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IVas die „Bibliothek ^inländischer 
Geschichte" will. 

'̂ ^as Unternehmen einer „Bibliothek Livländischer Geschichte" 

ist von Unterzeichnetem als ein Mittel zur Vertiefung 

der Kenntnisse hennischer Vergangenheit gedacht. Nachdem seine 

„Mländische Geschichte" so freundliche Aufnahme gesunden 

und vielleicht auch zur Erweiterung des Wissens von den frühem 

Zeiten Alt-Livlands iu weitern Kreisen beigetragen bat, schien 

es wünschenswert, einzelne Persönlichkeiten oder Ab

schnitte der vaterländischen Geschichte dem gebildeten 

^aienpnbliknm nahe zu bringen. Denn so wertvoll die Publi

kationen unserer gelehrten Gesellschaften auch siud, so wenig 

rechnen sie nach Form und Inhalt aus andere Kreise, als die 

des Fachmanns. 

Der Gedanke der Bibliothek hat unter den Historikern, 

denen er vorgelegt worden ist, freundliche Aufnahme gefunden, 

die meisten haben sich zu persönlicher Mitarbeit erboten, fast 

alle ihre Sympathie zum Ausdruck gebracht. So ist denn 

bereits für die kommenden Bände Sorge getragen nnd das 

Erscheinen weiterer Arbeiten gesichert. 

Die ..Bibliothek" soll in zwangloser Weise ca. 2 Mal 

im Jahr erscheinen, wobei jeder Band ein abgeschlossenes Ganzes 

bilden wird. Der Umfang ist nicht streng begrenzt, doch soll 

der einzelne Band womöglich nicht unter 10 Bogen und nicht 
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über 20 Bogen umfassen. Nicht ausgeschlossen ist, daß bis

weilen ein Band aus zwei Monographien besteht. 

Es liegt in der Natur der geplante» Bibliothek, daß 

von der Veröffentlichung Arbeiten ausgeschlossen sind, die rein 

wissenschaftlichen Charakter tragen, mögen sie an sich noch so 

wertvoll sein. Für sie sind die Publikationen unserer historischen 

Gesellschaften da. Hier sollen in abgerundete Form gekleidete 

historische Monographien, kulturgeschichtliche Darstellungen und 

Memoiren, letztere eveut. verarbeitet und verkürzt, Platz finden, 

die warmherzig und allgemeinverständlich gefaßt sind und durch 

ihren Inhalt weiteres Interesse beanspruchen können. Daß 

darunter der wissenschaftliche Wert nicht zu leiden braucht, 

braucht wohl kaum erwähnt zu werden. Seit Ranke ist gott

lob mit dem Grundsatz gebrochen worden, daß Wissenschaftlich

keit und öde Darstelluugssorm untrennlich zusammen gehören. 

Möchte die ..Bibliothek Livländischer Geschichte", von 

der jetzt Band I in die Welt tritt, bei dem gebildeten Publikum 

der Ostseeprovinzen freundliche Aufnahme finden! 

Riga, im Februar 1897. 

vi'. Ernst Seraphim. 



Zur Einleitung. 

schwer es ist, ein wirklich lebensvolles Bild von 

Personen zu entwerfen, die in Zeiten lebten, die fern von den 

unsern liegen, und in ihrem Denken und Empfinden wenig 

Berührungspuukte mit modernen Menschen haben, fühlt jeder 

Historiker, der an eine derartige Ausgabe Herautritt. Das 

liegt nicht zum letzten daran, daß das Material, mit dem die 

Arbeit aufzubauen ist, stets ungenügend und lückenhaft bleibt, 

selbst dann, wenn es im Vergleich zu dem anderer Vorwürfe 

sehr fül l ig erscheint. Eine wirkl ich abgerundete Biographie 

zu schreiben, ist fast immer uumöglich, denn nur die großen 

Haupt- und Staatsaktionen Pflegen uns die alten Chronisten 

auszuzeichnen, nicht das warme pulsierende Leben der teil

nehmenden Menschen. Das Individuelle tritt fast vollständig 

hinter das Allgemeine zurück und daß es auch damals schon, 

viel leicht noch mehr denn heute, energische Persönlichkeiten 

gegeben hat, die sich dieses höchsten Rechts der Menschenkinder 

vollauf bewußt waren, ahnen wir mehr, als daß wir es be

weisen können. 

Auch ich bin mir dieser Schwierigkeiten in vollem Maße 

bewußt gewesen. So reich die Farben auch zuerst schieueu 

mit denen ich das Bild Klaus Kursells, des Feldobristeu 

Erichs XIV. malen konnte, so kärglich erwiesen sie sich doch 
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schließlich. Es fehlten am Ende doch auch hier die Hand

haben, um dem Leben Kursells jene reizvollen persönlichen 

Züge einzusügeu, die uns einen Menschen erst gegenständlich 

zu machen pflegen. So vermochte ich denn mehr von ihm 

als Kriegsmann zu berichten, als von ihm als Menschen, 

mehr von der Zeit, in der er lebte, als von dem Ein

fluß, den er auf feiue Geuosseu ausgeübt hat. Ich mußte 

wider Wille« mich gewissermaßen an der Oberfläche halten, 

statt in die Tiefen herabzusteigen. Keinem hat das mehr Be

dauern hervorgerufen, als dem Verfasser selbst, denn unter 

den Männern, deren Name in jenen dunklen Jahrzehnten 

nach dem Zusammenbruch der livländischen Konföderation oft 

genug genannt wird, steht Klaus K'ursell nicht in letzter Reihe. 

Ein Repräsentant einer aus den ^ngen gegangenen Zeit, in 

der persönlicher Vorteil alles, idealere Ziele nichts galten, 

hat er an dein Parteigängerwesen redlich teilgenommen, hat 

er gekämpft und gelistet, erworben und verleumdet, Treue ge

schworen und gebrochen, bis ein jähes Geschick ihn noch 

in voller Kraft ereilt hat. Nicht so grad und rittermäßig 

wie Oldenbocknm, nicht so glücklich wie Jürgen Fahrensbach, 

nicht verklärt von so mannhaftem Ende wie Heinrich Bois-

mann, der Revaler Bürgerssohn, dessen Tod im Schlosse zu 

Wenden vom Glanz unerschrockener Treue umstrahlt ist, ver

dient doch auch Klaus Kursell, der Verfechter der schwedischen 

Sache, der durch eine seltsame Verknüpfung widriger Um

stände zu Grunde ging, eine eingehendere Darstellung. 

Die Anregung zu derselben kam mir vor bald zwei 

Jabren durch Herrn Otto Magnus Baron Stackelberg 
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aus Kiwidepäh bei Hapsal, der mir seine archivalischen Samm

lungen zur Geschichte derer von Kursell in liebenswürdigster 

Weise zur Verfügung stellte. Sie enthielten Aktenstücke aus 

dem schwedischen Reichsarchiv in Stockholm, dem ehstläudischen 

Ritterschastsarchiv, dem Revaler Ratsarchiv und aus livländi

schen Briefladen, darunter auch Lesefrüchte und Qnellenexcerpte. 

Durch sie ist mir die Arbeit sehr erheblich erleichtert, ja in 

gewisser Hinsicht überhaupt erst möglich gemacht worden. 

Sehr reiche Ausbeute ergaben zwei schwedische wissen

schaftliche Arbeiten, auf die mich hinzuweisen Herr Archiv

direktor Ohdner in Stockholm die Freuudlichkeit gehabt hat. 

Es sind: Elaes Annerstedt: Grundläggningen af 

fvenska väldet i  Livland 1558—!563, samt deraf 

alstrade strider iuom Vafahuset iUpsala 1868) und 

Thnre Annerstedt: Svenska väldet i  Livland 1564 

bis 1570 (Göteborg 1877). Beide akademische Abhand

lungen beruhen durchweg auf archivalischeu Quellen und ver

raten eine gute Kenntnis der livländischen Sammlungen und 

Litteratur. Ohne mich mit ihren Auffassungen ganz zu 

identifizieren, stehe ich nicht an zu erklären, daß sie eine Fülle 

mir sehr wertvoller Details enthalten und mir einen neuen 

Beleg dafür gegeben haben, wie unentbehrlich schwedische Quellen 

für die Erkenntnis der spätern livländischen Geschichte sind. 

Die großen Editionen von Schirren und Fr. Bienemann 

'tten. boten leider nur eine geringe Ausbeute. 

Wenn der Ton der Darstellung manchmal dürr und 

eiutöuig klingt, so möge man dem Verfasser nicht alle Schuld 

geben, die Kleinlichkeit der Zeit wie die Beschaffenheit der 
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Quellen haben einen gewissen Anteil an diesem Mangel. Der 

Historiker und der Laie, der tiefer in die Geschichte der Heimat 

sich versenken will, werden, hoffe ich, manche Bereicherung 

ihres Wissens aus nachstehender Abhandlung davontragen. 

Irre ich nicht, so ist z. B. das Detail der ehstländischen Verhält

nisse im ersten Dezennium schwedischer Herrschaft zum ersten

mal in deutscher Darstellung gegeben. Auch die Jahre, da 

Klaus Kursell Feldobrist war, dürsten manche neuen Seiten 

aufweise«, wie endlich die Motive seiner Pläne und die Be

urteilung seines Thuns von den bisherigen Auffassungen ab

weichen. Daß seine Gedanken nicht ans eine Schilderhebung 

für Erich XIV. hinausliefen, kann heute wohl als fest

stehend angenommen werden, desgleichen daß von einem „Verrat" 

nicht die Rede sein kann. Lossius hat das, freilich mit anderer 

Begründung, schon früher betont. 

In manchen Anmerkungen habe ich auf meine ^ir

ländische Geschichte zur Orientierung hingewiesen. Es geschah 

das nicht im Glauben, daß der Leser dort die beste und um

fassendste Aufklärung finden würde, die ihm ja nur die Mono

graphien selbst bieten, sondern weil ich freudig hoffen kann, 

daß mein Buch in vielen Häusern der Heimat sich Bürger

recht erworben hat, man daher in ihm das Gewünschte am 

leichtesten erlangen kann. 

Karlsbad bei Riga, im Juli 1897. 

Di'. Ernst Seraphim. 



„Die Livländer des XVI. Jahrhunderts waren weder 

leichtsinniger noch zuchtloser als ihre Volksgenossen in Deutsch

land, aber Leichtsinn und Zuchtlosigkeit mußten für sie viel 

verhängnisvoller werden, darum war ihr Verschulden auch ein 

ungleich größeres." 

Leipzig, im Mai 188.',. 

Kh. Herm. H^antenms. 
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Die Kurfell. 

Die Familie Kursell, die noch heute in baltischen Landen 
blüht, läßt sich urkundlich erst im XV. Jahrhundert nach
weisen. Weder die Chronisten unserer Heimat, noch die Brief
laden geben uns Aufklärung, von wo sie eingewandert und 
wann sie in Alt-Livland seßhaft geworden ist, das auch ihr 
ein „Blisland" geworden ist. Wenn eine Tradition die Kursells 
von der altnormannischen Familie Courcelles (Conrcil, Courselle, 
Churchill) herleiten will, so hat sie wohl keinen anderen Hinter
halt als den Gleichklang der Namen. Es spricht um so weniger 
dasür, als die Wappen hüben und drüben keine Ähnlichkeit 
aufweisen. 

Der erste Knrsell, von dem wir wissen, ist Georg (Jürgen) 
Kursell in Kurland. Als nach harten Kämpfen und Wirrnissen 
Heidenreich Vincke im Gegensatz zu seinem rheinländischen Wider
sacher Heinrich von Nothleben die Meisterwürde in Livland 
errungen', belehnte er 1442 Georg Kursell mit fünf und einem 
halben Haken Landes im Candanschen', die beinahe ein Jahr
hundert im Besitz der Familie blieben, die mit anderen Sippen 
des Landes bald in Better- und Schwägerschaft trat, so mit 
den Nettelhorst, später mit den Fölkersahm, Korff, Fircks und 
andern. Jedoch gaben die Kursell das Lehen in dem frucht
baren Gottesländchen 1528 auf. Mit Einwilligung Wolters von 
Plettenberg veräußerte der Sohn des ersten Lehnsträgers das 

') Seraphim, Livl. Geschichte I 206 (253) ff und 216 (264). Tie 
eingeklammerten Ziffern zeigen die Seiten der II. Auflage an. 

-) A. W. Hupel Materialien zu einer ehstländischen Adelsgeschichte. 
Nord. Miscell. Stück 1s, 19. 1789, 173. Wir zitieren in Zukunft ein
fach Hupel. 

Seraphim, Klaus kursell. 1 
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väterliche Gut und wandte sich wvhl nach Livland, wo die 
Familie gleichfalls schon zu Hause war. Nur ein Glied scheint 
in Kurland geblieben zu sein, aber nicht im Candanschen, sondern 
im Oberlande, in dem wir 1591 einen Arend Kursell als Ein-
gepsarrten des Siux'scheu Kirchspiels fiudeu'. Sehr bald müssen 
die Kursells aber auch hier erlösche» sein: Areuds Sohn 
Christopher geht nach Reval und tritt in die Dienste des edlen 
und ehrenfesten Jochim Greve, eines wackern Kriegsmannes, von 
dessen Schicksal bei der schwedischen Expedition gegen die Russen 
Anno 1597 der Chrouist Russow uns zu erzählen weiß'. Sein 
Bruder Jürgen hat in Reval ein böses Ende geuommeu. Bei einem 
Gelage erstach er den Edelmann Arend Mettstaken, der mit 
seinem gleichfalls bezechten Herrn Händel gesucht, und wurde 
am 14. Septbr. 1597 „auf dem Thumb vor der Kirche auf dem 
Platz mit dem Schwert gerichtet". 

Der Roßdienstanschlag der Kurländischen Ritterschaft vom 
Jahre 1605 erwähnt die Familie Kursell nicht, sie ist also 
ans Kurland völlig verschwunden. Das; die alten Bezieh
ungen nicht gelöst wurden, ist freilich wahrscheinlich, dafür 
spricht u. A. auch die Thatsache, daß Jürgeu Kursell, wohl 
ein Bruder Christophers, sich 1584 in das Stammbuch 
eines Kurländischen Edelmannes, Christophers von Sacken 
auf Dubeualkeu, mit den Worten eingeschrieben hat: „Will 
falsche Zuugeu dhou mich dichten, ach got dho du se 
Richteuu"". Die Interessen der Kursells lagen jedoch damals 
bereits im Norden der baltischen Lande, im Dorpatschen und 
im eigentlichen Ehstland. Zwar haben sie zeitweilig anch zur 
Ritterschaft des Erzstifts Riga gehört, aber festen Fuß auch 
hier nicht gefaßt. Als Silvester Stodewescher Erzbischof war 
und seine listigen und ehrgeizigen Praktiken gegen den Orden 
spannt war ein Jürgen Kursell in seinen Diensten nud in der 

!) Dr. G. Otto, „Aeltestes Kurländisches Kirchen-Register" in den 
Sihnngsber. der Kurl. Ges. für Lit. nnd Kunst 1891. 

Russows Chronik. Papst'sche Ausgabe pag. 275. 
2) Kurländisches Jahrb. für Genealogie und Sphragistik 

1893, 9, von Alexander Freiherr» von Rahden. 
Seraphim, Livl. Gesch. pn«?. 214 s262) ff. 
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bedeutsamen Stellung eiues Bogts der erzbischöflichen Neste 
Kokenhnsen ein eifriger Parteigänger des verschlagenen Prälaten^, 
den schließlich zu verlassen und Meister Berend von der Borch 
zu huldigeu 1479 freilich auch ihm das Rätlichste düukte. 
Daß er das Geschlecht fortgepflanzt, wissen wir nicht. Die 
Wiege von dessen Stellung lag jedenfalls im Stist Dvrpat. 
Hier erscheint gegen Ausgang des XV. Jahrhunderts ein Heinrich 
Kursell als Aftervasall der reichen und maßgebenden Familie 
Tiesenhauseu, die gleich begütert im Erzstift wie im Dorpatschen 
war und von der Güter als Hinterlehnsmann zu nehmen dem 
Adel uicht gegen die Würde dünkte. Neuut doch der Banner
herr Heinrich von Tiesenhansen der Ältere aus dem Hause 
Bersou, der geschäftskundige Geschichtsschreiber seines Hauses, 
(1575) uebeu deu Kursell die Bremen, einen Pahlen, einen 
Kosknll n. A. als Aftervasallen'. Heinrich besaß das Dorf 
Womel nnter Kawelecht auf Lebenszeit zu Lehen. Ein anderer 
Kursell, wieder ein Jürgen, hatte, verwandt mit den Uexküll 
und Doenhoff, im Theal-Fölkscheu Kirchspiel den Hof zu 
Toywell (wahrscheinlich das heutige Gut Noetkenshof) im Besitz, 
doch verkaufte er ihn 15:56 zu Dorpat au den bischöflichen Rat 
Reiuhold Taube. Seine Söhne sind nach Ehstlaud gezogeu. 

Ter Stammvater der Familie, auf den sich in ununter
brochener Folge alle Zweige zurückführen lassen, ist Arend Kursell, 
der als Glied der stiftisch dvrpatschen Ritterschaft am Ende des 
XV. Jahrhunderts auf seinem von einem Kursell erbauten 
„festen Hause" Sommerpahleu, zu dem die Güter Kerjel, Range 
und Nursie gehörten, saß''. Aus seiner Ehe mit Gertrude 
Doeuhoff, aus altem westfälischen Geschlecht, entsprossen zwei 
Söhne: Jürgen, der Erbe der reichen väterlichen Güter, und 

F. (5. Gadebnsch. Geschichte des Livl. Adels 1785. Manuscr.» 
Arndt: Chronik 1747, II, 156. Ruszwurm: Nachrichten über d. Geschl. 
d. Uugeru - Sternberg: Urk. Nr. 85. Broye: cliplom. 11,67. 
Al on. Div., V, 38. 

2) Tvll'sche Brieflade I, 475. Balt. Monatsschrift XXXV. 
Heinrich v. Tiesenhausens Schriften, 11. ef. auch <?eravbim. 

Livl. Gesch. II. 11 sf, 28, 63 ff. 
Alte Stammtafel in der Vrieflade zu Sinnalep. Strnk, 

Gütergeschichte. Arndts Chronik II, 346. 
1* 
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wohl Reinhold, der 1549 die Hochschule zu Wittenberg besuchte, 
jene Universität, die durch Luthers und Melanchthons Wirken vor 
allen andern damals hervorragte. Für uus ist die Anwesenheit 
eines Kursell gerade in Wittenbergs ein Beweis dafür, daß auch 
sie sich der reinen Lehre zugewandt hatten, die so unwiderstehlich 
in Livland sich die Herzen gewann. Sie mag uns auch davon 
Zengnis ablegen, daß die Kursell nicht nur mit dem Schwerte 
dreiuznschlagen verstanden und in den verschlungenen Wegen 
damaliger Politik und Diplomatie Bescheid wußten, sondern daß 
sie neben dem breiten Leben, wie es das damalige Livland ge
wohnt war, neben den Kosten und Schmausereien, auch daran, 
zu den Quellen der Wissenschaft hinabzusteigen, Ehrgeiz und 
Freude hatten. 

Es mnß ein hochgeachteter und wohlbegüterter, durch Heirat 
und Freundschaft mit allen adligen Geschlechtern des Stifts eng 
verbundener Herr gewesen sein, den auch sein Landesherr, der 
Bischof, gar sehr in Ehren hielt, der Stiftsvogt Jürgeu Kursell 
auf Sommerpahlen, der letzte des Geschlechts, bevor die Russen
kriege Iwans des Grausamen dem Lande so entsetzliches Unglück 
brachten. Gleich den Tödwen zu Ringen und den Tiesenhansen 
zu Randen, Kongota, Kawelecht und Uelzen gehörte Jürgen zu. 
den sogenannten burggesessenen Geschlechtern und wenn er sich 
mit den Tiesenhauseu auch nicht vergleichen konnte, so galt doch 
auch sein Wort im Lande, und wenn der Reichtum, über den 
er gebot, nicht so groß war, wie der der Ringenschen Frau, so 
waren doch auch seine Truhen wohlgefüllt und die Aussteuern 
seiner Töchter beneidenswerte. Von der Ringenschen Fran 
erzählte man Wunderdinge: sie habe einen Meister aus Deutsch
land kommen lassen, um ihrer einzigen Tochter einen so statt
lichen Rock von Golde nnd Perlen fertigen zu lassen, „daß alle 
Leute in Livland geuug von zu sageu und zu fabulieren hatten."'' 
Ter Meister sei dann auch mit drei Gesellen gekommen und 
obwohl sie emsig gearbeitet, hätten sie das kostbare Gewand 

H- I- Böthführ: Livländer auf auswärtigen Universitäten, 
MF. 145 (1884). 

2) Russow: (eä. Pabst) 218. C. Ruszwurm: Das Schloß 
zu Hapsal 1877. 
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kaum in einem Jahre beenden können; als dann endlich die 
Goldstickerei beendet und die Edelsteine befestigt worden, habe 
der Meister sein Augenlicht eingebüßt, wie denn das Kleid so 
gar schön geworden sei, daß sich selbst der Teufel nicht ent
halten konnte darüber zu lachen. Wie furchtbar kontrastierte 
zu diesem sinnlosen Luxus das elende Ende der Ringenschen 
Frau, nachdem ihr stolzer Gatte Johann von Tödwen bei der 
Verteidigung seines brennenden Schlosses gefallen war. Sie 
flüchtete vor den Tatern nach Hapsal, wo sie 1576 in solcher 
großen Armut und Elend gestorben ist, „daß sie nicht ein Laken 
gehabt hat, dar man ihren Leichnam hätte mit umwinden mögen. 
Und dieselbige Decke, die man über ihren Sarg gelegt hatte, 
haben die Russen mit großem Hohn uud Spott «och wegreißen 
wollen". 

Solch thörichtes Treiben, wie das der Ringenschen Schloß-
sran in den Tagen des faulen Friedens, fand bei Jürgen Kursell 
keine Unterstützung; Anno 1543 setzte er vielmehr auch seinen 
Namen unter den Receß, der sich gegen den Luxus bei Festlich
keiten aussprach'. Wo er sonst hervortritt, läßt er Würde, Ein
sicht uud Frömmigkeit erkennen. In den Händeln, die der An
erkennung Wilhelms von Brandenburg als Koadjutor des Erz-
bischoss voraugiugeu, begegnen wir auch seinem Namen. Gegen 
den ausdrücklichen Willen des Landes, daß kein ausländischer 
Fürst Koadjutor werden dürfte, hatte sich Wilhelm in Livland 
häuslich eingerichtet, gleich dem Meister, der sich in diese That-
sache schließlich fiuden mußte-, hat auch Kursell auf dem Land
tag von Wolmar als Glied der stiftischen Ritterschaft am 
4. März 1532 den anerkennenden Rezeß mit unterzeichnet. 
Zwölf Jahre später (1544—1550) ist er Stistsvogt von Torpat 
und Verordneter des Bischofs Jodocns von der Recke ^1543—51)". 
Viel Freude an seinem bischöflichen Landesherrn hat er aller-

!) N. Nord. Mise. VII, 810—322. Rußwurm: Ungern-Sternberg. 

Urk. 285. 
«) Seraphim I, xa?. 312 (367) ff. 
») Seraphim I, 334 (3V0). Leider ist auch in die II. Auflage die 

Erzählung von Hermann Bei, dem angeblichen Konkurrenten von Recke, 
übergegangen. Sie ist als historisch unhaltbar zu streichen. 
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dings nicht gehabt, da dieser einer jener verweltlichten Kircheu-
fürsten war, die beim Verfall des Landes sv zahlreich uns ent
gegentreten. Er verließ 1551 sein Stift, um ins heimatliche 
Westfalen zurückzukehren. Hier wurde er Kanonikus iu Münster 
und faßte den Gedanken zu heirate». Um die Mahnungen der 
Stände des aufgegebenen Stifts kümmerte er sich nicht und gab 
ihnen zu wissen, er habe dem Peter von Tiesenhansen die lästige 
Würde übertragen. Kursell, der schou ein Jahr vor der Abreise 
dieses Musterprälaten nicht mehr als Stiftsvogt erscheint, wird 
sich in der Verwaltung seiner Güter einen besseren Wirkungs
kreis geschaffen haben, deren Lage wohl manche Reise nötig 
machte. Besaß er doch außer Sommerpahleu, Range, Kerjel und 
Nursie Ländereien im Gebiet von Uelzen zu Lehen, ferner das 
Torf Sontaken im Kirchspiel Odenpäh, das er jedoch schon 1534 
veräußertes Für seinen frommen Sinn spricht der Ban der 
Marienkirche von Range, die er mit freigebiger Hand dotierte 
(1550). Eine große Kinderschaar, die ihm seine Gattin Ebba 
Uexknll gescheukt hatte — 6 Söhne und 2 Töchter — umgab 
ihn, die Achtung seiner adligen Genossen blieb ihm bis zum 
Tode, der jedenfalls vor der Eroberung Dorpats durch die 
Russen 1558 eingetreten ist, da in diesem Jahr schon der älteste 
Sohn Klans Kursell als Herr von Sommerpahlen genannt wird. 
Jürgen erlebte den Untergang des Landes, den Ruin des eigenen 
Besitzes nicht mehr, wohl aber die Vermählung seiuer beiden 
Töchter, von denen die eine den ritterlichen Jürgen Uexküll aus 
dem Hause Padeuorm heiratete, der in seinen Lehr- und Wander
jahren in deu Dieusteu der kriegslustigen brannschweigischen 
Herzöge gestanden und sich später beim Einbruch der Russen, 
als diese das Stift „verheerten, bezwangen und öde machten", 
durch die heldenmütige Verteidigung Nenhansens mit Ruhin 
bedeckte'. 

Reich begütert war der Gemahl der audereu Tochter, Ritter 
Wolmar Fareusbach, dem die schöuen Güter Heimar, Nelwe 
und Nnrms, gleich Padenorm in der Wiek gelegen, zugehörten. 

Gadebusch t. v. (Manuser.). 
2) I. Lossius. Drei Bilder aus dem Livl. Adelslebeu des XVs. Jahr

hundens 1875, II. Brieflade 1, 1384. 
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Auch er war iu der Welt umher gewesen, und zweimal im 
Auftrage des Meisters zn Kaiser und Papst gezogen. Im Mer-
jamaschen Kirchspiel, in dem sein um die Weude des XVI. Jahr
hunderts mit nur 10 rheinischen Gulden ins Land gekommener 
Ahnherr Wilhelm durch Glück uud zähe Energie zu gewaltigem 
Vermögen gelangt war, saßen die Farensbach stolz aus ihren 
Herrensitzen, verflochten in die Händel livländischer Landespolitik, 
kühle Geschäftsleute uud tapfre Degen. Wolmars Ehe war 
reich an Nachkommenschaft: unter elf Söhnen wurde ihm als 
neunter 1550 jener Knabe geboren, der, nach dem Großvater 
Jürgen getaust, später die Lande mit seinen Wasfenthaten als 
kühner Landsknechtsführer erfüllen sollte. Wie er siegreich in 
russischen Diensten gegen die Tataren focht, in den wechselvollen 
Kämpfen, die der Auflösung der Eousoederatiou folgten, durch 
seiu starkes Schwert jedem willkommen war nnd dann als trener 
Anhänger der polnischen Krone zu Macht uud großem Ansehen 
kam, bis ihn schließlich vor Fellins Mauern die Todeskugel 
traf, hat ein baltischer Historiker anschaulich zu erzählen gewußt'. 
Die Söhne Jürgen Kursells — Klaus, Jost, Wolter, Ehristopher, 
Jürgen und Heinrich — waren sämtlich erwachsen, als die 
Katastrophe hereinbrach. Vom flachen Lande — auch Sommer-
pahlen schien zur Verteidigung nicht sest genug, zumal die Knechte 
zur Verteidigung gegen den blutdürstige«, mächtigen Feind fehlten, 
— flüchteten die Kursells hinter die Mauern von Dorpat, 
während Jürgen UeMll als vom Meister eingesetzter Komman
dant an die Grenze eilte, um das mächtige Schloß Neuhausen 
gegen den Ansturm der Muskowiter zu verteidigen-, bis des 

Th. Schiemann: „Charakterköpfe und Sittenbilder" et'. auch 
Seraphim: Der >!nrländer Wolmar Farensbach. Ein Parteigänger und 
Verräter des XVII. Jahrh. in „Aus der Kurländischen Vergangenheit" 
(Stuttgart 1803). Im Gegensat? zu dem in meinem Buch Gesagten ist zu 
bemerken, das; die Farensbach nicht ausgestorben nnd verschwunden sind. 
Im Innern des russischen Reiches blüht das Geschlecht fort uud ist seit 
e. 1440 nachweisbar. Zwar führt es den russischen Namen „Koshin" 
(Iü.>.i»uiil,), aber zugleich das alte Fareusbachsche Wappen: ein oben nnd 

nuten geziuuter Querbalken. Vergl. »».lv<>u>»i>i>. 1^«i"i,iii.lki 

c-6uiuillk'k (^. II. 1K8li I, 380. 
') et', auch Seraphim I, 3«»4 ff <421 ff>. 
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wackern Meisters Fürstenberg Bemühungen eine starke Kriegs
macht gegen den Feind aufzubringen von Erfolg gekrönt 
wären. Wer konnte wissen, daß schon der schändliche Verrat 
seine Fangarme ausgestreckt hatte! Nnd doch wurde er in nächster 
Nähe des Landesherrn, von dem Vertrauten des Bischofs Hermann, 
dem Rat Lustfer, geplant. Nur ein glücklicher Zufall, die Aus
sagen zweier eingebrachter Spione, enthüllte die verruchte Absicht^ 
die Schlösser Neuhausen, Kirrempäh und Sommerpahlen dem 
Großfürsten verräterisch in die Hände zu spielen. Lustfer wurde 
ergriffen und in Wenden auf die Folter gespannt. Das Ver
hängnis abzuwenden gelang freilich nicht. Vergebens waren 
des Meisters fieberhafte Rüstungen, da Uneinigkeit und Schwäche 
in allen Reihen eingerissen waren und die von Kettler geführte 
polnische Partei im Orden zum Schlage gegen ihn ausholte, der 
allein den Kamps mit eigenen Kräften durchführen wollte; ver
gebens war die mannhafte Widerwehr Uexkülls mit seinen 
achtzig Knechten, einem Haufen von Undeutschen und einigen 
Dorpater Bürgern, da der Verrat die Thore öffnete, die dem 
Sturm der Russen erfolgreich widerstanden hatten. Am 30. Juni 
umringen die meuternden Knechte, denen „der Reusse viel zuge-
saget", Jürgen Uexküll, drohend rufen sie aus, wenn er sich 
weigere das feste Haus dem Moskowiter zu überantworten, so 
wollten sie ihn über die Mauer hängen und die Thore mit 
Gewalt sprengen. Der Übermacht weichend giebt er nach. 
Gegen die Abmachungen beim Fortritt überfallen und ausge
plündert, kommt er ohne Wamms und Schwert in Kirrempäh 
beim Meister an. Wenige Wochen später geht Dorpat verloren. 
Verrat und nichtsnutziger Kleinmut hatten auch hier ihr Werk 
vollbracht. Am 19. Juli überlieferten die Abgesandten des 
Bischofs und der Stadt deren Schlüssel; eine Plünderung im 
ärgsten Siuu blieb ihr zwar erspart, aber milde war die Be
handlung eben nicht. Alles Edelmetall wurde konfisziert, des
gleichen alles Kaufmannsgut und glücklich der, dem es glückte 
durch Vergraben wenigstens einen Teil seiner kostbaren Habe zu 
verbergen — bis auf bessere Tage. Auch die Kursells haben 

') Arndt II, 346. 
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die Familiendokumente der schützenden Erde anvertraut', ihr 
Geld uud ihre Kleinoden aber sind den gierigen Augen der 
Sieger so wenig entgangen, wie die 60000 Thaler des reichen 
Fabian Tiesenhansen, die nach Moskau wanderten. Auch die 
Güter der Familie, auch das „feste Haus" Sommerpahlen, 
waren nach dem Fall Neuhausens in Feindes Hand gefallen, 
wie so viele Edelleute retteten auch die Kursell wenig mehr als 
das nackte Leben und ein scharfes Schwert, das wider den „Erb
feind", der ihnen Alles genommen, zu führen ihr glühendes 
Verlangen war. 

In den folgenden Jahren, da sich das Geschick Livlands 
vollendet und der im Innern morsche Bau auseiuauderfällt, 
fehlt uns jede Spur von den Kursellschen Brüdern. Nur das 
köunen wir mit Sicherheit annehmen, das; sie weder mit dem 
Zaren ihren Frieden gemacht, uoch sich der mächtigen polnischen 
Partei im Lande angeschlossen haben — ihr Sinn richtete sich 
auf Schweden, den glanbensverwandten, durch Gustav Wasa 
emporgekommenen Staat, dessen ehrgeiziger König Erich XIV. 
bereit und willig war in die livländischen Händel einzugreifen 
und Schwedens alte Ansprüche auf Ehstland wieder ins Leben 
zu rnsen. Nur einer der Brüder, Christopher, glaubte im An
schluß an die dänischen, von Herzog Magnus von Holstein 
repräsentierten Ansprüche zu neuem Ansehen und Vermögen 
kommen zu können. Es waren die wilden „livländischen Hof
leute", deren Glieder und Führer alle die um Haus uud Hof 
gekommenen Edelleute wurden, nnter denen wir auch die Uexküll, 
Farensbach und Kursell wiederfinden, nachdem sich die Teilung 
des Landes vollzogen hat. 

Von ihnen wird im dritten Abschnitt die Rede sein. 

i) Baron Andreas Rosen: Sigismund Rosen. Petersb. 1876 
pnx?. 17. Am 8. April 1582 giebt König Stephan Bathorn seinem Statt
halter von Dorpat, Sigismund Rosen, den Befehl Wolter Kursell zu ge
statten nach seinen in Dorvat vergrabenen Familiendokumenren zn suchen. 
Ob er sie gefunden hat? 
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Ehstland zn Beginn der schwedischen 
Herrschaft'. 

Die Landschaften Ehstlands und die Stadt Reval waren 
viel weniger als das eigentliche Livland von den Russen mit
genommen worden. Zwar war auch hier der Gedanke, daß es 
mit der Herrschaft des Ordens zu Ende gehe und nur fremde 
Hilfe retten könne, zum Durchbruch gekommen, aber nicht Polen, 
sondern Dänemark und Schweden waren die Mächte, mit denen 
man hier rechnen zu müssen glaubte. Schon unter Gustav Wasas 
Regierung war an Schweden die livländische Frage herange
treten, als Fürstenberg in seiner Not von ihm Geld und Bei
stand heischte. Aber nur zögernd begann der greise König sich 
mit ihr zu befassen, die ihn in ernsten Gegensatz zu Poleu und 
vor allem zum Zaren bringen mußte. Mit steigender Sorge 
erfüllte ihn das ringsum aufsteigende Gewölk, der unruhige 
Sinn seiner Söhne, die drohenden Kriege mit den slavischen 
Mächten, die dem dänischen Rivalen willkommene Gelegenheit 
bieten konnten von den in seinem Besitz befindlichen schwedischen 
Landschaften Blekingen und Schonen wie von Norwegen aus 
gegen Schweden vorzubrechen. Und jetzt eben drohte Dänemark, 
in dem König Christian III. seine letzten Tage lebte, auch iu 
Ehstlaud festen Fuß zu fassen. Am 25. Juli 1558 hatte der 
dänische Parteigänger Christoph von Münchhausen von dem 
eidvergessenen Komthur Franz von Segenhagen gen. Amsel das 
Schloß Reval durch Kaus an sich gebracht und als des Königs 
von Dänemark Statthalter in Verwaltung geuommen. Freilich 

') Tiefem Kapitel liegen in erster Reihe die im Porwort angeführten 
Abhandlungen von Elaes und Thnre Annerstedt zu Grunde, die durch
weg aus schwedischen Archivalien schöpfen, et', auch Eric. Gust. Geisers 
„Geschichte Schwedens" (Deutsche Ausgabe 1884) II, 188 ff, 149 ff, und 
Seraphim I, 405 (465) ff. ll, 8 ff. 



Ehstland zu Beginn der schwedischen Herrschaft. ZI 

fand bei dem bedächtigen nnd ergrauten König Christian dieser 
Schritt sehr kühle Aufnahme, da er nicht willens war die Kräfte 
seines kleinen Reiches in fernabliegenden Abenteuern zn ver
zetteln. Die erfolgreichen Bemühungen Kettlers in Reval den 
von Münchhausen eingesetzten Kommandanten Dietrich Behr und 
Heiurich Uexküll auf Fickel durch Drohuug uud Gewalt die 
Macht aus der Hand zu wiudeu, überhoben Christian wie Gustav 
Wasa der schwere« Entscheidung. 

Am 8. Dezember 1558 hatte der Rest der Knechte kapi
tuliert, die Gefahr war für den Augenblick beseitigt. Köuig 
Gustav hatte iu gerade diesen Tagen seinem ältesten Sohn 
Erich XIV. gegenüber sich in Bezug auf Ehstland also geäußert: 
„Wir mögeu es Dir, lieber Sohn, zu bedenken geben, wie 
thunlich es für uns ausfallen möchte, wenn die Dänen auch 
auf dieser Seite unsere Nachbarn werden sollten, — ob es nicht 
besser zuvorzukommen als zuvorgekommen, nicht besser dem Hund 
zur Zeit das Stück zu nehmen, als von ihm gebissen werden." 
Jetzt glaubte er die Verwicklungen aus dem Wege geräumt zu 
haben. Er täuschte sich. Mit der wachseudeu Ohnmacht der 
Ordensgewalt wnchs in Reval die Absicht bei Schweden Zu
flucht zu suchen, wuchs bei den beiden älteren Söhnen Gustav 
Wasas der Ehrgeiz Schwedeus Macht über Liv- und Ehstland 
auszndehneu. Der Tod des Königs Christian III. brachte zu
dem iu Dänemark dessen thatkrästigen Sohn Friedrich II. auf den 
Thron, der den livländischen Plänen nicht so vorsichtig gegen
über stand wie sein Vater, zumal sie ihm Gelegenheit boten 
seinem jüugeru Bruder, Herzog Magnus von Holsteiu, hier eiu 
Feld der Thätigkeit zu schaffen uud dadurch die Einheit des 
Reiches daheim zn sichern. Auf gewisse Sympathien für Däne
mark glaubte er rechnen zu können: schon im Vorjahr hatte Her
mann von Dorpat im Juui seiu Bistum dem jungen Herzog 
Magnus abtreten, hatten Reval und der Adel Ehstlands in eine 
Unterwerfung uuter Dänemark sich schicken wollen. Jetzt im 
September 1559 schloß er ein Abkommen mit Johann von 
Münchhausen, dem Bischof von Oesel, der in geheimem Traktat 
seine Rechte für 30000 Thaler abtrat uud eilends deu heißeu 
Boden Livlands verließ. Am 16. April 1561 landete der junge 
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Herzog in Arensburg, ein unerfahrener, leichtfertiger Augenblicks
mensch, dessen thörichter Ehrgeiz in umgekehrtem Verhältnis zu 
seinem Können stand. Welchen Uusegen er über Livland ge
bracht hat, dessen einziger „König" er gewesen, ist sattsam bekannt. 

Das Erscheinen des dänischen Prinzen, der merkwürdiger 
Weise großen Zulauf hatte und mit seinen großsprecherischen 
Forderungen uud Drohungen in Reval und Harrien-Wierland 
nicht ohne Eindruck blieb, steigerte die Erregung in Schweden, 
wo Gustav I., der große Begründer der Macht seines Landes, 
nicht mehr unter den Lebenden weilte. Am 29. Sept. 1560 
hatte er seinen letzten Atemzug gethan, gleich darauf sein ältester 
Sohn Erich XIV. gemäß dem von den Stünden beschworenen 
Testament den Thron bestiegen. Schwedens Politik lenkte da
mit in neue Bahnen, die ersten Schritte zum üomininm man5 
daltioi, der Vorherrschaft über die Ostsee, wurden gethan. Längst 
hatte Erich sein Auge auf Ehstlaud geworfen, darin einig und 
wohl auch rivalisierend mit seinem Bruder Johaun, Herzog von 
Finnland, einem Mann von offenen Formen und gewinnendem 
Äußern, aber ohne tieferen sittlichen Mut uud echte Würde. 
Begabt gleich seinem Königlichen Bruder, war ihm mehr die 
Gabe gegeben die Menschen sich zu Freunden zu machen als 
Erich, der zwar erfüllt von seiner Königswürde und hohem Ehr
geiz war, aber schon von früh einen Jähzorn und Launen selt
samer Art zeigte, die an seiner geistigen Gesundheit Zweifel er
wecken mußten. Gewiß war er kein gewöhnlicher Mensch; er 
wird als trefflicher Redner gerühmt, er beherrschte neben dem 
Schwedischen das Französische, Deutsche und Latein, er war 
Dichter, Säuger und Astrolog. Von seiner Aufgabe und Schwedens 
Zukunft dachte er groß nnd man hat nicht mit Unrecht in ge
wissem Sinne in ihm den Vorläufer der Politik Gustav Adolfs 
gesehen. Aber es lag etwas Zügelloses uud Fahriges in seinem 
Wesen, in dem phantastische Pläne neben kleinlicher Sucht zu 
Reglementieren eng bei einander lagen. Wohl hat er so Manches 
gethan, was den Ansatz zu guten Verhältnissen enthielt, aber 
kein schwedischer Monarch hat zugleich so viele minutiöse uud 
dabei widersprechende Vorschriften und Instruktionen erlassen wie 
Erich, dessen wahren Willen schließlich keiner mehr zu deuten 
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wußte. Rechnet man das grenzenlose, von Jahr zu Jahr sich 
steigernde Mißtrauen, das in der Haltung der Brüder, besonders 
Johanns, stets neue Nahruug fand, hinzu, so haben wir den 
Schlüssel zu dem unglücklichen Leben eines reichbeanlagten 
Monarchen, dessen Thätigkeit ein schwedischer Forscher zutreffend 
eine „Fruchtbarkeit über unterirdischem Feuer" genannt hat. 

Gustav Wasa hatte in seinem Testament alle Söhne reichlich 
bedacht, Johauu, Magnus und Karl, der noch sehr jung war, 
mit erblichen Herzogtümern unter Erich als ihrem Lehensherrn 
ausgestattet, „denn — bemerkte Gustav Adolf in seiner ange
fangenen eigenhändigen Geschichte, — gleichwie König Gustav zu 
seiueu Lebzeiten viel durch Neid gelitteil hatte, so gedachte er 
(sowie wir Meuscheu am meisten dessen uns zu eriuneru pflegen, 
was uns am meisten erbittert hat) im selben Testament seine 
Kinder so hoch und mächtig zu stellen, daß sie vom Neide frei 
sein möchten. Deshalb machte er Erich, den ältesten, zum König, 
Johann zum Herzog in Finnland, Magnus zum Herzog in 
Ostergotland, Karl zum Herzog iu Södermaulaud und riet ihnen 
Eintracht an und brüderliche Einigkeit unter einander, iu der 
Meinung, daß, gleichwie gemeinsame Gefahr auch Feiude pflege 
zu einigen, um soviel mehr die Brüder zusammenhalten werde. 
Aber hierin allein hat König Gustav gefehlt. Brüderliche Ein
tracht ist uur selten zu finden nnd selten Macht lind Einigkeit auf 
einer Stelle. Diese Herrn waren zu mächtige Uuterthauen." 
Auch Livland hat durch die blutigen Kämpfe der Glieder des 
Wasahanses gegeueinauder schwer geuug zu leideu gehabt, deuu 
die scheinbare Einigkeit von Erich und Johauu gerade in Bezug 
auf Livlaud wich bald bitterer Eifersucht. So lange der alte 
König noch gelebt hatte, waren sie zusammen gegaugeu, geeiut 
durch den Gegensatz zum Bater, der ihnen zn bedächtig schieu. 
Johann hatte damals Verbindungen mit Reval, beschützte die 
zur Unterdrückung der für Reval so verlustbringeudeu Fahrten 
der Lübecker uach dem vou den Russeu begünstigten Narwa aus
gerüsteten Kaperschiffe der Stadt, die Köuig Gustav höchst drastisch 
„die revalscheu Seediebe" benannte, in Finnland, ja er unter
handelte mit dem Orden wegen einer Anleihe gegen Verpfändung 
einiger Schlösser. Erich wußte davou und trug sich mit gleichen 
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Plänen. Ende 1558 schrieb er all Johann, er lasse durch Elas 
Ehristierson Horn mit Fürsteilberg wegen Verpfändung voll 
Souneuburg auf Oesel und Kloster Padis gegeil 50000 Th. 
verhandeln, von denen 10000 Johann in Finnland aufbringen 
solle. Er ist entschlossen in der Sache vorzugehen, „sollte es 
auch den Zorn des Königs verursachen," ja er befiehlt iu Finn
land ohne des Vaters Wisseil Schiffe zur Expedition nach Livland 
auszurüsteu, was nur an Gustavs energischem Einschreiten scheitert. 
Kaum war Gustav tot, so geriete« Erich uud Johauu heftig 
aneinander. Der Herzog erinuerte deu König an sein früheres 
Versprechen „ein Stück Land in Liesland" ihm zu teil werden 
zu lassen und erklärte, er sei entschlossen Reval in seinen Schutz 
gegeu deu Moskowiter zu nehmen. Das gab für Erich das 
Signal selbst vorzugehen. 

In Reval rechnete mau schon seit dem Herbst 1560 mit 
der schwedischen Herrschaft als der eiuzigeu Möglichkeit zur Ab
wehr des Feindes. Eine nach Schweden gesandte Deputation 
hatte freundliche Aufnahme gefuudeu. Geld war zwar abge
schlagen, Hilfe gegen die Russen und Erhaltung der Stadt bei 
ihren alteil Privilegien und Gerechtsamen aber verheißen worden. 
Loyaler Weise war von der Stadt auch dem Meister Gotthard 
Kettler davon Mitteilung gemacht und er nochmals gebeten worden 
die Stadt gegen den Zaren kräftiglich zu schützen. Doch was 
vermochte er noch zu thuu? Den Ordensstaat hatte er längst 
aufgegeben, nur uoch um die Unterwerfung des ganzen Landes 
unter Polen war es ihm zu thuu. Außer leeren Versprechungen 
schickte er eine Allzahl polnischer Knechte, die offenbar keinen 
andern Zweck hatten als den drohenden Abfall von Stadt und 
Landschaft zu Erich zu verhindern'. Das wurde in Reval wohl 
begriffe»; man nahm daher die Disziplinlosigkeit der Polen, die 
mit den Stadtkuechten iu blutige Zerwürfnisse gerieten, zum Vor-
waud uud entfernte den unerwünschten „Schutz." „Die pol
nischen Landsknechte, berichtet Renner, erwarben sich auch in 
Reval kein großes Lob, sie konnten sich mit den deutschen Lands
knechten nicht vertragen, deswegen hat der Rat sie abgedankt, 

et', die Berichte Russows (Papsts Ausgabe) 121 ff uud besonders 
Reuuers Livl. Historien (1876) 340 ff. 
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begabt uud weg ziehen lassen." Als im folgeudeu Jahre die 
Unsicherheit dnrch streifende Schaaren der Feinde immer größer 
wurde und Kettlers polnische Absichten von ihm selbst uicht mehr 
verheimlicht wurden, „hat der Rat und die Gemeine zu Revel 
darüber deliberieret und geratschlagt und nach vielfältigem Be
denken für ratsam augesehen, daß man des Königs von Schweden 
gnädigen und von Gott gegebenen Trost und Beschütz uit aus-
schlageu sollte". Ritterschaft uud Stadt saudteu daher uach Atitau 
zu Kettler uud heischten Entlassung aus dem ihm als Meister 
vou Livland eiust geleisteten Eid. Widerstrebend willigte er ein, 
zugleich aber ermahnte er sie, sich lieber der Krone Polen zu er
gebe«, und fertigte seinerseits einen Herrn von Dohna, seinen 
Kanzler Johann Fischer und Jost Clodt, ehemaligen Syndicns 
von Reval, der jetzt ganz ins polnische Lager übergegangen war, 
an den Rat von Reval ab. Doch die Stadt wollte weder von 
polnischen Werbungen noch von den Lockungen Herzog Magnus' 
hören, sie war entschlossen König Erich zu huldigen. Und schon 
waren dessen Bevollmächtigte augelaugt (25. März), an ihrer 
Spitze Elas Ehristierson Horn, ein bedeutender und energischer 
Mann, der es zugleich verstand sich beiden Brüdern genehm zu 
machen, der mit Johann gute Beziehungen pflog, ohne Erichs 
Vertrauen einzubüßen. Neben Horn standen Hans Larssen und 
der Sekretär Herm. Brüssuer. Die oben charakterisierten Pläne 
Johanns auf Reval hatten Erich offenbar zur entscheidenden 
That angespornt, die Gesandten brachten Instruktionen mit sich 
zu verhandeln nnd abzuschließen, Schutz zuzusagen und die Privi
legien zu bestätigen wie endlich die Huldigung entgegenzunehmen. 
Nichts macht deu diplomatischen Gaben Horns mehr Ehre als 
die Meisterschaft, mit der er seine schwierige Aufgabe zu lösen 
wußte, denn in dem Augenblick, da sich Adel und Stadt vor 
die Entscheidung gestellt sahen, erkannten sie auch das Gefährliche 
der Situation. Von Herzog Magnus freilich brauchten sie nichts 
zu fürchten, aber die Sperrung der Schisfahrt dnrch den Sund 
durch König Friedrich von Dänemark, Atagnus' Bruder, war 
uuu nicht unwahrscheinlich und die polnische Macht schien doch 
auch bedrohlich. Auf dem Schloß Reval (der Ordeuskomthurei) 
lag polnisches Volk nnd eine Anzahl Hofleute und auch der 
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gegenüberliegende Dom war in Kettlers Händen. Die Führung 
hatte Jasper von Oldenbockum, der unbesiegte Verteidiger von 
Weesenstein, ein Mann, dessen Name rühmend in aller Munde war. 
Zu dem hörte man wohl von Versuchen, die Kettler machen wollte 
durch Befriedigung der durch Ausbleiben des Soldes meuterisch 
gewordenen Söldner sie in Eid und Pflicht zu erhalten. Da Horn 
mit nur geringer Kriegsmacht — wohl nur einem Fähnlein schwe
discher Knechte — gelandet war, so konnte eine offene Parteinahme 
für Schweden in Reval unter den geschilderten Umständen auch 
Bedenken hervorrufen. Horn ist es schließlich gelungen Stadt 
und Adel zu beruhigen. Nachdem er am 16. Mai die Knechte 
auf dem Dom mit Versprechungen zur Kapitulation bewogen — 
in letzter Stunde, da Kettlers Abgesandter, Dietrich von Galen, 
mit hundert Reitern schon unterwegs war, um sie zu löhnen — 
huldigten am 4. Juni die Ritterschaften von Harrien, Wierland 
und Jerwen, am 6. Juni Rat und Bürgerschaft von Reval. 
Doch Oldenbockum, zu dem sich Galen mit einem Teil seiner 
Reiter durchgeschlagen hatte, blieb standhaft bei dem Schein der 
alten Herrschaft, ein ehrenhafter Ritter, den keine andern Be
denken anfochten als die, wie er dem geleisteten Eide treu bleiben 
könnte. Mit seinen 61 Hofleuten und drei Rotten polnischen 
Fußvolks gedachte er bis znm Äußersten auszuharren. „Hernach, 
so berichtet anschaulich Joh. Renner in seinen „Historien", 
wollte Oldenbockum die Stadt versuchen, was sie thnn wollte; 
er schickte deshalb 33 Reiter ins Feld nach der obern Mühle 
auf einen Anschlag. Da lag aber ein Fähnlein schwedischer 
Knechte im Felde auf der Wacht, damit niemand auf das Haus 
oder herabkäme. Da mm die Reiter Oldenbockums wieder auf 
das Schloß wollten, war mittlerweile noch ein Fähnlein deutscher 
Knechte (wohl das Stadtfähnlein) ins Feld gekommen und schoß 
aus die Hofleute, von denen 20 nach dem Schlosse entwichen; 
doch die übrigen 13 Hofleute setzten dermaßen auf die deutschen 
Knechte ein, daß diese den Weg nehmen und flüchtig werden, 
und greifen hierauf die Schweden an. Diese standen besser 
entgegen, doch auch sie wollten schließlich weichen. Erst als die 
Hoflente sich verschossen, schlugen sie den Rückweg nach dem 
Schlosse ein. Und dieweil sie sich so ritterlich gehalten, will ich 
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auch ihre Nameu hierher setzen: Claus von Selbach uud Gott-
schalck Fincke, zwei ehemalige Ordensherrn, Berudt Voß, ein 
Edelmann aus Westfalen, Curt vou Helmstedt, Tile von Brauu-
schweig, Heinrich Mecklenburg, Evert Blomberg, Valentin Uther-
marcke, Sivert und Hans N., die Diener von Herrn Fincke. 

Zur selbeu Zeit schickte Claus Christiersou durch Tag und 
Nacht zum Könige und ließ holen Galeyeu, Geschütz, Kraut und 
Lot uud Kriegsvolk, sowohl Deutsche als Schweden'. Als sie 
ankamen, belagerte er das Schloß, brachte das Geschütz auf deu 
Domberg uud ließ die Häuser durchhauen (die dort belegenen 
Häuser niederreißen), damit er keine Schanze aufzuweisen brauchte. 
Die Stadt schanzte im Conventsgarten, hatte hier vier Geschütze 
aufgestellt und beschoß den Wall, den sie auch dort zu stürmen 
versuchte. Da wurde der revalsche Hauptmann Grave (offenbar 
Jochim Greve) durch die Lenden geschossen uud der Sturm 
zurückgeschlagen. Als nun die Schweden das Schloß sehr be
schossen, aber keine Kugeln mehr hatten, liehen die Revalschen 
ihnen 500 Karthaunenkugelu und 500 halbe Karthauuenkugelu, 
die die Russen vor Weisseusteiu geschossen und Oldenbockum den 
Revalschen geschenkt hatte, uud begossen ihn also mit seinem 
eignen Fette (und bedroepen en alszo mit seinem eigen vette). 
Als die Schweden diese Kugeln erlanget, schössen sie die Brust
wehren ab, die Pforten entzwei und steckten sie alle in Brand, 
so daß sie weit offen staudeu gegen 4 Uhr abends. Da brachten 
die Belagerten das Geschütz davor und meinten nicht anders, 
denn daß die Schweden wollten stracks gestürmt haben, deshalb 
schlugen sie den Abend uud die Nacht hindurch eiu schönes 
Blockhaus zusammen aus Brettern und Balken wohl 16 Schuli 
lang und füllten es mit Grus und Erde, also daß sie von dort 
73 Schüsse aus Hackeubüchseu, Röhren und anderm Geschütz 
thuu konnten, ehe sie einmal wieder zu ladeu brauchten. Als 

>) Horn verfügte nach Claes Annerstedt im Juni 1561, über '2800 
Knechte in 4 schwedischen Fahnen nnter Caiper Wittenberg. Jons Iönsvn, 
Anders Börnsson nnd Trnls Persson nnd einer deutschen Fahne, dazu ein 
Fähnlein Hosleute unter Heinrich Boismann. Im Juli kamen zwei 
schwedische Fahnen unter Erik Michiliwn und 5los Heising hinzu, wodurch 
die Knechte ans c. 31U0 Mann stiegen. 

S e r a p h i m ,  M a u s  » u r i e l l .  ^  
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das Blockhaus fertig war, schössen die Schwede» wieder heftig 
gegen den Feind uud schosseu den Turm „Stuir den Kerl" (so 
nach dem Dome zu am Schlosse gebaut war) heruuter. Die 
elf Mann, die darauf waren, machten sich bei zeiten davon, als 
sie sahen, daß er einfallen würde, ließen da, was sie im Turm 
hatten, fiele» in den trockenen Graben und wurden also hinauf
gezogen aufs Schloß. Hierauf stürmten die Schweden zweimal 
den Turin, wiewohl niemand darauf war, und nehmen ihn 
ein, kriegen da drei Kanonen auf Rädern uud bei 16 Doppel
hackenbüchsen. Ein anderer Turm, Laudskroue geuauut, war 
auch so zusammengeschossen, daß keiner mehr dort aushalten 
konnte, doch ward er nicht erobert, sondern als er untergraben 
worden, um ihn zu sprengen, da gruben uud hoben die auf 
dem Schlosse dagegen und verhinderten das Sprengen. „De 
Pylsticker", auch ein Turm, wurde gleichfalls entzwei geschossen 
von oben bis unten. Da war Hans von Meiborck, der Büchsen
schütze, auf demselben Turm in Stücke geschosseil uud die Kanonen 
von den Rüdern geschossen, doch der Turm fiel nicht in Feindes 
Hand. Dieweil nun der schwedische Hauptmann sechs Wochen 
vor dem Schlosse gelegeil und wußte, daß kein Proviant mehr 
darauf war, so sandte er zwei Prediger aufs Haus und ließ 
fragen, ob sie geneigt seien sich zu ergeben. Weuu sie einwilligten, 
sollte ihnen mit all dem Ihrigen abzuziehen gestattet seiu. 
Das wollte» aber die Belagerten nicht thnn. Die Besendnng 
aber geschah dreimal drei Tage nacheinander. Zuletzt vor St. 
Johannisabend (23. Juui) begehrten die Belagerteil Claus 
Christiersou selbst zu sprechen; also kam er ins Feld. Da 
gingen Oldenbockum und Galen samt zweien aus der Gemeinde 
(der Landsknechte) zu ihm und besprachen sich. Und dieweil sie 
das Haus uicht länger halten konnten, ergaben sie sich dergestalt, 
daß Christiersou alles Kraut und Lot, so auf dem Hause war, 
Oldenbockum zum besten nach Weissenstein schicken sollte, des
gleichen, daß sie mit dem Ihrigen sämtlich unbeschädigt ab
ziehen könnten. Darauf gab er einen versiegelten Brief. 

Auf St. Johannistag (24. Juni) ließ Claus Christiersou 
eine Gasse schlagen von 8 Fähnlein Knechten vom Schlosse an 
bis in die Stadt, da mußten die Belagerten durchziehen in die 
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Stadt. Dort lagen sie — denn die Pferde auf dein Schloß 
waren sehr verkommen — mit Erlaubnis zwei Nächte, darnach 
ließ Christiersou sie aus der Stadt geleiten bis nach Padis, 
doch Kraut und Lot wollte er nicht nachfolgen lassen, obwohl 
er es versiegelt und verbrieft hatte." 

