auch hie 
Seestädte zu ersuchen, daß sie die Russen von 
den Verheerungen gegen Liestand abbringen selten. 

- ^ Ferdinand schickte auch würklich im October 
?559 eiuen Hatschier an den Zaren *); aber er 
Hrhielt,^ wie! leicht zu vsrmnthen war, nicht die 
günstigste Antwort. Iwan 'Waßiljewitsch wie
derholte in seinem Schreiben eben das, was er 
in seiner Deklaration gegen Liestand deutlich ge
nug gesagt hatte: nemlich der Lieffänder eigene 
llntreue hätte ihn zum Kriege gezwungen. ' 

Die 
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D!e Armee des Herrmeisters war schwach, 
vnd sein Schatz sehr leer, er schritt also zu dem 
damals üblichen Mittel, Güter zu verpfänden. 
Die Comthurey (Srubin versetzte er an den 
Herzog in Preußen , und auf den Hof Regel lieh 
er von der Stadt Reval 30,000 Thaler. Mit 
diesem Gelde warb er Soldaten, und stand gegen 
Ende Nov. 1559 gegen die Russen. Vereint mit 
dem Herzog von Mekleuburg,,schlug er sein Lager 
auf nicht weit von Dorpat, bey Vliggen, über» 
fiel am Martini Abend das russische Lager, erst 
berte Ringen, rückte vor Dorpt und stürmte in 
kurzer Zeit zweimal Lais, aber er mußte sich von 
diesem letzten Ort mit großem Verluste zurückzie
hen, und mühsam die schwere Artillerie nach Fel-
ljn schaffen. Dieses Unglück machte seine Sol
daten muthlos, und sie verließen gar ihre Fahl 
nen/ weij ste nicht ordentlich bezahlt wurden. 

Rettier setzte immer noch das größte Ver
trauen auf geschickte Negociation, nnd suchte auch 
in Schweden Hülfe; allein der bedächtige König 
Gustav gab öeü Gesandten die niederschlagende 
Antwort: er wollendem Meister helfen, wenn er 
Reval und andere Plätze an ihn verpfänden 
würde *). 

Aa 5 Noch 
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IZoch war Gotthard Rettier nicht so seht 
gedemüthigt, daß er eine Stadt weggeben wolte, 
welche seine große Schntzweljr mit war; er ver
ließ Schweden, wandte sich an Pohlen, und 
schloß mit diesem Hofe eine Vereinigung zur 
Hülfe gegen Rußland. Kraft dieser Traktaten 
vom Febr. 1560 bleibt der Kaistr das Ober» 
Haupt, aber Pohlen schützt Liefland gegen Iwan 
Avaßiljewitsch, und dafür wird an Sigiss 
wund August der ganze Strich Landes von der 
Mäuschen Grenze bis Ascheraden, Banske, Ro« 
f?tten, Lützen, Dünaburg und Seelburg also 
verpfändet, daß die Gesetze, Rechte und Ge
wohnheiten des Landes bleiben, und nach geen» 
digtem Kriege oder erlangtem Frieden mit 
600,000 Gnlden zu 24 Groschen den Gulden ge« 
rechnet (ohngefehr 300,000 Rubel Silbermünze) 
eingelößt werden könne. Auch stimmte derCrj< 
hischof diesem Verein bey *). 

Nun schien Liefland freylich eine Stütze zn 
haben. Die pohlnischen Truppen erschienen 
nürklich, und besetzten die Vestungen, aber es 
machte sich auch dadurch an Iwan 'Waßilje-
pirsch einen erzürnten Feind. Denn wenn nun 
einmal des Zaren Absichten fehl schlugen, so wäre 
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es vielleicht möglich geworden, daß man ihn» 
seine voriheilhafte Eroberung einriß. Er hatte 
Nun nickt mehr mit dem schwachen Liefland zu 
thun, sondern Pohlen und Dännemark foderten 
seine Aufmerksamkeit. Pohlen wurde ijt sein 
deklarirter Feind, und Dännemark hatte durch 
das Bisthum Oesel ein gleiches Interesse, dem 
Aaren eben nicht ganz Lief- und Ehstland zn 
gönnen. 

Dännemarks Angelegenheit war diese.. Chris 
stian III war gestorben, und sein Sobn Hries 
derich II erhielt die Krone; aber er mußte sich 
mit seinen Brüdern wegen ihres Ancheils auf 
Schleswig > Holstein abfinden. Um nun 2 Theile 
in Holstein zu haben, stimmte er seinen Bruder 
Magnus dahin, daß dieser die Stifter PUten 
und Oesel zu denen die Wiek auch gehörte, als 
einen Tausch gegen sein Antheil auf Holstein 
annahm *). 

Dieser Magnus kam am 6ten April 1560 
in Arensdurg an, und erfüllte ganz Ehstland 
mit Freude. Nun rechnete man darauf, daß 
der König von Dännemark mit seinem Bruder 
gemeinschaftlich agiren, und den Krieg gegen 
Iwan waßUjewitjch führen würde. In die-

- , ftt 
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ser Absicht gab auch Moriy IVraftyel sein BiH 
thum Reval mit dem Domkapitel dem Herzoge 
Magnus ab, : -

Allein weder nahm sich der König seines 
Bruders an/noch verstand,der junge Herzog, 
verfütt erst ^ Jahre alt , geworden war, die 
Zeit zu biauchfn. Statt ^ettlen: eine 
Sache zu machen, und gegen den Zaren zu fsch^ 
ten^ veMumte er diese Miance, lebte jugend
lich, folgce bnn schwclqcnden'Rathe derer', die 
mn ihn wareii, und sitzte dem glücklichen russü 
scheu Sieger teine Macht entgegen. 

Die russische Armee rückte schon im Winter 
weiter vor, hatte Marienburg genommen, und 
bis SmUtcn Furcht und Schrecken verbreitet. 
Wo sie sich zeigte, war der Sieg ohne großen 
Widerstand. Um Pfingsten war sie in Harrier» 
oder dem itzigen revalschen Kreise, bis in das 
Kirchspiel Rvsct) vorgedrungen, und im Innii 
schlug sie die Armee des Ordens bey i^rmis 
mit einer solchen Niederlage der Deutschen, daß 
Stadt und Land in die größeste Mutlosigkeit 
verfiel. 

Hierauf versammelten sie die Stande ge, 
meinschaftlich zu einem Landtage in perngu. 

Herzog 
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Herzog Magnus, Administrator von Reval) 
Oese! und Pisten war mit da; allein ehe die 
Landesstände noch einen ordentlichen Schluß fast 
sen konten, wie sie gegen den Zaren agiren wol» 
ten, so war die russische Armee schon vor Fellin. 
Vier Wochen lag der Feind vor der Stadt, und 
konte nichts ausrichten, bis endlich die Besatzung 
selbst aufrühn'sch wurde, und im Angust 156s 
die Stadt verrieth. Der alte Fürftenderg hatte 
diesen Ort sich zur Ruhe gewählt, er wurde 
Hefaugen, viel Gold und Silber erbeutet, und 
die schwere Artillerie des Ordens genommen. 

Von Fellin aus theilte sich die russische Ar
mee gegen Wolmar, Wenden, Mißenstein, die 
Wyk uud Reval. Sie richtete freylich nichtsehr 
viel aus, besonders da der junge Mdenbockum» 
sich als Ritter in Weißenstein zu halten wußte, 
und die revalschen Einwohner sich wie Männe? 
zeigten; aber die natürliche Felge des Krieges 
ist auch ohne Grausamkeit, Blutvergießen und 
Verderbens 

Ehstlands unglücklichste Periode war gekom
men. Von außen drängte ein mächtiger Feind 
sich so weit vor, daß er kaum zwey Meilen von 
der Stadt Reval stand, und von innen machte 
der Baueranfstand neue Unruhe. In Harrten 
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UNdinWierland d. i. im revalscben und wesenVergs 
fchen Kreise, glaubten die Lauern nicht med? 
an ikre Untertänigkeit gebunden ;u seyn. S»e 
klagten über schwere Abgaben, und eben so har
ten Frohndienst, verbanden sich, nicht nur die 
Unterthänigkeit aufzusagen, sondern auch alles, 
was adelich war, zu tödten. Viele Edelleute 
wurden das Opfer dieser Unordnung, uuv der 
Pöbel ward gar so dreist, daß er die Stadt Ne
pal aufforderte, mit i-m gemeine Sache zu ma
chen. Der Magistrat verwiest den Banern ihren 
Unfug, und ermahnte sie von dem Walm abzu
stehen; aber der Pöbel gehorchte nickt, sondern 
zog mit Räuber,inn vor Lohde. Dort wurde 
dieser unsinnige Haufe von Christcpf Uiöimi!?-
husen geschlagen, und die Rädelsführer thetlv in 
Lohde, theils in Reval gerichtet. 

In diesem Drangsal wagte es die Stadt 
Keval ohne Vorwissen des Herrmeisters Gesandte 
SN den König in Schweden Erich XIV zu sckik-
ken, und um Hülfe, oder doch wenigstens um 
Geld zu bitten. Allem die Antwort war: wenn 
Stadt und Land sich in seinen Schutz begeben 
wolle, dann würde er aus christliche? Liebe ihnen 
«licht mit Geld allein, sondern auch mit Ge
schütz, Pulver und Ammunition helfen; sonst 
aber hätte Schweden Nichts zu verliehren» 



Kiese Willensmeynung des Königes unter
legten die revalschen Stände ihrem Herrmejsier^ 
Gotthard Rettler, und frngen dnrch ÄbgeordZ 
«ete an: ob er sie lisch ferner bey der drohenden 
Gefahr schützen könne? wo nicht, so sähen sis 
stch gezwungen, die hülfreiche Hand de» Nachi 
baren anzunehmen. 

Rettler konte diesem Anbringen nichts als 
Versprechungen entgegen setzen, und einige Poh
len zum Schutz und zur Verlheidigung geben. 
Allein diese kleine Mannschaft konte keinen FeinS 
abhalten; sie wurde vielmehr durch ihren Neben 
tnuth der Stadt lästig. Reval dankte daher vis 
Pohlen ab, entließ sie mit Geschenken, und ver
einigte sich mit dem Adel Ves Landes, dem Herr« 
Meister gemeinschaftlich den Gehorsam aufzukün
digen. Rewhold Lohde wurde von Seiten des 
AdelS, Md Johann IVintev von wegen dec 
Stadt abgeferkigt, Gotthard Rettlern anzm 
zeigen, daß sie nunmehro ihres Eides frey, nnv 
schwedische Unterthanen waren^ 

So verlohr der Orden 1561 ein beträchtk' 
ches Stück Landes, welches von jeher von ihn) 
geschont, und mit Privilegien reichlich versehen 
war. Am 4ten Iunii huldigte das Land dem 
Könige von Schweden Brich XlV, nnv am 6lett 
Iunii die Stadt *). 

I^ivonics tslc. ll! x. ZZl^ 
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Mit königlicher Huld nahm Erich sich set
kies neuen Landes an. Er bestätigte nicht nur 
alle Privilegien, sondern unterstützte es auch mit 
Held, mit Pferden, Harnischen n.s w. Lorenz 
Alemming verordnete er zum Gouverneur, Cias 
Lhristersohn als Feldmarschall, Lrich Hakens 
söhn als Schloßvogd in Reval und Ioham? 
von Geldern zum Superintendenten der Stadt. 
Viele welche ihren Schaden bewiesen, erhielten 
Geld und auch Landgüter. 

Bey solcher traurigen Lage war es natürlich, 
daß Rettler und seine Stande auf thätige Hülfe 
denken mußten. Schon am zten April »560 
hatte er mit seinen Mitgebietigern, die merkwür
dige Vereinigung geschlossen, daß im Fall das 
Land Hülflos bleiben solte, der Herrmeister in 
den weltlichen Stand treten, sich vermählen, 
und durch eine solche Verbindung, als ein welt
licher Erbfürst, neue Hülfe schassen solte *). 
Allein auch diese Aussicht entsprach nicht den 
Wünschen des niedergebeugten Landes. Keine 
fremde Macht nahm sich seiner an, und auch Poh
len zauderte. Ein jeder halte es darauf angelegt 
Herr des ganzen Landes zu werden, und das 
zwar ohne Mühe und Schwerdlschlag. 

Der 

Ziegenhor»? Beys. Nr. 45. 



