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HochMUvorne Hmen, 
Gnädige HMM, 

w. Hochwolgebornen geruhen der pflicht
mäßigen Zuschrift dieses andernTheils der lief-
ländischen Khronik desto geneigtere Auftiame 

zu schenken, je naher mich mein Beruf ans kaiserliche Lyceum 
zur Historie, und sonderlich zur einheimischen Geschichte desLan
des verbindet, und welcher wegen Kürze unsrer nicht mehr um 
Geld feil stellenden Scribenten eine genauere Untersuchung der 
alten Ordensverfassung von mir erfordert. 

Die Anfechtung wurde im vorigen Zahrhundett manchem 
die erste Lehrmeisterin der Landesgeschichte, und Liefland hatte 
die bettübte Ersarung damals in Händen, was die Gleichgül
tigkeit oder Kaltsinnigkeit gegen dis edle Studium für üble Fol
gen nach sich zöge. Der Mangel der Hülfsmittel aber trug 
Schuld, daß ein Kavalier nicht eher an die Historie seines Va
terlandes mit Ernst denken konte, als bis er nach Niederlegung 
öffentlicher Aemter und Kriegesdienste auf seinen Landgütern 
em ruhig und unbeschäftigt Alter abwartete. Nunmehr wer
den auch die jüngem Gelegenheit haben, ihr Vaterland eigmtli-
cher zu kennen, und mit dieser Kentnis die Reisen in ftemde Län
der desto nützlicher und ftuchtbarer anzutreten. 

X Die 



Die VcrdMc, Hochwplgeborne Hemlt, die Heils 
Dero ruhmwürdige Vorfahren und Änherren, theils Dero 
hohen Anverwandte durch das Regiment der Kirche und des 
Ordens sich erworben, bleiben unvergeslich. Die Wirkungen 
derselben liegen am Tage, ob uns gleich die Parteilichkeit oder 
Scheelsucht damaliger Geschichtschreiber viel namhafte Tl)aten 
verhelet, oder sie auf der unrechten Seite vorgestellet. Haben 
nicht diese Helden der alten Zeit ein blindes und abergläubi
sches Volk von unterschiedenen Sitten und Sprachm durch 
das Glück der Waffen zur Annemung der geoffenbarten Reli
gion gebracht, und nach den Grundsätzen ihrer Kirche durch 
nötige Zwangsmittel vor dem oft gewagten Rücksal verwa-
rtt? Haben sie nicht mit Verleugnung aller Gemächlichkeit 
und Ruhe sich an die Spitze der Heere gestellet, wenn sie ent
weder das Khristentum auszubreiten oder zu beschützen hat
ten ? Und wie glücklich sind nicht diese Unttrnemungen abge-
lauftn, bis die grosse Vorsicht die Kriegesschule änderte, und 
ihnen unter der Ansürung gekrönter Häupter andere Ritter
dienste anwies? 

So viel glonvürdige Könige der Pohlen und Schweden 
die einzelnen Theile des alten Lieflandes beherrschet, so viel 
EhrenbülMn öfneten sich dem lie^ändischen Adel, Uebungen 
eines ritterlichen Heldenmuts zu Zeigen. Ich beruft mich auf 
das Verttauen der grösten Potentaten zu der Pflicht und dem 
Wohlverhalten eingeborner Liefländer, die unter ihren Armeen 
Dienste genommen, und auf dem Bette der Ehren sichs zur 
Unsterblichkeit angerechnet, Blut und Leben für ihren König, 
nicht ihre Äeue zu verlieren. Wie wichtige Bedienungen des 
Staats, des Hofts und Landes in erlauchten Kollegien und 
Regierungen haben nicht Der0 an Wissenschaft und Klucheit 
berumte Vorfaren verwaltet, die entweder durch neue Ver
dienste den alttn Adel erhöhet, oder einen neuen auf ihre Nach
kommen fottgepflanzet? Hier verschweige ich dieft Namen, die 
in der ftrnern Folge der liefländischen Lhronik eine ansehnliche 
Zierde geben, mit Ehrerbietung, aus Beisorge bey so zalreicher 
Menge derftlben einige zu übergehen. 

Was sol ich von jenen wohlverdienten Männern sagen, 
welche das Glück hatten, Zeugen der Siege eines unsterblich 
grossen Petrus zu seyn; die diesem nunmel)r verewigten Helde 
in stinen Feldzügen durch unübersteigliche Gefärlichkeiten nach-
jchritten, und von ftiner allerhöMen Person die Kriegesklinst 
lernten; die er würdig fand, seiner hohen Weisheit in Ratl)-
schlagen theilhaftig zu machen, und ihnen nach wohlgeprüf
ter Fähigkeit das Ruder des Regiments und Staats in Milk-
tair-und Livilgeschäftett attzuvetttauen? Sie haben den Nach-



rubmunv Lohn rechfichaffener Patrioten: und dkejcho vondm-
selven sich noch am Leben befinden, werden ihre Verdienste ums 
Reich und das Vaterland nach dem Wechsel der Zeit mit der 
EwiMit in der Historie unverweslich erhalten. 

Die Drdnung der Gedanken füret mich auf die glückfe-
lige Regierung der unvergleichlichen Ellsübeth/ der glorwür-
digsten Kaiserin und Selbstherscherin aller Russen. Stt, 
Hochwolgeborne Herren , geniessen die vorzügliche Gna
de, der aUergnadigsten und sanftmütigsten Monarchin zur 
Hand zu seyn, il)ren Landern weislich zu rathen, ihre Befele 
zu befolgen, ihren UnrertlMNen Gerechtigkeit zu verschaffen, 
und zum Theil unter il)ren SiegesfalMn in Diensten zu ste
hen. Sie widmen nicht nur wackere Söhne für den Staat 
und die Heere unserer allerhöchsten Souveraine, sondern er
ziehen sie auch zu diesen Ehrenämtern gelehrt und rittermaßig. 
Stt können nicht ohne empfindliche RülMng und Dankbar
keit bleiben gegen die höchste Vorsicht GOttes und gegen sei
ne Gesalbte, die eine an Verdiensten so glanzende Ritterschaft 
bey den theuer hergebrachten Privilegien nicht nur erhält, son
dern diese Freiheiten aufs grosmütigste vermeret; die den 
Wohlstand des Landes mit ausnemender kaiserlichen Huld ver
bessert und uns den unschalOaren Frieden erl)alt. Der al-
»nächtige Arm des Höchsten unterstutze die Schultern, welche 
die Regierungslast so weitläufiger Reiche und Provinzen tra
gen, mit ausserordentlicher Kraft, und beglücke das allerl)öch-
ste ̂ kaiserliche Haus mit alle dem Gllte, was die von tiefster 
Ehrfurcht und muester Liebe gerülM Vafallen und Untertha-
nen vom Himmel erbitten. GOtt gönne auch unfern Nach
barn die Früchte eines so gesegneten Regiments, und lasse inson
derheit Kurland unter dem Seepter eines allerweisesten Augusts 
bey dem Fette und der Fruchtbarkeit seiner Felder mit uns über 
die Tage des ewigen Friedens vergnügt und ftölich seyn. 

Die Betrachtung solcher Vorzüge, Hochwolgeborne 
Herren, beweget mich, diese wenigen Nachrichten, die Krieg, 
Brand, Verwüstung und andere Unglücksfälle uns übrig gelas
sen, Denenselben zu besondrer Geneigcheit zu empfelen; weil 
sie ausser bürgerlichen Händeln auch das Andenken Dero best-
verdienten Vorfaren der Nachwelt aufheben. Nicht̂  meine 
mäßige WMnfchaft, sondern Dero edelmütigen Beförderung 
ist es zuzuschreiben, daß aus der Zeit des Ordens mehreres be-
kant geworden, daß man einige lateinische Documente zum Nu
tzen der studierenden Jugend aufbchalten, und daß mr die bc-
tumte rußifche Nation, aus den Kltgnissen vernünftiger Ge-
fthichtschreiber, in ihrer wahren höchst würdigen Gestalt der 
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Welt darstellen können. Es würde aber manches aus den alten 
Zeiten in grössere Deutlichkeit gesetzet worden seyn, wenn eine 
w fürtrefliche Ritterschaft nach dem Exempel des übrigen euro
paischen Adels Belieben fände, Dero Geschlechtsregister zum 
Gedächtnis so hochberühmter Vorfaren im Druck kund zu ma
chen. Was l)ier und da dem grossen Universallexico einverlei
bet worden, ist zu abgebrochen, und enthält zu wenig aufs 
Ganze, zu geschweigen, daß dieses weitlaustige Werk in den 
Händen der meisten Pränumeranten sich unvolständig befin
det. Die andern Familiennachrichten kleinerer Bücher zeigen 
uns den lieflandischen Zweig nur durchs Fernglas, oder beken
nen ihre Unwissenheit, weil sie erst aus Liefland den Zusammen
hang erwarten. 

Die Münzen der Ordenszeit sind von Liebhabern fleißig 
genug gesamlet. Da nun noch eine gute Anzal derselben zer
streuet, diese aber ausser ihrer Ordnung und Zeitfolge wenig 
vorstellen : so wäre allerdings zu wünschen, daß sie entweder 
aus vielen Händen in ein Kabintt geriethen, oder daß eine 
hinlängliche und nach den Zal)ren eingerichtete Samlung an 
einem öffentlichen Otte zum Besehen aufgestellet, und durch 
dieses Aufheben il)rer Vergessenheit und ilMM Untergang ent
rissen würde. Sie sind die unverwerflichsten Denkinale, daß 
Liefland wirklich das gewesen, wie es die Geschichte be
schreiben. 

Ich weis keine angenemere Belonung meiner eigenen Ar
beit, als Dero Beifal, den mir aufs zuversichtlichste ausbitte, 
Md für den ich mit begierigster Gegenerkentlichkeit bin, 

GnMe Herren, 
Ew- Hochwolgcbomm 

Riga, den szsten April 

unterthaniger und gehoî samster Diener 

Johann Gottfried Arndt. 



>ie Seltenheit unserer Geschichtsthreiber kan die Ausar« 
 ̂ beitung elner neuen Ordensgeschichte von Liefland 
zur Gnuße rechyertigen, die bey so bewandten Um. 
standen kttne unnothige Arbeit seyn kan. Wenige Lieb. 

 ̂ besitzm die theuren Werke des Smrftlds, des 
pontanus und Chytraus, welche Schriftsteller doch noch nicht einmal 
zur Hauptabsicht gehabt, die Händel des liefländischen Ordens aus. 
fuhrlich zu erzehlen. Die MeWe der pohlmschrn und preußischen Ge-
schlchtschrelber treiben sie gleichfals bey andern Materien nur als ein Ne-
^nwerk. Dle st den Staat von Rtwland beschrieben, bleibm nur bey 
den neuesten luAaMschen Begebenheiten. Unsere eiicheimischen Ge
schichtschreiber, RuAw *) und.Relch**), ̂ d bey uns so selten, daß sieauf 

den 
Von des revelschen Pastor Balchasar Rusisws platdeutsthm Cbronik von Licf-
land sind z Ausgaben vorhanden. DI- erste ist zu Rsstsck.578 in 4 gedruckl - die 
andere eben daftlbst, in 8. nock) in eben dem Jahr, doch mit einigen Zulatzen - die 
îtte ,u Barrh in Pommern in gros 4, durch Andreas Seitner, in der fürstlichen 

Druck-rey, welche leHtere die beste und volständigste ist. Er hat eine beissende Schreib, 
«t, und mahlet die Laster seiner Zeit ohne Ansehen der Person mit natürlichen Färben 
Da hingegen Salomon Hennigs Chronik von Sief, und Curland mit ChvrrSi 
Vorrede vielen »arteiisch vorkömt, weil sie mit noch lebenden Perjonen ober deren Häu. 
fem zu thun gehabt. Sie samlet auch nur die Begebenheiten von 1554 bis iZuo, wes. 
wegen man sie^m Russow zurFortseßung gebrauchen kan. Sie ist so wol, als 
die Arbeit des Menius und Herrn von Leumem, in den Rebenanmerkungen diese« 
Theiis beschrieben worden, wo auch von unser« ungedruckten Seschichtschreibern Nack, 
richt zu finden ist.  ̂ >v 

«) Der Pastor zu St. Johannis in Jerwen, nachmaliger Prapositus, und luleßt re-
vrlsch-r Obe^astor, Herr Christian R-lck, hat eine IieflLndische Rri-g-s. und 
Kieoenegcschichre geschrieben, die zu Rudolphstadc 1695 in 4 gedruckt worden. 
Sie hat ihres ordentlichm Bortrages und ihrer Volständigkeir halber dmchqSngig Bei. 
fal erhalten, ohnerachtet dies« Arbeit vor dem Druck wider des Verfassers Willen ei-
,1« öffeiitNche Durchsichtigung ausstehen müssen. In den lieflSiidischen Historien, s» 

englischer, stanzostfcHer, slHrvedis^er und andern Spraken 
geschrieben sind, hatMM.dieftsWerk theils stückweise, theils vMg überfthtt, auch 

« ' . hier 



Vorrede. 

den öffentlichen Bücherauctionen um z bis 4 Dukaten erstanden werden; 
daher sie schwerlich jungen Leuten in die Hände gerathen; zu geschweige», 
daß sie sich bey den Zeiten des Ordens nur kurz Äufgehalten. Die beiden 
Herren Schuryfleische ') in Wittenberg haben zwar die Ordensge
schichte eigentlich zu ihrem Zweck erwehlet *'5; allein die Hülfsmittel, de» 
ren sie sich bedienet/ waren nicht von der Beschaffenheit, daß sie dieselbe zu« 
verläßig darnach abhandeln kontm. 

Nachdem der königliche grosbrittannische geheime JuAzrath, Hi» 
storiographus/ und Bibliothekarius zu Hannover, Herr Daniel Gm-
ver, durch seine Entdeckungen in dm OiiAinibus Î momae der Ordenshi
storie von Liefland die Bahn gebrochen; so schim es nicht ganz unmöglich, 
diesen Fustapfen nachzuspüren, zumal da in dem schönen ^bersthen 
Werke eine ganze Bibliothek zur liefländischen Historie angewiesen wor
den. Der Herr Rittmeister Gtto Magnus von Aderkas auf Kürbis 
bot auch gleich aus freim Stücken durch Vorschub gedruckter und unge
druckter Schriftsteller, die nur einiger maassen in die Geschichte des Landes 
einzuschlagen schienen, die erste hülfreiche Hand dazu an. Wir haben eine 
so rümliche Beihülfe nicht obenhin angenommen, sondern sie zur Ermun
terung gebraucht, selbst Hand ans Werk zu legen, und sind aus mehr 
als einer Bibliothek mit den benöthigten, theils gesuchten, theUs unge-
suchten Hülfsmitteln versehen, und also zur Ausarbeitung dieses Theils 
gleichsam berufen worden. 

Die Quellen, daraus die Geschichte des Ordens geschöpfet werden 
muste, und worauf alles ankam, waren versiegen, oder doch hinter solche 
Zäuneverleget, zu denm der Zugang höchst schwer war. Man hatte uns 

zwar 
hier und da mit sinretch«« l̂utdrürke« und elngestremtm Urihell«» versthönert. Bey 
verschiedenen Begebenheiten des i6ten und lyten Jahrhunderts hat er die höchste Gla»!b-
wllrdigkeit, weil ihm das revelsthe Archiv zu seinem Gebrauch offen gestanden. Die 
Fortsetzung, welche dieser Verfasser bis 1706 handschriftlich hinterlassen, verdienet sorg
fältig aufgehoben zu werden. 

Was seine persönlichen Umstände betrkft, so war er am 5ten December 1657 in der 
Stadt Greiffenhagen in Pommern geboren. Sein Vater Gsttstled Rxlch war 
Prediger, ftin Grosvater aber Paul Relcl) Bürgermeister in besagter Stadt. Von 
ftiner ersten Ehe finden wir weiter nichts, als daß er mit seinen noch übrigen z Stief
töchtern Richtigkeit getroffen. Seine andere Ehe volzog er am S5sten Nov. 1696 mit 
Jungfer Euphrosyna Costera, einer Tochter des Magister Caspar Costeri, Pa. 
storis zu Baggers und Präpositi des ostbarriscben Kreises, in welcher er z Töchter 
erzeuget, und einen einzigen Sohn, Christian Relch, der den 2zsten April 1704 geboren, 
und jetzo Rathsherr und Kausman in Dörpt ist, welcher uns auf Verlangen diefe 
wenige Nachricht von seinem seligen Herrn Vater mittheilen können. Er so wol, als 
seine Frau starben beide 17x0; er nemlich in der grossen Pest zu Revel, nachdem die 
Stadt an die Russen übergegangen war, in dem Pastorathause bey St. Nicolai, 
bey welcher Gemeine der selige Präpositus zum Oberpastor berufen gewefen. 
 ̂Diefe beiden Herren Brüder haben das Ordensregiment, der Professor nemlich Con
rad Samuel in einer historischen Dissertation in 4, der Hofrath aber und Professor 
der Historie, <^einrict) Leonhard, in einem eigenen Tractat in 8 abgehandelt. Beide 
irren schon in dem Titel äe orcüiie LaKferorum, weil von dem Schwerdtbrüderorden 
nur 2 Meister, die andern 46 aber oräiws Lrucigeronun, oder wie sie sich selbst schrei-
ben, outomcorum in /./vom«? gewestn. Der letztere giebt unsern Schriftstellern nach 
academischer Gewonhelt ein lateinisch Kleid. Seine Zusätze sind Berichte des 
Dulsburgers, Venaeors und Vredenbachs. Unter den auswärtigen Geschicht
schreibern nimt er Rojalowiczen mehrentheils als entscheidend an, und unter denen, 
so ohne Documente geschrieben, halt man seine Arbeit für die gelehrteste. 
Es liegen unter unftrn Handschriften auch einige, die sich ausdrücklich für herrmei

sterliche Chroniken ausgeben, deren Dicke noch keinen Finger breit ausmacht, und die 
oft recht wunderliche Geschöpfe sind. Zu allem Glück haben sich ihre Verfasser nich  ̂
nennen woyeî  



Vorrede. 
zwar diestn und jenm Canal angewiestn: allein wie sotten solche kleine 
Strömgen das leere Meer der historischm Begebenheiten füllen können, 
welches durch gar zu starke und öftere Ableiwngen bis auf den Grund 
ausgetrocknet war? Der wichtigen und schon bekanten Zerstörung des al-
tm erzbischöflichen Archivs zu Rokmhausen nicht zu gedenken, so hat die 
bürgerliche Geschichte durch den 15Z2 entstandmen Brand in Riga und 
den Verlust der Gildestubenbücher einm ansehnlichen'Abgang erlitten. 
Aus dem rigisihen Archiv holtm die Pohlen 1620 ein stark Packet Ori
ginale weg. Im Jahr 162 l wurden aus Mit̂  durch die Schweden 
viele daselbst venvarte lief- und eMndische Dokumente nach Stock» 
Holm gebracht/ dergleichen 1710 den öffenrlichenArchivenderRegierung/ 
des Burggerichts und des Conststorii zu Revel so gar mit Wegnehmung 
aller historischm Privatsamlungen > in Sstland wiederfuhr. Im Jahr 
^74 den 9ttn Febr. gerieth das Obertheil des rigischm Rathhaufts in 
Brand, wodurch die Protokolle bis 1660 zu Asche wurden, welchen Ver« 

der Hr. Oberpastor, Mag. Brever in einer beweglichen Predigt über 
Amos VIl, v. 4. 5. 6 den Tag darauf beklagte. Laut des hard» 
ttsttzen Verzeichnisses giengm recht alte und wichtige liefländische Brief
schaften bey plötzlicher Abbrennung des königlichen Schlosses zu Srock-
Îm 1697 w Rauch auf, die uns z Jahrhunderte hindurch Licht gege

ben hatten. Weil auch bey den unruhigen Kriegeszeitcn das Rilterschafts-
archiv von Haus zu Haus, ja wol gar zu Lande herum wandern müssen, 
so ist manches schöne Original darüber verloren gegangen. Denn ob sich 
wol dann und wann ein Ulysfis nach langen Umschweiftn und zwar ganz 
unkentlich wieder zu Hause eingefunden; so haben doch viele durch die üble 
.Haushaltung des Mars ihren Rest, oder in den Briefladen der Privat
leute ein unrecht angewiesenes Quartier bekommen, und in solchem un
schuldig vermodern müssen. 
. Dieser Verlust wäre-einigermassen zu verschmerzen, wenn flch die al
ten Aussätze der Pfaffm finden wolten, welche zur Zeit der Ordensrcgie-
xung merkwürdige Veränderungen erlebet haben. Auch diestn Papieren 
haben die Regenten das Garaus gemacht. Der culmische Kanzler 
cas David berichtet, daß der Orden alle preußische Chroniken ausser 
den Duisburger und Ieroschin verbrant habe. Der Hochmeister Mi
chael von Stemberg lies alle Chroniken vertilgen, weil sie den ̂ ußiten 
das Wort redetm, daher viele ihre Chroniken vermaurten. An ZvMlern 
selbst haben manche bemerken wollen, daß er keine Chromken leiden kön
nen, weil die Mönche gemeiniglich der Clerisey Recht gegeben. 

Die Privilegien der Städte, so die Vorsicht ihres Magistrats meh-
renthnls in Urschriften aufgehoben, gehen hie und da in Abschriften durch 
die Hände, und erlauben uns noch einige Blicke in die verloschenen Zeiten 
des Altertyums. Doch liegen noch manche unter dem Namen der hensi-
schen Verträge, oder wolmerscher und wendenscher Recesse, in starkm 
Stössen unaMelöst und unberüret. Sie werden auch in dieser langen 
Ruhe ungestört bleibe». Ihre Schrift erfordert mehr als 2 Augen, und 
die Durchsicht derselben eine Freiheit von andern öffentlichen Geschäften. 
Da sie keinen andnn Gehatt als ein kleines Vergnügen sür die Neubegier
de gewähren, so dürste wol der Tag ihrer Auferweckung so bald noch 
nicht anbrechen. 

Bey so oftmaliger Ausleerung der Archive können die einheimischen 
Urkunden wenig Stof zur Historie ertheilen. Es ist daher kein Wunder, 
wmn die zahlreiche Samlung unserer Handschriften nichts besonders ent
hält, und die Liebhaber der Historie die angewandten Schreibekosten als 
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Vorrede. 
ein atiffändigesAlmostn anschm müssen. Wir berufen uns aufdieErfah-
rung aller geschickten Kenner, ob sie in dergleichen Abschriften was anders 
finden/ alseine magere Geschichte der alten Zeiten, die ihres gezerreten 
und iibcl ausgedehnten Vortrags halber mit altvaterischen Formeln we
nig oder nichts sagen, und einen lehrbegierigm Leser von einem Blat zum 
andern auf ein leeres Ich weis nicht warten lassen. In dem vorige» 
Jahrhundert, da das Chronikenschreiben i« Liefland recht zur epidemi« 
schen Krankheit geworden, haben dieVerfasser nicht für die gelehrte Welt, 
sondern zu ihrem Zeitvertreib geschrieben, oder nur die Absicht gehabt, die 
Begebenheiten ihrer Zeiten zu bemerken; daher sie entweder die alte Hi
storie flüchtig überhüpfen, oder den alten Rusft>w undSenning bald stück
weise, bald ganz ausschreiben, nach dem einer vor dem andern was zusam. 
menhängendes liefern wollen. Selbst Neustedt bindet sich im Anfang 
seiner Geschichte an keine Ordnung, und Thom«s6iärne*), der unser» 
Livms vorstellet, bringt ausser den kurzen Auszügen aus der gmberi-
schen Handschrist und den dänischen Geschichtschreibern wenig erhebli
ches von der Regierung der Erziiischöfe und des Ordens vor. Hierz« 
komt noch, daß seine Handschrift in denen Dokumenten aus dem 6uitfeld 
«nd pontanus durch unlateinische Schreiber oft bis zur Unverstand, 
lichkeit gemishandelt worden. .  ̂

Solchen Hauptmängeln der Handschriften haben gelehrte und tüchti
ge Männer durch Hervorsuchung der noch vorhandenen oder auswerts be
findlichen Urkunden abzuhelfen gesucht. Weil aber hierdurch die Historie 
ein geräumiges Feld bekommen, und die letzten Jahre von bis auf 
ihre Zeiten an Docummren sehr fruchtbar sind, sie aber den ganzen lim» 
fang auf einmal durchzuarbeiten sich vorgesetzet; so hat sie der Tod bey st 
weit gestecktem Ziel ohne Uebereilung abholen könnm. 

Der gelehrte riMche Rachsherr, Herr Johan Witte'*), hat mit 
ausserordmtlichem gleis und erstaunlicher Arbeitsamkeit das Archiv der 

Stadt 

Von diesem arbeitsamen Manneistin der Vorrede des ersten Theits etwas erwehnet 
worden. Seine eigene Handschrist mit Lufreno Fortsetzung wird in Riga auf dem 
Ritterhause verwahret. ' Er wandte eine erstaunliche Mühe auf die Historie des Lan
des, und sein geschriebenes Werk wurde so gültig aufgenommen, daß Gernhielm, 
patkül, Stralenberg und )7tettelbladt in ihren gedruckten Werken sich auf ihn be  ̂
rufen. Nichts desto weniger erkennet ein vornehmes Urtheil seine Ordensgeschichte für 
mager und trocken. Indessen behalt sein Fleis einen ewigen Nachruhm." Seinj schon 
fertiges Werk bahnte ihm erst den Weg zu Urkunden. Seine eoUeäianeg zeigen, 
was von ihm zu hoffen gewesen. Er bediente sich der oxenstiernischen Bibliothek 
auf Der ^wedische Reichskanzler Magnus Gabriel de la Gardie 
ertheilte ihm gegen einen eidlichen Revers vom 29sten May 1676 die Freiheit, alle zur 
est' und liefländisthen Historie gehörige Sachen aus dem Reichsarchiv abzuschreiben, 
doch alle Staatsgeheimnisse zu verschweigen, îärne würde mit seiner Arbeit alle 
Pralerischen tNenios übertroffen haben, wenn nicht das Vorhaben, die lieflandische 
Historie auf einmal und diplomatisch in vielen Folianten ans Licht zu stellen, ihn so wie 
andere um Zeit und Leben gebracht hätten 

**) Dieser fertige Man ward wegen seiner siebenjährigen Treue und Sorgfalt, die er als 
Agent am königlich schwedis^en Hofe in StaatSfachen bewiesen, 1648 als Arcki-
variuS und ia Lecretsriorum gebraucht, wo er sehr gute Dienste geleiF 
stet, so dann 1654 am 27sten October zum vogteilichen Gerichtsftcretarius, ernennet 
und 1656 in den Rath gezogen. Er bekleidete bis an sein Absterben, so am 25sten 
Julii 1657 erfolget, die Würde eines Ober. Bau - und Waifenherrn. Daß er 1654 
auf die <^pfelung des Grafen iLrichs Vxenstierna, Präsidentens des Cammercol-
legii, der ihm alle seine Handschristen gegeben, die Mßllß einKS königlichen Historio» 
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Stadt Riga durchsucht, und ausser vielen herrlichen Hülfsmitreln, durch 
hohm Vorschub aus Schwedm einen ziemlichen Von ath von Urkunden 
iich abgeschrieben, die doch mit seinem Absterben der Nachwelt eben so bald 
durch Verschliessung, als seine Perion durch den Tod entzogen worden. 

Der Vieepräsident des mßisch - kaiserlichen Zustizcollegii, Herr 6er-
man von Vrevkm *)/ ein Vater zweier hochverdienten Staatsminister, 

besas 

graphu« von L-iefland »«rtrtten, und dafür au« d«i Ücenten «ine jährliche Pension 
von Zoo Thlr. Alberrs gehoben, erhellet aus einer Birschrifl an den König, in wel
cher er sich seine Besoldung aus dem riglscben Portorio ausbittet, weil die Licent« 
gelber sehr unordentlich auefielen. Sein Sohn, <^erman ward am t9ten 
May 1698 von Carl den Xllten geadelt. Cr schlos nebst dem Rathsherrn-Joh. von 
Reutern, und den Elrerleuren beider Gilden, am zosien Jun. 1710 mit dem rußi
schen Generalfeldmarschal Scderemerow die Capitularion der Stadt Riga, und 
starb am 2ten August darauf. Sein Sohn n^erman Claudius ̂ itte von Nor
deck, der letzte im Rmhe von seinem Geschlecht, war Bürgermeister, und starb am 
l9ten August 1756 auf Uxkül in einem Alter von 5z Jahren. 

*) Dieser grosse Man war am 2Osten Jul. 156z zu Riga geboren. Sein Vater war 
D. Joh. r̂ever, königlicher Superintendent, die Mutter Frau Sophia von 
Dunren, und sein Grosvater Herr Ioh. Vrever, gräflich, manneftldtjcher Eon-
pstorialsecretair. Seine noch auf Schulen verfertigte Reden, Disputationen und V-r-
se liegen der Welt im Druck vor Augen. Im Jahr »68) begab er sich vom ngi-
schen Gymnasio nach Deutschland, besuchte die vornehmsten Höfe, Handelepläße und 
Universitäten, und studirte z Jahr in Alrdorf, alwo ihn eine Disputation cje Lym-
bolo tieroieo berühmt machte. Er wandte sich 1686 nac!> ̂ ena, und nahm mehrere 
Residenzstädte von Deursthland in Augenschein. Von Mten nahm er seinen Weg 
nach Ungern, und kehrte von Gfen zurück nach Augspurg. Von da r̂ isete er nach 
Venedig, Florenz und Rom, besichtigte die vaticamsche Bibliochek, und nahm 
die Post nach V^eapolis, wo ihm die türkischen Seeräuber den Pas nach Sici-
lien unsicher machten. Hier beobachtete er die Flammen und Schlünde des Vesit-
vtus, und richtete seine Reise wieder über Rom nach Mayland und Gcttua. So 
dann begab er sich nach Turin, und so weiter von Geneve nach Parts und Ver-
saille. Hiernachst wolte er die Niederlande durchreisen; allein eine Ktankheic, so ihn 
in Amsterdam das Bette zu hüten nötigte, unterbrach sein Vorhaben nach Encf. 
land zu schiffen. Er trat also auf Erini,erung seines Herrn Vaters 169t die S^ück« 
reise durch Holstein, Mecklenburg, Pommern uno preussen zu Lande an. 
Im Jähr 1695 ward er Assessor des Landgerichts, 1694 am 5ten Ociobr. in den Adel
stand erhoben > verheyrathete sich darauf mit Catharine von Reutern, und nahm 
1696 die Präsidentenstelle in dem königlichen Burggerichte zu Riga an. Gleich nach
her ernantk thn der König zum ordentlichen Assessor des 1701 von Dörpe nach Riga 
verlegten Hofgerichts. Bey den vorwaltenden Kriegsläuften wandte er sich mit jei. er 
Familie nach l̂ übeck. Seine daselbst ausgearbeitete hernneisterliche Historie ist uns 
nicht zu Gesicht gekommen. Mit dem Frühjahr kam er wieder nach Riga, wo 
er ein halbes Jahr in Abwesenheit des Hrn. Statthalters von Strokirci) der Landes  ̂
regierung vorfanden. Hier nötigte ihn der Krieg zum andern mal nach Lübeck 
zu gehen. Alhier erhielt er das kaiserlich rußisthe Patent als Viefpräsidenr des 
HofqerichtS, mit welchem er i?" nach einer gefähi lichen Reise im Herbst zur See über 
îebau zu Riga ankam. Im Jahr 1717 ward er zugleich Vieepräsident des erlauch

ten hohen Reichöjustizcollegii, und stand in petersliurg am kaiserlichen Hofe in be
sondern Gnaden. So maßig er auch lebte, und sich vor allen heftigen Leidenschaften 
hütete, so verursachten ihm doch die Steinschmerzen am l7ten Jun. 1721 ein sckmerzlk-
ches Lager. Das Singgedicht, so er über diesen Stein in seinen Nieren mit eigner 
Hand ausgeseßet, ist so sinreich, als beweglich; wie denn auch seine gedruckten Ge
dichte viel Schönheiten und artige Gedanken enthalten. Er starb am zten Jul. und 
seine Leiche ward von Petersburg nach Rlga abgeführet, wo sie am 2zsten Febr. 
1722 beerdiget worden. Unter seinen Handschriften ist die lesenswürdige Untersuchung 
von der Warhaftiqkeit des Privilegii, so Sigismund August 1561 5er. 6 pott 
cstlisr. den l!.tefljndem ertheilet hat, die bekanteste; sonst finden sich auch gelehrte 
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besas den grosse« Geist, der sich an die merkwürdigste« Sachen des Alker« 
thums und an die Urkunden des Landes ohne Schwachheit wagen kome. 
Sein aufgeweckter und lebhafter Witz, der sich schon in seinen kleinern 
Schriften zeiget/ würde uns was ausnehmendes geliefert haben, wenn 
das oberste Verhängnis nicht seinem Leben ein enger Ziel als seinen Ab-
Wen hätte fetzen wollen. Einige seiner durch Erb^asten zerstrmtten 
Papiere sind in Abschriftm der Vergessenheit glücklich entzogen; dahinge« 
gen die übrigen samt den raresten Münzen von ihren jetzigen Besitzern aus 
sonderlicher Liebe geheimer gehalten werden, als es der Historie zuträg-
lich ist. 

Der Secretair des Generalgouvernements von Lstland, Herr 
Bemhard Riesemann, hatte sich in den estländischm und revelschen 
Documenten wohl umgesehen. Er suchte bey seinem erfahrnen Alter, und 
in der nach vielen Amtsgeschästen erbetenen Ruhe, sein Vergnügen darin, 
die Historie des Landes zu erweitern. Wir würden seinem freiwilligen 
Versprechen zu Folge seine Beiträge mit erhalten haben, wenn ihn nicht 
nach einer kurzen Krankheit ein uns, nicht ihm, unerwarteter Tod den 
IitenAvril 17^0 die Feder hätte niederlegen heissen. DieErben< welche 
seine Arbeit, die gröstentheils die Rechte und Privilegien von iLstlaiid be-
trift, nicht zerstreuen wollen, werdm sie mit der Zeit vielleicht der Welt 
mittheilen. 

Unter denen, welche zur Ausführung und HerbeifchaOmg der ver-
lohrnen Historie von Liefland das meiste beigetragm, macht der Land
rath und Präsident des liefländischm Oberconsistorii, Herr Carl Gustav 
Clodt von Jürgmsburg, die erste Person aus. Die Veranlassung war 
folgende. Die Provinzen und Städte des Königreichs Schweden mu« 
sten bey dem Leichenbegängnis des höchstseligen Königs Carls des Xlten 
und der damit verknüpften Glückwünfchum wegen der Thronfolge sich 
im Jahr 1697 durch ihre Abgeordneten in SroM)0lm einfinden. Das 
damals hochvedrängte Liefland hatte, ausser andern politischen Anfechtun
gen, eine recht gefahrliche Observation wegen des so genanten Bischofszehndm 
von sich abzulehnen. Eine Untersuchung, die dem grosten Theil des 
Adels den Verlust der Güter und den gänzlichen Untergang drvhete; 
weswegen derselbe entschlossen war, durch eine besondere Botschaft nach 
Rom über diesen Zehnden eine nähere Belehrung einzuziehen, Mnn eS 
wegen Kürze der Zeit und ohne Aussehen geschehen könte. Die auf das 
Ausschreiben des königlichen Generalgouverneurs auf dem Landtage zu 
wenden versamlete Ritterschaft bemühete sich um drey angesehene Mit
glieder, die diesen Verrichtungen am schwedischm Hofe bn) fo gefährli
chen Umständen gewachsen wären. Sie fiel mit einhelliger Stimme 
auf dm Herrn Präsidenten Clodt von Jür̂ sburg und ernante ihn zu 
ihrem Abgeordneten, t-nquam (wie die lateinischen Worte des deut-
D)en Recesses lauten,) «6 liunc sÄum msxime iäoueum. Diefer treue 
Patriote war für die algemeinen Angelegenheiten des Landes eben so be
mühet , als für die Ausführung der ihm übertragenen Staatsgeschäfte. 
Allein das nach Schweden weggebrachte herrmeisterliche Archiv, so 
Kettler in Mieau verwahret, und das Stilschweigen der Historie  ̂mach
te der liefländischm Ritterschaft den Hauptbeweis schwer, und so lange 
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Uttttiöglich, bis ans tüchtigen Urkm den der Grund oder Ungrund der 
vorgegebenen Frage klärlich targethan würde. ZU dem End  ̂wirkte der-
selbige durch inständiges und anhaltendes BiltM/ den i-sten Merz 
an den damaligen Canzleysecrerair und Archivarius, Herrn Sven Lev-
onmarck, den hohen königlichen Befehl aus, vermöge dessen er alle zu 
seinem Unterricht dienliche Urkunden aus dem Reichsarchiv zur Abschrift 
erhielt, in welchem zugleich eine Menge tMNdischer, cUrländischer, 
preußischer und pohlntscher Briesschaften verwahret lagm. Der ge» 
schickte Altertumskundige in Stockholm/ Herr Richard von der 
öardt, besorgte diese Abschrift, und unser redlicher Patriot stbonete kei
ne Kosten und Geschenke zur Vergeltung einer so vieler Sorgfalt benö
tigten und weitläufigen Arbeit. Diese Freigebigkeit aber ernmnterte den 
Abschreiber, auch einen ziemlichen Theil der vom Herrn giöriie al>ge-
nommenen Documente wieder herbey zu schaffen, durch welche der alten 
und neuern Historie von Liefland konre aufgeholfeu werden. 

Der Sohn desselben, der Hetr KamMerjiunker "ilacob Gustav 
Clodr von Iürgenöburg, war nicht nur der einzige Erbe dieser Siösse 
von Schriften, sondern besas auch den patriotischen Trieb seines .»^errn 
Baters, dieselben brauchbar und nützlich zu machen. Cr lieferte î lbige 
nach genommener deutlichen Abschrist in das Ärchiv der Ritte» schast ein, 
und vel meierte seinen Vorralh wir vielen andern Handschristen. Wir 
finden bey ihm die Folge fast aller gedruckten und uNgcdruckren Geschicht-
schrciber, die nur irgrnd in die lieständlsche Historie einschlagen; inson
derheit aber das wohlgeordnete Kabinet der alten liefländischen ZSkün-
zen, so uniers Wissens das ordentlichste und volständigste in seiner Art 
Aenenner zu werden verdienet. Der Freigebigkeit des Herrn Kammer-
lunkers haben wir hier öffentlichen Dank abzustatten, der so theuer an-
geschaste Schrr̂ cn fast allein und uinfonst hergegeben, die man zum Ge
brauch unserer Leser in diesem Werke auszugsweise angeführet, oder vol-
ständig mitgetheilet. 

Dm vortreflicken clodtischen Samlungen füllen wir billig die aus
erlesenen Beiträge des Herrn Peter von Schievelbnn, Obervizgts der 
Stadt Riga, bey. Durch die rühmliche Vorsoige diests in unserer Ge
schichte wohl bewanderten Mannes haben wir manches seltene Origi
nal zu Gesichte, und manche alte Abtchrist in die Hände bekommen. Da 
auch zur Zusammenhaltung und Vergleichung einiger Abschriften meh
rere Exemplare nöthig geweien, fo hat der Staatsstttetair des kaisnli-
chen Generalgouvernements von Licfland, Hei,- D. Veriihard Th-adox 
Zausdorf, nach seiner Liebe für die schönen Wislk»»> ,̂asten, dieselben her. 
beizuschaffen sich Mühe gegeben. Eine aleiche Arl der Beibülfe ist 
uns durch den muntern Fleis des Herm iörnst Wilhelm Ro»V, Secre-
tairs der Stadt Mitau, zugefiossm. 

Was von bürgerlichen Sachen der Stadt unter den Briesschaften 
der grossen Gildenstube verwahrlich aufgehoben worden, hat der Sltt« 
ste, Herr Bernhard von Zuickelhavm. so wie die Dokumente der kleinen 
Gilde, derselben Elterman Herr Johan Christoph l̂ leeburq, uns 
mit vieler Willigkeit zu unjerm Geblauch in der Geschichte überlassen 
wollen. 

Aus diesen allen hat man die ordensmeisterliche Geschichte zu Stan
de gebracht/ viele Zahrzghlm verbessert, i>ie verlomm Namen wieder 
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hergestellet, und alten Berichten ihre Gewißheit verschaffet. Zwar ist 
die alte Historie von Licfland für die Ehre eines Schriftstellers gefähr
lich genug; weil t?e selbst in den Urkunden durch so viele Lücken ganzer 
Jahrzelinde durchbrochen ist/ zumal wenn unsere Leser getrennete Bege« 
benheiten in einer anmuthigen Erzehlung und richtigem Zusammenhang 
von uns verlangen soltm. Allein da die witzigsten Einfalle am leichte
sten straucheln können, so M man sich derselben mit gutem Bedacht 
enthalten, und lieber den Titel einer Chronik erwehlet/ auch nicht den 
Text nach den Jahren / sondern die Zahre nach dem Text eingerichtet, 
wenn gleich dadurch mehrere Lücken entstanden. Denn Kauf« und Haw 
delsbriefe in die ledigen Stellen einzuschieben, die die Jahre hätten zur 
Roth füllen können, würde so wol jedermans Erwartung als un> 
serm Endzweck zuwider gewesen seyn. Wir geben selbst diese Materien 
für weiter nichts als einige vom algemeinen Schifbruch übrige Trümmern 
aus. Verunglückte oder verschlagene Leute sehen sich nach ein paar Bret
tern um, wenn sie ihr altes Vaterland wieder finden wollen. Ein 
Haus aus alten Werkstücken komt der Natur am ähnlichsten. Die 
Kentnis der Knochen an einem Gm'ppe ist. eben so nöthig, als die Kentnis 
der fieischichten und festen Theile des Körpers. . Vielleicht finden sich 
nach unfern Tagen Künstler, welche über diese Gebeine eine saubere 
Haut ziehen. Wir haben uns der vorhandenen Documenre nicht weiter 
bedienet, als es unsere Absicht, Fähigkeit, Kräfte und Nebenstunden zu
gelassen. Manche gar besondere Nachrichten sind um des liefländische»» 
Lesers willen unumgänglich nothwendig gewesen. 

So trocken die alte Historie an ausführlichen Begebenheiten ist; so 
fruchtbar wird sie nach der Zeit des Ordens an Feldzügen, Belagerun
gen, Streifereien, Scharmützeln, berühmten Personen und merkwür
digen Veränderungen; nicht als ob es vorher an dergleichen Vorfällen 
aeWet, sondern weil die Mönche zu gemächlich und neidisch gewesen, die 
häufigen Siege der Ordensherren und ihrer Ritterschaft uniständlich und 
rühmlich zu melden. Was auch von Mönchsarbeiten noch zu Papier ge
bracht worden, hat nicht immer Gedeihen gehabt. Vermuthlich ist 
mancher Auffatz von dem Orden unterdrückt, weil mehrentheils die Geist
lichen, als der beleidigte Theil, ihr Unrecht und die erlittenen Bedrängnis
se zu lebhaft beklagten. Dazu komt noch, daß die Stadt Riga in den er-
stern Zeiten wenig mit den Meistern zu thun gehabt. Es giengen i zo 
Jahr vorbey, ehe die Bürgerschaft, der schon das sanfte Regiment des 
Krumstabs beschwerlich fiel. auch noch über dem das harte Joch des 
Kreuzes, wiewol nicht ob'e Murren, auf sich nahm, und dem Meister 
so »ool als dem Erzbî of huldigen muste. Daher auch die Zahl der 
Ordensmeister d-̂  dreizehnten Jahrhunderts fo wenig, als ihre Na
men, von unLreitiger Richtigkeit sind, auch nicht aus dem Archiv der 
Stadt hergestellet werden können. 

Der Oberste unter den Ordensgebietigern hies der Meister. Die 
Höflichkeit der mitlern Zeiten setzte das Ehrenwort Zerr davor, daher 
sie öerrmeister vomini keinesweges aber Zeermeister, vucss 
exeiÄtus, genenntt worden. In dem löten Jahrhundert sagte man 
auch vorstenmeister, nachdem Plettenberg die Fürstenwürde erhalten. 
Wir habm sie, um den harten und zweideutigen Ausdruck des Alter
thums zu vermeiden, Ordensmeister betiteln wollen. Zochmeister, 
dÄsMn xsuersles, warm allein in prelWn ju suchen, welche ih-
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ren Landmeister unter sich hatten, obgleich dieser letztere Name auch 
in alten Zeiten dem Meister von Liefland beigeleget worden. 

Die Eigmschaftm dieser Helden sind bey den alten Chronikenschrei-
bern durch die Beinamen eines alten, frommen, tapfern, bescheidenen, 
erfahrnen und braven Mannes ausgedruckt. Der Herr Hofraty 
Gchurzfleisch schildert sie gleichsam, wie sie vor oder nach der Schlacht 
ausgesehm, naÄem sie glücklich oder unglücklich gefochten. Da diese al-
gemeine Abbildungen zu schwach sind, die meisten ihre Rolle sehr kurz ge« 
spielet, auch ihre Handlungen nicht im Zusammenhang bekant geworden; 
so hat man lieber keine Charaetere beibringen wollen. Gesichtsbildungen 

 ̂ entwerfen, oder bey jeder Polizeiverordnung ihre Weisheit, Staatskunst 
und Einsicht rühmen, Hiesse in den Verstand unserer Leser ein zu grosses 
Mistrauen setzen, deren Nachdenken und Urtheil manches überlassen 
werdm müssen. 

Die Abhandlung dieser Geschichte bestehet aus einer fortlaufenden 
Erzählung, die man ohne Anstos fortlesen kan. Die Urkundm zum Be» 
Wels oder zur Erläuterung sind in die Anmerkungm gebracht. Aus 
diesen ist manches in den Nebenanmerkungen erkläret worden, worin 
manche Urtheile über unsere Geschichtschreiber mit vorkommen. Hier
durch hat dieses Werk zufälliger Weise eine Aehnlichkeit mit dem ersten 
Theil empfangen. Die wenigen Materien, so wider die Ordnung ein-
aestreuet und doch mit einem Sterngen bezeichnet worden, ohnerachtet 
sie fügZicher in die Anmerkungen selbst gehöret hätten, sind Spätlinge, 
mit welchen man wegen der ohnedem schon stark beschriebenen Hand
schrift dem Drucker die Arbeit nicht noch verworrener machen durfte. 

Die Urkunden der ältesten Zeiten haben den Text lateinisch, davon 
man einige, die zum Beweis gehören, der studirenden Irgend wegen 
beibehalten. Unter den deutschen sind wol ausser einigen bürgerlichen 
Gesetzen die moniMmischen Briefe an die Stadt RtA« izzo die er
sten. Sie sind alle in der platten Sprache abgefast, die man in etlichen 
in die hochdemsche Mundart überfetzet, doch so, daß man die alten Wort
fügungen, so viel möglich, beibehalten wollen. Es war daher nicht nö
tig, denenselben eine neue Uebersetzung an die Seite zu setzen, wie der 
Herr Landrath von Ceumern bey dem sylvestnschen Privilegio thun 
müssen. Einige platteutsche hat man zwar zur Probe mit angebracht; 
wir bitten aber der Rechtschreibung wegen um Verzeihung, weil eine ans 
hochdeutsche gewöhnte Hand mit solchen Abschriften ungemein schwer 
zurechte komt. Die hochdmtschen Urkunden fallen schon geläufiger; 
von welchen der'Vrdmsmeister Galen 155z zu tvendm, Montags 
nach Catharinen, die erste niederschreiben lassen, da die vorhergehenden 
von eben dem Jahr noch platteutsch abgesaD sind. Doch unterzeichne
ten die Herren Meister Sie hochdeutschen Briefschaften noch platteutsch, 
als: Goddert Redler, Meister, mzm 6andt, oder: Goddert, 
myn egen Zandt. 

Bey den Auszügen der Urkunden haben wir ausser dem Jahr und 
Tage hauptsächlich auf den jedesmaligen Endzweck, die vornemsten Stücke 
des Inhalts, und auf die Zeugen gefehen. Damit aber bey der Menge 
so vieler Namen die öftere Wiederholung derselben in den hintereinander 
folgendm Doeumenten kein Misvergnügen erwecke, fo hat man solche 
lieber weglassen, als zehnmal einerley Personen namhaft machm wol» 
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len; zumal da diese Sorgfalt höchstens nur zur Ausfürlichkei't der Ge
schlechtsregister dienen können. An einigen Stellen hat man die sonder« 
baren feierlichen Ausdrucke/ weil sie was besonders halien/ mit unterlau
fen lassen. Man erkennet sie gleich an der Seltsamkeit oder an der ihren 
Zeiten ganz eigenen Einfalt. 

Die angehengten fünf Tabellen haben jede ihre besondere Vorerinne« 
ttmg. Wir wünschten, die von den Münzen und SigiUen durch Kupfer
stiche beleben zu können. Was die Münzen betrift/ so könte man Hoft 
nung haben, dieselben durch die geneigte Bemühung eines vornemen Gön
ners in Kupfer abgestochen zu sehen, wenn diejenigen, so diese und mehre
re Arten besitzen, durch Mittheilung der vorhandenm Stücke dazu be-
hülfiich seyn wollen. Wie die Besitzer dadurch ihres Schatzes nicht be» 
raubtt werden, sondern ihn in vieler Händen vervielfältiget wieder fin
den; fo wollen wir alle diejenigen, welche solches schöne Vorhaben zu be
fördern gedenke«/ hiemit aufs ergebenste ersuchen, die bey ihnen vorräti
gen und hier nicht namhaft gemachten Münzen an uns nach Riga einzu
senden; wofür man ausser der Erlegung des Werths sich ihnen für ganz 
besonders verpstichret erkennen wird. Die Altertümer der herrmeisterli-
chen Leichensteine in der Domkirche zu Wendm, und diese Zeugen von 
der ehemaligen Ordensregierung  ̂ sollen billig bey den Liebhabern oder 
den noch vorhandenen Familien in solchem Werth seyn, daß man sie in 
natürlichen Abbildungen dem so nahen Untergang entzöge. Wie vieles 
liesse sich nicht dagegen an nüchternen und übel ausgearbeiteten handschrift
lichen Aufsätzen ersparen? 

GOTT wolle übrigens auch dieser Arbeit den zur Absicht gehabtm 
Nutzen in Gnaden angedeihen lassen, dessen Schirmwaltung wir un

sere Leser empfehlen. Geschrieben zu Riga den 25 sten April 
175z .  

Der 



Der erste Ordensmeister der Ritterschaft Christi 
oder des Schwerdtbrüderordenö in Licfland«). 

Vinno 

r war der erste Großmeister des vom Bischof Albert in die-120!' 
fem Jahre gestifteten Ordens der Schwerdtbrüder. Sei
ne Herkunft, Thaten und Regierung sind von den Ge-
schichtschreibern, der damaligen Schwäche dieses neuen Or
dens wegen, in wenige oder gar keine Betrachtung gekommen. 
Die Geschichte seiner Ordensbrüder, die er als ein tapfrer 

Vorganger angeführet, und seinen gewaltsamen Tod haben wir unter diesen Jah
ren im ersten Theil dieser Chronik zu suchen 

5) L-iefland, Livonia, heißt benm pcs'emäus auch Levonia, und bey einem unge
nanten preußischen Chronikenschreiber Lpvonia. Ein angesehener Gelehrter die
ses Landes *), wekcher unter dem Namen Nlonran verborgen bleiben wollen, sucht weit
läufig zu beweisen, daß der Name L.iefland von dem estnischen und lertisihen Worte 
îv, ein klein Neß, herzuleiten sey; weil die Ä.lven zu den Venedis gehöret, die TaF 

citus wie Schnaphane und Räuber beschreibet. Der LandeSname Mtddustmme, 
t'VZicrelland, dessen sich die Curländer und Ketten bedienen, sol sich, nach seiner Mei
nung auf das feste Land beziehen, indem es nur etliche Meilen breit an Semgallen 

gren» -

DiS ist der in der Vorrede Zium 6teu Tlieil der attqemeinen Welthistorie S- z8, und iii der Vor
rede zum sten Theil angeführte liefiändische Gelehrte, welcher einige schöne Anmerkungen nnd 
Beiträge zur allgemeinen Welthistorie, von den Gebenden unsers Reichs, eingesandt, nemlich der 
Nußloch Käysnl. Leibarzt und Doctor der Ar;neykunst, Herr Johann Bernhard von Lischer, 
der um das Aufnehmen gründlicher Wissenschaften und um die Beförderung niedicinischer heilsa
men Anstalten, in unserm Reiche sieb wohl verdient gemacht. Er lebt anietzo vor sich l>ey 
aus seinem neu angelegten Hose Hinterbevgen, dessen Wiî ter- und Sommerlust er in Versen be
schrieben , und von den Anfana6bu<bstaben seines Namens, sich den In Leruhigung Vnd I?ricde 
wohnenden Montan nennet, welchen Namen wir der Kürze wegen beybehalten. Diese physiea-
lischen und moralischen Betrachtungen sind ,745 zu Riga in 8v.' gedruckt, hinten aber des Ver
fassers Gedanken von dem Ursprünge des Namens der Stadt Riga, und der Provinzen <t»»rs 
»znd L-ieflanv bcygefüqet, die eigentlich bieher gehören. Dî se kleine Schrift ist in Ä^eipzig in 
der Glcditschiscken Buchhandlung zu haben. Da wir nur kurz das Stamnlwort anzeigen so, wer
den neugierige Leser wohl thun, wenn sie die ganze Abhandlung mit den Beweisen aus dem Werk-
gen selbst in Erwegunts ziehen. 



2 L^btn und Thatm der liefländischtn Ordensmeister/ 
grenzet, sondern auf Vle Lage desselben gegen die See, weil es nemlich nicht ander freien 
(Dstfte, sondern an einem Mittelwasser, nemlich dem liefländischen Meerbusen, liege, der
gleichen Wasser die Dänen und Holländer <^et Vinne-tVarer zu nennen pflegen. 
Die Russen nanten in ganz alten Zeiten das Land L.ivonskaja Semla, anjetzo aber 
nennen sie es Lieflandie. Die U?enden *) und Letten, welche die Liven ver-
drungen und ehmals von einander unterschieden waren, haben uns jeHo keine Spur von 
ihrem vormaligen Unterschiede übrig gelassen. Es kan auch die Sprache dieser slavoni-
sct)en Völker nicht sehr u»»terschieden gewesen ftyn. Was für einen CommentariüS 
tönte nicht ein Sprachkundiger hierüber verfertigen?, Die Stadt K.ibau in Curland 

i hat ihren Namen von Leepa, so aus curisti? und lettisch den Lindenbaum bedeutet, 
den auch die Stadt in Wapen hat. .t̂ eeptcz nent der Lltthauer den besten Meth, 

t der aus dem von Lindenblüten gesamleten Honig gebrauet wird. Das schone Ü.elpziA 
 ̂ . in Sachsen hat von den Linden seinen Namen, durch die Menden erhallen. Mit 

dem Ursprung der lVenden wird «Heinrich der Lerre geschwind fertig, vrxote 
re^u îl. Es wäre ja eben so kurz von den Liven geschlossen, Î iui vtxote s 

repulli. L-iwa ist der alte Name des Stroms und der Stadt L.iebau in Kurland. 
Doch Guagnini tom. II x. 42 fül̂ ret teri-sm Î iuensem an, in der .L.lrvo, eine hölzerne 
Stadt mit einem steinern Schlosse, am Fluß L.irviecz lieget. Zu dem in Leuen»  ̂
klaus, Zeylers, iHennings, Maissels und andrer Schriften befindlichen Namen 
ZLlstand ist es ganz unfchuloig gekommen. Man trift in unfern alten und neuen Do-
cumenten kein Eis^and an, sondern der Buchdrucker hat das in einen Zug gebrachte 
L für ein E gelesen, weil die ersten Schriftsteller, nach der Einsührung der Buchdrucke-
rey, wegen der Entlegenheit der Druckorte, die Durchsichligung der Bogen nicht selt?st 
besorgen können, wie denn noch in «inigen unsrer Handschriften das zierliche Anfangs L, 
wegen des durchgehenden Zuges, als ein E gelefen werden kan **). Wir wissen nicht, 
aus welchen Quellen Herr Franz ZlTleustädt ***) seine so gar umständlichen Nachrich

ten 

*) Diejenigen, welche die Namen der Völker gerne aus Stammwörtern ableiten, so ihre Rauberei
en, Üeberfälle und Gewaltthätigkeiten anzeigen, finden in Guagnini rerum /'s/s», tom. I p. iS 
das flavomsche Wort ZVenSa oder Venda, das einen Fischerhamen bedeutet, und vielleicht 
den Wenden den Namen gegeben. Die UOenven aber in Tiefland haben heutiges Tages vor an
dern Letten nicht das geringste Unterscheidungszeichsn mehr übrig. Daher sind sie ohne Zweifel 
dieselbe Nation, die ehmals am Fluß U?i»va in Curlanv gewohnt, und den die L^etren noch 
Uvenda aussprechen. 

^euencla« m ?sn6. ?urcicis tom. I psrt. HI p. I8r nennet Eiflattd die hocddeutscjie Ausspra
che, da hingegen die Sachsen L.ieflanv sagen. Entfernte Völker verfehlen gemeiniglich des rech
ten Namens, den die Nachbarn oder solche Nationen, welche mit einem Lande Handel treiben, 
richtiger schreiben und aussprechen. So geht es dem Athenienftv Laonicas Cbalcoconvylas, 
der in seinem zten Buche c!e rebug l'urcicis auf ein Land Euphrastä oder Jnflastä komt, dessen 
Hauptstadt er Z)crg Heisset. Es mag nun dieser Grieche oder setn Abschreiber gefelet haben; so 
zeiget doch die Beschreibung dieser Seestadt, wohin die Deutschen, Dänen, Franzosen und 
^ngellänvev handeln, und die ein aristocratisch Regiment haben soll, daß sie Ryea oder Riga, 
und das Land Liefland oder Eifland heissen müsse, und man also nur die Buchstaben versetze»^ 
dürfe. Auf die Art wird man mit den verworrenen Z^amen auch eher fertig, als wenn man 
nach der Erklärung des Lran)of»schen Uebersetzers, es auf die Stadt Nogarven deuten wolte. 
Chalcocondî las hat mehr ungewöhnliche Namen. Die deutschen Ordensherren heissen bey 
ihm tta^aräer, weil sie weisse Mäntel trugen und Gelübde thaten. Leuenclau selbst, der 
die Einwohner kies Landes von den Iuden ableitet, ist vom Herrn Präpositus Reick S.iz gründ« 
llch widerleget worden. Sein JLvra, Iärru N7ascolon, welches er von den Bauren singen 
hören, und für ein Klagelied über Ierusî lem und vamask»»« halt, ist ein ordentlich Schäfer-
^edgen, nicht aber wie Fabricius meinet, ein Ehrengesang für die estnischen Waldgötzen. Wir 
hatten eine Provinz Idumäa, wir haben noch ein Egypten, ein Bethlehem, ein Vngeddi, 
aber keine Juden in denselben. Diese biblischen Namen brauchten die Mönche, weil sie darin 
eine besondre Andacht setzten. 

»1"«°) Der selige Herr Lra»y Nenstädt oder Nieffädt, ehmaliger Bürgermeister in Riga, den schon 
iLliytraus in S-ixonis p. 805 wegen seiner sonderbaren Kluqbeit, Gelassenheit und standhaften 
Wesens rühmet, hat eine handschriftliche Nachricht von Lieflgnd hinterlassen, die aber wenige 
Liebhaber vollständig, sondern nur in einem Auszuge, besitzen. In der alten Historie ist er andern 
kurz nachgegangen. In der neuern Geschichte aber, sonderlich vom Jahr 1558, hat er uns die 
dorptischen Veränderungen am ordentlichsten beschrieben, weil ihm sein Aufenthalt in dem Hau
se seines Schwiegervaters, des Herrn Bürgermeister Meyer« in Dorpe, vieles entdeckt, was 
unter dem gemeinen Mann entweder gar nicht, oder mit manchen erdichteten Zusätzen beFant ge
wesen ; daher man auch in der dorptiftben Geschichte sich fast allein an ihn halten mus. Wir 
werden an gehörigem Orte zeigen, daß Neulkädt unter den Liefländern von der rußischen Na
tion zuerst unparteiische Begriffe geheget, weil er sich als ein Kaufmann in Pleskdw, Nogsr« 
den und Moskau lange aufgehalten, und die Russen naher kennen gelernet. Er schrieb seine 
Historie auf dem Landgute Sonzel, wohin er sich in einem hohen Alter der Ruhe halber begeben 

hatte. 



Bisch. Albert. zur Zeit der Regierung des Vinns. z 
t«n von der Entdeckung dieses iande« zeschöpfit. Es scheinet, daß er zu leichtgliubiq l208 
gewesen, (denn zu eigenen Erdichtungen war er zu aufrichtig,) und ohne genügsame Prü
fung sich etwas zu weit in den Gebrauch der bremischen Scribenten eingelassen, die 
ihrem Vortrag durch genaue, sonst aber bey jeder Landeserfinvung sehr gewöhnliche Um
stände eine Farbe zu geben gewust. Seine Erzehlung läuft ohngefehr auf folgendes 
hinaus: Im Jahr «48 wolten die Bremer nach Misby segeln, wurden aber durch  ̂
einen Sturm aus ITlordwest nach Curland verschlagen, von da ihnen eine Fischer- ̂  
schüte den Weg nach der Düne zeigte. Als die Wilden sich über ein vorher nie gesehe- , 
nes Schis sehr verwunderten, sehten die Deutschen zwey ledige Tonnen, mit Brod und 
andern Eswaren und Naschwerk bedecket, ans Ufer, und bewirtheten die Heiden so wohl, 
daß diese ihre besten Waaren herbey brachten, wofür sie von den Deurs^en unter
schiedliche Verehrungen erhielten. Hier beschreibet Neustädc den ganzen Bauerkram, 
als er ob dabey gewesen, und bezeichnet uns fast die Minen, mit welchen die ̂ tven den 
Bremern das deurstHe Geld zurück gegeben, weil sie es nicht gekant, und lieber aus
landische Waaren zu tauschen begehret. Den Tag drauf komt ein armer Betler, wel
cher l)en Kaufleuten für ein Messer, ein Hutband und ein paar Stecknadeln, etliche Ey-
er hinleget, bey vermerktem ungleichen Tausch aber zwey Grauwerksohren mit kleinen 
silbernen Stiften bestreuet aus dem Busen ziehet, welche die Deutschen begieriq an-
nemen, um die Münze der .L.tven kennen zu lernen. Diefe silbernen Buckeln, sagt )̂ eu-
städt, hätten die L.lven ̂ agar, die Deutschen aber, von den Ohren eines Eichhörn-
gens, ein (Ver geheissen. Damit nun diese Kaufleute die Sprache der îven lernen 
möchten, so körnten sie einen jungen Menschen täglich mit Zucker, Feigen und Rosinen, 
brachten auch dessen Ellern dahin, daß sie ihr Kind von 15 Jahren mir nach Bremen 
reisen, daselbst taufen und die deutsche Sprache lernen liessen. Anno 1,49 sühnen die 
Bremen diesen jungen L îven, als nunmehrigen Dolmetscher, mit nach Kiestand. Un
ter andern Handwerkern befand sich auch ein Goldschmidt auf dem Schiff, über wel
chen sich die Heiden am meisten verwunderten. Hier weis Neus^ädr die Schifsla-
dung wieder aufs umständlichste. Die Christen tractirten vor ihrer zweiten Abreise 
noch zo.L.iven, schrieben ihre Namen auf, schlössen Vergleiche, und namen viere von 
diesen Leuten mit nach Deuts )̂land. Der bremische Erzbischof schickte endlich iiSS 
auf Philippt Jacobi den Priester Meinhard, samt seinem Chorschüler, Johann 
^artmann, und einem Küster, Thomas Sreger dahin, welche am24sten May 
auf der Düne glücklich ankamen. Im Junius brachten noch - 2 andere Schiffe einen 
Glaser und Schmidt, mit Weib, Kind und Gesellen mit, die viele Kessel bey sich 
hatten zc. 

So umiländlich auch dieser Bericht des Herrn Bürgermeister ITleustädts gera-
then, so gehet doch die Erdichtung des Dionys. Fabricius *) noch weiter. Dieser 

A 2 Schrift

hatte, bis ins Jahr 1604. Wir haben auch von ihm geschriebene Anmerkungen über D. Lau
rent. LNMers srptentrionalische Historien, so zum erstenmal in Fol. hernach in 4 gedruckt, und 
auch ins Scbrvedische übersetzt worden. Neustadt beschuldiget Müllern der Unwarheit, wenn 
er, Fol. 6, Pirscbur eine Meile von Pleskow entsernt, da es wol 8 Meilen davon liegt; wen«, 
er Fol. iz alle Thürme zu Ple«l?ow überguldet, Fol. 14 dem Herzog Magnns die Erbauung 
des Schlosses r7euenb«ns zuschreibt; Fol. is die Stadt Riga der vergebenen Freiheit beschul
diget. Fol. »8 macht Neuftädr die berufene Erzehlung von der Freiheit der Dauren , welche sie 
durch den polnischen Konig Stephan empfangen solten und nicht wölken, zur Fabel, welche 
Erzi'blung dennoch in die Sckristen der gclchrtesten Männer eingeschlichen, und verwirft endlich auf 
demselben Blat die Beschreibung der ganzen r»ndeutschen Nation. Auch -Henning S. »56 über-
fÜl)ret tNüllern einer Unrichtigkeit, wenn dieser nach den Stiftshändeln in Pilten dem Herzog 
Rettler vorwirft, der Herzog habe durch seine Abschickmlg die Sequestration des Stifts Pilren 
gesucht oder begehret. 

Zvionyj'ins Fabricius, ein catholischer Geistlicher, schrieb in lateinischer Sprache ein so betiteltes 
Lompcnclium kiliorise von îeflanv, noch hie und da in Abschriften verwahret worden, 
mid gehet bis aufs Zahr 1610. Etwas davon ist verdeutscht und an Laar. Müller« septentrio-
nalische Historien als ein Supplement angehängt worden. Es enthält nicht« besonders, als ei
nige seltsame Wunderwerke, z.E. daß man durch geweihetes Salz und Weihwasser Kranke ge
sund gemacht. Unsre Bauren macht er zu erschrecklickzen Hexenmeistern, welche durch ihre Zau-
bcrey mitten im Sommer Eis und Schnee hervorbringen, und das junge Rockengras mit den 
Spitzen so zur Erde drehen können, daß es wie verworrene Haare gewachsen. Hiärne hat die
sen Schriftsteller im Anfang seiner Historie fast von Wort zu Wort übersetzt, weil er die Sitte»» 
des Landvolks am natürlichsten zu schildern gewust. Daß es in dem alten Tiefland Hexen die 
Menge gegeben, wird ausser andern, durch zwey unverwerfliche Zeugen bestätiget. Der Supe
rintendent Hr. Mag. 'Hermann Samsoniu» ließ 1626 bey Gerhard Schröder» in Riga z» 
auserlesene und wohlgegründete Hexenpredigten drucken, so er in der Domkir̂ e zu Riga gek»als 
ten, darinne der terminus nach den logicalischen 'Dermin!« richtig und kürzlich aus GOt-
te« Wort erkläret wird. Der Pastor zu Riga, Hr. Rötger Kecker, gab eben daselbst 1644 

K l-m 



4 Leben und Thattn der lieflandischen Ordensmeister, 
Sibnklsteller will Nachricht haben, daß die brcmisthen Kaufleutt de» ih r̂ 

ufd? DÄ d?» König d-rLivcn zu Taste ge'admund 4!" ̂  ̂
auch - H°ring« De. König habe di- H-rmg- auN^  ̂Na^ ,̂ 

daß es Seefische wiren, beym «Schwanz- zu zerlegen angefangm, l^Ich-S di« D 
scben für ein glückliches Zeichen gehalten; daher die llcflMdlschcn B-u-rn M , 
Zeit noch einen Hering beym Schwänze Gleich darauf  ̂
auf die abgedroschen-Fabel von der carthagmiensischcn ̂ s-nhaut, für welche l 
Deursthcn fich -in Räumg-n auSgcbeten, und dadurch auf Marnnsamc, da st f 
d-m Msrrinsholm, die erst. Kapelle, unter dem Namen Holme °d°r  ̂
bauet haben; welcher letztere Umstand des SrtS vielleicht allein seme Richtlgkut HÄ. 
Was Sapo Grammaticus lil-.IX lüli. lZsa. x. i;6, Crimiz sn. .... , p- , 
Huirftld in Danmarkls Rigis Rrönike p->rl. I x. 14.  ̂ .«r See 
unv andere, »°n vier Brüdern aus dem 
gefangen genommen, und unrer denen eln lleMndlsct)er P»  ̂ » ZvntAsmsts 
grossen Gnaden gestand-», hat M-nius in seinem n-̂ /ugedruckten^^^^^^  ̂
wahrscheinlich zu machen gesucht. Seiner Memung  ̂ der l!.ado-
steller durck> Gricct>cnland, Rußlsnd, ' », U>;,,neinark 
gasee verbundenen finnischen Mee>bufen, unddu^den V wiedenn 
gegen Morgen zcl-gme Provinz-n, als Lief-und Mlsnd S-m-nitt ha 
auch in den Documenten die Ostsee würklich ̂ -r-zenant wird. ^briciUS 
setzt den Wohnsitz des livischcn Königs, zwi>chen Rirchl?^», 
ner Zeit noch eine Bauerfamilie in derselben S°,°nd den ^^°u K°n g g°fu^e , 
Konig der CurlSndeî - aber verweiset er in die Gegend 
kdmlinze den Heriozm weder gejinset noch gearbeitet, 
Reuterpserd unterhalten. Di- liv.siH-n Prinzeßinnen, fch e t̂ 'f. 
n!ß ihrer königlichen Herkunft. Kronen von meßinzenemBlech. die S«? n-nMadgm 
aber nur gewundene Kranze von gefärbten Pserdehaaren 3«'°» °- h° " 
wehnt- Bauren ihren Namen, Vorzug und Freiheit 
leiten haben. fo bemerk- schon Herr TAomas «slLrne. daß da« m-l>,ü?aniei-
«inem bäurischen Hauptschmuck so wenig als die Korallen -in kon 3 müilen 
ae. indem sonst so viel Königstöchter als Bauerdirnen m Defland s-yn must n 
Ueberhaupt ist in der Benennung deS'̂ Baueradels und der Baue^omge 
sirr̂ L; umal da man nunmehro mit G-wisheit weiß, daß dk mächtigst̂  
tiefer Nation sich mit dem blossen Titel eines Eltesten beholfen. Eine der «llervnwe 
sÄen und ulgegründ-t-sten Mmhmassungen aber ist d-°. »-ß-w 
Verfasser vornehme und alte deutsche Ge,chl-ch-°r . Zuname s.ch  ̂
set. au« solchen Familien herleitet, welche den allln lwischen 
führtem Christenthum beybehalten. Daß mzMschen den Herttn  ̂
der Entdeckung von L.icfland gebühre, solches b-r.-ht°n fast alle Scridentm^^^^^  ̂
wir noch Heinrich Wolters Zeugniß aus der bremilchen Chromt b-ym Jahre »59  ̂

sein -i-orcikicuui vbir Banntuch m Druck, 
»- -Nthilt. Wir lernen -u- diesen Schriften st. UN». d s f-llm 

H"'" '"l' 
seit der Zeit keine mehr in îcflanv verbrant worden.  ̂

lich qchmden h-»i s°nd-n, «uch der '̂--n . s-mt ̂   ̂

Denn gleichwie der ältere Dolmetscher sich e.n-r °"dern 
durch Hosger ven Schwarzen nbersetzet; so n^ch^bmg S ^ des Adelmi Senedicn, oder 
und giebt es: Nach dlesen kam Ger, Marquardas Freheras ge-
ntlch tlndern. deö Ä^onchö ÄöAtnaki, dessen v f« i» 
V-- h-b-» Mi- unsem eben s° wenig einige 
r«ben«b!sch.eibun-> Larl» de« Grossen «»rk°n>m-n; weil '^S'-raniw >>>s?. a- ° s 
«r.m°nli- »p. II Vlil beweise-, daß man st»tt der Uns» »l. 
bezwungen h»b-n soll, I.in°n«. und für d°>lum l.i.wm-um. lesm m ff 
,«n Liven wohnten um «.ga herum, »er »»»° T«!s°n, «nd Itnzst dem rigi-
sen rusiisck war, und erstreckten sich nach /:.ettland zu bis . J^ckkom-
schm Meerbusen nach «stl«,» i« b>« Soli», n>° ich« noch em'ge Ueberbleldlet ihrer .>«»qr«m 
wen vorhanden llnd, 



Vlsch.Mert. zur Zeit der Regierung des Volqum. 5 
in des jünger« Meiboms Samlung deutscher Geschichtschreiber beifügen, welcher I2O8 
als einen Beweis davon anführet, daß die Wremer in Eitstand gleich Leuten von 
ritterlichem Stande weisse Ordensmantel tragen dürfen, und der Stadt Dremen in 
dem Gebete der Brüder namentlich sey gedacht worden, dergleichen keiner andern Stadt 
wiederfahren. Die häufigen Marienbilder selbst auf den Münzen, und die Schlüssel 
bey dem Wapen der Stadt ̂ ig  ̂beweisen ein gleiches *). 

b) Dieser Ordensmeister wird von etlichen Vinne, vom Herrn Pastor vnd nachmaligen 
Präposttus Zxelcb, lVinand vsn Rohrbach, von Grrubyczen**) gar Meimar ge
nant. Peter von Duisburg laßt ihn aus, und selbst Arnold von L.übeck 1.8, c. 9 
gibt dessen Namen nicht einmal an. Vmno, an statt Vtnhsld, ist ein alter sächsi
scher Rittername. So ward ein gewisser Vinno, Abt zu Helmrvardh^ustn zu 
Kayser Conrads des 2ten Zeiten lozz nach dem heil. Grabe geschickt. Es ist aber 
auch nach unsern Documenten ein bürgerlicher Vorname. Die seiner Regierung mehr 
Jahre und Thaten unrichtig beylegen, brechen sie seinem Nachfolger Volqutn ab. 
lLVaisjcl und eine alte Ordenechronik fetzen sonst die Stiftung dieses Oldens in die 
Zeit, da Alexander der dritte den päpstlichen Stul bekleidet, welcbes mit der Zeit̂  
rechnung unmöglich bestehen kan. ^artknoch, in seinen Anmerkungen über den 
Duisburg S. 115 getrauet sich nicht es auszumachen. Innocentius der lUte soll im 
löten Jahr seiner Würde, welches das 121z Jahr nach C. G. wäre, an ihn geschrieben 
haben, doch ist der Name des Ordensnieisters nicht genennet. Eö bemerket ab?r 
Vernhard Justinian in seiner italiäniftt)en Geschichte der Ritterorden S. 568, daß 
das papstliche Breve beym Lranciscus Vosquee I. IV, reA. XVI, ex. ,2z und beim 
Step!). Daluze lib. XVI in der Jahrzahl einen Druckfehler habe. Gewisser ist das 
Schreiben besagten Papstes von 121O an den folgenden Ordenömeister Molcuin, das 
sich in denen Brleffchafren Innocentii des Illten, M,. Xlll, ex. »41, x. 479 befindet, 
woraus die kurze Dauer der Regierung dieses Vinns zugleich erhellet. 

-) Da der lundische Erzbischof Andreas und der Bischof von Schleswig, tTZ îco-
laus, den Winter 1206 zu Riga mit ascitischen Uebullgen zubrachten, so haben unsere 
Verfasser, Herr Relch und Z^enius ***) entweder den Aufenthalt dieser Prälaten mit 

der 

*) Es folget nicht, daß die Entdeckung von F îefland deswegen an einem Sonnabend geschehen sey, 
weil das Land der heil. Jungfrau Maria gewidmet worden, und ihr dieser Tag geweihet war. 
Es komt viel natürlicher heraus, wenn man annimt, daß die ersten Colonisten das Wapen des 
Erzstifts Vremen deswegen beybehalrei», damit sie sich ihres Vaterlandes dabev erinnern möch
ten. Die Marienbilder sind noch häufig in Kniestand vorhanden. Auf der Gildenstube hat der 
nächste Nachfolger im Eltestenamte blos seine Auctorität zu reden, wenn er unrer dem Bilde de» 
heil. Jungfrau oder der Docke stehet, davon er auch der Zvockmann Heisset. In der spanische» 
ttikori» cle nuekrs 8ennor, Vu-llslupe kommen eben dergleict en übertriebene Lobe?erhebun-
gm von der Maria vor, wie sie -Heinrich der L.ette im ersten Theil S. 169, § 2 anbringer. 

Matthias Sttmbyc), ein Tiefländer und königl. polnischer Secretair, brachte 1577 einen 
gar nüchternen Aufsatz zu Papier unter dem Titel: Lrrui« «tqiie sccursts I înonise cjucstii« cle. 
scriptio kittoricv - ßevßrspklcs, und widmete ihn in einer eigenen Zuschrift dem König Gte-
phanus. Herr Mag. Diez? ließ dieses Werkgen von 4 Bogen zu Amsterdam 172.7 drucken, 
«nd eignete es dem fachsenherzvglichen Rath Hrn. Ioh. Mich. Langgntli zu. So klein die
se Schrift ist, so vo! ist sie von Fehlern in den Namen der Personen, Oerter, Flüsse, in der 
Zeitrechnung und der Landesbeschreibung. Eine Probe von seiner säubern Chronologie mag unS 
die 9te Seite geben, wo eS Heisset: Nach Albevts Tode, der z Jahr regieret, kam Nicolau«, 
tvelcher 27. Jahr Bischof war, und starb 1,4z. Albert der andre regierte zo Jahr, und starb 
i»82,. Johannes von starb »89 und regierte lz Jahr. Jobanne« der andere starb 
nach 9 jährigem Regiment 1294. Wie muß hier der Verfasser gezehlet haben? Daß eS keine 
DruckfeAer seyn, bezeugen die mit Buchstaben überall ausgedruckten Jahre. Die boruK-
es ecclelisttics, ciuili» et Nttersris haben dieser unbrauchbaren Geschichte die Ehre gethan, und 
sie in dem sten Stück des zten Bandes von neuen mit allen Unrichtigkeiten abgedruckt, ohne die 
groben Schnitzer auch nur in einer Note anzuzeigen. Doch läst sich unter vielen Nieten noch 
dann und walm ein Tresser greiffen^/ 

»»») Friedrich Menius ein Pommer, rhemaliger Prediger m^d nachmaliger Professor der Geschichte 
und Altcrthümer in Dorpe, ein Mann von grosser Arbeitsamkeit, aber wunderlichen Einfallen, 
erwehnet im historischen kro^romu» S. I seiner bey Gerhard Schräder zn Riga r6?o gedruck
ten Intrada , welche nur eine vorlävsige Ankündigung seiner Universahistvrie von L.iefland ent
halt. Sie ist von ihm zu Riga, da er noch Pastor der Kirchen zu Neuermühlen, Düne, 
münde, C?ernichow und Rodenpois war, in einer etwas stachlichten Schreibart aufge^etzet, 
die er hier und da mit des Traianas Boccalim Relation vom Parnas noch beissender gemacht. 
Weil diese kleine Schrift von etwan 4 Bogen bey uns fast unsichtbar geworden, so wollen wir 
unsern Lesern den Entwurf seiner Universalhistorie aus einer Abschrift vorlegen, damit sie urtî ei-
Un können, ob Menias mit manchen nichtsbedeutenden Kleinigkeiten, seltsamen Gedanken, 

aber, 

B -



Leben und Thaten der liefländischen Ordensmei'ster/ 
d« Ankunft des in Dcfland so beliebten Bischof« «on Modena, tVilhclins, i» 
der Geschichte verwechselt; oder es muß die Urkunde dieses päpstlichen Gesandten, 
welche eine Landeseintheilung von 2l Artikeln enthalten sol, in daS Jahr 1226 fallen. 

Denlf 

abergläubischen Meinungen und offenbaren Unrichtigkeiten selne grossen Versprechungen zu erfül
len im Stande gewesen, oder nicht. 

Der Anfang dieses weitläufigen Werks sol mit der Cosmographie geschehen, und die Polhöhe, 
das Clima, die Zone und Tages - und Nachtlänge in Winter und Sommer bezeichnen. Hier
aus folget die Astronomie, unter welchen Zeichen und Planeten L.iefland liege, um welche Stunde 
vud Minute Sonne und Mond aufgehe, und welches Zeichen alle Augenblicke über jedem Orte 
stehe. Die geographische Abhandlung sol uns das feste Land, die Inseln, die Seen, Hasen, 
Flüsse, Ströme, Edelhof?, Kreise, Schlösser. Städte, Kirchen, freien Passe, Handel undWan-
del, W'-'ge und Stege, WirthshSuser und Herbergen, und wer weis was sonst noch, und 
zwar nach der Reihe, entdecken. Inder Topographie wird die Lage des Orts, die Beschaffenheit 
der Grenzprovinzen, wie auch das besondere jedes Kreises vorgetragen. Die pragmatische Be, 
schreibung erstrecket sich erstlich auf den Feldbau, und handelt von den 4 Jahreszeiten, den ge. 
meiusten Winden, der Lust, Natur der Erde, Fruchtbarkeit der Felder, von Heuschlägen, Gär. 
ten, Holzungen, Obstbäumen, Wurzeln, Blumen, Bergen, Erzten, Brunnen, Bächen, Fi
schen, Gewässern, zahmen und wilden Tl)ieren, Vögeln, Gewürmen, Alterthümern, Ueber-
fius und Mangel des Landes; zum andern auf die Schiffart, ob ein Wasser salzig oder süs sey, 
wo Grundsand, Reffe, blinde Klippen liegen, ob kleine oder grosse Schisse zu gebrauchen seyn? 
drittens, auf die Policey, da die Menge der Einwohner, ihre verschiedenen Sprachen, Haus-
haltungsart, Kleidertracht, Gemüthsart, Nchrung, Gewerbe, Jahrmärkte, Münzen, 
Maas, Gewichte, Regierungsform, Nichter, Privilegien, Zoll, Tribut, Tapferkeit, Gaste
reien, Hochzeit-und Begräbnisceremonien beschrieben werden; und viertens auf die Kirchensa
chen, die Schulen und Lehrer im Lande, auf die vorige und jetzige Religion, die gottesdienstli
chen Gebrauche, auf die Prediger, auf deren Besoldung, auf die Consistoria und das Ministe
rium. Endlich macht die Aohandlung vom Älterthum des Landes, von den Gesck)ichtschreibern, 
den ersten Stiftern, dem Erbauungsjahr und Namendeutung jedes Ortes, den Wapen, ersten 
Einwohnern, Ursprung der Geschlechter, den obrigkeitlick)en Personen, berühmten Mänmrn 
und vielen andern Merkwürdigkeiten den Beschlus. Dieses alles solte den ersten Band aus
machen. 

Im andern Theile folget die ordentliche Geschichte in z Bächern, nemlich i) von den Zeiten 
der Ordensherren, 2) von der schwedischen und polnischen Regierung zugleich, und z) voir 
dem schwedischen Regiment alleine. Dabey verspricht der Verfasser alle Misgcburten, Wun
derzeichen, Kälte und Hitze, Fener, Blitz, Brand, Ungewitter, Hagel, Erdbeben, WassexS-
noth, theure Zeit, Ungeziefer, Pest, Sterben, Krieg, Friede, Tumult und hundert andre mt. 
sehliche Begebenheiten nicht zu vergessen. 

Vom ersten Theile, glaubt Menws, würden die Herren Aerzte, Wundarzte, Apotheke? 
und alle ^usväter ausserordentlichen Nutzen haben, wenn sie die^ Polhöhe, die Tages, und 
Nachtlänge, der Sonnen Auf- und Untergang, den Grad der Sonn , des Mondes, und der 
Planeten aus der von GOrt verordneten geheimen Naturkunst verstünden. Kräuter samlen» 
Arzneyen gebrauchen, Wasser distilliren, durch Charactere heile-: und.Schätze graben, alles diese« 
würde weit besser qehen, wenn dieses Werk ans Licht treten solte. 

Bey Gelegenheit der Bergwerke berichtet der Verfasser, daß man den Dünestrom hinauf, 
Eisen, Kuvftr, Wismuth, und Galmey gegraben, welch?s aber der Krieg unterbrochen; daß er 
selbst aus den, klcinern Bache in seinein KirchensprenZel reine, klare und grosse Perlen samlen sehen, 
«uch davon einige besitze, dergleichen Perlenfischerey an manchen Orten in Lief-und Estland 
angetroffen werde; die meisten aber fallen sehr unreif. 
In Untersuchung der alten Geschlechtsnamen scheinet Meniua einen Fehlschus zu thun, wenn 

er hiesigen Familien nnvermuthete auswärtige Erbschaften zeigen will, und die Herren von 
kül, vermuthlich von dem Worte Roofk, so nach der oeselschen Mundart einen Löffel bedeutet, 
zu Herren von -«.öffelsdorf machet; da doch der Name solcher Gegenden von Rosk, einem Was-
serfall oder Damm herzuleiten, von dessen Länge oder Höhe die Bauren gar viele Oerter in 
Kst-Flnn-Und Ingermannland benennet haben. Etwas glücklicher gehet es doch den Herrn v. 
UxMl, die er nach seiner etymologischen Kunst bis auf einen Buchstaben getroffen und sie Her
ren v. Findorff nennet, da sie doch v. LNeindorf heissen, welcher Name richtig aus Nieder-
sachsen und nicht aus Nxkü! herzuholen war. . » 

Weiter räth dieser Verfasser, daß man die Zahre und Zeiten am Himmel, Erde, Vcen^en 
und Vieh, Hik^e, Kalte und Miswachs in genaue Obacht nehmen und die darauf erfolgten Ver
änderungen in den z Hauptstanden bemerken solle; weil seiner Meinung nach diese vorzemeldete 
AZuuderzeichen di.? nüzlichsten Lehrmeister auf die künftigen Begebenheiten abgeben. 

hierauf beweiset er die Unzulänglichkeit der russorrischen Chronick, und beschuldiget den ir
ländischen Rath, Salomon Henningen, einer unförmlichen Ordnung, daß er keine weitere Nach
richten, als aus seines Vaters Archiv besessen, dm Wohlstand der Historie bey Seite gesetzt 
und mehr um EinA)iebung seines AdelbriefeS. als nvthige Nachrichten bekümmert gewestn , dasur 
er ihm aus dem ^»occalini eine derbe Leetion lieset, und verspricht aus seiner eigenen Fkl er am 
Ende seiner Universalhistorie von Tiefland eine nnpartheiische Critik über unsre Schriftsteller zu 
liefern. . . ^ ^ . 

Nachher begegnet er dem Einwurfe, als verstünde ein Predigsr, wie Rujjpw und er, reme 
Gesä)ichte abzufassen; zeiget aber, daß die bisherigen Staatsleute, die von /!.iefland ^chrelben 
wollen, eben anch nicht sonderlich ^gzarinisch gedacht, noch gar zu politisch geschrieben haben. 

Zu-
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Der grosse Bischof Wert sparte keine Klugheit, die neue Republik in Flor 1208 

tu bringe»/ und das wichtige Werk der Heidenbekehrung zu erleichtern. Er 
sorgte zuerst für die Schiffart, um vinle Bürger nach Riga zu ziehen; so wie er 
bisher der Ritterschaft und der Clerisey viele Freiheiten zugestanden. Um die 
neue Stadt volkreicher zu machen, und sie mit allen Bedürfnissen zu verschen, 
findet sich folgende Verordnung von ihm (dabey aber fowol der lateinischen Ur
schrift als der altdctirschen Uebersetzung die Jahrzahl fehlet): Alle Kaufleute, 
sonderlich die gotlMndischen (cZutle-ilez) beschissen die Düne Zolftey. Al
le Hafen in Llefland werden zu Freyhafen erklaret. Kein Bürger oder Deut
scher ttäget das giüende Eisen, oder hat nöthig sich in einen Zweikampf einzulap 
sen. Die schifbrüchigen Güter darf niemand ihnen abnehmen. Keine Gil
de (cZiläa) darf ohne bischöfl. Auctorität angeleget werden. Vier und eine halbe 
Mark an Denarien machen eine gochländische Mark Silber aus. Zwey Oer 
davon bekomt der Münzer. So viel sollen auch die rigischen Pfennige (-lenz-
rii) gelten, und an Gewichte, doch nicht an Gestalt, den gothlÄidischen gleich 
seyn. Ein Todtschläger erleget ohne Unterschiei) 40 Man an Denarien. Diese 
Ordnung ist von dem Vischof Vartholomäus zu Paderborn, dem Bischof 
1)eter zu Raycburg, Bruder Berichard Graf von der î ippe Heinrich 
Graf von pleM, Alexander von Lutu borch, Daniel dcm Priester, Ru
dolph Lange (Tongus), Pl)illp Joh. Travemam», Boriv 
schatte, jLngclbcrt LLnewom und andern mehr untersieg.lt. 

Denn die zwischen der Geistlichkeit und den Rittern obwaltenden Grenzstrein'gkeiten 
legte ̂ nnocenrius der Illre selbst bey, wie seine Briefe bezeugen, worin kein Bischof 
von Modena stehet. Honorius der lUte aber sandte zuerst diesen brauchbaren Mann 
ums Jahr 1224 nach L.iefland, wie die papstlichen und andere Schriftsteller auf das 
einmüthigste berichten. 

Zuletzt werden die Herren Gelehrten unter langen Ehrentiti'ln ersuchet, aus einem Verzeichniß 
von 6S Büchern, welche dem Verfasser fehlen, die vorhandenen geneigt einzusenden. 

Da nun Menius zur Ausführung eines so weitlatifigen Werks, noch erst das ganze Land 
durchzureisen gesonnen war, selbige Reise aber, der dazu erforderlichen betraäitlich^n U kosten 
wegen,'nicht zu Stande gekommen; so kan die grössere Historie dieses mühsamen und recht eigenen 
Mannes, auf deren Abschrift sich einige beziehen, unmöglich alle Stticke dieser Zntrada, son
dern vielleicht nur die Ausführung einzelner Materien, oder auch die Camlung ver lieflänSi-
schen Rechte enthalten; wovon uns dessen l6zz zu Därpt herausgegebener Prcdromus vorlau-
fig benachrichtiget, den aber der Herr Vicepräsident von Srevern nlit Recht einen Prodrv-
mum vieler Pralereien zu nennen pflegte. 

Sein Lebenswandel erhellet aus dem beim damaligen dörptiftben Hefgerichte am istm Febr. 
1638 gefalletem Urtheil, darinne er in pu«Äo »trocis liijssmstwnis gegen drs Priesters 
Pegius nachgelassene Witwe, eine geborne Christin«» Pauli, in die Reichsacht und als ein 
in schwedischen Reichen bannisirter Vogelfrey erllaret wird. Za ein Zahr vorher, ward er von 
dem Oberfiscal wegen begangenen criininis d!ß->mise belanget. 

Von seinen besondern Meinungen in der Religion, die er, unter dem symbolischen Namen Sa-
lomon tNajus, mit alchymistischen Erklärungen der z ersten Kapitel tlilosia, in dem Traetat: 
Oonlenfus tiermetico> entdecket, weswegen er den Ilten April 1645 vor dem 
mischen Consistorio verhöret und nach gethanem Wiederruf abgesetzet worden, îst Nettelbladt« 
5tes Stück der schwedischen Bibliotheck S. !?> nachzusehen. Zm Jahr darauf schrieb er eine 
Nachricht von seineu verlornen Sachen, durch deren Verlust ohne Zweifel sein unter Hände» 
haltendes historijÄ)e6 Werk den grötren Stos bekommen, welches Verzeichnis man vielleicht künf
tig dem Leser mittheilen wird, weil es noch in der Handschrift verdeckt liegt. 

Lvitte in tilsrio iziosrspkicc) meldet, daß er zuletzt Verwalter der Kupferbergwerke in Schwe
den geworden, wozu ihn die Achtung für die Ckymie vielleicht befördert hat. Er hat vistribsm 
eriticsm lie msris Lsitliici nominitius et ol̂ üs herausgegeben, ingleichen in deutscher Sprache 
eine Probe von der letzten Zeit und dem jüngsten Gerichte wieder Zvoling. Er gab auch 
relationem 6e insuxurstione ^esclemise lZuksuianse Dorpstenüs ltie iz OÄvl)?, ssÄ» in 
Druck. Sein Ende fällt in den September des l65Ksten ZahrS. 

Bs Der 



8 Lebm nnd Thattn der liefländischen Ordensmeisier, 

Der zweite Ordensmeifter der Schwerdtbrüder 
in Liefland, 

Volqmn 

1208 E in in seinen Untemehmungen glücklicher Herr, weil erdieimKriege 
so nöthige Beobachtung des rechten Zeitpunkts niemals aus der 
Acht lies. Seine Reise nach Rom der Theilung Lief- und 
Lettlands halber, sein Wideî and gegen die Litthauer, sein 
doppelter Einsal in Barrien / sein Feldzug nach Ierwen, sei

ne Streitigkeiten wegen Kstland/ die Verjagung. der Esten aus den lettischen 
Grenzen, sein bey Winterszeit unternommener Feldzug über das Eis nach Vesel/ 
und mehrere Umstände von ihm befinden sich schon in unserm ersten Theile. 

1211 Nachdem der Bischof Albert allen Bürgern seiner neuen Stadt Riga die 
Plätze zu ihren Häusern angewiesen, und sich einen neuen Platz zur Domkirche 
gewälet, so gieng er am Tage des Apostels Jacobi in völligem Ornat, mit den 
Reliquien, Krelltzen, und der gesamten Proceßion der Geistlichen und Laien aus-

> serhalb der Stadtmauer hinaus, und weihete den Raum, wo die Liven wohn-
ten, zur Mlage eines Klosters und der Kapitelshäuser zur Ehre der heil. Jung
frau und zum Dienst der Domkirche ein; zu welchem Platz alles gehörte, waS 
zwischen der Mauer, der Düne und dem Graben lag. Die daselbst stehenden 

. Häuftr der Deutschen lmd Liven kaufte er an sich, oder wies ihnen andre Woh
nungen an und legte einen schweren Fluch auf die, so dem Kapitel diesen Platz 
streitig machen würden. Die deshalb ausgefertigte Urkunde ist vom 25sten Jul» 
unterzeichnet 

Z214 Zur Zeit der Meisterschaft diests Volquins, wolte der Bischof Philip 
von Raycburg mit dem estländischen Bischof Dietrich die Kirchenversam-
lung zu besuchen. Sie segelten beide von Riga ab, kamen aber auf Vesel 
in Gefahr/ woralls sie durch Vorschub ihres Schiffers errettet wurden. 

Doch 

Vol<ium Heist beim Grrubicz Andreas, beim Relch hingegen Schenke von n>iüter-
städc, stinen? Herkommen nach ein Sci?rvabe. Spangenberg last diesen Ordens  ̂
Meister gar weg. Andreas Niendo im Buche von Ritterorden q. 2 §. 14 nent ihn unrich
tig den ersten, pscfflnger!n InllitutioQ. 1,1.1, t!t. 21 und Horner verwirren die Per
sonen noch wunderlicher und setzen den letzten zuerst. Besiehe SchurzfleistHen S. 187. 
Wir nehmen diese Stelle aus dem ersten Theil deswegen mit, damit wir die neuere 

Muthmassung des Herrn Grubers **), auf die ihn Arnold von Lüdet 1.6, c. 2c?, 
n. r 

Hieraus folget, das; der Brand, welcher im ersten Theile i»iz erst angegeben wird, schon die er
ste Domkirche innerhalb den Stadtmauren ruiniret habe. Siehe unten die Note beym Zahre »,47« 

Der selige geh. Justizrath und königl. Historiographus, Herr Grnber, hat sich die Mühe gefal
len lassen, in einem lateinischen sehr verbindlichen Briefe vom zten Nov. 1747 einige Anmer
kungen und Verbesserungen seiner liefländischen Chronik auf unsre Bitte einzusenden. Die Be
sitzer des lateinischen Exemplars werden nicht ungerne sehen, wenn sie nachdem Sinn des Herrn 
Grnber«, einige Stellen darinne ändern oder verbessern können. Wir wollen sie nach der 
Ordnung mittheilen: 

LorreAiones et cjiluciclstlonei cl»ronici 
I et pfsim. 87 V. 4. PSF. 8 r) sunt verbs 

tocrum «le okitli best! p. iz k) pro vilientes lege viclent. p. 15 s) ?»rentum vocsku-
jo pro conlsttx^uincis prinnis vsus eli Lurtius VI 10. zo, et pok eum tiiliorise lcri-
xtorcs pslill». Virum psrentstum 8uetoniu3 in Otkon. c.I ^jx!t multsrum et msxnsrum 
propmc^nitstum. p. s) Slicte teliimonium »pud t. », p. 55, ?- 2Z c1) lexe; 
exurunt. p. »6 lin. 27 pro vicletur lege villent. p. 28 c) lege: säueniens s^uekcnsc^ue cibsri». 
p. 29 lin. 4 IcK. moiient, lin. 7 noniine, tiipple: lubliitit snte portsm l>) leze vicerimus 
p. zs <l) lexe luueni», äeleto ^uew, P. z»1Ln. iF in 5«^ lexe^ inter le. p. Z5 Ita. 16 pra 

^usn» 
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Doch konte Philip Rom selbst nicht erreichen, sondem starb unterweges zu 1214 
VeroilK 

Est-
».I geholfen, anbringen können, nach welcher er, statt des im Lateinischen befindlk. 
chen Worts lieber Lsrcianta lesen wil. Die Handschriften, von denen wir 
gleich ein mehrereö sagen wollen, behalten dieses ungerathene Wort, dessen Anfang aber 
nicht mit 8t sondern 81 geschrieben wird, wie auch meine vorige revclf'ci)e Handschrift 
hatte. Der eine Text erklärte es in einer Randglosse: 81uckkusrcjil notier, gleichsam, 
unser Kellermeister, davon ein guter Schlucker herkommen soll. Die andre Abschrift 
liefert un6 ein Wort mit alten verzogenen Münchszügen, die uns keinen Zweifel übrig 
lassen, da  ̂nicht im Grundtext: k t̂ glt> Îbertu8 8Iuk.Qguta nolter, gestanden, wie^uit-
feld einen Rubere von Sluk, ehemaligen Besitzer der Dörftr Vi)n?ald, Ruts und 
Sainmickercel im Revelschen, unterm Jahre 1249 p. 22» anführet. Ein Nttnori-
tenbruder Namens Albert Sluck, erfcheinet in den FriedenStractaten mit den Lit« 
thauern von iz2z. 
Dieses Verona will Herr Gruber ganz und gar nicht gelten lassen. Seine Worte 
in dem Briefe lauten so: se^ue iricvAmts eli at̂ ue Î e^ue enim 

VL îrland elle poteli, multo lnilius Ich wünschte hil'bey, 
dieser gelehrte Geschichtkundige hatte nur die geringste Ursach angegeben, warum das dem 
Zusammenhang so gemasse Verona nicht angenommen werden könne, zumal da bekant gSB 
nug ist, daß die Mönche, oder ihre Abschreiber, mit der Endigung 2 oder is in der Erdbe
schreibung der mitlern Zeiten nicht allzugewissenhaft umgegangen. Indessen hat dieser 
Einwurf mich begiertg gemacht dreierley Handschriften nachzuschlagen. Die eine ist 
von dem etwas weitlaustig gerathenen Auözuge des Hrn. David IVerners, unter der 
Aufschrift: ^ys!e8 smî ui z îuonise, welchen bisher viele für den wahren Text Hein
richs des Letten gehalten, und sich daher um das grossere Werk nicht bekümn,ert. 
Weil dieser Auszug sich in vielen Abschriften verbreitet, so sind wir gleichfals durch die 
Aufschrift verleitet worden, in der Vorrede des ersten Theils zu glauben, daß der 
Haupttert, wie ihn Herr Gruber herausgegeben, so gar selten nicht sey ; wovon wir 
doch nachher das Gegentheil erfahren, und ihn unter den Samlungen unserer berühm
testen Liebhaber gar nicht, oder mit vieler Mühe antreffen können. In diesem Auszu« 
ge meldet Merner, daß der Grundtext oder das wahre Original von »Heinriche des 
Letten Chronik, in dem königl. schwedischen Archiv zu Stockholm verwahret wer
de, und Philip von Rayeburg in einem Kloster ausGorhland begraben lieg-, des
sen Namen er uns verscheiget; ob ich schon nicht einsehe, was die Alpen bey Gothland 
vorstellen sollen, wo keine hohe Gebirge zum Vorschein kommen. Die andre Hand
schrift hat die rvittische Feder von einem Exemplar der schönen Bibliothek des Herrn . 
Johann Axel, Grasens von Vxenstierna genommen, welches mit der hannöveri-
fche»» Abschrift auch in Kleinigkeiten übereinkamt, und ebenfals und d^eromeri-
:lts beibehalten. Dieses alles vermehrte meinen Zweifel, der sich auch aus der zu Ba
sel i57Z in 12 gedruckte« msris r̂äioi i. e. Laltlüci et Linus Loclsn! de-

itcri-

<;u-m ocvu«, leße, ^usntocz^us p. z? Im. 14 pro äilstsnerunt lex. äilanisuerunt; lin. zz leye? 
nizt cum plurimum prokcrjllet, p. Z9 lin. Zd tsntonttn !. e. tot tiomjnum, plirsü l^ertullisns ' 
ksmilisri. l») exemplum tpec. Iiii^or. lib. ? i c. 8Z> 84, l^vßvnes Co/». 

coßones, xsleae, etc. p. 76 k) leße omen et eiice, lenluni; p. 8» n) promtuaÜliu» 
leß. pro viüuslil>u8 vt n. I; p. 97 c) , Pop elt sacerdog teüc /s. 
mo (ie ee^ptt8 ILor. c. 14, x p. loi ») Lkronicon Lue Lue snto 
omnis contulenciuin z p. 160 b) verum nomen, p. 182 Im. 29 
lex;, vitis, dsns. In der venrscken Ueberschung entdecket der Herr gel) Zustizrarh uns fol
gende wirklicke Fehler: S-19 k) sollen lnfcriptiones kä6 î die Protokolle heissen. S 87 c) bedeu
tet I-.eß»tus imperii einen RtichSverweser; S. 90 k) muß Sirmond den Vornamen I»tcob beF 
kommen» S-147 s) in Ln. sol ic! czuocl ek in principio so viel seyn, als eine pctitio principii, 
wenn man das zum Beweis gebrauckt was noch selbst erst muS erwiesen werden. Noch eine 

^ grvberjcbe Anmerkung nebst unfern eigenen Verbesserungen über den ersten Theil, follcn weiter 
. »mten folgen. 

Vor der gruberfcken Ausgabe hat man den Werth der alten Annales nicht zu fchatzen ge« 
wust, obgleich einige Gelehste sie auch in gedruckten Schriften angezogen. Selbst der gelehrt» 
Verfasser des andern Aufsatzes in dem ?ten Theil der S« izo, welche 1700 obne Benen
nung des Orts ans Licht getreten, führt daraus Meinyards Antheil an demsckrvediscben Cinfal 
in Curland, und die dadurch veraiUaßte Verwüstung in XVirland an, liennet aber den Ehro-
nikenfchreider ^ermqn von Heldrvngen. 

C 



lo Leben und Thaten der liefländischen Ordensmeister, 
12 l? Estland sol nach dem Zeugniß des rothm Buchs in Revcl sein erstes 

schriftliches Lehnrecht vomKönigwaldemardemZweitenmDanncmarrwhal-
ten haben. Es besteht aus 5Z Puncken, und erstreckt sich auf alle angMene Män
ner in RM/ Dörpt, Desel und in den Bruderländern. Die Guterfolge 

jcriplio per MwÄ«»! nicht heben lies, weil «s gleich in die Alizeii fält, 
daß Neringa daselbst die fristhe Nehrung bezeichne. Zuletzt half mir die recht saube-
re Handschrist de« Herrn Pastor Skodaiski zu Riga, welche an diesem Orte V-ro-
liia und gleich darauf gar Veronelilis c^uicj-im hatte. Warum solre wol nicht 
der Begräbnieort dieses rayeburglsä)e»  ̂ Bischofs seyn können? Dech da Herr 
Gruber seinen Widerspruch nicht so ausdrücklich gemacht haben würde, wcnn er 
durch die Stärke seiner Gegengründe nicht gesichert wäre, so wollen wir Lesern 
scharfsichtiger sind als wir, eine zu v^erona datirte Urkunde darlegen, ol) ste viellelcht 
glücklicher sind, diesen Ort aus den darin vorkommenden Umständen herauszubringen. 

'T7'n!uerli8 OkriM Käelikns, sä xrsesentes litterao xeruenermt, /scoStt/vei 
V gratis, ecciellse Lxiscoxus salutem in vomina sempiternsm. I'eno-

re xraesemium publice xrotettsmur, ^uoä äefuMo illuttri xrincipe, vomirio 
^uoriäsm rege Dsc/se, äum vomirius Î iles, cgirra, 

ouse eiu8äem regi8 nomine tenuerst in k t̂tonis, relignsret, comxolitionem cum 
Fratrikus in kunc moäum iniuit, scilicet (̂ uoä ixte vominus 

xromilit c!iÄi8 frstrilzu8 6ata iiäe, ^uoä numiusm vUo tenixore mswn» 
sen cjsmnum eorum vel oräinis evrunäem icire sut xrocursrv äekeret, seä ipso» 
äiliAere lemxer et lionvrsre et Läeliter in 0mnidu8 xromouere. illuä iäcn  ̂
«Io Ovmino per frstreni tunc ^äuoci,tum /e /̂se 
extitsrat repromilkim, ex z^srre frstrum et cir6ini8 prseäiÄorum. . k t̂ c^uia eiäem 
eolnxosttioni prsesentisliter interfüimuz, iiAi'IIum noürum xrsesentibus cjux;mu8 sp-
ponenctuin in inaivrem euicientisir» xrsemillcil-um. vst. Î eronae anno Vonuni 
Z^LeeXXXllll feris secuncis ante nstiuitatem de-ltse z^srise vil-Zini8, celedrsto Ze-
nerali iniizi psrlamento. 
Estland Heist in den lateinischen Briefen Innocemil des Illten Lliia. welche 
Schreibart die älteste zu seyn scheinet, dahingegen andre k t̂tonia setzen. Tacirus, 
Solinus und Jornandes nennen die Nation Aestier, iLginhard zu Carls des 
grossen Zeiten Aisten, und Caßiodorus Hästen, wo andre Arsten lesen, Saxo der See-
ländcr aber Est0l,es. Diejenigen welche auf den Namenöursprung der Provinz se
hen, schreiben Festland; der Aussprache nach höret man Eesten und lLestland. 
Hermelin *) macht es S. 14 u.s. äeOriAine l̂ inonorum warscheinlich, daß die aus-
gebreitete Nation der Esten von Östen ihren Namen füre. Nur läst sich hiebey fragen : 
ob ein Volk seine ursprüngliche Benennung fahren lassen, und den ihm von seinen 
Nachbarn beigelegten Namen, als seinen eigenen, gebrauchen werde? Der Finne nent 
sich Some-mees einen Morastkerl, der îve Liwe-mees einen Sandmann, be  ̂
de von der natürlichen Beschaffenheit ihres Landes; und diese machen mit den Esten ek. 
ne Nation aus. Von den Linnen beweisets die noch lebende Sprache.. Was aber 
die Ueberbleibsel der alten L.iven in der so genanten livischen Macke am Galisstrom 
betrift, welche ihre alte Sprache noch unter sich gebrauchen; so hat der Herr Pastor 
^sh. Conrad Vurchard zu Salis auf unser Ansuchen uns solche Proben zuge
schickt, die offenbar erhärten, daß die livistl?e Sprache ein gebrochener dörptischer 
Dialect sey. Und da diese Liven sich beim Gottesdiel'st der lettischen Sprache bedte-
nen, so zeigen die unter ihre Hauesprache mit untergemengten lettischen Wörter, d  ̂
sie ihre alte Sprache nicht einmal mehr zu reden verstehen, wie sie selbige aM 

'') Glaus «Hermelin, Professor der Beredsamkeit und Poesie zu Dorpt, königl. fchwediseber Hi« 
storiographus, und endlich geheimer Kanzleyrath, ein Mann von ausnehmenden Gaben und ei
ner weitläufigen Gelehrsamkeit, blieb, in Begleitung des Königs auf seinen Feldzügcn, bey Pul-
eawa am 27sten Zan. »709, wo ihm die Cofaken den Rest gaben. Wir haben uns seiner Di
sputation lie OriZine I îuvnorum in 4 bedienet, wie sie Guskav AOolpl̂  ^umble aus 
ksplng in Schweden vertheidiget, und Joh. Vrendeken 169z in Dorpt gedruckt. Mag. 
Caspar» hat sie zu Leipzig 11717 in 8 wieder auflegen lassen. 



Visch. Albert. zur Zeit der Regierung des Volquin. ii 
bleibt bey dem männlichen Geschlecht in absteigender Linie, nach welcher ungetheil-1215 
te Brüder einer auf den andern erben. Das Ähngut falt/ im Fall keine mannliche 
Erben vorhanden sind/ an den Lehnsherren zurück/ ohne dessen Einwilligung es 
nicht veraussert werden kan 

Des-
nicht im tägl. Umgang brauchen, ausser wenn sie mit Lstländern sprechen müssen. 
Es muß also noch der Grund untersuchet werden, warum der Este in seiner Sprache 
sich selbst einen iLsten und sein Land iLesti - ma benennet. Wir yaben sonst eine ge» 
Ichriebene Nachricht vom Fürstenthum Esten, welche wegen ihrer Kürze und magern 
Inhalts hier kaum erwehnet zu werden verdienet. Da die Sprache der Esten in weit
läufigem Verstände was besonders, Estland aber geschickte Männer hac, so wäre zu 
wünschen, daß einmal ein Kunstrichter, dem es weder an einer gehörigen Starke in 
der Sprachkunde, noch an regelmäßigem WiH sehlete, sich an eine solche Marerie machte. 
Die europäischen Sprachen verrarhen ihre ehmalige Verschwisterung wenigstens in 
Zahlwörtern; der Este aber sangt, vom Salisstrom bis gar weit nach t̂ orden und 
Nordosten hinauf, die Zahlen mit einem gar ungewohnten üks, kaks, kotm, nelli 
an, welcher Umstand wohl einer genauern Untersuchung Werth wäre. 
Ä haben schon verschiedene bemerken wollen, daß die Esten durchgangig etwas 

stärker vom Leibe und länger von Statur seyn als die Letten, wie sich cenn auch diese 
Nationen in der Tracht unterscheiden. Doch mus man diese letzrern nicht zu ausgehunger
ten Zwergen machen. Der Dichtkunst wollen wirs zu gute halten, wekm plstorius die 
Letten nicht in allen Zeilen richtig getroffen. Er schreibt nemlich so: 

V!x Iiomiries 6!cÄ8 Iivs, Zens culta v!äere8. Lt berie eonueniens veiiitus inNAitur 
Corpora sunt M sttenusts fsme, Lalceus cetera tezit; 

M broma, -Ii:äno.m,I-um LixxrM Isb->r-. t-m-a li-u-I mn.-xl- coll--. 

et iutig lAtione Veüeribus Lmilis terAnrlkusque boum. 
Ui. xo-us lymxk- P-w-äo 

. milnnos, 
?ro ceriüx M0llil)u8 vrAst Iiumum. ec^uitsnt /imili soemilis v!rc^ue mciclo. 

Man vergleiche hiemit Paul Einhorns tiiliorZa die bey ^oh. Vögeln 
zu Dörpe 1649 in 4 gedruckt und dem Herzog Jacob von Curland und Semc?.̂ ljcn 
zugeschrieben ist. Mehrere Nachrichten findet lnan in den beckerlfct)en zu Mlttel,-
derc; gehaltenen Disputationen von lieständischen Völkern, deren Sprache und Ge
brauchen, beim Rumpäus in der Nachricht vom curisthen Glauben, ̂ artknoct) m 
6ilsert. 6e re^uklics und ̂ ol5.Menecius imlilzro cle sgcrikcüs 
et lclolczliitria veternm 1551. In ganz Curland und Lettland 
gilt die lettisthe Sprache, in Estland und auf (!)esel die estnische. An manchen 
Orten in diesen Provitlzen findet man eigene Worte und eine geänderte Aussprache; wo
durch in dieftn zweien Sprachen nur unterschiedliche Mundarten entstehen, die man 
deswegen gar nicht sür eine eigene Sprache ausgeben kan, wenn auch die Mundart et
was unterschieden ist. 

Es komt wol natürlicher heraus, wenn man die Namen der Länder von ihren Be-
wonern herführet, als von der Beschaffenheit des Landes. Der Este und Finne 
nent Finnland Some-ma, das ist: der Somen Land, obgleich einige es erklären , 
wollen se omma - ma das ist unser Land, welches nur der Linne sagen könte. Der 
Este und Linne spricht: Rootst.ma der Rootzen Land, von den Einwohnern 
Ver Provinz Roslagen, und versteht das Königreich Schweden darunter, weil 
ehmals die alten Roxolanen da gewohnt haben. Er sagt K.et0'Ma d. i. Litthauen, 
oder der Keten Land; lVenne-ma, Rußland, entweder der Menden Land, die 
zum Theil rußische Vasallen waren, oder auch Brüderland, wie. die Römer sagten 

Gaxa-Ma Deutschland, das ist der Sachsen Land. 
*) Dieses Lehnrecht ist das erste in dem so genanten rothen Duche zu RevelDer 

C 2 Ver-

*) Zln Jahr 1546 liessen die estlandisî e» Herren Landräthe, namentlich Taube zu Marth, 
Sruns IlVettberg, -»zerman Anrep, ReinbolS von Rosen, und Clnas tNeck.,, als N<^ 
the in Barrien, und Jacob von L^owenwolde, Tbube Vremen, -Herman ^ode zu As! 
serz^, pcter von Tlsenhausen, Vtto Tt^ube zu Rochtel, und Robert von (Vilsen, Rinthe 



12 Leben und Thaten der liefländifchen Ordensmeister 
1259 Desgleichen soll König N?aldemar einen lundischen Geistlichen, Na  ̂

mens Krnemod nach Curland geschickt haben, welcher das Schlos pilten 
angelegt, und in der neubekehrten Lande den ersten Bischof abgegeben. Dieser 

Be-

Verfasser der kurzen Nachricht von der wahren Beschaffenheit der Landgüter in iLst« 
land, L-iefland und auf (Vestl *) ziehet diesen Freibrief auch auf die Erbgüter, und 
derselben Veräusserung, weil daraus nicht dargethan werden könne, daß lValdemar 
alle estländifthe Güter zu N7annlehnen gemacht, überdem Erichs Privilegium 
von 1252 diesem Lehnrechte das erbliche oder Landrecht entgegen setze, auch iiie CeßionS-
acte der Provinz l̂ stland an den Ritterorden erweise, daß ausser den Lehngütern auch 
wahre sich daselbst befinden. So richtig die Sache selbst ist, so unrichtig sind 
hingegen die Jahrzahlen ̂  und zwar in solchen Büchern, auf welche bsy dem Beweise 
am meisten ankomt. Denn Maldemar konte nicht 1215 dem Lande Gesetze geben 
und es erst z Jal)r nachher erobern, vielweniger über Dörpe befehlen, welches noch 
über 8 Jahr in heidnischen Händen war. So geht es auch mit der Jahrzahl des an-

' dern privllegil, nach welcher Erich, zwey Jahr nach seiner Enthauptung, ohne Kopf 
Estland beherschet haben müste. Die Vorrede, welche Erich vor das n?oldemar-
PHe Lehnrecht gesetzet, zeiget deutlich an, daß N?o!demar ehemals mit Zuziehung fei
ner Stande Estland ein Lehnrecht verliehen, welches Erich, des vielen MisbrauchS 
wegen, wieder in Gang zu bringen gesucht, worauf er auch ein damals übliches Land
oder Allodialrecht bestätiget. Weil Erich in dem 1248 Jahre sich personlich in Est
land aufgehalten, und in selbigem Jahre der Stadt Zievel unterm nten May daS 
lübis^e Recht verliehen, welches die folgenden Könige von Dannemark so oft wie
derholt, bestätiget und erweitert haben; so dürfte sich zu den ersten Rechten von Estland 
nicht leicht eine andere Jahrzahl als 1248 schicken. Menius S. 8 rath sür das n?ol-
demarsthe Mannlehnsrecht aufs Jahr i2;8, für Erichs Confirmation aber aufi25l; wel
ches erstere ungewiß, das letztere aus obigen Ursachen falsch ist. Doch der reveljche Com-
thur, Rembert von Scharenberg, bezeuget in seinem Tranöfumt etlicher Privilegien, 
daß dieser Bestätigung des Königs Eric  ̂der 2te Octob. 1252 beigeschrieben stehe. Un-

 ̂ sre Abschrift eines Briefes vom König Erich an die gelinden und guten Manner in 
Revel und Vl̂ esenbcrA, worin ihnen zugestanden wird, daß sie ihre Güter nach Erb
rechte, welches in gemeiner Sprache Landrecht Heisset, erben können, ist versiegelt zu 

l L^eönnigas 1252 des andern Tages vor dem isten October. Wenn diese Jahrzahlen 
ihre Richtigkeit hatten, so müsten die Dänen die Regierung ihres Königs Abel später 
ÄS gewöhnlich ansetzen. > 

 ̂ Unter einige merkwürdige Stellen des woldeinarischen LehnrechtS sind folgende zu 
, rechnen: §. 11. „Stirbst ein Mann, der Erben hat. Söhne oder Töchter, und sind 

„die Kinder zu ihren Jahren nicht kommen, der nechste Schwertmage sol Vormund 
z,seyn, ob er des Königs Mann fty; ist da kein Schwertmage, der König sol ihr Vor-
„mund seyn; §. 18, Stirbst der Mann ohne Erben, so bleibt die Frau in ihres Man-
„nes Gut Jahr und Tag, das ist 6 Wochen und ein Jahr, und sol helfen seine Schul-
„den güten und pflegen seiner Seele; §. 42, Ist ein Mann ausser Landes besessen, ss 
„entbeut man ihm sein Gut, komt er denn nicht, so bricht er z Wedden, das sind 
„sechzig Schillinge; F. 49, Wer ein unrecht llrtel findet, das ist zwo Psund, und wer 
„ttn recht Urtel beschilt, das ist z Pfund.,, Da dieses Lehnrecht 1Z15, nach ̂ Uttfeld 
S. Z85, von Erich dem Vllcen sehr verbessert worden; so hat sich wol der Abschreiber des 
rothen Buchs mit der Jcihrzahl 15 geirret, und dieselbe beylVoldemarsLehnrecht un
richtig angebracht. Billig solte es keine Jahrzahl haben, weil sich aus keiner Geschich
te erweisen läst, daß die Däne»; Ken Drüderländern, den Städten Riga und 
Dörpe Gesetze geben können. 

Bewilligung ihres kurz vorher mit Tode abgegangenen zwölften Stallbruders, 
^orcn) Fersen, durck) ihren Secretär, NOolfgang Scheffel, im Hofe zu Engeves am 4teti 

Svttnabends nach Egidii die königl. dämschen, Hochmeisterl. preußische», und meistert, 
«cflqndtscben Privilegiell aus den Hauptbriefen in ein Buch zusammen tragen, welches von 
seiner rothen Pergamentschale den Namen des tSthen Luchs führet. Der Herr Mannrichter 
von Love hat sich dessen zu seiner Historie wohl zn bedienen gewust. 

Diese nicht gar weitläufige Schrift ist 1720 ohne Namen des OrtS und des Verfassers in Demfch« 
land gedruckt worden. Die Muthmassung derer ist am gegründesten, welche den Herrn Landt 
«nd Regierungsrath Richter für den Urheber besagten Traetätgens angeben. 



Vlsch. Albert. zur Zeit der Regierung des Volquin. iz 
Bericht der dänischen Geschich/chreiber stimmet cbenfals mit der Vahren Hiko- 72 ro 
rie Nicht überein ̂ ). 

DerGrafAdolph von Dassel d^qab sich auf die Rückreise naü Deutsch-1220 
land. Unter den ankommenden Pilgrin^n hingegen befand sich aych ein edler 
Herr Bodo von Zohenborg welcher nebst andern Fremden me Brücke 

' über 

Wie Huitfeld S. 185 und pontanus S. 307 das Bistum pileen Äenfals z» 
früh, wie das dörptische, stiften, so fehlen sie dabey in der Namenserklarung de;Schlos. 
ses pilcen, sonst Danipils genant. Der König fragte nemlich den Bischof, wo er 
das Schlos anlegen wolte, dieser antwortete: Tl?er som pilren staär,̂ da vo der 
Junge steht. So gleich hieß der Ort pilten. Natürlicher laste ja, weil die Euren 
und )!.etten jede Burg Pils nennen, daß sie diese neue Festung Danipils, de» Dä
nen Burg geheissen, uud auch nur schlecht weg die Burg. Der Este sagt în, 
daher Revel Lindanisse, Danilin, kürzer Tallin und auch auf lettisÄ» Danipls 
heissst. Die Letten heissen die Stadt Wenden Zehf so ebensals einen festen Ort an
zeiget. Unsere Geschichtjchreiber legen dem Bischof Albere die Errichtung des Bi
stums pilten beim Jahre-229 bey, welches, der Handlung und Zeit nach, richtiger be
stehen tönte, als das Zeugniß der dänischen Scribemen. Heinrich der L.etre würde 
eine so nahe und wichtige Anstalt beim 1.1220 uns wol beschrieben haben. Mein am si, 
chersten ist es, daß man nicht früher in Curland Bistümer stifte, ehe das Land erobert 
und bekehret worden; zumal da um diese Zeit das femgallische noch keine gewisse 
Residenz hatte. 

Diese Namen sind nach der Vorschrift des Herrn geh. Justizr. Grubers verbessert, 
weil sie in dem erste»» Theil S. 168 unrichtig angegeben worden. Ob nun gleich die 
damit verglichenen Handschriften nicht Dasle sondern Dalle, und Rods von Hoenberg 
leftn, so wird doch die gruberifche Muthmassung in Absicht des letzten Namens, 
durch eine Urkunde befchöniget, »velche mit z Siegeln, wiewol ohne Meldung der Jahr
zahl, versehen ist. Wir glauben, daß sie aus mehr als einer Ursache aufgehoben und 
mitgetheilet zu werden verdiene. Hiee ist sie: 

Dei L îscoxus omnüzus Lkriiii ji6elibu8 tam vs» 
tis c^uam nascituris m xerxetuum lslutem! Lum ciuitS8 scj inlisbitatic)« 

nein sui pju8 libertatiZ gratis, ^usin prse îorum circum!scentium tertilitste Kcieles 
slüceret, eî at ^ugecZsm Arsui8 ünxortunitss et fre^uens xericulum trAnseunnkus iig. 
Alium, a villa 6enommsbsnir. Vnäe Ze coniilio et conlensu Od-. 
mini V0I.YVI»?!, lnsAiî i militum LiiriÜi, et ü'stii.irr» iuorum ol) ^ul)licsm tranz» 
eulitlum vtiütstem plscuit, trsli8 /isAuuln î fum xontem xraepgrari, Iiae csutions 
r̂sciniils, coniLrî ts et iiAllists, vt lülii! vo^ualn s trsaseuntibuz wlomi nonüns 

exiZeretul-, et tsm m trslizeuiiäo in xiscsriäo in ipso iiaZno üdertss iicjeÜtzus 
in perjietunm permsnei-et. I'Io8 er̂ o ?ereßrim8 snn! i1liu8, viäelicet Vvminc) « o. 
vc)i>î i et ceter!8 Iioc in rem!l?ic)nem vmnium peccstvrnm iuonim 
et expecjit!(in!8 iniunximus, vt î sum pvntem ***) in xerpetugm ixivrum memoi Ignz 
elakorsrent; et iiuäiose ̂ eriicere curaueruat. Ltatuimuz erzo et sud intermi« 
niltione ̂ nstliemati8 inlii!zemu8, ne vll! vn^usm Iiominum licest trssseuntes slicuius 
exsÄionis moleliia sollicitsre, ne^ne ipilun pontöm tnr̂ iZ lucr! csuilä äiilî gre. 
Huic tsm neceilsrise rei ziro 5suors cvnientit , ̂ blis8 6e , /o» 

prse^oiltus msAilier militise Llii'iiii cum sratrilzus 

7/5/ ****) cum omnibus inltsbitgotibu8 teri'gm. 

Die »lngchettre Menge der Sandberge u»n die Stadt, läst keine andre als gekünstelte Fruchtbarkeit 
zu; daher man mit Recht die Gegend um die Stadt die Sandbüchse von îeflanv nenne»» 
möchte. 

**) Atldre Abschriften lesen von 'Homborg. 
.—*) Die See Rodenpois führt jetzo den Namen der segelfckeit See, und vereiniget sich bey V7e»t« 

ermtthlen mit der Stintfee. Um der Heerstrasse wtllen nach îef- Sst- und RusilaiU» 
bediente man sich in mitlern Zeiten einer Pra»ne, dafür die Stadt Riga jetzo eine starke hölzern? 
Brücke unterhält. ' 

r«-») Wir verbittens noch einmal, daß niemand diese aufrichtig demscken Familien der Herren von 
SgimersV, von N5eindvrf, von Rofen, wegen des von ihrem LehnZizte «NZmommenen Na-

D ' mens 



14 Leben und Thaten der liefländisch»« Ordensmeister, 
die rodtnvoisische See schlagen muste. Weil ihnen der Bischof Alwr, 

mit Einwiligung des Ordensmeisters, di<e Arbeit als eine Bedmgung r̂ Vers 
2unä de, Sünden aufgetragen, so vc-Hot auch selbiger bey Straft des Bannes, 
keinem vo'dcnUebergehcndendasBmckengeldabzufordem. 

Dö Bischof Mete in diesem Jahr das Hospital St. Iurgen. In dem 
S t̂iftuMsbriefe wird zwar der Gottesdienst im Hause «erstattet, nur sol aus der 
Kavellekeine Pfarrkirche gemacht, noch ein Gott̂ a r̂ dabey angeleget wwdm. 

. Der rimscde Bischof Albert sowol als sem Bruder Zerma», Bischof 
zu Tvrpr, erhielten vom römischen König Heinrich ihre Investitur 0 nebst 

tvWir haben im erstm The» S. 209 deii Grund angezeigt, «ar^ ̂  Hr. geh. Justiz-

^ ra-h diese Urkunden In Verdacht gezogen. Der Be^'S H -uff-' dem Zusammenban. 

-ein derThat scheinbar, weil niemand so leicht «wer Sache halber um Erlaubnis 

bittet, die er schon vor 24 Iahren volbracht hat. Mein da^o alte und oft durch d>« 

Musterung gegangene Abschriften, und zwar in dm Hauptarchiven , davon vorhanden 

sind so gehet man sehr unsicher, wenn man eine Begebenheit von der Art durch emeii 

Schluß - priori leugnen wil. Der Ordm hatte von dem der Clenft» zugethanen 

päpstl. Hofe schon manches R-script erhalten, da» Mannem von auSgebreittten V-r-

diensten alzuenae Grenzm der Belohnung anwies, und suchte daher sich mit dem welt. 

lichen Arme zu stärken. Allzere merkte diese«. Solle ihn nicht die Staatsklugheit, 

deren er volkommen kundig war, haben antreiben können, dem Ordm zuvor zukom. 

mm und dasjenige von Heinrich sich bestitigm zu lassm, wozu « schon vor langen 

^ah m pSpstl. Volmacht gehabt. Der damals regiermde Ka.sm Lnedr.ch war .... 

Äffmfeind und hals lieber dm Rittern, dmm er auch ansehnliche Freiheitm erth^let, 

weswegen der Bischos vielleicht Bedenken trug sich an ^»selbm zu wenden. Daß 

«^ur^Keisch die Abschrist bey Herrn Ceumern S.-zz wegm der neuem dem-

^en^prache v«d-chtig zu machm gesucht, ist aus einemMiSvechandniS gekominen, 

!^il «Leumernzu melden vergessen, daß ernurseine deutscheUe^rseßung davon^fere. 

Wir haben selbst S. 2l^s die mitlere Urkunde von Hermans Investier bey Wim

pfen aus dm GeseHm der Rechtschreibung verworsm, die n>«m->S bey Ab^ 

ten einen rechtsbestindigen Richter abgeben kan, wenn man nicht die FeM des Ab-
Verkakler aufbürden wil, bey welchem l-pern selbst dieser Um-

i^'nt L Kraft zu bewe'lsm ist. Daß Alder. Münz^^ 

..n«7nu.t lieam lassm, ist von seiner Regmtenklugheit mcht zu vermuthen. Ar 

römische Kaiser Larl der IVte hat das rigische Diplom« sowol als das dSrpn^e 

auf des Äischofß Fromholds Anfuchm .Z5S in einem Transsumt bestatigm lassm. 

Sie 5urdÄM^^^ «livischen Fri.dm-t.a-.atm für gül.« «^kant und sind iM 

v!-rio Luropsoo tom. VIII -px-aä. x. 47 abgedruckt. Ä^m dieses noch kein 

Gnügen thun solte, der darsnur dm Grundsatz der damaligm calholischen Kirche zu 

zuschlSgt. am -z^nM-» 

S. 176 z.« -um m-rcil>u,a>u an stat m-rc-wril-u- «>». Z. ̂  - «>-»-« an ,m, 

«AmNuch« »"-n ÄnÄAn«. 
U--sch.-k.-n 

Glück, daß sie deutlich ln^e Augen fall ' . Nvanaelio Iohanms, sondern im 

S" derZu-ign«n^schW s°> «>«-«»-.»->«« ind" 

5ttn Zeile der dritten Seite stehen: Wir beugen Herz und Knie m»t. 



Nisch. Albert. zur Zeit der Regierung des Vo^uin. 15 
dervölligen Gewalt, in der rigtschen Gegend und an andern OrM eine Stadt 1224 
anzulegen und Münzen zu prägen 

Der Bischof belehnte hinwieder den Ordensmeister Volquin md seine Or
densverwandten für ihre treuen Dienste mit den Landern Goraked, Leak/ 
Zanhele, Lodhe, Rotalewien, der ganzen Wyk/ und der völtgen geistli
chen und welllichen Gerichtsbarkeit über diese Lander. Ihre Namen hckm unter
schrieben Johann, Probst zu Riga, und sein Kapitel; Albert, P.ior von 
Dünemünde/ Rothmar, des Bischofs leibl.Bruder, Thomas, Pfarrer 
von Lüneburg, Graf Vurcyard von Altenburg, Daniel von Lenrewar-
de, Conrad von Äkeskole, Ioh. vcn Dahlen, Walthcr TrMs, 
Wilhelm von pnoch, Didrich von Lscherd, Ludgert von Hard r̂pe, 
Advocat der Pilger. Helmold von Lnneborch, Seinnch von Llth, )oh. 
v.Vikishovede, Engelbert von Tlsenbausen; Jacob von Grade, (cie 
vrde) Bernhard von Deve»?tcr und Albert Uth Norden unsere Bürger. 
Der Bischof nennet den Rothmar und ̂ german von Dörpt ZermanoZ 
Der Orden verbindet sich noch weiter für die Aufnahme der Kirche GOtteö zu 
fechten. Geschehen am 24sten Julius. 

Der dörptlscheB'schof Hermann verlegte mit Genehmhaltung des päpsts 
lichen Legaten, Wilhelms, semes Vorfahren Dietrichs Sitz von Leal nach 
Dörpt, bey weicher Gelegenheit er auf Anrathen des rigischen Bischofs und 
seines Kapitels, nach Einwilligung der Pilger und Bürger zu Rlga, mit den Brü
dern der Ritterschaft einen Vertrag machte, daß sie mit ihren V^achkommen bey. 
nahe die Helfte seines Landes mir Klrchen, Zehenden und allen zeitlichen Nutzungen zu 
ewigen Besitz inne haben und gebrauchen solten, nemlich Gaccala, Nurme-
gunde, Mocke, Alumbus, und waigele, doch dm geistliche n Rechten unde-
Mdet. Als Zeugen waren dabey der Bischof Albrechr, Johann der Propst, 
und andre mehr, Rothmarder Propst und das ganze dörptische Domkapi
tel ̂ ). Gregorius der iXte bestätigte diesen Vergleich zu Perugia am 2ten 

D 2 November 

nehmen, nach welchen dem Kaiser ein gewisses Schirmrecht über alle denen Heiden durch 

die Christen abgenommene Länder zukam, da eS denn gleich viel war, ob die kaiserliche 

Genehmhaltung voraus gieng, oder einige Zeit nachher drauf erfolgte. 

Daß in Linnland sowol als in Estland persische, türkische, griechische, römi

sche, englische, gothlsche und runische Münzen von einem 7 bis 800 jährigen 

Alter aus ver Erde qegrabt n worden, bezeuget Hiärne und anderer Geschichtschreiber 

angedrückte Denkmale. Herr Neustädr wil gar vom Bischof Meinhard in Ltef^ 

land einen Pfennig besessen haben, auf dessen einer Seite das Marienbild, auf der 

andern die Kirche zu ^olme zu sehen gewesen. Von Albert weiset man auch eine 

silberne Münze auf. Der in unfern Alrerthümern erfahrne He. r Viceprasioent von 

Vrevern hält sie für die erste bekanre Mün^e von L.iefland, und hat fie mit eigner 

Feder in einem Schreiben an seinen guten Freund abgerissen. Ein ruschendorsizcher 

Bauer sähe im Drachmonar beim Pflügen eine Feldratze, die etwas Glänzen-

. des in der Schnauze trug, und ging ihr bis zu ihrem Loche nach, wo er erwan einen 

halben Stof, oder ein deutsthes Nössel vol alte silbernen Münzen entdeckte, worun

ter viele englische und runtsche Waren. Unter denselben war auch die vom Hrn. v. 

Vrevern abgerissene, in der Grösse eines alten deutschen Groschens, auf deren einer 

Seite das bischösi. Hauptbild mit einer hohen biscl öfiicken Mütze und starkem Barte, 

«us der andern aber 2 Stadtrhürme mit tem Kreuz abgebildet waren, zwischen welchen 

ein Löwenkopf hervor zu gucken scheinet. Sie ist nur in der Mitte gepräget, uns hat 

den Rand leer. Unter den liest. Münzen würde ihr keine das Alterthum streitig ma

chen , wenn sie gewiß eine lieständische wäre. So aber scheinet sie noch älier, und 

der Löwenkopf mit seinen Haaren komt dem Bilde eines menschlichen Gesichts ähnli

cher, zu geschweige», daß das Stadtwapen der damaligen Zeit noch keinen Löwenkopf 

aufzeigen kan. 

b) Diese Urkunde ist in einigen Abschriften mit der Jahrzahl 1234 bezeichnet. Dies-S 

schadet nichts, wenn nur das Transsumt, dem kein Jahr beigeschrieben ist/ vorder 
Vor-
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122  ̂November 1-29 im zten Jahr seiner Regierung, >md wurde Uggenow, (Ungan-

nien) Gt'ia Md Sobolit noch dazu dem Orten abgetreten. Die Ritter
schaft stell! dem Bischof die Geistl. zur ZnvMwr vor. Sie erhielten auch de» 
steien Flw LLmmajöqgi Md das halbe Fischwehr, das sonst dem Könige gehöret. 
Dagegenmus sie den Sischof und sein Land schützen, ihm auch in geistlichen Ditt> 
gen unt»than seyn. 

Der 

gor - und Nachrede wohl untersckieden wird. Unsre Schriftsteller, die alles in eins 

jezogsn, und gleichwol einen Bischof Albert als Zeugen angeführet sehen, haben des-

wegen den Bischof Nicolaus i8 Jahr zu früh tod geschrieben und Albert den er-

sten in den andern verwandelt, wie e6 auch iHiärne macht; da doch Albert der andre 

um dieselbe Zeit noch Bischof zu Armagh in Irrland war. 

' F'n nomllie 8aa6iae et iliäiu!äuae 1'r!ri!tat!8. Oei ßrsv's 
^ I5x!scc)xu8 omuibus live scriptum leZentidus Lslutem in ev, ^u! eit Liilus Lläe-
liuln. et coliäitionibus rerum mutstis necelle e/i ^usocioc^ue nomina coi»-
inutar!. Lum ißltur sliteceAdr noiier D/ettT'/cl,/ iecunclum temxu8 suum voluerit ti-
I)! seäem elizere in loco et reAioniduZ illis ^uibusäsm neceMtstibus et vtilitst!-
bu8 interuenientibus renuQc!suer!m, etiani intra scriptae 6!oeceli8 nomen ecclelias 
«t Leäi Lxiscopsli irnxo5ui 6e conLIio voluntste et suÄoritklte Venersbilis?stri8 

k^viscopi, ^ui erst tunc./^xoliolicse secji81.eAstu8. I^e iAitm!^ xro-
xter mutationem Iiu!n8 nomin!8 inter Z^c)8 et k'ratre8 milittae Lkrilii 5l^ixer concorciis, 
c^uae inter no8 et ixso8 iaAs ett, xroiit ex i11i8 !itter!8 iub noinine Lz^ilcop» 
ti,Äi8 g^psret, slil^lls in xoüerum ciuditatio oriretur 6e voluntste, conillio et su6tc). 
ritate xrseäiäii I^ezsti, vt et?raepoliti et Lsxituli xrseäiÄsm concor-
ciiam in l^uit)u86gm etism srticulis äec!ar!lnte8 renousmu8 et mociis omnidu8 con-
iirmsmus tenorem xraeäiÄae cvncorclias xrsesentibus teliibus snnotstum , ^ui ta-
Ii8 erst: 

In nomine Lsnc^se et lncüuiäuAe 1'r!nitAt!8: De! Arstia 
k^piscopus 0mn!Izu8 Iioc scriptum cernent!I)U8 8slutem in eo^ ^ui eii 8alus omni-
du8. I^otum eise V0lumu8, tam prJe5entibu8 l^uüm 5uturi8, ^nocl cie cvnliÜs 
Veneradi!i8 krAtri8 Koüri Z^piscopi et k^rcle^as suae, xeregri. 
norum c^uoc^ne ac ciuium cum irAtridu8 ^^ilitiae Lliriüi iuxts ^uoä in 

i Autlientico iplorum cvntinetur, tslem i'ec!mu8' compoiitionem, vt viäelicet a no-
b!8 et nc)üri8 suceelsori!zu8 ixli teneant meäism circiter re^ioneni k^pijcoxstu8 no-
üri iurisäiäiione ciuili xerxetuo xoüiäenäsm cum Lccleliis, vecimis et omni 
emolumento temporsü terram vicielicet 
6!mi6!umc^ue cum stt!nentii8 suis, ssluo in omni!)U8 iure spiritusli. In ü-
1i8 iZitur terri8 xro ecc1elii8 sui8 perionss iäoneas iniiitusnt et ess inueiiien6s8 no» 
d!8 prsesentent. l'ro ei8 sutem terri« nulluni llo!)i8 temporale seruitium sliuä ex-
Ziibebunt, mst «^uoä pro epilcopstu noliro contra inLurüi8 Iioüium ingiter äecer. 
talzunt, et in splrituali!)u8 no!)!8 olze^ient, et cum rstione o6icii L^pilcop2li8 eccle-
tis8 eorum viiitsi)imu8, expenlas nol)!« nece/Isria8 minitirabunt. ?1uuium .Lin-

likerumrel!n^uemu8, vel AurAutiium reA!8 6imi6ium ei8 6imittemu8. I^s 
oni8 autem «8 super Iisc notira conce/llone inalitiosum inserat impe6imentum, 
nid anÄtIiemsti8 interminstione proli!!zemu8, et, vt ac^um noürum rolzur perpetuum 
olztineat, Iianc cliartsm inäe conscrilzi et iiAillo not^ro et Oomini L^pisco-

et Lccieiise suae muniri ssc!mu8. ^uius g6iion!8 tei^e8 sunt Dn. I^iAen-
Il8 ü^piscopus, krsepolitu8, et ceteri telies. 

Verdnm sutsm supra äiÄi iic terminsdimn8 vt sratr« miütiae Lkriüi 
^imiäium ZurßMum reZi8, Lcut meöio xolitum ett, perpetuo xoüiäenäum kabesnt, 

1 W-il iii dm Iieflzn»isck«i,Urku»dm d>-<Z°rsulU>°derzisch>»chr-n,die»«>i chnm Schlu??^^^^^^  ̂
teimschen Namen haben, häufig vorkommen; so wollen wir doch dem geneigten Leser eine Beschrnbung 
davon ertheiien. und zwar nach der Art, wie die Lachswehren in unsrer Düne err.chtet werden  ̂̂  
stellen die Fischer Wasteln oder Böcke, so breit der Strom »st, fast ln elnem halben Ärkel nebea 
einander, dergestalt daß die Ründung gegen den Strom zu stehen komt. Diese Böcke, 
Süsse unten weit, oben in einen spitzigen Windel zusammen gehen, werden durch draufgelegte ̂  
angebunde Stangen bevestiget, und mit grossen Steinen bejchweret, damit das Waller sie mcht 
<»ufhebm «sch der Strvin fortreissen könne. Fürs andre werde»» die Decken oder so Senamc  ̂
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Der modenefische Bischof N?ilhelm war etliche Jahr im Lande. Sei-122? 

ne Geschäfte/ welche er mit Volmacht und im Namen des Papsts glücklich und 
zum Besten von Liefland ausrichtete, bestanden ausser andern erbaulichen Ar
beiten auch in Beilegung der Grer.zstreitigkeiten, wobey er der Stadt 
durch Anweisung einer richtigen Mark und Grenze besondere Dienste gethan, 
weil sie in allen folgenden Grenzirrungen für entscheidend angenommer wor
den. In der Iaeobi Kirche entschied er den Stteit zwischen dem Bischof und 
Meister über die Worte: „Mit aller weltlichen und geistlichen Gerichtbarkeit,, also: 
der Meister hat das Gericht über die Brüder und deren Geistliche in weltlichen Han
deln: im Geistlichen stehen alle, ja der Meister selbst, unter dem Bischof, an 
welchen auch die Apellation ergehet. Als Zeugen davon waren zugegen Albert 
Bisch. Lambert B. z. Gemgallen, Mag. Ludolpl)/ Domherr zu 
Lübeck, Siegsried Domherr zu ZildesheiM/ Amold/ Kapellan des Bi
schof AlbertS/ im August in der iz Jndiction. 

Am 8ten April sprach er Volquin das xstronstus auf die damals ^226 
in der Vorstadt gelegene Iacobskirche ab, weil der Bischof diests Recht durch 
besondere Briefe des Papsts erhalten. Den Brüdern wird die Jürgenskirche 
angewiesen, doch ohne eine Parochie dabey zu haben. Ausser den vorhin gedach
ten war noch Hr. Dietrich Abt zu Dünemünde zugegen 

Wie 

Zts ^uoous üuinsli l!i>erUln et spertum, vt QuIIi severe pi5cst!on!s Ii» 
cest pilcsri AurAu^io, vsc^ue sd locum s clextris !n ljescenlu, vbi v!s 

liaec auteni lilzsrtas et g^ertio s^use ^ermatiest temj)vriI)U8, 
1)liu8 ^^!lco^u8 vel ^rseäicIi ü^atre8 Voluerint, in ßutAntiio di» 

Äo. ^6 msiorem euiäentlgm termini ^rgecipimu8 »d vtroc^ue Istete crucem 
ni» g prsecÜÄo smsm tei^minc» V8cz^us s6 null! tscere vel Iiabete lieest Aur» 
Ausiium > ^uoiA tenest vitrs äiiüicjium s^uae. 

I^uiu8 lAltur ktÄionis te^es ^uQt ?rse^oLtus et eius con» 
uentus sc ceteri telie8. Datum gnlio Oomln! 1224. 
Er bestätigte nicht nur die bischöflichen Vertrage mit den Ordensbrüdern, z. E. daß 

man VON dem Urteil des Meisters sich auf den Bischof berufen könne; fondern stiftete 

auch einen Vergleich zwifchen dem semgallischen Bifchof Lambert, und zwifchen 

dem Syndieus und der rigisthen Bürgerfchaft wegen des Schlosses Vabat, das 

auch der heil. Nl^arie Schlos Heisset. Von der Vereinigung der Dabat mit der 

semgallischen Aa an bis nach der See, gehöret der halbe Strom und das ganze dis-

seitige Ufer der Bürgerfchaft, welche eben so wie der Bifchof fe!bst, die Freyheit hat, 

auf dem bischöflichen Theil GraS zu hauen, Heu zu machen, Holz zu fällen, und 

ein ewiges Recht in der Vabat zu fifchen behält. Im Jahr »226 schlichtete er die 

Verdrieslichkeiten, die sich zwifchen dem Abt und den Mönchen in Dunemünde, und 

zwifchen der Stadt entfponnen. Er verordnete dazu die Comißarien, Lambert, ei

nen 

Palaggen verfertiget. Man bindet dünne Stöcke von Gränen oder Tannen, deren Dicke im 
Durchschnit i oder anderthalb Zolle beträfet, und welch? die Fischer Tharen nennen, mir Bast an 
brey Stangen, die anderthalb bis 2 Fadm lang sind und eine Elle weit von einander liegen, 
ganz dichte zusammen. Der Palaggen aber liegen 60, 80 bis 100 Stück nach der Breite des 
Stroms neben einander, werden gegen den Strom vor die Böcke bi« auf den Grund geschet, 
und an die Böcke mit Bast oder Witzen, das ist zusammen geflochtenen jungen Birken, ange
bunden. In den Palaggen wird eins Oefnung gelassen, vor welche die eigentliche Lachskammev 
zu liegen komt. Diese Lachskammern, deren ivol 5 bis 7 in einer Wehren liegen, sind viereckigt 
vnd haben vorne einen weiten Eingang, worein der Lachs, der aus der S?e gegen den Strom 
gehet, den Strich nimt, hinten aber sich durch eine Oefnung von etwan 4 bis 5 Zvll drengen und 
durcharbeiten mus. AZeil nun der Fisch sich gleich auf die Seite wendet, und in der geraumen 

Kammer den Eingang nicht wieder findet, so heben die Fischer ihren Gefangenen mit einem gros-
sen so genanten Kessel heraus, und keulen ihn auf den Kopf, daß er davon das Ausreissen ver« 
gist. Die Lack)swehren werden in, Anfang des Maymonats geschlagen, gleichwie die Neunau
genwehren im September. Diese letzten haben eben dieselbe Zusammensetzung, nur daß an 
statt der Kammern Körbe von feinem Weidenstrauch angesetzet werden, die den gewöhnlichen Fisch
reusen Ahnlich sehen. In kleinern Flüssen sind die (ZurguMs oder Kasten kleiner und mit einem 
Glöcklein versehen, welches bey dem Gnschlupfen des Lachses oder eines andern grossen Fisches 
klingeln MUS. Auch die Aale müssen diesen Weg mehrentheilS wandern. 

E 

t 



Ig Leben und Thaten der liefländischerOrdensmeiffer/ 
1226 Als die Deutscheil auf Oese! mit der grossen Heidenbekehrung zu thun 

hatten, so passeten die Semgaller ihre Ait ad, und gaben bey der schönen 
Winterbahn den Rigischeil in ihrer Abwesenheit einen unangenehmen Besuch. 
Sie zer̂ örten das dünemüttdisc^Kloster,.den Clausberg/ machten die Pfaf
fen Nieter/ llnd verübten allen Mttthwillen. Volquin hatte also nicht Zeit, 

das 

ften Scbolaffikus von Stendel, Kudolph von Manöver Domherren zu Lübeck 

und )!.uder ^umbrecht von Soest, welche die Ftscherey beiden Theilen. gemein

schaftlich zusprachen, die Anlegung einer Mühle aber an dem kleinen Bache, der aus 

der See Äodenpois gehet, nur den Mönchen verstatteten. Auch die Holzung bliel^ 

gemeinschaftlich, nur sollen die Eichen für die Mönche unbeschädigt erhalten werden, 

vom isten April. Die Insel Ramesholm gehöret den Brüdern. Wir lernen hieraus 

eine See L.aghe»l, einen Flus Dele, und noch einen, die N?odizze, kennen. Als der 

Bischof und Meister zu weit in die bürgerlichen Rechte griffen, sprach er die neue» 

Ländereien der Selen der Stadt zu. Etliche geschworne von der Bürgerschaft solten jedes

mal die Frage entscheiden, welches alte oder neue Aecker s'yn; die von Dünemünde 

solten disseits der Düne keine gebauete noch ungebauere Felder haben, vom 7ten May» 

Weil Job. von Dohlen wieder Willen dee Bischofs das bürgerliche Land angegrif

fen, wird ihm alle Begnadigung versaget, und das Schlos Dohlen samt allen ge-

baueten Lande den rigischen Bürgern ertheilet, vom isten Jun. Die Volziehung 

dieser Befehle wird unter Bedrohung des kleinen Bannes den streitenden Parteien 

eingeschärft *). Der Papst Gregorius der IXte schickre 1234 diesen geschickten und 

wohlverdienten Mann mit einer Volmacht eines päpstlichen Legaten wieder nach L.ief-

land, wo er mit vielem Nachdruck die fernern Grenzstreitigkeiten auf alten Fus ent

schied , und die mehresten der vorigen Urkunden bestätigte. In Raynülds Kirchen

geschichte stehen unterschiedliche apostolische Verhalmngsbesehle an diesen Milhclm, 

als vom Jahre 1236, worin ihm der Papst auftraget, dahin zu sehen, daß L-il-fiand nicht 

zum Salzfelde werde und zu dem Ende heilsame Anstalten zu machen, den Neube

kehrten geziemende Freyheit zu lassen, den Kirchenzehnd zu erhalten, keine neue Lan-

destheilung vorzunehmen, den Pilgern unter die Arme zu greifen, und sie wenigstens 

ein Jahr in Kriegsdiensten zu brauchen; Ravn. r. iz, s>. 445, n. 62. So schenkte er 

auch dem neuen Bischof auf Oese! das dritte Theil des Landes, weiches die Bürger zu 

Riga dem Legaten überlassen. Papst Alexander der IVte bestätigte es zu Virerbo 

am izten Merz 1257. 1240 führte tVilhelm den ehlosen Stand der Geistlichen in 

Schweden ein, der doch erst 8 Jahr nachher auf der schöningischen Kirckenver-

samlung zum Gesetz wurde ***). Er hatte vorher schon die Bistümer in Erme-

land, Culm, Samland und pomesamen eingerichtet. Huirfeld S. 204. 

In 

Gleich Anfangs hat die Stadt Riga ihre Mark und Grenzen mit vielem Eifer verfochten, worin 
Albert und  ̂U?jlhelm recht väterlich beigestanden. In folgenden Zeiten wnrden sie durch den 

Geitz der Pfaffen hie und da beeinträchtiget, allein sie gewan immer den Rechtshandel. Da nach 
der evangelischen Reformation die Clerisev ein eigen Regilnent anzufangen drohere, behauptete sich 
die Stadt auch in dem Besitz der Kirchengürer, und erhandelte einige vom Erzbischof U?tl!)elm, 
so sehr auch die Pfaffen sich dawider streubten. Sigism. August half anfänglich den Pfaffen-
über, und lje6 überaus harte Reftripte an die Stadt ergeh-n. Siehe unter desselben lareimscben 
Briefen den 18; und 186. Allem die Grosmuth deS Königs Stepbani befestigte sie in dem 
Besitz aller Stiftsgüter, als curise srckiepiicopsüs, seclium Lsnonjevriim et Lspitulsrnim 
c»ln vniuerto iure, ^ominio et proprietste unterm 7ten April 1582 zu Riga, so nachher in 
eben dem Jahr am iSten Sctobr. zu Warschau auf dem Reichstage bestätiget worden. 

Diese aus der lateiniftben Bibel hergenommene Redensart/ Psalm 107 v.Z4, bedemet elne Ge, 
gend wo Salzquellen sind und nichts Fruchtbares wachsen wil. Die Vulgare und die Mönche, 
welche dieselbe fast auswendig lernen, folgen dem hebräischen Texte. Dahin gehöret der im rren 
Tljeil vorkommende Ausdruck ia mUiibus tiiis, der nichts anders sagen wil, als in ilirer ganzen 
Menge mit allen ihren Landsleuten; die deutsche Bibel hat Mich. 5 v. i diese Tausend in 
fast gleichem Verstände beibehalten. 

. Der Legat hatte dabey die Absickt, die Kirchenmobilien zu erhalten, welche mehrentheils von den 
Kindern unter dem Atel der Erbschaft entwandt, da auch die Güter mit angegriffen wurden, wo
durch die Kirchen verarmten. Er verfiel aber auf den greulichen Abweg die Ehe der Geistlichen 
für eine Todsünde zu erklären. Innerhalb einem Jahre musten sich alle Ehefrauen der Cleriscy 
wegpacken bey Strafe des härtesten Bannes. Priester und ihre Frauen, die beide über 5a Jahr 
alt waren, konten beisammen bleiben, musten aber eine schwere Geldbusse erlegen, und angeloben, 
niemals unter einem Dache oder in einem Hause zu schlafen. Der Papst Alexanvcr der IVte er» 
lies den Bann, und gab dem Erzbischof zu Upsal Volmacht, den verehelichten Geistlichen eine 
andere heilsame Busse ausjulegen. Schwedischer Bibliothek zweites Stück S« lS4. 
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das Gchrvorbische von Vesel, wo die Seeräuber recht ihr Nest hatten, zu 1226 
erobern, sondern eiltt nach Hause, alwo er die Seinigen erst ausruhen lies und 
so dann in Semgallm den Gegenbesuch abstattete, wo er bey 1600 Feinde er
schlug. und viel Beute machte, aber auch zoo Mann schwacher in Riga an
kam. Mert von Stade meldet die Begebenheit, da die Mönche zu Düne-
inünde von den Heiden zu Märtyrern gemacht wordm, zwey Jahre später. 

So bald die See wider aufgegangen war, gieng der Herzog Barnim von 
pommem Md der Graf von Amstein nebst einer zahlreichen Wgergesel« 
schast wieder nach Deutschland. Hierauf hatte fich der Gemgaller Aelteste, 
wWard, gespitzet. Er verband sich also mit den Litthauem, überfiel 
Ascherade, und verheerte die ganze Gegend. Der Schlosvogt, )l11arquard 
von Vührbach, ein braver und gesetzter Mann, nahm so viel Liefländer und 
Letten, als er aufbringen konte, setzte diesen Freibeutern des Morgens nach, jagte 
ihnen den Raub ab, und streckte bey zoo ins Gras. IVesthard, der eben 
beim Früstücken überrumpelt wurde, nahm gleich einen Brand aus dem Fmer, 
und schlug den Schlosvogt damit so derb ins Gesicht, daß ihm die Zähne aus 
dem Munde fielen. Hierdurch bekam er Zeit zu entwischen. Die von Asche
rade gewonnen das Feld und liessen 200 Mann im Stiche. Volquin gab auf 
erhaltene Nachricht von diesem vortheilhasten Scharmützel tVestharden noch 
weiter das Geleite, holte auch die Semgaller ein, erbeutete über 1500 Pferde 
und erlegte 2000 Feinde.' Doch kostete ihm dieser Sieg gleichfals 600 von den 
Seinigen. 

In eben dem Jahr sandte der Ordensmeister einen luvijchen Domherren, 
Joh. Volckarson, und die Bürger zu Lübeck, lVilhelm Bertholssn, 
und Joh. von Bremm an den Kaiser Fridrich den iitm, um denselben im 
Namen der Brüder vorzutragen, wie nöthig es dem Orden zur Beschützung der 
neuen Republic sey, daß ihm alle Güter und Rechte, so ihnen die Bischöfe von 
Defland und Leal auf eine rechtsbeständige Weise ertheilet oder noch kimftig 
«rtheilen möchten, bestätiget, und alles Metal in und über der Erde, das sonst 
zur kaiserl. Kammer gehöre, zugesprochen würde. Der Kaiser wilfahrete dem 
Orden in Bettachtung des Todeskampfes, welchen die Brüder täglich auszustehen 
hätten, und verbot durchs ganze römische Reich bey 50 Mark reines Goldes, 
daß niemand sie in ihren Grenzen beunruhigen solte. Der Urbrief.davon ist 
bey Parma im Maymonat des i4ten Jndittionsjahrs unterzeichnet. Als Zeu
gen waren dabey gegenwärtig die Erzbischöfe, Albert!von Magdeburg, von 
Meiland Md der von Ivrea, der Bischof von Chur und Abt zu St. Gal
len, die Bischöft zu Zeitz, Hlldwheim, Jacob von Turin Md m. von 
Rmola, der Hochmeister German Landgraf von Thüringen, Herzog zu 
Sachsen, Renald Herzog von Gpoleto, ein Graf von Wim, von 
Gueurmberch, von jLvretteen, dessen Brüder md andre mehr"). 

Es Der 

In den folgenden Jahrm bedient er sich in issentlichen Schriften de« Titel« eine« 

Bischofs von Sabina. Aus den Documenten seiner Zeit bemerken wir, daß der 

vornehmste Adel, auch grast, und fürstl. Personen sich an den Bischof gehalten, weil 

^e als Pilger und Freiwillige in L^iestand dienten. Der Ordensmeister Volquin 

hat in Versiegelunge» und Unterschriften seinen Rang nach dem Propste ju Riga: doch 

folgen auch in vielen die Grasen und Vasallen der Kirch« erst nach ihm. 

>») Noch gesilliger lamete» die Freiheitsbriese diese« Friedrichs, die er dem deuisthen 

Orden verliehen, und an dem die A^ieflinder nach der OrdsnSvereinigung Theil nah» 

men: als, eine vom April i2»i zu Tarene, von dem alte» Besch der Schlösser, Dors-

schaste» (csMa'? Mmschen und Tüter, von dem freien Gebrauch de« Wasser«, Grase«, 

 ̂c-lili» sind bey Dtrfem die Edelhife, iandgäter »nd s» genanten Lusthifgm» die FrieSricb der 
Ille al« König ««» SiciUe» >i<>ch der siciliaitistbei» Landsprache so benenart. «ago s !̂can»l>s, 
«in siciligiiipher̂  Schriftsteller < braucht da« Wort in eben der Bedeutuaz. Gewöhnlich nennen 



20 Leben und Thaten der liefländischen Ordensmeister/ 
1226 Der päpstliche Legate Wilhelm endigte die Streitigkeiten zwischen der Cle  ̂

risey, dem Orden und der Stadt durch eine neue Verordnung, die wir der vielen 
darin festgesetzten Stucke wegen ganz beibringen wollen 

Noch 

Holzes, von Erlassung des Brücken, und Seezols, des Geleites, des Pfalgeldeö 

(falanZaticum) und zwar durchs ganze römische Reich. Wer sie mlS ihren Gütern 

jagen wil, sol lov Mark reines Gold zur Strafe «rlegen (componge *). Eine an

dre vom Merz 1226 zu Rimini, da der Kaiser zur Aufnahme des Ordens der Brü

derschaft die Freiheit giebt, DurchzugSgelder und Zölle anzuordnen, Märk

te und Messen einzufüren, Münzen zu prägen, Steuren (ralliain) und andre Gerecht-

same aufzulegen, alle Gold-Sildee-Eisen. Salz, und andre Mecalgruben, die sich in 

ihren Ländern h.ervorthun würden, auf ewig zu besitzen, wie auch löbliche Gesetze und 

Landtagsverordnungen (slUlllas ***) abzufassen ****). 

») m!5erst!c)ns ä!uina Lj>!sco^U8, ^^oiioücse ieäZs 
omnibu8 praesentes 1ltters8 inspec^ris veio Lslutsri sglutzem! Lum es, ^uss in-
ter liabitatores super cÜuiiione terrarumscc^mrenclsrum snm's lin» 
AUÜ8 orisbgmr, ^itcoräis ollii Lomitem et muicjise AencrAret, ex racjjce pelümz 
Araue impectimentmn 26 conuerliviiem gentium euiclentiiHme lialeebstur, iieut et 
tams publica et eui^elit!« comprobat; piscuit I^obi8 et Viris pi-aeäilIi8, teinps» 
tilue tsnto morba sslubriter obmsre. DeäuÄa !ts<^ue in praeclilIo arriculo Iiora «^le! 
von lnoclics, tkiriäem Domiliu8 k)pi5copu8, ^raepoiitus, kiÄter 
V tratrum ^ilitiae Okriii!, Lome8 , Vasall! Leclel^ae et (^iue8 
totuln neZstium cominisernnt nol^ro arbüriv termmancium, promittentss, ^nocj,' 
^ualncunc^ue saceremn8 in terr!8 supracl!«Ii8 clmilivnem, et 6!u!sa <^uibu8c:uri^ue psr. 
tiremur, ratum kaberent, et mu!o1sbi!iter obserusreat, licut ipsorum LiAlUs app^nss 
iaser!u8 teiisntur. 

I^^o8 erZO iiatum terrae sttenäente8, c^uaütste personarum et vtilitate perlpe«^»» 
v!6imu8 expe6!re, vt k! consolationem reciperent, ^ui in expeZit!0mbu8 sacien6i8 et 
relzu8 praeualent et personis, vt jpe releusnte laborem contra inimicos k^ccletiao 
<^Iirilti intenäant eiRcaciter vniuerli. I'errariim erZo, ^i»ge omnimocjc» auxilin i)et 
et xraecliö^orum Isbors suer!nt a6 cultum iiäe! cnnnersae, partem vnam k^piscopa 

et k^ccleliae snae, aüam ^aAiil^ro et k'ratribu8 ^il!t!ae Lliriii!, et tertism par-
tem Liuibu8 aclllAngmn8, !n Iii8 clnntaxst, ^uae sä Vvmininni pertlneHV 
temporale. vecimam enim et vniuersa spiritualia creaoäis ibiäern k.xiscopis reset-
uamu8 *»***). Dpiscopi etiam in ^uocun^ue loco conuenientem eleAsrint msnlio. 

^ nem. 

die Italianer einen solchen Hof Villsßio. Johannes der XXIIste fetzt in einem Schreiben die. 
Erzbiftdöfe von Toln und tNagdedvrg und den Bischof von Utrecbt zu Schirmherren über die 
Lcclekss, (ZeorZis, csttra csls^is etc. deS lieflAnvisc^n Ordens vom Jahr l ZiS. 

ii-) comxon?re, ein juristisches Wort auS dem fränlkifchen Rechte, Heist eine Geldbusse an den NseuS, 
oder den beleidigten Theil erlegen. 

>1"^) der Zoll für die öffent iche Landstrasse, das Geleite. Beim Duisburger psrt. II c. 5, 
bedeutet es den Kreuzzug selbst nach dem gelobten Ltwde. -> 

»»») ein von deu Normännern nach Sicilien und Vrieanmen gedachtes Äöor  ̂
dessen sich der alte britannische Rechrsgelehrte Jleca !it>. I c. 17 bedienet, das aber in den sici-
lianischen Edieten desto häufiger vorkamt, bedeutet nicht nur die Landtage, fondern auch die auf 
felbigem gemachten Recesse. 
xiii^ericum II Irtiperstorem cimötis in Zeptentrione xentilzus, vtpote 1.»«», 
et sä LkrikisnorulN lscrs trsniituris likertstem publice concelLile, eolleS. 
Qonl^itut. Imperi»!. tom. II, p. 77, suKor eli- Iptui» libertsti» rlixloms Leleber. 

«peri lilo <ie orcline kntZferorum llibiecit. 
Daß dieser Zehnd zum Unterhalt der Domklrchen gewidmet gewesen, niemals aber von den 

Vasallen, sondern der Bauerschast entrichtet worden, beweisen viele Urkunden, sonderlich diejeni-
. gen, welche bey AuStheillmg deS Landes den Ordensbrüdern die Kirchen samt den Zehnden zum 

Unterhalt des Pfarrers zusprachen, welcher auch noch dafür eine Äerech:same zu heben hat. Zn 
den Jahren »69; drohete diese hkrvor gesuchte U'kunde mit ihrer zu weit gedehnten Erklärung des 
lieftändische» Ritterschaft gefarliche Folgen, welche deswegen alle Mühe anwandte, den reÄten 
Verstand derselben zu erläutem. Sie erwieö, daß von den schon errichteten Bistilimern Rig« 
«nd Dorpt nicht die Rede sey, weil da schon cl-e»ti epil̂ vpi süssen, der Bischofszehnde aber siir 
die Lre»näo8 ausgemacht werde. Sie bezog flch auf die Verordnung des Bischof Albert«, wel
che isZ7 vermehrt in Druck gekommen, und derer 2 und »67 Kap. womit die päpstl. Briefschaf
ten übereinstimmen. HauptjÄchlich schützte sie sich mit dem Beweis, daß die Cistercienser, Tem
pelherren und HofpitglbrKHer, nach dem .sure esnymey c. »o, von ihr«« Gütern keinen Zehn

den 

» 



Bisch. Albert. zurZeit derMegierung des Volquin. 2 l 
Noch ein« neue Grenzeinrichtmg von diesem Legaten, in Absicht der Stadt-1227 

mark, verdienet hier aufgehoben zu werden. Sie ist zwar vom iz Merz unter
schrieben. Doch hat sie der Papst Honorms der Ulte in einer eigenen Bulle 
aufbehalten; und da die Urkunde des Legaten, so in hiesigen Archiven mit 5 Sie
geln bekräftiget liegtt, im geringsten nicht volständiger ist, ob sich gleich der 
Papst darauf beziehet, so mag zur Abwechselung die päpstliche Bulle ihre Stelle 
vertteten. 

Der 
nem il)!äem ^uMet sä tusm msnLonem terra vicmior! XVIII incultos et ciuvs 
cult08 mantos ad omni onere obtinesnt ex^eclitos. etiam unu«^ui8c^ue m 
La/Ir!» ilnAuIis, m sus äioeceL coatlitutis, ii voluerit sresm sä liabitslicjum, jigdest 
com^etentem. I/nicui^us et!am Lcclelise cstkecjrali 6e terra viciniori cults centuin 
Vlic!, et X msn^ 6e iriculta ^lie cea5u et äecimstiolie sd omni ^rvuentu libere re-
ieruentur. Loloni ^u0<^ue xrseäiÄorum SArorum a vec^iZalikzus et exacl^ionibus 
^uibuslibet, nec non alz ex^eäitioni8 onere iint immune8. k^cclelise vero psrocliisles 
tam in gAris in annona 6otentur, Lcut per eccle^se Lunt ciotstse. 
De pereZrini8 sutem cle voluntste prseciiäiorum tsliter or6ingmu8^ vt, poii^uam scl 

xereßrinorum sclplicuerint primae nsue8, in^ra 6ecem ^ie8 licest 
praeellAere Domino Lpilcopo öecem de voluntsrii8 alz Iii8 pereArin!8 sci v5u8 ^uos 
et ca^rorum Quorum. ?o/i clecem vero ciies licest tsm krsepoLro ^usm ^sx^ZUro 
et Liui!zn8 sccipere V0!untsrio8 pereArino8 in olzse<^uium in csiiri8 et operjlzu8 sui8, 
nec licest Iioc slicui xroliibere. 8i sutem contiAerit, vnuln vel äuo8 c!s praediÄis 
p0rtionarii8 veUe slic^usm psAsnorum terrsm expuAnstt^ iubiicere culrui ,L!iri-
üisno, fsciant koc communicsto conl^Iio prseciic^oruLWHum; «zuoci ii vnu8 vel 
6uo noluerint, secunäuin ^uoä poterunt s6 koc Islzor«,/ ille, vel illi ^oli oliti» 
nesnt, ^ui Is^orsnt, tl terra tuerit con^uiüts. Vstu^in snno vomim 
Z^OeXXVI. III läuz 4?»-//-/. 1 

(2nin<^ue scl̂ enüi. 

^pi/copus, 8eruu8 Leruorum De!, c!iIeÄi8 iilii8 Mmmuniti>ti8 Lg. 
lutem et ^po/iolicsm l)enec!iÄionem! I^s, «zuse ju6icio vel concorclis lerminnntur, 
:krms cielzent et illikklta perliliere, et ne in reciäiuse contevt!oni8 icrupulum relsizan-
tnr, conuenit ./^poliolico xiraeliäio communiri. LiAmiicsüis il^iiäem t^olzi8, c^uoci, 
cum inter vos ex xsrte vna et venerslzilem Lrstrem noilrum k^xiscoxuln, ?raexoli. 
tum et Ivlszilirum Xlilitise Llirilii ex sitera iuper termini8 ^srckise ciuits-
ti8 noilrse corsm Venersdili irstre no/Iro ^piscoxo, ^xoiiolicse seclis 
leAsto, ^usel^io verteretur, vo8 et xsr8 slters ipiius I^eASti vo8 srbitrio vommiMi5, 
xromittentes, sä inuicem, <z^uo6, ^uic<^uitl super Iioc orciinsretur sb ipso, rstum kinc 
incie xerpetuo kslieretur, xrout littere noliro et psrtiZ glteriu8 i^ZÜlis munitse reiisn. 
tur. ?r.'lecliÄu8 vero I^eAstu8 rerum, locorum et xersonarum ^uslitatit)u8 circum-
speAi8, et clebits clelilzerstioneprseksbits, oröinsuit, vt Ivlarcins Liuitstis citrs 
I)uni,m incipist s in ipso snAuIo lspiäee ripe ilumini8, vdi ripa incipit sltius 
consco.iäerv reliö^o superiu8 prsto; Lt 6e illo sn^ulo proceclstur contra iisAnum 

re6l^s linea V8<zue sä pontem riuuli, ^ui *) vul^ariter nuncupatur; 
6e Ponte vero reÄs linea V8lz^ue prope csput ^sAni sä locum, vlzi äicitur 
cui aäiscet iisAnum ex vna parte, sc ad slis sc^ua, «zuae äicitur 5^///?^,'«/, et sic citrs 
^«Anum V8^ue sä terminum äescenäenäo; inter prseälc!^o8 sutem 
Knes comprelienäsntur prats ssÄs vel sscienäs, <^use sunt inter pontem äe 

et 

den entrichten, welchen Titel der Tempelherren auch der liefländifche Orden bekommen. S. das Cor
pus ^uris Lsnon. I^ik. V, vccretst. tit. z; c. z. lib. VII, c. 9, 
kontsnus I. 6, p. Zl7, in notis sä inftlt. ̂ uris Lsnvn. 26, der Dul
len Iohannis XXll und Venedicti XII zugeschweigen. Sie berief sich auf die Freiheit der be
nachbarten Preufien; Henneberg S. 282 n. f. 5ol. 65; weil die Kirchen stat des Zehn-
den mit andern Mitteln versehen worden. Sie führte au« der Gerichte an, daß die Geistlich
keit viel geringere Beschwerden wider den Orden bey den Päpsten angebracht, niemals aber über 
den Abbruch des Zehnden geklaget, wie denn kein einzig Erempel vorkomme, daß der Orden dem 
Bischof den Zehnden entrichten müssen, auch in keinen geistlichen Stiftungen desselben aedackt 
werde. Hierm komt noch das Präjudicat der Polen, die als Glieder der katholischen Kircbe, die 
Vorrechte der Bischöfe am besten kanten, aber niemals eines Zehnden, weder in den Subjections, 
tractaten nock» weiterhin, erwehnen. Weil diese Gründe an sich erweisen, was sie p>llen, si) ha
ben wir die übrigen, weil sie mekr beweisen als sie sollen, weggelassen. 

kitcorxs Heist an andmi Orten die P»tkerk;a, davon Putkermönde herkomt. 
I 



22 Leben und Thatm der liefländischen Ordensmeistek, 
Der römische König, Heinrich vil, schenkte dieStadtunddaSSchlosRe  ̂

vel nebst den Provinzen Jerwen, Zarrien und tVirland/ als ihm und dem Rnch 
zuständiqe Länder, dem Meister und Ordensbrüdern in Liefland/ zum Lbsegelde 
Kr die Seelen seiner durchlauchtigsten Vorfahren. Bey diesem Schenkungs-
' briefe, 

et il.'o8 c!uc)8 montes proxs pontem, <zu! se mutno resjz!c!unt contra ^no-
rulN ulrerlor vocatur xrv^ter riuulum , oni e! noscitur ac^jgcere z citertor 
vero vocatur M?»/ , pro eo c^uoä ibi niciiücar-e «^uüa coiisueuit. (-urAU-

zutein k'rstrnm c^uoä ett ibi, eisäem /rkitrilzus xerpetuo conleruetlir. 
Ipl! vero cllmittant alz vna ^arte ^jzscium coinpetem ^roptcr iiaue8, nec ^Aclant cs-
vturkilu iri acileenüi xilciuln 5eä tantummocio in äclcent'u. Vitra vero s 
vlÄLäi^^to loco proceäatur vsc^ue sä c^u-ls ciicitur reöis Ii-
nsa, vncie sci sc^uilin c!rm8 ^eruenitur , et äein6e aä Ivcum, vk! tlumen 

junAltur sä et üc per meäium Auminis vs^ue sä msre et xer terrsm 
v^ous sä üatrum term!nt)8 proceästur. ^ä Iisee lnemorstUL I^eAs» 
tu8 illuä äs prIeäiäta I^lsrekiis, c^uoä ett inter et üumen , et 
omnia ^rsmins riparum eju8äcln Üuminis, ^use a Venerslzili^trstre nvslrv, 
xc» reäeinil^is, nec non oinnis Zrsmma c^use ümt vel z^ollunt etle in 
^isAnv in citeriori rips eju8 V8l^ue sä riuulum , et omnia Zran^ina 
cult:^ vel inculta vs11i8 ix5ius riuuli sä e0inmune8 vsus tsntum ciuium, xei eZrinorum 
et mercstorum non vero Lxiseoxi, krsexollti vel Z^sZillri sx>ecis!!ter reserusuit, sä-
j!cien8, vt pitcstio cl)mmun!8 lit 0mn!bn8, AurAuüio frstrum ssluo. I'o-
ts vero slis I^lsrcliis cimn!!zu8 tsm Ller!c!8 c^usm llsic!8 in xiscstionikus, xslcuis 
tiAM8 cseäenäi8, arzills foäienäs, laterilzus et cslce coc^uenäis, Lornsce xroxter ksee 
dsdenäs, et es <^use snnt teÄi8 necelssris. Its tslnen, c^uoä pvtt Iisec locs liuius-
Znoä! (tslis) remsneÄNt in cammuni, nec non in Arsminidus cv1llASnäi8 sä Iierbsm; 
dt in fväienäis aluesrii8 sxmn äs IiAni8, ^use sunt in niyrici8, et sä. omnem vtilits-
tein slism lint con^munls. läem Pioc^ue I.eZstu8 es, l^uae sunt culrs in suxra 
äicia Xlarclns üue in sAris, Lue in xrsti8 seu in srboribus, nec non molenäins cum 
riuu1i8, ex <^uilzu8 inolunt, et veterq Aurzuliis 0lnnilzu8 tsm (D!er!ci8 <^usm I^sicis et 

srstridus, licut xolliäent, intezra conserusns et ^bers, üstuit, 
Vt naus Zurgutiis sut molenäins inter äiäivz termino8 Lne communi consensu non 
jiant. Li c^ui vero sllnt5e/o»e/, vel slii intrs ^larcliism censum ^gZiüro reääentes, 
sä communem vtilitstemrssponäesnt Quitsti, Insuls, ^use (08mesgrg) äi. 
citur Lccieslse ssntltss Darias integre reserusts. 8in gutem inkrs äitIsm ^sr-
cliism sliculzi äulzitstio suerit, vtrum iit locuZ ille cultus vel incultus, et vki sunt sr-
d0re8, vtrum lint SAri vel liluse incultse, sc äe gurAuttiis, ntrum iint nous veil 
veters, Iioc totum trium jurstvrum ciuium srl)itrio terminetur, ^ui eliAsntur » 
vrseäiä îs I-̂ xiscoxo, krsexoüto et Î szittro. -̂ äiicit etism IeZstu8 xrseäi6tll8 , vt 
^Aulis nottris c0nciuilzu8 äs incults ^srcdis licest colere vl)i. et <^usntum volunt, 
äts l̂ uoä 0Äo snnis integre sc libere xercixisnt inäe sru6lu8, et xolimoäum sä 
communem vsum reäesnt,  ̂po^nt e!ss lzons psscus ̂ ue prsts. (̂ oä  ̂e  ̂ne-
^uiuerint, seä r̂i xotiu8, reääsnt censum exinäe ciuitsti, L vere äulzitetur, vtrum 
xsscus etle poMnt, vel ü xlures iorssn contenäerent in eoäem colere loco volentei-, 
r̂seäî Äorum trium ciuium srl)itrio terminetur. De üljzrs äic  ̂vero ^srcliis inte

ger msnsu8 et ponterio äe äimiäiu8 eorunäem 
irium ciuium srl)itr!o slÜAnetur, l̂ ui suerint in prsemî i8 ^usnäo^ue äiscoräes, 
äuorum srl)itr!um olz/enietur. (>um sutem conciues ve r̂i ol? prseäic^ss csu^s 
jslzorauerint, sl) lii8, «Quorum intersuerit, expenss8 recij)isnt moäerstss. <)noä 
enim äe sornsce et te t̂is sä opus laterum eli prseäî um, ii äe loco suerit conten-
tio , inter xlure8 , vel quoä non viäestur sorsitsn oxp0rtunu8 , ssexe äiÄorum 
trium ciuium sententis äeciästur, xrout prsemislä omnis in litteris suprsäiäi Î eßsti 

. sxinäe conseĉ is psrlpeximu8 pleniu8 contineri. Ve/̂ ri8 itst̂ ue supplicstionilius in.» 
clinst!, ^uoä per eunäem Î eAi»tum super Iii8 rite sc proinäe sÄuni e ,̂ sul̂ oritste 
^po^olics con r̂msmus. ^ulli ergo omnino Iiominum licest Iisnc psAinsm no» 
r̂se (̂ on r̂msti0n!8 insrinAere, vel ei susu remersrio contrsire. Li c^uis gutem Î oc 

sttentiire prsesumserit, inäiiZngtionem omn!po^enti8 Dei et Lestorum et 
^poliolorum eiu8 se nouerit incursurum. Dstum III läus 
ksntikcstus flviiri slms^uaäecimo. 

Ligillum penLle 
kont. ?. 



Visch. Albert. zur Zeit der Regierung des Volquin. 2z 
briefe, der bey Nürnberg vom i Jul. im ersten Jndictionsjahre unterschrieben 1228 
worden, stunden als Zeugen, der hochwürdige Bischof German von lVüry-
burg, Conrad Burggraf von Nürnberg, Frldnet) von Vrahendingel:, 
i- - von Tannenrode / LLberhard Truchses von tValdpurg / Conrad 
Schenke von winterstädt, Ulrich von Tmchtelingell, 4 Bnider und Rit
ter von Grindelahe, - - genant Rindesmule, Cunrad von Bergen und 
andre mehr. 

In diesem Jahre erhickt die Stadt Riga inrußischer und lateinischer Spra-
ein herlich Handelsprivilegium, welches des Königs David in ?>molenoko 
Sohn Mciölaus im Namen der Könige von polocz und der Rußen in Wi-
tebeck unterzeichnet hatte. 

Der Bischof Mert richtete nach Masgebung der sächsischen Rechte das 
erste und älteste Ritter-und Landrecht ein, deßen 67 Artikel die Bistümer Ri
ga/ Dörpy Gesel/Curland und die Ordensländer angiengen. t) Es wird ihm 

F 2 auch 

l») Dieses älteste Lehnrecht in Liefland befindet sich gemeiniglich hinter der brandisischen 

Handschrift, und erstreckt sich auf obgemeldete Provinzen, ausgenommen ^sarrien 

und Mierland, die sich des woldemarischen Lehnrechts bedienten. Wem der Sach

senspiegel bekant ist, kan des Abdrucks von diesem Lehnrecht entraten. Man hat sonst 

eine erweiterte Abschrift davon in z Büchern, deren erstes zz Kapitel, das andre 40 und 

das zte 28 Kap. enthalt. Am vollständigsten ist es, vermutlich bey )!.udwig Diey 

zu Rostock, unter dem Titel in Druck gekommen: De gemenen Stichtischen 

Rechte lm Grichre van Riga, gehecen dar Ridderrecht mit der Eininge unde 

Uthanrverdinge der Büren dorch den <^ochrverdigen unde Grolhmeclirigen 

Förstcn unde ^eren, Heren Niichaelem, Erzbischop tl)0 Ryga unde N>ol-

tbern van plarrenborch Meister Düdesches Ordens tho Kyfland gemakee 

und verjegelc^ Das ganze Buch in 4 bestehet aus 249 Kap. Hinten 

ist angeoruckt: Formulare procurarorum, proces m:de Rechtes ordeninge, 

Rechter arch unde Mist der Ridderrechre yn Lifflande, So rvol yn den 

Stlffcen, alse yn <sarrien unde tVirlande unde gemennichliken ym Gebruke 

Aver ganyem Kyflande. tl^utacis mutandis. Dith bock ys yn vi^ Dele ge-

delec, unde lerer fyn, n?o me saken, ym rechten anvangen, mtddclen unde 

endltsen, Rlage unde Antroerde, unde alle andere nödige Dinge ym rechten 

schlügen, formeren unde stellen sichölle, unde ys ym xxxiij jare angevangei? 

unde ym xxxviij geendigec, unde st thor prente, den Liffländischcn Iun-
ckern, Armen unde Riken, Standern des Rechten, nodtrofftig, thom be
sten uthgefandt, G t̂t geve syne Gnade, dar recht, recht gefordert unds 
gerichrer werde, darup de name des Heren gepriset unde ewiÄ) gebenediee 
werde. Amen. Auf dem leßten Blat liefet man: Gedrücket unde vollendet yn 
dem yare am dorteinden Dage des Heruestmaens. Die unge
mein grosse Seltenheit dieses gedruckten Werkgens, hat uns den ganzen Titel abzufor
dern gefchienen, indem es an öffentlichen Orten und bey den forgfältigsten Liebhabern 
gar nicht oder höchstfelten zu finden, die sich daher mit bloßen Abschriften behelfen 
müssen. Der Verfasser dieses Formulare procurarorum ist der bey uns berümt 
gewesene Rechtsgelehrte Dionysius Fabri aus poinmern, den man mit dem oban-
geführlen Dionys Fabricius nicht verwechfeln mus. Der bekante David Hll-
chen *) hat uns von der ziemlich unverständlichen platdeutschen Urfchrist des lebten 

Da dieser Mann, zur Zeit der königlich polnische» Regierung, bey der Stadt Riga sowol als dem 
Lande eme wichtige und verdiente Person vorstellet, so wird es nicht undienlich seyn, wenn wie 
hier eil,ige persönliche Ulnstände desselben zum voraus bemerken. David ̂ ilcbei» war eines Düv-
gers Sohn aus Riga. S. Caftlii Briefe S. sZ4. Zn dem sigismundischen Diploms über 
seinen Adel, Heist sein Vater Thomas 'Hilchen, l'ribunu,, d. t. Eltermann; die Muter 
Catherine Ralb, und sein Bruder Johannes, der Philosophie und Arzeneikunst Doctor. 
Nach zurückgelegten Studien begab er sich von auswärtigen Universitäten zu dem berümten 
Groskanzler und Generalfeldherrn der Krön Polen, Johann oamoiski von Aamoscie, der 
ihm ls8s nach Riga zum Oberseeretariat half, wo er nach 4 Jahren Syndicus der Stadt wur
de. Hier lies er sich unter andern rümltchen Bemühungen sehr angelegen seyn, im Consisto, 
rio eine bessere Einrichtung zu treffen, die Schulen in Aufnahme zu bringen, und auf eigne Ko
sten die erste Buchdruckerey.in der Stadt anzulegen / worin er dje Vormünder» Ordnung 



 ̂ Leben und Thaten der liefländischen Ordensmeister, 
eine hochdeutsche doch ungedruckte Ubersehung nachgelassen. Doch die kürzere sowol 

als die erweiterte Abschrift, wie auch des Labri gedrucktes Sriftische Recht war für 

ein liefländisiDes Ritter-und I Landrecht unzulänglich, *) weswegen Hilchen es un

ter polnischer Regierung aufbessern Fuß setzte, der Herr Vicepräsieen: Engeldreche 

von Mcnaden **) aber unter schvvedlscher Regierung ansel)nlich vermehrte. Al. 
lein 

im Jahr 1591 zum Druck befördert. Der erste Buchdrucker zu Riga hies Nicolaas Moll,»« 
und das erste Werk, so er ums Zahr 1588 gedruckt, war die plardeursche Kirchenordnung, oder 
eigentlich die Ordnung des KirchendienstS in Singen und Beten, wie sie D. Vrisman aus Ro> 
masberg aufgesetzet. Bey der Druckerey besorgte Hilchen zugleich dle Anlegung eines Buchla
dens. Auf lein Zureden vermachte ein ^iesiansiscber von Adel, Ülohann Overl^ck, am 2z 
D.?cemb^r 1596 zu Rulkserrve, der kurz vorl)er zu Riga g-stifteren Stadrbibliothek zoo Mark 
riq.sch, mit der Beomgung, daß auf alle Bücher, die von diesem Velde wurden gekauft wer
den , des Testaroris Overlack« Name zum ewigen Gedächtnis gedrucket »verde Hieruber 
ward -^»lcken zum Testamentarius verordnet. Der König von Polen, der die Geschickllchkeit 
dieses Syndicj erkanre, gab ihm den Titel seines Seeretarii, brauchte lhn in Ge!and^)aften, 
und ernenuete ihn zum Landschreiber des wendenscben Distrikts, wie er denn auch als Mttcom. 
Mlssarius und Sekretair der grossen Commlßion in 1599 zur Z^viston der ^uter be». 
wodnre. Er erhielt schon is?. am » Zenner für sich, seine Eltern und Brude^daS A^lsd.plo-
ma, worinne ihm das Zamo^iciscbe Wapen, nemlich drey goldene ^anzen oder Spiej^e iM rvtyen 
Felde, verliehen wurden, worunter 2. kreuzweis liegen und die Spitzen m die Hohe kel)ren, der 
dritte aber mit niedergesenkter Spitze mitten hindurch König schenkte ihm 
dcer Gnade auf diesen Schild noch einen gekrönten ofnen Rttterhelm, worauf sich ein Psauen-
schwanz in seinen natürlichen Farben ausbreitet. Solche Huld bey feinem Könige muste 
nothwendig bey einigen Verdacht und Misgunsterwecken. Das handschriftliche Tagebuch der ^rer-
welmten grossen Commißion führet unter dem -4 April eine arAe Begebenheit a.,. Ein gew s-
ser paul «e^p^ncke hatte in einem Gedicht 8serv-8snüuw lexs^w beti-
telt. -Hilcbens Feinde gaben vor, d?r Dichter habe diesen Titel auf seines GdnnerS Begehren 
so hinschreiben müssen. Spancke wurde vor die Commißion gefordert, da er jenm enNchuldigte, 
und sich auf das Gesandtenrechr berief, nach welchem alle Gesandten tscro -tsnÄ» waren. In 
Ria, war der Burqemeister Nicolaus Geck das Haupt einer Gegenparthey, zu der sich auch 
der Vieesyndicus, Jacob Godeman, schlug, ober gleichseine Erheb».,g zu diesem w.cht^enPo
sten Hilckens Empfelung zu danken hatte. Als ̂ ilclien einsmals diesem Godeman m der Vorburg 
zu Pferde begegnete, hieb er mit der Spitzgerte nach demselben. Diese Hitze zersterete mcht allein 
Hilckc»;« eigenes Glück, sondern auch seines Schwiegervaters, dcs Herrn Burgel^ister Lra'»? 
tteustädt». In Riga brachte man 15 Klagpunkte zusammen, nach welchen H.lchen die 

8en-tr» (so war der eigentliche Ausdruck),d.e Privilegien der Stadt ur^ dag 
gemeine Wesen beleidiget hatte. Weil sich Hilcben nach Polen gewandt, so wurde er ausm Z^ch-
hauft pro c°ntum,ci erkläret, ihm der Hals abgesprochen, und er für vogei^ey -/klaret Ach 

6?ckarfrickter muste in-Silcbens Namen dem Syndieo Gooeman Abbitte thun, und sich 
aufsNÄlaq^^^^^ Lpe-i-m 5-.Ai von der ganzen Sache lies ^lcken .6°; zu Cracau 

^ in einer fliessenden und bescheidenen lateinischen Schreibart der Welt lm Druck vorlegen, 
^ie Urschrift hat die Aufschrift: cl^pea, mnocentüe et verit-ns; die deutsche Ubeyetzung 

Ge^!e^h^ und warheit «iser Ja-. Godema» :e. Da man sich 
in Riaa alle Mühe gab, diese Bläter zu unterdrücken, so ist leicht zu erachten, daß sie ungemein 
«m Man s»ch.-w p-l°» «a»d-.n -bzuh-.f-n , 
Mit schlechtem F^tga.,q. Simon Staraoolski führet -HUcben Mit unter den L oß»»et Vit» 
centulu tllukrium 8criptorum an, meldet aber dessen Tod ein Jahr zu frUh. ^1^-
ttäus bat von ihm viel lieflSndiscke Nachrichten zur Verbesserung seiner neuern Ausgaben erhal
ten ihm ̂  das z° Buch seinerHistorien zugeeignet. Sein feuriges Te.nperamn,t ersieh^^^^^^^^ 

dem aus einem alten Tagebuche, da er am 2, Oetober .58^ N.clas L.cke^ 
öifentlicker Gasse die Mutze vom Kopfe herunter geschlagen. Es ^ch um leinetwi^n 
tbia» Treiden am 12 Junii 1591 von dem Bedienten des dörptifchen ^stellans K.emeck erfchoft 
sen worden als Treiden nach Hilcken zu schiessen gedrohet harte. Nach vielem KuiNliier und 
Verdrils ̂  auch se.n Schwiegervater Herr Neustävt mit empfinden muste, weil ,hm a^ 
Dürqen das Seinige sequestriret und der Rathsstuhl verboten wor, jchafte ihm der To v 
?/ Ä)r7seim-einmal Ruhe. Er schrieb und spra-h fertig ^«tem, in welch^^^ 
SvrÄe er Ä w durch Rostock, an die daselbii studirende 
niolsesebte Rede auf des l^hvträtts Catheder gehalten, und sie z»im ^leiS in ihren St 

S-m« G«,ck..chk-.- b°lb.° «u-d- ihm 
d°« e.nd«chr i» »-«m »ufge-rag-n. Vül. 0»num ?- dS. 

Lt. l^elatioo. p. 7. 

») Nicht nur «n,»ltn?>ich, sondern e« war «uch theil« >>nS«'chi' 
z^.m nicht.NM»-Nl>m. Um» di« »i-l-n M.rkwtrd.gwtm ^M n ̂  
daß dn Adel d°« Hal«g-richt h«b-, «nd ti,̂  44 »er sonderliche Wiederrnf. Wa« '<» S 
hav ich gelogen wie ein Hund. 

Dieser Engelbreckt î on dem G-neralm^or, Landrath un  ̂muste 
.Herrn Eul̂ av von ^ !̂̂ engden, z îl uliterscheiden» ^etztere !» s ) 
»embenM «.borgm halten . in »«''ber Gnsanckeit nm-d'e schSmn^^^^ „»s l°bfin«nS-» 
<rb°i»«n. s- «i-b -»<ZS>«r Ve-dtie-b-t. nnd dm em« 
»«»iS i« V«M- Birse zebrach«. Iva« erller« M »ed.. «der d« E««n»'»a, »»« p 



Visth.M«t. zur Zeit der Regierung ̂ s Volquin. ,5 
l«in beide V«b«ss-ru»zm sind noch nicht ,u der Reife und Vollkommenheit gediehen 

daß sie in iffentlichei» Druck hätte» erscheinen können. Zur Befriedizunz der Neu^ 

begierde, unster Leser wollen wir einige merkwürdige Stellen au« der mitlem Abschrift 

hier beibringen, weil selbige so gar von Labri da« landläufige Recht genant wird. 

Wobe» wir dasalte gebrochene Niederdeutsch si> viel al« thunlich, mit «euern d-ur, 

sche»» Wotte» zu besserer Verständlichkeit ausdrucken. 

Auszug der merkwürdigen Stellen 

aus des dritten Bischofs Alberts Liefländischem Ritterrechte 
nach der volständigern Abschrist. 

Das Mste Buch. 

8^enn «in Bischof erkoren oder bestätiget wird, auch der Lande und Schlösser i KaM. 

mächtig ist, und darein komt, so ist ein jeder von Mel und Einzeftssener d«S 

Stift« pflichtig, sein Lehn zu empsahen, innerhalb Jahr und Tag, das ist i Jahr und 

6 Wochen, so ferne es ihm wissentlich ist. 

Nachdem das Christenthum in L-iefland gelegen innerhalb der Heidenschaft der, Kap. 

Reussen, Lireauer und Carelen, und der Adel und Eingesessene des Stifts wehren 

und beschützen sollen, auf ihre eigene Kost; werden sie gefangen, sie müssen sich selbst 

löfen; verlieren sie ihre Habe, sie tragen den Schaden. 

Wenn ein Stiftmann gesinnet ist, sein Gut zu empfangen von seinem Herrn, so z K^w 

spricht er also: 

Gnadiger Herr, ich gesinne an Ew. Gnaden solchen Gutes meines väterlichen 

Erbes oder gekauften Kaufts, als ich an Ew. Gnaden gebracht habe, und bitte 

Ew. Gnaden zum ersten, andern und drittenmale dasselbe mir und meinen Erben 

zu verleihen. 

Enthält die Rechte der gesamten Hand. . 7^-^ 

Hat eine Frau ein Kind, daß sie bezeugen mag selbst dritte, daß es die 4 Wände 9 Kav 

beschrien, so ist alle Wiedergabe, das ist die Morgengabe, todt. 

Die Erben mögen sowol bewerben an der Witfrauen Gut vor dem Mondfest, da- »z Kap 

mit bewehret werde, daß nichts verloren werde, das Ihnen anfallen »nag; mit Ih

rem Rath soll auch die Witfrau Begräbnis und Mondfest begehen, anders ssllcn aber 

die Erben keine Gewalt haben bis an das Mondfest. 

Ritter Heerweide ist das beste Pferd mit dem Sattel, zweier Knechte Pferde mit 14 Kap. 

den Satteln und Zäumen, und alles was man pfleget darauf zu führen, auch alle die 

Waffen , die der Ritter pflegte an feinem Leibe zu füren. Wo 2 oder z Mann zur 

Heerweide geboren sind, der älteste nimt das Schwerd zuvor, das andre theilen sie 

gleich unter sich. 

Nach der Heerweide soll man die Muß theilen. Zum Mußtheil gehören alle Speisen, »5 K«p. 

die der Mann in seiner Gewehr hat, oder einig Mann von seinetwegen im Haus und 

Hofe, nemlich Fleifch, grün oder treuge Schmeer, Schmalz, alles gebackene Brod, 

allerley G-tränke, alle Küchenspeise, als Erbsen, Bohnen, Grüße, Senf, deutsche 

Heringe, Bücklinge, Stockfisch, Butter, Eyer, Käse, alle Molken, Oe!e, Zwie

beln, Knoblauch, Rüben, alles gebrochene Obst, alle Krauter gemalen oder gebrochen, 

Honig, I^aSusris, Feigen, Rosinen, Mandeln, Reiß und alles was manlich essen 

odtk trinken mag,' roh oder gar, das man nicht aus der Erden graben darf, oder von 

den Bäumen pflücken, und darneben gehören dazu alle Mastfchweine, nicht mehr ge
höret zum Mußtheil. 

Wird ein Man mit Recht von seinem Weibe geschieden, so sollen sie zu Recht thei- l7Kap. 

len, was sie haben halb und halb, und da sie ohne llntugend von ihrem Manne geschie

den würde, so behält sie, was sie zu ihm gebracht hat, und er behält das seine, und 

wenn sie getheilet ist von ihrem Manne, oder nach ihres Mannes Tode, so mag ihr 

kein LehnSgut mehr anfallen. Dasselbe gefchicht auch einem Pfaffen, wenn der von 
seinen Brüdern abgetheilet ist. 

Alles 

»vohlgerathene Ueberfttzung aller Psalmen Zdavids, wo über etlichen eine eigene Sinqarr in No» 
ten stehet. Diese Poesien sind voller Andacht und beweglicher Ausdrücke, die Gedanken lebhaft, 
die Reime rein, das Sylbenmas und die Worrfügunq nach ihrer Zeit besser ais man vermuthett 
sollet Beide sind zu Riga bey Georg Matthias Nollern, 1in x zujammen gedruckt. 

G 



26 Leben und Thattn der liefländischen Ordensmkster, 
Alles gewonnene Gut and fahrende Haabe mag ein Mann vergeben, «Hne seiner 

» Erben Volwort dieweil er so machtig ist, daß er auf ein Pferd sißcn ma^von deinen? 

»! K.ap, Stoke, der Knies hoch ist, daß man ihm das Pferd und den ^teigr^cmen 

halte, wenn er aber dasselbe nicht mehr thun kan, so mag er weder vergeben, noch 

verlassen oder lehnen. . - ^ 
2s K«p. Ohne des Herrn Urlaub mag ein Mann vergeben oder verkaufen oder ver^e.)nen 

sein Gut, wenn er nur behalt einen halben Hacken Landes und so viel HofeS, da man 

einen Wagen innen kehren mag^ davon er'ftinem Herren möge Eides pflegen, der so 

vermögen ist, daß er mit guter Leute Hülse auf ein Pferd sitzen möge und reiten, wo

hin er Gewerbe hat. ^ , «k 
-5 KtP. Leibzucht kan den Frauen noch^ Jungfrauen noch Pfaffen kein Mann brechen, kei», 

Vetter, noch geborner Freund oder Erbe, noch einig Mann, darauf vas Gut .verstir» 

bet, sie Verbrechens denn selber, also daß sie d^e Obstbäume oder Maulbeerbaume *) 

abhieben, oder Mahlsteine verdürben, oder Leute vom Gute verwiesen, die MM Gute 

geboren seyn, oder in welche Weise sie ihre Leibzucht nicht in ihrer Würde^liessen. 

27 Kap. Der Pfaf theilet mit den Kindern und nicht der Mönch, der unter seinen Iahren 

in die Kapoen kommen ist, auch mag der Mönch kein Lehngut besitzen. 

zo Kap» Will der Bischof seinen Mann verklagen um Lehngut, und ist d^r Mann zur Ant

wort, er gewinnet 6 Wochen Zeit, verklaget er ihn aber um andre <s?achen, 

alfobald antworten, ist auch ein Mann nicht zur Antwort, so leget man ihm selne Ta^ 

ge zu z malen und 14 Nachte, ob er im Stifte wonhaftig ist, und zu embteten ihm 

die Tage in sein Haus mit wahren Worten zu zeugen; wohnet er aber ausserhalb deS 

StiftS, so lege man ihm 6 Wochen zu z malen, und entbiete ihm die Tage in seul 

Haus oder Gut, komt er denn nicht, so bricht er drey Wetten oder Brüche, das 

sind 6c) Schilling. . 
Zl Kap» Wettet oder bricht ein Mann vor Gerichte, das soll er befahlen bei schemendeu 

Sonkien, thut er das nicht, so steige die Wette oder Bruche z Tage, den »rsten Tag 

2 Pfund,'den andern Tag 4 Pf. den zten Tag 8 Pf- und nicht höher, so leger ihn der 

Richter z mal über 14 N^^cht, entrichtet er denn nicht, so pfändet der Richter aus sei

nem Hofe und Gut, und wo er des seinen etwas findet. Wer ein unrecht Urtheil fin

det, das ist l Pf. und wer ein recht Urtheil schilt, das sind 2 Pf. 

Das atldre Buch. 
1 Kap. Wird ein Kind geboren stum, blind, Handlos o^^er Fußlos, das ist wol Erbe zu 

Rechte, hat auch ein Mannslehn empfangen, ehe er diese Gebrechen gehabt, sein Lehn 

verleuret er damit nicht, aber auf den aussatzigen Mann stirbet noch Lehn noch ^rbe. 

Hat er aber das Lehn vor solcher Krankheit empfangen, und wird darnach krank, er 

verleuret es damit nicht. Der Pfaf nimt gleiches Theil mit den Brüdern und 

Schwestern in Erb und eigen, es ist aber keiner ein Pfaf, er sey denn gelehrt lmd 

geordneter Thumbpfaf. . ' ^ , , , . 
5 «ap. Der mit Diebstal oder Raub, mit Morden, mit Kirchenbrechen, mtt Verracherey 

oder mit Gift und Zauberey einmal vor Gerichte verklaget und überwunden worden, 

und dafür gebüsset hat, wird er darnach anderswo solcher Laster beschuldiget, er mag 

mit seinem Eide nicht unschuldig werden. 
6 Kap- Wer den andern wundet oder tödtet, und ihn gefangen vor Gericht füret, und sur 

einen Friedbrecher bereden wil, mag er das nicht voifüren, so ist er selbst deöUnge-

richtS, so er hat an ihm gethan, überwunden , und obgleich der Mann ein Spi»^ 

mann oder Unrechtgeborner sey, so ist er darum kein Räuber oder Diebsgenos. 

r? Kap. Welcher Mann nicht alsobald und unverwandtes Fusses ein Urtheil, das ihm an

trist, schilt, wenn manS ausspricht vor Gerichte, des Urtheil mus sters bleiben. 

Vier Sachen sind die echte Roth heissen: i) Gefängnis, 2) Krankheit, z) Ver-

dienstung feines Gutes und 4) ausser Landes. 
-S Kap. Wer ein Weib unwissend nimt, die ihm nicht gebüret mit Recht, oder haben mup 

nach Rechte, und haben Kinder zusammen, werden sie darnach geschieden mtt Recht, 

es schadet den Kindern an ihrem Rechte nicht, die geboren sind vor dct Scheidung, 

sowol auch dem, das die Mutter traget. ^ 
Wo zweene Manner ein Erbe aufnehmen, und aufböhren sollen, das so« der alt^ 

ste le^n und der jüngste kiesen. Sind ihrer aber mehr als zween, so theilen sie nach 

dem LooS. ^ 
Wer 

Maulbeerbäume sind nickt Î or!, noch auch diejenige Art von Erdbeeren, welche bei uns Maulbee
ren hetssen, und auf der Erde wachsen, sondern Obstbäume. sind nicht m .̂ leygnS. 

X 



Visch.Albett. zur Zeit der Regierung des Volquins. s.7 
Wer Schuld fordert vor Gericht auf einen Mann der nicht zahlen noch Bürge 

 ̂ setze» kan, der Richter sol dem Kläger den Mann auöantworten, für das Geld, den 28 Kap. 
sol er halten gleich seinem Gesinde mit Speise und Arbeit. Wil er ihn in eine Helde, 
das mag er thun, anders aber mag er ihn nicht peinigen. 

Singende oder krümmende Stagelwiede, Jachthunde, Bracken mag man gelten zoFap  ̂
mit einem ihres gleichen, die so gut seyn als die andern, ob man es bey seinem Eide 
erhält. 

Haben zwey zankende Dörfer wegen ihrer Scheidung gleich rechte Gewehr an der z6 Kap 
zwistigen Scheidung, so frage man das Eisen drauf, wem es denn GOtt giebt, der 
behalte eS; bleiben sie aber beide unschamfieret, so theile man das Lakd, brennen sie 
aber beide, so sol man auch das Land theilen. 

Kriegt ein Mann in der Gemeinheit Eigenthum zu sich, und vernehme, daß dieje- 37 Kap. 
nigen, so zu der Gemeinheit gehören, sie seyn näher ihre Gemeinheit zu behalcm mit 
7 geschwomen Eiden, denn der andre, wil aber derienige das Heisse Eisen tragen, das 
mag er thun, gewinnet ers, die 7 geben ihm i Mark Silbers. 

Das dritte Buch. 

Ein Dieb der eines Ferdinges wsrth, (das ist 4 Mark,) stielt, den sol'man hen.» Kap  ̂
ken; stielt er aber unter eines Ferdinges werth, man sol ihn zeichnen in den Backen mit 
einem heissen Eisen, ein Ohr abschneiden oder zur Staupe schlagen, er büsse es denn mit 
6 Mark Landguts. Stielt einer auf einer Burg, oder in einer Kirchen, in einer 
Mühlen, oder in einer Badstuben, das ein Loth Silbers werth ist, das ist der Galgen. 

Wird einer zum drittenmale Diebstals belanget vor Gerichte, und hat sich erst 
zweimal loSges6)woren, so muß er sich reinigen mit Heissem Eisen, aber der Klager 
sol es mit seinem Eide bekräftigen, daß es nicht geschehe durch Haß oder andrer Sa-

' chen ,<;illen, sondern allein durch Verlust seines Gutes. Brennet er sich, man sol 
ihn henken, bleibet er aber unverletzt, der Klager sol ihm geben ein Mark Silbers für 
sein Ungemach. 

Dasselbe Recht geht auch über unrechte Masse, unrecht Gewicht und unrecht Kauf, 
ob man solches bey ihm sindet, denn sie sind D?ebe allen Leuten. 

Jten  ̂alle Mörder, und die den Pflug, Mühlen, Kirchen oder Kirchhöfe berau
ben , auch Verräter, Mordbrenner, und die in Botschaften ihres Herrn ihren From-
men werben, und nicht ihres Herrn, die sol man alle rädern. Ist es aber ein Pfaf, 
der folche Laster begangen, den sol man verbrennen. 

Welch Christenmann ungläubig ist, oder mit Zauberey umgehet, oder mit Gift, ̂  Kap. 
und wird des überwunden, den sol man auf einem Heerde brennen. 

' Schlüget ein Stiftemann den andern tod, er sol weichen Jahr und Tag aus dem 4 Kap. 
Stifte, so gebe er dem Bischof iz Ferding und 4 Öehr, und lege die Sache ab, so er 
mag, mag er aber nicht, so trage er die Fehde. 

Der Bischof mag seine weltliche Mannen nicht bannen um weltliche Sachen, er 
'verfolge denn die Seche mit weltlichem Rechte, weil er das weltliche mit im Geistli-
chen hat. 

Wenn ein Mann an seinem Maul, Nasen, Ohren, Zunge oder an seiner Mann- 6 Kap. 
heit, Hand oder Fuß beschädiget wird, das sol man bessern mit einer halben Mann 
Busse. Wer dem andern den Daumen abschlägt, der sol geben 6 Mark Landsgut, 
für den Finger nechst dem Daumen 5 Mark, für den mittelsten Finger 4 Mark, für 
den Finger nechst dem, z Mark, für den kleinsten Finger 2 Mark. Dasselbe Recht 
haben die Zähne auch, nemlich wer dem andern eine Kuft oder Bakenzahn ausschlägt, 
der sol ihm geben 6 Mark Landguts, sür der fördersten einen z Mark. 

Welch Mann einen andern wundet, daß man Knochen findet, der sol für das erste, 
das daraus würde gezogen, 6 Mark Landguts, und sür das andre 7 Mark, und so 
fort bis auf lO Mark geben, und nicht höher. 

X Welch Mann herberget oder speiset öffentlich einen friedlosen Mann, der ist fried. » Kap. 
los gleich ihm. Man mag auch keinen friedloftn Mann überwinden in einem andern 
Gerichte.  ̂  ̂

Wer einen Friedbrecher tödtet oder wundet, der bleibet des ohne Wandel, ob er Kap. 
das selb 7 bezeugen kan, daß es auf der Flucht geschehen sey. 

Man sol kein Weib richten, das ein lebendig Kind trüget, höher denn zu Haut Kap. 
«nd Haren; auch rechte Thoren und sinlose Leute sol man nicht richten, wenn sie 
Schaden thun, oder jemand beschädigen, ihre Vormünder aber sollM gelten, 

G s Wer 
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,228 auch die Verfaussng des weltlichen Bauerrechts zugeschrieben, wie solches von den 

ältesten Liven filr Burgrecht gehalten worden z). Zu welcher Zeit aber das alte 
geschrien 

,5 ^ap. Wer da fähret über eines Mannes Acker, der besäet ist, oder Wiese, die unge-

meher ist, der sol geben für ein jeglich Rad ein Oehr, das ist z Schilling, reitet er 

aber, eine Oertning, das ist noch so viel. Wehrt er sich, ob man ihn pfänden wolte, 

das sol er bessern mit einer Mark Landesgut.» 

Wer Holz hauet, Gras mähet, oder fischet in eines andern Wasser, ein ieder 
wage seine Brüche, ist ein Mark Landesgut; den Schaben gilt er nach Rechte; fischet 
er aber Teiche, die gegraben seyn, oder hauet Holz, das geseHet ist, oder Baume, 
die Früchte tragen, oder bricht sein Obst , oder hauet er Maulbeerbäume ab , oder 
grabet er aus, die zu Marksteinen geseHet seyn, oder hauet Honigbaume ab; er mu6 
9 Mark Landesgut geben; den Schaden gilt er nach Rechten. 

Kap. jemand schi-sset oder wirst einen Menschen oder Vieh, als ersckiesset oder rah. 
met nach einem Vogel, oder anders wornach, hierum urtheilet man seinen Leib nicht, 
noch seine Gesundheit, ob der Mensch gleich stirbet, aber er muT den Menschen oder 

' das Meh gelten, als sein Wehrgeld ist. . 
»z Kav- Hallget der Hopsen über den Zaun, wer im Hofe die Wurzel hat, der greife zum 

Zaune aufs höchile er ran, und ziehe den Hopfen, was ihm folget, daS ist fein, wa5 
nachbleibet, das ist seines nechsten Nachbarn. 

25 Kap. Der im Rechten verklaget wird, der muS nicht mehr als selb 7te vor Gerichte 
kommen, und oie sollen keine andre Waffen bey sich haben denn Schwerter. 

Schlägt ein Mann ein Kind tod, er sol sein vol Wehrgeld geben. Schlägt aber 
ein Mann ein Kinv mic Rufen, oder ruft erS durch seine Missethat, er bleibt des ohne 
Waiidel, so sern erS halten wil mit seinem Eide, daß ers nicht anders Missethat 

' geschlagen. 
Welch Mann einen Hund hat, der glupende beisset, einen zamen Baren, Wolf 

.^6 «ap» Fuchs, was die Schaden thun, das sol er gelten. 

2» Aap» Ju gemeinen Tagen und Frieden, den der Landesherr gebeut, soll niemand andre 
Waffen führen, denn alleine Schwerter, und dasselbe nur seine Dienstmanne. Alle, 
die darüber Waffen führen, sollen wetten auf die höchste Wette  ̂ Waffen sol man wol 
führen, wenn man dem Gerufte folgt; und demselben folgen von rechtSwegen alle, 
die zu ihren Jahren kommen ftyn, so ferne, daß sie ein Schwert führen mögen, es 
entschuldige sie denn rechte Roth. 

okservst. l. Da in der ältesten Abschrift §. 10 dem Bisckiof das nähere Recht in den Gütern der ge
samten Hand zuerkant, und § 26 Man oder Frau kein Gut ohne des Herrn Volwort zu ver» 
kaufen oder zu versetzen besugt ist; diese Einschränkung aber in der neuen Ausgabe dieser Rechbe von 
dem Erzbischof Mickael und dem Heermeister Plattenberg weggelassen worden, so ist die Veräu-
serung der Lehnsgüter in L.iefland ohne Zweifel in freye Wilkühr gtsiellet worden. Aus dem 67 
oder letzten § stehet man auch , daß die im ersten Theil beim Jahr 122» not e) und *) vorkom
mende ̂ aypen oder Decken ein deutsches.Wort fty, das Sie Esken nur angenommen, im Deuk» 
schen aber VOepen Heisse und zum Heergeweide gerechnet werde. 

dbtervst. II. Die in vorigen Gesetzen beniemten Strafgelder haben nach Aussage der ältesten Briefe 
' schasten folgende Stufen gehabt. Ein Pfund macht 32 Loth Silber; ein Ferdinq als ein viertel 

Pfund 8 Loth oder 4 Mark Landgut, eine Mark Landgut » Loth. Dle Maubusse für einen unvor  ̂
setzlichen Todschlag an einem Bauer wurde mit 40 Mark oder Loth reines Silbers vergolten, 
davon ein Theil der Kirche, der andere Theil dem Gerichte und das Drittel den nechsten Anver
wandten des Entleibten zufiel. Utiter Deutschen und Freilnlten ward das Söhnegeld verdoppelt 
und l6o Loth Silber erleget. Die Ritterschaft hat nie eine Taxe gehabt, sondern jeoer hat jeine 
Manbusse zur Versönung »»ach Gutbesindsn der Anverivandten erlegen miissen. Als mit der Zeit 
die Marke gefalle»» und deren 40 etwan l o Lorh Silber betrugen, ist diese Gesetzordnung vielen 
Misbrauchen unterworfen gewesen, welchen die nachherigen Landesverfassungen endlich abgeholfen-

Von diesem Rechte der alten )̂ iven, theilen wir in voriger Schreibart hier die ganze 
Abschrift mit. 

^^as weltliche Bauerrecht, wie es von den ältesten Liven vor Burgrecht gehalten, 
und von den Bischöfen in L.iefland bestätiget und genehmiget worden. 

Wenn einer dem andern ein Aüge ausfchläget aus dem Haupte, derselbige Schlä
ger hat im Rechten verbohret » . 20 Mark stiftischer Münze. 
Eine Hand ab - - SL. . . 
Ein Fuß ab  ̂ ' » 20 - «. 
Ein Daumen ab - ist « 5 -

Den 
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Dm mittelsten Finger ab ist » 4 Mark stistischer Münze. 
Den 4ten Finger ab « « Z » » 

Den sten und kleinsten Finger * Z » » 

Wer einen Todschlag gethan, hat im Rechten verbohret 40 - , 
so ferne er zu der Verfinung mag kommen. 

So ein Mann den andern vor einen Dieb anspricht, 

derjenige der angesprochen wird, mag sich des entgehen 

mit seinem Eide, er ihm das übergehen wil, der sol 

ihm das überzeugen mit z glaubwürdigen unberüchtigten 

Männern. 

Wer den andern verwundet mit einem Stock oder 

mit einem Messer, der hat verbohret B Z « 

Mit einem Schwerte Z « s « 

Mit einem Brodmejser ? » 6 « 

Mit einem Speer ^ « Z w 
Mit einem Beil . - . « i -

Wer einer Frauen Namen schwächet, daß sie bezeugen 

kan mit z glaubwürdigen Mannern, ist den Hals ab. 

Wer seinem Herrn den Zehnden stielt, verbohret 2s « 

sonst ist auch der Hals ab. 
So einer des andern Röhde fället, hat verbohret 9 -

Wer des andern Peener oder Mistacker umhacket 9 » 

Wenn einer einen Peener zum Feldacker hacket » 9 ^ 

Wer dem Herrn die Scheidung stielt, ist. Hals ab 

Schiesset der eine des andern Queck, oder wird es ihm ge

nommen aus seinem Stalle, so ist es ' B 9 « 

wird es ihm genommen aus seinem Hofe - 6 . 

Wenn ein Mann das Queck vom Acker gebracht.hat, wird 

es ihm denn entwaltiget, ist » - 9 . 

Wird ihm das Queck entwältiget auf seinem Acker, ist 18 -

Eine Wunde im Antlitz ist - - 6 « . 

und das dritte Theil komt der Herschaft zu 

Eine Blaue auser den Haaren im Antlitz, ist - z -

Wer den andern beisset, er mag beissen mit vier Zähnen, 

einen jeglichen Zahn sol er lösen mit - 4 . 

oder man sol ihm die Zähne ausschlagen« 

Eine blaue Wunde', die gedeckt ist unter den Kleidern, 4 -

Eine Blutwunde unter den Kleidern ist , i . 

Eine blaue auf dem Haupte ist - i » 

Wer den andern ermordet, sol aufs Rad. 

Einen Ketzer und Zauberer sol man brennen. 

Wer des Herrn Gebot versitzet, ist die Staupe oder der 

Hals. 

Wer den andern beleugt, und kan es ihm nicht wahr ma

chen, ist die Staupe. 

Wer den andern hilft zeugen von Gewonheit wegen, und 

das nicht Volbringen kan, ist - r , « 

Es sey denn Sache, daß ers mit seinem Eide und Recht 

erhalten wil, als sichs gehöret. 

Wer unre6)te Klage vorbringet, und einem andern Schadm 

thun »vil, ist , . - r » -

Wer der Herrschaft ein Fuder Heu stielt, das sol er bezahlen, 

und darübrr der Herrschaft geben, als viel er gestolen z » » 

Wer den andern beraubet auf dem Wege auf sechs Pfennig 

Werth, der sol bezahlen und wiedergeben . 40 > B 

Jr» der Stube und in der Kirche ist desgleichen, sonst ist 

der Hals ab. 

Ein Ding, das eins vertragen und gerichtet ist, komtS zum 

andernmal vor die Herrschaft, ists l « « 

Ziehet der Miethkneckt vor der Zeit von seinem Herrn, so 

soi er seinen Lol)n verlohren haben, und sol nichts seyn die 
Zeit, die er seinem Herrn geoienet hat. 

H ' Des. 
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1228 geschriebene Stadttecht eingeführet siy, last sich so wenig mit Gewißheit sagen, 

als 
Desgleichen ists auch mit der Dienstmagd zu halten. 

Was man für einen Todschlag und Wunde giebt, ist . 

dasdutte Tl^eil der Herrschast, und zwey Theile dem Klä

ger, dem die Sache angehet. . . 

Was man bessert für Gewalt und Richtigkeit, ist der Herr

schaft. ... . 
Von diesen Gesetzen hat man mancherley Abschriften, die aber der Ordnung, den 

-Strafgeldern, und den Ausdrücken nach sich unterscheiden. Wir haben diese aus einem 

öffentlichen Orte; die ältesten haben so unleserlich.und unverständlich deuts^, daß 

wir eine neue Ubersetzung hinzu fügen müsten. Die Marken machen in noch nicht sehr 

alten Berechnungen viele Schwierigkeiten, indem sie in dem 16 und 17 Jahrh. von 

Z bis gegen 40 auf einen Reichöthaler gesprungen. Doch müssen die ältesten Marke 

an Silber ein gut Pfund gehalten haben, weil die Geftringe, die einer halben 

Mark gleich kamen, das sind die grossen aus dichtet Silber verfertigten runden 

Schnallen, womit die reichen Bäuerinnen ihre Wepen auf der Brust fest machen, 

und nun schon ziemlich zur altvaterischen Tracht gehören, ein halb Pfund und mehr an 

^ Gewichte betragen. 

In einer bey dem Archiv befindlichen weitläuftigen Nachricht von der alten lief^ 

ländii^en Münzvaleur, aus der der Herr Landrath v. Ceumern einen Auszug bey 

sein Theatridion drucken lassen, findet sich noch am Ende dieser Werth: 

- Mark Goldes ist nach alter rigischer Gewonheit 8 Mark Rigisch oder 8 Rthlr.' 

»Mark Silber » > 

»Oehr - - »3 ßl» 

i Nagat - « - 2 -

l Oertgen*) ^ . 

z Pfennige machen einen Schilling.' 

Der grossen Gilde in Riga Morgengabe ist 6v Mark löthig a 4 Rthlr. - 240 Rthlr» 

. kleinen Gilde » » 40 , . s 4 Rthlr. , 160 Rthlr. 

Das alte geschriebene Stadtrecht ist in ir Büchern verfasset, deren RubrikzNIenius 

S. 6 richtig angiebt. Esj war auch in der Stadt Dörpr eingefüret, ist aber niemals in 

Druck gekommen, auser daß das 7 Buch, unter dem Titel einer Dormünder- Ord

nung in 60 Artikeln, etwas erweitert bey Mollin 1591 gedruckt ans Licht ge

treten, und zum andernmal 1687 zu Riga durch Nöllern wieder abgedruckt worden, 

bey welcher andern Auflage man doch die Vorrede vermisset. Um der Historie willen, 

wollen wir unsern Lesern aus den übrigen lo Büchern etliche Artikel aussuchen, die für 

andern etwas Seltenes an sich haben. 

7 Buch, Wenn ein Mann einen Kauf schließt, und einen ln emtZone ü srrk» per 

17 Kap. Gotteöpfennig darauf giebet, und wird der Kauf retineaiitu!-, ^vs-

nicht wisderrufen desselben Tages, und behalt den Got- nitere non licet, exceptl» 
tespfennig über Nacht, so sol der Kauf stets bleiben zu equ!« vitZolis, ^ui intrs 

beiden Seiten. Es fty denn, daß ein Pferd staar- vÄicluum reiiitusatur. 
blind oder hauptsichtig sey, alsdenn magS ein Mann 

wol wiedergeben innerhalb 8 Tagen. 

26 Kap. So einem Rathmanne geboten wird von dem Lenstores s (^onsulibus 

Bürgermeister zu Botschaften oder zu andern Sa- vocsti vbtemxerent. 

chen, als gen Dünemünde oder dergleichen, binnen der 

Stadtsmarke, und thut er das nicht, so sol er das bes

sern mit Z Mark Silbers. 

2 Buch Ein Vorsprach sol haben 6 Oehr, daß er einen Mann an seinem leibe 

z Kap^ spricht, und 4 an seiner Gesundheit, und von einer schlechten Klage 4 Pfennige Lübisch. 

Wird aber ein Urtel bescholten aufs Haus, davon sol er haben ein Öehr. 

3 Buch, Es mag sich niemand entschuldigen um Klage mit den Leuten , die mit am 

i Kap. Flooke und am Farde wehren; es mag auf den andern niemand zeugen, auf einige 

Handsa6)e von Schuld, mit dem, der sein Compan daran ist, oder dem die Sache 

mit angehet. 

5 Buch, So ein Mann oder Weibsperson in ein geistlich Leben gegeben wird, und 

,9 Kap. Gehorsam thut, die mag kein Erbe ausbohren, oder fahrende Habe, es wäre ihm 

denn gegeben mit Willen. Ein 

i'') Daß diese Oertgen die ehmals sogenanten Artte oder Artige seytt, hat schon Hert Lgfpkr von Cstt-
mern S. 137 aus alten Berechnungen erwiesen. 
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.Ein Knecht oder Magd mag ihres verdienten Lohns einen Ferding auf die 1Z2A 

Heiligen behalten, von ihren Herren oder Frauen, können sie ihnen beweisen, daß sie 6 Buch, 
ihnen wol gedienet haben. L Kap. 

So ein Mann begriffen wird mit falscher Münze, das sich erstrecket auf 2 Ochr« Buch, 

oder mehr, der sol der Stadt geben i Mark Silber. Ist des fälschen ein Ferding, ^ 

so verleuret der Fälscher seine Hand, oder die mag er lösen mit 5 Mark Silber. Ist 

aber des Falschen über ein Ferding, so sol man ihn sieden in einer Pfannen» 

-Wem das rigisthe Gut befohlen wird, der sol die Mark also giessen, daß sie 

löthig sey bey i Loch, und so jemand drüber th'ut, daß erS ärger macht zweyer schwar

zen Pfennige, der sol der Stadt geben z Mark Silber. Macht er es aber ärger 

' eines QuentleinS, denn es sich gehöret, so verleurter seine Hand, oder mag sie lösen 

mit 5 Mark Silbers. Macht er es aber noch ärger ein Loth, denn es sich gehöret, 

und zu Rechte seyn sol, so verleuret er seinen Leib. 

Wer mit der Elle umgehet, der sol geben einem jeglichen Recht. Ist seine Elle 4 Kap. 

zu kurz eines Fingers breit, so sol er seinen Hals verlohren haben, oder er mag den 

lösen mit 10 Mark. Und ist die Elle zu kurz einen halben Finger breit, das sol er 

büssen mit seiner Hand, und die mag er lösen mit 5 Mark Silbers. 

Schlüget ein Mann den andern ohne eckhafte Waffen blau oder blutig, oder stehet 9 Buch^ 

ihm an seiner Ehre, als Dieb, Mörder, Räuber, Hurensohn und dergleichen, das ^6 

sol er büssen dem Sachwalter mit i Mark Silber, und dem Bogt z Oehre, und der 

Stadt t Mark Silber. 

Ein Dieb, der gestoten hat einen Ferding oder drüber, den sol man henken. So lo Buch 
jemand gestolen hat einen halben Ferding oder drüber, den sol man zu den Zehnen ^ Kap. 

brennen oder ein Ohr abschneiden, und lassen die Stadt verschweren und verloben bey 

seinem Halse, hat er auch drunter gestolen, man sol ihn zu der Staupe schlagen und 

die Stadt verbieten bey seinem Leibe. 

Wenn Schiffe, ein oder mehr in die Düne kommen, also, daß sie von Noth we- r Buch, 

gen des Eises in die Riesing nicht kommen mögen; was denn das Schis kostet in die ö Kap. 

Riesing zu bringen, das sol gelten das Schif das vierte Theil, und das Gut, das 

drinnen ist, z Theile. Das Gut sol man rechnen nach Zahl der Lasten. 

Ein Schiftnan, der ein Schif Heuret, giebt Windelgeld von der Last Korns 4 Ar. 9 Kap. 

tige, und von der Last Salz 4 Artige, von der Last Herings i Oehr, von der Last 

Wachs 4 Artige, von dem Pfund 4 Pfennige Lübisch, von dem Faß Wein unter sünf 

Ahmen 4 Artige. 

Ein jeglicher unsrer Bürger, der Schiffe zur SeewertS führet, der sol führen ein 14 Kap, 

weisses Kreuz an einem schwarzen Flügel, er lege es denn ab von Noch wegen» Wer 

das nicht thut, der sol büssen der Stadt ein Mark Silber. 

Dis wäre der Inhalt der Gesitze, die man Gochländisch verbessere Recht 

nent. Es wurden auch die schwedischen Gesetze in neuern Zeiten aufs Tapet ge

bracht, allein die Stadt Riga fand selbige für sich ganz unbrauchbar. Dieses ist das 

alte schwedische Recht, so König Rarl lX bestätiget, und 1605 bekant machen lassen» 

Es kam auch 164z zu Stockholm bey Heinrich ̂ aysetn in schwedischer Sprache in 

Druck unter dem Atel: Grveriges Rijkes Landz-och Stadz-Lagh, 

Uplandz, Gstgötha, ^elstnge Laghen. Der berümte Loccenius gab cs 

lateinisch zu Stockholm beyt^icolaus Ü)ankiif'1672 in Folio heraus. Zwey geschick« 

te Mitglieder des erlauchten Hofgerichts übersehten diese Rechte ins Deutsche und 

widmeten sie dem Könige ^arl dem Xllten» Dieses Werk ward 1709 in 4to zu 

Lrankfurr und Ä.eipzig wieder ausgeleget, und ist in LTlöllers Verlag, oder bey 

dessen Schwiegersohn Herrn Frölich in Riga zu finden» In den Tiufwa-Bak« 

cker oder Gesetzen vom Diebstal Heist es: Es mag niemand hängen um weniger als 

eine halbe Mark, auch müssen dieHände nicht aufdem Rücken, sondern vorwärts ge-

bunden werden. Stielt ein Man 2 Rundstück, oder minder als z Rundstück, der 

misse die Haut und das eine Ohr» Er sol überwiesen werden mit 6 Männern» 

Wir!) 

Zwey schwarze Pfennige halten ein halb Quentlekn. 
Rarl muthete schon als Herzog >601 zu Revel den >L.iefl5ndertt den Gebrauch und dle Einfäß-
rnng des scbwevisthen Rechts an, in so weit solches zu bewerkltelligen wäre, welches aber demüthig 
abgelehnet ward, weil Tiefland schon sein eigenes Recht hatte. Rarl der XI lies an einem 
andern Rechte arbeiten, davon die Ritterschaft zwar Me HosuüNy hatte; doch durch den Krieg 
kam diese Sache ins Stecken. Die Stadt zog ihre u Bücher auf 6 Bücher zusammen, welche sie 
der scbwedisthett Commißion 1662 nach Stockholm übersandte, die es auch bcy allen Para» 
graphie der Statuten bleiben lies. Sie wurden nachher iM m'estgStischen und aboiscdcn Friedens
schlüsse von den allerdurchlauchtigsten Oberhäuptern dieser Lande bestätiget, und bep «öen Richter» 
Pühlen gebrauchet und beibehalten. 
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g als man von dem m Gerichte eingWttm Eide der alten Letten/') de» eigmtlichen 

Zeitpmlkt bestimmen kan. 

Wird er dessen überwiesen und nicht dabey ergriffen, entledige er sich mit 9 Manseiden, 

oder bezahle wieder, was er stahl, und dazu 6Mark in z Theile. Wir haben eine 

Anmerkung in einer alten Handschrift gefunden, welche aus den ältesten Recessen be

weiset, daß eine Mark schwedisch z SpecieSthaler gegolten, do6 find 8 <!>er, oder 

24 (l)ertlge, wofür man damals 6 Tonnen Rocken kaufen können. 

Nachstehendes Formular oes alten lettischen Bauereides entdecket uns die vor alten 

Zeilen üblich gewesenen Ceremonien beym Schwören. Die erste Zeile enthält den 

alten Text, die andre die Schreibart und Aussprache der neuern Zeiten. Kenner, 

welche der alten deutschen Sprache kundig sind, können aus dieser Probe sehen, ob 

die lettische Sprache ihren Ursprung aus Griechenland oder Deutschland habe, 

wo sie nicht vielmehr mit der deutschen von einer Mutter herstammet. 

Es runna un sivare pi Deewe, ka es uhs tho / ks man no 
Es runnaju un swehru pee Deewa, ka es us to, kas man no 
Ich rede und schwere bey GOtt, daß ich auf das, was mir vom 

zeenige Tees kluist waizat / un kas man sinnams gir, ta tire 
' zeenigas Teejas kluhs waizahts, un kas man finnams irr, to tilM 

Ehrwürdigen Gerichte wird werden gefragt, und was mir wissend ist, die reine 

taisnibe, ne wenem per lab, ne otrem p l̂iaun, ne daawne ne 
taisnibu, ne weenam par labb, ne ohtram par launu, ne dahwanas ne 
Warheit, nicht einem zu g«t, noch dem andern zum bösen, nicht Geschenks noch 

breesmibe pats/grib issadzit un ne neke slähpt. Un jo es ta tire 
breesmibas peh;, gribbü issazziht un ne neeka slehpt. Un ja es to tihru 
Gefahr halber, wil aussagen und nicht etwas verbergen. Und wenn ich die reine 

taisnibe ne issak, tad dood Dees ka es tik mels palleck ka tas 
taiĵ ibu ne issakku, tad dohd Deews ka es tik melns paleeku ka tahs 
Warheit nicht aussage, so gebe GOrc daß ich also schwarz bleibe als diese 

ogles, tik isnikusch ka ta semme, tik zeets ka tas akmens, tik 
chgles, tik isnihzis ka ta semme, tik zeets ka tas akmins, tik 
Kohlen, so vernichtiget wie diese Erde, so hart wie dieser Stein, so 

iskaltusch ka tas kooks; un sodi man manne Sewe, mannes Barnes, 
iskaltis ka tas kol)k6; un sohdi man mannu Seewu, mannus Bel)rnus, 
verdorrt wie dieftr Stock; und strafe mich mein Weib, meine Kinder, 

man lope UN wiss man äugle, scheit laidzigue UN tur mugi-
mannus lohpus UN wissus mannus au.ylus, scheit laizigi un tur muhschi-
mein Vieh und alle meine Felofrüchte, hier zeitlich und dort ewi^-

.gue bess gal, Amen. 
gi des galla, Amen. 
lich ohne Ende, Amen. 

Als die Zeiten des dicken Aberglaubens aufhörten, ward der leßte Theil geändert, 

und der SchluS so eingerichtet: 

Tik teescham ka man Dees pallidzas pi mees un dwassel, scheit laid-
Tik teescham ka man Deews palihdsehs pee meesas un dwelLeles, scheit lai-
So wahr als mir GOtt helfe, am Leibe und Seele, hier zeit« 

zige un tur mugigue bess gal, Amen. 
zigi UN tur mu!)schigi des galla, Amen. 
lich und dort ewiglich ohne Ende, Amen. 

In einer andern Eidesformul schwören die Bauren bey dem Untergang ihrer Wol» 

sart l)is ins 9te Glied. Wobey zu merken ist, daß diese Nation durch kein ander 

Zwangsmittel in Furcht gesetzet werden können, als durch die Eidesleistung, daher die 

L^ecren auch in alten Zeiten einen solchen, der den Eid ablegen müssen, verabscheuet 

nnd kaum unter sich leihen wollen. 



Bisch. Nicolaus. zur Zeit der Regierung des Volquin. zz 
Der BischofAlbert starb nach einer zi jährigen glücklichen Regierung, wel-1229 

cher seiner wichtigen Dienste halber unter den geistlichen Oberhäuptern von Lief
land/ so wie vletrenberg unter den OrdensmeisterN/ den Beinamen des Gros
sen verdienet hatte/ wie ste denn ihr Regiment am glücklichsten verwaltet. Sein 
Leichnam ward in die von ihm erbauete Domkirche beigesetzet. Der tödliche Hin-
trit dieses klugen Mannes war eine mit von den Ursachen, welche den Volquitt . 
bewogen, die Vereinbarung des Schwerdtbrüderordens mit dem in dem benach
barten prmPn in Austlam gekommenen dmtschen Orden zu suchen. Er fer
tigte also an den Hochmeister Zerman von Salze/ welcher sich damals in Ve
nedig aufhielt, eine Botschaft ab. Allein es sey nun, daß demselben die Lieflan
der schlecht abgemahlet worden, oder daß er geglaubet, man müsse sich bey einem so 
wichtigen Werk nicht übereilen, dessen Bereuung beiden Theilen zu schlechtem Ruh
me gereichen dürft; so verzog er eine geraume Zeit, sich deshalb zu erklaren. 

Eine andere Folge von dem Absterben des Bischofs war der Vergleich, den I2ZT 
die rigische Kirche mit,den heidnischen Curlöndern eingehen muste, worin 
denselben die bisherige jahrliche Abgabe gemildert ward. 

Nicolaus von Magdeburg erhielt die bischöfliche Würde durch die ein-125-1 
stimmige Wahl des Domkapitels in Riga/ welches des Widerspruchs, den der 
bremische Erzbischof Gerhard der Ute dagegen machte, ohnerachtet, den Pro-
ces am päpstlichen Hofe gewan; und empfing von Gregorius dem iXten dieBe-
stätigung darüber. Ä hat sich bey der Stadt den Nachruhm eines gütigen und 
verständigen Regenten erworben, die ihn auch langer in ihren Mauren herschen 
gesehen, als verschiedene von unsern Geschichtschreibern melden. Die Bürger
schaft machte er sich durch viele Wohlthaten, sonderlich durch Ertheilung des 
gothländischen Rechts und durch die Lossprechung von dem zu errichtenden 
Zehnden verbindlich -), welche Urkunde die Stadt treflich zu gebrauchen wüste/ 

als 

Die Wahlstreitigkeit des rigisthen Domkapitels mit dem bremischen Erzstift ist in 

unserm ersten Theil S. 216 schon berühret worden. Ausser den daselbst benanten Ur

kunden errichtete Nicolaus noch 1251 zwischen den Bürgern zu Riga und den Kaufieu-

p ten einen besondern Theilungötractact wegen des von den Heiden eroberben Landes *). 

Er scheinet mit dem Lande wenig zu thun gehabt zu haben. Wir finden noch von ihm 

einen Freiheitöbrief, unterm Jahre 1250, in welchem er der rigis^en Bürgerschaft, und 

den ankommenden und einheimischen Kaufleuten den freien Durchzug zu Lande auf der Du» 

» ne, oder sonst hin und her zu reisen erlaubet, wie sie sein Vorganger Alberc zugestan

den. Das goehländische Recht ist sonst bey uns unter dem Titel b.kant: Mater-

Recht , dar de Rooplüde unde Schippers gemaket hel?ben rho Misby. 

Man nent es auch Misby-Siöret, das ist, der Stadt N>isby Seerecht, das an

dern Nationen zum Grunde ihrer Seerechte dienen, und daher in die schwedische, 

französische, englische, holländische und andere Sprachen übersetzet werden müs

sen. Indessen da viele Documente eines gorbländischen Rechts erwehnen, dessen 

sich die Stadt zur Entscheidung der Grenzen und Sladtmark bedienet, so mus wol sol

ches nicht das ungedruckte Stadtrecht, sondern eine Verordnung von Mllhelm 

seyn, da er die rigischen Bürger durchgangig mir denen zu lVisby auf gleich Recht fe

tzet, 

*) Weil die Bürgerschaft den dritten Theil von Curland bekam, so nahm Nicola«« den Theil bis« 
seitS der NOinda für sein Stift, den Kaufleuten wies er jenftit der NOinva mit dem Schlos trke, 
devotbe ihren Theil an, das übrige empfiengen die andern Bürger. Von der Kaufman
schaft musten 71 Mann allezeit sich marschfertig halten, doch durften sie nicht ihre eigene Fah
ne führen, sondern musten der Stadtfahne folgen. Der Bischof fertigte darüber am i sten 
Merz eine eigene Urkunde , aus, welche unter andern die Pilger und Ritter Herr Albert, 
Edler von Arnesheim, Johann von Gatersleben und -Hilmev Lrocke zu Riga unterzeicknet. 

Der semgalliscve Bischof Balduin belehnte als päpstl. Legat am isten April »z» zu Riga mit 
diesem Drittel <6 Bürger, jeden mit 2s Hacken, und wies ihnen die Geqend deutlicker a»i, nem-
lich das dritte Theil disseits der XVinda, und da« 6te Tl)eil jenseit des Flusses. De« Herzogs 
von Sacksen Truchses und Proeurator gab hierzu seine besondere Einwilligung. Die Aebte von 
Zdünemünve und Vglkena setzten ihr Siegel mit bey. 

I 



Z4 Leben und Thaten der liefländischen Ordensmeister, 
12g I als sie in den neuern Zeiten, wegen unterlassenen Abtrages des Bischofszehnden  ̂sich 

zu erklaren hatte/ dahingegen die Ritterschaft ihren Beweis nicht so klar sichren 
konte.  ̂

12Z2 Herzog Albert von Sachsen begnadigte die ganze Gememe der nglschen 
Kausicilte mit eben dem Recht und Freiheiten in seinen Landern, welche sie zur Zeit 
der Bischöfe Alberts und Milhelms von.Modena genossen; und sprach sie 
auch vc n allen Ungeldern (VnZeläc)), Zollen und Strandgeldern srey. Alle vom 
Schifbruch gerettete Güter soUen ihnen wieder ausgeliefert werden. 

Die'vom papstlichen Gesandten zur Grenzeinrichtung der Stadt verordne-
ten Schiedsmanner, Dietrich von Berenwig, und Johann von Huren-
Husen, sprechen den neuen Anbauern in Riga, gewisse Haken Landes zu, die sie 
8 Jahr lang, ohne alle Abgaben, besitzen soUen. Ä^ach deren Verlauf zahlen sie 
für jeden Haken jahrlich einen halben Ferding l'ertonem) und far ei
nen halben Haken ein Loth, dagegen sie es ihren Kindern und Freunden erblich 
übergeben/ im Fal des Verkaufs aber weder an Pilger noch Klosterleute, son
dern nur an Mitbürger ablassen können. Nieolaus bestätigte dieses zu !̂ ga; 
und steht ?Zelenwick/ ein Schiffer (nama) als Zeuge beigeschrieben. In eben 
dem Jahr zog der Bischof nach tVisby/ weil die rigifti)en Bürger ohne Ein
willigung derer zu lvisby keine Synodalzeugen wählen wolten, und versiegelte 
daselbst in der Marienkirche am 6ten May mit den dasigen Bürgermeistern die 
eiAgeholte Bewilligung, doch mit der Bedingung, daß der Stadt Riga im Sy
nodalgerichte kein Nachtheil (nulla Vars) daraus zuwachsen solle. 

Z2ZZ Der dörptisthe Bischof ZermaN/ erbauete das Dominicanerkloster 
Falkenaw an der Embach, damit die Brüder immer Fische haben könten. 
Da dieses Kloster bey wenigem Einkommen vieleBäuche füllen muste, so schickten 
die Mönche 2 aus ihrem Mittel an Se. päpstl. Heiligkeit, um bey derselben eine Ver
günstigung auszuwürken, vermöge welcher ihnen der Bischofeinen fettern Unterhalt 
ausmachen solte. Diese erzehlten dem Papst, sie bekämen nichts anders als den ekeln 
Jas / (ein weisser langer und niedlicher weicher Fisch, welcher häufig bey Dörpt 
gefangen, und lieber gebraten als gesotten wird) und grobes Brod zu essen, 
und Gerstenbier mit Mermuth zu trinken,, zu geschweigen wie sie wöchentlich ih
ren Leib casteyen müsten. Der Papst schickte einen Italiener mit, der von 
diestr strengen Lebensart warhaften Bericht einsenden solte. Man setzte diesem 
einfältigen Klosterbesichtiger lauter gedörten Jas und Bier vor/ in welches Bors, 
ein bitteresWaldkraut, an statdes Hopftns geleget war, so dem auswertigem Ge
schmack ziemlich ftemd vorkam. Des Sonnabends führten sie den neuen Gast in 
ihre Badstube, gössen zur Verstärkung der Hitze l)äusig Wasser auf die glühenden 
S eine, nahmen grosse Quasten, gössen auch wol kalt Wasser zu, und peitsch
ten auf den von Schweis gesamleten Unflat ganz unbarmherzig los. Wie bey 
dieser Zucht die Reihe den zärtlichen Italiäner treffen solte, so lief er aus dem 
Bade weg, und schrie: auüers mmis liaec vere eli vitae reZuIs, 

vix ai) iiominibus! Mein GQtt! das ist eine unerhörte und unerträgliche 
Disciplin! brachte es auch bey dem Papst soweit, daß das Kloster mit mehrern 
Gütern versorget wurde«). 

Nach Alberts von Stade Bericht, sol in diesem Jahr in Liefland eine so 
grosse 

Het, nur daß sie sich keinen Priester, wie die auf Gochland, erwehlen dursten, weil der 

Bischof sich dieses Recht vorbehielt, nach der Urkunde des Legaten vom December ^225. 

Sonst bauet« dieser Bischof ein Kloster Vernhardinerordens in Riga, welches, wie 

Labricius klaget, zu seiner Zeit zu einem Speicher gemacht worden. 

5) Wir haben diese poßirliche Erzehlung aus dem Labricius, einem eifrigen Catholiken^ 

ausgeschrieben. Labricius fügt hinzu, daß der Bischof German kurz darauf nach 

gezogen, bald wieder gekommen, 1245 vor Alter blind geworden, sodann Alex

ander» zu seinem Nachfolger bestimme^, und im Kloster Lalkenarv sein Leben be

schlossen habe. 



Visch. Nicolaus. zur Zeit der Regierung des Volquin. z 5 
grosse Hungersnoth gewesen seyn, daß ein Mensch den andern gefressen, und der 12ZZ 
Diebe am Galgen nicht geschonet worden. 

Der semgallische Bischof Valduin bezeuget, daß im vorhergehenden 12Z4 
Jahr der Vogt, die Bürgermeister und ganze Bürgerschaft zu Riga ihm ihr An-
cheil und Recht auf Curland und Gemgallen samt 70 ihrer Lehnsleute abge
treten, dagegen er ihnen auf erhaltene papsil. Volmacht, auf den Fus des mit 
dem vorigen Bischof Lambert in Gemgallen getroffenen Vergleichs, die 
Grenzen ihrer Stadt ansehnlich erweitert. 

Auf Ansuchen der Schwerdtritter «) sandte endlich der Hochmeister 6er- 12z 5 
matt von Salze, 2 deutsche Ordensritter nach Liefland, nemlich den 
Comtur zuAltenburg, Lhrenftied von Neuenburg, und den Commr zu 
Negelstadt, Arnold von Dorf oder Neuendorf/ die von dem Verhalten 
der Schwerdtbrüder nähere Nachricht einziehen solten. Die Gesandten musten 
wegen des ftühen Winters ihre Rückreise bis aufs Frühjahr verschieben. 

Sie reiseten so dann, so bald das Wasser aufgegangen, ab, und der Ordens-12^6 
Meister Volquin gab ihnen z von seinen Ordensbrüdern mit, nemlich den Vogt 
zuwenden, Lrdmundoder Reimund; den Ordensmarschal )oh. ^a-
linger und Joh. von Meydebmg. Der Vicemeister, Ludwig von Get-
ringen, nahm sie zu Na^urg in Empfang, bey welchem ersten Gehör sich 70 

I 2 deut-

Diese Einverleibung des Schvoerdträgetordens in den deutschen Orden, war desto 

nöthiger, je frühzeitiger die Herschsucht und der Eigennutz die neuen Eroberer Lieflan-

des *) in der Eintracht und Verträglichkeit störte. Arnold von L.ül)eck, welcher 

doch schon 1209 seine Historie endiget, beschreibet uns LIsv. IIb. VII, o. IX, K. ti 

den innerlichen Grol uud das wunderliche Gezänke, da die Brüder über das dritte 

Theil des bezwungenen Heidenthunis sich einen Bischof auegebeten, mit welchem Gesuch 

sie aber bey dem Bischof Alberr sowol, als am päpstlichen Hofe, abgewiesen worden. 

Was hatte Papst Innocenrius nicht immer zu ermahnen, daß die Ordensbrüder der 

Geistlichkeit nicht Verdrus machten, und die Waffen ihrer Ritterschaft nicht gegen 

Christum, das ist, den Bischof brauchen solten? Er erinnert sie, die Kriege des HErrn 

in der Macht götlicher Stärke zu führen, mit Bedeuten, der Papst werde es an seiner 

Hülfe nicht fehlen lassen, wenn GOrt und er sehen würden, was ihnen nölhig sey. 

Siehe lilzr. XIV, 149, t» 2, StzO. Ja die Schwäche der neuen 

Republic schien diese Verbindung mit einem machtigern Orden zu erfordern. Die Be» 

gierde um eines kahlen Ablasbriefes wegen zu fechten, verlor sich almalig; und wer in 

Deutschland Vergebung der Sünden und ein fettes Landgut ^atte, blieb lieber zu Hau

se, als daß er sich in K.iefland von den Heiden oder in palajtina von den Sarace-

nen tod schlagen lies. Diese Wenigkeit der ankommenden Pilger, unter denen sich 

der Bischof doch immer die besten auslas, reichte nicht zu, Tiefland gegen die Dä-

nen, Rltssen, Litthauer, ja wol gar künftig gegen den benachbarten deutschen 

Orden zu schützen. Ueber dem reihten die ansehnlichen Vorrechte des deutschen Or

dens, die sie vom KaiserjLriedrich erhalten, die Lieflander stark ; wozu man des klu-

gen Bischof Alberts Tod auch mit rechnen kan, wodurch der Orden gleichsam zum Waisen 

geworden. Wer diese Ursachen erweget, wird leicht die Nothwendigkeit gewahr wer, 

den, warum die Kiefländer i)iese machtige Verbindung suchen müssen. 

") begreift im weitern Verstände Estlt̂ nd mit in sich, in welcher Bedeutung e« die Auslan, 
der oft gebrauchen', als Raz^nald t. iz, p. 44;: ^rcis Keuslise in l.iuvn!s titse. Zur Zeit des 
Ordens gehörte Curland mit dazu, welches die Meister so wenig in ihrem Titel benanten, als 
Kstlano, indem sie unter dem Namen eines Meisters von Tiefland, das ganze CurlanV und 
iLstlanv mit begriffen. In diesem Verstände rechnen auch noch die polnisc^n Revisio<lSherren 

îefl̂ nd von an bis an Memel auf loo Meilen. Heutiges Tages begreift es den 
rigiscl?en, wenvenschen, pernamschen und o6rptiscben Kreis in sich, in deren beiden ersten 
die lettische, in den beiden andern aber die estnisibe Sprache geredet wird. Das alte Ug-
gannien, oder das Dorptische nennen die werten Iggaune Semme. Es fält jetzo den Ohren 
unerträglich zu schreiben; vb es gleich nicht ungeschickt ist, die in diesen bei
den Provinzen befindlichen Ausländer und Zvemstlie îvonos zu betiteln, da die Nation dcs 
Landes Ä înonea und Mfthones heissen, wie man etwan Liven, Esken und Letten spricht, 
durch Tiefländer aber nur diejenigen verstehet, welche sonderlich aus Zdeotsclilanv als Coloni-
sten /^.ieflgov besetzet, und sich einen Pflanzort, durch den Degen oder andre Mittel, zu weze ge-
bracht. 



z6  ̂ Leben und Thaten der liefländischen Ordensmeister/ 
I2Z6 deutsche Ordensbrüder gegenwärtig befanden: doch konten die Lie^ander mit 

dem Hochmeister selbst nicht zur Unterredung kommen, weil derselbe eine Reise an 
den kaiserl. und papstl. Hof llnternehmen müssen. Man machte ihnen mit Fleis 
die Aufnahme schwer, damit dieselbe als eine hohe und wichtige Wohlthat angese
hen werden möchte. Man erkundigte sich nach ihren Ordensgesetzcn, nach ihrm 
Vorrechten, nach ihren Landern, nach ihrem Leben, und lies den beiden zurück
gekommenen Gesandten Bericht abstatten, wie sie es in Liefland gefunden 
hätten. 

