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A b h a n d l u n g e n ,  

Mitthei l .  a .  d .  l iv l .  Geschichte .  XII .  1 .  1 



I. 

Ueber die „Bremer" beim Aufbau der Stadt Riga, 

(Vorgelegt der 349. Versammlung der Gesellschaft am 15. April 1870.) 

Ob die Behauptung, dass diejenigen deutschen Kauf
leute, welche zuerst die Mündung der Düna für Deutsch
land entdeckten und deutschen Handelsverkehr dort ein
leiteten, von der Weser und aus der Stadt Bremen ge
kommen seien, einen guten historischen Grund habe, will 
ich hier auf sich beruhen lassen. Man muss sich für sie 
eine besondere Untersuchung vorbehalten. Jedenfalls aber 
darf man hier schon zugeben, dass sowohl Bremer Kauf
leute, als auch Geistliche, Ritter und andere Pilger aus 
Bremen oder aus der Nachbarschaft bereits vor der Grün
dung der Stadt Riga nach Livland gekommen sind. Im 
Jahre 1188 unterwarf der Papst die Kirchenstiftung an der 
Düna dem Erzbischofe von Bremen1), und seitdem war 
Bremen für etwas länger als 20 Jahre der Haupt-Schau
platz aller livländischen Transactionen in Deutschland, 
der Ort, von welchem aus Livland regiert wurde, in wel
chem man die Geistlichen für diese Mission — wenigstens 
gewöhnlich — ordinirte, und vermuthlich auch die Pilger 
und Kreuzfahrer mit dem Kreuze bezeichnete und weihte. 
Arnold von Lübeck, ein Hauptzeuge und Zeitgenosse 
der Begebenheiten, sagt ausdrücklich, Meinhard, der 
erste livländische Bischof, sei, nachdem er Livland auf 

') S. Livl. Urkundenbucli Nr. IX. 

1 * 
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mehren Reisen mit den Kaufleuten kennen gelernt, nach 

Bremen gegangen, habe dort dem Erzbischof und dem 
Domcapitel seine Ansichten über Livland vorgetragen, sich 
dort Autorität und Rath geholt, und sei dort (anno 1186) 

zum ersten Bischof von Livland installirt worden. Ohne 
Zweifel nahm er schon damals geistliche Gehülfen, Missio
nare, aus Bremen mit, und vermuthlich war der bald ne
b e n  i h m  g e n a n n t e  B r u d e r  D i e t r i c h  o d e r  T h e o d o r i c h  
ein solcher. Von späteren Schriftstellern (freilich nicht 
von Heinrich dem Letten) wird dieser sehr thätige livlän
dische Missionär daher auch Dietrich von Bremen ge
nannt. Derselbe wurde nachher (1211) Bischof in Esthland. 

Nach Meinhard's Tode (1196), sagt Heinrich der 

L e t t e ,  h ä t t e n  d i e  A n s i e d l e r  a n  d e r  D ü n a  a n  d i e  b r e 
m i s c h e  M u t t e r k i r c h e  ( n a c h  B r e m e n )  g e s c h i c k t ' ) ,  u m  
eine taugliche Person zum Nachfolger im Bischofsamte zu 
e r h a l t e n ,  u n d  d e r  b r e m i s c h e  E r z b i s c h o f  h a b e  B e r t h o l d ,  
den Abt des Klosters Loccum, zum Nachfolger bestimmt. 
Dieses Loccum liegt im Weserthale, unweit Nienburg, 10 
Meilen S. S.O. von Bremen. Ob Bischof Berthold von 
dort gebürtig gewesen, wird nicht gesagt. Jedenfalls 
brach er von da nach Livland auf und nahm auch wohl 
Leute aus der Gegend mit sich. Arnold von Lübeck sagt: 
B e r t h o l d  s e i  z u n ä c h s t  n a c h  B r e m e n  g e g a n g e n  u n d  
dort zum Bischof ordinirt worden2). Derselbe Ar
n o l d  v o n  L ü b e c k  s a g t  w e i t e r ,  d a s s  d i e s e r  B e r t h o l d  i m  

') S. Ileinrich's von Lettland Livländische Chronik, — übersetzt 

und erläutert von Eduard Pabst. Reval 1867. S. 13. Weil 

wir nocli keine vollständige Ausgabe des nicht interpolirten Tex

tes von Heinrich nach dem neuentdeckten Codex Zamosciamis 

und, wo dieser fehlt, nach den ihm ähnlichsten Handschriften 

besitzen, so will ich hier immer die äusserst sorgfältige Ueber-

setzung desselben durch Herrn E. Pabst citiren. 
2) Arnold von Lübeck. Ed. Pertz. S. 211: „Qui veniens Bre-

mam episcopus consecratur." 
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Jahre 1196 „eine Menge von Geistlichen, Rittern, 
K a u f l e a t e n ,  a r m e  u n d  r e i c h e ,  z u s a m m e n g e b r a c h t  
h a b e ,  d a s s  d i e s e  a l l e  a u s  g a n z  S a c h s e n ,  W e s t p h a l e n  
und Friesland herbeigeströmt seien und dann auf in Lü
beck ausgerüsteten und verproviantirten Schiifen nach Liv
land gekommen seien." (Fit igitur de tota Saxonia, Westfa-
lia vel Frisia prelatorum, clericorum, militum, negotiatorum, 
pauperum et divitum conventus plurimus, qui in Liubeka 
comparatis navibus armis et victualibus Livoniam usque per-
venerunt.) Ohne Zweifel wollte Arnold von Lübeck hiemit 
nichts anderes sagen, als dass diese Auswanderer von 1196 
aus Friesland (im Norden von Bremen), aus Westpha
len (i m Südwesten von Bremen) und aus Sachsen (rund 
um Bremen herum) nach Lübeck zusammenströmten, 
dort sich Schiffe mietheten, diese daselbst verproviantirten 
und ausrüsteten und dann von da aus nach Livland segel
ten. Die mit Berthold ziehenden Auswanderer, auch die 
Kaufleute brachen demnach in der Hauptsache aus den 
Gegenden im Westen der Elbe rings um Bremen herum, 
und begreiflich auch aus dieser Stadt selbst, nach Livland 
auf. Und die Stadt Lübeck spielte dabei nur die Rolle 
des Einschiffungs- und Ausrüstungshafens, ähnlich wie noch 
jetzt die Stadt Bremen blos der Einschiffungshafen für die 
aus Hessen, Thüringen, Böhmen kommenden Auswanderer 
nach Amerika ist. Es versteht sich, dass ich damit nicht 
andeuten will, dass nicht auch viele schon damals aus Lü
beck nach Livland mitgegangen sein mögen. 

Nach dem Tode Berthold's sandten die Ansiedler 
a n  d e r  D ü n a ,  w i e  A l n p e k e  s a g t ,  B o t e n  n a c h  B r e m e n  
m i t  d e r  B i t t e ,  d a s s  m a n  i h n e n  e i n  n e u e s  H a u p t  
s e n d e 1 ) .  D a  w u r d e  „ d e r  b r e m i s c h e  D o m h e r r "  A l b e r t  
zum Bischof von Livland erwählt und geweiht. Man ist 
zweifelhaft darüber, wer ihn consecrirte. Jedenfalls geschah 

]) Alnpeke: Verse 583 sqq. 
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es doch wohl in Bremen, dem Orte, mit dessen Cathe-
drale Albert verknüpft war. Dieser grosse Albert nun 
wurde der Erbauer Riga's und der Stifter des livländi
schen Staates. Er begann den Bau der Stadt im Jahre 
1201 '). Sie wurde mit Mauern umgeben, diese Mauern 
wurden im Laufe der nächsten Jahre mehre Male erhöht, 
die Hauptkirche des Landes, der Dom der heiligen Maria, 
innerhalb des Stadtringes, auch der Bischofssitz und des
gleichen die Residenz des neugestifteten Schwertbrüder-
Ordens dahin verlegt. In der Hauptsache kann man wohl 
sagen, wurde die Stadt Riga innerhalb der 10 Jahre von 
1201—1211 fertig, und wir mögen diese kurze Periode als 
die Zeit des Aufbaues der Stadt betrachten. 

Heinrich der Lette nennt bei ihren Namen ungefähr 50 
Personen als solche, die während dieses Zeitabschnittes nach 
Livland auswanderten. Ungefähr 20 unter diesen erwähnt 

er nur mit ihren Taufnamen: „Arnold", „Robert" etc., 
ohne weiteren Zusatz. Bei ungefähr 30 dagegen hat er 
den Namen eines Ortes hinzugefügt, der mit mehr oder 
weniger Sicherheit auf die Herkunft der betreffenden Per
sonen hindeutet. In der Reimchronik von Alnpeke fin
det man ausser dem Bischof von Bremen (Vers 491) 

und ausser einem Kriegsmann von Sosat oder Soest in 
Westphalen (Vers 689) innerhalb des besagten Zeitab
schnittes keine Auswanderer mit Beifügung ihrer Her
kunftsorte genannt. Bei Arnold von Lübeck auch nur 
ein Paar, die übrigens auch bei Heinrich dem Letten vor
kommen. Einige von Heinrich dem Letten genannte, 
so wie auch noch ausserdem einige andere findet man 
in livländischen Urkunden aus dieser Zeit genannt. Bei 
weitem die Hauptquelle für die in Rede stehende Frage 
ist also Heinrich der Lette. Ich will hier nun alle die 
von ihm genannten Personen und ihre Herkunftsorte auf-

') Heinrich l. c. S. 27. 
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führen, um auszumachen, wie viele davon aus Bremen 
oder aus den ihm mehr oder weniger benachbarten Ge
genden stammten. Wenn man bedenkt, dass vom Jahre 
1201 bis zum Jahre 1211 schon viele Tausend Einwan
derer und Pilger aus Deutschland nach Livland gekommen 
sind *) und dass also auf jeden einzelnen der circa 30 von 
Heinrich bei Namen genannten wohl ein Paar Hundert 
kommen, die von ihm blos im Allgemeinen als „Pilgrime", 

„Leute", „Begleiter", „Schiffer", „Kaufleute", „Ritter" etc. 
bezeichnet werden, so wird man begreifen, wie wichtig 
die Untersuchung über jede einzelne Person und ihre Her
kunft für unsere Frage ist. Wir werden vermuthen dür
fen, dass aus einem Orte, für den wir nur ein Paar Aus
wanderer nachweisen konnten, noch viele andere kamen. 

Da Heinrich der Lette keine Ursache hatte und auch 
keine Neigung zeigt, diesen oder jenen Ort besonders 
häufig hervorzuheben, so werden wir zugleich annehmen 
dürfen, dass, je häufiger er einen Ort nennt, desto mehr Ein
wanderer oder Pilger von ihm kamen. Wir werden dar
nach für jeden Ort die Procentsätze der Einwanderung 
ungefähr bestimmen können. Heinrich der Lette hebt 
fast durchweg nur Geistliche, Ritter und Fürsten mit ihren 
Tauf- oder Geschlechtsnamen hervor. Kaufleute, Schiffer, 
Handwerker etc. erwähnt er immer nur mit ihren Classen-
benennungen. Da aber diese den Rittern und Geistlichen 
zu einer Schifffahrt nach Riga so sehr nöthig waren, da 
die Kreuzfahrten nach Livland, wo der ganze Apparat zu 
europäischem Leben erst hergeschafft werden musste, in 
eben so hohem Grade Handels-Expeditionen als Kreuzzüge 
waren, und da in einer Gegend, aus der viele vornehme 

') Man bedenke nur, dass Bisehof Albert im Jahre 1200 mit 23 

bemannten Schilfen nach Livland kam, dass Alnp eke's Reim

chronik schon vor Albert die in der Düna in den Schlachten 

mit den Eingebornen umgekommenen Deutschen nach Hunderten 
zählt, — und Aehnliches. 
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Herren aufbrachen, auch viele gewinnlustige Leute an
derer Stände zum Mitgehen angeregt wurden, so können 
wir aus den für die Ritter und Geistlichen gewonnenen 
Summen auch Rückschlüsse auf die Zahlenverhältnisse der 

Nichtgeistlichen und Bürger machen. 
Ich will bei der Zusammenstellung der von Heinrich 

genannten Personen aus der bezeichneten Periode zunächst 
den Ort Bremen und seine allernächste Nachbarschaft im 
Umfange weniger Meilen in's Auge fassen. Darnach will 
ich die aufführen, die aus dem Norden von Bremen, von 
der Niederweser und von Friesland kamen. Darauf will ich, 
um gleich im Weserthale zu bleiben, diejenigen aufsuchen, 
die aus dem Süden von Bremen, aus dem Lippeschen, Pyr
mont und überhaupt den mittleren "Weserstrichen kamen. 
Alsdann will ich mich nach Westen und Südwesten, in's 
Paderbornische, Osnabrückische und nach Westphalen wen
den, und endlich die Auswanderer aus Südosten und Osten, 
aus dem Halberstädtischen, Magdeburgischen und Lüne
burgischen aufführen. Zuletzt will ich angeben, welche 
Männer Heinrich als aus den Gegenden im Nordosten der 
Elbe, aus dem Holsteinischen und aus der Umgegend von 
Lübeck und Hamburg vor 1211 nach Livland gekommen 
bezeichnet. 

I .  B r e m e n  u n d  n ä c h s t e  N a c h b a r s c h a f t  i m  U m 
k r e i s e  w e n i g e r  M e i l e n .  

1 )  V o l k h a r d  v o n  H a r p e n s t e d e ,  J o h a n n e s  v o n  
Vechte und Diederich Brudegam. — Im Sommer 
des Jahres 1203 machte ein russischer Heerführer, der 
weiter oben an der Düna in dem Schlosse oder Orte Ger-
cike (jetzt Kreuzburg) wohnte, einen Einfall in Livland, 
rückte gegen die junge Stadt Riga vor, raubte das Vieh 
der Bürger auf den Weiden und nahm zwei Priester, Na
m e n s  J o h a n n e s  v o n  V e c h t e  u n d  V o l k h a r d  v o n  H a r 

penstede, die nebst anderen Pilgern im Walde mit Nie-
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derhauen von Bäumen beschäftigt waren, gefangen und 
erschlug auch den Diederich Brudegam, der ihnen mit 
rigaschen Bürgern nachsetzte 1). 

Von den in diesem Passus Heinrich's des Letten ge
nannten Personen sind jedenfalls zwei bestimmt aus Bre
men selbst oder aus der nächsten Nachbarschaft der Stadt, 
n ä m l i c h  V o l k h a r d  v o n  H a r p e n s t e d e  u n d  J o h a n n e s  
von Vechte. Bs giebt in ganz Deutschland nur einen 
Ort des Namens Harpenstede oder Harpstedt und zwar 
d e n j e n i g e n ,  w e l c h e r  3  M e i l e n  s ü d w e s t l i c h  v o n  d e r  
Stadt Bremen im Hannoverschen liegt. Ein Geschlecht, 
das sowohl in dem Stifte Bremen verbreitet, als auch in 
der Stadt Bremen ansässig war, nannte sich nach diesem 
O r t .  I m  J a h r e  1 2 3 8  s a s s  ( n a c h  R o l l e r  u n d  P o s t )  e i n  L u 
dolf von Harpenstede im Bremer Rathe und nachher 
mehre von derselben Familie. Wann der oben genannte 
Volkhard von Harpenstede nach Livland hinausgekom
men sei, sagt Heinrich nicht. Da er aber dort schon 
1203 mit Aushauen der Wälder in Livland beschäftigt war 
und von den Russen gefangen genommen wurde, so war 
er jedenfalls bei der Gründung und Wiege Riga's zugegen. 

Aehnliches lässt sich von dem Johann von Vechte 
behaupten. Der Name Vechte als Ortsbenennung kommt 
auch nur ein Mal in Deutschland vor, nämlich bei dem 
alten Orte, jetzt Kreis- und Amtsstadt Vechte, im heutigen 
O l d e n b u r g i s c h e n ,  6 y 2  M e i l e n  s ü d w e s t l i c h  v o n  B r e m e n ,  
d r e i  M e i l e n  v o n  H a r p s t e d t .  E s  h a t  e i n  G e s c h l e c h t ,  v o n  
Vechte genannt, gegeben, das sowohl in der Stadt Bre
men selbst als im Lande umher ansässig war. Um 1300 
herum sassen (nach Roller und Post) zwei dieses Namens, 
e i n  G e v e r h a r d  v o n  V e c h t e  u n d  e i n  J o h a n n  v o n  
Vechte, im Rathe von Bremen. — Der oben genannte 
Geistliche Johann von Vechte mag von dieser Familie 

2) Heinrich S. 39. 
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gewesen sein oder doch jedenfalls aus dem Orte Vechte 
n a c h  R i g a  g e k o m m e n  s e i n .  D o r t  m a g  e r  m i t  V o l k h a r d  
von Harpstedt desswegen in den Wäldern Livlands so 
treulich zusammengehalten, in Genossenschaft gearbeitet 
und dasselbe Schicksal getheilt haben, weil die Ursprungs
orte beider so nahe, unweit Bremen, beisammen lagen 
und weil sie durch Landsmannschaft verbunden waren. — 
Auch dieser Johannes von Vechte ist also wieder ein 
Mann aus Bremen oder aus der nächsten Nähe der Stadt, 
der bei der Wiege und beim Bau Riga's zugegen war. 

Was den im obigen Passus erwähnten dritten Mann, 
den Diederich Brudegam betrifft, so lässt der Eifer, 
mit welchem er nebst andern rigaschen Bürgern den 
R u s s e n  n a c h s e t z t e  u n d  s i c h  i n  T o d e s g e f a h r  s t ü r z t e ,  v e r -
muthen, dass er mit den beiden gefangen genommenen 
Bremern intim zusammenhing, dass er vielleicht ihr beson
derer Freund und Landsmann war. 

2 )  B e r n a r d  v o n  S e h u s e n .  —  B e r n a r d u s  d e  S e -
husen wird unter den „edlen Männern" genannt, die Bi
schof Albert im Jahre 1203, im fünften Jahre seiner 
Würde, als er aus Deutschland heimkehrte, mit nach Liv
l a n d  b r a c h t e .  M i t  i h m  z u g l e i c h  k a m e n  A r n o l d  v o n  
Meyentorpe, Theoderich oder Dietrich, des Bischofs 
Bruder, „und viele andere ansehnliche Männer und Ritter, 
mit denen er sich der wogenden See anvertraute" '). 

In dem Rudolph'sehen Orts-Lexicon von Deutschland 

werden 10 „Seehausen" oder „Seehusen" aufgeführt, näm
lich: 1) eins bei Magdeburg, 2) eins bei Leipzig, 3) eins 
bei Schwarzburg-Rudolstadt in Thüringen, 4) eins in der 
Provinz Brandenburg, unweit Potsdam, 5) eins eine neue 
Moor-Colonie bei Lilienthal, in der Hannoverschen Land-
drostei Stade, 6) eins bei Atterndorf im Lande Hadeln, 
7) eins in Oberbaiern, bei Weilheim am Staffel-See, 8) eins 

') Heinrich l. c. S. 34. 
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genannt „Seehausen am Aaland", ganz nahe bei Witten
berge an der Elbe, etwas südlich, 9) eins genannt „Magde
burgisch Seehausen", ein Paar Meilen westlich von Mag
d e b u r g ,  u n d  e n d l i c h  1 0 )  e i n  S e e h u s e n  o d e r  S e e h a u 
s e n  a n  d e r  W e s e r  i m  G e b i e t e  d e r  S t a d t  B r e m e n ,  
7 / s  M e i l e n  n o r d w e s t l i c h  v o n  d e r  S t a d t .  

Von allen diesen Seehausen kommen die 8 zuerst ge
nannten gar nicht in Betracht, entweder, weil sie, wie 
Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 8, viel zu weit südlich oder 
östlich von dem Gebiete, in welchem Albert seine Leute 
rekrutirte, liegen und als mittel- und süddeutsche Orte 
auch nie Seehusen sondern nur See hausen geheissen ha
ben, — oder weil sie, wie Nr. 6 und 7, nachweislich Ort
schaften waren, die im Anfange des 13. Jahrh. noch gar nicht 
existirten. Es bleiben also nur 3 Seehausen als hier der 
Berücksichtigung werth übrig, nämlich Nr. 8, 9, 10. Für 
Nr. 8 oder das bei Wittenberge hat sich keine Stimme er
hoben. Dr. Pabst sagt (auf S. 34 in seiner Note zu die
ser Stelle): „es sei das Seehausen bei Magdeburg und nicht 
das bei Bremen gemeint", giebt aber keine Gründe für 
diese Ansicht an. Ich glaube, hier diesem überaus treff
lichen , stets so vor- und umsichtigen Commentator wider
sprechen zu müssen. Ich bin überzeugt, dass nicht das 
S e e h a u s e n ,  b e i  M a g d e b u r g ,  s o n d e r n  d a s  „ S e e h u s e n  b e i  
Bremen" gemeint sei, und kann dafür folgende Gründe 
geltend machen: 

Dieses bremische Seehusen ist ein sehr alter Ort. Die 
S a g e  v e r s i c h e r t ,  d a s s  d i e  d o r t i g e  K i r c h e  s c h o n  z u  K a r l ' s  
des Grossen Zeiten gebaut sei. Hr. Pastor Kohlmann, 

ein sehr gründlicher Bremer Forscher, sagt in seiner Ab
handlung über die ,,Geschichte der Pfarre Seehausen", S. 6: 
„so viel steht fest, dass die Kirche von Seehausen uralt 
„ist." Derselbe weist nach, dass sie schon im Jahre 1187 
als existirend erwähnt wird, und glaubt nicht zu irren, 
wenn er ihre Erbauung in's 11. Jahrhundert hinaufrückt. 
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Zum Beweise, dass dieser Ort auch schon frühzeitig von 
angesehenen Männern bewohnt gewesen, führt er ein altes 
Dokument vom Jahre 1205 an, welches uns Vogt in seinen 
„Monumenta ineditau (I. 27.) aufbewahrt hat und unter 
welchem ein „Bernardus de Seehusen", ein Lehens
mann oder Ministeriale des Bremer Erzbischofs als Zeuge 
unterschrieben ist. Ob man in dem magdeburgischen oder 
wittenbergischen Seehausen auch um 1200 herum Edel-
l e u t e  g e f u n d e n  h a b e ,  d i e  s i c h  n a c h  d e m  O r t e  „ d e  S e h u -
sen" nannten, ist nicht nachgewiesen. Es ist also stark 
z u  v e r m u t h e n ,  d a s s ,  w e n n  i m  J a h r e  1 2 0 3  e i n  „ d e  S e -
husen" nach Livland kam, er von dem bremischen Se-
husen gekommen sei. Ja es ist wohl 100 gegen 1 zu 
wetten, dass der Bernardus de Sehusen, der 1205 das 
b e r e g t e  D o k u m e n t  u n t e r s c h r i e b ,  d e r s e l b e  B e r n a r d u s  d e  O ' 

S e h u s e n  w a r ,  d e r  1 2 0 3  m i t  B i s c h o f  A l b e r t  e i n e n  K r e u z 
zug nach Livland machte. Die Kreuzritter machten sehr 
gewöhnlich nur einen Kreuzzug nach Livland und kehrten 
nach Vollendung desselben nach Deutschland zurück. 
Heinrich der Lette erzählt auch ausdrücklich und sehr 
umständlich, dass Bernard von Sehusen mit mehren 
anderen Herren im Jahre 1204 nach Bestehung einer sehr 
stürmischen und abenteuerlichen Seefahrt wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt seil). Es ist aber freilich auch 
möglich, dass es damals zwei Herren von Sehusen mit 
dem Vornamen Bernhard gegeben habe, nämlich erstens 
den, der 1203 nach Livland ging, und zweitens den, der 
1205 das Dokument als Zeuge unterschrieb. Der Name 
Bernhard scheint in dem bremischen Orte Seehausen 
gewuchert zu haben. Er ist daselbst noch heutzutage 
äusserst häufig. Der jetzige Herr Pastor von Seehausen, 
mit dem ich darüber correspondirte, hatte die Güte, mir 
darüber Folgendes zu schreiben: „Wenn es aufs Phanta-

J) S. Heinrich l. c. S. 42—44. 
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siren, Hypothesiren und Gonjecturiren ankommt, ist es 
v i e l l e i c h t  a n g e b r a c h t ,  z u  e r w ä h n e n ,  d a s s  d e r  N a m e  B e r n 
hard oder Behrend in unserm Seehausen noch immer 
stark vertreten ist. Die hohen Herren wurden in unsern 
Dörfern von jeher gern zu Gevattern gewählt, und wagte 
man auch nicht, ihnen die Bitte vorzutragen, so erlaubte 
man sich doch argloser Weise eine solche Beziehung, die 
h o f f n u n g s v o l l e n  J u n g e n s  n a c h  i h n e n  z u  b e n e n n e n .  B e r n 
hard mochte, nachdem sich ein Bernhard von Seehausen 
an der gewiss damals viel bewunderten abenteuerlichen 
livländischen Expedition betheiligt hatte, hier in Seehau
sen wohl ein sehr beliebter Mann werden." — In Bezug 
auf die in Heinrich dem Letten vorkommende Phrase, 

d a s s  B i s c h o f  A l b e r t  m i t  d e m  B e r n a r d  d e  S e h u s e n  
und den andern Rittern „sich dem wogenden Ocean kühn 
anvertraut habe", machte mir derselbe Herr Pastor die 
Bemerkung, „dass die Leute von Seehausen an der Weser 
zu Seereisen stets sehr geneigt gewesen seien und die 
damit verbundenen Gefahren nie gefürchtet hätten, dass 
also ein Bernhard von Seehausen sich wohl leicht ent-
schliessen mochte, im vaterländischen und kirchlichen In
teresse die Fahrt nach Riga mitzumachen, während dies 
einer Landratte aus dem Seehausen bei Magdeburg schwe
rer gefallen haben möchte." Nun lässt sich zwar nicht 
läugnen, dass auch ächte Landratten aus dem Innern von 
Deutschland sich wiederholt zu der Seefahrt nach Riga 
entschlossen haben. In dubio aber wird man jedenfalls 
geneigt sein, zu glauben, dass ein Wasscranwohner und 
nicht ein Binnenländer gemeint sei. Alle diese Gründe 
und Umstände setzen es nun wohl ganz ausser Zweifel, , 
dass wir in dem genannten Bernard v. Seehusen nicht 
einen Magdeburger, sondern einen Mann von der Weser 
und aus dem allernächsten Gesichtskreise der Stadt Bre
men vor uns haben und dass wir uns diesen bremischen 
Mann jedenfalls als im Jahre 1203 bei der Wiege oder 
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bei dem Aufbau der Stadt Riga zugegen und thätig den
ken müssen. Bernard von Seehausen muss ein bedeu
tender Mann gewesen sein, da Heinrich der Lette ihn 

unter vielen, die im Jahre 1203 kamen, hervorhebt und 
besonders nennt. Ohne Zweifel kam er nicht allein, son

dern hatte noch sonst einige seiner Leute von Seehusen 
oder auch aus der Stadt Bremen selbst bei sich. Auch 
mochten unter den „vielen ansehnlichen Männern und Rit
t e r n " ,  d i e  i n  d e m s e l b e n  J a h r e  m i t  i h m  u n d  m i t  A l b e r t  
kamen, noch wohl einige aus Bremen oder aus seiner 
Nachbarschaft sein. Doch lässt sich darüber nichts Be
stimmtes sagen, da Heinrich sonst keine mehr bei Na
men nennt. 

3 )  Y s o ,  B i s c h o f  v o n  V e r d e n .  —  I m  J a h r e  1 2 1 1 ,  
als Albert abermals mit Pilgern und Kreuzfahrern von 
Deutschland nach Riga heimkehrte, kam unter ihnen auch 
der Bischof Yso von Verden1). Desselben Bischofs 
gedenkt auch Arnold von Lübeck2). Dieser Mann war 

ein „Graf von der Welpa" oder „von der Wölpe." Wölpe, 
der Stammsitz dieses berühmten niedersächsischen Ge
s c h l e c h t s ,  l i e g t  5 / s  M e i l e n  N .  N .  0 .  v o n  N i e n b u r g ,  6 1 / 2  M e i 
len S. S. 0. von Bremen. Yso wurde im Jahre 1205 
z u m  B i s c h o f  v o n  V e r d e n  e r w ä h l t .  V e r d e n  l i e g t  4  M e i 
len südöstlich von Bremen an der Aller. Die Pil
ger, die dieser Bischof mit sich nach Livland führte, wa
ren also alle aus der nächsten Nachbarschaft von Bremen. 
Auch von seinem gräflichen Stammsitze Wölpe (bei Nien
burg) mochte Yso noch einige Leute mitnehmen. Manche 
von ihnen mochten in Livland bleiben, manche mit ihrem 

# Bischof (anno 1212) wieder nach Deutschland zurückkehren. 
Ein anderer Herr von Wölpe an der Weser scheint 

schon vor 1211 nach Livland gekommen zu sein. Unter 

*) S. Heinrich l. c. S. 144. 
2) S. Arnold v. L. Ed. Pertz S. 212. 
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einer rigaschen Urkunde von 1209 ') hat sich ein Theo-
doricus de Volphem als Zeuge unterschrieben. 

4 )  H e i n r i c h  v o n  S t u m p e n h u s e n .  —  E i n  G r a f  
He inrich von Stumpenhusen, als „Anführer einer Schaar 
von Kreuzfahrern", segelte im Jahre 1205 nach Livland2). 
Mushard handelt3) über.die Herren von Stumpenhusen 
und sagt, class sie unter die Vasallen der Kirche von Bre

men gehört hätten. Ihr Schloss und Stammsitz „Stumpen
husen", sagt er, „habe eine halbe Meile von Nienburg (1 
Meilen ostsüdöstlich von Bremen) gelegen, und von 
da aus hätten sie den ganzen District umher regiert. Er 
s a g t  f e r n e r ,  d a s s  d i e s e  H e r r e n  a u c h  i n  d e r  S t a d t  B r e 
men eine eigene Curie oder einen Hof gehabt hät
t e n .  S i e  w a r e n  a l s o  E i n w o h n e r  —  v i e l l e i c h t  a u c h  B ü r 
ger? — der Stadt Bremen. Und in diesem Sinne kann 
man die Stumpenhusen wohl geradezu als Bremer be
zeichnen. Ihnen, als so angesehenen Herren, mochten sich 
auch wohl andere Bremer Bürger zur Auswanderung nach 
Livland anschliessen. Aus dem später niedergebrochenen 
Schlosse Stumpenhusen, sagt Mushard, soll dann zum 
Theil die Stadt Nienburg gebaut sein. Darüber, was aus 
dem nach Livland ausgewanderten Heinrich von Stum
penhusen geworden, ist in Heinrich nichts weiter zu 
finden. 

5 )  C o n r a d ,  e i n  B r e m e r .  —  I m  J a h r e  1 2 0 8 ,  s a g t  
Heinrich der Lette, schickte der Herr zur Tröstung 

seiner Kirchen gar viele Ordensgeistliche in die Düna, 
unter ihnen „den Abt eines Cistercienser-Klosters", „einen 
C a n o n i c u s  v o n  K ö l n "  u n d  d a n n  a u c h  e i n e n ,  N a m e n s  C o n 
rad, einen Bremer, oder, wie eine Variante lautet, 

') S. Li vi. Urkundenbuch Nr. XV. 
2) S. Heinrich l. c. S. 50. 
3) S. Mushard. Denkmahl der Bremen- Verdenschen Geschlechter. 

Bremen 1708. S. 58. 
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„Conradum Kolben Bremensem", Conrad Kolbe, einen 
Bremer1). Dieser „Bremer" (oder Bremer Ordensgeist
liche?) wird nachher nicht wieder von Heinrich erwähnt. 
Da er ihn ausdrücklich als einen „Bremensem" aufführt, 
so wollte er wohl gewiss damit sagen, dass dieser Conrad 
aus der Stadt Bremen gekommen oder doch ein Geistlicher 
von einer Bremer Stadtkirche gewesen sei. Denn solche, 
die überhaupt nur aus dem grossen Bremer Erzstifte ka
men, bezeichnet Heinrich der Lette nie als „Bremer." 
Ich glaube daher nicht, dass wir irren, wenn wir den gu
ten Conrad oder Conrad Kolbe als ein Bremer Stadt
kind niedersetzen. Heinrich sagt, die drei genannten 
Männer seien mit einigen andern gekommen, also ver-
muthlich mit Freunden aus Cöln, Bremen etc., und etliche 
von ihnen hätten sich dem Schwertbrüder-Orden ange
schlossen, etliche aber seien zum Werke der Predigt 
übergegangen. Wir hätten hier also die Wahl, in dem 
Conrad Kolbe von Bremen entweder einen Diener oder 
Bruder des Schwertritter-Ordens oder einen in Livlands 
Wälder hinausziehenden Missionar zu erkennen. — Da 
Heinrich ihn unter vielen besonders namhaft macht, so 
k a n n  m a n  v e r m u t h e n ,  d a s s  d i e s e r  B r e m e r  C o n r a d s i c h  
in Livland einigermassen ausgezeichnet habe. Was aus 
ihm geworden ist, wissen wir nicht, da Heinrich ihn 
nicht weiter erwähnt. 

6 )  M a r t i n  F r i s e .  —  Heinrich der Lette erzählt, 
dass im Jahre 1205 gegen den Frühling ein Haufen Li-
thauer unter der Anführung „eines reichen Mannes", Na
mens Suelgate, bei der Stadt Riga, die damals erst 4 
Jahre stand, vorbeigezogen sei und dass dabei der genannte 
Anführer mit einigen Gesellen nahe zur Stadt herange
kommen sei, sich vor derselben gelagert und ihre Mauern 
angeschaut habe. Einige Männer seien ihm aus der Stadt 

') Heinrich l. c. S. 102. 
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mit friedlicher Begrüssung entgegengezogen und unter 
diesen sei ein rigascher Bürger, Namens Martin oder 
wie eine Variante hat Martin Frise gewesen, der dem 
lithauischen Feldherrn vermuthlich unter friedlicher Be
grüssung einen Trunk Meth dargereicht habe '). Ist hier 
die Leseart Martin Frise die richtige, so könnte man 
w o h l  m i t  e i n i g e m  R e c h t  v e r m u t h e n ,  d a s s  d i e s e r  F r i s e  
a u c h  a u s  B r e m e n  s t a m m t e ,  w o  d a s  G e s c h l e c h t  d e r  F r i s e  

und Frese schon seit alten Zeiten angesehen, mächtig 
und oft genannt war. Aber freilich bleibt die Sache 
fraglich wegen der Abweichung der Lesearten. Es könnte 
auch mit dem Beinamen Frise nicht sowohl gemeint sein, 
d a s s  d e r  i n  R e d e  s t e h e n d e  M a r t i n  z u  d e r  F a m i l i e  F r e s e  
gehört habe, als vielmehr, dass er ein Mann aus Friesland 
gewesen sei. Dann war er aber doch jedenfalls aus der 
Nachbarschaft von Bremen. 