Also wurde Reval schwedisch. Mau versäumte nicht, so 
schnell wie möglich sich ans des Königs Munde die Bestätigung 
der Privilegien zu verschaffen. Eine Legation, bestehend aus 
dem Bürgermeister Johauu Pfeffersack und zweien Ratsverwandten, 
Johann Schiedemann und Jochim Bellhold, reiste nach Schwe
den, um die Konfirmation der alteil Gerechtsame von Erich zu 
erbitten. Sie kamen zu guter Stuude, da König Erich in Stock
holm Krönung feierte und in Gebelaune war. Er zögerte nicht 
die Stadt „mit einer trefflichen Summe Geldes" zu unterstützen 
und dazu 30000 Thaler, die die Stadt dem Meister auf den 
Hof von Kegel vorgestreckt hatte, zu zahle«, „au welcher Summa 
ihres ausgelegten Geldes, wie Russow nicht unrichtig bemerkt, 
sie soust hätteu zweifeln oder auch dasselbige eine lange Zeit 
missen müssen". Reval sah gute Tage; der Köllig ließ Proviant 
und Muuitiou nach Reval führen, Handel lind Wandel hob sich. 
Kein Wunder, daß der Chronist verzeichnen kann, es sei „in Reval 
voll wegen ihres neuen Kölligs und Herrn und von wegen der 
guten Nahrung eine große Freude nnd Frohlocken gewesen". 
Auch der Adel hatte Grnnd zufrieden zu sein, da Erich allen 
Schaden, den Edel oder Unedel durch den Mnskoviter erlitten 
„aus königlicher Mildigkeit" zu ersetzen suchte und den Adel „mit 
Landgütern und Gelde reichlich begabte". Am 2. August be
stätigte er als Krönung des Ganzen Ritterschaften und Stadt 
in feierlicher Weise ihre alten Rechte. Wie bald schon sollte 
die festliche Stimmung verfliegen und an ihre Stelle Mißtrauen 
und Abneigung treten! Zwischen einein vom Gefühl seiner fast 
unbeschränkten Macht durchdrungene» Wasa und den hals
starrigen, auf ihre republikanischen Sonderrechte alle Zeit eifer
süchtigen, durch zuchtlosen Frieden und auflösenden Krieg aus 
dem Gleichgewicht gebrachten Livländern war auf die Tauer ein 
gutes Einvernehmen schwer aufrecht zu erhalten. — Die erste 
Aufgabe, der sich Erich zn unterziehen hatte, war die Einrichtung 
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einer geordneten Verwaltung und der für die Erhaltung des 
neuen Besitzes notwendigen militärischen Macht. Es galt die 
geeigneten Persönlichkeiten zu finden und die finanziellen Mittel 
aufzubringen, ohne die nichts zu erreiche« war. 

Im Herbst 1561 begann die neue Regierungsmaschine all
mählich zu funktionieren, die in einen zivilen und militärischen 
Teil zerfiel. An der Spitze sollte ein Statthalter (auch Gouver
neur geuanut) stehen, während das Kriegswesen für gewöhnlich 
einem andern übertragen war. Ihm zur Seite standen eine 
Anzahl vom Könige ernannter Räte. Eine Kanzlei mit ge
sonderten Beamten für die schwedische und deutsche Korrespondenz 
erledigte die laufenden Geschäfte. Wichtige Posten waren die 
eines Proviant- und Rentmeisters; Kammerrat oder Löhnungs
herr wurde letzterer wohl auch genannt, durch dessen Hände die 
Auszahlungen gingeil, soweit sie nicht, was oft genug vorkam, 
von den Großen, die die Summen aus Schweden mitbrachten, 
verteilt und verausgabt wurden. In Pernau und Weesenstein 
saßen Unterstatthalter, die zugleich Berwaltuugsbeamte und Offi
ziere gewesen zu sein scheinen. Aus den Domänengütern sollte 
die Verwaltung und Erhebung der Gefälle und sonstigen Ein
nahmen Vögten und Schreibern zustehen, die zu beschaffen sich 
in der Zukunft als ganz besonders schwierig erwies, da die 
Versuche sie aus den Hosleuteu oder Knechten zu nehmen an 
ihrer Unznverlässigkeit scheiterten, aus Finnland nnd Schweden 
aber nur uugeru sich Beamte nach Ehstland versetzen ließen, so 
lockende Anerbietnngen König Erich auch machen mochte. Über 
die Pflichten und Aufgaben des Statthalters hat Erich schon in 
einer Instruktion von 1561 sich ausgelassen und seine Ansichten 
wiederholt, so 1565, bekräftigt; er solle, so hieß es da, eiue gute, 
christliche Ordnung und Polizei iu weltlichen Dingen aufrichten, 
fo daß Gesetz nnd Gerechtigkeit herrsche. Er solle auch Juris
diktion und Appellation nicht fallen lassen, welche die srühern 
Statthalter (Komthnre) zur Zeit der livländischen Meister gehabt 
hätten. Zwar, fügt er in der Instruktion 1565 hinzu, solle 
diese Sache nicht gleich aufs äußerste getrieben werden, bevor 
alle Sachen in Livland in einen bessern Zustand gebracht 
worden seien. Nun war es iu Wirklichkeit mit der Ordens-
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jurisdiktiou gerade in Ehstland sehr bedenklich bestellt gewesen, 
wo in der Stadt der Rat ziemlich unbeschränkt Gericht hielt, 
die Appellation aber nach Lübeck ging, und auf dem flachen 
Lande die Räte der Ritterschaft Politik, Verwaltung und Gericht 
in Händen hatten. Erich hatte denn auch die Adelsprivilegien 
in betreff des Gerichts konfirmiert, sich aber vorbehalten das 
Gericht des Adels wie jedes andere durch seinen Statthalter 
visitieren zu lassen. Die Anfänge zu ernsten Konflikten zwischen 
ihm und dem Adel waren damit gegeben. 

Nach langem Schwanken entschloß sich der Monarch zur 
Ernennung des ersten Statthalters. Erst hatte er an den Grafen 
Per Brahe gedacht, dann an den bei seinem Vater in großem 
Ansehen gewesenen Grafen Svante Sture, schließlich fiel seine 
Wahl auf einen seiner trenesteu Anhänger den Freiherrn Lars 
Jvarsson Fleming. Doch in Thätigkeit zu treten war ihm kaum 
vergönnt. Monatelang hielt ihn Krankheit zurück, so daß der 
erzürnte König zu seiner Vertretung den Statthalter von Finn
land Gustav Fincke hinübersenden mußte, und nachdem er zu 
Begiuu des Winters 1561 in Reval gelandet, sand er schon am 
27. Febr. 1562 ein frühes Ende. Ob er anch ein Opfer einer 
Seuche wurde, die seit dem August unter der schwedischen Be
satzung wütete lilld über 2000 Knechte hinweggerafft hat, weiß 
ich nicht. Auf dem Totenbette empfahl er in einem Brief 
dem Könige, in dessen Dienst er sich aufgerieben, Weib nnd 
Kind. Erich empfaud den Verlust schwer. Fast ein halbes 
Jahr verging, während dessen Clas Christiersou uebeu dem 
Oberbefehl über die Truppen auch das weltliche Regiment 
führte, bis am 30. Juni 1562 der König dem Grafen Svante 
Sture nach Livland abzureisen befahl, der aber erst im Sep
tember seineil Posten antrat, den er etwa zwei Jahre innehaben 
sollte. Die Wahl kann als keine glückliche bezeichnet werden, 
da zur Ausführung der Pläne des Königs, der in einschneidender 
Weise mit dem alteu Wesen und Unwesen in Ehstland auszu
räumen mehr und mehr entschlossen war, ein Mann von un
beugsamer Härte uotweudig war, während Sture ein beanemer 
Herr war, der sich innerlich viel zu sehr als Aristokrat fühlte, 
um rücksichtslos gegen den Adel Ehstlands vorgehen zu können. 
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Starke Individualitäten konnte der König, der von Stockholm 
aus nlit seinen endlosen Vorschriften, die jedes Detail berührten, 
alles und jedes regieren wollte, andrerseits nicht braucheil. Seine 
Instruktionen zu befolgen war aber oft unmöglich, weil sie ohne 
Kenntnis von Land und Leuten gegeben waren; sie nicht auszu
führen, schien jedoch nicht weniger gefährlich. Was Wunder, wenn 
Unentschlossenheit und Furcht bei denen Platz griffeu, die die Verant
wortung für die Ausführung der Befehle zu tragen hatten. Sture 
ahnte das Schwere seiuer Stellung, daß ihm der psychologische 
Konflikt aber das Leben kosten würde, hat er gewiß nicht geglaubt, 
als er in Reval landete. Ihn erwartete hier die Lösung einer 
ganzen Reihe von Fragen, die keinen Aufschub duldeten. 

Bereits Fleming hatte Weisung erhalten das Kirchen Wesen 
in besseren Flor zu bringen. Den hartlutherischen Wasas mußte 
diese Aufgabe besonders am Herzen liegen. Es galt dafür zu 
sorgen, daß das Evangelium nicht nur in den Städten, sondern 
auch auf dem flachen Lande, auf dem die Tätern und Moskowiter 
die schwachen Anfänge geordneter Seelsorge so gut wie ver
nichtet hatten, den Bauern gepredigt würde. Erich trug sich mit 
weitansgreisenden Gedaukeu. Alle drei Meilen „in die Quere 
und in die Länge" sollten, sobald der Friede gesichert wäre, 
Steinkirchen erbaut werden. An die Spitze des Kirchenwesens 
trat ein Superintendent uud zwar als erster Johann von Geldern. 
Dem Adel blieb als Patron die Besetzung der eiuzelueu Pfar
reien vorbehalten, für deren Uuterhalt der Zehnte uud die Ein
künfte der Klöstergüter in Aussicht genommen wurden. Jedoch 
änderte Erich seine Absicht und befahl die Klöstergüter, die zum 
Teil in des Adels Hände während der unsicheren Zeiten ge
kommen wareil, für die Krone einzuziehen, um aus ihren Revenuen 
das Kriegsvolk zu bezahle«. Man einigte sich 1562 dahiu, daß 
zum Unterhalt der Prediger in der Provinz von den Krons-
ländereien und vom Adel eiue Tonne Korn, von den Bauern 
ein Spauu vou jeder Last Aussaat geliefert werden sollten. Der 
Zehnte sollte dagegen der Krone gebühren, da er die einzige 
Steuer war, die der Bauer an die Krone entrichtete. Äußerst 
schwierig war es solche Prediger, die der Landessprache mächtig 
waren, zu beschaffeu. 1563 richtete in dieser Angelegenheit der 
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Unterstatthalter von Pernan an König Erich ein Schreiben, in 
dem er um Übersendung vou vier finnischen Seelsorgern aus 
Äbo bat. Das ungebildete Volk habe keine religiöse Unterweisung, 
aber es sei leicht dem abzuhelfen, denn wer finnisch verstehe, 
könne unschwer das Ehstnische lernen und darin predigen. Ter 
König nahm den Gedanken gut auf uud äußerte im folgenden 
Jahre seiue Bereitwilligkeit, ohne daß wir freilich wissen, ob er 
zur Auffüliruug gekommen ist. Überfluß an Predigern hatte 
ja auch Finnland nicht und ins unsichere Ehstland zog keiner gern 
hinüber. Johann von Geldern verließ das Land fchon bald wieder, 
um erst unter Köuig Johauu 1568 (oder 69) zurückzukehren. 
Sein Nachfolger war ein Schwede Mag. Märten Gestring aus 
G^fle. Aber bereits 1565 wird Mag. Peter Folliug als „Bischof" 
geuauut, der jedoch bald stirbt'. Deutlich spürt man, wie wenig, 
trotz der besten Absichten König Erichs, im Grunde ausgerichtet 
werden kouute, wie sehr aber auch eine Verbesserung des Kirchen-
wesens vou nöten war. Erst ruhige Tage haben hier Änderung 
geschaffen. 

Auch auf dem Gebiet der Rechtspflege hat Erich ein
greifende Änderungen durchsetzen wollen, geleitet von dem Ge
fühl der Königlichen Autorität weiteren Spielraum zu schaffen, 
als sie ihm der aristokratisch-republikanische Geist seiner neuen 
Unterthanen zugestehen wollte, die nicht einen Punkt ihrer Privi
legien aufzugeben gesouueu wareu. Bereits 1561 kam es zwischen 
Monarch und Adel zu harteu Reibuugeu. Ter harrisch-wierische 
Rat, das alte Obergericht des Adels fühlte sich zurückgesetzt, in 
seiner richterlichen Prärogative durch den Statthalter beschränkt. 
Im Sommer 1562 delegierte er deshalb einige ans seiner Mitte 
an Erich ab und brachte seiue Klageu vor deu Tlirou — 
wohl schwerlich mit irgend einem Erfolge, da unter der gauzeu 
Regiernng Erichs uach 1561 uus niemals eine Spur von der 
Thätigkeit des Rats entgegentritt, er also wohl nicht zusammen
getreten zu seiu scheint. Auch mit den Städten ging es in dieser 
Hillsicht nicht glatt ab. Das uralte Recht Revals iu wichtigen 
Prozessen au die Mutterstadt, uach Lübeck, appelliereu zu dürfeu, 
war dem König ein Dorn im Auge. Obwohl er die Privilegien 

' )  Richter :  Gesch.  der  ^stseeproviuzeu I I ,  I ,  154.  
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bestätigt, gedachte er doch hier Wandel zu schaffen. Als Pernau 
1562 um Beibehaltung des alten rigischen Stadtrechts petitionierte, 
erwiderte der König ausweichend, er müsse es erst prüfen. Und 
wenn er auch im folgenden Jahre das Gesuch bewilligte, so 
unterliegt es doch keiuem Zweifel, daß er entschlossen war eine allge
meine Revision der verschiedenartigen Gesetze ins Werk zu setzeil, 
die zu einer starken Beeinflussung durch schwedische Satzungen 
geführt hätte. Ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich aus
spreche, daß Erich die Einführung schwedischer Gesetze in Ehstland 
und Livlaud im Auge hatte, wenigstens für all die Prozesse, 
welche die Krone betrafen und das Hals- und Standrecht des 
Adels über seine Bauern berührten. Schon im Febr. 1563 
schrieb der König an Svante Sture, er habe beabsichtigt eiueu 
Rechtsgelehrten durch das Land zu schicken, um die Gesetze zu 
revidieren, aber trotz mehrfacher Versuche keinen geeigneten Mann 
gefunden, es sei daher notwendig die Revision in Schweden selbst 
vorzunehmen, weshalb er um Übersendung der Gesetzbücher 
dringend ersuche. Das allein wolle er, sagt er an anderer Stelle, 
beschwören, was in der Königl. Kanzlei in den Privilegien ge
funden würde. Als Sture ihm erwiderte, er habe bereits Schritte 
gethan, um eine Kopie der Landesrechte zu erhalten und hoffe 
demnächst auch Erläuterungen zu den städtischen Privilegien hin-
überfenden zu können, scheint Erich weilig zufrieden gewesen zu 
sein. Denn ihm kam es auf die Originaldokumente an, um 
dann dem Adel, der sich seiner rechtlichen Gruudlageu begeben 
hatte, die Vorschriften zu geben, die ihm gut düukteu. Diese, 
selbst von neuern schwedischen Gelehrten zugestandene Absicht des 
Königs wurde vom Adel natürlich sofort erkannt. Er weigerte 
sich kategorisch die Originale aus den Händen zu geben — und 
die Revision unterblieb. Nicht minder ergrimmte der Monarch 
über die doch nur zu verständliche Weigerung des Adels außer 
dem 1561 geleisteten Huldigungseid den schwedischen Treu- und 
Unterthaneneid zu schwöreu. Mißtrauischen Sinnes sah er 
darin eine Auflehnung und Verräterei und wenn er auch nicht 
wagte offen gegen die Ritterschaften vorzugehen, so zeigen doch seine 
Briefe und Jnstruktioueu seiuen ganzen Zorn. Er befahl Sture 
eill Register der Edellente, die den neuen Eid abgewiesen, anzu
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fertigen: deren Güter sollten bei passender Zeit konfisziert nnd 
„an andre treuere Diener" oergeben werden. Und 1564 schreibt 
er, wenn der Adel sich dem Eide und Kriegsrüstung entziehen 
sollte, werde er auf Mittel sinnen „ihn auszurotten." Mit Sture, 
der offenbar zn vermitteln versucht hat, war er sehr unzufrieden: 
er solle doch von andern seine Weisheit lernen als vom Adel 
des Landes, der falsche, parteiische Angaben mache; es gäbe 
zuverlässigere Meuscheu in Ehstland. Als Sture Henrik Clas-
son Horn hatte Platz machen müssen, erhielt dieser neue Weisungen 
mit Energie vorzugehen. Wolle der Adel nicht in gutem nach
gebe«, so solle man ihn „ein wenig hassen", von ihm den Roß
dienst fordern und vor allem die Darlehen zurückverlangen, die 
Erich deu Edelleuten bei der Unterwerfung so reichlich erteilt 
habe. So werde es wohl möglich sein, sie dahin zu bringen, 
daß sie, wenn sie ihren Dienst nicht leisten und ihre Schulden 
nicht bezahlen könnten, ihre Güter an schwedische und siuuläudische 
Edelleute verkauften. Ob in Harrien und Wierland auf diese 
Weise der ehstläudifche Adel um das feine gebracht worden ist, 
sei dahingestellt. Wohl aber ist zweifellos, daß durch reiche 
Vergabungen von Gütern an Schweden und unbedingte An
hänger Erichs dem Ziele näher gesteuert wurde, wobei einmal 
die eiugezogeueu Klöstergüter, zum auderu die Güter derjenigen 
Edelleute willkommene Mittel darboten, die bei der schwedischen 
Eroberung der Wiek, Jerweus uud Peruaus sich uach wie vor 
zu Herzog Magnus und der Krone Polen hielten. Diese Edel
leute behandelte Erich als Verräter uud schrieb Horn kategorisch 
vor, ihre Güter für die Krone einzuziehen, was vvn Sture zu thuu 
unterlassen worden war. „Und können wir uus wohl deukeu, schrieb 
der König an Horn, was die Ursache dessen (nämlich der Nicht
erfüllung) ist, nämlich daß er mehr Wille nnd Freundschaft au-
geseheu hat als den Nutzen und das Beste des Reiches Schweden." 

Zur Verschärfung des Gegensatzes zwischen König nnd Ritter
schaften hat aber nichts so sehr beigetragen, wie die Versuche 
des Mouarcheu dem Bauern stau de Ehst- und Livlands eine 
menschenwürdigere Existenz zn schaffen. Wenn irgendwo, so 
hatte Schweden das Recht hier bessere Zustände zu schaffen, da 
der Bauer thatsächlich Leibeigner geworden war und sein Leben, 
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seine Familie und seine Habe von der Willkür seines Herrn ab
hing, „der sein Unterdrücker und sein Richter in einer Person 
war." In Schweden besonders, wo es seit alten Zeiten eiuen 
freien, auf eigner Scholle seßhaften Bauerustaud gab, mußte die 
Lage des livländifchen Ballern Befremden hervorrufen, dem mit 
einem Tropfen demokratischen Öls gesalbten Wasahanse zudem 
eine willkommene Waffe gegen den übermächtigen Adel gebeu. 
Welches auch die Beweggründe gewesen sind, Thatsache ist, daß 
Erich während seiner ganzen Regierung viel Fürsorge und den 
besten Willen gezeigt hat die Lage des ehstlandischen Bauern 
nach Möglichkeit zu mildern, daß er aber mit seinen dahin 
zielenden Bestrebungen beim Adel, dem jede ökonomische Schwächung 
in den schweren Zeitläuften doppelt unerwünscht sein mußte, 
keinen Anklang sand. Erich hatte bei der Konfirmation der 
Privilegien auch die Äriminalgerichtsbarkeit des Herrn überfeine 
Gutsbauern bestätigt, aber als er die wirkliche Lage keuueu lernte, 
glaubte er sich nicht mehr daran gebunden. Auf dringende 
Borstellungen Elas Christierson Horns schrieb er schon im Dez. 
1561, seinem Unwillen freien Lauf lassend, an seinen General, 
Se. Königl. Majestät wolle es keineswegs zugestanden haben, 
daß der Adel hier im Lande seine Bauern so quäste und stäupe, 
wie er es leider thue, souderu er wolle, daß die Edelleute sie 
uach Recht verhörten nnd die Sachen von kundigen Personen 
uutersucheu ließeu. Uud obwohl Se. Köuigl. Majestät die Hals
gerichtsbarkeit über die Bauern zugesagt habe, so solle doch keiner 
das, was er jetzt thne, für fein Recht halten". Der Adel war 
freilich andrer Ansicht. Jener 1562 nach Stockholm gehenden 
Gesandtschaft, von der oben schon die Rede gewesen ist, gab er 
folgende charakteristische Instruktion in betreff der Bauern: 
Allezeit von der Besitzergreifung des Laudes durch die Deutschen 
an hätten Obrigkeit uud Stände überlegt, wie das Banernvolk 
in gebührender Strafe zu unterhalten fei. Wie überall in der 
Welt, gäbe es neben den Guten auch im Ehsteuvolk viel Störrige 
uud Böse, die sich uichts aus Gott uud der Obrigkeit machte« 
und nie von dergleichen Dingen redeten. Wollte man sie nach 
dem Recht strafen, so hätten ein paar hundert alljährlich das 
Leben verlieren müssen. Eine Gnade sei es daher, wenn man 
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sie am Lebeil lasse nud nur ihren Leib quäste. Würde mau 
das Qnüsten aufgeben, so würden Ordnung und Zucht schnell 
verschwinden. Überzeugt werden diese merkwürdigen Darlegungen 
den König gewiß nicht haben, im Jahre 1563 befiehlt er in für 
Pernan und Weesenstein bestimmten Vorschriften abermals Für
sorge für deu Baueru, wie er denn darin seine Regiernngszeit 
hindurch uicht lässig geworden ist. Als er 1564 die Wiek ein-
bekonlmt, nimmt er die Gelegenheit wahr für das Landvolk zu 
wirken. Nicht eher wolle er die in seine „Bestricknng" gekom
menen Edelleute freigeben, als bis die ganze Ritterschaft ihm 
den „Schwedischen Eidt" geleistet und das „nnchristliche Geißeln 
und Stäupen" abgeschafft habe, womit sie ihre armen Bauern 
bisher geplagt hätten'. Unter Svante Stnres Statthalterschaft 
ist trotz alles Drängens von oben offenbar nicht viel geschehen. 
Die Briefe Erichs an ihn enthalten immer erneute Vorwürfe 
wegeu Saumseligkeit, ja er beschuldigt ihn direkt selbst an der 
„Schinderei" der Bauern teilzunehmen, sie vor allem mit un
gerechten Gespauudieusteu zu quäleu. Sture leugnete zwar alles: 
er habe, sagte er später, als mau ihm iu Schweden den Prozeß 
machte und unter den 79 Anklagepnnkten seine Amtsführung 
in Livlaud iu erster Reihe staud, nie erfahren, daß irgend ein 
Bauer während seiner Amtszeit geprügelt sei, das gesamte Elend 
der Bauern rühre von den Russen, nicht vom Adel her, der 
sich sogar erboten habe, neue Läudereieu auzuweiseu, auf denen 
der Bauer sorglos leben könne. Nach Stnres Sturz zeigte sich 
der ueue Statthalter Henrik Elassou auch hieriu deu Absichten 
des Königs weit entgegenkommender. Ausrotten konnte freilich 
er das tiefgewnrzelte Übel nicht, wie sich denn unter Johann 
die scharfeu Vorschriften gegen die Mißhandlungen der Bauern 
wiederholen, „weil solches gegeu Gottes Gebot stritte uud die Ur
sache zu vielen Ausständen und Unthaten, die geschähen, wären." 

Die Situation für das Laudvolk wurde dadurch uoch schreck
licher, daß der Adel nicht sein einziger Plagegeist war, sondern 
mit ihm nm die Wette die Vögte des Königs nnd in Sonder
heit deren Gehilfen, die aus deu deutschen Landsknechten ge
nommen werden mußten, die Bauern plagten und aussogen. 

'1  Lossins I. o. l. 7«). 
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Besonders hart scheinen die Landsknechte im Karknsschen Lehen 
verfahren zu sei«, so daß die Bauern dort zu den Polen hielten, 
die schwedischen Boten aufgriffeil und töteten oder an die Polen 
auslieferten. Erich befahl daher Torsten Henriksfon, dem Be
fehlshaber von Karkns, die Bauern nach Harrien hinein weiter 
von der Grenze anzusiedeln, wenn es ihm unmöglich sei den 
Gewaltthätigkeiten der Landsknechte einen Riegel vorzuschieben. 
Auch ill den andern Landschaften muß es schlimm genug her
gegangen sein, sonst hätten es die Bauern iu Harrien uud Zernien 
nach der Eroberung Peruaus durch die Polen nicht gewagt 
einige Tagewerke zu den Befestnngsarbeiten Revals zu verweigern. 
Der Bogen war eben zu straff gespannt. 

Von allen humanen Gesichtspunkten abgesehen, zürnte Erich 
über diese Wirtschaft auch aus ökonomischen Gründen, da die 
Hebung der Landeskultur uud die von ihr abhängige Steigerung 
der Einkünfte aus den Domänenländereien durch das ge
wissenlose Gebahren der Vögte und Schreiber unmöglich wurde. 
Um der Aussauguug zu steueru, befahl der Köllig schon 1562 
die Anlage ordentlicher Grundbücher, in denen die gesetzlichen 
Lasten festgelegt, die Kronländereien aufgezeichnet uud ihre Reuten 
fixiert werden sollten. Unter Svante Sture ist dem jedenfalls 
uicht Folge geleistet wordeu, da Erich 1566 au Horn den 
Befehl erneuert. Das beste Mittel dünkte den König die Be
setzung der Vogt- und Schreiberstellen mit Schweden und Finn
ländern, doch ging es damit ähnlich wie mit den Pfarrstellen: 
man befaß in Schweden uud Finnland viel zu wenig über
schüssige Kräfte, um sie Ehst- und Livland abtreten zu können. 
Erich hatte anfänglich denn auch den Versuch gemacht die 
Posten mit Livländern auszufüllen, unter denen wohl Hoflente 
und das im Lande stehende sonstige Kriegsvolk zu verstehen sind. 
Aber diese Elemente, verwildert durch den Krieg und aufge
wachsen in den Anschauungen, die der König aufs heftigste be
kämpfte, konnten in ihrer Mehrheit ihm von keinem Nutzen sein, 
sodaß er schon 1563 befahl keineu Eingeborenen mehr anzu
stellen. Auch seine Offiziere in Ehst- und Livland bekräftigten 
des Königs abfällige Ansicht von den Kräften des Landes. Ake 
Bengtffon, Kommandant von Pernan, erklärte 1562, die Liv-
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länder seien zu den Vogtstellen völlig untauglich, was ihn frei
lich nicht hinderte im nächsten Jahr zu sagen, er könne die 
deutschen Landsknechte für die Schreiberposten nicht entbehren 
und habe sie allzeit treu erfunden. Sein Nachfolger Anders 
Pedderffon äußerte dagegen im nämlichen Jahr, daß die liv-
ländischen Landsknechte alle teils unbrauchbar seien, teils nur 
darauf bedacht wäreu, zu schinden und Placken. Ähnlich lautet 
ein Urteil des Revaler Vogts vom Jahre 1563, das ihre Selbst
sucht und Unzuverlässigkeit betont. Erich war auch hier par
teiischer Weise geneigt Svante Sture alle Schuld beizumessen: 
wenn er über die Landsknechte gnte Aufsicht gehalten hätte, so 
wäre die Sache besser geworden und die Einkünfte wären richtig 
eingeflossen. Es versteht sich von selbst, daß bei den großen 
Ausgaben, die der livländische Krieg, von allen andern kost
spieligen Geschäften und Neigungen Erichs abgesehen, heischte, 
dem Könige die größere Ertragsfähigkeit der Domänen in Ehst-
nnd Livland sehr am Herzen liegen mußte uud daß seine Ab
neigung gegen Sture immer leidenschaftlicher» Charakter annahm, 
je mehr er zu beobachten glaubte, daß er nicht nur nachlässig, 
sondern auch in Geldsachen untreu sei. Noch war Erich Revals 
nicht Herr, als er schou Elas Ehristierseu ans Herz legte alle 
Mittel anzuwenden, um dem Lande, von dem er sich eine „artige 
Teseription" erbat, wirtschaftlich aufzuhelfen. Meierhöfe, diese 
Lieblingseinrichtung Gustav Wasas, befahl er auch iu Ehstlaud 
ins Leben zu rnfen. Von seiner Anordnung Grundbücher bei den 
Schloßvogteien anzulegen, ist schon gesprochen worden. Sie ge
hört anch iu diesen Zusammenhang. Dann hatte er bereits 
Fleming vorgeschrieben die zahllosen durch die Kriegsläufte öde 
gewordenen Bauernhöfe wieder in Kultur zu uehmen und mit 
schwedischem und finnischem Landvolk zu besiedeln. Sie sollten 
nur zur Hälfte besteuert werdeu gleich iu Finnland. Als 1562 
die Schloßvogtei von Reval Befehl erhielt auf „gnte Äcker, 
Wiefen uud eiu schönes Kronland" zu fahudeu, wurde gleich
zeitig uach Finnland Weisung erlassen, jeden, der in die neue 
Provinz als Kolonist ziehen wolle, aufs äußerste zu ermutigen. 
Die Übersiedler sollteu sich uicht unter der ehstnische Bevölke
rung zerstreuen, souderu gemeinsame Anfiedlnngsplütze erhalten. 
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Die Erfolge dürften fehr gering geblieben sein, denn nicht nur, 
daß sich die Ermahnungen lind Versprechungen wiederholen und 
mit deu Jahren steigern — man versprach volle Steuerfreiheit 
für etliche Jahre, Beibehaltung des alten schwedischen Bauern
rechts, der Religion (was allerdings natürlich war) uud ein 
wenig Hausgerät für die Übersiedler — ohne ihren Zweck zu 
erreichen, die fortdauernde Kriegsgefahr vernichtete auch sofort 
wieder die Keime zu bessern Bildungen. Da kann es nicht 
überraschen, daß dieselben Mandate auch unter Johann 1509 
wieder erscheinen. Obgleich nun, wie daraus ersichtlich, die 
Nachfolger Stures nicht bessere Erfolge hatten als er, so schob 
der argwöhnische König auch hier ihm alle Verantwortung zu 
und behauptete später er habe sich ungeheuerer Unterschlagungen 
ans den Einkünften ehstländischer Domänen schuldig gemacht, 
Vorwürfe, denen gegenüber man gut thuu wird die größte Zurück
haltung zn zeigen. Was konnte denn im Lärm des Krieges uud 
bei der Unsicherheit fauler Waffenstillstände für die Aufbesserung 
der Lage der Baueru ernstlich geschehen, denen morgen der Feind 
nahm, was sie heute geerntet. Heute wurden sie fortgeschleppt, 
morgen totgeschlagen, heute preßte man ihnen den letzten Pfennig 
aus und morgen warf man den Feuerbrand in die armselige 
Behausung. 1565 wurde, von den ersten Jahren zu schweigen, 
das schwedische Gebiet von den polnischen Hofleuten heimgesucht, 
die das Plackeil und Schinden von Grund aus verstanden, 
1566 überfluteten es polnische Schaaren. Entsetzlich war auch 
der Schaden, den die Russen, ungeachtet aller Friedensverträge, 
verursachten. Bis 1566 wird unaufhörlich darüber geklagt, bis 
dauu die Heimsuchungen durch die Russen 1570 und 71 alles 
andre in Schatten stellten. 

Es ist ein trübes Bild, das diese Jahre Erichschen Regi
ments aufweisen. Neben manch gesundem Streben viel Hast, 
Übertreibung nnd Verordnungen, die völlige Unkenntnis der 
Verhältnisse oder ein leidenschaftliches Mißtrauen verraten, dabei 
ein in die Augen springender Kontrast zwischen Wollen und 
Können, ein in dem Wesen des werdenden Großstaats begrün
deter Mangel an geeigneten Persönlichkeiten für die mancherlei 
großen nnd kleinen Aufgaben. 
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Nicht harmonischer gestalteten sich die Beziehungen Erichs 
XIV. zu Reval, wo man anfangs in so begeisterter Weise das 
neue Regiment begrüßt hatte. Der Umschwung vollzog sich hier 
ebenso rasch wie bei den Ritterschaften, desgleichen war der Grund 
auch für die Mißhelligkeiteu mit der Stadt der, daß sie sich 
hartnäckig weigerte einen neuen „schwedischen Eid" abzulegen, 
der sie zu mehr verpflichten konnte, als der Huldiguugseid. In 
seiner jähen und durch Widerspruch gleich maßlos gereizten 
Weise hielt Erich Revals Verfahren für verräterisch und grollte 
Sture, der deu trotzigelt Siuu der einstmaligen Hanseaten nicht 
zu brechen wüßte. Er erwog die verschiedensten Plätte, wie er Reval 
zu Raison bringen könnte, das seiner Meinung nach wohl Grund 
Hütte Habelt müssen dem Könige dankbar zu sein, wie er denn in der 
That durch Unterdrückung der Reval so nachteiligen Schiffahrt nach 
Narwa dem Handel der Stadt mächtig aufgeholfen hatte. Jetzt hat 
er darau gedacht den Handel nach Pernan und Helsingsors zu leiteu. 
Alt Sture gab er geheime Weisung auf die Bürgerschaft ein wach
sames Auge zu haben, besonders zu beobachten, wer an Ver
räterei denke und zu Dänemark inkliniere. Das revalsche Fähn
lein befahl er deshalb an die Grenze zu schicken, um es dem 
Einfluß des Rats zu entziehen, dagegen in Reval nur schwedische 
Garnison zu legen; Sture sollte Listen der Ungetreuen anfertigen, 
wenn es ihm gut scheiue das Volk heimlich gegen den Rat auf
hetzen und dann die Verdächtigen aufgreifen, in Kettelt legen 
und uach Stockholm senden. Sollte, schreibt Erich im Nov. 1563, 
die Bürgerschaft, wie er befürchte, die Befestiguug des Doms 
und des Schlosses zu hindern suchen, so solle mau Kuechte in 
die Stadt schaffen, die Widerspenstigen dingfest machen uud ihre 
Häuser uud Habe koufisziereu. Auch empfehle es sich ihnen 
Soldaten in die Häuser zu legen, bis sie mürbe geworden und 
die vom Könige bei der Unterwerfung vorgestreckten Summen, 
von deueu kaum die Hülste getilgt sei, bezahlt hätten. Bei den 
drohenden Worten ist es freilich auch bei diesem Konflikt geblieben, 
obwohl der Rat uud die Bürgerfchaft keinen Fußbreit zurück
gewichen sind. Als der König z. B. die Immobilien der zu 
Polen abgefallenen Bürger, so Jost von Clodts und Math. 
Friesners, einzuziehen anbefahl, gab der Rat zur Antwort, daß 
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das meiste ganz unschuldigen Bürgern gehöre, daß aber das 
Gut der Kompromittierten nicht an die Krone, sondern an die 
^tadt fallen müsse. Mehr Recht hatte Erich in einer andern 
Frage. Um Reval aufzuhelfen, hatte er ihm Zollfreiheit zu
gesichert, die Stadt aber errichtete willkürlich neue Eingangs-
zölle für ihren Säckel, wodurch die Krone um erhebliche Ein
nahmen kam. Auch die Münze gab Anlaß zum Zwist, da die 
Revalschen sich dem Befehl einen schwedischen Thaler zu 4 Mark 
zu rechnen nicht sügen wollten. Ferner klagten die Schweden 
ill der Stadt beständig über den Mangel an kleiner Münze, 
welche von den Reichen wucherischer Weise aus dem Berkehr ge
zogen würde; auch werde die gute Münze durch Umschmelzen 
durch die städtischen Münzmeister verschlechtert. Energisch griff 
Erich hier ein. Noch zu Stures Zeit befahl er die minder
wertigen Münzen zu verbieten und einzuziehen, wofür er 
200000 Mark anzuweisen versprach. 

Unter so unfertige» Verhältnissen verließ Svante Sture, 
der schon 1563 um seine Abberufung gebeten und sie im Mai 
1564 schließlich erhalten, das Land, das er so wenig zur Zu
friedenheit seines kölliglichen Herrn zu verwalten gewußt hatte, 
unter allen Zeichen völliger Ungnade. Zu seinem Nachfolger 
bestellte Erich am 24. Juli 1564 Hermann Fleming, der jedoch 
schon am 13. Dezember auf sein dringendes Gesuch hiu sein 
früheres Amt als Kommandant von Weesenstein einnehmen 
durfte. An seine Stelle trat Henrik Classon Horn, ein unge
wöhnlich tüchtiger und talentvoller Mann, bedeutend als Offizier, 
energisch und taktvoll als Berwaltnngsbeamter, dem es trotz so 
mancher Reibnngspnnkte doch auch mit den Ehstländern in 
leidlichen: Einvernehmeil zu leben glückte. Namentlich mit den 
Revalensern wurde das Verhältnis immer besser, nur mit dem 
Adel steigerte sich die Spannung, da Horn ein williger Diener 
seines Monarchen bei dessen antiaristokratischen Plänen war. Erich, 
der sollst schwer zufrieden zu stellen war, vertraute ihm unbedingt 
und wenn Horn wohl auch das eine oder andre Mal des Königs 
Unzufriedenheit erfahren mußte, so leuchtet doch aus all deu 
Schreiben des Königs das Zutrauen hindurch, das er zu dem 
Eifer uud der Tüchtigkeit seines Dieners hegte. So lange Erich 
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herrschte, blieb Henrik Classon im Amt. Daß er mit dem Adel 
kein gntes Einvernehmen herzustellen wußte, ist eben gesagt worden. 
Das Mißtrauen war gegenseitig und wenn Erich ihm ans Herz 
legte, die Edelleute, die mit dem Roßdienst überaus säumig waren, 
„ins Ohr zu kneifen" und sie, die durch so viele Herren wankel
mütig geworden, vor Gericht zu stellen und ihrer Güter zn be
rauben, so sandte 1565 der harrisch-wierische Adel seinerseits 
eine Deputation an den Köllig, um über die Kränkungen seiner 
Adelsprivilegien, seiner Jurisdiktion und Gerechtsame zu klagen. 
Die Gesandten (Bartholomäus Taube uud Robert von Rosen) 
blieben bis weit ins Jahr 1566 hinein in Schweden. Was 
ihnen Erich für Antwort zu teil werden ließ, ist unbekannt, 
vielleicht gelaug es ihnen, ihn von der Grundlosigkeit seines 
Mißtrauens zu überzeugen, wenigstens schreibt er 1567 einmal 
all Horn, man solle in andern Stücken ihnen zu Willen sein, 
damit sie sich davon abwendeten mehrere Herreil zu haben. Für 
ein wenig gutes Verhältnis dagegen spricht die Thatsache, daß der 
Adel sich uach Horns Abberufung mit scharfen Klagen über ihn an 
König Johann waudte. Von Reval verlangte Erich auch durch 
seinen ueueu Statthalter den „schwedischen Eid", doch ebenso ver
geblich, wie früher. In dem gleichen Ton wie Sture gegenüber 
schrieb Erich, Horn folle doch gegen die Renitenten die scharfen 
Mittel anwenden, über die er den Willen seines Königs ver
nommen habe. Als die Stadt 1565 einige rigasche Kaufleute 
und deren Gut gegen Henrik Classon in Schutz geuommen, war 
der König sehr erbittert, aber die Verlegenheiten nach dem Fall 
Pernans stimmten ihn wider Willen vorsichtiger und von dem 
ueueu Eid war nicht mehr die Rede. „Aber", schreibt er, „wo sich 
nun in Zukunft sonstwo Gelegenheit findet nnd Ihr dazu eiueu 
bessern Rat haben möget, werdet Ihr das wohl so ausrichten, 
daß sie uicht alles thuu köuueu, was sie selbst wollen." Man 
sieht, es war ein fauler Friede, der durch die, wie mir scheinen 
will, schwerlich begründete Furcht, daß die z. T. gewiß vor
handene« dänischen Sympathien in der Stadt die Oberhand ge
winnen möchten, immer neue Risse bekam. Unter Erichs letzten 
Regierungsjahren scheint sich der Zustand jedoch gebessert zu 
haben, wozu Horus Takt sein gut Teil beigetragen haben wird. 

Seraphii», »laus Kursell. Z 
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Der Sturz Erichs durch seiue Brüder (1568) mußte auf die 
innere Lage Ehstlands natürlich von Einfluß sein. Henrik Elassons 
Tage waren zu Ende, König Johann, der ihm um so mehr miß
traute, als er anfänglich sein Anhänger gewesen, dann sich aber 
rückhaltslos auf Erichs Seite geschlagen hatte, berief ihn ab und 
erhob Gabriel Christiersou Oxenstierna zum Statthalter, den 
jedoch Herzog Karl von Södermanland, des Königs Bruder, 
der die Sonnenburg auf Oesel zu Lehen erhalten hatte, abzu
lösen bestimmt war. Aber der Gedanke kam nicht zur Aus
führung, da der König sich außerstande sah die militärischen 
Verstärkungen dorthin zu senden, welche der Herzog verlangte. 
An Oxeustieruas Stelle trat daher Ende 1570, Hans Björnsson 
(Lejou), dem die Ausgabe zufiel Reval gegeil Herzog Magnus 
und das russische Hilfskorps zu verteidigen. 

Oxenstierna fand Ritterschaften und Stadt in großer Ver
stimmung gegen das schwedische Regiment. Der Adel, den Erichs 
Übergriffe gereizt hatten und der sich durch die seit 1567 deutlich 
zu Tage getreteile Absicht, die uicht durch den Köllig, sondern 
seine Statthalter und Kriegsobersten verlehnten Güter wieder 
einzuziehen, pekuniär bedroht fühlte, obwohl der Köllig die Ver-
lehnuugeu vorsichtiger Weise unr „zufolge der Zeitlage" be
stätigt hatte, zeigte sich nicht geneigt ohne Bürgschaft den Treneid 
abzulegen. Zuerst wollte er Abhilfe feiuer Klagen über Erichs 
und Henrik Elassons Eingriffe in seine Privilegien. Johann, 
von Natur aus auch mißtrauisch und im Grunde wenig geneigt den 
absolutistischen Jdeeu der Wasas zu vergeben, sah die Haltung 
der Ritterschaft mit Unbehagen. Er verbot sogar livländische 
Edelleute in größerer Anzahl in die Festungen einzulassen, wo 
sie möglicherweise etwas Verräterisches unternehmen könnten. 
Zugleich versuchte er sich aus unauffällige Weise der Häupter 
des Adels zu versichern, indem er Oxenstierna befahl die vor
nehmsten Edelleute und die, von denen mau am meisteil zu 
sürchteu habe, dazu zu bewegen, daß sie sich in Stockholm zur 
Krönung einfänden. Ehe die Krönungsdeputierten nach Schweden 
abreisen konnten, langten übrigens in Reval Königliche Kommis-
sarien an, um au Ort und Stelle mit der Ritterschaft zu ver
handeln. Ein eigener Unstern waltete trotzdem eine Zeitlang 
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über der Situation, denn als 1569 der Adel seine Vertreter zur 
Regelung der Privilegienfrage nach Stockholm einschiffen wollte, 
erschien eine dänifch-lübische Flotte, um Reval zu blockieren und 
zu beschießen, und nahm das Schiff der Gesandtschaft weg'. Erst 
im Sommer 1570 nahmen die Verhandlungen ihren Fortgang. 
Im Auftrage der Ritterschaft segelten Loff Taube, Klaus Mecks 
uud Greger von Aldenborgk nach Schweden hinüber. Sie sollten 
dem Könige vor allem die feste Versicherung geben, daß der 
Adel an der Verräterei des Feldobersten Kursell, vou der wir 
später eingehend handeln werden, keinen Teil gehabt habe. Rasch ge
lang es nunmehr die Verhandlungen in Fluß zu bringen, wobei 
vermutlich der Angriff der Russen auf Schwedisch-Livland den König 
znm Nachgeben veranlaßte. Am 9. Okt. 1570 gab der König 
die Konfirmation der Adelsprivilegien: die Ritterschaft durfte die 
beiden von Erich mit Einziehung bedrohten Juugfraueuklöster 
in und bei Reval, in denen aber „alles Abgöttische" abgeschafft 
werden sollte, behalten, sie erhielt die Bestätigung ihrer Güter 
und Freiheiten samt dem Hals- und Handrecht über die Bauern, 
mußte sich jedoch zu eifrigerer Erfüllung des Roßdienstes ver
pflichten. In bezng auf das Obergericht des ehstläudischeu Adels, den 
harrisch-wierischen Rat, den Erich unterdrückt hatte, zeigte Johann 
gleichfalls Entgegenkommen uud befahl Oxenstierna, „nach alter 
Landessitte" den Rat der Ritterschaft mit den ältesten und 
tüchtigsten Personen zu besetzen nnd denselben bei Zwistigkeiten 
unter Edellenten an 3 oder 4 bestimmten Sitzungsterminen zu-
sammenzuberufeu. Den Vorsitz sollte im Namen des Königs 
der Statthalter führen und die ausschlaggebende Stimme haben. 
Eine Appellation von diesem höchsten einheimischen Gerichtshof 
an den König und den Reichsrat solle gestattet sein. Die Voll-

!) Thnre Annerstedt, dem ich hier folge, bemerkt in einer An
merkung: „Tiefe Sendboten können auch uumöglich bei Johanns Krönung 
(10. Juli) auweseud gewesen sein. Ist Talins (Hl, I, >'» uud Richter II, 
I, 14) Angabe richtig, daß der ehstländische Adel Sendboten zu Johanns 
Krönung sandte und deu Eid leistete, so mus; derselbe eiue frühere Negation 
gesaudt habeu. Er beruft sich allerdings auf eine Konfirmation der livl. 
Privilegien im Dez. eine solche habe ich nicht gesehen und sollte eine 
solche wirklich gegeben worden sein, so scheint die Zeit darauf hinzuweisen, 
daß die livl. Gesandten erst später im Jahre nach Stockholm kamen." 

3* 
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ziehung der Urteile des Rats solle durch den Statthalter geschehen, 
nur nicht in Halssachen an Edelleuten oder Bornehmen, die in 
Hast zu halteil seien, bis der König seinen Willeil kundgethan 
habe. Der Adel verpflichtete sich seinerseits — obwohl die Ge
sandten keine direkte Vollmacht dazu hatten — zur Auszahlung 
des Brautschatzes schwedischer Prinzessinnen bei ihrer Verhei
ratung beizusteuern uud die Erbvereinigung des Wasahanses an
zuerkennen. Es liegt darin ein interessantes Moment verfassungs
geschichtlicher Art, eine Anteilnahme des ehstländifchen Adels an 
innerfchwedischeu Angelegenheiten, die eigentlich nur durch Sitz 
uud Stimme im Reichstag auszuüben war. Logischerweise 
hätte somit der Adel gesetzliche und regelmäßige Vertreter im 
schwedischen Reichstage habeu müssen, es hätte also mit andern 
Worten eine „Jneorporation" Ehstlands ins schwedische Reich 
stattfinden müssen. Köllig Johauu hat deuu auch den Delegierten 
durch Herzog Karl vor versammeltem Reichsrat diese Regelung 
nahe gelegt. Die Deputierten glaubten jedoch dadurch in zu feste 
Verbindung mit Schweden zu kommen und gaben allsweichend 
zur Antwort: „Was die andre Frage, die mau ihueu vorgelegt, 
beträfe, die Jneorporation in das schwedische Reich in Anlaß 
von dessen Unkosten in Livland, so verstünden sie es nicht anders, 
als daß Livland schon in das schwedische Reich ineorporiert sei 
durch den Eid, den sie Se. Königl. Maj. und der Krone Schweden 
geschworen hätten'." So blieb die Frage jetzt eben so uuausge-
trageu wie später. 

Wie der Adel zögerte auch Reval lauge Zeit Johauu zu 
huldigen. Zuerst brachten Bürgermeister uud Rat dem Könige 
in Erinnerung, daß er ihren dem König Erich geleisteten Eid 
nicht iu der gebührlichen Weise aufgesagt habe. Erst als das 
geschehen, sandte die Stadt Ernst Rhoteit, Conrad Dellingshansen 
und Johann Schröder an den König, um über die Bestätigung 
der alten Rechte zu unterhandeln. Besonders günstig war die 
Aufnahme in Stockholm nicht. Johann nahm vor allem an der 
Forderung Revals, die Appellation nach Lübeck auch iu Zukunft 

!) Bekanntlich ist die nie völlig gelöste Frage der staatsrechtlichen 
Stellung Livlands zu Schweden (Union oder Jneorporation) von großer 
Bedeutung für Livland geworden, et'. Seraphim II -66 ff, 261—322. 
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aufrecht zu erhalten, Anstoß, uud zwar deshalb, weil Lübeck damals 
mit Dänemark im Bunde gegen Schweden im Kriege lag. Man wird 
Johanns Standpunkt wohl begreifen können. Zwar führten die 
revalschen Sendboteu an, daß die frühern Landesherrn dieses Privi
leg zugestanden hätten und man in Schweden nicht die Kenntnisse 
der Recesse, Statuten uud Gebräuche habe, uach denen Streitig
keiteil ill Lübeck abgeurteilt würden; hebe man die Appellation 
nach Lübeck auf, so sei Gefahr vorhanden, daß die fremden Kaus-
lente eine Appellation in Schweden nicht anerkennen würden. 
Währeud der Kriegslänfte habe gar keine Appellation nach Lübeck 
stattgefunden, wie schon König Erich verboten habe. Trotzdem 
weigerte sich der König längere Zeit den Bitten Folge zu leisten 
und behauptete, daß mehrere Personen in Reval die Berufung 
an das schwedische Hofgericht begehrt Hütten. Als die Gesandten 
einwandten, zwei oder drei unruhige Köpfe, die Appellation nach 
Schweden begehrt, würden bei dem Könige wohl nicht mehr 
Glaubwürdigkeit uud Ansehen haben als die ganze Stadt und 
Gemeine, entließ Johann sie mit dem Bescheid, er wolle die 
Privilegien konfirmieren. Erst die Ueberrumpelung des revalschen 
Schlosses durch Kursell stimmte den Köllig zur Nachgiebigkeit, 
weil er fürchtete, die Stadt werde auch abfallen. Am 13. Febr. 
1570 fertigte er feine Konfirmation der Privilegien Revals aus, 
jedoch mit dem Borbehalt, soweit sie nicht der „Hoheit und 
Aestimation zuwider uud schädlich" wären. Bon der Appellation 
war nicht weiter besonders die Rede. Die Stadt solle bei der 
Hansa verbleiben, aber nicht mit deren Städten ein für Schweden 
schädliches Bündnis eingehen. Kein Wuuder, daß die Offeu-
lassung der Appellatiousfrage in Reval nicht zufrieden stellte. 
Daß die Stadt nicht von gruudlosem Argwohn erfüllt war, sollte sich 
später erweiseil, da Johann trotz aller Konfirmationen die Appel
lation von Lübeck nach Stockholm zog'. Tie Revaler beklagten 
sich serner über den Zusatz in betreff der königlichen Hoheit: auch 
wenu Johann die Rechte achte, könne auf gruud dieser Formel 

i) Im Jahre 1584 wurde bereits an den König appelliert. Im 
August 15W und 1594 wnrde weiter festgesetzt, das; die Avvellarion in 
Sachen von mehr als 500 Th. Wertl, an den König zu geheu hätte. 
Richter II, I, 153. 
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jeder seiner Nachfolger sie aufheben oder schmäler«. Auch sei 
es nicht statthaft, daß der König in der Konfirmation den Eid 
Revals auf seine Erben und die Krone Schweden ausdehne, 
desgleichen müßten sie sich dagegen verwahren, daß sie dem Könige 
„wie ihrer frühern Obrigkeit" zn ordinären und extraordinären 
Steuern und Auflagen, je nach den Forderungen der Zeit, ver
pflichtet sein sollten. Sie könnten sich nur zu dem bei ihnen 
seit Alters gebräuchlichen Eide bequemen, wodurch sie der Krone 
Schweden und dem König einverleibt lind seinen Nachfolgern in 
etkketn eidlich verbunden seien; sie könnten sich auch nicht erinneru, 
ihrer frühern Obrigkeit Steuern gegeben zu haben, wenn sie 
auch während des Krieges durch den Unterhalt von Reitern und 
Knechten und durch den Bau vou Thürmeu und Mauern über
aus in Anspruch genommen worden seien. Bon Erfolg find 
diefe Remonstrationen nicht gewesen, die Stadt mußte sich mit 
der Konfirmation, wie sie war, zufrieden geben. 

So viel Grund zur Unzufriedenheit Ritterschaften und 
Städter mit Erichs und Johanns Regiment auch habeu mochten, 
einen Fortschritt in materieller Beziehung bedeutete die neue Zeit 
doch ohne Zweifel. Der Handel Revals verdankt den schwedischeil 
Königen einen neuen Anfschwuug. Hatte doch der Ausbruch 
des Russenkrieges das Aufblühen Narwas zu Folge gehabt, wo
hin die Lübecker, denen Handelsinteressen höher als die Unter
stützung der drangsalierten Revaler galten, nunmehr ihre Kanf-
fahrer schickten, „da sie bei ganzeil Haufen den ganzen Krieg 
über die Stadt Reval vorbei hingefegelt sind und ein groß Gut 
ab- und zugeführt habeu, wider die alte Beliebuug der Hanse
städte, welches die Revalschen nicht wenig verdrossen hat." Die 
Stadt rüstete Kaper gegen die Lübecker aus, „wodurch eiu großer 
unmäßiger Haß, Neid und Feindschaft zwischen deu Lübischeu 
und Revelscheu eutstaudeu ist. Borhin aber ist allewege zwischen 
erwähnten Parteien solch' eine große und dicke Freundschaft ge
wesen, daß, wenn ein Bürger von Reval nach Lübeck und ein 
Lübischer Bürger wieder nach Reval kam, man nicht anders 
spürte, als wenn ein Bruder zu dem andern gekommen wäre. 
Desgleichen siud ihre Kiuder vou beiden Parten auch also 
empfangen und vor allen andern befördert worden." An Bor
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wänden für ihre von brutalen Handelsinteressen diktierte Politik 
fehlte es Lübeck, dessen Beispiel bald weiteste Nachfolge fand, natür
lich nicht. „Nach der Zeit", berichtet Russow 1559, „sind nicht 
allein die Lübischen lind andere Seestädte der Ostsee, sondern 
auch alle Franzen, Engelschen, Holländer, Schotten und Dänen 
bei großen Hänfen nach der Narwe gesegelt und haben dar den 
gewaltigen Handel, so vormals zu Revel war, mit allerlei Waare 
und mit vielem Gelde, Silber lind Golde, betrieben, dadurch aus 
der Stadt Revel eine wüste und nahrlose Stadt geworden ist. 
Da haben die Revelschen Kallfleute und Bürger auf dem Rosen
garten und auf deu Wälleu gestanden und mit großen Schmerzen 
und Herzeleid augesehen, wie die Schiffe die Stadt Revel vorbei 
nnd nach der Narwe gelaufen sind; wiewohl die Schiffe auf 
derselben Narwescheu Fahrt oftmals keine Seide gesponnen haben. 
Denn jährlich sind viele Schiffe vor der Narwe und in der See 
geblieben, uud sind viele jährlich auch von des Königs zu Schweden 
Kriegsschiffen und von andern Freibeutern genommeil. Dennoch 
haben sie dieselbige Fahrt nicht unterlassen können. Zu der Zeit 
ist die Stadt Revel eiue betrübte Stadt gewesen, welche ihres 
Unglücks weder Maß noch Ende gewußt hat." Mit der Unter
werfung unter Schweden kamen bessere Tage, denn Erich war 
entschlossen die Narwafahrteu um jedeu Preis zu hindern. Seine 
Flotten lauerten bei Bornholm nnd in den Narwaschen Gewässern 
und nahmen so manches Fahrzeug mit voller Ladung fort. Zu
gleich erteilte er den Bürgern Revals das Recht Kaper auszu
rüsten und der Beute zu behalten, doch sollten die genom
menen Schiffe in Stockholm gelöscht werden. Als Erich 1565 
sich Rußland näherte, gab er zwar dem Admiral Lars Larsson 
die Weisuug die russischen Fahrzeuge nicht mehr anzugreifen, die 
mit einem Paß vom Statthalter zu Narwe versehen waren, salls 
sie nicht Lübecker Gut au Bord hätten. Die Fahrzeuge aller 
audern Nationen sollten aber nach wie vor aufgebracht werden. 
1567 kam es gar zu eiuem Bündnis zwischen Erich und dem 
Zaren, dein zufolge die Narwafahrteu nicht gehindert werden 
sollten, doch wurde der Vertrag vom Könige nicht ratineiert und 
die Schiffahrt uach Narwa uach wie vor gehindert. Nur für 
befreundete Fahrzeuge trat vou etwa 1566 die Änderung ein, 
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daß ihnen die Fahrt gestattet wurde, sobald sie einen Zoll in 
der Höhe des im dänischen Sunde üblichen, 2 Rosenobel für 
jeden Mastkorb, in Gold zu entrichteil bereit waren. Ferner 
sollten die Admirale diejenigen Schisie, die Getreide einladen 
wollten, dazu bewegen in Reval die Ladung einzunehmen. Die 
Fahrt nach Narwa für feindliche Schiffe vollständig zu hindern, 
gelang jedenfalls nicht. Dazu wurde die fchwedifche Flotte zu 
spät im Jahr allsgerüstet und ging so zeitig in die Winterquartiere, 
daß es vielen Fahrzeugen gelang die Blockade zu durchbreche«. 
Aber auch so war die Einnahme von den aufgebrachten Narwa-
fahrern nicht unbedeutend, allein in den Jahren 1562, 63, 64 
und einem Teil von 1565 wurden Waaren im Wert von 
1,436,491 Mark koufiseiert, meist Häute, Felle, Lein, Hanf, 
Talg, Fett nnd Wachs. Johann war nicht minder eifrig bei 
der Verhinderung der Narwafahrt uud folgte deu von Erich nach 
1566 bestimmten Ordnungen. Es gehört nicht mehr in den 
Rahmen des hier zu Erzählenden, mitzuteilen, wie gerade unter 
Johanns späterer Regierung ein tiefer Verfall in Reval von 
neuem Platz griff und „aller Handel und Kanfschaft in der 
herrlichen, reichen Kanfstadt ein Ende nahm'." 