Der Herrmeister traute seine Verfassung durch 
geschicktes Negociiren zu verändern, und ein glück
licher Umstand gönnte ihm auch dazu Zeit» 
Brich XlV erneuerte nemlich bey seiner Krönung 
den Frieden mir dem Zaren, den sein Vater Gu
stav geschlossen harre; aber weil er nach der Zeit 
Herr von Ehstland geworden war, so suchte er 
auch dieses- Land in dem erneuerten Frieden mit 
einzuschließen, und Iwan ^aßiljervitsch, der 
glückliche Steger in Ehstland, gab wieder nach, 
und bewilligte einen Stillstand auf zwey volle 
Jahre *). 

In dieser Zeit negociirte Rettier auch bey 
Schweden nm Hülfe; aber nein, Lirich schlug 
ihm seine Bitte ab, und wolte nur dann dem 
Herrmeister 60,000 Thaler leihen , wenn er die 
Stadt pernau dagegen an Schweden verpfäm 
den würde. 

Diese harte Bedingung vermochte Rettler»! 
dahin, die Traktaten mit Pohlen ernstlich zu be» 
endigen. 

Am 

*) Arndt Th. N G. 267. TA»/?»/Woi'/a 
XXVUI 9. ZZ eöitiu ^nni 

m.vcxlv. 

iLrfter Theil. B b 
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Anfangs mag die Krone Pohlen wurklich dls 
Absicht gehabt haben, den Krieg gegen den Za» 
ren mit seiner ganzen Macht zu führen. Der 
König suchte Verbindungen mit Schweden ein? 
zugehen, vermuthlich um Iwan ̂ Vaßiljcwitsch 
auf zweyen Seiten anzukommen, und suchte Geld 
zu den Ausgaben des Krieges. 

Johann, Graf von Tenczyn, Woiwodvon 
Lublin, wurde nach Stockholm gesandt, 100,000 
Thaler aufzunehmen, den König Erich dahin z» 
bereden, daß er mit Pohlen gemeinschaftliche 
Sache gegen den Zaren mache, und die liefländi-
sehen Oerter wieder zu sodern, welche er num 
znehro inne hatte ; allein der König antwortete: 
„in die Vereinigung der Waffen wider den Za-
„ren könne er eben so wenig willigen, als er die 
„liefländischen Oerter, die er inne hätte abge
ben würde. Die Unterthanen hätten sich srep, 
„willig seinem Scepter unterworfen. Er habe 
„überdem zu Liefland das nächste Recht, indem 
„noch am izten Sept. 1558 der Kaiser Lcrdjs 
„nand seinem verstorbenen Vater den Schutz die-
>,ses Landes übertragen hätte. Was aber die Oer^ 
„ter beträfe, die der König in Pohlen darinnen be-
„sitze, so wolle er dieselben nicht an sich ziehen, 
„sondern sogar demselben das Geld gerne vori 
„strecken, welches er von ihm verlange, wem; 

»er 
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»,er ihm Dünamünde, Wolmar und Wenden 
„zum Unterpfand gäbe." *) 

Bey dieser Lage hakten die Ordensländer 
keine Veftigkeit mehr. Schweden befaß einen? 
großen 5heil von Ehsiland; Dännemark hatte 
ebenfals fein Theil, oder doch der Herzog 
Magnus Ansprüche; Pohlen war Beschützer 
des Landes und befahl einer Menge Schlösser; 
Zar Iwan Vvaßiljewitsch hatte Narva und 
siegte im Lande weit und breit; und der Orden 
erlag in feiner Ohnmacht. Offenbar war es 
also nun Politik des Herrmeifters, mit Pohlen 
näher zusammen zu treten. 

Auch Pohlen hatte bis hiezu nichts beträcht
liches geleistet, sondern durch stetes Zaudern die 
Roth der Liefländer vermehrt. Endlich kam 156s 
der littanfche Unterkanzler, Padniewski, mit 
des Meisters Gesandten nach Selburg, und bes 
redete die meisten liefländischen Stände, pohl-
nische Besatzung einzunehmen. Man versicherte 
zwar, daß diese Besatzung sich keiner Herrschaft 
anmaßen solte, sondern sobald der russische Krieg 
geendiget wäre, wieder herausgezogen werden 

Bb 2 würde; 

») Wagners Geschichte des europaische,; 
Vlordens Th. IV S« 241 auch Arndt Th» 
II S. 267. 



385 " 

«?ürde; aber es ist leicht, die geheime Absicht z« 
errathen, zu der diese Besatzung führen mußte. 
Eben so schoß die Krone Pohlen dem Herrmeister 
8v,OOo Gulden vor, seinen unbezahlten Solda
ten den Sold zu geben, aber nahm dafür Gol
dingen, Hasenpot, Durden und Windau in 
Pfandbesitz. Endlich kam am zten Iulii Niko
laus Radzivi!/ Herzog von Olyka, Großmar-
schal und Eroßkanzler von Littauen u. s. w. mit 
völliger Vollmacht versehen, alles nach seinen 
Einsichten zu thun, was zum Operarionsplane, 
zur Besetzung der Schlösser und zum Besten des 
Landes gehöre und gereiche *). 

Radzivil betrug sich mit der Politik eines 
feinen Staatsmannes, der wie man allenfals aus 
Hiarne schließen kan, mit Bettlern die Sache 
abgeredet hatte. Schlau hob er alle Einwendun
gen gegen die Reichsacht, weil der Orden und 
die Geistlichen, als Reichsstände, unter kaisen 
lichem Schutz standen, und auch darüber Schutz» 
briefe hatten, und erregte durch seinen prachtvol-
len Einzug die Bewunderung des staunenden 
Pöbels. 

Am 8ten Sept. 1561 ertheilte er die soge
nannte Läutiokalizivitistta prima der Stadt Ri

ga, 

*) coä. 6ipi. ?oi. i-. v v. cxxxv. 
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ga, wescbe besonders eifersüchtig auf ihre Reckte 
war. Hierin versprach er ibr die Freyheit von der 
Meichsacht, die Beybehaltung der evangelischen 
Religion, und die Bestätigung ihrer Privilegien, 
bis zur weiteren Erläuterung des Königes. 

Da nun dem Könige Erlänterungen übrig 
blieben, wie sich der feine Minister vorbehalten 
hatte, so mußten nene Gesandten an den König 
geschickt werden. Diese wurden nach vilna be« 
stimmt, zu erscheinen, und die Unterwerfung zn 
vollenden. 

Am i2ten Sept. bevollmächtigte der Adel, 
(oder vielleicht der in Riga gegenwärtige Adel, 
im Namen des gemeinen Adels nnd der von der 
Ritterschaft) Gesandte, welche den König auch 
für das Land um die Bestätigung alles dessen 
bitten folten, was Radzivi! versprochen hatte. 

Gleich zu Anfang Octobers begab sich Sis 
gismund August mit den littauschen Magnaten 
nach vi»na, und am i4ten Oct. fanden sich der 
Erzbischof zu Riga Markgraf Wilhelm, der Or
densmeister Rettier, und die vom Adel bevoll
mächtigten Gesandten, sowie die Abgeordneten der 
Stadt Riga auch au diesem Orte ein. Am »9ten 
hatten sie sämtlich die erste Audienz. Nach vie-

Bb z tm 
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len Unterredungen kam endlich die Unterwerfung 
völlig zu Stande, und Sigismund August un
terzeichnete am 2gsten Nov. das bekannte Privi
legium Zizismuntii. Der summarische Inhalt 
desselben betrift sonderlich nachfolgende Stücke. 
„Der König sorget, daß die Unterwerfung Lieft 
„lands demselben von dem römischen Reiche keine 
„Verdrießlichkeit zuziehe. Die evangelische Re
ligion nach Maaßgabe der augspurgischen Eon-
„feßion bleibt ungekränkt. Alle Gerechtigkeiten, 
„Lehne, Privilegien, die Erbfolge, Gesetze, Ge
wohnheiten u. s. w. werden bestätiget. Die 
„königlichen Gerichte werden nach dem Exempel 
„des Herzogthums Preußen aus dem deutschen 
„und liefländischen Adel, die Stadtgerichte aber 
„aus den angesessenen Bürgern besetzet." 

„Der Herrmeister Gotthard Rettler wird 
„zum Herzog von Curland und Semgallen er- ' 
„kläret. Die Grenzen seines Landes werden so > 
„gezogen, daß alles was disseits der Düne zwi
schen Samogitien und Littauen dem Orden 
„gehört, dem Herzog zufalle, die Gegend über ' 
„der Düna aber, und vornehmlich die Stadt ! 
„Riga der Krone Pohlen zuständig sey. Der 
„Herzog wird zugleich Statthalter des Erzstifts -
„Riga. Der königliche Burggraf wird aus dem 
,,Stadtrats) erwählt, wie der zu Danzig vom 

«Könige 
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-.-.Könige bestätigt, und schwöret dem König. Die 
„bischöflichen Güter in Curland behält der neue 
„Herzog, für welchen Abgang Herzog Magnus 
«von Holstein mit den Schlössern Sonmdurg, 
„Lea! und Habsal befriedigt wird. Das Recht 
«auf der Hälfte der Düna zu fischen, behält der 
«Herzog, welcher mit seiner Ritterschaft so wie 
-»Liefland, von der gegenwärtigen Kriegeslast 
„frey bleibet. Zum Abtrag seiner in-- und ans-
^ländischen Schulden versichert der König alle 
„Beyhülfe. Der Herzog präget ans seine Mülp 
,>zen das Bild des Königes, oder das Reichswa-
„pen, auf der andern Seite sein eigenes Bildniß, 
K,oder das kettlersche Wapen. Der Herzog kal? 
„Aemter verkaufen, oder verpfänden, doch ve
rhält der König sich das Näherrecht vor. Wenn der 
».König Ehstland einbekontt, so empfängt der 
„Herzog nach Abzng der Kriegskosten, die Hälfte 
„davon. Der König schafft nach geendigtem Krie
ge, bey Räumung der Städte und Schlösser, 
„das vorhandene Geschütz von gleicher Größe und 
„Güte. Die Juden sollen in Liefland weder han« 
«deln noch Zölle pachten." 

Dieser Urkunde fügte der König noch eine 
Erläuterung verschiedener Punkte bey, die m 
dem Privilegio nicht deutlich genug auseinander 
gesetzt waren. Die Liefländer nennen es privi-

Bb 4 lexiuli; 
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leFl'um ZZxismuncli ^nguüi teris iextz 8. 
tkarinse, d. i. den 28sten Nov. wie es Herr von 
Ziegeichoril bewiesen hat *). 

Alle diese Stücke beschwor der König; und 
die von lieflandischer Seite gegenwärtigen Herrn, 
und Delegaten des Adels leisteten den Hüls 
digungseid; aber die Abgeordneten der Stadt 
gaben nur einen Handschlag, sich nicht von den 
Pohlen zu trennen "*). Sie foderten überhaupt 
eine besondere Bestätigung ihrer Privilegien. 

Hierauf wurde Nikolaus Radzivil von 
neuem von dem Könige bevollmächtigt, nach Riga 
zu reisen, und das ganze Land für die Krone 
Pohlen in Besitz zu nehmen. 

Am Ende Febr. 1562 kam dieser Herr nach 
Riga, und Gotthard Acttler verschrieb die 
Stände zur Huldigung zu erscheinen. Am zten 
März erließ er als Herrmeister der Stadt den 
Eid, den sie dem Orden geschworen hatte ***), 
und setzte den zten März zum Huldigungstage an, 

Radzi-

5) Die Urkunden stehen in Ceumern l^ezcZri. 
liian. Loci, 1". V. ANtdt Th.1l, 
Ziegenhorn. 

Arndt Th. II S. 291 ,  Anmerk. aus dem 
Stadtarchiv genonmien, 

***) Arndt Th II S. 289 wo Gotthardts 
Remchbuef wörtlich slcyet. 
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Radzivil hielt an diesem feyerlichen Tage 
zuerst eine knrze Anrede, und versicherte aller? 
die Gnade seines Königes. Daranf schwur er in 
die Seele seines Principalen, daß alle vorer-
wähnte und nunmehro mit des Königs Hand uu-
terzeichnete Artikel nach ihrem ganzen Inhalt 
getreulich und ohne Gefährde gehalten werden 
selten. Nach dieser Handlung nahm er Rettlern 
den Eid der Treue ab, welcher sein Ordenskreuz, 
das große Siegel, die kaiserliche» und königlichen 
Urkunden und Gnadenbriefe, die Schlüssel zum 
Schloß und der Stadt, zuletzt aber mit seinen 
Eebietigern den Ordensmantel ablegte, und alles 
unter vielen Thränen der sämtlichen Anwesenden, 
in die Hände des königlichen Gevollmächtigten 
Überreichte. Die Comthure und Vögde, die Rit
terschaft und Vasallen, die Bürgemeister de? 
Städte mit der Bürgerschaft, schwuren einen be
sondern Eid. Nur Riga zögerte noch mit seiner 
Huldigung. Znletzt verlas der Fürst Radzivil 
das königliche Diplom, laut welchem der bishe
rige Ordensmeister Gotthard Renler zum Her
zog von Rurland undGemyaiten bestätigt war, 
worauf der Landadel hinzutrat und dem Herzoge 
huldigte. Den Tag nachher, als den 6ten März» 
führte Radzwi! den neuen Herzog als immerwäh? 
»enden königlichen Gouverneur der Provinz Lieft 
iand/ auf dem Rathhause der Stadt cm, und 

Bb 5 über
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überreichte ihm die Schlüssel der Stadt von Sel^ 
ten des Königes, in trene Hände. 