Der Bruder Lhrmftied war nicht am besten auf die Brüder der Ritter
schaft Christi in Liestand zu sprechen. Es sind sagte er, eigensinnige nnd muth-
willige Köpfe, die üch nicht gern an die Ordensregeln binden. Sie begehen selt
same Dinge, und sehen mehr auf ihren Eigennutz als au  ̂die gemeine Wohlfarth. 
Dabey wies er vor dem Vicemeister auf 2 von den liefländischen Abgeordneten 
mit dem Finger, und fügte hinzu: diese nebst 4 andern, welche ich kenne, sind 
die allerärgsten. Diese schöne Empfelung begleitete der zweite Gesandte, Arnold, 
mit einem neuen Lobspruch: Alles, fieng er an, was dieser mein Reisegefährte 
hier vorgebracht, hat seine Richtigkeit. Da aber die Schwerdtbrüder unfern 
Orden annehmen und allen Misbrauch fahren lassen; so wollen wir das Beste 
hoffen. Indessen wollen wir ihnen durch unsern Wandel ein Muster der Nach
folge vorstellen. 

Der Vicemeister fragte nach der Reihe herum, was die deutschen Brüder 
zu dieser Vereinigung gedachten. Alle Anwesende gaben dem Bruder LLHrenfried 
Beifal, und wiederriethen sie als die gefahrlichste Sache. Ganz zuletzt kam das 
Wort an einen damals noch jungen Bruder, aber nachmaligen Hochmeister, 
Zerman von Zeldmngen, der diesen kützlichen Handel bis zur Rückkunft deS 
Hochmeisters auszusetzen rieth. Arnold von Neuendorf ergrif diesen Vor
schlag, und bat die Brüderschaft, auf die Stimme dieses iungen Ritters Acht zu 
geben. Man beschlos also das Anbringen der liefländischen Gesandschaft un-
erörtert zu lassen, bis der Hochmeister in Person zugegen wäre. Der Vogt zu 
wenden/ Zördmund, und der Ordensmarschal Joh. ̂ alinger / beur
laubten sich hierauf bey dem Vicemeister, Ludwig von (Dettingen, und zo
gen wieder nach Haufe, von denen doch der Ordensmarschal unterwegens starb. 
Z r̂ dritte Schwerdtbmder Joh. von Meydeburg solte inzwischen die Ankunft 
des Hochmeister Germans mit Geduld abwarten. 

Der VicemePer ward beim Aussenbleiben seines Principals, zumal, da 
ihn der lieflandische Abgeordnete fast taglich überlief, auch ungedultig, und 
reifete selbst an den kaiserl. Hof, wohin er den Abgeordneten mit nahm, und vom 
deutschen Orden die Brüder Ulrich von Döre, tvichmannen von tVürz-
burg und Zermannen von Zeldrungen zur Begleitung bey sich hatte. Sie 
fanden den Hochmeister ziemlich willig. Doch wolte er alles auf die papstl. Ein
willigung ankommen lassen; da denn um dieselbe einzuholen, der Hochmeister mit 
dem Abgeordneten Zerman von Zeldmngen sich zum Papst Gregorius dem 
iXten verfügte, der zu Viterbo, nicht aber zu^alerno, oder gar, wie lVaiP 
sel schreibt, zu Lucem, seine Hofstadt aufgeschlagen. 

l 2Z7 Am papstl. Hoft machte der danijche Gesandte viele Schwierigkeiten, weil 
Waldemar der Me weder Mühe noch Kosten sparen lies, den Papst dahin zu 
vermögen, daß derselbe das Schlos Revel dem König zusprechen solte'). Der 

Papst 

Daß Volquin Revel eingenommen, und die Esten, welche die Dänen daraus ver

jaget, mit eignen Kräften des Ordens, wieder zu Paaren getrieben bezeuget, Raynald 

»linal. ecci. t. iz, 445, 0. 65, beim Jahre I2z6. Der Papst schrieb auS Virerbo 

den Ilten May 1257 an feinen Botschafter, den Cardinal lVilhelm von dllodena, 

sich alle ersinliche Mühe zu geben, damit Waldemar fein Revel, die Brüder aber 

die Unkosten der Eroberung wieder bekämen. Eine andre Instruction bekam tVil-



ZSisch. Nicolaus. zur Zeit der Regierung des Volquin. z? 
 ̂ Papst schrieb auch an seinen Botschafter nach Liesiand, er solte dieses Geschäfte 12Z7 

zu Stande zu bringen suchen ; wogegen der Orden durch ihren Abgeordneten an
haltend protKirte. Doch die unglückliche Niederlage / in welcher Volquin mit 
manchem braven Streiter ins Gras beissen muste/ machte den !!leflandern die 
Tractaten leichter; daher sie einen andern Bruder, Gerlach Fuchs >)/ nach 
Vltcrbo abschickten, die Vereinigung beider Orden inständiger zu suchen, die 
Abttetung Ejnandes an Dännemark bestmöglichst zu hintertreiben, und für 
den grossen Verlust so braver Männer Trost zu suchen -). Der Hochmeister sähe 
als ein staatsverständiger Kopf wol ein, daß der Papst dem König von Danne-
mark in seinen Ansprüchen auf Revel nicht entgegen seyn, sondern dadurch dies 
sen Herrn desto mehr an die Vortheile der Kirche binden wolte. Er merkre aber 
Mlch, daß wenn er den Lieflandern die päpstl. Absichten entdeckte, der ganze 
heilsame Vereinigungshandel, woran über 6 Jahr vergeblich gearbeitet worden, krebs
gängig werden, und Mühe und Kosten vergeblich seyn dürften. Um aber doch 
dieses gute Werk zu befördern, sagte er den Abgeordneten viel angenehme Dinge 
vor, in Hofnung, er würde die Lieflander bedeuten können, nach getroffener 
Vereinigung, sich gegen Dännemark nicht zu sperren, sondern dieser Krone, 
wenn sie die Kriegeskosten dem Orden erleget, in dem weitläufigen Äeflande 
einen ftsten Fus zu gönnen. 

Ä suchte demnach Gehör beim Papst,, welches ihm auch, wiewol oh
ne Gepränge, zugestanden wurde. Es befanden sich nur 4 Personen um 
Se. Heiligkeit, nemlich der antiochelnsche Patriarch; der Bischof von 
Bari; Conrad von Strasburg, ein Bruder vom deutsche»; Orden 
und Marschal des Papsts; und der papstliche Kammerling, ein Johanniter-

ritter. 

Helm Anno 1258, dahin zu sehen, daß den Neugetausten, in Betrachtung ihrer erlang, 

ten Würde, etwas von ihrer Frohnarbeit erlassen, und dem Gottesdienst beizuwohnen 

erlaubet würde. Er solte nicht leiden, daß die Ordensbrüder der heil. Mariä dee 

Deutschen freie Leute, die sich zu Christen geselletcn, zu ihren Sclaven machten. 

Ob nun gleich der Orden bey dieser Vereinigung etwas zu verlieren schien, so traf dee 

Papst doch eine Milderung, und unterwarf die preußisthen Bischöfe von tVerme-

land, Culm, Poinesan und Samland dem künftigen Erzbischof Albere zu Riga, 

ponranus begehet S. 318 einen ziemlichen Fehler, wenn er die Bischöfe von Revel, 

Dörpt, Oesel und Curland unter den Erzbifcbof von Kunden zwinget, die doch 

von dem zu Riga abhiengen, ausser daß der König von Dännemark und der lun-

dische Erzbischof sich einige mal das Oberrecht über Revel angemasset, und mit Recht 

anmassen können. 

?) Der Bruder Gerlach war eines Pfarrherrn Sohn aus Wolzhausen, weil den Geistli

chen damals die Ehe noch nicht verboten war. Sein Beiname Heist im Lateinischen 

!^u5u8, welches wir durch Luchs, Vrandis aber durch Roche übersetzet; andre le

sen Rectus, oder Rade und heissen ihn also Gerlach den Geraden. Brandis hat 

die Geschichte der Ordensvereinigung aus lVaisseln am weitläufigsten ausgepußet, 

und wil sie aus <^ermans von <^e!drungen eignem Aussatz nachgeschrieben haben, 

welche Handschrift uns nie vor Augen gekommen, auch wol nie in der Welt gewe

sen ist. Indessen müssen wir uns mit dem brandislschen Bericht dismal behelsen. 

e) Die alte Herrmeister Chronike *) bey , sluisl. t. 5, x. 699 meldet §. 15» 
solgendeS: Dser nse int Isat (Zrsve vsliOanelibercb, ende I^eer lolikiri . 

init veel xelßrims, (Zie mitten ^evlier lireäen teßen clie ci'x!s 

^levlier bleeik mit XI^VIII, broe^er» van clor Oiräen äoot, en6e 6ie (75a-

ve mit veel Aoecler mannen mit Iiem. Iis6äe ü^eilier Asveeli XV jaer Ikinclc, 

veel Avet« Zeäsen, enäs veel tribulstien ZelislZt. Nach dem Albert von Stade ge

schähe dieses unglückliche Ttreffen am St. Morißtag 1236. 

») In dieser alten Herrmeister Chronik S. 669 wil Monean den Schreibefehler bemerken, daß die 
RussenReenen genennet worden, die sonst Rvewen heisseN/ auch von den L^etten und Taren so 
qenennet werden. In der Historie sind die Rvcwiyen oder Rriwiyei», oder Ruften, welche die 
Düne höher hinauf gewohnet haben, nock) bekant. Daß die Ruften nicht nur Nachbaren son? 
dern auch Herren der previsen gewesen, beweiset Hgrtknoch lll, «le Orix. zent, kruch 

K 



z8 Leben und Thaten der liefländischen Ordensmei'ster, 
12 Z7 ritter. Die beiden Liefländer traten hierauf ins Audienzzimmer, und erhielte»  ̂

-vom Papst das Zawort, welcher sie auch vor seinem Stuhl niederknieen hies. 
Er ertheilte ihnen Vergebung aller ihrer Sünden, sprach sie von dem Eid und 
den Regeln ihres Ordens los, ermahnte sie zur Tapferkeit und ertheilte ihnen nebst 
den neuen Ordensregeln den papstl. Segen mit der Investitur. Sie legten ihre 
vorigen Mäntel mit dem Schwerdte ab, und liessen sich die neuen weissen mit dem 
schwarzen Kreuz umhängen. Die Liefländer wechselten anfänglich einige Wor
te mit dem Kämmerling, welcher die Ceremonien verrichtete, und wolten die al
ten Mäntel mit nach Hause nehmen. Mein der päpstl. Marschal bedeutete de«» 
Bruder Gcrlact)/ daß sie dem Kämmerling mit Rechte verfallen wären, daß er 
also seinen geliebten Mantel fahren lassen muste. 

Nach volbrachter JnvestiMr begleiteten die neu aufgenommenen Ritter de» 
Hochmeister nach Hause, Md erhielten des Papsts Befehle, welcher für gut ange
sehen, daß die Licfländer Revel an Dännemark wieder abtreten, dagegen 
aber die Unkosten ausgezahlt bekommen solten, die sie daraufgewandt, die auftü-
rigen aus Revel zu vertreiben. Dieses Anmuthen war sür die Lieflän
der ein Donnerschlag. Der Abgeordnete und neue Ordensbruder Gerlach/ 
schlug str Eifer an die Brust, und brach gegen den deutschen Ordensbruder/ 
Zerman von öeldrungen in die Worte aus: lväre es nicht geschehen, 
es geschähe nun und nimmermehr, das sage ich, warlich! Doch es 
stund nicht mehr zu ändern, und die Abgeordneten musten wieder Willen mit 
des Hochmeisters Erklärung zu ftieden seyn. 

Der Hochmeister fertigte diesen Zerman Md Gerlach gleich an dm Vi-
«Meister Ludwig nach Marpmg ab, mit Befehl, in der Eil 60 Ritter zu weh
ten, und die Stellen der erschlagenen in Liefland damit zu bffetzen. Er selbst 
reisete mit Joh. von Meydeburg an den kais l̂. Hof Friedrichs und stattete 
von seiner wohl abgelaufenen Vernchtung Bericht ab, wo ihm der Kaiser 60 Mk. 
Goldes, oder nach waisstln 1500 Mk. mit gab, um selbige den liefländi-
schm Ordensbrüdern zur Beistmer zu verehren. 

Nachdem der Hochmeister in Marpurg angekommen, brachte er ein Ka
pitel zusammen und machte Anstalt, die erwehlten 60 Ritter mit einer andern 
Anzahl Reuterey nach Liefland abzufertigen, ernmte auch Dietrich von Grü
ningen zum Meister von Liefland. Als aber das Kapitel vorstelte, daß es 
nicht rathsam sey, solchen tapfern und versuchten Männern in Liefland einen so 
jungen Ritter zum Haupte zu geben; so bedachte er sich anders, und emante an 
dessen stat Zerman Balken, ein altes redliches und berkchmtes Mitglied des 
deutschen Ordens, der schon vorher in prmsscn Landmeister oder Provisor 
des Ordens gewesen, und welcher also der dritte unter den Ordensmeistern in 
Liefland, vom deutschen Orden aber der erste istUnd damit ward die 
Jnwrporationsacte volzogen  ̂*). 

Der 

') Die Stiftung t>« marianer oder deutschen Orden« setzt man am richtigsten in da« 

Jahr 1191, da Heinrich lValpst nnch Eroberung der Stadt Mers im gelobten Lan

de ZI Brüder annahm, welche der Kranken in Hospitälern pflegen solten, daher sie 

auch ttospitülsrii hiessen. Sie musten auch die Christen gegen die Feind- des Kreuze« 

mit dem Schwerdte jchüHen. Sie lebten unter der Regel Augustini und warm «er-
bun» 

») Sonst h«l fich diese« Z»hr, durch den grausame« Mfal der Linnen in Tavast, merkwürdig gemacht. 
RasMil» führt da«on de« Papst« Gregoriu, de« IXten Brief an den Erzbischof v»» tlpsal» 
«n, den er ermahnet, die Cath-lischei« im Reich und den benachbartm Inseln gegen diest wil-
dm Schweine, die den Weinberg GOtte« durchwählten, aufzubieten. Die Tavttlkee werden 
beschuldiget, d«ß fie die Kinder «ach der Taufe geschlachtet, denen Erwachsenen da« Eingeivewe 
au«gerilsen, ste den Götzen geopfert, andre um die abgöttischen Bäume herumgetrieben, bi« ih
nen die Seele drüber ausgefahren, etlichen Priestern die Auge» ausgestochen, einigen Hinde und 
Glieder zerstümmelt, audre mit Stroh umwunden, und so augeziZndet. Dieser Abfal gab Ge
legenheit, daß Lirger Zerl der Ilte im Jahr 1-50 mit einem Heer hinzog «nd »» 
hauet«. »«« ptpstl. Schreiben ist »om ztm Sepremb« »,7 imterjeichnet. 



Nisch. Nicolaus, zur Zeit der Regierung des Volquin. Z9 
bunden, stat der Horä, alle Tage einige mal das Vater unser, das apostolische Glau-

bensbekentnis und das Ave iVaria zu beten. Sie hatten ein fünffaches Gelübde auf 

sich, des Gehorsams, der Keuschheit oder des ehelosen Standes, der wilkührlichen 

Armuth, der Vertheidigung der Armen, und der Freiwilligkeit gegen den Türken zu fechten, 

zu welchem letzten sie durch den zu Speier 1542 errichteten Reichsreces auch angehalten 

worden. Daher sie sich einige mal beim Kaiftr angeboten, etliche Vestungen in Un

garn zu besetzen, wenn die Christenheit von den Türken bedrohet würde. Cäsar Da-

ronius schreibt tom. XII, eccel. beim Jahr 1198, daß der Papst Cälestinus 

der Illte auf Ersuchen des Kaisers <öeinrichs diese heiligen Feldzüger mit dem weissen 

Kleide (vette glks) oder Mantel und dem schwarzen Kreuz beschenket habe. Der Herr 

Professor Liebhard zu Vareyrh hat uns in seiner kleinen Schrift cZe inclutc» l'Euto» 
nlcorum iiue I^srisnorum Lc^uitum orcline 1672 in 4t0 auS einem Manuscript die Um

stände aufbehalten, mit welchen Herr U)olfgang Erhard von Muckenthal 158? 

in diesen Orden aufgenommen worden. Der Administrator des Hochmeisterthums in 

preussen, Erzherzog Maximilian zu Gesterreich, bekennet, daß der Herr von Nlu-

ckenthal seiner Vernunft und Glieder mächtig und geschickt, am Leibe ganz unge

brechlich, auch zum wenigsten von seinen 4 Ahnen edels und rittermäßigen Geschlechs 

geboren sey, sich auch aufs höchste verpflichte, die Tage seines Lebens in solchem rit, 

terlichen Orden gehorsamlich zu bleiben. Wenn der Candidat seine ehrliche deutsche 

Herkunst erwiesen, die Gelübde und Ordensstatute beschworen, spricht der Ordensgebieti^ 

ger zu ihm: Wir sagen euch Wasser und Brod zu, und des genug; dazu eine geringe 

Kleidung euer Lebenlang. Wirds besser, so habt Jhrs auch. Mehr sind wir euch 

nicht schuldig. Der Ordenspriester hängt hierauf dem neuen Ritter den Mantel um 

mit diesen Worten: Dis Kleid und Kreuz geben wir Euch, und so Ihr thut, was Ihr 

gelobt habt, versprechen wir Euch das ewige Leben. Der Ordensgebietiger nimt das 

blosse Schwerdt des neuen Ritters, schlägt damit 2 mal auf dessen Schild und sagt: 

Hie besser Ritter denn Knecht. Den dritten Schlag bekomt der Ritter auf seinen 

Rücken, und wird ihm zugerufen: Den vertrag, und keinen mehr. Mehrere Gebrau

che meldet Sebastian Lranke in ciiron. x. 22z. Bey der Aufnahme der Schwerdt-

brüder, die sich nicht gern lange hudeln liessen, fand weder der Papst noch der Hoch

meister nöthig, viele Ceremonien vorzunehmen. Herr Jürgen ^elms führet aus ei

ner geschriebenen preußischen Chronik an, daß der Hochmeister in alten Zeiten dem 

Herrnmeister in Tiefland einen Ring an den Finger gesteckt, und ihn auf den Stuhl 

Seiner Herrlichkeit gesetzt; welche Ceremonie stat der päpstl. und kaiserl. Confirmation 

war. In neuern Zeiten wehlten die Liefländer sich ihr Ordenshaupt selbst, und liej^ 

sen nur die Wahl vom Hochmeister und Kaiser bestätigen. 

b) Da wegen des Jahrs der Ordensvereinigung viel Ungewisheit bey den Geschichtschreibern 

herrscht auch selbst die beiden Manuscripte*) von den Herrnmeistern eine unrichtige Jahr

zahl anführen, so wird es dem Leser nicht misfallen, wenn wir die ganze Urkunde davon bei

bringen, die vom Jahr 1237 unterzeichnet ist; dahingegen N^auclerus Vol. III, Aeli.XI.1I, 

das Jahr i2z^ unrichtig annimt. 

Die lateinische Bestätigungsatte dieser Srdmsvereinigung findtt man 
beim um dieses Jahr §.64 chq. libr. u, ex. 64, davon wir 

hier die Uebersetzung mittheilen. 

^regorius zc. denen Bischöffen von Riga, Dörpe, und Gestl zc. Nachdem 

der angenehme Geruch unsers geliebten Sohns des Hochmeisters, und der deut

schen Brüder der heil. Niaria, sich über die Gegenden der Erden ausgebreitet, so 

ists der Gnade des Erlösers zuzuschreiben, daß selbiger bey dem apostolischen Stule nicht 

weniger werth, als bey der Menge gläubiger Völker beliebt ist. Dis ist die Ursache, 

warum unser lieber Sohn, der Gebietiger (Präceptor) und die Brüder der Ritter

schaft Christi aus L.iefland, als sie aus deutlichen Proben oberwehnter Hospitalgeselschaft 

vielfältigen Eifer gegen die Tugenden ersehen, zu mehrern malen, wie uns berichtet 

worden, durch Botschaften und ausdrückliche Briese diesen Hochmeister herzlich und 

K 2 ange-

Dis sind die beiden Handschriften, welche wir bereits mehrmals angefÜret haben. Sie haben wunder
liche Namen und Jahre. Die eine hat Meister Ioh. Bülorv 1525 geschrieben. Die andre 
fängt mit der Entdeckung des Landes »60 an, und geht bis 1558, wobey die im Lande geschrie
bene Rechte, das alte Landrecht und rigistZie Stadtrecht angehänqet sind. Die ersten Stellen er
weisen gleich ihreUnbrauchbarkeit. U?yne oder Xvynricb regierte 1255. Zhm folget Nvolqm'» 
,»sz, diesem fuccediret Hermann Lklko 126s. Verdienen svlche Papiere wol dIN schönen Vttl 
der Herrmeisterlichen Chroniken? 



40 Leben und Thaten der lieflandischen Ordensmeister, 

Der dritte-Ordmsmeister m Liefland, deutschen 
Ordens. 

Heman Balcke"). 

brachte vor allen Dingen am königl. dänischen Hofe die Ceßions  ̂
acte wegen ZLstlc^nd zu Stande/ welche der König Waldemar 
am 7ten Zun. zu Stenby ausfertigen laßen. Der König be-
schweret sich, daß der Urteilsspruch des Papstes und der ganzen 

Cardinalversamlung, worin man sein Recht auf das Schlos und die Stadt Re-
vel, Jerven/ Wirland und Warnen für gültig erkant, seit 2 Jahren her 
nicht zur Volziehung gekommen/ und er daher genöthiget worden  ̂zu einem ärgern-
chen und seelenverderblichen Kriege, eine Flotte auszurüsten/ und sich selbst Recht 
zu schaffen. Doch habe er / auf Vermittelung des Legatm Wilhelms und des 
liestÄldischen Gebierigers ZermanS/ nachstehende Punkte beliebet/ deren 
unverbrüchliche Volziehung, mit gegebenem Handschlag/ gemeinschaftlich versichert 
worden. Zum ersten/ der.Orden sol dem König die Heiden bezwingen helfen / da
gegen behalt der Orden den dritten Theil des Eroberten auf gemeinschaftliche Un
kosten. Zum zweiten/ der Orden räumet so gleich das Schlos !?^evel/ und ziehet 
mit Haab und Gut davon / ohne das Geringste nachzulassen/ dafür der König das 
Land Ieewen dem Orden abtrit, mit beigefügter Bedingung/ daß der Orden 
darin keine Vestung ohne königl. Einwilligung anlege/ und desto williger den Kö
nig in seine Fürbitte zu GOtt einschliesse. Zum dritten/ der Erzbischof von Lund 

über-s 

angelegentlich ersuchet, sie seinem Orden einzuverseiben. Dleseö haben sie auch endlich an 

uns gelangen lassen, nach dem der betrübte Fal erfolget, den sie durch dle Niederlage 

ihres Herrmeisterö, und 50 Brüder von derselben ?Mterschaft, nebst vielen Pilgern, 

durch Wuth und Untreue neulichst erlitten haben, und bitten es zugleich nebst euch fle. 

hentlich und mit kläglichen Briefen. Sie leben der guten Hofnung, da besagter Mei. 

per und die Brüder eine tapfere und berühmte Ritterschaft in ihrem Haufe haben, die 

es theurer als einen Schah halten, wenn sie ihr Leben für denjenigen dahin geben, der 

das ftinige, wie bekant, für die Erlösung der Gläubigen gelassen, es werde ui,rer 

göttl. Beistand dazu kommen, daß sie untereinander, wenn sie eine Heerde geworden, 

gar bald mit triumphirenden Händen die Gegenpartei) aufreiben, und dem Sohn des 

ewigen Vaters da verherrlichen können, wo eine unzehlbare Menge Seelen, verloren 

gegangen, die nun unter den h. Engeln schweben. Wir, die wir nichts lieber sehen, 

als die Ausbreitung des katholischen Glaubens, und gerne wollen, daß ihres Meisters 

und der Brüder gottseliges Verlangen, bald zur erwünschten Erfüllung gelange, sind 

also völlig überzeuget, daß der HErr den Brüdern besagten Hospitals in L.iestand ta

pfere Manner wird finden lassen, die er durch seine Macht in den Gegenden von preup 

sen zum Siege wird ausrüsten. Wir finden demnach für gut, obgedachten Meister 

und Bruder auf Beirathen unserer Brüder mit ihrem Orden zu vereinigen, und be-

-schliessen bey dem Ansehen unsers apostolischen Stuhls, mit allen rechtschaffenen unter 

ihnen, daß sie und die übrigen Brüder des schon berührten Hospitals der heil. Ma

ria für die Deutschen, ^die jeßo in Liefland feyn mögen, unter der Gerichtbarkeit ih^ 

rer Bischöfe und anderer Prälaten, wie bisher, stehen bleiben zc. 

Gegeben zu Viterbo am i4ten May im itten Jahr unsers papstl. Regiments. 

F) So unterschreibt sich der Meister selbst unter den Privilegien, so zur culmistben 

Handfeste gehören, peeer von Duisburg nennet ihn auch ^alcke, und das Di-

ploma des cujavischen Herzogs Casimirs, Valko. lValke, Lalcke, Valleke sind 
unrichtige Namen. Michov. B. III, k. z;, macht aus ihm und dem Hochmeister 

German von Galya eine Perfon, da sie in doch Anfehung der Geburt, Würde und 

Vaterstadt ganz unterschieden sind. Wärend seiner 7 jahrigen Landmeisterschaft in 

preussen schrieb er sich nicht Landmeister, stndern Provisor von Preussen, in» 
dem er dM Orden als Vicemeister mit vorgestanden» 



Bisch. Nicolaus. zur Zeit der Regierung Herman 'Balckens. 41 
überlast dem Orden das geistl. Recht über JerweN/ wie es sonst die Bischöfe 12  ̂
von Lstland haben. Zum vietten, der König wilden Orden in der tVyck und auf 
Oesel nicht beunruhigen, ^um fünften, beide Theile untenverfen sich in den 
Grenzstreitigkeiten den Aussprüchen der Bischöfe von Liefland von Estland ftei-
willig. Zumsechsten, dem Orden wird zuletzt die Auszahlung aller bisher gehobenen 
Einkünfte aus Estland im weltlichen und geistlichen erlassen 

Die anwachsende Macht der Schwerdtbrüder wolte den herschsüchtigen Geist
lichen nicht langer anstehen. DerAusgang hat gewiesen/ daß die Bischöfe mitdem 
demschen Orden noch fchlimmer angekommen. Die ersten sind es aber, über wel
che der Bischof Heinrich von C)esel/ sich in einem Briefe unterm isten Merz be
schweret, daß seine Vasallen die Kirchengüter mit Gewalt an sich rissen und sich aus 
dem Ban der Kirche nichts mehr machten. Er meinet auch, der Unfug dieser Leute 
könne nicht bester gezahmet, noch der Kirche eher geholfen werden, als durch dleMa
rienbrüder vom deutschen Hause, daher er, auf erhaltene Volmacht von dem 
apostolischen Legaten Wilhelm / mit dem Ordensmeister German den Verttag 
gemacht, daß dessen Ordensbrüder den 4ten Theil von der Wyk inne haben solten, 
nemlich 7 Kilegunden, und 50 Haken, mit allen Zehnden und Gerechtsamen; nur 
daß der Bischofsich die geistliche Obergewalt darüber vorbehält. zOo Haken werden 
zur Stiftung einer Domkirche bestimmet, deren Einkünfte z Jahr lang auf die Er
bauung eines Schlosses, Gteenberg genant, verwendet werden. Für diese Gefäl
ligkeit schenken die Brüder den 4ten Theil von Mono an den Bischof Obbesagtes 
Schlos mit seiner Vorstadt wird aufgemeine Kosten erbauet und gleich getheilet. Je
der Theil halt wenigstens lo Mann zur Besatzung darin. Den Tl)urm und das 
Schlosthor besetzt der Bischofmit seinen Leuten, ohne dessen Einwilligung die Brüder 
aufihrer Seite keinen Thurm anlegen dürftn. Die Ordensbrüder geloben an, die un
rechtmäßig entzogenen Kirchengüter in Jahr und Tag denen Verbanneten wieder ab
zunehmen und den Bischof in allem zu schützen. Papst Clemens der iVte bestätig
te dieses den 28sten May 1625 zu Viterbo. 

JndiesemJahrsprengeten 2lieflandischeSchiffe mit ausgespanten Segeln 
die starke Kette, welche der König von Dannemark vor der Mündung der Trave 
ziehen lassen, als er mit dem Grafen Adolph von Holstein die Stadt Lübeck ein-
sperrete. Die Tiefländer zogm dadurch in ihrer Handlung von der Stadr viele 
Vortheile. Cranz üb. v ii, c. 12 hält dieses für lübische Schlffe, die nur aus Lief
land gekommen, weil die neuangelegten Städte Revel und Riga noch zu schwach ge-
"tvesen, eigeneSchiffe zuhalten. Allein Lübeck war auch so altnicht. ZurZeitdes 
Ordens aber hat die Stadt Riga gar ihre eigene Kriegesschiffe ausgerüstet, warum 
solte sie denn nicht auch KaufmansschUe haben halten können? Ob aber die Stadt 
Riga mit dem dänischen und holsteinischen Hoft es der Handlung wegen ver
derben wollen, ist eine andre Frage. 

Unter den vornehmen Feldzügern in Liefland befand sich dieses Jahr auch, 
nach Alber̂  von Stade Zeugnis, der Graf Adolph von Schauenburg. 
Cr hatte, wie der Dominikanermönch, Zerman von Leerbach, in der Chro

nik 
Diesen Vertrag, welchen <suitfeld S. 201 ausführlicher als ponranus S. ziZ lie

fert, kennen wir aus einer Abschrift, welche die Bischöfe Diererici) von Dörpe und 

Conrad zu Oestl 1304 zu llVeiA'nstein davon genommen. Weil ^iärne und an

dre die Ordens Vereinigung weiter hinaussetzen, so können sie freilich nicht begreifen, 

wie Dalcke in einem Jahre so vielerley Geschäfte in Deutschland, Italien, Dän-

nelnark und Liestand besorgen können. Die Dänen datiren die Urkunde vom giten 

May. Wir folgen der unsrigen, nach welcher der König Maldemar, sein Thronfoss 

ger Erich und seine andern Prinzen, die Herzoge Abel und Christoph, ingleichen 

Herr l-lffo, Erzbischos zu Lund, lVilhclm papstl. Legate, Peter zu Aarbus, 

ITltcolaus zu )^orjchlld, Johann zu Dorclum, Bischöfe, Johann, Arn-

frid, Vonin Predigerordens, )^eynard und Albert, Minoriren, die Grafen 

Albrecht und Ernst von Gleichen, der Gebietiger oder Ordensmeister H^erman, 

und die besten des Königreichs Dacien dabey zugegen gewesen. Der Papst Inno-

centius der l^te bestätigte diesen Vertrag zu Anagni am 24sten September »4;. 
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I2Z9 nik der Grafen von Schauenburg berichtet, seine Gemahlin?Zelwig/ eine Toch  ̂

ter Zernlans Grafen von der Lippe, zur Reisegefärtin. Im folgenden Jahr 
gieng er wieder nach Hause, und zog am izren Aug. am Tage Zippolyti die 
Franciskanerkutte an. 

L24O Der König lvoldemar befahl allen Lehnsleuten in Est- und Mirland 
unterm i4ten Jul. von U?artmsborg, von allen Zehnden, welche die Lösten 
erlegen müsten, wieder den Zehnden dem revelschen Bischof ins Haus zu schi
cken. Er bestimte auch dem Torchill zum Nlltzen des revelschen Stifts 8c> Haken 
im Revelschen, und 40 Haken inWirland, welche letztern doch, so baldWir-
land einen eigenen Bischof bekommen würde, so gleich wieder an das rvirlöttdi-
sche Stift fallen solten. Gegeben zu zLresborg am i6ten September. 

1241 Die oeselschen Bauren hatten das Joch des Christenthums abgeschüttelt, 
wurden aber vonÄndreas vonVelvm bald wieder gedemüthiget )̂, und musten 

sich 

5) k.ecoAri!t!o k'rstrk et xer si)5ent!sm Vvmmi 
in esc^em (!!oece  ̂ Vice^erentis, ^sietur 

<iui xrofeÄui Llirittisnorum üüus vicimse nnikuln iacOMmocisnint, con-
^Itioriilzus ab iisäsm c^uae Iiic Irilerulitur, ia Aremium mstrls Lecle^sv 
et Äti vnitatem ücle! le rece^!^, ia omoiizus iure (üoece^suo 1241. 
?li D. no^r! le^u (^I'.riüi, ^men. ^nrio Dominicss IncsrnstlQliis 
^ Veliers!)!li Domino et^s^itilniie pro ^uis gAenl^iz 2^ ^ec!em 
^po^olicsm verteilte, <^u! neAotia Lp!5copstN8 üü ^SAit^ro et ^ratrilzus DomuZ 

«/»in plene commissrst et äeuote, scciäulit ea ü^nt !li5erius 
säliotAta. Lzo k'rater äs vLr.vLZd? voinus sratr. 
^er inculn cilem in maritima, spo^atse, Ltiritiisnis nilnis 
zn5e^i et nociu! exi^unt, in msri, terris et in^nlis cismarinis , orcünaüone äiuirias 
Gratias nuneio8 üio?» pro sttemptancia compo^tione in ^sritimsm trsnsmi^ernnt. 
I^ultis itac^ue placitis et intsrlocutorÜZ Iilnc inäe Iis^itis, praeäiÄ! spo^stse in !ioe 
tsnclem uniuer^sliter et jinsliter conueniuut; (^oc^ ^ ^ccleilis ^ulz/criptsm ^ormam 
Lne omni permutstionL violsnta in perxstuum ad iplis acceptare äiAnaretur, veüent 
reäire clenoto animo et prompts voluntÄts ac? (^atliolicae ^6e!, a ^us ciisbolico in^in» 
All receilerant, vnitatem. k'orma autem talis erat. ?ro cen5u äinuäiam mensursm 
^Ilizinis cz^uoä vuIZariter äicitur, cis c^uolidet vnco äare promiserunt et in coZ-
ASM inferre, ^uam k)pi5cox>u8 eornm sea ^agitter ipkns lumxtidu8 xrocu> 
radunt. Li vero ooAAam Iisdere non potusrint ̂  ^anes et (?udern3tore8 in !p5a ter
ra conäucelit, ^uae ad ip^8 in len ^aritlmani äe^ucentur. /^duo» 
eatum aä ^ecularia iuäicia ^mel in anno, eo ^cü. tempore <^uo eentus eoüiAitur,' 
recipient, 6s leniorum terrae contllio iuäicsizit, <^uae üierint iuäicsnc^a, ?ro 
occillone puer! z ***) sä xoenam äadunt, et mater ipsa c^uo^ue äiedu8 äo-

' ininicis nu6a in (Doemeterio recipiet cji^ciplinas. Interim ^ ^ui8 ritu Aentil! immo-
Isuit et <^ui lmmolari tecit, vter<^ne äimiäiam ^Xitarcam arzenti äabit; ipse autem c^u» 

Lc itnmo'at z äiedu8 60minici8 nuäu8 in Loemeterio vapulsbit. 8i PU8 in 6ta 
vel ^uaärsAe^ms, ViAÜÜZ ^po^olorum ^eu ^iistnor te!i^pori!zn8 earnes comeäit, äi» 
miäiam mareanl srAenti perloluet. 8i Iiomieiäium inter ip^o8 et liomines alterius 
terrae contizit, X ^arci8 srAent! reäimet. C!erici8 karocliianiL et L.cc1e6i8 prae» 
denäam äadunt, c^uam ante ^poliaLam äars con5ueuerant, cum re/iitutione omniun» 

' .' . sdlatorum. Ooßnito ergo, «^uoä praeäiÄi c^/s«/iic!s!ii',u8inCireuitufnoxoiitis minu, 
Luerant opportuni, ^uoä proücientiam et incrementum Läei in part!I)N8 l^iuoniae ve
hementer impeciiebat; k)Zo xraeäi<^U8 frater ^agitter äe()0nsi1io sra-
trum meorum et Llericorum Vasaüorum et äe >5sritin!Ä et multorum aliorum Läe-

' jium 

Da die oeselfij?en Löischöfe um diese Zeit den Vornamen -«ö- lm Original haben, so setzt es in dm 
Abschriften g'rvsse Unordnung m Absicht der ZeitvechllUNg indeM dieselben bald German vaii» 
-Heinrick daraus machen. war ein -H. kpicvpus et^sriwse!tu «^uveS k^wo e? 

, allen Kaufleuten freie Handlung nach Vesel und de» ZVyt erlaubte, sie auch mit der Vich^rheit 
ihrer Güter im Fal des Schifsbruchs begnadigte, . r 

5^ Hier hätten wir einen neuen Meister, der bisher nicht itl ünfcrm Verzeichnis d^r H^rrmeistn 
kant qewotden. Zwey Ursachen stunden im Wege, warum man ihn nicht mit m'das Berzeicy» 
Nie derselben bringen wollen; einmal weil sein Namt ungewis lautet, mid in ^m Vrlglna^nvrea» 
von rtori?e'» gelesen werden kan. Zum andern hat sich auch weiter nicht« ausser diejem 
von ihm finden tvsllen. Ein mehrers siehe beim Jahr 1245 in den Anmerkungen. 
Viäe l^^ule »ä iurs «rc» »nnum I»»8 sänotsulmui» 



Bisch.Nicdlaus. ZurZeit derRegierung HermanBalckens. 4z 
sich ihrem Bischof Heinrich unter schweren Bedingungen aufs neue unterwerfen. 124^ 
Doch die Ordensbrüder thaten dabey das Beste; und dafür vermachte ihnen der Bi
schof Zeinricl) den Strich Gerwen zu ihrem Antheil auf Veftl, mit der 
Bedingung, daß der dasige Hafen für jederman frey und offen bleiben solte, eben 
so wie alle Hafen in der lVyk. Er schenkte ihnen auch die Helfte des Dorfs Lo-
de/ nicht weit vom bischöfl. Schlosse. 

Der König von Dännemark, Erich der Vte, genant Plogpenning, 124s 
errichtete mit dem Bischof zu Revel den Vergleich, daß der revelsche/ nach 
dem Beispiel des dörptischen Bischofs, von 20 Haken Landes zwey gewogene 
Schifpfund Korn, halb an Rocken, halb an Gerste, sowol von den Krön-als 
Lehngütern zu empfangen habe: gegeben zu Nachschouf am22sten Jun.'̂ ). 

L 2 zLrich 

l!um et lieeet^tste vrAento, et Vtil!tgte petmsxlms tusäente, 
prseljitÄsm 5ormam ^sluv !ure 6!oeceialio k^^i5ct)p! !ti omnil;u8 scce^tgu!, ?rkle» 
sentes literss rstiücatione et conKrmstione praeälÄorum conueMug nvliri 8i> 

eill! muliimine ^er^etuli robvranäo. 1'elie« 5urit Dummus , ^ui tuac Asre» 
bat vices LscerävZ, Oolnmenäator in tunc cliocoelis 
^rae^v t̂uz; k î'ater^sr^clislcus; k'r^gter?Ie!za> 
NU8, et ÄÜ! /ratres cZe Domo krater Orctinis prgsäicstorum» 

kratres äe Oräme!^ucjjpe6um. Vgsalli L^cclel^e 
« ^ 6 E r s t e r  

et teniores äe 
Îciritimkle et »Iii ^usm z Îures. 

Der dörprische Bischof Herman hatte nemlich nach Revel an Torchill geschrieben, 
daß er allezeit von 2 Haken ein Külmet Rocken, von 4 Haken ein Külmtt Weihen, 
von einem Haken ein 'Külmet Haber von 2 Haken ein junges Huhn, von zwan« 
zigen ein Fuder Heu , den Zins aber in Fleischwerk oder andern Nochwendigkeiten ent-
richret bekäme. Huitfeld S. 210. Die Grösse der Haken in alten Zeiten wird niche 
nach einerley Berechnung angegeben, und nach einigen Documenten scheinet es als 
wenn lnsntus nur eine Hufe, vueus aber noch ein grösserer Strich Ackerlandes ge
wesen. Wir wollen folgende Nachricht davon mittheilen: 

den Jahren 1232 enthielt ein L)acken Landes ZO Morgen Landes, ein Morgen Lan» 
 ̂des aber 40 RuttM in die Länge und lO Ruthen in die Breite. Nach einer Com-

mißionsverordnung von 12K2 sol die Ruthe ib FuS halten. Nach dieser Zeit hatte 
man von den liefländisthen Hacken ein dreifaches Maas. Das gröste berechnete ei
nen Hacken in der Lange und Breite zu 99 Basten, und jegliche Baste zu 99 Faden, wel
ches Maas im rkgischen Kreise gange war; das mittelste, so der Landhacken genennet 
wurde, zu 77 Basten, jede zu 77 Faden; das kleineste zu 66 Basten, jede zu 66 
Faden, welches letztere Plettenberg in einem Privilegio 1518 zu Durtnick anzeiget» 
Zu den Zeiten dieses Herrmeisters legte man auch eine Schnur von 260 rigtstden El
len 4 mal in die Breite und 5 mal in die Lange, welches ohngesahr mit 2 pteußischen 
Hufen überein komt. 

Aus dem herzogl. curländisihen Archiv ist zu ersehen, daß eins tiefländisthe Ba
ste, deren 66 einen Hacken ausmachen, 66 Faden und überdem eine Länge, 6 mal um 

den 

«") Sevrv nent der Este eigentlich ein Horn > dafür der ^ettk Ragg gebrauchet. Beides bedeute 
eine Sandbank, davon bey Riga der Reuse - RaAg, und der^enge»R«gg/ bey^ütland aber 
der S^?agAe-Ragg bekant sind. Das Serw odev die grosse Sanddank auf Gesel nennen die 
Schiffer und Deutschen Gebworben, welcher Name fast dem halben sÄvlichen Theil des Lan
des beigeleqet worden. Eine Erdi^unge, die lang und ichmal iN die See gehet, Heist bey den 
Rustim Nos, Und bey allen gorbiftbeN Völkern Nes, welches die Scbiffer mit Gre ausdrucken. 
Auf Gesel kommen ausser vielen vor: Pamme - Ne«, das ist Pammerorr> und Schrvc^rber-
ore ist der Hafen Serelhamn berühmt, den alle Schiffer, so den rigischen Meerbusen besckif, 
fen, besuchen müssen; er hat seinen Namen von deM an den Hertn Landrath Job. Gustav vo» 
der Osten genant Sacken gehörigem Hauptgute oeeel, und hat einen Feuerthurm, der dem z» 
ZvomeAnes befindlichen fast gegenüber steht. VVyk ist ein ÄZ?eerbusen. An derwestlicken Kü» 
ste von »Llrläno ist eine grosse , die zugleich dem festen Lande den Namen gegeben. Dee 
^iie Heist das Land ^äne-ma, das ist terra t^uüuuw, oder nach lateinischer Art : ̂ ^»rit!ms. 
Weil das Stift -Hapsal in demselben gelegen, so pflegten die alten Bischöfe von Gesel sich 
t-pilcopi auch wol zu schreiben. So wird auch ein Strich Landes auf 
Vesel, wo l>ie See eintrit, und das Land niedrig ist, Myk genant». 



44 Leben und Thaten der lieflandischm Ordensmetster/ 
124? Lrich der Vte vermachte dem revelschen Bistum noch >4 Haken, z« 

Lund, ohne beigefügte Zeitbestimmung. Gegen die Rujfin war Balcke glück, 
lich, 

den Kopf und 6 mal um den Daumen, in fich begreiffen; welche letztere Lange auch 2 
Faden betrüget, daß also die Baste 68 ordentliche Faden enthält, jeden Faden zu drey 
und eine halbe rigifthe Elle gerechnet. Hierein säet man 12 Last rigiscl) zu 42 Löf. 
Die Heuschläge und unfruchtbaren Oerter sind mit hierin begriffen. 

Auf den Gütern kehrte man sich an diese Landmtsserrechnung nicht, sondern berech
nete die Hacken nach der Menge der Aussaat; doch auch darnach sind die Hacken drei
fach unterschieden. Ein deutscher Hacken erforderte zur Aussaat ZO Tonnen, ein 
herrmeisterlicher 60 Tonnen, ein polniĵ er 120 Tonnen; alles nach rigifthem Maas, 
und so eingetheilet, daß 2 Drittel jährlich besäet werden, das dritte aber Brache lie
gen MUS. 

Zu einem LofAussaat nahm man in herrmeisterlichen Zeiten 2z,F Quadratruthen, je. 
de zu 7 Ellen gerechnet, zu schrvedischen Zeiten aber eine Baste Landes von 29 Qua-
dratfaiZen. 

Die Herren ReviforeS geben von den lieständis^en Hacken selbst keine beständige 
Ausrechnung an, indem etliche als Herr Äenedicr. prorovius in Feloländern 40 
Löf, und in Buschländet n Lo Löf, zusammen 120 Löf Aussaat auf einen Hacken angeben, 

< andere ihn aber zu 60 Linien *) in die Lange und Breite bestimmen. Jede Linie macht 
60 Basten, jede Baste aber 60 Faden aus. 

Gemeinem Landbrauche nach, mist man jeden Hacken von 66 Basten ordentlich nach 11 
Bast in die Länge und 6 Bast in die Breite, einen halben zu 6 Bast in die Länge und 
5 und einen halben in die Breite, einen halben zu 6 Bast in die Länge und 5 und einen 
halben in die Breite, einen viertel Hacken zu 5 und einen halben Bast in die Länge und 
z Bast in die Breite. 

Der Herr Rath Heinrich von Tisenhauftn erzehlet unterm 7ten Jenner 1592, er 
habe nach vorigem Fus einen halben Hacken so gros gefunden, daß er 4 Last Rocken, 
und also auf dem ganzen Hacken 8 Last auSgesäet, daß auf eine deutsche Meile un
gefähr 4O solche Hacken Landes zu liegcn kämen. 

Nach der Meöart des Herrn Jol). Timotheus Happach, Geometrä, 1632 vom 
9ten Merz, machen .-5 preußisct)raftburAisI1?e Schuh eine Ruthe; is Ruthen in die 
Breite und zo in die Länge einen Morgen, worin man etwan z rigische Löf säet; zo 
Morgen eine preußische Hufe, 2 Hufen einen Hacken, der 4 Last und 12 Löf rigi
sche Aussaat fassen kan. Doch sind hierin Heuschläge, Moräste, Holzung und ander 
unbrauchbar Land nicht mit begriffen. 

Unter dem 7ten Febr. 1V27 meldet der revelsche Herr Bürgermeister Ranun, daß 
ein Hacken in welchen 12 Tonnen Korn gesäet werden sollen, 54 Stangen lang und z6 
Stangen breit fey, und also 1944 Stangen ins Gevierte betrage, jede Stange zu 6 
revelschen Ellen gerechnet. In Icrven hielt ein Hacken Landes in die Länge 62 
Bast, jede Bast 62 Faden in die Länge und 62 Faden in die Breite, worin **) 12 Pf. 
jervi sch qesäet werden kan. Auf die Bast rechnete man zo Tonnen jervisch Maas, 
in der Myk aber machte ein Hacken Landes 3942 Quadratfaden aus. 

Nach einer anderweitigen Bestimmung nimt man zu einem liefländischen Hacken, 
in dem zo Tonnen gesäet werden, 1844 Faden in die Länge und 961 Faden in die 
Breite. 

Das 

. Diese Grösse sol vermöge des liefländiscken Ritterrechts ein Hacken in -Harrten und Xvirland 
haben, und würde also aus 21600s Faden bestehen. Weil dieses zu übertrieben seyn würde, 
so hat man den Satz so verbessern wollen: Ein Bast hat 60 Faden, 60 Faden eine Linie, 6-> Li
nien einen Hacken, damit also i Bast gleich einer Linie, und 60 Linien gleich einem Hacken wä
re. Da aber dieser Hacken 6 oder 8 Bast kleiner sevn würde, als ein herrmeisterlicher; so stehet 
man wohl, daß die alte Hackenberechnung immer ihren Schwiengkeiten unterworfen bleil'e, wenn 
man nicht Zeit und Ort genau unterscheidet. Ein Faden Heist auch îlum, Bastei» oder Srricke 
nennen die Pohlen Kettes in lateiniscken Documenten. Vielleicht bedeutet corcia auch eine 
Bast; die altdentjcden llebersetzungen geben es durch Reepen. 

") Dasi in vorigen Zeiten das Getreide gewogen worden, erhellet nicht allein aus den ehmalitzen 
Schenkunqsbriefen, darin die eslents nsuslj» das Maas bestimmen, und aus alten Kaufl'riefen 
da >547 Simon Anrep an Fromhold von Tiesenhanlcn zu Dorpt einen Erbbauer um iis 
Mk. und »14 Pf. Haber verhandelte; sondern eö stnd noch jetzo die Spuren davon in den so qena«» 
ten Klt'inen Kornwaqen übrig, nach der«» Anzeige die Güre und Schwere des Korns im Grossen 
beurtheilet wird. Nock heutiges Tages werden 5 Liespfund Mehl gewogen und für eine» Löf ver
kauft. Mehrere Beweisthümer.kommen in diesem Theil vor. 

l 



ZSisch. Nicolaus, zur Zeit der Regierung Hermans Balcke. 45 
lich, und erlegte ihrer in einem Treffen bey Fchursky/-2 Meilen von Pit-
schuer, 6OO Mann, verband sich hierauf mit vem dörptischen Bischof, rück
te vor die Stadt pleskorv/ und versähe sie mit gurer Besatzung, weil der ms. 
slsche Czaar Gerpold kapituliret hatte und mit seiner Besatzung abgezogen war. 
Albert der Abt berichtet, daß Graf Adolph von Zolstem den Liefländern 
damals mit einer ziemlichen Macht beigestanden habe. 

Des Alters und der Ruhe halben begab sich dieser Meister nach Deutsch
land, wo er 2 Jahr nachher gestorben und begraben worden'). 

Das xrouilicisle lib. III, e. 26 schätzet einen beseHten Haken Landes auf 
LOO Ruthen. 

Der Herr Revisor Rostnberg bezeuget 1744, daß einem Bauer, der ein Viertelha-
ker heiste, gemeiniglich eine Stelle von 15 Löf riglsch an Aussaat angewiesen werde» 
Von »68? und in folgenden Jahren sey eine Tonne Landes von 2 Los rigisch zu 14000 
s<1)wedlsct)en Ellen, die 350^5 Quaoratruthen rheinländlscH betragen, jeve Ruthe 
zu 61 lZ jÄ)vvedtschen Ellen gerechnet: Bey der Stadt bediene man sich des 
rheinländisctien MaasseS zur Ausrechnung der Hauö - und Gartenplätze, welches auch 
oft bey Landmessungen zur Parallele der sc1)n?edljchen Ellen gebrauchet werde. 

Allen diesen Ungewisheiten abzuhelfen, hat die hohe Krone die Abqaben der 
Güter nicht nach der Hakenzahl, sondern nach ihren Einkünften und Vortheilen be
stimmet, weil nicht alle Güter nach der Anzahl ihrer Haken dieselben auch besetzt 
haben. 

5) Der preußische Mönch Simon Grunorv, Predigerordens, setzt seinen Todestag 
ins Jahr 1238, und giebt das damals noch nicht angelegte Zantir zu seinem Begräbnis-
ort an; ̂ örin ihm Schurzflelsct.) ein doppeltes Versihen Schuld giebt. Wir fol
gen dem Duisburger S. 6l uno 114, nach dessen Zeugnis Balcke nicht völlig 6 Jahr 
Meister gewesen. Unsre Geschichtschreiber wissen von seiner Abdankung nichts, und 
verwechseln also seinAbschiedsjahr 1243 mit dem Jahre ftines Tode ,̂ den fast alle inS 
Jahr 1245 fetzen. Indessen ist man nicht in Abrede, daß diefts Meisters Regierung 
gemeiniglich noch gar zu lang angegeben werde, da selbst manche preußis^e Schrift
steller von ihm nichts wissen wollen, sondern Diedrici) von Grüneck zUm erstet» 
Meister angeben. Unsre Documente zeigen uns einen Meister von Kiefland, Namens An
dreas von Velven oder ZiTlötken, der sich lange Zeit mit den abtrünnig gewordenen 
(!)eje!ern herum getummelt, und im Jahr 1241 mit ihnen einen Vergleich errichtet, 
den wir bey diesem Jahre beigebracht. Den preußisthen OrdenSherren standen die 
Beschwerden in L.tefland nicht wol an, daher sie bald wieder nach Hause giengen oder 
die Ruhe suchten. Vielleicht waren sie den Tiefländern selbst nicht angenehm, die 
der alten Freiheit gewohnt waren, und gerne Vorsteher aus ihrem Mittel hatten. 
Daß aber dieser Andreas von Velven nicht Promagister oder Vicemeister, sondern 
wirklicher Ordensmeister gewesen, bezeuget ein andrer Vergleich von 27 Aug. 1255, in 
welchem Andreas von Sruckland den (Deselern ihre Freiheit vermehret, um dit-se 
armen Leute nicht zur Verzweifelung zu bringen, sondern ihnen das Christenthum er
träglich zu machen. Er beziehet sich ganz ausdrücklich auf den Vertrag, der von sei
nem Vorfahren, Ocnnus 8t. in mit 
den (Destlern gestiftet sey: und damit sich diese Ausrürer nicht wieder an der heil. N7a-
ria versündigen möchten, so begnadiget er sie mit 7 Artikeln, und darunter auch mit 
dem Erbschaftsrechte; daß, wo sich jemand, aufEingebung des Teufels, die Kehle abge
schnitten , die Erben nicht mehr um des Selbstmörders Verlassenfchaft kommen, noch 
die Erbfchaft dem Landesherrn zufallen, sondern den nechsten Verwandten zu Theil wer
den solle, die auch alle so gleich ihr Recht vor Gericht erhalten sollen. Für diese Wohl-
that müssen sie dem Orden im Winter zu Pferde und im Sommer mit Schiffen wi
der die Feinde dienen. Ausser denen licfländischen Comturen, zu welchen auch der 
Comtur zur ilVIemelburg, Bernhard, und ein Vogt, L.udrviA Balcke, gerechnet wird, 
sind bey diefer Handlung viele oes l̂sche Bauren gegenwartig gewefen, deren Aelcesten 
sich unterzeichnet ZZlle, Culle, Emme, Murhedene, Tarvete, Valde, Meft-
re, (Lake. Diefe Leute haben ein unkentlich Siegel in weis Wachs darunter gedruckt, 
von welchem nur die Umschrift: munimentum zu hnnen. 

M Der 
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Der vierdte Ordmsmeister in Lieflanö deutschen 
 ̂ Ordens. 

Heinrich von Heimburg 

Z244 ' ? eine schwächliche Leibesbeschaffenheit sowol, als die verworrenen Um-
stände in dem llnruhigen Deutschland/ erhielten diesen sonst wür-
digen Regenten in stillen Friedmsgedanken/ deswegen von seinen 
Thaten nichts in die Geschichtbücher gekommen.. 

Der Groskönig von NogardeN/ Alexander/ rückte vor pleskow, 
in welchem Ort er, trotz aller Gegenwehr, 70 Ordensbrüder und manchen Deut-
sclxn niedermachte, 6 aber, die er lebendig bekam, über die Klinge springen lies. 

1245 Der Orden fertigte nach diesem Verlust eine Botschaft nach DänZlemar? 

und übertrug seinem Bruder Abel die Anfürung derselben, weil er ihn im Rei
che nicht ohne Furcht zurück lassen konte. Doch der König und sein Bruder fiel-
ten auf die andre Botschaft, daß Alexander sich zurück gezogen, die Reise eiA, 
und begnügten sich, einige Truppen zur Verstärkung der Besatzung in die Grenz-
vestungen nach Estland zu schicken. 

Der ehemals modenesische und damals sabinische Bischof, tvilbeln:, 
machte am 7ten Febr. im 2ten Jahr der Regierung" Innocentius des iVten zu 
Lyoti 2 Theile von Cnrland dem Orden, und dem Bischof den dritten aus/ 
wobey man die in preuĵ en getroffene Einrichtung zum Muster anfürete, weil 
die Vorrechte des deutschen Ordens, durch der Schwerdtbrüder Vereinigung, 
mit auf die Tiefländer gekommen seyn. Der Orden hatte nicht nur Curland 
wieder erobert, nachdemdie abgefallenen CureN ihren Bischof Engelbert umge
bracht; sondern auch das Schlos, so ehmals Goldingen, anjetzo aber Jesus-
bore Heist, daselbst erbauet. 

In 

Beim Horner heis  ̂ er von Dattenberg, belm Srrubicz, ^riderich von ^enne-
berg, in der Handschrift von Herrmeistern < îndricl) von ^enneberg, bey andern 
von Hemberg oder <^emborch. Ä.. Gchurzfleis  ̂ verdenket es dem Russov 
ohne Grund, daß er diesen Meister in die Zeit des 4ten Bischofs lTticolaus setzet. 
Unter der Negierung dieses Papsts kam der Orden in ziemlichen Flor. Denn etwan 
ein Jahr darauf ward den Rittern durch petevn von Alba, diesem sabinisci?en Bi
schof Michelm und dem Cardinal Johannes, ausser zwcy Theilen in Curland 
<tuch noch iZer dritte Theil von GemZatticli zugesprochen; welchen Ausspruch auch 
Innocentius der IVte zu L.yon im 8ten Jahre seiner päpstlichen Würde am 14 Merz 
bestätigte, und dem rigistden Bischof200 Haken von DoNegange u. Thargele in Kur
land anwies. Die päpstliche Bestätigung ist deswegen merkwürdig, weil sie dem Erz-
bifchof von Tiefland, preuffen und t̂ stland, dem Bischof von Riga und dem von 

men was darüber zu sprechen haben woltcn. 

Den Namen dieses Hochmciiiets von Urenbacb sucht man in den Geschichtbüchern vergebens; wie 
denn ailch -»sariknock die Unvolstandigkeir in dem Register dieser Regenten zugiebt. Die Urkun
de stehet in des Herrn Nettelblavts k^sscic. rer. S. 148, doch mit einer unrichtigen 
Jahrzahl: zu Venedig 12 2 ?, die wenigstens 1246 heissen mus. Denn UrenbacZ) beziehet sich 
auf den curischcn Bischof ^Herman, wUcher den Brüdern schobt einen Theil, und auf den Bischof 
Heinrich von. îttlenburg, welcher den andern Theil von LnrIanS dem Orden in Besitz ein
gegeben habe, da doch der letzte erst 1245 sein Bistum Semgt;llien mit dem Bistum Curlsnv 
verwechselte. 
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In demselben Jahre vermachte der rechtmäßige Erbe des FürstententhumS 1254 

pleskow, Jaroslaw, den halben Theil seines Landes an die Kirche zu 
Dörpe 

Nach einer zweijährigen Regiemng nöthigte den Ordensmeister seine Unpis-
lichkeit nach Deutschland zu gehen, und der Ruhe zu gemessen. 

Der fünfte Ordmsmeister in Liefland deutschen 
Ordens. 

Dittrich von Grüningen. ") 

r brachte den grösten Theil seiner Regierung mit den unruhigen Türen 1246 
zu. Diesen.Leuten wolre es nicht recht in den Kopf, mit der Taufe 
zugleich die Knechtschaft der Dmtschm anzutreten, und hiengett 
sich daher an die Litthauer, welche auch unter ihrem Grvsfürsien 
Myndow aufbrachen / und Turland von der fremden Re

gierung erlösen wolten. Am 25 Ä)!ay verstattete Johann, Herr von Meck-
Ienl)urg, den rigischen Bürgern zu tVismar und in andern Oertern seines 
Gebietes, eben die Freiheit, welche die Lübecker geniessen. Herr Gottsried 
ZSülow, Herr Johann sein Bruder, Herr Bernhard von Malie, Here 
Dietrich Tlawe, Herr Ulrich sein Bruder, Ludecke von Zam, Zolein-
nehmer, Zeinrtch von Dortmund, Bürgermeister, Dittmar von Vuco--

M 2 we, 
Die Bewegungsursache dieser Stiftung ist unbekant. Die Meinung, daß die 
sen den christlichen Glauben angenommen, findet nicht Stat; weil diese schon längst 
V)riften waren, welches auch l̂ärne eingesehen. Vielleicht entdeckt uns Raynald 
Lnna!. eccies. t. iZj x. 559 n. 29 die Ursache. Innocenrius der iVie schreibt voll 
Lyon am zten May, im dritten Jahre seiner Regierung, 1246 an einige Czaaren il? 
Rusland, daß er seinen Botschafter Atl?ert, Erzl>ischof von preussen, Liüf- unl» 
tkstland an sie abfertigen wolle, weil er von ihrem Zutrit zur römisch, catholischei, 
Kirche benachrichtiget sey. Der Papst befehligte auch Alberr unterm 7 September 
nach Rusland, die Botschaft an den durchlauchtigen König Daniel anzutreten, und 
dessen Beitrit zur röinischen Kircke in den benachbarten Gegenden bekant zu machen. 
Allein der- dörptische Bischof Bernhard wüste sich n,it dieser Schenkung nicht gar 
sicher, indem er ^247 mit des Legaten Bewilligung die ganze Donation dem Orden ab
trat, mit beigefügter Bedingung, daß die Brüder dasselbe Land gegen die feindlichen 
Anfalle in eigner Person, zur Erhaltung der Kirche zu Dörpt̂  schützen und vertheidigen 
selten. 

«) Chycräus giebt ihm keinen Zunamen; ^rrubicz nennet ihn A)lrtck von Gritungen. 
lî ajalowilz schreibst schlechtweg Meister Kiedrich, andre Theodor von Groningen, 
uud von Gronen. Noch andre Meister von Gruneck oder blos Heinrich. «Horner setzt 
ihn gleich nach Balcken, andre noch wunderlicher nach l̂ olquinen. Mit dî ^r Zeitrech
nung hat es hier folgende Bewandnis. Die Urkunde, welche Herr Grul)er aus 
17!erret!)ladts Samlmlg anführet,, und die vom iiten ĵ l'Zarz im dritten Jahr dee 
papstlichen Regierung datiret ist, meldet uns diesen Ordensimeister zuerst. Bey diesem 
Instrument aber findet die am Rande beygefchriebene Aahrzaht 1245 nicht stak, weil 
beiln Raynald, in dem Schreiben des Papste an einige rußische Czaren, der iite 
May 1246 nicht ins dritte Jahr des ^nnocentius IV, fallen kan. Wir haben also 
das Jahr 1246 ihm geben müssen. Innocentius nahm sich seiner bsfonders an, und 
lies zu Lyon durch Peter, Bischof von Alba, und Milhelm, nunmehrigm Bischof 
von Sabina, wie auch durch den Cardinalpriester Johann, den Erzbischof zu Ri
ga, Älbcrr, ermahnen, die Freyheiten des Ordens nicht zu kranken, den Verord
nungen des Legaten von Modena nicht entgegen zu handeln , sonderlich derjenigen, 
in welcher den Brüdern zwey Theile von Curland mit dem Zehnden ausgemacht 
sein; auch solle der Erzbischof weder mit Christen noch Heiden gegen den Arden ein 
Bündnis eingehen. Geschrieben zu Lyon, am 24 Februar, 1251, 
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1246 we, Ulrich Md NiclarV von Cusveld, wizzel Aleme ZW 

rich von Nucow, öildebrand von Pole; rigische Bürger, waren 

1247 Auf eingelaufene Nachricht, daß die Curen und Litthauer mit einem 
Heer von 30000 Man Ampoten belagert/ machte sich der Ordensmeister in 
Person auf̂ , überrumpelte die Belagerer, und jagte sie nach einem Verlust von 
50c) Mann nach Hause, doch blieben beim Entsatz vier Ordensritter und lO 
andre Liefländer. Der Ordensmarschal Berwart sol dieser Unternehmung 
mit beigewol)net haben. Dietrich drang hierauf in Litthauen ein, wo er 
sengte und brente, aber auch manchen Kopf verlor. 

1248 Der dänische König Erich bestätigte zu Rotschild dem Cistercienser-
kloster Gudwall in dem Bistum Litlköping/ die vom Herzog Lnut er
haltenen Privilegien, und erhandelte zum Nutzen desselben von den Deutschen 
in Est,und tVirland die Dörfer Nak/ Z^alemachi, Ugri/ Culmias, 
Gicudal, Zldalica, Rallis, wonei/ und Pernispa. Doch musten die 
Bauren auf das Schlos nach Revel fröneN/ und in Kriegszeiten sich wie Sol
daten gebrauchen lassen. Er segelte auch selbst nach Estlmld, besorgte die nö-
thigsten Anstalten im Geistlichen und Weltlichen, machte allerhand geistliche Stif
tungen und schenkte, als er wieder nach Lund kam, am 8ten April dem estlandi
schen Bischof Torchill 14 Haken im Dorfe Rawwel/ so Ulrich Schü
ben gehörte, bestätigte auch das gottselige Vermächtnis, in welchem sein Vater 
vor 9 Jahren das Bistum Revel so reichlich beschenket hatte, geschehen zu lVar-
ti'wborg, am n September-) Dem Orden in preuMn und Liefland 

aber 

Nach Arrild Huitftlds Bericht war Gudroal, das erste Kloster in Liefland, Ci-
stercienstrordens. Was hat aber Huitfeld durch diesen mangelhaftenBerichr unfern un-
gedruckten Geschichtschreibern nicht zu rathen aufgegeben? Herr Tho»nas Hiärne gab 
sich viel Mühe dieses Kloster zu finden, konte aber mit allem Nachsuchen weiter nichts 
heraus bringen, als daß einige Güter in Barrien und Mirland dazu gehöret haben, 
deren Namen er doch aus dem Huitfeld abgschrieben zu haben scheinet. Einige haben 
daher dieses Kloster in N>alck gesucht. In der aus dem Huitfeld genommenen Er-
zehlunq begehet Herr Hiärne auch einen Fehler, indem er des lundischen Erzbischofs 
ZLskill Erbgut und gestiftetes Kloster Lsserum für einen Mönch Namens Esserus, 
angesehen , den Waldemar I nach Estland geschickt habe; da doch der dänische 
Geschichrschreiber sich so ausdrucket, daß das Kloster Lsserum (Lscheraum) dem 
Kloster Gutival Mönche überlassen, und selbige dahin geschickt. Der Papst weis 
uns dieses so lange vergeblich gesuchte Kloster besser anzuweisen. Venedictus 
der Xlte beschweret sich in einem Schreiben an den Stathalter des Königreichs Dän-
nemark und des Herzogthums Estland, daß der Höchste durch den Druck der Geistli-
chen und sonderlich der Ordensleute sehr beleidiget werde, daß man den Eifer der Ci-
stercienser unterdrücke, den Mönchen viel Herzleid zufüge, ihre Güter einziehe, und 
sie selbst im Gefängnis halte, da doch alle Geistliche frey feyn müsten. Er verlanget 
also, daß der Mathalter Hie Steuer der 400 Mark rigisch den Cisterciensirklöstern 
Dalc^ena, padis und Gmhwal erlasse, damit die Kirchenfreiheit nicht zu Grun
de gehe. Gegeben zu Avignon, am t̂en Febr. Ein andrer Brief vom 20 April 
wiederholet ein gleiches, se'het den Orden zum Schirmherrn dieser drey Klöster, und 
spricht alle Klöster in Estland von Schoß uud Abgaben frey. In beiden päpstlichen 
Schreiben werden besagte Klöster in die Bistümer Dörpt, Revel und Linklöping 
verleget. Nach dem andern, jd an den Ordensmeister in Liefland gerichtet ist, gehöret 
PadlS zu Estland, in welcher Provinz die beiden andern Klöster einen grossen Theil 
ihrer Güter haben. Nun wil sich das 7te Jahr der päbstlichen Regierung und der 
Ort Avlgnon mit der diesen Briefen bengefeßten Jahrzahl 1305 nicht wol reimen, 
wenn andere die gemeine Zeitrechnung der Päpste um diese Zeit richtig ist. 

«) Wenn die Dänen uns die estnisichen Namen nicht so sehr radebrechten, so könten 
wir die an das Bistum Revel geschenkte 80 Hacken in den Dörfern (!)bn>ald, 
Rurs, Sammitkertel, die sonst Robert von Sluct gehörten, und in den Dör
fern Chokere, pesack, Carris und Maimel suchen, die ein gewisser ^urrgard 
ehemals besessen. Die 40 Hacken, weiche dem Bistum wirland zugeschlagen wer. 

den 
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aber untersagte er in einem eigenen Schreibenden Eingrifin die königlichen Güter 1249 
in Estland. ^ ^ ^ 

Nach einigen Verdrieslichkeiten mit dem Erzbischof Albert/ dankte Die-1250 
trich ab, und begab sich nach L^on/ wo er für den Orden manches Gute aus
richtete. Der Papst Jnttocentius der Iste lies durch die Bischöfe/ ^eter von 
Alba und tvilhelm von Gabina zwischen ihm und dem Erzbischof einen 
Vergleich stiften, der auch im folgenden Jahre am 24 Febr. zu Stande kam, 
darin alle Beleidigungen gegen einander aufgehoben werden. Der Erzbischof 
sol das Kreutz und Glaubensgeschafte durch Predigen und Rathen befördern  ̂ die 
Ordensprivilegien unangefochten lassen, sich nach des modenesischen Bischofs 
Urtheil mit einem Theil in preuM und Curland begnügen lassen, den Or
densbrüdern das Lösegeld von den Gelübden abgeben, ihnen nichts zu Leide thun, oder 
thun lassen, sich weder mit Christen noch Heiden gegen den Orden verbinden, 
dagegen die Brüder dem Erzbischof seinen gebührenden Respect geben, keine Ver
bannten in Schutz nehmen und alle Neubekehrten freundlich und gelinde halten 
müssen. 

Ihm wird sonst die Erbauung der Schlösser Ampoten und Curland 1251 
zugeschrieben. 

Der 
den sollen, liegen unter dem Gute Gatgalle. Es ist gar kein Wunder, wenn solche 

^Schreibfehler sich durch viel Jahrhunderte hindurch erhalten. Die L-ics^änder MUB 

sten schon IZ75 eine Vereinigung über gelvijse Namen von solchen Dörfern schlicsssn, 

die in den Specialliullen nicht richtig getroffen waren, weil die papstl. uns kaiserlichen 

Kanzleien die eigenthümlichen Benennungen der Oercer sehr ungestalt und unkemlich 

ausgedrucket hatten. 

Curland, ein altes Schlos nach dem Namen des Landes. Die erste Erwehnung der 

Curen findet man bey dem hamburgisichen Erzbischof Reml?ert im Leben des heili

gen Ansgarius, k. 27, worinne diese Nation Chori heissen, welche der historische 

Dichter Guaido edei, so benetniet. Aus dem Remberc hat der Canonicus Adam von 

«Vremen diese Benennung entlehnet, in seinem Buch von der Lage Dattnemarks, Kap. 

22z. Saxo der Sec1äl?der nennt sie Cureres, doch lassen sich des prolonmi 

Caryoncs nicht dahin rechnen. Paul Einhorn hat in seiner lettischen Histone S. -s, 

den alten Sitz der Cureten weder richtig gesucht noch richtig gefunden. DaRembere 

sowol als Adam auf blosses Hörensagen geschrieben, und Curland, wenn es nicht 

Otsel bedeuten sol, eben so wie Estland, zur Insel machen; so last sich aus ihnen ss 

wenig der alte Zustand beider Provinzen erweisen *) als aus dem Gnorro Sturlon-

son, wo der Lagman von Upland, Thorgnyr an König Glaus III von grossen 

Schlössern und Vestungen pralet, welche der König zu Upsal, Erich Eimund, in 

diesen Ostländern angeleget haben sol. Man vergleiche damit Seite 128 in den 

oder einiger zu mehrer,: Erleurerung der mir Anfang des 1700 Jahrs 

in l!.iefland en^randenen Unruhe dienlicher Stücke und »Änrum xut)Iicvru!n 

Lzsciemmn teittuin. Das Llironicoii nennt Curland Corsia. ^onran 

führt den Namen des Landes von dem lettisch-und curljchen Worte Iure, das Meer, 

welches wie Chure gelesen worden, und von ̂ emme, das Land he»; daher Öefel die Be

nennung Churesäare d. i. die Mcerinsi:! erhalten. Cluverius setzt die Gcyren zwischen 

die Weichsel und Düne, woraus j^l^oilran die Churen macht, weil y und u leicht 

verwechselt werden, als o-xvT'oL 8cut!ca, »ifv?«/.^o5auf rußis^h Chrustal, 3?yrge 

auf rußisch ZlZurge, so auch Tl)ple und Thüle. Unter den girren mag man ent

weder die Mlrics, lVirländer, oder die ^arrier um Äevel verstehen, weil sie est

nische Völker seyn sollen, und man sie daher nicht in Curland zu suchen hat» Die 

Sprache in Curland ist die lerrtsche. 

Der Text Adam« von Bremen Heist im ganzen so: <2.u»rum (inüilarum Sinus msiim» 
eK i1!s, czua? clicitur, iter oüo ciierum l»sl>ens; xens cru^eliKm» probte? 
n!ln!um iclololatrise cultum 5ußitur sb omnibu«: surum il)! plurilnuln, ec^ui opti-
u,j, lliuinis auAurilzuz »tc^ue necromsnticiz vmncs clomus lunt plense, etism vcliiru mn» 
nscllico inclutt î unt.  ̂toto orlie ibi relponts petuntur, msxime ab et 
Herr Gruber verstand darunter die Znsel (Pesel, davon doch ausser dem Name» nichts zuttef^n 
wil. Hielte mans auch für eine von den Mönchen in der lateinischen Bibel beibehaltene 

N 
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Der sechste Ordensmeister in Liefland deutschm 
Ordens. 

Mdreas von Stuckland/) 
MM Die Grafen Johann und Gerhard von Holstein, kvagrim und 

Stormarn gaben den Bürgern und Kaufleuten zu Riga die 
Freiheit unterm 7. Aug. daß/ wenn sie nach Hamburg oder sonst 
in ihre Lande kamen, selbige von Zoll und Unpflichten ewig und 
ganzlich los seyn solten. Der Brief ist unterzeichnet vom Bruder 

Adolph/ ihrem Vater, Gervasil-ls dem Kapellan, den Rittern Vrowin, ih
rem Lehnsmanne Vtto von Lüneborch, Älbrecht von Medebeke und an
dern mehr. An der Urkunde henget an einer gelben seidenen Schnur von gemei
nem Wachs ein Siegel/ in dessen Mitte das Bild eines geharnischten Reuters/ 
der in der Rechten den blossen Sebel / mit der Linken hingegen den Zaum des Pfer
des halt: umher stehet die Umschrift: 8. Ic)tianm8 LomitiZ Ltvrmmie, WaArie et 

Das andre Siegel halt eine rothe seidene Schnur, mit einem 
Schilde in Gestalt eines gezackten Nesselblats/ nebst den Buchstaben am Rande: 
8. et (Zert̂ Aräi Lomitum 6e Dieser Freiheitsbrief ist 
etlichemal/und unter andern vom Erzbischof Sylvester, in Abschrift genommen 
worden. Der König von Dannemark/ Abel, übertrug dem Bischof Ger
man von E>esel und der den ewigen freien und völligen Besitz des ösel-
schen und wycktschen Bijtums/ entsagte sich aller Ansprüche darauf/ lmd 
der Kosten / welche der Bischof dem Könige nach gewonnenen papstlichen llr-
theil auszahlen müssen. Gleichfals trat Abel diesem Ordensmeister Andreas 

sein 
Horner nennet ihn von Gtockland, tVaisscl hingegen von Staverland. 
Die Urheber der neuesten Beschreibung der Ritterorden , von Scrickland, Srru-

. dicz, von Seeland. Er Heist auch Anno 'jin jdem deutschen Briefe von 1255, nach 
welchem die rigisct)en Bürger in der See Raniserwe fischen können. 
Die königliche Äßion an den Bischof liefert ^uirfeld S. 2ZO und pomanus S. 
340. Die an den Meister aber kennen wir aus öffentlichen Abschriften, die mit der 
ersten fast gleichen Inhalts sind. Beyde sind zu )^yborI am 8 Aug. von dem 
schwedischen Primas Uffo, Erchifchof zu ̂ und, den Bifchöfen lkschil zu Gchles  ̂
ivlI, Jacob zu Rothschild, iLsger zu Rypen, Jacob zu Odenfte, dem kö-
niglichen Bruder Christoph, dem Grafen Ernst von Gleichen, dem Grafen Jo
hann und Gerl)ard von Holstein, dem Ritter Gerbert von Grolrenborch, dem 
Kammerer Tycho<öost, Andreas pecerson, Johann 17!̂ tlson, Saxo t)eter-
jon und andern mehr unterfchrieben. Der König führet darin an, daß sein 
Vater lVoldemar und sein Bruder Gricb dem Bischof wider Abels Willen am 
papstlichen Hofe zu viel gethan. Die danischen Geschichten beschreiben uns diesen Her-
man als ehmaligen Kanzler bey Abeln, welcher um seines Herren willen manches 
gewaget, und daher von Abeln bey desselben Gelangung zum Thron, mk diesem' 
Freibriefe begnadiget, aber auch von dessen Vorfahren gegen die Versicherung von 
l2z8 sey beeinträchtiget worden. Eine alte Grenzscheidung zwischen der Wyck und 
<>arrien, worin eines AbtS von padis Erwehnung geschicht, nennet diesen Her
mann einen Herrn von Vurthöveden, Bischof von Gestl und Besitzer des Klosters 
zu Leal, in den Zeiten da Bruder Russe sein Vogt zu Leal, und L^ergas Haupt

mann 

scke Redensart, und verstünde durch eine Insel nur ein an der See gelegenes Land, oder das 
ciqcntlicke Curland; so wird sich doch die übrige Beschreibung, ohne grosse Leichtgläubigkeit, 
schwerlich auf das feste Land deuten lassen. Des Sieges über die Curen rühmt sich der kluge 
und grosse Stsrcathcr in folgenden Versen an -Hatherum beym Saxo, S. 15»-

b înc wec!um cßreßüs conxrelllim vZriKus 
Lneciii, mox cum cluce, nsto, 
Olztriui (Cran; liest Î ^rios) vel <^u»s »lit 
Lt poxulos, tuo». 
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sein ganzes Recht auf Gerwen, Alenpoys, Normegunde, Msche und l25i 
wmgele ab, damit das Reich GOttes durch Einigkeit erbauet würde zur Ver, 
gebung seiner Sünden. °) 

Die Lltthauer versuchten ihr Heil durch eine neue Streiferey in Kiefland, 1252 
«surden aber mit blutigen Köpfen nach Hause begleitet. Die Liefländer hinge
gen rückten gar in Gamogltim, und zogen durch Semgallten, nachdem sie 
in bcyden Ländem fette Beute gesamltt, wieder nach Hause. Der König Bin
dow in Ltthauen bekam hiedurch Friedensgedanken, stellte sich auch auf der 
Deutschen Einladung zu einer Unterredung ein, in der er seine Neigung zum 
Christenthum entdeckte, welches dem Papst Innocentills dem iVten hinter
bracht wurde. Der Papst sandte zwey Kronen, oder lies sie auch in Riga ver-  ̂
fertigen, die der liefländische Erzbischos an seinen Bruder Heinrich, Äischof 
zu <üllm, in Begleitung des Ordensmeisters nach dem königlichen Wohnsitz in 
Litthauen schickte, wo Heinrich den Mindow nebst seiner Gemahlin, ivel, 
che in der Taufe Martha genennet wurde, nach geschehener Taufhandlung zum 
König und zur Königin von Litthauen krönete. Der Bischof belehnte auch , 
den MlNdorv im Namen des Papsts mit Litthauen; da denn diese feierliche 
Handlung Key allen Hoflemen einen solchen Eindruck machte, daß übet 600 vor
nehme Littbauer sich mit taufen liessen, obgleich die übrigen Unterchanen auf 
diese Unterwerfung schlecht zu sprechen waren.'') 

N 2 Der 

mann zu Revel war. Also stlumte Hermann nicht, die Grenze auf eine sehr um
ständliche und bestimte Art mit dem dänlf«Hcn Statthalter zwischen seinem Stifte 
und dem königlichen Lande in Richtigkeit zu bringen. Sie fangt sich an vom Dorfe 
^alckle in iHarrien, bey einem grossen Baum vorbey, worein ein Bifchofestab ge
hauen ist, und gehet über den Bach ̂ ellameckt bis in den Bufch Aitepäh , wo der 
Stlftöbauer Magdis zu Romedy wohnet. Hier feßt es Roth in unfern Hand-
s6)riften, die diesen Grenzbrief, der keine Jahrzahl hat, weder mit den Jahren 1224 

noch izz4 vergleichen können, in welchen <^ermanne regieret haben. Weil die letzte ' 
Jahrzahl zu neu, indem Oesil und K.eal schon langst eingegränzet gewesen, und der 
andre Hermann den Beinamen von (l>önabrüg geführet, die erstere aber des 
Klosters und AbtS zu paids halber zu alt ist; so müssen wir wol aus den dänischen 
Schriftstellern und unfern Urkunden einen mitlern Bifchof Hermann annehmen, und 
wer weis ob diefer angegebene Herr von Duxthöveden nicht Schuld daran ist, daß 
man dem Bifchof Alberc, als Bruder des ersten Hermanns, den fönst vornehmen 
Namen derer von Vuxthöveden beigeleget. Diefer Hermann fällt in die Jahre  ̂
1277, und nicht, wie Huirfeld fchreibt, ins Jahr 1251, indem selbst in Urkunden noch . > 
lange nachher Heinriche vorkommen. 
Diese freywillige Schenkung bestätigte der Papst Martin der IV am ersten Septemb« 
1282 zu Monte Fiascone, der revelsche Bischof Heinrich aber verfahe sie 1307 mit 
feinem Viciilnus. 
Es ist bey unfern Schriftstellern nocb Nicht ausgemacht, welcher Papst den N?indow 
in den Schoos aufgenommen. Russow giebt Innocentium dem IVten und Rclch 
Alexandern dem IVten zu feinem geistlichm Varer an. Rufson? hat Recht, weil 
ihm Rojalowic; ?. I, lib.4 nickt entgegen ist, Michorv, Guagnini und unfre Ur
kunden aber beistimmen. H. Spodanus fchliest es aus der Fortfetzung der Jahrbü-
bücher des Varonius. Am unwiederfprechlichsten bezeugen es Myndorvs eigene 
Brieffchaften, unterm Jahr 1257. Einige gehen in manchen Umständen etwas von 
ihm ab; nemlich weil der Fürst von polocz, Theopbilus, von feinem Bruder 
Mindorv bekrieget wurde, hieng er sich, unr^r Vorwand des Beitrits zur römischen 
Kirche, an den Ordensmeister, daher ihm Mindow den Streich fpielte, und beim 
Erzbifchof ebenfals um die Taufe anhielt, welches sich diefer für feinen Kopf nicht zu 
bewilligen gerrauete, bis ihn der Papst dazu Erlaubnis ertheilte. Der Rath und die 
Geistlichkeit in Riga haben eine eigene Acte in dieser Heidenbekehrung ausgestettet, 

' daß der König Mindow nach seiner Krönung unb Salbung Geistliche und Mönche 
in sein Land genommen. Die Herren Polen und andre schreiben diesen Namen Men-
doc  ̂Mendego, Mendolph, Niende, N7endogunus und Mindog, welches 
alles gegen die Urkunden ist, und machen ihn, wiewol fälfchlich, gleich nach einem 
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U252 Der Ordensmeister Andreas untersiegelte nebst dem Bischof Zeidett̂  

reich in preus^n und dem rigischen Dompropst ^ezeliN/ den andern Tag 
nach Luca des Evangelisten, au^  ̂dem Schlosse zu Goldingen 1252 einen Ver
trag / in welchem der Bischof Heinrich von Curland und der Ordensgebietiger 
Werhard von Seine, auf Ansuchen des rigischen Propsts die Worte eines 
Briefes: daß ohne Genemhaltung des Bischofs und der Brüder keine Städte in. 
Curland angeleget werden, die Brüder hingegen zwey Theile und der Bischof ei
nen Theil haben solle, blos von der Stadt Memelburg wollen verstanden wis-

/ sen, welche Stadt zwischen der N?emel und Daughe liege» Die Münze, so 
zu Memel gepraget ist, wird durch ganz Curland für gültig erklaret. 

1253 Der lieflandijche Erzbischof Albert, der bis jetzo noch Diener der Kirche 
zu Lübeck war, sandte einen Bannbrief herein wider die vtrandkaper, die 
sich die Schiffe, welche zwischen Lübeck, Gothland und die Düne hinauf,, 
oder nach Lief-und Estland segelten, nach der Strandung zu plündern unter
stehen würden, vermöge dessen auch andere, so durch kaufliche Erstehung, Ein-' 
tauschung oder Bergung etwas von dem Gestrandeten an sich gebracht, als muth-
willige Todtschlager angesehen, und so lange von der Kirchengemeinfthaft ausge
schlossen wurden, bis sie das Geraubete doppelt ersetzet. Kübeck im Monat 
Junius.«) Der littauische König Myndowe gab den rigischen Kaufleuten 
ein ansehnlich Handelsprivilegium in seinen Landen. 

Nachdem 

Jahre zum Mammelucken. Er stelle im Jahr 125z der Stadt Riga den Freiheits-

brief aus, durch sein ganzes Land zu handeln , worinne er umständlich bekennet, daß 

er durch den Dienst des culmischen Bischofs zum König von L-itrhauei: gesal

bet worden. 

Weil diese Urkunde verschiedene bisher unbekante Umstände entdecket, so haben wir sie 

hier nicht weglassen können. Daß das Bistum Rövel mit unter den rigischen Kir

chensprengel gehöre, ist schon aus andern Zeugnissen bekant. 

lniteratloiie cüuiria et milu/ier 
k ^ c c l e l i Ä L O m n i d u s  8 a n 6 i i i e  I v l s t r i s  j i ^ e l i b u s ,  ^ r s e »  

:seus ^eruenerit, jslutem et benecjiäiioliem s Oominci. Okristiiiui oomi-
Iiis reÜAiv Iioc rec^uirit, vt super pis Zeliend viscera, iilz! volunt in suis 
necellltiltidus iubueni'ri, et Iioc icjem persus^et lex et rstio nsturslis, vt, c^uaecnli» 
«^ue volumus liobls 6eri, eaäem et li08x)roximi8livlir!8 maxime, necelUtstis tenipo-
re, ^sciamus. (Dum its^ue neceliitss rivli moäics, imo vns äe maximis et <^e prse-
cixuis rcputetnr, vt, clun iiäeles c^u!<z^ue mercgtores !n licitis neAotistiombus res et 
^Ll-solias 5u38 exponant 6i5cnm!ni, et tempe/istis periculo inAruente niliZl izljuc! 
nili niOi tem 2lite 0cu1o8 viclesut incumbeiitem, et j)arv.m reputsut re8 0mne8 ljeper-
cisre, sola vita conteriti, mirsmur et mirar» non suKcimu8, c^uomocZo inueniri 
set tsm ^erciitus et xrc)p!isliu8j. ^u! msnu8 sua8 iacrileAss xraesumat exten-
^ere sä res iUorum, ^ui cle naufrsAio et msris periculo per Oei cleinentigzi» 
iiut ssluati» ^uoä omnium rsptorum et prsecionum cruäejitatem exceäit, vncje^vcz» 
lentes cum Oe! aäiutorio tantc» iceleri conAruis reme6ii8 vlzuisre; tsls cluximus 

/ zzrouläenäum, vt iecuuclum iänÄiolies csnonnm et imperislis äecrets msiorum 
vmnes Iiuiu8Ml)6i iceleratillimoz prse^ones vno linin^o perseczusmur, ^ccerllente8 
inprim!8, vt omlies suprs cliÄvs ticleles, c^u! msro nsviAgnt inter et 

et iliter üuuium *) aälcenclenclo, nec non sci omne8 partes /./«sMse 
et üil) ^pol^olica!le6e et no^ra proteÄiczne cunlij^sut, iiec ^msc^uam eo5 
contra juliit!sm auäest perturizare, et tsm perturl)3tvre8, czukim psrticipes eorum, 
teu tutvres sc äetensores excomtnunicstionis vinculo iint scj/iriÄI ̂  et «^uicun^ue äv 
redus lic adlstis in emtZone, permutatione vol eonserustione sliciuiä participsre prse-
lfumserit, 6onec sblsts in äuplum reliituat^ tsm cliu ak inAreilu eccleliae iit iulpen. 
jus, sc l» volllntsrium iiomiciäium perpetrailet. luäices autem ^culsres Iiuiusmväi 
Istrocinia poteiiste iibi trscjits, tsnts ailiAentis persec^usntur, >^t ipsos non oportest 
rationem reäciere cje neAleÄu, .^uoä non turbsre peruerios niki! sliucl iit cznsm 5(z. 
uere. In psrocliis vero ills, vl)i talis rspinse fscinus perpetrstur, iistim cellent 6i» 
uina oKcis, et iiAniiicetur^pilcopo loci et juäici ieculsri, <znoci propter tslem cgufsm 
6!u!lls ceüsueriat, et vter^ue remeäium sslutsre «ate^usm i^st resumtio 6!-

umorum 



Lrzbisch.Albett. zur Zeit der Reg. Andr. v. Stuckland. 5Z 
Nachdem der letzte rigische Bischof Nicolaus die Augen zugethan, suchte 1254 

sich das Domkapitel, dem der Orden schon zu Haupte gewachsen, einen bey dem 
Papst beliebten Mgnn aus, und fiel mit einmüthiger Wahl auf den um Liefland 
sehr verdienten Albert, welcher um seiner wichtigen Aemter willen, vom Papst 1255 
Alexander dem iVten zu Neapolis am 20 Jenner die Volmacht erhielt, in 
welcher das bisherige Bistum zu Riga in ein Erzbistum verwandelt wurde. 5) 
Der Papst giebt ihm nun den Titel von einem gewissen Sitze als rigischen Erz-
bischöf, nachdem er vorher nur Erzbischof über Lief-L?stland und prmsien 
geheissen. Weil sich Albert mit dem blossen Beifal seiner Suftraganen 

zum 

vinorum, etil reme^nun rieZIexerit gäliüzere julZex eccIeKgiiicn8, ad in-
Al-eisu ecclelise lit susxensus, juclex Vero ieculark ju^iciaria carest xoteilate, et i! 

pr!,euenit, xoenae ilmili subjacebit. Î uI1u8 sutein omnium xrge îÄorum, 
liill ^ert^c^L poenituerit et retiituent ante mortem, eccleliaiiicam Iiskest sejznltursm, 

^otlus li in tal! i^atu 6iscellerit inconfeüus, eius in mare projeäium idi-
recij?!i?t vitionem, et /!t alüs in exem^lum vtzi colitrü terrse maris^ue Donü« 

unni et Lontiäe!e8 i^iiu8 tlsZitia xerxetrauit. ?r?.ecix>imu8 sutem vt Iiaec litera Lc-
cleiiis ^-irociiialiizus, et msxime in locis msritimis in «^uati^ioi' znni temporilius et 
xoiimocicz lemel in «nno iolemniter xnblicetur, saluis slüs remecliis, c^nae 6ante Do-
niino et Oonilliv k^^ist^oxarum et sliorum iicielium, cum sä xarres illoruni veneri-
MU5, apponemus. 8umma in neceüitate nolirs Iisec lit, vt xax Oei, ^uae exsn-
^vrst omnem sen5um, inAreclistur nobiscum sc! terrss i1Ia8 sä '^U!i8 ^roiiciscimur 
^roxter Oeum, vt x>er pscem temxori8 sä pkicem peÄori8 et 6emum sä xacem seter-
ii!rst!8 concomitsnte äiuins clementis venismus. Ost. ^o. vni. 125Z ^en-

luni». 
f) Bequemer last sich das Jahr, da dieser Erzbischof seine Würde angetreten, nicht be

stimmen, als daß wir das Jahr 1254 dazu machen; weil er 125z noch in Lübeck Bi

schof, 1255 aber, im Jenner, schon in Riga Erzbischof war. Innocenrius der IVte 

rühmet ihn in dem Brife an etliche rußisÄie Czaren, als einen Mann nach seinem Her

zen , den ein frommer Wandel, eine feine Gelehrsamkeit und reife ErjÄhrvng ziere» 

Als BischofzuL!.übeckmusteer, nach dem Lindenbrog in8criz)t0r. Lejztemki-.»75^ 

am 29 Novemb. 1247 dem bremisi^en Erzbischof, Gerhard dem Ilten, einen doppelten 

Eid schwören, erstlich die lübische Kirche in allem schadlos zu halten, und zweyrens, 

sich niemals von der Unterwürfigkeit unter dem Erzstift lot-zureissen, und endlich noch, 

wie Herr Gruber anmerket, als apostolischer Legate versprechen, die Bischöse von 

Defland, iLstland und preussen dem erzbischöflichen Kirchensprengel auf seine Ko

sten zu unterwerfen. Dabey ist merkwürdig, daß dieser letzte Arrickel nicht beschworen 

worden. Wäre er aber auch beschworen gewesen, so bliei, doch noch die Frage übrig: 

ob der Eid, wozu der bremische Erzbischof einen päpstlichen Gesandten ohne Vorwis-

fen seines Herrn gezwungen, seine Verbindlichkeit behalten? Albert hätte mehr dem 

Papst, als dem Erzbischofgehorchen müssen. Der Ausgang hat gewiesen, daß Albert 

das Letzte, nicht ohne Vorbehalt in seinem Herzen, angelobet. Denn weil er schon lange 

den erzbischöflichen Titel sührte, so fand er keine bequemere Stelle offen, als das ri-

Zische Bistum, das sich am natürlichsten zu seiner Legatenwürde schickte, und wo eine 

erzbischöfliche Mutterkirche angeleget werden konte. Er begrüste deswegen Gerhar/ 

zu Bremen mit keinem Worre darum, sondern zog ohne Abschied zu nehmen nach 

Riga, machte sich selbst zum Primas, und fieng so gar bis L^irthauen an um sich zu 

greiffen, wo er den vom Bischof Zitbert gefetzten Bischofden Eid eines SuffraganS 

ablegen lies. Alexander der IVte aber, wie Äaynatd beim Jahre 1254 n. 27 er-

zehlet, erklärte diesen Eid für ungültig und verwarf das ganze Unternehmen, weil er 

selbst Lust hatte, die L.itthauer unmittelbar unter den papstlichen Stuhl zu ziehen. 

5) Die Volma6)t, worin Riga zu einem erzbischöflichen Sitz erkläret wird, hat unS 

Raynald in seiner Kirchengeschichte Th. 14, S. iz und 64 volständig ausgehoben. Sie 

ist zu ^"Z^eapolis vom 2z Jenner l25y unterzeichnet. Alexander der IVte bezieht sich 

darin auf seinen Vorgänger Innocentius den l Vten, welcher Mberc den Ilten zum 

Erzbischof über prcussen, Lief-und iLstland ernennet. 

'i') Ditftr Umstand ist in der Geschichte wohl zu bemerken. Das Erzbistum LieflanS ist älter als das 
rigtscke Erzbistum, ob es gleich eine Diöces ist. Es stattd Albert nemlich frev, eine von besagten 
vrey Provinzen zu erwehlen, und in einer bischöflichen Stadt das Erzbistllm anzulegen, weil 

O dl-
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z 255 »um Erzbischof von Riga gemacht, so bedinget der Paxst ordentlich babch aus, 
daß dergleichen inskünftige wederden Vorrechten der romischen Kirche, noch 
seinen lieben Söhnen, dem Meister «nd seinen Brüdern zum Nachtheil gereichen 
solle, der Ordensmeister hatte sich mitlerweile mit den Veselem herum zu tum
meln , die er auch glücklich zu Paaren trieb. 

Der siebente Ordensmeister deutschen Ordens 
in Liefland 

Eberhard von Seme.") 

 ̂ eine kurze Regierung hat ihn nicht sonderlich berühmt werdm lassen; 
doch scheinet der Orden unter ihm in ziemlichen Ansehen gestanden 
zu haben. Alexander der 4te bestätigte am iSten May im La
teran seinen lieben Söhnen, den Bürgern in Riga/ alle ihre eh-

maligen Freiheiten, nahm sie in seinen und des heiligen Peters besondern Schutz, 
sprach sie auch ihrer Bürgerschaft halber von 'Entrichtung des Zehnden frey, 
und schlichtete das Jahr darauf verschiedene Handel, die zwischen dem Erzbischof 
und der Stadt vorgefallen. Der Erzbischof Albert selbst verordnete zur mehrern 
Aufnahme der Bürgerschaft, daß der Orden kein Haus an sich bringen, sondern 
nur den Werth des Vermächtnisses heben könte, Grund und Boden aber unter 
dem weltlichen Richter stehen solten. Er verglich sich auch mit dem Orden, 
wegen des dritten Theils des Schlosses Gercike dessen Grenzen er bestimmte.̂ ) 

ZSra-

«) Andre schreiben seinen Namen von Sein, von Scina, von Gayne, von Steina 
Srrubicz läst ihn gar weg. Er war e» st Landmeister von preuf̂ 'n. In dem Trans-
sumt des culmî en Privilegii von 1251 schreibt er sich nicht c0me8, sondern cjiöius 

Leine. So leicht fält es Geschkchrschreibern , jemand in den Grafenstand zu erhe
ben. Siehe ein gleiches im ersten Theil S. 200 not.Vor seiner Meisterschaft in 
L.iestand unterzeichnete er sich 1252 auf dem Schlosse Eoldingen mit diesem Titel ̂  
k'i-arer cj!6tu8 ^5 ^rgeceptor fratrum ^er 
sc vice« (Feneralis Asrens per , welcher Titel mit dem im culnu-
sehen Transsumt sast et'nerley ist. Er stiftete auch 125z zwischen dem öselschen Bi
schof und dem Orden einen Vergleich, als Äatthalter von L-iestand und Meister in 
Deutschland. 
I« folgendem Document wird uns nicht nur die Gegend der Burg Eercike, welche 
doch nie wieder aufgebauet worden, sondern auch ein neuer Meister, l!.udrviI von 
Vueden*) gezeiget, daher wir es der Mittheilung werth achten. 

^ileratione 6iuina lsnc^se k^ccleliae ./^rckik^z)ilccipu8 ?r!iepo/itu8 
I). ü'rior, l'otumc^ue eiuscjem k^ccleliae , OmmIzuZ /iclelilzuz ii6 

^nos praelelis scriptum peruenerit in sslutis su^inre sslusem! Vt omnis controuerlia 
et inter nas ex parte vna, et clilec^czZ kraeceptvreln et 
t''ratrs8 ^losp. 8. äe domo in cjioeceli commor!,lite8 ex alter» 
parte, pemtu8 coQ^uiescst, prae5entilzu8 Iiteri8 contiteinur, c^uoä l^iper Iii8, cle c^uibns 
erat c^uae^io, amicadiliter conueniinus cum ei8äem sratribus Iisc sorms, its vi-

clelicet 

die Prälaten il)ren Titel nicht von dem Lande, sondern von iHrem Wohnsitz füreten. Da Riga 
durch Nicolai Tod erledigt worden, erwel)lte Albert diese Stadt zu seinem Sihe, und gab ihm 
den Titel des rigisclien Erzbistums, welche Benennung ihm der Papst bestätigte, und Riga z,lr 
Metropolitankirche erhob. Die rigiscke Diöces war die gröste, wie Revel das kleinste Bistum, 
Curland das lustigste, Gest! das reichste, und Zdsrpr das mächtigste. 

a eusrrsnte p. 281 ^»ßili^er ßenerslis tpsrtsm od nol)!lium K»' 
clis !ii ^e^iZngtus, 5u2 prouiloris forte coe^it viuere contentiis» 
(^uo titulv imwunitstlbus 1251 iudl^riplit. Lex tere polt snnos cum 
pi-aefuitl'e, l»oc ip5o tempore äocuuients nolir» «lemonltrsnt» 
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Varwin, Herr vonRostock, gab am 17 Junius dm rl«r»schm Bürgern 1257 

in seinen Häfen die Zolfreiheit, mit dem Vorbehalt, alle Jahr für ihn gegen die 
Heiden einen gewapneten Mann ins Feld zu stellen, wie sie str die Seele seines 
Vaters md Grosvaters bisher zu thun gewohnt gewesen. -) 

Der Bischof von lVirl̂ nd Diedrich ernannte einige Domherren zu 
6»ldeöheiM, seinen letzten WAen zu volziehen, und mit seiner Verlassenschast 

O 2 so 

cleUcet Ioc:u8 cslir! !ri pro tertZg parte cum terra, clecimis et omni jure 
.. temporali lit eorum, spirttusli iure nobis tsntum relicIo. 8imjjiter ciedet intelÜAi et 

eociem mocio c!e terria parte terrae c^uae Le/o?///? nuncupatnrkoc aclieÄo, c^uoc! terrs 
i!!a, c^use a^iscet caitro 61^0 in tertiam pnrteni eiu8cielii Lsilri ce6er. 
ciuae partes, c^uae sunt iitae contra caiirum iam ctiäici cafiro ailiAnentur. 
Ita tanien cz^uoct inter Iias cÜuiliones lratrum vicieÜcet, noitra terra superOunam con-
tincns milliare in lon^ituclinem et lariruciiuein ^l)liatiilae et Oonuentui 8an6ii 
rellnc^uatur. De cenlu gutem et t^ecimi8 (^aiirorum LeAexvalc!, >Ven<^en et omnium 
l)0n()ruln Quorum per totam cjioece^m ^uae inter nos et ipto8 in «^ue^ions 
suerunt, omni aäiioni cellimu8 ^uam Iisl)uilnu8 contra ip5c)8, non olitiantitiuz priui- ^ 
jeZii8 ex vtra<^ue parte supzr Iiis olnnibu8 jiaditis aut !ialzencii8. In cuiu8 rei (^om-
pensationem relinc^uunt nodi8 ^Ilociium et terram in cun, su;8 perlinen-
tji8 et omne8 gZr08 l^uo8 in lialzuerunt, cuni pratj8 ab ^rLiiiepitcopo 
perpetuo pollictencla. I^o!)i8 autem praepoliro et capitulo relic^uerunt in L'rm/-
FÄ/Z/s in Villa ^uae vocatur, Vlli vnc08 cum oinni iure iuo. Item super 
boni8 N0tiri8 in in et nolzi8cnm taliter conuenerunt, 
vt praeäiÄa bona cum termini8 iuj8 in littore mari8 tz^uoci acZjacet - . übere 
nobis abieis^em fratridu8 cum omni iure in perpetuum relinczuantur. Oe/Iiinuz 
etiam aÄioni c^uam l!al)uimu8 contra eo8c1em fratre8 in censu et 6ecimi8 c!e ter» 
ra, ^uae ciicitur, Iioc conscientii8 eorum relinc^uente8, saluo tamen 
iure spirituali I^ccleliae I'erra in aci ipsos iratres perti-
nebit, ita sane ^uori k^pil'copo et Iiominidu8 eorum in piscarii8 nullum ex doc 
xraeiuäicium Aeneretur, sec! cuilibet ius suum, vt Iiaälenus pollecjerit, relinc^uatur. 
Vt autem kaec omnia rokur perpetuae iirmitati8 obtineant, prae/enten» literam super 
Iioc consecIam noliro et li^ccisiiae no/irae nec non et sratrum liAiIIi8 secinn,8 robora-
ri, meäiante k'rgtre M^?»^^« czuonciam (Zarcliano, praesentik)U8 srgtrjku8 praeciicstoribu« 
et ̂ inoril)U8, et ipsorum ÜAi1li8 roborata. vatum in ^nno Oomini 1256. 

Daß diese Herzoge in eigner Person in Liefland Dienste gethan, davon erzehset uns 
Cranz, lVandal. c. 45VII eine merkwürdige Begebenheit, ohne doch das Jatw 
in welcher sie geschehen, zu melden. Der Herzog Heinrich von Mecklenburg war 
in der türkischen Gefangenschaft grau geworden, als ihn sein Herr, der Sultan 
fragte: Wilt du wol zur Ehre deines Christi, dessen Geburtsfest die Christenheit mor. 
gen feiren wird, frey seyn. Eö stehet in deiner Hand, 0 Herr, antwortete der Her-
zoq, mit deinem Knecht zu machen was du wilt. Wer solte mich aber wol zu den 
Meinigen schaffen? Meine Gemahlin und meine Kinder haben mich schon lanqe unter 
die Todten gerechnet. Es ist nicht an dem, versetzte der Sultan. Ich vernehme von 
deinen Landesleuten, daß den Deinigen sehnlich nach dir verlanget. Damit du aber 
sehen solt, daß ich von deiner Herkunft und deinen Umständen wisse, so wirst du dich 
erinnern, daß zu der Zeit, da du unter deinem Vater in L.testand zu Felde giengest, 
ein gewisser Zeugmeister (maclunarum mazitter) demselben gegen die Feinde trefliche 
Dienste gethan. Ich bin derselbe; ich bekam nachher unter den Tattern eine vorneh
me Stelle, und unter dieser Nation bin ich noch höher gestiegen. Ich spre6)e dich 
frey , und gebe dir unserer vorigen Spieögeselschaft wegen noch diesen Reisspfennig; 
woraus er ihn reichlich befchenkte, und vergnügt nach seinem Vaterlande beförderte. 

Dieser vvirische Bischof folgte auf den Gstrad, einen Danen, und lebte mchren-
theils in Deutschland. Zu Goslar ertheilte er am Tage Georgii 1261 dem Non
nenkloster der heiligen Maria Magdalena in Lrankenberg, mit Genemhalrung 
des Bischofs zu îldesheim, die Macht die Sünden des vierten Gebots, die Mein
eide , und Entheiligung der Festrage, zu vergeben, zur Verbesserung ihrer Ein  ̂
künfce. Siehe die frankenbergisthe Chronik S. 28. In Schatens .̂ nnal. 
t. 2. p. 109 hat er sich noch 1265 zu Hannover als Zeugen unterschrieben. Sein 

Bistum 
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Corbev , . . 
noch von den Kirchengütern, sondern durch Beitrag redlicher Leute und durch 
Schenkung der Adelichen für seine Arbeit und Dienste gesamlet. Gegeben am 
Sonntage Vculi. 

denem . , , .  ̂
rührigen Unterthanen getreue und nachbarschaftliche Hülfe geleistet 

Das unvermögende hohe Alter nöthigte den Ordensmeister nach DeMscl)̂  
land zu gehen, nachdem er nur z Jahr in Liefland zugebracht. 

Der achte Ordensmeister in Aefland deutschen 
Ordens, 

Anno von Sangerhausen.") 

^258  ̂ hatte ebenfals mit den Litthauern und Samogiten und Cw 
ren vieles zu thun/ um den Mytldow aufm Throne zu erhal
ten, mit drsien Christenthum nicht alle Unterthanen zufrieden wah
ren. Die Feldzüge giengen auf Seiten der Deutschen nicht so 

gar trocken ab. Doch erwies sich Myndow bey dem Verlust des Ordens/ 
durch Schenkung seiner Länder, wieder dankbar. 

Am 

Bistum scheinet nicht viel abgeworfen zu haben, daher es auch nachher mit dem revel-
schen verbunden worden. Äne andre Frage ist, wo diese Bischöfe ihren Siß gehabt? 
Vermutlich in Revel, gleichwie der zu Semgallen zu Riga sein eigen Haus hatte; 
denn Tolsburg war noch nicht erbauet. Die Benennung nach einem Lande, und 
ihr Aufenthalt in der Fremde zeiget an, daß diese Würde ein Titel von geringen Ein
künften, die Diöceö aber mit keiner Domkirche und Residenz versehen gewesen. 
Die liefern uns S. 734 aus dem Xlten Buch der Historie des ehmaligen 
culnttsiHen Kanzlers und herzoglichen Raths, Lucas Davids, drey alte Documente, 
in deren erstem N^yndowe von GOttes Gnaden König in Littl)auen, 

? bekennet, daß er aus göttlicher Erbarmung, auf Rath des Meisters und der 
Brüder in Lieftand, von der Finsternis zum Licht gebracht, getauft, und von dem 
allerheiligsten Vater und Herrn ̂ nnocennus dem IVten zum König von l̂ itthaucir 
gekrönet sey, welcher seine Person samt dem Reich und Gütern in Schutz genommen» 
Ob nun gleich der Orden für die ihm versprochene Hülfe die ewige Seligkeit davon tra
ge, so übergebe er doch demselben als eine Anfrifchung zum neuen Beistande das halbe 
Rajseyen, halb Lonkow, ganz Î ulen, ganz l̂ îderow, Crasse, N)eicze, 
noch ein ander Meizze und N)ang!?e. Diese Stiftung ist bezeichnet 1257. Die 
beiven andern wollen wir gleich anführen. 
Der Name Anno ist altdeutsch, und Heist in lateinischen Schriften Andreas, 
daher ihn der lateinische Verfasser einer preußischen Ch: »nik unrecht Haymo, andre 
noch unrichtiger. Hanno, das ist Johannes, nennen. Wie etliche von unfern Schrift
stellern seinen Vorganger zu einem Grafen von Sayn n.achen, so zehlen sie auch un
fern Anl:o mit Hennebergern unter die Herzoge von Braunschweig, sangerhäu-
sischcr Linie, welches sowol gegen die pragmatische SÄ)reibart als die n?elflschen 
Stamregister streitet. Die aus Aldini meißnischer und Vüntings braunschweî  

Iura 
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Am 7. August vermehrte also Myndow die vorige Schenkung, damit der 1529 

Orden ihn und seine rechtmäßigen Erben beym Reiche schützen möchte. Er ver
machte über dis ganz Denow, so auch einige Jeewesin *) nennen, an densel
ben, doch behielt der König Gentane, Dernen, Crosinen, den Hof Gri-
bunthin/ und drey andre Dörfer in Welyow für fich: weiter verschenkte er 
ganz Schalowen, ganz Samoythen , ausier was im letztern Lande dem Bi
schof vonLitthauen gehöret, bestätigte auchdemOrden denkünstigen Besitz aller 
beweglichen und unbeweglichen Güter/ die seine Erben einmal ganz, oder zum Theil, 
den Brüdern vermachen würden. 

In Betrachtung der von dem Orden auf sein Reich gewandten Unkosten/1260 
vermachte N^yndow, im Fall er ohne Erben abgehen solte, sein ganzes König
reich Litthauen nebst allen herumliegenden Landern, mit Genehmhaltung seiner 
Erben und edlen Manner, an den Orden in Äesland, doch ohne Nachtbeil der 
bisi'höflichen Lander und Rechte. Gegeben auf dem königlichen Schlosse Lit
thauen mitten im Junius. Als Zeugen sind angeführet der Bischof von CulM/ 
Meister Andreas und seine Brüder, Langutin, des Königs Schwestermann, 
Lygeike / Schabbe, Bte, Bmle, dessen Barone und Blutsverwandte, 
parbust von Nerä/ Gerdme von Nailsä/ Vege/ vesegele und parbu-
fe der jüngere. Von den Predigermönchen, Bruder Snideram, von den 
Minoriten, Bruder Adolph/ seine GelMfenund andere Redliche mehr. 

Im dritten Jahre seiner Meisterschaft ward er nach preussen an die Stelle 
des alten Pavpo von Dsterna zum Hochmeister berufen/ wobey er noch grossen 
Ruhm erworven. 

Der neunte Drdensmeister in Liefland deutschm 
Ordens, 

Burchard von Hornhauftn^. 

M iesenHerrnmahletunspet. V.Duisburg als einensehr leutseligen 126I 
und bey jederman beliebten Man ab, dem es aber andre als eine 
Verwegenheit auslegen, daß er sich z wilde Nationen, die 
GemgMer, Litthauer und Samogiten auf einmal auf 

den 
Ima nach preussen kommen lassen, die sich aber von der Beschuldigung einer unkeu-
schen That mit Tragung eines glüenden Dreifusses befreien müssen, worauf sie die 
Kranken gewartet, und weil ihr Christus etliche mal erschienen, als eine Heilige geehret 
worden sey. Siehe Harrknoch über den Duisburger S. 212. Andreas von 
Scuckland schreibr sich auch m l̂ t̂einistben und deutjÄ)en Documenten Irrster ̂ »»0 

zum Beweis, daß Anno ein eigener Vorname gewesen. 
b) Gtrubicz wil, daß er auf seinem Rückzüge aus Samogitien erschlagen worden, da 

er doch noch lange in preussen regieret. In Absicht des Jahrs, in welchem er aus 
îefl.md gezogen, sind die Nachrichten sehr widersprechend. Russov und 

^elci) melden es beym Jahr 1261, obgleich Schurtzfleisih aus Uebereilung Relciien 
die Jahrzahl 1258 zuschreibet, ^enneberger nimt 126z an, und daher führt Hart-
knoch S. 289 im alt und neuen preussen ihn im Jahr 126z nach preussen, und 
giebt seinem Amtsfolger mit dem Duisburger, eine Seite vorher, schon ̂ 258 Abschied, 
welches gegen die Urkunden streitet. 

s) Chytr. nent ihn Varchard v. Lorhustn, die Handschr. von den Herrmeist. v. (!>rl)ustn, 
Michov I. z, c. 55/ Heinr. v. Hornsnuzzen, Guagnini v. Hornshufen, Roja! owicz 

Äurgird 

Jeewesin ist eine litta»Ustbe Landschaft, deren Völker IqezWingi heissen. Zvlngoß verleat sie 
in preosstn» itromer lie orixine et rebus xeKi» lib. ^ Wik, daß sie Bole«!aua 
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1261 dm Hals gezogen. Er war erstlich Comthur zu Königsberg, und bauete auf 

gemeinMftliche Kosten der r̂etMn und Liefländer ein Schlos auf dem 
Berge des heiligen Georgs / im Carsauischen Gebiete in llLtirland,wel
ches auch nachher eine Gelegenheit zu seinem Tode geworden. 

Seine erste Besichtigung der Schlösser in Curland, wohin er sich Mlt 40 
Ordensbrüdern und 5cxz Reutern begeben hatte/ liefsehr mislich ab, indem ihm die 
versteckten Litthauer und GamogitM aufpasten; woraufer nach einem hitzigen 
Gefechte, mitVerlust von 20 Brüdern, ftlbststarkverwundet, seine Zuflucht nach 
Memel nahm. Er beseligte hierauf Bernhard von Zenxn, mit der ganzen 
lieiiändischen Macht aufzubrechen, welcher auch schor» auf dem Schlachtftlde 
stand, als eben dmch Vermittelung des rigischen Erzbischoss Albert ein zwei-
>lähriger Stilstand ausgerufen wurde, indem Albert fiir sein neuerbautes 
neburg so wol, als Myndows fetter Schenkung halber bange war, und dem 
Anwachs des Ordens nicht viel Gutes zutraute. 

Der Erzbischos Albert überlies der Stadt Riga das an der Rodmps -̂
fer See gelegene Haus, so die Bürger bisher im Bau erhalten: doch sol die öf
fentliche Glocke darinne abgeschaffet werden. Die z beeideten Personen, so die ri-
gifche Stadtmark besorgen, legen und bessern die Brücke, und haben über die 
daran stossenden Aecker und Wiesen die Aussicht. 

Die Aebtißin und der ganze Consent der Nonnen erhielten auf gemeinschaft
liches Ansuchen der r̂ochialien bey St. Jacob dieFreyheit, eine Mauer gerade 
durchs Kloster, durch alle alte Gebäude zu ziehen, und die Fenster bequemer an
zulegen, nur an der Löbe (l̂ obi-i) und Thüren mus nichts geändert werden  ̂ da
für sie die alten Gebäude an dem Kirchhofe, innerhalb 10 Jahren, ganz wegzuschaf
fen versprechen. Riga am 14 August. 

1262 P>!ker von Duisburg meldet uns bey diesem Jahre einen Handel mit den 
Samländern. Me königsbergischen Ordensbrüder getraueten sich nicht al
lein die Gegend von Bethen anzugreifen. Denn es wohnten wilde Menschen 
da, und oft bey 500 in einem Dorfe. Sie baten daher den Ordensmeister in 
Liefland, -gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen, bestimten ihm auch 
Tag und Ort zum Treffen. Die Nönigsbcrger kamen, sahen aber keine Lief
länder. Sie wurden daher übermannet nnd zum Weichen genöthiget. Eben 
da es ans Laufen gehen solte, rückte das Heer der liefländischen Brüder an, die 
alle grosse und schöne Sattelpferde bey sich hatten. Hierauf wandten sich die 
^önigsberger/ erlegten alle Manschast mit der Schärft des Schwerdts, nah
men Weib und Kinder gefanM, und steckten Dörfer und Hütten in Brand. 

126? rvilheln,, Abt in Dünemünde, Cistercimserordens, macht sich 
anheischig, die Stelle seines Klosters md dessen Länder von der Gemgallen 
Aa an, bis an den Flus Thoraida,') ohne des rimschen Magistrats Vor
wissen niemals weder durch Tausch nochVerkauf zu veräussern, noch auch in die

sen 
Vmgard «^orsnufin. Sein AntritSjahr gebm die Geschi'chtschreiber eben so v«r-
worren an, als das Abdankungsjahr seines Vorgängers. 
Dieses Schlos aufdem St. Iürgensberge lag in der Gegend von Dobeln, und ist uns 

wegen der dabey gehaltenen Schlacht durch andre Schriftsteller bekant geworden. Weil 

es in Carsorv gelegen, so hat es wol auch das Schlos Rersarv heissen können, 

welcher Name beim Russow vorkommt. Doch Rersaw wurde bald zerstöhret. 

Pndicus fast vertilget habe. Mickov Üb. II c. »4 beschreibet sie als Barbaren, die ihre eigen« 
Sprache gebraucht, und an den littam'schen Grenzen neben Ma^ovien gewöhnet̂ . Nach Tro, 
mevn ist diese wilde Nation, weil siekeine Begnadigung annehmen wollen, gänzlich aufgerieben, 
dc»ch sollet! an der Theis in Ungern zu seiner Zeit noch einige Ueberbleibsel von ihnen vorhanden 
gewesen seyn. 

») Thoraida Heist hier derjenige Flus, den die Letten Ganse, die L.iven Tbormva, die Deut
schen Aa nennen. Die alte heidnische Burg hies auch Thoraida, das Schlos der dentscke» 
Treyden, dafür die Bauren noch Turreda sprechen. Thoraida bedeutet ebenfals Thor hilf, 
als Thararoita. Es wird aber deswegen niemand die alten F îven für Gallier halten, wen»» 
Atta aider, Ruck eo ,̂ Mois/ meisi», Mttisow und dergleichen mit «inander verwandt zu seytt 
scheinen. 



Zörzb. Mett. zur Zeit der Regierung Burchards v. Hornhausen. 59 
fett Grenzen Hauser zu errichten, welche der Stadt Einttag thun könten. Zeu- 126Z 
gen waren Zermatt der Prior, Gottfried der Kellermeister/ Dietrich der 
Cantor, Heinrich der Unterprior, Johann der Küster/ Gerhard der Spit-
ler/> Engelbert der Gastwirth, Winand der Krankenwärter, Eonrad??jen-
bat / Johann Meister der Novitien, Conrad/ Ulrich der Kammerer. 

Als die Brüder von Liefland undprmjlen/ unter einerstarken Bede  ̂
ckung, den Brüdern auf der neuen Jürgensbum Lebensmittel zuführen wolten, 
lief die Nachricht eiN/ daß 4000 Litthauer in (ülrland eingefallen/ viel Chri
stenblut vergossen/ und Weiber und Kinder in die Gefangenschaft weggeführet. 
Wie nun der Ordensmarschal Heinrich Votel, einen edlen pomesainer, 
t7lacto,pipins Sohn fragte/ wie man den Feind angreiffen müste, antworte
te dieser: Wir wollen unsre Pferde eine gute Ecke von uns weg anbinden/ und 
auf den Schwärm zu Fusse losgehen/ so wird man desto eher Stand halten. Al
lein die Danen aus Revel wandten eiN/ sie könten es in der schweren Rî stung 
ohne Pferd nicht aushalten. Die Curen baten um Rettung ihrer entführten 
Weiber/ erhielten aber zur Antwort/ daß man mit ihnen nach Kriegsgebrauch 
umgehen werde / weil ihre treulose Manner auf die Christen von hinten zu ge-
hauen, wenn diese von form her von den Ätthauern Stösse bekommen. Ein 

' edler Gamlander aber von Guedenow / Namens Sclodo / Nalubs 
Vater/ ermunterte seine nechsten Freunde zur Schlacht, da es denn zum Hand  ̂
gemenge kam; und obgleich die Deutschen wie die Maccabäer fochten, so 
wurden sie doch am Flusse Durbin übermannet, daß am Margaretentage 
der Qrdensmeister Burchard, der preußische Marschat nebst 15c) Brüdern 
auf der Wahlstadt blieben / auser einer ziemlichen Anzahl Gemeiner. Die Furcht 
und Bestürzung war unter den Christen so gros/ daß z oder 4 verwegene Kerls 
wol IVO auf der Flucht niedermachten/ oder zum Ausreissen brachten. Andre 
fügen hinzu / ^daß die Feinde von den gefangenen 14 Rittern 8 ihren 
Götzen geopfert/ den übrigen Arme und Beine abgehauen / und den Leib gevier
theilet.  ̂

Der zehnte Ordensmeister in Liefland deutschen 
Ordens. 

Jürgen von Aichstadt, 

hmaliger Comthur zu Sygewalde/ hatte gegen die Ätthauer und 1264 
Samogiten auch kein besonder Glück; doch kam er dem preußi
schen Orden noch zu rechter Zeit zu Hülfe, welcher im Treffen 

mit den Gamlandern zum Weichen genöthiget worden, weil er der Lieflätt-
der verzögerte Ankunft nicht abwarten wolte. Daher sing man die Schlacht von 

P 2 neuen 
In den Umstanden gehen die Geschichtschreiber von einander ab. Strul)icz redet vott 

iZO / andre von 172 erlegten Ordensrittern. Wir folgen dem Duisburger, doch in 

der Jahrzahl lZ6o nicht. Dieser Schriftsteller macht die Niederlage dee Ordens durch 

etliche, nach der Einfalt seiner Zeiten eingerichtete Histörchen, noch merkwürdiger. Zum 

Exempel, dem Bruder German, mit dem fürchterlichen Zunamen der Saracene 

sey Maria erschienen, und habe ihm zugerusen: «German ich bitte dich bey meinem 

Sohne zur Mahlzeit, daher er auch bey seinem Abschiede aus Königsberg gesagt: 

Lebt wohl, non nun an werdet ihr mich nicht sehen, denn die Mutter GOttes hat mich 

zur ewigen Freude eingeladen. Conrads von Leuchtusangen Schwester, eine Non

ne, sähe in Deutschland die Seelen der erschlagenen Brüder von den Engeln gen 

Himmel 



6o Leben und Thattn der liefländischm Ordensmeister/ 
1264 neue» an, und bauete nach gesäubertem Lande, die Festungen Tapiaw und Loch» 

stedt den Samländern zur Brille auf die Nase. 
Der Papst Clemens der iVte beklaget in einem aus pemgi« an den Bi

schof zu Marienwerder in Domerellien abgelassenen Schreiben mit Thränm 
die unglückliche Zeitung von den in Liefland, Curland und preuMn erschla
genen 500 Ordensbrüdern, bestimmet mich für diese z Länder die sonji nach dem 
qelobtcn Lande reisendenPilger ausBöhmen, Dännemark, Norwegen, 
Schweden, Frieoland, Polen, pommem, Gotland und der Pro
vinz Vremen, welche der Bischof zur Reise nach Liefland ermuntern solte. 
Wer unter diesen den Kreuzbrüderorden trägt, aus Schwachheit oder Armuth aber 
nicht in Person die Reise antreten kan, ist zwar von dem Gelübde des Kreuzes 
losgesprochen, mus aber von seinen Gütern, nach Vermögen, eine verhälmismäßî  
ge Beisteuer enttichten. Me Güter derer, so tüchtige Krieger auf ihre Unkosten 
dahin geführet, bleiben so lange unter genauem apostolischem Schutz, bis gewisse 
Nachricht von ihrem Tode oder ihrer RückkMst eingelaufen. Die, so auf fremde 
Kosten dahin gegangen, mkssen wenigstens ein Jahr Dienste thun; denen aber, 
so die Reise in Person chun, werden an der aufgelegten Busse 40 Tage erlassen. 

1265 Die Königin Margaretha Sambma in Dännemark schrieb unter 
dem lzten August, bey noch währender Minderjährigkeit chres Kronprinzen 
5Lric  ̂des viten, an die Herren Odward von Lode, und an die beiden Brü
der ^ohenreich und Egbert von Veschoneck, daß sie mit Zuziehung des 
Schloshauptmanns und einiger andem von Adel, die Wiesen und Heuschläge der 
Stadt Revel und der Krongüttr mit Grenzsteinen bezeichnen sollen, damit 
weder die Stadt noch das Schlos envas leiden dürste. Sie ettheilte auch in dem-
selben Jahre der Stadt die Münzgerechtigkeit, mit angehengtem Befehl, aus einer 
Mark reines Silbers 6 Mark und 2 Oer an Denarien zu prägen. -) Kein kö
niglicher Advocat oder Vogt soll sich mit dem Stadtwesen befassen, die Münzver
fälscher aber nach dem lübischen Rechte geuttheilet werden. 

1266 Die unruhigen Oeseler trieb dieser Ordensmeister in der glücklichen 
Schlacht bey Carmel'kieder zu Paaren, daß sie zum Kreuze kriechen und die ge
wöhnliche Gerechtigkeit wieder erlegen musten. Nach diesem dankte er ab, und 
genos der Ruhe, nachdem er das Schlos Zelmet erbauet, und seinem Amte inS 
dritte Jahr vorgestanden. 

Der eilfte Ordensmeister in Liefland deutschen 
Ordens, 

Werner von Breithausen.") 
1267 DW ieser Regent hatte mit den Litthauern und deren Bundsgenossett 

verdriesliche Händel. Der litthämsche König Nlyndow 
hatte seine übertriebene Freigebigkeit an den Orden, seit einiger 
Zeit, schon heimlich bereuet, war aber von seiner GemaliN/ Mar

tha 
Himmel tragen; welcher Erscheinung auch ein einfaltiger Bauer in Vreussen gewürdt-
get worden, der das ganze Gefechte am Himmel erblickte, und die Jungfrau Maria, 
die heiligen Jungfern und Engel mit diesen Seelen nach den Wolken ziehend zu Ge
sichte bekam. Des Saracenen und eines Bruders Gleisbcrgs Seelen hatten vor 
andern das schönste Ansehen. Eine davon sol verloren gegangen seyn. Warum sie 
verdammet worden, schreibt dieser Geistliche S. 189, weis ich niÄ)t, GOtt weis es. 

«») Diese Oere an Groschen sind in L.iefland lange gebrauchlich gewesen. In des Erzbl-
schofs Johannis des Vten Privilegio an die kleine Etlde zu von 1441 werden 
den verarmten Brüdern oder Schwestern im ersten und andern Jahre 4 orao aengrio« 
rum ausgemacht. 

«) Andre, als waifsel und Gpangenberg, heissen ihn von Lriizhaustn. Es geschlcht diesem 

Mannein der zusammengezogenen kurzen Historie, welche Herr Gchuryfleisch an
führet, 



lSrzb. Albett. zur Zeit derRegierung Werners v. Breithausen. 6r 
cha bisher noch zufrieden gesprochen worden. Nun kam der Samogitm An-1267 
fuhrer Tramate darzu, und verwies ihm seine Dumheit nachdrücklich, daß er 
als ein freigeborner Herr sein Erbreich vom Papst und dem Orden zum Lehn ge
nommen, und selbiges seinem nechsten Erben entwandt hätte. Myndow brach 
hierauf los, lies alle Christen in seinem Lande niedermachen, und verband sich mit 
dem von Ruslc;nd wider alle AeMnder, rückte auch vor Wenden, 
wo beide Heere, der genommenen Abrede gemäs, zusammen stossen solten: als aber 
die Rügen nicht zu rechter Zeit eintrafen, verwüstete er das ganze Land , und 
lies die Fustapfen einer Grausamkeit nach, die ein abgeschworner Feind des christ
lichen Namens nur verüben konte. 

 ̂ Nach Abzug der Litthauer stelten sich die Rusien ein, die im Rückwege 
Dörpt in Brand steckten, und mit reicher Beute wieder nach Hause giengen. 
Werner holte sie noch ein, nahm ihnen die Beute ab, und drang mitten in 

wo seine Leute es nicht besser als die Russen im Dörptischen 
machten. Eine Unpaslichkeit nöthigte ihn hierauf nach Hause zu gehen. 

Unterdessen hatte Tramate mit seinen Samogiten einen Einsal in die ^268 
Wyck unternommen, das alte pernau zerstöret, und den Einwohnern nicht gerin
gen Schaden zugefüget. Werner lauerte ihnen also mit den Brüdern und 
Bürgern in Riga auf dem Heimwege auf, ertapte sie des Nachts beim Klo
ster zu Dünemünde und richtete bey Hellem Mondschein ein entsetzliches Blut
bad unter ihnen an.' Tramate flöhe nach Litthauen, die Deutschen aber 
verloren 9 Brüder und einige Bürgerknechte. 

Der Erzbischof und Ordensmeister verglichen im December die Stadt und 
das Kapitel über gewisse Stücke, unter andern, daß beide Theile die entstandenen 
Zwistigkeiten durch den ordentlichen Richter, oder einen beliebig erwehlten 
Schiedsmann entscheiden lassen wollen, ohne bey einem Fürsten oder am papst
lichen Hofe ein Urtheil zu erschleichen, und zu beider Theile Schaden zu erringen. 
Auch solle das Kapitel keinen Mrsten oder Herrn, der machtig (p0tenz)sey,ins Land 
verschreiben, übrigens aber die canonische Wahl ungestöhrt behalten. Eine bedenk
liche und ftühzeitige Behutsamkeit! 

- Werner bekriegte die abttünnigen CurM/ denen er drey Vestungen und 
darunter Durbin zerstörte; bey anhaltender Leibesschwachlichkeit aber beurlaubte 
er sich vom Amte und zog nach Deutschland. 

Der zwölfte Ordensmeifter in Liefland, deutschen 
Ordens. 

Conrad vm Meden«). 
r verlohr in einem Gefecht mitden moscovischenund novsgo- ..»L» 

rodischen RusicN/ «amogitcn und Litthauem über 600  ̂
Mann und 20 Ordensbrüder. Ein andermal kam er selbst in 
Gefahr, Md büste Ritter ein. Den Semgallen legte er 
das Handwerk/ in dem Rigischen zu streifen, md versähe die 

Grenzen mit tüchtigen Vestungm. Der 
führet, offenbar unnchk, wenn ihn deren Verfasser der Versäumnis des Regimen« 

. beschuldiget, und ihm bey hohem Alter die Weichlichkeit und den Müßiggang vorwirft. 

«) Horner nennet ihn von Wundern; Maissel von N7eden, Scrubicz von 

Manderen, Prätorius und die deutsche Beschreibung der Ritterorden. von 

N?an-

Daß dieser Name der richtigste sey, hat der covländische Superintendent, Herr Gräwen, in der Fun-
dationsrede deS neuen Schlosses zu Miraw 1759 erwiesen, indem sich eigentliche Name Con
rad von Meden auf der Grundplatte gefunden. 

Q 



62 Leben und Thaten der liefiändischen Ordensmeister/ 
1270 Der König in Dännemark, Erich der vite sandte den Revelschen 

seinen Reichsdrosten Matthias zu Hülfe, welcher den ülier die Russen und ih
re Bundsgenossen erfochtenen Sieg mit dem Leben bezahlen und auf der Wahlstat' 
bleiben muste. 

1271 Myndow ward von seines Bruders Sohn Tramaten auf dem Bette 
ermordet/ und von seinen Erben kein einziger am Leben gelassen. Der Ordens
meister befand nicht vor gut, dessen ehmaliges Testament zu volzieheN/ sondern er-
wehlte das Privatleben, und gieng nach Deutschland. Es war aber auch nie
mand, der etwas heraus zu geben gesonnen war. 

Der König Waldemar in Schweden bestätigte der Stadt Riga die 
von seinen Vol̂ ahren ihr ertheilten Vorrechte, daß sie ohne Durchzugsgelder 
(sine pecjgAiv) Zoll und Abgaben ftey handeln und wandeln könten, weil die 
Schweden in Riga gleiches Recht genössen. Zur Verhütung des Unter-
schleifs solten die Bürger das achte Siegel ihres Erzbischofs bey sich haben. Nach 
vier Aahren bestätigte dieses der König Magnus zu Lincöping. 

Der dreizehnte Ordensmeister in Aefland deutschen 
Ordens. 

Otto von Nodeilftein.") 

1272 Feldzug wider die Russen lief nicht zum glücklichsten ab. Dem ob er . 
MMK gleich das Feld behielt, und SOOO von den Feinden niedermachte, so ließ er 

doch auch an Mann von seinen Leuten sitzen. Der Bischof Ale-
xander von Dörpt hatte seinen Hirtenstab so lange abgeleget und das 
Schwert dafür um sich gegürtet, welcher unbedungene Beruf aber ihm 

das Leben kostete. 
In 

Mandern. Die alten Documente nennen ihn Cuno. Das Privilegium, nach 
Riga an die Stadt zu appelliren, so dieser Conrad der Stadt Lmbeck, das ist, 
pernau, ertheilet, ist schon vom Sten April 1265 unterzeichnet. 
Erich der VIte mit dem Zunamen Glipping, Heist auch bey einigen Geschichtschrei
bern der Vllte, daher ihn îärne den Beinamen Lilleenrved unrichtig beilegt, wel
chen Erich der Vllte führte, der aber erst 1287 zur Regierung gelanget. 
Myndorv hinterlies z Prinzen, davon Ruclins und Rupica samt ihrem Vater vom 
Tramace oder Troynare ermordet wurden, der sich daher zum Herrn über Litthauen 
aufwarf. Der dritte Prinz, Velstinicz oder Voysielck, war als Geissel und Bürge 
in Ausland. Als sein Vater ein Mammeiucke geworden, diesen Sohn aber auch da. 
zu machen wolte, nahm derselbe in )^usland den geistlichen Orden an, und begab sich 
in ein Kloster. Tramate schafte sich noch einen Mitwerber vom Halse, der ein naher 
Blutssreund vom Myndorv war, und brachte ihn meuchelmörderischer Weise um, 
muste aber selbst eben so liederlich umkommen. Die Stände von Litthauen fielen sodann 
mit ihrer Wahl auf den dritten Prinz Volstinicz, nahmen ihn aus dem Kloster und 
seßten ihn auf den Thron. Allein der rußlsche Czaar Leo lies ihn bald hinterlistiger 
Weise ums Leben bringen. Dergestalt kam Litthaucn wieder an die alte Regenten
familie , S. ̂ ojalorvicz kili. lit. xsrr. 1.1.4 et l. 5. Die Stammtafel dieser Czaare 
hat tTticolaus Ritcershusen fehr mühsam und gut ausgearbeitet. Chyträus fängt 
mit dem Vithenes seine Geschichte von Lttthauen an, läst aber vieles aus, so aus 
den litthauisthen Jahrbüchern zu ergänzen ist. (Vuagnini und andre melden uns 
t17yndows Hinrichtung 7 Jahr früher. 

") Gpangenberg Heist ihn von Rocenstein «Horner und die Urkunden lassen seinen 
Namen gar weg. 



lerzb.I<>h.v. Lünen, zur Zeit der Reg. des Otto v. Rodenstein. 6z 

In Riga gimg der Erzbischof Albert mit Tode ab, und wardin die Dom-1272 
kircheunter demhohm Altar begraben. Vor seinem Ende schenkte er der riai-
schm Bürgerschaft das Land von Gkowemünde bey der Semgallen Äa, 
wie auch das Land zwischen dieser Aa, dem Wasser Ekow und dem Wasser 
Misnebis andie Grenzen des Herrn Joh. v.Dalen. Jhmfolgte Johannes 
von LÜNM/ der doch erst nach zwey Jahren den Smhl besetzte. 

Der Ordensmeister streifte mit >8000 Mann, und noch etlichen Tausenden-127, 
die auf Schuten über die Peipus setzten, in Rusland, verbrante Ijwbura, 
und bestürmete plescow mit gesamter Macht; doch auf Vermittelung des 
Groskömges von Nogardm ward die Belagerung nach getroAnem gütlichen 
Vergleich aufgehoben, welchen der Knees Jerian bewirken helfen. 

Otto gab der Stadt die Versicherung, daß die angelegten Vestlmgen ihr 
nicht zur Hindernis sondern zur Beförderung gereichen, und die Bürger in dem 
Ordensgebiete, wie zu Volqmns Zeiten, ftey Gewerbe treiben sollen. Andre 
schreiben dis richtiger lVoltem von Nordeck zu. 

Währender Zeit, da die Liefländer in Rusland stunden, hatten die 1274 
Littl)auer und Gemgallen einen Streif bis ganz nach Oesel unternommen, 
daher sich Otto mit dem königlich dänischen Statthalttr in Rwel, Sig-
ftid, wie auch mit den Bischöfen Friedrich in Dörpe und German auf 
Oesel verband, und ihnen bey Rarkus auf dem Eise aufpaste. Allcin den 
Feinden waren die Hände nicht gefroren, sondern sie streckten den Ordensmeister 
nebst 52 Brüdern und 600 Dmtschm aufdemschlüpfrigen undglatten Schlacht
felde nieder. Nach Zuitsrlds Bericht blieb der Bischof Zerman von Oesel 
auch, oder ward vielmehr halb verblutet nach Hause gettagen. 

Der vierzehnte Ordensmeister deutschen Ordens 
in Liefland, 

Andreas von Westphalen.^) 

ein Glück wolte ihm nicht aus preusftn mit folgen, wo er als Or, 
densmarschal schöne Proben der Tapferkeit abgeleget. Die Lit« 
thauer und deren Bundsgenossen machten ihn und 20 seiner Brü
der zum Ziel ihrer Pfeile, welcher Schaden doch einigermassen von 

dem preußischen Hochmeister Anno von Sangerhausen durch drey erfochte-
ne Hauptsiege bey Christburg, Rrmzburg und Vrandeickurg ersetzet ward.  ̂

Der dorptische BischofKiedrich ertheilte den Kaufleutcn in Lief und 
Q - M-

De» Urkunde» nach mu« Albert eher gestorben siyn. Denn >271 am -7 Auzust über

trug schon der Erzbischof Johan dem Orden das Kaxitelsschlo« Dohlen oder Spar. 

nene, wenn di-selbe da» Schlos Tberweccre und Semgallen baue» und die Helenen 
bekehren wolte. 

Etliche geben nur 42 Ritter an, desto mehr aber von gemeinen Soldaten. S. Ro/a-

lorvicz B. 5. «s^rner nent es bellum , weil die ^ittbauer mehren-

theilö Russen seyn und sich der rußischen Sprache bedienen; S. Harrknechs alc 

und neu Preussen , S. z. Gtrubicz berichtet, er sey bey Rokenhauscn in dem 

Gefechte mit den L.ltchauern erschlagen worden. Der Bischof Herman von Oejcl, 

ein Dupthöveder von Geburt, wil in unfern Urkunden noch lange nicht sterben. 

Ivojalowicz und Relch geben ihm diefen Beinamen, die alten handschriftlichen Chro-

nicken machen ihn zum Herrn von Mitten oder von Weiß. Sonst sind noch ißo 

die Herrn von tVcstphalen im Mestphälisthen berümt. S. Sibmacher 6e sriuis 
ßentllitüs, ox>er. ^zrt. I, p. 19O. 

Dieser Friedrich verliehe zu Goslar 1263 am Magdalenentage, als Bischof von 

Capolia 



64 Leben und Thaten der liefländischm Ordmsmeister, 
I274Estland NN Privilcgium, vermöge dessen alle auf der Peipus verunKckte 

Waaren, nach Entrichmng der Bergegelder, ihren Eigenthumern oder derm <Äben 
abgefolget werden. Alle Schiffe sind zvlftey; das Holz mrd am Peipus» 
strande zur Ausbesserung der Schiffe ohne Entgeld gefallet. Dorpt, vom zte» 
April. 

Der fünfzehnte Ordensmeister in Liefiand deut
schen Ordens, 

Wolther von Nordeck. 

bezwang die Gamogiten und Gemgallm, zerstörte Tarweyte 
und Mesoyrhen, und schenkte die Helfte von seinen Eroberungen 
der rimWen Geistlichkeit. . 

Der Erzbischof bewilligte, daß der gewöhnliche Advocat m 
 ̂ ga oder zeitliche Richter sich selbst einen Substiwten setzen könne, 

damit der neue Nachfolger die Investitur nicht von neuen zu suchm nöthig habe. 
»2?6 Desgleichen vermehrte er im dritten Jahr seiner Regierung den Zten Nov. 

die Stadtmark mit der ganzen Gegend von dem Ort, wo die^c^bc  ̂von 
in den Flus der GemqaUm fält, den Strom hinauf bis an das Dorf puwle-
ne. Der KönigvonSchwedm,Magnus, aberbestätigte den Rigischm die 
steie Handlung aufdem Fus, wie sie Gochl<,nd.und Lübeck hat. Aarhus, 
im ersten Zahr seiner Regierung. 

1277 jLrich der vite, König von Dännemark, erklärte die Bürger von Riga in 
seinem Reiche fiir zollfrey, ausser aufdem schomschen Markte; die Güter der 
Schifbrüchigtn werden dem Eigenthümer zuerkannt. Gegeben zu Nyklöpmg, 
am Tage Johannis des Apostels und Evangelisten. 

Die Königin Margaretha ̂ ), als Frau von Estland, gab am erstm 
Septemb. zu wardingsburg den revelschm Domherren die Frcheit, sich 
selbst einen Bischof zu Wehlen, und für seinen Unterhalt anständige Sorge zu 
tragen. 

Die Abhänglichkeit der revelschm Rirche von der Metropolitankirche zu 
Künden ward aufgehoben, dem Bischos und Kapitel die Gemeinheit der Felder, 
Wälder und Heuschläge, die Erlassung aller Steuern Md Ungelder zugestanden, 
bis es ihr Sohn der König bestätigen würde. 

lVolther gieng nach getroffenen guten Mstalten nach preusM und legte 
im dritten Jahre seine Regierung nieder. Eine seiner Urkunden habm ver̂ gelt 

Cäpolia Mb P»stullrt«r von D§rpt, dm N«n«m zu Lranckenberg «inen Jndul-

genjbrief, von gleichem Inhalt al« sie von dem rvirländisthen Bisthof Diedrich 

erhalten. Man findet ihn im Lliron. ̂ ont. k'ranc. x. 36. 

?') Strubic; nennet ihn von Mordekou, beim Ceumern Heist er von Mordete, 

mit dem Beinamen der Sieghafte. In den Documenten der Stadt erscheinet er schon 

127z. Die Regierungöjahre der Ordensmeister sind in der Historie sehr unrichtig um 

diese Zeiten. 

Diese tNargarecha schrieb sich Frau von Estland, gleichwie sich die Könige Herren 

von dieser Provinz nanten. Die folgenden aber bedienten sich deS herzoglichen Titels 

von Eftland. Der Herr Pcapos. Reich mutmasset ganz richtig, daß sich das Ka

pitel der freien Bischofswahl nicht bedienen können. Zwar findet sich eine Urkunde 

von Erich dem VIten zu lVyburg 12LO, worinne er dieses dem Domkapitel von 

seiner Mutter zugestandene Wahlrecht von neuen bestätiget, und eine andre zu Mar-

rinöborg unlerrn Jahr 1289, in welcher es Erich der Vllre ausdrücklich wiederholet; doch 

muste das Kapitel aus Zwang der dänischen Geistlichkeit 1294 solcher Freiheit entsagen» 
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Bruder Job. von Magedeborch/ Comtur zu Riga, Bruder Heinrich von 1277 
Amesberch, Bruder seinrich Smrmann, und Bruder Rembold. 

Der sechzehnte Ordensmeifter in Liesiand, 
deutschen Ordens. 

Ernst von Ratzeburg/") 

in witziger und arbeitsamer, aber nicht gar Mcklicher Regent. 1277 
Der rigische Erzbischof JohaN/ der ösellsche Bischof Ger
man und dieser Meister ertheilten am Ostermge allen, so nach 
Liefland handeln, die Erlassung von Zol und Ungeldern, 

Nebst folgenden Vortheilen: Die auf der See oder in der Düne verunglückten 
Güter werden nach Erlegung des Bergegeldes frey verabfolger, Hafen und Ufer 
in bequemen Stand gesetzet; die Weide für die von auswärts emgekommenen 
Pferde ist offen, nur daß sie kein Kornfeld oder Heuwachs verderben. Hol; 
zum Brennen und zur Ausbesserung der Schiffe dürfen sie ftey fällen; wer aber 
zum Bau neuer Schiffe Holz haben wil, mus der Obern Einwilligung suchen. 
In Strand- und Seezwisiigkeiten Wehlen sich die Parteien einen Richter, der 
nach gothländischcm Rechte schlichtet. Haben die Fremden mit den Bürgern 
Verdrus, so verschaftihnen der Aeltermannach ngischemRechte Gmugthuunch 
oder es sollen besondere Gevolmächtigte gesetzet werden, Fremde gegen die Bürger 
zu schützen t). Der Erzbischof belehnte seiner Schwester Man Johan von Lü
nen und dessen Erben mit dm Dörfem Vidersele, (Lausele und Monkas, 
nach Lehnsrechte. Zeugen waren Heinrich von lVrangel, ^ohan von Tie-
senhausen, GttS und Zelmold, Brüder, genant von Lüneborch, Ale-
rander, Rodolph von Ungern, (6e vliMna) Johan von Adrikas, 
Htnrich von lÄckwer, Vasallen der Kirche. Weil des Erzbischofs Schwa
ger denBeinamei» von Lünen gefkhret, so sind einige auf den Zweifel gefallen, ob 
auch der Erzbifchof würklich ein Herr von Lünen seyn können. 

Die Qtthauer und Samogiten droheten das von iLrnsten neu ange-1278 
legte Düneburg zu schleifen, welches den Ordensmeister nöthigte, mit dem kö
niglichen Statthalter in Revel, iLlert, sich zu verbinden, und mit licfländi-
schen und dänischen Truppen in Litthauen einzurücken. Diese siegenden 
Völker wolten nicht gerne mit leeren Händen nach Hause gehen, und schlepten 
also mit, was sich fortbringen lies, lockten aber eben daher die Litthauer mit sich 
nach Liefland, diewiedieBarbarenHaushielten, Md sich für ihren Schaden be
zahlt machten. Sie rückten im ersten Schrecken vor Ascherade, wo es den 1279 

Son, 

Tbvträus nennit Ihn Rasborch, Horner läst den Zunamen weg, beim V^aissel 
Heist er Rasuburg, in einer Handschrist von dm Herrmeistern, von Rosenberg, 
beim Leumern, Rosborg; beim Gpangenberg, Rasiicrg; per.«. Duisburg qiebt 
ihm ̂ den Vornamen Grnest. Nach den Urknnden müssen wir ihn ein Jahr weiter 
hinaufsehen, als unsre Chronikenschreiber. In einigen Documenten der Stadt steht 
«r schon 1275 und 1276, gleichwie seiii Vorzingei? noch bis 1277 vorkomt. 

») In de« Herrn D. Iohan perer lVillebrandts Vorbereitung zur hansischen Chro« 
nik, Lübeck 1747 in kol. S.» findet man die Nachricht, daß die verbundenen Städ
te ( L-übeck und «Hamburg) 1276 die Zolsreiheit und Sicherheit der schisbrüchiqen 
Gliter bey dem Erzbischof und Orden«meister gesuchet, auch um einen eigenen Rich
ter zu Riga und in andern lieständisthen Städten angehalten» auf welches Gesuch 
ehn« Zweifel die obize Verordnung abgesasset worden. 

R 
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l279Sontag nach Latare zum Handgemenge kam, und worin diese erbitterten 

Feinde alles zertraten nnd niedersebelten. Emst verlohr nebst 71 Ordensritttm 
und vielen Gemeinen daS Leben. Die übrigen machten sich auf die Flucht, als 
sie durch den Fal des tapfern Heinrichs von Tiesenhauftn die Marienfahne, 
in welcher das Bild der Mutter GOttes sehr kostbar gesticket war, in die feind
lichen Hände gerathen sahen. Merk wolte zwar mit seinen Leuten die Fahne wie
der erobern, wurde aber von ihnen im Gedränge gelassen, und muste also, naî  
dem ihm sein Pferd uMerm Leibe geMtet worden, mit vielen Wunden übel zuge« 
richtet, den Seinigen nacheilen. ') 

Unter seiner Regierung ward den estnischen Bauern zuerst auferleget, von 
ihren Feldern statt des Tributs ein gewisses Maas Getreide zu entrichten, wel
ches in ihrer SpracheZ.Mmet'') genennet wurde. 

Der siebzehnte Ordensmeister in Liefland 
deutsches Ordenn, 

Conrad von Feuchtwangen 

ie Semgalle»: machten ihm grosses Herzeleid, mchdem sie ihm 
und dem Erzbischof den Äibut aufgekündiget, daher diese beide 
Regenten chre Kräfte vereinigten , und diesen trotzigen Feinden 
eins beibrachten, aber auch eben keine Seide dabey spönnen. 

1281 Er wurde des Handels bald überdrüßig und gieng nach preusien, wo ihm die 
hohe Würde des Hochmeisterthums zu Theile ward. 

-) Diese merkwürdige Schlacht geschähe am 9ten Merz 1279. Rojalowicz in seiner 
ttitt. S. 1Z.5, nennet diesen Herrn, welcher Key der Fahne sein heldenmiZ. 
tiges Leben einbüste, nach der polnischen Schreibart Tyzenhauzen, mit welchem, 
ausser dem Ordensmeister Ernst, auch der Gras Gilard und 67 andre Ritter geblie
ben. Die einheimischen Chroniken haben 71, andre auch mehr als 70. Gilard ist nicht 
der holsteinische Graf Gerhard, als der nicht beim Treffen gewesen, und auch die 
dänischen Truppen nicht angeführet. 

s') Rülmec ist in Estland der sechste Theil eines Löfs oder Scheffels, bey den LieflZn. 
dern aber der dritte Theil, und hat vermutlich seine Benennung von küllima, säen, 
weil sie dieses gleichsam dem Hofe zur Aussaat entrichten musten. 
Horner nennet ihn von Urrvengen, Strudicz von vpythwangen, Russow 
von Luchrervangen, Peter von Duisburg schreibt Wuchwangen, und meldet 
beim Jahr 1280, daß er zu gleicher Zeit Landmeister in preussen und Tiefland ge. 
Wesen, um der doppelten Last willen aber das erstere Amt nach einem Jahre fahren 
lassen; Gtrubicz giebt unrichtig vor, daß ihn die Semgaller erschlagen, da er doch 
zu gestorben und zu Trebniz 1297 begraben worden. Die kurz gefasten Nach, 
richten belästigen ihn mit einem schlechten Nachruhm, und wollen wissen, daß die 
Gemgallen unter seiner Regierung das Schlos Feste niedergerissen, wobey sie iS Rit. 
ter mit ihren Bedienten erschlagen, die christliche Religion aber aus ganz Semgallen 
verbannet. 

 ̂ Ä? 

Der 
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Der achtzchnte Ordensmeister in Liefland 
deutschen Ordens, > 

Wilhelm von Schauerburg, 

arb seiner bckmten Tapferkeit halber von den Rittem auf dem zu Vel-1281 
lyn gehaltenem Landtage errvehlet, und setzte sich' gegen die feindliche 
Macht, durch Werbung nmer Völker, gleich anfangs in gute Ver
fassung. 

Der ngische Mrst lViczlaus verstattete den rigischen Kaufleuten, die 128» 
in den Grenzen seiner Herrschast anlanden würden, von allen ihren Gütern die 
l̂ißgriii und kersaxarig, die Freiheit von Zol und von der Schepwracke; bestä

tigte ihnen auch die Privilegien seiner Vorfahren. Unterzeichner zu am 
iSten April. 
' Der König iLrich bestimte am Sontag Trinitatis zu Cunden der revel- l28Z 

schen Kirche 60 Haken Landes von den Höfen Mattel und ̂ dial/ und be
fahl dem estländischm Adel, von jedem Haken zwey Külmet Gerreide nach der 
alten Gewonheit zu enrrichren, dessen sich die Ritterschaft bisher entschütttthatte. 

Der Ordensmeister war gegen dieSemgaUen anfänglich ziemlich glücklich, 12«  ̂
und wies ihnen einen Hügel, auf dem er ein Crucifir setzte, zur gottesdienstlichen 
Versamlung an, bey welchem das Volk seine Andacht haben, die Predigt hören 
und Betswnden halten kontt, und den man nachher Zelllgmberq nante. Bey 
den Streitigkeiten zwischen dem König Erich in Norwegen, und den Städten 
M der Ostsee, Lybikh, Roczstok, vismarh, Gualasund, Grws-
woldh, Riga und den Demschen in wisb>', 1-35, setzte der König 
Magnus von Schweden um Michaelis zu Calmar vier Commissarien 
nieder, von ieder Seite zwey, darüber er sich jedoch die endliche Entscheidung vorbe
hielt. Der Erzbischof erbaute unterdessen die berühmte Kirche zu Menden;  ̂
nach deren Vollendung er aus dieser Welt Abschied nahm, und im rigischen 
Dom vor dem «Lacharinmaltar begraben wurde. An seine Stelle kam Io-1286 
Hann von Fechten. . 

Dieser Ordensmeister sähe sich übrigens genöthiget, mit den Litthauern, 1287 
Gamogiten md den Mruhigen Smlgalliern zu schlagen, deren Heerführer 
auch das Leben verlohr. Er wurde aber von der überlegenen Macht der Feinde 
umzingelt, und standhast entleibet, nachdem von seinen Rittern zz erschlagen, 
und 16 gefangen worden, die man theils nacket auf Pferde band, und mitKnüt-
teln zu Tode prügelte, theils auf hölzernen Rosten über dem Feuer langsam 
briet. 

R 2 Der 

Belm Ch t̂räus Heist er von iLndorf, beim Gkrttbic; von Lnderpen. Andre 
schreiben Lmsdorf, Gchurborch, Syersburg; Schüye nennet ihn tVilleke 
oder N?ilm von SchürbHrch, die alle Handschrift von den Herrmeistern macht aut 
N?llbelm von Schurbsrg und IVilhelm von Eindorf zwey Personen, die un» 
mittelbar auf einander gefolgt. Andre schreibe» gar tVidekind von Schierburg, 
^artknoch schreibet in seinen Anmerkungen über den Dmsimraer beim Jahre i-8z, 
daß sich der H»chmeister>U?lnrlch von Rmprode von dem mit den Kirrhanern und 
Samogicen 85 Jahr lang geführten Kriege ein Verzeichnis vorzeigen lassen, nach 
welchem der Orden über 168000 von dieser Nation theils erschlagen, theils gefangen 
genommen, dabey aber 4g Ordensbrüder, Äi andre vornehme Ritter, 4000 Bürger, 
»iolx> von Adel, Looo Gemein« und 15000 Pilger eingebüsset habe. Der ehrlich« 

Bürg«, 
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-287 Der neunzehnte Ordensmeister in Liefland 
deutschen Ordens, 

Conrad von Herzogenstein.") 

übermüthigen Feinde verfolgten ihren Sieg bis in Defland, er 
beschnit ihnen aber die Flügel, und nahm ihnen Dodlln, Ra
ten und Gidr<wien weg. Die Litthauer verlohren bey der 
Niederlage der Glemgallen ihren Muth dergestatt, daß sich 
keiner sich zu regen getraute. Russov haltihn daher für glücklich, 

daß er die Gemgaller völlig bezwungen, gegen welche alle seine Vorfahren ver
geblich zu Felde gelegen. Es bemerket aber Zartknoch aus dem Duisburger, 
daß die Semgallen noch fernere Unruhen erregt. 

Z288 gieng nach einer zweijährigen Regierung aus der Welt, und wurde von 
vielen/ seiner rümlichen Amtsführung wegen, bedauret. 

Der 

Bürger, Herr Jürgen Helms *) hat sich die Mühe genommen, die Summe von 
denen, so in den liefländischen Kriegen umgekommen , so wie sie Russow angege
ben , zu überrechnen, wovon die Anzahl von den Jahren U9!j bis 1557 in diesem Ver« 
zeichnis enthalten ist. 

Bischöfe, » - 2 
Mönche, , « 2K 
Ordensbrüder, - - 622 
Christen, - - 11769? 
Heiden, - 212012 

in allem 330355 Seelen. 

') Chyträus nennet ihn von <^ertogensteitt, Horner, Cono von^Schnickensihot, 
und Gtrubicz läst ihn gar aüs. 

 ̂Bey diesem Jahre meldet Gtrelow S. 145 u. f. in seine» gothländisiHen Chronik, 
daß die Bürger zu Misby mit dem Adel wegen Anlegung eines neuen Zols zerfallen. 
Die est-und curlandische Ritterschaft halfen dem gothlandisiHen Adel, die Han-
seestadte aber der Bürgerschaft; doch wurde dieser einheimische Krieg durch die Ver  ̂
Mittelung des Herrn Gdward von L.ode beigeleget. 

Jklvgen -Helms ward mit seiner Chronik 1628 fertig. Besage der Vorrebe ergrif er die Feder 
und schrieb, weil er bey dem ruinirten Commercienwesen wenig zu thun hatte, und bey dem 
Müßiqgehen befürchtete, in schwere Schande und Laster zu gerathen, davon er aus der Bibel ein 
ganz Register anführet. Er schreibet Rustoven und Menningen von Wort zu Wort gänzlich 
ans, und wo dieser aufhöret, beschreibet -Helm« die Sachen seiner Zeit. An vielen Orten beruft 
er sich auf eine uralte preußiscke geschriebene Chronik, aus der er die Risse der Vestungen nach-
gemahlet, davon auch einige der Lage nach richtig getroffen sind. Z. E. wenn er das alte Dü-

' nemünde von Riga aus zltr rechten Seite der Düne angiebr, wo es auch eigentlich lag, da 
hingegen das neue an dem linken Ufer aufgeführet ist» Er beschreibet uns auch die alten Waffen 
der Heiden, als Schwerter, Sensen, halbe Monde, Spiesse, hölzerne Keulen von Eichenholz, 
Aexte mit langen Stielen, Bärenspiesse, Streirbämmer, Handbogen, Schleudern, Balken, 
Steine, siedend heisses Theer und dergleichen. Nur dies klingt in der preußisiben Chrom? 
einfältig, wenn sie auf dem 96Blat noch lange vor dem Gebrauch des SchiespulverS und des Ge
wehrs in Tiefland erzchlet, daß die Heiden von Büchsen oder Röhren nichts gewust» bis sie 
einmal die Christen aus dem Felde geschlagen, und ein geladen Rohr mit aufgespantem Hakn ge
sundet,. Ein Heide henkt sich dieses um den Hals-, als er aber im Fortqehen es besichtigen wil, 
«ud bey der Feder rühret, so geht die Flinte los, und nimt seinem Spiesgesellen die. Nase vorm 
Kopf weg, der auch gleich wie todt zur Erden falt. Solte man hier nicht.auch fragm, was die, 
stn armen Kerl eigentlich um die Nase gebracht, der Schuß oder die Erzehlung? 
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Der zwanzigste Ordensmeifter m Liefland 
deutschen Ordens, 

Bodo von Hohenbach.") 

Unter demselben giengen bey der Ruhe von auswärtigen Feinden die 
innerlichen Händel an, worüber die Gemülher der Weltlichen so 
wol als der Geistlichen gegen einander erbittert wurden, und bei
de einander weit aussehende Abstchten vorwarfen. 

Der curische Bischof Lmund überlies ihm das Schlos 1290 
ülemel und eine dabey gelegene Mühle; doch durste an diesem Bach keine neue 
Mühle angeleget werden. Die Kirche dabey läst darin ohne Entgeld mahlen 
und giebt auch nicht die Metze (Lnemol-tro, <^uoävuIgoM??^ecilcitur). 

Der König Lönch der vilte verliehe den Brüdern in Dünemünde alle 1291 
Güter des Dorft Arrenkülle, welche sie von Peter Sapen rechtmäßig erkauft, 
mit eben dem Lehnrechl, wie sie der erste Besitzer vom König empfangen. Als 
Zeugen haben sich unterschrieben, Peter Jndeß, ehmaliger Drost, Skielm 
t̂tqh, dermaligerwirklicher Drost, Vtts von Rosen, Nicolai Abso-

lonssdhn und Odward von Revel. Die Urkmde ist deswegen merkwürdig, 
weil der König sie am vierten Tage vor Mariä !7!agdalenä zu Revel in Ge
genwart seiner geliebten Mutter unterzeichnet, von deren damaligem Aufenthalt 
in Estland die dönischm Geschichtschreiber nichts erwehnen. Der Erzbischos 
lies zur Anlegung der St. Nicolaikirche zupenninckholm eine Colleae sanv 
len, und erlies denen, so einen willigen Beitrag dazu lhaten, 40 Tage und einen 
Fasttag an der Busse. Zu Riga in der Osterwoche. 

Der in der Stadt Riga entstandene Brand veranlaste die erste Bauord- 129z 
nung von >O Artikeln, deren Vorrede also lautet: Dar sy rvitlick alle, de 
NU syn vnde thokaniende, dar na Bort unses ^ercn 129  ̂in Sünrc 
Martens Nacht brande de Stad tho Riga, do wilkördc de Raht 
vnd de Menen Vörgere dese Ding holdende, de hima beschr<vcn 
stat. Philip 

«) Der Herr iandrach von Leumem und der Herr Präpos. Reich schreiben seinen Na
men <l>rro, beim Lhyträus Heist er beim «Horner und Russow Volrho, 
wie sich den» noch jetzo eine qewisse Familie dieses Zunamens bedienet. Srrubicz nennet 
ihn >^eltus, unv die mehrgedachte Handschrift von Herrmeistern, Volcho von Ha
neburg, andre Vodo, dafür einige au« den Urkunden ö. d.i. le
sen wollen. Gpangenbl?rg nennet ihn Herold von Hombact), andre von Hegen
bach. Der wunderliche Name Helcus, den Brrubic; hier anbringet, ist werth in 
Betrachtung gezogen zu werden. Unter den östlschen Briefschaften entdecket uns ein 
Auszug einer Urkunde, daß 129z Meister Halt, Meister zu Eitstand, gewisser Zwi« 
stiqkeiren wegen mit dem Bischof Heinrich auf (Vesel eine Vereinigung getroffen. 
Weiter findet man von dem Or enömeister Halte nichts aufgezeichnet. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Orden sich an die fetten Einkünfte der Geistlichen 
gestossen, indem man ihre Güter als verstopfte Quellen anfahe, aus deren Eröfnung 
der Republik noch manche Beihülfe zufliessen konte. Cranz und die l̂ !l̂ or!s contrsÄa 
spreckien den Ordensmeister von dieser Gewaltthätigkeit srey, beschuldigen aber die Or-
denöherren, daß sie den Bischöfen das Ihrige abzwacken wollen ; da hingegen andre 
dem Haupte die Schuld beimessen. Viele suchen den Knoten in dem Stolz und Geitz 
des Erzbischoss und seiner Clerisey. Wem die einseitige Beschuldigung zu parteiisch 
vorkomt, der thut am sichersten, wenn er beiderley Klagen zusammen nimt. Die 
Stadt lies sich vom Propst und dem Kapitel ein Zeugnis von der Versicher»mg dieses 
Herrn ausstellen, daß ihr die Schlösser und Vestungen des Ordens nicht nachtheilig 
fallen sollen, vom Jahr 12^2. 

S 
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1292 Philip der lVte, König in Frankreich, gab der Stadt Riga nebst 8 an

dern Städten die Handelsfreiheit in seinen Häfen / nach der sie nichts mehr, als 
den gewönlichen Zol entrichten durfte. 

Die Händel zwischen dem Ordensmeister und Erzbischof gediehen endlich so 
weit, daß dieser einen langwierigen Arrest bekam, wozu die Ritterschaft des Erz. 
stifts das Ihrige mit beitrug / die an diesen Prälaten bisher eine mehrere Nei
gung gegen die Pfaffen, als gegen die Ritterschaft bemerkt haben wolte. Doch 
der Tod trente diese Partheien, undschafte denMeister in der besten Arbeit zur Ruhe. 

Der ein und zwanzigste Ordensmeister in Liefland 
deutschen Ordens, 

Heinrich von Dumpeshagen''). 

1294 r fchaste sich gleich den dörptischen BischofNernhard durch einen 
gütlichen Vergleich vom Halse, welches den einsamen Erzbischof ver
anlaste, sich hinter die Litthauer zu stecken, und gewisse Betstun
den anzuordnen, in welchen er den Ordensmeister und seine Ritter

schaft wolte zu Tode beten lassen. Der Tod aber faste zuerst den Erzbischof beim 
Mantel, und wanderte im folgenden Jahr mit ihm aus der Welt. 

Das revelsche Kapitel muste seine Domherren, Peter Degen, Jacob 
Cimeterrä / Johan Terristerrä und Johan von ZZmbria nach Roth
schild abfertigen/ wo sie in Gegenwart des dasigen Bischofs Johannes das 
Bekentnis ablegten, daß weder sie, noch ihre Vorfahren sich der freien Bischofs
wahl bedienet. Sie versprachen auch, weil es ein Regale wäre, indergleichen 
Fällen nie etwas gegen die königl. Vorrechte zu wagen. Rothschild am 25ten Julir. 

1295 Die Kapitelsherren in Curland umzogen pilten mit einer Mauer, weil 
sich deutsche Kaufleute daselbst niedergelassen. Der Orden aber bezog das Ha
kelwerk vor dem Schlosse Neu-Pernau, welches eine alte preußische Chro-
nike ein Zahr vorher meldet. 

Der Meister folgte dem Erzbischof Johan von Fechten bald nach, und starb. 

Der zwey und zwanzigste Ordensmeister in 
Liefland deutschen Ordens, 

B r u n o . " )  

1296 er neue Erzbischof, Johannes Graf von Schwerin/ setzte das 
Bündnis mit den Litthauern gegen den Orden fort, auf welche 
Gelegenheit der Grosfürst Vitenes längst gewartet hatte. Um aber die 
Bürgerschaft mit in seine Vortheile einzuflechten, bekräftigte er alle 

von 
«Horner nennet ihn von Dumpsagen, Gtrubicz, von Durenschlagk, eine Hand, 
schrift von den Herrmeistern, von Dingschalen, eine andere, ^ înrici) von Ding-
schlagen. In einem Document vom iiten Jul. 1295 Heist er înrich von Din-
celaghe. In selbigem spricht er der Stadt dasjenige Stück der Mauer zu , so hinter 
den Fleischscharren (infrs csrnlum) und seinem Wohnsitze IlVittensteen 
weggehet, und von dem St. perers Kirchhos bis an den St. Jürgens Thurm sich 
erstrecket. Nur müssen keine Rennen von der Mauer in den Hof Mittensteen gehen, 
und er Freiheit behalten, die Balken seines Hofes in die Mauer, doch ohne Schaden 
derselben, einzulegen. 

") Sein Zuname findet sich weder bey auswärtigen noch einheimischen Schriftstellern. 
Srru-

O 
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von seinen Vorfahren ihnen ettheilte Freiheiten, mit dem Zusatz, daß der Stadt-1296 
vogt sich einen Nachfolger ernennen könne, ohne daß derselbe die Investitur zu 
suchen nöthig habe. Zu Riga im April. 

Die Kaufleute zu Wisby kamen bey dem König in Dännemark, Erich, 
klagbar ein, daß ihnen die Lstländer einige Kaufmansgüter vorenthalten, 
worauf derselbe an seinen Stadthalter in Revel, Nils Axclson, und an die 
Rathe über Estland, die Herren Henrich von Z.ode, ^Zerman von Vux-
thöveden, rvoldemar Rosen und Zelmold von Lode, Befehl stelte, die
sen Bürgern zu ihrem Rechte zu verhelfen, wodurch die Zwistigkeiten gehoben 
wurden. S. Gtrelovs gochländische Chronik Bl. 147. 

Vmno zerfiel mit den Bürgern zu Riga einer Brücke halber, welchen 1297 
Streit der Erzbischof und der Bischof Vern^ard von Dörpt so schlichteten, 
daß die Bürger zwar am Bau zum gemeinen Besten nicht gehindert werden, aber 
auch keine Mühlen und Wehren (ZurAuttia) ohne Einwilligung des Ordens, aw 
legen sollen. 

Der litthauische Grosfürst Vithenes rückte indessen mit seinem Heere in " 
Liefland ein, da der Erzbischof und die Bürgerschaft das Rauhe herauskehr
ten , und mit dem Orden in anderthalb Jahren 9 Schlachten wagten. Die 
letzte bey Treyder- Aa am ersten Junius war entscheidend, und Bruno samt 
60 Rittern und vielen Gemeinen blieben in derselben. Die Sieger machten sich 
hierauf an die Belagerung des Ordensschlosses Neuermühlen, hatten aber 
auch fast zOOO Christen aus ihren Händen reissen, und von ihren eigenen Leuten 
800, oder wie andre lesen, 1800 sitzen lassen müssen. 

Der drey und zmnzigfte Ordensmeister in Liefland 
deutschen Ordens, 

Gottfr ied von Rogga") .  
r erhielt aus preusien noch zu rechter Zeit eine gute Anzahl neu-1293 

geworbener Soldaten, welche der tapfere Derthold von Oe
sterreich, mit dem Zunamen Drtlhan, anfiihrete. Sie rück
ten miteinander zum Entsatz vor Neuermühlen an, und fielen 

S 2 am 
Gtrubicz schreibt Brunau. lpeeer von DuisburA K. 262 Heist ihn schlechtweg 
Meister Druno. Spangenderg läst ihn mit andern Ordenömeistern aus. In. 
zwischen ist es falsch, daß die Ritter bey Annehmung des Ordens ihre Namen geän
dert, wie Simon Grunov meinet. Cranz Vsv^kl!. lib. VII, c. 46 giebt die Suc-
ceßion der rigischen Erzbischöfe ganz unrecht an. Seinem Bericht nach folgte auf Al-
berren gleich der Graf̂ ohan von Schwerin, den er -Detmolds Bruder nennet. 
Auf diesem folgte 1304 Johannes Brand, ein rigischer Domherr ; welches dei» 
Documenten entgegen ist. 
rieuermühlen, auf lemsih Adasch, ein altes herrmeisterlichs SchloS, lag ir Wer
ste von Riga; nicht weit davon ist die erste Poststation nach pernau, Revel, Dörpe 
und Petersburg. Peter von Duisburg K. 262 nent es cslirum molenäim nuui, 
Horner, noua mols. Rojalorviy schreibt auf eine ganz seltsame Art, nouem 
num, so ohne Zweifel nouum molenc înum heissen sollen. Peter von Duisburg 
erzehlet, Vruno habe dem licrhaulsihen König Vithenus nachgesetzet, weil dieser 
im Schlosse Carrhusen 4 Brüder mit ihrem Volke gefangen genommen, und 
das Schlos zerstöret. Er habe ihn auch endlich bey der Treyderaamünde oder 
Gowmunde angetroffen, ZOOO Christen aus seinen Händen errettet, 800 Ungläubige 
erschlagen, wobey doch Bruno selbst mit 22 Brüdern und 1500 Christen ins Gras 
beissen müssen. 

7) Die mehresten von unsern Geschichtschreibern lassen den Zunamen weg. «öorner nent 
ihn Gottfried Rugo. Grrubicz, Andreas Gottfried; die eine Handschrift, 
Gottfried Rofus; die zweyte Curt Lridorv genant Nuge; andre, Roge und Roggaa. 
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1298 llm Tage petri und Z?auli mit solcher Verbitterung auf die Belagerer, daß übet 

4OOO theils in den Strom gesprenget, theils durchs Schwert niedergemacht 
wurden. 

Inzwischen suchten die Litthauer dm VnHan aus Liefland zu ziehen, 
und thaten deshalb einen Einsal in preuĵ i:, wo sie gar seltsam wirthschasteten. 
Doch Brühan kam ihnen unvermuthet allf den Hals, und wies diesen frem
den Gästen nach etlichen Scharmützeln den Rückweg. 

Der Erzbischof hatte sich müssen gefangen geben. Als aber die Bürgerschaft 
nach ZKrülians Abzüge Luft bekommen, sengte und brente sie so lange in dem 
Gebiete des Ordens, bis der Erzbischof auf freien Fus gesetzt wurde. 

Lörici) der vilte König in Daiinemark erklarte, daß wer sich ihm gefallig 
erweisen wolte, die Bürger zu Riga in-und auserhalb des Reichs, günstig auf
nehmen, gütlich bewirthen, und ihre Absichten befördern möchte. Kein Rich
ter (̂ c1u0c!ltu8) oder Unterthan solte ihnen etwas in den Weg legen, bey könig
licher Ungnade uud Ahndung an ihrenMütern oder Personen. lVorthingburg, 
am Tage vor Antonii des Bekenners. 

1299 So bald der Erzbischof sich in Freiheit sähe, war seine erste Verrichtung eine 
Reise nach Rom, sein Aufenthalt aber daselbst ziemlich kurz, indem ihn das 
Jahr darauf der Tod aus der Welt forderte. Der Papst Bonifacius der llXte 
sandte hierauf seinen Kapellan, den Prior des Augustinecklosters zu Vene-
vent, Namens Isarnus'), nach Liefland, und bestätigte ihm das rigische 

Erz-
Dieser Man war Befelshaber in Î önigsberA, oder wie man damals redete, Com-
thur. Beim Michorv lilz. III, c. 65 Heist er von Brunhaim, beim Rojalorvly 
x. I, I. 6, Vrunheim. perer von Duisburg erzehlec S. zic» von ihm eine seltsa
me Probe und Uebung seines Gelübdes der Keuschheit. Der Entsaß bey Neuere 
mül)len geschähe 1298 am Tage pecri und Pauli, und sollen die Rigisthen und 
L.ittl?auer über 4000 Mann davor haben sitzen lassen. Ein preusse aus Samland 
focht so standhaft, daß seine Hände kraftlos wurden, und ihm das Schwerdt in den 
Fäustsn erstarrte. 
Wir kennen diesen Man aus der päpstlichen Bestätigung, die ihm Donifacius der 
IlXte im Lateran, im 6ten Jahr seiner Regierung am »9 Dec. auegefertiget. Die Danen 
nennen ihn Istrnus, und Iftrmw, andre Ifturus, Srrubicz Aßverus e die 
Bischofschronik Erasmus, Cl5yträus S. 19, Ivarus. Seines Vaterlandes 
halben können sich die Geschichtschreiber auch noch nicht vertragen, indem sie ihn bald 
zu einem Lranzostn, bald zu einem Dänen machen, da er doch ein ^caliänervon 
Geburt war: welcher Meinung auch N?^?gnus Matthtas im Verzeichnis der lun-
disthen Bischöfe beypflichtet. ^suirfeld, ponranus und der Papst nennen ihn einen 
Päpstlichen Kapellan. Er ward endlich von Lunden weg, und zum Erzbistum Sa« 
lerno berufen, wo er ohngefehr izro mit Tode abgieng. In der fchrvedifchen Di-
bliorhek l'om.III x. 19O. wird der Monat October izro beibehalten, doch soi Isarnus 

auch 

'̂ ) Die Bischofschronik ist eine Handschrift, von etlichen lo Bogen, die zur Nachahmung der hm'tF 
feldischen Wispers Rroenicks aufgesetzet zu seyn scheinet. Sie enthalr einen magern Auszug aus 
der Chronik ^emricks des .L.ette» und der Geschichte der rigisiZien Erzbischöfe, dabey aber man 
che unerweisliche und nicht gnugsam eingeschränkte Sätze befindlich sind. Z.E. von dem 4jährigen Re
giment des Bischofs Nicola««/ von der drauferfolgten Bekehrung der in PlescvV, die 
doch schon lange zuvor Clirisien waren; von Innocentii Befehl, das Sacrament des AltarS utu 
ter beiderlev Gestalt zu reichen; von -Honorii Verbot, daß die Bauren nicht mehr das glüende 
Eisen tragen selten. Letzteres ist wol ein Misverstand einer Stelle beim Raynald, wo -Hons-
rius bey den Neubekehrten, und zwar in nichtsbedeutenden Nllen, es abgeschasset: denn daß es 
zu Plettenberg« Zeiten noch im Gebrauch gewesen, beweisen dieses Fürsten Gesetze, die i5Z9 in 
Druck gekommen, wiewol einige aus der darin beibehaltenen Gewonheit des glüenden Eisens, 
diese ungemein rare Samlung der alten licflänvjsiben Gesetze für eine eigene Erfindung Diony-
s»t halten, die in von denen Regenten nie übersehen, sondern nur als eine Pro^ 
be etwan zu Rostock Key Johan Gallhorn, in wenig Exemplaren gedrucket worden ; daher 
es uNqeMeiu rar ist. Doch diese Ursache ist nicht hinlänglich; indem Plettenberg in der Einigung 
der Banren von 1509 das glüende Eil̂ n zu tragen anbefolen. Man hat noch eine Beschrei-
bun.^ aller Bischöfe und Erzbsschöfe des Erzstists Riga aus alten Schriften zusammen getragen, 
im Manuseript, von GerharS Rüricb Rosenstxgnchz davon die ersten Prvben ziemlich schlecht 
gerathen, und nicht des Aufhebens Werth sind. 
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Erzbistum. Allein er hatte ein zu redliches Herz/ als daß er diesem ewigen Ge
zanke lange zusthenkome; daher ihn der Papst zum Erzbischof von Kunden er-
nante, dem lundenschen aber, Johannes Grand/ das rigische Erzbistum 
auftrug. Doch Johannes bedankte sich für diese unruhige Ehrenstelle, und 
Isarnus muste in Dannemark noch eine kleine Zeit unter dem Namen eines 
päpstlichen Legaten warten / bis die lundensche Stelle erlediget wurde. 

Den heiligen Abend vor Jacobi lies diestr Gottsried den Lübecker«/ 
aus Dankbarkeit für ihre Bemühungen/ zum Aufkommen des Ordens alle An
stalten vorzukehren/ ein gar schönes Handelsprivilegium ausfertigen, in welchem 
den lübtschen Kaufleuten zugestanden wird/ auch in Kriegszeiten mit den Rus
sen zu handeln, ja ihren Handel zu Lande bis preusstn zu treiben, ohne von 
den Liefländern gestöret zu werden. In See- und Haftnverbrechen sollen die 
Schuldigen nach lübischemRechte, in Stadtsachen aber durch den zeitigen Ael-
termann(()Iäerm!innum) gerichtet werden. 

Isarnus kam nach Liefland, wo er 6 Tage vor Reminiscere die alten izoo 
obschwebenden Zwistigkeiten auf diesen Fus abthat: Der Äzbischof und der Or
den heben die Kosten gegen einander auf. lVolmar von Rosen erhalt sein 
Schlos wieder. Der Orden braucht die St. Jürgenskirche zu Riga zum 
Gottesdienst/ nur daß niemals über iv Brüder in der Stadt bleiben, noch viele 
Bediente bey sich haben, oder öffentliche und heimliche Zusammenkünfte halten/ 
keine Thürme oder Schanzen in der Stadtmark oder Grenze anlegen. Die Or-
densschiffe haben durch die Brücke der Bürger freie Durchfahrt. Das ganze 
Land gehöret dem Papst, und ist den Brüdern nur zur Fortpflazung des christli
chen Glaubens verliehen; daher dürfen keine neue Zölle eingeführet werden. 
Uber die Güter/ so die Bürger dem Orden im Stadtgebiete abgezwacket, und 
welche der Orden der Bürgerschaft zu Riga in Lief- und Curland weggenom
men, wird der Papst den Ausspruch thun. Das Kirchenregiment beruher allein 
ans dem Erzbischof und seinen Nachfolgern. Bischof Heinrich von Revel/ 

Esger 
auch in Kunden gestorben, und daselbst in KypvAsso der Kirche des H. ^aurc?k« 
tii begraben seyn. Weil Thomas < îärne bey den Nachrichten von den Verrichtun
gen dieses Mannes viel widersprechendes gefunden; so ist ihm Isarni erzbischöfiiche 
Würde i« Riga verdachtig: er wil ihn daher beym Jahr izoö nur zum Legaten des 
Papsts, nicht aber zum Erzbischof von Lunden machen. Doch diesem Zweifel wäre 
noch abzuhelfen, nemlich im Jahr izo2 am Tage vor Himmelfahrt war er in Düne-
münde, wo er vermutlich zu Schiffe gehen wolte. Der Herrmeister Gottfried gab 
ihm das Geleite, und der Erzbischof unterzeichnete noch daselbst zum Abschiede das 
Privilegium über Altenwogen. Was das folgende Jahr izoz betrift, so beweiset 
die päpstliche Bestätigung.des folgenden Erzbjschofs Kledrict)s von Benedict dem 
Xlten daß Isarnus in demselben nach Lunven gegangen, um mit Johan Gran-
dis einen Tausch zu treffen, wofür sich aber der zu Kunden bedankte: Johannes 
kam endlich izv? auf Martini des Veen Volmackt, nach dem Erzbistum Vrcme,r. 
Wer weis aber, ob nicht Isarnus, da er den Sitz nicht gleich ledig fand, unter dem 

. anfehnlichen Kirchentitel eines päpstlichen Legaten, unterdessen eine und die andre Reise 
in die benachbarten Lander anstellen können? 

. Die Abschrist, welche wir haben, lies ^ohan Tideman, Dechant, Matthäus 
)̂ ichard, Senior, und das Domkapitel zu Lübeck durch den geschwornen Notarins 

. Lorenz Walter am iiten Jun. 1551 von dem wcirlauftigen Original nehmsn. Die 
Worte des angeführten Artikels lauten so: 8i ziraeterea inter aos, tautoreg et cooxe-
rsrores noliros ex vn» et seu kiiASnos ex altera vel eorum ksmores cvli-
junc îm ve! ^ubortae Fuerint m!mic!tt»e ieu canilse ^nkilescun^ue, «ues ta» 
lnea eo non obliante cum König in proteÄione et in lua i^lo-

 ̂ rum ̂ ropria fortuns proceäent et ^erzent pet terraz noliras et extra ess, «^uorsum-
cun^ue ipforum 5uerit voIuntstiZ, ^ecur! prae omnibus, ^u! no^ris obeciire 
sunt manclstis. Hierauf bezogen sich die Herren Lübecker an den Kaiser Ferdinand, 
als ihnen die Lieflander 1559 den Handel mit den )̂ ussen auf Z^arva legei, wollen. 
Siehe heim Chycraus S. 6»» 

T 
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Esger Jul, Domherr zu Rypen, Bernhard viroletMs, Bischof zu 
Î ar^cs / ^etnrÄ) von / Eanonlclls zu ^^pen / ^^rrms von 
Cusa/ Jacob von CasilliS / pero von St. Deliedicro/ Rechtsgelehrte 
und Advocaten des römischen Hofes nebst andern mehr,') haben sich dabey unter-

schrichm^  ̂ estl̂ ndische Ritterschaft versamlete sich zu Gesenberg, wo sie in 
einer Schrift mit zi angehengten Siegeln an Erich den Vliten berichtet / daß 
sie zwar EMnd dem revelschen Bischof?^elnrich zugeeignet, doch unter der 
Bedingung, daß es nie von der Krone Dännemark veraussert werde. 

IZOI Drr Ordensmeister sähe sich gezwungen, die aufrührigen Veseler zu demü-
thigen, welches der Bischof für einen Eingrif in fremde Rechte ansahe. Gott-
ftied lies sich daher von der Nothwendigkeit dieses Krieges von etilen Rittern 
und Hofleuten des Stifts Dörpt, wie auch von dem Ritter d^^s Stifts Oesel, 
Johan von ZZxkul/ ein Zeugnis ertheilen, womit er dem oselschen Bischof 
Conrad den Mund stopfte, daß selbiger mit seiner Klage beim Papst kein Ge
hör fand. Conrad erhielt indesien keine sonderliche Genugthuung, und am 
papstlichen Hofe war man gegen alles taub. Zuletzt ernante der Papst Bene-
dictus der Xtte einen Minoritenmönch, Namens Medricl), einen gebornen 

i zc)2bömischen Bannerherrn, zum Erzbischof von Riga, welcher den Streit zwi-
fthen dem Orden und dem oselschen Bischof beilegte. 

Zönch 

-) Bey diesem Jahtt melden uns die dänischen Geschichtschreiber, <Z>uitfeld S. 315, 
und dessen Ubersetzer pontanus, S. 389, doch ohne Jahrzahl, Tag und Zeugen, 
aus einem Stück von einem lc t̂einisihen Instrumente, daß der neue Erzbischof 
Lriedrict) aus Mangel anderer Auswege sich uud sein Erzstist dem König von Dan. 
nemark lLrich dem Vllten auf folgende Bedingungen ergeben: Weil die Verfolgung, 
welche der Orden den Geistlichen anthue, in Gemgallen, Valez und Gerze uner-
setzlichen Schaden angerichtet, so suche der Erzbischof beim weltlichen Arm Hülfe, 
und übertrage mit Genemhaltung der rigisthen Bürgerschaft dem Könige das Recht 
zu den entledigten Gütern des ErstiftS die Personen vorzuschlagen, welche vom Erz. 
bis6)os die Lehne erhalten sollen. Gleichergestalt verhält fichs mit den Gütern, welche 
d r̂ Orden der Kirche abgedrungen, wenn sie durch königliche oder erzbischöfliche 
Macht wieder ans Erzstift gebracht werden. Die Stadt Riga und die geistlichen Gü. 
ler stehen des Königs Advocaten und seinen Mannern allezeit offen, ohne deren Vor
wissen der Erzbischof mit feinen Feinden keinerley Vergleich eingehen wil. Diese Ur
kunde, worinne Friedrich den Ordensbrüdern gewis keine Lobrede hält, verdiente 
hier ganz übersetzet zu werden, wenn nicht zwey Hauptumstände den Inhalt derselben 
wankend machten. Einmal, daß von so vielen Urkunden, die wir von diesem Erzbi« 
schof übrig haben, nicht eine einzige mit der dänischen Nachricht übereinstimt; und 
zweitens, daß Friedrich erst von Benedict dem Xlten im ersten Jahr feiner päpstli
chen Regierung zum Erzbischof ernennet worden. Denn so Heist es in der 1303 am 
i9ten Marz auS dem Lateran ergangenen päpstlichen Bestätigung desselben: weil Vo-
nlfacius der IlXte den rigischen Erzbischof zur lundenschen Kirche, den lunden-
schen Erzbischof Johan aber zur rigischen Kirche berufen ; letzterer aber diefen 
Taufch nicht antreten wollen, so übertrage er dem Minoricen Bruder Friedrich das 
Eczstift, und ermahne die rigische Kirche, ihn als ihren Vater und Seelenhirten ehr
erbietig aufzunehmen. Siehe auch poman, S.39r. Friedrich brachte es beim 
Papst dahin, daß er den Orden vom Banne losfprach, wohin derselbe fo wol wegen 
Gefanqennehmung deS vorigen Erzbifchofs, als wegen der Bedrängungen der Bischöfe 
von Oese! belegt worden. 
 ̂Damit wir mit den oeselschen Begebenheiten die Geschichte nicht zu sehr unterbrechen, 
so bemerken wir nur , daß dieselbe kurz so zusammen hängen: 1302 wiederries der 
Bischof Conrad auf Gesel, feine Verbindungen gegen den Orden, und fchwlir auf 
das heilige Evangelium, demfelben gegen die und andre Feinde beizustehen» 
1304 vereinigten sich der Bifchof von (öesel, der zu Dörpt, der Orden und des Kö
nigs von Dännemark Hofleute in Barrien und lVirland. 1325 quitirt der Bi
schof den Orden wegen des gefamten Schadens, den er im letzten Kriege gelitten. 1320 

beschwert sich der Bischof bey dem Cardinal zu RoM/ daß ein Ordensherr einen östl-
schen 
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Erich der vlite belehnte seinen Bruder den Herzog Christoph auf 6 i 
Jahr mit Estland, um solches vor den Ungläubigen unter königlichem Beistand 
zu schützen, wogegen der Herzog verspricht, ein getreuer Lehnsman zu seyn, und 
dem König im Nothfal mit 50 bewehrten Leuten zu dienen. 

Im Märzmonat versamletesich derMeister, der Landmarschal und alle Be-1204 
fehlshaber des Ordens zu Dörpt, wobey sich die danischen Vasallen von der 
cstländischen Ritterschaft mit einfanden, und schlössen dieses ewige Bündnis, 
daß sie keine danische Vasallen abspenstig machen wolten , weil dieselben noch 
vom Heidenthum her zu dieser Krone gehöret, ingleichen daß keiner ohne den an
dern eine Verbindung errichten solte. Die Bischöft von Dörpt und Gesel 
sollen mit dem Ordensmeister den rigischen Erzbischof bereden, gemeinschaftliche 
Sache zu machen. Welcher Ort nun zwischen der Düne und Narve sich diesem 
Bunde nicht unterwerftn würde, dem.solle ftindselig begegnet werden. Wer das 
Land unter fremde Herrschaft zu bringen trachtet, mit einem solchen wird als ei
nem Verrather umgegangen  ̂ Wenn obgemeldte Bischöfe und der Orden mit  ̂
den Russen in Verdrieslichkeit gerathen, so giebt eine Commißion den Aus
schlag , worin z von Riga, z von Vesel, 6 von Dörpt / 6 königliche 
Lehnsmänner und 6 Ordensbrüder sitzen. Werden diese Verbundene unter sich 
uneins, so thun 6 Commissarien von Dörpt und Oesel, 6 königliche Lehns
männer und 6 Ordensbrüder den Ausspruch, wobey es stin Bewenden haben 
mus. Thut jemand den Rüsten zu viel, und wil nach seinem Kopfe mit ihnen 
anbinden, der sol ohne Beistand bleiben und siine Gefahr stehen K). 

Der lundensche Erzbischof Jsarnus legte in diesem Jahr die zwischen dem 
Orden und der Stadt noch obwaltenden Zwistigkeiten bey. 

Der Erzbischof Fn'edrich aber bestätigte am 9ten Ottober der letztern alle 1505 
Rechte und Freiheiten, insbesondre das gorhische Recht, nebst der Befreiung 
vom Kampffchlagen, vom Zol, vom gluenden Gsen und den Strandungsko
sten. Zum gothischen Rechte wird gerechntt, daß sich die Bürger einen 
Stadtrichter Wehlen, den erwehlten aber dem Erzbischof zur Investitur vorstellen 
sollen. Dieser Stadtrichter entscheidet ülle weltliche Sachen, doch ist kein stifti-
scher Lehnsman an dieses Gericht gebunden. Der Erzbischof behält die Münzge
rechtigkeit , die Bürger hingegen sind frey vom Zehnden und andern Abgaben. 
Alle die in die Stadt kommen, sind des Bürgerrechts fähig, und mit der Dar
stellung des Stadtvogts wird es so genau nicht genommen. Unterschrieben sind: 
Bruder Bernhard/ Unterprior der Predigermönche, Bruder Johaimes von 

T 2 Vesel, 

sthen Canonicus zu Riga ln seines Vaters Hause erschlagen habe, welche Klage auch 

weiter an den Papst gelangte, in welcher der Entleibte ein Dumherr von ^apsall heis. 

set. lZ24 hetzte der curisthe Bischof den von Gesel auf, mit dem Orden anzubinden, 

und versprach in eigner Person nach zu ziehen, das Verfahren des östlscHen 

Bischofs zu verantworten. iz2L verglich sich der Orden mit dem Bischof I.'.cob über 

den vierten Theil von der Verlajsenschaft guter Männer, die ohne Erben sterben; 

der Bischof giebt dem Orden dafür 36 Hacken Landes und zo Mark. 1365 richtete der 

Orden mit dem Bischof eine Beliebung auf, was man für die Ueberfahrt über beyde 

Sunde und Moon erlegen solle. 1441 muste Iol5an Clasen, Dechant zu 

Dörpe und <l)esel, und beider Kirchen Domherr, jährlich Mark verzinsen, zum 

Behuf der St. Johannis Vaptistä Vicarie. 14451 befahl Eugenius der IVce 

dem Orden, den Bischof Johannes wider L-udolphen in den Besitz der Kirche M 

Oesel zu setzen. Von dem ehmaligen Zustande oer Stadt und des Schlosses Arens

burg har Simon ^einrici in seinem zu Rostock 1634 in 4 gedruckten Buche, Li-

Iiis Liiriüisnus, eine weitläufige Beschreibung hinterlassen, die wir aber nie zu Gesicht be

kommen können. 

F) Vontanus S. Z94 bemerket, daß der dänifcbe Stadthalter Johan Saxeson über 

das Verfahren der Herren Leo Vrgies und Johan tVaigirhe sich bey dem König 

beschweret, daß sie als Lehnsmanner ohne könlglickes Vorwissen sich in dis Bündnis 

eingelassen, ^uicfeld gehet in einigen Umständen von uns ab. 
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Oestl/ von eben dem Orden in Riga/ Bruder Friedrich/ Vicegardian.der 
Minoriten in Riga/ Bruder Johan von Pohlen/ Leser/ Bruder Men-
ceL l̂aus, Bruder Gerhard/ebenfals Minoriten. Herr Gerlach, Herr 
Lambert/ Johan von Gstilighusek: und Magister Marcus von St. Ger-
mano. 

IZO6 Als die Stadt den St. Jürgenshof zerstöret/ und in eine Strafe vow 
lOvO Mark verfallen war/ weil es bisher die ordensmeisterliche Residenz gewesen; 
so erlegte sie für allen Schaden überhaupt ZOc» Mark/ worüber sie der Meister 
Gottfrid/ sein Marschal C0?:0/ und der wendensche Comtur Albert, ge
nant pladere/ in der Octave petri und Pauli völlig quitiret. 

Der Bischof Conrad von Oesel hatte die rigischen Bürger zu Beschü
tzern seiner nach Riga geflüchteten Leute und Güter bestellet. Da aber ein ver
unglücktes Schif auf den öselschen Küsten wider den Freiheitsbrief keine Sicher» 
heit genos, ward die Stadt erbittert, nnd nahm was ihr im Weg kaM/ erschlllg 
auch einige Bedienten des Bischofs. Doch das Jahr drauf ward zu L.eal am 
Tage Philippe u. Jacobi die Sache verglichen. Beide Theile geniessen in des an
dern Grenzen Sicherheit / und die Rigischen liefern die genommmen Pferde 
und Waffen zu Neuermühlen oder Dünemünde aus. Ueber den Todscklag 
ist der Erzbischof Richter. Als Mitler waren zugegen/ Bruder Cuno von Vl-
denborch/ Ämtur zu Leal/ Bruder Rav0/ dasiger Priester, Bruder Io-
han, genant ^olsathen/ Vogt in der lVyck/ Herr Wal/ Ritter/ genant 
von wranghel; Herr Gerlach/ genant Reise, Herr Lambert/ genant 
Geyme, Burgermeister der Stadt Riga. 

Am 26 März traten, die estlandischen Landräthe mit der Ritterschaft zu
sammen/ machten eine nähere Landesordlmng, deren Handhabung sie auch be
schworen, und übergaben sie dem revelschen Bischof Heinrich zur Bestätigung, 
der sie auch auf zwey Jahr bis zur königlichen Genehmigung bestätigte. Die 
Namen derer/ so dabey zugegen gewesen/sind: tVolmar Rosen/ Heinrich 
von Lode, Diedrich Thoys/ Diedrich V^iwel / Bruno von Dolle, 
Ludolph Fahrensbach / Johan von Löwmwolde, Johan UMl/ 
kvoldemar lVrangel, Johan Vaigithe/ Leo Grgies, Iohan lVa-
ckolt, Nicolaus Äskerson / Johan Mesenberg, Otto von Riwel, 
Nicolaus von Zasfrvesforde, Gdoard von Rwel/ Conrad Söge/ 
Heinrich von Lechtes / Albert und Nicolaus von Dohlen. 

Am St. Moriztage übertrugen vorerwehnte Herren Landräthe und Rit
ter auf einem Landtage zu'lVesenberg dem Bischof Heinrich in des Königs Na
men ganz Estland. Der Bischof'sandte die Resignation dem König zu, und 
legte die schönen Zeugnisse bey/ worin der Ade! des Bisthofs Treue und Gfer ge
gen den König llngemein gerühmet hatte. Insbesondre war mit ausbedungen 
worden/ daß Estland aufkeinerley Weise von Dannemark veräussert werden 
solle. 

Auser den vorigen erschienen auf diesem Landtage noch zur Unterschrist: German von 

L.ode, Gdward von Dohlen, Lriedrich von lVrangel, Derer von ^uds, 

Jacob Fahrensbach, Berrhold und Hans von Lechtes, Albrecht von Al-

roen, Johann von Vorkel, Gottfried, Daniel und "^inrich Brakel, Mil-

Helm von Embach; Gerhard von Herke und Johan Tiftr, Ritter. Weil die 

dänischen Schriftsteller uns viele von diesen Namen verdorben, so habx» wir sie aus 

den besten Abschriften verbessert» 

Der 
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Der vier Md zwanzigste Ordensmeister in 
Liefland, deutschen Ordens. 

Gerdt von Jocke.^) 

r erhielt unter der Ansthrung des tapfern Conrad Nesielhuts, 
Schatzmeisters und nachmaligen Landmarschals, eine ziemliche 
Verstärkung von preußischen Ordenstruppen, mit welchen er 
plescow eroberte, und die Rusien zum Frieden nöthigte. 

Hieauf gieng er dem Bischof von VM zu Leibe, und nahm im ersten Schrecken 
6apsal/ Lode/ Leal und die ganze tVyck weg, weil die Litchauer als der 
Geistlichen Bundesgenossen nicht abkommen konten, indem sie in preussen alle 
Hände vol zu thun hatten. Doch kam es bald zum Vergleich, und muste die 
nach Riga entführte Beute/ oder der WerthderselbeN/zuNeuennühlen oder zu 
Dünemünde wieder ausgeliefert werden. 

Der König von Dannemark sandte Johan Zyanen nach Revel, unter iZio 
welchem die Mauren der Stadt auf der Nord-und Ostseite erweitert, erhöhet, 
llnd mit Thürmen, Schanzen und Graben bevestiget werden solten. Hierdurch 
kam das berühmte Nonnenkloster St. Nlichaelis mit in den Bezirk der 
Stadt; die Nonnen aber erhielten Erlaubnis, sv nahe an die Stadtmauer zu 
bauen, als ihr Grund gienge. 

Der 
Diesen Vornamen haben wir aus den Documenten geändert, die ihn alle Gerdt, 

und auf lateinisch Gerhardus nennen, wofür unsre Chroniken Cyrdc und Conra-

dus, ingleichen Bernhardt gelesen, ^uirfeld schreibt von Jorke, Strudicz, 

Gotthard von Iortgk. Andre nennen ihn Ioke. Spangenberg rechnet ihn 

nicht mit, und tLhyträus getrauet sich nicht den Zunamen zu melden. Die eine 

Handschrift von Herrmeistern nennet ihn Cordt von , die andre Gerhard 

von Docke, noch andre, Cordt von <^acke, oder noch seltsamer, Gerdt von Dö« 

rigk. Vernhielm muS ein Blat in unfern Geschichtschreibern zu weit umgeschlagen 

haben, wenn er im Leben deö pontus de la Gardie S. Zr schreibt, daß dieser Con

rad bey Treiden erschlagen worden, da dieses doch seinen Vorsahren Vruno be

troffen. 

Da« NAchaeliskloster war Cistercienstrordens. Der vorgegebene alte Ursprung ^ 

desselben aber ist fabelhaft und von 1095 her unerweislich, indem derselbe sich weder 

mit der Zeitrechnung, noch der Thronfolge der dänischen Könige reimet, ob gleich 

Brandis es aus der letzten Aebtißin Munde gehöret, und die Privilegien selbst gele

sen zu haben vorgiebt. Er ist deswegen vom Herrn N lannrichter von Lode widerlegt 

' worden. Siehe den ersten Theil S. >8 in der Anmerkung. Die Namen der Aeb-

tißinnen dieses Klosters hat unS der ehemals beim reveljchen Gymnasio berühmte Herr 

Professor Isaac Aulinus vom Anfange des l4ten Jahrhunderts her aus Pen alten 

Briefschaften aufbehalen. Sie folgen in folgender Ordnung auf einander: 

Christina izic, Adelheit N>acke 1484 
N^argaretha von Vvcke *) '348 Margaretha Srakelberg i486 

Ms -̂bechSrinck i4s7 
Wsabcch lU, Sophia Schwarzhof isiz 
zxMbcch »°n Lechti» 141g tLIi'aberb Taube i5Z4 
zL>i<äbcrhvon L^uqgenhuleni4zz iLlisaberh Zog« 1540 

Wir leqm dieser Aebtißin zwey Jal)rzahlen bey, weil rS unqewis ist, ob es auch eine und eben 
dieselbe Person qewesen, die i Z48 der Stadt bescheiniget, daß ihr Kloster kein Reckt an den bey 
Revel gelegenen Inseln Nargo, ZlVulfso unî Carnl, habe, indem ihr Zuname nicht ausge» 
druckt worden, welcher sich in einem Verlasbrief der Klostermühle an die Stadt befindet. 

u 



7S , Lebm u«d Thatm der liefländischen Ordmsmeister. 
Der Erzbischof ertheilte der Stadt die Erlaubnis, die Pforte und alle Thüren 

aufdeut Stiftshoft zu vermauren, md verbot dm Domherren, kein Thor, kein 
Fenster oder sonst eine Oefnung m die Mauer zu brechen, weil es die Stadt
mauer sey; widrigenfals wäre die Stadt berechtiget, solche Mgehindert ZMmaw 
ren. Riga vom iS Dec. *) 

Das Kapitel, der Erzvoigt und die Burgemeister M Riga traft» einen 
Vergleich wegen der eine Zeitlang verschlossen gehaltenen Kapitelpforte. Die 
Schlüssel werden dm Herren Burgemeistern eingehändiget, doch so, daß im 
Nothfal das Kapitel selbige gebrauchen könne. Wenn auf erfordemdem Fal an
dre Stadtthore zu verschliessen stnd, ̂ und das Kapitel zaudert, so können die Bur
gemeister auch dieje Kapitelpforte schliessen. 

Nachdem der königliche Stadthalter zu Revel, Ishan lvaigithe in Un
gnade gefallen, und dessen Nachfolger Age Gaxeson entweder gestorben oder 
nach Hause gezogen war; so kam Heinrich pernawer zur revelschen Stadt-

' ' -  ̂ hal-
Gerdrm Maxdell 1,54 C«h«inaRudlei» »598 
EerdrutZöge 1568 oderÄudlinI"). 
ßLlisabeth Kode i58v 
Nach beigelegten Zwistigkeiten, welche sich über dks Kloster zwischen der Ritter

schaft und der Stadt entsponnen hatten', legte der König Gustav Adolph iSzr das 

berühmte Gymnasium von 4 Professoren an, wobey M. Gigismundus Lvenius 

der erste Rector geworden, dem M. per. Gstrschenius gefolget, welchen Herr 

aus Versehen den ersten neimet» 

») Diese lebte Nock 1618 und starb vor 1629. Iohan Rocb nent sie i« seinem HauSbuche seine leihliche 
MlNters6)wester. 

»») Nach dieser Zett verschwindet der Erzbischof Friedrich in den öffentlichen Urkunden, woraus unsre 
Gejchlchrschreiber unrichtig folgern, daß er gar nicht nach L.ieflanS gekommen, sondern sich in 
Rom und Avignon aufgehalten habe. Die Stadt Riga muste fttzo beide Augen aufthun, um 

, in ihren Rechten weder von der Cterisey noch dem Orden beeinträchtiget zu werden. kamel» 
aber oft Leute von Ansehen in diesem Gedrällge um, weswegen die Stadt sich z» mancher Genug-
thuung verliehen muste. So befriedigte sie z. E. iz» Johan Rallen, damit er seines Bruder« 
Tod nicht rächen möchte, lz>4 die Bürger aus Xvenven, wegen der in letzten Kriege abgenom
menen Güter, die aber den Vergleich nicht atlnahmen; lZt5 'Kolkenv. Burthöv6den zu Dorpe, 
damit er den des Todes seiner Anverwandten halber gegen die Stadt gefasten Widerwillen fah
ren lassen möchte; iz»? den Vünemündiscben Comtur Rycholph UOgckerbarrh, um seines 
erschlagenen Bruders und Vetters nicht mehr zu gedeiikm; 1317 die schwedischen Herzoge 
und Xvaldemar, mn ihren Grol gegen die Bürgerschaft aus aufrichtigem Herzen zu vergessen; 
»Z19 Ioha»» von Svrthäveven, um den Tod seiner Freimde und andrer zu Riga erschlagenen nicht 
weiter zu rügen. Dieser letzte Vergleich wurde am Tage Vitus zu Leal durch Vermittelung 
des oselsckien Bischofs Harthung geschlossen, kam aber der Stadt ain theuersten, weil sie zum 
Heil so vieler Erschlagenen viele Unkosten bestreiten muste; Die Namen der Getödteten mache,? 
ein ganz Register aus, davon die ersten mit dem Herrn Johai» von Vvxthöveven so wol als 
mit dem Bischof Conrad verwandt waren, neinlich Herr XVedelkind, ehmaliger Probst zu Ri
ga und Herr Henrich von Löbeke, dasige Domherren; Mauritia» von Hude, -Heinrich 
Greve, (come»)Heik»rich des Cäinmerer L^odolpys Sohn, Johann lVackerbart, Mat
thias, Mönch, (Ivlon-ckus) Hyl. von Braunschweig, -Hyl. genant Sigteich, Marquarv 
Lveis, (./vibus) Heinrich von St. Sgidien; iLudwig vsn Riga; Johan, genant Seseworm; 
Iohan von ^Äbel?e, Movixena Diener, Heinrich von Rande, Arnold Koch, (Lo^us) 
Mondewast von Aarhos, Herdar und A.udekin Schwestersoh««e des Bruder, Härder», 
und Hennikin genant durch den Busch. Für die Seelen dieser Erschlagenen muste die Stadt 
eine Viearie in der Domkirche St. Johannis auf Gesel stiften, und dazu von den Lehngütern 
des Herrn Johan von Buxth6veden, nemlich vom Dorfe Ranniver 8 Hacken, und vo» 
Sallaver 4 Hacken erkaufen. Zn der Kirche, worunter die Mordthat geschehen, wie auck) Key 
bm Majoriten und Minoriten sol die Stadt z Altäre ecwchlen, woran täglich Messe gehalten 
wird. Auch muS sie ein Jahr lang in allen Klöstern zwischen der Dune und Narwe, auf 
Gothland und Xvisby, zu Bremen, Stade, Hamburg, L.übeck, U)i-mar, Rostock, 
Stralsund und Greifswalde, von Michaelis an 1000 iNessen und ivoo Seelmessen halten 
lassen, daneben noch am Iohannestage in allen ihren Kirchen einen Sarg mit den Leî emu-

' chern, als wenn die Leichen gegenwärtig wären, hinstellen, und ihnen mit Vigilien und Messen 
unter dem Geläute der Glocken Ehre anthun» Mit untersiegelt haben Johan N>achvole, 
Heinrich von Northen. Bürgen waren ^Volmer von UArangcl, Nicolai Afser» <^hn; 
Rerlken vou Scherenbeke, Bartholomäus von Vellyn, und die Burgemeister von Dorpe, 
Gerhard von »Nynden und U?es?el Schilling. > Zeugen sind angeführet, Conrad von 
ke, Heinrich Jagemann, Domherren zu Gesel, Herr Allexivs, Ritter, Johgn vvn Rü
den, Bogt des öftlschen Bischofs, und Herrman sein Kämmerer. 
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halterschast. Ihm wird die Verordnung mit zugeschrieben, daß, wenn ein an- IZIZ 
beerbter seine Güter verkaufe, um anderwerts sich nieder zu lassen, unterdessen 
aber vom Tode übereilet werde, der Kaufschilling an den königlichen Fiscus ver
fallen seyn solle. 

Am Tage Vitt und Niodesti nahm der König mit dem Ordensmeister die iZ14 
Verabredung, daß die Grenzstreingkeiten zwischen den königlichen und Ordens-
unterthanen durch den revelschen Befehlshaber, vermittelst drey königlicher 
Lehnsmanner und vier Ordensbrüder, entschieden werden solten. Bey der Ge
legenheit erhielt die Harrische Ritterschaft die Bestätigung ihrer Briefschaften, 
und die Clerisey auf ihre angebrachte Klage den Trost, daß ihr jeder den Zehenden 
nach dem alten grössern Maas entrichten müsse, wer nicht als ein Verfalscher des 
Maasses bestrafet seyn wolte. Ueber das letzte ward drey Tage vor Matthäi zu 
Gtenloß ein eigener Befehl ausgefertiget. 

Der König Erich der vitte bestätigte der revelschen Bürgerschaft ihre iZl5 
Freiheiten/ die sie Zeit seiner Minderjährigkeit erhalten , und vergab ihnen alle 
Beleidigungen. Nur die Stadtmauren solten, im Fal sie dem Schlosse 
nachcheilig fielen, eingerissen werden. Waldemars des Ilten Ritterrechte für 
das Herzogthum Lstland wurden gleichfals wohl verbessert. 

Papst Johannes der xxiite zu Avignon, machte die Erzbischöfe von IZI6 
Cöln und rilagdeburg, nebst dem Bischof zu Utrecht, zu Beschirmern des 
deutschen Ordens in Ziefland. Die Schirmherren können den weltlichen 
Arm gegen die Beleidiger des Ordens zu Hülst rufen, ohne sich an Vontfacius 
des itXten Bulle zu kehren. <) 

Der König von Dännemark Lrich der vilte, erlaubte am fünften Ta- IZ17 
ge nach Trinitatis d  ̂m Abt und Convent zu Stolpe/ das (Listercienserklo-
ster padis in LLstland, GOtt und der heiligen Jungftau zu Ehren von 

U 2 Stei-
Man hat diesen Brief tn einem Transsumt des Erzbischofs Friedrichs zu Cöln , in 
welchem er zu Gudberg vom szten August iz86 unterschrieben ist. Der Erzbischof 
entschuldigte sich damals mit seinen vielen Geschäften, und übertrug das Amt seinen 
Herren Gehülfen. Es wurde auch den Bischösen von N>ermeland und ̂ avelberg, 
ingleichen dem Propst zu Grypswalde, caminisiher Diöces, davon Bericht ercheilet» 
 ̂Der Cistercienferorden in )!.iefland, erhielt vom Papst Alexander dem I Vten Herr-
liche Freiheiten. In Dünemünde hatten sie ihre erste Abtey. Als diese Mönche 
sich mehr ausbreiteten, kauften sie sich das Gut padis, und legten daselbst 1254 eine 
Kapelle an. Den Brüdern des Ritterordens, ja selbst den Geistlichen Angustiner« 
ordens, siel dieser Anwachs ungelegen; sie suchten daher die Cistercienstr beim 
Papst heslich anzuschwärzen, gegen welche Verleumdungen sich Gr?gorius der Xte 
ihrer annimt, und ihre Vorrechte vermehret. D r̂ Bischof zu Revel, ^ohan, 
machte der Zankereyen, welche die Mönche zu Dünemünde mit seinem Vorfahren 
Thurgot gehabt, ein Ende, und schlug isZr am szeen März die Kapelle padts zu 
der Mutterklrche zu Herrele, woran aber die Cistercienser ungern giengen. Sie 
wiesen einen Freibrief von ^nnocentius dem IVten auf, den derselbe im itten Jahr 
seiner Regierung ertheilet, und in welchem alle Aebte und Mitäbt? des CistercienstrF 
ordens vor dem Bann aller Prälaten gesickert werden; welchen Johan, Bischof zu 
Kübeck, am 27ten März 1275 zu Reinfeld transsumiret hatte. Der revelstbe Com-
tur , Bruder Heinrich von Appenhus, machte 1276 eine neue Grenzbestimmung, 
auf den FuS, wie sie der königliche Stathalter ̂ re 1257 eingerichtet, weil Heinrich 
von ̂ twel und seine Leute auf Arle der Fischerey wegen mir ihnen in Streit geriethen. 
Der Bischof Thiederict) von Revet sprach 12^0 auf des revelschen Hanptmans Gas 
xens Forderung die Mühle Gagentaken dem dünemündischen Abt Conrad zu, doch 
mit dem Vorbehalt, daß die Bauren am Bach Sagentake und die von Vostke nach dem 
alten Herkommen freie Fischwehren setzen können, welche Abtretung der Comtur zu Mirrcn 
stein, Bruder Reymer 1314 bestätigte, wie aus dem Transsumt erhellet, soder Comtur 
^elmich Depenbrock und der Prior der Predigermönche zu Revel, ^^einrtch, «z64 
ausgestellet. Der Ordensmeister Jocke und Arnold von Vietinghoff beschenkten -
das Kloster mit gewissen Dorfern: 1345 verkaufte es seine Insel Daghoe: 1389 wur
den seine Grenzm auf der Westseite bis mitten in den Bach Sagenrake bestimmet, da 

hingegen 
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IZ17 Steinen aufzuführen. Die Mauren sollen 4 Ellen hoch und dicke seyn. Der 
Abt kan mit den Nonnen zu Lea! zo Hacken Land, die ihm gelegener fallen, um
tauschen, sol aber die päpstliche Bestätigung deshalb einholen. Im Fal das 
Klöster dem Lande Eintrag thut, mus selbiges an die Krone wieder zurück fallen. 
Die Aebte des Mosters Iohan, Michel und 'Jürgen, schwuren dem revel-
schen Bischof Nicolaus den Eid der Unterthänigkeit, welchen Zuitftld S. 
z^6 und pontan S. 419 lateinisch liefern.') 

Cr 
hingegen die Grenzen gegen Osten dem Bischof zugesprochen werden. 1478 Freitags 
nach Allerheiligen verhandelte Hinrich von Braseck sein halbes Schlos Casti an den 
Abt Erdman mit dem ganzen Hofe Raykül im Kirchspiel Merjema vor 95^0 
Mark rigisch, Goswin von Dönhofaber verpfändet das ganze Dorf zu Rappel und 
das ganze Dorf zu Hole, im Kirchspiel zu Rappel, dem Kloster um ^4 Mark rigisch. 
l4L8 nahm der Orden, bey dem damaligen Lermen mit den Bischöfen, das Kloster ein, und 
trat es das Jahr drauf wieder ab. 1499 verglich sich der Abt Michael mit dem Abt Io-
han in Revel, und dieser letzte verspricht das Licht auf dem Domhoft nicht zu verbauen, 
wobey Herr Dtedrich Hagen, Herr Iohan Grurher, Rathmanner, Herman Ha
gen, Lambert OerrtnI, Mirbürger, als Zeugen angeführet stehen. l5c?4 beschenkte der 
Abc Gisbert das Kloster mit drey Häuptern von den iiOOv Jungfrauen. 154z bekam es 
von demrevelsit)enComturdie Freiheit ,  seine Verbrecher durch eigne Untersassen zurich
ten, weil bisher manche entronnen, ehe man die weltlichen Richter verschreiben können. 
1545 bevolmächtigte es Himich Vosemannen und Iohan Volckersamen in Revel, 
die ausstehenden Schulden einzufordern. >554 strandete ein Schif von Enkl)Uysen, 
dessen Güter der Abt bergen lies, wofür er von den Rhcdern in Revel 5 Last Salz 
bekam, und ein Zeugnis-empfing, daß er der Eignerin des Schifs, einer Witwe, kein 
Unrecht gethan. Au^s-r dem, was fönst von diesem Kloster angeführet worden, be. 
-merken wir noch die demselben vorgesetzten Aebte, so viel sich in den Urkunden haben 

-finden wollen. Die erstern wohnten noch in Dünemünde, unter welchen 1250 ein 
Conrad vorkomt. Sie hielten in padis nur einen Prior, der aber wie die nachmalt, 
gen Aebte jederzeit unter der revelschen Diöces stand. Die eigentlichen Aebte von 
padis sind folgende: 

1448 Jobann Greves 
1478 Erdman 
1499 Nllicha!'! 
15O2 t^icolaus 
»504 Gisbert 

1525 Eberhard Sanenschein*) 
1547 Ludwig Duchsiherer 
- » Amon Dreyer, sonst Tor^ 

neacor. 
1554 Georg Conrad!. 

izZO Johannes 
iz4r I^Tlicolaus 
1Z64 !7licol. Risebyrer 
lZ8Z Vertholdus 
I59Z Iohan 
1428 Georg 

Es gehöret demnach mit unter die fabelhaften Erzehlinigen, wenn Huitfeld S. 22«? 

beim Jahr 1248 uns eine Erscheinung meldet, die dem König bey seinem 
Aufenthalt in Estland wiederfahren feyn fol. Der heilige Wenceslaüs trat vor den 
schlummernden König hin, und prophezeiete ihm den Märterertod; welchen Betrug 
nach feinem und ponrans Zeugnis ein listiger Mönch fpielte. Hiedurch kam der Kö. 
nig auf andre Gedankeir, gab die Zurüst'ungen gLgen die Russen auf, und befahl das 
Kloster padis zu bauen. Wir wissen nun aus den Documenten die Anlegung diefes 
Klosters durch die Cistercienser von Dünemünde richtiger. Da dieses Kloster noth-
wendig viel Honig und Fische brauchte, so hat es mit seinen Nachbarn, sonderlich nu't 
einem Heinrich von Riwel viel Grenzstreitigkeiten angefangen. Die Gurgustia 
oder Fischwehren, deren Weite im Strom nach Faden (iilum) bestimmet werden, und 
die srbores melligerse sind in diesen Zänkereien immer das Hauptstück. 

>) Sonst falt in diese drey Jahr von 1Z15 bis izi? die starke Pest und HungerSnoth in 
L.iefland, wovon unsre Geschichtschreiber die Nachrichten aus des danziger Secre. 
tairs, Herr Caspar Schüyens preußischer Chronik entlehnen. In dem jerwi, 
schen Dorfe pugget wolte ein Kerl feinen leiblichen Vater auffressen, den man des
wegen hart am Lebsn strafte. Das Getreide schlug nachher ab von 18 zu z Mark. 
Hier würde uns Menius in seiner grossen Historie ein paar hundert unnatürliche Spei-
sen beschrieben haben, wie er bey den Jahren 1601 und 1602 zu thun versprochen, da-

fern 

*) Für Sanenschein lesen einige unrichtig S««enschein. Man findet auch Süktnenschm. Da» 
Wapen ist eine stralende Sonne. . 
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Er schrieb auch an die Ordensherren nach Liefland, sie möchten in ihren lz iZ 
Zinkereim mit dem Erzbischof nicht so weit gehen, daß Estland davon Scha» 
dm hätte. Sonst nahmen viele estlandische Herren zu ColdinAen ihre Erb
güter von ihm zu Lehen, nemlich: Lngelbrccht/ lvolmar,'Niclas und 
Thile von Dolen, Ishan von lVesenderg, Gottschalckpreen, Sittcko 
Raliken, Simon Nilsson, Flörike und Henrich Lalcke, Gorr-
schalck Capelle, Adeke Hansson, ?Zenr«ch von Amsel, Iohan Gödi-
cke von Oelsen, Luder von Ämnswich, Lamlierr Birckhahn, Hen
rich Mirre, wolmer, Niclas und gelmold von Lode, Conrad Sö
ge/ Wilhelm Fahrmsbach, Gerdt ^henbeck, (vrro Rosen, Ger
man Graies, Thile von Kiwele, Vrro Nikishovde, ZSerrram und 
Conrad ̂ ahmisvach, Johan Orgies, Thile Mekis, Iohan ̂ ah-
ne, Lverr Mekis, Thile Valdersen, Zmrich Lechtis, V)lle Thoys, 
Uldelempe von Güldene, nebst dm Herren von Lüdinghausen, Vorkele, 
^Ädensm, Risbvtm, Racheln, Sorsevere, pekelen, lVacke, As
sen, Tanckes, t̂temühlen, Alven, RosenheiM/von Moer, und 
Molmer von Dolen. 

Eben dieser König legte den Grund zu einem Gymnasio der Stadt Revel, iz 19 
schaste die Winkelschulen ab, Md befahl den Einwohnern bey Strafe von lo 
Mark Silber, ihre Kinder in keine andre Schule zu schicken; welche Strafgel
der innerhalb 14 ÄZgen erleget werden musten, nemlich 4 Mark zum Schlos- z 
Mark zum Kirchen- Md z Mark zum Maurenbau, über welche Verordnung 
der Bischof, der Statthalter und der gesamte Magistrat halten solten. 

Die schwedische Herzogin Ingeburg, Herzog Lrichs Witwe, sprach i z2c> 
in ihrem, des Reichs Md ihres Sohnes Magni, Königs von Schweden 
Md Norwegen, Namen die rigischm Bürger, weil sie mit Korn bezahlet, 
von Liefemng des Pelzwerks ftey, welches sie ihrem seligen Gemahl dem Herzog 
zLrich zu liefem sich verbindlich gemacht. Bagenhuus, 4 Tage nach Mi', 
chaelis. Der öselsche Bischof Hartwig und jeine Canonici schickten ihren 
Scholaren t̂tfried von Memel an den Papst, um von dem Orden für 
allen erlittmen Schaden Genugthuung zu fordern. Die Volmacht, welche die 
bittersten Klagen, wiewol nur in algemeinen Ausdrücken, enthält, ist unter, 
zeichnet in der dritten Zndiction, am 2z August, zu Hapsal (Zapizalis). 
Hingegen erwies er den (Listerciensem zu padis desto mehr Liebe, und ver
ehrte ihnen, zum Bau ihres Klosters, die Dörfer Rarrinemme und Metzen-
külle, wofÄ er künftig als der Stifter des Orts angesehen scyn wil. Er ver
kaufte ihnen zugleich die Dörfer Normes, Tragereverre, Wattele und Zo« 
veselle, die alle, wie die vorigen, im leaischen Gebiete liegen, und zwar um 
500 Mark riglsches Silbers. Beschlossen zu Dünemünde, am Sabbath in 
der Octave der Himmelfart Christi. 

Der König in Dännemark, Christoph der lite, beschied die edlen iZ2i 
Männer, Ritter und Wapener in Estland, durch ihre Abgeordnete, Herrn 
Friedrich von Mrangel, Rarsten von Scharenberg, Johan von SaP 
suw und Bartholomäus von Vellyn, innerhalb Jahr und Tag das Lehn 
ausihre Güter zu suchen, es wäre denn, daß der ^^sjen Einsal ihre Reise hin
derte. Martinsborg, Dienstags in Pfingsten. Doch die estländische Rit
terschaft ward dieser weiten Reise überhoben, indem der .König ganz Estland 
mit allen Städten und Schlössem dem Herzog von Zalland und Samsoe, 

X  ̂ Na-
ferne <rs mit stlne« Pral««l<» hittt tos Werk richten könne». Von einem harte:» 
Winter schreibt tlranz beim Aahre izs-, daß die gefrorne Ostsee 7 Wochen lang voi». 
^eursÄ>l>!Ni> nach Düncmuttde und preiis^n mit Schlitten habe befahren werd^m 
können, und man auf vem Eise ordentliÄie Wirchshäuser, zur Bequemlichkeit̂  dec 
Reifenden, anqeleqet habe. Peter von Duisburg schreibt, alle Obstbäu'.ne in 
Tiefland und vreUjsen feyn erfroren, und man habe den Feldzug widev sie L.ic-
thauer einstellen müssen. 
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1221 Namens Cnut^)in einem feierlichen offenen Briefe, als ein fteiwilliges Ge

sthenk übertrug. Geschehen zu Ringstadt am Martinstage. 
Die 

Dieses ist ein denkwürdiger Umstand, daß Estland einen eignen Herzog erhalten 

folte. Wir kennen diesen (tnur Porst aus den dänischen Geschichtschreibern; und er 

war weiter nichts als ein blosser Edelmann ans ^alland, welchen der König um seiner 

Verdienste willen, wie eS hies, zum Herzog machte, und ihm das südliche ^alland, 

die Insel Samfoe und das Amt Wolbeck schenkte. Er lies sich gegen Christophern 

in eine Verschwörung ein, jagte den Prinz iLrtch aus dem Lande, und drohete 

auch den König vom Thron zu stossen. Moldemar schenkte ihm das nordliche 

lm?d nebst Wallenburg darzu, unter der Bedingung, wenn sein Bruder Graf Ger

hard von Holstein diese Schenkung genehmigte, porse hatte des Königs Magni 

in Schweden und ZTlonvegen Mutter zur Ehe, konte sich aber mit tNagno nicht 

vertragen. Er starb izzo, und hinterlies 2 Söhne, Canut ' und <^aquin, die ih

rem Vater bald im Tode folgten. Bey denen damaligen Unruhen in Dännemark 

blieb er immer das Haupt einer ansehnlichen Partey, und scheinet sich um i^stland 

wenig bekümmert zu haben. So schwer wir dran gehen, deutsche Schriften mit la-

reinigen Brocken auszuputzen, so können wir uns doch nicht enthalten, bey dem 

Stilschweigen der Dänen, und wegen der Seltenheit dieser Nachricht die ganze Ces-

sionsacte anzuführen. 

Donatio OSKS?'«?« euiäam?rmcipi kaKa 
^u^er terra et ^0. iz2i. . 

DLI Arstla Î ex, Olnaibus r̂se^em ^cri« 
cerlieatibus lslutem in Domino Ik^8V LI'1R.I81'<). I'enore ^rae^entium 

coniisrv volumus vniuerlis ^raelenribns et suturis, ^uoci ^ano vomini ^ületimo 

treceriteiilno XX ^rimo, in cüe besti k^^ilcox! inter nos et likero« 

li0liro8 vns xarte sc x>rincipeni nobilem v. vucem et Lsm/or, 

liberos su08, OonlsnAuineos et ksutores ex altera, iub suKcienti literarum et pro-

milHonum cautione, in mocium, ^u! se^uitur, placitstum exliitit, et c^uiciem ita, 

^uoä omnes exceiHis, rsncores, inimicitiae et cji/Ienlionum materiae ^usecun^ne 

inter ip5o8 in praesenteni 6iem ventilsti, iint in ^er^etuum annikilati, ex corcie no-

^ro raciicitlls exliirpat!, nec vnc^uam aä vInäiÄam 6e csetero reclucenäi. ^08 in-

terim praelikat! k(.ex et liberi noi^ri« ex vnsnimi conlilio noliro et sf-

jlen5u, ipll Domino Duci et kaereciiku8 suis poli ipsum, Ducatum 

^rout euln vnczuain Ii!)eriu8 » (Corona R.eAni nol^r! polle6in^u8, cnm oninidn8 et Ln> 

Au1i8 L3/ir!8, mullitionil)u8, Liu!tstilzu8, viI1i8 forenlllzu8, et 

ac omnibus sli!8 I^eAaIibu8, koniZ, cgn^8, Iil)ert3t!I)U8 et jurit)u8 ilzicleni 

emerAentiI)U8, 6on!>mu8 sc omni jure tenäsli a8l!An.unn8 perpetui8 üituri8 temxori-
bu8 poiliäencium ipli, ^uoä et Kgere6e8 su08 poli ipsum in corporalem potleilionem 

ipliu8 Ducstu8 jurium suorum et ou^ninm bonorum prsecliätorum ex xsr-

te no^ra et lilzerorum nolirorum :ntroäucimu8, tran85erente8 in eo8c!em plenum 

proprietati8 Iu8 et pollell!oni8 6olnininm, ij)5um Ducstum cum s6iacentii8 ^ui8 omni» 

bus, alz impetitione omniumäislzriZgtum, liberrime retinenäi, siilats a nol)is et 

1il)er!8 notiri8 penitu» omni kscultste et po^e , iplum Ducstum cum ^ttinentÜ8 üiis 

priu8 äi<Ii8 s 6iÄo Domino Duce et!isere6i!zu8 ^ui8 nullo vn^uam g6inventio-

ni8 inAenio reuocanäi. In üixer ob1iZsmu8 nos et omne81i!zero8 no/iro8 s6 man^snläum 

et in5orlnsnäum ^naliter omne8 et iinAuIos ipliu8 Ducstus incolas, vt 6i«^o Domino 

Dnci et Kaereäilzu8 Lui8 iincerse i!6elitgti8 komaßium 5sciant, reädituri le ipi» 

tan^uam vero ü»o ?rinc!pi et Domino ol)5e^ui05o8 et keniAN08 s<1 ̂ sn6um iluis per 

omnis reqnilitionibus et msn6ati8. ?romittimu8 inluper dona iilje meäia, c^uocl cji-

le6iu8 et i?äe!i8 noki8 Dominn8 6iÄu8 specisüter miles, ipli Domino Dnci 

vel Iiaereäidus lui8, leu ip5orum certi8 I^untüs praenotatum Ducatum 

cum äitÄiZ acliacentil8 iul8 in5rg proximum fel^uin ?entecoiie8 likere reiiAua» 

Kit tam ex p»rte nolira c^nam nolirorum liberorum. (Kontingente autem , ^uod 

iciem dominus in reliAnanclo i^5um Ducatlim eo ^or5sn tempore 

!ncuitA!z!l!!zu8 prsepeäimentiI in)pe6istur, ex tunc ^aepe6!<^8 Domino Duci 

et lisereclibus lui8 ^eu ipsorum certi8 nuntüs prsenominatum Ducatum in» 

fr» 

Oisbrigare, ineÜnstse latinitstls vocsbulnm, ck aö enim ipeculstorum 
inNäiss notst. Lons, s6 liixplew. incerti suÄorü not. 6) p. 445. 
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Die Litthauer strcistm bis Estland, und «rschlugen im BistumDörpt lZ22 
zooo Christen, und schlepttn auch viele als Gefangene mit. 

Der königliche Stadchalter Iöhan Kann« in Rcvel, versprach, auf be-1z 2Z 
sondern Befthl des Königs in Dannemark, allen, die nach Nogarden han
deln würden, völlige Sicherheit, so lange die nogardischm Bürger mit den 
Christen Freundschaft halten würden. Die Schifbrüchigen können ihre Güter in 
des Königs Land in Sicherheit bringen. Am Tage Manö Gebutt. 

X 2 Der 
frs xroximum et immeäiste sudse^ueas telium listluitat!« besti Laptiil« t»ns 
omlü impe6!mento et ä!latiolie viteriori ^sciemus iilisüter slliAliAr!. Laeterum 
etism 110« iicte me6!s per xrsesente8 siirinZimuZ, ^uoä, vItra xalssZium 

scilicet ia /<?o»/s et /l<tt's!nK.eAem recepti fuerimus, et ibidem pro ^eAs 
et Domino reputst!, praeäiÄo Domino Oucl et sui8 kgereäibus, pro prsemii^ 
ii8 omnibus et linAulis, <^use inter Q08 et ipsos xlscitata sunt, inuiolgdiliter obserusn. 
dis, esutionem conlimilem sub Lßillis Dominorum ^rckiepiscopi et aliornm !^xisco-
porum omnium et Quorum Lspitulorum ia5rs R.eAnum , nee non er 
iißillis ^llscjrkiAinta nobilium no/irormn, viAint! viäelieet g parte occiäentgli 
scilicet in et /«tt's, et vi^inti s parte orientsli, ieilicet in.Lc/'sms commorgntium 
et line omni contradil^ione 6ebegmn5 procursre. Vt gutem omnia et linZuIs 
prsecliäts Iiuic prsesent! piscitationi inscrts robnr Iisbeant ilrmitstis, nec in sli^uo 
kuturis temporidus viäesntur cjiminuts, nonsoluml^os, verum etism msZniiicos prin-
cipes et Dominos, milites etism et srmiAeros inLrs icriptos per prsesentes ^miilimv 
vbliAÄMUS, viäelicet et iilio8 noliro8 cjiIe<Io8, et 
c/b/»tt»i(Iomin08s^e frstrem nvlirum comitem /M/sk/as etLits»'/»/?» 

/̂öF»'tttt»-I)omice11um Mik^»o/'o/s«/L»i, ^o-

//l? I.oät'c^e, //<?»'»»«»»«»? 

milites, M?/. 
et ./^rmiAero8, ^ui omne5 

et linAuli iuper obseruatione prsemiÜorum omnium et iinZuIorum vns nobiscum in 
iolidum, kons ii6e meäis, promiserunt. In cuius rei teüimonium Li^iUum noürnm 
vns cum iiAi!l!8 prsescriptorum krin'cipum, militum et./^rmiAerorum xrsesentiliU5 Iit> 
teri8 6ux!mu8 spponen6um. ./^Äum et cistum ^nno, 6!e et loco iuprsäiüis. 

*) So Heists beim Duisburger S. Z9Z. Alexander Guagnini meldet S. zi? die 

Begebenheit, daß der litchauische Hauptman, David, vom Schlosse Gardin in 

dem härtesten Winter bis Revel gestreifet, die Kirchen eingeäschert, die heiligen Ge-

fässe entführet, und nach dieser fetten Beute mit öoso Gefangenen den Rückweg ge. 

nommen habe. Schüye wil, daß der Orden.indessen in L.itthauen Repressalien 

gebraucht, die Festung Gardin zerstöret, Z8 Gefangene, loo Pferde, viel Vieh und 

alle Kostbarkeiten^ die in vielen Jahren aus Liefland und preussen nach Litthauen 

geschleppet worden, wieder erbeutet, der grimmigen Kalte wegen aber eine weitere 

Verwüstung unterlassen, womit perer von Duisburg übereinstimmet. An dieftm 

Unheil solder Erzbijchof mir seinerClerisey Schuld gewesen seyn,'wie die Orbeneher-

"ren bezeugen, auch dem Papst darüber die Briefe des Erzbifchofs und der Rigischcn 

on den litthauip^n Feldherrn vorgewiesen haben sollen. Es ist übrigens sehr unwar-

scheinlich, was die dänischen Geschichtschreiber melden, daß der Orden aus Furcht 

für den Lirchauern sich in den Schuß des Königs von Dännemark begeben, da 

doch nur die estländijche Ritterschaft dem König eine gewisse Summe zur Erhaltung 

grösserer Privilegien zugestanden. 

lise psrticuls meäii »eui lcrjptore3 m!rum !n mo6um 6eIeÄ»ntur, et pro sclliibere so» 
lent. (Zlise odierustio k«cere vi^eturslt sn. 1^14 §. 6, tom. I. »nnuo« 1217 
pro teculum lspit, et «znems^moclum (5alli ?rsnctort lur 1' ocler, iic wonscki Curis is-
cercjoti» supcr non clt cstecki^sre, ie6 » <ieriusn6nw, 
^uoci tienotst ex vsu eccletisKico, lukr»I! s^lpcrßere, «zui ritiis^lz^t ek tiolemnis ni». 
xlme. icjem lzuo6 kagus Lsuponis et Iste - regem Kßniücsnr, 
.5?/? p^ßns dicitur. vn6e vn^iiis 6!ßitoruw ek, «^us torms 
»-«»» nuwmi minores xautZent. eitcuntur in linikus colente». 

et do6ie scî ellitsat. tl»ec 1e»i brsekio iu xrstism leÄvri« Istioi tetiximu». 
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IZ2Z Der für die Vadt so nöthige Friede mit dm Litthauem kam zu viln«/ 
Sontags nach Michaelis zur Versiegelung. Der König Gedimin rrlaubt 
freien Handel, und liefert die Entlaufenen wieder aus, last auch den LieflÄi-
dem in feinem Reiche da« ^sche Recht genieffen. Die nach Vilna abgefer
tigten Boten waren Herr Ämold Stoyver, des Bischofs Vicarius, Herr 
Woldemcr von Rosm, von Seiten des Kapitels; Herr Joh«n Mühlm, 
(î ^olenlUnum) und HerrThomas, von Seiten des öselschen Stifts; Herr 
Natth. von Vellyn und Herr Ludolf von dem vittnhawe, Domherr von 
Zapsal; Zerman La»ige von Seiten des dörprischen Stifts; Arnold, 
Prior von Revel, und Herr Zinrich von parmbeke, von Seiten des Kö
nigs von Dönnemark; Von dem Meister der Brüder / Iohan von Leu-
rvenbroke, der Comtur von der Mitau/ und Bruder <^o Dramhorn; 
von Seiten der Stadt ausser den Burgemeistern auch nochBruderWesiel, der 
Prediger Prior, und Albert Gluk, MnorÄenbrüder. 

l Z24 Der König Christoph vermählte seine Prinzeßin Tochter Margaretha») 
mit dem Marggrafen von Srandenburg , Ludwig, einem Sohn Kaiser 
Ludwigs von Bayem, und vetlclirieb ihm 12000 Mark zum Brautschatz, 
welche aus gewissen Gütern in Estland gehoben werden sollen; die nachher sein 
Sohn tVoldemar wieder auslösete. 

Bey diesem Jahr meldet Peter von Duisburg, daß der Papst Johan 
der XXlsfte zwey angesehene Prälaten nach Liefland abgeschickt, weil der Erzbi--
schof und die Bürger zu Riga in ganz bSm'opa ausgesprenget, der König der 
Litthauer wolle sich taufen lasten. Die Prälaten kamen zu RiKa am Tage 
NlatthÄ des Apostels und Evangelisten an, und brachten den Frieden zwischen 
den Litlkauem und dem Orden zu Stande. Sie schärften de»l Litthauem 
ein, wer den Frieden bräche, solte sich in Zeit von einem Vierteljahre zu Rom 
demüthigen. Sie liessen auch durch ausdrücklich dazu abgefertigte Personen dey 
König Gedimin zur Taufe einladen, der sich aber anders bedachte, und weg
blieb. 

Dm 

s) niargaretha war Cl?ristoph des Ilten dritte Prinzeßin von der Euphemia, die «-
uige, wie pontanus S. 45» schreibet, unrecht für eine Estländerin an^ben , da 
sie Alberrs von Drandenburg Tochter gewesen.' Der König hatte seinem Schwieger
sohn Barrien und Mirland verpfändet, und Kudwig machte sich des^gen verbind» 
lich, was diese Provinzen über isOLo Mark am Silber abwürfen, seiner Gemahlin 
zum Leibgedinge zuzuschlagen- Der baieristhe Kanzler ^erwarc beziehet sich gegen 
Vzovium auf 2 Briefe im baierischen Archiv von den 1.1325 und 1324. Den dritten 
vom folgenden Jahre an das Cardinalecollegium bringet̂ onranus S. 346 gleichfals 
bey. 
Der Erzbischof Friedrich und seine Vorfahren lebten mit den Litthauern tn gutem 
Verständnis. Der Orden aber widersetzte sich demselben mit ganzer Macht, und be. 
hauptete die Schändlichkeit dieses Bündnis  ̂aus dem Grunde, weil GOtt seinen» 
Volk verboten, stch mit den Heiden zu verbinden. Allein die Äerisey bewies, daß 
die L.itthauer theils Christen wären, theils werden wölken. Schon 1298 am 26ten 
Marz wurde darüber ein Instrument mit neun Siegeln ausgefertiget, worin der Rath, 
die Gemeine der Stadt Riga, der Prior des Stadtklosters, der Abt zu Dunemun
de, die Klosterbrüder und der Capitain der Pilger bezeugen, daß nicht nur ehmals det 
König N ttndow gekrönet und getauft sey, sondern auch viele L.itchauer den Götzen
dienst verlassen, sich mit den Gläubigen verheirathet, und standhaft über dem Glau
ben zu halten versprochen. Sie klagen dabey erschrecklich über die Brüder der Ritter» 
schaft, welche die Boten der Litthauer, die doch ungebeten gekommen, und um da« 
Geheimnis des Glaubens und um den Bund des Friedens angehallen, weggeschnappet, 
so, daß manche mit grosser Lebensgefahr sich mir dieser Botsc f̂t in Riza einschlei» 
chen müssen. Doch die Brüder wustenS zum voraus, daß es den L.irthauern nicht 
uln Annehmung der christlichen Lehre zu thun war, obgleich die Boten von der baldi
gen Bekehrung ihres damaligen Königs viel Rühmens machten. Der Erzbischof 
Lriedrich bekam auch gleich den Glauben in die Hand, daß er den îcrhauerrz  ̂ und 
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Den dritten TG nach dem Fronleichnamsftste machte sich die eMndische 122? 

Ritterschaft anheischig, dem König Christoph in Dännemark und stimm 
Prinz Erich 2000 Mark Silber zu zahlen, welche sie seinem Vater dem König 
Zörich abzutragen angelobet. Unterzeichnet stehen aus Zarrien: Jshan und 
6ennike Risbyt/ Johan von Lemev/ sennike von^pale, Role von 
öerkula, Thilo von Kirkm« / Thilo von Z l̂̂ panima, Zennik von 
Gi'lkula/ Zincke von Rokul«, palno Tm?esoen, Zmneke von 
6unkimpa, Zcnneke von Gagcmüle, Eylard von Lisenberg / Lver» 
hard von ZLngila, Zmnike Raffven, Lippold von Altenehom, Zeiv 
neke von Semsebeck, VMe von Orgyle, Zmnike von Rirkuta, 6e,l. 
Nike von waras; Aus «Virland: Milte von Embeke, Nidder, Zinke 
von Rwel/ Berthold von Lechtes, Zenneke von Brakel, Gödeke voi» 
Nrakel, Korke von Zafvesforde, Vincke Moer, Gerhard Gky  ̂
Zetinike von Rnudes, Zennikevon Rosmhagen, Vdrvard von Refel, 
Tl)ilo voî oll, Zennike von ZZlseî  Andreas von Poll, Zennike von 
Walch/ Simon M0W, 6inrich6aft>esforde, Berthold von Virks, 
und Conrad von öyrmen. ) 

«er w«i», aus «a« für Abfichtm, zu viel getrau«. Cranz B. VM, K. 9. 
</s/. meldet, es habe der Erzbischof dem Papst dem XXIIten zu Avignon zu
geschrieben, Seine Heiligkeit möchten doch den L-ltthauern auf ihr Gesuch einen Bi
schof und Abt zusenden, weil dieselben unter päpstlichem Ansehen Kirchen errichten, und 
Klöster stiften lassen wölken. Der Papst war gleich fertig. Die GejÄndschaft kam an. 
Der litthauische Konig antwortete auf ihren Antrag kurz und gut: Von eurem Papst 
weis ich nichts, und begehre ihn auch nicht zu kennen. Meine vaterliche Religion 
werde ich verfechten bis aufs Blut. Die Gesandten schlugen hiebey die Augen nieder, 
giengen beschämt zurück, und hatten eine so gefährliche und beschwerliche Reise umsonst 
gethan. 
Ohnerachtet sich in iLstland viele Abschriften von solchen Documenten finden, deren 
Inhalt die dämsche»i Schriftsteller uns liefern, so haben wir doch diese nebst einigen 
andern blos aus erwehnten Geschichtschreibern nehmen müssen, wie Herr ̂ tärne und 
Herr Mannrichter von Lode voruns gethan. Die Dänen mächen zwar die Nalnen der 
Deutschen sehr unkentlich; es last sich aber doch aus dieser und andern Urkunden of« 
fenbar abnehmen, daß die Ausländer den Namen ihres Geburtsorts und Geschlechts 
oft verschwiegen, und einen neuen Namen von ihrem Lehn- oder Erbguts angenommen. 
Wie es in Liefland gieng, so war es auch in Estland. Die Zunamen von patkul, 
Vaykül, <5^errakül, Grrekül, Rostijerwe, ^oppanima, Rokülo, Gylku-
la, ^unknnpä, Fagemula und so weiter, sin') von den Gütern entlehnet: wer 
wolte aber deswegen diese Herren für gebohrne Esten ausgeben? Indessen ist nicht 
unwarfcheinlich, daß einige Geschlechter darüber den Namen ihres deutschen Stamm
hauses vergessen, daher auch einige Auctores, obgleich mit schlechtem Glück daran ge
künstelt , den verlornen Namen wieder zu finden. *) Einige hat die Ungedulo über 

Von alten revelscben Familien, welche mit adlichen Wapen versehen, und so wol hier als auswärts 
ihre adliche Verwandten haben, aus Liebe zur Kaufmanschaft aber, oder aus andern Bewequngs-
gründen daß Bürgerrecht angenommen, hat uns der Herr StaatSsecretair Riftmann folgendes 
Verzeichnis zugesender: 

Den 

dieser 

Ausgestorbene Noch lebende 
" Brockhansett oder Srmkhause» 

Gackau 
Surchardi 
Llayhillis 
G!eh» 
löane» 
Havstn oder 'Hast« 

" Corbmacher 
Derent!?al 
Legelack 
Goldbergen 
die thor Harei» 

Hon die?ur Hägen 
^6veln 
-Hünersägev 
Rettler 
Loknen 
Recken, von welchen Familien doch 

noch einige in gestand blühen. 

vsn 5UV Mühlen oder thor 
a oder Se Renreln 
S<b0ten 
Gckirvanenbach 
Thieren 
LVehrel» oder XVerne» 
ZVille» ! Mitten, «nd andre meh«  ̂
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1226 Den Tag nach Maria Himmelfahrt versprach der König und sein Kronprinz, 

die Kirche unsrer lieben Frauen auf dem Schlosse zu Revel, samt dem Bischof 
md Kapitel bey ihren vorigen Freiheiten zu erhalten. 

Der Burgermeister und etliche Bürger aus Riga fanden an einem Morgen 
die Kapitelspforte offen, und weil die Bürgerschaft eine Verratherey besorgte, so 
verschütteten sie das Thor mit Steinen, und verlangten, daß solches durchaus 

. nicht wieder geöfnet würde. Dieses gab Gelegenheit zu langwierigem Gezanke. 
Die Untersuchung ward den Herren Johan Brelo / Domherrn zu Vesel, 
Volquin von Gstinghusen, Domherrn zu Dörpt, Arnold Groyvern, 
Pfarherrn der Kirche St. Paul zu Rokenhausen, den Rlttern lvolmem 
von Rosen 5 Rudolph von Ungern nnd Darthol. von Vellyn aufgetragen. 
Da nach vielem Beschicken das Kapitel nicht nachgeben wolte, bediente sich die 
Stadt der Appellation; darüber im Notariatsinstrument unter andern ein Ger
man Molling, Pfarrer zu Papendorp in der rigischen Diöces, als Zeuge 
angegeben wird. Dieses wurde am i2tenFebr. etwan um z Uhrerrichtet. Doch 
der Bischof Engelbert zu Dörpt lies den Handel durch Diedrich Schwar
zen (t̂ iser) seinen Domherrn, durch Conrad Trusen (Crichuz) seinen Lehns-
man, und durch den dörptischen Burgemeister Zeinrich Gchelen dergestalt 
beilegen, daß die Mitler die Steine wegwelzen lassen , und die Schlüssel dem 
Probst ehrerbietig ausliefern, der sie dem Burgemeister und Bürgern geneigt zu
rück giebt, bis auf die Ankunft des Erzbischofs. Geschehen am Sontag Vua-
simodogeniti. Diese Kapitelspforte oder das ietzige Stifthor hat mit seiner gros
sen und kleinen Thüre bestandigen Lerm zwischen der Stadt und den Pfaffen ver
anlasset. 

IZ27 Vier Tage nach Ostern verglich der Bischof zu Dorpt, Engelbert, als 
Mitler, den Bischof Jacob zu Gesel, und den Ordensmeister," welcher das 
vierte Theil von der Wyk hatte, daß selbiges durch vier gute Manner besichtiget 
werden solte. Der Vertrag ist auf dem Schlosse L.eal unterzeichnet. 