! )  Seraphim I I ,  192 f f .  
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Klaus Kursell und die Hofleute. 

König Erich hatte von Ehstland und einem Teil Livlands 
Besitz genommen. Daß es schwer sein würde die neue Provinz 
gegen die auderu Mächte, die für sich den größten Vorteil aus 
der livländischeu Frage ziehe» wollte« — Moskau, Polen, 
Dänemark — zu behaupte», war ihm keinen Augenblick zweifel
haft. Es bedurfte tüchtiger Führer, kriegsgewohnter Soldaten 
und nicht zum letzten gefüllter Kassen, um siegreich zu bestehe«. 

Das ganze Militärwesen beruhte damals fast ausschließlich 
auf dem Söldnersystem. Wer Geld hatte die „frnmben" Lands
knechte zu löhnen, der konnte Heere aufstellen, wessen Kassen leer 
waren, dem lief keiner zu, mochte auch die Werbetrommel noch 
so laut gerührt werden. Natürlich trat das strengnationale 
Moment bei diesen Truppen ganz in den Hintergrund. Leute 
aus aller Herrn Länder, die ihr Schwert wuchtig zu schwingen 
wußten, bildeten die willkommenen Glieder, aus denen sich das 
Ganze zusammenfügte. In Schweden waren es allerdings viel
fach ansgehobene Landeskinder, die die Reihen bildeten, aber 
einmal erhielteil auch sie Sold uud Traktameut, zum andern 
reichte ihre Zahl bei weitem nicht aus uud machte die An
werbung fremder Knechte und Reiter notwendig. Auch hier 
bot sich der schwedischen Regierung günstige Gelegenheit, denn 
auf dein heißen Boden Livlands gab es Männer zur Geuüge, 
die allein dem Kriege zu leben willig wareu. Hier trieben noch 
die deutschen Laudsknechte ihr Wesen, die der Orden angeworben, 
als er gegen Zar Iwan rüsten mußte, und die nun herrenlos 
und uugelöhut ihre Arme dem darboten, der sie in Sold und 
Pflicht nehmen wollte. Hier aber lebten vor allem die kriegs
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gewohnten Livländer selbst, die alles verloren hatten, was sie 
besessen, bis auf die scharfe Klinge und, wenns glücklich kam, 
ein gutes Roß. Zwar gehörten ihnen vielfach noch ihre Güter, 
aber sie wareil verbrannt und verödet, die Bauern in die 
Wildnis verlausen, so daß der Besitz ohue Wert war. Auch sie, 
die in langer Zeit innerer und äußerer Zerrüttung das politische 
Gewissen eingebüßt hatten, gaben sich dem zu eigeu, der ihueu 
klingendes Gold zahlte. Schweden hat es sich namentlich in 
den ersten Jahren Erichs, da der reiche Schatz Gustav Wasas noch 
nicht ausgeschöpft war, viel Geld kosten lassen, eine für heutige 
Verhältnisse zwar winzige, für damalige Zeiten nicht kleine 
Armee zu unterhalteil, die im besten Fall aus c. 1000 Reitern 
und 5—6000 Knechten, dem Kern aller damaligen Heere, bestand. 
In den Jahren 1559—63 sind, die ans Schweden und Finn
land verschifften Lebensmittel und Naturalleistungen abgerechnet, 
2,550.000 Mark für den livländischen Krieg verausgabt worden', 
von denen 1,350.000 Mk. zu Mouatslöhneu für die Reiter, 
820.000 zu gleichem Zweck den Knechten gezahlt wurden. 
168.000 Mk. betrug der Sold für die in Jahreslohn stehenden 
Truppen. Die Löhnung war beständig im Steigen begriffen, 
was teils als natürliche Folge der Preissteigerungen während 
der Kriegslänfte anzusehen, teils durch die übermütig wachsenden 
Ansprüche der deutschen Reiter und Knechte zu erklären ist. 
Zu Beginn des livländischen Unternehmens hatte Erich geglaubt, 
mit 5 Mark monatlich für den einfachen fchwedischen Knecht 
genügenden Zulauf zu haben, aber fchnell wuchs die Summe 
auf 6, 7 und 8 Mark, bis sie 1563 auf 10 Mark für den 
Hakenfchützen und 16 Mark für den fogen. Doppelsöldner sich 
erhöhte. Jedoch mehr noch heischten die deutschen Knechte, die 
etwa die Hülste mehr als die Schweden erhielten. Die Ossiziere 
bekamen 1561 10 bis 12 Mk., 1563 12 bis 25 Mk. Auch 
die schwedisch-sinuische Reiterei hatte uiedrigeru Sold als die 
deutsche. Zn Beginn des Sommers 1561 hatte erstere 12, 
die deutsche 20 Mk. Monatssold. Aber schon im Oktober stieg 
er bei den einen auf 14 bis 16, bei den andern anf 27 Mk. 

Claes und Thure Annerstedt  I .  e.  
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Als sich Erich später weigerte den Deutschen mehr als 7 Thaler 
(28 Mk.) zu zahlen, zeigten sie sich höchst unzufrieden und 
rebellisch, so daß er, als Kettler 1563 Ehstland angriff, ge
zwungen war, ihnen 36 Mk. monatlich zu bewilligen. In be-
zng auf die Artillerie war es recht dürftig bestellt. Horn dis
ponierte in Livlaud iu deu ersten Jahren über 41 Kupfer
kanonen, darunter 1 ganze, 4 dreiviertel nnd 2 halbe Karthannen, 
8 einzelne Falkonette und über 33 eiserne Geschütze und Sturm
hacken (?). Namentlich die Vermehrung der groben Artillerie 
erwies sich sehr bald als uötig. 

Die Truppen, die meist von Monat zu Monat neu iu Sold 
genommen und deu Winter über abgelöhnt wurden, lagen größten
teils in Reval, Pernan nnd den andern Schlössern in Garnison. 
Eine Munsterrolle von 1563 z. B. weist für Reval 366 Reiter 
und 1666 Knechte, für Pernan 166 Reiter und 566 Knechte, 
für Weifsenstein 166 Reiter nnd 766 Knechte, für Hapsal 266 
Reiter und 566 Kuechte, Karkus 166 Reiter uud 566 Kuechte 
auf. Helmet war mit 56 Reitern und 366 Kuechteu, Padis 
uud Lohde mit je 56 Knechten belegt. Galt es einen größern 
Feldzug, so vereinigte man die Garnisonen der einzelnen Plätze 
bis auf die zu ihrem Schutz notwendigen Truppen zu einer 
taktischen Einheit, deren Stärke, wie die spätere Darlegung der 
Kriegsgeschichte zeigen wird, stets eine sehr wechselnde blieb. 

Eigentümlich ist das Bild, das die Organisation nnd das 
intimere Leben der Kriegsgesellen jener Zeit darbietet. Es lohnt 
wohl dasselbe eingehender zu betrachten, da sich in ihm Wesen 
nnd Unwesen einer wilden Epoche widerspiegelt', wenn auch im 
allgemeinen die Formen denen entlehnt waren, die der Lands
knecht in Deutschland sich errichtet hatte. 

Wie iu Deutschland und im übrigen Europa knüpfte auch iu 
Livlaud uicht eiu persönliches Band den Landsknecht oder Reiters-
mann an den Herrn, dem er diente. Ihm galten allein die Worte: 
„Wes Brod ich esse, des Lied ich singe" und die frivolen Verse des 

') et. die anschaulichen Abbildungen in Lofsins II, 37 ff, die ich hier 
neben den Chroniken von Russow, Reuuer uud Kelch zu Grunde lege. 
Die leise durchschimmernde Lmupatlne des Verfassers sür die Hoflente 
vermag ich freilich nicht zu teilen. Sic waren nicht besser als die andern. 
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Studentenliedes: dene idi imtria" hätte» seine ganze Zu
stimmung gesundem Was hatte er auch mit einem Lande zu 
schaffen, in dem seine Wiege nicht gestanden, wo weder Eltern 
noch Freundschaft zu Hause waren, was mit einem König, für 
den er gegen gutes Geld, das zudem oft genng bedenklich lange 
warten ließ, sein Fell zu Markte trug? Allein der Hauptmann, 
der ihn in Sold nahm und die Fahne bildete, die er dem Könige 
zuzuführen unternommen, ging ihn etwas an, allein im Kreise 
der Genossen, der andern Knechte, mit denen ihn gleiche Lager
gesetze, gleiche Gefahr und gleiche Beute verband, fühlte er sich 
zu Hause. Politischen Sinn hatte er nicht und konnte er nicht 
haben, die Gemeine der Landsknechte war seine Welt. Mit ihr 
jubelte und praßte, mit ihr focht und starb er. Sein Chef war 
der Hauptmauu, der die Fahne der 3—400 Geworbenen kom
mandierte. Dessen Stellvertreter wurde Lieutenant genannt. 
Eine wichtige Persönlichkeit war der Fähnrich, der „ein tapfrer 
und fröhlicher Geselle sein sollte, der erste beim Sturm, soust 
Fürsprecher und Friedensstifter, der dem Kriegsgericht verfiel, 
wenn er eine Festung oder Schanze verließ, bevor er drei Stürme 
ohue Entsatz ausgehalten". Nicht minder nötig als der Fähnrich, 
der die breite schwere Fahne gar kunstvoll zu schweukeu verstehen 
mußte, war der Feldwaibel, der „Drillmeister und weise Mann" 
der Fahne, dem es oblag gemeinsam mit den Gemeinwaibeln 
das Fähnlein in Schlachtordnung zu stellen, wenn es ernst wurde. 
Recht und Gebrauch der Fahne mußten ihm wohl vertraut sein, 
vertrat er doch als gewühlter Anwalt der Knechte ihre Wünsche 
und Beschwerden vor dem gestrengen Hauptmann, der sich ihnen 
nur zu oft bequemen und beugen mußte. Für die Disziplin 
konnte ein solches Amt nicht eben zuträglich sein, denn seine den 
Knechten verantwortliche Stellung beruhte auf der Erfüllung ihrer 
nicht selten unbegründeten Forderungen. Unentbehrlich war ferner 
der Fourierer, der den Knechten gegenüber oft genug eiueu schweren 
Stand hatte, wenn die Quartiere schlecht und die Fonrage karg war. 
Kam man abends in den Rastort, so sammelten sich um ihn 
die Rottmeister, die selbstgewählten Führer der Rotten, jener 
aus 10 Spießen oder Hakenbüchsen bestehenden Unterabteilungen 
der Kompagnien, von denen wiederum 4—5 eine Fahne bildeten. 
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In des Fourierers Sturmhaube warfen dann die Rottmeister 
ihre Mesfer, worauf er sie iu die Thüreu der Häuser stieß, in 
denen die Knechte Quartier haben sollten. Dort, wo die Rott
knechte die Messer ihres Rottmeisters fanden, hatten sie Fug und 
Recht sich in Quartier zu legen. Keiner war endlich mehr ge
fürchtet, als der Scharfrichter, auch Freimann oder Nachrichter 
genannt, der die rote Blutfeder am Hute uud das breite Richt-
schwert au der Seite trug. Während die eben genannten Per
sonen alle auch in Livlaud nachweisbar sind, finden wir bei 
uns weder die Znsannnenfaffung einzelner Fahnen zu Lands-
knecht- oder Reiterregimentern, noch die diesen größern Einheiten 
eignen Ämter des Obersten und Qberstlientenants, des Regiments-
sclmltheißen, des Wachtmeisters, des Quartiermachers und Pro-
foß', noch endlich des Rnmormeisters. Ohne Zweifel findet 
diese bedauerliche Zersplitteruug der livländischen Fahnen in der 
politischen Zügellosigkeit der Livländer ihre Erklärung, wie andrer
seits auch die Thatsache, daß die „Usurpation und tatsächliche 
Ausübung voil Machtbefugnisse«, wie sie in Deutschland nur 
jenen größern Gesammtteilen zustand" (Lossius II, 60), vou den 
Einzelfahnen auf livländischem Boden erstrebt und durchgeführt 
wurde. Kompetenzen, die sonst nur dem Obrist gebührteu, nahm 
hier bei uns der Hauptmann in Anspruch. Schlimm genug war 
es, daß die livläudische Fahne ganz des Rnmormeisters entbehrte, 
der den Troß an Weibern, Köchen, Marketendern, Krämern und 
Dienstburschen uicht uur iu Orduuug zu halteu, sondern ihn, 
wenns znr Schlacht ging, so zu schwenken hatte, daß er einmal 
den Streitenden nicht im Wege war, zum andern die Macht 
scheinbar so vergrößerte, daß sie vor dem Feinde „ein nach
denkliches Aussehen" gebe. An Troß aller Art, Weibern und 
Wageu, ist iu Livlaud wahrlich keiu Mangel gewesen, aber da 
der Rumormeister fehlte, fehlte ihm auch das „nachdenkliche Aus
sehen". Es war hüben wie drüben wie ein «'änderndes Lager, 
wenn das Fähnlein auf dem Marsche war. Voran der Haupt
mann mit lvalleuder Feder auf breitem Hnt, den Spieß von 
18 Fuß Länge auf der Schulter, das Schwert an der Hüfte. 
Dahinter in gleicher Weife, nur daß Glied um Glied statt des 
Spießes oder der Hellebarde die Hakenbüchse führte, die Rotten 
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der Knechte. Breitspurig schritten sie daher, die Ärmel des 
Wammses geschlitzt, die glatten Hosen oon besonderer Farbe für 
jedes Bein. In der Mitte des Zuges die wallende Fahne. 
Den Beschluß machten die Nüst- und Proviantwagen, auf deueu 
die Weiber, Kinder und Maroden saßen, um sie herum Marke
tender und allerlei loses Volk, Spielleute uud fahrende Gesellen, 
die in Zucht zu halteu, um so schwerer fallen mußte, als der 
Rumormeifter über diese „Sudler uud Buben" iu Livland, wie 
gesagt, nicht anzutreffen war. 

Daß auch bei uus die Gemeine der Landsknechte nach festem 
Verfahren und Rechtsbrauch ihr Lebeu regelte, auch bei ihr das 
in Deutschland übliche „Malefizverfahren" zu Recht bestand, dafür 
hat uns ein baltischer Historiker (Lossins) nnzweiselhasten und 
anschaulichen Beweis durch Wiedergabe eines von einem oeselschen 
Fähnlein gefällten Todesurteils gegeben: „In freiem Felde 
treten sie zu dem, an das alte deutsche Volksgericht erinnernden, 
Ringe zusammen. Feierlich vernehmen sie, bestehendem Kriegs
recht nach, vor beschlossenem Ringe Anklage und Verteidigung; 
verpflichten die Zeugen bei ihrer Seelen Heil und Seligkeit zu 
wahrhafter Aussage; fertigen wohllöblichen Kriegsgebräuchen und 
Rechten nach ihren unparteiischeil Ausspruch dreimal zur Ver
nehmung des Beklagten ab; fällen ihr Urteil, nachdem der Aus
spruch auf verwirrte That erkannt, und verfügen die Ausführung 
desselben durch ihren Scharfrichter, sobald der Beichtvater an 
dem Verbrecher gethan, was seines Amtes". Nur darin fällt 
uns eine Differenz zwischen Livland und Deutschland in die 
Augen, daß beim „herben Gericht" draußen der Fähnrich die 
Fahne zusammengerollt mit der eisernen Spitze in den Boden 
steckte, „weil sie nicht über einem Missethäter fliegen dürfe", 
während bei dem aus Oesel uus überlieferten Fall das Gericht 
unter aufgerichteter, fliegender Fahne tagt. 

Wohl bildete das Fußvolk der Landsknechte auch im liv
ländischen Kriege die entscheidende Waffe, wie es denn schon bei 
den Rnssenkämpfen Plettenbergs sich besonders bewährt hatte, aber 
der Reiter konnte man einem streifenden Feinde, wie Iwans 
Schaareil, gegenüber nicht entbehren. Es ist wohl wahrscheinlich, 
daß diese Notwendigkeit dem Gefühl der Livländer sehr ent
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sprochen und ihm entgegengekommen ist, denn ganz hatte der 
Adel hier wie draußen, trotz Kaiser Maximilians gegenteiligem 
Beispiel, das Borurteil, daß nur der Dienst zu Roß dem Edel
mann zieme, uicht überwunden. So sest wurzelte noch in den 
Tagen des vorletzten Meisters, Wilhelm von Fürstenbergs, dieser 
Glaube, daß er selbst nie andre Truppen als Reitersahnen hat 
werben lassen, das Fußvolk dagegen dem Sold der Städte über
ließ. Die Organisation dieser Reiter war der der Landsknechte 
gleich, dieselben Ämter, dieselben Satzungen stoßen uns auch bei 
ihueu auf, die kleinen Abweichungen — so z. B. heißt der Hauptmann 
einer Reiterfahue meist Rittmeister — wollen wenig bedeuten. 

Die Reiterfahnen, die uns iu Livlaud uach dem Untergang 
der Selbständigkeit begegnen, waren die Hofleute. 

Was bedeutet der Name und wer sind die Hofleute? 
Der Ausdruck „Hofleute" kommt bereits in der Ordenszeit 

vielfach vor^. Vom XIV. Jahrhundert ab erhielt der Orden 
in Livland in der Verbindnng der „gemeinen Stallbrüder" oder 
„gemeinen Diener im Dienste der Herren zu Livland" oder auch 
„Schwarzeuhäupter" genannt, eine nicht unwesentliche Stütze. 
Unter dem Zeichen des hl. Mauritius und mit dem Wappen 
des Mohrenkopfs mit der weißen Binde schlössen sich die aus 
deu Ordeusschlösseru lebenden deutschen Beamten des Landesherrn 
— Schloßvögte, Hofrichter, Burggrafen, Landschreiber und 
Landsknechte, Kauzleiaugestellte, Handwerker und Hausdiener — 
von deu undeutschen Dienern ab. Indem sie sich zu gemeinsamem 
Dienst durch die „Brüderschaft uusrer lieben Frau in Livland" 
zusammenthaten, begannen sie ihre religiösen und sozialen Inter
essen neben denen des Ordens zu verfolgen. Gegen Ausgang 
des Mittelalters ritten sie bereits im Gefolge der Landesherren 
anf die Landtage und hielteu gemeinsame Beratungen. So 
bildete sich neben den andern Ständen, an denen Livland reich 
genug war, ein neuer Stand in diesen „Hofleuten" des Ordens, 
unter denen der Adel des Landes, der in dem Orden selbst 
keine Aufnahme fand, an Zahl eine bedeutende Rolle spielte 
und so mancher Bürgerssohn aus Riga, Reval und andern 

Seraphim I, II. Aufl. 178 ff und II, 14 ff. 
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Städten Beschäftigung und neue Standesehre fand. Seine Stärke 
beruhte in gleicher Weise im Vertraueil des Ordens wie in der 
Hingehörigkeit zu den indigenen Ritterschaften, wodurch er in 
ganz andrer Weise als es sonst Beamte zu thuu pflegten, mit 
dem Boden des Landes verwuchs. 

Als die livländische Konföderation zn Grunde giug, sahen 
diese Hofleute sich in ihrer Existenz bedroht. Was sollten sie, 
die mau einer kriegerischen Kaste vergleichen konnte, wenn der Orden 
auseinander siel, unternehmen? Allein im Kriegshandwerk erblickteil 
sie ihr Element und da scharfe Schwerter in den Kriegsläuften 
all Wert stiegen, so bewarb man sich allerseits um sie. Viel
leicht haben die unter Fürstenberg in Livland stehenden Reiter
fahnen unter den westfälischen Brüdern von Melschede, in deren 
Reihen so mancher livländische Edelmann geritten sein mag, den 
Hofleuten das Muster zu militärischem Zusamlnenschluß geboten, 
zu dem sie dank ihrer tangdauernden Organisation weit geeig
neter erscheinen mußteil, als andere. Wahrscheinlich ist ferner, 
daß die ersten Anfänge der Neubildung durch Kettlers getreuen 
Anhänger Oldenbockum ins Werk gesetzt wurden, die ersten Hof
leute also in polnischen Diensten gestanden haben. Aber 1561 
im Juni und September kommen Hoflente bereits auf schwedischer 
Seite vor, als dereu Rittmeister der Edelmann Klans von Kursell 
und der revaler Bürgersohn Heinrich Boismann genannt werden. 
Es danert nicht lange, so tauchen andre Schaaren auch iu 
dänischen Diensten und im Gefolge des Herzogs Magnus auf 
und mit der fortschreitenden Verwilderung der Zeit verschmähen 
die Hosleute es auch nicht dem moskowitischen „Erbfeind" ihre 
Dienste zu leihen. Ten Kern aller ihrer Gruppen bildeten ohne 
Zweifel die alten Hoflente, sie waren der Rahmen, der andere 
Elemente aufnahm; Ordensherrn, die das Kreuz abgelegt, aber 
die Rüstung behalten hatten, Edelleute, die ihre Güter verloren 
und von Frau Fortuna neue erwarteten, Bürgerssöhne, denen das 
Lebeil hinter den Mauern zu dumpfig dünkte, da draußen in 
Busch nnd Haide die Waffen lockend erklangen, wohl auch verlorene 
Existenzen, die nichts einzusetzen hatten als ein wertlos gewordenes 
Leben. Auch manche Ausländer^ fochten mit ihnen, denen per-

Russow I. o. MS. 139. 
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sönlicher Vorteil nnd die Freude an dem Kriegshandwerk und 
den Genüssen des Lagerlebens an Stelle politischer Überzeugung 
getreten waren. Den Schweden, Polen und Dänen waren sie 
unentbehrlich, denn sie kannten das Land nach allen Seiten und 
hatten Verwandte und Freunde aller Orten, daß sie aber Livland 
mehr geschont Hütten als die landsfremden Knechte, wird von 
den Chronisten nicht berichtet, deren einer sie vielmehr mit dem 
Namen ..iiei-tui-datoi-k« (die Berwüster der Heimat) 
bezeichnet hat. Sie waren zuchtlose, wilde Gesellen, die gleich 
den Landsknechten dem dienten, der sie aus dem Vollen bezahlte, 
und treulos jedem Herrn Valet sagten, dessen Kasse leer wurde 
oder den ein anderer mit höherm Angebot zu schlagen wußte. 
Wer die Chroniken von Russow und Renner, Salomon Henning 
und Kelch liest, den schaudert vor dem brutalen und schlechten 
Treiben dieser Männer, die den Bauern in Freundesland wie 
in Feindesland plackten und schunden, die räuberten wie Wege
lagerer, praßten uud schlemmten, als ob eitler Friede herrschte 
und mit beispielloser Treulosigkeit heute diesem und morgen 
jenem Poteutaten folgten, „also daß ihrer etliche mit ihren unter
habenden Häusern umbgangen und gespielet, wie die Kinder mit 
ihren Knippkügelgen". Und derselbe Henning schreibt von ihnen, 
als sie, die eben dänisch geworden waren, den Russen 1576 die 
Schlösser der Wiek verräterisch eingaben, „daß zu der Zeit, da 
die Zeituug von dieser verräterischen Übergabe nach Riga und 
Littauen gekommen, ein vornehmer polnischer Herr gesagt habe: 
„es Hütten die liefländischen Hoflente längst ihre Finger an beyden 
Händen verschworen; wo sie nun hinführo weiter schweren sotten, 
müßten sie sich auf den Rücken legen, die Füße in die Höhe 
strecken nnd mit den Zehen das Jnrament leisten". Mit der 
Zeit schwand selbst der Schein ritterlichen Wesens und schamlos 
gab man feste Schlösser preis, ohne tapsern Widerstand zu ver
suchen. So ging es 1576 mit Hapsal, von dessen Fall Russow 
eine drastische Erzählung aufbewahrt hat. „Als die Russen, so über
liefert er, auf das Haus gekommen sind, da sind etliche von den 
Hapsalschen Junkern noch so guter Tinge gewesen, daß einer 
zwei Jungfrauen vom Adel auf seiuem Schöße sitzen gehabt 
und mit ihnen gescherzt hat. Dieser großeil Sicherheit haben 

Seraphim, Klaus Kurse!!. ^ 
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sich die Russen nicht genugsam verwundern können und haben 
zu Hinrik Boußmann, des Herzogs Magni Hofjunker, der solches 
mit augesehen hat, gesagt: „„Hinrik, was müßt Ihr Deutschen 
für seltsame Leute sein. Wenn wir Russen ein solches Haus so 
leichtfertig aufgegeben hätten, wir dürften nnsre Augen vor keinen 
redlichen Leuten mehr aufschlagen und unser Großsürst würde 
nicht wissen, was er uns für einen Tod zufügen wollte; und 
die Deutschen auf Hapsal dürfen nicht allein ihre Augen auf
schlagen, sondern dürfen noch mit Jungfrauen spielen, gerade 
als hätten sie es wohl ausgerichtet"". Dagegen hatte Hinrik 
Boußmann nichts antworten können, dieweil er das selbst mit 
seinen Augen angesehen hatte". So schwand selbst die Freude 
an den Waffen und die Tapferkeit dahin, die ihnen in der ersten 
Zeit im allgemeinen eigen gewesen, wenngleich auch schon damals 
manche Klage über schlechtes Standhalten erklang nnd mancher 
Bericht über unüberlegtes Davoureiteu sich aufgezeichnet findet. 
Doch im ganzen fochten sie wacker und hielten den alten Kriegs
ruhm früherer Tage aufrecht, so daß der Chronist Kelch von 
einem Haufen Hoflente, die im Dienste des Moskowiters gegen 
die Stadt Reval scharmützelt und nach tapferer Gegenwehr das 
Feld gedeckt hatten, meldet, auch der Gegenpart selbst habe 
ihnen das Lob geben müssen, daß sie in gemeldeter Aktion sonder
liche Tapferkeit erwiesen, nnd hinzufügt: „So mag anch billig 
von ihrem Tode gesaget werden, was die Geschichtschreiber von 
Catilinae und seines Anhangs Tot sagen: 

si pro ekeiäiWevt.: Sie wären als rühm
liche Helden gestorben, wenn sie zur Errettung und nicht zur 
Unterdrückung ihres Baterlandes gestorben wären". Aber auch 
als tapfre Leute waren sie dem Lande eine Plage, indem sie 
„alle mit vollem Halse und Maule umherschäumten", den Bauern 
auf dem Halse lagen und also dem Raube und der Völlerei 
oblagen, daß sie in Verheeren und Verzehreil dem Tatern und 
Moskowiter nichts nachgaben und die Bauern bekannten, „daß 
die Russen und Tatern, die die Gegend oft und dick überzogen 
hatten, dennoch die armen Leute so gar kahl und blos nicht 
gemacht hätten, als es von den Deutschen Hosleuten in einem 
einzigeil Zuge geschehen wäre". Was also zusammengescharrt 
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wurde, verpraßte man in äulei M)ilo in Fressen und Sausen, 
Schwelgen und Banqnetieren, im sorglos verwahrten Lager, so 
daß mehr denn einmal der Feind über sie kam und sie vom 
weichen Pfühl kaum Zeit hatten halbvoll aufs Pferd zu springen. 
Was Wunder, wenn man ihnen allenthalben Mißtrauen entgegen
brachte! Namentlich die Schweden sahen allzeit mit begründe
tem Argwohn auf die Hofleute, von denen sie Verrat und Falsch
heit befürchteten. Ja es ist uns ein Fall überliefert, daß der 
Kommandant von Weissenstein, Hans Boye, in schwedischen 
Diensten stehende Hoflente, wie wohl der Feind nahe war, nicht 
ins feste Haus ließ, da ihn die „öffters erwiesene Untren der 
Hoflente dergestalt vor den Kopf stieß, daß er resolvierte, sich 
lieber mit den wenigen, deren Treue er versichert, zu defendieren, 
als eine starke Mannschaft, die er fürchten müßte, an sich zu 
ziehen". — 

Das waren die livländischen Hoflente, mit denen sich auch 
das Geschick der Gebrüder Kursell unlösbar verknüpfeil sollte. 
Unmittelbar nach der Auslösung des Ordensstaats (1561) steht 
Klans, dem sein Bruder Heinrich sich in völliger Unterordnung 
angeschlossen zu haben scheint, als Rittmeister einer Fahne Hof
lente in schwedischem Sold, während sein Bruder Christoph wohl 
gleich die Partei Herzog Magnus' ergriffen haben mag. Die 
Kursells sind, wie sich heute mit Sicherheit behaupten läßt, im 
September 1561 mit Clas Ehristierson Horn einig geworden. 
Zwar gabs schon seit dem Juni ein Fähnlein Hoflente, die 
Heinrich Boismann zusammengebracht hatte, in Köllig Erichs 
Diensten, aber der König war wenig erbaut von der Art dieser 
Leute und zögerte längere Zeit mit der Entscheidung, ob man auch 
in Zukunst Livlüuder oder aber Schwede» anwerben sollte. Horn 
trat jedoch mit solchem Nachdruck sür die Hosleute eiu, daß der 
König sich fügte uud ihm Befehl erteilte deutsche Reiter in Sold zu 
nehmen. Im September 1561 dienen schon 1200 deutsche Reiter 
in 5 Fähnlein den Schweden. Als ihre Rittmeister werdeil 
Klaus Kursell, Heinrich Boismann, Heinr. Rndt, Joh. Meyer 
und Valentin von Gettelt genannt. 

Wissen wir auch nichts von Klaus Kursells Teilnahme an 
den Kämpfen der Rnfsenkriege, so wird es erlaubt sein ans seiner 

4* 
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neuen angesehenen Stellung zu schließen, daß er als tapfrer und 
energischer Kriegsmann sich in ihnen hervorgethan hat. Auch 
in der Verwandtschaft mnß er viel gegolten haben, da nicht nur 
sein Bruder Heinrich, sondern auch sein Schwager Jürgen Uexküll 
von Padenornl, der Verteidiger Röllhausens, und sein jugend
licher Neffe Jürgen Fahrensbach seinem Beispiel folgten. Auch 
daß eine so verschlagene und kriegsgeübte Persönlichkeit wie Heinrich 
Dücker seill Lieutenant wurde, dürfte für das Ansehen sprechen, 
das er in den Kreisen der Hoflente genoß. Zu kriegerischein 
Hervorthnn hat sich übrigens im Jahr 1561 noch wenig Ge
legenheit geboten, wo die Einnahme des vom Abt Georg bereits 
Anfang September den Schweden verschriebenen, von Kettler aber 
befestigten und dem Kommando Engelbert von der Lippes an
vertrauten Klosters Padis (im Nördweste» Harrieus) das in 
Gefahr war in Herzog Magnus' Hand zu kommen, kaum als 
Waffeuthat angesehen werden kann. Padis „welches ein ziemlich 
Haus und Festung vor Gewalt" genannt wird, wurde am 
8. September durch Akkord Lippe's, der aus keinen Entsatz hoffen 
konnte, den Schweden übergeben. 

Die militärische Zurückhaltung, die Elas Horn sichtlich zeigte, 
findet ihren Grund in Verhältnissen, die außerhalb Ehstlands 
lagen. Was König Gustav Wasa hatte kommen sehen, war 
eingetreten, von allen Seiten türmten sich für Schweden Schwierig
keiten empor. Dänemark war durch die schwedische Okkupation 
Ehstlands tief gereizt und wurde in dieser Stimmung uur noch 
verstärkt, als es von Versuchen der Schweden erfuhr Herzog 
Magnus, König Friedrichs leiblichen Bruder, zum Anschluß an 
Erich zu bewegen. Lübeck, durch das Verbot der Narwasahrt 
getroffen, dachte gleichfalls an Vergeltung. Auch mit Rußland 
konnten ernste Verwicklungen sür die Zukunft nicht ausbleiben. 
Da war es nur begreiflich, daß man den Konflikt mit Polen 
möglichst hinauszuschieben suchte. Herzog Johann, der seit Erichs 
Thronbesteigung bei ihm bekanntlich keine sonderliche Förderung 
seiner livländischen Pläne mehr fand, sah glänzendere Aussichten 
für sich durch den ihm zu dieser Zeit gemachten Vorschlag ent
stehen, sich mit Katharina, der Schwester des Königs Sigismund 
August von Polen, zn vermählen. Daß ihm die Eröffnung von 
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Feindseligkeiten gegen Polen in dieser Lage unbequem sein mußte, 
versteht sich. Elas Ehristierson, der den Absichten Johanns nicht 
abgeneigt war, machte daher während der ganzen ersten Zeit 
keine Operation von Belang und schloß sogar am 14. Oktober 
im Glauben, daß er damit den Interessen Erichs ebenso diene 
wie denen Johanns, mit den Polen einen Waffenstillstand ab. 
In der That billigte Erich anfänglich Johanns Heiratsplan und 
Horns Politik, zumal seit dem Juli in Stockholm ein polnischer 
Abgesandter, der Graf Teueziu, augelaugt war, um einen Bund 
gegeil den Zaren herbeizuführen uud die Ehepläne Johanns zu 
betreiben'. Doch nicht lange konnte diefe Haltung andauern, 
denn Johauus projektierte Vermählung mit einer polnischen Prin
zessin mußte Erich iu unversöhnlichen Gegensatz zu Rußland 
bringen, was seinen Wünschen durchaus widersprach. Teuezius 
zweideutiges Weseu, das Johann immer fester in die polnischen 
Unterhandlungen zu verstricken wußte, beschleunigte den Bruch. 
Auf jede Weise versuchte der König etwa seit der Jahreswende 
die Gedanken Johanns von der polnischen Verbindung abzulenken, 
ja er gab Horu den Befehl zu offenen Feindseligkeiten gegen 
die Polen, indem er anordnete, er möchte gegen Weifsenstein oder 
Pernan ins Feld rücken. 

Klans Kursells Fahne war den Winter über gleich den 
übrigen Hosleuteu uicht abgedankt worden, während das Fuß
volk bis auf drei Fähnlein entlassen worden war. Er lag in 
Reval aus dem Schloß oder Tom in Garnison, denn von hier 
datiert er im Februar ein Schreiben an König Erich, dessen 
Besorgung sein Lieutenant Heinrich Dücker übernimmt. Dieser 
war beaustragt mit dem Könige der Hoflente wegen zu unter
handeln, vielleicht ihn dazu zu bewegen ihnen nicht denselben 
Eid aufzulegen, den die schwedischen Truppen ihm leisten mußten. 
Kursell betrieb zugleich Persönliches. Mit Freude hatten er und 
wohl viele der ans dem Dorpatschen geflüchteten Edellente die 
Sendung des Grafen Tenezin begrüßt. Gelang es eine Allianz 
zwischen Polen und Schweden zustande zu briugen, so mußte 
die gemeinsame Aktion zu eiuer Eroberung des Stifts Torpat 

') Claes Annerstedt 42 ff. 
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führen. Damit schlug dann für all die Vertriebenen, auch für 
die Kursells, die Stunde, wo sie wieder in den Besitz ihrer 
Familiengüter und allmählig zu dem frühereil Wohlstand ge
langen konnten. So hat denn auch Klaus Kursell sich, als 
Landsasse des Stifts Dorpat, der mit dessen Herrlichkeiten, 
Grenzen und Landen genau bekannt sei, zur Beförderung dieser 
Angelegenheiten dem Könige angeboten und ihu gebeteil dem 
Lieutenant Dücker seine Weisungen zu erteilen'. 

Die Ereignisse gingen rasch über diese Hossnnngen hinweg, 
Kursell hat seiner Väter Schloß Sommerpahlen niemals wieder
erlangt. Und schon forderte die Gegenwart ihr Recht. Elas 
Horn zog seine verfügbaren Truppen zusammen nnd brach am 
20. Mai 1562 mit 6 Reiterfahnen und 8 Fähnlein Knechten 
gegen Pernan auf, dessen Lage an der See und au der Grenze 
des eigentlichen Livland die Stadt einem jeden von hohem Wert 
erscheinen lassen mußte, der sie besaß, obwohl die Befestigungen 
nicht gerade durch besondere Stärke sich auszeichneten. Das 
Schloß, das der Lrdeuskomtur Wulf im Dezember 1561 dem 
polnischen Hauptmann Heinr. Burggraf Dohna übergeben hatte, 
verteidigte sich aufs tapferste, die ersten Sturmangriffe auf die 
Stadt mißlangen daher, obwohl die schwedischen Geschütze 
manchen Schaden thaten. Der Verrat einiger Bürger erst 
öffnete am 1. Juni den Stürmenden eine Pforte; hineindrängen 
die Schweden und erschlugen die polnischen Landsknechte, die sich 
nicht ergeben wollten. Nun mußte auch das Schloß, das nicht 
verproviantiert war, kapitulieren. Dohna war abwesend, als 
das Unglück geschah, aber der Komtur Wulf uud der alte Vogt 
vou Jerwen Berndt von Schillerten, der „sich redelich und wol 
in der belageriug Helt", sielen in des Feindes Hand, der sie 
jedoch voll Achtung behandelte'-. Erich that das Seine, um sich 
der Stadt für die Zukunft zu versichern. Die Bürgerschaft suchte 
er durch Bestätignug der Stadtrechte und ein Geschenk von 
10000 Mk. rig. zufriedenzustellen, die Stadt durch aus Schweden 
gesandtes Geschütz gegen einen feindlichen Anfall instandznsetzen. 

Schirren. Verzeichnis der Livonica im Schwed. Reichsarchiv 
lzitiere Schirren» Nr. 1491. 
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Tie Truppen führte Horn darauf ins Feldlager oon Reval 
zurück, wo wir die Hoflente bereits am 19. Juni alle beisammen 
antreffen. (5s herrschte unter ihnen eine gewisse Erregung, da 
der König, der den Deutschen weuig gut war und ans seiner 
Vorliebe für die eignen Landeskinder kein Hehl machte, einen 
der Rittmeister, Jochim Meyer, wegen angeblicher Untüchtigkeit 
vor dem Feinde seines Dienstes entheben zn wollen gedroht 
hatte. Das bestimmte Gerücht lief um, er habe Horn den Be
fehl erteilt an seine Stelle Christof Eichelberg (wohl einen 
Schweden?) einzusetzen'. Dieser Eingriff in die innere Ordnung 
der Reiter schien allen bedrohlich. Es dünkte ihnen sicher wider 
Recht und Ordnung, wenn ein Rittmeister entsetzt würde, ohne 
bestimmte Anklage vor eignem Gericht. Einhellig traten Offiziere 
nnd Gemeine für den Kameraden ein'. Aus dem Revaler Lager 
richtete» die Rittmeister Heiur. Rudt, Klaus Kursell, Heinrich 
Boismann nnd Christ. Nelsson an den Köllig ein Schreiben, in 
dem sie Jochim Meyer das Zeugnis gaben, daß er sich in 
Kriegshändeln an und vor dem Feinde wie einem ehrlichen 
Rittmeister gebühret verhalten, und ihn dringend baten, ihn in 
seinem Befehl zu belasse». Der Köllig möge nicht glauben, daß 
der Rittmeister Meyer irgend welche Schuld au der Weigerung 
eines Teils der Hoflente trage, denselben Eid wie die andern zu 
schwören. Dieser Zwistpuukt sei bereits glücklich beigelegt, da 
alle sich uuter demselben Eid stehend bekennen. Auch die Kuechte 
des Fähnleins bestürmten den König ihren Rittmeister im 
Kommando zu lassen, da er ihnen bedeutende Summen vorgestreckt 
habe. Vielleicht wird das letzte Argumeut bei Erich den Aus
schlag gegebeu habeu, jedenfalls blieb Meyer auch im folgenden 
Jahr im Amt. 

Im August entschloß sich Clas Horn zu einer neuen mili
tärischen Aktion, uud zwar gegeu Weisseusteiu. Zwei ueue Fahueu 
unter Mats Törue uud Hans Persson waren ans Schweden 
angelangt, so fühlte sich der Generalissimus stark geuug die 
Festung zu erobern, die in Oldenbockums Abwesenheit Johann 
v. Groll befehligte. Schon bei dieser Expedition erscheint Knrsell 

') Cl. Annerstedt 66. 
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in hervorragender Stellung. Er kommandierte die Truppen, 
die die ersten Operationen gegen Weissenstein ins Werk setzten, 
während Horn anfänglich in Reval zurückblieb. Kursell erkauute 
schnell, daß es nicht leicht sein würde der Festung Herr zu werden. 
In einem ans dem Feldlager von Weissenstein an Elas Ehristierson 
übersandten Schreiben stellt er ihm die Lage als eine durchaus 
schwierige vorV Von einem Bauern, deu er aus Kundschaft aus
geschickt, habe er erfahreu, daß polnische Heerhaufen zwischen 
Fellin und Karkus stünden. Ter Feind auf dem Schlosse habe 
von dem Herannahen des polnischen Entsatzes offenbar Kunde, 
denn er halte sich vorläufig iu beobachtender Reserve, wage keinen 
Ausfall, um nicht unnütze Verluste zu erleideu uud schoue seine 
Muuitiou. Horn möge darauf bedacht seiu ueues Volk zu werben 
nnd mit Kriegsvolk und Geschütz, so rasch er könne, vor Weissen
stein zu ziehen. Es wirst eiu bedenkliches Schlaglicht auf die Leere 
der schwedischen Kassen, daß bereits jetzt Kursell uicht unterlassen 
kann Horn zu bitten, Geld zur Löhuuug der Hofleute mitzu
bringen „dann sie des sehr benöthiget." Nachdem Horn, der im 
September weitere Verstärkungen aus Schweden erhalten hatte, 
mit Geschütz und Knechten vor Weissenstein angekommen und es 
umschlossen hatte, ließ er am 3. Oktober Sturm laufen. Es 
glückte den schwedischen Knechten einen wichtigen Pnnkt des Ver-
teidignngssystems, den Schmiedethurm, zu erobern. Die Belagerten 
jedoch hatten ihn unterminiert und als die Stürmenden glaubten, 
„sie hätten nun gewonnen Spiel, da ist das untergelegte Pulver 
augegaugeu uud hat den Boden desselbigen Thnrmes mit den 
Knechten in die Luft geführt." König Erich war wütheud, als 
ihm das Unglück zn Ohren kam, und schrieb an Horn, er möchte 
in Zukunft beim Stürmen die Schweden schonen und die deutschen 
Reiter mehr ins Gefecht führen, deren Verwendung bei Festungs
kriegen doch eiue naturgemäß beschränkte war. Also in der freien 
Disposition über die Streitkräfte gehindert, mußte Horn das 
Schwergewicht auf Aushungern und Verhandlungen legen. Hier
bei bediente er sich mit großem Geschick der Persönlichkeit Herzogs 
Johanns, der nach dem Fall von Pernan eilig und wider Erichs 

') Schwedisches Reich sarchiv. Kopie im Besitz des Baron O- M. 
v. Stackelberg-Kiwidepah. (Zitiere von nun ain Schw. R. A.) 
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Willeil nach Tanzig und von dort nach Polen abgereist war und 
nach kurzen Verhandlungen mit König Sigismund August die 
Priuzessill Katharina geheiratet hatte. Gegen Vorstreckung von 
125000 Th. hatte er die livländischen Schlösser Weissenstein, 
Helmet, Karkns, Ermes, Rujen, Bnrtneek und Trikateu pfand
weise als Brantschatz erhalten. Livland war, so schien es, dazu 
auserseheu, uoch ein neues Fürsteuthum schwedischer Art zu er
halten. Darauf fußte Horn. Er stellte den Polen in Weissen
stein vor, daß ihr König das Schloß ja selbst an den Bruder 
Kvuig Erichs vergebe« habe uud Widerstand daher unangebracht 
sei. Die Verteidiger zauderten, da aber die Polen der Festung, 
für die sie wenig Interesse mehr haben mochten, keinen Entsatz 
brachten und der Proviant zur Neige giug, ließen sie sich in 
Unterhandlungen ein, die am 28. Oktober zu eiuer bedingten 
Kapitnlation führten. Wenn sie bis zum 18. November ohne 
Hilfe geblieben, sollte Weissenstein schwedisch werden. Am 20. 
November zogen die Schweden darauf ins Schloß, zu dessen 
Kommandant Erich zuerst Ake Beugtssou, später Elas Flemiug 
ernannte'. 

Noch war Weissenstein nicht gefallen, als Erich, der eine 
ungünstige Wendung für ausgeschlossen hielt, besahl, einen Teil 
der deutschen Hofleute abzulöhueu uud den Winter über auf 
10 Th. Wartegeld zu setzen. 

Es fällt auf, daß auch Kursells Fahne, die uach der schwe
dische» Musterungsrolle 326 Reiter stark war, am 28. Oktober 
vor Weissenstein abgedankt wurde, obwohl ihr Rittmeister doch 
eiue besonders angesehene Position einnahm. Wir werden aber 
wohl nicht fehl gehen, wenn wir gerade hierin den Grund zu 
der Maßregel erblicken. König Erich, an sich mißtrauisch uud 
den Hosleuteu übel gesinnt, hielt es für zweckmäßig Kursell nicht 
zu hoch steigen zu lassen. Vergebens beklagte sich dieser wieder
holt, so noch im Mai 1563, über die ihm zu teil gewordene 
Behandlung und bat iustäudig um Änderung, umsonst beschwerte 
er sich, daß ihnen nicht einmal ausgekehrt worden wäre, was sie zu 
erhalteu hätten: jetzt mangele es den Hvflenten an allem, weder 

') Claes Annerstedt, l>7. 
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hätten sie gute Bestallung noch Wagengeld und doch sei es aller 
Welt bekannt, daß sie ohne Wagengeld nnmöglich fortrücken 
könnteil, „wenn die Fahne nicht gelichtet, die Pferde ermüdet und 
dem Feinde die Biktoria werden sollet" Am selben Tage (4. Mai), 
an dem er sich dem Könige also in Erinnerung bringt, schreibt 
er an ihn noch einen zweiten Brief, der das Bündnis mit Poleil 
von neuem als günstigste Lösung aller Schwierigkeiten empfiehlt. 
„Nachdem zwischen dem Königlichen Kriegsvolk und zwischen den 
Russen, führt er aus, sich allhier in Livland täglich vielfältiger 
Zwist und Irrungen zugetragen, dergestalt, daß der Russe nur 
durch Gewalt gezwungen werden könne von seinem Mutwillen 
abzulassen, so wäre, nebst Einpflanzung des heiligen Geistes (!), 
sein trenester Rat für den König mit der Krone zu Polen einen 
Friedeil zu schließen und mit ihr gemeinsam ernster Gewalt gegen 
den Russen zu verfahren. Gegen diesen, der doch niemals den 
Frieden gehalten habe, sondern noch stets die heimlichen nnd 
listigsten Anschläge braucht, wäre auch mehr Kriegsvolk und 
williger zu bekommen. Diesen treuen Rat habe er geglaubt geben 
zu müssen, als ein Landsasse dieser Lande, welchem des Erbfeindes 
falsche Listigkeit mehr als genugsam bewußt sei." 

Ter Brief ist in mehr als einer Beziehung merkwürdig. 
Kursell unternimmt es nicht nur dem Könige in der bedeutsamsten 
Frage der ganzen schwedischen Politik einen Rat zu geben, was 
an sich als eiu Zeichen von Selbstbewußtsein anzusehen ist, er giebt 
zugleich einen Rat, der nicht ohne Gefahr für ihn war. Freilich 
war der Vorschlag im Prinzip unanfechtbar und für Kursell Md 
seiue Genossen der rascheste Weg zu dem verlorenen Familien-
erbe zu kommen, das in russischen Häudeu war, aber er basierte 
zugleich auf der falschen Annahme freundlichen Einvernehmens 
des Königs mit feinem polenfrenndlichen herzoglichen Bruder. 
Kursell ist über die Situation in Schweden offenbar nicht zur 
Genüge unterrichtet gewesen und hat den Ausbruch der Katastrophe 
Johanns uicht nahe geglaubt. Und doch war der Herzog bei 
seiner Heimkehr aus Polen vou Erich aus so ungnädige Weise be
handelt worden, daß ein sofortiger Zusammenstoß zu befürchten stand 

') Schirren (109). 1691. 16i>2) 169Z. 
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und Johann sich in Abo einschloß, als der König ihn nach 
Stockholm vor Gericht zitierte. Da auch Dänemark mit Polen 
verhandelte und eben damals (1563) einig wurde, so mußte es 
für Erich vou größter Wichtigkeit sein mit Rußland in gutem 
Verhältnis zu stehen. Im Juni 1563 war in Stockholm von 
russischen Gesandten ein Vertrag ratifiziert worden, der die liv
ländischen Besitzungen in den, 1561 auf 20 Jahre erneuerten, 
Stillstand mit einbegriff, und im Januar 1563 hatte Erich seiner
seits eine Legation nach Rußland abgefertigt, um auszuwirkeil, 
daß auch für die noch zn erwerbenden Teile Livlands der Ber
trag gültig sein sollte. Zwar hatte sie wenig Erfolg und rief 
in Erich Grimm gegen den Übermut des Zaren hervor, aber 
deshalb einen Frontwechsel in der Politik herbeizuführen, wagte 
er doch uicht. Wenn Kursell auf die Wallung des unruhigen 
Mouarcheu seinen Rat ausgebaut haben sollte, so beurteilte er 
ihn doch uicht ganz richtig. Unser Erstaunen über Kursells Schritt 
wächst aber uoch, weuu wir in Betracht ziehen, wie schlimme 
Folgen jede ausgesprochene Parteinahme sür Johann und 
Polen zu habeu Pflegte. War doch selbst der bewährte Elas 
Ehristierson mit dem Schluß des Jahres 1562 des Oberbefehls 
in Ehstlaud einzig seiner freundlichen Stellung zu Johann wegen 
enthoben und an seine Stelle ein in Erichs Diensten stehender 
Franzose Eharles de Moruay ernannt worden. Die Politik Erichs 
stand unzweifelhaft unter dem Zeichen schärfsten Antagonismus 
zu Polen. Die Schlösser Johanns in Livland wurden bedrängt, 
Karkns in Besitz genommen und durch Unterstützung des jämmer
lichen, letzten erzbischöslichen Koadjntors Christopher von Mecklen
burg, dem „Balzier uud Saufen" über alles ging, allerdings 
resultatlos bleibendes Ansprüche auf das Erzstist Riga erhoben. 
Am 12. August endlich wurde Johauu in Abo gefangen, von 
einem parteiischen Gericht zum Tode verurteilt und ins Gefäng
nis zu Schloß Gripsholm gebracht'. 

Daß es mit dem Poleubüuduis nichts fei, follten die Hof
lente bald selbst spüren. Nachdem durch Peruaus uud Weissen-
steins Einnahme die Südgrenze Ehstlands gedeckt worden, gedachte 

Seraphim II, 10 ff. 
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Moruay durch Eroberung der Herzog Magnus gehörenden Feste 
Hapsal die Wiek dein schwedischen Besitz einzufügen. Der Anschlag 
glückte, obwohl die Streitkräfte so gering waren, daß Ake Bengtfson, 
der ihn zu leiten hatte, erklärt hatte abgesehen von den Reitern 
nur 450 Knechte znr Verfügung zu haben'. Nachdem zehn Tage 
lang die Beschießung fortgefetzt worden, kapitulierten Kapitel, 
Rat, Ritterschaft uud Bürger „mit vielerlei Exzeption und Vor
behalt" am 7. August'-. Die Schweden fanden hier den Katho
lizismus noch iu äußerlichem Flor. „Als nun, erzählt nämlich 
Russow, die Schweden das Haus uud den Tom spolieret, haben 
sie alle Meßgewande und Kircheugeschmeide an Monstrantien 
und Kelchen, dazn die Glocken ans den Thürmen weggenommen 
und nach Reval geführt und grob Geschütz davon gießen lassen 
und die Domherrn nach ihrem Begehr weg passieren lasseil und 
ihre Höse eingenommen und mit Kriegsleuten besetzt." Böse 
hausten die Knechte — übrigens ans ausdrücklichen Befehl Erichs 
— in der Wiek, also „daß etliche arme Bauern selbst den Pflug 
haben ziehen und ihre Weiber den Pflug haben regieren müsfen, 
dieweil sie all ihrer Ochsen und Pferde beraubt waren." 

Schon aber bereitete sich ein Umschlag vor. Kettler, der 
neue Herzog von Kurland, der noch immer die Hossnnng, das 
ganze Altlivland zn einem selbständigen Schutzfürstenthum wieder
zugewinnen'', nicht ausgegeben hatte, hatte seinen Einfluß aus Köuig 
Sigismund August im Sinn einer energischer» Kriegssührnng 
nicht umsonst aufgeboten. Eine kleine Armee, bei der „viele an
gesehene Herrn und Junker wareu," — 4 Fahueu Hofleute 
unter Oldeubockum, 2 Fähnlein Knechte, 800 Poleil und Kosaken 
— rückte in Eilmärschen gegen die Wiek vor. Herzog Gott
hard und der gesürchtete polnische General Ernst Weiher kom
mandierten sie. Die Nachricht von ihrem Vormarsch erregte Be
sorgnis und Furcht: Ake Beugtssou eilte Truppen und Geschütz 
uach Reval in Sicherheit zn bringen und gab einen Versuch das 
feste Haus Lohde (südwestl. von Hapsal) sich zu unterwerfen, 
vorläufig auf. 

Claes Aunerstcdt 119 ff. 
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Tie Lage wurde um so verwickelter, als, durch den in Süd-
schwedeu geführten dänischen Krieg veranlaßt, das Fußvolk im 
Lande bestäudig verringert worden war und die Hoflente die 
Gelegenheit, wo sie unentbehrlich zu werden begannen, benutzten, 
um Köllig Erich mit gleicher Münze heimzuzahlen. 

Sämtliche Hofleute, als deren Führer und Sprecher Kursell 
allstritt, erklärten nämlich am 3. August in einer Eingabe an 
den König, sie könnten bei dem niedrigen Solde von 7 Thaler 
(28 Mark) nicht weiter dienen, sie bäten um höhere Löhnung 
und Wagengeld. Wolle er aus ihre Forderuugeu uicht eingehen, 
so müßten sie den Dienst aufsagen, sie lebteil jedoch der Hoffnung, 
er werde ihnen „einen ehrlichen Unterhalt machen, wie bei Kaiser 
und andern Königen, Fürsten und Herrn gebräuchlich gewesen, die 
nicht so mächtig, als er^." 

Nichts ist bezeichnender für das modernen Anschauungen 
nach feltfame Verhältnis zwischen Kriegsherrn und Truppen, wie die 
Drohung, in der Stunde der Gesahr ihn zu verlassen, wenn 
ihnen nicht zu Willen geschehe. 

Die am 17. September ans Jönköping ersolgte Antwort Erichs 
ist uns nicht erhalten, jedoch wissen wir, daß er dem Drang der 
Zeit solgeud zornigen Herzens die Forderung hat erfüllen müssen. 
Zu gleicher Zeit befahl er jedoch Moruay die unbequemen Herreu 
dadurch unschädlich zu machen, daß er sie, sobald man ihrer in 
Livland entbehren könne, hinüber nach Schweden sende, um am 
dänischen Kriege teilzunehmen. Ausdrücklich bezeichnete Erich 
unter den drei Fahnen, deren er also bedürfte, die Kursells, 
Rudts uud Jochim Meyers". Kursell, dessen führende Stellung 
Erich immer lästiger wurde, wurde dadurch aus dem Lande ent
fernt, ohne daß seine militärischen Gaben dem Könige entzogen 
wurden. Bei den Hosleuten ries des Köuigs Begehr die äußerste 
Unzufriedenheit hervor, die sich steigerte, je mehr das Jahr sort-
schritt. Vorläufig war zwar an die Ausführung von Erichs 
Plänen uicht zu deukeu, deuu die Polen zeigten sich in uner
warteter Weise deu Schweden überlegen. Bengtsson hatte zwar, 
nachdem der ersten Bestürzung mehr Ruhe gesolgt war, die 
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Expedition gegen Schloß Lohde und nach abermaligem Rückzug 
die Beschießung des sesten Platzes begonnen, aber er verfügte 
nur über zwei Fahnen Reiter und drei Fahnen Knechtes mit denen 
er der polnischen Heeresmacht nicht widerstehen konnte, die ihn 
am 30. August, zum Entsatz der bedrohten Festung von Pernan 
her, vor dem sie mehrere Wochen vergeblich gelagert', heranziehend, 
vor Lohde sast überraschte. Es mag sein, daß Ake Bengtsson 
mehr ein Gelehrter denn ein Kriegsmann war'', jetzt that er jeden
falls, was er mußte. Er versuchte das schwere Geschütz sprengen 
zu lassen, um es nicht in Feindeshand fallen zu sehen und eilte 
Schutz unter den Mauern von Reval zu finden. Die Nähe des 
Feindes hinderte die präzise Ausführung der Zerfpreuguug der 
Kanonen. Eiuige, die den Namen der vier Mönche, des Hundes 
und der Säugeriu führten, wurden von den Poleil fortgeführt, 
um lmu gegen ihre bisherigen Herrn die Messe zu lesen, zu bellen 
und zu singen. Am 5. Oktober nahmen die Polen auch Schloß 
Leal in der Wiek, in der die Schweden nur noch Hapsal inne
hatten. 

Noch war dem Vordringen des Feindes kein Halt geboten, 
als Charles Mornay abberufen wurde, um den dänischen Krieg 
zu leiten, und Henrik Elasson Horn, Ritter ans Kankas, des ersten 
Statthalters Sohn, den Oberbefehl im Spätherbst übernahm. 

Wir haben seine Gaben an anderer Stelle bereits beurteilt. 
Der König vertraute ihm unbedingt, obwohl er bis vor kurzem 
ein Auhäuger Johanns gewesen war. Aber vor dem Stock
holmer Gericht war gerade er wider Erwarten als Hauptzeuge 
gegen Johann, den er sogar als Vertrauter nach Polen begleitet 
hatte, ausgetreten und hatte seitdem sein Geschick anss festeste mit 
dem des Königs verknüpft. 

Seine Ankunft in Ehstland, wo er die Militär- und Zivil
gewalt vereinigte, brachte auch in die kriegerischen Operationen 

Claes Annerstedt III. Anmerk. 84. Die Angabe Russows, daß 
die Schweden von gleicher Stärke wie die Polen gewesen, ist demnach nicht 
richtig. 
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neuen Aufschwung. Er zögerte nicht nach Erichs Wünschen gegen 
die Polen in der Wiek angrissweise vorzugeheil und eroberte noch 
im Winter ohne große Mühe durch Aushungern^ Leal zurück. 
Gestützt auf reiche Mittel — 500009 Mk. hatte ihm Erich mit
gegeben — behielt er gegen bisherigeil Gebranch den Winter über 
die ganze Armee anf völligem Kriegsfuß. Kursell mit seiner 
Fahne wurde nicht abgedankt, sondern aus das Schloß von Reval 
in Garnison gelegt. 