II. Unterweser, Friesland. 

1 )  B i s c h o f  A l b e r t  u n d  s e i n e  B r ü d e r .  —  D i e  
Herkunft und das Geschlecht der Hauptperson bei der 
Gründung Riga's des Bischofs Albert selbst, wird weder 
bei Heinrich dem Letten, noch bei Alnpeke durch irgend 
einen Beisatz oder die Nennung eines Ortes bezeichnet. 
Dagegen hat wenigstens einer seiner fünf Brüder, die er 
mit nach Livland hinausnahm, nämlich Johann, den Bei
s a t z  o d e r  F a m i l i e n n a m e n  v o n  A p e l d e r n  o d e r  A p e l d e -
rin, und wir können daher dies als den Herkunfts- und 
Familiennamen des ganzen Geschlechts und auch des Bi
schofs Albert selbst betrachten2). 

„Apeldern" oder „Apeler" ist ein kleines freundlich 
g e l e g e n e s  D o r f  6  M e i l e n  i m  N o r d e n  v o n  B r e m e n ,  
nahe bei Bremerhaven. Eine halbe Stunde von „Apeler'1' 

') S. Heinrich S. 46. 
2) S. Heinrich l. c. S. 333 und die Note 2 von Pabst. 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 1. 2 
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liegt das grössere Dorf „Beckeshövede." Nach diesem 
letzteren Orte nannte sich die Familie der „Herren von 
Beckshövede" und man ist jetzt einig darüber, dass die 
von „Apeldern" und die von „Beckshövede" eine und die
selbe Familie gewesen seien, die sich nur bald nach der 
einen, bald nach der andern ihnen gehörigen Besitzung-
genannt hätten. Unter dem Namen „die von Beckshö
vede" erwähnt sie Musliard, und sagt, sie seien alte 

Dienstmänner des Erzbischofs von Bremen gewesen. 
Mushard führt schon einige Herren dieses Namens aus 
dem 12. Jahrhundert an, auch einen Albertus de Becks
hövede l). Auch unter einer rigaschen Urkunde aus dem 
Jahre 1224 ist ein Ritter Johannes de Bikkeshövede 
unterschrieben, der doch wohl derselbe Johannes, der 
Bruder des Bischofs Albert ist, der nach dem Obigen 
Johannes von Apeldern genannt wurde. Wenn dies 
r i c h t i g  i s t ,  s o  k ö n n t e  m a n  d a n n  a u c h  d e n  B i s c h o f  A l b e r t  
selbst und seine anderen Brüder sowohl mit dem Fa
miliennamen „von Apeler" als auch mit dem Familienna
men „Bekkeshövede" bezeichnen. Dass Albert ein „von 
Bekkeshövede" oder „von Buxhöveden" gewesen sei, fin
det sich seit dem 15. Jahrhundert ziemlich allgemein be
hauptet. Ohne Zweifel hatten diese Herren von Beckes-
hövede und Apeldern wie andere Dienstleute des Erzstifts 
ihre Curie in der Stadt Bremen und können daher als 
Einwohner Bremen's betrachtet werden. Jedenfalls 

w a r  e s  e i n e  N i e d e r w e s e r - F a m i l i e  a u s  d e r  N a c h 
b a r s c h a f t  B r e m e n ' s .  

Unser grosser Albert wurde im Jahre 1189 Mitglied 
des Bremer Dom-Capitels und residirte als solcher ver-
mutlilich gewöhnlich in der Stadt Bremen. Im Jahre 
1198, nachdem er zum Bischof von Livland gemacht, 
brach er von Bremen zur Ostsee auf. Ihm folgte zuerst 

') S. Mu&hard l. c. S. 104. 
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im Jalire 1201 sein Bruder Engelbert, der ein Ordens
geistlicher im Kloster Neumünster in Holstein geworden 
war, nach. Dieser En gel brecht wurde nachher Propst 
an der Lieben Frauen Kirche zu Riga und starb daselbst 
im Jahre 1208 1). 

Im Jahre 1203 brachte Bischof Albert seinen zweiten 
Bruder Dietrich aus Deutschland nach Livland. Der
selbe blieb dort, verheirathete sich in Livland, wurde ein 
Hauptgehülfe oder Minister des Bischofs und liess sich 
nach vielerlei Schicksalen zu Lande und Wasser endlich 
im Schlosse Odempe nicht weit von Dorpat nieder. 

R o t m a r ,  e i n  d r i t t e r  B r u d e r  A l b e r t ' s ,  d e r  i n  d e m  
Kloster Segeberg in Holstein Ordensgeistlicher war, kam 
im Jahre 1205 nach Livland2). Er blieb daselbst und 
wurde 1223 Propst des neugestifteten Conventes zu Dorpat. 

A l b e r t ' s  v i e r t e r  B r u d e r  H e r m a n n ,  d e r  A b t  d e s  
in der Vorstadt Bremen's belegenen Klosters St. Paul 
war, folgte erst später im Jahre 1224 nach Livland nach3). 

Auch der fünfte Bruder Johannes (von Apeldern 
oder von Beckeshövede) wird erst zum Jahre 1224 ge
nannt, und zwar nicht als ein Geistlicher, sondern als ein 
tapferer Ritter4). 

Hier hätten wir also ein Niederwesergeschlecht aus 
der Nachbarschaft Bremen's, von dem mehre Mitglieder 
intim mit der Kirche und mit dem Orte Bremen verbunden 
waren, und die alle nach Livland hinübergingen und sich 
dort auszeichneten. 

In Kurland hat es später noch eine Familie von Ape
lern gegeben, und in Livland und auf Oesel giebt es die 
noch jetzt blühende Familie der Herren von Buxhövden, 
die ihren Ursprung auf die verheiratheten Brüder des 
Bischofs Albert zurückführen. Ein Herr von Buxhövden, 

S. Heinrich l. c. S. 30. 2) S. Heinrich l. o. S. 50. 
3) S. Heinrich l. c. S. 325. 4) S. Heinrich l. c. S. 333. 

2* 

* 
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auf Oesel wohnhaft, hat noch vor 6 Jahren den alten 
Stammsitz seines Geschlechts und die von seinen Vor
fahren im Dorfe Beckeshövede bei Bremerhaven gestiftete 
Kirche in Augenschein genommen, und hat sich bewogen 
gefühlt zur Restauration dieser Kirche, die sehr verfallen 
war, eine Summe von 2—3000 Thalern zu versprechen 
und zu übersenden. „Die alte Burgstellc von Beckeshö
vede mit Graben und Vorwerk liegt unmittelbar hinter dem 
Graben des Predigers des Ortes, ganz nahe bei der Kirche. 
Der Burggraben wird jetzt als Grasland benutzt')." 

2 )  G e s i n d e  u n d  H o f s t a a t  d e s  B i s c h o f s  A l 
bert. — Hie und da werden in Heinrich dem Letten 

Leute vom Gesinde oder vom Hofstaate des Bischofs 
Albert, — Männer, die seiner Person besonders nahe 
standen, — genannt, z. B. folgende: 

Zum Jahre 1205 „Einer vom Gesinde des Bischofs 
Namens Dietrich Schilling2)." 

Zum Jahre 1206 des Bischofs Droste oder Truchsess 
G e v e h a r d 3 ) .  

Zum Jahre 1210 „die Knechte (servi) des Bischofs 
S i e g f r i e d  u n d  A l e x a n d e r 4 ) . "  

Zum Jahre 1210 „die Knechte des Bischofs Wich
mann und Alder5)." 

Es ist wohl nicht unwahrscheinlich, dass der bre
mische Domherr Albert diejenigen Leute, die seiner 
Person nahe standen und seinen Hofstaat bildeten, — 
zum Theil wenigstens — mit aus der Stadt Bremen brachte, 
oder dass es seine eigenen Leute von seinen Familien
besitzungen an der Unterweser waren. Es mag daher 
auch unter diesen Leuten, die zum Theil nachher in Liv

land eine bedeutende Rolle spielen mochten, noch mancher 

') Aus einem Briefe des jetzigen Predigers Herrn v. Hanfstängel. 
2) S. Heinrich l. c. S. 49. 3) S. Heinrich l. c. S. 66. 
4) S. II einrieb l. c. S. 129. 5) S. Heinrich l. c. S. 132. 
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Bremer oder doch Weseranwohner stecken. Allerdings 
mag Knechte des Bischofs meistens nicht anderes bedeuten 
als seine Soldaten. 

3 )  F r i e s e n .  —  F r i e s e n  o d e r  L e u t e  a u s  F r i e s l a n d  
wurden von Heinrich dem Letten an mehren Stellen 
unter den ersten Dünafahrern und Pilgern nach Livland 
erwähnt. Auch Arnold von Lübeck sagt, dass schon 
Albert's Vorgänger Berthold, der zweite livländische 
B i s c h o f ,  a u s s e r  i n  S a c h s e n  u n d  W e s t p h a l e n  a u c h  i n  
Friesland Pilger und Kreuzfahrer für Livland ange
worben habl. 

Heinrich spricht zuerst beim Jahre 1200, in welchem 
der Bischof Albert mit 23 Schiffen zur Düna fuhr, von 
„Friesen, die mit einem Schiffe gekommen seien" und welche 
den feindlichen Liven, die damals den Bischof bedrängten, 
viel Schaden zugefügt hätten'). 

Alsdann berichtet er zum Jahre 1210, es seien Frie
sen mit Pilgern nach der Insel Gothland gekommen, 
seien dort auf mehre mit Beute beladene Raubschiffe der 
Kuren gestossen, hätten vier von diesen nach blutigem 
Kampfe genommen und sie mit der gesammten Beute, 
mit unzähligen Schafen und auch mit ihren Passagieren 
nach Riga geführt2). 

Drittens erwähnt er zum Jahre 1209 einen Wigbold, 
einen Friesen, der bei der Belagerung Wendens durch 
die Esthen sich sehr tapfer benommen und viele Deutsche 
befreit und gerettet hätte3). 

Auch der oben erwähnte Martin Frise wäre, wenn 
e r  n i c h t  v o n  d e r  b r e m i s c h e n  F a m i l i e  F r i s e  o d e r  F r e s e  
war, noch liieher zu rechnen. 

Die „Friesen" waren also zur Zeit der Kindheit und 
des ersten Wachsthums der Stadt Riga sehr thätig an 

l) S. Heinrich l. c. S. 23. 2) S. Heinrich l. c. S. 123. 
3) S. Heinrich l. c. S. 133. 
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der Düna. Es fragt sich nun, was hier unter „Friesen" 
g e m e i n t  s e i .  —  H ö c h s t  w a h r s c h e i n l i c l i  d o c h  W e s e r -
Friesen, die unter dem Erzbischofe von Bremen standen. 
Diese Weser-Friesen mussten natürlich von den von Bre
men aus geleiteten Unternehmungen nach Livland zunächst 
betroffen und angeregt werden. Im Jahre 1206, sagt 
H e i n r i c h  d e r  L e t t e ,  s e i  d e r  l i v l ä n d i s c h e  B i s c h o f  A l b e r t  

„in Westphalen, Sachsen und Friesland durch alle Gassen, 

Flecken und Kirchen" umhergezogen, um Pilger für Liv
land zu suchen1). Da Albert selber von der Gegend 

der Niederweser, aus der Nachbarschaft dir dortigen 
Friesenlande stammte und daselbst am besten Bescheid 
wusste, dort auch Bekanntschaften und Familienverbin
dung besass, so wird auch deswegen unter diesem Fries
land, das er durchzog, wahrscheinlich das Friesland an 
der Weser (Butjadingen, Rustringen, Wursten, Hadeln) 
zu verstehen sein. Das westliche Friesland jenseits der 
Ems lag zu weit entfernt. Die nördlichen Friesen östlich 
von der Elbe standen unter den Königen von Dänemark, 
und sie segelten nicht mit den Geistlichen von Bremen, 

sondern mit den Dänen. Sind demnach Weser-Friesen 
gemeint, so sind vermuthlich auch unter „den Pilgrimen", 
welche nach dem Obigen diese Friesen als Schiffsführer 
zur Düna brachten, wieder manche Leute aus den Bremen 
benachbarten Weserortschaften und auch aus der Hafen
stadt Bremen selbst gewesen. 

Nebenher mag ich bemerken, dass aus diesem Allen 
mit Sicherheit hervorgeht, dass die „Friesen" (Weser-Frie
sen) um das Jahr 1200 herum die Wasserstrasse aus der 
Nordsee um Jütland herum durch den Sund zu den nörd

licheren Partieen der Ostsee gut kannten, und dass dieser 

') „Friesland" steht wenigstens in einigen Handschriften neben 

Sachsen und Westphalen, im Zamoseianus fehlt es allerdings. 

S. Heinrich l. c. S. 78. Schirren, Codex Zamoseianus, S. 30. 
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Cours ihnen damals geläufig war. War dies aber 1200 
so, so mochte es auch schon längere Zeit vorher so gewe
sen sein, und um so eher könnten Weserschilfe von Bre
men in der That schon im Jahre 1159 auf dieser Strasse 
zur Ostsee gefahren und Livland erreicht haben. 

III. Mittleres Weserthal. 
1 )  B e r n h a r d  v o n  d e r  L i p p e .  —  U n t e r  d e r  G r u p p e  

von Pilgern, mit denen Bischof Albert 1211 nach Livland 
ausfuhr, kam auch Bernhard von der Lippe, der be
rühmte Kampfgenosse Heinrich des Löwen1). Er wurde 
in Livland so fromm und gottesfi'irchtig, wie er in Deutsch
l a n d  w i l d  u n d  k r i e g e r i s c h  g e w e s e n  w a r ,  w u r d e  v o n  A l 
bert zum Abt von Dünamünde und nachher zum Bischof 
von Semgallen gemacht. Er soll im Jahre 1224 gestorben 
sein2). Sein Sohn Gerhard wurde später Erzbischof von 
Bremen. Da das Land und Besitzthum dieses Grafen von 
d e r  L i p p e  n u r  e t w a  1 5  M e i l e n  s ü d l i c h  v o n  B r e m e n  
lag und stets in innigen Beziehungen mit Bremen stand, 
so mögen wir ihn als einen Nachbaren dieser Stadt betrach
ten. Vermuthlich kam er nicht allein, sondern in Beglei
tung mancher anderer guter Leute und Bürger aus dem 
Lippeschen und den mittleren Wesergegenden. 

2 )  G o d e s c a l k ,  G r a f  v o n  P e r e m u n t .  —  I m  J a h r e  
1 2 0 7  f u h r  m i t  d e m  B i s c h o f  A l b e r t  e i n  G r a f  G o d e s c a l k  
v o n  P e r e m u n t  o d e r  P y r m o n t  m i t  v i e l e n  a n d e r e n  P i l 
gern nach Livland hinaus. „Die haben", setzt Heinrich 

hier hinzu, „die Mauern der Stadt bis so weit erhöht, dass 
man fortan den Anlauf der Heiden nicht fürchtete"3). 

Peremunt oder Pyrmont liegt 16 Meilen südsüd
östlich von Bremen an einem kleinen Nebenflusse der 

Weser und nahe bei dem Hauptfluss. Hier hätten wir 

') S. Heinrich l. c. S. 144. 
2) S. Winkelmann in Mittheilungen a. d. livl. Gesch. XL S. 478. 
3) S. Heinrich l. c. S. 80. 
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also Leute aus dem mittleren Weserthale und aus der 
Nachbarschaft von Bremen, von denen uns geradezu be
zeugt wird, dass sie bei dem Aufbau Riga's thätig waren. 
Von den ferneren Schicksalen des obengenannten Grafen 
von Pyrmont erfahren wir bei Heinrich d. Letten sonst 
nichts weiter. Doch muss er wieder nach Deutschland 
zurückgekehrt sein, da er in den Jahren 1221 und 1233 
wieder in der Geschichte Pyrmonts erwähnt wird. 

3 )  H c l m o l d  v o n  P l e s s e .  —  U n t e r  d e n s e l b e n  P i l 

gern, die Albert im Jahre 1211 nach Livland brachte, 
und die fast alle aus der mittleren Wesergegend stammten, 
n e n n t  H e i n r i c h  d e r  L e t t e  a u c h  e i n e n  H e l m o l d  v o n  
Plesse1). Helmoldus de Plesse wir.d auch in einer 

livlänclischen Urkunde vom Jahre 1211 genannt und dort 
als ein Edelmann (nobilis homo) bezeichnet2). Ortschaf
ten des Namens Plesse giebt es eine in Hessen bei Esch
wege an der Werra, eine bei Frankfurt an der Oder und 

dann die bekannte Burg Plesse bei Göttingen im Leine
thal. Das Plesse an der Oder ist hier natürlich ausser 

Frage, und es bleibt nur die Wahl zwischen den beiden 
Plesse an der Werra und Leine. Dr. Pabst glaubt, dass 
d a s  P l e s s e  b e i  G ö t t i n g e n ,  2 4  M e i l e n  s ü d l i c h  v o n  B r e 
men, gemeint sei. Und dies wird auch wohl ohne Zweifel 
d a s  R i c h t i g e  s e i n ,  d a  a l l e  m i t  d e m  H e l m o l d  v o n  P l e s s e  
zugleich genannten Pilger (mit einziger Ausnahme des 
Bischofs von Ratzeburg) aus derselben Umgegend kamen. 
In einer livl. Urkunde vom J. 12093) wird auch noch ein 
Herr Ludolph von Hallermund (Ludolphus de Halre-
munt) als damals in Livland gegenwärtig erwähnt. Es ist 
hier wohl ohne Zweifel die alte Grafschaft und Standes
herrschaft Hallermund, südlich von Hannover im Leinethale, 
16 Meilen südsüdöstlich von Bremen, gemeint. 

J) S. Heinrich /. c. S. 144. 2) S. Urkundenbuch Nr. XVIII. 
3) S. Urkundenbuch Nr. XV. 
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4 )  H e i n r i c h  v o n  S l a d e n .  —  Z u m  J a h r e  1 2 1 0  e r 
wähnt Heinrich der Lette einen „Grafen von Sladem", 
der mit mehren anderen Pilgern damals die Düna hinab
fuhr, um nach Deutschland zurückzukehren ]). Dieser Graf 
v o n  S l a d e m  o d e r  S l a d e n  i s t  w o h l  d e r s e l b e  H e n r i c u s  d e  
Slade, der als Zeuge unter einer Urkunde des Bischofs 
Albert vom Jahre 1209 steht2). Der Ortschaften des 

Namens „Sladen" und „Schladen" oder „Schlade" giebt es 
mehre in Deutschland, jedoch blos in Norddeutschland, in 
N i e d e r s a c h s e n  u n d  W e s t p h a l e n .  E i n e  l i e g t  1 1 / 2  M e i l e n  
von Bremen, im Amte Syke, unweit Leeste. Mehre lie
gen in Westphalen. Ein Schladen bei Münster. Endlich 
eins im Hildesheimischen, zwischen Goslar und Wolfen
büttel, 22 Meilen südöstlich von Bremen. Dr. P ab st 

glaubt, dass dieses letztere Schladen hier gemeint sei, und 
d e m n a c h  h ä t t e n  w i r  d e n n  m i t  d e m  G r a f e n  H e i n r i c h  v o n  
Sladen und seinen Pilgern doch jedenfalls wieder livlän-
dische Einwanderer aus dem Weserthale. 

IV. Paderborn, Osnabrück, Westphalen. 
1 )  B e r n a r d ,  B i s c h o f  v o n  P a d e r b o r n .  —  Z u g l e i c h  

mit Yso von Verden, mit Ritter Helmold von Plesse 
kam im Jahre 1211 auch der Bischof Bernhard von Pa
derborn nach Livland3). Seiner gedenkt auch Arnold v. 

L ü b e c k 4 ) .  P a d e r b o r n  l i e g t  2 0  M  e i l .  s ü d l i c h  v o n  B r e 

men. Das Bisthum erstreckte sich auf beiden Seiten der 
W e s e r .  U n d  i n  d i e s e r  G e g e n d  w a r  B i s c h o f  A l b e r t  i m  
Jahre 1210 herumgereist, um Kreuzfahrer für Livland zu 
werben5). Vermuthlich brachcn mit ihrem Bischof mehre 
Anwohner des mittleren Weserthaies auf. Der Bischof 
von Paderborn selbst kehrte mit dem Bischof von Verden 
1212 nach Deutschland zurück. 

J) S. Heinrich l. c. S. 125. 2) S. Urkundenbuch Nr. XV. 
3) S. Heinr. I. c. S. 144. 4) S. Arnold v. L. Ed. Pertz S. 212. 
5) Dies gellt hervor aus Heinrich l. c. S. 124. 
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2 )  K o n r a d ,  G r a f  v o n  D o r t m u n d ,  u n d  H a r b e r t  
v o n  Iborg. — Im Jalire 1200 kam Bischof Albert mit 
23 Schiffen nach Livland und brachte auf diesen viele Pil
ger mit. Von allen diesen, vermuthlich mehr als 1000 
Leuten werden nur der „Graf Konrad von Dortmund" 
und „Harbert von Iborg" ausdrücklich genannt1). Mit 
„Dortmund" ist hier die Stadt dieses Namens in Westpha
len gemeint. Es werden im Anfange des 13. Jahrhunderts 

mehre Grafen Konrad von Dortmund erwähnt, über welche 
Gr über in seinem Commentare zu Heinrich d. Letten be
richtet2). Gruber glaubt, dieser Dünafahrer, der sonst 
in Heinrich d. Letten nicht mehr erwähnt wird, sei derselbe 
Graf Conradus de Tremonia (Dortmund) gewesen, der 
i m  J a h r e  1 2 1 4  d e r  S c h l a c h t  v o n  B o v i n e s  b e i w o h n t e .  D o r t 
m u n d  l i e g t  2 6  M e i l e n  S . W .  v o n  B r e m e n .  

Ein Ort Iburg existirt nur ein Mal in Deutschland, 
nämlich im Osnabrückschen, l'/2 Meilen südlich von der 
Stadt Osnabrück, 15 Meilen S.W. von Bremen. Und 
es ist daher wohl kein Zweifel, dass Herr Harbert von 
diesem Orte, der ein alter bischöflicher Sitz war, stammte. 
Heinrich meldet sonst nichts weiter von ihm. 

3 )  K o n o  v o n  I s e n b o r g .  —  U n t e r  d e n  v i e l e n  P i l -
griinen und Kreuzfahrern, die Bischof Albert 1205 aus 
S a c h s e n  u n d  W e s t p h a l e n  b r a c h t e ,  w a r  a u s s e r  G r a f  H e i n 
r i c h  v o n  S t u m p e n h u s e n  a u c h  e i n  K o n o  v o n  I s e n  b o r g ,  
ein edler Mann, der sonst nicht weiter genannt wird3). 
Es giebt in Deutschland 6 Ortschaften des Namens Ysen-
burg. Sie liegen fast alle in Westphalen und bei Köln. 
Doch sind die Commentatoren Heinrich's darüber einig, 
dass hier das Schloss Isenborg an der Ruhr, von welchem 
i m  W e s t p h ä l i s c h e n  d i e  E d l e n  u n d  G r a f e n  v o n  I s e n b o r g  

') S. Heinrich l. c. S. 22. 
2) S. Scriptores rerum Livonicarum, I. S. 11. 
3) S. Heinrich l. c. S. 50. 
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ihren Namen entlehnten, gemeint sei. Dasselbe liegt oder 
l a g  e t w a  2 0  M e i l e n  s ü d w e s t l i c h  v o n  B r e m e n .  

4 )  J o h a n n e s  v o n  S c h e t a  o d e r  S c  h e i  d a .  —  I m  
Jahre 1209 nahm Bischof Albert „einen Mann, Namens 
Johannes, aus dem Convente von Scheta", und vertraute 
ihm als Propst die Aufsicht der Kirche der heiligen Ma
ria zu Riga'). Orte des Namens Scheda oder Scheida 
giebt es mehre im Westphälischen. Unter ihnen ein 
Kloster, ein Paar Meilen südwestlich von Hamm an der 
Ruhr, 25 Meilen südsüdwestlich von Bremen, wel
ches hier wohl ohne Zweifel gemeint ist. Der rigasche 
Propst Johannes wird auch noch in zwei alten Inländi

schen Urkunden von den Jahren 1209 und 1225 erwähnt'2). 
5 )  R o b e r t ,  C a n o n i c u s  d e r  k ö l n i s c h e n  K i r c h e .  

Ein „Robert, Canonicus der kölnischen Kirche", kam im 
Jahre 1208 nach Livland. Er wird in einer Variante auch 
Robert Gilbanus genannt3). Man sieht aus seiner Be
zeichnung nicht recht, ob er aus der Stadt Köln selbst 
oder sonst aus einem andern Orte des grossen kölnischen 
Sprengeis kam. Jedenfalls gehört er zu den Leuten aus 

dem deutschen Nordwesten. 

V .  H a l b e r s t a d t ,  M a g d e b u r g ,  L ü n e b u r g .  

1 )  W o l t e r  v o n  H a m e r s l e v e .  —  U n t e r  d e n  z a h l 
reichen Pilgern, die Albert im Jahre 1209 zur Düna hin
a u s b r a c h t e ,  l i n d e n  w i r  a u c h  e i n e n  W o l t e r  v o n  H a m e r s 
leve4). Er steht auch als Zeuge genannt unter einer 
l i v l .  U r k u n d e  a u s  d e m  J a h r e  - 1 2 0 9 ,  d a s e l b s t  W a l t h e r  d e  
Amesleve genannt5). Es giebt nur ein „Hamersleve" in 
Deutschland, nämlich das Pfarrdorf und Domäne dieses 
Namens im Halberstädtischen, 1 '/.2 Meilen westnordwestlich 

J) S. Heinrich I.e. S. 114. 2) S. Urkunden!). Nr. XV.v.LXXVI. 
3) S. Heinrich l. c. S. 102. 4) S. Heinrich l. c. S. 110. 
5) S. Urkundenbuch Nr. XV. 
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von Oschersleben, 25 Meilen südöstlich von Bremen. 
Und ohne Zweifel stammte unser Wolter von dort. 

2 )  K o n r a d  u n d  A r n o l d  v o n  M e i e n d o r p .  —  E i 
n e n  K o n r a d  v o n  M e y e n d o r p e  z o g  d e r  B i s c h o f  A l b e r t  
im Jahre 1201 zu sich heran *), und belehnte ihn mit dem 
Schlosse Ikeskola an der Düna. Daher er auch später 
gewöhnlich Konrad von Ikeskola (oder Uexküll) ge
nannt wird. Von ihm stammen die berühmten Freiherren 

u n d  G r a f e n  v o n  U e x k ü l l  a b .  I m  J a h r e  1 2 0 3  b r a c h t e  A l 
bert noch einen Arnold von Meiendorpe mit sich aus 
Deutschland2). Dr. Pabst glaubt, wohl mit Recht, es sei 
hier das jetzige Pfarrdorf und Klostergut Meiendorf im 
Magdeburgischen, l'/8 Meilen westnordwestlich von Wanz-
lebcn, 27 Meilen südöstlich von Bremen gemeint. 
Es könnte freilich auch das Meiendorf in Holstein, 2 Meil. 
ostnordöstlich von Hamburg gemeint sein. Es gab so
wohl im Holsteinischen, als im Magdeburgischen ein weit
v e r z w e i g t e s  a l t e s  G e s c h l e c h t  v o n  M e i e n d o r f .  

3 )  R u d o l p h  v o n  J e r i c h o .  —  I m  J a h r e  1 2 0 9  k a m  
Bischof Albert von Deutschland zurück und hatte mit 

sich eine zahlreiche Menge von Pilgern. Darunter war 
Rudolph von Jericho, den Albert zum Commandanten 
des Schlosses von Kokenhusen machte. Eben dieser Mann 
Rudolphus de Jericho wird auch noch ein Mal als 
Zeuge unter einer livl. Urkunde aus dem Jahre 1209 er
wähnt. Auch erzählt Heinrich der Lette von ihm, er sei 
als Gesandter von Bischof Albert an die Russen abge
fertigt, dann in einem Kampfe mit den Estlien verwundet 
und später im Jahre 1220 vom Könige von Dänemark in 

Esthland belehnt worden3). 
Orte mit dem Namen Jericho giebt es drei in Nord

deutschland: 1) eine Besitzung im Kreise Ovelgönne im 

J) S. Heinrich l. c. S. 27. 2) S. Heinrich l. c. S. 34. 
3) S. Heinrich l. c. S. 130, 133 u. 276. 



29 

Oldenburgischen an der Unterweser, 2) eine Kreisstadt, 
67a Meil. nordnordöstlich von Magdeburg, an der östlichen 
Seite der Elbe bei Tangermünde, 3) eine Domäne und 
Oberförsterei ebendaselbst. Dr. Pabst nimmt hier das 
Jerichow an der Elbe bei Tangermünde an. Könnte nicht 
aber auch das Jericho bei Ovelgönne an der Weser ge
meint sein? 

4 )  E y l a r d  v o n  D o l e n .  —  Z u m  J a h r e  1 2 1 1  g e d e n k t  
H einrich eines Eylard von Dolen, der sich damals 
bei der Belagerung uud Eroberung der esthnischen Fe
stung Fellin, die in der Mitte von Livland lag, ausge
zeichnet habe1). Auch ein Gerlach de Dolen wird als 
Zeuge unter einer livländischen Urkunde genannt2). Das 

Rudolphsche Ortslexicon kennt keinen Ort des Namens 
„Dolen" in Deutschland. Dr. Pabst wirft die Frage auf, 
ob nicht das hier genannte „Dolen" im Lüneburgischen, 
a l s o  c i r c a  1 2  — 1 5  M e i l e n  o s t w ä r t s  v o n  B r e m e n  
gelegen habe. Dass aus dem Lüneburgischen im Osten von 
Bremen auch sonst noch zur Zeit der ersten Anfänge 
Riga's Auswanderer gekommen sind, bezeugen die Unter
s c h r i f t e n  L a m b e r t u s  d e  L u n e n b o r c h  u n d  A l e x a n d e r  
de Lunenborch in rigasclien Urkunden aus den Jahren 

1209—12113). 

VI. Transalbingien und Scandinavien. 

1 )  P h i l i p p ,  B i s c h o f  v o n  R a t z e b u r g .  —  D e r  

Bischof Philipp von Ratzeburg zog im Jahre 1210 in 
G e s e l l s c h a f t  d e r  B i s c h ö f e  I s o  v o n  V e r d e n  u n d  B e r n 
hard von Paderborn nach Livland4). Vermuthlich 
brachte er manche seiner Leute aus der Umgegend von 

Ratzeburg und aus der Nachbarschaft von Lübeck und 
Hamburg mit sich. Er lebte in Livland drei Jahre, ver

') S. Heinrich l. c. S. 140. 2) S. Urkundenbuch Nr. XV. 
3) S. Urkundenb. Nr. XV u. Nr. XX. 4) S. Heinr. I. c. S. 124. 
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sah im Jahre 1212 Albert's Stelle, als dieser wieder 
nach Deutschland gereist war, zog gegen die Esthen zu 
Felde- und starb im Jahre 1214 unterwegs, als er nach 
Rom reisen wollte. 

2 )  A n d r e a s ,  E r z b i s c h o f  v o n  L u n d ,  u n d  N i c o 
laus, Bischof von Schleswig. —- Diese beiden Män
n e r  k a m e n  a l s  d i p l o m a t i s c h e  A g e n t e n  d e s  K ö n i g s  W a l d e 
mar von Dänemark im Jahre 1206 vennuthlich mit einem 
grossen Gefolge von dänischen und deutschen Beglei
tern nach Riga, blieben daselbst den ganzen Winter 
1206—1207 ,). Der Erzbischof von Lund segelte im Früh
ling 1207 „mit allen den Seinigen" wieder ab nach Goth-
land und dann weiter2). Es blieben also gar keine oder 
nur wenige von seinen Begleitern an der Düna zurück. 

3 )  D a n i e l  v o n  G o t h l a n d .  —  I m  J a h r e  1 2 0 6 ,  
sägt Heinrich, sei ein gewisser Daniel, Priester des 
Bischofs, mit zwei Getreideschiffen von Gothland zur Düna 
g e k o m m e n 3 ) .  D a  e r  e i n  P r i e s t e r  d e s  B i s c h o f s  A l b e r t  
genannt wird, so war er wahrscheinlich ein Deutscher, so 
wie vermuthlich auch seine Begleiter Deutsche waren. 

Andere Männer aus Transalbingien, aus Holstein, aus 

der Umgegend von Lübeck und Hamburg so wie aus 
Dänemark und Gothland werden in Heinrich dem Letten 
nicht mehr mit ihren Namen und Herkunftsorten aufgeführt. 

Bei Ahipeke giebt es gar keine dieser Art. 

Ueberschaut man nun alle die hier genannten Per
sonen* und Ortsnamen und denkt man sich die letzteren 
auf einer Karte verzeichnet, so stellt sich als Resultat 
Folgendes heraus: 

1 )  P e r s o n e n  a u s  G o t h l a n d ,  S c a n d i n a v i e n ,  D ä 
nemar k  w e r d e n  n u r  d r e i  n a m h a f t  g e m a c h t ,  n ä m l i c h  A n 

') S. Heinrich l. c. S. 73. 2) S. Heinrich l. c. S. 80. 
3) S. Heinrich l. c. S. 66. 
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d r e a s ,  E r z b i s c h o f  v o n  L u n d ,  N i c o l a u s ,  B i s c h o f  v o n  
Schleswig, und der Priester Daniel von Gothland, von 
denen aber die ersten nur diplomatische Agenten des 
Königs von Dänemark waren, der letztere aber vermuthlich 
ein Deutscher. 

2 )  P e r s o n e n  a u s  L ü b e c k  u n d  H a m b u r g  k o m m e n  
gar nicht vor, wie denn überhaupt die Namen Lübeck 
und Hamburg weder bei Heinrich noch bei Alnpeke 
bis zum Jahre 1211 nicht ein einziges Mal erwähnt werden, 
während sie doch von Bremen mehre Male (ich zählte 8 
Mal) reden. 

3 )  V o n  E i n w a n d e r e r n  a u s  T r a n  s a l b i n  g i e n ,  
Holstein, Nachbarschaft von Lübeck und Hamburg, wird 
nur allein der Bischof Philipp von Ratzeburg genannt. 

4 )  A u s  d e m  H a l b e r s t ä d t i s c h e n ,  M a g d e b u r g i 
schen und Lüneburgischen stellen sich etwa 7 Per
s o n e n  d a r ,  n ä m l i c h  W o l t e r  v o n  H a m e r s l e v e ,  C o n r a d  
u n d  A r n o l d  v o n  M e i e n d o r p ,  R u d o l p h  d e  J e r i c h o ,  E y 
l a r d  v o n  D o l e n ,  L a m b e r t  v o n  L ü n e b u r g ,  A l e x a n d e r  
von Lüneburg. 

5 )  A u s  d e m  P a d e r b o r n s c h e n ,  O s n a b r ü c k s c h e n  
und Westphalen werden uns 4 Männer vorgeführt, näm
lich Bernhard von Paderborn, Konrad von Dortmund, 
H a r b e r t  v o n  I b o r g ,  K o n o  v o n  I s e n b o r g ,  J o h a n n e s  
von Scheda. Dazu noch Robert von Köln. 

6 )  A u s  d e m  m i t t l e r e n  W e s e r t h a l e  4 ,  B e r n h a r d  
v o n der Lippe, Gottschalk von Pyrmont, Helmold von 
Plesse und Heinrich von Sladen. 