Nach allerhand überstandenen Widerwärtigkeiten legte sich der Ordensmeister 
Gerdt nieder und starb, im 2isten Jahr seiner Regierung. 

dieser vergeblichen Arbeit ergriffen, die uns deswegen ohne allen Beweis manchen braven 
Ritter aus estnischem und livisiHem Geblüt herleiten« Ja es scheinet, daß etliche ange
sehene Hauser diesen Ursprung sich gefallen lassen, wie denn <^enneberger, und aus sel
bigem ̂ artknoch S. 444 viele ursprünglich preußische Familien angeben, die viel
leicht eben so unschuldig zu dieser Anverwandschast gekommen, als die L-iefländer. 
Es ist schon eine kühne Muthmassung, welche ein ungenanter, aber vornehmer Verfas
ser in seiner Critik von dem liefländischen Adel anbringt, als ob selbiger gezwungen 
gewesen, in Ermangelung deutsches Frauenzimmers sich Gemahlinnen aus der Nation 
des Landes zu erwehlen. Denn dieses ist weder aus der alten Geschichte, noch aus alten 
Documenten erweislich, und ob gleich die polnische Revision von 1599 manchen Na
men den Ehrentitel Aenuinus /./«o beileget, so geben doch die übrigen Ausdrücke zu er
kennen, daß damit uralte deutsche Familien bezeichnet werden, nur, weil sie in Lies-
land von späten Zeiten her angesessen gswesen. Die hohe Familie der Herren von 
Lirven ist unsers Erachtens in L.ief. und Curland die einzige, die ihre Nachkom
menschaft von dem alten livischen König Caupo herführet, und sich zum Andenken 
davon der sieben Nordsterne bedienet, welche Caupo bey seinem Aufenthalt zu Rom 
vom Papst in sein Wapen verehret erhalten. Unter den Nachrichten des freiherlichen 
Hauses von Ungern Sternberg, erscheinet ein Johannes, der des Caupo Toch
ter Hedwig sol geheiratet, und von Meister Vinno den Sysegallischen Distrikt 
erblich bekommen haben. 

>) Hier bemerken wir, daß ein bisher unbekanter Meister, Namens phrimer, oder nach 
einigen Absckriften Reimer, in den Jahren 1327 und lzz8 mit dem öselschen Bischof 
Jacob zu Keal sowol als zu Dernau gewisse Verträge eingegangen» 

Der 
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Der fünf und zwanzigste Ordensmeister in 
Liefland, dmtschen Ordens. 

Eberharb von Monheim.') 

ach dem Tode seines Vorgängers fettigte der Orden ihn als gol-
dingischen Comtur an den Landmarschal Johan von UWna-
de, und Dirik Nock an den Hochmeister lVerner von Grze-
la ab, um demselben das Schlos und Gebiete Memel zu 

übertragen; weil es den Liefländern zur Beschützung etwas zu weit abgelegen 
wäre. Dafür erkläret der Hochmeister den goldingischen Comtur Eberhard 
von Monheim zum Meister in Liefland, und übernimt das Land nach dieser 
Grenzmessung: Von der Mündung der heiligen Aa bis an ihre Quelle, von da 
nach der Quelle lLmme, von da nach der Ammebacl) bis an eine See, wo die 
Meme einfliest. Weiter die Meme herauf bis an das Land Letthowie, an 
eine See, die aus der Meme komt, Zasenpot genant. Das ganze Land der 
Carsowiten gehöret also mit Memel zu preuflen. Damit aber das Schlos 
Goldingen an Fischen keinen Mangel leide, so müssen die Fischer zu Memel ein 
gros Schock und eine Gespe von eingesalzenen Streckföten (Lternixeäez) um z 
Mark preußischer Pfennige, und das hundert Hechte für 2 Mark verkaufen, 
welche die in Goldingen mit eigenem Salze einpöckeln müssen. Geschehen zu 
LLlbingen, am Tage Urbani. Er wohnte auch der algemeinen Ordensversam-
lung zu Narienburg in preuĵ n bey, deren Statuta Ms N?aiM S. 105 
aufgezeichnet hinterlassen. 

Am Tage Matthiä des Apostels bezeuget Christoph der Ute in einem IZ29 
Schreiben, daß Estland mit allen seinen Städten, Schlössern, und was. wei
ter dazu gehöret, weder durch ihn noch durch seine Nachfolger verkauft, verpfän
det, vertauscht, oder auf einige Weise iemals von der Krone veräussert werden 
solte. In selbigemBriefeverleihet er ausHochachtung gegen die Jungftau Ma
ria und um seiner Seelen Seligkeit willen den Töchtern in LLstland das Recht 
von ihren Eltern zu erben, doch fält nach deren Tode die Erbschaft an den König 
oder dessen Nachfolger. Der nechste Blutsfreund ist Vormund der nachgebliebe
nen unmündigen Söhne. DieHerren Landräthebleiben im vorigen Ansehen und 
in der Gewalt Gerichte zu halten, wie sie ehmals zu thun pflegen, ohne daß an 
höhern Ort appelliret werde Den königlichen Befehlshabern wird genau verbo
ten, dagegen zu handeln. Der Bischof Olaus unterzeichnete es zu Copenha-
gen in Gegenwart der königlichen Räthe. 

Dieses Jahr war für die Stadt Riga insbesondre unglücklich / indem sie i 
mit dem Ordensmeister einen nachtheiligen Äattat eingehen muste. Die Bürger
schaft sähe, wie schlecht der Orden sein dem öselschen Bischof gegebenes Wort 
gehalten, worüber die noch nicht völlig geheilte Wunde der vorigen Beleidigung 

Y 2 von 

Horner nennet ihn von N>elheim, Strubicz von N>slheim, die ekne Handschrift von 

den Herrmeistern, von Volheim, die andere Emradt von Molheim, Spangenberg, 

von tTleuenheim, ITleustädt, von Mönchen, andere Elverd von Munchheim, der 

Verfasser der neuesten Beschreibung der Ritterorden, von Mannheiin. Er war 

goldingischer Comtur, und hat das Zeugnis eines frommen, aufrichtigen und ernst

haften Regenten. 

b) Die Abtretung des Landes Memel hat Goswin von ^erite am Tage ZNisäbeth 

noch einmal bestätiget. 

«) Diese Nachricht geben ^Uttfeld und pontan, beide auf der 450 Seite. Das rothe 

Buch in Revel enthalt die deutsche UeberseKung davon. 
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von neuen aufbrach. Sie fasten also einen Anfthlag auf Dunemünde, wur̂ ' 
den aber zurück getrieben. Eberhard lies es bey dem Entsatz nicht bewenden, 
sondern rückte vor die Stadt Riga selbst, der er auch auf allen Seiten fast ein 
Jahr lang die Zufuhr abschnit, und ste nicht eher zu bestürmen aufhörte, als bis er 
ihr auf Vermittelung des Landmarschals gewisse Stücke eines Vergleichs zugestand, 
^nn weil sich keine Litthauer zur Hülfe einftnden, und der Ordensmeister vor
her kein Thor zum Einzüge erhalten konte, muste sie zv Faden von der Stadt
mauer einreissen, um die Sttasse recht breit zu machen. Sie ergab sich am 

Ger-

Russsv und andre gedenken bey dieser Unterwerfung eines Fusfals, welchen die Stadt 
thun müssen, welcher Umstand nur in der rvolinerschen Absprache von 1491 befindlich, 
in den öffentlichen Vertragöbriefen aber sonst nirgends gelesen wird. Von Einreissung 
der Mauren gedenken unsre Documente ebenfals nichts, nur meldet der Fortsetzer des 
Duisburgers, daß der Ordensmeister nicht eher einziehen wollen, bis die Mauer zc> 
Klaftern in die tänge eingerissen worden. Er beziehet sich noch auf die Spötterey eines 
rigisthen Frauenzimmers, welches gesagt habe: Vtî ue ilie Arollüs ett !n 
corpore, c^u! re^u!r!t taatum lpAt!um, et 11011 intrst per süss porws, licut ceteri 
Iivmines Lkriliiklm. d. t. Warlich, dieser Meister mus einen dicken Bauch haben, 
daß er so viel Raum braucht, und nicht zum Thoren eingehen kan, wie andre Chri-
stenmenschen.,, Wir haben drey Briefschaften hiervon, und weil sie den Schlüssel zum 
vorhergehenden und zu den folgenden Begebenheiten abgeben, so ist nöthig, daß wir 
sie hier volständig mittheilen. 

Der Sdnebrieff. 

5^n Gadeß Nahmen, Amen! Allen Gelovigen in Gade, de sehen edder hören dessen ie-
V genwervigen Brieff, de Vaget, de Borger Meister de Radt vnd de Gcmenen Bor

ger der Stadt van der Rige wünschen Heil vnd Gruth van Gade; Wy bekennen 
vnd belügen in dessen apenbaren Breve, dac sodane Orloge vnd Twedrachting, de lei
der sin gewesen , van unß up de ene Syde de Christenheit, den Meistern vnö den 
Brösern van L-ysslande, up ander Syde frundllick vnd löfflick van Gnaden des hil
ligen Gesteß sindt hengeleht, vnd gesönet, vnd wene de Christenheet de Meister vnd 
de Brödere vorgenöhmet van vns vnd van der Heidenschap, de vnse Hülpere weren in 
den Tyden vnser Orloge vndrechtlick Schaden, vele Bedröffinge vnd schwäre Vervö« 
linge Hebben entfangen, vnd genamen in dm Worden, dar doch ichtS icht hirvor ge
schehen vnd ock damet alle Twedrachtinge vnd Schade genzlick uth den Herten käme, 
vnd werde van ehnen vergeten. So wylle wy williglik den Meister vnd den Orden 
des Dudschen Huseö tho Lyftlande verbunden sin, in dessen Stücke, de hirna geschre, 
ven stan: Tho dem Ersten, wente de Hof van Sunte JürjenS, van vns Bor
gern in dem ersten Orloge ward thobracken, vnd ock up dat van vns vnd ock van vnsen 
Nachkamling gehne Verbindung mit der Heidenschap mehr werden möge. 
So Hebben wy ehn gegeven den hilligen Geest mit dem Rume alse alß ehn dat uthbe« 
wiset is, ein Huß darup tho buwende nah eren Willen; vndt tho Nutten dessulven 
Huseö Hebben wy gelaten, dat Rum, dat beschlaten iS, binnen den nyen Graven, de 
dar geit by dem Steinwege uth der Stadtgraven van Sunte Jacobs Porten tho der 
Veheweide in dem Twer- Gravm, de dar geit in .Tegel- Lake mit dem HollemeKog
genlage ganz mit allen, dat darinne licht, bet in de Dune; doch jäll de Vehweide ge-
meen syn, in der Wise, alse gewest ist van OlderS, vnd de Beke, de de Mohlen drifft 
by dem Spittale mit allen Beken, de men darin leiden mach, schöllen Hebben eren ftyen 
Gang tho dammende vnd Water tho stowende vnd Mölen tho buwende, wor de Mei
ster will , und ehm gut duncket, tho der Nut dessulven Hufts, Sunder twe Windt» 
Mohlen Hebben wy tho Nutten vnser Stadt beholden. 

Vort mehr, alle de Ackere de vnsen Borgern tho beHorden up den Rigeholme vnd 
Up L.octesare mit dem Have, de Her Gerlach Rosen was, mit alle dem dat dartho 
geHort in Ackern Weide vndt Weesen, late wy en tho Nutte des Hufes; dartho solle 
wy geven demsulven Huse alle Jahr 100 Mark z6 ßl. Lübsch vor de Mark, half up 
Ostern und half up Sunte Michaelis Dag; Ock sollen unse Fischere ehn geven van al
len Fischen de se fangen den teinden Fifch tho Nutte des Hufes, dartho wor wy Rechtes 
hadden in dem Wehre tho der Mitowe, laten wy freye demselben Huse. Vort mehr 
alle de Arwen vnd Würde, de dem Orden thogehort, sallen fry wefen van Schates 
wegen, vnd alse sindt van Äderö gewesen; doch de gennen, de darinnen wähnen, sol-
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Gerttudentage, md lies keine Gelegenheit'aus den Händen, den ihr so lZZo 

nachtheiligen Söhnebrief almSlig in seinen hättesten Punkten tsdt zu machen, zu 
tilgen oder den Stachel zu benehmen. 

Die 

len glit thon den andern Börger». Vort mehr so hebbe wy ehme gelaten, dem Mei
ster vnd dem Orden half alle Gerichte unser Stadt, welken Broder, dat de Meister 
bevelet, de fall Den mit unfern Vageden tho richtende nah unfe Stadt Rechte, alle 
Bröke vnd Pene tho Nutten beider Parth. , 

Wer et, dat de fulve edder en ander Broder van sinetwegen dar niht by syn möhte, 
noh en Wolde, wat denner gerichtet werdt, dat fall Hebben fülle Macht, defülve Bro« 
der fall fitten vnd wefen in unfem Rade tho allen Tyden eben he will vndt geplegen 
magh, ock wenn en nye Rahtmann gekaren werdt, de fall dem Meister vnd dem Orden 
Truwe fchweren, alft der Stadt. Dat fulven follen dohn de andern Borgere, van 
den men dat efchet, dartho follen wy helpen dem Meister vnd dem Orden mit Rade 
vnd mit Dade tegen alle, de fe anfechten, beholden dem Erzbifchope vnd stner Kerken 
ehres Rechten. Und ock wen de Meister fulven reifet, edder ein Her in dat Land kumt, 
so follen wy ehm helpen mit all unfer Macht, nah sinen Willen. Wen aver de Land-
Marfchalck mit den van der Dune vnd mit den Rechten tho Wenden vnd tho Sege
wolde reiset, so solle wy ehme fenden ZO reisige Mann tho Perde. 

Vortmehr tho ewigen Dachtnusse vnd Salichkeit der Selen alle dergennen, de er
schlagen syn, in demOrloge an beiden Syden, schölle wy maken Vpf Vicarien, wo 
ft de Meister Hebben will, ihlik van 6 Marck Rigifch Sülverö, de Gilde half up Wy-
nachten vff tho gevende und half up Sunte Johannis Dag Baptiste alle Jare, defe 
sulve Vicarien fall de Meister verlohnen, wem he will nah sinen Willen. Wer et ock, 
dat iemand in fynem Testament edder andre Wyfe den Orden niht Wolde geven, deß 
fall he ungehindert wesen van uns, vndt fülle Macht Hebben. 

Vortmehr, wante wy alle Privilegia, de wy van den Orden Hebben, deme Mei--
ster wedder Hebben geandwortet, weret dat hernah etlike Privilegia gefunden Wörden, 
de weder dessem Breve fanderlinges van dem Orden uns wurden gegeven, de follen ge-
ne Macht Hebben. 

Vortmehr, wer et, dat deme Meister effte dem Orden van gemande Anfprake ed
der Hindernuste upstunde, an alle dessen vargefchreven Saken, da folle wy fe afnehmen 
vnd fryen mit erer Hulpe vnd mit eren Rade. 

Up dat alle desse Stucke vndt desse Söne vast fyn, vnd ewig bliven, so is an dessen 
gegenwerdigen Breff unfer Stadt Jngefegel gehangen. Deß vnd dessen vorgefchreven 
Dinge sind Getüge vndt bethügen de Erbaren Lüde und Rahtmanne Her Merner van 
der Rope, de Vaget, Her Johann van Vellyn, Her Hinrich Mepe de Borger-
Meister, Her Johann van Warendorpe, Her Hinrich van der Mirowe, Her 
Volquin van Ostenhusen, Her Hinrick Bornes, Her Herman Roft, Her 
Hinrick Rest, Her Htnrich Rruse, Her Johann van der Rothporten, Her 
Andreß de.Stadtfchryver vnd andre Rathmenne vnd Börger mit Velen andern iegen-
werdigen guden Lüden. Defe Dinge sind gefcheen vndt verliket vndt desse iegenwerdige 
Breff is gefchreven an dem Frydage vor Palmen vor der Stadt tho Rige des Jahreß 
in der Gebordt unfers Herrn izzo Jahr. 

Der nakende Vref. 
Ntllen Christgelövigen Mynfchen de dussen gegenwertigen Bref sehen edder hören, de 

Vaget, de Borgermeister, de Rath ,̂ de Gemeinheit der Stadt Rige ewig Heil 
in Gade. Wy don Kunde undt bekennen apenbar, dat in den Jahren unstrs Herrn 

vnd in dem XXX Jahre des Diengstages nach dem Sonrage, als man singet 
in dem Anbeginn der Misse Latare, Sy wy thofammede gewefen mit den Gebedigern 
undt Brodern des Ordens Dütschen Hufes van Jerusalem in L^yfflandt de in der 
Jegente geheten N^olengrave van der SÄ)ickinge der Hilligen Drevaldighet de Olde 
Schellinge und Twidracht twischen unß wart gelegert. Wy befehlen und »mderqeven 
unß undt Vnfe Statt Gade undt der Hilligen Jungfrauen, fyner Moder und der Gna. 
de deß Gebedigers undt Brodere Vorbenombt mit alle unftn Güdern undt Frvheiten, 
beholden de Sundheit unfer Live *). Undt darumb dat de Gebediger undt Broder 

vor-

. *) Au dieser sauren Capitulation, worüber die Clerisey heimlich frolockte, entschlo« sich die Stadt am 
l7ten Merj/ Abends um 6 Uhr, und lies durch den kaiserl. Norariuö in dem Refeetorio ver 
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Die riglschen Bürgermeister verkauften am St. Gtephanstage dem 
Prior Md ganzem Convent der Predigermönche einen Platz innerhalb der Stadt 
und St. Iüracnshof für 6 Mark/ jede Mark zu 48 Oer gerechnet. und er

laub, 

vorbenamet nicht genogsam enen were an unfern Schlichten worden, So Hebben wy 

eme Gelaten, und mit guten fryen Willen in ehre Hende gegeven twe Torne in unser 

Statt. 

Zdomherren ein Instrument niederschreiben. Der Rath und die Bürger ersuchten zmal daS Kas 
Pitel um Rath und Hülfe: es lies sich aber weder Domherr noch Prior finden. Wie sie die 
Verrätherey merkten, fieng der Erzvogr Hr. -Heinrich Meye mit vielen Thränen an: Zhr Her
ren , und bescheidenen Männer, geistliche und weltliche, seyd hier beisammen, euch in diesem klägl. 
Elend einer den andern zu trösten. Hier konte er vor WeineN kein Wort mehr hervor bringen» 
Sein Gehülfe Hr. Joh. von Vellin fuhr hierauf fort: Ehrbare Männer, wir sind in Roth, 
und von allen verlassen. Glaubet nicht, daß wir was dabey versehen haben. Wir haben un» 
gegen den Papst und seine Cardinäle demüthig genug herausgelassen. Wir haben die Seestädte, 
die Regenten, die Landstädte vielfältig um Hülfe ersuchet. Keiner har uns geantwortet oder 
Trost versprochen. 

Alle Lebensmittel find ausgezehret. GOtt ist Zeuge, daß bey der Bürgerschaft überhaupt nicht 
mehr als 4 Last Mehl liegen. Manche sind weggegangen, manche haben verhungern müssen, 
und es komt schon so weit, daß einer den andern todschlagen wil. Ob wir gleich über i?en Mühl
gaben mit dem Meister tractiren wollen, so wil sich doch selbiger unter keinen andern, als unS 
unerträglichen Bedingungen zum Vergleich verstehen. Wer unter euch Brod hat, der gebe eS 
her. und fordere dafür nach Belieben. Die Armen sollen euch mit der Zeit Gerechtigkeit wie
derfahren lassen. Auf diese Rede antworteten alle, sie hätten vom Grösten bis zum Kleinsten kei
nen Bissen Brod. Joh. von Vellin, der alte Vogt fieng noch einmal an zu weinen und sprach 
unter vielen Schluchsen: O HErr GOtt, wie wil es mit uns Armen in dieser Angst werden« 
Sie antworteten einmüthig, so wie eS auf der Stube von Soest abgemacht worden: Wir 
wollen uns ergeben, der Meister verlange auch von uns, was er wolle. Und damit giengen die 
Tractaten an, in welchen die halbe Stadt unter den Orden gerieth. Ob nun gleich Riga für 
den Erchischof sä)on kein angenehmer Aufenthalt war, so fand sich selbiger doch noch mehr durch 
diese Mitregentschaft des Meisters beleidiget. Es ist daher kein Wunder, wenn auf dieses Un-
gewitter durch das Stürmen des Erzbischofs am päpstl. Hofe ein starker Donnerschlag folgte. 
Benedict der Xllte stelte dem dorptifchen Bischof Engelbert diese Gewaltrhätigkeit wider die 
erzbischöfi. Stadt Riga vor, und schickte ihm aus der päpstl. Kanzle») alle Privilegien zu, nach 
welchen der Erzbischof allein Herr, der Orden aber nur Diener war. Sein Vorgänger Joha»:-
nes der XXUste las dem Orden einen harten Text, als derselbe Dönemünde gesperret und sich 
zugeeignet hatte. Der jel̂ ige Papst aber brach mit dem hohen Banne los, da seine Kinder, die 
rigischen Bürger, sich musten einsperren und zu Tode hungern lassen, verlangte auch inständigst, 
daß alle eingezogene Güter der Geistlichen und der Stadt ohne Widerrede frey gegeben und alles 
in vorigen Stand gesetzet wurde. Er klagt nicht nur über daS Gefängnis, Angriffe und Ermor
dung der Erz'UNd Blschösse,Prööste,Dechanten, Prälaten und andrer geistlichen Personen, sondern 
auch über den Ungehorsam des Ordens gegen seine Herren und obern BeMtzer, und erklaret 
alle ihre Privilegien für nul und nicl'tig. Gegeben zu Avignon am i -ten Febr. izz6. Der 
dorptische Bischof lies solches im Chor seiner Domkirche in Beiseyn des Hrn. -Herman, Abts von 
Valckena, aller Domherren, und d?r Ritter, Gottfrieda von Vyfl)usen und Kiedrichs voa 
Dalen und der versamletcn ganzen Stadt öffentlich verlesen. Die samtlichen päpstlichen Urkun
den wurden von den Domherren ?ohan von Mühlen (<ie I^^olencZlno) als Osficial, Johan 
Vrelo, Custos, German von Sobelifie aus dem hapsalscbrn Bistum, und Ivb. Rönne aus 
dem dorptis^en, wie auch Thiederich von U?ittinge aus dem Bistum -Hatberstavt, die alle 
öffentliche Notarien waren, registrirer. Der kaiserliche Notarius leersten, genant ^eystke von 
Pcrnarv, lies alle diese Acten 1593 am S2sten Sept. zu L.übeck durch den bremischen, ver-
Vischen und lübischen Notarius in Abschrift nehlneil. Die Stadt aber machte sich den Schutz
brief des Papstes vortrefiich zu Nutze, und nahm nicht undeutlich zum Wahlspruch an: man muS 
dem Papst mehr gehorchen, denn dem Ordm. Die Stadt selbst erkante nur den Erzbischof als 
Sbkrherren in geistlichen Sachen, weil der Bürgerschaft von den alten Bischöfen unumschränkte 
Freiheit gelassen war, damit die Anzahl der Bürger zunäme. Dieses muste ein münfferischee 
Geistlicher, Peter von Vethune, »345 auf Befehl des Papsts Clemens des VIten in Gegen
wart der beständigen Viearien des rigischen Schlosses, -Heinrichs von MansvelSe, Jacobs 
von ZVenSen und 'Heinrich Saxens, untersuchen, der denn zur Antwort erhielt, daß die Stadt 
den Erzbischof in geistlichen Stücken allein für ihren Landesherren halte, ihm den Vogt zur Be
stätigung vorstelle, und sein Bild auf der Münze führe, die aber doch von gothländischen Korn 
und Schrot seyn müsse. Riga vom loten November. Mit der Zeit schienen die Erzkiischöfe 
der Mitregentschaft des Ordens gewohnt zu werden, oder konten es auch am päpstl. Hofe nicht 
weiter bringen. Der rigische Bürgermeister, Verbard Meye, protestirte in Gegenwart de« 
dorptifchen Bischofs gegen alles, was wider die Freiheiten der Stadt und die Statute des 
modenesischen Legaten Vvilhclms lief, worüber der kaiserl. Notarius, Johannes Lupi, ein 
lübischer Clericus izSo am iZten Aug. um 6 Uhr ein Instrument errichtete. Worauf der Bi
schof von Dorpt an die Brust schlug, und bey GOtt schwur, daß der Eriibischof noch alle Mühe 
anwende, fie frey zu machen. Als Zeugen wäre»» hiebey der dorptiscbe Domherr, Albert 
Molenstraten, und der Ritter Bartholomäus von Tiesenhtzusen, Vogt zu Thoreida. 
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laubten ihnen di« Stadtmauer zwischen dem Kloster und Jürgenshospital (iakr. 
msrianach eigenem Gefallen zu gebrauchen, nur daß sie teine niedrigere Mau

er 

Statt. Eine geheten iß de Gandeorne mit syner Porten, undt mit dem Nyen Vor^ 

wercke darsolvest gebauet mit der Porten. Undt de Ander geheten is deß Hilllgen 

Geistes Torne mit syner Porten undt Maarstalle daby belegen, , tho beholdende undt 

tho hebbende undt tho bewahrende, so lange dar Se under sick bedacht undt uthgespra-

cken Hebben in wat Recht undt Gnade se uns undt unser Statt geven willen. Tho der 

aller Tüchnüsse ist unser Stadt Jnseegell hir unden angehangen. Gegeven tho )^iga 

in den vorgeschrevenen Datum Frydageö nach Iudica. 

^ Bodes Namen, Amen. Allen Gelovigen, de sehen edder hören desen gegenwor-

digen Breff, Broder Eberhard von Munheim, Meester der Bröder vom 

Düsthen Hüft ower Kyffland, Commendure, Vagete, undt de gemenen Bröder 

dessülven Landes wünschen Hey! undt Grote in Gade. 

Wy bekennen undt betygen apenbar, dat so gethane Tweydrachteng, de leider man« 

nich Jahr schwerlik gewest ist, van uns uf eene Sydt, undt van de Stadt van Ri-

ge uf ander Sydt van der Gnaden unses Herren srünvlich ist hengelegt undt verfönet« 

Und uf dat dese Söne ewichlichen stede bliwe, so gewe wy densülven Börgeren van 

sunderliken Gnaden undt Fründschap: 

Thom ersten, alle de Garden, de wy hadden öfwer de Rige, ohne den de Bredi-

ker Bröder nu befitten. 

Ok gewe wy eme de Kalwerholmen medh enem Stücke Landes, dat dar legt by 

dem Vorwerck unse Frauwen also, alsse en dar bewyser iß, ock late wy em wedder dat 

Ruhm, da de Fleschscharn hadde gestan, alse en vor tho gehöret hadde. Dartho la

te wy em Fryheet to fischen in allen unse Wacern, alse se van Oldere hadden. Sun

derliken gewe wy en ok Fryheet, Holt to howen, beider Sydt de Semgaller Aa up, 

van der See bit tho den Wateren der Dirse, undt de Virst up twe Mylen sundev 

Tymmerholt, dat sal! stan tho unftm Gnaden. 

Ok gewe wy em sunderlike um denRanijerwe eene halse MyleBorch undt Bast to riten» 

Vortmehr de Behweide vor der Stadt tall nemandt syn gemeene, sunder den ge» 

nen, den sy vat, Olders tho gehört hart. 

Ok were dat, dat een Man van den Unsen in der Stadt breke, den sall man rich

ten nah StadtS-Rechte, da de Bröke geschehn were. 

Vortmehr, so wylle wy plichtig fin, se to beschermende, undt to hülpende in allen 

Dingen, glik den Unser Borgern, kegen den de se met Unrecht anfechten. 

Vortmehr were idt, dat unfe Vagt edder en ander Broder sinetwegen by dem Rich

te nicht syn wolle, wat denn van der Stadt Vagt werd gerichtet, dat sall Hebben vulle 

Macht; sünder wat an Hals edder Hand geht, so soll unse Vagt edder een Broder 

öwer wesen. 

3 2 Ere 

Das Jürgenshospitkl wurde nachher vor die Stadt hinaus gebauet, 1700 aber in der sachsifcbekZ 
Belagerunq s^mt der .ÄÜrche geschleift; doch ist es in diesem 175 sten Zahr innerhalb der Stadr recht gut 
wieder aMgebauet. Statder St Jürgent-kirche ist dieiSertrudettkirche angeteget. DieIelüsF 
kirche liegt gleichfals in der Borstadt, in welchsn beiden Kirchen der Gottesdienst in ventsclier: 
und lettischer Sprache abwechselt Zn der Stadt Riga selbst ist der schöne Dom oder die Ma
rienkirche ; doch lst seit der Reformation die Peterskirche zur Hauptpfarre geworden. Die St. 
Jacobsktrche gehöret der hohen Krone; die St. Johanniskirche ist blos zu»n lettistlien Gottes
dienst bestimmet; die St. Marien Magvalenenkirche ist zum Gebrauch der rußischen Besa
tzung, welche noch in der Citadelle sowol als iN der Vorstadt eigene Kirchen haben. Co ist auch 
die reformirte Kirche kein uneben Gebäude. Die Carholiken haben bisher in einem Hause, gleich
wie die fremden Ätthauerund Ruften, sich mit einer kleinen Kapelle an der Düne beholfen» 
Die St. Catt>arinenklrche war ehmals in dem Bezirk des heil. GeiDiftS. Sie lag gegen dem 
campenbaustschen Elend über. Vor go Jahren sähe man noch ihre Trimmern und den steiner
nen Altar; jetzo ist sie zu einem Speicher gemacht. Hieraus können uniere Leser das eeumern-
sche Verzetchnts von den Kirchen S. 2z andern und auch vermehren; die lanSiscben daselbst er-
zehlten Kirchspiele haben zn unsern Zeiten ebenfals einige andere Benennul'aen angenommen. 
Zu den Zeiten der Reformation wandten die reichsten Bürger it^ )!5ifla einen Theil ihres zeitlichen 
Segens zum Dienste des HErrn an, und sorgten mit frölichem Herzen für das Elend der Ar
men. Es rühren davon unterschiedliche Stifte her, die man mlfcris8 oder Elende nante. Aus
ser dem wohl eingerichteten Waisenhause sind noch bekant das Elend beu der St Iohanmskirche 
jetzo Kkens Convent, wo arme Witwen verpfleget werden; das ziimmermanm'schc oder pelegri-
nen Elend; das b:»rmannjsche oder Nieftädts-Cvnvent; das gei-merischc; dak- schone cam-
penbusische; daS Joh. von kölnische; das vurcopische und <Laspar rombergische Elend? 
welche alle von der Frucht des Evangelit in Riga zeugen. 
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izzo er ziehm, sondern eine Löbe oder Man darauf bauen solten. Dahingegm v«rs 
stattet das Kloster den Herren Bürgermeistern den St. Thomasaltar in ihrer 
Kirche zu etlichen Seelmessen. Damit sol der Zank gehoben seyn. 

lzzz Vrro von GOnes Gnaden, Kronprinz von Dätmemack (vsnomm 
vomiccllus) Herzog von Lst-Md Laland/ trat nach erhaltener Gnwillit 
gung seines Bruders woldemars, dem Marggrafen Ludwig von Vraiv 
denbura, als seinem SchwestermMne, in Ansehung seiner Heirath das ganze Land 
Revel/ das Recht, einen Bischof vorzuschlagen, alles Antheil an diesem Bi
stum, alle Vestungen im Lande, und was sonst dM gehöret, auf ewig ab; der
gestalt, daß der Margraf gleiche Gewalt darüber habm solte, als vormals die 
Könige von Dännemack besessen, auch dasselbe Land frey Md ungehindert ver» 
kaufen, verschenken oder vertauschen könne, auch solle es niemals wieder an Dän-
nemark kommen, wo nicht Ludwig oder dessen rechteErben aus gutemWillen 
es dieser Krone wieder verkaufen wollen; doch dürfe aus dieser Verschenkung sei
ner lieben <^wester Margaretha kein Nachtheil zuwachsen. Als Zeugen ste
hen dabeyangefuhret, Herr Lorenz Iohanson, Reichsdrost, Herr Conrad 
preyn, Ritter, Herr Gerlach, Propst der Lande LLrrien und Thosland/ 
Sigftied genant von ̂ rreby, Hofmarschal,VoetiusgenantValcke, Johan 
genant Vecker, Advocar in Laland. ̂  Gegeben zu Saxekioping am 4ten 
Tage vor Dionisii und der andern Matterer. 

12-4 Da diese Schenkung die so ok wiederholten Versicherungen der Könige von 
Dänncmark übern Haufen warf, so war dieselbe so wenig nach dem Geschmack 
der LkMnder, als diejenige Abmtungsacte, worin der revelsche Stadthal-
ter, Herr Marquard Lreyde, sich gemüßigtt sähe, nach König Christof» 
fers Tode, bey den damaligen weitaussehenden Unruhen in der dänischen steben-
jährigen Thronerledigung, Estland den liefländischen Ordensherren zu über
geben, weil er dasselbe nicht länger behaupten konte. Die Urkunde davon ist 
schon oben bey Nerona angeführet. Also blieb Estland eine Zeillang ohne 
König, Herzog und Stadlhalter; vielwmiger bequemte es sich den Ordensmei-
ster Eberhard für sein Haupt zu erkennen, sondern wurde durch seine .Landrä-
lhe unumschränkt beherscht.  ̂ . 

Der Ordensmeister Eberhard gedachtt dem Orden m prmM Luft zu 
machen, gegen welchen der litthauische Grosfürst Gedimin mit seinem Bun
desgenossen, demrußischen Grosfkrsten Satares, zu Felde lag. Er brach also 
in Ruöland ein. Doch diese vereinigten Mächte besuchten Liefland indessen, .da
her Eberl)ard umkehrte und sie auch dergestalt in die Enge trieb, daß sie um gut 
Wetter bitlen musten. Er rückte hierauf wieder in Rusland, und brachte 

plescow 

Ere Privilezla, uadt ere Fryheet undt Recht will« «y van unSund van d« Unsen 

unthobroken beholden, de unftn Rechten und den Brefiven nehn« Vorfang syn, da-

rup desse nye Söne iß zegewen. 

Tho enem ewigen Sedächtnüsse undt Fastigheet so hebbe wy unse medh enem Dhele 

unse Gebedigere Jngesegele an den gegenwerdizen Bref gehangen. Brvder Lmeke 

de Landmarschalk, Broder Herman von Nesscn Comter tho Vcllyn, Bro

der Reiner Mumme Commendur undt Vagd to lVicrenstehn, Brvder Jobanti 

Ungnade, Commendur tho Menden, Broder Godderr van Bentheim, Com. 

mendur tho Dünemünde. Deß undt desserDlnq sin ock Tygi andereGebedeger« undt 

Bröder medh viel andern thegenivirdigen guden tyden. Düsse Dinz sind geschehn, 

undt desse thegenwordige Bref iß gegewen to Dunemunde de« Jahrs nach Bort un

se« Herren Dufent, Drehundett u»dt dertig Jahr, de« andem Dages der Hochtyd der 

Hemmelfardh unse Fruwen. 
Mt S Siezeln. 

''I Das Wort0om!cc»»» erkläret «niTarpeolrier in derliMoire mbst andern inlickim 
Wörtern. Aus de« Zr-iberrn S-Udwiz» »on Hslberg vermischter Briefe «wettem Tdett, <r»< 
pe»ba-ien und >e^e:p»ig I7?o, dem diten Briefe lernen wir, daß der jlreste Prinz dc« Kvniz« 
»«n Dännemark den Namen Ad'lin, d. i- 0»mjc«I>u« insonderlM «efdhret habe. 



tLrzblsch. Friedrich, zur Zeit der Reg. Eberhards v. Monheim. 9Z 
plescorv zum Gehorsam, wobey ihm der Graf von Arensdorg -) mit etlichen 1ZZ4 
preußischen Rittern hülfliche Hand leistete. Die vom Kriege avgMÜßigte Zeit 
wandte er aufs Bauen, wie denn unter ihm ausser dem rigischen Schlosse auch 
das dobblensche und mitauische in Senigallen zu Srande kam. 

Bisher hatte Estland noch keinen andern Oberherrn als seine Landräthe. IZZA 
Nunmehr aber schrieb der Kaiser Ludwig an den preußischm Hochmeister 
Werrich von Zlldenburg, daß selbiger mit seinen Milbrüdern und Untertha-
nen das Land und Bî  Revel und die Provinz Estland angreifen, wegneh
men und wieder unter den Gehorsam des Königs Waldemars in Danne-
mark bringen, es auch ohne Wiederspruch auf kaiserl. oder königl. Befehl auslie
fern solte, wobey dem Hochmeister die Kriegeskosten erstattet werden folten. An 
den liefländijchdeutschen Orden ergieng ein anderes Schreiben von gleichem 
Inhalt. Das dritte Schreiben, auch an denOrden inLiefland, enthält deri Be
fehl, daß Estland, wenn es eingenommen sey, keinem andern, als dem König 
Waldemar oder dem kaiserl. erstgebornen Sohn, dem Marggraf Ludwig 
von Brandenburg überlassen, und deren Gevolmachtigren abgetreten werden 
solle, weil dem leßtern die Morgengabe von Seiten seiner Gemahlin (coackora. 
Iis) aus Estland zukomme, wogegen der Kaiser nach Vermögen seine Hkent-
lichkeit versichert. Alle z Briefe hat der Kaiser zu Frankstm 3 Tage vor '̂ udi» 
«a im 2zsten Jahr seiner Regierung und im i2ten seines Kaiserthums unter-

"waldemar, erwehlter König von Dännemark verschrieb seinem Schwa-1540 
ger Ludwig, Marggrafen zu Brandenburg, das ganze Herzogthum Est
land, das iA, das Bistum, Schlos und Stadt Revel, das Schlos und die 
Stadt lvesenberg, das Schlos und die Stadt Nawa, samt den Provinzen 
Barrien, wierland und Allentaken mit allen Weichbilden, Vorwerken, 
Dörfern, Lehngütern, Frohndiensten, Weiden, Wiesen, Heuschlägen, Wal» 
Sern, Heiden, Büschen, Aeckern, Gold-Silber-Kupfer-und andern Mttal-
gruben, die jetzo oder künstig möchten gefunden werden, wie auch allen Wildbah
nen, Wassern, Flüssen, Mühlen, Brüchen, Fischereien, Zöllen, Münzfrei-
heit, Steuren und Renten auf immer und ewig; versprichtauch, so bald die kö
nigl. Krönung werde vor sich gegangen seyn, in einem feierlichen Briefe solchen 
Handel von neuen zu bestätigen. Geschehen zu Gpandow am Sontage > 
Oculi. Zugegen waren Sveno Bischof vonZlarbus, Graf Günther von 
Schwar^burg, Heinrich von Reischach Haushofmeister, Hr. Ioh. von 
Duch, Stadthalter, Veringer Helo Marschalk, die Ritter Gerike Molf, 
Zaiiö der altere von lvedel, nebst andern glaubwürdigen Männern. 

Der 

») Dieser Graf von Armsborg scheint sich eine Zeitlang ln Kiestand mit seinen Leuten 

aufgehalten zu haben. Aus dem Synchronismus ergiebt sich«, daß man da« Schlos 

Arensborch auf Gesel, und die Stadt nach seinen Namen genennet, der er auch 

sein Waxen, nemlich einen silbernen Adler im blauen Felde, verliehen. In der Fahne 

der Provinz Oestl ist die Farbe des Feldes zwar jetzo beibehalten, der silberne Adler 

aber in einen dunkelbrauen oder natürlichen verwandelt worden, weil niemand desselben 

Farbe sicher angebe» können. . 

N)o>demar der III», genant Atterdag, war noch nicht erwehlter König in Dan» 

nemark, ob ihn gleich der Kaiser zum voraus so nennet, und so nennen konte, weil 

«r als ältester Prinz der nechste ^onerbe war. Der Kaiser nennet den Hochmeister 

^olzüem Lt virum, Orrlinis ^r»trum 

prmcipem fuum cleuotum, und in der Schrift, Dcuotionein l'usm, den lies« 

5öndilÄ)en ^rden aber nur R.eIiAic>so5 Vlro8, Ordmis 

ill sc eins Lilxjitos et conkrzires, doch ist im Context! Oeuotionem venrslii, 

und iiclelez Zeuntos. Die Zeitrechnung der preußischen Hochmeister b«y dem Hemi 

Prjp. Reich S. »9 ist hieraus zu verbessem. 

A» 
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l Z40 Der römische Kaiser Ludwig, ertheilte zu Landshut seinem Sohn, 

dem Marggrafen Ludwig, die Volmacht, mit dem deutschen Orden mn das 
Land zu Ävvcl (Revel) zu handeln und zu dingen, am Sonwge Latare«). 

Der Erzbischof Friedrich starb am päpstl. Hofe zu Avignon; Benedi-
ctus der Xlite bestätigte den bisherigen Bischof zu Dörpt, Engelbert von 
Dahlen t), in dem rigischm Erzbistum, welcher aber die rigische Lust nicht 
l a n g e  v e r t t a g e n  k o n t e .  . . . .  . . .  .  .  

Somags nach Jacob» brachte der revelsche HauptMan, Conrad 
einen Vergleich zwischen der Ritter - und Bürgerschaft wegen gemeinschaftlicher 
Heuschläge, von der Stt IerrvekMe und Mvllen an, bis an die Salzsee z» 
stände- Der Hauptm. Cordt pstein, Herm. von Thoys, Otto von Ro
sen, Bartholom, von Vellyn, Selmich von Zöge, Zeinr. Md Ioh. 
Fahrenöbeke, Claus Risebyter, Varthel von Lechtes, Ritter; Se-
rend von Thoys, Robekin von Alven, und Asjerie von Niehawen, 
achtbare Männer, habm sich dabey unterschrieben. Der Brief ist von dem Abt 
Berthold zu padis am Michaelistage iz8z, durchsichtiget und beMge  ̂

Der Ordensmeister Eberhard dankte endlich ab, und gieng nach Dmtsch-
land. Die Ordensritterschaft verlor an ihm einen tapfern Vorfechter. 

Der sechs und zwanzigste Ordensmeister in Liefland 
deutschen Ordens, 

Burchard von Dreylewen "). 

IZ4^ W E r suchte gleich nach angetretenem Amt den streifenden Russen durch 
Anlegung der Schlösser Nlarienburg und Frauenburg in 
Liefland den Weg zu versperren, welches diesen Nachbarn 
dergestalt empfindlich fiel/ daß sie vor Marienburg rückten/ und 

die Besatzung mit Schmauch ilnd Dampf zu verjagen trachteten, aber auch 28 
Man davor einbüsten. Der nachmalige tapfere Comthur, Arnold von Vie-
tintthoff, kam mit ihnen endlich zu rechte, weswegen sie sich zur Ruhe be
quemten. 

6ein-

5) Diese in altdeutscher Sprache aufgesetzte Volmacht zeiget an, daß der Marqgraf 
Kudroig, vielleicht um der Entlegenheit des Landes willen, mit dem deutschen Orden, 
der schon auf die Besetzung und Wegnehmung Estlandes Gelder vorgeschossen, einen 
Kuufhandel einzugehen berechtiget worden; wie denn Menius im krocZrom. S« 10, 
einen solchen Vertrag anführet, nach welchem der Marggraf dem Hochmeister Hein
rich Dusen?er, um öOvc  ̂Mk. Goldes am Tage Matthäi 1341 zu Tangerknunde 
iLsiland abtrit, wogegen der König woldemar das Vorkaufsrecht gebrauchte, und 
die bedungene Summe feinem Schwager auszahlte, wodurch dismal Estland wieder 
an Dännemark zurück fiel. Diefer letzte Umstand verdienet bemerket zu werden, 
weil Dännemark bis 1Z46 die Regalien gehabt, und man fönst aus diefen verwirken 
Handeln weder die Jnterimsacten noch die völlige Ceßion beurtheilen könte. 
Dieftr Lnqclbert hielt sich etliche Jahr vorher als dörptischer Bifchof in Scbwe. 
den auf. Cranz Svecigs üd. V, c. -8 berichtet, daß ihn die Geistlichkeit in Scbwe. 
den mit vielen Ehrenbezeugungen aufgenommen, und weil eben der neue Thronfolger 
Alderc von Meklenburg mit seiner Gemahlin Luphemia von der Königin einge. 
holet worden, ihn ersuchet die hohe Messe zu halten, und die königl. Salbung und 
Krönung zu verrichten, worüber alle Anwesende ihre Freude bezeuget hätten. 

-) <sHrncr nennet ihn von Drogeloven; Lunck giebt ihm den Vornamen ̂ einrich  ̂
Andre lesen, vsn z l!.ön?en« 
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Zeinrich / Bischof von Vesel/ verstattete allen Schiffen in den Häfen seî  lZ4t 
tter Diöces die Zolfreiheit/ und die Erlaubnis am nechsten Ufer zur Ausbesse
rung der Schiffe Holz zu schlagen. Alle gestrandete Güter, so innerhalb Jah
resfrist abgefordert werden, kommen ohne Vorbehalt an die rechtmäßigen Erben. x 

Die Herren von Scherenbeck setzten am 28sten May in Beiseyn des 
Wapners, German Riöbyters/ dem Abt Nieolaus zu padis die Dörfer 
Duggere und Aarnselle zu Grenzen seines Klosters an, von welchem Briefe det 
Anfang merkwürdig scheinet/ wenn sich diese Grenzrichter mi» 
les, et armizer, iratreZ vomlni äe schreiben. Es ge-
schiehet darin Erwehnu  ̂eines Grabens Lambwaha cazwanda, eines Hofes 
Taghe/ eines Orts Tycderden Mecke kak0/ einer See Rarjawomees 
und eines Schlosses Lepoyo. 

Freitags vor Maria Geburt fertigte König Magnus von Schweden 
llnd Norwegen die estlandischen Abgeordneten Joh. von Mieder, Hein
rich von Loden und Heinrich Lucas , Wapenträger, und von Seiten der 
Stadt tVennemar Nahtern zu Revel / mit einer Amnestie wegen dem was 
zwischen seiner Stadt kvieborg und der königl. Stadt Reval vorgegangen, zurück, 
und verlangte dagegen, daß/ wenn die Vevelschen und tViburglscyen mit 
einander Handel hätten, jeder Partey in des andern Lande innerhalb Monats  ̂
frist Recht verschaffet werden möchte. 

Dieses und das folgende Jahr ist wegen des algemeinett Baurentumults 
recht denkwürdig. Die Bauren in Barrien machten den Anfang, und erschlu
gen in der St. Jürgens Nacht über iZvc) danische und deutsche Herren. 
Die Bauerschaft in der tvyck und in Ü?irland folgten diesem unglücklichen 
Beispiel nach, und ermordeten ohne Unterschied des Alters und Geschlechs alles, 
was nur einen deutschen Othem hatte. Manche entsprungen noch, und flüch
teten nackend und blos nach Revel oder tVeifstnstein, wo sie unterwegens zum 
Theil vor Hunger stürben. Im Kloster padis wurden allein 28 Mönche ge-
tödtet. Die oeselschen Bauren machten sich um Jacobi mit über ihre Her-
schasten her, und schlugen erst alle Auslander todt, und darauf auch den Or
densvogt, samt allen Klostermönchen zu peude, denen sie in der Belagerung 
zwar freien Abzug versprochen hatten, ihr Wort aber als Barbareî ielten. Sie 
vereinigten sich hierauf mit denen in der tV^ck/ wo sie etliche vor vapsal rücken 
ließen, den Bischof mit seinen Leuten einzusperren. Die andern zogen weiter und 
brachten unterwegens einen Schwärm von etwa 10000 Man zusammen, die das 
Schlos Revel umringten, und durch eine Botschaft den Bischöfen zu Abo und 
Wlborg versichern, die Stadt den Schweden in die Hände zu spielen, wenn 
sie ihnen Hülfsvölker zuschicken wolten. Der Ordensmeister Burchard eilte 
hierauf zum Entsatz herbey, zerstreute dieses auftürige Gesindel, von denen die 
wenigsten ihre Heimat wieder zu sehen bekamen, ob sie gleich angeloben liesseN/ 
dem lieflandischen Orden sich gutwillig zu ergeben, wenn sie nur nicht Sclaven 
der Edelleute seyn dürsten"). Er legte also Goswinen von Zerike nebst etlichen 

Rittern 

Der Herr Mannrichter von Lode liefet die Namen aus dem r̂iginalbriefe anders: 
die edlen Manner Ioh. von U?eiden, Hinrich L^ode und <Ü!nrlch Lykes, Wa
penträger und vornehmer Rathsherr zu 5^evel. 
Horner berichtet, daß zu diesem algemeinen Baurenkriege der Comthur zu Dellyn 
Anlas gegeben. Die Bauren selbst suchten diesen Aufstand mit den unbarmherzigen 
Auflagen dcs Adels zu beschönigen, davon Cranz Vgnäs!. XIII, c. 21, nachzulesen. 
Ve»?at0r beschuldiget Cranzen der Parteilichkeit, als ob er gegen den Orden einen 
Grol gefast, und keine Gelegenheit vorbeigelassen, den Brüdern der Ritterschaft eins 
anzubringen. Wenn die mehresten Stimmen gelten, so ist freilich diesen zur Verzwei-
felung gebrachten Bauren zu viel geschehen. S. ZlTlic. .̂ eutinger cle 

!. lll, p. 54- Vernhielm schrieb noch im vorigen Jahryundert, daß man die 
Bauren zur ewigen Arbeit unaufhörlich verdamme und sie wie die Hunde halte. Ein. 

A a s  h e i «  



«6 Leben und Thattn der liefländischen Ordensmeister, 
Rittern und Krieaesleuten in das rwelsche Schlos zur Besatzung , und m t̂e 
auf Kmm dem in -Zapsal belagerten Bifthof Luft, durch ̂  
tlm« Buvcb«rd dem dmtjchen Orden die Zuneigung der LkItlandW zu 
weae brachte. Als indessen die finnischen Schüren in den revelschen Hafen 
tinliefen, die Stadt in Empfang zu nehmen, so war niemand mehr da, der ihnen 
die Reise bezahlte. Denn die Rädelsführer waren schon nach Verdienst belohnet, 
die Entirisckten aber stacken in den Wäldern und Morästen verborgen, sie 
ren Hunger mit Wurzeln und Baumrinden stilten, weil keiner sich auf oWnli-
cher Strasse zeigen durfte. Das ganze Protowl von diesem Baurenkriege ist lm 
Brande zuStockholm drauf gegangen.  ̂

z Z44 Bey diesem Lerm der abtrünnigen Bauerschaft sähe stch Ästland NlM mehr 
im Stande fich ohne Schutzherren zu behelftn. Also traten von Sorft-
vere, ^erm. von Thovs, Drto von Rosetl, ̂ >nr. und Joy. von^ay» 
rensbcck, ^einr. von Mirko, Zeiiir. von Lode, Dierr. Tol̂  Ritter, 
Iol). von Mekes, Ioh. wacke, Robixt von Alwm, Chnstian von 
^charenbecke, Atfi?erus von Nenenhoff, Tilo von Gorsevere, Slnr. 
von Vikirl?ovcde, Wapener und Räche des Königs und der Krone Danne-
mark, wie auch Seinr. Lechtes, Joh. von »sahrenöbeke, Vemhard von 
Thorevde, gcinemann Risbyrer, Lippold von Ay^s nebst Men w 
nial. Vasallen, zusammen  ̂ und unterzeichneren zu Revel am ̂ ge vor 
L)immelfart einen Vertrag, laut dessen ste dem Ordensmeister Revel um lve-
scnbcrcr zur Vormundschaft übergeben, unt diese Platze der Krone Danne-
mark zl!m Besten zu erhalten. Sie berufen sich auf ihr gut Gewisseii, und be-
vuaen bey dem Worte derWarheitdaßste hiebeyimgeringstenmchtgewilliget seytt, 
Dänemark nachtheilig-zu fallen, sondern daß sie es nur daruin thun, dainit 
das Land nicht auf ewig Dännmiark enttisseii werde. Wenn sie es emheüiz 
wiederfordern, sol es der Orden  ̂ in Monatsftist wieder räumen, vetnncy 
von Vlköhöveden, die Ritterschaft und revelschen Bürgermeister wiederholen 
dieses am Tage vor Simonis und Judä >ioch einmal, und bezeugen zugleich, 
daß sie nach dieser entsetzlichen Empömng, von der sie allein übrig geblieben, und 
durch welche die Neubckchrten im Glauben wankend geworden, aus Noch 
sich an den Ordensmeister in Äe^nnd gewand, und obbesagte Lander ihm iN 

König von Dännemark war mit dieser ftemden Besatzting in Reve  ̂
wenig aedienet. Er schrieb daher am Johanmötage dem ^den in LtMand, 
daß er sich zwar für ihre Treue und Gehorsam bedanke, die sie jederWt ihm und 
seinen Vorfahren erwiesen, insbesondere daß sie >n der großm Gefahr seine 
Schlösser in Schutz genommen; aber weil sie oft versichert, mif das ente ErM 
dern dem König sie wieder auszuliefem, so schicke er seinen Rath und Ritter Hr. 
Gtittot Anderen als Stathalter nach Revel, m dessen Hände die Ueberga-
be geschehen solle. Geschrieben zu Aalburg 

bcimisch« Keschichtschr-Ib-r sind hier nicht einmal anzuführen, «eil Russov i^ch viel 
zu verantworten hat. GStt I»b! daß in unser» Tagen «in so schmalicher Vorwurf 

nttÄt treten ^an» 
->) Estland kam dieses Schreiben in keine sonderlich- Betrachtung, u^Mcil kein« 

Flotte mit Hülfsvdlkern nachkam, musten die estländischm Rilhe auch Narva dea 
Liefländern verpfinden. Also lies DLnnemm  ̂l««- Vasallen ,m S«ch«, dm Sr-
d-n aber machte sich durch behende und nachbarli.̂  Hülfe immer mehr bey ihnm 
liebter. Die Ausdrücke im SchluS des königl. BnefsS fchemen wol nicht na» den« 
Geschmack der Liefländcr zu seyn. Sie lauten alft ! -r-n-mlm --.-.m k-mU«rm8 « 
vllrz sUos nodiz st coroase v-<-i->l!-° lZ-ielit-tis ol>r°<zu>!l >nipe»(iere, »6 ^uoa vo, 
i„-I.'-!St no-i folum velir» pr-eexx-rt-C-i-Iitsz, ''»wn e -̂m äebit» °°b» 
Llii» eiiim scl koc nobis, ll "»Iiis aävertere, ol>Ug!>ti. Ohne Zweifel zielte ^Olde-
niar auf den Beistand, welchen die LieflLnder von seinen Vorwhr-n M ^ 
gung des Landes genossen, und verweiser sie zu einer dankbarliche» Erkent̂ ichkelt. 



Srzb.LLngeIb.v.Dahlen. zur Zeit der Reg. Burchardsv.Dreylewen. 97 

Nichtsdestoweniger schen sich obgenante estlandische Räthe gedrungen,lZ45 
auch das Schlos Narva gegen ein Darlehn von 142z Mark rigischen Silbers 
dem lieflandischen Ordensmeister zu verschreiben. Weil die ungläubigen und 
abtrünnigen LLsien ihren Verwandten und Blutsfteunden unmenschliche Marter 
angethan , und ihre Güter und fast ganz Zarrien verwüstet, ihre Kräfte aber 
zum Widerstande nicht zureichen, und noch mehr Unruhe zu befürchten seyn 
dürfte; so behält der Orden das Schlos i Jahr in Verwahrung für den König 
von Dännemark. Bleibet die Zahlung aus, so erscheinen die Unterschriebenen 
in Vellin und machen da Richtigkeit, stehen aber für keine Ausbesserungskosten. 
Gezeichnet in Revel am Tage Pauli Bekehrung. 

Dieses alles nöthigte lVoldemarn in eigner Person nach Estland aufzu
brechen und seine Unterthanen durch seine Gegenwatt zu trösten, wo er auch 
den Winter über zubrachte, die Einkünfte des Kapitels vergrösserte, Kirchen und 
Kapellen anlegte, den Städten ihre Priviligien bestätigte und auf dem Schlosse 
zu Revel die Kirche unsrer lieben Frauen stiftete. Er sorgte auch für die Stadt 
Narva, und gab ihrer Kirche, die wenig Einkünfte hatte, und von den Rus
sen etliche mal abgebrant worden, am MariKreinigungstage in Stigot An
dersons Gegenwart den Gnadenbn'ef, daß der Oberrichter (̂ ävocatuz) oder 
Beftlshaber, den Pfarrherrn, nebst seinem Kapellan und Scholaren an seinen 
Tischnehmen, ihnen alle Zahr einen Rock von schönem Tuche, alle2Jahreinen Prie
sterrock nebst andern Nothwendigkeiten, wie auch Heu und Haber auf 2 Pferde 
zum Besuch der Neubekehrten geben, und ihnen bey königl. Ungnade nichts davon 
abbrechen solle. Das daran befindliche Siegel ist in weissem Wachs in einer wäc  ̂
fernen Kapsel (prelluls), und stelt auf einer Seite den König auf dem Thron mit 
dem Scepter und Reichsapftl sitzend vor, mit der Umschrift: Oei 
(5. ^ex et vux Auf der andern Seite stehen z 
Leoparden, einer grösser als der andre; am Rande liestt man: eiyxeuz 
/). t5(z 5 et v. 

Die narvische Bürgerschaft nahm er am Tage Iacobi gleichfals in 
seinen genauern Schutz, bestätigte ihre von seinem Grosvater Erich erhaltene 
Vorrechte, so wie seine revelschen Bürger sich derselben ftey bedienet, schützte sie 

bey 

«) Ob gleich beim Huitfeld S. 494/ pöntanus S. 474 und Meurstus üb. 4, die kö
nigl. Urkunden um ein Jahr später unterzeichnet sind, so beweiset doch Hiärne aus den 
einheimischen Briefschaften von 1345 den königl. Aufenthalt in Revel. In der einen 
belehnet Moldemar einen Herrn Moldemar von Rosen, nebst dessen Söhnen und 
Sohnesohn, mit unterschiedenen Höfen und Dorfschasten in Barrien, IVierland und 
Allentaken; wobey Scigoc Anderson als Ritter, Rath und Hauptman über lLst-
land zum Zeugen angeführet wird. Der ̂ önig tituliret sie percjiIe<Ii.O(Zmin! et milties. 
Der andre Brief, in welchem er dem Bischof Vlaus den Hof Î ilpaner verkauft, ist 
vom 2ten Jenner 1346, 8 Tage nach Joh. des Evangel. und Apostels; und der dritte, 
worin er der revelschen Domkirche zu seiner, seiner lieben <^elrvig und seiner Vor
fahren Seligkeit die Kirche St. Simon und Iudä in Rarkül einverleibet, vom 2ten 
May, Tages nach Philippi und Jacobi. Alle z Briefe sind zu Revel unterzeichnet; 
der 4te aber schon zu Rotschild auf Urbani, d. i. am sSsten May 1346, als der 
König schon wieder in seinen Erblandern angelanget, in welchem er das 5»» pstrons-
tus über 2 reveljche Pfarkirchen dem Domkapitel zu Revel schenkt, damit der Bi
schof jährlich für ihn, feine Gemahlin Helrvig, und seine Vorfahren 2 Seelmessen 
halten und Spende auStheilen sollen. 

/) Den ersten Gnadenbrief für die narvische Kirche hat der revels^e Dechant Hein
rich von .Bete 5425 vom Bischof Heinrich in Abschrift nehmen lassen, und zwar auf 
Ansuchen Herrn Heinrich Bremers, Pfarrherrn und RectorS zu ITtarva, der ihn 
dem Ordensmeister vorzuweifen hatte, und beforgte, er dürfte einmal von Händen 
kommen. Den andern für.die Stadt Narva haben die Herren Bürgermeister in Re« 
vel 1365 am sechsten Tage vor perri und Pauli mit ihrem Stadtsiegel erneuert» Bei« 
de aber beweisen das Daseyn des Königs in diesem Jahre» 

B b  
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Key ihren Grenzen, Aeckern, Wiesen, Heuschlagen, Holzungen, Wassern und 
Fischfang ober- und unterhalb des Schlosses, vornemlich bey dem Verkauf der 
Aale. Kein Kaufman darf über dem Wasser Laute Handel treiben, wenn er 
stch nicht unter den Schutz der Krone und der Stadt begiebt. Solte die Stadt 
von den Russen zerstöret werden, so begeben sich die Einwohner nach dem 
Schlosse, bauen sich da Buden und Hauser auf, und handeln so lange ausserhalb 
der Stadt nach aller Freiheit, worinne sie kein königl. Richter stören sol. Beide 
Briefe hat der König zu Rwel unterzeichnet. 

Die har̂ chm und dörptischen Bauren fassen noch nicht Me, sondem 
hetzten die Russen auf, denen Burchard bey Vdenpeh nach einem ziemlichen 
Verlust den Weg verlegte, dabey aber nebst einigen Rittern den tapfern Joh. 
von 5.öwenwolde einbüste. Die Bauren machten hierauf einen Anschlag Vel-
litI zu überrumpeln, und da sie am Thomasabend ihre Gebüren abtragen selten, 
so steckten sie in jeden Kornsack einen vierschrötigen verwegenen Kerl. Doch ein 
altes Müttergen, die ihren Sohn gern verschontt wissen wolte, entdeckte dem 
Comthur den ganzen Handel, bat für sein Leben, und gab das Zeichen an, in 
welchem Sacke der Junge läge. DieDeutschen hielten sich indessen bereit, die
se lebendige Gebüren mit langen Spiessen auszumessen, wodurch den übrigen der 
Kitzel vergicng, die vor der deutschen Heimsuchung gern in die Erde gekrochen 
wären. Doch dieses half nichts, das Joch wurde schwerer und die Reihe kam 
nun auch an die öselschen Bauren. Die Ordensvölker schlugen ihr Lager zu 
l̂ arris auf, durchstreiften die Insel, und musten bey 9OOc) über die Klinge sprin
gen. Ihr abgenommenes Gewehr ward nach Leal gebracht. Diejenigen so 
um Leben ihr baten, musten sich selbst zur Strafe das Schlos Gonneburg 
zum Kapzaum ^auen. 

Der Abt lilicolaus zu padis verkaufte an Peter Rover, Harald 
Rödeger, 6inko Rudolph, -iZaauin ChrMani, Simon Clementis 
und ihre rechte Erven die Insel Dagyoe nach schwäbischem Rechte um .?4 
Mark Silber, doch behalt sich das Kloster das Recht Banoyolz zu fallen, allein 
vor. Fünf Tage nach Cantate. 

Die Litthauer und Gamogiten verfalzten dem Ordm diese Freude. 
Dieses unruhige Volk fiel gegen die FMenzeit in Setngallien ein, eroberten 
nach vielen Grausamkeiten das Schlos Tanveten am Sontage Remimseere, 
ermordeten darin 7 Ritter nebst einer Besatzung von 160 Man. Von da zogen 
sie vor Mitau, nahmen die Vorburg weg, steckten die Pallisaden in Brand, 
davon das Schlos Feuer fieng, daß 600 Man nebst manchem braven Ritter im 
Rauche erstickten. Sie zogen neben Riga vorbey, besetzten Neuermühlen, 

giengen 

F) Nun wüsten wir also, daß Sühnedurg, SünneburA, ober keßo Sonneburg 
seinen Namen von Söhnen oder Versönen hätte, wie es auch Gernhielm S. 8z er
kläret, wenn es nicht warscheinlicher heraus käme, daß sowol der alte als neue Name 
von Sonne herzuleiten wäre, und man ja fowol ein Schlos Gonneburg auf (Vesel, als 
in Deutsthl̂ wd bauen können, wie gar viele Geschlechter ihrem Gute einen deutsches? 
Namen pegelien, welchen das Stamgut in Deutschland geführet. Herr Bürgerm. 
^eust̂ dc erzehlet uns von der Ursache dieses Baues ein ander Histörchen. Die 
oesclschen Bauren woken ihren Strand bereichern, und einen von den Dänen geseß-
ten hölzernen Feuerthurm in die See ziehen. Der Anspan war wunderlich. Sie hat
ten ein grosies Tau um die Spitze des Thurms herum geschlungen, unten aber einen 
Haufen Ochsen mit den Hörnern daran geschnüret. Da die vördersten Ochsen anzie, 
hen, werden die hintersten empor gehoben, bis endlich die Bauren riefen, <!)teh, 
Oreh, Issa, härged lähhewad taewasse, das ist: Holt, halt! Vater , die Och. 
sen gehn gen Himmel. Und zur Strafe baueten sie Sühlieburg. Heutiges Tages 
sind ausser einigen dunkeln und engen Kellergängen vnd einem fast der Erde gleichen 
kleinem Wall kaum noch die Spuren eines Schlosses davon übrig. Di-se letzte An
merkung ist nöthiger, um der neuen Geographie willen, da dieses S^nneburg noch 
immer eine ziemliche Stade oder ein treflich Schlos Heisset. 
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Mengen auf Segewslde zu, schliefen s Nächte zu U?alck/ md schleptm über 1)45 
lsoo Menschen mit Vieh und Gütern in die Gefangenschaft 

Die Mische Ritterschaft in Zarriett und tVierland machte am zten 1,46 
Tage nach Äuas!modogeniri mit den revelschen den Vergleich, daß wer auf 
seine Gnkunste lo Mark Silber schuldig sey/ einen Haken Landes nebst den dazu 
gehörigen Pferden md Ochsen zum Pfände verschreiben müsse. Der Ritter und 
Statthalter StigSt Anderson, die Ritter Zetnrich Lode, ̂ inr. LechteS, 
Diedr. Tolck, Christian Scharenbeke, Gottft. von Fahrensbeke, die 
königl. Räthe Jsh. Mekes, Jsh. wakke, Diedr̂  wirks, Zeinr. 
vefforde, Asjverus von Neuem Zoft, Tidemann Rele, Zerm. Ris-
byrer, Ioh. wslderso, Zartekin Rirksroy, Vdward Sorsevere, 
.Ü?icl.̂ nnekrop/ und Didrich tVrangel, derVogt, die Bürgermeister 
und Rathsherren der Stadt Revel, Zerm. Moremann, Reineking 
wel und kvennemar Zollogher haben sich Mterschrieben. Der König wst» 
demar bestätigte nachher diesen Vertrag. Nach des Herrn von Lsde Zeugnis 
liegt diese Urkunde mit dem königl. Jnsiegel in dem revelschen Stadtarchiv. Jt» 
diesem Jahr gieng der Ordensmeister mit Tode ab, und folgte ihm 

Der sieben md zwanzigste Ordensmeister in Aeffand, 
dmtschm Ordens, 

Goßwin von Herike 

eine erste Unternehmung war, daß er dem preußischm Ordm Hülft-1547 
völ̂  zuführte Wd in Lilthauen einbrach. Der litthauische 
Grosfürst Glgerd, Gedimins Sohn rückte unter Bnstand der 
Rus^n von Gtnslmsks, polocz und Witepski auch ins 

Feld, wo es am -ten Febr. zum Treffm kam  ̂ in welchem der Orden siegte, und 
nach Aussage der preußischen Geschichtschreiber 22000 Feinde erlegte, welche 
Zahl Michov auf 18000, Güagnim aber auf ivooo herunter setzet. Den 

Bb s S<p 

Eines Unqenanten handschristliche lettische Chwuik meldet hier, daß die Dtthauer 
jenseit d«r Düne eine Mühle plündern wollen , allein sie hatten, der umliegenden Mauee 

wegen, beim Gerenne elnkriechen müssen. Die Beckerknechte hätten mit grossen Mühl-

axten einen nach den andern in der Stille bewilkommet, bis sie ihrer an die 70 derge^ 

stalt hingerichtet, da endlich das mit Blut gefärbte Wasser den andern schnelle Füsse 

gemacht, wofür diese Gesellen im Dom eine schöne Freiheit erlanget, die über mit der 

Zeit wieder eingegangen. Es war inzwischen ein Eigensm von dem preußlschen 

Hochmeister Rudolph ^önig, daß er in Litthauen einfiel , um den Liefländertt 

Luft zu machen, da er doch den Feinden gerade über die Dune hätte folgen sollen. 

Ueber diesen unzeitigen Einsal trenten sich die Könige Ludwig von ^lngern, Io-

han von Böhmen und mehrere, deutsche Fürsten mit ihren Hülfsvölkern von de» 

Ordensvölkern. Rönig erkante sein Versehen auf der Engetsburg in Rom, wo er 

einen höflichen Arrest hatte, zu spät, und verfiel in eine starke Tiefsinnigkeir. Siehe 

Hartknochs Altes und Neues preussen S.'Z02. Doch der Hochmeister ^inrich 

Dusemer bezahlte diesen Streich den L.itrhauertt in ihrem Lande so nachdrücklich, 

daß sie auf eine gute Zeit damit zufrieden seyn konten. 

^ Chyträus nennet ihn von Erk; Horner, Das<!juin von iLrks, die eine Hand

schrift von den Herrmeistern, Goswien von Eveke; die andere, Gosrvicn von 

Lcke; Relch, von Eich; andre, von Lrch. Der Herr Landrath votl Ceumcrn verwech

selt ihn aus Versehen mit einem ganz andern Ordenömeister)^obin von lLlyen, welcher 

später regierte. Etliche Abschriften haben Llerike, welches aber den Urschristen zu

wider ist, wo ein deutliches h stehet. 
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iZ47SKM0glten wurden die Vestungen Rylabesyne, Dobbesyne Md Fe-

Im Sommer zog der König von Dännemark lVoldemar der litte über 
Lübeck nach preujM/ um einen Zug gegen die ungläubigen LiNhauer zu 
thun, fand aber den Krieg schon beigeleget. Er gieng hierauf nach dem gelobten 
Lande/ zu welcher Walfarth er einen starken Reisepfennig brauchte. Er brachte 
daher mit Einwilligung seiner Getreuen die schon langst entworfene Acte zu Stan
de, in welcher er dem Hochmeister Zenrich DuftnIer das ganze Herzogthum 

 ̂ töstland mit allen Aubehörigen und Einkünften um i9c)Oc) Mark reines Silbers 
cölntschen Gewichts käuflich überläst/ und den Unterthanen entdecket, daß sein 
ältester Bruder, Imker um seiner Seelen Seligkeit willen, und um 
sich GOtt zu opfern und zu heiligen, in den deutschen Orden zu tteteil sich ent
schlossen habe. Der Ritter Gtigot Anderjsdn, Hauptman des Landes Re-
vel, und Friedrich von Lochen, gewesener Marschal, haben als Zeugen ihr 
Siegel beigedmckt. Geschehen zu Marienburg am Tage der Enthauptung 
Johannis des Täufers, durch Veranstaltung des wartinsborgischen Kirch-
hecrns Ämch Älneborchs, seines Kanzlers, der Ritter Zinrich Lode von 
Lechtis, Goedekens von Fahrensbeck, des Wapeners, Thtlo Goerse-
vers, Amolds von Cölln tvteckenhausen und vieler andrer Wür
digen des Glaubens. Der Papst Clemens der Vltte bestätigte den Kauf 
noch in demselben Jahr, der Hochmeister lies aber LLstland gar bald wieder an 
Goswin von^Zeriken käuflich über, der auch des vorigen Ordensmeisters siinen 
Vetter, Vurchard von Dreylewen, zum Comthur auf Revel verordnete. 
Die Besitznehmung des Ordens geschähe am Tage Aller Heiligen, und das däni
sche Regiment über Lkstland, so von Waldemar dem itten bis lVoldemar 
dem litten beherrschet worden, nchm solcher gestalt sein Ende  ̂  ̂

Tusmer 

t) Diese Verhandlung des Landes, an welcher lange gekünstelt worden, gieng nun auf 

einmal vor sich, ob sie gleich den königl. Versiegelungen und dem Eide der Rikrerschaft 

entgegen lief, ihr a»,ch Anno izOO und 1529 von den Estländern vorgebeuget worden 

war. In der Jahrzahl und in dem Preise weichen unsre Verfasser von einander ab. 

Huitfeld datiret seine Urkunde von 1346 zu Marienburg, und redet von 19000 Pf. 

löthigen Silbers, da poncanus und andre nur »8^00 angeben. Menius redet voir 

zOOOv Mark Goldes, die er endlich bis auf 19000 behandelt. Hiärne datiret den Kauf» 

brief zu Königsberg »346, und wil auch Abschriften davon gesehen haben. In der 

dänischen Urkunde in welcher Waldemar an samtliche Räthe, Hauptleute, Man-

schaft und Unterchanen des Herzogthums tLstland berichtet, daß sein allerliebster Bru

der, der Junker in den deutsthen Orden gettecen, und der König Zkstland 

mit allen seinen Schlössern, Städten und Dörfern dem Orden zugesaget, weswegen 

alle dem Hochmeister huldigen und Gehorsam leisten, ihres Eides aber gegen den König 

entledigt seyn sollen, muS wol stat ciOcccxuv Liseccx^vi gelesen werden. Dieser 

Brief ist gegeben am Tage Nilariö Himmelfart zu Kopenhagen (liskems, aus wel

chen lateinischen Worte die Geschichtschreiber uns ich weis nicht was für ein Hufeis 

machen). Die dänischen Schriftsteller finden grosse Bedenklichkeiten darin, daß kein 

königl. Rath als nur Gtigot Anderson unterschrieben; ja sie stellen sich an, als ha-

be die Krone Dännemark von diesem Handel nichts gewust, bis der polnische Ge

sandte auf dem steerinischen FriedenSfciilusse 1570 die Acte zuerst ans Licht gebracht, 

davon uns Huitfeld eine Abschrift in dänischer Sprache liefert. Da der berühmte 

Herr Baron von Holberg in seiner dänischen Reichshistorie es ebenfals bey der Er-

zehlung des Huitfeld und ponranus bewenden lassen; so wollen wir aus den gesam-

ten Briefjchaften einen kurzen Auszug ertheilen, und zwar nach solchen Abschriften,, 

die am 27sten April 1697 mit der im schwedischen Archiv befindlichen Urschrift getreu

lich verglichen worden. Es sind aber noch folgende davon vorhanden. 

I. Ein Schenkungs- Verkauf, UebergebungS- und Absagebrief am ^l^attbiaAkÄge 

1346 zu Tangermünde. Ludwig, Marggraf zu Vrandenburg und der L.aus. 

nilz, Pfalzgraf am Rhein, von Bayern und Cärnthen Herzog, Graf von Tyrol 

und Görz, Vogt der drixischen, aquilejischen und rridmnnischen Kirchen, des 
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Tusmer bestätigte alle dänische Privilegien ingleichm das Succeßionsrecht IZ47 
für die Fräuleins in Lstland/ nach deren Abgang die Güter erst an den Orden 

fallen. 

h. R. Erzkämmerer, zc. übertraget dem Hochmeister Heinrich Tusmer und seinen 

Ordensbrüdern ganz unwiederruflich das Herzogthum Arrien oder i^stland, das 

SchloS und die Stadt Revel, nebst den Rechten aufs Stift; das Schlos und die 

Stadt lVefenberg, alle Weichbilde, Vorwerke zc. um 6000 Mk. rein Silber cöl-

nisches Gewichts, wenn es auch nachher mehr gelten solte. Als Zeugen sind ange-

führet Ioh. Burgqraf von r^ürnberg, Albere von Mulfrein, Friedrich von 

lochen, tVilhelm von predt, Schenke, Dernger^Z^elo Marschak, und andre. 

2. Dergleichen vom König lVoldemar am Tage Johannis Enthauptung 1346 

zu Marienburg. Der König rechnet die Stadt und das Schlos t^arva mit zu 

KLstland, und verkauft es um 19000 Mk. Dieser Brief ist lateinisch geschrieben, und 

Huitfeld hat ihn ins Dänische übersetzet, unterzeichnet ihn aber vom Johannis

tage. 

z. Waldemars Quitung so er zu Rotschild 1346 am Tage der iwQo Jungfern 

an den Hochmeister Tusmer auf 200 Mk. Cölnisch, die er durch Vtt0 Schenck 

Herrn von Schenkendorf empfangen, ausgefertiget. 

4. Srigots Contract mit Tusmern, zu Ü^itrenstein 1346 am Tage Aller Heili

gen, welcher in Begleitung des Ritters Lriderich von Lochen den Kaushandel mit 

Tusmern zum Schlüsse bringet, daß auf nechstkommendcn Johannis das Geld zu 

L-übeck ohne weirern Anstand geliefert, und jede Mark mit 45 Schillingen (LolictZs) in 

gültigen Groschen bezahlet, in deren Ermangelung aber mit süns und einen halbem Fl. 

die gebe seyn (^atiuos), oder an deren statt mit vier und einem halben Goldstücke (scu. 

t-tox seu clvxevZ sureo8) jede Mark entrichtet werde: doch werden durchaus keine lü-

bische Florenen angenommen. 

5. Ein Schein, womit Sigfrid von Brügge (cZe ?onte), Bertram Hoy-

deby, Heinrich Pape und, l^iclaus Gchencke, Bürgermeister der Stadt Lü

beck bezeugen, daß der Hochmeister Tusmer durch den Bruder Heinrich von Rech

ter, Vicecomtur zu Danzig, Bruder Adam, Comtur von U>ismar, und Bru

der Ludolph Hacke, Comtur des Schlosses Vücowe, an den dänischen Kanzler 

Heinrich von Lüne!?urA an stat iivO Mk. cölnisches Gewichts 6050 Florenen nach 

vollem Gewichte bezahlet habe: zu Lübeck z Tage vor Thomä. Am Tage vor 

petri und Pauli aber quitiret der König den preussen und L^iefländern auf 6000 

Mark, die an Gold und Silber ausgezahlt worden, und welche er in dem Hause der 

lübischen Bürgermeister durch ftine Gevolmächtigten von Diedrich von Stocke»? 

Comtur in Vellpn, und Heinrich Mornerveck, Comtur in Segewalde, zu sei-

nem Gebrauch heben lassen. Ein gleiches bezeugen der Proconsul Heinrich Pape 

und Herman von Michede, daß das Silber mit lübischen Schillingen, das Gold 

aber in flämischen Florenen ausgezahlet worden; am Sontage vor Margarethen. 

6. Eine Quitung, welche der Marggraf L.udrvig von Brandenburg an Tus

mern über övOO Mark ausstellet, die an Molfarc von Saxenhofen und Ver-

thold von Ebenhuftn, des Marggrafs Küchenmeister, abgetragen seyn. Marien

burg 1347 am Tage priscä. 

7. Eine andere, nach welcher Tusmer an des Königs'Kapellan, Heinrich von 

Lüneburg, und an den Waffenträger ^icolaus Hane 3000 weniger loo Mark 

ausgezahlet, Marienburg am ?ten Tage nach Esto mihi 1247; aus welchem 

Schlosse der Ritter Lrider. von lochen schon 2 Tage nach Reminiftere für ftinen 

König 900 Mark und über dem 1000 goldene Florenen laut Quitung empfangen. 

8. Ein Auftrag, Marienburg in der Frohnleichnamsoctave 1347, da Goervin 

von Herike von Tusmern die Verschreibung des Landes Revel erhalt, im Beiseyn 

der Comture Ioh. von Weddin zu Vellin, Arnolds von Vicinghove zu Gol

dingen, lVilleken von Astede zu Dünemünde und Herman Gudakers zu per-

nau. So bald der Orden in preussen es zurücke haben wil, mus selbiger 20000 

Mark bezahlen. N)olfram von Nellenburg Gebietiger in Deutschland hat es 

mit besiegelt. 

h. Des Königs lValdemar Bericht an den Papst Clemens den Vlten, am Jo

hannistage 1347 aus Copenhagen in welchem zur Ursach dieses Verkaufs 

das Gelübde seines Bruders Otto an GOtt und die heil. Maria angegeben wird, 

welcher den deutschm Orden anzunehmen gesonnen sey. Den UeberschuS schenkt der 
Cc König 
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fallen Der nechste Blutsfteund ist aller Mündel Vo^u ,̂ und die Landrath-
bchatten ws wrige Ansehen. Marienburg im grossen Kapttel, ,n der Onave 

g»«> ws-sff»« 
seken und die erzbischofliche Hoheit wurde auch in Riga zu eimr alwateriscken 
Kacke Der Erzbischof Engelbert hatte sich lange genug zu Ävlgnon 

für ück und seine Prälaten gefochten. Er fand aber den Papst 
Ä^en's den viten so parteiisch, daß er sich für Aergernis niederlegte und starb, 
^wfolate Fronchold von Fyfhuftn. . Stadt Rma erlegte an das 
Schlos Riga damals jährlich lov Mark, wie^osw»  ̂Qmungen darüber 
ausweism. Am Sontag nach Philipp» und Jacob» ). 

König dem Orden, und bittet den Papst, sich «SN l̂ î SÜnDg« Leuten 
B-denklichk-it-n machen ju lassen. Clemens nahm den «kw^br-.m 6tm ̂  
N-S^eaiments m Avianon das Transsumt von dem kontgl. Bnefe , führet aver ln 
w V°r!?de desselben -n. daß der W-r-h, s° Übe. .9°0°Mark gehe, ihm und demOr-
»i». »an, «Snla aewenket se», dafür der König Vergebung ver Sunden erlange  ̂

lo. Ein Ausschreiben, wenden lZ47S°nrag» vor LucS de« Evangelisten. Gos> 
«,ln von ̂ erike meldet, daß ihm von Tufinern das Lanv Revel mtt allem Zub-Hv« 
abaetr-tcn sey, ,u dessen W-dereinlösung der preußische Orden chm die au-gelegtei, 
und -"o°° Mark erstatten müsse, wenn es d-ssm Nachfolger ranz, n:-

haben sich Bernhard von Oldendorp, Landmar. 
scha». IoV »Mddî  Comtur,u Vellin. T^m» von Meted  ̂Vogt «u I-r-

 ̂ Arnsld von Vlttna!)sfin Gsldingen, Ernbert in Comtutt. 
debrand von L.ende Vogt zu Wenden. Die Comture l̂lken von Wede ,n 
Dün^münde, Lrnst von Ystede in Gegewolde, Herm. Gudak^n pernaw, 
^eî rich von Hannover in Leal, Andreas von Sre^berg in wmda« und 
N)tldebn von Sunnenberg in Mirau. Die Vögte Wttwlm von 
Oberpal, Gerd von Holstein in Peyde, Tidemann von tVarensdorfm Rär
ins und ̂ ob. von Ä.echres in Gaccala, untersiegelt. 

l'i Eine Obligation vom vorigen Datum. In der die L.eflSnder versprechen, dm 
Srden in preussen nach 14°°° Mark auszuzahlen. und von dieser ^M- «ahrlich 
auf Ishannistag.°°° Mark zu Lübeck und Brügge abzutragen. tVmden, m,e 

vorigen Bestätigung aller Privilegien der iMiLnder von Tusmen, 
und seinen Ordeasgebi-tig-rn zu M-rienburg .z49 am Tage Lran-.s« des Be. 

'""".̂ wsldemars !eß<e Quittung Über z°°° Goldflorenen, und Silber, 
worin der Orden von aller Bezahlung losgesprochen, und ihm ̂ stland nochmal« über-
nsszpn wird am czten Taae Martini des Bekenners 1352-

!4. Eine Samlung der Briefe, welche Tusiner an Henken auf die neuerkaufte 
Provinz Estland gegeben, bey deren Niedersckreî ng ausser elnigm obben t̂en 
Rodolph Lslck Comtur in vellin, Arnold von Vmngh^e m R-vel , Ger-
lach von Haren inGoldingen, Hildebrand von Luchen m Mira», Comture und 
Bruder Srake, in Oderpalen, Vogt, zug^cn waren. 

Msil (Leumern S. 134 jede Mark zu »6 Loth < îlk>er rechnet, die Summe aber 
,u » übeck ausgezahlet worden, so möchte sich der ganze Werth nach unstrm Gelde 
!üf «°°°o Thlr. Speciee belaufen. das doch jeho mehr als 4 mal hoher zu berechnen 
wäre. Doch können es nicht lübisch-Mark gewefen ftyn- Denn -m Jahr 'W wu -
de vürkl ss,r zz° Mark Silber verkauft, und folten zS luwsche «.ch-llmze auf die 
sÄ aeVechnet werden. Run meldet Heins in der Schatzkammer-Kausman-R-ch. 
nun« S. -Z4 aus Sintern, daß »z-5 eine lubijche Mark ^r 5 LotK I  ̂
aber l Mark oder.S Schilling lübisib, 4 Loch, - Gran betrag  ̂ Also mus eine Mark.«ineS 
Silbers, oder -ine cilnische Mark um dich Zeil»>4° W°lt-n haben. 

e> findet sich hierüber ein ganzes Register von der halben Stadt und lhren n s 
 ̂ Zses Geld«!??«^^^^^^^^^  ̂ wir nur zur Neuigkeit uud um der Münze w.llen diese» 

J"u dl'/Schmiedestrasse giebk Job. Lopenhaven z S-rd-ng und  ̂̂̂ en 
Settin. Ioh. Ribmi« halbe Mark «emger. Semn. Ruhne der 



Lrzbisch. Fromhold. zur Zeit der Reg. Goßwins v. Herike. loz 
Zwey Urkllnden von diesem Ordensmeister verdienen alhier mitgetheilet zu IZ49 

werden. Die lateinische ist ein Freiheitsbrief für zLstland/ die deutsche 
ein Vergleich zwischen der Stadt und zwischen seinen Liven von Rirchholm, 

Cc 2 wegen 
schmid eine halbe Mark und i Loch. lVasmuth der Schmidt eine Mark und 8 Oehr4 
Hetdettrcich z Ferding weniger ein Loth. In der Heiligen Geiststrasse, Weidete Li
scher ein halb Mark, die Mark zu 36 Schillinge lübisih. In der Sandstrasse, 
Heinrich Vrockhustn 8 Oer. In der Schustergasse, Claus Dene, eine halbe Mark. 
In der Kaufstrasse, Johan Grote i Ferding. In den Krämerbuden, (Locjis in-

Johan Dusch anderthalb Mark. Sifert Schröeder, achtehalb Fer
ding. Gerken der Höcker siebenchalb Ferding. In der rigemünder Strasse, 
Gerdt von Vremen 2O Oer. In der lateinischen Urschrift kommen insrcse, fer-
tone«, I0tk<ine8, orse et serim vor. Der Zuname Schröder, ist stets durch 8sr. 
«vr und der Höker mit keneliicus ausgedruckt. Weil die Stadt dem Ordensmeister 
N7orlngs Haus von Schalpforte, undLesfard von L.utens Land schenkte, spricht 
er sie von der im Sönebrief übernommenen Auszahlung von 100 Mark jährlicher Zinse 
frey. 

aos^r^vs ̂ onMikL,()r6lais Î ospitg!!8Leatge îa»'7se Oomus 
^gAitier ^er et LapitsneuZ terrae Omnibus 

praesens Lcripmm cernentibus, Laluteni !n Domino Lemxiternsm. Ls ^use s no-
bis Lunt bons vvluntste et luliitia meciiante, ne xer /uccelloreZ nolirvi.' äe-
lesntur, teüimvnio littersrum consueuimus rolzorsre. ^oscsnt i^itur tsm xrsesen. 
te8, c^usm üituri, ^uvä nos cum Lonlilio et Lonseniu (jiicretorum 
krstrum noürornm er totius noi^ri Lgpitnii annuentes votis iiäelium sc lIileÄorun» 
nlzbi8 Cvnsulum, Liuium, et totius cl)mmunitati8 Liuit2ti8 Lo8cjem sb 
omni ex^e^itione versus et facienda liberos perpetuo c!imittimu5 et 
s0luto8. Item 6e msle'v^a *) tenenäs. ?rae6i6io8 etism nc)iiro8 <Donlu!e8, Llue8 et 
communitatem V0lumu8 Iisbere suxportato8 xenitn8 et exemptci8, nili <^u0cl sbjit, L 
excrc!tu8 noiirs8'xsrte8 koiiiliter intrsret, tunc nc)b;8 intrs et 
sä relilienclum eju8 Iioliilitsti, iecuncZum polle ixsorum coo^erari tenentur Kcieliler 
sc äilizenter, isluo lioc, ^uaä ipsvrum bona xermsnesnt culiväits. krgeteres, L 
^uis 6e xrge^iÄj8 nol^r;8 L0nsulibu8 vel Liuidu8 s nodis kuerit jnfeucjgtu8, illum noli-
MU8 frui Iiujn8mc)cli I^ibertste, ex xarte feucli iui, seä fscers tenentür tsm sä exxe> 
^iti0ne8, ^u!»m «ä maleusm, licut cseter! Vassiii noliri äe seucZo suo sscere ccinlüe-
uerunt. Item t^auizic) n<i8 exxeäitionem tscere continAst, tunc ssepe 6iÄi no» 
üri Lc)nsule8 et Liue8 nec non ccimmunits8 nodi8 in glijutorium XXV viros bene sr-
mstv8 cum vns t^sus tenentur, ^uanäocun^ue necelle suerit, äessn6ere; xro ^uibus 
omnibuz et liuAuIis prsemilli8 memorsti nol^ri (I!vnsu1e8 et (Diue8 et Lom-
munjt!i8 nobi8 et orciini noiiro l^usnäsm ^srtem marcliiae (Diuitgti8 eorum venäicie-
runt et siliANsrunt, litam juxts Lstirum et Ducents8 ^grcA8 sr^enti ^ro 
re^aratione et meliorstione ejusäem csliri, iicut in eorum Iiteri8 ciesuxer coniiÄis 
xlenius continetur. 

In (Quorum omnium perpetusm et inuiolabilem iirmitatem et eui^entism LiAillum 
nostrum vna cum 8;Ai1!i8 infra Lcriptorum I^oiirorum Lonprsece^torum vic^elicet? 
?r2trum cie i.sncitmgrscli2l^, 7o/c^ iu >/?'-

äe in Lommenästorum, 6e ^cZuocati 

'^) Its se ksizent littersrum linÄus, vt et ledere pvKs. (Ztwc! voesblilum 
cum rsrius oceurrat, in tooic» I. vbi sZmen militsntium Kxmkcst, kserebsm ciubius, c^li» eX 
ImAU» orißinem peterem» keci periculum !n secz^ue sc , lj^use tsmcn ntrs^us 
me in scopulos c!e6uxit, tsntum sdeÄ, vt ennti in nowini8 st^spirsilet. nune 
lonFius peruekißsnti vliiist, <^uo minus linßuae vocem iKsni vinciicem, poti-
^usm vcrnsculs clocuwents me certiorem fecerunt, icleni elle, czuoä kl» 

?i;>L8lvi!8 ?viZk(!. Sic occurrit !n conuentione rivbiüum per Sl-
^ue cum lZ46, teris s pok vom!n. l^isiimvci. „Iciem ttstutum <!e 
»»ciuidus propter cuKo^ism cinitat:5, «z^uo^i (üiues, t^uibus vnc! sunt vjzpjgno» 
„rsri, nuüo möcio tenentur sä s. cxpecjltionem sactencism, tcci etc. ?»nl» 
,,Io jn5is: ?rout sui proprii in et in expecÜtionem se^uentur. 

in Lkronieo p. z.7 Der Vogt von Jetwen k>at von Attings her stets die 
in der Nerva hakten müssen. Ztew S. iZ. Der Äogt von ̂ iositen ̂ olte in dem Hofe zu Seye»» 
mit mehr ander» die M«lve halten. (Zr îse locs p» 217 et »25 it» cir« 
«umscttbit, vt nvKrsm sententiam tenenäs eßregie conkrment» 



104 Leben und Thaten der liefländischen Ordensmeister, 
wegen etlicher Honigbäume.') Beyde können zur Erläuterung der Geschichte et
was beitragen. 

12 5O Am 6ten Septembr. verliehe der Erzbischof Fromhold den fremden Kauf
leuten das Vorrecht, daß ihre Rechtshandel zwar von einheimischen Richtern, 
aber doch nach dem ̂ ure pütrilie geschlichtet werden sollen. 

zz 51 Magnus König von Schwede»: und Norwegen / Herr von Mai
land und Schonen gab der rigischen" Kaufmanschast einen ansehnlichen 
Schutzbrief, und versprach ihnen in Ansehung ihrer Personen und Güter allen 
Vorschub in seinen Landen, wenn sie nur einen Pas vom Ordensmeister oder von 
dem Comtur des Schlosses Dünemünde bey sich hatten. Riga/ (alwo sich 
Magnus damals aufhielt) am 20 Febr. 

IZ52 Der Ordensmeister Goswin verkaufte der Stadt die heutigen beiden Gil
denstuben , die grosse/ das Zaus von Münster, und die kleine, das Haus 
von Söst genant. Der darüber ausgefertigte Brief ist am St. Elisabeth 
Abend unterschrleben. Auch in diesem Namen hat uns die rigische Bürgerschaft 
ihre erste,Heimat entdecken wollen. Zugleich aber dienen dieselben zur Äklä-
rung einiger Stellen in den bürgerlichen Privilegien, und belehren uns, wo wir 
den Oldermann van Münster, und den Oldermann van Soest zu su
chen haben. Doch lst die Stube von Münster und die von Soest viel alter 
als diese Kapellen, davon die eine der Jungfrau Maria, die andre dem heiligen 

Jo-

et //ovs (?ommelic!gtor!s IN prsetent! 8cripto eü gpxensum. 
Ostum ^nno vommi ^LLLXI^VIII. ili xi okeiio best! et 80-

ciorum eju8. 

«) Alle gelovige Lude, de dessen gegenwerdigen Breef sehen edder hören lesen, de don wy 

Broder Goswin von ^ericke, Mester der Brodere deß Orden Uns-r Fruwen Sun-

the Marien van deme Dudeschen Huse tho Jerusalem over Lyflandt groeten in 

unserm Heren Godde. Wy don wittlick openbare in deftm jeqenwertigen Breve, dak 

Twydracht gewesen Hesse twischen der Stadt von der Ryge van ener Part, vnd Un
sen Lyven van Kerckholme van ander Siet umme Honigböme de binnen deß Stades 

Marcke gelegen syn. De Lyven spreken, dat weren olde Honigböme, de se van Ol-

ders hedden gehat, vnde de Borgere spreken, de olden Böme weren vergan vnde dat weren 

nye Böme, de se tho gemaket hedden, dar Hebben wy up beiden Siden frunvtliken 

vnd leessliken vorenet in besser Wyse: Dat van dem Valle tho Romele, *) de Dune 

nedder, wente an den Borne tho Blomendahl vnde vort vam Blomendahle wcnte 

in den Wegh, de van Vlomendal?l rho der nyen Mölen werth geit, den Wege schall 

men falgen, wente tho ener Brügge, de aver dat Water geit, dat de Molen drivet 

hir var der Stadt vnde vort van der Brüggen up dat negste Broke, vort van wente 

in de Elveriches Beke, vnde den iLlveriks Beke vart nedder, wente in de Roden-

peuser See, vnde de See vort umme, wente tho der putkermunde vnde deselven 

putkermunde up, wente baven unsen Damm an de Schedinge, de twischen uns vnde 

de Stades Mark, vnde na derselven Schedinge vort wente wedder an den Vall, 

tho ^omele, dat alle de Honigböme de binnen dessen benomendeß Terme stat, se syn 

olt edder nye, vnde alle, de se tho maken mögen, de scholen unft Lyven vanne 

Zverckholm besitten Kundeß Kunde tho Erwene, mit alse danen Underscheide, dat de 

vorbenombden ^iven schollen geven der Stadt van der Rpge den drutten Deel, dat 

van alle dene Honigbomen velt, se sien old edder nie thogemakt, edder de se thomaken 

mögen in thokamender Tydt, de binnen deser vorbenombde Terme sien« Vortmehr so 

scholen de Lyven des Honigs niht stigen in de Stadt, en hebbe ere Boden darmede. 

Tho Betuchnusse desser Dinge so hebbe wy unse Jngesegel gehengt an dessen Bref vnde 

is geschreven Na Unses Heren Borth dusendt Jahr, drehundert Jahr in dem Negen 

vnde fertigsten Jahre im Sunte Michaelis Dage. 

*) Der Rummel ist kem Flus, und muß daher im ersten Theile S.27 §. z nicht durch Einlauf 
sondern Lall der Rammel übersetzet werden. Ihr schneller Fal ist bey den MelkwurdtMiten des 
Dünestroms bemerket. Diesen Namen führen auch die Wasserfälle in einigen andern Flüssen» 



Lrzb. Fromhold. zur Zeit der Reg. des Arnold v. Vietinghof. 105 
I<)h<;nnes gewidmet war. Sie wurden erst das Jahr nachher am Tage der 
Reinigung abgetreten, weil der Meister sie für eine andre Schuld ver
pfändet hielt. Im lateinlscden heißen sie cle IVlonatterio et äe 
Ganz nahe an dem ersten lag das Mönchskloster zu St. Catharinen. 

Am Dienstage nach Jubilate brachte der Ordensmeister die Grenzschei-izzx 
dung .der Stadt Goldingen zu Stande. 

Der Erzbischof Fromhold hatte durch Verpfandung der beiden Schlösser IZ56 
Pebalgen und «werben an den Ritter und Stiftsvogt zu Treyden, Herrn 
Bcrrhold von Tiesenhausen, sich Geld geschast, mit welchem er an den papst
lichen Hof nach Avtgnon zog, und ein so geneigtes Gehör fand, daß der Papst 
Ittnocentius der vite den Orden in nicht gar zu günstigen Ausdrücken vor sich 
lud. Er wandte sich auch an den Kaiser Carl den iVtender ihm das Diploma 
der Bischöfe Alberts zu Riga, und Hermanns zu Dörpt, welches sie 1224 
vom Kaiser Heinrich dem Vllten als Reichsfürsten erhalten, bestätigte, ihn und 
seine Nachkommen dabey zu schützen versprach, und die Könige von Dänne-
mark und Pohlen zu Schutzherren ernante. Hierdurch fiel dem Erzbischof die 
Hoheit über die Stadt Riga wieder zu, welche sich der Orden eine Zeitlang allein 
angemasset hatte. Der Bischof Î han von Dörpt genos davon auch seine 
Vortheile, und zog den Ordensbrüdern in seinem Stifte etwas engere Grenzen. 

Der Dünestrom drang durch Dämme und Thore in die Stadt, und das IZ58 
Wasser stund über Mannes hoch im Kreutzgange des Doms, wo noch lange ein 
eisern Kreuz mit der Jahrzahl zu sehen gewesen. 

Rebdorf berichtet uns bey diesem Jahre, daß der König des heidni- -
schen Lieflandes im Jrüius durch seinen Bruder dem Kaiser Carl dem ivten 
nach Nürnberg melden lassen, daß er ein Christ werden und die Taufe anneh
men wolle. Der Kaistr habe den Erzbischof von praa und den Hochmeister an 
ihn abgeschickt, welchen der König versprochen, sich aus Weinachten in Breslau 
einzufinden, wo sich auch der Kaiser hinbegeben, dieser Handlung beizuwohnen. 
Endlich habe der König Gesandten geschickt und melden lassen, daß er nicht eher 
kommen würde, bis ihm der preußische Orden die entzogenen Länder wieder ab
getreten. Der Kaiser sey also unverrichteter Sache wieder nach Hause gegangen. 
Darin begehet aber Rebdorf einen Fehler, daß er aus dem König von Ät-
thauen einen König im heidnischen Äefland macht. 

Goswin dankte endlich seine Ordensm«sterwürde ab, und hat sich den iz6o 
Nachruhm eines klugen, tapfern und wohlverdienten Regenten erworben / dem 
viele Städte ihre Privilegien zu danken haben.  ̂

Der acht und zwanzigste Ordensmeister in Liefland 
deutschen Ordens, 

Arnold von Vietinghof, 

Ehmaliger Comthur aufMIarienburg, ein braver und gesthickter Regent, 
welcher dem aemeinen Wesen mit algemeinem Beifal vorstand. Er welcher dem gemeinen Wesen mit algemeinem Beifal vorstand. 
lnuste zur Hülfe des preußischen Ordens im Winter einen 
Feldzug wider die Titthauer vornehmen, in welchem er den 

unruhigen Grosfürsten Rieystut, das ist, Constantin, gefangen bekam, und 
D d nach 

>) Chyt'räus nennet ihn von Vitinghoss; Strubicz, Arnold von Mittici)0ve; 
die zweite Handschrift von den Herrmeiftern, Arn^r von Fietinghoss; Russow, 
von Vitinckhave; Venator schreibt Vittinghove; Chyrräus läßt den Zunamen 
weg.' 
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iz6i nach Marienburg schaste, nachdem er 2000 Feinde erleget. Doch ̂ ieystut 

fand ein Mittel, die deutsche Wache zu blenden / und langte in verkapter Klei
dung nach dreitägigem Herumschweifen in Litthauen an, wo er seine Leute 
wieder zusammen raste, mit denselben in preusstn einfiel/ das Land verwüstete, 
sich aber bey den Abschiedscomplimenten so lange aufhielt, daß ihn Cuno von 
Hartenstein und Rastenberg zum andernmal beim Kopf nahm und gefangen 
setzte. 

Der Stadt Goldingen erlaubte er, die Gerichtbarkeit über die neue cu-
rische Stadt, so wie über die alte zu gebrauchen; verordnete auch, daß kein 
Todschlager weiter Sicherheit finden fi)lte, als allein auf dem Kirchhofe, dersel
ben Stadt, oder in der Vorburg und in dem Schlosse. Gegeben Freitags vor 
Vocem ̂ ucun6itati8. 

IZ62 Der Ordensmeister drang bey dem Glück des preußischen Ordens immer 
weiter in Litthauen ein, und nahm das feste Schlos Tanen ein, nachdem er 
îeystuts Bruder Glgerden/ der zum Entsatz angerückt war, aus dem Felde 

geschlagen. Aieystuts jüngster Prinz, kVoidat, und z6 vornehme Lit
thauer musten sich gefangen geben, die übrigen von der Besatzung liessen sich zu 
Tode schmauchen und verbrennen. 

?Z6z Nach den Geschlechtsnachrichten der Grafen von Brahe sol dieses Jahr 
Israel Virgerson, Reichsrath in Schweden, Lagmann von Upland 
und ernenter König von Sä)weden zu Riga gestorben, und seine Leiche nach 
Upsal gebracht worden seyn. 

IZ64 Die Handel mit der übermüthigen litthauischen Nation waren so weit 
aussehend, daß Arnold, ehe es noch zum Frieden kam, bey einem alzuhitzigen 
Anfal auf die Feinde, sein Leben in Gefahr setzte, und nach einer kurzen Regie
rung das Amt seinem Nachfolger hinterlies. 

Rieystuts Sohn, Patrick, wolte schon den Vater in dem Treffen retten, stürzte 
aber vom Pferde, und wäre in Stücken zerhauen worden, wenn er sich nicht so lange 
qewehrct, bis etliche Litthauer zu seiner Rettung herbey gesprungen. Viermal hatte 
Rieystut das Glück, aus seinem Gefängnis zu entwischen, obgleich Rojalorvicz und 
andre nur von einer doppelten Gefangenschaft desselben schreiben, Th. I, B. 8, S.' 
Z24 u. f. Aus der ersten entkam er durch Verwechselung seiner Kleider, aus der an
dern durch Mitleiden eines getauften L.itthauers, aus der dritten durch Geld, auS 
der vierten, welche der Ordnung nach die erste ist, im polnischen Kriege, durch seine 
List. Er lies sich zuletzt in Î önigsberg taufen, nahm den Namen ̂ inrich an, und 
ward vom Kaiser Carl dem IVten zum Grosfürsten und Herzog von Litthauen er> 
kläret. 

») Wir können hier dem Leser für das Todesjahr dieses Herrn keine Gewähr leisten. 
Î elch giebt das Jahr 1365 dafür an, Chytraus 1364, Kode 1372. Die liefländi-
siHen Nachrichten werden um diese Jahre sehr mager, und die litthauischen Jahr
bücher ungemein verworren. Man könte sich aus dem Supplement beim Duisbur
ger hierbey Raths erholen, wenn dessen Verfasser in Erzehlung seiner Hochmeister nicht 
selbst gar zu grosse Lücken hatte. Nach unsern Documenten sas er 1365 noch ruhig in 
Menden stille, hielt am St. Iürgenstage Kapitel, und schenkte dem Kloster pa-
dis z Dörfer im Revelsthen, nemlich ^erreme, Î rjeleppe und Mallenkülle. 
Also MUS der litthauische Krieg später fallen. 

Der 
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Der mm und zwanzigste Ordensmeister in -Z64 
Liefland, deutschen Ordens, 

Wilhelm von Freymersen.^) 
r setzte den Krieg wider die Titthauer so lange fort, bis die Feinde 

den Frieden suchten. Er sprach auch den Russen und Gemgal-
len zu, die er nach einem sauren und beschwerlichen Zuge zur Ruhe 
zwang. Nur mit der Clerisey konteer nicht fettig werden. Der  ̂
Erzbischof Komhold hatte seine Bittte auch bey dem Papst 
Urbanus dem Vten so fein eingefädelt, dq.ß dem Orden die lan

desherrliche Gewalt über die Stadt Riga gleichfals abgesprochen wurde, doch 
gieng es mit Volziehung dieses Unheils in Liefland langsamer als die Geistlichkeit 
wünschte. 

Als woldemar, König in Dännemark, mit den Hanseestadten einen IZ65 
Waffenstilstand getroffen; so machte sich der Magistrat zu Riga/Wenden und 
tVolmer anheischig/ über diese Vereinigung zu halten, und die Bürgschaft 
über sich zu nehmen. Am Palmsontage. 

lVratislaus der Vte, Fürst des Landes Pommern, verehrte der Com-
pagnie der schwarzen Häupter*) in Riga die Rippe eines zu Usedom gefangnen 

D 2 gros-
Chyrräus nennet ihn von Lrimerstn; Strubicz, Holms; die erste Handschrist 

von den Herrmeistern, von Lreymerchen; Russow, von Lrymerstn; andre, von 

Lreymersheim; Henning, von Frimenftn. 

.̂ ) Einige nennen diesen Erzbischof Fromhild, und schreiben ihn von Listhhaustn. 
Das letztere thut auch Grrubicz, welcher uns oft wunderliche Namen schmiedet, unl> 
den folgenden Suscripidus von Dleimbergk nennet. Ein Lcomold von Vishu-
jen war 117z Bürgermeister in L.übeck, wo er den Brief mit unterschrieben, in welB 
chem die Stadt Lübeck die von Salzwedel in die tVisbysche Handelsgeselschaft auf-
nimt. Besiehe "^ul. Conrad Rudemans kslseo - t. I, p. 6l. Ein 
Arnold von VyfI)auIen war iz2d kaiserlicher NotariuS, und Reinhold Vyfhausen 
war 1529 Assessor. 

Die schwarzen Haupter führen einen Mohrenkopf im Wapen, und wurden uur diejenigen jungen 
Kaufleute in diese Geselschast aufgenommen, welche sich gegen die Ungläubigen in Schlachten rit
terlich gehalten. Man nante sie in gewissen Städten die St. Jürgen-Ärüderscbafr, weil sie 
den heiligen Ritter George zum Patron hatten. Da man dem heiligen Georgias sonderlich 
zur Zeit der heiligen Kriege viel Gelübde gethan, und Kirchen und Brüderschaften gewidmet, so 
hat man die Mode auch mit nach gebracht. Ihr Versamlungöort hies der Arthushof, 
welchen Namen, ausser dem neuen Hause zu Riga, auch der Junkernhof in Danzig, das neue 
Haus in Stralstlnd, und das Haus in Revel führte. Die Ursache dieser Benennung läst sich 
einigermaassen aus Schottel« Abl)andlung von der deutschen Sprache B. V. S. i lZ9 erse
hen, nach welchem der bvittische König Avthus oder Avtyurus alle Vornehme des OccidentS 
an seinem Hofe in ritterlichen Uebungen exerciren und reichlich tractiren lies. Die schwarzen 
Häupter sind nicht nur noch in Riga und Revel, fondern auch ehmals in Menden, lVolmer 
«nd Dorpt gewesen. Nach Bekehrung der Heiden brauchten die Rigischen ihr Haus gleich einer 
Börse, und zum Vergnügen der Fremden zu einem Gasthause; wie denn auch noch vor 2 Zäh
ren eine sehr stark befttzte musiealische Geselschast daselbst des Freytags zusammen kam, welches 
der Stadt recht «ne Zierde gab, zu geschweigen, wie sonst dieses Haus wegen seines geraumigen 
und wohlgelegenen Saales zu andern Absichten genutzet worden. Zm Jahr 1354 bekam die Com-
pagnie ihre Schrägen, die mit der Zeit geändert und verbessert worden. 1484 erhielt sie, durch 
ein Privilegium des Raths unter der Stadt grösserm Jnsiegel, eine Vicane in der Peterskirche 
an der Süderseite gegen dem LoSträgeraltar über aufzurichten, samt dem Jmpatronatsrecht, eigne 
Priester dabey zu verordnen, welches der Erzbischof Jasper confirmiret; doch zur Zeit der Refor
mation »524 am 10 Merz ist der Alrar aus der Kirche weggenommen, und in der Belagerulig 
,710 so wol als das neue Haus mit dem Uhrwerk samt seinem immerwährenden Kalender, mit 
dem CompaSstern «nd Ritter St. Jürgen durch die Bomben zerschmettert worden. Es sind 
noch ietzo artige Sachen daselbst zu sehen. Ausser den Trinkreimen von 152», welche bey dem 
Aufgange ins Haus unter dem Bilde des Ritters und der heiligen Marie in Meßing mit alter 
erhabner Möncheschrift gelesen werden, sind diese auf vor schwarzen Tafel werth aufbehalten z« 
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grossen Walfisches, welche noch jetzo auf dem Hofe des neuen Hauses bey der 
Mauer an Ketten aufgehanget ist. Aus dieser Seebestie wurden zoo Tonnen 
Speck gehauen und zu Tran gesotten, einige übrige Rippen aber schickten die Her
zoge als eine Seltenheit nach Wittenberg, Stettin und Stralsund. 

1266 Äln yten May muste sich endlich der deutsche Orden- der zu Danzig 
versamlet war, der Gerichtbarkeit auf die Stadt Riga förmlich entsagen / doch 
behielt er sich laut des Sühnebriefes die Dienste der Heerfahrt vor, doch so,-.daß 
jederzeit die erzbischöfliche Einwilligung darüber eingeholet würde. Fromheld 
begab sich dagegen aus gutem Willen, wie es Heist , aller Anforderung auf die 
Schlösser und Vestungen, welche der Orden bisher in Besitz gehabt, wolte auch 
von dem Ordensmeister den Huldigungseid nicht weiter annehmen. Der Hoch
meister Rniprode ̂ rte das Urteil in Danzig sehr gelassen vorlesen, und weil 
gegen Carls desWten kaiserlichen Ausspruch kein Appelliren half, muste sich 
Wilhelm in die Zeit schicken.  ̂

IZ68 Die liefländischen Hanseestadte, Riga, Dörpt. Revel und I?ernaw 
erhielten nach beigelegter Unruhe von dem König der Schrveden und Gothen, 
als Herrn des Landes Schonen, mit Genehmigung der Bischöfe und Reichsrä» 
the ein ansehnliches Handelsprivilegium. 

Am Zten August stelten Johan Varsorven, Secretair, und Diedrich 
Vr̂ c^gensteen, Rectores der Kirche zu St. Jacob in . Riga, dem Erzt)ischof 
Fromhold, ihren neuerwehlten Propst Dldrlch von Freden zur Bestätigung 
vor; worüber das Kapitel durch seinen öffentlichen Notarius, Iohan von 
ZSlscopenrode, einem mindenschen Geistlichen in Beiseyn Gigsrld The-
keneborchs und Heinrich Luchowens, ein Instrument errichtete, und es 
Fromholden nach Rom zuschickte. Der Erzbischof Heist: l̂ euereu Mmus m 
ckritto pater, ZratiosiKmus O0Mlliu8, und im Context: k^euerenäjKms 
pAternitgs Vettra. Den Rathmannern in Goldingen gab tVilhelm Mon
tags nach Allerheiligen zu wenden die Volmacht, von ihren Bürgern einen 
Schoß zu heben. 

Z?6y Der Erzbischof Fromhold ward von dem Orden nicht sonderlich geno  ̂
thiget nach Riga zu kommen, so daß ihn darüber der Tod zu Rom schlafen 
legte, alwo er auch jenseit der Tiber in der Kirche unsrer lieben Frauen beige
setzt ward. Sein Nachfolger war Sigfrid von Blomberg. 

ZZ7O Obbesagte Hanseestädte in Liefland schickten ihre Gevolmächtigten nach 
Stralsund, alwo der König tvoldemar durch seine Räthe am Tage nach 
Christi Himmelfahrt allen Hanseestädten versichern lies, daß er ihnen zur Wie
derersetzung ihres vielfältigen Schadens fast ganz Schonen zum Pfände geb  ̂
welches sie nach 16 Jahren wieder ausliefern, indessen aber der freien Schift 
fart auf alle seine Lander gemessen sollen.  ̂

Der 

Wir führen dieses aus des Herrn D. Johan Peter V îlledrandts Vorberektung zu 
der hansischen Chronik des gelehrten Bürgermeisters in L.übeck Herrn D.Ancon Co-

lerus 

ZVol. Up. dußen. Ronynck. Artus. Hoff, rvyll. gaen. 
De. sckall. vat. nycht. unser, wegen, laen. 
Syn. Proven. anve. Pennincksruncke. schall, be. betale». 
Gunft. schall, men. en. vp. dat. Bret. malen. 
<Vfke. he. schall, alltyv. de. Geselftliop. und. ^of. vormyderi. 
De. Arrmpany. kan sovaen. man. alleyt. nycbt lyden. Int Jar. 1549. 
Zm Jahr 150z um Fastnacht liessen die Elterleute und Eltesten der Compagnie der schwarze!» 

.Häupter den grossen silbernen St. Jürgen von 26 Mark und 5 Loth machen, wozu die qcmemen 
Brüder auch mit einen Beitrag thaten. 1562. lies die Compagnie zum Schutz und Zierde der 
Stadt eine Feldschlange giessen von 5770 Pfund für 92.6 Rthlr. zu 4 Mark 1566 em kleln 
Falconetstück von 1014 Pf für i z4 Rthlr zu viertehalb Mark. 1576 Mey Q^rtlerschlangen 
von 2749 Pf. für 401 Rthlr. zu fünftehalb Mark. 1594 schickkesie dem Reclor Step^n 
tborn lo Rthlr. für seine Comödie, die in der St. Iohanniskircbe gespielet wur^. Das Wa, 
Pen der IVendiscken und überhaupt aller Siegel ist der Mohrenkopf. Von der St. Georgens 
Brüderschaft handelt Siiven im andern Theil des gelehrten Criticvs mit mehrern. 
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Der Orden gerieth in eine neue Verbitterung gegen die Clerisey, als der 1271 
Erzbischof Slg^ued und seine Domherren beim Papst Gregsrius dem Xlten 
mit ihrem Gesuch durchdrangen, und ihren bisherigen pramonstratenserhabit 
mit den Ordenskleidern der Augustinermönche vertauschen dursten. Diese Neue
rung schien dem Ordensmeister tVilhelm gefahrlich zu seyn; und weil er die 
Geistlichen bey einer mit dem Orden gleichförmigen Tracht erhalten wolte, so mu-
sten die erzstiftischen Güter über der Düne in Semgallen und Oliva herhal
ten/ davon er die Einkünfte in die Ordenskasse nahm. Sigsried gieng nach 
Avignon / konte aber daselbst nichts ausrichten. Endlich nahm ihm der Tod den 
neuen Ordenskittel zugleich mit dem Leben, da er denn daselbst bey den Prediger-
Mönchen begraben wurde. Ihm folgte Johan von Sinten. Der Ordensmei- 1Z74 
ster legte sich fast zu gleicher Zeit nieder und starb. 

Der dreyßigste Ordensmeister in Liefland 
deutschen Ordenös 

Robin von Eltzen"). 
nter ihm brachte der Rath zu Riga die sogenante Buursprache )̂ 1Z76 

zum Besten der Stadt zu Sttmde. Diese wilkührlichen Gesetze 
des Raths heissen auch die Bauersprache, oder Bürgersprache, 
auf lateinisch Ciuiloquium, und bestehen aus 96, oder nach 

Menii xrolZrom. S. 6, aus lOoArtikeln, derenAnzahl nach Beschaffenheit der 
Umstände manchmal vermehret oder vermindert worden. Sie werden noch alle 
Jahr am Sonntage vor Michaelis nach geendigter Frühpredigt mit eini

gen 
lerus an. Pomanus S. 499 giebt nur i? Jahre an, und meldet, daß allen Dä
nen auf die hansischen Hafen die freie Handlung ausgemacht worden, wogegen sie 
nach ihrer Landeöart Richter und Obrigkeit in den. schonischen Plätzen hätten setzen 
können. Nach unfern Documenten ist die königliche Pfandverschreibung unterzeichnet 
am Andreastage l?69.  ̂

s) Chyträus nennet ihn Job von !̂lsen* il̂ vrner, Î ol?ve von Elsen; Serubiez, 
Robiuö von Llven; oie eine Handschrift von den Herrmeistern, Robbert von (l)el-
sen; die andre, )^obbert von Ulyen; Gussow , )!.obbe von Ulfen; andre von 
<^ulftn, oder gar îob von ̂ ülft. Eine Sophia von Hülsen, Lütgen Hüt
sens Tochter, der ein Bruderfohn des Herrmeisters L.obbe von Hülsen gewesen, 
vermahlte sich mit einem Iohan Tork, Stammherrn der Aspur. unv Ferxtischen, 
der Althöfschen und Sarhischen Haufer in Curland. Wir folgen den mehresten 
Briefschaften, in welchen die polnischen Revisionsherren diesen Namen so gelesen, 
obgleich die Urkunden der Stadt und gewisser Familien, Lobbe von Ulsen und 
Hülsen schreiben. Wir können auch in der That keine andre Ursache von dem hier 
beibehaltenen Namen angeben, als weil er uns aus dem Revisionöprotokol so zuerst 
bekant geworden, und auch in den Privilegien mancher Städte fo gelefen wird» 
Sein Ankritejahr wird von etlichen bis 1Z82 hinaus gesetzet, weil die polnischen 
Scribenten seinen Vorgänger mit in die Handel einflechten, die IaZello mir seii em 
Vetter Î ieystut auszumachen hatte. Chyträus und 5eumern wissen bey d^r hier 
mangelhaften Zeitrechnung keine Jahrzahl anzugeben, wobey sie am sichersten zu ÄerF 
ke gegangen. 
Wir merken aus dieser Buurfprache an: -^rt. l: Es gebeut ein Ehrbarer Rath dieser 
Stadt einem jeglichen, daß er einen höffischen Mund habe auf Herren und Fürsten, 
Frauen und Jungfrauen, auf Rath und Sradt, daß einsr mit seinem Munde nicht 
spreche, das er mit seinem Leibe und Gute nach unserm Recht entgelte, 20: Wer 
Korn kauft, das oben besser ist denn unten, der fol dasselbe behalten, waS gemessm ist, 
und mag das andre wiedergeben, 39? Item welche Frau berüchtiget ist, die fol 
weder Farben noch Geschmeide tragen, oder man sol ihr das nehmen, ^rt̂  42: Auch 

 ̂ lol 
E e  
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gen üblichen Ceremonien durch den Herrn Oberseeretair der Stadt aus dem Fm-

iol niemand Mist, Gruus und andern Unflat um die Stadt her, noc  ̂dle Ristng*), 
noch in die Graben, noch auf den Weg, oder auf die Dune bey Wlntertagen oder 
sonst wohin der Stadt zum Schaden führen lassen, bey 5 Mark, so oft emer beschla. 
qen wird. 49: Auch seyn diese liefländischen Städte eins geworden, daß man 
kein Kiepersalz noch Salz, das in friesländischcn Städten gesotten ist, oder einiger, 
tey ander böses Salz in dis Land mehr bringen sol, so das jemand thäte, der sol das 
wieder ausführen, und hier nicht verkaufen, ^rt. 63: Auch sol niemand von aussen 
der Hanse Winterlager liegen, in einiger Hänsestadt, und so iemand solche Leute bey 
Wintertagen beherbergte, der sol dafür bessern 10 Nobel. 

Montatt zeigt sehr gründlich, daß die Stadt Riga von dem Wasser Rige ihrm Namen bekom
men, daher sie in alten Briefschaften nur Sie Stavt M der Rige genennet worden, wie ^nn 
auck in ösfentltÄ)en SckMften der RigemÄnve und der Rlgemunverstrasse, daö ist, der Pe»» 
taMrasse Erwehnung geschieher. Die Rige umflos die sogenante Altstadt , oder das «ltt Riga, 
und vereinigte sich nachher mit der Zdöne. Sie entsprang anderthalb Meilen von der Stadt m 
einer auellreichen Gegend, die bey hohem Wasser der Döne leicht überströmet wur ,̂ und daher 
von -Heinrich dem L-etten I-cus genant lmrd. Zn der Stadt d.e Schî  da e.n  ̂
welche daselbst ein vdr dem Eisgang gesichertes Wmterlager hielten. Nachdem d»e(^chwe ei? 
1621 Riga erobert, ward sie durch die Vestangswerke und den Graben mtt '"dle Stadt gezo-
qen, wodurch ihr Wasser abnahm und bey heissen Tagen einen üblen Geruch v^ursackte. Aus 
dieser Ursache ward sie 17ZZ ganz zugeschütet, und hat Montan über ^se ihre Beerdigung e 
Grabschrist verfertiget. Da fast ein jeder noch so kleiner Flus in diesen Gegenden ' 
sende Orte seinen Namen mitgetheilet, so ist allerdings zu verî ndern , wie alle Srribettt n 
diesen Bach aus der Öbacht gelassen, und für den Namen der Stadt ^en Ur. 
sprung ausgekünstelt haben, blos weil sichdieser kleine Strom unter dem der^R»  ̂
loren bis uns der gelehrte Herr Verfasser besser als P»l?or»us gewiesen, daß Rlsing d^DlMt 

Ä"-». ̂ glZhm dl- Sprach« Mtt. Nur s.tz°-
voraus, daß die Deutschen den Strom etwa nach einem portugiesischen und spamstben Rw 
benennet weil ibn die Letten sonst Uppe, den Bach, benennet haben würden; da es doch aus, 
qemacht ist, daß die .̂ iven um Riga herum Zkwohnt , die sich vo», den Esten nich^^  ̂
Sprache, als dem Lande nach uitterschieden. Ztlle eigenth l̂iche 
weil die Bauren fast jedem merkwürdigen Baume und Steine, und also noch 
Klusse und Berqe, als Grenzzeichen einen eigenen Unterscheidungsnanien gebm. Indessen hat 
sckon M Rmqer Pistorius, Well'slie'iks in seinem lateinischen Leichengedichte auf den ^gt-

Sattns, so zu Lübeck bey Georg Ricbolff am 2ten Jul. 
»«48 asdruckt ist, und sich unqemein selten qemacht, uns diese und die gruberftbe Muthm^ung 
!on dem Namen der Stadt Rige als etwas altes gemeldet, obgleich keiner von benanten Herrn 
Verfassern des Pifkorius Sckrift gesehen. 

»Ii! llicunt äe nomine 
Lxjßui r!ui prsetereimti, esm 

2 <^uoc! reäciitur vi'as istine, 
<^vl0l1 ^o t̂se ^orte cslse. 

^err Gruber hätte seine Meinung von der Neihe oder Rige Schiffe ger  ̂ fahren lassm, wenn 
idm b-Iant a-w-sen. daß in d» Näh- b-y »ig« «i» kwner N»« gl-ich-S Nam«»« wir«. Diese 
Mae «st nun »«ch'hrer Beerdigung n-ied-r -uferst-nden. Sie k»mt -user vielen -n. 

auch in einem' .°». Jahr«i- -»«in ««» dieser Ursache de« Ab. 

drucks würdig halten. . .  ̂

 ̂or-tione- in cliriiio. I>,llnl»ll<>n« Iitcr»rum xr-cs-nNum pwickor, >iuo<I vomlnu» kr»» 
-um krior«. °t °<>ti°riI--> c-pitull k.i x-rl-n,- ln äomo «»-rum m.no»m 

-vr-m muliis, ,ucki-nt-m«-t xr»-i«»i«xul>li--r«cl>z>>ouit, L-cl-ii» «pmi-

murn- °i»i,.,i- -it «n>Ii. mur.« .lomu., It-m vn-m -um x».» ?-r murum 
v-rru-<i-«»iluuiuu,. <,„--«mni.äiÄ.°e-°I.L.,pIunm..-,>nu. p-eiii--. 

« iin- -uju-,ll-m -ontr-UiSion- p-ik-i-r-t, kr-Sibu- «--»-L«- .n -.u...,« 
n -n-midu- °I-n° ju?.. pr°m ipl- «ize»/- e-cl-«. äu-Ium xoL«!-».. x.° 
UU-run-, °°n-°n.° p°M-I°u->.. «-M «i-m in publico »nitrum-nt- -.x.tui. 
j„s. v°n-Ii,wn°°°nt̂ °. ,u°<i vi6i, i-i-i. -uiä-».iu- -°n..n°,ur. ?»°i-r.p.-° 
ni --i-r-m-iluoc-li KI, ,u°rum rubl-iixl- nonün- -ontm-ntur. 

Ii-«l>-i--rilii « -Iii! ?-«» kuit ips- r-cOinitio xe,»>-nttl>u»v-r-ti», qulilicttnr 
c°nl-ulibu. »nn° o-mim U. <- c. ,u.nqu.ß-.Im« 

Eine Nein, nicht Übel geraihen. H-ndschrist. s».-«-
»u ivavier aebrackt, und kiliorism uiutst»reximlnis et pr»u»Iexlorum ciuitst» 
beziehet sich auf einen Vergleich von iz66, in welchem ausdrücklich gelesen wir , 
»ho Rige an dem Klus Righe gebauet sey. 
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per des Rathhauses abgelesen, ") 
Der Has des Ordens gegen die Geistlichen ward durch einen neuen Grol 1Z78 

noch mehr entzündet. Johann Damerorv/ ein Canonicus, war nemlich von 
dem dörptlschen Domkapitel zum Bischof erwehlet und vom Papst Urban dem 
Viten, dessen Wahl die vornehmsten Haupter der Christenheit für rechtmäßig 
hielten / bestätiget worden. Der Ordensmeister drung aber dem Stifte einen 
neuen Bischof Namens Johan Zebet auf, den er auch auf erhaltene Bestä
tigung vom Gegenpapst Clemens dem vuten mit gewafneter Hand in die Dom
kirche fühtte, den erstern Bischof aber wieder zum Domherrn machte. Nachdem 
aber Zebet die alten Rechte seines Stiftes gegen den Ordensmeister hervor suchte, 
auch nicht zu allen Zunöthigungen dieses Herrn Ja sagte; so entstunden daraus 
allerhand und endlich blutige Verdrieslichkeiten. Cranz / der uns diese Geschich
te aufbehalten, giebt den Ordensbrüdern das Zeugnis / daß sie alle lieflandi- . 
sehe Bistümer unter den weissen Mantel zu ziehen getrachtet hätten; doch habe 
es ihnen mit dem öselsihen/ dörptischen und revelschen nimmer recht gelin
gen wollen. Der Erzbischof Joyan von Sinten ruhete aber doch nicht eher, 
als bis er diesen Günstling des Ordens wieder vom bischöflichen Stuhl herunter 
geworfen. 

Der Czaar von Moskau belagette das Schlos Nienhus in eigner Per-1ZFi 
son mit einem Heer von 300000 Mann. Da die Vestung schon an dem war sich 
zu ergeben, so warf sich der Befehlshaber an einem Freitage vor dem Altar auf 
seine Knie und bat, GOtt möchte doch den Ort selbst entsetzen. Mit der Son
nen Aufgang, da die Russen eine unfthlbare Eroberung vermutheten, nahm der 
Befthlshaber seinen Bogen mit einem gespitzten Pftile, und schos ihn aus dem 
Fenster seiner Burg, mitten unter die Belagerer, womit er dem Grosfürsten das 
Herz traf, worauf das gesamte Heer voller Bestürzung mit der Leiche nach Mos
kau zurück gieng. 

Der Papst Urbanus der vite übrrtrug das Urtheil über den öselschen 
Domherrn, Mrman ZSalne, weicher den Bischof grfänglich setzen und würgen 
lassen, an den Erzbischof zu Riga, der sich auch, wiewolohne sonderlichen Gfer/ 
an die Untersuchung machte.') 

Ee 2 Der 
Wir können hier nicht unberühret lassen, daß unter den Documenten der Kirche zu 
permgell, sich unter der Hand des Erzbischofs Michael von 150» ein Transsumt be
finde, worin dieser Johan von Sinten als des rigifthen Erzbischofs Gigfcied Vi-
carius, in geist. uno weltlicher Gemeine beim Jahr 1372 angeführet stehet. Nach ei
nem andern Transsumt hat dieser Johan von Sinten als Erzbischof am 8ten Merz 
1376 im 2ten Jahre seiner erzbischöflichen Würde uns die seltene Nachricht gegeben, 
daß die Abschrift eines von Händen gekommenen Hauptbriefes wegen der Grenzen der 
pernigellis^en Kirche sich am Ende derjenigen Bibel finde, welche der heilige Hie
ronymus mit eigner Hand geschrieben, und die ein römisther Papst dem König 
Caupo zur Verehrung gegeben, welche in der Domkirche zu Riga verwahret läge. 
Aus dieser Nachricht merken wir gegen Cbyträus und andre den Antrit der erzbischöfli-
chen Regierung. Die Bibel aber wird uns im ersten Theil beim Jahr 1202, §. 6, als 

vom Papst Gregorius abgeschrieben, angegeben. 
Dieses ist eine Erzehlung aus Vredenbach,*) dem es der dörptische CanonicuS 
V. Philipp Glmen vorgesaget, welcher den zum Andenken am Altar aufqehenkten 
Bogen zu seiner Zeit in der Schloskirche noch wil gesehen haben. Aus dem Vreden-
dach führt es der Abschreiber Guagnini an, ohne den Verfasser zu melden. Als der 
Czaar Ivan Vafllewiy im Jahr 1558 Dörpe eingenommen, ist dieser Bogen mit 
weg genommen worden. 

e) Cranz Mandat. B. IX, K.», eröfnet die Ursachen dieser Begebenheit beim Jahr 
'Z«Z 

Tlleman SreSenbacb hat sein Bellum snni ̂ 01.VIII zu Coln bey Maternus Cho« 
linus in l» zum Druck befördert, und es dem Blsck)of Iulius Pflug zu Naumburg zuqeschrie«. 
ben. Man hat davon auch eine frankfurther Auflage von 1684 in 8, ingleichen eine zu Donay 
1564 in 8. Es befindet sich auch ein Abdruck davon beim Guagmni, de? nur den Verfasser 
nicht angegeben, wie er billig hjne thun sollen. Das ili richtiger in selbigem als der 
Inhalt.' 
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IZ82 Der Ordensmeister Robin half um diese Zeit dem Grosfürsten Sirgall/ 
welchen seine aufrührischen Unterthanen aus ploscow verjaget hatten. Ob nun 
gleich die Russen sich dem Ordensmeister zu ergeben versprachen, wenn er seine 
Verbindungen mit dem Girgall aufheben wolte, so blieb derselbe doch da« 
bey, fand aber auch die ploscower so hartnackig, daß er und Sirgall weiter 
nichts ausrichteten, sondern wie Cranz schreibet, unverrichteter Sache abzogen. 

Iz 8Z Die öselschen Domherren, Iohan Lowenborch, Vicedechant, Gott
fried von Metzepole, Jacob von ?Zapsal, Iohan Gracian, Henrich 
Vornstädt, der Ritter Niclaus ZZMl, Claus und Iohan lvyklen, 
Brüder, Lvert von Herkul, genant Herr Paschetag, Vicko Oran-
tlel, Barthol. von Vellyn, Johan Trychrleven, Senke pytber/ 
Berard Tl)Uwe, Thilo Paste, Arnold Udenoys, Rersten Guz-
leve, Hinr. Trychtleven, Zennike Lennold, Vasallen der oselschen 
Kirche, stelten am iIten November zu lVolmer dem Ordensn îster und Erz» 
bischof aufs angelegentlichste vor, daß der Bischofshof und das Schlos zu öap-
sal erbrochen, und alle canonische Bücher und Schatze entführet worden. Ob 
gleich Didr. Ixkül und Johan Scharenbecke Besserung angelobet, so hat
ten sie doch das Schlos Hapsal wieder mit Leitern erstiegen, Geistliche und 
Laien erschlagen, die Kirche und das Zeughaus'geplündert, das Schlos in Brand 
gesteckt und die Domherren verjaget. Weil der Erzbischof sich sehr laulich be
zeigte, ersuchten sie den Herrmeister/ sich ins'Mittel zu schlagen, welchesdieser 

auch 

lz8z. Man beschuldigte den Bischof Heinrich, daß er sein Bistum dem Orden un
terwerfen wolle. Einige Canonici nahmen ihn daher beim Kopf, und weil sie besorg
ten , daß das Schlos zu Hapsäl nicht fest genung wäre, wanderten sie mit ihm nach 
Arenöburg. Nicht lange nachher fanden sie ihn im heimlichen Gemach erstickt lie
gen. Ob er mit Fleis dahin geworfen, oder ob er sich ftey machen und bey nächtlicher 
Weile unversehens hinunter gefallen, hat man nicht erfahren können. Ein solch 
schmutziges Ende, urtheilt Cranz, hat vor ihm noch kein Prälat genommen. 
Ein in alten Dokumenten sehr geübter aber ungenanter Verfasser hat in einer Hand

schrift von wenig Blättern bemerken wollen, daß die unstreitig ältern Familien des 
liefländischen Adels mit dem Beinamen der Ritter gezieret worden. Z. E. in den 
idzelschen Documenten steht ein Heinrich von Vieringhove genant Widder, un
term Jahr 1486; in dem kegelstben von 145z Jürgen Jpkul Nidder, und Jürgen 
parseval Ritter; unter den öurkülschen Helmold von Guernen Ridder; 1518 un
ter den Briefen über Hochrosen, ^ans und Rersten von Rosen, Riddere. Unter 
den homelichen, Iohan von Plettenberg Ridder. Dergleichen Ehrentitel finden 
sich viele mehr. In den erzbischöflichen uns herrmeisterlichen Privilegien bekommen 
sie gemeiniglich das Ehrenwort ^err, und die polnische Revision nennet sie e^uites 
surat08. Nur bleibet noch unausgemacht, ob diese Würde blos bey den Personen ge
blieben, oder auch auf ihre Kinder geerbet worden, bey welchen dieser Beiname weg
gelassen ist. Das erstere bejahet der Verfasser, und beziehet sich auf die Urkunden» 
Sicherer ist des Verfassers Folgerung, daß aus dem Beiwort Ersam oder lLrbav 
nicht auf die Richtigkeit des Adels geschlossen werden kan, weil selbiges auch Bürgern 
beigeleget worden. Plettenberg nennet 1520 Heinrichen von Tieftnhausen einen 
(Gebaren Man, der Erzbischof Thomas 1534 ?ohan von Rosen zu Rope den Er-

 ̂ baren und Ehrenvesten ; Lürstenberg 1559 Roctger Scövern, Thomas 
tnern und Caspar Möllern, Bürger der Stadt Riga, dz'e Ehrsamen lnw fürsich  ̂
tigen, seine lieben Getreuen; Hinrich von Galen 155' Hermann von Have, und 
Berrhold Grerve, Bürger der Sradt Riga, die Ersamen, seine li<?bett Getreiien. 
Wir bemerken hierbey noch aus den alten Briefschaften, daß die Männer oder Va-
fallen der rigischen Kirche sich einigemal des Ausdrucks: Mein atlergnadigster 
Z^rzbischof; und die Lehnsmänner des Meisters: Mein gnädiger Herr zu Rlga, 
auf eine sehr schmeichelhafte und gefällige Art bedienet. Sonst nahm in diesem iSlen 
Jahrh. der Titel rvy oder wir so überhand, daß nicht nur der Landmarscha!, son
dern auch die andern Gebietiger und Vögte (^^nocsü in cattro et 6omo) sich dieses 
Wörtgens anmasten. Da auch die Erz- und Bischöfe sich von GOttes und des päpst
lichen Stuhls Gnade schrieben, so hat Thomas Schöning zuerst um die Jahre 15ZO 
die Beywörrer yon der Gnade des päpstlichw Stuhls weggelassen, worin ihm 
andre gefolget. 
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auch zusagte; wogegen ihm denn die Domherrmalle Unkosten, welche auf die» 
sen Beistand in geistlichen und leiblichen verwendet werden möchten, zu vergütta 
versprachen. Aus den Dokumenten erhellet, daß der Ordensmeister bey Anhö» 
rung dieser Klagm bitterlich geweinet, und solchen Kirchenräubem die Güter zu 
nehmen gedroht. Sie sind durch die Vaiallen der öselschen Kirche, Zmneke 
Mekes, ^dger Vreme und ÜDc. ZZxkül beglaubiget. Die Bischöfe vor» 
Liefland, die alle gegenwärtig waren, leisteten ihrem Mtbruder nachdrückli
chen Beistand.  ̂

Die Städte Riga Md Dorpt schickten ihre Abgeordneten nach Llibeck, lz85 
alwo sich der König Albrecht von Gchwedm und die Königin Margare
tha von Dännemark befanden, um die an die Hanseestädte verpfändetm 
Schlösser in Schonen dem König Glaus von Dännemark wieder abzutre
ten, undden Handel aufLiefland und Schonen str beiderseitige Unterthanen 
ordentlich einzurichten. 

Robln erweiterte die Mark der Stadt Goldingen mit einigenAeckern am iz86 
Tage vor dem Fest der »ooo Jungftauen. 

Um diese Zeit gerieth der Orden mit den Litthauem in Verdrieslichkeit. i zZo 
Der hochmüthige Vitold hielt sichs für schimpflich, den Skergelo als 

GrosjMen von Lttrhauen herrschen zu sehen. Er wandte sich, wie Guagni-
n^Miid IS. Z29 berichltt, Mter andern Parteien auch an die Kreuzherren, die 
durch ihn zu Lirthauen und Samogitien zu kommen gedachten. Er verheer, 
te vermittelst ihrer Hülfsvölker das ganze Grosfürstenthum. Doch da er die Ab
sichten der deutschen Herren merkte, söhnte er sich mit seinem Vetter Jagells 
aus, und lies sich von ihm eine Versprechung auf Litthauen geben. Um den 
polm aber eine Freude zu machen, so verkleidete er sich wie ein Ordensbruder, 
bemächtigte sich der Schlösser Iürgensburg, Marienburg und Neuhaus, 
steckte sie in Brand, hieb die Besatzung nieder, und führte die Comture gefangen. 
Äsmachteihnsostolz, daßerauch auf VtlnaAnschläge schmiedete, weil der Kö
nig Iagello in polm mit Litthauen nicht gleich heraus rückte. Hierüber mu, 
ste er nach prmsfin flüchten. Man gab ihm daselbst ein Heer, der Ordens
meister von Äefland führete seine eigne Hülfsarmee, der Hochmeister wallen» 
rod machte mit seiner Macht den dritten Haufen aus, uud so gieng der Zug 
nach Litthaum. Weileinjeder sich in diesem Rohrseine Pfeiffe schneiden wolte, 
war ihnen ̂ old zu listig, und wies beide mit ziemlichen Verlust nach Hause. 
Durch Vorschub des Königs von Pohlen kam also vitold zur Regierung. 

Der ein und dreyßigste Ordensmeister in 
Liefland, demscheit Ordens. 

Wennemar von Brüggene,") 
in geschickter, aber für die Absichten der damaligen Clerisey gefahrlicher i Z92 
Herr, der deshalb mit ihm so wenig als mit dem preußischen Hochmei

ster Conrad von lVallenrode zuftieden war. Weil es dem Orden 
zelungen, dem Stift Desel ein Geschöpf seines Willens aufzudringen; so gieng es 

F f nun 
Cbvträus nennet ihn N>oldemar von Vruggeney; Horner, Polmer von 
Dr^eney; Strubicz, Weinmarus Brucka; die eine Handschrift, IVerner, 
von Druggenei; Ceumern, von Vrügcsen. Penning qanz unrichtig, von Durg« 

Die Documente haben fast alle l!Vennemar. < t̂ärne gibet ihm das An» 
tritSjahr 1396, da er doch nach den papstlichen Quitungen schon »39? regieret haben 
MuS. Der Papst nennet ihn Oeaerslem liospitslis b. 
in 
 ̂Die Pfaffen wüsten sich wegen dieser Parteilichkeit nicht besser zu rächen, alö daß sie 
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IZ92 nun auch über den rigischen ZrzbischofIohan von Sintei: her. Der Hockmei-.' 
ster schien ihn darin zu unterstützen/ weil er so wenig mit den Geistlichen/als dieft mit 
ihm, sich vertragen konte. Zwar ließen sich der Bischof Eberhard zu Lübeck, 
der Comtur zu Dremen und andre/ mit Beihülfe des lüdischelz Magistrats/ sehr an
gelegen seyn die.Streitigkeiten beizulegen. Sie schickten auch den rigtschm Dom
propst mit dem Plan des entworfenen Vergleich nach Liefland zurück/ den aber 
die überal streifenden Ordensbrüder auf der Reise auffiengen und in VerHast nah
men. Der Erzbischof hielt deswegen seine eigene Person nicht mehr für gesichert, 

. sondern begab sich heimlich zu Schiffe/ gieng nach Älbeck und sähe eine gute 
Weile zu, wo die Sache hinaus wolte. U)e»memar erklarte nach desselben 
Abzüge das Erzstift für erledigt/ sequestrirte desselben Güter, und stelte zugleich 
Ordensmeister und Äzbischof vor. Johan von GtNten wandte sich an den 
KaiserlVenceslauS/ und fandbey demselben ein so gnadiges Gehör/ daß der 
Kaiser alle deutsche Ordensgüter in Böhmen mit der Sequestration belegte/UNv 
dem Erzbischof ein Empfehlungsschreiben an den Papst mit gab, auch selbi
gen bat / mit dem Bannstrahl gegen den Orden loszubrechen. Allein bey Boni-
facius dem lXten machte die kaiserliche. Fürbitte wenig Gndruck, ausser, daß er 
dem Erzbischof das Patriarchat von Anttochia austrug/ welches dieser mit Freu
den annahm, und diese Art von Landesverweisung willig antrat. Die Procura-
tores des preußischen Hochmeisters Iohan von Felde (a Oampo), Arnold 
Gtapul/ und des liefländischen Herrn Meisters tVolmer ^a^esvorde 
stellen dem Papst die Sache des Ordens so vortheilhaft vor/ daß Vonifacms 
der iXte in einem Schreiben vom loten V!erz/ und in einem andern vom 24ten 
Sept. im 4ten Jahr seiner Regierung sich gegen lVenemarn erklarete, er habe wohl 
gethaN/ daß er die erzstistischen Städte, Schlosser und Dörftr der rigischen 
Kirche wider die Rusl̂ n und andre Nachbarn in Schutz genommen/ und ein 
Jnventarium darüber gemacht/ nachdem ste der alexandrinische Patriarch ver
lassen, und in entfernte Änder gezogen. Der Orden in Liefland habe zwar ein 
gros Sündenregister/ llnd sein Verbrechen gegen die Geistlichen sey ziemlich gros, 
weil sie es aber gleichwol abbaten, und die Einkünfte des Erzstists an 11500 Golds 
gülden jährlich der päpstlichen Kammer entrichten wolten / keinem Busfertigen 
aber Vergebung der Sünden abgeschlagen werden könne, so spreche er die Lief-
lander von dem Banne los, und vergebe die xecciita caxtioniz, 
comulnaciarum exceiluum, criminuln, äeMorum et äamnorum xraemis. 
iorum aufs volkommenste. 

IZ95 Am izten Octob. legte der Ordensmeisler lVennemar die Grenzstreitigkei
ten bey, welche^er BischofIohan Rekelings zuRevel, undderAbt Iohan 
von padts übee Sageiitake und Roseke zu Wenden entscheiden liessn. 
Der Landmarschal Johan vonOle, Arnold vvn Altena, Comtur zu Revel, 
lVeriler vvn .Vogt zu Ierwen, waren als Mitler dabey zugegen. 
Didr. »^övelmann zu Goldingen, Conrad von Vitinghof zu Aschera
de, Didr. von ZVylberg zu Nlitau, Comture, Nicl.̂ ahn, Pfarrer in 
wendet: und Mag. Marquard von lVarsten, habensich als Zeugen un
terschrieben. das 

diesen Hochmeister Conrad von lVallenrode kn ihren Schriften als den lasterhafte
sten Tyrannen abmahlten, aus welchen es denn in die preußischen und lieständi-
sl̂ )en Chroniken gekommen. Doch hat uns schon der alte pomesanische Bischof 
^ohan Lindendlat, herum diese Zeit lebte, diesen Herren auf einer bessern Seite 
ge.zeiget; und in neuern Zeiten haben ihn mehrere gegen die ungegründeten Aufbürdungen 
der Geschichtschreiber umständlicher gerechtfertiget. S. die könicssbergifchen LeleÄs 

Î ittersna B. II, S. Z2Z u.f. und im erläuterten preussen B. l, S.Zks u. f« 
,t) Beim Jahre 139? findet sich »lnter den der Stadt zugehöriqen Abschriften ein TranS-

sumt, in welchem der dänis^e König ^einrict) dem Bischof Albert im Jahr 1196 

die Stadt ̂ ige anzulecken erlaubet, und den Bischof für einen Fürsten des Reichs er
kläret. Wenn die Urkunde selbst nicht unecht und untergeschoben ist, so ist doch we, 

nigstens 



Srzb.Ioh.v.Glnten. zurZtitderRtg.Wennemarsv.Brüggent. 115. 

. Das gute Wetter für die Brüder dauerte in Rom nicht gar lange. Bs-1 zoz 
nifacius der iXte schrieb im fünften Jahr seiner Regierung am izten März an 
den Meister und seinen Orden, sie mochten sich mit der Bezahlung und Rech
nung einfinde»/ weil ernach Abzug des Patriarchen und Hirten zuAntiochim'') 
in weit abgelegene Länder, und nach der Flucht einiger Domherren, eine Besatzung in 
die erzbischöflichen Güter geleget, welche jährlich 11500 Goldgülden eingebracht, 
worauf nur 5000 entrichtet wären, wmnemar solte den Rest der 6500 Gold, 
gülden zwischen hier und dem letzten Ottoberin die apostolische Kammer liefern, 
jbnst würde der Bann erfolgen, und man den weltlichen Arm zu Hülfe rufen. 
Allein vorerwehnte Procuratores des Ordens gcwannm mit ihrer VorstellMg fo lZ94 
viel, daß ihnen der Papst den Rest der ausgefegten Ordenskasse schenkte, und 
am 26ten März dem Orden eine algemeine VergebMg der Sünden zukommen 
lies. Er sandte auch des Hochmeisters Bruder, Iohan von tVallenrade 
nach Riga, die erzbischöfliche Stelle zu bekleiden: weil aber selbiger seiner Nei
gung gegen den Orden wegen Key den Domherren und Vasallen deS Erz^sts ver
dächtig war, muste er eine Zeitlang auf die Huldigungwarten. 

In diesem Jahr nahm die Stadt Rcvel nebst 6 andern Städten eine be
denkliche Bürgschaft auf sich, mit welcher es folgende Bewandnis hatte. Die 
Stadt Lübeck nebst andern Abgeordneten der Hanseestädte hatte 2 Bürgermei
ster, Zlnrich tvestbofftn und Johan Nicburen an die Königin Marga
retha nach Gchonm abgefertiget, die um die Erledigung des gefangenen 

F f »  s c h w e -
nigstens die Jahrzahl und der Name des Bischofs verdächtig. Lehrbegkerige Liebhaber 
haben schon lange vergebliche Mühe angewandt, dieses älteste Document von LiefF 
land auszuforschen, indessen hat es doch Gelegenheit gegeben, daß unterschiedene Scrk-
benten uns Riga etliche Jahr zu früh erbauet. Das ist das merkwürdigste, daß schon 
<Larl der IVte, römischer Kaiser, die vorgezeigte Urkunde davon für ungültig erklär 
ret. Der Bischof zu Lübeck, Eberhard, hat selbige 1393 mit vielen Formalien in 
Beiseyn des Mag. Heinrich tVolers, des Propstes Anscharius von Bremen, der 
Domherren Albert Rodenbogs und tLngelberrs von Gyen transsumiret. Sie 

' hat keine andre Jahrzahl als bey Nürnberg am isten Decemb. in der i4ten Jndiction, 
welche sich der Umstände halben weder zum Jahr 1196 noch 1226 passen wil. 
Da der Papst in etlichen Briefen den Erzbischof katrisrcligm nennet, 
und seine ferne Reise beschreibet; so irren wol Cranz und andre Scribenten, welche 
ihn zum Patriarchen von L.icthauen machen, und ihn auf der Hinreise nach diesem 
Lande in der Stadt Stettin sterben lassen, alwo er zu St. (Z)tto begraben liegen sot. 
Dieser Johan, wie er eigentlich Heist, von lVallrade, war ein Bruder von dem 
Orden, ein geborner Franke, und leiblicher Bruder von dem Hochmeister Conrad 
von Mallrade. Von seinem Ansehen bey dem Papst Bonifatius dem IXten so wol 
als bey dem Kaiser Sigismund auf der costniyer Kirchenverfamlung, sind die 

conc-ilü zu vergleichen. Sein Wapen folget daselbst gleich auf das 
salzburgische, und bestehet in einem viereckigten Schilde, dessen erstes Feld schwarz 
ist, und das weisse Ordenscreuß führet. Das andre und dritte rothe Feld hat eine sil
berne Schnake als das GeschlechtSwapen, das vierte Feld ist gleichfals roth, und zei
get das rigisthe Capitelswapen, nemlich ein langes silbernes Creutz mit dem Krum
stab. Auf dem Schilde stehet die erzbischöfliche Mütze, hinter demselben das Patriar-
chenkreuH und der Krumstab schräge gegen einander gestellet. 

Die Einkünfte des rigischen Erzbistum« sind zu »500 Gülden angegeben, mit welcher Summe die 
Doculnenten mit den Quitnngen übereinstimmen. Theodoricus von Niem, ein Xveftphälin-
ger und Secretair vieler Päpste, der «m dic^e Zeit gelebet, und erst auf der costnikzer Kirchen
verfamlung gestorben, hat also wol in seinem andern Buche Ue 8ckil'inste p, 95, unrecht, wenn 
«r setzet, daß Bom'facm« die Stadt Riga um 15000 Goldgülden dem Meister und seinem Orden 
»n »Mlium perpetuum verkaufet; weil ja die Erzbifchöfe weder abgedankt, noch a!» einen Verkauf 
gedacht haben. Indessen hielt es der Orden selbst für eine Art des Verkaufs, weswegen sich der 
Erzbischof, Marggraf N?ilhem 1544 durch Ikrrgen von Rosen, und feinen Kanzler Matthias 
Unvcrfebrt bey dem Cburfürsten Iohan Lriedrick von Sachsen , und Landgraf Philip von 

über den Orden und die Stadt Riga stark beschweren lassen. Seckendorf in der -«öifko-
rie des ^uterthums beziehet sich deshalb auf das weimarsche Archiv. Es betraf aber die Kla
ge keine entzogene Einkünfte des Stifts, sondern einen Theil der Gerichtbarkeit über die Stadt, 
welche man dem Erzbischof wider alle historifche Warheit streitig niachen wölke. 
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t zoe schwedischen Königs Albrechts und dessen Prinzen Erichs anhalten musten. 
Die Königin erklarte sich endlich zu LindholM/ sie wolle die beiden königl. Gefan
genen an obbemeldte Hanseestädte liefern; verlange aber dagegen, daß Revel nebst 
den andern 6 Hanseestädten innerhalb drey Jahren von Michaelis aN/ die Löse
gelder erlege, widrigenfals sollen sie beide Gefangene wieder stellen, oder 6000 
Mark erlegen, oder ihr auch Stockholm samt allen Festungen einräumen, wel
che Plätze die Stände des Reichs den Hanseestädten für ihre Bürgschaft zum Uw 
terpfande übertragen hatten. Der König Älbrecht ward sodann nach Rostock, 
und sein Sohn Lörich nach Wismar gebracht. 

IZ96 Am 2z April gab Äonifacius der ixteden Ordensmeistern in Tiefland 
Volmacht, ihre Bedienten (tsmiliares) in Fällen da ein Bruder dem andern ver
geben kan, von ihren Sünden loszusprechen, und ihnen eine heilsame Busse aufzu
legen. 

Der Ordensmeister Wennemar, der, wie sein Vorgänger, mit dem Um
sturz des geistlichen Regiments in Liefland schwanger gieng, versuchte sein Heil 
nun auch an dem Bischof Diedrich zu Dörpt, welcher dem Orden einen jähr
lichen Tribut entrichten oder seine Stistsgüter räumen solte. Der Bischof wagte 
alles für die Freiheit seines Stifts, und weil er den Orden nicht ärger kränken 
konte, so begab er sich mit den benachbarten Rufjen von plescow mit den Lit
thauern und Gamogiten in ein Bündnis, die sich auch willig zu seinem Schu
tze einfanden. Ulennemar gewan zwar das Feld, war aber zu schwach sich den 
Sieg recht zu Nutze zu machen. Doch brauchte er seine übrige Macht gegen die 
rigischen Domherren, welche bisher Bedenken getragen hatten, Iohan von 
lVallenrode für ihren Erzbischofzu erkennen. 

Die Ritter und Herren Bartholomaus und Iohan von Tiesenhausen 
hatten das Unglück,. daß ihnen ihre Schlösser, Rotenhausen und Verson, 
welche sie seit des Bischof Alberts Zeiten besessen hatten, eingezogen wurden. 
Sie selbst entwichen auf ihre Güter ins Dörptlsche. Der Hochmeister, der 
Bischof von Pomesanien, ein Herzog von Ägnitz und andre hohe Häupter 
solten sich zwar als Mittelspersonen gebrauchen lassen; man erklärte sie aber für 
parteiisch. Indessen bewilligten doch beide Theile einen Compromis, wozu die 
Bischöfe von Ve^wsberg und Dörpt, wie auch die Stadt Lübeck erbeten 

IZ97 wurden. Der Vergleich kam auch am 4ten Jul. zu jedermans Vergnügen zu 
Stande. Die Artikel desselben enthielten folgendes: Alle Entwichene vom Adel 
sollen wieder ins Stift kommen, dem Erzbischof die Huldigung leisten, und den 
Besitz ihrer Güter wieder antreten. Die Herren von Tiesenhausen lassen ihr 
Recht an Rotenhausen fahren; dagegen werden sie mit andern Landgütern be
friediget, erhalten Betson wieder, und dürfen das angefangene Schlos LLrla un-
gestört ausbauen. *) 

Um 
Die Absolutkon der Brüder erstreckte sich gar welt; indessen seßte sie doch elne Art vo» 
zeitlicher Strafe voraus. Gussow erzehlet uns Blat 28 b. eine ftlche vor. der Ver
gebung vorher gegangene Züchtigung, die mehr lächerlich als gefährlich war. Ein Diener 
der Ordensherren ward aufeiner unzüchtigen That ertappet, und nach gefaltem Urtheil mit 
Pfeiffen und Trummeln durch die Stadt und über den Markt von allen Stalbrüdern 
zum Thore hinaus begleitet, alda in einen Brunnen geworfen, und mit derselben Mu
sik den lustigen Gang zurück geführet, daß . das Wasser aus den Kleidern träuffelte. 
Auf dem Schlosse absolvirte ihn der älteste Stalbruder oder Vogt, von allen seinen 
Sünden. 

7) Der ganze .̂ rleg mit dem Bischof Diedrich zu Dorpe ward zu Dan^g schon am Tage Johannks 
des Täufers beigelegt; die Traktaten aber erst am Tage der Aposteltheilung unterzeichnet, und 
heissen des Ordens Söhnebrief. Die zu Zdan?ig versamleten Häupter waren Johan von NSal-
lenrove, Erzbischof zu Riga, Bruder Conrad Iungingen, Hochmeister, Bruder XVenne» 
mar von Brüggeney, Meister zu K.iefland, Bruder Albreclit, Graf zu Sckrvarzburg, Com-
tur zu Danzig, der lieflänvifche Marschal Verndr ^ävelmann, und Conrad von Vieting» 
hoff. Zm Namen der gemeinen Ritter und Knechte handelten Johann von Scherenbecke, 

ttzver» 
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Um die Zeit machten die so genanten Vitalienbrüder den Hanseestädten 
viel Ungelegenheit und unterbrachen die Sicherheit ihres Handels. Unter andern 
fiel ein Schis/ so zu Revel mit Pelzwerk, Wachs und Kupfer beftachtet worden, 
in ihre Hände, welches die Interessenten aber vor 8000 Rosenobel wieder erhaw 
delt, indem der Werth der Ladung sich wol fünfmal so hoch belief. 

Der Hochmeister Conrad von Iungingen bestätigte am Margarechen-
abend zu Danzig seinen lieben Getreuen, den Rittern und Knechten der Lande 
Barrien und Ülierland alle Rechte, Begnadigungen und Freiheiten, die ihnen 
von Alters her gegeben und verlehnet sind. Am Tage nachher versiegelte er ihnen 
das so genante barrische und wirische Recht in welcher er der Schwerd-
seite so wie der Spillseite bis ins 5te Med') die Erbschaften über bewegliche und 

unbe-

Diese Leute waren mebrenthe!ls aus Rostock und Wismar, und trieben auf Befehl 
ihres Herzogs Albrechts Kaperey. Sie gaben sich den höflichen Namen der Vita-
lianer, weil sie von den Schiffern mehrentheils Bictualien abforderten. Dieses leich« 

 ̂ te Handwerk lockte allerley Gesindel herzu, welches die Handlung durch ihre Seeräu-
rey zernichtete. Sie hatten Gorhland eingenommen, den Danzigern aber grossen 
Schaden zur See gethan, daher sie der Hochmeister 1597 auf Gorhland mit lOeo 
Man besuchte, und sie wie Seeräuber hinrichtete., Die übrigen nanten sich Hinter
länder, und machten ihr Handwerk aus der Kaperey, bis ihnen die Hamburger den 
letzten Rest gaben. S. ̂ Uttfeld, pontan und Cranz. 
Dieser Gnadenbrief lautet in seinem 4 und Sten Artikel also: §. 4. Welcher Man stir
bst ohne .Kinder, als Söhne und Töchter, dessen Gut erbet an den, der sein nechster 
Mage ist, es sey Man oder Weib von der Schwersterseiten cder Spillseiten, und sol 
sein Gut mit solchem Recht erben bis in das 5te Glied, und die Frauen, die Witwen 
werden und nicht bleiben wollen bey ihren Kindern, die sol man ablegen mir solchen Rech-
ten und Ge.vohnheiten, als man das von Alters her har gehalten in solchen Landen. 
§. 5. Welche Witwe oder Jungsrau stirbt unberathen, sie sol alle ihres Vätern Erbe 
und ander Gur erben an ihren nechsten Magen, es sey Man oder Weib in das 5te 
Glied, wie darob stehet geschrieben. Der Hochmeister Ludwig von Erlinghausen 
erneuerte diese Freiheit im Jahr i4s2. Daß es der Grund von Sylvesters, ThomK 
und Riwels Gnadenbriefen gewesen, wird sich bey dem Jahr 1457 zeigen. Beiläu
fig bemerken wir, daß der Hochmeister von preussen, den Herrmeister oder Ordens-
Meister nur schlechthin Gebietiger, (?r«cextor) oder obersten Gebietiger von L.iestand 
betitele. 

.') Dieser Ausdruck bis ins fünfte Glied litte gegen das Ende des vorigen Jahrhun
derts eine Misdeutung, die Man nicht vorher vermuthet hatte. Der Herr Crusen-
stirn zeigte dagegen in einem.Bedenken, daß. nach den canonischen Rechten der fünfte 

Grad 

Evert Vveckebrodt, Ritter, Gerd von )Virk« und Verergm von Treyden, Knechte; der 
Bischof zu Dorpt hatte den Bürgermeister Gosrvin Rlingenbergen und -Henningen von 
Renthen, Rathsherrn der Stadt /̂ .übeck, der Erftbischof aber den oseljÄ»en Propst Joh. F!.eys 
sentin, und den revelfcben Bürgermeister Gers IVitte auf seiner Seite. Die Dcputirken de? 
Stadt Riga unterstützte der Magistrat s'zn Danxig, und dessen Mitglieder Herman Colbert 
und Peter Forsten, Bürgermeister zuiDan îg. Der Schiedsrichter war der Bischof -Heinricb 
zum 2öraunsberge. Ausser dem dorptisclien Bischof Didrick ^befanden sich noch gegenwärtig 
der Domdechand Berns Albreclit Abt zu Valckenau, Job. von Ticsenhaustn, 
Gtto von Uxkül, ^ennike Sasierne, Job. von Brakel, Barrbol. Buxhoveden, TiSe-
man LNqlcliow, Vögte; Jol). von NVrangel, Cord «truse, Knechte der dorptifclien Kirche, 
-Hinr. Galenberg, "<oh. Levermann, Job. EppcnscbeSe Bürgermeister und Ratbmänner 
der Stadt Dorpe. Der ganze Söhnbrief enthält noch folgende Puncte. Das alte Privilegium 
des Ordeils. daß die Utttersassen der Kirchen Riga, Geftl, Dorpr und CurlanS dem Herrn 
Meister zu Reisen folgen sollen und zu Lande wehren helfen nach ihrer Macht, wird in allen sei, 
nen Artikeln beibehalten. Alle gewöhnliche Strassen und Wege zu Wasser und Lande bleiben cf, 
fen, unbekümmert, unverstopfet, unbeschlossen, unbehindert dem Bischof, seiner Kirche und Un
tersassen geistlichen und weltlichen, deren sich auch der Kausman bedienet, und werden keine neu
en Wege gezogen , gemacht oder gebraucht dem Christenthunl in Tiefland zum Schaden. Der 
Orden heaer und stärket die dorptischen Missethätcr nicht mehr. Der Crzbischof und der Orden 
»vil den Bischof und seine Lander mit keinerley Selbstgewalt und gewafneter Hand angreifen, 
überfallen und antasten, sondern einen steten festen Frieden mit ihm halten zn ewigen Zeiten. 
Zeder last sich mit seinem Rechte begnügen. Alle Scheling (Zwietracht) in dem Orloge wird 
steundlich beigelegt. 

Gg 
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IZ97 unbiMgliche Güter zuspricht. Mmnemar von Brüggmei, Gebietiger zu 
Tiefland, Wilhelm von selfersen, Groswmtur, Werner von Oerringm, 
oberster Marschal/ Graf Conrad von Z r̂iezburg oberster Spittler und Com-
tiw von jölbingen, Ioh. von VreMrod oberster Trappier und Comtur zu 
Christburg, Borchard von Webeke, Threseler, Graf Albrecht von 
Gchwarzenburg, Comtur zu Danzig, Conrad von Vietinghoff, Conv 
tur zu Veliyn, Diedrich von lVillborg Comtur zu Revel, Fran« Spa-
deVogtzulVmden, Herr Nicol. Holland, unser Kapellan, Barthelvon 
Tmchburg/ und Eberhard von tvollmfelS/ unser Compan, Matthias 
und înrich, msre Schreiber, Md viel andre ehrsame und tteuwürdige Leute 
haben sich als Zeugen unterschrieben. 

IZ99 Der Ordensmeister war bisher den Gamogiten für ihren dem dörp-
tischm Bischof geleisteken Beistand eins schuldig geblieben. . Er fiel also bey da
maligem harten Winter mit 15000 Man in ihr Land, erschlug alles, was sich 
zur Wehre setzte und schlepte einen grossen Haufen als Knechte mit sich nach 
Liefland. Nach vielen Verdiensten um die Macht seines Ordens gieng er den 
Weg aller Welt. 

Der zwey und dreyßigste Ordensmeister in Liefland, 
deutschen Ordens, 

Conrad von Vietinghof 

^ e h m a l i g e r  C o m t u r  z u  V e l l i n .  D e r  A n f a n g  s e i n e s  k l u g e n  u n d  
tapfern Regiments wurde durch einen Einfal der Lltthauer sehr be-
llnruhiget. Diese Leute gaben den Liefländern einen Gegenbesuch, 

eroberten das Stadtgen und Schlos Düneburg, steckten es in Brand, plün
derten und entführten viel 1000 arme Menschen. Doch der preußische Orden 
machte es mit Conrads Hülfsvölkern in Litthauen nicht besser/ sondern wirth-
schaftete so lange auf gut soldatisch/ bis der König von Pohlen Jagello den 
Frieden zu Radzis eingieng, in welchem er Dobrin von den Ordensherren um 
SOOOO Goldgülden einlöste, Gamogitien an den Orden abtrat/ und dieser hin-
gegensich allerAnsprüche ausLitthauen begeben muste. Undobgleich noch andre 

nach, 

Grad derjenige Heisse, welchen die kaiserl. Rechte zum sechsten machen. Die schwe
dischen Rechte setzen auch rill faenne Mannen, dergleichen Einschränkungen in den 
Gesetzen der Kongobarden, lî ngländer, Danen und andrer Völker vorkommen. 
L.0ccenius giebt die Ursach isavon an» <^uis ve1 rsro extist nunc ̂ uintus Ars-
<ju8, iäeo in eo kereäitsZ cslisre vel ciel̂ nere älcitur. Der Viceprasident und ehma-
lige Secretair der königl. sthrvedischen Archive Hr. v. Leyonmark hat nach Aussage 
des Verfassers der Schrift von wahrer Beschaffenhelt der Gürer von iLst- Tief
land und C)esel ganze Folianten von Kaufbriefen gesamlec, worin das harrtsche und 
wierische Recht den fünften Grad auf immerwährende Zeiten zu besitzen berechnet. 
Die Schweden selbst brauchten 1641 und nachher die Worte in gerichtlichen Bestäti
gungen: iZ^sier ^arr. och lVirlandske Rätr, till ewardelig ltgendom ae 
inura, bruka och bchalla, och eher med giara och läta fasom med. sttt rärca 
och wälstlgne arfllge Gods, efrer Dehag och d îlja. 
In alten Briefschaften steht Cordt. Er verliehe schon im Jahr 1402 einem gewissen 
L.orenz Crisow, genant Scetnl)auer, die Dörfer Vakgiru und Gomel zu Lehn. 
In einem andern Lehnbriefe auf 4 Haken an befayten Steindauer von 14(^6 schreibt er 
sich: Wir Conrad von VierinZhoffe Meister der Brüder des Ordens St. Zll'Zarien 
der Deutschen zu Liefland. 
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Mchbarschaftliche Verordnungen bedungen wurden, so war dennoch derVergleich 1404 
von schlechtem Bestände. 

Der Ordensmeister wohnte einem Generalkapitel in preusstn bey,' welches 1405 
der Hochmeister Conr. von Jungingen zu Marimburg hielt, und worin die 
alten Ordnungen bestätiget, folgende neue aber hierzu gethan wurden. Erstlich, 
nur den Ordensbrüdern werden die Aemter des Landes verlehnet. Zweytens, kein 
Bruder hält mehr als »o Pferde, ein Comtur nicht über lov, ausser denen so 
zum Ackerbau gebraucht werden. Drittens, nur rittermäßige Leute führen Ge
wehr, Waffen oder Geschos  ̂ Viertens, an den Feiertagen komt aus jedem 
Hause wenigstens eine Person in die Kirche. Fünftens, kein Verurtheilter wird 
abgethan, ehe er gebeichtet und das Sacrament empfangen. Sechstens, Wahr
sager, Zauberer und Teufelskünstler werden lebendig mit Feuer verbrant. Sie
bentens, Gewerke und Gilden halten nur einmal des Jahrs ihre Zusammenkunft. 
Achtens, jeder greift sein entlaufenes Gesinde, wo ers antrift. Neuntens, ein in 
die Acht Äklärter ist vogelftey. Zehntens, an heiliger Städte begehet niemand 
Unftlg, bey Verlust Leibes und Gutes. Eilftens, wer an heiliger Städte einen 
schlaget oder verwundet, verlieret die Faust. Zwölftens, die Handwerker brau
chen die Wrake, um die Fälscherey zu erkennen. Dreyzehntens, wer eine Jung
frau entführet, wird des Landes verwiesen; williget sie darein, <0 verlieret sie alle 
Erbgüter. Vierzehntens, wer eine Jungftau nothzüchtiget/ heirathet sie oder 
verlieret den Kopf. Fünfzehntens, wer seinem Pfarrherrn den Zehnden versaget, 
wird für ehrlos gehalten und in keinem Gerichte zu Rechte verstattet. 

Tonrad bekam bald darauf eine andre Verrichtung in Gamogitien. 1406 
Diests dem Orden abgetretene Land sehnte sich nach seinen alten Herrn wieoer, da
her der dasige Comtur Martialis von Zelfenbach einigen Voi'aren die Köpfe 
abschlagen lies. Um aber den übrigen die Rechtmäßigkeit seines Verfahrens ge
gen die Aufrürer darzulegen/ so lies er die Vornehmsten unter ihnen zusammen 
fordern, denen denn der Dolmetscher aus List oder Ungeschicklichkeit die Sache so 
Vorstelte, daß sie ihr Misvergnügen deutlich merken liesien; Zelfenbach be
fahl daher sie alle auf dem Schlosse Friedeburg in gefängliche Haft zu nehmen. 
Allein der Kerkermeister lies seine Gefangenen frey, die denn aus Rache den Landcom-
tur und alle Deutschen die Nacht über, da sie im tiefsten Schlafe waren, ermor
deten , und noch mehr Plätze verwüsteten. Der lieständische Ordensmeister 
aber machte den Schuldigen einen kurzen Proces, und lies etliche Schlösser von 
neuen aufbauen, um diese gefährliche Nachbaren und Ordensunterthanen enger 
im Zaum zu halten. 

In Riga ward die steinerne Peterskirche zu bauen angefangen und iv 
Mark rigisch gölten damals 9 Rosenobel und i Ferding 

Gg 2 Unter 

Aufeiner meßinqenen Tafel nach der Thürs zur Sünderstrasse beim Chor steht mit alter Mönchs-
fchrift das Distichon: 

îilleno, l̂ usclrinAento, texto timul snno 
Ckrilti, principium kert ckorus ike sunm. 

Da die Peterskirche jetzo die Hauptkirche in Riga ist, so wollen wir beiläufig doch kurz die vor
nehmsten Schicksale derselben aus einer Nachricht beibringen. welche der damalige Grosczaar und 
nachmalige Kaiftr Pecev von Ruslanv, der den Brand derselben mit angesehen, aus dem Ar
chiv auszufertigen anbefohlen, und wie solche am i7ten May >721 dem Generalgouverneur, Fürst 
Repnin, durch den Burggraf und wortführenden Bürgermeister von Äenckenvorf überge
ben worden: 

Im Jahr 1466 ward der erste Thurm daran gebauet, und 1491 der Hahn erneuret, der aber 
vom Winde abgeworfen und 15; 8 wieder aufgeselZ^ct werden muste. Der erschreckliche Sturm
wind vom 2ten October 1576 bog ihm den Hals krum, und obgleich das Zahr draiif em neuer 
von verguldetem Kupfer gesetzet wurde, der auf 50 Thlr. zu stehen kam; so wehre ihn doch der 
Wind am 4ten October 1577 wieder nm, da denn am iiten Zul 1578 wieder ein neuer aufgese, 
Het und mit der Stange fester eingetrieben wurde. Am 2.6sten Zun. zündete der Blitz das Kir« 
chendach an, welches aber bald gelöschet ward. Ein Ungenanter verehrte 1595 den grossen mes« 
slngeuen Leuchter mit 7 Pfeiffen vor dem Altare; Franr Merner aber, der scharzen HäuvterEl-
terman, schenkte i6iz die schöne Kanzel, die Pastor Baumann am 5ten November 1615 ein-
weihete. »6,1 am 6ten Aug. erschlug das Wetter einen Kunstpfeissergesellen Namens Marre» 
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1407 Unter dem revelschen Bischof Johan Vcke legten z begüterte Kaufleute 
ausRevel/ nemlich Zeinrich Gchwalberg/ Selnrich Mxer/ und Gerlach 
Rruse am St. vimstage das Vrigittelttloster Marienthal eine Stunde von 
Revel an, welches erst nach 29 Jahren fertig, und von Mönchen und Nonnen 
bewohnet wurde. Die Stifter desselben wurden die ersten Klosterbrüder )̂. 

1408 Nachher gerieth Conrad mit den Russtn aus plescow in Verdrieslich-
keiten 

.^) Von diesem Kloster tNarienchal der Brigittennonnen und Augustinerbrüder mel

det Glearius in seiner perfianisthen Reisebeschreibung, daß es eine gute halbe Meile 

von Revel abgelegen, wovon nach der am Sontage Exaudi 1564 erlittenen Feuers

brunst nur die Mauren und gewölbten Gänge unter der Erden noch zu selben gewesen. 

Als Olearius durch Revel gieng, wies ihm Hr. D. Vestring ein altes Buch, nach 

welchem der Anfang zum Bau des Klosters im Jahr 1400 zu Cord Vietinghoffs 

Zeiten gemacht worden. Die Schwestern sollen Sontags vor Iol)annis 1431, die 

Brüder aber den Sontag nach Johannis eingeweihet worden seyn, und den gewesenen 

Kaufman Gerlach Rrust zum Pater und Consessor erhalten haben. Die Kloster

leute bedienten sich der Sprache der Stummen, z. E. der vorderste Finger, so das 

Auge auslvertssehend berühret, bedeutet Christum, mit selbigem Finger das Haupe 

berühret, bezeichnet den Beichtvater, ein Kreuz an dem Haupte den Diaconuö, 2 Fin

ger an das Haupt gelegt die Aebtißin, und dergleichen. Es scheint daher nur ein 

Nothargument zu seyn, wenn bey der estlandifchen Subiection die Aebtißin, Prio

rin und gemeinen Änventschwestern an den König Erich 1561 Donnerstags nach Ja

cob! schreiben, und ihn bitten, sie doch ja nicht Hüls, und Trostlos zu lassen, weil 

das Kloster aus dem Reiche Schweden anfänglich gestiftet sey. Doch vielleicht ziel

ten sie aus die heil. Drigitte aus Schweden. Von den Aeblißinnen dieses Klosters 
sind folgende in alten Briefschaften gefunden worden: 

Christina Tocke, 
Margaretha Moldeken, 
Elisabeth von der Veke, 
^unigunda Orgics, 
Gerdrut Meckebrodt, 

Gerdrut Orgies, 
Dngltta Hafvesfer, 
Gerdrut von Vieringhove,' 
N?argaretha Docnl̂ of̂  
Nlagdalena Gzoyge. 

auf dem Thurms. Am September webnte der König Gustav Adolph dem Gottesdienste 
be», und lies wegen Uebergaöe der Stadt das l'e veum lsuäsmu8 singen. Im Zahr 1651 nahm 
man den asten Hahn ab; dl? Kirche aber wurde in der rufiischen Belagerung 1656, wie der 
Dom, ziemlich schadhaft geschossen. Zm Jahr 1659 am l7ten November fiel der ganze Knopf 
mit dem nenen Hahn herunter', dafür einige freigebige Bürger «660 einen andern H.chn jz» 
<5 Ltt. ? Pf. und einen nenen Knopf zu 6 Ltt. 7 Pf. aufsetzen liejl̂ n. Zm Jahr ,666 am 
Ilten Merz am Sontage nach Remimsceve fiel der 75 Faden hohe Thurm Nachmittags um 
2 Uhr herunter, zerschmetterte 8 Personen und zertrümmerte des Rathsherrn LtberhkrS Ui?its 
tcns Haus. Im Jahr 1667 am -ssten Zul. ward der erste Stein zum neuen Thurm geleget, 
und 1677 bis an das Kirchendach um Z4ozc: Thlr. Alberts und 69 Gr. aufgeführer. Ein ange, 
legter Brand machte sie am -isten May zu Schanden, sie ward aber bald wieder hergestellet so 
daß am i4ten Sept. 1679 am izten Sontage nach Trimeatis die erste Predigt wieder darin gehal
ten wurde. Im Jahr 168Z schenkten des Bürgermeisters -Herman Samsons Erben die steinerne 
Kanzel, ul>d des Bürgermeisters Georg von Dvntens Erben den marmorsteinernen Altar. Znr 
Jahr hatte der Thurm eine Höhe von 418 Fus rigisch, die 17757 A)lr. 79 Gr. Alb. zu 
stehen kam. Im Jahr »690 verehrte Se. königl. Maj. von GcbWeden zur Bedeckung der Kir
chs so Centner Kupfer zu 5000 Thlr. Am loten May Morgens zwischen 8 und 9 Uhr ward der 
H ihn und Knopf, in welchen z Tonnen Getraide giengen, aufgesetzet und kostete 504 Thlr. 15 Gr. 
Claus Missthav verinachte im Testament eine Partey Salz zn den Portalen der z Kirchrhü-
thüretl. Am Sten Sept. 1695 schenkte der Bürgermeister -H««« Greiling das schöne Glocken
spiel , das er um 8000 Thlr. in Holland verfertigen lassen. Die Stadt lies es 1697 aufsetzen, 
und harte noch an Kosten für Lonipositionsthon, Llaviere, Noten, Hämmer, Aufziehrad, Herz
rad , Windfang, Ubre und dergleichen über 4IZ.8 Thlr» verwenden müssen. Im Jahr 1709 ward 
ein neuer Hahn von 9 Ltt. 9 Pf. wieder aufgesetzet. Den roten May 171.1 Morgens zwischen 
4 und 5 Uhr schlug der Blitz über dem Altar ein, wodurch in 2 Stunden alles in Trümmern lag. 
Der Kaiser Peter der Erste, der dabey zugegen war und keine Gefahr scheuet?, machte die trefli-
che Anstillt, daß das in die herumliegenden Häuser gesprengte Feuer nicht zum Ausbruch kam. 
Zu gutem Glücke fiel der Thurm nicht um, sondern sank in sich selbst ein. Am l2ten Jan. 172 
ward die Kirche wieder eingeweihet. Im Jahr 174z ward vom Rath der Thurmbau beschlossen. 
Am zosten May 1745 wi'.rd der Stern ausgeleget, und bis den 24ften Sept. 1746 der Thurm 
zu eiller Höhe von 400 rheinländischen Füssen gebracht- Am zosten Sept. die eiserne Stange 
von 40 Fus unb an Gewichte 5 Schtt. »6 Ltt. der Klwpf und Hahn aber am sten Oetvb. 174  ̂
aufgesetzt. 
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keittn Er erlegte yvoo derselben, davon viele in der Modda') ersaufen mu- î vz 
sten/ Des Hochmeisters wiederholte Befehle, preusien gegen die Lmhauer 
schützen zu helfen, hielten ihn ab> etwas weiters zu unternehmen, welchen er auch 

gehorM^^^^^^^nemlichsassen niemals stille, undliessen fich, sooft sie 1410 
auch bezwungen waren, nicht zinsbar machen. Sie jagten jetzo die Marianer 
oder preußischen Ordensritter aus dem Lande, welcher Streich ihnen um so viel 
besser glückte, weil sie von Vitold sowol als dem Î llo unterstützet wurden. 
Der neue Hochmeister Ulrich von Jungingen , ein leiblicher Bruder seines 
Vorgängers Conrads von Iungingen, war zu hltzlg, und wolte gegen alle gut
gemeinte Warnungen nicht einen Schrit nachgeben. JageUo stand mit 40000 
Tartern, 21000 Böhmen, und 60000 Pohlen fertig. Hmzu brachte Vltold 

. 42000 Man auf die Beine; gegen welches zahlreiche Heer von ,63000 Man der 
Hochmeister Ulrich mit 82000 anrückte. Es kam also zwischen beiden Theilen 
zu der für den Orden höchst unglücklichen Schlacht bey TanneberA ̂ ), in welcher  ̂
bey 40000 Deutsche blieben, weil bey einiger Ermüdung der Litthauer und 
Samogiten, immer frische sohlen anrückten, und die Deutschen dünne 
machten. Nachdem die Liefländer dazu kamen, und auf der andern Seite die 
Ungern einzufallen droheten; so zogen die Pohlen vor Marienburg ab, und 
trafen einen Frieden, kraft dessen Samogitlen wieder an Lltthauen verfiel. 141  ̂
'Ilagello lieftrte zwar die eroberten Platze dem Orden wieder aus, erhielt aber zur 
Ersetzung der Kriegskosten 100000 Schock alte böhmische Groschen. 

Der Ordensmeister zog hierauf die Heerstrasse zurück, und verschrieb zu der 
Lima, das ist zu Liebau z Kindern eines gewissen Lorentz Grote ein Stück 
Landes nach Lehngüterrechte nebst einem Heuschlage bey dem ZSarenbusche. 
Nach z Jahren gieng Conrad mit Tode ab. 

Horner nent den FluS Moda, Russov und Henm'nger, Modde, Schüy und 
Relch, Moddo. Schülz B. Ul. und Venacor B. I, k. 2 seßen ' 
diesen Sieg inS Jahr 1404. Nach Michov. B. IV, k. 42 fält des Hochmeisters 
Feldzug nach Lltthauen ins Jahr 14^?, der sich auch geschwind endigte. Wir sind 
dismal dem Aufsatz des Hiärne gefolget. 
Den Ort dieser unersetzlichen Niederlage nennet Guagnini, oder eigentlich Srrui-

kovvsky, Tannebrig; die preussen, Tanneberg. Der Hochmeister, Ulrich 

von Iungingen kam dem Fortsetzer des Duis!>l!rIers zu Folge selbst um, da hinge, 

gen Z^ojalorviy Th. U, B. 2, S. 87 unrichtig Conrad daraus macht. Dlugoß und 

^ojalorviy schreiben von 40000 Erschlagenen. Lulstin wil nur von 20000 wissen. 

Henncberger meinet, daß die Pohlen Böhmen bey sich gehabt, Michovius hin

gegen qiebt B. 4, k. 44 die Böhmen den Ordensherren zu Hü^e, nennet aber auch 

den erschlagenen Hochmeister unrichtig Conrad, welchem doch Joachim pastorius 

in riors?o1on;c. B. m. k.I, S. IZ? der neuesten Ausgabe, darin folget, und gar 

TunMngen schreibet. Der litthauilche Grosfürst Vitold setzte nachgehends in Sa-

mogitien selbst Bifchöfe und Priester ein, befchickte auch durch seine Gesandten die 

Kirchenversamlung zu Costniy. Und endlich wurden diese Gamogeten etwas zah

mer, die Cranz Varicial. B. VIII. k. z, rNassageren Heisset. In dem Theil des er. 

leuterten preussens S. zyi, wird uns eine eigene und umständliche Beschreibung der 

grossen tannebergisihen Schlacht ertheilet, t»ach welcher der deutsche Orden sich nie 

wieder erholen können» 

Hh Der 



12» LebmundThattnderliefländischenSrdmsmeister, 

Der drey und dreißigste Ordensmeister m Liefland, 
deutschen Ordens, 

Diederich Torck 

WEMr hatte das Glück, daß unter ihmLies^andvon innen und aussen imgeiD 
.undweltlichenStandeFriede hatte, indem alleStande hosten, ihreBe-

schwerden würden auf der algemeinen und grossen Kirchenversamlung 
zu Costnltz entschieden werden. Auf dieses Conciliunt begab sich der 

ErzbischofIohan von lVallnrade mit einem ziemlichen Staat von Pfer
den, welches dem Stifte grosse Kosten verursachte. 

1414 Wallenrod stelte aufdem Concilio recht eine Hauptperson vor. Er war 
unter andern Abgeordneten der erste, welcher den Joh. ̂ uß im Gefängnis zur 
Abschwörung der von ihm bekanten Warheiten bewegen solte, erhielt aber weiter 
nichts als einen Zettel welchen ihm Zuß am isten Jul. zuschickte, und worin er bat, 
man möchte ihn von der Unrichtigkeit seiner Lehrsatze aus dem Worte GOttes 
überweisen. Die Vater dieser Kirchenversamlung schickten ihn am 2zsten Aug. an 
den König Sigismund, bey dem er in grossen Gnaden stand, und der sich da
mals in Frankreich aufhielt, um ihn zu bewegen, daß er sich bey der Vermitte-
lung zwischen dem König von Frankreich und dem König von England nicht 
länger aufhalten, sondern je eher je lieber zum König Ferdinand von Arrago  ̂
nien auftrechen möchte, damit die Vereinigung der Kirche befördett würde. 

Mitlerweile fanden sich auch von Seiten des Herrmeisters Gevolmachtigte 
ein, und beschwerten sich auf dem Concilio über des Erzbischofs und seiner Cleri-
sey Kühnheit, daß sie den äussern Habit mit dem Ordenskreuz abegelegt, da es 
doch dem Orden grosse Summen gekostet, ehe er bey Vonifacius dem iXten 
so viel auswürken können, daß alle Geistliche in Liefland zum Zeichen ihrer Un
terwerfung unter den Orden auch die Ordenskleider tragen müssen. Diese ernst
liche Vorstellung fand bey den Prälaten und andern hohen Häuptern auch nicht 
den geringsten Eingang. Die hardtischen Acten des costniyer Comilii ent

halt 

*) Strudic; nennet ihn Diricus Türk, andre Teek. Die Urkunden haben Torck. 
Er war aus einem rvestphälisiHen Hause, davon die eine Linie in Curland, die an
dre in Geldern blühet. Im Jahr 1425 war Albrechr Torck Olde Comtur zu Zie
vel. Horner rül)met ihn als einen sehr gelinden und gnädigen Regenten, obgleich 
sein Zuname türkis<H klinge. Laut der Nachrichten der Familie ward dieser Didrich 
Torck am i6ten Merz 1344 geboren, begab sich izZz in den deuts^en Orden und ward 
141Z Herrmeister. Albrecht Torck geboren am hten Sept. 1347, war 1S85 Ordens
ritter, 1412 Comtur zu Revcl, und starb l4zi. Das Wapen dieser freiherrlichen Fa-
milie ist in Lürstens Wapenbuch S. 191, No. 14 wohl getroffen. Albrecht Torck 
war Freiherr zu Vrügge und Ritter rvestphälischer Linie, die noch in der Mark 
Ü)estphalen fioriret. Die holländische Linie besaß die Güter Niederhen-
nerc, Ginderen und Delmynen, aus welcher der Drost und Richter von tVage-
ningen eine Judith von Appelrhoorn zur Gemahlin hatte. Der Stamherr der 
cur. und liefländischen Familie AlbrechcTorck ward zu Drügge ani 24sten Iunii 
1295 geboren, kam 1340 nach L-iesiand und starb 1376 am 3 April. Seine Nachkom
men von einer Constanria von Döenhoftheilen sich in die Linien zu Ddern, Aspurn, 
Zerxren, Sachen, Alchoff und Rudden. Der ruckumsthe Mannrichter und 
Bevolmächtigte der curländtschen Ritter, und Landschaft, Herr lVilhelm Alexan
der Magnus von Torck, Erbherr der Güter Ajpurn, Rlein Linden, tNocken-
fee jeho Marienhoff und Ferxre?I, dessen Naturaliensamlung und schönes liestöndi-

Münzcabinet wir nicht unaemeldet lassen können, vermahlte sich am iZten Sept. 
1733 mit Anna Gortlieb von ÄaFze, aus weicher Ehe Carl Ish. L-udwig, Ger
hard Milhelm und L.'ubdert Friedrich erzeuget worden. 
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halten die Antwort der liefländischen Geistlichkeit, in deren Namm rvallen-1414 
rod nachdrücklich und mitalgemeinemBeifal erwies, daß der Orden die Kirche zu 
Riga wicderrechtlich zur Magd mache, da sie vorher Frau geMsm. Er verklag- -
te die Brüder des Ordens, daß sie nicht mehr wie vormals wider Heiden und 
Ungläubige, sondern gegen die Christen föchten, die ihre Nachbaren, keinesweges 
aber ihre Unterthanen wären. Sie liessen, hies es, keinen Menschen zuftiedm, 
und was das schlimste wäre, so packten sie mit Gewalt an, was chnen anstünde, 
ohne geringste Achtung für die Freiheit und Vorrechte der Kirche zu bezeugen. 
Kein Mensch könne es glauben, als wer es persönlich angesehen. Sie wüsten 
glimpflich mit den Bauren umzugehen, und wüsten wol hundert Wege, sich M-
aufhörlich zu bereichern. Das einzige rühmte doch Wallenrod an diesen so übeb-
beschriebenen Ordensherren, daß sie chr Land und Volk vor den feindlichen Ueber-
fällen wacker und gut vertheidigtm. 

Hierüber starb der Ordensmeister Torck nach einer kurzen aber löblichen 
Regierung. Ihm folgte 

Der vier Md dreißigste Ordensmeister in LieflM/ 
deutschen Ordens, 

Sifert Lander von Spayheim 

m ersten Jahr seiner Regierung hielt er einen Manntag aufRonne-1416 
bürg/ wo er in Abwesenheit des Erzbisihofs sich des erzbischöfli
chen Vicariatsiegels bediente *). 

Er und seine Ordensherren liessen sich Montags vor Maria Magdale-1417 
na durch den Erzbischos über die von dem Orden 12 Jahr geführte Vormund
schaft des Erzstits quitiren. Der Erzbischos, welcher schon abgereiset war, be-
volmachtigte dazu den Dechanten Peter Valkenberg, die Kirchenprocuratoren 
Isbrand l̂ oskül/Vogt zu TreideN/ Jürgen Gudslef, Vogt zu Äoken. 
Hausen / 6inr. Aderkasse, Hr. Zitw. von Vitinghove, Rittern, înrich 
Säße, 6ans tVideburg, Männer der Kirche, den Vicarius Joh. Nöllen-

HH2  bo rg ,  

Cl?ytr5us nennet ihn Sifried, Srrubicz Sebarr von Spanheme, andre 
bert, Slvert und Siegfried. Chyrräus setzt den Anfang ftiner Regierunq ins 
Jahr 1415 und ̂ tärne in 14'8; da er doch schon 1417 zu Menden am Tage Vitt 

einen ̂ ercr von Düren mit gewissen Gütern belehnet, und 1416 dkn ron-
nedurgischen Manntag angesiellet. 

-») Avsllenrove muS aus dem rigischen Stifte nicht viel Einkünfte gehoben haben, welches sei
ne Klagen zu Tostniy und der drauf erfolgte T.msch mit Ä.ürtiri? belveism. Nunwehr wäre» 
die Hcrrenmeister auch zugleich Erzbischöfe, und rharen was sie wolten. Hierauf zielt N?emus, 
wenn er bey dem seinem pixicjromo vorgelehten Bilde eines BischofsstulS den Ausdruck gebraucht, 
daß niit der Zeit die Tochter, d. i. der Orden, die Muroer oder die eigiftj7e Kirche als Stifterin 
aufgefressen. Meister Sifcied hielt zu Ronneburg auf dem erzbtschöflichen Schlosse einen 
Manntaq mit den Basallen und Männern der Kirche, wohey er sich gevollnächtiflten Vic.̂ riuS 
des Stifts von Riga nennet, auch am Ende des DorumentS sclbi»^es mit d.M Vicariatssiegel 
befestiget zu haben versichert. Schon im Jahr 1410 Heist es in einem Let,nbrjefe, d«ß LonraS 
von Sem Vietingbave, volmäcbtig Vicarins des Erzbisckops Johannes von 
va in der Palten cbo Seßwegen ein Stück L.an0es , dar nn wedSer an de helltge Rcr>c 
cke tho Riga gefallen was, fc)  ̂ na ̂ ehnguSes Reckte «n -und smen tLrvcn unrer smei» 
Vicariatssegel verlehnet habe. NvallenroS wüste als ein staatSklugcr und scharfsinniger Mair 
diese Zunothigun.qen zu verbeissen. Er hatte allen Wiederwärtigkeiren etwas sckerzkafnges an 
sich ; datier Rirchner in?s,icZyrlcis psrt. psnc?. III, p. 76 seine axiopktkeZmsts aiS 
Lms lobt, deren aber Ainckgreve nicht mehr habhast werden können, welcher ihren Bcrlvst in 
der Vorrede semer »xopktkexm. bedauret. 
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7 borg, Ich. Pfarrern zu Lemsel, und Joh. ZSrakel, Kirchherm zu Sesi-
rveaen.  ̂

Der ErzbischofMallenrod überttug zu Costmh in seinem und das Kapi
tels Namen den Söhnen der hochgedachten Herren und Ritter von Tiesenhau-
sen, namentlich Herren Lngelbrecht und Peter, das Recht der gesamten Hand 
oder Stamlehnsgerechtigkeit (bellekciuln comunätae et Lmultsnese inve. 
Kturae), wogegen sie sich chrer Anforderung auf Nokenhausen nochmals 
begaben. 

Wallenrod kam nicht wieder nach Liefland. Denn nachdem der Papst 
Ioh. der xxillste auf dem Concilio abgesetzet und gefangen genommen war; so 
beschlos die Versamlung, daß künstig keinPapst mehr gewehlet werden solle. Die 
Cardinäle aber/ die mit Gewalt einen Papst verlangten, wiedersprachen diesem 
Schluö und zogen die Kanzosen, GpamerundLongobardm ausihreSeite. 
Sie gewannen auch die Löngländer, nachdem der standhaste Erzbischof Robert 
von Galiöbury gestorben war. Nun fehlte ihnen noch die Stimme der dem» 
schen Nation, welche vornemlich auf den rigifthm Erzbischofund den Bischof zu 
Chur in Graubündtm ankamen. Mein die Cardinäle griffen diese beiden 
Männer auf der schwächsten Seite an. Sie führten Mallenroden die ewigen 
Verdrieslichkeiten der rigisiHen Erzbischöfe mit dem Orden zu Gemüthe, und 
versprachen ihm das fette Md nchige Bistum Lüttich, der kleine Bischof zu 
Chur aber Johannes -Zabundi, dem seine Bürger auch das Leben sauer mach
ten , solte ein grosser Erzbischof zu Riga werden. Dadurch erhielten die Cardi
näle ihren Willen, und wallenrode beförderte die Wahl Martins des Vten 
zum Papst»). Unsre Dommente melden diese Begebenheiten ein Jahr ftüher, 
als das hardtische concilium 

18 Am 26sten Jenner gab Martin der Vte diesem MaUenrod samt den Bi
schöfen von pasiäu und Vrandenblwg die Volmacht aus denKirchengütern in 
Dmtschland den zugestandenen Zehnden für den Kaiser einzutreiben, derglei
chen Befehl auch unterm -ten May dessen Nachfolger und nunmehrigem Erzbi
schof zu Riga Ioh. Zabundi überkragen wurde. Doch auf die Vorstellungen 
der Dmtschcn geriech dieser Befehl ins Stecken und kam zu keine?' Volzichung. 
Wallenrod gieng das Jahr darauf zu Lüttich mit Tode ab. 

Der neue Papst las den Pohlen nach der greulichen Niedermetzelung der 
Ordensbrüder in der tanneberglschen Schlacht einen harten Text, und rieth 
ihnen, künstig lieber ihre Sebel an den Türkenköpfen zu wetzen. 

Die Städte Riga, Dörpt und Revel sandten ihre Abgeordnetennach 
Lübeck, woselbst sie nebst vielen andern Botschaftern der Hanftestädte auf den 
König von Dänncmark warteten, bey dcsskN Ausscnbleiben aber der Handlung 
wegen unter andern Stücken auch diese ausmachten: ' 

Zum ersten, niemand sol in 2 Städten zugleich Burger seyn, auch nicht 
Aelterman werden können, wenn er nicht aus einer Hanseestadt ist. Zum zweiten, 
niemand sol ungefärbtes Tuch aufkaufen, und es anderwerts zu färben hinführen, 

bey 

Roialswiy thut um diese Zelt S. 88, -ines Herrmeisters Meldung, der German 
gehnssen, wie auch Iromer B. XVII von ihm schreibt, da doch vorher kein andrer 

' diesen Vornamen g-führet als Salcke; welches ohne Zweifel aus einem Gedächtnis, 
ftler herrüret. Nach Srrubiczens Bericht wurde lVallenrode -in Weltlicher, und 
leate die geistliche Kleidung ab, worin er aber irret. Seinen Nachfolger Penning 
Äbundi, nennet Rclch Johannes Harburdus, gewesenen Bischof in Curland, 
so ebensals unrichtig ist. Die Dokumente müssen uns hier zn Wegweisern dienen, de. 
nen wir auch gefolget. Die päpstliche Bestätigung von Martin dem Vten m Pen 
^ahr seiner Regierung 1421 entdecket uns klärlich, daß von ̂ Vallenrooe Bischof 
von Würrich worden, und ^shan vormaliger ct)urlschcr Bischof zum rigischen 
Erlbischof ernant worden, womit die (.'nncilii übereinstimmen. 
Eine andre päpstlirhe Bestätigung ist zu Sevennc vom sren Jul. im ersteii Jahr der 
Regierung Martini unterzeichnet. 
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bey Verlust des Tuchs. Zum dritte»/ kein Bürger oder Fremder sol das bessere 1418 
und überwichtige Geld von dem leichtern und schlechtern um Gewinstes willen ab
sondern, bey Verlust des Hanseeischen Privilegii. Zum vierten, kein Kaufman 
oder Schiffer sol Getreide (biscium) kaufen, ehe. es gewachsen, noch Ström
linge (iilleea Ltrumlin) vor dem Fang oder Tuch vor dem Weben bcy Strafe 
lv Mark. Z  ̂fünften, kein Schiffer darf sein Schif überladen bey Stra r̂ der 
Ersetzung des lLvchadens; und wenn auch kein Schade daraus entstünde, sol er 
dafür doch keine Fracht erhalten. Zum sechsten, kein Schiffer sol nach Martini 
in die See gehen oder vor pem Stuhlfeier aus dem Winterhafen segeln, ausser 
die Bier - und Heringsschiffe, die noch nach St. Nicolai befrachtet und schon 
auf Maria Reinigung aus den Häftn gelassen werden können 

Diesem Sifert hat die Stadt etliche ihrer schönsten Privilegien 
zu danken. Er sandte auch siine Boten, nemlich den ComMr von Vellin, Gos
win, und den Vogt von der Narve, Zerman, .samt ihrer Geselschaft, an den  ̂
Groskönig Maßili Demetrowiy / an den Köllig Constantin Denzetro-
wiy / an den Erzbischof und die ganze Gemeine zu Nogarde»?. Die Ruĵ 'N . 
sandten den Knesen Aeodor petrowitz nebst andern erfahrnen Handelsleuten 
nach dem narvtschen Bache, die Grenzen einzurichten und die Handlung mit 
Liefland in Richtigkeit zu bringen. - Der Landmarschal lValrabe, der revel-
sche Comtur Didrich und Joh. Vogt zu lVenden, haben diesen Vergleich 
unter Küssung des Kreutzes beschworen, an welchen 6 Siegel gehangt worden. 

Nachdem der Erzbis^of Johannes der vite der Stadt Riga unter an-1421 
dern die alte Freiheit zu münzen und ihre Freiheiten, Rechte und Gnadenbriefe al
le mit einander und jeden insbesondere 5 Tage vor Urdani zu Lemsel bestätiget 
hatte, so übergab der Rath dem Propst, Dechanten und Kapitel eine Monstranz. 
von reinem Golde, reich mit Perlen besetzt, die lVendele von pithofere zum 
Nutzen dieftr Kirche machen lassen. Freitags nach Vonifacius. 

Der Ordensmeister legte in Revel etliche Irrungen zwischen der Stadt 1422 
und dem Iungfernkloster in der Güte bey.  ̂

Der ErzbifchofIohan starb in diesem Zahr zu Ronneburg und ward zu 124z 
Riga im Dom begraben. Nach ihm kam der ehmals gewesene rigische Dom-
propst Penning Scharfenberg, welcher ftine Investitur vom Papst Mar
tin dem Vten am iiten October im yten Jahr seiner Regierung erhielt, und ganz 
unrichtig in einer alten geschriebenen Chronik von preuMn Heinrich von Der
bohm genennet wird. Weil ihn das Kapitel einmachtig gewehlet, so gieng der 
Papst schwer an das Jawort. 

Mitlvochs nach'Judikate schickte der Kaiser Gigisnmnd dem Erzbischof 1^2  ̂
zu Riga und andern Prälaten in Preußen und Liefland aus ZSlindenburq 
die geschärfte Erinnerung zu, daß sie die Hochmeister in preusien und Liefland 
an ihren Rechten und Handfesten nicht kranken solten, so lieb ihnen die Vermei

dung 

irret sich also, wenn et die Veransajsung dieser Verordnung so späte in der 
Verunglückung eknes lüdifthett Schife sucht, das i46L aufstiner Reise nach Rcvel in den 
Scheeren von Schrredett und Finnland gescheitert, wobey die <;anze Ladung an 

Waaren verlorengegangen, und ausser den Schifleuten bey 20O Seelen alt und jung 

umgekommen. Ueberhaupt sind diese Gesetze nicht lange von Gültigkeit gewesen» 

LIsclutn Heist eigentlich Rocken. Ein mehrers hat -Hattknoch beim !duivb. S. rs, not. x) da« O 
von angemerkt» 

»*) Strömlinge sind eine Art von Heringen, Und werden sowo! eingesalzen als geräuchert. Sie fallen 
etwas kleiner als die ge»vök>nli<:̂ n Heringe, und theilen sich in verschlt?deNe Geschlechter. Die Kü
sten der (Vfklee wiinmelt» von diesem Fisch, U!,d mehr als eine Älillion Menschen Müssen sich da
von t'en meisten Theil des Jahrs erhalteNi Che der ^otriicbe HeritigSfang eMvor kam, »our-
den diese Fiiche aus der Gfts?e geholet > und nach fremden Landern verführet-. Daher vielleicht 
die Erzehlttnq ihren Ursprung hat, daß die Heringe ihren Zug »,ach der LT^orvsee genommen, da 
doch die Gstsee keinen Mangel daran hat, ob sie gleich nicht wehr verführet werden. 

Ii 
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1424 dung des Kaisers und des Reichs schwerer Ungnade sey. Widrigenfals wil er schon 
solche Maasregeln nehmen, daß die Clerisey den Orden wol ungekrankt lassen sol. 
Aufdiese deu^che Ermahnung erfolgte noch ein lateinischer Freiheitsbrief, an 
die Unterthanen des Ordens, daß dieselben nicht vor das kaiserl. Gerichte sollen 
citiret werden können, welchen Brief der Bischof Caspar zu ZJommern in eben 
dem Jahr transsumiret. Die folgenden Zeiten belehren uns, daß der Orden sich 

 ̂ dieser Begünstigungen vortheilhast genug zu bedienen gewust. 
Ihm folgte nach einer 7 jahrigen Regierung 

Der fünf und dreißigste Ordensmeister in LieflWd, 
deutschen Ordens, 

Cyste von Rutenberge 

 ̂ Crispini und Cn'jpim'ani errichteten die geistlichen und 
weltlichen Stande zu tValk einen Reces, laut welchem der Land-
und Zinsman alle seine jahrlichen Zinsen als Kühe- und Ochsen-
häute, Kornschuld und andre Gerechtsamen mit neuen Paga-

ment bezahlt. Wegen der Drillen (das sind Leute, die von einer Herrschaft zu 
der 

Die Lebensart dieses Regenten wird nicht zum besten beschrieben, und wer saget uns, 
was die Pfaffen dazu gelogen ? Schüy B. III, k. 114, und vor ihm Cranz in Vau-
Salicis, berichten, als ob der Ordensmeister seine Geliebte einem jungen Kaufman zur 
Ehe aufdringen wollen, der aber durch seine Verweigerung den Hals verwirket, und 
weil man ihn des Diebstals beschuldiget, gehenkt worden; vorher aber im Vertrauen 
auf sein gutes Gewissen den Meister besprochen, innerhalb 14 Nachten vor dem Richterstuhl 
GOttes zu erscheinen, welchen Termin auch Sifert gehalten. Nach des Meisters 
Tode ward auch das Weibstück wegen Diebstahls verklaget, sie war aber glücklicher 
als der Kausman, indem sie sich eine platte scheren lies, und in Mönchshabit nach 
preussen entwischte. Cranz giebt dem Meister weder Namen noch Jahrzahl, son-
dern erklärt es für ein gemeines Gassenmahrchen. Russov erwehnet nichts davon. 
Herr Schurzfleisch spricht diesem Histörchen allen Glauben ab, und wir haben un< 
geschämet im Texte eine Erzehlung davon zu machen, ksbu^s vulZamr xer omne I./-

tkestrum, schreibt Cranz, B. XI, k. 2. Gystid Lander ist uns 
sonst noch durch ein 10 jähriges Bündnis bekant geworden, welches er und der Hoch. 
Meister, Hr. Michel Î okmeister, mit den Henzestädten gemacht, davon aber die 
Jahrzahl verblichen. Der Orden von preussen und Liefland verabfolget im Fal des 
Angrifs auf eigne Kosten 2000 Man zu Pferde oder zu FuS gewapnetes guten wehrhas. 
gen Volks, zu Wasser bis in die Valge oder Wissel, und zn Lande bis zur Lau-
n?enborch. AlSdenn zehren diese Völker auf Kosten der Hanseestädte, und werden 
im Sunde oder zu Lübeck wieder überliefert. Dagegen schickten die Handseestädte 
5c)O Man zu Schiffe entweder nach Danzig, oder nach Riga, oder Revel, nach-
dem der Orden sie in preussen oder Liefland nöthig hat, der sie auch entweder im 
Sunde oder zu Lübeck srey zurück giebt. 
Chycräus nennet ihn Ziso von Rmenberg *); Horner, Silsinus von Rmen. 

G berA, 

'*) Die Rutenberge sind Herren von Grgea. In dem clodtiscben Geschlechtregister findet sich ei» 
Druder diese« Ordenemkister«, Herr Iohan Grgea, genant RutenbeVg, dessen eheleibliche 
Tochter an Herrn Martin von Ungern-Sernberg verheirathet worden. Die altadelichen Fa
milien in Tiefland babcn insonderbeit genaue Verzeichnisse ihrer Ahnen, aus welchen die Histo
rie mitlerer Zeit schon erläutert werden könte, wenn man sie beisammen hätte. Dergleicherr 
Sorgfalt war auch nöthig, nicht nur, weil ein Ritter bey seiner Aufnahme in den Orden oder 
in6 Hochstist seine 16 Ahnen erweisen muste, sondern auch, weil nach den lief- und eftlänSistiiea 
Privilegien von der Spilseite in» 5te Glied, eine vortheill>aste Erbschaft zu erhalten möglich war. 
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der andern ziehen) wird beschlossen, daß sie der Herr behalten mag, wenn er ihre 1424 
Drillschaft mit einer Mark löset. Die Drillen aus der ungläubigen Lande wer
den auf Begehren chres Herren wieder ausgeantwortet. Ein Todschlag wird mit 
10 Mark rMsch gebessert. Alle Schulden und Geldbusse vor diesem Reces wird 
nach alten Münzftis, die neuen aber nach dem neuen Pagammt bezahlet, derge« 
stalt, daß ein Mark neues Geld bezahle 4 Mark altes Geld am lübischen 
Alle Jahr mus durch einen Münzherrn die Münze probiret werden. Hierbey 
waren zugegen ausser den Bischöfen von Liefland und Meiskr C)̂ eN/ Gos-
rvln von pahle zu Vellm, Goswin von Velmeck, zu Revel/ Comture. 
Selwtch von Gllsm zu Ierwm, Joh. von Tircht zu wendm, Wer
ner von NcMrade zu Carkus, Joh Voßmger zu Wesenberg/ Vögte. 
Tanne Wulf von Gpänheim, Comtur zu Marienburc;. Enning 
Gcharftnberg, Gectus und Dompropst, Martin Regerer,"Domherr und 
Oeconomus, Joh. Treppe, Domherr zu Riga, Zinr. von vitinqbofe, 
Ritter und Helfer derselben Vereinigung, Joh. wildenborq, Vogt, Gstt-
schalck von der Pähl, Hovetman zu Treyden, Iürgen Gutolcff, Vogt 
zu Rokenhusen, Ne^n von Rosen, Dertram von Ixkül, Zinrich 
Aderkaß und Odert Orges von Seiten des Stifts zu Riga. 

Die Stadt Riga muste bisher zu einer Vicarie dem Orden jährlich 12 gute 1426 
neue Mark ngisch entrichten, weil sie an den vorhergehenden Ordensmeister 
Gyftid in der Domkirche einen Uebermuth begangen. Sans Gchafftode, 
der Jossen Gildenstube, und tVemer 6el?velö, der kleinen (lüttiken) Gil, 
denstube Eltermänner, stelten die Armuth der Stadt Cvsfin vor, welcher ih
nen auch 6 Mark erlies. Die übrigen 6 Mark sollen jährlich an den Ämtur zu 
Dünemünde, und zwar z auf Weinachten und z auf Johannis, enttichtet 
werden. Der Landmarschal Diedrich Rr«a, der Vogt zu wenden Joh. 
von Trecht; die Comture Lambrecht von Merkenich zu Ascherade, Fran-
cke von Vorsien zur Mitau, und Wolter von Plettenberg zu Dobblen, 
waren al̂ eugen dabey. Riga am Thomastage. 

Cysie machte sich um die Stadt Nawa durch Ettheilung eines besondem 
Siegels und Wapens wie auch eines herlichen Privilegii verdient. Desgleichen 
machten am Sontage vor Fabian Sebastian die geistlichen und weltlichen Her
ren von Liefland eine eigene Münzordnung zu walck. Den Schilling *') sol 

Ii 2 man 

berg, Swubicz, Hessus, dt« «n« Handschrist Lesse von Rautenberz, die ande. 
re Giese von Rautenberg; Russov, Zyst von Rueeiiberch; Emmern, Tist 
von Rautenbcrg; prjcorius, Zyest von Rautenburg; Henninger, Zisä «oi, 
Rotenberg. Das Jahr sein« Antrits seßon Russov und HiSrne 14-8. Die 
von ihm vorhandenen D-cumentt geben Herrn Reichen Recht, nur mu« sein Borna, 
me lysse oder Sysse geschrieben «erden. 

 ̂Es ist also keine richtige Folge, wenn Nusiov S. 48 beim Zahr 1466 die neue Mark n'gistb zo 
7 L-th reine« gulen löthigen Siider« revelschen Gewicht« angiebt, und also schliesset: Dith Dt 
noch nye Mark gewesen, wat mögen denne de olden geguiden Hebben? Der Werth einer Mark 
ist an stch unverrückt geblieben, weil aber die alte Münze zu geringhaltig war; so muste von der
selben 4 mahl mehr auf die Mark bezahlet werden, al« wenn man sich der neuen guten Mün
ze bediente. 

^occenius libr. 2 ^ntiizuit. «, 18, trist den Ursprung de« Worts Schilling wohl, wenn er« von 
skilfa, sckeiden, absonvern, herleitet, weil diese Scheidemünze Käufer und Verkäufer au« 
einander letzet. Diejenigen welche Scbilling in alten Briefen finden, müssen nicht auf 
len und Klingm, fondern auf da« alte Wort Scbelen, veefckelen sehen, ^von im platdear  ̂
^en Scbellinge eine Scheidung und Zwietracht übrig ist. Daß in Äeflanv Scherfe gebrtuch» 
lich gewesen, beweiset «lhriffoph Lalcomu» in seinem z«Rjniz«I>erg IZZ» gedruckten Rechen
tuche, nach dessen Anzeige 4 Scherfe in îeflanv einen Heller, 5 Mark >o Gr. einen Rostno-
bel, 5 Mark eineu Doppelducaten; zu Sigism. Angui?» Zeiten aber 6 Mark einen Roseno
bel, und 28 Mark z Gr. einen Porwgalöser gemacht Rbaniu» bezeuget in einem Briefe vom 
isten Oetober 172z an einen vornehmen von Adel, daß er in alten Urkunden und Dipiomaten 
»on »25», 127̂ , »9» und I4jz ganz seltene und unbekante Münzsorten nemlich tNarre», Vrre, 
ringen, und Arpe» ge^dm. Allein d» man Dinge nicht »hne Roth «ervielfilti-

gen 
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man einen Attiq, und den Sechsling einen Gchcrf nennen. Drey Wische 
Pfennige sollen auf einen nmen Artig gehen, und keine andre Münze im Schwan
ge gehen als Arttge/ Lübische und Gcl)erft. Damit man Scheidemünze be
komme, werden neue Scherst geschlagen. Wer nach Lätare sich der alte» 
Münze bedient, büsset loo Mark Goldes, davon ein Viertel an die päpstlich« 
Kammer, ein anderes an die Reichskammer, das dritte an des Uebertreters Obers-
herrn, das vierte an den Erzbischof, die Bischöfe »md den Orden verfall. 

Der Papst Innocentius der Ilite, hatte schon vor mehr als zweihundert 
Jahren der Geistlî it in Liefland die Erlaubnis ertheilet, sich in ihrer Klei
dung von dem Orden zu unterscheiden, damit das Gegencheil keine Unterwerfung 
anzeige, und der Orden ein Recht daraus mache. Doch wurdm die Geistlichen 
und sonderlich die Mönche auch ermahnet, um der Schwachheit der Neubekehr
ten willen allen Unterschied in ihren Mönchstrachten auszuheben, und einerley 
Kleider zu tragen, weites sonst die SchwachglSubigen für eine Miehelligkcit in 
Glaubenssätzen ansehen dürften. Der Orden hielt es mit der Zeit seiner Hoheit 
für verkleinerlich, wenn die Prälaten und Priester sich dmch eine besondere Tracht 
und Farbe unterschieden, gewan aber endlich am päpMchen Hofe den langweili
gen Recktshandel, indem Martin der Vte die so berufene kulls Kslzimsheraus 
gab, mi't gemessenem Befehl, daß künstig von der Geistlichkeit durch ganz Lief-
land die Uniform des Ordens ohne Ausnahme getragen werden solle. 

Die Rüsten von plescow fielen in diesem Jchr ins Dörptische ein, 
wobey der Ordensmeister so gelassen war, daß er nur auf die erwünschte Swnde 
hoste, wenn der Bischof ihn um Hülft ersuchen und dabey sich zur Unterwer-
^ng anbieten würde. Doch der Bischof ersparte das Compliment, und wandte 
sich an die Litthauer, deren Grosfürst Vitold nicht nur dem Bischof Die-
drich Luft machte, sondern auch plescow selbst plünderte. Dieses Bündnis 
mit den Lltthauern gab den Orden wieder zu allerhand Mermuth gegen die 
Geistlichkeit Anlas. Der Erzbischof Henning konte sich nicht länger haltm, 
und bcri'ef eine algcmeine Versamlung, auf welcher dem Domdechanten zu Re-
vcl und den Domherren zu Dörpt aufgetragen ward, dem Papst das Elend der 
lieflandischen Clerisey mündlich vorzustellen, zu welcher Reise ihnen verstattet 
wurde, einige Collegen zu Gefthrten auf dem weiten Wege mit zu nehmen. 

Einige Rathsherrnjöhne von Rcvcl und Dorpt untemahmen eine gemein
schaftliche Reise, um sowol Rom zu besehen als in Italien zu smdiren. Dieser 
Geselschaft von etwa >6 Personen laurte an dem Pas des Wassers Lil)a ein Hau
fen Reuter auf, welche Goswin von Aschenberg, Vogt zu Gmbin, anfiihrte, 
der ihnen ihre Briefschaften abnchm, das Reisegeld einsteckte, und die dabey be
findlichen Domherren mit gebundenen Händen unter das Eis werfen lies. Diese 
That berichtete er an die Bischöft des Landes, unter seinem Namen, weil er mit 
solchen Verrathem des Landes nicht anders umgchen können. Ob Cyste davon 
Kundschaft gehabt, last sich nicht sagen. Wenigstens krähete kein Hahn dar
nach, und der Ordensmeister lies nach eingelaufenem Bericht weder die Sache 
recht zur Untersuchung, noch den Thäter vor Gericht ziehm; ja da die Sache rege 

gemacht 

gen darf, so ist glaublicher, daß RhanSns entweder in der Urschrift Marke, Geftringe, Gro
schen und Artige lesen sollen, oder sich auch schon ftlerhafter Abschristen bedienet Habs, derglei
chen man hier in grosser Menge antrist« 

Dieses an sich unerhebliche Gesetz wurde eine Gelegenheit zu vielem Misverständnis und offenbaren 
Spaltungen, und weil die Clerisey hierdurch unter den Orden erniedriget zu seyn schien , so 
verursachte dieser päpstliche Wille manchem darunter eine schwere Gewissensangst. Bcy dee 
Stadt hat der Erzbischof Silvester die päpstliche Kleiderbulle bekant machen lassen, die daher 
auch den Namen der KuIIse ksbitus trüget. Wir würden hier eine lange Reihs von Päpsten 
anzuführen haben, deren Bullen fast von Regierung zu Regierung der lteflänvî ?en Clerisey 
die Uniform des Ordens anaerathen und befohlen haben ̂  wenn besondere hifloriiche Umstände 
darin enthalten wären und nicht ihr Znlzalt durchgängig auf eins hinaus liefe. Indessen wäre 
die Materie cle psliio so fruck)tbar, daß man wo ni<!̂  ein ganzes Buch, wie TersM'Anss, 
doch etnß Dissertation davon schreiben köute. 
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rege gemacht wurde, erhielt der beleidigte Theil nicht einmal die gewöhnliche Ge-1426 
nugthuung. 

AufMariä Himmelfart nahm der Erzbischof Penning mit dem Orden 1428 
zu Walke wegen des Ordenshablts Verabredung. 

Der Landmarschal Werner von Eschelraden, der revelsche Comtur 
Goswin von Veldmede/ Hr. (Otto Brakel, Ritter zu Ronneburc; von 
SeitendesOrdens; und IürgenGutslef Vogt zuTreiden,SertramÜxkul 
zu Rosenbeck undGottschalckvon derPahlevonSeitendes Erzbischofö und 
Kapitels vertrugen sich am Tage der Himmelfart Maria zu Walke folgender ge-
stalt: Der ehrwürdige Herr von der Rige sol den Meister und seine Ordensleute 
der Aenderung ihrer Tracht wegen um Vergebung bitten; und, wenn es der Meister 
begehret, auf ihr Gewissen bezeugen, daß sie nicht dem Orden zum Hohn noch zur 
Schmach dieKleider verwechselt. Die Domherren von Riga begehen alle Jahr Mon
tags nach Latare eine ehrliche Begängnis mitVigilien und Messen, zu ewigen Zei
ten, für alle verstorbene Meister und Brüder des Ordens, auch für die, so noch ster
ben möchten, zu einer Erleichterung für die Mishelligkeiten, die dem Orden durch 
Ablegung ihrer Kleider geschchen ist. Wegen der todgeschlagenen Boten der Prä
laten sollen weder der Erzbischof noch die andern Bischöfe den ehrwürdigen Meister 
Md seinen Orden in-und ausserhalb Landes belangen, weil sowol der Hochmei
ster in preuMn als der Meister in LMand sich entschuldiget haben. Wer 
Leute und Geld verlohren, sol sich an (Soswill von Ascheberg und stine schul
digen Mitgehülfen halten, wo sie auch gefunden werden. Findet sie jemand, 
so wil man sie nicht hegen, sondern über sie Gericht halten. Die Prälaten haben 
beim Papst und römischen König auszumachen, warum der Zuschus auf die 
Ketzer in Böhmen nach Entbietung des Legaten versäumet worden. Der Pro-
res am römischen Hofe wegen der Kleidertracht mag inzwischen fortgesetzet wer
den, und kan jeder Theil sich seiner Bullen und Privilegien dabey bedienen. 
Ausser oberwehnten haben ihr Siegel noch beigedruckt Zinrich von Viti!:ql)of, 
Ritter, Odert Omes, Vogt zu Rotenhausen, Wollmer Wrangel 
und Sans Code, gelmolds Sohn; Hr. Jol). von Lechtes, und Rost 
von SorstelBürgermeister zuRevel, ZermanSoye, ÄausSoye, Ot
to Goye, William Lode Zans Tuwe, Änrich Meyetare und 

6ans 
Es würden sich aus unfern Documenten die Geschlechtregister vieler vornehmen und alten Häu

ser um ein betrachtliches vermehren lassen, wenn diese nicht noch viel volstandigere Quellen HAt-
' ten, woraus sie ihren Unterricht holen könten. Die Herren von Tiesenb«usen, von 

von Rosen, von Metes, von Scharenbecke, von Vietingbofe, zieren alle Blatter Wir wol
len von dem alten loSische» Geschlecht eine kleine Probe erchel'.en. Ein Odi-rt L.ooe unter
schrieb zu RoschilS 1265 der Königin Z1?srgaretha Münzbefchl? Hinricl, Lcve 134?, und 
'Hinrict) Lode von Lecktes, Ritter, steht in verschiedenen oänijcben Privilegien üker Est. 
lanS; Johann Ä.oVe erhielt 1400 zu Rom das tüngulum milinse oder den ritterlichen Stand, 
und einen freien Pas auf 7 Reuter, überal ohne GeleitSgeld durchzukommen, weil er einen Mohs 
an den König von Dännemark zu bringen hal>e. -Helmold L.ovetts Witwe, mit Namen L.e-
na, und ihre beiden Söhne <Voert und -Herman erhielt 142-) von den Srigittennonnen und 
Anzulltt»erbrüdern in LTTarkenrhal die Versicherung, daß sie für ihre gure Werke an allen geist
lichen Uebungen des Klosters Theil und Genus haben sollen. Zm Jahr iz6t bezeuget Odwarv 
F!.ode und -Henrich Lode, daß t?ics!aus, sein Bruder -Henneke, und Heinric!) Nicolai 
Sohn, Herren von L.ode, gewisse Güter verkauft haben; l4i-> erhielt -Hans L.ode das Gut 
Rukrers, der )oh. L.odens von Rocbrcl Sohn war. Im Zahr «417 finden wir einen 
K.ove -Helmolv« Sohn, und ZlVilbelm Lode, Gttens Sohn, 1433 ÖSert Lode Gttena 
Sohn. Lromhold L.ode bewilliget seiner Frau Elstbe eine Vicarie von 200 Mark rigiscb, 
56 neue Artige auf die Mark gerechnet. 'Hans und Henniben Lode, -Hansens Sohne von 
povebus , anjeho Pode« genant, kommen 145z in einem "Briese vor. 'German z:» 
Aster)^ war 1^46 Landrath in Estland, ^einr«^ ^ode empfieng von Stephans, Ksniq von 
Pohlen, l 58? die Höfe Teilmann im VVeySenschen, und K.adon im Gchuye».fthen. In» Jahr 
>545 stehen Reinhold/^oSe, -Hevmans Sohn, sein Bruder ^elmolv und Jürgen 
zu Vevell, sein Vetter, im wesenbergischen Vertraqe. So schreibt sich auch' vii, 
^ode lzZl !>er Ziirclie xu (!)esel, Dorpe uns Revel Domherr. 

In dem Chor der wendisclien Domkirche siebet man einen geharnischten Man auf einem grau» 
kn Stein mir einem Schwerdte; zu seinen Fuhlen liegt ein Wapenschild mit? Bärentatzen, cns 
dem Helm aber ? Pfauenfedern mit der Umsci'rift: Int Iahrund XVIII vorblef ft» 
Uge Sirl^.^ove, Seme Got more ghmvich sm siner Seile. Iba! Mkriq: 

. Kk 
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1428 Soye von einer Seite, und Herr Lngelbrecht von Tisenhusen, 
tcr von Tlsinahusen, Rersten von Rosen, Didrich Uxkul, Fridrich 
Schwarthoft, Claus Mekes, Merd Z^se, und Rolof persewall 
als Gevolmächtigte des andern Theils. 

14ZO Der Ordensmeister befahl seinem Landmarschal, nach Litthauen aufzl̂  
brechen, um den Gvtdrigell gegen seinen Bruder den König in Pohlen Ula-
dislaus oder Jagclls beim Grosfürstenthum zu erhalten, welcher auch mit sei
nen Liefiändern nebst dem prmßischen Landmeister und Grosmarschal aus 
^ölttgsberg in der litthawschen (Loya so Haus hielten, daß 24 Städte im 
Rauch aufgienqen und geplündert wurden. Die Pohlen wolten auch etwas von 
der litthauischen Beute erschnappen, und übersielen die Liefländer bey ihrem 
Zaudern so heimlich, daß sie den Landmarschal beim Flügel bekamen und über Zoo 
seiner Leute niedersäbelten. Der Landmarschal ward gegen etliche vornehme Lit
thauer los gegeben, Svidrigell aber seiner üblen Regierung wegen von seinen 
Unterthanen aus dem Lande gejaget )̂. 

Der Bischof auf Gesel, Christian Gorband, ein beim Papst Mar
tin dem Vten wohl gelittener Man lernte auf der Visitation seines Krchenspren-
gels die schädlichen Absichten des Ordens wider sein Bistum genauer kennen, 
und übertrug auf seiner Hinreise nach Rom dem König in Dännemark die Vor» 
sorge für sein Stift und die Beschützung seiner Prälaten. Doch CyM nahm den 
Vorsprung, und besetzte die Schlösser des Stifs mit seiner Manschaft, welches 
ein neuer Zunder zu künftigen Gewaltthätigkeiten zu werden schien. Alleit; die 
Kapitelsherren richteten darüber einen Vertrag auf, und übergaben dem Orden 
das Schlos Aretlsburg in treue Hand bis auf die Ankunft eines neuen Herrn zu 
(Oesel, worauf 12 Man zur Besatzung hineingeleget wurden. 

Der Bischof Christoph zu Lebus, Balzer von Schlieben, Meister 
des St. ̂ ohannisordens in der Mark und Pommern, Peter von Borch-
storf, Dechant, und das Kapitel zu Fur̂ enwalde/ Merten lvinse und 
Löllye Brandenburg, Bürgermeister zu,Frankfurt an der (i)der, errichteten 
einen Vergleich zwischen Herrn Niclas MilpergeN/ Bischof zu Fernen, St. 
"̂ ohannisordens, und den Stadtschreiber vonRige,̂  welcher erstere etliche rigi-
sche Kaufleute mit Hülfe der ehrbaren Räthe zu Francford, Berlin und 
Cölln einer Schuld wegen von lovO Gulden zu Fürstenrvalde anhalten lassen. 
Gegeben zu Fürstenwalde am Abend des heil. St. Johannistages. 

14ZZ Die Stadt Revel bettaf am i iten May das unvermuthete Unglück, daß ih
re Hauser samt den Vorstädten durch eine wütende Feuersbrunst in die Asche gele
get wurden. Die Mönche haben uns die Jahrzahl in diesem Verse aufheben 
wollen: 

Der damalige Bischof Heinrich von UMl bauete das Jahr nachher den so 
genanten Bischofshof aufm Dom, und weihete im dritten Jahr das Brigitten
kloster Marienthal ein, in welchem Mönche und Nonnen durch eine Mauer 
unterschiedene Zellen hatten. 

. Der 
Die lirrhauisthen Feldzüge werden uns von den Pohlen selbst nicht gar richtig be-
scl)rieben , weswegen vietteicht aus einem Kriege mehrere gemacht worden. Horner 
seh: diesen in Cysscns t̂eö Jahr, und meldet, daß Kitthauen leicht wäre unterö Ioch ge
bracht gewesen, wenn der Tod des Ordensmeisters nichteinen Strich durch die Rechnung 
gemacht hätte. Svidrigell, um dessen willen die Tiefländer den Zug unternahmen, » 
Heist in dem Supplement des Duisburgers c. und XÎ IV Srvitterfla, Srvi-
rergal und sonst Srvirergail, bey lareinlst̂ en Schriftstellern aber Svidvigelo, oder 
Svllrlgellus, der doch mit seinem und des Jagello Bruder SkirgcUo nicht ver
wechselt werden mus. Des Ordensmeisters Todesjahr sehen etliche weiter î inaus; «pl
ärrte beweiset aber aus Brief und Siegeln, daß man sich an die preußischen und 
likfländistt)en. Geschichtschreiber nicht kehren dürfe, sondern Cranz, Cramer und 
C.hyträus Rech: haben, welchen auch Î elch gefolget» 

V 
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Der Ordeüsmeister Cyste war indessen wider die Litthaüer auf Rache be-1454 
dacht, und bot die ganze lieMndische Ritterschaft bey 6c)o Personen auf/ dar
unter ein Comtur loo, ein Ritter aber iO von seinen Leuten mitnahm , wozu 
der weltliche Adel sowol als die Stande und Bistümer ihre Manschaft mit 
hergaben. Er brach auch mit ihnen nach Litthauen auf/ die Feinde wichen 
aber, und liessen der Tieständer erste Hitze beim Rauben und Plündern verrau
chen. Er würde ohne Zweifel in 12 Wochen fertig geworden ftyn, wenn nicht 
ein machtigerer Feind, nemlich die rothe Ruhr ins Lager gekommen, an welcher 
er nebst vielen Neuangekommenen Herren aus Geldern und Westphalen ster
ben muste. Der Hochmeister Paul pelniyer von Rusdorf, den die Poh
len seines frommen Gemüths wegen nur Lauäium 8xiritum nenten, drung den 
Lieflandern nach Cystens Tode seinen Verwandten auf. Dieser war 

Der sechs und dreißigste Ordensmeister in Liefland, 
deutjchen Ordens, 

Francke von Kerßdorf 

r begab sich gleich zu dem Heer, welches in Litthauen noch streifte, 
lies sich aber so tief in die Wildnis heinein locken, daß weder Zufuhr 
noch Rückweg offen blieb. Die Walder waren verhauen, die Passe 
stark besetzet, keine Lebensmittel im Lager, und die feindliche Macht 

vor Augen. Das Gefecht war unvermeidlich und die Niederlage für die Lief-
länder so unglücklich, daß der Landmarschal kZeinrich von Äuckenvorde ftoh 
war, den wenigen Rest der Manschaft mit unsäglichem Ungemach durch lauter 
Wüsteneien zurück zu führen. Hierdurch geriech der liefländische Orden in ein 
solches Bad als der prmßische in der Schlacht bey Tatmeberg; die vornehm
sten Hauser in Deutschland aber in Bestürzung und Trauer )̂. 

Kk 2 Am 
Cbyträus nennet ihn Lranck von Rersdorp; Horner, Reistorf; Srrubic;, 
Johannes Ryrchow; die eine Handschrift, Christoph Rerskorf; die andere, Rerk-
Hof, und Rest Rorf; Russow, von Rerostorp; ^eumern, Lrancijcus von 
Rersdorff; Spangenberg vonRersebrück. Schüy schl eibet von Rerschdorss, 
die Pohlen aus dem Revifionsdocumenten, Frany von Rirchhoff. Gchury-
sicifth wil in alten Schriften Rerczdorf gefunden haben. In dem Briefe, worin 
er die lateinischen vermoderten Privilegien der Stadt Goldingen in6 Deutsche 
übersehm lassen von 14? ,̂ Heist sein Zuname Rerkdorf. Nach dem Gchurlzflelsch 

. war er aus dem alten Geschlecht der Herren von Gersdorf, die ursprünglich Sach
sen, nicht aber Menden gewesen, ohnerachret manche rvendlsche Familien aus Böh-
men nach der ^auöniy gezogen, und sich daselbst nieder gelassen. Michorv meldet 
B. IV, k. 44, daß ein gewisser Georg Gerczdorff im preußischen Kriege gefangen 
worden. 

. Crany B. XI, k. zz, meldet viele Umstände anders. Rersebrock, schreibt 
er, machte mit Svitergailen ein Bündnis, und versprach ihn zur Thronfolge zu ver
helfen. Der preußische Hochmeister lies sichs gefallen. Rerstbrock zog aue ganz 
Eitstand vOO Ordensbrüder, Hülfsvö.'ker aus den Stadien, Esten, îven »^nd 
Metren, wie auch viele Ausländer zusammen. Als er sich mit den L.irll>auerr» verei
nigte, muste ihm GvireMil versprechen, mit den Rlgischcn als Feinden des Or» 
denS anzubinden. Er schickte auch gleich den ältesten Comrur mit ZO Reurern zurück, 
die inzwischen die O> densschlösser schützen solren. Unterdessen geschähe das unglückliche 
Treffen, wobey über 20000 der besten Ritrerpferde in seindlictie Hände kamen. Auf 
die Nachricht s6)lckte zwar der Hochmeister einen andern Meister »»ach L.iestand, . allein 
die L îestander liessen sich ihr Recht nicht nehmen, und erwehlten den Landmarschal zu 
dieser Würde. Es kostete ihnen aber viel Geld und gute Worte, ehe sie desselben 
Bestätigung erhalten tonten. 



IZ2 Leben und Thatm der liefländischen Ordensmelster/ 

Am Tage der heil. Jungfrau Barbara errichtete dieser Ordensmeister zü 
tvalck mit Vorwissen, Vollbort und Willen seiner ehrsamen Gebietiger als 
Gottfrieds von den Roddenberge, Landmarschals, Thomas von Zun-
t̂ ersdorp/ anders geheissen Greversmühle zu Vellm, Heinrich von der 
Vorste zuRevel/ SimonsLangeschinckel zu GoldingenComture, Mat-
this von Bouningen zu Jerwen, Seidenreichs Vincke zu Wenden Vog
te , einen gütlichen Vergleich mit dem rigischen Dompropst Arnold von 
dem Vrincke wegen der Lander an der Dime gegen Z îrchyolm und Dah
len zu. Der Propst entsaget allen Ansprüchen über die Güter von der Berse-
dach an bis an die uxkülsche Scheidung/ dagegen erhalt er vom Meister den 
Hof Alpe, Düvelshof genant, ausser der Kalkpforte vor der Stadt Riga 
und Sarendorf bey der Düne über dem Ziegelhause des Ordens gelegen; in
gleichen lOOO Mark rigisch nach Werth des alten Pagaments, wofür der Propst 
in dem Lande des Ordens sich ein ander Gut ankaufen kan. Der Propst last 
auch sein Recht fahren an dem so genanten öMchen Wehr auf der Düne, wo
gegen sich der Orden seines Antheils an dem öjtingholmischen Wehre begicbt. 
Dem Propst werden die Güter Memorgha und Aekowe eingegränzet, von 
der bersebeckifthen Münde, die in die Düne fält, bis an die Bersemühle, 
welches Mühlhaus der Orden behält, von dem Mühlenteiche weiter zur Verse
see um das Dorf Polkarden bis an die Müsse, von der Müsse bis an die Stadt
güter zu Riga. Das Lrzbischofs Zmnings Siegel befindet sich am Original 
znit dabey, der die Privilegien der Stadt Riga selbigen Tages bestätigte. 

In diesem Jahr gieng die englische und flämische Kaufarteiflotte aus 
Düliemüllde unter Segel, zu welcher auch einige wohl beladene Schiffe mit 
Stückgütern aus Liefland sttessen die nach den Abendländern handeln wolten, 
musten aber widrigen Windes halben auf der Rhede liegen. Die Lieflönder 
wurden von den Englischen an Bord zu kommen genöthiget, bey ihrem Besuch 
aber von den LLnglandern aus Neid über diesen Handel im Schifsraum versper
ret, und nachgehends über Bord geworfen. Die Schiffe und Waaren nahm 
man mit nach England. Ob nun gleich die Engländer eine Summe Geldes 
zu Cadix dafür zu zahlen versprachen, so wil sich doch die Nachricht von der Er
stattung nirgends finden -). 

So kreuzten auch die Engländer auf die preuMn, um ihnen den Han
del nach Frankreich zu wehren 

Der 

Diese Nachricht ist aus Schüyen. Man beschuldiget diesen Lrancken einer grossen 
Eigennützigkeit, die ihn mehr auf die Vortheile seiner Verwandten als des Ordens zu 
sehen getrieben. Er bekam von dem rvittensteinisthen Comtur ^^elwich von Git« 
fin noch mit warmer Hand eine Tonne Goldes, und nach dessen Absterben looooO 
Mark an Golde ohne das viele silberne Geräthe, desgleichen erbte er von dem Ka
stellan auf Vellin zoSOv Mark Goldes und 600 Mark gegossen Silber, ausser dem 
silberne Tafelgeschirre. Diesen Schah holte sein Bruder lVolrher Rersdorf, preuP 
sisiher Groscomtur ab, und ob schon die liefländischen Gebietiger dis Geld von 
dem Hochmeister Paul zur Ordenscasse geschlagen wissen wolten, so getrauete sich die
ser doch nicht eine so fette Nachlassenschaft dem rechten G?ben abzunehmen. Die Tief
länder sahen es als öffentliche Gelder an, darüber kein Meister vor sich allein zu 
schalten hatte, und Russov meinet, es habe damals mancher seine Gelder nach lVest-
phalen in Sicherheit gebracht, oder seinen Finken nach Hause stiegen lassen. 
In den Umständen seines Todes gehen die Geschichtschreiber von einander ab. Die 
mehresten behaupten, er sey in der Schlacht geblieben. Allein so müjle das Treffen 
auch spater angegeben werden. Rusdorf und "Vladislaus schlössen zu Vresci den 
Frieden erst 1456 S. ̂ artknsch Th. Il, S. 309. Schüy bemerket B. 11^, bl, 128, 

daß der Ordensmeister in Liefland durchaus nicht in diesem Frieden habe eingeschlossen 
seyn wollen, welcher Eigensin dem Lande viel Unheil zugezogen. Die Gejchichtfchrei« 
ber geben die Niederlage auf 2000« Man stark an; weil dieses aber zu gros klinget, 
nimt Horner nur lovOs an, wobey man doch noch genug zu thun hat, wenn manS 

glauben 
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Der sieben und dreißigste Ordensmeister in '"tz; 
Licfland, .deutschen Ordens. 

Heinrich von Buckmvorde sonst SchunM "). 

r wurde als gewesener Landmarschal von der Ritterschaft selbst erweh, 
let, weil sie sich aus preuMn keinen mehr wolle aufbürden lassen; 
welche Wahl aber der Hochmeister Paul für ungültig erklärte, bis 

 ̂ , er auf standhafte Vorstellung der Aeflander sich zur Bestätigung 
derselben bewegen lies. 

Dieser Meister Schungel legte die Streitigkeiten zwischen dem Orhen und 
der Geistlichkeit mit vieler Mäßigung bey. Der Drden trat die in Beschlag ge
nommenen erzstistischen Güter wieder ab, und entrichtete dem Erzbischof 20000 
Mark rigisiH, jedes zil 7 Loth Silber, für etliche überdünische Lander, die Llef-
land zllr Vormauer dienen solten, Md hiermit war die Sache für dieses mal 
beigelegt. 

Nach seinem Tode fuhr der Orden fort seine Herren Meister zu wählen, oh-142  ̂
ne auf die preußische Bestätigung zu warten. Die Gebietiger ernenneten so 
lange öeldenretch Vincke» von Vberbcrgen, gewesenen Vogt zu tvenden/ 
zu ihren Meister, und versprachen ihm allen Gehorsam, den man sonst einem or
dentlich bestätigten Meister in Liefland zu leisten pflegte, bis zu einem gemeinen 
und grosten Kapitel. Indessen wollen alle den Statthalter bey seinem Ansehen 
schützen, und wer dagegen handelt, sol seines Dienstes entsetzet seyn. Hierüber 
verglichen sich am Donnerstage nach Michaelis zu lValck, der Vogt zu Jer-
well, öeillrich von Nothlevender Comtur zu Niitau, Zilnnch 
GchlerMil, die Vögte Iohan Vöjmger zu tVeftllderg und Matthias 
von Boninghen zu Rositetl, welche mit dem Landmarschal Gottfned von 
Uadttcherge , und andern Gebietigern, unter Vermittelung des Erzl>ischofs 

Zell

glauben wil. ^ojalorvicz Th. ll, B» 2, S. tk6, hilft dem Ordensmsister noch 
diömal davon. So lauren feine Worte: ^sZilier Lancms vix caec!! capur üib-
iirsxit, wofür man offenbar iäucius lesen MUS, wenn man nicht ohne Noth einen neuest 
Meister erschaffen wil. 

-) Beim Cl)ylraus Heist er ^emich von Bockenforde; beim Horner, Buckenod 
Gcingcl; beim Gcrubicz, von Dockervecde; in der einen Handschrift, . Hinrich 
von Duckenode, genanr Scrußel oder Schnugel; beim Russow, «öinrich 
^chungel von Buckenode; beim VucHenorde; beim Ceumern, von 
Äol)enfort. Einige Documente haben den Beinamen Stempel» Als Comtur zu 
Revel schrieb er sich 14ZZ Henrich von Dackeî förde, fönst Gchmic^el genant. 
Der Vertragöbriefistam 4Dc'cemb. 1436 am St.Barbaratage zu lValck verfieg^k, 
und das Jahr nachher auf der Kirchenverfamtung zu Nascl bestätiget worden. Die
ser Vergleich widerleget nicht nur das unrichtig angegebene Jahr »489, da er erst zur 
Regierung gekommen feyn fol, fondern auch die Schriftsteller, welche d?m Elzbifchof 
die Bezahlung von 20000 Mark für die KriegeSkosten auferlegen, wie auch Herr 
Gct)Ur;fleisÄ) rhut. Die Bestätigung wäre dem Papst gewis zu famr geworden, 
wenn der Erzbischof fo empfindlich gekranket werden follen, zumal da «lle G f̂chicht-
schreiber dem Ordenemeister die Ebre des Anfangs zu allen Händeln lassen. Schon 
»4Z5 am 24'̂ en April b-fahl die bastlsiHe Synode dem Rath und der Bürgerschafs z« 
Riga, Dörpt und Revel, daß sie zwischen dem Erzbischof und dem Orden Frie-
densmitler abgeben »oit-'n. Das daran bängende grosse bkierne Siegel hat die Auf«» 
schrift: Laero generalis Linoäus KslÜeenlis» 

Ll 



lZ4 Lebe» und Thattn der Wätldischm ördensmeister, 
des dörptischm Bischofs LheSdSts, des öselschm Dechäntett 

Mag« MMee Äemeliligtadett, und des Domherrn Ludolp Green, die-
seit Stathqltek bestätigten. Von dM GeseteM haben sich noch unterschrieben, 
Conrad IMe > Zans Ditweö und Otto.Löde, Sendeboten. Von 
Harrien/ înrich Gchetenbeck/ Ritter, Hermann Goye, xZermann 
Toydetvett, Äbert Weckebwdt/ Otts Goye) !̂ ns Threydm. 
Von wirland, ÄaUS Nleks, Thlte Lode, saxs Lode, DtdM 
tVirks, Änrich Meks, Ddett Lode, Zans Sorse r̂e, ZansMe-
dewest, 6<Ms LUggenhUsen. Von Lieflatt̂  Unrich von Sofe, Rit
ter/ Gert GSeS/ Rimr, »archSlSmäiM Gteigemeß/ Mvald von 
Velde / Didrich peetz, Serman V0t, GUen, Didrich Mezenrake/ 
Nebst KürgenneistetundRathmjntierN derStadt!̂ eveI. .  ̂ . 

Vinc  ̂machte in eben demJahk als Statthalter dts Meisters inTiesland, 
mit dem Bischof Johatt von Hesel,, eine Gkenzscheidung zu Aretisbur̂  und 
waren Rudolph Green / wie auch Gert Zerket, Mann der Kirche zu Vesel, 
von Seiten des Kapitels/ dek tetilsche Comtur aber, Zettrlch von dem Für« 
^e / von Seiten des Ordens Commissarieit. Ausser dem Landmarschal nschî  
nen dabey Thomas Grevesmöle zu Vellm, iVolter von Loo zu Revel/ 
Comtur, Zinrich Nothlwe zu Jerwen, und Peter tvevler zu Kunne-
burg, Vögte. Der Streit über die Kirchspiele l̂egmide, Nargel und 
Carmel wird beigelegt. Die Grenze der ĵ densländer gehet an laut eines zu 
Arenoburtl zerschnittenen Briests, über der oltlevischen See, an der Müw 
dung des lögglschen Bachs, durch die See bis an die mit Kreuzen bezeichneten 
Steine, von da weiter über die poydische See bis an einen bekreuzten Birkew 
bäum. Die Kirchspiele Walke und poyde bekommen ihre Scheidung von dm 
Bauren im Stifte lVilsdeck nach dem Sunde und paympäy zu, bis an das 
DorfSall. , 

Der Vergleich, welchen der Ordensmeister Zeinrich Gchungeu »436 
auf dem Hofe zu Laukoe geschlossen, ward hierbn) zum Grunde geleget, 

r̂ zy Nach reifer Ueberlegung ernante ihn der Orden zu seinem Führer, und fol
get also 

Der acht und dreyßigfte Drdensmeister in Liefland 
deutschen Ordens, 

Heidenreich Vincke von Oberbergen/) 

ontags nach Vetri Kettenfeyer verband sich der gesamte Orden 
zu wendm über alle die Gesetze mit Ernst zu halten, welche 

M der ehmalige Hochmeister Werner von Ursula, der Meistep 
dkutscl)er Lande, U?olstam von GtilleborA, und der 

Meister von Liesland, Eberhard von Monheim, in einem grossen Kapitel 
zu Marienburg in prmsfin, abgefasset. Dieses war die Vorbereitung den 
Hochmeister Paul von Rußdorf, weil er das liefländische Geld nicht aus
zahlen wolle, förmlich abzusetzen. iLberhard von Sanmschein, McPer 

lhytriu» nennet ihn ^eidenreicd Vincke; Strubic;, Diric Lincke; die eine 
Ha»dschrist, Heinrich Funckvon Dberberg; Scdüy und Reich, »on Averbcrg; 
prärsrius unrichriq, von Ciuersberg. Beim Ehyrräus ist diese Jahrzahl verdruckt, 
die vorhergehende aber falsch. Ii, vielen Lehnbriefe» ist sein Name ^inrich lVineke, 
von Uberberg geschrieben. 
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dMtschen Otdetts in deutstpett üttd welschett banden, verband sich also am 
Freitage nach St. Veit mit dem ehrwürdigen Meister Minrich Fincken zU 
Liefland/ und sprachen jZaul vott Rusdorfsein Amt ab/ kräst eines zu Mer-
getcheim versiegelten Gesetzes/ welches sie vorzeigten/ und dieses Inhalts war: 
îDa ein Hochmeister unrechtig und unredlich regieret/ daß sie denselbigen zu recht-

„fertigen hätten/ und da ein Hochmeister mit Tode abgienge, oder um seiner Un-
zigerechtigkeit willen für untauglich erkant würde, und er bey solchem Amte mit 
„Gewalt vermeinte zu bleiben/ daß der Meister deUtschM Ordens in Deutsch-
),tand samt seinen Nachkommen ein Statthalter seyn^olle bis auf einen künstigen 
„Hochmeister, der durch die Dreizehn ernennet werden müsse. 

. Ganenschein und Kncke arbeiteten an der Absetzung des Hochmeisters so ^440 
ernstlich, daß am i9ten Ottobev 1440 zu Danzig eine algemeine Verftmlung 
zusammen berufen ward, wo man bald die Aussöhnung, bald den Compromis 
versuchte. Allein der Landtag zerschlug sich unfriedlich. Daher kam Rusdorf 
weitern Spaltungen zuvor, dankte nach diesem selbst ab, und starb nach 29 Ta
gen, womit beiden Theilen am liebsten Menet war. Als die beiden Ordensmei-
ster unterweges die Nachricht von der Wahl eines neuen Hochmeisters erhielten, 
kehrten sie gleich wieder zurück, und suchten für ihre Länder einige Vortheile, wie 
auch die Bestätigung ihrer alten Ptlvilegien. 

Der König von DänneMark/ Christoph, ertheilte nicht nur den Han-1441 
seestadten in Liefland die Bestätigung aller Freiheiten in seinen Ländern, sondern 
der römische Kaiser, Kidericy, bezeugte ebenfals, daß er alle seine und seiner 144  ̂
Vorfahren Privilegien, welche sie dem Lande ertheilet, für genehm hielte. Die 
Stadt lösete zwey Hauser in der Kalck- und Küterstrasse aus, die durch den Tod 
des seligen Zenricks, ehmaligen Bürgers und nachmaligen Hauscomthurs dem 
Orden zugefallen waren, worüber Vincke am Aschertag quitiret. 

Der Ordensmeister Fincke wagte gegen die Rus^n einen Feldzug, wobey 
er aber schlecht seine Rechnung fand. Die Ruĵ n lockten die Lieflander durch 
eine verstelte Flucht in die Enge, fielen ihnen in den Rücken, und machendem 
kleinen Ueberrest den Heimweg von Herzen sauer. 