Als die Polen all Pernan vorbei nach Süden abrückten 
und die Feindseligkeiten aufhörten, war die schwedische Macht
stellung eine überraschend günstige. Reval, Padis, Hapsal, Lohde, 
Pernan, Weissenstein sicherten das eigentliche Ehstland mit guter 
Mannschaft, während nach Süden zu mit Ausnahme voll Fellin, 
das in russischen Händen war, das ganze Gebiet westlich um 
Karkus, Helmet und Ermes' (also bis in die Nähe von Walk) 
durch vorgeschobene starke Posten von 200 Reitern und 1100 
Knechten gegen Überraschungen verwahrt schien. Im ganzen 
befehligte Henrik Horn über 900 Reiter und 4400 Knechte, eine 
Macht, die Kettler uud den Polen so stark schien, daß sie das 
ganze Jahr 1504 hindurch keinen Angriff auf das schwedische 
Gebiet zu machen wagten. 

Allerdings realisirte auch Horn nicht die weitansgreisenden 
Pläne seines königlichen Herrn. Sollte er doch nicht blos Lohde 
wiedererobern, also in der Wiek reinen Tisch machen, sondern 
auch nach Oesel hillübersetzen nnd Herzog Magnus in seinem 
eigensten Gebiet angreifen, und dabei einen Vorstoß im Erzstift 
wagen, um hier Lemsal, Kremon, Treiden, Rosenbeck, Hochrosen, 
Roop und Salis, die Schlösser des von den Polen aufgehobenen 
fchwedischeu Parteigängers, des Koadjntors Christoph von Mecklen
burg, fortzunehmen. Schließlich sollte Horu auch die Herzog 
Johaun vom Polenkönig verpfändeten Schlöffer, soweit sie nicht 
schon schwedisch geworden, zu besetzen suchen. Tas machte sich 
in der Theorie ganz schön, mußte iu der Ausführung aber um 
so schwerer werdeu, als der Köuig zu gleicher Zeit uubegreiflicher-
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weise den Befehl erneuerte, alles in Livland entbehrliche Kriegs
volk für den Krieg gegen Dänemark nach Schweden hiuüberzu-
senden. So blieb denn die Wirklichkeit weit hinter dem Ge
planten zurück. 

Nach der eben erzählten Eroberung von Lohde, führte Horn 
die Truppen im Winter bis an den Sund, aber die Beschaffen
heit des Eises machte einen Hinübermarsch nach Oese! unmög
lich. Ta die vom Könige im Herbst verheißene, aber nicht ein
getroffene Flotte jetzt natürlich ohne Nutzen war, so ließ sich Horn 
lnit Abgesandten Herzog Magnus' in Unterhandlungen ein, da diese 
behaupteten Kunde zu haben, daß die Friedenskonferenzen zwischen 
Schweden und Dänemark „in guten Terminis" ständen, sodaß 
Horn uicht zögerte einen zweimonatlichen, später verlängerteil 
Waffenstillstand abzuschließen. Horu meinte dadurch seine Truppen 
zu audern Unternehmungen srei zu bekommen. Die Russen 
wurden im Fellinschen und Dorpatscheu immer übermütiger und 
er dachte wohl daran sie nachdrücklich zurückzuweisen. 

Aber König Erichs Gedanken waren wieder einmal andere. 
Mit aller Welt verhandelte er, sandte Boten nach Moskau und 
Polen und glaubte durch diese zerfahrenen und dabei nicht einmal 
völlig ernst gemeinten Verhandlungen Gott weiß was zu erreichen'. 
Nicht einmal den Plan Horns durch friedliche Verhaudluug das 
Pfandgut Helmet von Johanns Statthalter zu erlaugeu, billigte 
Erich, fodaß Henrik Clafson auf keine Erfolge militärischer Art 
zurückblicken konnte. 

Seine ganze Geschicklichkeit bewies er aber in den ernsten 
Händeln mit den aufsässigen Hofleuten, deren Verschlagenheit 
und Unznverlässigkeit gerade im Jahre 1564 grell zu Tage traten. 

Seit dem Herbst 1563 war das Verhältnis zwischen dem König 
und den deutschen Reitern immer unfreundlicher geworden. Ihre 
Weigerung nach Schweden hinüberzusetzen, freilich verständlich, 
da sie schon in Livland unregelmäßig genug bezahlt wurden und 
drüben ganz in des Königs Hand waren, hatte Erich in so helle 
Wut versetzt, daß er sich mit sinstern und grausamen Plänen zu 
ihrer Züchtigung trug. Zu Anfang 1564 befahl er abermals 

Hierüber handelt eingehend Thnre Annerstedt vsS. 12 ff. 
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alle Hofleute außer einem Fähnlein nach Schweden zu schicken, 
an deren Stelle er zwei Geschwader finnländischer Reiter senden 
wolle. Schon aber war die geheime Widersetzlichkeit zu offener 
Rebellion gediehen. Die Hoflente waren es müde sich garnicht 
oder herzlich schlecht bezahlen zu lassen und entschlosseil bei Herzog 
Magnus oder den Polen, unter denen so viele der Genossen in 
Sold standen, neue Dienste zu nehmen. Kursell sah das Unwetter 
heraufsteigen und that, wie es scheint, Alles, um ihm zuvorzu
kommen. Am 22. Januar nahm er unter Garantie des Grafen 
Sture von zwei revalschen Kanfleuten, Johann König und Joachim 
Belholdt, die Summe vou über 6000 Mk. zur Bezahlung der 
Murrenden auf', für die er später wahrscheinlich einige Güter 
im Pernanschen vom König eingewiesen erhalten hat, nicht ohne 
jedoch mit dem pernanschen Schloßvogt deswegen in ärgerliche 
Differenzen zu geraten'. Aber schon wenige Tage nach der An
leihe traf ihn ein Schlag, der ihn aufs tiefste erregen mußte. 
Seiil Lieutenant Heinrich Dücker, der mit dem Knrsellschen Fähn
lein vor Lohde lag, verließ Ende Januar mit den Knechten das 
schwedische Lager und ging scheinbar zu Herzog Magnus, dann 
offen zu deu Polen über. Der Edelmann Johann Uexküll auf 
Fickel, dem Kettler Vollmacht gegeben hatte die schwedischen Reiter 
durch höheres Soldangebot zn ködern, konnte sich das Verdienst 
zuschreiben, durch Zahlung von 3000 Thalern Tücker zum Abfall 
veranlaßt zu habend Doch weder König Erich noch Horn wichen 
zurück. Zwar bemühte sich Horn die noch Schwankenden, be
sonders den Rittmeister Kunz von Ende, einen Edelmann aus 
dem Meißeuscheu, dessen Dienste er wohl besonders hochschätzte, 
bei der Pflicht zu erhalten, aber von dem Plan, die drei Fähnlein 
nach Schweden hinüberzufenden, ließ er nicht ab. Am 15. März 
schrieb Erich deshalb auch an Kursell, der offeubar eiu ueues 
Fähulein zusammengebracht hatte, und stellte ihm die Wahl 
zwischen Gehorsam oder Abdaukuug, doch ehe der Brief in Reval 
angekommen war, hatte Horn die Knrsellsche Fahne bereits ent-

!) Revaler Ratsarchiv Olopie im Besitz des Baron M. von 
Stackelberg) Zitiere von nun an Rev. R. A. 
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lassen'. Wir können die Folge der einzelnen Ereignisse nicht 
genau feststellen, Thatsache ist jedenfalls, daß die Hofleute einen 
gefährlichen Auflauf in Reoal herbeiführten, der sogar Henrik 
Classons Peison bedrohte. Auch jetzt stand dieser seinen Mann. 
Durch Festigkeit und Ruhe gelaug es ihm deu Tumult zu stilleu 
und die Widerwilligen zu verabschieden. 

König Erich zollte seinem General darob verdieutes Lob. 
Er erklärte wohl, er lege auf den glücklichen Ausgang der Affaire 
mehr Wert, als wenn Horn viele Schlösser und Festungen ge
wonnen hättet Und er hatte Recht. 

Kursell, über dessen Auftreten, sicherlich nicht ohne begründeten 
Tadel, sowohl Horn wie Bengtsson nach Stockholm berichtet 
hatten, hielt es für das richtigste in allem nachzugeben. In einem 
vom 3. Mai aus Reval datierten Brief des Rittmeisters an den 
König beklagt er sich zwar noch über Horns Borgehen und an
gebliche Anschwärzuugeu, aber er giebt offen zu erkennen, daß 
er jetzt gewillt sei mit seiueu Knechten in Schweden zu erscheinen. 
Er versichert sogar, er habe dem Fähnlein „aus eignem Ver
mögen Geld zum Anzüge an die Hand gegeben, sie auch auf 
einen guten Bescheid vom Könige vertröstet." Vierzehn Tage 
später segelt dann ein Teil der Knechte ab. Ein ihnen mitge
gebener Brief Knrsells enthält Entschuldigungen, daß die geringe 
Zahl der „aufgebrachten Schuten" an der langsamen Beförderung 
schuld sei. Nach scharfen Auslassungen über die knappen Gelder 
— er hätte nicht mehr als einen Monatssold erhalten können — 
versichert er eindringlich, daß er selbst und der Rest der Knechte 
in nächster Zeit folgen würdet 

Das ist denn auch geschehen, im Frühherbst finden wir 
Knrsell in König Erichs Feldlager gegen die Dänen. 

In Ehstland verwirrten sich die Dinge aber immer mehr. 
Als Kunz von Ende im Juni den Monatssold für den Monat 
Mai forderte und kein Geld zu seiner Befriedigung zu haben 
war, verließ er drohend die Stadt und ritt stracks nach Leal 
zu den dort liegenden Hofleuten. Geld war feine Losung, Geld 

Schirren Nr. 1772. 
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auch die der Hofleute. Bezahlte sie der König nicht, nun so 
konnten sie sich ja selbst bezahlt machen. Sie brauchten nur einen 
wichtigen Platz des Landes zu okkupieren und ihn so lange in 
Pfand zu halten, bis sie befriedigt worden waren. Stadt und 
Schloß Peruau schien ihnen dazu besonders geeignet. Doch der 
wachsame Befehlshaber Anders Persson Liljehök, der Argwohn 
geschöpft hatte, weigerte den Reitern den Einritt. Ende wollte 
nun die Konsequenz seines Schrittes ziehen: er forderte die Hof
leute auf mit ihm zu den Polen überzugehen. Ein Teil nur 
weigerte sich, da sie dem König von Schweden noch bis Michaelis 
(29. Sept.) zu dienen versprochen hätten, die übrigen — 70 Reiter 
— folgten dem Deserteur und ritten in der Richtung von Riga 
davon 

So blieben in Livland den Schweden nur 2 Fähnlein, aber 
selbst ihnen konnte Horn wenig trauen. Ein im Oktober geplanter 
neuer Zug uach Oesel scheiterte an ihrer Aufsässigkeit und nur 
mit Mühe schützte er Peruau, auf das Heinrich Dücker um dieselbe 
Zeit einen neuen Anschlag beabsichtigte. Als das Jahr zu Ende 
ging, sah die Situation sehr ernst aus: im Pernanschen maro
dierten die Dückerscheu Reiter, aus dem Fellinschen brachen russische 
Plünderer in Jerwen ein. Das kommende Jahr vollends sollte 
den Schweden eine herbe Einbuße zufügen. 

Kursell war mittlerweile in Schweden. Nur wenig ist es, 
was wir voil ihm hier erfahren, kaum mehr, als daß er sich 
durch große Bravour hervorgethau und die Aufmerksamkeit des 
Königs in günstiger Weise auf sich gelenkt hat. Bon seiten 
Dänemarks war der Krieg 1563 eröffnet worden. Die Dänen 
eroberten Elfsborg und warfen einen Einfall Erichs in Holland 
zurück. Auch in Norwegen fochten sie glücklich. Doch im Herbst 
1564 begann sich das Bild zu verändern. Furchtbar hauste 
Mats Törne, der früher auch in Livland gewesen war, in Nor
wegen nnd verheerte an vierzig Kirchspiele. Erich selbst war in 
die dänischen Südprovinzen Schwedens mit starker Heeresmacht 
eingefallen nnd ließ so brandschatzen, daß die gequälte Bauern
schaft die schwedischen Soldaten totschlug, wo sie ihrer nur hab-

') Thure Annerstedt. 
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Haft werden konnte. Der König, Charles Morney, Äke Bengtsson 
lagerten sich vor Rottneby (zwischen Earlsham und Carlscrona 
in Blekingen). Nachdem die Aufforderung zur Übergabe vou 
den Verteidigern mit Hohn zurückgewiesen worden, wurde der 
Sturm beschlossen. Im Anfange gings unglücklich dabei her, 
so sehr der König auch ermahnen und zurufen mochte. Da erbot 
sich Kursell mit seinen Hofleuten Sturm zu laufen'. Doch Erich 
lehnte ab, weil er wohl den Schweden selbst den Ruhm nicht 
rauben wollte. Mit neuer Wucht stürmten die Knechte unter 
Gudmuud Olson an, erstiegen den Wall und bahnten den Nach
folgenden den Weg. „Da geschah, schreibt Erich selbst, ein ge
waltiges Morden, so daß das Wasser im Strom rot wie Blut 
ward". So verzagt wären die Dänen gewesen, daß man sie nieder
gestochen hätte wie einen Haufen Wildschweine. Keiner wäre 
davongekommen, an 2666 Männer um deu Hals gekommen, 
ohne der Haufen Weiber und Kinder zu gedeukeu, die die Finnen, 
die zuletzt hineingekommen, totgeschlagen hätten. Größere Beute 
wäre in des Königs Tagen niemals genommen worden, wie 
vieles auch mit der Stadt selbst abgebrannt sei. Unter Brand 
und schrecklichen Grausamkeiten wurde Blekingeu durchzogen, 
dann kehrte Erich im Triumph uach Stockholm zurück. 

Während Kursell in Schweden weilte, hatte in Livland die 
schwedische Sache einen harten Schlag erlitten: Pernan, das 
den Zugang in die Wiek von Süden her beherrschte, 
war durch Verrat von polnischen Hofleuten überrumpelt 
worden. Durch Überschätzung der eignen Lage und gar zu 
große Sorglosigkeit hatten die Schweden das Unglück selbst ver
schuldet. Horn glaubte vor jedem Angriff sicher zu sein, da er 
gegen Osten und Südosten, wo Wesenberg, Narwa, Oberpahlen, 
Dorpat uud Fellin in russischen Händen waren, seit dem letzten 
schwedisch-russischen Waffenstillstände nichts zu fürchten hatte, 
von Süden aber, vom polnischen Gebiet her, nur eiu Weg sührte, 
welcher durch das von den Schweden besetzte Pernan gesperrt 
wurde. Da Polen den Krieg ohne Ernst führte, schien die Ge-

!) Gadebnsch, Gesch. des livl. Adels, 1785. Manuskr. Dalin, 
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fahr eines Angriffs auf Pernan in der That so gnt wie aus
geschlossen. Erich gedachte daher das Hauptgewicht auf die Be
festigung der Plätze Reval, Peruau, Weesenstein und Markus zu 
legen, wozu er eiueu Offizier mit Festungsvorlagen nach Livland 
zu senden verhieß, während die Truppen nach wie vor in nur 
geringer Zahl unter der Fahne gehalten werden sollten. Die 
deutschen Reiter, heißt es in einer königl. Instruktion, die wieder 
einmal die Zustände aus der Ferne zu meistern unternahm, 
solleu deu Eid thuu, sechs Monate lang nicht den Feinden des 
Kölligs zu dienen, lind dann abgedankt werden. Sollte sich 
etwas Feindliches ereignen, so Hütte der Statthalter wieder so 
viele von ihnen, als nötig wären, in Dienst zu nehmen, was 
leicht geschehen könne, da der größte Teil von ihnen in Livland 
ansässig sei'. So konnte einer sprechen, dessen Kassen 
allezeit wohl gefüllt waren, bei dem Dienst zu nehmen Ehre und 
Borteil gebot, nicht aber ein König, dessen Knechte wegen Mangel 
an Löhnung zu deu Feinden überliefen! 

In Pernan gab es unter der Bürgerschaft eine Partei, die 
nur uugeru der schwedischen Herrschaft nnterthan war'. Ihr ge
heimer Führer war der Bürgermeister Vegesack, dessen Unzufrieden
heit vielleicht ihren Grund darin hatte, daß nach Erichs Befehl 
einige seiner Güter, für die er keine Lehnbriefe besaß, eingezogen 
worden waren. Die Schweden hatten denn auch eiu wachsames 
Auge auf ihu und sahen es wohl nicht ungern, daß er 
sich vom Statthalter Pernans, Anders Persson, Erlaubnis zu 
eiuer Reise uach Lübeck, wo er Güter hatte, erbat. Aber statt 
nach Lübeck zu fahren, suchte er im Erzstift den aus schwedischem 
Dienst entlaufenen Rittmeister Kunz von Ende auf und verweilte 
dauu 6 bis 7 Woche» bei seineu Verwandten, die alle im Dienste 
Kettlers standen. Vermutlich wurde hier der Plan, Pernan in 
polnische Hände zu spielen, entworfen. Daß man auf andere 
Bürger dabei rechnen konnte, so auf deu Ratsverwaudteu Klaus 

!) Thnre Annerstedt, 21 Anm. 
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Zime, bei dem die Thorschlüssel hingen, mußte die Ausführung 
erleichtern. Die Schweden waren zwar abermals gewarnt; sie 
hatten Kundschaft von Vegesacks Umtrieben und hätteu den Plan 
im Keim ersticken können, wenn sie Horns Befehl, den ungetreuen 
Bürgermeister auszugreiseu und nach Reval zu senden, gefolgt 
wäreu. Aber gerade die Überzeugung vorbereitet zu sein ver
führte sie zu dem größten Mangel wirklicher Vorsicht. Während 
sie den Anschlag zwischen Pfingsten und Johanni erwarten zu 
müffen glaubten und Anders Perfson noch 7 Tage vor der 
Katastrophe um Erlaubnis bat nach Schweden reisen zu dürfeu, 
beschleunigten die Verschworenen, vielleicht aus Furcht vor Ent
deckung, die Ausführung. Die List, die Schweden dadurch sicher 
zu machen, daß Heinrich Dücker, der mit seinen Hofleuten im 
Pernanschen kampierte, angeblich ins Erzstift zum Fouragiereu 
abrückte, gelang über Erwarten. Ein Gelage, das die schwedisch 
Gesinnten am 29. April 1565 bei Klaus Zinte, einem der Ver
schworenen, vereinigte, gab sie in der Feinde Hände. Man 
wartete nur, daß alle „wohl bezecht waren und ein jeder in 
sein Logement gegangen", um die Schlüssel zu deu Thoren von 
Klans Ziiltes Bett zu nehmen, der es sür gut gehalten hat, 
scheinbar sich überrumpeln zu lassen, um es auch mit den Schweden 
nicht zu verderben, wenn die Sache schief gehen sollte. Vor den 
Thoren warteten die Reiter, — Hofleute unter den Rittmeistern 
Cyriaeus von Hartz (früher auch in schwedischem Dienst) Bern
hard Brandes und Kunz von Ende, sowie polnische Reiterei, 
die von SaliS aus, bis wohiu sie davougeritteu, in größter Eile 
die zwölf Meilen bis Pernan wieder zurückgelegt, unterwegs den 
schwedischen Kommandanten von Pernau Auders Perssou auf 
dem Hof Auderu gefangen genommen hatte und nun in einem 
Hinterhalt den Gang der Ereignisse in der Stadt abwartete. 
Um ein Uhr nach Mitternacht öffneten sich im Dunkel der Nacht 
die Stadtpforten. Ein „gräulicher Alarm" entstand, entsetzt 
fuhren die Leute, durch das Geschrei und die Schüsse aufgeweckt, 
aus dem Schlaf, doch man rief den Bewohnern zu, sie sollten 
sich stille verhalten, es sei allein auf die Schweden abgesehen. 
Diese erhielten keinen Pardon, an 100 Mann wurden nieder
gemetzelt, einige sogar im Bett neben Frau uud Kindern. Auf 
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dem Schloß war man doch noch munter geworden, ehe es zu 
spät war. Häkon Olsson, der Befehlshaber, ließ die Kanonen 
lösen und in die Stadt hineinfeuern. Bald lohten viele Häuser 
auf, ein Zeichen, daß die schwedischen Geschütze ihr Werk gethau. 
Unter den Erschossenen befand sich auch der Überläufer Kunz 
von Ende. 

In Reval scheint man den Fall der Stadt anfänglich nicht 
schlimm genommen zu haben. Henrik Classon brach selbst auf, 
um sie zum Gehorsam zurückzuführen. Aber unterwegs kehrte 
er, weil er sich vermutlich zu schwach fühlte, um dem Feinde, 
dessen Stärke ihm zuerst fälschlich auf uur 200 Mann ange
geben worden war, zu begegnen, um uud ging nach Reval zurück. 
Dadurch wurde auch das Schicksal von Schloß Pernau ent
schieden: am Psingstabend (9. Juni 1565) gab Häkoll Olsson 
das Schloß, obwohl es an Geschütz, Munition und Proviant 
nicht mangelte und von einer Beschießung durch die Polen nichts 
verlautete, auf und kapitulierte. 

Das schwedische Gebiet lag den Verheerungen der Feinde 
offen. Zwar glückte es Torsteu Heurikssou einen Angriff der 
Polen unter Alexander Polubiuski auf Karkus zurückzuweisen, in 
Ehstland aber spitzte sich die Lage aufs gefahrvollste zu. Offen
bar hofften die sanguiuischeu Hofleute auch in Reval mit Hilfe 
des schwedenfeindlichen Teils der Bürgerschaft Gleiches erreichen 
zu können wie in Pernau. Ohne Widerstand zu finden rückten 
sie bis zur Tödwesbrücke (4 Meilen von Reval entfernt) und 
bezogen dort eiu Lager. Eiuzelue Streifzüge führten sie bis vor 
die Stadt. Zugleich erließ Oldeubockum, der Führer der Hofleute, 
ein Manifest an den Adel in Harrien sich Polen anzuschließen. 
So staud es nun aber noch nicht, daß dieser Lnst gespürt hätte 
ihm Folge zu geben, denn schon hatte Henrik Classon aus 
Schweden eine Fahne schwedischer Reiter und 600 Hofleute er
halten (23. Juli), mit denen er am 26. Juli gegeu den Feind 
vorbrach, der es jedoch vorzog einem Kampf auszuweichen und 
auf Pernau zurückzugehen. 

Aber nur vorübergehend war der Erfolg. In Pernan 
verstärkten sich die Hofleute durch Zulauf vieler mißvergnügter 
Livländer und eine von Herzog Magnns ausgerüstete Fahue 
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kurläudischer Edelleute; Herzog Gotthard Bettler erschieil in Person 
und übertrug die Leitung des ganzeil Unternehmens Oldeubockum. 
4 Fahnen Hosleute, 2 Fahueu Junker (offenbar Edelleute der 
Wiek, die gegen Erich aufgesessen waren) und ein Häuflein von 
27 Landsknechten rückten aus Pernau wiederum gegen Reval 
und lagerten am Sonnabend den 11. August bei der oberu 
Mühle im Eichwalde. Es war ein Heer, das fast ausschließlich 
aus Reitern bestand, ein Anachronismus im Zeitalter der Lands
knechte, auf den die Städter, so der Chronist Russow, der des 
„rittermüßigen Krieges" nur mit Sarkasmns gedenkt, höhnisch 
herabsahen. Wie die Hosleute hier ihr Weseu trieben uud welcheu 
Ausgang ihr Plan nahm, hat denu auch er uns drastisch also aus
gemalt: „Als uuu die erwähnten Hofleute herangekommen sind, 
haben sie sich zur obersten Mühle im Eichholz gelagert nnd ihre 
Logemente von Brettern aufgebaut uud ihre Betteil fein weich 
aufgeklopft, ihre Rohre an die Wand gehängt nnd stracks an
gefangen zu schlachten, gerade als wären sie zu einer livländischen 
Köste oder Kindelbier gekommen uud wollten so die herrliche 
feste Stadt Reval gewinnen, die einem großmächtigen Potentaten 
mit viel Tausenden zu gewinnen Mühe geben sollte. Als diese 
Kriegsleute den Sonnabend angekommen waren, nnd sich gar 
weich gebettet hatten, sind sie den nächstfolgenden Montag des 
Morgens früh durch Herrn Hinrik Classon, Gnbernator, in 
Unzeiten aufgeweckt worden, wie wohl die Schwedischen auch 
ziemlichen Schaden gelitten haben. Und als dieselbigen peruau-
schen und cnrischen Hofleute weggeschlagen waren, da sind die 
Schwedischen zu plündern ins Lager gefallen und haben da viele 
Rohre, silberne Dolche nnd beschlagene Wehren nnd allerlei 
Rüstung an der Wand hangen gefunden, darzn viele Pferde und 
außerdem viele eurische uud lettische Rüstwagen, mit allerlei 
Notdurst beladen, angetroffen und hatten sich nun ganz sicher 
auf die Plünderung gelegt". Diese Sorglosigkeit benutzte Heinrich 
Dücker. Schnell sammelte er seine Fahne, warf sich mitten unter 
die schwedischen Plünderer und zersprengte sie, wodurch er die 
in der oberu Mühle eingeschlossenen Landsknechte befreite. 
Zwar das Geschick zu wenden vermochte er trotz aller schneidigen 
Tapferkeit nicht, hart von Horn bedrängt mußte er mit den 
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andern Hofleuten retiriereu. „Da haben die schwedischen Kriegs-
lente das Lager erst recht geplündert und große Beute darin 
erlangt und die geineinen Arbeitsleute hatten genug zu schleppen 
mit den geschlachteten Ochsen, Schafen und Schweinen, damit 
sich der Bursche hatte fröhlich macheu wollen; aber Henrik Classon 
war ihnen ein böser Gast, der ihnen die Frühkost allzu balde 
verhinderte". Nach solcher „Viktoria" säumte Horn nicht lange, 
sondern nahm die Verfolgung der Hofleute mit Energie auf: 
beim Dorf Sippa erreichte er sie und da sie sich hier verschanzten 
ließ er eiue Kanone gegell den Verhau lösen. Die Kugel traf 
eiu edles Ziel: Oldeubockum, der, von Pernau kommend, soeben 
erst mit den Weichenden sich vereinigt hatte, wurde tötlich ver
wundet. Sein Tod gab das Signal zur Auflösung des Ritterheeres. 

Mit dem letzten echten Ritter des alten Livland, dem man im 
Schloß Fickel die Augen zudrückte, wurde ein wackrer Mann zu 
Grabe getragen, dem Kettlers Ehrgeiz noch manches Unter
nehmen zugedacht hatte. Schwede» verlor in ihm eineil seiner 
ehrlichsten und gefährlichsten Gegner. 

In auderer Beleuchtuug als bei Russow, dessen Schilderung 
des Wesens der Hoflente höchst lebendig ist, erscheint der Anfall 
auf Reval in den gleichzeitigen Berichten Henrik Classon Horns. 
Sie lassen erkennen, daß in der Stadt allerdings eine Schweden 
abgeneigte Gruppe bestaud und auch die große Meuge der Bürger
schaft iu der Not weuig Opferfreudigkeit zeigte. Vergebens rief 
Horn sie zur Unterstützung bei dem Ausfall auf, sie zog es 
vor dem Kampf von der Stadtmauer zuzusehen und erst, als 
alles entschieden war, leichte Beute zu machen. Eilig sattelten 
die Bürger ihre Pferde uud waren die ersten im verlassenen Lager 
der Hoslente, wo sie nach Herzenslust Waffen, Pferde und Schlacht
vieh, Wagen und Kleider, Seide und Sammt sich aneigneten. Henrik 
Classon mußte das auffüllige Gebühren der Revalschen übersehen, 
weil er nicht wagte die Bürgerschaft in diesem gefährlichen Zeit
punkt zu reizeu. Eiu streuges Gericht aber ergiug über die Hof
leute, die gefangen eingebracht worden; alle die, die früher in schwe
dischen Diensten gestanden nnd gelobt hatten nicht gegen Schweden 
zu sechteu, wurden gehängt oder enthauptet, uuter ihuen zwei Edel
leute, Jürgen Taube von Hackewende und Otmar von der Ropp. 
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Kursell hat die Wechseluden Schicksale dieses „rittermüßigen 
Krieges" nicht in Livland miterlebt. Weshalb ihn König Erich 
zurückhielt, wie lange er geblieben und welche Beziehungen sich 
im einzelnen zwischen ihm und dem Könige gesponnen, darüber 
geben uns die Quellen gar keinen Aufschluß. Nur eine Denk
schrift, eine „uuterthäuige gute Meinung", ist uns im Stockholmer 
Archiv erhalten', die erkennen läßt, daß er nicht nur die livläudischeu 
Verhältnisse genau verfolgte und gern in die Heimat zurückkehren, 
sondern auch selbst in der von ihm entworfenen Aktion die führende 
Rolle spielen wollte. Er plante eine Unternehmung gegen Riga, 
das zwar Polen 1562 nicht gehuldigt hatte und beim heiligen 
römischen Reich geblieben war, durch Zwist zwischen Rat und 
Bürgerschaft und andere Händel aber zerrüttet wurde'. Der Plan, 
den er Erich entwickelte, war kein Phantasie stück. Er betonte 
hier, wie später noch oft, die Notwendigkeit Rigas für Schweden 
— den Gedanken, den ein Größerer verwirklichen sollte, Gustav 
Adolf! Als eines der wenigen mehr persönlichen Zeugnisse von 
Knrsell mag seine „nnterthänige gute Meinung", die in der Form 
ein getreuer Ausdruck einer in ihren Äußerungen unwahren und 
sich in Übertreibungen aller Art gefallenden Zeit ist, hier Platz 
finden: Ich habe vorläugst verstanden, daß die Kn. Mtt. in Liv
land Schaden genommen, an welches Land Kn. Mtt. nicht wenig 
Kosten und Geld gewendet und das manchen stolzen Mann ge
kostet, für dessen Bringung an die Krone Schweden auch ich Leib 
und Lebeil und allen möglichen Fleiß nicht gespart habe. Durch 
leichtfertige und unvorsichtige Versäumnis haben nun Untreue 
und verräterische Herzen dort Macht erhalten und schelmische 
Handlungen die Oberhand gewonnen, also daß die gute Stadt 
Pernau und das Schloß Pernan weg gekommen und auch anderes 
Land und Leute verdorben, auch ich armer Mann großen Schaden 
erlitten, worüber ich allerseits Mitleiden tragen muß. Da ich 
aber der Kn. Mtt. mit einem Eide verbunden und zu nnter-
thänigem schuldigem treuem Dienst verwandt bin, deswegen ich 

2) Schw. R. A. Das Memorial ist undatiert, kann aber mir im 
Sommer 1565 geschrieben worden sein. Das ergiebt der Inhalt. 

2) Seraphim ll, 70 und 73 ff. 
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auch den ganzen livländischen Kreis, mein liebes Baterland, unter 
des Königs Gewalt nnd Gehorsam von Herzen gern sehe und 
dazu helfen will, soviel nur menschenmöglich, und Fleiß, Leib, 
Leben, Gut und Blut nimmer sparen will, — so bitte ich ganz 
demütig und uuterthäuig meine Borschläge gnädigst anhören oder 
anhören lassen zu wollen, mit denen ich der Kn. Mtt. uuter-
thänige treue Dienste leisten, auch Land und Leute hinzufügen 
könnte. So ich der Kn. Mtt. die Pernau in Güte nicht wieder
kriegen könnte, wollte ich dennoch mit Gottes Hilfe den Kettler, 
den Landverderber, samt seinen Kriegsverwaudteu um ihr meistes 
Bermögen oder zum wenigsten um eine Tonne Goldes bringen, 
damit die Kn. Mtt. iu zukünftigen Zeiten gefüglicher und mit 
weniger Unkosten die Stadt Pernau und noch mehr Land und 
Leute ail Ihre Majestät und die Krone zu Schweden bringen 
könnte. Bitte ganz demütiglich meine nnterthänige treuherzige 
Erbietung guädig in Gnaden anzunehmen und derselbigen, als 
einem treuen Diener, Raum und Glauben gnädigst geben zu 
wollen. Deuu ich will bei der Kn. Mtt. meinem Allergnädigften 
Herrn so treulich und ehrlich handeln, daß mir Gott mein himm
lischer Bater in sein ewiges Reich helfen soll, und bitte die 
Kn. Mtt. um Gott und der liebeil Dreifaltigkeit willen mit den 
armen Landen Livland aus Köuigl. Guadeu gnädige Mitleidung 
zu tragen und aus ihrer Köuigl. Großmächtigkeit, Schutz, Ge
walt uud Gnaden nicht lassen und keinem unwahrhaftigen Berichte 
Statt, Raum und Glauben geben zu wolle». Das wird Gott 
der Allmächtige im hohen Himmel der Kn. Mtt. mit viel mehrere»! 
Glück. Heil nnd allerlei Zunehmung reichlich belohnen. Ich will 
auch zu Gott dem Allmächtigen hoffen, daß ich der Kn. Mtt. 
einen Hänfen treuer ehrlicher Leute und Land zubringen kann, 
vielleicht auch durch Schickung Gottes mit einer guten ge
waltigen Stadt Ihrer Mtt. zu Gute zur Hand könnte kommen, 
weil sie noch Niemand geschworen und »nt großer Uneinigkeit 
befaßt ist. (i. e. Riga). Wozu mir Gott der Allmächtige Gnade 
und Sieg geben und verlehnen wolle. Dieses Alles Obgeschriebene 
und alle treue Dienste höchst gedachter Königl. Mtt. zu leisten, 
will ich als ein treuer Eidsverwandter und nnterthäniger treuer 
Diener mit Gottes Hilfe ohne einigen Falsch und Arglist, fleißig, 
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stets und sestiglich halten, so wahr als mir Gott nnd sein heiliges 
Evangelium helfen soll." 

Wir dürfen annehmen, daß der Gedanke Kursells einer 
Diversion gegen Riga Erichs Aufmerksamkeit erregte. Weuu er 
Kursell auch nicht nach Livland entließ, so instruierte er Horn 
doch dahin, durch einen Vorstoß ins Erzstist die Polen in Pernau 
zu beunruhigen uud sie vielleicht dadurch zum Abzüge zu nötigen. 

Horn sah sich, wohl aus Maugel an Truppen, nicht in der 
Lage dem zu folgen. Er wandte sich, nachdem er den Herbst 
über still gelegen, drei Wochen vor Weihnacht gegen Pernau und 
trieb die übermütig gewordenen polnischen Streifschaaren vor sich 
her, dann rückte er bis nach Karkns nnd verproviantierte diesen 
vorgeschobenen Posten, worauf er nochmals sein Heer vor Pernan 
führte, um die Stadt — an Artillerie fehlte es ihm — durch 
Aushungern zur Ergebung zu zwingen. Der Plan gelang nicht: 
vor eilends heranziehenden polnischen Ersatztruppen weichend, hob 
zu Mittfasten Henrik Classon die Belagerung auf uud fetzte, ent
schlossen Herzog Magnus' Teilnahme an dem Vorstoß der Hosleute 
gegen Reval exemplarisch zu bestrafen, über das Eis des Sundes 
nach Oesel hinüber, „welches Land, wie Russow hervorhebt, vor
hin von keinem Kriege wußte." Arensburg wurde erobert und 
gebrandschatzt, die Insel kreuz und quer durchzogen und große 
Beute zusammengebracht. Sorglos traten die Schweden darauf 
den Heimweg an. Doch die zum Entsatz Pernans in die Wiek 
gekommenen Polen unter Polnbinski erwarteten sie, überfielen sie 
unvermutet und jagten ihnen einen Teil der Beute ab. 

Das Jahr zeigte sich auch in seinem weitern Verlauf den 
Schweden fortdauernd ungünstig: in Reval brach eine pestartige 
Senche aus, die große Opfer forderte, vor Karkus und im Per-
uauscheu zeigten sich starke polnische Heerhaufen und Heinrich 
Dücker, der nach Oldenbocknms Tode die Hofleute, die zu Polen 
hielten, befehligte, brach mit ihnen und vier Rotten deutscher 
Hakeuschützen ins schwedische Gebiet bis Fickel vor. Auf Tagö 
erschienen sogar dänische Knechte und nahmen einen Trupp Schwede» 
gefangen. Zwar glückte es Horn dnrch einen kräftigen Vorstoß 
Dücker am 4. Oktober aufs Haupt zu schlagen und dadurch auch 
Polubiuskis Abzug von Karkns herbeizuführen, so daß er im 
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November glaubte, daß jede Gefahr vorüber fei, und sich nach 
Schweden zu König Erich begab, aber man spürte es doch, daß 
das Zutrauen zur schwedischen Macht im Lande stark ins Wanken 
geraten war. 

Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, daß anch in 
Reval ein Teil der Bürgerschaft, durch Erichs absolutistisches 
Gebühren erschreckt, sehr geringe schwedische Sympathien hatte, 
wenngleich uns jeder Beweis wirklich verräterischer Bestrebungen 
fehlt. Eine Verstärkung der Spannung trat eben jetzt in folgen
dem Anlaß eilt'. 

Jost Clodt, der früher Syndikus von Reval gewesen war 
und jetzt in Kettlers Diensten stand, weshalb ihn Erich mit ver
ständlichem Haß verfolgte, schrieb am 24. Oktober von BanSke 
ans einen Brief an Bürgermeister, Rat, Älterlente und Älteste 
iu Reval und meldete, daß er in betreff einer Gefahr, die der 
Stadt drohe, ihnen Wichtiges mitzuteilen habe. Sie möchten 
deshalb einen Abgesandten an den Pernansluß oder nach Salis 
senden. Da er jedoch einsehe, daß sie das nicht ohne Genehmigung 
der Obrigkeit thuu könnten, sollten sie die Sache dem Königl. 
Statthalter melden, welcher als ein Christ nicht dagegen sein 
könne. Der Rat machte den Brief des polnischen Parteigängers 
der Gemeinde bekannt, in der er die verschiedensten, durch Schreck 
und Wankelmut bevorgerufenen Kommentare zeitigte. Was follte 
man thnn? Horn war in Schweden und Clodt als Feind des 
Königs übel angeschrieben. Man entschloß sich beim Befehlshaber 
des revalschen Schlosses, Hans Björnsson, anzufragen und von 
ihm die Erlaubnis zur Absendnng von Boten zn erbitten. Um 
dem Verdacht verräterischen Einvernehmens die Spitze abzubrechen, 
ersuchte der Rat Björnsson auch vou des Köuigs Seite Delegierte 
zu bestimmen. Doch der Kommandant verweigerte seine Ge
nehmigung: was Clodt zu sage» habe, köuue für König Erich 
schwerlich von Nutzen sein, man solle daher bei der Majestät oder 
zum wenigsten bei Henrik Classon Bescheid einholen. Bis er 
einlaufe, solle man Clodt mit Entschuldigungen ausweichen. Tie 
Gemeinde wurde darüber so erregt, daß man unwillkürlich an dem 

') Thure Auuerstedt, 29. 
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ganz reinen Gewissen wenigstens eines Teils der Bürgerschaft 
zweifelhaft werden muß. Laut murrte sie und verlangte Änderung 
des Beschlusses, so daß der Rat nur nach wiederholten Protesten 
gegen die angebliche Vergewaltigung dem Verbot Björnssons sich 
zu fügeil für gut befand. 

Wenige Monate darauf traf Horn im Dezember aus Stock
holm, wo ihn der zufriedene Monarch mit einem Triumphzug ge
ehrt hatte, in seiner Provinz ein und zwar mit der erneuten 
Weisung Pernau wiederznerobern oder das Erzstist Riga zu 
verheeren, um einen Einfall in Schwedisch-Ehstland zu verhindern. 

Wahrscheinlich ist auch Klaus Kursell jetzt nach Reval heim
gekehrt, nachdem er sich in Schweden das steigende Wohlwollen 
des Königs erworben hatte. Über die persönlichen Verhältnisse 
des Rittmeisters wie über seine Teilnahme am Dünenkriege wissen 
wir leider so gut wie garuichts, die wenigen Notizen gestatten 
kaum über die allgemeinsten Mutmaßungen hinauszugehen'. 
Wir erkennen nur, daß er sowohl in Livland Landbesitz gehabt 
hat — vielleicht besaß er damals schon die Güter Tampa, Werpel 
und Werder in der Wiek —, wie daß er in Schweden zu gewissem 
materiellem Wohlstand gekommen sein muß, da er als Besitzer 
von zwei Schissen bezeichnet wird, mit denen er im Herbst 1566 
nicht nur sein Volk nach Reval zurückgesendet, sondern auch 
Waaren geschickt zu haben scheint, wobei es zwischen seinem Ver
treter, dem revalschen Bürger Thomas Vegesack, und dem Rat 
zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen zu seiu scheint, ob 
von ihnen Zoll zu erheben sei'. Wir erfahren ferner, daß er 
vom Könige als Lohn für seine Dienste das zu Reval belegene 
Grundstück einer in Lübeck wohnenden Familie Gellinkhusen ge
schenkt bekommen hat, weshalb er den Rat bittet ihm dasselbe 
einweisen zu lassen und ihn „als der Stadt Mitbürger günstig-
lich aufzunehmen." Er fei von Herzen bereit der Stadt Wohl 
allezeit in Schweden wahrzunehmen. Daß er beim König viel 
gegolten, ersieht man auch aus seiner Fürsprache für den revaler 
Thomas Vegesack, der bei Erich angeschwürzt, auf seine Einsprache 

!) Rev. R. A. Brief Kursells an den Rat clat. Stockholm 31. Juli 
1566 nebst Beilage. (Original.) 

2) Blatt im Rev. R. A. 
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jedoch „entschuldigt" und mit Einweisung eines HanseS in Reval 
belohnt worden war. Vegesack erscheint dann, wie schon erwähnt, 
1566 als Kursells Angestellter. In einem Brief Kursells an den 
Rat, den er am 31. Juli 1566 von Stockholm aus schreibt, teilt er 
endlich mit, er habe mit seinem Volk nach Livland heimkehren wollen, 
habe aber „durch der Köuigl. Majestät gnädigsten Willen und 
Begehr die vorgenommene Reise nach Livland unterlassen und mit 
Ihrer König!. Majestät an den Feind ziehen" müssen. Das deutet 
auf eine besondere Wertschätzung der militärischen Gaben Kursells: 
das Fähnlein wird nach Livland gesandt, der Rittmeister selbst 
begleitet den König, also offenbar in unmittelbarem Gefolge, ins 
Feldlager! Daß der König in der That ihn militärisch hochhielt, 
sollte das kommende Jahr unzweideutig beweisen, das ihm hohen 
Rang und reichen Besitz einbrachte. Wann er den heimatlichen 
Boden wieder betreten, läßt sich mit Sicherheit nicht angeben, 
doch spricht für die Rückkehr mit Horn der Umstand, daß 
er zu Beginn 1567 auf dem livläudischeu Kriegsschauplatz 
erscheint'. 

Es galt dem König zu beweisen, daß die ihm früher vor
gelegten Pläne eines Vorstoßes gegen das Rigasche ausführbar 
feien. Wahrscheinlich auf besondere Weisung Erichs und in einer 
gewissen Freiheit von Horn, zu dem das Verhältnis nicht das 
beste war, zog Kursell Reiter und Knechte zusammen und rückte 
im tiefen Winter des Januars 1567 mit unerwarteter Schnellig
keit ins Erzstift, überfiel „gar meisterlich-" den Flecken Lemsal, 
schlug die polnische Garnison nieder und zog dann mit großer 
Beute wieder nach Esthlaud zurück. Der kühne Handstreich er
regte große Befriedigung bei den Schweden, Grimm bei den 
Polen, deren Oberstlieutenant Nikolaus Tolwaez, „um den Spott 
uud die Schande" zu rächen, seine Truppen aufs nachdrücklichste 
verstärkte und mit der Absicht, den Schweden in offener Feld
schlacht die Spitze zu bieten, nach Norden rückte. Auch Horu 

1) Die Angabe Russows und Renners, »ursell sei zu Beginn 1',67 
schwedischer ^eldobrist iit Livland gewesen, ist niclit richtig, er wurde es 
frühestens im April. 

2) Russow. 
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und Kursell hatten alle nur disponibel!: Truppen an sich gezogen 
und erwarteten, durch Kundschafter unterrichtet', bei der Mühle 
von Ruuafer, au der Grenze der Wiek und Harriens, den er
bitterten weit überlegenen Feind'. Es war am 3. Februar, als 
die Schlacht begann, die für die Schweden so unheilvoll ausgehen 
sollte. Auf polnischer Seite fochten auch die herzoglichen Hofleute 
von Magnus, so daß hier Johann Uexküll, dessen wir früher beim 
Verrat Dückers gedachten, gegen Jürgen Uexküll auf Padeuorm, und 
Christopher Kursell, der beim Herzog in Diensten stand, gegen 
die eignen Brüder Klaus und Heinrich Kursell die Klingen kreuzten. 
Also stand Geschlechtsgenosse dem Geschlechtsgenossen, Bruder dem 
Bruder gegenüber — ein verzweifeltes Zeichen, wohin es in den 
Kriegsläufteu bereits gekommen". Man begreift Russows ehr
lichen Zorn über „dies Katzbalgen der beiden christlichen Poten
taten", das „niemand zuträglicher gewesen ist als dem Musko-
witer, welcher sie unter sich wohl hat kämpfen lassen, bis solange 
sie alle beide müde gewesen sind; da hat er seine Gelegenheit 
abgesehen und die Braut, darum sie sich gerissen hatten, von der 
Bahn geführt^." 

Wie die Schlacht verlief, möge uns derselbe Chronist schildern: 
„Als sie nun etliche Mal an einander gesetzt hatten und die 
Polen den Schweden mit Volk überlegen waren, haben die Polen 
die Schweden in die Flucht gebracht uud die Viktoria erlangt. 
Da sind alle schwedischen Hofleute (also gerade Kursells Truppen) 
geflohen und haben die schwedischen und deutschen Landsknechte 
in der Traufe stecken lassen, die vor dem tiefen Schnee nirgend 
hinfliehen konnten. Da haben die Polen den schwedischen Hof
leuten ernstlich nachgeeilt, ihrer viele in der Flucht erschlagen 
und gefangen und ist auch zur selbigen Zeit Johann Maydell 
von der Wollust, Rittmeister, gefangen worden und die Obersten 
(Horu und Kursell) sind mit genauer Not davon gekommen. Da 
sind die schwedischen und deutschen Knechte übel daran gewesen, 

Renner, 354. 
.welch, 280 giebt an,die Polen seien doppelt so stark gewesen. 

°) Lossius II, 114. 
Russow, 143. 
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die bei Wiuterstageu in dem tiefen Schnee sich nirgends verbergen 
konnten, dar die Polen dazwischen schössen, stachen und schlugen 
und die meisten gefangen nahmen, welche alle samt ihren Haupt
leuten uud Fähnrichen bei Haufen uach Poleu getrieben wurden. 
Die deutschen Knechte aber der Stadt Reval hatten eines Bauern 
Hof zu ihrem Borteil eingekriegt, dar die Polen grob Geschütz 
vorbrachten nnd dazwischen schössen. Da haben sie sich Alle er
geben müssen, welche nebst den schwedischen Knechten alle in Polen 
nnd in Littowen verführt worden sind. Da haben auch die 
Polen der Stadt Reval Fähnlein nebst den schwedischen wegge
kriegt und nach der Wilda (Wilna) zu eiuem Triumphe geführt. 
In dieser Schlacht haben die Schweden mit den Erschlagenen 
und Gefangenen zusammen über 2000 Mann gemißt, auch sind 
der Polen nicht wenige geblieben. Nach solcher Viktoria haben 
die Polen in der Wiek uud in Harrien bis Reval geraubt, ge
braunt und großen Schaden gethan". 

Also erzählt der Chronist das Unglück von Rnnaser. Wie weit 
Kursell all ihm Schuld trug, berichtet die Quelle uicht; wir werden 
wohl behaupten könuen, daß Horn, der als Oberstkommandierender 
mit ungenügenden Streitkräften dem Feinde die Schlacht geboten, 
mit Recht die Folgeu zu tragen hatte. König Erichs volle Un
gnade traf ihn. Er gab das Kommando im März auf' und 
beschränkte sich aus die Zivilverwaltuug der Provinz. Das Amt 
eines schwedischen Kriegsobersten aber ging auf Klaus Kursell über, 
zu desseu Lieuteuailt der Rittmeister Reinhold Brackel, auch ein 
Livländer, bestellt wurde. Zweifellos verdankte Kursell das hohe 
und verantwortungsvolle Amt den in Schweden geknüpften Be
ziehungen, zweifellos aber kauu auch feiue Haltung in der Ruuafer-
schen Schlacht keine belastende gewesen sein, denn Erich war nicht 
der Mann leichthin über Derartiges hinwegzusehen. Charakteristisch 
für den Monarchen bleibt es allerdings, daß er trotz der ehren
vollen Ernennung von der politischen Zuverlässigkeit Kursells 
nicht eben hoch gedacht hat: im selben Monat, in dem er ihm 
die neue Würde übertrug, befahl er im Geheimen Henrik Horn 

2) In Erichs Zagebuch wird unter dem 1. April 1567 angegeben, 
Horn habe seinen 'Abschied begehrt. 

Seraphim, »laus nursell. g 
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auf den Feldobristen ein wachsames Auge zu haben'. Kursell 
aber sah sich am Ziel: was hochfliegender Ehrgeiz ihm vorge
spiegelt haben mochte, hatte er erreicht. Was keiner seiner Lands
leute errungen, war ihm zu Teil geworden. 

i) Thure Annerstedt xa». K7. Anm. 5. 
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Des Feldobristen „Glück und Ende". 
Unter sehr schwierigen Verhältnissen übernahm Kursell das neue 

Amt. In Schweden eilten die Dinge einer Katastrophe entgegen, 
die Einsichtige wohl längst hatten kommen sehen, die auf die Kriegs
führung in Livland jedenfalls hemmend zurückwirken mußte. Es 
mangelte hier an Geld und Truppen, um eine größere Aktion 
mit Erfolg ins Werk setzen zu können, und alle Pläne, so gut 
sie auch sein mochten, scheiterten an Umstünden, die zu beseitigen 
nicht in Kursells Macht stand. 

Kursells Gedanken gingen auf eine große Unternehmung 
gegen Riga. Was er dem König nach dem Fall von Pernau 
vorgeschlagen, hoffte er jetzt selbst verwirklichen zu können. Welch' 
ein Ruhm für ihn, wenn es ihm glückte die mächtige alte Hanse
stadt zur Unterwerfung unter Schwedens Seepter zu bewegen! 
Schon zu Begiuu 1567 war Erich für den Plan gewonnen, jetzt 
im April meinte Kursell, die Gelegenheit sei besonders günstig, 
da man auf die Bürgerschaft der Stadt rechnen könne. Der Ge
danke eines Anschlusses an das stammverwandte und durch das 
gleiche religiöse Bekenntnis verbundene Schweden ist im Schoß 
der Bürgerschaft Rigas gewiß wiederholt erwogen worden, wie 
wir denn auch wissen, daß im Rat der Schwesterstadt Reval 
bereits im Jahre 1565 dahin gehende Äußerungen gefallen sind, 
es wäre Zeit mit Riga in Verhandlung zu treten. Im Jahre 
1566 war dann eine wichtige Veränderung in der Leitung Liv-
lands eingetreten, die in Riga Besorgnis und Furcht hervorrufen 
mußte und die schwedischen Sympathien wohl günstig beeinflussen 
konnte: Herzog Gotthard Bettler, der bisher Administrator von Liv
land gewesen war, mußte dem polnischen Chauvinisten Chodkiewiez 

k* 
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weichen, der kein Hehl aus seiner Absicht machte, nicht sowohl gegen 
Schweden zu fechten, als die Verschmelzung Livlands mit Polen-
Littauen herbeizuführen und das deutsche Kolonistenelement nach 
Möglichkeit zurückzudrängen. Bald schritt er zur That. Als Riga 
sich weigerte bedingungslos auf die Union mit Littalien, auf die 
Chodkiewiez draug, einzugehen, begann er zu feindlichen Maß
nahmen zu greifen. Er führte ein Blockhaus au der Tüua auf, 
um die Zolleinkünfte der Stadt zu belegen, und rückte um Pfiugsteu 
1567 mit einigen tausend Mauu gegen Riga heran. Doch die 
Bewohner, in denen die Abneigung gegen Polen im Steigen war, 
ließen sich nicht schrecken und „haben, wie Russow sagt, sein Schrecken 
und Dräuen nicht groß geachtet, sind zu ihm ausgefallen und 
haben ihm den Kauf wohl zu bieten gewagt." Diese Situation 
dachte Kursell zu uützeu: wenn eine schwedische Flotte jetzt vor 
Riga erschien, um der Aufforderung zur Unterwerfung den Schein 
des Zwanges hinzuzufügen, so war es wohl möglich, daß man 
in der Dünastadt dem Beispiel Revals folgte. Auch Henrik 
Elaffon Horn stellte dem Plan ein gutes Gelingen in Aussicht, 
wenn man rasch handelet Anfang April' schritt man zur Aus
rüstung. Kursell berichtete König Erich, er und die vom Könige 
dazu bestimmten Offiziere Türe Perfson, Bjelke und Franz Jericho 
seien mit Horn dahin übereingekommen, da der Landweg nach 
Riga vom Feinde okkupiert sei, zu Schiff dorthin aufzubrechen. 
Es lägen vor Reval z. Z. drei Kriegsschiffe, auf denen, nebst 
den zwei Schiffen, die ihm gehörten, das Volk verschifft werden 
könnte. Vor Riga angelangt, wollten sie durch eiueu Boten einen 
Brief an den Rat schicken, durch den er aufgefordert werden sollte, 
eine Konferenz zu beschicken; „es handele sich um Angelegenheiten, 
welche allen Einwohnern der Stadt nebst Weib nnd Kinderchen 
znm höchsten wichtig" seien. Sechs Tage wollten sie dann des 
Rats Antwort warten, verachte dieser aber wider ihre Annahme 
des Königs Willen, so müsse man zur Gewalt greifen und die 
Städter so ängstigen, wie es nur möglich sei. 

Ans der Sache wurde trotz Kursell« Eiser nichts. Erst erlitt 
sie dadurch eiueu Aufschub, daß Erich au Kursells Stelle, den 

') Thure Annerstedt, 37. 
-) Schirren Nr. 1903. 
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er als Feldoberst in Ehstland behalten wollte, Clas Akesson Tott 
zum Leiter der Expedition bestimmte, dann aber begannen in 
Schweden die Blutprozesse' gegeu die Stures, diezwar diesen — 
unter ihnen auch Soaute Sture — mörderischerweise das Leben 
kosteten, aber auch Erichs Stellung von Grnnd aus zerrütteten. 
Bjelke und Tott wurden statt nach Riga nach Stockholm entboten, 
um gegeu die Stures zu zeugen und als nach dem Sturenmord der 
unglückliche Monarch in geistige Verwirrung fiel, war dem Unter
nehmen der Boden entzogen, da Herzog Gotthard mittlerweile 
zwischen der Stadt und Ehodkiewiez einen Vergleich herbeigeführt 
hatte. 

Aus den gleichen Ursachen scheiterte auch Kursells Plan, das 
strategisch wertvolle Pernau den Hofleuten und Polen endlich zu 
entreißen. Er wußte nur zu gut, daß besser als mit Kauoueu 
mit harten Thalern den Hofleuten beizukommen sei und daß das Ge
rücht guten Boden hatte, daß der Kommandant von Pernan, Berndt 
von Höveln, für 10000 Thaler dahin zu bringen wäre die Stadt 
aufzugeben. Erich hatte fchon 1566 Horn beauftragt auf diesem 
Wege vorzugehen, aber der Versuch scheint nicht gemacht worden 
zu sein, jedenfalls schreibt Knrfell im Frühjahr 1567 an den König, 
die Gelegenheit Pernau zu gewinnen sei jetzt eine sehr günstige. 
Die Geistesstörung des Königs trat auch hier lähmend in den 
Weg: als er am 16. August endlich Antwort gab, war der Zeit
punkt verpaßt. Erich versprach zwar Geld zu senden, aber es 
langte überhaupt nicht an. Eine neue Siuuesverwirruug, die 
im Oktober ausbrach, dann wohl die Pläne des Königs seiner 
Geliebten, Katharina Mänsdotter, Rang und Titel einer Gemahlin 
und Königin znzntheilen, die ihn damals ausschließlich beschäf
tigten und im Sommer 1568 Erfüllung fanden, ließen ihm keine 
Zeit der livläudischeu Verhältnisse viel zu gedeuken, zumal alle 
verfügbaren Mittel durch die Abwehr der dänischen Einfälle in 
Anspruch genommen waren. 

Wenn also „König Erichs unglücklichstes Jahr", wie der 
König in seinem Tagebuch das Jahr 1567 selbst ueuut, in Livland 
durch den Mangel größerer Operationen charakterisiert wird, so 

') Äeijer I. e. 177 ff. 
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hatte Kursell bei der steten Ebbe in den Kriegskassen einen harten 
Stand gegenüber den Reitern und Knechten. Vergeblich waren 
seine Bemühungen durch seinen nach Schweden gesandten Bruder 
Heinrich Geld zur Löhnung zu erhalten. Im Herbst kam dieser 
ohne Geld zurück und Klans' Lage wurde sehr schwierig. Noch 
befindet sich ein dringender Brief, den er aus dem Feldlager von 
Leal an den Rat von Reval gerichtet hat, um zur Unterhaltung des 
Kriegsvolks 2000 Thaler als Darlehen zu erhalten, im Revaler 
Ratsarchiv^. In beweglichen Worten schildert er seine Lage 
gegenüber dem „Haufen unwilliger Leute, die ich fast mit guten 
Worten von einer Zeit zu der andern vertröstet," die aber jetzt, 
nachdem sie sich „noch ziemlicher Massen anhero geduldet," auf
gebracht seien, so daß er nichts gegen den Feind unternehmen könne, 
dieser aber „keinen geringen Mut daraus schöpfen" werde. Ob 
die Acht- und Ehrbaren, Wohlweisen Bürgermeister und Rat
mannen der Stadt Reval, die günstigen Herrn und guten Freunde 
ihm zu Willen gewesen sind, wissen wir nicht. Gern Pflegte 
man hier nicht in den Säckel zu greifen, besonders wenn es mit der 
Bezahlung heikel aussah. Zudem hatte man Grund sich über arge 
Ausschreitungen der Knechte zu beklagen, die, ohne Sold gelassen, sich 
gütlich zu thuu suchten, wo sie konnten, und im September revalsche 
Schiffer überfielen und ausplünderten^. Natürlich konnte Kursell iu 
derartiger Verfassung von Kasse und Heer nichts unternehmen, er 
blieb im Herbst im Feldlager zu Leal und suchte durch Unterhand
lungen mit Kommissarien Herzog Magnus' Zeit zu gewinnen. 
Die Konferenzen zogen sich noch lange hin und endeten schließ
lich mit einem Stillstand bis auf Jaeobi 1568 (25. Juli). 