7 )  A u s  B r e m e n  u n d  d e r  n ä c h s t e n  N a c h b a r 
s c h a f t  i n  e i n e m  U m k r e i s e  v o n  e t w a  7  M e i l e n .  J e  
näher wir nach Bremen kommen, desto dichter wird die 
Gruppe der Orte und Stationen, von denen die bei Hein
rich etc. genannten Düna-Pilger aufbrechen. Aus Bremen 
selbst und aus einem Umkreise von 7 Meilen um die Stadt 
finden wir nicht weniger als 12, nämlich Volkhard von 
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Harpenstede, Johannes von Veehte (vielleicht auch 
D i e d e r i c h  B r u d e g a m ) ,  B e r n h a r d  v o n  S e h u s e n ,  Y s o  
v o n  V e r d e n ,  H e i n r i c h  v o n  S t u m p e n h u s e n ,  K o n r a d ,  
einen Bremer (vielleicht auch Martin Frise), Bischof 
A l b e r t  u n d  s e i n e  5  B r ü d e r  E n g e l b e r t ,  D i e t r i c h ,  
Rotmar, Hermann, Johannes von Beckeshövede 
und von Apeldern (vielleicht auch noch mehre aus des 
Bischofs Gesinde und Hofstaat?). 

8 )  A u s  d e n  f r i e s i s c h e n  L a n d s t r i c h e n  i m  N o r 
den von Bremen einen oder zwei mit Namen genannte, 
nämlich „Wigbold, den Friesen" und vielleicht auch 
M a r t i n  F r i s e .  

Summa Summarum stammen unter 30 von Heinrich 
dem Letten etc. genannten Deutschen 18 aus dem Gebiete 
des Weserflusses, 4 aus dem Rhein- und Emsgebiete, 7 aus 
dem Elbegebiet (alle westlich der Elbe), 1 aus dem Ge
biete der Trave. 

Diese Zahlen beweisen ziemlich klar, dass — so weit 
die angegebenen Quellen und Andeutungen gehen — die 
alte Metropole und Erzhauptstadt Bremen, die wichtigste 
Stadt der Sachsen diesseits der Elbe — mindestens bis 
zum Jahre 1211 — der Centraipunkt der ganzen Auswan
derung nach Livland war, und dass bei weitem die mei
sten der bedeutenden an der Wiege Riga's stehenden und 
bei der Stiftung der livländischen Colonie wirkenden Män
ner aus dem Weserthale, aus der Nachbarschaft Bremens 
und aus Bremen selbst kamen. Man erkennt daraus zu
gleich, mit welchem Rechte Russow und die anderen 
späteren Chronisten Livlands „den Bremern" und „Bremer 
Kindern" bei der Gründung Riga's eine so bedeutende 
Rolle zutheilen. Es scheint daraus endlich auch hervor
zugehen, dass, wenn man zur Verherrlichung dieser Oolo-
nienstiftung ein Monument stiften will, zur Aufstellung 
desselben Bremen ein sehr passender Ort ist, besonders, 
wenn man dazu noch diesen Umstand in Erwägung zieht, 
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dass die Mehrzahl der heutigen Bremer Bürger aus den
selben Gegenden nach Bremen, nämlich aus dem Weser-
tbale, Westphalen, Friesland entstammen, gekommen sind, 
aus denen die genannten Leute nach Livland zogen, und 
dass die heutigen Bremer daher mit jenem Monumente 
nur ihre eigenen Vorfahren und deren ruhmwürdige Tha-
ten ehren. 

2. 

Der Bergmannsche Codex der livländischen Reim-
chronik. 

Von G. B erkho 1 z. v- .v" /' V3 

(Vorgetragen in der 356. Sitzung der Gesellschaft für Geschichte und 

Alterthumskunde der Ostseeprovinzen, am 13. Januar 1871.) 

Als unsere livländische Reimchronik zum letzten Male 
herausgegeben wurde, blieb den beiden namhaften Histo
rikern, die dieses Geschäft besorgten, Kallmeyer und 
Napiersky, die Berg mann'sehe Handschrift derselben 
v e r s a g t 1 ) .  I h r  d a m a l i g e r  B e s i t z e r  w a r  d e r  O b e r p a s t o r  T r e y ,  
dessen bei dieser Gelegenheit bewiesene Sammler-Eng
herzigkeit ihm, welches auch sonst seine Verdienste ge
wesen sein mögen, ein trauriges Andenken in der Geschichte 
unserer historischen Literatur bewahren wird. Mit den 
übrigen Livonicis aus der Trey'sehen Büchermasse ist 
auch jene unschätzbare Handschrift in den Besitz der liv
ländischen Ritterschaft übergegangen und so der Benutzung 
wieder zugänglich geworden. Sobald als diese glückliche 
Wendung eingetreten war, musste es auch nahe liegen, 
den seit Liborius Bergmann's eigener Ausgabe (1817) 

') Scr. rer. Liv. I, 500, Anm. 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 1. 3 

/ 
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gleichsam verschollenen Codex einer erneuerten Betrach
tung und Vergleichung zu unterziehen. Ich unternahm es 
Schon vor mehreren Jahren und hatte alsbald auch Ge
legenheit, mich dabei der Hülfe des zum Besuche in Riga 
anwesenden Schirren zu erfreuen. Später _von Zeit zu 
Zeit immer wieder auf diese in manchen Punkten schwie
rige Untersuchung zurückkommend, kann ich erst jetzt 
ihre Ergebnisse mit einer mir selbst genügenden Sicher
heit vorlegen. Vorausschicken aber muss ich, dass gerade 
der wichtigste Tlieil der Arbeit, die zu machen und von 
mir angefangen war: die durchgängige Vergleichung der 
Handschrift mit den Ausgaben und die Ermittelung der 
etwaigen Lese- oder Druckfehler in den letzteren — jetzt 
unterbleibt. Der mich hiezu bestimmende Grund ist, dass 
auch Pröf. L. Meyer in Dorpat der livländischen Reim
chronik sein Interesse zugewandt und den Codex zuge
schickt erhalten hat. Von ihm steht eine nach Maassgabe 
der fortgeschrittenen deutschen Sprachwissenschaft sehr 
nöthig gewordene neue Ausgabe der ganzen Dichtung in 
Aussicht und ich darf mich dahor der Mittheilung einzelner 
Textdifferenzen enthalten. Es ist also nur eine genauere 
Beschreibung der Handschrift nebst einigen sich daraus 
ergebenden nicht unmerkwürdigen Aufklärungen über ihre 
Geschichte, was hier folgen soll. 

1 .  A e u s s e r e r  B e s t a n d  u n d  T i t e l .  

Die Handschrift in dem Zustande, wie schon L. Berg
mann sie im Jahre 1797 aus Lemberg erhielt, stellt sich 

zunächst dar als einen Band in grossem Quartformat, in 
braunem Lederdeckel mit goldverziertem Rücken und roth
gefärbtem Schnitt, enthaltend aussei" dem alten Pergament
codex, der erst in verhältnissmässig neuer Zeit in diesen 
Einband gebracht sein kann, noch drei Papierblätter, von 
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denen zwei dem Pergamentcodex vorangehen, eines folgt'). 
Auf dem zweiten der papierenen Vorblätter steht ge
schrieben: 

£011$ $co fernher. 

£)er SRiterttdjen 
metfter bnb ^ru

ber ju nieffant 
gefcfyicfyt, tüte fie bon toegn 

beä ßfjviften glaubend, born 
tufent fyunbirt bnb bvt biv* 

jtg iar an, bi§ bf tu[ent 
jtoety ljunbirt neunzig tar 
mitt ben Reiben gett juv 

ere, inen jur feten 
fetifeit gefoc 

ten Ijaben. 

Joännis Alnpechi 
Coss Leöpolien' et 
charae posteritatis. 

Reformatg A° 1625. 

Darunter noch ein Paar durch den Raummangel ver
engte Schnörkel, die man allenfalls für R. S. (Reparatae 
Salutis) nehmen kann. 

Der offenbar erst 1625 erfundene Titel der Chronik, 
w i e  e r  h i e r  i n i t g e t h e i l t  w u r d e ,  i s t  a u c h  d e r  B e r g m a n n ' -
schen Ausgabe und darnach der in den Scr. r. Liv. vor
gesetzt worden, nur mit veränderter Zeilenabtheilung und 

') Zutliaten aus neuester Zeit, <1. h. erst seitdem der Codex der 

livl. Ritterschaftsbibliothek augehört, sind: 1) ein dem vordem 

Deckel angeklebter Papierstreifen mit der Ordnungsnummer 2 
(die in Winkelmann Bibl. Liv. hist. angegebene Nummer 18767 

bezieht sicli auf den Trey'sehen Arerkaufskatalog und ist gegen

wärtig bedeutungslos wie säramtliche auf die Ritterschaftsbiblio-

thek bezügliche Nummern bei Winkelmann)•, 2) ein nach f. 20 

eingeklebtes Papierblättcheu, welches die hier eintretende Lücke 

anzeigt; 3) ein Zeugstreifen, der den sich ablösenden hinteren 

Deckel mit dem letzten Pergamentblatte verbunden hat. 

3* 
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einigen orthographischen Abänderungen, während die 
Pfeiffersche Ausgabe sich von dieser Abgeschmacktheit 
frei gehalten hat. Die ebenfalls mitgetheilte Unterschrift 
des Johann Alnpech aber, mit seiner Bezeichnung als 

consul Leopoliensis und der Angabe, dass er den Codex 
im J. 1625 „reformirt", d. h. ihm den noch vorhandenen 
Einband und Titel gegeben habe, ist bis jetzt noch nirgends 

bekannt gemacht worden. Bergmann erwähnt (S. 177 
seiner Ausgabe) dieses Johann Alnpecke (sie) nur als 

„nachmaligen" Besitzers, ohne Jahresangabe, und als muth-
maasslichen Verwandten des Verfassers. Und doch ist diese 

Unterschrift schon insofern interessant, als sie wahrschein
lich macht, dass unser Codex sich von 1625 bis 1797 un
ausgesetzt in Lemberg befunden habe. Ob der dortige 
G u b e r n i a l r a t h  v .  B r e t s c h n e i  d e r ,  v o n  d e m  B e r g m a n n  
ihn kaufte, etwa zur „chara posteritas" Joh. Alnpech's ge
hört hat, Hesse sich, wenn etwas daran gelegen wäre, viel
leicht noch ermitteln. Wichtiger aber war es jedenfalls, 
über die Person dieses Alnpech selbst Auskünfte zu er
l a n g e n ,  w i e  i c h  s i e  d e r  G e f ä l l i g k e i t  D r .  A u g u s t  B i e -
lowski's in Lemberg, des bekannten Herausgebers der 
Monumenta Poloniae historica und des Entdeckers der älte
sten Handschrift unseres Heinrich von Lettland (des 
Codex Zamoscianus) verdanke. 

Seinem betreffenden polnischen Briefe entnehme ich 

'das Folgende': 
„Johann Alnpech, Rathsherr von Lemberg, ist als 

eine seiner Zeit ziemlich ansehnliche Persönlichkeit „be
kannt. Man hat von ihm lateinische Poesien, die bei sei
nen Lebzeiten gedruckt wurden; seine wichtigste literarische 
Leistung aber ist eine kurze Geschichte der Stadt Lemberg 
in lateinischer Sprache, die in der grossen Sammlung von 
Städteansichten mit beschreibendem Texte von Georg 

Braun oder Bruin (Civitates orbis terrarum. Coloniae 
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1572—1618. 6 Bde. gr.fol.) abgedruckt steht1). Alnpech 
selbst wird sie an Braun geliefert haben. Eine polnische 
Uebersetzung derselben steht in der Zeitschrift Pamiqtnik 

LwowsJci, Jahrgang 1816, wo unter den Zugaben auch eines 
der lateinischen Gedichte Alnpech's wieder abgedruckt 
ist. Das Geschlecht der Alnpech soll ursprünglich von 
Belgien ausgegangen sein. Zu Ende des 16. und im Laufe 
des 17. Jahrhunderts gehörte es zu den hervorragenden 
Bürgerfamilien Lembergs und war zahlreich. Lemberg 
zeichnete sich damals vor anderen polnischen Städten als 

Sitz vieler Gelehrten aus, und nicht die letzte Stelle unter 
diesen hat Joh. Alnpech eingenommen, während es auch 
noch einige andere Glieder seiner Familie gab, die einen 
lebhaften Eifer für die Wissenschaft bethätigt haben. Ihr 
ursprünglich fremdländischer Name wurde in Folge ihrer 
allmähligen Polonisirung später in Alembek umgeformt. 
Der als gelehrter Schriftsteller bekannte Zeitgenosse Joh. 
Alnpech's, Simon Starowolski, hat ihm sein ^erk Penn 
historicum, Venetiis 1620, gewidmet: Joanni Alnpechio viro 

apud Leopolienses in Russia Consulari. Unter Anderem 
sagt hier Starowolski: quod in urbe illa (Leo-
poli) diu a me et bonis omnibus amata, unus ex iis sis, 
qui politiores arten cum gloria coluisti et colis, earumque 

cultores foves, nec apud imperitos jacere pateris. Auch 
ersieht man aus dieser Widmung, dass Alnpech in lite-
rärischen Beziehungen zu Justus Lipsius gestanden hat 
und von ihm geschätzt worden ist. Er hatte auch eine 
schöne Bibliothek, und ich selbst besitze einige seltene 
Druckschriften, auf welchen er eigenhändig seinen Namen 
vermerkt hat (bald Alnpec h und bald A lernbek). Seinen 
Sohn Friedrich liess er in Krakau studiren. Auch dieser 
ist in der polnischen Literaturgeschichte bekannt als Ver-

') Ein Exemplar davon in der Rigaschen Stadtbibliothek. Leopolis 

befindet sich im letzten Bande, 
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fasser einiger kleinen Druckschriften, wie: Xeniolum, Cra-

coviae 1619 und Quaestio de authoritate infallibili ecclesiae 

catholicae, Cracoviae 1634, in deren Titeln wiederum das 
schon bemerkte Schwanken des Namens hervortritt, da vor 
der ersteren a Friederico Alnpechio, vor der zweiten 

Friederico Alembek geschrieben steht. Eine Tochter ver
h e i r a t e t e  J o h .  A l n p e c h  i m  J a h r e  1 6 2 4  a n  S t a n i s l a u s  
ßrykner, wie aus einer gleichzeitig gedruckten lateini
schen Gratulationsschrift hervorgeht." 

Dieses die Mittheilung Bielowski's. In Verfolgung 
der von ihm gezeigten Spur ergab sich weiter, dass unter 
den gedruckten Briefen des Justus Lipsius in der That 
e i n e r  a u s  d e m  J .  1 6 0 1  s i c h  f i n d e t ,  d e r  a n  u n s e r n  A l n p e c h  
(Joanni Alnpechio civi Leopoliensi) gerichtet ist1). Er ent
hält ausser obligaten Höflichkeiten des phrasendrechseln
den Humanisten nur noch den Dank für einen nicht näher 
angegebenen Dienst, den Alnpech einem Verwandten des 
Lipsius geleistet hatte. Wenn ich noch Wiszniewski, 

Historya literatury polskiej, Krakow 1840—öl, anführe, in 

welcher (t. 8 p. 100) Joh. Alnpech's als Verfassers latei

nischer Gedichte und der Lembergischen Geschichte bei 
Braun nur in wenigen Zeilen erwähnt wird, so ist,das alles, 
was über ihn zu ergründen war2). 

') Justi Lipsi Epistolarum selectarum centuria singularis ad Ger-

manos et Gallos. Antverp. 1602 (neu aufgelegt 1605) p. 68, und 

auch in Justi Lipsi Opera ornnia. Vesaliae 1675. t. 2. p. 716. 
2) Bei dem verspäteten Abdruck meiner Abhandlung kann jetzt noch 

nachgetragen werden, dass unterdessen auch Prof. L: Meyer im 

Stande gewesen ist, einige aus dem Lembergschen Magistrats

archiv gezogene Notizen über die Familie Alnpech der gelehr

ten estnischen Gesellschaft vorzutragen (s. Neue DÖrptsclie Ztg. 

vom 30. Juli 1871). Darunter ist des unsern Joh. Alnpech Be

treffenden nur soviel, dass er in den Jahren 1614, 1622, 1627, 

1628 als Bürgermeister nachweisbar sei. Die actenmässig be

gründete Thatsache, dass der erste Lemberger Alnpech (schon 

Aleinbegk geschrieben) gegen 1567 ans Freiberg in Sachsen 
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Kehren wir hiernach zur Beschreibung des Berg-

mann'schen Codex zurück. 
Auf dem dem Titelblatt vorausgehenden ersten Papier

blatt findet sich auch etwas geschrieben und zwar etwas 
recht Ueberraschendes: Imprimatur, Parrot p. t. Rector, 

woraus folgt, dass Bergmann zum Behuf seiner Ausgabe 
keine Abschrift anfertigte, sondern seinen kostbaren Codex 
selbst bei der damals in Dorpat gehandhabten Censur ein

reichte und darnach wol auch — in die Häcker'sche Buch
druckern gab. Weiter unten (im VII. Abschnitt) werden 
noch andere Wahrscheinlichkeitsgründe dafür angegeben 
werden, dass der Setzer der Berg mann'sehen Ausgabe 
direct nach der Originalhandschrift gearbeitet habe. 

Das hintere Papierblatt trägt keinerlei Schriftzeichen. 

Der von diesen Hüllen umschlossene pergamentene 
Kern besteht aus 86 Blättern in 8 Lagen von je 5 und 
einer neunten von nur 3 Doppelblättern. Die bekannte 
Lücke dieser Handschrift, die glücklicher Weise aus dem 
Heidelberger Codex ergänzt werden konnte, ist durch den 
Verlust einer ganzen Lage von 5 Doppelblättern, der drit

ten in dem vollständigen Codex, verursacht worden. Bei 
Joh. Alnpech's „Reformation" fehlte sie schon. Zu dieser 
Reformation hat auch ein Beschneiden des Codex gehört, 
und die dabei erlittene Einbusse desselben in die Breite 
mag nach Maassgabe des Buchstabenverlustes mancher 
Randbemerkungen wol 5mra oder mehr betragen haben. 
Jetzt sind die Blätter 270mm hoch und 210—215mm breit, 
nämlich oben etwas schmäler als unten. Das Pergament 
ist dick und überhaupt von niederer Qualität, mit Rissen 
und Löchern, die schon vor der Verwendung zugenäht 

gekommen ist, stimmt gut zu anderen Nachrichten, welche auch 

von Freibergischen Alnpecke's wissen: Scr.r. Liv. I, 502, Anm. 

Vgl. auch Bülau, Geheime Geschichten und räthselhafte Menschen, 

2. Aufl. Lpz. 1863—64, Bd. 12. S. 404 f. 
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wurden. Von den 86 noch vorhandenen Blättern sind die 
beiden letzten, obgleich ebenso liniirt und in zwei Spalten 

abgetheilt wie die übrigen, doch ursprünglich leer geblie
ben, und erst späteren Händen haben sie zum Spielraum 
ihrer Besitzvermerke oder müssigen Kritzeleien und Feder
übungen gedient, von welchen im nächsten Abschnitt be
sonders gehandelt werden soll. Die übrigen 84 Blätter, bei 
B e r g m a n n  u n d  d a r n a c h  a u c h  b e i  K a l l m e y e r - N a 
pfe r sky allein gezählt, werden von der Reimchronik ein
genommen. Sie sind von neuerer Hand, wahrscheinlich 
der Brotze's, mit Bleistift paginirt worden, von 1—168. 
Bergmann's Ausgabe giebt die Handschrift Seite für 
Seite, jede bekanntlich von 32 Zeilen in zwei Spalten, 
wieder; doch ist diese seine Pagination, wie sie auch am 
Rande der Ausgabe in den Scr. r. Liv. vermerkt steht, 
der der Handschrift immer um 2 voraus, weil nämlich 
Bergmann auch das papierene Titelblatt mitgezählt hat. 
Von den Verhältnissen der Liniirung sowie von dem Cha
rakter der Schrift giebt die dieser Abhandlung beige

fügte Tafel, die nach einer hier angefertigten Photo
g r a p h i e  i n  d e r  O f f i c i n  d e r  H e r r e n  G e b r ü d e r  B u r c h a r d  i n  
Berlin ausgeführt wurde, ein möglichst treues Bild. Zu 
bemerken aber ist endlich noch, dass die letzte, wie gesagt 
unbeschriebene Pergamentseite sehr beschmutzt und ab

gerieben ist, während die erste, den Anfang der Reim
chronik tragende, sich so rein wie alle übrigen erhalten 
hat, so dass der Codex mit noch vorhandenem vorderen 
aber schon seit längerer Zeit fehlendem hintern Deckel 
eines älteren Einbandes auf Joh. Alnpech gekommen 

sein mag. 
• 

II. Die Scripturen der beiden letzten Perga

m e n t b l ä t t e r .  

Von diesen ursprünglich leer gelassenen vier Seiten 

sind es auch jetzt noch die erste und bis auf ein Paar 
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unverständliche Worte, wie es scheint in slävonischer 
Schrift, die vierte]). Auf der zweiten und dritten dagegen 
steht in verschiedenen Schriftzügen des 16. Jahrhunderts 
Manches, das Beachtung verdient aber bis jetzt ganz un
bekannt geblieben ist. Freilich hat gerade das Wichtigste 
davon durch spätere Ueberstreichung oder gar Radirung 
der Lesbarkeit entzogen werden sollen, aber auch dieses 
hat sich meistentheils noch mit genügender Sicherheit ent

ziffern lassen. 
Da auch hier, wie gesagt, jede Seite durch die Linii-

rung in zwei Spalten zerfällt und die erwähnten Aufzeich
nungen des 16. Jahrhunderts sich in diesen gegebenen 
Rahmen gefügt haben, so sind es im Ganzen vier Spalten, 
deren Inhalt hier nach einander angegeben werden muss, 
wobei es zweckmässig sein wird, die Zeilen zu beziffern, 

um desto leichter die nöthigen Bemerkungen anknüpfen 
zu können. 

1. Spalte. 

1. anfangck nach Cristi { 2. gebort m lc xlm | 3. kro-
nica wo | 4. nifflant ersten | 5. gevunden vnnd | 6. ge-
wunnen | 7. Bestediget vnde j 8. Bevestigeth ist ] 

9 .  . . .  u s  d e  T V s e t t A u s e n  |  1 0  |  1 1 .  
12. Wo x on je her kroniken | 13. mer logen alse war-

heyt j 14. bekenne icke mit dusser | 15. myner egenen 
hantscryfft | 16. Fromolt de Jwwger vann | 17. Tysenhusen 
ihn berson | 18. Itzundes anno Nato dni | 19. 1539 in die 
sancte luce | 20. ewangelyste | 

21. ditt bock hört Reynolth | 22. van Tysenhusen ihm 
berson ! 23. de ys vpper berort broder | 24. sylwgedridte. 
Meysteren | 25. Her herman van hasenkamp | 26. anders 
genamt Bruggenoey | 27. Her liinrick van Galen j 28. lant-
marschalck | 29. Her Johan Recke kumpter | 30. tho velyn | 

Es sind 4 durch grössere Zwischenräume getrennte 
Absätze, die in dem vorstehenden Abdruck je durch eine 
neue Alinea kenntlich gemacht wurden; aber es sind nur 3 

]) Das eine derselben könnte etwa PYBCCOH, das andere PYBBCCOH 

gelesen werden, vielleicht aber beide mit II statt H am Ende. 
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Hände, die an dieser Spalte sieh betheiligt haben, denn 
die Zeilen 1—11 zeigen dieselben grossen nnd aufrecht 
stehenden Schriftzüge, während die zweite und dritte Hand 
(Zeile 12—20 und 21—30) sich viel kleinerer und cursive-
rer bedient haben. Zeile 1—8 sind, obwohl überstrichen, 
doch noch mit Leichtigkeit lesbar; 9—11 dagegen nicht 

blos überstrichen, sondern auch radirt, so dass nur wenige 
Buchstaben zu erkennen waren, und auch 12—30 sind so 

gründlich überstrichen, dass vielleicht jeder Andere als 
Schirren an ihrer Entzifferung von vornherein verzweifelt 

hätte. Hier vornehmlich ist es, dass ich die von ihm ge
leistete Hülfe zu rühmen habe. Später, ich kann wol 
sagen unzählige Male, zu der Betrachtung der zweifelhaften 
Stellen zurückkehrend, habe ich nur bei einigen Zeilen 
( n a m e n t l i c h  1 2 ,  1 6 ,  2 3 ,  2 4 )  G r u n d  g e f u n d e n ,  v o n  S c h i r 
ren's Lesung abzuweichen oder die von ihm gelassenen 
Lücken auszufüllen. Die in der obigen Darstellung unserer 
Leseergebnisse cursiv gedruckten Buchstaben sind solche, 
die auf blosser Yermuthung beruhen. Zwar ist dasselbe 
auch noch mit manchen anderen der Fall; wo aber die 

Conjectur nicht längere Buchstabenfolgen betraf und daher 
für sicher gelten konnte, schien es überflüssig, sie als 
solche anzuzeigen, zumal da es doch schwer gewesen wäre, 
die verschiedenen Grade der Sicherheit, mit der ein Buch
stabe noch ganz oder wenigstens theilweise gesehen wer
den kann, typographisch darzustellen. 

Der Vorname des dritten Schreibers (Reynolth) ist 

noch ganz deutlich zu lesen, der des zweiten (Fromolt) 
konnte wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit herge
stellt werden, von dem des ersten aber haben wir nur 

die Endung —us. Vor derselben erkennt man noch den 
untern Theil eines Verticalstrichs, der am wahrscheinlich
sten zu dem hinteren Schenkel eines n oder m gehört haben 
mag, und in derselben Gegend über der Linie einen ge

brochenen Horizontalstrich, der eine Abkürzung angezeigt 
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haben muss. Vielleicht also stand gar kein Name da, 
sondern nur Dnus, d. h. Dominus, wie denn auch der Raum 
vor dem erhaltenen —us eigentlich zu eng ist, als dass 
dort einer der Namen, die im 16. Jahrhundert in der 
Tiesenhausen'schen Familie vorkommen, hätte stehen 
können. 

Die weiter unten ihre Beziehung zu unserer alten Reim
c h r o n i k  d o c u m e n t i r e n d e n  B r ü d e r  F r o m h o l d  u n d  R e i n -
hold v. Tiesenhausen sind auch anderweitig belegt, 

denn da der erstere die bestimmte Jahreszahl 1539 angiebt, 
der andere aber wegen der von ihm notirten Ordensbe
amten jedenfalls noch vor 1549 geschrieben haben muss'), 
da sie ferner beide in Berson wohnen und noch einen 
dritten Bruder haben, so können sie keine Anderen sein 
als die in der Tiesenhausen'schen Geschlechts-Deduction 

von Heinrich Tiesenhausen „dem Aelterenu auf Berson 
und Kalzenau, Neue Nord. Mise. Stück 18 S. 83—85 er
wähnten beiden Brüder dieses Heinrich selbst. Vgl. auch 
die dazu gehörende Stammtafel Nr. II und den Artikel 
Tisenhusen in dem Personenregister zu v. Toll's Est-

und livländischer Brief lade, wo Fromhold unter Nr. 76, 
Reinhold unter Nr. 77 zu finden ist. Ueber den ersteren 
ist noch zu bemerken, dass er sich wegen seines zur Zeit 
noch lebenden Oheims Fromhold v. Tiesenhausen auf 

Kawelecht (bei Toll Nr. 40) „der Jüngere" genannt haben 
mag, über den letzteren aber, dass er nach Angabe der 
Geschleclits-Deduction aus dem Lande gezogen und in 
Frankreich gestorben ist, und zwar ohne Zweifel schon 
vor 1541, da seine Brüder in diesem Jahre die nachgelas

senen väterlichen Güter theilen, ohne dass Reinholds erwähnt 
würde. Darnach begrenzt sich der Zeitraum für seine 

') Hermann v. Hasenkamp-Brüggeney Meister 1535—49, Heiur. 

v. Galen Landmarsehall 1535—51, Joh. v. Recke Comtur von 

Fellin 1535—49 und Coadjutor des Meisters seit 1541, 
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Einzeichnung hinter der Reimchronik noch viel enger, als 
schon oben angegeben werden konnte, durch die Jahre 
1539-41. 

2. Spalte. 
I. anno nato dnj 1535 i | 2. worden monneck vnd | 

3. nunen vt den klosterr | 4. gedreuen Godeshuser j 5. ge- -
schendet ane leidt | 

6. P. Cristum dhm nrm ame j 7. Gloria pri : filio j 
spüj | 8. stö sicut erat in principio j 9. : nunc j in secula 
seculor. ] 10. amen | 

II. ego iorg.. de Twenhusen | 12. vt Renano i re p | 
13. pr. per p. | 

14. vnderth | 
Alles in dieser Spalte von einer und derselben Hand. 

Durchstrichen ist in ihr nur Zeile 11, also gerade die den 

Namen des Schreibenden enthaltende. Durch Verblassen 
ist die letzte Ziffer der Jahreszahl in Zeile 1 unkenntlich 
geworden. Zur Notli könnte man darin eine nur im Ver-
hältniss zu den übrigen Ziffern gar zu klein gerathene Null 
zu sehen glauben, aber eine 9 zu vermuthen bestimmt mich 
der Umstand, dass ich das Ereigniss einer Vertreibung 

von Mönchen und Nonnen etc. durchaus nicht in dem Jahre 
1530, wohl aber 1539 unterzubringen weiss. In dem letzt
erwähnten nämlich wurden in Riga von Seiten der längst 
lutherisch gewordenen Städter wirklich drei Mönchs- und 
ein Nonnenkloster sammt dem Bischofshof und den Stift
gütern eingezogen'). Demnach wird diese Aufzeichnung 
als eine fast oder ganz gleichzeitige mit derjenigen der 
Brüder Fromhold und Reinhold in der ersten Spalte anzu

nehmen sein, zumal da auch der Charakter der Hand
schrift dem nicht widerstrebt. Die Ortsbestimmung „vt 

Renano" (Z. 12), wenn es überhaupt eine solche ist, bleibt 
räthselhaft. Am möglichsten noch scheint es, an Schloss 
Randen im ehemaligen Stift Dorpat zu denken, das in 

älterer Zeit gewöhnlich Rannen genannt wird und im 15. 

') Richter, Gesch. der deutschen Ostseeprovinzen. 1, 2, S, 285, 
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und 16. Jahrhundert einem besonderen Zweige der Tie
senhausen gehört hat. In der That auch giebt es um 
d i e  M i t t e  d e s  1 6 .  J a h r h u n d e r t s  z w e i  R a u d e n s c h e  T i e s e n 
hausen des Vornamens Georg oder Jürgen: bei v. Toll 

a. a. 0. Nr. 74 und 135. Der unter der ersten dieser bei
den Nummern verzeichnete, Georg Helmolds Sohn, war 
1532 unmündig, aber 1545 schon erwachsen und 1570 noch 
am Leben (s. die bis jetzt nur handschriftlich vorhandene 
Acte der polnischen Güterrevisions-Commission von 1599 in 
dem Abschnitt Minutiora bona districtus Erlensis); der an
dere, Georg Reinliolds Sohn, kommt in Urkunden von 
1546 und 1554 vor, die in der Brieflade abgedruckt sind. 
Welcher von beiden der noch 1570 und 1571 als Partisan 
des Herzogs Magnus eine Rolle spielende1) gewesen sei, 
w i r d  s i c h  k a u m  e n t s c h e i d e n  l a s s e n .  D i e  T i e s e n h a u s e n  
von Randen und von Berson, obgleich schon seit ungefähr 
einem Jahrhundert von einander abgezweigt, waren gerade 
zu der Zeit, um welche es sich hier handelt, wieder in 
nähere Verbindung getreten. Ein Bruder des letzterwähn
ten Georg Rein hol ds Sohn heirathet eine Schwester 
jener uns aus Spalte 1 bekannten Bersoner und der Vater 
dieser letzteren stirbt 1541 auf dem Hause zu Randen2). 
Dennoch bleibt die Latinisirung „Renanum" für Rannen im 
Grunde so unglaublich, dass man freie Hand behält, sich 
n o c h  n a c h  a n d e r e n  g l e i c h z e i t i g e n  J ü r g e n  T i e s e n h a u s e n  
umzusehen. Es findet sich auch einer, der unsern Bersonern 
sowol hinsichtlich des Grades der Blutsverwandtschaft als 
auch der Lage seines Erbgutes unvergleichlich näher steht 

als die Randenschen Vettern: Georg Jacobs Sohn zu 
Kalzenau3), der 1563, vermählt aber ohne Nachkommen

schaft, verstorben ist. Ihm als Eingesessenem des Erzstifts 
lag es wol näher als jenen Lehnsrittern des Bischofs von 

') Rxissow 72h, 77a, 77b. Henning 53l>. 
2) Geschlechts-Deduction, S. 83, 84. 
3) v. Toll a. a. 0. Nr. 89. Geschlechts-Deduction, S. 89. 
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Dorpat, eine Notiz über Vorgänge in Riga und über Feind

seligkeiten gegen seinen Herrn, den Erzbischof, niederzu

schreiben. Ist doch auch auf das sonderbare „vt Renano" 
um so weniger Gewicht zu legen, als alles darauf noch 

Folgende ziemlich sinnlos zu sein scheint. 
Uebrigens ist zu unserer Reproduction dieser Spalte 

noch zu bemerken, dass das Punctum nach P, pr, p in 
Zeile 6 und 11 vielmehr einen Strich durch die untere 
Verlängerung des Buchstaben p, also die bekannte Ab
kürzung für per bedeuten soll. 

3 .  S p a l t e .  
1. Vnseren gunstigen groth | 2. beuorenn Gestrenger | 

3. Grare | 
4. Dem Edlenn vnd Erentvestenn | 5. Gestrengenn 

Jnsonder | 6. Jenger Jn Vngeren | 
7. Jüngste blifft by dem | 8. Slott bliuenn Vnd | 
9. XVII Fruw Reinolt | 10. vonn Tisenhusenn j 

Nehmen wir hiezu sogleich die 4. Spalte, die nur 
einige dem Inhalt nach noch unbedeutendere Federübungen 
in verschiedener Schriftart und Grösse enthält, wie: 

1. gloriam tyby domynum | 
2. Magnificat Annima | 3. Mead dnm j 
4. Frumilck | 
5. Quitancenn | 6. vnnd | 7. XIII j . 

Beide Spalten rühren ohne Zweifel von nur einer 
Hand her, deren eigentlicher, sehr currenter Charakter, 
wie er besonders in Spalte 3 hervortritt, schon der zwei

ten Hälfte des 16. Jahrhunderts anzugehören scheint. Nur 
einige Zifferrechnungen am Rande dieser Seite sind offen

bar erst noch später hinzugekommen: darunter eine, welche 
die Zahl 1296, also das Jahr, in dem die Reimchronik ge

schrieben sein soll, von 1651, ohne Zweifel dem Jahr, in 
dem diese Berechnung angestellt wurde, abzieht, um so 
das Alter des Codex zu ermitteln. Ueberstrichen ist in 
diesen beiden Spalten nichts. Der in Spalte 3 vorkom
mende Name Reinolt vonn Tisenhusenn wird wol der 



47 

des Schreibers gewesen sein, aber zu näherer Bestimmung 

seiner Person fehlen genügende Anhaltspunkte. An dem 
Bersonschen Zweige der Familie sich haltend, möchte man 
am liebsten auf den jüngsten von drei Söhnen jenes 
Fromhold rathen, den wir von Spalte 1 her kennen (bei 
v. Toll a. a. 0. Nr. 141). Dieser ererbte und behauptete 
seines Vaters Hauptgut, den Hof zur Vege (heutzutage 
Gut Fehgen), während seine älteren Brüder in schwedische 

Kriegsdienste gingen und ihre Landgüterantheile losschlu
gen1) — ein Sachverhalt, dem die Federübung „Jüngste 
blifft by dem Slott bliuenn" (Z. 7—8) bestens entspricht. 
Aus der Güterrevisions-Acte von 1599 (Abschnitt Minutiora 

bona districtus Bersonensis) ist zu entnehmen, dass dieser 
Reinhold von Tiesenhausen auf Yege im J. 1566 die 
väterlichen Güter mit seinen Brüdern theilte, und aus 
M. v. Wrangells handschriftlicher Sammlung adelsgeschicht

licher Notizen im livländischen Ritterschaftsarchiv, dass er 
vor 1586 verstorben sein soll. 