Aber noch hatte die Stadt Riga nicht geschwo
ren, daher denn der Fürst Radzivi! ihr am i7ten 
Marz die sogenannte zweite Caution, Lautio alters 
Ka62,ivi1ian2 ausstellte. In dieser zwoten Versi
cherung wurde nicht nur die erste völlig bestä
tigt, souderu er erlaubte gar noch der Stadt, 
daß ihr auf den Fall, wenn Pohlen und Littaueit 
dey einer künftigen Königswahl uneins seyn selten, 
frey stehen solte, sich entweder zu Pohlen oder zu 
Littauen zu schlagen, oder auch einen andern 
Herrn zu suchen. 

Nach dieser zwoten Versicherung leistete auch 
Riga den Hnldigungs - Eid, jedoch nur eventua-
liter, nemlich mit dem Beding, ,,wenn der Kö-
„nig in Pohlen alles das bestätigen würde, was 
„Herzog Radzivi! in seiner Verhandlung und 
„gegebenen Cautiou zu vollziehen zugesaget, und 
„auf dem Reichstage zu Pcterkow durch Ver-
„willigung der Subjecnon, nebst der Einverlei
bung durch alle Stände des Reichs des Groß-
„fürstenthnms Litthauen und allen andern zuge
hörigen Herrschaften wird ratificirt und angenom-
„men und gehalten werden." So stand es wörtlich 
in dem Huldiguugs; Eide der Stadt Riga *). 

Nach 

)lrndt Th. II S. 291—292. Loci. äipl. 
?vjvn. 1'. p. 254—256. 



Nach diesen Verhandlungen hörte also am 
5ten und am i7ten März 1562 alle Gewalt des 
Ordens auf. Gotthard Rettier wurde Herzog 
von Rurland und Semgallcn, und das noch 
übrige Ordensland fiel der Krone Pohlen zu. 

Aus dem Verhältniß, in welchem Lief-und 
Ehstland gegen verschiedene Mächte standen, 
lassen sich leicht neue Unruhen erwarten. Ehe 
ich aber das Ungemach des Krieges beschreibe, 
wird es meinen Lesern nicht unangenehm seyn, 
wenn ich so, wie bey den vorigen Epochen die 
innere Verfassung darzustellen suche. Billig 
nenne ich zuerst 

d ie  Re l ig ion .  

Wenn nach dem Zeugniß der größten Män
ner die Politik sehr wichtigen Einfluß auf die 
Veränderung der Religion gehabt hat; so ist es 
unläugbar, daß dieselben Maximen auch in Lieft 
nnd Ehstland gewürkt haben. Die gesegnete 
Würknng der Reformation fällt zwar sichtbar in 
diese Periode; aber andere Ursachen beförderten 
den schnellen Fortgang ohne große Revolution. 

Lange schon hatten Herrmeister und Bischöfe 
gestritten, wer der Oberste im Lande seyn solte» 
Die Erzbischöfe und Bischöfe stützten sich auf die 

große« 
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Kroßen Vorrechte, welche ihnen die Päbste zuge
standen hatten; aber die Herrmeister fußten desto 
sicherer auf ihre Macht. Beyde Theile bekrieg, 
ten sich sehr oft, wie wir in dem vorigen Ab, 
schnitte gesehen haben; allein allezeit siegten die 
Herrmeister. Noch war freylich nicht die Zeit, 
daß der Orden seine Macht ganz geltend machen 
konte; aber man gewöhnte sich schon an den Be
griff', daß die Geistlichkeit den weltlichen Obern 
tniterthanig seyn dürfe. Plettenberg hatte offens 
bar mit seinem Orden die Grundsätze, welche 
die Albigenser, IlValdenjer und Hußiten lehr
ten, nemlich: „daß die Herrschaft des Pabstes 
„nichtig sey.: daß es wider Gottes Gebot sey, daß 
„Mönche nnd Pfaffen und die so geistlich sind, 
„liegende Gründe und gewisse Güter habe»; daß 
„die Herren rvlle Gewalt haben über Leib und 
„Gnth ihrer Unterthanen, so wohl derer die sich 
„geistlich nennen, als auch der andern, wie hei-
„lig die Kirche auch ist" *), und er machte sie 
würksam. Allein er setzte nichts gewaltsam oder 
schnell durch, sondern er folgte seinem Grundsatz 
mit Verstand. 

Durch den russischen Handel hatten sich grie
chische Religionsverwandle in Liefland ansäßig 

gemacht, 

*) Hartknoch preußische Rirchen-Historie 
S. 249. 
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Hemacht, und hatten sich gar so stör eingewohnt, 
daß sie bey ihren Kirchen eigene Ländereyen be
saßen *). Dies würkte von selbst bey den! 
schwachdenkenden eine Art von Toleranz, die 
durch die Gewohnheit allgemein zu werden an» 
fing. Aber Plettenberg machte diese Toleranz 
gesetzmäßig. In seinem Frieden vom Jahr 1509 
wurde die freye Neligions - Hebung denen Nnssnt 
«amentlich zugestanden?, und 1522 wiederholte 
man diese Bedingung eben so kräftig. 

Im Jahr 15 verbot Plettenberg alle Ap
pellation an auswärtige Höft, und vereinte sich 
1516 mit dem revalschen Bischof Johann von 
Blandenfeld, daß alle geistliche Klagen an die 
Bischöfe verwiesen werden sollen. Dadurch kaitt 
er seiner Absicht etwas näher. Die Gerichtsbar
keit wurde getrennt, und Stand von Stand der-
maßen geschieden, daß das Publikum almählig 
die Greuzen kennen lernte, welche den (Leistli
chen zustünden. Und in den Augen des Volks 
hatte er durch das Fürsten-'Diplom so viel gb-

woil-

Dies erhellet aus dem Stillstand den Ga^ 
len »554scl,toß, und wo es heipr: die ruf» 
fischen Kirchen und das Land der 
che», wird gerenugc s. Arndt Th. l! S. 
2 »7 Anm. c. 



Z98 

Wonnen, daß er sich mit dem gefärsteten Erzbk 
schof gleich rechnen konte. " 

Plettenberg für seine Person ist nicht össentt 
lich zur augspurgschen Conftßion übergetreten, 
aber weder wehrte er der eindringenden Lehre, 
noch widersetzte er sich der Reformation; sondern 
er gewann sein Volk durch Privilegien, in wel« 
chen.er Luthers Lehre thätig befördern half. 

Auch von Seiten der Stadt Riga fand die 
Reformation, aus eben solchen Gründen sehr 
leichten Eingang. Gedrückt vou gierigen Erzbü 
schöfen, wünschte sie ein einziges Oberhaupt, und 
fand an dem Herrmeister die gesuchte Stütze. 
Die Unordnung der Geistlichen selbst war ein 
Gegenstand verschiedener Landtage z. B. in Vve-
wel und auch 1534, 1557; sie mußte also mit 
Widerwillen auf die Clerisey herabsehen, und 
schlug sich eben so gerne zu dem Orden. 

Durch solche Grunde aufmerksam gemacht, 
konte Luthers Lehre sehr leicht gesegneten Eingang 
finden. Das deutsche Reich erscholl weit und 
breit von den Lehrsätzen dieses helldenkenden Maru 
nes, und die Jugend bemittelter Liefländer aus 
Riga, Dorpt u. a. O. welche im Auslände ge< 
bildet wurde, brachte die neuen Lehrsätze nach 

Hause. 
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Hanse. Diese gefielen vielleicht ans Überzeu
gung, vielleicht aber auch deswegen, weil sie 
den vorgesetzten Plan beschleunigten, und auf 
die Grnndsätze der Zeit paßten. 

Der erste der die reine Religion der Bibel 
in Liefland predigte, hieß Andraas Lnopf, ein 
Lehrer der damals berühmten Schule in Treptow 
in Pommern. Der Zufall führte ihn nach Riga. 
Denn wie der Bischof von Camin Lrasmus 
Manduvel, mit geistlichem Ungestüm Luthers 
neue Lehre zu verfolgen anfing, und jeden Lan
des verwiest, der seine Lehrsatze angenommen 
hatte, so traf dasselbe Schicksal auch AnvräaS 
Lnops. Er mußte wegen der Religion flüchtig 
werden, und wandte sich nach Riga, weil e? 
dort einen Bruder hatte der Domherr war. Das 
Ansehen seines Vel-wandten machte auch, daß er 
als Archidiakonus an der Peterskirche ankam. 
Am 2zsten Ott. 1522 hielt er seine Antrittspre-
digt. Er predigte die reine Lehre Jesu, strafte 
erustlich alle Misbrauche; aber er war dennoch 
vorsichtig genug, nichts in den Kirchenceremonien 
zu andern. Aber diese Nnhe dauerte nur kurze 
Zeit. Ein Capellan aus Rostock, Namens Sil
vester Tegetmeyer kam nach Riga, die von sei-
nem Bruder ihm zugefallene Erbschaft zu heben. 
Er erhielt die Predigerstelle an der Iakobskircl)e> 
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tmd hielt am isten Advent ,522 feine Anttktts^ 
Predigt. Die übertriebenen Redensarten von 
der evangelischen Freyheit, von dem Götzentand 
z.,. d. gl. wurden von dem Volke misverstanden, 
und gaben zu manchen Ausschweifungen Anlaß. 
Man zerriß die Bilder, zerbrach die Leichen^ 
sieine, und gab viel Aergerniß denen, die noch 
zu gewinnen waren. Selbst Luther schrieb an 
die neue Gemeine, und warnte vor Misbräu« 
chen *). 

Aber eben die begangenen Misbrauche ver-
anlaßten den Magistrat ohne Despotismus die 
Ordnung herzustellen, der neueu Meynnng nach
zugeben, und ihre Grundsätze ohne Machtspruch 
in ein helles Licht zu setzen. 

Der Erzbischof schickte 152z eine Deputation 
an den Pabst und an öie Fürsten, welche an 
Stelle des abwesenden Kaisers die Regierung 
vertraten, und klagte über den geschehenen Um 
fug. Ader der Rath, der auch den Schein ei

nes 

Ich folge genau dem Chöraus in der deut
schen Ausgabe S. , Z79 und z8i, da
her sind die Namen verschieden geschrieben, 
und manche kleine Umstände anders, als in 
Unsern Chroniken. Er ist auch die einzige 
Quelle aus welchem Tyuanus, Arndt u.a. 
Wörtlich geschrieben haben. 
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nes Aufruhrs zu meideu suchte, wand sich mit 
der Bitte an den Erzbischof: „Er möchte reine 
„und gottselige Prediger bey ihren Kirchen an-
„stellen , welche die Religion unverfälscht lehrten, 
„oder sie würden sich genöchigt finden, aus eige-
„ner Macht dem Unheil zuvorzukommen." 

Die Stadt hatte recht. Sie konte aufviele 
Landtags -Rezesse fußen; aber der Erzbischof ver» 
lachte izt ihre Deputation. Hieranf schritt der 
Magistrat zu ernstlichen Mitteln. Er berief selbst 
Prediger und verbot, daß die Klöster nicht mehr 
geöffnet werde» solten, es wäre denn, daß die 
Mönche, Pfaffen und Nonnen die reine evange, 
lifche Lehre annehmen wolten. 