An persönlicher Anerkennung hat es Kursell gerade in diesem 
Jahre nicht gefehlt. Der König zeigte sich sehr gnädig und 
schenkte ihn: und seinem Bruder Heinrich 4000 Thaler, zwar 
nicht in Baar, sondern in nicht leicht beizutreibenden Schuld
forderungen, die Erich an den ehstländischen Adel hatte, da 1561 
im August die Deputierte« der Ritterschaft die Summe bei der 
Reichsschatzkammer kontrahiert hatten^. Auch verzögerte sich die Ans-

I) Rev. R. A. 1567 4./0. Leal. 
-) Rev. R. A. 1567 10./0. Leal. 
') Ehstl. Ritterschaftsarchiv Akt. 7 Conv. 250 des Lberldger. 
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stelluug des „rechten Originalbriefs," ohne den die Brüder ge
wiß mit Recht fürchteten, nichts von den Schuldnern zu erhaltend 
Sicherer waren die reichen Verlehnungen, mit denen der König 
Klans und Heinrich beschenkte. Klans scheint vom Könige die 
Wahl zwischen den Gütern Tampa, Werpel und Werder in der 
Wiek oder der Komtnrei Leal gestellt worden sein. Am liebsten 
hätte er alles behalten, schließlich entschied er sich im Oktober „jedoch 
mit großem Beschwer" für Leal mit den zugehörenden Gütern^. 

Auch Heinrich hatte Grund zufrieden zu sein, da Erich ihm 
den Hof Jaggowall (in Harrien) als Lehen gab'̂ . Der Gegensatz, 
der zwischen den Brüdern und dem Gouverneur Horn bestand 
und sich immer mehr verschärfte, trat schon hier hervor: Heinrich 
glaubte Grund zu haben, sich bei Erich zu beklagen, daß Horn 
ihm nnr den eigentlichen Hos und zehn Gesinde, nicht aber die 
andern dazu gehörigen Dörfer eingewiesen habe. 

Immer größer wurde nun von Monat zu Monat die Kluft 
zwischen dem Statthalter und dem Feldobristen. Mit Erbitterung 
suchten beide Parteien sich in Schweden die Oberhand zu sichern. 
Kursell dürfte das bevorstehende Ende von Erichs Regiment be
reits geahnt haben. Er begann sich vorsichtig den Herzögen 
Johann und Karl zu nähern, von denen der erstere Horn wegen 
seines Abfalls von seiner Sache übel genug gesinnt war. Zwei 
Briefe Kursells an Karl von Södermanland vom Januar und 
Mai 1568 geben über die eigentümliche Sachlage einigen Auf
schluß^. Er habe aus König Erichs Brief wohl gemerkt, daß 
er verleumdet worden sei, „als sollte ich mehr meiner eignen 
Nntzigkeit wahrnehmen, als des Reiches Bestes fördern." Er wisse 
wohl, von wem diese Verleumdungen herrührten; es seien die
selben Leute, die Besten und Land, die er habe einnehmen und er
obern helfen, wie Pernau, wieder verloren hätten, doch ihn kümmere 
das wenig, obwohl er allerdings sich nicht genugsam verwundern 
könne, warum jene trotz allem, was vorgefallen sei, Dank und Gnade 
erhalten hätten. Den Eid, so er dem Könige und dem löblichen 

') Schirren Nr. 1906. 
2) Rev. R. A. 8./10. 1567 Leal. 
°) Schirren 1906. 

S ch. R. A. 28. Jan. und 6. Mai 1568 äat. Reval. 
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Reich zu Schweden geleistet habe, werde er jedenfalls ehrlich und 
treulich halten bis zur Grube. Er fühle sich rein, würde dagegen 
wohl zu erweiseu wissen, „dar die andern vielleicht sich mehr dann 
zuviel dnrch Eigennutz bereichert" hätteu. Kursell saudte den 
Brief im Januar durch seinen Bruder Heinrich all den Herzog, 
bei dem er Audienz erbitten und die Praktiken seiner Neider 
darlegen sollte. Eine Koppel livländischer Jagdhunde folgte als 
Präsent. Auch der Glieder des Reichsrats suchte sich Kursell 
zu versichern, wie er sich dem: auch mit dem Gedanken getragen 
haben mag, persönlich in Stockholm, sobald die Lage dort sich mehr 
geklärt haben würde, seine Sache gegen den Rivalen ansznfechten. 
Auch im Mai betheuert er Herzog Karl, er habe, als er vom 
Einfall der Dänen erfahren, beabsichtigt nach Schweden, das ihm 
fo wohl bekannt sei, zu kommeu, aber dieser Laude Gebrechen 
hätten ihn zurückgehalten. Er wäre um so lieber gereist, als er 
dann Gelegenheit gehabt hätte sich gegen seine Angeber zu ver
teidigen. Er hoffe aber, der Herzog werde an seiner.Trene nicht 
zweifeln uud an ihn glauben, bis er persönlich in Schweden bei 
ihm Audienz erlangt habe. „Denn ich weiß gewiß, daß mir vor 
Gott und der Welt Gewalt und Unrecht daran geschieht. Auch 
bin ich entschlossen auf der Kn. Mj. gnädig Begehren mich selbst 
persönlich in das Reich zu begebeu, wie ich eiu solches der Ku. 
Mj. in Untertänigkeit zugeschrieben, uud von den Gütern, so 
ich von dem Feinde mit Königlicher gnädiger Bestellung habe 
nehme» lassen, gute Rechenschaft zu geben nnd Bescheid zu thuu." 
Das gegenseitige Mißtrauen, das sich schließlich dahiu steigerte, 
daß jeder den andern der polnischen Sympathien, also des Ver
rats, bezichtigte, zieht sich dnrch das ganze Jahr hindurch. Im 
September' hielt es Kursell sür geboten sich gegen solche gewiß 
ans der Luft gegriffene Gerüchte vor dem Rat von Reval zu 
entschuldigen. „Ich weiß Euch, schreibt er iu augenscheinlicher 
Erregung, notwendig nicht zu bergen, wie ich in Erfahrung ge
kommen, daß der listige Gast hinter mir soll mit seltsamen 
Praktiken umgehen; damit er aber seine hinterlistigen Anschläge 
möge schmücken und bei Euch auderu ein Ansehen machen, soll 

') Rev. R. A. 1",68 2l./9. Feldlager zu Kegel. 
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er mich ausgeschrieen haben, daß ich gut polnisch wäre; welcher 
mir das zumeist andichtet und es lügt, ist ein Bösewicht, denn 
mir dasselbe mein Lebelang nie in meinen Sinn gekommen, mich 
dessen viel weniger in leichtfertigen Händeln befleißiget habe." 
Es war nicht allein ein rein persönlicher Gegensatz, der in der 
Karriere und Nationalität der beiden Männer seinen Ursprung 
hatte, dem wir hier begegnen, er hing auch eng mit dem schwedischen 
Bruderstreit zusammen. Horns Stelle war anfs festeste an König 
Erich gebunden, zu diesem war er, seine Anhänglichkeit gegen 
Johann soweit verleugnend, daß er als wichtiger Belastungszeuge 
gegeu ihn auftrat, übergegangen, von ihm allein hing seine ge
deihliche Zukunft ab. Siegte Johann ob, so war es sicher, daß 
er ihm, der ihn an Erich ausgeliefert, die Würde in Ehstland 
nicht lassen, ja es war möglich, daß er an ihm furchtbare Vergeltung 
üben würde. Das war fo klar, daß von polnischer Seite darauf 
fußeud der Versuch gemacht worden ist Henrik Classon für sich zu 
gewinnen uud vou Seiten seiner Gegner, so auch vou den Kursells, 
mit versteckten Anspielungen, daß er bereit gewesen den Lockungen 
zu solgeu, uicht gegeizt wurde. Daß aber diese Anschuldigungen 
einen Untergrund gehabt haben, kann freilich billig bezweifelt 
werden. Für Kursell lag die Sache einfacher und zwar weit 
günstiger. Er hatte, obwohl Köuig Erich ihm uud deu Hof
leuten oft genug ein streuger Herr gewesen war und mit seinem 
Gelde gegeizt hatte, ihm über sechs Jahre in der Heimat wie iu 
Schweden gedient, war dann von ihm ausgezeichnet und materiell 
gefördert worden, aber doch dnrch keine Bande besonderer Pietät 
an ihn geknüpft. Ihm als Lwländer war es an sich höchst gleich-
giltig, wer in Stockholm König war, als Edelmann des dorpatschen 
Kreises mußte ihm aber Johauu, von dem eine stärkere Betonung 
der antirnssischen Politik zn erwarten stand, willkommener sein, 
als Mensch endlich hatte er gewiß in Schweden die furchtbare 
Härte der Regierung Erichs zu fehr erkauut, um uicht vou Johauu 
bessere Zeiteu zu erwarten. Engagiert war er nach keiner Seite 
hin; blieb Erich König oder wurde es Johauu. ihm war es im 
Grunde gleich, wenn er nur für die Seiueu Sold uud für sich 

') Thure Annerstedt a. m. St. 
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Güter und Ehren erhielt. Als vorsichtiger Mann hatte er zwar 
gegen die Anschuldigungen Horns, der bei Erich auch nach der 
Ruuaferscheu Schlacht viel vermochte, bei Herzog Karl, der mit 
Johann in brüderlichem Einvernehmen stand, Rückendeckung ge
sucht, aber sich gehütet Erich begründete Zweifel an seiner Treue 
zu erwecken. Mit Polen zu konspirieren gab es zudem für ihn 
gar keine Veranlassung. Für ihn galt es eben einfach abwarten, 
wie die Krisis iu Schweden gelöst werden würde. Hier hatte 
schon während des dem Stnremord folgenden Irrsinns Erich mit 
Herzog Johann durch Herzog Karl wegen seiner Freilassung 
verhandeln lassen. Es war dabei n. A. in Aussicht genommen 
Johann an Stelle von Finnland die schwedischen Besitzungen in 
Ehst- und Livland zu übertragen. Erich schlug den Wunsch nicht 
rund ab, erklärte aber, er müsse sich darüber orientieren, wie die Liv-
länder ihn aufnehmen würden. Er scheint in der That mit Kursell 
deswegen korrespondiert zu haben, ohne daß wir jedoch Näheres 
wissen'. Verwirklicht ist der Gedanke jedenfalls nicht worden, da 
Erich sich nach seiner Wiederherstellung mit verstärktem Mißtrauen 
gegen seine Brüder erfüllt zeigte. Als er am 4. Juli 1568 feine 
Vermählung mit Katharina Mänsdotter mit großem Pomp feierte, 
war keiuer der beiden Brüder der Einladung gefolgt. Wenige 
Tage darauf war ihre Empörung Thatsache und schon am 
17. September schlugen sie ihr Lager auf der Rörstraudswiese 
vor Stockholm auf. Am 29. September öffneten sich ihnen die 
Thore der Hauptstadt, und Erich blieb nichts übrig, als vom 
Schloß herab sich Herzog Karl zu ergeben, worauf er in hartes 
Gefängnis abgeführt wurde. 

In Ehstland nahm man die Nachricht von der Umwälzung 
anscheinend ruhig auf, auch Horn und die schwedischen Offiziere 
und Beamten, die an Erich hingen, machten keine Miene sich zu 
widersetzen. Man hat wohl auch bei Kursell besondere Sympathien 
für den Entthronten annehmen zu müssen geglaubt', sicher mit 
Unrecht. In einem an Herzog Karl am 26. Oktober 1568 aus 
Sonnenburg auf Oesel geschriebenen Brief geht klar und nn-

') Thure Annerstcdt, 40 Anm. I. 
2) ok auch Seraphim II, 22. 
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zweideutig hervor, daß er die neue Ordnung rückhaltlos aner
kannt hat, was uns ja auch nicht Wunder nehmen kann. Ob
wohl ich — schreibt er — der Krone Schweden in Treuen all
zeit gedient habe, „werde ich durch Herrn Heinrich Classon treu
los verfolgt im Schein, als sollte ich der Kn. Mtt. König Erich 
und dem Reiche nicht treu sein. Aber mich deucht, daß es die 
Meinung hat, daß ihm leid ist, daß ich der Kn. Mtt. König 
Johann und E. Fürstl. Gnaden mehr gewogen sei als König 
Erichen und trauet mir nicht zu, daß ich ohne seine hinterlistigen 
Praktiken wohl weiß, was zu meinen Ehren von nöten ist. Auch 
vermerke ich, daß er schaffet für ein böses Jahr, da er seinen Eid 
vergessen hatte, sdas heißt offenbar: er bemüht sich seine Stellung 
sicher zu machen im Hinblick auf das Jahr, da er wider Johann 
zeugte^. Nun ich seinen Schelmenstücken entgegen bin, schiebt er mir 
durch seine hinterlistigen Praktiken allerlei Schelmenstücke unter und 
viel in die Krone und verhindert des Reichs Bestes in Zunehmung 
von Land und Leuten. Weil mir aber die Zeit zu kurz fällt, 
und solches alles ich nicht habe der Feder anvertrauen können, 
habe ich solches E. F. G. durch Haus Weiuberch und meinen 
Diener Lucas zu mündlichem Bericht übermitteln lassen. Die-
weil der Allmächtige und treue Gott Euch beiden löblichen Fürsten 
und Gebrüdern glückliche Gewinnung wider König Erichen von 
wegen Ihrer Königlichen unbilligen Regierung verliehen hat und 
E. F. Gu. Herrn Bruder Herzog Johann zu uuserm Regierenden 
König erwählet wordeu, dazu der Allmächtige und barmherzige 
Gott König Johann Glück und Heil zu seiner Königl. frischen 
Leibesgesnndheit in langwierigem glücklichem gutem Christlichen 
Regiment und Regierung verleihen wolle, bitte ich E. F. Gn. 
unterthäniglich, E. F. Gn. möchten die kurzweilige Beredung 
und meine demütigen Wünsche und Begehr, so ich oft mit E. F. Gn. 
gepflogen, nicht in Vergessenheit stellen, sondern mein Gnädiger 
Fürst und Herr sein und bleiben" n. s. w. 

Ehe wir die mit Johanns Sieg zusammenhängenden Ver
änderungen in der Leitung Ehstlands zu schildern unternehmen, 
haben wir die Ereignisse des Jahres 1568 aus militärischem Ge
biete zu betrachten. Sie entrollen von Knrsells Thätigkeit als 
General und Diplomat ein Bild, das vollständiger ist, als wir 
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es von den früheren Jahren entwerfen konnten'. König Erich kam 
mit der Genesung anch die alte Thatkraft wieder. Seine Pläne und 
sein Selbstgefühl sind zu Begiuu 1568 ebenso ausschweifend wie 
früher. Als Kursell ihm eben damals schrieb, er hoffe, wenn er 
genügend Geld und Kuechte aus Schweden erhalte, den Hofleuten 
durch Wiedergewinnung von Pernan argen Schaden thnn zu 
können, saudte ihm Erich 8000 Thaler, mit denen sich wenigstens 
das Allernotwendigste bestreiten ließ, und befahl im Mai Peder 
Larssou Sjöblad mit 18 wohlausgerüsteten Schiffen sich Kursell 
zur Verfügung zu stellen, damit dieser einen Angriff auf Peruau 
oder Arensburg uuteruehmen könne. Doch verging ein halbes 
Jahr, che gegen den Feind vorgegangen werden konnte. Das von 
Erich gesandte Geld war schnell verbraucht worden, so daß bald 
die alten Klagen wieder an unser Ohr schlagen. Knrsell bittet 
immer wieder um Geld und Geschütz, um gegeu Oesel etwas 
unternehmen zu köuuen. Aber vergeblich reiste sein Bruder 
Heinrich wieder nach Schweden, vergebens schrieb er an Herzog 
Karl: „wenn ich mit meinen Forderungen aufgehalten werde 
und kein Geld oder Geschütz erlange, so haben E. F. Dnrchl. 
gnädiglich wohl anzunehmen, was man mit unwilligen Kriegs
leuten, weil sie uubezahlet, vorstellen kann. Sonst wollte ichs 
(wahrlich) an meinen treuen Diensten und Fleiß nicht mangeln 
lassen". Ein unvorhergesehener Zwischenfall schob die Expedition 
auch dauu uoch hinaus, als die schwedische Flotte vor Reval 
augelangt war. Ihrer harrten erst andere Aufgaben. Danziger 
Freibeuter, also polnische Schiffe, hatteu sich in der Stärke von 
12 Schiffen vor der Insel Nargön dicht bei Reval vor Anker 
gelegt, um schwedische» und revalschen Kauffahrern aufzulauern. 
Sie hinderte» den Handel und hofften gar von Reval Geldsummen 
für ihren Abzug zu erpressen. Als sie nichts erhielten, „bankettierten 
sie fast den halben Sommer" vor der Stadt und segelten erst 
ab, als sie Kundschaft vom Heranzug des schwedischen Geschwaders 
erhielten. Peder Larsson aber nahm sofort ihre Verfolgung auf, 
setzte die Segel auf uud nahm einige der Kaperschiffe auf der 
Rhede von Tanzig fort. Der revalsche Rat war hoch erfreut 

') Thnre Annerstedt, 35 st und Busse, Herzog Magnus, völlig 
von Livland (1671), 43 ff. 
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über die Sprengung der Blokade und verehrte dem heimkehrenden 
Admiral etliche fette Ochsen und einige Tonnen Wein und Bier. 
Nun konnte endlich die Aktion gegeil Oesel, lange geplant, ins 
Werk gesetzt werden. Um den 25. Juli stach man in See, freilich 
in schwacher Verfassuug, da man vor den Polen, mit denen ein 
Stillstand bis Jaeobi (25. Juli) abgeschlossen war, nach dessen 
bevorstehendem Ablauf auf seiner Hut sein mußte und Reval nicht 
nnbeschützt lassen konnte. Nicht leichten Herzens entschloß sich 
Knrsell deshalb den Rittmeister Heinrich Boismann mit der An
werbung von 200 Reitern zu betrauen, außer deuen der Harrische 
Roßdienst — etwa 100 Pferde stark — zu den Waffen gerufen 
wurde'. Es fehlte der Expedition wohl auch aus diesem Grunde 
an schwerem Geschütz und Mauerbrechern, die Horn für alle 
Fälle zurückzuhalten sich verpflichtet fühlen mochte. Kurfell sah das 
als eiue Ehikaue Horus an, der ihm größere Erfolge neidete, 
und es ist wohl möglich, daß die tieswurzelnde Eifersucht 
Horns auf deu neuen Feldobersten stark mitgespielt hat'. Wie 
dem auch sei, die Schiffe segelteu die Küste Ehstlands entlang nach 
Westen uud landeten vor der Beste Sonnenburg aus Oesel. Die 
alte Ordeuskomtnrei Sonnenburg hatte der dänische Statthalter 
Christoph Walkendorf 1566 gegen Atagnus' Befehl niedergerissen, 
weil er einen Einfall der Schweden gefürchtet und sich vermutlich 
nicht stark geuug geglaubt hatte Arensburg und die Sonnenburg 
zu verteidigen. Die Arensbnrger hatten die Burg später zwar 
wieder auszubauen begonnen, doch konnte sie schwerlich als ver
teidigungsfähig gelten, jedenfalls übergab der Kommandant, der 
Hapsalsche Domherr Reinhold Zoege, das Schloß sofort den 
Schweden, die sofort mit allen Kräften an seiner Instand
setzung zu arbeiten begannen. Bereits am 2. August schrieb 
Kursell deshalb au deu Rat Revals uud heischte Feuermörser 
und Feuerkugeln'' uud am 20. August wandte er sich abermals 
an deu Rat uud bat „mit aller Notdurft, Kraut uud Loth und 
anderem mehr" unterstützt zu werden, „auf daß wir so leichtlich 

Schirren Nr. 1U15 
Rev. R. A. 156.^ 20. 6. Äursell au deu Rat Revals. 

2) Rev. R. A. 1568 2.'8. kursell au deu Rat Revals. 
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das Haus Sonnenburg nicht verlassen dürfen, wie wir es be
kommen, und mögen wohl zusehen, daß wir das Glück in Acht 
nehmen, auf daß dasselbe nicht genrsacht wird uns den Rücken 
zu weisen und in Unglück könnte verwandelt werden". Als 
Pfand für zwei halbe Feldschlangen, die er besonders nötig hat, 
bietet er den vorsichtigen Bürgern all sein Kupfer und Geschütz, 
das sich bei dem Büchsengießer in Reval befindet. Auch an Henrik 
Classon schrieb er und bat dringend um Übersendung von Ge
schütz und Munition. 

Arensburg zu nehmen verhinderte ihn der Mangel an 
Artillerie, wenigstens behauptete Kursell, er hätte, wenn er diese 
gehabt, die ganze Insel einnehmen können, auf der der Schreck 
gewaltig gewesen sei. Herzog Magnus eilte, durch Entgegen
kommen den Feind so schnell wie möglich aus dem Lande zu 
schaffen. Seine Bevollmächtigten, Hinrich Farensbach, Johann 
Wolff, Fabian Wrangel, Heinr. vom Haff und Kursells Bruder 
Christopher erschienen auf Sonnenburg und ließen sich in Waffen
stillstandsverhandlungen ein, die bereits am 21. August zum 
Abschluß führten'. 

Die Waffenruhe sollte bis zu Johauni (24. Juni) 1569 
„ohne alle Arglist unwiderruflich gehalten werden" und mit 
königl. Erlaubnis sich von selbst bis Jaeobi (25. Juli) verlängern. 
Während dessen blieb das Schloß und Gebiet von Sonnenburg 
und Dagden in schwedischen Händen, von welch letzterer Insel 
jedoch der südliche Teil gegen den Hof Kielkond an der Nord
westküste Oesels ausgetauscht wurde. Arensburg, die Wiek uud 
das Stift Kurland behielt Herzog Magnus, der aber jede Ge
meinschaft mit den Polen und peruauscheu Hofleuten aufzugeben 
verpflichtet wurde. „Zum andern, heißt es ausdrücklich, soll und 
will sich Ihre Fr. Dt. oder derselben Unterthanen mit nichten 
unterstehen Zeit dieses Friedstandes den peruanischen oder der
selben Bundesgenossen einige Hilfe, Vorschub oder Beistand weder 
zu Wasser noch zu Lande, von hinnen oder durch Kurland, weder 
heimlich oder öffentlich zu leisten. So das über Hoffnung ge-

') Sch. R. A. Gleichzeitige Abschrift des Stillstandsdokuments, clat. 
LI. August 1568 Souueuburg. 
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schehen würde, soll dieser ganze Handel nichtig und zertrennet 
sein". Weitere Punkte regelten den Verkehr der Bauernschaft und 
Kaufleute, die aus einem Gebiet ins andere mußten, die Aus
stellung von Pässen und die Jurisdiktion. „So aber jemand 
ohne Paßbort auf fremder Grenze beschlagen (wird), soll er für 
einen Kundschafter gehalten und von beiderseits Obrigkeit der 
Gebühr nach gestrafet werden". Zwar wurde infolge von Erichs 
Entsetzung der Vertrag nicht förmlich ratifiziert, doch thatsächlich 
beobachtet, bis 1569 der Dänenkrieg von neuem losbrach. Am 
21. August war der Vertrag unterzeichnet worden, auch Kursell 
brannte der Boden unter den Füßen, da schlimme Zeitung aus 
der Wiek und Harrien ihm zugekommen war. Die Hofleute 
unter Heinrich Dücker trieben wieder ihr unbändiges Wesen und 
streiften weit bis Harrien hinein. Am 24. August überraschten 
sie die schwedischen Knechte, die durch das Harrische Adelsaufgebot 
verstärkt worden waren, und brachten ihnen empfindliche Ver
luste bei: der Rittmeister Hans Boye wurde gefangen, die 
Harrischen Edelleute arg mitgenommen. Wieder hatten Livländer 
gegen Livländer gekämpft, wie denn Russow ausdrücklich hervor
hebt, „es waren die pernanschen Hofleute mehrenteils der 
Harrischen Edelleute nächste Vettern, Schwäger und Ohme, 
von denen die Harrischen allen Spott und Schaden leiden mußten". 
Aber auch die Hosleute hatten manchen Mann zu beklagen, vor 
allem ihren Führer Heinrich Dücker, der im Getümmel erschossen 
wnrde. Für Kursell galt es keine Zeit mehr zu versäumen. 
Am 31. August hatte er Oesel verlassen und schlug sein Lager 
bei Schloß Lohde ans', von wo er die Hofleute im Auge be
halten konnte. Hier ereilte ihn auch ein Schreiben des reval-
schen Rats, der in großer Sorge um die Sicherheit der Stadt 
vor den Hofleuten war. Kursell sah die Lage offenbar als eine 
ernste an. Zum Schutz Revals entschloß er sich vor einem 
neuen Haufen der Hofleute, der, 400 Manu stark, im Anmarsch 
war, aus der Wiek nach Harrien zurückzugehen. Beim Hofe 
Kegel'- bezog er ein befestigtes Lager, zu dessen stärkerer Armierung 

1) Rev. R. A. 31./8. 1568 Lohde Kursell an den Rat von Reval. 
2) Rev. R. A. 1568, 15./9. Aus dem Feldlager. Kursell an den 

Rat von Reval. 
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er sowohl Horn wie die Stadt Reval im September immer 
wieder um Hersendung von Feldgeschützen und Volk augiug. 
Zwar trug er sich bei der Unsicherheit der Lage in Schweden 
und der Schwäche des eignen Kriegsvolks mit dem Gedanken 
sowohl mit Polen wie mit den Hosleuten, von denen Streiftrupps 
bis vor Leal gekommen, Waffenruhe zu verabreden, aber er 
glaubte mit Recht, sie um so williger zu finden, je stärker er 
selbst erscheine. Viel lag ihm deshalb daran, das; der Rat dem 
revalschen Stadtfähnlein Erlaubnis gebe ins kegelfche Feldlager 
zu kommen. „Schaffet aber die Ursache, daß ich die Knechte und 
das Geschütz begehre, dieweil der Schreck wegen des Feindes 
so groß uuter dem Kriegsvolk und das Herze ihueu zum Teil 
benommen. Wenn sie sehen, daß mehr Volk und Geschütz 
aukumpt, werden sie desto kecker und stehet auch besser mit ihnen 
zu handeln; sonsten sind sie sehr gar unwillig. Begehre deshalb 
anstatt der Königl. Maj. und gesinne vor meine Person freund
lich, Ihr wollet mir die Knechte nebst dem Geschütz morgen in 
das Lager anhere nach Kegel schicken, denn ich mich derhalben 
auf die Nähe (von Reval) begeben, auf daß ich E. Wohlweisen 
und der Stadt, wenn der Notfall vorhanden, allezeit zu Tröste 
sein kann; wenn dieselben die Knechte samt dem Geschütz wiederum 
begehren, soll demselben eilends nachgesetzt (Folge geleistet) werden 
und so der Notfall vorhanden, will ich mich selbst bei Euch 
finden lassen und vor einen Mann stehen. Da ich auch was 
voll des Feindes Ankunft vernehmen würde, follen E. W. durch 
Tag uud Nacht verständigt werden". Aus eiller Nachschrift des 
vom 19. Septbr. datierten Briefs erfahren wir, daß der Feind 
nach umgehendem Gerücht und „Geschrei" noch 24 Meilen jen
seits Pernan stehe und zwar an 600 Polen und 200 rigische 
Knechte, erzstiftische und pernansche Hofleute. Der Rat zögerte 
anfangs, entließ schließlich aber das Stadtfähnlein nach Kegel, 
nachdem Heinrich Kursell im Namen des Bruders versprochen, 
sie, wenn irgend möglich, nicht gegen den Feind zu führen. 
Trotzdem blieb seine Lage noch wie vor höchst widerwärtig und 
heikel, wozu die oben eingehend charakterisierte Feindschaft zwischen 
ihm und Henrik Elasson Horn nicht wenig beitrug. Dieser ver
breitete das Gerücht, Kursell sei ins geheim „gut polnisch", 
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seine Knechte „plensterten" nnd plünderten wie in Feindesland. 
Kursell versicherte dem Rat, nicht er, sondern Horn schmiede böse 
Pläne, da er ihm die Hofleute abspenstig machen wolle und auf 
eigne Hand Hofleute bestelle. Er, Kursell, habe stets befohlen, 
daß die Knechte alles bezahlten, was sie brauchten'. Es ist be
zeichnend für das Mißtrauen der beiden Gewalthaber gegenein
ander, daß Kursell im Oktober- nach Oesel eilte, um einem 
angeblichen Versuch Horns die Sonnenburg durch deu Haupt
mann Rötger Munds überraschen und einnehmen zu lassen, zu 
begegueu. „Ich dauke Gott dem Allmächtigen und guten ehr
lichen Leuten, die solches verhindert und uicht nach seinem Willen 
haben gelingen lassen. Ich aber muß, wie jetziger Zeit bei mir 
gehandelt wird, dem liebeu Gott befehlen. Auch habe ich in 
«lato meinen Diener an die Kön. Maj. von hier nach dem Reich 
zu Schweden abgefertigt und solches will zu erkennen geben, wie 
mir jetziger Zeit von Heinrich Elasson alle Widerwärtigkeit zu
gefügt wird, wie ich auch des Vorhabens bin, mich nach Ver
richtung meiner Sachen persönlich selbst ins Reich zu begebe» 
und allda meine Not bei der Kön. Maj. und dem löblichen Reich 
zn erklären und zu entdecke»". Wir werden in dem Überfall, 
falls er wirklich geplant gewesen ist, trotz Kursells Behauptung, 
einen verräterischen Akt Horns wohl schwerlich sehen können, da 
König Johann bei seiner bekannten Abneigung gegen ihn gewiß 
nicht gezögert hätte ihn dafür zu belangen und unschädlich zu 
machen. Eher schon werden wir annehmen dürfen, daß Horn 
den ihm ungünstigeil schwedischen Verhältnissen und dem Haß 
der Kursells gegeuüber es für feine persönliche Sicherheit ratsam 
gehalten hat, seine Position zu einer so festen zu machen, daß 
Johann feiner Mißgunst Zügel anlegen mußte. Denn daß seine 
Statthalterschaft in Ehstland zn Ende sei, konnte ihm nicht ver
borgen bleiben. Bereits am 19. Oktober hatte Johann dem 
Statthalter in Finnland befohlen, sich Horns Familie vorläufig 
zu versichern nnd am 3. Nov. war Horn unter Erteilung eines 
Sicherheitsbriefs, aber unter der Weisung, Johann nicht unter die 
Augen zu kommen, vielmehr auf seinen Gütern in Finnland zu 

!) Rev. R. A. 1568, 21.9. Feldlager. Kursell an den Rat von Reval. 
2) iäein. 1568, 19./10. 

Seraphim, »laus »urse!l. ^ 
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bleiben, abberufen und Gabriel Ehristersou Oxeustierua zum 
Gouverneur ernannt worden. Olof Steubock, Klans Kursell, 
Joh. Äliaydell uud Joh. Berendes wurden zugleich beordert in 
Gemeinschaft mit ihm mit dem Adel, der Stadt Reval und dem 
Kriegsvolk in Livland wegen des Treueides zu verhaudeln. 
Diese für Kursells Stellung bezeichnende Ernennung mußte ihn 
dem Kriegstheater für eine Zeit entziehen, auf dem übrigens seit 
kurzem Ruhe herrschte. Wahrscheinlich in Rnnafer waren An
fang Oktober Abgesandte der Hofleute von Fickel aus und 
schwedische Delegierte vom Schloß Lohde zusammengekommen' 
und über einen Stillstand einig geworden, woraus die Hofleute 
„mit derselben Rüstung in das mnskowitische Gebiet nach Wierland 
gerückt siud und haben das Land durchstreift uud etliche Russen 
dar überrascht, erschlagen und gefangen und deu herrlichen alten 
Flecken Wesenberg ganz verbrannt und schlecht gemacht und dar
nach mit großem Raube sich wieder weg uach der Paruow 
verfügt". 

König Johanns Gesinnung gegen Henrik Elassou muß eine 
sehr mißtrauische gewesen sein, denn nicht genug, daß er ihn der 
Würde enthob, er ergriff auch alle Maßnahmen, um bei einem Ver
such Horns, Ehstlaud nicht gutwillig zu räumen, sich seiner 
gewaltsam versichern zu köuueu. Das führte zu sehr eigenartigen 
Verwicklungen'-. 

Ehe noch Gabriel Oxeustierua nach Reval abgereist war, 
schickte der König im geheimen einen Offizier, Nils Dobbler, der 
früher fchon Hauptmann eines Fähnleins Knechte in Livland 
gewesen uud als ein Mann galt, „der schlau iu Anschlägen 
war", in Begleitung eines andern, Eskill Finne, nach Reval, 
um sich Horns und des Schlosses zu bemächtigen. Doch Horn 
entging der Gefahr, da ihm die beiden Abgesandten durch ihre 
übermütigen Prahlereien ihren Auftrag verrieten. Entschlossen 
griff er durch, ließ sie aufgreifen lind gefangen setzen, zugleich aber 

') Rev. R. A. 1568, 24./!». im Feldlager. Klaus Kursell an die 
polnischen Kvmmissarien (nach Lemsal?). 

') Bericht Gabriel Christersons, Johann Maydells nnd Joh. Berendes 
an Johann III. Reval 18. Nov. 1565, abgedruckt Beilage I bei Thure 
Auuerstedt, 79 ff. 
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nahm er die Stadt und das schwedische Kriegsvolk in Eid, „daß 
sie das Haus lind Stadt in der damals im Reich Schweden 
schwebenden Uneinigkeit niemand anders als der Krone Schweden 
zum besten halten wollten." Es ist klar, daß er an einen Ab
sall zu Polen oder Herzog Magnus nicht gedacht hat, wohl aber 
läßt die neutrale Fassung des Eides erkennen, daß er die Sache 
Erichs noch nicht für verloren hielt und glaubte, sich für Johann 
zu entscheiden, sei noch nicht der Augenblick gekommen. Erst 
als Gabriel Oxeustierua mit deu Kommissarien eintraf, sah Horn, 
daß nichts übrig bleibe als die vollzogene Umwälzung in Schweden 
anzuerkennen. Ohne Schwierigkeit überantwortete er das Schloß 
und leistete den Treueid, nachdem Oxenstierna ihm „ein Christlich 
sicher Geleit zugesagt nnd verschrieben." Das Kriegsvolk folgte 
dem Beispiel, machte aber offenbar zur Bedingung, daß es endlich 
einmal seinen rückständigen Sold bekomme. „Wir können, berichteten 
die Kommissarien, E. K. Maj. in Unterthänigkeit nicht verhalten, 
daß bei allen Kriegsleuten allhier, sowohl den Knechten als Hos-
lenten, große Beschwerung der ausstehenden Bezahlung halber 
vorhanden, wie E. K. Maj. aus dem Bericht dieser beiden 
schwedischen Knechte zu vernehmen haben. Ist demnach an 
E. K. Maj. hiermit unsere nnterthänige Bitte, E. K. Maj. wolle 
in Betrachtung der Gelegenheit und Notwendigkeit mit dem 
Förderlichsten die gnädige Verstehnng thnn, damit die Leute zu
frieden gestellt werden, sonsten ist wenig Frnchtbarliches mit ihnen 
auszurichten." Die Mahnung an die königliche Kasse war in 
der That sehr angebracht, denn Johann, dessen Verhandlungen 
mit Dänemark gescheitert waren, befahl bereits am 28. 'November 
Oxenstierna. zu einem Znge gegen Herzog Magnus zu rüsteu 
und nach Arensburg überzusetzen, wenn die Dänen die Feind
seligkeiten eröffnen würden. Also ging in gegenseitiger Spannung 
das Jahr 1508 zu Ende. 

Das ueue Jahr begauu mit den Verhandlungen der Kom
missarien, unter ihnen Kursells, mit dem Adel und der Stadt 
wegen des Treueides au Johann. Es war, wie wir an anderer 
Stelle gezeigt haben', eine dornige Aufgabe, die zu lösen damals 

') et' oben Kapitel ll. 
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nicht gelang. Stark in Anspruch nahmen den Gouverneur und 
Knrfell zu gleicher Zeit die Rüstungen zu dem ueueu Feldzuge 
gegen Herzog Magnus, den Johann befohlen hatte, zu dem es 
aber wie immer an allem Notwendigen fehlte. Zwar hatte Knrsell 
im August 1568 einen bis zum 24. Juli resi». 25. August 
reichenden Stillstand abgeschlossen, aber Erichs Absetzung hatte 
eine Ratifikation vereitelt und Johann ihn nur solange respektiert, 
als die von ihm eingeleiteten Verhandlungen mit Dänemark 
günstigen Verlauf zu haben schienen. Allerdings hatten seine 
Sendboten am 18. November 1568 zu Roeskilde einen Frieden 
mit Dänemark aufgerichtet, iu dem unter auderm bestimmt wurde, 
daß Herzog Magnus das Stift Oefel, die Souueuburg, Kloster 
Padis, das Stift Reval und das Stift Kurland, wie auch den 
zum Stift Reval gehörenden Anteil am Tom behalten sollte. 
Ferner sollte sich Johann nicht mit Pernan befassen, das 
der König von Polen dem König von Dänemark znm besten 
erobert habe(!) Die Dänen sollten endlich freie Seefahrt nach 
Narwa erhalten, die auch Lübeck zugestanden wurde. Daß der
artige Abmachungen im Gegensatz zn der tatsächlichen Lage in 
Ehst- und Livland standen, die schwedische Herrschaft in der ge
fährlichsten Weise lahm zu legen drohten und den Handel Revals 
vernichten mußten, liegt auf der Hand und man kauu es Johauu 
wahrlich nicht verargen, daß er fich weigerte die Abmachungen 
seiner Gesandten gut zu heißen, sondern lieber das Schlachten
glück zu erproben beschloß. Zwar kamen Abgesandte beider Teile 
nochmals ans der Grenze zwischen Ulfsbäck nnd Knärod znfammen, 
wo die Schweden zu einigen Konzessionen sich bereit zeigten und 
Souueuburg oder aber einige von Johanns Pfandschlössern, die 
freilich die Polen bis auf Karkus besetzt hielten, an Magnus ab
zutreten willens wareu. Ja es ist sogar der eigentümliche Plan 
zu Tage getreten, alle schwedischen Besitzungen in Livland gegen 
Erstattung der Kriegskosten durch Dänemark diesem Staat zn über
lassen, falls er als Pfand für die richtige Bezahlung binnen Jahr 
und Tag Gotlaud uud Elfsborg, Bohuslän und die Norweger-Wiek 
Schweden ausliefern würde. Würde die Summe nicht prompt 
bezahlt, so sollte das Pfand für alle Zeiten Schweden gehörend 

') Thure Annerstedr 48. 
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War der Plan ernst gemeint, so bedeutete er den vorläufigen Ver
zicht ans ferner liegende Besitzungen, ehe nicht auf der skandina
vischen Halbinsel die notwendige Arroudiruug durchgefetzt worden 
wäre. Johann hätte sich dann nicht die Kraft zugetraut deu 
Krieg auf doppeltem Schauplatz erfolgreich zu führen. Gekommen 
ist es nun freilich dazu uicht, da Dänemark auf dem roeskilder 
Frieden bestand. Herzog Magnus wurde durch diesen Gang 
der Verhandlungen sehr empfindlich getroffen. Als er Ende 1508 
eine Gesandtschaft, unter deren Gliedern sich auch seiu Rat Christopher 
Kursell befaud, an Oxenstierna und Kursell nach Reval abschickte, 
nm auf Grund des roeskilder Traktats die Einweisung von Sonnen
burg, Padis, der Wiek, des Stifts Reval und eines Teils des 
Doms zu heischeu, erhielt er natürlich eine abweisende Antwort. 
So fuhr denn das Schwert wieder ans der Scheide. Zn dem 
Angriff anf Oesel kam es allerdings wieder einmal nicht, wohl aber 
überraschte am 9. Juli eine starke dänisch-lübische Flotte von 
30 Schiffen unter dem Admiral Per Münk Reval. In der Stadt 
hatte man keine Ahnung von der Gefahr, die nm so großer war, 
als Johauu verabsäumt zu haben scheint die schwedische Flotte 
auszurüsten. Hätte der Feind, den dichter Nebel anfänglich 
völlig verbarg, Truppen gelandet, so Hütte er Reval, dessen Thore 
zufällig sehr zeitig geöffnet worden waren, unschwer überrumpeln 
können. Das Admiralschiff selbst hatte sich unterdessen kühn in 
den Hafen gelegt und begann ein scharfes Bombardement, „da
von Kugeln vou 34 Pfuudeu in St. Olaffsthnrm über die Glocken 
geflogen sind und hat den Hafen ganz und gar spoliert und 
über 30 Schiffe von Kanffahrt, etliche halb, etliche ganz geladen, 
mit allerlei russischer Waare, unter welchen der Lübifchen eigene 
Schiffe von Kauffahrt mit gewesen sind, weggekriegt, dazu viel 
schwedischer Schuten mit ihrer Ladung auf die Rhede geführt, ge
plündert nnd vrbrannt." Das Unglück wnrde noch größer: „Auf 
dasfelbige Mal, als die Feinde auf der Rhede des widerwärtigen 
Windes halber ganze dreizehn Tage still gelegen, sind viele Schiffe 
aus Schweden, insonderheit von Gesseln (aus der Stadt Gefle in 
Schweden), mit Kupfer geladen, zu Revel gekommen nnd haben 
von der dänischen und lübifchen Flotte garnichts gewußt, welche 
auch alle sind genommen worden. Und alle Kaufleute, die auf 
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den Schiffen gefangen wurden, haben sich ein jeder nach Ver
mögen ranzionieren uud die Rauziou aus Revel holen muffen. 
Da geschah den Revelfchen nnd andern fremden Kanfleuteu kein 
geringer Schaden. Und standen zu der Zeit die revelscheu Kauf
leute auf dem Rosengarten und sahen ihren Schaden an mit 
großem Herzeleid und Wehmnth. Auch sah der Hafen zu Revel 
nicht anders ans als eine betrübte Mutter, die ihrer Kinder 
beraubt ist'." Am 22. Juli segelte der Feind „mit dem Ranb-
gnte" endlich nach Westen ab. 

Doch andere, weit ernstere Gefahren begannen eben damals 
die schwedische Herrschaft in Livland zu bedrohen: Zar Iwan 
der Schreckliche, der seit Johanns Regierungsantritt auch gegen 
Schweden feindselige Gesinnung zeigte, nahm seine Pläne zur 
Eroberung Livlauds von neuem und mit verstärkter Kraft auf'. 
Um jeden Preis wollte er das Ostseeland besitzen und da er die 
tiefe Abneigung der Livlüuder vor eiuer unverhüllten Herrschaft 
Moskaus über ihre Heimat kannte, die in erster Reihe in der 
Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses begründet lag, so 
gedachte er unter der Form der Schntzherrschaft über einen vom 
Lande anerkannten Herrn sein Ziel zu erreichen. Scholl 1567 
hatte er dem gefaugenen Meister Wilhelm von Fürstenberg die 
lockendsten Anerbietungen gemacht: er wolle ihn zum Beherrscher 
vou Livlaud setzen, wenn er dem Zaren als Oberherrn hnldige. 
Der greise Meister hatte jedoch, getreu seiuer ehrenhaften Ver
gangenheit, den Vorschlag rund abgelehnt, der Gefangenschaft vor 
einer schimpflichen Freiheit den Vorzug gebend. Zwei andere 
gefangene Livländer, Johann Taube nnd Elert Kruse aus Kelles, 
zeigten weniger sittlichen Mut. Durch Kerkerhaft gebrochen und 
durch reiche Gescheute und noch reichere Anweisuugen auf die 
Zukunft gewonnen, erboten sie sich auf die Livländer im Sinne 
Iwans zu wirkeu. 

Mit der Stadt Reval und mit Riga, mit der Ritterschaft 
des 1566 säcnlarisierten Erzstifts, das nnn überdünisches Herzog
tum in Livland hieß, mit Herzog Magnus und Gotthard Kettler 

') Russow, 16(1 ff. 
-) Seraphim II, Kap. ö. Thure Annerstedt, 49 ff. 
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wie mit den Hofleuten begannen die beiden Ehrgeizigen ihre dunkeln 
Fäden zu spinnen, meist freilich ohne Erfolg. Sie wandten sich 
zuerst an die Stadt Reval, deren Beschwerden gegen die schwedische 
Regierung ihnen kein Geheimnis waren. Sie wußten, daß so 
mancher Bürger zu Dänemark hinneigte und meinten wohl, daß 
auch der Zar Anhänger finden würde, wenn die verheißenen 
Borteile nur groß geung wären. Anfang 1569 schrieben Kruse 
und Taube, die der Chronist Kelch als „lieblich singende Lock
vögel des grausamen Tyrannen" charakterisiert, an den Rat und 
begehrten, er möge einige aus seiner Mitte nach Wesenberg 
schicken, um über eine nicht nur für Reval, sondern ganz Liv
land sehr wichtige Sache zu verhandeln. Tie schwedische 
Regierung dürfe jedoch von nichts in Kenntnis gefetzt werden. 
Die Absichten der russischen Agenten waren im Lande nicht 
geheim geblieben und hatten, bei der Zurückhaltung Revals und 
des Adels gegen Johann, in den Kreisen der Schweden die 
Zweifel an der Zuverlässigkeit der Revalscheu vermehrt. Auch 
Kursell, der sich damals in der Wiek aufhielt, hielt es für ge
boteil das Seinige zur Befestigung der Treue der Stadt zu thun. 
Ans dem Hof Matzal in der Wiek schrieb er am 19. März 1569 ^ 
an den Rat, ihm sei fast seltsame Zeitung allhier zn Lande zu
gekommen, daß geschwinde Praktiken und Verräterei im Schwange 
gehen solleu. Man könne sich daher nicht genugsam in Acht 
nehmen, weshalb er die Freunde im Namen des Königs gütlich 
vermahne, daß sie ihre Güter in Acht und Aufsicht hätten, damit 
nicht der Russe, der sich vor der Stadt in den Gärten versteche 
(verberge), den Vorteil davon habe. Es gelte sich vorzusehen, 
„denn es ist mehr daran gelegen eine Stadt oder Veste vor 
Verräterei zu bewahreu, als vor Gewalt zu verteidigen". Der 
Rat hat wohl auch ohue die Vermahnnng Kursells niemals 
daran gedacht deu Macheuschafteu Tanbes und Kruses Vorschub 
zu leiste«. Er eröffnete Gabriel Christerson sofort das Schreiben 
der beiden und schlug ihm vor eine Gesandtschaft nach Weisseu-
stein zu eutseudeu, an der zwei Ratsmitglieder und zwei Tele-

') Rev. R. A. 1569, 16. 3. Hof zu Mayal. Kursell an den Rat 
von Reval. 
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gierte des Gouverneurs teilnehmen sollten, welch' letztere scheinbar 
aber auch als vom Rat abgeschickte Boten zu gelten hätten, nm 
die Agenten in Sicherheit zu wiegeu. Diese gingen auch wirk
lich in die Falle, als uach Oxenstiernas Einwilligung am 5. nnd 
6. April beide Parteien in Wesenberg zusammentraten. Russow 
hat uus die Verhandlungen sehr eingehend, offenbar an der 
Hand der Ratsrelationen, aufbewahrt': Taube uud Kruse legten 
am ersteu Tage in langer und sehr geschicklicher Rede deu Staud 
der Dinge auseinander. Das hl. röm. Reich habe Livland ohne 
Hilfe gelassen, Dänemark sei durch eiu Büuduis mit dem Zareu 
verpflichtet uichts für das Land zn thnn, von den Polen, die 
zudem nicht abgeneigt wären Livland dem Zaren abzutreten, sei 
nichts gutes zn erhoffen. König Erich habe zwar mit dem 
mächtigen Zaren in Frieden gelebt, doch Johann gedenke letzteren 
nicht zu schonen. Iwan sei ein ebenso gewaltiger wie freigebiger 
Fürst, wenn Reval sich ihm unterwerfen würde, fo würde es 
zu unerhörter Freiheit, Nahrung nnd Gedeihen kommen. Und 
zum Schluß: „Wir wollen Euch nicht verhalten, daß dnrch 
Gottes gnädige Vorsehung wir von nnserm allergnädigsten Kaiser 
und Herrn mit gar großen, unaussprechlichen Guadeu überschüttet 
sind, indem wir nicht allein sür uusere Person in die alte deutsche 
Freiheit uud Libertät gesetzt, auch mit vielen Laudeu und Leuten 
begabt uud über alle russischen Befehlshaber, dieser Örter in 
Livland zu herrschen und regieren, verordnet sind, sondern daß 
auch durch unsere Fürbitte die sortgesührten Dörptischen erlöst 
und des Gefängnisfes erledigt wnrden'. Ueber dieses alles haben 
wir auch die Macht uuseres eignen Gutdünkens und Gefallens 
in das Stift Törpt einen deutschen Fürsten einzusetzen, dadurch 
also die Dörptscheu zu ihrer alten Freiheit und Nahruug 
wiederum vollkommen kommen und stetiglich dabei bleiben mögen. 
Denn der Kmser aller Russen, unser gnädigster Herr, hat uns 
gesagt, daß er auch wäre vou dem deutscheu Geblüte uud vou 
dem bayrischen Stamme, begehrt deswegen selbst, daß die 
Deutschen frei sein sollten nnd daß kein Pole, Littower oder 

') Russow 14!«—160. 
Uuter den damals aus Moskau entlassenen Gefangenen wird sich 

wohl auch Wolter kursell, des Feldobristen Bruder, befnudeu haben. 
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Schwede in dem Lande soll gelitten weiden. Auch sollen die 
Russen selbst das Laud räumen; denn der Großsürst mnß selbst 
bekennen, daß es sich nicht schicken will, daß die Russen bei den 
Deutschen wohnen, oiel weniger über sie herrschen und gebieten 
sollten, denn es ist ein grob und unerzogen Volk nnd der Groß
fürst ist ein wnnderbarlicher Herr, der seinen eignen Leuten, den 
Russen, nicht mehr so viel vertraute. Denn er hat lieb die 
Wahrheit, Gericht und Gerechtigkeit und hat uns die vollkommene 
Macht gegeben mit den andern Städten und Ständen in Liv
land auch zu haudelu uud alles, was -wir in dem thäten, sollte 
ihm angenehm sein und wollte es auch sestiglich halte», welches wir, 
weuu es die Not erforderte, vorzulegen und zu beweiseu haben". 

Die Seudboten gaben ans die „lange, weitschweifige und 
weitläufige" Werbung „knrz und einsältig" zur Antwort, sie 
hätten keine Vollmacht in so wichtigen Sachen zu verhandeln, 
möchten gleichwohl aber erfahren, was Taube und Kruse im 
einzelnen vorzuschlagen Hütten, damit sie das dem Rat ihrer 
Stadt vorlegen könnten. Jene erklärten darauf am folgenden 
Tage, die Verhaudluugen zwischen Schweden und dem Zaren 
seien resultatlos verlaufen, Iwan werde so wenig Schweden wie 
Polen in Livland dulden, das sein väterliches Erbe sei. Reval 
bleibe kein Ausweg als sich unter des Großfürsten Flügel zu 
schlagen, wobei ihm zwei Wege ossen stünden. Zum ersten könne 
es dem Großfürsten und Kaiser direkt schwören, er wolle sie 
dann gern als kaiserliche freie Leute auf- und annehmen, und 
solle die Stadt Reval eine kaiserliche sreie Reichsstadt heißen und 
bleiben. Nicht allem die Stadt, auch deu Dom und das Schloß 
sollten sie besitze» nnd keine russischen Amtsleute über sich haben. 
Sei es ihnen ratsam, so könnten sie einen deutschen Fürsten, der 
ihnen gefalle, aufs Schloß setzen. Kein Zoll nnd Steuer würden 
ihnen auferlegt, dagegen der Stapel von der Narwe und ans 
allen deutschen Städten wie allen fremden Nationen dahin ver
fetzt werden. Führe der Großfürst Krieg wegen Livlands nnd 
Revals, so sollten sie nicht mehr darznthnn, als unter früherm 
Regiment. Ja, sie wollten es wohl ganz und gar abschaffen, 
denn der Kaiser nnd der Großfürst begehre von den Revalfchen 
keinen Zwang, sondern nnr den Namen eines Schntzherrn und 
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wolle sie gegen jedermann vertreten und verteidigen. „Sollten 
die Revalscheu — fuhren sie fort — aber beschwerlich finden 
dem Kaiser aller Russen iinnKZäiaw zu schwören, so soll ihnen 
zum andern die Wahl und Macht gegönnt und gegeben sein, 
so sie wüßten einen deutschen Fürsten oder auch einen vom Adel, 
dem sie vertrauen könnten und wollten, den sollten sie anzeigen; 
alsdann wollten sie es also beschaffen, daß die von Reval dein-
felbigen und nicht dem Großfürsten schwören sollten. Derselbige 
Fürst oder Edelmann allein müßte dem Großfürsten mit Eide 
unterworfen sein, jedoch nicht anders als ein freier deutscher 
Fürst und Herr oder als ein Kurfürst dem römischen Kaiser; 
und die Revalfchen sollten gleichwohl aller Freiheit und Nahrung, 
wie zuvor gesagt, gleich als ob sie dem Großfürsten selbst ge
schworen hätten, zu geuießeu haben". 

Die revalscheu Gesandten wußten genug. Nach reichlichem 
Abschiedsbanket reisteu sie eilends heim. König Johann, dem 
Oxenstierna von den Verhandlungen Mitteilung machte, war 
sehr ergrimmt. Er ermahnte ihn, den Einwohnern der Stadt 
in Erinnerung zu rufen, daß sie von Schweden nur gutes ge
nossen uud von den Russen mir schlimmes zu erwarten Hütten; 
sie möchten dessen versichert sein, daß er den Zaren nicht fürchte, 
sondern gesonnen sei, Livland bis aufs äußerste zu verteidigend 
Wohl im Zusammenhang damit erwog er den Plan, seinen Bruder, 
Herzog Karl, dem er Sonnenburg verlehnt hatte, zur Übernahme 
der Leitung Ehstlauds willig zu machen. Knrsell, der beim 
Herzog in Gnaden stand, sympathisierte mit dem Plan und hoffte 
feine Ausführung. Doch ist es dazn nicht gekommen'-. 

Als die Agenten des Zaren spürten, daß sie von Revals 
Rat nichts zu erwarten hatten, scheinen sie sich an Kursell ge
wandt zu haben-', sicher aber ohne Erfolg. Auch die an Herzog 
Gotthard Kettler ergehenden Lockungen verfehlten ihren Zweck, 
der Herzog würdigte Krnfe nnd Taube gar keiuer Autwort uud 
teilte die Auerbietuugeu dein König von Polen mit. Nur einer 

') Thure Annerstedt, 51. Anm. 1. 
') idicl., 67. Anm. 2. nnd Tchw. R. A. 1569, 1.3. Knrsell an 

Herzog Karl. 
2) Richter, Geich, d. Lstseeprov. ll, 17. 
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blieb ihnen noch übrig: Herzog Magnus von Holstein, und bei 
diesem siel die Saat auf guten Boden. Wie war er doch einst 
unter dem Jnbel so vieler Livländer ans Land gestiegen! Welche 
Hoffnungen hatte er doch genährt! Aber alles war zusammen
gesunken, sein Besitz auf eiueu Teil Oesels und einige Schlösser 
im Stift Kurlaud eingeschränkt, seine Würde von keinem recht 
geachtet. Es kann nicht Wunder nehmen, daß diesen schwachen 
und dabei sanguinischen Fürsten die Aussichten blendeten, die 
ihm von Iwans Zntreibern gemacht wurden. Im September 
1569 fertigte er eine Legation nach Moskau au den Zaren ab, 
die am 27. November die Antwort erhielt, Iwan wolle Magnus 
mit alle dem belehnen, was er mit russischer Hilfe iu Livland 
erobern würde. Dafür müsse er ihm huldigen und zum Zeichen 
der Abhängigkeit eine Verehrung geben, sowie mit 1500 Reitern 
und Knechten dem Zaren zuziehen, wenn dieser nach Livland 
komme. Livland wurde die evangelische Religion, den Städten 
freier Handel und alle Privilegien zugesichert. Also band sich 
der Herzog an Moskau, er war entschlossen in Person zum Zaren 
zu ziehen und von ihm Land nnd Reichthum, Gemahl uud Ehren 
zu erlaugeu. Im März 1570 begab er sich nach Torpat, nm 
nach zweimonatlichem Aufenthalt zu Pfingsten von da weiter 
nach Moskan zn reifen. Ärmer nm eine große Hoffnung ist 
er im Jnli im vielknppligen Moskau augelangt, mit leeren Händen, 
ohne den erträumten Besitz von Reval. 

Mit diesen Tränmen hängt jener Vorfall anfs engste zu
sammen, der Klaus Knrsell, dem schwedischen Feldobristen in 
Livland, Freiheit und Leben kosten sollte. Von ihm gilt es 
jetzt zu erzählen. 