Nach einiger Zeit versuchte er sein Heil bey einem andern Zuge,, der aber 
nicht glücklicher ablief, als der erste; weil die Russen das Land-wohl besitzt hat
ten und keinen lebendig durchliessen: daher er sich an einigen Parteigängen und 
Plündern begnügen muste Litthauen und Samogitien lies er in Ruht/ 
um es nicht mit Pohlen zu verderben. 

Nach 
Christoph lies dem Herzog Magnus durch den Erzbischof von Rayeburg eine Ab, 
schrift von allen hansischen Privilegien in seinen Landen auf z Pergamentbriefen überrei
chen, in welchen der König im Jahr 1441 alle königliche dänische, -444 die königlich 
norrvegische, und 1445 alle königttch schrvedtsche Freiheiten, Privilegien und 
Gnadenbriefe bestätigen wollen. Kopenhagen, Sonnabends vor Michaelis. 
Da von dieser gedoppelten Kriegesanstalt die Ursachen so wol als dsr Erfolg unbekant 
geblieben, so mus die Conföderatisn, welche der Orden zu lValck am Sontage Epi
phanias 1447 mit den Abgeordneten des Königs der drey wendischen Reiche, Chri
stophs , geschlossen, uns einiges Licht geben / worin folgendes verabredet worden .̂ 
I. Die Vereinigung gehet von Pfingsten an, währet zwey Jahr, und wird von ge-
dachter Zeit an von keinem Theile mit den Reußen von Groenaugarren Zusammen« 
kunft gehalten. 2. Keiner verträgt sich mit den Rmssen, es sey denn einträchtiglich. 
z. Einer wil dem andem mit ganzer Macht treulich helfen, und den Krieg qegen 
Grosnaugarren aufSt. Johannistag anfangen, also daß der Orden das reußisthe 
Gebiet Neuschloß und Capporie feindlich überziehe. 4. Die köniqlicken Befehls
haber fallen auf ihren Grenzen Niöteburg, L.andöcron und. Molchow an. 
5. Den Reussen werden die Strassen qefperret, keine Zufuhr verstatcet, und ihre 
tande nicht besucht. 6. Wer angegriffen wird, erhält von dem andern schleunige 
Hülfe. Unterzeichnet sind Bruder <^einrich von (Vielen, Landmarschal, perer 
Ülesseler, Comtur zu Vellin, und die Manner der Lande L.yflande, Hermann 

Söge, 
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1446 Nach ̂ Uttfelds Zeugnis hattesich der König Christoph von Dannemark, 
S^chwedeil und Norvegen von glaubwürdigen Männern seines Reichs vor
tragen lasten, daß die Kirche zu C>eM, so unter das Bistum Rlpe gehört, von 
seinem Vorfahren auf gethanes Ersuchen immer sey beschützet worden, theils we
gen einiger besondern Befehle vom apostolischen Stuhl, theils wegen vieler Ge  ̂
fälligkeiten, welche die vorigen Bischöfe, und noch der jetzige Herr lludolph der 
Krone Dannemark erwiesen; daher nahm er desstn Person, Kirche, Kapitel, 
Vasallen, Schlösser, Güter und Unterthanen in seinen Schutz, und versprach 
die canonische Wahl des Kapitels zu unterstützen, den Boten des Bischofs in sei
nen Reichen freien Zutrit, Stand und Gang zu verstatten, und keinen Keveler 
wider den Bischof zu hegen, sondern aus dem Reiche nachdrücklich wegzujagen  ̂
Er unterzeichnete diesen Freiheitsbrief am 16 Jul.auf dem Schlosse Stockholm. 
Wie das letztere wol seyn kan, so ist das erste ganz falsch, daß Veselzum Bistum 
Ripen gel)öret, wenn auch noch so vielwarhastige Orakel es dem König vorgesa  ̂
 ̂get hätten. Vielleicht hat man aus Rige und Ripe ein Bistum gemacht. 

2440 Andreastage weiheteder Bischof Heinrich von Aevel, auf Ansuchen 
des Abts Iohan Greves, das Kloster padis ein, und widmete selbiges der 
heiligen Dreifalrigkeit, der Mutter GOttes, dem heiligen Kreutz, Johan 
dem Taufer, Iohan dem Evangelisten, wie auch dem Apostel Bartholo
mäus, den Marterern Lorenz und Georg, den Bekenner» Georg, Nico-
lMV, Bernhard, Anton, den heiligen Jungfrauen Catharina und 
Barbara, der heiligen Witwen Maria Magdalena lind St. Anna, nebst 
allen Heiligen. Wer dem Kloster Gutes thut, und oft Walfarthen dahin an
stellet̂  bekomt 40 Tage von der aufgelegten Busse erlasten. das Instrument 
darüber ist auf dem groflen Schlosse zll Revel ausgefertiget. 

Der Erzbischof Senkung von Scharfenberg starb nach einer 24 jähn'gen 
Regierung; und nach ihm ward der ,4te Erzbischof, Sylvester Gtobwasfir, 
ein preuA aus Thorn, des Hochmeisters Kanzler und bisheriger Ordensbru
der, am Johannistage erwehlet. Das rigische Kapitel sandte den Probst 
Diedrich Nageln und die Manner der Kirche, Carl von Vietinghof und 
LLwold patkuln an ihn, die ihn so weit brachten, daß er am Mitwochen in 

1449 den heiligen Ostertagen zu Marienburg die schriftliche Versicherung ausstelte, 
nach löblicher Gewonheit seiner Vorfahren keine Kriege anzufangen oder zu belie
ben, wo es nicht mit des Kapitels und der Ritterschaft Einwilligung geschähe. 
Wöbey er zugleich ihre alten Rechte, Freiheiten und Gewonheiten lieber zu vermeh
ren als zu mindern angelobet. Am Johatnnstage ward er in der Domkirche 
M Riga vorgestellet. Der Stadt Riga bestätigte er das Jahr darauf zu Ko> 

i45Okenhausen,am Tage Jacobi, alle ihre Privilegien, Rechte und Gewonheiten 
unter hohen Betheurungen. 

Der neun und dreyßigste Ordensmeister in Liefland 
deutschen -Ordens, 

Zohan Mengden, sonst Osthof"). 

eine erste Sorge gieng dahiN/ sich die Klagen der Pfaffen über den 
Orden vom Halse zu schaffen. Daher trat er unter Vermittelung 
des Hochmeisters mit dem Erzbischof Silvester zusammen, und 
verglich sich zu Volmer Dienstags nach Mariä Heimsuchung, 
über folgende mit ^7 Siegeln bestätigte Punkte. Der Hochmeister 

und 
Ishan LechreS, Lläus Mecks und L.ambett Merraat, für sich und 

ihre Nachkommen. 
') Chycräus M ihn Isha» »«n Mengedm; Hswir, Ishan Christoph von 

tNeng-



Srzb.Silvest.Stobwafler. zur Zeit der Reg. Zoh. Mengdens. iz?. 
uud er verzeihen sich aller Bullen und Briefe, die Bonifacius der iXte dem 145! 
Orden über die rigische Kirche gegeben. Der Erzbischof begiebt sich aller Bul

len 

Mengen; Russov, Iohan Gsthoff von Mengede«; Ceumern/ von MengF 
den; prärorius, Johan Osthoven von Mengden. Ernst von Mengden, 
genant Osthoff, war 145» Comtur. zu Revel. Die Stadt lies ihn ebenfals über 6 
Jahr auf die Huldigung warten, mit welcher sie sich nietnals gegen den Ordensmeister 
übereilet. So machte sie es auch mit den Erzbischöfen, stnderlich zu der Zeit, als 
die GewiffenStyranney dem Evangelio hinderlich fiel: dagegen sie sich gegen die Ordens  ̂
Meister desto williger bezeigte. Was hatte Mengden nicht zu klagen, wie hart und 
unbezwinglich die Stadt bisher in ihrem Eigensinn gewesen? Es ist ein Document vott 
1456 vorhanden, darin der Ordensmeifter alles dasjenige nachsagt, was viele seiner 
Vorfahre,, schon geklaget hatten. Wir wollen die Punkte desselben hier beibringen. 

1. Beschweret sich der Herrmeister über den Eingrif der Stadt in die päpstliche, 
kaiserliche, königliche, und andre christgläubige Privilegien des Ordens, welä)er Orden 
doch bey Einnehmung des Landes das meiste gethan habe. 

2. Obgleich der Orden vom Kaiser Friedrich dem andern mit dem alten Kaî  
serrechte begnadiget worden, und die Brüder der Ritterschaft Christi, die man noch 
die Schwertbrüder nenne, ihr Heil an Bezwingung und Bekehrung der Heiden verfu, 
chet; so hätten diese Brüder doch vor Zukunft des deursihen Ordens nichts ausge
richtet. Die Stadt solle daher die den Schwertbrüdern vom dritten Bischof Albert, 
mit Zuziehung des Legaten Murinensis, zugestandene Stadtmarke, worüber das 
gortländisthe Recht gegolten, unangetastet lassen. Wie nun der Orden vor der Zeit 
des Sönebriefs nach altem kais^rl. Rechte die Herrlichkeit über die Stadt gehabt, so wäre 
solche nach der Zeit des Sönebriefes vom Kaiser L.udwig dem IVten, und nachher 
vom römischen König Rudolph bestätiger worden. Er verlange also von der Stadt 
die Huldigung, und den Eid der Treue 6 Tage nach Ueberantwortung dieser Schrift« 

z. Solle der Orden nach dem alten Rechte der Schwertbrüder, das dritte Theil 
der Münze haben, und der Münzer oder Vogt von der Stadt mit Zuziehung des 
dens geseßet werden. 

4. Es wären zwar nach langen Beschwerden viel sachte gute Worte von der 
Stadt zu deren Abhelfung gefallen, jedoch die That wolle den Worten nimmer folgen. 

5. Der Sönebrief wäre nicht gehalten, dem Orden vorder St. Iacobspforts 
eine falsche Grenze angewiesen, und der Bürgerschaft erlaubet, auf dem Ordenögebittt 
etliche Baumgärten anzulegen. 

6. Habe die Stadt auf dem Holme Rogenlage den Zaun unrichtig gezogen; 
denn obgleich in alten Zeiten die Grenze so gegangen, so müste doch der Orden, weil 
ihm die Düne ein Stück davon abgenommen, von dem Zuwachs des Holmes auf 
der andern Seite mit Nutzen ziehen, und eine neue Theilung gemacht werden. 

7. Sey dem Orden die Viehweide von der Bürgerschaft durch Anlegung ihrer 
Hös?  ̂Gärten und Gebäude geschmälert worden, Roßmühlen und andre Mühlen in 
der Stadt ohne Einwilligung des Ordens angeleget. 

L. Die Fische würdenden Reichen in die Häuser und nicht auf öffentlichem Marke 
gebracht, der Zehnde nicht ordentlich abgegeben, die kleinen Strafgelder nicht getheilet. 

9. Die Stadt habe bey des ftligen Meister Linckens Zeiten einen seiner Diener, 
Namens Grernderg, gegen alle Vorstellungen des Ordens inhaftiret, und endlich ent
haupten lassen, da doch dem Orden das halbe Gerichte zukäme. Wie sie denn auch 
<sans Sreniken, wider allen Willen des Hauecomthurs, in den Thurm geworsen/ 
und zu grob und zu tief in die Freiheit des Ordens getastet hätte. 

10. Als der HauScomthur um Hülfe und Beistand wider die Holländer wegen 
des Puntzolles angehalten, sey der Rath nicht nur stille, sondern gar entgegen ge  ̂
wesen. 

11. Ungeachtet die Stadt nach dem Sönebrief verbunden, wenn ein Hi'rrmei-
Meister selbst reiset, mit aller iheer Macht ihm zu Hülfe zu kommen; so habe dennoch 
Meister Francke auf einen kleinen Beistand im Oberlande vergeblich angesprochen,, 
und Meister Schungel seliger, wie die Ä.icthauer Thomaedorp verbrannt, gar 
alleine wandern müssen. 

12. Waren drey Dörfer dem Orden vorenthalten, und da die L.icthauer des 
HerrMi.isters Hof auf dem Holme anzünden wollen, habe der Herrmeister nach langem 

Entbie« 
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1451 len und Briefe, die der Papst Martinus der Vte ihrer Kirche ertheilet, seitdem 
er ihnen die Kleidung des Augustinerordens zugestanden; jeder Theil hebt die am 
papstlichen Hofe errungenen Vortheile gegen einander auf, bleibet aber im Genus 
der alten Privilegien, und bestätiget den Walker Frieden von 1435- Der Orden 
wil sich keiner Gerichtbarkeit oder Visitation in Absicht der Geistlichen anmassen, 
sondern den Propst und Dechanten zu ihren heimlichsten Freunden und Rathge
bern ernennen, die freie Wahl eines Erzbischofs nicht hindern, und den Hafen in 

' Dünemünde jedem zum Ein-und Auslaufen offen lassen. Der Vergleich zwi
schen dem Ordensmeister und Propst wegen des Landes über der Düne gegen 
den Holm Dalen zu, und gegen die Wehre der Düne wird bestätiget. Die 
Neunaugenwehre in der Treyder Aa/ sol der Meister ein Jahr und das Kap  ̂
tel das andre Jahr beschlagen. Die Kirchenschlösser Lennewarde und 
kenhausen gemessen frey Bau- und Brennholz. Zur Bestätigung dessen hat 
der Meister das Begräbnis im Dom unter dem Chor erwehlet. Die Geistlich
keit verbindet sich hauptsachlich, Kleider von gleicher Farbe mit dem Orden zu tra, 
gen, und erneuern die LuUa Wdituz, daher dieser Vergleich auch noch die Lulls 
kadituL oder der wolmersche Brief Heist. . 

1452 Der Kaiser Friedrich der lUte bestätigte den lieflandischen Ständen die 
vor lO Jahren abgefaste Ratification aller Privilegien, so jenen von ihm, seinen 
Vorfahren und andern Herren gegeben seyn, von neuem mit Vernichtung aller 
andern Freiheiten, die diesem zuwider laufen. 

Nachdem der Ordensmeister den Erzbischof nebst seinen Geistlichen wieder 
in ihre alte Kleidung gebracht, gab er sich die auserste Mühe, die halbe Gericht
barkeit über die Stadt Riga zu erringen. Silvester muste sich von den kaiser
lichen Privilegien Carls des iVten auch lossagen. Nach langen Gezänke kam es 
zu dem berufenen Vergleich, welcher von seinem Stiftungsort der kirchholmi-
sche Vertrag genant wurde, den man billig zu den Tractaten rechnen tan, welche 
der Republik den letzten Mos gegeben; weil die Erfthrung gelehret, daß nicht 

klmg zugefüget worden. 
Dienstags 

Entbieten und Bitten, den Rath weder aufs Schtos noch in die Domkirche zur Be
ratschlagung bekommen können. Man habe so gar ehmals, wie der Orden au6 preufi 
sen und anderwerts Hülfe erhalten, den Truppen die Thore versperret, Kieken und 
Mennebäume vorgepgen, Bolwerke errichtet, Pflöcker und Angeln gemacht, und 
thue es noch jetzo, so wenig auch der Orden und der Herrmeister Anlas zu einem Arg
wohn gaben. 

iz. Es sey wider den Sönebrief, daß jeder Bürger, der ekn Erbe kaufet, und 
darinnell wohnet, an die Heiligen schweren müsse, daß er kein Erbe noch liegende 
Gründe an geistliche Hand verkaufen, verpfänden, verfetzen, oder auf andre Weise an 
geistliche Hand bringen wolle. 

14. Fordert der Herrmeister die Ersetzung des Schadens auf dem Hofe zu Rom 
und auf dem Coneilio, wie auch den Holm, den Gonsthalck Lischer vormals, und 
nun Hardwicd Steenhuus gebrauchet, in der Dune, das Packhaus zu Düne-
münde, den Ouckesholm in der Düne, und einen Raum bey der Oberstadt wieder. 

Zuletzt führt er die Verbindlichkeit an, mit welcher die Stadt dem Orden ver
pflichtet sevn solte, und ermahnet sie als liebe Gieschworne künftig treuer und aufrichti-
oe? dem Orden zu begegnen, dagegen sie alles Schutzes versichert werden, 

s») Da dieser Vergleich in allen folgenden Unterhandlungen von der mächtigern Partey 
entweder zum Grunde qeleget, oder auch aufgehoben worden, überdern au6) in keinen 
gedruckten Büchern zu finden; so verdienet derselbe hier alMingS einen Platz. Das 
Original ist altdeutsch, und damit wir zu dessen Verständlichkeit nicht eine neue Ueber-
seöung abdrucken lassen dürfen, so sind wir dem Grundtert so genau im Hochdeutschen 
gesolget, als es die Sprachgesetze erlauben wollen. Die Stadt hat sicb ben Annch. 
mi'.ng desselben am längsten gesperret, muste ihn aber Montags nach Epiphanias 
,492 mit einer Vorrede bekant machen, und mit dem Stadtsiegel bekräftigen. Man hat 

ihn 
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Dienstags vor Ostern ertheilte der prelißische Hochmeister Ludwig von 145s 
Erliiighausm, der Ritterschaft von^ r̂rien und tVirland die Bestätigung 

Mm 2 ihrer 
ihn als! einen Scherwenzel kn der Historis anzusehen, der bald alles, bald nichts galt, 
erhöhet und herunter geseßt wurde. In verschiedenen Huldigungsbriefen, wo es die 
Stadt am besten zwingen konte, ist er für eine ihrer Seelen Seligkeit, Ehre und 
Wohlfahrt schädliche Scharteke erkant. 

Der Kirchholmische Vertrag. 
Ä îr Sylvester von GOttes und des römischen Stuhls Gnaden, der heiligen Kirche 

zu Riga Erzbischof deutschen Ordens, und Wir ^shan von Mengden, anders 
genant Gsthof. Meister deutschen Ordens in L.yflandt, thun kund und offenbar 
allen denen, so diese Schrift sehen, hören oder lesen, daß nachdem leider über hundevt 
Jahr bisher grosser Zwietracht, so wol am Hofe zu Rom vor Gerichte als anders 
Orts zwischen unserS Erzbischofs Vorfahren feligen, und unserer Kirche an einem, und un-
sers Vorfahren und Orden an dem andern Theil gewesen, wegen der Herrlichkeit unsree  ̂
Stadt Riga, indem ein jeglich vorgeschrieben Theil meinte die Herrlichkeit der Stadt Ri
ga alleine vor sich zu haben, also daß solche Zwietracht, der Vogt, Bürgermeister, Rath 
und Gemeilte ver vorerwehnten unserer Stadt Riga mit Vorbehalt ihrer Privilegeien und 
Gerechtigkeit was der Herrlichkeit vom Rechte zugehört und zugehören solle, unterwunoen 
hatten. Das haben wir Sylvester, Erzbischof mit unferm Kapitel und Manschaft, und . 
wir Iohan, Meister in .L.iefsand, mit unftrn Gebietigern und Orden betrachtet und über
sehen, die erste Stiftung und Empfang auf die Herrlichkeit unsrer Stadt Riga, und 
befunden, daß von Anbegin der Stiftung unsrer Stadt Riga wir vorgeschriebene bei
de Parten, als Erzbischof zu Riga, und Meister in Liestand, Recht gehabt haben 
und sollen haben zu der Sradc Riga, und haben uns um sothane Herrlichkeit der
selben Stadt Riga freudlich und gründlich vertragen, als wie hernach folget, nem-
lich, daß wir die vorbenante Herrschaft der Sradc gleich untereinander getheilet haben, 
mit allem was zu der Herrlichkeit mit Recht gehöret, und haben darum dem Vogt, 
die Bürgermeister, Rath und Gemeine der gedachten unsern Stadt Riga mit unser« 
Ansprachen angelanget und erfordert. 

Nachdem Wir, Sylvester, Erzbischof, von wegen unserer und unserer Kir-
chen, und aus päpstlichen, kaiserlichen und königlichen Privilegien und Begnadigun
gen von erster Stiftung unser Stadt Riga, und Wir, Ioban, Meisterin Liefland, 
von wegen unsere Ordens an der State vorzeiten der Schwertbrüder auch gegebenen 
päpstlichen und kaiserlichen Privilegien, der Stadt Riga rechte natürliche Herr«, ge
wesen seyn und seyn sollen, daß uns beiden Parten vorbenant, und einem jeglichen 
Theile besonders, der Vogt, Bürgermeister, Rath und Gemeine den Eid der Hul-
digung als ihren rechten Herrn, denen sie das von Rechte schuldig seyn, thun und lei
sten wollen, und uns wieder zukehren, was sie uns in sotlMiger Zwierracht, die zwi
schen unsern Vorfahren und uns bis anhero qeweftn, sich unterwunden hatten, deehal-
ben der genante Vogt, Bürgermeister, Rath und Gemeine unser Stadt Riga, sich 
mit uns freundlich darum vertragen, und uns beiden Parten, und einem jeglichen be, 
sonders den schuldigen Eid der Huldigung gethan und geleistet, und uns auch belobet, 
Kraft des Briefs, so darüber gemacht, auch mit ihren Jnsiegeln versiegelt, sothane« 
Eid der Huldigung allen unsern Nachkömlingen in ihrem ersten Anfange zu ewigen Zei
ten, und daß sie uns beiden ihren rechten Herren und unsern Nachkömlingen gleich ge-
horsam und gewandt seyn sollen in allen Sachen, so die geschworne Unrersassen ihrem 
rechten Herrn zu thun schuldig seyn. Im Fal aber daß der Herr Meister gegen seine 
Feinde würde zu Felde ziehen, der Herr Erzbischof aber nicht, so sol gleichzvo! die 
Stadt Riga dem Herr Meister verpflichtet seyn, zu solchem Kriege die Hand zu bieten, 
gleich alt? wenn der Herr Erzbischof mit zu Felde wäre. Gleichfals sollen die von Ri
ga sich halten gegen den Herrn Erzbischof, und wir vorgeschriebene beide Herrern und 
unsre Nachkömling-haben uns auch wegen der Münze in unsrer Stadt Rig»;; vertragen, 
dieselbe gleich zu haben und zu behalten. 

Wiederum haben wir Sylvester Erzbischof, vorbenant, mit Rath und Con-
fenS unfers Capirels, von wegen unsrer und unsrer KirÄ)en von einem, und wir 
han, Meister in L.icssand vorbenant, auch mir Rath und Eonszns unsrer Gebietrger, 
von wegen unsers Ordens, dem Vogt, Bürgermeister, Rath und Ge:neine unstet 
Stadt Riga, unsern lieben Getreuen vernenet und b-siatigec alle il)rePrioi!eqia, Frei
heiten und Gerechtigkeiten, die ihnen vorzeiten gegeben sind von «nsern Vorfahren, 

Erj. 
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ihrer Handfeste, so ihnen der ehrwürdige Herr Conrad von Jungingen, vor 
55 Jahren über ihr Recht gegeben. Der Gnadenbrief ist ausgestellet zu Ma-

rien-
Er;bischöfen, und Meistern der Schwertbrüder, mit Zulas vor Zeiten des Herrn Le
gaten ̂ ut!nenli8, so wol derer die da sprechen, auf Gerichte, Freiheiten und Markte 
unsrer Stadt Riga, als auch andre Freiheiten, die da nicht entgegen seyn diesen vor-
und nachgeschriebenen Artikeln in diesem Briefe berührt, nach Inhalt der Briefe von 
uns darüber gegeben und versiegelt, jedoch was in dem Privilegio, welches unsrer 
Stadt Riga von unsern Vorjahren, Bischöfen und Erzbischöfen, und den Schwert
brüdern, mit Consens des Herrn Mminensts gegeben, geschrieben stehet, daß die 
Bürger sich mögen einen Richter der Stadt erwehlen, und den Erkornen dem Bischof 
überantworten, und der Bischofsol ihn investiren; des haben wir Sylvester, Erzbischof, 
uns mit dem Herrn Meister und Orden also vertragen, daß es in künftigen Zeiten also 
sol gehalten werden: 

Wenn ein Vogt von den Bürgern gekoren wird, denselben sollen sie uns beiden 
Herren und unsern Nachkömlingen, so bald wir zusammen, vorliringen und überant
worten, zur selben Zeit wollen wir sämtlich und sonderlich denselben bestätigen und in« 
vestiren lassen, also daß innerhalb solcher Zeit, da der gekorne Vogr von uns beiden 

. Hec ren bestätiget, in unsrer Stadt Riga richten sol. Und da es sich künftig zutrüge, 
daß einer von unS vorbenanten Herrn oder unsrer Nachkommen, auswärts und nicht 
in diesem Lande wäre, so sol der andre unsert halben Macht haben, sothanen gekorne« 
Vogt zu bestätigen und zu investiren, nach solcher Bestätigung sol derselbe Vogt von 
zweien, als einem von unS Erzbischof, und dem andern von uns Meister, und un
sern Nachkömlingen auf das Rathhaus, in unsre Stadt Riga geführet und gebracht, 
daselbst auf den gewöhnlichen Stuhl geseHet, und das Gericht von unser beiden Herren 
wegen und unsern Nachkömlingen, gleich zugehören und bleiben zu ewigen Tagen, und 
derselbe Vogt von uns beiden Herren bestätiget, sol von unsrer beiden und unsrer Nach-
kömlinge wegen Macht haben, einen Untervogt zu setzen, wenn es nothwendig und un
entbehrlich thut, nach Inhalt ihres Privilegii, ihnen von uns darauf gegeben. Und 
nachdem unster beiden Herrlichkeit zusammen, und einem jeglichen besonders gebühret, 
in unsrer Stadt Riga das Geleite zu geben, so wollen wir ( da uns und unsern Nach
kömlingen der gekorne Vogt überantwortet und vorgebracht wird,) ihm anbefehlen. 
Geleite in unsrer Stadt Riga zu geben, item Wracker, Wäger und andre gemeine 
Amtleute zu setzen, das dem obberührten Vögten, Bürgermeistern, Rath und Gemeine 
unsrer Stadt Riga aus Macht ihrer Privilegien, Freiheit und Gerechtigkeit, zu thun 
erlaubet ist. Auch noch, ist derselbe Vogt von wegen unsrer beiden Herren und Nach  ̂
kömlinge investiret, sot er hinführo unter den Bürgermeistern, Rath und Inwohnern 
unsrer Stadt Riga, als der höchste und gröste in der Stadt nach alter Gewonheit 
geachtet und gehalten werden. Auch so wollen und mögen wir oben geschrie
bene beide Herren samtlich und besonderen und unsre Nachkömlinge Geleite in unsre? 
Stadt Riga geben, doch nicht zu Widerwillen und Schaden unsern lieben Getreuen, 
un9 also wie es in dem Privilegio Nicolai, unftrs Erzbischofs Vorfahren, dem Ra-

,the unsrer Stadt Rlga erlaubet ist, gorrländisches Recht zu verbessern, als sie das 
sehen und werden sehen sich ziemen zur Ehre GOtteS. Geschicht eS nun in Fünftigen 
Zeiten, daß der Rath in unfrer Stadt Riga zu ihren Gerichtsurtheilen gvttländis  ̂
Recht nicht verbesserten, als sich das ziemet der Ehre GOtteS, auf daß derjenige, der 
da vermeinet, daß er beschweret wäre mit unsrer Stadt Riga Rechte, sich nicht be
dürfte des Rechts beklagen, oder aus dem Lande ander Recht besuchet, so geziemet und 
gebüret sich, daß die nechste Herrschaft der Rechten fol darum besuchet werden, derent-
halben sol frey seyn, einem jeglichen in Sachen, die da Ehre und einigen Verderb sei
ner Güter angehen, uns vorbenante Herren anzurufen und zu befuchen, und was denn 
mit unfer vorgeschriebenen beiden Herren Unterweisung unsrer Stadt Riga Rath spre
chen würde, dabey sol es bleiben und gehalten, und nicht ausser Landes fordcr gesuchet 
werden. Auch sotten und mögen der Vogt, Burgemeister Rath und Gemeine unsrer 
Stadt Riga Baursprache, Wilkühr oder Satzungen, nicht setzen von sich stlbst, fon
dern mit Consens und Beliebung des Herrn HauScomthurs zu Riga, und Vögten der 
Stadt, von wegen uns beiden Herren und unserer Nachkömlinge, als sie denn von 
Stiftung der Stadt an nicht Macht haben zu thun gehabt, als das ihr Prioileqium von 
unserm Vorfahren ̂ "licolao gegeben, ausweiset, der ihnen Nothsatzungen gesetzet hat, 
und bestätiget, als mit Namen von liegenden Gründen, wo die geistlichen Leute mögen 
zugefüget werden oder nicht, dieselben Wilkühre oder Gesetze, wir auch wollen , daß 
sie bey Macht sollen bleiben und gehalten werden, und es künftig geschehe, das GOlt 

verhüll̂  
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rimblira, und ausser den preußischm Ordensherren von dem obersten Gebie, 545» 
tiger in Äefland/ Johan von Mengdm, anders Vsthof genant, Peter 

rves-

verhüte, daß wtr beide Herren oder unsre Nachkömlinge zwtstkg würden, sot unsre 
Stadt Riga keinem Theile mit Rath und That beisallen und Beistand leisten, sondern 
sie sollen sich befleißigen und bey beiden Herrn treulich bearbeiten, daß sothane Zwie» 
tracht hingelegt und geschieden werde. Auch sind etliche Zwieträchte unlängst gewesen, 
zwischen uns Erzbisthoffe und Capitelund uns Meister und Orden, und unsrer Stadt 
Riga. Nemlich, daß etliche Bürger zu Riga in unserm Hofe gebauet hatten, die. 
selbigen Verbrechen haben wir uns mit dem Vogte, Bürgermeister, Rath und unsree 
Stadt also vertragen: Wir haben ihm mit Consens unsers Capitels gegeben eine Hof» 
stäte und Raum hinter unserm Stal belegen, unserm Capirel zugehörig, nach zwey 
Hofstate mit den Häusern im Ellerbrocke hinter St. Iohalwis belegen, und dazu 
hundert Mark Rigisch, so daß uns nun sortan von dem Orte unsers Stalles in un-
serm Hofe belegen, bis in die Gasse, die Rmtergasse genant, nnd fort nach dee 
Düne wertS alle die Räume darin beschlossen, bey unsrer Kirchen und unserm Hose zu 
Rkgî  bleiben und hinfort gehören sol» So haben wir Silvester, Erzbischof von un
srer Stadt Riga gefordert St. Jürgen, binnen der Stadt belegen, die Kirche, mit 
allen Gebäuden, und was dazu gehört, binnen und ausser der Stadt, welcher Raum 
Kirche und Wohnung uns und unserer Kirche zu Riga ewig zu verbleibm, im Hofe 
zu Rom durch Urthel und Recht zugesprochen und zugetheilt ist. Das haben dieselbe» 
Vogt, Bürgermeister und Rath unsrer Stadt Riga selbst uns und unsrer Kir
chen Gerechtigkeit erkant, und haben uns den vorbenanten Raum zu St. Jürgen mit 
allem Zubehör, in und ausser der Stadt gelegen, freundlich und gütlich wieder eingege
ben , und wir haben ihnen wiederum zugefaget, daß wir die Kirche wieder wollen reno-
viren, und denfelben Hof zu St. Jürgen mit aller Zubehör in und ausser der Stadt 
belegen, wollen wir lassen bleiben ein Hospital der Kranken und Armen, zu ewigen 
Zeiten, darüber wir, unsere Nachkömlinge und Kirche allein die Herrlichkeit behalten, 
und Vormünder dazu setzen, und niemand anders haben solle zu ewigen Zeiten. Und 
hiermit übergeben wir auch alle unsre andre Ansprache, die wir und unsre Kirchs ge, 
habt haben auf den heiligen Geist, den unsre SradtRiga unserm würdigen Orden ver
schrieben hat, auch das Hospital vor Zeiten St. Lazari. Auch so haben wir unsrer 
Stadt Riga gegeben und übergewieftn den Pfefferzins und Wachszins, in und ausser 
unferer Stadt, wie sie uns von Rechtswegen möchte gebühren, dafür sollen sie uns 
jährlich auf St. Martinstag drey Lispsunv Pfeffer *) zur Erkentnis auerickren und 
geben. Fern« so hatten wir Iohan von Mengden, anders genanr Osthof, Mei
ster deutschen Ordens zu Liefland, von wegen unser und unsers Ordens Ansprache 
zu unsrer Stadt Riga, und etliche Dörfer, die unftr Orden über Menschen Geden
ken lange besessen hatte, und die vorbenante unsre Stadt Riga in den Nölhen, als 
unser Orden eine Niederlage hatte in Lirtowen, uns abgedrungen und andern Heu
schlägen und Ländern, des haben wir und unser Orden mit ihnen vertragen, und sie 
haben uns fteundlich und gütlich sothane Dörfer wieder überantivortet und zugokehret. 
Auch so haben sie uns wieder überantwortet alle Heuschläge, Holme, die Pfarrweids 
bey Dünemünde belegen, Garten, Weide und Lande, die unserm Orden gehörig und 
unserm Orden von ihren Vorfahren verschrieben sind, in dem Briefe der Sündebrief, 
(Söhnbrief) genant, denselben Brief sie uns, auch unserm Orden gelobet haben, vol 
und unversehtt zu halten, ausgenommen den Gd, den sie unserm Orden bisher geleistet 
haben. Dafür sollen sie uns und unsern Orden thun den Eid der Huldigung, wie vor
gedacht, nnd wie es in dem Sündebrief geschrieben stehet, daß sie uns und unserm 
Orden gelassen haben alle Gerichte der Stade halb; welchen Bruder die Meister dazu 
«rwehlen, der sol sitzen mit dem Vogt, das Gerichte nach unsrer Stadt Recht, alle 
Brüche, Anfal und Pöne zu Nutze beider Parten. Dieses Artikels haben wir 
vester, Erchischof, und wir Johan, Meister, uns in dieser Weise vertragen, daß 
forthin ein Hauecomthur, oder welchen ein Herr Meister dahin setzen wird seines Or
dens, der sol sitzen und senn im Gerichte und Rath , an Stac unser beiden Herren, st 
wol eines Herrn Erzbischoss, als eines Herrmeisters , und sol auch darum ausneh
men und empfangen die Helste von dem Gerichte und allerley Brüche, Pö

ne 
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1452 lveslern, Comthur zu vellm/ ZSerend von Heyden, Vogt zu Ierwen, 
Thomas von Juttgersdorf/ Andreas Grewesmühl/ Comthur zu Dü
nemünde, und LLberhard Voigt/ Comthur zur pernaU/ unterschrieben. 

Der 
«e und Gefälle, allein vor seines und seines Ordens Nutz und Behuf behalten, und 
vn6 Erzbijchöfen und unfern Nachkömligen nichts davon zurechnen noch geben. Die 
andre Helfte verschreiben und geben wir unsrer Stadt îga zu ewigen Tagen, wie 
auch in dem Sündebrief geschrieben stehet. Von dem Zehnden der Fische, des sind 
wir Erzbischof und Meister vorbenant, also eins geworden: Wenn ein Herr Erzbî  
schof in der Stadt Riga ist, so sollen die Fischer, die dem Herrn Meister den Zehnten 
pflegen zu geben, dem Herrn Erzbischof die Helfte geben, wenn aber der Herr Erzbi
schof nicht gegenwärtig in der Stadt Riga ist, so sollen die Fischer dem Herrn Meister 
allein den Zehnten geben nach Laut des Briefes. Auch hat unsre Stadt Riga in 
demselben Briefe verschrieben, ob uns jemand in den Artikeln besprechen oder hindern 
wolte, die sie uns verschrieben, davon sollen sie uns sreyen. Viele Absprüche haben 
wir darinne gehabt, und über hundert tausend Gulden im Hofe zu Rsm und einen 
andern Weg verzehret, solchen Schaden und Zehrungen haben sie uns nicht ausgerich
tet, jedoch um sonderlicher Gunst und Liebe, so geben wir ihnen zu, und erlassen sie 
solcher Unkosten und Zehrunge von wegen unsers Ordens. Fortmehr, so hatten unsre 
Kirche, Pröbste und Capitel Ausprache an unsre Stadt Riga, um etliche Güter und 
Gesinder gegen den dahleschen Holm und Steinholm belegen, welche Güter den vor-
benanten unserer Kirche Probst und Capitel mit dreyen Urtheilen am Hofe zu Rom 
durch Recht zugesprochen worden; des haben die vorbenante Vögte, Bürgermeistere, 
Rath und Gemeine unster Stadt Riga ihre Güter, als sie in ihren alten Scheidungen 
und Marken gelegen sind, unseren Kirchen Probst und Cäpitel vorgedacht gütlich über
antwortet und folgen lassen. Und die vorgenante unsrer Kirche, Probst und Capitel, 
haben wiederum übergeben und erlassen alle Unkosten und Zehrunge, auch Früchte und 
Rente, die da die vorerwehnten Vogte, Bürgermeistere, Rath und Gemeine bis an-
hero ausgekehret, und von den vorgedachten Gütern empfangen haben, hinführo dar
auf nicht zu ĵ rechen. Fort so haben auch unsre Capitel Ansprache auf die Mark des 
Stifts, und an die Schmiedestrasse und viel andre Häuser, die sie vermeinet, daß sie 
auf des Stifts Freiheit yebauet wären, des haben sie sich mit unserS, des Erzbischofs 
Consens , also vertragen, daß unser Capitel sol srey und sriedsam und ungehindert ha
ben, behalten und besitzen, zu ewigen Tagen den Raum und Wohnstätte, die sie nun 
im Besiße haben, mit allen Wohnungen, Mauren, Thürmen und Hausern, so wol 
gegen Dünemünde , als gegen die Stadt. Da auch unsre Stadt Riga keinen 
Zehnden oder Gerechtigkeit inne hat, sol man sie auch nicht verhindern, gewönliche 
Fenster darinne zu machen oder zu bauen. Auch sollen die Bürger die Hölen zumau-
ren, die binnen in des Stifts Garten gemacht seyn, durch die alten Stadtmauren, 
und sollen auch nicht-mehr Mist und andre Fäulnis darein werfen, andre ziemliche 
Fenster, die nothdürftig seyn, mögen sie darinne wol behalten, und wegen des Rau
mes, der da genant der Schweinhof, haben sie sich also vertragen, daß derselbe 
Raum von der Stadtmauer bis an der Düne, gleich dem Domhofe, sol dem Stifte 
auch ewiglich bleiben, jedoch wil jemand Holz oder andre Sachen dahin sehen, das 
ftl er thun mit des Cupitels Gunst, ausbenommen den Hof, den nun jeHo Gerdt 
Carmens besitzet, und d^e Stube, die die Stadt Riga hat lassen bauen, die fol sie 
unbekümmert und frey behalten, und die Pforte, da man auf denfelben Schweinhof 
gehet, fol stehen bleiben zur Verwahrung« und Bestellung des Capitels; auch so hat 
unser Capitel mit Urteln der Stadt Riga die Schule zu St. psrer am Hofe zu 
Rom abgewonnen, und darum hat auch die vorernente unfre Stadt unferm Capitel das 
Regiment und Verwaltung derftlben Schule zu St. Peter gütlich übergeben und 
überantwortet, alfo daß unfer Capitel forthin und in zukommenden Zeiten ewig 
einen Schulmeister derselben Schule nach ihren Willen setzen und einweisen mögen un
verhindert, und wir Sylvester, Erzbischof, mit Consens unsers Capitels und Man-
schaft haben den vorgeschriebenen Herrn Meister und dem Orden zugelassen, und lassen 
auch zu, Kraft dieses Briefes, den vorerwehnten Brief, den ehmals der Vogt, 
Bürgermeister, Rathund Gemeine der Stadt Riga, versiegest haben, der genant 
ist der Sühnebrief in allen Artikeln und Punkten, und verzeihen uns hiermit aller An
sprache, wie sie immer mögen genant werden, die unsre Kirche oder wir daran haben, 
oder haben möchten, auf die Briefe der Stadt Riga wider den berührten Orden und 
Meister. Und übergeben auch in Kraft dieses Briefes und des Uttels, alle Processe, Exe-

cuto» 
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Der Erzbischof gab zu TreydeN/ Donnerstags vor dem Sontage Vcult, ̂  
dem Domherren Detmer/ Roper/ Lngelbrecht von Tiesenhausen und 
Didrich von Vietinghof Volmacht, sich in neue Unterhandlungen mit der 
Stadt einzulassen. Sonderlich tilgete und tödtete er den ganzen kirchholmi-
schetl Vergleich, im Beisein des ganzen Kapitels und der Herren Jürgen per-
sevall/ Jürgen ZZxkül, Sngelbrecht von Tiesenhausen und. Merrens 
von Ungern, in einer Urkunde mit 6 Siegeln, zu Riga am Sontage Judica. 
Doch das gute Wetter »var von keiner Dauer. 

Da die Ordenslander und Städte in preusien dem Hochmeister Ludwig 
von Erlinghausen, ihrer empfindlichen Bedrängnis wegen, Eid und Pflicht aust 
gekündiget, und sich dem König von sohlen, Casimir dem lVten in die Arme 
geworfen hatten; so machte dem lieflandlschen Ordensmeister ein Beispiel von 
der Art nicht wenig Besorgnis. Er wandte sich also an den König Christiern 
von Dännemark, und lies ihm durch seine Gesandten, Conrad von vie-
tlnghof, Remholden zu Ascherade, z? r̂une von wettbergen und Rein
hold Scormtch, lovo Mark gutes reinen löthigen Silbers entrichten, und 

Nn 2 zu-
cutorkalen,Briefe und allerley Schriften, die seliges Gedächtnisses Vromholdus, vor 
Zeiten Erzbischof unser Vorfahrn am Hofe zu Rom erworben, und auf Befehl seli
ger Gedächtnisse ehrzeitm Innocentii des sechsten, Papstes, vermittelst seliger Ge
dächtnisse ^rsncî i des Titels St. k?7arci, damalen Cari)inalis zugesprochen und 
geurthelt ist, auch seiner Declaration oder Erklärung seines Urtels, das er auf Befehl 
desselben Herrn Papstes Jnnocentii gethan hat. Auch vor Zeiten Martini des 
Papstes, nach seinem Befehl, Gebote und Briefe in allen Artikeln, da sie dieser Ein
tracht entgegen möchten seyn, auch aller andern Eintracht, die in diesen Sachen gesche
hen, vor Gebung dieses Briefes, versagen wir beide Herren, als Erzbischof und 
Meister vor uns und unsre Kirche, unsre Nachkömlinge und Orden zu ewigen Tagen, 
und uns alleine richten und halten wollen nach dieser gegenwärtigen Eintracht und Ver-
schreibung, und wir Johan, Meister in F.iestand, von wegen unserer Orden und 
unsrer Nachkömlinge, aus sonderlicher Gunst und Liebe, die wir tragen zu den benan-
ten Herrn Erzbischof und seiner Kirche, zu grossen Frommen, Erhebung und Verbes
serung seiner erzbtschöflichen Tafel, haben wir ihm gegeben und geben ihm und verschrei
ben auch in Kraft dieses Briefes eine Meile wegeS breit und lang, gegen seinen und sei
ner Kirchenschlosse Urkül, über und längs der Düne belegen, mit Land und Leute, 
Büschen und Wassern und den Honigbäumen, auch mit der Mühlen und der Wehre da
selbst belegen, und allerley Fischereien binnen derselbigen Meilen belegen, mit allerley 
Herrlichkeit, nichts ausgenommen, als die unser Orden bis anher gehabt hat, srey 
und friedlich bey seiner Erzbischöflichen Tafel zu ewigen Zeiten zu bleiben. Alle diefe 
vorgefchriebenen Artikel und Punkten wir Sylvester, der heiligen Kirche Erzbischof, 
deuts^en Ordens zu Riga, mit Volbort und Versiegelung unfers Capitels, und 
Johan von Mengden, anders genant Osthof, Meister deutschen Ordens zu 
D'efland, vorgeschrieben von uns und unsers Ordens wegen, auch mit Consens unser 
und unsrer Gebietiger, wollen feste stets und unwiederruflich halten, bey Treue und 
guten Glauben, und dessen zur Urkunde, fo haben wir Sylvester, Erzbifchof, unS 
und unsers Capitels, und wir^ohan, Meister, vorgeschrieben, und unste Gebieti
ger ingesiegelt, als unsers Landmarschalcks und des Comthurs auf Vellin und Revel, 
mit guten Wissen hier unten an diesen Brief lassen hengen, der geschrieben und gege
ben ist zu Î irchholm, am Tage St. Andreä des heiligen Apostels, im Jahre un
sers Herren JEsu Christi Geburt, Ein Tausend, Vierhundert, zwo und fünfzigsten, 
dabey an und über gewefen die würdigen, ehrfamen und geistlichen Herren , Theo-
doricus Nagel, Probst der heiligen Kirche zu Riga, Gotthard von Pletten
berg, Landmarfchal in Tiefland, Johannes Treppe, Dechen der benanteu Kir
chen, <öenricus Srering, Comtur zu Nilarienburg, Doctor Henricus tTlertel-
Horst, Thumherr der heiligen Kirche zu Riga, Johannes Spaer, van Herren, 
Comthur zu Astt)erode, und die Gestrenge, Ehrbaren und Wollüchtige Her? Conrad 
und Jürgen von Urkül, Nidder, ^^ans von Rostn, und Jürgen (Drgcs, Man
ner der heiligen Kirche zu Riga, iLdert lVeckebrodt in <)arrien und L^ambert 
N?eystac?e, (Meyendeck) in N>irland, befessene Männer des Groswürdigen 
Herrn Meisters in L.iefland, und seines Ordens, und viel andre ehrwürdige gute Leme  ̂
Amen. 
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zugleich versprechen/ daß sie ausser diesen 1000 Mark löthigen Silbers noch 5000 
Gulden theiMM innerhalb 5 Jahren in Lübeck an die königlichen Gevolmach-
tigten abtragen wollen, nemlich alle Johmnustage 200 Mark und 1000 rhei
nische Gulden. Der Hochmeister lies gleichfals durch stinen Gevolmachtigten, 
Herrn Ü?altee von ^okeritz/ 60000 ungarische Gulden übergeben. Da
gegen machte sich Christiern verbindlich, dem Orden wider die ungehorsamen 

1455 Lande und Städte in preuMn mit allem Vermögen beizustehen, und den Fein
den des Ordens sein Reich, Linder, Wasser, Ströme und Häfen zu verbieten, 
auch selbigen allen ersinlichen Abbruch zu thun. Der Brief ist auf dem Schlosse 
zu Kopenhagen am St. ZSrigittentage ausgefertiget, und mit dem königlichen 
wie auch des Bischofs zu Gkalhold, Marcellus, Petschaft versiegelt. Dabey 
stehen noch die Siegel des Hofmeisters Nils Lrichsson, und des Ritters 
Zartwich Ctomdich. -) 

Diese ausgestelte Recognition sähe der König der Schweden, Norwe
gen und Gothen, Carl CnMson, als eine Verhandelung des Landes an 
Dännemarkan: hierzu kam noch, baß die Lstlander sich von Christiern 
seiner Vorfahren Privilegien erneuern liessen, in welchem Briefe er die revelsche 
Kirche eine Suffraganin der Metropolitankirche zu Lunden nennet, und sich 
das Patronatrecht vorbehält. Lnutson warnte daher seine ehrsamen und lieben 
Freunde, die beiden Bürgermeister in Revel, Jost von Borsten und Albrcchr 
Rumoren, sich dem Verkauf der Lande Barrien und lvierland zu widerse
tzen, wo sie nicht einen öffentlichen Krieg von Schweden sich ankündigen, und 
Revel eben so, wie neulich Misby zerstören lassen wolten. -i) Doch die Abse
tzung dieses Königs befteiete Estland von dieser unnöthigen Furcht. Dagegen 
fertigte der neuerwehlte König Christiern in Datmemark, Schweden und 

^457 Norwegen, am Tage St. L.uciä durch den Hofmeister im Reiche Schwe
den, Erich Axel, den Marfchal in Dännemark/ Claus Reinhold/ und 
den Amtmün zu Stockholm, Magnus Green, sämtliche Rittere, einen 
Schutzbrief aus, in welchem er den liefländischen Ordensmeister namentlich 
Z5 Jahr lang in seinen Schutz nimr, zoo oder 500 wehrhaste Mann dem Orden 
zu stellen verspricht, und dafür alle Jahr lovo gute rheinische überländische 
Goldgulden empfinget. Dieser Schutz sol dem Meister und Orden an ihrer 
Herrlichkeit und Privilegien unschädlich seyn. Die Manschaft wird 4 Wochen 
nach ihrer Absegelung aus dem Reiche vom König verproviantiret, in Liefland 
aber wird sie von dem Orden auf dänischen Flls gehalten. -) 

Auf 
Die Russen brachten in diesem Jahre bey den schwedischen Statthalter eine Hand-
tungöklage an: doch Cord Bonde Robinlon, Ritter, Befchlshaber zu tVyburA, 
erklärte den ehrbaren Hans Symmeren für unschuldig, daß er nicht die rußischen 
Warell bey wegnehmen und unter die Leute bringen helfen. 
Dieser Carl Cnutson hatte selbst Güter in Wlrland, nemlich das Dorf Grves 
unv ^anle, nebst andern Dörfern und Gerechtigkeiten, die er aber am Jacobitage 
1455 zu Srockbolm, als wirklicher König der Schweden, t̂ orwegen und Go  ̂

. then, dem revelschen Bürger, Friedrich Dependrocten, mit allen Documenten 
zu erb und eigen schenkte. Diese Güter hatte Frau Abelen, Gtto Schroffer? 
Witwe, von ihrem Vater Albrecht Anderson, Ritter, und ihrem Bruder He»»-
rich Albrechtson, geerbet, und sie dem Kapitel zu Riga vermacht, am Abend 
Vici Modestl 1438. Das Kapitel verkaufte selbige am Johannis Äend 1447 wie
der an den edlen und wolgebornen Man, Herrn Carl Cnmfon, Ritter und ^upt-
man auf Myburgs Schlos, der nachher König von Schweifen geworden» 
N'lengden war mit dem Verkauf dieser Güter in auswärtige Hände nicht zufrieden, 
und beleztnte Andreas, Herrn Zl̂ ils Grirevs Sohn damit; als er aber sie Depert-
brociken abtreten solle, gab Lnurs^n Dienstags nach Anconii 14^5 dem Ordensmek-
per Volmacht, diese Güter anzutasten, und nach Rechte damit zu verfahren, doch so 
' bescheidentlich, daß er seine dafür gezahlten 4000 rheinische Gulden von dem Orden 

wiederum empfienqe. 
?^uf diesen Handel finden sich unterschiedliche L^uitungen, nebst einer, st der König an 

de» 
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Am 6ten Febr. als am Dorotheelltage gab der Erzbischof Silvester auf 1457 
seinem Kirchenschlosse Ronneburg, der getreuen Ritter- und Manschaft des 
Erzstists Riga, um sie der Ritter - und Manschast in den Landen ^Zarrien und 
tVierland gleich zu machen , die so genante stiftische Begnadigung oder das neue 
Manrecht, (teuäuin zratiae) damit sie unter einander als gcborne Freunde ein 
gleiches Erbrecht gemessen möchten, wofür dieselben eine namhafte Summe Gel
des zu Auslösung, Steuer, Hülst und Erbauung etlicher Kirchenschlösser erleget 
hatten. Vermöge dieser Begnadigung können und sollen selbige zu ewigen Zeiten 
alle ihre Güter, liegende Gründe, Geld, fahrende Habe, und alle bewegliche 
Güter erben bis ins 5te Glied mänlichen und weiblichen Geschlechts. 

Nachdem 

den revelschen Comthur Gerdt von wellingraden, wegen 4000 revelscher Mark 
auf das Gut Rallen gegeben, von 14^9. Eine zu Segeberg unterschriebene Vol-
macht an die Brüder Tydeman und Marquard Haber, von dem Meister und 
deutschen Orden in Liefland,nachder Vereinigung 1000 Mark zu empfangen, unterschrie, 
ben zu Segeberg 1460. Eine Quittung auf 2000 Mark löthig Silbers rigisthen Ge. 
wichtö, und 5c)OO ungersihe Gulden, Cöpenhagen, Sonnabends vor Camace 
1461. Item auf 2Oc)O rheinische Gulden zu Abo auf dem Schlosse, Dienstags nach 
Iacobi 146z. Desgleichen wegen empfangner zvoo rheinischen Gulden zu Gor-
rorp, SontagS nechst vor St. Michaelis »468. Endlich eine auf 8000 rheinische 
Gulden, Donneröstags nach Ouasimodogeniti, 1469 auf dem Schlosse zu Copen-
gen. Am Tage St. Dionysii 1469 aber gab der König die algemeine Quirung, und 
erlast dem Orden die noch rückstandige Summe um der heiligen Maria willen, weil 
sie Patronin des Ordens ist. Der Rath zu L.übeck sandte durch einen Bürger Hein
rich Valyen, die Obligation dem Herrn Meister sogleich zu treuen Händen ein, 
und transsumirte die königlichen Quicungen unter seinem Secretinsiegel. 
Sylvesters Privilegium ward von Sigismund dem Illten am 28 April 1589 zu 

Marfthau unter der Hand des Reichsvicekanzlers Alberc Baronorvsky, aus dem 
8sno et wreZro oriAmali, daran nur wegen Alcer die Bänder des Sie
gels zusammen genahet waren, vidimiret und der königlich pohlnischen Revision 1599 
vorgezeiget. Die Abgeordneten haben eö schlecht a l̂sgeliefert, weil zu Zeiten des Herrn 
Landraths und Generalmajors, Freiherrn Gustav von Mengden , die Urschrift die-
seS Augapfels der liefländlschen Privilegien in den Kriegsunruhen auf dem Schut ge-
funden, und von einem Patrioten wieder in die Ritterlade qeschast worden. Der 
pohlnische König Sigismund August, ertheilte der lieflandischen Ritterschaft 
1561 ein gleiches Erbrecht. Der Bischof Johan von Dörpt, und König Carl der 
IXte verliehen es dem dörptisihen, König Johan dem Mykschen, die Bischöfe Ri
ngel und ZlNünchhausen dem öselschen Adel;' und ist dieses alte Harrische und 
rvirländische Recht nachher von Obrigkeit zu Obrigkeit bestätiget worden. Der 
Herr Landrath von Ceumern hat in ftiner liefländischen Schaubühne Sylvesters 
Gnadenbrief platdeursch und Hochdeutsch drucken lassen. Der Erzbischof stelte 
noch an selbigem Tage zur Aufnahme der Tafelgüter eine besondre Erklärung über den 
zweiten Artikel dieser Urkunde aus. Es wird nicht undienlich seyn, diese zu lesen ; da 
sie Herr Ceumern nicht hat, selbige auch nirgends abgedruckt stehet, bevoraus da sie 
die Liste der erzbischöflichen Tafelgüter in sich enthalt. 

ir Sylvester, von GOtteS Gnaden und des r§misthen Stuhls der heiligen Kir
che zu Riga Erzbischof, zu ewiger Gedächtnis thun kund und offenbar mit die. 

fem Briefe, daß wir mit Rath und Volbort unfers Kapitels und fleißige Bette unsrer 
Stifts Ritterschaft und Manschaft, und auch andre des Stifts Gesel und Dörpt, 
und die Ritterschaft und Manschaft aus Harrien und Micrland, und sonst andre 
unter dem würdigen deutsthen Orden über ganz L.iefland besessen, ihr Manrecht über, 
geschrieben und verneuret haben, nach Laut unfter Privilegien und Briefe darüber ge
geben , unter andern diesen Artikel beschrieben: 

Wir behalten auch uns, unsern Nachkommen und unserer Kirchen, ausser diesem 
obbeschriebenen Manrechte, bevor alle die Güter, die unser Nechster Vorfahre 
Herr Henning, Erzbischof, seliger GedääitniS, von unser und unser Kirchen
tafel verlehnet und abgegeben hat, allermassen in den zwey aus einander geschnitte. 
nen Briefen eines Lauts auf Pergament geschrieben, und mit unsern anhangenden 
Siegeln beglaubet, angeführet und beschrieben stehet. 

O 0 So 
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^457 Nachdem die Ritter- und Manschaft der Lande Barrien und Wierland 
eine beträchtliche doch gutwillige Beisteuer zur Rettung des Ordens widet die ver, 
bundenen Städte und Lande in prmM» hergegeben, so erkläret der Ordens-
Meister Iohan von Mengden/ daß er besagte Ritter und Manschaft nach wie 
vor von aller Schätzung ftey spreche, und versichert, daß die geleistete Hülst nicht 
zur Gewonheit werden solle. Gegeben zu U?alden?«r (lVolmar), am Tage 
Valentins des Märtirers. 

Desgleichen vereinigte sich der Ordensmeister mit dem Erzbischos zuWal̂ , 
am Tage Agnetä/ und versiegelte nicht nur einen Friedensbrief aus lo Jahr, 
sondern verband sich auch mit demselben wider alle auswärtige Feinde, welcher 
letzte Brief Sonnabmds nach Dorothcentage von beiden Theilen unterschriebeir 
würde «). 

Die 

So ist e« und sol seyn, dieser zegsnwättize Brief auf Pergament geschrieben, «ns »sn 
den andern geschnitten, in denen berührt und geschrieben ftehn die Güter, die wir aus
ser dem oben beschriebenen neuen Manreä)t behalten haben, und seyn sollen, als mit 
Namen alle die Güter, die in der Durchsuchung (Borcksökning) und Kirchspiel zu 
Treyden seyn, oder seyn mögen, item dergleichen die Güter zu Böddiger, ausge. 
Nammen den Hos zu Vesel, mit den Gütern, die jeßund dazu gehören, und in dem-
selbigen Kirchspiel belegen ftyn und andre Aderkas Güter, item dergleichen alle die 
Güter, die die von haben, oder haben werden in der samenden Hand im Kirch
spiel zu Rop belegen, oder wo sie in Kiefland gelegen seyn, item wir nehmen auch 
aus von oemselbigen neuen Mannrechte alle die Güter, die da seyn oder werden mögen, 
im Kirchspiel uno Gebiete zu Schmitre»?, item im Kirchspiel und Gebiete zu Aon-
neburg, item im Gebiete und Kirchspiel zu pebalgen und Serben, ingleichen im 
Gebiete und Kirchspiel zu Sejstvegett, irem im Kirchspiel und Gebiete zu Schwa-
nenbsrg, item im Kirchspiel und Gebiete zu Verson, welche in dem neuen Mann
rechte, doch vorbchalten Schwarzhofes Gürer. Wir nehmen auch aus nemlich alle 
unfte und unser Kirchen Lehngürer, so die von Tysenhaustn in der samenden Hand 
haben oder haben werden, in welchem Kirchspiel oder Burgsuchung sie seyn oder liegen 
werden, oder mögen. Desgleichen nehmen wir auch aus alle Lehnsgüter in der Burg, 
suäiunq und Kirchspiel Creuyburg, L.audHn, Nskenhausen, ^ennervarden, 
Uxküll und Guntzel, auch die Güter im Kirchspiel zu Gisegall, und alle Dörfer 
die den beiden Rittern « înrich und Jürgen von Ungern zuhören oder zuhören wer
den. Die sie besser in der samenden Hand besitzen oder besitzen werden, in welchen. 
Kirchspielen sie auch seyn werden, und gemeiniglich alle die Güter, die in der samenden 
Hand sind und seyn werden, wem sie auch zugehören oder zugehören werden, weil diese 
oder andre sollen erben in dem alten Mannrechte und nach ihr er samenden Hand nach Laut 
der oben beschriebenen darüber gegebenen Privilegien, Wessen zur Urkunde und ewiger 
Gedächtnis haben wir der Briefe zwey auf Pergament lassen schreiben, und von einander 
geschnitten, und mit unserm Siegel versiegelt, auf daß man in zukünftigen Zeiten ei
gentlich wissen möge, welche Güter in das alte oder neue Mannrecht sollen gehören. 
Gegeben und geschrieben auf unserm Kirchenschlosse Ronneburg, am Tage Doro
thea de? Jungfrauen, im Jahr Christi unsere Herrei» Tausend Vierhundert und Sie-
benfunftig. Hierüber find gewesen alle, die in dem obenberührten Privilegien auf das 
neue Mannrecht sprechende geschrieben siehn *). 

e) Dieses Document scheinet um so vieler wolverdlenter Hröensmänner wegen, die 
hier gleichsam in einer Liste angeführet werden, den völligen Abdruck seines Inhalts 
zu fordern» 

Erzbi-

Alst gab es dreierleh Lehngüter in Liefland, die alten Manlehni?, die Gütev der samenden Hand, 
und die in Sylvester» neuer Vergünstigung; von welchen letztern man doch kein Beispiel findet, 
daß sie jemals offen geworden und aus gänzlichem Mangel aller Unverwandten innerhalb dem 
fünften Glieds wieder zurück gefallen. Um einiger Leser willen sindeN wir für dienlich die Tafel 
beizubrinqen, welche wir in dt-r nöch ungedruckten Abhandlung von den Lehnrechten in Lieflans 
angetroffen, woraus der Unterscheid dieser Lehne am dienlichsten gezeiget werden k»w 5 nur muß man 
sie nicht mit den ordentlichen Kauf» und Erbgütern verwechseln, 

Zlndregs 



Erzbischof Sylvester, zur Zeit der Reg. Johan Mengdens. 14? 
Die Stadt Danzig schickte.'bey der Unruhe mit dem Orden einige Kapers 145 8 

nach Vesel/ die auch ans Land stiegen und auf den Gütern des ehmaligen Ordens  ̂
Qo 2 procu-

ErzbischofS)l̂ lvesters und H. M. Vsthofs gemachter Friede und Verbündnis 
zwischen allen Städten der Länder Klestand auf lo Jahren wider alle auslän« 

dische Feinde. 
^»r Sylvester V. des papstlichen Stuhls Gnaden, der heiligen Kirchen zu 
 ̂ Erzbischof, Bartholomäus von desselbigen Gnaden zu Dörpe, und ^udol-

phus zu (öesel, Bischof, und wir Bruder ^ohan von Mengden, anders genant 
<Z>sthof, Meister deutschen Ordens zu L-iefland, Paulus, Administrator und 
Postulatus der Kirchen zu Curland *). Wir Theodoricus Nagel, Propst, 
Johannes Treppe, Dechan der Kirchen zu Riga. Georgius von Ungern, 
Propst, Brandamus Î oßküll, Dechan der Kirchen zu Dorpe. Gorrschal-
tuö auf dem Berge, Propst. Goctsthalkus Sruveee, Dechan der Kirchen zu 

Oestl 

Andreas Schrvartz, 
hat z Söhne, eine Tochter und drey Güter: 

N?attnheim, nach dem ältern uud blossen Ma»lnlehnrecht, 
Samendorf, nach dem Rechte der samenden Hand, und 
Frauenthal, nach dem sylvefferfii?en Gnadenrecht. 

Seine 4. Kinder sind 
^  '  '  .  w » .  >  >  .  >  »  l  -

I. II. III. IV. 

Johatt Scbrvaey; Martin Schwary erbet Same»»» Anna Scbwartzin, Herrmann Scbwaryz 
erbetManheim.Weil vorf. . verheirathet an Vt- erbet Fravenvahl. 
er keine manl. Erben to Nveiß 
hinterlast, so fält sein f--———  ̂ —) c ' > 
Lehngut an den Lau- Vernhard Scbwary , hinterlast Paul liVeiß, erbte Christoph Schv?ary 
desHerrn wieder zu- keinen Sohn, daher falt Samen- Frauenthal, so an ist nicht nur Erbe von 
rück. Nachdem K.ie, vorf seines Vätern Bruders Sohn Catharina Lrauenvahl, sondern 
lanv mit seinem ange, Christoph Schwaryen zu. Scblvaryin siel, auch von Gamenvorf, 
sessenen Adel sich im weil er ohne Leibes- weilBetnh.SckWary 
Stande genügsamer erben abliarb. keinen Sot>n hatte. 
Gegenwehr sähe, wur- r-—^  ^  ^ —  — »  
den die Güter dieser Katharina Sckwary, verheirarhee U?eitbior GcdrvartZ, 
Classe des sylvestris an Friedrich Vrattn, erbte stirl't ohne Leibeeerben, 
schen Gnadenrechts Frauenthal, von Paul U?eifi. wodurch Samcnvorf 
theilhaftig. Wer eine —, ein osnes Lehn wird, 
gründliche Nachricht Caspar Äraun. Philipp Drau» Frauendahl an Paul 
von den liest. Erbrech- Erbe vonFrauett» Meißen fält. 
^en haben wil,findet in dahl, heirathet 
den Lv!IeüsneisI./p. Gerdrute 
n. XIIX, p. 78 lq. eine ken. 
lesenswürdige Dedu- - " , x—  ̂  ̂  ̂
ction mit beigefügten Diedrich ̂ raui» Pecer Vraun, 
Auszügen. Das un< erbet Lrauenthal, weil er aber ohne Leibes» 

. vergreifliche Bedenken erben stirbt, fält das Gut der Mutter» 
des kön. schwedische» schwester Sophia ttotken als nechstett 
Canzleicollegii über Magen zu. Doch sind Prajudieate, 
diese Deduction steht daß des Vätern Drudersohn ZViedrick 
S. 91 welche die liest. Braun der Mutter Schwester vorgezo, 
Abgeordneten S. loz gen worden , wenn nemlich von selbi? 
n. XX weitläufig be, gem das Gut herrühret. 
antworten, dergleichen 
auch S. izc» auf wiederholte Remai?quen 
des kön. Canzleicollegii in der XXI No. 
zu lesen.  ̂
*) Seine Drdinativl» zum curtändiscüen Bischof geschähe ^n Ronneburg aM »8 April t4§S. Er 

solte nach des Papsts <^alixti Verordnung vorher den Ordenshabit der deutschen Herren anlegen; 
wogegen er sich aber sträubte, und die Bangigkeit seines Gewissens vorschützt?. Weil er nicht 
gerne das Bistum fahren lässen wolte, und gleicbwol seine Boten weder zu Lande wegen der Krie-
gesläufte, noch zu Wasser wegen VeS Winters sicher nach Rom schicken konte; so erbot er sich auf 
weitere Erörterung indessen die neue Track)t anzunehmen, und die Ordensregel zu bekennen. 
Doch der Erzbischof Sylvester schoNte das schwache Gewijftn desselben, und dispensirte ihn bis 
zu näherer Einholung des päpstlichen Willet,«. Die Einweihung geschähe, wie es nach den cano
nischen Gesetzen gebrauchlich und von Sylvestern an den Papsi schriftlich gemeldet war, nemlich un
ter den Worten bey der Messe: Lxfurge, vomine, <zusre etc. in Gegenwart zweier Prälaten deS 
vselschcn und dorptischen Domherrns und Dechanten Georg -Holla»»ds, und des Ordensstere.' 
tairs Christoph Fürstenau. 
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vromrators am päpstlichen Hofe, und nunmehrigen Bischofs Jost, wie auch 
aufden Gütern des Ordensvogts zu Sonnedurg, schlecht Haus hielttn. Sie 
wichen endlich auf Vorstellung, daß das Stift Desel keinen Theil an dem Or
denskriege nähme/ da zumal der Bischof Jost einen Stilstand von 20 Monate» 
zwischen dem König Casimir in Polen, dessen Partey sie ergriffen, und zwischen 
dem Orden vermittelt hätte. Als nachher Danzig ins Gedränge kam, wolte 
sie der öselsche Landshauptman, Zans von rvaustcin, mit gleicher Münze 
bezahlen, und schickte seiner Seits etliche Kaper aus, die aber von den Danzi-
gern gefangen und mit dem Schwerte hingerichtet wurde  ̂

Montags nach St. Michaelis confirmirte Silvester den ihm zum ersten
mal vorgestelten Stadtvogt JohanSolemmp, und verspricht, ihnSontags 
nach vmnis terra zu investiren, und dar Amt>acht des RigischenRechtms 
t0 vullenforende unde ro vorstände. Unter andern haben untersiegelt 
Peter von der Vorch, Vogt zu Treiden/ Zinrich von Ungern, öans von 
Tiesenhalisen und iLwold parkül. , , 

1459 Die besondere Treue, welche Johan von Vk^engden seinem Hochmeister 
in den gefihrlichsten Zeiten bewiesen, bewog den Hochmeister Ludwig von Lör-
Üngl)ausen, dem Orden in Liesland in einer feierlichen Urkunde die oberherr

liche 

«vesel. Mernerus Zekemec, Propst. Ioba""«» <^»beln»«>, Dechan der 
Kirchen zu Curland. Und wir Vorwesere Dechan und Capittel der Kirchen zu Re-
val, Volmächtige vor uns und derselbigen unserer Kirchen, Godert von Plenen-
berge, Landmarschalk, Gerdt von lVallingraden, Cumpter zu Reval; De-
rend von der Heide, Vogt zu Jerven. Hinrich Schleregen zur Marien
burg , und Conrad von Vicingbofen, zur pernau Cumpter. Lubbert von 
Vorsem, zu Menden, und Dledrich von der Layn, zur Gonnenburg Vögte, 
Volmächtige von desselbkgen unsers Oroens wegen. Jürgen pcrsivall; Jürgen 
Ickul, Ritter; Otro von Rosen; Engelbrecht von Tiesenhuftn; Jürgen Orgaß, 
Martin von Ungern; HinrikoonUnZern; Carel oon Vtetinghoven; Peter von 
der Borg, Vogt zu Treiden; und iLinwald packul, Volmächtige von der Ritter 
und Knechte wegen des Stifts zu Riga. Bertram Ixkull; Messel von L.oe; 
Peter und Otto von Dal)len; Diedrich von Tiesenhusen; Bartbolomäus 
von Tiejenhusen; <^erman von der Rope; beide Moldemar lVrangel; 
Hanß Stackell; und Claus Vifhusen, Volmächtige der Ritter und Knechte des 
Stifts Dörpt. Conrad Ixkull; Hinrich Varenßbecke, Ritter; Dieterich 
Varenßbecke; Diedrich Thune; Clauß Ixkull; tLverc Hertel; Olde Hans 
Dlttever; Hinrick Ixkul; L.üdi?cke ̂ yve; und Hinrich von Hastever, Vol
mächtige von der Ritter und Knechte des Stifts Vestl. Jarap Dechen, Ritter; 
Hanß L.echtes; Evcrc Mecke!)rod; Helmolt Töderven; Carel Tolck; Jost-
Lvin Dänl)of; Hanß Soye; Diedrich Tödewen; Diedrick Vietingck; Hanß 
L.ode; Hinrick Thune von Ohrren; Diedrich Virckuß; L.ambert kNetzenta-
cke; rvoldemar wrangell; Diedrich Brackell; ^anß Hastever; Hinrick 
Mrangell; Hanß Meckeß; Gerd Thune; und Jürgen Lode, Volmächtige 
der Ritter und Knechte der Länder Harrien und Mirlande. Otto und 
Medeghe von Sacken; Volmächtige der Ritter und Manschast des Stiftes zu 
Curland. Herman von Tilsen; Otto Vete; Bartholomäus Ergemeß: 
Arend tVerninghustn; und Herman Sinteler, Volmächtige der Ritter und-
Knechte der Gebiete Ierven, Rarkuß, Menden, Siegervalde und Candau. 
Burgemeister und Rath der Stadt Riga, Dörpt und Reval bekennen und bezeugen 
alle offenbahr in diesem gegenwärtigen Briefe, das Wir in Gebung dieses Brieses 
durch Uns und Unsere Volmächtige auf diesen gemeinen LandStage alhier zu Molde-
maer versamlet seyn gewesen und haben betrachtet den gemeinen Uebergang vieler Lande 
die mit schweren Orloggen und Feuden bedrungen und beschweret sind. Und darum 
so haben wir GOtt zu Lob und Ehren, und diesem gemeinen Lande zu L.iestand 
zur beständigen Bequemlichkeit, Eintracht, Liebe und Gedeyen eine freundliche Eintracht 
gemacht unter uns die Wir mit dm Unfern halten sollen und wollen zu zehen Jahr 
nechst folgende nach Gebung diefts Briefes in diefer nachgeschriebenen Weise. 
Wäre es Sache, daß jemand von aussen Landes, es wäre auch wer es wäre, niemand 

aus. 
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liche Gewalt über ganz tLstland aufzutragen, welche chres Inhalts wegen hier 1459 
einen Platz verdienet. 

Dien-

ausbeftlieiden, diese Lande zu l̂ iefland oder jemand von uns anfiel, so wollen wir oben 
alle samtlich und besondern darzu geireulichen ziehen, dis Land wehren und demjenigen, 
der also überzogen wird, auch getreulich Helsen, und beschützen und beschirmen, wan-
ehr und was dis Noch und Behuf ist. Und das sollen auch niemand von ̂  uns allen 
oben genanten und den unsrigen Krieg und Orlog anschlagen ohne einigen gemeinen 
Rath unser aller. Würde jemand drüber sorhane Krie'ge und Orloge anschlagen und 
deshalben, als oben berührt ist, überzogen, damit bedürfen wir andere nichts zu thun 
haben. Dis geloben wir alle Vorbenante mit einem sämtlichen Rath stet und vest 
zu halten zu diesen vorgesagten lo Jahren bey guter Treu und Glauben. Des zu Ur-
kund und unser ganzen Sicherheit so haben wir alle, so in diesen vorgerührten Briefe ste. 
hen, unsere Jnsiegel Volmachtige rechtens wissenS vor uns und die Unsrigen an diesen 
Brief lassen hengen. Der gegeben und geschrieben ist in einen gemeinen Tage dieser 
Landes Herren zu tVoldemaer des Sonnabens nach Dorothea Virginis in dem Jahr 
nach Christi Geburt Dusend VerHundert darna in seven unde syfrigsten Jahr. 
In dieser wichtigen Acte ist die päpstliche und kaiserliche SchuHgewalt von dem alten Ei« 
genthumsrecht des Königs von Dännemark, und dem nunmehrigen Recht des Or
dens, deutlich unterschieden. Sie ist zugleich die Bestätigung des alten Kaufs, den 
<^erike 1547 mit Tuemern getroffen. Weil preussen mehr Geld brauchte, so war 
an das vorbehaltene Wiederkaufsrecht nicht mehr zu denken. Im Jahr 1521 und 1525 
ward Tiefland seiner ganzen Vasallenschaft unter det, preußischen Orden loe, der schon 
lange nicht mehr schützen können, auch vorher mit weiter nichlS als nur mit dem Schuß-
amte zu thun harre. 

A îr Bruder Ludswich von iLrlinghausen, Hoffmeister des deutschen Ordens, 
der Brüder des Hospitals Sanct Marten des deutschen Hauses von Ieruta- -

lem bekennen und thun kund öffentlich mit diesem unsern offenen Brief für allen und 
jeglichen die ihn sehen, hören und lesen, daß wir in Gegenwertigkeit der ehrwürdigen 
in GOtt Väter und Herrn Herrn Pauli, der Kirchen zu Curland und v îcolai, der 
Kirchen zu Sameland Bifchöffen und mit Rath und wohlbedachter Mühe und Vol. 
bord unserer Mitgebietiger um mancherley grosses Fleisses und Willigkeit willen, die 
der ehrsame und geistliche Herr Iohan von Mengden, änderst genant Osthoff, 
oberster Gebietiger in Ltefland, und seine Gebietiqer daselbst, in diesen grossen schwe
ren und allerhöchsten unsern und unstrs Ordens Nöthen, uns und unsern Orden zu 
preussen, mit mannigfaltigen schweren grossen Kosten und Hülfe an Leuten und auch 
an grossen merklichen Summen Geldes, Goldes und Silbers gar getreulich geholfen, 
und bewiesen haben, noch helfen und beweisen, auch zu sonderlichen zu unsern und un-
sers Ordens Frommen und Gedeien demselben genanten obersten Gebietiger seinen 
Nachkommen und unsern Orden zu Liesland abgetreten, verlassen und überwiesen un-
sers Ordens Lande in Liefland, als Warnen, Myrland nud Allen-Tacken, das 
Schlos und Stadt RevaU, das Schlos und Weichbild tVesenberg, das Schlos 
und Stadt tTlarva, in denselbigen Landen Liefland belegen, darzu auch alle andere 
Besten, die in den Landen gelegen seyn, wie die sein genennet mit alle dem das zu 
denselbiqen Landen von Alters her gehöret hat, es sey in dem gesalzenen See oder an
dern Flüssm, mit Landen, Leuten, manhaften Diensten, Eigenschafren, mir allen 
Herlichkeiren, und allen Nutzen, nichts nicht ausbefcheii?en, also daß derselbiqe ober
ster Gebietiger seinen Nachkommen und unser Orden in L.iefland sollen und mögen als 
rechte Herren ein Haupt der Lande haben, halren und beschen, die Huldigung von der 
Ritterschaft empfahen und aufnehmen, und allerdinge damit halten und thun, gleicher 
weise als wir und unsire Vorfahren gethan haben, und hinfort zu ewigen Zeiten un-
wiederruflich gehaltkn und gesetzet haben, zu thun in aller Massen alsdann der Kaufbrief 
und Privilegia über dieselbe innehalten und aueweisen, und unsern Vorfahren Hoimei« 
ster und unsern Orden von Herrn König zu Dennemavcken und andern Fürsten und 
Herren übergelassen und verkauft, und vom Stuel zu ̂ om und kayferlicher Gewalt 
wegen, besteriget sein worden, welche Kaufbriefe und Privilegia wir auch denseibigen 
obersten Gel)iel»gern seinen Nachkommen, und unsern Orden zu Liestand, mit samt 
denselbigkn Landen vorberührer, üb<'rlassen und eingeantwortet haben, auf ein solches, 
daß wir uns allen derselbigen vorbenanren Landen ganz vorziehen, und die ewiglich ver-
lassen, mit allen Recht, Gerichten, Herrschaften, Nutzungen und Zubehörungen in 

Pp aller 
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1459 Dienstags nach Johannis Gebutt quitirt der König Christiern von 
Dänneniark/ den Ehrenbornen Herrn Gerdt von MeIIi»Mode, Comwr 
zu Revel, auf 4000 Mark, welche der König auf das Gut Danhof vorge--
schössen; unterzeichnet zu Kopenhagen mit dem königlichen Jnsiegel. 

146 l Joh. Vatelkanne / Electus der Kirche zu (l)esel, gab am Tage vor Kreuz
erhöhung dem Meister das dem Orden ehmals abgenommene Antheil des Schlos? 
ses Leal wieder, damit nicht weiteres Blutvergiessen daraus erfolge. Der 
Landma-.schal Godert von plettenbecge erklaret Vatelkannen im Namen deS 
Herrn Meisters für den rechten Bischof von Oesel/ dem Jost Zageiistein 
weichen solle, ohnerachtet der Papst Pius der lste des Natelkanne Erwehlung 
vor z Jahren vernichtet hätte. Doch nach etlichen Jahren sähe sich Iodocus 
oder Jost durch Beistand des Meisters wieder in Besitz des Bistums; und l?a-
telkanne muste abziehen, weil der Erzbischof und übrige Bischöfe mit Osthofen 
gemeinschaftliche Sache machten. 

1464 Der König Carl von Schweden ersuchet zu Danzig, am Abend der 
heil, drey Könige, den Landmarschal und die Gebietiger in Liestand/ daß sie die 
hac;crschen Güter zu Ripe in Imlatid, so dem Orden gehören, Zans 
Schenkeln überlassen möchten, welcher dem Orden huldigen und alle Dienste 
leisten solle. Die Briefe, welche Fridr. Depenbr0lk auf diese Güter unter des 
Königs Namen angewiesen, erklaret Carl für untergeschoben, ob man sie gleich 
vor 2 Jahren durch eine List von ihm erschleichen wollen. 

Nach fast unaufhörlichen Zankereien muste die Stadt Riga endlich dem 
Ordensmeister nachgeben. Für diese Verleugnung erhielt sie von Vsthoffen 
am Sonnabend vor Martini einen fürtreflichen Freiheitsbrief, den zwar einige 
Abschriften lo Jahr alter machen, die richtigsten aber in dieses Jahr setzen, so 
mit der Zeitrechnung und den Umstanden am besten übereinstimt. Die Städte 
Revel lmd Dörpt haben ihre Siegel mit angehätlget. Der Ordensmeister be? 
stätiget der Stadt die alte Mark auf beiden Seiten der Düne, wie sie selbige 
durch den Bischof lVilhelm von Modena vor Alters erhalten, mlsser das Ge
hege Luyeilhagen und die Koppel unter dem Betge, die zur Nothdurft des 
Schlosses gehören. Die Honigweide bleibt nach dem Alten. Wenn der Herr 

—- Meister reiset, so giebt ihm die Stadt zo Reisige zu Pferde gegen inlandische Fein
de, gegendie auswertigen Hilst sie ihm mit alierMacht. Die übrigen Beschwerden 
wegen der Hülfe, welche die Bürgerschaft dem Orden nach dem vorigen Söhnebrief 
leisten mus, fallen weg, nur daß die Stadt dem Orden nicht entgegen ist. Der 
Wahrzins wird der Stadt wieder gegeben, und ihr von den 5 Vicarien nur z zu 
halten erlaubet. Er gönnet der Stadt eine ziemliche Mauer, 5 Faden djcke, doch 
ohne Thürme, zwischen der Vorburg des Schlosses und der Stadtmauer. Zur 
groA'N Pforte behalt die Stadt die Schlüssel, um sie zu gewöhnlichen Zeiten zu 
öfnen, auch zum Behuf der Ordensgebietiger sie Tag und Nacht aufzuschliessen. 
Den Schlüssel zur kleinen Pforte verwahret der Hauscomtur. Der Haberthurm 
sol bey der Vorburg bleiben und nicht wieder gebauet werden. Huch die neuen 
Thürme bey der St. AndreaskapeSe am ̂ chlosgraben sollen nicht höher gemaui-

ret 

aller Massen als berühret ist, und verlassen auch um deswillen alle Rktttrschaft, Mann
schaft und Untersassen, in den obengeschriebmen Landen Harnen und N5yrland, und 
Allen-Tacken, wohnhaftig und gesessen, ihrer Eydehuldigung, Pflicht und Manhaf-
ten als die von Altere her unser» Vorfahren und uns gethan und geschehen sind, die 
fortan den obersten Gebietiger feinen Nachkommen und unfern Orden zu L.iefland zu 
pflegen und zu thun zu ewigen Zeiten in Kraft diefes Briefes, und wir Ludowich 
Hofmeister oben genant geloben und verheifen vor uns und unfere Nachkommen, un
fern qanzen Oroen alle vorschriebene Sachen stete und seste zu halten, unwiederruflich 
zu ewigen Zeiten. Dessen zu Urkund und mehrer Sicherheit haben wir unser Jnsiegel 
vorhangen lassen, diesem Brief, der gegeben ist auf unfern Haufe Î önigsderg am 
Dienstage, fo die heilige Kirche pfleget Canmte zu singen im vterzehen hundert neun 
unv fünfzigsten Jahre. 



ZLrzb.Silvest.Stobwasier. zur Zeit der Reg. Joh. Mengdens. 151 

ret werden. Es stehet den Bürgern frey  ̂ die Roboysmühle zu bauen und 1464 
2 Windmühlen dazu zu machen. Das Stück Wiesewachs hinter des Hauscom-
turs Hofe und die freie Fischerey behält die Stadt nach dem alten Fus. Der 
Kaufman kan zu Wasser und Lande die Düne auf und nieder handeln. Die Zie-
gelkoppcl ist der Stadt, der Ziegelholm an der Schloswcide aber/ der an dem Holm 
Nögmlage stöst, und worüber in vorigen Zeiten lange gestritten worden, bleibt 
zum'Behuf des Schlosses. Die Bürger und ihre Nachkömlinge sollen zum Nu
tzen der Stadt freie Holzung haben auf der Palen, so ferne sie daralif redlichen 
Beweis führen. Die lOo Mark, welche die Stadt nach dem Söhnebriefe jahr̂  
lich ans Schlos gezahlt, und die sie . in ihren Zeiten abgekauft, sind vertragen. 
Aus besonderer Gunst giebt C>sthoffnoch der Stadt einen Brief auf 800 Mark, 
den sie zu ihrem Nutzen verwenden tan. Von Seiten des Ordens haben^God-
dert von plettenberge, Landmarschal, und Conrad von Vietinghoff/ Com-
tur zu Aschcrade zu Riga untersiegelt. 

Um paull Bekehrung sandte Joh. von Mengden den preußisthen Oo 1466 
densbrüdern 700 Reuter und einiges Fusvolk zu Hülfe, die aber durch die von 
den Gamogiten verhauenen Walder nicht durchdringen konten. Sie schlugen 
sich aufdie rechte Seite, um den Strandweg zu nehmen, allein auch diesen hat
ten die S>a»noglten mit tiefen und bedeckten heimlichen Gruben unsicher ge
macht, wo die Kieslander herein fielen, und gefangen oder erschlagen wurden» 
Die Zerstreueten wurden in dem dicken Busche durch Hunger und Kalte aufgerie
ben, etliche nahmen ihre Zuflucht auf das Eis, welches aber einbrach, und die 
Flüchtlinge in der See umkommen lies. Wie denn auch den Herbst vorher 40 
Schiffe, welche mit Kriegesvolk, Munition, und Proviant beladen waren, und 
aus Tiefland nach preuffin giengen, unweit̂ oitntz am curischen Stran
de scheiterten, ilnd durch ihr Aussenbleiben den Frieden des preußischen Ordens  ̂
mit den Pohlen beförderten'). 

Dieser Ordensmeister hatte das Glück, daß seiner Genügsamkeit wegen al
les unter ihm in Liefland rilhig wurde; daher konte er seine Augen in Frieden 
schliessen, wie denn sein Ende bald nachher erfolgte. 

') Die preußischen Städte beschuldigten den Hochmeister Ludwig der Krmckung ihrer 
Privilegien, daher schlugen sie sich zur Ritterschaft, und huldigten 1454 dem König 
Casimir in Pohlen. Der Hochmeister wehrete sich iz Jahr, wurde aber darüber so 

' schachmat, daß er in dem FriedenöschluS von l4'66 das halbe preusscn an pol>len 
abtrat, die übrige Helfte aber von besagter Krone zu Lehn nehmen muste. Besiehe 
CrÄnz Vgriasl. B. XII, k. 17,20,27, zO. Sci)ülz B. IV, S. 162, B. V, S. iL4» 
Cromer B. XXII und XXVI. Sal. Neugebauer B. 17. Den Aufstand der 
preussen sitldet man beim Michov. B. IV, k. 60. Der sonst löbliche Hochmeister 
Kudvvlg war von den Mitgebietigern dazu verleitet, die Handlung sonderlich zu schwä
chen, welches die Nalion in Harnisch jagte. Lincke schrieb noch zu rechter Zeit, er 
möchte gelinde zu Werke gehen, allein die Gemüther waren nicht mehr zu gewinnen. 
Die nachtheiligen Friedensartikel hat uns Venator B. II, k. lo, S. 199 aufbehalten» 
Die wahren Ursachen dieses Versals giebt der königl. Secretqir Grrllbic; gar unpar
teiisch an, welches Zeugnis daS einzige ist, worin wir ihn brauchen können: «pum «t 
vüiäecicterunt Iise kamiliae, et orcio et̂ ueliris militise lscriie k» pietato, 
inteArltilte, virtute et LortitulZine in k^picuresm lecuritsteM, luxun), wollitiein er 
iKNiiu!ktm; er n!n !̂o iluäio lunrum vvluptstum prorfu8 sl)iecerunt cursm rsM 
ÜAivm« et äi/c!pljn»ö etc. Lecutse sunt er^o xciease, cervimu«. 

P p »  Der 
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Der vierzigste Ordensmeifter in Liefland/ 
deutschen Ordens, 

Johan Wolthus von Fersen 

^47  ̂ ein gar kurzes anderthalb Jahren hat ihn ausser eilck 
gen Lehnbriefen wenig bekam werden lassen, wie denn auch sein 

. friedfertiges Naturel ihm den Argwohn zuzog, daß er mit den 
sen einige Tractaten pflöge. Man nahm ihn kurz vor Ostern zu 

1471 Zelmet beim Kopf, und brachte ihn nach lVenden, wo er sich im Gefängnis 
mit seinem guten Gewissen tröstete und nach einiger Zeit den Geist aufgab. 

«) Chytraus nennet ihn U^oldthusen; die zweite Handschrift von Herrmelstern, 
N)olckhusen; Ceumern, rpusthuftn; Henninges, von N)slrbausen; Prä-
rorius, von Malchausen; GchurzfieisiH, Volrhusen; andre von Herst In 
dem Schenckungsbriefe vieler ledigen Plätze an und auf dem Berge an die Pfarrkirche 
zu Goldingen führt er den Beinamen von Hartze. Da die Jahrzahl ben den Ge
schichtschreibern etliche Jahr zu früh angegeben wird, der Herr Präposilus ̂ elch auch 

. S. l4Z schon vom Jahr 14?  ̂ einen Lehnbrief an Gosrvtn Döhnhoffen aufwetfet, in 
selbigem Jahr aber derselbe Brief von Bernharden von der Vorg ausgestellet wor
den ; so ist Herr Präposltus Reich auf die Muthmassung gefallen, als ob in Liefland 
damals ein zweiköpfiges Regiment gewesen, und Molchusen nur von etlichen zum Or
denshaupte erwehlet worden. Es ist wahr, daß der Ordensmeister in alten Zeiten ei« 
nen Vicemeister gehabt, wie in dem ersten Theil beim Jahr 1211 ein Rodolfvorkomt. 
Allein dieses Amt fiel nachher dem Landmarschal zu, welcher sowol, als einige der 
vornehmsten Comture, doch nur in Abwesenheit des Meisters, oder bey noch unbesetz
tem Amte die öffentlichen Documente unter ihrem Jnsiegel ausfertigten. Manchmal 
nahmen die Ordensmeister sich noch bey ihren Lebzeiten einen Coadjutor, welcher als-
denn der nächste zur Amtsfolge war, die sonst den Landmarschal oder einen Com-
tur getroffen hatte. Doch bey diesem Falle zwingt uns nichts. der Vermuthung 
eines zweiköpfigen Regiments beizupflichten. Denn erstlich ist es schwer zu begreifen, 
daß der Otden bey seiner damals.einstimmigen Absicht, das erzbischöfliche Ansehen zu 
pl)wachen, sich durch die Uneinigkeit in der Meisterwahl trennen lassen. Zum andern 
bezeuget Hiarne, daß woldhusen nur anderthalb Jahr regieret, und Gtrubicz 
giebt das ihm Schuld gegebene Verständnis mit den Russen zur Ursache seiner Ge
fangenschaft an. Drittens aber erweisen die noch vorhandenen Briefschaften, daß 
^oh. N>olthus als Meister schon 147c) Gosrvinen von Anrep mit dem Gut Rub-
besehen belehnet habe; dahingegen Verende von der Borg erst seine Lehnbriefe un
ter dem Jahr 1471 vominics luciics ausgetheilet. Horner merket an, daß nach 
lVoldhulens unfchuldigen Verhaftnehmung die Gerichte GOttes über Liestand mit 
vollen Strömen ausgebrochen. Ein seltenes 'Beispiel, daß man in der Historie auch 
einmal gegen einen Ordensmeister sein Mitleiden bezeugen wollen. Meister Johat» 
Dülorv schreibt: He starff to lVenden in Thorne, darna Hesse Goec dae 
^ande sehr Aestraffee. 

Der 
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Der ein und vierzigste Ordensmeister in Liefland, 
deutschen Ordens, 

Bernhard vonder Borg"). 

m andern Jahr seiner Regierung reisete die am päpstlichen Hofe 1472 
zu Rom erzogene Prinzeßin ^es griechischen Kaisers Ma
nuels, Namens Sophia/ über Lübeck, und langte mit ei
nem prächtigen Schiffe zu Revel an, von dannen sie nach em

pfangenen standesmaßigen Ehrendezeugungen nach Dörpt gefördert ward. 
Hier 

Sein Name wird nur nach einer verschiedenen Aussprache verschiedentlich Angegeben, 
als von der Vorch, Vorck oder Vurgk; sein Regiment aber muS früher angegeben 
werden als gemeiniglich qeschiehet. Ausser dem Lehnbriese von 1471 finven sich noch 
andre, und unter denen einer von i474am Sontage Trinit. zu Riga, wo er an Hemrich 
von Wrangeln einige Güter verlehnet. Sonst werden seine Handlungen, z. E. die 
Zerstörung des Schwsses Rokenhausen unrichtig Iohan Osthvsfett beigemessen, 
welche doch diesen Verend zum Urheber haben. Der Ordensme'jLer Äorg hat in der 
Geschichte das Unglück, als ein Tyran beschrieben zu werden. Wir wollen sein Ver-
fahren nicht durchgängig rechtfertigen, doch aber so viel bemerken daß manche Veran
lassungen und ReiHungen auch den gelassensten und gesetztesten Man aufbringen können. 
Hätten wir von allen Regenten in Liefland umständliche Nachricht, so würde man« 
cher in einem bessern Character erscheinen. Wenigstens last es überaus bescheiden, was 
in dem so genal'ten verschlossenen Buch der kleinen Gilde der damalige Elterman mit 
altdeutschen Worten und grossen Lettern von ihm angemerket hat, und wovon wir hier 
die Uebersetzung in einem Auszuge mittheilen: „Im Jahr unsers HErrn -472 des an. 
„dern Montags nach Ostern schickte der Meister Herr Verendt von der Borg, de» 
„Landmarschal Cordt von Essclrode und den dünemündische Comtur tHlllem 
„von Voinchusen zu uns, und lies uns sragen, ob wir ihm auch nach dem kirchhol. 
„mischen Vertrag den Eid leisten wolten, in welchem Fal sie gevolmächtiget wären, 
„ihn anzunehmen. Da traten wir zurück, jung und alt, mit den Gemcinebrüdern 
„uns zu besprechen, und brachten ihm die Antwort: Wenn unser Herr und Meistsr 
„aufs Rathhaus käme, so wollen wir ihm alles thun, was wir zu thun ihm pfiichtig 
„waren. ' Als die Gevolmächten ihre Absicht vorstelleten, daß sie hier aus der kleinen 
„Gildestube, oder an einer andern heimlichen Stäte den Eis empfangen wolten, so 
„traten wir nochmals zurück, und erwiederten hierauf, daß es ktinesweges in unsrer 
„Gewalt stünde; käme aber der Meister aufs Rmhhaus, so wollen wir ihm die Pflicht 
„thun. Die Gevolmächtigten bedankten sich freundlich, daß wir so gutwillig wären» 
„Sie giengen hierauf nach der grossen Gildenstub?. Da entstand ein Gerüchte, wie 
„hätten dem Meister gehuldiget, und man sagte heimlich, ohne es uns zu beweisen, 
„wir waren Verräther, man solre unS nehmen, unsrer 5 oder b in den Thurm seßen, 
„und die Köpfe abhauen, es solre wol anders werden. Jrem des Sonnabends dar-
„nach schössen wir nach unsern Papagoyen, da hatten wir 2 im Rathe dabey, die seht 
„übel zu sprechen waren, und zu uns sagren, wir Härten übel gerhan: .wir antworteten, 
,,wir hätten als fromme Leute geihan, und wer anders davon dachte> das folte sich wol 
„finden. Als den Sontag darnach der König (im Vogelschiessen) seine Schenkkan« 
„gab, da baten wir den Rath nach alter Gewohnheit zu uns zur Mahlzeit zu kommen, 
^wozu nicht ein einziger kam. Darnach kam der Meister vom Schlosse, gieng in die 
„Stadtherberge, und nachdem er sie besehen, gieng er in die St. pecerskirche, die. 
„selbe zu besichtigen; da kam der Doctor Hr. t̂nrich Nettelhorst, und bat den 
„Meister sein Bier zu schmecken. Da nahm der Meister ihn und wolte in des Mei. 
„ster Gordians Haus gehen, sie kamen also in die Catharinenkirche. Auf Befra» 
„gen des Meisters, wessen Kirche es sey, traten 2 Brüder aus der Glldenstube heraus, 
A,und baten den Meister mit vielem Röthigen, er möchte mit ihnen in die Gildenstuben 
„gehen, und des Königs und der gemeinen Brüder Bier schmecken. Kurz, man 

Äq ' »»schickt» 
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1472 Hier ward sie von dem rußischen Abgesandten als verlobte Braut des Czaars, 
Ivan BAsilorviy weiter bis bereitet, wo sie wider alles Vermw 
then des Papsts GiMls des iVten die römischcatholifthe Religion niederlegte 
und sich aufs feierlichste zur griechischen Kirche bekante. -

Der OrdenÄneister ertheilte unter andern Freiheiten der Städte Dörpt 
und Revel auch der Stadt Riga folgende vorzügliche Privilegien: Die Siavt 
bleibt bey chren alten Vorrechten, und darf keine Vicarien halten; der kirchhol-
mistche Verttag wird vernichtet; und weil sie sich gutwillig dem Orden ergeben, 
so werden ihr alle Beleidigungen mit Schiessen / Stürmen und Brennen gegen 
den Orden, das Schlos und die Vorburg übersehen. Beide Theile leisten sich 
gemeinschaftlichen Beistand. Km Fat eines Einbruchs ist die Stadt an keinen 
Vertrag gebunden. Diese Tilgung des kirchholmischen Vertrags geschähe 
Sonnabends vor (Lalixti. Ihre Siegel haben mit angehänget Cordt von Ser-
gmrade, Landmarschal, Didrich von der Dornenburg, genant von der 
Laye, zu vellin, Gerd von Mellingrade zu Goldingen, Gerdt von 
ZZlsen zu Ascherade, Otto öocheler zu Mitau, lr »Ucm von Doink-
husen zu Dobblehn Comture, und der Vogt zu Z^arkus, iLvert Lappe 
von der Roer haben ihre Siegel mitangehängt. Hierauf leistete die Stadt die 
Huldigung, und fertigte eine eigene Urkunde darüber aus, die unter andern der 
Bürgermeister Hr. Joh. von der ^orch unterschrieben. So verglich er sich 
auch mit den Bischöfen und ihren Kapiteln, daß innerhalb 10 Jahren alle Zw  ̂
stigkeiten ohne Lerm und Aufruhr in der Güte abgethan, und mitlerweile dasjeni
ge beobachtet werden solle, was stmtliche Stände für jetzo zu Walck am Tage 
Agnetis beliebet hätten. 

Ausser dem Erzbischof, Bischöfen und Meister traten der Landmarschal 
Cordt von Zerzenrade, die Camture, Didrich von der Laye anders genant 
von der Domenborg zu vellin, Johan Freydag zu Revel, und «tordt 
von Virint̂ hofzu pernorv dieser Sache wegen in l̂ terhandiung; wozu ron 
Seiten des Stifts zu Riga, Jürgen Jxkul, LLngelbrecht von Tisen-
hausen, Löwold patkul und înnch von Ungern; aus dem Stifte 
Dörpt, Narthol. von Tisenhausen, Äerrold Mrangel, perer 
Jxkul, Jürgen Luggenhusen; vom Stift <l)esel, Didrich Fahrensbe-
cke, Hlnrich Vixhost>m, Vogt in der tVick, wolmar Herrn 
Conrads Sohn, und Jürgen Zerkel; aus Barrien und wirland/ 
Goswin Dönhof, Zans Lode von Rochtel, Didr. Thüne, Didr. 
Z?>rakel, lvolmar Thüne, und Berend Thüne; wie auch die Bürgermei
ster der Städte Riga, Oö t̂ und Revel kamen. Diese vereinbarten sich, alle 
Streithändel kün^g unter sich auszumachen, Md gegen den, so einen fremden 
Richter suche, los zu schlagen. Die Domkapitel behielten das Recht ihre Präla
ten selbst zu wählen. Wer Krieg ansienge, Me alle wider sich haben. Dabey 

ist 
„schickte nach den Elterleuten, und lies etliche des Raths bitten, welche dem Meister 
„Geselschaft leisten, und sich einen guten Muth machen sollen. Der Meister sandte 
„seinen Hofrichter zu Schlosse und lies für die Frauen und Jungfrauen 15 Stof Rhein-
„wein holen, den seine Bedienten herumschenken musten. Die ganze Stadt war neu-
,,gierig, und schickten die Ihrigen zuzusehen; ja die Herren kamen selbst und sagten: 
„So pflegt man Land und Stadt zu verrathen. Das war der beste ̂ rost, den sie uns 
„gaben. Der Herr Meister machte sich lustig bis um 5 Uhr, da lies er vom Schlos-
„se Essen holen und anrichten von seiner eigenen Kost. Gegen 9 Uhr nahm er erst Ab-
„schied, und versprach, wenn ihn GOtt leben lies, es wieder zu verschulden. Nach z 
„oder 4 Wochen wurden 6 des Raths, und 6 von jeder Gilde aufs Schlos geladen, 
„es wurde aber dahin zugehen von Seiten des Raths verboten. Doch fanden sich z 
„von der kleinen Gilde und der Bürgermeister ein, den der Meister dabey erinnerte, 
„daß er sagen muste: Dat rvar unß en hart tVore. Inzwischen brachte es die 
„Sradt durch dieses Betragen dahin, daß, wenn der Herrmeister von ihr die Huldi-
„gung empfangen wolte, er erst den gehäßigen kirchhHlmiscHen Tractat nach allen 
„Zeilen den Sonnabend vor Calixn vertilgen muste.,. 
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ist merkwürdig/ daß die einzige Stadt Riga ihr Siegel nicht beigesetzt hat, ob  ̂1472 
gleich noch Platz auf dem Pergament war. 

Zu Gtregnäs aufU. L. F. Tag verglichen sich der Upsalsche Erzbischof 1477 
Jacob/ der stregnesische Bischof Johan, die Reichsrathe Steno Sture, 
Niclas Sture, und Gustav Carlen mit dem Ordensmeister, daß sie des 
Gefängnisses, darin Lnch Rawaldson geleget worden, nimmermehr geden
ken wolten. 

Der Propst, Dechant und das Kapitel hatte vom Papst schon vor 24 Jahren 147z 
die Güter und das Land Titiger gegen Dahlen und Steinholm / über der 
Düne, geschenkt bekommen, selbige auch nebst andern in und ausser der Stadt 
gutwillig und zur Erhaltung guter Freundschaft abgetreten, und der Stadt wieder 
zum Besitz überlassen. Auf Befehl des Papjis Sixtus des l v ten muste der Pre
digerorden dieselben von neuen dem Magistrat verschreiben lassen, damit der Erz-
bischofkeinen Anspruch daraufmachen könte. 

Desgleichen verstattete der Papst, daß ein jeder Erzvogt (kro-Lon uy und 
Bürgermeister wahrend seines Amts einen Tragaltar mit gehörigen Zierrathen ge
brauchen dürfe, an dem er in Beiseyn seines Hausgesindes und anderer die Messe 
und den übrigen Gottesdienst auch vor Tage, doch in der Frühstunde, durch sei
nen eigenen oder fremden Priester, halten lassen könne. Rom am ivten Febr. 
Hierbey folgte eine andre Bulle, worin der Stadt verstattet wil d, die Accise ein
zuführen, Maas und andre Ordnungen einzurichten, und die Güter dererjenigen 
zu erben, die ohne Erben und ohne Testament sterben, ihre Bedienungen zu ver
geben, doch ohne Nachtheil der Geistlichkeit. So gab auch der General des Pre
digerordens Leonhard cle äe?eruli0 der Stadt wegen ihrer reichlichen 
Gaben und Almosen den freien Zutrir zu ihren gottesdienstlichen Uebungen, der 
Messe, Betstunden, geistlichen Aemtern, Lesen, Andacht, Betrachtungen, Pre
digten, Seufzen, Thränen und Wachen, welche zu gewissen Stunden gehalten 
werden; und verstattete ihr ein Antheil an allen Fasten, Enthaltungen, Zucht, 
Pilgerschaften, Arbeiten, Busse, Gehorsam und andern guten Werken. 

Die Geistlichen, der Vogt und die Bürgermeister in Riga beschwerten sich 147a 
am 2lsten Febr. bey dem Papst Sixtus den iVten über das ungerechte Execu-
tionsurtel, so der Äzbischof zur Volziehung gebracht, da er sich doch lange von 
der Gerichtbarkeit über die Stadt losgesaget. Weil Silvester ihre rechtmäßige 
Appellation nicht achtete und viel lÄlschuldige in den Ban that; so verordnete der 

Qq 2 Papst 

Diese Güter Titiger, sonst Grapenduvel, gemekniglich Vebusch genant, haben 
unter den streitenden Parteien viel Unruhe verursachet. Die Stadt mufte sick in die 
Zeit schicken und diese wohlgelegenen Landereien 1452 im kircbholmischen Transact 
fahren lassen, erhielt sie aber vom Erzstist 1454 gleich gutwillig wieder. Als die Stadt 
die Parkey des Ordensmeisters nahm, so protestirte der Propst und sein Kapitel wider 
die Abtretungsacte, gewonnen auch am römischen Hofe z Urtheile darüber, wovon 
dem Prediger Prior Johan von Rosen die Volziehung ausgetraqen ward. Im Jahr 
1512 verglich der curländische Bischof Heinrich und Meister Walter von Pletten
berg den Propst Ish. kolken und die Stadt wegen der streitigen Lander 
länder) solchergestalt nliteinander, daß der Propst die überdünischen Güter gegen 
Dahlen und Gteinholm zu in Ruhe besitzen solte, bis die Stadt am nächsten 
Landtage besser Reckt erhalten würde. Noch 1^16 künstelten die papstlichen Commissa-
rien Alexander Sct)ult und Georg Gardin, Domherren der Kirche zu (Desel, an 
diesem Vertrage, gaben aber dem Rath zu Riga einen Schein, daß die gütliche Un-
terhandlung zwischen ihnen und den Propst zu Riga sich fruchtlos zerschlagen. End
lich zahlte die Stadt 1518 an gänger und geber Münze 12QO Mark und ein silbernes 
Kleinod von 5 Mark Silber dasür. Im Jahr 1518 bestätigte A.eo der Xte deswegen 
die Stadtmark von diesem Titger ab, gegen Vs^en, von Mussafluß gegen Süden, 
vom Bache (Vlein gegen Mesten, von einem Theil der See oder heiligen Aa gegen 
Norden. Da der Papst in mehrern Fällen sich in weltliche Händel gemischt, so ge
hören diese Briefschafren mit unter die päpstlichen vixlomst» kroteätoris von 
Liefland. 
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1479 Papst den neapolitanischen Cardinal und Bischof von Albanien zum Schieds-
maN/ und gab ihm Oompuliörî lez mit, daß alle Key Strafe des Bannes die 
Briefschaften des Erzbischofs ausliefern solten. 

Der Erzbischof Silvester/ Metropolit der Lande Lief- Est- Lett- Cur-
land und 1?rmsstN/ des heil, römischen Kaiserreichs Fürst/ ingleichen 
Georg/ Dottor der geistlichen Rechte und Propst, Ditmar, Dechant, und 
das ganze Kapitel, desgleichen die Ritter Hr. Zinnch von Hohenberge, 
Hauptman/ Hr. Engelbrecht von TisenhauseN/ Hr. Detlef von Tiesenhau-
seil/ Hr.ÄMlbrecht Same, Zinrich von Ungern, Wollmar Uxkül/ 
Nersten von Aosen, Vogt zu Treyden, und Jürgen Cursell, Vogt zu 
Rotenhausen, traten dls Jahr in ein bedenkliches Bündnis mit dem Erzbischof 
Jacob zu Upfal, dem Bischof Johan zu Stregnes, dem Herrn Steno 
t̂ure, des Reichs Schweden Vorstander, Hrn. Nils Sture, Hrn. 

Gustav Carlston und andern Reichsräthen. Jene klagen, daß der Melster 
Verend von der Borg ausser der Stadt Riga chre Schlösser, Leute, Lander, 
Gewässer und Ströme abgedrungen, und weder der Orden noch die Stadt 
sich an die papstlichen Blllien, noch an die erzbischöflichen guten lateinischen 
Vermahnungen etwas kehren wollen; daher sie aus Noth obige von päpstlicher 
und kaiserlichen Gewalt verordnete Kirchenbeschirmer um Hülfe ersuchen müssen. 
Sie versprechen den überschickten Hülfsvölkern vor allem Schaden und Gesängs  ̂
Nis zu stehen / bedingen sich aber ein gleiches für ihre Völker aus, wenn sie 
Schweden zur Behauptung ihres vermeinten Rechts aus Zarrien und Wier-
land, helfen solten. Sie wollen mit Schweden die Helste der wiedereroberten 
Stiftsgüter theilen, welche bisher der Orden unrechtmäßiger Weise in seine Ge
walt bekommen. Dieser Bund brachte aber den Orden erst recht in die Hitze. 
Der Meister holete den Erzbischof selbsr von Rotenhausen weg, uud verbrante 
mit dem Schlosse das ganze schöne Archiv; Silvester war in der Gefangenschaft 
und starb vor Gram, oder, wie einige falschlich muthmassen an beigebrachtem 
Gifte"), am St. N?argarethenabend, und ward vor dem hohen Altar im Dom 
zu Riga begraben, nachdem er zo Jahr seinem Amte vorgestanden. 

Papst 
Was sagte Gipws der IVte zu diesem unwürdigen Tractament des Erzbischofs? Un
fehlbar nicht viel mehrers, als er auf die Nachricht von der Hinrichtung des si»mländi-
s^en Bischofs Diedrict)S sagtet Delegier z:>rei?ima üls nißrs crux. ^sleciiÄus 
emm oräo, vki Î sicus reAit suxer Olervm. Erpold Lindenbrog in Zcrixtorüzus 
Septentrionslilzuz führet auS einer slavischenChronik an, daß der Erzbischof damals 
seine Banbriefe durch den rigis^en Propst Lippold wieder Meister Berndten an 
die Stadt Kübeck und andre Städte herum gesandt, MiM habe aber dem Propst in 
preussen Gift beigebracht, woran er sterben müssen. Des Chronikenschmbers Urtheil 
klingt artig: xsruersus xrse omnibus cleiicientikus; et ii xroiicit 
monaclius Konus, meÜvr eo Ziomci non eii. D. i. ein liederlicher Pfaffe sündiget 
viel mehr als alle Sünder, thut aber ein frommer Pfaffe was gvts, fo ist kein ̂ ssrer Kerl 
in der Welt als er. Dieses Propsts Vergiftung scheinet man in der Geschichte mit der 
Hinrichtung des Erzbischofs verwechselt zu haben. Das neue Epigramme beim Chy-
träus S. 297 ist zu jung, und folget den Unrichtigkeiten einer alten geschriebenen lieft 
landischen Chronik, welche berichtet, daß Gsthoff den Erzbischof belagert, und ihn, 
weil er alt und kindisch gewesen, auch bey dem Orden und Kirchen nicht wie sichs ge
bührte gehandelt, in VerHaft genommen, in welchem Gefängnis ihn ̂ rndt von der 
Borg am izten Jul. mit Gift hinrichten lassen. Es streitet solches gegen die Urkun
den, in welchen der Erzbischof Silvester noch diefes Jahr stehtt, und also nicht über 
7 Jahr gefangen gehalten worden. Seine Vergiftung haben wol die Pfaffen ausge-
sprenget. Es ist schwer zu vermuthen, daß der ^rden einen ehmaligen Mitbruder, 
der als Ordenskanzler in wichtigen Gesandschaften so ansehnliche Dienste gethan, daß 
sie ihn zum Erzbischof bestellet, und der als em grosser RechtSgelehvter durch das herr
liche Privilegium sich die ganze Ritterschaft verbindlich gemacht, auf eine so niedertrach-' 
tiqe Art Hingerichter haben solte, und doch gleichwol sich keiner dabey rühren wollen. 
Des Erzbischofs Frau Schwester hies Margaretha, und vermählte sich an Ber

tram 
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Papst Sixtus der iVte sandte noch in eben dem Jahre den gewesenen Re--1479 
fidenten des rigischen Stifts zu Rom und bisherigen Bischof zu Dörpr, vdi'r 
bejfir.nach andern zu Troja in Neapolis, Stephan von GrubeN/ nach 
Riga, dem Erzstifte vorzustehen und ermahnte die Stadt ihn als einen Vater 
und Seelenhirten aufzunehmen. Allein der Orden bedankte sich für die Em-  ̂
pfelung und wolte diesen Stephan nicht einlaflcn; daher Sixtus der lVte den 
Bischöfen von Uladislav, Dörpt und Descl die Einführung dieses Mannes 
mit Änst anbefehlen muste, weil die Rigischen starke Hofnung auf ihn setzen 

Die Rigischen, welche der Aufhebung des kirchholmischen Vertrags 
halben dem Ordensmeister gegen den vorigen Erzbischof geholfen hatten, giengen 
darüber ihres dritten Theils auf E>esel zur Hälfte verlustig, weil der dasige Bi
schof sie sequestirte. Doc  ̂des Meisters Bruder Simon von der Borg, Bi
schof zu Revel/ lud den öselschen Bischof im Namen des Papsts vor sick), und 
verlangte ausdrücklich, daß besagte Güter der rigischen Bürgerschaft wieder frey 
gegeben werden folten. Dem ohnerachtet gieng es damit langsam zu, und muste 
dei? papstliche Legat 9 Jahr nachher den Dechanten zu Riga und den Propst zu 
Dörpt darüber zu Schiedsmannern bestellen«). 

Auf 

tram von Uxkül, von dem sie z Töchter zur Welt gebracht, nemlich Martha, Ca« 
tharina und Ursula, einen Stiefsohn perer aber schon vor sich fand. Seinen Zu
namen hat UN6 zu erst der gelehrte und berühmte Hr. Vicepräsident Jacob Heinrich 
Zerneke in seiner zu Verlin zum andern mal gedruckten tl)ornischen Chronik 1727 
gemeldet, der diesen seinen Landsman Silvester Scobwasscr nennet. Nach dem 
Stadtarchiv in ̂ icolaus des Veen päpstlichen Bulle Heist er: Ltocje^eilcker ex vr-
<i!m8 l'eutvnic! frstre Lscercjos iÄl̂ us et s Lsxitulo KiAenli ele6tu8. Er ward 1448 
am 9ten Ocrober zu Rom confirmiret. Silvester studirle zu Keipzig, und ward 
1427 unter dem Rector M. Augustin von Remniy immatriculirec, 14-9 ward er 
Vaccalaureus der Philosophie, 1434 Magister, und Assessor der philosophischen Fa-
cultät. Er war 1440 Examinator der Candidaten, hielt philosophische Vorlesungen, 
und ward Collegiat de6 Frauenöcollegii. Weil er sich auf die Rechtegelahrtheit wohl 
verstand und ein guter Redner war, so erhielt er beim Hochmeister die Kanzlerstelle, 
^oad). ^aderus in ceaturis scriptorum iniiAnium, 1660 in 4, 
n. 2z schreibt von ihm, daß ers in derWeltweiöheit hoch gebracht, einige Commentarios 
über den Aristoteles verfertiget, al6!ri libr.Il,priorum, !n likr. Villi ̂ 0p!c. auch viele 
Briefe abgefasset und Reden gehalten. Sein Tod wird dafelbst aus einem alten Schrift
steller ganz anders angegeben als in unfern Gefchichtfchreibern. In <zuo (src!,iepilco> 
pstu), Heist es, cum slî usmtZiu conlicjens ilnKuls ^usm ßnauiter reliAivse^ue scim!-
minilirsllet, in psce Pneuit. 
Cranz l!b. Xlll, c. l6 bemerket von dkefem geschickten Man, daß er die lieĵ  
ländisl̂ cn Kirchenangelegcnheiren bisher am papstlichen Hofe redlich besorget habe. 
Seiner Meinung nach hätten die Sradt ) îAa und das Kapitel besser gethan, wenn 
sie ihn zu )^om gelassen. So aber schickten sie ihm einen Brief und Bolen über den 
andern, daß er sich in Riga einfinden möchte. Bey seiner Gegenwart fiel die Hoch
achtung des Ordens gegen ihn weg, und das machte ihn auf allen Seilen unbrauchbar. 
Der Erzbifchof hatte nicht das lirbe Brod, die StiftSgüter lagen in Graus und Schutt, 
und feine Bedienten musten, fich des Hungers zu erwehren, lange Finger machen. 
Sixtus bestätigte diesen Sî ephan am 22ften Merz 1479 im 9ten Jahr seine? Regie
rung, und meidet im Breve, daß die Kirche durch Sylvesters seligen Tod den Trost 
ihres Hirten eingebüst. 
Hiervon finden sich viele Jnstrltmente. Der Bischof Simon zu Revel, lies durch 
den kaiserl. Notarius Njict)ael Tanneste von Vütow, im Beiseyn des rigiscizen 
Syndici Herrn Molner von Scehausen, den Bischof Peter zu ^apsal am isten 
Jun. vor sich fordern, und schickte ihm die stxtiniscken Befehle mit, welche aber der 
Biscl'of, nach Aussaqe der LaitN perer Zimmermanns von Bremen und Rutcber 
Cappelarv von Dörpr, nicht achtete. Diese Männer zogen dem Bischof perer nach 
<Z>esel nacl', und nahmen ihre Wohnung beim Schlosse Arensborch in eines Bürgers, 
Namens 2)crnl)ard von Grorewalcn, Hause. Der Bischof lies ihnen nach 4 tä» 
gigem Aufenthalr am -Lsten Jenner 1481 wissen, daß er ihr Gewerbe nicht annähme, 

Rr auch 
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Auf Iaeobi wurde der so genante lveinbrief fertig. Der Herr Meister 
verliehe der Stadt die Brüche und Pöne, die wedde genant; wofür die Stadt 
2OOc) Mark erlegte, und dem Meister jahrlich auf Jacobi mit 4Ohmen Rhein
wein ein Geschenk zu machm versprach. 

Nachdem der Czaar IwanZSasilewiy das Jahr vorher dasGrorstrstew 
thum und dessen Hmlptstadt Naugarden O eroben, kam ein Theil des siegen

den 

auch d!e Insinuation nicht erlaube. Der Notarius schlug den ganzen Reces an dis 
Kirchenthüren zu Alt. und Neu pernau an, wobey Paul Sager von Schwerin, 
Roccher Cappeloro von Dörpe, und ZTliclaus Osterbsrch von Verden, Kauf-
leute, zugegen waren. Die Kirche zu Alt pernau gehörte nach Oestl, und war dem 
Apostel Thomas, gleichwie die zu Neu pernau dem heil. Bischof iTlicolaus, ge. 
widmet, die aber zum Bistum Dörpe gehörte. Ausser vorigen waren noch dabey 
Benedicrus Vrölick, Pfarrer, Hinrich von Salmen, Bürgermeister, Tide, 
,nan Loer, Bürger aus Alt pernau; aus Neu pernau der Pfarrer Hr. N>il-
Helm Vrauenborn, <öugo Slürer, Vicarius, und der Bürger Molram vvn 
^een,. Der Papst suchte also nicht nur die öftlschen Güter der Stadt Riga zu 
erhalten, sondern drang auch sehr ernstlich in den Priorder Prediger, Iot). von Ro
sen, und dem Gardian der Minoriren, Heinrich Vossen, daß das Kapitel die alte 
Schuld auf sich nehmen muste, da die Stadt dem Erzbischof Johan vor langen Zei
ten in, seinen Nöthen einmal 600 Mark und wieder 375 Mark rtgisch vorgeschossen, wo
gegen ihr die Dörfer Zarnezal, ZZmatendorp, Lepiya, Pucayke und Salye mit 
den Letten über der Galye versetzet gewesen, von 4ten Febr. 1^8 .̂ Durch die 
Kunstgriffe der Geistlichen verlor die Stadt den Proces 1489 wegen der Güter auf 
<!)esel; und Mgerd Durcap, k t̂eÄu8 8!e5uic:eQii8, muste das Uttheil bekant machen. 
Sixtus war todt. Die 975 Mark gedehntes Geld bezahlte endlich der Erzbischof 
Michael. 

/) Der rigische Bürgermeister, Herr Franz ZTleustadt, hat in seiner Handschrift ei
nige Nachrichten von dem liefländischen Handel zu seiner Zeit hinterlassen, die einer 
kurzen Anmerkung wetth sind, weil gemeiniglich der Reichthum der Handlung zu V^o-
csarden zu gros und unglaublich angegeben wird« Wir lesen sonst, daß der Czaar 
Ivan die Stadt N^ogarden 6 Monat bk lagert, das deutsche Comtoir zerstöret und 
Z4 Millionen Beute gemacht. Siehe lVillebrandts Vorbereitung S. 32. Andere 
schreiben von 300 erbeuteten Wagen an Gold und Silber, Relch S. 145. Hero 
Neustädc theilet uns folgende Erzalung mit: Seitdem die Städte Riga und Re-
vel in Flor gekommen, gieng rvisby almalig ein, ohnerachtet bey 12OO0 Kaufleut« 
in selbiger wohnten, und alle Handwerker, ausser einem Becker, in den Vorstädten le
ben musten. Das Contoir zu ITtogarden blieb noch immer in Flor, ob es gleich un
ter die rußische Krone kam. Doch »494 wurden der Kaufmanschaft über zOc.eoo 
Fl. Waaren weggenommen, und von den arrestirten Kaufleuten auf Beschickung der 
Hanseestädte nach z Jahren etliche losgelassen, die andern musten im Gefängnis star
ben , wodurch der Handel ganz eingieng. Die losgelassenen begaben sich in grosser 
Armuth nach Revel, wo nur 4 Personen blieben, unrer denen Herr K-udwig Bür-
stell nachgehendS zu Dörpt Rathsherr geworden. Die übrigen fitzten sich arf eines 
Lübeckers, Namens Gerd Affendorf Schif, welches aber in den schrvedischen 
Scheeren mit Man und Maus verloren gieng, deren Gedächtnis in einer Gtabschrift 
an der Brücke des revelschen Hafens aufbehalten worden. Der Handel schlug sich 
also wider nach Rit;a, Revel und Dörpt, wodurch die Städte bis 1550 sehr ge
wachsen. Als rieustadc 1570 zu Nogarden war, fand er noch ein Stück Mauer 
von dem St. pererskirchhof die die Kaufleute ehmals von Steinen aufgeführet hatten, 
ingleichen eine hölzerne Stube nebst einem gewölbten Keller, wo die Kaufleute dann und 
wann noch einige Waaren ablegten. So war auch zu Pleecow an der linken Seite 
des Bachs ̂ escow, gegen dem Schlosse über, ein Gasthoffür deutsche Kaufleute, der 
aber in dem grossen Brande 1560 eingeäschert ward, ^ogarden und plescHN? konten 
nicht wieder aufkommen, einmal wegen der Engländer die 1554 um ganz Norden 
herum nach den Hafen Colmegard fegelten, und alle kostbare rußische Waaren ab-
holten; und so dann auch weil, als Rußland 1558 die Narve erobert, die kubischen 
Kaufleute vom römischen Kaiser und durch ihren Deputirten, Joh. Magner, von 
dem C^aar die Freiheit erhielten, dahin zu handeln, denen es so gleich die «^ambnr-
ser, Antweroner/ Vrabander, ^oll,und lEngländer, Gchortlander und 

Lran  ̂
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dm Heers mit nach Liefland/ welcher Einsal im ganzen Lande Schrecken und 1480 
Verwüstung anrichtete. Bernhard von der Borg dachte nun auf Rache. Er 
bot die gesamte Macht von Lief- und Lstland auf, und that mit selbiger einen 
Zug gegen die Rusien, steckte die Vorstadt zu plescow in Brand, und wol
le sich von der Stadt selbst Meister machen. Doch sein Bruder, der revelsche 
Bischof Simon, las erst eine so lange Messe, daß sich die RuMn darüber ver
stärkten ; daher der dörptische Bischof aus Furcht eines Ueberfals sich nach 
Hause machte, und seine Schlösser besetzte. ZSernhard zog mit verdrieslichem 
Muthe ab, und beschwerte sich über des Bischofs Trennung, der nun allein der 
arme Sünder seyn solte. Die Russen gaben den Liefländem das Geleit, nah
men Sellin mit stürmender Hand weg, eroberten Tarwest am See Krscher, 
sonst Mortzi'errve genant, filhrten viele in die Gefangenschaft, und machten 
aus Verbitterung die ganze Gegend zur Einöde. Die traurigen Folgen dieses 
mislungenen Unternehmens leitet Cranz aus der Unvorsichtigkeit her, daß man 
die Nachbaren die gröste Macht zu unrechter Zeit in Augenschein nehmen lassen. 

Von dieser dem Vorgeben nach ungeheuren Armee -) hatte jeder schon den 
Heimweg gefunden. Mit dem Ueberrest derselben langtt Vernhard vor der 
Stadt Riga an, die sich auch des besten nicht versähe, sondern die Thore sperret̂  
und wiederum die schwächere erzbischöfliche Partey ergrif. Die Bürgerschaft 

Rr 2 wehrte 

Französin nachthaten, die so starke Zufuhre lieferten, daß vor die Fracht viele xoo 
Last Salz liegen blieben. N^eustädt kaufte selbst von den Russen in ZT^arva i Pf. 
Unzen Gold zu lo Thlr. welches in Deutschland mit 15 Thlr. bezahlet worden; ganze 
Ballen von den schönsten Damasten die brabander Elle zu i Thlr. welcher um 2 Thlr. 
nicht eingekauft war; englische Tücher zu ZO bis z6 Tahler, die auswärts 45 gekostet. 
Ja manchmal habe die Last Salz nur i Thaler gegolten. Die deutschen Factore 
wurden von dem rußischen Gouverneur, wie ehmals zu t̂ ogsrden, alle Wochen 
2 mal herrlich bewirthet und geliebkoset, welche Höflichkeit der rußischen Nation ei
nen unglaublichen Ueberflus an allem ins Land gebracht. Uebrizens bemerken wir noch  ̂
daß Herberstein S. 54 die Eroberung der Stadt Nogarden ins Jahr 1477 seßetp 
dem Gcrykorvsky und pet. perrejus beipflichten. Rojalowicz nimt das Jahr 
1478, Cranz hat die Jahrzahl weggelassen, Henninges hält es sür unausgemacht, 
Nttchov hingegen, Pl)ilip L.abb.e, und Drentius nehmen 1479 an, für welches 
auch die mehresten Zeugnisse angeführet werden können.' 

e) Die gesamte lieflandische Macht wird uns in dem ersten Theile beim Jahre r22z nach 
dieser Ordnung beschrieben, i) Der Bischof und seine Lehnsmänner, 2) der Herr 
Meister und die Brüder der Ritterschaft Christi, z) die vornehmen Pilger, 4) die 
Kausicute, 5) die rigischen Bürger, 6) die Liven, 7) dieL-etten. Ums Ende des 
15 Jahrhunderts muS sie freilich ansehnlicher gewesen seyn. Wer wölke aber glauben  ̂
daß die Macht von Liefland, (denn das schwache preussen konte nun wenig hel
fen) so ungeheuer gewesen wäre? ^nssov setzt die Anzahl der Völker des Ordensmei» 
sters auf lOOsoo Man. Wer an diesen nicht genug zu glauben hat, dem stelt Cranz 
soOOOO ins Feld *), mit welcher Menge znr Roth eine ofne Vorstadt abgebrant wer
den konte. Plettenberg brauchte ein starkes Heer; um wie viel kleiner aber komt es 
gegen diefe Macht aufgezogen? Dergleichen Fehler der Vergrösserunq qii'bt es viel̂  
auch in der liefländischen Historie. Da diese zahlrei6)e Armee in Rußland nicht 
Wunder that, so lies sich der Bischof von Dörpe weis machen, es sey auf sein Land 
gemünzet, und kehrte also nach Cranzens Bericht gefchwind nach Hause, die nöthi-
gen Gegenanstalren vorzukehren. So schlim war aber der Ordensmeister nicht, daß 
er hätte auf die Russen zielen und den Bischof allein treffen follen. Indessen brachte 
iln diese mißlungene Reise um alles Ansehen. Dörpt kam der Nachbarschaft wegen 
auch darüber ins Gedränqe. Dieses muste die Haare dazu geben, wenn man sich irr 
Z îe^a von Rauffen berathschlagete. Dürfte man sich wol darüber wundern, wenn die 
in Dörpt endlich auf die Gedanken gerathen waren, lieber einen Freund als Feind 
zum Nachbarn zu haben? 

 ̂Eine andre Au^age von hat vizinti Ä8a< hätte wol der arme Äischof in 
anfangen solle», wenn dieses Krteflceheer mit qeraden Schritten übkr sesne Residenz wcamarschi« 
ret wäre? Doch lLran; sucht ofte in seinen Lesern den Affect der Barmherzigkeit gegen die lssf» 
löndischcn Bischöfe rege zu machen. 
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1480 wehtte sich tapfer/ und nöthigte den Ordensmeister zum Abzüge/ wie denn auch 
die Schlösser Äerson und Zochrosen von der Ritterschaft des Erzstifts mit vie
lem Glücke vrrtreflich vertheidiget wurden. 

1481 Der Papst Sixtus der iVte und der römische Kaiftr bemüheten sich recht 
um die Wette/ der er̂ e seinen Erzbischof/ und der andre den Ordensmeister bey An
sehen zu erhalten. Friedrich der ilite ertheilte Berl̂ dten von der Borg und . 
seinen Nachkommen des Stifts Regalien und Weltlichkeit, und gebot der Stadt 
Riga bey Straft von loo Mark löthigen Goldes ihn von der kaiserl. Maj. und 
des Reichs wegen für ihren rechten natürlichen Herrn zu halten und in allen ziem
lichen Geboten treu und gehorsam zu seyn: Wien am 22sten April. Den 
Brief machte der Bischof Simon von der Dorg, am izten November dessel-
bigen Jahrs, zu tVenden in Gegenwart des päpstlichen und kaiserlichen Notarius, 
^berl)ard Szelle von Ascherade, bekant. Der Bischof nennet sich in demsel
ben der heil, rmtschen Kirche PostulateN/und erbittet sich die VasalleN/ Gerhard 
patkül und Bernd Nienborgen/ rigische und wendische Clericos, zu Zeugen. 
So schrieb auch der Kaiser unterm 2c)sten April an Casinur den lVteN/ König in 
Pohlen, an Christiern König von Dännemark und Schweden, und an 
den Grosfürsten zu Litthauen; gebot auch allen Reichsfürsten beMerlust kaiserl̂  
cher Gnade und Bedrohung schwerer Straft, den Mei<ier zu Liefland bey dem 
Stift Riga zu handhaben und zu schützen , wo das unordentliche Regiment, das 
böse Vornehmen und Uebungen der Erzbischöft bisher gros gewesen; sintemal ihm 
els römischem christlichen Kaiser, von dem des Stifts Riga Regalien und 
Weltlichkeit zum Lehn herrühre, solchen zuvor zu kommen, und christlichen Glau
ben zu vermehren, wie auch bey Aufnehmen und Ruhe zu erhalten gebühre. 

Der Papst hingegen befahl dem Rath und der Stadt, daß sie den excommrv 
nieirten Meister nicht für ihren Herrn erkennen, dem Erzbischof Stephan aber 
als ihrem rechtmäßigen Befthlshaber gehorchen solte, Rom am iiten September. 
Ein gleiches ergieng an die Lieflätidey dem Ordensmeister bey Straft des Bans 
keine Hülft zu leisten. Der Papst gab so gar ein Warnungsschreiben an den 

^482 Kaiser aus, und verlangte, Fridrich solte die Verschenknng der Stadt Riga/ 
der kleinen Städte und der Dörfer als unrechtmäßig und unbillig altfheben, weil 
er von dem Orden mit falschen Berichten hintergangen wäre, Rom am 25sten 
Junii; welche apostolische Breves der Erzbischof Michael nach 6 Jahren in 
umständlichen Transsumten aufnahm. 

Bey diesen Unruhen fand der Ordensmeister für rathsam, sich zum Ziel zu 
legen. Er schlos also mit der Stadt einen Stilstand auf 2 Jahr, setzte auch auf 
petri und Pauli eine Mahlstat an, uich was da nicht verglichen würde, das 
sollen verschriebene Commissarien von Lübeck und andern wendischen Städ
ten, wie auch von Danzig ausmachen. Indessen sol der Handel und Wandel 
zu WaGr und Lande offen stehen. Doch auf den gesetzten Termin verglichen sich 
die Parteien so, daß jeder Zheil die im Kriege gewonnenen Schlösser wieder 
abtrat )̂. 

Zu 
Diesen 2 jährigen Stklstünd bewirkten Barchol. von Tiesenhaufen, Ritker, Didrich 
^acke, Domherr, Iüraen Vlkmghusen, Bürgermeister, Ioh. Hacke, Rath-
man von Seiten der Dörptschen; Hans Drülehagen von öftlscher Seite; 
Ernst roolchufen Ritter, Didrich Thuvve, Wilhelm Toddeswen, aus Har. 
rien; Derrt>old IVrangel von^esse, Ocro WranAel und Bartholom. Ha-
stever au^Wirland, nebst 2 vevelschen Bürgermeistern. Seine Dauer ist auĵ s 
Jahr bis Johannis bestimt. Die Strassen werden geöfnet, der Meister kan sein 
Schlos blluen und die ^ îgisthen ihre Soldenec behalten, mit denen sie fremde 
Feinde abwehren sollen. Die Düne wird nicht bebolwerket noch gepfählt, alles nach 
dem JHalt des vorigen lo jahrigen Vertrages. ) îga. Mittwochs nach Judica un
ter 12 «siegeln. Am Dienstage DiuilioniZ erörterten der Bischof artin 
von Kurland, Michel Schmidt Stiftsvogt, Henrich thor lVisch, Domherr, 

Hans 
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Zu Waimel/ einem Dorfe Key ^arkus/ trat in diesem Jahr der Aus-1482 
schus des lieflandischen Adels zusammen, welchem das Elend von Liefland 
am nechsten zu Herzen gieng. Ihre Beschwerden waren kurz und gut diese: Die I 
Bischöfe bekümmerten sich wenig um den Gottesdienst, und suchten nur Küche i 
und Keller zu spicken; der Meister und sein Orden arbeiteten an der Unterdrw I 
cklmg ihrer Mitbrüder und der andern Stände/ und machten nur durch ihre i 
Wechsel an ihre Günstlinge zu Rom das Land arm; die Bauren würden un- / 
gerechter Weise ausgesogen; die Kaufleute und Fremden führten das Korn aus 
dem Lande und verkauften es bey Miswachs und Kriegszeiten dreimal so cheuer 
an die Bauren zurück, worüber viele Hungers sterben müsten. Sie legren auch 
3 Fasttage an am Fronleichnams- Maria Heimsuchungs-und Aller Heiligett I 
Abend, an welchen alle die über 12 Jchr alt waren bey Wasser und Brod fasten̂  I 
oder an die Kirche einen Schilling entrichten solten '> Es blieb aber bey den / 
blossen Entlvürfen. ' 

Als die Ordensherren in Riga wieder eingelassen wurden, jo war ihre erste 148Z 
Arbeit diese, den lleuen Erzbischof um seine Gerichtbarkeit über die Stadt zu brin
gen. Sie bemächtigten sich seiner Person; setzten il)n mit verbundenen Augen 
rückwerts auf eine Stute, und führren ihn zum Thore hinaus; worüber der Erz-
bischof in eine tiefe Schwermuth verfiel, 22 Wochen nachher, nemlich am 
22sten December starb, und an Sllvejttrs Seite im Dom begraben wurde. 
Allein Cranz, der doch sonst der Elerisey nicht gern entstehet, meldet nur, daß 
Stephan aus Melancholie über seine Dürftigkeit gestorben 

Der 

^ans Maydel Man der Kirche zu Dörpe, ^ödike ^andstbede Bürgermeister, 
înrict) Appendorp Rathman der Scade Dörpe; Paul Nilolner, Domherr, 

Gero Varensdeke, Claus ̂ eel von wegen Oesel; Ernst tVoldhustn Ritter, 
s^anö Kode von Roy, Arnd Viecinghoffund Varchold Tönven von Tosal! 
«US Harrten; Ioh. von Vrame, Evoold Maydell und Orro Tuwe aus wir-
land, nebst 2 Rathsherren aus'Revel, die Klagen der Stadt über den Orden, wegen 
der Hakens des Äeinbriefes, und dee 2c)cx) Mark; davon die gänzliche Entscheidung 
bis auf nechsten Landtag, der am Marientag übers Jahr zu lVolmer oder wen
den gehalten werden solte, ausgesetzt ward: alles ohne Nachcheil der erzbischöflichen 
Rechte; unter 21 Siegeln. 

s) Die auf dieser Tageleistmig versamleten Herren waren, aus dem ErMft Riga, die 
Ordensritter Iol). von Tisenl?ausen, und Jürgen Vrgies, Carsten Hastver, 
Lrid. (vrgies, Didr. von Rosen, Gortfchalck von der pahlen, Cord Uxkul, 
Jürgen von Ungern; aus dem Stift Dörpe, Jürgen tVrangel, Hemr. von 
Tiscnl>aufen, Bertold Tödwen, Hans Sohn, und Deco Buxköveden; aus Har-
rieli, Ernjrvon lVoldhustn; aus lVirland, Vereold wrangel.Eu^oid N7aydet, 
<Vtt0 Taube, Vercold -Brakel, Hans weddervis; aus rem rvendiftt>en Krei
se, der Ordensritter îmon von der Borg ̂ Hans Marsel, Didr. von der Böh
len, Hinrich und Hans .L.irrel; aus Vellin unv Rc:rkus, Hans von der Meide  ̂
Rodert Schrvarzhof; aue^errven, Molfere Messeler, Didr. Meyent̂ ^Üen; 
aus Zllleneaten, Helmee L.ode und Verend von Vieringhoff; aus Kurland Joh» 
Torck, Ciaus Lr'ancke, ̂ ok. von dem Ortncke und Werner .Burlar. 
Die Documente dieser Zeit gedenken nichts von diesem Umstände. Die R^  ̂
stHciI, denen dergleichen aufgebürdet wird, sind unschuldig. Ob der Orden dieses 
wagen können, wäre noch die Frage. Die Päpste sagen dieses nicht, wol aber etwas  ̂
das nicht viel besser herauökömt. Schon Johannes der XXIlste klagt, daß der Or
den die Erchifchöfe, Bischöfe, Pröpste, Dechanten, Prälaten und andre zur Kirchs 
gehörige Personen gefangen nehme, sie ins Gefängnis werfe, todt schlüge, die Kir
chen verbrenne, ihre im Treffen verwunderen Mitbrüder niedermache, und ihre Leiber 
ins Feuer werfe. Um diese Zeit beschweret sich ̂ nnocentius der IlXte, daß der Orden 
mit dem ErMft Riga erbärmlich umgesprungen, alle Schlösser und Güter bejetzet,-
7 Vasallen mit dem Schwerdt getödtet, sie bey den Füssen aufgehenket, und dem E'-z-
bischos den Eid d-r Treue zu leisten sich geweigert. Vielleicht nennen einige diese 
Beschwerden nur Pfaffenklagen. Es würde freilich niancheö von Seiten des Ordens 
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1.18? Der rigische Dompropst Zeinrich Seiligenfeld legte seinen weissen 
Chorrock ab und zog den Harnisch an, eroberte auch mit seinen Leuten etliche Or
densschlösser; bey welchem Tumult die Rigischen auch ein Herz fasten und die 
Burg zu Riga, weil fie der Stadt zu nahe gebauet war, niederrissen und der 
Erde gleich machten. Die Bischöfe von Dörpt, Vesel und Curland nahmen 
indessen mit dem Kapitel Abrede, wie es mit Nokenhausen und andern Schlös« 
fern bis auf die Wahl eines neuen Erzbischofs idlte gehalten werden. Die Rigi-
schen rückten gar vor Dünemünde, und liessen keinen Stein auf den andern. 
Ja sie schickten Kalk und Steinstucke stat der gewöhnlichen Birk - und Haselhüner 
an ihre Correspondenten noch Lübeck zum Präsent, welche von dem wichtigen 
Siege über ihren sonst machtigen Oberherrn die Gewisheit überbringen musten 

1484 Der Kaiser Fridrich sähe sich genöthiget, aus Gräy an den Rath zu 
Wismar zu schreiben, daß die Stadt bey Strafe von loOo Mark löthigen Goldes 
den Rigtschen keine Hülfe leisten solte, weil sie den Herrn Meister bekrieget und 
sich einen neuen Erzbischof Stephan Gruben zum Oberherrn erwehlet, auch 
auf vorhergegangene Vorladung vor das Kammergerichte nicht erschienen waren. 
Die Appellation an den Papst helfe nichts; weil er in weltlichm Sachen nicht 
Richter seyn könneDahingegen versprachen der Erzbischof Jacob von Up-

sal/ 
anders beantwortet seyn, wenn sich die Glieder desselben nicht besser auf den Degen als 
die Feder verstanden. 
Cranz giebt uns von dieser Belagerung des herrmeisterlichen Schlosses in Riga folgende 
Beschreibung. Die Bürgerschaft zu Riga, die von ihrem Erzbischof sich viel ver
sprach , machte auf ihrer Seite dem Orden eine Diversion und belagerte das Schlos in 
ihrer Stadt. Sie beschossen es mir schweren Geschütze, die Besatzung aber thar eine ver
zweifelte Gegenwehr. Man beschlos daher eS auszuhungern, und warf Maschinen hinein, 
die mir stinkender Materie und todten Aesern ausgefüllet waren. Wie nun die Besa
tzung theils drauf gegangen, theils die Wassersucht hatte, so capitulirte sie. Die Bür
ger rissen die Mauren nieder, und schickten die Ziegel und Steine nach Lübeck, zum 
Beweis ihrer Herzhaftigkeit, duzu die Lübecker gratuliren solten. Allein die Stadt 
zoq bey diesem steinernen Triumph gar bald den kürzern. 

»») Der Papst sähe Riga für eine erzbischöfliche Stadt an, da der Bischof das ius ßls6i!, 
obgleich nicht vom Kaiser, hätte, wie denn Alberc schon das Lehn andern mit Vorher-
tragung dreier Fahnen ertheilte, ehe man von einer kaiserlichen Investitur desselben er-
was finvet. Liefland ward auch zu einer Zeit erobert, da der Kaiser sich um diese 
neue Eroberung nicht bekümmerte, noch bekümmern wolte und konte; ja, da man 
noch eifrig den Sah verföchte, daß der Kaiser seine Macht auf Erden von dem ver
meinten Stathalter Christi, dem Papst bekommen müste. Hier aber that der Kaiser 
die Augen auf, und setzte den päpstlichen Eingriffen Schranken. Doch das erzbischöf
liche Regiment in Liefland kehrte sich daran wenig. Die z Bischöfe Johan, Peter 
und Martin von Dörpe, Oese! und Curland wurden mit einander einig, des Mei-
sters Stathalter Johan Vrydachen von Loringhave am Tage Iacobi mit der 
Stadl auszusöhnen. Der würdige Herr Stathalter Vrydach, revelscher Comtur, 
tan zu 177euermühlen und Riga, wo es ihm beliebet, sein Lager nehmen und Zelte 
und Pavlune (Pavillons) aufschlagen, selbst in die Stadt Riga ziehen, oder seine Bo
ten hineinsenden. Der Herr Magister îlgenfcld zieht auS Rokenhausen sicher 
ohne Geleite heraus. Am Tage Hippolyri und seiner Mitgenossen traten Mynemer 
von Delrvic ,̂ Comtur zu Vellin, Iot). von Selbach, Vogt zu ̂ errve??, Didrich 
von D!denboc?um zu Gsldingen, Comtur von Seiten des Ordens, dieser Commißioa 
noch mit bey. Ihr Urteil enthielt folqendes: Der Hr. Propst und OeconomuS (Icono-
wi) Hllligenfeld behält die Stadt Rokenhausen mit der Vorborg, und die Gebie
ter und Schlösser Cruceborg, Kawdon, pebalgen, Seervegen, Gerben, 
^rkul und Lennevvarden. Der Hr. Stathalter bewahret das Schlos Rokenhau-
jen. D^r Propst behalt sein Schlos.zu Dalen. Das Korn, was înricb ̂ ix, 
hoveden von seinem Hofe pernigell und andern Gütern entführet ist, giebt der Or
den wieder. Der Rath und die Stadt Riga behalten das Gebiet Dünemunde, wie 
es vormals die Comture gebraucht : dazu das Schlos in Riga mit dem Gebiete bis 
an die Vulderaa, und über der Äa bis an die Sloke und Vulle, welches auf dem 
nechsten Landtag auögemachet wird. Der Orden behalt Rsurveren und Degerhov-
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sal, der Bischof Conrad von Gtrcgnes und der Regent in Schweden, 1484 
Steno Smure, dem Erzbischof Stephan allen Beistand, wenn die an de« 
Meister abgefertigten Sendeboten nichts ausrichten würden; welcher Trost für 
den bereits gestorbenen Bischof zu späte kam. ' 

Am 4ten Zun. ward am päpstlichen Hofe VNlchael glldevrand, emes 
revelschen Bürgers Sohn, zum Erzbischof nach Riga bestimmet, weil der 
Graf von Schwarzenburg sich für die damit verknüpfte WeMuftigkeiten 
bedankte, muste sich aber auch gegen den Orden und die Stadt erklären alle vor
gelegte Punkte einzugehen. Die lieflkndischen Unruhen machten ihm aber den
noch eine Pause in seiner Abreise nach Riga. Bey seiner Ankunft wurde er 
gleich der Stadt verdächtig, die ihm die Kleidung worin er aufzog vonvarf, und 
nicht glauben konte, daß ein Erzbischof, der die Kleiderfarbe des Ordens trüge, es gut 
mit ihr meinen könte. Dieser Argwohn ward auch mit ihrem grösten Schaden 
gegründet befunden, weil er die schwedischen Soldaten in Riga, die doch 
der ^adt md dem Stift helfen solten, gar vortheilhaft zu gebrauchen wüste. 

Mit der Zeit verlor Meister Bermdt auch alles Ansehen bey seinen Mit-1485 
brüdern, die ihn zum Dank für seine wichtigen Dienste, ohne den Kaiser darum zu 
begrüssen, mit einer herzl)aften Entschl'essung absetzten. Sie versamleten sich zu 
U?enden in eines Bürgers Hause, welches schon den Ordcnsmeister beftemdete; 
und darauf nahmen sie chn mit in die Rathstube hinauf. Herr und Bruder Le-
rend, hies es, die Comturen zählen euch vom Amt los, und sprechen es dem 
Bruder Johannes zu, im Namen der heil. Jungftauen. Sein Vetter St« 
mon , Bischof zu Revel, suchte sich gleich eine andre Herberge. Der Meister 
bat um das Schlos Marienburg zu seinem Leibgedinge, welches ihm Mverwei« 
gert zugestanden tvard. Cranz Wuaäsl. B. Xlll, K. »6. 

Der zwey und vierzigste Ordensmeister in Lieffand, 
deutschen Ordens, 

Zohan Freitag von Loringhof 

H atte bisher den Comturen in Revel vorgestanden, und die Stat-
halterschaft des Meisters dabey geführet/ welche beide Titel' in 
den Urkunden dieser Zeit von ihm gebraucht werden. 

Er verglich sich von neuen mit dem Erzbischof î ichael/ 
desselben Kapitel und der Stadt auf dem vorigen Fus. Der Papst sol die Stadt 

Ss 2 No- ' 

de,; bis zum Landtage. Aller S^ade wird vergessen. Die Gefangenen, als der Ge  ̂
bieriqer leerer lValrabe, die Domherren Gert von Borken und Rest, Cord 
von N l̂tlighen und Dalzer schade kommen los; auch wird den Gefangenen Hrn. 
iLwl-rr Delivich, Vogt zur Gonneburg, Hrn. N5essel von Strünken Comrur 
zur , Hrn. bersten von Seelbact) Comtur zur Mindt̂ , Hr. Os
ten, des Meifters Schafner, HermantVorttyncklmsen, Compan zuScgenrvSlde, 
Hr. ̂ sh. ̂ ependorpen und Hr. Eward Lridachen, Compan zur Sonneburg 
unter t̂ esteicer Bürgschaft Freiheit gegeben. 
Ckycräus nennet ihn ^sl). Lrepdücs: <5^orner, ^ridag; die beiden Handschriften 
von den Herrmeistern ̂ oh ^^re t̂aA^ül̂  anoers genanc von L.orin^bof!̂ e; 
sov, Ioh. Frydacb von Lormgkhave; Henninges, Ioh-Frydach o  ̂Frei-
dünck von )!.orinckhave; Oernhielm, von ̂ oringtioffrven, î erman Stange-
fol, von L.örnickhüve, und einige fremde Documenre, ^oh. Lridr. von Loring-
t)oss  ̂ ^occenius in Lusv-öot/̂ . B. 5, schreibt mit Grunde, daß der Vorsteher 
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i486Aokenhausm mit der Vorburg und den dahin gehörigen Schlössern Nreuy-
bura, vebalqm, Seewegen, Gerben, UMl und Lenewarden bis 
zur Ankunft eines rechtmäßigen ErzbisHzfs in Verwahrung haben; der Rath 
nimt das Gebiete Dünemünde zu Wasser und zu Lande, das Schlo^u Rig« 
mit allem Zubehör bis an die ZSuldera«, und über die Äa nach der Schlocre 
und Bulle hin bis zu einem Landtage; der Orden besitzet <L«lvm und Deger-
höft>cn pfandweise, bis man erst den cvnfirmirten Herrn stehet und abwartet. 

Dienftags nach Iudica gelobte er zu Vlumenthal der Stadt alleGefan-
gene im Briefe, der Sorge Tucht genant, in 8 Tagen vom ersten Landtag an-
aer-chnet, auszulieftrn: wo nicht, so solle der Orden in Pom von-oooo rhev 
Nischen Gulden verfallen seyn. Die Rigischen besitzen die in der Fehde vom 
Orden beschlagenen Güter frey und ftiedsam, bis die Gefangenen oder die ^ven 
geliefert worden; alsdenn mag der Herr Meister die Rigischen in den gewöhw 
lichen Landtagen der vorgeschriebenen Güter wegen beschuldigen. Was bey Kapi
tel und Rath nicht entschieden werden kan, sol man bey dem Papst suchen, oder die 
6 wcndischm Städte dazu berufen. Alle Strassenfreiheit zu Wasser und zu 
Lande auf der Düne, den beiden Z!«en in Curland und auf der Narve bleibt 
ungestört. Welcher Theil sich nicht an seinem Rechte genügen läst, dem jol daS 
ganze Land entgegen seyn und dem Richtigen mit Leib und Gut beifallen. 

Die Bischöfe von Dörpt, Oesel und Cmland chaten zwar ihr möglich
stes das Schwert in der Scheide zu halten, Md den Ordensmeister zur ErMung 
seiner Zusage zu bringen, welcher aber auf die Abdankung der st̂ hnxdischenVöl» 
ker in Riga drang, «nd sich unter den Waffen keine Gesetze vorschrnben Mn 

.wolte. Es kam also bey Treyden zum Handgemenge, worin die Rigiichen 
6 Comture erlegten, viele Ordenssoldaten todt schlugen Md 6 Comture im Tri
umph nach Riga fiihrten. Der Ordensmeister versperre den Rigischen dm 
Pas, durch Besetzung der Insel parwalck, und überwältigte auch das Block
haus , so die Bürger an dem andern Arm der Düne angelegt. Die Soldaten 
der Stadt capituUrten darin, den annen Bauren aber gieng es elend. Sie wur« 
den unters Eis geworftn, und weil ihnen die Hände geschnüret waren, machtm 
sie mit den Beinen das Kreuz über sich, und fuhren ganz gelassen hinunter 
zum Tode. Diese gesperte Handlung benahm der Stadt Muth und Kräfte, so 
daß üe nicht lange darauf sich zu Friedensunterhandlungen bequemte; dazu kam 
noch, daß die schwedlschen Soldaten in der Stadt selbst viel Uebermuch be-
mengen und ihr zur Last wurden, daß eine rigische Partey in dem Scharmützel 
bey Neuermühlen den kürzern zog, daß viele Gefangene, und darunter der Com-
tur von Mitau, und der von Goldingm entwischt-n, welcher letztere doch ins 
Eis einbrach und ersticken muste.  ̂  ̂  ̂

, .00 Es kam derohalbm aufdem prestholm zu Rayebsrg «m der Mtwoche 
vor Derri Kettenfeier zwischen den kriegenden Parteien zum Frieden. Gregor 
Marrhies^n, Age Ioenson, Lrich Ottson, Ritter, Magn  ̂Nico
lai, Dompropst zu Ado, törich Ramelson, Joh. Rühle, Magnus 
Schwenson, Llaes Sindnchson, und Jacob Aemming, 

des Reich« Stm» dem rigisthen Kapitel auf Ansuchen de« ErMchoft den Herr» 
rrils Erichson ̂ llmstierne mit einer Kriegesmacht zu Hülfe geschickt habe. E« 
kndet sich davon noch ein Brief, der zu Revel, Montags vor Llisaberb »488, un
terzeichnet, in welchem dem Erzbischof, von Seiten der Krone, der Handel wegen der 
Ersetzung des Schaden« und der Geldspillung, so das Reich Schweden mit grossiM 
Volke in Liefland g-than so beigelegt wird, daß ihrer fortan nimmermehr gwachr 
werden solle. Die Unterhändler von schwedischer Seite waren Hr. Magnus Dom. 
propst und nachmaliger Bischos zu Abs und <lnm Possen. Im Jahr^y? ward 
dieses von dem Erjbischof Iacsdl zu Upsala, von den Bischöfen Hcnnch zu Lin. 
cöping und llonraden zu Srrcgnes, ingleichen von dem Gubenmior Greno Sm-
re zu tvripsl'Zlm, und sämtlichen Reichkräthen, welche sich zu Telge versamlet hat» 
ten, noch einmal bestätiget. 
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räche und Männer zu Schrveden, bekennen, daß sie alsMitler zwischm dem ed-1488 
len und wohlgebornm vnd gestrengen Herrn Steno Stme von Gryps-
holm, ihrem würdigmHauptman, eineS Theils, und zwischen dem würdigen acht
baren Herm Ioh. Stael von öollMn, Vogt zu U?esmberg, den ehrba
ren und wohltüchtigen Männern KerstmRadmann und ThomasMaydelN/ 
Wapener,und denehrsamen wohlweisen Herren -ZeinrichZönerKger und Die» 
drich öagen, Rathmännern der Stadt Revel, als Gevolmächtigten des hoch-
würdigenundgrosmächtigenHerrnIoh. Frid.vonLorinahoffe, andern Theils, 
diesm Vergleich getroffen: i. Ueber Jchr und Tag auf Johannis sollen die 
6 rvendischm Städte alle Unordnungen schlichtM/ wozu der Reichsvorsteher 
Stmo auch ĵ e Boten hinsendm wil. 2. Der Ordensmeister erfüllet die zu 
VImnenthal bey ̂ lga geschlossenen Traktaten, und verbindet sich z zur Ehre 
der gebenedeiten Mutter Gottes gegen die Rusim gemeinschaftlich den Krieg 
<lnzu^angen 

Der rigische Dompropst Seiligenftld brachte dieses Jahr mit seinem Erz  ̂
bischof Michael einen dem Kapitel und ihm vottheilhasten Vertrag zu Stande. 
Der Erzbischof machte sich anheischig, alle Schulden, die der Propst bey Deut̂  
schen und Russen gemacht, zu bezahlen und den Propst bey der Propstey zu 
schützen; alle der Kirche nachtheilige Verschreibungen und Versiegelungen zu ver
nichten; aus die vom Orden zurückgegebenen Schlösser, wie auf!̂ okenhau-
sen und Crmyburg, eigene Hauptleute zu setzen; an die Krone Schweden, 
als BeMtzerin, und an den Papst, im Namen der z Stande des Kapitels der 
Manschaft und der Stadt, Sendeboten abzufertigen; dahin zu sehen, daß der Or
den der Kirche und den z Standen Gnugthuung verschaffe; dem monitorio xoe. 
nsU zu folgen, im Fal der Orden sich nicht vertragen wolle; den Rath aus allen 
z Standen Wehlen zu lassen; alle bey des Erzbischofs Stephans Privilegien zu 
schützen; die kaiserliche Acht zu entkräften; alle erweisliche Schulden vom Erzbi
schof Stephan, dem Propste und dem Kapitel zu bezahlen; den Parteien Recht 
zu schaffen, und sich nach den Rathschlagen seines geschwornen Raths und der Kir
che zu richten; den Rokenhäuftrn, die es mit dem Prost gehalten, zu verge-  ̂

ben; 

b) Die Liefländer nahmen das von Schrveden ihnen so oft angetragene Bündnis wi
der die Bussen in langes Bedenken, weil sie der nächste Raub harren seyn müssen. 
Doch schrieben sich die Russen diese Unterhandlunq hinters Ohr, rharen aus ihrer 
neuerbauten Vestung Russisch ITtarva, oder Iwanogrod den Einwohnern der 
deutschen Narva vielen Tort an, und erscbossen 1495 mir ihren losgebranten Stü
cken unter andern angesehenen Leuten den narvis^en Bürgermeister Joh. von Mei
nungen. Die Schrveden nahmen das Jahr darauf Ivanogrod weg, und botea  ̂
es dem Ordensmeister an, der es aber ausschlug, um sich den Schrveden nicht ver
bindlich und den Czaar nicht böse zu machen. Als die Schrveden diese Vestung nicht 
behaupten tonten, steckten sie selbige in Brand und verlieff n sie ; die Russen aber setz
ten sie unverzüglich in bessern Mand. Bey aller Behursdmkeit versahen es endlich die 
Revelschen doch mit dem Czaar, weil sie einen Russen, der falsch Geld gemünzt, zu 
ewigem Gefängnis verdammet, und einen andern als einen Sodomiten verbranr; wel
ches den Czaar heftig erbitterte, so daß er die Richter auszuliefern begehrer haben sol, 
und als ihm dieses nicht gelungen/ den ganzen Stapel der Deutschen zu Nogarden 
zu Grunde gerichtet. Cranz, welcher um alle Kleinigkeiten weis, weis auch hier die 
Ursache von diesem Zorn. Ein revelscher Bürger sol zu den Verbrechern gesagt ha
ben : Thäte es euer GroSfürst, es solte ihm selbst nichr besser gehen. tTleustädr nent 
die Ursache dazu einen geringen Umstand« Doch der Czaar ^rvan wirft in dem Frie
densschlüsse von iSoz den L îeflandern nicht dieses revelschen Bürgers Worte, son
dern das Bündnis mit den Schrveden und die Verbrennung seiner Unrerrhanen zu 
Pulver vor. So vorsichtig man sich also aufführte, einen so mächtigen Nackbar nicht 
zu beleidigen; so sehnlich suchten die liefländischen Stande nachher die Ratification 
von diesem n Jahr lang verzögerten Bunde ben Schrveden, als die Russen 1498 in 
L-iefland eingebrochen waren, wozu aber die Schweden wieder keine Ohren hatten. 

Tt 
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1488 ben; alle Stände der Kirche zu Riga bey ihrem Herkommen zu erhalten; keiner 
Partey etwas abzubringen; den Kirchenparten alle Anklage nachzugeben; dem 
Kapitel das Schlos Sunyel, auch andern von Adel laut des momtorü ihre 
Güttr wieder zuzukehren; die kaiserlichen Briefe über die Regalien den Gliedern 
der Kirche auszuantworten; und kine Amtleute/ welche den Orden tragen, ins 
Stift zu sitzen. Riga/ vom 2ten Merz. 

Montags vor Lölisabeth verglich der Erzbischof die Krone Schweden 
und den Ordensmeister wegen des Schadens und Geldverlusts mit einander, den 
Schweden mit Einbüstung vieler Leute in Liefland erlitten, daß kunstig keiner 
Forderllngen mehr gedacht werde. Geschehen zu Revel. 

Am N7ichaelisabend überttug der Rath zu Riga die Kirche des heiligen  ̂
Geistes, gegen der Peterskirche über, an die Franciscanev der dritten Regel, un
ter welchen Claus Schriner von Eppensteen, Hans Wulf, Sywert 
?Zoltsadel und Mertcil (Oesthoff die ersten Brüder waren. Der Brüder 
dursten nicht über iz ftyn, sie stunden aber unter den Franciscanern von der er« 
sten Regel. Sie musten im Fal eines Krieges die Schlüssel zu ihrer Pforte in der 
Stadtmauer an die Stadt überantworten, keine Kaufmanschaft oder Handthie-
rung treiben, und auf ihre Kosten das Bolwerk ausser der Stadt bauen, so weit 
ihre Hoste kehret. Die r̂auen Schwestern von der zten Regel Francisci sollen 
bey ihrer Aufnahme^nicht unter 15 Jahr und nicht über zo Jahr seyn. Welche 
unter 15 JahreÎ s Kloster gehen, bezahlen die Kost. Zwey Stellen bleiben of
fen zur Aufnahme der Bürgertöchter, wenn etwan auch eine oder die andre die 

verschmähen und GOtt dienen wolte. 
1489 Der Papst Innocentius der liXte erlaubte der Stadt Riga, ihrer schwe

ren Ausgaben wegen, auf Meth, Wein und Bier eine neue Aecise zu legen, von 
der aber die GeiMchen und die so geistliche Vorrechte geniessen ausgenommen 
werden; er bestätigt sie auch in dem Recht zu erben, wenn keine natürliche Erben 
oder kein Testament vorhanden, Maas und Gewicht anzuordnen und die Stadt-
bedienungen zu besetzen; er spricht auch den Rath von allen Arten des Bannes 
und der Kirchenzucht frey. Rom am 2Osten Junii. 

Nachdem der Erzbischof von den: Orden Genugthuung erhalten, und selbi
gem Vergebung ertheilet, gieng der Lerm mit der Stadt wieder an, welche den 
pä  ̂stlichm Ausspruch nicht für gültig erkennen wolte. DerBischof von Revel, 

1491 Simon von der Borch, aber gab dem Erzbischof das Zeugnis, daß sein Be
richt in allen Artikeln wahr sey, und der rigifche Rath den apostolischen Stuhl 
verachte. Simon nennet sich, Bischof von Revel, Innocentius des ilXten 
und seines Stuhls Legaten 6e latere an die Reiche Dannemark, Schweden, 
Norwegen und ihre Gebiete, Nuncius und Orator an preusstn, Liefland, 
Litthauen, die Städte und Flecken in Seingallen und deren Nachbarschaft, 
gegeben zu Fegefeuer (Vegevür). Bey so bewandten Umständen muste die 
Stadt Riga alles über sich hergehen lassen. Das Urtheil der Geistlichen in Sa
chen des Ordens fiel für sie höchst mislich und widersinnisch aus, und sie muste sie 
dieses Jahr sich nicht allem eine bedenkliche Unterwerfung vorschreiben lassen, son
dern auch das Jahr darauf den schon vernichteten kirchholmischen Verttag be-
kant machen und von neuen genehmigen. Um den Löwen aus seinen Klauen ken
nen zu lernen, wollen wir diesen zu wolmer errichteten schmähligen Vertrag hier 
ganz mitcheilenEr war für die Stadt so gefahrlich daß sie ihn nicht auf die 

Nahe 

? Zuschrift an die Stadt Rkgü, in Mcher derselben die wolmersche Absprache von 
i4t/i noch einmal eommunieirek werden muste, weil sie diese tasten noch bisher mit kei
nem Finger angerührec *')» 

Den 

Wir liefern k,ier die ganze Urkunde, weil sie aus einem viel höhern Thon als der kirckikolmistve 
merkwürdige Trattat spricht, der Euriosität wegen. Gi, erweist da« verworne Regiment, das 
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Nähe kommen, sondern ohne Aufnahme in dem Hause seines alten Herren das 7491 
Lager beziehen hies. 

Zu 

Den Ersamen, Vorsichtigen und Wollwisen B. undt R. Unser Kercken«Stade 
Z îge, Unfern Leven und Getruwen insampt und besonderß 

Michael van Gadeß Gnaden, Erzbischop der hilligen Kercken tho Rige 
Unsen fründlicken Gruth, Heil und Gunst, undt weß wy gudeß vermögen, thovörn 
Erjame, Vorsichtige undc Wolwise, Leve und Getruwen. Wy senden Juw hierinne 
beschlaten eine Uthschriffc der Affspröke tho Molmar gemacket, weiter gy am lerstcn 
nicht begerden mit Juw thonehmende, und umb beter Verstandtnisse willen darmh tho 
nehmende. 

Zum Ende der Schrift: 
Utld so gy den werdlgen Orden nah der Asspröke een Vernöging werd gedahn Heb

ben, den thor Stunde van dem Her Meister effte Landt. Marschalcke, de Schriffren er. 
langen tho sendende an dem Hr. Dechen tho Osel, um Juwe Absolution tho haiende, 
de Wy Juwer aller Ersamheit Gade allmechtigl. in gesunden seligl. Wolwachß lange 
verhapende tho sinen Denste bevalen. Gegeven up Unser Kerck - Schlote Ronneborch 
am Tage Mauritii 15O4. 

De Wolmersche Assprbke von 1491. 
dem Nahmen der hilligen vndt untertdelden Drysaldigkeit, deß Vaderß, vndt 

deß Sahns vndt deß hilligen Bestes. Amen! Dohn wy Michel van Gadeß vndt 
deß Romischen Stoleö Gnaden der hilligen Kercken tho Rige Erzbischop Theodori-
cuö vndt Marttnus der Kercken Derpc vniZt Churlandc van wegen der sülffen Gna
den Bischope tho wetende, inbesondern den beiden Parten undenberört vndt allen an
dern Christen-Hern, Geistlik vndt Werltlik vnLt allen, de dac angeith, effte angaen 
mach in thokamenden Tyden, dat wy uth Macht der Breve beider Parten alle dre 
Prelaten samptlik einen Frede Hebben gemakt, belevet vndt uthgespraken, maken, be. 
leven undt uthsprecken in Krafft vndt Macht dusser Unser tegenwerdigen Schriffr eddee 
Breveß, alse hierna volgen wervt, vndt dat nicht allene effce allerydt in allen Puncten 
nach Gestrengheit der Rechten, dat man hett in Lecuaäum scriptum et rĵ o. 

iuris; sandern Hebben dat gedan vndt dohn nah Uthheschinge undt Rechtlichkeit 
der Vernunfft nah Gelegenheit der beiden Parten Uthheschinge dusser Lande tho 
lande, dat men heet tho I-Stirie: Lecunclum gel̂ uitstem rstionis, Up dat idt möge 
Frede tuschen der sulfen Parten nndt Unß verbleven» 

Item beleven vnd uthspreken wy Geggeslüde, dat de Rigischen nah sallen dohn 
de Handstreckninge vndt Versegelatie ereß LviDpromilleZ, so dat se dem Her Meister 
vndt sinen Orden wcdder sotten geven alle de Guder, beweglike vndt unbewegiike de de 
vor Ogen sin, de se gekregen Hebben van Beginne des Kn'geö, betyget mit dem sel. 
Herrn Meister, Bercndt von der Bsrch. 

Item van den Gudern, de de Rigischen seggen an se gekamen van seligen Hen, 
Meister Bernde van der Borch in Tyden, do se ehm Eyde deden, undt beter Recht 
sallen dartho Hebben dan de Orden, umb dat se liggen in eren Mark van Anbeginne 
van dem Hern Î ezstv ^utmense ehnen thogedelet, vndt de Her Meister mit den sy-
nen dar tegen wedderum seggen, dat se de Guder van den Rigischen gekregen Hebben 
in vndt mit Kraft dusseö Breveß, de man nömpt den Son-Breff» vndt de Rigischen 
sedder nu in Weren gehatt, efte gekregt heblzen, idt in Were van dem < îgen Her» 
Meister Johan Gsthove ofte Her Verende van der Dorch gesct'ehen, tarumme 
dat se den vndt erem Orden Truwichkeit, effte Eide tho gese<t)t, gedan, effre versegelt 
Hebben, vndt want wy Seggevlude dar also befinden, so beleven vndt uthspreken wy, 
dat de Guder, de se van Seligen Meister Derendr gekregen Hebben, dem Hern Io-
han Lrydage nu thor Tydc Meister undt sinen werdigen Orden plichtig sin averthoant» 

Tt 2 wor-

mit seiner ganzen Schärfe nichts vorstelte, n>eil die ExecutioN fehlte» Die Stadt nahm das 
Urteil erst nicht an. Nach iz Zahr schickte ihr der Erzbischof solches von nenen zu, und vm'priche 
ihr auf die Volziehunq desselben die Absolution vom Banne. Allein die Stadt fand den päpstli
chen Banstrahl, welcher zwar blitzte, aber nicht ein!chlug> für erträglicher» als die AnnebMung 
dieser schweren Punkte. Weil sie einen leutseligen Ordensmeister auf ihre Seite hatte > machte 
sie sich selbst vom Bavne los, ehe sie der Herr Decken zu (Vesel abfolvirte, und kehrte sich weder 
an Papst noch Erzbischof. Sonst ist dies» Schrift ein Muster des damals gebräuchlichen 
Eanzleistils. 
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l Zu Revel ward in Gegenwart des Ordensmeisters ein Ausspruch oder eine 

Beliebung niedergeschrieben, für Geistliche sowol als Weltliche, daß welcher 
Schuld

wordende, umb deßwillen, bat se beiden Seligen Hern Meistern vndt erem Orden ere 
Versegelatien nicht geholden Hebben. 

Item (alse) van den Holmen vndt Roppele under dem Berge belegen vndt dat 
Dorp Aplockesser to undt der Mölen Wedder.Upbuwinge, dat de nu beter fall sin 
gebuwet, dann de twe Mölen tho vören, de de up dersülvigen Stede gelegen Hebben, 
do se uthgebrandt weren van dem Orden, do se de Mölen sülver in Weren hadden, al
se de Veyde angük, vndt ok up de Verbeteringe der Huise binnen Rige, de nu beter 
sallen gebuwet sin, dann tho vörn, dat wy Seggeelude dat sollen ansehen, dat densülf. 
stigen Borgern darvor themlige Gnade möchte geschehen, ock von dengenigen, de de 
Lehenbreve hedden van dein Orden, dat se der ock geneten möchten, vndt dar dan van ' 
deß Hern Meisters vndt siner Orden wegen upgeantwortet iß, de Rlglschen sick rich. 
ten sollen nah erer versegelarie, die sie in dem Lompromitfe gedan Hebben, de Orden 
hefft idt alle in Weren gehadt up de Tydt, do de Rigischen de Veyde mit Sel. Hern 
Meister Verendt anHöven; So weren wy Seggeslüde anders nicht tho belevende eff-
ter uththosprekende, dan dat de Rigischen de Holme, Coppel vndt dat Dorp, so 
Verne se deß weß in Weren Hebben vndt dartho de Mölen undt Huise, all sin se verbe-
tert, dem Hern Meister vndt sinem Orden wedder tho keren nah Uthwysinge eres ver-
ftgelden eomxrc)m!lse8. Können de genen, de da seggen dat se verbetert Hebben, dem 
Hern Meister so leeff seggen effee dohn, dat He se begnadigen will, dat selten wy vndt 
laten stan an den Hern Meister vndt sinem Orden, sonder den Hof effte dat Gesinde 
by dem Honichhuse, welcke Sel. Hans Laderoich nicht schlichstes rhogehort Heft, sun. 
dern verlehnet ist gewest van dem Orden, willen sine Erven dat eschen, dat sallen se 
dohn nah Jnholde Lehnbreveß, darup gegeven im Rechten, dar dar Lehngut belegen 
iS im Dudschen Lehne effte Mannlehne, so de Breff dat mede bringet. 

Item, so de Rigisî en van Unß Seggeslüde begert Hebben, tho belevende undt 
uththosprekende, dat de Rigischen beholden vndt bruken mögen alle Freigeheide an 
Holtinge, Weide vndt Vischerye tho Water vndt tho Lande, vndt van deß Her Mei
sters Syden darup geantwordtet iS; so iß es, dat wy Seggeslüde beleven und urhspre-
ken in dem dat vnder dessen Fryheiden, Holtinge, Weiden vndt Vischeryen tho Water 
vndt tho Lande wes idt, dat de Orden gebrütet hefft und brukede, do de Beide tuschen 
sel. Hern Meister Derend vndt den Rigisthen erst angick, dat falle de Orden nu wed
der Hebben, vndt weß de Rigischen da sulvest gebruken Hebben, mögen se ock forder 
bruken. 

Item, so de Rigischen sik beklagen, dat men nicht enen holde an dem Strande 
by den Schipbrokigen Lüden undt Gudern, de tho Lande schlan, offte geborgen wer
den an des Ordenß Lande, so de Rigischen undt dem Gemeenen Copmanne in enem 
Prtvilegio van dem Orden versegelt is, welk Privilegium var Unß van Worden tl̂ o 
Worden geleftn wardt, ok enen Breff eneß Erzbischoppeß van Riga Albertus genö. 
met, undt da wy Seggeslüde anders neen Antwort van des Ordenß wegen up anhür-
den, dann vermenden, de Sake up dusse Tydt nicht verbleven wehre, undt dat sik de 
Hern daran woll wüsten tho Hebben, vndt wewol wy Seggeslüde by Namen twe, alse 
wy Michael Erzbijchop tho Rige vndt wy Martinus Bischop tho Churland ock 
Seestrande van Unser Kerken wegen Hebben, deßgliken eineß Deilß Unser Kercken gu-
de Mannen, vndt wy alle drey Seggeslude uth dem Privilegio vorberort van dem 
Orden gegeven, nichts nyes befinden van dem Orden gegeven, denn alleine so edt in 
dem Werltliken Keiser. Rechte uthgespraken; ock in des BischopS Albcrti sinen Breve 
nichtes anders befinden, dat se idt nah Gestliken Rechte gehört, vndt wy Michael 
Erzbischop versegelt Hebben den Rigischen allhie tho wolmar Uthosprekende de schel-
haftige Saken, vndt wy Seggeslüde ock bekennen, dat idt ene fchelhastige Sake is, de 
woll Uthfprekning vndt Verklaring behövet; so beleven wy Seggeslüde vndt spreken uth 
so woll van unser eigenen wegen, alß van deß Ordens vndt Rigischen wegen, dat 
wy Seggeslüde alle drey uns so holden willen vndt de andern beyde Part alse de Or
den vndt de Rigischen ock so holden sollen, alß dat Gestlike vndt Werltlike Rechte 
nachbringen, nicht wedderstande deienige Contrarie Gewöhnten, wente et sin nene Ge-
wönten, sandern Corruptelen, dar Seelen-Verdamnisse inne licht. 

Item Angahnde de Bundtbreve den de Schweden tho ener vndt dat Capitel, 
Manschap vndt de Stadt Rigen tho der andern Syde gemaket Hebben legen den wer-

digen 
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dkgen Orden tho L.yflandt. Welkerß Bundtbreff de Her Meister vndt sin werdfg Or
den sik sehr beklagen, wenle de ̂ igif̂ en dith gedan Hebben tegen de Verschrivinge genömbt 
viniilc, ̂ pottolvrum med groter Verunlumpinge in Bunde tegen den Her Meister vndt 
sinen Orden; wente se allrede geabsolvert van dem Hrn. Martins Bischvp tho Chur-
lande, alse van elnem Legaten Unses hilligen Vaderfi des Pabstes van Rome. Hierup 
beleven wy SeggeSlude vndt fpreken uth, dat sodahn Bundbreff in alle sinen Artikeln 
fall doth sin, vndt van nener Macht, wente he iö gemaket van Her Gerdt van Vorck 
de det niht vollmechtig maß, der Gestlicheit halven, detgliken was Dirick van Ro
sen der Mansihap niht mechtig noch de 4 gude Manne, de den Bref in Rige verse« 
geln musten, de des ok nene Macht hadden van der Mansihap. Ok so Heft Unse hil
lige Vader de Pawest densülvigen Bundtbreff dodt geleht, in dehm, dat he schedelik 
were dem Erzbis6)op vndt der Kerke tho Rige vndt de Her Michael Erzbischop tho 
Rige vele Rede vor uns andern becden Seggesluden verhalet hefft, dardorch wy ock be
finden, dat idt ehme vndt siner Kerke tho nahe is, so sollen de Rigifthen verpiichtet 
syn, Unß Seggesluden den Bref tho Handrekende, dat he van uns in iegenwardigheit 
der beiden Parten gedödet vndt verbrandt werde, umb der Verunlimpinge willen des 
Ordens unrechtlich darinne geschreven. 

Item angaende den Tollen, den de Rigisihen upgesettet, de denn niht alleine 
dem werdigen Orden undt eren Untersaten, sander dem ganzen Lande vndt Gemeinen 
Kopmann angeit vndt schedelik is gewesen vndt schedelik were, so idt also bleve, spre-
ken uth vndt beleven wy Seggeslüde, dat de Rigisichen dat gedan Hebben mit Un
rechte, vndt sall äff syn, wente se deß nene Macht Hebben gehatt, ock niht sallen Mache 
Hebben des mehr tho donde.  ̂

xZtem mit der Accise sallen de Rigisthen sick holden vndt Hebben niht wider effte 
sorder, dan so idt geholden wardt by seligen Hern Pennings Tyden, vndt do alse se
lige Her Sylvester erst inth Land qvam. 

Item van der Wichte, Mate, Besemer, Punden, Löpe, Soltlöpe vndt allerly 
Wrake, Aschen, Theer, Holt vndt mit dem Brennholte, ock mit dem Gaste tho top-
schlagende, sall idt alle stan bliven vndt geholden werden alse idt by seligen Hern ̂ en-
tttnIs Tyden geholden wardt, bett tho einem instanden Landsdaqe erst kamende. 

Item de Buren, de uth dessen Lande verlopen in de Stadt Rige vndt in de Gu-
der der Rigisthen, de sallen de Rigisthen uthantworden, alse de verfordert werden, 
so se sulver seggen, dat ehr Landvoydt plecht also tho doende, vndt Hr. Penning 
Zxranlze, de lange Tydt Landvoydt is gewesen, sulvest bekandr he gedan hadde, so 
ferne idt were, Hinrich (Rrust Rribiy) dat Erfburen komen, de Uthforderin-
ge dohn. 

Jtem dergliken, Ok de Buren, de in de Stadt kamen, mid erer Herfchap, Wa
ren, effter Guder, de sall men niht töven noch mit Rechte beschlan, up dat erer Her
ren Guden niht verspillet werden. 

Item van den Schulden de de Borger effte Koplude uth Rige schuldig gewest sin 
den van buten Rtge, idt sind Herren effte iemands anderß, vndt so wedderumme, 
weß de van buten schuldig sin gewesen an de van binnen Rlge, deßgliken, effne ok 
welcke van binnen Rige buten, vndt van buten binnen Rige wedder ein dem andern 
wes Up guden geloven thor Hand gesandt, effte gelavet heffc, sall mit der Velde nicht 
tho doende Hebben, sondern ein sall dem andern Geloven holden vndt berhalen vndt efft 
sik de Stadt weß underwunden hedde, sall men der Stadt afmanen. Were idt ock, 
dat in der Beide iemands dem andern up guden Geloven weß affgekoft hedde, den Glo-
ven sall men ock holden; off rhor Hand geschickt were iemandt van den Verstorven vffte 
Erschlagenen, sall men dat dohn den genen, de dartho Recht Hebben tho menen. 

Item van den twey Kreyern effre Schepen, de de Rigistden vor der pornow 
Up der Reide genahmen Hebben, vndt deßgliken van den Schepeken vidc Gude Dil icks 
Tymans under Runoe *) genahmen, um dat idt van der pernow qvam gesegelt, 

vndt 

 ̂Runoe, eil»e kleine Insel 14 Meilen von Riga und fast eben so weit von Arensbnrg ,ist drcy vier
tel Meilen lang und anderthalb breit. Sie ist mit etwan zv Familien sclirvevisclier Bauren 
besetzt, die unter raßiscber Botmäßigkeit stehen, und von dem Fange der Seehunde meistens le
ben. Der alte Hafen hat jetzo grosse Sandbänke- auf der ostliche»» Seite findtt sich guter Anker-

Uu Srun», 



170 Lebm und Thattn derliefländischen Ordmsmeister, 

l^<z I VeMufer halten müsse, und das Gut ftey sey. Wer 2 Briest auf ein Pfand 
versiegelt, sol aufs höchste gerichtet und gestraft werden. 

«ndt th« Kchplude vndt che samtliken seggen, de bat »erlar« Hibben, bat de Rtgisihen 
nene Warnienge gedaen Hebben, dem Kopmann nach der pernow tho segelnve, vndt 
Dirict Timan Hierbaven uns getieget hefft der Stadt Königsberg eren versegelden 
Breff, tügende, dat de Schipper vndt Sturmann geschwaren Hebben, tho den HiÜi-
aen, dat se de vorbenamte Tyman verfrachtet hadde tho segelnde nah der SalHmün-
de vndt niht nach der pernau?, wewol dat se van Windes vndt WedderS halven 
thor pernaw mosten vndt qvemen. So denn wy Seggeölüde uns niht weten tho 
entn'chtenoe noh Verstand Hebben van der Koplude Schrägen; so wysen wy alle desse 
Koplude vndt de Rigischen vor de Sinnenlandifthen, de tho den Hanse hören, 
Up ere erste Vergaderinge alldar tegen malckander tho synde, weß ene daraff gespraken 
werst, sall den beiden Parten wol vndt wehe dohn. 

Item so de Rigisthen begeren de Straten up der Bulder-Aa wente m L.ertarven 
vnd Gameyten dat de frye sall syn; herup beleven wy Seggeslude vndt urhspreken, 
dat de Rigisthen sick mögen sallen laten an alle den Straten, de de Kopmann van 
Oldinges gebrütet hefft, vor Meister Vinckens Tyden; wente ein Here were anderß 
des Kopmanns sin eigen, dat he deß nicht mechtig solde sin, in sinem ̂ ande Wildnuß 
tho rumende, Lude darup tho fettende, Schlote langst den Grenzen also m Gamet-
ten, Lecrowen, Rußlandc tho buwende, vnd sin eigen Plicht Profit dadorch tho doen-
de; fander falte dar ock möten günnen dem Kopmann deß KopmannS Privilegia inne-
holden Up folcke nye Straten, de fe helpen Winnen; were ock niht gud, dat de Umbe-
leqenen de nye Straten wancken folden; günde men det den ̂ igipHen, fo müste men 
ock vat den Samaiten, Letcowern, vndt Russen günnen.  ̂  ̂  ̂

Item der Upbuwinge halven twier <L?chlote) ĵge vndt Dunemunoe vndt derL^ercr 
dartho; Item angaende den Schaden van beioen Parten, de sick fere groth drecht, de 
Rede van beiden Parten angefehn undt gehöret. Jdt erste angaende vndt angefehen, 
dat dat erste Convendt vndt dat overste des Ordens tho Rige gewesen ist; undr so wy 
Seggeslude NU ok befinden, dat de erste Krich effrer Feide sick angehaven hefft an den 
Rigischen mit dem Uplope Johannis Vaptistä, vndt mit der Versperringe der 
Porten in nyen Muren; befinoen ock wy Seggeslube dat de Rigischen den Frede, ge-
heten v!v!lioliis sunder vndt buten allen Reden georaken Hebben, vndt 
Krich vndt Feide upt nye angehaven Hebben.  ̂^  ̂  ̂. 

Îtem Vorth befinden wy Seggeslude ock, dat de Rtglschen ein Orsack syn, dat 
de Verstgelatie tho dem Blomendale gemackt van dem Orden niht geholden wardt; 
sandern de Feide upt nye bet nu tho durende angehaven is, im deme dat se erst tho 
Rome upgeseuden Hebben vndt de Sake kregen, bevalen dem Hern Bischope vom 
Schwerin, dadorch do de Orden densülven Weg leerde vndt upgefunden, Hebben, 
de Heren vom Revel de Sake tho Rome fo gekamen, iß unfer Prälaten hende ge. 
schlaten worden; dar de Sake ock wol gebleven were; hedden de Rigischen den Toll 
afgefettet vndt fümige Wörde niht geföret, alfe gedan Hebben. So beleven wy Seg. 
geslüde undt uthfpreken, dat de Rigischen 9 Dage nah paschen nechstfolgende, al. 
se des MandagS nah (^slimvävZenin överantworten sallen Dunemunoe, so, alse 
det verftgelt Hebben, vndt sallen darup laten, weß darup iß von Were, an welkerly We. 
re dat k, vndt ock so dann Hußgerad undt Kleinode, Klocken, weß den Orden tho 
behört hefft, do de Feide anging, mhgenamen wat den Rigischen tho ̂ hörd, mögen 
se affnehmen vndt Herenbaven sallen de Rigischen darup laten sodann ^^er, ̂ se dar 
den reide up gebruwet is, niht affthoförende, vndt hier baven uplaten ic> Laste Roggen 
vndt lo Laste Malth. Iß deß darup so vele niht, so sallen se dat kopen vndt gereit darup 
leveren, vndt so dat int erste eine Last effte two darup sy, mögen se binnen dat vndt 
Pingsten dat ander dan ock fort Up schaffen. 

Item fo beleven wy Seggeslude undt fpreken uth, dat de Rlgtschen wedder up-
buven fallen ein Convent dem werdigen Orden mit folker Kerck fo dar thovörn gej an 
hefft mit Kellern, Welfften vndt Kamern; Einen Reventer undt thwen Thornm an 
den Convente, welke in der Muren liggen follen, vndt follen dat buwen up.solke Wtede 

vndt 

grund, wo die fremden nach dem rigiscken Meerbusen seqelnden Schiffe vielmals ̂ quemen Wind 
erwarten. ES stehet daselbst ein Feuertkurm. An der dasigen Magdalenenkirche, worin nur 
sckwedisck geprediget wird, stehet der Herr Pastor Joh. Nicolaus ReMer aus igglle M 
Sachsen gebürtig, welcher auch in schwedischer Sprache zu predigm hat. 
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Commißion auf, daß er den Zwist zwischen dem rigischm Rath und dem 
öftl-

vndt Ende, dar de Hern des Ordens ehn dat wysen werdten, dicke finde 7 Böte vnd 
hoch twe Faden baven des ConventS Muren, undt sollen in dessem sulven Stocke einen 
Meister tho Lystande ein gut gewelwet Gemak buwen mit einem Vorrevknrer, so 
dat idt temelik vndt börlick sy, deß sollen wedderuml) de Rigijchen beholden de nye 
Mure mit den Thornen, alse de nu steit na Overeinkaminge, tho weter de, dat de 
Rlglschen den Schlote! tho der Porten Hebben vndt dat Consent tho der klenen Por
ten , sandern so lange de Vorborch mit den Conventen niht bevestiget is vndt schlot. 
hafftig, sosall mendesse kleine Porten deß Nachts niht updahn, sondern geschlaren 
werden, als men alle der Stadt Porten thoschluth. 
^ Item beleven wy Seggeslude vndt spreken uth, bat de Rigifchen deth also bu-
wende alse vorsteit, anHeven sollen van Dage desser Uthspröke anrhorekende over ein 
schier nechstkammde Jahre tho dem minsten, vndt dar vollendigen binnen 6 Jahren 
darnach malckander sick verfolgende. So ferne de Rigischen binnen dith Jahr willen 
ock weß buwen, dat steit an ehn; können esst mögen sick ock de Riglschen mit dem 
Her Meister verdregen, dat se dit Convent nah sodaner Gröte, undt Wift, so baven 
steht erklärt, buwen möchten tho Dünemünde, ^erckholm effte anderß war, up der 
Düne effte Vulder-Aa, effte dat se dem Her Meister eins effie jahrlicks eine Sum-
me Geldes geven möchten, dat de Her Meister vndt sin Orden dusse sulve Vuwinge 
annehme, undt so dar Steve dar se deß eins möchten werden vndt sülvest buwen, dae 
late wy Seggeslude de beiden Parten mede bechemen. 

Item der Vicarien halven vndt Upbuwing der Kerken, de thovörn gewesen sin 
buten dussen beeden Schlöten, vndt ok effte men thor Söne vndr thor Selen Selicheit 
aller Doden, da van beiden Parten erftlilagen syn in dessen Felden vndt de Vigilien 
tho donde, so de Her Meister vndt sin Orden begert Hebben; hierup belewen wy Seg
geslude undt uthspreken, dat de Rigtschen int erste Sunte Johannes Kercken, de 
buten dem Schlate tho Rige plach tho staende, vndt de Parkerke de buten dem Schla
tt Dunemünde licht, sollen de Rigtschen mit den allerersten met so viel Altaren, 
alse da plegen in tho synde, upbuwen, in stacnder Were vndt schlötig maken. 

Item so de Rigischen de Viff Vicarien mit cren Renten D.el gekregen Hebben, int 
erste z by sel. Meister Osthaves Tyden, vndt darnah 2 by sel. Her Meister ^erndes 
Tyden, vndt de Meister dac thogelatt-n Hebben, se deß nene Macht en hadden Gade tho 
nehmende; so sollen de Rigischen thor Söne vndt tho Tröste niht allein den armen 
Selen der genen, de in eren Tyden verschlagen sin, sandern ock der genen Selen, de 
in dessen Felden vndt Krigen verschlagen sin, van beiden Parten de Vicarien holden. 
Dest̂  vorbenomden Viff Vicarien sollen wedder angan up Johannis Vaprista tho-
kamende, vnd de Rente sollen de Rigischen betalen nah dem Olden vndt d.' Giff.ers 
effte Patronen der Vicarien sollen sick versehen umb Presters, vndt de verlehnen effte 
präsenteren, dat se verlehnet werden twischen hier vndt Johannis Baptisten. 

Item sollen deRigischen, thor Stundt alse de Straten apen sin vndt de Her Mei
ster sehefft geabsolveert, in der ersten Weken darnah dohn laten z Begengknüsse mit 
Seelmissen vndt Vigilien, eine gesungen vndt eine gelesen, dar dan tho offern sollen de 
Raht vndt de beide Gildenstaven vndt de gemenen schwarten Hovede, deßqliken ock de 
van des Ordens Syden up de Tyd in de Stadt sinde, d t sott man so holden z Dage 
langk, des ersten DageS in dem Dohme, den soll ein Domher dat Offer entfangen 
van allen Altaren, vndt geven darvan iglichen Psister, int erste, de da Seelenmissen 
lesen z ßl. undt den, de de Misse singet 6 ßl. vndt dem Köster 6 ßl. vndt de Raht soll des 
Dages betalen deLüderß vndt den Kerk-Vormundern eren Willen maken der Kloken hal
ven, alse de Presterß vndt de Köster süß betalet syn, soll men det overige Offergeld in twe deh-
len, Äne Helfte um Gade thor Stund den Armen tho delende, de ander Helfte soll 
Hebben dat Capitel. Süß soll men ock deß andem Dages dohn tho St. perer, vndt 
dar sal de groteGülde de Lüderß vndt der Kerken vernögen, vndt de Kerkhere satt de ene 
Helfte des ovrigen Offers beholden, vndt de ander Hälfte thor Stundt den Armen geB 
deilt. DeSgelüken deß drudden Dageß tho St. Jacol) vndt de klene Gylde soll dar 
vernögen de '̂Lüderß vndt Kerken Vormunderß, vndt alle Jnwahner, Vkann vndt 
Fruwen, de sonderl. niht tho doende Hebben, vndt niht up Daglohn arbeiden, sollen 
dartho offern, wente it schüdt den Doden beiden Parten. 

U u »  I t e m  
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öselschkn Bischof beilege, und keinem Theil die Appellatip» nach Rom ttlaube. 
Dieser Lerm bettaf die Einziehung der rigischm StadtgiÄer auf Oesel. 

Die 

Item so da vele sunderlike Personen syn, de sick der Rigischen beklagen, dat se 
vor Uthsegginge gefangen sin von den Rigischett ock vom seligen Hern ^elgervelde, 
de sick vor eren Prawest Held, vndt schreff, de dan by Namen, Vere Hoberge, ̂ ans 
van dem Velde vndt Verrram N?alrabe vndt vele andre, de sick beklagen, dat se ge
sangen worden, da Dünemünde upgegeven wardt, vndt dat ehre genahmen, kegenß 
der Rigisthen Lofften vndt Lavende thogeftcht vndt versegelt, vndt van Velen andern, 
de de Rigischen Ändebaden einß Dehls up ener Zeddeln gesehen Hebben genömet, 
vndt alle Dage nah vele andre Klegerß kamen vndt van Velen Punccen de in düsser 
Feihde geschehen syn, vndt so de Rigischen wedderumb welke hedden, van eren Par-
ten, de sick ock van der ersten Anhewinge deß Krigeß beklagen wolden, deßgliken van 
oldings Vartram Hoyken, Hans Rerstens, Kettbeck zc. Hierup beleven wySeg. 
geslude vndt spreken ulh, dat wy nene Tydt Hebben dit nu allhier thor Tyd tho schei
den; sandern wy Twee Seggeslude alse Theodoricuo vndt N?artinus rho Dorpe 
vndt Churlandc Bischope vorbenömet Hebben gegeven vndt geven med desser Uthsprake 
Unse Vollmacht, de wy hier Hebben, dem Hern Erzbischop Nlichaeli Unsen Leven Hern 
Medeseggeßmann, unser beider vollkamen Macht tho siner Macht, so dat de sall vndt nach 
in desen anstaenden Samer mit den genen, de hei tho sick theende werdt, dartho de, 
nen, de niht partyelick sin alle dese Saken up ene verramende Tydt, so he ock verramt 
hefft Up thokamende Jacobi Maioris, vndt dan up Treiden tho doende, dar deme 
deß Ordens Lüde tho Segewolde sick mögen endholden vndt der Rigischen Lüde um« 
trent Cremon, effte war ijseliken gelevet. Und wy Michael Erzbischop bekennen 
dat wy sölkeö Up uns genamen Hebben, tho scheiden alse de vor steit, so wal de Klacht 
des enen Parts alß deß andern, so Verne de Klachten sick anHeven van Beginlsel deß 
Kriges by sel. Meister Verendes Tyden betenget, beth an desse Tydt, vndt dar so 
Verne de Her Meister, dache vorsprekt tho eren Eyden vndt de Rigischen Sende
baden de hier tho Stede syn van wegen der Stadt Rige binnen einen Mande, dat se 
enen versegelten Breff geven, dat idt ehn also beleve, vnd deß tho Freden fî n. 

Item von den Blockhusen beleven wy Seggeslude vndt uthspreken dat der Blockhuse 
ein, twe effte alle drle, sall vndt mach de Her Meister in Weren Hebben, so lange vndt 
beth tho der Tydt, dat uns Seggeslude goth duncket; dat de Rigischen sick stellen 
tho Frede, vndt dat idt Frede mach bliven vndt dat de Her Meister dar ock so dan sra« 
me Knecht upholde, dat den RigisiHen nah dem sremden Gaste nene Averlast darulh 
geschee. Und wy Seggeslude by Unß beholden uth tho sprekende, wo lange de Block« 
huse stan sollen. 

Item so de Her Meister einen Nothsall begert hefft, inbesondern vor solke grote 
Unverlumpinge, de de Rigischen ehm vndt sinen werden Orden sollen gedan Hebben, 
mit Namen in dem Vorbuntbreffe, tuschen ehn vndt den Schweden gemaket, vndt 
Olderß in den See Steden, tho Rome vndt in andern velen Enden. Hierup beleven 
wy Seggeslude vndt spreken uth, dat de Achte, de hier alse de Rigis^en Sendeba
den sin volmechtig, sollen vor dem Her Meister, Landmarschalck, vndt andern Ge-
biedigern, de hir nu sin, kamen blotes Hovedes, ere Hade van sick gedan, vndt sol
len staende ere Hövede nygen vndt bidden, effte Se effter ander van den Rigischen 
den Hachwerdigen Hr. Hochmeister, Durschen Ordensmeister, siner Hochwerdigheit 
vndt sinem sel. Vorfader, Meister Derendc, Landmarschalk, Gebiedigern Hern vndt 
Helen Orden intsamt vndt besandere in dessen vsrlopenen Krigen mit enigen Worden 
effte Schrifften verunlimpet hsbben, effte tho nah gespraken, effte tho nah geschreven, 
vndt ock niht alle wedder upbuwen tönen, vndt allen Schaden gelden, dar he vndt si
ne Werdige Gebiedigere Ehn vndt Ehren Jnwanerß umb Gades vndt Unser leven 
Fruwen willen vergeven: Und alse de Her Meister, äff Gott will, werd in Rige ka
men , sall den de heile Rath ock so dans dohn *), deß andern Dages sollen dat dohn 
the Twelffen van den Dreplicksten uth der Graten Giide, deß drutten Dages sollen dat 
dohn Thein van den Dreplicksten uth der kleinen Gilde, van alle de G.'ld..' wegen vndt 
Hirmede sollen ock alle Saken geschlichtet vndt vereiniget sin, vndt alle Schaden van 
beiden Syden dod gelecht, vndt de Her Meister sott Vussem ock so umb Gades vndr 

Unser 

Diese demülhige Abbitte geschah aber nicht, so lange Freytag regierte; unv Plettenberg war z« 
grosmmhig, eine so niederträchtige Ceremonie anzunchmen. 
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Die Prälaten und Obersten des Königreichs Schwede»; erklärten sich in 149  ̂-

einem lateinischen Briefe vom 22sten October aus Stockholm/ daß dis 
Blmdnis, welches ihre Abgesandten mit den Tiefländern wider die Ruj'jcn ge
troffen, unwiederrufiich, bey gutem christlichen Glauben / gehalten werden solte. 
Die lateinischeUrschrift ist vom ersten Jahre des Papsts Alexanders des vuen 
unterzeichnet. 

Montags vorUrbaniverglichsichder Erzbischofmit der Stadt. Er zahlte 
für ihre aufgewandte Kosten laoo Mark und gati ihr einen Brief von lOo Mark 
nebst ZO Mark an fünstähriger rückständiger Zinse zurück, den Henrich Rönne in 
seinem letzten im Namen der Stadt gegeben hatte. Auch wurden die Schwe
den dastzr bezahlt, daß sie den Thurm zu Salzmünde eingenommen. 

Der Ordensmeister Joh. ̂ re)̂ tag gieng endlich den Weg alles Fleisches 
und ward in der St. Johanniskirche zu Wenden, nach einigen, am Palmsontag 
recht fürstlich beerdiget. Seine Grabschrift daselbst ist: Int. Iar. xvil. deß. 
»nandageß. na. de. hilligen. Drevoldicheit. do. starf. Her. Iodan. 
Fridach. van. Lorinkhoven. mester. to. Listam. dusches. Grdenß. 
den. got. gnade. 

Der 

Unser leven Fmwen willen gerne vergeven, tho ißliken dkt seggen: Wy vor uns vndt 
tinftn ganzen Orden vergeven Juw gerne umb Gadeß vndt unse leven Fruwen willen. 

Item beleven wy Seggeslude vndt spreken uth, dat van beiden Syden alle Ge
fangene, wat Standeß de syn, so woll de enicht part vermeint, dat se gefangen syn vndt 
slck vor nene gesangen bekandt Hebben noh bekennen glik dem andern, sollen allthosam-
men mit desser unser Uthspröke srye, qvidt, leddich vndt las syn, vndt de Rtgi!Ä)en 
sollen den Prälaten, von Dörpre, Ozel vndt Churland eren Breff der Dorgruche 
wedder överantworden nahdem de Breff hier thor Stede is. 

Item. Noh beleven vndt uthspreken wy thor Stundt, alse de ^ îgisthen Dune» 
münde «vergeven Hebben, weß st by sick Hebben, dat vor Ogen is, bewehlik vndt un» 
bewehlik, dat de werdige Orden in Weren hadde, do de Feide mit sel. Hern Meistee 
mit slnen Gebedigern vndt werdigen Orden wardt; so sall de Her Meister und sinei» 
werdigen Orden de Straten open vndt alse verschreven an den Hochwerdigen Hern 
Hochmeister vnde den DutslHen Meister, l)at de Strate den ^ îgiĵ en dar ok werde 
geöpent, so dat ißlick Part mit den andern mach wancken, so woll de dar gefangen syn 
gewest, vndt sik vor nene gefangen holden, alse de andern, niemande buren bescheiden. 
ok alle de uth de Stadt find gerumet, effte versandt, weder in Rige mögen kamen, 
deßgliken de van dem Hern gerumet sin in^ îge, wedder deßgliken sry vndt frolich uth 
mögen kamen. 

Item beleven wy Seggeslude vndt spreken uth, dat de Her Meister vndt sin werdig 
Orde tho Rome thor Stundt upschriven fallen an eren Procuratorn vndt deßgliken ock de 
îgisthen an de eren, dat fe van beiden ̂ den Rechtgangs afstellen vndt avergeben ißiik sm 

Advocaten, Procurarorn vndt sülse vermöge; undt dat deß Her Meisters Procuraloe 
van deß Ordens wegen Fulborth geven sall, dat de Rigiphen mit allen eren Adhä-
renten vndt Byliggern möge absolveret werden resbiliter. Und wy Seggeelude spre
ken ock uth dat de Her Meister thor Srundt alse he Dünemünde inhefft vndt de Ri-
Aisihen by sich vor Agen Hebben, schriven sall an den Herrn Deten van Gstl, dat he 
vndt sin Orde tho Frede sin, de Rigischen nun van ehm geabsolvert syn realiter mit 
eren Byliggern Geistlich ok Werltlik; de welke Deken darff dann niht mehr dohn, 
dan was he alreide gedahn Hesse, uth. Kraft des Meisters Vuldord verenen vndr be» 
Kevigen: 8i et in c^uamuln non etc. vndt dat soll qenoh wescn Ißliken in siner Con» 
îentien, mit den RigiscHen  ̂umthogaende vndt den Denst Gadeß tho Hörends. San« 

bern de Rigischen sollen allikwel umb alle Scbrupel vndt Twyvell dahl chv lcggcnde, 
tho Ron?e sick laten absolveren, vndt wat der Rigisthen Absolutie tho Rome vndt 
tho «Dsel besteende werdt, dat sollen se sülvest dregen, was tho Rvme hier edder an-
derSwar verteert is; hiermede sall alle Ding geschlicktet syn vndt gut Freden syn twi-
scken den Vorbenömden Parten. Datum Molmar Anno 1491 Niitweken vor 
paschen. 
Die Herrmeisterlichen Leichensteine in der Dom - oder Johannkskirche zu tVendcn, 
sind eine schäKbare Antiquität; doch sind ihrer nicht mehr als 3 vothanden» Sie lagen 
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Der drey und vierzigste Ordensmeister in Liefland, 
deutschen Ordens, 

Wolther von Plettenberg "). 

/lO/i N ^kN auf seinem Leichenstein angegebenen 44 Jahren seines Re« 
1494^  ̂ glments solte man wol den Anttit desselben z Jahr ftüher ange» 

den, wenn es andre Schwierigkeiten nur verstatten wolten. Sein 
weises glückliches und langwieriges Regiment, nebst der daraus 

entstandenen Ruhe und Aufnahme des Landes, macht diesem löblichen Regenten 
unter 

ehmals mit dem Gesichte nach dem Altar, und der freytaglsche in der Mitten, an-
jeHo aber liegen sie, längst der Mauer von der Kanzel ab, nach der Ostseite zu in die 
Länge. Die Jahrzahl bey diesem Freytag ist XVII. Doch will der Herr Vicep. von 
Vrevern zu seiner Zeit gar deutlich 95 gelesen haben. Es nehmen dieses einige von 
der Jahrzahl 1517, und glauben daß er die Regierung niedergelegec, und 22 Jahr ein 
schlechter Ordensbruder geblieben, welches eine grosse Verleugnung wäre. Dieser Muth-
massung fuqet der Mönchshabit, da sein Bildnis kein Schwerdt, sondern einen bis zur 
Mitte des Kleides herabhangenden Rosenkranz in der rechten Hand hat. Auf der lin
ken Seite des Rocks stehet man ein Kreuz wie ein Crucifix einer Spanne lang; bey 
den Füssen sein Wapenschild mit z Ringen. Der plerrenbergische Stein zeigt den 
Herrmeister in LebenSgrösse in vollem Küras, unbedecktem Haupte, und dem Helm 
beim rechten Fus liegend. Seine Rechte lehnt sich auf ein breites Rittersckwerdt, des. 
sen Gefäs und Knopf einen ganzen FuS ausmacht̂  die linke halt das Wapen, das 
auch in den 4 Ecken stehet. Der Baldachin hat unbekante Figuren. Unter dem Hal
se auf der Brust stehet man das Ordenskreuz. Nach einigen Abrisien hat man stat 
des verren den vevcen Sontag in der Fasten zu lesen, welches gegen die Schreibart 
ist. Sein 44 jahriges Regiment wird auch durch eine Abzeichnung des Hrn. Oberpa-
por Depkins zu Riga bekräftiget, auch noch durch andere neuere Abrisse bestätiget, da
von aller dieser Zeugen ohnerachtet die Jahrzahl verdächtig ist. Denn ob wol kein ge
wisses Jahr in der Historie angegeben worden, da Plettenberg zur Regierung gekom
men, so hat sich doch ein Lehnbrief von 1494 gefunden, der uns wenigstens so viel an
zeiget , daß das gewöhnliche Jahr 1495, so ihm in der Historie beigeleget wird, nicht 
das richtigste sey, man sich aber auch nicht sicher erkühnen dürfe, solches in 149» zu ver-
wandeln, weil gleichfals viel alte Augenzeugen auf demselben Grabsteine 41 Jahr seines 
Regiments wollen gelesen haben. Der bruggeneiische hat in allen Rissen die Um
schrift gleichlautend. Sein Bild hält in der rechten Hand ein Faden langes Schwerdt, 
und in der linken ein kleiners. Auf der Brust und dem Harnisch liegt das Ordenskreuz, 
aus dem Haupte sitzt ein klein Calotgen; das Wapen aber auf kieser Münze ist unkcmlich. 
Der AbriS des Hrn. von Vrevern war durch den jetzigen rvendischen Hrn. Landrich
ter von ̂ armerstädt besorget worden. Solche Denkmale verdienten einen Kupfer
stich, weil die Zeit ihre Gewalt, so wie der vor etlichen Jahren grosse Brand in Men
den, auch an ftlbigen exerciret, zumal da sie von den Füssen der zum Altar gehenden 
Communicanten und andern betreten werden. 

») Wir setzen den Anfang der Regierung dieses Herrn gegen alle gedruckte Bücher ein 
Jahr höher hinauf, seit dem uns ein Lehnbrief, von Dienstage nach N tariä 1494 zu 
Tuckum, zu Gesicht gekommen, wo er sich schreibet: Mie Vroder U?olter van 
Plettenberg, gekohren Nileister und L.andmarsii)alck tho Kyflande duitsthes 
(Drdens. Rojalorvicz nennet ihn plaremberg; Spangenberg, plei!?erg; 
Tl?uanus, plecemberg; in einigen Documenten und auf etlichen Münzen Heister von 
plattenborcj). Schurzsteiscl) nent ihn die Zierde seines Standes, einen Man von 
grossem Geiste und wohl ausgesonnenen Anschlägen. Seine Grösse läst sich besser aus 
den wohlgelungenen Thaten desselben, als aus'gesamleten Lobeserhebungen erkennen. 
Sein grösteS Meisterstück im Regiment war sein gefälliges Betragen gegen die Geistli
chen, wie er es denn bey den Religionsänderungen der Stadt so wohl als der Cle-

risey 

/ 
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unter allen Herren Meistern den wohlverdienten Beinahmen des Grossen un-1494 
streitig. Die Stadt erkante ihn kurz vor Fastabend für ihren Oberycrrn gnd lei-149 5 
stete ihm den Huldigungseid. Nach geschehener Wahl waren seine ersten Verrich
tungen, daß er den Beschwerden der Bürgerschaft abhalf, T ünetnünde best-
stigte, wenden mit z starken Tl)ürmen verstärkte, und dem bisherigen Natio
nalismus durch eine Verordnung das Ende machte, nach welcher die hockdeut-
sche Nation allein inpreusfin; die niedersachsische und westphaUsche hin
gegen b^os in Liefland aufgenommen und befördert werden solle. 

Die verübten um Narva, Törpt und Oese! herum verschiede-1499 
ne Streifereien, daher die Stande in Licfland besch! offen, mit des Czaars 
Schwiegersohn, dem Grosfürsten.zu Lmhauen, Alexander, ein Bündnis 
einzugehen, nach dessen Beschwörung auch der Erzbischof'Michael zu Riga, der 
Bischof Iohan zu Gesel, Iol)a»l Gectus zu Dörpt, Nuol. Lcmborcl), 
Dechant der Kirche Curland, und Ioh. Frese, bevolmächtige des Bischofs zu 
Curland / desgleichen kNolter von Plettenberg Meister/ U l̂lmer von 
Delwich, Comtur zu Vellen, mit den Abgeordneten des Königs von Dän-
nemark, Schweden und Norwegen ein Bündnis eingiengen, d'̂ ß einer dem 
andern wider den Rufjen beistehen und helfen solte. Geichehen zu Walck auf 
dem gemeinen Landtage  ̂Donnerstags nach Marlä Geburt. 

Die Liefländer hatten sich in dem schwedischen Kriege wider Rußland l 501 
ziemlich unparteiisch aufgeführet, nnd konren sich daher keine sonderliche Hülfe ver
sprechen. Der litthauisihe Grosfürst Alexanderwurde an seines Bruders stat 
zum König von Pohlen erwehlet, welches Plmenbergen unzelegm kam, der 
das Bündnis mit Pohlen eben so gefahrlich hielt/ als dm übereilten Frieden mit 
Rußland. Er war also gezwungen seine eigene Macht zusamnien zu ziehen und 
weder auf Schweden noch Litthauen zu warten. Plettenberg brach mit 
seiner Macht von Vellyn auf, lagerte sich zu Maholm, z Meilen von lNe-
tenberg, 2 Meilen vom Strande und 12 von Narva, hörte in der auf freicm 
Felde stehenden Kreuzkapelle die Messe, grif die Russen am 7ten Sept. Mor
gens um 9 Uhr recht wütend an, und ttente.ihre zahlreiche Reuterey, verfolgte 
auch die Flüchtigen auf ? Meilen, bis der Abend einbrach, und bauete auf der 
Wahlstat die Marienkirche zum Andenken des Sieges, den 4000 Reuter nebst 
einer ziemlichen Anzahl Lanzknechte und Bauren über 40000 ihrer Feinde erfoch
ten hatten, wobey das grobe Geschütz das Beste gethan. Der Ordensmeister -
that selbst einen Zug nach Rußland, und zerstörte die Schlösser Vstrowa, 
Nrasnowa, und Istburg, brante Ivanogrod ab, und erschlug a!les, was 
sich ihm widersetzte. Doch plettenbergen kam ein andrer Feind ins Lager, 
nemlich die rothe Ruhr, weil es den Truppen an Salz gefthlet/ und einige die 
rohen und unreifen Früchte zu begierig verschluckt hatten, weswegen er mit seinen 
Soldaten in die Winterlager eilte, die aber nicht alle so weit kamen; indem viele 
auf den Dörfern Pflege zn suchen genöthiget waren. Der Ordensmeister selbst 
konte kaum sein Schlos erreichen. Der Äzbischof Michael, welcher im Treffm 
Plettenbergen immer zur Seite gewestn, hielt stch noch am mänlichsten, und 
kam gesund und wohl behalten in Riga wieder an. 

Die Ruj'sen machten sich diesen Zufal der Liefländer, die nicht aus den 1502 
Betten steigen konten, zu Nutze, und thaten in der Fastenzeit einen neuen Einfal. 
Sie fanden weder Grenzwachen noch Vorposten, und also eine ofne Thür das 
ganze östliche Liefland zu überfallen, wo sl'e auch alles, was die Ruhr übrig ge
lassen , mit der Scharfe des Schwerdts aufrieben. Es sollen, wie Venator will, 
4O0OO Menschen auf solche Art an der Ruhr gestorben oder vom Feinde nieder
gemacht und die andern in die Gefangenschast geführet seyn. Von festen Schlös-

' Xx 2 fern 
risey recht zu machen wvst«. Er lebte mit 5 Erzbifchöfen in bessrer Eintracht als seine 
Vorfahren. Ein lVolrer von plerrenberes, Comtur zu Mira», hat sich in einem 
Briefe der kleinen Gilde zu Riga 1426 unterschrieben. 
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fern wurde dismal keins erobert. Der Knese Alexander Gpalinsky belagerte 
zwar ^elinet, er sol aber von einen zum Entsatz herbey eilenden Haufen samt 
iSOO seiner Leltte davor erschlagen seyn. 

Wie mln hierbey jeder auf Plettenbergs Genesung hoste, und des Herrtt 
Meisters Gesundheit wieder hergestellet Lysr; so zog dieser das zerstreute Heer wie
der an sich/ zahlte ihnen die Löhnung voraus/ brachte 7c>Oc) Man Reuter, 1500 
dempHe Fusganger, Sooc» curische und lettische, auch etliche loo es îsche 
Bauren auf die Beine, versähe sich mit groben Geschütz, und nahm den Weg 
nach Plescow zu. Zwey aufgefangene Rufjen gaben die feindliche Macht auf 
90000 Man an, die auch am izten September gegen die LieMnder anrückte!?, 
und sich in t 2 Haufen zeigten. Die starke Artillerie des Ordensmeisters machte 
ilnter den Ruĵ n viele Unordnung, und sollen von ihnen 40000 geblieben seyn, 
da hingegen von Seiten der Äeflander nur 400 gemeine Soldaten, etliche Reu
ter, ein Hauptman mit Namen Ma(tl)lKS pernauer, sein Bruder der Lieut. 
öeilmch pernauer und der Fahilrich Conrad Schwarz geblieben. Die
ser ungleiche Vortheil brachte die Rus^n zum Weichen, das Ordcnsheer aber 
ruhete Z Tage auf dem Schlachtfelde aus, weil es ztun Nachsetzen zl! müde war 

Doch 

s) Dieses doppelt glückliche Tressen wktd von manchen Schriftstellern für eines gehalten, 
da es doch in unterschiedenen Jahren geschehen; daher es denn gekommen  ̂daß manches 
dabty vergrössert worden. Z)redenbact) gehet ohne Zweifel zu weit, wenn er schreibt, 
von den Tattarn wären an lOOOOO Man geblieben und hatten über 2 Meilen weit ge
streckt gelegen, von deutscher Seite aber sey nur ein einziger dabey umgekommen. 
Neustädt berichtet, die Liefländer hatten auf den Knien gefochten, und die Russen 
selbst gestanden, sie hätten mit rechten Teufeln zu kämpfen gehabt. Weil sich Diony, 
Ms Ladricius ärgert, daß die Lutheraner aus Neid gegen die Carl̂ oliken das 
rechte Wunder verschweigen; so müssen wir hier wol melden, daß viele die heil. Ma--
rie in der Luft piec^enbergen helfen gesehen. Von des Fähnrich Gchrvarzens 
Edelmüthigkeit erzehlet der Baron ^erl)erstein, daß er sich zugestossener Ohnmacht 
wegen nach einem tapfern Ritter umgesehen, welcher ihm die t??arlenfahne etwas ab
nähme, und als Lucas Hammerstädter, der sich von fürstl. braunschweiglsihen» 
Geblüt herleitete, darnach gegriffen, habe dieser sie keinem unechten Ritter anvertrau
en wollen, «öammerstädt habe ihm hierauf die eine, und bey fernerer Weigerung 
auch die andre Hand abgehauen. Allein Schwarz habe die Fahne noch mit den Zäh, 
nen so fest gehalten, daß sie zerrissen. Mit den zerrissenen Stücken sey ^mmerstädr 
zu den Russen über gegangen, durch weichen Zufai die 400 FuSknechte verunglücket» 
Relch schreibet, daß Hammerstädt eine Trummel ergriffen; worin ihm 
vorgegangen. Der OrdenSmeister Venator hat s l̂ettenbergen dieses Sieges we« 
gen mit Juda dem Maccabäer verglichen, welches Urtheil in Absicht des darauf er, 
folgten dauerhaften Friedens richtiger haraus kömt, als was der Marquis von Lan-
geay behauptet haben sol, nemlich daß nur z grosse Helden in der Welt gewesen, Alex» 
aî der der grosse, l̂klius Cäsar und plettenberZ. Man sehe eines Ungenan-
ten Beschreibung von LiesZand *), nach welcher Carl der Xlte König in Schrveden 
noch gegen plertenbergen die Hochachtung bezeugte, daß er sein Bildnis an dem 

neu 

.*) Diese artige Schrift ist in 8 «nter folgender Aufschrift ln Druck gekommen: Velcriptioa «Ze !» 
svec une l^elsrion <je l'ürlAjne^ <Iu pkoßre» et cis Ii» ^ecs^ence äe I'ortlre 

etc. Uti-tt-ör cke- »705. Doch ist sie NN? eine UeberseHung 
von dem Original» so i/vr zu London m gros 8, mit grobem Druck «uf z6o Seiten, unter 
folgender Ausschrift zum Vorschein kam: Account ot will» s k^elstjon «5 tke Kite, 
l'rvZreil' snä Veca/ of ilie Oräer. Die franZ!os»sche UeberletzunH hat siH 
in der alten Historie an Relckens Vortrag gebunden, und ist zweien zu Utrecbt besindüchel» 
Dan5igrr»» und zweien andern aus Riga zugeeignet. Vorne ist das Bildnis des Herzogs vo«» 
Curland, Fridr. U>ilhelms vorgeseyr, Der Uebersetze? giebt sich für eine vom Verfasser un
terschiedene Pcxson aus. Der Verfasser, welcher der rneländiftbe Botschafter, Herr Baroi; 
von Blomberg seyn sol, meldet viel merkwürdiqe Sacken; nur die Stellen von S. 195 bis 
287 nebst i,och etlichen andern, fand König «tarl der Xllre nicht nach seinem Geschmack; vaher 
dieses Buch damals in Riga verboten worden. Doch hat diese Sckrift auch is>re Dehler, wenn 
z. E. S. 9l dem Aler Guagnini schöne EntdecklMgen in der liefländisiben Historie zugeschrie
ben werden, da sie doch dieser Znsammenschmierer aus Sredeobgche»» mit alle« Worten genons» 
men, ohne diesen Schriftsteller einmal zu nennen» 
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Doch beide Theile sehnten fich nach dem Frieden, dessm Bedingungen dem Czaar I5^Z 
mit der Post zugeschickt wurden, welcher sie auch gleich bewilligte. Die czarischen 
Gesandten kamen nach Giselern, wo sie der Herrmeister prächtig bewirthete. 
Man lMe dabey die alten Kreutzküssungen zum Grunde gelegt, aus welchen der 
Punkt von dem Zins des rechten Glaubens die Hauptmaterie war/ den sich der 
Czaar um st viel weniger abstreiten lies, je steifer seine Vorfahren darauf gehal
ten, und ihn also unumgänglich wolte bestätiget wisien. Zu plescow ward 
dieser Friede unter Losbrennung der Stücken und Lautung der Glocken, bekant 
gemacht; und Liefland genos sodann einer Ruhe von mehr als ̂ vJahren. Die 
Tractaten waren »im Septemb. lmterzcichnet. 

Bey einer so dauerhaften Ruhe des Landes legte Plettenberg den ältesten! 5^4 
Ordensrittern eine Walfahtt nachdem heiligen Grabe auf; unter dem Vorwande, 
daß er in dem Treffen gegen die Rusien, selbige in eigner Person zu verrichten, 
sich bey der heiligen Jungfrau Maria anheischig gemacht̂  seiner Schwächlich
keit halben aber diese heilige Reise andern anpreisen müste. Mein die Ordensher-
ren waren gemächlicher als ihr Meister. Sie bedienten sick) gleiches Rechts, zu 
Hause zu bleiben und der Früchte des Friedens zu geniessen. Der einzige Com-

thur 

neu aufgebauten Schlosse zu Äiga der Vergänglichkeit entziehen lies. Doch hat der 
Autor weder Ort noch Bild, noch Unterschrift getroffen. Man erblickt dasselbe unter 
der Deppe nachdem andern Hofe zu. Das Marienbild führt die Unterschrift: ^ster 
vei, mememo mei, Unter Plertenl?erIS Bildnis liefet man: Wolter von Plet
tenberg Meister dmschen Ordens vomini 1515. Dieses scheinet das Jahr 
zu seyn, in welchem der Bau des neuen Schlosses zu Srande gekommen. Ob zu 
Carls des Xlten Zeiten auf der Seite, wo das plerrendergische Bi!d stehet, das 
Schlos erneuert worden, wird billig in Zweiftl gezogen: vielmehr zeigst die unrichtig« 
Anzeige der unter seinem Bilde befindlichen Worte, und die Stelle aus pltnii Brieftn 
an, daß der vomehme Verfasser das Schlos zu Riga nicht in Augenstizein genommen, 
sondern durch fremde Berichte zu dieser unrichkigen Beschreibung verleitet worden. 

5) Von diesem 150? getroffenen und aus 54 Artikeln bestehenden Frieden sind die Ab-
schriften in K.iefland unsichtbar geworden. Einige Schriftsteller setzen ihn ins 
Jahr ls09: allein damals wurden nur einige Kaufmanshandel, und zwar auf 14 Jahr, 
in Richtigkeit gebracht. Wie der eigentliche Zeitpunkt, von welchem dieser Friede an 
zu rechnen, nicht gewis ist, so ist die Dauer desselben noch ungewisser. Die mehrestea 
setzen sie auf Jahr, einige auf 4 ,̂ der FreiherrCruse aufzo Jahr. Alle die übri-
gen Tractaten, die mitlerweile mit Ausland geschlossen wurden, sind nur so. 
genante Kaufmansfrieden. Von dem Zins des rechten Glaubens merket V7eustäde 
an, daß die Bauren'in uralten Zeiten für ihre Honigbäume etliche livische Pfu,nd 
Wachs und eine Kopfsteuer nach Nogarden liefern müssen; und Hlärne führt an, 
daß die Dörptischen an die heilige Dreifaltigkeitskirche im plcscowisthen jährlich 
eine Verehrung gegeben. Aus diefet» Umstanden folgert fchon Nelistädt» daß da? 
Land in den ältesten Zeiten den Russen zugehöret, und meld-t, der C^aar habe in allen 
Friedensbrieftn auf diefen ZinS des rechten Glaubens gedrungen, auch qeqen die gk öf. 
festen Vortheile feinen Anspruch auf L.iestand nicht an den König von Pohlen, 
phatlus, verhandeln wollen. <^elms bleibt bey der Aussage der netteni)auslsc!)cn 
Bauren, welche jährlich -s Lispfund *) Honig nach pleecow gellefert, fo seit 
lOO Jahren unterblieben sty, weil die Russen ihre Grenze immer weiter nach Dörpe 

' zu verrücket, und in der vormaligen Wildnis Klöster und Dörfer erbauet, wodurch 
ihre Honigbaume fo beschädiget worden, daß sie den Zins nicht mchr abgeworfen» 

Die in dem ersten Theil S. 109 angebrachte Mutmassung, daß tslenLum ein Lispfund 
Heisse, erhält nun ihre Gewisheir. Zn den Gesetzen der grossen Gilde Ku Riga 1354 werden 
die Strafen bestimmet zn », ». ein halb liviscii Pfund Wachs , zn einem Schlfpfund Homg, 
zu zwey Artigen, zu einem Schreckenberger auf t8 Schilling riglsck; welche Gesetze nachhc'r, und son
derlich l6l0mit Weqlassung der gar unckristlichen Gebräuche verbessert sind. Von der W^e zu 
/Lübeck Heist es nach des Herrn 0. Willebranvts Vorbereltung zur hanstisckenLhrvnik S. 47 
und 48 in der alten geschriebenen Rathsinatrikel also: I-ibrs sxuä "I'rsuensm ksbec vtium N u» 
ttum cvntlnens vnum tslentum nsiisle. ltem vnuu» truliuni c!e lzustudr tslentis , »t» 
vnum lie «lulibu? tslentis it. 6e vno tslento Zwanzig genieine Psimd ma« 
chen ein Lispfund, »a jZispfund «ber ein Schifpftmd. 

V? 
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thur Rupert zu Vcllyn erbot sich zur Walfahrt, wenn man ihm den Charaeter 
eines Ordensgesiindtcn zugestehen wolte. Er gieng auch auf Kosten der Ordms-
kasse fort, und nahm den damaligen berühmten Ordenssyndicus, Dionys Fa-
bri, als Wotthalter mit sich. Beide begaben sich mit einer Bedeckung von zc> 
Reutern an den päpstlichen und kaiserlichen Hof, wo sie Pässe erhielten, und 
nach einiger Zeit aus Ienisalcm glücklich wieder in Liefland anlangten. 

1505 Der römische Kaiser Maximilian gab dem Ordmsmeister auf drey Jahr 
die Zolgerechtigkeit, vermöge welcher alle deutsthe Schiffe von 1000 Fl. den 
zwanzigsten Pfennig, von 10000 den zosten, von grössern Summen den 4osten 
Pfennig zur Erholung der Stände abgeben musten. Die Ungehorsamen fallen 
in Reichsarrest und Oberacht, die Obrigkeit aber, so nicht darüber hält, in 
Strafe von 100 Mark lötl)igen Goldes. Gegeben zn BruM, am izten 
Sept. und wiederholet zu Mkcheln, den lyten Sept. Dergleichen Versiche
rung gaben auch vier Chursürsten Freitags nach Cantate zu <!)berrvesel, 

1506 auf ihre Unterthanen, daß sie in den liefländischm Häfen den Zol nach dieser 
kaiserlichen Taxe erlegen solten. 

Als plettmberg durch diese ausgen^ürkte Verordnung dem Lande gerathen 
sähe, so legte er sich weiter aufdie Verbesserung der Policey, und fchaste die liefl. alt-

l 507 deutschen Misbrauche mit Ernst ab. Er verfaste zu tVolmer, am St. 
«obitage, in 11 Artikeln einen Befehl über die Morgengabe und Begistung 
auf Hochzeiten, deren vornehmster Inhalt ist: Die Braut sol an Geschmeide 
Nichts mehr erhalten als lo Mark löthig , und niemand mehr beschenken ausser der 
Braut und des Bräutigams Mutter, jede mit einem Nobel, (Rosenobel) jede 
von der Braut Schwestern mit einem rheinischm Gulden, den Bräutigam mit 
einem Hemde, von Werth eines rheinischen Guldens , jeden Knecht mit einer 
Mark; welche Verordnung doch nicht mit auf Barrien und tVierland aus
zudehnen ist, als deren Privilegien zu unwiederruflichen Zeiten aufs neue hiermit 
bestätiget werden. Die Appellation in ftemde Lande ward hart verboten *). 

Die Stände in Liefland sandten ihre Boten Johan Hildow, Meister 
,?o«,Ioh«n Oldenson, Kanzler, Ioha» ̂ ammem und Karsten Soge, 

^an den Kaiser und Hermaller Reusfitt, waßtlie, mit welchem folgendes ver, 
abredet ward. Die alten Kreuzküssungen bleiben in Würden. Die Kaufmann 
schaft wird auf altem Fus gmieben. Die Liefländer versprechen, mit Pohlen 
und Litthauen kein Bündnis zu errichten. Die mßischen Kaufleute gemessen 
gute Aufnahme Md allen Schutz. Die mßisthen Kirchen in Liefland wer
den reinlich und unbeschädigt gehalten, alles nach dem alten Gebrauch. Wie 
dieser Brief auf die Einwohner von Grosnogarden gerichtet ist; so ist zu 
gleicher Zeit einervon ebendem Inhalt sür die plescowischenRus  ̂ausgestel-
let. Beide sind unterzeichnet: Grosnogarden, den-5 Merz im 7oi7ten 

Dieser constamlnopslicamschen Zeltretnung bedienten sich die Russen damals in 
allen öffentlichen Unterhandlungen; «orinne sie mit den Griechen, Buigaren, Illy-
riern, Albaniern, (öeorgianern und andern Nachbaren überein stimmen. Sie 
brauchm selbige auch in Kirchensachen noch heutige» Tages.- Man darf nur die Jahre 
550z davon abziehen, so hat man die europäiI<He Jahrrechnung. Die Friedens  ̂
schlüsse mit Rusland sind in vorige» Zeiten alle nach dieser Rechnung eingerichtet. 
In diesen Jnstmmenten muS man nur die Ausdrücke richtig erklären. Es Heist neni» 
lich in allen Briefschaften; die lieständischen Boten wären gekommen, ihre Häupter 

^ 

»z We die liefljndis-bm Srinde vor Aller« die unle» ihnen mist«ndenm Streilizkeite« mebremh-il« 
idem päpstlichen, ofmials auch dem kaiserlichen Hofe, oder gar dem kaiserlichen Kaminergerichle, 
als den Schiedsrichterstühlen der gesamten Christenheit, zur Emscheidung überliessen; so durf
ten Privatpersonen sich dieser ReehtSgänge nicht bedienen, sondern musten sich an dem inländi» 
schen Urth îl begnügen lassen, welche« die gesamten Stände durch ihre Gevollnachtigten in der 
letzter» Instanz gesprochen hatten. Die Appellationtordnunt lilst flch am de«lichsten au« einem 

IIN« 
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Der Erzbischos Michael starb bald darauf nach einer 2z jährigen Regierung, izoS 
am Abend Dororheä, und ward seinem Begehren nach zu Z^ga am Kreutz
gange des Doms auf dem Kirchhofe beerdiget. Das Domkapitel erwehlte hierauf 
am Sontage Jnvocavit den gewesenen Domdechanten, Caspar Linde, zum 
Erzbischof, welcher aus Cham in der Pfalz, oder, wie CH)Ääus lieber wil, 
aus tVestphalen gebürtig war. Er holte zu Rom die Bestätigmg unterm 
szsten May, kam am Sten Septemb. in Riga wieder an, Md wohnte TageS 
darauf dem Leichenbegängnis seines Vorgängers bey. Er war ein Liebhaber vom 
Bauen, versähe die Schlösser Kokenhausen und Ronneburg mit höhern 
Mauren und gutem Geschütz. Marienhausen fuhtte er von Grund aus neu 

Vy 2 auf, 

zu schlagen, und hatten das Kreutz geküst. Die höchsten und feierlichsten Eide ge« 
schahen bey der griechistHen Kirche durchs Kreußküssen, nach welcher Gewonheit sich 
die Liefländer vielleicht bequemet haben. Das Hauptschlagen zeigt eine ehrerbietige 
und tiefe Ehrenbezeugung an. Einige sind der Meinung, die RuAn hätten damals 
hohe Mützen getragen, welche sie nach morgenländifcher Art nicht abgenommen, son
dern statt dessen nur mit der Hand ans Haupt geschlagen. Die Lieflander hätten ein 
gleiches gethan, wenn sie bedecke zum Gehör gekommen, und das Haupt nicht ent-
blössen wollen. Allein es komt uns warscheinlicher vor, daß mit dieser Redensart ein 
ander Ceremoniel angezeiget werde. Die Russen nennen es poclan udarith oder 
Byth Czalom, weim sich einer auf die Knie legt, auf tiie Hände stützet, und den 
Kopf auf den FuSboden schlagt. Je demüthiger ein solcher ist, desto stärker höret 
man den Schlag« Zu unsern Zeiten geschiehet das nur in gewissen Fallen und von ge
wissen Personen. Nachdem die alte Kleidung und die grossen Bärte abgeschaft sind, 
so ist auch das Hauptschlagen nicht sonderlich im Gebrauch, als in den entlegensten 
Provinzien. Doch ist die Redensart beibehalten, ob gleich weiter nichts als eine 
tiefe Beugung darunter verstandet» wird. Czalo- Vyrh Heist ein Schlag an die 
Stirne, welcher Name jetzo einer Birschrist oder Supplik beigeleget wird. Man sagt 
noch bey Bestellung eines Grusses: Mache meinen Hauptschlag, oder, beuge dich 
ineinetwegen. Ob die Liefländer in eigentlichem Verstände ihre Häupter bey der 
Audienz schlagen müssen, läst sich nicht bestimmen. Der Inhalt der Tractaten ist 
dieser: lVaflli von GOtteS Gnaden Kaiser und Herr aller Reußen und Grossürst, 
wird im Namen des Meisters, des Erzbischoss und der Bischöfe von Liefland, durch 
die deutschen Boten, Johan Hildorp, Meister Johan Oldensen, Kanzler, 
Johan Rannen und Rersten Soye ersuchet, freien Handel und Wandel zu verstat
ten, und darüber den Stathalter in ^ogarden, Fürsten Daniel Mafllewiy und 
Gregori Lederorviy, wie auch dem Stathalter in plescow, Fürsten Ivan Mi-
chaelorviy. Befehle zuzusenden; welches der Kaiser Maflll auf 14 Jahr zugestehet, 
vom Tage der Bekantmachung 7017 anzurechnen l)is 7031. Den Nogardern wird 
ein Wegweiser durch Liefland zugestanden, und wenn sie ein Pferd in des Meisters 
Lande taufen, giebt der Nogarder für den Freibrief einen Ferding, für die freie 
Ausführung aber einen Denning. Beiderfeitige Untetthanen aber werden nicht 
mehr gepeiniget, und geniessen jeder in des andern Lande»» frey Geleite. 
Das Kreutz küssete unter andern rußischen Bojaren und Kaufleuten der Aelterman der 
Kaufleute, Alexei Gregorewiy Ryrilow. Der Brief ist vom 25ten Vkerz in 
Grosnogarden unterzeichnet und mit 8 Siegeln verfehen. Ein andrer von eben 
demselben Jahre mit lo Siegeln, betrift die Handelsfreiheit der plescorvischen RuP 
stn und ist fast von gleichem Inhalt. Beiläufig läst sich anmerke!», daß die Liefländer 
das Wort Czaar schon damals in ihren Translaten durch Kaiser übersetzet. 

uns zur Hand gekommenen ProeeS der alten Zeit erkennen, k hatte ein Urtheil auf ein ge
wonnen;  ̂unterwarf sich nicht, sondern appellirte, »vie eS die hohen Oberrichter ausdrücken, 
tvider dieser Lande Gebrauch, von dem gemeinen Herrn Gebietiger Tu«. Nach geraumer Zeit 
Und bey ersehenem Vortheil nahm den Proces von neuen auf. Der Mannrichter Johan von 
Dvckhorst und seine Beisitzer Bernhard Smerten, Vogt zu Rosite», und Dirik XVrede, 
Vogt zu Saus^enborq, sprachen ihm Ao. 154» das Gut zu. L erqrief die Appellation; doch 
Meister -Hermann Bröggeney bestätigte mit seinen Gebietigern und Räthen das vorige Urtheil 
154Z. Beide Urtheile wurden 1544 auf dem Landtage zu ̂ Volmer wieder umgestossen, und ein 
neues zum Besten des L von den gevolmächtigten Herren der Kapitel, Gebietiger und Räthe der 
Stände aufgesetzet, welches der Erzbischof ZVilhelm, die Bischöfe Iolr von Dorpe, Iohan 
von «Lurlanv, und selbst der Meifkr Brüggenef unterzeichnet und versiegelt haben. Und bä
he? muste e< desn sein Bewenden haben. 
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iroyauf, lies für die Kirchen viel Geschmeide nnd Aerrachen wachm, und s<^n  ̂
der riciis<j)en Domkirche ein grosses silbernes Mttnenblld. Bey allem diese» 
Staat lies er volle Magazine und Kasse nach, welches lauter Fruchte desFnedenS 
und der blühenden Handlung waren. Der hohe Thurm zu Ronneburg, der 
nachher einfiel, hies nach seinem Namen der grosic Casper.  ̂ . 

 ̂ vlerrenberg unterzeichnete am Johannisrage -) eme Emigung wege» 
der Baiwen, welche der revelsiHe Bischof Gotrschalck ^gen mit semen 
acistlicken Herren und allen Comturen und Gebietigern von Ä^snand, die von 
Ärrien und wierland mit eingeschlossen, verabredet hatte. ^>e enthalt 17 
Artikel, und wird darin den Hakenrichtern die Gerichtsbarkeit über verladene 
c's." mit ükertraaen. Alle unter Jahren Ver̂  

Da alle Documente und selbst das rothe Buch die Jahrzahl ^5^9 hoben, so 
beim Î elch .̂ >65 das Jahr 1516 wol unrichtig angegeben seyn, und d,e Bestätigung 
des Hakenrichteramtö älter werden. Vielleicht hat Relch emen eigenen Vertrag m»t 
denl Bischos .Iohan zu Revel gesehen, den auch Menlus S.i- anführet. Die 
^akenrichter wurden schon 1509 ernennet. 

Probe wollen wir doch dis herrmeisterliche Patent hier volsta îg zu lesen qeben, 
s!) über die Einung oder Innung, d. t. über die Statuten für die Bauren zu ^evez 
am St. ̂ hannistage nieder geschrieben worden. 
î ir N>Hlrer von pletter»derg, Meister in Lieflanö deutschen Ordens, chM kund, 

bekennen und bezeugen offenbar in und mit diesem Briefe, daß wir mit Wissen und 
aanter Vollbort der ehrsamen unserer Gemeine Mitgebietigern eine Einigung gemacht 
baben m ewigen Zeiten und Tagen, nach dato dieses Brieses, mit dem ehrwürdigen 
in GStt Vater und HE?ren, Herrn Gstschalck Hagen, Elecms der Klrche z« 
Reval seinen Nachkömlingen und seinem Capitel, Herrn Abt zu padis, den Ge. 
^eligern als zu Vellin, Reval, pernaw, Lchal, den Comthuren zu Narwe, 
rvlimbcrg, Ier-wen, Oberpahl, C.;rkus, poyde mtt ihren Lehnlenten und 
Untersassen , und mit den gemeinen Rittern , Knechten und Einwohnern in Hmricn 
und rvirland, beide geistlich und weltlich, imnassen als Hierna6) beschneben steht, 
und ist gegeben und geendet nach Christi Geburt 1509 am Tage Johannts des Täu
fers, mitten im Ssm.î sr. .  ̂  ̂  ̂

Zum «rstm, die Leu« und Untersass^^n, die ihrer Herrschast entgangen sind, «der 
bernach noch entgehen werden, wo ihr Herr die Leute spüret, mag er zu deî mge» 
lieben oder senden, welcher die Leute unter sich hat, eine Zeitlang innechald 4 Woche-, 
ausmrichten. Wäre es Sache, daß c§ nicht geschähe, so sol der Kläger zum Haken, 
richier ziehen, oder schicken; der sol ihm innerhalb den nechst«» .q Tagen em« Zeit le. 
aen in das Gut, da die Leute seyn, und ihm die Leute mit ihrer Haabe anSantworten, 
und dam. alle« gewonnene Korn und Heu. ausbeschleden, gelehnet oder geheuret, 
Queck auch ausbeschieden, was Erd. und Nagelsest ist. Und wäre«« «Sache, daß 
der Bauer Roggen gestet hätte, der Roggen sol demselbigen Bauren folgen, undsol 
den Zehnden der Herrschaft geben, dem das Land gehöret. 

Fortmehr, wäre es Sache, daß jemand «in Haken Mann zukam«» mit allen 
ftinem Gesinde und Hof«, so sol derjenig«, da der Man,, ««ter kom  ̂das lassen zu 
wissen thun demjenigen, dem der Mann entgangen ist, mnerhalb 4 Wochen s'- îe 
ihm »ergleichen, seinen Willen zu machen, oder den Mann ausanrwsrten <-nder Wie. 
derrede. Wäre es Sacke, daß es nicht geschähe inn-rh°ll> sothaner vsrbrmnten zzeit, 
und der andre seines Gesindes oder ManneSstachkäme; so sol «r ihm den Mann ohne 
Wiederrede ausantworken, mid ob er ihm einige Schuld miftî leget hatte, der darf ex 

ihm nicht bezadlM. 
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Am Tage des heiligen Moriz publicitte er zu Vcllyn auf Ansuchen der 1510 

Mändischm Gebietiger in 6 Artikeln eine LandesverordnunK daß niemand zum 
Scha-

Wäre es auch Sache, daß jemand einen Mann also empfangen hätte, und seiner 
Herrschaft vorberüyrrer müssen nichr lassen zu wissen werden, als vorgeschrieben stehet, 
und der Mann demjeniqkn innerhalb der Zeit enrliefe, oder nach der Verwarnung; so 
mag der Klager den Hakenrichter in stlchem Termia , als vorgeschrieben stehet, an
sprechen, und laffrn sich aledenn von seiî em Wiederpart ein Gesinde wieder auöant-
Worten mir Land und Leuten <ö lange Zeit, die ihm redlich für sein Gesinde geschehetr 
ist, so gut ats das gewesen ist von Mann und von Haabe. 

Fortmehr, wäre eö Saä)e, daß ein Mann aus einem Gesinde entliefe und sich 
zu einem andern für Knecht vermiethete, komt seine Herrschaft dem Manne nach, kan 
derjenige der Herrschaft Willen kriegen, daß er seine Zeit ausdiene; so sol derjenige 
auch gut für den Mann sagen, da er sich hin vermiethet, oder wil er dao nicht thun, 
so sol er ihm den Mann ausantwortei,: wäre es, daß es nicht geschähe, so sol es der 
Richter thun bey z Mark Strafe. 

Ferner so sol kein Zeichen Macht haben über z Wochen allein, darum sol niemand 
ausgeben denn zu z Wochen. 

Item, ob einem ein Füßling oder LoStreiber entgangen wäre, den sol man gleich 
den Hakenleuten ausantworten sonder Wiederrede. 

Ferner, welches Hakenmannes Weib, so geechtiget tst, und von ihrem Manne 
entlaufen, die sol man wieder alle Rechte ausantworten. Geschähe das nicht, so sol 
der Hakenrichter sie ausantworten, und derjenige sol z Mark verbrochen haben, der 
das Weib enthalten, das die Rechte mag verpfänden, dessen sol ein Mark fallen an 
das oberste Gericht, ein Mark den Richter und ein Mark den Kläger. 

Item, ob jemand etliche Bauren hätte zo Jahr genossen, die alle ungefordert 
blieben, von dem Erbherrn, er habe Gewalt oder nicht; aber die Bauren, die bin
nen zo Jahr verlaufen sind, die sol man ausantworten ohne Wiederrede, wie vorge-
meldt ist. 

Welcher seine Leute an Hals und Haut richten wil, der sol dazu nehmen zwey des 
Herrmeisters Manner, denen das wissentlich ist, daß das Recht nach einem Landge
richte gerichtet sey oder werde« 

Die Schweden sollen bey ihrem alten'Rechte verbleiben. Märe aber ein 
 ̂ Schwede, der auf einen Haken wolte ziehen und besitzen, der sol in den Rechten Be

sitz besitzen, gleich einem andern Hakenmann. 
Item, so sol man zwey Hakenrichter setzen, einen in Harrien und einen in 

tVierland, und die sollen sich dessen nicht weigern bey 6 Mark; und wenn der Haken
richter wird gefordert zu richten, so sol er zwey zu sich nehmen des Herrmeisters Män. 
«er, und sol nach seiner Sinnigkeit richten als vorgeschrieben, nach Anweisung dieser 
Einigung?, und wer in diesem bruchhaftig würde nach dieser Einigung, den sol der 
Richter pfänden auf 6 Mark rigisch. Das dritte Part sol ins Obergerichte fallen, 
das andre Part sol dem Kläger > und ein Part demselbigen Richter. 

Item, wenn der Richter komt zu richten, der sol ihm und seine Mitfolger pfle. 
gen, wil derjenige solches nicht thun, so mag der Richter sich und die Seinigen selbst 
pflegen. Wär^es auch Sache, daß dem Richter oder seinen Mitfolgern einiger Wi
derssand geschähe > derjenige der das thut, sol lo Mark rigisch verbrochen haben, und 
das Geld nach voriger Art getheilet werden. 

Desgleichen sol ein Priester und andre geistliche Leute in dieser vorgeschriebenen 
Sache ihren Eid thun, als ihnen das in geistlicher Art geziemend ist zu thun. 

Die Richter in <sarrien sollen richten in «Barrien, zur pernaw und Kcal, und 
die Richter in Wirland zu ^arva, zu Gesenberg, und zum neuen Schlosse. 
Ferner der jerwische Richter sol richten in dem Ehsten, als Fellin, Isrwen, 
<l)berpal)len und zum Talckawen, alle vorgeschriebene Brüche in drey Parien zu 
theilen, das eine Part dem obersten Rechte, das andre Part dem Klager, das dritte 
Part demselben Hakenrichter. 

Wär es Sache, daß ein Mann seinem Herrn entzöge, und der Herr ihn beschul
digte, um Diestahl, Mord oder andre Missethat, daß dem Hakenrichter misdeuchce, 
die Sache anders nicht denn mit dem Eisen zu tragen *) entscheiden konte, so sol er 

dem 

Nicht nur Papst Hoaorius verwarf die Probe l>e6 glüenden Eisens als eitle Versichening GOttes, 
Li ' «"b 
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Schaden des liefländischen Rechts soin Recht freventlich an auswärtigen Orten 
und au^er Landes suchen, keiner auf die Gebietiger des Ordens/ noch auf ehrli
che Frauen und Jungftauen üble Reden führen, keiner mit alten verlegnen Teiß 
stamenten dreißigjährige Besitzer beunruhigen, stemde Sachen zum Nachtheil der 
rechten Erben an sich handeln, noch auf den Bierbänken und in den Krügen 
Heimlichkeiten ausplaudern solle. Der Uebertreter sol aufs höchste gerichtet wer
den. 

1511 Der Ordensmeister hielt sich in Tücklim auf, wo er Sonnabends nach 
Dartholomäi die Verordnung untersiegelte, daß, welcher gute Man ein 
Haus in Goldingen habe und handle oder kriege, derselbige auch bürgerliche 
Abgaben tragen solle. 

Donnerstags nach Jubilate unterzeichnete der Herzog Bug l̂aff zu 
Stettin für die Gesandten der Städte Rige, Dörpt und Revel das Geleite 
durch seine Lande. 

zc 12 Weil kein Erzbischofbefugt geweftn, zum Schaden seiner Nachfolger ohne 
päpstliche Einwilligung Tafelgüter zu veräussern, dem ohnerachtet aber der Erzbî  
schof̂ ennikig dergleichen gethan; so löftte der Erzbischof Caspar um mehrerer 
Sicherheit seines Gewissens willen die veräussetten Güter wieder ein, und unter 
andern das Gut Audern, welches er vor 4000 Mark rigisch erkaufte, und 
wieder zur Tafel schlug. 

Ic12 bestätigte der Papst Leo der Xte alle Privilegien, welche 
 ̂  ̂der deutscl)e Orden vom Zonorius dem litten an bis auf seine und aller künftig 

tigen Päpste Zeiten erhalten hatte, oder noch erhalten möchte. Die Hauptsumme 
aller Privilegien wird unter jedem Papst an f̂uhret. Ein unverwerstlicher 
Beweis, daß das päpstliche Ansehen in und Liefland sehr gewanket. 

Leo der Xte lies den Landmarschal Ioyan plater nach Rom fordern, 
tveil selbiger der Stadt die Güter Dabat streitig machen wolte. Die Stadt 

erhielt 

dem Kläger ekne Zelt legen, von demselbkgen Tage als er ihn ansprach über 6 Wochen, 
so sol sich der Mann der Zeit der Sache mit einem Eisen entsagen, deM sol der Kläger 
«ine neue Mark entgegen setzen nach alter Gewonheit. 

Ob einem guten Manne sein Bauer entgegen käme, der ihm entlaufen wäre, 
den mag ergreifen und die Herrschaft aufbieten, aufmessen Land er ihn greifet; und 
ist die Herrschaft nicht zur Stelle, so sol er denn den Thater aufbieten, so sol die 
Herrschaft mit dem Thäter und das ganze Land dafür stehen **), daß der Thäter ihn 
zum Bürgen nimt, und nimt die Herrschaft oder der Thäter ihn nicht zum Bürgen, 
so mag er ihn weg zu Hause führen, und brisht daran nicht. 

Diesem zu mehrern Zeugnis der Warheit, und auf daß diese vorgeschriebenen 
Sachen in allen Artikeln aufrichtig und strenge gehalten werden; so haben wir Bruder 
N>Hlter von Plettenberg oben benennet, mit Wissenschaft unsrer ehrsamen Mitge-
bieliger, unser Jnsiegel diesem Brief lassen anhängen, der gegeben ist in den Jahren 
unscrs HErren nach Christi Geburt ,509/ am Tage Johannis Vaptistä, mitten 
im Sommer. 