Während dieses vorging, erscholl das Ge» 
rücht, daß die Gesandten des Erzbifchofs unter-
wegens wären, und daß sie von dem Pabst nnd 
vom Kaiser Carl V den Befehl mitbrächten, nach 
welchem Stadt und Land gebunden seyn solte, 
dem Pabst und dem Kaiser zu gehorsamen. Al
lein das Schiff konte wegen Nordwestwind nicht 
an das Schloß landen, sondern ward in den Kauft 
fahr:ey - Hafen getrieben. Hier hielt der Ma
gistrat die Gesandten an, und nahm sie in Ver
Haft. Natürlich entstand ein nener Lärm. Der 
Orden mischte sich zwar nicht offenbar darein; 

- Erster Theil. C c aber 
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aber er zeigte doch seine Gesinnung sehr deutlich. 
Denn der Commendant des Ordensschlosses, 
Herrmann Hoyte, sandte eine Knotenpeitsche 
aufs schwarze Häupterhaus, und ließ der Bür
gerschaft sagen, Ivo sie anders Friede haben wolte, 

so solte sie damit die Geistlichen aus der Stadt 
treiben. Auch verteidigten sich die Rigischen 
in einer gedruckten Schrift. 

Der Erzbischof Jasper fühlte sich zu schwach 
diese Unruhen allein zu stillen; er wählte also 
einen verständigen Juristen, Johann Hlankens 
feld, 1524 zu seinem Coadjutor. Dieser Klan-

kenseld war Bischof in Dorpt, ein gelehrter Mann^ 
und glänzte als ein Sophist seiner Zeit, und als 
ein wahrer Feind der lutherifthen Lehre. 

! 

Noch in diesem Jahre starb Jasper unk 
Blankenfeld befahl numnehro als Erzbischof von 
Riga und Bischof von Dorpt. Anfangs versprach 
er zwar volle Gewissensfreyheit; aber sein Un
verstand brachte sehr schnell alles gegen ihn auf. 
Er vertrieb die neuen Stadtprediger in Riga 
und Lemsal, den Rettor von der Schule in Ro-
kenhusen, und wüthete gegen jeden, von dem er 
glaubte, daß er die lutherische Religion angenom
men habe. Daher versagte ihm Riga die Huldi
gung, leistete dem Herrmeister Plettenberg al< 

leiy 
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sem den Eid der Treue, und verpachtete stch ge
gen alle Einsprache gemeinschaftliche Sache M 
machen. 

> . I  ' t  >  »  

ZtUn hatte Plettenberg seine Abstcht erreicht, 
und er wurde offenbar der Beschützer der evans 
gelischen Lehre. "Wenden erhielt von ihm ein 
Privilegium wegen der Religionssrepheit, Riga 
ebenfalls, und von dieser Zeit an, erneuerte die 
Stadl Riga bey jeder Gelegenheit die Bedingung, 
daß ihr die Freyheit in der Religion gegönt seytt 
folte» 

Wenn diese Unruhen, welche für die Geists 
ticheu so mißlich aussielen, nicht die Bischöfe 
von Reo«! und Gest! zu sanftern Gestnnungett 
bewogen haben; so mußte es theils die Macht 
des Herrmeisters thun, der NUNmehro öffentlicher 
Beschützer der aügspürgischen Confeßion wab, 
theils aber auch das Beispiel machen, welches 
der preußische Landmeister, Gilbert, lti seinem 
Lande gab. Er hatte 1524 die Rirchengüter 
angegriffen. Wie gar leicht konte Plettenberg 
nicht auch dieses thun? Das Volk hing ihm an, 
und er war mächtig genug. 

Ohne Widerrebe drang Luthers Lehre in 
Lhstland, in Oese! und in Habsal ein. Ja 

C c? Ryrrel, 
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Rywel, Bischof in Oese!, verband sich noch 
mehr seine Ritterschaft durch die Privilegien, wo« 
durch er ihnen Gewissensfreyheit und Erbrecht 
gab. Nur in Dor?t waren einige Unruhen, 
welche durch den falschen Eifer unverständiger 
Männer angefacht wurden; aber weder hatten sie 
Folgen, noch dauerten sie lange. Sie wurden 
sehr schnell gestillt. 

So war der Anfang der Reformation in Lieft 
und Ehstland; aber demohngeachtet war noch 
kein Unterricht vorhanden, der den praktischen 
Theil des Glaubens würksam machen konte. 
Man hatte nach dem Zeugnisse eines Mannes der 
diesen Zeiten sehr nahe gelebt hat, noch zu seiner 
Zeit, so wenig für die Bauern gesorgt, „daß 
„man unter tausend Bauern kaum einen fand, 
„der das Vater Unser, und noch viel weniger die 
„fünf Hauptstücke wußte; daß viele Kirchen und 
„Schulen unbesetzt und wüste waren, und daß 
„man die Pfarren mit Priestern besetzte, die der 
„Landessprache unkundig waren/' *) Noch lange 
hernach finden wir in dem vorigen rigischen Ge
sangbuch unter den Klag-und Bußliedern Nr. L45 
folgende Verse: 

Vers 7. 

*) Russow Chronica der Provinz Lyfflaudt 
jn der Vorrede der Ausgabe von 1584. 
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Vers 7. 
Dies Land den Teutschen geben ist, 
Wohl vor viel hundert Jahren, 

Auf daß sie deinen Namen, Christ; 

Die Heiden sollen lehren, 

Sie aber haben gesucht vielmehr 

Ihr Eigennutz, Lüste und Ehr. 

Vers 12. 

Der Uttterchane,, viel tausend sind 

Die von dir Gott nicht hören. 

Die lafi nicht langer bleiben blind 

Den Weg zu Dir sie lehre. 

lleberhaupt war die Reformation ein Gegenstand, 
der nur die Deutschen betraf. Den Undeutschen 
d. h. den Bauern war es gleichviel, wes Glau
bens sie waren. Oder vielmehr sie wußten gar 
nicht, daß eine Veränderung in der Religion vor
gegangen war. Eben daher geschähe diese Neue» 
rnng im Glanben ohne Blutvergießen. 

Wenn aber in den ersten Zeiten dieser Epoche, 
kein Unterricht statt fand; sondern der Erzbischof 
selbst, wenn er auf die Wacken zog, seinen Zehn
ten zu empfangen, diejenigen mit Essen und Trin
ken traktirte, die im Examen bestanden, die ans 
dern aber, die nichts wußten, jammerlich mit Ru
then peitschen ließ *); so kan man in den unruhi-

Cc z gen 
Zxelch bey dem Jahre 1509. 
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gen Krlegszeiten noch weniger erwarten, daß die 
Geistlichen sich der verlassenen Bauern angenom» 
men haben. Man klagte vorher stark über die 
Unordnung der Priester und Mönche, aber nun 
flöhe ein jeder, und überließ dem Schicksal sich 
und seine Bauern. 

D i e  R e g i e r u n g  

des Landes theilte sich noch eben so, wie in den 
vorigen Epochen in die Hoheit, welche der Erz-
bischof, die Bischöfe, der Herrmeister und die 
Städte besaßen. Nur die Fehden und die Kriege 
welche jeder Theil führte, machten, daß mau 
oft nicht wußte, wer der eigentliche Herr bleiben 
solte. Indeß so konte die einmal gebräuchliche 
Verfassung dennoch nicht ganz gehoben werden. 
Der Erzbischof sowohl, als der Herrmeister hat
ten ein jeder seinen besondern geheimen Rath. 

In dem Stiftsrath saßen nicht bloß Perso
tten aus dem Mischen alten Adel, wie man znr 
Zeit der schwedischen Reduciion irrig vorgab, 
sondern nach dem Vergleich welchen Erzbischof 
Michael 1488 errichtete, mußte der Landes.atl) 
aus Personen aller drey Stände gewählt wer» 
den, nemlich aus den Mitgliedern des 
reis (also der ersten Geistlichen) ans dem Adel, 
«nd aus der Stadt, (mithin würtiiche Sur, 

ger, 
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gerliche). *) Der Anführer, Präses oder wie 
man ihn nennen will, hieß wenigstens im Erz» 
stift Riga Aeltesrer. Mit diesem Namen unter, 
schreibt sich ein Johann von pake unter einer 
Urkunde, welche 1556 in 'Wenden am Sontage 
nach Johannis Enthauptung besiegelt ist. 

Nach einer Nachricht womit sich die von 
Matthäus in seinen Hnd!e<5t. me6. aevi ausgege-
heuen Ordenschronik schließt, heiß? es l'. Vp. 818, 
daß zum geheimen Rath des Ordens gehört ha
ben : Der Landmarschall, die Comthure von Fel
lin und Reval, der Vogv von Ierwen, die Com
thure von Heddingen **), Marienbnrg und Dü-
ttamünde. Jedoch muß ich dabey anmerken, daß 
unter öffentliche Dokumente auch noch andere 
Comthure und Vögde unterschrieben haben. 

In Riga, Reval, Dörpt herrschten Burgen 
Meister und Rath. 

Die öffent l ichen Fonds 

zu den Ausgaben des Allgemeinen waren unbei 
stimmt. Die Herrmeister zogen noch immer die 

C c 4 Ein-

"-) Gadebusch Jahrb. Th. I Abschn. U 
.-S. 240. 

*5) Diese Comthurey mag wohl ein Schreibfeh-
ler seyn. Wenigstens weiß ich auch keinen 
ähnlichen Namen zu f inden,  wohin ich f ie  
rechneu tönte.  
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Einkünfte aus ihren Gütern; aber Plettenberg 
vermehrte sie. Er errang sich nemlich auf drey 
Jahre die Zollgerechtigkeit von jedem dentfchen 

M Schiff in den liefländischen Häven. Der 2vste, 
zoste und 4oste Pfenning war bestimmt, nacht 
dem die Fracht groß war, und wurde von ivoo 
bis 4<D,OOO Gulden gerechnet. Auch hat die Er-
laubniß den Ablaß verkaufen zu dürfen, ihm ein 
Ansehnliches eintragen müssen. Allem es galt 
nicht auf immer. Aber Herrmam, Vrüageney 
bestimmte 1535 die Abgabe der Stadt auf iva 
Mark, welche jährlich um Jakobi bezahlt wer« 
den mußte. Dafür behielt die Stadt die °wedde 
d. i. die Strafgelder. 

Die Geistlichen und die Stadt hatten die
selben Einnahmen, welche in dem vorigen Ab-
schnitt sind erwähnt worden. Allein alles das 
war zu den öftern Kriegen viel zu wenig. Die 
Bischöfe erschlichen sich daher neue Einkünfte. 
Sie verpfändeten ihre Güter, und verkauften 
ihren Untergebenen Privilegien wie z. E. Syl
vester sein Gnadenbrief. Auch die Herrmeister 
verpfändeten Grundstücke, aber es geschah nur 
in der letzten Noth, ihre sterbende Hoheit zu 
retten. Aber Riga ersetzte allen Mangel durch 
seinen Handel, Zoll u. d. gl-

Gesetze 



429 

G e s e t z e  

welche als ein cc>6ex le^um gelten durften, gab 
es Noch im Anfange dieser Periode gar nicht. 
Wenn man dem Urtheil eines Juristen trauen 
darf, der diese Sache überdacht hatte, so sam
melte Plettenberg um das Jahr 1500 mit dem 
Erzbischof Michael Hildebrand die alte« Prior-
legien und Gewohnheiten des Landes, und ließ 
sie als ein Lompenäium juris Nvonici unter dem 
Namen des so bekannten Ridder-Rechtö zzzz in 
Rostok bey Diedz drucken *). 

Die Privilegien, welche die Vorgesetzten des 
Landes gegeben hatten, und die Landtagsschlüsse, 
galten als Rechte, mit denen sich jeder Stand 
schützte; und die Ordnungen, welche nach dem 
Bedürfniß der Zeit, von den Herrmeistern ver< 
fügt wurden, hatten Gesetzeskraft. Dahin gehö
ren: der lemsalsche Vertrag ; Plettenbergs Befehl 
wegen Ausantwortung der Bauern; seine Beste!-
luug der Hakenrichter; und auch die im Jahr 1546 

auf Befehl der ehstlandischen Lan<drathe gesam» 
melten Privilegien, welche noch izt unter den 
Namen des rochen Buchs in Reoal aufbewahrt 
werden. 

C c  5  A u c h  

*) Menii historischer S. 17. 
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Auch galten nach dem Zeugniß des Dionys 
flus Labri in seiner I^ormuw procurgtorum, 

statt eines wörtlichen Gesetzes, Präjudikate *). 
' n ' ?, n. ^ 

D i e  G e r i c h t s p f l e g e  

geschähe in den Ordensländern durch Vögd?, 
Comthure und Haakenrichter, welche auch nach 
Russow' Bl. 19 Landrnechte genannt wurden; 
aber in deck bischöflichen Antheil durch ordentlich 
bestellte Richter und den Bischof selbst. 