Tie Hofleute in schwedischen Diensten halten Grund mit 
ihrer Behandlung unzufrieden zu sein. Trotz all ihrer Klagen 
blieb die Löhuung Mouat auf Mouat aus und vergebens waren 
ihre Klagen bei Oxeustieruas Anknnst, vergebens aber auch die 
eindringlichen Vorstellungen, die von ihm, Knrsell und den 
Kommissarien, au den König gerichtet wurden. Johann, dessen 
Kassen leer wareu, wußte keiuen rechten Ausweg. Im Oktober 
1569 schlug er dem Gouverneur vor von Reval 50000 Thaler 
gegen Verpfändung von Padis und Lohde zu leihen und die 
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Reiter zu befriedigen. Sollte das Geld aber nicht aufzubringen 
fein — fo war es in der That —, fo könnte man den Hof
leuten Lohde uud andere Güter als Pfand überlassen. Offenbar 
muß er aber an der Annahme seines Angebots durch die Hof
leute gezweifelt haben, denn zum Schluß verfällt er auf eiu 
Mittel Erichscher Art: wollten sich die Reiter damit uicht be
gnügen, so gelte es sich der Vornehmen mit List zu bemächtigen 
und sie als Geiseln nach Schweden zn senden'. Einen Monat 
später- schreibt er am selben Tage an Oxenstierna und an Knrsell, 
es sei das beste eine schärft Musterung zu halten, alle Un
tauglichen aus den Hoslenten auszuscheiden nnd die übrigen nach 
Schweden hinüberzuschicken, hier würde er ihnen den restierenden 
Sold auszahlen lassen. Knrsell, dem der König so großes Ver
trauen schenken zu können glaubte, daß er ihn in diese Pläne 
einweihte, kannte den Vorschlag nur zu gut, hatte er ihn doch 
selbst vor fünf Jahren, als Erich ihn wider Willen nach Schweden 
entbot, an sich erfahren. König Johann schlug den Korpsgeist 
der livländischen Hoslente denn doch zu gering an, wenn er 
meinte Knrsell dasür gewinnen zu können, er taxierte vor allem 
die materiellen Bande, die alle umschlossen, völlig falsch. Die 
Reiter, die durch das Ausbleiben der Löhnung in eine mißliche 
Lage gekommen und aller Welt verschuldet waren, waren nicht 
willig dem Befehl des Königs zu gehorchen und Kursell hätte 
es garuicht wagen können für deffen Ausführung thätig zu sein. 
Er wäre Gefahr gelaufen Ansehen und Leben zu verliere», 
jedenfalls wäre seinen Anordnungen keiner gefolgt, weder fein 
Bruder Heiurich, der sein Lieutenant war, noch seine Rittmeister 
Heinrich Boismaun, Johann Maydel und Jürgen Üxküll von 
Padenorm. Vor die Wahl gestellt hat Klaus Kursell, dem die 
Befriedigung seines Ehrgeizes und seiner materiellen Wünsche 
gleich am Herzen lag, keinen Augenblick geschwankt, ob er mit 
den Hofleuten, die entschlosseil waren sich mit Gewalt ihre 
Forderungen zu sichern, gemeinsame Sache machen sollte: am 
7. Jannar 1570 bemächtigten sie sich nnter dem Schein, mit 

') Thure Anncrstedt 52 ff. 
idicl. 
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dem Gouverneur des ausstehenden Soldes wegen verhandeln zu 
wolleu, des Schlosses von Reval, wie der Höfe Kegel, Reval, 
Hark und Jerwenküll, nahmen Gabriel Christierson mit Frau und 
Kindern gefangen, „welches der Stadt Reval und allen Schweden 
in Livland einen nicht geringen Schreck gegeben hat". „Als 
nun solches. erzählt Russow weiter, auf eiueu Sonnabend ge
schehen war, hat ein Rat von Reval den folgenden Sonntag an 
sie geschickt und sie fragen lassen, aus was für Ursachen sie das 
königliche Schloß und die Beste also überrascht und eingenommen 
hätten. Tarauf sie solches zur Antwort gegeben haben: sie 
hätten nun eine lange Zeit ihre Besoldung von dem Reich zu 
Schwede» gemißt und wiewohl sie genugsam darum gesprochen 
nnd ihre Befehlshaber uud Gesandten an den König oftmals 
abgefertigt, fo hätten fie doch nichts erlangt. Zudem wären sie 
auch andern Leuten schuldig und würden von denselbigen sehr 
gedrungen; deshalb wären sie gedrungen worden das Schloß 
also zn einem Unterpsande einzunehmen. Wenn sie -nun ihre 
Bezahlung bekommen hätten, so wollten sie dem Könige das 
Hans nicht vorenthalten, auch keinem andern auftragen". Es 
liegt keiu Grund vor an der Wahrheit dessen zu zweifeln, was 
die Hofleute als Gruud der Besitznahme des Schlosses angaben. 
Die Sorge um deu rückständigen Sold allein hat Kursell. seine 
Offiziere nnd Reiter zu dem Überfall veranlaßt, politische Er
wägungen haben sicherlich damals keine Rolle gespielt. Dagegen 
spricht überzeugend der weitere Verlauf der Dinge. Schon am 
18. Januar einigten sich die Hoflente mit dem gefangenen 
Gouverneur in förmlichem Kontrakt, der von beiden Parteien 
versiegelt und verbrieft wurde, dahin, daß der Gonvernenr die 
Freiheit erhalten sollte, um das Geld zu beschaffen, das Schloß 
aber bis zur Bezahluug in ihren Händen bleiben sollte. Der uns 
erhaltene Vertrags ist lehrreich und klar. Es heißt da: „Wir 
wollen und sollen ingleichen verpflichtet fein diese Veste Revel 
der höchstgedachten Kn. Mas. nnserm gnädigsten Herrn, sowohl 
anch der Krone zu Schweden znm besten zu halten und zu ver
teidigen und uns dergestalt zu verhalten, wie wir es vor Gott. 

') Rev. R. A. Briefkonzepl vom 18. Jan. 1570. 
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der Kn. Maj. und vor jedermännig hohen und uiedern Standes 
unserer Ehre und gutem Namen nach heilig und nnverweislich, 
wie es ehrliebenden und mannhaften Kriegsleuten eignet und 
gebühret, jeder Zeit zu verantworteil gedenken. Auch wollen wir 
die Feste keinem fremden Herrn, weder Renssen, Dänen, 
Polen oder sonsten austragen, viel weniger übergeben, sofern 
wir vou höchstgemeldeten Kn. Maj., den Herrn Reichsrüten, 
Ständen und Verwandten mit unbilligem' Zusetzen darzn nicht 
genötigt oder damit beschwert werden, sondern wollen dieselbe 
Veste als ein Unterpfand in unserer Possession behalten solange, 
bis wir unsere hinterstellige Bezahlung gänzlich voll und all, 
sowohl auch erlittenen Schaden kontentieret, befriediget erlangen, 
desgleichen mit genügsamer Certifikation wegen dieses Handels 
vor Gefahr und Gewalt an allem versichert werden und das; 
gewißlich die gäuzliche Bezahlung ans schierstkünstigen Ostern 
oder zum längsten auf Pfingsten auskommen möge. Da auch 
Ihrer Kn. Maj. an den andern festen Städten, Land uud Leuten 
etwa ein Überfall von ihren Feinden (was Gott abwende) dieser 
Orter entstehen würde, sollen lind wollen wir sämmtlich bei der
selben zn heben, legen und zu stehen für einen Mann und 
einander mit Handreichung gegeil den Feind (zu helfen) ver
pflichtet sein. Es soll auch wohlgemeldeter Herr Gnber-
nator, Herr Gabriel, wieder aus freien Fuß gestellt werden, 
damit Jhro Gnaden desto schleuniger zu dem Gelde Rat suchen 
möge, um das Kriegsvolk ihrem Gelübde und Zusage nach zu 
befriedigen; ungleichen soll ihm mit Habe und Gut uud allem 
dem Seinen sowohl wie dem zugeordneten Sekretär wie mit deu 
Seiuigeu in die Stadt zu ziehen vergönnet und zugelassen sein 
und soll er die auderu Vesteu zu guberuieren Macht und Gewalt 
haben". Unterzeichnet ist das Dokument von Klaus Kursell, 
Johann Maydel, Jürgen Üxküll, Heinrich Boismann, Wolmar 
Taube, Fromhold Dücker, Jürgen Schwartzhof, Hans Wachtmeister. 
Heinrich Kursells Name fehlt auffallenderweise, obwohl er an 
der Affaire bestimmt beteiligt war. Wer ohne Voreingenommen
heit das Aktenstück liest, kann nichts anders ans ihm entnehmen, 

') Die Stelle ist im Konzept verderbt. 
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als daß des rückständigen Soldes wegen das Hans Reval 
gewaltsam als Pfandbesitz eingenommen worden ist und den Hof-
lenten bleiben soll, bis zu Ostern, spätestens Pfingsten, das Geld 
bezahlt wird. Die Hofleute verpflichteten sich dagegen dem Könige 
und der Krone Schweden treu zu bleiben, das Haus weder 
Polen, Dänen oder Russen zu überantworten, ja selbst bei An
griffen des Feiudes ihre Kriegspflicht zu thun, wenn man sie 
rechtzeitig bezahle, ihnen Sicherheit gebe, daß der Handel ihnen 
nicht nachgetragen werden würde, und ihuen nicht mit un
billigen Forderungen zusetze. 

Genau iu demselben Sinne hat sich Knrsell in einem am 
C>. Februar an einen „unbekannten günstigen, guten Freund" 
gerichteten Schreiben ausgesprochen, der ihn in einem am 20. 
Januar in Treiden geschriebenen Brief gefragt, warum er und 
die Seinen das Haus Reval „unter die Füße bekommen hätten'". 
Wir werden in dem Anonymus wohl eiueu polnischen Partei
gänger zu sehen haben, der auf die Nachricht vom Vorgefallenen 
Kursell sondieren wollte, wie weit er jetzt etwa in einen politischen 
Frontwechsel zu willigen geneigt wäre. Klipp und klar ant
wortet darauf der Ausgeholte: „Ist aus keinen anderen Ursachen 
hergeflosfen, als des langweiligen und vergeblichen Aushaltens 
über manigsaltige geschehene Zusage der stattlichen nachständigen 
Besoldung halben, darum mancher redliche Mann, edel und 
unedel, vielfältig Leib, Gut und Blut gewagt, verloren und 
zugesetzt hat". Nachdem er kurz die Bedingungen des Vertrags 
mit Oxenstierna skizziert, schließt er mit der Versicherung, er und 
die gemeinen Hosleute würden alles getreulich iu acht nehmen, 
also daß das Haus Reval mit ihrem Willeil unter keines 
fremden Herrn, viel weniger der Unchristen (i. e. Iwans) Gewalt 
gerateil und kommen solle, wie hoch sie auch seiu könnte. 

Einen Satz weist freilich der Brief an den „unbekannten, 
günstigen und guten Freund" auf, der eine Veränderung der 
Situation erkennen läßt: unter den Bedingungen für die Heraus
gabe des Schloffes findet sich hier nämlich der Passus, sie würde 
erfolgen, „weuu andere Beschwerlichkeiten des Adels ihre von 

') Schw. R. A. 1570 6./2. aus Reval. 
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alters wohl hergebrachten Privilegien betreffend, abgestellt 
würden." Es springt in die Augen, daß Kursell hier die Sache 
der Hofleute uud die früher (Kap. II) geschilderten Beschwerden 
der harrisch-wierischen Ritterschaft mit einander zn verknüpfen 
sucht und nicht nur als schwedischer Offizier, fouderu auch als 
livläudifcher Edelmann austritt. Wir werden nicht fehlgehen, 
wenn wir den Schlüssel dazu in der Lage selbst suchen. 
Zwar dürfte es nicht haltbar sein, daß Kursell bei Johauu durch 
seinen Gewaltstreich unwiderruflich diskreditiert worden ist', 
denn dazu fehlt jeder Anhalt. Jene rauhe Zeit dachte in solchen 
Dingen sehr nüchtern und ließ sich durch nationale nnd patriotische 
Wallungen nicht den Boden realer Abmachungen verrücken. 
Wohl aber wird Kursell schnell erkannt haben, daß Johann auch 
bis Pfingsten nicht zu zahlen imstande sein würde. Er wollte 
seilte Position daher festigen und stärken, indem er die Interessen 
der gegen Johann aufgebrachten Ritterschaft mit seinen eignen 
und denen der Hoflente vereinigte. Geeintem Widerstande, 
meinte er wohl, würde Johann am wenigsten widerstehen können. 

Ein Unglück für Knrsell war es nun, daß seine Hoffnung 
auf einen Anschluß der Ritterschaft oder gar der Stadt, die gegeu 
Johann gleiche Beschwerden und Bedenken trug, sich als trügerisch 
erwies'. Sein Augenmerk war ans den dem Schloß gegen
über gelegenen Tom gerichtet, der sich seit alters her im Besitz 
des Adels befand. Gelang es ihm, auch ihn einznbekommen, so 
war er zugleich Herr der ganzen Stadt. Er durfte dann mit 
um fo größerer Ruhe dem Ausgang der Aligelegenheit entgegen
sehen. So sandte er denn eine Aufforderung an die Ritterschaft 
und ait den Rat, die gemeinsamen Beschwerden zu vereinigen, 
dem Gouverneur den Gehorsam aufzusagen, bevor ihnen allen 
Genüge geschehen sei, und ihm den Tom zn übergeben. Schließlich 
schlug er vor ihu auch die Abtei Padis in Besitz nehmen zu 
lassen. Er erhielt eine runde Absage, ein deutlicher Beweis, 
daß die Opposition des Adels gegen Schweden sich stets in den 

') Lossius II. 68. 
Rev. R. A. 1570. Datum fehlt: Gemeiner Ritterschafft beharlige 

wolmeinnng auff des Edlen Gestrengen Herrn Klaus Kurffels, Rittern und 
Kriegsobersten, herabgeschickte Nottel". 
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durch die Loyalität vorgeschriebenen Schranken hielt uud sich die
jenigen in thörichten Hoffnungen wiegten, welche ihn ohne Mühe 
zum Abfall zu Magnus oder den Dänen oder gar zum Zaren 
bringen zu können dachten. Nach gemeinsamer Beratung mit 
dem Rat und der Gemeinde von Reval erteilte die Ritterschaft 
Kursell folgende Antwort: Nachdem der König den wohl
geborenen und edlen Herrn Gabriel Ehristierson znm Gouverneur 
eingesetzt habe, dünke es Ritterschaft und Stadt wenig verweislich 
solche Mandate ohne Ihrer Kn. Maj. Borwissen zu verordnen, 
wozn sie sich viel zu gering erachteten. Zwar wolle sich Ritter
schaft, Rat und Gemeinde es diesmal gefallen laffeu, daß er als 
Pfaud für deu Sold das Schloß, jedoch niemand anders als 
dem Könige zum besten, okkupiert halte, daß aber der Gouverneur 
sich der befohleneu Verwaltung begeben solle, sei ihnen sämtlich 
zuwider nnd gereiche ihnen zur Verkleinerung. Sie könnten 
es seruer uicht hiuderu, daß er Revals Schloß und die vier 
Höfe Reval, Kegel, Harke und Jerwenküll zum notwendigen 
Unterhalt, vorbehaltlich des Königs Hoheit und Regalien, unter 
die Füße bekommen habe, aber im Punkt des Domes ihm zu 
Willen zu sein, wäre unmöglich. Es sei „männiglich kund nnd 
offenbar, daß der Dom des Adels vornehmste Herrlichkeit und 
Bnrgsitz von Altershero gewesen." Bis auf König Erich sei ein 
jeder in dem Seinen geblieben und obwohl über alle Zuversicht 
darauf viele uud mannigfache Veränderungen vorgenommen, so 
zweifle die Ritterschaft nicht, Kn. Maj., der gnädigste Herr, 
werde seiner königlichen Znsage nach, der sie nicht mißtrauten, 
hierin Veränderung eintreten lassen, „und werde also der Kriegs-
oberster sich des Domes und Adels Herrlichkeit bis ans Kn. Maj. 
förderlichst vermutenden Bescheid feindlicher oder gewaltsamer 
Weise nicht anmaßen". Nachdem hierauf der Antrag auf Padis 
abgelehnt wordeu, „denn dasselbige mit der königlichen Festung 
Reval nichts zu schassen," heißt es zum Schluß: „Siud dero-
wegeu der gänzlichen Zuversicht, der Kriegsoberst werde dem 
vielgescheheueu Erbieten nachleben und bis auf Ku. Maj. 
gnädigsten Bescheid das königliche Hans dermaßen verwalten 
und sich gegeu die gute Stadt Reval uud diese Laude der 
Gebühr erzeigeu, wie er dasselbige vor Gott dem Allmächtigen, 

Seraphim, «laue Kursell. g 
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der höchstgedachten Kn. Maj. zu Schweden sowohl wie aller-
männiglich mit Ehren und gutem Gewissen küuftiglich gedenket 
zu verautworteu und hierbei, diese wohlmeinende Handlung werde 
festgestellt oder nicht, sich gegen den Herrn Gnbernator und 
seinen Zugeordneten alfo verhalten, daß es unserer adligen 
Reputation uuverweislich sei." 

Iu dieser durch die Zurückhaltung des Adels geschaffenen 
schwierigen Lage tras Knrsell ein Schreiben des Herzogs Magnus: 
am 4. Februar wareu Briefe au den Rat und au ihu an
gekommen, die um freies Geleit für eine Legation baten. Bei 
dem leichterregbaren jungen Fürsten hatte die Nachricht von der 
Einnahme des Schlosses von Reval die kühnsten Kombinationen 
gezeitigt. Schon glaubte er ohne viel Mühe in den Besitz von 
Stadt und Schloß Reval kommen zu können, schon sah er sich 
als Herr Revals iu der Lage, dem Zareu gegenüber mit ganz 
anderem Gewicht auftreten zu köuueu. Zwar wisseu wir nicht 
völlig gewiß, was er durch die augekündigten Legaten dem Rat 
und Kursell im einzelnen zn bieten unternahm, da ihre Instruktion 
nicht erhalten ist, aber ans einem Mitte März an seinen Bruder, 
deu König Friedrich II. von Dänemark, gerichteten Schreiben' 
erhellt unzweideutig, daß er es auf die Abweudigmachuug Revals 
von der Kroue Schweden abgesehen hatte. 

Der Rat Revals lehnte den Wunsch des Herzogs ruud 
ab. Er konnte auch uicht auders handeln, da die Bitte um 
Geleit nicht auch au den Gouverneur gerichtet wordeu war, 
ohne dessen „Konsent nnd Willen" vorzugehen ihn in den 
schlimmsten Verdacht verstrickt hätte. Kursell staud auders und 
konnte auders handeln. Was hatte er sür einen Grund dem 
Herzog, dessen Ansehen seit dem Bekanntwerden seiner russischen 
Pläne ungeahnt gestiegen war, durch Verweigerung des Geleits, 
eine empfindliche Beleidigung zuzufügen? Er sah seine eigene 
Lage gewiß als eiue ernste an, sah, wie aus Schweden starke 
Abteilungen schwedischer Truppeu uach Reval geworfen wurden, 
wie der Adel uud die Stadt sich von ihm fern hielten, und hörte 

i) et'. Mitteilungen aus dem Gebiete der Gesch. Liv.- Ehst- nnd 
Kurlands VIll MS. 2K4 fs. 
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nichts von der Möglichkeit Oxenstiernas und Johanns die 
großen Geldsummen für Auslösung des Pfandbesitzes auftreiben 
zu köuueu. Bielleicht waren ihm anch Gerüchte voll Johanns 
Absichten, den Hofleuten mit Gewalt das Heft ans der Hand 
zu winden, zu Ohren gekommen'. Jedenfalls erwiderte er dem 
Herzog, er werde ihm gern Geleit für die Gesandten schicken. 
Zugleich gab er Befehl, hundert Hoflente bis nach Leal, seinem 
eignen Besitz, den Abgesandten von Magnus entgegenzusenden, 
die sie mit allen Ehren empfingen und bis nach Uxnorm, drei 
Meilen Weges vor Reval, geleiteten. Hier aber kam ihnen ein 
Bote des Rats entgegen und meldete im Namen desselben noch
mals, den Gesandten könne der Eintritt nicht gestattet werden, 
es sei denn, daß sie einen Geleitbrief von Gabriel Ehristierson 
hätten. Knrsell entschloß sich in dieser sich immer gefahrvoller 
gestaltenden Lage zu einem Schritt, der in den Augen der 
Schweden bedauerlich erscheinen mußte: er unterhandelte mit 
Herzog Magnus, „daß er von seinen deutschen Knechten 200 von 
der Arensburg auf das Haus zu Reval bekommen möchte." 
War das Verrat? Die Schweden haben es zweifellos so auf
gefaßt, darüber belehrt nns ihr Chronist Russow, der ausdrücklich 
bemerkt „dieser 200 Knechte Halden hat sich Klans Kursell mit 
seinen Konsorten nicht wenig einer Meuterei verdächtig gemacht 
und sind deswegen die Schweden verursacht worden, ihr Bestes 
auch zu gebrauchen und den Kuechteu den Weg zu verlegen, daß 
sie aus das Haus zu Reval nicht kommen sollten." Auch Kelch 
in seiuer Liv. Geschichte spricht von den „gar leichtfertigen und 
gefährlichen Trugen" uud dem „Vorwande" Kursells das Schloß 
uud den Tom zu besetzen. Renner dagegen, der sonst Russow 
zu folgen pflegt, schließt sich seiner scharfen Auffassung der 
Assaire nicht an nnd berichtet in Kürze von der Überlassung der 
200 Knechte, indem er hinzufügte: „Aber solches ward durch 
die schwedischen Kriegslente verhindert, die den Knechten den 
Paß wehrten." 

') So war es in der That: Johann schwankte hin nnd her, dachte 
vor allein an gewaltsame Bewältigung des Schlosses, wozu schlimmsten falls 
die Polen helfen sollten. Th. Ann erste dt '»4. 

8* 



116 IV. Kapitel. 

Uns will scheinen, daß die schwedische Auffassung zwar sehr 
begreiflich, aber auch sehr parteiisch ist. Kursells Lage war eine 
sast kritische geworden, vou seiner alteu Herrschaft, vou dem 
Adel und der Stadt glaubte er wenig mehr hoffen zu köuueu, 
er mußte sehen sich seiuer Haut zu wehren. Selbst wenn er 
bereits deu sesten Plan gefaßt hätte, mit seinen Hofleuten zu 
Magnus überzugehen und ihm zu Revals Besitz zu helfen, so 
könnte man das nicht einen Verrat nennen. Jene Zeit empfand 
sehr praktisch. Das Verhältnis zwischen dem Kriegsherrn und 
den geworbenen Knechten bernhte allein auf materieller Grund
lage, dem Sold, der Beute, den winkenden Belohnungen. Die 
livläudifcheu Hofleute vollends, die ein grausamer Krieg um 
Haus und Hos gebracht hatte, folgten allein dem. der ihnen 
den größten Vorteil zn bieten schien. (5s waren rauhe, gewalt
tätige und skrupellose Mäuuer, baar jedes Idealismus uud 
die Kursells sind sicherlich nicht besser gewesen als die meisten 
ihrer Kriegsgesellen. Bei dem Mißtrauen, das Erich ihnen stets 
entgegengebracht hatte, der rücksichtslosen Behandlung, die Trene 
nnd Glauben völlig in den Wind schlug, konnten engere Be
ziehungen natürlich auch gar uicht zur Ausbildung gelangen. 
Ist man ehrlich, so wird man gestehen müssen, daß die ver
schlagenen Pläne Johanns gegenüber den Hofleuten diesen kaum 
eine andere Wahl ließen als so zn handeln, wie sie Ansang 
Januar gehandelt hatten. Wenn sie nun sahen, daß sie trotzdem 
zu keiner Lösnng kommen konnten, das Mißtrauen gegen sie stieg 
und die, auf dereu Zusammengehen bei gemeinsamen Interessen 
sie gerechnet, ihnen absagten, wer will es ihnen verargen, daß 
sie den Gedanken zu erwägeu begannen dnrch Anschluß au 
Herzog Ataguus aller Gefahr uud Bedräuguis ledig zu werden. 
Aber es bleibt dabei noch zweifelhaft, ob Kursell und die Seinen 
mit diesem Gedanken mehr als gespielt, ihn mehr als eine 
Möglichkeit unter andern betrachtet haben. Die zweihundert 
Kuechte wareu an sich nichts, als ein verstärkter militärischer 
Schntz gegen etwaige Angriffe der Schweden, sie bedeuteten sicher
lich noch keinen Anschluß au den Herzog und konnten, da sie 
der andern Besatzung gegeuüber stark iu der Minderzahl waren, 
auch uicht gegeu Kursells Willeu das Schloß dem Herzog in 
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die Hände spielen. Kam es aber um Pfingsten zu offenem Bruch 
mit Johann, so waren die Knechte in Kursells Händen von 
größter Bedeutung, da sie einmal ihn militärisch stärkten, zum 
andern ihm den Anschluß au Herzog Magnus erleichterten. „Aus 
dringender Not", wie Magnus sich ausdrückt, hat sich Kursell 
mit dem Plan, mit ihm gemeinsame Sache zu macheu, zu be
schäftigen begonnen. Deun zwei Tage nach der Besendnug durch 
den Herzog weist er in dem Brief an eineil Anonymus in Treiden 
jeden Gedanken an andere Herrschaft weit von sich und noch am 
16. März — 8 Tage vor der Katastrophe — äußert er sich iu 
eiuem scharfen Schreiben an den polnischen Statthalter von 
Pernan, der ihn: Vorwürfe wegen Aufbringung von nach Riga 
verladenen Gütern gemacht, er habe durchaus nach den Befehlen 
seines Königs gehandelt, als dessen in Livland verordneter Kriegs
oberster er sich unterzeichnet. Wäre er mit Magnus eiuig ge
wesen, so Hütte er weder das nach einem polnischen Hafen — 
als solcher wurde Riga offenbar angesehen — segelnde Schiff 
aufgebracht, da Magnus mit Polen in besten Beziehungen staud, 
noch hätte er den polnischen Statthalter in Peruau so brüsk 
zurückgewiesen, wie er es that, als er ihm n. A. riet, sich um 
seine eignen nnd nicht um fremde Sachen zn bekümmern'. Und 
selbst Magnus bekennt seinem Brnder um dieselbe Zeit, er habe 
vermerkt, daß Kursell und die Hofleute „uuter dem renssischen 
Schutz keineswegs sein" wollten, was doch geschehen wäre, wenn 
sie sich Magnus unterworfen Hütten. Rechnen wir endlich mit 
der Thatsache, daß im Februar Herzog Karl von Südermann
land, der Gönner der Kursells, auf den königlichen Bruder uud 
auf Klaus im Sinn einer Einigung wirkte und Johann dringend 
ans Herz legte auf alle Weise Geld zur Befriedigung der Hof
leute zu beschaffen, so daß Johann sich endlich entschloß zwei 
mit den livländischen Verhältnissen bekannte Persönlichkeiten, 
Elas Akesson uud Haus Björusson nach Reval als.Nommissarien 
zn entsenden, um alles zu ordnen", so wird man bei reiflicher 
Abwägung wohl zu der Überzeugung kommen müssen, daß von 

') Rcv. R. Sl. 1570, 1N./3. Äursell an Jok>. v. Groll, Statthalter 
von Pcrnau. 

2) Thure Annerftcdt, 54. 
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keiner der beiden Parteien eine günstige Lösung der Krisis als 
absolut ausgeschlossen betrachtet werden mußte, daß also die 
Tinge sehr ernst, aber keineswegs so standen, daß Kursell den 
Anschluß an Magnus vollziehen mußte. Daß er sich zu nichts ent
schlossen, geht schließlich daraus hervor, daß er zwei Fahnen Hof
leute uuter Mcnidell und Boismann, um die Vorräte des Schlosses 
nicht zu sehr zu mindern, aufs Laud bei den Bauern in Quartier 
legte. Das hätte er sicher nicht gethan, weuu er eine Entscheidung 
nahe geglaubt hätte. 

Könnte man dem windigen und phantasievollen Herzog 
Magnus glaubeu, so wüßten wir freilich genau, was Kursell 
geplaut hat: das Unwahrscheinlichste von allem, den direkten 
Anschluß au Dänemark. An seinen Brnder, den König, schreibt 
er in diesem Sinn und versichert ihm, Kursell und seine Ritt
meister hätten ihm insgeheim mitgeteilt, sie nnd der mit ihnen 
sympathisierende (?) Adel wollten niemand lieber als ihren Herrn 
anerkennen als „Ihre königliche Würde nnd die Krone Dänemark". 
Atagnus bittet den König daher, ihm 2000 Hakenschützen zu 
schickeu und beim ersten offenen Wasser „etzliche Ihrer Orlogschiffe 
vor Reval zu verordnen". Wenn an Bord derselben Kommissarien 
wären, die mit den Hoflenten der Bezahlung halber handeln 
würden uud der Stadt uud dem Adel Konfirmation der Privi
legien zusichern könnten, so sei er gewiß, daß nnter dem Schein 
des Zwanges alle zn Dänemark übergehen würden. Russisch, 
schwedisch oder polnisch wolle jedenfalls keiner werden. Zwar 
weiß Magnns von den Absichten des Zaren auf Reval uud 
schreibt sogar, er wolle an Taube und Kruse schreiben, sie möchten 
eine Anzahl „renssisch Kriegsvolk vor Weissenstein und in Harnen 
sehen lassen und ein Geschrei machen, daß sie vor Reval wollten". 
Dann würde wohl der Adel aus Harrien nach der Stadt auf 
deu Tom eilen und es könnte bei dieser Gelegenheit wohl ge
lingen einige russische Reirer inmitten des fliehenden Adels mit 
hinaufzuschicken, „daß sie, also dieweil nur 14 Rotte» Schweden 
ans dem Tom liegen, dieselben üvermannen und des Doms 
mächtig werden". Wenn er dann in Moskau sei, so müßte auch 
vou Dänemark an den Großfürsten eine Gesandtschaft abdelegiert 
werden, „daß sich der Großfürst des Schutzes über die Stadt 
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begeben und Ihrer königl. Würde denselben überlassen mochte". 
Auf den ersteu Blick fällt es auf, wie konfus der Herzog mit 
seiner Planmacherei ist: in einem Atemzug redet er von der 
Snbjeetion Nevals unter Dänemark und von der List, die Stadt 
durch russische Reiter überrumpeln zu lassen, worauf dauu der 
sanftmütige Zar bei guter Behandlung gewiß bereit sein werde 
Reval dem Däueuköuig zu überlassen. Sicher ist auch alles, 
was er über Kursells Abfallgelüste erzählt, Hirugespiuust, an 
Dänemark hat der die wirklichen Verhältnisse gewiß scharf be
obachtende Kriegsmann so wenig gedacht wie die Ritterschaft, der 
Magnus gleiche Gefühle andichtet. Wir können das Gegenteil 
übrigens beweisen. König Friedrich, der seinen herzoglichen Bruder 
uur zu gut kannte, hat das Nichtige seiner Vorschläge sofort 
durchschaut, seine uns erhaltene Antwort enthält eine glatte Ab
lehnung der ihm gemachten Auerbietungen, der beste Beweis, 
daß sie in der Luft schwebten, da Friedrich II. ein Fürst war, 
der einer Vergrößerung seiner Macht nicht abgeneigt war, wenn 
sie sich als möglich erwies'. So dürste nur eins feststehen: 
Kursell und die Seinen erwogen unter dem Zwang sich immer 
widriger gestalteudeu Umstände für den Notfall die Lösnng 
ihres Verhältnisses zu Schweden. Über Kombinationen 
sind die Hofleute aber uicht hinausgekommen, als die 
Katastrophe sie traf. 

Ihre Unentschlossenheit und das übergroße Vertrauen, daß 
die Schweden den bis Pfingsten abgeschlossenen Vertrag respektieren 
würden, wurden ihr Verderben. Knrsells Feinde hielten noch 
weniger von Treue als er und die Hofleute. Indem sie seine 
Beziehungen zu Maguus für verräterische Umtriebe ansahen oder 
sich wenigstens den Schein dazu gabeu, bereiteten sie alles vor, 
um Kursell unschädlich zn macheu uud sich des revalscheu Schlosses 
wieder zu bemächtigen. Am Karfreitag 1570 — 24. März — 
wurde der Anschlag ins Werk gesetzt, von dem Russow uns 
eine lebendige Schilderung überliefert hat. Da sie die Katastrophe 
Kursells iu sich schließt, möge sie vollständig hier folgen'. 

„Anno 1570 auf einen stillen Freitag in der Nacht haben 

') Mitteilungen VIII, 264—272. 
2) Russow 107—170. 
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die Schweden das Schloß zu Reval behende uud wuuderbarlicher-
weise dem Klaus Kursell wiederum genommen uud ihn samt 
seinem Bruder Hinrik, dem Lieutenant, und Jürgen Üxknll von 
Padenorm, Rittmeister, uud vielen anderen vom Adel und gemeinen 
Hostenten darauf gesaugen und auch etliche iu dem Rninor er
schossen. Da ward eiu großer Alarm auf dem Schloß zu Reval, 
Klaus Kursell uud seiue Kousorteu fuhren ans dem Schlafe und 
wußteu uicht, was da vorhaudeu war. Etliche aber, da sie Un-
rat vernahmen, haben sich durch uusläthige Locher uackt uud blos 
heruntergelassen uud sich davou gepackt, uuter welchen auch Jürgen 
Farensbach von Nelfi mit gewesen ist'. Und hat sich das Spiel 
also zugetragen: 

Nachdem Klaus Kursell uud seiue Kousorteu uuu ein gewaltig 
Haus nnd Beste inne hatten, davor eines gewaltigen Königs 
Macht wohl absatteln müßte, darauf sie sich auch verließen und ganz 
sicher waren, gedachten sie, dieweil sie einen Vertrag aufgerichtet 
hatteu, es würde uuu bis Pfiugsteu keine Gefahr mit ihnen 
haben. Deswegen haben sie sich lustig gemacht, gefressen und 
gesoffen und ans großer Sicherheit zwei Rittmeister, nämlich 
Johann Malidell von der Wollust und Hinrik Boismann mit 
ihren beiden Fahnen Hofleuten zn Lande geschickt, daß sie da 
uuter deu Bauern liegen sollten, auf daß sie den Vorrat des 
Hauses nicht verzehren möchten. Da hat Nils Dobbler', der 
schwedischen Knechte Hauptmann, ein junger Mann von schlichter 
Geburt, aber schlau vou Anschlägen, mit zweien guten Freunden, 
der eiue Kersteu von Anelam und der andere Lars Siggesson 
genannt, welche beide Mordes und Totschlags halber bei Klaus 
Kursell im Geleite waren, praktiziert und also angerichtet, daß 
man ihueu Geld gegeben hat und sie sich nicht anders sollten 
vermerken lassen, als hätten sie das Geld mit Würfeln gewonnen, 
und sollten es nur slugs zum besten geben und insonderheit die 
Hosleute darauf zu Gaste ladeu, die die Kammer bei dem Loch 
zu Felde wärts, dadurch die Schweden gedachten einzusteigen, 
inne hatteu, auf daß diefelbigen Hofleute möchten vollauf zu 

') T. h. .Kursells Neffe, der später berühmte polnische Feldherr, von 
dem Schiemann so anschaulich gehandelt hat. 

et'. puS. 96. 
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saufen kriegen, damit sie desto besser schlafen uud deu Tumult 
uicht hören mochten. Dieser Anschlag mar sehr gut. Die Ver
räter gaben flugs Geld zum besten und baten einen Hänfen 
Gäste dazu. Da giug es au ein Sausen mit allen Kräften. 
Als sie uuu besoffen und voll waren und lagen und schliefen, 
da hatteu die Schweden ihre Sachen in Acht und ließen sich 
durch des Bischofs Hof' vom Dom mit einer Leiter, von hänfenen 
Stricken geflochteu, längs der Klippen (d. h. dem Glint) zu Felde 
wärts hinab uud giugeu draußen läugs der Klippen iu wollenen 
Socken bis nnter das Loch nach der schwarzen Beke wärts, wo 
Lars Siggesson ihrer wartete. Und als sie nun uuter dem Loch 
waren, da warf Lars Siggessou eine lauge Schuur von oben 
herunter und holte das eiue Ende von der hänsenen Leiter von 
der Erde hinauf und band das da oben fest an. Kersten von 
Anklam aber, der schloß das Gelage binnen Hauses alleuthalbeu 
eiu, wenn vielleicht jemand ihr Borhaben höreil oder vermerken 
möchte. Aber Klans Kursell mit seinen Kousorteu lag uud schlief 
ganz sicher nnd die Wache des Hauses war bestellt nach der 
Stadt wärts; dagegen war auch die schwedische Wache aus dem 
Dome, eiir Spiegelsechteu zu machen, gleichfalls bestellt, auf daß 
die Schweden dahinter zu Felde wärts ihren Willen desto besser 
beschaffen möchten. Als nun keiuer vou des Kursells Gesinde 
vorhanden war, der von hinten znsehen konnte, da sind die 
schwedischen Knechte längs der hänfenen Leiter, der eine nach dem 
andern, gar hoch von der Erde mit der Hast hinaufgestiegen, 
bis daß da über 30V Mann hineingekommen sind, und haben 
den Stock (Turm), da aller Vorrat von Proviant und Kriegs
munition war, eingenommen und von dein Turme stracks die 
schwedische Losuug geschosseu, die Bürger in der Stadt und auf 
dem Dome dadurch aufzuwecken. Und als die Losung mit groben 
Stücken iu die Nacht geschossen wurde, ist da eiu Alarm in 
allen Gasseu der Stadt uud aus dem Dome geworden, nnd niemand 
wußte, was da vorgefallen war. Dem Klaus Kursell und seinen 

') Lossins >1, 73. Anm. 2: entweder an der Stelle des früheren 
Pensionsgebäudes der Tomschule oder dort, wo des Generalsuperintendenten 
Amtswohnung sich befindet. 
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Konsorten ist der Mut auch entfallen uud die Zechbrüder, die 
durch die Verräter wohl traktiert worden, begannen sich zu ver
kriechen, aber es half nicht, denn Nils Dobbler, der das Geld 
zu der Zeche vorgeschosseu (!) hatte, begann sie mit langen Rohren 
um das Geld zu mahnen nnd dieweil sie kein Geld hatten, haben 
sie ihre Kleider, Strümpfe uud Schuhe, Pferde und allerlei 
Rüstung ihm zum Unterpfands gelassen und sich durch unreine 
Löcher hinuntergelassen und die nicht wegkommen konnten, die 
mußten zum Teil mit dem Halse, zum Teil mit langem Gefäng
nisse die Zeche teuer genug bezahlen. Aber Nils Dobbler nebst 
seinen Landsknechten hat sein ausgelegt Geld au goldenen Ketten, 
silbernen Dolchen, Sammet und Seide und an stattlichen Gnrteu 
wohl tausendfältig wiedergekriegt. Als nun die deutschen Knechte 
aus der Stadt den Schweden zu Hilfe kamen und sämtlich des 
Hauses wiederum mächtig waren, haben sie den Klans Kursell 
mit vieleu anderu livläudischeu Junkern gefangen genommen nnd 
in Verwahrung gebracht. Aber deu ausländische» hat man mehr 
Gnade erzeigt, von welchen die meisten, die da der Bürgen haben 
genießen mögen, derselbigen Gnade und Wohlthat bald vergessen 
haben, denn sie sind alsobald heimlich zu dem Mnskowiter ge
strichen uud der Schweden ärgste Feinde geworden. Also ist 
das gewaltige Schloß zn Reval, daran ein gewaltiger König mit 
seiner königlichen Macht genug zu thuu habeu sollte, erobert 
worden. Doch also gewouueu, also zerrouueu: durch Überraschen 
wurde es gewonnen, dnrch Überraschen wurde es wieder verloren. 
Etlichen livläudischeu Junkern, die da gehört haben, das; Klans 
Knrsell das Hans zu Reval erstlich eingekriegt hätte, ist da so 
wohl zu gewesen, daß sie sich bei Nachtzeiten durch dasselbige 
Loch habeu hinaufziehen lassen und den Schweden also den Weg 
gewiesen, und haben so viel Vernunft nicht gehabt, daß sie das 
Loch darnach hätten zumauern lassen. Wenn aber solches ge
schehen wäre, so wäre den Schweden dieser Anschlag wohl fehl
geschlagen". 

Also erzählt der schwedische Parteigänger und Chrouist 
von des Feldobersteu Unglück. Durch häßlichen Bruch des 
untersiegelten Vertrages waren die Schweden des Schlosses wieder 
mächtig geworden, Verrat, Vertrauensseligkeit und Völlerei hatten 
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ihnen die Veste iu die Hände gespielt und sie zu Herrn des 
gesürchteten Mannes gemacht, dessen nun ein strenges Gericht 
wartete. 

Zwei Monate haben Kursell und die Seinigen in schwerer 
Haft auf dem Dom gelegen, ehe man sie vor Gericht stellte, 
das am 31. Mai, gewiß unter dem Vorsitz des Gouverneurs, 
zusammeutrat. Aus der Tiefe seines Kerkers hat ein merk
würdiger Zufall ein Lebenszeichen des Unglücklichen aufbewahrt: 
eiu Stück Birkenrinde, 18 Zentimeter lang, 8 breit, auf das er 
im Mai im Gefängnis an den schwedischen Schloßvogt auf dem 
Dom, Erich Hackefson, folgende Zeilen geschrieben hat: er 
klagt darüber, daß jener so lange nicht bei ihm gewesen und er 
keine gute Zeitung wisse, „dar my dath herth varbloet nnde de 
ogen wol mögen oeffer gan. Vollgendes, leve Erik Hackeszon, 
bydde dennoch gans srnntlick, gi willen wol don als ein chryst-
licker mytlyder und komen mydach tho einer stni'de thor 
sprake, den ik noediges myt jm tho redenn^". Wohl mag der 
Gefangene gehofft haben, daß sein Gönner Herzog Karl von 
Südermannland für ihn intervenieren werde. Er irrte sich, 
denn auch Karl hat offenbar geglaubt, daß nur eiu streuges 
Exempel Ähnlichem vorbeugen könne. Wohl hat er sich daher sür 
Kursells Bruder Heinrich verwandt, für Klaus aber hatte er kein 
Wort der Fürsprache gehabt. Nur vou eiuer Seite kam eine in 
drohendem Ton gehaltene Forderung zu Guusteu der Gefangenen: 
vou Klaus Kursells Bruder Ehristopher, der im Dienst des Herzogs 
Atagnus damals in Dorpat weilte, wahrscheinlich mit einer Mission 
wegen Neval au Kruse und Taube betraut". Am 31. März, 
also sofort uach dem Gerücht von den Vorkommnissen auf 
dem Schloß vou Reval, richtete Christopher eiueu Brief an den 
Rat von Reval, dem ein Schreiben an Klans mit der Bitte um 
Übergabe an ihn beigelegt war^. An den Rat aber schrieb er: 
„Ich kann E. Ehrb. Wohlw. unenthalten nicht lassen, daß ich 
in glaubwürdige Erfahrung gekommen, was Gestalt der Herr 
schwedische Gubernator zu Reval das Haus dem Kriegsobersten, 

2) Rev. R. A. ck. auch G. vvn Hansen,, Ans baltisclier Vergangenheit." 
2) Mitteilungen VIII, W5. 
2) Rev. R. A. 1569 31 2 Ehr. Kuriell au den Rat v. Reval. 
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Herrn Klans Kursell, meinem freundlich geliebten Bruder, dem 
ausgerichteten, mit eignen Händen unterschriebenen und ver
siegelten Kontrakt zuwider, wiederum geuommeu uud erobert, auch 
ihm sowohl, wie meinem Bruder Heinrich und audereu Ver
wandten viele unchristliche, ungebührliche Beschwerung zufügen 
solle, welches ich mich dann mit nichten versehe, sondern mir, 
als dem Bruder, und den andern allhier anwesenden Bluts
verwandten, da ihm anders als das Beste widerfahren sollte, 
äußerstem Vermögen wiederum zu erholen und zu ergötzen der 
Billigkeit wegen gebühren wird. Und weil denn etliche Eurer 
Stadt Bürger und Einheimische allhier zu Dörpte sowohl 
als auch zur Narwe ihrer Kaufhüudel wegeu sich verhalten und 
da vielleicht ich wegen ungebührlicher Unterhaltung meiner ge
liebten Brüder und Verwandten mich an die Euren allhier und 
zur Narwe wiederum mit BeHemmung derselben und sonsten 
erholen und ergötzen müßte, werden E. Ehrb. Wohlw. mir solches 
nicht verargen, sondern vielmehr, so fern dieselben die Ihrigen 
unbeschädigt wissen wollten, die fleißige Fürsorge zu thuu wissen, 
damit meine geliebten Brüder und Verwandten ihren Ehren 
und Stande nach gebührlich erhalten, ihnen keine fernere Be
schwerung zugefügt, sie au weitre ungebührliche Örter nicht 
verführet, sondern allda in Eurer Stadt zu rechtlicher Ver
antwortung kommen mögen. Wie ich mich dann auch gegeu 
E. Ehrb. Wohlw., da meinen geliebten Brüdern und Verwandten 
anders denn das beste widerfahren sollte, solches an den Enrigen, 
beide allhier und zur Narwe, mit Gut und Blut, sollte es auch 
das Kiud in der Wiege sein, entgelten zu suchen und zu erholeu 
hiermit, zum zierlichsten es immer zn beschehen möglich, kräftigst 
will bewahret haben. Und will solches E. Ehrb. Wohlw., sür 
diesmal zur Warnung, sich und die Ihrigen vor Schaden zu 
hüten und einer Nachricht nnd zuverlässigen Antwort durch Vor
zeiger dieses Briefes gewärtig, anmelden und dieselben Göttlichem 
Schutz empfehlen." 

Ob der Rat infolge dieser geharnischten Worte sich für 
ein milderes Gefängnis bei Oxenstierna verwandt hat, ob Kursell 
und seiuen Genossen ein rittermäßiges Gewahrsam zu teil ge
worden ist, wissen wir so wenig, wie die Einzelheiten des 
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Prozesses, der am 3 l. Mai begann nnd schon nach drei Tagen 
mit der Sentenz auf den Tod durchs Schwert schloß. Es wird 
schwerlich eiu Gericht aus den Reihen der Hofleute gewesen sein, 
das über ihn das Urteil sprach. Nicht im Ring der Genossen, 
sondern durch königliches Gericht schwedischer Richter und 
Offiziere ist ihm seiu Loos geworfen worden. „Bieler und 
schwerer Artikel" halber wurde er angeklagt. Russow behauptet, 
er habe „gar wehmütig seine Ursachen anzeigen wollen," aber 
sie seien vom Gericht alle sür „unerheblich" erkannt worden. 
Kursell ist jedenfalls auf das Schlimmste vorbereitet geweseu. 
Da er sich darüber keiue Illusionen machte, daß die schwedische 
Regierung ihm Leal nicht lasseil würde, so verfügte er 
testamentarisch über sein sonstiges Vermögen: seinen Brüdern 
Jürgen und Ehristopher verschrieb er 1500 Th., Wolter uud 
Jost die 4000 Thaler^, die Erich ihm einst auf deu ehstländischen 
Adel angewiesen, die aber noch immer nicht von diesem bezahlt 
worden waren. Eigne Erben hinterließ er, der im Getümmel 
des Kampfs keine Familie begründet hat, nicht. 

Am 3. Jnni fand die Exekution statt. Der Spruch, den 
gar strenge Richter gefällt hatten, traf nicht nur König Erichs 
Feldobersten, sondern anch drei seiner Genossen, seinen Sekretarins 
Balthasar Heller und zwei Edellente, Frommhold Dücker und Hein
rich Hacke. Klans Bruder Heinrich, Jürgen ÜMll auf Padeuom 
und Erust vou Bietiughof wurden nach Schweden geschickt, um 
dort abgeurteilt zu werdeu. Herzog Karls Einsprache rettete 
ihnen das Leben, wie denn überhaupt die schwedische Regierung 
glaubte iu der Strenge innehalten zu können, nachdem das 
Haupt der Hofleute deu Kopf auf dem Richtplay verloren hatte. 
Die Milde zeigte sich meist gut angebracht, die Kursells schlössen 
sich eng an Schweden, auch Jürgen ÜMll machte mit Johann 
ehrlichen Friede». 

Als die Nachricht vou der Überrumpelung Kursells bei den 
beiden Fähnleins Maydells und Boismanns bekannt wurde, war 
sie ihueu eiue „betrübte Zeitung." Hier war so manch un
bedachtes Wort unter den Hofleuten gegen Schweden gefallen, 

Heinrich scheint ihm seine Z Haler früher schon zediert zu haben. 
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das geschäftig weiter getragen worden war. Jetzt fürchteten sie 
von den Schwedischen das Ärgste. Was Kursell geplant habe» 
mochte, führten sie daher aus: sie giugeu osseu zu Herzog 
Magnus über, dessen von Knrsell erbetene 200 Knechte wohl 
in ihrer Nähe standen.^ Atagnus, der wohl iu Dorpat die 
Kunde von Kursells Gefangenschaft nnd dem Übertritt der Hof
leute erfuhr, nahm sie mit offenen Armen ans. Auf seiue Bitte 
wurden sie durch Kruse und Taube in Wierland um Weseuberg 
im von den Russen besetzten Gebiet einquartiert. Hier tam 
ihnen Aufaug Juni die Nachricht, daß schwedisches Kriegsvolk 
vor Schloß Leal gerückt war, das Erich einst Kursell verlehut 
hatte uud dessen Besatzung sich weigerte das Haus zu übergeben. 
Mehrere Wochen verteidigten sich Kursells Anhänger aufs 
tapferste uud fügten dem Feinde großen Schaden zu. Das 
Geschick ereilte hier vor Leals Maueru auch Nils Dobbler, den 
Mann von schlauen Anschlägen. Eine Kugel traf den Über
winder Kursells. Auf die Dauer aber vermochten die Verteidiger 
sich nicht zu halten: ehe noch die zum Entsatz heranrückenden 
Russen und die beiden Fahnen Maydells und Boismanns an
langen konnten, mußten sie kapitulieren. Nach einem verheerenden 
Racheznge durch die Wiek, bei dem etliche Schweden uud Edel-
leute ans ihren Gütern erschlagen wurden, mußten Russen uud 
Hosleute ins Törptsche und nach Wierland zurückkehren. 

Also eudete König Erichs Feldobrist, ein Sohn und zugleich 
ein Opfer eiuer gähreudeu und gewaltthätigen Zeit, in der Treu 
und Glauben wenig galten und der immer Recht hatte, der die 
Macht in Händen hielt. 

Geboren noch in den Tagen des alten Livland als Sohn 
eines reichen und angesehenen Edelmanns, erzogen im Waffen
handwerk und im Wohlleben, erlebte er noch jung an Jahren, 
aber doch schon als Haupt der Familie den Einbruch des Mos
kowiters uud den Ruin seines Baterlandes. Er sah den Fall 
Torpats und büßte mit den Brüdern den Stammsitz des Ge
schlechts, Güter und Bermögeu ein. Doch früh schon hat sein 
reger politischer Sinn ihn die schwedische Macht als den Retter 

') Kelch. 
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aus dem Elend erkennen lassen. Als einer der ersten, die sich 
Erich anschlössen, tritt er uns entgegen, in führender Stellung, 
gleichsam eiu Aufpvru für feine Geschlechtsgenossen. Nicht eben 
leicht ist ihm der Weg geworden, den er zu gehen entschlossen 
war, aber er hat doch wie ein schneidiger Reitersmann nicht 
verzagt. Rauh wie seine Genossen, rücksichtslos wie alle Welt, 
ohne weichere Reguug für den Bauersmann und gegen den Feind, 
ein echter Sohu des Lagers zieht er seine Klinge gegen Russen 
und Polen, gegen Dänen und gegen die eignen Landsleute. 
Was kümmerts ihn, wenn nur der Sold gezahlt wird und die 
Huld des Köuigs das Füllhorn der Gnade öffnet. Fast zehn 
Jahre hat Klans Kursell also gestrebt uud nicht ohne Erfolg. 
Mochte Erich dem Rittmeister als Livländer auch mißtrauen, 
dem kühnen Reiterführer, der vor Rottneby mit den Seinen 
sich zum Sturm drängt, da die andern mit blutenden Köpfen 
zurückweichen, versagte er so weuig seiue Anerkennung als dem 
scharfblickenden Kenner seiner Heimat, dessen Borschläge und 
Ideell durch ihre Wahrheit uud Notwendigkeit überzeugen mußten. 
Der höchste Lohu blieb nicht ans; als der schwedischen Truppen 
Feldoberst, als Herr von Leal überflügelte er alle seiue Lands-
leute. Er war ein Mann geworden, mit dein man in Stockholm 
uud Abo, iu Kopeuhageu und Warschau, bei Magnus und beim 
Zaren, zu rechnen begann. Doch nicht fern vom Kapitol sind 
die tarpejischeu Felsen. Auch er sollte die Waudelbarkeit des 
Glückes erfahren. Berhältnifse, die in der Zeit begründet waren, 
erwiesen sich stärker als er. In einer eigentümlichen Kollision 
von Pflichten, in der seine militärische Würde ihn zu Schweden 
wies, seine Stellung an der Spitze der Hofleute aber ihu deren Inte
ressen dienstbar machte, ist er, da er mit dem Gedanken spielte sich 
von Schweden abzuwenden und bei Magnus, dessen Traumbild 
einer gesamtlivläudischeu Herrschaft vielen im Lande die Ruhe, die 
Überlegung zu rauben begann, neue Ehren und sicheren Lohn 
zu gewiuueu, eiu Opfer eigner Uncntfchloffenheit und der Sorg
losigkeit seiller Genossen geworden. Mau schalt ihu einen 
Berniter, ohne daß er es war, man bürdete ihm alle Schuld 
aus und erkannte nicht, daß er nicht anders hatte handeln können, 
als er gethan. Jede Zeit verlangt mit ihren eignen Ehrbegriffen 
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gemessen, aus ihren Zuständen heraus beurteilt zu werden. 
Thnt man das nicht, so gelangt man zu schiefen Urteilen. Ans 
solchen ist die Meinung zu erkläre», Klaus Kursell Hütte an 
seinem königlichen Herrn schnöden Verrat geübt. Patriotismus 
kann billig uicht geheischt werden, wo er überhaupt nicht existiert, 
Mannentreue nicht von Männern gefordert werden, die kein 
anderes Baud fesfelt als eigner Vorteil und denen man nicht 
hält, was man ihnen zugesagt hat. 

Klaus Kursell uud die Seinen haben nichts andres gethan, 
als viele Söldnerführer vor ihm und uach ihm. Daß er dabei 
dem Gegner, der Treubruch und Verrat nicht scheute, unterlag, 
ist nicht seine Schuld, sondern sein tragisches Verhängnis. — 
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Schicksale der Sippe'. 

Zu so hohen Ehren wie Klaus Kursell hat es keiner von 
seiner Sippe gebracht, keinem hat das Geschick aber auch so 
mitgespielt wie Köuig Erichs Feldobrist. 

Heinrich Kursell dankte seine Rettung dem Herzog Karl 
von Südermannland, mit dem er wiederholt in persönliche Be
ziehungen getreten war, wenn er als Lieutenant seines Bruders 
die Sache der Hosleute in Schweden zu verfechten hatte. Viel
leicht hat er an dem Anschlag auf das Schloß Reval keinen 
hervorragenden Anteil genommen, jedenfalls fehlt sein Name 
unter den Unterzeichnern des Vertrages mit Oxenstierna. Heim
gekehrt hat er sich von dem Treiben der Hofleute, das nach 
Klans Kursells Tode iu immer wüstere Bahnen einlenkte, 
zurückgehalten. Bei seinen Standesgenossen stand er in Ansehen, 
so daß sie ihu zum Lieutenant der Ritterschaft, d. h. dem Führer 
des zum Roßdienst aufgebotenen Adels, wählten, und in Schweden 
haben der Köuig uud vor allem sein Gönner Herzog Karl ihm 
Vertrauen entgegengebracht. Ohne den Ehrgeiz seiues un
glücklichen Bruders war er darauf bedacht deu verwüsteteu 
Grundbesitz der Familie in Livland wiederzuerhalten und feiuem 
Geschlecht in Ehstland neuen Besitz zu erwerben. Aus dem 
väterlichen Erbe waren ihm die Güter Kerjel, Range nnd Nursie 
im Torpatschen zugefallen', doch hat er sie sicherlich durch die 
Russen eingebüßt. König Erich hat ihm dann wie oben erzählt 

') Dieses Kapitel ist ausschließlich uach deu vou Herrn O. M. Varou 
Stackelberg zusammengebrachten Familiennachrichten gearbeitet. Aus seine 
Sammlung gehe« fast alle Belege, die ich hier zitiere, zurück. 

2) Stryk II, 195, 203, 265. 
Seraphim, »laus Kursell y 
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worden ist, 1567 (24. Juli) den Hof zu Jackewalde (Jaggowall) 
in Harrieu zu Lehen gegeben, Herzog Karl die Schenkung vier 
Tage darauf bestätigt, wie eiue deutsche Pergamenturkunde mit 
anhangenden Siegels uoch heute erkennen läßt. Auch eiue 
Anweisung von 2000 Thalern auf eine Summe, die der Adel 
1561 in Stockholm bei der Krone aufgenommen, hat Erich ihm 
zu teil werdeu lasseu, Heinrich scheint sie jedoch Klaus abgetreten 
zu haben, der in seinem Testament über 4000 Thaler — seinen 
und Heinrichs Anteil — Verfügung trifft. 

Tie Entsetzung Erichs änderte vorlänfig nichts an dem 
Verhältnis Heinrichs, Johann hat ihm vielmehr am 22. März 
1569 den Besitz von Jaggowall feierlich bestätigt'. Dann trat 
die Katastrophe seines Bruders ein, die auch ihn an den Rand 
des Verderbens brachte. Doch das Glück war ihm günstig, er 
konnte begnadigt aus Schwede» heimkehren und im Besitz von 
Jaggowall bleiben. Also auf fester Scholle sitzend, begründete er 
sich um diese Zeit, jedenfalls vor 1573, ein eignes Heim, iudem 
er Agnetha, die Tochter Paul Scharenbergs auf Sauß, heim
führte. Bedeutendes Vermögen floß ihm dadurch zu: am 
30. April 1573 konute er seinem Schwager Remmert über den 
Empsang von 20 000 Mark für das Gut Sauß quittieren". 
Eine empfindliche Einbuße brachte ihm das Jahr 1583. Längst 
schon war in Schweden das Bestreben hervorgetreten die in den 
Jahren Erichscher Herrschaft freigebig verlehnten Güter der Krone 
zum besten wieder einzuziehen. Die, für die keine königlichen 
Lehnbriefe vorhanden waren, verfielen dem drohenden Geschick, 
aber auch audere wußte man ihren Besitzern zu nehmen. Heinrich 
Kursell entging der Reduktion trotz aller Lehnbriefe, Pergamente 
und Siegel uicht, 1583 wurde ihm Jackewalde wieder entzogen, 
weil es dem Schlosse von Reval angeblich unentbehrlich wäre. 
Nicht weniger als zehn Jahre hat er ans Ersatz sich gedulden 
müssen, obwohl durch die Eroberung der Wiek durch Poutus 
de la Gardie, die dauu 1584 am 20. März auf dem Landtage 
zn Reval mit Harrien, Wierland nnd Jerwen zu einer einzigen 

') Brieflade von Sinnalep. 
ikicl. 
Brieflade I, 9«.0, II, 30. 
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festen Körperschaft — dem heutigen Ehstland — vereinigt wurde, 
sich Gelegenheit zu einer stattlichen Verleihung geboten hätte. 
Doch erst 1593 am 27. Juli besann sich Johann auf seiue Pflicht 
und verlieh den Hof zu Düvel iu der Wiek — der sich, wenn
gleich durch Erbteilung gemindert, bis zum heutigen Tage und 
zwar ohne fideikommissarische Schutzbestimmungen, in der Familie 
fortgeerbt hat — au Heinrich Kursell. Es sind die heutigen 
Güter Berghof, Pargel und Sinnalep. Der neue Besitz, den 
Kursell sich am 16. September 1594 auch von Karl, dessen Stern 
in raschem Aufsteigen war, bestätigen ließ, führte seinen Namen 
wahrscheinlich nach dem Hapsalschen Domherrn Johann Tenffel 
(Düvel), der dieses Gut 1548 als Präbeude der oeselscheu Kirche 
besessen haben mag'. Nach dem Frieden mit Rußland ist auch 
das vom Vater ererbte Kerjel ihm zugefallen. Karl bestätigt 
es ihm 1600. 