«nd drohete den Brüdern mit der Kirchencensur, wenn sie die neuen Christen unter den ^kvek 
damit beschwerten, sondern auch Kaiser Lrievrich der lire, der diese lexes p»rii,!!e5 ganzlich ab, 
schafte. ksribiles biessen diese Gesetze, von p»rere» das ist «xpsrere, weil au« dieser Probe die 
Schuld oder Unschuld de« Verklagten gleich erhellen solle. Der päpstlichen Verordnung thut 

Erwel)nung, und Gregoviu» der IXte hat sie in da« 5te Buch der Decrets» 
len mit geseht. Der Beschuldigte trug ein heisses Eisen mit der Hand auf eine gewisse Weite, 
oder trat auf ein glühende« Blech, ober ging über etliche glühend gemachte Pflngschaaren/ Wer 
damit gut zurechte kam, der wurde absolviret. Daß die Bauren es noch ju Plerrenbergs Zeiten 
traqen müssen, beweiset obige Urkunde. 

iy Die Gckrveven nennen das Dnlga oder VertuschungSstrafen, wenn die Einwohner eine« ganzen 
DlsirikrS, und zuweilen die ganze Dorsfchaft aufeine Meile herum von den Gerichten zur Entde
ckung des Thäter« oder zur Busse für selbigen angehalten wurden. Diese Weise war auch in 
îeftand, und der rußiscbe Gesandte drang in Dorpe darauf, auf solche Art einem Ras» 

sen wegen seines eriÄlagenen Bruder« Satisfat̂ tion zu schaffen. Wenn Feuer im Walde ausOm, 
«der Holz ohne Erlaubnis gehquen wurde/ der Thäter aber unbekant blieb, so schritte man zn sol
cher E^erutivl». 
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erhielt sie auf 7 Jahr / und die Einkünfte wurden sequestriret. Nach zwey 1515 
Jahren wurden gegen Quitung dem Kapitel 140 Mark, zz Schillinge und 2 
Pfennige, laut der wolmerschen Absprache, abgegeben. 

Derrevelsche BischofJolian von Blanckmftld verglich sich mit 1516 
dem Ordensmeister am Tage petri llnd Pauli zu lVolmer auf den Fus, daß 
alle geistliche Klagen künstig an die Bischöfe verwiesen werden solten. Wäre 
auch selbst Klage über den Bischof um Landgüter und Vauersachen, so müste 
das Loos den Ausspruch thun / im Fal daß 8 Richter sich darüber nicht vertra
gen könten. 

Der Ordensmeister sante seine Gevolmachtigten nach Berlin, welche sich 151F 
mit dem Hochmeister zur gemeinschaftlichen Führung des Krieges gegen Pohlen 
verbanden. Kraft dieses Vergleichs schickte Plettenberg einige von seinen Völ
kern nach preuĵ N/ deren etliche bey Darthenstein von den Pohlen nieder
gemacht , der Hauscomtur von Riga und der von Goldingen aber gefangen 1520 
genommen wurden. 

Der Hochmeister, Marggraf Albrecht, bestätigte zu Königsberg auf 
!!Nichaelis den Mitgebietigern in Liefland, in Betrachtung ihrer bis
herigen vielen Dienste, die völlige Gewalt, sich einen obersten Gebietiger oder 
Ordensmeister nach Belieben zu erwehlen, und nicht mehr zwey Personen in 
Vorschlag zu bringen, oder sie dem Hochmeister zur Wahl vorzustellen, weil die
ser Zwang in Lieflatld immer viele Verdrieslichkeiten erreget Hatte, und man 
schon viermal davon abzuweichen gezwungen worden. Doch sol der Candidat eine 
tugendhafte verdiente Person vom Orden seyn, welche der Hochmeister ohne 
Aufenthalt confirmiren wil. Hierbey ist zugleich die Ceßionsacte aus Estland, 
welche Ludw. von Erlinghausen dem Orden in Liefland ausgestellet, völlig 
iranssumiret und erneuert, auch noch einmal der Besitz der Lande Estland, 
?garrien und lvirland, nebst den Schlössern und Städten Revel, Narva, 
lVestnberg tlnd Tolsburg mit allem Zubehör bestätiget worden. Unterschrie
ben lpben nebst vielen andern FriedrlchTruchses, Herr zulValdbmg, un
ser Compan, und Simon von Drache, Groscomtur b). 

Die KreuMssung eines neuen Kauftnansftiedens geschähe auch in diesem 152K 
Jabr durch Johan Vuck, Arend von Lohne aus Dorpt, wie auch durch 
Iohan Brandt und Iolian Rötcher aus Revel, im Namen der 7z 
Städte. Die Grenzen im Narvastrohme werden nach den alten Kreutzbrieftn 
bestimmet. Die Nogarden geben für ßie Waaren, so ar̂ s den deutschen 
Schiffen in die Lodigen geladen werden, keinen Zol noch Wagegeld, und erhalten 
auf Begehren Tolck (Dolmetscher) u'ild Wegweiser. Die Deutschen geniessen 

Z z -  i n  

r) Bey dieser Urkunde ist der bischöfliche Titel merkwürdig. Blanckenfeldt schreibt sich 
nemUch. Wir Iohan, von GOttes Gnaden und des heiligen Stuhls zu Rom, 
Bischof der Kirchen zu Revel, zu allen Städten, Nationen, Landschaften, Ständen 
und Reich, dem allerdürchlauchtigsten Herrn, Herrn Maximilian, gekohrnen Kai. 
ser, und Christiern, König in Dannemark, auch den Churfürsten des römis^en 
Reichs Unterworfnen, und preussen., Eitstand, L îrthauen, Gchrveden, 
rvegen, Städten und Seestädten, umliegende Oerter, unsers allerheiligsten Vaters 
des Papstes, und des vorbenamten römisÄhen Stuhle, mit voller Macht eines Lega-

- ten äe lästere. Gottschuf und Orator. In der Titelsucht scheint Vlanckenfeldt den 
Bischof Simon von der Vora »och übertroffen zu haben. 

O) Russov und nach ihm Ckyrralis setzet hierzu das 15,3 Jahr, welches Menius S.' 
II in l52l verabredet. Hiärne, welcher viele Abschriften gegen einander gehalten, und 
hernach das Original gesehen, stndet >520, womit die übrigen Aufschriften übereiNB 
stimmen. Vlecrenderg lies durch seinen Kanzler Magnus Renneberg den Erzbi-
schosCaspar um einTronssumtvon diesem Briefe ersuchen, welches dieser auch durch 
seinen Stiftekanzler, Molfqang A.oß, abnehmen lies, unterm LZten Octob. !l52i. Der 
Grzbischof Heist der AllerehrwürdiAste, der Meister, der Hochwürdigste und Gros
mächtigste. 
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1522 IN Rußland gleiche Freiheit, nur daß sie kein Salz in Rusland Mr̂ ^  ̂ Di« 
auswcrtiqen Gesandten haben fteien Pas und Geleite. Em Deu^cher, so ei
nen Ruilen an den Bart greift, ist nach dem alten Rechte bruchfall̂ . 

Nack Verlauf des vor 14 Ähren gettoffenen Friedens wach auch zu ples« 
carv >'in iieuer errichtet. Der mßlsche Kaiser Wasili, die üMen Alexan
der Wolodemirewtt,, Michael Wasilewitz und Peter Sunon t̂y, 
nebii den Elterleuten zu plescow, bezeugen, daß von dem edlen Fuyten zu 
Sieiland, wolthern von Plettenberg, Boten gekommen, neml-ch Tlmen 
von der Borch, und Johan Lode, welchen auf io Jahr, nemlich von 
7o?o bis 7040, folgendes zugestanden worden: Kemer sol auf der plescStVl-
tchen See in des andern Grenzen fischm, «nd kein Deutscher auf dem Rltt-
sari Holm treten. Wer auf ftemd Wasser und Laich mt, dem sol mai, daS 
Leben nicht lassen. Die plcscower können m den Buschen an der Embach 
ilir Holz ungehindert hauen. Das alte, wie es Kaiser Mn u  ̂sein Sohn 
der Kaiser Wasili angeordnet, bleibet ungeandert. D.e rußlschen Kiche» 
GOlteö sollm nicht beschädiget, das GerauW aber derselben nach der KussunA 
des Kreutzes erstaltet werden. Welcher Dmtsche dein plescower semen 
Bart ausrauft, sol hart gestrafet werden. Ivan CsnstaiMnowM, Hm« 
Meister') zu Gwsnogarden, hat fich noch unterschrieben. Die Sî el des 
Czaars, Erzbischofs imd des Ordeltsmeisters sind angehengt; plettenbergen 
aber wird der Ätel des Vorslenlneis!er3 beigeleget, x»,, ̂   ̂

Nachdem GOtt in Deutschland durch sein gesegnel-s Rustzeug D. Mar« 
tin Lutliern, das Licht des Eval,gelii angezündet haltt, so drang der Glanz 
desselben auch in Liefland, und zeigett nach so langer Fin r̂nis eine angenehme 
Morqenrölhe. Man haltt sich nach dem Anbruch dieses Tages ange gesehmt, 
allein viele waren darüber hingestorben, mdem der Papst so wol, als die Bi. 
scköfe in Liefland, die Untersuchung der herschenden Misbrauche der Religion, 
auf so vielfältige Beschwerden der Bürgerschaft und <mdmr redlich gesinten Leute, 
auf ein alaemeines Concilium aussetztt, welcher Punkt seit vielm Jahren in allen 
HiLldigungsbrieftn und öffentlichen Landesrecessen war vechrochen worden. Be» 
^n Greueln ärgerlicher Menschensatzungm, hatttn die aus Rlga kein Herz 
melir ihre Kinder den Mönchen zur Untnweisung anzmerttaum, und schickten 
selbiae aufdie damals berülMtt Schule zu Treptow in Pommern, woran Jo. 
han Nugenhagen und Andreas Rnopytt, zwey treue e^ngelische Lehrer, 
Äs Arbeiter stunden. Der caminscheB-ichof, Srasmus Manteufel, ver« 
iaatt diese würdigen Bekenner der unverfälschrm Lehre Christ! und seiner Apostel; 
daher Rnöpken mit seinm Schülern sich nach Riga wandtt, und seinm Bru? 
der '̂ acob Rnöpken, einen riqischeii Domherren besuchte. Man berief ihn 
aar Äd zum Archidiaconus an die peterskirche, in welcher er am 2zten Ottob. 
15-2 seine Antritspredigt l)ielt. Seine Bescheidenheit und sein sanftmuthiger 
Sinn erwecktt ihm bey dm Bürgern Liebe und Zuneigung, und selbst bey denen 
eine Hochachtung, die aus besondern Absichtm mit ihrem Beittit zur evangeli-
schm Kirche an sich hielten. Einige nennm ihn mit Grunde dm ngtschen 
Apostel, dessm schöne KirchengesSnge vol Geist und Glaubm smd, wovon uiiter 
vickn andern das herrliche Lied: SErr Christ, der einige GOttw Sohn, 
mm Beweise dienet. Er lies sich so gar mit den Mönchen m eine Disputation 
', welche unttr BeisiS und Schutz des Bürgermeisters Conrad Durkop, 

dein Chor der peterskirche gehalten wurde, wobey er vielen Ruhm erhie  ̂
eln 
in 

Vielleicht ist dieses ein Fehler des Abschreibers. Man hat von diesen Friedensverträgen Abschrif. 
ten in rußisclier und deutscber Sprache. Die deutschen Uek'ersetzungen aber klmgcn ,o rauh 
und unverständlich, daß man an den mehresten Orten kaum einen ordentlichen Verstand heraus 
brinaen kan; welches sich leicht begreifen läst, da schon deutsche Originale von dieien Zeiren et
was unverständlich fallen, zumal wenn die Verbindungswörter und Untersch-ldungszeich«  ̂ «n der 
Rede fehlen, wie vielmehr also die Uebersetzungen? Es bleibt also die Î age, o as Onglnal 
oder die Uebersetznng Schuld habe, wenn Venaeor und Relch von einigen r«ß»»cyen Äntwort-y 
berichten, daß sie weder Hshauen noch gestochen gewesen. 
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Diesen erwünschten Anfang unterbrach ein Zufal, welchen jedoch die göttli-1522 
l!;e Regierung zur weitern Beförderung der reinen Rei!igion zil lenken wüste. 
!>ttöpken erhielt aus Rostock einen Mitarbeiter, der eine Erbschaft von seinem 
Bruder zu heben ohngefehr angekommen war. Dieser war Sylvel̂ er Teget-
meicr/ ein Mann von grosser Beredsamkeit, gewesener Prediger an der IacS-
bigemeine zu Rostock; welcher den ersten Advent seine erste Predigr über ^uc. 
XIX, 6 in der Iaeobikirche gehalten. Seine zu hoch gespanten Ausdrücke und 
übertriebenen Redensarten von der evangelischen Freiheit, und von dem Götzen
tand und Misbrauch der Bilder, wurden von dem gemeinen Mann noch unrich
tiger verstanden, welcher daraus Anlas zu vielen Ausschweifungen nahm, seinen 
Eifer an den Bildern auslies, die Leichensteine zerbrach, und dadurch bey andern, 
d i e  v i e l l e i c h t  n o c h  z u  g e w i n n e n  g e w e s e n  w ä r e n ,  v i e l  A e r g e r n i s  a n r i c h t e t e S e i 
ne Amtsgaben machten il)N indessen doch zu einem brauchbaren Manne/ wie sein 
eigner Aufsatz von ftinen merkwürdigen Lebensumstanden bezeuget  ̂̂  

Weiter findet man von den Umständen des Anfangs der Reformation in Lieflünd 
nichts gemesdet, so daß sich der P. und Prof. des rigtsthen Gymnasii 
Vrever in seiner luslnoris reformstionis ili ecci. ibjjO, blos mit dem« 
ienigen beheifen müssen, was Chyträus uns aufbehalten. Bey den Kirchen selbst ist 
keine weitere Nachricht befindlich. Tegetnieier schreibt von sich, daß ihn der Magi
strat zu Dörpt 1525 durch den Stadtsecretair )sachim Sassen auf Rei
nigung nach Dörpe holen lassen, um weitere Anstalten zur Ausnahme der evangelischen 
Lehre zu machen, wo er 4 Wochen lang täglich geprediget, und den Propheten N!ata-
<t)las in lateinischer Sprache erkläret. Ein andermal muste er mit den rigtscbett 
Deputirten nach Molmer auf den Landtag gehrn, wo ihn Plettenberg etlichemal 
predigen lassen, und in Schutz genommen, obgleich die Bischöfe auf seinen Arrest ge-
drungen, und die Dominikaner ihm wirklich aufgelauret. ^Die Stadt Riga hatte den ehe-
maliqen erzbischöfl. Kanzler und ihren nachmaligen Sekretair ̂ l.Johan Lohmüller at< 
V. Lutl?ern gesandt, und ihm von dem vorgefallenen benachrichriqet, welcher nicht 
nur Rnöpken ein qut Zeugnis gab, sondern auch gute Erinnerungen ins Land schickte» 
So befindet sich in Kutheri Tischreden unter den Prophezeiungen der Ausg. Dresden 
und Leipzig ,72z, eine Warnung an die Liefländer, ingleichen in der leipziger Aus-
gäbe seiner Werke von 1730 VI Band S. 55c) die Auslegung des l27steli Psalms 
an die Christen zu Riga, von 1524 ;B. XI1X. S. 487 ein Ermahnungeschreib-n an 
alle Christen zu Riga, Revel und Dörpt, von 152z; B. XIX S. Z47 eine Ermah
nung an alle Christen in Tiefland, vom äusserlichen Gottesdienst und Eintracht, 1525» 
Mehrere Briefe an I). Nrisman stehen im ersten Bande der ^6 .̂ S. 795 
sqq. Auf der rigischen Stadtbibliothek liegen noch ein paar Briefe von Luthcrs 
eigener Hand, deren Inhalt fehr kllrz und zu speciel, auch von keiner Wichtigkeit ist'̂ ). 
Daß die Herren Meister von Liefland dieses theils aus Klugheit, theile aus Ueber« 
zeugung von der gerechten Sache, ungehindert geschehen lassen , ist höchst erweislich. 
Jeder Meister muste vor der Huldigung die Lehre des Evang' lii zu schützen v-'rsprecl en.. 
Daß die Bischöfe von den Pfaffen felbst der vermeinten Keherey wegen beschuldiget 
worden, wird sich weiter unten zeigen, ^nöpkens Verdienste um die Reformation 
in Pommern und Liefland erzehlet Thuanus B. XXt. Nach Chyträi Bericht 
brachte er den i, z, 2z, 25, ls6, »25, izz und l4üten Pfalm in deutsche Verse, und 
verfertigte noch die Lieder: Mas kan uns kommen an vor l̂ och zc» Von allen 
Menschen abgewandr ;c. îlf uns in deinem ITtamen.zc. 

In denen noch unausgerissenen Blättern seines Buchs ist folgende Nachricht aufbehal
ten worden. 

Ine 

Der dentsclie Brief ̂ utliedt vöM Donnerstage nack Bartholomäi t54cs erthellet dem Raih M 
Rlgit die Nachricht von der Lel)re und dem Leben des Magister Bttgelbrecbts» Der larernzstoe 
ist an Geörgittm Sicambrnm, einen Prediger, g-'riättet, welcl'er in ^ch vere Anfechtunyek 
acrathen, und dai>er von /̂ .utbevn kräfri? aufgemuntert und getröttet wild. 
5erl2 0 poli pliriK^stionis 1540. Äer dritte vom letzten Letobet i?Z7 ^n eineu E Nnty in Sa» 
chen zwischen JohtiN R^nnengiessev und Barbar Goche, ist eine blosse Ablchrsfts und oerrifi 
die Ehescheidung. 

Aaa 
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152? Dergleichen Verfahren muste bey dem Erzbischof Caspar ein grosses Aufi 
sehen machen. Er verwarf nicht nur die Bitte des Raths> welcher ihm vorstelte, 
um des Heils so vieler Seelen willen selbst eine Reformation vorzunehmen, son
dern sandte auch heimlich drey Mönche an den kaiserlichen Hof, die bey dem kai
serlichen Statthalter, Marggraf zu Laden / einen Befehl auswürkten, 
daß in Aiga alles, bey Strafe der Oiieracht, in vorigen Stand solte gesetzt 
werden. Die Rigischen pasten diesem unglücklichen Boten auf der Rückreise 
auf; und weil der eine bereits zu Dünemünde ans Land geneten, so holtensie 
die beiden andern vom Schiffe, von denen einer über ein Jahr im Gefängnis sas, 
der andre Burchard vvaldis aber nach etlichen Wochen los kam, weil er nicht 
mehr Lust zur eatholischen Religion hatte. Der Schlosh^uptmann zu Riga, 
Hermann sandte eine Knotenpeitsche auf das Schwarzehaupterhaus/ 
und lies daselbst der versamleten Bürgerschaft ansagen, diese Karbatschz gegen 
die Pfaffen und Mönche zu brauchen, wenn sie Friede haben wolten. Die Cle-
risty zog aber lieber am Charfreitage mitfliegender Fahne und harten Drohworten 
freiwillig aus der Stadt, kam aber, als der erste Schrecken vorüber war, einer 

» nach dem andern in aller Stille wieder zurück. 

Diese so geschwind zurück gekommenen Pilger lagen dem alten Erzbischof 
Caspar so lange in den Ohren / bis er sichs gefallen lies, den do t̂ischen 
Bischof Iol)an zu seinem Coadjutor zu nehmen, wogeM doch die Stadt auf 
d-)s Erzbischofs Anftage einwandte: wofern der neue Stuhlfolger nicht ange
lobte, die Lel)re des reinen Evangelii zu beschützen, so wäre sie nie gesonnen, ihn 
für ihren Erzbischof zu erkennen und anzunehmen. 

Die Ritterschaft that dieses Jahr dem Verkälts verschiedener Güter in die sa-
mende Hand, durch eine zu Lemsel aufgerichtete Vereinigung Einhalt, so ihnen 

gleich 

Int Jahr 18 up Paschen toch ick wedder na Rostock, asß Carlstadt fyne politiono, 
tho Llpsick disputerde, unde wort Magister int Jahr 19 des Sondages vor Carhedra 
p.'rry. Den Sommer was ick Disputator im roden Lauwen. Int Jahr 2c» up 
Paschken wart ick Capelan tho Rostock im Dohm. Docror Darrholdus N'loller 
was Kerckher. In dem Winter wart die Bulle ofqekündiger, darinne verdammet 
Wardt Marcinus L^urher dorch Befchl Sutfeldus Marenborch, de Administra
tor Svverinensts, unde was de erste Verkündigung der Bullen. 

> Ao. 1522 korth vor Michaelis kam ick rho Riga, fandt vor my Herr Andream 
> Î nöpken, Capelan tho S. Perer. Mnnen ersten Sermon dede ick tho Riesa am 
 ̂ «rsten Sündage im Advente rho Sünte ^acob. Ein mehrers siehe in den Neben« 
^ anmerkungen vom Jährt 525. 

Diese Knotenpeitsche wird auf dem Hause dkr Schwarzenhaupter in Riga noch gewie» 
sen. Ueber der Stifrspsorte steht auch noch das kleine eiserne oder bleierne Manchen 
mit der Peitsche eingemauret. Der Jesuit Conrad Vetter, giebt vor, daß die Pa
pisten damals wirklich zu diesem Thore hinaus gepeirschet worden. Und so war ee auch 
bey dem Kaiser angebracht worden. Allein die Umstände, unter welchen der Auszug 
geschehen, zeigen es anders. Daß die Jesuiten so gar liey dem Kalenderstreit 1587 
nicht hinaus gepeirschet worden, sondern auf Vorstellung des Raths selbst weggezogen, 
«rweiset der berühmte Herr Conrector an der rigischen Domschule und Bibliotheca-
rius Millistb, in seiner 1743 in Fol. in Druck gegebenen Nachricht von der Stadt
bibliothek, aus einer alten Handschrift. Es ist zu bewundern, daß die Pohlen we
der die Peitsche abfordern, noch das Wahrzeichen über dem StiftSthore herunter neh
men lassen. In den Bücktern der kleinen Gilde ist zwar bey dem Namen des Elter-
mans Heinrich thor N)eide, beigeschrieben, daß dieser Mann 158? in eigner 
P rson, in Begleitung zweier Prediger und zweier Herren des Raths, die Jesuiten 
au?rreiben helfen; allein daraus folget noch nicht, daß es mit der Peitsche geschehen. 
Die Stadt entschuldigte sich, daß sie zwar dem König versprochen, einen Pleban und 
elliche andre catholische Priester einzunehmen, nicht aber die Jesuiten, als welckie die 
Ursache des Tumulte waren, auch sich gegen den Contract mit Gewalt «ingenistelt«. 
Die Jesuiten musten diesen Beweis damals iz Jahr lang gelten lassen. 
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gleich darauf durch obrigkeitliches Ansehen versichert worden. Der Erzbi» 
schvf gieng auf petri und Pauli aus dem Getümmel zu seiner Ruhe, und ward 

Aaa 2  im 

»>) Die VereinigMge der' Landschaft auf die neuen MannlehnS Rechte, 
genant die Gnade, mit Erbunge, Verkaufunge und anderer Verausserung 

der Gürer, wider die samende Hand. 

N îgentlich und offenbar sey allen und jeglichen, die diesen offenen versiegelten Brief se-
hen, hören oder,lesen, daß die ganze Gemeine der Ritterschaft der heiligen Kirche 

und Stifts zu Riga, nemlich allen, die in der Gnaden und neuen Lehnrechte sitzen, 
und in der Gnade Güter haben, zusammen getreten und sich beschweret, daß uns zum 
ganzlichen unterganglichen Misgedeihen und Verderben, die Güter, die in der samenden 
Hand gelegen, verringert, und daraus in die samende Hand merklich gebracht, dadurchdie 
samenden HandeSgüter treflich vermehret, und die Gnadengüter uns und unsern Nachköm-
lingen, Kindern und i Erben zum Misgedeihen, hoch und viele entzogen , und 
noch von den Besitzern der samenden Hand , alle einträchtiglich offenbar in diesem 
Manntage uns von unsern Gnadengütern in die samende Hanv zu bringen, treflich be
fleißiget worden, welches wir alle einträchtig zu Herzen genommen, und dem Abbruch 
unser und unsrer Kinder und Nachkömlinge vorzukommen, treulich bewogen, drum 
haben wir alle, wie vor berühret, ein jeder insonderheit im Rathe ganz nothdürftig be
funden, und einträchtiglich beschlossen, verwilliget und eingegangen, bey guter Treue 
und Christenglauben untereinander zu halten belobet, daß wir die Gnadengüter auS 
der Gnade in die samende Hand nicht verkaufen , versetzen oder verpfänden wollen, 
l. So jemand durch Noth oder Schulden halben seinen Hos und Güter zu verkaufen, 
zu versetzen oder zu verpfänden, gedrungen würde , sol und wil derjenige, der das 
Seine zu verlassen geneigt ist, uns fimtliche, die in den Gnadengütern sitzen, wohnen 
und gebrauchen, zu rechten Zeiten, nemlich ein Jahr, aufs wenigste ein halb Jahr, 
zuvor ansagen, oder ansagen lassen, so wollen wir ihm einen von unS, der ihm seinen 
Hof oder Gut abkaufet, oder abpfändet, in der Gnade zu behalten, vor einen mögli
chen Pfennig schaffen, und derhalben Schadlos halten. 2. Wäre es aber, daß je
mand von uns über diese vorgeschriebene einträchtiglich feste Verwilligung sein Hof und 
Güter aus der Gnade verkaufte, verpfändete oder vor die samende Hand brächte, der
selbe wil und sol dieselbigen Güter zu unsern gemeinen Besten, damit wir diese unsre 
Sache behaupten und behalten mögen, unwiderruflich nach geistlichen und weltlichen 
Rechte bey Ehre und Treue verfallen seyn« z« Ferner so es sich nach dem Willen 
GOrtes begäbe, daß von unsern Töchtern aus der Gnade in die samende Hand bera» 
thet würden, denselben sollen und wollen wir oder unsre Nachkömlinge, keine Höfe 
noch Güter mit geben, sondern was den Jungfrauen und Witwen gehört, am Gelde 
zukehren, angesehen die Besitzer der samenden Hanld ihre Güter zur Vermehrung und 
Gedeihen vor siä) und ihre Erben treflich bewahret haben. 4. So es auch käme  ̂ daß 
ein Mann verstürbe, und liesse nach Hof, Güter und liegende Gründe, und hätte fei-
ne nechsten Freunde und Erben, die solche Güter erben möchten, in der samenden 
Hand besitzlich, sol das den andern nechsten Erben, die in der Gnade sitzen, mit Gel
be, so hoch als die Güter gekauft, und in solchen Terminen, als die Bezahlung der 
Güter geschehen, abgelegt und entrichtet werden, und sollen sothane Güter unsrer Gna
den und neuen Mannslehnrechte zum Vorfanq in die samende Hand zu erben nicht 
mächtig seyn, in Ansehung des verschiedenen Abbruchs, der bisher durch die samense 
Hand den Gnadengütern geschehen ist. 5. Es sol auch dieser vorgenante Artikel, auf 

, daß hier nochmals kein Zweifel oder Zwist daraus entstehe, also verstanden werden, 
daß der nechste Freund in der Gnade sol den in der samenden Hand ablegen, mag der 
mchste Freund heissen bis ins zte Glied, so in das erste, andre, dritte, vierte Glied 
niemand wäre, und sothane Güter in der Gnaden erben und behalten, so wol männli
chen als weiblichen Geschlechts (könne.) Dieses alles angesehen treulich nothdürftig 
zu Herzen genommen, reiflich erwogen, haben wir alle einträchtiglich, ein jeder inson
derheit, wie vor geschrieben stehet, nichts nicht ausgenommen oder ausgesondert zu halten 
gelobet, und so unser einer durch dieser Sachen halben von unsern Misgönnern beein
trächtiget und beschädiget würde, so wollen wir ein jeder insonderheit demselben in ge
meldten unsern Sachen beipflichten, treulich ohne einigerley Hindernis beständig, ein« 
trächtig und nach Nothdurfc helfen, weil diese Sachen nicht einen sondern uns alle be-

. treffen. Die wir nochmals alle Artikel und. Punkte, einem jeglic^n besonders, bey 
guten treuen christlichen Glauben vor uns und alle unsre Nachkömlinge und Erben stat 
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1524 im Chor des Doms, am Abend Z îliani, unter einen meßingemn Grabmal 
begraben. Ihm folgte also seln crwehlter Coadjutor, bisheriger 8 Jahr regieren
der Bischof zu Revel und Dörpt/ Iohan Dlanckenfeld, votd Geburt ein 
Bcrllner, welcher Docwr und Professor der Rechte auf der Universität zu 
Krankfurt an der Oder gewesen, und sich bey einem hohen und herrschsiichtigen 
Geiste zu den Ehrenstellen, die er bekleidete, empor geschwungen. Er dachte 
sich durch seln Ansehen mit einer vorher übersandten seichten Bestätigung aller ri-
glschen Privilegien, die Pforten der Stadt zu eröfnen, und begehrte auch die 
Er̂ racrung zweier Kirchen. In Lemsel setzte er den Stadtprediger aus dem 
Dienste. In seiner Residenzstadt ^okenhausetl verjagte er so gleich die beiden 
Prediger Denchard Vrügmannen/ Paul Lloshagen, und den Rettor 
der Schule Gisbert ^chöslern, da er doch den ZXokenharlseriI alle Reli
gionsfreiheit versichern lassen. Aus diesem Betragen lernten die zu Riga den 
Erzbischof kennen, und wandten sich an ihren beliebten Herrn Meister, dem sie 
mit Ausschliessung des Erzbischofs allein die Huldigung leisteten, und sich ver
pflichteten , mit ihm gegen alle Einsprache gemeinschaftliche Sache zu machen» 
Älankenfeldî s doppelte Botschaft wiesen sie zurück, worüber den Domherren in 
Rlga der Muth dergestalt entfiel, daß sie mit Sack und Pack heimlich weggien-
gen"/ auch das Geschütz von dem Thurm und den Mauren hinter sich nachkommen 
lassen wolten, welches aber der Rath hinderte, und alle liegende Gründe, Häu
ser, Müljlen, oder was sonst bey der Stadt lag, sequestrirte, den Domher
ren aber doch freies Gewerbe in der Stadr zu treiben erlaubte. 

In 

und feste, ohne ekm'qe Arglist oder Behelf unwlederruflich, ein jeder insonderheit z» 
ha«ren angeloben. Zu mehrerer Urkunde und Befestigung der sichern Warhl it haben 
wir alle und ein jeder bey sich die in der G'mde Güttrn sitzen, u^v wohnen rechtes 
Wissens, vor uns und unsre Erben unfer angeboren Insiegel hier unlen an diesen Brief 
ein jeglicher unter seinen Namen gehänget, der gegeben und geschnebenist indem Mann
tage zu Lembsel in dem Jahre unsers HErren, Tausend, Zünfhundert und Drey und 
Zwanzig, Freytags nach Lärare *). 

Andreas von parkul, tNeyneke von Schier- Jürgen J r̂udener, 
R«dd?r stede, Hofmeister» Vogt zu Creyde»?. 

Lriedi ick) plaeer, Vogt Jürgen von der Pähl. Göderr von Nayel, 
zu Rockenhauftn. Sriftevogt zu locken» 

hauten. 
Reinhold Gttyleff̂  Iohan von der Pähl. înrich lVrangel. 
Claus Dlrict) Nrküll. Ctaus Uxküll. 
"Hans Roßkül, Man- Lrany Vlanckenfcldr» ^mnch Galye. 

lichser. 
Barrkolomöus patkül, ^ans Massarv. ikrnst von N7enc?den4 
Cönnis Aderkas. Bertram Örgies. Zxeisten Glilzleff 
Jürgen Berlin. Retnhold Orgies, Uemhold 
Äcrrhold ^cî warchvsl Heinrich Viecingho  ̂
^Vllzand Äuyieff. von Tepcl. ^ohan plater. 
^0t)an Nörten , der Rersten von der Pähl. ^kirsten Hane. 

jünq-'re. Dlktch Aderkaß. Tönnies Dagc (Vaget) 
von Plettenberg. Iohan Altsedyl. 

Ohnerachtet de« Wibersprutbs welchen die vier Familien in dem Neckte der Menden Hand, nemlich 
von Tiesenb^usen, von Unger», von Rosen und von , wider diese Vereinlgunq ihaten, 
bestätigte dec Erzbischof diese!be dennoch Donnerstags nach Hltnme!fahrt> auf 

FrieSvicb, des Kaisers Starr Halter ausgefeniget, und von der po!n'l>ben Revlstvnscvmmißlor» 
den yten Oerob. i???, mit den» Viciimus versehen worden. Seine Anbackt, der C« Bischof iZiho« 
MUS, l)at diese Bs'iarigunqen zusammen Donnerstags nach iszl aufm «Lchivsse 
httusen in ein Transsumt gejog<n. 
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In Revel ttieben die redlî m Knechte GOttes, Zacharias 6aE, Io-1524 
han Lange und Zeinnch Lockhold/ das Werk des Evangelü mit vielem 
Segen; so wurden auch die Einwohner auf Gesel gegen die reine Lehre gmeig, 
ter, und nahmen sich derselben mit sonderbarem Eifer an. 

 ̂öselsche Bischof Johan Kiewel begnadigte sein Land mit dem so be
rühmten Freiheitsbriefe, welchen er am Donnerstage nach Luciä zu Zapsal ver
siegelte. Der weitläufige Inhalt desselbigen laust auf folgende kurzgefast« 
Punkte hinaus. Die Tafelgüter fallen nach dem Lehnrechte wieder ans Stift. 
Der Adel ist frey vom Aufgebot, und kan seine Güter nach Belieben verkaufen. 
Das gnadenreiche Wort GOttes Md des heiligen Evangelii wird nach JnM 
des neuen und alten Testaments gelehret, wie es Christus selbst geprediget. Der 
Bischof wil gute Pastoren auf den Kirchspielen verordnm, die alda ihren mter» 
thänigen Schäfgen, den amm Baurm, den christlichm Glauben lehren, daS 
heilige ^angelium predigen, Wd den Kirchspielen sonder einige Beschatzung, 
Redlichkeit thun. Die Ritterschaft prasentirt ftomme md gelehrte Leute dazu, 
welche nach ihrer Verhörung vomBischof und Kanzler wohl bestätiget werden und 
aufden Pastoraten bleiben, so lang sie nützlich seyn. Der Bischof und das Ka
pitel könnm zu Rechte geladen werden, es mus aber durch vier geschworne Räthe 
des Kapitels, und 10 Geschwome von der Ritterschaft geschehen, doch behalten sie 
sich die Appellation an den römischen Kaiser vor. Jeder bindet seine Waffen ab, 
wenn der Feind gebannet und man vor Gerichte ist̂  Die Präbenden bleiben 
bey denen von Adel auf ewig, sie müssen aber auch ihre Kinder sieißig zur Schule 
halten. Die Ritterschaft ist der Warte und Wache ftey, darf aber nicht auser-
halb Landes dienen. Der grausame Mord und Todtschlag wird peinlich bestra, 
fet. Zuletzt verspricht der Bischof diesen Brief auf Pergament auszustellen, den 
man in Ämangemng desselben ^0 auf P îer gefttzet. Kaiser Carl der vte be  ̂
stätigtt ihn am zo Octob. 1527 zu Speier, auf Euchen der öselschen Dom
herren, Georgs von Ungem, von pturel M ̂ohan Valcks zu Oesel. 
Ein gleiches that das Jahr darauf auch der̂ îschof Georg von Tiesmhau-
sen zu Zapsal, am Tage Martä ReinigMg. Der Bischof nennet sich auS 
Gnaden der kaiserlichen Majestät in der kvyck und auf Vesel Fürst. 

Der rigiWe Erzbischof VlanckeiMd wae bisher vom Herzog Albrecht 1525 
in prmsten angegangen worden, dessm Bruder, den Marggraf Milhelm 
von Vrandenlmrg, bisherigm Domherrn der Stifte Mainz und Cöln, zu 
seinem Äadiuwr in Vorschlag zu bringen. tVilhelm stelle sich auch auf dem 
Landtage zu tVolmer mit vortrestichen Empfelungsschreiben ein, in Hofnung, 
daß ihm viele Stimmen zu Theil werden solten. Allein die Religionsstreitigkeiten 
hinderten alles, und der Marggraf muste viele Jahr auf die Coadiutur das Nach
sehen haben, weil selbst der Erzbischof in Verdrus kam. Denn Vlancken-
^ds übermüthiges Betragen und unzeitig-r Eigensin zog ihm den Has deS ge
samten Volks aufden Hals, so daß an seinem Î nglück nichts mehr fthlte als die 
Beschuldigung eines heimlichen VerständnW, welches er mit den RuW haben 
solte. Man sprengte au«, er habe den Czaar aufgehetzet, die Evangelischen we
gen Niederreissung der griechischen Kirche abzuskafen, und deswegen mit den 
Dörptischm und dem Orden anzubinden. Kaum hatte man angefangen dirseS 
auszustreuen, als die dörpttsche Ritterschaft von der Partcy ihres Bischofs ab
trat, und sich der bischöflichen Schlösse bemächtigte. Der Adeldes ErzMsfand 
es fiir nöthig, sich Blanckenfelds eigner Person zu versichern und nahm ihn 
^eitags vor lVeihnachten zu Ronneburg in VerHast, alwo er über ein halb 
Jahr auf seine Freiheit wattttete. Doch kam Blanckenseld dismal noch gut 
vonlvolmerweg'). 

Frei-

Hier komt uns Tcgetmei«, fernerer Aussatz zu statten, weil 'er mit »u wolmer qeiMwänig 
«ar.' Wir wolle» deoseldw iMttbeileii < «»r ist pi merken, daß man iinter dem Bischof j« Ziig» 

Bbb d«" 
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Frcitags aufFabian und Gebasrian trug d?r Hochmeister Mrecht dem 
ehrwürvkvn und g-istlich-n Herrn wotter von Plettmberg, ober,r-n 
llPr in Lieflaiid in Betrachtung jeiucr dem prcujZlschcn Ori,en gcmsteten 
ÄZiiiigkeit, Giite und Tr:ue die völlige Oberi)erschast über t̂ îrlanv, »ar-
r-e» und Allcntaken auf, wobey zugleich die vorigen Abtretungsatten deigele» 
get und mit versiegelt sind, geschehen zu 

x) Der Handel war schon vor ? Jahre» zu Rönigsl>-rg g-schlossm. D-r 5?°chmeist«r 
koiite dtlmals wegen l>es Kneges die Orî enöbrüder nicht zilsammen haben, un 
»>e!? Äewohnheit nach nicht das grosse ^oni)ern nur das k!i?ine r̂denssiegel Zevrauchen» 
îcttenderg besorgte nicht ohne Grund, die hochmeisteclichen Na6)kommen n.nirden 

den Marggraf Ul?Llbs!m, unter dem värptischen aber Blanckenfelym zu v^stehen wel
chen Namkn man ihm in Riga gab, weil ihn die Sradr noch nicht für ihren ^^^ 5' 

Zur Jahr 1525 kort na Wyiiachten wolde deS'Bischops Vaget tho Dorpat Nielcvev -<Ä0s-
mann einen Körschner fangen nehmen. Danimme dat he bat Evangelium predlgte, wortyo 
kemen de Vorzsr und jimgen Gesellen sick des VagsdeS tho wehren, dat von der Bürger en 
4 dvth bleven , 2 Dntschen und 2 Undütschen. De Vaget kam upt Schlott), da de gemen-
de, unde brecken alle Kerken up, schlagen entwey alle Bilde unde Tafeln, in Sunt P'eters Kers 
cken verbreiide se alle Tafein, unde schlogcn alle Schappe darup: darna leden se ävnechte yn, oe 
kemen von Revcl int Schlot, dat nehmen se yn. ^ . 

Iteln Anno 25. des Donnerödages na der Bekehrung Pauli, ta ging von Älga na .Dorpe 
met Jocbnm Gafscn de Stadt-Echryver, und kam dar am Avente Lichtmessen, des andern 
Dag^s predigte ick 2 mahl, wie de Narh und de Gemende von my begehrde, was dar ewen 
4 Wecke, p>.^edigte alle Dags und laß Istine, beth Up den Dingsdag vor Ajcherdag^ 
do reistde ick von da, kam tho Riga des Sl.'nnaven6 Invocavit. - ^ 

Anno -5 des Dieristags vor Petri und Pauli reisde ick von Riga met den Gejchicketen dersul-
wen Sradr Riza na XVolmer chstn Lc,ndts-Dage, welcher geschah up viütstivniz dar 
kam ick des Dvtinerstags up Petri und Piinli, an demsülwcn Dage kam de Herr Meister IVolt. 
von Plerrenbc vz ock dar. Des andern Daq^s Hof ick f.n tho predigen uth Verlöw des Her Mei
sters '̂at Evangelium Matt. 19 : Sehet wie h-bbent alle« verlahten. Des Sonnabends predig
te ick dat Evangelium 21 : Myn Huß.isi en Bethhuß. In dessen 2 Dagen leth my de 
Hcr Meister deschil̂ en, ick wolde ia neuen Uproh? maken, man fege well, wo de Buren upstun-
den gege ere Zerren. Des Sondage's ^volde wy Hebben de dütsche Misse ges,lngen, schickende 
an m^) de Herr Meister den Schasser., ick wolde my fitlkes entholden, möchte wohl sry predigen, 
konte syne Gnade wvll lydm, de Mî sse alterst konte he noch nicht tho statt-^n, da hoef ick an tho 
prs^>it>en des Sondages Morgens, darna gingen^de Bischope tho samen in der Kerken, na der 
Missen IIP den Gildstuwen, dar de ^srr Meistzr erst antoch, warnmb de Landtag verschrcwen 
wehre, darna hoef de Bischop von Riga Marz - Graf Wilhelm-s) de Rigschen tho beklagende 
tttb tho Elwen. . .. ^ „ 

Dss Sonnavends na Petri und Pauli am Avendt tho 10. (Uhr) kam de Bischop von Ronnevorg 
»Nld de Bischof von.Revcl met 2 hundert Perde. De Bischop von Aevel schreef an den Herr 
Mcift^r des Frvi>a.^s na Petri und Pauli, h: scholde my gefangen nehmen. 

Anno 25. am Middage des Svndages predigte ick tho eck dat Evangelium l!e?etto ViL. 
tStioNZS. ' ' , c 

Am Mandage hoef ick an Esasam den Propheten und predigte alle Dage beth Up den andern 
Sondig. . ^ 

Am Middewecken Wolde ick predigen, do trat vor my en schwärt Monnicc up !)omln;?: c.r<Z!. 
Nlz, de hoef an In nomine l̂ stris stc. da begttNde dat Volk tho kurrende, do sprack ick tho em, 
Brodor stieg af, ick wil ersten predigen, predige du darna, do lspcn de Havelüde uth Hargen und 
ZDvrkani) tho umme my Herde, eine wiesde my dar Mest, de ander 'de Fueft, und sprecken dä 
Vörr?der, duB?dre.;er, du wilt uns drade umme Land und Lüde bringen, dyn Schalkheitsolk 
NN uphören. Pfn Pfy dy an. 

Do ging ick her urh der K-rken uv S. Antonius Kerk-Koff, und leeth dat Volck in dem wl-
den Felde stahn und predigte dat: Worths schall my de Vedlhsit iuwer Offer. lLsaiä i. 

Deß andern Daqes wolde ick dar wedder predigen, Vo beschickede my der Herr Meister z mahl 
dorä) ds Riddersckop: Ick wolde my des Sermons entholdsn einen Dag oder twe, beth dar s« 
thosahm'n kemcn, rho^Handelinge. Ick wslde allickwohl des Donnerdags Hebben geprediget, 
averst de schwarten Hövede Helden Gemeinde, darumtne ble^, tth na. ' Do krech ick fert wedder 
Vsrloef tho predigen von dem Her Meister in der Kerken. 

Des SondagS morgens na ViLtstionis wolde.de Bischop weg cheeu,.do beschickede my de Bi
schop von Dsrpt VlanckenfelSt dorck liVolfganA Ick wolds doch by syner Gnaden er
schienen, edder met .t??rr Lvichelm Titb'en em folgen na Ronneborg, he Wolde niet4 Perde» 
by my blyven, darum ick em antworde: Ick wolde tho em kahmen up Trevden, wem, he my 
met syner Hand schreve. 

-») U>ilk-lm hjes schon der Erzbischof, ehe noch sein Coadiutur fest gesetzet war. Er ertheilte unter-
' schiedliche Belednungen, darin er sich Erzbischof schreibet, obgleich der alte Thomas Schöning 

noch munter war, lebte, und noch 9 Zahr regierte. Er war auch r^ch nicht Loadiutvr^ als ihn 
schon viele den Bischof von Riga nanten. 
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Den Unterthanen besagter Provinzen schickte er aus r̂esburg den Bcfthl 1525 
zu, dem Herrn Meister allein zu huldigen , und erlies sie ihres bisherigen Eides; 
vvn welchem Handel die Urkunden auf dem Hofe zu Alp von dem rcveischen 
Bischof Georg transsumiret worden/ Donnerstags nach Valentin: in ebell drm 
Jahr. Der Abt Llierhard von padis empfieng von plettenbergen die Be--
siatigung aller hochmeisterlichen Privilegien ftines Klosters, Revel/ Montags 
nach Latare/ an welchem Tage alle estländtsche Privilegien von dem Vkî ster 
im Beiseyn des Landmarschals, Ioiian Z>iater anders genant von dem Brole/ 
des velllnschekl Commrs, Robert Grave, des revchchen/ Didrich 
Nock, des jcrwischen Vogts Ioh. Lwdt *) und des Comturs zu Soldttv 
gen, Gerdt von der Brüggetl bestätiget worden. 

Nach  ̂

davon abgehen. Ob nun gleich Albrecht solches durch eine ausdrückliche Erinnerung 
zu verhüten gesucht harte, so drang doch der Orden in Tiefland von neuem darauf, 
daß die vorige Acte mit dein grossen Siegel versehen wurde. Hier kam noch hinzu, 
daß die Liefiälider bey den Defensivkriegen ohne schädliche Entbiössung ihrer Länder  ̂

' dem Orden in preussen helfen sollen, dafür ihnen der Hochmeister keine Schätzung,  ̂
Steuer oder Beistand auflegen darf, es geschehe dann mit des obersten Gebietigere itl l 
deutschen oder rvelfthen Landen und ihrer Räthe Einwillic^ung.. Wenn der Hoch. 
Meister ein halb Jahr verziel)t, die Regalien dem Herrn Meister zu verschaffen, so 

' kan sie der Herr Meister bey dem römischen Rttch, einem jeglichen römischen Kai» 
ser oder Könige von dem Churfürsten einträchtig gekohren suchen, nehmen und empfan. 
gen innerhalb Jahr und Tag. Alle ausgewi» kre nachtheilige Briefe werden verworfen. 
Niemand fo! mehr dem andern zum Schaden ein päpstliches Privilegium holen, sonst 
wird es für krast. und machtlos erkant, des gebührlichen Gehorsams, mit welchem 
sie der papstlichen Heiligkeit verwandt und zugethan bleiben, ohnbeschadet. An diesem 

. pergamentnen Briefe hängt das grössere und ConventS Jnsiegel an schwarz und weissen 
Bandern. Als Zeugen haben mit unterschrieben Herr Jörge Biscdof zu Sanüaiid, 
Herr Erhard postulirter des Stifts Rastenburg, Erich Herzog zu Vraun-
sichiveig und Lüneburg, Comtur zu Memel, Fridrich Herr zu Heideck, Pfleger 
^u Iohannisburg, Michael von Drache Hauecomtur, zu Dalge, Heinrich von 
N'liltitz Pfleger zu Derthem, Wolf Herr zu Heideck, Obercompan, Michael 
Spielberger der Rechten Liccntlat, Kanzler, Cleophas .Vrevcr und Caspcr Frie, 

' berger, Rentmeister, Christoph Gartenhofen und Balyer Gcheunemanl, Sccre-
tarien. Die Eidest rlassmg, wel6>e zu Presburg in Ungern ausgestell. t worden, 
zeiget, daß die Lstländer bisher dem preußischen Hochmeister zugleich mit Hut: igen 
müssen; und weil man in preussen von Einlösung des Landes sprach, fand Pletten
berg für gut, diesen Weitlauftigkeiten vorzukommen, und sich die Ununterwürfigkeit 
bestätigen zu lassen. Und damit war die Schutzgenossenschaft der Ltefländer und 
Preußen zu Ende. 
Diestr Gerdt von der Vrügge wirkte als Comtur zu Doblen, im Namen der. lieben 
getreuen guten Männer und tes OrdenSdiene, 6, auch oer̂ gemeinen Einwohner dcs Ge-
bieres und Kirchspiels zu Doblen, l>l6 am Sontage vor Iol)annis, zu wslmer von 
pletcenbergen einen merkwürdigen Brief über eine Vicarie aus. Wir wollen den 
Inhalt deffeik)en unfern Lestrn hier MtlMen, um il̂ nen verstandlich zu machen, waS 
dergleichen Vicarien oder Fickernen in der licfländiftben Geschichre auf sich haben. 
Obige Stifter hatten in Betcächtüng ihrer Äerjaumnis vieler guten Werke, zur Ver-
wchrung des Gottesdienst̂ , zur Seligkeit ihrer S?slm und der Secien aller ihrer 
Nachkömlinge, iMd aller deren, die noch in zukünftigen Zeiten ihre Almosm und 

» 8)cistkuer darzu legen, sich bewegen lassen eine Summe von 4^0 Mark rigisch zusam» 
^ B b b 2  m e n  

A) Er war ein Sohn von ?el?ann'5!ovt Herm M Ertcastellan von dvr Mark, und 
von langen aus dem Hause ^Spinaen, ^on seinem älteren Bruder, cb Ciodt, 

stammet die noch jestv im rämiscken Reiche blühende srevl)errliche Linie, von lnncm jungern 
Wrul'-r Rolef CloSc al»er die m L-irflanS bekante adeliche Familie der Llovts von ^^Acns-
dupZ ab, wovon d«e eine Linie harvnisirtt worden Und sich tl>eil6 in Estland, theils i»i Schwe,' 

fest qes.l;t Mehrere Nachnckt.von di< '̂em uralten S^eschleckre findet man bcnn -Humdrecot 
vom ri^elnzsä'en Abel, deSqIeiÄ?en in Gaukens?tdele1ex. dî m arosten Universal - dem lcP5?ger 
und dem baselfcht-n historischen Lexlrvn. Da alle diese S chr'.stcn von dem 

ge nichts wissen, so wird man dess?» Abkunft «r»t<y in der Note be  ̂ CloSk ltnjetßen.. 
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Nachdem Plettenberg in wenden angekommen, schickte die Stadt Ri
ga ihre Abgeordnete dahin, mit Ersuchen, sie von der Bedingung des kirchho  ̂
Mischen Vertrags zu befreien/ vermöge welcher sie bisher dem Erzbijchof mit 

men zu bnngen, mlt dem Ersuchen, daß Plettenberg „eine ewige Vican'e in die Ehre 
„der hochgelobten keuschen Jungfrau Marie bestätigen wolle,,, welches sich der Ordens-
Meister und seine Mitgebieriger nach ihrem Begehren, sonderlich zur Ehre GOtteS, 
aus diese Art gefallen lassen. Sie können so oft als eö nöthig ist, zur Verlehnung de? 
Vicarie vorschlagen, wen sie wollen. Die Elterleute der Gilde sollen Vormünder der 
Vicarie seyn, und dazu jahrlich 24 Mark bestimmen; zugleich aber dahin sehen, daß 
die Zinsen mit der Zeit verbessert, die Vicarie nicht rückwertö sondern vor sich komme, 
und der Priester einen ehrlichen Stand und guten Behelf davon habe. Der Priester 
hat bey dem Comtur mit einem Jungen freie Kost, die Herrentafel, und frey zu Schlosse 
eine Kammer mit einem Schorstein, dafür er verpstichtet ist, alle Woche 2 bis z Messen, 
oder so viel ihm GOtt die Gnade giebt, zu halten, für Schwestern und Brüder le
bendige und todte, und für die, so ihre Almosen und Handreichung zu dieser Vicarie 
gethan haben; auch alle Monat eine Vigilie und Seelmesse zu halten für alle verstorbene 
Schwester und Brüder aus der Gilde, desgleichen sol er des Ordensmeisters, seiner 
Nachkömlingeund aller die denOrdenShabit tragen, in seinen Messen treulich gedenken. 
Damit diese Vicarie beständig bleibe, verleihet Plettenberg den Dobbernif^en eine 
Brüderschaft und Gilde zur Ehre ul,serer lieben Frauen. Die drey Vormünd^ der 
Gilde, welche von den gemeinen Brüdern gekoren werden, sind Vorweser der Vicarie, 
welche derselben und der Gilde Geschmeide, Wachs und Geld, und alles was zur Vi. 
carie gehört, in ihrer Kiste verwahren, dazu jeder von diesen z einen Schlüssel hat. Der 
oberste unter ihnen Heist der Eltermann, die andern zwey Deiflyer, welche einen 
deutschen Schreiber geistlichen oder weltlichen Standes bey sich sitzen haben. Der 
Elterman mus 2 Jahr in seinem Amte sihen. Alle Jahr in dem Pfingstwunk sol man 
von den Beisitzern einen neuen Elterman Wehlen, und einen neuen Beislyer in des 
neuen ElcermanS Stelle, auch 2 Schafner, die das Malz und Hopfen von den Brü
dern und Schwestern empfangen und das Gildebier brauen lassen; der eine sol seyn vom 
Schlosse, der andre aus der Pillsate. Diese Gilde und Trünke werden jährlich 2 mal 
gehalten, als in Weihnachten und in den heiligen Pfingsttagen. Wer an dieser löbli
chen Brüderschaft Theil haben wil, sol erst dem Elterman an der Tafel sitzend Hand, 
preckung thun mit einem Gelübde, daß er nach Vermögen die Gildengesetze halten wil; 
«in ganzer Bruder oder Schwester zahlt für ihre Aufnahme eine halbe Mark; ein halber 
aber nur einen Schilling, und zu allen Trünken Wachslicht. An Malz zu diesen Trün
ken liefert ein Comtur für sich und seine Diener 10 Löf, jeder Hauptman 2 Löf, und je
der Freie von den Pilsaten 2 Los, und jeder nach Proportion des Malzes gleich viel 
Hopftn. Zuletzt befiehlet Plettenberg allen Brüdern und Schwestern dieser löblichen 
Geftlschaft, die diesen Trunk in Frölichkeic, Liebe und Freundschaft thun wollen, herzlich und 
ernstlich, daß sie sich für nachgesetzten Brüchen und Strafen hüten,welche der Elterman nach 
Gelegenheit der Zeit, Leute und Umstände mehren oder minl^rn kan. Die Gesetze sind fol
gende. Ein erkohrner Elterman, Beisitzer oder Schaffener,welcher sein Amt nicht annehmen 
wil, giebt der Gilde ein Lispfund Wachs. Zu allen Trünken werden 2 Schenken er
kieset, aus den jungen Brüdern, welche die Trünke über Herren und Diener schenken. 
Diest sehen mit den Schafnern zu, daß der Brüderschaft gemachlich geschehe, und 
kein Undeutsther, der nicht Bruder oder Schwester ist, eingelassen werde, wo er nicht 
einen Wirth hat, welcher für den Gast 2 Schillinge zahlt und steht für alle dessen Ge
brechen. Wer sein Messer in der Gilde auf einen andern loszieht, giebt ein Lispfund 
Wachs Strafe. Wer den andern verwundet, wird nach Wichtigkeit der Sache vom 
Comtur gerichtet. Niemand gehet mit seinem Gewehr in diese Geselschaft bey Strafe 
eines Markpfunds Wachs. Wer der Gilde Glaser oder Töpfe zerbricht oder zerwirft, 
läst für jedes 2 neue machen. Wer so viel verschüttet, daß erS mit einem Fus nicht 
bedecken kan, giebt ein Markpfund Wachs. So viel giebt auch der Strafe, welcher 
sein Trinken in der Gildenstube wieder ausbricht und von sich giebt. Der giebt ein 
halb Lispfund Wachs Strafe, welcher wahrenden Trunks zu Schlosse in seiner Cam
mer Bier aufleget und der Gilde Brüder und Schwestern zu sich zieht. Wenn die 
Elterleute den Tod eines Bruders oder einer Schwester erfahren, sollen sie selbsgen 
so fort mit Vigilien und Seelmessen begehen lassen, und jeder lebende Bruder oder 
Schwester, so bald es ruchkbar wird, beten der Seele zum Tröste nach 5 Paternoster 
«nd 5 Avemaria. Die Schrägen werden bey jedem Trünke vorgelesen. 
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huldigen müssen. Sie erkennete den Ordensmeister für ihrm rechten natürlichen 1525 
und einigen Landesherrn, dem sie allein schwören wolten. Dagegen versichert 
Plettenberg mit den bündigsten Ausdrücken, die Stadt bey der Lehre neues und 
altes Testaments zu schützen, ihre Privilegien von neuem zu bestätigen, nnd sie 
bey des Cardinal Bischofs von ̂ odena/ Wilhelms, Grenzeinrichtungenge
gen alle Ansprüche zu schützen. Er erlies ihr nicht nur den kirchholmlschen 
Vertrag, sondern übergab auch der Stadt die Güter Titiger. Sontags nach 
ZSartholomÄ, unter z6 Siegeln. Hierdurch erhielt die Sradt alle zwischen dem 
Kapitel und ihr streitige Güter, und sähe es für ihren geistlichen und zeitlichen 
Vortheil an, sich allein an den Herrnmeister zu halten. Er bestätigte es auch zu 
Riga, am Tage Niatthäi des Apostels. 

Dörpt hatte in diesem Jahr das Unglück, Key dem Segen des Cvangelii 
durch einen Schwärmer verführet zu werden, der mit erstaunlicher Verwegenheit 
die gefährlichsten Händel unternahm und der Sache GOttes viele Lästerungen zu
zog. Dieser war ein schwäbischer Kürschner, der aus Wittenberg kam. Er 
hies Melchior Zoftnann und name sich nur den armen Laienpelzer, hin

ter 

Daß dieser Kürschner nicht aus buchen Schule gewesen, erweisen seine Thaten, und 
Luthers Warnung für diesem Geiste des Aufruhrs. Er kam aus )!.iefland nach 
Magdeburg und von da nach Holstein, und wurde vom König Frldrtch zum 
Hauplprediger in Dännemark berufen. Lucher schrieb aber an Wilhelm Pra-
rvest, Pfarrherrn zu Kiel, ste möchten sich vor dem Schwärmer in Acht nehmen. Er 
gab besondere Einsichten in die Offenbarung Johannis vor, und pflegte selbige mit vie
len Mißdeutungen zu erklaren. Die dörptischen Handel dieses Hofmans erzehlet 
Vredenbach aus des damaligen Dompredigers D. Philip Olmens Munde, welcher 
Pastor zu Reffen geworden. Die Jahrzahl 1527, welche Vredenbach zu dieser 
dörptischen Schwärmerey seßt, will sich mit der Geschichte dieses seltsamen Mannes 
nicht wol reimen. Es erhellet auch aus Tegetmeiers Bericht, daß er wenigstens 
stit 1525 schon in Liefiand geschwarmet habe. ^Wir haben von ihm eine 1526 in 4 ge
druckte Auslegung von 14 Bogen über das 12 Kap. Daniels und über das Evangelium 
am andern Sontage des Advents, auch vom Sacrament, Beicht und Absolution eine 
schöne Unterweisung, so den auserwehlten Gottesheiligen in Liefland und vornemlich 
den Geliebten zu Dorpt zugeschrieben ist. Der elende Man hatte den Kopf vol von 
den Zeichen des jüngsten Tages, die er allein zu erklären verstehen wil. Mit dem jüng
sten Tage drohet er nach 7 Jahren, und führet als einen Hauptbeweis von der Gewis-
heit desselben an, daß ihm niemand glauben wolle. Unter den Bluthund und Tyrannen 
versteht er ich weiß nicht was für einen pohlnischen König mit seinen Buben. In 
Lieiwnd, schreibt Hossmann, ist kein rechter Pastor nach der Schrift erwehlet, doch 
werden alle auserwehlte und getreue ausgenommen; dabey thut er ganz böse, daß man 
ihn nicht zum Pastor macht, weil es nicht auf Gelehrsamkeit ankomme. Wer ihm 
vorwirst, er müste bey seinem Beruf bleiben, dem begegnet er mit der lappischen In-
stanz, ein Mörder und Todschläger müsse auf solche Art auch bey seinem Beruf bleiben, 
welches ja abgeschmackt sey. Das thue der Bauch, welcher spreche, ein Laie und ein 
Pelzer könne nicht GOttes Wort erklären. Er beruft sich auch auf seine Gemeine, 
doch verübelt er ihr die Privatbeichte, und klaget, daß sie durch pomerani Schrift 
noch verstockter geworden. Sonst lernen wir aus dieser schönen Unterweisung doch so 
viel, daß zu Ronneburg ein wundcrthätiges Marienbild gestanden, so über 200 

oder ZOO Vleilen herbey geholet worden. Er verspricht den Dörptischen noch eine 
Schrift, welche doch zu gutem Glück ausgeblieben. Seinen Anhängern in Deutschland 
aber, die ihn für den Was hielten, und seiner Vertröstung nach in Strasburg das 
neue Jeru^lem erwarteten, that er den Possen und starb daselbst 1533 im Gefängnis. 
Vredenbach ist nicht in Abrede, daß die Leute, nachdem ihnen die Augen durchs Evan
gelium aufgegangen, stark gegen die Catholiken erbittert gewesen. Was dieser Schrift
steller von dem damaligen Versal aller Stände sagt, hat nach mehrerer Zeugnis 
seinen Grund; nur läst es etwas parteiisch, wenn er die lieständifchen Ordensbrüder 
wie Epikurer beschreibet. Die andern Geschichte sind des Anführens nicht werth, weil 
sie den HaS des Geschichtschreibers gegen die luthersche Partey gar zu sehr entdecken, 
und man solche Mährgen nur erzehlen darf, um sie zu widerlegen. Doch da Vena
tor warhaste Begebenheiten daraus macht, so wollen wir sie kurz übersetzen: Der 

Cce Bür-
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1525 ter welcher Demuth aber 7 Teufel steckten. Er gab sich für Luthers Schüler aus) 
hielt in Dörpt am Frohnleichnamstage Winkelpredigten, , brachte einige junge 
Kaufgesellen auf seine Seite und lies sich durch diese neu gesamlete Gemeine in der 
Schloskapelle zu U. 8. Fr. auf die Kanzel setzen. Gleich den nächsten Sontag 
daraufjagten diese verführten Neulinge die Priester und Sänger aus der Kapelle, 
rissen die Bilder herunter, und verbranten sie auf dem Markt. Hierauf wandte 
sich der Schwärm nach der Johanniskirche, brach die Orgel in Stücken, und 
schlepten die Bilder mit zum Scheiterhaufen. Von hier ranten diese Störer zum 
Domitticanerkloster, gaben den Mönchen denLauftettel und liessen ihnen weiter 
nichts als ihre Gebetbücher mit nehmen. Nun kam die Reihe ans Minoriten-
klvster, wo sich der Pater Gardian mit den Mönchen vorher aus dem Staube 
gemacht hatte. Endlich gieng es über das Nonnenkloster FranziscanerordenS 
her, wobey doch nur den Nonnen angedeutet wurde, daß diejenigen, so ordentlich 
heirathen wolten, bleiben könten; auch erhielt ein jeder das Bürgerrechts welcher 
die Mönchskutte ablegte. In dieser Blindheit vergrif man sich auch an der grie
chischen Kirche, llnd weil dergleichen zu Riga und Revel schon vorhin gesche-

.hen, wurde der Czaar von Rußland so empfindlich, daß er in die Worte aus
brach: Wenn der Papst und Kaiser ihre Pfaffen so übel tractiren lassen, so wol̂  
len wir es doch an unsrer Religion nicht leiden) und diesen Bilderstürmern den 
Krieg ankündigen, so bald die Friedensjahre verlaufen seyn werden. Kurz nach
her zog dieser unruhige Kürschner etliche hundert gemeine Leute zusammen und wol--
te die Domherren, welche man ihres Standes wegen bisher geschonet, ebenfals 
zu Paaren treiben. Sie stiegen also den Domberg hinauf, alwo sie der Commen-
dant mit iz seiner Trabanten erwartete, aber auch so unsanft empfieng, daß ih
rer 4 blieben, 20 verwundet wurden, und die übrigen den Rückweg vom Berge 
mehr herunter stürzten als liefen. Bey ihrer Ankunft in die Stadt zogen sie die 

Sturm-

Bürgermeister löset einen goldenen Rock von einem Kkrchenrauber e!n, der um ein 
Jesusblld gehangen, giebt den Werth davon den Armen, last aber seiner Tochter dar
aus eine güldene Halskette machen. Wie die Tochter mit der Kette in die Kirche trit, 
verlangt der Priester die Gemeine solle ausstehen und aus die Knie fallen, denn das 
Heiligthum werde getragen. Der Bürgermeister setzt den Priester zur Rede; dieser ge
lobte auch das Stilschweigen an, doch muste er auch was von der Beute haben. Man 
gab ihm also ein Stück Geld, mit welchem er nach Revel gieng. Ein anders von 
gleichen Inhalt lautet so: Zwey Bürger kommen am bei!. (Z)sterabend aus der Ma
rienkirche» Einer bittet den andern auf einen rvestphalischen Schinken zu Gaste, da 
es doch strenger Fasttag war. Der andre brachte ein gut Huhn mit. Was geschicht? 
Der Gast erstickte an einem Hünerbeine, und der erste ward t>en Tag nach Ostern von 
dem bösen Geiste ergriffen, und seines rvestphälis^en Schiiikens halber zu Tode ge
martert. Wie gieng es aber einer Bürgerssrau, die ihrer'^catholischen Magd am 
ZNariä HimmelfartStage die Badstube zu heißen befohlen? die Magd wolte nicht. 
Die Frau sagte: Maria war ja eben eine Frauensperson wie ich und meines gleichen, 
ich wil die Stube warm haben; gleich brante ihre Badstube und 2 Hauser nieder, das 
Bund Holz, so die catholische Magd getragen, sand man den andern Tag unversehrt 
unter der glühenden Asche liegen. Ein Prediger reichte stat der Hostie eine scheiben
weise zerschnittene Rübe herum. Ein anderer gab einem die Absolution ohne die Oh
renbeichte ablegen zu lassen; welches so übel anschlug, daß der Absolvirte auf diese 
Rechnung noch einen Ochsen stahl. Das ärgste hierbey war, daß damals vernünftige 
Leute solche Dinge andächtig glaubten, die man heutiges Tages zu lesm oder zu berich
ten sich schämen mus. Und wie verdreht lauten nicht manche Beichten? Der Edel, 
man, schreibt Bredenbach, s?Hte für die Bauren in der Fasten zwey Tische hin, ei. 
nen lutherischen und einen catholischen Tisch. Auf dem erstem stand demsches 
Brodt, stark Bier, Fleisch und Braten, auf dem andern schlecht Zugemüse und Taar 
(ein auf qeschrotenes Mehl gegossenes gekochtes Wasser). l.lnd doch näherten sich die 
meisten Gäste zu diesen letzten. Gewis weil sie kein Fleisch essen durften. Den Bau-
ertijch mit deutschem Brodre und Braten hat wol Vredendach angerichtet, in Lief, 
land macht sich der Bauer, der an seine Kost gewöhnt ist, so wenig drauS, als aus 
frischen Austern. 
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Sturmglocken, jeder lief ins Gewehr, sie fanden aber den Bcfelshaber nicht zu 1525 
Hause, weil er sich aufdie bischöfliche Residenz versteck« hatte. Der Pöbel brach 
Mit desto grösserer Furie in die Kirche ein; lmd da gieng es über die armen Bilder 
her.̂  Nach deren Zerstümmelmg gab man in den Häusern der Äomherren alle 
ESwaaren preis. Zuletzt ward dieser Lerm mit den Domherren in so weit vergli
chen, daß diese in ihrer Kirche den Gottesdimst ungestört verrichten sdlten. Der 
Nach gab an seinem Theil scharfen Befehl, daß kein Bürg«r Key Strafe 10 Mark 
in der Domkirche Messe oder Predigt hören durste, welches auch zo Zahr Himer, 
einander genau beobachtet worden. Man schonte auch des Nonnenklosters auf 
dem Dome, in Betrachtung, daß viele Standespersonen des Landes in silbigeS 
aufgenommen seyn. 

Freytags vor Johannis zog man den gefangenen Erzbischof Blanken- x -26 
ftld aus seiner gefänglichen Haft zur Verantwortung auf dem Landtag zu wol-
mer, alwo er nunmehr aus einem gelindern Thon redete, auch verschiedene Be« 
dingungen eingieng, die er aber nachher wieder umgestossen. Er lies auch eine 
Protestation nach, that aber in eigener Person eine Reise zu dem Kaiser Eaij 
den Vten nach )̂ adrlt. Allein als er nur noch vier Meilen von placmz, oder 
2 Tagereisen von Madrit war, ward er von der Ruhr befallen, und muste de» 
9ten Novemb. sterben»). Der Kaiser beklagte seinen Tod, daß ein so vornehmer 
Prälat nach der langwierigen höchst beschwerlichen Reise ihn nicht sprechen sollen. 
Doch lies er sich dessen bey sich habende Brieffchasten vorlegen, in welchen das Ka» 
M zu Riga den cölnischen Dompropst, Herzog Georgen von Draun» 
schwelg und Lünebui «zum Postulaten, und den kaiserlichen Vicckanzler,ZSalzev 
waldkirchen zum dorpteschen Bischof vorgeschlagen hatte. Kaiser Carl 1527 
schickte seinen Gevolmächrigten nach Liefland/ die Unruhe beizulegen, die Lief-
tänder in Religionssachen aufs algemeine Concilium zu verttösten und dm Her» 
zog Georg nachdrüÄich zu empfelen, dabey er alles verwarf, was der Erzbischof 
zu lvolmer gezwungener Weise versprechen müssen. Allein in Liefland litttn 
es weder des -Ordens noch der Stadt Vortheil, Geistliche anzunehmen, deren 
Verwandschaft so hoch und so mächtig war; und von des Kaisers gnädigem Regi« 
mente stund zu glauben, daß er in Gewissenssachen dem Lande keinen Zwang an, 
thun werde. Man schritte also den gten Sept. zur neuen Wabl, und nahm deS 
gemsenen rigischm Bürgermeisters md ErzvogtsJohan Schönings Sohn, 

Ctt - Tho» 

H Vlanckenfelds wirkliches Regiment bis zu seiner Gefanqenfcl^aft wird auf 2 Jahr 
z Monat und 4 Tage angegeben. Chycräus und aus selbigem Herr Reich nennen 
den Ort polocz in L.irchauen, wo dieser Erzbischof gestorben. Diesen Umweg mü-
sie der Erzbischof genommen haben um den Äuflaurungen des Ordens auszuweichen. 
Doch ist es warscheinlicher, daß er im Junius zu Waffer abgegangen. Srrubicz 
macht ihn zum Dännemäri?er und gar zum Deputirlen des Ordens, als ob er in des. 
fen Geschäften nach placenz eine Reise zum Kaiser antreten müssen, da er doch über 
seine Gefangennehmung sich beklagen wolte. Es ist allerdings viel, daß ein Reichs^ 
stand deln andern, und noch dazu von höherm Caracter, so schnöde begegnen dürfen *). 

?) Die Erz - und Bischöfe von L-iefland und der HerrmeiKer hatten als Reichsfürstm Sitz und Stim, 
me auf den Reichstägen, wie davon viele deurfcke Processe zeugen. Die Entfernung des Landes 
hinderte mehrentheilS ihre persönliche Gegenwart. Auf dem Rüichstag zu Speier 15»^ erschien 
D. Matthias UnverfvrVt, im Namen aller geistlichen Prälaten von )?.iefland. Auf dem z» 
Zlugspurg handelte in selbiger Namen der erzbischöfliche Secretair Antonius Morgen-

/i?ern; im Namen des Herrn Meisters der revelsche Hauseomtur Didr. von Palen, genant 
' Fleck, und der Kanzler Friv. S6?neberg. Auf dem zu Worms 1545 setzte der Bi chof von 
CarlanS den bildesheimiscken Bischof Valentin ^um Gevolmächtigten we.ien seiner Stifte Cur, 
tanS und Gefel, dem ^einrieb von Münchhausen und LNatthiaet zugegeben wurden. 
Auf dem zu Augspurg 1548 tractirte in Namen des Herrmeisters Philip von ÄrüAgen uni> 
der Secretair Marthias Uhrader, der Erzbischof von Vremen aber besorgte die Angelegenhei
ten des Stifts Curland. Dieses Stifts Unterhändler war auf dem Reichstage zu Äuglpurg 
»55? Doctor L.eopolv Dick. Der rigiscke Hauscomtur Georg Gieblu:g zu Wisckling besorg
te auf ftlbjgem die Angelegenheiten des Ordens, welches Amt er auch Iss? führte, unh hm Se» 
Lretair Mchel Hwchyep zum BsistM hkttt. 
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»527 Thomas Schöning, gewesenen Dcchanten zum Erzbischof. DaS Stift 
Dörpt wehlte eines dafigen Bürgers Sohn Johan Deyen zu seinem geistlichen 
Haupte. Doch beide waren keine in chrem' Vaterlande sonderlich beliebte 
Propheten. . 

1528 Der neue Erzbischof Thomas befand sich unterdessen in Deutschl<mv, 
»vo er den vom Kapitel postulirten Herzog Georg mit Gelde beftiedigen solte; 
worein die rigischm Domherrm leicht willigten, indem plettmberg ihnen beim 
Magistrat die Ästattung chrer verlornen Güter auszuwirken versprochen hatte. 
Bey seiner Zurückkunft drang er auf die Erfüllung, mit der es aber langweilig 
zugieng/ so, daß Plettenberg darüber vors speiersche Kammergericht gela
den wurde. 

l5Z<, Am 6ten Jul. überreichten die erzbischöflichm Räthe den kaiserlichen Befehl 
von Einräumung der Stistsgüter, welcher nebst den Vorstellungen des Bischoft 
zu Dörpt den Ordensmeister bewog, daß er die wolmerschm Händel mit 
Blanckenfelden auch für ungültig erkante, dem Erzbischof die halbe Gerichtbar-
keit über Riga wieder überlies, beim Herzog Albrecht aber die Postulation sei!» 
nes Bruders zum Coadiutor zu hintertreibe« suchte. Die Stadt willigte im Au
gust zu Dahlen auf einer Zusammenkunft in die Zurückgabe der Stiftsgüter, 
wolte aber dem Erzbischof, als einem Päpstler, keine Gewalt über die Kirchensa-
 ̂zugestehen, sondern sich bey der evangelischen Lehre geschützet wissen, wozu 

D. Ioha» Brismann von Königsberg von Seiten der Stadt verschrieben 
war'). Doch da die Clerisey nicht nachgab, so wurde auf Unterhandlung etli« 
cher Mrsten wegen der Unkosten, des Schadens md anderer unausgemachten 
Punkte auf beiden Seiten ein Anstand von 2 Jahren gmehmiget. Die versam-
leten Bischöfe und der Ordensmeister nahm«» Sonnabends nach der Apostel Hei
lung zu Volmer sichere Abrede, wie es nach Thomä Tode mit der Stuhlfolg« 
solte gehalten werden. Der Erzbischof war dabey in vielen Artikeln übergangen, 
auch nicht einmal gegenwärtig. 

Carl der vte lies durch den maynzischm Cardinal Albert, als Eykanzler, 
durch den Vicekanzler tvaldkirch und den Secretair Alexander Sweich am 
5ten August zu Augspurg plettenbergm das wichtige Diploma über alle 
liefländlsche Vorrechte in den nachdrüchlichsten Ausdrücken ausfertigen, und 
unter andern die fteie Meisterwahl, die Zölle, A«ise und Einkünfte dem Ordm 
in Licfland vergewissern. Der Räch der Stadt Lübeck hat Montags nach 
!̂ migii dieses Diploma noch dasselbe Jahr in einem Transsumt aufgenoM 

') Das !«bm dies«» berühmtm TotteSgelehrtcn stehet im erläutert«» pteustm B. II, 
S. 297 u. f. und B. Ill, S. i8o u. f. Er wurde 15)1 durch Marggraf Albrechten 
von preussen aus Liefland wieder nach Königsberg berufen, entweder weil er die 
liefländische Luft nicht vertragen konte, oder auch die Unruhe der Wiedertäufer in 
preujsen zu stillen. 

 ̂Die Ausdrücke der lateinischen Urschrift lauten kürzer so : (msZMro et xrso-
ceptc)r!bu8) et eoruin or6im tsm in cspite, ^usm in membr!« vniuer5s et 
iinAuls primleZ!», ütterss, concellivns8, ^onstiones, emtiones, Gratias, libertster, 
Zmmunitstes, inclults, iura, Leucia, va^IIsAis, cvniuetu^ines IsuöabileZ, odseruan-
tias, likeran, inter se et Iig6i^snu8 okleruatam eÜZenä! ^sZi/ir! eleÄionem, Iiono-
res, calirs, villas, ^iliricIu», terras, insulas, komines, bona et locs, luäicia et te» 
lonia, vel^ißgll», c^sciss et KskeUss, okuentiones, prouentus et reditus, cum iin-
z^ulis rel)U8, vlibus, vsukruÄitzus, vtilitatibus et emolumentis, ^uibu8cun<zue etiam 
^ecislibus 6ei?Anentur vocs!)ul!8, Ipli8 et eorum ()r6in! a 6!u!8 Impe> 
rator!Izu8 et I^eAikuZ noliris prsecieceilvribus, sca nobis aliis^ue principidus et 

A6eIik)U8 ^piritualibus et fecularil)u8 inciults er inclnltk>8, conce^ et conceilss, in6ul-
Aenc!» et !n6nlAeu6il8, conceäenäs et conceäenäas r'gtiK<:amu8, approbsmu8, inno» 
11SMU8, cie nvuo c0ucs6ilnu8, et sul^oritate Laelares ac praesentis scripr! pstrocinic» 
conkrmamuL. Den Uebertretern dieses kaiserlichen Befehls ist eine Summe von 1000 
Mark reines Goldes zu bezahlen auferlegt. 

/ 
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Ob nun gleich die Ritterschaft und Stände gegen den neuen Coadiutor l5zo 
lVübekmen protestitten, daß er ohne ihre Einwilligung und wider die aufge
richteten Recesse erwehlet worden; so fand sich Wilhelm dem ungeachtet ein, 
und nahm Mitwochs nach Michaelis von dem Schlosse Ronnebu^Besitz. l5zr 
Ausser dem behielt er auch noch die Schlösser Schmitten, pebalg, Serben, 
wainsel, Lemsel und Salis. Der Erzbischof Thomas aber behalf sich 
mit Treyden, Uxkül, Lmnewarden, Rokmhauftn, Creuybmg, Lau
don, Sesweam, Schrvanenburg, Manenhausen und ĵ uban-). 

Carl 
Es kam auch schon das Jahr vorher so weit mkt feiner Wahl zu Stünde, daß der 
Huldigungseid abgefasset wurde, den man in dem lemselschen Vertrag in Richtigkeit 
zu bringen suchte. Dieser Tractat ist nach Andreas Î nöpkens Zeugnis ohugefahe 
am Montage nach Laurentii »530 zwischen dem Erzbischof und der Sradt Riga ws-
gen Erstattung aller entwendeten und eingenommenen Güter zu Dahlen erst entworfen, 
und hat von dem Bestätigung6orte L.emsel 1542 vermuchlich seine Benennung erhalten. 
Die Huldigung, welche dem Erzbischof von Seiten der Stadt zugefaget war, ward 
bis 1546 ausgesetzet. Indessen kan diefts Blat zu einem Muster der Formalien dienen, 
mit welchen die Stadt ihrem Erzbischof zu huldigen pflegte. 

Der Lembselsche Vertrag. 
M>!r von GOtteS Gnaden Wilhelm, confirmirter und belehnter Erzbischof, Marg» 

gras zu Vrandenburg zc. Johan Grorbach, Thumprobst, und Macchias 
Unvorferc, Senior von uns im Namen und wegen des ganzen würdigen Capitels 
der heiligen Kirche zu Riga; dazu Wir Bürgermeister, Rath, ganze Gemeine und 
Einwohner der Stadt Riga thun kund, zeugen und bekennen vor allen manniglich, so 
diesen unsern ofnen Brief sehen, hören und lesen zu ewiger künftiger Gedächtnis. Nach« 
dem sich aus entstandener Neuerung der Lehre und Cerimonien unsrer christlichen ReliB 
gion, Enderung so wol in Liefland als ausserhalb, sürnehmlich im heil, römischeir 
Reiche deutscher Nation zugetragen, derowegen sich ein ehrbarer Rath und Gemeine 
unsrer Stadt Riga unsere lieben getreuen sich beschweret, hinfüro einen Herrn Erzbi
schof nebst dem hochwürdigen Herrn Meister deutschen Ordens für ihren Herrn zu ha
ben, darum daß derfelbige Erzbischof, so wol als andre Bischöfe und andre Erzbifchö-  ̂
fe mehr, als der gedachte Herr Meister mit zweifacher, als weltlicher und geistlicher 
Jurisdiction und Obrigkeit behaftet, davon Sie die Geistlichen, als der jetzigen Lehre 
ihres VermeinenS streitige und widrige, keinesweges wüsten zu erdulden, und sonder-
iich, weil sie dazu neben der Einnehmung etlicher unser, des Erzbischofs, und unserS 
würdigen Capitels Güter über dis von etlichen unsern Vorfahren verursachet zu ftyn ver
meinet, um welcher Irrung willen wir uns denn aus gnädiger Hülfe und Schickung des 
Almächtigen unter einander gütlich vergleichet und vertragen haben nach folgender Wei
se, nemlich t Dieweil sich diese obgemeldte Unsre Lieben Gelreuen von wegen unsrer 
geistlichen Jurisdiction, dermassin wie oben stehet, thun beschweren, so.haben wir zur 
Aufhebung folcher Beschwerde, und auf daß die Verhindernisse unsrer erzbischoflichelz 
Person halber hinten angesehet werde, und ein ehrbarer Rath und ganze Gemeine 
mehrgemeldter Stadr Riga desto gesüglicher unS und unsern Nachkominen wiederum 
neben gemeldten Herr Meistern für ihren Herrn und Obrigkeit erkennen, annehmen und 
huldigen mögen mit Rath, Wissen und Consenz und Vorbort unserS würdigen Capirels 
und ehrenvesten Ritterschaft uns deSsalS mit vorgedachter Stadt Riga also entrichtet 
und vergleichet, also daß das Exercitium oder Uebung unsrer geistlichen Jurisdiction, 
Herrlichkeit, Srand und Wesens über und in derselben Stadt Riga und derselbe» 
Mark, ohne alle Hindernis rechtlich oder thatlich zu einhelliger Erkentnis und Oerte-
rung eines gemeinen, freien, christlichen Concilii oder National»Versamlung steheir 
und beruhen solle. Worauf die gesamte Stadt Riga uns und unsern Nachkommet̂  
als ihrem gnädigsten Landessürsten und Herm gereoet und gelobet die schuldige Eides-
Pflicht und Huldigung, so bald wir GOct helfende in Riga kornmen von wegen unsrer 
Herrlichkeit und Gerechtiqkeit zu thun in Form und Gestalt, wie folget: 

Ich gelobe und flhwere Euch dem Hochwürdigsten, Durchlauchtigsten und Hoch» 
gebornen Fürsten und Herrn, Herrn l̂ ilhelm, conflrmirten und belehnten Herrn Erz
bischof des Stiftes Riga, Marggrafen zu Srandenbura, und auf die insinuirte kai
serliche Regalien als pinen belehnten Fürsten des heil«, römischen Reichs zu Ihrer 
Lürstl, Gnaden gebührenden halben Antbeil der Stade RiAa trel» Md hold zu 

Ddd Wassel 
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l 5Z l Carl der Vte ercheilte am l6tm Jul. zu VrüM Georgen von Ungern 
Herrn zu pürkel den gar ansehnlichen Gnadenbrief, worin et ihn, seine Haus
frau, Kinder, Schlösser, Güter, Leute und Untetthanen in feinen und des heil, 
römischm Reichs Vorsorge, Schutz und Schirm niM/ dem Beleidiger aber 
20 Mark löthigen Goldes zur Poe« aufleget. 

In 
Wasser und z« lande, binnen mid ausser Landes Jhro FSrstl. Gnaden und Dervstlbea 
Nachkommm, wie obberühret, bestes zu wissen und ärgestes zu kehren, als es einem je-
den getreuen Untersassen seinem rechten natürlichen Landesfürsten und Herrn zu thun 
schuldig und pflichtig ist, als mir GOtt helfe und sein heiliges Evangelium. 

Welches wir auch mit einhelligem Rath, ConsenS und Vollbott unsers würdigen 
Kapitels und ehrenvesten Rathen allenthalben angenommen, und um solche ihre Ge
treue, Andacht, und Zuneigung willen mit gleichmäßigen, einhelligen, zeitigen und 
reifen Rath ConsenS und Vollbort, wie es stehet, für uns und unsre Nachkommen 
wiederum dieselben unsre lieben Getreuen begnadiget, vertröstet und gelobet haben; 
begnaden, vertrösten, reden und geloben auch in Kraft gegenwärtiges unsers versiegelten 
Briefes, sie frey unbehindert und ungekränkt zu lassen 

Erstlich bey dem heiligen reinen and allein seligmachenden Worte GOttes und heil. 
Evangelio, dasselbe frey, recht, rein und klar zu verkündigen und anzuhören, binnen 
ihrer Stadt und derselben ihrer Stadt Mark und Gebiete, nach Inhalt und Vermö
ge der heiligen biblischen Schrift altes und neuen Testaments, dazu auch bey demjeniF 
gen, was in Kraft desselben göttlichen Wortö welter verthädiget werden mag, das zu 
der Ehre GOttes und Nothdurft der Seelen Seligkeit seyn mag, und man mit bestan
diger heiliger reiner göttlichen Schrift wahr machen und verthädigen kan und mag, in-
gleichen bey allen Kirchen, und Gotteshäusern mit ihrer Zubehör und was sonsten unter 
den Religionssachen begriffen und verthädiget kan werden, doch alles bis zur Oerterung 
eines gemeinen sreyen chMlichen Concilii, oder National. Versamlung wie oben ge
schrieben. Zudem haben wir auch den gemeldten unsern lieben getreuen Bürgermeister 
Rath und Gemeine unster Stadt Riga aus sonderlicher Gnade und Gunst alle und 
jegliche Injurien, Gewalt, Nachtheil und Senden, wie die vor und nach geschehen 
Namen haben mögen, nichts ausgenommen so unstrn Vorfahren und uns von ihnen 
hier bevor angelegt und widerfahren seyn mögen, gänzlich und allenthalben verziehen 
und verlassen; verzeihen und vergeben und verlassen ihnen auch hiermit und in Kraft 
diefts Briefes von uns und allen unfren Nachkommen, alfo daß noch wir noch sie die 
gemeldte unsre liebe getreue, die von Riga, deshalben weiter nicht sollen noch wollen 
noch mögen zu bekümmern oder anzusprechen haben mit oder ohne Recht, geistliches oder 
weltliches , noch ihnen das auch in Argen nimmermehr zu gedenken, sondern ftllen hier, 
mit ganzlich und volkommen getilget und getödtst styn zu ewigen Zeiten. Nachdem 
auch die Zwistsache zwischen unsern würdigen Kapitel und o5 gemslden unsern Lieben, 
Getreuen denen von Riga, von wegen ihrer Religion uns was dersell̂ en anhangig 
und einverleibet seyn mag, als die eingenommene geistliche Güter, Stiftspforten und 
Schule zu Sr. perer in Riga, noch unentschieden schwebet; so haben die gestimte un. 
sre lieben getreuen beliebet und bewilliget; derowegen so bald wir unsre Huldigung em
pfangen und eingeritten seyn, fort zu erster Gelegenheit eine gütliche und freundliche 
Handlung vorzunehmen und zu verfiichen, ob man denfelben Zwist in der Güte und Freund
schaft vettragen und beilegen könne. Im Fal aber die Sache in der Güte und Freulidschast 
nicht kan beigeleget werden, so sok diestlbe Sache zu gerichtlichen AuStrag, als sie nun 
stehet, bis im gemeinen, freien, christlichen Concilio und National-Versamlung oder 
Reformation im heil, römischen Reiche anstehen und beruhen. Die weil auch die 
vielgemeldte liebe Getreue uns zu vielen mahlen unterthänigst angelanget und gebeten, 
die Nothpforte an unferm erzbischöflichen Hofe, in Massen wie sie jeHo zugemauret ist, 
bleiben zu lassen und sie hinfort nicht wieder zu öfnen, sondern sie gnädiglich damit zu 
Privilegiren; so haben wir ihnen hiermit in Gnaden auch gewilliget und gnädiglich nach
gegeben, daß diese Pfotte an dem gemeldten unsern Hofe zu ewigen Zeiten jol zuge-
mauret bleiben, dagegen sollen und wollen sie sich gegen uns wiederum erkennen und 
aller Gebühr und Billigkeit nach, sich halten. Als sich auch die oftgenante unsre lie
ben Getreuen vielmals gegen uns wegen des kirchholmischen VettragS beklagt haben, 

. daß ihnen derselbe zu merklicher grosser Beschwerung aufgerichtet sey mehrentheils, so 
haben wir sie der Artikel, darinne sie sich beschweret zu seyn vermeinet, welche sie aus 
dem gemeldten kirchholmisthen Bertrag gezogen und uns schriftlich zugestellet, für 

unfte 
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In Revel ward der grosse Thurm Rick in deRöke gebauet. Die Stadt l5Z2 
verlor durch eine ansteckende Seuche bey 2000 Einwohner, durch eine unvermu-
thete Feuersbrunst aber ihr schönstes Klostergebaude und die Kirche der Mönche. 
An Ricea hatten die Stadtgemeinen das Unglück/ daß in ihres Elttrmans Rar. 

sten 

unsre Person gnädiglich zu ewigen Zeiten auch erlassen, also daß noch sie noch ihre 
Nachkömlinge hinfort daran nicht sollen gehalten seyn, und sonderlich in Erwehlung 
und Bestätigung eines Erzvogts, und alle Gerechtigkeit, so dieselben zu ehmaiigen 
Zeiten von eineln Herren Erzbischof^ zu )^iga und Meister in ^iestünd gehabt, da-
von nun unsre liebe getreue von Riga gänzlich gefreyet seyn sollen, so ferne sie selbst 
aus eigenen Befügen keinen Erzvogt erwehlen. Es sol auch hiermit für unsre Person 
der Arrikel der Appellation ingleichen die Rechtfertigung eines Raths von ^iga Sen
tenz, so davon vor und an uns und dem hochwürdigen Herrn Meistcr geappeliirer wird, 
ganzlich ausgehoben, caßiret, getilget und getödtet seyn, also daß die Rechtfertigung 
solcher Seiltenz ohne Beisein und Retractation gemeldten Raths oder jemand von ihneR 
geschehen sol *). , , , . 

Dieweil wir auch Bericht empfangen haben, daß der Artikel, welcher mit vrmget, 
daß ein Rath von Riga nichts neues aufsetzen solle, ohne Wissen und Willen unserer 
und des HerrmeisterS in Liefland, nicht auf die Herren und Stände dieser Lande, son
dern allein auf eine gemeine, eintrachtige und einhellige Beliebung und Bewilligung ei
nes ehrsamen Raths und der Gemeine in unsrer Stadt Riga zu ihrem und unsrer 
Stadt Besten und auf ihre eigene Kosten sonder unser und der andern Herren und 
.Stände Nachtheil gezogen und gedeutet werden; so wollen wir denselben Artikel derge-
stalt und nicht anders sür unsre Person auch in Gnaden nachgegeben haben, jedoch alle 
andern Artikel in dem tirchholmischen Vertrage enthalten, so uns und andre Herren 
und Stände dieser Lande mit betreffen, welche die vielgedachte unsre liebe Getreue uns 
schriftlich nicht übergeben haben, vorbehaltlich und unverfänglich. Ferner haben wie 
in Gnaden bewilliget «nd versprochen 6 Jchr lang, die nechst nach Dato dieses Brieses 
folgende, mit vielgedachter unsrer Stadt Riga zu münzen, und vielgedachter unstet 
Stadt Riga die Helfte des Schlag - Schahes folgen zu lassen. Nach Ausgang aber 
solcher 6 Jahre sol es bey uns und in uns rn Gosallen stehen, langer mit ihnen zu mün« 
zen oder nicht, denn so sie die Gebühre und Billigkeit in solcher Zeit gegen uns erzei-
o-'N und schicken r^erden, sollen und mögen sie ferner mit unS münzen, wo nicht, sol 
es auch seinen Bescheid Mld Mas haben. Nachdem auch unsrer Stadt Riga, wie 
wir vielmalen sind berichtet worden, an der litrhauifchen Strasse, der Nutzen und nö-
thigen Zufuhre halben, hoch und viel gelegen, so wollen wir allen möglichen FleiS, da 
sich ves also gebühren mag, fürwenden, damit diefelbige Strasse zu gemeldter unsrer 
Stadt Riga Besten frey, offen und ungeschlossen senn und bleiben möge. Wir sol« 
len und wollen auch an unfern erzbischöflichen Hofe zu Riga keine weitere Befestigung 
mit neuen Thürmen und Mauren allermeist gegen d<'r Stadt werte anlegen, welches 
wir doch sonst ohne das zu thun ganz ungeneigt, das auch gar nicht träglich ist; Item 
so ofte es sich auch begiebt, daß wir mit den Unsern gen Riga kommen, und auf ge
meldten unfern Hofe unfer Lager haben werden, wollen wir ernstlich verfchaffen, daß 
unsre Diener und Verwandten wider die Einwohner und Bürger, sonderlich die Pre
diger, Kirchendiener und Schulmeister daselbst keine Unlust, oder gewaltsame Uebung, 
oder wie es sonst Namen haben mag, in unsrer Stadt attentiren oder vornehmen sollen» 

So es aber (das GOtt verhüte!) geschehe> und der Uebettreter ausserhalb unserm 
erzbischöflichen Hofe, dieweil roir da liegen, betreten oder beschlagen würde, soll er 
von dem Gerichte derselben unsrer ^adt nach Gebühr und bewandten Sachen die 

Ddd 2 Strafe 

Die Stadt hatte schon vorher dielen Dorn des kirckbolmistben Vetttage« sich aus dem ^»sse z« 
ziehen gesucbt, konte aber nie besser damit zu rechte kommen als unter der Regierung des Herm 
Meisters Kerndt von der Äc>rg, der in einer alten Urkunde von »47  ̂ diesen Tractat mit allen 
seinen Clauseln aufgehoben, welches Todesurtheil auch vom Kaiser Frldrick dem Illten »48» be» 
stari'̂ et worden, daß es also mir der völligen Vernichtung des kirckiholnttscben Vertrags seme un
streitige Richtigkeit harre. Der Ordensmeister Lreytag suchte ihn von neuem mit Gewalt hervor, 
welches der Stadt so gefährlich vorkam und ihr eineu solchen Eindruck machte, baß sie m allen 
folgenden Verträgen die Todtung dieses schädlichen Feindes kaum oft genug wiederholen können. 
Da es mit diesem lemfelscden Vertrag nachher nicht zur Bewerkstetliqung gttommen s^^rn 
sich der Stadt bald grössere Vorthe,le anboten; so hat a»  ̂Seiten der Erzbischofe der rircbkol, 
miscke Vertrag nicht so wvl durch Uese, als durch «»der» vvrtheilhaft« Tra'SMtrn seinen »etzten 
Rch bekommen. 
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l5Z2sten Schlottmakers Haust die Bücher der Gildestube samt allen Privilegien 
'ausser den Schrägen in einem plötzlichen Brande eingeäschert wurden. Am 4ten 
Merz suchte der Erzbischofden verlegenen Tractat zu ̂ irchhslm vor, und ver» 
ImM die Huldigung von der Stadt, wozu ihm die Stände behülflich zu seyn ver« 

sprachen. 

Strafe empfangen. So er aber in und auf unserm erzbischöflkchen Hofe in unferm 
Geleite, (welches ihnen auf ein Reche und nicht anders sol gegeben werden,) aldieweil 
wir daselbst gegenwärtig seyn, entkommen; so sollen und wollen wir über solche MiS-
Händler und klagenden Theil Rechts unverweigert verhelfen und mittheilen. Jmmasse» 
wie sich denn die viel und oft gedachte unsre Lieben und Getreuen gegen uns gleichfals wie
derum zu thun erboten, und thun sollen und wollen. Jedoch so sich einer auswendig 
der Stadt und Stadtmarken versehen und vergriffen hatte, und zu uns Trost und Zu
flucht suchen und nehmen würde, so sol uns srey ftyn, selbige auf unfern erzbischöflichcn 
Hofe zu vergleiten. Jmmassen wie denn unsre lieben getreuen Bürgermeister und 
Rath gemeldter unsrer Stadt auch zu thun pflegen. Als wir auch etlichen Ornats und 

' Kirchengeschmeide halben, so noch zur Zeit hin bey einem ehrsamen Rath unsrer Sradt 
Riga in Verwahrung etliche Jahr gelegen, Anforderung thun lassen, ein ehrbarer 
Ruch aber ftlche mit in die ReligionS-Sachen gezogen, des Verhoffens solche dabey zu 
erhalten, aber doch auch dasselbe zur Erörterung eines gemeinen sreyen und christlichen 
Concili: gestellt, so können und wollen wir um Friede Liebe und Einigkeit willen auch 
wol geschehen lassen, daß solcher̂ rnat und Kirchengeschmeive bis zu der Zeit bey den 
gemeldten unfern lieben Getreuen dem Rath in treuer Verwahrung liegen bleibe, doch 
mit solchem Bescheide, daß solches alles zuvor um Misdünkens und Argwohns willen 
eigentlich inventiret und in beschlossener Verwahrunge behalten, und uns so wol als un-
serm würdigen Capicel auch unsrsr Stadt Riga jedem Theil ein Schlüssel dazu überrei
chet und zugestellet werden möchte. Wir habzn auch obgemeldten unsern lieben getreu
en aus G.laden nachgegeben und bewilliget, daß der Raum hinter unsern erzbischöflichen 
Hofe nach der Düne wertS frey und unbekümmert bleiben solle, also, daß noch wir 
noch die gsmeldte unsre Stadt auf solchen Raum kein Wohnhaus setzen jol oder mag, 
doch so wir desselben Raums nothdürftig seyn würden, so sol uns uud sonst niemand 
anders srey seyn, auf solchen Raum unser Bauholz, Kalk und Steine zu unsers 
Hofes Bedürfnis zu legen und einen Zaun, doch den hellen Weg unschädlich, darum 
ziehen zu lassen. ' Dagegen haben uns unsre lieben getreuen einen Raum auf ihren 
Rltthauft nachgegeben, dahin wir zur Nothdurft unsrer nnd unsers erzbischMchen 
Hoffes ein Schlachthaus setzen mögen, welches wir auch also zu gnadigen Gefallen an-
genomn^en haben. Dieweil sich auch vielgemeldte unsre lieben Getreuen beklagen, daß 
ihnen aus vielen und mancherley Bedenken fast befchwerlich, uns zuvor, und ehe wir 
ihnen eine kaiserliche Declaration ausbringen, daß sie des Eides der einigen Herrlich
keit erlassen und solches öffentlich abgekündiget würde, so wollen wir zu sonderlichen 
gnadigen Gefallen ihr unterthaniges und dienstliches Begehren erfüllen/ und daran 
seyn, daß die kaiferliche Declaration, so wir vorhin schon erlanget, zu eriler unser Ge
legenheit publiciret, auch der hochwürdige Herr Vteister die Verlassung des einigen Ei
des, so unsre liebe Getreue vor Zeiten seinem lieben Vorfahren, Herrn U)olrer von 
Plettenberg gethan, sol öffentlich ankündigen lassen, auf daß sie desto unbehinderter 
uns unfre gebührliche Eidespflicht und Huldigung thun und leisten mögen. Da
neben vertrösten und geloben wir die gedachte unsre liebe getreue der Stadt Riga 
ruhsam und ftiedlich zu behalten bey allen und jeden ihren Privilegien, Herrlichkeiten, 
Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeiten, alten Besitz, löblichen Gebrauch, Her
kunft und Gewohnheit in und ausserhalb unsrer Stadt Riga zu Wasser und zu 
Lande, wie die ihnen von unsem Vorfahren den Erzbischöfen verlehnet und gegeben 
find, die wir ihnen hiermit verneuret, bestätiget und befestiget wollen haben, daz« 
auch unverhindert unverrückt bleiben zu lassen bey allen und jeden Privilegien, Herr
lichkeiten, Gerechtigkeiten, Siegeln und Briefen, so ihnen von Päpsten, Kaisen, 
Königen, Fürsten, Bischöfen und Meistern gegönnet und gegeben seyn, so ferne die-
selbe dem Lirchholmifthen Vertrage in . den andern Artikeln oben gemeldet, so unsre 
liebe Getreue daraus nicht gezogen, und uns schriftlich übergeben hal!̂ , nicht entgegen 
und zuwider seyn, wie oben stehet. Alle vorgeschriebene Punkten und Artikel reden 
und geloben wir obgemeldter Herr Erzbischof und Marggrüf, fö wol auch wir Bürger. 
Meister und Rath von uns, und Gemeinde der Stadt Riga wegen stets und fest alles 
zu halten, bey fürstlichen Zusagen so wol auch unsre liebe Getteuß obgepachte ohne Arg. 
list und Gesehrde. 



« 
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sprachen. Als der zweijährige Stilstand im August vorbey war, berief er die Ri-1522 
gtstHen nach Nokenhausen/ die sich auch einfanden, aber ohne vorher aus
gemachte Sicherheit der evangelischen Religion von keiner Huldigung etwas 
wissen wolten. Im October ward diese Handlung noch einmal zu Dahlen 
vorgenommen, wo sich die von Riga mit der auf dem Convent zu Nürnberg 
vom Kaiser zugestandenen Gewissensfreiheit schützten, durch welche die vorigen 
Befehle des Kaisers so lange aufgehoben waren. Der Erzbischof steckte sich hin
ter den Ordensmeister, dem er schon Montags nach Gculi die Bestätigung des 
wvlmerschm Recesses ausgesteÜet. Die Stadt lief hierbey Gefahr, und versi
cherte sich also von neuemaller Häuser der Domherren, des Bischofes, und der 
Stiftsgüter, die sie vor 2 Jahren nach Inhalt des kaiserlichen Befehls zurück ge
geben hatte. Sie schickte auch ihrem Anwald Joh. ZoMan zu Gpeier den 
Verlauf der Sache zu, mit der Anweisung, daß er sich auf den im römischen 
Reiche bekant gemachten Religionsftieden beziehen solte. Die Stadt selbst suchte 
immittelst die Aufnahme in den schmalkaldischen Bund, und erhielt vom Kö-
tilg Fridricl) von Dännemark die Bestätigung aller Privilegien seiner Vorfah
ren in däilischen Landen, dafür sie ihm nach langen Bedenklichkeiten ein Schifund 
ein Fahrzeug mit Kraut und Loth, Proviant und Bootsleuten unter dem Seeca-
pitain Cord Durkop zuschickten. Der König verlangte von der Stadt 5 Or-
logschiffe, die er im Sunde mit Manschast besetzen wolte. Durkop lag über 
4 Wochen im Sunde, weil ihm der Wind entgegen war, und kam also zu späte; 
weil Fridrich den verjagten König Christiern schon in Norwegen gefangen 
bekommen hatte. Gleichwie die dmtschen Fürsten der Religion wegen zusam
men getretenwaren, so machten es in diesem Jahr, am Donnerstag nach ChrijÄ 
Beschneidung, auch die Stände in Äefland. Plettenberg selbst und die vor- ' 
nehmsten des Adels verbanden sich mit dem Rath und der Bürgersthaft in Rig<; 
bey der reinen Religion alten und neuen Testaments zu bleiben und für einander 
zu fechten. Der MarggrafAlbrecht, Herzog in preusien, nahm die Rigi-
schen als seine Bundesgenossen um des heil. Evangelii willen in genauen Schutz/ 
davon sich 2 christliche Vereinigungen finden. Wilhelm von der pahlen, ge
nant Fleck, Comtur zu Windau, verband sich mit dem Rath zu Riga der aug-
spurgischen Confeßion wegen, welches so gar die Ritterschaft des Erzstifts Ri
ga nachmachte: da denn jeder Theil dem andern hülsiiche Hand zu leisten versprach, 
im Fal er dem Religionsftieden zuwieder angefochten werden solte, Riga am 
Dienstage nach Pauli Bekehrung»). 

Der Coadiutor konte aus des Erzbischofs Begegnung sein künftiges Schick
sal bereits abnehmen, und nahm daher den Ruf der wickischen Ritterschaft zu  ̂
ihren Bischof mit beiden Händen an, obgleich der Oxdensmeister und der Erzbi

schof 

Unter allen Verbindungen, welche die Stadt Riga der evangelischen Lehre halber ge
troffen, ist diejenige wol die wichtigste, welche uns der Herr Mag. Carl L.udrvig Tetsck, 
Pastor zu Lidau in dem ersten Versuch seiner curländischen Kirchengeschichte, Kö
nigsberg 174z in 8 gedruckt aufbehalten. Die allerunterdienstlichsten Lridr. 
Buttlar von TucVum, Claus Lrancke samt seinen Gedrüdern, (Vtto GrothauS/ 
Cort und Herman Buttlar Gebrüder, Walther und Wessel Wichsel, Alexan. 
^r von^cken, !^fper Lreptsg, Lridrich Hane, Ioh. Schömng, Claus 
Verge, Verend Rrummes, Hinnch Vrincke, Varrholomaus Buttlar, 
Claus und (l)tto Rorf Gebrüdere, und Joh. ^ersfeldt, gute Männer zu Cur-
land, danken GOtt, daß er ihnen in ihrem entlegenen Lande das allerheiligste Evange
lium erscheinen lassen. Sie rühmm den hochwürdigsten Fürsten und grosmächtigsten 
Herrn wolr. von Plettenberg, daß er es unbehindert zu predigen verstattet, daher sie 
sich mit den Herrn Bürgermeistern und Rathmännern und ganzer Gemeinheit der löbli
chen Stadt Riga bey der reinen Lehre zu bleiben verbinden. Dieses Bündnis gelobet 
die Stadt für sich und ihre Nachkommen volkommen zu halten, geschehen Dienstags 
nach Maria Reinigung 1532. 

Eee 
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I5Z2 schofihm solches im Ernst wiederriethen. Er trat also in die Stelle des abgesetz
ten Reinholds von Vuxthöveden und schrieb sich nunmehro: „Wir von 
GOttes Gnaden Wilhelm des erzbischöflichen Stifts Riga, confirmirter Coad-
iutor und Successor/ postulirter Herr des Stifts zu Gestl, und Marggraf zu 
Brandenburg,,. Hierdurch machte sich dieser sonst kluge Herr noch fürchterli
cher, und ftine Gegner wandten alles dran, stille wohlgemeinten Absichten zu 
hintertreiben. 

iczz Das Stift Dörpt und dessen BischofIohan verbanden sich Donnerstags 
nach f̂ auli Bekehrung mit dem Ordensmeister gegen alle Gewalt mch Wider
wärtigkeit desto vester. Plettenberg drang darauf, daß Milhelm am isten 
April zu Wenden versprechen muste, die Religion nach der heil. Schrift zu ver
kündigen, des ungebräuchlichen Scheltens sich zu enthalten, keinen Krieg^zw 
zetteln, keinen auswertigen Potentaten in sein Interesse zu ziehen, die freie Wahl 
und Postulation den Ständen nicht zu hindern, und vornehmlich feine erste Zusage 
bey feiner Ankunft ins Land bestens zu beobachten. 

Der alte Plettenberg fchickte auch nach eingeholter Einwilligung des deut
schen Ordensadministrators, lValters von Grönberg, seine ̂ volmächtigten, 
den Vogt zu Rositen, Dietrich von Galen und Dietrich Gchneebemen 
an den römisihen König Ferdinand mit Ersuchen, daß sein Landmarschal Ger
man von Brüggens ihm noch bey seinen Lebzeiten als sein Nachfolger und 
Meister bestätiget würde. Der König Ferdinand ertheilte ihm auch am 8ten 
Zul. zu Wien die Bestätigung darüber, und zwar im Namen des Kaisers seines 
Bruders. Da dieft aber auch filr Hermannen von ZSrüggeney um die Be
lehnung der Regalien anhielten, schlug es Ferdinand am 9ten Jul. ab, und er
bot sich aber so bald sie bessere Volmacht hätten, oder ihm von Plettenbergs 
Tode ein Schein vorgezeiget würde/ dem Herm Meister das Lehn und die Re
galien gern zu reichen *). . 

Von Brüc^geneys Landmarsckalwürde mit der es vor der kalserlichen Bestätigung 
schon feine Richtigkeit hatte, findet sich bey der Stadt ein Vertrag, den wir in alt-
deutscher Sprache anführen wollen. 

llen und Jßliken watterley Äandes, WefenS, Condition edder Herligkeit de syn, 
Gestiick edder Weltlick, dhon kundt vnd betuqen opentlik hikmede. 

Wy German von Druggeney genandt ̂ astnkamp, des Ridderliken Duts<Hen 
Ordenß Landmarschalk tho Lyflandt, und wy Bürgermeister unde Raht der Stade 
l̂ga. 

Alsdehne lange Jahr her viel und mancherley Twist, Gebreke und Schelipge tu
schen Unftrn Vorfahren Landmarfchalken des geworden Ordenß tho Lyfland, darlho 
Burgermeistern und Rade genandter Stadt etliker !andfchedinge an den 
See, und der Fischeryen darsülvigest und in der Semmigaller Aha gestanden, der. 
halven vele Muete und Unkosten geschen, ock mennig arme Bur um sin Leven gekamen, 
welker Scheding halven en ieder Parte des ^utinenl'is beropen, und tho testen de 

' Erwürdige Herr Johan plater genandt van dem Bröle, unfe negejte Vorfahre lö. 
veliken Gedächtnusse, um Frede, Leve und Endracht willen vor un langen verrückten 
Jahren fodane Anfprake ener Stadt Rige afgetreden, avergeven und verlaten, mtt 
dersülvigen Sckedinqe, fo sick ene Stadt Rlge mit dem gerörden vermel. 
net vor sick tho vordhedigen; wo ein so dan upgerichte Segel und Breve klarlik me-
debringen, mit dem Anhafte, dat man enmale dersülvigen afgetretm Gebreken und 
Schedinge besichtigen, und mit behörliken Grenzeteken, umb so widere Twist und Un-
rath tl>o vermiden, bestätigen und befestigen folde. Demnach so Hebben wy obgê rde 
beivsParte, de unstn vollmächtigen Verordneten up de gestimmte Schelinge, so woll der 
Landfchedinge, als Fischeryen halven gesandt, dersülvigen Gebreke cho enem voNramm 

Ende bygelegl geschlicht und verdregen, ock bestediget und bevestiget, wie tzernach 

erste is geflegen, vereniqet und verbleven, dat de Landfchpdmge und Grenze 
- pahn und bliven fall, gelik alß sick der ein Stadt Riga nah verMöge^lMnenkZZwee. 

tt beropm Hebben und vesEhrVÜrdiM Herrn Landmarschalcks nesejt« Vorsahen de-
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Der Coadiutor rvilhelm suchte mit Ernst den Verdacht von sich abzuleh- l5ZZ 
nen, den man bisher gegen seinen hohen Stand gefasset, nnd verband sich daher 
mit den Ständen, mit gesamten Kräften über den Schriften alten und neuen Te» 
staments zu halten, das Wott GOms lauter verkündigen zu lassen, und die Jr-

lehrer 
sülvkgen'Stadt lutS Segel und Brefe afgetreden und verlahten, und als die iehund upt 
tiye vertekent und befestiget iß, wo hernah geschreven steit, nemblick van der Misse an« 
thogaende beth up de Olter Strömte nah Vermöge ^utinenl^sLinien Richte durch de 
Wiltnisse Up en Kruhkuhle beth up en ander Kruhkuhle mit Kahlen gefüllet, von der 
Kuhlen recht tho gaende bet an en Flehte, genömet Altse, darby ene Kuhle mit Kah
len gefullet, von der över dat Flet tho gaende beth an en ander Kuhle mir Kahlen ge-
fullet, und dar de Richte beth an enen Ekenböme, dar ftck de Semgaller Al?a mit 
der Vabat halse tho Hope föget, mit einem Kruß getekent, beneffen einer Krutzkuhlen 
mit Kahlen gefullet, mit dem Bescheide, dat prüß de Buer an der BemIaller Aha 
geseten uud sine Nachkommen uth Begünstigung von der Stadt Riga edder den Land
vageden dersülvigen Stadt, edder wenn desülvigen so dant befehlen und t,p!egen wer-

. den, alle Jahr Hebben, bören und haben soll an dem Orde, dar he idt Hoy ^rhen in 
dem Landkyve tho schlan plagh eine Koye Hoyes von theyen Fadenen unverfelscher. 

Aver der Fischeryen halven iö geschlaten, dat alle Strenge und Heise, so uch der 
Semigaller Aha in de Babat-See gahn, und also wederum von nu an tho allett 
thokamenden Tyden, sollen geschloten und verbaden tho fischen mit watterley Instru
menten und Retschap, id sie von allen Parten buten der gerörden Strengen und Hel, 
sen, nemblik de frye wide Vabac- See soll und mag srye sm van allen Syden mit al-
lerley Instrument und Retschop tho fischen. Id Hebben sick ock de obgerörten Parte» 
sampt und beneffen dem hochwürdigen Her Meister tho ^yfland hierinnen vorbehat-
den, dat se, wenner id de Nothdorst tho ehrliken Gastbaden edder sunst erfordert, de 
de fry Hebben mögen in den gerörden Helsen und Strengen tho thoende, und kener 
van dersülvigen erer herschast Buren in demsülvigen Schine darna darin tho stecken,. 

In der Gemigaller Aha sall und mag man van allen Patten srie und unbehin
dert fischen, dat ganze Jahr durch und durch uthgenamen int erste Vorjahre de Tyd 
över Rodöyen Fangest, so up desülvige Tydt in der Schlokebecke plegt, tho to gaen, 
binnen welcker Tydt niemandt in der Gemgaller Aha fischen sall mit watterley Ret
schap, welcker Rodoygen fang up högeste veertyn Dage plegt tho gaen, dergeliken mit dem 
Schnepelfanginder Semigaller.Ahanah den olden tho holden vndt tho bliven, buchen 
welcker Rodoygenfangs en ider van allen Parten in der Gemigaller Aha sine Wahden 
uptheen mag an beidenOeveren,wo ehm dat drechtig und beqvem werd syn ohne Behinderun-
ge,in der SemigallerAha und demBal)at-See nah obgerörterWife tho fischen, de iennen 
den id nahdem Olden dersülvigest geböhret. Nemblick, dat Hochgemelten Hern Meisters 
Buren um de Schlockesche Becke wohnhaftig des Ehrwürdigen Herrn LandmarschalckeBu-
ren im Gebede thor Mitow und de Stadt Buren und kene andern sineß darin thcstaden. 
De Wahden, Raggen und Nette ein ider nicht lenger tho siende dan veer und ver-

tigh Fadene, des Ehrwürdigen Herrn und Landmarschalcks Fischmeister und der Stadt 
Landknechte frye tho siende, enes idern Parten Wahden, Raggen und Nette rho be-
pchtigen, und wohr Gebreke gefunden, desülvigen Wahde, Ragge und Nette antho-
holden, welkere man in deß Herschop, dar de Gebreke by beschlagen, bringen sall und 
de Gebreke, anthögen, welkere Herschap mit gebürliker Strafe ungesumet darin sehen 
sall. De Overtreter aller desser obgerörten Ordnunge und Verenunge von enes ider» 
Herschap mit Ernste und höchste tho strafen. 

Unterhandelers defer öbgenendten Vereninge sind gewesen von wegen des Ehrwürd^ 
gen Hern Landmarschalks de Wehrdigen, Erbaren, Besten, Achtbaren und Wolgeter-
de Herr tLverdt von Schuren, Huecomthur zu Riga, Hr. Steffen von IVt ster« 
ney, Havetmann thor Niirorv Dutsthes Ordens, -Hilbrandt von ^rockl^ii^n, 
^inrich Lambsdorff, tLverr von der ^offe, ^enricus Sreenhuue, Sci orre 
ZTZengde Secrctarius, Barthold van Grunde Landknecht, Nlatthias pael Fisch
meister thor Nlitovo; van wegen der Stadt Riga de Ersamen, Wvsen und Wolge-
lerde Herde <sinrich Vlenbrock Bürgermeister, Herr Verrhold Lricdnchs Rath
mann , Landvogde, Magister Johann Lohmüller *) Syndicus, Johann Giselee 

Eee 2 Se-

Dieser brave Mail begab sich in die Dienste des Marggraf AldrecbtS zu Brandenburg nach 
preujst», w<l^ee bky der Stadt eine klttne Eifersucht erweckt?» Doch '^eistpich ttlenbruct 

Und 
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15Z4 lchrer nach dreifacher vorgängiger Ermahnung gebührlich zu bestrafen. Den Ver« 
gleich unterzeichneten die Herrn ?Zenrlch von Tulen zu Jerwen, Zinrich 
von  ̂Galen zu Goldingen, Ioh. von der Recke zu Marienburg, Loff 
von Loh zur pernau/ von Skcll zu Düneburg, )l?1elchior von 
Gahlen zu Rarws, Jürgen von Hoyren zu Pobbelehn Comture. Ebert 
von Schuren Hauscomtur, Rersten von Rosen, Meyneke von Schier
stadt Hofmeister, Herr Matth. Unversehrt Domherr, Joh. von Tiefen-
Hausen Hauptman, Heinrich von Ungern, Jürgen von Rosen zur Nabbe, 
Rcinhold von Rosen, Heinrich von Tiesenbausen, Molf von Gchier-
stadt und Wolf Loß des Erzstits Riga. Jürgen von Ungem Herr zu 
pürkel, Hr. Johml Tode Domherr, Vtto ZZxkül zu Kckel des Stifts 
Oesel. Hartwig plater, Lorenz Schungel, Ioh. Lockhorst Räche. 
Hr. Paul Dreling, Hr.Zinrich Ulenbrock Bürgermeister, Conrad Dur-

*kop Rathsfteund, Mag. Joh. Lohmüller Syndicus und Ioh. Tiseler Se-
cretarius / Verordnete der Stadt Riga. Der Propst öeineman Rode ent-
schlos sich auch zu einem gütlichen Vergleich mit dem Rath zu Riga, dessen Gü
ter so wie die erzbischöflichen in Sequester blieben; wie er sich denn nicht gegen die 
Sache des Evangelii auflehnen durfte. 

Zur Beförderung des Handels gab Plettenberg zu Menden an petri 
und Pauli Abend die Strasse nach Litthauen von Rtga nach dem langen Stei
ne, von da auf die Rekow, von der Rekorv aufdieVNüste, von der Müste 
au'f die Lkow, von da nach Bauskenburg bis über die Grenze in Litthauen 
srey. Der Termin wird von Michaelis an auf z Jahr gerechnet. Ueber das 
gesetzte werden keine Pftrde ausgebracht. Kein Deutscher und LitthaUet darf 
ein Pferd über 14 Meilen, kain Bauer über iv Meilen über die Grenze führely 
oder sol dasselbige missen. Dem Vogt zu Bauskenburg wird für jedes gekauf
te Pferd 12 Schilling und dem Tolk 2 Schillinge entrichtet. Kein Schiespulver, 
Kraut, Loth, trockne und falzige Fische dürfen über die Grenze geführet werden. 
Geschenkte Güter gehen ftey heraus, und alles kan ohne Bedenken herein kommen. 
Die Müsse stehet jedem zum Durchzuge offen. 

Am 2lsten November langte der Coadiutor Wilhelm als postulirter ösel-
scher Bischof in der Wyk an, und besähe feine neue Domkirche zu Zavsal. 
Er nahm die Schlösser Lode, Leal und andre Stistsgüter in Besitz, 00 ihm 

Secretarkus, Johann thom Dahle Landknechte der Stadt Riga. Tho Urkunde der 
Marheit sint Vesser Breve twee gelickes Ludes gemaket, undt upgericht undt mit unser 
beiden Parten Jnsiegeln hieran Hangende versegelt und befestiget, den enen der Erwer-
dige Herr Landmarschalck und den andern Burger Meister und Raht der Rige tho sick 
genamen; Geschehen und geschreven thor Mitow, Dtensetagö nah Cantare im Jahr 
nah Christi unserö leven Herrn Geburt izzz. 

Anm. In einem lateinischen Exemplar, so auch besiegelt ist, heissen die Rothau-
gen ^Ilzurni, die Schnepeln bleiben deutsch; das Fischergerathe ret!cu1a, ssAense 
et retii!, der Faden ?allu8, der Landknecht allmimlirstor terre^r». 

und Conrad Duecop, Rathsherren zu Riga, brachten die Sacke zum Verqleich, so daß ^oh« 
mkllev sich am loten Septemb. >557 anheischig machte, das Syndicat beizubehaltm, und sich 
zum Abgeordneten an daS kaiserliche Kammergericht, an den König von Dännemark, sonderlich 
an die evangelischen Genossen, und derm Concilium, auch in erzbischöflichen Angelegenheiten, 
die GOtteS Wort gemaö, sich gebrauchen zu lassen. Dafür erhält er eine jährliche Pension von 
szo Mark rigisck, die Helfte auf Ostern, die Helfte aus tNickaelis, wenn er auck Alters und 
Schwachheit wegen nicht mehr dienen könte. Seine Hausfrau Ursula geniest 50 Mark rigisch 
zum Witwengeld?. Mir seinem HäuSgen zu Riga bleibt es nach dem Briefe des Kapitels. 
Das durcopiscke Wapen unter diesem Reees ist ein Seethicr, so aus den Wellen steiget, und 
einem Seepferd ähnlich sieht. Wiewol auch Mathias Hurader ein wachsendes Thier im Wapen 
führte, davon aber das unterste Feld nicht gewellet, sondern gerautet scheinet, sy einer erzbtschö. 
Pichen Münze wegen zu merken. 

gleich 

/^das hängendes 
I Siegel des ^ 
V Landmarschals^ 

/ das hängendes 
l Siegel der ^ 
X Stadt Riga ^ 
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gkeich in Aiga keine lange Dauer dieser Würde prophezeiet wurde/ indem der at- l5ZZ 
te Bischof Reinhold sich nach Are»?sburg auf das Schlos begab/ weil ihm 
die Ritterschaft auf Desel zugechan blieb, und seinem Nachfolger in Ha-
psal die Behauptung dieser Stelle ziemlich schwer machte. tVill)elmett 
ward diese Art sich ins Amt zu dringen von jederman übel ausgelegt. Der Erz-
bischof Thomas selbst ttat mit.den Bischöfen zu Dörpt/ Curland und Re-
vel am izten Febr. zu Sellin zusammen/ lies sich auch mit dem Ordensmeister 1554 
und dessen Landmarschal genauer ein; indem beliebet wurde/ daß keiner des Sei
nigen gewaltthätiger Weise beraubet werden solte, wenn es nicht nach ordentli
chem Rechte geschähe, und es alle Herren und Stande auf einem algemeinett 
Landtage bewilliget hatten. Bey sich eraugnenden Empörungen und Unruhen 
versprachen sie sich gemeinschaftlichen Rath und Beistand. Wolte der Marggraf 
Wilhelm nach endlicher Schlichtung und Beilegung des öselschen Zwiespalts 
mit in dieses Bündnis treten, so sol es ihrer furstl. Gnaden ungeweigert frey und 
offen stehen. Diese Verordnung machte dem öselschen BischvfReinhold Luft/ 
der die Ü)yk mit einigen Kriegesvölkern besetzt hielt und tVilhelmen von 
sal wegzuziehen nöthigte, zumal da der wykische Adel die Huldigung zu leisten 
Bedenken trug. Wilhelm fand bey seiner Zurückkunft auch da die G'.'müthet 
gegen ihn kaltsinnig/ welche gesamte Widersetzlichkeit samt dem eilfertigen Abzug 
aus der Wyk, und der daraus erfolgten Geringschätzung seiner Person und Ga
ben weder seinem Willen noch gnadigen Betragen, sondern blos der Hoheit seiner 
Geburt und der Hitze seiner Rathe zuzuschreiben war. 

Am Sontag Gculi nahm der durch seine Frömmigkeit sowol als durch alle 
einen Regenten zierende Eigenschaften warhastig grosse Wolter von s l̂ettenbetg 
seinen Abschied aus dieser Welt und gieng unter vielen grossen Bemühungen sÄ 
das Wohl des Landes zu seiner Ruhe Ihm folgte 

Der vier und vierzigste Ordensmeister in Liesiand, 
deutschen Ordens, 

Herman von Brüggeney genant Hasenkamp 

m Freytage nach Maria Magdalenä unterzeichntte derselbe, nebst 
dem Landmarschal Anrich von Galen und dem goldingischen 
Comtur Ernst vonMönninckhusen, den Huldigüngsbrief an die 
Stadt Riga. Er preiset darin die göttliche Vorsehung, daß er 

noch bey Lebzeiten seines Vorgangers in das Meisteramt eingesetzet worden. Der 
Stadt giebt er auf Ansuchen ihrer statlichen Botschaft aus dem Rath und der Gemei» 
ne dieErlaubniszuhuldigeN/ mit beigefügter Eidesformel. Dagegen gelobeter aN/ 
die Lehre des Evangelii und alle bürgerliche Freiheiten nachdrücklich zu schütze»/ 
und die schädlichen Gebäude zu Neucrmühleti weg zu schaffen. Dem alten Dom-
dechanten Ioh. Norbeck wird bey dessen lebendigen Tagen eine Diearie bestan

den/ 

») Sein Grabmal siehet man in der Domkirche zu Wenden mit dieser Aufschrift: Ittt 
Jahr i5Z  ̂des Verden ̂ unrages in der Daften starf de Hoct̂ loflicbe ffür-
ste <?>err tVolter von plectenbetti). d. meistcr ro L.lsstande regerde 
Dülorv setzt, daß er zu Menden in Wams und Hosen für Alter auf dem Stuhle 
gestorben. 

«) Chyrräus und^ussov nennen ihn German «^asenkamp. ^srnee seß-t noch dazu 
von Zötllggeney. ptätotius schreibt ihn Herman von VruggenetS Husen-
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i5Z5den, nach deffen Tode dieselbe nebst andern Seelmessen der Stadt überlassen wird, 
sie zur Ehre GOttes zu gebrauchen. Er erlaubet den Wall zwischen der Sand-
und Iacobspforte fester zu bauen, verbietet alle Vorkäuferey, last den an der 
Stintsee angesessenen Stadtbauren die Holzung in dem Qrdenswalde ftey, und 
kein Bürger darf ohne Hauptursache gefangen oder arrestiret werden. Die Stadt 
beha!t die lVedde zu ihrem Selbstnutz, dafür sie jahrlich auf Jacobi dem Haus-
comtur zu Riga loo Mark zu entrichten hat. Die Strasse nach Litchauen 
über Sauste bleibet noch 4 Jahr offen. 

^5)6 In Estland entsponnen sich zwischen dem Adel und der Bürgerschaft recht ge  ̂
färliche Mishelligkeiten. Am Tage Mariä Heimsuchung nahm Vruggene)̂  zu 
Revel die Hilldigung an, worauf ihn die Stadt auf dem Rathhause mit einem prach
tigen Gastmal bewirthete. In dem dabey gehaltenen Turnier gelung es einem 
jungen Kaufgesellen, daß er einen Landjunker aus dem Sattel hob, worüber die 
Bürger ihr Vergnügen zu ausgelassen bezeugten, und dadurch die schon vorher em
pfindlichen Gemüther des Adels in noch grössere Hitze brachten. Denn die Stadt 
hatte ein Jahr zuvor einen gewissen Johan Uxkül, Herrn von Rtesenberg, 
durch ihren ?doten Schröder in VerHast nehmen lassen, weil er einen von sei, 
nen Bauren r̂schlagen, dessen Verwandten ihm das Geleite gesperret. Ja sie 
Ues lhm gar am yten May 1535 zwischen den Stadtthoren den Kopf abschlagen/ 
ob er gleich ein ziemlich ansehnliches Lösegeld darbot. Dieses Unterfangen nun 
kam dem Adel bey dem Thurniere wieder in ftisches Andenken, es kam zu Strei
chen, und einige waren schon wirklich tödlich verwundet. Die Wuth machte sie 
gegen das Verbot des Herrn Meisters blind und taub, ob er gleich mit Hut, 
Brod und Teller unter die erhitzten Parteien zum Fenster herunter warf.̂  Nur 
der wackere Thomas Kgesack, Bürgermeister der Stadt, redete den Lärmenden 
so nachdrücklich zu, daß der Tumult sich legte, wobey er ihnen die Verttöstung 
gab, daß alles gründlich untersucht werden solte. Wie nun der Adel nach erhal
tenem nicht angenehmen Bescheide dem Ordensmeister Parteilichkeit vorwarf, wur
den einige in VerHaft genommen, die alles Widerspmchs ohnerachtet einige Jahr 
sitzen musten. Diese Handel griffen zwar noch weiter um sich, wurden aber durch 
das kluge Betragen des Ordensmeisters nach und nach glücklich abgethan ̂ ). 

Am 

b) Hieher gehört dke zu )̂ evel ̂ 54? niedergeseßte Commlßion, in welcher der Bischof von 
Curland und beftärigter Administrator des Stifts zu (!)csel,̂ oh »on Mönnig-
Husen, die Comture Ioh. von der Recke zu Lellin und Aembere von Scha-
renderg zu Revel, diese weit aussehenden Slreitigkeiten vornahmen. Der Ade! bsF 
schwerte sich, daß sie ihr Kvrn an die Bürger verkaufen und die auswertigen Waaren 
um den doppelten Preis von den Kaufleuten erstehen müsten. Die Bürger beriefen 
sich auf die alten Statuten, und die Hafengelder, weswegen sie vor den Fremden das 
Vorrecht mit dem Lande zu handeln hatten. Wegen der upkulschen Hinrichtung er« 
wiederte die Stadt, daß sie nach dem lübischen Rechte verfahren, welches von Kai. 
fern für Arme und Reiche bestätiget worden *). In Ansehung der beim Thurnier vor. 

gefallenen 

*) Des lübischen Rechts bediente sich die Stadt Revel schon von den Zeiten des Königs in Dänne-
mark lValSemar des Ilten her, wie es nicht nur in Estland sondern auch in Preustei», son
derlich in den Städten Braunsberg, Frawenberg und am stärksten in Elbingen gebräuchlich 
war, wo man noch bis auf deS poblnischen Königs, Sigismund des Isten, Regierung sich auf 
die Stadt Lübeck zu berufen pflegte. Weil es die eämischen Kaiser bestätiget, so haben die 
Költtge in Pohlen es nach der Veränderung mit preusien 1512 abzus6)affen beschlossen. S Scbüye» 
reruul lib. X, t 444, woraus -^ttttknoch in der XVII von dem Rechte der 
Pî eusten und tNenius pi oclrom. S. iz ihre Nachrichten von Tiefland nehmen. Herr Schnrz-
^eiscben komt es vor, als ob Revel einen merklichen Borzug vor Riga genossen, weil von 
ihr nicht an das kaiserliche Hofgerichte nach Speiev appelliret, und selbige auch keinem Bischof 
gehuldigct habe. Allein wie nur die Stande das Vorrecht besassm ihre Processe an den Höfen 
und Gerichtstäten ihrer obersten Schuhherrn, des Papstes und Kaisers, auszufübren; so war 
hingegen nach den Landesstaturen allen Privatpersonen auch in Tiefland und Riga die Appella
tion an auswärtige Oerter untersaget. Riga aber machte den Erzbiscköfen und OrdenSmeijiern 
die Huldigung immer so lange sauer, bis e< almälig die zerstreueten Ueberbleibsel des alten Anse
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Am Michaelistage unterschrieben der Erzbischof, sein Coadiutor, die übri- 15Z7 
 ̂ gen Bischöfe samt dem Ordensmeister und dem Landmarschal zu Molmer einen 

Reces, in welchem sie sich zur Ehre GOttes verbindlich machen/ die Kirchen im bau
lichen Wesen zu erhalten, selbige mit tauglichen Personen zu besetzen, alle Untu
genden abzuschaffen und unter sich Friede und Einigkeit zu halten. Der fellin-
sche vor) Jahren geschlossene Reces wird zum Grunde gelegt. Jeder Stand 
behalt das fteie Wahlrecht. Die Kleiderbulle und der kirchholmische Vertrag 
bleiben in ihren Würden. Die Geistlichen dürfen ihre Güter an keine weltliche 
Hand bringen; keiner ohne der Stande Mitwissen Krieg anfangen; Fischwerk/ 
Ochsen / Pferde und allerley Proviant sol nicht zum Nachtheil des Landes nach 
Deutschland, Rußland oder Litthauen verführet werden; niemand sol bey 
Verlust seiner Waaren einen ungewöhnlichen Weg reisen, oder ungewöhnliche 
Krüge halten. Bauren und Undeutsche sollen mit der Kauferey nichts zu thun 
haben; kein Bauer darf Geld auf die Hand nehmen, Waaren aufzukaufen. - Die 
Erbbauren werden von den Herrschaften ausgeantwortet. Weil endlich der Marg-. 
graf sich mit in diese Vereinigung begeben, jo versehe er sich des Besten, daß wie 
er gegen die Stände / also auch die Stände gegen ihn allen Verdacht Md Arg
wohn werden fahren lassen. .1 

Am Sonnabend, nach heil, drey Könige schickte Brüggeney den LandWgr-.i5z8 
schal Heinrich von Galen, den vellinschen ComMr Joh. von der Recke ,' den 
Vogt zu Ierwen Heinrich von Teile, die Herren Joh. von Vrockhorst/ 
Zartwich plater, Peter Röbel und Wolter von Plettenberg als Com-
missarien nach Estland, die zu weiMMeill einen Vergleich zwischen der Rit
ter- und Bürgerschaft inRevel trafen. Der revelsche Comtur hatte Andreas 
Deken und stine Söhne auf Befehl des Ordensmeijiers in Bestrickung genom-
wen, welches der Adel dem revelschen Rath zur Last legte, und daher drohete 
die Bürger in Stücken zu zerhauen. Beide Theile erklarten sich zur gemeinschaft
lichen Befriedigung, welche von dem Ordensmeister, Montags nach Mariä Em
pfängnis, zu wolmer ihre Bestätigung erhielt. Und in einem besondern Gesetze 
ward die Lästerung der hohen Obrigkeit aufs härteste verboten. 

Fff 2 Am 

gefallenen B-fchimpfung und Borenthaltuug der entlaufenen Bauren, sagten die Bür, 
ger zu ihrer Verantwortung, daß der Adel den Anfang gemacht, und ihre Stadt ei
nem jeden Nothleidenden und Flüchtigen offen stünde. .Brüggeney traf endlich zu bei. 
der Theile ziemlichem Vergnügen die Verfügung, daß der Adel sein Korn so.^nge bey 
den Kaufleuten aufschütten könne, bis er seinen Vortheil ersehe. Das Thor wo Npkül 
enthauptet worden, ward vermauret, und sol der Comtur künftig die Untersuchung hal
ten, wenn ein Bauer dem Edelman das Geleite sperret. In theuren Zeiten wird kein 
Korn verführet; die Ritterschaft enthalt sich des bürgerlichen Handels, kan aber doch 
ihr Korn für baar Geld den Holländern. in die Schiffe liefern, und sich mit allerley 
nothdürstigen Dingen sür Haus und Hof versehen. Die Bauren, die zu Lande Not^ 
«ehr gethan, genieffen in der Stadt gleiches Recht, aber andre muthwillige Todschlä
ger erwarten das Ebentheur des Rechts. Die Kleinodien, Gesetze und Eigenthum des 
abgebranten Mönchsklosters werden der kaiserlichen Reformation überlassen, wie auf 
dem Reichetage zu Regenspurg beschlossen worden. Die Klosterjungfrauen geniessen 
bey der Stadt auf Vorbitte der Ritterschaft die alten Privilegien und halten ihren Got
tesdienst bis zum nechstkünftigen General« oder National-Concilio, dagegen sie sich 
auch in ihrem Kloster nach ihren jungfraulichen Gelübden züchtig und tugendsam oh. 
«e Tappen und Schnappen bezeigen, und zum Aergernis oder Vorsang der Stadt 
keine Leute des Abends zur Arbeit einnehmen, worüber der Vogt die Aufsicht hat. 
Der Raum im Domberge vor der Pforte wird der Ritterschaft zuerkant. Dis waren 
die wichtigsten unter den >8 Artikeln, die am Johannisabend unterzeichnet worden. 
Doch war hiermit der alte Grol nicht gleich getilget, ob schon beide Theile das Ge
schehene zu vergessen angelobten. 

hens wiederum zusammen brachte, so mehrentheil« nicht ohne Blutvergiessen abgi^, daher auch 
der alte Roftnstrsuch klaget, daß sein Äzbischvf nie was rechts mit den Rigifthe» ausrichten 
können. 
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IZZ8 Am Ilten Febr. gab Kaiser Carl der Vte dm Herren Meistern das Privile
gium über die Regalien, welche dieselben 4 Jahr nach angetretenem Meisteramte 
empfangen sollen; und am 23sten dieses Monats einen versiegelten Brief, in we  ̂

der Kaiser der Entlegenheit der Linder wegen fiir Liestand den Erzbischof 
zu^öln, die Herzoge zu Sachsm, die Marggrafen zu Srandenbmg, den 
Erzbischof zu BremM/ den Bischof zu Münster undÖsnabrügge/ alte Her
zoge zu Jülich, die Herzoge zu Vraunschweig und Lüneburg, Mecklen
burg, Grerrin und Pommern nebst der Sradt Lübeck zu Conservaroren 
und ̂ ndhabern auf 6 Jahr ernennet. Beide sind gezeichnet zu Barcinone, 
(Sarcellona). 

Der Stadt Goldingm ertheilte Brüggmey zu Riga, am Dimstage 
nach L^aurentii, denjenigen Brief, der sie mit Mendm und ̂ Volmer in allem 
gleich macht, auch ihr alle Wochen einen gemeinen Markt zu halten verstattet. 

l5Z9 Der ErzbischvfThomas ftgnete auf seinem Schlosse Rokmhausen, am 
Tage Laurenrii, das ZMche, und ward den Sonnabend darauf in dasiger 
Pfarrkirche begraben. DieRiMchendrungmso gleichaufdieBesetzung desH» 
fent,welche ihnen derOrdensmeister zugestand. Sie zogen die 4 Klöster der Mino-
nrm , der Dominicaner, der Kanziscaner, und der Venedicrinernonnen 
beh der St. Carharinmkirche, welches 1251 gestiftet worden, auf einmal ein, und 
bemühten sich indessen um die Austlahme in den schmalkaldischm Bund, ver
sagten hingegen dem neuen Erzbischof Wilhelm die Huldigung und Wiederer, 
stattung der Domgüter, bis ihnen hinlängliche Sicherheit wegen der Religion 
aüsgestelltt würde. Dem Domkapitel selbst war wegen der Wankelmüthigkeit 
des Coadiutors in der Religion bange: da aber auf dem Reichstage zu Regen-

I54ospurg alle Beisorge gehoben wurde, erkante es diesen Wilhelm, Marggrafen 
zu Vrandmburg, in der erzbischöfiichen Würde ohne die geringste Schwierigkeit 
für sein Oberhaupt. 

Die Ritterschaft des Stifts Dörpt hatte ihre Crbschaftsprivilegien durch 
einm Dechanten, dem sie dieselben anvertrauet, von Händen kommen lassen, da
her sie ihrem Bischof Johan anlag, ihre Gnade zu erneuren und zu vermehren; 
welche denn auch der Bischof unterm 16 December in Dörpt auf folgende Punk
te ausstelle. Die Söhne erben die väterlichen und mütterlichen Mter, und in 
deren Ermangelung erben die Töchler. Die berathene Tochter erbet nicht, so 
lange Söhne und unberathene Töchter vorhanden sind. Die unbemthenen Töch
ter erben auch nicht, sondem werden von den Söhnen abgefunden nach ihrem 
Vermögen. Töchter gehen, wo keine Söhne seyn, unter sich in gleiche Thci-
wng. Der berathenen Schwester Kinder theilen sich ins vaterliche und Mderli» 
che Erbe ihrer Mutter in gleiche Theile. Der unbeerbtenFrau bleibet alle fahren
de Habe, Hausgeräthe, Kleinodien, Md alles Korn im Hoft, was aber ausser 
den 4 f̂Slen ist, bleibt bey den Erben. Doch sitzl sie Jahr und Tag im Genus 
der Güler, bis sie nach gesetzten Terminen ihre eingebrachte Morgengabe zurück 
empfanget. Bey dem ersten Termin räumet sie Hof und Gut. Wird chr die 
Morgengabe nicht enttichtet, so bleibt sie so lange im Gute sitzen. Die Haüsftau 
mit Kindern erbet Kindestheil, zu ihrer Leibzucht aber das vorräthige Korn im 
Hoft und was an Winter-und Sommersaat falt. Die Güter eines unbeerbten 
Mannes fallen an die nächsten Freunde mänlichen und weiblichen Geschlechts. 
Wenn dm Einwohnern der Stadt Dörpt auf dem Lande an Rittergütem etwas 
zusUrbt, so sollen sie nach Inhalt der Gnade davon nicht ausgeMossm werden. 
Die Ritterschaft hat freie Hand, Güter zu kaufen und zu verkaus în. Alle Jahr 

. wird ein Manntag gehalten. Keiner von Adel wird gefinglich eingezogen, wenn 
nicht die oNnbare That vor Augen ist. Die ritterliche Hand sol sein Bürge scyn. 
Der Abt Gerhard und das ganze Convent des Gotteshauses Valckena wird 
bey allen Privilegien geschirmtt und gehandhabet. Dieses alles verspricht der Bi-
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Gofals Landesstrst bey seinen fürstlichen Ehren zu halttn. Donnerstags nach 
Luc»«, mit dem bischoflichen und des Kapitels Gegel. 

Durch dasJawott des Domkapitels ward indessen des Erzbischost Sache bey 15^1 
den andern StSndm nur verschlimmert. Die Ritterschaft in der und 
Oesel eMrte fich durch ihren Administrawr den Bischof von Curland, daß sie 
laut der Recesse sich von den andern Ständen nicht absondem, sondern mit ihnen 
und dem Herrn Meister leben und sterben wolte. Der Bischof Amold zu Re« 
vel erwehntt gar in einem versiegelten Briefe, daß man bisher die Länder dem 
romischm Reiche zu entziehen und ftemde Regenten einzuführen bemühet gewe
sen; weswegen er sich mit aN den Kaiserz« wenden gemüßiget werde, den Herm 
Meister dergestalt zu begnadigen, daß kein Ausländer oder anderer zu einigem 
Stift oder obrigkeitlichen Amte erhöhet werde, eS geschehe den» mit BewiWma 
des ganzen Ordens. 

Sontags nach Aller Heiligen empfieng die Stadt Riga den so lange getuch, . 
ten Vundrsbrief, welchm der Purfürst Ioh. Friedrich zu Torgau selbst ver-
Me t, wobey die Abschrift des schmalkaldischm BMdes nebst der zehnjährigen 
Verlängerung desselben angehänget ist. Well die Stadt um die feierliche Auft 
nähme in dasselbe Bündnis bey den Bundeshäuptem fleißige und dienstliche An
suchung gethan, und zu schon 1400 Fl. nleget, die man bey der grosten 
Änlage M öerechnet/ haöen aüe Äundesgeno^en vermögt 
des arnstadtschen Abschiedes darein gewilliget; hingegen eMret sich auch die 
Stadt, sich mit Zusetzung Leibes und GuteS dem Verständnis gemäs zu be, 
iMN '). 

In Riga lies der Rath eine in 20 Punkten abgefaste neueKriegs- und Feu-
erordnung bekant machen. In Rwel verglichen sich Donnerstags nach Omli 
dei Bischof samt den Herren Gebietigem und der Ritterschaft wegen des so ge, 
nanten Sendekorns, welcher Vertrag ein Jahr nachher auf Johannis so weit 
ausgedehnet wurde, daß der Bischof und seinKapitel das Sendekorn gänzlich erlies. 

In dieses Jahr fält die kurz vorher in den Anmerkungen gemeldte Commis-
sion zwischen der Ritterschaft und den Bürgern in Rcvel. Nach 8 Jahren be-
schickten die Rigischm den wolmerschm Landtag, um dem Ordensmeister 
ZSrüggcney nach angenommenem Habit des ritterlichen Ordens, dem Inhalt der 
Kleiderbulle zu Folge.die Huldigung zu leisten. Weil aber die Bevolmächtigten 
nicht gehörig unterrichtet waren, so solte zu dieser Handlung um Johannis oder 
Iacobi ein eigner Tag bestimmet seyn, an welchem der Meister sich perstnlich in 
Riga einfinden würde. Der revelsche Comtur Remmert von Scharen
berg verliehe dem Kloster padis und dessen Abte Eberhard die Gewalt, alle 
Missethäter durch deim  ̂und ehrliche Untersassen richten zu lassen; weil durch 
die Verschreibung der Richter aus Revel und ihrer langsamen Ankunft viele Ver
brecher Zeit zum Entwischen bckommen. Gegeben am Tage 

r̂ alte König von Pohlen Sigismund der isteschrieb mit eigner Hand 
m dl« StadtRlga, daß dieselbe dem Erzbischof die DoMrche, den Minortten-
Nonnen und andern Orden aber die Güter wieder einräumen möchte: da aber 
die Versichemng wegen der Lehre des Evangelii nicht mit übersandt wurde, so wol
te die Stadt erst nähere Sicherheit erwarten. Indessen bewilligte der König daS 
Ansuchen des Landes, daß zwischen Litthauen und Lefland eine richtige 
Grenze gezogen wurde. 

Dow 

») Der fchmalkaldische Bundesbries von Aufnehmung der Stadt Riga ist uns aus el. 
ner Abschrift bekant, die ^ch m der ehmals berühmten Briestade des Herrn überhaupt-
mans Ernst von der DruAgen zu Stenden in Curland befunden. Die darin be
findlichen Abschriften haben, weil sie mehrentheils vidimiret waren, der lieständistdel?  ̂
Ritterschaft in Einziehung sicherer Nachrichten manchmal vortreiliche Notbdienste 
thun müssen. 

Ggg 



Sic» Leben und Thattn der liefländifchen Srdmsmtister, 
, ? Donnerstags nach Lätare traten die Stände des Landes aus eigener Bewe-

 ̂qunq zu wolmcr zusammen, um ihre Gebrechen zu wandeln, und wieder in gute 
Ordnung zu bringen, auf welchem Landtage nachstehende Artikel beliebet und nie
dergeschrieben wurden. Weil das Land durch überflüßige Beköstigung, Kmdel» 
biere, seidene Kleidung, Begistigung und andre Unkosten m Theiirung und Ver. 
derb gesetzet wird, so sol jeder von Adel in ganz jLM«nd seine ̂ oî K nach seinem 
Vermögen berachen. Den unbeerbten Witwen werden auf 400 Mark Mitgab«, 
8Qo Mark Morgengabe, doch in Terminen, zugelegt, und so nach Proportion. 
Niemand sol seiner Tochter aufS allerhöchste mehr denn 10 Mark Silbers, wor-
unter das HauptMineide mit begriffen ist, mit geben. Ew Aemerer giebt we
niger. Die bestickten und belegten überstüfligen seidenen Rocke samt allen cheu-
ren Geschmeiden, Perlen, Silber und Unzengolde werden bey M^nem u  ̂
Krauen abgeschaffet. Stat der gestickten Kragen mag jeder von Adel Wer Toch. 
ter eine güldene oder silberne Kette mit geben. Den Frauen und ^ngftaue» 
wird an Mützm und Legeperlen, sonderlich den Jungftauen em bestickter Perletv 
kraqen zu ttagen zugelassen. Der Bräutigam giebt seinem Vater, Bruder̂ d 
Diener ferner hin nichts dennH-mdenmit weissengenehetenKragen, ohne allePeV 
len oder Gold. Die Frauen in Weichbilden Md Pfalzen dürfen sich den Ad  ̂
cken nickt gleich kleiden bey wilkührlicher Strafe. Allen andern uiizuchtlgen md 
mit Warheit berüchtigten Weibespersonen, sonderlich denMe r̂innen ist nicht 
nackaelasien, sich den ehrlichen mit Kleidung und Geschmeide gleich zu zien», oder 
auch in Miche Geselschaften neben her zu treten, sondem sich bey gebuhrk  ̂
Straft ihrem Stande gemäs zu halten. Die Köste des Freytages vor der Koste 
ist «an» abgethan. Der Bräutigam wird nicht eher als des Sonnabenî imFelde 
«mvfanaen, wobey niemand mit Ausrüstung und Kleidung in seiner Far̂  be
schweret werden sol. Der Bräutigam giebt der Braut nicht mehr als «n 
dltck Paternostereine beschlagene Scheide mit Messer, eine samtene Tasche 
mit einem silbernen Ringe, und an zoo Mark am Melde oder Silbw zum Geschmk» 
Die Köste sol nicht länger, denn den Sonnabend/ Sontag und Montag 
und dainit nn Ende haben. Wein und Kräuter werden in Brautkammern, Wil, 
kommenheiten, Kindelbier, Badstuben und Hausbringungen ganz abgethan, au  ̂
genommen Sontags und Montags in der Kbste, und Somags Kindes 
Vieren ,ur Mittagsmalzeit, doch in ziemlicher und nicht ubnfliißignMM. Auf 
Mamltagen, Handlungen und Zusammenkünften des A l̂s M Wein  ̂
Krämer völlig zu meiden. Die Witwe, so sich ohne Wissm der Freu^schast 
mit einem schlechten Gesellen verehliget, die Eheftau, die ausser ihren Stande 
tick unehrlicher Weise verstehet, sollen aller ihrer ftäulichen Gmchtigknt entbeh
re,,, welche so dann an die nächsten Freunde erblich verfält. Wenn nn wohlge» 
borner Knecht eine Jungftau mit geliebttn oder behenwn W^n a», Ehrm 
schwächet und zu Fal bringet, sol er sich mit ihr echtigen Wn. Wmn Baun« 
stck tod schlagen, wird der Thäter am Halse gericht, und Mr dem Thater beste
het, sol auch am Halse brechen. Entführt ein Bauer eme ̂ rne ohne der Freu  ̂
de Wissen, den richtet man am Hals. Der Bauer, welcher Gewehr sich 
trägt ohne Zeichen der Herrschaft, verlieret dasselbe. Ledige unbesessme Baue«-
knechte sollen keinm Acker haben, sondem um Lohn sich auf eî ahr MMiethen, 
verlaufen sie, so fallen sie in gebührliche Strafe. Weil die D^chMoster zur 
Unterweisung der Undeutschen, und die Jungfernkloster fiir adelichr Tochtn zw? 

»> Sie liell!nsilche» Patmivlier war?» «in wmlg «ros. «nd reichte» W»I bi« ««s die 
^ «Ädm m-b. .IS hwd« ««n H-nk-ItW««.. Auch di-BS«nn-n"r«. 

«n smterllch im Dörpliiilieo, s-ichc P«er am Halst. Di- W-iber der reichm in und «in 
^iga schützen -inm m»ii» siikr«en«rl-l««» s-uderer «eNenarSell, w°ran 
Schlüssel binqeit, de» ihren Si>Ieani»ire» «m sich, welche» ArÄck »st b>« 
M» Ä«ar« v-tWld-r. mit schönen Sleinen besetzet. «nd«n Silber 4 «nd meirPmnd s-Iwer 

derüleich-n °<-Sal-». aber n«r meßm^ 
zen, «nd hat st»r der Scklüssel grosse Messer d°r»n henzen Sin iolcker «der iiinftlich 
«usgearbeiterer Gürtel wird von den Lsten röhhuv, vvn den ^ette» ,sost genmntt. 
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Erlernung der Gottes r̂cht, Künste und guten Sitten nicht entbehret «erden 1545 
können/ so bleiben sie in Schutz der Obrigkeit/ nur daß alle Unordnung, alles 
Gn-und Auslauft« abgeschaft sey/ und die Freunde nicht, wie bisher, selbig« 
ausnehmen, sondem daß sie von den Conventsgütern ziemlich und nothdürftig er» 
halten werden. Alle adliche Jungfrauen enthalten sich andem zum Hempel alleS 
AfftiiS (Apens) sonderlich im Tanzen; die gemeinen Diener zumal enthalten sich 
des unhöflichen Scherzens und Handgeberden mit denselben, lassen das Affen 
nach, und erzeigen sich ihrem Stande gleichmäßig. Memand spannet des ander» 
Diener ab, Md nimt sie ohne Pasbrief auf. Die Ritterschaft des Erzstifts Ri
ga appelliret von einem Manntage bis zum andem an die hohe Obrigkeit: die in 
den übrigen Stiften haltenes mitderApellation nach dem alten. Die inZarriM 
Md Wirland richten sich nach ihren königlichen Privilegien. Die 2 oder z mal 
in ein Pfand versiegew, sind Ehrenlos. Wer unleidliche Schmihworte brau ,̂ -
wird nach kaiserlichen md Landsrechten gestrafet. Wer tvaldener ist, und mit 
dem Rechte der Landesobrigkeit sich nicht begnüget, fält in Sttaft deS Rechts. 
Sölten Frau, Söhne, Töchter, Knechte, Gefinde und Nachkommen gegen 
dieft Gesetze steveln, so ist chnen eine Poen von 200 rheinischen Gülden ange» 
setzt. Unttrzeichnet haben aus dem Erzstift Rlga Iürg Krüdner zu Rosen, 
deck, Jürg. von Rosen zu Nabbe, Goddert von Theilen zu Tretden 
und Rotenhausen Stistsvogt, Ioh. von Rosm zu Sochrosm, Iac. von 
der pahle, Didr. von Rosen. Aus dem Stift Dorpe. Joban rvran-
qel zu Regel und Roml, per. >Atakelberg, Heinrich und Fabian von 
TisenhauM Räthe, Jürgen Rursel, Joh. Meks und Elerd L^mse. 
Aus dem Stift Vesel Vtto Uxktil zu Vickel/ wolm. von Treiden, Joh. 
Farensbeke, Didr. Brakel, Claus Uxkül, Claus von Ungern. Aus 
Zarrim, Johan Taube zu Mark, Loreny Fersm, Johann Vre« 
men, Eberl Dücker. Auswirland Jacob von Lowenwolde, Thu» 
rve von Vremen, Otto Gilsen, Armd von Asstri. Aus dem Stifte 
Tmland Vtto von Sacken. Äliche Junker und gute Männer aus Jer-
rven, Curland, aus allen Gebietem und aus dm Lehnrechten in Volmacht der 
gemeinen Ritterschaft: Johan von ZSockhorst, Loreny Schungel, pe» 
ter Röbel, wölk, von plettmberg, Philip von der Brüggen, Iürg. 
von dem Velde, Johan wrangel von kvedema, Ioh.Krx, und Gerd 
Doenhoff. 

VriVWmey fand bey dm schweren Regimentssorgm und seiner Schwach
heit für ratMM, einen Coadiutor anzunehmen, zu welchem Amk dmn Johan 
vonderReckeerkohrenward. DieStadtRiga vechand sich auch zudessen Huldi
gung, worüber zu Neuermühlm Sontags nach Luciä ein Vergleich errichttt r546 
wurde, wie es dabey gehalten werden solte. Sie hielt es zugleich für gefähr
lich, dem Orden allein zu huldigen; weswegen sie den Erzbischofden 16 Jahre 
lang verweigerten Eid. gutwillig anbot. Es schien dabey ihre Absicht zu seyn, ei
ner von beiden Parteien durch ihren Beitrit das Uebergewicht zu geben, oder we
nigstens das Gleichgewichte unter ihnen zu erhalten, und solchergestalt zwischen 
beiden Eifersucht zu erwecken Md von einer jeden das zu erlangen, was ihrer Si
cherheit zuträglich seyn konte. Hieî u kam der almälig eingegangene sthmalkal« 
dische Bund; weswegen die Stadt von Seittn des Erzbifchoft nicht nur Der» 
drus besorgte, sondern auch bald die WirkMgen davon erfuhr; und die erzbischö-
fiiche Dtulation eines MarWrafen zu Vrandmburg, zu Stettin, pom-
mem, der TaMben, und tvendm Herzogs, Bmggraftns zu Nürnbng und 
Fürsten zu RÜ ,̂ wie sich Wilhelm zu schreiben pflegte, hatteeinen gar zu law 
gen und gehäßigen Klang. Ausser dem hattesich schon der Erzbisc!̂ , dieBischöfe 
Md der Ordensmeister nebst seinen Comturen am 2Zsten Jul. zu Wolmer mifs 
beste erkläret, den übrigen Ständen zum VerdruS keinen Befehl auszuwirken, 
die von der Art bereits vorhandenen zu vemichten, Md blos bey der Kleiderbulle 

Ggg» und 
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!?^6Und demlemselschenVergleich zu bleiben, einander gtmeinsthaftlich gegmdm 
Feind zu beschirmen, und keinen Coadiutor ausser Landes von Macht und Anse
hen und fürstlichem Stande einzuverschreiben; welcher letztere Pmkt in allen Land  ̂
tagen verschrieben, aber auch am wenigsten gehalten wurde,  ̂  ̂

,... Am Freitag nach Pauli Bekehrung gab der neue-DaMtor der Stadt 
«a vor seinem Einzüge in dieselbe zu Nmcrmühlen mit den ̂ erlichsten Verbin
dungen die schriftliche Verstcherung, die Stadt bey dem allein seligmachenden 
Worte GOttes und dem Evangelio, nebst den Ceremonien ihres christlichen Got, 
tesdicnstes und allen Privilegien, zu schützen, die Klagen wegen des ThorschliessenS 
abzustellen, und die alte Gerichtbarkeit des Raths gegen das unzeitige Appellire» 
zu handhaben. Der Erzbischofstellete schon am Freitage nach ManaReinigung 
eine gleiche Versicherung von sich, daß die Stadt ihm gutwillig den Eid geleiM, 
daher er alles wie der Herr Meister zu halten angelobet, Md die jetzige reine Re
ligion der Stadt mit seinem grössern Jnsiegel bestätiget. Der Ordensmeî  
Nrüttgeney, stin Coadiutor ^cke, und der Erzbischof tVllhelm hielten hlm 
auf den prächtigsten Einzug mit 2200 Pftrden; die Stadt legte an den Coadiu, 
tor Recke den Eid ab, und räumte die Häuser der Domherren der GchMchke« 
wieder ein, welche sie doch nur auf eine kurze Zeit bezogen. Denn am Sontag 
r̂audi ent̂ nd durch Unvorsichtigkeit einer Bürgerstochter, die ihrem Vater 

Klotwachs, oder Wachs im KlumM schmelzen soltt, aber dabey einen junge»» 
Gesellen zu sprechen hatte, ein Feuer in derVorburg. Die im Rauch hängende» 
Speckseiten flogen nach der Stadt zu, und eine davon zundtte den Thurm der 
Domkirche an, und legte die herrlichste Spitze an der Dstsee in die Asche 
Von dem Thurme flog das Feuer in die Vorstadt, wo die Korn und Flachssp  ̂
cher drauf giengen, die Stiftsstrasse und Kauftnansgasse kam zum Theil mit in 
Brand, und wenig Häliser der Domherrm wurden gerettet, wodurch dem Propst 
Matthias Ünvemhrt der Vergleich mit der Stadt leichter wurde. Nach 
Schmelzung der grossen Glocken fiel ein Balken ins Kirchengewölbe, der 6 Faden 
tief in die Äde drang, wobey man diese Worte zeichnett: Den 2 istm May 
1547 fiel dieser Valkm vom Thurm herumer. 

In diesem Jahr legten die Liefländer dem Czaar in Rußland wieder ei
nen Stein des Anstosses in den Weg. Dieser in der Ptaatsoeonomie erfahrne 
Herr lies durch seinen Gesandten Zans Gchlitte im wmischm Reiche an zoo 
Gelehrtt und Künstler mit Anweisung ansehnlicher Besoldungen für seine Länder 
aufsuchen. Aerzte und Welnveise, Papiemacher, Bergwerksverständige, 
Bauleute, Goldschmiede, Glockengiesser, Brunnenmeister und dergleichen wa, 
ren in DmtsiHland fertig, mit kaiserlicher Erlaubnis nach Rußland zu gehen, 
doch unter dem Vorbehalt, weder unter Türken noch Tartern dergleichen Kün
ste einzuführen, noch sie zum Schaden der Deutschen zu gebrauchen. Es ward 
solches von dem römisct)en Kaiser desto eher bewilliget, je mehr man slch die 
eitle Hofnung machte, es würde der Czaar und desselben Kronprinz zur lateini« 
scken Kirche mten. Allein auf der andern Seitt glaubten die Liesländer, daß 
diese Maximm des mßischm Hosrs für ihren Staat gar gefährlich ausfallen 
könten. Der Orden hattt auch wirklich so viel beim Kaiser ausgewirkt, daß die» 
ftm Erlitte mit seinen Leuttn die Pässe in Lübeck abgenommen und zurück ge» 
sandt wurdm, worüber man in Rußland nachdrückliche Beschwerden fkhrete, 
die aber kein Gehör fanden. Die Künstler selbst nahmen den Heimweg, ohne 
»ine neue Waubnis vom Kaiser abzuwarten, wiewol sich auch viele nachher heinv 
lich in RuKand hinein stchlen. Sal. Penning beschreibtt Schlittens Rei-

sege« 

^ Auf Weihnachten ,549 wurde schon im Dom die erste Predigt wieder gehalten. Zm Zahr 1595 
ward der Hahn und Knopf auf den neuen Thurm gefttzet, welcher Aufsatz auf 978^ Thaler Alb. 
und z Mark rigiscb zu stehen kam. Die Domktrche war 1^04 aebauet worden, und im Aahe 
i»l z oder ekier brante sie schon wieder ab. Sie lag in der alten Stadt Riga. Die jetzige ward 
damals ausserhalb der Stadt an der Düne gebauet, «elchsr Raum nachher be? Erweiterung der 
Mauer mit in die neue Stadt gebracht ward. 
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segeselschast noch ansehnlicher, und rechnet noch Leute, die im Wasser suchen kow 154? 
ten, Steinmetzen, Manner die zierliche Kirchen bauen konten, Waffenschmie
de , Panzermacher, Rochgiesser, Mahler, und Bildschnitzer. Noch andre fü-
qcn Gottesgelehrte, Rechtsgelehrte und Staatsleute hinzu, welche dle jungen 
RuMn lmLateinischenM Kirchenceremonien und gutenSitten unterweistn solten, 
wie auch etliche Aigenieurs, um an den tartarischen Grenzen Vestungen an
zulegen. Der Kaiser schrieb selbst an den Herrn Meister, daß er diese Reisende 
bis auf weitern Bescheid in Liefland auflMn möchte. Da der rrchische Mo
narch auf die Verbesserung seiner Länder und die Ausbildung seiner Nation bedacht 
war, hierdurch aber seine wohlgemeinten Absichten ein übles Ansehen gewannen ; 
so musten ihn diese Hindernisse fteilich in Zorn jagen, den er aber doch damals mit 
vieler Klugheit und Mäßigung zu verbeissen wüste  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

Am Sten Feiertage nach Martini gieng der nglsche Supermtendent und 1548 
Rector der Schule, Herr Magister Jacobus LatMS mit Tode ab 

Die Pest, welche Liefland 5 Jahr hinter einander um seine Einwohner 1549 
brachte /), ergrif nun auch den Ordensmeister und machte seinem Leben nach ei
ner 14 jährigen Regierung ein Ende. Er liegt in der Domkirche zu wenden 
begraben, alwo man auf seinem Grabmal folgendes liest: Anno l549 man-
dach na Marie Lichtmesien ist Herr Sermann von genant 
Sasenkampf des ritt. d. 0. Meister zu Lî and in Gott seUiglich 
vorstorben, 'hat christl. und wol regiert 14 Jahr. 

k') Russov führt in der neuen Auflage Bl. 27 von einigen italiänischen Gaucklem ei« 
Histörchen an, welches wir einigen Lesern nicht vorenthalten dürfen. Der Magistrae 
zu Revel lies ein ungeheures Kabelthau schlagen, das mit einem Ende an die Spitze 
des hohen Olaithurms befestiget war, und bis nach der Reiferbahne gieng. Hierauf 
wurden alle Thore der Stadt zugeschlossen; alle Einwohner aber liefen zur grossen . 
Strandpforte hinaus das Schauspiel anzusein. Der Hochflieger kroch aus eines Lu« 
cke des Thurms heraus aufS Seil, machte seltsame Luftsprünge, und tanzte längst dem 

' Seile über alle Graben, Teiche und StadtSwatte bis auf die Reiferbahne; welcher 
Flug in der Lust der grossen Höhe wegen fürchterlich anzusehen war. Diese Gaucke. 
leien wurden auch in andern liefländischen Ktädten getrieben. 

«) Die vornehmsten Lebensumstände dieses Varrus bringet pistorius in stinem EpiceHko 
an welches in elegischen Versen geschrieben ist. Er war eines Bauernsohn «us der 
Provinz Zeeland, gieng auf die hohe Schule nach L.örven und bediente sich der Un
terweisung Erasmi, Goclemi und Clenardi. Von da wandte er sich nach der Uni
versität zu Paris, und um den berühmten Lud. Vives zu hören, zog er gar nach 
Spanien. Hierauf nahm er in Antwerpen einen Schuldienst an, den er aber bald 
niederlegte, weil ihn Lutheri Lehre urd '^ie Liebe zum Evangelio nach Mirrenberg 
trieb. Der Rath zu Riga verschrieb ihn auf Lurhers Fürsprache an die Schule, 
in der er lo Jahr gestanden und Rector gewesen. Weil er unverheirathet lebte, gieng 
er noch einmal nach Wittenberg, von da ihn der rigische Rath wieder abforderte, 
und zum Superintendenten berief. Hier muste er viel Verorieslichkeiten erfahren, son
derlich von seinen Amtsgehülfen, die fo wol mit thm als unter einander viel Zänkerei« 
en hatten. Seinen Tod leitet pistorius aus dem Gram über diese Aergernisse her; 
doch hat er die besondern Umstände desselben nicht gemeldet. 
Liesland müste wol ein ungesundes Land seyn, wenn die Pest 5 Jahr lang darin an

gehalten harre. Man muS es also nur von einer gemeinen Seuche verstehen, weil 
das Land durch die Pest von 1515 oder 1520, und dieser 5 jährigen unfehlbar zur Einö. 
de werden müssen. Im Jahr 15^0 sollen allein im Dörpris^en 14000 Mensch^ da
ran qestorben seyn, und wenn dem Vredenbact) zu glauben , so blieb in ^r Stadt 
Dörpc selbst kcin lutbevisther Prädicant mehr übrig. Diejenigen welche Reckens 
Regierung in das Jahr 1547 setzen, fangen von dessen Coadiutur an. ^ Die Lehndri^ 
erweisen, dasi Drüggeney 1548 zu Menden einem rigisthen Bürger ^enri^ 
^ci)relbern eme Schenke an der rir;isci)en Brücke qegeben, und 1549 Sontags nach 
Anroni! den Tausch des Hoss Avel zwischen Caspar Freytag und den Comt»? 
von Duneburg bestätiget habe. 

Hhh Der 
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Der fünf und vierzigste Ordensmeister in Liefland, 
deutschen Ordens, 

JohaN von der Recke 

^549 ̂ M^on so kurzer Dauer auch das Regiment dieses Meisters war, indem ei 
UM. nur zwey Jahr währete, so besas er doch Weisheit und Geschicklich, 

keit genug/ die vorgenommene Vereinigung aller Stände rückgängig 
zumachen. 

Der Churstrst zu Maynz fertigte als Erzkanzl« des Reichs »u Maynz 
dem Orden unttrm izten August eine Schrift aus/ in welchem Äcfianv auf 
dem Reichstage zu Regenspurg wegen steter Gefahr von dm Rujjen von dem 
gemeinen Anschlag und Abgaben ans Reich ftey gesprochen wird. Ins Kam. 
mergericht sol der Meister zur Unterhalttmg gemeinen Friedens jährlich 50 FI. gv 
den / seiner und seiner Lande Exemtion / Privilegien und Appellationsfteihelt un  ̂
beschadet. .̂ ..  ̂  ̂

1550 Am Donnerstage nach Judica erneuerte der Ordensmelster zu Vellm der 
estländtsthen Ritterschaft die derselben schon ehmals ertheilte Befteiung von al» 
ler «Atzung und Beschwerde, auf welche sie von seinem Vorfahren Schutzwe-
fe erhalten. Diejenigen so überführet werden, daß sie wider das ZMe der Lan
de gehandelt, verfallen in das Urrheil der Gebietiger zu Revel und wesenderg/ 
Md werden mit Zuziehung der Räthe und Ritterschaft aufs l)vchste gestraffet. 

1551 Am Zisten Jenner, Nachmittags um Z Uhr, erschien der Secretarius der 
Stadt Riga, Hr. Bernhard Dmel in wolmer und wies die Vorschrift 
auf, mit welcher der dasige Rath seine Gesandten, den Rathsherrn Smnch 
Ninwiy, Sans Lembken aus der grossen und Jürgm Zabel aus der klei
nen Gilde auf die Vorladung des Erzbischoft nach D^okenhaMN abqefcrt̂ et: 
Sie protestirten bey Jhro ehrwürdigen Väterlichkeit gegen den kirchholnnschm 
Verttaq, Äs der von Schickung GOttes des Almächngen und der Lande zu 
vreuKn kraftlos, machtlos und von keinem Wmhe sey, indem seine Vätev 
lichkeit wol wisse, daß sie seit Anbegin der Stadt weder Bischof noch Erzbischof 
g-huldiget, Indern allein dem Herrn Meister den Eid gethan. Hierüber fertig
ten Jochim lverneke und Ioh. Topf, der Städte Dorpt und Rcvel Se-
cretarien, ein eigen Instrument aus. Der Erzbischof hat hieraufder Stadt die 
Domkirche bis zu einem algemeinen Concilio zugestanden, dafür sie z Jahr nach 
«inander jedes Jahr 6000 Mark zahlte, den Thaler zu drey und einer halben Mark 
gerechnet. Die Streitigkeiten der Stadt mit der Aebtißin des St. ̂  agdale-
nmklosters, Alheit wrangel»), und demConveM desKlosters zu Riga wur. 

den 

Chyträus nennet ihn Äus^ov, von )^ecke; Nelch, von der^eche; nach 
Ceumern und (Vernhielm Heist er von Ruck oder von )^ucke; bey Tilemann, 
Vredenbach und Stangefolen, Ioh. von Reck. Thuanus nent ihn einen alt. 
adeli6)en Mestphälinger aus der Grafschaft Marck. Herr s^enrich von Tiefen» 
Hausen zu Berstn und Ralzenau, der ältere, giebet diesem Herrn ein lanqer 
ment, und widerleget in dem Verzeichnis der russovischen Jrthümer unsre Geschicht
schreiber, mit dem Vorgeben, daß Galen erst 1554 zur Regierung gekommen. Allein 
obgleich die tiestnhaustschen Verbesserungen oft manche schöne Warheit bestätige^ 
so wil doch diese nicht Stich halten, weil sie ausser den Documenten auch noch durch 
die vorhandenen Münzen umgestossen wird. Der Name Reck sol einen Riesen oder 
Held bedeuten. Die beiden silbernen und mit z rothen Stäben belegten Querbalken 
der heutigen Familie erscheinen aus unsern Münzen wie eine Recke, oder leichte Schlit
tenkufe und wäre also zu den redenden Wapen zu rechnen. 
Der Jesuie Conrad Vetter giebt dieser Dame das Zeugnis einer Ordnung liebenden 

Vor-
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den Donnerstags nach Bartholoms auch geschlichtet. Die blumenthalsche 1551 
Grenze gab zu diesem Lerm Anlas, wobey der Vogt zu Bauskenburg Jost 
lVolravS/ der Hauscomwr zu Rig« Geom Sieberg zu tVischliiigkn, 
der zu Dünemünde Georg von Brabeck, Dtto NIokmann, Thomas 
Gwthauo, und Niarrhias Zmoder/ von dem Herrmeister ju Commissa« 
rien ernennet waren. 

Nach seinem Tode zu Vellin folgte 

Der sechs und vierzigste Ordensmeister in Lieffand, 
deutschen Ordens, 

Hinrich von Galen 

nter diesem Meister suchten die römisch kaiserlichen Commissa  ̂
rien die Sache des Erzbischofs beizulegen. Es wurden auch von 
den in Vorschlag gebrachten Artickeln achte bewilliget, aber 
nicht lange gehalten. 

Am lzten Jenner verlangten des Herrn Meisters Gevolmäch-1552 
tigte, der Comtur zuRevel RolofGenserad/ der rigische Hauseomtur Didr. 
von der Steinwhle, Joh. UDrangel von tvedema/ selmet Anl ep; Job-
Vischer und Simon Grasmann, seine Secretarien/ von der Ritterschaft 
und der Stadt Revel die Huldigung/ zeigten auch die Formalien des vorgeschrie
benen Gdes vor/ und entschuldigten ihren Principal/ daß er sich selbst nicht ein
finden könne, weil er sich gegen die Feinde rüste, und eine Gesandschast aus Poh
len abwarte. Da die Stadt sich über das Aussenbleiben des Meisters beschwerte, 
wurden ihr Reversalien ausgestelt, daß es wegen des Künstigen von keinen Folgm 

seyn sM.̂ ^erweile lies der Herr Meister durch seinett Gewalttrager K^anz von 
Stiren dem römischen Kaiser den Lehnseid ablegen, wogegen er zu Inspruck 
an 22sten Jenner die Regalien, Weltlichkeit und Lehn über alle Lande in Lief
land, ^Mland, Harrien , tVirland, Mentaken, Jerwett, Desel/ 
Dagdö/Mohn^Myck/ Gc>chale/tVaM, Revel und Curland, ftmt ihren 
Zubehörungen, Landen/ Städten, Schlössern, Märkten/ Dörfern/ Gütern/ 
Ritterschaften/ Manschaften, Herrschasten, Lehnschasten/ geistlichen und welt-
lichen, mit allen Erzbergwerken/ Fischereien/ Wildbahnen, Wassern, Weiden, 

Hhh 2 Wacken-

steherln, weit sie keine ihrer anvertrauten Jungfrauen aus der Celle, oder l^lraken 
Ues. Ihre Nachfolgerin hatte bessere Einsichten. Sie hies Elisabeth von Döhn-
Host', die sich in den Ehestand begab, und ihren Nonnen ein gleiches erlaubte. Vie
re blieben dvch ohne Männer, Anna Töpel, Anna t^ötken, Gttilia und Anna 
von lVedberg. Diese lebten noch zu Stephani Zeiten unverheirat het, als auf kö-
niglichem Befehl dieses Magdalenenkloster den Iesititen eingeraumet wurde. Man 
sehe nach Vetters ^onsiier!! VirßZnum 8t. s tempore kse-
relig coalervst!« 1615. tz^pvAr. .L-Ze»-/«?«/?. 

Bey <^enninges Heist sein Name durch einen Druckfehler, von Gaden, und bey 
Stangefoln in der westphälisiben Chronik K.», K. lo, von Garen. Aue die
ser Familie stamt der 57ste Bischof zu Münster, Christoph Bernhard von Ga
len, ein in Krieges - und Friedenszeiten berühmter Man her. Die Herren von Gaelen 
sitzen noch auf der rheiniftben Ritterbank. Unsre Schriftsteller irren übrigens, wenn 
sie von dem Czaar Vasilewiy dem Ilten bey diesem Jahr schreiben, daß er nach der 
Eroberung von Casan und Astracan erst den kaiserlichen D'tel angenommen, dessen 
«r sich doch laut der alten Friedenötractate schon zu Plettenbergs Zeiten und vorher 
bedienet. 
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l552Wackengelde, Brückenzoll, hohen Gerichten, Gerichtszwange, alles nach Art 
seiner Vorfahren, bey Straft 50 Mark Goldes für den, so chm dieses beeinttäch-
tiget, bestätiget erhielt. 

Die StadtTübeck suchte die altmCommercientrattate mit Revel zu erneu» 
ren, und schiÄe zu dem Ende 2 von ihren Rathsherren, D. Zerman Volcken 
und Albrechr Meinm, wie auch 2 Bürger 6ans von Rmteln und Zans 
Grenyen dahin ab, die aber in Revel wenig ausrichteten. Bey der ander» 
Borschaft befanden sich Zemi«n plönnies und Gottschalck von Wykeden, 
bey der dritten 6erm«n Soz ,̂ der nachher nach Rußland gieng. Hier» 
durch entstand eine ziemliche Kaltsinnigkeit, die Handlung zu Ivano^Sd nahm 
zu, dabey ader musten die Lübecker sich at«s Uebereilung nachsagen lassen, daß 
sie zum Untergange der Provinz Liestmld vieles beigetragm. 

155Z Der ErzbischofMarggraf U?ill)elm fand der Schwäche des Landes und 
seines Alters halber fiw nöthig, einen Coadiuto? anzunehmen, und brachte des
halb Herzog Lhristophern von Mecklenburg in Vorschlag, in Hofnung, der 
König vonpohlenGiegm.AuWst, seiner Mutter Bruder, würde solchesdurch 
hohe Vermittelung am bequemsten durchtteiben. Allein diese wohlgemeinte Ab
sicht machte die schwürigen Gemüther noch empfindlicher, weil der ganze Anschlag 
gegen die wolmerschen Recesse lief. Der Ordensmeister trat also mit den geist
lichen und weltlichen Ständen von Liestand zusammen, und sandte seine Gevol-
mächtigtm. den Ordcnsverwandten Joh. Zsywen und seinen Kanzler Chri
stoph Vödekern auf den Reichstag nach Ulm, denen ihre Vowacht zuwen
den am Montage nach Laurentii ausgefertiget wurde. Unter allen gab sich der 
Bischof ̂ rman von Dörpe die meiste Mühe, den Kaiser Md das Reich in 
die liestkndlschen Vottheile zu ziehen. Zu dem Ende fertigte er seinen Stifts
kanzler und Gefandten Herrn Georg HolyWuher»), einen edlen Francken, 
nach VrüM anCarlden vtenab, welcher die ttiftigstenVorstellungenthat, aber 
auch voraus fahe, wo es bey der Kaltsinnigkeit des Kaisers hinaus wolte. Der 
Kaiser mtschuldigte sich mit der Macht der Türke», daher er allein nicht im 
Stande sey Liefland zu schützen. Der grösteTrost, welchen Carl den lieflän» 
dischm Gesandten ettheilte, bestand in z Brieftn, an welche die kaiserliche gül
dene Bulle gehänget war. In dem ersten bestätiget der Kaiser die doiPtischen 
Privilegien für die Stadt und das Stift, in dem andern verbietet er die Einfüh
rung des Metals, der Panzer und der Kriegesrüstungen in Rußland, in dem 
dritte» empfielt er die Liefländer dem König in E r̂vedm in seinen besondern 
Schutz. Diese Briest sind zu Brüssel vom 27sten Jun. unterzeichnet. 

») Der Kanzler Holrschnher, «tn Man von groOn Berdl«>stei>, kante die Macht der be-
nachöarren Sraaren besser als der Z r̂den, und sorgle für das Beste des iandes ernstli
cher. als es in Riga der Zank zwischen den OrdenSmeister, dem Erzbischof und der 
^adl zulie«. Die Stadt ZVirpt, als welche gleich im Wurf lag, hatte seit geraumer 
Zeit sckon Ursach, dem Czaar nicht trotzig zu begegnen, «och zu pochen, indem hier 
mit GroSthun nichts auszurichten war. Man beschuldigte schon den vorigen Bischof 
Iodoeus der B-rrtrhere», «eil er gelinder sprach, als es dem «veiidenschen Kanz, 
levstil des Meisters gemis war. Holyschuher, der als ein kluger Palriole de» 
Rath gab, man solte sich in die Zeit schicken, zog sich den Undank der Welt zu, da er 
doch voraus wüste, daß Schweden für stinen Schutz über Liefland bezahlt ft?» 
«olte. Wenigstens hatten die kaiserlichen Schreiben nicht mehr Rachdruck, als eiiw 
Fürbitte, gegen die man sich mit Entschuldigungen wapnet. Carl der Vte schrieb noch 
bis >5;ö nach Schweden. Sein Bruder und Nachsolger Ferdinand der Iste ver» 
sucht- es am 2;sten Jui, 1558 noch einmal, und empsal dem Könige Gustav das »er. 
lassen« Tiefland und dessen Ordensmeister Lürstenberg. Allein die Schweden 
«ölten billig die Früchte ihrer Werke essen, und ihre Hauptfrage blieb also: Woran 
halten wir uns? Weil der Kaiser dieses zu bestimmen vergessen hatte, so waren nicht 
nur diese Briefe, sondern auch die folgenden von Maximilian dem Ilten umerm -osten 
Setober »57; und voi, Z^udslph dem Uten miterm zsfien O«ob-r -57S »»» «beu s» 
schlechter Wirkung. 
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Am Sonlage Lxaudi kam auf dem Dom zu Revel bey einem Fleischer, l 5 5 z 
welcher am Sontage Bier braute, Feuer aus, wodurch die meisten Häuser des 
Doms, und viele in der Stadt bis in die Gravestr«<fi verzehret, und der 
Hochzeitschmaus auf der grosien Gildenstube manchem versalzen wurde. 

In diesem Jahr sandten die Stände eine Gesandschaft nach Moskau, den 
Frieden niit dieser Krone zu verlängern. Allein sie kam unverrichteter Sache wie
der zurück, weil sie wegen des Zinses des christlichen Glaubens keine Ver̂ l--
tungsbefchle gehabt. 

Auf dem Landtage zu ^Volmer erwehlten die Stände am 6ten Zenner den 1554 
jungen GsttlMd Bettler für seine dem Orden oft mit Lebensgefahr geleistetm 
Dienste zum Comtur M DüneblW, wozu ihm der ehmaligeCvmwr zu Vellm, ' 
Henrich von Thülen, der zu Tawast sein Alter in Ruhe zubringen wolte, 
seinen ganzen Staat an Meublen, Geschmeide und Pferden verehrte, damit der 
Empfang w pohlmschen Gefandtschaft dadurch prächtiger und die stack Aus
gabe für die fteie Zehrung so ansehnlicher Durchreisenden, weil Düneburg das 
Grenzschlos gegen Lltthauen war, einiger Massen echtzet würde. Auch dieser 

' Umjiand fiel gleich dem Orden verdächtig, indem man den Ueberlaufder̂ hleN 
nicht noch mebr befordern wolte, als deren König, SUlsm. Augustus, den 
Herzog Christoph von Mecklmburg durch seinen Gesandten Cawer Lonski 
nachdrücklich und mit allen Rednerkünften zum Coadiutor des Erzbistums «mpfe». 
len lies. 

Am l/ten Jenner fastender Erzbifchof, die Bischöfe und der Ordensmeister 
von Liefland zu tVolmer einen Schlus ab, worin fest gesetzt ward, daß man der 
Religion bis zur Erörterung eines algemeinen Concilii fteien Lauf lassen, keine 
Prediger und Seelsorger ohne reck)ttnäßigen Beruf und Zeugnis von ihrerLehrr Md 
Leben annchmen, die unehlichen Beiwohnungen unter den Bauren mit Ernst Äb? 
schaffen; in keme bis ins 4te Glied verbotene Grade des Geblüts heirathen, md 
keine neue Ströme und Hafen «erstatten wolte. Wegen der Münzen wird «« 
geschworner Wardein bestellet, der nur halbe Marke, ganze Ferdinge und das 
Drittheil an Schillingen und Pfennigen prägen läst. Jeder Kaufinan mus de» 
6ten Theil seines Silbers auf die Münze liefern. AllerAuftvechsel mit kleinem 
de ist verboten. Den Botschaftern nach Rußland ward Volmacht erGilet. 
einen Frieden auf zo Jahr beim Czaar zu suchen, nur daß sie wegen der Aiftchr 
der verbotenen Waaren nichts nachgeben, in kine Pässe ftr die Ausländer Md 
fi,r die ftcmde Kriegsrüstung willigen, und daß der Rüste seine Waarm verlie
re, wenn er sie von den Liefländern kauft, dasur diese hoch gestraftt werde» 
müsten. Lautsr Verhaltungsbefehle, die zur Verlängerung des Friedens sehr zu, 
träglich gewesen seyn würden, wenn nicht der Czaar, alles pünktlich bey ds» Alte» 
zu lassen, ernstlich verlanget hätte. 

In der Fastenzeit giengen also die Gesandten ab, nemlich Ioh. von BoG-
horsi, Otto Grorhusen, Benedict Förstmaw, und der Dvlmetftlier 
N ielchior Grotbusen von Seiten des Erzbischofs und Herrn Meisters. Der 
Bischof von Dorpr sandte Wolmer Wrangeln, Didrich Rawem, und 
Vlasms r'eerc, die nichts weiter als einen Slilstand auf 15 Jahr «lakgle», 
und ir.nerhalb z Jahren sich mit der Zinsemünze einfinden solttn 

Ein 
») Diese Kl-euzk,issung ist ze,«ilhnet im Monat Imiius I>i«7-S-sten Jahre. Dw StÄk. 

Hilter ,u Nscrardcn, Rnees Deinirri Ledrowin, dtr Sradrhaim zu 
pcil̂ wiy, und ftin Unkerstadrhalter Maftlt perrowitz darin 

Befehl, mii Liefland Friede zu halten, weil sich die Stände anhiifthich gejnacht> nichr 
zn dem Köniq .̂» ,, Pohlen zu treien, der Disil'of «On Dörpe au» stimn Zins mit dei» 
rückständigen Schulden abzutragen, und für jeden Kopfeine deutsche V!ürk Zu erlegrn  ̂vor, 
sprochen. Die l uf)lsichcn Kirchen und das Land der Kitchen wird gereiniget, der Hände! bis 
auf die Einführung der Panzer frcy gegeben, die Grenze nach den Holmen im Z^al va» 

> ström eingerichtet, jedem klagenden Theil Recht qeschvffet> alles nach dem AlkM. Es 
Iii hK. 
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l«c« Ein Jahr vor Schliessung dieses Friedms suchte der Ordens-ncist-r durch 
eine abgefertigte Gesandschaft den König Gustav den ersten in E  ̂chwe^n 
zur Allianz zu bewege»/ der auch mit den gebrochen hatte, und^n selbi, 
gem Feinde in Carelen ziemlich beunruhiget wurde. Nunmehro, dadi Schwe
den dem Orden ansehnliche Anerbietungen thaten, und von den Lleftandern 
unterstützt seyn wolten. gab Zmrich von Galcn dem Mvijche» Vogte, 
Nerndt von Gmetten, lvolchem von Plettenberg und Rcinberttvils-
heimcN/ beider Rechte Dottorn, als neuen Gesandten die Vvlniacht, den König 
in Schweden dienstfteundlich und nachbarlich zu begrüsjm/ und den Orden zu 
entschuldigen, daß er nicht helfen könne, weil er mit den Rusien einen höchstbe-
schwerlichen Frieden eingchen müssen. Er besorge sich eines Krieges ̂  weil nach 
q Jahren kein Zins einkommen werde, Md gettöste sich der königl. Hülfe. We-
qen des Einsals in Carelcn bezeugen sie ihr herzliches Mitleiden, verstatten auch 
dem Könige, in Tiefland auf eigne KostenReuter und Knechte werben zu lassen, 
so viel ohne sonderliche Entblössung des Landes möglich sey. Er verspricht seine 
Vermittelung, wenn der König mit andern christlichen Potentaten zerfallen solte, 
und versichert ihn fteundlicher, wahrer, treuer Nachbarschaft. Diese Volmacht 
ist unterzeichnet zu wendm, am Marqarerhen Abend. Die ganze Handlung 
schrieb man sich in Schweden Himers Ohr, und man sähe wohl, daß der Or-
densmeitter mehr Lust hatte mit eingebildeten nahen Feinden zu fechten, die auch 
am leichtesten zu bezwingen waren. Hierzu gab der Einzug des neuen Coadmwr« 
Christophs, Herzogs zu Mecklenburg, eine neue Gelegenheit, welcher,m 
Sommer zu Rokenhausen ankam unv am -zsten Nov. in Riga unter grossem 
Gepränge des stifrischen Adels einritte. . « 

I ̂ ̂  6 In der Fastenzeit nahm der dünemündt̂ e Comtur, Gstty. Nettlev/ laut 
des wendischen Herrentages seinen Weg durch Ätthauen, Pohlen, Schle» 
sien und Sachsen auf Lübeck, deutsche Soldaten ins Land zu schaffen. Ä 
äerieth deshalb zu Srieg und ZSreßlau in einige Ungelegenheit, half sich aber doch 
durch seine Behendigkeit'los, er brachte 4 volständige Compagnien -i) auf die Bei
ne. die im Frühjahr von Travemünde aus unter^egel giengen, und in Riga 
durch den ierwischen Vogt Bernhard von tx-merren gemustert wurden. 
Das bevorstehende Unglück hatte einen Cvmtten zum Vorboten, welcher seine 
Stralen wie ein langer Besen von sch streuete. Er gieng mit AnMg des Merz» 
Monats in dem der Sonne gegenüber stehenden Zeichen der Jungstau auf, nah« 

bey 

befindet sich an dem Briefe da« Sieqel de« C,aar«, de« Herrn Meister«, des Erjbi. 
schofs und q andcrer. Die dörpriscben Gesantten drungen stark darauf, daß mai, 
diese leidlichen Bedingungen annehmen solre, weil Dörpr fönst ain er<^n ̂  Blute zu 
baden hätte, worauf die Herrmeisterlichen fich unterfchrieben. An nante 
man diese Lanzfamkeit «in- Uebereilung, und war mit aller Geduld ̂ de» Cjaars dennoch 
nicht zu frieden. 
Dieser Kern von deutschen Soldaten solten dtk Erretter von Ltefland seyn; sie brach, 
ten auch das Schrecken mit sich, aber nur dem Erzbischof. Man zahlere ihnen 
einen so ansehnlichen Sold, daß selbst HenninA bange ist, es werde der Schatz in L.ief-
land zu ihrer Löhnung nicht zureichen. Fürstenberg bediente sich auch ihrer Tapfer, 
keir; er muste aber vor Lais schimpflich mit ihnen abziehen, Nun tonten diese Leute 
nichrs dafür, daß ihrer nicht mehr als 4 oder 5 Compagnien waren, die man zu .̂ os. 
sen Unternehmungen bestimt hatte. Doch x7eustädt zeigt uns ihren Feh r̂ besser: 
»Das Geld, schreibt er, war verbuttert; die Knechte maulten, daß das Geld weg 
„war, deswegen zogen sie von einander, und der Winter scheidete sie mit. So^htS 
„wenn man die Rosen im Schnee brechen wil; Hansgen kan den ltefländlschen Wm. 
.,ter mit den durchgeschnittenen Kollern so nicht vertragen, auch war daS Bier aus den 
„Zapfen leck auf der Tonne.« Der König Sigm. Aug. war ein Feind der veutichen 
Soldaten. Er warf ihnen vor, daß sie Lurstenbergen in Sttch gelassen, und an des. 
sen Unglück Schuld wären. Allein die Ursach war, weil der König sie entbehren ko,,te, 
indem er kein Geld hatte, und diese Leute z bis 4 mal mehr brauchten als seine pohl. 
nijchen Knechte. 
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bey dem Stern von der dritten Grösse ihres Flügels. Von da eilte er nach den l 556 
Arctums, dem Cepheus/ der Ändromeda, näherte sich dem Nordpol, 
und beugte von da nach den Widder, worauf er im April mit dem Saturn, 
Mars, der Venus und So»lne zusammen kam, sich noch einige Zeit vor der 
Sonnen Aufgang sehen lies, und kurz darauf verschwand 

Mitlerweile wurden des Erzbischofs mit Ziffern und Caratteren geschriebene 
Briefe an seinen Bruder, Herzog Älbrecht zu preussttt, in welchen er densel-
den um Hülfstruppen ersuchet, und ihnen die Hafen Diinem ünde, pernaw und 
Salis zur Landung der Völker angewiesen hatte, in Curland aufgefangen. Da ein 
Ordenssecretarius diesesGeheimnis wolte entdeckt haben; <0 wurde sogleich überal Lerm 
geblasen / der Erzbischofvon den Standen für einen Feind des Landes erklaret, und 
ihm von der Stadt der Eid aufgekündiget, worüber Galttt am 8ten Zun. zu 
Wenden eiren Revers ausstellete. Dieser nahm indessen zur Ausführung seines 
Unternehmens den Comtur zuVellin, lVilhelm von Mrstenberg zum Coad-
iutor in dem Meisteramte. Der Landmarschal Caspar von Münster/ welcher . 
ordentlicher Weise die nächste Anwartschaft daraufhatte, proteftirte gegen diese Wahl/ 
und setzte an Fürstenbergen aus, daß er sich mit den l̂.'̂ ohlen nicht vertragen 
könne, wie er denn schon als ComtUt des Gremschlosses Düneburg sich zu ver
schiedenen Malen mit diesen Nachbarn überworfen hätte. Daher rierh er, man 
möchte lieber Gotthard Z^ettlern annehmen; welcher Meinung auch bald meh
rere von den Mitgebietigern beipflichteten. Und dieser Rath wäre für Liesland 
damals fteilich der beste gewesen. 

Um aber doch seinen Willen zu haben, und dem Drdensmeister einen Possen 
zuspielen, so rückte der Landmarschal Münster mit seinen Hofleuten in Sege-
rvolde vor das Schlos Dunemünde, und als der dasige Lomtur Jürgen 
von Drabeck auf geheimen Befehl des Ordensmeisters Feuer zu geben drohete/ 
wandte er sich nach Ascherade. Hier wolte ihn auch niemand einlassen, wes
halb er sich'denn zu der erzbischöflichen Partey schlug, und nach Rotenhausen 
gieng. Nun wolte ihn zwar der Orden als einen öffentlichen Feind ausgeliefert 
wissen; allein der Erzbischof erwies den zu Lemsel versamleten Stistsräthen^die 
Rechttnaßigkeit seiner Beschützung, und schickte den Landmarschal Münster als 
seinen Gesandten nach prmsim. Hier gab man ihm Schuld, daß er daselbst 
wichtige Händel angesponnen, die das gemeine Geschrey in Liefland noch grösser 
machte, ob er gleich in der That nur aus einer persönlichen Rache gegen die Or-
densgebietiger, die ihn in der Wahl übergangen, die Vortheile des Erzbischofs et
was zu hitzig verföchte, aber schlechten Dank dafür erlangte 

Iii 2 Nun-
«) Diesen Cometen hatte der Erzbischof mit näherm Recht auf seine Gefangenschaft zu deuF 

ten, als Carl der Vte auf seinen Todesfal. Jederman prophezeite dem armen 
Tieflands hieraus wenig gutS, und die Schriftsteller hat>en auch Aleich die Erfüllung 
entdeckt. Man könte.hieraus beinahe einen Aberglauben schliessen: nur dieses steht 
im Wege, daß die Leute damals weder klüger noch besser wurden, zum offenbaren Be
weis, daß schon die alten L.ieständer nickt mehr an Comeren geylaubet haben, zumal 
an diesen, weil er ziemlich spät kam, und Kiestand in seinem völligen Untergänge an
traf. Die Historie aller lieständisihen Comeren hat uns ein Curländer, Joh. Sven-
durg, zu Riga in 4 auf 4 Bogen 1665 drucken lassen. Er fängt D^n ̂314 an. Der 
im Jahr 1529 war der glücklichste, ein Vorbote so vieler Portugalö^er, die Pletten
berg prägen lassen. Dergleichen sind nicht viele mehr erschienen. 

,/) Der Landmarschal Caspar von Münster gieng nachher nach Pohlen, wo ihn nach 
Pennings Urtheil die Rache GOtteS verfolgte, daß er sich zu Cauen der Läuse und 
Würmer kaum, der bittersten Armuth aber gar nicht erwehren konte, ob er gleich bey 
seinem Amte ehemals in L.lefland mit zoo Pferden und etlichen Trompetern zur Tage-
fart geritten. Einige gute Leute riethen ihm, die Worte: k^cce Ziomo mit grossen 
Buchstaben auf ein Papier zu schreiben, und sorne aufs Kleid zu heften, auf einmal 
aber, wenn der litthauische Senat beisammen, sich darzustellen, ob man viel-
leicht mit seinem Zustande Mitleiden haben würde» Er sol es auch gethan haben; 

worauf 
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1556 Runmehro gieng alles nach den hitzigen Anschlägen des Coadiutors Für
stenbergs. Der rofttcnsche Vogt/ Herr Werner iAchall von Bell, ward 
mit einigen Völkern nach dem Hofe Seyen befehligt, die V^alve zu halten und 
dem Erzbî chof den Briefivechsel nach Pohlen und preusstn zu sperren. Der 
pohltnscye Gesandte, Caspar Lons!̂ , reisete eben dieselbe Strasse, wurde aber 
in Ermangelung eines herrmeisterlichen Passes zurück gewiesen. Stanislaus 
Vodt gab ihm den Rath, sich heimlich durchzuschleichen. Man setzte ihm aber 
nach, beraubte sein ganzes Gefolge, und verwundete den königlichen Gesandten 
selbst so gefahrlich, daß er den dritten Tag davon starb. Diese Beleidigung em--
Pfand der König höher, als die Händel wider den Erzbischof selbst. 

Am i6ten Junii schickten die Bis f̂e von DoM, ̂ esel und Curland, 
der Ordensmeisterund die Stadt Riga dem Erzbischof das Manifest von dem 
grossen kokenhausischen Kriege zu, dessen Ueberbringer von dem Erzbischof ein 
Geschenk erhielten. Was dieselben dabey am meisten befremdete, war die Ueber-
eilllng der Rigischen. Denn man hatte der Bürgerschaft eingebildet, daß schon 
:virklich lovoo preuflen durch Curland nach Riga auf dem Wege waren, 
und etliche Kriegsschiffe den Hafen von Revel gesperret hielten. Der Erzbischof 
wolte seinem Herrn Bruder davon Kundschaft geben; allein sein Abgeordneter, 
Georg Taube von Lemsel, ward an der Mündung des Salisstroms, da er eben 
ins Boot steigen wolte, am i8ten Junii erschosien. Der segewoldische Com-
tur nahm dem Erzbischof Cremone weg, und die Herrmeisterlichen verbranten 
Ronneburg, welches sich am 2lsten Zun. ergab. Der alte Galen hatte Für-
stenbergetl schon zu viele Freiheit gelassen, der daher bey allen Erinnerungen sei
nes Vormannes nicht zu regieren war  ̂

Für-

worauf er daß Schlos Astherado Zeitlebens zur Provision erhalten, zu welcher de? 
Herzog von Curland einiqe Bauren hergab, weil der Landmarschal ihn schon an Lür-
stenbergö Stelle in Vorschlag gebracht. Als Aftherade 1577 an die Russen üb-r-
gienq, und die Deutstben weggeführt wurden, der alte Münster aber Alters halber 
nicht fortkommen konre, sollen jene ihn unter den Schloömauren todges6?lagen und lie
gen gelassen, oder, wie Relch erzehlet, ihm beide Augen ausgestochen und mit Ruthen 
zu Tode gepeitschet haben. Daß Henning hier zu hart geurtheilet, beweisen unsre 
Documente. Rettler verliehe ihm das Schlos Ascherade mit 40 Bauergesindea 
auf Lebenszeit, und schuhte ihn auch dabey. Wo hätte also die grosseArmuth herkom
men sollen? Oglsm. August bestätigte den zten April 1565 diese kenlelsthe Schen
kung bey welcher Gelegenheit er die Verdienste dieses wackern Mannes rühmet und ihn 
Oenerosuln ^uoricialn xrouillcialeln 
nennet. 

A) Den Krieg zwischen dem Erzbischof und dem Landmarschal beschreibet Russov Bl. ?8, 
der neuc-ften Auflage, auf eine recht lustige Art. Es entstand ein greulicher Lerm, als 
ob ein Haufen Schiffe mit Reuter und Fusvolk aus preussen im Anzuqe waren, die 
von Seiren des Erzliischsss und seines Bruders, des Herzogs von preusscn, Liefland 
überrumpeln solten. Hierauf giengen Tag und Nacht Briefe an die Landsassen, sich 
bey erster Erblickung derselben nach Maasgebung ihrer Güter zu rüsten, und an den 
Strand zu verfügen. Es war weder Knecht noch Rüstung da. Darum musten die 
undeutschen Staljungen und die alten Sechsferdings,Knechte in der Eil herhalten, die 
sich schon halb zu Tode gesoffen, sich beweibet, und ihr Lebenlang kaum ein Rohr los
geschossen hatten. Wie sie den alten verrosteten Harnisch über die Ham kriegten, und 
fortziehen solten, nahmen sie noch einen guten Rausch zu sich, und schwuren bey einan-
der zu leben und zu sterben. Etliche setzten sich halb tod zu Pserde, da inzwischen ̂ ie 
Frauen, Jungftrn, Mägde und Kinder heuleten und weineten, als ob sie diese ihre 
Helden nimmer wieder sehen würden. Sie rückten hierauf mit aller Macht an den 
Strand, wo weder Schis noch Mensch zu sehen war, und nach einem Aufenthalt von 
erlichen Wochen ward den Prvviantwagen und Biertonnen der lehre Rest gegeben. 
Noch satprischer und vielleicht warhafter lautet die liefländische Kriegesanstalt, davon 
besagter Verfasser uns diese Vorstellung macht. Als man in der Eil, schreibt er, Lands
knechte annehmen müssen; st war nach langem Sachen kaum ein Trommelsch!S<;er zn 

sindky. 
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Fürstenberg rückte am 28sten Junii vor Rokenhausen, wo sich die Ri-15 56 
gischen den Tag darauf mit einfanden. Der Coadiutor Christoph von Nle -̂
letchurts/ welcher mit bey dem Erzbischof war, lies sich gleich zu den alten Galett 
nach N^enden bringen, der ihn auch mit etlichen Pferden einholete, und ihm bey 
seiner Fortbringung nach dem Schlosse Trepden etliche Hengste und vergüldete 
Pferdedecken verehrte, in welchem Arrest der Coadiutor doch Erlaubnis hatte, sich 
durch eigene Boten die Vermittelung des Königs in Pohlen und der Herzoge 
von Prcuĵ kl und Mecklenburg auszubitten. Der Erzbischof ergab sich am 
ZOsten Junii an Fürstenberg, und überlieferte ihm zugleich die Schlüssel zu 
ftiner Residenz, worauf er mit loo Pferden nach ^milten und von da nach 
Azel geführet wurde, wo man eben nicht gar zu freundlich mit ihm umgieng; in
dem der marienburglsche Comtur Philip Schall von Bell beschuldiget 
ward, daß er die zum erzbischöstichen Unterhalt ausgesetzten Gelder in seinen Bemek 
gestrichen und seinen hohen Gefangenen Roth leiden lassen. Doch konten beide 
Gefangene zur Lust.spatziren, wohin sie wolten. Auf eingelaufene Nachricht von 
der Gefangenschast des Coadiutors, schickte der König von Pohlen einen neuen 

' Gesandren, sich zu erkundigen, ob Christoph lebendig oder tod wäre. Er 
hatte aber bey seinem Gehör so viele Zugeordnete bey sich, die auf alle seine Reden 
genau Acht geben musten, daß er seines Principalen Äost weder dem Herzoge 
noch dem gefangenen Erzbischof, den er ebenfals besuchte, öffentlich ertheilen 
konte. Den Aleflandern selbst war bey dieser Unruhe nicht wohl zu Muthe. 
Sie ersuchten Cölln, Jülich und Münster/ als Reichsstande, die Städte 
Lübeck, ^Zamburg, Lüneburg, Dremen und andre, der Handlung zum 
besten die Freiheit des Landes zu schützen. Der ganze Beistand der Gefangenen 
bestund in Abfertigung etlicher Gesandten, die sich theils keine überflüßige Mühe 
gaben, theils mit etlichen leichten Tröstungen vorlieb nahmen. Des Hochdeutsch, 
Meisters Abgeordnete, Zans Wilhelm Nothoff/ Comtur zu Mergentheim, 
tlnd.ein Herr von Bevern nahmen schon in Lübeck ihren Rückweg , wo sie von 
den daselbst sich aufhaltenden Comturen von Düneburg und Riga, Gott
hard Nettlern und Georg Aieborgen, zu Wischlingen die nöthige Beleh-
rllng und gute Nachricht empfiengen. Die Hommerschen Gesandten, ttemlich 
der blumenthalische Comtur D. Matthias Boes und Joh. Wulf erhiel
ten nach dem am 2isten August beim Erzbischof erlangten Gehör von dem Herrn 
Meister so viel, daß er die vorgeschlagene Vermittelung des Königs in Danne -̂
mark, des Lhurfürsten zu Brandenburg, der pommersthen und jülichjchett 
Herzoge, und der Stadt Lübeck genehmigte. Die dÄttschen Gesandten und 
Ritter, Otto Rrump/ Ioha»l Ochse, LLlert Rrabbe und D. Johatt 
Strubbe wirkten endlich so viel ails, daß das Erzbistum den Bischöfen zu 
Dörpe und Oescl in so ferne zum Sequester übertragen wurde, wenn der Kö
nig in Pohlen, und der Herzog in preuMn damit zuftieden wären l-). 

Die 

finden. Wenn die besten Kriegesleute (das waren aber unerfahrne Handwerksburfche) 
des Abends auf die Wache zogen, so lief jederman vom Tische und hörte das seltsame 
Spielwerk an. Viele liefen aus der Predigt, um.einmal eine Trummel zu hören» 
Gegen den Herbst kamen viel Reuter und Knechte auk Deutschland, die machten in 
Curland bey Adel Und Bauren mit ihren langen Hosen, Spiessen und Schlachtschwer
tern ein solches Aufsehen, als wenn ein Meerwunder angekommen wäre, ^war sind 
einige Umstände hiervon ganz natürlich, alle aber zeigen doch eine schlechte Kriegcsver
fassung und viel Hitze zum Balgen an. 

b) Der !Örden ist für seine Freiheit wol nie st eifersüchtig gewesen als damals, îese bei
den Männer fanden in der Fürbitte so hoher Anverwandten so wenig Schuh, daß sie 
vielmehr die Eifersucht wider sie ansiamten. b^müliten sich schon vorher der König 
von Pohlen, l̂gism. August', der Herzog Ioh. Albcecbt von Mecklenburg, 
Marqgraf Aldi cct)r von Vrandendurg, die Coursürsten Joachim zu Branden
burg unv August zu Sachsen, die Herzoge Joh. Friedrich der mitlere, Iohatt 
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1557 Die ernstlichen Kriegesanstalten/ womit die Pohlen Liefland bedrohe  ̂
ten, verursachten zuletzt so viel, daß der alte Galen an einem Vergleich mit dem 
Erzbischof und dessen Coadiutor arbeiten lies. Er sielte am i2ten Febr. zulVen-
den, den eingezogenen Capitelsherren Johan von der paleN/ auf Fürbitte deS 
Königs in Dämmnark, auf freien Fus, unter der Bedingung, daß der entle
digte nichts gegen das Land handeln oder schreiben solte. Es kam auch am »oten 
Merz mit allen intereßirten Parteien zu Unterhandlungen, in welchen die Beftei? 
ung des Marggrafen und Herzogs die Hauptmaterie war, die in den Besitz der 
erzstiftischen Güter wieder eingesetzet werden solten. Die Stadt versprach dem 
Herzog Christoph zu huldigen; doch wurde alles ans deutsche Reich zur Erör-

. terllng verwiesen. Allein dieser Richter schien dem Könige von pohlm ein wenig 
zu entlegen zu seyn; daher er sich in der Zurüsirmg gegen die Lieflander nicht 
allfhalten lies, obgleich die dänischen Gesandten die Einstellung dieses FeldzugeS 
zu bewirken sich viele Mühe gaben. 

Der alte Ordensmeister, welcher sich schon vorher aus diesen Händeln aus  ̂
gewickelt, fand nicht vor gut die Ankunft des Königs von Pohlen abzuwarten; 
sondern starb am zten May, und hinterlies seine Würde dem vorher dazu ersehenen 
Coadiutor 

lVilhelm und Joh. Friedrich der jüngere zu Sachsen, Herzog Philip von Pom« 
mern, Franz Orco Herzog zu Lüneburg und andre mehr vergeblich, und liessei» 
auf dem Landtage zu lVolmer den 2lften Febr. wiewol vergebens, Vorstellung rhun. 
Riga wurde auch besonders mit eingeflochten. hatte sich aber von dem Herrn Meister 
und seinem Coadiutor Fürstenderg die verbindlichsten Reversalien ausstellen lassen, 
daß der Orden sie für alle Gewalt mit Leib und Gut schützen wolle. Lürstenberg ver
langte eine Compagnie Knechte. Die Stadt konte keine Soldaten bekommen. Ein 
jeder muste also seinen Knecht schicken oder selbst mit ziehen. Am 2zsten Junii zogen 
250 Knechte, «50 Soldtrager und 6 gegossene Stücke nach Rotenhausen, die, den 
29sten davor ankamen, den zosten sie einnahmen und den 4ten Julii wieder in Riga 
eintrafen. Das war der ganze punische Krieg. Doch schreibet Neustädr: sie kamen 
zurück, der Stadt eben zu keiner sonderlichen Freude. Die avswt rtigen Zeitungen 
verbreiteten diese Handel ziemlich ungleich. Joachim Camerarius berichtet, man 
habe den Erzbischof todt gesagt; den Pohlen seyn 200000 Thlr. von dem liefländi
schen Orden angeboten, wenn es nicht zum Kriege kommen dürfte. Bald hies es, 
die L-iefländer hätten über die Pohlen in einem Scharmützel einen guten Vortheil er
halten. Alle diese Gerüchte aber werden ungegründet befunden, wenn man sie gezen 
die einheimischen Beschreibungen hält. 

') Der rigische Comtur Georg Siebor̂  war von dem alten Galen an den kaiserli
chen Hof geschickt, die Coavî tur für Furstenbergen zu suchen. Das Diploma wur-

' de auch auf Ersuchen Carls des Vten durch seinen Bruder, den römischen König Fer
dinand, zu Wien am iz August auSgestellet, und von beiden Majestäten eigenhändig 
unterschrieben. Unter andern lautet es so, daß Fürstenberg aus triftigen Ur
sachen die Regalien nicht persönlich empfangen können, und seine Andacht, der Mei
ster Galen, bey seinem betagten und erlebten Alter einen braven Man nöthig habe, 
dessen Schultern etwas ertragen könten. Der OrdenSmeister begab sich auch nach Tar-
rvest zur Ruhe, und lies dem Coadiutor in allem freie Hände. Bey diesem aber galt 
der Solvatengeist mehr als die Rezentenklugheit. Es ist kein Wunder, wenn bey 
Trennung dieser zusammen gehörigen Gemüthsgaben grössere Reiche, als Liefland, 
aufgeopfert worden. 

Der 
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Der sieben und vierzigste Ordensmeifter in Liefland, 
deutschen Ordens, 

Wilhelm von Fürftenberg 

M Herr, der in allen seinen Unternehmungen Unerschrockenheit und 1557 
Herzhastigkeit bewies, aber dabey zu HSttern Mitteln schritte, als 
die damaligen kützlichen Zeiten erlaubten. Die Stadt huldigte 

- Neuermühlen, Mitwochs nach Barcholomät. 
Nachdem Sigismund August den zu tvolmer getroffe

nen Vergleich zu seichte befunden, und ihn nicht, für gültig erklären wollen: so 
Kkk 2 chlu- -

-) Er stamte aus der Linke von Lürstenberg waterlapp, deren Geschlechtsstister ein 
gewisser Lridrich war, und von der schwäblsct?en Familie dieses Namens zu unter
scheiden ist. Seine Ahnen erzehlet Dirrmar N ioller in der fürjtenberaischcn Ge. 
nealogie, und andre Schriftsteller dieser Art mehr. Als Comtur zu Düneburct hatte 
er mit der rigischen Bürgerschaft einige Verdrießlichkeiten, weil er 1548 einem Dan-
ziger, Namens Rrösler, ic^oo Last Theer verkauft, die der Magistrat auf sein vieles 
Bitten kaum, die Kaufleute aber gar nicht verabfolgen lassen wölken. Die Sache kam 
aber zum Vergleich, so daß Fürstenberg in 6 Wochen seinen Tkieer verschiffet haben 
oder selbigei» nachher der Gilde verkaufen solte. Unterdessen gaben die Bürger allen 
Fahrzeugen auf der Dune ihre volle Ladung, und der Comtur konte nicht eine einuae 
Last fortbringen; daher die Gilde zu seinem grossen Schaden denselben erstand, ulä) 
auf ihre Rechnung ausschifte.- Selbst aus dem Orden waren nicht alle mit ihm mfrie. 
den, nicht weil es ihm an Tapferkeit sondern an gehöriger Klugbeit fehle. S. beim 
Menius S. 20. Es war kein kleiner StaatSfehler, daß er seine Affeclen gegen den 
Erzbischof auslies, und die Sorge des Landes verabsäumte. Doch mus niemand den 
Verlust von Liefland ihm allein Schuld geben, als woran nickt einer, sondern alle 
mit einander, gleichsam als dazu gedungen, arbeiteten. Da Lürstenberc, den Erzbi
schof so angegriffen, so muS seine Achtung sür den Papst auch nicht gros gewesen ftyn. 
E s  f i n d e t  s i c h  e i n e  O r a l ! «  6 s  I g u Z i I z u 8 I i s k i t s  a b  
Zri celeberrima ^csclem!» anno 1557. /.7/Secss gpucZ /^-r/^oF'in 

L auf z Bogen gedruckt, welche ein Herr von Verg aus Oesel dem OrdenSmeister zu. 
geeignet, .und in einem netten Latein aufgesetzt hat. Der Verfasser nent die Schwerdt. 
brüder allezeit SIgcjikeros und einmal (/lacjiatorum orcZwem. Wir merken daraus nur 
die Stelle an, in welcher die fruchtlosen Creuzzüge zu den argen Absichren des Papsts 
gezehlet werden: »oc moäo ?gpae xeriicjis tot snmtus tot xericuls terrA ms-

rilius tolerata, tsm multus äemc^ue ssaZmZ LWMsm orbi8 eSusu8, totone summo-

rum moriarcliaruln et xotentissunorum reZum ioi-tiKmoi-umczue äucum vülliln! co-

uatu8 kruttra exlisuli! sunt. Dum etenim ille saliÄiMmu8 clguixer xater. ünmiU!-

INU8 seruu8 ieruorum ve!, ciuplicem vibrst et ttrinZit xro lubitu Klsciium, c/rnsleni et 
spirltslem, 5»cm lor^mtur, gäuer5u8 ^u08u!8, engm terrsrum cjomino8'; omms tur. 

dst, coelum terrae, ^Vernum ms ric^ue miscet, secul-e8 et sceptrs öat sc pomt srkzi-

irio Lsrämslis surse, Iisec expeäitio in irritum celliit. Welcker Lutheraner Härte 
wol an seinen carholischen Landesherren so schreiben dürfen? Es wäre von Fürsten, 
dergen, weil er durchdrang, viel Gutes zu hoffen gewesen, wenn ihm nickr der Krieg 

dre Hände gebunden hätte. Der lutherische Prediger Magister Georg Möller über. 

^"chte »hm tm Lager eine Schrift, in welcher er die in Ltefland herscbende Laster sih? 
veissend bestrafte , und um Anlegung einiger Schulen im Lande bat. Der Ordensmei-
^er lies auch gleich ein so genantes wahrlich als eine SchaHung eintreiben 5 
allein bey den verwirken Kriegesläuften wurde es so wol von ihm als seinem Nachsol. 
ger auf die Soldaten verwandt. Rettler würde mit Anlegung der Schulen besser 
fortgekommen seyn, wenn der Krieg seine Absichren nicht unterbrochen hätte. Er lies 
Chyrräum durch seinen Hauscomtur Georg von Gieborg besprechen, ein Gl̂ mna. 
slium in Dernau einzurichten, und desselben Rector zu werden. Er wölke die ^ede« 
kunst, Sprachen und Theologie lehren, die Kinder der undeutschen lösten, Zerren und 

Curen 
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l55? schlugen sich der Kaiser, das Reich, und die Herzoge Varmm Md Philip von 
Stettin und pommem ins Mittel, und trafen durch ihre Bevolmachtiglm 
UleklassMichaelowitz von Neuenschloß/ Valentin SKurniann zur 
^cls / wie auch O. Lorcny Otto und Henning von Wolde zu L<^cn am 
i'tm Julii zu rvolmer einen neuen Vergleich, worin der erstere zum Grunde 
aeleaet, die Kriegcskosten gegen einander aufgehoben, der Herr Meister für un-
^buldig an diesem Krieg- erkant, den erzbischöflichen Untenhcmen, die sich m 
Schutz des Herrn Meisters begeben, Vergebung ercheilet, dem Coadlutor Cl)r»-
Kovb wegen seines minderjährigen Alters zwey Räthe aus dem Capitel und zwey 
aus der Ritterschaft des Erzstifts zugeordnet, und alle bestückte und verbürgte 
P-rsonen los gegeben werden. Weil auch hier manches demKomg nicht anstano, 
zumal da der H-rr Meister die Huldigung der Stadt an den Erzbischof noch durch 
Vrocesse verzögern, und den Ausgewichenen keine Amnestie zustehen wolle, womt 
aufden Landmarschal gedeutet wurde; so lief die Unterhandlung gleichfals frucht-

°Äm 2?sten August schickte die Stadt ihre Botschaft nach Nmermühlen, 
die mit dem Ordensmeister die nöthige Abrede wegen der Huldigung nahm. Am 
24sten kam 'iürftenberg selbst nach Riga, und empsieng den Tag daraus den 
gMöhnlichen Cid, wogegen er sich der Lehre das Evangelu äusserst anzunehmen, 
und die Stadt bey allen alten und neuen Privilegien zu schützen sich anheiichig 
machte Er erlaubet zugleich den Ordensbauren, das Ihrige ftey md ungchindert 
nach der Stadt zu fuhren, leget den Amtleuten des Ordens die ungewöhnliche 
Kaufmanschaft, und bedinget sich aus, beim Schloß etliche F,,chr, idecker. Am-
merleute, Maurer und Briefträger hinzusetzen, welche doch der Stadt zum Nach, 
theil keine Kailfmanschaft treiben sollen. Der îndmarschal Ct)ristopy vm 
Ncuenlioffgcnant von der Laye, und der goldtngische Comtur velnriK 
Scedlncl haben sich dabey mit unterschrieben. Mitwochs nach Vartholomat. 

Die'vohlnische Armee rückte in Litlhauen immer ,̂ iter, und stand nur 
? Meilen von Vauske zu Paswal nahe bey »irze in Samogltien. Ge
yen diese 80000 Man hatten die Liefl̂ nder sich nicht gewafnct , ,ondern über-
liessen dem König die Verbesserung des wolmerschen Friedensschluß nach sei-
nem eiqnen Gefallen, der denn auch am 5ten Sept. die beruftncn 
La auchöen, und nach deren willigen Almehmung mit dem Orden unterschieAche 
wichtige Sachen in Richtigkeit bringen lies. Der Inhalt des p^wcütschm 
Venraas ist folgender: Der Erzbischof erhält die Restimnon und ha be Jiinsdi-
clion über die Sradt nach dem alten, nebst Meublen, Miitze, Stab, Primle-
aien, Büchern, Canonen, Panzer, Gewehr, Kiigeln, Kriegsvorrath und >00 
Last Rocken laut des Jnventarii; was daran schadhast geworden, wird ergänzet. 
Weil der E^zbischos den Bedienten des Coadiutors Unterhalt verichaffen müssen, 
worden zuVergütigung desselben überhaupt 50 LastRocken zugestanden. Die Ein
künfte des Erzstifts bleiben bis zu weiterm Vergleich in Sequester. Die Unter-̂  
thaiien des Erzbischofs chun keinen neiien Eid, weil sie nicht fteiwillig sondern ge
zwungen seine Partey verlassen. Der Coadiutor wird bestängt, ^d ist unPzwei--
feller Stuhlfolger, mus sich aber des Verdachts wegen in preusstn oder Meck
lenburg bis zum Tode seines Vorfchren aufhalten 

Luren im lt̂ arein und der christliiben Lehre unterrichten, und zum Pred-gkaml zub«-
reirm lassen. Siehe <Ll?yrräi Vorre!>e zur hcnningischen Chronik. 
Von diesem p»erv»lisct?cn Vertrag finden sich i» den Historien verschiede  ̂ e» 

richie. Einige meiden, daß Lürstenbergmit 7ooc>Deutschen, etlichen ,000 Sauren 
und ü Csmpaqnien Ausländern de» pol)lcn entgegen gerückt sey und sich bey Qa,isre 
in Scmaallcn gelagert habe. Der König habe von Fül stenl-ergcn verlanget, den 
Erzbischof un? Csan'utor innerhalb i« Stunden sre? zu l'chaffen, und habe >ym eine» 
Sebcl zugesandt, mit welchem Schlüssel er die Befängniss« isnen wolre. <>cnti,ng, 
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Den !4ten und iSten Septemb. brachte man zu Paswal mit einem neuen 1557 
Bündnis gegen die Russen zu. Der Qrdensmeister verlanget innerhalb 12 Jah
ren keinen Beistand von Pohlen; wil aber auch nach deren Verlauf ohne könis 
gliche Einwilligung keinen neuen Frieden mit Rußland eingehen. Am 2Osten 
Scptemb. schickte der Herzog Albrecht die Bestätigung des paswalische?: Ver
trags ein. Allein andrer Seits setzte es bey dieser Sache noch verschiedene 
Schwierigkeiten. Der König hatte unter den vorlaustgen Bedingungen 20000 
Thlr. Kriegeskosten und eine völlige Genugthuung wegen seines erschlagenen Ge
sandten begehret. Dazu konten mit vieler Mühe kaum ^5000 Thlr. in Riga zu
sammen gebracht werden, ob man sie gleich auf heil. Drey Könige wieder zu zahlen 
versprach. Die beiden rigischen Herrn Bürgermeister Joh. Butte und Jür
gen padell schössen diese Summe von 15000 Thlrn.aufWiederbezahlung der Rit
terschaft und Verbürgung der samtlichen Landesstände vor; bedungen aber auch zu 
lVekldeN/ daß selbige in keiner Contribution oder Zulage zurück gehalten noch ihnen 
abgetürzet werden möchten. Der Vogt zu Rositen solte nach wilda kommen, llnd 
dem König demüthige Abbitte thun, den Verwandtendes Entleibten Lonskyaber ei
ne Geldbusse erlegen und nachher ins Gefängnis wandern. Doch der Befehlshaber 
in Mlda/ Rettlers guter Freund, vermittelte es bey dem Könige dahin, daß 
alles umerblieb, nur muste er bey dem Könige sein Versehen erkennen. Der Vogt 
zog sodann wieder nach Rollten / und bedankte sich ins künftige vor den Commif-

sionen 

der doch den liefländisthen Winter kennet, schreibet unterm i7ken Decemb. noch von dem 
König, er habe in seinem Gezelte Audienz ertheilet. Nach andern werden die Krie-
geekosten zu 60000 Thlr. angegeben. Wir halten uns an die Documente und Herrn 
Neustadt. Da zu pasrval unterschiedliche Verabredungen genommen worden; so 
müssen die Zeitbestimmungen in der Unterschrift, welche Menius und unsre Schrift
steller verschiedentlich angeben, von mehr als einem Vertrage verstanden werden«. 
Beim Chpträus komt S. 967 eine trgn5s6i!c) vor, die ganz anders lau» 
tet, als diejenige, welche die pvhlen in der Revision von 1599 vidimiret haben. 
cler hat in der viatrib« unter den Documenten eine Ooriliituticineln ab« 
drucken lassen, welche des Chyträus seine ist. Sie sind alle richtig, nur ist der Un-
te» schied zu bemerken, daß die dänischen Gesandten andre Vorschlage als die pom-
mersihen, und diese andre als die kaiserlichen aufs Tapet gebracht, der König aber 
auch einiges mit dem Herrn Meister allein in Richtigkeit zu bringen für rathsam ge
funden. Die leidlichen Bedingungen erweisen, daß der König Sigismund ?lugust 
in allen ernstlich, aber doch mit kaltem Bluke zu Werke gegangen; die gemeinen Poh
len verfuhren hitziger, so daß sie auch den liefländischen Gesandten für den Urheber 
der Zeuersbrunst in lVilda hielten, der sich deswegen unvermerkt von den dänisthekr 
Gesandten trennen und ine Kloster entweichen muste. Sonst entdeckte Î errler, wel
cher sich in ̂ eutschl̂ md aufhielt, um diese Zeit in der Grafschaft pinnederA einen 
Spion, der vom Erzstift bestellet war, seine Werbung krebsgängig zu machen. Man 
nahm daher den guten Iohan Oversch, so hies der Verrather, beim Kragen und 
schlug ihm dem Kopf herunter, worauf fein Körper aufs Rath geflochten und der 
Kopf auf einem Pfal gestecket wurde. Er bekante bey der Folter nichts weiter, als 
daß er mit seinem Spiesgesellen Lranz Bonnis zu Sellenhof in Semgallen, 
2 Herren von L.iven übt rfallen, von denen sie einen erschossen, den andern aber gegen 
izOO Thlr. wieder los gegeben; auch harten sie an einigen rigischen Kausteulen bey 
der heil. Aa einen Srrassenraub begangen, weswegen sie nun die göttliche Rache ver« 
folge. Daß diese Leute von der erzbischöflichen Parthey erkauft gewesen, eine Mord-
that an dem Comtur auezuülien ist so gar gewis nicht: daß aber doch ein Geheimnis 
darunter gesteckt, siehst man aus <scnnings abgebrochener Erzehlung. I!xerrler war 
sehr argwönisch, welches sich weiter hin noch deutlicher zeigen wird. Es muste man
cher seinen Hals hergeben, weil er ein Verrather seyn solte. Da ihm der König von 
Pohlen einst einen unqeyrünoeten Verdacht hart empfinden lassen, so hat man darin 
ein Verqcltungörecht finden wollen. Doch Rettler ist zu entschuldigen. Die redlich
sten Gen.üther, die für das Recht eifern, sehen im Affect selten die Warheit ein, und 
auch Kliige werden in der H.tze bechöret, eher eine Sache zu glauben, als zu unter
suchen. 

Lll 
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l55?stonen des Ordens nach LitthaueN/ wenn sein Principal/ der HerrMeistey seine 
Gebietiger nicht besser schützen köme. 

Am 5ten Ocrober ward der Erzbischof und ftin Coadiutor des Arrests entle
diget, und beide hielten in tVolmer, wohin das ganze Land verschrieben war, 
ihren prächtigen Einzug mit zos Pferden, in Begleitung des erzstiftischen Adels 
und der Herren Rathe. Nach etlichen Tagen kam der Erzbischof mit den Herren 
Rathen auf die Rathsstube, grüste den Herrn Meister/ welcher auch den Erzbi. 
fchvf freundlich wilkommen hies, worauf sich beide zum Vertrag die Hände gaben. 
Wie der Erzbischof nach Riga kam, setzte er sich im Dom nach geendigter Pre
digt aufs hohe Chor in einen Sessel. Der Rath zu Riga trat zuerst hin, und 
bat nach einer kurzen Begrüssung um Vergessenheit des Vergangenen, damit es 
der Stadt nicht zur Last siele. Er reichte dem Rathe sitzend die Hand, und ant
wortete nur kurz, sie hatten es können anders machen, doch solle es die gute Stadt 
nicht entgelten, wenn sie sich nur ferner hin treu erweisen würde. Nach Abtre, 
tung des Raths näherte sich der Elterman der grossen Gilde, Jasper Romberg, 
nebst dem Elterman und Eltesten der kleinen Gilde, wünschten eine glückliche Zu-
rückkunft und Regierung/ baten um Vergessung des Geschehenen und um Fortsetzung 
der fürstlichen Gnade gegen die Stadt. Der Erzbischof stand hierbey auf, bot 
den Elterleuten die Hand, und versetzte: Lieben Elterleute und Getreuen, wir 
nehmen die Entschuldigung wegen der guten Gemeine in Gnaden an, wir kennen 
auch die doppelten Herzen wohl, es sollen sich aber dennoch Elterleute und Elteslen mit 
der ganzen Gemeine zu uns nichts anders als aller väterlichen Gnade und Güte zu 
versehen haben. Hierauf reichte er allen insbesondre die Hand, und begab sich 
vom Chor nach dem erzbischöflichen Hofe. Am i2ten Dec. brachen der Erzbischof, 
der Coadiutor und der Herr Meister nach Titthauen auf, wo sie sich auch in deS 
Königs Gegenwart die Hände gaben, und sich einer ewigen Freundschaft ver
sicherten. 

Mitlerweile / da der dreijährige Termin zu Ende lief, in welchem die dör-
ptischen dem Czaar den Tribut erlegen solten, und die Ruŝ n sich zum Feldzu
ge rüsteten, war aus Riga und Wenden wenig Trost zu erwarten, weil der 
Ordensmeister mit seinem Marggrafen und Herzog, ja selbst mit dem König voll 
vohlen beide Hände vol zu thun hatte. Sie musten also allein für ihre Sicher
heit sorgen, und damit sie die Rusfin etwas aufhielten, fertigten sie eine Bot
schaft nach Moscau, die frey Geleire für eine grosse Gesandschaft auswirken sol
le. Diese Botschafter waren Hr. Jacob Steinweg und Hr. Franz Neu
stadt. Sie fanden in Rußland alles zum Feldzuge fertig; viel 1000 Schlitz 
ten mit Proviant, Kraut, Loth und Geschütz stunden an den Grenzen. Die Post
höfe, die 4 oder 5 Meilen von einander lagen, waren mit doppelten neuen Herber
gen und Stallungen für 50 und ivo Pferde versehen, und neue Brücken, eine 
viertel Meile lang und 4 Faden breit, geschlagen. Dem ohnerachtet nahm der 
Czaar diese Botschaft sehr gütig auf, und fertigte sie nach 7 Wochen mit freiem 
Geleite für die neuen Gesandten ab. jLlerd Cruse und Claus Francke nah. 
wen diese Gesandschaft auf sich, hatten aber keine solche Geschenke mit, als die 
schrvedischen Gesandten, die dem Czaar einen verguldeten Credenztisch mit dem 
prachtigsten Aufsatz an Trinkgeschirren verehrten. Die Lieflander fanden die 
erste Unterhandlung sehr schwer, weil sie von neuem den schon durch Briefe und 
Siegel ausgemachten Zins ableugneten, den ihnen der Czaar aus den alten Creuz-
briefen erwies, und so lange stehen gelas '̂N hatte. Auf ihr Achselzucken lies der 
Czaar noch den plettmbergischen Friedensschlus vorzeigen, und schalt sie für 
Leute ohne Treue und Redlichkeit. Ihm gehöre für jeden Kopf eine rußische 
Mark oder lo Dennißken. Ob sie denn nicht wüsten, daß seine Vorfahren ihnen 
das Land um gewissen Tribut zu bewohnen übergeben. Er sähe wohl, daß man 
in Liefland für das Siegel der Gesandten keine Achtung mehr habe, er wolle eS 
von nun an aus der Hand des Herrn Meisters und Bischofs selbst empfangen, 

und 



Zörzb. Wilhelm. z«rZeitderRegierungWilhelmsv.Fürstenberg. »z? 

iind zu dem Ende noch seinen Gesandten abfertigen, ehe er zu härtem Mit-i?57 
teln schritte. 

Es langte auch der rußische Botschafter Relar Terpigore mit dem von -
der licfländischen Gesandschaft versiegelten Zinsbriefe im Junio zu Dörpt'an. 
Man wies ihm Andreä Wafsermans Haus am Markte zm Wohnung an. 
Der Bischof ertheilte ihm auf dem Schlosse Gehör, im Beiseyn aller Herren Land-
räthe, des Ausschusses aus dem Rath und der Bürgerschaft, nebst etlichen Nota
rien die seine Gewerbe urkundlich niederschreiben musten. 

Er überreichte dem Bischof ein seiden Jägernetz, ein paar mosksvisthe 
Jagdhunde und einen kostbaren Teppich zum Geschenk. Sein Anbringen bestand 
in Erhebung der Langmuth seines Principals, der Tiefland bey den innern Uw 
nihen dieses Landes längst den Garaus machen können. Der Grosstrst und Kai« 
ser aller Reusien verlange nun, daß der Bifihof und Fürstenmeister, der genonv 
mmen Abrede gemäs, ihrer Gesandten Siegel von dem Zinsbrief abschneiden, 
und ihr eignes daran hängen solten. Man lies hierauf den Gesandten eines gu
ten Bescheides versichern und ihn bitten, in der ihm angmiesemn Wohnung ab
zutreten 

Lll 2 Im 

') Die Bischöfe zu Dörpe sind in der Historie so «ol von päpstlichen als andem 
Schriftstellern ganz ohne Grund gemishandelc worden. Labricius bat un« die spötti-
schen Reime des Pöbels aufgehoben: 

Herr Bischof Herman Vey, Gab sein Bistum um ein Ey. 
Herr Jodocus von der Recke, Warf sein Bistum gar in Drecke. 

Diese saubre Poesie hat sich in alle Chroniken verbreitet. Der alte Russow scho
net das Andenken dieser Männer gar nicht, und die mehresten machen sie noch zu Be
trügern und Landesverräthern. Iodocus oder Jost von der Recke, ein Vetter des 
Herrmeisters gleiches Namens, besas ohnstreitt'g grosse Eigenschaften, welches Kreden
bach  S .  24  cö l ln ts ther  Ausgabe  und  S .  220  der  f rank fur te r  Auf lage ,  se lbs t  n ich t .  
in Abrede ist. Gchardian im rußischen Rriege B. III, S. 40, thut seiner auch mit 
Ruhln Meldung. Chyrräus S. 467 schr-it?ei Äussoven nach, daß er die Stiftsgüter 
verPfänder, sich mit den Geldern nach westphalen begeben und münsterifcher Canont-
cus geworden; als ihm aber Wilhelm Rerrler, ein Bruder des Ordensmeisters, 
Gotthard Rettlers, in der bischöflichen Wahl zu Münster vorgezogen worden, habe 
er fein Canonicat aufgegeben und sich mit einer Closterfraulein Johanna von Heiden 
vermahlet. Nach seinem Abzüge sol sich Peter von Tiesenhausen Mühe gegeben ha. 
ben, das Bistum an sich zu kaufen, daher ihn daS gemeine Volk in Tiefland zum 
Schimpf Eernbls^ofnante. Dieses Mährchen schnapft Lahricius auf, und schilt 
den Handel eine Simonie. War auch wol ein iaster so gros, welches sich die ̂ örptî  
sihen zu der Zeit nicht musten vorrücken lassen? Doch Recke wird noch deswegen ent-
schuldiget, daß er weggegangen, weil der Beitrit vieler angesehenen Leute zur lutheri
schen Religion und die Spöttereien seines Kapitels, das die Religionsveränderung fti-
tlem gelinden Regiments zur Last legte, ihm in Dörpt das Regiment sauer machte, 
^cht zu gedenken, was die rechtmäßige Furcht vor einem unfehlbaren Kriege mit 
Rußland zu seinem Wegzüge beigetragen. Seine Stelle bekleidete ein Dominika
nermönch, German von N)esel mit dem Zunamen Meyland, der auch aus Dörpe 
anfangs fortwandern und nach der Dernhardinerabtey Valkena 2 Meilen von Dörpe 
ziehen müssen. Dieser Ort lag in einer niedrigen und morastigen Gegend, und solte 
seiner Thurms und Mauren wegen gegen die Russen zur Vormauer dienen. Ger
man stund diesem Kloster als Abt vor; und als ihn die dörptische Ritterschaft po-

 ̂Punkte vorgeleget haben. Erstlich, daß er als ein Reichefürst 
dle Munchskutte ablegen und eine standesmäßige Tracht annehmen solte. Zum andern 
muste er das heilige Abendmal unter beiderley Gestalt ohne Unterschied und öffentlich 
re^en l̂ en. Wie German das erste eingieng, so kam es mit dem andern Punkte 
nicht zitS^nde, weil die dörptischen 5.Utheraner das Nachtmal nicht unter wäh
render Messe empfangen wölken. Der dritte Punkt war befchwerlicher. Der Bischof 
solte nemlich sich gegen die Ritterschaft und Stadt mit einem Eide verbinden, daß er -
weder mündlich noch schriftlich der lutherischen Lehre entgegen seyn wolle. Russon? 
m«net Hermannen einen Schusterssohn, und stellet ihn vor als einen Kloß oder Balken, 

der 



S2S Leben und Thatm der liefländischen Ordensmeister, 

1557 Im Schlosse war guter Rath theuer. Man war nur auf die lieflandi-
scden Gesandten ungehalten, die sich mit der Unterschrift übereilet hatten. Der 
rußische Botschafter wurde bey der Unentschlossenheit der Dörptischen unge
duldig, und wolte auch ohne Bescheid aufbrechen. In diesen Beratkschlagungen 
stelte der alte Jacob l̂ rabbe so wol als der Bürgermeister Zencke die Noths 
vor/ die aus der Versiegelung entstehen würde; und doch fand sich keimr, der sie 
abschlagen oder einen andern Ausweg zeigen konte. Key dieser Verlegenheit, bey 
diesem algemeinen Stilschweigen, bey der Eilfertigkeit des rußischen Botschaf
ters ttat endlich der bischöfliche Kanzler, Herr Georg Zolyschuher auf und 
sagte: Lieben Herren, so reifliche Ueberlegung dieser Handel sonst erfordert, so 
müssen wir uns doch dismal in die Zeit schicken. Wir wollen durch unsre Nota
rien und den Orator dem grosfürstlichen Gesandten vorstellen: wir hätten uns 
dieser U.'bereilung nicht versehen; wir tönten nichts ohne Einwilligung Sr. rö-
misi'h kaiserlichen Majestät als unsers obersten Lehnsherr:: thun; wir protestitten 
aber indessen gegen den Zins. Was aber die Versiegelung betrift, so können wir 
uns derselben unmöglich entschütten Dieser Entschlus fand durchgangigen 

Bey-

her den Stiftsrathen und der Stadt Dörpe das Regiment gelass^n, woben ein jeder ohne 
Aufsicht der hohen Obrigkeit gethan, was er wolte. Man habe ihn um des Goldes 
willen qewehlet, da aber der Bischof ausgebeutelt worden, habe er mit seinem Kanz
ler practiciret, heimlich unter rußlschen Schutz zu kommen. Allein der Freiherr L ru-
se ruft dieses vor eine öffentliche Unwahrheit aus, und giebt uns diese Nachrict t: Die 
Stände des Stifts Dörpe wären nach der Abreise ihres Herrn Josts von der Recke, 
welcher sich verändern wollen, veranlasset worden, sich nach einem gelehrten, frommen 
und aufrichtigen Man umzusehen, und ihrer freien Wahl nach einen Herren zu erweh-
len, den sie nirgends gelehrter, beredter, frommer und aufrichtiger zu suchen und zu 
finden qewust, als in der Person des AlztS zu Valckenau, welcher viele Jahre, ihren 
alten Rechten und Gewohnheiren nach, als ein Haupt der Rikterschast, ihre Sacken al
lewege mit besonderer Geschicklichkeit vorgebracht und geführet, dabey von Natur 
from, und von GOtt mit hohem Verstände begabt, auch von gutem Vermögen gewe
sen. Es habe der Ritterschaft viel gulte Worte gekostet, ihn zur Annehmung der 
Stifteherrschaft zu überreden. Es habe kein Verfolgungegeist, sondern ein lauterer 
Trieb, das götrl'che Wort zu befördern, in ihm geherrfchet, daher bey der getheilten 
Religion beide Partheien mit ihm zufrieden gewesen, wie er auch durch seinen Stifts
vogt zur Abtretung der Sriftsschulden viele tausend Thaler bezahlen lassen. Ein andrer 
ungedruckter Verfasser giebt diesem ̂ er»nan das Zeugnis, daß er den Lutheranern 
in vielen Stücken nachgegeben, die 5 Jahre seines bischöflichen Amts hindurch keine 
Messe gehalten, und mit allen öftern und liebreichen Umgang geflogen. Die Catholi-
ken warfen ihm vor, daß er auf beiden Schultern trüge, und gaben ihm Schuld, er 
habe schlechte Leute und nicht ordentliche geweihete Priester hier und da ins Predigamt 
geftht. Die Partheilickkeit oder auch die Einfalt verrath sich bey solchen Urtheilen am 
ersten; doch muS ihn Cruse am nächsten gekant, und am besten zu schildern gewust ha« 
ben. Wie denn überhaupt nach dem Bericht des letzten Schriftstellers der Ungrund 
von den in der Historie unschuldiger Weise beschimpften Landesverrathern nur alzudeurlich 
in die Augen sält. 

s) Dieser wohlüberlegte holyscbubersche Rath, welcher von allen genehm gehalten 
wurde, und für Ltefland am heilfamsten geweftn wäre, wenn man demselben seit et
lichen Jahren beigepflichtet und nachgekommen wäre, ist hier aus der Feder des Herrn 
^eustädcs nachgeschrieben. Russov, der gegen die gemeine Sage gar zu leicktgläubig 
ist, giebt dem Bischof fo wol als seinem Kanzler ein Verständnis mit )^ußland 
schuld, dahingegen Henning solches wohlbedächtig übergehet. Vredenbach bemüht 
sich, den holtzfchuherschen Rath lächerlich und ungereimt zu machen, und giebt 
Holcscbul)ern für einen grossen Gönner der lutherischen Parthey aus. Weil nach
her so viele Schriftsteller diesen Rathschlag nach dem Sin des Pöbels gehäßig vorge. 
stelt, jd ist er in L-icfland beinahe zum Sprüchworte eingeführet. Wer den Zufam. 
menhang der dörptjsct>en Veränderungen einsiehst, wird die gemeinen Vorurrheile 
fahren lassen. Henning schreibt S. 25 von den Tiefländern, es se» durch ihre Cün. 
den schon so weit gekommen, vt salus ipfa, etislnll volmilet, eci« serusre 
s«, und doch suchte man den verzweifelten Schaden in Kleinigkeiten. 
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Beyfill, und es wurde gleich ein besonderer Bote an den römischen Kaiser abge-1557 
fertiget, damit durch dessen höchste Vermittelung und Gesandschaft die Ungnade 
des Czaars von Liefland abgewendet würde. 

Als der Botschafter Kelar Terpigorre nachher aufs Schlos kam und den 
versiegelten Zinsbrief empfing, so befahl der Orator den Notarien die Protesta
tion nieder zu schreiben. Da sich der Botschafter davon durch den Dolmetscher 
verstandigen lies, sprach er: Was hat mein Herr mit dem römischm Kaiser zu  ̂
schaffen? Gebt mir den Brief. Komt die Zinse nicht, so wird sie mein Herr zu 
holen wissen. Einige HofjMker begleiteten ihn so dann nach seinem Quartier, 
welchen er nach Gewohnheit den Brantewein vorsetzte. Er selbst sprang auf den 
Tisch, und zog die Briefe aus dem Busen, die sein Diener vor seinen Augen in 
einen seidenen Schleier wickeln und in eine beschlagene Lade legen muste, zu dem 
er noch die Worte sagte: Verwahre und hege mir das Kalb wohl) damit es gros 
und fet werde. Der Bischof schickte ihm hierauf ein Geschenk von Fischen, Fleisch, 
weGm Brodt, Eyern, Gewürze und allerhand Gettänken, weil der Czaar den 
liefländischen Gesandten ein gleiches zu thun pflegte. Der Magistrat wartete 
ihm ebenfals mit einigen Erfrischungen auf, lies durch den Stadtkoch einige wohl
bereitete Gerichte auftragen, und dabey zuentbieten, wenn es ihm gefallig sey, 
wolte er ihm 2 Personen zur Geselschaft an die Tafel mit geben; welches dem Bot, 
schafter recht angenehm war. 

Kurz vor seinem Abschiede legte der mßische Botschafter bey dem Magi
strat noch ein Gewerbe ab, da man ihn denn in der Kammerey mit Confett tractirt<  ̂
hernach in den Reventer auf einen Sesiel nieder zu sitzen nothigte, um seinen Vor
trag zu thun. Er hatte einen Russtn bey sich, dessen Bruder auf dem plesco-
wischen Wege erschlagen worden, undder deshalb bey dem Bischof um eine Be-
ftiedigung von etlichen loo Thalern, aber vergeblich, angehalten. Nun muste» 
in Ruß -und Liefland, besage der alten Kreuzbriefe, die Nachbaren, in deren 
Bezirk Raub oder Mordthaten begangen worden, dem Anverwandten des Erschla
genen entweder die geraubten Güter erstatten, oder den Thater liefern; der Bi
schof hatte aber mit dem Rechte gegen diesen RuMn etwas saumselig verfahren. 
Man ersuchte also den Botschafter um Geduld, liis die Nachbarn derselben Ge
gend nach Dörpt verschrieben würden. Der Botschafter mmhete der Stadt zu, 
das Geld so lange auszulegen, weil sie wol 12 Tonnen von dieser Waare unter 
dem Rathhaus liegen habe. Ob nun gleich dieses ein falsches Gerüchte war; so ver-
setztedoch der BürgermeisterJoh. Dorstelmann: Wenn auch so viel Geld da ist, 
so haben doch die StädteRiga und Revel den Schlüssel mit dazu. Der Botschaf
ter erinnerte also noch die baldige Abtragung des Anses, nahm Abschied von dem 
Rath/ und zog wieder nach Moscau 

In Lizfland übereilte man sich mit nickts weniger als mit HerbeisiHaffung 
der Zinse. Dieses bewog den Czaar bey plescow eine Kriegsmacht von 40000 
Man zusammen zu ziehen. Die Oberbefehlshaberstelle über dieses Heer trug er 
einem tattarischen Herrn, Namens Czaar Czigaley auf̂ ), einem von Per

son 

? In diesem Jahr lies sich ein seltsamer Meitzsch, mit Namen Jürgen, sehen, welcher 
von der Mosel durch preussen angekommen war, und im härrest- n Winter nackend 
«nd barfuö, blos mit einem Sack bekleidet, herum gieng und die im Schwang gehen« 
dem Laster mit vielem Hochmuth bestrafte. Er nahm weder Geld noch Brodt noch Klei-
der, als die er sich mit Arbeit verdiente, wovon er auch in einem Taae mehr vor sich 
brachte als ein fauler Knecht in vielen Tagen nicht bestellen konte. Er gieng dabey 
fleißig zur Kirche, unv wenn ihm die Prediger feinen Beruf von GOtt zur Bestrafung 
der Sünden zweifelhaft machten, fo fchalt -r sie für Heuchler. Dieser wunderliche Se« 
paratist verlor sich auf dem Wege nacb tTtarva, und man glaubt, die Bauren haben 
ihn auf die Seite qefchaft. Siehe Rusfov Bl. 59. 
Vredenbacb und seine Abschreiber, Guaguini Und Vettäcsr, ttennen diesen Herrn 
Peter Sisegaleider, welches letztere in der rußischen Sprache 7 Galeien oder Ga-

Wmm lmn 
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I558son ansehnlichen und grossen Manne, von vielem Verstände undBescheî nheit, der 
anl 2)sten Jenner mit diesen Völkern in z Haufen in Liestand einbrach, und dle 
Grenzen von Dörpt, Wirland und der Narve durchstreifen lies, wobey  ̂
Vortruppen und Freicompagnienüberal Furcl̂ t und Schrecken ausbreiteten. Cr 
selbst zog sich gleich wieder nach plescow zurück. . 