Die Nichter mußten in den von den Bis 
schöfen ernannten Manntagen d. i. Gerichts
tagen ihre Seßionen halten. Hieven hießen sie 
Mannrichter, und sie dienten so lange bis ein 
neuer Manntag angesagt wurde. Ihre Be
sitzer waren aus dem Adel, und dienten nur 
bey einzelnen Prozessen, und nicht bis zum neuen 
Manntage. Entweder bestellte sie der Bischof 
selbst, oder auch der streitende Theil erbat sich 
seine Assessores. Aber ein jeder von ihnen mußte 
gemeinschaftlich mit dem Mannrichter die Ur-
theile unterschreiben und besonders besiegeln. 

Alle 

*) Ridderreche ausgegeben von (Zielreichs 
S. 184-
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Alle Jahr wurde Manntatz gehalten , 
vnd von dem Mannrichter appellirte man an den 
Landtag. 

- - . 5 
Die Canzeleyen hatten nnr in Oese! festge

setzte Taxen, aber in den andern T.heilen von 
Lief - und Ehstland war nichts vorgeschrieben, 
obgleich Gebühren anbefohlen ünb Sporteln er« 
lanbt waren **). 

Ob die Richter in öffentlichen Sold gestand 
den haben, kan ich nicht sicher entscheiden. Nach 
dem zu urtheilen, daß sie auf Kosten und Zeh» 
rung »er Klagenden erschienen, solte man fast 
zweifeln, daß ihnen Gehalt gereicht wurde. Wes 
nigstens genossen die Glieder des dorptschen Raths 
keinen Gehakt. Erst >554 wurde einem jedem 
Rathsherrn z W Malz bewilligt ***). 

Die Rechte 

der verschiedenen Stände scheiden sich in dieser 
Zeit noch nicht so sehr, als sie weiter hin ge, 

trennt 

Arndt Th. II S. 2e>8 ; auch Ryrvels pris 
vileg. von 1524 

5*) Formulare procurztQr. hinter dem rigifchen 
Rldder-Recht wie es Gelreichs ausqege« 
den hat. Hieraus habe ich die VeschreibunZ 
der Gerichtspflege genommen. 

Eadedusch Th. I Abschn. II S. 4Z5, 



trennt worden sind. In dem geheimen Räch der 
Bischöfe waren Bürger; auf d<n Landtagen er» 
schienen nicht der Adel allein, sondern auch di.e 
bürgerlichen Abgeordneten der Städte; und der 
Hrden selbst sähe nicht strenge ans den Adel^ 
sondern nal)m wohlverdiente Personen auf und' 
an *). Äüch war unter den Bevollmächtigten 
des Adels an den König von Pöhlen, Reimpert 
Eyldesheim, der Rechte Doktor. Aber wenn 
irgend eine Epoche ist, in welcher der lieMndi« 
sche Adel anfing, sich zu einem Corps zu formi-
ren, so war es iu dieser. 

Durch die Streitigkeiten, welche der Adel 
in Preußen vereint mit den Städten anfing, 
fand sich Plettenberg veranlaßt, in Lief- und 
Ehstland den Nationalismus zu heben. Es hat
ten nemlich die obersächsischen Nationen bey der 
Unordnung, welche nach der Tannenberger 
Schlacht anfing, das Uebergewicht über die 
»liedersächsische Nationen gewonnen; daher ver
ordnete Plettenberg, vermuthlich nm sich uud 
seinem Lande almählig größeres Ansehen zu ge
ben, daß in Lief- uud Ehstlaud bloß Nieder
sachsen und Westphälinger in den Orden aufge
nommen werden solten. Aber durch diese Ein

richtung 

5) Niilvire l'oräre l'eutoniyue 1". VII 
P 46Z. 
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richlung ward man vielleicht auch dazu gebracht, 
Verzeichnisse zu halten, oder man mußte auch 
nähere Verbindungen treffen, um ein gewisses 
Esprit Cvl ps zu gewinnen. 

Noch mehr aber kann hiezu die Einrichtung 
des Adels in dem Besitz und in der Erbfolge sei
ner Güter beygetrageu haben. Verschiedene Fa« 
Milien hatten die Güter zusamenden Hand, und 
Sylvesters Privilegium erlaubte die Erbschaften 
bis in das zte Glied. In beyden Fällen war 
es von selbst nöthig, sein Recht durch einen 
Stammbaum zu deduciren, wenn die Sache 
streitig wurde. Und wie war es denn ohne 
Verzeichnisse, oder wenn man lieber will, ohne 
öffentliche Beweise möglich darzuthun, daß man zu 
der Familie der samenden Hand gehörte ? oder daß 
mau von einer Familie abstamme, welche sich 
nach Sylvesters Privilegium als ein fünftes 
Glied zur Seiten - Linie rechnen konte? Indeß 
gebe ich diesen Gedanken für nichts weiter aus, 
als für Vermuthuug. Keiue Nachricht giebt 
Gewißheit, uud kein Corps des Adels handelte 
noch besonders. Auch finden wir noch keine 
Matrikel, welche unter öffentlicher Autorität 
gehalten wurde. 

Aber der Adel sonderte sich schon von den bürger
lichen , und hatte für seinen Stand manchen Vor
zug, der ihn vorteilhaft ausjeichnete. Pletten

berg 



berg ertheilte 1511 den Abschied, „daß die Edels 
>,leute, welche ihre Häuser in den Städten selbst 
„bewohnen, vou bürgerlichen Auslagen befreyt 
z.seyn selten" *). Aber an össeutUchen Gele
genheiten nahmen beyde Stände gemischten Am 
theil, und wenn eine Person aus dem Adel, sich 
als Verbrecher in den Grenzen der Stadt betre
ten ließ, so stand sie »uuer der Gerichtsbarkeit 
der Stadt. Von bepden sind Beyspiele. Uexs 
kül wurde in Reval enthauptet, weil er seinen 
Bauer ermordet hatte; und als Herrmaim 
Brüggeney sich in Reval huldigen ließ, so er» 
schienen Edelleute und Bürgerliche im Turnier, 
spiele vermischt zusammen. Es entstand zwar 
deswegen ein Auflauf, weil ein Kaufmann einen 
Edelmann aus dem Sattel gehoben hatte **). 
Späterhin zeichnete sich der Adel durch manches 
Prärogativ aus, welches auf seine Würde deuten 
solle, als z, E. kein Edelmann solte gefangen ge
setzt werden, wenn er nicht unmittelbar auf der 
That ertapt würde, er könte auf sein adeliches 
Wort frey gelassen werden u d. g. ;^aber Fami
lien- Nachrichten beweisen, daß es gar nicht wider 
die Ehre des Adels war, Bedienungen in den 

Städ» 

') <Sadebusch Jahrb. Th. 1. Abschn.2. S. 278. 

Russow Bl. 25—27» 
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Städten anzunehmen, zu denen nur sonst Tür, 
g«r gehörten *). 

D i e  V ! a t u r  u n d  B e s c h a f f e n h e i t  
der  Gücer  '  

zvar folgendermaßen: 
i) Es waren Güter der gesamten (samenden) 

Hand. Ihre Entstehung ist von 1411 wie 
ich oben gezeigt habe. Sie gehörten eigenen 
Familien zu, aber sie konten verkauft, ver< 
pfändet und testirt werden **). Nur theilen 
konte man sie nicht. Einer aus der Familie 
besaß das Guth, und fand die andern ad. 
So ist z. E- das Guth Fikel in der Wyk, 
wovon, wie man sagt, das Privilegium des 
öselscheu Bischofs Ludolf vorhanden seyn 
soll. Dennoch fand bey dem Verkauf und bey 
der Verpfandung das Näherrecht statt 

?) Es waren Lchnsgmer, oder nach det? 
Gnade gegeben. Diese erbten, so wie Syl» 
vesters Privilegium vorgeschrieben hatte, und 
verfielen dem Oberherrn des Landes, wentt 
die Familie des Landes ganz ausgestorben 

war, 

*) Hupeis nordische Mise. St. 20. S. 197-

Ridderrecht p. 76. L. V womit auch öaS 
priv. übereinstimmt. 

Gadedusch Th. 1. Abschn. 5». S. 335. 
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war*). Auch sie konten verkauft werden, 
mir nicht an solche, welche die samende 
Hand hatten. Das Näherrecht gebührte 
denen die Gnadeugüter (d. h. nach Sylve
sters Privilegium) besaßen. Bey jedem 
Verkauf oder Verpfändung mußte es eilt 
Jahr oder halb Jahr zuvor angezeigt wer
den, damit die, welche Gnadengüter befas
sen, Geld herbey schaffen tonten. Auch 
Frauenzimmer bekamen diese Güter nicht 
zur Mitgabe, wenn sie an Jemand verbey-
ratbet wurden, welcher in der samenden 
Hand Güter hatte. Man gab auf keinen 
Fall nach, daß diese Güter in die samende 
Hand kommen selten, selbst bey Erbschaften 
zahlte man Geld, nur nicht die Güter **). 

z) Ls waren Rirchengüter. Diese gehörten 
nicht allein den katholischen und nachge-
hends protestantischen Kirchen zu, sondern 
auch die griechischen Rirchen waren mit 
Ländereyen dotirt. Der im Jahr 1554 be
willigte Waffenstillstand benennt ganz deut
lich, ..die russischen Kirchen und das Land 
„der Rirchen wird gereinigt" ^*). 

4) Es 
*) pi-iv. 8iZ. X. 

Lemsalsche Vereinigung vom Jahr 152z, 
in Arndt Th. Il S. 187. 

***) Arndt Th. Il S. 217 Anmert. c. 
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4) Es waren Güter oder vielmehr Ländereyen, 
die gar nicht in besondern Anschlag kamen» 
Nemlich große Strecken Landes, welche in 
tiefen Waldern, mit großer Mühe urbar ge, 
macht waren. Daß diese Ländereyen von 
großem Werth gewesen seyn müssen, erhel» 
let wohl daraus, weil der Adel in dem priv. 
8>F. Nr. Xlll ganz besonders sich aus
bittet, daß der erste Acquirent solcher Län
dereyen sie besitzen und zurück erhalten möge, 
wenn sie auch gleich schon in eine andere 
Hand gekommen wären." 

Das Recht Güter zu besitzen war nicht das 
Prärogativ des Adels allein, sondern auch der 
Bürger hatte diese Freyheit *). Allein jedem 
Gnthsbesitzer waren auf sein Fundmn große Vor
rechte mitgetheilt. Grund und Boden, und nicht 
die Geburt, gab ihm dieses Recht. 

Er konte seinem Dorfe Gesetze und eigene 
Einrichtungen geben; er hatte die Macht über 
Leben und Tod seiner Bauern. Nur Plettenberg 
milderte dieses wilde Recht doch dahin, daß bey 
einem solchen zwey verständige Leute des Mei
sters gegenwärtig seyn solten **). 

. . Er 

*) Gadedusch Th. i. Abschn. 2. S. z6z. 
Ridderrecht L. i l auch 239. 

iLrjler Theil. Dd 
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Er hatte die freye Schenkerey mit Biet, 
Meth und vielleicht auch schon mit Branntwein. 
Ich finde wenigstens in den Accordspunkten, 
welche die Stadt Dorpat 1558 dem russischen 
General Gchuiskoi übergab, ausdrücklich be
nannt , Bier, Meth und Branneewcin sind acci-
„sefrey. " *) Es kan aber auch seyn, daß die 
Stadt eigene Branntweinsbrennereyen hatte. 
And diesen Handelszweig wie andere Städte 
Deutschlands nutzte. Ans Mangel an Nachrich
ten kan ich nichts entscheiden. Jedoch muß die 
Krügerey manchem Mißbrauch unterworfen gewe
sen seyn, weil man 1537 abmachte „keine unges 
„wöhnUche Krüge" zu halten **). Also nur an 
den Orten wo der Krug damals stand, blieb die 
Gerechtigkeit einen Krug zu halten, ein Vorzug 
für Grund uud Boden. Dieses Recht hat we
nigstens in der rigischen Statthalterschaft bis ans 
die itzige Zeit gedaurt, obgleich die revalsche 
Statthalterschaft es schon längst gehoben hat und 
tvilkührlich Krüge hinsetzt, wo und so vie!e eil? 
jeder Gutsbesitzer will. 

Auch war Jagd, Holz, Theer und Aschen? 
brand ein Vorzug des Guthsbesitzers 

Di? 
*) Arndt Th. 2. S. 2Z9. 
**) Arndt Th. 2. S. 207. 

?riv. 8iZ. ^ux. 
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Dke Große der Güter wurde nach Haaken 
berechnet, und zu 177 Tonnen Aussaat für jeden 
Haaken angenommen *). 