Reich begütert und durch eiu erustes Leben gereift, galt er 
auch seinen adligen Genossen viel. Als 1599 der ritterschaftliche 
Ansfchnß in Ehstland begründet wurde, um den Klagen der 
Edellente über den ihnen beschwerlichen, zu häufigen Besuch der 
Landtage abzuhelfen, wurde aus der Wiek neben sechs andern 
auch Heinrich Kursell am 9. März für das laufende Jahr 
designiert''. Von besonderm Zutrauen, das Karl, der unterdessen 
König von Schweden geworden war, zu seiuem alten Schützling 
hegte, giebt auch seiue Ernennung zum königl. schwedischen Statt
halter von Hapsal Zeugnis, als der er 1605 erscheint". 

Durch seine Vermählung mit Agnetha Scharenberg, die ihn, 
als er 1606 starb, lange überlebte, wurde er der Begründer 
einer weitverzweigten Sippe. Seine Tochter Elisabeth, der 
aus dem Hof Kerjel l 000 Rthl. als Aussteuer ausgekehrt wurde», 
heiratete Hermann von Plater auf Felix im Hallistschen^, die 
andere Tochter Magdalene Tnwe Bremen, Herrn auf Rumm 
und Wack. Sie erbte Rauge, das sie jedoch 1629 gegen ihre 

') Ruf;wurm, Hapsal 55. 
') Brieflade II, 242. Altes Archiv der Elistl. Ritterschaft. 

Alte Protokolle, Bd. VI, fol. 36, 37. 
Ruf;wurm, Ungern-Sternberg-Urk. II, 508. 
Stryk I, 304, II, 1W und Brieflade iu Siunalev. 

!»* 
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Aussteuer dem Bruder Christopher überließ. Diese Aussteuer be
stand außer 1000 Mark aus der Aussaat in Roggen nnd Gerste, 
'Last Roggen und Last Malz, 2 guten Pserden, 1 ge
mästeten Ochsen, 2 Kühen, 10 Schafen, 2 gemästeten Schweinen, 
1 Tonne weißen Erbsen, 1 Tonne Grütze, 1 Tonne Salz, 
8 Ellen vom besten englischen Lacken zum Rock und ein Mantel 
und was dazu gehört'. Nach 1632 hat sie nochmals geheiratet, 
doch auch den zweiten Mann (Nikolai Riebenitz) überlebt. Eine 
dritte Tochter, Auua, vermählte sich mit dem Rittmeister Johann 
Brackel, dem Erbherrn auf Kochtel, Sohn des Statthalters von 
Wesenberg2. Von den beiden Söhnen Heinrichs erbte Klaus 
Kerjel, das aber völlig wüste lag und so verwachse» war, daß 
sich die Größe der mit Wald bestandenen Felder garuicht mehr 
erkennen ließ. Doch nicht er. der keine Söhne hatte, sondern 
sein Bruder Christopher wurde der Stammvater aller 
Kursells uud durch seine Teilnahme an den Geschicken Ehst-
lands zu Gustav Adolfs Zeit ein hervorragender Mann. 

Ter Vater starb, wohl noch in rüstigem Alter, im Winter 
1606. Am 20. Dezember wurde er vor dem Altar in der Kirche 
zu Röthel beigesetzt, wo noch heute sein Grabstein ruht. Ein 
gleichzeitiges Ölbildnis in Sinnalep zeigt ihn in kriegerischer 
Rüstung, in Wehr und Waffen, die er in jüngern Iahren in so 
mancher Gesahr geschwuugeu hatte. 

Während wir von Jürgen Kursell, einem der Brüder voir 
Klaus und Heinrich, kaum mehr als den Namen kennen, wissen, 
wir von Jost und Wolter, daß sie iu ehrlichem Anschluß au 
Schweden ihr Heil gesucht uud ihr Glück gemacht haben. Über 
beider Jugendjahre und Thätigkeit der ersten Zeit schweigen unsere 
spärlichen Quellen vollständig. Erst im Dezember 1572 erfahren 
wir von einer Schenkung Johauus III. an Jost und Wolter: 
sie erhalten gemeinsam das Gut Hasik und das Dorf Kidepe in 
der Wiek, von denen Jost bei der Teilung Kidepe, Wolter Hasik 
in Besitz nahm (1601). Beide Brüder haben, gleich Heinrich, 
in Herzog Karl von Südermannland ihren Gönner gesehen und 

') Brieflade von Sinnalep. 
2) Gadebusch, Gesch. d. !ivl. Adels. Mannskript 1785. 
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sich seinem Dienst gewidmet. Wolter dient 1574 unter dem 
schwedischen Kriegshelden Pontns de la Gardie und uberbringt 
in seinem Namen Berichte an Karl', Jost hat drei Jahre später 
den Herzog sogar aus einer Reise nach Deutschland begleitet. 
Dann aber trennen sich ihre Wege: Jost wandte sich ganz Schwe
den zu, Wolter ging in polnische Dienste. 

Jost Kursell machte sich in Schweden ansässig, wo er Sjösa 
im Kirchspiel Swarta in Südermannland und Riesberga im 
Kirchspiel Edsberg iu Nerike, inne hatte. Er verließ die alte 
Heimat ganz und uahm Anteil an den Geschicken Schwedens, mit 
dessen hohem Adel er durch Stellung und Heirat schnell verwuchs. 

Nachdem er 1588 Statthalter von Örebrö und Nerike ge
worden, feierte er am 8. Oktober 1597 in Stockholm ans dem 
Schlosse seine Vermählung mit Ebba Lillehöök von Färdala, der 
Tochter des Statthalters von Ostergotland, Esbiorn Lillehöök, 
und der Agnetha Örenflycht, die die Würde einer Hofmeisterin 
der Herzogin Maria von Südermannland bekleidete. In dem 
alten Schloß von Örebrö, das seine vier Türme trotzig auf einer 
Insel des schönen Hjelmarsees in die Luft streckte, hielt Jost in 
des Königs Namen Hof und Gericht, hier wurden ihm drei Töchter 
geboren, die mit vornehmen Edellenten des Landes die Ehe 
schlössen. Hier ist er selbst, im gleichen Jahre wie sein Bruder 
Heinrich, 1696 gestorben und in der Schloßkirche beigesetzt worden. 

Seine älteste Tochter Maria Elisabeth (geb. 23. Juli 1599 
gest. 3. Dezember 1678), die Erbin von Sjösa und Riesberga, 
heiratete Erik Erikson Runing, der nach Kriegsdiensten bei den 
Generalstaaten in Schweden zn Ehren gekommen war und in 
der königlichen Leibgarde Oberstlieutenant wnrde. Dann stieg 
er immer höher, wurde Reichsrat, Admiral und 1644 General
gouverneur des durch Gustav Adolf gewonnenen Livlands. Nach
dem er 1651 zum Freiherrn zu Suud erhoben worden, starb er 
1654 am 6. Dezember als letzter seines Namens in Stockholm-. 
Er ruht in der Kirche zn Wadsbrö in Südermannland. Die 
Witwe dieses als Diplomat wie Offizier gleich tüchtigen Mannes, 

') Lossius, Die Urkunden der Grafen de la Gardie in d. Univer
sitätsbibliothek zu Dorpat 1882 17. 

') Gabriel Anrep, Sveuska Adelus Ältar Taflor 1867 a. v. St. 
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hat mit frommem Sinn viel für kirchliche Zwecke gethan, 
Kirchengewänder, Altar und Kirchendienerwohnung in Wadsbrö 
beschenkt und renoviert. Die Erben Jost Knrsells verkauften das 
Torf Kidepe (das heutige Kiwidepäh) in der Wiek 1624 für 
3000 Rthr. an Wolter Kursells Kinder, ihre Interessen wurzelten 
bereits ausschließlich in Schweden. 

Josts zweite Tochter, Christina, wurde von Erik Arwedson 
Horn, Ritter von Kankas, heimgeführt, der als Oberstlieutenant 
in einem Reiterregiment nnd reicher Großgrundbesitzer schon 1625 
starb, worauf die Witwe Erik Axelson Stälarm heiratete, der 
gleichfalls über große Liegenschaften verfügte, doch als schwedischer 
höherer Offizier im dreißigjährigen Kriege fiel. 

Tie dritte Tochter, Sigrid, wurde 1633 die zweite Ge
mahlin Heinrich Clansson Flemings, der nach einer durch wilde 
Streiche bekannten Jugend sich in mancherlei Amt und Würde 
zu Schwedens Ehre hervorthat und zu Wasser wie zu Lande 
seinen Mann stand. 1623 schon hatte ihm Gustav Adolf Schloß 
Lais in Nordlivland zu Lehen vergeben, d. h. die Güter Lais
holm, Flemingshof und Waimastfer; in Ehstland besaß er 
Jsenhof, Lechts und Waddemois, auch in Schweden und Finn
land viele und ertragsreiche Güter. 

Während Josts Geschlecht also in Schweden Wurzeln ge
schlagen hatte, war Wolter vorübergehend andere Bahnen ge
wandelt. Das alte Familiengut im Dorpatschen, das noch immer 
in russischen Händen sich befand, lockte und trieb ihn zum An
schluß an Polen. Mit einem Empfehlungsbrief von Herzog Karl 
begab er sich 1579 zu Herzog Gotthard Kettler und von Kurland 
nach Polen, um beim Könige Dienste zu nehmen. Er nahm teil an 
der Belagerung von Pleskau, geriet vorübergehend in russische 
Gefangenschaft' und diente dann wieder im polnischen Heere, das 
er erst verließ, als 1582 der Friede zu Sapolje (1582) ihm die 
Möglichkeit gab, sich um das verödete Erbgut zu bemühen. Mit 
einem rühmenden Empfehlungsschreiben des Herzogs von Kurland 
versehen, machte er sich nach Dorpat auf, um hier mit Erlaubnis 
König Stephan Bathorys nach den 1558 vergrabenen Familien
dokumenten Nachforschungen anzustellen, die jedoch schwerlich 

Ehstl. Ritterschafts-Archiv. 
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zum Ziel geführt habeil dürften. Wohl aber glückte es ihm, 
wenigstens vorübergehend, in den Besitz von Schloß Sommer
pahlen zu gelangen, als dessen Inhaber er am 24. Jnni 1599 
genannt wird. Es ist wahrscheinlich, daß er die Restitution 
jener polnischen Güterregulierung verdankte, die 1598 als 0r-
äinatio I^ivonia.« 8eennäa über das Land ging'. War doch 
an ihr auch Jürgen Farensbach beteiligt, Wolters Neffe, der 
seit jener Schreckensnacht von Reval hoher polnischer Magnat 
geworden war. Vielleicht hat er dem Oheim gute Dienste 
geleistet und ihm zu Sommerpahlen verholfen. 

Die furchtbare Vergewaltigung Livlands durch Polen und 
Jesuiten veranlaßte Wolter jedoch sehr bald schon zum Übertritt 
zu Schweden. 1600 schloß er sich Karl IX. an und wurde 
1602 Statthalter von Hapsal. Sommerpahlen ging ihm dadurch 
verloren und zwar für immer. Gustav Adolf hat später anders 
über das Gut bestimmt, als er Livland eroberte. Die Versuche 
der Kursells blieben erfolglos. 

Vermählt war Wolter mit Anna Taube, der Witwe Jürgen 
Üxkülls von Angern. Drei Töchter, die ihnen geboren wurden, 
schlössen Ehen mit angesehenen Livländern. Er selbst überlebte 
Jost und Heinrich um zwei Jahre. Am 1. August 1608 starb 
er zu Hasik. — 

Jil ganz anderer Richtung hat das Leben den letzten der 
Brüder, Chri st opher K ursell geführt. Ehristopher hatte seine 
Zukunft gleich beim Allseinanderfall der livländifchen Konföderation 
an Herzog Magnus gekuüpft. Wie so viele seiner Landsleute 
erhoffte er von ihm Rettung des Landes, Herstellung stabiler 
Verhältnisse. Daß er sich in dem jungen Fürsten täuschte, macht 
seinem Herzen weniger Schande, als seinem Scharfsinn; daß er 
ihm in schlechten Tagen treu geblieben, spricht für feinen ehrlichen 
Sinn'. Die wirrenreiche Zeit brachte ihn, der wohl Domherr 

') Seraphim II, 181. 
2) Das; Christopher Kursell in Magnus' Diensten Klans' Bruder ist, 

kann als sicher augeuommeu werden. Das Jnterzessionsschreiben Christovhers, 
31. März 157(1 ans Tvrpat, zu gnusten des gesangenen Bruders spricht 
ebenso sehr dafür, wie der Umstand, das; wir sonst seine andersartige 
Genealogie zweifellos nachweisen könnten. Es gab damals nur die sommer-
pahlem'chen Kursells und Arends Söhne Georg nnd Ehristopher in Reval. 
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des Titnlarbischoss von Oescl d. h. von Magnus genannt wird, 
in direkten Gegensatz zu den in schwedischem Dienst stehende» 
Brüdern. 1567 erhält er' nebst Georg Wilcken den Befehl vom 
Herzog mit soviel Hofleuten, als sich ausbringen ließen, zur 
polnischen Armee, die in die Wiek eindrang, zu stoßen. Er hat 
es gethan und bei Rnnaser gegen seinen Bruder Klaus im 
Getümmel gestanden. In Diensten von Atagnus hat er in den 
folgenden Jahren mehrfach mit dem hochgestiegenen Bruder 
verhandelt, so bei dem Waffenstillstand von Sonnenburg, so 
später in Reval, als Magnus auf der Erfüllung des roeskilder 
Friedens bestand. Daß die verschiedene politische Anschauung das 
brüderliche Verhältnis übrigens nicht erheblich erschüttert hat, 
ist sicher, im Testament hat Klans, wie oben mitgeteilt, anch 
Christopher bedacht, in einem drohenden Schreiben ist Christoph 
für Klaus beim Rat von Reval eingetreten. Dann vergehen 
über sieben Jahre, ehe Christophers wieder Erwähnung geschieht, 
noch immer steht er bei Atagnus, der unterdessen mit der Schatten
krone eines „Königs von Livland" von Johannes Gnaden gekrönt 
worden war. So ist denn auch aus dem Domherrn ein königl. 
livländischer Hofjunker geworden, doch, daß diese Würde 
mehr denn schwere Bürde für ihren Träger bedeutet hätte, läßt 
sich wahrlich nicht behaupten'. Schnaubend vor Zorn über den 
Schattenkönig, der es gewagt hatte ihm seine Pläne zu kreuzen, 
war Iwan 1577 verheerend in Livland eingedrungen. Vergebens 
sandte Magnus seinen Rat Senftenberg und seinen Hosjnnker 
Kursell nach Kokenhnsen in des Zaren Lager, um ihn zu be
sänftigen, der höhnische Brief, den sie ihrem Herrn vom grausen 
Iwan heimbrachten, mochte ihm das Blut erstarren lassen. Am 

Im März 1"»7() schreibt Magnus an seinen Bruder, er sende einen Gesandten 
an Kruse und Taube nach Torpat: da nun am 31. März Christopher aus 
Torpat an Reval schreibt, so ist er sicher der Bote von Atagnus gewesen. 
Er nennt sich ausdrücklich einen Bruder vou Klaus und zeichnet sich wie 
jener „Ritter." Tie Drohung, den revalschen Kaufleuten in Torpat und 
Rarwa ihre Güter weguehmeu zu lasseu, konnte er auch uur aussprechen 
als von den Russen respektierter Abgesandter von Magnus, dem Verbündeten 
des Zaren. 

') Lossius II, 113. 
2) Seraphim II, 46. 



Schicksale der Sippe. 137 

31. August erschien der Gefürchtete vor Wenden und heischte 
das sofortige Erscheinen von Magnus. Umsonst war der Versuch 
durch zwei ins Lager gesandte Edellente, Frommhold von Pletten
berg und Christopher Kursell, das Ärgste abzuwenden, der Zar 
ließ die Abgesandten auspeitschen und zurückschicken! So muß 
deuu Atagnus selbst der Schande entgegen und sich demütigen. Doch 
das Schloß zu Wenden, in das sich Bürger aus dem Städtchen 
und der Adel der Umgegend geflüchtet, setzte sich zur Wehr. 
Wie Heinrich Boismann, der die Festung befehligt, sie dann im 
Augenblick höchster Gefahr in die Luft sprengt, um lieber den 
Tod zu erleiden, als in entmenschter Feinde Hand zu salleu, 
weiß jeder, der unsre Vergangenheit in großen Zügen kennt. 
Unter den Männern, die würdig zu sterben wußten, befand sich 
auch Christophers Schwiegersohn Vineenz Stnbbe, der sich von 
seinem Diener niederschießen ließ. Ob Christopher selbst die Kata
strophe überlebt, ist nicht überliefert. Fast will es scheinen, daß 
auch er damals sein Ende gefunden hat, da schwerlich anzunehmen 
ist, daß er nach der entehrenden Behandlung durch Jwau sich 
Atagnus angeschlossen haben wird, als dieser in des Zaren Lager 
hinunterritt. Daß sein Schwiegersohn auf der Burg blieb, spricht 
auch für sein Bleiben, desgleichen, daß sein Name nicht weiter 
vorkommt. 

Die Tochter des vom Leben hartgeprüften Mannes, Anna, 
heiratete nach Vineenz Stnbbes Tode in zweiter Ehe Johann von 
Tiesenhansen, eine in mancher Beziehnng bedeutende Persönlichkeit. 
Sein Vater war der bekannte Bannerherr Heinrich von Tiesen
hansen, der Historiograph seines Geschlechts, Vasall und Rat 
Erzbischof Wilhelm von Brandenburgs und eifriger Parteigänger 
von Polen; seine Mutter uud fünf Geschwister wurden 1577 von 
den Russen gefangen und ins Innere verschleppt, von wo sie erst 
nach zehn bangen Trennnngsjahren heimkehren kouuteu. Mauubaft 
hat er später 1587 auf dem polnischen Wahlreichstage für des 
heimgesuchten Landes Rechte gesprochen, mannhaft als letzter 
Ritterschaftshauptmann sie zu verteidigen versucht. Am 9. Januar 
1594 ist ihm seine Gattin zu Bersou gestorben. Sie wurde in 
der Kirche bestattet, die sie und ihre alte Mutter, „die alte 
Kursellsche", 1585 reich mit Gerät beschenkt hatten. 
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Tieseuhausen ist dann, als Karl IX. in Livland erschien, 
der Führer der schwedischen Partei des Adels geworden. — 

Also war so manches Menschenschicksal mit dem der Kursellschen 
Brüder ans Sommerpahlen verknüpft worden. Weit hatte sie 
selbst das Leben umhergeworfen, dem Tode hatte so mancher von 
ihnen ins Auge gesehen. In fremder Herrn Diensten hatten sie 
gefochten und dem eignen Heimatlande gedient und nachdem das 
Kriegsgewitter ausgetobt und das Gewaffen wieder in der Halle 
hing, hatten sie nach altem Brauch unter der Edlen Tochter 
Umschau gehalten und Koste gefeiert, bei der die Becher kreisten 
nnd das frische Leben sein Recht heischte. So erwuchsen neue 
Generationen, die von dem wilden Treiben und den Sorgen 
der Altvordern wenig mehr wußten und in eignen Mühen und 
Kümmernissen, in eignem Leid und Freud nur dunkle Kunde 
hatten von dem Kriegsobristen König Erichs und seinen Brüdern. 
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Aus den späten: Schicksalen 
der Familie Kursell. 

Mitgeteilt von Htto Magnus Varon Stackelverg. 



Aus den? 

Leben des ehkliindischen Mterschafts-Hauptmanns 

Christopher Engeldrecht von Knesell. 

Ein Sproß der Adelsfamilie dieses Namens, wurde 
Christopher Eugelbrecht v. Kursell am 10. April 1685 als 
ältester Sohn des schwedischen Obristlientenants Christopher 
Heinrich v. Kursell, Erbherru auf Echmes in Ehstland, und 
der Gertrude v. Tieseuhausen' geboren. Wohl schon beim Aus
bruch des nordischen Krieges wird Kursell schwedische Dienste 
gesucht haben, galt doch die militärische Karriere damals für 
die einzig passende für deu jungen Edelmann, jedenfalls 
hat er den Feldzng von 1708 mitgemacht. Im folgenden 
Jahre finden wir ihn als Dragoner-Kapitän bei Poltawa 
an der Seite des Königs kämpfen, der verwundet von seiner 
Tragbahre aus die Schlacht leitete. Karl XII., der stolze 
Überwinder dreier Könige, hatte hier seinen Meister gefunden. 
Feldmarschall Graf Rehnfkiold, der die Anordnungen getroffen, 
und Graf Piper gerieten in Gefangenschast, alles Gepäck und die 
reiche Kriegskasse fieleu iu die Hände der Russen, der König selbst, 
ein hilfloser Flüchtling, eutkam mit etwa 1000 Manu in die 
Türkei, sein heldenmütiges Heer wurde vernichtet. 

Mit diesem Tage, an dem Schwedens Großmacht zu Grunde 
ging, beginnt Kursell seine Aufzeichnungen, die sich im Besitz der 

Des Eugelbrecht T. a. Echmes u. d. Gertrude Aderkas; Tochter. 
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Familie erhalten haben'. Das eigentliche Tagebuch beginnt 
mit dem 9. September 1719 in Berlin, dem die Jahre 1709 bis 
1719 als Memoiren vorausgeschickt siud. In folgendem wird 
nur ein Auszug der Thatsacheu gegeben; die oft seitenlangen 
srommen Betrachtungen und Gebete siud sortgelassen, bis auf 
einige Beispiele die charakteristisch für Zeitströmung und Geist 
des Verfassers sein dürften. 

-s-

-i- -i-

„Anno 1709, den 28. Juni (die Schlacht fällt auf den 
27.), ward unsere Armee geschlagen bei Pnltawa in der Ukraine 
von den Russen, da Gottes wunderbare Güte über mich gewacht, 
alldieweil eine ganze feindliche Eskadron, ohne mir das geringste 
zu beschädigen, auf mir mutter allein ihr Gewehr abgefeuert und 
überdem den Pallasch eines Russen, der mir nach dem Halse hieb, 
so gelenket, daß er flach gehen mußte. Ehe aber in diese beiden 
großen Gefahren kam, gefiel es dem lieben Gott, daß ich gleich 
von den ersten Salven einen Schuß durch das linke Schulterblatt 
und hernach im Einbruch zwei Hiebe im Kopf bekam. Ihm sei 
Dank und Ehr für seinen gnädigen Schutz, durch welchen er 
mir das Leben gefristet und Zeit zur Buße gelassen. Den 1. Jnly 
ward der ganze Rest der Armee bei der Nieper gefangen, unter 
welchen mit gefangen wurde. Den 2. gegen Abend brach die 
Armee, zwar die feindliche, mit alleil Gefangenen auf und 
marschierte wieder nach Pnltawa, da wir wohl 14 Tage und 
mehr stehen blieben, bis endlich der gänzliche Aufbruch geschah 
und die Armee nach Polen marschierte, die Gefangenen aber 
verteilt und die Suite (Abteilung), darinnen ich war, nach 
Smolensk geführt wurde. Hier eriuuere ich mich noch einer 
großen Wohlthat Gottes, der mich durch diesen Ausbruch aus 
den Händen eines elenden Feldschers herausriß, der mir schon 
den Kopf so verdorben hatte, daß der andere, unter wessen Hände 
ich wieder kam, alles wieder herausschneiden mußte, was jener 

i) Die Wort- und Satzbildungen sind in der Wiedergabe unverändert 
geblieben, die Orthographie ist dagegen modernisiert worden. 
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in mehr als 14 Tagen geheilt hatte. Auf diesem Marsch hat 
die erbarmende Liebe uuter vielen, zu deren Blessnren zustoßenden 
Krankheiten, mich guädiglich aufgehoben, bis wir endlich im 
September Monat in Smolensk ankamen; unterwegs wurden auch 
die zwei Wunden im Kopf heil. In Smolensk blieben wir bis 
Ausgang November, da wir dann von bannen nach Moskau 
geführt wurden, wo wir ungefähr den 17. oder 18. Dezember 
ankamen. Den 23. Dezember wurden wir durch den sogenannten 
Triumph geführt, der Herr der Heerschaareu sei auch Dauk für 
alle Demüthiguug". 

»Zu Fuß, in langen Reihen," so schildert ein Schriftsteller', 
„durchzogen die Schweden die Stadt, als letzter von ihnen der 
bis dahin allmächtige Minister Karls XII., Graf Karl Piper' 
nnd der Feldmarschall Rehnskiold", hinten diesen der Zar selbst, 
zur Rechten vom Fürsten Menschikow, zur Liukeu vom Fürsten 
Dvlgoruki begleitet. Sieben Ehrenpforten waren erbaut, das 
Geschütz donnerte; die ganze eroberte Artillerie, die Fahnen, 
Standarten und Paukeu wurden mitgeführt, ein Schmerz ohne 
Gleichen für das schwedische, ruhmgekrönte Heer. Eine Menge 
Bilder schmückten die Stadt; auf einem derselben war der schwedische 
Löwe zu seheu, vou einem Russen in Fesseln geführt. „Was 
haltet Ihr von dem Bilde?" fragte ein zuschauender Holländer 
einen der schwedischen Gefangenen. „Ach" — meinte dieser — 
„es ist eine Beruhigung, zu sehen, daß der Löwe noch etwas 
frei und ungebunden hat." „Was ist das?" fragte der Holländer. 
„Nun" — erwiderte jener — der Schwanz, mit dem er den 
Moskowiter auf das Maul schlagen kann." 

„Den 11. Jannarii (1710)", schreibt Kursell weiter, „wnrde 
der Ausaug wieder auf der Abführung der Gefangenen gemacht, 
da es denn unsere Suite zuerst traf, die auch gradeuwegs bis 

Schwedische Gefangene in Sibirien. Ein Beitrag znr Geschichte 
des Pietismus. Von U. v. Hassell. Machest der konservativen Monats
schrift 1892. 

Piper starb 29. Mai 1716 in der Gesangenschaft zu Schliisselburg. 

") Axel Gustav Graf Relmskiold ans dem westfälischen Geschlecht von 
Kefsenbrinck, sein Pater wurde 1658 zum Grafen Relmskiold erhoben. 
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ins sibirische Gouvernement nach Solikamsk (Gouvernement 
Perm) geführt wurde. Den 12. Januar kam der letzte Knochen 
aus dem Schulterblade heraus, darauf auch bald die Genesung 
erfolgte. Den 22. Febrnari kamen wir in Solikamsk an nach 
glücklich überstandener Reise in der jämmerlichen Kälte." 

Die Zahl der schwedischen Gefangenen in Rußland im Jahre 
1710 zählte nach Tausenden, unter ihnen befanden sich 9 Generale, 
17 Obersten, 27 Obristlieuteuants, 38 Majore, 67 Feldprediger, 
494 Rittmeister — darunter eine Menge baltischer Namen. Sie 
bildeten einen „Staat im Staat", an dessen Spitze nach Piper 
und Rehnskiold die Generale Löwenhanpt^ und Creutz standeu, 
die von ihren Landsleuten allgemein „unsere Grafen" oder 
„unsere Excellenzen" genannt wurden. Die Offiziere bezogen 
aus Schweden die Hälfte ihres sonstigen Soldes, die Geldnot 
war eine große. An eine Auswechselung der Gefangenen war 
bei der politischen Lage in Schweden vor endgültigem Friedens
schluß nicht zu denken. 

Die russische Regierung scheint diesem Treiben mit einem 
gewissen Wohlgefallen zugeschaut zu haben, wir erfahren sogar, 
daß über die „sibirische Schule" eine russische Schrift aufgesetzt 
dem Zaren Peter übergeben und von diesem „sehr wohl" aus
genommen worden ist. 

Kursell fährt in seinen Auszeichnungen fort: „Im April 
Monat kam ich unter Erlernung der französischen Sprache über 
der „Imitation äk .lesu» minist", durch welche zwar sehr 
bewegt wurde, allein solche Bewegung nicht verstund und eben
sowenig ward ich daraus klug, wie bei der anderen Abschreibung 
im July und Angnst Monat die Bewegung noch größer war. 
Im Juui bekam ich das erste Geld vom Könige, nämlich 
21 Dneaten, im September zum audereu Mal 14 Dukaten, im 
Dezember, da es mit meinem Gelde schon fast garans war, kam 
mir der erste Wechsel von meiner lieben Frau Mutter, der iu 
50 Reichsth. bestaud, unvermutet zu Hilfe. Zu Ausgang des 

') Adain Ludwig Graf v. Löwenhaupt, der Sieger bei Gemauerthof 
geb. 1659, 1706 General nnd Gouverneur von Riga, 170L Reichsrat, starb 
12. Februar 1719 in der Gefangenschaft in Moskau (Aurep II. 670). 
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Jahres 1711, da mein Geld wieder alle war, erweckte Gott einen 
Kameraden, daß er mir mit 5 Dncaten sekundierte. Im Marty 
des 1712. Jahres starb dieser Kamerad und ließ ein Stück 
Geldes uach. welches von dem Kapitän Horn disponiert wurde, 
der auch, ohne es von ihm verdient zu haben, mir 15 Dneaten 
vorstreckte." 

Die pekuniäre Lage der Gefangenen war eine äußerst be
drängte, einer half aber dem anderen uach Möglichkeit; die Geld
sendungen aus der Heimat waren spärlich und schwierig; der 
gemeine Soldat suchte durch Feldarbeit seinen Unterhalt, die 
Offiziere griffen zu deu verschiedensten Gewerben und Hand
werken. 

„Im Marty oder April 1713 — (berichtet Kursell) — 
kamen unsere Deputierte aus Moskau, da den andern Wechsel 
als 14 Rth. von meiner lieben Frau Mutter bekam und 33 Rth. 
von Bistram. Da kam durch eine sonderbare Begebenheit Johann 
Arndts „wahres Christentum" an mich zu kaufen, durch welches 
sehr erquickt wurde, allein noch nicht verstund, was es zu sageu 
haben sollte, bis im May Monat über das Büchlein „die Seelen-
Ruhe" kam, da auch vorher durch Briefe meines in Tobol 
seienden Kameraden, des Kapitäns Creutz, recht herzlich zur wahren 
Umkehr ermahnt wurde, sehr überzeugt ward, daß auch vou 
Herzeu wünschte von dem Getümmel der Welt, darinnen ich 
unter den vielen Frenudeu und Kameraden, die ich hatte, stack, 
los zu werdeu. Bis eudlich im Juni Monat der gütige Gott 
mich uach Zerdiuue (^It>ivv>ini.) (nördlich von Solikamsk) in die 
Einsamkeit führte, da er in der Stille besser an meiner Seele 
arbeiten konute. Hier uuu brachte der gütige Gott es uach uud 
nach dazu, daß ich ihu zu suchen anfing, wiewohl noch zn einigen 
Malen in die Sünde der Trunkenheit geriet. 

Im Februar 1714 überfiel mir eine gar große Dürre nnd 
Verlassenheit, welche einige Monat anstund, dazwischen aber wurde 
ich durch die Predigt am ersten Lstcrtage aus der Postille des 
Herru Professor Fraucke, welche auch die erste war, so mein 
Lebtag von ihm geleseu, sehr erquicket. Im November oder 
Dezember erhielt ich einen Brief von meinem Vetter Johann 
Friedr. v. Kursell aus Werchoturje, durch welche» er mich bat, 

Seraphim, Klaus Kursell.  10 
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daß mich resolviereu möchte, hinauf nach Tobol mit ihm zu 
gehen und weilen der Fürst ̂  nach Solikamsk kam, so sollte ich 
bei ihm um Erlaubnis dazu anhalten; ich entschloß mich in 
aller Einfalt es zu thuu und erhielt die schriftliche Resolution 
vom Fürsten, daß ich hinauf reisen sollte. Bis im Marty 
Monat 1715 ich mich endlich resolvierte die Reise anzutreten 
uud im Ausgang April vollbracht wurde, da in Tobol arrivierte." 

Den 24. März kam Kursell bei seinem Better Johann 
Friedrich in Werchotnrje an und reiste den 31. allein nach 
Tobolsk weiter. 

In Tobolsk saß die Hauptmenge der schwedischen Gefangenen, 
hier war das Zentrum der religiösen Bewegung, deren Führer 
der Dragoner-Kapitän Kurt Friedrich v. Wreech war. Es be
rührt einen wunderbar, im Anfang des XVIII. Jahrhunderts 
unter Kriegsgefangenen in Sibirien am Tobol die Erscheinungen 
von Halle sich wiederspiegeln zu sehen. Derselbe mit praktischem 
Sinn in geschäftlichen Unternehmungen gepaarte tief religiöse 
Idealismus, dieselbe nttistisch-pietistische Pflege der Religion in 
Spener-Franckescher Glaubensrichtung. Die lutherische kriegs-
gefaugeue Kolonie stand in lebhaftem Briefwechsel mit dem 
Stifter des Halleschen Waisenhauses; Geld, zum Teil namhafte 
Summen, Bücher, Medikamente wurden aus Deutschland, Schweden, 
Riga, Reval den fernen Glaubensgenossen geschickt'-. 

„In Tobol (fährt Kursell fort) gab ich mich in die Menage 
mit Kapitän Oxe, Rittmeister Stälhammer und sein Bruder der 
Lieutuaut Stälhammer, davon die beiden ersten recht von Herzen 
Gott fürchteten, der letztere aber annoch in seiner Natur war. 
Diesen faßte ich nach dem Maß der Gnaden, das Gott verliehen, 
in meinem Gemüt und trug ihn dem allmächtigen Schöpfer in 
meinem Gebete vor und bat ihn kindlich, er möchte mir doch 
die arme Seele schenken, wie eine Gnadengabe von ihm; Gott 
der Herr ließ sich das Gebet seines lallenden Kindes gefallen 
und fügte es so wunderbar, daß der Mensch ein Vertrauen zu 

') Fürst Matwei Petrowitsch Äagarin, Generalgonvernenr von Sibirien, 
wurde revolutionärer Umtriebe verdächtig und 1721 zu Petersburg gehängt. 

So vermachte ein im Jahr 1716 in Frankfurt verstorbener Student 
der Theologie an Wreech 5V0 Gnlden. 
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mir gewann, auch so, daß. wie die Stadt gleich darauf abbrannte, 
er suchte mit mir zusammen zu wohnen und uach und nach alle 
seine alten Gesellschaften verließ, zu Hause blieb und anfing 
fleißig in der Bibel zu lesen, bis endlich der gütige Gott ihn 
dergestalt herumholte, daß er aus allen seinen Höhen heraustrat 
und in der Schule einging und mit anfing, Kinder zu informieren. 
Vor der Erhörung des Gebetes, wie vor der Gnadenbekehrnng 
desselben, meines nachmaligen Herzensfreundes, sei dem Herrn 
in Ewigkeit Preis und Dank gesagt; es müssen ihn auch die 
Engel davor loben ewiglich, ameu!" 

Diese Bekehruugsgeschichte ist bezeichnend sür den Geist des 
Pietismus unter den Offizieren Karls XII. 

„Im Jnly Monat reisten wir," lesen wir im Tagebuch 
ferner, „alle vier nach Lande, ungefähr eine Meile von der 
Stadt, im August kamen wir wieder zurück. 

Den 7. July 1716 reiste ich mit dem Rittmeister Stäl
hammer nnd Cornett Earplan uach Lande, auf vier Meilen wegs 
von der Stadt, um uns zu reereireu, allwo wir bis in September 
Monat blieben. Im Februar 1717 trug der liebe Eapitain 
Wreech mir die Versorgung eines kranken Menschen auf, nach 
wenig Tagen kamen noch zwei dazu, mit welchen es anstund, 
bis im Juni Monat die Zahl so anwuchs, daß er geuöthigt war, 
eiu Krankenhaus zu kaufen, welches auch unter meiner Aufsicht 
blieb bis zuletzt." 

Kurt Friedrich v. Wreech hat uns in seinem Buch: „Wahrhaste 
uud umständliche Historie 1725'" eine Geschichte der deutschen 
Schule in Tobolsk und des Krankenhauses hinterlassen. Ter 
gewesene Capitän der Albedyll-Dragoner hatte es verstanden, 
durch Thatkrast uud unverzagte Energie ans kleinem Anfange 
mit geringen Mitteln diese Anstalten ins Leben zu rufeu, die 
gauze Colonie für dieselben zu interessiren, die Aufmerksamkeit 
weiter Kreise ans sich und seiue deutsche Bildungsstätte im fernen 
Osten zu leuken. Die Schule war in erster Linie für die Kinder 

') Kurt Friedrich v. Wreech, „Wahrhafte nnd umständliche .Historie 
von den schwedischen Gefangenen in Rnszland uud Sibirien." Sorau 172',. 
ML- 5-9, 531, 585, 602. 

10* 
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der Kriegsgefangenen bestimmt — waren doch manchem Fran 
und Kinder in die Gefangenschaft gefolgt — doch auch Russen 
habe» sich hier unter dem Cultureiuflnß der Schweden befunden, 
selbst Vertreter sibirischer Völkerschaften nahmen den evangelischen 
Glauben an und besuchten die Anstalt. ..Die Religion war, 
getreu Franckes pädagogischen Grundsätzen, bei weitem der 
wichtigste Lehrgegenstand, daneben Lesen, Schreiben, Rechnen, 
Geographie und Geschichte, bei den älteren Knaben auch Latein 
und Mathematik, bei den Mädchen Handarbeit." „Trotz der 
Unsicherheit der Geldverhältuifse kam man bis 1715 so weit, 
ein eigenes Schulhaus mit Wohnräumen für Lehrer und Schüler 
bauen zu können, nachdem bis dahin der Unterricht in gemietheten 
Räumen, zeitweise auf einem Heuboden ertheilt war; dieses Schul
haus konnte in späteren Jahren noch wesentlich vergrößert 
werden. Das Krankenhans wurde in der Nähe eingerichtet, in 
dem sowohl kranke Kinder, wie anch Erwachsene Aufnahme fanden. 
Man gab verarmten Lfficiereu uud Soldaten freien Lebens
unterhalt. ganz abgesehen davon, daß die Schulkinder fast alle 
im Hause wohnten und aßen — alles in allem eine erstaunliche 
Leistung, nur möglich gemacht durch die seltene Willenskraft 
und Ausdauer Wreechs und seiner Genossen." 

..An äußerem Ungemach fehlte es natürlich nicht, Krank
heiten der Kinder, Brand des Schulgebäudes, Not mancherlei 
Art blieben nicht ans; der Umstand, daß die deutsche Sprache 
die Unterrichtssprache war, erregte bei den eigentlichen Schweden 
unliebsames Aufsehen und führte zu Angebereien und Anklagen 
bei den Excellenzen in Moskau. In beziig auf letztere Au-
schuldiguug erwies sich der damalige Kommandierende der schwe
dischen Gefangenen, Graf Löwenhanpt, sehr duldsam, indem er 
in Tobolsk eine Verfügung öffentlich bekannt machen ließ, in 
der er der Schule großes Lob speudete und n. a. auch sagte: 
„Daß die Information auf deutsch getriebeu wird, solches kanu 
den Schweden nicht nachtheilig sein, sintemal der Herr N. N. 
selbst wohl weiß, wie nöthig wir es in Schweden achten, daß 
stracks in der Jugend uusreu Kindern diese Sprache beigebracht 
werde, wegen dessen vielfältigem Nutzen halber." 

So prosperierte die Schule uuter Wreechs Leitung bis zur 
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Freilassung der Gefangenen nach Abschluß des Nystädter Friedens 
(8V. August 1721). Ju diesem Jahr bestand sie „aus 22 Lehrern, 
Offizieren der schwedischen Armee, und 73 Schülern; im Kranken-
Hause besauden sich 12 Kranke, welche ebenso wie die Mehrzahl 
der Lehrer und Schüler freien Lebensunterhalt genossen." 

„Am 28. Jauuar 1722 kamen Lehrer nnd Schüler zum 
letzten Male in den alten Räumen zusammen", die Kinder wurden 
den Eltern zurückgegeben, die Gebäude dem russischen Gouverneur 
verkauft, der ein Garnisonlazareth aus ihnen machte — damit 
endete die deutsche Schule der kriegsgesangenen Schweden in Tobolsk. 

Christopher Engelbrecht Kursell war sast ein Jahr lang, bis 
zu seiner Freilassung, Borsteher des Krankenhauses. Haud in 
Hand mit der leibliche», giug die geistige Verpflegung; alle 
Morgen, so berichtet Wreech, nahm Kursell eiu Kapitel aus dem 
Neuen Testament zur Erbauung dergestalt vor, daß a. Gott der 
Herr um Gnade nnd Segen angernfen, d. das Kapitel gelesen, 
e. die Applikation auf ihren Zustand gemacht wurde, dabei er 
sich denn anfänglich iusouderheit befleiße, durch göttliche Guade 
vorzustellen, sowohl worinnen die wahre Buße bestände, als auch, 
wie maus anzufangen hätte, daß man dazu käme. Des Abends, 
nachdem das Gebet verrichtet worden, repetierte Kursell das
jenige, so er mit ihnen des Morgens vorgehabt, ans solche Weise, 
daß er sich mit ihnen in ein Gespräch einließ und nachfragte, 
was sie davon behalten hätten. Endlich nahm er auch des 
Abends ein Kapitel aus Johann Arndts „Wahres Christentum" 
zu ihrer Erbauung mit ihnen vor. 

Kursells Thätigkeit am Krankenhause wurde durch die Nach
richt seiner nuverhosfteu Freilassung unterbrochen. 

„Den 8. Deeember (1717)", schreibt er, „kam der Lieutenant 
Freudendahl, Morgens, um 10 ungefähr, zu mir mit der Zeitung 
daß durch eiueu Expressen aus Moskau mir Ordre angekommen 
wäre, daß ich nach Moskau gebracht werden sollte und ans 
Jutereessiou des Königs von Prenßen (Friedrich Wilhelm I.) 
meiner Gefangenschaft entledigt wäre." 

Nolle acht Jahre hatte dieselbe gedauert, die meisten seiner 
Leidensgefährten mußten sich bis nach Abschluß des Nystädter 
Friedens gedulden. 
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„So wenig ich nun" — fährt Kursell fort —" diese Zeitung 
hoffte, sondern mehr meiner lieben Mutter in dem Gesuchs 
meiner Freiheit widerstände« hatte, so wenig wüßte und könnte 
ich Gott vor dieser Gnade danken, sondern verfiel fast in ein 
Murren; Gott aber, der selbst das Werk angefangen und so 
weit schon gebracht hatte, kehrte sich an meine Undankbarkeit so 
wenig, als an meinen Widerstand, da nicht reisen wollte, sondern 
da zu bleiben suchte, sügte vielmehr die Sache dergestalt, daß 
wider meinen Willen, gleichsam wie ausgestoßen wnrde und 
über Hals und Kopf am 19. fort mußte. 

Den 14. Januarii 1718 kam ich in Moskau an, allwo 
mich der gütige Gott auch Herzen finden ließ, die sich meiner 
dergestalt annahmen, daß nicht allein frei wohnen bei dem 
lieben Herrn Obristlientenannt Jssendorf, sondern auch frei tafeln 
bei ihm, Secretär Cederhielm- und Düben bekam." 

Obristlientnant v. Jssendorf, der in Moskau gefangen ge
halten wurde, betrieb in Gemeinschaft mit dem Prediger Roloffs'' 
die Verbindung und Vermittlung der Tobolskischeu Kolonie mit 
Halle, Deutschland und Schweden und wirkte unermüdlich zur 
Förderung derselben und zum besten der Schule. Jssendorf 
berichtet Kursells Ankunft in einem Brief (14. Januar 1718) 
an Wreech nach Tobolsk: „Die Ankunft des lieben Herrn 
Capitain Kürsel hat mich herzlich erquicket und erfreuet, Gott 
wird sich noch ferner seiner annehmen und seine Sache zu seines 
Namens Preis und des lieben Kürsels Seelenheil hinauszuführen 
wissen! Er kam gestern Abend und hat mir diese Nacht des 
lieben Bruders Kommissionen zum Theil mündlich erzählet, als 
auch von Ihrem Znstande mir Nachricht gegeben^." 

„Hier muß man sagen" schreibt Kursell weiter, „daß, wie 

Christophen Engelbrechts Bruder Heinrich Adolph Kursell war in 
preußischen Diensten, durch ihn wird sich wohl die Mutter an den König 
mit der Bitte um Bermittelung gewandt haben. 

-) Der Geheimsekretär Karls XII. 

Ulrich Thomas Roloffs, Pastor der deutschen Sloboda in Moskau, 
gest. 17S1. 

Wreech, Historie. 
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meine Ordre ankam, ich nicht mehr wie 5 Kopeken in meinem 
ganzen Vermögen hatte. Tie herzenlenkende Kraft Gottes lenkte 
aber die Herzen meiner armen Cameradeu dergestalt, daß sie 
nicht allein aus ihrer Armuth mich znr Reise mnndirten, sondern, 
ehe ich aus den Grenzen Sibiriens kam, mehr als 18 Rth. 
zusammen hatte. In Moskau hielt ich mich wohl 8 Tage still, 
ehe ich mich kund gab auf der Posolschen Prikase; fand auch 
die beiden Sprengers wieder in Moskau vor mir; nach Verflnß 
der 8 Tage fiugeu wir unser Gesuch abzufertigen an, es kam 
aber bald die Affaire mit dem Zarewitz' ans Licht, darauf alle 
Grenzen gesperret wurden, daß aus uusrer Abfertigung nichts 
wurde, sondern sich auszog, bis die große Exemtion vorbei uud 
der Zar abreiste, da wir denn endlich auch unseren Paß be
kamen, nach Petersburg nachzugehen. Zur Abreise lenkte Gott 
das Herz des lieben Pastor Roloffs, wie von ihm Abschied 
nahm, daß er mir zur Reise mit Geld half. Den 25. Martii 
reisten wir endlich von Moskau nnd hat Gottes wunderbare 
Gnade auf dem Wege nach Petersburg wohl recht über uns 
gewaltet, sonst hätten wir in den bösen Vorjahrswegen müssen 
versaufen und umkommen. Im April kamen wir frisch und 
gesund in Petersburg an, allwo wir 5 Wochen lagen, ehe wir 
nnsre Abfertigung vom Zaren bekamen. Mittlerweile, da es 
mir anfing, an Geld zu gebrechen, erweckte der gütige Gott das 
Herz Otto Johann Tieseuhausens 1729'), daß er mir aus 
freien Stücken 4 Rubel gab und damit ich des Herrn Güte 
sollte noch mehr kennen und vertrauen lernen, mußten mir aus 
Moskau auch 9 Rubel geschickt werden, von wem sie waren, 
weiß ich diese Stuude noch nicht." 

Aus Peterburg schrieb Kursell an seinen Freund Wreech 
nnd an sämtliche Schulkinder in Tobolsk einen langen Brief; 
dieser wurde am 15. August in der Schute öffentlich vorgelesen, 

') Das Trauerspiel mit dem Großfürsten Alexei; zum Tode ver
urteilt und begnadigt, starb er bald darauf 7. Juli 1718 u. St. im 
Gefängnis. 

'j L). I. v. T-, Besitzer von Assick, Keis :c., vermählt mit Katharina 
Elisabeth v. Üxküll. 
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deutlich erklärt und den Kindern die nötige Bermahnnng dar
nach ansgeteilet'. 

„Ten 29. Mai reiste» wir," schreibt Kursell, „uach er
haltenem Paß aus Petersburg und kamen am 7. Juui bei 
meiner lieben Frau Mutter auf Echmes an; gelobet seist Du, 
Gott, der Du mich sie wieder gesnnd nach so vielen Jahren und 
so vielen ausgestandenen Gefahren von beiden Seiten hast sehen 
lassen! Den 19. Juni reisten wir wieder von da und erreichten 
den 2. September Berlin; auf dieser Reise hat Gottes Güte 
auch sonderlich seine Gnade uns spüren lassen, daß wir durch 
alle zustoßeudeu Nerdrüßlichkeiten von den Werbern der branden-
bnrgischen Soldaten glücklich durchgekommen sind. Den 10. Sep
tember sprachen wir zum ersten Mal den König (Friedrich 
Wilhelm I.) und legten unsere Danksagung ab, nach einigen 
Tagen sprach ich ihn zum zweiten Mal, da er mir alle Hoffnung 
abschlug, wieder zurück nach Livland zu kommen; wie aber mein 
Bruder- ihn darum bat, versprach er, sich weiter zu interessiere«, 
nach der ewigen Weisheit aber ist nichts daraus geworden. 
Bald, im Ausgang Septembris, reiste ich nach Halle, allwo 
recht herzlich unter den Kindern Gottes erquicket wurde in den 
8 Tagen, die da war; bei meiner Abreise suchten sie mich anch 
im leiblichen zu erquicken und gaben mir bei 20 Rth. zur 
Reise. Durch eiueu Brief vom Herrn Professor Francke wurde 
ich mit dem Baron Canstein in Berlin bekannt, bei welchem nicht 
allein die freie Tafel genoß, sondern im Januar (1719) schickte er 
durch die Herzen lenkende Kraft Gottes mir 40 Rth. in's Haus, 
von welchen den Rest meiner Schuld auf die 15 Dueateu an 
Capitain Horn nach Sibirien schickte. Kurz vor Ostern reiste 
der Baron von Canstein durch Halle, da er meiner gedachte 
gegen deu XXIV. Grafen von Reuß", der mich zu sich ver
langte, zu dem auch in Ausgang Aprilis reiste uud viele Liebe 

Wreech, Historie, 602 u. f. 
2) Heinrich Adolph von Kursell, damals Fähnrich der preußischen 

Grenadier-Garde. 
2) Graf Renß-Köstritz, geb. 26. Juli 1681, f 24. Juli 1748, verm. 

6. Mai 1704 mit Marie Eleonore Emilie von Promnitz-Weichau, f 12. Mai 
1776; hatte vier Söhne (Heinrich VI, IX, X nnd XX11I) und drei Töchter. 
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vou ihm und seinem Hause geuoß; nach Perfluß dreier Monate 
kam der Baron wieder zurück und wurde anfänglich beschlossen, 
daß ich mit ihm nach Berlin reisen sollte, um meinen Abschied 
in Schweden zu suchen und so nach Hause zu gehen, endlich 
aber wurde es von dem lieben Grafen Renß hintertrieben nnd 
ich müßte nach Sora»', bei meiner Abreise gab noch der liebe 
Graf 8 Dneates zur Reise; in meäio Juli kam ich in Soran 
an, wie es aber nicht von Gott mir ersehen war dazubleiben, 
reiste ich ungefähr den 1. oder 2. Angnsti von da ab. Zur 
Reise gab der liebe Graf Promnitz" mir 20 Rth. Den 10. in 
der Nacht kam ich wieder in Berlin an, den 11. früh erfuhr 
ich, daß der liebe Barou Canstein recht tödlich krank wäre, 
schickte gleich darauf hin zu vernehmen, wie's mit ihm wäre 
nnd ob es erlaubt wäre, zu ihm zu kommen; darauf ich ver
nahm, daß er sich in etwas gebessert und er nicht gern jemanden 
sprechen wollte, damit er nicht in der Ruhe gestört würde. 
Den 15. schickte er selbst nach mir uud hieß mich zu sich kommen. 
Bei meinem Eintritt war das erste Wort: „Kursell, kommt ihr 
mich zu holen?" und wie ihm darauf antwortete, fuhr er fort: 
„ich habe das Vertrauen zu Ench, daß Ihr bei mir aushalten 
werdet in meinem Letzten und redet mir von nichts vor, als 
von der Ewigkeit und von dem Heil, so in Christo Jesu ist: 
reiset nicht wieder nach Soran, Gott wird Euch nicht ver
lassen!" Herr, drücke Du diese Ermahnung dieses Deines 
sterbenden Knechtes tief in meine Seele ein! Auf sein Begehren 
blieb ich bei ihm, auch da unter unterschiedlichen Veränderungen 
der Krankheit er endlich am 19. August seliglich entschlief. Bei 
seinem Letzten vermachte er durch schriftliches Testament an 

!) In der Niederlausitz. Kurt Friedrich vou Wreech lebte hier einige 
Jahre später als Erzieher des junge» Grafen von Promnitz. Im Jannar 
1722 hatte er Tobolsk verlassen, war über Stockholm nach Teutschland 
geeilt, um Frau uud Kind aufzusuchen; seinen Sohn, nach dem Ausmarsch 
uach Rußland gebore», kannte er überhaupt noch nicht. Ter Rückkehr nach 
Schweden stellten sich Hindernisse entgegen; so hatte er die Stellung beim 
Grafen von Promnitz angenommen und schrieb hier 1725 seine „Historie". 

') Erdmann, regierender Graf von Promnitz--Soran, geb. 1683. 
Gemahlin Maria, Tochter Johann Adolph's zu Sachseu-Weißensels geb. 1683. 
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Pastor Rain mir sein Medaillen-Kasten, welches, nachdem es 
verkauft, 94 Rth. einige Groschen eintrugt. 

Mit dem Bericht über deu Tod des Freiherrn v. Canstein 
endigen Kursells Memoiren. Am 9. September 1719 beginnt 
sein Tagebuch, dessen vollständige Wiedergabe an dieser Stelle 
wenigstens unthuulich erscheinen dürfte. Mehr und mehr 
festigten sich in ihm die frommen Anschauungen des Halleschen 
Kreises, Frauckes Predigten gewährten ihm Trost und Erbauung 
bei den vielen erfolglosen Bemühungen beim Könige, ihm die 
Rückkehr nach Livland zu gestatten. Seinen Verkehr bildeten 
nach Cansteins Tode der Graf Finck v. Finckenstein, General 
Natzmer, Francke in Halle und andere. Teils blieb er in Berlin, 
teils reiste er nach Halle, Frankfurt und auf Güter wohl
gesinnter Freunde. Eifrig studierte er theologische Werke, betete 
und erbaute sich an der Predigt, dankbar stets für die Unter
stützungen, die ihm von gleichdenkenden Freunden gewährt wurden. 
In Mußestunden pflog er der Jagd. So verzeichnet er unterm 
24. Februar 1720: „auf der Jagd den ersten Hirsch in meinem 
Leben geschossen, dank sei Gott vor der mir verliehenen Wohl-
that." Viel wurde er durch Krankheit mitgenommen. Brust
schmerzen und Schmerzen in den Beinen quälten ihn. Endlich 
Anfang Mai 1721 — der nordische Krieg ging zu Ende — 
rüstete er zur Heimreise. Über diese mögen die kurzen Notizen 
des Tagebuchs uns selbst berichten: 

Vom 23. bis d. 0. Mai in steter Unruhe zugebracht, um 
mich zur Reise fertig zu machen. 

d. 6. Mai der Tag, an welchem Tu mich mit mächtigem 
Arm ans Berlin herausgebracht, an welchem Ort Du mich 
unter vieler Geduld und Langmnth getragen und zugleich mit 
nnerforschlicher Erbarmung mit lauter vorsorgender Gnade über
schüttet hast. 

d. 8. in Perlberg arrivirt. 
d. 9. wieder abgereist. 

!) Karl Hildebrand Freiherr von Canstein, geb. 4. August 1667, der 
Stifter der uach ihm benannten „Canstein'schen Bibelanstalt" in Halle zur 
Verbreitung billiger Bibeln und Biograph Phil. Jakob Spener's. 
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d. 11. in Lübeck angekommen. 
d. 15. aus Lübeck nach Travemünde abgegangen, allwo 

vor kontrairem Winde gelegen bis 
d. 27. in der Nacht, Glocke 12, da wir dann zu Segel 

gingen und 
d. 2. Juni oder 21 alten Stily in Reval glücklich arrivirten. 
d. 23. Schulmann seine Supplique an den Generalen über

geben wollen, so aber nicht angenommen wurde und mir hernach-
malen viel Herzeleid verursacht hat. 

d. 29. vom Fieber überfallen worden. 
d. 5. Juni, nachdem, so krank und elend ich war, viel-

fältiglich herumgelaufen, Hab ich endlich die Supplique von 
Schulmann übergeben an den General Jagnsinsky'. 

d. 7. habe ich gehuldigt. 
d. 8. verließ mich das Fieber zum ersten Mal, gelobt seist 

Du Gott für die Genesung! 
d. 13. kam Rittmeister Grünewaldt' und sprach um meine 

Schwester". 
d. 14. reiste ich nach Lande. 
d. 16. zu Hause angekommen und zuerst meiue liebe Frau 

Mutter gesprochen; nun so gieb mir Weisheit und Verstand im 
Hanse zu wohnen, damit ich Dir gefällig nur allein sein möge! 

d. 23. mit der Frau Mutter nach Sinnalep zu meiner 
lieben alten Vater-Schwester^ gereist und 

d. 25. retouruirt. 
d. 27. kam Grünewaldt mit seiner Mutter-Schwester und sprach 

wieder bei der Frau Mutter um die Schwester, welche ihm auch 
d. 28. versprochen ward. 
d. 2. Jnly ward ich zum andern Mal vom Fieber überfallen 

!) Jagnsinsky, Sohn eines lutherischen Küsters aus Moskau, später 
General-Prokureur des Senats, unter der Kaiserin Anna Kabinetsminister. 