Ob etwa aus der Briefadresse in Z. 4—6 (wo man statt 

„Jenger" vielleicht auch „Jeniger" lesen könnte) auf aus
ländische Beziehungen des letzten Tiesenhausen, der 
seinen Namen eingetragen hat, zu rathen und eben hierin 
der Anlass zur Entführung unserer Handschrift aus Livland 
zu suchen sei, muss dahingestellt bleiben, zumal es in der 
zweiten Hälfte des 16. und im Anfange des 17. Jahrhun

derts überhaupt nicht an Gelegenheiten zu einer solchen 
Entführung, insbesondere nach Polen, fehlte. Wie damals 
Codex Zamoscianus, Annalcs Ronneburgenses und so vieles 
Andere von Livland nach Polen wanderte, so ist es auch 

mit dieser Pergamenthandschrift unserer Reimchronik ge
schehen, die ein glückliches Geschick nach ungefähr 200 
Jahren wieder heimführte. Jedenfalls darf jetzt als aus
gemacht gelten, dass sie sich noch um die Mitte des 16. Jahr-

') Geschlechts-Dedaction, S. 93—95. 
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hunderte im Besitze der hiesigen Tiesenhausen und na
mentlich ihres Bersonschen Zweiges befunden hat, vielleicht 
als ein uraltes Erbstück dieser Familie, für die es beson
d e r s  w e g e n  j e n e s  R i t t e r s  J o h a n n  v .  T i e s e n  h a u s e n  
werthvoll sein mochte, dessen Thaten und Tod die Verse 

8311—8432 preisen. 

1H. Ditleb von Alnpeke. 

Bekanntlich steht im Bergmann'schen Codex unter 
der letzten Spalte des Gedichts noch der Prosa-Nachsatz: 

Geschriben in der Kumentur 
zu rewel. durch den Ditleb 
von Alnpeke im m°cclxxxxvj 

iar 
Hierauf hin nahm Bergmann diesen Ditleb von 

Alnpeke für den Verfasser der Reimchronik. Später be
sann man sich, dass er wol nur der Abschreiber gewesen 
sein möchte, und man begründete diese Ansicht haupt
sächlich durch das Fehlen der Nachschrift in dem erst 
später aufgefundenen Heidelberger Codex]). Bei weitem 
entscheidender hätte ein anderes Argument sein können, 
das aber von niemandem angeführt wurde, — der Um
stand nämlich, dass es etwas ganz Ungewöhnliches wäre, 
wenn hier ein mittelhochdeutscher Dichter seinen Namen 
in Prosa unterschrieben haben sollte, statt ihn seiner Dich
tung selbst, sei es im Ein- oder Ausgange derselben, ein
zuverleiben. Ein Paar uns zunächst liegende Beispiele 

dieses letzteren Verfahrens bieten der preussische Reim
chronist Nikolaus von Jeroschin2) und der meklen-

burgische Ernst von Kirchberg3), während der livlän-
dische eben zu denen gehört hat, die sich überhaupt nicht 
nennen wollten4). 

') Scr. r. Liv. 1, 502. 2) Scr. verum Pruss. I, 305. 
3) Westphalen, Monumenta inedita rerum German. IV, 595. 
4) Einen Fall, in welchem der Verfasser eines deutschen und zwar 

auch in unserer Nachbarschaft entstandenen Gedichtes sich aller-
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Doch handelt es sich mir gar nicht mehr um die 
Frage: ob Verfasser oder Abschreiber. In Wahrheit er-
g i e b t  s i c h  v i e l m e h r  d i e s e s  D r i t t e ,  d a s s  D i t l e b  v o n  A l n 
peke weder Abschreiber noch Verfasser, dass er überhaupt 
nichts ist — gar nichts als das Erzeugniss einer unver

schämten Fälschung. 
Den ersten Anlass zum Verdacht gab folgende Er

wägung. Ein Alnpeke besitzt 1625 in Lemberg den Co
dex, ein anderer soll ihn 1296 in Reval geschrieben haben; 
dass er die ganze Zeit über in dem Geschlechte des Schrei
bers sich vererbt hätte, ist nach den Ergebnissen unseres 
v o r i g e n  A b s c h n i t t s  n i c h t  d e r  F a l l :  w e l c h  w u n d e r b a r e r  Z u 
fall also, dass er nach 329 Jahren, fern von Livland, wieder 
in die Hände eines Alnpeke zurückkehrt! Und weiter: 
welchen Zweck hatte die sorgfältige Vertilgung aller Spu
ren der früheren Tiesenhausen'schen Zugehörigkeit, 
wenn nicht den eines Betruges? 

So die Gründe zum Argwohn gegen die den Namen 
Ditleb von Alnpeke enthaltende Nachschrift; den über
zeugenden Beweis kann natürlich nur die genauere Betrach
tung der graphischen und sprachlichen Eigentümlichkeiten 
dieser Nachschrift liefern, und gerade um ihn auch in der 
ersterwähnten Beziehung führen zu können, haben wir 
dieser Untersuchung das Facsimile der letzten Seite der 
Reimchronik beigegeben. Da diese als ein genügendes 
Specime'n des ganzen, sehr gleichförmig geschriebenen 

Codex gelten kann, so wird sich die Prüfung der Schrift
züge in der Nachschrift fast nur auf eine Vergleichung mit 
denen des hier gebotenen Textstückes beschränken dürfen. 

Vor Allem nun fällt es in die Augen, dass die Buch
staben der Nachschrift im Vergleich zu denen des Textes 

dings in Prosa und dazu lateinisch unterschriebeil hat, s. Neue 

jpreussisehe Provinzialblätter, 3. Folge, Bd. 8 (1861) S. 216. Aber 

wenigstens geschieht es hier mit ganz anderer Itedefülle als in 

der knappen Nachschrift des angeblichen Ditleb v. Alnpeke. 
Mittheil. a. d. lirl. Geschichte. XII. 1. 4 
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sowol an sich etwas grösser sind als auch namentlich 
weiter auseinanderstehen, so dass der eigentümlich ge
drängte Charakter des letzteren hier ganz verloren geht. 
Eine damit zusammenhängende Erscheinung ist es, dass 
die Buchstaben-Anlehnungen (Ligaturen) in der Nachschrift 
viel loser sind, als sie im Text zu sein pflegen. Man ver
gleiche: be in Gescliriben mit v. 11994 bescheiden, V. 11995 
gegeben, v. 12010 bliben, v. 12011 bliben, vngeschribe, v. 12015 

lobes, v. 12016 liebe'; ferner de in der, den mit v. 11971 
Vnde, v. 11974 lande, v. 11976 dem, velde, v. 11979 dem 

und noch öfter; ferner we in rewel mit v. 11970 wese; end
lich vo in von mit v. 11971 von, v. 11981 vor, v. 11989 von, 

v. 11993 von, v. 11996 von, v. 12006 von. 
Was die einzelnen Buchstabenformen der Nachschrift 

betrifft, so hält fast keine genauerer Vergleichung Stand. 
i in Gescliriben hat einen Punkt über sich, während es ent
weder nichts oder ein feines Häkchen haben sollte; das 
Häkchen über i in Ditleb aber wendet seine Convexität 
nach links, während es umgekehrt sein sollte. Ueber dem 
ersten u in Kumentur ist ein Haken angebracht, der sonst 
in der ganzen Handschrift und dem ganzen Jahrhundert, 
dem sie angehört, nicht vorkommt. Der Verzierungsstrich 
bei r in Kumentur und iar bildet einen sich aufwärts krüm

menden Haken, statt gerade zum Fuss des Buchstaben hin
abzugehen. Das grosse A in Alnpeke halte man zu dem 
in v. 12005, das grosse K in Kumentur zu dem in v. 12003, 

um den Unterschied zu bemerken. Das grosse D in Ditleb 

ist zu schmal im Verhältniss zu seiner Höhe und ohne die 
drei verzierenden Strichelchen im Innern, welche demsel
ben Buchstaben im Texte niemals fehlen. Die Form des 
kleinen a in iar, ohne obere Schleife, findet sich in der 
ganzen Handschrift nicht wieder. Und so weiter, denn es 
Hesse sich noch Mehreres der Art anführen, wenn des 
bereits Angeführten nicht schon genug wäre. 

Ausserdem kommen in rein graphischer Beziehung 



51 
• 

noch zwei Umstände in Betracht, die freilich in unserer 
Nachbildung nicht so sichtbar sind wie im Original. Erstens 
ragt am Rande mehrerer Buchstaben der Nachschrift eine * 
blassere Grundlage hervor, so dass hier ein zwei- oder 
mehrmaliges Ueberziehen stattgefunden haben muss, und 
zweitens erscheint bei anderen umgekehrt die Mitte jedes 
Strichs heller als die Ränder, was im Texte niemals der 
Fall ist und auf eine bei starkem Drucke sich spreizende 
Feder schliessen lässt. Offenbar hatte der Schreiber der 
Nachschrift seine Noth, eben so dicke und saftige Striche 
wie die der alten Handschrift zu Stande zu bringen. 

Wir kommen zur Orthographie, rewel mit w findet 
sich n i e m a l s  i m  T e x t ,  s o n d e r n  d u r c h g ä n g i g  r e u e l e ' ) .  K u 
mentur steht in der Nachschrift: im Text ungefähr andert
halb hundert Mal kvmmentur (der Comtur , nicht die Com-

turei), immer mit doppeltem m und, wenn ich nichts über
sehen habe, nur ein Mal v. 4961 mit u statt v2), wobei zu 
bemerken ist, dass in unserm Codex v im Innern der 
Wörter besonders häufig und hauptsächlich auch nur vor 

m, n, u gebraucht wird. Es bezweckt hier eine Verdeut
lichung, da sonst die auf einander folgenden mehreren 
Verticalstriche sich nicht leicht in der erforderlichen Weise 
gruppiren würden. Jedenfalls bleibt das einfache m im 
Kumentur der Nachschrift ein entschiedener Fehler. 

Endlich in lexikalischer und grammatischer Hinsicht 
ergeben sich noch folgende Beweismittel. 

Es ist schon, wenn auch erst spät und auffallend be
hutsam, bemerkt worden, dass Kumentur im Sinne von 

' )  V .  2027, 2040, 2049, 5319, 5437, 5443, 6135, 6161, 6304, 6715, 

7859, 7871, 7928, 8011, 8297, 8323, 8344, 11121 — im Ganzen 18 

Mal, die Stellen der Lücke des Bergmann'schen Codex unge
rechnet. 

2) In Bergmann's Ausgabe irrthümlicher Weise ebenso auch 
v. 10394. 

4 * 
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Comturei, Wohnung eines Comturs, ein „Unicum" zu sein 
scheine'). Richtiger wird es eine Dummheit zu nennen 
sein, die der Fälscher in Anlehnung an das moderne Com-

mandantur (vgl. Intendantur, Präfectur etc.) begangen hat. 
Der Verfasser der Reimchronik und auch ein Abschreiber 

im J. 1296 hätten einfach lius gesagt. 
Anstössig ist ferner der Name Ditleb, namentlich we1 

gen des Vokals seiner zweiten Silbe2). Mittelhochdeutsch 
Dietleib, neuhochdeutsch Dietlieb*), niederdeutsch Detlev, 

Detlef, Detlof — was aber wäre Ditleb? Etwa eine Misch
form aus Hoch- und Niederdeutsch, von der ich nicht weiss, 
in welchem Theile Deutschlands sie zu Hause sein mag, 
die aber schwerlich schon dem älteren „Mitteldeutsch" im 
Sinne Franz Pfeiffers zuzueignen sein dürfte. 

Anstössig ist vielleicht auch der Artikel vor dem Na
men des Schreibenden: Gescliriben durch den Ditleb von 

Alnpeke; entschieden falsch gewählt aber ist in diesem 

Satze die Präposition: Gescliriben durch den Ditleb von 

Alnpeke, da nach dem Sprachgebrauche, wie des Mittel
hochdeutschen überhaupt so auch dieser unserer Reim
chronik insbesondere, in einer solchen passivischen Rede
wendung durch noch nicht für das ältere und gewöhnlichere 

von eintreten durfte. Wie v. 1826—27 gesagt wird geslagen 
von, v. 4842—43 an gerant von, v. 5625—26 vmme ringet 

von*), so konnte auch nur gesagt werden Geschriben von. 

') Scr. rerinn Pruss. 1, 627. 
2) Für die Verkürzung des Diphthongs in der ersten Sylbe vgl. v. 

2336 dyterich und v. 10175 ditterich. 
3) Ueber das Verhältniss von Dietlieb zu Dietleib s. ./. Grimm's 

Deutsche Grammatik 11, 70. 
4) Ausser den obigen Beispielen habe ich mir noch folgende notirt: 

v. 678—79, 4113—14, 5137, 8076, 9920, 10037, 10052—53, 10434, 

10637—381 Besonderer Art ist der Fall v. 9224, wo von einem 

rothen Banner gesagt wird, es sei gewesen ^mit wise durch 

gesniten." 
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Hier nach Belieben auch durch sich erlauben zu dürfen, 
ist erst viel neueren Ursprungs. Wenn Geschriben durch 

in der Sprache der Reimchronik überhaupt einen Sinn 
haben sollte, so könnte es nur ein ganz anderer als der 
bisher gemeinte sein. Man vgl. z. B. v. 1164 Sie waren 

da durch got irslagen, d. h. um Gottes "willen, v. 7908 Die 

gussen da durch got ir blut, v. 519 Vumpf wunden got 

durch mich entpfienc, d. h. um meinetwillen, v. 311—12 

Kope wart mit im gesant Durch des cristentvmes heil, d. h. 
um des Heiles der Christenheit willen, v. 8112—13 Do 

entpfienc er den cristentum Durch got vnd nicht durch rum, 

d. h. um Gottes und nicht um Ruhmes willen, und so noch 
überaus häufig; wornach denn auch Geschriben durch den 

D. v. A. allenfalls bedeuten könnte: um des D. v. A. willen, 
in Veranlassung des D. v. A., für den D. v. A. Doch 
hätten dafür wol andere Wendungen näher gelegen, und 
bei der überhaupt schon verdächtigen Natur unserer Nach
schrift wird niemand im Ernst zu dieser gezwungenen Er
klärung greifen wollen. Vielmehr führt uns gerade jene 
falsch angewendete Partikel auf eine sehr merkwürdige 

Spur. „Gedruckt zu Nürnberg durch Hans Ilergot im 
MDXXVjar" — so und ähnlich lauten die Nachschriften 
unzähliger alter Drucke, und das war das Muster, das der 
Fälscher im J. 1625 nachahmte, — eine Formel, die ihm 

schon recht alterthümlich dünkte, von der er aber nicht 
wusste, dass sie noch viel zu jung für seinen Codex war. 

Zu allem diesem kommt noch ein historischer 

Schnitzer, nämlich der schon längst in Bezug auf unsere 
Nachschrift erörterte Umstand, dass 1296 Reval noch dä
nisch war und dort noch gar keine Ordenscomturei bestand. 
D e n  V e r s u c h ,  d i e s e  O r d e n s c o m t u r e i  z u  r e t t e n ,  h a t  S c h i r r e n  

(1855) endgültig zurückgewiesen1), und fast könnte man 
sich verwundern, dass er nicht schon bei dieser Gelegen

') Mittheilwigen n, d, lirl. Geschichte, VIII, -55 jf. 
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heit auf die Vermuthimg einer Fälschung kam, statt sich 
bei dem Kallmeyer'sehe 11 Einfall, Kumentur könne viel
leicht auch die Wohnung eines jeden Befehlshabers be
deuten, zu beruhigen. Später, als ich den Codex ihm vor
legte, entschied auch er sich sogleich für die Fälschung. 
Was jetzt noch in dieser Hinsicht zweifelhaft bleibt, ist 
einzig die Frage, ob Johann Alnpech, der „Reformator" 
des Codex, selbst der Fälscher war oder ein Anderer. 
Wenn er selbst, so geschah es wol aus literarischer Eitel
keit oder zum Behufe der Aufstutzung eines fabelhaften 
Stammbaums; wenn ein Anderer, so möchte das Bestreben, 
die Handschrift dem bücherliebenden Bürgermeister desto 
preiswürdiger zu machen, Triebfeder gewesen sein. Beide 
Annahmen sind vorläufig gleich möglich; für die erstere 
a b e r  s p r i c h t  w e n i g s t e n s  d i e  V e r t i l g u n g  d e r  T i e s e n h a u -
sen'schen Spuren, denn wahrscheinlich doch sollte da
durch der Schein gewahrt werden, dass der Codex in 
directer Abfolge von dem erdichteten Ditleb bis auf 
Johann von Alnpeke vererbt worden sei. 

IV. Das Alter der Handschrift. 

Ist somit die Autorität der Nachschrift hinfällig ge
worden, so sind wir auch nicht mehr verpflichtet an die 
Anfertigung des Codex im J. 1296 zu glauben und haben 
freie Hand, sein Alter nach bloss paläographischen Grün
den zu bestimmen. Zwar hat man auch in dieser Hinsicht 
bisher keinen Zweifel gegen die Wahrhaftigkeit der Nach
schrift aufkommen lassen. Bergmann (S. 177) meinte, 
der Codex zeige den Charakter der Buchstaben, „wie sie 
gegen das Ende des 13. Jahrhunderts üblich waren," wie 
aus manchen in seiner Sammlung befindlichen diplomati-

- sehen Original-Urkunden erhelle, und die Herausgeber in 
den Scriptores (I, 493) wiederholten diese seine Behaup

tung, obgleich sie nicht nach eigener Ansicht des Originals, 

s o n d e r n  n u r  n a c h  d e n  d ü r f t i g e n  F a c s i m i l e ' s  B e r g m a n n ' s  
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und Brotze's1) urtheilen konnten. Aber schon das Mate
rial der Vej-gleichung bei Bergmann ist nicht unbedenk
lich, da bekanntlich Bücher- und Urkundenschriften nur 
cum grano salis verglichen werden dürfen, und auch auf 
sein Urtheil in dieser Sache, ja selbst auf das des in 
alten Schriften bei weitem bewanderteren Brotz e ist nicht 
viel zu geben. In der That bin ich überzeugt, dass unsere 

Abschrift der Reimchro'nik der Zeit ihrer Abfassung nicht 
ganz so nahe steht, als bisher geglaubt wurde. - Zum Be

weise diene zunächst die Verweisung auf einige andere 
Schriftdenkmäler, deren allgemeiner Charakter dem unseres 
Codex besonders ähnlich ist. 

Vor Allem wichtig in dieser Beziehung sind wol die 
im Archive der grossen Gilde zu Riga aufbewahrten älte
sten Schrägen dieser Gilde von 1354-). Von allen Inlän
dischen Pergamentschriften, die ich kenne, ist keine dem 
Bergmann'schen Codex so ähnlich wie diese. 

Lehrreich ist auch die Einsicht in das älteste Rigasche 
Stadteinkommenbuch (Uber reddituum), dessen Aufzeich
nungen vom J. 1349 bis zum Anfange des 15. Jahrhunderts 
reichen3). Hier sind es besonders zwei im J. 1363 in 
grösserer Schrift als das Uebrige geschriebene Seiten, die 
unserer Handschrift der Reimchronik nahe kommen. 

Jedenfalls schon ferner ab von ihr steht der Codex 

Zamoscianus, dessen Entstehung Schirren in das Ende 
des 13. oder den Anfang des 14. Jahrhunderts verlegt4). 

') In seiner Abschrift der Reimchronik und in seinen Proben von 

Schriftzügen (Winkelmann, Bibl. Liv. hist. Nr. 309). 
2) Mit einer Beschreibung der Handschrift abgedruckt in Mon. Liv. 

ant. IV p. CLXXIX ff. 
3) Jetzt Eigenthum der livl. Ritterschaftsbibliothek. Vgl. meine 

Beschreibung im Bericht über die 359. Sitzung der Gesellsch. für 

Gesch. und Altertlmmsk., Rig. Ztg. 1871, Nr. 113, oder Livl. 

Gouv.-Ztg. 1871, Nr. 53. 

*) Vgl. die Schriftproben in Schirren, Der Codex Zamoscianus. 

Dorpat 1865, 
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Aus der grossen Fülle von Schriftproben in den Mo/t. 
Germ. hist. bieten sich uns besonders folgende als ver
g l e i c h b a r  d a r :  

T .  X I X ,  t o b .  2 .  A n n a l e s  C i s t e r c e n s i u m  i n  H e n r i c h o w ,  

cod. Wratislaviensis scriptus a. 1340. 

ebenda: Annales Cracovienses compilati, cod. 

C r a c o v i e n s i s  s e c .  X I V .  

T .  X X ,  t a b .  4 .  H e r b o r d i  v i t a  O t t o n i s  B a m b e r g e n s i s ,  

c o d .  M o n a c e n s i s  s e c .  X I V .  

Von besonderen Merkmalen dürften die folgenden er-
wähnenswerth sein. 

1) Die feinen Strichansätze bei r, t, f, c, e, wenn 
sie am Ende eines Wortes stehen, und bei w über dem 
zweiten Schenkel, ferner auch bei mehreren grossen Buch
s t a b e n ,  ü b e r  w e l c h e  a u s s e r  u n s e r e r  T a f e l  B e r g m a n n ' s  
Facsimile nachgesehen werden kann. Bei D und P sind 
es drei Strichelchen, die das Innere dieser Buchstaben 
verzieren. Eben hieher gehört auch der feine Vertical-
strich durch das Punctum (das einzige Interpunctionszei-
chen, das der Codex kennt), wie er z. B. v. 11991 zweimal 
angewendet und von dem Fälscher der Nachschrift hinter 

dem Worte rewel nachgeahmt worden ist, aber auch, wie 
v. 11997, fehlen kann. Soviel ich weiss, hat sich dieses 

Verzierungsmittel erst im Laufe des 14. Jahrhunderts ent
wickelt. In allen den oben zur Vergleichung angezogenen 
livländischen und ausländischen Handschriften findet es 
sich wieder, wenn auch in verschiedenem Umfange und 
verschiedener Weise gehandhabt. Am sparsamsten noch, 
wie es scheint, im Zamoscianus. 

2) Der Buchstabe r kommt in unserer Handschrift in 
zweierlei Gestalt vor: bald in der gewöhnlichen Minuskel
form (die am Wortende einen Strichansatz erhält), bald in 
der aus einer Anlehnung der üncialform an vorhergehen
des o entstandenen. Diese letztere findet sich immer nach 

o, mit wenigen Ausnahmen nach v, häufig nach b, d, p, 
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manchmal auch nach a  und h l ) ,  aber nie nach Buchstaben, 
die durch ihre nach rechts gewendete Concavität oder 
sonst der Ligatur widerstrebten. Es ist also in unserer 
Handschrift diese angelehnte Hälfte eines r zwar schon 
auf dem Wege sich zu einem selbständigen Buchstaben zu 
emancipiren, aber ihre Emancipation ist nocli nicht vollen
det — eine Entwicklung, die gerade in's 14. Jahrhundert 

fällt2). In den erwähnten Gildeschragen, sowie im Zamos

cianus, wird ein solches r nur erst nach o, in dem Liber 

reddituum schon vom J. 1349 an auch nach anderen Buch

staben gebraucht. 
3) Der Buchstabe a mit völlig geschlossener oberer 

Schleife ist bekanntlich auch eine Eigentümlichkeit des 
14. Jahrhunderts, die in livländischen Urkunden schon vom 

Anfang dieses Jahrhunderts an sich zeigt, aber in der 
zweiten Hälfte desselben wieder zu verschwinden scheint. 
Besonders ähnlich dem doppelschleifigen a des Berg-
mann'schen Codex, auch hinsichtlich seiner eckigen Aus
gestaltung, ist derselbe Buchstabe in den erwähnten Auf

zeichnungen des Stadteinkommenbuchs aus dem J. 1363, 
während er in den Gildeschragen, ihrem allgemeinen Cha
rakter entsprechend, etwas runder geformt ist und im 
Zamoscianus noch auf dem Uebergange vom bloss über

gebogenen Schaft zur geschlossenen oberen Schleife steht. 
Alles zu Allem genommen, wird der Bergmann'sche 

Codex der Reimchronik wol erst um die Mitte des 14. Jahr
hunderts geschrieben sein. Ob er direct aus der Urschrift 
des um das Jahr 1290 schreibenden Verfassers abzuleiten 
sei oder Mittelglieder zwischen ihm und dieser letzteren an
genommen werden müssen, darüber kann nur eine erneuerte 

') S. in unserer Tafel v. 11981 vor, 11985 und 12000 vro, 11988 und 

11998 vrolich, 12500 vrunde, 12513 vreuden, 12517 vrowe, 12510 

drie, 12511 vngeschribe. 
s) Wattenbach, Anleitung zur lateinischen Paläographie. Lpz, 

1869, S. 14. 
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und gesteigerte kritische Durcharbeitung des ganzen Textes 
Licht geben. Keinenfalls aber ist mehr von vornherein 
ein so nahes Verhältniss zur Urschrift anzunehmen, als es 
bei der geglaubten Datirung vom J. 1296 der Fall war. 

IV. Die Randbemerkungen. 

Der vielen Zuthaten von späterer Hand, die den Text 
der Reimchronik auf ihrem Rande begleiten, erwähnte 
Bergmann in seiner Ausgabe nur ganz obenhin und es 
ist auch sonst nichts Genaueres darüber bekannt geworden. 

Freilich sind sie so unerheblichen Inhalts, dass ihr voll
ständiger Abdruck fast bedenklich erscheinen mag. v In
dessen muss doch auch mit diesen dem Codex anhaftenden 
Schmarotzergewächsen endlich einmal aufgeräumt werden. 
Wenigstens für die äussere Geschichte desselben wird sich 
auch daraus noch das Eine oder Andere ergeben. 

Gleich auf den ersten Anblick zerfällt die ganze Masse 
dieser Randbemerkungen in ältere und neuere: jene in 
kleiner Minuskelschrift aus der ersten Hälfte des 15. Jahr
hunderts, mit sehr vielen Abbreviaturen und durchgängig, 

wie es scheint, nur von einer Hand, diese dagegen von 
verschiedenen Händen des 16. und der folgenden Jahr

hunderte herrührend. 
Eine andere Einteilung ergiebt sich, sobald als man 

darauf achtet, ob eine gewisse Art der Randbemerkungen 
durch das Beschneiden des Codex hie und da Buchstaben 
eingebüsst hat oder nicht, also schon vor der „Reformation" 
Joh. Alnpech's vorhanden gewesen oder erst später hin
zugekommen ist. 1 

Im Ganzen sind es 7 Hände, von denen, nach dem 
. angegebenen Merkmal, 4 in die Zeit vor und 3 in die Zeit 

nach 1625 fallen. Führen wir sie jetzt in chronologischer 
Ordnung vor. 

1. Hand. 
Die schon oben im Allgemeinen charakterisirte älteste, 
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Dass sie der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts angehöre, 
erhellt noch mehr, als aus allem Uebrigen, aus der Menge 
und Art der gebrauchten Abkürzungszeichen. Nicht alle 
diese konnten hier nachgebildet werden und es sind daher 
in unserem Abdruck folgende stellvertretende Zeichen ein
geführt worden: 1. Das Kolon statteines nach oben oder 
nach unten geschweiften Strichanhanges an dem letzten 
Buchstaben eines abgekürzten Wortes (mgr: = magister, 

ord: — ordinis, saxon: — saxonie, eist: = eistonum u. s. w.) 

2. Der Accent statt eines über mehreren Buchstaben, 
nicht bloss einem Vocal, schwebenden Horizontalstrichs 
(eps4 — episcopus, ipg' ~ ipsius, vrb' = vrbs u. s. w.). 3. Der 
Asterisk statt verschiedener über der Zeile angebrachter, 
zum Theil sehr energischer Abkürzungszeichen ('gstr*cio—, 
construccio, Co* — Campo, No* — Not an dum, quo* = quo-
modo, s* = super, vi* = videlicet, d'cla't* = declaratur, 

Succ*en°.= Swccurrentes u. s. w.). Die cursiv gedruckten 

Buchstaben sind durch das Beschneiden des Codex verloren 
gegangene und aus Conjectur ergänzte. — Ueber den Auf
enthaltsort dieses ältesten Randbekritzlers scheint mir aus 
der Gesammthcit seiner Noten nichts zu folgen; über seine 
Landsmannschaft möchte man versucht sein, bei der sonder
baren Form rutzatzia neben rucia, sowie bei der Schrei
bung terraz,für terras Aufklärung zu suchen, doch weiss 
ich auch daraus nichts Rechtes zu machen. 

p. 7 zu v. 430. p'9 eps' meynardg — p. 8 zu v. 503. I duellü 

— p. 8 zu v. 522. 9str*cio rige — p. 10 zu v. 624. I mgr: 

— p. 10 unter der zweiten Spalte (v. 609—40). Jnchoaco' 

ip9' ord: liuoni: — p. 12 zu v. 721. fratrcs — p. 12 unter 

der zweiten Sp. (v. 737—68). Jnven0 vrb' velliu — p. 14 zu 

v. 868. D' duce saxon: alb'to — p. 15 zu v. 907. p'mi xpian: 

— p. 19 zu v. 1109. Co* karidal — p. 21 zu v. 1331. karkus 

— p. 21 zu v. 1333 Comes alb' t9  — p. 22 zu v. 1360. rl^essio 

eist: — p. 33' zu v. 1414. wentland — p. 23 zu v. 1458. J'er-

wen — p. 24 zu v. 1473. «ormegunde — p. 24 zu v. 1485 

remjn — p. 26 zu v. 1614. Isuln osilia — p. 26 zu v. 1646, 
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Comes de arnsteyn — p. 27 unter der ersten Sp. (v. 1665 — 96). 

mgr: volckwin — p. 28 zu v. 1753. iSTo* — p. 29 zu v. 1813. 

No* — p. 30 zu v. 1871. Cornea de Danneb'ge — p. 31 zu 
v. 1959. D' obitu mgn volckquin — p. 32 zu v. 1997. irod' 

h'men ierlcke — p. 32 unter der zweiten Sp. (v. 2017—48). 

quo* rex waldemarus de dacia s* reualien: ciuitate t'rä hareye 

5 wyrlandt je — p. 33 unter der ersten Sp-. (v. 2049—80). de 

epo' h'mä0 tarbaten* quo* ipe' cum suis t'raz rutzatzie vi* 

iszburg } plescliow je vt d'cla't* — p. 35 unter der ersten 

Sp. (v. 2177 — 2208). Ciuitas susdal in rucia — p. 36 zu 

v. 2294—95. D'obitu mgri' balcke — p. 36 unter der zweiten 

Sp. (v. 2273—2304). frater hinric9 de heymburck mgr: — p. 

37 unter der ersten Sp. (v. 2305—36). frat' didericg de gronlgen 

mgr: — p. 37 zu v. 2350. de t'ra Curonie«; — p. 39 zu v. 

2450. de r'ge Lettouie myndowe — p. 39 zu v. 2464. ambote: 

— p. 69 über Sp. 1 (v. 5633—64). durben. — p. 70 über der 

ersten Sp. (v. 5729—60). sintelin — p. 70 unter derselben ersten 

Sp. 9u'sio Curoniensiü — p. 71 unter der ersten Sp. (v.5761—92) 

warrach — p. 71 zu v. 5814. karsscliow — p. 74 über der 

ersten Sp. (5953—84). asseboten — p. 76 zu v. 6108. 9u'sio 

osilien: — p. 99 unter der zweiten Sp. (v. 7585—7616). obit9 

epi: allexandrj tarbaten: — p. 101 zu v. 7733—34. Succ*en° 

a«ogarden — p. 108 über Sp. 2 (v. 8161—92). duneburcg. — 

p. 136 zu v. 9933. lieiligeb'g — p. 143 zu v. 10419. Bertolt vä 

scoweb*c — p. 146 unter der ersten Sp. (v. 10561—92). bruder 

wolmar bernliuszen — p. 162 unter der zweiten Sp. (v. 11617—48). 

De gbustion: istor: castr: rackeu doblen sidobren anno 

m iijC) vnd xl — p. 163 über der ersten Sp. (v. 11649—80). 

mester holte — p. 164 unter der zweiten Sp. (v. 11745— 76). 

Amboten — p. 165 unter der zweiten Sp. (v. 11809—40). 

Talsen — p. 167 über der ersten Sp. (v. 11905—36). pr: 

lettowin: — p. 167 unter derselben ersten Sp. frat' mior: 

wickbold9 dosel — p. 167 zu v. 11964. rex masicke. 

2. Hand. 

Nicht mehr Minuskel, sondern eine schon, wie es 

scheint, dem Anfange des 16. Jahrhunderts angehörende 

Cursive, so dass die mittelhochdeutschen Wörter wirs (übler, 
ärger) und luden (rauben, plündern), sowie auch die Form 

') Das j unten mit einem Querstrich, also: 21 hundert. 
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monichen als zu alterthümlich dafür auffallen, während 
freilich geleich mit ei wieder neueren Gepräges ist. Den 
Sinn dieser Randbemerkung und ihre Beziehung zu der 
Textstelle, wo von einem Rachezuge der Brüder gegen 
die Samländer die Rede ist, verstehe ich nicht recht und 
es bringt mich auch nicht weiter, wenn ich vor dem dicht 
am Rande stehenden ersten Worte die Sylbe un ergänze. 
Geben wir — abweichend von unserem Verfahren bei den 

andern Händen — hier Zeile für Zeile wieder: 
p. 42 zu v. 3921 ff. geleich mit 

dev rechten 

monichen 

Sin nicht 

twira ludende. 

3. Hand. 

Sicher von der vorigen wie von allen übrigen zu unter
scheiden, übrigens nicht näher bestimmbar, weil von ihr 
nur das eine Wort notirt wurde: 

p. 8 zu v. 467. miraculum. 