Die Abgaben 
müssen sehr drückend gewesen seyn. Außer dem 
daß der Adel sie in dem priv. 8i^. Nr. XVll als 
äußerst lästig vorstellt, und ausdrücklich sagt, 
daß viele dadurch so arm geworden wären, daß 
sie weder Mannschaften stellen, noch auch im 
Felde erscheinen tönten, findet sich ein Landtags-
fchluß, der in IVolmar 1558 abgefaßt ist, dari 
in heißt es: „daß jeder Haaken 4 Mark (120 
„Rubel Silber) und wo die Haakenzahl nicht 
»»üblich sey jedes Gesinde, gut und böse 4 Mark 
„rigisch, die Städte und Landsassen aber von 
„jedem tausend 4, auf Trinitatis zu Wolmar erle-
„gen sollen." Freylich war diese Bewilligung aus 
Noch, um den Zaren Iwan Waßiljewitsch abzufin-
den, aber man sieht doch , daß bey dringenden 
Bedürfnissen, Land t Vermögen und Kopfsteur 
repartirt und bezahlt wurde **). 

D e r  H a n d e l  
wurde in Lief- und Ehstland noch immer in Ges 
sellschaft der Hansa geführt. Weil sie aber mit 

Dd 2 den 

*) Geschichte der Sklaverey und Charakter 
der Bauern in Lief! und Uihftland S. 212-. 

.»*) Auch Gadebusch Th. I Abschn. U S.5l? 
hat diesen LandtagSschluß. 



420 

den Russen zerfallen war, so ward 7507 allen 
hansischen Kaufleuten der Handel nach Rußland, 
und insbesondere nach Mosb'ow untersagt, und 
damit auch die Auswärtigen, vorzüglich die 
Hollander, diesen Handelszweig nicht nutzen 
sollen, so erlaubte man keinem Außerhansen in 
Liefland die russische Sprache zu erlernen. Der 
1509 erfolgte Friede mit Liefland stellte zwar den 
Handel der Lieflander mit Nowogrod und Ples
sow wieder her; aber die Hansa konte doch nicht 
die Wiederherstellung des nowogrodschen Eon-
toirs erhalten, weil die liefländischen Städte 
den Stapel zu Reval und Dorpt behalten wol-
ten, und ihr hiebey selbst entgegen waren. 
Nicht genug, daß die Liefläuder durch ihre listi« 
gen Ränke den Gang der hansischen Unterhand-
lnngen gehindert und über 50 Jahre den 
Stapel der russischen Waaren behalten hatten, 
wodurch sie iu vorteilhaftere Umstände kamen, 
sondern sie schlössen gar ganz die Hansa von dem 
Gewerbe nach Rußlaud und nach Moskow aus. 
Lief- und Ehstland führten einen Aktiv-Handel 
in dem innern von Deutschland und in den Nie
derlanden, und errangen sich 1505 so wohl zu 
Mecheln von dem vstreichischen Hause, als auch 
am Rhein von den vier Churfürsten, Zollbe, 
frepnngen. In der Hinsicht die Hansa zu ver« 
drängen, machten sie ein Gesetz : daß kein Russe 

unmit-
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unmittelbar mit einem Deutschen, oder ein 
Deutscher mit einem Russen, überhaupt Gast 
mit Gast nicht Handlung treiben könte. Indeß 
scheint es doch nicht, daß sie ihre Absicht ganz 
erreichet haben. Denn 1514 erneuerte die Hansa 
die alten nangardschen Contorschragen. Endlich 
kam 1522 ein neuer Handelsvertrag mit dem Za
ren Vvaßilj Iwamwwitsch zu Stande, den 
7Z Hanseestädte unterzeichneten. 

Nach vorhergegangener ErenzberichtigmiK 
der Vlarowa wurden die Waaren, die aus deut
schen Schissen in die russischen Lodgen geladen 
wurden, von dem Zoll nnd Weggeld an die No-
wogroder befreyt. Gleiches Recht sotten die 
Deutschen in den übrigen russischen Staaten ge
nießen, mußten sich aber der Einfuhr des Sal
zes enthalten. Man schloß einen ahnlichen Ver
trag mit pleskorv. Es waren aber in beyder-
ley Traktaten einige Artikel enthalten, welche 
die Städte Dorpt und Reval einseitig eingerückt 
hatten, und worüber die Hansa sehr unzusrie« 
den wurde. 

Die Waaren welche besonders nach Moskow 
Hingen, bestanden in allerley Tüchern, Seide, 
Seidenzeugen, Gold- und Silberstoffen, Edelge-
sieinen, Goldfaden, und allen Gattungen von 

Dd z edle« 
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edlen Metallen und Mineralien; Pfeffer, Coches 
«ille, Ingwer u. d. g. Dagegen wurde dort 
wieder abgeholt, allerley grobes und feines Pelzt 
werk, Wachs u. s. w. Nach der Tatarey han, 
delte man, mit Satteln, Pferdezäumen, Steig-
bügeln, Kleidern, Messern, Aepten, Bogen, 
Spiegeln, Beuteln u. d. g. mit Waffen und Ei, 
fen aber nur insgeheim. Auch zog besonders No, 
wogrod aus Liefland Kriegswaffen, Kanonen, 
Schießpulver, und gab dagegen Pelzwerk, Wachs, 
Leder u. s. w. 

Die Liefländer wandten alles an, die aus-
landischen Hanseestädte aus ihren Oettern zu 
verdrängen. In einem Vergleich zwischen Riga 
und dem Herrmeister von 153z wird zur Beför
derung des Handels, die Landstraße nach Lit
tauen, von Riga an, nach dem langen Stein, 
von da auf die Reckow, von hier auf die Muße, 
und dann auf Ekow, ferner nach Bauskenburg 
bis über die littausche Grenze auf z Jahre frey-
gegeben. Nur eine bestimmte Anzahl Pferde solte 
ausgeführt, und von den Deutschen nicht über 
14 Meilen über die Grenze gebracht werden. 
Alle Ausfuhr an Schießpulver, Kraut und Loch, 
trockenen und gesalzenen Fischen blieb verboten. 
Und 1557 ward ausgemacht, kein Fischwerk, 
Ochsen, Pferde oder Lebensmittel nach Deutsch, 
land zu verfahren» 
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Seit 15Z2 suchte die Hansa das Contoir in 
pleskow herzustellen. Die Kaufleute von Lü
det, Riga, Reval und Dorpt machten dort an
selmliche Niederlagen; allein die dörptschen Kauf
leute glaubten, daß sich dadurch der Handel von 
Liefland abziehen, und ihre Stadt zu Grunde 
richten wurde. Sie stellten daher ihre Beschwer
den auf allen Versamlungen vor, und es ward 
1536 festgesetzt, daß aus diesen liefländischen 
Städten Niemand mehr nach Pleskow handeln 
solte. 

Bey dem neuen Einbruch der Russen in Lief« 
land, mußte die Hansa schlechterdings einen an« 
dern Handelsplatz erwählen, und der Stapel zog 
fich bey fortwährenden Unruhen des Landes nach 
Narva, wo aber gleich anfangs schlechter Ge
winn zu macheu war. Die Holländer, Franzo
sen, Engländer brachten ihre Waaren ebenfals 
dahin, und verminderten die Preise. 

Den neuen Handelsweg sahen weder die 
Liefländer, noch die Preußen, noch die Schwe
den gerne, und Reval wünschte sehr einen Theil 
der nordlichen russischen Waarenniederlage bei
behalten. Noch mehr verlohr Dorpt, welche 
Stadt vorher den Stapel und den Zoll der Maa
sen gehabt Hatth die aus Moskow nach Deutsch-

Dd 4 land 
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iland und Holland gingen, und nun einen sm 
dern Weg nahmen. Beyde Städte veranlaßten 
dm Herrwejster, die Hansa bey dem Kaiser zu 
Verklagen; allein nichts konte die Narvafahrt 
siöhren. Die narvsche Niederlage blieb, sowie 
sie zuerst vom Kaiser, den lübschen Kaufleuten 
bestätigt war. 

Nach Eroberung der Stadt Vlarva bestä
t igte der Zar Irvan Vvaßiljervitsch 1558 diese 
Vergünstigung, und sie wurde noch später 1579 

auch im stettiner Frieden mit Schweden geneh
miget. Die Handelsvortheile waren nicht sehr 
Kroß. Denn seit 1554 stellten die Engländer 
die nordöstliche Fahrt nach dem Häven Colins 
gard an, und erhielten durch die ausnehmendsten 
Handelsfreyheiten, alle russische Waaren aus der 
ersten Hand, und zu den wohlfeilsten Preisen; 
dahingegen kam in der Folge die Hansa zu Narva 
alle Augenblicke mit den Antwerpern, Braban-
tern, Holländern, Engländern. Schotten und 
Franzosen in einen Zusammenstoß, der nochwen« 
dig den Werth der Dinge verringern mußte. Als 
sich Frang VZyenftade 1570 zu Narva aufhielt, 
so bezahlte man dort das Pfund Unzengold 
mit 10 Thalern, welches in Deutschland selbst 
15 kostete. Ganze Ballen Damast gingen nach 
der brabanter Elle für einen Thaler weg, die für 

^ zwey 
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zwey verkauft waren. Englische Tücker deren 
Preiß 45 Thaler waren, schlug man für zo bis 
36 Thaler los. Die Last Salz kostete einen Tha-
kr und sehr oft blieben viele Hunderl Lasten für 
die Fracht liegen. 

Am meisten aber verlohren die liefländischen 
Städte dadurch, daß Richard Chancellor die 
Fahrt auf Archangel eröffnete. Rußland gewann 
unglaublich viel, und alle liefländische Handlung 
verlohr dabey angenftbeinlich ihren Einfluß auf 
dieses Reich. Neue Verbindungen, und ein 
neuer Waarenzug, machten Liefland nicht mehr 
so unentbehrlich als vorher. Nöthig waren die 
Häven dieses Landes noch immer, ebendeswegen 
wandte auch Iwan 'rvaßiljewitsch alles an, 
dieses Land zu erobern; allein die Politik der 
Hansa hörte auf zu würken. Die große Han< 
delsfreyheit, welche der Zar den Engländern ver
stattete, zog sie mit ihrem Verkehr zu den ruf, 
fischen Staaten *). 

D d  5  D a s  

*) Ausser Arndt, Gadebusch, den Kerum 
rnosc. suct. var. habe ich besonders gebraucht 

Fischers Geschichte des teurschen Handels 
Th. Il S. 538^-578- Auch sind nach Archiv-
Nachrichten dle ngischen geräucherten Butten 
sehr berühmt gewesen, und Dorpt soll wie 
in k.er. motc. suN. var. p. 225 steht eine» 

starken 
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Das Geld 
war in dieser Zeit sehr verschiede«. Die Herh< 
meister, der Erzbischof, die Bischöfe, die Sradt 
Niga, münzten, und hatten in Wenden, Dorpt, 
Reval, Riga, Habsal, Arensburg ihre Münz-
städte. Aber die außerordentlichen Sprünge, 
welche die Mark in diesen Iahren machte, zeigt 
wohl, daß man durch allerley Operationen sei
nen Vortheil suchte. Nach der Angabe des ?and> 
raths von Ceumern in seinem l^estriiZion, 
stieg und fiel die Mark gegen den Reichsthaler 
von Zz Mark bis zu 5 Mark. 

Plettenberg hat auf vielen Landtagen, mit 
den Standen über das Münzwesen conferirt. Ja 
einem Briefe an den Rath von Riga von 1527, 
klagt er über die Ausfuhr der guten Münze , wo< 
durch der Goldgulden, welcher seit Menschen 
Gedenken 6o Schillinge gegolten, bis auf 90 
Schillinge erhöhet sey. 

Es galten SchillingerFerdlnger, halbe 
Markstücke, Gulden und Thaler. Der Thalex 
wog iL ̂  Loch. Auch curstrten goldene Münzen: 
als Dnkaten, halbe Dukaten, Portugalöser. 
Ästein ihr Werth ist nicht genau bestimmt. Den 

Portu-

starken Handel mit gedorrten Hechten gehabt 
haben, welche in der Pelpuö gefangen wurden 
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Portugalöser rechnete man zu 8v Mark. In 
Kaufbriefen und großen Handlungen wurde nach 
Marken und Schillingen, zuweilen auch nach 
Thalern gerechnet *). 

Das Maas und Gervicht im Handel bs 
stimmte sich nach Besemer, Pfunden, Lösen, 
Salzlöfen und Ellen ̂ **). 