Aus plescow schickte er ein Schreiben an den Bischof zu Dowt, ln wel
chem er ihm und den Standen die Unbesonnenheit vorstelte, wodurch sie das Blut 
so vieler Unschuldigen auf sich ladeten. Da sie sich doch nicht im Stande befan
den Gegenwehr zu thun, so möchten sie fernerm Unheil vorbeugen, und durch ih
re Gesandten den Zins einliefern, er wolle denselben durch seine Fürsprache beim 
Czaar zu mindern und einen anstandigen Frieden zu vermitteln suchen. Dis 
Schreiben fruchtete nebst andern Zwangsmitteln gleichwol so viel, daß die geistli
chen und weltlichen Stande sich zu Wenden auf Dculi versamleten, und Dien
stags nach Judica verschiedene Sachen ausmachten. Man verglich sich dahin, 
daß eine Reformation angestellet und alle Misbrauche der Lehre und Cerimomen 
abgeschaffet würden. Man bestimte die Gesandten nach Rußland / und im ̂ Zkal 
kein Friede zu erhalten, wurde berathschlaget, wie viel man Compagnien anwerben 
müsse. Man schickte einige Abgeordnete nach!11ojcau ein frey Geleite auszw 
wirken, die auch bald wieder zu Hause eintrafen; worauf die Gesandten, unter 
welchen Cl)rtstoph Luggenhusen und der Stadtsecretair Groß mit war, den 
Frieden beim Czaar um 60000 Thlr. behandelten. Der Bischof von Dorpt hatte 
seinen Bedienten Christoph Lustfer durch einige Versprechungen dahin ver
mocht, daß er mit gieng, und das Beste seines Stiftes mit in Obacht nahm, zw 
mal da in Dörpt der traurige Anblick so vieler unglücklichen Leute die gröste Be
stürzung verursachte. Denn da Czigaley ins Dörptische rückte, gicng es an 
ein so entsetzlich Flüchten von lo bis 20 Meilen her nach der Stadt, daß alle 
Sttassen, KirchMe und Vorstädte von elenden Menschen wimmelten, deren 
bey lOOOO mit Weib und Kindern in den Stadtgraben zu Dörpt lagen, und 
wegen des strengen Winters theils erftoren, theils verhungerten, theils von den 
annähernden Russen niedergehauen wurden. Die Leutt in der Stadt konten nie
mand einnehmen, sondern verkrochen sich selbst, und dankten GOtt, daß sie den 
Feind mit dem groben Geschütze von dm Mauren abhalten konten. Der langst 
erwünschte Friede war nun in Rußland zu Stande gekommen; da es aber zum 
Geldzahlen kam, war nichts bey der Hand. Die Gesandten vermeinten zwar 
von den rußischen Kausteuten inMoscau so viel aufzunehmen; allein der Czaar 
hatte seinen Unterthanm bey Leibesstrafe allen Vorschus untersagen lassen: weil 
er befürchtete, die Lieflander würden seinen Lemen das Wort eben so langsam 
halten als ihm; wie er denn auch den Gesandten ihre Täuschung in heftigen Aus
drücken vorwarf, sie bis zur Ankunft des Wechsels als Geisse! dazu bleiben nö-
thigte, und 6 Meilen von Moscau nach Zerna verschickte.  ̂ ' 

Den Gesandten blieb also nichts mehr übrig, als daß sie einen Russen hen  ̂
lich um 6c) Thlr. erkauften, welcher des dörptischen Seeretairs Fridrich 
Grossens Bericht schriftlich überbringen muste. Der RuM gab den Brief m 
plescorv an Lustfern ab, der ihn dem dörptischen Secretair Valemin 

Neu-
leren bedeuten sol, weil er chmals 7 Raubschtsse angeführet habe. Ein seltsamer Grund! 
Die Schreibart damaliger Zeiten litte es nicht anders, als diesen Man wie einen 
phalaris und seinen Herrn den Czaar wie den andern Ners zu schildern. Vreden
bach meinet, daß er dle Belagerung von Dörpt regieret habe, welches den mehre-
Pen Zeugtlissen entgegen ist. ^eustädr ist allen diesen Männern näher gewesen, und 
rühmte auch das LobenSwürdige an seinen Feinden; ob er gleich manche barbarische 
Ausschweifungen wütender Soldaten nicht verschweiget. Wenn man dem Camera» 
rius glauben darf, so waren unter der rartarischen Reuterey viel Weibespsrsonen, 
die theils ihr eigen Pferd ritten, theils hinter ihren Mannern auffassen. Sie waren 
schon alte Vetteln, sollen aber ganz unbarmherzig auf die Dems^en zugeschlagen ha
ben. So fabelhast schreibt doch noch kein Geschichtschreiber von 
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Nmherz wieder einlieferte. Man setzte so gleich zu Molmer einen neuen Land» zT 
tag an, und nahm Abrede, daß jeder Haken 4 Mark, und wo die Hakcnzahl 
nicht üblich sey, jedes Gesinde gut und böse, 4 Mark Misch die Städte und 
Landsassen aber von jedem 1000 viere auf Trimtatis zu kvolmer erlegen selten. 

Herr Meister erbot sich zu 12006 !̂ alern, Zarnm und Wirland bewil» 
ligte loooo Mark, da« Erzstistskapitel, Räthe und Ritterschaft 7000 Mark, 
das Stift Dörpr lovoo Mark, die Städte Riga, Dörpt und Revel lvovo 
Mark innerhalb 3 Tagen zu Dsrpt zu erlegen. Für den Rest wolte der Erzbi, 
schos sorgen, und die Stadl Riga überdis noch ein Darlehn von -5000 Thlr. 
Montags nach Trinitatis zusammen bringen. Dabey ward dem ganzen Lande 
angedeutet, daß jeder mit der ersten Grasung aufiitzen und dem Herm Meister 
folgen solte. 

Ein andttes Heer aus Rußland nahm seinen Zug nach Narva. welche 
Stadt nach vergeblich gethaner Aufforderung 9 Tage vor Ostern mit einer ent» 
setzlichen Bombardirung beängstiget wurde, weil der Czaar vorher eine starke Ar
tillerie nach Jvanogrod abfthren lassen. Täglich flogen zoc> Kugeln in die 
Stadt, unter welchen einige Bomben wol »z Aspfund wogen. In Nawa wäre» 
wenig Bürger und Landsknechte, und solte der arme Ort in Ostern gestürmet wer
den. Da nun an keinem Entsatz zu denken war, trat der Vogt Lrnst von 
^chncllenberg mit dem Rath, der Gemeine und dem revelschen ^uptma» 
lVolf von Strasburg zusammen, und bewirkten bey den Waywoden Älexei 
Danielowitz Vafmanof und Paul l.Aerrewitz Gabelinski einen vier, 
monathlichen Stilstand, um ihre Botschafter an den Czaar abzufertigen, in siche
rer Vermuthung, es werde den Ständen in Liestand gelingen, einen General« 
ftieden auszudingen oder um Geld zu erkaufm. Man zwang auch die beideti 
Kaufieute Jochim Nmmhausm, und Arnd von Dcdrn im Namm der 
Stadt Narva mit dem Czaar zu trattiren, unter sicherer Versprechung, sie 
schadlos zustellen, ob gleich ersterer die Bemühung mit 1000 Thlr. abzukauft» 
sich bcjkebte. Diese Gevolmächtigten erreichten NovSgrod und langten in 
Teĵ we an, als ihnen die gesamte rußische Macht begegnete. Der Genera-
lißimus that ihnen die Ehre und sandte sie auf Postpferden nach Moscau, wo sie 
mit ihrem Anbringen nicht sonderlich wilkommen waren; indem man des Stat» 
Halters zu Jvanogrod Schreiben so auslegte, als sey der Stadt deswegen ei» 
Stilstand bewilliget, weil die Bürger die Stadt und das Schlos zu übergeben 
versprochm. Der Czaar drohtte Narva umzukehren, im Fal der ltebergabe aber 
ihr die herrlichsten Privilegim zu schenken, wobey er die überschrittenm Trattate» 
der Stadt, welche sie oft mit Rlipland auf dem Narvastrom errichtet, vorle
gen lies. Die Deputirten boten eine Summe Geldes für den Frieden, so bald 
die Bestätigung davon aus Nawa einlaufen würde; welches der Czaar schlechter» 
^gs verwarf. 

Nun hatte zwar L^mhausw der Handlung auf Rußlatid wegen 
durch des Czaars Beichwater und dessen Fürbitte einen ansehnlichen Freiheitsbrief 
str seine Person erhalten, den er au<h manchem Deutschen in ftiedlichen Zeiten 
auf seinem Namen geliehen md zu gebrauchen gegeben. Allein da e«. sich in die
ser Gesandschast blos auf des Befehlhabers in Ivan0M0d Zusage berief, und 
von dem Czaar kein sicher Geleite aufzuweisen hatte; so wurde tieiden Abgeordne
ten der Arrest ang kündiget, ohnerachtet die Stadt bey der Abreise dieser Männer 
eigene Geissel zu Jvanögrsd eingeliefert hatte. Doch der Czaar Merte seine 
MeinMg, und befahl sinen Ministem einige Punkte aufzusetzen, die einen gar 
leidlichen A«ord für die Stadt in sich enthielten. Die Abgeordneten wüsten wohl, 
wie halsbrechmd es in Tiefland war, etwas anzunehmen, was von einer l̂ eber-
gabe handelte. Sie konten es aber auch nicht ausschlagen, weil ihre Freiheit d« 
von abhieng; und Nrumballsm muste sich noch dazu verbiMch machen, so 
lange im Rückwege auf Jvanogrod in Arrest zu bleiben, bis Dedm den czaa« 
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1558 rischmGnadmbriefdenNawipHkN überbrächte. Und also beurlaubten sich bei
de Abgeordnete, fanden aber vey ihrer Zurückkunft die Stadt in ganz ander» 

Der velllnsche Comwr, Gotthard Rettier, und der revelsche Comtur 
Franz von Seqehafen/ genant Azel/ waren mit etlichen 800 Man und einigem 
gcldg-schütze aufdem Wege Nawa zu entsetzen; dieses machte einige Constabler 
von der narvlschen Besatzung so übermüthig/ daß sie auf eine M>st unbesonne
ne Weise unter die in Ivanogrod an einem Festtage bezechten Russen ihr gro
bes Geschütz losbranten, und viele tödteten. Die RuMn geriethen darüber i» 
grosse Bestürzung, und holten von ihren Befehlshabern Befehl zur Gegenwehr 
ein' weil sie den Stilstand zu beobachten hatten. ZumUnglück der armm Stadt 
kam in des Barbiers Cordt Ulken Hause plötzlich Feuer aus, welches unter den 
mehrencheils hölzernen Häusern recht wütend um sich grif und sie in Asche legte. 
Bey dieser Unordnung schwammen die RuM über den Sttom, drungen in die 
Stadt hinein, besetzten die Thore und halfen noch manches retten. Die Bürger
schaft und Besatzung flüchtete nach dem Schlosie. Hier erboten sie sich so gleich 
zur Uebergabe, unter der Bedingung eines sreien Abzugs, welcher ihnen auch von 
den Rus^n zugestanden wurde. Aertler lag z Meilen von der Stadt hinter 
Z Bergen, sähe sich aber viel zu schwach den Entsatz zu wagen: doch glaubte er, 
diese Vormauer von Estland könne ihrer Vestigkeit wegen den grimmigsten An-
qrif aushalten, zumal da eine auf Kundschaft ausgeschickte Patthey die Nachricht 
überbrachte, daß sie nur eine halbe Meile von der Stadt gewesen, in welcher daj 
Feuer glücklich gedämpfet worden, und Ms ausser Gefahr sey. Doch da man 
im Lager erst recht ruhen wolte, so kam schon die Bürgerschaft und Garnison aus 
Narva bey ihnen an, und legte von ihrer Uebergabe den warhastigen Bericht ab. 
Die beklagten sich über die auegebliebene Hülft, Nettler hingegen, 
der diesen so unvermucheten Verlust nicht begreifen kome, siel auf die Gedanken, 
die Stadt müste durch Verrätherey übergeben seyn, davon er die Urheber zu ent
decken sich bemühte. Die Erobermg dieses haltbaren Platzes, so am i2ten May 
geschähe, verursachte in den benachbarten Oertern ein solches Schreckm, daß eine 
Unordnung auf die andre folgte, und dieselbe billig für den Anfang aller «i, 
derwärtigen Begebenheiten damaliger Jeit halten kan. 

Znzey Tage nach Einäfcherung der Stadt Narva kamen die Abgeordneten, 
Nruinhauscn und Deden, aus ^oscau mit dem qaarischen Gnadenbriefe 
zurück, und sahen ihr Hab und Gut unter der noch rauchenden Asche verzehret̂  
Sie begaben sich laut ihrem Versprechen nachJvanogrod und baten umdieFrei-
heit der eingelieferten Geisseln, weil der Czaar die Stadt seimr Gnade versichert. 
Man versprach auch sie loszugeben, wenn Rmmhausen den Gnadenbrief den 
ausgezogenen Einwol>nern den Augenblick nachschicken würde, damit sie sich wieder 
anbauen und die Handlung nach Rußland fortsetzen möchten. Ein Bürger, 
Namens Zans Bernd, stelte vor, daß es keine Kieflander, sondern nur 
Fremde wären, die bisher nach Rußland gehandelt hätten, woräüf er auch in 
Freilieit kam, dabey aber angeloben muste, die czaarifche Begnadigmg der Stadt 
an Rcttlern abzugeben. Der unschuldige Man erhielt ein schlechtes Bottnlohn, 
indem ihn Kettler nach Revel abführen lies, wo er auf dem Schlosse lange Zeit 
gefanPN sitzen muste. Die Befchuldigung der Verrätherey traf endlich Rrum» 
!̂ lsen selbst, in welchen Verdacht so gar der Vogt, der Rath und die ganze 
Gemeine verwickelt wurde»). Dm» die in Jvanogrod nachgebliebenen Eeî  

seln 

«) Der altt Rmmhaustn wird »SN Inningen in der liefländischm Chronik S -7 
und von andern mit unter die Verrärher von ̂ ie^and gerechnet. Und warum nicht? 
Es war ja auf der Tortur von endern auf ihn bekant, daß er dem Czaar ein Präsent 
init lO grossem Öiiven aemarhr. Dock die 5 Söhne dieses Mannes, 
chlm, Michael, M«lcht»r «nd Ävraham «ti«l»n d!« Ehr« ihre« B««e, durch 

«inen 
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sein hatten Bernd Briefe an ihre Angehörigen mit gegeben/ und ihnen aus des 155K 
Czaars Begnadigungsbriefe Trost eingesprochen und Hofnung zur Rückkunft ge
macht, welches Rettler für heimliche Tractaten des Rrumhausen mit dem 
Czaar ansahe, da man doch^mmhausen zu Jvanogrod hart genothiget, durch 
seinen Sohn dem Vogt zum Neuenschlosse, Dtedrich von der Gteinkuhle, eine 
Abschrist von der Begnadigung einzuhandigen, Md ihn zur Uebergabe zu bereden. 

In Dörpt machte man aus der Einpackung der 60000 Thlr. endlich eiw 
mal Ernst, wobey sich die Herren Fabian und Zeinrich von Tiesenhausen, 
der Stistsvogt Lihard Rmft/ der Bürgermeister Joh. Dorstelman, die 
Rathsherren Zeinrich Cornelius, German von Lmbden, Johan Ln-
gelstädt und andre mit willigem Vorschus sehen liessen, des Hrn. Neustödts 
Schwiegervater Dittmar Meier aber noch 500 Thlr. zulegte. Die Gesandten 
giengen der Eil wegen mit erstem ofnen Wasser nach plescow, unter welchen 
sich D. Wolfgang Zaber, ein Man, den man wegen seines Ansehens nur den 
lieflatldischm Papst zu nennen pflegte, mit befand, welcher aber unterwegmS 
von dem Tode eine andre Gesandschast zu bestellen bekam. Seine Stelle vertrat 
Iohan Taube von Uxkül. 

In Liefland glaubte man, daß dieses Geld alle erwünschte Wirkung thun 
würde, und man nicht eben so schnel zu satteln nöthig hatte, obgleich der Bischof 
von Dörpt in östern Briefen auf den Schutz drang, den man chm in so vielen 
Vertragen feierlich zugesagt. Einige hielten es nicht für warfcheinlich daß der 
Czaar gegen Tiefland Ernst gebrauchen wolle, weil ers mit dem römischen 
Kaiser nicht verderben würde, auch keiner ihrer Correspondenten aus RuKand 
etwas von dem Einsal der rußischen Völker schriebe. Der Bischof von Z?örpc 
war der erste, welcher mit 270 Pferden ins Lager bey ^yrnpeh rückte. Dee 
Ordensmeister Fürstenberg kam auch mit2vo Man zu Pferde; und eine gleî  
che Anzahl brachte sein Ritmeister M^auge herbey. Almählig langte auch der 
Propst Ulrich Reer wegen des Stifts Turland mit 80 Pferden, und der 
Vogt von Bauske und Seelebmg, der Comtur von Goldingen, Ma--
rienburg und Dobblen mit ihrer Macht an, wobey 1500 Bauren, Schützen 
und Feldgeschütz mit kamen, welche dem mächtigsten Feinde den Pas wehren sol-

... . ten, 

einen so betitelten gründlichen Bericht von seiner nach Rußland abgelegten 
Dotfchafr. Auch der narvische Bürgermeister Herman Zur Möhlen, Heinrich 
^önne RathSverwaMer, und Johan des Vogts zu lTtarva Secretair beschwöret» 
am -zsten May die Umstände unserö obigen Berichtes, worüber der Magistrat in Revel ei» 
pergamentenes Instrument zur Bezeugung der Unschuld der narvischen Deputirten aus-
stelte, gegeben am 29sten November 1559. Da Russov in seiner letzten Aufiage die 
r̂umhaustn mit vertheidiget, und Henning seine Beschuldigung in der neueste»z 

Ausgabe zurück genommen; so ist es viel, daß der Herr Präpositus Relch solches 
nicht in Erfahrung gebracht, sondexn S.225 einige Herren des Raths zu Narva und 

. dieftn Jochim Rrumhausen, eines heimlichen Verständnisses mit dem Feinde hal-
" ben, den Verräthern von Liefland von neuen beizehlet, und ihnen aus Unwissenheit 

eine Schuld aufbürdet, von der ste schon über loo Jahr obrigkeitttch losg«si>rochen wor
den. Und wozu brauchte es grosser Verrätherey  ̂Der Czaar entdeckte den liefländiK 
schen Ständen in seiner Kriegserklärung, NZookau vom Monat November 7066, die 
Ursachen seines Feldzugs hinlänglich und deutlich. Kredenbach liefert diesen Fehde» 
brief lateinisch, aus dem ihn Guagnini und Hr̂ ^Schurzfleisth abdrucken lassen» 

. Senator hat ihn in deutscher Sprache» Bey aKen diesen Schriftstellern findet sich 
in der Declaration auch nicht eine einzige von den läppischen UrMhen und Zunöch  ̂
gungen, die einige Seribenten diesem klugen Czaär zur Last legen. Denn daß der 
Czaar die 5 oder 6 Compagnien deutsche Soldaten nicht in Kiefland leiden wollen ,̂ 
und auf ihre Abdankung gedrungen, als aber dieses unterblieben, Krieg angefangen, 
dergleichen Erzehlungen werden bey Vernünftigen keinen Glauben finden» In obigen 
Schriftstellern mus nur die Jahrzahl des Briefes um ein Jahr zurück geseßet werden  ̂
die bey ihnen 7067 ist und 7066 Geissen sol. 
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da sie an streitbarer Manschast noch keine 1500 Man ausmachten. Die 
Völker des Î̂ fts Riga hielt man für eben so stark, und wartete sehnlich 
nach ihrer Ankunft; allein der Eî bisthof fand sich mit einer Entschuldigung ein, 
welchem Beispiel die Bischöfe von Oestl/ 6arrim und Mirland folgten. 
Das Gebiet von Vellin aber muste bey in Estland bleibm. Dieser 
Umstand setzte Fürstml>ergen in grosse Verlegest, so datz er dm Russen 
jchon etliche Belingen übergeben wol«, welches jedoch die Dorptlschm durch 
vieles Bitten noch hinterttieben. Die Unordnung und das Gezanke kam gar so 
weit, das wenig daran fthlte, daß der Orden und die Dörptischm sich übern 
Haufen geworfen, und selbst erwürget hätten, wie denn etliche tödlich verwun
det, viele aber in die gröste Lebmsgefahr gestürzet wurden. Der Bischof von 
Dorpt eilte nach seiner Stadt zu, um selbige in Vertheidigungsstand zu setzen, 
welches alles dem Ordm wmig Lust machte, im Felde zu bleiben, im Gegentheil 
vielmehr Anlas gab, daß man alles Unheil unschuldigen Leuten zur Last legen wol' 
te, und chnen den damals nicht ungewöhnlichen Namen der Landesverräther zur 
Beschimpstng anhieng. 

Die mßlsche Armee wandte sich von Narva nach dem Schlosse Neuen« 
Haus, in welchem sich eine Besatzung von 80 Man und etlichen Bauren befand, 
über welche Georg Uxkül von padenorm Hauptman war. Die Russen 
lagen 6 Wochen lang davor, während welcher Zeit durch das unaufhörliche Be-
fchieffen die Brustwehre, die Mantelmauer und ein Thurm eingeschossen, etliche 
Manschaft getödtet, und den Belagerten ein voriheilhafter Vergleich war angebo» 
tm worden. Ob nun gleich der tapfere Uxkül von keiner Uebergabe hören wob 
te, so konte doch niemand vor Müdigkeit mehr sichten; ja die Soldaten droheten 
gar ihren Hauptman über die Mauren zu henken, wenn er die angebotenen Be» 
dingMgen ausschlagen würde. Er muste sich also in die Zeit schicken, und behielt 
beim Auszuge wenige von seinen Leuten bey sich, weil die meisten von fteien Stü
cken bey den Russen Dienste nchmen. Der Bischof hielt dieses Neuenhaus 
für den Schlüssel zu Dörpt; da es also Aürstmb  ̂nicht entsetzen konte, ob sich 
gleich der Bischof Rechnung darauf machte, so würkte dieses auf beiden Seiten 
ein nmes Misverständnis. Der Bischof hatte Mttrschiedliche Unterredungm 
mit Christoph Münnicbhausm und Johan Sögm, seinen Räthen, wo
zu er auch den StiftSvogt Rrusm aus dem herrmeisterlichen Lager verschrieben; 
aufdie Nachricht von der Uebergabe des nmen Hauses aber war es zu spät, daS 
neue Projea auszuführen, und den König von Dännemark Christian den 
Illten um Schutz und schleunige Hülfe anzurufen. 

Die Eroberung dieses wichtigen Platzes zog viele andre Wiederwärtigkeiten 
nach sich. Der Ordensmeister trauete denen in Dörpt so wenig als den Rus
sen, und brach in möglichster Eil vor N)̂ enpeh auf, zog sich nach lValck in 
stln Qrdensgebiete, und Netrler muste mit eigener grossm Gefchr diesen Rüchug 
bedecken. Das Schlos V^yrenpey, worinnen aller Lebens und Kriegsvorrath 
aufgeschüttet lag, wurde auf r̂steÄergs Befthl in Brand gestecket, und die 
demsche Besatzmg herausgezogen. Die Bauren hingegen lieftn wieder hinauf, 
löschten die Glut, so^n sich in Meth, Wein und Bier tol und vol, schickten 
nachher einen aus ihrem Mittel an die Russen ab, mit Vermelden, die Deut
schen wären weg; sie könten das Schlos besetzen. Die Russen stumten nicht, 
schickten aber eine Parchey von ihren Völkern dem flüchtenden Ordensheer nach, 
die auch mit dem Nachtrab der Dmtschen blutige Scharmützel hatten; wobey 
B^ettler, weil er vom Pferde stürzte, bald gefangen worden wäre, wenn nicht 
Ftn'̂ nberg sich umgewandt und zur Unter̂ ung desselben herbey geeilet wä  ̂
Die Hitze war für Menschen und Pftrde so gros, ^ß etliche in ihrem Harnisch 
trstickten, und umfielen. Man erreichte nach Abwer̂ ng einiger Brücken einen 
HeuWag bey der olzmschen See, Md lagerte sich den folgenden Tag zu lval» 
ke. Hier fasten die Stände einen geschwinden Ältschlus, und nöthigten bey 
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Mrstenbergs hohem Wer den bisherigen Comtur zu VMN/ Gotthard 15 ;S 
L^ettlern, einm noch jungen aber versuchten Held, die Coadiumr anzunehmen. 
Die Wechte Beschaffecheit der zur Erhaltung des Landes ndchigen Mittel, der 
elende Zustand der Ordenscasse, die Uneinigkeit der Stände, von welchm allen 
Vsffsfr die besteKentnis hatte, gaben chm Entschuldigungm genug an die Hand, 
diese Bürde auszuschlagen. Das Verttauen aber, so jederman in seinen Heldew 
muth gesetzet hatte, Md die Liebe, so ihm jederman seiner Ggmschasten wegen erwei, 
stn muste, brachten ihn dahin laut der Ordensregeln diesen Anttag zu genehmi
gen, welches er am 9ttn Jul. fmh um 7 Uhr unter Vergiessung ftiner Thränm 
«inzugehen sich gezwungm sähe.  ̂  ̂

Man kan leicht erachten, daß, MM die Vormauem deS Landes, die noch 
am besten versehen waren und Entsatz hoffen konten, verloren giengen, die mwn 
nicht st haltbaren Plätze gewis nicht werden im Stande gewesen seyn die mßtsche 
Macht aufzuhalten. Gerd Sven von Ansterath, Vogt zuwesinberg, Die-
drich vonder Steinkuhle, VogtzumNeuenschloifi, und Heinrich vonRal-
lenbach, Vogt zu Tolsburg, zogen sich mit ihren Leuten ins Feld, welches ma« 
sein ^aus verl<^usen nante, und mit welchem Titel damals mancher braver 
Man beschimpf wurde, der seinMd der Seinigm augenscheinliches Verderben nicht 
abwarttte. Die Russen besetzten das Schlos wefmberg, und befestigten e« 
besser; die Stadt, so dabey lag, ward mit Kirchen, Rathhaus und Glldmstw 
bm dem Erdboden gleich gemacht. So legten sie auch ihre Völker in Lais, 
Oberpahlm, Rinken, Rarvelecht und andere Oetter mehr, welche die 
DeulschmgleichWvÄIassin'hatten, weil das Schrecken mddie Verwirrung 
weder Rath noch Hülfe verstatttte. Fürsienberg schrieb nach Dorpt, er wo  ̂
le mit seinen Vollem in die Stadt rückm, daftr sich die StM und Stift zu ab 
ler unterthSnigen Treue gegen den ritterlichen Orden erbot: er machte ihr auch 
sonst viele Hofkung von einem tapfem Beistande, so aber alles aufs neue durch 
allerhand Mistrauen gestöret und krebsgängig gemacht wu^e. 

Der Bischof, welcher zuvor mit 270 Pferden ins Feldlager bey Ryran-
oeh gerücket war, hatte bey seimm Rückzüge lange nicht die Helste mehr übrig. 
Einige davon zwang der Ordensmeister bey chm zu bleiben, Wd von dem Stifts« 
del folgten dem Bischof nur 17 Man in die Stadt, worunter doch ttliche noch 
ohne Abschied, andre unter mancherley Entschuldigungen abzogen. An Reute-
rw waren noch 80 Man vorhanden, die nebst 8c> Landsknechten den Dom und 
ein weitläustiges Schlos besetze» und vertheidigen solten. D>is gröste Unglück 
war daß auch die Gesandten zurück kamen, und den Bescheid Mbrachten, der 
Czaar wolle kein Geld nehmen, sondern verlange in dm Besitz der eroberten Plä-
tze zu bleiben, weil man es durch das lange Zaudem aufS höchste kommen lassen. 
So ängstlich das Stift und die Stadt an r̂stenbergen Web md chn seiner 
Zusage von neuem erinnertt; so lies sich der alte Ordensmeister doch von seinm 
Gebietigem zum Gegentheil bereden, und rührte sich also nicht aus der Stelle. 
Ja der marimburgische ConMir, Schall vonBell, lies sich gar öffentlich ver-
nehmen, dem Orden wäre das Hemde näher als der Rock; daher muffe der Mei
ster mehr die Ordensländer als die Stistsgüter zu schützen trachten. 

Da die Ordensgebietiger im Lager bey rvalck sich mit Abfertlgung neuer 
Gesandten um kaiserliche und dänische Hülfe beschäftigten, kam die rußische 
Armee der Stadt Dörpt immer naher. Das schwere Geschütz ward auf der 
Oeipus nach der Stadt gebracht, und das Schlos tVerbech bey Nacht dmch 
ZOO Cosaken überrumpelt. Die Besatzung hatte sich den Abend vorher in Aer
beck stark bezecht, und daher das Feuer nicht wahrgenommen, wel̂  dieses 
streifende Volk mit Pergel und Stroh an die Pforte gebracht. Der ^Wraf 
(llaus Gelmuth ergab sich gleich nebst etlichen andern, welche dem rußlschen 
Feldherrn den Zustand der armen Stadt Dorpt entdecken musten. Am iiten 
Julü als den zweiten Pfingstag ward die Stadt O r̂pt von dem Felnde berenmt. 
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! Die Ruthen warft» 2 SchanM auf, eine vor der Drenspforte, die aw 
dre an der Deu<chenPforte über der Embach, auf der Balbahne, welche man 
aus der Stadt des dicken Nebels wegen in z Tagen nicht sehen konte. Der aw 
fichrende Feldherr Rnees Peter Ivanewitz Zuski forderte die Stadt auf, 
und bot den Einwohnern einm sehr leidlichen Vergleich an, der aber von Seiten 
des Bischofs ausgeschlagen wurde. Auf die erste Lage mit dem Geschütz flüchte? 
ten die Domherren und der stiftische Adel des Nachts aus der Stadt, und nah
men ihren Weg nach Riga, wo sie nicht sonderlich wilkommen waren. Der 
MagiMt entdeckte dem Bischof so gleich die Schwäche der Gegenwehr, und wie 
wenig man sich auf den Entsatz des Herrn Meisters verlassen könne. Von chre» 
Soldaten, deren 200 in völliger Bereitschaft seyn sollen, waren viele krank und 
gestorben. Die Brustseuche habe manchen jungen Bürger weggeraffet, Wd die 
Handwerksbursche wären schon vorher nach DeMsthland gezogen. Der 
schof frug, ob auch das feindliche Schiessen Schaden angerichtet, worauf der 
Magistrat versetzte, daß ihrem Quartiermeister Eberhard Grarckn auf dem 
Drensthurm ein Schenkel abgeschossen, zwey Handlanger getödtet und etliche an
dre bey dem Ausfal verunglücket wären. Die Tag Md Nacht zu haltende Wa  ̂
che fiele der Bürgerschaft und Besatzung zu schwer; indessen hätten sie 2 Bauren 
erkauft, die sich bereden lassen dem Ordensmeister einige Bitschreiben um . baldige 
Hülfe zu überbringen; welchen Vorschlag sich denn der Bischof gefallen lies. 
Die beiden Bauren wurden in der Nacht z Stunden von einander mit einem 
Schreiben an den Meister abgeschickt, die auch beide ankamen,̂  aber keine andre 
Antwort zurück brachten, als den aufrichtigen Wunsch, die Dorptischen möch
ten sich heldenmüchig benagen, und sich nach Möglichkeit wehren; der Orden 
könne nicht helfen, der Meister wolle für sie beten, und zur Herbeischaffung eini
ger neu angeworbmen Manschast Anstalt machen. . Das war der ganze Trost i» 
in einer Noth, da der Feind nur 5 oder 6Faden weit von den Thoren seine Schan
zen errichtet, und den Sandberg unter dem Schlosse schon untergraben hatte. 

Der Feldherr Zuski, dem Nmstädt das Zeugnis eines frommen und 
tamen Mannes giebt, lies die Gnade seines Czaars nochmals unter Trompeten-
schal bekant mache«,"und der StcSt versichem, sein Herr werde sie als ein christ
licher Kaiser und Grosfürst bey ihrer Religion und Rechten nach dem alten Her-
'ommen-sthützen; wie er denn auch allen, die Wehen wolten, freien Pas und 
'reie Rückkehr erlaubte. Der Magistrat nebst der Bürgerschaft lagen dem Bi-
chof sehr an, er möchte sich bey so herrlichen Vortheilen zu Unterhandlungen ver, 
tehen, zumal da Zuski der Stadt auf2 Tage einen Stilstand bewilligte; sie er-
wten sich aber dabey sich zu wehren und zu ficht«,) so lange ein Schlüssel an der 
Wand und ein Löffel im Schranke stecke, weün nur dieses Verfahren den Na
men einer vernünstiM Tapferkeit und keiner verwegenen Unbesonnenheit verd-me. 
Ein gleiches versicherte die BesatzMg, und verlangte ein Zeugnis von ihrem Wohl
verhalten nebst einem ordentlichen Reisepas. Die Priesterschaft verbot gleichfals 
alle Widerspenstigkeit, wodurch die RuMn erbittM werden könten. Die Ge
meinde hielt nur theils um die Sicherheit ihrer Habe und Güm, theils um freien 
und ungehinderttn Abzug an . , 

Den 

t) Di« Umstinde der dSepnIchm B«laz«m>g findet man am volständlgffm beim 
städt. Vredenbach geht in «inigen Stücke» von ihm ab> legt die Uebergobe den Bür, 
gern allein zur t-st, und be,enget, d«ß der Bischof sich hart dagegen gesträubet, «b er 
gleich diesen braven Herrn an einigen Äell«n nicht so Vorthellhaft schildert, well 
Lutheranern zu geipogen schiert. Penning macht, wie sein Herr Meister, lauter Ver« 
rät̂ rey daraus. Äusfov aber kan « den DKrprischen gar nicht perg-!-«n, daß fie 
ohne Sturm und V-rluIi au« grosser Furcht uns teichtfertlgkrit, ohne Nvih, ihr« 
Ttadt dem Jeind« überlassen. Doch Russsv, der dem Wahn des Pöbels glaubte, 
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Am i6ten und i7ten Julii, als unter währendem Stilstande, machten stch 1558 
die RuMn zum Sturme fertig, sis musten aber noch den dritten Tag abwarten, 
den der mßiĵ e Feldherr auf Bltte der Stadt zu weiterer Verabredung noch 
verwilliget hatte. Am iZten also, des Morgens früh, ward nach langem Ueber-
legen endlich beschlossen, daß Zuski am i9ten die Capitulation zur Unterzeich
nung erhalten solte, wobey die Prediger wegen der Kirche und Schule ein wachsa
mes Auge hatten. Der alte Bürgermeister Aliton Lhyle hielt vor der völligen 
Abfassung eines Entschlusses an den Bischof noch eine Anrede. Erlauchter/ 
hochwürdiger Fürst unv Hcrr, sagte der brave Man, wenn etwan jemand mein
te, daß durch Wehr und Waffen die Stadt Dörpt noch erhalten werden möch
te, bey dem erbiete ich mich zu stehen und Leib und Leben zu lassen. Sein Vor-

trag 

wird von dem Freiherrn Elerd Rruse *) für seine lm Druck gegebene Beschuldigung 
hart gezüchriget. Es ist GOtt und aller Welt bekant, schreibt Rruse, was sich die 
Stadt für Mühe gegeben, sich Mauren und Thürme zu bauen, da sie aber auf z Sei
ten sandigen Grund und auf der 4ten einen Berg hat, ist ihr Vermögen zu weiteren 
Vesttingswerken unzulänglich gewesen. Die Dompfaffen wölken nichts dazu beitragen. 
Der Bischof muste wegen Schulden des Stifts sein Schlvs in dem alten und schlechten 
Stande lassen. Das grobe Geschütz war überflüßig und nicht zu gebrauchen, weil die 
Thürme zu schwach waren. Die Russen hatten alles untergraben. An einem Orte 
lagen 6 Tonnen Pulver unter der Mauer. Der Feind stand schon im Thore. Die 
Ordensarmee, w-lche die Stadt entsetzen solte, war 25 Meilen aus dem Felde, nicht 
marschiret sondern gelaufen. Zwischen einem sreien Leben und einem schmäligen Tode 
»v r̂en kaum 24 Stunden Unterschied. WaS war hierbey klügers zu thun, als die 
Gnade des Ueberwinders anzunehmen? 

Die Beschuldigungen von Stolz, Pracht, Eigennuß, Ungerechtigkeit, üppigem We. 
sen und Uebermuth, so Russov den Dörptischen zur Last legt, beantwortet Rrust 
kürzlich so: Wir sind dessen nicht zu überführen, ob wir gleich vor GOtt uns dessen 
schul vig geben. Haben wir uns durch Sündigen diese Gerichte GOttes auf den Hals 
geladen, so wird dieser heilige Carthäuser ihnen in Revel auch nicht entlaufen. Er 
fordert Russoven auf, einen zu nennen, welcher ohnlangst die Gelder der Kirchen, 
Schule, Witwenhauser und Armenanstalten auf sein Haus verschreiben lassen und da
mit fortgezogen fty, und leugnet frey, daß es jemand möglich gewesen, den Schuld
nern bey der Uebergabe Renten und Kapital abzufordern, weil durch die vorigen Krie-
gesbeschwerden alles ganz erschöpft geweftn. Daß aber Russov verlanget, die Rei
chen in Dörpe hätten sollen mir Gelde helfen, halt Rruse für unbillig. Viele sagt er, 
tharen es, zu ihrer und ihrer Erben gröstem Schaden, und doch ward damit nichts aus
gerichtet. Wer wolte denn etlichen Privatpersonen deswegen die kostbare Errettung 
von L.iefland aufbürden, weil sie reich wären. Cruse erklärt es ebenfals für eins 
Unwarheit, daß die Russen fo viel Schätze in Dörpt gefunden haben sotten. Der 
reiche Fabian von Tiesenhausen hatte seine Baarschaft ausvem Dome zu Revel, unv 
büste in Dörpe nur etliche Kasten mit Betten und Decken ein. Dieses Mann-'S baa-
res Vermögen giebtRussov auf ZOOcxz Thaler, andre nur auf400^0 Mark rigifch an. 
r̂ust wil, er sey nie so reich gewesen, aber auch ben zugestandenem Fal dock nicht ver-

pflichtet den Krieg allein auf sich zu nehmen. Das Kircbengefchmeide der Domherren 
war nach der gebracht, wo es Cbriĵ Hpl) von ̂ ^önc^s^ausen für den König 
von Dännemarö erkauft haben fol. Die in Dörpt gefundenen baaren Mittel betru
gen keine 2000 Thaler, mit welchem kein Heer gegen die Russen angeworben werden 
konte. Wenn neue Schriftsteller in den Landesgeschichten ihrer Zeit sich so sehr wider
sprechen , was für Unrichtigkeiten müssen nicht in den alten Zeiten zu sinven seyn, WS 
es an Documenten fehlet? 

Elcrd Rrvfe, ehmaltger Stiftsrath zu Zdorpt, schrieb einen so genanten Gegenbericht 
Chronik, und eigneie ihn in einer Zuschrift dem damaligen Rachsvetwandten in Herrn 
Fran« Neuftävt zu Doch ist er nie im Druck erschienen. Die Pracht der Staat in 
.eikflüno, den Russov so gros macht, ist hier ziemlicl> eingeschmolzen, wenn Rvuse be^euoet, 
ein mittelmäßiger Adlicher in Demscbland habe mehr Gold, Silber und Edelqesteine auf ^tne 
Pferde qel)eng?t, als ? Cemturen und 20 Adlicke in îcflanv be»cssen. Das Leben dieses^rel« 
Herrn ist eine Ket»? vi?ler seltsamen Begebenheiten, die aber grösten Theils in den otttten Theit 
der Chronik fallen müssen« 

Ovo 
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1558 trag machte einiges Aufsehen. Der Bischof faste sich gleich und antwortete: Ehr
barer, Hochweiser Herr Bürgermeister/ es so! diese Handlung der Uebergabe rei
ner Privatperson schuld gegeben und beigemessen werden. Hierauf wurde unten
stehende Capitulation zum Feldherrn ins Lager gebracht , der sie durch seinen Dol
metscher übersetzen lies, nachher aber des Bischofs und Magistrats Anforderun
gen unterzeichnete, welche gröstentheils in alten Gewohnheiten bestunden. Die
ser wakere und vernünftige Feldherr gab nicht nur dem Bischof zu seiner sichern 
Fortbringung nach Falckena eine ansehnliche Bedeckung von 200 Pferden zU/ 
ftndern lies auch die Bürger, welche ausgezogen) mit sicherer Manschaft durch 
die streifenden Cosaken begleiten. Ja er handelte so billig, daß er um der schüch
ternen Weiber und Kinder willen seine Völker nicht einmal in die Stadt lies, son
dern ein Piquet in die Thore stelte, damit die betrübten Einwohner bey i!)rem 
Einpacken durch nichts beunruhiget würden. Indessen wurde in Dörpt die 
Stadtwache bezahlt, und die nicht bleiben wolten, kramten das Ihrige zusammen, 
wodurch das Fuhrwerk sehr selten wurde, und mancher Freund den andern ver-

H Um Brodenbachs Geschwaße zu wkedersegen  ̂ als ob der Magistrat ohns EkwilligunL 
des Bischofs mit vem rußisthen Herrn Feldmarschal eractiret habe, folgcr ĵ ier 

Die Capitulation der Stadt Dörpt 1558-
I. Von Seiten des Dischofs. 

t. Der Bischof bringet sein Leben in dem Kloster Falckenau zu. 
2. Erhalt vom Czaar das dabey gelegene Gebiete. 
z. Das Kloster wird den Papisten nach des Bischofs Tode ewig gelassen. 
4» Die Kapitelöherren behalten den Dom bey der päpstlichen Religion, nebst ihre<  ̂

Hausern und Gütern unter der Jurisdiction des Bischofs. 
s« Die Adlichen, so rußische Vasallen werden wollen, bleiben auf ihren Gütern. 
6. Alle Kornwaaren, Mctualien, Getränke, Holz und andre Nothdurft ist Zolfri'y« 
7. Der Bischof mit seinen Rathen bleibt über die Kapitelöherren, Mönche und stiftischek? 

Adel Oberherr. 
g. Behält in der Stadt ein freies Haus zu seiner Nothdurft ohne Einquartierung. 
9. Seine Botschaft an den Czaa? oder ftine eigene Person wird mit den benörhigtey 

podwoden ohne Entgelt hin und her geschast. 
»c>. Er behält vor i)er Stadt einen Garten und Holzraum an dem Strome frey. 
il. Seine Leute können ungehindett in die Stadt ein. und auegehen. 
»2. Derjelben Verbrechen gegen den Czaar wird von dem Marschal gerichtet» 

II. Der Nllagistrat nebst der Stadt übergab folgende Vitts: 

z. Die Stadt wird bey der augspurgischen Conftßion ohne Aenderung gelasset!.' 
s. Die Kirchen mit den Ornamenten und der Adzninistrarion bleiben. 
Z. Desgleichen auch die Sckulen nach dem Alren. 
4. Der Rath ist nach dem Alten deutsch, und behält das Rachhaus, alle Einkünfte, 

die Gefängnisse, Kornhäufer, Brodtschragen, Fischschranken , Münze, Apothk'ke, 
Buckschreiberey, Prediger, Schulmeister, der Stadtsdiener Häuser, den Marstat, 
die Mühlen, Graben, Teiche, Landgüter, Fischzüge, Wage, Wrake, Gerichts« 
bräuche, Weddebräuche, Armen. und Kirchenhauser, Zolhäuser, samt allen Ren
ten und Einkünften an Wein, Bier, Merh und allen Getränken. 

5. Alle Protocolle, Erbbücher, Rentbücher, alte und neue Privilegien werden bestä
tiget. 

6. Der Stadtvogt richtet allein über Deutsche und Undeutsche, in geistlichen und 
weltlichen, peinlichen und bürgerlichen Sachen. 

7. Die Stadt gebraucht das Schwerdtrichten nach dem alten. 
g. Die Bauersprache und alten Gebräuche in Processen, Geselsthasten, Wahl der 

Aemter, Schrägen, Kornmasse, Gewichte, Elle:c. bleiben. 
9. Die Gemeine besitzt beide Gildenstuben zu ihren Hochzeiten und Amtszusamme«» 

künften. 
»y. Die Schwarzenhäuptep behaltt» ihr zu ihrem Verkehr und Geselschafrs-

sinken, 
II. Nach 
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Da alles vorbey war, so hielt der Feldherr seinen Einzug, nachdem 2 Ka- 155g 
pitelherren, etliche Abgeordnete des Niägistrats und ̂ der Bürgerschaft ihm im La
ger die Schlüssel zum Schlos und der Stadt überreicht hatten.. Ein Woywode 
mit der Friedensfahne ritte voraus; die obgedachten Deputirten aber hatten den 
Feldherî n in der Mitte. Die Strassm waren mit den? Leibregimente des Czaars 
besetzt. Die scharfe Manszucht und Ordnung, welche Zuskt beobachtete, brachte 
der ersthrockenen Bürgerschaft almälig frischen Muth bey. Der Magistrat und 
die Gem ine schickte dem Feldherrn Wein, Bier, Fische, Erftischungen, Haber/ 
und ein güldenes Trinkgcschir zur Verehrllng, welches er auch mit den Verpflichte
testen Ausdrücken annahm, und sich erklarte, daß seine Stube und Ohren jedem 
offen stünden; er sey deswegen da, die Uebelthater zu strafen und die Tugendhaf
ten zu schützen. Dieses versicherte er. nochmals auf seinem grossen Gastgebote, 
welches er auf dem Schlosse dem Rath, den Elterleuten und Eltesten gab, der-
gleichen gnadige Versprechungen er einige mal wiederholte. Doch der Bischof 
öerman ward auf Befthl des Czaars durch einen abgeschickten Haufen von Fal-
ckena wieder abgeholet, und bis zum Ausgang des Krieges nach Moscau gefüh
ret/ weil man dadurch den Frieden zu beschleunigen hoste. 

Ooo 2 Nach, 
11. Nach Ruß- und Deutschland bleibt der Handel stets frey ohne allem Zol. 
12. Bier, Melh und Branrewein sind Accisefrey, ausser was der Rath darauf leget» 
iz. Die Heirathen ihrer Söhne und Töchter mit Auslandern sind erlaubt. 
14. Jeder ziehet ab wenn er wil mit Haab und Gut ohne Abzugsgeld. 
I?. Kan auch das Seine verkaufen an wen er wil ohne Abzugsgeld. 
16. Kan frey wieder zurück kommen. 
17. Die Kriegesleute ziehen mit Ober - und Untergewehr, mit Sack und Pack ungehin« 

dert ab. 
»8. Welcher Bürger nicht bleiben wil, bekomt nach Gelegenheit innerhalb 8 oder 14 

Tagen seinen ReisepaS. 
,9. Die ausheimischen Kaufleute so wol als die rußischen, können bey den Bürgern 

zur Niederlage einziehen und handeln. 
20. Kein Gast sol mit dem andern Gast, von Deutschen oder. Russen, sondern al. 

lein mit den Bürgern handeln. 
21. Der Rath behalt durch seine Amtspersonen die Aufsicht und Gerichte über alle 

deutschen und undeutschen Aemter, auch über die Geselschast der Fischer, die man 
^üerlinge nennet. 

22. Die Jahrmarkte sind ungestört. 
2z. Der Rath ertheilet in zulaßigen Fallen den Verbrechern ein frey Gelelte. 
24. Theilet auch die Pässe mit zur Hin- und Herreife. 
s?. Kein Bürger wird in seinem Hause mit Kriegesleuten beschweret. 
26. Niemand darf nach Rußland abgesühret werden. 
27. Alle bürgerliche und peinliche Verbrechen, selbst gegen den Czaar innerhalb des 

Rathögrenzen, werden von den Vögten des Raths bestrafet. 
-8. Aller verstorbenen Ausländer Nachgelassenfchast wird frey anders wohin verabfol

get. 
29. Alle Erbfchaften, die in Jahr und Tag nicht abgefordert werden, fallen d«n Rath 

anHeim. 
zo. Die künftigen Bürger fallen von dem Rath das Bürgerrecht erhalten, dem Czaae 

so wol als dem Rath den Eid leisten, und die Gildenstube gewinnen. 
ZI. Begehret ein Rath, daß von ihren gesprochenen Urteln die Appellation möge nach 

dem alten an die Stadt und den Rath zu Riga ergehen, smremal sie ihr Recht 
aus den rigischen Rechten, so ihnen von Kaiser und Päpsten gegeben, urteln und 
sprechen. 

zz. Keines dörptisthen Bürgers oder Kaufmans Geld oder Gut wird in Rußland 
arrestiret, noch seine Person gehemmec, um Schulden wegen, die zu Dörpr ge
macht sind. 

HZ. Die Bürger haben Freiheit, Getraide, Victualien, Hopfen und Honig vuS 
Rußland zu holen. 

Z4. Alle Kaufieute aus Ruß-und Deutschland haben ihre freie Niederlage, sind 
Zolfrey und entrichte:, blos dem Rarhe die Gebühr ysn Gewichte, Wage und de? 
Mc^ke, ' ' 
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l;;8 Nachdem sich Dörpt am i9tm Jul. ergeben hatte, ftttigte Zuski Bevol-
michtigte ab, die die Stadt Revel zur Uebergabe auffordern und ihr die schön-
sten Bedingungen anbieten sollen. Die Stadt aber, die sich auf weit festere und 
von der Natur verstärkte Werke verlassen konte, dergleichen Dörpt nicht hatte, 
ertheilte - Meilen von Revel in des Raths Hoft den rußischen Unterhändlern 
die kurze Antwort, daß sie als eine herrmeisterliche Stadt zum Capimliren keine 
Erlaubnis habe. 

Da der Orden in Liefland wegen der Uebergabe kleinerer Pl̂ e schon so 
viel Aufhebens machte, so ist leicht zu begreiftn, warum dieses ein wenig befestigte 
Dörpr, das man mit Gewalt für eine Vormauer des Landes ausgab, bey sei
ner Ergebung noch viel mehr Reden und Vemirrung verursachte. Man nante 
die Einwohner desselben reiche und bemittelte Leute, die ihr Vermögen zur Ret
tung des ganzen Landes hätten anwenden sollen. Man schätzte die Baarschaft aw 
schnlicher Stistsräthe, denen man Geitz und Eigennutz vorwarf. Die Aermer» 
beschuldigte man der Schwelgerey und des Durchbringens. Man redete von 
Verräthern, man spottete der Unglücklichen, und verfuhr nicht anders, als ob 
die Rechnung schon richtig wäre, daß ein jeder Dörptifther wol ivo RuM 
auf sich nehmen könte. 

Das erste Gericht hielt man über die aus Moskau zurückgekommenen Gel
der, die zu Riga in der Masselstrasse in dem Hausendes Herm Ioh. Uxküls 
von Mengen niedergeleget waren, wovon denen Dorprern wenig wieder in die 
Hände kam. Man sähe sie als Gelder an, welche nun mßlsch wären, und die 
m m daher nicht zurückgeben dürste. Selbst diejenigen Gewer, welche die aus 
Dörpt wegziehenden Gnwohner aus Verkaufung ihres Gerälhes gelöset, wur
den für ftindlich erkläret, und diesen flüchtigen Leuten auf dem Wege nach Re
vel durch den Gebietiger Wilhelm Vvifferling abgenommen. 

Der Ordensmeister Füi1?enberg, bey welchem der gegen den Bischof ge
faste Argwohn bey diesem Verlust gleiMm von neuem aufwachte, ruhete nicht 
eher, bis er die vermuthete Verrätherey entdecket hatte. Man nahm den bischöfli
chen BedientenChristophÄlstvern in VerHaft, und brachte ihn nach wendm 
in den Peinthurm. Dieser der Tortur ungewohnte Höfling that eine ziemlich lm-
ordentliche Aujsage, und muste sie nach empfangenem Abendmahl den 25stenJul. 
in Gegenwart des römisch-kaiserlichen Notarii Thomas Tarnow in der 
hauscomwrlichen Kammer Vormittages um g llhr gütlich bekräftigen, worüber 
der Ordenssecretarius Bastian Dittmarschen das Protvcol führete. Die 
Aussage des Weinschenken in lVmden, Reinhold Fackcns, hieng nicht ordentli
cher zusammen; gleichwol machte des erstern Bekentnis, daß man den ehrlichen 
Kanzler Georg Zoltschuher in Hapsal einzog, dessen Aussage man wieder 
so drehete, als ob der Bischof mit Fleis und Vorsatz die Russen ins Land einge-
locket, und ihnen die Festungen in die Hände gespielet habe. Dis Verfahren 
machte den übrigen dörptischen Kapitelsherren geschwinde Füsse nach ihrem Va
terland?, damit sie nicht auch das Unglück hätten, unschuldiger weise mit in die 
Inquisition über die so genanten Landesverräther zu gerathen. Lustver fiel selbst 
über seine Aussage in Verzweiftlung und erhieng sich im Gefängnis ̂ ). 

Hätte 

)̂ ustver bekante unter der Marter, daß ihn der Bischof mit Briefen nach 
geschickr, wo Ihm der rußis^e Kanzler erdfnec, der Bischof wolle sich unterwerfen, 
wenn Ihm der Kaiser aller ^eussen bey seiner Religion und Freiheiten lassen wolte. 
L^usiver flöchte den Stiftekanzler ̂ ltschuhet mit in den Handel, als ob der Bischof 
mit diesem alles verabredet. HoltMuher, sagte er, habe ihn vor den Bischof gesüh. 
ret, alsvenn habe ihm der BischofThlr. und 4; Mark Ferdinge zum Reiftgelde ge
zahlet, qo Thlr. nachqeschicket. Ihm die Hand drauf gegeben, daß er ihn wegen der 
Reise gegen allen Ankläger schüKen wolte, mit den angehengten Worten: Ich wil dich 
zum Manne machm. Er führte auch die Worre an, welche sich der Bischof sol ha
ben verlauten lassen, daß der Cjaar Gewalt brauchen, und die dörptilihm Deutsct)?» 

mit 
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Hätte sich Fürstenberg im Felde halten, und die noch übrigen nothleiden-
den Scblösser beschützen können; so würde der erste Schrecken nach dem Verlust 
von Dörpt keinen besondern Eindruck gemacht haben. Allein da es mit dem grü
nen Holze so gieng, so war das dürre nicht mehr sicher, und der Vogt Bernhard 

von 

mit helfen solten, im Fal der Herr Meister sich nicht gegen den Czaar demüthigen vnd 
unter seinen Schutz begeben wolre. Von sich gestand Lustver noch> daß er dem Czaar 
den schwachen Zustand der Stadt Dörpt und den Mangel an Soldaten entdecker, und 
die Anschlage auf Ryranpeh angegeben, weil er sich auf seines Bischofs Schutz ver
lassen; die Stadt habe aus ihrem Mittel einen Bürger Gert Dock, ein glt'ickee dem 
Czaar zu hinterbringen > nach rNoskau abgeschickt. Der Weinschenke in Menden, 
Facke, sagte au6> daß ihn die i!.üblschen zur Verratherey verführet, weil sie im Na. 
men der Hanseestadte durch ihn an den Rnesen zu Ivanogrod unterschiedene Ge. 
schenke gesandt, auch eigne Boten über Schweden oder Pohlen, oder ZT^arva nach 
Rußland abgehen lassen, um zu Ivanogrod ein Contoir zu errichten. Bey die» 
ser Aussage schrie Lacke unter der Marrer ohn Unterlas: Mein Blut wird schreien 
über die Lübil̂ en bis zum jüngsten Tage, die mick dazu gebracht. Er bekanre noch 
auf einen Amstcrdammer, ingleichen auf einen Undeutĵ en bey Riga Namens 
tNelleke, wie auch auf einen deutsthen KaufgeftKen, der sich zu pleskorv umlaufen 
lassen, und dessen Mutter zu Riga betteln gehe, zuletzt auf »o ßk. grosse Olwen, die 
r̂uml)ausen aus Z^arva an den Czaar mitgenommen, weiche aber so wenig deö 

Hochverrathö überwiesen waren, als die andern Mirschuldig^n. Man sprengte so gar 
im Lande aus, daß der Kanzler selbst gestanden, er und sein Bischof harren den 
Russen Dörpt in die Hände gespielet. Dieses Gerüchte kam dem Bisä^of zu Ohren, 
als er schon nach Moekau gefangen geführet worden, welcher denn zur Remmg seiner 
El̂ re und Unschuld 2 Briefe, umerm iSten Jun. und l2ren Iul. 1559 an den Ordens-
Meister sandte, beide fast gleiches Inhalts. Er schreilzt, er könne »unmöglich glaubet̂  
daß sein Kanzler von sich und ihm eine Verräther-y ausgesaget, wenn selbiges nicht 
aus Verzweiflung und verrücktem Gemüthe hergeflossen. Des Kanzlers Abzug aus 
dem Stifte beweise, daß er keines V«.rständnisses mit Rußland zu beschuldigen sey, 
da er ja sonst in Dörpt bleiben und bey dem Czaar Schutz suchen können. Lustvers 
Bekentniö sey durch die Tortur ausgeprest, und hätte er, der Bischof, ihn selbst ge
fänglich angehalten, weil L.ustver fälfchlich vorgegeben, daß er auf der rvolmeri-
schen Tageleistung von dem Bischof einen verdächtigen Brief empfangen vno dem 
Czaar überbracht; Lustver würde nicht dem Herrn Meister seyn auegeliefert worden, 
wenn nicht der Bis6)of sich seiner eigmen Unschuld bewust wäre; er habe aber wie Ju
das, den Lohn seines bösen Gewissens in Verrathunq der Unschuldigen et̂ ipfangen. 
Der Bischof entschuldiget sich wegen des Schreibens, so Lustvern eingehändiger wor
den. Es si'y durch seine Rathe, Kapitel und Ritterschaft durch Anreitzung und Be
willigung d-s ritterlichen dlUtsci)en Ordens abgefasset, des etwanigen Inhalts, eS 
möchte der Czaar wegen der langen Verweilung keinen Ärgwohn fassen, Massen die 
rvolmersche Verfamlung zur Einfchickung einer Ritterschaft vorgenommen fey, wel
chen Brief er zum Beweis seiner Unschuld aus der czaa, ischen Kanzley wieder auszu
wirken und vorzuweisen verspricht» Und weil der Czaar ihm Versicherung gegeben, 
daß er nach geschlossenem Frieden wieder in sein Bistum kommen solte, so bittet er für 
alle feine Bedienten, daß man mit solchen nicht zum Tode eile, weil sie so wenig als 
er Schuld Habens Zu seiner eigenen Unschuld führt er stin jetziges Elend an, welches 
ihn unmöglich betreffen können, wenn er mit dem Czaar in einem Verständnis gewe
sen wäre. Der Kaiser und andre Potentaten gaben sich schon vorher Mühe, den 
Kanzler Holtzschuher durch ihre Entschuldigungsschreiben an Lürstendergen und 
Rettlern auf freien FuS zu setzen. Ja man glaubte die in der ersten Hche so gros 
gemachte Verrätherey in Eitstand selbst nicht mehr, daher die pohlniĵ en Revi-
sionsherren 1597 diesen Kanzler (̂ enerosum , nobilem 
cum, extrsneum lzulcjem, Kens tamen cie /./«o»/« er repulzlics meritum nennen. Oö 
nun gleich dieser berühmte Man seines Arrests entlediget ward, so zog er sich 
doch diese Kränkung dergestalt zu Gemüthe, daß er zu'Hapftl, am 6ten Sept. 1559 
früh Morgens zwischen z und 4 Uhr, nicht im Gefängnis, noch viel weniger morrs 
nou Iionetts  ̂ wie Vredenbac  ̂ und andre ihm nachschreiben, sondern in seinem 
eigenen Hause verschied, und auf dem Domkirchhof zu ^apsi?l vor der Kirchenthür 
begraben wuri?e. Ein noch vorhatli?ener Brief, in welchem seine Gemahlin an dessen 

Ppp Ver-
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1558 von SmerteN/ verlies das feste Wittenstein/ dessen Lebensmittel sich die auS 
Dörpe ausgezogene Besatzung zu Nutze machte/ und sich den darin befindlichen 
Wein und Bier wohl schmecken lies, ohne doch lange an einem so wohl gespickten 
Orte zu verweilen. Doch der junge Casper von Oldenbocrum besetzte das 
ausgelerte Schlos gleich mit einiger frischen Manschaft/ und hielt aus selbigem 
die herumichweifenden Freibeuter vom rußischen Heer noch etwas im Zaum. 

In Revel wurde die Verwirrung noch grösser. Der Domberg, auf wel. 
chem der Orden ein von Natur und Kunst wohlbefestigtes Schlos hatte, ward 
bey der durchgingigen Filrcht von dem dasigenComtur, ^ranz Segehaven von 
AnM, in Hofnung auf königlichen dänisthen Schutz, an einen Edelman auS 
der tVyk Christoph von mönnichshausen/ einen Gevolmächtigten des Kö
nigs von Dännemark/ übertragen, der auch gleich die in Besatzung liegende 
Compagnie der Ordenssoldaten seinem König schweren lies. Dieser unerwartete 
Stteich veranlaste den Adel in Zarrien und Wirland zu einem neuen Ent, 
Mus, daß sie ihre Gesandten Fabian von Tiestnhausen und Vruno von 
tVedbergen nach Dännemark abfertigten, in der Zuversicht / der König 
Ehnstian der lUte werde seinen Beistand dem Lande um so viel weniger versa
gen, je länger diese Krone in dem Besitz von Estland gewesen. . Die Stadt 
Revel lies ein gleiches durch ihre Abgeordneten Ivo von der^öge, und den 
Rathsherrn Caspar Nreitholtz suchen; bey welcher Gesandschast der geschickte 
und beliebte Syndicus Jost Clodt das Wort führte. Der alte König leh» 
nete aber nach einigem Bedenken das ganze Anbringen mit der Entschuldigung von 
sich ab, daß ihm GOtt Lander und Städte genug zu regieren gegeben, und eine 
grössere Bürde ausgeleget, als sein graues Alter ihm zu ttagen erlaube. .Doch 
schickte er den Ordensherren zur Beihülfe 20000 Thaler, wofür diese Geschütz, 
Pulver und Lebensmittel ankauften. Tiesenhausen starb in Dännemack, und 
kVedberg auf dem Schiffe, von denen der letztere in Revel begraben wurde. 
ilTIönnichhausen der königlichen Befehl erhielt, den Dom dem Orden zurück zu 
geben, gerieth auf einen andern Ausschlag, und bot denselben der Stadt um eine 
Summe Geldes an, die aber auch Bedenken trug sich in Weitläuftigkeiten einzu
lassen; daher Mö»?nichhausen seinen Schatz auf eigne Gefahr zu bewahren hat
te, bis im Herbst Gotthard Kettler durch Vermittelung des Herrn Diedrich 
Vehr und Heinrich Umll von Fickel das Schlos Revel dem Orden wieder 
unterwürfig machte. Endlich sties Fridrich Völckersam, Domprost und 
Obrister über die Völker des Erzbischofs, zu Z^ettlers Armee, und wagte noch den 
Sommer die Berennung des Schlosses Ringen, aus welchem er die RuMn 
verjagte, und mit ihnen beim Dorfe Torrifer ein glückliches Scharmützel hielt. 
Ein vornehmer rußischer Herr, der einige tödliche Wunden bekommen, bat ihn 
in lateinischer Sprache seiner Heilung wegen Sorge zu tragen und sagte: KoKs 
«iomiliationem tuam, imerceäst xro me Oominum l'uum, 

Verwandte nach Deutschland sein sanftes und gelassene« Ende berichtet, macht ihn zu 
einem Schuhgenossen des hochwürdigen Fürsten und Herrn zu Gest! und Curland. 
Seine Gemahlin war Dorothea von (vrAies, eine Tochter Vertrams von (̂ rgies 
genant Rutenberg, und Carharinen von Vietinghof. Sie starb 1576 am Lten 
Merz und ward am i2ten eben des Monats in der Domkirche zu Riga beerdiget. 
Der altere Sohn Georg Holysthuher kam als Capitain von der Garde des Gra
fen rvilhelm von r̂ assau, Feldmarschals der vereinigten ^Niederlande, zurück, 
ward Domherr des Stifts zu Dörpe, und starb 1607 auf dem königlichen Schlos zu 
Cremone. Der jüngere Bertram, den Relch S. Z85 unrichtig Bernhard schrei-
bet, war Succamerarius von Dörpe, königlich, pohlnischer Revisionsherr, her
nach Senator des Reichs, Castella» der Woywodschaft Dörpt, Erbherr zu Bre
men und Villenbof, Hauptman, Pfleger und Pfandherr des Skblosses Cremona. 
Er vermählte sich mit Gerdruta Völckersam, lValthers von Rein Witwe, und 
zum andern mal mit Agnes, lVilhelms von iLffern auf Stallberg, Burggra-
ftns von Dörpt und Llifabecha von Bilinckhaus Tochter. 
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vt me ia ciuitatem ÜISM aä Mexicos mittat, <iuia xrauiter etI55A 
letaliter Kim vulneratus. Er verschied aber unter seinen Händen. Das Schlos 
Rtttgetl ward also von Nettlern erobert, und weil er 4D0 Rus^n in selbigem 
niederhauen lies, verdros solches den Czaar dergestalt, daß er ausser dm Bischof-
German alle Bürger und junge Leute aus Dörpe nach plescow zu jHren 
befahl, die doch aber bald wieder zurück gebra<^ wurden. 

Noch erwies der gottselige König von Dättnemark Christian der litte 
kurz vor seinem Hinttit aus der Welt den LieMndern die Gefälligkeit, daß er 
durch seine Gesandten Claus Uhr, U?aslaff lVobesjer, Peter ZSilde und 
D. Hieronymus Tennern bey dem Czaar um einigen Stilstand für die Lief
lander anhalten lies, der aber von den Rusien nicht langer als auf ein halbes 
Jahr genehmiget wurde. Im römischen Reiche verfuhr man weit kaltsinniger, 
indem der Kaiser seinen ganzen Beistand auf einige Ermahnungsschreiben an die 
Städte Lübeck und Zamburg einschränkte, daß selbige den Russen nach 
Narva keine Contrebande zuführen möchten; die aber Nicht gesonnen waren sich 
/o genau darnach zurichten. Die Li^änder selbst erhielten keinen weitern Trost, 
als sich an Schweden zu halten. Die Christenheit fty gros, und könne weder 
er noch das Reich der Türken wegen die Christen aller Orten schützen 

Der Czaar unterlies mitlerweile nicht, dem römischen Kaiser Ferdinand 
dem Isten die Ursachen vorzulegen, die ihn zu diesem Kriege mit Recht gereitztt-
Ihr Hauptinhalt liefdaraufhinaus, daß die Stände den Tribut, der allezJahrzu 
erlegen gewesen, nicht gehörig abgetragen, den mßiscken Handel gestöret, aus 
dengriechischenKirchenZeughäuserundÄoaken gemacht, sich an seine Warnun
gen nicht gekehret, sondern wie Pharao verstockt geblieben wären; weswegen er 
sie mit Feuer und Schwerdt heimzusuchen berechtiget sey. 

Die Tiefländer wandten sich in diesem Gedränge um Jacobi an die Kro
ne Schweben, und sandten nebst Salomon Zenning, D. Rembert 
Gilsen und dem Secretair Michael Drinckmann, den dünemündischen 
Comtur Georg Vrabeck nach Abo an den Grosfürsten Johannes in Finn
land, welcher nicht abgeneigt war auf Verpfändung einiger Schlösser ein Dar
lehn von 2OOOoc) Thlr. zu thun, und dem Lande mit Volk, Munition und Pro
viant beizuspringen, in Hofnung, solchergestalt einen festen Fus in Liefland 
zu erhalten. Er gab den Gesandten zwar eine Beförderung an seinen Herrn Va
ter mit, verwies ihnen aber die Unachtsamkeit, welche in der liefländischen 

Ppp 2 Kanzley 

 ̂In dem Schreiben Ferdinands des Isten an den König von Schweden Gustav 
aus lVien von iiten Sept. 1558 führt der Kaiser an, daß der Czaar nicht ihm, son
dern der Christenheit Kiefland entwenden wolle, welches er der Christenheit gerne wol-
te erhalten wissen. Es würde Schweden gefährlich fallen, wenn dieser mächtige 
Nachbar Meister von der Ostsee würde, daher möchte Gustav nebst andern benach. 
barten Mächten den Meister und dessen Lander mit Hülfe, Trost, Schutz und Bei
stand nicht verlassen, welchen Gefallen der Kaiser mit aller Freundschaft zu verschulden 
verspricht. So wol dieser als die übrigen kaiserlichen Briefe geben genugsam zu erken
nen, daß weder die Kaiser noch das Reich die Äefländer für ihre Unterthanen gehal. 
ten *). Indessen sandte der Kaiser das folgende Jahr des Hoch- und Deutschmeisters 
Vasallen nach Liefland, um sich von den dasigen Angelegenheiten näher zu unterrich
ten. Diese kamen 1560 zu Speier an und stelten die Roth gros genug vor: was 
half es aber ? 

Dawider skeitet nicht, daß der Kaiser so wol, als die >i?.ieflZnder 8»crl Impe. 
rü prouincüm nennen. In den lateimfA»en Hülfs- und Schutztractaten mit Pohlen, Vilnse 

vltiw.>^«z. i559, bedienet sich der Ordensmeister Rettler der Ausdrücke: in 8^0«. 
Imp. prouineüm, nomine proteätion» et Olientelse 8scnt!lLmse Ipiius Î exise ̂ siekst!« 
Z»m ^uo^ammoäo isÄa ek, Kottilia arm» infersnt; welche nichts anders sagen, als daß der bey 
Pohlen gesuchte Schutz dem Könige eine Befugnis und Recht ertheile, für die 5!.ieflander z» 
sechtm und sich ihrer anzunehmen. Das Eigenthum dieser Lande aber dem König zu übertra
gen . dürfte Rettlern dismal wol nicht eingefallen seyn. Ein mehreres von dem Bande, mit 
welchem ans Vemsche Reich verknüpft gewesen, komt am Ende dieses Theils vor. 
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i??sÄanzley mit dem königlichen Titel begangen war, da man den König W Lateini-
scken nur Jhro Erlauchten genant, und sagte: Die königliche Majestät von 
Sckweden ist durch GOttes Gnade so verfinstert nicht, daß sie auf die Er
leuchtung der Liefländer mattet. In Stockholm erwies der Stachaltcr 
Lorenz Flemming den Gesandten alle Ehre und guten Willen, beförderte sie 
auch zu dem König nach Guderklöping in (lMergochland, bey dem sie aber 
nicht sonderlichen Eingang fanden, indem Gustavus ̂  iste ihnen den bey vo-
riaen Kriegen bewiesenen Wankelmuth vorwarf, da die Schweden sich ehmals 
der Liefländer wegen in einen weitläustigen Krieg verwickelt, und durch den ein
seitigen Frieden des Meisters mit Rußland im Stich gelassen wären. Er war-
nete auch seinen Prinzen Joh«n sich mit denLiefländern aus nichts einzulassen; 
die Verpfändung erwecke bey Rußland nur Eifersucht, welches diesen Handel 
für einen Friedensbruch der Schweden auslegen würde. Man werde sich den 
Neid des römischen Reichs, der Krone Pohlen, und Dannemark, ja aller 
wendischen Städte auf den Hals laden. Die Erhaltung der Pfandschlösser 
sey mit vielen Kosten verbunden, und das Pfand oft nicht so viel werch als da^ 
Darlehn. Doch hatte der König eine Fürsprache bey Rußland einzulegen ver
sprochen, welche der eine Gesandte nach der Heimreise des andern abwarten wolte. 
Es gieng aber auch dieses zurück, als der König erfuhr, daß Dännemark einen 
Stilstand bewirken wolle, und den schwedischen Unterthanen auf ihrer Farth 
nach Narva mancherley Beunmhigungen im Weg gelegetworden. So viel ver
sprach gleichwol der König, daß er Llefland aufs möglichste helfen wolle, wenn 
der Herr Meister Revel und andre Plätze an Schweden verpfändete. In 
Riga thaten sich viele durchs Evangelium gerührte Personen zusammen, und 
stifteten die so genante milde Gift/ so der Stadt einen ewigen Nachruhm zu 
«ege gebracht"). 

Am 

») Dies« recht gesegnete Stiftung läst sich nicht ohne Rührung l-sm. Herr M. Ishan 
Brever hat etwas davon auszugsweise in die erbaulich- Vorrede zum rigisttien Ge. 
sangbuch beigebracht. Weil aber das gar schöne Dokument von Errichtung dieser mil
den Gift einen klaren Beweis enthält, daß man die evangelisch- Lehre von guten Wer
ken nicht trennen, sondern vielmehr die letzten mit der ersten verbinden wollen, über» 
dem die Namen etlicher wohlverdienter Bürger darin aufbehalten worden, davon noch 
manche Familien blühen, so ist es billig, daß auch Wohlthaten nach dem Tode unver. 
gessen bleiben, und wir die ganze Stiftungsformel der Nachwelt aufbehalten, die von 
dieser Stiftung noch jeßo den GenuS hat. Vielleicht «erden durch dieses Blat noch 
manche zur Nachahmung ihrer Vorfahren erwecket. 

Im Namen der heiligen und unzertheilten ^eyfaltigkeit, des Vaters/ 
des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen! 

^und und offenbar sey allen menniglich, so ^diese gegenwärtige Fundadion schen, hö-
ren oder zu ewiger künftiger Gedächtnis lesen. 

Nachdem und als von der ewigen Weisheit der Mensch, wie er nach des Atmächti. 
gen seinen Mldnis geschaffen und verordnet ist, das Reich GOttes und die Werte 
göttlicher Tugend und Gerechtigkeit vor allen Dingen zu suchen und zu befördern, auch 
so viel als menschliche Sinne und Vernunft aus Gnfius und Wirkungen des heiligen 
Geistes mit Verstand mehr erleuchtet und begäbet seyn; die mannichfaltige unaus
sprechliche Gnade und Wohlthat, so der Almächtige an uns gewandt, zu verstehen 
und zu bekennen; sonderlich aber dieweil er die Gemeine dieser guten Stadt Riga vor 
etlichen andern umliegenden und benachbarten aus unermeslicher, grosser und unabgründ» 

»licher Gnade und Barmherzigkeit mit dem hochtheurbaren und unvergeltlichen Schatz 
seines allerheiligsten gnadenreichen und allein seligmachenden göttlichen Wortes vor 
ZO Jahren gnädiglich hekmgesuchet, und ihnen durch die Diener desselben ohne einige Ver
fälschung und Jrthum lauter und klar nach christlicher apostolischer Lehre vottragen und 
die hochwürdigen Sacramente beiderley Gestalt, inmassen dieselben von unftrm Se
ligmacher dem Herrn IEsu Christo selber eingesetzet und verordnet, zu Lobe seiner 
hohen göttlichen Majestät und uns «rmen elenden Sündern, die wir in diesen weit ab-

gele. 
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Im Hornung unternahmen die Ruffin eine erschreckliche Skeiferey durch 1558 
Tiefland/ und erlegten den tapfem Dompropst Völckersam nebst vielen aus 
dem vornehmsten Adel bey lh'rfm, dessen Leiche nach Riga geführet und im 
Dom beigesetzet ward. Sie rücktet» vor Riga vorbey in Curland bis an die -
litt̂ uifche Grenze/ und wären bis Memel gqogen, wenn nicht ein blinder 
Lerm entstanden wäre, daß der mit etlichen hundert Reutem in Curland ange
kommene Coadiutor des ErzMs/ Christoph, Herzog von Meyenburg, ein 
fast unzehlbares Kriegesheer bey sich führe. Die Ru  ̂erhielten zugleich Nach
richt von des Czaars Einwilligung in den durch dÄiische Vermittelung verschaf-  ̂ -

ten 

gelegenen Landen gesessen, zum Trost, Heil und ewiger Seligkeit reichen lassen; so sol
len wir wiederum desto geneigter seyn, derselben seiner hohen göttlichen Majestät Lob 
und Ehre dafür zu geben und zu sagen, auch herzlich anzuflehen und zu bitten, uns 
bey derselbigen Religion göttliches Worts, Lehre, ingleichen warhastigen Sacramenten 
bis an den Tag, da er kommen wird zu richten die Lebendigen und l)ie Todten, gnadigB 
lich zu erhalten. Und ob nun wol ein ehrbarer Rath, Elterleute und Aeltesten und 
ganze Gemeine dieser Stadt, unsre Vorfahren, in Zeiten als solckies gnadenreiche Licht 
bey ihnen erschienen, den Herren Prädicanten, Kirchendienern und Schulmeistern eine 
ziemliche Besoldunge nach eines jeden Gelegenheit gestiftet und verordnet haben, und 
wir hierin benante Personen aber bey uns aus christlichem Gemüthe überleget und be
wogen, daß die Haushaltung in jetzigen theuren Zeiten von Tage zu Tage je län
ger je mehr steigert, und bekennen müssen, daß das göttliche Wort nicht allein durch 
Kirchengehen und das Gehör befordert und Gehör haben wil, sondern auch dadurch, 
daß den Verkündigern göttliches Worts als unfern Seelsorgern, so ferne ste eines ehr
lichen Lebens, Handels und Wandels seyn, zu ihrer leiblichen Aufenthaltung zu Steu
er und Hülfe gekommen werde, auf daß sie die weltlichen Gefchafte und sonst die Nahs 
rung in Vergessen stellen, und ihres Amts desto fleißiger wahrnehmen, und dem vor
stehen mögen: so haben wir Untenbenante dem Almächtigen zu besondern Ehren und 
zur Förderung und Handhabung seines allerheiligsten Worts rechtes Wissens wohlbe-
dächtiq 48O Mark rigisih jährlicher, ewiger und immerwährender Rente mit 8000 
Mark Hauptjumme aus unser» redesten Gütern, willigen christlichen Herzens und Ge-
müths gestiftet, fundiret und verordnet, des ist eines jeglichen Tauf und Zunamen, 
ingleichen die Summe seines Zuschusses mit allen weitern Bericht zu vernehmen wie 
folget: k 

Vincent Glandsrsf 
Jasper Romberg 
Melchior Gpenckhustn 
Hans zum Verge 
Hans ^indemaNtt 
Reinhold Thene 
Hans LudinghausttL 
Gotthard Loddermantt 
Jost von L.oci? 
'Marren prövestingk 
Frany Schroeder 
Gerde Fridericho 
Caspar Drelingk 
Joachim Ronnenberg 
Wilhelm Spenckhusen 
Hinrich Möller, der Kramer 
Iohan Dulle 
Evert Dorhe 
Dirich MenningK 
Albrecbt Hiny 
Hans Rönlnyk 
Milhelm von Vecte 
Caspar Hartman» 

Mk. Mk. 
Bartholomäus von Gchwie-

500 dern roo 
500 Albrechc Vorwerck lOO 
500 Hans Groenne 1OO 
250 Castier Ganykaw lOO 
2OO lVilhelm Teschett Ivo 
ZOO Hans Hilken lOO 
2Oc) Hinrich Durkop IVO 
200 Hans Gövenbom lOO 
2O0 Antonius RemensihNider lO« 
2eO Hinrich von Finten lOO 
SLO Carsken Sövenbom lOO 
2OO Herman Harrmann 50 
200 Stephan Grever 50 
200 Cajper Möller 5c-
20v Albrecht Volret 5v 
soo Hans Vusch 5c> 
2OV Hinrich Moller 2c>O 
l5v Lorens Evers lOO 
1)0 Herman Röder lOc) 
lov Hans tVesterode IO0 
ic>ö Oloff rhor Hacke lOL 
lov Hans Holtmann. 

Qqq Und 
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izzyten Stilstand, daher fie nach vielen zurückgelassenen Fusstapfm eines erbittetten 

Feindes eilfertig wieder nach Moskau kehrten. 

Da sich die erwünschte Hülfe str Liefland aus keinem Theile der Welt ein
finden wolte, so wandten sich die Stände an ihren vaswalis^en Bundesver
wandten, den König Sigismund August von Pohlen, und stelten ihm die 
Gefahr vor, welche durch den Untergang von Liestand auch seinem Reiche nä
her träte. Allein die Herren Pohlen hatten auch nicht Lust ihre Pferde für die 
Lieständer umsonst zu satteln, und gedachten den Frieden mit Rußland nicht 
so leichtsinnig zu brechen; daher die Gesandten auf dem Reichstage zu peterkaw 
nicht einmal zum Gehör gelassen wurden, sondern dem König nach Cracau fol
gen musten. Um aber Zeit zu gewinnen, nahm der Coadiutor Bettler von dem 
Ordensmeister eine hinlängliche Volmacht, und gieng auf der .Post mit etli
chen Ordensrathen in eigener Person nach Cracau. In poylen lies sichs 
ziemlich zur Hülfe an, doch wolte der König erst die Meinung der Republik ver

nehmen, 

Und ss hlnfort etliche mehr aus gemetbter Brüdetschaft auch gleichformkg solchem 
christlichen Werke mit ihren milden Gaben zu Hülfe kommen, dieselben sollen ihre 
Summen unten aufs Spatium dieser Fundation nebst Seßung ihres Namens und Zu
namens benennen und zu mehrerer Sicherheit ihr Pitschier anhangen. 

Machdem nun die ganze Verwaltung dieser Gelder einigen aus der Gemeine über
tragen , und sür arme aber doch tüchtige Bürgerskinder etwas mit zum Stipendlo 
ausgesetzt worden, wenn sie sich zum Predigtamt wollen zubereiten lassen, so Heist 
es zum Schlüsse:^ 

In Urkund und mehrerer Befestigung obgeschriebener Dinge haben wir Stifter 
mit Namen, wie vorgemeldet, vor uns und unsre Nachkommen unser gewöhnlich Pit-
schier unten an diese Fundation und Stiftungsbriefe wissentlich hangen lassen, der gege
ben und geschrieben zu Riga am heiligen Osterseste nach Christi unserS Herren Geburt 
fünfzehn hundert und darnach im acht und fünfzigsten Jahre. 

I^Durch diefes löbliche Exempel wurden noch mehrere zur Nachfolge gerefßet und 
trugen zu dieser Anstalt beyZ 
I Mk. 
Jeronymus Rrab 50 

ITammert Sturmann loo 
pecer U>ibers lOO 
N5llhelm Lolckener loo 
Diedrich Z îgemann 200 
Marcus lVibers loo 
Jochim iLbel 200 
^ans prövestingt 50 
Dirich Ackermann loo 

H Phllips Middendorfs 50 
<!:verr Loddermann ic>c) 
Lranz Rock lOO 
Caspar Meyer 100 
Simon (l)ldenburg 150 
Valyer zum Derge 200 
Paul Thöle loo 
Andreas Wincken 200 
Rötger zur ^orst 200 
Jochim Rigemai? loo 
L.udolph Halder loo 
Andres Lridrichs 150 

^Endlich traten noch hinzu: Z 
Mk. 

(Ao.l6l8)Hans lVitte 500 
(Ao. iSzz) Anconii C^ristianus 1500 

'S 

Gofln parbes 
Caspar zum Verge 
Evert Gettingh 
L^ucke ̂ eine 
Derend Lridrich 
Verend Speyer 
iLverr Husmann 
Verend GrernberA 
Herbert Vlrichs 
Hans Mens 
perer Gchötteler 
Jochim Grassell 
Jacob Ruse 
Terves Meuer 
Hans Schmidt 
Hans Münster 
Hinrich Muckenborg 
Hans Öurentln 
Harman Carstens 
Didrich Junge 

utld Hans Rrum. 

Mk. 
50 

2OV 
5c)O 
150 
lZO 
5v 

lOO 
lOO 
loo 
400 
LOO 
lOO 
lOO 

lOO 
ISO 
lOO 
l0O 
50 

iMk. 
tl5OO 
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nehmen, bestelte demnach Nettlem auf den 24stm Zunii nach der Stadt 1559 
tVilda. 

Rmler war willens den Reichstag zu Augspurg unterdessen zu besuchen; 
woran ihn aber der zu Wild« angesetzte Termin hinderte. Doch sprach er in 
Wim eiN/ wo er dem Kaiser die Absicht seiner R^e nach pohlm umständlich 
eröfnete, und auf die neuen Zutüstungen der RusieN, weil der halbjährige 
stand verlauftn, auch neue Ansuchung um Hülfe that. Der Kaiser lehnte dieses 
mit vieler Gelassenheit ab, und verwies ihn auf den Reichstag. Der Bevol-  ̂
mSchtigte des Ordens, Georg Sigetmrg -)/ t̂ t auch zu Augspurg so ttistige' 
Vorstellungen, daß die Reichsstände auf so viele Fürsprache andrer christlichen Ge, 
sandten in eine Beisteuer von looooo Ducaten willigten, aber keine sichere Am 
Weisung darauf gaben, so nöthig auch Liefland diese Mittel damals brauchte.' 
Bettler reiste wieder nach Pohlen, und setztt sein Gesuch fort, doch alles auf 
dem Fus, daß dem röttuschen Reich an seiner Oberherrschast über Lieflany 
kein Eintrag geschehe. Da Reltler in auswättigen Landen die Vortheile von 
Liestand besorgte, so richtete der alte Ordensmeister Fürsienberg es bey den 
Gebictigcrn in die Wege, daß sie Aerrlem das Meisteramt übettrugen, daß er 
mit seinen Unterhandlungen in Pohlen desto ungehinderter und freier fortkom
men könte. Es wurde also Kettlern von seinem Vorfahren das Patmt nach 
wild« zugeschicket, und Mrstenberg schrieb selbst einen Brief an den König 
von Pohlen, worin die OrdensgebieÄger ihre Volmacht mit beigelegtt, daß, 
weil Mrstenberg Alters und Schwachheit halber die Regiemng verbeten, sie 
Nettlern an seine Stelle genommen, welcher also als Oberhaupt Beĵ gnis ha
be alles zu handeln und zu schliessen, was zur ErrttMng von Liefland irgends 
dienlich und nöthig seyn könne. 

Fürstenberg erwehlte Vellyn zu snner Rche, wo er eine Campagnie 
deutsche Soldaten, seine alten Bedienten, und das grobe Geschütz bey sich hatte; 
womit er sich doch schlecht genug schützen konte. Also folgtt 

Der acht und vierzigste und letzte Ordensmeister in 
Liefland, deutschen Ordens, 

Gotthard Kcttler 

in in seinen Voreltern und Nachkommen grosser Herr, dessen un
gemeine Regententugenden ihn deswegen über den grossen Plet
tenberg erheben/ weil sein Regiment in die elendesten und verwor-

 ̂ rensten Zeiten in Lî and fiel, und er wärend seiner kurzen Regie
rung der bedrängten Republik mehr Dienste leistete/ als jener in langen Jahren Ge-

Qqq 2 legen-
«) Georg Sieburg war erst Comtur zu Dünemünde, hernach Hauscomtur zu Riga, 

und zuletzt fürstl. jülicbscher Rath und Hauptman auf Vlanckenstein. Finige, 
als Scdarden, Christian Cilicius und Menius, machen diesen Man zu stolz, 
als habe er eine so geringe Kleinigkeit von 100000 Ducaten nicht annehmen wollen, 
worüber der Herr Meister ganz ungehalten gewesen. Andre berichten, die Tieflän
der hätten auf die Städte Hamburg, Kübeck und Lüneburg zwar Anweisung er. 
halten: allein qemeldte Städte hätten für L.testand so viel Geld nicht in Bereitschaft 
gehabt; weil ihnen die Handlung nach tTlurva geschmälert worden. Bey diestr Un-
wikheit merken wir nur dieses als daSGewisseste an, daß darauf nimmermehr auch nur 
ein Kreuzer an L îefland ausgezahlt worden. 
Das vornehme Geschlechtregister t)ieses. Herrn hat uns Chyrräus zum Theil aufbehal̂  

ten 
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248 Leben md Thatm der liefländischen Ordensmeister, 
15 legenheit gehabt hatte. Er war damals der einzige, den man, seiner ^»ts - und 

>8riegsersahrenheit und seines wahren ^eldenmuths halder, M dieser Ävurde am 
tüchtigsten befand.  ̂  ̂ , 

Er hatte zu Wilda am ztm September den Tractat unterzeichntt, m wep 
chem der König sich zu aller Hülfe gegen die Rusien verbindet, wogegen der Äz-
bischof der Krön Pohle» die Schlösser, Lmewarden, Maneny^sen, 
Verson und Ludan, der Meister aber ein Stückvon Ascheraden, die Schlos
ser Luym, Rositm, Düneburg, Gelebmg und Bcmschkmbury für 
die aufzuwendenden Kriegeskostm verpfändet. Bey künstiger Wiedereinlosung 
derselben bezahlet der Äzbischof aufseinen Theil looooo, und der Meister 6oc^oo 
Gulden, jeden zu 24 Groschen litthamsch gerechnet. Solte indessen Lief-
laiid Äiede erhalten, so läst sich der König mit einer geringern Erstammg be-
qnügen»). Die Stadt Riga, welche dieses Bündnis für den ersten festen Fus 
der ^hlen in Liefland hielt, und fär ihre Freiheit, noch mehr aber für die 
Religion besorgt war, bezeugte über die Trattaten keine sonderlicheFreude, sondern 
nahm es noch in Bedenken, ob man die Huldigung nicht aufschieben solte, wel
che doch der Orden an Nmlern bey seiner Zurückkunft aus pohlm schon abge-
leget hatte. Kettler kehtte sich daran nicht, sondern überlies dem Erzbischof 
Wilhelm immittelst die Stadt zur Beschützung über, der mit dem König am be
sten zu rechte kommen würde. Er selbst entschlos sich, in Estland den wettern 
Einfällen der Rus^n Einhalt zu thun, md den Untergang der Provinz abzu-

Dazu war Geld nöthig; mid gleichwol war die Ordenskasse leer, ^ver
pfändete demnach an den Herzog Albrecht von prcussin das ScUos Gru
din auf 5 Jahr um 50000 Gulden, und den Hof Regel an die Stadt Revel um 
46000 Mark, weil Fürstenberg schon 60000 Mark darauf gehoben. Znglev 
che» bediente er sich der aus Rußland zurückgekommenen Gelder, und^s auch 
viel Silber, Geschmeide und Wagen wegnehmen, mit welchen die Dorpri-
schen sich unter der Hand aus dem Lande machen wollen. Em alter Kaufgeselle 
zu Riga, Ätllerbeck streckte ihm gegen Handfchrift 30000 Mark vor. So 
kam es auch am Sten Oktober mit der alten Anforderung des Ordens auf die Gü
ter des Klosters padis zur Richtigkeit. Der Abt Georg empfängt fteien Um 
terhalt auf Lebenszeit, nebst 200 Mark rigisch, eine Kamimr auf dem Hause, 
eine Badstube auf dem Holm mit fteiemHolze, das Gesinde Raßivold, wenn 
er Leute zum verschicken gebraucht, einen Garten, Futter für 2 Pferde, eine 
Magd, einen Jungen, jährlich 2 Pf. Pfeffer, i Pf. Saftan, von Hausgerä-
the, was ihm ansteht, wie auch die Frecheit, seine Verlassenschast nach seinem To
de an die nächsten Erben zu vermachen. Dm übrigen Geistlichen kam diese Ueber-
lassung des Klosters der Nachahmung wegen bedenklich und gefährlich vor. 

Bey 

ten. Allein alle genealogische Bücher «eisen unS dasselbe volkommener mit allen ho. 
hen Abkömlingen. Dieselben nebst deren Wapen abzuschreiben, möchte sich wol besser 
zu einer herzoglichen Historie von Curland, als zu einem so kleinen Periodus der kett. 
lerschen Thaten schicken. Inzwischen kan man sich Zvirchners Reden zum Durchle. 
sen bedienen, die manches von seinen Lebensumständen enthalten. 

ö) Die Vertrage wegen der Pfandhauser hatte Rettler schon am letzten Auqust,559 be» 
^woren. Am loten oder l4ten Febr. 1560 nahmen die königlichen Bevolmächtiqren 
Stanislaus Gabriel v^arkurski, Domherr zu Vilna, und der königliche Se-
cretair Nicolaus Naruscerviy in Riga auch von einigen Ordensgebietigern den 
Eid, welchen Christoph von ZTleuenhof (6e v!Us nous) sonst Leye, Senior; 
Philip Schall von Bell auf Goldingen und Matthias von der Recke zu Do-
blin Comture; Heinrich von Galen Senior in Dauske; Christoph Syrar von 
Dornbl,rg (s äumerv) in Candau; Wilhelm Schilling Senior in Selburg; 
nebst den Vögten Iohan Vockhorst und Gerhard Nolle ablegten. Da? In. 
strument haben unterzeichnet, die mit Rettlern zu lVilna geschworen, Caspar von 
Biberach in Vischlingen Vieecomtur zu Rtga, und der herrmeisterliche Rath Oc«, 
ro Grochausen. 
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Bey der Huldigung/ welche er in der Mittwoche nach St. Gallen in Re-1 

vel annahm, sprach er alle LjAänder von der Schätzung und andern Be
schwerden für fich und seine Nachkommen los/ weil sie den Rusien mit grossem 
Schaden ihrer Güter standhasten Widerstand gethan. 

Mit den zu Revel gehobenen Geldern zog der Ordensmeister Bettler auf 
Martini auf den schlimsten Wegen, wo weder Geschütz noch Reuter durch kon-
teN/ gegen die RuMn zu Felde, und schlug sein Lager z Meilen von Dörpt bey 
der Kirche zu Nuttfle auf, hielt auch ein glücklich Gefechte bey RuyN/ weil ihn 
des Erzbischofs Eoadiutor mit Manschaft unterstützte. Bey Dörpt selbst kam 
es auch zu einigen Scharmützeln, in deren einem der Hauptman Kucning von 
den Thürmen der Stadt durch die Russen erschossen ward. Die Lieständer 
waren zu schwach, sonst hatten sie damals in Dörpt mit eindringen können. 
Der Befelshaber der Stadt lies die Bürgerschaft indessen auf dem Rathhause ver-
schliessen, aber doch wohl versorgen, bis das Lager bey Nugge aufgehoben war, 
womit die Bürger ziemlich zu frieden zu seyn schienen, in Betrachtung, daß sonst 
die Quartiere in plescow viel beschwerlicher gewesen seyn würden. Lais wur
de von Bettlern auch zweimal bestürmet: doch gerieth die Belagerung anbre
chendem Winter ins Stecken, weil die Soldaten nicht mehr im Felde dauren kon-
ten. Die großen Stücke wurden nach Vellyn geführet, wo sie bey dem dritten 
Gnfal den Russen in die Hände geriethen. Vor Tais wurde mancher braver 
Soldat und Gebietiger aufgeopfert, worunter der revelsche Hauptman Wulf 
von Strasburg auch sein Ende fand, weil der Coadiutor schon mit seinen Leu
ten in die Winterlager aufgebrochen/ und Kettler sich den Siegeskranz ein we
nig zu hitzig erftchten wolte. Der gemeine Soldat war des lieflandischen 
Winters ungewohnt, hatte auch nichts zu leben, weswegen die Besatzung auf 
Gberpahlen mit aufsatzig wurde, und Geld oder den Abschied forderte. Doch 
Nettler wüste sie mit guten Worten zu befriedigen, und wies sie in die Wimer-
läger. Ein schönes Mittel auf eine kurze Zeit! 

Der misgelungene Anschlag auf Lais zog Rettlern wieder sein Versthulden 
üble Nachreden zu. Indessen bekam er zu seiner Ermunterung in Vellyn ein 
erzbischöfliches Schreiben, darin ihn Wilhelm zu frischer Hofnung ermunterte/ 
so lange ihmRiga und Revel noch den Rücken gesichert hielten. DenaltenFür-
stenberg lies der römische Kaiser auch nicht ungettöstet. Er schickte seinen 
Kammerherrn Zacharias Zo^ann an denselben ab, der das kaiserliche Schrei
ben an den Czaar von Rusland. vorzeigte, und eine nachdrückliche Veränderung 
versprach. Etwas unangenehmer fiel Rettlern der Brief des Königs in 
Schweden Gustavs, unterm zosten November, als welcher die Schadlos
haltung der königlichen Unterthanen von dem Orden mit mehrerm Nachdruck be-
gehrete. Mit den Händeln, welche in diesem Jahr zwischen Schweden und 
Liefland vorgefallen, hat es folgende Bewandnis. Der Czaar hatte sich bis
her die Bürger in Dörpt durch gar betrachtliche Vorzüge in seinen Landen ver
bindlich gemacht, um durch dieselben den andern Städten bessere Gedanken von 
ihm beizubringen, und sie zur Unterwerfung zu bereden. Als dieses Mittel den 
gesuchten Zweck nicht erreichte; so schickte er der Stadt Revel einen so genanten 
Absagebrief zu: worauf die Stadt sich in guten Vertheidigungsstand setzte, in 
aller Eil das grosse Rundel bey der Schmiedepforte, viele Wälle, Mauren, Gra
ben und Steinwehren verfertigte, bey welcher Arbeit Bürger und Gesellen die 
Hand anlegen musten. Die Bürgerschaft hatte auch einige Kaper in See ste
chen, und etliche rußische Loddigen oder Fahrzeuge plündern lassen, die auf dem 
schwedischen Fahrwasser bey Biorkiö/ (Borgo) und andern Haftn in 
Nyland Handlung trieben. Dieft Kaper hatten sich aber endlich auch an schwe
dischen Schiffen vergriffen, weil sie den Russen nach Narva Salz zugefüh-
ret, und den Schiffer Veit Vlden geplündert, den andern aber ^ans Gam« 
la unter ̂ ckholm auf den Strand gejagt; wodurch der Gouverneur in 

Rrr bürg 



250 Leben und Thaten der liefländischen Ordensmeister/ 
I5z9burg/ Llas Christerson Zorn, sich genöthiget sähe die Kaufleute aus Re-

vel/ Verlhold ZSussen, Meinhard Frilsen und Diedrich Reftnkam-
pen zu Wiburg in VerHast zu nehmen. Der König selbst lies einige Kriegs
schiffe zur Bedeckung seines Handels in dem finnischen Meerbusen kreutzen. 
Der König bezeuget dem Ordensmeister, daß an diesem Unfug nicht die Zufuhr 
Schuld habe, indem man ja aus Riga über plescow weit starker mit Ruß
land handele, sondern der Neid, daß Schweden hierdurch etwas gewinne. 
Er versichert, die Gefangenen in lViborg nicht eher los zu geben, bis seine ge
plünderten Unterthanen befriediget worden; zuletzt verlanget er auch für die auf 
schwedischen Küsten beraubten Russen eine Genugthuung. Allein die Kriegs
unruhen verstatteten den Liefländern nicht dieses alles zu volziehen. 

So schlecht musten sich auch die Lübecker befriedigen lassen, denen man 
etliche Schiffe wegnahm, und die Waaren für Contrebande erklarte. Die Sa
che kam für die Hanseestadte. Diese thaten nun zwar den Ausspruch zum Vor
theil der Stadt Revel; allein die Lübecker liessen sichs nur in so weit gefallen, 
wenn andre Nationen auch den Handel nach lviborg und Narva unterliessen. 
Sie beriefen sich zugleich auf das kaiserliche Privilegium, vermöge dessen sie bis 
an die Newa nach Nyen handeln könten; ingleichen auf des Herrn^Meisters 
Gottfrieds Brief, worin ihnen so gar in feindlichen Zeiten mit Rußland der 
Handel offen gelassen worden. Sie gewannen auch das Urtheil bey Ferdinan
den , welcher bey Bettlern auf die Wiedererstattung der Güter drang. Der 
Ordensmeister wolte von Vellyn nach Revel gehen und die Händel naher unter/ 
iuchen, weil fast alle Nationen nach Narva fuhren und die Kaufmanschaft zu 
Revel verderbten. Allein die Ankunst der pohlnischen Gesandten, Sta
nislaus Narkuski/ Prapositus zu Vilna, und des litthauischen Schatzmei
sters Nicolaus Naruscewitz/ nöthigten ihn nach Riga zu reisen, worüber der 
Handelsproces ins Stecken gerieth, und an keine Rückgabe mehr gedacht wurde. 
Sonst meldet Rusjov bey diesem Zahre noch, daß der Tater Cham auch seine 
Botschafter an den Ordensmeister gesandt, und Hülfe gegen den Rufjen ver
sprechen lassen, wobey aber die Botschafter begehret, ihren Herren mit Geschen
ken und Boten wieder zu besuchen. Allein auf diesen Rohrstab wolte !̂ ettlev 
sich nicht stützen. 

1560 Mit Anfang des neuen Jahrs brach die gesamte rußische Macht in Lief
land ein, nachdem sie sich noch eine Zeitlang über den Ablauf des Stilstandes 
geduldet hatte. Der Comtur von Marienburg, Caspar Sieburg, der sich 
dieses unvermutheten Uebersals nicht versehen , sich auch nicht im Stande der Ge
genwehr befand/ capitulirte gleich, wurde aber von Bettlern nach Rirchholm 
ins Gefängnis geschickt, worin er bis an sein Ende liegen muste. 

Der Ordensmeister fertigte nach genommener Abrede mit dem pohlni
schen Gesandten seinen Bevolmächtigten mit an den König ab, welcher bisher den 
Lieständern ganz kaltsinnig begegnet war, und mit Verlegung seiner Truppen 
in die geräumten Pfandhäuser sehr langsam verfuhr, theils den Rüsten keine BsB 
schwerden zu verursachen, theils die Stände in Liefland etwas zappeln zu lassen, 
und zu billigern Bedingungen zu bewegen. Ja es lies sich jetzo mehr als sonst da
zu an, daß diese Ordensrepublik nicht lange mehr würde bestehen können. Der 
Czaar war wegen eines dauerhasten Friedens unsicher, und wolte die Handlung 
seiner Unterthanen nicht gern stören lassen. Die Schweden waren schon zur 
See beunruhiget worden, ohne Genugthuung zu erhalten. Die Dänen wolten 
sich auch nicht umsonst eine Last aufbürden. Der Kaiser hatte noch nähere Sor
gen. Des römischen Reichs Stände fanden sich dadurch beleidiget, daß man 
in Liefland keine andere Nation als Westphälinger aufnahm. Die Hanseestäd
te waren eifersüchtig, weil Liefland ihnen ihren Handel nach Rußland beneidete, 
und ihren Schiffen feindlich begegnete. Es war niemand, der sich des Landes in 
seiner Armuth und. Roth annahm, ohne einen Vergleich, der dem Orden Aach-
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theilig fiel. Und so machten es auch die Pohlen, die doch endlich nach langem 1560 
Zaudern den Kronunterkanzler Philip padenewski und den Waywoden von 
Vilna/ Nicolaus Radzivü, Herzog vonOlika, nach Gelchurg schick
ten, welche mit den Hauptern des Landes in nähere Unterhandlung traten, die 
haltbarsten Plätze besichtigten, und nach und nach den Besatzungsvölkern Befehl 
zum Anzüge ertheilten. Kettler muste auch die 4 Schlösser Goldingen / 6a-
senpot/ Durben und tVindau um 80000 Gulden an Pohlen versetzen,' 
um nur so viel in die Hände zu .bekommen, daß er die deutschen Soldaten be
friedigen konte, die nicht mehr von guten und bösen Worten leben konten, und 
deren etliche schon mit fliegenden Fahnen aus dem Lande ziehen wolten. Im Lan
de war für dieft armen Leute auch um Geld nicht viel zu haben, da alles verheeret, 
lag, und viele adeliche Besitzer nicht mehr den Roßdienst zu leisten im Stande 
waren. Der Hunger, welcher sonst den beherztesten Kerl feige machen kaN/ 
band selbst dem Ordensmeister die Hände, daß er dasjenige mit seinen Soldaten 
nicht auszuführen vermochte, wozu sein nie gebeugter Muth den gehörigen Nach
druck und Standhaftigkeit besas. 

Solche kümmerlichen Umstände brachten diesen um das Wohl des Or
dens besorgten Herrn wie schon ehemals also auch jetzo in unterschiedliche Versuchun
gen. Er sähe so gar den Herzog Albrecht von preufstn für einen Mitwerber 
um Liefland an, welche Furcht er doch ziemlich fahren lies, als ihm der Herzog 
unterm lyten Merz schriftlich versicherte, daß er für seine Person, Erben und 
Nachkommen Liefland alle freundschaftliche Nachbarschaft verspreche, und sich 
des Adels und der Unterthanen auf der ihm versetzten Vogtey Gmben nicht wei
ter, als die Pfandverschreibung enthalte/ anmassen wolle. 

Die Ankunft des Herzogs Magnus von Wöllstein / welcher am i4tett 
April in den Ostertagen zu Ärensburg ans Land stieg, um von der Insel Vesel 
Besitz zu nehmen/ dünkte Rettlern weit gefährlicher und bedenklicher zu seyn 

Rrr 2 Der 

Dieser noch nicht 2O jährige junge Prinz hatte einen starken Anhang von dem Adel, 
der ihn für einen über die See ihnen zugeführten Schußherrn von Liefland hielt, aber 
auch das Schicksal, daß die ehmaligen Rathe des Stifts Dörpe aus Grol gegen den 
Ordenömeifter ihm allerhand Anschläge in den Kopf setzten, zu deren glücklichen Ausfüh
rung der Nachdruck fehlte. Sein Herr Bruder, der König Friedrich, schickte Ge-
sandten an den Czaar mit, um ihm diesen ^rinz bestens zu empfelen, nnd wegen der 
Niederreijsung der rußigen Kirchen in Liefland eine Vermittelung zu treffen. 
Aber die Gesandten gelangten nicht zu ihrem Zweck; welches der König für kein gut 
Zeichen hielt, und daher ftinen Bruder Älagnus zum Coadiutor des Stifts Fildes-
heim erwehlen lies, welche Wahl aber der dasige Bischof Burchard hintertrieb. 
Er gieng 1561 wieder nach Dannemark, wo ihm der König Ueppigkeit, Schulden und 
andre Fehler vorrückte, welches doch seine Frau Mutter alles wieder ins Gerade 
brachte. Der König schrieb an ihn nach Vestl, und an die dasige Geistlichkeit, sie 
möchten in Religionssachen bescheiden und sanstmüthig zu Werke gehen; wodurch denn 
die Reformation vollends zu Äande kam. Seine Rechnung auf die dänisihe Hülfe 
schlug ihm fehl, und den schwedischen Schutz hatte er ausgeschlagen, welches seinen 
Absichten zu grossem Nachtheil gereichte. Die Begebenheiten dieses Herrn, sein ab
wechselndes Glück, seine Vermahlung mit einer rußischen Prinzeßin Eudoxia, 
die ihm völlig ahnlich gesehen haben sol, oder nach andern mit Maria *) eines Wal
demar Andrewiy Prinzeßin Tochter, seine übrigen Verdrieslichkeiten und das Ende 
derselben gehören in den solgenden Theil. Daß Magnus, als nachmaliger König von 
Liefland, wovon man eine Münze aufzeigen wil, auf alle seine Titel ohne Psand 
keine hundert Mark geborgt bekommen können, meldet unter andern der Baron 
von Dolberg in der dänischen Reichshistorie B. U, S. 515 u. f. Die ungeheure Be
schreibung seiner Person, welche der catholische Labricius von ihm gemacht, ist den 

däni-

») Da sowol die rittershasische als hammelmannisibe Genealogie, ja selbst «thyträus S. 6,8 in dem 
Verwandfthastönamm.dieser Prinzeßin Mgrig irren sollen; so woken wir dieselbe aus einer 

Hand-



252 Lebm und Thatm der likfländischen Ordensmnster, 
1560Der Vat« dieses Herr»/ König Christian der Me von Dännemark, hatte 

schon vor 2 Jahren für diesen seinen zweiten Prinz um die Wyk und Vesel ge
handelt, den Kauf aber nicht zu Stande Mracht. Als nun, nach Absterben deS 
alten Königs, der Herzog Magnus von seinem Herrn Bruder, dem folgenden 
Könige Fridrich dem Uten, für sein Antheil an Zollsteiy beftiediget seyn wolte, 
so trieb Anedrich den Handel im vorigen Jahr ernstlicher, und kaufte von dem 
dastgen Bischof Johan von Münchhausm das Bistum. Das Kapitel, die 
Räthe und die öselsche Ritterschaft nahmen den neuen Bischof begierig an; weil 
ihnen der König schon seit einem Jahre allen Schutz zugesaget und in einer zu 
Nieburg abgefasten Urkunde die sreie Wahl eines Bischofs aus ihrem Kapitel 
zugestanden. Ob nun wol der Orden besagten Johan von Münchhausen 
auf Fürsprache seines Verwandten Lrnĵ s von Münchhausen, Comturs auf 
GoldingM/ nur mit der Bedingung zum Bistum gelassen, daß er ohne Eiw 
willigung des Ordens sein Stift nicht verandern solte, welches auch der Kaiser 
unterm 4ten May 1541 bestätigen müssen; so wolte sich doch der Bischof nichts 
vorschreiben lassen , sondern nahm die 20000 Thlr. und gieng damit nach Hause. 
Der königlich dänische BevolmZchtigte, Ulrich von Bahr, setzte den Handel 
aufdas Stift (Lurland fort, womit es aber langsam hergieng. Und damit der 
regierende König Friedrich für sich und seinem Bruder um sein baares Geld noch 
mehrVerdrieslichkeiten erhandelte, so brachte er auch das Bistum Revel von dem 
Bischof Msriy U?rangel käuflich an den Herzog Magnus. Ja Magmis 
hatte das Glück, daß der Ördensvogt Zinrich von Lüdinghusen, genantwolf 
auf Gonneburg, ihm sein Schlos gutwillig übergab, unter dem Vorwand, daß 
Magnus es gegen die Schweden vertheidigen und dem Orden wieder überlie
fern solte, wobey sich aber der Vogt übel bettete. 

Kurz vor seiner Ankunft gieng Nettler in? l̂ga mit den Ständen des Law 
des zu Rathe, und machte den Iten April diesen Abschied: Alle, wollen GOtt 
bitten, daß ihr bisheriges Endliches Leben in ein christliches busfertiges Wesen 
möge verkehret werden. Da ihre Bemühung auswärtige Hülfe zu suchen, frucht
los abgelaufen, uttd sie sich ein Gewissen machen, Liefland zum Schaden der 
Christenheit in andre Hände gerathen zu lassen; so wollen sie zu guter letzt noch 
tinmal ihre Kräfte anwenden, und bey christlichen Potentaten auf allerley Be
dingungen Hülst, Trost, Errettung und Geld suchen , dabey es denn sein Be
wenden haben solle. Könte der Herr Meister durch eine christliche Heirach zum 
Heil der bedrückten Lande etivas ausrichten, so bewilligen sie nicht nur dieses, son
dern lassen sichs auch gefallen, wenn er die Ordenslande erblich und eigen als ein 
natürlicher Erbfürst bey dem zuttäglichsten Potentaten erhalten kan, nur daß alle 
Einwohner bey dem Besitz ihrer Güter gehandhabet werden. Sölten aber keine 
hülfliche Mittel ausfündig gemacht werden können, so wollen sie sich an den Kö
nig von Pohlen wenden, weil sie sich mit demselben schon durch ein doppeltes 

Band 

dänischen und lieflAiidischen Berlchtt» zuwider. Sie ist eine strmliche Schmäh-
schrift auf lutherische Prinzen, und lautet dabey so niederträchtig, daß Fabriciu» 
dieser und vieler andern Unsinnigkeite» wegen das Bürgerrecht unter den lieständi» 
^en Geschichtschreibern schon lange verloren hat. 

Handschrift anführen, welche die gelehrte Feder des Herrn von Reatern entworfen, und dem 
Herrn Vieepr. von Drevern zugeschickt. 

Ivan Czaar von Moskau -j- 1505 
U?Ks»li vorher Gabriel Czaar AnSrea« 
zuMoskaa f »52.7 oder n.a. 1535. i 

l l 
Iva» N?asiliwiy, geboren 1528 U?olodimar Andrewiy, der 1568 mit 
den »6. Aug. f den 28. Merz seiner Gemahlin und 4 Kinder erschla, 
1584 war Czaar von Maska» gen wurde. Die einige so übng blieb, war 

hatte 7 Gemahliynen j 
tNaria, Gemahlin des Herzogs Mag«. 
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Band so wol des pasrvalkischm Vergleichs als der Pfandschlösser verbuw izso 
den 

Bettler hatte sich bisher wieder den Verkauf des revelschen Bistums hart 
gesträubet, gleichwol aber den Handel nicht hintertreiben können. Er schickte ei
nige Reuter nach Gesel/ die Sonneburg wieder besetzen und den Vogt abho
len solten/ worüber bald ein einheimischer Krieg entstanden wäre. Denn Ma
gnus lies die Schuten oder Fahrzeuge beschlagen, die Ordenspersonen verstri
cken, und legte seine Manschaft bey den Domherren in die Hauser. Doch weil 
Magnus von seinem Herrn Bruder ein Empfelungsschreiben an Kettlern hat
te, so beehrte ihn der Ordensmeister mit einer Gesandschaft, die ihn bewilkomme-
te, und alle gute Versicherungen seines Wohlmeinens empfing. Nur dieses fiel 
den Gesandten verdrieslich, daß seine Räthe sich in einer Geselschaft etwas leise 
besprachen, und der Herzog nebst unterschiedlichen andern Punkten auch die Ab-
tey padis heraus forderte, welche der Orden bisher ftquestriret hielt. 

Um Pfingsten fiel der Feind mit 16000 Man in Zarrien ein, woselbst er 
das bischöfliche Schlos Fegefeuer, nebst vielen adlichen Höfen und Dörfern 
verbrante. Da er noch in '̂ m Kirchspiel Koskül stand, versamleten sich einige 
von Adel mit ihren Leuten und fielen zu Neuenhof bey neblichtem Wetter mit 
95 Pferden auf einen Hallfen Russen mit ziemlichem Glück. Als es aber heiter 
wurde, rückte eine stärkere Macht an, die sich in einem Hegewalde ohnweit Neu
enhof verborgen hatte, und trieb diese hitzigen Streiter aus dem Felde, die meh-
rentheils unterweges blieben, und unter dmen man den tapfern Lbert von Del-
rvig bedauerte. Der Rest Mchtete in die koskülsche Kirche, wo ihrer 32 sich 
gefangen geben musten. Die -Rüsten, welche bisher der Kirchen im Lande gescho- -
net hatten, steckten diese in Brand, und eroberten Neuenhof/ woraus der erste 
Anfal auf sie geschehen. An sich stuchtete solche schwache und kraftlose Gegen
wehr weiter nichts, als einen erzürten Feind noch erbitterter zu machen. 

Da es nun mit dem Ordenslande auf allen Seiten mislich stand, fand 
Rettler für dienlich, der Stadt Riga behutsamer zu begegnen, und gegen Ver
sicherung ihrer Privilegien die Huldigung anzunehmen, welche ihm an 24stett 
Junii zu Riga geleistet wurdeSo suchte er auch den Anforderungen des 

Her-

«k) Wlr führen diesen Abschied aus den Documenten an. Rettler motte nachher das 
Herzogtum Curland lange nicht annehmen, sondem wieder nach Deutschland gehen, 
bis er sich endlich durch inständiges Bitten, Flehen und Vermahnen seiner abgedankten 
Raths, welche ihn mit heissen Thränen und kläglichen Geberden, mündlich und schrifü» 
lich darum baten, dazu bewegen lies. Diese gar zu grosse Selbstverleugnung berich
tet uns Penning S. 65. Er schreibt eö als königlich pohlnisiher Secretair und Rath 
des Herzogs von Eurland. 

') Damit unsre Leser aus einem Huldigungsbriefe alle die andern ihrem Hauptinhalte nach 
kennen lernen, so wollen wir hier den liefern, welchen der leßte Herrmeister der Stadt 
Riga gegeben, nachdem er ihr schon den Wall von der Iacobspsorte an bis ans 
Ende des Jungfernklosters, und über dem die Sandmühle mit der Wasserleitung, am 
Jokannistage abgetreten: 

ir von GOttes Gnaden Gsthardt, Meister des ritterlichen Ordens zu L.ystand, 
thun kund, bekennen und bezeugen vor allermänniglich so diesen unsern offenen 

versiegelten Brief sehen, hören oder lesen, zu ewiger künftiger Gedachtnisse. Nachdem 
wir dann nechst göttlicher Vorsehung durch ordentliche Wahl der Unsern zur Würde 
und Hoheit des Meisterthums zu Kiesland gekohren, auch derhalben von der römisch
kaiserlichen Majestät, Unsern allergnädigsten Herrn, verlehnet, bestätiget und befestiget, 
und aber die ehrsamen, vorsichtigen und wohlweisen Bürgermeister, Rath, und Gemeine 
unser und unsrer Ordensstadt Riga unsern Vorfahren samt allen derselben Nachkoin-
men mit Eid und Unterthänigkeit verpflichtet gewesen, haben sie den 22sten Jun. durch 
ihre statliche Botschaft aus dem Rath und ganzer Gemeine zu Riga, mit uns nach 
Ueberreichung und Zustellung der von dem hochwürdigen grosmächtigen Fürsten nnd 
Herrn, Herrn lVllhelm Lürstenbenbergs, alten Meister zu Kiessand unsern 

Sss steunt^-
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l56oHeriogs Magnus ein Gnüge zu thun. Zu pervgu war im Julius ein Land

tag angesetzet/ auf welchen der Äzbischof, der Coadimor/ der Herzog und Zerr
ter 

freundlichen lieben Herrn und Vater versiegelten und unterschriebenen Special»Re« 
Mißton voriger Eidesleistung *) etliche Unterredung und Handlung ihrer Privilegien und 
Herrlichkeiten halben, nebst Empfangung unfrer Pflicht und Herrlichkeit der Stadt 
Riga gehalten, also, daß sie uns und unfern Nachkommen geredet und gelobet die 
schuldige gebührliche Eideöpflicht und Huldigung, alsobald von wegen unser und un-
fers Ordens Herlichkeiten und Gerechtigkeiten zu thun in Form und Gestalt wie 
folget: 

Ich lobe und schwere dem hochwürdigen, grosmächtigen Fürsten und 
Herrn, Herrn Gotthardt, Meister des ritterlichen deutschen Ordens zu L.iefland, 
ihrer fürstlichen Gnaden desselben ritterlichen deutschen Ordens Nachkömlingen zu ih
rer fürstlichen Gnaden gebührenden halben Antheil der Stadt Riga treu und hold 
zu seyn, zu Wasser und zu Lande, innen und aussen Landes ihrer fürstlichen Gna
den und derselben Nachkommen, wie obberühret, bestes zu wissen und ärgstes zu 
kehren, als daö ein getreuer Unterthan seinem rechten natürlichen Landesfürsten und 
Herrn zu thun schuldig ist, als mir GOtt helfe und fein heiliges Evangelium. 

Hinwiederum haben wir Gotthardt Meister obgemeldt mit reifem Rathe, Consenz 
und Vollbordt unfrer würdigen Mitgebietiger, vor uns und unfre Nachkommen und 
ganzen Orden zu L.icfland diefelben unfre lieben getreuen begnadiget, vertröstet und 
belobet; begnadigen, vertrösten, reden und geloben auch gegenwärtig in Kraft unfers 
versiegelten Briefes sie frey unverhindert und ungekränkt bleiben zu lassen, auch nach 
Billigkeit und Vermögenheit zu fchüßen und zu beschirmen; ins erste und vor alles bey 
dem reinen und heiligen und allein seligmachenden Worte GOttes und Evangelium, 
neben den Ceremonien, christlichen Gottesdienste und zubehörigen Herrlichkeiten, wie 
sie solches jetzt in Riga nach Inhalt und Vermug der heiligen Biblischen Schrift al
tes und neues Testaments angerichtet haben und gebrauchen, dazu auch bey allen, das 
dasselbige göttliche Wort weiter vermag, und zur Ehre GOttes und der Seelen Se
ligkeit nothdürftig feyn mag; dagegen aber fallen Jrthum, falschen Lehren, Rotten und 
Secten nach Vermögen wehren und diefelbigen aus dem Wege räumen. 

Darnach vertrösten, reden und geloben wir, die gedachten unfre lieben Getreuen der 
Stadt Riga famt und sonderlich ruhsamlich und friedsam zu behalten bey allen und 
jeglichen ihren wolhergebrachten rechtmäßigen Privilegien, Herrlichkeiten, Freyhelten, 
Rechten und Gerechtigkeiten, Bauersprachen, rechten alten löblichen Besitzen, Ge-
wonheiten, Gebräuchen und Herkünsten innen und aussen der Stadt zu Wasser und zu 
Lande, wie fo dans sie vom'alten herbracht haben, und ihnen die von unfern Vorsah-
ren, Meistern deutfches Ordens zu L.ieftand und unfern Orden verlehnet und gegeben 
seyn, welche wir ihnen hiermit verneuet, bestätiget und befestiget wollen haben, dazu 
auch unverhindert und unverrückt bleiben zu lassen, bey allen und jeden Privilegien, 
Herrlichkeiten, Freyheiten, Siegeln und Briefen, fo ihnen von Päpsten, Kaisern, 
Königen, Fürsten, Erzbischöfen und Bifchöfen gegönnet und gegeben feyn unverfäng-
lich unsers Ordens Herrlichkeit und Gerechtigkeit. Wir wollen auch obgedachte unsre 
lieben Getreuen in Anmerkung und Erwegung der gethanen Treue und Eideöpflicht sie 
wiederum in allen rechtmäßigen billigen Sachen bey Recht und vor Gewalt unserS Ver
mögens beschützen, beschirmen und handhaben. 

Als sich denn auch vielgemeldte unsere lieben Getreuen des Schlüssels halben zu der 
Schlospfortcn beklaget, daß derfelbe unordentlich mit Auf- und Zufchliessen des Nachts 
gemiebraucht und fast übel gewartet würden, wodurch sie sich in jetzigen fo wol als künfti
gen Zeiten übereilet zu werden befürchten; demfelben vorzukommen, wollen wir bey 
unferm Hauscomthur vorgedacht ernstlich verfchaffen, diefelben Schli!ssel hinfürder zu 
Schlosse in guter verfchlossenen Verwahrung zu halten, und wenn die StadtSpforten 
gefchlosssn, die Nacht nicht, denn aus ehhafter Noth nach der Beliebung qemeldter 
unfer lieben Getreuen über die andern Stadtpforten gefchehen, zu öfnen. Item daS 
vorfängliche und fchädliche Gebäu in der Vorburg an der Stadt Mauren und bey un
fern Schlosse dafebst und zu Devermühlen über der Brücken belangend, wollen wir 

jeßund 

^Die Sladt wolte ihres Eides an Lürf?enbergen los seyn, und hatte bisher mit der kettlerischen 
. Huldigung angestanden. Endlich schickte ihr der Ordensmeister den Ablasbrief, datiret zu Hel-

meee den »ssten May 1560. Die Unterschrift Heist: U?yllem fforstenberg, <plle me^ster ts 
Mit versiegelt hat der Landmarschal Philip Schttll von 
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ler mit alier Genehmhaltung am 6ten August einen Anstand oder Vertrag unter-1560 

Sss 2 zeich-

jetzund daselbst besichtigen und ernstlich beschaffen, daß dasjenige, was jetziger Zeit 
Gelegenheit nach schädlich befunden, auch alten Verträgen, Siegeln und Briefen 
nicht zugegen, abgethan, mit den andern aber dermassen gehalten werden sol, gleich 
solches von unsern Vorfahren und sonderlich weiland Herrn «German von Drüggeney 
genant Hasenkamp vermöge desselben Huldigungsbriefe der Stadt Riga belobet und 
zugesager ist bey dem Bescheid, Vaß uns sol srey seyn etliche Fischer, Bötlichcr, Zim
merleute, Briefträger, Mauerleuce zu des Schlosses Behuf dahin zu setzen, welche 
aber keine Kausmannschqjt der Stadt Riga zum Vorfange daselbst üben sollen. Wir 
wollen auch hinfürder daran seyn, und mit Ernst befehlen, daß unfre und des Ordens 
Bauren, wenn sie unS und ihrer Herrschaft die gewöhnliche und gebührliche Gerechtig-
keit und Schulden ausgeriäicet, mit ihrer Waare nach der Stadt und wo es ihnen be
liebet, da jl)nen vor das ihrige die gebührliche vollkommene Bezahlung geschicht, srey 
und unverhindert reisen und wandeln sollen, und mögen auch denselben unsern Amt
leuten so wol als andern unsern Unterthanen die ungewöhnliche Kaufmanschast, der 
man sich vor unsern Vorfahren löblicher und seliger Gedächtnis und gemeinen Ständen 
dieser Lande zu mehrmalen merklich beklaget, ernstlich verbieten und abschaffen, dassel
be auch bey unsern Mitgebietigern, ihrer Gebiete Verwandten und Amtleute halben, 
so viel möglich, fortstellen *). 

Auch sol der Pfefferzoll, so bisher dem alten zuwieder vom Landknechte zur l!^!-
t0w von dem Holz-Loddigen genommen, gänzlich ab und unsre lieben Getreuen da
mit forthin keinesweges zu befchweren seyn; und dieweil denn vorhin unsre Vorfahren 
und wir jeßund eine Stadt Riga mit Gerichte und Recht und andern bewiedmet und 
befestiget haben; damit nun demfelben durch uns oder die unfern nicht zuwieder gehan
delt werde; so wollen und verordnen wir hiermit, ob jemand von den Bürgern zu Ri-
ya, Bürgers Kindern oder Bürger Gesellen oder sonst jemand seine Handthierung zu 
Riga brauchend seine Mitbürger oder Mitverwandten in Sachen in Riga gewandt, 
oder sich zwischen ihnen in Riga begeben und zugetragen, in auswendigen Gerichten 
unsere Ordens beklagen wölken, daß dieselben an einem ehrsamen Raths und der Stadt 
Gerichte wiederum verwiesen sol werden; allda seines gebührlichen Rechtens auszuwar^ 
ten, und darüber nienmnd in Thoren oder Gefängnis geworfen, befeHet oder bestricket 
werde, auch keine Sachen annehme, denn die, so durch Prorogation und ordentliche 
Wege der Appellation nach altem Gebrauch, als nemü'ch die Sachen, so an ewig Ver
derb der Güter den Parten gereichen, und solches durch den Parten bey seinem Eide 
vor einem ehrsamen Rothe erhalten, auch die, so injuriöft Sachen seyn, an uns gelan
gen , jedoch daß niemand über beschriebenes rigisihes Recht und die Billigkeit beschwe
ret werde, oder daß jemand als ein Verächter der Stadtgerichte verachtende das Vor
wette, oder daß jemand der Stadtsverwandten gegen den andern mit gegenwartiger 
frischer That in unsers Ordensgerichte solche thäte verwirken, daß demnach ein solcher 
ordentlich nach Klag und Antwort nach gewandter Sache vorgenommen, nach Gele
genheit der Sachen und auch nach Vermug der Rechten mit der Strafe fortgefahren 
werde, jedoch unfers Ordens Herrlichkeit und Gerechtigkeit des Geleits unfchädlich und 
vorbehalten. Es sol aber forthin keiner, so niemand gleich und recht thun wolle, und 
Schuld halber eussern oder zum Dröge würde, dem alten und gemeinen beschriebenen 
Rechten zu wieder keinesweges vergleitet werden. Diesem allen nach geloben wir 
Gotthardt, Meister obgemeldt, vor uns und alle unsre Nachkommen, diese vorher
gehende Puncte und Articul voll und alle stät und fest bey fürstlichen Ehren, Zusagen 
und Glauben ohne alle Argelist und Gefährde zu halten. In Urkund und Befestigung 
der Warheit haben wir Gotthard obqenandt, Meister, Philip Schall von Vell, 
Landmarfchalck zu L.iesiand, und Merner Schall von Vell, Comthur zu Gol
dingen vor uns und unsre Nachkömlinge Meister zu Kiefland und ganzen Orden un
ser Jnsiegel wissentlich an diesen Brief thun hangen, der gegeben und geschrieben zu 
Riga den 24sten Junii nach Christi unsers Herrn Geburt fünfzehn hundert und dar
nach im sechzigsten Jahre. 

Godert, Meister, 
mit eigener Hand« 

*) Das Huldigungsformular der Ritterschaft hat gleichen Laut, nur daß in derselben nach dem Eide die 
Verfiichtung das Lehn aufs neue von dem Meister zu nehmen angedeutet wird. Da die Huldi-
gungsbriefe der Herrn Meister an die revelscke Bürgerschaft und der darin befindliche Eid der 
Stadt fast mit den rigischen übereinkommen, so können wir zum Abdruck eines solchen Exem
plars erforderten Raum zu nöthigern Materien ftaren. 
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I ̂Sozeichneten Der steife Sin des Herzogs, dem Rettler Key Uem Vergleich in 

allem zu willen seyn muste, war diesem jungen Herrn vermuthkch durch dle alten 
bischöflichen Rathe des Stifts Dörpy von denen er einige um sich hatte beigebracht, 
weil sie hierdurch Gelegenheit hatten sich wegen der ihnen Schuld gegebenen Ver-
ratherey an den Orden zu rächen, und ihren alten Widerwillen auszulassen. 
Die Geschichtschreiber, so für den Orden gesinnet sind, beurtheilen diese Hand
lungen des Herzogs und seiner Rache freilich ungleich; darin aber sind sie einig, 
daß wenn die Rüsten auf pernaw losgegangen waren, sie die Standeshaupter 
des Landes gleichsam im Sacke fangen und dem ganzen Kriege ein geschwindes En
de machen können. ? -,5  ̂

Doch die rußische Armee nahm ihren Weg unter Anfuhrung des Knesen 
Attdrei Rurpsche nach dem Ordensschlosse Lrmis, wo sie auf die erzbischöfli
chen und Ordensvölker sties, 500 von denmselben erlegte, und den Landmar-
schal undComtur zu Gegelvolde, Philip SchallvonBell/ seinen Bruder den 
Comtur von Goldingen, Werner Schall von Bell, den Vog^u Baas
ke/Ämch von Galen, den Vogt zu (Landau, Christ^h Sieborgen 
und einen vornehmen Stistsadlichen, Namens Reinhold Sasse, samt an
dern mehr gefangen bekam und nach Moskau schickte Hierauf gieng der 

/) Diese geistliche Herren haben so lange Titel, daß sie in den Documenten eine g^ze ^ 
Seite wegnehmen. Z. E. z,Wir Wilhelm von GOttes Gnaden, ErzbischofzuRi-
„ga, Marggraf zu Brandenburg, zu Stettin, Pommern,^ der Cassubm und 
„wenden Herzog, Burggraf zu Nürnberg und Fürst zu Rumn, und von Des-
„selben Gnaden Wir Christoph, erwehlter Coadiutor des Stifts Riga, Admlnistra. 
„tor des Stifts Rayeburg, Herzog zu Mecklenburg, Fürst zuwenden, Graf 
„zu Schwerin, der Lande Rostock, und Stargard Herr, thun kund und bekennen 
„vor jedermänniglich, wes Standes, Würden, oder Beschaffenheit sie seyn; Nachden? 
„zwischen dem hochwürdigen, hochgebornen Fürsten und Herrn Magnus , erwehlten 
„Bischof des Stifts (vezel, Wyk und Curland, Administrator des Stifts Revel, 
„Erben zu Norrvegen, Herzog zu Schlesu?ig Holstein, der Stormarn und 
„Dirmarschen, Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst, unfern freundlichen ge. 
„liebten Oheim, Schwager und Bruder, und dem hochwürdigen grosmachtigen Für-
,sten, unferm insbefondre geliebten Freunde, Nachbarn und Bruder Herr Gott-
„hard Rettler, deutschen Ordens zu >!.iefland Meister und seiner lieben Vorfahren, 
„demalten Herrn Meister allerley Wiederwillen Zwist und Uneinigkeit erwachsen zc.„ 
Der ganze Vergleich enthält folgende Punkte. Die hohen Mitler haben sich persönlich 
nach der neuen pernau begeben, um einen sichern Stilstand zn Wasser und zu Lande 
bis auf Pfingsten 1561 zu stiften. Dem Herzog Magnus steht frey, das Stift Re
vel einzunehmen oder einnehmen zu lassen. Rettler sol die Soldaten, fo bald sie be
zahlet, aus der Domherren Häusern wegschaffen, innerhalb Monatsftist die Abtey pa. 
dis einräumen, und das Entführte wieder erstatten. Die beiderseitigen Injurien wer- ^ 
den beim römischen Reiche eingeklaget und geurtelt. Des Ordensmeisters Soldreu
ter, so sich in Magni Schutz begeben, werden nicht geheget, die aber der Mitler 
Bürgschaft annehmen und sich friedlich bezeigen, oder wieder in die Ordensdienste tre
ten, sind ausgenommen. Der Vogt von Gonneburg wird den' Soldreutern nicht 
ausgeliefert, sondern der Herzog Magnus sol ihn auf Anfordern tod oder lebendig 
stellen. Des Meisters eingenommene Höfe werden zurück gegeben, dahingegen Rett
ler die mit Lebensmitteln beladene Schute, welche Lürstenberg anhalten lassen, wie. 
Verum erstattet, auch dem Domherrn Richare von Walde das auf Leliin und 
Torbs weggenommene wiederlieset. Beiderseitige Kriegsvölker enthalten sich der 
Schmahworte und Beleidigungen. Alle Gefangene werden auf fteien FuS gestellet. 
Gezeichnet zur neuen pernau am 6ten August iSdo. 

F) Diefe Ordensherren wurden nachher hingerichtet. In der Art ihres TodeS gehen die 
Geschichtschreiber von einander ab. Russov berichtet, sie.seyn mit Keulen vor dle 
Köpfe geschlagen, und jammerlich umgebracht worden. Henning schreibt, man habe 
sie mit dräthnen Kaotenpeitfchen durch die Gassen hindurch gegeisselt, hernach enthau
ptet und den Thieren vorgeworfen, bis einige christliche Gemüther sie aus MMeiden 
verjcharret. Des Landmarschals Standhastigkest in der Religion, indem er sich nicht 

um» 
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Zug nach Vellm. Der Ort wurde am Tage Mariä Magdalena beschosien, 1560 
die Mauren ettWworfeN/ und das Stadgen bis auf 5 Hauser verbrant. Die einzige 
Compagnie Soldaten hielt sich auf dem Schlosse noch 4Wochen. Als sie weiter 
nichts als die unausbleibliche Gefangenschaft zu erwarten hatten, sprachen sie von 
Unterhandlungen. Ob nun wol der alte Klrstenberg/ welcher sich hier der Ruhe 
halber niedergelassen, alle sein Gold und Silber den murrenden Soldaten so lan
ge anbot, bis er sie mit geprägter Münze würde beftiedigen können, auch an 
Vorrath noch kein Mangel war; so war doch weder aus der Nahe noch Ferne ein 
Entsatz zu hoffen. Die Besatzung bedung sich also fteien Abzug, und lies ttefliches 
Geschütz im Stiche. Doch wolte sie sich wegen des rückständigen Soldes selbst 
bezahlt machen, und erbrach Kisten und Kasten, in welche der alte Fürstenberg 
und viele vom Adel aus der Nähe ihre Gerathe eingepacket hatten, in der Mei
nung selbige zum Reisegelde zu gebrauchen. Allein die Rüsten bekamen Wind 
davon, jagten den unrechtmäßigen Inhabern die geplünderten Schätze wieder ab 
und sandten die Leute nackend und kahl nach Riga. Hier machte ihnen Nettler 
einen kurzen Proces, und lies sie als Verräther aufhängen. Fürstenberg wur-  ̂
de samt seinem Diener von den Russen nach Moskau auf das Schlos Lubin 
geführet, und ihm selbiges Zeitlebens zum Leibgedinge überlassen, wo er auch To
des verblichen 

Als 

umtaufen lassen wolte, gefiel dem Czaar dergestalt, daß er ihm seine Begnadigung 
noch nach dem GerichtöplaHe schickte, welche aber zu spät einlief. 

Es lautet sehr gefärlich was D. L.ucas Oflander, Heinrich peeri, ITkigrinus, 
M. David Förster und viele andre von Fürstenbergs Gefangenschaft schreiben. 
Wir wollen stat aller Münster» in seiner Coömographey B. !U, Bl. »65 hören: 
Da Vellin eingenommen, setzt Münster mit völliger Unwarheit, haben die Russen 
den Herrn Meister Milhelm von Lürstenberg gefangen geiwmmen. Sie schmie
deten ihn in Ketten, schickten ihn in die Moskau, sührten ihn alle Nacht einmal an 
Ketten wie einen Bär zum Schauspiel, liessen ihn grossen Hunger leiden; seiner Knech
te einer folgte ihm willig nach, wolte nicht von seinem Herrn weichen, bis nach der 
Niederlage vor tVinenstein, da erzürnte der Moskorvieer, lies ihn und den Knecht 
tödten. iLlerd Rrust berichtet, daß die Russen alle Liefländer, die sie vor per-
nau, Revel und Hapstl gefangen bekommen, und worunter viele von Adel gewesen, 
nach Wittenstein geführet, sie meist alle erwürget und ihnen die Hälse abgestochen. 
Was Lürstenbergen betrist, so findet sich von ihm ein Brief aus Lubin unterm löten 
Decemb. 156z, der mit einer weissen Oblate oder Hostie versiegelt ist, in welchem er 
Z^icolaum Radewille, (so hies dieser Herr gemeiniglich in l^iefland) seinen alten 
und betauten Freund, ersuchet, den König von Pohlen zur Fürsprache für ihn bey dem 
Czaar zu vermögen. Er nennt seinen Aufenthalt in Moskau ein Exilium, und sein 
Schlos ein Gefängnis, thut aber von seinen Banden keine Erwehnung, die doch hier 
hätten zuerst angeführet werden müssen. Endlich bittet er um die 6000 Thaler, die er 
ehemals diesem Waywoden vorgeschossen. Der deutsche Hochmeister VOolfgang 
Schuybar zu Milchlingen nahm sich des gesangenen Lürstenbergs 1564 eifriger an, 
und schickte Bernhard von Bevern, Theobald von Romsthrvag, Melchior 
Dermo und Franz von ^ayfeld, Ordensritter, ingleichen Iohan lVagnern und 
Vswald Lurznig, beide Doctoren der Rechte, an den Czaar ab. Weil man diesel. 
ben für kaiserliche Gesandten angesehen, und das Ceremoniel zu vornehm eingerichtet 
hatte, so erlangten sie schlechtes Gehör, und musten mit einer übelverstandnen Antwort 
über ITtarva wieder nach Deutschland gehen. Im Jahr 1565 lies der Czaar Für
stenbergen vor sich kommen, und bot ihm in Beiseyn des gewesenen Mannrichters Joh. 
Tauben und Äerd Crustns die Provinz Liefland an, wenn er dem rußischen 
Scepter huldigen wolte. Aber Fürskenberg, schreibt N^eustädt, wolte sein Gewissen 
nicht beschweren. Daher der Czaar aus Unwillen ihn wieder nach Lubin schaste. 
Der König von Pohlen giebt in einem Briefe an den König von Dännemark den 
Deutschen Schuld, daß sie Fürstenbergen verlassen und an die Russen verrathen. 
Russov nennet sein Gefängnis fürstlich. Es bezeugens auch andre, daß die Gefan
genen Liefländer es in Moskau erttaglicher gehabt als man in Liefland glauben 
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1560 Als Vellinam 22stenAugust übergegangen, theilte sich dasrußWeHeerm 

z Haufen. Die kleinste Partey rückte im September vor tVMenstem, wel
ches der obgemeldte Lasper von Oldeichockum tapfer vettheidigte, und be^os 
das Schlos 5 Wochen. Die umliegende Gegend wurde verheeret, dem Schlos
se aber war nicht beizukommen. Ein andrer Haufen gieng .nach wenden und 
wolnzgr. Die Bürgerschaft von lvolmar that mit z Rotten Schützen elnen 
Ausfal/ um das weggettiebeneVieh zu erbeuten, wagte sich aber so unvorsichtig, 
daß sie völlig umringet und gefangen genommen, auch so glei^ach Moskau 
geschickt wurde. Die dritte Abcheilung schlug sich nach der Mk, wohm die 
Närrischen ihr Vieh und ihre Kostbarkeiten geschaffet, weil man dieses Land, 
des Herzogs Magnus wegen für sicher hielt, allein weil Magnus mit auf dem 
pernaulfchen Landtage gewesen, und sich bey den ̂ u^n verdächtig gemacht, 
so wurden auch aus diesem Kreise die Einwohner nach Moskau gebracht. Selbst 
Magnus hielt sich in Zapsal nicht sicher, sondern stieg ins Boot und fu  ̂

können. Brakel *), welcher das Unglück in Liefland klaglich genug vorstellet, und 
die Russen ziemlich grausam beschreibet, giebt deutlich zu verstehen, daß das Schre-
cken und die Furcht grösser gewesen, als die Erfahrung es gerechtferciget. Er selbst 
wurde als evangelischer Prediger zu Dörpe auf lügenhaftes Angeben 1559 in Stri-
cken und eisernen Fusbanden nach Moskau gebrache, genoS aber auch in plescow 
viele Liebe, wo die alten Deutschen Kaufleute ihm Reissgeld gaben. In LTlogar-
den schenkte ihm der Stathalter die Freiheit von Banden, und in Moskau selbst 
wurde ihm viel Gutes erwiesen. Er rühmet an den Russen, daß sie ihm auch in den 
Banden fein priesterlich Amt frey treiben lassen, da doch die Prediger augspurgischer 
Confeßion in Dörpe viel von den Catholiken deswegen leiden müssen. Einigen Ge
fangenen gab der Czaar Freiheit zurück zu kehren, worunter der ehrliche Mag. Joh. 
dvecrermann **), Pastor der Kirche zu Unster lieben Frauen in Dorpe war, und 
daselbst 1564 starb. Was die Geschichtschreilier, einheimische und fremde, von den 
unmenschlichen Graufamkelten einer damals ungesitteten Nation melden, darf nicht 
schlechterdings geleugnet werden. Doch lies es die Parteilichkeit nicht anders zu, als 
aus einer Geschichte lOO Historien mit eben so viel angehengten pöbelhaften ^zehlun-
gen zu machen, und von einem einzelnen Fal auf alles zu fchliessen. Wie schön mach
ten es die kaiserlichen Soldaten in dem zc> jährigen Kriege, die Franzosen und Spa
nier in der Pfalz, die man doch für christliche und gesittete Völker hielt? Die ganz 
neue Historie unfrer Zeiten hat ja noch klaglichere Vorfälle aufzuweifen. Es ist aller
dings wahr, daß die mehresten Leute von den Feindseligkeiten der Russen gräslichere 
Vorstellungen gehabt, als sie hätten haben sollen. Was machen die Geschichtschreiber 
von der Tragödie zu wenden 1577 nicht für ein Aufheben, da viel 100 Perfonen aus 
Furcht vor dem Feinde sich auf dem Schlosse zu ^^enden in die Luft sprengten? Sie 
sind wol gar auf die damaligen Prediger in Riga ungehalten, wenn sie wieder diesen 
heroischen Selbstmord geeifert. In den Umstände» worin sich der Czaar befand, hat
te sich ja wol die gröste Sanftmuth in Zorn verwandeln müssen, da er die Vornehm-
stcn Jnnehaber eines belagerten und fast eingefchossenen Schlosses zu seinen Füssen lie
gen sähe, und ihnen das Leben schenkte, mitten unter feiner Begnadigung aber die 
Kugeln um sein Haupt sausen und braufen hörete. Siehe <^ennlng S. iz6. 

Llman Brakel, ein e.ieflZnder, schrieb als angspvvgischer Confeßion Prediger zu Antdorfiz?? 
in 8. äe exclliio I.!uoni»e. Nachdem er aus Rußland wieder in Freiheit gekommen, 
berief ihn der däniscke Landshauptman Claus von Ungern nach Oesel zum Pastor auf pwa, 
wo er aber der vielen Bemühungen dieses rechtschaffenen Herrn ohnerachtet ziemlichen Wider, 
stand antraf, und daher den Einsal der Rttssen auf Wesel als ein göttliches Strafgericht herleiM. 
Die armen Leute waren so vol Angst, daß die Bauren beim Anzüge der in die plytNjcke 
Kirche flüchteten, und auf den Kirchlhurm stiegen. Als aber die Russen die mit Stroh gedeckte 
Kirche in Brand steckten, warfen die Mütter aus Verzweiselung ihre im Rauch winselnden KlN-
der selbst vom Thurm herunter ins Feuer, damit der Feind ihr Geschrey nicht hören jolte. 

Dieser gelehrte Man war beim Czaar sehr wohl angeschrieben, und muste die vortrefliche ezaan^che 
Bibliothek in Ordnung bringen, welche ehmals aus Rom gekommen, und wol über loo Iayr 
hinter drey Gewölbern versteckt gelegen. Er war seiner Gemeine freiwillig in die lvesangen-
schast gefolget, und harre sie bald zu Pferde bald zu Fus von einer Stadt zur andern ausgemcht, 
sie getröstet, und überal Schulineister verordnet, die ihnen die Postille vorlesen muflen. Nach 
Neuiiädts Rechnung ist dieser ZVettermani» erst 1565 aus Dorp» den damals weggeführten 
Bürgern nachgezogen, und hat wol Vxgkel in der Bestimmung seines Todesjahrs geirret. 
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nach Gesel. Aus der lVyk zogen die Rusfin mit der Beute für Revel vor-15 6c) 
bey, und schlugen 2 Meilen davon auf dem Hofe Zarke ihr Lager auf. Die 
Revelschen wollen gern von dem Weggebrachten etwas retteN/ und wagten sich 
am Ilten September Morgens früh zu Pferde und zu Fus aus der Stadt, wo 
sie sich zwar einiger Gefangenen und etlicher lovO Stück Rindvieh bemächtigten: weil 
aber die Fusganger mit dem Geschütz nicht so geschwind herbey eilen konten; so 
kam ihnen die feindliche Macht gar zu stark auf den Leib, so daß sie sich in der 
grösten Unordnung wieder zurück ziehen, und den nachsetzenden Russtn Beute 
und Stücke samt den Rathspferden überlassen musten. Von Adelichen vermiste 
man insonderheit Johan von Galen, Jürgen von Ungern und Lorenz 
von Lrmis, von den Städtschen den Rathsherrn Lütke von GyteN/ den 
Bürger Blasius 6ochgref samt andern Bürgern und KaufgeseUen. Viel 
brachte man hart verwundet nach der Stadt. Die Rus^n selbst konten sich über 
die Unbesonnenheit dieses Ausfals nicht genug verwundern. Die RuMn suchten 
alle Todten zusammen, schlepten sie nach den umliegenden Dörfern, verbrämen 
die Körper, so daß die Dörfer darüber mit im Rauch aufgiengen, und schlugen 
sich hierauf nach der Gegend von kvittenstein. 

Der Erzbischof, der zur Errettung des Landes auch was thun wolte, brachte -
es beim König von Pohlen so weit, daß ihm 200 Man Reuterey geschickt wur
den, die, wie es in den Tractaten Heist, zum Trost des römischen Reichs und 
zum Schutz der gesamten Christenheit ihre Tapferkeit beweisen solten. Die Stadt 
machte aber gegen ihre Aufnahme so viel Ausflüchte, daß sie sich vom Erzbischof 
unterm zten December und vom Herrn Meister unterm 2tten Decemb. eigene Si-
cherheitsbreife geben lies, worin beide die theuresten Versicherungen wegen der 
evangelischen Religion unterschrieben, und der Stadt zur Sicherheit die herrliche 
sten Vortheile zugestehen musten. 

Die Harrischen und wykischen Bauren wolten Schutz oder Freiheit ha
ben , und rotteten sich daher haufenweise zusammen, plünderten die adlichen Höfe 
aus, und erschlugen die Herren Jacob Uxkül von Lümmat, Vno UMl 
von Rirketa/ Jürgen Risbyter, undZinrich (nach andern Diedrich) von 
Lirven, sandten auch einige aus ihrem Mittel nach Revel, und boten der Stadt 
ein Bündnis an, wovon der Adel ausgeschlossen werden solte. Als der Rath ih
nen die Unbesonnenheit vorrückte, und sie zum Gehorsam ermahnte, belagerten 
sie das Schlos Lode, w.ohin viele von der Ritterschaft ihre Zuflucht genommen 
hatten. Christoph (oder nach andern Wilhelm) von Mün^shausen ttieb 
aber die üngedungenen Krieger so glücklich zurück, daß eine ziemliche Menge von 
ihnen auf dem Platze blieb. Die Rädelsführer, welche man gefangen bekommen, 
wurden theils vor Lo.de theils vor Revel hingerichtet. 

Während diestr recht ängstlichen Zeit gereichte dem Lande zu einem wiewol 
kurzen Trost, daß der König von Schweden Gustav der iste die Stände er
mahnen lies, weder der Macht von Rußland noch den Liebkosungen der Krön 
Dännemark nachzugeben, sondern bey dem Herrn Meister treulich auszuhal» 
ten; wobey die Gesandten, die mit z Galeien angekommen, noch versicherten, daß 
ihr König keinem andern Potentaten das Land gönnen würde; er wolle sie mit Le
bensmitteln und Kriegsvorrath versehen, und im Fal einer Belagerung könten die 
Revelschen Weib und Kinder nach Finnland schicken,woselbst sie Versorgung und 
Sicherheî nden solten. Der Ordensmeister Hickte denn auch so gleich Gesand
ten nach Stockholm, wohin sie der pohlnische Gesandte Christoph Co-
narski begleitete. Sie kamen dahin, fanden aber nach einer vierwöchentlichen 
Reise zur See den König Gustav in letzten Zügen, welcher sie deshalb an seine 
Prinzen und Reichsstände verwies. Den Gesandten war in ihrer Vollmacht auf
getragen, entweder Hülfe, oder Vermittelung eines Friedens , oder Geld auszu
wirken. Der Herzog Erich, welcher an des nunmehr verstorbenen Gustavs 
Stelle kaM/ gieng mit der Antwort sehr bedächtig zu Werke, daß auch die Stadt 
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1560 Rwel, welcher dieZcitzulangewärete, aus Furcht für dermßischen Belagnung 

ihre eigenen Deputirten den Rathsherrn Johan Schmiedemann und den Elte
sten der grossen Gilde Claw tor Zake den 5. Sept. nach Gtockholmabftrtigten, 
eine gewisse Summe Geldes auszuwirken. Weil diese mit den herrmeisterlichen 
und pohlinjchen Gesandten alles überlegten, so fand es der König für rathsam/ 
die ̂ velschen allein zu sprechen, und die Herrmeisterlichen mit der kurzen Ant
wort zu beurlauben: er traue den Liefländem nicht, weil sie Schweden schon 
einmal sitzen lassen; doch wolle er ihnen gegen Verpfandung der Stadt pernaw 
60000 Wr. vorschiessen, verlange aber für die Kaperey auf die Schiffe seiner 
Unterthanen noch vor Ostern eine hinlängliche Genugthuung. Also kam aus 
Gchrveden nichts, und aus Dmrscl)land nichts Vessers, ohnerachtet der 
deutsche Hochmeister durch seine Gesandten, den Landcommr der Valley Hessen 
Iohan von Rehen, Georg Hund von rvmckheim, Comwr zu Frank-
filrr und den Doctor der Rechte, Thomas Meyerhöftr, auf dem Reichstage 
zu Gpeier wegen der Errettung der Republik Liefland die ttiftigsten Vorstel
lungen thun lassen. Die herrmeisterlichen Gesandten hatten bey ihrer Rückreise 
aus Schweden noch das Unglück, daß, da sie in der Mtten des Jenners von 

1561 !̂ lsingf0W nach Revel über das Eis wolten und des Abends die Insel Nar« 
/ö z Meilen von Revel erreichten, des Nachts ein so plötzliches Thauwetter ein
fiel, daß sie mit genauer Roth auf einem Bote die schlechte Antwort des Königs 
ihrem Meister überbringen konten. 

Sodann bot König Lrich den revelschm Gesandten feinen Schutz, Hül
st und Geld unter der Bedingung an, wenn die Stadt sich seiner Botmäßigkeit 
unterwerfen wolle: doch meinte er noch sicherer zu gehen, wenn ganz jî land 
die Unterwerfung unter den schwedljchm Scepter annähme, gleichwie Lief-
land mit den Pohlen in Trattaten stand; indem es doch dem Czaar bedenklich 
fallen würde, sich um dieser Länder willen zwey mächtige Nachbam zu Feinden zu 
machen. Die Stadt Revel überlegte die Willensmeinung des Königs mit der 
Ritterschaft von Zarrien und lvirland, und sodann schickte der Adel Ger
man ̂ öam und Rembert von Gilsen, die Stadt aber den Bürgermeister 
Iohan Römg, dm Rathsherrn Jürgen Sünerjäger, und den Secretair 
Torenz Schmidt an den Ordensmeister Rettler ab, Md entdeckten ihm 
nach ihrem langen und vergeblichen Aussehen um Hülft ihrm gefasten Entschlus, 
S^edm zum Oberherrn anzunehmen. KMem gieng es fteilich nahe; er 
that daher wieder gute Versprechungen, schicke auch eine Compagnie Pohlen 
mit, die aber mit den Bürgern so viel Lerm machten, daß der Magistrat ihnen 
eine Belohnung austheilen und sie wieder zum Thore hinaus ziehen lies. 

In der Fastenzeit am 25sten Merz fanden sich von schwedischer Seite 
die Gevolmächtigtm ein, welche die Unterwerfung des Herzogthums Lstland 
unter die Krön Schwedm glücklich zu Stande brachten. Sie hiessen Clas 
(Claudius) «Lhristerson, Herr auf Amine, 6ans Lartfi»n zu Isnes, 
nebst dem königlichen Semtair Zerman Bmser. Ihr erstes Anbringm be
stand in der Zurü^orderung der geraubten Kausmansgüter, dem sie durch Vor
weisung des königlichen Beftls Nachdruck gaben, und vermöge welcher die jchrve  ̂
dischm Hauptleute Zans Rvle, Lnch Timmeson, Cajper wittmberg 
und Älle Nlartm, die mit emigen Kriegesschiffen und Völnm in Finnland 
lagen, befthligtt wurden, auf Anfordermg der Herren Commisiärien sich fettig 
zu halttn. So wurde auch Anders pee^on »u Ferdahl aus dem berühmte» 
^schlechte der Lilienhoeke mit einigen Schiffen, Geschütz, und andrer Kn'egs» 
geräthschast, und z Compagnien Soldaten nach Revel geschickt. Rettler war 
nicht gesonnen auf diese Nachricht nach Revel zu b>mmm, daß eS also dm Com-
missarien leicht fiel, den Einwoynem die Annehnnmg det sthwedischm Schu
tzes angenehm und stS vorzustellen. 

Die 
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Die Stände des Herzogtums Estland giengen allerdings mit schwerem 1561 

Herzen daran / sich von ihrem lieben Ordensmeister loszureissen. Sie bemerkten 
aber bey ihren Mitbrüdern in Liefland selbst kein gros Vertrauen zu den Poh
len/ überdem waren sie der weiten Entfernung halber besorgt, daß die pohlku
sche Hülfe zu spat kommen möchte, noch vielweniger konten sie die Vortheile der 
Kaufmanschast hoffen, welche Riga ganzlich an sich gezogen. Die Nation war 
ihnen fremder, hatte andere Sitten und Sprache, und was das Vornehmste 
war, eine verschiedene Religion, und ihre Soldaten waren zu übermüchig. 
Von Dannemark waren sie abgewiesen, und der Herzog Magnus kam mit 
seinen schwachen Vorstellungen zu spät. Schweden hatte nicht nur einerley 
Religion, sondern war ihnen auch zum Beistande im Kriege, und zur Handlung 
überaus wohl gelegenDa nun die Ritterschaft von der Stadt nicht abtreten/ 
sondern mit ihr gleiches Schicksal erwarten wolte; so fertigte jene Reinholden 
von Lode*), diese aber den Rathsherrn Johan Winter an den Herrn Mei

ster 

') Alle die Ursachen, aus welchen die Stadt Revel sich der Krone Schweden unter
warf, kamen Bettlern unzureichend vor. Er säumte also nicht den ZLstländern 
diese Unterwerfung mit vielen Vorstellungen zu widerrathen, rückte ihnen anch in ei
nem Schreiben aus L.odc diese Spaltung empfindlich vor, auf welches aber die Stadt 
nothdürftig antwortete. Z^errler wagte es noch 156z den 26sten October, der Stadt 
einen heftigen Strasbries aus seinem Feldlager bey Pernarv zu überschicken, daß auch 
der Stadtsecretair nach Durchlesung desselben auf die Urschrist die z Worte schrieb: 
^erbe, bitter und scharf, welches Original in dem schrvedischen Archiv verwah
ret wird. Der Herzog nennet den Inhalt der Antwort unverschämt, und stellet vor, 
es werde diese ungeziemte Aufführung der ganzen deutschen und andern Nationen be
kam werden, die es aber noch zur Zeit ihrer Jugend nicht wissen tönten, würden e6 
künftig aus i)en Chroniken und Geschichtbüchern erfahren. Er klaget, daß die ^e-
velschen harter als seine Feinde die Russen verfahren, da diese ihm nur sein Land, je
ne aber die Ehre genommen. Man habe durch allerley tückische Griffe die Sache vor 
ihm heimlich gehalten, und der unverschämte Schreiber habe ihn noch letztlich in Mi-
tau zugeredet, daß er sich im geringsten nichts von Gchrveden einbilden möchte, wie 
denn auch andre ihren Gesandten versichert, daß ob ihnen gleich beschwerlich fiele, 
pohlnijch zu seyn. sie doch noch viel weniger schrvedtfch werden würden. Er prophe
zeiet ihnen für diesen treulosen Abfal immer mehr Jammer , Herzeleid , Noth und 
Drangsale, wil ihnen aber solches nicht wünschen. Die Beschuldigung der Revel-
schen, als ob die Könige von Pohlen und Dännemark und Zxettler sich wieder die 
iLstländer mit den)!^ufsen und Tartern verbunden, nennet er eine hohe Beschimpfung, 
und sagt, er habe zwar tartarisihe und reußische Kriegeeleute bey sich, aber nicht 
als Bundesgenossen, sondern als Kriegesknechte und Unterthancn; allein er könne ja 
auch fremde vor Geld bekommen. Der von Schweden, fähret Zxettler fort, habe 
als ein fremder aufgenöthigter König nicht den geringsten Anspruch und Befugnis auf 
Tiefland; indessen möchten sie mit ihm wohl fahren, die Zeit und der Ausgang wür
den alles geben. Allein es blieb einmal dabey. Estland versprach sich nach damali
gen Umstanden von Schweden weit ansehnlichere Vortheile, als es von Pohlen nim
mermehr erhalten konte. 

Dieser Reinhold von ^ode war Hauptman der estlSndiscben Ritterschaft und Erbherr auf 
Rockt, und mustc Amts halben diesen halsbrechenden Gang zum Herrmeister wagen, weil keiner 
von der Ritterschaft eine so gefährliche Verrichtung übernehmen wollen. -<öenmng meldet uns das 
Formular der Aufkündigung: Es konre und mockte nun nicht ander» ftyn, seine fürstliche 
Gnaden sollen sich darum nicht irren. Ob nun gleich der Herrmeister dieses zu verbeissen « 
wüste; so bemerket doch der Herr Manrichter Lode in seiner Handschrift, daß Rettler als Her
zog es noch dessen Erben nick)t vergeben können. Denn als die Russen nachher ganz Tstlsnd 
wegnahmen und dem König von Schweden nur Revel nebst etlichen um die Stadt belegenen 
Höfen nachliessen, so musten diese loSischen Erben auch ihre Güter missen, und flüchtig werden. 
Sie wandten sich nach Curland, wo sie bey ihren Blutsfreunden und alten Bekanten das lln-
gewitter des Krieges abwarten wolten. Allein der Herzog Rettler trieb sie da weg, und lies . 
ihnen wissen, daß es um ihres Vaters willen geschehe. Dieser Umstand ist in der general Re-  ̂
Vision von LLstlayd 1586 aufgenommen, da man den Erben die Güter ihres Vaters wieder zuge- k 
sprechen. 
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1561 ster nach MiettM ab, welche demselben den bisher beobachteten Eid aufkündigten, 

und rund heraus sagten, das sie nicht mehr herrmeisterlich sondern schwedisch 
wären. Bettler gab davon dem König in Pohlen durch einen Curier schleunige 
Nachricht, und schickte auch Heinrich von Dohna, Johan Fischer sei
nen Kanzler, und Jost <Llodt seinen Rath eiligst nach Revel / um einen 

kur-

Iost Clodt, den unsre Geschichtschreiber auch Iodocus Clodt, die Pohlen aber 
in ihren lateinischen Documenten Justus Claudius schreiben, ist der ältere Sohn 
RolefClodts, eines Edelmans aus vem Hause Noreelen in Mestphalen, der izis 
nach Revel gekommen, alwo er geheirathet und sein kurzes Leben geendiget. Er ist 
der berühmte AnHerr vieler um das Land und ihren König treuverdienter Nachkommen, 
die mit den angesehensten Familien in L.lef' Est- Curland und Schweden ver
schwägert worden. Dieser Jost Clodt harte schon als Syndikus der Stadt Revel 
die Angelegenheiten des Ordens zu besorgen; daher ihm der Ordensnleister Galen im 
ersten Jahr seiner Regierung aus Erkentlichkeit sür seine dem Orden geleistete Dienste 
am isten September 1552 das Gut Mallkül in Estland verlehnet, welches Rettler 
aus Vuasimodogenlti 1560 ihm, als seinem damaligen Rathe, mit 2 Dörfern und dem 
völligen Allodialrecht vermehrte, so laut der Revision von 1586 auf 4z Haken betrug. 
Seine Nachkommen schreiben sich Clodt von IürgensburA, weil der Herr Meister 
Gotthard Rettler dieses Schlos denenselben in einem Briefe vom 22st«?n Merz 1561 als 
ein Allodium mit besondern Privilegien für die dabey gerühmten vielfältigen treuen Dien
ste, so er dem Orden und Lande erwiesen, gegeben. Nach der Veränderung des 
Staats von Tiefland und geschlossenem Unterwerfungsvergleich machte ihn Herzog 
Gotthard von Curland zu seinem Kanzler. Nachdem der König Sigismund Au-
gust wahrender Unterhandlungen an ihm ein gnädiges Wohlgefallen gefunden, nahm 
er ihn als Secretair in den auswertigen Angelegenheiten in seine Dienste, und gab ihm 
unterm lOten May 1562 in einem offenen Briefe die Versicherung auf ein Zeit Lebens 
zu hebendes gewisses Jahrgeld. Er ward in vielen Gesandschaften gebraucht, und 
führte auch zu Hause den Brieswechsel mit ausländischen Ministern, welche Dienste ihm 
hochgedachter König mit verschiedenen Erbgütern und andern Gnadenbezeugungen reich
lich belohnte. Er gieng 1563 als Gesandter nach Schweden, dem König Johan 
den Illten zu seiner Gelangung zum Thron Glück zu wünschen, und blieb bis im Som
mer 1570 daselbst. Zuleht trat er als dritter pohlnischer bevolmächtigter Minister 
seine Reise nach Stettin an, wo er mit andern Gesandten der hohen Potentaten und 
Mitler den Frieden vom izten December zwischen Schweden und Dännemark zu 
Stande bringen half. Er starb 1572 und ward zu Riga im Dom begraben. Es 
könte zwar einigen Zweifel in den Stamtafeln veranlassen, daß dieser Jost Clodt in 
Revel geboren worden, auch daselbst anfänglich Syndicus gewesen, so wie sein Bru
der înrich die Stelle eines Rathsherrn daselbst bekleidet; daß er das alte GeschlechtS-
wapen geälldert, und vom König Sigismund August auf dem Reichstage zu Lul)-
lin t5ü6 den lsten August ein eigenes vixloma nobilitstis erhalten. Doch wie er sol
ches letztere des pohlnischen JndigenatS wegen als ein königlicher Minister nothwen-
dig haben muste, wie es die Documente erklären, so bekräftigen insonderheit 4 vorhan
dene Original. Diplomata, welche wir auf Pergament geschrieben mit ihren angehäng-
ten Jnsiegeln vor Augen gehabt, daß Jost Clodc vor und zu Anfang der königlich 
pohlnischen Regierung in Eitstand bereits als ein wohl angesessener und wohl ange
sehener Edelman bekant gewesen, weil ihm darin von Herren un!) Potentaten der vol-
kommen adliche Titel eines et OeneroL beigeleget wird; als erstlich des Herr
meisters Gotthard Rettlers vom S2sten Merz 1561, serner des von seinem Könige 
und der ganzen Republik Pohlen bestelten Gevolmächtigten, des Herzogs ZlTlicolaus 
Radziwil von loten Merz 1562 und endlich des Königs Sigismund Augusts selbst, 
so wol unterm 22sten April als dem loten May 1562. Die Verbindung der lieständi-
schen Familie mit dem Stamhause in Deuts l̂and erheller ganz deutlich aus den vie
len avthentischen Urkunden und der mit den aus Deutschland erhaltenen Nachrichten 
gar genau übereinkommenden Genealogie; wie denn die liefländî e Linie von Rolef^ 
Clodt ihre 8 Geschlechtsfolgen eben so richtig, als das in Deutschland anseßigeHauS, 
von dem ältesten Bruder Hinrich Clodt, im genauesten Zusammenhange aufweiset. 
Daß aber von 1420 an bis jeßo keine Bürger dieses Namens weder nach den ältesten 
Stadtbüä)ern noch nach den Registern der Bürgerschaft in Revel seshaft oder anzutref
fen gewesen, hat dasiger Magistrat unter beigedrucktem Jnsiegel der Stadt bezeuget. 
Ein mehrers gehöret in die Geschlechtsregister» 
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kurzen Stilstand zu tteffen, bis er den König von Schweden selbst darum be-1561 
sprechen lassen. L^Aand aber wartete solches nicht ab, sondern leistete den 
schwedlschen Commissarien den 4ten Junii die Huldigung, die Stadt that ein 
gleiches den 6ten Junii. Das darüber errichtete Instrument enthält der Gesand
ten Bekentnis, daß ZLrich/ ihr Oberherr, Lstland und die Stadt Revel auf 
Ansuchen der Herrn Rathe, Ritterschaft und Adel der Kreise Barrien, tVir-
land und Jerwen in seinen Schutz nehme; wovon die Commissarien die Bestä
tigung herbey zu schaffen angeloben. Nettlers Abgeordnete wurden in Revel 
nicht einmal recht vorgelassen, und als man den von Dohna allein aufs Rath-
Haus beschicd, behielt er sein Gewerbe im Busen, protestirte aber gegen das Un
ternehmen als eine unbefugte Handlung. Also geriet dieses Herzogtum in schwe
dische Gewalt, und erhielt dieselben Vortheile von Schweden erfüllet, die 
Lieflmld von Pohlen nur versprochen bekam. Der junge Casper von Vl-
denbockum, welcher lVeissenstein so wohl vertheidiget, war von l̂ ettlern 
zum Comtur auf Revel ernennet, und wolte den Schweden das Schlos nicht 
übergeben. Aliein die königlichen Commissarien beängstigten ihn mit Carthaunen 
und Schlangen 6 Wochen lang; und weil kein Entsatz zu hoffen, auch der Vor
rath zu Ende war, so capitulirte er amJohannistage, und erhielt fteien Abzug 

Uuu 2 Un-

Die Berichtschreiben, welche die fchrvedischen Gesandten aus Revel an den König 
nach Gchrveden überschickten , geben uns in der estländischen Unterwerfungs
angelegenheit verschiedene Erlauterungen. Wir wollen das wichtigste aus denensel-
ben hier anführen. German Bruftr meldet unterm zosten Merz: „Rettler hat 
„den Deutschen Soldaren für ihre Löhnung das Schlos zu Revel zum Unterpfands 
„verschrieben; als aber die Soldaten ihre Neigung gegen die Schweden verriethen, 
„suchte Caspar von Oldenbockum und Diedrich von Gahlen mit List selbiges zu 
„schützen. Ein verschlagener Doctor, Martheus Fresner und ein anderer Bruder 
„Wilhelm weiferling practicirten einen Haufen pohlaken hinauf, die ihre Röh. 
„re und Sebel in Kasten und Sacke verstecket, und mit Hülfe der Diener auf dem 
,,Schlosse die Soldaten im Zügel halten folten. Indessen kam der Schloshauptman 
„mit 2 Briefen vom Herrn Meister zurück, deren erster einen Trost zur Bezahlung, 
„der andre eine Abdankung der Soldaten enthielt, mit welchem letzten die Soldaten 
„noch weniger zu frieden waren, daher beide Parten die Zugänge zum Schlosse so besetzt 
„hielten, daß es darüber am Wasser gebrach. Die Stadt, der Rath und der Adel 
„legten den Handel so bey, daß es zu einem 14 tagigen Vergleich kam, bis beide ihre 
„Boten von dem Herrn Meister zurück bekämen. Die Boten konten Rettlern nicht 
„zu Hause antreffen, weil er auf einen Tag z Curiere aus Pohlen erhalten, und sich 
„alfo nach der Milda in Litthauen begeben hatte. Doch lies Retrler den Solda-
„ten Seidenzeug und Sammet zur Bezahlung ihres rückständigen Soldes anbieten, mit 
„welcher Waare er die Soldaten zu VOittenstein und pernau befriediget hatte: al-
„lein der mürrische Soldat pochte, und gab zur Antwort, er wolle sein Pfand, das 
»Kloster padis und den Brief auf das Schlos Revel wieder versetzen, es möchte es 
„ein Christenherr lösen, welcher es wolle. Weil die Commis^Ärien nicht wüsten, 
„den Herrn Meister aufzusuchen, so haben sie Andreas Viörsson mit der königlichen 
„Bewerbung an ihn abgesandt, der zugleich von allem Kundschaft einziehen solte.„ 
Ferner berichtet Vrusser: „Die Stadt Revel leidet grossen Mangel am Malz. Der 
,,König möchte von Stockholm oder Abo z bis 4 Galeien vor Revel schicken, de-
„nen, die gut pohlnistt) wären, eine andre Gesinnung beizubringen. Das pohl-
„Nische Kriegesvolk in Revel sey ein geringer Haufen nackender junger Bursche, die 
„nichts zu zehren noch zu verkleiden hätten, und ein Stück Brodt mit Betteln siechten. 
„Das Gerücht habe sich verbreitet, als ob der Herr Meister das Schlos Mittenstein 
„mit dem ganzen Districte an Casper von Oldenbockum und seine Kinder nach ihn 
„erblich zum Lehn geschenket habe, wenn er den Pohlen getreu seyn und zOO Pohlen 
„samt zo bis 40 Deutschen zur Besatzung einnehmen wolle.,. Unter den itten April 
berichten die Commissarien ein, „daß die Stadt Revel sich fest entschlossen, mit der 
„Ritterschaft zusammen zuhalten, auch heute ihre Gesandten nach Metau abgefertiget,ei-
„ne Protestation in Abwesenheit des Herrn Meisters da zu lassen, darin sie ihm den 
ß,Eid aufkündigten, und nicht länger mit so vielen eiteln Vettröstungen, und blossen 
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Unterdessen sandte die estländische Ritterschaft ihren Gesandten Claes 

Meck/ und die Stadt ihren BüxgermeisterJohgii Pepersack/ die Rathsher
ren 

z,Hofnungen aufgehalten seyn wollen. Den 6ten April sind die deutschen Soldaten 
„mit den Pohlen uneins geworden, in welchem Auflauf 7 Pohlen und z deutsche 
„Knechte umgekommen. Die Bürger liefen mit hinzu, und schrieen daß man alle 
„Pohlaken todt schlagen solle. Es durfte sich kein Pohle auf der Strasse sehen 
^.lassen, der pohlnische Hauptman aber lies sich verlauten, daß sie gerne wegzögen, 
„wenn sie nur auf den Strassen sicher wären, und nicht für einem zweiten Osiergastge. 
„bot bange seyn müsten.« Ein anders Schreiben vom i8ten April eröfnet, wie 
„(Kasper von (!)ldenl)ocl̂ um mit einigen Reutern und Bauren das Kloster padis be-
„stürmet; doch die aus Revel zur Besatzung eingelegten deutschen Knechte, denen 
„es der Herr Meister verpfändet, wiesen diese Stürmenden mit blauen Augen und blutigen 
„Köpfen zurück, ohne die auf den Lauf giengen. Auf Ansuchen der schwedischen 
„Commissarien brachte es der Rath so weit, daß Casper von Oldenbockuin die Be-
„lagerung aufgab. Die domschen Schlossoldaten boten auch dem revelschen Rath 
„ihren Pfandbrief auf das Schlos zu lösen an, welches der Rath um keine Übeln Ur-
„theile bey Rettlern zu veranlassen, abschlug, zu ihrer Nothdurft aber aus der Stadt 
„allerhand abfolgen lies. Sie trugen es auch den schwedischen Commissarien an, 
„die aber mit ihnen in keine Tractaten treten wolten, ob gleich diese Herren täglich von 
„ihnen überlaufen wurden. Wie aber Andreas .Niörsson mit der Zeitung zurück 
„kam, daß 400 Pohlen im Anzüge wären, so nahmen die Commissarien 400 oder 
z,6OO Gulden auf, und gaben sie dem Rathe, welcher in seinem Namen den auSge-
„hungerten armen Soldaten einen Vorschus thun muste.,, 

Um den Jl,halt der übrigen Briefe kurz zu melden, so wolten wir denselben nach 
Art eines Tagebuchs hersetzen. Den 4ten May vereinigte sich die Stadt mit der Rit-
terschaft, von keiner andern Obrigkeit etwas zu wissen, als von G.Ott und dem König 
von Schweden. Ein alter und ansehnlicher Adelsman in der vpyck Reinhard 
von Rosen, des Herzogs Magnus Vasalle, war gut schwedisch, und versäumte 
nichts, seinen Verwandten in Harrien, Ierwen und anderwerts gleiche Gesinnun. 
gen beizubritlgen, in Magnus Gegenwart sprach er für die Danen. Den i7ten 
May vertrieb Ei'gelbrecht von der Lippe und Casper von Oldenbockum die 
donlschen Knechte aus ihrem Pfände dem Kloster padis Hera»,6, die sich gleich zu 
den Schweden schlugen. Den zosten May kamen Heii,rich Llemming und Ioran 
rNonson mit Briefen an. Hans Ryle und Andreas peerson langten zu gleicher 
Zeit mit ihrer Gefelfchaft, Schiffen, Geschütze und Gelde an. Den -isten May ward 
t)as Schlos belagert. Den 27sten May giengen die Tractaten mit den Commissarien 
an. Selbige zögerten bis zur Zurückkunft Johan winters, welcher wegen Rett-
lers Unpäslichkeit langsam zur Audienz kam, und in selbiger den Eid förmlich aufsag. 
te. Der Hauptman I^ban Plate bezahlte den domschen Knechten die Löhnung, 
und half mit Rath und That, daß sie ihre Pfandhauser quit wurden. In seine Stel. 
le kam Jürgen Leuthener, ein junger Man von 2z oder 24 Jahren, beim vorigen 
König Gustav Canzelist und nachmaliger liefländischer Hauptman zur Zeit des ruft 
slsthen Krieges. Hinrich Boysmann ward auch Ritmeister über Knechte. 
Den 2zsten Junii accordirten die Commissarien mit dem Scathalter Oldenbockum, 
dem Vogte vom neuen Schlosse Di'edrich von der Steinkuhle, und dem Feldmar. 
schal der Herrn Meisters Diedrich von Galen, daß die herrmeisterlichen und pohl-
nischen Völker gegen 700O Gulden das Schlos räumen solten, welches auch den24sten 
Junii geschähe. Am Johannistage nach der Predigt um lO Uhr waren alle Soldaten 
versamlet, und besetzten den Weg zwischen der Nothpforte und Schwesterpforte aufbeiden 
Seiten mit fliegenden Fahnen, daß die vom Schlosse zwischen ihnen durch nach der Stadt 
Marschiren musten. Hans Rrafts Compagnie zog zur Nothpforte ein, und besetzte alle 
Thürme und Thore, steckte die Fahne aus, worauf alle Canonen auf dem Schlosse, 
auf dem Thurme, auf den Schiffen und von den Wällen der Stadt gelöset wurden» 
Dis setzte ganz L.iefland in Bestürzung, und den Herzog Magnus nicht weniger. 
Die herrmeisterlichen Rathe entschuldigten ihren Herrn bestens, daß er sich wol auf gu
te Wege hatte lenken lassen, wenn es der König von Pohlen nicht so ernsilich verhin. 
dert hätte. Sie schrieben dieses aus pernaw nach Revel, allein die Stadt hatte 
sich die Absicht dieser glatten Worte durch die schwedischen Commissarien sehr ver. 
nehmlich erklären lasset^ 

Der 
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ren Johan Schmledemannen und Iohan Settholy nach Schwedm, 156! 
welche nach der zu Ups«l« am 29sten Zun» volzogenm Krönung dem König 

törlch 

Der Hauptman înrich von Burchhausen auf tVittenstein lies wahrender 
Belagerung ves Schlosses ^evel so viel Pohlen in sein Schlos, daß sie wegen Ueber-
legenheit der Menge di«' deutschen Soldaten miehandelren, wie sie wölken. Da nun 
Cafper von <!)ldenbockum freien Abzug aus Revel erhielt, und nach Rettlern ge
hen wolte, schickte er seine Diener nach lVittenstetn, die aber von den podlen nicht 
eingelassen wurden, sondem in ^akelrverck liegen musten. Den zisten Julii streiften 
die Russen und eroberten Molmar, Menden, Tarrvest, Rarkus, Gelmer, 
K.emsel, Salis und andre Schlösser, führten auch alles mit sich weg, daß man bis 
6 Meilen von pernau und 4 Meilen von l̂Aa so wol auf der See. als Landseite we
der Hund noch Hahn hörete. Den 4ren August wolte der Freiherr von Donau, 
Commendant der Stadt pernau, den Comtur des Schlosses pernau überraschen, 
litte aller einen derben Verlust. Die Bürger trieben alle polakcn aus der Stadt 
«nd einige liessen sich vernehmen, daß, wenn die Schrveden kämen, sie ihnen gleich 
die Schlüssel geben wollen. Der Commissarius (î laes ^hristerson scl̂ îckte alsbald 
einen Vertrauten von Adel Joban Rudling nach pernau, der versuchen solte, ob der 
Comtur sich gegen die Sci)vveden bequemen wolle, welcher sich ^4 Tage Bedenkzeit 
ausbat. Den izten August sandte der Herzog Magnus seinen Münzmeister an ven 
Commissarius Chrlsterson, und hielt um Freiheit an, ein Münzhaus auf dem Bi« 
sckofshofe zu erbauen, wie der Meister und Erzbischof in R»Aa zu tbun gewohnt ge
wesen. Der Rath aber protestirte dagegen, weil nie ein Bischof zu )^evel seine eige
ne Münze gehabt habe. Andre urtheilten, er habe heimlich dadurch seine Leute in die 

^ Stadt zu bringen und sie zu ülierrumpeln gesucht. L.ars Llemming, lî rict) «sacken-
son und tLric^ ^enningson. erhielten vom König Erlcj) Befehl nach Revei zu ge
hen und dem Herrn Christel fön sein weitläufrig- s Aint zu erleicl̂  tern. Der Herr 
Meister sandte Otto Tauben, Robert von Gllsen und Iohan Listbern an den 
Herzog Ä^agimv, ihm das Kloster padis aufzutragen. Christerjön rückte gleich -
auf erhaltene Nachricht vors Kloster, und nahm eS den 8ten September mir Accord 
ein, weil der rechte Capitain iLngelbrechr von der L-^ppe nicht zuqeqen, sondern 
nur 4 bis 5 Deutsche und 2z Pohlaken darin waren, über die Jürgen Dengk com« 
»nandirte. Valentin von Utmly erhielt über selbiges die Hauptmansstelle. Chri-
person eilte mir Besetzung diesee Posten, weil Magnus seinen Unterthanen verboten 
hatte, nicht ein Huhn nach Rcvej zu bringen, und die Zufuhre an Korn auch zu hin
dern drohte, indem padis auf dieser Seite gleichsam der Schlüssel zu Revel war. 
Den 27sten November kam ein lieftandischer von Adel Robert .Vrebmer von Mos
kau, wo er ein Jahr gefangen gewesen, und vermeldete, daß die Russen bey dem 
ersten Frost Mlcrenjiein und pernau belagern wollen. Den i4ten December schrieb 
L.ars Liemming an den Konig, daß er vor 8 Tagen zu Revel angelanget, aber 
bey solchen Umständen weder in geistlichen noch weltlichen Dingen etwas vornehmen 
könre. Die Russen eigneten sich Restc?, I^olck und Walkül zu, die pernaui-
schen wolten sich mit den Schweden nicht einlassen. Den sLstcn September sertigte 
Magnus seine Gesandten, den öselschen Domherrn Andreas Lriedrich und die 
beiden Gevettere lVeinrich und Heinrich Lahrensbecken nach Revel ab, und wol
te padis wieder eingeräumet wissen; lies sich auch des gesperten Handels wegen ent
schuldigen, weil der Ochsen, Schaase und Schweine zu viel abgeführet worden, und 
er dadurch nur die schädliche Vorkauferey zu hindern gesu6)t. Den 2ten December 
übergab der Comtur Rurgerd lVolf das Haus und Gebiete zu pernau dem köni
glichen pohlnistHen Statthalter Heinrich von Dona mit der Bedingung, daß er 
den Hof zu Lea! erblich, den zu Matsel aber auf Lebenszeit behalten könne. 

In den Berichtschreiben der schwedischen Herren an ihren König vom Jahr 1562 
melden selbige die Ankunft der pohlnis^en Gesandten, des Grafen ^ohan von 
Tenyen und des Barons von Dona, weiche den 22sten Jan. von Revel nach Linn
land aufbrachen. Wilhelm Meiferlingen nennen sie einen Kaufman und Erzbu-
ben, der mit den Seeräubern, fo bey Mlborg gekapert, die Waaren getheilet unk> 
verkaufet, und beschreiben die Pohlen und Kitrhauer, so in pernau zur Besatzung 
lagen, nicht als Kriegesvolk, sondern als einen Abschaum von Bauren, Hottunken und 
Lostreibern, die nichts zu zehren hätten, als was man ihnen dann und wann an Grütze 
oder Erbset» kochte. Wollen sie was bessers als das kable Wasser trinken, so müsten 

Xxx sie 
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1561 zLricl) in Stockholm vorgestellet wurden. Claes !Neeks '^) ward am izten 

Julii vom König zum Ritter geschlagen, und erhielt für das Land eine ansehnli
che Summe Geldes; der Stadt aber entrichtete der König die 106000 Mark, 

wel-

sie mit einem Eimer von Hause zu Hause um dünn Bier betteln gehen. Sie verstün
den fein unvermerkt zuzugreifen, doch dürften sich diese pohlnischen MZrterer 
vor den Russen nicht sehen lassen, viel weniger tönten sie ihnen Widerstand thun. 
(Dldendockum habe etwas Volk von Deutschen als Hofleute darinnen. Die Er
oberung von pernau berichten sie nach der Reihe so: „Montags im heiligen Pfingsten 
„giengen ^^einrici) Voysmann und Valtin von Gittel mit ihren Fahnen voraus, 
„und berenneten die Stadt den Freitag darauf. Den 2c)sten May folgte Christerson 
,.mit dem Gefchühe, Reutern und Kriegesvolk nach, fieng an zu schanzen und stund 
„mit seinen Stücken den FronleichnamStag schon über dem Bache. Die pol)len tha« 
.^ten einen unglücklichen Ausfal. Den zosten May Sonnabends vor Trinitatis lies 
„Christerson in den stärksten Thurm ein gros Loch schiessen und stürmen, verlor 20 
„Man und muste sich retiriren. Den folgenden Tag ward wieder gestürmet, wor-
„auf die pernauijchen auf 8 Tage Stilstand begehrten, bis sie an den König von 
„pol)len geschrieben hatten. Dis schlugen ihnen die Schweden ab. Sie erhielten 
„also einen Slilstand von einer Nacht. Den andern Tag kamen etliche aus dem Rath 
„ins schwedische Lager, mit vermelden, daß die Pohlen sich aus der Stadt ins 
,,Schlos gemacht, und alles Gewehr, Pulver und Bley mitgenommen, auch keine 
„Hülfe vermutheten. Weil der Herr von Dohna in Kirrhauen, ihr Hauptman 
„Bonaventura aber nicht zur Stelle wäre, so wüsten sie keinen andern Ausweg, als ' 
«.sich Jhro Majestät zu ergeben. Den 4ten Junii schwor die pernauisci)e Bürger-
„schaft dem König von Schweden die Treue zu. Die Pohlen auf dem Schlosse wol-
„ten auch capituliren, allein der fthrvedlsche Feldherr lies ihnen wissen, sein König 
„habe mit der Krön Pohlen nichts anders als lauter Gutes zu thun; was gesci'.chen 
„wäre, geschähe wegen des Herrmeisters, und lies sie mit Pick und Pack herausziehen. 
„Eben kam der alte Hauptman Bonaventura aus Litchauen zurück, und wolte sich 
,,in pernau hinein practiciren, wurde aber gefangen eingebracht. Die Schweden 
„besetzten Stadt und Schloö mit 400 Knechten und loo Pferden. pol)len, die 
»auf Fourage ausgegangen, wurden vier und eine halbe Meile von pernau von etli-
„chen Schweden, die auf sie stiessen, befraget, wessen man sich von ihnen zu verse. 
„hen hätte. Sie gaben stat der Antwort Feuer, wurden aber nach Verlust etlicher 
„ihrer Reuter in die Flucht gcjaget.j, 

Zum Verfolg der übrigen Begebenheiten dieses Jahrs gehören Hai,s L.arssons 
Briefe an den König Erich vom loten Junii, daß er mit 4 Schiffen nach den när
rischen Fahrwasser ausgelaufen, 9 Schiffe mit aller ihrer Ladung weggenommen, 
2 dänische aber unter selbigen mit guten Worten so lange aufgehalten, bis man Dän-
nemarks Absichten näher merke. Den 25sten Julii empfieng Christerson von seinem 
Hofe die Nachricht, daß der Friede mit Rußland geschlossen worden , welches den 
Lieflandern keine sonderliche angenehme Zeitung war, insonderheit dem armen und 
vertriebenen wirischen Adel und andern von ITlarva und wesenherg. Den i9ten 
August zog Christerson mit seinem Kriegeevolk nach rpitrenstein. Mit dem An. 
fange des Septembers stiessen 60 schwedische Reuter 2 Meilen von pernau auf etli
che tausend Pohlen, die pernau belagern wolten, und erlegten 64 Man, die andern 
flohen theils den rigischen, theils den karkuschen Weg zurücke. Den i2ten Sept. 
kam Graf Svanre zu Revel an. Den isten November wolte Herzog Johan bey 
seiner Rückreise aus Pohlen mit seiner Gemahlin der pohlnischen Prinzeßin, des re. 
gierenden Königs Schwester Carharina, Riga paßiren, muste aber sein Quartier aus. 
ser der Stadt auf St. Jürgens Hof nehmen; auf seine Beschwerden wies ihm der 
Bürgermeister und Rath der Stadt den königlichen Befehl vor, den Herzog )ohan 

in 

Die uralte Familie der Herren Meeks vder Meex ist in Estland seit vielen Zahren verloschen. Zn 
sind die Herren von Meck noch bekant. Ein Jacob Meck schloö als letzter Domde, 

chant zu Riga die Tractaten mit Pohlen insbesondere wegen des Erzstifts. Er erhielt hlerauf 
das SchloS und Gebiete Sonxel vom König Sigismund August mlt gar besondern Privllegien 
erblich, und zugleich das Diploms nobiUtstiZ im Lande. Er unterschrieb nocl) als Dechant des Erz. 
stifts verändern, die sonst die ansehnlichsten des Landes waren, die Erbvereinigung der Zl tter-
schaft mit Litthaoen am loten December 1566. Er scheinet in K.ieftt;nd der erste von seinem 
Gtam gewesen zu seyn. Seine Erben besitzen noch das Gut Son)el. 
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welche sie den Ordensmeistern auf ^egel vorgeschossen, mit ZOOOO THlr. wieder. i 
5Lstland bekam viel Proviant, das revelsche Schlos alle erforderliche Noth-
dürft; ja viele EjMnder/ welche nach Schweden reiseten, um dem König 
ihren Schaden, den sie an ihren Gütern vom Feinde erlitten, zu zeigen, em-
psiengen theils Geld, theils Landgüter, und keiner gieng misvergnügt nach 
Hause. 

Kurz vor der Krönung schickte Erich seine Gesandten nach Rußland/ 
nemliK Hrn. Nils Krummen zu OerböholM/ Mag. Lrich Bijchof zu 
Linkoping, Johan peterson Both zu Sigtuna, Nlls öimning zu 
Tl)yrsoe/ und den Secretair Vlof Larfsdn, welche dem alten Gebrauch nach 
den Frieden bestätigen und dem Czaar die lLrsachen eröfnen solten, weswegen er 
ZLstland in seinen Schutz genommen, damit dieses Herzogtum auch mit in den 
Frieden eingeschlossen würde. Gegen den Herbst kamen die Gesandten wieder zu
rück, mit dem Gegenbericht, der Czaar wolle dem Reiche einen zweijährigen Stil
stand gewaren, und seine Legaten nach Schweden abfertigen; da denn wegen 
Löstland und Revel durch selbige näherer Bescheid erfolgen solte. 

Am 2c)sten Julii kam der pohbttsche Gesandte, Graf von Tenöky in. 
Stockholm an, welcher ein Bündnis wider Rußland errichten, zum Kriege 
lOOOoo Thaler aufnehmen, und eine Vermählung mit der pohlnischen Prln-
zeßin Cathanna/ des Königs Schwester, und dem Herzog Johannes/ nach
maligem Könige, in Vorschlag bringensolte. DemGrafen wurden zwar gütige 
Versicherungen gegeben, doch begehrte Erich dabey, daß die Pohlen ihre Be
satzung aus den ordensmeisterlichen Festungen herausnehmen solten, weil Bettler 
sein Feind sey, dahingegen er die Pfandhäuserunbestritten lassen wolte. Zum 

Txx 2 Vor-

in die Stadt Riga nicht einzulassen, worüber dieser grosse Augen machte *). Den 
i8ten November ergab sich Mitrenstein, und ward mit 4^0 Knechten und etlichen 
Hofleuten unter dem Commando Andr. Peersons und ^inrich Rnuyens besetzet, nach
dem Iohan Groll sie aus Hunger nicht lanqer behaupten konre, vorher aber durch 
Sprengung eines Pulverthurmö den schwedl^en Feldmarschal Christerson die Be
lagerung aufzuheben genöthiget hatte. 
t^eustädt verwechselt diese Pfandhäuser mit denenjenigen, so der König Sigismund 
August dem Herzog Iohan von Linnland als Pfandhäufer übertrug, als der Her
zog sich mit dessen Schwester Carharina vermählte. Dieser Brautschatz bestand in 
den Schlössern Rarkus, Helmet, Tricaren, Ermes, Ruyn und Vurtneck, 
mit welchen es einkm gewissen Grafen von Arce, welchen der Herzog bey seiner Ab
reise nach Finnland zum Generalhauptman darüber gemacht, im folgenden Jahre 
höchst unglücklich gieng. Der König Erich der XIVte war nemlich über die ganze 
Heirath scheelsüchtig, und lies daher seinen Bruder Iohan zu Abo in Verhast nch. 
men, auch das Hauptschloö Rarkus überrumpeln. Der Graf von Arce kam bey die. 

^ ' sen 

Das Stück der Historie Iohannis des Illten in dem 4ten Stück der schwedischen Bibliothek cr-
ofnet uns auch etwas von den Verdrieslichkeiten, so dieser Herr als Grosfnrst von Linnland noch 
in Liefland erdulden müssen. Den 4ten Oetober, Heist es, begieng Johanne« seinen Hochzeirs, 
tag mit des Königs Sigismund Augusts Prinzeßin Schwester Carharine. Der Brautscbatz 
und die Aussteuer beliefen sich auf 350000 Thaler. Der GroSfürst solte diese Summe zum Theit 
tn Riga htben. Zn Riga muste er in der Vorstadt bleiben, und der Befelshaber wies die kö
nigliche Ordre vor, ihn nicht einzulassen. Man glaubte, dieser Possen sey ihm vom Rad îvil 
gespielet worden, welcher junge Wirwer die andre pohlnijche Prinzeßin zur Gemahlin zu erhal
ten hoste, um die der Grosfürst für seinen Bruder, den Herzog LNagnus von GstergolhlanS 
geworben harte. Wie der Grosfürli Johannes in Riga kein Reisegeld erhielt; so fertigte er ei, 
nige Minister an den König von Pohlen ab, worauf ihm der König 7 Schlösser versehte, deren 
Werth sich auf füliftehalb Tonnen Goldes belaufen haben sol. In Revel fand es der Grossürst 
erst schlim, alwo ihm nicht die geringste Handreick)ung gethan wurde, weil ihn sein Bruder der 
milzsüchtige König Erich in üblem Verdacht hatte. Der Graf Svante, Äaes Christersoi» 
und Dionysius Äeuver verlangten von ihm die Auslieferung der Pfandschlösser. Als diese mit 
Gewalt drohten, überlies er ihnen doch das Schlos Rarkaa mit dem Beding, daß der König 
mir dem Grvsfürsten gleiche Besatzung darin halten solle. Nach 4 Tagen segelte der Grossürst 
von Revel ab. Der Gouverneur half ihm mit etwas Geld und Schissproviant, welches Johan
nes auf eine bestimte Zeit zu bezahlen versprach. Diese kleine Gefälligkeit kam dem Cvmmen-
danten so rheuer zu stehen, daß ihm der König den Kopf abschlagen lies. 
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1561 Vorschus der Gelder ward gleich Rath geschaft, so bald die pshlen Düne-

münde/ Vollmer und Wendel; zur Hypothek einräumten. 
In Barrien fielen den Schweden immer mehr Platze zu. Fegefeuer 

imd Borgholm wurden eingenommen. So muste sich auch im Herbst das 
ziemlich beftstigte Kloster padis in welchem der Qrdenscomtllr Engelbrecht 
von der Lippe bisher zur Vertheidigung gelegen hatte, an den königlich schwe
dischen Obercommissarius Clas Christerson Zorn ergeben. 

Am 2ten August unterzeichnete der. König Erich zu Norkiöping den 
Schukbrief für die Provinzen Zarrim, Wirland, Jerwen und die Stadt 
Revel, welchen die Commissarien vorher versichert hatten, nebst den angehen -̂
ten Bedingungen des Vergleichs/ vermöge dessen alle Einwohner bey der Lehre 
des Evangelii geschützet werden solten. Die Land - und Stadtsuperintendenten 
haben Macht Pfarrherrn zu verordnen und einzusetzen, die untüchtigen Le!)rer 
aber abzuschaffen. Alle alte Privilegien bleiben in ihrem Gange. Die 2 Jung
frauenklöster in und ausser der Stadt werden nach Abschaffung der Abgötterey in 
ihrem Wesen gelassen, und der Ritterschaft die Vergeltung ihrer treuen Dienste 
zugesaget, wie sie solche in herrmeisterlichen Zeiten belohnet bekommen«). Den 

Frei

sen Händeln ins Gedränge, zumal da die Russen diese Vestungen auch forderten, und 
er sich nicht im Stande der Gegenwehr sähe. Sein Ansuchen bey den Pohlen um 
Hülfe wurde mit kurzen Vertröstungen ohne Nachdruck abgewiesen. Der Graf, um 
seines Herrn Pfandhäuser nicht ganz zu verspielen, hielt es fürs rathsamste mit dem rußi-
scben Befelshaber in Dörpt, Knesen Al̂ drei I^ürpsche, einem leutseligen und klu
gen Herrn, die Abrede zu nehmen, er wolle dem Knesen Helmet so lange zum Pfände 
geben, bis sein Herr aus dem Gefängnis lo6 käme, und weitere Verabredung treffen 
tönte. Er bestelte auch den Knesen zu einem Besuch nach ^elmet, wo die Uebergc^ 
be in der Stille geschehen solte, versähe es aber darin, daß er den Handel etlichen sei
ner lcute vertraukte. Diese waren der Absichten des Grafen ganz unkundig, und rede« 
teil unter sich einen Hinterhalt ab. Denn da sie mit dem Grafen zu Tische safsen, er
wischten sie ihn am Halse bey der güldenen Kette, steckten ihn in ein finster Loch, und 
gaben auf den Knesen und dessen Leute Feuer, welches diesen redlichen Man zwar zum 
Rückzüge, aber auch zur grösten Verbitterung brachte. Sie lieferten den Grafen an 
den Herzog von Curland aus, welcher ihn Mittwochs vor Weihnachten 156z mit glü-
enden Zangen zerreissen, viertheilen und auf 4 Räder legen, seinen Secretair aber mit 
dem Schwerdt hinrichten lies. Da Henning S. 78 und 79 diese Begebenheit gar 
partheiisch erzehlet; so bezeuget hingegen Neustädt, daß sast jederman von der Un-
schuld des Grafen und seinen billigen Absichten überzeuget gewesen. Die Umstände 
von seiner Hinrichtung sind allerdings bedenklich. Der Rathsherr Vinceny Blan
dorf, den die schmalige Marter des Grafen jammerte, gieng nach Hause, zog sich 
ab, und blieb gleich tod. Eine Frau, die vom Boden herunter ihn mit glühenden 
Zangen zwicken sähe, fiel herab und brach den Hals. Ein Bauer, welcher dabey 
stand, sties sich das Messer durch die Brust. Der Büttel, welcher die Kichlen blies, 
stieg vom Wagen, legte den Kopf auf dem Blasebalg und blieb auf der Stelle tode 
liegen. Von seinen Verräthern sind die meisten blind geworden. Der Knese der der 
Ungnade seines CzaarS halber nach Pohlen flüchtete, hat die Unschuld dieses Mannes 
mit vielen Seuszern beklaget. Sonst war der Graf von Arce ein verständiger Herr, 
und in Anlegung guter Festungen, ja in der ganzen Kriegeskunst wohlerfahren, wie 
denn auf seinen Rath die Stadt und Schlos Revel mit Graben, Wällen und Streich, 
wehren wohl befestiget worden. Henning berichtet, daß er aus Liebe zu seinem Le
ben sich erboten seine übrige Lebenszeit hindurch vor einem Stalle an einer eisernen Ket
te wie ein Hund zu liegen, und nur Wasser und Brod zu essen. 

«) Die Tractaten der Schweden mit den Gstländern befinden sich lateinisch im k'sso. 
III 1.iu0n!corum S. izl, und derselben Bestätigung S. IZ4. Volständiger aber ist 
lLrichs Privilegium auf deutsth in dem rothen Buche zu Revel, worin überdem 
der Ritterschaft erlaubet wird, des sthvoedî en Reichs Farbe, Feldzeichen und 
Wapen, wenn es ihr beliebet, in ihren Fahnen zu sühren. Weil auch der König der 
Ritterschaft Geld, Pferde, Büchsen und Harnisch vorgestrecket, so ist selbige verbun
den in Nothfal ihre Güter zu Verdiensten. Solte jemand bey dem König angegeben 

wer-
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Freiherrn zu Gundby/ Lorenz Aemmingen/ bestätigte er zum ersten Gou-1561 
verneur, Clas Christerson zum obersten Feldmarschal, Lrich Zakenson zum 
Schlosvogt zu Revel/ und Johan von Geldern zum Superintendenten der 
Stadt. Doch der Gouverneur starb am 27sten Febr. bald nach seiner Ankunft; 
so giengen auch in der Fischermaye etliche ivoo Schweden an einer ansteckenden 
Seuche darauf, die aber nicht unter die Bürger kam, woraus der gemeine Man 
den Schweden wenig Glück in Estland prophezeiete. 

Da es Schweden so leicht geworden / Estland unter sich zu bekommen/ 
so wolten die Pohlen auch Liefland nicht so theuer einkaufen, zumal da sie -
die Schwache des Landes naher kanten. Sie verstunden sich also weiter zu nichts, 
als zu den ausgemachten Besatzungsvölkern; im Fal aber Liestand weiter Hülfe 
brauchte, verlangten sie schlechterdings die Unterwerfung. Kettler kam hierüber 
ins Gedränge. Der Mitwerber um Liefland waren viel, und er durfte den 
rechten Zeitpuntt nicht versäumen, ein Erbfürstentum zu erhalten, zumal da die 
Ritterschaft gut pohlnisch gesinnet war, und nicht viel Bedenklichkeiten hatte 
Sigismund zum Schutzherrn anzunehmen. Nur Riga trauete gleichsam aus 
einer geheimen Ahndung den Pohlen nicht. Angleichen war der Coadiuror des 
Erzbijchofs, Herzog Christoph von Mecklenburg dem Unterwerfungshandel 
entgegen, obgleich der König von Pohlen, sein naher Anverwandter, ihm zur 
Behauptung seiner Würde in voriger Zeit behülflich gewesen war. Er begab sich 
am Igten Julii auf die Reise an den kaiserlichen Hof, und walfartete bey schlech
ter Verttöstung überal herum, bis er doch endlich den Pohlen nicht länger ent
gehen konte 

Die 

werden, als habe er gegen den Eid gehandelt, und derselbkge wäre in <^arrien, 
land und I-^^rwen ein beschlicher oder unbcsiHlicher Edelman, der schildbar ist; ss 
wird der Verklagte nicht mit Gefängnis beschweret, sondern gerichtlich citiret; erschei
net er nicht, so wird ihm nachgestellet, und er in ein ritterlich Handgelübde und 
in adliche Bestrickung gebracht, bis zur Eröterung der Sache. Ist er der That 
überwiesen ; so wird ein solcher durch den königlichen Stathalrer mit Hülfe, Rath und 
Beistand der gemeinen Ritterschaft und gemeiner Lande ohne alle Gnade gestraft. 

») Der Herzog Christoph von Mecklenburg hatte sein Bistum Rayeburg stehen, 
und sich in Hofnung auf die erzbischöfliche Würde zu Riga zum Coadiutor wählen 
lassen ; konte aber nicht ein halb Jahr ruhig in Kniestand zubringen. Seine Absich
ten erforderten, daß er sich um Defland mehr Mühe gab, als der Kaifer und das 
Reich selbst. Nach vergeblich gesuchter Hülfe am kaiserlichen Hofe wandte er sich 
nach Gck)weden, und erlangte auf die vorgeschlagene Heirarh mit des Königs Erich 
jüngern Prinzeßin Schwester iLlifäbeth einige Hülssvölker, mit welchen er 15^12 in 
Revel ankam, die Weihnachten daselbst feierte und nach Lieflaî d gieng. Er fand 
den alten Erzbifchof auf dem Sterbebette, hütete sich aber denselben zu besuchen. 
Nach seinem Tode wolte er sich der Güter des Erzstifts mit Gewalt bemächtigen, erstach 
auch darüber einen pohlnistt^en Rittmeister Stanielaue lVaskorviy über Tifche 
mit dem Dolche, er wurde aber durch den Herzog von Curland und den deutschen 
Kriegsobersten lLrnst Meigern bey Dalen auf der Jagd weggefchnapt, oder wie 
s^enning meldet, auf Dalen belagert, und gefangen noch Pohlen gefchickt. In 
den Brieffchaften des Königs Sigismund Augusts, wie sdlche der Herr Professor 
N?encke i7Oz in Leipzig herausgegeben *), stehet wenigstens an 4 Orten, daß der 
Herzog Christoph capituliret habe. In Dalen solte Christoph lOOOoo Thaler 

schrve-

*) Diese Briefe verdienen ihre« historischen Inhalts wegen eine Bekanrmachung. Der König Si
gismund August bedienet sich in den ^ateinisclien folgender Titulaturen. An das Rigistbe 
Domcapitel: Venersbiles, ^euoti nobis 6ilc6ti. An die Herren Stiftsräthe: Leneroli» 
Kieles ciileÄi. An die stiftische und herrmeisterliche Ritterschaft: I^ol,jles ticieles clileSi. 
An den Rath zu Riga: SpeAsbiles et sslusti tiäeles An den Magistrat andrer 
Städte: k'smsti klleles îleSj. Doch die Mehresten Umstände sind nachher zum Vergnü-

> ' gen der Stadt, die oft in diesen Briefschaften mitgenommel» worden, abgethan. Beiläufig mer
ken wir an, daß die Pohlen die lareimscben Titulaturen der Tiefländer gleichsam abgezirkelt, 
worin Stephgnns fast was abergläubiges an sich gehabt. 

Y y y  
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Die Unterwerfung unter jJohlen war also die Frucht aller Gesandschasten, 

mit welchen die Liefländer einige Jahr her alle Reichstage und Landesversamluw 
gen zu Cracau, peterkau / Warschau, parschoff, Lublin, vilna 
und Grodno beschicket hatten. Sie war der ganze Trost, welchen der königli
che Gevolmachtigte Nicolaus Radzivil in Begleitung etlicher loo pohlni-
scher Reuter nach Liefland überbrachte. Dieser gar gnadige, ansehnliche und 
beliebte Herr rückte mit dem grosmüthigsten Anerbieten königlicher Huld und Hül
fe vor Riga, schlug sein Hoflager auf Rellers Acker auf, und versicherte aufs 
edelmüthigste, der Stadt auf alle ihr Ansuchen die königliche Einwilligung zu 
schaffen, welchen Vorstellungen des Radzivils der Herr Meister durch sein An
sehen und sanftes Zureden noch mehrern Eingang vecfchafte. Auf solches gefalli
ge Versprechen, erlaubte ihm der Rath die Stadt durchzureiten und alles in Au
genschein zu nehmen. Die Armenier. Türken, Tatern, Ukrainer/ Rus
sen, Wallachen, Deutschen, Pohlen und Litthauer, und wer weis 
was sonst noch für Fremde Nationen, die unter diesem Gefolge waren, machten 
bey ihrem Einzüge mit Gewehr, Kleidung, Musik und Waffen ein so ungewohn
tes Aufsehen, daß sich der gemeine Man darin vergaste, die Bürger aber nicht 
ohne nasse Augen diesen ihrer Freiheit drohenden Aufzug mit ansahen. Radzi
vil bezog l)ierauf sein Hoflager wieder, und begab sich zum Könige, nachdem er 
der Stadt umerm 8ten September die so genante erste radzivilische Caution 
ausgestellet, und ihr die Freiheit von der römischen Reichsacht , die Beibehal
tung der evangelischen Religion und die Bestatigllng ihrer Privilegien bis zur 
weitern Erläuterung des Königs versiegelt hatte 

ViltM 
schwedischer Gelder nkedergeleget haben, weijer bat sich den vierten Theil aus, 
wenn er Dalen einbekäme. Der König gestand es zu. Hernach bekamen beide nichts, 
weil nichts da war. Er sas beinahe 6 Jahr zu Rava gefange»,, wobey ihm nur 
7 Bedienten gelassen wurden, unter welcher Zeit seine Schwester Anna an den Her
zog von Curland war verheirathet worden. Als Christoph 1569 auf freien FuS 
kam, genos er die Einkünfte von Rayeburg, denen sein Bruder noch etliche Aem-
ter beifügte, und zog eine Pension von etliche lSOo Ducaten, die ihm der R. K. 
Maximilian der Ute und dessen Thronfolger Rudolph auszahleten. Er vermählte 
sich mit Friedrichs des Isten Königs in Dännemark Prinzeßin Dorothea, die aber 
nach 2 Jahren starb. Sein zweites Beilager hielt er 158! in Stockholm mit hoch, 
erwehnter Prinzeßin Elisabeth, mit der er eine Prinzeßin gleiches Namens zeugte. 
Er fuhr mit seiner Gemahlin in Begleitung von 15 Kriegesschiffen nach wiemar, 
gieng von da nach Gadebujch, und starb endlich im 5(1 Jahr seines Alters an^4ten 
Merz 1592 zu Schwerin, alwo ihm Cl)yrräus die Leichenpredigt gehalten. Seine 
rühmlichen Personalien erzehlt Chytraus S. 839/ seine Schicksale in L.iefland aber 
Sturcius in der sten und zten Oration. Der Herzog ^ohan Al!?crc von 
lendurg schlug gegen den König Sigismund ?lugnst seinen jungen Prinz an seines 
Bruders Christophs Stelle zum Coadiutor zu Riga vor, und versprach dem König 
alle Jahr 4 Monat lang 20c) Reuter auf eigne Kosten in Liefland zu halten. Der 
König aber antwortete ihm aus perrikow vom iSten May 156z, daß so wenige Man-
schast zum Schutz des Stifts nichts vorstelle. Der Handel wäre richtig geworden, 
wenn der Herzog Alberr nach den königlick)en Anmuthungen nur mit niehrerm Volk 
heraus gerücket wäre. 

Oei Arstis in Oux , Dominus in 
.1̂  et c?» , kslstinus ü̂Zni Ducstus, supremus 
^arscl^slcus et ^rclückllicellsriuL, Lo»et in msKna 

Lapitsneus Oenetslis etc. teliatvm^ue facimus xer pr.'ielentes litte-
rgs nolirsL, vli!uerli8 et linAulis, c^uorum intereli, <^u0cl cum s Laers et LerenilÄ» 
INS R-e^ia ^lsieliste ^sAno^ue Ouce terrsruii» 

Oomiliv et I^gere^ls etc. Olirriino noliri cle> 
mentillilno, leAstinlie apuä R.euerencilllimo8 et Illuflrillimos ^riricixes, Oo. 
minulu De! Arstis ^rcli!e^i5ccipum ^arcl^ionew 

etc. et Dominum Lî ueliris Oräilli« in 
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Vilna war der Ort, wo man die Freiheit der Ordens zu Grabe trug, und 1561 ^ 

wo der Unterwcrs^ngshandel zu Stande kam. Sigismund Augtist begab 
sich mit den litchauischm Magnaten gleich im Anfang des Oktobers dahin, und 
machte dazu die erforderlichen Zurüstungen. Nicht lange hernach fand sich der 
Erzbischof zu Riga, Marggraf Wilhelmund der Ordensmeister Rettler 

Byy 2 zu 
I^gAiKrum, rel!<^uc)8^ue t^stus sc oräines liempe kiccielis/iic!, seculam, 

ec^ueliris et ciuiÜs LunZeremur, lne<^iglitibu8 suKcientibuz ln!in6gn8 et sniLcienti xle-
nix>0teritis in personsm notiriun xistenti cji^Iolnste, Lacrse et Lervnillimss 

I^slelistls sulzscripto in koc exxrelle ksdetur, <^uv6 Sacra et 8e. 
renillims eiu8 k.eZis ^gieÜZ8 xromittst verdo suo re^io vmnis rata et ßrsts tiabere, 
jirmiteri^us et svlicie ol)serugre, c^uaecunc^ue per no8 kalati» 
nuln etc. cum ()rc!lnibu8 Kuiu8 prouincise StIs, Aelis, cvliliituts et litte-
ris manciatÄ kuerint, xoli exxlicstioneln msricistorum noiirorum, et in proArellü ne-
^otiorum, s U0di8 kic in nomine Sacrse et 8erenillimge R.eZise ^sieliatis 
eiu8 Aettoruln, Lpe<?lAkiIi8 8enstU8 suo tl)tiu8lzue xoxuli cinitsti8 nomine no-
I)i8 sjiecisliter proxosuillet, li spuci sacrum Imperium confensu8 sudie<Iic)-
iii8 irgucii non lit futurus: 8i äeinäe sslus Kelizio iecuncium 
«SM (^onfeilionem ijli8 permsnere; pvüremo iura, Iibertsre8, immunitstes, con-
suetuciinez , trgn8g6^!nnes I^inc jn6e fsÄse, tum kriuileZig ssrts tec^s bsbere pnilint. 
eorumczus smplisrionem auäiicinem^ue 8scra R-ezis I^aieli38 ei8 promittere sc cie iis 
1^08 csuere ciuitsti, ii6em(^ue noliram es in psrte interponere vellemu», tum ipsum 
Lenstum ?ciplllumc^ue sc totam communitstem prsekstse Liuitsti8veUe iscrss 
et 8ereniilimse ^siettstiZ R.eAise käeni sec^ui et ^editsm sukieÄionem exen,plo 
principum suorum xrviiteri. kroincle I^os cupiente8 ex 6iAnitste 8ecrse R.eAigs 
^ liett3ti8 nezotio noki8 commilss et ex sslute luiju» prouincise et vrl)i8 pro iiäei et 
msncjstorum nolirorum 6edito conliituere, scrupulumc^ue 8enstui?opulo^ue Liuitstii 

(^ui ec)8 vnice snZebst, eximere, pudlice et per exprelZum !ii8 !itteri8 no> 
!ttri8 iitteÜsmur, csuille N08 et iiäem nottrsm Viri ?rincipi8 interpvsuiüe, prout 
xrgesentil,u8 csuemus, et interponimuz, ^uoä Sacra R.eAia ^sieiia« curatura eii» 
ue ^ui6^uam tionori, ciiAnitati, exiiiimationi ksmge<zue cieceäst, nullicz^us 
dsnnv sut proscriptioni s 8scro Imperio proieäiae expoliti nec poensm in-
curfuri iint. veincle cz^uoä 8scra k-eZis Z^3ielig8 Senatum ?c)pulun,c^ue sc scieo to-
tsm ciuitatem, territoriumc^ue circa illorum KelZ^ionem LusnZelicsm con> 
Leilivni8 conserusbit ritu8 k^cc1el!Mc08 IigÄenus jntr06u6to8 et serustos 
non mutakit, nec mutari patietur, seä potiu8 manu tenedit. Iura, ?riuiIeAis, II-
^ertate8 et immunitste8; consuetuc!ine8, trsnLg<Äione8^ue oninium Aenerum lurium, 
tum ipiiu8 8enatu8, c^uam OolleAiorum slisrum^ue pudlicarum et priuataruin persc, 
naruin iureiuranäo et verdo suo R.eAio, tum et suKcientiIzu8 ciiplomstilzu8 coniir-
mat'it et ratiiicakit, coniirn^arec^ue ratiiicare et äe conseruancia reli^ione il!i8 recipe-
re tenekitnr, antec^uam 8enatu8 ?0pu1u8c^ue ac tots lüomnnmitas praekatse ciuitati« 

kllem, sukie<^i<)nem et oke6ientiam Sacrae R.egiae ^aieiisti me6io corpo» 
rali iuramento pro5elsa tuerit, saluo tamen super ii8 omnibus 8gcrse KeKiiie ^aie-
iiatis et ^mpliilimi 8enstu8 sui circa darum rerum couclutlcinem exa<Iiori sgpientio» 
rZc^ue iuciicil,. I^arum tetiimonio litterarum, c^uiku8 in ticiem prseiniilorum lißil-
lum noürum eii subappen5um. Datum in Liuitate ()6igus ^enl!8 

^nno Vvmini ^iUeiimo (Zuinzentellmo 8exAaelimo 1'rin^v. 

/ZixzillumX 
^vucstus./ 

wsnu propr». 

?) Der Erchiscbof und Marggraf lVilhelm nahm am 4ten Febr. 156z Abends um 5 Uhr 
auf dem Stiftehofe zu Riga ein erbauliches Ende, und ward am szsien August in ei
nem von der Erde auf gt-mauerten Begräbnis auf der Seite des Altars in Dom im 
Beiseyn der pohlnischen Gesandten begrabcn. Er hatte als wirklicher Coadiutor 9 Jahr 
weniger d Tags und als Erzbischof allein 2z Jahr 25 Wochen und 2 Tage das geistliche 
Regilnent geführet. Der Herzog von Curland nahm laut königlicher Volmacht so 
gleich von den Stiftsgütern bis zu anderweitiger Wahl des Erzbischofs Besitz, und 
übertrug auf Befehl des Königs dem bisherigen erzstiftischen Rath, Heinrich von 
TlesenhMlstn, Herrn zu Serjon und Ralzenau, alle Aemter mld Schlösser auf der 

koken-
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1561 zu benanten Vilna em.^ Im Namen der Ritter- und Landschaft hatten Philip 

von Gldenboc^M/ turischer Manrichter, Johan U?rangel von tVai-
demar, Otto Grotbarw, Valentin Zane/ Iohan Treiben/ Johan 
Plettenberg, Sander Nettelhorst, Claus Wahl/ Johan ^mö-
ling/ Johan Anrep, Christopli von der Rope, Dionysius von Oelsen 
mit Genehmhaltung des Herrn Thies von der Recke und anderer Or
densverwandten desselben schon am i2ten September ihren Gevolmachtigten die nö-
thigen Verhaltungsbefehle mit dem König zu handeln ertheilet. Weil sie vom 
römischen Reiche ohne Trost geblieben und klaglich und erbärmlich verlassen, auch 
von denen, die sie retten solten, feindlich angegriffen waren, so bitten sie, daß 
sie nach ihrer Unterwerfung unter Pohlen bey der Religion, Kirchenordnung 
und Kirchengütern, alten Freiheit, deutschen Obrigkeit und altem Erbrechte 
bleiben mögen. Die Gevolmachtigten, nehmlich der Doctor der Rechte Rem-
bert Gildesheim, Georg Francke/ Zeinrich plater, Iohan Meden, 
und Fabian von der Borg ersuchen alsdenn, was Radzivil versprochen, zu 
bestätigen, als: daß die Kirchenordnung unverändert bleibe, die untergeschlage
nen Kirchengüter wieder herbey geschaffet, alle Rechte und Gewohnheiten bestäti
get, und das Erbschaftsrecht auf das mänliche und weibliche Geschlecht beibehal
ten werde, wogegen sie den Eld der Treue angeloben lassen. Des kranken 
platers Stelle muste nachgehends Heinrich von Medeli vertreten 

Am 

kokenbauststhen so wol als treidenschen Seite, die nicht mit köniqsichen BesaHungs-
völkern versehen waren, zur Administration auf. Ueber die Schlösser des gewesenen 
Coadiutorö, nemlich Treiden, Mainsel, L.emscl und Salis bekam der gewesene 
Ordeneherr Caspar von Gldenbockum die Aufsicht und Verwaltung. Die Dom
herren vergossen mit der Zeit die Wahl, nahmen den weltlichen Stand an, liessen sich 
die geistlichen Güter erblich geben, und bahnten dadurch den Weg zu der bald darauf 
erfolgten Secularisirung. Dafür legte der König Stephanus 1583 ein neues Bistum zu 
Menden an. Leuringers Bericht ist also falsch, daß der Erzbischos tVilhelm sein 
Stift aufgegeben, zu seinem Bruder Herzog Albrecht nach Königsberg gezogen, 
daselbst gestorben und auf dem Kneiphof begraben liege. 
Diese Volmacht der liestandisthen Gesandten ist zwar in den LolleQkineis I^iuoriicl8 
abgedruckt, weil aber die in Kiestand selbst sehr selten und in wenig Hän
den sind; jÄ theilen wir solche hier volständig mit. 

Volmacht der Ritter und Landschaft für ihre Abgesandten an die kö
nigliche Majestät in Pohlen, Herrn Gigismundum Augustum, da 
das ganze Land vom romischen Reiche hülflos verlassen, den Russen zum Raub 
übergeben, aus unvermeidlichen nothdrengenden Ursachen nach Veränderung des Or

dens der Crone Pohlen sich hat übergeben müssen. 
Im Jahr 1561. 

J^ir Philippus von alten Bockum, Curifcher Manrichter, Johan tVrangel 
von Maidemar, (l)tto Grotthaus, Valentin Hane,^ol?an Treyden, 

Iohan Plettenberg, Sander N^ertelhorscht, Clawes N>ahl, Io!)an Gchmö-
llng, Iohan Anrep, Ckristopher von der Rope, Dionisius von Gülsin we-
gen des gemeinen Adels, und der von der Ritterschaft, so anhero, und auch noch un
ter dem hochwürdigen, grosmächtigen Fürsten und Herrn, Herrn Eodarten, Mei-
stern des ritterlichen deutschen Ordens in Liestand und desselben Orden besessen, thun 
kund und bekennen hiermit öffentlichen sür allermanniglichen, daß nachdem hochgedach
ter unser gnädiger Landes-Fürst und Herr, auch wir armen von Adel jÄmt allen andern 
Inwohnern dieses Landes von der römischen kayserl. LNajestät und allen Chur-
fürsten, Fürsten und Standen des heiligen Röinischen Reichs, Teutscher 
Nation, wieder den )^ujsen, in ungehörten Mord, Brand, Raub, Nähm, ver-
hergen, verderben, nnd verwüsten, ungeacht alles Klagens, Vermahnens, Flehens 
und Bittens, so dahero unaufhörlichen beschehen, nun in das vierdte Jahr hülf- und 
trostlos kläglichen und erbärmlichen nicht allein verlassen, dann auch von andern, die 
uns billig mitleiderlich erretten helfen solten, unverschuldt wieder GOtt und alle Billig
keit feindlich angegriffen, dergestalt, daß hochgemeldten unfern Landes. Fürsten, auch 

uns 



Krzbisch.wilhelm. zur Zeit der Regierung Gotthard Kettlers. 27z 
Am i9ten October, welches der fünfte Tag nach ihrer Ankunft war, hatten 1561 

sie sämtlich das erste Gehör beim König. Nach vielen Unterredungen kam endlich -
dieses wichtige Werk zu ftiner Reiffe, und Stgiöm. August unterzeichnete am 28. 
Nov. das recht herrliche und Defland so heilsame Privilegium, dessen Früchte die 

Lieflän-

UNS ganz unmüglichen, uns derogestalt länger uffzuhalten, und hätten wir, wenn uns 
GOtt wunderparlich nicht erhalten, längst in solchem Creuh verliegen müssen, und wie
wohl die königliche Majestät zu Pohlen sich unser in diesem unftrm merklichen Oblie
gen Christlichen und Königlichen angenommen, so hatten fle sich doch nicht ferner, denn 
allein wieder den )^ussen eingelassen, da dagegen Ihrer Majestät durch obgenandtee 
anderer Leute Zunöthigen nicht allein ihr Vorhaben verhindert, denn wir sevnd auch 
so viel ärmer und unvermügener geworden; daß wir dennoch uffjeHo beschchene königliche 
Beschickung und Unterhandlung des durchleuchtigen, großmächtigen Fürsten und Herrn, 
Herrn Nicoli Radzirvilln, Herzogen in (Vlyka und l̂ ieschrviy, des Groß-Für-
stenthumö îtmrven ErH' Marschalch und CanHler zc. ze. samt unjern gnadigen Landes« 
Fürsten und Herrn, und allen desselben Städten und Stänl>ten aus unvorbeygangli-
cher Roth gedrungen und verursachet, wo wir nicht gar aus seyn unv das Land verlas
sen wollen, damit Ihre königliche Majestät sich nicht unser als Fremdlinge, dan gleichst 
ihren eigenen Untersassen dester ehe und ernstlicher anzumassen, und wieder alles wem 
Hand zu haben, daß wir wohlbedächtichen, einhelliglichen und unvorscheidentlichen be. 
williget und eingegangen der königlichen Majestät zu pohlnunöunderwürffig zumachen. 
Und nachdem dagegen von wegen Ihrer königlichen Majestät uns Schutz und Beschir« 
mung wieder männiglichen, auch Gericht und Gerechtigkeit zugesagt, und daß wir bey 
der reinen Evangelischen Lehre der Augspurglschen Confeßion, auch allen unsern Eh
ren, Würden, Herlichkeiten, Freyheiten, Privilegien, Siegeln und Brieffen, Ge. 
richt und Gerechtigkeiten, landläusfigen Gebräuchen und Gervonheiten, unter 
einer deutschen Herrschafft gelasjen, und unter fremde Gezwenge nicht ge
zogen rverden l̂ten. Welches höchstgedachte königliche Majestät in personlicher 
Verhandlung zum theil Anfangs schweren, nnd insonder Diplomaten sich verschreil'en 
und versiegeln solten; worauss wir allerseits nebenst andern Standen, auch unsern 
vollmächtigen Botschafften an höchstgemeldte königliche Majestär nebenst unserm gnadi-
gen Landes. Fürsten abfertigen solten, die solcher Handlung abwarten, siä) nebenst ih
rer fürstlichen Gnaden ihrem königlichem Eyd anhören, und nebenst demselben die Be. 
stättigung, Vermehrung, und Verbesserung aller vorgemeldten Dingen zu bitten und 
auszubringen und alles zu thun und lassen Macht hätten, was die Norhdurffr daselbst 
erfürdern und mitbringen mücht, als haben wir demnach vor uns, unsern Erben und 
Nachkommen und aller andern wegen volmächtigen , die Ehrenvesten, Hochqelahrken 
und Achtpahrn, Herrn Reimperten Gyldesheim der Rechte Doctorn, Georgen 
Franken, Heinrich plahtern, Johan Medem und Fabian von der Vur^ck zu 
solchem Handel verordnet und abgefertiget, ihnen in Rraffr dieses offnen versiegelten 
Vrieffö vollkonimen Gewalt und Macht gebend nebenst unserm gnädigen 
Fürsten und Herrn, oder auch besonderlichen nach Rarh ihrer Fürstlichen 
Genaden und Gelegenheit der Sachen sich der Rönigllchen Majestät ihre 
Subjection in aller Untcrthänigkeic zu präsentiren, nach gnädigster Anneh. 
munq dersilbigen Ihrer königlichen Majestät unterthänigile Danckfagung zu thun, 
den königlichen Eyd mit anzuhören, mit Fleiß zu verzeichnen, auch nach Räch 
unsers gnadigen Landes. Fürsten und Herrn, in unser aller Nahmen und eines je
den besondere Seelen einen leiblichen Gyd zu schweren, und darauff umb Be-
stättigung desjenigen zu bitten, was der Durchleuchtigster und Großmachtiger Fürst 
und Herr Herr L îcolaus Radziwill, Herzog in Olyka und ZTlieschwly, Woy-
wod zur tVilda zc. Sich ihrer Königlichen Majestät wegen versprochen. Nehmbli-
chcn, vaß wir bey Gottseeliger Christlicher Lehre der Augspurglschen Confeßion und 
allen Christlichen Cercmonien, Sacramenten und Kirchen-Regimenten unvorirret und 
unvorhindert gelassen und dürfften zu ewigen Zeiten nicht gedrungen, denn vielmehr ver
sehen werden muchte, wo die Kirche etwa mit nothdürfftiger Unterhaltung nicht versor
get, daß dieselbe von Ihrer Königlichen Majestät zu Derselben ewigen Königlichen 
Ruhm miltigliäien versorget und versehen, und was von Kirchen-Gütern etwan unter
schlagen, daß dieselben wiedrum dazu gebracht werden mochten, vor das erste. Zum 
andern, daß wir allesambt und sonderlichen bey Ehren, Würden, Herrligkeiten, 
Freyheiten, Privilegien, Siegeln und Brieffen, deutschen rechten Gericht und Ge. 

Zzz rech.  
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z 561 Lieflander in allen nachfolgenden Zeiten zu geniessen hosten. Der summarische 

Inhal: desselben betrift sonderlich nachfolgende Stücke. Der König sorget, daß 
die Unterwerfung Lieflands demselben vom römischen Reiche keine Verdries-
lichkeiten zuziehe. Die evangelische Religion nach Masgebung der augspurgi-
schen Confeßion bleibt ungekranket. Alle Gerechtigkeiten, Lehne / Privilegien, 
die Erbfolge manlichen und »veiblichen Geschlechts, alle Superiorität, Vorzug, 
Würden, Besitz, Freiheit, Vertrage, WWHr und Immunitäten, ja die gaw . 
ze Jurisdiction nach den alten Gesetzen und Gewohnheiten werden bestätiget. 
Die königlichen Gerichte und Aemter werden tlach dem Exempel des Herzogtums 
preujlen aus dem deutschen und liefländischen Adel, die Stadtgerichte aber 
aus den angesessenen von der Bürgerschaft besetzet. Der Herr Meister Gott
hard I^ettler wird zum Herzog von Curland und Gemgallen erkläret. Die 
Grenzen ftines Landes werden so gezogen, daß alles, was disseits der Düne, 
zwischen Samogitien und Litthauen dem Orden gehöret, dem Herzog zufal
le, die Gegenden ilber der Düne aber, und vornehmlich dei Stadt Riga der Krön 
Pohlen: zustandig sey. Der Herzog wird zugleich Stathalter des Erzstists Ri
ga. Der königliche Burggrafwird aus dem Stavtrath erwehlet, wie der zu Datl-
zig vom König bestätiget, und schwerer dem König. Die bischöstichen Güter in 
Cürland behalt der neue Herzog, für welchen Abgang Herzog Magnus von 
Zollstein ckit den Schlössern Sonneburg, Leal und Zapsal befriediget 
wird. Das Recht auf der Helste der Düne zu fischen, behalt der Herzog, wel

cher 
rechtigkeiten, Landläuffigen Gebräuchen und Gewobnbeiten bey temscher 
^errschassi und Verwaltung derselben gelassei», bestedigt und confirmlre 
werden mugen. Zum dritten, Nachdem wir sambt unserer Herrschaft der Königli
chen Majestät zu derselben Königlichen ewigen Ruhm und Besten, derselben König
reich , Land und Leute zugetretten, daß wir uns auch alte unsere Nachkommen die 
Deutschen Ihrer Königlichen Mildigkeit, und Begnadigung so viel mehr zu l'erüh, 
men und zu erfreuen haben mügen, Ihre Königliche Majestät uffs unterthänigste dis 
zu pikten, daß wir unser Weib und Kinder, beyde Mähn- und Weiblicher Geschlechte 
der Spill als die Schwerth-Seiren mit unsern inhabenden Landen und Lehngntern 
von Ihrer königlichen Majestät allergnädigst versehen und begnadigt, ui:d 
das einem jedweden Gefch^echre fcey seyn muge, nach desselben Gelegenheit mit 
andern Geschlecht in diese samende Handes Gerechtigkeit zu vereinigen, zu verbünden, 
und daß solche solgend von Ihrer Königlichen Majestät zu ewigen Zeiten bestätigt und 
confirmirt werden müge, und was in solchen und andern obgedachte unsere vollmächti
ge Gesandten in unserm Nahmen und zu unserm Pesten bedenken, handeln und las. 
sen werden, dasselbig wollen wir vor uns, unsere Erben und Nachkommen sest halten 
und dem mit hohem starckem Fleiß und Ernst nachsetzen, was in unser Seelen ver
sprochen , gelobt und geschwohren, wie wir uns hiemit Kraffc unser Vollmacht ver
pflichten , und ob hierüber und sonsten in allen vorsallenden Händeln und Sachen ob-
gemeldete unser verordneten mehrer GewaltS bedürffen, wollen wir Ihnen dieselbige 
auch hiemit zugestalt haben, als wenn selbige von Worten zu Worten hiezu verleibet 
und begriffen, und was also von unsern obgesaßten Gesandten gehandelt, gethan und ge-
lassen, dasselbige alles ist und Heist unser samt und sonderlicher Will und beständige 
Meinung, darob wir auch stetlichen und fest halten wollen, bey Christlichen Adelichen 
Glauben recht waren treuen, wie wir uns des hiemit vor uns, unser Erben und Nack)-
kommen und aller der von Adel wegen beständigst vorsprechen, Sie auch allenthalben 
dieser Abfertigung wegen schadloß zu halten, an Eydes statt ganH getreulich und ohn 
alle Gefehrde und Argelift: Zu Urkund mehrer Versicherung haben wir obgemeldte 
Pkilips von alten Dockum Mannrichter in Chnrlandr, Johann Mrangel von 
N>aydemar, ^rro Gl:otthaus, Valentin <öane, Johann Treyden, Johann 
Plettenberg, Sander d'Iertelhorst, Clawes Mahl, Johann Schmullmgck, 
Johann Anrep, Christoph von der Rope, Dtonistus von Güljen unser ange-
porn Pihschafft an diesen Brieff wissentlich hangen lassen, der gegeben und geschrieben 
zu Rlga den zwölfften Septembris Anno nach Christi unsers lieben Herrn und Hey, 
landes Geburth, tausend, fünfhundert und darnach im ein und sechzigsten. Und ich 
Herr Thies von der Recke neben andern meines Ordens ver wandten Persohnen ha-
ben bestandigst diese des gemeinen Adels Vollmacht mit approbiret. 
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cher mit seiner Ritterschaft, so wie Liefland, von der gegenwärtigen Kriegeslast 156! 
h^ey bleibet. Zum Abtrag.seiner in- und ausländischen gemachten Schul
den versichert der König alle Beihülfe. Der Herzog präget auf seine Münzen 
das Bild des Königs, oder das Reichswapen, auf der andern Seite sein eigen 
Bildnis oder das kettlersthe Wapen. Der Herzog kan Aemter verkaufen oder 
verpfänden, doch behält sich der König in solchem Fal das Näherrecht. Wenn  ̂
der König Estland einbekomt, so empfängt der Herzog nach Abzug der Krieges- -
kosten die Helfte davon. Der König schaft nach geendigtem Kriege bey Räumung 
der Städte und Schlösser, das vorhandene Geschütz wieder von gleicher Grösse 
und Güte. Die Juden sollen in Äefland nicht handeln, noch Zölle pachten. -
Diese Stücke beschwor der König, dagegen ihm seine neue Provinz Liefland den 
Huldigungseid ablegte. 

Am zten Tage nachher, ward der König mit dem, was er mit dem Erzbi-
schof, dem Meister, und Ständen des Landes insonderheit in Richtigkeit zu brin
gen hatte, fertig. Viele Punkte des vorigen wichtigen Privilegii wilrden in ein 
mehreres Licht gesetzet, uud die Materien von Versorgung der Waisen, von den 
JungsernWstern, dem algemeinen Land-und Lehnrechte, den verlohrnen Privi
legien, der Soldatenlöhnung, den Ackergrenzen nach der Hakenzahl, den Roß-
dienstsgeldern, den Policey- und Handelssachen, dem Landwesen und Bauren, 
der Münze, der Domains und mehrere Stücke in 26 Artikeln genauer erläutert 
und vom König bekräftiget Ob es gleich der König z Tage nach dem vorigen 
versiegelt, so wird doch das Datum nicht der zoste November, sondern der 6te 
Tag nach (Katharinen genant, und dieser Unterschrist wegen heissen es die 
Lieflander kriuileKium teria lexta xoü 8. )̂. 

Z z z 2  D a s  

Diese 2 wichtigen Privilegien von 28sttn November und 6 Tage nach Carharinen 
findet man lateinlsth gedruckt beim Ckyträus, Voecler und andern; mir beigefüg
ter deutschen Uebersetzung aber bey Ceumern *) S. 30 und 62. Weil das leßte» e den 
deutlichen Inhalt §. ^0 hat, daß die auf beiden Seiten der Düne wohnende Ritter-
schaft mit Anverwandten so wol als Fremden die gesamte Hand eingehen, ihre Güter ^ 
verschenken, vergeben, verkaufen, veräussern und nach eignem Gefallen anwenden kan, 
ohne erforderte Bewilligung der Obrigkeit, und in Erbschaften dem harrischen und 
vvirländischen so wol, als dem neuen Manlehnsrechte gefolget werden sol: so ist 
bald die Zeit nachzurechnen, wenn man die Wirklichkeit und das Daftyn besagten Pri
vilegii unterm 6 Tage nach Catharine zu bestreiten angefangen; zumal da das Origi
nal aus der liefländischen Canzley sich unsichtbar gemacht, oder auch in unrechte 
Hände gerathen seyn sol. 

<) Der Verfasser der kurzen Nachricht von der wahren Beschaffenheit der Landgüter tn 
löst, L.tefland und auf Hesel, so 1720 gedruckt worden, hat die Wirklichkeit dieses 
letztern Privilegii, denn vom ersten ist die Frage nicht, deutlich erwiesen i) aus den 
Verhaltungsbefelen der nach N>ilna geschickten Abgeordneten, welche die Verbesse-

rung 

Tasparis von <Leumern, (aus Sal̂ e im Magdeburgifcbett,) 'I'kestriliium 
oder kleine liefländisÄie Schaubühne, ist bey Gollern zu Rig« 1692 in 4 in Druck 

gekommen. Er hflt erstlich als Advokat, darnach als Seeretair, ferner als Assessor und Vice-
präsldent des vorptisclien Hofgerick)ts und endlich als Landrath in Tiefland bey einer 40 jährigen 
Uebung eine feine Kentnis des Landes erlanget. Sein Verzeichnis des lieständiscken ausciestor^ 
benen und noch lebenden Adels ist auf dem Landtage zu )Venven 1692 aus dem Grunde bestrit« 
ten worden, weil er einige ächte Familien ausgelassen, und einige ohne satiame Uriacbe unter den 
lieflSndiscden Adel gezehlet haben sol. Daß nach seiner Zeit manche Familien aus Lurl̂ nv 
und andern Orten sich wieder in Ä-iefkand niedergelassen, die hier unter die ausgeaanqenen gerech
net worden, benimr d,m Werthe seiner Arbeit nichtS. Die Königin CkrifZina verliehe ihm am 
»7sten November l6;i von Stocktiolm aus die Volmachr, alle licflZndiscke Privileaim, Ver
ordnungen und Statuten zusammen zu tragen, wobey er grossen F'.eis bewiesen, und sich dadurch 
eine Erfahrung zu wege gebracht. In der Vorrede »lrtheilet (L» umevn von dem alten Rassöv, 
daß man ihn ohne den z!.,eflandern zu viel zu tl'un nicht ganz durcl lesm könne- Er 
meldet auch von D. Ä.aar. Millers Hijiorien, die L.iefland angehen, daß lelbiqe zu des Au
ctoris Zeiten in Rostock ik)rer Unrichfiqkeiten l)alber unterdrückt worden. Es siarb dieser ge'chick-
te Man im 8osten Jahr seines Alters am 2Zsten November 1692, und liegt im Dom zu Rig» 
begraben. Sein Wapen ist über der Treppe nach dem Srudentenchor oben aufgehangen. 
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1561 Das darin bestätigte Erbrecht auf alle Lehngüter ist der unschätzbare Preis für ih« 
re gutwillige Unterwerfung gewesen. Als die Republik und folgende Könige iy 
so kostbaren Kriegen mit den Russen Lieflaild gleichsam von neuen kaufen mu-
sten; so schienen die Pohlen mit diesem von Sigismund versiegelten Diplo--
ma nicht gänzlich zu frieden zu seyn. 

Mit 

rung der Privileglen zu suchen hatten', und solche auch in Bettachtung so vieler 
Mitwerber um Liefland von dem bedächtigen Könige Sigismund August bei-
hülflich erhalten konten; 2) aus dem Zeugnis zweier alten Chronikenschreiber, des 
Chyrräus, welchen von dem pohlnisichen Secretair David Silken eine Abschrift 
davon erhalten, und Hennings, welcher als herrmeisterlicher Secretair den Handel 
selbst entwerfen helfen. So viel ist unstreitig, daß der König Srephanus die Be. 
stätigunq dieses Privilegii zu ertheilen sich weigert, welches auch L^?enius in ?ro6r. 
S. zz bezeuget, folglich das Privilegium selbst da gewesen seyn mu6; z) aus der 
pol)lmjct)en Generalrevision von 15^9, worin es als ein urkundliches Document er-
kant worden, welches der damalige Landmarschal Iohan von Ttesenhausen in der 
Urschrist aufzuweisen gehabt; 4) aus der urkundlichen Genehmhaltung der litthaui-
schen Stände vom Jahr 1572. 5) aus 2 beglaubten Abschriften desselben, worunter 
die eine von dem Grafen Jacob de la Gardie, als Präses der 1627 gehaltenen Gene
ralrevision, die andere aber von dem Feldherrn Gustav <^orn und dem Gouverneur 
Andreas lLrichftn 1629 beglaubiget worden, ausweichen Urschriften man dieselbe 1670 
in das eorxu8 kriuileZioi-um übertragen : Doch beide Abschriften waren so wol als 
ihr Original verloren gegangen, bis envlich der Herr Cammerjunker Clodt von Iür-
gensburg das Viciimscum xrincixiile von 1627 in ganz gutem Stande aus dem Landtage 
I7Z0 wieder eingeliefert; 6) aus seiner Gültigkeit, die es izv Jahr hindurch gehabt, ehe 
man dasselbe angefochten, und aus dem noch fortdaurenden Gebrauch desselben in Cur-
land *). Eine zum Zweiftln sthr aufgelegte Feder hat wider diese BeweiStümer eins 
und das andere erinnern wollen: es haben aber geschickte Manner schon ftit dem Jahr 
1690 das Daftyn dieses Privilegii von dem 6ten Tage nach Carharinen mit den bün
digsten Gründe erhärtet; wie denn nicht nur pecer der Grosse solches seiner Bestäti
gung würdig geachtet, sondern dasselbe auch von allen Nachfolgern seines Reichs für 
gültig erkant, von der Kaiftrin Anna aber und unfrer allergnädigsten Kaiserin Lli-
saliech so gar mit ausdrücklicher Benennung des Datums aufs allerfeierlichste bestä-
tiget worden. Man trist dasselbige auch mit dem berühmten Vixlomste 
vom isten Merz 1562 in den OvIlLÄanels I^iudaic!« an. Doch da forschbegierige Liebhaber 
dergleichen selten gewordene Bücher auch um doppelt Geld nicht mehr habhaftig wer
den können, so hoffen wir ihnen einen Gefallen zu thun, wenn wir ihnen das ganze 
merkwürdige Privilegium hier zu lefen geben. Es ist mit allen Auctoribus genau vev 
glichen, die vielen Druckfehler in stlbigen gehoben, und die UeberseHung von einem hier 
studirenden jungen Herrn von Adel versertiget, die wir mit Fleis selbst nachgefthen, 
und daher für ihre Richtigkeit stehen können. 

kriw' 

.*) Än gar wichtiger Beweis für die königliche Unterzeichnung Privilegii liegt in David Hik-
chcns Aufsatz eines LandrechtS, welcher das vornehmste Stuck des Privilegii, nemlich das gleich
förmige Erbrecht des ganzen Ueflanvischen Adels als bestätiget zum Grunde leget. Da dieses 
Werk durch die Censur der Deputirten aus z Kreisen gegavgen, die es genehmiget und unter
schrieben, auch dem Könige mit aller Zuverilcht vvrgeleget haben, und niemand dawieder einen^ 
Zweifel eingewandt; so läst sich darüus fteilich auf dessen wirkliches Daseyn schlicssen. Gleich-
wol blieb dle Bestätigung aus, wie leicht zu erachten, aus dem vorgefasten Entschlus, die .S-ief-
länder einzuschränken, womit die Pohlei» doch nicht zu rechte kamen. Mehrere Gründe für 
dieses Privilegium giebt uns das Memorial der liefländijclien Depmirten in den colleüsn«» 
I l̂uonicis S. 75 und S. 130 an die Hand. Die Könige von Pohlen bestätigten nicht nur alle 
Erbrechte, sondert» liessen die L.ieflanver auch im Gebrauch ihres alten deutschen und eignen 
Rechts. Zwar sind des Königs Stephan» Lonttitutiones l.iuon!cse zu Cracau 1585 bey t7i-
colaus Gcharffenberg gedruckt, ans welcher Schrift sie Gvagmni genommen. Doch find 
sie mehr pro forms iuäiciorum als für ein certum ius anzusehen. Manchmal verwiesen die 
Pohlen auch Pröeesse an das^us ^agclelzurKenle, worunter sie aber das liefländtscbe Landublp 
che Recht verstanden, weil es mit dem Sachsenspiegel Überein kam, dessen Geburtsstadt MagdH; 
bürg gewesen. 
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kriuilLZ îum 
Äe 5eria lexta xoli 
litat! concLilum, vsria vsriciruln 
e^Icrlii ol!m sttentatum, per 8ummc)8 vero 

Imjiergntes perpewa aucsioritsts 
/isbiÜtum äenuo stc^us demeiitilLlns 

coniirmstum. 
^lc?izA,v»siZV5 /vvc?v8'rvs, Dsi Zratis, 
^ k.ex /^s/o«/se, ^sAnus Oux 
»/se / 

etc. I)om!vu8, et !ise-
res, Il^otum fgcimus xer pr»esente8 litterss, 
Quorum ilitereii, aut in poÜerum (zuotjuo 
timäci !literer!t, Viiluerti8. Lum /./«M/s 
prou!lic!s Arsui sc ^iuturiio Iieüo, 
znu1ti8<^ue cisäibus stUiÄs, vaüsts . st^ue 
zmgKna ex pgrte in poteliatem jiot^!um re-

eilet; cumPie et xroxter inultsrum 
ciuitstum arciuln^ue et propuAliscuIorum 
«miEvnem, et ob maxlmsm ui omlie8 
r̂te8 cjepopulstioriem vaiiitstemc^ue ^erro 

Ltl^ue ißni iri eo sUatsm, et xropter c^uo-
ti6ianÄ8 ilicur!i0lie8, msAnumc^ue 1io^!8 26 
«!u8 relic^uiss <)ccupsn6L8 ap^srstum, s6 
esm sliAuiilsm sc ^iAicultstein (zr6me8 il-
1iu8 reciscIi eilent, vt iie^usPism opibus 
viriduZ^ue proprüs iiatum üium 6e5ell6e-
re, st^us le s seruitute cruäelitstel^ue Iio-
Mi tueri gc vinäicare pollent; 

IIIut^riüImuZ sc I^euereri^i!limu8 Domi
nus , ^rcliiepi5c0pu8 
^arc^kio /'s-

et Dux, 
?r!aeep8. öurZArsuius 

sc I11uliritiimu8 Vomiriu8 
, ec^ueliri8 oräirüs l'eutonici in 
^sAittsr, üstusc^ue et oräini8 /.?» 

vttiuer^ , et Liuitstum linncii, 
«tum et omliis äomeüics prat-licjia üia coa-
uulss, et is ab sliorum prseticiiis cjeliitutos 
»nimsäuerterent, msgnsm sutem spem in 
voliro et 6itionum notirsrum suxüio 6epo-
nerent: msturs äsliberatioiie ki»l)itg, publi-
co^ue et concor^i omninm consensu, ie 
^rouiacismcz^ue iliam in Ü6em et pote^stem 
notirsm trsäiclerunt, sc in perpetuUm 6i-

X Äonit)U8 äomlniis^ue not^ri8, sc! intiar ter-
rsrun» säiunxsrunt et incorpors» 
runt. 

Itac^ue aos et ^oeäeridus et vicinitste eon-
Funäise nod!8 prouinciae periculo^ clscje, 
vsliitste et seruiwte permoti, et pro Lkri-
Liisni principi.'; vKcio pertinere act Kdem 
noiirsm intelliAentes, vt !io»nine8 prouin-
cismc^ue Lkriliisni non»ini8 s caecie, vopu-
Isrione, 5eruitute !)arl,sri sc cruäelis noiii8 

, prolnkeamll?, eos6em in ^äem et 6itio-
^ ^liem notirsrn sccepimus. .(^ns c^ui^eil^ 

sc necellitate, in iure, libertste, fortu-
niz, omnilzusc^ue commo6i5 cseteroruni 
subäitorum »e äomimoruru voAroruw con» 

s«r-

Verdeutschtes Privilegium 
des Königs Sigismundi Auglistt, 
an die Stände und Städte von Klefland, 

ertheilet den Tag nach Carhari-

nen 1561. 

^^igismund August, von GHttts Gna» 
den, König in Pohlen, Groß. Her-

zog in l^itthauen, von Reujsen, preusjen, 
Masovien, Gamogicien und Tiefland zc. 
Herr und Erbe, fügen durch gegenwartigen 
Brief allen und jeden, denen daran gelegen ist, 
oder inekünftige daran gelegen seyn möchte, zu 
wissen: Demnach die Provinz Kleflant»t urch 
den schweren und langwierigen rußls<Hen 
Krieg und die erlittenen Niederlagen hoch be
dränget, verheeret und gröstenrheils in feindli
che Gewalt gerathen, auch derf- lben Stände 
durch Verlust vieler Städte, Schlösser und 
Vestungen, ja durch das allenthalben verübte 
Sengen, Brennen, Morden, wie au6' durch 
bestandige Streifereien und grosse Zurüstun-
gen der Feinde, die noch den Rest und die Ueber« 
bleibsel davon einzunehmen trachten, in solche 
Angst und Noth gesetzet worden, daß sie durch 
eignes Vermögen oder durch eigene Kräfte ih
ren Staat zu vertheidigen und sich vor des Fein
des Sclaverey und Grausamkeit zu schützen, 
oder aufrecht zu erhalten, im geringsten nicht 
sich vermögend befunden. Als haben der 
durchlauchtige und ho6)würdigste Herr, Mil-
Helm, Erzbifchof zu Riga, Marggraf zu 
.Brandenburg, zu Stecti», und pommerrr, 
der Cassuben und Menden Herzog, Fürst 
zu Rügen, Burggraf zu Nürnberg und 
der durchlauchtige Herr Gotthard Retler, 
des deutschen Ritter. Ordens in Lieftand 
Meister, wie auch alle liefländische Staaten, 
Stände und Abgeordnete der Städte, da sie sich 
völlig des einheimischen Schutzes eniblösset und 
fremder Hülfe beraubt sahen, eine grosse Hof-
nung aber aufunferer Reiche Hülfe setzten, nach 
reifer Ueberlegung und mit öffentlicher einstel
liger Bewilligung sich und ihre Provinz 
land in unfern Schuß und Botmäßigkeit über
geben, und auf ewig unfern Reichen und Herr
schaften, nach Art des Landes preufsm, zu-
gefüget und einverleibet. 