-) Wolter Reinhold v. Grünewaldt auf Klein-Goldenbeck, königl. 
schwed. Rittmeister, i c. 1730, », Affel, Goldenbeck u. Niens, Arrende-
besitzer von Pnrtz, Puugeru u. Kook. «Seine erste Frau war Dorothea 
Louise v. Brackel. 

Margarethe Charlotte v. Kursell, die Stammmntter aller jetzt 
lebenden Grüuewaldt's. 

Tie hochbetagte verwit. Frau Gerhard v. Hunninkhnsen. 
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d. 6. verließ mich's wieder. 
d. 9. ward meiner Schwester eoMlatimi; Herr, ich flehe 

nochmals, segne Du sie! 
d. 21. reiste Grünewaldt mit seiner Frau von hier, 
d. 23. ans Groß-Lechtigall mit der Frau Mutter gewesen." 
Hiermit endigt Kursell seine Aufzeichnungen; nun war er 

wieder in der Heimat, seine Zukunft endlich entschieden: die alte 
Mutter hatte ihm durch den nach Deutschland zurückgekehrten 
Sohn Heinrich Adolf die väterlichen Güter übertragen. Im 
Februar 1721 hatte er in Schweden um seinen Abschied ge
beten, den 7. Juni huldigte er dem Zaren. Am 30. August 
ersolgte der Friede zu Nystädt, iu welchem Schweden völker
rechtlich auf den Besitz von Liv- und Ehstland verzichten mußte. 
Der Krieg, Pest und Hunger hatten das arme Land verödet 
und in die bitterste Armut gebracht. Der Rniu des Adels, 
durch die Güterreduktion begonnen, war durch das Elend des 
nordischen Krieges vollendet, die wirtschaftliche Lage die denkbar 
schlechteste — unter solchen Umständen mußte Kursell die Erb
güter Echmes, Klein-Ruhde, Kurreser und Libbomeggi über
nehmen. „Die Sitze des Adels lagen ausnahmlos iu Trümmern 
— noch dreißig Jahre nach Beendigung des Krieges gehörten 
steinerne Landhäuser zu den seltenen Ausnahmen; die bäuerliche 
Bevölkerung war entweder völlig obdachlos oder fristete in licht
losen, engen Hütten ihr elendes Dasein. Jahrelang wurde in 
einem großen Teil des Landes weder gesäet noch geerntet. Der 
nach der Hakenzahl berechnete Wert der Güter war durch
schnittlich auf ein Dritteil des früheren Betrages gesunken und 
hob sich gegen die Mitte des Jahrhunderts auf die Hälfte'." 

Von seinen Mitbrüdern wurde Christopher Engelbrecht 
1726 zum Landrat, am 13. Januar 1737 zum ehstländischen 
Ritterschaftshauptmann, welches Amt er bis zum 11. Januar 
1740 bekleidete, gewählt, ein Beweis, in wie hohem Grade er 
Vertrauen und Liebe seiner Landsleute zu gewinnen gewußt. 
In das Jahr 1736 fällt ein für die Zeitgeschichte wichtiges 
Ereignis: Graf Zinzendorf besuchte die Ostseeprovinzen und auch 

I. Eckardt, Livland im achtzehnten Jahrhundert. 
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Reval, wo dann wohl auch der Landrat Kursell in nähere Be
ziehungen zu jenem merkwürdigen Mann getreten sein wird, der 
ans eigener Anschauung Menschen und Verhältnisse kennen 
lernen wollte, unter denen die von ihm gegründete Gemeinde 
so zahlreiche Gesinnungsgenossen gefunden hatte. Ein glänzender 
Empfang wurde ihm bereitet — ja, ihm wurde das Amt eines 
Generalsuperintendenten von Ehstland angeboten — zu wieder
holten Malen predigte der Graf in der Dom- und Olai-Kirche, 
„Reval allein", schreibt er, „hat mich sür die ganze livländische 
Reise belohnt." 

Den 4. März 1722 hatte sich Kursell mit Gertrude Helene 
von Tieseuhauseu vermählt, die ihm neun Kinder, zwei Töchter' 
und sieben Söhne gebar. Kummer und schwere Sorgen blieben 
ihm auch iu der Familie nicht erspart. Seinen ältesten Sohn 
Christopher Heinrich- hatte er als 15 jährigen Knaben 1737 
seinem Bruder Heinrich Adolph nach Preußen in dessen Regiment 
geschickt". An ihm mußte er eiue jahrelange, unverschuldete 
Gefangenschaft in Spandau erlebeu — eingekerkert für treue 
Pflichterfüllung vom großen Friedrich, dem Sohne des preußischen 
Monarchen, der ihm die Freiheit aus Sibirien bewirkt. Alle 
Bemühungen bei der Kaiserin durch den Reichskanzler Grafen 
Bestnshew-Rjnmin zur Befreiung des Sohnes blieben erfolglos, 
doch befahl Elisabeth am 9. Juli 1751, „dem Lieutenant Kursell 
iu preußischen Diensten", so lange die spandauer Hast desselben 
dauern werde, 200 Rubel jährlich auszuzahlend 

'> Gertrude Magdalcne, Gemahlin des Wirkt. Staatsrats Peter 
v. Vrevern, Erbherrn auf Maart, Kostifer, Kedder ?e. Kabinetssekretär der 
Kaiserin (geb. 1711, -j- 1756). 

„Baltische Monatsschrift" III. 183. 
5» Heinrich Adolph von Kursell wurde der Stammvater der seit 1881 

im Manncsstamm erloschenen schlesischen Branche der Familie, geb. 
15. Mai 1693, seit 1710 in der Grenadier-Garde Friedrich Wilhelm I., 
Ritter des Ordens Ii» (später 1? 4. Juni 
1745 bei Hohenfriedberg Oberst, 1749 Kommandeur des Kalsowschen Re
giments, 1755 Chef des Regiments .tlu ^lnulin^. In der Schlacht bei 
Prag schwer verwundet, starb K. bald darauf i. I. 1757. Bergl. Allgem. 
Deutsch. Biogr. p. 418. 

^ Archiv Worouzow VII, '296. 



158 Anhang. 

Nach dem Tode seiner Gemahlin Gertrnde Helene ver
mählte sich Kursell wieder uud zwar mit Gertrude Sophie vou 
Schwengeln^ aus welcher Ehe ein Sohn stammt, der nachmals als 
Ritterschastshanptmanu und Gouvernements-Marschall während 
der Statthalterschaftlichen Verfassung bekannt gewordene Moritz 
Engelbrecht von Kursell. 

Die endliche Entlassung seines Sohnes aus Spandau erlebte 
Kursell nicht mehr, doch blieb ihm auch der Schmerz zwei seiner 
Söhne' bei Zorudors und Groß-Jägerndorf zu verlieren, er
spart: er starb an seinem 71. Geburtstage den 1t). April 1756. 

Witwe von Mathisen, des Georg Moritz von Schwengeln! auf 
Sallentack und der Eva von Loewenwolde Tochter. 

2) Gustav Adolph v. K. fiel 25. 8. 1758 bei Zorudorf. In derselben 
Schlacht fiel auf preußischer Seite sein leiblicher Better Friedrich Wilhelm 
v. K., des Generals Heinrich Adolph Sohn. 

Karl Ludwig v. K. fiel 30. 8. 1757 bei Groß-Jägerndorf. 



Der Spandauer Kursell. 

Des Christopher Engelbrecht ältester Sohn Christopher 
Heinrich von Kursell wurde am 29. November 1722 geboren, 
anfangs im elterlichen Hause, später auf einer öffentlichen Schule 
erzogen nnd zum Militärdienst bestimmt. In damaligen Zeiten, 
während der Regierung der Kaiserin Anna, welche 1730 den russi
schen Thron bestieg, war es noch nicht gebräuchlich, oder wenigstens 
nur selten, daß Edellente aus den baltischen Provinzen in russische 
Militärdienste traten. Um so gewöhnlicher war es aber, daß 
die jungen Edellente in auswärtigen Diensten ihr Glück ver
suchten. Es gab in der Zeit von 1700—1747 kaum eine Armee 
in Europa, die nicht viele Balten aufzuweisen hatte. 

So wurde denn auch der junge Kursell 1737, als er 
15 Jahre alt war, vou seinem Vater nach Preußen in das 
Regiment geschickt, in dem zur Zeit Heinrich Adolph v. Kursell, 
der Onkel des jungen Christopher, als Major diente. Über diese 
erste Dienstzeit des jungen Mannes erzählte dessen Tochter 
Gertrnde Elisabeth, deren Mitteilungen über die Schicksale ihres 
Baters wir hier folgeu, (vergl. „Balt. Mou." III, 183 u. f.), 
von der großen Strenge, mit der er von seinem Onkel, gleich 
allen Fähnrichen damaliger Zeit, gehalten worden sei. Als alter 
Mann habe er später seinen Kindern versichert, sein Onkel habe 
ihn „stramm" gehalten. Wenn die jungen Leute irgend einen 
Unfug angegeben, so habe er sie vom Wachtmeister „fuchteln" 
lassen und immer dabei gesagt: „Mit meinem Neffen fange Er 
an". Obgleich diese strenge Behandlung auch nicht ermangelt 
haben mag, auf die Härten, die sich im Alter in dem Charakter 
des damals noch jungen Mannes zeigten, einzuwirken, so scheint 
doch das Schicksal, das ihn später ereilte, die Hauptsache gewesen 



160 Anhang. 

zu sein, daß aus einem lebensfrohen, wohlwollende« Jüngljng 
ein mißtrauischer, verdrießlicher Greis werden mußte. 

Kursell war ein wohlaussehender, ungewöhnlich lauger Mann, 
der als besonders tüchtiger Offizier und durch seine Geschicklich 
keit im blasen der Flöte bald die Aufmerksamkeit Friedrich's des 
Großen auf sich zog, der sich ja selbst eiueu „Onerpfeifer" uauute. 
Noch im späteren Leben hat er von der Freundlichkeit erzählt, 
mit der ihm der König bei häufigen Gelegenheiten begegnete, 
und seine persönliche Anhänglichkeit an den großen Fürsten beweist, 
wie sehr dieser ihn geliebt und hervorgezogen haben muß. 

Bevor von Äursells weiterem Schicksale die Rede sein kann, 
muß hier folgender Affäre Erwähnung geschehen. Im Jahre 
1746 war Friedrich Daniel v. Stackelberg (aus dem Hause 
Feckerort), der als Hauptmauu iu preußischen Diensten stand, 
auf Urlaub in die Heimat auf die Insel Osel gekommen und 
hatte sich dort mit Hedwig Eleonore v. Stackelberg (a. d. H. 
Thomel) verlobt. Der Landhauptmann von Ösel, Tnnzelmann, 
der mit den Stackelbergs verfeindet war. hatte berichtet, Friedrich 
Daniel sei nur gekommen, um juuge Edellente für den preußischen 
Dienst anzuwerben. Infolgedessen ward Stackelberg arretiert, 
und so viel auch der preußische Gesandte v. Mardeseld sich für 
ihn verwaudte, von dem Generalfeldmarschall Grafen Lasey nach 
Reval geschickt, wo die Kaiserin Elisabeth sich damals aufhielt. 
Auf gescheheneu Vortrag hieritt, befahl sie, der Arrestant solle 
nach Petersburg uud sich dort als russischer Uuterthau verant
worten. Im Jahre 1747 ward befohlen, Stackelberg zur Unter
suchung dem Kriegskollegium zu übergeben, als Antwort auf fem 
Gesuch, ihm einen kurzen Urlaub zu gewähren, damit er sich in 
Berlin seilten Abschied verschaffen könne. «Brevern II, Mss. 
74 tt., Archiv Woronzow VI, p. 184 uud VII, 104, 248). 
Das Kriegskollegium verurteilte ihn darauf im Januar 1748 
zum Tode, weuu nicht etwa die Kaiserin ans landesherrlicher 
Gnade ihn als Unteroffizier in eine sibirische Garnison stecken 
wolle. (Woronzow III, 615.) Elisabeth begnügte sich damit, 
ihn in Petersburg unter Arrest zn lassen, ein Beweis, daß irgend 
welche wirkliche Verschuldung nicht vorlag. Hierbei blieb es denn 
auch trotz aller Gesuche Stackelbergs. Noch im Juni 1754 bat 
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er vergeblich um die Fürsprache des Vize-Kauzlers Grafen 
Woronzow. (Wor. VI, p. 184.) Stackelberg erhielt später seine 
Freiheit wieder und kaufte 1761 Sastama in Ehstland. 

Dieses Verfahren gegen einen königl. preußischen Hauptmann 
wird Friedrich d. Gr. heftig erbittert haben; er verweigerte nun 
seinerseits den Urlaub und Abschied an noch in seinem Dienst 
stehende russische Uuterthanen und verhängte Arrest bei bloßer 
Bitte um solche. So wurde Ernst von Reutern, Lieutenant beim 
Regiment Prinz Moritz v. Anhalt, 1746 in Stargard infolge 
seines Abschiedsgesuches auf Befehl des Königs arretiert und bei 
Erneuerung des Gesuches mit der Festung bedroht. Die gegen
seitigen diplomatischen Verwendungen blieben erfolglos, keine der 
Regierungen wollte eben den ersten Schritt zur Befreiung dieser 
ganz Unschuldigen thnn. Auf eine im Mai 1750 erneute Bitte 
Reuterus an den König, erhielt derselbe folgendes charakteristische 
Reskript:' 

„Es ist mir Euer Schreiben vom 18. dieses wohl ein
geliefert worden. So gern ich Euch in Eurem Gesuch fügen 
möchte, so werdet Ihr doch von selbsten erachten, daß, da der 
Capitain von Stackelberg annoch beständighin in Rußland in 
Arrest gehalten wird, Ich zu Eurem Vergnügen nichts eher dis-
poniren kann, bevor dieser nicht auf freien Fuß gestellt worden. 
Wobey ich Ench jedennoch mein Mitleiden über die Euch be
troffene Fatalite bezeigen und versichern wollen, daß ich fonsten 
bin Euer affeetiouirter König. 

Berlin am 23. May 1750. 
An den Lieutenant Reutern Fürst Moritz'schen Regiments-'". 
Auch Ehristopher Heinrich v. Kuxsells Abschiedsgesuch i. I. 

1749 wurde aus diesem Grunde kategorisch vom Könige ver
weigert. 

Als nun vor dem Frieden von Aachen, nach Beendigung 
des zweiten schleichen Krieges, Rußland sich mit Österreich und 
den Seemächten in einen Vertrag eingelassen hatte und dadurch 

') Original im Moskauer Reichsarchive, wo die Korrespondenz in 
Sachen Ernst Renterns eine besondere Akte bildet. 

-) Das Original von einer Kanzleihand ist mit der königlichen Chiffre 
unterzeichnet. 

Seraphim, ttlaus Kursell. ^ 
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eine kriegerische Stellung gegen Preußen einzunehmen begann, 
erging am 3. März 1749 aus St. Petersburg von der Kaiserin 
Elisabeth ein Avoeatorium an sämtliche russische Unterthaueu in 
preußischen Diensten. Da die Stellung zwischen Rußland und 
Preußen eiue feindliche wurde uud der juuge Kursell somit in 
den Fall kommen konnte, gegen seine Landsleute kämpfen zu 
müssen, reichte er beim Könige das Gesuch um seineu Abschied 
ein, indem er die Beweggründe zn diesem Schritte anführte. 
Nichtsdestoweniger wurde ihm der Abschied verweigert. Kursell 
wiederholte hierauf sein Gesuch um Entlassung noch mehrmals 
auf verschiedene» Wegen, jedoch gänzlich ohne Erfolg, so daß der 
junge Mann sich hierdurch iu die größte Verlegenheit gesetzt sah. 
Als Offizier in den Diensten des Königs von Preußen band ihn 
die Pflicht an den Fahneneid, während ihn andererseits als 
russischen Unterthan der Befehl seiner Kaiserin zur Rückkehr in 
sein Vaterland zwang. Da die kriegerische Stellung Rußlands 
gegen Preußen einen Zusammenstoß immer wahrscheinlicher machte, 
welcher auch später im siebenjährigen Kriege wirklich erfolgte, so 
mußte der preußische Offizier sich endlich entschließen, entweder 
sich dem Befehl der Kaiserin zu widersetzen und gegen sein Vater
land ins Feld zu ziehen, oder gegen den Willen des Königs von 
Preußen dessen Dienst und Land zu verlassen. 

Da er als Freiwilliger iu preußische Dienste getreten war 
und mit keinem Recht in diesen: Dienst zurückgehalten werden 
durfte, sobald er ans legalem Wege das Gesuch um seinen Ab
schied eingereicht hatte, so entschloß sich Kursell, nachdem er ein
gesehen, daß man ihn gütlich nicht entlassen werde, heimlich nach 
Rußland zurückzukehren. Noch in demselben Jahre 1749 verließ 
er Berlin, ohne daß seine Entfernung anfänglich bemerkt wurde, 
und erreichte Dauzig, vou wo er zu Wasser seine Reise fort
zusetzen gedachte. In Berlin war man aber unterdessen dem 
Flüchtling auf die Spur gekommen, und die Kommandantur von 
Danzig wurde beauftragt, deu Deserteur auszuspüren und zurück
zusenden. 

Obgleich Kursell, der auf eine günstige Schiffsgelegenheit 
warten mußte, sich in Danzig sast nur in den Zimmern seines 
Gasthofs aufhielt, um nicht bemerkt zu werden, hatte man doch 
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seinen Aufenthalt entdeckt. In der Nacht vor seiner beabsichtigten 
Abreise drang Militär in sein Zimmer und besetzte Fenster und 
Thüren. Kursell wurde gezwungen, sogleich seinen Wärtern zu 
folgen und bald darauf unter militärischer Bedeckung nach Berlin 
zurücktransportiert. Die Lage des unglücklichen Mannes war jetzt 
eine schlimme, denn was konnte er anders erwarten, als daß man 
ihn als Deserteur kriegsrechtlich behandeln und verurteilen werde. 

In Berlin nahm die Untersuchung jedoch nicht so bald ihren 
Anfang, uud Kursell, der in strenger Haft gehalten wurde, mußte 
lauge in der unheimlichsten Ungewißheit über sein Schicksal 
bleiben, bis er unerwarteter Weise endlich den Befehl erhielt, 
persönlich vor dem Könige zu erscheinen. Diese unverhoffte 
Gnade ermutigte den jungen Offizier; er glaubte, des Königs 
oft bewiesene Freundlichkeit gegen ihn werde auch dieses mal 
sich bewähren und ihm ungehinderte Rückkehr in sein Vaterland 
verschaffen. Allein er täuschte sich. Friedrich war hart uud 
scharf iu der Unterredung, nnd wollte keinen der Gründe Kursells 
gelten lassen, sondern erklärte ihn für einen Eidbrüchigen, der 
heimlich seine Fahne verlassen habe und eigentlich dem Kriegs
gericht übergeben werden müsse. Die persönliche Zuneigung des 
Königs zu ihm muß aber groß gewesen sein, da er ihn doch 
noch zu bereden suchte, iu preußischen Diensten zu bleiben und 
ihm völlige Verzeihung verhieß. Als aber Kursell standhaft 
beim Entlassungsgesuch blieb, erklärte der König heftig, er lasse 
ihm die Wahl, ob er iu preußischen Diensten bleiben oder auf 
Lebenszeit in Gefangenschaft gehalten werden wolle. 

Kursell war damals ein Mann von siebenundzwanzig 
Jahren, eiu Mann, dessen äußere Vorzüge und dessen kräftiger 
Charakter ihm eine glänzende Zukunft unter dem ihm wohl
wollenden König verhießen, ein Mann, der eingelebt und ein
gebürgert in seiner jetzigen Umgebung, als fünfzehnjähriger 
Knabe sein Vaterland verlassen und dort im Vergleich zu seinen 
Aussichten in Preußen nichts zn erwarten hatte — aber ein 
Mann, dessen Ehrgefühl und Gewissen stärker waren, als alle 
sonstigen Erwägungen. Er erklärte dem drohenden Fürsten, seine 
Pflicht werde er nie vergessen und wenn er auch sein Leben in 
ewiger Gefangenschaft verschmachten müsse. 

in 
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Es ist ja zu verwundern, daß diese würdige Erklärung 
Friedrich nicht gefiel, sondern daß der große Mann den edlen 
Mut eines anderen nicht erkannte und nur die Widersetzlichkeit 
seines Untergebenen fühlte. Heftig waudte sich der König ab 
uud nach wenig Tagen ward Kursell nach der Festung Spandau 
abgeführt. Als er, sich bückend, durch die Thür seines neuen 
Gefängnisses trat und in demselben sich wieder aufrichten wollte, 
stieß er mit dem Kopf an die Lage und konnte nicht aufrecht 
stehen, ohne sich stark uach vorn zu beugen. Entsetzt darüber, 
wollte er dem Wächter, der ihn geführt hatte, Vorstellungen 
machen. Allein dieser warf ihm die Thür ins Schloß uud über
ließ den Unglücklichen der Einsamkeit und seinen Gedanken. 

Knrsell besaud sich jetzt in einer engen, halbfinsteren, nur 
mit den notdürftigsten Möbeln versehenen Zelle, die, wie erwähnt, 
sür den hochgewachsenen Mann zu niedrig war, so daß derselbe 
nicht gerade darin stehen konnte. Er konnte sich nicht denken, 
daß man ihn sür lange Zeit in dieser trostlosen Lage lassen 
werde und gab sich die erdenklichste Mühe, den Wärter, wenn er 
ins Gefängnis kam, um eine Veränderung des Lokals anzugehen. 
Aber auch diese Hoffnung mußte er aufgebeu, als er sah, daß alle 
seine Vorstellungen vergeblich waren. Ja, es wurde ihm nicht ein
mal gestattet, sich geistig durch Leseu oder Schreiben oder mit 
dem geliebten Flötenspiel zu beschäftigen, da man ihm die Mittel 
dazu versagte und seine Flöte ihm genommen hatte. Diese 
empörende Grausamkeit läßt sich nicht anders erklären, als daß 
böswillige Untergebene sich eigenmächtig solcher Schändlichkeiten 
schuldig machten und der König von denselben nichts wußte. 

Wie dem auch sei, bleibt es dennoch unbegreiflich, daß ein 
König, wie Friedrich der Große, einen Unschuldigen, der ihn nur 
durch Ehrenhaftigkeit der Gesinnung gekränkt hatte, so behandeln 
lassen konnte, ohne sich um ihu und seine Lage weiter zu be
kümmern. Höchst unwahrscheinlich bleibt es immer, daß die Lage 
Kursells dem Könige nicht durch Freunde und Tienstgenossen 
desselben bekannt geworden sein sollte, um so mehr, als diese 
empörende Hast drei ganze Jahre unverändert fortdauerte, ohne 
daß irgend welche Erleichterung in derselben eingetreten wäre. 
Auch ist schon deshalb kaum anzunehmen, daß Friedrich von der 
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ungewöhnlich strengen Hast seines früheren Lieblings gar nichts 
gewußt haben sollte, weil dem Gefangenen jeder Umgang nnd 
jede Kommunikation mit anderen Menschen auf das Strengste 
untersagt wurde, was doch schwerlich wider Wissen und Willen 
des Königs während dreier Jahre hätte durchgeführt werden 
können. 

Thatfache ist es aber, daß Kursell in seinem niedrigen Ge
fängnisse, abgeschnitten von jedem lebenden Wesen und jeder 
Möglichkeit einer zerstreuenden Beschäftigung, in dumpfer Keller
luft und ohne alle körperliche Bewegung in der ganzen Jugend
kraft eines siebeuundzwauzigjährigen Mannes ohne irgend eine 
Hoffnung auf endliche Erlösung aus dieser entsetzlichen Lage 
verharren mußte. 

Trotz alledem hat Kursell keine Versuche zur Flucht gemacht. 
Wahrscheinlich war ihm der Ersolg durch die getroffenen Hast
maßregeln zu unwahrscheinlich. Ein Trost jedoch in der 
Einsamkeit wurde dem Gefangenen durch die Teilnahme und 
Bemühungen einiger Landsleute zu teil, welche es nach längerer 
Zeit endlich möglich machten, von außen durch das Fenster 
eiueu, wenn auch unterbrochenen und gefährlichen Verkehr mit 
ihm zustande zu bringen. Namentlich war es Carl Friedrich 
v. Staal-Jerwakaut, der sich damals auf Reisen in Deutschland 
befand uud sich alle mögliche Mühe gab, dem Gefangenen sein 
Loos zn erleichtern. Es gelang ihm, seinem Landsmann in 
einer finsteren Nacht dessen Flöte, sowie Musikalien und Bücher 
durch das Gitter des Fensters in das Gefängnis zu reichen. 
Alle sonstigen Bemühungen Staals zu Guusteu Kursells blieben 
erfolglos, und dieser konnte nur in der Nacht, wenn niemand 
es hörte, von seiner Flöte Gebranch machen, und mußte seine 
Musikalien und Bücher, sowie das Instrument unter einem 
Stein der schadhaften Diele des Gefängnisses den Tag über 
aufbewahren, weil man ihm auch deu einzigen Trost in der 
Einsamkeit genommeu hätte. 

Vergeblich waren auch alle Verwendungen des alten Vaters, 
des Laudrats Christopher Eugelbrecht v. Kursell, der am 
28. Februar 1751 sein Bittgesuch der Kaiserin durch den Reichs
kanzler vortragen ließ uud um beschleunigte Beendigung der 
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Stackelbergschen Sache bat, damit sein Sohn aus dem Arrest 
entlassen werden könne. Wäre es aber nicht thunlich, jene Sache 
gleich zu beenden, so möge man wenigstens für den Unterhalt 
seines Sohnes in Spandau sorgen. 

Die Kaiserin ließ Stackelberg nicht frei, befahl aber am 
9. Juli, dem Lientnant Kursell jährlich 200 Rbl. auszuzahlen. 
(Woronzow VII, 2W- Brevern II, 76). Im selben Jahre 
verbot die Kaiserin verschiedenen Ehstländern den Eintritt iir 
preußische Kriegsdienste, während ihnen derselbe in andere aus
ländische Armeen gestattet wurde. Ernst v. Reutern und 
Christopher Heinrich von Kursell — beide hatten unter diesen 
Maßregeln zu leiden und konnten der Rückberusnng von 1749 
infolge des Stackelbergschen Arrests nicht Folge leisten. Ihre 
Lage verschlimmerte sich, als der siebenjährige Krieg ausbrach 
uud vollends allen ihren Hofsnungen ein Ende machte. 

Nachdem auf diese Weise wieder drei Jahre verstrichen 
waren, wurde Kursell auf Verwendung eines zufällig in Spandau 
herumgehenden, auch in preußischen Diensten stehenden Lands
manns, der durch sein Flötenspiel aufmerksam geworden war, 
in eine andere Zelle gebracht, in der er wenigstens ausrecht 
stehen konnte, wenn er auch soust keine weiteren Vergünstigungen 
genoß und namentlich von jedem Umgang mit seinen Bekannten 
auf das Strengste ausgeschlossen blieb. Die fortwährende Ein
samkeit, in der ihm nur seine Flöte und die weuigeu Bücher, 
welche ihm heimlich verschafft wurden, Zerstreuung gewährten, 
scheint hier Kursell auf einen besonderen Genuß iu dem Umgang 
mit Tieren angewiesen zu haben, da seine Tochter von den 
Kanarienvögeln erzählte, welche ihr Vater im Gefängnis erzogen 
und gezähmt habe. Eine große Anzahl dieser Tiere bevölkerte 
sein Gefängnis und half ihm die Zeit vertreiben, wie die zahme 
Maus des Freiherrn v. d. Trenck, welche während dessen Ge
fangenschaft in Magdeburg seine einzige lebendige Gefährtin war. 

Kursell ließ man jedoch die gefiederten Genossen, wenn ihm 
auch jeder andere Umgang untersagt blieb. 

So verging abermals Jahr um Jahr; der Gefangene war 
jetzt nach zehnjähriger Haft, frühzeitig ergraut und gekrümmt 
durch die grausame Haft der ersten drei Jahre, immer noch 
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ohne irgend eine Hoffnung auf Befreiung, als endlich seine 
Schwester, Gertrude Magdaleue v. Brevern-Maart, im Jahre 
1759 Elisabeth fußfällig bat, die Befreiung ihres Bruders auf 
diplomatischem Wege zu bewirken. Die russische Regierung ver
wandte sich dringend für Kursell, und vielleicht war die Schlacht 
bei Kunersdorf, in welcher die russischen Waffen zum ersten 
Male siegreich Friedrichs Heeren widerstanden, mehr als alle 
sonstigen Bemühungen ein Anlaß dazu, daß man dem Gefangenen 
in Spandau mehr Freiheiten gestattete und ihm den Genuß 
frischer Luft auf den Wällen der Festung erlaubte. 

Rußland staud Preußen in Waffen gegenüber, und Friedrich, 
bedrängt von Österreich und Frankreich, mochte in dieser äußersten 
Not wohl an andere Dinge zn denken haben, als an seinen 
Offizier, den er vor laugen Jahren fo ungerecht behandelt hatte. 
Da starb die Kaiserin Elisabeth und nach der kurzen Regierung 
Peters III. bestieg dessen Gattin Katharina II. den russischen 
Throu. Hoffnungsvoll wandte sich nun im August 1762 Ger
trude Magdaleue v. Brevern durch den Grafeu Nikita Jwauo-
witsch Panin mit erneuerter Bitte an die junge Monarchin, 
durch Fürsprache bei der preußischen Regierung die Befreiung 
ihres unglückliche» Bruders zu bewirken. Katharina befahl so
gleich ihren Gesandten am preußischen Hof, Fürsten Repnin, 
damit zu beauftragen und gelangte zum Ziel. 

Kursell, endlich aus der Spaudauer Haft (1749 bis 1762) 
entlassen, kehrte noch im selben Jahre als ergrauter, gebeugter 
Mauu von 40 Jahreu nach Ehstland zurück. Tie Kaiserin 
ließ sich Kursell 1763 in Moskau vorstellen, ernannte ihn zum 
Obristeu des Ladogascheu Infanterieregiments und erteilte dem 
durch die lauge Gefangenschaft geschwächten Mann sogleich einen 
Urlaub auf ein Jahr zur Wiederherstellung seiner zerrütteten 
Gesundheit. Auch beschenkte sie ihn im März 1764 mit der 
Arreude des Gutes Hahueuhos im Raugescheu Kirchspiel in 
Livland aus Lebenszeit. 

Am 12. März 1764 heiratete Kursell Auua Leouetta, 
Tochter des Landrats Klans Gustav v. Esseu, Erbherrn auf 
Pvddis uud Asserieu, uud der Magdaleue Elisabeth v. Stackelberg 
aus dem Hause Püchs, aus welcher Ehe nur Töchter stammen. 



168 Anhang. 

Mit seinem Ladogascheu Regimente stand Kursell im Sommer 
1767 in Dorpat, um sich am Bau der dort zu errichtenden 
Festung zu beteiligen. 

Am 1. Januar 1770 wurde Kursell nach kurzem, glücklichem 
Dienste General und nahm als solcher 1771 seinen Abschied, 
um sich auf seine Güter Sellie und Ocht zurückzuziehen. (Letzteres 
verkaufte er 1793 an Baron Meyendorff.) Er war, wie sein 
Lehrmeister nnd Onkel genau uud ernst im Dienst gewesen, 
streng, fast hart in der Familie — ein Mann, der die allgemeine 
Achtung seiner Vorgesetzten und Untergebenen genoß. 

Nach dem 1772 erfolgten Ableben feiuer ersten Frau 
heiratete er am 11. Juli 1773 Anna Helene Freiin v. Fersen 
aus dem Hause Laupa, geb. 24. Juli 1745, aus welcher Ehe 
zwei Töchter und drei Söhne entsprossen. Seine letzten Lebens
jahre verbrachte er auf dem Gute Sellenküll bei Hapsal, und 
starb daselbst im Jahre 1798 im Alter von 76 Jahren. 

Sein Schicksal hat in der Folge in Ehstland einen fast 
legendarischen Charakter angenommen, und seine Nachkommen 
werden als „aus des Spandauers Hause" bezeichnet. 

Die Wirkung der harten und ungerechten Behandlung, 
welche ihn seiner schönsten Lebensjahre auf so grausame Weise 
beraubt hatte, zeigte sich in späteren Alter bei Kursell nur in 
Launen und Eigentümlichkeiten, die ihm in früheren Jahren 
gänzlich fremd gewesen waren — aber niemals verdunkelte ihm 
kleinlicher Groll das leuchtende Bild des Großen Friedrich. 



Drei Stammtafeln 

der 

Familie Kursell. 



1'ttvelle I. 

Georg (Jürgen), 
1442 im Candauscheu in 

Kurland. 

Georg, 
verlaust 1528 das väterl. 

Gut mit Erlaubnis 
Plettenbergs. 

Jürgen, 
1479 Vogt der erzbischöfl. 

Feste Kokenhuseu. 

Heinrich, 
1435 auf Wowel. 

Jürgen auf Schloß Sommerpahi^ 
Uelzen und Soutake». 1544^155<» 
Stiftsvogt des Bischofs von Dorpx,^ 

vor 155S. 
Ilxor: Ebba Uexküll aus 

Arend, 
burggesesseu auf Sommerpahleu, 

mit Kerjel, Range u. Äturi^ie. 
vxor: Gertrude Doenhoff. 

Eine Kursell heir. einen Nettel
horst, der o. 1412 aus Jülich nach 

Kurland kam. 

Reinhold, 
1549 Student in 

Wittenberg. 

Jürgen, 
1536 auf Toywell. 

Arend 
im Siuxtscheu in Kurland. 

Christopher, 
14. Sept. 1597 in Reval enthauptet. 

Georg 1584. 

Tochter, Ooii^.: 
Ritter Wolmar 
Farensbach auf 

Heimar, Nellva u. 
Nurms. 

Tochter, Lon^j.: 
Jürgen Uexküll, 
Rittmeister der 
Hofleute, f vor 

157«. 

Klaus 1558 
auf Sommerpahlen, 1561 
Rittm. der Hofleute. 1567 
auf Schlosi Lea! u. ?i!ayal. 
I5K7—1570 schwed. Aekd-

overst in Livland. 
3. Juui 1570 in.Reval ent

hauptet. 

Heinrich, Lieut. d. Hosleule 
u. später der Ritterschaft. 1^7 
aufJaggowall; 37.Juli 15!''! aus 
Düvelsberg «Sinnalep. 
Hof, Pargelj, 1599 Glied 
Ausschusses, auf Kerjel, Ra'-ge 

uud Nursie im Torpatschc»^ 
Statthalter vou Hapsal. f l''^K. 
Vxor: o. 1573 Aguetha Scharcn^ 

derg aus Sauß f o. 

Jürgen 157« Jost 1572 auf Kiwidepäh: 
Siosa n. Riesberga in Schwe
den. 1588—1606 Statthalter von 
Orebro und Nerike -j- 1696 in 

Orebro. 
vxor: 8. Oct. 1597 in Stockholm 

Ebba Lillehook von Färdala 
Tochter Esbiorn L's und der 
Agnetha Oreuflncht, Oberhof 
Meisterin der Herzogin Maria 

von Südermannland. 

Wolter 1572 auf Hafik, 
in schwedischen, 1579 pol
nischen Diensten, 1599 ans 

Sommerpahlen, 
1602 Statthalter von Hap-

sal,fl. August 1608. 
Ilxor: Anna Taube, des 

Jürgeu llexküll von Angern 
Wittwe 

Christopher 1SK7, 
Domherr von Oesel, später Hof-
jnnker König Magnus' f wahr
scheinlich 1577 in Wenden. I7xor: 
Anna Tiesenhansen lihr Bruder 
Diedrick T. anf Könhof war der 
Pater Catharinas, der Gattin 
des bekannten moskowitischeu 

Agenten 
Eilert Kruse von Kcllcsl. 

Jürgen Zarenskaä», 
geb. o. 1559 in Heimar, 

1570 mit Klaus Kursell iu 
Reval, gefallen 17. Mai 

1602 bei Fellin. 
Vxor: 1581 Sophie Firks, 

(Wittwe des Thieß von 
der Recke, Komthurs von 
Toblen), geb. 1542,f 1S98. 

^ 
Wolmar, 

geb. 9. Febr. 1586, 
wurde 11. Mai 

1633 in Regeus-
burg enthauptet. 
vxc>r: Elzbietha 

Chodiiewicz. 

Johann, 
Hauptm. von 

Lemsal. 

Elisabeth. Magdalene, Cbrislopher. Anna, 
voo^j.: Hermann Oouj.: 1) Tuwe geb. 1578, f 1653 in Pargen-

von Plate auf Bremen auf thal. 1629 auf Rauge und '^ttmeifter 
Felix. Rumm u. Wack. Nursie, 1626 auf Pargeuthal Johann 

2) Nicolai Riebe- u. Düvelsberg, 1629 Deputirter Brackel auf 
uitz (Reibnitz^. der Ritterschaft an Gustav Kvchtel. 

Adolph, 1633 Mannrichter u. 
Landrath. 

Vxor: Elisabeth von Taube, 
' 1° o. 1651. 

Magdalena, Christopher, 
Loo^.: Graf siel als schwed. Rittmeister 1659 vor 

Eberstein. Riga, Erbherr auf Sinnalep u. Pargcl, 
1649 Mannrichter. 

vxor: Sophie Elisabeth Ungern 
Sternberg, f 1664 iwiederverm. 1660 
mit General Remmert von Funke), 

Tocht. des Otto U. St. ans Linden n. d. 
Gertrnd Elisabeth Uexküll von 

Padenorm. . 

Claus, 
-f o. 1642 auf 

Kerjel. 

Gertrude 
Grothuß. 

I. Marie Elisabeth, 
geb. 1599. f 1678. 

Erbin von Siosa und 
Riesberga. 

Erik Rpning, 
1644 Geueralgouver-

nenr von Livland, 
1651 Freiherr „zu 

Sund", i 1654 6. Dec. 
in Stockholm. 
II. slirisiine. 

I) Erik Horn 
von Äankas, f 1625. 

2) Erik Stalarm, fiel 
im 30j, Kriege. 

III. Sigrid, 
cion^.: 1633 Heinrich 
Flemming auf Lais, 

Jseuliof:c. 

I. Marie. 
TSunis von 

Wrangell auf Koil, 
f vor 1635, 

Erbin von Hasik. 
II. Anna. 

Lon^.: Fabian von 
Ungern Sternberg auf 
HohenforS in Finn

land, f o. 162». 
Sie erbte 1624 

Kiwidepäh. 
III. Itlisaveth. 

Diedrich von 
Asserien auf Riesen

berg. 

Anna, f 9. Jan. 
1594 in Berson. 

: 1> Vinceuz 
Stubbe, lies; sich 
1577 in Wenden 
von seinem Diener 
erschießen. 2> Jo
hann Tiesenhan
sen, Ritterschasts-
hauptmann des 
überdi'mischen 

Landes. 

Otto, geb. 10. Sept. 1648, f 1721. 
Stammvater des Hauses 

Sinnalep. 
Lieut. in Holland. Diensten, 

vxor- 1) Anna Katharina Bnx-
hbwden, f 26. Juni 1679 in 

Sinnalep. 2) Sophie Margarethe 
Tiesenhansen, f 13. Febr. 1695 in 

Sinnalep. 
S) Bistram von Berghos. 

Joh. Friedrich, 
geb. 14. Mai 1678. f 13. Juni 1758 in 
Sinnalep. Oberst u. Trabant Carl xil. 

1709 bei Pnltawa gefangen bis 
1721 in Werchotnrje. — Erbherr auf 

Siuualep, Kousistorial-Präsideut und Land
rath. Ilxor: 1) Julie Christine von Rosen. 

2) Auua Elisabeth vou Wrangell 

Christoph Heinrich, 
geb. nach 1652, -f vor 1697, 

schwed. Obristlieutnant. 
vxor: 14. Dec. 1682 in Reval 

Gertrude von Tiesenhansen, Ero>n 
von Echmes, lebte noch 1722, de^ 

Engelbrecht T.-Echmes u. d. Mari! 
Gertrude vou Aderkas Tochter. 

Tochter. 
LoH.: Gerhard vou 

Heuninghauseu. 
Sie lebte 1721 hochbetagt 

in Sinnalep. 

Sftrislopsier <5ngekt>rech,^ 
«slland. Aitterlchatts-^."U>pti„.,,ni, 

geb. >685, t 17^. 

v. Tabelle ll. 

Margarethe Charlotte. 
Oonj.: 9. Juli 1721 
Wolter Reinhold von 
Grünewaldt. schwed. 

Rittm., f v. 1730, Herr 
ans Affel, Ziiens u. Klein 

Goldenbeck. 

Heinrich Adolph von Aursell. 
geb. 15. Mai 1693, f 26. Sept. 1758 in Frankfurt a. O., 

trat 1710 in die prcuy. Grenadier-Garde, Ritter des Ordens 
«xour lo msrits-, Kommandeur des Kalsowschen Regimentes, 

Chef des Regimentes Moultn^. 
Ilxor: 1) Charlotte Sophie von Eller. 2) Eleonore Louise 

von Bardeleben. Stammvater der 188> im Mannesstamm 
erloschenen Schlestsckcn -Linie. 



I'tlllt'llv II. 

eljriltoplj Cngclvrccht von Änrselk. geb. 1». April 1«»5, j- 10. April 1756, schwed. Capitain, Herr aus Echmes:e. 172«! Landrath, 1737—4» RHmann. 
vxur: 4. März 1722 in Reval Gertrude, 1 16. Ja». 17t2 iu Reval, des Maimr. Bcrcnd ^oh. vou Tiesenhansen Tochter. 

2) 2». Oct. 1742 in Hangers Gertrude Sophie von Schwengel»! vermittln, von Mathisen aus Sallrntack, s- 2». Tcc. 1771, des i'icorg Morih 
von Schwengtlni u. d. Eva vo» Löwenwolde Tochter. 

I. Ehristopher 
Heinrich, 

geb. 1722, 
-j- 17»!', 

der Spandauer. 

Tab. III. 

2. i^ertrude 3. Carl Ludwig, 1. Bereud Johann, 5. lilustav Adolph 
Magdaleue, 

geb. 11.1.1724, 
-s- 1«. 3. I»»3. 

3. 6. 1741. 
Peter 

von Brevern, 
geb. 2». ». 1711, 

s 6. 9. 1756, 
diente 

im Auswärtigen 
Ainte, Erbherr 
auf Maart zc. 

fiel 3». 175,7 
bei Groß-

Jägerndorf. 

geb. 24. 9. 1727, geb. 3I>. i). 172«, 
i 26. !». 1759, Mannr., fiel 25. ». 17.',» 

Erbh. auf Koil :c. 
Hxor: 25. 6. 17511 

Helene Dorothea Baer 
von Hutborn, i 1763. 

(wiederverm. 4. Ii. 1762 
an den holländ. Oberst 

Friedr. Adolph von Rosen 
auf Lückholm). 

bei Zorndorf. 

6. Christian 
Frommhold, 

geb. 
1». 11. 172». 

7. Juliane 
Eleonore, 
geb. Aug. 

1731, f 1799 
in Maart. 

Helene Gertrude, 
geb. 10. 11. 1751, 

s 1«. 3. 181». 
(Zvn.j.: 19. 5. 176» in 

Maart Peter vo» Brevern, 
geb. 17. 1. 1745, 

1- 2«. 1. I«12, Landrath, 
Herr auf Wanuamois 

n. Koil. 

sophie Dorothea, 
geb. 1. 2. 1753, 
1- 24. 12. 1829. 

(Zoiij : 5. 9. 176» in Maart 
Hermann Christoph von 

Brevern, geb. 4. 3. 1714, 
-f- 22. 1. 1»15. Landrath, 

Herr auf Kau. 

Eva Juliaua, 
geb. 25. 11. 1755. 

f 14. 11. 1N32 in Reval. 
23. 1. 1771 in 

Reval Bernhard Johann 
von Martina»», 

geb. 3». 11. 1736, 
Maunr. n. Laiidrath, 

Erbherr auf Hasik, 
Pöllküll u. Echmes. 

». Otto Friedrich, 
geb. 1733, 

gest. 1». 12. i»n> 
in Orrisaar, 

Oberst, Cnrator 
der Tomschnlr. 

vxor: 2». 2. 1759 
in Pargenthal. 

Frederike 
Charlotte von Toll 

(linderl.). 

9. Wolter 
Reinhold, 

geb. 
21. ». 1731. 

1«. Morih Engelbrecht 
lans II. EheX 

geb. 1». 6. 1744 in 
Echmes, f 2. 1». 1799, 

Herr aus Orrisaar 
u. Esscttsberg, 

Rittersch. Secretär., 
1777—99 C»rator der 
Dvmschttle, 17»3—»6 

Ritterschasts-
ha»ptnia»u, Präsident 
des Gewissensgerichts. 
Vxvr: «. 6. 176g in 

Petri Helene Elisabeth 
vo» Stackelberg, 

geb. 1742, 
s 16. 9. IUI-', in 

Orrisaar, des Land-
raths Adai» Friedr. 
v. St. a»f Mexhof 
». d. Catharine 

Elisabeth vo» Rose» 
a. d. H. Kaltenbr»»» 

Tochter. 



I'niwllv III. Die Kursell aus des Gpandauers Nause. 

Christopher Heinrich, geb. Sil. 11. 1722, f 5. 12. 1795 in Sellenküll, russischer General, Herr ans Ocht n. Sellie. 
vxor: 1) 12. 3. 17K1 in Reval Anna Leonetta von Essen, geb. 2«>. 7. 1745, -j- 25. 7. 1772 in Pvddes; 

2) 11. 7. 177-t in Reval Anna Helene von Fersen, geb. 24. 7. 1745, des Reinhold Johann v. F. ans Laupa n. d. Helene Juliane von Rehbinder Tochter. 

Cathariua, Ottilie Gertrude 
geb. I». 12. Aiagdalene, Elisabeth, 

17K4 iu geb. 2«. 1. geb. 1. 12. 
Reval. 17<!5 in 17Ii6, 1- 29. I 

Vtmj.: Prof. Reval, f 2«. 1855. 
OrveliuS. 8. 179» in 

Leal. 
Lons.: Lieut. 

Joh. 
Christian 

Burchard von 
Belawarh 
ans Pallo. 

Dorothea 
Henriette, 

geb. 25. 12. 
17II7 

in Reval, 
s I7l!9. 

Elisabeth, 
geb. 18»5, f Iii. 

2. I«««. 
Stiftssräulein. 

Anna Christine, 
geb. 8. «!. 17l!9, 

-j- Ii. 1. 1842, 
Pflegetochter 

Moritz Engel-
brechts n. Erbin 

von Orrisaar. 
cion^.! »». 7. 1792 

in Petri Joh. 
Georg von Grüne 
waldt, geb. 25.8. 
17l!3,s 27.9.1817, 
Herr auf ttoik, :e. 
Major, Hakenr., 
Mannr. n. Land-

rath. 

Gustava Helene Christoph 
Henriette Gertrude Reinhold, 
Auguste, Dorothea geb. 18. 9. 

geb. 19. 9. saus 2. Ehej, 1775 
177» in geb. 18. 7. in Reval, 
Pöddes, 1774, i 184». 
7 2». 9. -j- 12. 9. 1774. Major, Herr 

1772. auf Hardo. 
vxor: Anna 
Wilhelmine 
von Wulf, 

f 5. 3. 1851 
in 

Weiszeusteiu. 

Constantin, 
geb. 17. ». 18»,i, f 1. 8. IM», 

Generallieutnant. 
vxor: 1) Dorothea Eleonore von 

Nagel, geb. 182», f 1853. 
2) Anna Cathariua Teljanow, 
geb. 4. 7. 1838, f I8lil, des 

Artemli D. ans Bestarabien n. d. 
Anna Baronesse von Capri ans 

der Bukowina Tochter. 

Wilhelmine Juliane 
Angnste, 

geb. »Ii. 7. I8»8, f l!«!». 
tZonj.: 11. 5. 1834 Peter 
Willielm von Stackelberg, 
geb. 2«!. 2. 18II7, 1- 12. 4. 

1859. Herr ans Pallo. 

Moritz Gustav, 
geb. 24. in. 177», Major, 
Herr auf Ledis u. Moisama 

in Livland. 
vxor: 1) 3. 7. 1799 
Christine Wilhelmiue 

Frederike vou ttrnscnstiern 
a. d. H. Jerlep, geb. 1777, 
f 18»3 iu Berlin, Schrift

stellerin; geschieden u. 
wirderverm. an den Dichter 

Angust von tiotzebue. 
2) 22. 7. 1821 Caroline 

Frederike von Engelhardt, 
geb. 2ö. 11.179«, -j- Iii. 8. 
1835, des Carl Wilhelm 
von E. Äoddasem n. d. 
Catharine Louise vou 

Grüuewaldt 
a. d. H. Koik Tochter. 

ÄkagnuS Heinrich, 
geb. 4. 9. 1779 
in Ocht, 1- I8»9, 

Lieut. 
vxor: Johanna 

Christine von 
Ulrich a. d. H. 

Rnil, geb. 27.12. 
1781, f 19. 1«. 
1821; geschieden 
nnd wiederverm. 

an Behrend 
Wilhelm vou 

Mohrenschildt auf 
Laitz und Jöggis. 

Juliane Helene 
Dorothea, 

geb. 12. Iii. 178» 
in Ocht. 

(ZonH.: 22. 1. 1797 
Carl Wilhelm 
Reinhold von 

Rehbinder, 
Oberst, geb. 14. 

1». 1774, -j- 181». 
Er heir. in 2. Ehe 

Dorothea 
Bntzkowska. 

Helene Frederike 
Emilie, 

geb. 1». 0. 180» 
in Jerlep. f 

Johanna Marie Helene, 
geb. 22. 2. 18»2 in Jerlep, lebte 

im Hause August »otzebues. 
»>nj.: Nicolai von Adelung, Seer. 
der ttönigiu Olga vo» Württemberg 

(Sohn des bekannten Geschichts
forschers Friedrich v. A., Präsi

denten der Petersburger Akademie 
der Wisseuschafteu). 



kofbuchdruckerei, Rudolstadt. 



Im Verlage von Fran; Kluge in Keval ist ferner erschienen: 

Aknpeke, Dittkieö von, die livländische Reimchronik. In das Hoch
deutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von E. Meyer, 
gr. 8. 1848. lErm. Preis.) (3 M.) 1 R. 

Beiträge zur Kunde «Syst-, Liv- und Kurlands, hrsg. von der Ehst-
ländischen literarischen Gesellschaft, gr. 8. 

III. Band Vollst, in 3 Heften. 1882—1886. 
(6 M. 90 Pf.) 2 R. 65 Kop. 

IV. Band. Vollst. in 4 Heften. 1887—1894. 
(8 M.) 3 R. 40 Kop. 

V. Band. 1. Heft. 1896. (2 M.) 75 Kop. 
Menemann, K., s»«n.). Aus Livlauds Luthertageu. Ein Scherflein 

zur 400 jähr. Gedenkfeier der Geburt des Reformators, gr. 8. 1883. 
(1 M. 50 Pf.) 60 Kop. 

Dorpater Sängerbünde 1812—1816. Lieder aus der Jugend
zeit der alinn, ink>.t«r vnrMtsnsiK. 8. 1896. 

(2 M. 50 Pf.) 1 R. 20 Kop. 
Mnnge, I>r. K. H. v., Die Revaler Rathslinie nebst Geschichte der 

Rathsverfassnng und einem Anhang über Riga und Dorpat. ar. 8. 
1874. lErm. Preis.) ' (3 M.) 1 R. 

Geschichte des Gerichtswesens und Gerichtsverfahrens in 
Liv-, Ehst- und Curland. gr. 8. 1874. (Erm. Preis.) 

(3 M.) 1 R. 
Äernet, Arek v., Forschungen zur Geschichte des Baltischen Adels, 

gr. 8. 
Erstes Heft: Die Harrisch-Wirische Ritterschaft nnter der Herr

schaft des Deutschen Ordens bis zum Erwerb der Jungingeu-
scheu Gnade. 1893. (2 M. 50 Pf.) 1 R. 20 Kop. 

Zweites Heft: Die Anfänge der livländischen Ritterschaften. 1895. 
(4 M.) 1 R. 60 Kop. 

— Verfassungsgeschichte des Bisthums Dorpat bis zur Aus
bildung der Landstände. (Sonderabdruck aus Bd. XVII der Verhand
lungen der Gelehrten Ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat.) gr. 8. 1896. 

(4M.) l'R. 50Kop. 
Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Ehstland. Vortrag. 

gr. 8. 1596. (1 M. 20 Pf.) 50 Kop. 
Hreiffenhagen, Mag. W., vi-, jur. Friedr. Georg von Bunge. Mit 

Bildnis in Lichtdruck, gr. 8. 1891. (1 M. 20 Pf.) 60 Kop. 
Kalkart, General v», Tagebuch über die Belagerung und Schlacht 

bei Narva 1700. Hrsg. von vr. Fr. Bienemann jun. Mit 1 Schlacht
plan. gr. 8. 1894. (2 M.) 1 R. 

Hansen, viotty. v., Die Kirchen nnd ehemaligen Klöster Revals. 
3. verm. Aufl. gr. 8. 1885. (4 M. 80 Pf.) 1 R. 60 Kop. 

Aus baltischer Vergaugeuheit. Miscellaueeu aus dem Revaler 
Stadtarchiv, gr. 8. 1894. (3 M.) 1 R. 40 Kop. 

Katalog des Revaler Stadtarchivs, gr. 8. 1896. 
(5 M.) 2 R. 

Hausmann, Rick., Grabfuude aus Ehstland. Eine archäologische 
Studie. Nebst einem Plan und vier Tafeln in Lichtdruck. 4. 1896. 

<3 M. 50 Pf.j 1 R. 60 Kop. 
Heinrich's von /ettkand livländische Chronik, ein getreuer Bericht, 

wie das Christentum und die deutsche Herrschaft sich im Lande der 
Liven, Letten und Ehsten Bahn gebrochen. Hrsg. von Ed. Pabst. 
gr. 8. 1867. (7 M. 50 Pf.) 2 R. 50 Kop. 

Kraus, «tverkard. Im Zuge der Pest. Roman aus Kurlands Vorzeit. 
8. geh. (5 M.) 2 R.. geb. in Lwd. (6 M.) 2 R. 60 Kop. 



Aöwis of Menar, K. v., Karte von Livland im Mittelalter. 
1 : 1000000. 56x47 ein. Farbendr. Mit einem Heft Erläuterun
gen. gr. 8. 1895. In Mappe. (4 M. 50 Pf.) 2 R. 

Hleumann, W., Grundriß einer Geschichte der bildenden 
Künste uud des Kunstgewerbes in Liv-, Ehst- uud Kurland, vom 
Ende des 12. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Mit 86 Ab
bildungen und 1 Tafel in Lichtdruck, gr. 8. 1887. (Erm. Preis.) 

(3 M. 60 Pf.) I R. 20 Kop. 
Karl August Seuff. Ei« baltischer Kupferstecher. Mit dem Bild

nisse Senffs und 6 Reproduktionen nach seinen Werken in Lichtdruck. 
1895. gr. 8. (2 M. 50 Pf.» 1 R. 20 Kop. 

HIeus, H., Revals sämmtliche Namen, nebst vielen andern, wissen
schaftlich erklärt, gr. 8. 1849. (1 M. 50 Pf.) 50 Kop. 

Wottveck, Eugen v., Der alte Jmmobilienbesitz Revals. Mit einer 
Ansicht und einem Plan des alten Revals. gr. 8. 1884. 

i4 M. 50 Pf.) 1 R. 50 Kop. 
Die alte Kriminalchronik Revals. gr. 8. 1884. 

(4 M. 50 Pf.) 1 R. 50 Kop. 
Die alten Schrägen der großen Gilde zu Reval. gr. 8. 1X84. 

l4 M. 50 Pf.) 1 R. 50 Kop. 
Siegel aus dem Revaler Ratsarchiv nebst Sammlung vou 

Wappen der Revaler Ratsfamilien. Mit 22 Tafeln. 4. 1880. 
(20 M, 8 R. 

Nottbeck, I»i. E. v., u. Meumann, I>i. W., Geschichte und Kunst
denkmäler der Stadt Reval. Erste Lieferung: Tic Geschichte der 
Stadt bis zum Beginn der Schwedenherrschaft. Bnrg und Stadtbe-
feftiquua. Mit 36 Illustrationen im Text und 2 Tafeln. 1896. 4. 

(6 M, 2 R. 50 Kop. 
Watykef, IN. K., Skizze der orographischen und hydrographischen Ver

hältnisse von Liv-, Ehst- uud Eurlaud. Eiu geographischer Versuch. 
Mit einer orographischen Karte, einer hydrographischen Karte nnd neun 
Höhenprofileu. qr. 8. 1852. Erm. Preis. e 

(4 M. 50 Pf.) 1 R. 50 Kop. 
Kecke, Aaron <5., Tic baltische Agrarreform und Herr Prof. 

Kawelin. gr. 8. 1883. (1 M.) 40 Kop. 
Aukwnrm, <5»i Sagen aus Hapsal, der Wiek, Oesel und Ruuö. 

Gesaminelt und kurz erläutert, gr. 8. 1861. (3 M.) 1 R. 
Das Schloß zu Hapsal in der Vergangenheit und Gegenwart. 

Nachrichten aus Geschichte und Sage gesammelt. 8. 1877. 
(2 M. 40 Pf.) 80 Kop. 

Schiemann, tzh., Tie Reformation Alt-Livlands. Vortrag, 
gr. 8. 1884. (1 M.) 30 Kop. 

Seraphim, «trnst, Geschichte Liv-, Est- nnd Kurlauds von der „Auf-
segeluug" des Landes bis zur Einverleibung in das russische Reich. 
(Livländische Geschichte.) Eine populäre Tarstellung. Mit 7 Bil
dern, 1 Karte und einem Personen- und Sachregister. 

I. Baud. Tie Zeit bis zum Untergang livländischer Selbständig
keit. Zweite umgearbeitete Aufl. gr. 8. 1896. (6 M. 
50 Pf.) 2 R. 80 Kop., geb. in Halbfr. 

(8 M. 50 Pf.) 3 R. 80 Kop. 
II. Band, 1. Abtheilung: Tie Provinzialgeschichte bis zur Unter

werfung uuter Rußland v. Ernst Seraphim. 2. Abtheilung: 
Kurland unter den Herzögen von Dr. Aug. Seraphim. (In 

,8 M.) 3 R. 50 Kop., geb. in 
(10 M.» 4 R. 70 Kop. 