, 4. Hand. 
Aus dem Ende des 16. oder dem Anfang des 17. Jahr

hunderts. Wenig Abbreviaturen: 9 für us, Dm., Eps., locor 
mit Schleife am Ende statt des fehlenden um, Suxonie mit 

Häkchen unter dem e, wofür in unserem nachfolgenden 
Abdruck aus typographischen Gründen Saxonias steht. Die 
sich den deutschen Namensformen der Reimchronik eng 
anschliessenden Oselerij und Eistonij beweisen, dass diese 
Randbemerkungen gemacht wurden, als der Codex nicht 

mehr in Livland war, da ein Hiesiger nicht verfehlt hätte 
zu schreiben: Osilienses und Estonii oder Estones; auch 

Tanais für Düna ist in dieser Hinsicht kennzeichnend, und 
weiter beweist Litaui, dass sie polnischen Ursprungs sind, 
da. nur bei lateinisch schreibenden Polen die Littauer so 
genannt werden. Freilich muss der Annotator deutsch 
verstanden haben, um die Reimchronik zu lesen; einmal 
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schreibt er sogar ein Paar Worte mit deutschen Buchstaben. 
Wahrscheinlich also war er ein in Polen lebender, huma
nistisch gebildeter Deutscher, gleich unserem Joli. Alnpech, 
keiuenfalls aber, wie die Handschrift zeigt, dieser selbst, 

p. 2 zu v. 115 ff. Orditur ab occasione per quam Liuones ad 

fidem Chriatianam conuersi sunt. 

Dann von p. 2 v. 127 an über p. 3 und 4 bis v. 239 
in verschiedenen Absätzen, die wir durch Gedankenstriche 

anzeigen, folgende zusammenhängende Paraphrase: 
Mercatores Germanj — cuplentes ditari — accepto quodam so

cio , qui multarum regionum et locor: fuit gnarg incurruut 

cum Nauib9 ad mare dictum Ostsee ad fluuium Tanaim qui 

ex Russia fluit. — Ibi habitabaut Pagani truces Liuones dictj 

— Russorum uicini. — postea a uentis procellosis permissu 

dei ad horum paganorum terram appulerunt, et fluuium Tanain 
cum sunimo pauore lustrarunt — Quod cum paganis innotuit 

congregati sunt terra et mari et cliristiauos occidere ') uolue-

runt et eorum bona rapere. — Sed cbristianj arreptis Armis 

foi'titer resistebant, et paganos ad fugam coegerunf — Pagani 

uidentes tani fortem resistentiam, petierunt pacem et iura-

mento confirmaruut, quod et cliristiani ultro et beneuole con-

cesseruut. — Deinde merces ab illis uili precio emerunt. 

Pagani etiani coutenti, ut cito redeant petierunt. — Similiter 

ut alios secuni adducant mercatores petierunt, et eos in hoc 

iureiurando comprehendi promisert#. — Circa discessum Vi-

num et medonem ad inificem propinabant. — Postea crebro 

reuer3i cum Liuonibus mereaturam exercebant. — Tandem 

sibi ai'cem apud illos cum concessione illor: ad fluuium Ta-

naim in monte edificarunt nomine Jckesculle. — Turn tem-

poris ucnerat cum mercatoribus quidam uir bonus et sacerdos, 

qui uocabatur dominf) Meinhardg qui Semper illis legebat et 

cecinit, et cum illis orabat deum. Hic magnum sibi amorein 

tum apud cliristiauos tum apud paganos concitauit. 

Weiterhin, und zwar nur bis p. 21, kürzere Noten: 
p. 8 zu v. 485 ff. Meiuhardus Eps mortuus Anno 23 Episcopat9 

suj — p. 8 zu v. 499. S. Paulj in 23rem: — p. 9 zu v. 516—17. 

Kope quatuor uulneribus ,consumpt9 — p. 9 zu v. 521 ff. 

') Corrigirt aus ehristianis resistere. 
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Bertholdus F]piscopus Rigam aedificat — p. 9 zu v. 573 ff. 

occisus Episco/;# Bertholdus ä Litauis — p. 10 zu v. 591 ff. 

Albertus Eps' a Pont. Max. confirmaty — p. 10 zu v. 604 ff. 

magiajtrorum militum Cruct'ferorum ä ;>apa Alberto L'po' fun-

datio concessa— p. 10 zu v. 627—28. Primus mag ister Winne 

— p. 10 zu v. 634. aedificat Windarn — p. 10 zu v. 640. 

aedificat Asehrate — p. 11 zu v. 644. Russi — p. 11 zu v. 

645—46. N. B. — p. 11 zu v. 651. Kokeuhau3 — p. 11 zu 

v. 660 ff. Hartmundus Capitaneus Ascharati — p. 12 zu v. 

707 ff. vir de Sosat C'cpitaneus Findensis occidit nefarie 

Magistrum Winne Anno 18 Magisterij. — p. 12 zu v. 717. 

Fratres ordim's Teutonici — p. 12 zu v. 722. Fratres orc/inis 

militum — p. 12 zu v. 747 ff. Dm Volkewinus secundus Ma

gister — p. 12 zu v. 767. Velinum — p. 15 zu v. 915 ff. 

Dux Saxoniae Albertus Liuoniam intrauit. — p. 16 zu v. 

1015 ff. Dux Albert9 Saxoniae opem fert — p. 18 zu v. 1136. 

1500 occisi pagani — p. 19 zu v. 1161 ff. 60 christiani de-

siderati — p. 19 zu v. 1206 ff. ex Oselerijs victoria in campo 

Karidal -- p. 20 zu v, 1224. Sueci. — p. 20 zu v. 1275 ff. 

Eistonij redeunt ad paganismum — p. 21 über der ersten Sp. 

(v. 1281—1312). Miraculum in Villa Podereiale. 

5. Hand. 
Die erste der Zeit nach, von deren Bemerkungen 

nichts abgeschnitten ist. Ausgezeichnet vor allen übrigen 
durch die Schwärze der Tinte. Da nun die oben (S. 46) er
wähnte Berechnung aus dem Jahre 1651 (auf der vorletzten 
Seite des Codex) unverkennbar mit dieser nämlichen schwär

zesten Tinte ausgeführt ist, so ergiebt sich auch für die 
Eintragung der jetzt folgenden, durchgängig sehr kurz ge-
fassten Randbemerkungen das ganz bestimmte Jahr 1651. 

p. 7 zu v. 431. Af' 1143 — p. 21 über der ersten Sp.') N. B. 

ein 9WbeIl?enbtcr. — p. 21 zu v. 1334—35. Dux de Orlamünda 

— p. 23 zu v. 1417. SBenfcen — p. 27 zu v. 1666. occisi 2500 

') Unmittelbar unter den von der vorigen Hand geschriebenen Wor

ten „Miraculum in Villa Podereiale", so dass die fünfte Hand, 

abgesehen blos von einer Jahreszahl, gerade da anfängt, wo die 

vierte aufhörte, und wie eine absichtliche Fortsetzung dieser 

letzteren aussieht, 
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— p. 28 zu v. 1736. Marquart — p. 28 zu v. 1778. Bürbach 

— p. 29 zu v. 1833. 2000 occisi. — p. 29 zu v. 1842. 2500 

$fert. — p. 30 zu v. 1871. ©raue 33on bantienbergf. — p. 34 
zu v. 2159. Gerpold Rex Russiae — p. 40 zu v. 2516. 30000 

seil. — p. 113 zu v. 8499. A° 1278. — p. 162 zu v. 11634-35. 

A° 1290. 

6. Hand. 
Aus der zweiten Hälfte des 17. oder der ersten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts. Der Bemerker scheint sich beson
ders für preussische Dinge interessirt zu haben. 

p. 47 zu v. 4235. SBarfüffer — p. 48 unter der ersten Sp. (v. 

4289—4320). Stteifter ^3oppe tt>te üorn 3ufelj>en ifl Anno 1143 

tutd) 9iom geretfet unb f)ter oben tvieberfommen, tfl autfgetvefen 

— tfi Qettrt 3ener Äoppe)> — p. 49 zu v.'4373. 

Äöntgöberg — 49 zu v. 4383. gen Greußen. 

7. Hand. 
Gustav Bergmanns zu Rujen (f 1814, s. Reche und 

Napiersky's Schriftsteller-Lexikon I, 134 ff.). 
p. 21 unter der ersten Sp. (v. 1281—1312). v. Matth, analect. 

T. V p. 705. 

Ein vorgesetztes Zeichen, welches ebenso vor v. 1297 
steht, zeigt die specielle Hingehörigkeit dieses Citats an, 
zu welchem noch bemerkt zu werden verdient, dass es sich 
auch in desselben Gustav Bergmann eigenhändiger Ab
schrift der Reimchronik (von der im nächsten Abschnitt 
die Rede sein wird) an entsprechender Stelle wiederfindet. 
Gewiss ist es hier wie dort gleichzeitig, nämlich eben bei 
Gelegenheit der Anfertigung der Abschrift, notirt worden. 

Zu allen diesen inhaltlich so dürftigen Erzeugnissen 
der 7 Hände aus 5 Jahrhunderten kommen nun noch fol
gende zwei Kleinigkeiten: 

1) p. 110 zu v. 8311, wo zum ersten Male der Name 
des Ritters Johan von Thisenhusen steht, eine rohe 

') In Folge des eingesehenen Irrthums die ganze Bemerkung mehr

mals durchstrichen. 
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Federzeichnung, ein menschliches Antlitz unter einem Helm
busch darstellend. Nach der Farbe der Tinte und der Art 
der Strichführung scheint es nicht unmöglich, dass diese 
offenbar mit dem Tiesenhausen'schen Familieninteresse 
in Zusammenhang stehende Illustrirung schon von dersel
ben Hand herrühre, die noch im Zeitalter der Minuskel 
die ältesten Randbemerkungen einschrieb. 

2) p. 168 unter der letzen Spalte des Textes der Reim
chronik (in unserer Tafel aber nicht nachgebildet) zwei 

ähnliche Subtractionsexempel wie das schon oben mehrmals 
erwähnte. In dem einen, mit Bleistift ausgeführten, wird 
1296 von 1647 abgezogen, in dem andern, mit sehr ver-

blasster Tinte, 1296 von 1671. Hinter dem Facit des letz
teren, 375, steht: roh dawny (375 Jahre alt) und darunter 
noch: Przedawne jest (es ist sehr alt) — alle diese polni
schen Wörter noch mehr als die zugehörigen Ziffern ver-
blasst und nur mit Mühe noch lesbar. Was wir hier ge
winnen, ist ein freilich kaum mehr nöthiges Zeugniss, dass 
der Codex auch 1671 noch sich in einem polnischen 

Lande befand. ' _ 

VII. Abschriften und Ausgaben. 

Als der ehemals Tiesenhausen'sche, dann Aln-
pecliische Codex zum Bergmann'schen geworden war, 
da waren es zunächst zwei um die livländisc'he Geschichts
forschung wohlverdiente Männer, die ihm ihre Aufmerksam
keit zuwandten: des neuen Besitzers -schon erwähnter älte
rer Bruder Gustav Bergmann und J. C. Brotze. Beide 
unterzogen sich der Mühe ihn vollständig abzuschreiben') 

') Wann dieses geschehen sei, lässt sich nicht genau bestimmen. 

Liborius Bergmann in seiner Ausgabe der Reimchronik (1817) 

sagt von der Brotze'schen Abschrift, dass sie „bereits vor eini

gen Jahren" gemacht war. Nach Bücliörcitaten, die in den er

läuternden Zugaben Brotze's zu seiner Abschrift vorkommen, 

muss er dieselbe sicher erst nach 1800 und wahrscheinlich schon 
Mitthei l .  a .  d.  l ivl .  Geschichte.  XII.  1 .  5  
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und sind dabei auch redlich um die Herstellungeines mög
lichst richtigen Textes besorgt gewesen; denn, wie ein 
Paar der Abschrift Gustav ßergmann's beiliegende Blät
ter beweisen, hat dieser die Brotze'sche mit der seinigen 

^ verglichen und die sich ergebenden Unterschiede dem 
Letzteren angezeigt, worauf wieder der in Riga lebende 
Brotze den Codex selbst zu Rathe zog und die Entschei
dung der zweifelhaften Fälle dem Pastor von Rujen mit
theilte , jeder von ihnen aber seine Abschrift demgemäss 

corrigirte. Diese gegenseitige Controle zweier im Lesen 
alter Schriftstücke geübter, wenn auch für das Verständ-
niss der mittelhochdeutschen Sprache nur noch mit schwa
chen Hülfsmitteln ausgerüsteter Männer hätte denn auch 
gewiss ihrem Zweck in hohem Grade genügen müssen, wenn 
G. Bergmann's Collationirung ganz genau gewesen wäre; 
aber bei einer Revision dieser seiner Arbeit findet man, 
dass er manche Varianten übersehen hat und sein noch 
vorhandenes Verzeichniss derselben unvollständig ist. 
Scheint es nun auch, dass trotzdem diese beiden Abschrif
ten immer noch unvergleichlich weniger Fehler und Ver
sehen enthalten als irgend eine der gedruckten Ausgaben, 
so kann doch an der Feststellung und Darlegung dieses 

Vorzugs jetzt nur wenig mehr gelegen sein. Seitdem ihre 
gemeinsame Vorlage, die alte Pergamenthandschrift selbst, 
der Benutzung wieder offen steht, sind sie für die Textes

kritik der Reimchronik entbehrlich und werthlos geworden, 
und nur für die Beurtheilung der bisherigen Ausgaben 
kommt noch das Verhältniss in Betracht, in welchem diese 
letzteren zu jenen ihnen vorausgegangenen Abschriften 
stehen. 

Liborius Bergmann musste natürlich um sie wissen. 
4' 

Mit der Abschrift seines Bruders stimmt er in der äussern 

vor 1809 augefertigt haben. G. Bergmann aber muss nach ge

wissen Anzeichen früher als Brotze abgeschrieben haben. 
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Einrichtung seiner Ausgabe insofern überein, als hier wie 
dort jede Spalte und Seite gerade soviel Zeilen enthält, 
als es die Regel im Pcrgamentcodex ist; vielleicht also 
empfing er die Anregung hiezu aus der Ansicht jener Ab
schrift. Aus der Brotze'schen hat er sich eingestandener-
maassen J) die besonderen Zuthaten derselben: Inhaltsaus
zug, historische Anmerkungen und Glossa'r, nutzbar gemacht. 
Hinsichtlich des Textes der Reimchronik aber ist er, wie 
die Lesarten beweisen, unabhängig von beiden geblieben. 

Direct nach dem Original, wie schon oben im ersten Ab
schnitt vermuthet wurde, setzen lassend und corrigirend, 
glaubte er wol keiner anderweitigen Vergleichung zu be
dürfen; aber gerade in diesem eigentümlichen Verfahren 

dürften gewisse Irrthümer seiner Ausgabe begründet sein. 
Wenn z. B. Correcturzeichen im Texte, die so alt sind als 
der Codex selbst, unverstanden und unberücksichtigt blieben 

(v. 4221-22, 5330, 5411, 5830, 6236, 7197, 7631-32, 10416) 
oder wenn Wortfolgen wie dar inne, dar vmme, liie vor, 

da vor, da mite, dar nider, die nur wegen des gedrängten 

Schriftcharakters unseres Codex einem an neudeutschen 
Schreibgebrauch gewöhnten Auge leicht als verbunden er
scheinen konnten, wirklich in Eins gezogen wurden, so 
darf man meinen, dass ein genaueres Zusehen, wie es das 
Abschreiben im Vergleich zum blossen Correcturlesen er
fordert, wol in beiden angeführten Fällen zu der richtigen 
Auffassung hätte verhelfen müssen. Es ist eine Abhängig
keit des Herausgebers vom Setzer, die sich hier offenbart. 

Die Herausgeber der Reimchronik in den Scriptores 

rerum Livonicarum haben auffallender Weise die Abschrift 
G-. Berg mann's gar nicht gekannt, obgleich sie schon 
damals der Bibliothek unserer Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen angehörte. Die 
Brotze'sehe wurde von ihnen belobt und benutzt, aber 

S. seine Ausgabe p. 182. 

5* 
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die Benutzung ist keine recht aufmerksame und durch
greifende gewesen, so dass von Lesarten und Fehlern die
ser Ausgabe, wenn nicht Brotze ausdrücklich citirt wird, 
durchaus kein Schluss auf diesen letzteren gilt. Man nehme 
nur folgende Beispiele, die leicht vermehrt werden könnten: 
v. 526 liwen st. liuen, 961 bruden st. brud'en = bruderen, 

1505 deine st. cleine — deinen, 4223 Ging ecke st. Gingeike, 

6343, 6347 und anderwärts Tramate st. Tränierte, 9673 Birs-

burc st. Kirsburc, 10630 irwert st. irnert, 10763 geuert st. 

genert: lauter Irrthümer der Bergmann 'sehen Ausgabe, 
die unbesehens in die der Scr. übergegangen sind, während 
doch Brotze das Richtige und dazu noch meistens durch 
die unter den Text gesetzten Lesarten des Cod. Pal. Be
stätigte darbot. Ferner v. 982 Ere aus E' bei Bergmann, 
einem Versehen für E., das Brotze nicht theilt, und v. 669 
Na st. Nu ganz ohne Grund und Vorgang1). In v. 10416 
bei Brotze, wieder in Uebereinstimmung mit Cod. Pal., 

* die richtige Wortfolge, bei L. Bergmann und in den Scr. 

eine falsche. Für v. 4221—22 und 7631—32 schreibt ein 
ursprüngliches Correcturzeichen die Umstellung jedes die
ser Verspaare vor, welche von Brotze vollzogen, aber in 
den Scr. unberücksichtigt geblieben ist. Der oben erwähn
ten Zusammenziehung von dar inne, dar vmme u. s. w. 
macht Brotze sich niemals schuldig, aber die Herausgeber 
der Scr. haben sich hierin von ihm nicht belehren lassen. 
Kurz, es wird klar, dass Napiersky — denn sein und 
nicht KalLmeyer's war dieser Antheil der Arbeit — die 
Brotze'sche Abschrift nur hie und da oder vielmehr nur 

') Den Russenköllig dunetve v. 7637 lasen Brotze und Gustav-

Bergmann dunttoe und in der That lässt sicli so wenigstens 

mit gleichem Rechte lesen. Dass in den Scr. auch diese Variante 

übersehen wurde, war freilich kein Schaden für die Sache. Erst 

neuerlich ist aus Renner die historisch ebenso rationelle ala 

graphisch zutreffende Grundlage dieses Namensungeheuerg klar 

geworden. S. Ed. Pabst, Beitrage I, 3, p. 277—80. 
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in Fällen, die ihm Von vorn herein bedenklieh schienen, 
nachgesehen, keineswegs aber durchweg verglichen hat. 

Soviel theils zur Ehrenrettung Brotze's, theils aber 
auch zum Beweise, wie sehr eine Revision des ganzen 
Textes nach dem Bergmann'schen Codex noth thut. Auf 
die Erledigang auch dieser Aufgabe ist hier aus dem im 
Eingange angegebenen Grunde verzichtet worden und es 
mag nur noch, mit Bezugnahme auf schon oben Angedeu
tetes, bemerkt werden, dass eines der durchgreifenderen 

Ergebnisse einer solchen Revision dieses sein wird, eine 
g r ö s s e r e  U e b e r e i n s t i m m u n g  d e r  B e r g m a n n  s e h e  n  
und der Heidelberger Handschrift an den Tag zu 
bringen, als bisher bekannt war. 

Wie nöthig aber diese Revision auch sei, so versteht 
es sich doch von selbst, dass sie unter dem. was über
haupt noch an dem Texte unserer Reiinchronik zu leisten 
aussteht, immerhin nur einen geringeren Rang einnimmt 
und dass das Hauptgeschäft eines neuen Herausgebers 
noch in ganz Anderem als nur in der Nachlese einiger 
aus den Handschriften zu berichtigender Lesarten bestehen 
wird. 

Nachträglich zu dieser schon vor mehr als Jahresfrist 
geschriebenen Abhandlung ist eine Berichtigung noth-
wendig geworden, die im Drucke eben noch Zeit hat, dem 
betreffenden Irrthum auf dem Fusse nachzufolgen. 

Zu den im ersten Abschnitt beschriebenen Aeusserlich-
keiten unseres Codex gehört noch eine, die dort unerwähnt 
geblieben ist: ein in Gold auf rothem Leder gedruckter 
Rückentitel folgenden Lautes: Livländisches MSC aus 

den (sie) XIII. Jahrhundert. Wortlaut und Schriftform 

geben zu erkennen, dass er ein Erzeugniss erst der neue
ren mit 1797 anhebenden Phase des Codex ist. Also 
Liborius Bergmann etwa hätte dieses Lederstückchen 
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dem im Uebrigen unveränderten AInpeehisehen Einbände 
aufkleben lassen? So meinte ich wirklich. Aber die Sache 
nochmals in Ueberlegung nehmend, komme ich jetzt viel
mehr zu der Einsicht, dass der ganze gegenwärtige Einband 
erst sein, Liborius Bergmann's, Werk ist. Sowol die 
Qualität des zum Deckel verwendeten Leders als auch der 
Styl der darauf angebrachten Goldverzierungen sind so 
modern, dass ein Verkennen des wahren Thatbestandes 

nur möglich gewesen ist, weil der Codex gerade damals, 
als die Ergebnisse meiner früheren Untersuchungen zu der 
vorstehenden Abhandlung verarbeitet wurden, nicht mehr 
zur Stelle in Riga war. Auch hinsichtlich der papierenen 
Vor- und Nachsatzblätter ergiebt sich jetzt nur allein für 
d a s  T i t e l b l a t t  A l n p e c h i s c h e r ,  f ü r  d i e  ü b r i g e n  B e r g -
mann'scher Ursprung, und sogar auch das Beschneiden 

der Blätter sammt der Rotlifärbung der Schnittfläche wird 
um so gewisser auf dieselbe neuere Rechnung zu setzen 
s e i n ,  a l s  d a f ü r  e i n  z i e m l i c h  b e s t i m m t e s  Z e u g n i s s  G u s t a v  
Bergmann's vorliegt. Indem nämlich dieser in seinem 

oben erwähnten Variantenverzeichniss das „Original" nach 
„Columnen" citirt, so geht daraus hervor, dass dasselbe 
damals, als er es abschrieb, eine Bezifferung nach Spalten 

statt der gegenwärtigen (wahrscheinlich Brotze'sehen) 
nach Seiten gehabt haben muss. Diese Bezifferung — 
ohne Sprung bei der Lücke im Codex — war vielleicht 
nicht alt; vielleicht sogar erst von G. Bergmann selbst, 
wie in seiner Abschrift, so auch im Original eingeführt: 
jedenfalls aber kann sie nur durch Beschneiden so spurlos 
verschwunden sein, als es der Fall ist. 

Dass die „Reformation" Joh. Alnpech's nicht nur in 
der  E r f i n d u n g  e i n e s  T i t e l s  u n d  i n  d e r  V e r t i l g u n g  d e r  T i e -
senhausen'schen Besitzanzeichen, sondern auch in einem 
neuen oder wenigstens restaurirten Einbände bestanden 
habe, bleibt immerhin sehr wahrscheinlich. In welchem 

Zustande der Erhaltung dieser ältere Einband in die Hände 
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L .  B e r g m a n n ' s  g e l a n g t  s e i ,  w i s s e n  w i r  n i c h t .  J e d e n f a l l s  
aber fällt nun aller Grund und Anhalt für gewisse früher 
von mir gezogene Folgerungen weg: nämlich 

1) dafür, dass der Codex schon mit der jetzt bestehen
den Lücke und mit fehlendem Hinterdeckel auf 
Joh. Alnpech gekommen sei, und 

2) dafür, dass diejenigen Randbemerkungen, welche 
durch das Beschneiden verkürzt worden sind, not

wendig vor 1625 geschrieben seien. 
In der ersteren Beziehung möchte ich jetzt am liebsten 

vermuthen, dass die fehlende Lage erst zwischen 1625 und 
1797 von einem Liebhaber der littauischen Geschichte wegen 
der darin enthaltenen Erzählung von Mindowe's Bekeh
rung und Krönung dem Codex entfremdet worden sei; 
hinsichtlich der Randbemerkungen aber ist namentlich das 
Urtheil über die der dritten und vierten Hand dahin 
abzuändern, dass sie zwar ebensowol vor als nach 1625 
geschrieben sein können, immerhin aber in der Zeitfolge 
der verschiedenen Hände an der ihnen angewiesenen Stelle 
(vor der im J. 1651 schreibenden fünften Hand) stehen 
bleiben müssen. k 



Archiv Studien zur livländischen Geschichte. 

I. Livonica im polnischen Reichsarchiy 
von 

Richard Hausmann. 

(Der Gesellschaft vorgelegt in ihrer 366. Versammlung am 

9. Februar 1872.) 

Das jüngstverflossene siebente Jahrzehnt unsers Jahr

hunderts hat der livländischen Geschichte ein reiches 
Quellenmaterial zugeführt, und dasselbe meist ausländischen 
Archiven entnommen. Nicht als wenn die einheimischen 
bereits erschöpft wären, diesem Ziel stehen wir noch un

endlich fern. Nur für die älteste Zeit hat Bunge danach 
gestrebt, inländische wie ausländische Archive und Druck

werke auszubeuten, um das vollständige Urkundenmaterial 
für die livländische Geschichte der ersten Periode zu be

schaffen. Soweit er diese Aufgabe gelöst hat, soweit ist 
es während der letzten Decennien der livländischen Ge
schichtsforschung möglich geworden, in gedeihlichererWeise 
als bisher an der Lösung der ihr gestellten Aufgabe zu 
arbeiten. Dankbar wird sie jederzeit dem Urkundenbuch 
Bunge's das hohe, unschätzbare Verdienst vindiciren, für 
die ältere livländische Geschichte das sicherste Fundament 
gelegt und die Mittel, den Dilettantismus aus derselben zu 
bannen, geboten zu haben. Allein im Lauf der Zeit erwies 
es sich als unmöglich, den ursprünglichen Plan des Werkes 
durchzuführen: „sämmtliche auf Liv-, Est- und Kurland 
sich beziehende Urkunden und Briefschaften von den älte

sten Zeiten bis zu dem entscheidenden Jahre 15G1, in wel-
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ehern die Selbstständigkeit der dortigen Territorien auf
borte, in sich, aufzunehmen." Weder die Länge noch die 
Breite der sich hier selbst zugemessenen Bahn hat ein
gehalten werden können. Und jetzt ist die Fortsetzung 
abbestellt worden, und das Unternehmen scheint vorläufig 
mit dem Jahre 1423 seinen Abschluss erreicht zu haben. 
Es erscheint uns das nicht zufällig, das lässt sich nicht 
durch die Veränderung der äussern Lebensumstände des 
Herausgebers, durch die pecuniären Schwierigkeiten, welche 

die Edition eines so umfangreichen Werkes, dessen Ver
breitung schliesslich doch auf einen nur sehr kleinen Kreis 
beschränkt bleibt, hinreichend erklären, — so sehr auch 
diese Momente die Fortsetzung behindern mögen, der tie
fere Grund scheint uns doch in der Eigentümlichkeit >des 

Materials zu liegen. 
Bestand anfänglich die Hauptschwierigkeit im Zu

sammensuchen und Beschaffen des spärlichen und zer

streuten Stoffes, so änderte sich das seit dem Ausgang 
des XIV., besonders aber seit dem Beginn des XV. Jahr

hunderts: die Fülle wurde so gross, dass die Fortführung 
des Unternehmens nach den bisherigen Regeln der Edition 
unmöglich erschien. Es genügte nicht alle Rechtskörper 
dem Werke fernzuhalten, die auf die preussischen Ordens
lande bezüglichen Urkunden in den spätem Bänden weg
zulassen, in der Aufnahme der Privaturkunden und Briefe 
immer schwieriger zu werden, die in den ersten Bänden 

sehr ausführlichen und dankenswerthen Regesten für die 
Folge, um Platz zu ersparen, auf das Minimum zu reduciren: 
der Stoff blieb trotz alledem nicht zu bewältigen. Während 
der erste Band die Urkunden für mehr als ein Jahrhundert 
umfasste, lieferte der zweite dieselben nur für 67, der 
dritte nur noch für 27 Jahre, der vierte am Uebergang 
zum XV. Jahrhundert behandelte nicht mehr als 20 und 
der fünfte Band nur noch 8 Jahre; der sechste endlich ist 

für Nachträge bestimmt. Hieran lässt sich messen, wie 
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sehr das uns noch erhaltene urkundliche Material sich von 
J a h r  z u  J a h r  m e h r t e .  U n d  d o e h  w u r d e  e s  l e i d e r  B u n g e  
je weiter je mehr unmöglich, alles Gehörige und Erhaltene 
zur Edition heranzuziehen: wurden im Beginn alle Urkun
den von allen Seiten mit äusserster Sorgfalt zusammen
gesucht, alle Archive durchstöbert, so haben sich dagegen 
die letzten Bände, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch 
in immer weiterem Umfange nur auf das Revaler Raths

archiv gestützt, obgleich doch gerade gegenüber der Un
erschöpflichkeit dieser einen Fundgrube es doppelt wiin-
schenswerth erschien, zur Ergänzung und Controle auch 
hinreichende Mittel äus andern Quellen zu besitzen. Wir 
kennen diese allerdings nicht vollständig, aber doch genug, 
um mit einiger Sicherheit festzustellen, wie wichtig sie sind, 
und wie auch sie je weiter hinab um so reichhaltiger 
werden. Darf sich die Archivforschung für die frühern 

Jahrhunderte wesentlich auf eine Nachlese zum Urkunden-
buch beschränken, vom XV. ab hat^sie, bevor sie zur 
systematischen Ausnutzung der einzelnen schreitet, sich 

über den Werth sämmtlicher Archive, ihr Verhältniss zu 
einander, die Geschichte ihrer Entstehung möglichst zu 
orientiren. 

Fassen wir im Nachfolgenden zusammen, was abge

sehen vom Urkundenbuch über unsere Archive bekannt 
ist, sehen wir, ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu er
heben, genauer zu, was bisher aus ihnen geliefert wurde, 
Winkelmann, Bibl. Liv. Hist., Nr. 190 ff., zählt das auf, 
in welchem Umfange und in welcher Art man sie erschöpfte: 
wir werden bald erkennen, wie sehr viel uns noch nach 
allen Seiten zu thun übrig bleibt, wie je weiter in der 
Zeit die Aufgabe immer schwieriger wird. 

Unsere Privatarchive, besonders unsere Briefladen sind 
zum guten Theil noch gar nicht in Angriff genommen; nur 
für den grössten Theil Estlands und einen nicht unbedeu
tenden Livlands hat der unermüdliche Eifer Bunge's und 
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seiner Mitarbeiter und Fortsetzer, R. Baron Toll und 
E. Pabst, das Vorhandene der Wissenschaft zugänglich 
gemacht und derselben besonders der des einheimischen 
Rechts durch die reichhaltige „Brieflade" wichtige und 
wesentliche Dienste geleistet. Ein grosser Rest der est-
ländischen und noch mehr der livländischen Privatarchive 
wartet noch desjenigen, der mit gleicher Liebe sich der 
Sache hingibt. Freilich liegen die Hindernisse nicht allein 
in dem oft sehr spröden Stoff, sondern entstehen viel 

häufiger durch die grosse Indolenz der Besitzer, die es oft 
unmöglich macht, zur Kenntniss der gerade hier sehr zer
streuten Fundorte zu gelangen; oder aber sogenannte Fa
milienrücksichten verschliessen in grundloser oder eng
herziger Scheu alte Documente der Wissenschaft, der sie 
doch zunächst und vor Allem gehören. — Am weitesten 

zurück steht Kurland, die dortigen Privatarchive könnten 
vielleicht, es spricht manches dafür, die reichsten in unsern 
Landen sein, die Wissenschaft weiss von ihnen bisher sehr 
wenig, es däucht uns hohe Zeit, dass endlich hier dimch 
eine grössere, umfassende, gut geleitete Edition das lang 

Versäumte nachgeholt werde. . 
Aber auch die grossen Archive der einzelnen Genossen

schaften unseres Landes, der Ritterschaften und der Städte, 
sind noch lange nicht hinreichend allgemein bekannt, und 
für die Geschichte liegt in ihnen der wichtigste Stoff noch 
ungehoben. Und gerade hier erwächst die Schwierigkeit 
wesentlich durch die Ueberfülle des Materials. Wenn man 
Archivalien des XV. und XVI. Jahrhunderts durchforscht, 
so staunt man über die Schreibseligkeit unserer Altvordern, 
was sie alles für wichtig genug hielten, um es zu verzeich
nen. Im buntesten Gemisch werden uns da öffentliche 
und private Angelegenheiten überliefert, das Gemälde, wel
ches sich uns so aufrollt, ist vielgestaltig wie nur je eins, 
und selbst die Nebenfiguren heben sich oft scharf und 
deutlich ab, 
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Einer so reichen Sammlung von Archivalien gegen
über, wo, wie das beispielsweise im revaler Rathsarchiv 
für die Geschichte des XVI. Jahrhunderts der Fall ist, 
häufig in einem einzigen Archiv für die Geschichte eines 
Jahres mehrere hundert Seiten Acten liegen, — einem 
solchen Reichthum gegenüber beginnt nothwendig die Be
trachtung, in welcher Weise soll derselbe der Wissenschaft 
zugänglich gemacht werden: ist Alles, was der Zeit bedeu
tend genug erschien, um es in ausführlichster Breite nieder
zuschreiben, so werthvoll, es noch heute in eben dieser 

Gestalt abzudrucken? Wir glauben diese Frage entschie
den verneinen zu müssen. Allerdings hat die Provinzial-
und Localgeschichte das Recht, eine grössere Ausführlich

keit zu verlangen als die Geschichte eines Reiches oder 
Volkes. Allein sie wird den Grundsätzen in der Edition 
der Quellen, die bei dieser Jetzt mit Recht allgemein 

herrschend geworden sind, auch für sich Gesetzeskraft 
verleihen müssen. Sie darf die Grenze, bis zu welcher 

alles publicirt wird, was erhalten ist, weiter herabrücken, 
aber sie wird nothwendig anerkennen, dass eine solche 

doch auch für sie existirt. Und weiter soll sich dann 

auch die Provinzialgeschichte zu dem folgenden Schritt 
entschliessen: in kürzeren, gut gearbeiteten Auszügen 
wiederzugeben, was eine ältere Zeit in breiten, weitschwei
figen Formen niedergelegt hat. Wir meinen, auch bei uns 
wird man nicht anders verfahren können, als dass man, wie 
auch schon Bunge theilweise gethan, von einem bestimm
ten Zeitpunkt ab, etwa seit dem XV. Jahrhundert, das 
Vorhandene nur noch in einer Auswahl publicirt, nur die 

wichtigsten Urkunden unverkürzt veröffentlicht; um dann 
allmählich je weiter hinab in um so grösserem Umfange 
zu Gunsten der ausführlichen und erschöpfenden Regeste, 
welche nur die bedeutungsvollsten Stellen im Wortlaut des 
Originals wiedergiebt, auf den vollständigen Abdruck des 

Documentes zu verzichten. Wenn etwa im XV. Jahrhundert 
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gewechselt worden, da wird eine Urkundensammlung selbst 
bei wichtigen Streitobjecten nicht den Abdruck des ganzen 
Actenstückes liefern, sondern gegenüber dem Unmöglichen 
zum Schwierigem schreiten und einen Auszug anfertigen. 
Die heikle Aufgabe der Scheidung vermag am ehesten der 
Herausgeber zu lösen, der aus dem Vollen schöpft. Wo, 
wie glücklicherweise bei uns, die Archive noch überreich 
sind, braucht er nicht zu fürchten, dass er auf diesem 
Wege dem spätem Bearbeiter zu wenig Material biete, 

dieser wird vielmehr dankbar sein, dass ihm ein grosser 
Theil mühsamer und zeitraubender Forschung vorweg ge
nommen ist. Die Arbeit des Editors wird allerdings da
durch bedeutend gesteigert. 