Wir sind dahed durch die Gefahr, Aüeder-
läge, Verwüstung Und Dienstbarköit solcher 
uns durch Bündnis so wol als Nachbarschaft 
verwandten Provinz bewogen, und haben die
selbe in unsern Schirm und S6)utz aufgenom
men, weil wir wol wissen, daß es uns, als einem 
chrtstlichen Fürsten, Unsere Glauben?^ wegen ob
liege, Land und Leure. fo Christum bekennen, 
vor Mord, Verwüstung uno der Dienstbarkeit 
tines barbarifchen und graufamen Feindes ii» 
Sicherheit zu setzen. In welcher Beschützung 
und Verbindung, Wir sie in ihren Reckten, 

Aa ag Frei-
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/ernaiii^ls et tuenljis eile nos cis- Fre:helken, Gütern und allen Vorthelken, gleich 
uinciinus et s1)^r!liAimus. unfern andern Unterthanen und Herrschafre»?, 

zu erhalten und zu schützen gehalten seyn wol-
len, wozu wir uns auch hiemit verpsticbten und 

(Dum gutem inter reÜPios flatus eins- verbinden. Es haben aber unter andern Srän-
cleiu prouiuLiae , c^ui aä xruiiten- den der Provinz ̂ iestand, so bey uns erschie« 

et recoAlioscencism subiecIionem susm nen und sich zur Unterwerfung erklären und 
2^uä uas comszaruerunt, vniuersu8 e<^ue-> verstehen wollen, auch der gesamte Nitterstand 
/iris orcio r0tlu8 üüus prvuiucZse, nempe Verseiben Landschaft, nemlich der Adel vor sich 

I^obüitsz, ilicliAsuae tgin vitrs cltrs^us selbst und alle so wol dlsjeits als jenseits-der 
I)un3ln Iiakitalites, ^sr certos nuncios, et Düna wohnende 5andsassen, durch ihre beson» 
^lenZ^otentez suos, v^cielicet notiileZ, Lere Abgeordnete und Gevolmächtige, nemlich 

, ^uri'z äocIorein; (/so?--- die Edlen ^eml>ert Ollzen, der Rechten Do» 
3 cror, Oevr^ius Braucken, Fabian von 

, et cje cum /ui?:- Dsrc?, Henrich und^s!)an von Me!)!>en 
cislui ^leui^ntennae suae manciato, LiAlllis mit genügsamer und einer durch viele von Avel 
niultorum nokilium ex tota ^^r^ouincls/./- aus der ganzen Provinz-6.te^^lnd verjlegeiter? 
?/)////? coniiAnatl), üpuä nvz Lomjzsruiilelik, Instruction und Volmacht, bey unS sich ein-
nasc^ue suo ac: toüus nobiütatis I./tts»?5<7e gefunden, Und uns in ihrem und der ganzen 
liolnius, cle couilrlniitione iuruim, lilzer- Ritterschaft Namen um die 
tiltum, priuileAiorum et imli^unitatum sus- Bestätigung ihrer Rechte, Freiheiten und Be
rum , Iiumüiter atc^us ^u^^Iiciter com^el-^ gnadigungen unterthanigst und demüthigst an» 
lsllent; Olztulerunt nokis in icri^tis certs geflehet: Dabey sie unS einige Capitel oder 
ca^!ta ^eu srticulos, czuos a nobis ia omni- Artikel schriftlich überreichet, und damit selbige 
bus eorum ^unc^iSj clsusulizt et conclitiomlzus in allen ihren Puncten, Clauseln und Bedin» 
con^rmsri, kl^prodsr! et rat!iicsr! 6ebita cum gungen von uns consirmirt, approbiret und ra» 
iiili-intia ju^^Iicaueruat; (^orum ^uicjem tisicirt werden möchten, gehörig supplicirt ha-
ca^itum leu grticulorum tenor (je verbo ben. Welche Capitel, oder Artikel ihrem JnL 
aä verbum sec^uitur, et eK talis: halt nach von Wort zu Wort, wie folget, al

so lauten: 
KcUßic, ?r!mun: et gute omnia Lacrse et 8e> Erstlich und vor allem flehen wir Ahro kö- i. Die Nelk-

velirae , clomilic) nv- nigli6)eMa)estär,unsernaltergnädigsten Herrn, yion auqipur-
clementiHuutt , et tulu liliertstis no- den Retter unserer Freiheit, so wol als 

^ras vjn6jc!, tum et likerstor!, in c^uo ben Erhalter, auf welchen wir alle Hofnung 
omnem 5^em et ^^^ucism jiderationis no» und Zuversicht wegen unserer Befreiung gese
ll ae conce^inius, äelzita, (jUK e/i, Iiu- tzct haben, in schuldigster Unterthanigkeit, in 
militate, uoiirc» totius liczbilitmis Misern und der ganzen lte^ändisÄ)en Ritters 
nomine lli^^lic^muL, vt ^scro^Lnäia nodis schaft Namen, hiedurch demuthigstan, daß wir 
et inuiolslziliz mAnest ^eliAio, ^usln iuxta ungehindert und unverletzt bey derjenigen hoch» 
I'^UÄNAelica ^^oliolicü^ue scrij^ta purioris heiligen Religion, welche wir nach den evange» 
Lcclellae, Zz^nocli, tischen und apostolischen Schriften der recht» 
Lvnkeillonem Iiacl^enuZ seruauinuis; neue Hlän^igon Kirche, auch des nicenlsci)en Sys 
vuc^um v1!!8 ltue k^ccleliz/ilcorum liue lecu- nodi und deraugspurIl^en Confeßion bis-
Isrii^im prae5cr!^ti8, cen5uri8 et säinuenrio- her erhalten haben, mögen gelassen, und nie« 
nibu8 Lrsusmur turl)emul<^us c^uouiZ mocjo. malen durch einige geist» oder weltliche Vor-
<)^oä li praeter spem seciclerit; N08 tsmen schriften, Cenfuren, und Menfchensatzungen 
iuxta 8acrc)san6iize ^cri^taras normam, c^ua auf einige Meise beschweret, oder beunruhiget 
przecipitur, ^1u8 Den , ^usm Iiominikus werden. So auch wider Verhoffen sich der-
obtemperanäum eile, no/iram ''etine^mus gleichen begeben solte, daß wir dennoch nach 
reliAionem , cc)nsneta8tzuo Leremonias, MaSgebung der heiligen Schrift, worin gebo-
nLl^ue nos in vlla rstione ab Iiac aueUi li« ten wird, man solle GOtt mehr gehorchen denn 
nelnus. 8! vero errore«, ^uoruni mslu8 den Menschen, unsre Religion und gewöhnliche 
ille l)semOn sutor e^, in illa üidoriri con- Kirchengebräuche beybehalten, und uns auf 
tinAet, vt Iiisce ^irimenc^is tollenäis^ue keinerley Weise davon wollen lasten abwendig 
^i^uanAelic! ^pcil^olicit^ue I)(z<Iore8 ^urio» machen. So sich aber Irrungen und Spal» 
118 k^cclei^As con^etHonis sälii» tungen, davon der böse Geist Anstifter ist, in 
liesatur. derselben ereignen solten, daß zur Entscheidung 

und Hebung derselben evangelische und apo^ 
stolischeDottores-von der vvchtglättbiyen Kir» ^ 
che, die der augspurgischen Conseßion zu-
gethan seyn, mögen gezogen werden» 



Erzblsch. Wilhelm, zur Zeit der Regierung Gotthard Kettlers. 27Y 
cu» t-mxl«. II. i>rMwinm ett. vt eccielt-s conse. uen- Zum andern, daß dik Kirchen erhalten, die 2. Ech-lwng 

tur, coÜsplae reltiruautur: er c^uae minZllriZ verfallene wieder errichtet, denen aber, so niit und V.r'er-
xur!Lu!,QAe1iiOc)̂ 0riIzu8 Lue concion t̂tori- Dienern GOtteö Mit Lehrern und Prediqern "̂"3 l̂ er Äir-
bus, et ittorum liuneNs suttenwlione, non deö reinen Evangelii und derselben geziemen, 
xroujsse, vt iij8ce ex liberslnars Lscise Ke- den Unterhalt nicht versehen sind, von der Mil. 
xise IvlaieÜstis xrouiciealur; et ii ^ui8 cen." thätigkeitJhro königlichen Majestät Vorsorge 
iu8 funciic^ue Iiisce aciemti vel suxxirejli tue- wiederfahre, und so einige Einkünfte oder 
lim , Vt iUi vel reliitusmur , vel se^u!» Gründe denenselben abgenommen oder vorent-
uslerits xretio comxenselitur. halten würden, ihnen entweder solche wieder 

abgetreten, oder durch einen gleichgültiget, 
Werth ersetzet werden. 

l'ertium, ne psuxeres neAliZAMur: Daß dritte ist, daß die Armen nicht aus der z. Vorsorge 
illorum enini wxts stc^ue reIjZi0li!8 ratio- Acht gelassen werden: denn wir sind der Mrj. für die Armen 
nem Iisbeuciaiu else ceN5einu8. no- nung, daß man auf dieselben eben so »vohI, als ^rneu-
bi5 xvrro couüet, l^uarita iit calAmilZ8 xau- aus die Religion zu selben habe. Da uns ser- '^er Col-
xerum , ^u! Iiac bej^ormn clacie ex cliui- ner das Unglück der Arnien ln'cht unbekant ,st, täler^ und 
tibu8 xsujiereL k^ät! smnn8; suxpliciter xe- weil wir selbst bey diesen unglücklichen Krie^ Schulen, 
tilnus, vt collaxls Iicis^irslis doügc^ue il- gebläuften das unsere eingebüsset und in Ar-
1i8 olim consecrsts reliituantur, er in c^ui- Much gerathen; so bitten wir demüthigst, daß 
bu8 gute ioci8 sntit^uitus erecIs nulla fue- die verfallenen Hospitäler erbauet und die ehe-
i-int, vt eriZsntur, et taiu s sacra vettra malö denselben zugelegten Güter ihnen wieder 
I^ezis I^aieüste, quam a xrinci^e noüro, zugestellet, auch, wo vor langen Zeiten keine 
pro muliiiiLentia et likeralit-ite^ gewesen, Armenhäuser wieder errichtet, und so 
Uotentur. (Zuo ks^io cn ̂  18? vs wol von Ihro königlichen Majestät, als auch 
Iiaec in ie xollÄta rexutglzit) veürae Ke- von unserm Landesfürsten, au6 königlicher 
Alse ^siel^at! reAnorum clitionumc^ue üm- Freigebigkeit Und Gnade mit gnugsamen Ein
rum feliciorem s^lenäiciiorem^ue faciet künften versehen werden. Für diese Wohlthat 
Aukernstionem. cum Iioc lzello (x»rc)!i wird Christus (der dieses als ihm selbst er^ei-
Jvlor!) aKlÄilliinae , inllriti8 psreriti- get halten wird) Eurer königlic!;en Majestät 
bu8l^ue caelis, multse viäuse, orbae pA- die Regierung Dero Reiche uud Länder glück-
rentibus virAiue8, iri eam eAeli«tem re- seliger und herrlicher machen. Und weil leider 
6s<üae lim, Vt czuo vitam tölereiu, vix durch diesen Krieg, da Männer und Ellert? 
ksbeant; obmxe c>rgmu8, vt inxrimis cle jämmerlich umgekomen,viese höchstbetrübte und 

co!!eß!s Vir.(^t)I1eAÜ8 csellbum virAiriuln it» conttitus- elende Wiltwen auch der Eltern beraubteIung-
Luium et vt gMÄillllnge et miterriinse vi- fern in solche Armuth gerathen, daß sie kaum 

äuas v!rZilie8(^ue mariti8 psi entibu8^ue or- ihren Lebensunterhalt zu finden wissen; so bit-
bstse, ili kaecce recipik,ntur , necessa- ten wir inständigst^ daß insonderheit wegen der 
rioc^ue viÄu smicKu^ue pr0sj)ici2lUur, clo- Iungfernklöster dergleichen Verordnung erge. 
nee vel caelibem opteM vitsm , vel ssn- he, damit solche hochbedrangte und armselige 
Äum petülit mAtrimvnium , neczue enim Witrwen und Jung^, so itne Ehegatten und 
ili lioc vel cselilzum virZinum , c^usrum Eltern einqebüss t, darinnen aufgenommen und 
liul7,eru8 non iti» maZlM8 ett , vel xrae- mit nothdürsriger Nahrung und Kleidung ver-
fec^orum earuiiclem xriustum coiiuno- sehen werden mögen, bis si«» entweder den ledi-
6um, ieä commune xotiu8 I)onum s^e- gen Stand erwehlen, oder in den heiliLen Ehe« 
Äsliäum eli. Vt^ue iäem cum Loeno- stand treten; wobey man nichf auf der unver-
dii8 ^onackorum, i! iUs Lacrae R^e^iae heiratheten Jungfern, deren Anzahl nicht groS 
^lsieiisti velirse sli^uanclo ex msnibus tio- ist, noch ihrer Vorsteher Privalnußsn fon-
iiium re/iituts sueriat, coniiituatur, pro- dern auf das algemeine Beste sthen muß. 

?>'otocom!» xter miseroz ex-inimatos selie8, et pu- Daß auch eben solche Anstalten gemacht wer-
ot 8cko!-e In- psrelitidu8 0rlzo8, xsterni8^ue bo- den, in Ansehung der Möilcheklöster, wenn Jh« 
^ilusutur. (Zettitutos, c^u! in iisäem »Il, eclu- ro königliche Majestät dieselbe», dereinst auS 

csri, et !iumgui0r!t)u8 iitteri8 eruäiri po- feindlichen Händen erhalten selten, in Absicht 
teruut, cum maximo R.eis)uli!jcae coinmo- der elenden abqelebten alten Leute, und jungen 
clo. ^ta eaim ex coenolzii8 ^rae5gti8 ve- Waisen, die Vater,^ Mutter und Güter verlor 
tu8 colleKioruii, forma reüituetur, ex <zui- ren, damit sie in denselben ernähret, erzogen und 
lzu8 lionorilics k^cclelia« et I^eipulilicse or- zum grossen Vortheil des Staats in den freien 
Azns , (^uslicioculi^us uecellsrium Luerit, Künsten unterrichtet werden könnet«. Denn 
äe^rolm xoteruut. solchergestalt wird aus obqedachten Klöstern ei

ne Art der ehemaligen Collegien entstehen, aus 
welchen man rühmliche Werkzeuge der Kirche 
und des gemeinen Wesens, so oft es die Noth-
durft erfordert, wird nehmen können. 
Aa aa 2 III. Lum 



28O Leben und Thaten der liefländischen Ordensmeister, 
Î sAiKrstus Illl. re8^ul)l!ca8 inaAis Wcl! mchts emen Etaatme^k KU VevwlvröN 4» 

e Lenosnis^g^^ awue cvricutere solest, c^u^m leAum, und zn zerrütten psteget, als die Ver^deruN' ^lt 
e tZen US ^()z^suernciinum atc^ne lnciinm mutatio; 8g> gen der Gesetze, Gewohnheiten und Gebrau Deutsche 

c5s K.ec7la veltra dene cvnttitu- che, so haben Jhro königliche Majestat ntcht g^y^hlet, und 
ta8 I^eZuubljcgz ksc rstlone non inoc!« ser- nur UM wohl eingerichtete Staaten auf solche 
ngri^ias seä col!gj)üi8 reititueri^as ^rucjen- Art zu erhalten, sondern auch die verfallenen 
riüimo 'atous vel-e äiuinc) consilici censnit; wieder in Aufnahme zu bringen, aus hochwei-
ouoä per lllulirlllimum et I^kiZniiicum sem unV gewiö von GOtt selbst eingegebenem 
princivem sc volmrium Rath vor gut befunden, daß höchst dieselbe 
W/7/, ili et 6ncein , durch den Erlauchten und groSmachtigenFür« 
latlnum , Dominum no^rum sten und Herrn l^icHlaus Herzo-
clementiilimulu, l^rinci^ibuz, Xobilibus, gen zu (Dilta und ^is^en?iy, Woiwod^ z»z 
Oiuitatiduz stc^ue LtatilzuL unsern gnädigsten Herren, denen JuvK 
ivlius Zgcrse ti^eAikle ^aie/^atis ^lenae po- sten, der Ritterschaft, wie auch den Städten und 
te^atis münclstiouL pro^olito ^cri^to ^rci- Ständen ̂ ie^«ZN^e9, unter Eurer königlichen 
mi5or!t, N0l)i8 nvn svlum Majestät uns vorgelegten Volmachtö- und Be deutsche 

Iura (?erma. ^istratum, ^ect et iura ^ro- fehibschreiben versprochen, nicht nur ^eutst^e ^ 
norum ler-_ ĵg consnetii xermiisursm , con- ObrigkeitSpersonen,sondern äuch die eigenen und 
uentur. eetl̂ iram gt< l̂ie conKrmsturgm le eile, gewöhnlichen deut̂ en Rechte UNS zu lasten, 

ouvä et sä ^rgelenti8 iigtus conlernstic)- zu erlauben und zu constrmiren» Ein Punct 
nem et collspli ereäiiouem reliitutioueiii» der so wol zur Erhaltung deS gegenwärtigen, 
que ^se!t vlurimum. <ils zur Errichtung und Perbesterung eines vekT 

fallenden Staats höchst ersprieslich und zuträg« 
lich ist. 

lus ?rouin' Vt gutem certum stcsue commune sli- Damit aber ein gewlstes und algemeines 
ci?le ca,nmu- prouincisle ius, quo omnes vroum- Landrecht, wornachsich alle Landseingesessenen 
ne 5crib-tur. tenealitur, ex conüiemölnidus. xr!- zu richten hätten, aus den Gewohnheiten, Prt-

uilesiis, Istisc^ue iententüI autoritate ve- vtlegien und gefalten Urtheilen, durch Eurer rö« 
^riie 8scrIe I^eAiae ^sle^stis con/^Itustur: nigltchenÄ^ajestat hohes Ansehen,versastet wet« 
etiam staue etiilm orsmus, vt sci eam rem de; so bitten, wir inständigste daß zu solch^ En-
certi Iiomines, in wr!8 pruclentia ver/ä- de gewisse in Rechten wohl erfahrne Ma^er 
ti, ex sutoritIte Î 'laieliiitis veiirae 6eli- aufallerhöchstenBefehl Eurer königlichen Ma^ 
»nentur, ciui tslem ̂ ormnlam Iuris prouin- j^estat verordnet werden, die ein solches Land- werden. 
ös!i8 concipiant, componant, et commu- recht verfassen, aufsetzen und mtt algem^^ 
iiilzu8 Keipublicse /./ttsmse oräinibus con- Bewilligung der lieflät'di^en Stande (^w. 
tentientlbu8 sä recoLliosesncjum , coriiir- königlichen Majestät Untersuchung, Confirma-
manäum et promulAancjum vetirae Lacrse tion und össentlichen Kundmachung ubergeben 

. k.es!!le I^aielist! oikersnt. können. « ^ 
8°1.7.,- V. Vt r°>i- wäig-ni-. °t b°°- xo-r-a:--- Daß die Ehr-nMe.., A-Mttr und Haupt.,. Z° Mn 

aizm«..«, -.K-i-. --.xiv.» manschaft.« nur m»E.nhe.m,schen und W 
p " di i - iz gcj inli-v terrsrum , conferre ä!- deSetngesessenen, gleichwie »n preußischen ̂ n-
prsclumo. prom noliis Î esise lio» den geschi<l)t, bescHet werden, wie uns solcheb hximjfchx hp 

Mino promiMim eii, slrille prs-scridsn  ̂ im Namen Jhro königlichen Majestät »er-sttM. 
wr !. nol-is tlisnitstes, oKcis «r capilgac«. sprechen worden, und daß solche El̂ renamter 
tuz, et misncio, et »llikus quisqus prsei!- und Hauptmanschasten von uns benennet, vo» 
^^,ür ^ ^ r geschiazm und dabey erofnetwerde, wenn und 

mit welchen Personen jede« zu besetzen sey. 
- Vl. <Zn»m>ü- int!-!-. ir° non p°w.mm. Ob wir zwar nitht in Abrede seyn kdnnm, Einriß 

r°m°6imi,-.ck.riI»,n-II^°ß!um daß dasHülftmIttÄ der ApelliMon an dmwn» d» A» 
lup-rwrit-t-m k-zi-.- !.Iai°a-.tü. m-.- Thron Ihr- königlichen M-,esta V°rn^ » 
--!ms re«pi-°r°. n--.u- nottri inliiwti Lt. auf die Oberherrschast Jhro königlichen Ma,-. 
iUsni »lteauare vsllo : tsmea putsmuz, siät ein Absehen haben, es auch unstr Vorha» 
5-crsm kesism^aiek-tgm, xroxter com- ben nicht ist, 
m»ämn et proll-Äum proum-i-Iium. »Ii- so hal.en wir doch dafür, daß Jhro königlich
em ,i-m. «t --M qmäem -omxenäioL». Majestät zum Besten nnd Aufnehmen der 
rem et ex ccmseiisui commnmz srtiitrio, iandseingesessenen, wie wlr solches durch «III» 
-t vekr-e L-°r-e K-si-e I^aleliati. gxxro- hellige Einwilligung beliebet, und-- nur auf 
b-..-«»- wuemre e°Mw°r°^°° xosse. °e höchst d-roselbeuG-nehmhallmg beruhet, eine» 
vel propter itinerum äiScuIt-tem . loci- andern und zwar bequemer» Weg trFen und 
°»° in.°ro-peai°°n, m-xim-w. "el xro. verordnen können, daM nicht entwedn 
p.-r mis-rorum in°pi-°>. xlurez «...isa.» der beschwerlichen Reisen und gar wetten^ 
w iu-Ii-is ö-1-v.m /.serer., « Simtibu-, «genheit desOtt«, oder auch «egenSurst̂ . 

jmpro» 
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improdis, nisleuoZiZc^ue Iiomwüzus inso. Seit der Armen die meisten bey den Gerichten 
lemiss mgteriJm xrseber! continAizr. anhängig gemachten Sachen inö Stecken gera-
iulttun itkzczue ooki8 vicletui- ^ vr ZZcra Ke- then, und reichen gottlosen, und übelgesinneten 

veürs in cmiwts Leuten Anlas zu vielem Uebermuth gegeben wer-
talnguÄln tcztZUL vrouiliciss inetro^^oli^ de. Wir sel)ens dannenhero für rathsam an, 
certos Iuci!cE8 feu ^MstoreZ iuo« daß Eure königliche Majestät in der Sradr Rl-
zcicz^us ex inäiAems xer noliruin ePi^iirem ga, alö der Hauptstadt deö ganzen jandeö, De» 
or^mem (ielel^czs, xer vero ro gewisse RtÄ)ter und Rälhe verordnen, und 

con^rmÄiiäos ^ ^ui semel l)uue in zwar aus den Eingesessenen des Landes, so von 
sriiiO lemp0ribu8 vns conue» unserer Ritterschaft zu erwehlen, von Euer kö-
vignt, et csnlsZs gzipeügtionum» ex gu- niglichen MaMat aber zu confirmiren sind, 
Äoritste veürae Zeci^ant: sd i!» welche ein oder zweimal des Jahrs zu gewissen 
lo vero 5eii3tU8 Maieüatis vei^rse iuciicio, Zeiten in Riga zusammen kommen und die 
!n csnliis Arsuikus et mgxüni momenti, Appellationösachen imNamenEurerköniglichen 
aci trikulial Zvlaieiiat!« ve^rae» non minus Majestät enlscheiden und abmachen können: 
ex ^rclnscjivsceti, t^usni ex I^sieligtis ve^ Und daß von solchem Eurer königlichen Maje» 
iir-kle et llluliritl^m! Domin! NsAiüri Mv- stät verordneten Gerichtsrathen in schweren und 
nibus, live eli, ex tots prouincis, aä höchstwichtigen Sachen die Apellation an Eure 
^^kiicij^Ltsm ve/irAm , tsMt^uam sä ^u^re- königliche Majestät, nicht weniger aus dem 
mum et imereclitgrium clnminum no r̂um, Erzstist,als demGebiete Eurer königlichen Ma-
Ss)̂ ei!etur: Ira kamen, vt temersrise et jeskat und des durchlauchtigen Herrn Met» 
triuolge gp^eümiones prseeiäsntur , sig- sters, das ist, aus der ganzen Provinz an Eure 
üuÄtur exjzreG poena in temetaris gxpel- königliche Majestät, als unsern Ober-und Erb-
iAntes, et extrslientes litem tius iuüli, Herrn ergriffen werde. Jedennoch daß zu Ver-
IsAirima et xrodsdiU rstione; et vt tsü- hükung leichtfertiger und ftevelhafter Appells-
ter äClini^nentes con^emnentur in 6ec!m3m tionen eine geWlsse Strafe auf diejenigen, ss 
zzsrtem cKuiläs, cuius cümiclis ^grs Asco ohne Ursache appelliren und den Proces ohne 
^aiet^st!8 vetlrae , alters climiäia ^srs rechtmäßige, hinlängliche und wahrscheinliche 
j>e!1st0 cle^Lnä^tm'. ' Ursache ins w^ite Feld spielen, gesetzet, inglek-

chen daß die, so dawider handeln auf den ze
henden Theil dessen, so hoch sich die Sache be
lauft , geslrafet werden, davon sie die Helfte 
dem königlichen Fisco, die andere Helfte dem 
Appellaten zu erlegen gehalten seyn sollen. 

<?onkrmstio VII. (!um ZiOL ^)?oprium KeAmm äecus Da dieses eine für Könige ganz eigene Eh« 7« Der Adel 
plsecliorun, ^ z l̂gieiisZ, ^uae neminem re ist, ja selbst die königliche Hoheit hierin bes wird IN seinen 

o^enciere, vnicui- stehet, daß sie niemand durch die geringste 
<^ue , l̂ uoci sumn eli , tribuere , Pwä teidigung kranken, sondern einem jeden das Sei« tätiget? 
vniuscniusc^ue ei^ , ex gmz)Iirucjins muni» «ige zu geben, und dessen elende Umstände in-
i^cientiae tuse säsugere cont'neuit; libera- sonderheit aus hoher königlicher Huld zu ver-
lill^me velirae Lserse Z^eoiiie no- bessern gewohnt sind, so isi uns allen und einem 
mine ^romitlum eii nobis omnilzns st^ue jedeo, in deren Namen wir hieher abgefertiget 
linZnIis, cie c^uorum nomine missi sumus, worden,aus Eurer königlichenMajestat Namen 

nolziz stczue ixsjis beneiiciorum, gnädigst versprochen worden, daß uns und ih-
fenälirnm, a ^rincipikns et vr^eäseeilori- nen die von unsern Fürsten und Eurer königli-
i)U8 sui8 scceptoruln , cli^Iomsts , conti- chen Majestät Vorfahren erhaltene Begnadi-
Zllgtas IitterL8, xuiZslllones, consuetucÜ- gungen und Lehngüter, die darüber empfange
nes , kriuüePg, sc libsitüteZ, et ^use- nen Diplomata, Siegel und Schriften Kauf-
cnncjue lonAüHmo tem^orum vsu acc^ui- briefe, Gewohnheiten, Privilegien und Freihek-
iluillent obtinuillentc^ne, non lolum in- ten, so sie durch den Genus in so langen Zeiten 
niolsdiliter ieruari et conilrnisri: se6, ii für sich erworben, erhalten und gebraucht ha-
c^use maior» iplis omniku8 stc^ue KnAuIis ben, unverletzt sollen gelassen und confirmirt 
ex vsn elle xoüent, c^uoä ea ^uo^ue ex werden. So auch was mehrers ihnen allen 
k^eZia libergiitsite 6e nouo concecii clede- und einem jeden zum Vorkheil gereichen solle, 
rsnt. (Zuam ^eZiam iscilitKtem, cle- daß solches ihnen glekÄzfals aus königlicher 
insntism et keniAniwtem vt odseruant! pe- Gnade von neuem gegeben und concedirt sey. 
öiors gnimorum noiirorum xroseczuimur; Wie wir nun solche königliche Zuneigung, Gna-
ztA esm fortunis noliris omnikns, vitg, is- de und Wilfährigkeit mit unterthänigstsrkent-
ZmePie i^sa äemereri se6u1o xigrsti erimus. lichem Herzen verehren wollen, also werden wir, 
kroincje pEtimu8, c^ns ^ecst, kumiUima uns derselbi'N mir Dranwagung unsers Leibes, 
obseruantis, vt non M060 <^uge gnteki 6i- Gut und Bluts würdig zu machen, stets bereit 
«Äa iuM xrseüentur nobis; verum cum und geflissen ftyn. Da auch viele Jamilien 
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plnres iint in , czui cum confkili- in Tiefland sind, so mit ihren Verwandte» 
AllinLls suis stl^us slüs i^uiüüik; 1u8 limulta- oder auch andern Familien zum luri iimults-

cetel-j8 c^uo^ue omnilzus, victelicet vniuer- geda6)te6 gewähret, son^rn auch dieses Privi-
sile nodilitsti, sec^ue Ulis, c^u! i'uk «lomi- legium von Eurer königlichen Majestät eben-
nio ceterorumc^ue prilicijznm man- falS un6 andern allen, nnd unfern Personett 
turi, sc !lli8, ^ui Zacr^e IveAiav I^lsicüati auS sreier Gnade und zur Vergrösserung Eurex 
vettrae immcliiatL subäiti suturi sunt, noürls- königlichen Majestät hohen Glanzes und Viel-
<^ue perlonis ex liderali fauare , pro !<e- vermögeuheit gnädigst bewilliget werde: Nem-
Aio veiiro sjzlenäors atczue amxlituäine, lich daß der ganzen Ritterschaft, so wol denen, 
ArÄtiollilims conLsciAtur, in omnikus i1- fo unter der Herrschaft deS Herrn McisterS 
lorun^ Koni8 keuciaUbus, ^uae moäc) obti- und der andern Fürsien verbleiben, als denen 
n?nt, ^uss in futurum , c^unuis mväo, soEurer königlichenMajestät unmittelbar unter» 
iiue special! Arstia, siue conriÄ^iu licito worsen seyn möchten, nachgegeben werde, über 
olttlnere jzaterunt, non cum cvn- alle ihre ^ehngüter, so sie nun haben, oder ins-
iünAuinei» er Mnikus. seci s1ii8 ^uvgue künstige, auf was für Art eS wolle, entweder 
exleris samilüs stczue sociis tale iu8 ilmulta» aus sonl)erbarer Gnade oder durch rechrmäßi-
neae lius eoniunätae manus coire atc^ue ge Contracte erhalten mögen, nicht nur mit ih« 
contraliere : I^nc ett, vt kakeamus litze- ren Blutösreunden und Verwandten; sondern 
ram et omriimoäam xotettatem ös bc)ni8 auch andern auswärtigen Familien und Alliir-
iivliri8 äisxonenäi , äancli , äonsn^!, ten dergleichen Iu8 iimultaneae, oder coniun-
venäenäi, sliensnäi, et in vsus lzene- Äse msnu8 einzugehen und zu contrahiren. 
x!ac!t08, non reciuisito I^siettatis veitrae DaS ist, daß wir freie, völlige Macht haben, 
consensu et a1teriu8 euiusuis 5u))Lriorisz mit unfern Gütern nach Belieben zu fchalten 
<^onuertea6i. und zu walten, diefelbigen zu vergeben, zu ver

schenken, zu verkaufen, zu veräussern und auf 
eine selbst beliebige Art zu brauchen und zu nu
tzen ohne Eurer königlichen Majestät oder sonst 
eines andern Genehmigung erst hierüber ein
zuholen. . 

vm. 8! sortö IN Zisc doli! cs?gm!tste. So auch bey diesen ^andverderbltchen^^^ -̂̂ -̂̂ !̂ ^ '̂̂ ? 
l , e U v  p r i u i l e -  c i e ^ r A e c i a t i l Z n e ,  i g n e u e  v e l  s l i o  c s s u  c u i u s -  K r i c g S z c i t e n ,  d u r c h  B e r a u b u n g ,  B r a n d j c h a ^  ̂  ̂ ^ ^  
leftis reno-̂ ^^  ̂ îx-Iomsts, monuments xriuileKiorum, den, oder einigen andern Zufal jemand um sei gange.ne Prk-
nentux. jikertstum, slisrumczue concellionum st- neDiplomata oder Documenke von Privile vttcgien wer« 

t^ue obÜAsiionum smiüs, slzsumts, xer- gien, Freiheiten und andern Begnadigungenden von neuem 
clitZl^ue ellent» vt illa s Lscrs vslira ^e- und Obligationen gekommen wäre, daß folche^l^^vetter. 
Aia I^laieliäte nouls cliploniatis, nvn rno- von Eurer königlichen Majestät durch neue Di
clo innouentur; si cle lzvnorumIigerecZitstio- plomata erneuert werden, wenn der Güter ru-
»e trsnc^uills »tque conrinus xoisellione higer und continuirlicher Erbbefch notorifch ist. 
conliiterit: Verum vt etism olzligstoria- Denjenigen aber, fo bey diesen Kriegsunru-
rum litterarum, ^uss live wmultu belli- hen ihre Obligationes verloren, fol fothaner 
co xeräitae Lnt, sruÄu ii nvn csresnt, Verlust an ihrem Recht keinesweges hinder-
<^ui äuorum vel trium tettium iiuÄoritste lich feyn, wenn sie mit zwey oder drey Zeugen 
odiirmsre x>czilint, ta1e8 1ittera8 xenes ijzsos darthun können, daß sie solche Verschreibungen 
suills, et ex säuerso cZe soluto numersto besessen, vom Gegentheil hingegen die Zahlung 
vel sZtisfsÄo xer slis littersrum argumenta oder Vergnügung durch andere schriftliche 
nil conl^et. Urkunden nicht bewiefen werden kan. 

IX. Vt Sacra iplius «.eAis I^siettas no- Daß Jhro königliche Majestät gnädigst ge. 5. Der!i?siän-
use dZo'ülUts. gtque proceres omnium I10- ruhen wollen, den Adel und die Vornehmsten^'' 
Ns eac^tem ^ ciiAnitatum , luriuni, liberts- der Provinz aller Güter, Würden, 
^.lae Staus ^rservAatiusrum, ^uil)u8 Iiaäl^e- Rechten, Freiheiten und Prärogativen thkil-
«orum. L^cclellal^ici, ^usm seculsre8 Raro- haftig zu machen, deren bisher fo wol Geistli-

ne8 stc^ue l^o^Üesliomini reAni/^o/o»/c/vtun» che, alS Weltliche Freiherren und Edelleute 
turet sruuntur, iuxtz sczrmsmst^ue moclum, deS Königreichs podlen zu geniessen und sich 
tiuilzu8 krutlieni sud Sacra ixsm8 «.eZis Z^a- zu erfreuen haben, nach Art und Weife, wie 
ietlate politi ab Ipsa ot)t!nuerunt, xartici- die preus^ei^, als sie unter Eure königliche 
ves sacere clienetur. Majestät gekommen, folches erlanget haben. ^ 

^tberrims IN X. Vt nodiz Iil)ertatem grstiae (vt vulAv Daß uns daS Gnadenrecht (wie man ^6 
eKo liottri appellant) pro rezig bemAMtate con- UNS gemeiniglich nennet) auS königlicher Gute 

cu»u Imv t»e- csäst, <z^uemsämoäuln in succvAione seu- bewilliget werde, gleichwie die Unterthanen es 
äorum 



Grzblsch.wÄhelm. zurZeitderRegierung Gotthard Kettlers. 28z 
re^itstls !n 5ul)6!t! 6ucatu8 ^ 
vtrs^ue vtri. SL äivecel!« olun s 
!ine2° k^eAibuZ linAuIari beliekcio vsc^us 
niMwo ^ ° odtlliuerunt^ vt ooäem mc>-

tjo lios eiuscZem ^riuileAii kruciuin ex ve-
i^rae Lscrse!k.eAias ^sietistig sm^Iivre »u-
Au/iiorec^ue muliitiLelitia ckipe^ere, st<^ue 
cum ^er^etus ^uAu^i nominis celedrstions 
^o^eris rivliriZ rel!li<^uere ^ollimu8; Iioc 
eti, vt tiadealnus ^oteüstem tuccecjenär, 
N0li moäo iri 6e5celi6eliti, teä etiKli^ in 
collatersli linea vtriu8c^ue ^exus: Ita tamen, 
vt praeteratur ms^cuÜnum, et ^oeinellge 
^r» mocio facultiltum ävtentur; lnatculis 
verc» nori exilieritibu8 ̂  soemellse in omni-
du8 succe^snt, jaluo tsmen ^aieüstis ^e-
z^ise iure seu iure csäuco. 

8ud!eAorum Xl. (^um li08 8acrae l^eAse ^siel^at! 

^ecuritas s velirse, illiusc^ue reAno, msAno Ducstui 
^erU ̂ K.0^ sc äiri(inibu8, ineuitaki li necet-
no^" Serms- nc>stii8 anKul^iis j Pnbus pro-
nie». pter barbsri Iioliis !n5ci1entiam sä extremum 

cum jzrivcips notiro reäsi^!^ et sk impe» 
r!c> ^0MÄ770 c!e^erti, nos, vitsmc^ue no-
!liri!m, xarentes, vxores, et lideroR tue-
r! non p0ililuu8, ^kecl me6!u8 j^äiu8 in Iio-
zl^is crucieli^Iimi potet^stem venire oportue-
1°!!, priuz^usm s!) imperic) cle^enc^eremur, 
in ^ulzie^^ionem c0n^en1erimU8 ^ L-^crs 
zpliu8 k.eAia >^ietta8 e Kciat, c^uemsämo-
äun» csmum eii > vt xrvxter dsne xrinci-
z^)l8 nostri 6e6irionem, nc>8c^us su!z^itv8 
spuä inuicIillimum Imperstorsin, ^le-
«^ores, ?rincipe8 sc 8tgtu8 Impe-
rii, tueri Iionorem, üib^antisml^us no» 
Lirsm , ne censurs Imperii puklics, 
«liaue inksmi not» vexemur, cismnoue sK-
ciamur, ^uin ^otius inäemnes conserue-

lnur. 

?»lNe8 nvn XII. Vt no8 in xolierum s Lscra I^egia 

«Ultunl soci- ^Aiettate non solum contra , ieci 
vrnmciue teä ^ Iiotte8 nottros , coniuncktis 
lioklumvrse-^ . ^". . . .... /-
^ slstur. reztu omniumczue aitionum lus-

rum virilzu8, <je tsÄo clefericl^mut', ko-
iiem in pr0pr!i8 (iitivnilius inteArs kelli 
mole ^nsm primum scioriäinur, ne vel 
Iio^iiikus, ve! tdcii8 srmii! , 5ocioriun 
terri8 Atsniora maiorsczue cjamns inkersn-
tur: Melius etenim el^ ex liotiium san-
Auine se^nsre, c^usm no^ri ^ocioruni-
^ue äepraeclatione ̂ erclitionsc^ue ^kiAinsri. 

^Zrorum in xill. Vt nemo in sui8 Frgn;etibu8 st^ue con» 
limites äe- linütibus xrseäiorum suorum, <^ui ex 
scrixtio. 

Herzogthums Estland, <^arrien, lVirland lassen, aufbei-
unv des riglschcn Stifte s-IchiS in Succes 
sion der Lehngüter aus sonderbarer Gnade beiden Linien 
der Könige von Dänncmark bis auf diesen jhre Güter zu 
Tag genossen haben. Daß wir auf gleiche erben, und da-
Weise den Genus sothanen Privilegii aus Eu. -u ma-
rer königlichen Majestät hohen und miidenGna» 
de erhalten, und zum cwig währenden Ruhm 
Eurer königlichen Majestät hochpreislichen 
Namens unsern Nachkom-nen es hinterlassetl 
und auf dieselben ve« erben mögen. Das ist, 
daß wir mögen berechtiget seyn, nicht ni^r in 
herabsteigender sondern auch von der Seiken
linie beiderley Geschlechts, zu erben, jedennoch 
dergestalt, daß das mäiUiche Geschlecht vorge
he, und das weibliche nach Beschaffenheit der 
Umstände ausgesteuret werde: so aber keine 
mänliche Lehnefolger vorhaitden, daß die Töch
ter in allem succediren »md erben, jedoch sey 
Eurer königlichen Majestät iu8 k'it'ci oder 
Recht auf die wegen ausgestorbener Erben 
verfallene Güter vorbehalten. 

Da wir durch des barbarischen Feindes 
Grausamkeit, nebst unsern Fürsten in die aus ^ ^ 
serste Gefahr gerathen, vom römischen Reich Reichsacht in 
aber in der Noch verlassen worden, und daher Schutz ge
weder uns und linser Leben, noch auch unsre nvmmey. 
Eltern, Weiber und Kinder beschützen können, 
wir auch unvermeidlich in die Gewalt des al-
lergrausamsten Feindes gerarhen wären, ehe 
wir von dem Reiche einige Hülfe und Schuh 
erlanget: so haben wir, aus unumgänglicher 
Nothwendigkeir, in dieser unserer Bedrängnis 
Eurer königlichen Majestät Dero Reiche,Gros
fürthum Dttbauen und Herrschaften uns zur 
Unterwerfung verstanden. Es wolle dannen-
hero Eure königliche Majestät, der gescheheB 
nen Versicherung nach, es dahin vermitteln, 
daß wegen dieser Ergebung unser? Für stt-n, und 
unsrer als Unterthanen, bty Jhro römtsch kai
serlichen Majestät^ wie auch bey den Chursür-
sten, Fürsten und Ständen des rök?ttj«^ett 
Reichs unsre Ehre und Vermögen Schutz ge-
niesse, damit wir nicht mit der Reichsacht^ oder 
anderer Schmach bestrafet oder gefahret, son» 
dern vielmel)r schadlos gehalten werden. 

Daß Eure könial. Maj. inskünstige uns lüch' r2. Soldaten 
allein wider den Russen, sondern wider alle ^ ^ , seinotln)en 
unsre,'feinde, mit vereliugterMachs des Reichs Dodm vershr-
pohlen und aller dazu gehörigen Provinzen gen. 
ohne Verzug vertheidigen auch dem Feind in 
seinen eignen Landen die ganze Kriegeölast je 
eher je lieber auf den Hals welzcn, und denB 
selben angreifen wollen, damit weder durch des 
Feindes, nock unsre eigne Weissen unftrm Lan
de mehr und grösserer Sckade zuqefüget 
werde. Denn es ist besser in dem Blut der 
Feinde zu baden, als sie mit unsein und unse-
r» r Brüder geraubten und verheerten Güter zu 
mästen und fett zu maä)en. 

Daß niemand innerhalb seinen Grenzen und 
aufqerichreten Grenznmahlen seiner Güter, 

Bb bb » wel. dereien. 
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certis monnmentis llcznerit, ^?erturdctur; welche au6 zuverläßt'gen Urkunden erHelsen, be» 
ssä ili pofelltlvne illoruiu a Zscra eiu5 uncuhkget, sondern bey ihrem Besitz von Eurer 
ßZa .VlaieiiAte tuestur. 8l vero r^uitZg-n Ii- königlichen Majestät geschützet werde; und so 
inite8 tein^oruin vetuli.tte corruxc! gmitH- einige Grenzmale durch die Länge der Zeit Ver
ne elleiit, vt illi liuv cjcIeAÄlos, tiue rückt oder ganz verloren worden, daß selbige 
xer arkitroz , xrout aec^^iitAri8 ^oliulsuerit entweder durch Commissarien, oder durch selbst 
rstio , ilinouentur rell^ituAQturc^ue. Vbi erwehlke Mittelspersonen, nach der Billigkeit 
verc» in terris <jiL^?erli iiuer se no- erneuert und wiederum aufgerichtet werden. 
dllium , item ruliicorum sZri kabemui-, Wo aber in L.iestand die adlichen und Bauern 
et Vt appellantur, Streulande Ländereien unter eiiiander zerstreuet liegen, wel-
und Hakenland, ilii securi<Zum consuemin che man auf deutsch Streulande oder Hacken-
»neltsuraln vmcui<^ue inteAri absPie vi!» lande nennet, daß dieselben einem jeden nach 
ciimiliutiaue Iselioneue ^erlnittgritur , vt der gewöhnlichen Abmessung gelassen werden, 
lcüicet iuxta veterein praesori^tam Forinam ohne emige Verringerung oder Abkürzung, 
cjuili'zet viicu8 sut mÄnfu8 s^ri, cjue,n vul- dergestalt, daß nach der alten vorgeschriebener! 

Haken lic)n^!namu8, lexkiAint-, sex Form ein jeder Hacken oder Morgen Landes, 
t,L8 , llue, Vt äicitur , bizlts8 , ^ua- sechs und sechzig Stricke, oder wie man saget 
ruln l)sligruln c^naelibet sexsAilita sex I''acien Baste, und iede Baste sechs und sechzig Faden 
contineat. l)n>ie verci ex vs/iis nemori- halte. WaS aber in grossen Waldern durch 
!)U8 mnirc) lanZttl^ue suclare gcc^uilitg, ^rimi langwierige grosse Müh und Arbeit gerödet, 
0c:cu^)IMi8, iuxta imi8 c0lnmuui8 orclinatio» oder zum Acker gemacht worden,.daß solches 
ilsm, manebunt; prior c)ccu^)sn8 ü- nach Inhalt algemeiner Rechte demjenigen 
ja cjeilicepz pro ^ereüÄt) liabuillet, sc verbleibe, welcher solches zuersi in Besitz ge-
LÜU8 es sbun^e pollsciiHet, leZIriniec^tte nommen; wenn auch der erste Inhaber solches 
ziraescriplillet, vt i8 «zuoc^ue in tali ^vs- unbrauchbar liegen lassen, und ein anderer das« 
selllone retiueutur, tueului selbe durch einen langen Besitz rechtmäßig ver^ 

jähret hatte, das alsdenn dieser bey sothanen 
Besitz gelassen und geschüHet werde. 

Iinmunitss s Xllll. Vt nodilibus inte^runi Daß den Edetieuten aus Tiefland vol- 14- Freie 
teionüs. gttzue lilzerum tlk, per kommtne Freiheit zugestanden sey, durchs 

Duc-lituln , alis^c^ue nigreiÄ) Grosherz0sj!hum L!̂ lttt)au-j,̂ '̂ ^^^^^A'̂ ^  ̂
suse I^cZise ^^-iieii3ti8 cjitioues, R.c^ali- tn und andre Herrschaften Eurer königlichennigs und der 
dus vii8, et vbicunc^ue iszlis veAvtium iue- M^-jestät auf den Heerstrassen, und wo sie nur Republik 
rit, gbsc^ue vilg remorütinne lelonii, sli- waS zu schassen haben, ohne einigen Aufent? Lanl^ 
srumue ästisi-um ilnxolitione, ve! recz^u!- halt von Zöllen, Abgaben, Auflagen und 
iltilzne, libere ire stc^ue trAnllre, n^er- Durchsuchung srey hin und wieder zu reisen, 
est0ribn8 excex>t!8, i6t^us tsm terra cz^uam so wol zu Lande, als zur See und über die an« 
müri, c3eteri8^ue Llmniliibu8, cum omni dern Ströme, wovon doch die Kramer und 
zmmunitate perm!ttstur. Lt alic^uem Kaufleute ausgenommen seyn. Und so es sich 
zstornm in ^racssto reZno , msAnvcz^ue auch zutragen solte, daß jemand in obgedach« 
vucatu , sliisc^ue 6iticimbu8, tem Reiche, dem Grossürstenthum Dtthauekk 
^ui6c^uam äeporiers cvminAat, vt iclem und Midern Herrschasten etwas niederlegen und 
5ine vlls mole/iia, vlloc^ue telonü et stehen liesse; so sol eS demselben unverwehrt 
rumui8 gliarum cjstisrum Arsuamine, in- srey seyn, solches ohne einigen VerdruS, Zoll, 
(je reuocar! et recluci, c^uanclocnnc^ue vi- oder andern Auflagebeschwerden, wenn eS 
sum suerit, inteArum lilzerumPie msiieat. ihm beliebet, von da wieder abzufordern und 

abzuführen. 

Vlse reglae cc)ufe<9!v Ilvc l)e11o in Daß nach diesem geendkgten Kriege in L!.ief-s ^ 5. Msbes-
rcpsrcntur. coimiiulieZ ttratae reM- land, die alten grossen und freien Heerstrass« «^^^^'"^^^ 

tuNlUnr ili prlü'num iistnn,, seruentur^ue; in ihren vorigen Stand gefthet und beibehal. 
r-LÜ^uae vero ab vsu eommuni nüenkie prae- ten; die andern aber, so nicht zum gemeinen 
cllläantur , ^rvjiter vüris incOmiuOcjs, Besten dienen, wegen des vielen NachlheilS, 
c^nciL vitro citroc^ne cl0miui8 vzLiui^ evrum- so den benachbarten Herrschaften und ihren 
<zue su!zäiti8 inäe suboriri xotl'unt. Unterthanen daher entsiehen kan, versperret 

werden. 

csptnil recU. ^Vl. xro c^esenlione com- Daß die, so bey Vertheidigung ihres Va- Rnnuo-
wamur. patriae caxti, et siol^Iimiuii inre, terlandcS vom Feinde gefangen genommen 

ct reäeluiiniilL beneiicic» xer velir^-in 8s- worden, daS Ins poliliminiioder 
crzm re^iain ^aiellatem sruanrur stc^ue kehrrecht, wie auch die gnädige Ranzioni» 
Laucleant: vx etil svi^uitutis cslsmitste mor- rung von Eurer köniZlichen Majestät zu ge-

tu! mes. 
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w! censesntur; sxs recuxersnäse niessen, und derselben sich zu erfreuen haben, 
Ilbertstis viuere viclesiitur« damit, ob sie Aletch wegen der ung!Ü(!!tchen 

Gefangenschaft vor tod zu halten, sie dennoch 
durch di'e Hofnung zur Freiheit gleichsam von 
neuem aufzuleben scheinen. 

c!ukw-6ma- XVII. (ZnJmmL mslor xsr8 nnMtstiZ Obgleich die mehresten von derRittersckaft ^7- Wie die 
«Zum 8eruitis per jioüem partim bonis suis keuctalidus durch den Feind theils ihrer Lchngüter be» au 
bejlics partim ciiuturuitate belli 5l)rtum8 bet, theils durch den langwierigen Krieg derge. 
prsettsnll,. ^ vxorum st^ue liberorum su- stalt an Vermögen erschöpft worden, daß den 

t^entsticzn!8 xlerisl^ue xiane nikil, slü« vel meisten zur Unterhaltung ihrer Frauet, und 
minimum suversir; tsmea iUos 5mßulsri8 Kinder wenig oder nichts übrig geblieben: 
eres 8scram velirsm k^eAiam I^aiettstem dennoch treibet sie ihre besondere Unterthanig-
obseruantis , item fortuusruni, liderts- keit gegen Eure königliche Majestät und die 
tum 6wnitsti», vitae et!am st<iue salu- Erwegung ihrer Güter, Freiheiten, Würden, 
t;8 pr-ovrise resveÄu8 eo imxellunt (^use Lebens, ja selbst ihrer Wohlfarth, an, (welche 
ipl;8 partim beneLcio vettrae Lacrae «.e- ihnen bicher durch Eure königliche Majestät 
xias I^aiettatis kaÄenus vtcunc^ue teruata zum Theil so viel möglich erhalten worden, 
iunt. partim vei beaeiieio seruatum sc re- und weswegen noch ein Theil in HofnuNg ste-
liitutum iri sveranr) vt aoa moäo ipsam het, daß solche durch die Gnade GOttes erhat. 
omni I^onore veaerentur , ieä vits atczue ten und ihnen wiederum werden e» stattet wer-
jalute ipsa üluä libenter conteliabuntur. den) daß sie nicht allein Eure königliche Ma-
Lt cum plurim! noiirorum nil^il relic^uum jestät mit schuldigster Unterthänigkeit verehren, 
IiabeamuZ praeter vitam, liauc parat! ^u- sondern auch solches mit Aufopferung ihres 
MU8 quociuo tempore apuä sscrsm I^eAiam Leibes und Blute6,ja aller ihrer zeitlichen Wohl^ 
Ivlaieastem veliram exponere : «.el!<iu! farth, willigst bezeugen wollen. Und weil die 
verc» etism5i et !p5i bell! ^uili^nemiali8 meisten unter unS nichts, als das liebe Leben 
Lumtibus exe5i; tamen le illi vSerunt, übrig haben, so sind wir jederzeit willig und be. 
er nos vna cum e!8 oikerlmus aä omnia, reit, solches bey Eurer königlichen Majestät 
quae pollibilia esse poteruut: fxeramus- dran zu wagen. Ob auch gleich die andern 
«ue, vettram 8scram I^egism I^aieliatem. durch fünfjährige Kriegskosten ganz herunrev 
k sä expeäitionem lzeUicam eo. Pio coa- gekommen, so erbieten sie sich doch und wirmit 
t'ueuersmu8 equitatu propter exIiguslÄ8 ihnen, zu allem, waS möglich fcyn wird: 
vire8 proclire non p0terimu8, iUuä noii und hoffen, eS werden Eure königliche Maje-
tam v!1i nesIeÄui aut proteruitsti, seä im- stät es nicht unfermUngehorsam und Halestar« 
pollldilitati imputatursm esse, koiiulamus rigkeit, sondern einzig und allein der Unmög. 
jtsque , vt vnu«c,ui8^ue secuncium reüan- lichkeit zu schreiben, wenn wir bey erschöpttem 
te« tacultgte8 lzellicsm expeäitioliem 8scrge Vermögen nicht mit der gewöhnlichen Man-
I^eAise I^sieliat! veNrae seruist; nvn su- schaft zu Pferde bey dem Kriege und im Felde 
tem seculiäum es 8, «z^us8 ante, rebu8 in» werden erscheinen können. Wir ersuchen dem-
tesri8 üantibu8, obtinuit: et vt eociem nach, daß ein jeder, nach Proportion des ihm 
vlslie moclo , L c^u! extra mimerum sui noch übriggebliebenen Vermögens, bey einem 
clebiti sc solit! eouitgtu8 atc^ue ieruiti!, in Feldzuge Eurer königlichen Majestät den Roß-
Iioncirem staue commocZum Lacrae «.egiae dienst leisten dürfe, nicht aber darnach, wie erS 
Z^«iel^at!8 vettrae , p1ure8 e(^uite8 sr^ue bey vorigem Wohlstande thun können; und daß 
milite8 ecZucere posssnt sc veUent, ilipen- gleichermassen, wenn etliche über die Zahl ih-
äia conferantur , ouemaämocium caeteri8 reS schuldigen Roßdienstes, zum Besten und 
8acrse vettrae Ke^iae ^aiettati8 re^ni et zur Ehre Eurer königlichen Majestät mehr 
^^sLn! Ducatu8 !ncl)Ii8 numers- Reuter und Soldaten ins Feld stellen wolten 
r! et cvn5err! cvnli^ieuerunt^ vt^ue !ä tani und konten, solchen Leuten ihr ^old gereichet 
Zn praesenti, quam tuturi8 lzsUi tempor!bu8 werde, gleichwie den andern Untcrsassen in 
perpetuo ^eruetur. Eurer königlichen Majestat Reich und Gros

fürstenthum Litthauen gegeben und gezahlet 
wird, und daß solches so wol zu diesen, als 
künftigen Kriegezeiten stets also gehalten werde. 

-tnn-win-m XVIII. Cumaisn» voxm-!eN-ter«?ii-ii. Da -s ein für die regierende Maj-M  ̂
Znäiüs csull» tis Iii, Lateri, Imperium subieÄum eile le- anständiges Bekäntnis ist, daß ein Reich 
vis licest. «ibus; ne <ie!ncep8 v11u8 ?rincep8, vllu8 nen Gesetzen unterworfen ^y; so er^chen wir Sache ange-

I^aLi^t^atu8, ^ue ^iperior iiue inferior, daß nach diefem kein Fürst, keine hohe noch tastet 
vel czuiui8 2!iu8, extra cosnitionem caus- niedere Befehlehaber noch sonst jemand, ohne 
^lae, N()l?ile8 valalloZ, vel <^u()8ui8 slio8 Erkantnis der ^ache, adlich? Lehnleute, oder 
possellionibus temere exlust, äe^itust, auch andre ihres Besitzes entsetze, beraube und 
fpolietue ii auiä iuris in »liuin Iisbere davon verstoste Z sondern so jemand einiges 
^ ^u!s. Cc cc Recht 
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pUtsrk, koc ixsum coram iü6i-

eio orcülisrici Lenstvrum ^aieliatis velirae 
I^eAise, vel ^rouinciali conuentu ex^e-
-riatur. emin sec^uum , vt in 
^rvjzrla csn^Ia ^uis tit ju6ex. 8!cut 
enim luL ciritut ex ; !dA <^e vniusLn-
jusc^us taÄo sut cul^s nori nili mecüstite 
iure, leze, et ssnäiiorio xer Iuä!cem c!e-
eiäi 6ebet. I'^emo itac^se in polierum 
^suüs iMÄa, non ccimMus, nec^ue le-
Aitimo Iuris xrocelsu 6Amnaw8» fortunis 
stc^us facultstlbus suis exsustur; ^nemaä-
inoäum ante» exluti sunt nonnulli koneiii, 
et in suos ?r!ncixe8 et I^aKiliratus odeäien-
tL8, iiäeles er viUcioli ciues. I'It vt in 
7ali ssÄo liceat op^retlo sä trüzuns! Lacras 
I^eAlile Z^sieligti8 velirae R.eAlum exrraorcji-
narie, corsm Z^vtärio, inlirumento Zta-
Uam!ni8, et 6e ssluo conäuc^u sä co^ni-
tionem csulsse Lscras ^e^iae ^.Lüiaiistis ve-
iirae su^ l̂icsre» 

Lpolii, e-c- XlX. Vt nullus, cumscuNc^ue einmeil. 
<!», 8tuxr»^zs2Ut con6itic>niz exilist, pertonis, c»-
poeas. ^ 60MÜZU8, sut polle/Iionibus sli-

cuius, vllsm violentiam interre, incur-
ii0ne8 tacere, in put»1ic!3 iirstis intläiss 
zjanere xraesunlst^ ()ui sutem super kis 
conui'IllZ. Vt iuxta Isges capitis voenki pleÄa-
tur. 8iinl!i rnnäo Iii, s^ui Iionel^az mstronss, 
viäuss» virAiî e8?^ue rIperent̂  vei per vim liu» 
prarent, comprimerentus, cum aÜas ipti8 
omni« äedestur !^c»nc)8 at<^ue reuerentis, sc 
merito, vt eoäem cZpiti8 snpplicio puniantur. 

dZe quis in ^um etiaM mercatores, xrssfer-
psßi5 jills exotic! Iiomine8, in no-
LZUL ^ V . » » N ^ 

lzilirstis se ciuitstUm iniuriam, pelles, tru-
inentil, lupulum, et slia mercium Genera 
IN villis sc psAis clilM et publice coemere^ 
neAc)tist!c)ne8^ue illiciras exercere scileant; 
Vt illuä veKrse Lacrae ?.eZiae ^sieKstis au-
4oriratö csuestur prol^ideaturc^ue, ne iä 6e 
csetero iiat. Vt sutem ratio Dominorum 
I^obilitstisc^ue Iisbeatur cum pellil>u8 sera-
rum et beliivisruin, Laers I^e^ia Z^aieliss 
Velira prouiäeblt. 

ZNusrum XXl. (Zuemaälnväunl sntiPÜtUL omni-
vtus truÄus ^U8 prc)ceriku8, I^obilikus, k^c^ui-

tldu8, VassIIisPie lidera in vniuersum Iwc 
V8oue serarum lulirs stc^ne meatus kuerunt, 
Zplsc^us Venatio liberrims; ita lilvswm, 
nemorum, psscuorum, prstorum, sätuum-
«^ue liderrimum liaduerunt vsutnfruÄum, 
c^uoä ex i'eri8 des^ioÜsi^ue lilveliribu« pel-
Is8, c^ua8 vuIZo Mildwerk lwminant, ex 

' nemk)rilzu8 ^luisc^ue omnium ÜAnorum vsum 
i^ualemcunc^ue meliors sruc^u !iAl)erL olzti» 
Nere^ue potuernnt, c^uoä <!i-
cilnu8 in nmnikuz specielzus eiusciem, in 
«inerUln li^iyris picej e^ir^c^iyne, ii-

Recht widee den andern zu haben vernieinet/ 
daß er solches vor dem gewöhnlichen Gerichte 
der von Eurer königlichen Majestät hochver
ordneten Rälhe oder auf dem Landtage auSB 
führe, weil es nicht billig ist, daß jemand in 
seiner eignön Sache Richter sey. Denn gleich-
wie das Recht aus einem Vorfal entstehet, al
so muS auch über eines jeden Handlung oder 
Verschulden, vermittelst der Rechte Gesetze und 
Verordnungen von dem Richter geurteilet wer
den. Es stl demnach niemand unverhörter 
Sache, der nicht überführt, oder durch recht-
maßigen Proces verurtheilet worden, seiner 
Haab und Güter beraubet werden, wie vor die
sem einigen redlichen und gegen ihren Fürsten 
und Obrigkeit gehorsamen, treuen und dienst-
gefiissenenUnterthanen widerfahren ist. Und 
daß in sslchen Fallen dem gravirten Theile er-
lauliet sey, an Eurer königlichen Majestät Hof« 
gericht extraordinarie im Beiseyn des Norarii 
durch ein Instrument seiner Beschwerden, um 
einen Lsluum Lonciuc^um zm fernern Erkent-
nis seiner Sache zu suppliciren. 

Daß niemand, wes Hoheit, oder Standes ^. Straft der 
er sey, sich unternehme an jemandes Person, Rauber,Mor. 
Schlössern, Häusern oder Gütern einige Ge Verbr«-
waltthätigkeitzu verüben, selbige zu überfallen, ch^x. 
oder auf freier Heerstraffen ihnen nachzustellen, 
und werdessen überwiesen wird, denen Gese
tzen zu folge am Leben gestrafet werde. Gl^i-
cherZeftnlt sollen auch diejenigen mit dem Le
ben büssen, so ehrliche Matronen und Jung
fern en! führen, norhzüchtigen und schwächen, 
well denselben bittig alle Ehre und Hochach
tung gebühret. 

Da auch die Kaufleute, insonderheit, Frem- ^o-Heimlichee 
de und Ausländer zum Nachtheil der Ritter. 
schaft und Städte auf den Höfen und Dör. ist ver-
ftrn, Häute, Getreide, Hopfen und andre Wah» boten, 
ren heimlich und öffentlich aufzukaufen, und 
verkiothenen Handel zu treiben pflegen: daß 
solches durch Jhro königlichen Majestät Befehl 
verhütet und unterfaget sey, damit es hinführo 
nicht weiter geschehe. Auf daß aber der Herr
und Ritterschaft Interesse gleichfals beobachtet 
werde, werden Eure königliche Majestät wegen 
der Thierbälge und Häute selbst eine Verord» 
nung zu machen geruhen. 

Gleichwie von Alters her a^le lieMndt- 2i.Adliche 
sche Herrn adelichen und ritterlichen Standes^ Rechte der 
und die Vasallen, des Wildes Lager und Spu« 
ren überal zu suchen, befugt gewesen, auch 
denselben die ganze Jagd i^ack Belieben frey 
gestanden; also haben sie auch freie Nutzung 
der Wälder, Büsche, Weiden, Wiesen und 
Viehtriften gehabt, welche darin bestanden, 
daß sie von den Thieren und Wildpret dis 
Felle, so insgemein Wlldwerk genant wird, 
aus den Waldern aber und Holzungen aller
hand nützliche Holzwaaren, so man insgemein 
Maldwerk nennet, mit gutem NuHen geho
ben, daneben auch Aschwaaren, Pech« und 

Theer-
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US sliis liZnorum ctiuerks ssÄionidus !s Theerbrennen, auch verschiedene Arten Klap« 

' comxsi-Jri vnl^uam xoterat; Im c^uoc^ue holz und Balken, wie solches immer geschehen 
mntua att^ue tranlitorls iist, vt eli säliue mögen, zu ihrem Profit anwenden können, daß 
kocüs, i'ermniS j ^us vitro citrciPie alter diese Servitute auch gemeinschaftlich werde 
ili glterlus funäv lilzerrüns dsl)et sxum ps- und ins Wechsel gehe; da es zumal auch noch 
scua et melliiluss srtiores. (Zueinaämoäum eine Servitute ist, vermöge deren hin und wie-
lisec OmnlA inueliitursrum moliilnentis Ion» der einer auf des andern Grund und Boden 
xiilinia xraelcriptac^ue contuetuäilie säkue Honigweiden und Bienenstöcke zu hallen frey 
IioLÜs ak ommlzu8 !^0t)i1llzu8 obtmentur et hat. Wie dieses alles nach den alten urkund-
seruzntur: Ita ^uoc^ue omrie8 I^olziles at- lichen Lehnsbriefen, und einer uralten, verjähr-
c^ue ^rocerez IisÄenus lisliueruut ten Oewohnheit noch heut zu ^age von dem 

i'^odilium!usln8cociuen6se eer'eml^se, Mlu8c^ue sä sus8 ganzen Adel also beobachtet und beibehalten 
coc^uenclse talzer'iia8 ven^en^i ^ote^stem, sl)8^ue vi- wird z also haben auch alle Edelleute von 
eereuiLse. im^ellilnento, vsl (!st!srmn ve1 sll!» bisher daS 3vecht gebraucht, Bier zu öes freien 

tiaruin ZiÄusmine. brauen nnd solches in ihren Krügen zu verkau- Bterbrauenö. 
fen ohne einige Hindernis, und ohne von Zoll 
und Accise beschweret zu werden. 

Xe vero m xotterum cailiäis oKeiarZo- Damit sie aber nicht ineküliftige durch listk-
TN.UN scliliueritionüzus, ne <zliesmu8 ex^ils- ge Erfindungen oder wol gar Aursaugul»gen 
t!onilzu8, in ta!it)u81ilzertstiizu8 <^uol^u0 mo> derer Beamten, in solchen Freiheilen auf eini-
<Io Zrauentur; xetulit I^obile« sc xrocere3 ge Weise belastiget »Verden; als bittet der lief-

, Vt Iiaec ^^ecig!iu8 ^rimleAlo re- lan?>lscl)e Adel und Ritterstand, daß ihnen sol» 
x!o explicentur, ne omM imxraesentm- cheS, durch ein besonderes königliches Privile-
rum nocuilse olim, ieä ^uae exxrelsg, gium bestimter und eigentlicher möge ausge-
ism proäeile et iii suturuln et per^etuum macht weroen, damit man sehen könne, daß 
xrokuilse viäeri xotuerint ; xukües tsmeri das, waS jetzt übergangen worden, niemaltn zu 
contrikutione ^ et alio veäiijiali commum unserm Nachtheil gerei6)e, sondern, daß daS, 
coli5ensll oräinum et vniueiiae ri0bilitst!8 waS alsdenn ausdrücklich gesehet wird, nun 
sä 8gcrse «.«Zise ^lsiettatis velirse et I^e!- und zu ewigen Zeiten zu unserm Von heil beob-
pudlime nsceliltatekn pro tempore äecer- achret sey. Jedoch algemeine Contributiönen 
neaäiZ, sewver excexts, und andere Zölle, so mit Einwilligung der 

^ Srande und der gaizzen Ritterschaft, zu Eurer 
königlichen Majcstar und der Republik Norh-
dürft, voriHt, möchten bewilliget werden, alle
zeit ausgenominen. 

XXII. Vt ruülc!, l^ui vel per pr!nc!x!8 Daß die Bauren, wenn sie auch mit Ver- 2:b. Vsrent-
tcnti reääsn-conceMoliem in glicuiu8 x'oteNste suerunt, günstigung des Fürsten in eines andern Bot-Haptene Ba»-
tur. gliiz nori csxisntur nec^ue äetineüntur; Mäßigkeit befunden worden, tiiä.tgefangen 

5cä!,ä eiu8, cuiu8 intersit, poliulationem setzt, vorenthalten, sondern auf des Eigenthü, 
exkibeantur: nili cert!8 cZixlomatum srKu- merS Begehren ausgegeben werden mögen; eS 
lncntis, vlui^c^ue tclliizu8 eäocere c^ul8 po- sey denl?, daß jemand durch unverwetfiiche Ur-
terlt, illos liki a Ie^itlmi8 ipsorum ciolnili!8 künden und mit lebendigen Zeugen darrhun 
conceiso8 stl^us tr!,n8l!,t08 eile, mslieburit könne, daß solche von ihren rechtmäßigen Her
in poteli.ite eiu86em, in ^uein eum in ino- ren an ihn abgestanden und überlassen worden; 
äun, cvneeM trgn8lAticiue fuerunt; sliss re- in welchem Fal sie in dessen Gewalt vert>leiben 
tiituantur fecnnauin recextum morem et sn- sollen, den sie solchergestalt abgestanden und 
tiousm coniuetticlinein uberlass<^n sind« Äöidrigenials werden sie 

nach landüblichem alten tjefiä»tdlsci)en Ge-
brauä). restituirt und auSgeantwortet. 

I^uMcorum xxm. Vt Iisötem« I^odiüum ruiiic! sä Wie bisher der Edelleure Bauren nur zu Bauren 
vxenetlsdo-^^^^ volmnorum suorum opera fuerunt ihrer Herren Diensten allein verbunden gewe-

odliriö^i: Its petiinus vrouiclcri, ne acl sen, als bitten wir gnädigste Vorsehung zu ' 
slia leruitia in Iil)ertatis noiirae praeiucji- thun, daß sie nickt zu andern Diensten, unserer 
cium cvAgntur, seä ut antic^us consuetuäo Freiheit zum Präjudiz mög-n gezwungen, son-
odleruetur. dern daß hierin der hergebrachten Gewohnheit 

nachgelebet werde. 
?!n!um tu. XXIlll. Vt iine8 terrarum äillZenter od- Daß die Grenzen bestandig bewahret wer» 24. Grenzpo-

tels. feruentur, ne xraeäones et oxatsatoreZ in- den, damit nicht Rauber und Strassendiebe, ftlrunge« wer. 
^reciienäo immune Ar^llentur. tns Land kommen und in demselben ungestraft ^^n vejrellet. 

^ herum streifen. 
lucUcstse res controuersiae trsn8- Daß keine Processe und Streitigkeiten, so Keine ab. 

^'^ ^ciionltzns iuclicatae vel ^lopitae in ^olieruni vor diesem, durch Verträge abgethan und bei^ getane Sa, 
re- Cc 2 gete,che wird von 
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resulcitentur, suaec^ue 8scrge Kex^ise Ms-
ieiiati iuclitigc^ue ^eliAtoriIzu8 moleliism ül-
terslit, vt in Aenere trglisac^iones sc lie-
^liitmae 5ententiae omne8 a ^?rinci^!!zu81.»«»-

Istaec^ue' per LsciAM Î SAISM 
ve r̂sm conürmentnl'« , 

l<utt!cvrnm XXVl. (?um tsevenumero m sc-
.;u°6 nonnoulli icobil« - xr°. 

xoens. ^rÜ8 ru/iic!« cism occin imt z Vt verci in 
xoüerum s tstidus i1ggit!!8 cZeterreantur, 
^etunt Xol)ile8 , vt 6e ^nZuIsri 
Aratis, lneril^ue Imperü 8acrse eiu8 R.e-
^Ise ^^aieiisti8 poteüste, sui8 curÜ8 csxi-
ts1l8 c!uil!8<^ue lu6icü priuile^iuin, ^uemgcj» 
lnocium ^c)I)!le8 ^o?uV?s Ducgtu8 olim s 
R.eZibu8 confecuti sunt, et in 
Iiunc v8c^ue äiem olztinelit, sunecIstur con-
ceästurc^ue. 

- VltZmo, 
te kst-^enus varia et iliexplicadilia vamris 
st^ue iQeommo6s illata Lnt; pe-
timus cte ills etism certum PÜä conliitui: 
scilicet, vt ea excucjatur m polierum mo-
neta, c^use !ri Arsu! vslore et getiimstione 
psr 5o/o»/c«<? et exi^st, vt 
vitro citroc^ue /^o/o»/cs mvne-
ts !n I./tt07e/s, e conuer!« in /^o/o-
tt//? et liisAno Oucalu currat. 

^08 itg^Ue ZIQlAIVVkvVS ^VSVLI'VS, 
K.ex /^s/o«/se , et I<^i,griu8 vux 
^r2ef3tu8, etc. prseuiiertoz ^rticulos et I^u-
lnile8 fuxplicst!0ne8 vniuerli e(^ueliri8 Oräi-
n!8 ^0^ilitgti8 , tklnc^ullm lu^i>8 
et IeAit!ms8, sutoritste no^rs I^e^is, tsn-
^usm 6!re^u8 äominu», cui merum et 
mixtum Imperium in totam prouincism, 
viAore prsesenti8 sut)ieÄ!cin!8 vod!8 pro5es-
sge, comxetit, in vmnilzvs eorunäem 
pvl^ulstionum et srticulorum cl2usu!i8, xun-
6!^i8 et con6it!oni!zu8 contirmsn6o8, sppro-
I)ÄN<^08, et ratiiicgn608 elle 6uximu8, 
pront conjirm:>mu8, approl)kil1iu8 et rst!» 
^!ic»mus prgesentilzu8 Iiiice 1itteri8 U0^ri8, 
t^ecernente8, ec)8 sIi Iiinc et in po^erum rv» 
dur ^ebitse et perpetuae j!rlnitsti8 oi>tinere 
(ielzere: vtüi tkunen <!c>minic> Illutiriilimi 
Domini !X^sßiliri per kanc coniirmstionem 
notiram in terris Illuliritk^tis I^iu8 niliil 6e-
roA8ntes, ?liu'um teliimonia üttersrum; 
s^uit)u8 in iiäeni prsemilsorum liAillum no-
lirum prsesentiizu8 eli sudsppenlum. 

vatae , feris sexta pot?! fel^um 
8. ^nn0 re^n! ve-
ro nol^r! XXXI. 

geleget, inskünftige wieder hervorgesucht, und neuem aufge« 
Eurer königlichen Majestät und Dero hochan» nommen. 
sehnlichen Rathen'dadurch einige Beschwerde 
verursacht werde, sondern daß überhaupt alle 
Verträge und Endurtheile, so von den lieft» 
landis^en Fürsten ausgesprochen und gefäl
let worden, von Eurer königlichen Majestät 
confirmirr werden mögen. 

Es hat sich in Lieftand zum öftern zuge- »5. Straft 
tragen, daß einige Edelleute von ihren eignen der 
Bauren heimlich umgebracht worden. Da-̂ ^" Herren 
mit nun selbige inskünftige von solchen Untha» hege-
ten möqen abgeschrecket werden, als bittet der hen-
lieständlsche Adel, daß, aus sonderbarer Gna« 
de und Macht Jhro königliche Majestät Rei» 
che und Hoheit, sie auf ihrem Höfen mit der 
Gerichtshegung in peinlichen und civilen Sa
chen mögen begnadigt und vergehen werden, 
wie solches der Adel des Herzogthums Est
land vor Zeiten von den Königen in Däime-
mark erlanget und bis auf diesen Tag behal
ten hat« 

Da auch letztlich wegen Ungleichheit der Münze nach 
Münzen mancherley und unvermeidlicherScha.^)lnischen 
de und Ungelegenheit in Liefland entstände n,WerW 

so bitten wir, daß auch deswegen gewisse Ver
ordnungen gemacht werden; nemlich, daß hin-
sühro dergleichen Münze gepräget werde, wel
che an Korn und Schrot den pohlm^)e?r 
und litchauisthen gleich sey, damit die pohl-
nlscbe und lirrhauische Münze inL^iefland, 
die licflandiscbe hingegen auch in pohlc»r 
und dem Grosfürstenthum L-itthauen in 
Gang komme. 

Wir Sigismund August, König in 
Pehlen und Grosfürst in ^itthauen haben 
demnach die obgedachte26 Artikel und demü« 
thiqste? Gesuch des ganzen Adels und der Rit
terschaft in Liefland, als rechtmäßig und bif. 
lig, durch unser königliches Ansehen, als rech
ter und eigentlicher Herr, dem das merum 
und mixtum Imperium über die ganze Pro
vinz, kraft gegenwärtiger gegen uns erklärter 
Unterwerfung zustehet, in allen deren Bitten, 
Artikeln, Clauseln, Puncten und Conditionen, 
zu confirmiren, zu approbiren und zu ratifici-
ren geruhet; wie wir denn solche durch gegen
wärtigen unsern offenen Brief confirmiren, ^ 
approbiren, ratificiren, und beschliessen, daß 
solche von nun an und zu ewigen Zeiten ge
bührender Massen stets steif und unverbrüch-
lich sollen gehalten werden. Wobey wir je-
dennoch dem vtüi hominis des durchlauchti
gen Herrn Meisters mit dieser unsererer Eon-
firmakion in seiner Durchlauchtigkeit Landen 
nichts derogiren oder entziehen. Urkundlich 
und zu mehrerer Beglaubigung alles vorge
setzten, haben wir unser Jnsiegel gegenwärtig 
unten dabey anqehänget. 

Gegeben zu Milna, den sechsten Tag nach 
S. Caiharinen. Im Jahr Christi 1561. 
Unsers Königreichs im z-sten Jahre. 

Die-
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Mit dem Schlus dcs Hornungs langte der zur Annehmung des Unterwer-1562 
fungseides gevolmächtigte königliche Gesandte zu Rig«an, der so gleich die Lan
desstände verschreiben und den zten Merz zur Huldigung nach der Stadt berufen 
lies, nachdem der Ordensmeister den zten Merz der Stadt Ritt« ihren bisheri
gen Eid erlassen»). Nicolaus Radzivil/ Herzog zu Vlika/ welchen sein 

König 

Dieses alles bestätigte der König mit nachfolgendem Eide. 

luramentuin Laerae Î eAiae 
5!c?i8vivr?vv8 ^VSVSI'VS vei Arstis R.ex^gAnus vux 

Dominus et 
losere«, iuro, s^onäeo et prom!tto, sc! kaec sanäta Dk^I k^usnßelia, omni» 
äura, libertates, ^riuile^ia, immunitstes ^rouinciso /-/«oMse, ecciet^sliicsZ et ieculs»^ 
re8, ecciellis ^ucx^ne et i^iritusli eorum 8tstui, ^rckiepitco^o, Lpifcopis, krinci» 
^ibus, ^SAliiris, (^gpirulis, Lommeliästoribus, >^6uocgti5, I^obilibus, Vsssllis, 
Quibus, Incolis et «^uikuslibet persoms, cuiuscuii^ue ^sms sc concjitiom's exiiien» 
tibus, per Imperstores ^oMs»o/, et 2lio8 c^uo8cunc^ue k.eAe8, Duces, ?r!ncipes, 
Orcjini8 l'eutonici ^gAiiir'08, et glio8 1eAitimo?i mgAilirstu8 i!Ii krouincise et Lrati-
I)U8 conceil^L, manu teneko, ^erusbo, cutioäism et sttenäsm in amnit)U8 conditio» 
iubu8 stl̂ ue siunÄi8. 

Omliis iÜicite ab esäem krouilic!» sliensts, sut per kos belli tumultu8 ^o/c^o« 
5°«^ suulss, pro Polle meo er coniuriÄsrum krouincisrum mesrum sc! propriets» 
tem eiu8c1em prouincise armi8 iiue paÄjonibus recupersbo, gLßreßgbo. 

1'ermin08 eiu8ctem ?rouincise non minusm, pro poile meo cjiminuts et !r» 
^oteiiatem tioiiium reägäia recupersbo, äe5eli6sm et äilstsbo. Lieme VLV5 
sciiuuet, et Iisee tsntIa vLI I^usnAelis. 

') Des Herrmeisters Gotthards Remißbrief. 
Dj>on GOtttes Gnaden wir Gotthard Meister deursct?es Ordens zu Kiefland thun 

kund und bekennen mit diesem offenen Briefe vor uns und unfern ganzen Ol den 
und sonst männiglich. Nachdem d iese Lande in Tiefland von dem Russen in das Ste 
Jahr mit erbärmlichen Rauben, ?)rand und Todschlag so gar vernichter, daß sie sich 
langer durch eigen Vermögen zu erhalten mit nichten gewust, und obwol wir mit fle
hentlichem Suchen, Bitten und Anhalten die römisch - kaiftrliche Majestät, unsern al-
lergnadigsten Herrn, samt des heiligen Reichs Churfürsten und Standen auf vielen 
Reichsversamlungen um Hülfe, Trost und Rettung angelanget, die uns und gemeiner 
bedruckten Landschaft zu L.iefland statltch verheissen, aber im geringsten über Verhof
fen nichts erfolget, ohne daß wir auch mit Verpfändung auch freiwilliger Abtretung 
etlicher unsrer Land und Leute die benachbarten Potentaten und Könige zum Beistand 
bewegen wollen, als haben wir doch bey demselbigen gar nichts befchaffen können, und 
ist uns endlich etlicher benachbarten Hülfe und Beistand mehr zum Schaden als From
men gerathen, welches alles, da nicht allein wir, besondern die algemeinen Herren 
Stände und Städte in diesen Landen angemerket, haben sie lieber einmüthig sich bene-
benst uns der königlichen Majestät in Pohlen als dem nechstgestssenen Potentaten un
tergeben und vertrauen wollen, als in jdlcher Ungewiöheit das Uebrige dem Russen zum 
Raube bleiben und uns und sie sonst des Landes enrseHen lassen wollen. Und alsdenn 
solche Unterwerfung die königliche Majestät höchstermeldt nicht annehmen wollen, wir 
hätten Jhro königliche Majestät dann unser Antheil an der Stadt und Hause Riga und 
was Gerechtigkeit unsere Vorfahren und wir darangehabt, und damit durch die römische 
kaiferliche Majestät und Päpstliche Rechtens, auch sonst erhaltener Gewohnheit, Re-
cessen und Verträge versehen und bekommen, volkommen cediret, abgetreten und Jhro 
Majestät gänzlich überlassen. Ob wol dis uns ganz schmerzlich zu thun, dennoch, da^ 
mit die armen Lande deshalben auch länger nicht versäumet und unschuldig Blut weiter 
vergossen möchte werden, haben wir Jhro königlichen Majestät Ansinnen stat geben 
müssen. Dieweil das aber nicht anders in Ceßion desselben angestanden, denn das 
wir gemeldte Stadt und darinnen wohnende Bürger bey der wahren Religion aug-
spurgisther Conseßion erhielten, Ihnen auch Sicherung bey höchst ermeldter königlkB 
chen Majestät ausbrachten, daß solche Subjection der Stadt samt den Einwohnern 
ohne Verletzung ihrer Ehre und ohne Schaden ihrer Nahrunq seyn möchte, zudem daß 
ihnen alle ihre Rechte, Gerichte, Privilegia, Statuten, Gewohnheiten, und darauf 

Dd dd der 
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1562 König zu diesem ansehnlichen Geschäfte ernennet hatte, versicherte nach einer kur
zen Anrede nochmals allen die ausnehmende königliche Huld und betheurte mit ei
nem förmlichen Eide, sö wahr ihm GOtt helfe und diese heiligen Evangelia, wel
che Worte er in die Seele seines Principalen schwur, daß alle vorerwehnte und 
nunmehr mit des Königs Hand unterzeichnete Artikel nach ihrem ganzen Inhalt ge
treulich und ohne Gesehrde gehalten werden svlten. Er Nahm hierauf Z^ettlertt 
den Eid der Treue ab, welcher sein Ordenskreutz, das grosse Siegel, die taijerli-
chen und königlichen Urkunden und Gnadenbriefe, die Schlüssel zum Schlos und 
der Stadt, zuletzt aber mit seinem Gebietigern den Ordensmantel ablegte, und 
alles unter vielen Thränen der samtlichen Anwesenden in die Hände des königlichen 
Gevolmachtigten überreichte. Die Comturen und Vögte, die Ritterschaft und 
Vasallen, die Bürgermeister der Städte mit der gesamten Bürgerschaft schwuren 
ihren bejdndern Eid. Zuletzt verlas der Herzog Radzivil das königliche Diplo-
ma, laut welchem der bisherige Ordensmeister Gotthard Rettler zum Herzog 
von Curland und Semgallen bestätiget war, worauf der Landadel hinzu tt at, 
und dem Herzog huldigte. Den Tag nachhey als den 6ten Merz, führte Rad-
zivil den neuen Herzog als immerwäl)renden königlichen Gouverneur der Pro-
vinz Liefland auf dem Rathhause der Stadt ein, und überreichte ihm die Schlüs
sel der Stadt von Seiten des Königs in treue Hände. Solchergestalt fiel diese 
schöne Provinz der Krön Pohlen anHeim. Die Liefländer / samt der Stadt 
Riga, hatten an der pohlnischen Regimentsform viele Jahre zulernen, und 
komen selbiger doch nie recht gewohnt werden; daher sich die Stadt Riga bey 
Unterwerfung des ganzen Landes allein an das römische Reich hielt, und dem 
König den Eid zu thun, sich fast 20 Jahr weigerte 

Run

der Stadt Freiheiten stünden, tönfirmirei uttd bestätiget würden, ehi» sie von uns des Ei
des und Pflicht erlassen, damit sie uns verbunden und solches uns voi'hochgemeldter könig
lichen Majestät nichr allein statlich zugesaget und belobet, besondern auch an stat Jhro Ma
jestät von dem durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn t^lcolao Radzivil, in 
Glika und t^iswiy Herzogen, rvilnischett Woywoden, die Zeit alhier anwesenden 
königlichen Gesandten aus habender Volmacht confirmiret und bestätiget worden. Und 
wir daher vernommen, daß unsre liebe Unterrhanen und gemeine Stadt Riga in glei
cher Freiheit unter die kaiserliche Majestät kommen könte, als sie von uns erlassen, und 
ihnen daran nichts mehr mangelte, denn allein, daß wir sie durch öffentliche Remis-
flon des Eides, Gehorsams und Pflicht erliessen, damit sie uns verwandt gewesen; 
als bedanken wir ihres Gehorsams und Treue, die sie bey uns in friedlichen so wol als 
jetzigen Zeiten erwiesen; Erlassen sie derowegen kraft dieses Briefes, vor uns und un
fern ganzen Orden aller Pflicht, und wollen, daß sie im Namen und Furcht GOrteS 
sich in der königlichen Majestät zu Pohlen Treue und Gehorsam begeben, und wün-
schen ihnen von Herzen, daß der almächtige GStt die gute Stadt unter ihrer Majestät 
Regierung lange gottselig, friedlich und zu allem Guten erhalten wolle, und damit des« 
halben niemand an Ehren zu besprechen oder auch zur Unbilligkeit zu Rede zu setzen, 
haben wir ihnen von uns und unserm ganzen Orden diesen Brief williglich gegeben, 
tnit unserm Amts Jnsiegel besiegelt und mit eigener Hand unterschrieben. Gegeben zu 
Riga den zten Martii, nach Christi unserS Herren Geburt 1562. 

(Î . 8.) 
Eoddertt, Meister 

UZSNU propr!»' 

V) Die Lection war der Stadt so schwer, daß sie erst 1581 dem König in Pohlen den 
wahren Huldigungseid hersagte. Man sehe den Menius ?rc)6r. S. 32 und die noch 
vorhandenen Documente. Henning hat also geirret, wenn er S. 68 meldet, Ri

ga 

?-) Salomon -«Penning 1'kur!nzu8 Vinst̂ ienüs lies i?89 als ctltländischer Kircbenvisttator in 
5!»iefland einen wathaftiqen und beständigen Bericht von ReligionSsachen des Furstenthums Cur» 
land und Semgallen in Liefland, nebst dem Leben und Sterben des ersten Herzogs von Cur-
lgnd zn Rostock in Folio drucken, dem hinten sein adliches Diploma gngehäliKet worden. Zm 
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Nunmehr stand das zertheilkr w-ltlSuftige Liefland unter 5 gebietenden i;6s 
Herren, die ihren neuen Untcrthanen das veränderte Regiment durch mancherley 
zugestandeneVortheile erträglich zu machen suchten. Der Czaar vonRußland, 
Ivan Vasilowitz/ welcher ausser der Stadt Narva das ganze StistDorpt, 
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Aa habe deM König schon 156^ am Sken Merz ordentlich geschworen/ welches doch in 
der neuen Auflage weggeblieben; obgleich das seine Richtigkeit hat, daß Rettler ih-
renthalben mit Sigismund Augusten in Unterhandlung getreten. Sie har sich ihr 
ursprüngliches Recht, den dritten Stand in Liefland abzugeben, und ununterworsen 
zu bleiben, weder von dem Erzbischof noch dem Orden ganz abstreiten lassen. Man 
mus ihr Betragen, ihre Widersprüche und die Auesührung derselben wider die bei
den andern Stände in der Historie aus einem ganz andern Gesichtspunkt ansehen, als 
aus dem Verhältnis der Unterthanen gegen ihre ordentliche Obrigkeit. Jetzo wurde sie 
einer Last von selbst loS, an der sie sich über 200 Jahr, von ihrer Unterwerfung untev 
dem Orden an zu rechnen, fast müde geschüttelt. Kurz Riga genoß unter röinisch-
kaiserlichem Schuh ihre uralte Freiheit, und prägte auf ihren Münzen zum Andenken 
dieser Unabhängigkeit ihr Wapen auf beide Seiten: sie hat aber Nie den römischen 
Reichsadler nach dem Beispiel andrer freien Reichsstädte geführet, und den Kaiser nur 
als Schirmherrn, nicht aber als Uberherrn erkant. Als sich bey dieser fast 20 jahrigen 
Freiheit viele Wolken aufzogen, wolte die Stadt diesem Gewitrer entgehen, und Unter-
warf sich der Krone Pohlen mit einem unerwarteten und ungleich grösserm Verlust ih. 
res Glücks, als das Land nach seiner Unterwerfung kaum erfahren können. Paulus 
piafecius in seiner Chronik berichtet ausdrücklich, daß die Stadt aus Bewunderung 
der heldenmülthigen Thaten des Königs Grephani und aus freiem Triebe ihm gehul-
digr, und den Eid der Treue in die Hände des Demetrius Golikovski abgelegt habe. 
Allein diese Willigkeit hatte ihr^n Grund theils in den glatten und süssen Worten, theils in 
den scharfen Drohungen der Pohlen, hauptfächlich aber in den vortreflichen zugestan
denen Freiheitm, Vorrechten und Privilegien von Seiten eines grosmüthigen Königs, 
an deren Erfüllunq hingegen die Republik nicht immer gebunden seyN wolte. Die Hi
storie der riglschen Unterwerfung ist nach dem Archiv kürzlich diese: Die Stadt fer-

- tigte den 7rcn Octobr. eigene Gevolmächtigte nach Vitna ab, wozu die Bürger
meister Hinrich von Ulendrock und Johann zum Serge, der Syndicus Srephatt 
Schoenbach, der Rarhsherr Melchlor Rirchhossund der Secretair Joban 
Tastius ernennet waren. Als der Erchifcbof und Hcrrmeister den Unterwerfunfseid 
leisteten, so gab die Stadt nur den Handschlag, sich von den Pohlen nicht zu trennen, 
weigerte sich aber so lange den Eid abzulegen, bis. sie die Bestätigung ihrer Privilegien, 
Rechte und Freiheiten erhielt, und der Krön Pohlen einverleibet würde, und erbot sich 
indessen mit ihrem Siegel die vorige Versicherung zu unterzeichnen. Sie protestirte 
aber gleich gegen alles, da der König dem Erzbischof und seinem Coadjutor bey seinem 
Stifte uud Kirchen geistlich oder weltlich zu bleiben freie Macht gab, dem HerrMeister 
aber ein Theil von Tiefland mit dem fürstlichen Titel zuzuwenden verfprach. Daher 
verfertigte der kluge Radzivtl den i7ten Merz 1562 die so genante zweite Caution und 
gelobte die königliche Bestätigung, dieselbe auf dein nächsten Reichstage zu perricow 
darüber zu verschaffen. Weil diese noch grosmüthiger als die erste heraus kam, lies 
sich die Stadt gefallen, einen Evenrualeid nach diesem Formular abzulegen. 

Ich lobe und schwöre, daß ich bey der Unterwerfung, welche dem aller-
durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Sigismund Äugusto, König zu 

Pohlen, 

Zahr 1590 kam seine lief- und cvvlänvische Chronik zu RoftotS durch AngufZin Aerber k>ett 
Jüngern in Folio zum Druck, welcher Auöqabe wir uns bedienet haben. Sie wurde zum andern 
mal zu L.eip;ig 1594 durch Aacbanam Äerwalvt in eben dem Format zu drucken angefangen 
und r?95 geendiget. In dieser letzten sind 4 Blatter auf Befehl des Königs von Podien, »md 
der Chutfürsten des Reichs unterdrückt worden, weil die Gtadr durch ihren SyndicuS 
-«Kilcken drauf drang, und ist unter andern Unrichtigkeiten die Beschuldigung des Rrumbansen, 
Bl. Z2 aber der königlich pohlnische Eid weggeblieben. Cbyträus Muste gleichfals in feiner an
dern Auflage das Privilegium vom 6ren Tage nach Catherinen weglassen, wie es denn auch in 
desselben deutschen Uebersetzung nicht mit befindlich ist. Doch dadurch ist weder das herrliche 
Privilegium vertilget, noch der königliche Eid aus dem corpore priuileß. k^ol̂ ilit. aus
gekratzer worden, als welcher ein wesentliches Stück der UnterwerfuNgSverträqe in selbigen au^ 
wachr° Henning beförderte die schöne Kirchenordnung, welche der Herzog Rettler zu RoftoS 
1570 drucken und in LmlgnS »inführen lies, die ab» nun sehr selten und fast unsichtbar ges 
svorden. 
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î ösAlmtacken/ einen Theil von Wirland und Ierwm, ja alle Schlösser und 
Oerter längst der rußischen Grenze erobert hatte, zog viele Bürger und Kauf, 
leute ins Land, und beförderte die Handelschaft. Der König von E?chweden 
jLrich der XiVtt, welchem die Provinz sarrien mit derHauptstadtRevel und 

einem 

pohlm, Grvsfürsten zu^icchaum, Reussen, preussen, Samogin'en und 
Defland Herr, von mir geschehen, erkläret und bekant habe, so ferne dasjenige, 
was der durchlauchtige Fürst und Herr rvilnischer Woywode in seiner fürstlichen 
Durchlauchtigkeit Verhandlung und gegebenen Caution zu volziehen zugesaget, durch 
Jhro königliche Majestät bestätiget, und auf dem Reichstage zu pererkow durch 
Verwilligung der Subjection nebst der Einverleibung durch alle Stände des Reichs 
des Grosfürstenthums Licchauen und allen andern zugehörigen Herrschaften wird 
ratificirt, angenommen und gehalten werden, beständig und unwiederruflich wie ein 
getreuer Unterthan bleiben wil, und mich mit Gehorsam und Treu an keinen andern 
Herrn schlagen; als mir GOtt helfe und sein heiliges Wort. 
Es giengen hierauf neue Abgeordnete zur Einholung der bestätigten Privilegien ab, 

nemlich der Bürgermeister Hlnrlch von Nklenbrock, der Rathsherr L.oren; Zimmer-
mann, und die Elterleure beioer Gilden^ost Lohmann und Urban Rosendahl, sie 
empfiengen aber unterwegens das königliche Schreiben, in welchem der Reichstag verscho-
ben ward. Dem ohnerachtet giengen sie vor den König, der sie nach Empfang zweier 
übergüldeten Pocale mit ihrem Ansuchen auf den rechten Reichstag verwies. Doch mit 
der Zeit wurde aus der grossen radzivilschen Vorstellung nichts und die Stadt nahm 
ihren Eid zurück, weil die Bedingungen der freiwilligen Unterwerfung unerfüllet blieben. 
Wie auch einsmals Chotkiewiy Ernst brauchen wolte, und in die Worte a'tlSbrach: 
Er komme nach Riga nicht wie der Oraror Radzivil, sondern alis königlicher Admini
strator, so kam er doch wegen des starken Wiederspruchs nicht zu seinem Zweck. In
dessen kostete es der Stadt ein ansehnlich Geld und viele Mühe, sich in Freiheit zu erhal
ten. Blos zu Sigismundi Augusti Zeiten wurden eilsmal kostbare Gesandten an den 
König abgefertiget, der auch neunmal seine Commissarien an die Stadt schickte, und Un
terhandlungen über die Unterwersung anfanxsen lies, von welchen al,er der Kör.iig in.zz^^ 
Jahren das Ende nicht erlebte. Zur Zeit Ver Thronerledigung sai,dte die Sl.adfchre 
Abgeordnete einmal nach Pohlen, zweimal an den Kaiser Maximlilian, und viermal 
an den König Srephanus, würde auch den Kaiser zu ihrem unnnttelbaren Schutz
herrn angenommen haben, wenn lVien so nahe als Ü>arsthau gewesen wäre, und 
sie nicht nach dem Beispiel der Städte Thoren, Danzig und Lwingen sick beson
derer Freiheiten getröstet hätte. Denn ob ihr gleich der Herzog Hans zu M ecklen
burg, wie auch der jnnge Herzog Barnim in Pommern anlagen, daß sie ihren 
Schutz annehmen möchte, so fand sie doch weder bey einem nach dem andern VtZrschla-
ge eine dauerhafte Sicherheit. Die zweite radzivilische Caution ist werth hier auf
gehoben zu werden, da sie zumal noch nirgends gedruckt gelesen worden. 

L'autlo altera Î aäÄvvilians. 
0L I  Arstis, I I I  etc. Oux, Dominus 

ili et?s!atiau8 Ducstu8 su^re-
INU8 ^srecliallus et Lsncellgrius 
LapitsneuZ Asnerslis. LiAiilLcamus prsesentibus üteris vliiuerlis et i^nAuIis 

!ntere^: (^06 cum sereni/Izma R.eA!s ^sie^s8 ex innsta R.eAis 
dem'Anitste sc xroperiss voluntste, xro sslute ^ei^ubl. V08 ism sc! iistus 
e!u8ciem krouincise sbleAsrit, vt s relic^uis ^2t!bu8, <^ui iänoa xrse/iitergni-, 
pro rstione vniu8cuiu8cz^ue con6it!oni8 tioinsAium L6elitst!8 sc obecüentise, iuramen» 
ti k.eIiAiolie, iirmsriäum exiAeremu8, ltac^ue, et contiituts expe6ir«? 
»NN8; ii0lzi8 commillä neZotla cum 0onsulilzu8 8enstor!bus, totlc^ue commu-
nltsti LluitstiZ liecel!grÜ8 sä Iisev c!rcum^snt!i8 ^roponeremuz, sc ^crij>t!« 
cum !lli8 tra<Iaremu8, äouec tsn6em se5e in egm senteritiam cieclarsrint, ^uoll pro» 
teilse ism sntea Lac.'R.e^. Ivlsieii. coli6it!ons1i 5ub!e6tioni, Arstis proprise owniuni 
sa1ut!8 etiam num inliliere, esm^ue Iiisce renoustsm sc corporsli8 jursment! jzrseiig. 
tiorie, !uxta/istutam 6esu^er ^ormulsm, eo, vt se<^u!tur, moclo coi^rwstsm, ei-
c^ue prorius !nliserere cenluermt. krimo, ne csutioni lio^irse e!8 praeterita se^sts 
snn! lexsAel^mi primi super praeliito tune conferisu clstse, »li^us w xsrte äeroZe-
tur, fsä in vraetixis sui8 termims Lrmiter se isuiolsbjliter serustur^ sc s Lsc. KeA. 
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einem Lheil von lvirland zugehötte, that ein gleiches, und berief die ausgettv 156» 
tene Ritterschaft aus Rußland zurück, mit Versicherung, daßein jederdie Güter 
erblich besitzen solte, die er den Rusicn abnehmen würde. Der He^g Mag-
«us von Sollstein, welcher Herr über die Insel Oeftl und d,e wyck war, 

ver-

Lcut! non sliter fpersiit, läonei's sc sä rem kscientidus mocZis sc meöüs 
«ä eikeäium xeräueatur , ?r0mitt!mu8 itaque se rec!ximus üs Lac. 
oinlilA, ll» ills no^ra csutivlie ^roui^s, rgti^catursm , gj)^r0!)gturgm, 
0lnn!-i(^ue sc , in es retents, Iivnvri sc ^smse totlU8 cotiimüiiitstiZ 
cedere ^er^eÄursm, its vt et incommocii üs in^e metvenclum c^noa 
L^uicieiN olune 8gcrs elus ^sie^^ss ^eAni /^o/o»/se, ^sAnic^ue Ducstu« 

sc reüc^uvrum üiorum Dvmmvrum sd icl scIduÄo st̂ ue oliliAato ^s-» 
tiociliio r̂aecsuelzit sc suertet. 8ecun<^0 , ^usnc^oc^ulc^em c!u!î 8 sc eom» 
luuliitss Iisee, meclio Iioc. iursments 8scrsm Î e îsm Il̂ sie^stem luum Dom!» 
iium recvAlio^cit: ic^eoc^ue s liolzis Lacrse I^e^ise ^uielistiZ Orstotis nomille omni» 
?riuiIeA!s, lurs, Izerie^cis, lilzertstes, Arstiss, immunitstes, luciicis, ^sturs, omnis 
seneriv, omniumc^ue iurium trsnsa^iiones, ^sÄs, eiu8^ue ^eneri8 teli^us, cuius« 
cum^us nominis Lnt, eiuitst!8 luriscÜäliom. consuetu6ini , viiii sc proxrietsri 6!-
csts, spirituslis iiue civilis, s <^uibuscum^ue etism conceils ii8 iint, 5bi coniiimsta 
veiilit, vt es in vniuerüim omnis et'^nAuIs, gu6^oritste 8scrge I^eAise l^sie^igtis 
vobis coneetss !lli8 rstZiicare, ÜLbilirc^ue 6ißnsremur: cum igimt 3tzlioscimu8 iä 
»v^m ex ^e^io msnclato, <zuo üinAimur, s^ oüi<.lo no^ro slienum non eue. la 
virco nomine 8scrse I^e^ise ^sie^Ati8 omnis es sc ^nAuIs, ^ro ^cie ?rinci^!8 
expressiz, sc induditstis verdis Iiisce conLrm2mu8 sc r3riiicsmu8, sc kcm! Iireri8 ss 
iiei1Ii8 comprel^enss sc mnnits vel lonAs xrsescrixtlone sc consuemäine otztents se 
poüeiss sunt: Its etism Lenstui sc toti comniunirsn es omnis Übers st^ue inleAr» 
Iisdere sc retinere tiisce conceäimu8, vr ii8 sl)8<^ue 8scrse^eßise I^siettsti8 ve! vlliu« 
»mpetitione its s6e«^usliter stc^ue execntiue Vti sc srui po^int; 8i etism in sli^uo 
zttorum omnium 5iue s vomino ^rclü-Lxiscoxo, Lue I^sKittro turksti sc: 
molettatiiint, extrsötaliz kifce neZ0tii8 incie niWI prorsu8 luri« aä 8erenili!in2m R.eAism 
^sie!^gtsm cieuoluetur, tec! ^ene8 Lluitsrein rslnunsizit. 00ncel!imu8 etism sc ̂ i^c» 
rsm illis relinc^uimuL sscultstem cum äscra I^e^is Iv!!sie/^ste t^e omni^u8 ^uis ^riuile« 
VÜZ qu2L et ou^lls es etism 5mt, ve! in xotterum scquirsntui', !n Aenere et in ipecio 
so1iäiu8SAen6i, et sb eiu8 8aers l^eßis I^»!ettste em unclem corroborstionem exxe-
ten^i, vrout etism Iii^e no8 oI)1iAsmu8 8scrse I^e^ise ^/Igie^stiL eonlenium et eon-
iirmstlonem fudsecutnrsm sc 8enstum, toxulumc^ue ciuitati8 Z^uius es vice sstis su-
perciue lecuro8 fore. frsecixuö sutem csuemu8 ^ in <zu;w8 xgrtibu8 contra vomini 
Zvls^ittri ctstsL liters« IiomsKis1e8, vel in slüs su!8 juriku8 sc libertötilius, xrseser-
tim ex noui8 prope srcem ^ruÄuris sc mole^i8 in Dunse üumine, nec non in 
Zpso portu illst!8, sesejgeso8 sentiunt, sublecuts xrimv,qnoc^ue tempore KeZis conLr-
instiane, so« in il8 omnidu8 priüinse suse sttributse Ubertsti ttstim reliituenöos, et 

omnis contraria sc noxis t^ore smouenäs. . zi . . 
1'ertio, t^uis iZitnr 8en3tu8, totsc^ue c?ommun!ts8 Lacrse l^egise ^siettsti lU-M 

rsmentum «äelitstis ism oikerr, certi0re8 eo8 Keri 5sne conuenit sc necetle e/i, quoä 
!li et in cusntum prose1?s Iisec üil)ie<^io s /istiizu8 I^e^ni non s^^roliaretur 
et nE(^ue reAno nec^ue Älii8 coniun<^i8 8scrse I^e^ise ^^sie^^sti8 clominiiz incoipors» 
retur, sti^ue its non vnits sepsrsretur; (^lod eo cstu Liuitss l^sAno Du-
cstui su1>!e6rJ e^e non cen5e!)itur. (^s propter recipilnu8 er csuemi.», 
^uot^! (^iuitg8 eo cs^ ^sAno Ducstu! ^ul>iec^s et incor^orsts eils 
non Reizest» I^ee erit etiam s(^ vnionem slic^usm le^srstim oI)1^iiÄs, sed ssltem 
eoniuncÄim cum R.e»no ^sAno Ducstu et relic^uiZ c!itiomdu8 
^ro sllzitrio, ̂ cuti ici ex re^ore viüim suerit, sese vnire sc incor^orsre lice^it^ I^sec 
sutem omnis, vi?! t^gtuum I^eAn! /^o/o?/z<z6 sc ^s^ni Ducstü8 consenüi 
recepts suerint: ^eci^imu8 etism 8scrsn^ t^e^ism ^^sie^stem eo8 sci ^ lsesenti/Iims 
jiuic c!u!tsti serencis suxiüs, prom^t08 iisizitursm c^ui ii^ArueMe periculo Liuitstem 
sus oxe non clelerent: Vnions siitem sc clekettlione non suksecuts e!uitkt8 
Lscrse I^eAise I^sie/^sti tsntum lursmento sc ^cis o^/Ii'ii^a censelzitur , its tslnen, 
vt (c^uoc! sl)^t) controuer^s ^ue 6i5cor6is in Lscr:ze ?»e^jse ^^sie^stis I^eAno sc 
Dominii? oriretur, L!uita8se nulli psrti sjzplicet, nc<^ue sciuermz sitersm 
psrtem ^elü sn5sln vrsebest. ^oä ^ etism 8scrs Iveo??. ^Isieltss aece^rium, sc 

Ee ee xr«-
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l562verftbafte seinen Untersassen schöne Freiheiten, welche sein Herr Bruder, der Kö
nig ̂ ridrich von Danncmark, den l4ten Merz versiegelte. Der König von 
Pohlen Sigismund August, räumte seiner Provinz Lettland, in welcher 
der Äzbischof Milhelm nur noch wenige Güter hatte, ein Vorrecht nach dem 
andern ein. «Lurland und Semgallen genossen unter ihrem Herzog Gott
hard ein gar gnädiges und glückliches Regiment. Jedoch da diese Theilung un
gleich und nicht nach jedermans Geschmack war, so legte sie den Grund zu vielen ' 
schädlichen Unruhen, und machte das ausgemergelte Liefland noch lange Zeit zu 
einer betrübten Schaubüne blutiger und landverderblicher Kriege'). 

6e tsnZnme natum Iiaereäem succetlorem non lisizuerlt, gcjmin!» 
ürstion! renulicilluerit, et glÜZ ce/lerit eleÄlQnem eam et cellil^liem Laerse K.eAige 
Z^aieliat! integrum non er!t sk8c^ue coiisensu l^iuitstis iniutuere. Vb! «utein 
et <zusteliu8 reAnuln linml et OuLStuZ cuni relic^uis Do-
minÜZ vnum ^eALlnvt ommum illvruln vominorum KeAsm aAnofcnnt 
sc colurit, ec> cssu Limtss KoZiZe iicie sc odecjisntis od/irlÄs erit: 
<^natenus a se (<^uoä adlit) cliuiserint, et äiuiivs R.eAe8 sc Vvirünos cov^tLuei int, 
tunL Liuitst! Iicel)it se<^u! partes c^uss volueririt» Lue KeKni, Lue Du» 
ckltus <)u3teriu8 vero Liuitsti ilitSArum nvri 5uerit, se5s slterutro Iioruin 
Oominorum 5udiicere, liksrum e! relin^uitur, tunc seie alüs R.cAÜZus sc krinci^ikuL 
sxplicsre; ^uo cssu omnia L!u!tgti8 I^uiu8 Lscrse K.eAise I^siel^stis isin reliANJta 
sc sc^uliits Iura tuuc rursum 0!u!tst! Ubers ceäerit *). (^se omnis etiinAuIs, cuin 
Lc)ri5u1e8, 8eiiatu8 sc tots commuu!ts8 L!u!tst!8 tiumiUime no« rvAsueridit, 
vt sutoritste Lscrse R.eA!se XIgieliati8, ^us koc lic>m!us fun^imur, couseusu riol^o 
sKrmsre, corroborsre, eorunäem^ue rstiLcstZouem, viteriorem couiirmstioiiem, 
a6auÄivuem, et merementum s^uä Lsersm^e^ism ^lsleiistem recixere st^ue iHi» 
esuere cliAnsremur. ^o8<^ue ratione msncjsti sc pleni^otentise nob!8 in Iisc ̂ srtv 
enncellse, oKcü ncistri elle 6ux!mu8, vt Ii!5ce aäec» rstioui sc ssPÜtst! conuenien-
t!t)U8 prsc!bu8 liv8 i'sei!e8 prselzesiiius. (^sin ob rem, nomine et ex msn^sto Ls
crse ^eAisd ^siettstis nobis^ue in j^?.c psrte concells /scuItÄte ^ro iläe I'rinci^is 
Viri, promittimu8, veris reciximus verdis sc caueniuz, c^nocj vmne? c!au^ulz8 et 
srt!cu1o8, Iii5ce L'prs in5ert08 Lrmiter sc Läeliter ^erusre, eorun^emc^ue omnium 
eKeÄum, rstiLcstionem, s^^robstionem, conLrmstionen» et scjaucIionem s^ucl 
Lscrsm R.eAigm ^sietistem prse^sre sc ^erLcere vel!mu8, sbsc^ue vllo 60!o et ms» 
cbinstione, Läeliter sc Lncere Zursmenti loco. I-Isrum tet^Imonio litersrum, c^uss 
msnu nol^rs subscri^Lmus et iiAillo nn/iro commumri msriäsuimus. Dstse ex 

^rce 6.17 ^enf. ^nno vomliü 15^2. 

-) Dls war also das Ende des geistlichen und Ordens - Regiments in L-iefland. Die 
^.^äupter der liefländischen Republik übten alle oberherrschaftliche Rechte aus. Nach 
^ diesem Rechte landesherrlicher Hoheit schrieben sie Landtäge aus, nahmen die Huldi

gung von Vasallen und Unterthanen an, ertheilten die LandeSgeseße, bestimten die öf/ 
sentlichen Abgaben, hielten ihre eigene Manschaft, führten Kriege für ihr Eigenthum, 
schloffen Frieden, trafen Bündnisse, liessen Münzen prägen, und das alles nach Art 
aller freien Republiken mit einer aristocratis6)en nnd unumslchränkten Gewalt. Sie 
stelten Privilegien aus, belohnten verdiente Leute mit Gütern, bestätigten das alte Her
kommen, bloS mit Rath, Vorwissen und Vollbort ihrer ehrsamen Mitgebietiger; 
welchen Handlungen manchmal das päpstliche, und manchmal das kaiserliche Ansehen 

"') Dieser Satz, daß die Stadt bey einem etwanigen Kriege zwifthen Pohlen und K-ittbaue» neu, 
tral bleiben, oder nach Belieben sich nach einen andern Herrn umsehe«» könne, wenn Pohlen und 
^itthauen, jedes seinen eigenen König ern^hle, war dem König Gtephanlw ein Dorn im Au» 
ge. Chyträus S- 528 bemerket, daß Stephan««, als ihn die Deputirlen der Stadt um die 
Bestätigung dieser Caution öfters ersuchet, endlich in die Worte ausgebrochen, er wolle lieber die 
Stadt Riga gar niÄ)t haben, als auf die ravFivilische Bürgschaft und die darin enthaltenen be, 
schwerlichen Conditionen selbige annehmen. 

msnu propr». 

ein 
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ein grösser Gewicht gab. Liestand erkante damals keinen höhern Landesherrn als 
seinen Erzbischof, ftin^ Bischöfe und seinen Herrn Meister. 

Daß dieses Land em ReichSlehn, ieuäum imxerü, eine Reichsprovinz, Zscri Kci-
maiü Imxeri! xrouincia, und dessen Regenten Reichsfürsien, krilicZxes Ilnxerü, gewe
sen, ist aus den Documenten unleugbar, in welchen öffentlichen Schriften L.leflünd 
dem heiligen römischen Reich und der ganzen deutschen Nation unterworfen heissef, 
auch in vielen die Zeitrechnung nach den kaiserlichen Regierungsjahren bestimmet wird. 
Da aber andre ^suäa imperü mit kaiserlichen oder Rei6)Svölkern auf Kosten des Kai
sers oder des Reichs erobert, Liefland hingegen von seinen ersten Bezwingern Schrit 
vor Schrit auf eigene Kosten, mit Wagung ihres Lebens und Blutes, gewonnen wor
den; so wird hier nöthig seyn, die Verknüpfung dieser Provinz mit dem deutschen 
Reich näher zu bestimmen. Doch tragen wir diese Materie nur problematisch vor, 
überlassen die weitere Aussührung den Staatskundigen, und nöthigen niemand seine 
Einsicht nach der unsri^zen zu andern. 

Die Päpste hatten bey den veranstalteten KreuHzügen nichts weniger zur Absicht als 
die Vermehrung der Rcichöprovinzen. Ausser der Erweiterung ihrer Oberherrschaft 
sahen sie vielmehr auf die Schwächung und Verringerung der kaiserlichen Macht, und 
andrer christlichen Potelttaten, wie denn die Päpste des i2ten und izten Seculi recht ab. 
gesagte Feinde der Kaiser waren, in vitis kontif. Sie mästen sich die Herschaft 
über alle z bekante Theile der Welt an, und wurden von allen Mitgliedern der römi
schen Kirche dafür erkant. Sie waren also das Oberhaupt der Christenheit, auf de
ren Erweiterung sie bedacht zu seyn vorgaben. Aus diesem Oikclo conserustorio muS 
man auch die päpstliche Gewalt über Liefland in den catholischen Zeiten herleiten. 
Kraft derselben ernante der Papst auch andre zu Schirmvögten und Conservatoren der 
Kirche. So trug Venedictus der Xlte izo; dem deutschen Oeden das Schirmamt 
über die Eiste?^lenserklöster in den Bistümern Dörpt, Revel, und LUncöping wider 
den danischen Stathalter auf. Im Jahr izi6 machte Johannes der XXUste die 
Erzbischöfe von Cölln und Magdeburg, wie auch den Bischof zu Utrecht zu Be
schirmern der lieflandischen Ordensgüter. In den blumenrhalschen Traktaten vom 
2ten Merz i486 unterschreibt sich die Krone Schrveden eccleliÄS covservs-
trix. Dieses Amt übte der Papst auch über den Orden aus, weil er nickt nur geistlich 
war, sondern auch seine Stiftung und nachmalige Vereinigung dem Papst zu danken 
hatte. 

Die Päpste liessen es aus guter Ueberlegung geschehen, daß die Kaiser als weltliche 
Oberhäupter der Christenheit an dieftm Sckutzamt Theil nahmen. Die Publicisten 
nennen es ordentlich das lus ^cjuocstige, nach welchem der Kaiser berechtiget war, als 
das Haupt nicht von Deutschland, sondern von ver gesamten Christenheit, alle christ
liche Provinzen und darunter das zum catholischen Glauben bekehrte Liefland, nicht 
des Landes sondern des Ordens wegen, zu beschützen. Hiedurch erhielt der Kaiser das 
clommiuln über alle geistliche Stifte und Orden, weswegen er ävminus und zwar su-
xremu8 Heist, weil er das Haupt der Christenheit war, ciireäius aber, weil er als UNH 
mittelbarer kroteckvr angefthen wurde, oer zuglrich andre Könige und Fürsten zu äo-
lmnis in^!reäl!i8 ernennen konte. So ertheilte Friedrich nicht als Kaiftr, sondern als 
Proteckor 1481 an die Könige von Pohlen, Dännemark, Schweden und an den 
Grosfürsten von Litthauen Befehl, bey Verlust aller ihrer Lehne, Gnaden, Freihei
ten und Privilegien sich auf ftin Begehren des Ordens gegen den Erzbischof anzuneh
men. Dieses giebt in den Subjectionepacten der Clausel: Lsluc, Imperü cli-
reÄo cjomimc), einen ordentlichen Verstand, auf welches Obcrrecht die Liefländer sich 
so standhaft und zuversichtlich beriefen, und worauf sonderlich die Stadt Riga gegen 
die podlen zn pochen pstegte. Selbst die Ausdrücke in den Lehnsbriefen sind hiernach 
zu erklären, daß durch die ersten Bezwinger, so ferne sie Christen waren, die Grenze» ^ 
der Christenheit; und so ferne sie Deutsche, obgleich nur Privatleute waren, die 
Grenzen des deutschen Reichs ausgebreitet und erweitert worden. Bey diesem Schutz- ^ 
amte hatte der Kaiftr kein grösser Recht auf Licflaild, als auf die ganze Welt. Und 
so wolten es eben die Päpste haben, die den Kreutzfahrern mit ansehnlicherm Vorschub, 
Rechten und Freiheiten zu Hülfe kamen, als die Kaiser nie thun können, da ihnen um 
des oftmaligen päpstlichen Bannes willen die Macht in Kir6)ensachen geleget war, und 
es ihnen beim Volk an Anfthen fehlte. 

Da also der Kaiser keine andre oberherschaftliche Gewalt als das Schutzamt über 
Liefland auSgeübet; so läst sich nun daraus der Kaltsinnigkeit des Kaisers und des Reichs 
eine mildere Deutung geben, welche zur Zeit der ltefländljchcn Unterwerfung die Er
haltung ihrer eigenen Länder und Unterthanen einer Schutzprovinz und deren Einwoh-
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nern mit Recht vorziehen konten. Aus dieser Quelle siicsset anch die Rechtmäßigkeit al
ler Vertrage, welche die Häupter der z Stande, nemlich der Erzbischof, der Herr 
Meisicr und die Stadt Riga mit der Crone Pohlen errichtet, weil sie über ihr eignes, 
nicht aber über ein kaiserliches Land schalteten, obgleich gegen diese Besugnis verschie
dene Einwendungen zum Vorschein kamen. Menii xroärom. S. z?» Nach diesem 
Grunde nennet Ferdinand I in dem Schutzschreiben an den König Gustav von 
Schweden 1558 die Provinz Liefland gar eigentlich Geiner Andact?t, des Herrn 
Meisters, und Ihres Ordens Lande. Selbst das Betragen der estlandischen Rit
terschaft und der Stadt Revel muS hieraus gerechtfertiget werden, die dem Herrmei
ster den Eid aufkündigten, und so wie ihre Mitbrüder in Liefland sich berechtiget hiel. 
ten, einem andern christlichen Potentaten gegen die vortheilhaftesten Bedingungen die 
Unterwerfung anzubieten. 

Ausser diesem Rechte der Advocatur oder des Schutzamts hat weder der Kaiser noch 
das Reich über Liefland sich irgend etwas anmassen können noch wollen, welches aus 
folgenden BeweiSthümern klärer wird. 

I. Aus der Belehnungöart. Die Papste beförderten durch Bullen und Ablas die 
Bekehrung der Heiden. Der dritte Bischof Albert erhielt zur Bczwingungderselben 
von dem dänischen Hofe Geschenke und Schiffe. S. Grubers Oriz. beim Jahr 

119Z Not. ci) und 1199 §. I. Als er in Gegenwart des Kaisers Philip die Frage auf
warf, ob Liefland unter päpstlicher Protection stehen solte, ward selbige mit ja beant
wortet. Er sähe sich nach der Hülfe andrer Könige um, wandte sich 1205 ans Reich, 
nahm Liefland zum Lehn, solte auch vom Kaiser Philip jährlich loo Mark zur Bei
hülse empfangen, die aber nicht auSgezahlet wurden. Ein so ausserordentliches Lehn, 
das die Inhaber sich mit ihrem Blute und auf eigene Kosten erwarben, demLehneherrn 
übergaben, Geld dazu begehrten, und hernach wieder in Empfang nahmen, kan wol in 
keine andre Classe als unter die ieucZs ̂ cjuocstise des Reiche kommen. Das dritte Theil 
dieses LehnS verliehe Aldert an den Orden, welches der Papst 1206 §. z bestätigte» 

' Albert zerfiel 1219 mit den Dänen wegen iLstland. Er behauptet^standhaft gegen 
sie, daß die Pilger und RigisiHen unter der heiligen Mariel,fahne Gerrven erobert, 
und ihre Priester frey in Mirland predigen tönten. Dis machte den König eifersüch
tig , und hemte die bischöfliche Vortheile. Der Bischof wandte sich an den Papst und 
Den Kaiser; konte aber ftin Liefland schlecht anbringen,; und übergab dasselbe mit Estland 
in die Gewalt des Königs von Oanneinark, doch mit der Bedingung, wenn seine 
Geistlichen, der Orden und die Rigischen darein willigen würden. Als der königli
che Vogt Gottschalck 1220 davon Besitz nehmen wolte, wiesen ihm die Liefländer 
Den Heimweg. Im Jahr 1221 begab sich der König dieses Rechts, welches er auch 
1224 §. 6 bestätigte. Aus Estland schaste der papstliche Legate Deutsche und Dä
nen heraus, und nahm es bey den Streitigkeiten für den Papst in Sequester, der es bey 
der Vereinigung der Liefländer mit dem deutschen Orden den Dänen wieder zu
sprach , dem Orden aber Gervoen beilegte. Was nun vorher schon durch den Papst 
geschehen war, setzte der Kaiser Friedrich in seinen Lehnsbriesen als zweiter Schutzherv 
in grösseres Ansehen. 

2. Aus der Bezwingungsart. Weder der Kaiser noch das Reich haben Liefland 
besetzen lassen. Einige Privatpersonen, die bey Gelegenheit der Kaufmanschast ein 
Land entdeckten, und etliche Geistliche zur Bekehrung der Heiden mit in ihre Vortheile 
zogen; etliche Edle, die sich vom Bischof mit dem Kreuz bezeichnen, und zur Berge-
bung ihrer Sünden zum Kampf wider wilde Barbaren mmhig machen liessen; selbst 
einige Erzöge, Fürsten, Grafen, Freiherren, die zur Seligkeit ihrer Seele, wie es 
die Einfalt ihrer Zeiten glaubte, dieses Kreuz aufnahmen, und eine freiwillige Pilger, 
schaft zur Ausbreitung des christlichen Namens auf eigne Unkosten antraten; alle diese 
Streiter machten keine Reichsarmee aus, die ihr Vaterland verliessen, um für den Kai
ser nnd das Reich neue Lander zu erfechten. Das Reich hat nie das gelobte Land für 
seine Provinz angesehen, obgleich unter den Kreuzzügern die Hauptarmee aus Deut
schen bestanden. 

Z. Aus der Natur des Schirmamts. Nach selbigem hatte der Papst so viel Recht 
als der Kaiser. Des erster» Bam stellete wenigstens noch so viel als eine kleine Armee 
vor. Der letztere hat keinen Man für Liefland zu Felde gehen lassen, auch nic^in 
Fällen, wo es dieNoth erfordert hätte. iLstlandwar durch dieDäncn erobert. Der 
Papst sorgte dennoch dafür, und nach Gdlöasten bot der Kaiser Friedrich den Est^t 
die Freiheit an. Beide wolten der Krone Dännemark dadurch ihr Eigentumsrecht 
nicht streitig machen. Wäre der Schutzherr zugleich Landesherr; so würde der Orden 
Estland um sein baares Geld für den Kaiser uniz das Reich erkauft haben. Wie 
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aber dieses niemand sagen wird; so wird es wol bey dem Sprichwort der Publicisten 
bleiben: Gchuy und Gcbirm giebr keine Dbrigkeir; welcher Ausdruck nichrs an
ders zu verstehen giebt, als daß die Schuhnehmung andrer einen nicht gleich zum Lan-
deöherrn, oder die Beschützten zu Unterthanen desselben mache. Das Schutzamt 
machte dem Papst so wol als dem Kaiser eine unzehlbare Menge Schutzverwandte in 
allen christlichen Reichen der Welt, keinesweges aber Vasallen und Unrerlhanen. 

4. Aus dem deutschen Staatsrechte. Vermöge desselben konte keine Provinz dem 
Reiche zugeschlagen werden, welche ein Staat des Reichs auf eigne Kosten ausserhalb 
Deutschland eroberte. Die ersten Bezwinger von l!.lefland empfiengen vom Reich 
keinen Kreutzer, sondern ül)ertrugen nur dem Kaiser das Land zur Beschirmung, dessen 
Schutzamt über die geistlichen Güter ausser dem deutschen Rechte auch in den papstli« 
chen und römischen Gesetzen gegründet war. 

5. Aus der Natur der geistlichen Gürer selbst. Weder der Kaiser noch das Reich 
genossen den geringsten Nutzen davon, indem Liefland, als eine Provinz eines geistli
chen Ordens von allen Steuren, Abgaben und Conlingenten srey blieb, der Kaiser 
auch über die Abgaben der Tempelherren, weil sie geistliche Güter befassen, nichlk ver
anstalten konte. Daher auch weder der Kaiser noch das Reich ihre Truppen in L.lef-
land zum Schutz sertig hielten, welcher Schutz gewis eine eigene Armee erfordert Harle. 
Der Erzbischof Friedrich überlies im iz Jahrh. sein Stift dem König von Dannemark 
zur Beschützung, dabey an das saluum Im^^erü äire«Üum ävuünium nicht ge
dacht worden. 

6. Aus der Gleichgültigkeit des Kaisers gegen die liefländische Unterwerfung uns 
ter Pohlen. Weder das Reick noch der Kaiser würden dieser Unterwersung so ge« 
lassen zugesehen haben, wenn sie ihre Unterthanen, nicht aber Schutzgenossen betroffen 
hätte. In der ganzen Historie komt kein Beispiel vor, da der Kaiser oder das Reich 
sich ein so wichriqeb eigenes Land ohne Schwerdtschlag und Protestation entziehen lassen. 
Niemand prorestirte wider die Veräusserung der Bistümer Oese! und Curland. 
Niemand hat sich deswegen mit Dännemark überworsen. Die Schweden blieben 
wegen Estland so wol unangefochten, als die Pohlen wegen Liefland. Den Lief-
lindern selbst ist vom Reiche kein Vorwurf des Abfals und der Ui^treue gemachr wor
den. Der Kaiser dachte bey Schvveden in 90, bey Pohlen und Dännemark 
aber in loo Jahren nicht an L^iefland. Was beim stecinjchen Friedensschlüsse >570 
wegen Zurückaebung der Stadt Revcl erinnert wurde, war unerheblich.^ Was 
Li ancijcus Irenrcus von vielfältigen Protestationen wider die lt-fländische ZerZ 
glieoerung im i7ten Seculo schreibet, ist ohne Beweis angeführet. Wenigstens mach, 
te der Kaiser L.eopold auf dem olivtschen Frieden noch keine Ansprüche auf L.leflartd. 
Solte aber wol ein so grosser Monarch seiner Rechte und Ansprüche so unwissend seyn, 
oder wenn er sie gewust, so saumselig, dieselben aufrecht und gültig «zu erhalten ? 

7. Aus des Kanzlers Goldasts Zeugnis. L.iefland sträubte sich auf dem Reichs
tage ;u Trier 1^12 eben so wie.ä?öhmen und Preußen, als man diese Länder einem 
deutschen Kreise zuschlagen wolte, damit es nicht den Schein einer Unterwerfung ha
ben möchte. Der Papst litte auch nicht, daß der Kaiser dem Herrn Meister gegen die 
Stadt Rlga Vorschub that, sondern that den Herrn Meister in den Ban und setzte 
ihn den izten December 148^ ab, verbot auch den preussen, ihm keine Hülse zu lei
sten, den l4ten Julii 1482. War nun der Kaiser nach catholischen Lehrsätzen das Scbutz« 
Haupt aller geistlichen Geselschaften; so war es auch der Papst. Beide gaben sich mit 
politischen Handeln ab. Der Papst belehnte den Orden, der Kaiser auch, zum deut
lichen Beweis, daß der Kaiser über das alte Llefland nichts mehr als der Papst zu 
sagen hatte. Kurz, sie waren beide Schutzherren. 

Es liessen sich für die Ununterwürsigkeit von L-iefland unter das Reich noch viel andre 
Gründe anbringen, als: daß die freiherrliche Familie von Ungern sich einen besondern 
kaiserlichen Schutzbrief ausgewirket, daß der Kaiser ^lefl.:nd nie in seinem Titel ge
führet, daß ihm von den Lieflandern nie gehuldiget worden, daß von Seilen des 
Reichs nie ein Soldat im Lande gelegen, daß die alten und neuen Erdbeschreiber die 
V^eichsel als die Grenze von Deur^)land ansetzen 5 wenn diese Beweistümer einer 
Ausführung nöthiq hätten. 

Der berühmte Doctor der Rechten und Professor zu ScrasburA, Herr Iol>a»? 
Heinrich Voecler hat 1711 in 4. eine Distril^sln scc^uiittn et Imptiü 

in iure herausgegeben, in welchem Tractat ter Verlust 
des römls1)en ?7ieicG in Absicht seiner Ansprüche auf Tiefland zwar erwiesen, dabey 
ab ̂ r ein altes lanvesyerrliches Recht der Kaisers von ihm, wie von andern Publici
sten, voraus gesetzet worden. Er sühret den Beweis düvon auS unterschiedliche», 
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Gründen, die wir hier nach der Reihe anführen, und aus der Geschichte kürzlich be. 
antworten wollen. Es beruft sich dieser gelehrte Man zum Beweis des ehemaligen 
kaiftrlichen Rechts an Liefland auf folgende Gründe: 

«) Auf den Reichsrcces von 1500, darin der Orden befehliget wird, seine trefliche 
Botschaft gen t^ürnberg zu schicken, und den Kaiser und das Reich mit Empfang 
ihrer Regalien zu erkennen« 

A. Diese Ausdrücke beweisen eben keine Unterwürfigkeit^ Der Hochmeister in 
Preussen muste laut dieses Reccsses so wol die Regalien empfangen, als der Ordens. 
Meister in Liefland. Daß aber diese Redensart weiter nichts als die kaiserliche Schutz-
belehnung und Protection bedeute, erhellet aus dem Reichsabschiede von 1500, wo es 
ausdrücklich Heist, wenn der Orden wegen preussen ein Glied des Reichs werden 
wolle, so müsse er auch ins künftige den deutschen Kaifer als seinen Lehnsherrn zu er, 
kennen anfangen. Und in dem Abschied des cöllnischen Reichstages von 1512 Heist es 
eigentlich: Es sey noch nicht wissend, ob der Hochmeister sich als ein Glied zum Reich 
thun wolle oder nicht. Da nun der deutsche Orden viel höhere Privilegien vom Kai
sern erhalten, als der liefländische; der Hochmeister aber dadurch kein Glied des 
Reichs geworden: hat der ltcfländlsche mit dem Reiche nicht näher verwandt ftyn 
können, als der deutsche. Der Kaiser verlangte, daß die Könige von Pohlen und 
Ungern auch ihre trefliche Botschaft nach Nürnberg schicken solten, wel6)e dadurch 
keine Unterthanen des Reichs wurden, so wenig protestantische Universitäten dem Papst 
oder Kaiser unterwürfig werden, wenn sie sich päpstliche und kaiserliche Privilegien aus
wirken. Auch andre Reichsfürsten nehmen vom Kaiser die Belehnung auf ihre Län
der, ohne daß ihre Bürger des Reichs Unterthanen seyn, zugeschweigen daß die kai-
serlichen Privilegien mehr die Person als das Land des Ordensmeisters betrafen, da dee 
Kaiser ihnen kein Land erobert hatte, und daher in eigentlichem Verstände auch keines 
zum Lehn geben konte. Wenn der Orden auf Deutsche gestiftet ist, und wenn das zu 
Deutschland gehöret, wo deutsche Herren regieren, so ist-s Deutschland leicht 
auf ganz Europa Ansprüche zu machen; welche ungültige Folge schon von andern um« 
gestossen worden. Man sehe hier des Herrn Ol)lil b-i0e Disputationen, davon die ei
ne zu ^alle 1740 unter den» Vorsitz des berühmten ^^eineccius, die andre das Jahr 
idarauf zu Königsberg gehalten worden. 

st) Auf den Goldast äs reZn» lilz. IV, c. 8» §.6, welcher aus den 
Reichsrecessen erweiset, daß die Regenten von Ä-iefland vor der pol)!mschen Regie
rung Sitz und Stimme auf den deutschen Reichstagen gehabt. 

A. Sitz und Stimme sind höchstens nur ein Zeichen, daß Plettenberg und die 
folgenden Ordensmeister für ihre Personen eben so wie die Erzbischöft und Bischöfe 
von Liefland die Fürstenwürde getragen, dadurch aber ihre Länder keinesweges zu kai
serlichen oder Reichslanden wurden. Es liesse sich auch daraus schliessen, daß die 
Regenten einer Schußprovinz des römischen Reichs das Vorrecht, Sitz und Stim
me zu führen genossen. Dabey doch anzumerken, daß Goldast eben keine sonderliche 
Glaubwürdigkeit hat. Sonst wäre der Beweis für uns noch starker. Der Hochmei^ 
fier hatte Sitz und Stimme auf den Reichstagen; der Hochmeister war 1512 noch kein 
Reichsglied; also kan einer Sitz und Stimme haben und noch kein gewisses .Glied des 
Reichs seyn. 

«/) Auf die Klagen, welche die Erzbischöfe wieder den Orden bey den Kaisern an
gebracht. Z. E. Johan von Sinten bey Carl dem IVteti, Dlanckenfeld, Schö
ning, Georg von Braunschweig bey Carl dem Vten. 

A. Diese Beschwerden liefen auch am päpstlichen Hofe ein. Die catholische 
Christenheit erkante keine höhere Richter und Mitler auf Erden als den Papst und Kai
ser. Die darauf ergangenen Refcripte enthielten mehrentheils Vermahnungen uud ent
schieden nichts. Obgleich der Kaiser unter den Deutschen der höchste SchiedSman hies, 
so wurden die .Stände in Liefland doch durch kein Urteil desselben ruhig. Es kam 
vielmehr darauf erst zum Handgemenge. Und wenn Friede werden folte, so verglich 
man sich dahin, daß die am päpstlichen und kaiserlichen Hofe wider einander errunge
nen Urteile aufgehoben werden solten. Ueberhaupt aber war mit der Schußgerechtig
keit die Erkentnis der Streitsachen zwischen den Schutzverwandten jederzeit verbunden. 

Auf die kaiserlichen Privilegien und Rescripte, als: die Warnungen wegen der Re
ligionsunruhen, das Verbot keine Waffen nach Rußland zu führen. 

A. Auch diese beweisen nur die Pflichten eines Schutzherrn. Der Kaiser dachte 
nicht an Liefland, als er 1547 den deutschen Künstlern nach Rußland zu gehen er
laubte, und wurde zur Untersagung dieser Reise nur durch die anhaltenden Vorstellun
gen der Liefliindsr veranlasset. Nicht der Kaiser, sondern die Ltefländer klagten 
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Über die L.übecker, als diese zur Zeit des Krieges den Russen contrebande Waaren 
zuführten. Privilegien aber werden auch an Fremde und Auvländer errheilet, derqlet-
chen Riga bey vielen Potentaten erhalten hatte, ohne derselben Obecherschast unterwor
fen zu werden. 

e) Auf den Rechtshandel, welchen Reinhotd von Rosen und Reinhold von Vie» 
tinghoffvor der Reichskammer 1524 geführet haben. Mynßnger obiem. 
centtiria lV^ ob5eru. 54, und Eplmann in xrgeiuäicüs csmerse Im^erislis p. zt. 

A. Dieser einzelne Fal, wenn er auch richtig wate, würde dennoch zuim Beweis 
des Hauptsatzes unzulänglich seyn. Die Streitigkeiten zwischen dem Meister und Erz^ 
bischof zur Zeit der Reformation verflatteten keinen unpa» teiischen Nichter für beider-. 
seilige Vasallen, die sich deswegen an den algemeinen Schiedsrichter der Christenheit 
wandten. Aber auch diese Freiheit unter Privatpersonen lief gegen die LandesstätutelZ 
nach welchen kein Urteil ausser.Landes, wie ehemals geschehen, gesuchtt werden durfte^ 
Und als der Gegenpart die Ungültigkeit des Gerichts zu Speier zeigte, ward dieser 
ProceS ganz zurück gewiesen» 

Wolke man zu diesen Einwürfen nech emkge hinzufügen, z. Ex. daß )^lestand zu 
seinem Contingent 50 Fl. an das Reick erlegen müssen, daß die Stäk de sich auf deS 
römijci?en Reichs Hülfe bezogen, daß der Kaiser Tiefland ausdrücklich seine und deS 
Reichs Provinz nenne; so kan unserm Satze daraus kein Nachrheil erwachsen» 

Denn i) ist es was gewönlicbes, daß ein freies Volk dem andern für seine Bürg
schaft eine gewisse Summe abtraget. Defland hatte vorher solche SchuHbündnissS » 
mit Schweden errichtet, ohne daß das römische R'ich dabey besragtt worden» 
50 Fl die nicht einmal ordentlich entrichtet wurden, thaten dem Schutz des Reichs 
Vicht Genüge, geschweige, daß sie als eine Erkcntlichteit des Lehnträgers angese» 
hen werden könten. Höchstens zeigen sie so viel an, daß zwischen dem Reiche 
»ind L'iefland eine Art der Verbindung gewesen: wie weit diese aber gegangen, wird 
sich bald aus den kaiserlichen Briefen zeigen» 

2) Daß der Kaiser Liesland seine und des Reichs Provinz nennet, ist kein un
bequemer Ausdruck, weil auch Schuhlander Provinzen ves Reicks seyn können. Alls 
Diplomat!, ^roteÄvris des Kaisers hatten zur Absicht, den licslätzdischen Ständen 
Ansehen und Schutz zu verschaffen; weiter gieng diese Hülfe nicht. ̂  Und wenn auch dev 
Kaiser Desiand seinen und des Reicks Augapfel genennet hätte, so mus doch die Rich
tigkeit dieses Satzes mehr aus dem kaiserlichen Betragen als den Worten erkläret wer
den. Da die Noch am grösten war, so rechnete der Kaiser die Liesländer zur gesam- -
ten Christenheit, und entschuldigte sich, daß er dieselbe nicht aller Ortdn schützen könne^ 
welches er auch mit der That bestätigte. 

z) Am allerwenigsten beweisen es die durch die Grösse der Roth erpressen Worte 
her hochbedrängten l!^jefländer, welche hinter diesem Palladio die Freiheit ihres Lati-
des zu behaupten hosten. Sie suchten mit äusserster Bemühung den Schutz beim Kai
ser , den sie l)cy keinem Nachbar ohne Unterwerfung erlangen konren. Denn gegen die 
Unterwerfung fand sich überal Schutz für sie. Sie müssen also ununrerworlen gewe
sen seyn. Fürnemlich hatte Bettler darauf zu dringen, daß das Reich ihm entweder 
helfen, oder ihm in seinen Verträgen freie Hände lassen möchte. Das Beispiel des 
Hochmeisters Albrechts in preussen hatte ihn geivitziget, als welcher i5?2 in die Acht -
erkläret wurde; nicht weil er sich vom deutschen Reiche losgerissen^ sondern, wi? es im 
Decret heisi, weil er den Orden verlassen, und dessen gemeinschaftliche Güter für feine 
Person zu Lehn genommen. Sonst waren auch gewisse Vorrechte auf dl^urschen» 
Grund und Boden damit verk-^üpft, wenn man sich unter den Schußgenossen des 
Reichs befand. Die Likflönder waren also ein freies Volk, das nie etwas anders 
beim Kaiser gesucht als die S6)utznehmung. 

4) Haben die Stände in Tiefland sich allerdings mit diesem Titel bey der Un
terwerfung Vortheile zu wcge gebracht, die sie vielleicht ohne solci^e Berufung auf das 
römische Reick nickt erhalten haben würden. Die Stadt Riga beweiset solckes am 
deutlichsten. Sie berief sick auf den Kaiser, und lebte 20 Jahr in besondrer Fr eiheit. 
Daß sie aber dem Kaiser nicht unterthan qeweftn, ist daraus klar, weil sie mitlerwei-
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le zu Rache gieng, ob es ralhsamer sey, kaiserlich zu werden oder nicht. Doch fruch
tete dieses so viel, daß sie vom Könige in Pohlen herrliche Privilegien und Güter 
davon trug. Das vortrcfliche Privilegium Gigiömundi Augusti vom 6ten Tage 
nach Catharinen 1561 ist ohne Zweifel eine Frucht dieses durch den kaiserlichen Schuß 
erhaltenen Vorzuges für das ganze Liefland. 

Die Verbindung des Schwerdtbrüdcrordens mit dem deutsthen Orden in^reup 
sen beweiset die Oberherrschaft des deutschen Reichs über Kiefland eben so wenig; 
weil der deutsche Orden eben so wol von einigen Privatleuten, nemU'6? bremischen 
und lüdischen Bürgern angefangen worden, als der lleständische, und also seine 
Siiftung nicht dem Reiche und dessen Gütern zu danken hat. Daher bekümmerte sich 
das Reich um die mit preussen vorgegangene Aenderung 1454 so wenig als um die 
lleständische. Mastov, ^offmann. Leg,,ich, l^iliemhal und der Kanzler 
Luorvlg haben schon preujsens Jndependenz vom römischen Reiche weitläuftig er
wiesen *). Siehe das erleuterce preussen B. V, S. 647. Mit welchen Gründen 
würde man die Unterthanigkeit Lieflands unter dem Reiche behaupten können, da 
preujsen noch mit dem Kaiser zu rhun hatte? 

Zuletzt bemerken wir noch, daß der O"denSmeister und seine Mitgebietkger, die 
Erz. und Bischöfe mit ihren Kapiteln, das Regiment in Gemeinschaft unumschränkt 
gcführet haben. Sie setzten Regenten ab und ein, wie eine freie Republik zu thun 
pfleget: doch alles unter päpstlichem und kaiserlichem Schutze. Nur die Eifersucht 
der Stände wider einander unterbrach diese glückliche Regierungsart gar zu oft. Ei
ner glaubte von dem andern, er wolle sein Land von dem heiligen rönnschen Reiche 
trennen. Der Bischof Arnold zu Revel sähe es für eine Verratherey an, daß man 
Gchrveden ein gutes Auge machte. Alle Freundschaft mit den Nachbarn wurde ver
dächtig. Der Klagen wurden zu viel, und den Schutzherrn das Amt saurer gemacht. 
Der Papst ward desselben überdrüßig, weil ganz L.iestand fast die papstliche Lel^re 
verlies. Der Kaiser ward auch gleichgültig, weil L^ieftäiid mehr forderte als eS dem 
Reiche einbrachte. Also nahm dieses freie und ununterlvürfige Regiment durch die Un
terwerfung unter sohlen, bey vielen Thranen der damaligen Zeugen, fein verhängnis
volles Ende. 

Diese Schriftsteller richten ihren Satz weit schärfer ein. Sie beweisen daß Preus^en niemals un
ter keinerlsy Namen dem romischen Reiche unterwürfig gewesen, daß es nie zum römischen 
Reiche gehöret, daß alle sÄns pvisellvrii deS Reichs auf Preussen snr nnrechtttiäsng angemasset 
zu halten. Man kan ihre Gründe mit leichterem Fortgang auf L.iefland anwenden. Uns be
gnüget nur hier gewiesen zu haben, daß der Kaiser nie Landesherr, sondern Schutzherr von 

und die alten freien îeflgnSer nicht Unterthanen, sondern Schutzgenossen des ro
mischen R'.'ichs gewesen. Eben treffen wir wider unser Vermuthen von der Zndependenz und 
Souverainltät der liefländischen alten Stände gleiche Gedanken aN/ die der Herr Kanzler von 
Ludwig feinem Russ'ov beigeschrieben. Sie finden sich abgedruckt in dem Catalogus, darin der 
Rest seiner aus der Auction nicht abgeholten und eingelösten Bücher verzeichnet stehet, und lauten 
S. 19» also: /^nno 1204 (12»^ ciebuit scridere Vir liluttris) tciem non jiuperittor, 
nouuln or^tncm inliituit ci uciseronim, srws verteret in psßsno« Lbic^ue Iis« 
beret, lzui^yuicl lik! vincücsret fcrrv, tsmen in cÜentels pontiLesIi. s. i zz8 
conillio ki or6incs sul>ie6ti l'eutvni«^ in <^u! ilüs incie msßiKry8 cleclerunt z (<?»'» 

contrs lusZiKri in<Ze stipellsti fuNt vel In-
mult» bells in (^ivruui iußv vt fe sulitrskerent vrclines, 

lisuä äubie msluerunt lubelle 8. I. Verum 6e nexu <^uem tubierunt cruci5eri v!« 
tra, nilnl lisbetur in snnslibus. Vncle escZem kscies, 1'eutonicornm in : nil» 
c^uoä luzßitier omni» kslzuit siib imperiv t'uv, non cruciter in vbi epi-
tcop't, in cluililius!lii Iuris ersnt, nc^ue vi» 
!um sßnouersnt cloniinum, lell reßnsrunt in locietste prouincisiiuin vrelinnm cum omni 
imperio ksbulsc erZo timt insnes, Ini^erio scitliKsm eile 

Lrelcente tswen in potentis, tu« tlemum »rcdiexi» 
lcoxuz obtulit «dte^uis tu» Oe»'s/s V, et WSßilter 5sÄus Iwxerii xrince^s. 

Die 
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-l-"., »' «< ..s >, !»,»»».,«>»,»,»-- «-» d- >» »l» -w- »-M»». »>„,» ....»»,» R-»»,,,, 
giebe, denett also von Martins an, dessen AntritSjahr man bestimmen konte, eine etwanige Jahrzahl durch das Zur» '^»en beigefuget wor ^n. 

Bischöfe zu Riga. 
Nieinhard von SegeverA 1186 
^ertbold von Lockum 1196 
Albert 1. Herr von Apetdern ir98 
Z^icolaus von Niagdeburg i2zi 

Erzbischdfe zu Riga. 
Albert II. von Sauerbeer 1254 
Ioh. I. von Lünen, weil die 1274 

lateinische Fünft und Zwey 
schwer in den Urkunden zu un
terscheiden ist, so ist sein An
tritSjahr ungewis. In den 
Privilegien der Stadt, sich ei
nen Vogt zu wehlen, Heist das 
Jahr 1275 das erste seines 
PontificatS, welches mit meh
rern übereinstimt. 

Wirlandische Bischöfe. 

Kstradus nach Albe-
ric. Chron. 1218 

Theodoricus, (^I^ron. 
k'rsnc. * 1257 

Estlandische Bifchöfe. 
Lulco, nach Oernhiel-1170 
mett Julius. 

Tt)e<sdoricus I. 1210 
Nevelsche Bischöfe. 

Messelinus oder 
Mescelo 1218 

Guilielmus, in vielen,225 
Doeumenten« 

Torchillus 1240 s In einem dänistben 
DocuM. beim ^Uttfeld S. 285 Heist er Trugetus. 
Aus den Urkunden ist er noch bis i277bskanr; da-
her irren diejenigen, welche den rvirländischen Bi
schof Theodoricuö hier einschieben. In unser» 
Documenten Heist er auch Tburgot. Allein in 
einer Donation der V!ühle zu Sagenrakcn erschei
net ein Thcodoricus Bischof zu A.evel von 1250 
auch von 1251. 

IZO2 

I54O 
IZ48 
IZ69 
IZ7Z 

Iol). II. von Fechten '-85 
^ob. M. von Schrverin 1296 
Isarus, gab das Privilegium 1299 

über Alcenwoge im vven-
denschen Kreise, so in dem 
Kloster Dünemünde, iZO2 
in Gegenwart des Meister 
Gottfrieds ertheilec worden. 

Friedrich aus Böhmen 
lLnt^elbert von Dahlen 
Fronchold von Fyfbusen 
Sigfried von Blomberg 
Iot). IV. von Sinken 
Ioh. V. von rpallenrode,iZ94 

ward Bischof zu L.üctlch. 
Joh. VI. Habundius LTlaso, 14^6 

gewesener Bischof zu Chur. 
^^enninI Scharfenberg, 142z 

schrieb sich ElectuS und Dom
propst zu Riga. 

Silvester Srobwässer 1448 
Stepdan von Gruben 1479 I 
Michael -Hildebrandc l4ij4 I 
""Kaspar L^inde ^5^9 
^oh. V!l. von Blanckenfeldt 1524 
ThomasSchoening und sein 1527 

Coadjutor 
rvilhclm, Margg. zu Vran-154^ 

Venburg*) und dessen Coad
jutor ^ 

Christoph Herzog zu tNeck- 155Z 
lenburg. 

Johannes I. übertrug der Stadt )^evel das lu» 12^0 
eccies. und exilco^ale 1284. 

Heinrich I. ^298 
V7icolaus I. erbauete die t̂ icolaikirche izi? 

Gortsihalck nach -Huitfcld S. 396 
(Dlaus erbauete die Dlmkirche 
Heinrich II. aus seinen Briefen 
LwUdvoig 
Iohan tl. Rekcling 
Iohan III. Octe 
Heinrich III. 
Christian 
Gorrschalck k, ' ' 
Heinrich IV. von Uxkül, bauete den BlscbvfSho^. 1434 

Er weihete 1434 das Ärigitrenkloster ein. S. 
Z^lch S. iz6. Der Stavt erlaubte er 14Z8 aus. 
serhalb der grossen Strandtpforte die Gerrrutcn-
kapelle zu bauen, und sie mit einem Priester zu ver. 
sehen. 

1Z29 
zzd4 

^39' 
,4O7 
1424 
1426 

1225 

Semgallische 
Bernhard, Graf ^ 1217 

^ippe, solte zu 
und nachher zu Sc'' " 
residirett 

Lambert 
Balduin von Alna ^ 1252 

Curlandische 
Herman I. nach 
S» 18Z  ̂.,i. 

Heinrich I. nach M K125O 
S.18Z und laut un>el^ 
cumente« 
EmundbeyVrandlSH 
andern, komt zu früy-

Engelbert, ward v-!»-.,l245 
Citren erschlagen 

Heinrich II. v.L.ur?c A1252 
war nach ScmgallA. 
stimmet; weil avcr^^-
gallen zu Aiga 
war: so bekam er das cht 
pllren und das 
sen^qallisiHen 
«.qa.bi-esinp'tt'^^d 
Curl̂ nd ruhiger w-»  ̂

Eniund, übertrug dl-̂ >-9° 
le b-y Memel an »e ft> 
den, den 9ten Mäy ' 

Johannes und 
Durchard, deren 

gewis sind > ' 
Paulus I. 
Ioh. I. 
Iol). ll. 
Ludolph 
"^jacob 
Otto 
Z^utgerd 
Gotrsct)alc? ' > 
Iohai'nes III. >426 
Paulus II. von '̂1458 
Doct. 

Der Marggraf war schon iziz 
ln Tiefland. Sein hoher Stand 
war ihm in allem hinderlich. Sei» 
Bistum aufÄ^efel war von schlech» 
ter Dauer; mit der Coadjntur in 
Riga hielt es schwer, und als 
Erzbischof erlebte er manche un-
glückliche Veränderungen. 

«Eberhard, aus des revelschen Professors Aulini 1472 
Bischöfen, und unsern Documenten. 

Simon von der Vorg, gewesener Canonicus zu 1477 
Hiidcsheim. 

Nlcolauö II. Rottendorp, hielt die Kirchenvisi. iSOi 
tation. Das dabey ausgerichtete Trackament be-
schreibt Fvclch S. 157, und mit einiger Verschie
denheit Ceumern S. lz8« 

Gottjchalck II. Hagen 1509 
Iol). IV. Vlanckenfelde, nachher Bischof zu 15^6 

Dörpt und Erzbischof zu Z^iga. 
Georg von Tiesenhausen, war seit 1527 zugleich po-152^ 

stultrter Bischofs Dcscl 
Arnold von Annebcrg, er verschrieb dem Dechan-1537 

ten und Kapitel zu Oestl den Hos ^ackenroolde 
mit der Riesenmühle 1549 um lOOo Thlr. gegen 
5O Thlr. jahrliche Renten. 

Friedrich, aus den Stadtprivileglen 
IHaurltlus N>rangel, ihm kaufte das Bistum ab 1560 
N)agi,us Herzog von Holstein. 

izr? 
1)20 
IZZ2 

IZ^Z 
IZÜ2 
lZ74 
IZ98 

rl l4o4 
1426 
1458 

M-rtl.'zup'lc-","' '̂475 
Zunamen Kcvir. . 

Micb^kl Gualia' - '̂ 
Molchers 

Hei7.rich III. Vazdst 

Herman II. AonN'̂ ''̂ ,̂l5ZO 
rigischer Dechan  ̂

Iohan IV. Bis-hLa >54' 
land und Vesel 
Hausen, ihm kaufte ° ^ 
stumab 

Magnus Herzog '56c) 
stein starb 158), l̂ -̂  
Schloskirche zu  ̂
graben 

Estlandische Bischöfe in der Wyck zu Leal. 
Theodoricus, ein Cistercienstrmönch, ward 1218 in dem 

dänischen ^ager von den Esten ermordet. 
.Herman von Apeldern, seit 1218 Abt Benedictineror-

dens zu St. pault in Vremen, verlegte das lealsche 
Stift nach Dörpe. 

Gottfried, Prior der Himmelspforte, 1224, ward Bi
schof der Myck und Oesel 

Oeselsche B'scI'dfe 
Eisrt^cleH, dervorh.ju^öt^i 1228 
Heinrich I. ^^55 
Laut der Doe. muS hier noch 
ein Heinr. gefolget seyn bis 1256 

Herman II. von Vuchöve- 1271 
den nach Huitfelds Chro
nik schon 1251 

Henricus II. 
Conrad I vertrug sich mit dem ^298 
Orden deshalb, daß er die Brü
der von getrieben, brach 
aber den .frieden ohne Eniwilli» 
gttng des Kapitel«, welches sich 
daher mir dem Orden wieder 
ihn verband. Er komt noch 
lzo4^ vor, und setzte i?o6 die 
Stadt Riga zur Beschützerin 
seiner Lander ein. 

dl? arcus,dem man keineIahr-
zahl beilegen können. 

Hartwlch od.Harrthungus lzis 
^acob »524 
Herm. III. v. (dßnabrügge 1334 
Conrad II. - -
Hemrlch III. izS^ 
l^pelnrtch v. F^nipenrode, 

er führte z Vö^jel im Wapen. 
Caspar Schönestug 1422 
Chrlstlan Gorvand oder 1424 

Rohband 
Ioh. I. Schütte t4Z4 
Ludolph '440 
Ioh. II. Rrauel i45c> 
^odocus oder ^ost VöN l4^l 
Hagcritein 

III. Varelkanne, ver-1461 
drang den vorigei» mir Bei
hülfe des Ordens 

Z)eter l^Vedbel g starb 14911472 
Zn diesem Jahrhundert fallen 

die Jal)re in den Dvcum. «ehr 
nnorventlick aus, weil sicl, z heil. 
Vater zugleich um den Sitz zank
ten und theilS von dem Pas>st, 
tlici'lS von dem Herrmeister, 
theils vou dem Kapitel untersta-
bet wurden. ^ ^ 

Ioh. IV. Drgtts starb den 191499 
Merz 1515 . ̂  , 

Iod.V.Riewcll, starb 1527. -z-S 
Georg von Tlcscnhaus-n,lzzo 

starb zu Rcvel 
rvilhelin Marz, zu Dran- i;z-

denl). Coadj. des ^rzs!. 
Riga und sein Gegner 

Relnhoidv.Vuxrhöveden, 15Z8 
war einmal abgesetzt bis 1538 

Ioh. VI.v. Münchhausen, -54-
llM kaufte das Bistum ab 

Magnus Herz. v. Holstsin 1560 

Dörptlsche Bischöfe, 
Herm. I. von Apeldern 1224 
Bernhard 1. 1247 
Alexander,Huitseld S.274,1272 

wird von den Heiden erschla
gen^ 

Frldrich Z274 
Dernkardus II. uach Rus^ 12^4 

soro« In den Documenten 
lebte er noch 1299. Crantz 
^anäsl. B. 7, K. 42, erweh-
net eines Alberrs aus dem 
Herzog!, mecktenburglsch. 
Hause, legte ihm aber keine 
Jahrzahl bey. Er sol nach ei
nem Jahre qecödlet seyn. 

Cbeodoricus I. izs4 
Nicolaus, Huirfeld S- 413 »3^5 
war in Dännemark S. ?L2. 

»Qngelbrecht von Daten, 1Z26 
war^^ rlgljcher Erzbischof. 

Johannes I. ^54' 
^ol). II- Damerow oder 1378 

^ov.lll.Hebcr.Nach^ranr; 1382 
Bl. Z'O, warc» er mit Urba-
no zugleich Cardinal. 

Du d. lch II. komt noch vor IZ95 
1416« 

Cheodorus oder Theodo^ 1426 
ncus UI. 

Varthelomäus 
Henricus 

Meister des Ordens det Nitterschast 
Christi in Eitstand. 

«) Schwerdtbrüderordens, 
Vinns 
Volquitt 

6) Deutschen Ordens. 
Herman Valcke 
Heinrich v. HeimdurF 
Dldrich v. Grönmgen 
Andreas v. Gruckland 
«Eberhard von Seine 
Anno von Sangt rhausi'N 
Vurchard v Hornbausen 
Jürgen von Alchstadr 
LVcrr^er von 2^reltl)ausen 
Conrad von Nicden 
(!)tt0 von Rodenstein 
?!ndreas v. rpcftphalen 
l^olter v. ^"lordcck 
Ernst von Rat^eburg 
Conrad v. ^clkchn^'tingen 
lViIhelm von Scvauerburg 
Conrad von Herzogenstein 
Vodo von Hohenbach 
Hemrich von Dumpesh.^gen, 

oder von Dincclaghe 
.Bruno 
Gottfried von Rozga 
Gerdt von ^sockc 
« î.>erharS voi, ĵ 1'?or»heim 
Vurctiarv von Oreyleoen, oder 

Drogcleven 
Govwm von Hericke 
?trnold von Oletmghoff' 
l^jllxln, von ^rcyM' tfen 
Robln von Etyen oder ^obbe 

von Hülsen 
>449 ! N^cnnemar von Vrüggenei 

Conrad von Viectnghojs 
Dldrlch Corck 
S^fcrt Lander von Spanheim 
Cyfse von Rurenberge 
Lrancke von Fxersdoi st^ oder bes 

tSOt 
I2L8 

»2z8 
1244 
1246 
I25I 

1256 
1258 
i20r 

1264 
1267 
1269 
1172 
1274 
1275 
1277 

1279 
12^1 
1287 

1294 
I2«z»6 
1298 
I)O7 
'5 8 
lZ^l 

^347 
rz6Q 
iz<°>4 

!3-4 
1Z92 
14O2 
i4lZ 
14 7 
1424 

l4Z4 

I4Z5 

Andreas ^ 1472 
^oh. I nennet m den aw 147b 

Renschen Documenten einen 
VorfahrenHetnrich. 

Cheodoruö auch Cheodori-1486 ! Rersebrügge 
(US der I^« ^ Heznr. v. L-uckelivo^de anders 

Iol)an V. ^499 ge!,eissen Schungell 
.Lernhard Ul. andre Ger, 1511 Ht^zHenrclch Vlncte 0. Dberberg 

bard aus des valct^enal- ^'^oh. Lengden and. geil. ^^sth<>j^' 
sch. Abt Lainverrs Br.efe. wotrhus von Ferjcn 147^ 

<!hrtstlanu6 ^5^6 von der Äorg 1^71 
Ioh. VI. Blanckenfcldt, 152O ^<zv. Frl-ycag von Loringhoff i486 

ward rlgtscderEribifchos. > U>..lthcr von pie^rmberg ^4^4 
Zol). VIl. GeUtngshaufen 1528 2)cüggenet genant 
Herm. N. 2!^ey, ein Bür. ̂ 545 ^ Ha,enkamps i,-

gerssohn aus Dörpr *). ^sh. von dcr Recke 
^odocus over ^iost von der 154z ^einr. v. Galen 

Recke. wilbelni von Fürstenbera 
HermanIII.rpeyland von 1552 ^^^rhurd Ivcrler 

Mejel. 
Dieser -Herman Dey hat in der Historie keine gewisse Zahrzahl. 

Hausen erscl,einer auf den Miinzkn bis und auf denen von 154? komt Io-
docu-. oder ?u0ocus vor. - Da dieser letztere, » Iabr hindurch, sicd Elcctus nen
net, io »st kö warscheinlich, daß er sich mit »einem Lompetenten, '»zerman, durch 
ein Stuck Geldes abgefunden, dal)er man spotwrise im Sprncl'wvrr ge,aqet : Sey ha
be sein Bistum für ein Ey geßel>tn Z Mit wclchcm er tn ein. ruhiges 
Lel>en suchte. Gg gg Die 

55 
1549 

1551 
-557 
1595 

Gellings-
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Die II. Tabelle 
Von dm Sigillm der Ordens - und andrer geistlichen 

Personen nebst den älmn und neuem Sigillen und Wapen 
der Städte. 

Vorerinnerung. 
§» 

lese Jnsiegel befinden sich gröstentheils unket den clodistben Documenten ^ und sind 
von der geschickten und genauen Feder des Herrn Richards von der ^ardc von den 
Originalen abgerissen. Von diesem in alttN Pnpieren und Urkunden bewanderten 

Man, dessen Gelehrsamkeit aus seinem beliebten Werke: mir erhellet, 
hat schon der hallisiHe Superintendent D. ^uct)ael ^elneccius m 8)^ntgAm. cis 
.Veterum LlAi!!!» xluct. I, c. Xlll, K. 12, p. 155 die erhaltene!' Siegel des Herrineisters und 
des Hauscomturö von )^iestand in Kupfer stechen lassen. Wir haben un? nur der öffentli
chen Sigille bedienet, die vielen Privatsiegel der alten liestandischen R-rrerschaft aber mit 
Fleiö weggelassen, weil die meisien heutigen Nachkommen das alte Wapen ihrer berühm
ten Ahnherrn aus der Ordenö^eit beibehalten und mehr verzieret haben; welche Samlung der 
Wapen und genealogischen Stamtafeln ein eigenes und kostbares Werk erfordert, in einer 
Chronik aber gar nicht angebracht werden tan» 

§. 2. Einige Ordenbstegel, als die Geburt Christi, desselben Flucht in Egypten, und 
dergleichen lassen sich kurz beschreiben. Man sielier sie fast in allen Kirchenqemählden, oder 
Bilderbibeln. Auch die Kinder kennen sie aus ihren Evangeliumbuche. Die Andacht der 
damaligen Zeit fand in diesen biblischen Geschichten und ihrer natürlichen Abbildung ein für 
ihren geistlichen Ordensstand überaus bequemes Sinbild. 

§. z. Die dabey stehende Jahrzahl ist das Jahr der Urkunde, unter der sie vorkom
men. Wo dasselbe gefehlet, da ist auch dem Siegel keines beigesi tzet. In den neuern 
Zeiten des Ordens scheinen die Haup'.siegcl unverändert geblieben zu seyn, ob sie gleich in ältern 
Zeiten einiqe Veränderung ge!i:ten^ Aus Vrrsel)en dcs Nachschreibers sind die Abbreviatu
ren der Möncbsschrift nicht üderal beobachtet, sondern ausgeschrieben. Dahin gehöret auch 
das der Hand so qeläusiqe ae, dafür die Mönche ein schlechtes e gebrauchten. 

§. 4. Verblichene Siegel sind von der h^idtlj'cben Fecer mit einer Figur bezeichnet,' 
die sich in ihren Ungewissen Linien , die noch dazu zertrümmert und im Graus lagen, so 
schwer als gar keine errathen lies. Diesen durch die Einbildungskrast eine Figur zu geben, 
wäre zu dreist gehandelt; daher man si? gar weglassen: die aber, so noch kentbar geschienen, 
lieber mit algemeinen A tsdrücken einer Person und eines Heiligen benennen, als sie genauer 
bestimmen wollen. Doch haben wir verschiedene darunter aus einer beträchtlichen Menge 
Oriqinalsiegeln erganzen können, die uns zu diesem Endzweck von geneigter Hand erlaubet 
worden. 

§. 5. Von den Stistssiegeln der Erz. und Bischöfe wäre noch zu merken, daß sie 
fast alle den Bischofsstab zur Rechten, das lange Kreuz aber oder den Patriarchenstab zur 
tinken, beide en fautoir, haben. 

§. 6. Die Siegel und Wapen der Städte haben wir der scbönen Samlung des ^errn 
Obervogts von Sci>ievelbein, und die Wapen der herrmeisterlicden Familien den säubern 
Abzeichnungen des Herrn.Bürgermeisters Gotthard von iL'egesack in Riga zu danken« 
Sie sind hier in der Ordnung angebracht, wie sie mit vieler Mühe haben angefchaft werden 
können. Mit der Zeit kan man eine volständige Samlung derselben hoffen. 

§. 7. Die grösten Jnsiegel sind mit 0 bezeichnet. Die andern haben diese Geltalt 
undGrösse> ^ , 

No. I. Runde, wieder grösteDoppelthaleroberDucaton» 
2. Runde, in der Grösse eines starken Thalers. 
3. Runde, in der Grösse eines hallien Thalers» 
4. Viereckigte oder rautenförmige. 
5. Elliptische oder länglichtrunde von der ersten Grösse» 
H. Elliptische von halber Grösse. 
7. Ovals, kleine. 
8. Runde ganz kleine. 

Hhhh SiMe 



zo4 Die ll. Tabelle von de« Sigillett 

Sigille der Häupter und Befehlhaber des Ordens. 
/c«/ De! Zrsri's Kex et Ein großes ründeS Siegel 

weissem Wachs, auf welchem der König in seiner königlichen Residenz und Krone mit 
auegereckten Armen sitzend, in der Rechten das Scepter mit dem Kreuz an der Spiße, 
in der Linken den Reichsapfel mit dem Kreuz halt. Aus der Beschreibung des Trans« 
sumts, welches der lübisibe Bischof Eberhard, auf Vorzeigung des rigischett Dom
herrn, Johannis Vocheym, durch den kaiserlichen Notarius Joh. ̂ enardi, bre
mischen Clerikus, abnehmen lassen. Der Urkunde ist IlicZ!6ti(z XI V beigeschrieben. 

übrigen kaiserlichen Briefe haben nur diejenige Chifrö^ wie sie Münster in der 
"UM,. Cosmographie abnehmen lassen. 

0 LiZillum vei 61 stia ttm R.eK!8, i)uci8 Der König mit der 
Krone, dem Scepter und Reichsapfel, unter einem Baldachin sitzend, auf einem Thron 
oder Zelte, so auf 4 Säulen ruhet. Auf der andern Seite siehet man z Leoparden über
einander, die hier gekrönet scheinen, und eben die Umschrift haben« 

Ein anderes Siegel von eben demselben, wo der König stehend und Apfel und Scepter 
mit ausgerecktem Arm haltend abgebildet ist. Beide hängen an den cstländisthen Ces-
sionöacten von den Jahren 1346 und izs2. 

-und LiZüIum ^sAZttr! auf welchem nach den ältesten Documenten die Geburt Christi 
z. abgebildet ist, dergleichen Siegel 1Z49 unter den Briefen Gosrvins von Reriks erschei

net. Noch i42ti bediente sich Gyft von Rutenberg dieses alten SigilS. Allcin nach
her erwehlte man die Flucht Christi in i!?gypten, da t^aria mit dem Kinde auf dem 
Esel reitend vorgestellet wird, dergleichen sich unter den Briefen ̂ eidenrid Vinckens von 
»442 findet. Aus^ den folgenden begleitet Joseph das Kind, oder leitet den Esel, z. E. 
1451 unter Johannis von Niengede Documenten. Sie sind insgesamt aus roth Wack)« 
'gedruckt; die alten aber haben recht ungeschickte Figuren. Das kleinere von der dritten 
Grösse brauchte Plettenberg in unterschiedlichen Briefen und Hatidfchreiben. 

So findet sichs in den Originaldocumenten der Stadt Riga. In denen ritterschaft-
lichen hat schon Cyse von Rurenberg den rvalcklsciien Vertrag 1424 mit dem neuen 
henmeisterlichen Siegel unterzeichnet. Gemeiniglich lieget daS Ordens. und Geschlechts-
wapen, jedes in eigenem Schilde, darunter. 

z. ZIZill. I.zncilngr5cti!,jkj in Ein geharnischter Ritter zu Pferde in vollen Sprüngen 
mit ausgestrecktem Speer oder ianze, zur Linken mit dem deutschen Ordensschilde bedeckt. 
1Z64 in grünem Wachs-

Diesöö Siegel führte auch der Grosmarschal deS deutschen Ordens in Preusscn, aber 
in rothem Wachs. 

s. LiAlll. Lommcliästvris Oomus l'Iieutomcorum in Die Geburt Christi 1277 
rothem Wachs. 

z. LiZlllum lüommenäsror!, vom. l'eutOn. in Ein im Bette liegender Kranker, zu 
dessen Haupt ein Engel, zu den Füssen aber ein Pilger mit dem Wanderstab stehet: oben, 
wohin der Kranke die Augen schlüget, siehet man das Kriplein Christi mit hervorragendet» 
Ochsen und Esel. 1320. 

2. Der Groscomtur in preussen hat das Iesusbild, so Mariam segnet, in grünem Wachs. 
i45l. 

z und LZZill. dommenclatoris cie Der König Ahasverus, der den Scepter zur Esther 
2. neiget, izZO; oder in gelbem Wachs den Vater, der Mariam segnet 145'. 
Z. LiZiüum Lnmmenästorls in Eine Jungfrau mit der Vlärtererkrone, welche 

in der Rechten ein zur Erde gefenktes Schwerdt, und in der Linken das Rad halt. iZ47» 
6. 8lAi!lum LommencliUoriz in DaS jüngste Gericht. 1Z47. 
Z. LiAlllnm (I:0mmenc!3t0l'i8 cle L!?Fewo/</c. Ein Mandelbaunl. iZ2o. 
5. LlZillum Lc)mmencjst0ri8 6e /.ea/. Ein Adler der nach der Linken zu siehet. iz2o. 

Lommencjgtoris in Der auferstandene Heiland, mit der Siegesfah
ne in der Rechten. Dieses ist unS von dem ösels^en BischosN)inrich in einem TranS-
sumc beschrieben. 

'Zi Lißiüum Lommencjstoris in Der barmherzige Samariter, welcher die Wun
den des Menschen von Jericho auswaschet, 1347, in gelbem Wachs. 

Zund LumlnenctstoriZ (je Die Auferstehung JEsu Christi mit den beim Gra-
2. be bestürzten und zu Boden gelegten Wächtern, 1364, in grünem Wachs. 
6. LiAÜjuin Lommenäatoi^is äe /»e, Ein Ordensbruder in Rüstung, der in der Rechten 

den Spies, und in der Linken das OrdenSwapen mit dem-Kreuze hält. »347. 

L!. 



dek ördens« Uni» andrer AtWchen Personett. zs§ 
iäulns. 

6z Ljßiüum (?ommencigtor!s 6e Ein Eichenzweig > zwischelt zwey rücktverts gcschtek 
Vögeln, die sich nach einander umsehen. 1Z47. 

Das Siegel der Cotnture von kNitau war ausgefallen. 
O Lißültim vucatus /./vom'ae. Ein silberner Greif mit dem Schwerdt im rothen Felde, auf 

dessen Brust der gekröntt güldene Namenszug des gesalbten Oberhaupts zu sehen ist̂  
Sigismund August ertheilke dem Lande dieses Wapen in dem Privileqio von -6sten 
Septemb. 1506. Aus dem Rajolawiy ist erweislich > daß die Licfländer den Greif 
aus Gefälligkeit gegen den ersten pohlnischen Generaladministrator und Freiherrn Ioh. 
Cvorkiervly  ̂ der ihn auch führte ̂  ins Wäpen genommen. Der Herr Landrath von 
Ceumern hat das Wapen von Liefland vor seinem l'iiestriäio z mit diesem Disticho: 

la csntpo eriAitur rubra enlifer albus; 
«Lor k.eA!8 titulci8 et clisciewa 

Im Siegeln ist das Wapen Mit einer Kröne gedeckt. In der liesiändisthen Fahne 
aber ists dem rußischen Reichsadler auf die Brust gesetzt. 

2. LiAillum ^srckloriis Ein Adler im deütstHen Schilde, so mit 
Laubwerk gt .' ret ist. Es findet sich dasselbe unter den Verkaufbriefen von lLstland-

/c/öe/ Ein sehr grosses Sieges, 
dessen Umschrift in der Runde 2 Zeilen einnimt. Ein Schild mit zierlicher Einfassung, 
welches durch das Ordenskreuz in 4 Felder getheilet wird, darin das deutsche Ordens» 
wapen mit dem Geschlechtswapen abwechselt. Das Mittelschild hat den Adler» 

Stgille der Ordensvögte. 
z» 8iAi1!um ̂ 6uoegti <Ie Em Pilkenkreuz. lZ47» 
3» LiAilIum ̂ cluocst! äe Eine besaamte Rose« 1347  ̂
3. Lißillum ^ctuocsti 6e Ein Ordensbruder im Harnisch, ber in der Rechten e/ns 

Fahne, und in der Linken das deutsche Ordens schild hält. 
3» LiAillum ̂ cjuocst! 6e Die Mandelruthe Äarons. 1438. Ein älteres von I364 

gleicht einer Lilienstaude. . 
6. SiKilium ̂ ciuocstl cje Ein Kreuz im deutschen Scbilde. IZ47. 

Zixillum -^cjuocat! cie Ein ganz kleines Siegel. Zwey ins Andreaskreuz geseHte 
Schwerdter, mit zur Erde gesenkten Spißen. 1458-

2 und LiZillum./^ctuvcati cieEin Prälatenstab und Schwerdt im Andreaskreuz. 
Z» 1417. 

Die Siegel der Vögte von Ermis und Rostten waren ausgefallen. 
2. SiMllum fratrum militlse Lbrilii in Zwey Heilige, die aber ganz verblichen. 

1256. 

LiZillun» Laxitane! Ganz klein und rund. Ein blosses Kreuz. 1298. 
LiAÜIum ttospitslis 8. Das Marienbild in gelbem Wachs. Auf der andern Sei

te der Heiland, der petro die Füsse wäschst: vomus l'eutomcorum Frserum. 145?. 

Siegel der Erz- und Bischöfe des alten Lieflandes. 
< îe päpstlichen Bullen haben alte die 2 bleiernen Siegel von der Grösse z. Sie zekgei» 2 

Gesichter mit der Aufschrift 8. 8. und auf der andern Seite den Namen 
des Papsts. 

8. v. (?. Î piscopi. Ein Bifchof im Pontificalhabit, hinter welchem ei
nige Spitzen wie Straten hervorragen. 1224. 

5. 8. Xrckiep. Lax,t. 0. ßente8 es sbluentes  ̂ Ein in der Höhe eine? prächtigen Alfars 
sitzender Erzbischof, an dessen rechtem FuS in einer Kapelle ein andrer Bischof stehet, mit 
der Unterfchrift Am linken Fus ist ebenfals ein Bischof mit der Unterschrift 
unten aber eine Menge Täuflinge, mit der Unterschrift 1255. 

z. 8!Ai!!. /vö. Oei (ir-. 8snÄge I!̂ ccles. Ein sitzender Bischof mit dem 
Stabe, mit der rechten Ha»id segnend. Rev. Lecretum Die 
Krönung der Jungfr. tNartä, unter ihr ein Bischof, welcher sie mit gebognen Knien 
anbetet. Aus einen Transsumt beschrieben 1277. steht auch des damaligen ösel-
j»hen Bischof Hermanns Secret bezeichnet. 

z. 8ecret. //?»»,/̂ rckiep. Ein im Chor betender Bischof mit gebogenen Knien. Un
ter ihm zwey zusammen gesetzte Schilde, in deren einem der Parriarchenstab und Bi
schofsstab quer über einander liegen, in dem andern aber die Lilie als das Kapirelswapen 
zu sehen ist. 1426. 

Hh hh 2 8iZiU. 



!̂ °.zo6 Die ll. Tabelle von den SiMw 
Ligil!. / D. 6. 8sriÄe Lccielie cstZiolice ^rc!iî x!sL<)xuZ()räm!s?!ielit0Mek. 

Der heil. Lranciscus im Chor mit seinen Wunden. 1457. 
5. Auf eineln andern schmäsern ist die Mutter GOtteö mit gefaltenen Händen, khr gegen übet 

GOtt der Vater, der sie mit der Rechten segnet, und in der Linken die Erdkugel hält. 
Beide führen unten 2 zusammen gesetzte Schilde, in deren einem der Bischofsstab zur 
Rechten und der lange Kreuzstab zur Linken quer über einander liegen, in dem andern aber 
Z Sterne als sein angenommenes Wapen erscheinen. Den Zwischenraum füllet die Stifs, 
lilie. 1472. 

Herr Rich. von der ^ardt liest oräinis 'I'ZieoloA!«, welches wir in l'jientonZc! ver  ̂
wandelt. Silvester bediente sich auch in deutschen Urkunden des Ausdrucks: iLrzbi-
schop düdfthes Ordens, blos aus Gefälligkeit; welche Ehre ihm selne Nachfolger ganz 
allein überlassen haben, weil sich nachher kein Erzbischof so mehr geschrieben, ausser daß 
Ca^er von ̂ inde diese Formel wieder hervorsuchte. 

5. LiKili. vommi Lsnäle LcLietie ^rcZüexilcox! or ,̂ ^eutvn. Ein im 
prächtigen Altarchor stehender Erzbischof mit dem Patriarchenstab, und zum Segnen auf-
gehabener rechten Hand» Unten ein in vier Felder getheiltes Wapenjchild, darin das 

' Patriarchenkreuz und der Krumstab mit dem Lindenbaume abwechselt. »521. Die meh-
testen Siegel dieses Erzbischofs sind prachtig und haben eine längere mit vielen Abkürzun
gen versehene Umschrift z. Ex. b.ekltae IVlar.iae l'euton.icorum in 

5. 81Z. vom. ^rckiex. Lxisco. Ein Erzbischof in kontiücslibus-
Zu seinem Füssen ist das in sechs Felder geth?ilte blankenfeldische Wapen, und oben ne
ben seinem Haupt die Dreieinigkeit, in der Höhe eines schönen und mit Cherubinen gezier< 
ten Altarchors. Die Umschrift enthält beide ÄiftStitel. 1526. 

U. Lisill. Dei Orsti» Xrck. ^grck. Ein vierfach getheilteS Schild 
mit abwechselndem Adler und Greis. Das Mittelschild ist das Amts - Stifts - Kapitel -
und Stadtwapen im deutschen gevierten Schilde. 154?. 

g, 8  ̂ v. (?. ^rcki. ^srclilo. Ein geviertss Schild; im I Felde ist 
der Adler, im 2 der Greif, im z der Löwe, im 4 das hohenzollerische Wapen. Das 
Mittelschild ist auch geviert und hat im i Felde das lange Kreuz nnd den Krumstab quer 
über einander liegen, im 2 die Stiftslilie, im z das Ordenskreuz und im 4 die Stadtschlüs-
sel von Riga. Uebsr dem ganzen Schilde ist die Jahrzahl 1545»  ̂

8!A!11. (5r. Î pisc. Ein Marienbild im prächtigen Altarhause mit 
dem Kinde und dem Scepter in den Händen. 1448. 

I. Ein anderes mit dem Marienbilde, so das Kind in der linken Hand hält. In der Mitte 
zur Seiten stehen die Apostel Petrus und Paulus. Zu den Füssen e.in Bischof mit der 
Mütze, welcher die Mutter GOttes anbetet. Die Umschrift ist der vorigen gleich. 1426. 
Die Bischöfe aber sind unterfchiedene Perfonen. 

Anm. Siebmacher B.I» S. 12, stellet das Wapen des Bistums Revel so vor: 
In der Mitten ist ein ganz rothes Schild; die Feldung umher isi mit blau und 
Gold abgetheilet. 

Zecretum l). k^xiscox! DaS Marienbild in einem mit Engelt« 
gezierten Altar. Unten in 2 zusammengesetzten Schilden der Prälatenstab und der lange 
Kreuzstab; im andern z Balken. 1472. 

s« Lisil. li'rstr!« v. (?. k^xiso. Die Mutter GOttes mit dem Kinde in der lin
ken und dem Scepter in der rechten Hand. Unten im Altarchor liegt det Patriarchenstab 
im Andreaskreuze. In dem andern Schilde das borgische Geschlechtswapen, z Am
seln. 1478. , 
In einem anden Sigil siehet man an den Seiten des Altars die beiden Apostel, die em 

darunter liegender Bischof anbetet. 1481. 
z. Mco/Stt/ k^xiscoxus Ein deutscher Schild, oben mit der Bischofsmütze bedeckt; 

das linke Feld ist verblichen, das rechte hat 2 Sparren. 15O1. 
6. 8isi1I. D. (?. 1224. EiN Bischof. 
s. 8is. L/?» v. (7. Lxisc. Ein zierliches Altarchor mit der Mutter GOttes 

und dem Kinde auf dem Arm. In der Mitten Petrus und Paulus; unten ein Win-
delkind. Zur Rechken und Linken das Stifts - und Geschlechtswapen, nemlich Schwerdt 
und Schlüssel, und ein wachsender Widder. 1457» 

Die Bischöfe von Dörpe siegelten wie alle Bischöfe in roth Wachs, welches auch auS 
einem verblichenen Sigil des Bischofs Theodorici von 1424 erhellet. 

5. Ein prächtiger Altarchor, in welchem die Maria sitzet, zu deren Seite die Apostel Paulus 
und Petrus in eignem Häusgen stehen. Oben in der Spitze siehst man ein Schwerdt 
mit dem Pralatenstab ins Andreaskreuz geleget, und über solchem eine Bischofsmütze. 
Zur Rechten liegt ein Schild, wo Schwerdt und Schlüssel, zur Linken ein anders, wo 

Schlüs. 



der Ordens- und andrer geistlichen Personen. zo? 
Schlüssel und Schwerdt quer über einander. Unter dem Marienbilde ist das gevierte 

äulus. . Wapen, in dessen istem und 4ten Felde das Stiftswapen, in dem 2ten und zten das Familien-
wapen erscheinet. Dabey zu merken, daß das ste und zte Feld quer getheiler, und 2 Ha
ken in Meta!, und einer in Farbe stehen. 8!̂ . 71»1540. 

I. 8zZ. 0. (?. k^pisc. Ein Zediertes Wapenschild, in dessen ersten und qten 
Felde Schwerdt und Schlüssel kreuzweise; im 2ten und zten eine halbe Lilie von 2 Rosen 
zur Rechten begleitet vorkommen. 1552. 

6. k^rater /e«/ O. (?. (M/e. Ein Prälate in Pontistcalibus. 1242.̂  
I. L. k^xisc. (Z/s/Ze,?/. Ein Bischof mit Stab und Insel in einer Kapelle; zur Rechten 

ein sich umsehender Adler, zur Linken z Vögel. 1389» 
Z. LiZill. Lxisc. Ein am Pfeiler angespantes Rind oder Widder. 1426. ! 
z. Lecr. Eine grosse Rose, in welcher ein schrägrechts gelehntes deutsches 

Schild lieget, worin ein Schweinstopf mit den Zähnen« 145?« 
I. 8:AiI. eccieliae exiscox. DaS Wapen der Stadt <^apsal. 

1461. 
5. 8iZ!!. c!e k^xiseox. eccielie Ein MeSpriester mit dem Kelch in der 

Hand. 1472. ^ 
1. 8iZl!. I). (?. episc. sämmMrat. Ein zierlich quadrirter Schild mit 

abwechselnden aZliu8 De! und Adler. 1545. 
6. 8iZ. v. (?. r^pisc. Ein auf einem Quadratstein stehender Bischof im Chor

rock, mit dem Stab in der Linken, die Rechte zum segnen ausstreckend. Zu beiden Sei
ten 2 hervorsehende Thiere. 1290. 

Z. 8iZ. loö/k»??. v. (-. klxiscox. Maria auf einem halben Mond stehend, in der Rech
ten das Kind, in der Linken den Scepter haltend in lauter Strahlen. Zur rechten Sei
ten der Adler, zur Linken ein punctirter Schild. 1426. 

2. 8eLrctumEin Altar mit dem MeSpriester, so den Kelch reichet. 
1457« 

5. SiAll. V. <?. ̂ x!se. c'm o». k^ccles. Ein mit Heiligen geschmückter Altar, worun
ter der Bischof stehet, der zur Rechten ein sAmis ve!, zur Linken die stralende Sonne 
hat. 1495. 

Einige ftcmde, doch unter liefländischen Documcnten 
befindliche Sigiue. 

7. 8. Ein Bischof im Ornat. l--6. 
6. 8. miterstiorie äiuina k^pis. Ein Bischof, mit den 6 Buchstaben zu beiden 

Seiten V-8. 1251. 
6. 8. /0/1. i). 6. k^xlscop. Der Bischof, hinter dessen Kleidern 2 Thiere zur Seite 

den Kopf hervorstrecken. 1270. 
1. 8. r^xisc. k^ccl. Ein Bischof im Ornat. Zu beiden Seiten 2 kreuz

weise liegende Schlüssel. Unten ein Schild mit einem Löwen. 1469. 
2. In grünem Wachs, das Marienbild mit dem Kinde auf einem prächtigen Sessel sitzend: 

Seiier. ^vsxitslis k^ratrum Der ReverS hat in rothem Wachs das 
deutle Ordenöschild. 8gli6lkie cZomuZ l'euton. 1451. 

2. LtKÜI. Î osxitalsrü. Ein Bruder, der dem andern die Züsse waschet, 1451, in gelbem 
Wachs. 

Sigille der Aebte, Pröpste, Kapitel und Klöster im alten 
Liefland. . 

R. 8. r^celesie. Die Mutter GOttes wird vom Vater gesegnet. Zue 
' Rechten Petrus und pauluc, zur Linken ein Prälate. 1457» 

8. Lccies. 8anÄ. Das Marienbild mit dem Kinde sißend. 1224. 
2. Dergleichen, wo das Marienbild über den Thoren einer Stadt sitzend vorgestellet wird  ̂

1271. 
Mit der Zeit ward das Stiftswapen geändert, und der lange Kreuzstab, mit dem 

Krumstabe ins Andreaskreuz geleget, zum Wapen angenommen. Das rigistHe Dom
kapitel siegelte entweder mit der Lilie, oder dem Ordcnekreuz, auf qrünes Waclis. Glb-
macher, dem sonst nicht immer zu trauen ist, führr das erzbischöflich-rigifttie Wapen 
unter den geistlichen Prälaten an der yten Stelle so an: Im rothen Feli)e ein gelbes 
Kreuz, über dem Wapen die Bischofsmütze, hinter welchem Schwerdt und Krumstab 
durchgesteckt erscheinen. Vermuthlich sol dieses das Wapen des Erzbischoss rpilh'elmi 

Ii ii seyn. 



zog Die ll. Tabelle, von den Sigillen 
seyn, welcher als ein geborner Neichsfürft sich des Degens bediente; da hingegen bke an-
dern Bischöfe dafür den Kreuzstab oder Patriarchenstab geführet, 

z. 8ig. Ein Stern von 6 Strahlen in einem die Lange herab getheilten 
Schilde, im rechten Felde die Ruthe 2larons. 1457. 

». Auf einem gepflasterten Postement 2 Chorstühle, auf dessen rechtet, Petrus mit dem Schlüs
sel , auf dem linken aber Paulus mit dem Schwerdte sitzet. LißiUum Lccieks 

1540. 
s. 8:A. Lsvitnli izFz- Ein Adler mit dem Ringe um den Kopf, und auf einem 

Zettel oder einer Pergamentrolle stehend, worauf die ersten Worte des Evangclii Jo
hannis gelesen werden: In xrineixio erst, weil die Domkirche dem Evangelisten Jo
hannes geweihet wap. 

Ein anders. 8iZ. Laxituli (Ms. Andreas mit dem Kreuze. 1457-
/ 8iZ. Laxituli Eine seckseckigte Figur, in welcher Herodes sitzend und der nackte 

Heiland für ihn stehend vorgesiellet wird. 1457. 
6. 8. /oö. /vlzbatis inEin im Chor stehender Abt IZ9Z. 
/ Die andern Aebte bedienten sich eines grössern Siegels, von recht schönem Griffelstich. 

8ecret. //s, Ms». in Ein im Alrarchor stehender Abt. 1457. 
8iA. cie ?roui50r. k^ccles. Im deutschen S6)ilde Z Böge!, 

durch welche ein Querbalken gehet. 
6. 8. /o/̂ . ?raexoiitu8. Ein Predigermönch auf einem Stein stehend, 1271. Item der 

Evangelist Johannes. 15lZ. 
7. 8. /sö. ?î aepc)titi cM/e»/. Eitie verblichene Person, die ein Kind bey der Hand sührek. 

Unten 2 ins Andreaskreuz gelegte Pfeile. 1576. 
8. krse^aliti Lccielie. Ein Predigermö'nch mit dem Evangelio in der rechtet̂  

und dem Kreuz in der linken Hand. 1290. 
8ecre. vecsni eccletie Ein ĵ arienbild im Chor, so von einer 

knienden Person angebetet wird. Unten ein Schild mit einem Menschenhaupte. 1Z47. 
- Liz. ?riori8 ̂ rstrum Ör6;nl8 ?raeä!cst. in Eine auf dem Postement stehende 

Person in der Rechten mit empor gehobenem Schwerdt, in der Linken mit dem Rade, zu 
dessen Knien eiuer anbetet. 1364. 

SiZ. ?rinr!s ükltrum OrciiniZ krsecZicst. in Johannes, welcher in einem Schilde 
das Lämlein mit der Kreuzfahne hält, und über seinem Priesterrocke die Worte: ^ccs 
SANU8 l)ei lesen last, in grünem Wachs. I28r. 

6  ̂ 8iA. (?!lrc1!sn: erseöicst. in Ein gekröntes Bild, in der Rechten ein Schwerdt, in 
der Linken ein Rad haltend. 1290. 

S. 8iA. k'rstrum trsecücst. in Eine Person auf dem Stuhle sitzend. 1426. 
ß' 8iL. (^onuenms frstr. ̂ inorum inDie Taufe Christi. 1256. 
ß' Lißilluln cuttocüs ?rm. minor. et Der am Oelberg kniende Heiland, wel

chen ein En^el stärket. 1518. 
H 8. Î lstris et Ovm. n«. 8nrc)ru. in Das Marienbild mit dem Kinde auf 

dem rechten und dem Scepker auf dem linken Arm. Aus dem Fundationsbriefe eines 
Elend- oder Siechenhaufts beider grauen Nonnenklöster 1495, am Tage Antonii des 
heiligen Beichtigers. Sie waren von der zten Regel des heiligen Franctscus und wohn-
ten an der ^Vorderseite des Peterskirchhofs. Der oberste Pater von der ersten Reqel 
des heiligen Franciscus in Liefland, der würdige geistliche Vater und Herr Hinrich 
Voß war zum Volzieher dieser Siechenanstalt eingesetzet, wie der selige Bürgermeister 
Peter înrichs sie in seinem Testament angeordnet. Roth Wache. 

 ̂ Lieillllm OKcisIstuz cnrise vn! ̂ rcln'. k^pi. Ein Täufling mit gefaltnen Händen auf 
die Gnade der Taufe wartend, und in einer Wasserkübe odcrBottich ganz nackend sitzend. 
1508, in rothem Wachs.'  ̂

wa-

Da semeiniqlich die Transfnmte auch die Slegel mit vieler Genauigkeit beschreiben, so wollen wir 
das erzöischöstlch - lvkllenrodische und Kapirtkinstegel aus dem lKteinjstjden Transmmt des Bi-
jU)ofS Tkieovor von Sorpt.1486 ausführlich beibringen . welche Siegel dem'Diploms von 
-Z17 auf das Recht der samenden Hand, so die Herren von Tieftnhausen erhalten, angedüngec 

I)uOi>us Äß!!l!s» Vnv v!<!eilcet s sisrte clextrA l̂üse ÜtterÄL sl? e?!trs ae 
et sk int» äe Nikes cers fsKo, cutn cvräuls kü Nibei culoris soxen5o; ii, cmus rudese cv-
rse mec^^o appsrult lculptum «juctkiclslu olzIm-Zum, in ciinis ts^ernscul! psi'tö 

erst r^useclsm !msßo mitrsm in cspite sc ^acnlum in 
crucls in msnu lislictis, sc in ltipcrinre pstte st^psrliit clironstio ^estse 

nec ndn in inferiori Psrtd eiu-icleni t-bernscu!i <k»o ersi't cljfpei lciilpti, (^iii » cex-
trs psrt«? cruce et dsculo psi^orsli. et lZnitirs parte «miüter qiiscism Lruce obionxs et siiqus-
iiter tubleust» resxeüiue iiKvstt fi,er»mt euw Uttervum circumtereMi» kuiuswvli»» «lxittu« 
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Wapen und Siegel der Städte und Flecken. 

Das älteste Stadtsiegel von I2Z2 zeiget eine Mauer mit freiem Thor und 5 Ztti» 
nen, auf der Mauer 2Thürme, zwischen den Thürmen 2 empor gerichtete Schiüsset 

mit auftvertö und auöwertS gekehrten Schlieöblättern; zwischen den Schlüsseln ein lang-s 
erzbischöfliches Kreuz, weil schon damals die Päpste Innocentius der lllte und 
rius der Illte dem rigischen Bischof die Gewalt eines Crzbischofs verliehen, ob ihm 
gleich der Titel noch fehlte. Die Umschrift Heist: Lißillum LurAencium in mgnen« 
«ium. Als die Stadt dem Orden huldigte, blieben zwar die Thürme und Mauren; al
lein ohne Zinnen» Das Thor bekam ein Falgatter, unter dem ein Löwenkopf hervorgu
cket. Ueber dem Thor stehet man ein Ziegeldach mit 2 Windfähnlein, welche über sich 
die 2 Schlüssel in Form des Andreaskreuzes mit auöwertS gekehrten Schlieeblätrern ha
ben. Ueber den Schlüsseln ist nicht mehr das Patriarchenkreuz, sondern das kleine Kreu  ̂
des deutschen Ordens, z. E. auf dem Siegel von 1349 mit der Umfchrift Sigillüm 
tis Diese Stücke sind als wesentlich beibehalten worden. Schon zu den herrmei« 
sterlichen Zeiten nahm die Stadt die Löwen zu Schildhaltern an, wie solches das auf der 
Wage am Markte in Stein gehauene Wapen von 1554 bezeuget. Diese Löwen erscheinen 
auch auf den Münzen, welche chie Stadt wärend ihrer 20 jährigen Ununterwürfigkcit ge-
praqeti. Jnglei6)en stnden sich die Löwen als Schildhalter auf den Stadtmünzen von 
pohlnlsiher Regierung, wie auf denen unter dem König Grephano -586 und Gigis-
mund dem lllten >592 geschlagenen Goldstücken von lo Dukaten zu sehen ist. Daher 
wan sie in der Historie nicht aus der königlich fthwediscden Regierung herleiten darf. 
Der Kaiser Maximilian der Ute schenkte der Stadt dle Freiheit mit rothem Wachs zu 
Pegeln, unterm 9ten April 1576, weil.die Stadt sich damals ans Reich hieng, und dem 
Hause (!)esterr?lch ihre Stimme zum pohlnischen Thron versprach. Als König Carl 
der Xlte in Schweden in einem zu Stockholm den 2zsten November 1660 gedruckten 
Diploma für die im Jahr i6s6 ausgestandene pohlnifthe Belagerung den Bürgermeistern 
und dem Rath der Sradr den Adelstand aufdemRathsstul crtheiite; so verliehe er derStadt dis 
Krone über dem Löwen im Thor, und über dem kleinen Kreuze, und gestand ihr den nächsten 
Rang nach Stockholm vor allen andern schwedischen Städten zu> welche Vol-rechte 
ihnen auch von dem rußlschen Kaiser perer dem Grsssen allergnadigst l)estäriget wurden. 
Auf diese erhaltene Distinction lies die Stadt i65O die in der Münztcibssle beschriebene 
Gcdachtnismünze in Gold und Silber prägen. Als 1725 di? Bürgerschaft ihre neuen 
Fahnen erhielt, nahm sie an siat der Löwen zwey mit offenen Flügeln in die Höhe auftecht 
stehende gekrönte Adler zu Schildhaltern an. Das kleinere Wapen der Stadt sind die s 
ins Andreaskreuz gelegten Schlüssel mit einem darüber gesehten Kreuze, so nach Dili» 
chii Zeugnis in der bremischen Chronik S. 76 das Wapen des Erzbistums Drenzen 
ist; dahingegen die Stadt Oremen nur einen Schlüssel führet. Die Blasonirung des -
riflischen Wapens ist diese: Daß Feld ist blau, die Thürme und Malrer roth, die Thurm
spitzen und Schlüssel silbern, die Thurmfahnen, Kronen und das Kreuz gülden, die 
Schildhalter in natürlicher Farbe. 

Revel. In fllten Sigillen, und auch in neusrnDon 154'), stehen z gekrönte Leoparden übet eknan« 
der im deutshen Schilde; und darüber ein gekröntes Haupt. Leeret. Quit. 

Das jetzige Wapen sind Z leopardirte oder gehende blaue Löwen mit ausgeschlagener 
Zunge im güldrnen Felde. Auf einigen Wapen haben auch diese Löwen eine Krone  ̂
Üeber diesem Wapen siehet man einen gekrönttn Helm, aus welchem ein gekröntes Weibs
bild Mit geschlungenen Armen und fliegenden H îaren hervorwachset, so vielleicht die heili
ge DriZicra seyn sol. Auf d<n Sigillen dieter ?!rt liefet man die Worte: 8ecrdtuln 

ii 2 uitatls 

Oe! 8scro 8snKse Lccietise ^rcliiepilcöp!: alters ve» 
ro 2 tinikra parte msZno rotuNcjo cum kcrgsmeni ^relluls axzzenciente, et ^müitec 
sb extr» cle et sk, intns ^e viricll cera'fsÄo; in cuin8 <^ul6em viriliis cerse mecüo etism 
vitjedstur (zuotjciam tsdern^ciilum l^us(!rstuin cum l!usizu8 turriitus olilonA» lculptum, et in 
xsrte mfcrivr! lpiius tsbernzculi tres aci^aruerunt imaZinc8 lsiiAorum trjum l^eßum, in tu-
xeriori sutem parte, et in mcclio ipssrum tuvriuki:, limililer «juso drsnt iulsZines, v:.a 8s!us» 
tor!?, slis etiam beStSe et ßloriosse Virginis et vt pdims facie sppsrekist, k'ukt 
Mlüter e!uz xlorivls cotvnatZo, in eLtreiiiitate süteni lptius Äßiüj ciuct etiam ersnt Livpei 
telpeütue srmis kAnsti, vnus viclelicet s clextris L^rure, sliuz vero s iiniKris I^iliv, vns 
c»nn kuiuswolii littersrllm circumterentis: Lieillum düpiluÜ !>scr. Lse 
liî L. Das walleî roSifcke Gsschlcchtswap''N Heist hier keine Schuasie z welches daher einiqen 
den Zweifel beigebracht, ob auch dieser Erzbifchof zu der l'eM)mren Familie in Pr. usien gehöre. 
Das Loncilium c!onstsnti«nse, welches das erzölschösiiche Wapen in Knpftr zeiget, last nnS 
wegen der Schnalle keinen Zweifel übrig, obgleich in diesem Siegel nur das Ehren - und Stifts« 
wapet̂  nicht aber das GeschlechtSwapen angebracht worden. 
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uitatis Zu andern Skgilsen bedienet sich auch die Stadt dos t>anistl)en sil« 
bernen Kreuzes von Dannedrogge im rothen Feloe. Das Wapen dieser Art decken 
2 Strausfedern, eine rorhe und eine silberne, die auf einem Helm chne Krone stehen. 
Beide Wapen hat die Stadt von Maldemaro den Ilten, König von Dältt?emark, 
erhalten, weswegen auch auf den ältesten über dem Schilde Waldemars gekröntes 
Haupt zu sehen ist. 

Das alte Stadtwapen ist ein Fisch, über welchem'eine Krone schwebet. Cyjse 
von Rurcnberg ertheilte ihr im Namen des Hochmeisters Paul pelnilzcr von Ruß» 
dorff 1420 das Lilienkreuz, in dessen rechten und linken Oberwinkel s Rosen mit dem 
Stengel herabhangen. König Johannes der Illte in Schweden verliehe ihr den 22sten 
Juli! 1585 zum Wapen und Siegel ein inl blauen Felde oben schiefgelegtes blosses Schwerdt, 
auf dessen ieder Seite eine schwarze Karthaunenkugel lieget. In der Mitte des Schildes 
flehet man 2 schwimmende Fische, unter den Fischen einen Sebel, der seine Spihe wie 
das Schwerdt nach der rechten,Seite richtet, unter dem Sebel aber die dritte schwarze 
Karthaunenkugel. Dieses Wapen befindet sich auch auf den narvischen Münzen unter 
königlich schwedischer Regierung. Nach dem Wapenbuche der M)wed schen Rilier. 
schaft und des Adels von 165? bestehet zwar das narvljche Wapen in einem gevieriem gekrön
ten Schilde mit abwechselnder Burg und Schiesscharten, und zweien Kugel«, in 
deren Mitte schräglinks eine Thurnierlanze durchgehet, deren Fähnlein das dänische 
Kreuz führet und in dem linken Oberwinkel zu stehen komt; allein Kaiser perer der Grosse 
behielt das Wapen von 1585 bey, und verwandelte die schwarzen Kugeln in rothe Feuer-
kugeln, lies auch den Sebel mit der Spitze nach der linken Seite kehren. 

Das Wäpen der gegen über liegenden Festung Ivanogrod ist ein aus dem linken 
Winkel schrägrechtS fliessender Wasserstrom zwischen zwey Mauren mit Schies
scharten. 

pernau. Eiu silbern Kreuz im blauen Felde, so von einem aus den Wolken herorragen. 
den linken Arm gehalten wird. Die Wolken sind röthlichblau, der Arm hochroch, die 
Handkrause weis, der Handschuh gelb, und dessen Stolpe silbern. Das Kreuz begleitet 
ein silberner Schlüssel, der sein Schliesblat demselbeil zukehret. 

Die Stadt pernau führte in alten Z iten den Namen Embeck, nach dem daran vorbey. 
fiiessenoen Strome. Es beweiset solches nicht allein das oben angeführte mandnsche 
Privilegium Vellln vom 5ten April 1265, sondern auch ein anders von Iocken unterm iSten 
November iziZ, wo es unter andern Heist: cniitgZ ^uae nunc 
vocatur. Und in dem grossen Hensereces von Epiphanias iz88 liefet man pernova 
von oldcrß perona oder porona. Heut zu Tage ist die Stadt wohl beftstiget, hat 
einen bequemen Hafen und treibt gute Handlung mit Holz, Bretern, Korn und Lebens
mitteln; nur müssen die neuern Erdbeschreibungen ihr keine Universität mehr beilegen, 
weil schon um das Jahr 1709, da die Flamme des Krieges in vollem Brande war, die 
Musen sich nach andern Universitäten, und sonderlich nach Schweden, wandten. Unter 
denen ehemaligen ProfessoribuS sol der Herr lVilde, als königlicher schwedlsther Histo-
riographuS, noch jetzo am Leben seyn. 

Dörpe hies in alten Zeiten Tarhere, welches eben so viel ist als d. i. Thar, 
hilft 

Das grössere Jnsiegel der Stadt zeiget eine rethe Burg mit 2 Thürmen, unter der 
Mauer ein ofnes Thor, mit silbern Falgattern, unter demfelben einen goldenen Stern, 
unter dem Sterne einen blauen halben Mond. Auf dem Portal des Thors stehet ein Lö
wenkopf, auf der Mauer liegen z blaue Kugeln, davon die mitlere grösser ist. Ueber 
der Mauer liegt ein silberner Schlüssel und ein natürlich gefärbtes Schwerdt mit golde
nem Handgrif im Andreaskreuz. Ueber diesen schwebet eine goldene Krone. Das 
kleinere Jnsiegel hat Schlüssel, und Schwerdt mit darüber schwebender Krone allein. 
Das Consistorialsecretum hat die Ruthe Aarons, in deren rechten Oberwinkel eine der 
Ruche zugewandte Krone sich befindet. In dem Diario der 1599 gehaltenen grossen Re-
visionscommißion ist am 24jien April beliebet worden, daß das Siegel des dörprischen 
Landgerichts ein Greif feyn solle, der in der Vorderpfotej die in die Quer gelegten Spies
se , als des Groskanzlers Z^molski Wapen, halte« 

U>enden. Diese ehemalige herrmeisterliche Residenz hat auf ihrem Siegel die Umschrift: 
LiAillum L!v!t«ti8 und zum Wapen eine Stadt im silbernen Felde; über dersel
ben einen geharnischten Ordensbruder, der mit dem rechten Arm über dem Kopfe ein 
Schwerdt, auf einigen Wapen aber einen krummen Sebel, mit dem linken unterwertS, 
doch über dem Knie, einen Schild hält, und mit ausgesperten Beinen stehet. Die Fc-sse 
ruhen auf 2 runden Thurmknöpfen zwifchei» 2 mit dem Ellenbogen gleich hohen Thurm
spitzen, die ihre Wetrerfahnlein haben. Mit den Beinm schliesset er 2 hinter dem 

Stadt-
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Stüdtthore hervorragende Thürme mit Wetterfähnlein ein. Das Thor hat ein Ziegel
dach , und darunter ein Falgatter, das übrige dee Thors ist offen. In der wendlfchen 
Stadtfahne zeigen sich die Farben so: Die Thurmfahnen, Knöpfe, Koppeln und Kran-
ze sind verguldet; Thürme und Fenster schwarz; der Harnisch des Ritters, sein Schild 
am Rande und in der Mitten, die Schienbeine bis an den Fub, das Schwerdtgefäs, der 
Ellenbogen des Harnifches und das Falgatter sind verguldet 5 Sebel oder Schwerdc eisen
farbig, die Thürme und Stadtmauren graulich, der Grund vor dem Thors grün. In 
einem Document von 1Z65 stehet man ?rc,colisule8 und Lonsules ciuirati-z unter
schrieben. Auf dem daran Hangenden alten Siegel hat die Stadt einen odcr Ge
Hage um sich herum; womit man vielleicht auf den NamenSursprung Zadsw d. i. 
IlicjzAo, 8s t̂um, gesehen» 

Lemsel. Diese ehemalige erzblschöfliche Residenzstadt brauchte 1439 einen Rost von 5 Zacken 
zum Siegel in grünem Wachs. Seit 1553 führt sie eine ordentliche Burg mit 2 bedeck-
ten Thürmen im Wapen. In der Micke stehet ein niedriger breiter Thurm mit run em 
Dache, mit einem Fal̂ nlein, iu welchem unten das Thor mit ofnen Flügeln mit einem Fal-
gatrer versehen ist, worunter ein Löwenkopf hervorraget, Ueber der Burq schwebt ein 
Kreuzstab und Krumstab ins Andreaskreuz geleget, oben aber ein bisäiöflich Gesicht 

' mit der Insel und Bitte. LiZillum Liultat!« Der Erzbischof <^cnnlng leg
te sie an, nach welchem Liebhaber der Baukunst auch der hohe Thurm zu 
sei? nur der lange Penning genant wurde. 

N?olmer. Ein rother Schopf mit Ohren von einem Büffelskopf, zwischen dessen 2 Hör
nern eine grüne Eiche mit daneben auswachsenden braunen Sturz in güldenem Felde ste
het. Die Legende ist LiAillurn ciuitst!« Lomiwm weil dieses 
Städtgen dem Grafen Axel von Orenstierna geschenkt war, der Eekhof besas, und den 
die Königin Christina 1645 zum Grafen von Södermore gemacht. 

Ein aus dem linken Rande im grünen Felde hervorgehender güldner Arm im Har
nisch, der mit einem silbernen, manchmal gekrönten, Sebel drohet , mit der Umschrift; 

159c). Der König Scephanus machte sie 
1584 aufs neue zur Stadt, und GiglSMlNld der Illte gab ihr im Jahr 1590 die Freiheit 
»n grün Wachs zu siegeln, oder nach Belieben weis Wachs zu brauchen. Ein Sii,il von 
,424 hat den geharnischten Arm mit einem Schwerdte. Auf dem grossen Hsl,ftreces von 
1Z87 Heist die Stadt von dem vorbeisiicssenden Bache, Pödel oder pödeln, das ist 
lValck, und in einem von 1Z91 steht: rho pöbeln up dem Nialcke. 

'Sellin. Das Otdenswapen ist im rothen Wachs ein Nlarienbild mit dem Iesilskinde. 
Zu beiden Seiten Blumenzweige. Das in den pohlnisti)en und folgenden Zeiten ae-
brauchte Wapen ist ein rothes rundes Siegel, so in der Mitten ein blaues Sctuld traget 
mit einer silbernen Rose. Ueber dem Schilde schweben 9 goldene Sterne 5 und 4. Aus 
dem rechren Oberwinkel wüchset ein silbernes Kreuz heraus, dessen Stellung schräge ist. 
In den pohlnischen Zeiten hatte die Stadt einen eignen Burggrafen, und noch im vori
gen Jahrhundert einen Magistrat und Bürgermeister. 

Aapsal. Eine halbe Burg im blauen Felde. Der rechte Thurm steht gedeckt, die mit 
Schieölöchern und Zinnen durchbrochne Mauer ziehet sich unten am Schildrande in der 
Runde nach einem ofnen Thor hin, dessen Seitendach roth ist, und einen starken unge
deckten Thurm über sich hat. Der braune Adler stehet sich um, und sitzet entweder 

. auf l)em Thordache, oder ist mit halben Leibe an das Thor angeleget. LiZiUum ciuit»-
tis Das kleinere Stadtsiegel ist ein Anker. 

Arensburg. Eine Burg mit gedecktem rechten, und ungedecktem linken Thurm. Das 
Thor ist in der Mauer. Im Thor nimt der Adler den Flug nach der linken Seite. 
SiKlllum ciuitstl« l?6z. Auf dem ofnen Helm stehet man einen Flug. 

NlZirau. Im purpurfarbenen Felde ein gekrönter natürlicher Elendskopf mit seinem Ge
weihe. Auf dem Halse das kettlerstHe Stamwapen, ein silberner Kesselhaken, in dessen 
Mitte ein rorhes Feld mit einem silbernen Kinbacken eines Wolfes *) mit z Zahnen besetzt, 
Und den blauen Buchstaben 6. ̂  so durch einander geschlungen sind, und so wol ale- die 

Wolfs-

Die z Wolfszähne in der Kinlabe erhielt D^ettler als Herzog 1579 vom König ̂ tepk,an«s, als 
dessen Stamwapen sie waren, weil sie dem Hause Vathori zukommen. -Henning«' lief> und 
euviändisckie Chronik S. 145. Weil die neuern HeralvikichreiSer den Kesselhaken nicht gekant, 
so haben sie solchen qar weqqelassen und hinqegen der qezahnten KitUade des Wolfes, die Figur 
eines gezackten Hakens gegeben, der noch lanqe kein Kesselhacken wird, ob er gleich in Silber er
scheinet. Selbst in einigen curländiscken Wapen ist dl? Wolfskiefer zwar gezahnt, aber mit 
tnehr als z Zähnett. Zn einigen heraldischen Büchern wird den Wolfszähnen unrichtig die linke 

, Hejte im Mtttelschilde gNZewielen. 

Kk kk 
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WolfsMie von einer güldenen Krone bedecket werden. Das ganze Schild «ne 
Krone und wird von 2 zurücksehenden Löwen geHallen. Das Gerichtssiegel der Stadt P 
eben so gestochen, und wird in grün Wachs gedruckt.  ̂

Goldinnen. Goswin von Herike gab ihr das Siegel in grun / die heNtge Tä-
tharine mit der güldenen Martererkrone und fliegenden Haaren. Sie halt tn der rechten 
Hand dasMareererrad, in der linken ein zur Erde gesenktes Schwerdt, und stehet auf ei. 
mm Erdreich, wo Gesträuch wachset. Dieses Siegel in rothem Wachs von No. 6 
fübrte die Mutter des Klosters der grauen Schwestern St. Franclscr der ^»tten Regel 
in Riga, Namens Cäcilia zum Amtvsiegel 1518. Die Märterin hat das Schwerdt m 
der rechten und das Rad in der ltnken Hand. ,  ̂

Liebau erhielt ihr Siegel 1625 vom Herzog Friedrich zu Curland, einen rothen Löwen der 
einen Lindenbaum anfasset, im blauen Felde. Ihre Seeflagge »st ein deutscher roth unl» 

N>^ndau^^^  ̂Ein Jaqerhorn, über dem das Kreuz stehet, mit der Umschrift; 
1'VÎ  VZ«. 81"/̂ Ol' ^nli0i64Z. cm ii, 

Dauske. Ein Löwe in rothem Wachs. SiAillum civitatis 1609. Im Wapen 
der Löwe gülden, das Feld roth. Der Löwe siehe in einigen grössern nach der Unken, und 
steht zum Raube geschickt. , „ 

vilren. Das kleinere Siegel hat 2 tnS Andreaskreuz gestelte Krumstabe, über denen 
eine Kuael lieget, und über der Kugel zur Rechten und Linken 2 Thurmgen stehen. 8». 
l̂Uum Livium in DaS grössere stellet eine Stadt vor mit durchsichtigen Thurmen. 

LiMum Livitstig1694, in grünem Wachs. «v 

Grubin. Ein Kranich der in der linken Pfote einen Steitt halt 1697. Das Amt Gru-
bin hat im Siegel den Alandsbleier, so im Wasser schwimmet, und über dems^ven eme 
goldene Krone. Dis Siegel verliehe ihr der Herrmeister Rertler 1560 zum Andenken 
eines überausreichen FischzugeS. 

/»asenvor. Das Wapen dieses StadgenS ist em Ordensmeister, der m der linken Hand 
den Kelch halt, mit darunter Hangendem Wischtuche. Das Feld ist weitlauftig gegittert. 

Tuckuin. Ist jetzo blos ein Hakelwerk. Der dasige HerrOberhauptman bedienet sich des 
herzoglich curländischen Siegels mit denselben Jnsignien und der UmschVft! LiAimu» 
luclicii 

Blasomrte Wapm einiger mit den Herrn Meistern verlvand-
ten Familien. 

l ttZon Vitinghof. Ein durch einen schwarzen Balken schragrechts getheiltes Schild, 
' dessen oberstes Feld golden, das untere silbern ist. Auf dem Balken liegen 3 silber

ne Austermuscheln. Auf dem Helm lieget ein schwarzer Hut, auf dem ein rother Fuchs 
nach der rechten Seite schreitet. Sibmacher S. 146 macht den ganzen Schild weis, 
die Muscheln gelb, den Hut zu einen weissem Bischofshute, das Geschlechte ab  ̂zu Thü
ringern , legt auch den Balken schraglinks. Doch hat Gibmacher B. II, S. »6 dm 
rhein- und niederländischen Vitingböfen den Balken schrägrechts gelegt, behalt aber das 
ganz weisse Feld und die gelben Muscheln; nur ist der Hut gekrempt, und beidesmal der 
Name Uttlnghoff unrichtig ausgedruckt. 

2. Von Torck. Ein von roth und Silber quergetheiltcs Schild. Im Snber liegen sie
ben blaue rautenförmige Türkisse, 4 und z. Dasselbe ganze Schild lieget über dem Helm 
zwischen einem Fluge, dessen linker Flügel silbern, der rechte roth ist. 

Z. Von Ruteiiberg. Sieben schwarze Rauten 4 und z im goldenen Felde. Auf d  ̂
Helme ein rother Hut mit schwarzeln Knopf und grünen Federn. Sibmacher hat es S. 
»82 unter den braunschweigischen Familietu 

4. Von Mengden. Ein silbernes Feld mit 2 schwarzen Querbalken. Ueber dem Helm 
2 Flügel, der linke schwarz, der rechte silbern. Die Helmdecken sind silbern mit jchwarz 
gemischt. Dieses Wapen macht auf dem grössern freyherrlichen Wapen nur das Herz-
schild aus.  ̂  ̂  ̂, 5 

5. Bon Borg. Drey Staare, 2 und i, im silbernen Felde. Auf dem Helm ein schwarzer 
Flug mir einem dazwischen stehenden einzelnen Staar, mit natürlicher Farbe. Sibma-
cher S. 172 hat das Wapen unter den sächsischen Geschlechtern. 

6. Von Lreytag von Loringhof. Im blauen Felde z silberne Ringe, 2 und i. Ueber dem 
Helm 2 blalie Flügel, in jedem die z Ringe, allein i und 2 gesetzt. Nack) Sibmacheri» 
S. 190 ist das Feld weis, die Ringe schwarz, auf dem Helm 2 weisse Federn, in deren 
Mitte 3 schwarze Ringe übereinander stehen. 

7. Von 



lind Wapen der herrmeiflerlichen Famitieu. z 
Noll tZlettmbera. Ei» vsn blau und Gold in die Länge gelhMes Schild. Äuf dem 

' gkkrönien Helm zur Rechten eine güldene, zur Linken -in- blaue Sttaueftder ). 
. Äon Brüggenex genant HastnkawP. Im Wern-n Feld- z rothe Querbalken. An 

dem H-lm- ein geschlossener silbcrn-r Flug mit du^Kn^en z roth-n Querb^ken. Di-
H-lmdeck- ist silbern mit rothen V-rzierungc». Stbmacher hat es B. II, S. lu Unter 
den rheiiiiändisthen Geschlechtern.  ̂  ̂
Bon der Recke. blauen Felde eine silberne Recke oder 2 schmale Hölzer w die QuS. 

' te neben einander geleget mit 3 »vthen darauf gelegten Balken. Den Helm decket ein« 
güldene Krone, worüber ein blauer Flug mit detMen Recke -rschemet. Em ge nemen 
es einen Querbalken oder -ine Querstrasse in der Mttte roth uns «eis abgethc.let. DaS 
Wapen der Freyherren von Recke stellet Sibmacher S. zo quadrirt vor. 

z. Von Galen. Drey rothe Haken, -und-, im güldenen Felde. Aus dm gekrönte» 
Helm ein Flua. dessen rechten Flüqel gülden, der lwke roty ist, zwischen beiden - Hakeu 
neben einande?. Die Herrn von Gaelen rheinlSndischer Lime haben nur -wen Haken 

zwischen dem Fluge oben. .v > t 
. Äon Lürstenberg. Zwey röth« Querbalken im goldenen Felde, ^us eke  ̂

len Helm 2 güldene Schivungftdern, jede mit 2 rothen Balken. Der Helmzierrath ist 
rorh mit Golde« 
. Von Retttev. Ein rother Kesselhaken im güldenen Felde. Ueber dem gek^nt̂ He  ̂

dasselbiae Schild zwischen 2 güldenen schrägliegenden BirkhattSfedern. ̂  GlbMacher S» 
187 macht das Feld weis ̂  und die beiden Fasanfedern auf dem Helme halb roth und 

alte Wapen des Herzogs Gotthards aus dem ^ettler ttesert 
Henning im Anfang seiner Chronik, mit Frowins chor Hake Betreibung desselben 
in elegischen lateinischen Versen. Ein geviertes SchUd m.t 
wen in silbernen Felde und einem hervorschrettend naturlich gefärbten Elend »m 
en Felde. Der Mittelschild ist roth, und sühret izen silbernen Kesselhaken, m welchem 
ziur Rechten die drey Wolsözahne im Balten, zur linken 8. oder der zusamMengeflöchF 
tene Namenszug des Königs Glgiemund Augusti von einer Kroî  bedecket werden  ̂
Diese Tlziereim Schilde sind ohne Kronen. Oden stehen 3 gekrönte Helme. Aus uem 
miilern wachsen 2 Birkhahnösedern, die den Kesselhaken zwischen sich Häven; aus dem 
Reckten ein gekröntes Elend, und aus dem Linken ein gekrönter Lowe. Da der Kesselhake  ̂
den Frowin immer Climaerer nent, zum redenden Wapen nothwendtg uild wesent̂ ch 
erfordert wird; so hat es wol keinen Grund, wenn man ihn entweder auslast , oder stat 
dessen dem Woifskinbacken kleine Zacken giebt̂  Auch zeugen Farbe und Geweihe, daß mcht 
silberne Hirsche, sondern graue ElendSthiere das Wapen von Semgallien vorstellen sot̂ . 
In der curländifthen Kirchenordnung vom Jahr -570, vor welcher das kettler  ̂
Wapen stehet, sind die aus gekrönten Helmen wachsende Thtere, der Lowe und das l̂end, 
unaekrönt. Auf denen herzoglichen Fahnen so wol als in Gebäuden hat die EmbtldungS-
kraft der Mahler und Bildhauer selbst des ersten Originals verfehlet, welches aus dem 
Henning hergestellet werden muS. Doch ist unter dem Bildnis des 
IVllkelms. so der vescriptiori 6s I2vorgesehet würdet̂  daS cutlandljche Wa« 
«en ziemlich getroffen. Auf einigen Schaustücken de« Herzog Friedlos und de« Her. 
M wilbelms präfentiret sich da« curländische W^en ain deutlichsten, und ist der 
hmningschen Abbildung in allem gleich, nur da« d  ̂ElendSthiere h-rv-r sch  ̂
sondern S«»r springen. Andre Münze» stellen die Elend- volkommen dar, so aber wa« 
neues ist« 

») Die Farben dieser Schilde hat Man von den Wapen der nock blähenden 
di« d°ck in dm-rd-n-mM-rlich-n SchNdm h-b-n anders s-yn k-n"-«. 

 ̂ die z-rben seines Smmw-pen« als Her̂ Z. P t̂tenwrg hat auf de» MülVN Wn M 
gegittert, das ist, schwarz vorstellen lassen» Nach SlbMAtherkt ist das rechte F 
das linke blau, so auch mit den Münzen überein komt. 

MW 
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von dm Münzen, so in Liesiand zur Zeit des Or
dens und nachher gepraget worden. 

Borerinnerungen. 

diesem Versuch einer Beschreibung der lieflänöisihen Ordensmünzen haben wir 
 ̂das wohlversehene liefiälidische Münzcabinet des Herrn Cammerjunkers Clodr von 

cx1 ̂ ürgensburg zum Grunde gelegt, welchem die bequeme Eintheilung dieser Münzen 
nach ihren Landsmanschasten beliebig gewesen, da sie hingegen in andern vermischt und bloS 
nach der Folge der Jahre erscheinen. Die Vermehrung ist aus den Samlungen des Herrn 
Manrichters von Torck in Curland, und des Herrn ObervogtS von Gchievelbein in Ri
esa genommen, zu deren Volständigkeit man sich etlicher Privatsamlungen bedienen 
müssen.  ̂

§. 2. Ausser andern sind sonderlich das törnhielm, und gyllengriepische Cabmet 
in Grockholm, bey uns aber die zahlreichen Samlungen des Herrn Viceprasidenten von 
Örevern, und des Herrn Vicepräsidenten von Schuly in diesem Seculo berühmt gewe
sen. Sie sind i« Erbschaften zerstreuet, und warten vielleicht auf ihren Erretter. 

§. z. Wenn diese Münzen durch unsre Beschreibung bekanter werden, so kan man 
sich Hofnung machen, noch viel mehr zu entdecken. Wie viel liegen nicht noch bey Ausländern, 
die Flüchtige mitgenommen haben? Mancher Bauer wird seines Glücks froher werden, 
wenn ihm eine und die andere unter dem Pflug aufstöst; da er sie bisher nicht anbringen 
können, sondern in eigennützige Hände für altes Silber verwenden müssen. 

§. 4. Vor dem i6ten Jahrhundert last sich keine Jahrzahl auf diesen Münzen sehen» 
Sehr viele Jahre sind mit Auslassung der grössern Zahl nur mit den beiden letzten ausge
druckt, die entweder im Rande, oder über dem Wapen stehen, oder auch so angebracht 
sind, daß sie beide die Figur zwischen sich haben. Die Mönchsschrift auf-der Vorder- und 
Rückseite geht über das dritte Dccennium hinweg. Die Kreuze sind theils schlecht, thcils 
am Ende der Stäbe m:'t Lilien, Kerben und Stufe verzieret. Auch ist daS kleine revel-
sche Sradtkreuz mit diesen Zierraten versehen, gleichwie das kleine rigisihe Stadlkreuz 
oft nagelspitz ist. ., ,, -

§. 5. Die Fortsetzung dieser lieflandisthen Münzen unter den königlich pHylnlscyen 
und königlich schwedischen Negierungen ist sehr ansehnlich. Doch haben die Herren 
Samler in Kiefland «lehr die einheimischen, gleichwie die in Curland ihre herzoglichen 
volständig zu machen gesucht. Alle Cabinete aber haben die Volkommenheit nicht, daß sie 
eine ununterbrochene Folge aufweisen tönten. 

§. 6. Alle lieflälldische Münzen, die Kreuzschlillinge ausgenommen, find rar, auch 
selbst in Liestand. Die seltensten haben wir unter den seltenen ausdrücklich bezeichnet. 
Doch ist ihre Seltenheit nur beziehungsweise, und für den so sie suchet, zu bestimmen. 
Die ältesten und kleinsten, so unsichtbar sie auch sind, trist man manchmal bey halben Du
tzenden in den Händen solcher Leute an, die sich nicht darauf verstehen, und sie daher zum 
lSchmelztiegel des Goldschmids mit andern grössern aufheben; dergleichen Feuerprobe schon 
viele, und vielleicht die besten und schönsten, haben ausstehen müssen. 

§» 7. Ihre Grösse nach dem Durchmesser zu bestimmen, war etwas ungewis und 
schwer. Wir haben deswegen ihre Vcrgleichung gegen andre gangbare »Münzen eingerich
tet, und weil die sächsischen unter den Deutschen am bekqntesten sind, so dienet solgm-
der Schlüssel zur Anzeige des Moduli der Grossen. 

^ Goldstücke. 
I'li Thäler. 
1' Halbe Thaler, dabey die so genanten'Marke besonders cmgeführet werden» 

Model der kleinen. 
s Wie kleine sächsische Pfennige, Und heissen Artiger, oder Pfennige. 
b Sind Schillinge. Die alten fallen wie Sechser, die neuern kupsrigen noch nicht 

so gros wie Dreier. 
e Sind doppelschillinge, die selten vorkommen, in der Grösse eines Groschens, 
ä Wie Zweygroschenstücke oder lüneburger 6 Mariengroschen, oder Viergro« 

schenstücke von seinem Silber. Wir heissen sie mit ihrem alten Namen Ferdinge. 

0 Dieselbigen, nur theilö dicker, theils mit breiterm Rande, und sind auch Fer-

k W!« 



so in Liefland zur Zeit des Ordens und nachher geprägct worden, z 15 
' 5 Wie Achtgroschenstücke oder Rekchsörter, doch schlechter Silber > und von lefch, 

kern Gewichte, sind halbe Mark. 
§. 8. Zuletzt legen wir eine öffentliche Fürbitte beh allen stillen Besitzern für diese Ge/ 

fangenen ein, sonderlich bey den frommen Matronen, die weiter nichts an ihnen als das 
bisgen Silber zu brauchen wissen, daß sie ihnen Freiheit und Leben schenken wollen, woge, 
gen ihnen alle Kenner und Liebhaber noch mit vielem Dank das Aequivalent nach Billigkeit 
erstatten werden. 

l, Hcrrmeistttliche Münzen in Wenden gepräget. 
F>ie rvmdenschen Münzen des izten Jahrhunderts sind ohne Jahrzahl. Die kleinen 

Münzen haben das Ordenskreuz, so in die Umschrift des Randes lrit, am Ende aber 
nach Art des Malteserkreuzes eingeschnitten, und zugleich durchbrochen ist. Am Rande 
lieset mandieMönchöschrist: oder^"^^» 
Auf dem Revers erscheinet das Geschlechtswapen, an welchem sie allein erkant werden. 

b So haben zum Exempel die Schillinge von Meister Verendt von der Borg z Vögel; 
die freyragischetZ z Ringe; die plettenbergischen ein in die Länge herab getheilces 
Schild, dessen linke Seite gegittert ist. Die Umschrift dieser Scite Heist:  ̂ I-. 

O Die älteste unter ihnen ist ein kleiner Artiger ober Pfennig von feinem Silber, doch  ̂
sehr verblichen, im clodtisthen Cabinet. Das Ordenskreuz gehe über die ganze Mün
ze î onets Rev. DaS Wapen scheint quergetheilt. Oben wächst der Kopf und 
Hals eines Thiers hervor, unten siehts aus, als ob ein Baum da stünde. 

I'k Plettenbergs geharnischtes völliges Bildnis mit starkem Bart, in der Rechten das Schwerdt 15S5» 
empor mit der Linken das Schild mit dem Ordens- und Geschlechtewapen an einem Ban. 
bevor dem Knie haltend, mit der Umschrift: Î IVO-

Rev. Ein gekröntes und mit Straten umgebenes Mariei?bild mit dem Kinde JE. 
su auf dem linken Arm. 8. koevi.v. 1 VV. 25. Die
ser Thaler war in der berühmten Münzsamlung des Herrn Obristön Gyllengriep itt 
Stockholm befindlich. Er ist auch in dem Thalercabinet beschrieben. In Licfland 
ist er bis jeßo nicht zum Vorschein gekommen. 

So rar dieser Stempel an Silber ist, so häufig ist er in Golde bey vielen Liebhabern 
anzutreffen, und siehet bey nahe wie gegossen aus. Ein solches Stück wiegr ioDukacen, 
und ist, wie^ujsorv es ausdruckt, am Gewichte, Schrot und Kokn wie ein portU-
qalöser. Auf der rechten Seite des SchwerdtS zeiget sich ein Kreuz und zögen über eiî s 
Rose. Auf etlichen wird die Rose durch einen Stempel bedeckt, da die Stadt Rig.: ihr 
kleines Wapen, nemlich die 2 ins Andreaskreuz gelegten Schlüssel mit dem kleinet, Or
denskreuz darüber zum Zeichen der Verhöhung drauf prägen lassen. 

 ̂ Daß der Herr Assessor von Dunte ein dergleichen Goldstück von 20 Dukaten besessen 
habe, ist hier bekant. Die üttersris insris Laltkici et Le t̂entrloms, l̂ ubecse ia 
!a 4t0 Ixense ̂ ugutto 1699 p. 2Z4 'I'ak). VIIÎ  4 zeigen uttS dieses Stück von 20 Duka
ten im Kupferstich. Der Herrmeister hat das Kreuz auf der Brust und stehe mit ent-
blöstcm Haupte. 

L Das herrmeisterliche Wapen in gevierrem Schilde, worin das Ordenskreuz Und die z galen- ^556» 
schen Hacken abwechseln. Das Schild ist mit kleinen RöSgen gezieret. Mk.!(? V. 

^1^181'Lk!.. I)^8> Rev. V.cutschen O.rdens 
Das Ordenskreuz im Schilde. 

 ̂ Ein Ferding mit selbiger Umschrift und von diesem Gepräge. Weil diese Münze dett Ort ^556» 
des Stempels nicht anzeiget, so hat man selbiqö nicht unter die Revelsctiett brint̂ en 
können; und ist also das rvendisihe Ordenskreuz im Revers, nicht aber das revelsche 
Stadrkreuz. Dieser Ferding ist der eilî ige, den wir von dieser Art gefunden, dahinge
gen die vorhergehenden halben Markstücke sich öfterer sehen lassen. Er liegt im clodci-
stHeil Kabinet. 

z. Ein rarer Schilling. DäS lange Ordenskreuz und am selbigen »m Hemsen lAcbilbe die 1556  ̂
z galens^en Haken, ttin. (-s. î ivon. Rev. Das kleine Ordenskreuz to 

56. Aus der Gestalt dieses Kreuzes liesse sich am ersten erweisen, daß diese Mün« 
zen von 1556 in Revel gepräget wären. 

Eine Klippe oder viereckte Münze ohne Revers und Umschrift, mit dem gevierten Wapen» 1558. 
 ̂stempel, darin das Ordenskreuz und die jÄrstenbergischen 2 Querbalken umwechseln  ̂

und über dem Wapey die Jahrzahl 58» 

Ll ll Diese 
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^oä. sxhx irregulalt, füliftckigt, und auch ganz ruiid. Der Stempel ̂ nuui 

ist bald oben  ̂ bald in einer Ecke. Da sie im Silber die Probe hatten, kan man sie 
nicht unter die Nothmünzen rechnen  ̂

k Eine Klippe mit vorigem Stempel, am Gewichte einen Reichsort haltend. 1558. 
Ein halber Thaler, ebenfals viereckigt und wie der vorige gepragett 1559. 

 ̂  ̂ Eilt schönes Goldstück am Gewichte ein und ein viertel Dukaten. Der Herrmeister km Har« ^559» 
ttisch und Bart/ mit der Linken sein gevisrteö Wapenschild vor sich kalkend. Îi.> 

V. (?- I.I. Rev. Das Marienbild mit dem 
Kinde in Straten. Die Worte umher lauten schon evangelischer als die plettenbergi-
fchcn: cttki.I8l'V8 59. 

'I'b Ein Noththaler ohne Revers und Umschrift̂  In der Mitten steht ein klein geviertes Schild W 
mit abwechselnden Ordenskreuz unv Kesselhaken. Oben drüber liest man die 4 lateini
schen Buchstaben (G otthard Ivt.eister?..u Î .iefland. 

 ̂l' Ein halber Thaler von selbigem Stempel befindet sich itt den dreverfchen Abrissen einiger 1559. 
liefländisthett Münzen. ' ' 

 ̂ Ein Ferding mit des Herrmeisters bartigem Gesichte unv Feldkragen L Ootkrt. Ketler. v. 1559. 

(?. auf dem Revers das gewöhnliche gevierte Schild, mit der Jahrzahl 59. 
^em.omci Orlj.inis. 

Eine güldene Münze von ein und ein viertel Dukaten. Des HerrmeistttS geharnischtes Brust- 1560. 
bild in der Rechten das Schwerdt haltend, und die Linke auf einen Todtenkops lehnend, 
mit dem Ördenskreuz auf der Brust. (5<ztlist6.0. Q. ̂ sßi8.1.iuonize. Rev. Ein ge
vierter Schild mit abwechselnden Ordenskreuz und Kesselhüken. Das Schild wird von 
2 Helmen bedeckt, zwischen denen ein Cruci'fix steht. Aus dem rechten Helm sieht man 
das Ordenskreuz, auf dem linken/ der gekrönt ist, den Kesselhaken, ^srise M ssr-
US noSj 

 ̂ Ein Goldstück von zwey und einem halben Dukaten nach vorigem Gepräge im torckisthen 156O. 
Kabinet, aus der Samlung des Herrn Magister Rhanäus. 

ä Ein Ferding mit geviertem Schilde, wobey vo stehet. QotliarcZg v. (?. I-.!von. 1560. 
Rev. Das lange Ordenskreuz im Schilde. Toners, nous. I^ivon. 

II. Hcrrmeistcrliche Münzen, so in Riga gepräget worden. 
< îese haben alle das Wapen der Stadt auf einer Seite. Doch findet sich in dem t0r-

b ckifthen Kabinet ein Schilling von dem Herrmeister Borg, auf dessen einer Seite 
das Ordenökreuz mit der deutlichen Mönchöschrist: auf der 
andern Seite die z Vögel zu sehen sind. 

Ein andrer ist nachher ins clodtische Kabinet gekommen. 
g Ein Ferding von seinem Silber.  ̂01.. LI. k) l'. ̂  ̂  18. 1.1V. Ein Marienbild 1526. 

mit dem Kinde aus dem linken Arm, darunter das mit dem Ordenskreuz abwechselnde 
plettenbergische Wapen. Rev. Das ganze rigische Stadtwapen. 
V .̂ 1526. Einige Exemplare sind mit dem dörptischen Stiftsstempet, 
Schlüssel und Schwerdt kreuzweise geleget, zur Verhöhung gestempelt, deren eine hat 

In Rhanäi Samlungen befand sich eine dergleichen von 1525. Die Umschrift war; 
>V0I.1'. ?I.̂ 8. I.IV.und Î 0V. Î I(?8. 

Noch ungeschickter hat der Stempelschneider den plettenbergischen Namen ausgedruckt in 
einer Münze von der Grosses, der man wegen der ungewissen Jahrzahl keinen rechten 
Ort anweisen können. Sie weiset ein Marienbild, so das Kind in der Rechten, und in der 
Linken das Scepter hält. Unter dem Brustbild stehet das kreuzweis geseßte Ordens« und 
Geschlechtswapen; am Rande die Schrift: LI. ̂  1.  ̂ 1.1 0. Rev. Das klei? 
ne rigische Wapen, zu dessen linken Seite die Zahlen 12 und zur rechten 9 sichtbar sind. 
Die Umschrift hat auch ii Buchstaben  ̂0 ̂   ̂0 V  ̂IS. Ihr Alter ist 1509 
oder 1519, weil die 5 aus den alten liefländischen Münzen oft wie eine 2 gestaltet ist. 

 ̂ Ein halber Dukaten. V. I-IV0. Ein geviertes 1528. 
Schild, in welchem das Ordenskreuz mit dem Stamwapen abwechselt, darüber 25. Rev. 
Das kleine rigische Wapen. X0. I<I(;r Î̂ 8I5. 1528. 

 ̂ Ein doppelter Dukaten. Plettenbergs geharnischtes Bildnis, in der Rechten das Schwerdt, »52S. 
in der Linken das gevierte Schild unter sich haltend, zu dessen rechten Seite ein kleines 
Kreuz, zur linken eine z blättrichte Rose liegt. V .̂ 
1.1V 0 Rev. Das grössere Stadtwapen.' «.ILx Î'18. 1528. 

 ̂ Eine Silbermünze, ^oae. nova KZß. 1529 und ̂ 0. LIet. I.i. sonst wie die oberste. 15ZI. 
Einige haben das Kind auf dem rechten Arm, sind mit dem revelschen Wapen erhöhet, 
und füî en beim Marienbilde die seltsame Umschrift >V 0. LISI'. S. I.I. 

Zwey 
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sö zut Zeit des Ordens und nachher in Liefland gepräget worden, zi? 
Zwey dergleichen, ^one. novs. R.!Aenl̂ 8 und >V<z1t. klettcribi I.!vo. I5Z2. 

Elne kleine aber sehr seltene Münze ohne Umschrift, blos mit dem Ordenskreuz, an welchem ISZZ. 
des Herrmeisters Wapen hänget. Rev. Das kleine Stadtwapen. Sie ist auch von 1552. 
Noch ein kleiner sauberer Artiger von voriger Art ohne Jahrzahl. Zur Zierrath sind die 
Lücken der hervorstehenden Figuren auf beiden Seiten mit kleinen Cirkelgen oder Nullen 
auSgefüllet. 

Ein halber Dukaten. Das gewöhnliche vierfeldige Schild. >V^0I.1'I. VL. pl.̂ 1'. izzz. 
Î I V. Rev. Das kleinere Stadtwapen ^0^ .̂ 
Zur linken Hand steht bey den Schlüsseln das Ordenskreuz, zur rechten 

Hand eine dreiblättrichte Blume. 
Einige Stempel haben an K.I(?e^8I8 das letzte 8 weggelassen. 

Ein Schilling. I.IV. Das herrmeisterliche Wapen, iSzz.̂  
hinter welchem das Ordenskreuz bis übet die Schrift des Randes gehet. Rev. ̂  0 
5l0V .̂ ̂ I(5k Î'Z^8I8. IZZZ. und das kleinere Stadtwapen. Sie sind auch von 1532. 

Ein dergleichen. ä. ?1et. ^SA. 1554. 
Noch von dieser Forme. 1555. 
Ein rarer Dukaten. Das tNarienbild mit dem Kinde auf dem rechten Arm und dem 15Z5. 

Scepter in der linken Hand. Unter demselben die z Querbalken/ als das brügt̂ eneistHe 
Wapen. Zur Seiten des Bildes die Buchstaben 1". K. als Namen des Müi,zmeisters. 
Die Umschrift Heist:  ̂̂  v. LR. V O. IV 0. Rev. -Das grössere rigi-
sche Stadtwapen. XIO  ̂OV I (?  ̂8. izzz. Er ist noch jetzo der einzige 
in seiner Art. Solche Goldgulden blieben nicht lange im Lande *). 

Ll ll 2 Herm. 

*) Plettenberg hat auf vielen LandtAgen mit den Ständen über das Mänzwesen eonferiret. In ei
nem Briefe an den Rath zu Riga von 1527, da er Lmheri Lehre der Neuerung beschuldlget, 
und sich auf ein kaiserlich Watnungsschreiben beziehet, klagt er über die Ausfuhre der guten Mün
ze, wodurch der Goldgülden, welcher feit Menschen Gedenken 60 Schillinge gegolten, auf j-o ßl. 
erhöhet sey. 

Hermait von Vmggenei verliehe 1547 die Münze an Thomas Rammen und dessen Sohn 
Christoph, weil der vorige Münzmeister Gerdt Gckriver sie aufgegeben. Ramm macht sich 
veMndltch, die Münze nach dem alten Fus, wie sie zu Revel und ZVorpt gebrauchlich, zu 
prägen. 

Fürftenbevg gab die Münze 1557 an diesen Ramm und erlaubte ihm zu prägen, doch alles 
«uf den alten Fus, nemlich: 

Münzsorten 
Pfennige, in welche gewöhnlich 
eine Mark löthig Pagament ge
schrotet worden; 14» Wurf s 4 
stk. zwey weniger oder mehr. Die 
gewogene Mark macht 5 mk. 9 
Kl. rigifch 
Schillinge 45 Würfe » stk. ^ 4 
ßk. das ist, die gewogene Mark 
löthig 5? mk. rigiscb 
Ferdingsstücke, neue nach dem 
alten Schrot, 7, stk. auf die mk. 
iöthig; einen Ferding zu A Schil:̂  
ling; in die gewogene Mark gehn 
18 mk. rigisck 
Halbe Markstücke, eins so schwer 
als 2 Ferdinge, z6 stk. pro mk. 
in die gewogene Mark »8 mk. ri
gifch 
Gulden nach dem lübischen 
Schrot, jeder hält ins feine 
Thaler nach dem alten Schrot 

halten ins feine die Mark 
Loth. Nach dem lÄvische» 

Rechenbuche von 155z giengen z 
ol6)e Pfennige auf einen Schil
ling, 9 ßl auf einen Ferding, 14 
ßl. auf einen alten Ferding, 108 
Pfennige, oder zS ßl.oder 4 Fer
ding auf eine Mark rigifch 

3 Loth 

9 Loth I qtl. 

9 Loth l qtl. 

Grade 

Loth 

dem Münzmeister zum Remedio 

2 Pfennige in der Probe oder am 
Korn. 

» Wurf am Schrot. 

stk. im Schrot, 
pf. in der Probe. 

stk. am Schrot, 
pf. am Korn. 

stk. am Schrot, 
pf. am Korn. 

 ̂stk. am Schrot, 
z Grade am Korn. 
» Pfennige. 

ins feine haltend 
Für die Mark löthig wird 5 ßl- rigistl) entrichtet. 

Der Erzbischof und Marggraf Xvilhelm übergab diesem Ramm 1561 die Münze auf ihrer 
beiden Lebenszeit, darin das Münzreglement dem vorigen gleich komt, ausser daß die verdinge so 
»vol als die halben Marke nur acht und ein halb Loth ins feine halten, dagegen der Münzmeister 
von jeder Mark löthig einen Ferding schlagschatz giebt. Auch werden halbe litthamsche Gro
schen des Handels wegen geschlagen »68 stk. pro Mark, die hält ins feine 5 und ein halb Loth, 
davon dem Münzmeister zum Remedio am Schrot i stk. und an Korn 2, Pf. nachgegeben werden. 
Nach den erzbischöflichen Edicte von 4ten Merz 1560 galt i Thlr.4Mk. 10 ßl. ein halb Mark« 
stück 24 ßl. I Ferding i» ßl. i Schilling 4 Pfennige, ein alter Ferding 20 ßl. i Schock lit-
thavisch A Mk. 9 ßl. ein schWedistb MarksMck » Mk. 8 ßl- ein Portugalöser 80 Mark. 
Sonst zeigen auch die plettenhergischew Verordnungen, daß die kleinen Artiger zu seiner Zeit 

Pftn-



Z!« Die M. Tabelle von dm MünW, 
^NlUtS 

k^ocZ. i^erm. cZe KreANS. l.:vcm. Rev. I^ov. ^.rAerit. Cüv. I^iZ. ,zzz. 
c1 I!er. äe Ltu«». I^g. I^s. I.j. Rev. ̂ orieta noua «.iZerilis, ein Schitting. Zzz^. 
b Î erm. cZe LreZns. Zl̂ a. !̂ iv. Rev. ̂ loneta noua «.iZenlis. Eine dergleichen Von 1537,15Z6/ lzZd. 
b î Z9,1540, is4Z, 1545, ̂ 546/ ebenfals Schillinge.  ̂

v. KÎ VO. Ii. ĵ lVO. Des Hsrrmeisterö <5»erman vonBrugImei ge- 1547  ̂
l' nant Hastnkanip 'geharnischtes Bildnis mit einem grossen Bart und bl,̂ ffen Haupt, in der 

Rechten das Schwerdt, in der Linken das Wapen vor sich unten haltend. Rev. Das grössere 
Stadtwapen. Z^one. ̂ 0. Î iAens. 47. Sie ist rar. 

Ein Schilling, worauf nach Art dieser Münzsorts das Ordenskreuz mit angehenktem Ge- 1547,' 
b s6?lechtsschilde. K. v. L R. V 6. tt. 1.1V 0. Rev. Das kleine Stadtwapen 

>s0. 47. 
10 !̂̂ . 1). v.iuias. O.r îngnone .̂agitter l.IVO. DaS reckisiHe Wapen, eine 1549, 

Necke in der Mitte. Das Ordenskreuz gehet wie ans andern Schillingen mitten durch 
bis in die Randschrist. Rev. ̂  0  ̂0. K. I (5 L81. 49, und das kleine Stadt
wapen item von 155O. 

Anmerk. Eine Recke sieht aus wie eine Wagenlekter. Das Wort ist deutsch, und 
bedeutet die obersten Hölzer an einem Bauerschlitten. Die Esten sagen reggi die Lec-

raggou, beide verstehen aber den ganzen Schlitten des Bauers. 
Alle Münzsorten dieses Herrn sind höchst rar. Die halben Marke von ihm fast in Grösse ei

nes Ortbthalers werden in unfern Kabinetten vermisset. 
Ein Schilling. Die z Haken4 tliaric. v. (ZaI. I.iuo. Rev. DaS kleine Stadtwapen. 1551» 

s) ^one. no. l̂ iAens-. 
înr! äe (5s1. v. (?. ZVlsZ. l.!v. Des Herrmeisters geharnischtes Bildnis, mit blossem Haupt 1556. 

L und grossem Bart, Schwerdt und Wapen gewöhnlich haltend. Rev..M0lieta noua 
56. Das ganze rigische Wapen. . 