D i e  S i t t e n  

waren in dieser Epoche so wie-allenthalben, äus
serst simpel, aber sie zeugen dennoch bey allee 
Einfalt in Lief- und Ehstland von ausgeartetem 
Wohlleben, und daß der Handel Reichthum, 
Ueppigkeit und Verschwendung erzeugt habe. 
1495 heißt es in einer Archiv-Nachricht, kam 
Plettenberg am Freytage vor den Fasten nach 
Riga. Seinen Einzug hielt er mit 450 Pferden 
vnd rüstigen Leuten. Am Sonnabend empfing 
er die Huldigung auf dem Rathhans, bestä
tigte den Erzvogd, und schenkte ihm ein schönes 
Buch mit einem Saphir. Der Magistrat trak? 
tirte ihn mit eingemachten Ingwer, Confekt und 
und Krusetrum (so heißt das plattdeutsche Wort, 

dessen 

. *) Ceumerns l'kieatriöion und Arndt Th. II 
S. Z14 sind sehr zu empfehlen, wer vom 
Gelde mehr wissen will. 

**) Arndt Th. II S. 169. 
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dessen Bedeutung ich nicht weiß,) und schenkte 
ihm Claret» Makvesier-und Rheinwein, auch 
sandte man ihm nach seinem Hofe i Ahm Rhein» 
wein, eine Last Bier und 4 (wreuen heißt das 
plattdeutsche Wort) Brodt. 

Der Erzbischof Thomas bekam, nach eben 
der Archiv-Nachricht, wie er 1495 zum Studio 
ren ansreisete, von seinem Vater nicht mehr als 
27 Guldfn 14 Mark und eine Tonne Britten, 
und damit behalf er sich z Jahre. In den folt 
genden Iahren ward ihm nicht viel mehr Geld 
xeinittirt, aber dafür bekam er gesalzen und ge
räucherten Lachs, Butten, Wimgallen u. d. gl. 

Oeffentliche Landtags-Abmachungen nennen 
die übermaßige Verschwendung ein Verderben 
des Landes. Man trug Seide, theure Geschmeide, 
Perlen, Silber und Unzengold. Auch müssen 
die kostbaren mit Perlen gestickten Kleidungen, 
so reichlich gewesen seyn, daß man aufdem Land
tage 1545 nur an Mützen und Kragen diese Stik-
kereyen zu tragen erlaubte. 

Es ist der Mühe Werth einen Mann über die 
Sitten und Vergnügungen reden zu hören, der 
damals lebte, und die Geschichte dieses Landes 
beschrieb. Russow hat in seiner Chronik hin 

und 
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und wieder so viel gesammelt, daß ich meine«: 
Lesern sehr gerne die zerstreuten Beschreibungen 
wörtlich hinsetze. Er sagt: 

„Zu Plettenbergs Zeit erlangte das Land 
einen langen Frieden, aber auch das Unkraut 
wurde von dem Feinde ausgesäet. Ueppickeit, 
Hossarth, Pracht und Schwelgerey breiteten sich 
bey den Regenten und Unterthanen, bey dem 
Adel und bey dem Bürger aus. Weder konten 
sich die Regenten, noch auch der gemeine Ades 
in ihren Kleidungen mäßigen. Gewöhnliche 
Eebietiger als Comthure und Vögde prangten 
mit güldenen Ketten, Trompetern und köstlichen 
Kleidern, als wenn sie Fürsten wären. So trug 
der Vogd von Weißenstein, Hin; van Thuylen, 
eine goldene Kette 21 Pfund ungarisch Gewichts 
schwer, und der Comthur vou Reval hatte jedes
mal drey Trompeter, die vor ihm hergingen. 
Solche und dergleichen Art von Stelz zeigen 
auch andere Gebietiger, Domherren und Adeliche." 

„Aber an Kirchen und Schulen wird nicht 
gedacht. Große Kirchspiele welche wohl 5 Mei
len lang und breit stnd, 8 oder 9 Edelleute mit 
ihren Bauern eingepfarret haben, stehen wüste, 
und stnd ganz verfallen. In dem ganzen Lande, 
welches doch einem Königreiche gleicht, ist weder 
eine Universität noch eine gute Schule; sondern 
die Hauptstädte haben schlechte Schule»." 

..Die 



„Die Prediger lm Lande haben keine Vot/ 
gesetzte, denn der Supenntendens in den Städ
ten hat nicht weiter Autorität, als die Ring« 
tnanr geht. Daher handeln auch die Prediger 
tiacb eigener Lust und eigenem Wohlgefallen, und 
mancher predigt in einigen Wochen nur einmal. 
Manche Kirchspiele stnd ganz ohne Geistlichen. 
Bischöfe, Ordensherren, Adel und Regenten ha» 
den ganz ihre Pflicht und ihr Amt vergessen. 
Wollust rechnen sie gar nicht zu den Lastern." 

„Der Ordensherren, Domherren, und des 
Adels tägliche Arbeit war, Hetzen, jagen, dob» 
beln und spielen, von einem Gastgebot zum an
dern reiten und fahren, von einer stattlichen 
Taufe zur andern, und von einem Wackenund 
Kirmiß zur andern gehen. Aber fehr wenige stnd 
gefunden worden, daß sie im Auslande Fürsten 
und Herren, oder auch im Kriege dienen sollen." 

„Die Hochzeiten wurden also gehalten. 
Wen« ein adelich Gastgebot oder Hochzeit vorham 
den war, so verschrieb man wohl ein viertheil 
Jahr zuvor den Adel aus entfernten Gegenden 
nach der nächsten Stadt oder Flecken. Ob» 
gleich nun wohl die Adelhöfe sehr groß stnd, so 
find sie doch nicht geräumig genug die Menge 
der Gäste zu fassen; sondern man bewirthet sie 

auf 
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Mf den Gildstuben in den Städten. Eben so 
genügten sie sich nicht mit den Stadls »Musikan» 
ten, sondern man nahm noch andere Spiel
leute aus andern Orten, besonders wenn man 
des Landes-Fürsten seine haben konte. Wenn 
nun das Braut-Paar mit den eingeladenen Gä» 
sten angekommen war, dann wurde am Sonna» 
bend eine stattliche Abendmahlzeit gegeben. Die 
Gäste aber holten zuvor noch den Bräutigam 
ab. Hiezu theilten sie sich ans dem Felde in 
zwey große Haufen, von wegen Braut un> 
Bräutigam, und paradirten mit ihren kostbaren 
Pferden, welche mit güldenen Ketten, Federn 
und andern Schmuck geziert waren. Aber wenn 
sie nun so beritten im Felde versammelt waren, 
so hielt der Aelteste von Adel eine Rede , dankte 
für die Ehre, welche sie dem Braut - Paar er
zeigten, uud bat, wenn Jemand Hade? oder 
Zank gegen den Andern hätte, daß er solches 
bey dieser Feyerlichkeit einstellen möge, und zum 
Zeichen, daß sie dieses insgesamt gelobten, muß
ten sie die Hände aufheben. Darauf ritten sie 
mit Pauken, Trompeten und großem Geschrey 
nach der Stadt. So zogen sie dann dnrch den 
ganzen Ort, und wenn sie denn vor der Gild? 
sinbe kamen, wo die Braut mit den Frauen» 
zimmern (mit Perlen, Gold und Geschmeide, 
anch einer schweren hohen Krone geziert) war. 
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so ritten sie zweymal um das Haus; dann lrenm 
ten sich die Haufen, und zogen wieder voll Freu, 
den durch die Stadt. Hierauf wurden Stiefel 
und Sporren abgelegt, und man ließ sich auf 
der Gildstube guter Dinge seyn bis zu Mitter
nacht. Den folgenden Sontag brachte man 
die Braut und den Bräutigam mit Panken und 
Trompetenschall, mit Fackeln und mit Kerzen 
begleitet feyerlich zur Kirche.' Die Trauung 
geschähe vor dem Altar. Aus der Kirche ging 
man wieder zur Gildftubs xnm Tanz und zum 
Trünke. Gewöhnlich wurde der Boden der Gild
stube bey dem vielen Ausschütten des Biers ft» 
feucht, daß man Heu eintragen mußte, um trot
ten zu treten. Wer am besten saufen, schwelgen, 
hauen, stechen und fluchen koute, war der beste 
Hahn im Korbe, und saß als der Geehrteste oben 
an. Der Trunk gab zu allen niedrigen Zanke-
reyen Anlaß." 

„Den Montag wnrde das neue Ehepaar 
wieder zur Kirche gebracht, ihm die Pflichten 
des Ehstandes von dem Prediger vorgehalten, 
mit Musik beehrt, und dann wieder so gelebt wie 
den Tag zuvor." 

„Jede Hochzeit kostete einige Last Bier, und 
ts ist unglaublich wie viel Fleisch u. d. gl. ver, 

zehrt 
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zehrt wurde; aber kein Wein wurde gegeben. 
Auch brauchte man weder silberne Löffeln, noch 
auch silberne oder zinnerne Becher; sonders alles 
war Holz." 

„Eben so hielt man es mit den Kindtaufen. 
Eine ungeheure Menge Menschen wurden zusam
men gebethen. Man versammelte sich am Sonna
bend, und war frölich bis um Mitternacht. Am 
Gomage nach der Predigt geschähe die Taufe. 
Daraufging es zum Schmause, und man froh
lockte mit Singen." 

„So endigte sich wie Russow anmerkt, 
ganz epikurisch sinnlich auch jeder Vvaks 
ken *), Johannis-Feuerund alle Lustbarkeiten. 
Er merkt an, daß Liestand damals zwar viel 
Roggen ausgeschifft habe, aber keine Last Malz 
oder Gersten. Denn es war gewöhnlich, daß 
ein kleiner Adelhof jährlich 20 Lasten Malz ver, 
brauchte, und wöchentlich einen Ochsen, viele 
Schaafe, Lämmer, Hüner und Gänze schlach, 
ten ließ. Es war ihnen eine Ehre, jedem 
mit Getränke zuzusetzen, und für Gastfrey gehal
ten zu werden." 

„Eben 

*) Zzt nennt man eS in Liefland Talb'uS, und 
es ist tn unserer Zelt das Aerndte-'Fest für 
die Bauern, damals aber die Zeit, wo der 
Erbherr seine Gerechtigkeit^ Zehnten u'. s. V. 
empfing. 

Erster Theil. E e 
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„Eben so schwelgend wurden die Hochzelten 
der Stadt ^Einwohner begangen, nur aber dort 
sähe man mehrere Pracht. Auf den Tischen wa
ren Silbergeschirre, Löffeln, Becher und Kam 
nen von Silber. Die Kleidung des Brautpaars 
war mit kostbaren Fellen, als Luchs, Leopard 
und Marder besetzt, und an Gold- und Silben 
geschmeide, an Perlen und Zierrathen hatte eine 
gewöhnliche Bürgers Frau oder Tochter so viel 
um sich, daß man mit dem Werth desselben einen 
Ziemlich guten Handel anfangen, und Weib und 
Kind ernähren konte." 

„Verständige Leute sahen diesen Uebermuth, 
und ließen daher ihre Kinder im Auslande erzie» 
hen. Denn hier im Lande lernte man saufen, 
schwelgen und andere Laster mehr." 

Soweit Russow. Aber auch ein Landesge« 
fetz gibt keine vortheilhastere Schilderung von dem 
Luxus damaliger Zeit. Im Jahr 1545 traten 
die Stände des Landes zu N)o!mar zusammen, 
«m ihre Gebrechen, wie es heißt zu wandeln, 
tlnd wieder in gute Ordnung zu bringen. Dort 
»vnrden nachstehende Artikel beliebet und nieder
geschrieben *). 