Die Nothwendigkeit dieser sehr schwierigen Selbstbe
schränkung wird in demselben Grade wachsen, als wir uns 
einem langersehnten Ziel nähern: nicht nur das überhaupt 
in allen unsern Archiven Vorhandene im Ganzen und 

Grossen zu kennen, sondern auch durch kurz gehaltene 
Register den Inhalt jedes einzelnen Actenstückes zu er
fahren. Allein dieses Verlangen zu befriedigen ist keines
wegs leicht, nicht eben viel ist bisher dafür gethan. Wie 
oft ist es versucht worden solche Register zu erhalten für 
alle unsere Archivalien, bisher immer vergebens, die ganze 
Aufgabe übersteigt die Kräfte des Einzelnen. Man ver
suchte einen Weg, an welchen vor bald vftrzig Jahren be
reits Napiersky gedacht (cfr. Index II, pag. 274), 

Es ist jetzt ein Jahrzehnt verflossen, als zum letzten 
mal Schirren den Aufruf in unsere Lande ergehen liess: 
die historisch-literärischen Gesellschaften sollten den ihnen 
nächstgelegenen urkundlichen Stoff durchforschen und nach 
einer angegebenen Schablone bearbeiten; so könnte man 
das lang ersehnte Register aller in inländischen Archiven 
vorhandenen Documente gewinnen, cfr. Mitth. X, 394. 405. 

Das Unternehmen schlug fehl, nur der den Gedanken anregte, 
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zeigte in glänzenderWeise, wie derselbe für ein bestimmtes 
Gebiet durchzuführen sei, dem endlichen Ziel stehen wir 
für unsere einheimischen Archive im Grunde heute ebenso 

fern wie vor zehn Jahren. Die hohe Dringlichkeit des An
trages aber hat sich im Lauf der Zeit nur gesteigert, und 
nur in erhöhtem Grade gilt noch heute, was schon damals 
der officielle Jahresbericht der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde unserer Provinzen sich nicht scheute 

frei und offen auszusprechen: „Die Arbeit kann von uns 
nicht mehr zurückgewiesen werden .... uns am eignen Herd 
gehörig zu orientiren und darüber Rechenschaft abzulegen, 

welche historischen Schätze in unserer unmittelbaren Nähe, 
man könnte sagen, unter unsern Händen sich befinden." 

— Allein eine Aufgabe dieser Art lösen wird nur, wer sich 
ihr ganz hingeben kann, sie ist so gross, dass sie die Kräfte 

ihres Bearbeiters auf lange'hinaus gänzlich fesselt. Leider 
mangelt es unseren Landen fast noch vollständig an Per
sonen, deren ausschliessliche Beschäftigung eine solche 

Thätigkeit bildet. Archivare, die nicht nur hinreichend 
Lust und Zeit hiezu besitzen, sondern denen die Pflicht zu 
solchen Forschungen obliegt, welche die notwendigen viel

seitigen Kenntnisse in hinreichendem Grade besitzen, denen 
man aber auch die genügenden Gehälter zuweist, — solche 
wolgebildete und wolgestellte Archivare sind ein durchaus 
dringendes Bedürfniss bei jedem grössern Archiv, und doch 
hat von unseri# einheimischen sich kaum eins mit einem 

solchen versehen. Solange hier keine Besserung eintritt, 
solange wird jenes dringende Verlangen nach einem allge
meinen Register nicht befriedigt werden können. Die 
Forderung selbst aber herabzuschrauben, ist ohne der Wis
senschaft zu schaden nicht möglich. Nicht als eine billigere 
Lösung derselben Aufgabe, sie lässt sich einmal nicht ver
rücken, sondern nur als eine Vorarbeit, als ein weiterer 
Schritt zu demselben Ziel wünschen wir diese Archivstudien 
betrachtet zu sehen. Sie können nicht das Registrum er
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setzen, sie werden nur ohne zu weit ins Detail zu gehen, 
mittheilen, was an einzelnen Orten sich findet, und wie es 
dorthin gekommen. 

Fände dieser Versuch Anklang, und wollten auch an
dere über dasjenige, was ihnen zugänglich ist, in ähnlicher 
Weise berichten, es wäre, deucht uns, auf diesem Wege 
doch nicht Unbeträchtliches zu gewinnen. Nicht wird, wie 
das durch ein gutes, umfassendes Registrum generale ge
schehen kann, der Forscher dadurch der Mühe überhoben 

werden, immer selbst Einsicht zu nehmen von allen bezüg
lichen Quellen; wol aber wird eine Ueberschau alles vor
handenen ermöglicht; und der jedenfalls bedeutende Vor

t h e i l  k a n n  g e w o n n e n  w e r d e n ,  d a s s  m a n  w e i s s ,  w o  s i c h  f ü r  
eine bestimmte Materie das beste Material befindet. Ueber-
all in unsern Landen, wo grössere Archive liegen, in Reval, 
Riga, Mitau und den andern kleinern Städten, befinden sich 
Personen, denen durch ihre vieljährigen Arbeiten und 
Studien in diesen Archiven eine eingehende Kenntniss der
selben beiwohnt; die Wissenschaft wäre ihnen aufrichtig-
dankbar, wollten sie ihr orientirende Ueberblicke des ihnen 
bekannten Stoffes zufliessen lassen. 

Es fehlt nicht an höchst sehätzenswerthen Arbeiten 
d i e s e r  A r t .  I m  d r i t t e n  B a n d e  s e i n e s  A r c h i v s  g a b  B u n g e  
die seiner Zeit (1844) überraschende Kunde, dass im re-
valer Rathsarchiv das reichste unserer Provinzen erhalten 
sei. Vorzugsweise den Archiven Rigas sind die zahlreichen 
Documente in Mon. Liv. ant. IV u. V entlehnt; für einige 7 O 
Jahre erschöpft dieselben Archive Biene mann, Briefe und 

Urkunden; bereits vor längerer Zeit hat Napiersky, dann 
neuerdings Hildebrand über daselbst vorhandene Mate
rialien zur russischen und Hansegeschichte in vortrefflicher 

Weise berichtet. — In Bezug auf unsere Privatarchive 
besitzen wir über das Familienarchiv in Kuckers ausführ
liche Nachrichten, welche R, Baron Toll in dem Vorwort 
zur Brieflade gegeben. — Dje Mittheilungen dagegen, 
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welche Wränge 11 über seine Sammlungen machte, können 
vielleicht den Durchforscher derselben fördern, enthalten 

aber für den Fernstehenden wenig Brauchbares. 
Diesen wenigen gegenüber, wie viel Archive sind uns 

unbekannt: über die ritterschaftlichen gelangten bisher 
keine genügenden Nachrichten an die Oeffentlichkeit, wer 
von ihren Schätzen Kenntniss haben will, muss sie durch 
Autopsie gewinnen. Die Nachrichten Bunge's über das 
revaler Rathsarchiv genügen jetzt kaum mehr; das rigasche 
und revalsche will Biene mann nur für wenige Jahre er

schöpfen; für Dorpat sind wir noch immer auf die Mitthei
lungen des alten Gadebusch angewiesen, heute jedoch 
bergen die gelehrten Institute der Stadt vieles, was jenem 

fleissigen Sammler unbekannt war. Was in Kurland im Besitz 

der grossen Körperschaften des Landes ist, hat man sich 
dort nie veranlasst gesehen, eingehender mitzutheilen. Wie 
viel endlich dort und auch sonst in den Provinzen zerstreut 
in Händen von Privatpersonen noch verborgen liegt, ist 

der Wissenschaft unbekannt, und werden nur in den sel
tensten Fällen diejenigen anzugeben im Stande sein, in 
deren Besitz diese Schätze wol meist in ungestörter Un

ordnung ruhen, und denen sie nicht mehr denn Curiositä-
ten gelten; in ähnlicher Weise wie Toll darüber zu be
richten, erachtete sich Niemand für gebunden. 

Steht es bereits so schlimm mit unserer Kenntniss 
binnen Landes, so darf es billig nicht Wunder nehmen, 
wenn wir über die Materialien zur heimatliliehen Geschichte, 
die sich ausserhalb der Landesgrenzen befinden, so gar 
wenig unterrichtet sind, dass jedesmal freudiges Erstaunen 

-geäussert wird, sobald eine Kunde von dort herüberkommt. 
Nur über das königsberger und das sich daran schliessende 
mergentheimer Deutsch-Ordens-Archiv waren wir bisher 
gut unterrichtet durch Napiersky's Index und die Ur-
kundenregesten in Mitth. II, 500. Aus dem Yatican er
fuhren wir manches für unsere Geschichte Interessante 



81 

durch Turgenev, Monimenta. Den grossartigsten Fund 
machte Schirren in Schweden, und die Form, wie er 
denselben im „Verzeichniss livländisclicr Geschichtsquellen 
in schwedischen Archiven und Bibliothekenu der Oeffent-
lichkeit bekannt gemacht hat, darf mustergültig genannt 
werden. Mit Sehnsucht erwarten wir den Abschluss dieser 
Arbeit, das bisher Gelieferte ist nur die Ausbeute der 
ersten Reise, nicht auch der des folgenden Jahres 1861. 
Dass Schirren damals auch in Kopenhagen viel gefunden, 
ist bekannt, leider ist bisher nur eine kleine Auslese ge
druckt worden. Aus dem Stockholmer Reichsarchiv publi-

cirte er bisher fünf Bände der reichsten Materialien in 
den Quellen zur Geschichte <fes Unterganges livländischer 

Selbststäjidigkeit. — Von den norddeutschen Archiven ge

langten nur über das danziger Nachrichten zu uns durch 
Strehlke in Mitth. IX, 85 und Winkelmann im Inland 

1861, 694. Die Abschriften, die aus dem Schweriner Ar

chiv in die Rumänzowsche Bibliothek übergegangen sind, 

hat Busse veröffentlicht. 
Dagegen wissen wir über eine Reihe Fundorte, die 

ausserhalb der Grenzen Livlands Materialien zur Geschichte 
desselben bewahren, eigentlich nichts, und doch kann nicht 
daran gezweifelt werden, dass dort Bedeutendes zu gewin
nen sein wird. Vor Allem sind die norddeutschen, beson
ders die baltischen Städtearchive für Livonica zu durch
forschen. Die grosse Bedeutung, welche unsere Lande in 
der Geschichte der Hanse gehabt, liess immer eine be- • 
trächtliche Anzahl Documente dort vermuthen, die sich 
auf Livland beziehen. Wie bedeutend an einem einzigen 
O r t  d i e  M e n g e  s e i n  m ü s s e ,  b e t o n t e  j ü n g s t  W i n k e l m a n n  

in seiner Schrift über Johann Meilof pag. 9: „In jedem 
Fall ist dort in Greifswald noch oin wahrer Schatz für die 
livländische Geschichte des 15. Jahrhunderts zu heben." 

Und doch ist das Material, auf welches hin dieser Aus

spruch gethan wird, selbst nur für Greifswald nicht er-
Mitthei l .  a .  d .  l ivl .  Geschichte.  XII.  1 .  6  
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schöpft. Die schöne neue Edition der Hanserecesse schliesst 
aber, wie wir bereits an einem ^andern Orte Gelegenheit 
hatten, zu erwähnen (cfr. Baltische Monatsschrift N. Folge, 

II, 90), die Aufnahme specieller Livonica ausdrücklich aus. 
Sonach bleibt in den preussischen, wendischen, vor allem 
in Lübeck, und wol auch in mehreren anderen binnenlän
dischen Städten Deutschlands vieles für uns zu gewinnen. 
— Jedoch auch die Archive der deutschen Regierungen 
enthalten entschieden Beiträge für die Geschichte Livlands, 
namentlich vermuthen wir das für das preussische Staats

archiv. Im Sommer des vorigen Jahres (1870) durfte Schrei
ber dieses die wiener Archive ausnutzen, und fand dort 
mehr für die Geschichte Litfands, als er zu hoffen gewagt 

hatte. Die ausführlichen Nachrichten sollen der Oeffent-
lichkeit bald zugänglich werden. 

Aber vielleicht noch mehr als die westlichen könnten 
die östlichen Archive uns zuführen. Die russischen Quellen 

hat von den livländischen Forschern eigentlich erst einer, 
ßonnell, eingehend für einen längeren Zeitraum in seine 

Forschungen gezogen, das Resultat hat bewiesen, mit welch 
einem bedeutenden Erfolg. Allerdings wird erst eine sorg
fältige und erschöpfende Ausgabe dieser Quellen ihre wahre 
Bedeutung hervortreten lassen und ihre Verwerthung er
m ö g l i c h e n .  N i c h t  z u f ä l l i g  g e n i e s s t  n o c h  h e u t e  K a r a m s i n ' s  
Werk häufig den Werth einer Quelle. 

Was endlich das polnische Reichsarchiv betrifft, 
so war es natürlich, dass man annahm, dasselbe müsse viel 

Material für die Geschichte Livlands auch der älteren Pe
riode enthalten; für die Zeit der provinziellen Existenz 
des Landes konnte die Bedeutung dieser Sammlung kaum 
von einer einheimischen überboten werden. Es sind jetzt 

über 100 Jahr her, dar;* aus dieser Quelle unserer Ge
schichte das erste reine Urkundenwerk zufloss, das sie 
ü b e r h a u p t  e r h a l t e n  h a t :  i m  J a h r e  1 7 5 9  e r s c h i e n  D o g i e l ,  
Codex diplomaticus Reg?ii Poloniae et Magni Ducatus Li-
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tuaniae. Tomus V in quo ut universae Livoniae ita specia-
tim Curlandiae et Semigalliae Ducatuum res continentur. 

In der fast rührenden Freude, mit welcher man diese Er
scheinung zuerst begriisste, übersah man die zahlreichen 
Mängel der Edition fast vollständig. Später sind sie dann 
oft genug hart gerügt worden, so dass es nicht nöthig 
wird, sie nochmals hervorzuheben. Nur Einzelnes von dem 
hier Gebotenen war polnischen Privatarchiven entnommen, 
die meisten dieser Actenstücke hatte das grosse polnische 
Reichsarchiv geliefert. Wie aber diese livländischen Sachen 
dorthin gekommen, darüber erklärt sich der Editor in 
der Praefatio: Jam ut de Monumentis ad Livoniam spec-

tantibus, quae hoc Tomo continentur, aliquid innuamus: 

Diplomata, aliaque Instrumenta, quae Gotthardts Kettlerus 

Livoniae Magister, abdicato Ordine, Anno 1562 Nicoiao 

Principi Radivilio Locumtenenti Regio, simul cum Insigni-

bus praeteriti muneris tradidit, in Arce Cracoviensi conser-

vantur. Harum itaque Literarum Exemplaria summa fi.de 

confecimus. Rigensium Praesulum Tabularium in Arcis 

Kokenhausanae expugno.tione fiammis absumptum est. Wei
ter unten werden wir Gelegenheit haben, die Richtigkeit 
dieser Angabe zu controliren. 

Später ist dann aus dem polnischen Reichsarchiv we

nig für livländische Geschichte geschöpft worden, weniger 
als billig und möglich war. Eine zusammenfassende Ueber-
sicht dessen, was sich dort im Lauf der Zeit für unsere 
Provinzialgeschichte gesammelt, ist bisher noch nicht ge
liefert worden, und so mag es angezeigt erscheinen, im 
A l l g e m e i n e n  ü b e r  d a s  G a n z e  z u  O r i e n t i r e n ,  u n d  d a n n  f ü r  
einen speciellen Theil noch genauere Nachrichten zu geben. 
Wir stützen uns bei diesen Mittheilungen neben dem, was 
uns eigene Forschung gelehrt, auf eine Publication, die 
auffallenderweise für die livländische Geschichte bisher 

noch gar nicht angezogen ist, welche sogar der fleissige 
und sorgsame Richter nicht ausbeutet, und die doch in 

6* 
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Betreff der wichtigen Verhandlungen über Livland, welche 
im XVI. Jahrhundert zwischen Ivan dem Schrecklichen, 

dem polnischen Hof, dem Chan etc. gepflogen wurden, die 
reichsten Aufschlüsse gibt. Der volle Titel des Werkes 
lautet: Kmira nocojiLCKaa MeTpHKH Bejimcaro KHaacecTBa 

JIiiTOBCKaro, co^epacamaa b% ce6'£ ̂ niLTOMaTHqecKm CHoniema 
JIÜTBLI Bt rocynapcTBOBame Kopo.in Ciirii3MyH^a-ABrycTa. 

Crb 1545 no 1572 ro^t. Il3,a;aHa, no nopy^emo ÜMnepaTop-

CKaro M0CK0BCKar0 OömecTBa IIcTopin h ^peBHOCTeft Poccifi-
CKHXT KH. M. ÖÖOJieHCKHM'B II IIpO(F). H. ^aHH.IOBHIEML. TOMt I. 

MocKßa. 1843. 4°. TOM-B II: co^epatamaa BT» ceöi ßmooMa-
THiecKia CHomeHia .IHTBLI B-B rocynapcTBOBame Kopoia CTe-
f|>aHa BaTopia. Ci. 1573 no 1580 ro^1)- Ife^aHa... IIpo-

^eccopoMt M. üoro^HHHMi» h ManiCTpoMt J[. ßyöeHCEHM'B. 
MocKBa. 1843. 4(). — Die Vorrede dieses Werkes bietet 
zugleich eine Geschichte des Archivs, aus welchem diese 

Publicationen stammen. Ohne zuweit in das interessante 
Detail dieser Geschichte einzugehen, heben wir folgendes 

Wichtigere über dieses grosse Archiv eines untergegange
nen Staates hervor. 

Wie das erst spät geeinte Reich selbst, so zerfiel auch 

das polnische Archiv in zwei grosse Theile: Metrica Regni 

Poloniae und Metrica Magni Ducatus Lituaniae (MeTpHKa 

Koponnaa und MeTpima JlHTOBCKaa). Jeder dieser Theile 
schied sich weiter in eine Metrica major, welche unter 
dem Kanzler, und eine Metrica minor, welche unter dem 

Vicekanzler stand. Diese Archivalien wurden an zwei Or
ten aufbewahrt: im Staats- oder Geheimen Archiv, wohin 

namentlich die eingegangenen Originalschreiben flössen, 
und das fast unzugänglich war; und in dem Hofarchiv 
(Archiva Zadworna), welches sich beim Vicekanzlariat be
fand. Hier wurden die Copien der ausgehenden diploma
tischen Schreiben sowol als der eingehenden fremden De-

') Geht bis 1583. 



85 

peschen genommen und aufbewahrt, hier wurden seit Kö
nig Alexander die wichtigen Libri Legationum, die Knurn 
HOCOJiLCKie geführt, von welchen die zwei littauischen für 
d i e  R e g i e r u n g  S i g i s m u n d  A u g u s t ' s  u n d  S t e p h a n  ß a -
thory's eben die durch den Druck veröffentlichten sind. 
Das Geheime Archiv war stehend, es befand sich im könig
lichen Schloss zu Krakau, und wechselte erst 1765 diesen 
seinen Aufbewahrungsort gegen Warschau. Das Hofarchiv 
dagegen folgte immer der oft wechselnden königlichen 
und grossfürstlichen Residenz (post aulam ambulatoriam). 

In Folge des schlechten, feuchten Aufbewahrungsortes sind 
leider eine grosse Zahl werthvoller Originalurkunden im 
polnischen Geheimen Archiv unwiederbringlich verloren 
gegangen. Dazu gelangte, als der polnische Staat sich 
zur Wahlrepublik ausbildete, eine nicht unbedeutende Zahl 
wichtiger Documente in Privathände: die Familien, welche 
ihre Mitglieder auf den Königsthron zu befördern wussten, 
eigneten sich beim Tode derselben mit der ganzen Erb
schaftsmasse auch diejenigen Archivalien zu, die sich ge
rade in der letzten Zeit im Besitz ^es Dahingeschiedenen 

befunden hatten und welche derselbe oft dem Geheimen 
Archiv entlehnt hatte. Ein Prozess, der ja auch sonst in 
der Geschichte der Archive Analoga findet, wir erinnern 
nur an die reichen Documentensammlungeri der päpstlichen 
Nepoten des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Wie in Rom, 
bergen auch in Polen die Archive der grossen Magnaten
geschlechter noch heute ungemein reiche Schätze sowol 
an Urkunden als an werthvollen Codices. 

Nach der Eroberung Warschaus durch Suworow er
ging 1794 der kaiserliche Befehl, laut welchem die Staats
a r c h i v e  d e r  p o l n i s c h e n  R e p u b l i k  u n d  d i e  B i b l i o t h e k  Z a -

luski, welche nicht sehr lange vorher durch einen Act 
grossartiger patriotischer Aufopferung von ihrem Gründer 
zum Nationaleigenthum der Republik erklärt werden war, 

ins kaiserliche Cabinet nach St. Petersburg gestellt werden 
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sollten. Die werthvolle Büchersammlung wurde zum Grund
stock einer grossen kaiserlichen öffentlichen Bibliothek in 
der Residenz erklärt, deren Reichthum an Schriften und 
Druckwerken des XVI. und XVÜ. Jahrhunderts ein weit
berühmter ist, und wohin auch eine bedeutende Zahl Li-

vonica aus Polen übergeführt wurden. 
Leider blieb das Archiv nicht in gleicher Weise bei 

einander. Ueber die weitern Schicksale desselben handelt 
auch ein Schreiben, welches der Dirigirende des russischen 

Hauptarchivs zu Moskau Fürst Mich. Obolensky im Jahre 
1844 an den Präsidenten der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde in Riga richtete, und welches Mitth. 

III, 309 abgedruckt ist. Dasselbe bietet jedoch nichts 

Neues zu den Nachrichten der Vorrede der Kmira noco.iL-
cKaa. Das Archiv wurde 1798 in zwei Theile zerrissen. 

Der eine, der die äussern Beziehungen, die diplomatischen v-
und politischen Correspondenzen umfassen sollte, wurde 
dem Collegium der äussern Angelegenheiten überliefert, 

und ist dann später in das grosse russische Staats- und 
Reichsarchiv nach Moskau abgeführt worden. Der andere 
Theil, zu welchem die Acten vereint wurden, welche die 

innern Verhältnisse des polnischen Staats, die Justizver

waltung, Verleihung von Land, Leuten, Würden, Privile
gien etc. betrafen, wurde zunächst im Senat zu St. Peters
burg deponirt. Als dann 1805 bei der neu gegründeten 
kaiserlichen Bibliothek ein besonderes Ddpot der Manu-
scripte errichtet wurde, führte man im Jahre 1808 eine 
Anzahl dieser Acten und Handschriften aus dem Senat 
in die Bibliothek über, wo sie sich noch heute befinden. 

An sechs verschiedenen Orten ruhen so Bestandtheile 
des alten polnischen Archivs: kleinere Partien befinden 
sich in den Residenzen Oestreichs und Preussens, entspre
chend den Landestheilen, welche von Polen an diese Staa
ten fielen; in Petersburg ruhen im Senat und der Biblio
thek geschiedene Theile des einst zusammengehörigen; 



_87 

ausser clem nach Moskau abgeführten blieb bis heute ein 
nicht ganz unbedeutender Rest in Warschau. Es ist klar, 
dass durch eine solche Zerrissenheit das Ganze nothwen
dig leiden musste, dem Forscher ist in Folge dessen die 
Ausbeute ungemein erschwert. Denn eine Uebersicht über 
alles Erhaltene ist unmöglich, weil Kataloge mangeln: 
publicirt sind keine guten, und wenigstens von der Senats
abtheilung haben wir uns selbst überzeugt, dass weder 
vollständige alte Registerbände existiren, noch neuerdings 
genügende angefertigt sind. Allerdings ist 1798 eine Liste 

desjenigen zusammengestellt worden, was damals von 
Warschau aus in den Senat abgeliefert wurde; allein die
ses Yerzeichniss entbehrt jedes wissenschaftlichen Werthes, 
von einem System vermag man nichts zu erkennen. Doch 
b i l d e t  d a s s e l b e  d i e  G r u n d l a g e ,  a u f  w e l c h e r  1 8 1 7  W .  A n a -

stasiewicz einen geordneteren Katalog anfertigte, der 
aber leider die Materialien nicht gehörig nach den Aufbe
wahrungsorten schied, und dessen Angaben über den In
halt der einzelnen Bände unendlich viel zu wünschen las
sen. Trotzdem ist er als der bisher beste abgedruckt in 

KH. HOC. I. Beilage III. pag. 327—418. 
Obgleich wir also in Folge dieses Mangels an Kata

logen einer vollständigen Kenntniss des ganzen Archivs 
durchaus entbehren, so darf doch als sicher gelten, dass 
der geschichtlich wichtigste Theil desselben der ist, welcher 
in Moskau liegt und die politisch-diplomatischen Corre-
spondenzen des Staats bewahrt. Für die Beurtheilung in 

der Frage nach der weltgeschichtlichen Stellung des pol
nischen Staates, nach der wichtigen Vermittlerrolle, welche 
demselben Jahrhunderte lang zwischen dem Westen und 
Osten Europas zugewiesen war, hiefür wird eine Parallele 
zwischen diesem moskauschen und den andern Theilen 
des polnischen Archivs nicht Statt haben dürfen. Schon 

der Theil, welcher in der liocojiLCKaa RHiira abgedruckt ist, 
beweist das. — Wenn es sich dagegen um die Geschicke 
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eines diesem Staate einverleibten Gebietes handelte, da 
kann es nicht befremden, wenn der Theil des Archivs, 

welcher die innern Verhältnisse des Staates umfasst, sich 
als besonders wichtig ausweist. Und es hat denn auch 

bereits der eine von den beiden Theilen, die in St. Pe
tersburg ruhen, der in der Bibliothek, wichtige Livonica 

geliefert. 
Ein Verzeichniss von 226 auf Livland bezügliche Ur

kunden, die einst im XVII. Jahrhundert in Krakau lagen, 

von welchen er aber nicht wusste, wohin sie später gekom
men, druckte 1843 Napiersky in Mitth. III, 61 ab. Das' 

rief das bereits erwähnte und in demselben Bande pag. 309 

publicirte Schreiben Obolensky's vom Juni 1844 hervor, 

der demselben noch beifügte einen „Auszug aus dem Re

gister , nach welchem im Jahr 1798 die ActenstücJce der 

Staatsarchive von Polen und, dem Grossfürstenthum Littauen 

an den Senat übergeben worden sindu. Das Register selbst 

war im Jahr vorher in der KH. noc. I, 327—418 veröffent
licht und hier gibt pag. 382—384 das russische Original, 

auf welches jedoch von Obolensky nicht verwiesen wurde; 
übrigens führt dieses russische Register auch noch pag. 368^ 

373 ff., 397 ff., 413 manches auf Livland bezügliche an. 
Die Nachrichten Obolensky's wurden dann Veranlassung, 
dass in den folgenden Jahren eine Reihe Originalurkunden, 
die einst Livland angehört hatten, jetzt aber in der Biblio
thek in Petersburg ruhten, von dort aus veröffentlicht wur

den: die ältesten eilf aus dem XIII. Jahrhundert lieferte 
Busse in Mitth. III, 471 (dass, wie Register KH. noc. I, 

382 und Mitth. III, 313 angeben, eine livländische Urkunde 
aus dem Jahre 1130 herstammt, beruht wol auf ein Ver

sehen); Walther und Gottwaldt folgten dem Beispiel 
Mitth. V, 393; VI, 303; VII, 432. Einige Notizen über 
d i e s e  S a m m l u n g  d e r  B i b l i o t h e k  g a b  e n d l i c h  S c h i r r e n  i m  
Inland 1861, pag. 693. 

Während also die Forschung , einmal auf die Urkun-
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xlenschätze der Bibliothek aufmerksam gemacht, dieses 
Material wiederholt ausgenutzt hat, fand der andere Theil, 
welcher in dem Senat ruht, ein gleich eingehendes Studium 
bisher noch nicht. In die Kreise livländischer Geschichts
freunde drang über ihn, soviel wir wissen, nie eine aus
führliche Mittheilung. Nur Napiersky gedachte vor bald 
dreissig Jahren einmal flüchtig der Urkunden in dem Senat, 
Mitth. II, tOt, und Obolensky gab dann bald darauf die 
erwähnten Fingerzeige. Brevem, Bunge und Toll ha

ben sich allerdings Zutritt zur Sammlung erwirkt, allein 
wenigstens Letzterer sie nie besucht. Es scheint daher 

doppelt geboten, ihrer hier ausführlich zu gedenken. Uebri-
gens steht ihr in Bälde eine günstige Veränderung bevor, 
die sie auch der Wissenschaft näher bringen wird. 

Da nämlich eine so reiche archivalische Sammlung, 
wie die im Senat befindliche eine ist, nicht bfei einer Be
hörde aufbewahrt werden soll, die mit diesem Archive gar 
keinen Zusammenhang hat, so ist man jüngst zum Ent-
schluss gekommen, die ganze Sammlung in die Bibliothek 

überzuführen. Nun gehört allerdings ein Archiv, fcumal 
ein so grosses, nicht in eine Bibliothek, sondern muss 
durchaus als ein eigenartiges, jener coordinirtes wissen
schaftliches Institut betrachtet werden; trotzdem dürfte 
unter den obwaltenden Umständen dieser Entschluss zu 
billigen sein. Zunächst wird die Benutzung dadurch er
leichtert werden, die bisher an eine Reihe Formalitäten 
gebunden war (in den letzten zwölf Jahren haben nur eben
soviel Personen den Zutritt zum Archiv erbeten und nur 
sechs haben dort factisch gearbeitet), dann aber werden 

auf diesem Wege die beiden in Petersburg befindlichen 
Theile in der Bibliothek wieder vereint, was als bedeuten
der Vortheil angesehen werden muss. Um diesen Plan 
auszuführen, wurde eine Commission eingesetzt, die sich 
über die Senatsabtheilung orientiren sollte, und im Auftrag 
derselben erschienen, freilich ohne den Namen des Autors 
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zu nennen, vom Oberbeamten des Senats K. W. Schnei

der: o MeTpiiK'fe, cocToamefi npn 1M7> OT^JieHin 
3ro ^enapTaMeHTa npaBiiTe.TBCTBViomaro CeHaTa. CoöpaHbi 

BT> 1870 ro^y. Dieser Bericht wurde uns in diesem Früh
ling durch die Freundlichkeit des Herrn Professor J. 
Engelmann zugänglich. In Folge einiger Notizen, die 
wir hier trafen, auf Grund deren wir aber hoffen durften, 

bisher unbekanntes Material für die livländische Geschichte 
hier zu entdecken, entschlossen wir uns im Sommer auf 

einige Tage nach St. Petersburg zu gehen, wo durch die 
liebenswürdige Vermittelung des Herrn ^Schneider die 

ministerielle Erlaubniss zum Besuch des Archivs rasch er
langt wurde. Beiden genannten Herren fühlen wir uns 

aufrichtig verbunden. 
Das Archiv befindet sich in Petersburg im Gebäude 

des dirigirenden Senats, und wird hier rechts vom Ein
gange in einem parterre gelegenen, nicht sehr grossen 
Zimmer aufbewahrt, durch dessen Fenster der Blick auf 

das in nächster Nähe befindliche schöne Denkmal Peter 
des Grossen fällt. Verwaltet wird das Archiv von einem 

sog. Metrikant. Die Bände sind in grossen Glasschränken 
wolverwahrt und nach den verschiedenen Abtheilungen, in 
welche das Archiv zerfällt, geschieden; die nicht sehr 

zahlreichen Urkunden in Schubfächern niedergelegt. 
Das hier ruhende Material ist ein erstaunlich grosses. 

Nach der neuesten Zählung Schnei der's sind hier 1059 
Bände aufgestellt, fast alle in folio und von bedeutendem 

Volumen; ferner 473 einzelne Urkunden, Geschlechtsregister, 
geographische, Karten etc., x54 Bücher ältern und neueren 
Druckes, von welchen jedoch einzelne erst spät, theilweise 
durch einen Zufall ins Archiv gekommen sind. 

Die Acten sind durchgehend auf Papier geschrieben, 
nur selten ist Pergament gebraucht, einige gedruckte Stücke 
stammen aus der letzte« Zeit. Der grösste Theil ist in 
folio gebunden, doch finden sich auch einzelne Bände in 
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kleinerem Format, sowie einige nicht gebundene Hefte. 
Im Ganzen sind die Bände wolerhalten, wenn auch einige 
Blätter mitunter gelitten haben, und namentlich beim er
neuten Einband einiger ältern Bände oben und am Rande 
der Seiten ganze Zeilen und Buchstabenreihen fortge
schnitten wurden. Jedenfalls hat der letzte Einband in 
braun Leder wesentlich zur Ordnung und Erhaltung be
sonders der littauischen Metrika beigetragen; wer ihn be

sorgt hat, kündigt ein Zettel an, welcher auf die Innenseite 
des Vorderdeckels geklebt ist: Stanislaus Augustus Rex 

hc(ec Magni Ducatus Lituaniae acta publica vicissitudine 

temporum dispersa colligi, lacera innovari, corrosa transcribi, 

atque ex loco squallido in conclavi aedium Reipublicae collocari 

Providentia ac beneßcentia sua fecit A. D. MDCCLXXXVI. 

Cancellariatu Alexandri Principis Sapieha, Procancellariatu 

Joachimi Comitis Chreptowicz, cura et labore Adami Narus-

zewicz Magni Ducatus Lituaniae Notarii. Aus dieser Zeit 

tragen auch die Bände des ehemaligen littauischen Archivs 
die Rückenaufschrift ACTA MAG. DVC. LITV., ferner 

den Namen des Königs, unter dessen Regierung der Band 
geschrieben wurde; neuerdings fügte man endlich die Jahre 
hinzu, für welche er das Material enthielt. Die einzelnen 
Bände sind nummerirt, zu wiederholten ältern Zählungen 
ist die neue des Jahres 1798 getreten, als das Archiv in 
Petersburg abgeliefert wurde; nach diesen Angaben wird 
heute citirt. Nur wenige Bände entbehren dieser ältern 
Notizen und tragen solche erst seit einer Commission des 
Jahres 1836, welche das ganze Archiv durchmusterte, die 
Zahl der Blätter jedes Bandes auf der letzten Seite des
selben vermerkte, und die Integrität der einzelnen Bände 
dadurch sichern zu müssen glaubte, dass sie durch jeden 
Band eine Schnur zog und dessen Ende mit einem Senats
siegel befestigte. Leider ist man dabei nicht immer mit 
der gehörigen Vorsicht zu Werk gegangen, nicht selten 

hat der Text an den durchstossencn Stellen gelitten. 
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Der grösste Theil sind Copialbücher der Kanzleien, 
wo die ein- und ausgegangenen Docuraente in Original-
Copien niedergelegt wurden. Dieselben sind fortlaufend 
eingetragen, nicht etwa jedes Stück auf einer besonderen 
Seite. Da nun die verschiedenen Abtheilungen der Kanz
lei solche Register führten, so sind die Materialien etwa 
eines Jahres in verschiedenen Büchern je nach den ver
schiedenen Ressorts zu suchen. — Eine nicht unbedeutende 

Bändezahl hat aber auch früher offenbar getrennte Acten 

zusammengefügt, doch ist man dabei nicht sorgfältig genug 
gewesen, namentlich ist die chronologische Ordnung nichts 

weniger als streng eingehalten worden, ein Mangel, der 
die wissenschaftliche Benutzung sehr erschwert. Doch ist 
bei dieser Beurtheilung nicht ausser Acht zu lassen, dass 
in der Kanzlei oft Acten auch verspätet eingeschrieben 

wurden und sich daher häufig Nachträge finden. Da die 
Commission von 1836 bei der chronologischen Angabe, für 
welchen Zeitraum der einzelne Band die Copien biete, sich 
nur nach dem ersten und letzten Document in demselben 

richtete, so ist es klar, dass diese Angaben nicht völlig 

zuverlässig sind. — Die einzelnen Bände haben meist Re
gister, oft doppelt in cyrillischem und lateinischem Alpha

bet; nicht selten aber werden diese Register unbrauchbar, 
weil die Seitenangaben für das einzelne Stück fehlen: 

das Register wurde angefertigt, bevor die Paginirung durch
geführt war. Ein Generalregister der ganzen Sammlung 
fehlt leider, wie wir bereits bemerkten. 