Eine gapze Mark. Der Herrmeister im Harnisch, blosset?r Haupt und starkem Bart, in 1557. 
1' der Rechten das Schwerdt, in der Linken den Schild vor sich haltend, daneben 1557» 

Auf dem Brustharnisch stehet man das Ordenskreuz. Die Umschrift Heist: blenrieuz 6e 
e-llen v. <?. I.ivc,n. Rev. Das ganze Stadtwapen ohne Schildhalter, so bis in den 
Rand gehet: IVlvneta noua KiAsnlî . 

Eine dergleichen. l̂ enriLli 60 (lills. I). 6. Î I V Das köniesö!?erAische !̂ haler« 1557  ̂
L kabinet führt diese Münze auch unter den Thalern an. Die cafseburFijche Samlung 

von Thalern hat sie S. 91, wo es aber (?greli (?. I.!vom. heisscr. In Kiefland war-
l'I» tet man stark auf die Zurückkunft diefcr in die Irre gerathenen zweilöthigen Exulanten. 

VOKLI'L^L. D.ivina 0.rämat!olle I.I. LÜrstenbertjS 1557, 
L Bildnis im Harnisch mit entblöstem Haupt.und bärtig, das Schwerdt in der Rechten, 

das Wapen in der Linken vor sich unten haltend, auf den Seiten die Jahrzahl 57. Rev. 
Das ganze rigische Wapen. Aorists nvua «.iZenlis. Man hat sie noch von 1559. 

Diese z Stück sind halbe Mark rigisch, aber von schlechtem Silber. Das Thalerkabinet. 
7!» führet die letzte unter den zweilöthigen Münzen an, liest aber des Herrmeisters Namen 

unrecht So ist auch ein Thaler von diesem Stempel in Lafi 
seburgs preußischer und pohlnischer Thaler-Samlung S. 91 angeführt. 

Die 2 Querbalken als das furstenbergische Wapen im deutschen Schilde, so an dem 155K, 
 ̂ grossen Ordenskreuz hänget, daneben 58. V. v. I,iv. Rev. Das kleinere 

Stadtwapen Consta non» k îgs. 

Pfennige gehsissm. Zu Zeiten des CrzSifchofs JohantttS Habunör 14^2 wustett diese Pfennigs. 
halb Silber und halb Kupfer seyn. Die gewogene Mark soltö haben 8 Lath löthig Silber, und 
die gezehlte Mark, nemlich 36 Schillinge, 7 Loth löthig Silber. Dieser neuen Pfennige giengen 
4 auf einen Schilling, Und die gewogene Mark ward geschrotet auf 41 Schilling. Im Zahr 
1425 berechnen die MünzherreN iHerman Voß und ^ana Vorthagen dem rigiscken Rath den 
Sck)lagschab mit 550 Mark nöuen Pagament,. so «200 alte Mark betragen. 1426 war der 
Stadt Gewin an der Münze ls8 Mark 15 Oer, und am neuen Gelde, so von dem alten ge
macht war, 6zz Mark i Ferding. 1427 ist der StadtnuHen aus der Münze »»59 und eine hal
be Mark neues Geldes gewesen. Ob nun gleich um diese Zeit eine neue Mark 4 alte gewogen; 
so mus man sich die ganz alten doch nicht zu leicht vorstellen. Äie Stadt hatte newlich nach ei
ner siebenvierteljakirigen Belagerung an Monheimen 5 Vicarien, jede zu 6 Mark rigistb ver
sprochen. l4-l wolte Meister Siferr Lanver jede Mark rigiscb mit einer Mark löthigen Silq 
bers nach dem Contraet bezahlet haben. Doch die Stadt antwortete durch ihre Deputirten, ob 
es aleich eliemals zwischen Deutschen und Undemfcl?en so Gebr îuch gewesen, und sie selbst vor
mals so bezahlet, so werde sich der Meister mit der Mün^^e dismal begnügen, weil sie nichts dafür 
könne, daß die Marke so schleckt gemänzet würden. Die gar schnelle Veränderung der Marke 
in folgenden Zeiten verdienet allerdings Aufmerksamkeit. Der Herr Landrath von Ceumern hat 
in seinem l'kestrî jo ein langes Register von dem wnndernswürdigen Verfal der Marke, so 
doch aus den Nachrichten det Archive volständiger gemacht werden kan. . In BeurtheilUng deiü 
Psand- Lehn- Schuld - und Kaufbriefe ist dergleichen Kentnis von ausgebreitetem Nutzen. 



so zur Zeit des Ordenil und nachher in Liefland gepräget worden. Z!9 
Sotiiai ci ̂ SZ. l.!v. Revers ̂ onetä lio. k^ZALulis. 
Eine dergleichen. Beide haben den Kesselhaken in einem blauen Schilde. Der erste hat in izgi. 

dem Kesselhaken sine Kugel, die wol vom Stempel des MünZmeisters herkomt. Der 
Revers hat das kleine rigische Wapen. 

Ein Ferding mit quadrircem Schilde, worin das Ordenskreuz ünd der Kesselhaken abwechseln. 
Qotlisrcj. v. I.ivcim. Rev. Das kleinere Stadtwapen. z^onem, nvug, l!.iAe. 
156». Ein andrer Stempel liest: no/R ĵAelil̂ z. 61. 

Die herzoglich kettlerschen Schillinge von 1570,7», 72,7z, 74,75, 76 und 77 haben 
in dem Kess' lhaken die zusammengezogenen Buchstaben 8. mir der Umschrift: ^0» 

Auf der andern Seite den Löwen: OVLI8 LVR.. 
LI' 

Anm. Der Kesselhaken hat gewöhnlich die Gestalt einer Davidsharfe ohne Saiten, 
deren Bauch eingekerbt ist. Doch viele gehen unten mit einem Bogen zu, an dem die 
Zacken sich verlieren. Einige Heraldici lassen aus Unwissenheit gar die Zacken weg, und 
geben den Kesselhaken ganz unrecht für einen Steigbügel aus. 

III. Herrmeisterliche Münzen in Revel geprägtt. 
^ îese Münzen, wenn sie entweder gar keine oder unlesirliche Schrift haben, erkennet 

man an dem dänischen Kreuz im deutschen Schilde, als dem kleinern in vorigen 
Zeiten aber sehr üblichen Wapen der Stadt Revel. Die kleinere Münzsorte hat daS 
grosse Ordenskreuz, so über die Schrift hinaus tn't, und manchmal eingekerbet, oder auch 
mit dem Zierrath des Lilienkreuzes versehen ist. 

Man hak einige Schillinge mit alter Mönchsschrift ̂ onets R.eval!e. ; die in der Mitte eitZ 
kleines mit breiten Enden versehenes Kreuz, so in jedem Winkel von z Kugeln begleitet 
wird, ausweisen. Auf dem Revers stehet I.ivc»n!e und obbeschriebenes kleine 
revelsche Stadtwapen, dessen Schild oben einen Ring zum aushenken hat. Sie sind 
von gurem Silber und sehr rar. 

Eine andre Sorte, vermuthttch so genante Artiger, deren 4 einen Schilling gegolten. Weil 
ein solcher Artiger oder Pfennig aber etwas mehr als ein Viertheil des vorigen Schillings 
wieget, so hat man ihm auch schlechter Korn gegeben. Ihre Umschrift ist mehr zu crra-
then als zu erkennen. Auf den neuern findet man das Gepräge der reveljcÄcn Schillin
ge mit dem Buchstabe!, "VV 0. ? Î . I. l. Revers: Ihre 
Se!:enhe:t ist gros, doch haben die alten fein Silber. 

Hieher gehören die so genanten Dlaumiser. Ein solcher Blaumiser ist ein küpfrigtes rundes 
Blech, mit erhabenem gestreisten Rande. In der Mitte ist das kleine Kreuz tief einge
schlagen , wodurch auf der andern Seite 4 erhabene grosse Punkte entstehen. Sie sind 
ohne Jahrzahl und Umschrift, aber auch rar. Ob es aber eben das revelsche Kreuz 
sey, getrauen wir uns nicht zu bestimmen. 

Schillinge von etwas grösserer Forme, aber auch geringerm Pagement. Sie führen das 
grosse Ordenskreuz bis an die SpiHe des Randes durch die Schrift durch, 

und das kleine Stadtwapen, Dis sind die 
alten Kreuzschillinge, so von dem gemeinen Man zu Cuten und magischen Kunststücken 
sehr abergläubisch gemisbraucht worden. Die alten haben unten am Kreu; einen erhaben 
nen Punkt,oder einige eine kleine Null, so einfältigen Leuten die Zahl Eins, d. k. einen 
Schilling bezeichnen sol, gleichwie die vormaligen rußischen fünf Copeckenstücke 
von Kupfer 5 Punkte, die silbernen Griwen oder lo Copeckenstücke aber zehn Punkre auf-
weifen. Auf etlichen ist im Rande ein grosser Stern zu sehen, der nur ein Einsal des 
Stempelschneiders ist. 

Ein Sciu'lling nach Art eines Bracteaten. Er ist ohne Revers und Jahrzahl und hat das 
revelsche Kreuz mit der Umschrift: Î ivome. 

Ein feines Silberstück mit dem revelschen Kreuz oder kleinern Stadtwapen und der Um» 
schrift über dem Wapen die Jahrzahl 1515. 
Rev. Ein ZTIarienbild mit dem Kinde auf dem linken Arm, das von dem rechten Arm 
angefast wird. Darunter ein Schild in dessen 4 Feldungen das Ordenskreuz und das pletten-
berglsche Stamwapen abwechseln. Diese Münze ist mit dem kleinen Stempel der Stadt 
Revel verhöhet, wiewol nicht in allem Gepräge. Auf der andern Seite steht L 0 

Z^08 
Ein Ferding mit dem Marienbilde nach Art des vorigen, L 0 ̂  8erV 0 8. eR. 18. x^27 

Rev. Das revelsche Kreuz, ^onets noua k^evsl. Ueber dem Schilde 1527, davon * 
die zwey letzten Ziffern so schief liegen, daß sie die Buchstaben vorstellen, im 
clodtischm Kabinec. 

Mm mm Eine 



Z2o Die III. Tabelle von den M''inzen, l̂inus 
'I- Eine rare Mark. Des Herrmeisters Bild mit blossem Haupte und Bart im weiten Man. 1523. 

tel, vor sich ein (^uadrirkes S^ild haltend. VVglterZ kletten. Das 
Bild ist sehr ungestalt. Rev. Lionels noua »rAentj. ^evslie. ^nno. Ueber dem deut^ 
schen Schilde mit dem Kreuz steht 1528. -  ̂

e Ein Ferdil'g nach obiger Art, nur daß das Kind auf dem rechten Arm getragen wird, und 
ria in der Linken das Sccpter führet. Sie ist auch mit dem vorigen Stempel verhöhet. 
Einiae andern die Umschrift: Loulva noZ er:8. und Consta rionÄ ^eva!. 

e Ein dergleichen. Rev. 8^1.^0.8 1530. 
e k. I.ÜL. Eine andre hat Kevi,!!. 0 und Lalua. n. Lris. auch Lslus. no. Lritt. und Ivlo-
liets no. Î evsüe.  ̂ ' 

0 Eitle andre, wo L: I L.te gelesen wird. Rev. ?^onets nov. R.ev-lliens. Sie lst mlt iSzz. 
dem dörptlschen Stempel erhöhet. Jnglcichen L K.181  ̂ und aoua sr!-
lieiit. Î eval. von sauberm Stempel. 

e Noch eine von selbiger Art mit dem Stempel der Stadt^evel erhöhet, und mit der Um- 15Z4. 
schrift: ^oneta noua R.ev!ilie. Ein ander Gepräge führet den Stempel des Stifts 
Dörpt zur Erhöhung. 

llm diese Jahre sind die obbeschriebenen Kreuzschillinge nicht mehr rar, ausser bey Lieb
habern, die sie nach den Jahren completiren wollen. Sie ändern sich aber in den Wa-
Pen des Herrmeisterö, an Grösse und innerm Gehalt, und in den Buchstaben. Die 

i? Mönchsschrift bleibt weg, die lateinischen Buchstaben erscheinen wie gewöhnlich, und 
das Korn wird immer kupfriger. Aus diesem Scculo hat man welche von den Jahren 
32, z?,?4, Z5, zd, Z7, 58, Z9, 40, 4r, 4-, 4Z, 44, 49, 5» »nd wer weis wie viel sonst noch? 
Die kettlerschen sind am schlechtesten von 1560 und isöi. . 

Iii Der geharnischte Ordensmeister unter sich das blosse Schwerdt haltend, mit dem Wapen zwl-1536. 
schen den Füssen. I.IV0, Rev. Das revcl-
sche Stadtkreuz im Blumenschilde, darüber die Jahrzahl 1536. Ivloneta naua ÄrZeri-
tea R.evgl!enlis. Ein schöner Thaler, welchen das Thalerkabknet aus den hamburgi-
schcn Remarquen anführet, und der auch einmal wieder den Heimweg zu nehmen gebe, 
ten wird. 

ä Ein sauber Stück, auf dessen einen Seite des Herrmeister Giltens Wapen, in welchem das 155Z«. 

und e Ordenskreuz mit den z Haken in quadrirtem Schilde abwechselt; ttinr. c!e lZsIen; 
I^ivonie; und auf der andern Seite das kleine Stadtwapen zu sehen ist, mit der Umschrift: 
^0. I^"ci. ^evalie. 1555. Einige Stempel gehen ab, und haben ^^2. 

ä Eine derglei6)en; nur stehet !.iv. drauf. ^554» 
(i Noch eine: I linri cZe (?g!eii l.iv. Rev. v^evalis. 1555 auch <Ze (5g-1555. 

leri ̂ 3. luv.  ̂
cl Von eben der Art eine andre. Man sehe von dieftm Jahre nach bcy den rvendijchen Mun. 1556. 

zen der ersten Classe. 
s Eine silbene Münze vom vorigen Gepräge» 155?» 

Rev. 1^0: 
e Eine dergleiäien. - ^55?« 
<1 V/1 l. : ?VR. 81': Ivl ̂  1.1V. DaS Ordenskreuz mit dem Geschlechtswapen wech. 1558. 

seln ab in einem gevierten Schilde. Rev. und das kleine 
Stadtwapen. Ist rar. 

c? Eine dergleichen. ^559-
cj I.IV0Z^l. Das Ordenskreuz und das kettlersche Geschlechtswa. 1560. 

pen, der Kesselhaken, wechseln ab in einem gevierten Schilde. Rev. Das kleine Stadt« 
wapen, XO. ec). ingl. eine andere ohne Jahrzahl; manche schrei. 
ben die Jahrzahl e6. < , 

d Den Beschlus dieser Münzen machen die kettlerschen Schillinge. Sie haben den Kessel, 156 .̂ 
haken im deutschen Schilde mit der Umschrift (5otkgrc! XI-i. 1.1. Rev. Das Ordens« 
kreuz bis in den Rand der Schrift: no. Ke. Dergleichen sind auch von 1561. 

IV. Erzbischöfliche Münzen, mit hermeisterlichen Wapen 
und Titel. 

i, !̂»e silberne Münze, auf deren einer Seite das Ankerkreuz als das erzbischisliche Amts-
 ̂wapen. ^rcZ. k!x>i. k îgenils. Auf der andern des HerrmeisterS Plettenbergs Ge. 
s6)lechtswapen, und hinter solchem das Ordenekreuz mit eingeschnittenen Sraben in Ge. 
stall eines Gabelkreuzes. I.ivonie. 

d Eine dergleichen, nur daß stat des AmtswapenS der Erzbischof Jasper ̂ ini>e sein redend 
Gcfchlechtswapen, einen Lindenbaum, drauf prägen lassen. 



fi? m Liefland zur Zeit des Ordens und nachher gepräget worden. Z2I 

a Eine silberne doch etwas kupfrige Münze, nach Art der Bractcaten oder Vlechmünzen, nur 
auf einsr Seite geprägt. Sie.stellet die zwey Wapen des Erzbischofs Linde und des 
.Herrmeisters Plettenberg neben einander vor, darüber steht das kleine Kreuz ohitS 
Schrift und Jahrphl. Ist rar und vermuthlich ein alter Pfennig. 

» Man hat auch kleine Artiger mit dem erzbischöfiichen und herrmeisterlichen Wapcn. Nur ist 
die Form länglich rund nach Art der rußischen Copeken. 

s Eine kleine runde Silbermünze mit demLindenbaum als dem erzbischöflichen Wapen: ̂  R. L 
; auf dem Revers Plettenbergs Wapen, und dahinter das Ordenekreuz. 

XV. ?. I.;. 
s Einige dergleichen mit der Jahrzahl 1530. Diese haben die Grösse eines deutsthen Pfen

nigs kaum. 
I' Des Erzbischofs Jasper i!.inde und des Herrmeisters Plettenbergs Brustbild n^ben ein- 1515. 

ander. Jeder hat sein Wapen unter sich. O. O.  ̂K L? I. LI" ̂  ̂  (5 
81'Î I I.I. Revers. Das Marienbild: v .̂ 

0 8. Ihr Werth ist eine Mark, und war vom Original in Silber abgegossen, am 
Gewichte ß Loth. 

e Ein Stück von seinem Silber hat auf der einen Seite das grosse Ordenskreu^ ,̂ an dem die 1515. 
Geschlechtswapen des Erzbischofs Linde und des Herrmeisters Plettenbergs neben ein» 
<lnder klangen, darüber 1515 mit MönÄ)Sschrift herum: Kl. 
(51. 1.1V. auf der andern Seite die heilige tNaria in Strahlen mic dem Kinde.  ̂
tLK.. 1'Vu l̂ 8 Î-,V  ̂ Andre haben für mAter I'V. und 
'I'VXI, und auf der ersten Seite: Î I V. 

e Eine von gleicher Jnvention mit der Umschrift:' L.1' ^516. 
V0t̂ . Rev. 8^1.V .̂ ?0. 

e Eine dergleichen mit der Umschrift: 1^0. l̂ lV. Rev. 0 15^6. 
8^1.. ?0. I'V. 

Eine dergleiÄ)en. ^10. k l̂'. Î IV. Rev. l5l6» 
8LKV Î̂ 08 andre v 0 I. Ueberhaupt ändern sich die Umschrif
ten von diefem Jahr stark. 

e Eine andre: I.IV0!̂ . Rev. I'V. 1516. 
.̂ea V O .̂lNI. 

e Noch eine mit der umgebognen 6 auf diese Art Î IV. 1516. 

Rev. 8.griÄs. l'V^ea. DO.mina. 
'I' Ein rarer halber Thaler. Der Erzbischof Linde in der Jnfel, mit der rechten Hat,d seg- 1516. 

nend. Zur linken Plettenberg im blossen Haupte mit dem Ocdenskreuz an der linken 
Brust auf dem Mantel. Jeder hat sein Geschlechtswapen ̂ 0.  ̂K. c1 ? I 
I:. 1'  ̂(5181' KI I. Rev. Maria mit dem Kinde und Scepter in Strahlen, auf 
dem halben Mond stehend, L()^8k Î̂ V^Z!̂ ()81)()Î I>Î  Wjx füh, 
ren ihn nur auS dem Thalerkabinet an. 

 ̂Ein Exemplar von selbiger Grösse eines halben Speciesthalers stndet sich hier unter einer et-» 1516, 

was geänderten l̂ mschrift: Î OV. ^^(?I81'R.I 
I.IV0 Îk:. Rev. D0Î 'l.Î l̂ ^8/V .̂Äac:0Î 8LR.V> Î̂ 08. DemGewichte 
nach ist er eine Mark, deren z einen Thaler betragen. 

I' Ein anders von gleichem Gepräge; davon uns nur der ?lbgu6 bekant geworden und das 1516. 
ZLothwieget. 1^0. 1^0. k l̂'. ̂ ^(5181-1^1. I.IV0Mx .̂ Rev. 

8>V^. 00^. 8e«.V^. ̂ 08. 15G. 

e Ein Ferding nach Art der obigen Ferdinge. Î 81^k^R.. Hl' I.I- iziz. 
V0!̂ IL. Rev. 8 Î.V/̂  d^08 Einige Stempel haben 81  ̂R. V .̂ 

e Dergleichen: Î IV. Rev. Das Niarienbild si. 1520. 

tzsnd und das Kind im linken Arm mit der rechten fest haltend. 8 Î.V  ̂1^0 8 VÖ-
Auf einigen Stempeln ist das Kind auĵ  dem rechten Arm. Man har dis 

Gepräge auch von halber Grösse, oder von dem Ivlociu! c, und feinem Silber. ^0. 
^R.. ̂ 1'. I-I. Rev. Ö. ^arZ. tu. iäl. p. ohne Jahrzahl. 

e Ein Ferding; das Nlarienbild. 8glug nv8 Vomins. Rev. Ein Kreuz unter welchem zur izzi. 
Rechten die Linde im Schilde, zur Linken das plettenbergische Wapen hänget. lasjier 
Lrclii. et l̂ ivom. 

 ̂ Ein alter Schilling vom Erzb. Milhelm. Der brandenb. Adler. V. (?. ^rcli. 
IviA. 51. und von der 5^ecke Wapen, eine Recke. lo?««. cl. Î e. O. 0. ^1. Î ivo. 

d Ein andrer; der Adler, îlk. v. (?. ^rcke. Ki. 51. Rev. Das lange Ordenskreuz, an 
welchem ein deutsches Schild mit den Z Haken, 2 und i, als dem galenjchen Wapen henget. 
Î iuuric. v. La!. ̂ 1.1..iuc» 

Mm mm s Eine 



z,s Die VI. Tabelle von den Münzen, 
Eine halbe Mark. Ein Schild mit 4 Feldern, in dessen erstem der brandenburgisihe -553» 

Adler, im -ten der pomlnersche Greif, im zten der nürnl)ergische Löwe, im 4ten das 
hohenzsllersthe von Silber und schwarz quadrirte Wapen zu sehen. Das Mittelschild 
ist auch vierfeldig; in dem ersten mid 4ten Felde liegen der Patriarchenstab und Bischofs
stab kreuzweise, im 2ten ist das Ordenskreuz als das erzbischöfliche Amkswapcn, im zten 
die Lilie als das Kapitelswapen. Z). (?. 8. 
clüv L Rev. Galenö vierfeldiges gewohnliches Schild. OL 

v. 0. 1^1 VOÎ lL. Man hat auch solche von 1554 und 1^56, wo in 
dem ersten Felde des Mittelschildes das Kreuz, im sten und zten die Stabe, und im 4ten 

ä die Lilie liegerr, und sind gleichfals halbe Marke. Man hat von diesem Gepräge auch 
Ferdinge von 1553, ^554 und 1555. 

 ̂ Der l)rande??burIische Adler, O. (5. ̂ rc!. k.!Aen. Rev. Das Herrmeister- ^55S» 
liche Wapen, dahinter das Ordenskreuz. Î iriric. v. Qaln. v. 0. I-ivoni. 

d Eine dergleichen Münze. Î iur. v. (5al. v. 0. Î ivon. ^554» 
b Ein andre wo der Erzbischos (/vUliel. sich schreibet. ^554» 

Noch eine, da dem erzbischöflichen Titel die Buchstaben L. zugefüget werdm» '555« 
b Noch eine, da der Erzbischos (Zvil. Heisset. ^555» 
b Ein Schilling mit vielen Zusatz. Ein Schild mit dem Adler. (?vilkelm. v. (?. k^xiz. R.!Z. 

Rev. Ein Schild mit dem Kesselhaken. Locksr. v. 6. I.ivo. Sie ist ohne Jahr-
zahl. 

D 
V. Erzbischöfliche Münze» m Riga geschlagen. 

kese Mün',en unterscheiden sich durch den ins Andreaskreuz gelegten Patriarchsnstab und 
bischöflichen Krumstab; oder haben die Lilie als das Wapen des Stifts zum Zeichen. 

lolisnaez Hat in der Mitten ein quergetheiltes Schild, wo über 6 Rauten ein Ein
horn auf aufgehobnen Forderfüssen hervor steiget. Rev. Der Pa
triarchen - uiid Bischofsstab kreuzweis gelegt. Ist sehr rar. Da sie das dlankenfel-
disciie und vvallenrodische Wapen nicht hat, müS sie etwa vom loksmies I läkunci: seyn. 

Des Erzbijchofs «senning Gchaxfendergs Vil.dnis in der 
Insel, ohne Bart, gerade sehend. Rev. ̂ ^oriets R îAsulis. Die beiden Stäbe sind, 
wie gewöhnlich ins Andreaskreuz gelegt, an welchen unten die Stiftsliiie hanget. Die
se beiden sind von feinem Siiber und die leßte schwerer als die erstere. 

Der lange Kreuzstab und Keumstab kreuzweise. Î ^oneta Z îckaslls. Rev. Das Anker
kreuz als das erzbischöfliche Ehrenwapen: ^onets Mckaelis. Andre sühren bcy den 
Stäben die Umschrift ^rckiexZscoxi 

eivil'̂ 1'18 Eine Lilie. Rev. - > - Lccielie. - - Die 2 Stä
be ins Kreuz. 

k^ccleLe. Die beiden Stäbe. Rev. et civltstis Die 2 Schlüssel mit 
dem kleinen Kreuz als dem kleinen rigifthen Stadtwapen. Ist leicht. 

Zöllners arc. Ein Wapenschild mit dem Ankerkreuz. Rev. Î iZens. Die s Stäbe.' 
Ist schwerer und besser am Silber als die 2 nechst vorhergehenden. 

^oneta. Die 2 Stäbe. Rev. R.!Z- > > > wieder die 2 Stäbe. 
Ivlonets. Die 2 Stäbe. Rev. R.iger»lis, ein sechseckigter Stern. Diese beiden sind ver-

muthlich alte Artiger. 
Schillinge mit der Jahrzahl.  ̂0: 0. ̂  R. L. ? I. K. I <? L. Das Wapen ist eine 15ZZ» 

Sparre begleitet von z Baumen. Rev. ̂ 0. k^LI.8lk .̂ Die 2 Stäbe. 
Dergleichen hat man von den Jahren 34,35, z6,37,39, 40. Sie lassen sich leicht 

mit dem dörptischen Schwerdt und Schlüssel verwechseln, zumal wenn die Oberthsile 
der Prälatenstabe sich nicht deutlich genug zeigen. Diese Schillinge von Thomas 
Schönlngen findet man häufig unter dem ausgeschossenen alten Gelde, so nicht mehr 
gänqe ist. Einige haben R.I(5l̂ ^8l. Die von 1540 haben auch die 4 nach 
der Nulle. 

Eine feine Silbermünze. An einem erzbischöflichen Stabs hanget ein quadrirtes Schild, r557. 
dessen erstes Feld die Sparre mit 3 Bäumen, das 2te Kreuz und Krumstab kreuzweise, das 
3te die Lilie, das 4te das kleinere Stadtwapen zeiget. ^^0. l) 0.1' Ö. 8 R. I. 

 ̂R. (?. ? 18. Rev. Das Marienbild mit dem Kinde auf dem linken Arm, 
in Strahlen. ?Î () 8 ̂   ̂ 'I" V18. Wieget ̂  Loth. 

K.IS. Die Lilie und darüber 2 Stabe. Rev. l̂.ater 1540. 
v.ei I'V  ̂1^81' 1' V.um L.Ai»unz, Der Adler, als das t>ran-
denburgtsche Wapen. 

Eine 



so zur Zck des Stdms und nachher in Liefland gepräget worden. Z2Z 

Eine dtrgleichm 1541, >544, >545, >546, welche noch oft vorkommen, wie denn auch 
manche keine Jahrzahl haben, andre aber 1'V  ̂ für 

lesen; man findet auch Otinlis; und sind von 1550 und 1555. 
A (Zvülielm. O. (?. ̂ rck. «.ig. Sein vierstldigeö Wapen mit abwechselndem Adler und Greif. -561. 

Löwen im gevierten hohenzollerischen Schilde. In dem Mittelschilde, so auch quadrirt 
ist, wechselt die Lilie und Kreuz mit dem kreuzweis gelegten Schwerdt und Prälatenstab 
ab. Rev. ̂ 0. nov. R.iA. Das kleine Stadtwapen. 

 ̂ Ein dergleichen rares Stück von selbiger Grösse und gutem Silber hat zur Umschrift (?vü. 
kelin v. (?. ^cexi«. R.!Z. Rev. DaS kleinere Stadtwapen. ^onets. k.isen. 
Ls. 61. 

b Ein Schilling. L. L?. R.IO. Der brandendurgisthe Ad- 1562» 
ler mit dem Brustschilde. Rev.Z^VIss. Das kleine Stadt
wapen. 

b Ein Schilling von merkwürdigem Gepräge. 0k) 1'. t? VlI. Hk). R. I. .6 L. Das !56?« 
kleine Kreuz aus dem Stadtä)Lpen mit der Oberheifte der 2 Schlüssel; darunter der Ad
ler , mit Kopf, Brustschild und linkem Flügel lieget. Hierbey die Zahl 62. Rev. 
<? V11/ v. (5. I(? Noch einmal das kleine Kreuz, die Oberhelfte des 
einen und die Unterhelste des andern Schlüssels, wobey die Ziffer 6, weil die 2 von dem 
Flügel bedecket wird. Alödenn ein Stück von d^m Brustschilde, der linke Flügel samt 
dem Fus und ganzen Schwanz de? Adlers. Ein rares Stück, wodurch der Erzbischof 
seine genaue Verbindung mit, der Stadt Riga an Tag legen wolte und liegt im clodtt-
schen Kabiuet. 

b Noch ein Schilling. v. mit der Zahl is. Der btan. 1562. 
dendurgische Adler mit Hem Brustschilde. Rev. Vomin« 
81 1 V. R. k). Ein in die Quere getheilter Wapenschiid, oben die s Stäbe kreuz
weis, unten die Lilie. 

ä Ein rarer Ferding. Des Erzbischofs vierfeldiges Wapen. und in solchem das quadritte r56z. 
Mittelschild, (-vilkelm v. 6. L. l<ige.̂ s. Leg. Rev. Das kleine Stadtwapen. 6z. 

b Ein andrer Schilling von vorigem Gepräge. O. <?. 
Rev. Dergleichen sind auch davon 

1561, 1562. 

c Ein Doppelschilling mit dem Adler, auf dessen Brust ein qeviertes Sckild als das hohen. izSz. 
zoll-rische Wapen. VIi. z-lL1.v. (?.  ̂x. ?. KI <3 Rev. Das rmische 
grössere StMwapen. Diese Doppelschillinge 
hiessen in alten Zeiten t̂ agare. 

Ein sehr erfahrner Kenner versichert von diesem Wilhelm mit der Insel i Und langem Bart 
einen Thaler in Holzschnit gesehen zu haben, von vem er aber ungewiö sb er zur 
IVten oder Vten Classe gehöre. Er befand sich in einem dünnen Folianten, worin die 
2 löthigen Silbermünzen, und km andern Thei» die cinsachen und doppelten Dukaten ab-
gedruckt stunden. Dieser lag zu Stockholm im gyllengriepischen Kabinette, und 
scheinet den Verfassern der neuern Thalerkabinette unbekant gewesen zu seyn. 

VI. Bischöfliche MünW in Dörpt gepragtt. 
FXie Münzen' dieser Art fallen in alten Zeiten sehr unleserlich. Die Namen der Bischöfe 

sind gleichfals schwer heraus zu bringen, und dabey so homonymisch und vieldeutig 
daß sich keine Jahrzahl dazu finden läst, zumal da so gar die Geschlechtswapen abqegrif" 
fen und verblichen sind, auch die noch kentbaren vermisset werden. Alle aber lassen sich 
an den ins Andreaskreuz gelegten Schlüssel undSchwerdt, oder manchmal an Sebwerde 
und Schlüssel erkennen; weil das Stift die Apostel petrum und paulum zu Patronen 
habe, so von dem Dom zu Osnabrügge beibehalten worden, obgleich die dörprische 
Domkirche dem heiligen Dionysius gewidmet war. Relch S. 68 und 456. Gieb-
macher S. 11 stellet das naumburgisihe bischöfliche Wapen wie das dörprische vor. 

» lownttes Drey langlichte und zugespitzte Blätter. Rev. Das dörprische Stifts-
wapen, Schwerdt und Schlüssel ̂ oneta l'g. Ein kleines rares Stück von feinem Äl-
ber. Das Wapen gleicht dem mellinckrodischen bey Siebmachern S. 189 oder den 
ronnbergifthen S. 132. 

b^1'Ivk^R.ic:V8 e?l. Des Bischofs Bildnis gerade sehend mit der Bischofsmütze. Rev. 
1'̂ ^k l̂'. Zwischen dem Schlüssel und Schwerdt sind 2 Bischofs^ -

stäbe auch kreuzweife, als das bischöfliche Ehrenwapen. Ist rar. 
dI()^^^L8K?V8. Des Bischoft Bildnis im Hute und gerade sehend. Rev. », 

0L l' ̂ .1' ̂  k Oben ist zwischen Schlüssel und Schwerdt ein ganzes ' 
Nn nl» Hirsch. 



ZÄ4 D't Tabelle von dett M«M/ 
^c»6, HirschgewetzSö Das Modul ist kleiner als dee vdrigerî  aber um den vkerten Theil̂ uF 

A L?V8. Ein ganzes Hirschgeweihe, in dessen Mitte eine Kugel schwebet. 
Das gewöhnliche Stiftswspen, Schwerdt und Schlüssel. Fein 

Silber und wieget ein Drittel der vorigen. 
b Das bischöfliche Bild in der Müße, hat an der Nase beim lin

ken Auge ein Gewächse, das sich auch auf den abgeschlissenen Stücken erkennen last. Nev.' 
Î onets 'r ̂  R. k ̂  Ueber dem Sristöwapen stehet man eine Figur wie einer halben 
Lilie oder eines ZweigeS, und unter dem Waven einen Stern mit 6 Strahlen, 

d tt1^Z<I0V8 L?V8. Das Brustbild in der Insel. DaS 
Stiftöwapen, darüber 2 Flügel oder ein Geweihe ganz klein zu sehen, 

b Das Bischofs Bildnis. Rev. Ueber dem Stiftswapen 
eine Lilie. Ivlvneta 'I'wr - - - Einige Stempel haben lolignnes I'. und ̂ one-
ts l't̂ srlre. 

I) 1'IVLR.ieV8k^?V8. Des Bischofs Bildnis gerade sehend. Rev. Das Stiftswapen 
1'L^R.Lk!. Zwischen dem Stiftswapen eine Figur wie ein Palmenzweig, 

unten ein kleiner Ring. Eine andere von diesem Gepräge liest 
z, 8. OR.. ?. Ein langlicht erzbischöfliches Gesichte. Rev. Schlüssel und 

Schwerdt! 1'sr^steNi 
A Eine ganz kleine Münze von feinem Silber mit dem bischöflichen Gesichte. Rev. Schlüssel 

und Schwerdt̂  Die Umschrift ist unleserlich. 
A Eine dergleichen mit Zusatz von Kupfer. Schlüssel und Schwerdt. Rev. 

1' 1-! L ̂  1'. und wie der Schlüssel und Schwerdt. Dieses kleine Stück ist höchstrar. 
Beide aber sind so klein als ein sächsischer Pfennig. Diese letztere hat man auch von 
dem feinsten Silber. , -  ̂  ̂

A Eine gleichschwere doch etw^S grössere und von besserm Korn. II?8. 
Eine Menschenhand. Rev. Ivloneta ^sr. Das Stiftswapen. Andre dieftr Art lesen 
Lortolo. Lpz. 

e Ein Ferding. Der sitzende Petrus hat zun Füssen ein kleines doch leer5s Wopen. 8. 1515. 
1' L.V. V R.. ?. 1^0. Rev. Schlüssel und Schwerdt, über dem Schilde 1515. Zvl O. 

Ein Ferding. 8. ? R. k) Ok.ro 0.d!8. Der auf einem Lehnstuhl sitzende pe- ^5^5.' 
trus halt einen grossen Schlüssel aufwertS, und vor den Knien ein quer getheiltes Wa. 
pen. In der Oberhelfte ein Thier mit aufgespertem Rachen, und der Streitaxt in den 
Klauen. In der untern Helfte z Figuren, die man für Reiser oder Zweige ansehen 
tönte. Rev. 1^0.  ̂l). <? l' l' ̂ ̂  ? I'. Das Stifswapen. 

Eine dergleichen, die der Herrmeister Galen mit seinem Stempel erhöhen lassen. In der 15»«» 
Umschrift steht 

Î lonets. no. 1'sr. Schlüssel und Schwerdt. Rev. Des Bischofs Vlankenfelds Wa-
pen mit 6 Feldern. Ein Artiger t man hat mehr dergleichen, doch von unterschiedenem 
Stempel.  ̂  ̂

1'.  ̂0 ̂   ̂l).  ̂v. (?. Das StlftSwapen, darüber 1221. Rev. Petrus 1521^ 
 ̂ im Brustbilde, in der Rechten den Schlüssel empor, in der Linken das Evangeliumbuch 

haltend, unter ihm das stchsfeldige blankenfeldische Famklicnwapen. 8 ?^etrs 

Eine dergleichen, mit der Jahrzahl 1222. In dtefen beiden Münzen ist die erste 2 eine um- ^522, 
gekehrte s, welche auf andern Stempeln dieses Jahrhunderts vorkamt. 

-I' Von den blankenfeldischen Münzen sol der Herr Obriste Gyllengriep eine ganze Mark 
mir der 2 stat der 5 besessen haben. Sie bestand aus ftinem Silber, hatte die Grösse ei
nes Viertheilthalers oder ReichSortS, aber das Gewichte einer Mark, deren 3 aus einen 
Thaler qiengen. 

 ̂ ?etru8 8snw8. petri Brustbild darunter das bischöfliche Wapen. Rev. Das Stiftswa- 1525»' 
pen. Î onetA noua sr. I'sr. Um diese Zeit hat man das Ora pro nobiZ weggelassen. 
Auf einigen ist unter petri Bilde das Schild leer. 

 ̂ vom. Ivksn. I'srb. Das bifchöfliche Gesichte. Rev. no. I'srb. Das Stifts- 152S. 
wapen.  ̂  ̂-

s Ein sauberer Artiger, z Haken zwey und einS !o. Lx. ?g. das SttftSwapen. ^0. no. 
I'ü. ist ohne Iahrzahl. 

 ̂ 8^1^1'V8>'?/5Î V8. Des Apostels Brustfchild, mit «nterliegenbem geMnghatkst- 155 .̂ 
schen Wapen in 4 Feldern, Schlüssel und Schwerdt im ordinairen Kreuz im ersten und 
vter'en Felde. Rev. Das Stiftswapen Schwerdt und Schlüssel. >'I()lietg vous sr. . 
1'srvt. Das c-MnAshausische Wapen sind z Haken, 2 und i gestelt, die aber ver. 

kehrt 



so in Liefland zUtii Zeit des Ordens und nachher gepräget worden. Z25 
kehrt liegen, da mani sie in des Herrmeister Galens Wapen ordentlich liegen siehet.̂ ^^^  ̂
Sie'omacher S. i87 har die Figur in dem Wapen der Herrn von pradeck. Doch hm 
auf einigen Schillingen der Stempelschneider .diese Haken, wie die galenstben gemacht, 

v petri Brustbild, wie gewöhnlich mit dem Schlüssel und Evan» . 
geliumbuch. In dem darunter gesetzten Schilde Liegt im ersten und vierten Felde Schwer dt 
und Schild nicht kreuzweise, sondern schlecht neben einander, wie es auch auf einigen blan-
kenfildlschen Münzen schon vorgekommen, daß dieSpitze des SchwerdtS oben stehet. Das 
2te und Zte Feld zeiget das GeschlechtSwapen. Rev. Schlüsse! und Schwerdt. ^vueta 
vous. sr. 1'g. Dieser Stenipel leidet starke Abänderungen; andre lesen l'sr. 

» Eine dergleichen, nur daß in dem isten Felde das bischöfliche Wapen, Schlüssel und Schwerdt 
wieder kreu-,weis gesetzt, und im 4ten Felde Schwerdt und Schlüssel so gelegt sind, wie 
etwan auf einigen päpstlichen bleiernen Bullen 8.? .̂ 8. stehet, ob sonst gleich pe-
tro der Vortrit zuerkant wird. Die Schillinge mit diesem Wapen gehn bis »54-; auf 
selbigen nennet sich der Bischof kleÄuL. 

b Eine Münze mit vielem Zusatz mit dem Stiftswapen. 1^0 .̂ 1^0. I'/Vk.?'!'. Rev. 
O 0 .VlI. l 0 l̂ .eäiuz 1' Das gellingehausische Wapen. Hat keine 
^ahrzahl. Einige Stempel haben: 

b Ein Schilling vns. luäocus LI. I's. Die Recke sehr schmal. Rev. Das Stiftswapen 
^one nQua Liuetst. 

b Ein Schilling mit dem rec îsÄ)en Wapen. 1)1^8. iVVOLVZk  ̂ 1' Das 
dörptlsc^e Wapen 0L. ̂  OV LIVI. 

b Ein Schilling. Die Recke. Ivclocus a k.eck. Lx. I'f» Rev. Schlüssel und Schwerdt. 
nous 1'gcb.gte» 

.l'ü Ein gegoH:nes Stück von 4 Loth und grobem Stempel. Das bischöfliche Bild in Chorrock 1545. 
und Bart nach der Linken sehend, und mit der Unken den Degen haltend. lociocusKeck 
exifcopus sc Vn8 l'erbsten. Rev. Ein gevierter Schild mit abwechselnden Skifts u!,d 
Gescl)lech?Swapen, hinter dem zur Rechten der Bischofsstab, zur Linken das Schwerst 
durchgesteckr ist. Das ganze Wapen wird von einer Btschofemühe bedeckt. Es hat zur 
Seile 1545 und zur Umschrift: Liviras deuecii6iil>ne rei.^c)r. iortunatui-. 

b locZocus s k.e. Lp. l). 46. Die Recke als das GeschlechtSwapen. Rev.  ̂0. 0 V ^^46. 
1'̂ k^eLLî 8. Das Stiftswapen. Ist von sc! leck rem Silber. 

ä Von diesem Jahre führt d«-r sellgs M. Rhanaus in einem Briefe eine Mün^e 6 an, mî  1546. 
der Umfchrift und 8. I?. ^O. 
wovon die Jahrzahl irrig scheinet. 

b Noch ein Schilling von vorici-r Art, mit der Recke. loäocuZ g «.eck Lp!5c. I'gi-b. R '̂v. 1547. 
Z^ori. nc)v. 1'srb. it. loäveus k.e. Lx. v. 47. die Recke. Rev. Das Stiftswapen. ^0. 
noua l'srxats. 

b Ein Schilling: die Recke. loäoeus s«^e. Lx>. v. 49. Schwerdt und Schlüssel X-lo. vo- 1549  ̂
US. 1'sl'pat«. 

<Z Eine feine Siibermünze, etwas leicht. VLI (5. L?l. 1'/̂ . Ein in die 1554. 
Lange getheilter Schild, in dessen rechtem Felde Schlüssel und Scl werdt, in, linken eine 
halbe Lilie und daneben zwey Roftn liegen. Rev. 1'̂ . Das 

. Stiftswapen. 
Z Eine dergleichen. Rev.̂ ons. nous. sr. 55. Andere: Consta nous l'srxt. und über dem 1555. 

Schilde 55. 
A Eine dergleichen, mit der Umschrift OLI. (?. L?. 1'. Rcv. 

 ̂0 V I' mit den vorigen Wapen. Eine andre hat V ̂ ; L? 18. und eine klei. 
ne 6, ist aber von feinem Silber« 

s, Eine Silbermünze. ttLk. VLl. 6. k.?. 1?. DaS bifchöfliche Familienwapen allein, 
nehmlich die halbe Lilie mit 2 Rosen übereinander zur Linken begleitet. Rev. Das Stifts» 
wapen: ^0. 0. I'̂ Î  k'. 

Die übrigen Ferdinge und Schillinge dieses Hermans sind ohne Jahrzahl, unker ihnen aber ! 
hält man den Abdruck für den schönsten, der die Lilie und Rosen nach heraidischer Art gros 
präsentiret, und im clodtischen Kabinet verwahret liegt. 

.VII. Oeselsch-bischöfliche MünM in Hapsal und Arcnsburg 
gepräget. 

^ l̂ese Gattung wil sich auch in den berühmtesten Samlungen nicht über die Regierung des 
letzten Bischofs Magm finden. Sie unterscheidet sich durch einen Adler, welcher 

mit ftinem langen Halft wie ein Kranich zurück stehet, und mit etwas aufgehobenen Flü-
geln auf einem Zettel stehet, welches das Ocselsche Wapen ist. Andre haben 2 Balken, 
als das HidmhsrIsch? Stamwapen. Sie sind mehrentheils von schlechtem Silber. 

Nn NN a Ein 



Z26 Die M. Tabelle vSA den Münzm/ 
Î oci. 

ti Ein Ferdkng ohne Jahrzchl» Magni geharnischtes Brustbild mit Her Feldbinde und befe  ̂̂ vuus 
dertem Hute. v. c?. L?8. 081. CV. Kev. Der Adler: ^0-

 ̂ Noch einer ohne Jahrzahl, wo um den Adler gelesen wird: ^0V .̂ 
VV!<.(?r̂ Î 8X8. 

 ̂  ̂̂   ̂V 8 o. <5. L. O.KIi« R. k .̂vslia-. De6 Herzogs Brustbild geharnischt mlt 1562. 
der Brustbinde und Federhute. Rev. ̂  l) X () V ̂  8 62. Dkr obbe-
schriebene Adler. Ein anderer Stempel hat zwischen 0 und , noch ein C! ̂  das ist 
Lur'anä!». 

<z  ̂̂  v. <?. ? 8. e V.rlgnZ!« L1'. Das Bild wie auf der vorigen. Rev. lsüs. 
Die oldenburgischen Balken. ?v10.1^0. ' 
0. 0.  ̂k 8 Der sich umsehende Adler. Rev. 1^0. 0. ^? 8 
Die Hldmburgischen Balken, ohne Jahrzahl. 

b Eine von schlechcerm Korn. v. (?. L. 0. O. Z .̂ Die Balken. Rev. O. 
Z^O. Der Adler. Andre lesen nur Z^kixsel. ti2. und tiaxssl. ' 

b ^sZ. D.' (5. Olli. Die Balken. Rev. ^roliZborcli. der Adler. is62» 
v. (?. 08II.. eV. k l̂- «.ic. ^0l̂ >V.aA!se. Das Brustbild. Î 6Z. 

Rev. I'ke äei-el.inPias me Dom. der Adler. 
b ^2Zn. v. (?. Lx. OLI. R. Das Brustbild. Rev. nov. srA« ^rensd. Der 1-5 .̂ 

Adlsr. 
b ^aZ. v. (?. k^xisc. VLI. <2u. et Î e. Ein Brustbild, stat des Federhelm« eine herzogliche 

Krone auf dem Haupte tragend. Rev. Der Adler. Î oneta noua ^rensburZenlis. 
b D' (5- 0. O. Ke. Ein gevierteö Wapen mit abwechselnden oldenburgischen ,̂ 64. 

Balken und delmenhorstischem Kreuz. Rev. Der Adler. no.̂ rensdur. Die
ses Wapen gleichet dem herrmeisterlich - fürstenbergischen, und muS mit selbigem nicht 
verwechselt werden. 

<Z v. 6. k) ?. 08 l. e. Sein Brustbild. Rev. Der Adler.  ̂0 dl. ̂  8-
L  0  R .  L V o n  s c h l e c h t e m  S i l b e r .  

s Eine dergleichen von feinem Silber. 1565  ̂
l-k Eine schöne Medaille. v. (5. ^?8. 0 811.. C k)'!' R.Z. tt. ,̂ 65. 

Z^77agni Bildnis in einem weiten mit Blumen bestreuten Pelz. Rev. V 
I (ZV ̂ 5 v 0 65. Sein ganzes Wapen in 3 auf einander liegenden Schil

den. Das innerste hat 2 Balken wegen Aldenburg. Der andre Schild hat 4 Felder. 
Im ersten den norwegischen Löwen mit der Streitaxt; im sten die schlesrvigischen zwey 
gehenden Löwen, im zten daö hollsteinlstHe Nesielblat, im4ten den stormarschen Schwan 
mit der Krone am Halse; in? dem äussersten vierfeldigen Schilde wechseln der Adler und 
das Lam mit der Kreuzesfahne ab, so die Bistümer Gesel und Deutscdland bedeuten. 
Den Schild zieren z Helme, auf deren mittelsten der Löwe mit der Streitaxt, dem rech
ten 7 Fahnen, und dem linken z Pfauenschwänze erscheinen. 

Diese rare Medaille besaS der selige Herr Vicepräsident von Schultz, wir haben sie 
nur aus dem Abris davon beschrieben; doch ist sie nach dem Zeugnis derer, so sie im Ur-
bilde gesehen, grösser als ein Thaler. 

Zz Die 2 Balken. v. (5, L. 0. L. 67. Rev. Der Adler» ^on. ̂ reri8^or. 
Nach diesen Jahren verschwinden die öjelsihen Münzen wieder, wie denn auch keine 

von tNagno mehr gesehen werden. Die Buchstaben R. welche der Stempelschnei
der noch etwan mit einem Kreuz geschlossen, mögen vielleicht einige auf die Meinung ge
bracht haben, daß dieser Herr sich auf seine»» Münzen K. X nenne. 

VIII. Riglsche Münzen, welche die Stadt Riga M Zeit ihrer 
zwanzigjährigen Freiheit prägen lassen. 

< îese Münzen haben auf der einen Seite die zwey ins Andreaskreuz gelegten Schlüssel 
mit dem kleinen Kreuz, und auf der andern, das grössere ganze Stadtwapen. Wir 

dürfen daher nur ihre grösse und Umschrift melden. 
b Ein Schilling. ^01^x^1^  ̂ Rev. eiVII'̂ 1'18 K.ic?k Î̂ 8I8. 1565. 
i) Einer von demselben Schlage. ^564. 

Noch ein solcher. ^565« 
t' Ein Stück wie ein Ort, nur leichter, und von schlechterm Korn, war eine halbe Mark ri- ^565. 

gisch öder 18 Schillinge. Das kleine Stadtwapen. ^onets nova srßentea. 65. Rev. 
Das ganze rigische Wapen mit 2 Löwen zu Schildhaltern. L lvitst!« 

Man hat von: diesem Jahre unterschiedene Stempel, nur daß das kleine Stabtkreuz 
über den Schlüsseln nagelspiH gemacht ist; auch haben einige die Jahrzahl zur Seite. 

Ein 



. so »n Lttfland zur Zelt des Ordens und nachher gepraget worden. ZÄ7 
 ̂ -/̂ nnuz 

I-Ii Ein ganzer Thaler, und ein halber Thaler aus dem torkischen Kabinct, mit derselbigen 1565» 
Umschrift. 

ä Ein Ferding, der 9 Schillinge gegolten, und deren 4 Sine Mark rigisch betragen, mit vs- -565. 
riger Umschrift. Eine Sorte ist von feinem Silber; obgleich die mehrestsn sehr küpfrig 
fallen. 

k Eine halbe Mark von der Grösse eines Reichsorts, doch geringhaltiger» ^566. 
cl Ein Ferding: zwifchen den Schlüsseln ein nagelspihigeö Kreuz. ,566. 
Z Ein Ferding. ^orieta noua srAentss. Rey. LivLtstat!» 1^67. 
b Ein Schilling. -567. 
I' Ein halber Thaler, wie der obige» 1567, 
5 Eine halbe Mark wie obige. »558-
 ̂ Ein Ferding. ^566« 

b Ein Schilling. Joosts vo. sAv. von schönem Gepräge. 1569. 
d Ein alter Schilling, ^onets no. srZen. Rev. Livwr. Z îZenjis  ̂ auch einer vvn 1571!. 157^ .̂ 
» Ein recht saubrer Artiger von Kupfer, ohne Umschrift, mit dem kleinen zugespitzten Kreuz und >5?»» 

beiden Stadtwaven. 
nvua nrAentes. Rev. Qvi. KiAerilis» Ist ein schöneö Stück, fast von der Grösse 1572  ̂

eines halben Thalers. Unter dem Löwenkopf im Stadtthore liefet man i Mark rigisch. 
In dem pagencdppisthen Kabinet ist diefes Stück in Gold abgenommen, obgleich ar-
Aentea darauf gepräget ist, und wieget 3x Ducaten. Ist eine Hauptrare Mark, an 
Silber ß Loth. 

Ein Reichsthaler. Das kleine Stadkwapen im Schilde; daneben 7z. ^ensrlus ^rAemeus 157z« 
XVIIl k'ercZ. K. Auf der andern Seite das ganze rigistHe Wapen doch ohne Schildhal. 
ter. Liv!tsti8 R îzenlis. Unten 18 k'- ist ein sauberes und rares Stück. 

I'I» Ein andrer Reichsthaler aus der andreischenSamlung, von dem Gepräge, wie ihn L.och- -573« 
ner unter dem Jahr 1574 beschreibet. 

d Ein Schilling. ?57Z. 
irk Ein andrer Thaler. VV8 Rev. ->574. 

I'IL!̂ I(5LÎ 8I8. UnteniZk'. 
Lochner führet hiervon noch einen Stempel an, nach welchem das s in c!v!tst!s von 

dem i abgesondert steht, und die 18 k'. umgekehrt, wie mit der Randschrift in einem Text 
gelesen werden müssen. Was sonst dieser geschickte und fleißige Aucror S. 68. von einem 
rit̂ ifthen Goldstück von 1421 schreibet, ist ohne Zweifel ein Druckfehler, und sol 162  ̂
heissen. Siehe Lochners Samlung merkwürdiger. Medaillen im Jahr X7'4r bey der 
9ten Woche. 

Ein Schilling wie die obigen Schillinge, 
b Dergleichen 1576. 
b Dergl. -577. 
b Dergl. 1578. 
b Und noch einer. . 1579» 

Diese Münzen nennen die Bauren schwarze'Schillings ̂  weil sie mehrentheils in der 
Erde gefunden werden, und beim Abreiben viel Kupfer zeigen. Die Ferdinge von die
sem Gepräge führen wir deswegen nicht alle an, weil einige keine Jahrzahl haben; dahin-
gegen die von 6s und 66 sie auf beiden Seiten führen. Sie gehen bis 1579, und sind die 
letzten von sauberm Gepräge. 

So weit gehen die Münzen der Stadt zu einer Zeit, da sie ihr eige
nes Oberhaupt war. Die folgenden Münzen unter den pohlnifthen und schwe
dischen Königen machen in den Kabinetten eine schöne Samlung aus an Goldstü
cken, Dukaten, Thalern, Schau» und Gedächtnismünzen, welche alle auf der einen 
Seite daS rigische Wapen haben. Unter den ersten pohtniscben sind die Groschen am 
schönsten, welche des Königs Bild mit der Krone zeigen: Lrepk. V. <?. Kex. kol. 

? V. 1.1. und auf der andern da« grosse rigische Wapen haben, (Zrolsus civitstZs KiZ. mit 
der Zahl 81, 82 und 84. In der Taxa des rigischen Portorli von 1582 werden z? pohl-
Nische Groschen auf einen Thaler gerechnet. Sechst giengen auf die Mark rigisch, und 
einer betrug 6 riglsche Schillinge. Sie sühren schön Korn und haben die Grösse eines 
deutschen Groschens. Andre haben zum Revers das pohliufthe und lirrhauische Wa-
' pen, unter dem das kleine Stadtwapen lieget. 

» Auch ist die ganz kleine Münze rar, die auf der einen Sekte das königliche gekrönte BildnkS 
aufweiset: 8tex>. v. (?. !<ex. ko. Rev. Das ganze riglsche Wapen, c!v!tst!s KiAe. 82. 
Die Folge davon siehe weiter unteN. 

 ̂ Nicht weniger ist ein Goldstück denkwürdig, welches der tekante Bürgermeister Ecke als 
eine Privaperson münzen lassen. Es zeiget sein Brustbild nach römischer W: îcolsus 
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Z28 Die IN. Tabelle von den Münze»/ 
sststis 60  ̂ Rev. Sein Wapen; ein Greif, mit der bedenklichen Umschrist; Oäe-^^us 

rillt, äum. benefsciam. >^nn0 l6ol. Es wieget an Golde 8 Dukaten« 

Xl. Münzen des Herzogthums Liefiand. 
^^Zese sind zur Zeit des königlich pohlnischen Administrators Chotkiewiy gepraget, und 

werden an dem liefländisi-hen Greif erkanc, der in den Vorderklauen ein Schwerdt 
halt. Von den Rlippingen dieser Zeit ist uns keiner zur Hand gekommen. Sie müf. 
sen laut königlicher Verordnung l Gulden pohlnisch oder 4 Mark rigisch gelten, ic» 
Stück auf eine Mark löthig gehen, und in lo Stücken -c> Loth fein Silber seyn, so daß 
16 Stück eine Mark fein, oder 16 pohlnische Gulden ausmachen. Sie fielen schlechter 
als das herrmeisterliche Geld. Denn nach der Münztaxa vom 5 May 1582 galt gegen 
die pohlnis^Hen Gulden: 
Ein fürstenl?erger Gulden i si. 28 gr. pohlnisih, oder 9 mk. 18 ßl. rigisch. 
Ein ungerscher und Meistergulden 1-25 - . 9-12-
E i n  f ü r s t e n b e r g e r  K l i p p i n g  1 ^ 5  -  -  5 - z o -
Ein Meister. Klipping z - - 5 - 18 -
Es galt aber damals ein Portugalöser 19 fl. lo gr. pohlnisch oder 96 mk. 24 ßl. rigisih, 
und ein Kreuzgulden 8 mk. 6 'ßl. rigisih; welcher Kreuzgulden doch im Jahr 1560 nur 
7 mk. vor l55z aber 5 mk. betrug. 

b Schillinge, sehr geringhaltig an Silber mit der Aufschrift i 8^1^11.1.1 72. und der 1572. 
Umschrift: nvus. grZeatea. Rev. Der vorbeschriebene Greif, vucsms I-ivonie. 
Diese Sorte hielt 2 ioth, galt z Pfennige, und z6 machten eine Mark rigisch. 

? Ein schön Stück von der Grösse eines halbet, Thalers, doch schlechterm Korn. Zwey neben- ^73. 
einander gesetzte Schilde mit dem pohlnischen Adler und littbauischen Reuter, und 
darüber mit der Umschrift: 1^0. Rev. 
Der Greif mit dem Schwerdte Sie galten 5 ioth, und 
l8 Stück machten eine Mark löthig. Jedes Stück galt eine Mark ngisch. 

5 Eine gleichartige halbe Mark von demselben Gepräge und der Aufschrift: 1573. 
 ̂R. e K. Sie galten 13 Schilling, hielten 5 Loth, und gehen 36 auf die Mark löthig. 

ä Ein Fcrding mit der Aufschrift: i und selbigem Stempel, wie vorbeschrie- 1573» 
ben. Sie halten 5 Loth, gelten 9 ßl. und 72 betragen eine Mark löthig. 

X. Unbekante und fremde Münzen, die in Liefiand aus der Er
de gegraben worden. 

< îese Art Münzen finden sich hier häufiger als die einheimischen. Sie sind dem Metal 
nach theilö silbern, theils kupfern, der Forme nach theils rund, theils länglich, rheils 

eckigt, dem Gepräge nach römische, gnechische, persistche, rürckische, rußische, 
pohlnische, gHthische und runische vom König Magims von L^orwegen und 
Dännemark, und wer sagt uns, wie sie sonst noch claßificiret werden müssen. Man 
hat Bractealen von Grösse eines Reichsthalers; arabische auf Gotbland gefundene 
Münzen, englische Sterlinge von iLdelredo und Canuro, arabische in Siberien 
gegrabene Stücke. Es finden sich auch deutsche kaiserliche mit den Namen Otto, Hm-
rieus zc. bischöfliche, sonderlich cöllnische, auch schrvedische aus den lehten 4 Se-
cutis. Auf einigen deutschen und lachsischer: läst sich die Umschrift der Mönchbbuch. 
staben noÄ) ziemlich lesen. Wir führen sie hier zur Nachricht der Leser an, weil einige 
von ihnen wider ihr Verdienst unter die liefländischen gerathen, die es doch nicht sind, 
da denn Ungeübte sich durch ihre scheinbare Zeichen leichtlich noch blenden lassen können. 

So geht es mit einer clevijchen Münze, daran das L vorne verblichen ist, und man da, 
her vVe. 1.1Vl ̂  L gelesen. Desgleichen mit einer bischöflichen bremischen, auf der 
manchmal die Mönchsumschrift nicht kentbar ist. Sie kan billig die Mutter der lieflan-
dlschen Münzen heissen. Ihre Grösse ist wie eines Viergroschenstücks. Sie hat das 
Marienbild in Stralen, und auf der andern Seite die zwey creuzweis übereinander ge. 
legten Schlüssel. Die alten lübisthen mit dem Kreuz, die regenspurgisiHen mit den 
2 Schlüsseln, auch alte ungerische Dukaten mit dem Marienbilde, können bey undeut
licher Umschrift bald den liefländtschen Münzen beigezehlet werden. Man versiehet sich 
leicht mit den alten hamburgischen, die ein Kreuz, und auf der andern Seite eine Stadt 
haben. Sonderlich hat man mit den liefländischen nicht zu verwechseln etliche preußi
sche, deren Umschrift unleserlich geworden, und die wegen ihrer OrdenSkreuze den liefländi-
scden oder revelstben Schillingen am ähnlichsten kommen. Eine gorhländische, mit 
einemQuerbalken Î8LV, aufandern Î8LVL. Rev. 
Das Lam mit der Siegesfahne. I.sersre ̂  LI. Da nun der Stem-
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so zur Zeit des Ordens und nachher in Liefland geprägct worden. Z29 
pel oft einige Buchstaben über den Rand gebracht, und daher gerathen wor-
den; so man hat sie für eine hapsalsche oder oeselsche angesehen. Die Münzen des 
Stifts Misbu haben stat des Balkens eine zierliche Lilie. 

Diejenige Blechmünze, welche sonst dem ersten Bischof Albert zugeeignet wird, ist 
in der Chronik gleich vorne beschrieben. Von einigen andern Bracteaken aus feinem Sil
ber, die einen Menschenkopf unter einem Stadtthor zeigen, und keine Umschrift haben, 
ist ungewis, ob man sie den liefländistt)en beilegen kan, ohnerachtet sie in L.ic fland ehe. 
mals gefunden worden. Da auch die alten dänis^en wegen des dannebrogischen 
Kreuzes und den z Löwen leicht für revelsche Münzen aufbehalten werden, so haben Lieb
haber derselben Verwechselung wohl zu verhüten. Ueberhaupt sält es schwer, aus der fast 
unzehlbaren Menge ahnlicher Münzen alle die Kenzeichen anzugeben, um Ungeübten den 
Jrthum zu benehmen, wozu eine vergriffene oder verblaste Umfchrift verleiten kan. 

Neuere Münzen. 
wird einigen Liebhabern nicht unangenehm fallen, wenn wir die Folge der neuern Mün-
 ̂zen in diefen Landern vorstellen, welche sich füglich in 4 Abhandlungen anbringen lassen, 
die aber alle viere eben darum, daß sie neu, wenig gesamlet werden, dennoch rar nnZ» 
schwer aufzutreiben sind, sehr mangelhaft erscheinen. Insbesondre lassen sich die kleinsten 
auch von mehrern Jahren noch hier und da von ohngefehr finden, wenn sie sorgfältiger auf-
gesuchet würden. 

I. Münzen der Stadt Riga unter ihren Königen, 
wobey man die schöne Samlung des Rathsherrn zu Riga, Herrn George Chri
stoph Andreä zum Grunde geleget, selbige aber aus des Herrn Rentmeisters Glderog« 
ge Vorrath ansehnlich vermehret hat. Ausser denen zu Ende der Lten Classe angeführten 
merken wir noch: 

 ̂ Ein Goldstück von lO Dukaten. Das halbe Bild des Königs, in der Rechten das Scepker, 
und mit der Linken das Degengefäs haltend. Lrepkanus. O. (Z. Kex. . 
ZVlaZ.lius O.ux. Rev. DaS ganze Stadtwapen, mit den Löwen zu Schild-  ̂
Haltern, und darunter 1586. nous. sures. ciuitat. 

« Ein Dreygrofchenstück. Des Königs Bildnis 8tepk. v. (?. Î ex. t'ot. Rdv. Das ganze 
Stadtwapen klein, (-rvs. 'I'rip. Livi. R.iZS.  ̂

Ein Goldstück von lO Dukaten. Der König in ganzer Positur geharnischt, in der Rechken 
das Scepter haltend, mit der Linken den Degen anfasseni). LiAismunäuZ III. I). (?. ivex 
?o!. v. Î it. Rev. Das ganze Stadtwapen, darunter 1592. uous Äures 
Liuitst. 

« Um diese Zeit fangen die sigismundischen Dreygroschenstücke der Stadt an. Alle haben 
das Kopfstück des Königs in der Krone, und die Umschrift: 8!̂ . III. O. (5. I<ex ?0. °I).ux 

oder V. Î . Auf dem Revers ist eine III, unter selbiger das ganze 
Stadtwapen im kleinen, und neben solcher das Jahr. Die Unterschrift lautet: (^ros.su«. 

I'rip.lex ciui.tatls kiZe. und bey diesem Worte die Garbe als das Wapen der Kö
nige aus dem Hause Vasa. Sie sind je älter, je besser. Man findet sie von 1588, 
1589, 9v, 91/ 92,94, 96, 97,98, bis 1621, davon die beiden lehten Jahre merklich 
schlecht sallen. Wir nennen sie hier gemeiniglich Marke. Sie sind also von den tNar-
ten der Ordenszeit sehr unterschieden; denn sie halten nur 2 Ferdinge. Ein Ferding aber 
in diesen neuern Münzen ist kaum der 5te Theil eines alten Lerdings der vorigen Ta-
bellen. 

Eine grosse silberne Medaille auf die schwedische Eroberung der Stadt Riga. Der Kö- , 
nig Gustav Adolph zu Pferde mit dem Commandostab; um sich her das schwedische  ̂
Lager vor der sehr fein gestochenen Stadt Riga. Ueber einigen Wolken 2 Engel, so ei-
ne Krone über seinem Haupre halten. Unten mit dem Namen des Medailleurs 8. v. 
Die Umschrift Heist (7ulisuu8 De! (5ratis 8uecor. et Vgncls» 
lor. Kex Rev. Die ganze Stadt Riga nach der Seite der Düne sehr sauber 
entworfen, mit dem Flus und dem schwedischen Lager. Ueber den Wolken das gros. 
sere Stadtwapen mit den Löwen zuSchildhalrern, welches von 2 Engeln mit einem schwe
benden Siegeskranz gekrönet wird. Unten der Name des Münzdirectors. Î .ermgQn 
'> .̂!ncĵ e1mann. Die Umschrift enthält die Zahrzahl: 

rl̂ a OeVI Lta V I Ltorls Venlt ab sXe 
I-aVrV Vbl LIriXIt raD lsnte Lkî IÎ I-os. 

Der Stempel dieser Medaille ist ungemein sauber. Sie wieget 4 Loth und hat die 
Grösse eines Doppelthalers. Man hat sie auch in Gold. 

Ein Dukate. Des Königs Brustbild (Zulisv. v. (?. k.ex. Lve. Lot» V. Rev. 
Das Zanj» Stadtwapen. ^o»e. 00. sur. c!u!. 1621.  ̂ * 
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zzS Die III» Tabelle von den Münzen, 
1'd Ein Thaltt. Des Königs halbes Bild mit dem blossen Degen in der rechten,'und den Reiche-1629. 

apfel in der linken Hand« Luiisuu  ̂̂ cjvl̂ kuz. v. <?. k.ex Lueco. (Zott. Vstt. Rev« 
Das ganze rigische Wapen mit den Löwen zu Schildhaltern, dazwischen 1629, unten 
des MünzdirecrorS Name: .̂srtm VV.oU. Î Ionets noua srZeMTs ciuitatis Î iAenlis. 

'I' Ein halber Tl)aler wie voriger: LvEcc». c-ot. V. und KißenL. 1629« 
?i» Ein ganzer Thaler wie der vorige. (Zultsuug ̂ cZolxkus v. L. î ex Lvecor. (Zot. Vg. Der 1630. 

Revers ist vorigem gleich, die Jahrzahl steht über den Schildhaltern. 
Ein ganzer Thaler von obigem Gepräge, nur daß die Worte des Reverses so lauten: iSzi« 

ts nous grASNtse c!u!tgt!8 R-iAenlis. 
1'k Ein Thaler mit dem halben Bilde der Kön în, vor einem Tische, auf dem die Reichsin. iSzc,. 

slgnien liegen, wobey die junge Königin nach dem Scepter greift. Ol^rittina v. (?. 8ve. 

(Zot. Van. äes.iAnsta reZ.ins e.t pr.incixiüs. ble.recjitsris. Rev. Das ganze Stadt-
' wapen, unter selbigem als des Münzdirectors Name. Z^onera nous grAentzs 

ciuitstis K-igentis. Man sagt, es sey noch wo ein Doppelthaler der Sradt auf ihre Krö
nung vorhanden. 

Eine Goldmünze von 4 Dukaten« Der Königin Brustbild. v. <?. Lve. (?ot. 164z» 
Vkln. Ze. reAl. et xrincix. kse. DaS ganze Stadtwapen» ^onets Q0US »ures ciui-
tstig KiAellsls. Fält klein, aber dick. 

Ein doppelter Dukaten nach dem vorigen Stempel. 164z. 
I'k Das halbe Bild der Königin. LkrWns v. (?. 8ve. (5ot. Vgn. c .̂ne 6e. reAi'. Sc?r!lic!x. 164z.» 

d«. Rev. Das ganze Stadtwapen und unter selbigem 164z. Toners nous srAenteA 
emitatiZ R.ißenlZs. Zwischen den Füssen der Löwen die Buchstaben I-I.eilir. XV.oN. Die
ser Thaler ist von schlechterm Stempel. Doch findet sich ein Gepräge, so desto sau
berer ist. 

M Das Bruststück der Königin. Okrittins l). 6. 8ve. evt. Vanä. q. äe reZi. 6c kriricZx. II. 1644, 
Rev. Das Stadtwapen ganz, ^onets î ous argentes cluitstis R-iAenlis. Geprägt von 
Ii. Ein anderer Stempel hat im Abschnit die Jahrzahl, und unterscheidet sich durch 
die Umschrift. 

> Ein Goldstück von 8 Dukaten. Der Königin halbes Bild. ckMins v. (?. 8vo. (Zot. 1644» 
Vsn. 6e. reZi. et xrin. kse. Rev. Daö ganze Stadtwapen, so von einer Sonne mit 
dem Namen Iehovah bestralst wird. 1644; darunter tl. Die Umschrift lautet: 
Lx suro reAM ciuztss KiAenlis üerl 5ec:!t. 

Ein Dukaten. Der Königin Brustbild. LürMa» v. (?. 8ve. tZo. Va. g 6. reA. et 1644  ̂
?riri. Rev. Das ganze rigische Wapen» ^onetg surea ciuirstis Î iZeniis. 1644. 
Unten Ii. ̂V. 

Ein Thaler. Der Königin Brustbild in fliegenden Haaren und kleiner Krone. Llinttma 1645. 
v. (?. 8ve. (5o. Oes. Rev. Das rigische Wapen. Î vueta srZentea c!-
mts68 k(;Zelili8.1645. Aus dem Thalerkabinet. 

Ein Goldstück von 5 Dukaten. Der gekrönte König im Brustbilde, geharnischt, earolus 1645  ̂
<Zuttauu8 X. v. 6. 8vec. Lock. Va. k.ex. Unter der rechten Armschiene ist die Jahrzahl 
1645 ganz klein und kaum erkentlich, obgleich sehr deutlich. Rev. Die Stadt Riga, vor 
welcher viele Schiffe auf der Düne liegen; oben drüber das ganze Stadtwapen, so von 
2 Engeln mit einem Siegeskranz bedecket wird. Lx aureo solî o «uitst!» R.;Zenli8 mo 
Leri fec!t. Der Stempel ist von besonderer Schönheit, obgleich die Jahrzahl 1654 heis-
sen solte, und gehöret also wegen ihrer Umschrift so wol als Jahrzahl zu den smgulairen 
Münzen, ob sie gleich hier nicht selten gefunden wird. 

 ̂ Ein Goldstück von z Dukaten. Das halbe Brustbild der Königin. v. <?. 8ve. 1646.' 
Lot. Vsn. lz.ue KeAiQ» öc princip.ilsg lZse.reöitsris. .̂sAns v.ucill» Rev. 
Das zierlich angebrachte ganze Stadtwapen wobey Ii. XV. und die Jahrzahl 1646 dar
unter. k^x suro solicio rsZia ciuits» R-iAenLs Leri k.eeit. 

Ein doppelter Dukaten nach Art des vorigen. ^646. 
'I'l, Ein Thaler. Der Königin Brustbild. (Dtinüilia V. (?. 8vec. 60t. Van. (^ke^ma et 1646. 

krinc. Ii«. v. Rev. DaS Stadtwapen, im Abschnit 1646. Ii. Ivloneta 
lioua arASlites cZuItatis Î iAen^Z. 

 ̂ Eine goldene Medaille von ic» Dukaten ohne Jahrzahl. Das königliche gekrönte Brustbild 
im Harnisch, (^srvlo (Zuî ava v. o. 8vecorum Vsnä. R.eA;. Rev. Die Stadt 
Riga nach der Dünenseite, unten mit dem ganzen Wapen der Stadt, über welchem 
Wapen 2 Palmenzweige durch einen Lorberkranz durchgesteckt erscheinen, unter den Wapen 
aber der Name des Münzmeisters I. Ii. zu sehen ist. Ueber dn» Wolken steht ein lan
ges Scepter und ein Schwerdt, um welches sich ein Schlangenkönig windet, mit der Auf
schrift : kruäeytv «t LkVtitex. Kzx ist M grosser Kunst gearbeitet̂  
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1^0  ̂ so zur Zeit des Ordens und nachher in Liefland gepräget worden, zzi 
Eine goldene Medaille von iz Dukaten. Des Königs und der Königin Brustbild neben ^^54» 

einander gefielt. Unter der Armschiene erscheinet ganz fein das Jahr 1655. Lsrolc, (?u-
iiauci et k Îeonor« KeZg. 8. 8. Rev. Eine umwundene Pyramide, an 
deren Piedestal das Stadtwapen mit den Schildhaltern; zur Rechten unten ganz sauber 
die andere Iahrzahl 1654 und zur Linken 8. v. zeiget. Hinter der Pyramide präsentiret 
sich die Stadt Riga von der Wasserseite. 81'̂ 1^1'k  ̂ V1Î L^8e0. Man 
hat sie auch von Silber. 

 ̂ Ein Goldstück von lO Dukaten. Des jungen Königs Brustbild im Harnisch. Lgrolus v. ̂ 66L'. 
(5. 8vec0. Vgnäalo. R.ex. Rev. DaS ganze rtgische Wapen, in welchem der 
Löwe unterm Thore jeßo gekrönet erscheinet, wie denn auch eine aus den linken Wolken 
hervorgehende rechte Hand eine Krone über das Wapen halt. Liuitgti8 iu« ̂ iAenlis 

coronsnit. An den Seiten der Thürme ist des Münzmeisters Name I.oc!üln 

Î .eincke. Von der Zeit an sind die Kronen im rigischen Wapen beibehalten worden, 
aber die Schildhalter weggeblieben. 

Ein Thaler von selbigem Gepräge. Ein anderer Stempel macht das Gesichte alter, und ̂ 660. 
hat grössere Buchstaben. Die Ursache der Umschrift findet man bey Beschreibung des 
Wapens von Riga. 

 ̂ Ein Doppeldukaten. Des jungen Königs Brufibild. Lsrolus v. (?. 8veco. (Zotk. VsncZ. 1667. 
R.ex. Rev. Das gekrönte Wapen der Madt. Neben den Thürmen 1667 und I. Die 
Umschrift. nvua aures ciuitatiz I^iAenLs. Einige Stempel lesen nur ciultst. 

I'I» Ein Thaler. Des Königs Brufibild. Lsrc)Iu8 v. (?. Lveco. ^otk. VslicZ. Kex. Rev. 
Das gekrönte neue Wapen; daneben 1663 und des Münzmeisters Name I. ^onets 
uous srAentea L!uitgt!8 R-iAenlis. 

 ̂Ein halber Thaler. Des Königs Brustbild. Clsrolus v. (5. 8veeo. Ootliy. Vanäslo. I(ex. i66z. 
Der Revers ist wie auf vorigem Doppeldukaten, die Umschrift aber: Î oneta nous sr-
ALnteg ciu!tati8 I^!Aelill8. 

k Ein Reichsort, oder eigentlich eine Caroline. Der Avers wie die vorige Münze und mit 1665. 
der Umschrift: Lsi0!u8 v. (?. Lvec. (/otk. Variä. R.ex. Der Revers komt vorigem 
gleich. ^onetA liOua srAent. ciuitstis R.iAenli8. 

 ̂ Ein Dukaten. Des Königs Brustbild. Lgrc)Iu8 v. (?. 8vec. Vsnä. ̂ ex. Rev. 167Z. 
Das ganze Stadtwapen. ZVloneta surea ciuit. I<.;Aensi8. Des MünzmeisterS Name 
wc;. 

 ̂ Ein Dukaten, nach dem Gepräge des folgenden, wo stat des Münzmeisters Namen dessen 
Wapen zu sehen. 

 ̂ Ein Dukaten. Des Königs Brustbild in langer Peruque. egr0lu8 XII. V. (5. Kex. 8ve. 
Das ganze Stadtwapen; unter selbigem die in Zug gebrachten Buchstaben von den Namen * 
des Münzmeisters L.eorA Die Umschrift lautet. uoua sures c!u!tst. I^i-

AeQli8, 
 ̂ Einer von selbiger Art; nur daß die Thürme im rigischen Wapen ohne Fahnen und Kreuz 1707. 

erscheinen, unten mit des Münzmeisters Namen im Zuge I. L. L. 
Die kleinen Münzen der Stadt, welche in diesem PerioduS viel Jahre füllen, sind bey 

den Münzliebhabern in keine sonderliche Betrachtung gekommen, und daher nur in dem ac-
curaten clodrischen Kabinet gesamlet worden. Sie bestehen 

t» i) in Dreypölchern oder wie sie jetzo heissen, in Ferdingen, und fangen sich mit dem 
Jahr 1621 an. Sie haben auf einer Seite das königlich schrvedisthe gekrönte Wapen» 
schild, in welchem die z Kronen mit dem Löwen abwechseln. Das Mittelschild ist bey den 
Königen aus dem Hause Vasa, die Wase oder Garbe, bey den folgenden der zweibrücki» 
sche Löwe. Einige Stempel haben zum Mittelschild eine viereckigte Raute, in der die bay-
ris^en Wecken als kleine Punkte zum Wapen angebracht zu seyn scheinen, so doch bald 
geändert worden. Etliche führen unter den königlichen Wapen noch die beiden Schlüssel 
als das kleine rigische Wapen im Rande. Die Umfchrift aller meldet den Namen izes 
regierenden Königs mit dem Zusatz v. (?. R.ex 8vo. Der Revers hat wie die deutschen 
Groschen den Reichsapfel, daneben die kleinere Zahl des Jahrs, und in dem Apfel 24. 
Unten im Rande ist eine z, so laut dem Archiv drey Pölcher bedeutet. Die 24 im Apfel 
hingegen läst sich auf keine Münzsorte reduciren, und sol daher vielleicht nur die Aehnlich. 
keit mit deutschen Groschen vorstellen. Sie hören auf mit dem Jahr 17O1, und sind 
umschrieben: ^or». nov. Oiv. R.iA. 

« s) in Schillingen, deren 9 Stück einen Dreypölcher oder rigischen Ferding betragen, 
obgleich die stgismundischen den Dreypölchern an Grösse fast gleich kommen. Alle 
Schillinge führen das kleine rigisÄ)e Wapen mit der Umfchrift: 8o!ilZu8 (I!iu!tAt:8 KiZen-. 
L8. Auf der andern Seite ist der königliche Name in der Mitte, und mit völligerm 
Ausdruck im Rande. Die stephanischm und sigismundischen weisen in der Mitten 

Pp pp den 



zz. Die III. Tabelle von den Münzen, 
 ̂ den Buchstaben 8. und in stlbigsin die z Wolfszzhne oder die Ga« .̂ Die gustav-^-iu-

adslpl?!stb?n führen in dem 0 das und erscheinen mit diesem Vempel nach lözz. 
Di- von d-r Königin llhristina haben im c die Garbe, die ^rl-gustavischen im L 
ein <Z! die von Tarl dem XI «in durch I''- gezogenes c. Von Carl dem XII stndcn sich 
kein- Schiklinge. Manch- sind nur wie ein deutscher Pfennig, kleiner oder grosser, sehr 
küps'ia auch woi ganz rolh. Um der Fehler willen, die auch noch in neucrn «Schriften 
be,ong-n werde», kan man sich von de» rigischci, Münzen folgende» Tari» merken: 

Schilling 
Ferding 

2 Mark 

20 lO Ort 

720 80 ! 40 4 lAlbersthaler, oder creuz. burgunder-. 
holländische Thaler. 

Es ist auch eitle sehr übliche Mode, diesen Thaler auf c^O Gr. albertS zu berechnen. 
Wi-il die Älbercsgroschen keine geprägte Münze sind, so gelten 90 Gr. gleich 8c. Fer-
dingen. Eine Mark wird mit einem pol)!nij'chen oder preußischen Dreigroschenstück, 
oder einem Kaisergroschen, oder 2 Dreipölchern oder 2 schwedischen Oeren an Silber 
veeqütet. Die Ferdinge bezahlet man mit schwedischen Weissen oder den in Pohlen, 
preussen, Curland und Riga geprägten Zerdingen oder Dreipölchern. Schillinge 
gehn im Handel gar nicht, und kommen selten vor. Ein Albertöthaler wird auch ge
gen ll2 - I2O Copeken umgewechselt. In den übrigen Städten von Lief- und Estland 
ist die rußische Münze gangbar, nemlich i Rubel ist — 10 Griwen — loo Copeken 
— IOO Denisken ̂  4^)0 Polusken. Also ist ein viertel Rubelstück 25 Cop. ein halbes 
Rubelstück 50 Copeken. 

Es gehören auch in diesen Periodus einige Münzen, die zur 9ten Classe oben nicht fügs 
lich gebracht werden konten, nemlich die 

Königlich schwedischen Münzen des Herzogthums Liefland. 
Den 27 April 1641 erhielt ein gewisscr Marstlius Pl)lllpsen von der Köiu'gin Chrf« 

stina die Münzqerechtigkeit, und legte in dein Kloster bey der '̂ acodtkrche em Münz-
Haus auf eigene Kosten an. In dieser Falirike wurden die so genanten D» eipölä)er gepra-
get, die 5 löthig seyn solten, iL5 Stück pro Mark, die Mark fein zu 29 si. ̂ 8 ßl. Die 
Schillinge iZ löchig giengen zu 348 stk. auf die Mark, und kam die feine Merk auf 45 ff. 
Beide Sotten musten mit einer crakauischen Mark allewege richtig aufgezogen werden. 
Auf die Dreipölcher ward im Schrot 2 Stück, im Korn 2 Pfennige; auf die Schillinge 
im Schrot 5 Stück, im Korn 2 Pf. nachgegeben. Wir wollen die erstern mit b, die letz. 
kern mit s bezeichnen, weil keine kleinere Münze damals vorhanden gewesen. Da auch 
der Name der Dreipölcher in diesen Ländern unbekant ist, so paßiren sie alle unter dem ge  ̂
wohnlichen Namen der Ferdinge. 

Das königlich siHvvedische Wapen mit abwechselnden z Kronen und dem gothisthei? ttwen 1648.' 
in geviertem Schilde. Im Mittelschilde die Garbe von Vasa. Llirilims O. Q. K. 8. 
Rev. Der ReicZ'sapfel mit der Zahl 24. nous. I.ivon. 

Das e mit der Garbe. elirMlns v. 6. R.. 8. Rev. Der liefländische Greif: LolilZu« 1643. 
I.iuvn!ze. 48« 

Dergleichen. Larolus Onliav. v. (?. 8. 57. 1657. 
Noch eine Art. (Üsrolus I). (?. Kex. 8. 65. 1605. 
Ein Dreipölcher wie der erste. Lsrolus. I). (?. 8. und nvus. I^ivonis:. 6y. 1669. 

Diese und die rigisthen Scheidemünzen wurden endlich so schlecht, daß die Ritterschaft 
viel Beschwerden darüber führte, wie unterschiedliche Recesse, Acren und besondere 
Nachrichten zeugen. Siehe die kstkulisna p. 40 lir. v. K. 2 etc. Sie galten auch in an
dern Landern nichts, noch weniger taugten sie zum Umschmelzen. Nichts destoweniger 
rouliren sie nicht, sondern werden dann und wann nur in Klingebeuteln gefunden. Ver» 
muthlich sind manche in Kriegeszeiten vergraben, der Bauer aber, der sie findet, traget 
sie mit den alten Ordenesickittingen psundweise zum Kupftrfchmidt, dem sie ein gu
tes Metal abgeben. Die Stadt Riga stelte gleich anfänglich der Königin den geringen 
Profit und den grossen Schaden dieses Münzhauses vor. Es gieng auch mit allen diesem 
kleinen Gelde den Rückgang. Den» im Jahr 1664 gab man gegen hartes Geld schon 
40 xro (.-ent gßio. ibSs war daö Aufgeld 75 Thlr. und 1666 wechselte nlan Ivo Thlr. 
grobe Münze mit 220 Thlrn. kleiner Münze ein, so daß ein gal̂ zer Thaler um 33 Mark 
oder 198 Gr. vertauschet wurde. Unter die Ursachen dieses Versals rechnet man erstlich, 
daß die iiefländlsche Münze in Pohlen verboten war, und zweitens, daß die Schrve. 

den 



so in Litfland zur Zeit des Ordens und nachher geprSgkt worden, zzz 
^ocZ. hen in dem pohlnifthen Kriege eine unsägliche Menge klein Geld aus L.ltchauen mik-Mam 

brachten, bis das letztere sich almälig aus dem Lande wieder verzog, und man 1670 nur 
58 Thlr. Attfgeld auf roo Harle Thaler zahlte. Da die Sradt Riga selbst ihre Scheide-
münze zu häufig schlug, und deren Werth beliebig zu ihrem Vortheil und zum Schaden 
des Landes oft veränderte, das Land abcr damit überhäufet ward, so ist es allerdings eine 
curieuse Frage, wo doch endlich alle geblieben, weil die Schillinge nur von den Bauren 
in die Kirchenkasten geleget werden, die Dreipölcher oder so genanten Ferdinge aber nur 
Mäßig unter dem Csurantgelde mit unterlaufen. 

». Münzen der Stadt Revel unter der kömglich schwedischm 
Regierung. 

<T îese haben gewöhnlich das Kopfstück oder den gekrönten Namenszug des Königs auf der 
einen, und das revelsche Kreuz, mehrentheils aber die z übereinander gehenden Löwen 

oder z Leoparden zum Revers, an welches Schild oft das kleine Kreuz hal,gend vorge. 
stellet wird.  ̂  ̂  ̂

l' Ein schönes Stück in Grösse einer doppelten schwedlschen Caroltne. In elnem gewunde. rSSr. 
nen und gekrönten Oval das schwedische Wapen mit der Wase oder Garbe im Mittel-
schilde. r^ric:n8 Xllll. v. (5. 8ve. Lot. V. «.ex. Rev. Ein gewundener Ovalschild, im 
selbigen das revelsche Kreuz, nous ^evslienils. 1561. 

Das königliche Bruststück in der Krone. Lricu8 XIIII. v. (?. 8ve. (-ot. Vsn. R.ev. Rev. 1561«' 
Î oneta noua Î evalienös. 1561. Ein ovaler Schild mit dem revelschen Kreuz. Eine 

s Ein^Fer^g!^^ Lrlcus v. (?. v.ex 8vec!se. Das revelsche Kreuz 1561. 
mit der Krone, noua ».eval. Einige Stempel andern die Umschrift. 

1' Ein Stück von der Grösse einer doppelten Caroline, gleich der vorigen, k^rlcus Xllll. v. 1562. 
(?. 8ve. (lot. V. Î e. Rev. Ein zierlich eckigter Schild mit dem revelschen Kreuz. 
Consta noua Keualienlis. 1562. ^ 

Eine andere Münze, gleich einer doppelten Caroline. Des Königs Brustbild »n der Kro- I56S«.. 
ne. Î rlcus Xllll. v. (?. 8ue. Lot. Vau. R.ex. Rev. Ivlonetg noua R.evg1islili8. 1562. 
Das revelsche Kreuz in ovalem Schilde. Diefe grossen Stücke galten damals 16 Oer. 
Wir haben sie, wie einige andere schöne, aus der Samlung, welche der Rarhehecr und 
Commereienrath, Herr German in ̂ evcl besitzet. 

6 Ein Ferding init der Umschrift: Lricuz Xllll. v.. (?. «.ex 8vecî . Rev. Das Kreuz lm isüs«. 
Schilde. nova Z^evalie. Dis Gepräge ist von unterschiedeittm Stempel. 

b Ein Schilling mit dem gekrönten Rev. Das Kreuz, ̂ dessen Stäbe auf dieset» Schillingen 1562. 
am Ende nach Art eii,es Gabclkreuzes gebogen sind. 

K Ein Schilling mit dem gekrönten hat auf dem Revers die drey Leoparden. rIöz. 
b Dergleichen ^>64»° 
d Dergleichen ^565. 

în anderer dieier Ar .̂  ̂  ̂ ^566» 
ä Eî  Solling Das gekröntes und daneben 67. Lr!c-. Xllll. v. (?. K. 8V .̂ Rev. Die .567. 

Löiven. nous l̂ evsl. 
ä Ein Ferding. Lricus 14 v. (?. ^ex. 8vee!e. DaS königliche Bild in der Krone. Rev. 1567. 

Die z Löwen. Iioua v.evÄl. Ein anderes Gepräge liest ^ric. X1I1I. v. 0. k.ex 
8 '̂e. und nvus Î oval. 67. ' 

ä Ein Ferding wie voriger.  ̂  ̂
 ̂ Ettt Schilling. Das gekrönte 14» Rev. Die z Lötven» no. 156F» 

I^eval. auch ̂ 0. tiouA Kevs. ^ ^ ^ ^ , 

e Der NamenSzug des Königs I. unter der Krone. loksim z I). (?. R.ex. 8veL. 69.1569. 

Rev. Drey Löwen. Consta rioua Kevslie. 

 ̂ Ein Schilling, das gekrönte I. loIiAUli III. D« (?> ^^x. Rev» z Leoparden, nous 1^6 ,̂ 
l(sv. Einige sind ohne Jahrzahl und verändern die Buchstaben der UlNschrift. 

 ̂ Der blosse Buchstabe I unter der Krone, lokan. z. v. 6. «.ex. Rev. Die 3 Löwen ohne 1570  ̂
Schild, daneben 70. ^0. noug^ I^eval. 

0 Ein schönes Si!berstück. Das königliche Brustbild gekrönt. 8!ßl8. v. <?. 8ve, et ?(zl. ,597  ̂
Kex. 97. Rev. Die z Löwen. Zur Seite des Schildes I. 0. d. i. idln Oer. Î one-
ts rioua civi. R.evgl. ^ ^ 

Dieft und die folgenden Münzen sind nach den schwedischen Reichsfus gepra. 
get, und werden unter der Grösse 1? von nun an die weissen Rundstücke, unter c die dop
pelten und unter 6 die vierfachen verstanden. 

Die Weissen ven Carl dem IXrm haben den gochischen Löwen mit doppeltem Schwänze ,605. 
1605 und 1^606. Die Umschrift esrolus v. S. k^ex. Lve. ^ev, Die z Löw«^»» 
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ZZ4 Die III. Tabelle von den Münzen, 
^ocZ. in deutschem Schilde mit einem Henkel am Wapen, darüber die Krone neben dem Schil-

de l. K. d. i. Ein Rundstück, nav. Oivie. K.evg1. 
ä Die Wase oder Garbe. (5. ^onets noua. Rev. Die !öwen. Livltat. R.evsl. Ein 1622. 

rares viereckigtes Stück mit rundem Stempel. Diese Klippe scheinet ein Oer gewesen 
zu seyn. 

 ̂ Die Weissen von Gustav Adolph zeigen die Garbe des Hauses Vasa, daneben (?. oben 1625. 
,̂ und zur Seite unten R..ex. Die Umschrift ̂ oaeta nous. Rev. Die z Löwen. 

Livitat. R.eval. 
b Dergleichen. 1626. 
d Ein Weissen. Die Garbe. OKriÜma v. (?. I(e. Lvec. Rev. Die z Löwen, daneben i ör. 1648. 

^vlis. liouÄ Llväktt. I^eva. 
b Ein Weissen, denen folgenden ähnlich, doch mit der Benennung i ü 1649. 
 ̂ Ein schöner Dukaten. Der Königin Brustbild. Ckriiiins O. <?. 8vec. Vsnä. <^^1650. 

Keßins. Rev. Ein länglichter oval Schild, in selbigem die z Löwen daneben 1650. Die 
Umschrift ^umlnu8 aureus ciuitat. R^evalien. Der Münzmeifter nent sich unten (5. ?. 

b Die Weissen haben auf einer Seite die Garbe im Schilde, daneben die Jahrzahl. Llirl-1650. 
üina l). (?. Ke. 8ve. Rev. Die z Löwen im schmalen Schilde, über welchen die Krone und 
schwebet. nov. ( îvits. R.eval. Neben dem Schilde steht i. K. Man hat sie 1651. 
auch von 1655. 

Ein Thaler. Liiriiiins v. (?. 8vec. (Zotli. Vsn6. k-eAins. Der Königin Brustbild mit 1652. 
der kleinen Krone. Rev. Das gekrönte Wapen der Stadt Revel. 1652. Î ummus sr-
Zent. Qvitstis Kevalienlis. Unten der Name des Münzmeisters ganz fein (?. ?. 

c Ein doppelt weis Rundstück. Der königliche Namenszug L. R.. 8. gekrönt und mit um- »660. 
zogenen Loberkranz.̂  Rev. z Löwen in gekröntem Schilde, daneben 2 R.. und 1660. 

b Die Weissen dieses Königs haben den gorhischen Löwen, und zum Revers die revelschen ̂ 663. 
Löwen, auch auf beiden Seiten Umschrift. 

I' Ein halber Thaler, nach der Grösse eines ganzen. Des jungen Königs Brustbild. La-1664. 
rolus I). (5. 8ve. (Zotli. R.ex et?l-. Rev. Die z revelschen Löwen in ge
kröntem Schilde, unter diesem das revelsche Kreuz im eigenen Schildgen; zur Seite 4 

d. i. vier L1?ark. Die Umschrift ist nov. IvevaUens. Ein anderer Stempel 
hat das Wapen. mit Helmzierrathen, aus dem gekrönten Helm wachset ein FrauenziMF 
mer und hat zur Seite 4. Die Umschrift Heist: ^onets noua arz. Liuitatis Î eva-
!ien8. hat aber keine Jahrzahl. 

 ̂ Eine Caroline. Des Königs Brustbild, (ügr-vlus v. <?. 8ve. (?c)tli. Van. «z. R.ex. ?!-. H-e. 1664. 
Die z Löwen, neben der Krone des Schildes 2 Unten das revelsche Kreuz. 

e In einem Loberkranz die gekrönten Buchstaben L. R.. 8. Rev. Die z Löwen im gekrönten >665. 
Schilde, darunter zwey Palmzweige. Neben dem Schilde 21;. 

l> Der gsthlsche Löwe, esrolus v. (5. R.ex. 8ve. Rev. Die z Löwen in gekröntem Schil-1665. 
de, daneben I K. Umher nov. Livit. R.eval. 

d Die Buchstaben L. R.. 8. unter der Krone im Loberkranz. Rev. Die z Löwen in gekröntem »665. 
Schilde, darunter 2 Palmzweige i. k-

b Ein Weissen nach der vorigen Art. 1666. 
c Ein doppelter Weissen, wie oben; unten hangt am Löwenschilde das kleine Kreuz. 1667. 
c Dergleichen. Oxi, unter der Krone. 1668. 
ä Die 4 Rundstücke weisen Z Löwen in gekröntem Schilde, worunter das kleine Kreuz hanget. 1668» 

Zur Seiten stehet die Jahrzahl und 4 K. Die Buchstaben L. R.. 8. stehen in einer Zei
le mit dem Lorberkranz umwunden. 

Ein anderes Gepräge hat das gekrönte mit der Umschrift: vominus proteÄcir meu8. 1668. 
Noch ein Stempel von diesem Jahre hat ausser bemeldten Worten auf dem Revers zur llm-

schrift: arZ. c!v. ^evalienlis. 
ü Das gekrönte 0. vominus krvteäior meus. Rev. Die z Löwen in gekröntem Schilde, 1669. 

daneben 4 R.. und die Umschrift: noua srZ. Livit. ^evsl. 
b Die Weissen mit L xi. haben keine Umfchrift. 1669. 
 ̂ Ein Dukaten. Der junge König im Brustbilde. Osrolus XI Kex Svecie. Rev. Die 1669. 

Z Löwen, nov. aur. Liv. Kevalieus. 1669. 
 ̂ Ein Doppeldukaten. Des Königs Brustbild im Loberkranze, (^srolus XIV. (5. ̂ .6x^669. 

8vecl«. Rev. D!e Löwen, ^on. aur. Liv. R-euslienlls. 
 ̂ Ein Dukaten nach vorigem Gepräge. 1670. 

ä Die 4 weissen Rundstücke diefes Jahrs lassen die Umfchrift des Reverses weg,' sonst gleichen 1670, 
sie dem erstern von 1668; unter den Löwen hangt das kleine Kreuz. 

ä Eine andere Sorte hat auf beiden Seiten keine Umschrift, sondern zeigt nur den gekrönten 167V. 
Nam«n ek. 8 im Blumenschilde, und auf der andern Seite die Löwen. 
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so zur Zeit des Ordens und nachher in Liefland gepräget worden. ZZ5 
b Ein Weissen. Das gekrönte L; in selbigem die XI. Rev. Die Löwen im gekrönten Schilde, 1670. 

daneben i k.. 
b Ein Weissen nach voriger Art. 1675. 
 ̂ Diese lassen nur die Umschrift des Reverses weg. 1674. 

b Ein Weissen. 1674. 
d Die Weissen dieses Jahrs stellen das L ohne die Ziffer XI dar. 1075. 

ri» Ein Thaler mit dem Bildnis dieses Königs befand sich in der schönen schulzischen Sam-
lung. 

z. Münzm der Stadt Narva zur Zeit der kömglich schwedischen 
Regjmmg. 

îne kupferne aber sehr sauber gestochene und rare Münze. Die Buchstaben d!. 8. ̂ 670. 
«  ̂Rev. Das narvische Wapen; zur Seite 2 K. d. i. zrvey Rundstück und die Jahrzahl. 

Ein solches Stück galt ein Dritteloer, denn 6 Rundstück betrugen ein ganzes. 
e Die Buchstaben L. R-. 8. unter der Krone, um die ein Loberkranz gehet. Rev. Das nar. 1670. 

visthe Wapen; darunter 2 Palmzweige» Neben dem Schilde die Jahrzahl 1670 und 
2 R.. 

t Oxi. im Lorberkranze. Rev. Das gekrönte narvische Wapen, daneben 1und 1670.1670. 
Unten I.. im Zuge. 

ä Das gekrönte L. mit der Umschrift: Vommus ?rotsQvr meus  ̂ Rev. Das narvische 1671  ̂
Wapen; daneben 4 R.. Im Rande srg« Liv. 

 ̂ Ein recht schöner Dukaten. Des jungen Königs Kopfstück, earolus XI. v. <?.R.ex8vec;T. ^671. 
Rev. Ein Schild mit der Krone, darin ein Degen, dessen Spiße in den linken Oberwin-
kel trit, begleitet von 2 Kugeln; unter dem Degen 2 schwimmende Fische, unter den Fi
schen ein gerade liegender Sebel, unter dem Sebel die zte Kugel, welche Figuren das 
narvische Wapen sormiren. aur. Liv. 1671. Unten der Nanie I..evili 
Î .ummers, RathSherrn daselbst, der die Münze der Stadt in Pacht gehabt. Ein ra  ̂
res Stück. 

« Ein doppelt Rundstück von Silber. (?. 8. im Kreuze. Rev. Das narvische Wapen; 1671. 
alles ohne Umschrift, neben dem Wapen 2 K. 

b Ein Rundstück von Silber. L xi. Rev. Das Stadtwapen; daneben i R.. beides ohne Um- 1671. 
schrift; I.. im Zuge. 

c Ein doppelt weis Rundstück wie obiges. 1672. 
b Ein zwiefach weis Rundstück gleich dem vorigen; zur Seiten die Buchstaben I.. ohne Zug. 1972. 

4. Münzen der Herzoge von Curland. 
Musser denen zu Ende der andern Classe angeführten kettlerschen Schillingen kommen in 
 ̂der Samlung des Herrn Hofgerichtoadvokaten Christoph George Ziegenhorn fol
gende vor, die uns derselbe aus tTlierau zugesandt. Wir haben de«, Namen jeder 
Münze gleich beigefüget. Sie richten sich nach dem pohlnischen Reichsfus. Man halt 
nach unferm Gewichte die zu Mietau gemünzten Thaler für 12 löthig, gleichwie die zu 
RlAa lz und die deutschen 14 löthig, dafür sie auch in gerichrlicken Urteilen taxiret wer
den. Doch halten auch viel rigische Thaler den deutschen ReichsfuS. Die Groschen 
heissen wegen der 24 uneigentlich Groschen. Eigentlich sind es Dreypölcher oder so ge
nante Ferdinge, deren 2 drey pohlnische Groschen betragen. 

Il» Das ganze herzogliche Wapen auf einem schönen Thaler, doch ist der baehorische Wolftzahn 1575. 
noch nicht in der Mitte des Kesselhakens. Ootksrt. 0. (?. vux Lurlan. er 8emAgI. Rev. 
Der pohlnische Adler und lltthauische Reuter neben einande,̂  darüber die Jahrzahl 
75, unten aber 5 Mark kiZ. ^onets nous srAen. cjucstus 

Ein anderer Thaler. Das herzogliche Wapen, wie auf vorigem, (-ockarä! v. 6. vuc!z 1576  ̂
Cur. et 8emi8s. Rev. Das pohlnische und litchauische Wapen; oben 1576; unten 
4: mk. R.. d. i. vier und eine halbe Mark rigisch. nciua grgente. cjucis 

 ̂ Eine goldene ovale Schaumünze von 8  ̂Dukaren. Der herzoglichen Witwe Brustbild mit 
grosser Krause und prächtigem Hauptzierrath. V.oli O.ottes (? nscien  ̂̂  ̂  
!iar68 ?.u. O.urlsnct V.n  ̂ 8.emZaI!en ?I.er !?..c)A8 O. (iLmalilin V.nä .̂sckAelsllcns 

Rev. Das cvrländische Wapen, ohne Umschrift. 
 ̂ Ein Schaustück von 4  ̂Dukaten mit dem herzoglichen Brustbilde im Barte, v. <?. ?!!> 

6ericu8 in l̂ î . Lurl. et 8em. Rev. Das ganze volstandige Wapen, mit Elenden/ 
die hervorspringen. Das Mittelschild ist der Kesselhaken, in dessen rechtem Felde die z da-
thorische Woflszahne, in dem linken der Namenözug des Königs 8. zu sehen. 

1' Dasselbige in Silber. 

Qq qc  ̂ « Em 



, 2 Z6 Die Iii. TLibslle von dm Münzen, 
 ̂ Ein dergleichen Schaupfennkg. D. (5. V/jlKelm m I.!ei1sQä. Lurl. v. 8. ll. Das her-

zogliche Brustbild« Reo. DüS cur!az?dlsche Wapen. 
1' Derselbige in Silber. 

 ̂ Ein Schauvftnnig nach dem vorigen. 'W. v. (?. m l̂ ivon. Lurl. et Lemgal. Vux; auch 
falt der Bart etwas kürzer. 

1' Derselbige in Silber. 

e Ein Dütchen. Das Kopfstück des Herzogs. >^cinv. arg. l̂ ur. Rev. III. d. i. I'riplexi 1590, 
darunter der pohlnijche ?ldler und litthauische Reuter neben einander. Unter diesen. 
(Fros.sus. Är.Zeliteu8 cri.plex äucum Lu. et 8e. 

c Dergleichen.  ̂
c Ein Dütchen selbiges Gepräges, nur daß die Umschrift des Averses hat. ^0. grz. 0u- iz^s. 

culn Lur. 
e Dergleichen. srZ. vucum Lur. et 8em. Andre von diesem Jahr sind den Dütchen 

von 1590 in allen gleich. 
e Ein anders. 1^99. 
c Dergleichen. Sie gehen bis 1619. Zwölfe derselben wiegen einen Speckesthaler. Siei«^OO. 

haben meistentheils zwischen dem Adler und Reuter die Garbe im eignen kleinen Schilde, 
s Schillinge. Der curifche Löwe, ^oneta ciucum Lur. et. 8sm. Rev. Der Buchstabe 8,1600 '̂ 
a in dessen Mitte die Garbe des Hauses Vasa. Loliclus nov. Our. et 8e. 
a Aus diesen ist auf der Seite des 8 eine Umschrift. 8^«. III. v. L. k^sx ?. O. I.. 160?. 

Ein anderer dieser Art. 1607« 
Ein Thaler. Das herzogliche Brustbild. iaco!)!. l). (?. Duc!8 Lurlso î« et 8emAs1l!2e. ib44» 

Rev. Der pohlnische Adler und litrhauische Reuter in einem die Länge herab gelheilten 
Schilde. Î oaets nvua arZeiites 1644. Ein anderste Stempel hat das Brust
bild grösser. 

^ Ein Goldstück von 10 Dukateti nach diesem Stempel» 1644. 

1'ti Ein Shaler nach Art des vorigen. it)45  ̂
 ̂ Ein Dukaten. Des Herzogs Kopfstück. lacolz! V. Ducig (^urlsn6. 8emAs?» Rev. 164^  ̂

Das pohlnlsche und litthauische Wapen neben einander gestellet. Î oneta nviis klu-
res anno 1646. Es ist noch ein Dukaten von diesem Herzoge übrig, den wir aber nicht 
zu sehen bekommen, und daher dessen Jahrzahl nicht anzugeben wisssn. 

Eine grosse Medaille. Des Herzogs Bruststück« lAeo!)U8 Dei (rrstia in Î ivonis lünrlan-
6!« et 8emiKsl1iT vux. Reo. Das ganze «irländische Wapen nach Gotthard Rerc-
lers Einrichtung und ohne Umschrift. 

A Die Schillinge haben z gekrönte III, die mit einem Querstrich zusammen gezogen sind. 1662. 

8oliäu8 Lurjsnclise. Rev. Der pHhlnlsc^e Adler, der das curkändiscjye Wapen auf 
der Brust träget. Iscolzi v. (?. Öuci«. Sle sind von unterschiedlichen Jahren da. 

1'l» Eine silberne Medaille, nicht sonderlich gravirt. Das herzogliche halbe Bild, lacobus vei 
Srstis in I.ivoms Lurlsnä!« et 8emigaIIi» c!ux. Rev. DaS curländisthe ganze Wapen. 

Ik Eine silberne Gedachtnismünze. Der Herzogin Brustbild. Î ovyss Lksrlot. v. (5. Î l.gr-1676. 
cliiomilä k^.t ?.rmc!x>iiss L.leätorslis L.rsncienburAi. ^.SAcleburß: I.n k.ruilis, l-ulisci 

L.Iiuise. k^.t X1.c)iitiuln. Z.tetim k.omergm», I.n I^ ivoms L.urlsnäi« k^.t 8.emAk'.I1:N 

ZD.ueills. ?.rilic!xitls I^.slberKsc!. L.t ^.!ii6en. L.omitills I.n R..gveii8lzerA. O.owms I.rl. 

K.«sveQÜein. Rev. In der Mitte lierr leüi nim meine 8eele in 6eine lisencle uncj Iss 

iie ctir lze5ok1en sez^n. ^men. Die Umschrift so. ^VLXVII 6. III 8ext. äenats 

^vei-XXVI. Z. XVIII ̂ u. «tat. I.IX. Die Buchstaben sind alle von ungeschickter 
Hand. 

b Die Groschen oder eigentlicher die Ferdinge, oder Dreypölcher haben das curländische Wa-1687. 
pen kriä. Gss.in Î . Lur.et8.I). Unten eine z, die Pölcher bedeutet. Neben dem Wapen 87. 
Rev. Der Reichsapfel mit 24. loli. in. O. <?. R.ex?ol. Zvl. v. 

 ̂ Ein Dukaten. Des Herzogs Brustbild, k^riä. Lss. in I.. Our. et 8em. Oux. Rev. 1689. 

Der pohlnis^e Adler, auf dessen Brust das curländisÄ?e Wapen mit seinem Mittel» 
schilde, doch ohne Helmdecken. Unter dem Adler ist der litthauische Reuter, ^one-
ts naus sures. 

Eine silberne grosse Medaille auf die gefährliche Seereise des Herzogs. Ein Schis, so bey 
stürmischem Himmel umschlagen und scheitern wil, mit der Umschrift luusnte NIN» con. 

leruor. Rev. Das Bruskbild des Herzogs, ^ricl. Lsiim. !a^l!«iv. Lur. et 8emiA. vux. 

Dieselbige Medaille in Golde. 
Eine goldene Medaille auf gleiche Begebenheit. Sie falt etwas kleiner, hat stat des 

hebräischen lekovsk die Buchstaben v0, und ändert die Umschrift des Reverses, k^ricj. 
Lgs. in I.. Lur. e. 8em. Vux. 

 ̂Dergleichen ist auch in Silber vorhanden« 
Eit; 



„ , so in Liefland zur Zeit des Ordens und nachher gepräget worden. ZZ7 
.l'ü Ein silbernes Vermählungsstück. Der neuen Herzogin Brustbild, k)!. Loxb. ?r. Lr. 

v. in I.. Lur. et 8em. Rev. Ein fliegender Cupido, der einbrennend Herz nach dem Lan
de brinczt, mit dem I^emmate: ^blatum refero. 

Ein Goldstück von il Dukaten. Das Bruststück des Herzogs, krici. Las. in Î . (üui'. s. 8em. 

Vux. Rev. Das Bruststück der Herzogin. Lo^K. ^mel. Vuc. iu. I.. Lur. e. Leu,. 

?r. a Î sss. 
Dieselbe Medaille von Silber. 

b Ein Ferding nach obiger Art. 
b Einer von gleichem Gepräge. ' 
L Die Tympfe haben das herzogliche Bruststück, k'nä. dZas. !li I.. (?ur. et 8. v. Rev. Ein 

geviertes gekröntesDchild mit abwechselndem pohlnisihen Adler und litthauischen Reu. 
ter. Î oneta äucis Lurlanä. Zur Seiten stehen I8. d. i. I8 Groschen. Einige schreî  
ben die Jahrzahl aus, andere lassen die grössere Zahl weg. 

b Die Schostake. Das herzogliche Kopfstück, k'nä. Lss. m I-. (Üur. et 8. v. Rev. DaS 
poblnische und litthalttsche Wapen, daher sie auch Seckstr heissen. vuLZs 
Curlanli. Andere haben zur Umschrift kricier. eslun. v. (?. w. I.iv0ll. Rev. Lurlsliä 
et 8emZg1 vux, und sind beide von diesem Jahre. 

b Die Ferdinge dieses Jahrs fallen nach Art del? obigen, verlieren aber den Kesselhaken und 
haben nur den WolfSzahn. 

b Dergl-ich-n. ,ß.g 
 ̂ Die Schillinge haben das Bruststück des Herzogs. ?ri6. Las. m I.. L. 8. vu». Rev. Der 

pohlntsihe Adler, der das curländisthe Wapen auf der Brust trüget. 8oliäus Lur- * 
jsnciia?. 1696» 

.» Andere Schillinge haben nur den durchflochtenen Namenszug ?. (?. unter einer Krone. 80-

liän» OurlsrictiT. Rev. Der vorbeschriebene Adler. kricZ. Las. O. (5. vucis. Zur 
Jahczahl ist der Raum leer geblieben. 

Von Herzog Fridrich Wilhelm wil sich keine Münze finden. Er hat sich aber durch 
einen den izten May 171O gestifteten Orden, I'orcire «te !a recoiuioillänce genant, in den 
Kabinetten berühmt gemacht, wo man das Ordenökreuz aufhebet. Selbiges ist von 
Gold, weis emaillirt, gleichet dem Malteserkreuz, und hat an seinen 8 Ecken goldene 
Kugeln. Es hängt an einem Ring, der aus einer gewundenen Schlange formiret ist. 
Das güldene ovale Bruststück zeiget das ganze curla»»dtsche Wapen en email mit sei
nen heraldischen Farben. Die Elende sind natürlich braun im blauen Felde. Der Wa» 
penmantel roth mit H.'rmelin gefüttert, und stat der Helme in vorigen, erscheiner hier 
ein rother Herzogshut mit Hermelin besetzt. Die andere Seite des Bruststücks hat die 
Buchstaben k. im Zuge. Zwischen den Zacken des Kreuzes lieset man: Ics 
Zil)luiett.8 Aens. Die Stäbe sin!) mit güldenen Ketteln als 2 zusammengeschobene L oder ' 
X verbunden. 

Vom letzten gewesenen Herzog ist nichts mehr vorhanden als eine auswertige Medaille von 
4 Dukaten. Ein Arm aus den Wolken schlägt mit einem Hirtenstab an einen Felsen, 
aus welchem lebendiges Wasser springet. Auf dem grasichten Felde weiden Lämmer, da
von die grössern ein Kreuz auf dem Rücken haben; einige trinken schon, andere laufen 
noch hinzu. Die Umschrift ist: k^surientes imxlsuit bonis. I.uc. I. 5z. Im Abschnit 
lieset man-c^etern-evel Lzessris Lirviui memori«, wo die nöthigen Unterscheidungszeichen 
weggelassen sind. Rev. Ein brennender Altar, auf dessen Postement L, auf dem Opfer
herzen 'aber ein.'W, als der Name der Stadt Martenberg zu sehen. Oben sält Feuer 
vom Himmel, das Opfer anzuzünden, dessen Flammen wieder empor steigen. Vor dem 
Altar kniet das Bild der Gottseligkeit, so die Stadt'Martenberg vorstellet, in der Lin
ken das Kreuz, in der Rechten die Weihrauchpfanne haltend, vor ihr liegt eine ofne Bi
bel. Die Umfchrift Heist: I)ie8, ^uem 5ec!t Vom!nu8 ks. iiL, 24. Im Abschnit findet 
man: Od 8scra LvsuZel. '̂ srteoberA« inüaursts 1756 ä. 4.'̂ ov  ̂ . 

Dergleichen in Silber» ^ .7 

Qq qq 2 Die 
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 ̂  ̂ Die IV. Tabelle 

der Städte, Festungen/ Schlössergemaurten 
Häuser und Klöster des alten Lieflandeö. 

Vorbericht. 
§» I» 

îest Tabelle ist -n N^ei, ziemlich reich. Man hat sich aber unter Schlössern 
nicht immer Grenzfestungen oder wichtig« F-rreressm vorzustellen, weil den ersten 
demftvei, Eroberern des alten L îeflsnds ein steinerne« mit Mauer und Graben 

»ersehenes HauS für dem Ueberfal der Feinde schon hinlängliche Sicherheit verschaffen konte. 
Einige darun-er mögen nur wohlgebaute Evelhöfe gewesen s-yn. In der Folae der Geschich. 
te werden die eigentlich festen Pliße bekanter werden. Wir haben einige aus Strubiczei, 
beibchalten, welche derselbe srces nennet, und sie von und villis wol unterscheidet, ob 
sie gleich in unsern Tagen keine Spur mehr von Schlössern aufzuweisen haben. 

§. 2. Von nicht wenigen haben sich selbst die Trümmern fast ganz verloren. Und 
weil dt- neuern B-fitzer einen unordentlichen Steinhaufen zu bequemern Gebäuden nutzen 
können, so Ist obige Ungewisheit daraus entstanden. Manche öffentlich« Schlosser sind noch 
mit diesem oder jenem Flügel in wohnbarem Stande. Andere sind von ihren Prtvatbesi. 
Hern von neuem gut ausgebauet, darunter vornehmlich in Curland noch viele j« Rittersitzea 
recht artig angelegec sind. ' ̂  

ziemlichen Menge hat Iürgen Helms in seiner geschriebenen Chronik 
aus alten Nachrichten das Erbauungsjahr beigeseHet, welche Chronologie aus echten Doku
menten stark verbessert worden. 

§. 4. Este und Lette in der deutschen Benennung abweichet, ist solches an-
gemerkt. Verschiedene sind uns nur dem Namen nach bekant, daher ihr Erbauer und Er
bauungsjahr wegbleiben müssen. 

Q «?.' Lheutigen Herren Besitzer wären leicht nahmhast zu machen gewesen. Weil 
aber hauftge Aenderungen darin vorfallen, auch hier und da einer übergangen werden möchte, 
so hat man lieber diese Ordnung nicht anfangen, als sie unvolkommen und mangelhaft aus-

Namen der Gerter 
A. 

Adsel an der Aa, lettisch, 
Gaujas pillis. 

Allenkül. 
Alt rvangen am FluS Sa 

cke. 

Altensß. 
/ ' Alrenthurn an der Em-

dach, war erst, nach Aus. 
 ̂̂ sage einer alten gesc îebe» 

nen Chronik, ein Gefäng. 
nisthurm, worin die Hei' 
den ihre Missethäter ge« 
worfen. 

Aml)oren ein hohes Berg, 
schloß im Stifte pilren im 
amborensthenKirchspiel, 

- ziemlich ruiniret. 
Angermunde an die Herren 

von Vekren vom ^rzog 
Magnus verlehn t̂. 

Erbauer 

die Ordensherren. 

der Orden. 
lVilhelm von Lreimerpn. 

die Ordensherren. 
German Bischof zu Dörpr. 

Dieötich von Grüningen. 

der Orden. 

Vesiyer 

Comtur zu NIa-
rienburg. 

Comtur zu Gol
dingen,hernach 
an die Grafen 
Gchrverinver. 
lehnet uud vom 
Herzog Ernst 
Johan erkaust. 

Bisch. zuDörpt. 

Btfchof zu Cm-, 
land, nachher 
d. Hn.v. Mir. 
dach gehörig. 

B. zu C. 

oga Srbauungs, 
»ahr. 
I2ZS. 

i28r. 
IZ72. 

'Z54  ̂
ISZZ. 

«49» 

!24 .̂ 

Anns-



Schlösser, gemamtm Häuser und Klöster des alten Liksiandes. zz9c' 
Besiyev Namen dcv Gerter 

Anneburg, lett.Amburga 
wovon nur die Trümmern 
zu sehen. 

. Antine, eine ehemalige,lec 
tische Burg. 

Antzen, nach Strubicz 
und Neustädt ein al. 
tes Schloö. 

Arensbvrg auf der Insel 
Oesel, 
das erste SchloS' 

das andere Schloö 
das dritte SchloS. -

Arnes oder Arrasch, let
tisch Mezzazehs, gleich, 
sam Paläo-Menda, oder 
Altwenden nicht weit 
von N>enden. 

Astherade, lettisch Ais-
kraukle, an der Düna, 
eine alte Burg der heidni. 
schen L-iven, ganz ruini. 
ret, ob sie gleich zu Zeiten 
des Ordens wohl erbauet 
war. 

Asze, estnisch: Rils. 
Audern bey s)ernail ein an« 

sehnlicher Hof, den Stru
bicz unter die Schlösser 
rechnet. 

V. 
Vabath, oder Lau 

Ass Î sriae, zwischen der 
Düne und semgallischen 
Aa. 

Erbauer 

Anno von Gangcrhausin. 

Albrecht, Bischof zu Riga. 

lValdemar der II, König 
von Dännemark, der es 
aber gleich wieder abbrante« 

derselbige König. 
»German vonÖsnabrügge, 

B. zu (l)eftl. 
volquin. 

Albert, B. zu Riga. 

Bodo von Hohenbach. 
Bisch, zu Ocftl. 

Vauöke, oder Bausken 
bürg ein Bergschlos und 
Stadt zwischen den beiden 
StrömenMaus undNZü-
mel, das ist, der Müsse 
undpNemel, ganz versal. 
len. 

Versöhn. 
' Dorckholm an der See. 

Burtneck, am See Vur, 
die sonst Astljerrve, oder 
auch Veverin Heist. 

C. 
Candau, ein Bergschlos, da 

von nur die verfallenen! 
Mauren noch stehen. I 

einHerrv.Uxkül. 

B. zu Oesel. 

der Herrmeister. 

derlandmarschal. 

einHr.v.Gilsen. 
B. zu Oe. 

das ErbKUltngsj. 
1260. 

der Orden, der es aber dem die rigischen 
Bischof Albert 1225 im 
December auf des Legaten 
Milhelms Befehl abtre. 
ten muste, weil es auf der 
Stadtmark erbauet war» 

Job. v. Mengden, genant 
Osthosf. 

Barthol. v.Tiescnhausen. 
Simon v. der Dorch, B. 

zu Reval. 
wilb. v. Schauerburg. 

Eberhard v. Seine. 

Bürger, so es 
vomBischosAl' 
bertumzvMk. 
Silber erkauf
ten und darin
nen I halb Jahr 
15 Man mit Ge
wehr zur Besä« 
Hung hielten. 

Vogt zu Sele 
bürg. 

der Erbauer. 
B. zu R. 

Ordensmeister. 

Vogt zu Can 
dau. 

Rr rr 

!2l2. 

12^5. 

I22I. 

IZZ4. 

1226. 

1224. 

129z. 

1224. 

1456. 

IZ40. 
1482. 

»84. 

»57. 

5a-
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Besitzer Lrbsuev. 

Mernerv. Vreirhaustn. 

Vurchard v.Hornhaustn. 

Albert, ErzS. zu Riga. 
LTticolaus, B. zu Riga. 

Diedr. v. Grüningen. 

Meinhard, Bischofin Lief
land. 

^urch. v.̂ ornhaustn. 

Name» der Vertex 
Tapurgen inIngermann-

land. 
Carsau in Curland. 
Congsta siehe Rongedahl. 

- Cremon an der Aa. 
- Creuzburg zwischen der 

Düna und Ewst, lettisch 
Rreezeeme-Pillis, das 
ist, der Russen Schloöi 

Curland unbekant. 
D. 

- Dahlen auf einem Holme der 
Düna. 

- Doblen am Bach Aerse in 
Semgallen, davon stehen 
nur die verfallene Mauren. 

Dörpt, estnisch: Tareo-lin 
an der Embach, oder 
nach Strubic; am Ler-
scher inUngannien,wel' 
ches Land die L.etten ̂ g-
gaunu semme heissen. 

Das rußische nach seinem 
Grosfürsten Jürgeff K.l-
vonsky genant. 

Ward eine bischöfliche ^esi-
denzstadt. 

Dondangen im Stifte pil̂  
ML, in volkommenem 
Stande. 

 ̂ Düneburg, lettisch r?au 
jenes pillis an der Düne, 
welches Gebiete samt dem 
^Utzischen über 350 ste
hende Seen eknschlos. 

Dünen:ünde, ein Cisterci-
enserkloster. 

Das Schlos,lett. Daugha-
rves Grirva oder Iure-
pillis d. i. Gee-Gchlos. 

Durbei; in Gemgalleiram Vurch. v. ^ornl)ausen. 
Flus Lissa, wovon nur die 
Trümmern zu sehen. 

L. 
iL.drvalen am Flus i5don, 

in Curland, an die Herren 
von Dehr von dem Herr-
Meister verlehnet, liegt im 
piltenschen Stifte in vol. 
kommenem Stande. 

î richsborg Russ. S. 2, 

fehlet in der neuen Auflage. 
' Lrla, lettisch Ehrgli an 

der (l)ger, welche in alten 
Documenten auch Mara, 
ingl.rpoga Heist, davon 
das Gut Ältenrvoga den 
Namen führet. 

zxrms nach Strubicz am 
Bach Lerser, nach Hiär-j 
neanderRmer,diezwi.j 

der Czaar Jürgeff. 

^erm. Bisch, zu Dörpt. 

Diedr. v; Grüningen. 

Ernst v. Rayeburg. 

Bischof Albert zu Riga. 

.-vard bald zerstö' 
ret. 

Domcapitelz.R. 
Bisch, zu R. 

der rigische 
Dompropst. 

C. zu Dsblen. 

das 

U^olter v. N^ordeck, nach 
andern das curländisÄ)e 
Domcapitel. 

die Russen. 

B. zu D. 

B. zu 

Ci zu Düna 
bürg. 

dieCistercienser. 

Landmarfchal. 

C. zu G. 

B. zuC.. 

Engelbert von Tiesenhau 
ftn» 

Gerdt von Ioecke  ̂

der Erbauer. 

Ordensmekster/ 

l 

Trbannngsf» 
1269. 

1259. 

1255. 
I2ZI, 

1249  ̂

I26A« 

1224. 

1249. 

»77. 

»Ol, 

l-vz 

>Z4>i 

sche» 



Schlösser, gemaurte» Häuser und Klöster des alten Liefiandes. Z4r 
Namen der Gevtev 

schen Helmet und Dörpe 
fiiesset, und hernach in die 
Aa fält. 

iLstfer, nach des Bürgerm. 
L^eustädts Bericht ein 
Schlos; oder Elstfer. 

Ltze, estnisch Eddis. 
L 

Falckenau, Abtey am Bach 
Lerser. 

Jegfeuer an derBroe, est
nisch : Riwwilo' mois. 

Lellln siehe Vellin. 
Lelx, nach Srrubiczen. 

Lestett in Semgallen ward 
1280 zerstöret. 

Fickel. 

Lrauenburg in Semgal
len amFluS Daune, lett. 
Gahlde, wovon noch die 
von den Schweden rui. 
nirte Mauren stehen. 

'Fredeland. 
G. 

.Gereicke, eine rußische Re
sidenz an der Düne, ward 
uiz von den Deutsche»? 
erobert. Sieistvermuth-
lich das hemige Creutzburg, 
welches die Letten in ihrer 
Sprache noch der Russen 
Schlos nennen. 

Goldingen, Stadt und 
Schlos an der lVinda, 
leer. Guldigha. Vom 
Schlosse sind noch die rui-
virtenÄlauren zu sehen. Es 
ist unter dem Schlosse ein 
Wasserfal, so die Rum-
Nlel genant wird, woselbst 
die Fische in die Luft sprin-
gen unl) in untergesetzten 
Körben gefangen werden. 
Welches recht angenehm zu 
sehen ist. 

Grubin, am Flus Lisse, ist 
«och in recht gutem Stan. 
de und lieget eine Meile 
von Liebau. 

^apsal, an der^Ostsee, Heist 
in alten lateinischen Do. 
cumenten ̂ apezallä. 

Haftnpoe in Curland) am 
FluS ^asi>, die Domkir. 
^e des Äifts Curland, 
wo der Dompropst residir 
«e. Das Schlos gehörte 
^em gHldingischmCom 

Srbavep 

Ein Herrv. wrangel. 

Bodo v. Hohenbach. 

B. zu Dörpe. 

Sim. von derDorg, B. zu 
Revel. 

Herman Bischof zu Oesel. 

Bischof zu Gestl. 

Vorchard v. Dreileve. 

Phil. Bisch. v.Rayeburg. 

Diedr. v. Grüningen. 

Eben derselbe 

der Bischof und Orden. 

Diedr. v. Grüningen. 

Veslyev 

der Erbauec. 

einHr. V.Taube. 

B. zu D. 

B. zu R. 

der hapsalsche 
DomherrHr. v 
Uxkül. 

der hapsalsche 
Domh.v.Uxkül 
Ci-^mt. zu Gol 

dingen. 

Erzb. zu Riga. 

Comt. zu G. 

Vogt zu Gru, 
bin. 

B. zu Gestl. 

Comt. zu Gol-
dingen. 

das Erbgttvngss. 

1293. 

lZZZ. 

-482. 

1264, 

129,̂  

I34r, 

121Z, 

-2491 

122K. 

-24S, 

)Lr rr » für 
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tur. Es ist noch in gutem 
Stande und demHerrn von 
Keyserling gehörig. Auf 
dieser Seite des Flusses hat 
das Kloster Haftnpot ge 
standen, wovon die Trüm 
mern zu sehen. 

Heiligenburg, in Semgal
len. 

Helinet, an der dörptisthen 
Grenze. 

Hochrosen. 
^olmboff,ein eingegangenes 

Nonnenttoster auf ^esel, 
5 Meilen von Arenedurg, 
davon wenig bekant wor 
den. 

Jürgensburg, lett. Iau 
nes Pills, an Jost Clodc 
vom Herrmeister ver
lehnet , dessen Nachkom 
men davon den Namen 
führen. 

R. 
Raltzenau,einAmt, hat zwar 

noch Spuren, die aber kei« 
nem Schlos, sondern nur 
einer Kapelle ähnlich sehen. 

Rarkus. 
Rarvelecht. 

Nirchholm an der Düne, 
lecr. Gallas pillis. 

Î ocl!enl)uscn an derperse, 
oder nach Srrubicz am 
Z^ocher, lere. Rocknes-
se, wo dieser Bach in die 
Düne fält. Es war da-
bey eine ziemliche Stadt. 
Der König von Pohlen 
Augustus eroberte sie mit 
Vergleich, sprengte aber die 
Vestung »7OI, von welcher 
Zelt an Stadt und Schlos 
in den Ruinen geblieben. 

' Rokenka am Bach Dreg, 
ein ziemlick)er Hof. 

Î olk, an der lvstsee, nach 
Gtrubiczen. Es war nur 
ein gemaurtes Kloster. 

Rongedal)l, oder Con-
goea. 

Ryrnpael). 
F.. 

Lais an der Grenze von 
Mierland. 

Laudon an der iLrvst, wo 
sie sich mit der Düne ver 
einiget. 

iLrbaucr 

Wilh. v. Schaurburg. 

Jürgen v. Aichstädt. 

Cl)ristian v. Rosen. 

Eberhard v. Seine und 
Andreas v. Ecukland. 

Goswin v. Herike. 
Arnold v. Vicinghoffl 

Meinhard B.zuL.iefland. 

Albert B. zn Riga. 

Besiyer dj:s TLbaunttgsf. 

Ordensmeister, 

der Erbauer« 

landmarschal. 

Vogtz.Rarkus. 
ein Herr v. De-
stnhaustn. 

Ord. M. 

Erzb. zu Riga. 

dVolter v. Ticsenhaufin. 

Herman B. zu Dörpe. 

Slfert Lander v. Span, 
heim. 

Ioh. v. L.unen, Erzb. zu R-

B. zu G. 

der Erbauer. 

B. zu D. 

Comt. zu Vel-
lin. 

Erzb. zu Riga. 

I 

1284. 

1265. 

1272. 

1257. 

»?57. 
iz6l. 

ilZv. 

1210. 

126c«. 

1226. 

142z. 

I27r. 

Leal 
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ttame» der Gerter 
^eal, Städtgen und Schsos  ̂

am Vach L.ea, estnisti)  ̂
Lchhol̂ -lm, hatte ein 
Jungfcrnkloster. 

L.eemburg, leet. NZahl 
Pille. 

L.emftl an Lemsa-jöggi, 
lett. K.imbascha, das 
Schlos. 

Die Stadt L.emftl kam 
nachher an die Stadt Ai-
ga, wslcher aber die ake 
Gerichtbarkeit darüber ab. 
gesprochen worden. Sie 
brante den 24sten August 
1747 bis auf 4 Hauser ab, 
wobey der Kirchthurm und 
die Glocken viel gelitten. 

L.ennewarden, leet. L.eel' 
rval)rde, an der Rumbe, 
die in die Düne fält. 

Libau, lstt. Lespaja, Stadt 
ohne Schlos an der L.!-
rvamünde. 

Lode, am Bach Loe, est». 
Rollowerre- lin. 

L.uban, an der See gleiches 
Namens. 

Kude. 

Robin v. Glzen^ 

Albert, B. zu Riga. 

Henning, Erzb. zu Riga. 

Albert, B. zu Riga. 

Lridricb, Herzog zu Cur. 
land machre sie zur Stadt. 

Herm. B. zu Lcal, 
nach andern 

^er»??. v. O^nabrügge, 
B. zu Oesi l. 

Joh.v. Gchrvcrin, Erzb. 
zu 

Ederh. v. d^?on!)eim. 

L'Udsen am Back) l!.uno, - Mennewar v Brüggene. 
in poblnifch Liefland. 

M. 
Margema, oder N^erja» 

ma nach Strubicz. 
U?arjenburg, lettisch: Al-

lohköne in einer Einse?. 
Marjenhaustn, mitten in 

der Einsee in pohlnisch 
Liefland. 

NIarjenrhal.eknKlosterDri 
gittenordens bey Revel. 

Niaxel, nach GtrUbicz 
Mederoche, jenseit der 
U>lndau. 

N?emel, eine nachher an den 
preußischen Orden abge. 
trerene Grenzfestung. 

. ZNesocen, lett. Mesthot 
ne in Senlgallen an de? 
lirchauischenGrenzs, rui. 
niret. 

Mitaw, lett. Gelgawa, 
an der so daselbst! 
die Aa heisset, und solchen! 
Ramen von Vauske abj 

Vesiyep 

L.M. 

Erzb. zu R. 

das Krbatmngsf. 

IZ86« 

!22Z. 

Erzb. zu Riga, 
anjetzo der Herr 
Landrath < în-
r»ch Erich v. 
rl)olfen, 
schiidt. 

B. zu O. 

ein Hr. v Plet
tenberg 

Vogtv.RHslten. 

Burchard vonDreyleven. Comt. zu Mar-
jenb. 

Ioh. v. der Fechte, Erzb. Erzb. zu Riga, 
zu Riga. 

drey Kaufleute aus Revel. 

dieOrdenöbrüder inLiefland. 

Gerdt v.Iocke. der Orden, jetzo 
die Hrn. v.̂ ey 
ren 

Conr. von Meden.' Landmarfchal. 

SS 

isov« 

1625. 

1226. 

^334. 

1304. 

^334. 

1399. 

»341. 

1293. 

1407. 

lsös. 

izc)9. 

1271. 

erhält, 
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erhält, wo die Muß und 
Niemel zusammen kom 
men, und gleichsam ein 
auöinachen sotten, darzwi 
schen auf dem Berge 
Bauske lieget. Bey ih
rem Einsal in die Düne 
vor der Festung Düne 
münde Heist sie.Buller
aa. 

Mo/an. 

Nabben,im Gsldingsthen 
belegen, wovon keine Spu» 
ren mehr zu sehen. 

Z^arva, am Strom gleiches 
Namens, 
das deutsihe, 
das rußiscbe, oder 

Iwannogrod in In
germanland. 

Nersten in Curland, lett. 
I^ärretas Pills, ruiniret. 

^^Z7leuenburcs,in gutemStan 
de, lett. A^^unspillis. 

Lrbauev 

Fabian v. Rosen auf Gros 
Rop. 

Besiyee 

lValdemarK. v. Dänn. 
Iwan Basilewilz« 

Gsttst. v. Rogg«^ 

L^euhauß imDörptischen, 
lett. Rrusta- pillis. 

Neuhausen in Curland, 
lett. tValdeka pillis. 

Neuermühlen an der Je 
gel, nach Gtrudicz am 
Derseflus, lett. Ahdasch« 
II Werste von Riga, rui-
niret. 

Nietau. 

Nurmbustn, ein Schlos in 
Curland. 

Nyenboff,siehe Molfarth. 
Nysloc an der peibus 

münde, oder lVastenar 
rve. 

O. 
Obi'rpahlen am Flue 

pahle. 
<!)denpeh. 

P. 
Padis, ein Kloster, estn 

Rloostri'mois. 

Friedrich, B. zu DLrpt. 

Wolter v. Nordeck. 

Albert, B. zu Riga» 

N)olter v. Nordeck, befe. 
stiget durchGer. v. Iocke« 

(l)tto von Rodenstein. 

Herman, B. zu Dörpt. 

vie Cistercienft von Düna 
nmnde. 

der Erbauer. 

dieHrn.v.GrSt. 
huß. 

V.zu N. 
die Russen. 

C. zu Doblen, 
von Meister 
Gotthard an 
die Herren von 
Recke verge 
ben: denn ehe 
solches gesche
hen, hat der da
malige Comtur 
v. Recke Dob-
lehn nicht abge. 
treten. 

B.zuDörpt. 

B. zu C. 

O. M. 

L. M. 

derHr.v.Fircks. 

die Hoeflen. 

C. zu Vellin. 

B. zu D. 

die Erbauer. 

das Lrbauvttgsi? 

1224. 

1492. 

1274. 

1277. 

I2V4. 

«77. 
iz2czx 

1272. 

I22Z. 

?28r gestiftet. 
lZ2o von Stem 

aebauet. 
Pad  ̂
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Namen der Gertev 

Paddern, nunmehr rasiret in 
Curland. 

Pebalg, am Bach Dresse, 
pernau, lateinisch kerona, 

lett. pehrnawa, am 
FtuS gleiches Namens, der 
in die Lmbach fält, bei-
de aber dabey in die See 
gehen. 
die alte Stadt 
knie Mauren umgeben 
das neue Schlos. 

pilten, Schlos und Flecken 
an der lV^da, ein alter 
bischöflicher ̂ iH,ruiniret. 

Pürkel. 
R. 

Rande»:. 
Regenhausen. 
Revel, estn. Danilin,' let-

tisch: Danipillis. 
Riga. 

das Schlos, lett. Meeste-
ra-pittis. 

das "altere Schlos hies 
wittensteen, und lag 
im heiligen Geiste zu 
Riga. 

Ringen, lett« Rengas pil-
lis. 

Rodenpois an der Iegel, 
welchen Bach die L.erten 
Jugla nennen; lettisch 
Rohpaschas, vier Mei. 
len von Riga. 

Ronneburg an der Rönne, 
welche sich in die Aa er-
giest lett. Raunaspillis. 
Die Stadt brauchte, wie 
andere Städte im Lande, 
das riglsche Recht. Sie 
hatten Vogt und Bürger
meister, (kroconlulein et 
eonsuleln); ihre Freiheiten 
erneuerte Sigismundus 
III. 1590 dm 6ten April zu 
N>arsau. 

Roop, oder Gros-Rop am 
Flus Roope. 

Klein-Roop, lett. Staupe. 
Rösenbeck, nach Scrubic; 

'Rosenberg. 
Rostten an der rußisihen 

Bach, lett. Restkne. 
- Ruschendorff,oder lettisch: 

llrewiyeem, an der 

Lvba»ev 

Lriedr. Erzb. zu Riga. 

Bestyev dgs Vrbauvftgsf. 
die Herren von 
Amboten. 

Erzb. zu Riga  ̂

der Bischof zu Vesel. 
înr.'v. Dttmpeshagen. 

Gerdt v. Iocke. 
die Kapitelherren. 

ein Herr von Ungern. 

ein'Herr von Tieftnhausc»!. 
Eberiz. v. Monheim. 
Moldemar der ll K. v. D. 

Albert, Bisch, zu Riga. 
Eberh. v. Monheim. 

Gotth. v. Tödrven. 

Gerdt v. Jocke. 

Erzbischof Albert. 

Herr Fabian v. Rostn. 

Herr Johannes v. Rosen. 

N>ilh. v. Schauerburg. 

Ss SS 2 

der Erbauer. 

dsrC.z. Pernau. 
B. zu E.ttrland, 

der Hr. Cam 
merhr. von Sa  ̂
ckeil aus Don
dangen gehö« 
rig, und von 
Pohlen ver
pfändet. 

der Erbauer. 

der Erbauer. 

C. von Revel. 

Erzb.und Herrm 
der Herrmeister. 

die Herren von 
Tödwen. 

Ord. M. 

Erzb. zu Riga. 

der Erbauer. 

der Erbauer, 
die Herren von 
^rüdner. . 

V. vonRositen 



Z46 Die IV. Tabelle der Städte/ Festungen/ 
Nameit der Gerter 

' Aicst', söl nur ein ge-
mauertes HauS gewesen 
seyn. 

Ruyen am Bach Ruyen. 
Ruyenthal, lere. Rundas-

pillis in Curland. 
S. 

Gabel siehe Zabel. 
Sacken, jeßo Gackenhau-

sen an der (Dstsee. 
SaMtz, oder Tbeal, ein 

vornehmer Hof. 
Galis, das aite an der Salz

münde. 
Salisburg, auch an der 

Salis. 
Sara, bey Gtrubicz. 
Schtrstadt, bey Gtrubicz. 
Schmilren. 
Schönne. 
Scboenanger. 
Schrunden an der Min-

dau  ̂den Srrubicz Alba 
nennet. 

Schuyen, lett. Skujene. 
Schwanenburg l̂ett. Gül

dene, am See Schwor/ 
mit welcher die Lede sich 
vereiniget. 

Segewold an der Aa, let, 
tisch SigZulda. 

Seleburkl an i>-v Düi»e, 
lecr. Sehrpillis. 

Serben, lett. Dlerrvene. 

Seewegen, lert. Zehswei^ 
ne, 

Sommerpahlen,^ 
Sonncnburg. 

KrbtZtter. 

Meister Burchard  ̂
M Conr. v. Leuchtwan

gen. 

ein Herr v. Sacken. 

B. zu Dorpe. 

Albert, B. zu .R» 

Vesiyev 

O. M. 
einHc.v. Gr0t  ̂
hus. 

der Erbauer. 

B. zu D. 

Erzb. zu R. 

Sonyel, an der kleinen Je-
gel, oder nach Srrubicz 
an derÄersse, lett. Sun-
tas^a. 

Sparnen in Semgallen. 

T. 
Talckofen, oder Talckhoff 

in Estland, ist jetzo ein 
viereckigtes Gebäude mit 
Thürmen wie ein Säilos; 
hier hat auch ein Vogt re. 
siviret 

Tarwast am lVüryjerwe, 
oder nach Srrubicz, am 
Kee Forscher. 

t 

das Lrbavanssk« 

l26Z. 
I28o  ̂

tVilh. v. Frepmerstn. 
iLberh. v. Monheim. 
Vernh. v. der ^org. 
Eberh. v. N7Hnheim. 

Andr. v. Stuckland. 
Friedr. Erzb. 

Volqukn» 

: il jemhard,B. zu Liefland. 

Fron,hold v. Lpfhauftn, 
Erzb. zu R. 

Erzb. Iol). v. Sinten. 

ein Herr v. Rurstl. 
der ÖrdenHmeißer, 

Erzb. zu R. 

Albert, B. zu Riga. 

das Domcapite  ̂

L. M. 
Erzb zu R» 

L.M. 

V. zuSeleburg. 

Erzbisch, zu R. 

Erzb. zv R. 

der Erbauer. 
Vogt zu Son
nenburg, der 
mir über die In
seln Dagden 
und Moon zu 
gebieten hatte. 

der Domdechant 
zu Riga. 

Erzb. Joh. zu 
Riga. 

Vogt zu N>est 
berg. 

C. zu v, 

1287. 

1226. 

1367 bis iZ7c-» 
1340,̂  
147;. 
-340. 

'255. 
1340. 

,224. 

«93. 

»Z57. 

-399. 

/ 

'345. 

l225. 
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. Namen vep<pevter ^ 

Tegelfeur, (Techelfer) ein 
berühmter HofbeyDörpt. 

Terrvecer in Curland. 

Tirstn nach Gtrubic;. 
Tolsdurg am fi'nüschen 

Meerbusen 

Erbauer 
B. zu Dörpe. 

der Orden.' ' 

Trevden, lett. Turraida 
an der Treyder- Aa. 

Trikaren an der Abdel, die 
weiter hin in die falt, 
z Meilen von Molmer. 

Tuc?um am Fluß Schlote, 
ist jetzo ein Hackelwerk; die 
alten Mauren des neuen 
Schlosses sind noch zu se 
hen und von dem alren 
herrmeifterlichen dieTrüm 
mern ZOO Schritte davon 

V. U. 
Vellin, ' am Wässergen 

Vell. 
Ulyen. 
Uickül an der Düne. 

rv. 
Mainstl, lett. Ul̂ abna-

schode. 
lVaddaxen in Curland. 
Male? an der poeddel, ist 

ein Landstädgen ohne 
Schlos. 

LVarenbeck am der Em 
dach. 

Meissenstein, oder N)lr 
tensteen, Sitz des jer 
wische»; Vogts. 

N^enden, eine kleine halbe 
Meile von der Aa, lett. 
Zehs. 
die neue Stadt 
die Kirche. 

wenden, ist 1748 an seine 
Erlauchten des Hr. Reichs
kanzlers von Vefrucheff 
Rumin hochreichsgrafii 
che Exzellenz aus kaiserli
cher Gnade zum Eigen, 
thum übertragen worden. 
Den Zten Aug. desselben 
Jahrs Nachmittags um 
z Uhr ward die ganzeStadt 
in die Asche geleget, wo-
bey an 40 Menschen 
beschädiget und umgekom 
wen, viele Kaufleute auch 
wegen ihrer dorthin ver. 
führten Kaufgüter in gros, 
sen Verlust gesehet sind. 
Das Wasser wird der 
Ktadt durch.Röhren zu,z 

Dernh. v. d. Borg, nach an. 
dern fieng es Ish. v.Leld» 
Hausen schon zu bauen an. 

'cVilh. v. Schauerburg. 

Gottfr. v. Rogga.' 

Volqukn.' ' 

ein Hr. v. Tiestnhausen. 
Bislchof Meinhard. 

Lromhold v. Fyfhausen. 

Gbech. v. Monheim. 

Friedr. B. zu Dörpe. 

Conr. v. Meden. 

die von tVindau verjagten 
Menden. 

der Bischof Albert» 
der Orden. 

Besiyev. 

VogtzuMesen. 
berg. 

Erzb.zuR. . 

O. M. 

O. M. 

da» Krbauvngsf. 
IZ4I 

1271 laut Dos 
mente. 

1475. . 

im izten Jahr
hundert. . 
' »284. 

Comt.zuVellin. 

der Erbauer. 
Erzb. zu Riga. 

ErzS. zu R. 

B. zu Dörpe. 

V. zu Jerrven. 

d. Ordensmeister. 

»33?» 

1224. 

»86.' 

1349» 

»354  ̂

l279. 

,270. 

1205. 

»»24. 

»284» 

Tt tt 



Z4S 
der Gertei. 

geführet, deren Anfang 
niemand weis/ und samlet 
sich in zwey öffentliche 
Brunnen. 

lVerder, am grossen Sun. 
de> 

LVesinberg, estn. Rat 
rverre, ein hohes Berg 
schloS mit einem Städtgen, 
davon der wesenbergi. 
sche Vorranz berühmt 
gewesen. 

N l̂nd.m, an der N>inda, 
letr.N)eta, ist noch ziem-
lich im Stance. 

wolfarr, hat keine Spuren 
mehr, ^eustädc und 
Scrubic; mächen es zum 
Schlosse. Der Lette nent 
es noch Ehrveles mui-
ftda-

Molmer, lat. 
riÄ an der Aa. 

Vpürgen in Curland-

Die V. Tabelle, 
Arbauev 

rvilh. v. Schauerburg. 

lVoldemar II. König zu 
Dännemark. 

Z. 
Zadel, an einem Bache, ver  ̂

wüstet. 

Milh. v. SchaurburF. 

Eberh. v. Monheim. 

Besitzer 

einHr.v.Uxkül. 

V. zu Vl)ese»l. 
berg. 

C. zu Windau. 

die Herren von 
Höfeln. 

O. M 

vom Herrmeister 
an die Herren' 
v. IlTlolden mit 
einem tresiichen 
Privilegio ver
lehnet. 

C. zu G. 

das Erbgttungsf, 

1284«' 

1224, 

»LZ. 

IZZs« 

Die V. Tabelle 
oder Verzeichnis des gesamten Raths zu Riga, der 

' Herrell Bürgermeister zu Revel, und des gesmmen evangelischen 
Ministerii beider Städte bis in6 Zahr 1562. 

Vorbericht. 
§» 

Namen der' rigischen Herrn des Raths sind so wol aus den Briefschaften, als 
aus alten Registern von verschiedener Art zusammen getragen. Sie erscheinen hier 
vor andern aufs zahlreichste, ob man gleich aus dem »zten Jahrhundert viele wegge

lassen, die ein gewisses Verzeichnis aus Versehen unter die Rathsherren gebracht, da es nur 
zu Zeugen angeführte Bürger in alten Documenten gewesen, indem jederman nicht die Namen 
in verjährten Briefen fertig zu lesen verstanden; und daher oft stark abgewichen. Man hat ih. 
re Fortsetzung bis 1710, da die Pest dieses Collegium dünne machte; die weitere Folge dersel
ben würde auch künftig besorget werden können. 

2. Für ihre Volständigkeit läst sich keine Gewehr leisten. Aus ^evel ist uns nur 
das Namenverz-ichnis der Herren Bürgermeister eingesandt, die man mit einer ziemlichen 
Liste aus dem Rathsherrnstande hätte bereichern können, wenn man gleich anfangs auf diese 
Tabelle gedacht hatte. 

§. z. Das Register der evangelischen Prediger in Revel falt weitlauftiger als das zu 
Z îga, weil jene Stadt freiere Hände hatte. Riga hingegen Must: zur Zeit der Reforma
tion bey der nahen Gegenwart ihrer römisch-catholischen Regenten einen mächtigern Wi
derstand überwinden. Selbst Plettenberg warf ihr in mehrern Rescripten daß sie Key 

Aus-
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Ausbreitung der evangelischen Religion vom Kaiser Hülflos und ihren Feinden werde überlas
sen werden. Weiter hin ist das evangelische Ministerium starker besetzet worden. 

. §. 4. Die Buchstaben E. V. bedeuten Erzvogt, und B. Bürgermeister. Die ver
richteten Legationen .betreffen das Interesse der Stadt, mehrentheils auf den Hensetagen, in 
Absicht der Kaufmanschaft. ' 

Bürgemeister und Rathsherrcn der ehemaligen erzbischöflichm 
«nd Ordensstadt Riga. 

Herr . Herr 
uzo Ndelbert/Advocalu«, od«r Archt<Pri- »Z90 German tVinckel. 

 ̂tör, Obervogt. hat 4 Gesandschaften verrichtet.' 
Theddorus de Derewick, Pro-Cons. 1591 Tiedeman von der Hücke. 
Johannes de î srehustn, Pro-Cons. 1392 Tiedeman von der ITliebtugge B. 
Wernerus, Rathman. 
Tl)ldericlls de Menden. 

1S58 Conrad genant prawegalle B-
L.udolphus. 

1296 Merner von der Nope, Statvogt-
1298 Job. v. Vellin. 
izOO Henning Mey, Bürgermeister. 
IZ02 Tidemann, Vogt. 

Gottfried Lange^ude. 
lVolqwin v. Osthusen. 

v. der tNycorve. 
izc)6 )oh. v. lVarendorpe.B. 
IZO7 Lambert Seyme, 
- - Heinrict) 
- - GyselerMymann, 
-  ̂ Gerlach Rest, 

»zo8 Henrich ^onne. 
iziO Härmen Rode. 
>315 Henricus Gigae, (Refe). 
I3l7 Ioh. v. der Rharporce. 
IZ18 Gerhard ̂ obbe Bürgerm. 
- > Leonhard Vobde, Rarhman, liegt 

auf dem St. Iacobsktrchhof begra
ben, vor der grossen Thürschwelle. 

1319 Ernst Reiche (Dwes). 
1321 Gottschalck Michmann B. t 1358, 

Bürgermeister» 

N>ulfhard vonRawenschlage. 
^93 Conrad Fisch, hat 4 .Gesandschaften 

verrichtet. 
»394 N>olfradt von t̂ade. 
kZ97 Johan von tVyftnbergh. 
1398 Vorcherd N>ejendaht. 
1399 Ioh. Frlstenl)erg. 
1400 Johan Rostock. 

» - Hartwich Steinhofet. 
14VI Lubberr MittenbargherB» 
!4c)5 Gottschalck Vredebecke. 
1406 Ewert Gtehwer. 
1407 Iohan U>antschede. 
1408 Herman Bobbe B« 
- - Albrecht Stockman , besuchte den 

Hansetag zur Pernatt, f 1420. 
1409 Gödecke Dldenslohe. 
1410 Harbett von der Heide. 
»- Henrich Durkop« 

14» Tldeman von der t̂ ihentol̂ e.' 
- - Ioh. Up dem Orde. 

1412 Godecke Schuweher, B. war m 
Lwüneburg auf dem Hansetage. 

1420 Ioban Looman. 
- - U^einhard von Bochheim B. 

1421 Rubbert Mistenborch. 
1422 L.ubbert von der pahle. 
1424 Joh. Folsan, Erzvogt. 

neben dem vorigen begraben. 
IZ2Z Ioh. .L^angeside.  ̂ . 
T373 Brun Culltk, Gesandter nach -434 Gortschalck Vischer. 

beck zum Hansetage.  ̂ - Niclas Gtterstede. 
rZ73 Iohan Duhrkop, zweimaliger Ge- 1434 Hinttch Vrederworder« 

sandter nach Lübeck. 
Z376 Z l̂etnee von Vockhem, Gesandter 

nachDörpt. 
Arnold Vorwerck gieng mit. 

kZZi Lrorvin Romlingrode, hat 3 Ge
sandschaften verrichtet, nach Dörpt, 
Lübeck und lValck. 

Peter von Ardren. 
138Z Tiedeman Grona. 
IZ84 Tiedeman von Halle, hat 7 Gesand

schaften verrichtet. 
Meinerr von Sandbahr. 

»385 lVolfart von Ravensl)orch. 
N^einert von »?iandsbochen und 

1387 Conrad Duhrkop, hat 4 Legationes 
verrichtet. 

»388 Iohan Ralmar. 
Iohan von Cöllts. 

Reinbold GolrRumpr. 
»437 Äeilwtch Rletnschmidr, Vorsteher 

zum heil. Geiste. 
»440 Ioban iLpptNflhusett. 
1448 ^oh. von dem Mege B. 

- Hinr. Schönhart. 
1450 Job. von Dicke. 
1453 Hlnrich von vpele ober tVelinck. 

 ̂ > Joh. GenitzcN. 
- > Ioh. Goedeten. 

1454 ^oh. von Sundern, Stadtvogt. 
1455 Ioh. Geismer, Stadtvogt. 
. - Joh. Volbrecht. 
- - Herman Reinerman. 
» > Cordt Bartman B. 

1456 Joh. Moninckhustn B. 
- > Hi»?r. tNev, Stadtvogt. 
- - Grewin Gmdena, B. 
tt a ilordt 
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Herr 
: . Cordt vischer, B. und Erzvogt f 

l48l>. 
- - Mennemer ̂ ^armes« 
. . ̂erm. Radenow. 

1457 E'lgelbrechr Gunter. 
- - Frowin Golt'̂ ^ump' 
- - Ioh. Solt-Rlnnp, B.und Erzvogt. 

1458 < înr. Mesbom, Erzvogt. 
- - Gerdt Gchlucer« 
- - Srepban vom Sande. 

1459 ^arcwich Voet, B. t 1464 istlttSt. 
I.;cob beqraoen. 

- - Goilschalck polemann. 
,460 Hariwlch Siefried. 
- - Hinrich Eppinghttsen, B-

146! Ish. .vrecker. 
. - Ioh. Groessett. 
. . » l̂nrch von den Sr^sc^e-
- - Iol). Buckelivverder. 

Z465 Ioh. von der V^rch. 
. . Farmen von Sonders«  ̂

1467 Ewerc Tter. 
. . Tdsmas von der Dorch. 

1468 Gabriel von î owe» 
» - ^ern^an tNeye. 
- - ^oh. L.uck- lm. 
- - Cordc Durkopf. 

147-  ̂ Lambert Hübscher, B. und Erzvogt. 
147z Io!). Schöning, B. und Erzvogt; 

war l4^>6 bey Oer Frledenehanvlu^g 
zu Bloindahl. 

1474 înrich Z r̂irvirz. 
- - -Hinricb Moller, Stadtvogk. 

»475 ^einhold ̂ ^edde. 
1477 Iol). Tierrave. 
1479 pecer Mannen. 
1480 Voss» 
- - M. Job. Molnet, Synd. und Pro-

curaror der Stadt aus 
I48Z Torfe Sulke, Kammerer.. 
I4L4 Job. Holtl)usei,. 
. - Z^eter Hinrichs, B. 
. - Cordt von Lörve;?, B» 
- - Hern?, ̂ elrvich. 

1485 Everc von Steven. 
- - l̂ iclas Leldr. 

1486 Carsten ^erberdes, V.' 
1488 Goswin tNennincV, B. f 1515» 
- - Merten Vreckerftldr, B. und Erz-

voqt. 
1490 Merner Wedden^eyer. 
1492 Iot). Lamphuj'en, Vogt f 1492^» 
149z Scheper. 
1494 lVill)elm Strick. 
- - l̂loh. Endchortt. 

»495 ?»erm. Duncker. 
1496 Joachim Rodenl)erch. 

» - Ancon von Scheden/ UntttvoAt» 
»497 t̂ iclas «^olst. 
- - Mllhekm rNeyer.' 
- 7 Joh. Reurer. 

Herr 
.. Ish. Vroeye. 
> - Ludert Streper. 
- - Llttke L-'mbeke. 

1499 Job» Schroeder. 
- - ^oh. N>yckhausei;. 
- - Menemer Mey. 
- - Tönnis Suileken. 
» - Chrlstoffer Meyer. 
^ - Lubbert tVitte. 
> - Aemus Suile?ett,B^ 
- - Gerdt von Steven. 
- - Hinrlch Srenhauer. 

,500 Joh. Meteler, B. 
- - Gerdt Hulcscher, Erzvogt^ 

,501 Frowin Geismer. 
ZSOz Hinrich ̂ ane. 
15^6 Job. Camphausen. 

- - Joh. Rodt!nberg. 
15O7 Carsten Oonnickl)ufen. 
- - Mag. Vernhardr .Brandt, Secrtt» 

t 15^5. 
-508 N>tlhelm Tiyens, (Tidiken)jB. 

- - Peter Grauert. 
1510 Jürgen ^oninA, B. 
- - ^oh. Spenckvusen f 15Z2. 

1512 Tönnio Muycer, (Muri)) B. u.Erzv» 
15lz German Vurmg. 
- - Scobel von Dale, Erzvogt. 
- - Ioh. Meyer. 

1514 Paul Drehling, Erzvogk. 
- - Jacob vom ^offe. 

»515 r^iclas Oorch. x 
- - Caspar Rolthoff.̂  
- - German thor Mölen  ̂

1516 Gödeke Durkop. 
- - Martin Brekerfeld. 

1517 Heinrich von Carpen. 
- - Joh. Becker. 

1518 Mag. Joachim Sasse, Proeurat» «nÄ 
Secret. der Stadt. 

»519 German Schleper. 
152O German Vnlow. 
- - Mag. Joh. Lomöller, 

1522 Anconl Tileken. 
1524 ^inrich Götte, B. f 1540.^ 
- - Heinrich v. Utenbrocke, B. ̂  154L 

den 22sten Jan. 
»526 Troclus Rlocke. 
»527 Jordan Pleskau. 

> - Johan Duvel. 
- - Iol)an Butte, B. 

1529 Carsten Störling. 
iSzo Johan Schleper. 
- - Bernhardt Bruel, Stadtsecretakr. 

!5Zl Barthold Lrlderichs. 
- - Cordt Durekop, t 1548 schrieb sich 

hochdeutsch Theuerkauf. 
»53) Verer Boninghusen, starb zu Lü

beck. 
' - Johan zum Berge, f 1564. 

I5Z5 Caspar Spenckhujen, t i547<  ̂
Ben-



Verzeichnis des gesamten Raths zu Revel. Z5l 
- » Nendix VL)ilken, f »564. 

»5?6 Herman Gchriver, t 1563« 
' ' Jürgen l)adel, f 

1542 Frany Ronning. 
- ^ iLvert von Rarpen. 

^543 Jasper Rolchoff, Vogt. 
- > l^Nichel Schulye, f 1563. 

1545 Gpenckhusen, B. 1-1570« 
»- l̂ iclas peitaurc». 

> Dominicus Becker. 

1551 Valthasî r Ganskaw, f 1557. 
' - Heinrich Rinrviy 
- " L-aurens Timermann, t 1572, hat al

le Aemter bedienet. 
>555 thom Dergen, B. f 1576 den 

zo Sept. 
' - Gerdt Friedrichs. 

1556 Mag.Srephan Schönbach, Synd. 
»557 Vinceny Glandorff, f 1566. 

- ZlT îcolüus Ficke. 
>547 Caspar vom Hoffe, Oberkämmerer, t »558 Heinrich von Ulenbrock, B. t -576 den 

1577. I May. 

- - Werner Meye. - - Casper Rombarch f 1564. 
1548 Rötgert Schulte, t 1566. -. Hinricus Rigemann, I. V. I«. B. f 
- - Jürgen Rönig. 1576 den 27sten Dec. 
- - Tl)omas thor Molen, f 1563. 156-? Rötgcrt Eweken, t »571. 

F549 î elchior Rirchhoff, t 1571. - » Ewerr Oetting, Stadtvogt, f 158?. 
 ̂ - Hinrich Hake, t 1566. 1562 Johann Gröne, t 1584. 

Gravesand. - - Jost Lohmann. 

Rigisches Stadtministerium seit derReformation. 
I. Andreas Rnop oder Rnöpken, starb 

I5Z9. Auf seinem Leichenstein stehen die 
Worte: ^or«, ero morg tus, M0r5u8 
tuus, illferrie. Die drey Knöpfe auf sei
nem Leichenstein liegen I und 2, da sie sonst 
in seinem Wapen 2 und r liegen *). 

s. Sylvester Tegetmeyer, kam 1522, und 
diente an der Jacobikirche. Seine An-
tritöpredigt hielt er den ersten ?ldvent über 

4. Mag. Ia^b Bart, Superintendent 
und Rector ler Schule, brachte 152.̂  sein 
Recommendaionsschreiben von- Lutbern 
und Melanttchon mit sich, und starb 
den fünften F.ertag nach Martini 1548. 

5. !?^aA. ̂ ^enesiaus ^mken kam in 
î mselben Iah mit Bc^en herein. 

6. Johann MÄer der Aeltere, kam auch 
i52l̂ , und starbt̂ ßö. 

Luc. 19, v. 6. 1542 ward er kslior xr!ms- 7. Georg Sterl̂ l, kam 1552, und ward am 
rius zu St. petri, und starb 1552. 

. Johann Drifmann, der Gottesgelahrt-
heit Doctor, kam »527 den -ssten Oct. 
mit seiner Frau und seinem Sohn, Äillas, 
nach Riga, und richtete mit Beihülfe der 
beiden vorigen Prediger die Kirchenge
brauche auf wittenbergischen Fus ein, 

- gieng aber bald wieder nach Königsberg. 

ZO Nov. mit wienb. Gebrauchen ordiniret. 
8. Rötger Ve6r oder pistorius, wur-

de 1553 ordin^c, und 1558 Obcrpastor. 
9. Matthlas Röpken, des ersten Luthe-

tischen Predige- Sohn, wurde mit vori. 
gen zuglich oriniret, und starb den i4ten 
Dec. 158. 

^HAchm U7öller der jüngere erhielt 
—— mtt 

») Zn der St. Petri Kirche an der linken Seite, wenMan dem Chor nach der Vrietter-
kammer gehen will, stehet an !>em Pfeiler auf einer mmigenenPlatte: 

0. 0. ' s 
kpitspliion vomin! ^näre« Knopü ?skor!s Iiujus^mpli, <,büt eTtewuln ^i-n, 

no vomini v. XXXIX. «I. XVII^enL» ke^uarü. 
kr!mns Lvanßelti I^iicem <^uz tpsrlit in orsw^ 

I^ivonicsm» ^ncireas K«iopill8 il^e fuit. < . 
c^Uiimvls mgßno clocuit liilcrimine vit»/ ^ 

Oeterrere tsmen non pvtuere nisli. ? ^ 
IKius koe terr» reciivivum con^Ütur sntro ? 

Corpus, lec! certö tpiritus skr» coiit. / 
il^reäeiites etcnim ^efunöti munere vit» 

III rexno vivunt, oxtime Lkritie, tuo. i 
^ors cert» I, Zneerts 6!es, 

Lxtremsousre ^usmlibet 
VZrs »xnits nuUiz 

Am Rande des Grabsteins, so daselbst vor dem Al lieget, ist folgende Schrij^uSqekauen.' 
i??9 <iie >8 l^el,ru ol>ttt Venersbi!»« v l clivini Loncionslor k)^jiius 

kujus eccleliX ?sKor, cui'uz I^stewcumbit csrs Vxor >^or>o 
I5Z8. 14 tlie ^xrilis, «zuorum ,nimX con<z^,tsnt ill Lkriko,0owinv ov^ ^men 

Uuu» '  



Z52 Die V. Tabelle, 
12. Johannes Reckinann, einA.ubecker, 

ordinirt den l5ten Jul. 1558, lebte im Am-
te 4Z, im Ehestande 36 Jahr und starb im 
Cysten Jahr seines Alters den uten Febr. 
l6Ol. Er liegt beim Altar in den perers-
kirche begraben. 

mit beiden vorigen zugleich die Ordination, 
und starb den zten Dec. 1565. 

u. Mag. Gregorilw Plönius oder pli-
MUS, ward ordiniret 1554, war Senior 

, Und sind unter ihm den izten 
Merz 1558 die ersten Vesperpredigten in 

gehalten worden. 

Verzeichnis der Hemn Burgermeister der kaiserlichen Ansee-
«nd Handelsstadt Reval, wie solche vom I. i Z46 a» bis l 562, so viel 

man deren aus denen alten Protocollen und Canzeley- Nachnchten 
hat aussuchen können, geheissen haben: 

Herr 
1Z46 Msvemann, 

Reinekin Zvowel. 
Wenemar Hollogher, 

IZ97 Lmc Zvegeler. 
1400 U?arquarc Brechol^ 
1415 Gert N>irte. 
i4zc> Matthias Schanze/ 

^icolaus Grämler, 
l4z6 ^urZen Ivnic^man^« 
I4Z8 von Borstels 

înrich Gchelrve .̂ 
^c-hann GünnenW^n. 

la57 Alixrr Rumor, i 
^480 Ioh. Greffr. » 
Z4L2 ^inr. Gchclwenti 

Gere Schale. 

Herr 
,512 ?llbrecht Fegesacks 
»519 Johann Vianr. 
152c) Heise patiner. 
,521 Johann Hudde. 
1522 Jacob Richgerdes. 
152z Matthias Depholt. 
1524 Johann 2^ullert. 
1525 ZSorh Schröder. 

<)inrich Schmidt. 
1526 Thomas Legesack. 
1527 Carsten ^öntngk. 
»55S Johann <ösiver. 

Johann Egeling. 
Thomas von lVernen» 
Jacob «öll'nneke. 

1554 Ioharn Pepersack. 
155^ Arent Packebusch. 

Mdrich Saae» I«hann Gm- IÜ6- Ioham. I^öning, der in Schweden 
tber ' die Capiwlation von lLstiand b«. 

,504 Ishann Rullerö«. ttieben. 

Lucherische Supkrintendenten und Pastores zu Reval. 
I. Zu St. Vlai. 2. Bey St. Nicolai. 

il?l7 «Zacharias Hasse, ?er este Prediger' 15-2 Johann Lange, der ersteevangelk-
5) der reinen Evan^elisä?n Lehre in sche Prediger Hieselbst, starb ln der 
Reval, starb in der Pest Aino 1531. Pest 15Z1. Siehe das älteste Mini-

»540 M. Henricus Do Aus, Hamelen- sterialkirchenbuch S.545. 
^s, wurde Vom 3?2kh in ^evai verF ^53  ̂ ^oachim ^^^alter, starb den iZ^as 
schrieben, welcheZi D- Ltrher, M. nuarii 1556. 

Philippus Me anchtho,, D Bu- -556 Johann von Raesfeldt, rr?estpha-
aenhagen und D. ""iustls Jonas lus, den 4ten Jul. sein Bildnis und 
von rVittenbecg hieher lscomman. Epitaphium stehet in der r îcolaikir-
diree, den l7tenMay 1540,stirb in der che bey der kleinen Thür. Er starb 
Pest 1549 eines schnellen ToleS. Sek« den 2zsten Nov. 1558. 
ne Grabschrii in der t̂ icolaikir- 1559 M Mcolaus Fieg^meister, vo« 
che liefertR-'lch S. -35. 

Reinhold Giji, starb 1551 den 6ten 
Febr. 

Rostock, starb im Nov. 1566. 

z. Bey der heil. Geistkirche. 
German G-önau, war zuvor Pastor ,520 Heinr.Böckho!d, starb in der Pest izzi. 

zu St. Î Nchaelis im Kloster, starb 1552 Johann Robl starb den 16 May 1540. 
im hohe: Alter 1563. ,540 Reinhold Deseler, Pastor bsrbaro-

»561 Johanws Robertus, Gelörenfls, rum scl 8x!r. 8. starb den 17 Febr. 1554. 
war v.rher Diaconus zu St. Olai 1554 Marcus Papius, eccle5isiies pitcsto» 
,551 nachgehends Superintendens ' rum, hat gelebt zur Zeit Vockii bey 
über Reval, und endlich Bischof der St. Gerdruchenkirche in der 
überShstland, starb ,57-^ schermape,starb dm 24stenAug. 1549. 



Verzeichnis des gesamten Raths zu Riga und RevÄ. Z5Z 
>;;o Hermann Ehrenstem. lai zwey Diaconi, ober ein Di'ac». 
»560. Thomas <5)arderus, slis» Min. nus und ein Catechet nebst einem Pa« 

clrixi xrimo ksliar leprosorum sä v. ' störe gewesen. 
xoltea kslior sä Lxir. 8» 

starb 1565. 5.' Diacom bey der St. ü îcolai-

4. Diaconl bey der Gt> <!)ItUkirche. German Brinck f t» der Pest 154O, 

>550 Gerhard Cullmann. izzo Johann Hobbing, Rösfcldenfls. 
Darcholdos Fröling starb 1559. izzS thristianus Tangermundensis.f 
M. Johannes Roberms, damals ,zg^. 

sind sowol bey (Z)lai, als bey 

''') Altsser betneldeten drey Kirchen sind noch in Revel die Domkirche, die Klosterkirche, die Rußische 
grosse Kirche, nebst einigen Klöstern; die Siechenkirche Z und in der Vorstadt die domsche Hospital-
kirche, nebst der Hospitalkirche zu St, Johannis. 

Einige Zusttze und Verbesserungen. 

Seite i, in der letzten Zeile der Note s) mus es heissen: sol sich nickt auf das feste Land beziehen. 
Zu Sbeim Eid der Bauren ist zu wissen, daß der Schwörende in der linken Hand eine ausgelöfthte 

Kchle, in der rechten einen dürren Stab hielt, mit dem einen Fus auf einem dürren Rasen stand, und 
auf dem Kopfe einen Stein trug. Der Herr ViceprSsident vot, Bt-ever»» bezeugen in einer Hand
schrist, daß sie beim Landgerichte zu dessen Abschaffung vieles gehelfsn. 

Seite Z4/ rZ, mus gelesen werden climicliuln kertonem, dafür doch einige Abschriften k'rsnconem le
sen , welche letztere Münze auch in dem alten Preussen sehr üblich war. , 

Beim Jahr 1274 zwischen den 29 Aug. und 5 Nov. mu6 vcr Erzbischof Johann ans den Stuhk 
aekommen seyn. ' . „ ^ 

Zu Seite 92 not.») diener zur Erleuterung des Worts: vomicellus^ daß der erste Er.zbischof ^sarnus 
in einem Brisfe von izvA die Herren ^^Voldemar von Rose», AnSreas von Roskül, Nirrer, die 
Herren Helmolv von Rosen, und Rusolphinus von Ungern Domicellos und VttskUos nenne) 
welches erste Wort sich dnrch Iunkcr ausdrucken last. ^ 

Im Jahr 1400 wurden des Meisters Einkünfte aus feinen Gütern auf 4000 Mark taxiret. Die Vogte 
von Rarkus, -Helmer und Rnyen mnsten alle Jahr in des Meisters Kam^ geben 2000 Mark. So 
»neldet auch Desoldi Tl)eatrttm unter dem Worte: Erbämter, daß derHerr Meister, der Erzbischof und 
die Bischöfe von .Tiefland bey Empfang des kaiserlichen Lehns an dit Erbämter ein gewisses an Gel-
de gegeben. 

gu S.il2, not. f) Hiezu gehören die Exempel: U?y Broder -Henrich Stamme, Voghet zu Gberpa-
len 1406. N>y Vrover Herbert von Ver -Heide, Voght zu Oberpale» 1418. Hingegen stehet 146b t 
^^ch Gerdt von Xvellinzraden, Bruder dütsches Ordens zu îefland^ Vogt tho Gbcrpalen. 

Seite i'Z not. c) hat Carl der IVre die Urkunde nicht für ungültig, sondern für ächt erkant. 
Im Jahr 1446 unterschrieb sich am Tage der elf dusend Meide zu Segewolde Heidenreicl? Vin

cke, mik dem Zunamen von Gberbeck, der Ordensmeister Johann ^Volk^vs aber braucht 1470 den 
Beinamen von Rerse. ' 

1506 unterschrieb ein gewisser Schreiber von Randen, Namens Hmnch Mandel, ein Pallopet» 
fches Document, mit der ftubern Jahrzahl IVIIIIII. 

Seite rs, not. i) Dieterims tlüariz I înonise berichten ilL der Dedrcation, daß Rn6pgens Erklä
rung der Epistel an die Romcr 152^5 «u Strasburg gedruckt sty. Rnopgen» gesamte Lieder aber ste
hen im rigisij)en Gesangbuch, das de? 1615 gedruckten Ordnung des Kirchendwstes beigesüget ist, -»l-

'̂ '"Von der christlichen Kirche: Hilf GOTT, wie geht es .immer ^n, daß alles Volk ft 
grimmet. 

Psalm III. Ach GOtt, mein einger Trost Und Heil, warum sind meiner Feinde so viel 
ps. XXlII. Was kan uns kommen an snr Noth, so uns der HErre weidet. 
Ps XXV. Von allen VZenschen abgewandt, zu dir mein Seel erhoben. 
ps. XXXIII. Ihr Frommen, freuet euch dcs HErrn. 
ps cxV!. Ich glaub es fest und blns gewis, daß mir mein Sünd vergeben. 
x>s. cxxv. Da es wol ging, mein Herz nnd Sinn, Sttmden stets in Furchten.. 
ps. cxxxill. Sich, wie ganz lieblich m»b wie fein, Stehn Lhris?tts und die Sein. 
Pf. cxl.VI. Preis, meine Seel, GOtt, deinen HErrn, lob, sing, dank und stets chri» 

HErr Christ der einge GOttes Sohn. Das Lied aber. Hilf uns in deinem Namev, du allmäch
tiger GOtt, daß an uns nicht erjage der Satan seinen Muth ze. hat ^^ur Rubrik: Vcrkäntnis, 
der neuen, als man sagt, Lehre wider die^ so der irrigen Geister und des Teufels Le^n anhängig 
smd, i 

ttuuu-» Im 



Z54 Einige Znsätze und Verbesserungm. 
Zm Jahr 1728 war Thomas noch zu Speiev, und unterschrieb das Privilsgtum über Rosen« 

deck l'kom-ls 8. eccleNse LieÄus, hatte auch noch nicht baS Stiftssiegel. Den i, Sept. 
nent ihm Carl V. Erzbischof zu Riga unfern Fürsten und lieben Andächtigen. 

Rarkus Heist in alten Documenten, anch 1552, Rerckhuus. 
Jin dem Jttngferkloster zu Lemsel muste 15?» -Hinricti wrangel auf Befehl des ErzS. Tbo, 

was mit seinem Beisitzer Rersten Gutsleff und Gerdt von Meden auf -Hans Nätkens Ansuchen 
einen Verhör anstellen, und bekennet die ehrbare und tugendsame Jungfer Syster Grete Balckin, 
daß sie die erste Schwester fty, seit dem das Kloster gestiftet worden, famt Syster Grete Vysch, Sy
ster LSlsaben, und Syster Sngel, daß sie mit ihren Augen gesehen, daß sel. Michel Notken das 
Dorf zu Srecklen um 400 Mark verpfändet. 

15-2 war Georg Syburg HauScomtur zu Riga, Gotthard Rettler Schösser zu Wende», 
Lvert Syburg Cumpan zu Riga, und Clans Nieroch Landknecht zu Tuckum. 

Ronneburg liegt an der Raune, und hatte wie ZVenden ein rigisches Thor. Man sieht 
liieraus, warum das Thor in der Vorstadt Riga, wo man nach Romiebvrg reiset, dt« Raunspfor
te heissen könne. 

Gleichwie Liefland ehemals eine Provinz Sontagana hatte, so hat es auch noch die Güter 
Somagen, die sonst ein Obristlieut. Xvolmer Anton von Schlippenbach, und ein Major, Rein-
hold von Ungern Stevnbevg, besessen. 

Seite i»o Z. 47 schenkte der König von Schweden nicht so Centner, fondern 50 Schifpfund Kupfer 
»um Dach der Peterskirche, die 5000 Rthlr. ausmachten. 

Seite 181 not.*) Heist es: Versuchung GOttes. Zu den Wapen der Städte ist noch hinzuzufügen: 
LriedrichfZadt. Ein gekrönter Greif. Sie siegelt in gelb Wachs, mit der Unterschrift: Lixillmn 

>^nno 1646. 
Seite »77 ist das schöne Privilegium Sigiom. Aug. nicht den Tag, sondern den 6 Tag nach Cathviw. 

erthetlet. 
In der Vorrede Heist der Rigische Stadtelterman nicht Rleeburg, sondern Rleeberg. 

Seite zz7, die Schostacke in Curland haben den Model 6, und weil sie über dem Wapen die VI haben, 
heissen sie Sechser.. 

Daß die ältesten .Kirchen dieser Länder fast durchgehends Klöster neben sich oder in der Nähe ge
habt, ist warscheinlich. 

Wie noch in Lskland die UeberSleibsel des alten Schlosses Rotel vorhanden, so siehst man auch in 
i Liefland hinter Rokenhausen an der andern Seite der Düne gegen Rläuenstein über die Ruber» ei-
' ner alten Burg, die vieleicht Ger ike gewesen. 

Regi-
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Register der merkwürdigsten Sachen. 
A. 

^bel, König von Dannemark, Schen
kung desselben an den öselschen Bischof 

Hermann, und den Herrmeister Andr. von 
Stuckland 50.51 

Adalica, wird zum Kloster Gudwall gekauft 48 
2del, alter lieflandifcher, Titel desselben 112 5) 
Ädelin. Titel der ältesten danischen Prinzen 92 *) 
Rdolph, Graf von Holstein, Beistand der Lief

lander gegen die Russen 45 
Adolpl), Graf von Schauenburg, thut einen 

einen Feldzug nach jZiefland - 41 zc. 
2tge Gaxeson, danischer Stathalter in Revel 78 
von AichfläSt, S. Jürgen. 
Albert, H-rzog von Sachsen, Freiheiten, so er 

den rigjschen Kaufleuten verstattet Z4 
Albert, Bischof von Riga, Bemühungen dessel-

den zur Aufname von Liefland 7. legt ein 
Kloster an 8. stiftet das Hospital S- Iörge» 
14. Freiheiten, so er vom römischen König 
Heinrich erhalten 14 l,). 15. verfasset ein Rit
ter - und Landrecht 2 z. Tod desse!t»en z z 

Albert, Erzbischofvon Liefland, Banbrief desselben 
»vider die Strandkaper 52 zc. Erwalung des
selben zum Erzbischof5z. Vertrage desselben 
mit dem Orden, der Stadt Riga und des Schlos
ses Gercicke wegen 54 vermittelt einen Stil
stand zwischen dem Orden und den Litthauer» 
58. Tod desselben 6 z 

Zllbvecht, König in Schweden, Gefangenschast 
und Befreiung desselben 11s.! 16 

Albrecbt, Herzog von Preussen, freundschaftli
che Erklärung desselben gegen den Orden in 
Litfland 2x1 

Zllenpois, wird dem Orden vom König vsn 
Dannemark abgetreten si 

Alexanver, Groskönig von Nogarden, erobert 
Pleskow von dem Orden 46 

Zlleranvev, Bischof von Dörpt/bleibt im Gefecht 
wider die Russen 62 

Aleranver iv, Papst, gesteh« den Rigischen eini
ge Vortheile zu ^4 

AlexanSev, Grosfürst zu Litthauen, Bündnis der 
Ltcflälider mit demselben 175 

Allentaken, wird dem Ordensmeister unterwür
fig gemacht 190 

Alumbuo, wird von Herman der ließandischen 
Ritterschaft abgetreten 15 

Ampoten, wird von den Russen belagert 48. Stif
ter desselben 

Anno von Sangerhanfen. Herrmeister in Lief
land 56.57. wird zum Hochmeister des deut
schen Ordens berufen f7. Siege desselben über 
die Litthauer und ihre Bundsgenossen 6z 

Arce, (Graf von) unglückliches Schicksal dessel
ben 267 m) 

Arensborg, (Grafvon) kömt Eberhard von Man
heim wider Gedimitt zu Hülfe 9 z 

Arnstein, (Graf von) eiller von den lieflandischen 
Feldzugern. 

Arrcnkülle, wird den Brüdern von Erich vil zu 
Lehn gegeben ^ 69 

Artig, was es für eille Münze gewesen 128 
Ascherade, wird von Westhard üherfaüen 19 
Nß!s4, Bedevtung dieses Worts ss 

25. 
Babat, wird der Stadt Riga zuerkant 
von 2öähr, Ulr. dänischer Gevolmachtigter ilZ 

Liefland 25, 
Salvmn, ein femgallischer Bischof, erweitert die 

rigischen Stadtgrenzen zx 
2Salke, Herman, wird zum Herrmeister erwalet 

5 8.40. Glück desselben gegen die Russen 44« 
45. Tod desselben 4^ 

Varnim, Herzog von Pommern, Abzug desselben 
aus Liefland l A 

Barwin, Herr von Rostock, giebt den Rigischen 
die Aolfreiheit sz-

Ssttus, Iac. Tod desselben , i, 
^auerrecht, lieflandisches » 8 - zo 
Smlerspräche^S. Buursprache 
Battorvttttng, erste rigische 69 
Bavrentumult in Liefland 9 5« ? S 
Berns, Hans, Gefängnis desselben 2 z, 
von Berenwich, Dietr. bringet die Grenzen der 

Stadt Riga in Richtigkeit 54 
Bernhard, Bischof zu Dörpt, Schenkung des

selben an den Orden 47 c). Vergleich dessel
ben mit den, Herrmeister Heinr. von Dumpes» 
Hagen 7« 

Beredold von Gesterreich, glückliche Gefechte 
desseiden uiit deli Litthauern 7» 

Vettholy, Io!?. Abgeordneter des revelschen 
Raths an den Kötkiq Erich von Schweden 267 

Bischöfliche Titel, Beispiel auss^weifender Ver-
grösserung derselben 18 Zß). 276 5) 

Bischofschronick, Nachricht von diestm Buch 72'̂  
von Blankenfeld, ?oh. Bischof zu Revel 18?. 

wird zum Erzbischof von Riga erwalet 188. 
vom Adel in VerHaft genomlnen 189. Erledi
gung und Tod desselben , z» 

von Blomberg, Sigfried, Erzbifchof von Ri
ga 108. Tod desselben 109 

von Blomberg, (Baron) Verfasser einer engli
schen Beschreibung von Liefland 176 * 

Bodo von Hohenburg iz.l4 
Bockbols, -Heinr. einer von den Reformatoren 

zuRcvel iz» 
Forderungen desselben an den 

lieflandtschen Orden i ̂ z-
von der Borg, Bernh. Herrmeister lsz-16;. 

wird abgesetzt 
- . ö Simon, Bischof zu Revel 15/ 
der Borge Tucht 1^4 
Borgholm wird von den Schweden eilige-

nommen 
Voeel, Heinr. Ordensmarschal, unglückliches 

Gefecht desselben gegen die Littbauer 5? 
B^denbach. Tileman, Nachricht von seinem 

Buch kellum liuonlcum 111'̂  
^n Breithausen, rverner, Herrmeister 60.6r 
Bremer, ^omme», nach Liefland z.4 
Brismun, )oh. wird nach Riga verschrieben 19^ 
von Brüggens, XVennemar, Herrmeis^ep 
^ e . ilz-ir« 
von Bruggeney, Herman, Bestätigung sein?v 

l̂ldmarjchalwurde 202 zc. herrmeisterliche 
Wurde desselben 20z. 205. Tod desselben ,iz 

BrÄhan, S. Beerhold von Oesterreich 
Bruel, Bernh. pigischep SttreMkius ,14 



156 Register der merkwürdigsten Sachen. 
Vrttno, Herrmeistev 70.71 
Vucbvrucrer, erster in Riga 24 
von SuckenvorSe, -Heinr. Herrmeiffet izz.!)4 
VnrcbarS von Hornbattsen, Hevrmeister 57-59 
Bunrsprache der Stadt Riga 109 zc. 
Von Duxthoveden, ReinholV, wird aus dem 

Bistum Ossel verdrengt »os. 205 

C. 
Sane», ein litthauisches Schlos, wird von dett 

Ordensbrüdern erobert 106 
.T,trls ves 5 Diploma von den Vorrechten des 

Ordens in Liefland 196. Einige Briefe dessel
ben zum Vsrtheil der Lieflander 216 

Caspar Linde, S. înde. 
der grosse Casper, Name eines Thurms zu Ron, 

neburg i8c> 
S. Catliarinenklostev in Riga 105 
<^2utjo Kscl^ivi^lsns pr!ms 270 
Chrifferson, Llaes, Verrichtungen desselben in 

Estland für die Krone Schweden 265. wird 
zum obersten Feldmarschal ernant 269 

Christian III, König von Daimemark, Vorspra
che desselben bey dem Czaar für die Liefländer 

24z 
Christoph, Erichs vii Bruder, wird von die

sem mit Estland belehnet 7 5 
Lhrifkoph II, König von Dannemark, verschenkt 

Estland an den Herzog Cnut 81.«» 
Christoph, Herzog zu Mecklenburg, wird zum 

Coadiutor des Stifts Riga ernant 217.218. 
Gefangenschaft desselben 221. Loslassung des
selben 226. nachmalige Schicksale desselben 

269 
Eistercienser, Geschichte dieses Ordens in Lief

land 79 <Z) 
Llaasbevg, wird von den Semgaller» zerstört 

18 
Llemests lV, vortheilhafte Anstalt desselben für 

den Orden in Liefland 6c> 
Clodt, Ioft, Haupt einer revelschen Gesandschast 

nach Danneuiark 242. mehrere Nachricht von 
ihm 261 K'z 

Clodtiscbes Geschlecht, einige Nachricht von 
demselben 191* 261 K) 

Cnttt, Porse, Herzog von Holland und Samsoe, 
Nachricht von ihm 82t) 

Colnische Erzbischöfe werden zu Beschirmern des 
deutschens Ordens in Liefland ernant 79 

Lonarski, Christoph, polnischer Gesandter in 
Liefland 259 

Conrad, Bischof von Oesel, Zwistigkeiten dessel-
bennnit dem Orden 74. vereinigt sich mit dem
selben 74 

Cruse, Llerd, dörptischer Gesandter nach Aus
land 226 

Culmias, wird zum Kloster Gudwall gekauft 48 
Lorland, zwey Theile davon werden dem Orden 

eingeraumet 46. oeuer Vertrag deshalb zwi
schen dem Bischof von Curland und Eberhard 
von Seine ' 52 

Curland, ein Schlos, Stifter desselben 49. eben
daselbst ct) 

CuvlSnder, heidnische, Vergleich derselben mit 
der rigischen Kirche z z. Eintheilung ihres 
Landes unter den Orden und Bischof 46. Un
ruhen derselben 47.48. älteste Nachrichten von 
denselben 49 ä) 

Cysse von Rvtenberge, S. von Rntenberge 
C îgaley, Anfürer des rußischen Heers gegen die 

Lieflandev 229 
D. 

Zvaghoe, wird von dem Kloster Padis ver-
äussert KS 

^amerow, Johann, Unruhen wegen ssiner 
Wahl zum dörptischen Bischof. 11 r 

Zdanhof, ist an den König von Dannemark ver
pfändet 150 

Zdanziger, plündern die Gegend von Oeftl 148 
von ZJeden, Arnd, narvischer Gevolmachtigter 

am rußischen Hofe eines Friedens wegen 2 zi 
Zvenow, wird vom Mindow der Orden vermacht 

57 
Zventscher Grden,wenn er gestiftet worden z 8 2) 

Gebrauche bey der Wahl seiner Glieder und 
deren Verpflichtlmg 59. Generalkapitel des
selben zu Marienburg unter Conr. von Jungin
gen 119. bekomt seine Freiheiten von Leo 
den ic> bestätigt i z, 

Dievrick, Bischof von Wirland 55 
Diedrich, Bischof zu Dörpt, Handel desselben 

mit dem Orden iiS 
Dieterich, ein estlandischer Bischof, Reise des

selben nach Rom z 
Dobbesyne, ein samogitisches Schlos, wird von 

den Ordeuevöikern zerstöret i ov 
Dobblensches Schlos, erbauet 91 
Zvorpt, Unruhen, so Melchior Hoffman daselbst 

angerichtet 19z. 194. Anstalten der Stadt 
zur Beschützung der evangelischen Religion 20, 
mus dem Czaar einen Tribut erlegen 217. 
2 2 6.2 zz. wird von den Russen belagert 2 z 5« 
2)6. ergiebt sich an dieselben. 2 z 8. wird des
halb von den Rißischen sehr mitgenommen 240 

Dorptische Ritterschaft, Privilegien derselben 
20z 

von Dveyleven, Vurchard, Herrmeister 94-99 
Drillen, was es für Leute sepn 12 6« 127 
Düne, ergiest sich 105 
Dünemünve, Vertrag, so der Abt Wilhelm die

ses Klosters halben mit der Stadt Riga errich
tet 5 8» 5 9. Lage desstlben 68 *) wird von 
den Rigischen zerstöret 162« wird von Pletten
berg beftstiget 17^ 

von Dumpeshage», -Heinr. Herrmeister 70 
Dttrben, wird au Polen versetzt 251^^ 

G. 
Kberhard, Abt von Padis iyx 
Eeck, Nicol. Händel desselbck mit Dav. Hit

chen ,4 
Eiflans, verdorbetter Name von Liefland » 
Lkowemünde, wird von dem Erzbis'chof Albert 

der rigischen Bürgerschaft geschenkt 6z 
lLlert, Stathalter in Revel 65-
von Elyen, Robin, Herrmeister 109-11; 
iLmmasoggi, Flus, wird dem Orden abgetre

ten 16 
Lmnnd, Bischof von Curland, überlast den Or

den das Schlos Memel 69 
Engelbert, curlandischer Bischof, wird von den 

Euren umgebracht . 46 
Engelbert, Bischof zu Dörpt 86. wird Erz-

bischof von Riga 94. stirbt 
Erich, Bischof zu Lincöping, schwedischer Gesand

ter nach Rusland 267 
Erich V, König von Dännemark, Vergleich deft 

selben mit dem Bischof zu Revel 4 z. 44 
Erich VI, schickt den Revelschen Hülfsvölker ge

gen die Russen zu 6,. giebt den Rigischen in 
feinem Reich die Zolfteiheit 64 

Erich VII, vortheilhafte Gesinnung desselben ge
gen die Bürger zu Riga 72. Vergleichung 
desselben mit dem Orden wegen der Grenzstrei-
tigkeiten 79 

Erich VIII. bekomt Estland 260. 261. 265. 
. Friedensschlus desselben mit Rusland -66.267 

Schutz-



Register der merkwürdigsten Sachen. /»57 
Schutzbrief desselben füp Harrien, Wirland, 
Jerwen und Revel 268 

von Erlinghausen, preußischer Hoch
meister, bestätigt die Handfeste der Ritterschaft 
von Havrien und Wirland i z?. 140. Abfal 
der Ordenslander von demselben 14z. Ver
gleich desselben mit dem KZnig Christian von 
Dannemark 144' giebt dem Orden in Lief-
land die oberherschaftliche Gewalt über Est
land 149 !c. 

von lLrmis, L^oren), bleibt in einem Gefecht 
gegen die Russen -5? 

Lrnemod, erster Bischof in Curland I -
lösten, Altertumer und Sprache derselben 10 cl) 

Estland, erstes LeÄirecht desselben lo. wird 
vom Papst dem König in Dannemark, Walde
mar, zugesprochen z8. an denselben vom Or
den abgetreten 40.41. Erklärung der Ritter
schaft wegen der Abhanglichkeit dieses Landes 
von Dannemark 74. wird von Erich vil dem 
Herzog Christoph zur Lehn gegeben 75. Ver
fertigung einer neuen Landordnung dieses 
Stifts 76. es wird dem Bischof Heiikrich über
tragen 76. wird vom Christoph 2 an dem 
Herzog Cnut verschenkt 8 r. 8 2. dem Orden 
abgetreten 92. Kaiser Ludwigs Verordnung 
wegen des Besitzes desselben 9es wird vom 
Waldemar an den Hochmeister HeinrichDusemer 
verkauft 100. von demselben dem Herrmeister 
Großwin von Hericke verlassen 100. DÜs-
helligkciten zwischen dem Adel und der Bürger
fchaft daselbst 206. ergiebt sich an Schwe
den 260.262 

Kstländische Ritterrechte werden verbessert 79 
Lfttändlscbe Ritterschaft, Verpflichtung der» 

selben an Christoph 2 in Dannemark wegen 
einer Geldschuld Z? 

Kstm'sche Bauren, Einfürung einer Getraidauf» 
läge derselben 66 

Evangelische Religion, Verstattung derselben 
in Liefland vom König in Polen 2 74 

5Kvem'us, Sigisin. erster Rettor des revelschen 
Gymnasii 7» 

F. 
^abry, Zdionys Ordenssyndicus, reiset nach dem 

gelobten Lande 177 
Aabricitts, Dionys^ Nachricht und Urtheil von 

seiner lieflandischen Geschichte z 
Faden, ein lieflandisches Feldmaas 44 
Lalkenau, an der Embach, erbauet z 4 
von Fechten, Iohann, wird zum Erzbischof von 

Riga erwalet 67. stirbt 70 
Segeftvev, ein Schlos in Harrien, wird von den 

Russen verbrant 2fz. wird von den Schwe
den eingenommen 268 

Aegesack, Thom. Bürgemeister zu Revel, stillet 
daselbst einen Tumult 206 

Sellin, wird von den Rnssen erobert i s 9 
von Lerrchtwangen, Lonr. Herrmeister 66 
Lischrvehren in Liefland, Beschreibung derselben 

16"̂ ) 
Alemming, erster schwedischer Gouverneur von 

Estland 269 
Aranciscanev, bekommen die Kirche des h. Gei-

stesinRiqa 166 
Arancke, Claus, dörptischer Gesandter nach 

Rußland 226 
Srauenburg, Erbauung dieses Schlosses 94 
von LreSen, Diedr. Probst zu St. Jacob in 

Riga 108 
Lreitag, Job. S- S.oringhof 
Von Freyersen / Ordensmeistep 107-109 

Friedrich 2 römischer Kaiser, Freiheiten, so er 
dem lieflandilchen Orden verstattet 19. Frei
gebigkeit desselben gegen sie zs 

Friedrich z bestätiget den liefländischen' Städten 
ihre Privilegien iz 8- ertbeilet d«n liefländi
schen Ordensmeistern grosse Vorrechte ^ 160 

Friedrich, König von Dannemark, bestätiget 
den Rigischen ihre Vorrechte in seinen Landen 

201 
Friedrich, Bischof von DZrpt, Freiheiten, so 

er den lief- und estlandischcn Kaufleuten er-
theilet 6z. 64 

Friedrich, Erzbischof von Riga 74- Bündnis 
desselben mit den Litthauern 84 l»). Tod dessel
ben ^ 94-

von Fürstenberg, Uc>ilhelm, Hermeister 22; Zs. 
Verpflichtungen desselben gegen die Stadt Zii-
ga 2-4. legt die Regierung nieder 247. wird 
gefangen nach Rusland gefüret 257 

von Fyshttsen, Frombold, Erzbischof von Ri
ga 10 2. Verklagt den Orden beim Papst 105 
Vergleich desselben mit dem Orden wegen der 
Stadt Riga ze. i oz. Tod desselben, ebend. 

von Galen, Joh. bleibt in einem Gefecht gege» 
die Russen . 2,-9 

von Galen, Hinr. Herrmeister 21s zc. bewerk
stelliget einen Frieden mit Rusland 217. schlägß 
Schweden seinen Beistand wider die Russen ab 
218. stirbt 22» 

- - - Hinrich, Comthur von Goldingen wird 
von den Russen gesungen 256 

Gedinlm, König der Litthauer, vergebliche An
stalten zur Taufe desselben 8 z. Handel dessel
ben mit dem Orden 92 

Geistlichkeit in Liefland, Verordnung wegen ih
rer Kleidertracht 128 

von Geldern, Iob- Superintendent von Reoel 
269 

Gelmmh,Claus, ergiebt sich an die Rüssen 2Zf 
Georg, Abt zu Padis, Versorgung desselvenvom 

Orden 248 
Georg, Herzog von Braunsch. wird zum Postula-

ten von Riga vorgeschlagen 19 5^ 
Gercicke, Vergleichung der Erzb. Alberts und des 

Ordens über dieses Scvlos ^4 
Gerhard, Graf von Holstein, schenkt den rigi

schen die Zolfreiheit sv 
Gerlach, befördert die Vereinigung des Schwerdt« 

träger - und deutschen Ordens ,7. ebend. v) 8) 
Gerwen, wtrd dem Orden vom Könige von Dan

nemark abgetreten x i 
Goldingen, Erbauung dieses Schlosses 46. ei

nige Rechte desselben 87. Grenzscheiduna die
ses Orts los. erhält vom Arn. von Vietinghof 
neue Vorrechte 106. die Rathmänner ttiftlbst 
erhalten die Freiheit von den Bürgern Schos 
zu heben 108. die Grenze der Stadt wird er
weitert 112. bekomt von Brügaenky neue 
Vorrechte 208 wird an Rusland v-rsetzt 251 

Gosrvin von Aschenberg, bebt eine bischöfliche 
Gesandschaft an den Pabst. uf r 2 8 

GotblZndisch verbestlrt Recht z i. wird vom 
E: zbischof Friedrich bestätiaet 77 

Gorrschenius, pet. zweiter Rector des revelschen 
Gymnasii 78 

Gründ, Job. schlagt das rigische Erzbistum aus 7? 
Graue Schwestern von Oer dritten Regel 

Francisci, Verordnung wegen der Aufnam der
selben 166 

Gregorius XIII, vereinigt den Schwerdtbrüderor-
den mit dem deutschen ) 9 b) 40 

Gruber« lieflandische Chronik, Verbesserungen der
selben 8 

Grubin, wird an Herzog Albrecht in Preussen 
verpfändet 248 

Xxx x 2 vo» 



358 Register der merkwürdigsten Sachm. 
von Grünkttgen/Zdietr.ivird zum Herrmeister des 

lieflandischen Ordens vorgeschlagen )8. Re
gierung desselben 47 ze. dankt von der Mei
sterschaft ab 49. Vergleich zwischeNj ihm und 
dem Erzbischof 4? 

Gudwall, Bereicherung dieses Klosters von dem 
König Erich in Dännemark 48. Nachricht von 
den Umstanden dieses Klosters 48 b) 

vui-zuttis, S. Fischwehren. 
Gnfiav I. von Schweden, wird von den Lief-

lantern um Hülfe wider die Russen angespro
chen 244. Ans^orderungen desselben an Kett
lern 249.250. freundschaftliche Erbietungen 
desselben gegen die Lieflandex wider die Russen 

-59 
H. 

^abttndi, Ioh. Erzbischof zu Riga 124 le. Tod 
desselben 125 

iHagerscbe Güter in Jütland, Gesuch des Königs 
Carls von Schweden deshalb an dem Orden 

If0 
iSake», Bestimmung dieses lieflandischen Feld-

maasses 4Zll).44 
iHakenrichtev i8o 
.Haî enson, wird zum' Schlosvogt z»» Revel be

stellet 269 
handele, wird Volquin von d?m B. Albert zu 

Lehngegebm 15 
-Hanftestödte, Verordnungen derselben 124». 

licflandische, bekomnien ihre Freiheiten vom 
König Christoph in Dännemark bestätiget r zs 

'̂̂ apsal, wird von dem Orden dem Bischof von 
Oesel weggenommen 77. von. Diedr- Ixkül 
geplündert . 

iHgrrien, wird von Heinrich VII dem likstandi-
schen Orden geschenkt 22. die dasige Ritter
schaft bekontt vom König in Dännemark ihre 
Briefschaften bestätigt 79. wird dem Ordens-
tneister völlig unterwürfig gemacht 190. Em
pörung der Bauren daselbst 259 

Hartwig, Bischof von Oeftl, Zwistigkeiten des
selben mit dem Orden 8 ̂  

-Hanptschlag, eine.rußische Ehrenbezeugung 
179 Anm. 

^asenpot wird an Polen versetzt 251 
Sach. einer von den Reformatoren zu Re

vel 18? 
'-Seiligenfeld, -Heinrich, Probst zu Riga, Un-

ternemungen desselben gegen den Orden 162. 
Vergleich desselben mit dem Erzbischof Michael 
Hilvebrand . 165 

-Hebet, Iohan, bischöfliche Wurde desselben zu 
Dörpt "l 

Heinrich VII, römischer König, schenkt dem lief
landischen Orden verschiedene Lander 2 -

-Heinrich, Bischof von Revel, weihet das Klo, 
sterPadisein iz6 

Heinrich, Bischof auf Oesel, Vertrag desselben 
mit dem Herrmeister Herman Balke 41. ver
stattet den Schifftn in seinem Haftn die Zol-
freiheit 95. jämmerliches Ende desselben 11» 

-Heinrich von Heimburg, Herrmeister 46 
Heinrich, Herzog von Mecklenburg, türkische 

Gefangenfthast und Befteiung desselben 55«) 
Helmet, Erbauung dieses Schlosses 60 
von Helfenbgch, Martialis, Landcomthur von 

Samogitien, wird von den Einwohnern er
mordet "9 

Helm», IÄrgen, Nachricht von seiner lieflandi
schen Cbronik 68^) 

von Herike, Gofimin, Herrmeister 99 - iof. 
dankt von dieser Würde ab i of 

Herman, Bischof zu Dörpt, Freiheiten, so er 
vom römischen König Heinrich erhaltty <4^ 

15. verlegt den bischöflichen Sitz nach DsrpS 
15. erbauet das Kloster Falkenau an der 
Embach Z4. Tod desselben Z4u) 

Herman, Bischof zu Oeftl, bekomt von Dänne
mark das öselsche und wykische Bistum geschenkt 

so ebend.b) 
-Herman von Wesel, Bischof zu Dörpt 227«) 
-Herman von Salze, Hochmeister des deutschen 

Ordens, nimt den Schwerdtbrüderorden in 
denselben auf Zs-Z8 

-Herrmeistev in Liefland, erhalten von Friedrich 
z grosse Vorrechte 160. erhalten vom Carl 5 
die Regalien 208 

von -Herzogenstein, Conr. Herrmeister 6 s 
'Heuschläge, Vergleich zwischen der rigischen Rit

ter - uud BÜMrschaft deshalb 94. 
Herenprocesft in Liefland z '̂ ) 
-Hilchen, Dav. verbessert das lieflandische Ritter

recht 2 z p). Nachrichten von ftinen Lebens
umständen 2Z*) 

Hilsebrans, Michael, Erzbischof von Riga 16z. 
stiftet einen Vergleich zwischen dem Ordens
meister und Schweden 166. Tod desselben 178 

Himming, schwedischer Gesandter nach 
Rusland ^ 267 

-Hirrcn, was es für ein Volk gewesen 49 ä) 
Hofmann, Melchior, Verwirrungen, so derselbe 

in Dörpt angerichtet 19z 
-Hosman, Sacharias, kaiserlicher Botschafter 

nach Liesiand 24? 
von Hohenbach, BoSo. Herrmeister 69.7c» 
Holyschtther, Georg, Kanzler von Dörpt 216. 

kluger Rath desselben wegen des nötigen Ver
haltens gegen die Russen 228. wird von Für
stenbergen gefänglich eingezogen 24s 

-Honoritts z, Papst, Bulle desselben wegen der 
Rechte des liesiändischen Ordens s i zc. 

von Hornhausen, S- Burckard 5 
-Ho^eselle, wird an das Kloster Padis verkaust 

8r 
Huldigungsbrief des Ordensmeisters an die 

Stadt Riga 2sz zx. 
von Hurenhusen, Joh. Bevolmachtigter zur 

Grenzeinrichtung der Stadt Riga z ̂  

I. 
Iacob, Bischof von Oeftl, Vergleich des Ordetts 

mit demselben 75 Anm. 86 
Iacobskirche in Riga, Volquins Streitigkeiten 

wegen des Zur. Patronatus bey derftlben 17 
Iacxwingi, Nachricht von diesem Volk 57 
Iagello, König in Polen, Händel desselben mit 

Vitold IIz. stehet demftlben gegen den Or
den bey  ̂ 121 

Iaroslaw, richtiges Vermächtnis desselben an 
die Kirche zu Dörpt 47 

Jecresin, wo es gelegen 57 ») 
Jerwen, wird von Heinrich VI! dem Orden it» 

Liefland geschenkt 22. demselben von XValde-
mar abgetreten 40 

Iesuiten, Abzug derselben aus Riga  ̂zs 
Jesusbore, Erbalmng diefts Schlosses 46 
von Jocke, Gerdt, Hermeister 77-86 
Jodocus Hagenffein, Bischof von Oesel 150 
Iodocus von der Recke, Bischof von Dörpt 

227 e) 
Iohann, Herr von Mecklenburg, Freiheiten, sa 

derselbe den Rigischen verstattet 47 
Iohann , Graf von Holstein, schenkt den Rig  ̂

schen die Zolfreiheit f» 
Iohannes von L.üne», wird Erzbischof von Ri

ga 6z. Freiheitm, so erden rigischen Bür
ger verstgtttt 64. Tod desselbey 6? 
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Johtittttes von Fechten, Erzbischof von Riga RZnigsberger, Handel derselben mit den ElNwos 

67. stirbt ?<» nern von Bethen 
Johannes von SchW-vin, Erzbischof von Ri- Rokenhausen, wird den Herrn von Tiesenhau 

ga 70. Gefangenschaft und Befreiung dessel» 
ben 72. Tod desselben, ebend. 

Iohann von Gittten, S- von Simen 
Johann, Bischof von Dörpt, schrenkt die Ge

walt des Ordens in seinem Stifte ein 105 
Isavnus, wird Erzbischof von Riga 72. ver

gleicht die Zwistigkeiten zwischen dem Orden 
und der Stadt Riga 7? 

Israel Birgerson, schwedischer Reichsrath, 
stirbt !o6 

Jürgen von AicbstZdt, Herrmeister 5 9.60 
Jürgen, ein wunderlicher Separatist 2290) 
S. Iargen, Hospital, Stiftung desselben 14 
Jürgenskirche wird dem Orden angewiesen 17 
S. Jürgeitöhof, wird von den Rigijchen zerstöret 

76' 
^tc S. JürgenbrüderfLbttst in Riga 107 * 
von Jungingen, Conx. Hochmeister des deut

schen Ordens 117. halt ein Gsneralkapitel zu 
Marienburg 119 
. s - - Ulrich, Hochmeister, wird von 
den Pohlen und Litthauern aufs Haupt geschlü
gen l 21 

Iwan Dastlcrviy, Einsal desselben in Liefland 
Herrschaften, so derselbe von Liefland 

bekommen 291 
Iwa»-ogrov, wird von den Schweden in Vrand 

gestehst ^ i6f b) 
Ixt!ül,Diedr. plündert das Schlos Hapsal 11» 

Rale, wird an das Kloster EudwaN gekauft 48 
RaUis, wird zum Kloster Gudwall gekaust 4 8 
Ranen, Joh. bauet die Stadt Rcvel weiter aus 

77 
Äapktelpforte zu Riga, Vergleich zwischen der 

Stadt und de>n Kapitel darüber 78» Strei
tigkeiten, so zwischen beiden darüber entstanden 

86 
Rarl-us, wird von den Russen erobert 67 
Rarinemme, wird dem Kloster Padis geschellkt 

8l 
Rawelecht, wird von den Russen besetzt »z 5 
Zxegel, wird an Rcvel rerpfandet 248 
Rettler, Gottharv, wird jlln» Comtbur zu Dü

neburg bestellet 217- wirbt in Deutschland 
Völker 218. Gefar desselben in einem Gefecht 
wider die Russen 254. wird zu Wilh. von 
Fürsteicherg Coadjutor ernant 255. erobert 
das Schlos Ringen voti den Russen 24z. sucht 
sich gegen dieselben mit Polen zu verbinden 246. 
wird zum Herrmeister erwalet 247- Nimt voN 
der Stadt Riga dis Huldiguttg ein 2fz. frucht
lose Gesandschaft desselben nach Schweden um 
Hülfe wider die Russen 2 60. Vorrechte, so er 
dey der Unterwerfung des Landes unter Polen 
erhalten 274. Remisbrief desselben 289 

in de Roke, Erbauung dieses revelschett 
Thurms 199 

Riervcl, Joh» Bischof zu Oesel, Freiheilsbrief 
dersell)en 189 

Rie^flut, GroSfürst der Litthauer, doppelte Gei« 
fangmschaft desselben ios 106 

der Rircbholmiscbe Vertrag i Z 7 !c. wird vom 
Erzbischof Sylvester getilget 14; 

Rniprode, Hochmeister des deutschen Ordens 
lo8 

Rnopken, Zlndr. erster Urheber der Reformatiott 
in Liefland 184 

R<)ni5, -l̂ «v»lpl7, preußischer Hochmeister 9? 

ftn abgenommen , 16 
Romet, Erscheinung desselben im Jahr 1556» 

2l8. 219 
Rrewen, RveMitzen, alte Benennung der Rus-

scN Z7^) 
Rraml)a»,sett, Joachim, narvischer Botschaftev 

nach Ausland eines Friedens wegen 251. wird 
der Vcrräkerey beschuldiget 2 z 2 2z) 

Aru-nme, Nils, schwedischer Gesandter nach 
Rußland 267 

Rülmet, Gehalt dieses Maasses 66 <?) 
Rnrpsche, AnSrei, Anfürer der rußischen Völ

ker in Liefland, glücklicher Fortgang ftinev 
Massen 2s6!c. 

Rylabesine, ein samogitisches Schlos, wird von 
den Ordensvölkern zerstöret 100 

Ryrenpeh, ein Schlos, wird in Brand gesteckt 
-Z4 

^ais, wird von den Russen besetzt 255. von Kett
lern vergeblich bestürmet 249 

^ange, Joh. einer von den Reformatoren zv 
Revel 18  ̂

S.arsson, Gloff, schwedischer Gesandschsftssecre-
tair nach Ausland 267 

/̂ eale, wird Volquin von dem B. Albert zu Leh» 
gegeben i s. von Gerdt von Jocke dem Bi
schof von Oesel weggenommen ̂ 77» dem Or
den von dem Bischof Ioh. Vatelkanne abge
treten 

L.ehngüter, lieflandische, verschiedene Arten 
derselben 146^) 

^eicl)ensteitts einiger Serrmeister 17 z cl) 174 
.K.cip;lg, Ursprung des Namens dieser Stadt » 

der Ä.eknbselkche Vertrag 197 Zk. 
L.ett»sÄ)sr Äauercid z» 
L-ibau in Ctirlmid, woher es so heisss , 
Ä-iefland, Ursprung seines Namens i a). Ent

deckung desselben von den Bremern z - f. daff-
ges Fsidknaas 4; tl). Verschiedenheit des lief-
landlschen Erzbistums von dem riqischen fz"") 
grosse Pest und Hungersnot daselbst 80 e). der 
dastge Handel wird mit Dannemark eingerich
tet 11 z. Bündnis der Lieflander mit Schwe
den wldsr die Rl̂ ssen 17z. grosse Pest in die
sem Lande 2 11. wird von allen Abgaben ans 
Reich frey gesprochen 214. unterwirft sich 
dem König von Polen 270 ze. 

L.inve, Caspar, Erzbischof von Riga 179. lo
set die von seinem Vorganger verausscrle Gü
ter wieder ein 182.- Tod desselben 187' 

Ä.inker!anSev li78) 
.K-itthkuer, Vortheile, so Dietr. von Grüningc» 

über sie erhalten 48. werden vom Andreas 
von Slttckland gedemütiget si. schlagen die 
Deutstpen in Curland 59. werden von Jür
gen von Aichstadt aus Curland gejagt 59.60. 
schlagen den Okw von Rodknstein 6z. scvlas 
gen den Hermeister Ernst von' R^cheburg 65» 
66. Vereinigung derstlben nnt dem Erzbi
schof von Riga wider den Orden 71.7z Strei-
ftrcien derselben in Estland 8,'. Friedens-
schlus derselben mit den EstZandern 84. Ein» 
fal derselben in SemgalZien und Liefland unter 
Burch. von Dreylewen 9Z. 99. Handel dersel
ben mit Conr. von Vietingyoff i z g 

/!.iven, älteste, Wonungen Verselben 4*). Spra
che derselben 10 ch. Regierungsart derselbe?» 

/Hochstedt, Erbauung dieser Festung 6-, 

V.PPY von 
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«»II Reiiibol», Botschafter der estnischen 

Nitterfchaft an Kettlern 2 60 
/!.odhe, wird Volquin von dem B. Albert zur 

Lehn gegeben i f. wird von Gerdt von Iocke dem 
Bischof zu Oese! weggenommen 77. wird von' 
den auft'ürigen Bauren belagert 25? 

L.c>nsky, polnischer Gesandter, schimpfliche Be
gegnung desselben von den Lieflandern .220 

von ^oeinghof, Ioh. Freitag, Herrmeister 
l6z-17z 

Laming, Hauptman unter den Ordensvölkern, 
Tod desselben 249 

L.ttdwig, Marggraf von Brandenburg, bekomt 
Estland vom König Waldemar in Dannemark 
verschrieben 

S.udrvig von Gettingen, Vicemeister des deut
schen Ordens zs.z8 

^ül-ecker, bekomt von Gottfr. von Rogga ein 
Handelsprioilegium 7?« erneuern ihre Com-
mercientractate mit Riga 216. Handel der» 
selben mit den Revelern 250 

bübisches Recht, Einfürung desselben in Revel 
206 

von L.üdinghusen, Hknr. übergiebt dem Herzog 
Magnus das Schlos Soimeburg 2?» 

von /^ünen, Iol). Erzbischofvon Riga, S.Io-
hannes. 

von S.lmett, Iohamt, wird vom Erzbischofzu 
Riga mit verschiedenen Dörfern belenet 65 

^usksev, Christoph, Abgeordneter des dörpti, 
schen Bischofs an den rußischen Hof 2,0. wird 
von Fürstenberg als ein Landesverrater in 
VerHaft genommen 240. elendes Ende dessel
ben, cbenv. 

M. 
Magdebttrgiscbe !5r;bisckiofe werden ZU Be

schirmern des Ordens in Liefland ernant 7 ? 
Magnus. König in Schweden, bestätiget der 

Stadt Riga die Zolfeeilieit in seinen Landen 62. 
64. Schutzbrief desselben für die rigischen 
Äaufleute 104 

Magnus, Herzog von Holstein, Ankunft und 
Ansprüche desselben in Liefland 25-1.-52. Ver
gleich desselben mitt Kettlern zu Pernau 254 ze. 
256t). mus von den Russen entweichen 258 

Margaretha Sambiria, Königin von Danne« 
Mark, Verordnungen derselben wegen der 
Stadt Revel 60 

Marianerovden, Zeit der Stifturg desselben z8 s) 
Marienburg, Erbauung dieses Schlosses 94. 

Eroberung desselben vom Vitold 11 z. ergiebt 
sich an die Russen 250 

Marienhausen wird von dem Erzbischof Caspar 
Linde neu aufgebauet 179. i zo 

ManLnthal, ein Brigittenkloster bey Revel, 
Stiftung desselben 120 

Matthias, danischer Reichsdroste, bleibt in ei« 
nenl Treffe» gegen die Russen 62 

Maximilian, römischer Kaiser, giebt dem Herr-
nleister Plettenberg auf drep Jahr die Zolge-
rechtigkeit 177 

Meck, Clae«, Abgeordneter der estlandischen 
Ritterschaft an den König Erich von Schwe
den 264. wird von demselben zum Ritter ge
macht 266 

von Meden, Conr. Herrmeister 61.62 
Meebtscbe Familie, Nachricht von derstlben 
^ 266 *) 
Memel, Theilung dieses Orts zwischen den Bi

schof von Curland und den Orden 52. wird 
vom Bischof Emund den» 'Orden ganz über
lassen 69. wird an den Hochuieister Werner 
von Orzela abgetreten 87 

Memelsche Münze, Gültigkeit derselben s2 

von Mengde», Engelbr. vermeret das lieflandi-
fche Landrecht 2 z 

» - » - - Gustav, Poesien desselben 24"*) 
----- Iol)ann, Herrmeister, Vergleich 

desselben mit dem Erzbischof Silvester i z6 ze. 
Bündnis desselben mit dem König Christian' 
von Dannemark 145.146. spricht die Rit
terschaft von Harrien und Wirland von allen 
Schätzungen frey 146. Bündnis desselben 
mit dem Erzbischof Silvester 147 ,e. seine 
Ordination zum curlandischen Bischof 147 *) 

Menius, Lrievr. Nachricht von seinem Entwurf 
einer lieflandischen Geschichte 5.6. persönliche 
Nachrichten von demselben 7 

Mesoykhen, wird vom Walthcr von Nordeck 
zerstöret 64 

Meyenkülle, wird zum Kloster Padis geschetikt 
8r 

Michaelisb'loster zu Revel, Nachricht von dem
selben 77 d) 

Milse Gift in Riga, Stiftung derselb?n 244». 
Mitau, erbauung des dasiZen Schlosses 95. 

wird von den Litthauern in Brand gesteckt 98 
Mocke, wird von Hennan der Ritterschaft ab

getreten if. Abel, Köllig von Dannemark, 
begiebt sich seiner Ansprüche darauf s i 

Mönche zu Falkenau, List derselben, ihre Ein
künfte zu vermeren Z4 

von Monnichk>ausen, Christoph/ besetzt das 
Schlos zu Revel 24» 

Mollin, Nicol. erster Buchdrucker in Riga 2 4 
Mone, ein Theil davon schenkt der Orden dem 

Bischof auf Oesel 41 
von Monheim, Gberh. Herrmeister 87-94 
Münchhausen, Joh. Bijchof von Oesel, über

last sein Stift dem Herzog Magnus 252 
Münster (das Haus von) eins Güdenstube in 

Riga 104 
von Münster, Casp. Landmarsthal 219 
Münxen, alte, so in Fin-und Estland gefun

den worden Ist) 
Münzordnung der geistlichen und weltlichen 

Herrn von Liefland 127 
Myndow, Handel desselben mit dem lieflandi-

schen Orden 47« 48» nimt das Christentum 
ansi. Veranlassung dazu f i ch Vermächt
nis desselben an den Orden 56. 77. bekriegt 
denselben 61. wird meuchelmörderischer Wei
se ermordet 6» 

N. 
der i7ackende Brief 89 Zt. 
ttarkusky, Stanisl. polnischer Abgesandter an 

Kettlern 250 
ttarva, wird dem liefländischen Orden verschrie

ben 97. bekomt ein besonderes Siegel und 
Wapen 127. wird von den Russe» belagert 
2 zI. gehet an dieselben über 2 z 2 

ttaruscewiy, Nico!, polnischer Abgesandter an 
Kettler» 250 

ttes, L7os zc. Bedeutung dieser Worte 4z*) 
Neuenhaus, gehet an die Russen über 254 
Neuermühlen wird vom Bitenes belagert 7 r 
Neuhaua, wird vom Vitold erobert »15 
Neustadt, Franzs, Nachricht und Urtheil von 

seiner liefländischen Geschichte 
Nicolaus, wird zum Bischof von Riga erwa-

let 
Nicolaus, Abt zu Padis 9 z 
Nienhus, wird von den Russen belagert 11 r 
Nogarden, freier Handel dahin angelegt 85» 

wird vom Czaar Iwan Basilewik erobert 158-
Nachricht von der Aufnam und Versal des da-
sigen Handels if85) 

Norbeck, Joh. bekomt eine Vicarie 205 
von 
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von Nordeck, xvalther, Herrmeister 64 
z?ormegunve, wird dem Orden vom König von 

Dannemark abgetreten 51 
Z^oemes, wird an das Kloster Padis verkaust »i 

O. 
Gberpahlett, wird von den Russen besetzt 255 
Oertgen, was es für eine Münze sep zo*) 
Gesel, wird dem Bischof Herman geschenkt so. 

wird vom König Christoph in Dannemark in 
Schutz genommen izS 

Geselev, Empörung und Demütigung derselben 
von Andr. von Velwen 42.4z. bekommen vom 
Andr. von Stuckland neue Freiheiten 45 e). 
Unruhen derselben werden vom Jürgen von 
Aichstadt gedampft 60. ein gleiches geschiehst 
von Gotfr. von Rogga 74 

von Gldenbockum, Casp. vertheidiget Weissen« 
stein gegen die Russen 258. üdergiebt Revel 
an die Schweden 26z 

Glgerod, Grosfürst der Litthauer, wird vom 
Goswin von Herike geschlagen 9 9 

Grden in Liesiand, Versamlung und gemeinschaft
liche Schlüsse desselben zu Dörpt 75. bekomt 
die Volmacht der Absolution 116. l̂ komt vom 
Hochmeister Conr. von Jungingen seine Vor
rechte bestätiget 117. 11s. wird auf der kost-
nitzische» Kirchenversamlung verklagt 12z. wa
tet seine Meister selbst ohne Zuziehung des 
Hochmeisters izz. Vergleich zwischen demsel
ben und dem Erzbischsf, wegen der Granzen 
ihrer Lander i )4. bekomt von dem Hochmei, 
ster die oderherrliche Gewalt über ganz Estland 
148.149. bekomt vom Hochmeister das freie 
Wahlrecht 185. sucht itch mit dem Reich wider 
die Russen zu verbinden 216 

Gstras, Bischof von Wirland 5s ch 
Otela, wird dem Orden abgetreten 16 
Otto, ein danischer Prinz, trit in den deutschen Or

den 100 
Gvelack, Ioh. Vermächtnis desselben an die ri-

gische Stadtbibliothek 24 
Vverscb, Ioh. wird Verraterep gegen den Or

den halber hingerichtet 22s 

p. 
Padenewsky, polnischer Gevolmachtigter in 

Liefland 251 
padis, neue Ausbauung dieses Klosters 80. kur

ze Geschichte desselben 796) Grenzen desselben 
werden von den Herrn von Scherenbeck beflimt. 
Ys. Einweihung desselben i z6. gerichtbar-
keit desselben 209. Anforderungen des Ordens 
an dasselbe 248. wird von den Schweden ein« 
genommen 268 

von der Palen, Ioh. Befreiung desselben aus 
der Gefangenschaft 222 

ksKssis, was es bedeute 20**) 
pasrvaliscber Vertrag zwischen Polen und Lief-

land 2-4 
Paternoster, Gestalt derselben bey den Lieflandern 

210 
pebalgen, wird vom Erzbischof Fromhold an 

Berthold von Tiesenhausen verpfändet 105 
pe persack, Ioh. Abgeordneter der Stadt Revel 

an den König Erich von Schweden 264 
pernftl», erhalt vom König von Schweden ein 

/)andelsprivileqium 108. Landtag der Häu
pter von Liefiünd daselbst unter Ketllern 254«. 
wird von den Schweden eingetiommen t ̂ 6 

pernau, das alte, wird von den Samogiten zer
störet 6l 

Pernarver, -Heinr. danischer Statthalter in Re
vel 78. 7A 

Permspä, wird zum Kloster Gudwall gekauft 48 
pererskirche in Riga, Erbauung derselben 119 
Peterson, Ioh. schwedischer Gesandter nach Rus-

land 267 
Philip, Bischof von Ratzeburg, Lebensgefar und 

Tod desselben 8. 9. Begrabnisort desselben 
9c) 

Phrimer, Herrmeistev 86k) 
Pilten, Erbauer dieses Schlosses i, 
Pleskow, die Stadt, wird von dem Orden er

obert 4s. (das Fürstentum) wird zur Halste 
. der rigischen Kirche vermacht 47. (die Stadt) 

wird von Otto von Rodenstein belagert 6z. 
von Gerdt v?n Jocke erobert 77. von Eberh. 
von Monhein» wieder zum Gehorsam gebracht 

95 
Plescower, werden von Conr. von Vietinghof 

geschlagen 120. 121. Händel derselben mit 
dem Bischof zu Dörpt 12 z 

von Plettenberg, xvolther, wird zum Herr
meister erwalet 174. erhalt einen Sieg über 
die Russen 17s. 176. bekomt vom Kaiser drei-
jarige Zolqcrechtigkeit 177. Patent derselben 
über die Einung der Bauren zn Revel 180 zc» 
erneuert den Frieden lnit den Russen 184. be« 
komt die völlige Oberherschaft über Wirland, 
Harrien und Allentaken 190. bekomt von 
Carl s ein Diploma über die Vorrechte des 
Ordens 196. Ant?alten desselben zur Beschü» 
yiing der evanqe!ischen Reiî îon 201. 202. 
Einrichtung desselben zur Beförderung der Han-
delftvaft 204^ Tod desselben -07 

Polen, Bündnis derselben mit den Lieflandern ge
gen die 217 

predlgsr^ Schenkungen der Stadt Riga 
an d^^^ 9^ 91 

R. 
Rad5ivil, tticol. polnischer Bevolmachtigter in 

Liefland 2si. bringt die Unterwerfung dieses 
Landes unter Polen zu Stande 270 zc. 

Ragg, Bedeutuiig dieses lettischen Wörts 4z*) 
von Rayeburg, Ernst, Herrmeister 6s. 66 
Rawaldson, Erich, Gesangenjchast desselben 

isf 
von der Recke , wird von dem Herrmeister Brüg

geney zu seinem Coadjutor angenoinmen 211. 
herrmeisterliche Regierung desselben 214 

Reimer, Herrmeister des Ordens in Liefland 
86 

Reckelkngg, Ioh. Bischof zu R^vel, Streitigkei
ten desselben mit dem Abt zu Padis werden bei. 
gelegt 114 

Revel, wird von Heinrich VII dem lieflandischen 
Orden geschenkt 22. vom Papst dem König 
von Dännemark zugesprochen z 8. bekonlt von 
der Margaretha Sambiria die Münzgerech
tigkeit 60. die Domherrn des Stifts bekom
men die Freiheit, selbst einen Bijchos zu walen 
64. die Abhängltchkeit desselben von Lunden 
wird aufgehoben 64. wird vom Erich dem Vl 
beschenkt 67. Stiftung des daftgen Gymnasti 
78.8 l. wird an den Marggraf Ludwig von 
Brandenburg verschenkt 92. wird dem Or
densmeister zur Vormundschaft übergeben 96. 
erhalt vom König von Schweden ein Haiidels-
privilegium 108. bedenkliche Bürgschaft, so 
sie übernominen 11s. 116. Theilnemung der
selben an der Refonnation Lutheri 189. An
steckende Seuche und Fei,ersbrunst daselbst 199. 
gefarlicher Tnmult daselbst 206. abermalige 
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Fcv-r6bvmlst daselbst 227. das Stift wird 
käuflich an den Herzog Magnus gebracht 272. 
sucht bey Schweden Hülfe wider die Russen 
 ̂ 260 

Revc l̂sche Familien, alte z x *) 
Äiga, Urspnmg des Namens dieser Stadt i i o*) 

Zeit der Erbauung derselben 114 2). sie er
halten von den Pohlen und Russen ein Handels-
privileginm 2 z. erste Anlegung einer Buch-
druckerey daselbst 24. Stadtrecht derselben 
ZV. z I. Grenze derselben dZlrch papstliche Be-
voln»acht!gte bestimt Z4. dieselben werden von 
Balduin erweitert z s. erste Schiffart dersel
ben 4 l. Einwoner werden im holsteinischen 
zolfrey gemacht so. wird zum Erzbistum er
hoben 55. vom Papst Alexander IV mit ver-

. fchisdenen Freiheilen versthen 54. Verträge 
derselben Mit Barwin, Herrn von Rostock 55. 
bekomt von Schweden die Zolfreiheit 6z. der 
daftge zeitliche Richter bekomt das Recht, sich 
einen Substituten zu setzen 64. Feuersbrunst 
daselbst 69. wird von den» Erzbifchof der 
Krön Dännemark ergeben 74 e). Irrungen 
zwischen dieser Stadt und dem Bischof von Oe
se!, Conrad 76. neue Vorrechte, so die Stadt 
vom Erzbischof Friedrich bekommen 78. allerley 
Zwistigreiten zwischen der Stadt und der Geist
lichkeit 78*). sie wird von der Aollieferung an 
Schweden frey gesprochen 81. Belagerung der. 
selben von Eberhard von Monheim 78 zc. Er
gebung derselben an dem Orden 9». Nach
richt von den 5?irchcn der Stadt y iSchutz
brief für die rigtsch?n Kauflente von Magno, 
König in Schweden 104. die Stadt komt wie
der unter d.:n Erzbischof ivs. 107.108. über-
nim; die Bürgschaft für einen Nassenstilstand 
Woldemars mit dei? Hanftestadten 107.' erhalt 
voin König von Schweden ein Haudelsprivile« 
gium lo8. Neuerung in der MWng des dasi-
gen Evzbischoss und ftincr^^n Wren -09. 
Einkmlste des Stifts rlötiO der 
Stadt mit Cossen von Rutenv^^_^n Er
lassung einer Abgabe 12 7. Vergleich derftlbm 
,nll Johann von Mcngden 15«. isi. bekomt 
neue Freiheiten von dem Hermeisier Bernhard 
von v^r Borg 154. Friedrichs z und Sixtl4 
wideripreKende Befele wegen ihrer Qberherrn 
160. Hände! der Einwener »nit dem Herrmei
ster Ioh. Freitag vot? !oringf)of i6z. sie be
kommen vom Papst Voltnacht Zl, einer n?ucn 
Auflage 166. Einfürung der Reformation in 
dieser Stadt 184 Zc. unkerwirft sich Pietten» 
bergen 19z. Einziehung verschiedener Klöster 
daselbst 208. wird indenschmalkaidischenBund 
mit aufgeiiommen 

Rige, ein Flus in Liefland i z 0*) 
Ringen, wird von den Russen besetzt 2 z f. die

se werden von Friedr. Vvlkersam daraus ver
trieben 24z 

Ritterrecht, rigisches 25. Auszug daraus 25 zc. 
Ritterschaft, llekandische, VorthcZle so ihr der 

dörplische Bischof Herman zugestanden if. 
neues Privilegium, so sie vom Erzbtschof Sil-
vester erhalten 14s. lsmselsche Vereinigung 
derselben wider den Verkauf der Güter zc. 
187 !c. Volmacht derselben für ihre Abgesand
ten an den König von Polen bep dem Utiter-
wetfungshandtl von Liefland 272 zc. 

Rodenpois, Lage dieser See 
von Rovenficin, Otto, Herrmeister 62.6, 
von. Rogga, Gottfr. Herrn,eister 71-77 
R<^nebupg, wird von den Ordensvölkern in 

Apand gesteckt 

Slegister der merkwürdigsten Sachen. 
Rotaleve», wird Volqm'n von dem B. Albert jur 

Lehn gegeben 
Rupert, Comtbnr zu Vellin, thut eine Walfart 

nach dem gelobten Lande ! 7 z 
von^nfidorf-, Paul, Hochmsiffer des deutschen 

^dens  ̂dankt von dieser Würde ab i ,4.125 
Wulfen, werden von Heinr. Balke geschlagen. 

.̂47» Handel derselben mit Werner von 
»retthausen 61. mit Otto von Rodenstein 6z. 
werden von Gerdt von Jocke zun! Frieden ge-
nötzget 77. Handelsvergleich zwischen ihnen 
und^n Llchandern 125. vergeblicher Versuch 
des MelsterS Vincke gegen dieftlben i z 5. Ein. 
falle derselben m Lttfland unter Plettenberg !7? 
Zeltrechnung derselben - 77 cl). Einsal dersel
ben IN Harrien , 

von Rmenberge, CM, Herrmcister -26- 2,8 

G. 

der lieflandischen 
Ritterschaft abgetreten , ̂ 

StUmgev, Joh. lieflandisther Ordensmarschas, 

Samogiten, werden von Walther von Nordeck 
bezwungen 64» von Wennemar von Brüggens 
überfallen 117. ihr Land wird an den Or
den abgetreten 11 z. gefarlicher Aufstand der
selben 11 lhr Land falt wieder an Litthauen 
121. reiben einen Haufen li-fländischer dem 
Hochmeister zuHulfe geschicktenVölkerauf 151 

Samoythen schenkt Myndow dem Orden s?-
von Sanenschem, tLberh. Ancheil desselben an 

der vorgehabten Absetzung des Hochmeisters 
Paul von Rusdorf 

von Sangerhausen, S. Anno. 
Schalowen, schenkt Mindow dem Orden 77 
Gchsll von Bell, Phll. und Werner, wcrdm 

von den Russen gefangen und hingerichtet 256. 
cvenS. ß) 

Scharenbecb'e,Ioh. plündert das Schlos Hapsal 

Scharfenberg, Henning, Erzbischof von Nga 
"s- stirbt 

von Schstterburg, wilh. Herrmeister 67 
Scherf, eineliefländische Münze izz 
Schlitte, Hans, rußischer Gesandter 24« 
Schmiedeman, Ioh. Abgeordneter des revel-

schen Raths an den König Erich in Schwede» 

Schnngell, Herrmeister izz.izl 
Gchwavxer Pfennig, Gebalt dieser Münze z i*) 
SchVtir^e Häupter in Riga 107 
Schweden, Bündnis der Lieflander mit densel

ben wider die Russen 17. 
SchwerdtbröSerorde», wird mit dem deutschen 

O r d e n  v e r e i n i g e t  z s z s  
Schworben, was darunter zu verstehen sey 4zN 
Sclodo, greift die Litthauer an » 
Scy^n, was es für ein Volk gewesen 4? <j) 
wn Seine, Ebevhavv, Herrmeister 54/56 
Semgaüer, werden voki Voltzuin geschlagel? 19, 

vo>i Eonrad von Meden gedemüliget 61. von 
Wolther von Nordeck bezwungen 64. HändÄ 
desselben mit Conr. von Fenchtwangcn 66. wer
den vcN Conr. von Herzogensteiii geschlagen 6 z 

Semgatlten, ein Theil davon wird dein Orden 
eingeraumet .,5^) 

Serwen, wird von den öselschen Bischof dem Or
den geschenkt 

Sicudcl, wird zum Kloster Gudwallgekaust 4» 
Sieborg, Christoph, Vogt zu Landau, wird 

von den Russen gefange»! 256 
Sieborg, Georg, GesandHaft desselben an den 

S?atsep,,, j). mehrere Nachricht von ihm -47»») 
Sie-



Register der merwürdigsten Sachen. 
Steburg, Cafp. wird wegen UeberAebunst des 

Schlosses Marienburg an die Russen ins Ge
fängnis gelegt 2scz 

Sigismund, rsmischer Kaiser, nimt sich d^s 
Lieflandischen Ordens gegen die dasige Geifttich« 
keit an i2f 

Sigismttnv Angosk, König von Polen, Unter
handlungen desselben mit dem lieflandischen Or
den 2 2 z. 2 24.246. verbindet sich mit demsel
ben gegen die Russen 24«. bekomt Liefland un
ter seine Herfchaft 271 ze. Privilegium, so er 
den liefländischen Standen ertheilet 277-285/ 

von Ginten, Iohann, Erzbifchof von RiM lo?/. 
Handel dessell?en mit dem Herrmeister Wenne-
mar von Brüggene l i--p 

Girgall, Verbindungen desselben «it dem Herr-
Meister Robin von Eltze» 11» 

Gkergelo, Grosfürst von Littbauen. iiz 
 ̂ Sluck, verschiedene Licflander dieses Namens 5) 
 ̂ Sobolit, wird dem Orden abgetreten i t» 
' Söst (Saa Haus von) eine Gildenstube in Rigl» 

lo^z. 
Seltrump, Ioh. Stadtvogt zu Riga 14L 
der Sonebrief 88 :c. 
Ssnncbnrg, Nachricht von der Erbauung die

ses Schlosses 98 s). es wird dem Herzog 
Magnus von Holstein eingeraumet ^52 

Sophia, eine griechische Prineeßin, heiratet de»! 
Czar Ivan Basilewitz 15 z -15-» 

Sotakele, wird Volquin von Alberto l zu Lehn 
gerieben is 

von Spanlieim, Sifert S.ander, Herrmeister 
I2Z - 126 

Sternbcrg, erbauet 
Stephen VON Gruben, Erzbischof zu Riga 157-

Tod desselben 161 
Strnb^c;, March. Beurtheilung seiner Beschrei

bung von '̂iefland 5 
von StncklanO, Anvr, Her» meistee 50 ze. 
Sylvester Grobwatser. Erzvischof von Riga 

lz 6. Privilegium desselben für die R'kter - und 
Manschaft zu Riga 145 !c. Bündnis dessel
ben mit dem Herrmeister Johann von Menqden 
146 tc. Iwistigkeitm desselben mit Bernl)ard 
von der Borg 156. Schicksale desse!den vor 
Erlangung der erzbischöslichen Würde 156 c) 

T. 
Tageleistvng des lieflandischen Adels zu Wakmel 

161 
Tapiaw, Erbauung dieser Festung 60 
Tarrvest, wird von den Russen erobert isy. 2 65 
T^rwede, wird von den Littbauern erobert 98. 
wird von Walther von Nordect zerstöret 

64 
Tater Cham, bietet Kettlern Hülfe wider die 

Russen an «5  ̂
Taube, Georg, wird erschossen 220 

Tegetmcier, Sylvei?er, einer von den erste« 
Reformatoren in Lichand, vornemste Lebens
umstande desselben 18 s. 186.190 

Tens  ̂(.Graf) polnischer Gesandter am schwedi
schen Hofe 267 

lterpingorre, Relar, rußischer Botschafter an 
den dörptischen Bischof 227. Verrichruugcn des
selben 229 

Thoraida, Nachricht von diesem Flus 5 8 *) 
von Thülen, -Hinr. Geschenk desselben an Gott

hard Kettler 217 
Thyle, Ant. Bürgemeister von Dörpt, berzbafte 

<ÄlarttNg dessel en bey der Belagerung dieses 
Orts vo« den Russen -z7 

Z6z 
von Tiesenhausen, ^einr. bleibt in einem Treffe» 

gegen d:e Litthauer ^6 
- - - - - -  J o h a n ,  m u s  K o k e n h a u s e n  a b 

treten. 
Engelreckt und Peter, be

kommen das Recht der gesamten Hand 12 4 
Fabian, wird als Gesandtee 

nach Dannemank geschickt 24, 
Tiriger, wird dem rigischen Kapitel geschenkt lff 
Torckill, vortbeilhafte Bewilligunq des KönigS 

Waldemar an denselben 42. Schenkuna Kö-
ttia Erichs an dens-lben 4z 

Torck, Dicvericb, Herrmeistet 122.12; 
Tragereveere, wird an das Klöster Padis ver

kauft gxi 
Tramate, Anfurer der Samogiten, Handel de« 

selben mit Werner von Breithausen 61. er
mordet den Myndow 6, > 

Trave, wird von Waldemar gesperret 41 j 
Treiver, Matthi. wird auf Dav. Hilchens Be-

fel erschossen 24 

U. 
Uggenois, wird dem Orden abgetreten 16 
Ugri, wird zizm Kloster Gudwall gekauft 48 
von Ungern, Georg, erhalt einen Gnadenbrief 

von Carls , z' 
von Ungei-tt, Jürgen, bleibt in einem Gefecht 

gegen die Russen 2  ̂
von Ürenliact̂ , Hochmeister des deutschen 

Orlens 
Utrecktscbe Biscksfe, werden zu Beschirmern 

des Ordens in Liefland ernant 7» 
Urkül, Georg, Hauplman im Schlos Neuen-

Haus 2)4 
- - . und Gtto, werden von den schwü

rigen Zhl̂ en erschlagen. 259 

V. 
VatetkAmirT^oh. Vergleich desselben mit dem 

Orden wegen Leale 
Velliw, wird von den Rvssn erobert 257 
von Velvön, Ändr. deniutiget die aufrürigen 

Oeseler 42.4z. Ordensmeistelschaft desselber/ 

Verpfandung, Vertrag, so deshalb zwischen 
der harriscven und wirischen Ritterschaft «nd 
den Revrlschen errichtet worden 99. Verord
nung der Revelschen deshalb  ̂70 

Vicarien, li.flantifche, was es damit zu bedeu
ten habe 19! c>) 

von Vil tinghof, Arn. Handel desselben mit den 
Russen 94. wird zum Herrmeister des licflan-
diicyen Ordens erwAlet 205 

- - - - - <?onr. Herrmeister 118-121 
Vincke von Gberbergen, -Heidenrrich, n'ird 

zum Herrme,ster des lieflandischen Ordens «r-

Vinno, Herrmeistev  ̂̂ " i s zcl 
Viralie«;brüdcr 1,7 
Vithenes. Grosfürst der Litthauer, Einfal dessel

ben in Liefland 71 
Vitold, Händel desselben mit dem Orden 11 z. 

Hilst dem Erzbischof von Riga wider die Rus
sen 128 

Volkersam. Lrievr. erhalt einige Vortbeile wi
der die Russen 242. bleibt in einem Tressen 
geqen dicselben 247 

Volkarson, Volquins Abgeordneter an den Kai
ser Friedrich 2.19 

Volquin, HerrmeiKer, 8 zc. wird von dem 
Bischof Albert mit einigen Landern telenet i s. 
vergeblicher Versuch desselben/ den Schw?rdt-

LSi z brü-

/ 



z64 Register der merkivürdigstcn Sachen 
Srüderorbett mit dem deutschen zu vereini
gen zz 

)^olsttmcz!, wird von den Litchauer» zu ihrem 
Regenten erwalet 6» e) 

ro. 
Zcvaglthe, dänischer Stadthalter in R?vel 7S 
Zlvaigele, wird vom Herman der liefiändistben 

Ritterschaft abgetreten ,5. Aoel, König von 
Dännemark, begiebt sich seiner Ansprüche dar
auf sI 

ZlValdeknar, König von Dannenark, Vergleich 
desselben mit dem lit ständischen Orden 40 zc. 
gekeht dem revelschen Bischof neue Zchenden 
zu 4» 

ZlValdemar, König in Schweden, bestätiget den 
Rlgischen die Zvlfreiheit 6» 

)Vttlükircl?, Walzer, wird zum dörptischen Bi
schof vorgeschlagen 197 

ZVatfizÄ) von ausserordentlichee Grösse, gefan
gen lo8 

USalkiÄier Reees, wird errichtet i, 6.12 7 
von ZVallenrove, Joh Erzbischof von Riga 
II f. Verrichtungen dessüdsn auf der Costni-
zer Kircherversamlung 122. »oird BtstHof zu 
Lüttlch und stirbt 124 

ZV«tte!e, wird an das Padis ver» 
kauft 81 

Von VOedbergen, Bruno, wird als Gesandter 
nach Dännemark geschickt 24,. 

die rvesve, wird der Stadt Riga ertheilet 
is8 

der N!?elnbrief, Verfertigung d?ss lden i f 8 
ZlVeift'enstein, vergeblicher Versuch der Russen 

darauf 2^8 
ZVenven, wird von Plettenbergen festiget 175 

von den Russen erobert 267 
)Verbeck, wird von den CosaM AMrrumpelt 

TVer-ier von Ursula, Urbeber e!.»---«skmlung 
von Gesetzen des deutschen Ordens i; 4 

ZVesenberg, wird dem Ordcnsmeister zur Vor
mundschaft übergeben 96. wird von den Rus
sen bescht 2;s 

^ZVestvard, Handel desselben mit den Deutschen 
in Lichand / 9 

von VvesZphalen, Attdr. Herrmeister 6; .'64 
)cvieborg. Handel zwischen dieser Stadt und Re-

vel werden beigelegt 95 
ZNilbelm, Bischof von Modena, wenn er nach 

Licfland gekommen 6. 7. Verrichtungen dessel
ben darinnen , 7. Verordnung desselben wegen 
der Streitigkeiten der Clerisey und des Ordens 
»0 zc. Einrichtung desselben wegen Curland 46 

ZVilhelm, Marggraf von Brandenburg, ver
gebliches Gesuch desselben um die Coadiutur zu 
Riga 189. Anzug desselben in Liefland 197. 

Schwierigkeiten gegen die Aufnam desselben 
-01. nimt die bischcDche Wiirde zu Oese! an 
202. Vergleich dcss'lbei- mit den L-eflandlschen 
Ständen der Religion halber 20z. 204. mus 
Retn!?olden von Bupthöveden weichen »vf. 
gerath in Verdacht der Landesverrätyerey 2,9. 
Gefangenschaft desselben 221. Erledigung defi 
se lben 226 

U?inSau, wird an Polen versetzt 2 s r 
U?irisci)eZSi ckofe, wo ke ihren Sitz gehabt s s ti) 
)Vinter, Ioh. Botschafter der Stadt Revet an 

Kettlern ?6<, :c. 
NS rland, wird von Heiî rich Vli dem liefländi-

schen Orden Geschenkt 2 2. wird dem Ordens^ 
Meister völlig unterwürfig gemacht 190 

VVikibyer, Zwistigkeiten derselben mit den Est-
laudern 7r 

IViî byev Geereckt zz t) 
lVoivat, ein litthauischer Prinz, wird von den 

Ordensbrüdern gefangen genommen 106 
NSoldemar der dritte, König in Dannemart 

9? t). Reise desselben nach Estland und da
sei vst getroffene Anstalten 97. Auszua aus 
emigen Briefen desselben 97' e). Reise desselben 
nach Preussen und dem gelobten Lande . l oa 

U?olVemarlÄies Lehnrecht I l e). l» 
ZVolmar, Gefanaenftdaft eines Theils der dasi-

gen Bür.»erschast Hey den Russm 258. die 
Stadt wird von den' Russen erobert 265 

U>oimersctie Al̂ sprache 167».. 
Lvoimericlier ^andka»; vom 1.1547^ 21 c» 
ZVoltbns von Fersen, Iohan, Hcrrmeiffer in 

Lieslünd 15» 
rvonei, wird zum Kloster Gudwall abkauft 4z 
ZlVrangel, Älheir, Aebtlßin des Magdalcnenklo-

sters zu Riaa 214 
FVrangel, Mc'ritz, Bisl'of von R^vel, ver

kauft sein Stift an den H rzog Maanus 2 ? 2 
die wird Bolquin von tem B Alk'ert z» 

Lehn gegeben iwird dem Bischof Herman 
vom König in D^nn'mark geschenkt so Ein, 
fal der Russen in dieselbe 258. Empörung der 
Bauren daselbst 25^ 

X. 
Xalemgchie, wird zum Kloster. Gudwav gekauft 

F. 
Faber, Uvolfgaitg, stirbt auf dem Wegenach 

Ausland 2 z; 
Sela, ein samogitisches Schlos, wird von den 

Ordensvölkern zerstöret 100 
von Acwen, Anfürer der Lieflander gegen die Lic« 

tbauer 58 
Zoll, wird den nach Liestand handelnden Kauf

leuten erlassen 67 
Auski, rußischer Feldherr, erobert Dörpt 2 z« 

In der Vorrede S. 5 Anm. "'I Z. i mus anstat gelesen werden i66z. 
S.6? beim Zahr 1Z79 anstat Benrsbcrg, Äraunsberg. 
H.L»6 beim Jahr »565 anstat Oeftl und Deutschland, Gesel und Lvrlgttd-. 