„Weil das Land durch überflüßige Bekösti, 
gung, Kindelbiere, seidene Kleidung und ander« 

Unko-
Arndt Th. II S. Ais. 
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Unkosten in Thsnrnng und Verderb gesetzt wird, 
so soll jeder von Adel seine Tochter nach seinem 
Vermögen berathen. Den unbeerbten Witwen 
werden auf 400 Mark Mitgabe 800 Mark Mor-
Kengabe, doch in Terminen zugelegt, und so 
nach Proportion. Niemand soll seiner Tochter 
aufs allerhöchste mehr denn iv Mark Silbers, 
worunter das Hauptgeschmeide mit begriffen ist. 
Mitgeben. Ein Aermerer gibt weniger." 
. „Die bestickten und belegten überflüssigen 

seidenen Röcke samt allen thenren Geschmeiden, 
Perlen, Silber und Unzengolde, werden bey 
Mannern und 'Frauen abgeschaft. Statt der ge« 
stickten Kragen, mag jeder von Adel seiner Toch
ter eine güldene oder silberne Kette mitgeben. 
Den Frauen und Jungfrauen, wird an Mützen 
und Legeperlen, sonderlich den Jungfrauen ein 
bestickter Perlenkragen zugelassen. Der Bränti« 
gam gibt seinem Vater, Bruder und Diener fer, 
nerhin nichts, denn Hemden mit weiß genähten 
Kragen, ohne alle Perlen oder Gold- ,Die 
Frauen in Weichbilden oder Pfalzen dürfen sich 
den adelichen nicht gleich kleiden, bey willkühr-
licher Strafe. Allein andern unzüchtigen Wei
bespersonen, sonderlich den Meyermnen *) ist 

Ee 2 nicht 

*) Das sind Concubinen, die nach Russow 
so häufig waren, daß auch Geistliche sie un
gestraft hielten, 
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nicht nachgelassen sich den ehrlichen mit Kleidung 
und Geschmeide gleich zu zieren, oder auch in 
löbliche Gesellschaft nebenher zu treten, sondern 
sich bey gebührlicher Strafe ihrem Stande gemäß 
zu halten. Die Koste des Freytags vor der Koste 
ist abgethan. Der Bräutigam wird nicht eher, 
als des. Sonnabends im Felde empfangen, wo-
bey Niemand mit Ausrüstung und Kleidung in 
seiner Farbe beschweret seyn mag. Der Bräu
tigam gibt der Braut nicht mehr, als ein lieflän« 
disches Paternoster, eine beschlagene Scheide mit 
Messer, eine samtene Tasche mit einem silbernen 
Ringe, und an zoo Mark an Gelde oder Silber 
zum Geschenk. Die Koste soll nicht länger denn dm 
Sonnabend, Sontag und Montag währen. Wein 
und Kräuter werden in Brautkammern, Willkom? 
«renheiten, Kindelbiere,'Badstuben und Haus-
bringungen ganz abgethan> ausgenommen Son-
tags oder Montags in der Köste (Hochzeit) und 
Sotttags in den Kindelbieren zur Mittagsmahl, 
zeit, doch in ziemlichw und nicht überflüßiger 
Menge. Auf Manntagen, Handlungen und Zw 
sammenkünften des Adels sind Wein und Kräuter 
Völlig zu meiden." 

„Die Witwe, so sich ohne Wissen der Frennw 
fchaft mit einem schlechten Gesellen verehliget, 
die Ehefrau die außer ihrem Stande sich unehr
licher Weise verstehet, sollen aller ihrer fräuli« 
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H?n Gerechtigkeit entbehren, welche sodann an 
die nächsten Freunde erblich verfällt. Wenn ein 
wohlgebohrner Knecht eine Jungfrau mit gelieb
ten oder behenden Worten an Ehren schwächt und 
zu Fall bringt, soll er sich mit ihr ächtigen lassen. 
Entführt ein Bauer eine Dirne, ohne der Freunde 
Wissen, den richtet man am Hals." 

„Die Klöster bleiben im Schutz ber Obrig, 
keit, nur daß alle Unordnung, alles Ein - und 
Auslaufen abgeschafft sey. Alle adeliche Jung« 
frauen entl^aen sich Andern zum Exempel alles 
Affens, sonderlich im Tanzen; die gemeinen 
Diener zumal enthalten sich des unhöflichen 
Scherzens und Handgederden mit demselben; 
lassen das Affen nach, und erzeigen sich ihrem 
Stande gleichmäßig." 

Wie arg muß es nicht in einem Lande seyn, 
wo man Gesetze geben muß, die so wie das an
geführte, den Stolz, die Verführnng und den 
Uebermuth en äewil verbieten. Und dies haben 
in Liefland Edle und Herren aus Riga, Dorpt, 
Ehstland und Kurland unterschrieben!! 

Rünfte und Vvissen schafften 

fanden noch keine Pflege in diesen Ländern. Rii 
ga hatte eine Druckerey; aber das Land noch 
keine Gelehrte, die sich einen Namen machen 
tonten. 

Ee z Die 



Die Urkunden jener Zeit sind mehremheiss 
in plattdeutscher Sprache verfaßt, aber sind nie 
unterschrieben, wie izt die Gewohnheit ist; son
dern die Aussteller, Parten oder Theilnehmer 
der Vertrage und anderer Urkunden, wurden 
«icht allein im Eingange; sondern auch am 
Schlüsse derselben, al^ solche aufgeführt und ge
nannt, uvv die Urkunden wurden mit deren 
angehängten S^eln versehen. 

>> i > > ^ 
- l ^ 

Ende des ersten Theils. 

Anhang. 
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A n h a n g .  

Beweise und Erläuterungen. 

ist Zeit, daß wir einmal der Fabel entsa
gen , daß ein Ungefehr die erste Entdecknng von 
Liefland veranlaßt habe. Sicher ist diese Sage 
durch Helmold in Gang gebracht worden. Er 
schrieb nm das Jahr 1170, und merkte nicht, 
wie wenig seine Wnndergeschichte auf Liefland 
paffen konte. Denn 

1) Norwegische Könige waren mit den Groß
fürsten von Nowgorod verwandt, und ihre 
Fürsten nahmen oft russische Dienste; wie 
leicht tonten diese kühnen Seefahrer den 
Weg nach der Düna schon lange zuvor ge
wußt haben, so daß die nach Norwegen 
handelnden Nationen von ihnen belehrt 
worden sind, diesen Strich zu finden. 

2) Auch die Lübeter selbst, welche nach Nor
wegen und tief in Rußland handelten, mö
gen eben so gut Kundschaft von Liefland ge, 
habt haben, nur sie verachtete» dieses dürf
tige Land, gegen den reichern Gewinn, den 
sie aus andern Orten zogen. 

z) Die Geschichte der Schiffahrt macht es 
mehr wie wahrscheinlich, daß man, ehe 

. Ee 4 noch 
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noch die Deutschen in die Düna kamen, schon 
die Fahrt auf Liefland gewußt haben mag. 
Schon im 8ten Jahrhundert ging der Haupt-
zng der Handlung an die preußische Küste, 
und kam aus Schleswig über Boricholm 
nach vinecha und Riew oder gar nach 
Semland: oder man segelte über Borns 
Holm nach Iomsburg. Solte die dama« 
lige seekundige Zeit denn wohl die so nah 
gelegene Fahrt der Düna unberührt gelaft 
sen haben? — Die noch izt gefährliche Fahrt 
bey Domesnas streitet endlich gegen das 
Ungefehr, zumal wie wir in der Geschichte 
sehen, da die Danen und die Gottländer 
diese Küsten kannten. 

Ohne uns den Namen zu nennen, kan ein 
Pilote aus Lübek oder Norwegen die Lage des 
Orts gekannt, und die Bremer die Düna hin
auf gebracht haben. Wenigstens beschreibt die 
Ordens.'Chronik in IVlattKsei anglect. vet. aevi 

V p. 699 die Ursache der ersten Fahrt ganz 
natürlich. Sie sagt: „In den Iahren oms 
„Heren 1158 waren Copludeu, die ryk waren, 
„ende grote Copmanschaft deden. Deese Cooplu-
„den quam in den Sinne, dat se noch verder 
„vremde Landen besoeken wolden in Heydenscap 
«on Copmanscap to doen. Ende se krehen einen 

„Mann 
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«Mann de vernen Landscapen doir varen 
,.konde, ende desen Mann brocht se op en Ty» 
„op te Ostersee op der Düna geheten, ende 
..quam an Ruysiam. Sy mackten doe vont 
„enen festen Brede mit den heidenschen Lieflan» 
,.ders." 

Diese Nachricht verglichen mit 
rebus public!? bansesticis p. 68 » und wohl 

zu erwägen, daß Werdenhagen aus anthenti-
schen Archiv-Nachrichten schrieb: itz tamen vt 
ex fcriniis et ^rcl^ivis ^useclsm non inutili» 
mibi tuerint fuppeMatZ (sind seine Worte M 
der Vorrede, die ohne Seitenzahl ist) so hoffe 
ich, daß man von selbst das fromme Märchen 
aufgeben wird, daß ein Ungefehr die erste» 
Deutschen hier landen ließ, damit sie hier den 
katholischen Glauben lehren solten. 

L. 

S. Ordens-Chronik in IVlatt!,. snalect. 
vet. sevi 1". V p. 702. „Ende woude oic ye« 
„mant mit hem comen om Copmanscap, de soude 
..oc mcde in den Brede wesen, ende wilcomen 
„syn ende quamen doe weder om Copman
scap. Ende veel ander Cooplnden, de dit made 
„gewair worden, de dair oic met groten Höpen 
„togen om Copmanscap, ende worden al wel 

E e 5 „ontt 



44? 

„ontfättgen,' ende die duerde langt. 
«er 6e reb. publ. kgnfeat. p. III» 
P. 69—70. <)uum ^utem I^ivonis vsrio com-
rnerciorum Fenere sbun6sret, et locus riZen-
sis iis msxime sccomo^atuz eilet, 
bremenübus (uti in tali accrescentis fortunss 
Katu üeri s«!ent) a//'ae 
t/a/kae et proin6e creberrimze in eam 
xrovincism mercenäi gratis kaditse funt nz-
vix^tiones. 

c. 
Von dem Namen der Stadt Riga merke 

ich blos an, daß nach Archiv-Nachrichten, aus 
dem Stadt-Archiv an den Fluß Ryghe die 
Stadt tho Ryghe gebaut sey s. Sammlung 
russischer Geschichte Th. IX S. 267 die Aus» 
gäbe von 1764 und nach den Gesetzen des rigi-
schen Stadtrechts war ebenfals ein Fluß Ryghe 
s. die Ausgabe vonGelreichs Th. XI Hauptstück 
VI.Il S. 58 Kenner e^n 8c!np 06er mekr 
^n6e Dunen komen, slto cjat se van I^oit ^e-
xen 6e nickt komen, -n at 6at 8cbip 
«Zenne kollet vn 6e to drinFencle — — 
«nd dieser Fluß der noch izt Risings-Canal 
heißt, hat Riga den Namen gegeben. 

N, 
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v. 
Außer Arndt Th. I S. zr habe ich bey 

dieser Begebenheit besonders gebraucht die Gr» 
dens? Chronik m IVIsttkgei analect. vet. aev» 
1". V p. ^02. „Ende de Paeus stichten em 
„Nidder Oirde by den Bisscop in manier, als 
„die Oirde von den Tempel was ende de sonde 
„in Lieflant wonen, wesen, ende t'lant bescers 
„men, ende voirt an Winnen, ende die Bisscop 
„ginc selve Vlnsch mede in der Oirden, ende d« 
„Paeus gaff ende bestedlichde deser Orden al dat 
„Lant ende Lude, dat in Lieflant was angewons 
„nen, of dat sy of hoir nacomelingen noch ans 
„Winnen senden, dat se dat ten ewigen dagett 
„als sry gront erfheeren beiltten sonden, ende 
„senden der heiligen Kerken bescermers wesen. 
„Ende dese Heeren droegen witte mantel met een 
„roth sweert ende daer op ene rode sierre ende 
„dese hieten sweert Broeders. Dit geschieden int 
„jaer IVILL ende lV." Hiemit verglichen P.7O6 
da heißt es: „De Paeus hat eerst geordonneret 
„ende geconsenteret, en had den Orden gegewen, 
„gegunt ende geconfirmeret, wat sy den Heys 
„denen aswonnen, dat se dat vrylicken ge^ 
„bruycken, besitten, ende behalten mochten tM 
„ewigen Dagen als vrey Heeren." 
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L. 
, Die ljtkunden dieser Theilung stehen im (!czcj. 
6ip1. polon. I'. V p. 75; Arndt Th. I S. 2OY 
Th. ll S. 14; Gadebusch Jahrbuch Th. I 
S.^175^182. Ich habe Mich besonders Nach 
der itz.igen Einrichtung des Landes zu fassen ge, 
silcht, weil die alten Namen leicht Verwirrung 
veranlassen. Zur Erklärung fuge ich nur hinzu, 
daß ich Magien für die Gegend um Somel 
h^lre. Dieses Guth Somel heißt noch izr ans-
ehstnisch Vvajeto, welches auch mit der Nach
richt in Hupels Topographie Tl), IV S. 766. 
harmonirt. Aber hinznsetzen muß ich dennoch, 
daß die Gegend.um Habsal, die Kirchspiele 
Lode, Rötel und Hannelen eigentlich als Lehne 
von dem Bischöfe Albert, den Rittern gegeben, 
wurden. 