Die Sprache ist in der littauischen Metrika meist 
russisch, und zwar weissrussisch, erst spät reeipirte die 
littauische Kanzlei die polnische Geschäftssprache. Für 
die ältere Zeit finden sich nicht selten deutsche und latei

nische Acten, unter den neuesten auch französische. Zu 
betonen ist, dass die Kanzlei nicht selten Documente, die 
in einer fremden Sprache ausgefertigt wurden, in der 
Landessprache copirte, offenbar um sich die Benutzung zu 
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erleichtern; so sind mehrere Schreiben an Plettenberg 
russisch copirt, obgleich die Originale zweifelsohne latei
nisch ausgegangen waren. 

Die Hälfte der Sammlung bezieht sich auf die Ge
schichte des vorigen Jahrhunderts, je weiter zurück desto 
mehr nimmt die Reichhaltigkeit der Materialien ab. Spär
lich beginnen die Acten im XIV. Jahrhundert, werden aber 
bereits für die Regierung der beiden letzten Jagellonen 
im XVI. Jahrhundert sehr vollständig. 

Von den 1059 Bänden, welche im Senat liegen, ge

hörte etwa nur ein Viertel dem Archiv des Königreichs 
Polen an, der KopoHHaa MeTpiiKa, der viel grössere Rest 
von etwa 800 Bänden, stammt aus dem Archiv des Gross
fürstenthums Littauen. Es hat das für uns insofern eine 
besondere Wichtigkeit, weil in der ältern Zeit die liv
ländischen , moskauschen und krimschen Angelegenheiten 
gerade der littauischen Kanzlei zufielen, eine Scheidung 

gegenüber dem Königreich Polen, welche in der Geschichte 
Livlands bekanntlich eine bedeutende Rolle spielt. In 
Folge dieses Unistandes durfte a priori angenommen wer
den, dass eine Sammlung, die in vorzüglichem Grade auf 
die littauische Metrika zurückgeht, eine besonders grosse 
Zahl Livonica hoffen lässt. 

Was endlich die Unterabtheilungen dieses Archivs be
trifft, so erläutern wir sie hier nicht weiter, sondern wer
den ihrer, soweit es zum Verständniss unseres Specialthemas 

nöthig wird, ausführlicher bei den einzelnen Actenstücken 
gedenken, die ihnen entnommen sind. 

Wir gehen über auf die im Senat liegenden eigent
lichen Livonica, und haben es da zuerst mit den ältesten 
dort aufbewahrten Documenten dieser Art zu thun, mit 
den Urkunden, die aus den Archiven des selbstständigen 
Livlands in das Polens übergegangen sind. Für diese 
liegt es glücklich, dass ein altes, noch jetzt im Archiv zu 
Warschau erhaltenes, und soweit es Livland betrifft, in 
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Mittli. III, 63 abgedrucktes Verzeichniss uns dieselben 
aufzählt. Es ist dieses das Inventarium omnium et singu-
loruin Privilegiorum, literarum et documentorum quaecunque 
in Archivo Regio Arcis Cracoviensis continentur, confectum 

mandato et ex commissione Sacrae Regiae Majestatis per 

Venerabiles Stanislaum Lubienski Gnesnensem et Mattliiam 

Lubienski Lanciciensem praepositos, Majestatis Secretarios. 

Anno Domini 1613. Litterae Ducatus Livoniae. Danach 
befanden sich im Jahre 1613 im polnischen Archive 226 

livländische Urkunden, Originale und Transsumpte, fast 
durchgängig, schon nach diesen magern Regesten zu ur-
t h e i l e n ,  v o n  h o h e m  W e r t h .  V o n  d e n s e l b e n  d r u c k t e  D o g i e l ,  

Codex diploinaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Li

tuaniae. Tomus V. im Ganzen 48 Urkunden ab. Fast alle 

lagen ihm im Original vor, uud das hätte ihn wol auf den 

richtigen Weg leiten können, woher diese Diplome stammen. 
Es beweist nur von Neuem seine Flüchtigkeit, wenn er, 

ohne einen Beleg dafür beizubringen, in der Praefatio den 
Satz aufstellt: Rigensium Praestdüm Tabularium in Arcis 

Kokenhausanae expugnatione flammis absumptum est. Die 

Behauptung ist wenigstens in ihrem ganzen Umfang nicht 
stichhaltig. In Folge der Publication dieses Inventariums 
u n d  d e s  a n g e f ü h r t e n  B r i e f e s  v o m  F ü r s t e n  O b o l e n s k y  
wurde man auf die in der petersburger öffentlichen Biblio
thek liegenden Schätze des polnischen Archivs aufmerksam. 

Als man zu gleicher Zeit 1845 die Urkunden dort registrirte, 
es waren 81 an Zahl, ergab sich, dass sie zu den im In
ventarium verzeichneten gehörten. Als Busse die eilf 
aus dem XIII. Jahrhundert in Mitth. III, 471 abdrucken 
lies3, bezeichnete er auch sofort ihre Hingehörigkeit: „nach 

den Originalen des ehemaligen Erzbischöflich-Rigischen Ar
chivs." Diese Angabe gründete er offenbar auf den Inhalt 
der Urkunden und auf die Dorsalaufschriften, mit welchen 
die Originale ausgestattet waren. Später sind dann, wie 
angeführt, von Walther und Gottwaldt noch weitere 
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veröffentlicht, sie unterstützen die Behauptung Busse's. 
Und wenn man nun die im Senat liegenden Originale mit 
heranzieht, so wird man sich der Ueberzeugung nicht ver-
schliessen können, dass doch ein nicht unbedeutender Theil 
des alten Tabularium, welches einst zum Erzbisthum Riga 
gehörte, im polnischen Reichsarchiv erhalten war, und mehr 
als die Hälfte der dort 1613 befindlichen Originalurkunden 
in den beiden Abtheilungen der Metrika im Senat und in 

der Bibliothek zu Petersburg noch bis heute bewahrt sind. 
Alle diese erhaltenen zählt das Inventarium auf, es gibt 
ferner hiezu noch die Regesten von über hundert weitern, 
die vielleicht noch theilweise an den Aufbewahrungsorten 
der andern Theile des polnischen Reichsarchivs zu ent
decken wären, vielleicht aber auch als verloren beklagt wer

d e n  m ü s s e n .  W i e  d u r c h  d e n  g r o s s e n  F u n d  S c h i r r e n ' s  i n  
Schweden bewiesen ist, dass keineswegs bei der Auflösung 

des Ordens dessen Archiv vollständig nach Polen ging, 
sondern dass es vielmehr nach Mitau gebracht wurde; so 
darf jetzt andererseits auch nicht mehr daran gezweifelt 
werden, dass es falsch ist zu behaupten, das erzbischöf
liche Archiv sei durch den Brand Kokenhusens vernichtet 
worden. Beide Angaben Dogiel's sind also in ihrem gan

zen" Umfange nicht haltbar. 
Wenn man an der Zugehörigkeit der ganzen Sammlung 

des Inventars von 1613 zum Erzbisthum Riga nicht zwei

feln wird, so könnte man sich besonders bei Betrachtung 
der im Senat befindlichen Originale leicht bewogen fühlen, 
noch einen Schritt weiter zu gehen und diese Urkunden in 
ein besonders nahes Verhältniss zum Erzkapitel zu setzen. 
Gerade diese Genossenschaft hatte ein besonders hohes 
Interesse, die grösste Zahl dieser Doeumente in ihrem Ar
chive aufzuheben: die zahl-und umfangreichen Prozessacten 
behandeln Streitigkeiten, in welchen der eine Parte das 
Erzkapitel war; die hier erhaltenen urkundlichen Besitztitel 
betreffen Erwerbungen des Erzkapitels etc. Doch wollen 
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wir, zumal der Weg, auf welchem diese Actenstiicke ins 

polnische Archiv gelangten, nicht gesichert werden kann, 
diese Hypothese nicht zu sehr urgiren. 

Veröffentlicht sind von den Docuinenten, die im Senat 
lagen (Dogiel druckte mehrere Stücke ab, als sie sich 
noch alle zusammen in Polen befanden), zuerst die drei 

d o r t  b e f i n d l i c h e n  O r i g i n a l - T e s t a m e n t e :  d e s  O t t o  P i t k e u e r  v  

vom 13. Mai 1388, Simon Taithe vom 28. Oetober 1392, 

Wolde mar von Rosen vom 1. September 1395. Der 

Herausgeber, welcher sie in Bunge's Archiv V, 296—303 

veröffentlichte, hat sich nicht genannt, ist aber wahrschein
lich Gr. v. Brevem. Darauf sind dann diese Privaturkunden 

ins Urkundenbuch und in die Brieflade übergegangen. — 
Von Brevem erhielt dann Bunge auch, wie er Urkunden

buch I. Vorrede pg. VII anführt: „eigenhändige Abschriften 
der in der littauischen Metrika beim Dirigirenden Senate 

in St. Petersburg asservirten Urkunden." Diese Abschrif
ten sind dann den beiden ersten Bänden des Urkunden-

buches zugut gekommen, eine Reihe Abdrücke sind.nach 

diesen Originalen gemacht worden. Allein mit dem dritten 
Bande hört das leider auf, und 15 Originale, welche noch 
vor 1423, dem Schlussjahr des Urkundenbuches fallen, sind 

nicht mehr in dasselbe gelangt, sondern Bunge hat nur 

die kurzen lateinischen Regesten des Jnventariums von 1613 
bezüglichen Ortes in seine deutschen hineingetragen. Es 
ist das entschieden zu beklagen, und leider war auch uns 

die Zeit, welche wir Nachforschungen in der Metrika wid
men wollten, sehr kurz zugemessen und die Hälfte derselben 
verging, bis wir die ministerielle Erlaubniss zur Arbeit in 
der Metrika erhielten. Hier aber waren wir aller literari
schen Hilfsmittel völlig entblösst, aus der weiten Residenz 
vermochten wir sie auch nicht rasch genug dorthin zu 
schaffen. Wir sehen uns genöthigt dieser Umstände zu 
erwähnen, damit man in denselben wenigstens die Erklärung, 
wenn auch nicht die Entschuldigung für Mängel finde, die 
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wir jetzt bei der Bearbeitung unserer Aufzeichnungen in 
denselben entdecken. Hätten wir während der Arbeit das 
Urkundenbuch immer zur Hand gehabt, so wären wir jetzt 
nicht genöthigt, an einigen Stellen den Angaben desselben, 
die denselben Originalen entnommen sind, unsere diver-
girenden Daten gegenüberzustellen, ohne doch mit abso
luter Sicherheit behaupten zu können, dass der Fehler nicht 
auf unserer Seite liegt. 

Im Nachfolgenden geben wir bei den ältern 21 Ur

kunden, die bereits das Urkundenbuch liefert, die Regeste 
deutsch, im engen Anschluss an die von Bunge gelieferte. 
Bei den übrigen 31 Urkunden, die neu aufgefunden wurden, 
und bisher noch nicht veröffentlicht sind, liefern wir die 
alten lateinischen Dorsalaufschriften, mit welchen alle 
Stücke versehen sind; man wird beim Vergleich leicht er

kennen, wie eng sich theilweise diese Aufschriften an das 
Inventarium von 1613 anschliessen. Die Nummern dieses 
Verzeichnisses und des Urkundenbuches fügen wir ferner 
bei; wo die Regeste des letzteren nur die Angabe des In

ventars, nicht das Original selbst mehr kennt, heben wir das 
hervor. L(atein) und D(eutsch) bezeichnen die Sprache. 

/ 

1. 1239. B. Nicolaus von Riga schenkt seinem Ka

pitel den vierten Theil der Insel Osmasar. 
Orig. Perg. Sig. — L. — Abdruck nach Orig. L. U. CLXII. 

Inv. 21. 

'2. 1252. Aug. 31. [II. Kai. Sept.]. B. Nicolaus v. 
Riga schenkt seinem Kapitel mehrere Güter. 

Orig. Perg. Siegel abgefallen, eingenäht, angehängt. L. — 

Abdruck nach Orig. L. U. CCXXXV1IL Inv. 32. 

3. 1282. Jul. 14. [pr. Id. Jul.]. EB. Johann I. v. 
R i g a  u n d  a n d e r e  t r a n s s u m i r e n  e i n e  v o n  B u r e w i n  v .  M e k -
lenburg a. 1224 ausgestellte Urkunde über Landschen
kungen an die Marienkirche in Riga. 

Orig. Perg. 3 Sig. — L. — Abdruck nach Orig. L. U. CDLXX1X. 

Inv. 46. 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 1. 7 
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4. 1288. Sept. [m. Sept. p. n. a. tertio]. EB. Jo
hann 11. v. Riga schenkt seinem Kapitel das Schloss 

Dolen nebst Zubehör. 
Orig. Perg. Siegel sehr schon mit kleinem Secretsiegel auf 

der Rückseite. L. — Abdruck nach Orig. L. U. DXXIV. 

Inv. 48. 

5. 1289. Aug. 23. [vig. S. Barth.]. Der Propst und 
das Erzkapitel Riga vergleichen sich mit der Wittwe des 

Joh. v. Dolen über die Insel Dolen. 
Orig. Perg. Laedirtes Siegel des Propstes hängt noch, vom 

andern nur der Streifen. L. — Abdruck nach Orig. L. U. 

DXXIX. Inv. 49. 

6. 1292. April 25. [VII. Kai. Maj.]. Joh. v. Dolen 
verzichtet zu Gunsten des EB., Propstes und Kapitels Riga 

auf seine Ansprüche an das Schloss Dolen. 
Orig. Perg. Von 7 Siegeln hängen noch 5. L. — Abdruck 

nach Orig. L. U. DXLVII. Inv. 51. 

7. 1322. Dcbr. 18. [sabbato quatuor temporum post 
f e s t u m b .  L u c i a e  v i r g i n i s ] .  V i c e m e i s t e r  K o n r a d  u n d  H e i n 

rich Holsatus, Kumtur von Dünamünde, quittiren den 
rigischen Domherren über 80 Mk. 

Orig. Perg. Beide Siegel abgefallen. L. — Abdruck nach 

Orig. L. U. DCLXXXIII. Inv. 67. 

8. 1343. Fbr. 28. [feria sexta a. dorn. Invoc.]. Der 
Prior und das Erzkapitel Riga transsumiren die Urkunde 
a .  a .  1 3 4 2 .  A u g .  1 7 . ,  d u r c h  w e l c h e  E B .  E n g e l b e r t  v .  

Riga der Familie des Joh. v. Tiesenhausen ihre Lehn etc. 
restituirt. 

Orig. Perg. Vom Siegel hat sich nur die weisse Kapsel er

halten. Abdruck L. U. DCCCVII „nach einer Copie des 

in der Litthauschen Metrika beim Senat in St. Petersburg 
befindlichen Originaltranssumtes". — L. — Inv. 78. 

9. 1348. Jun. 26. [Joh. et Paul.]. EB. Vromold 
v. Riga restituirt seinem Kapitel die demselben von B. 
Nicolaus und EB. Johann II. geschenkten Güter. 

Orig. Pergam. Sig. — L. — Abdruck nach Orig. L. U. 
DCCCXXXL VIII. Inv. 79. 
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10. 1350. Jan. 6. [d. sexta Jan.]. Derselbe erneuert 
dieselbe Urkunde. 

Orig. Perg. Sig. — L. — Abdruck nach Orig. bei Dogiel. 

L. U. II. pag. 444:. Anm. *). Inv. 80. — Die Erneuerung ge

schieht, weil das frühere Siegel des EB. abhanden gekom

men, jetzt mit einem neuen Siegel; dasselbe wolerhalten, 

ist kleiner als das erste, aber besser geschnitten: zeigt über 

dem Portrait des EB. noch die Taufe Christi und an beiden 

Seiten feingeschnittene gothische Thüren. 

11. 1355. Aug. 3. [d. tertia m. Aug.]. EB. Vromold 
v. R i g a  b e s t ä t i g t  s e i n e m  K a p i t e l  d i e  d e m s e l b e n  v o n  B .  N i 
cola us und EB. Johann II. geschenkten Güter. 

Orig. Perg. Sig. — L. — Abdruck nach Orig. L. U. CMLVIII. 

Inv. 87. 

12. 1356. [des negesten daghes nygemare]. Hinke 
Cosculle verkauft vor dem Mannrichter Rosen das Dorf 
K r e i s d o r f  a n  d i e  G e b r ü d e r  T i e s e n h a u s e n .  

Orig. Perg. Cosculle's Siegel erhalten, Rosen's abgefallen. 

D. — Abdruck nach Copie L. U. CML XII. luv. 88. 

13. 1360. März 16. [XVII. Kai. Apr. p. n. a. VIII.]. 
Papst Innocenz VI. befiehlt die Urteilsvollstreckung 
wider den Orden in der Klage des EB. Vromold v. Riga. 

Orig. Perg. Bleibulle an Haufschnur. L. — Abdruck nach 

einem Transsumt a. a. 1425 bei Dogiel und danach und einer 

Copie L. U. CMLXX. Inv. 91. 

14. 1362. Jul. 28. [mens. Jul. d. XXVIII.]. EB. 
Vromold v. Riga stellt dem Joh. von Nyenhove Ab
schriften zweier dem Detlev von Azegalle ertheilter 
Lehnbriefe aus. 

Orig. Perg. Sig. — L. — Abdruck nach Orig. L. U. 

CMXCI—1II. Inv. 103. 

15. 1367. April 18. [XIV. Kai. Mai.]. Kaiser C arl IV. 
dehnt auf Ansuchen des EB. Vromold v. Riga das 1359 
für die Kirchen Niedersachsens erlassene Statut auch auf 

die Erzdiöcese Riga aus. 
7* 
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Orig. Perg. Siegel abgefallen. — L. — Nach einem Transaumpt 

a. a. 1519 bei Dogiel abgedruckt und danach L. U. 

M XXIX. luv. 111. 

16. 1370. Aug. 21. Bernhardi Cardinalis Cominis-

sarii mandatum de requirendis Magistro et Fratribus Or-
dinis, ut reddant terras Zeloniae et Oltne cum fructibus 
et satisfactione damnorum Archiepiscopo, etsi noluerint, 

citandis. 
Orig. Perg. Sig. — L. — Inv. 115. Danach L. U. Reg. 1274. 

17. 1371. Juui 26. Instrumentum requisitionis Ma-

gistri Livoniae et Ordinis de reddendis terris Zeloniae et 
Olme Archiepiscopo ereptis et citationis eorundem. ob non 

redditas ad Curiam Romanam. 
Orig. Perg. 4 Sig. L. — Inv. 116. Danach L. U. Reg. 1282. 

18. 1372. [in s. Vacalis dage (— Vitalis? = 28. April)]. 
Henneke v. Tiesenhausen quittirt dem Prior des Erz-
stifts Joh. v. Sinten über 1400 Mk.» und liefert ihm das 
verpfändete Haus und Land zu Sunteselle aus. 

Orig. Perg. Sig. — D. — Abdruck nach t schlechter Copie 

L. U. ML XXXIX. Inv. 102. 

19. 1378. Mai 10. [die Gordiani et Epimachi] Rige. 
Renovatio literarum Herrn anno de Ykesculle servien-

tium super Gerseke, Calme, Ykesculle, Dubena, Jeppen, 
Zpreleu. 

Orig. Perg. laedirt, die letzten Zeilen mit den Zeugennamen, 

die Plica und die Siegel sind nicht mehr vorhanden. — L. — 

cfr. luv. 119 und danach Uli. Reg. 1342, über den Ort cfr. 
auch Reg. 1436 und unsere Nr. 21. 

20. 1385. Jan. 10. [m. Jan. d. dec.]. Notariatsinstru
ment über einen Rechtshandel zwischen EB. Johann IV. 
v. Riga und seinem Vasallen Henneke Pitkever, Felo
nie etc. betreffend. 

Orig. Perg. 3 Siegel. — L. — Abdruck nach Orig. bei Dogie 1 
und danach L. U. MCCXV1I1. Inv. 122. 
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21. 1385. März 31. Copie der doppelten Abschrift, 
welche der Rath der Stadt lemzelle hat anfertigen lassen 
von dem Gnadenbriefe des EB. Johann v. Riga, durch 
welchen er derselben das rigasche Recht verleiht. 

Perg. — D. - Inv. 123. Danach L. U. Reg. 1436. 

22. 138*7. Oct. 17. Actus judiciarii procuratoris Ca-
pituli Rigensis contra Ottonem Episcopum Curoniensem 
de occupatione bonorum Capituli Rigensis circa Castrum 
Dondanghen coram Gotschalk Warendorp subconser-
vatoris et subdelegatis Gerardi Episcopi Razeburgensis, 
conservatoris Capituli Lubecensis et Commissarii apostolici 
a 18. Aprilis ad 17. Octobris continuati. 

Codex chartac. mit einigen Pergamentblättern. L. — 62 Blät

ter in 4°. Auf Fol. 61 die Beglaubigung der Originalität 

des Schriftstücks durch den notar. publ. Joh. Zantberch. 

Inv. 126. Danach L. U. Reg. 1477 cfr. Nachtrag Bd. VI. 

23. 1387. Oct. 17 [die Jovis XVII. m. Oct.]. Got
schalk Warendorp, lübischer Tressler, entscheidet als 
delegirter Richter in der Klage des rigisclien Propstes 
und Erzkapitels wider den B. von Curland wegen Don

dangen. 
Orig. Perg. Von den ursprünglichen eilf Siegeln hat sich das 

des Warendorp allein gut erhalten. — L. — Abdruck 

nach einem Orig. im Staatsarchiv zu Stockholm L. U. 

MCCXL VIII. Inv. 129. 

24. 1388. März 29. [in der hochtyt to paschen]. Ver
kaufsbrief des Gutes Venedeculle oder Wattendorp durch 
Otte pitkever an das Kapitel zu Riga. 

Orig. Perg. 4 Siegel abgefallen. — D. — Inv. 125. Danach 

U.-B. Reg. 1480. 

25. 1388. Mai 13. [middeweken vor Pinkesten]. Te
s t a m e n t  d e s  O t t e  P i t k e v e r .  

Orig. Perg. Siegel abgefallen. — D. — Abdruck nach Orig. 

L. ü. MCCLV. Inv. 127. 
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26. 1388. Juni 16. Exemplum tractatuum de villis 
Calten, Navien, Munien, Videle, Ancen cum littore maris 
inter Ottonem Episcopum Curoniensem et Capitulum 

Rigensem. 
Orig. (?) Pap. — L. - Inv. 121. Danach L. U. Reg. 1492. 

27. 1390. Jan. 10. Angeli Cardinalis judicis et com-

missarii edictum citationis Romam Magistri et Ordinis pro 
occupatis ante et tum bonis Ecclesiae Rigensis (terris ultra 

Dunam et castro Uxculle). 
Orig. Perg. Sig. — L. — Inv. 131. Danach L. U. Reg. 1510. 

28. 1391. Mai 10. [VI Id. Mai p. n. a. II.] Papst 

Bonifaz IX. verbietet jede Veräusserung von Lehn und 
andern Gütern im rigischen Erzstift ausserhalb der Herr

schaft der rigischen Kirche. 
Orig. Perg. Bleibulle. — L. — Abdruck nach Orig. bei Dogiel 

und danach L. V. MCCXCV. Inv. 138. 

29. 1391. Jul. 3. J oannis de Dülmen sacri Palatii 

Auditoris sententia ex commissione Bonifacii noni super 
appellatione Proconsulum et Consulum ac communitatis 

C i v i t a t i s  R i g e n s i s ,  a  s e n t e n t i a  H e r m a n n i  d e  B i l u e l t  
sacri Palatii Auditoris de ecclesia Sancti Pauli pro Capitulo 
Rigensi lata, qua ejus sententiam approbat, et Rigenses in 
expensas condemnat. 

Orig. Perg. Sig. — L. — Inv. 137. Danach L. U. Reg. 1550. 

30. 1391. Jul. 5. Instrumentum controversiae in Curia 
Romana inter Capitulum et Civitatem Rigensem de Ecclesia 
S a n c t i  P a u l i ,  a d  s e n t e n t i a m  u s q u e  d i f f i n i t a m  H e r m a n n i  d e  
B i l u e l t  A u d i t o r i s ,  e t  t a x a t i o n e m  e x p e n s a r u m  p e r  T o m a m  
de Wallcingron similiter Auditorem Curiae Romanae. 

Orig. Perg. Sig. — L. — Inv. 140. Danach L. U. Reg. 1552. 

31. 1391. Jul. 5. Siluestri Electi Tranensis etÄudi-
t o r i s  s a c r i  P a l a t i i  s e n t e n t i a  e x  c o m m i s s i o n e  B o n i f a c i i  
noni super appellatione Proconsulum et Consulum ac com

m u n i t a t i s  C i v i t a t i s  R i g e n s i s  a  s e n t e n t i a  J o a n n i s  d e  D u l -
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m e n  d e  e c c l e s i a  S .  P a u l i  l a t a ,  q u a  e j u s  s e n t e n t i a m  a p p r o -
bat et Rigenses in expensas condemnat. 

Orig. Perg. Sig. — L. — Inv. 139. Danach L. U. Reg. 1551. 

32. 1391. Jul. 21. Instrumentum controversiae in Curia 
Romana inter Capitulum et Civitatem Rigensem de pos-
sessionibus *trans Dunam a Civitate Riga ex opposito castri 
D o l e n  a d  s e n t e n t i a m  u s q u e  d i f f i n i t a m  H e r m a n n i  d e  B i l -

u e l t  A u d i t o r i s  e t  t a x a t i o n e m  e x p e n s a r u m  p e r  T o m  a m  
d e  W a l l e i n g r o n .  

Orig. Perg. Siegel abgefallen. — L. — Inv. 141 (?). L. U. 

Reg. 1552. 

33. 1392. Oct. 28. [ÖS. Simon et Juda.] Testament 
,  d e s  S i m o n  T a i t h e .  

Orig. Perg. 3 Siegel. — D. — Abdruck nach Orig. L. U. 

MCCCXXXV. Inv. 149. 

34. 1395. Sept. 1. [S. Egidius.] Testament des 

W o l d e m a r  v o n  R o s e n .  
Orig. Perg. 3 Siegel und Streifen des 4. erhalten. — D. — 

Abdruck nach Orig. L. U. MCCCLXXXVIII. Inv. 154. 

35. 1399. Mai 12. Transsumptum literarum Frederici 
Archiepiscopi de concordia inter Magistrum et Ordinem 
et Civitatem Rigensem per Isarnum Archiepiscopum 

Lundensem facta. 
Orig. Transsuinpt. Perg. Sig. — L. — Abdruck nach Orig. 

Trans, bei Dogiel. TJB. Reg. 1794 v. 715. Inv. 160. 

36. 1423. März 29. Processus de bonis ereptis Ca-
p i t u l o  R i g e n s i ,  i n t e r  C a p i t u l u m  R i g e n s e  e t  G o d s c a l c u m  
E p i s c o p u m  C u r o n i e n s e m  p e r  J o a n n e m  B  a n  r o d e ,  I .  U .  
L i c e n t i a t u m  e t  D e c a n u m  E c c l e s i a e  L u b i c e n s i s ,  e t  J o a n n e m  
Lawentkoper, Archidiaconum Dunmensem in Ecclesia 
Caminensi, constitutos compulsores a Capo de Lature, De-
cretorum Doctori, Papae Cappellano et Auditore Palatii et 
deputato Apostolico. 

Codex chartac. 72 Blätter in 4n mit spätem Marginalnoten. — 

L. — Inv. 170. Danach L. U. Reg. 3172h• 
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37. 1423. März 29. Dieselbe Dorsalaufschrift wie 
beim vorigen, der erste Theil deckt sich auch völlig mit 
dem Eingang jenes Actenstückes, der zweite Theil ist da

gegen viel kürzer zusammengefasst. 
Cod. chart. 30 Blätter in 4°. Marginalnoten des Schreibers. 

— L. — Inv. 171. Danach L. U. Reg. 3172b-

38. 1424. Mai- 17. Registrum productorum in causa 

inter Capitulum Rigense et Episcopum Curoniensem de 
b o n i s  C a p i t u l o  R i g e n s i  a b l a t i s  c o r a m  J o a n n e  B o n  r o d e  

Decano Lubicensi compulsore. 
Cod. chart. 14 Blätter in 4°. Authenticität beglaubigt durch 

not. publ. Matth. Ditmar. — L. — Inv. 172. 

39. 1424. Mai 17. Acta productorum in causa inter 

Capitulum Rigense et Episcopum Curoniensem de bonis 
Capitulo Rigensi ablatis cum publicatione eorundem per 
Joannem Bon rode Decanum Lubicensem compulsorem. 

Cod. chart. 33 Blätter in 4°. Authenticität beglaubigt durch 

das Siegel des Capo de Laturre, an einer Schnur hängend, 

welche durch alle Blätter gezogen ist. — L. — Inv. 174. 

40. 1424. Mai 17. Producta in causa inter Capitulum 
Rigense et Episcopum Curoniensem de bonis Capitulo Ri
gensi ablatis coram Joanne Bon rode Decano Lubicensi 
compulsore. 

Cod. chart. 6 Blätter in 4°. Authenticität beglaubigt durch 

not. publ. Matth. Ditmar. — L. — luv. 175. 

41. 1427. Nbr. 11. Acta coram Joanne Episcopo 
Lubicensi compulsore a Reimundo Cardinali Castrensi 
judice et commissario deputato de extraditione extractione 
ac exemplatione testium receptione recognitionis sigillorum 
signorum ac manuum notariorum jurium ac munimentorum 
i n  c o n t r o v e r s i a  i n t e r  C a p i t u l u m  R i g e n s e  e t  J o a n n e m  
Episcopum Curoniensem de bonis et reditibus ablatis Ca
pitulo Rigensi. 

Cod. chart. 20 Blätter in 4°. • Authenticität beglaubigt durch 

das Siegel des B. Joh. v. Lübeck, an einer Schnur hängend, 

welche durch alle Blätter gezogen ist, — L. — Ipv. 187. 
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42. 1427. Nbr. 11. Duplicat desselben Actenstückes 
von demselben Tage, demselben Schreiber mit derselben 
Beglaubigung, stimmt völlig mit dem vorigen bis auf die 
letzten fünf Seiten, welche Copien anderer Bullen liefern 
als jenes. 

Cod. chart. 20 Blätter in 4°. Sig. — L. — Inv. 188. 

43. 1431. Mai 1. Depositiones testium pro parte 
J o a n n i s  E p i s c o p i  C u r o n i e n s i s  c o r a m  A r n o l d o  D a r t e l e n  
Praeposito Varmiensi judice et commissario ad expedien-

dam commissionem subdeputato in controversia cum Ca
pitulo Rigensi de terris et possessionibus. Riga. 

Cod. membr. 28 Blätter in 4n. — L. — luv. 196. 

44. 1435. Nbr. 7. Appellatio procuratoris Fratrum 
hospitalis per Livoniam a processibus factis et faciendis 
per Episcopum et Praepositum Tarbatensem, vigore pro-
tensae commissariis concilii. 

Cop. vidimirt durch den not. publ. Heinr. Wildeschusen. 
- L. - luv. 211 (?). 

45. 1435. Dbr. 22. Edictum publicum citationis Fra
trum hospitalis Teutonicorum ad Concilium ßasiliense pro 
gravaminibus Ecclesiae Rigensis illatis per Joannem Pa-
triarcham Antiochenum commissarium. 

Orig. Perg. Sig. — L. — luv. 213. 

46. 1436. Aug. 15. Literae Heningi Archiepiscopi 
Rigensis quibus cedit in perpetuum Castrum Suntezell pro 
1600 marcis Capitulo suo, quam pecuniam Capitulum in re-

demptionem a Cruciferis castii Lennewarden Archiepisco-
palis, vendito castro Dondanghen, impenderat. Ronnenburg. 

Orig. Perg. Sig. — L. — Inv. 218. 

47. 1437. Sept. 30. Concilium Basiiiense committit 
ulteriorem executionem commissionis prioris ad Episcopum 

et Praepositum" Tarbatensem de bonis occupatis Ecclesiae 
R i g e n s i s ,  q u o a c l  d o m i n i u m  C i v i t a t i s  R i g e n s i s  F r a n c i s c o  
Episcopo Varmiensi. 

Orig. Perg. Bleibulle. — L. — Inv. 219, 
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48. 1438. Juni 10. Declaratio Joannis Gerwin 
Praepositi Radenicensis in Ecclesia Basiliensi commissarii 
in locum absentis Episcopi Varrniensis deputati, quod 
praescriptio locum non habeat in controversia inter Archie-
piscopum Rigensem et Ordinem de bonis occupatis. 

Orig. Perg. Siegel des not. publ. Spangenberg. — L. — 

Inv, 220. 

49. 1438. Juni 10. Duplicat des vorigen. 
L. — Inv. 221. 

50. 1438. Jul. 26. [VII. Kai. Aug.]. Concilii Basi-
liensis confirmatio cessionis et venditionis castri Suntezell 
Capitulo Rigensi per Heningum Arckiepiscopum Rigensem. 

Orig. Perg. Bleibulle an weissrother Schnur. — L. — Inv. 222. 

51. 1535. Dbr. 27. Margaretha Ninegall, Jo
h a n n  V i t i n g s h o f f s  W i t t w e  ü b e r l ä s s t  d e m  H e i n r i c h  
v. d. Horst ihr Haus in Smilten. 

Orig. Perg. 2 Siegel. — D. 

52. 1536. Oct. 18. Heinrich v. d. Horst überlässt 
dem Mynike vom Schresadenn ein Haus in Smilten. 

Orig. Perg. 3 Siegel. — D. 

Von diesen 52 Urkunden, für welche fast ohne Aus
nahme die Originale sich noch bis heute in der Metrika 
des Senats erhalten haben, sind also nur von 13 eben 
diese Originale in dem Urkundenbuch von Bunge abge
druckt: Nr. 1—7, 9, 11, 14, 25, 33, 34. Vier andere, 
Nr. 10, 20, 28, 35 sind allerdings im Urkundenbuch auch 
nach den Originalen geliefert, jedoch auf dem Wege der 
unzuverlässigen Vermittelung Dogiel's; und nach Trans-
sumten, die sich gleichfalls bei ihm finden, wurden Nr. 13 
und 15 im Urkundenbuch veröffentlicht. Nr. 8 und 12 sind 
nach Copien gedruckt. 

Mit dem Jahre 1362 hört das Urkundenbuch auf, die 
Metrika des Senats auszunutzen, die drei Privattestamente 
späterer Zeit waren schon früher im Archiv veröffentlicht. 
Wie dje Einleitung zum Bd. I des Urkundenbuches angibt, 
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hatte G. v. Brevem Abschriften der ältesten Originale 
frühzeitig eigenhändig genommen. Späterhin ist das nicht 
mehr geschehen, und so ist die Metrika gerade den Bän
den, die von Petersburg aus edirt wurden, nicht mehr 
zugut gekommen; auch die Ergänzungen des Bandes VI 
haben bisher keine Nachträge aus dem Senatsarchiv ge
liefert. Diese Betrachtung hat dann uns bewogen, so aus
führlich dieser Documente hier zu gedenken, und uns nicht 
mit einem blossen Hinweis auf das Inventarium von 1613 

zu begnügen. Nur die vollständige Liste stellt den vollen 
Werth ans Licht: von den 21 im Urkundenbuch abge
druckten Documenten sind nur 13 nach den Originalen 
geliefert; für 14 weitere, welche noch vor das Jahr 1423 
fallen, bis zu dem das Urkundenbuch bisher gelangte, 
brauchen wir uns nicht mehr auf die ungenügenden Re-
gesten des Inventars von 1613 zu beschränken, wir freuen 
uns, der Wissenschaft die Kunde geben zu können, dass 
die höchst werthvollen Originaldocumente noch heute er

halten sind für Nr. 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 
31, 32 (?), 36, 37; und zu diesen gesellen sich dann noch
mals 14 andere Originale, welche zur Aufklärung der Ge
schichte Livlands in der ersten Hälfte des XV. Jahrhun
derts wesentliche Beiträge liefern, und von deren Existenz 
man bisher auch nichts wusste. 

Wir schliessen von dieser Aufzählung ausdrücklich die 
beiden Privaturkunden der Jahre 1535 und 1536 aus, weil 
dieselben offenbar gar nicht zur ganzen übrigen Sammlung _ 

gehören, sondern wol nur durch einen Zufall ins polnische 
Archiv verschlagen sind. 

Vom urkundlichen Material gehen wir zu den Acten 
über, welche in der Senatsabtheilung des polnischen Ar
chivs liegen und auf die Geschichte Livlands Bezug haben. 
Vorher aber sei uns noch gestattet, hier der Publicationen, 
welche aus dem polnischen Reichsarchive schöpften, soweit 

zu gedenken ? als dieselben wesentliche Materialien zur 
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Geschichte unserer Lande ans Licht förderten. Auch hier 
gehen wir zurück auf das bereits erwähnte Werk Krnira 
nocojiBCKaa MeTpiiKH Bejnmaro KHiacecTBa .IiiTOBCKaro. Die 
Libri legationum, von welchen diese Publication zwei ab
druckte, enthielten die politische Correspondenz, copirten 

die diplomatischen Actenstücke, welche zwischen der kö
niglichen oder grossfürstlichen Kanzlei und den fremden 

ausländischen Mächten gewechselt wurden, sowol ein- als 
ausgehende Schreiben sind hier verzeichnet. Diese Bände 
sind natürlich ins moskausche Reichsarchiv übergegangen. 
Es ist sehr anzuerkennen, dass in den Beilagen des Ban

des I der KHiira n0C0,iBCKaa etwas ausführlichere Nachrich
ten über eine so wichtige Materialiensammlung gegeben 
wurden, namentlich sind pag. 440—452 über Lib. leg. 1 und 
III vollständige Verzeichnisse der in ihnen befindlichen 

D e p e s c h e n  g e l i e f e r t .  S e i t  d e r  R e g i e r u n g  K ö n i g  A l e x a n 
der's mit den ersten Jahren des XVI. Jahrhunderts be

gann der Kanzler Lasky die öffentlichen Acten, die noch 
fast sämmtlich latein waren, zu copiren. Wir wissen ja, 
wie eng die Verbindung zwischen König Alexander und 

OM. Plettenberg war, und so enthält denn auch Bd. I 
eine Reihe Schreiben von beiden Seiten aus dem Jahre 

1502. — Die ganze Sammlung der 1. c. in Beilage IV, 
pag. 418 ff. beschriebenen 40 Bände Libri legationum ge
hört allerdings zur Metrika des Königreichs Polen, und 
da aus der polnischen Kanzlei nur die Geschäfte mit den 
westlichen Mächten besorgt wurden, während Livland, 
Moskau, die Tartaren etc. mit der littauischen Kanzlei 
verhandelten, so sind die auf Livland bezüglichen Acten 
in diesen 40 Bänden nicht sehr zahlreich, immerhin schei

nen Band XIV, XVII, XIX, XXI, XXIV bemerkenswerthes 
für die livländi^che Geschichte des sechzehnten, Band XXIX 
und XXXI für die des siebzehnten Jahrhunderts zu ent
halten. Namentlich für die Geschichte Rigas und Curlands 

dürfte hier manches zu eruiren sein. 
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Viel wichtiger wäre uns natürlich eine gründliche Kennt-
niss der Libri legationum der littauischen Kanzlei. Was 
wir aus ihnen wissen, zeigt, wie viel sie uns zu bieten im 
Stande sind. Aus der Zahl dieser litthauschen Libri lega

tionum nämlich sind diejenigen zwei, welche die Regierung 
S i g i s m u n d  I I .  A u g u s t  1 5 4 5 — 1 5 7 2  u n d  S t e p h a n  B a -
thory 1573—1583 (die beiden letzten Jahre nicht mehr) 
umfassen, vollständig veröffentlicht und enthalten überaus 

reiche Beiträge zur Geschichte der Katastrophe, welche 
in der Mitte des XVI. Jahrhunderts über Livland herein
brach. Was polnischerseits geschah, als man von Livland 
aus gegen die entsetzliche Russennoth bei Polen Hilfe 
suchte; die Vorwürfe und Forderungen Ivan des Schreck
lichen gegenüber Livland; die wechselseitigen Besendungen 
der litthauisch-polnischen Magnaten und der moskauschen 

Bojaren, die neben den Verhandlungen der Herrscher her
gehen und oft die wichtigsten Angelegenheiten entschei
den; die bedeutungsvolle Verbindung des krimschen Chan 
zum Kriege gegen Russland; dann der polnisch-russische 
Krieg in den letzten Jahren der Jagellonenherrschaft, zum 
grossen Theil auf Livlands Boden geführt; die energische 
Politik und geniale Strategie Bathory's, drc der polni
schen Republik schliesslich den Besitz Livlands sicherten 
und den Zaren 1583 völlig in den Osten zurückwarfen, — 
alle diese und eine Reihe anderer Verhältnisse .bilden in 
diesen politischen Correspondenzen den Gegenstand aus

führlicher und eingehender Depeschen. Man erkennt sofort, 
wie reich und werthvoll die hier gelieferten Actenstücke 
sind, und wie viel wir aus denselben für die Geschichte 

Livlands zu lernen haben. 
Soviel aus den veröffentlichten zwei Bänden der EHiira 

nocojitCKaji. Gehen wir jetzt zu dem Actenmaterial über, 
das bisher noch nicht publicirt ist und welches einzusehen 

wir Gelegenheit hatten. 
Die im petersburger Senat liegenden Bände zerfallen 
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nach ihrem Inhalt in mehrere Abtheilungen, von welchen 
uns vorzüglich hier interessiren: Libri inscriptionum, Kimm 
3annceft. Von den 231 Bänden dieser Art, die im Senat 
aufbewahrt werden, gehören 190 zur Metrica Magni Du-

catus Lituaniac, 32 zur Metrica Regni Poloniae. — Die 

Libri inscriptionum enthalten, cfr. Schneider, CB^ima 

pag. 25 Originalcopien der Urkunden, die sich namentlich 
auf unbewegliches Eigenthum und auf Aenderungen im 

Besitz desselben beziehen; sie überliefern uns die Acten, 
welche bestimmten Landschaften, Gebieten, Orten, Perso
nen, Ständen, Instituten Rechte verschiedenster Art zuer
kennen auf Landbesitz, Adel, Rang, Titel; hier wurden 

die ertheilten Privilegien, Patente, Diplome etc. eingetra
gen, von hier aus aber auch die verschiedenen Civil- und 
Militärpflichten normirt. — Allein doch wieder nicht nur 
Urkunden, welche sich auf die Verwaltung beziehen, wur
den hier aufbewahrt. Das Neue des Unternehmens, als 

im Beginn des XVI. Jahrhunderts die Sitte in der polnisch-
littauischen Kanzlei herrschend wurde, Copialbücher an
zulegen, erklärt die Unsicherheit, die in den ältesten Bän
den dieser Sammlung herrscht: die Acten sind nicht ge
hörig chronologisch geordnet, alte aus dem XV. Jahrhundert 
sind plötzlich mitten in neuere hineingetragen; aber auch 
materiell schied man nicht sofort durchgehend, namentlich 
für die ältere Zeit, wo die Trennung der Ressorts und der 
Abtheilungen in den Kanzleien noch nicht scharf durch
geführt war, stösst man in diesen Bänden, sowol in denen, 
welche die Verwaltung, als auch in denen, welche die 
Justiz behandeln, auch auf diplomatische Acten, Gesandt-
schaftsinstructionen und Gesandtschaftsrelationen. Gerade 
diese Bände interessiren uns dann am meisten. — Dass 

das Material für innere und äussere Geschichte hier wirr 
durcheinander geworfen war, erhielt diese Bände der Ab

theilung des Senats: es erschien strittig, wohin sie gehören, 
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und so wurden sie nicht mit den andern Bänden der poli
tischen Corrcspondenzen nach Moskau abgeführt. 

Kmira 3annceii JIIITOBCKOH MeTpiiKii A"« 6. 293 Blätter 
in Fol. Ad stworzenia Swiata nach der Rechnung des 
Ruskiego Kalendarza 7013 (— 1505 p. Chr.): Schreiben an 
littauische Pane, Tartaren, Mengli-Girei, nach Moskau 
und von dort. Dann eine sehr grosse Zahl Privilegia, 
Wyrok, Potwerzenie und anderes ähnliches, pag. 505 (fol. 253) 
G e s a n d t s c h a f t  d e s  K ö n i g s  A l e x a n d e r  a n  d e n  O M .  W a l t e r  
P l e t t e n b e r g  d u r c h  N a r b u t o w i c z  u n d  A d a m  M i s t r o m .  
Wilna, Mittfasten, s. a. [1506?] cfr. Napiersky Index 

corporis hist. dipl. Nr. 2338, pag. 510. Gesandtschaft an 
, OM. Plettenberg aus Wilna. Mai. 2. Ind. IX = 1506. 

Kenra 3aniicen JIHTOBCKOH MeTpiiKii JV° 7, sehr starker 
Folioband nur in der ersten Hälfte paginirt. Gutes russi
sches und polnisches Doppelregister. Die grössere Anzahl 

der Documente sind auch Bestätigungs- und Verleihungs
briefe über Land und Leute; ferner aber auch sehr zahl
reiche Correspondenzen mit Moskau und den Tartaren, 
zwischen dem König, den littauischen und polnischen Panen. 
Alle Documente, bis auf eine Ausnahme, sind in russischer 
Sprache. Reicht bis etwa 1530. 

Fol. 35. Gesandtschaft des Königs Sigismund I. an 

O M .  P l e t t e n b e r g  d u r c h  d e n  K o m o r n i k  L e n a r t ,  
die dem König Alexander schriftlich zugesicherte 
Hilfe zu leisten. 1507. Jul. 30. Nebst Antwort 

d e s  O M .  P l e t t e n b e r g  a n  d e n  K ö n i g  S i g i s m u n d  I .  
Fol. 36. Werbung des Königs Sigismund I. beim OM. 

P l e t t e n b e r g  d u r c h  d e n  K o m o r n i k  K l a w s z o m .  
1507. cBHTaro BH^en (? = Vitus = 15. Juni ?) 

Fol. 65. Gesandtschaft des Königs Sigismund I. an 
OM. Plettenberg. 1508. Juni 23. 

Fol. 48. Gesandtschaft des Königs Sigismund I. an 
OM. Plettenberg durch Iwan Marszalky. 1508. 

Novbr. 26. (cfr. Index. Nr. 2547.) 
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Fol. 62. Antwort des OM. Plettenberg an König 
Sigismund I. 1508. Novbr. 26. 

Fol. 99. Antwort des OM. Plettenberg an die könig
lichen Boten Narbutowicz, Marszalky etc. Wen
den. 1509. Dienstag in der zweiten Fastenwoche 
(= 27. Febr. cfr. Ind. 2550). 

Fol. 194. Schreiben des OM. Plettenberg nach Krakau 
durch den Boten des Königs Lenart gebracht. 

1509. Novbr. 3. 
Fol. 243. Gesandtschaft des OM. Plettenberg an den 

König Sigismund I. auf den Seim in Wilna. 1514. 

Jan. 26. 
Fol. 478. Legatio a serenissimo rege Sigismunde» ... ad 

Magistrum Livoniae Valterum de Plettenberg, Domino 

Sta7iislao Skop, Secretario Serenissimae Majestatis 

Regiae comissa. A0 1525. Das einzige lateinische 

Schriftstück im ganzen Bande, die andern Depeschen 
russisch copirt. 

Fol. 71 u. 73. Gesandtschaft des Königs Sigismund I. 
an OM. Plettenberg (CnoMiraame o IIOMOIII,H) 

nebst Antwort, s. a. 
Fol. 298. Gesandtschaft des Königs Sigismund I. an 

O M .  P l e t t e n b e r g  d u r c h  d e n  S e c r e t a i r  F i l i p o -
w i e z .  s .  a .  

Gesandtschaft des Königs Sigismund I. an OM. Plet
t e n b e r g  d u r c h  J u r i i  Z a w i s z i c z .  s .  a .  

Kmira 3anncefi .IIITOBCKOH MeTpnKii N° 8. 508 Blätter 
in fol. Dieser Band enthält Gorrespondenzen der Jahre 

1506—1513 zwischen dem Könige, den Panen unter ein
ander, dem moskauschen Grossfürten, Zar von Perecop, 
besonders viele an den Befehlshaber von Smolensk. Diese 
politischen Gorrespondenzen umfassen den ersten Theil des 
Bandes bis fol. 118. Dann liefern fol. 112—259 Daniny 

und Potwierdzenia, fol. 259 — 508 Spraviy Sydowe, Privi
legien, Bestätigungen, Gnadenbriefe an Litthauen, Wilna, 
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Grodno, Verleihung des^ magdeburger Rechtes, Landver
leihung an littauische Magnaten etc. 

Fol. 47. Instruction einer Gesandtschaft des Königs 
Sigismund an OM. Plettenberg. Indictio XI 
(= 1508). Russisch. 

Fol. 74. Schreiben des Kaiser Maximilian I. an den 
OM. Plettenberg: er höre, dass derselbe mit dem 
Moskowiter Krieg führen wolle, wodurch dem Reich, 
welches jetzt mit Frankreich und Venedig im Streit 
liege, grosser Schaden erwachsen könne, non licet 

nobis utpote Romanorum Imperatori, cui absque medio 
subjectus es, quod admitamus, ut cum dicto Principe 

quid hostile incipias; befiehlt deshalb pro obedientia 
qua nobis sacroque lmperio Romano debes proque 

gratia nostra et sub exigenda Imperiali auctoritate 

poena nichts gegen den Moskowiter zu unternehmen. 

Cöln. 1508. Mai 19. 
Kmira 3anncen JIHTOBCKOH MeTprmii N? 75. a. a. 1588 

Jan. 30 — 1590 Nbr. 22. Kmira 3aniicefi JIHTOBCICOH Me-
TpHKH J\» 79. a. a. 1589 März 20 — 1591 März. Beide Bände 
sind Registranten, umfassen nur livländische Acten, meist 
Lehnbriefe, Verleihungen von Land in Livland durch den 
König Sigismund III. an Livländer und Polen, Bestäti
gung ältern Besitzes, Erneuerung früherer oft transsumirter 
Urkunden, Genehmigung des Königs zum Verkauf der Gü

ter etc., für die Güter- und Adelsgeschichte, aber auch für 
die Kenntnissnahme der polnischen Wirthschaft in Livland 
sehr wichtiges Material. Die Acten sind sehr mangelhaft ge
ordnet, die beiden Bände sind keineswegs scharf von einan
der geschieden, vielmehr greift Nr. 79 weit in den andern 
zurück, und enthält mehrfach Duplicate der Urkunden von 
Nr. 75, und innerhalb des einzelnen Bandes sind die Do

cumente chronologisch wirr durch einander geworfen. Von 
späterer Hand sind bei den einzelnen Acten Titel zugeschrie
ben, alles nur mit Ausnahme der transsumirten deutschen 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 1. 8 
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Urkunden in lateinischer Sprache. Die letzte der 213 Num
mern des Bandes 79 ist Investitura Illustrissimo Principi 
et Domino in Livonia Friderico Curlandiae et Semigalliae 

Duci a Serenissimo Rege Sigismundo tertio Varsaviae die 
XVIII. Aprilis Anno 1589 collata. — Durch einen zweiten 
Einband, den beide Folianten erfahren haben, sind sie 
stark geschädigt worden, ganze Zeilen und Reihen von 
Buchstaben sind fortgeschnitten; auch sonst sind mehrere 
Stück stark laedirt. 

KHnra 3anHceö JIHTOBCKOII MeTpnicn Ä° 90. a. a. 1609 

Jan. 22 — 1617 März 12. 205 Blätter in fol. Es ist die
ser Band ein Registrant, welcher Copien enthält der Be

lehnungsbriefe des Königs Sigismund III., Bestätigung-
geschlossener Privatcontracte durch denselben, Renovatio
nen schwankender Rechtstitel, Verleihungen besonderer 

Rechte etc., soweit sich alles dieses auf Güter und Besitz 
in Livland und Curland bezieht. Die einzelnen Documente 

sind chronologisch geordnet, für die ersten Jahre sind sie 
zahlreicher, seit 1615 werden sie es weniger, für das Jahr 
1617 sind nur drei Documente copirt. An der gehörigen 
Stelle ist fol. 51—77 die Confirmatio statutorum Nobilitatis 

et incolarum districtus Piltensis d. d. Reichstag zu Warschau 

1611 Oct. 28. eingetragen. Es darf diese Originalcopie 
dieselbe Authenticität beanspruchen wie das Original, cfr. 
C. v. Rummel, Quellen des Curländischen Landrechts. Bd. I, 

Lief. 4, pg. XIII f. — Der Band ist von mehreren Händen 
geschrieben, die Sprache durchgehend Latein, nur sind oft 
die bestätigten, deutschen Originalurkunden den lateinischen 
Confirmationsformeln inserirt. Mit Register. 

Kmira 3anncefi JIHTOBCKOH MeTpiiKii JVs 105 mit dem Titel: 
Acta Privilegiorum et Decretorum livonicorum Sac. Reg. Maj. 

S i g i s m u n d i  I I I  e t  V l a d i s l a i  I V  a b  A n n o  M D C X X X I  

(Sept. 12) ad Annum MDCXLI (feria quarta post festum 
transfigurationis Domini = 7. Aug.) Cancellariatu lllustris 
Albert i Stanislai Radziwil Du eis Olycae et Nieswicz etc. 
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Nur die drei ersten Stücke sind von Sigismund III., alles 
übrige von Wladislaus. Auch dieser Band ist Registrant, 
welcher Verleihungen, Bestätigung des Besitzes oder Er
werbes von Gütern, Erneuerung und Verleihung des Adels 
etc. enthält. Die bei weitem grösste Zahl der Urkunden 
bezieht sich auf Curland und polnisch Livland, einige we
nige auch noch auf das nördliche Livland bis Dorpat. Fast 
alle Urkunden in lateinischer Sprache, mit transsumirten 
deutschen Originalen, die der König bestätigte; polnische 
Urkunden finden sich nur selten. Mit gutem Register. 

Kmira 3aimceii JIHTOBCKOH METPHKH JY« 116. Dieser Band 
enthält auf 49 Folioblättern 34 Originalcopien aus der Zeit-
1643 Dcbr. 24 bis 1645 feria sec. ante fest. S. Prisci 
(•= 28. Aug.), königliche Bestätigungen Wladislaus IV. 

über Land und Güter, Entscheidungen über Grenzstreitig
keiten etc. in Livland, besonders aber in Curland; alles von 

einer Hand copirt, chronologisch geordnet. 
Libri revisionum, Kmirn nepemicen JIHTOBCKOH H KopoH-

HOH MeTpiiKH. Es sind dies die Protocolle der öconomi-
schen und finanziellen Verwaltungsbehörden. Von den 
54 Bänden, die sich in der Senatsabtheilung des polnischen 
Reichsarchivs befinden, gehören 23 zur littauischen, und 
31 zur polnischen Metrika. Wir heben aus der littauischen 
A b t h e i l u n g  5 ,  a u s  d e r  p o l n i s c h e n  2  B ä n d e  h e r v o r ,  d i e  f ü r  
die Geschichte Liv- und Curlands von grösster Bedeutung 
sind, sowol durch die zahlreichen Urkundenregesten, die 
sich in ihnen finden, als auch durch das reiche Material, 
welches sie uns für die Statistik Livlands zur Zeit des 
Ueberganges ins XVII. Jahrhundert bieten. Es thut uns 
leid, hier bemerken zu müssen, dass wir Band 1 und 3 
dieser Sammlung, welche die Beschreibung der Grenze 
zwischen Livland und Littauen enthalten, wegen Mangels 
an Zeit nicht auch genauer durchsehen konnten. 

Kmira nepeiracefi JIHTOBCKOH MeTpHKH A« 17. 182 Bl. in 
fol. Es sind dies die Protocolle der königlichen polnischen 

8* 
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Commission, welche laut der auf fol. 1 vorgesandten, am 
30. März 1582 in Riga gegebenen lateinischen königlichen 
Instruction Livland bereisen und den Zustand des Landes, 
besonders seiner Schlösser, Kirchen, Besitzer, Besitztitel, 
Einkünfte etc. untersuchen. In diesen Band wurden die 
Revisionsprotocolle eingetragen für die Schlösser und 
Districte: Dünamünde (fehlt), Neuermühlen, Segewold, Cre-

mon, Treyden, Wenden, Wolmar, Smiiten, Trikaten, Ronne
burg, Serben, Pebalg, Nitau, Lemburg, Jürgensburg, Roden-
pois. Die Revision geschah im Mai 1582. Vorgeschickt 
sind bei jedem Protocoll kurze Regesten der praesentirten 

Besitztitel, die meisten in lateinischer Sprache, wenige 

deutsch und polnisch, während die Protocolle selbst fast 
durchgehend polnisch geführt sind. Die Zahl der mehr 
oder weniger ausführlichen Regesten, mit welchen dieser 
und die folgenden Actenbände grossentheils angefüllt sind, 

beträgt einige Tausend. Die vorgewiesenen Urkunden stam
men meist aus der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts, 
nicht sehr viele gehen ins XV. zurück, aus älterer Zeit 

scheinen keine praesentirt zu sein. Nicht selten sind auch 
sofort die Entscheidungen der Commission, welche sie nach 

Untersuchung dieser Besitztitel traf, eingetragen und zwar 
meist am Rande als Marginalien von einer andern Hand, 
mochten diese Entscheidungen nun von der Commission in 
Folge urkundlichen Nachweises oder aber anderer könig
licher Verleihungen gefällt worden; dahin gehören Bemer
kungen wie: Possideat, non possidet, possideat cum sit bene-

meritus; sehr oft aber hat der König bereits verfügt: do

natio regis domini Chotkewicz, donatio vioderni regis etc. — 

Oft auch: donatio magistri Gothardi, Waltheri Plettenbergi, 

Conßrmatio Caroli V als Inhaltsangabe am Rande beigefügt 
zur rascheren Orientirung. — In solcher Weise sind die 
Protocolle dieses und der folgenden drei Bände geführt. 
— Nur Livland unterlag dieser Revision, nur auf dieses, 
nicht auch auf Curland beziehen sich dalier diese Bände. 
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Kirnra nepenHcefi JIHTOBCKOH MeTpmtn JY« 18. 304 BL. in 
fol. Doch ist nicht der ganze Band auch beschrieben. 
Revisio generalis Literarum provinciae Livoniae} Rigae Anno 

Domini 1583 peracta. Praesidatus Vendensis, Dorpatensis, 

Pernauensis. Nur Regesten der Besitztitel auf Landgüter, 
welche der Commission vorgewiesen wurden. 

Kmira nepenncen JIHTOBCKOH MeTpmtn JY« 19. 163 Bl. in 
fol. Protocolle der Revisionscommission, an deren Spitze 

Stanislaus Pekoslawsky Capitaneus Marienburgensis, 
K i r e m p a e e n s i s ,  S c h w a n e b u r g c n s i s  s t a n d ,  p r a e s e n t i b u s  B a l -
thasaro Schnell Regiae Majestatis Fiscali in Livonia et 
Danielo Herrn anno Illustri Domini Cardinalis Radeuilis 
Locumtenentis Livoniae Secretario. Anno 1584. fol. 2—5 
Instructio Regis für Pekoslawsky: die Hauptsorge möge 
sein, überall katholische Kirchen zu gründen und dieselben 
reichlich mit Land und Leuten auszustatten. Der Band 
enthält sehr viel Regesten, aber auch zahlreiche vollständige 
Copien von Urkunden des XVI. und XV. Jahrhunderts. 

Kmira nepenHcefi KopoHHoii MeTpnKii N» 28. 306 Bl. in 
fol. Revisio Generalis Ducatus Livoniae earpedita in Anno 

Domini 1583. Praesidatus Wenden und Dorpat besonders 
das erstere. Nur Regesten von Urkunden, Sehr viel Rand
glossen. 

KHnra nepemiceii JIHTOBCKOH MCTPIIKH JY» 20. Dieser 
Band umfasst die Protocolle der Revisionscommission des 
Jahres 1590. Zahlreich sind auch noch hier die Regesten 
der vorgewiesenen Besitztitel, noch häufiger aber sind 

Rechnungen über die Einnahmen der Krone. Der Band 
ist vorzüglich polnisch geschrieben, namentlich so alle 
Rechnungen, das urkundliche Material ist noch theilweise 
lateinisch registrirt. 

KHHra nepenncefi JIHTOBCKOH MeTpiiKii JV» 21. Es ist die
ses das Original-Inventar der Starostei und des Schlosses 
Dorpat, auf'Befehl des Königs Sigismund III. unter dem 
W o i w o d e n  v o n  W i l n a  u n d  S t a r o s t e n  v o n  D o r p a t  J a n  C a r l  
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C h o t k i e w i c z  d u r c h  d e n  v o m  K ö n i g  b e s t e l l t e n  R e v i s o r  
Alexander Kaminski aufgenommen und beschrieben, 
1616. Nvbr. 19. Auf der letzten fol. 131 befindet sich die 
e i g e n h ä n d i g e  U n t e r s c h r i f t  d e s  A l e x a n d e r  K a m i n s k i ,  
nach welcher das Verzeichniss der königlichen Rentei ein
gereicht ist. Historische Actenstücke sind in dem Bande 
nicht enthalten, es liegt hier nur die statistische Beschrei

bung der Starostei Dorpat, der einzelnen Güter, ihrer Ein
künfte etc. vor. Die Gesammtsumme der königlichen Ein
künfte aus der Starostei Dorpat ist zum Schluss auf 18514 fl. 
berechnet. 

Kmira nepenncefi KoponHon MeipiiKii JV« 31. 154 Bl. in 
fol. Bis auf wenige Urkunden enthält dieser ganze Band 
nur Acten und Urkunden, die sich auf Livland beziehen, 

und zwar besonders Angelegenheiten der Stadt Riga. Die 
Urkunden stammen vorzüglich aus den beiden ersten De-
cennien des XVII. Jahrhunderts, doch sind einzelne auch 
aus dem Ende des XVI. und andere gehen bis in die Mitte 
des XVII. Grösstentheils sind es Originale oder vidimirte 

Copien (häufig sind noch die Siegel erhalten), die später 
liederlich ohne jede chronologische Ordnung zusammenge
bunden wurden. Die Einführung des Katholicismus in Liv

land, besonders der Jesuiten in Riga, Forderungen der
selben auf städtische Besitzlichkeiten, Rechtssprüche des 
J. C. Chotkiewicz und des städtischen Rathes in Pro
zessen dieser Art, Originalurkunden Sigismund III., Ori
ginale von Otto Schenking, Entscheidungen des polni
schen Reichstages in Prozessen, die von Livland aus an 
ihn gebracht sind, Protestatio senatus Rigensis quia non 

profiterint juramentum, Klagen bei Radziwil über Gewalt
tätigkeiten Fahrensbach's 1617 etc. Für die verschie
denartigsten Stoffe sind hier Materialien ohne System zu
sammengebunden. Fast nur lateinische Urkunden. 

Ueberblickt man die Reihe dieser Actenbände, so lässt 
sich ihre Bedeutung nicht verkennen; der hohe Werth der 
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diplomatischen Depeschen leuchtet ein; ebensowenig braucht 
betont zu werden, welches Interesse sich an Kmira nepe
nncefi JVs 21 als an das Autograph des königlichen Revisors 
Kamin ski für die Geschichte des Districtes Dorpat knüpft; 
Kmira nepenncefi 31 dürfte bei vollständiger Ausnutzung 
der zahlreichen Originalschreiben sehr wichtige Aufschlüsse 
über die religiösen und politischen Bewegungen liefern, 
unter welchen sich die polnische Herrschaft in Riga fest

zusetzen suchte. — Aber auch all die andern Bände, sowol 

der KHHTH 3anncen als nepenncen haben das grösste Recht 
auf volle Beachtung: über ihren Werth kann kein Zweifel 
sein, es sind Registranten, d. h. officielle Verzeichnisse, 
Originalcopien oder ausführliche Regesten vorgewiesener 
Urkunden. Der grösste Theil dieser Urkunden war noch 
in den letzten Decennien der angestammten Periode der 
Selbstständigkeit Livlands erlassen, ein Umstand, welcher 
den Werth dieser Documente wesentlich erhöht. Mit welch 
einer Frivolität die polnische Revisionscommission sich 
über diese vollgültigen Beweismittel hinwegsetzte, zeigen 
die zahlreichen Marginalnoten. Aus diesen Bänden wird 
sich der Beweis bis zur Evidenz führen lassen, wie der 
unüberwindliche Hass gegen die neue Regierung nicht vor 
Allem aus dem Gefühl der Einbusse früherer Selbstständig
keit in Livland entsprang, sondern wesentlich auf den Fana
tismus zurückzuführen, ist, mit welchem die alte katholische 

Kirche in diesen Landen wieder eingebürgert und auf den 
finanziellen und öconomischen Ruin, in den das Land ge
stürzt werden sollte, damit Kirchen eines ihm fremden 
Bekenntnisses und Günstlinge einer ihm fremden Herrschaft 
reich dotirt würden. So brach Polen das dem Lande kurz 
vorher zugeschworene Wort, so verlor es Livland an 

Schweden und damit seine Präponderanz im Norden Eu
ropas. Diese wichtigen Vorgänge erläutern und erklären 
die Bände in dem polnischen Reichsarchiv. Für einen 

engern Kreis haben sie noch einen weitern Werth, 



120 

Es liegt in der Natur der Sache, dass solche officielle 
Registerbände materiell sowol in juristischer als historischer 
Beziehung die registrirten Originale ersetzen. Noch in 
neuester Zeit sind auf Grund der Materialien in der Me
trika juristische Streitfragen von hoher Wichtigkeit über 
Güterbesitz, Familienangehörigkeit etc. entschieden worden. 
Die Zahl der in den besprochenen Bänden verzeichneten 

Urkunden beträgt einige Tausende. Mag von denselben 
immerhin eine beträchtliche Anzahl bereits bekannt sein, 
ein anderer Theil auch nur einen untergeordneten Werth 
haben, es hinterbleibt trotz alledem ein so grosser Ueber-
schuss, dass wir behaupten dürfen, zur Güter- und Per
sonengeschichte Livlands, sowie zur Kenntniss der zeitge
nössischen Verwaltung besitzen wir für die Wende des 
XVI. ins XVII. Jahrhundert entschieden hier im polnischen 
Reichsarchiv eine der bedeutendsten und umfangreichsten 
Materialiensammlungen, die überhaupt existiren. Diese 
Ueberzeugung bewog uns denn auch, ungeachtet der grossen 
Lückenhaftigkeit, die dieser unser Bericht besitzt, mit dem
selben nicht länger hintanzuhalten. 

Nur wenige Tage war es uns vergönnt, aus einem 

überreichen Stoff Einiges für unsere speciellen Zwecke 
auszusuchen. Wir entbehrten Alles, was eine solche Arbeit 
fördert: literarische Hilfsmittel waren nicht vorhanden, 
Generalregister nicht angefertigt, und auch eine kundige, 
durch langjährige wissenschaftliche Beschäftigung in dem 
ganzen Archiv orientirte Hand, welche uns die nöthigen 
Fingerzeige geben konnte, mangelte. Niemand mehr als 
wir selbst beklagen es, dass wir in Folge dessen nicht nur 
im Einzelnen nicht hinreichend ausführliche Nächrichten lie
fern, sondern dass wir auch nicht mit absoluter Sicherheit 
behaupten dürfen, wenigstens auf Alles verwiesen zu haben, 
was als zur livländischen Geschichte Gehöriges sich, na
mentlich unter den Acten der polnischen Metrika, im Senat 
befindet. Allein wir glaubten mit diesen Nachrichten nicht 
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länger warten zu sollen: es ist dieses Archiv über Gebühr 
vernachlässigt worden. Wenn wir hoffen dürfen, dasselbe 
aus der Vergessenheit gerissen und das Interesse geweckt 
zu haben, so ist unser nächstes Ziel erreicht, und wir über
lassen die Ausbeute dieser Fundgrube einer spätem Zeit, 
wo sie unter günstigem Verhältnissen geschehen wird, als 
uns das Kennenlernen derselben möglich war. 

Dorpat, 1871. Decbr. 10. 

IV ach. schrift. 

In dem Augenblick, wo dieser Aufsatz eben zum Druck 
abgehen soll, erhalten wir Mittheilung von dem Aufruf des 
revalschen Rathes an die ständischen Corporationcn unserer 
Lande: die Fortsetzung des Bunge'sehen Urkundenbnches, 
zu welcher Arbeit sich Dr. H. Hildebrand willig erklärt, 
durch eine jährliche Unterstützung zu ermöglichen. Wir 

begrüssen diese Nachricht mit lebhaftester und aufrichtig
ster Freude, und zweifeln keinen Augenblick, dass der 
patriotische Sinn unserer Mitbürger gern das an sie heran
tretende Opfer bringen werde. Die Sache, für welche es 
gefordert wird, ist dringender als irgend eine andere auf 
dem Gebiete livländischer Geschichtsforschung, und Niemand 
ist zur Durchführung dieses Unternehmens so sehr berufen 
wie Hildebrand. Hätten wir von diesem Vorhaben früher 

Kunde gehabt, so hätten einige Wünsche und Vorschläge 
im ersten Theil unsers Aufsatzes unausgesprochen bleiben 
können. Wenn wir denselben jetzt ohne irgend eine Ab
änderung veröffentlichen, so leitet uns, zumal die Zeit zur 
Umarbeitung nicht mehr gegönnt ist, einzig und allein die 
Hoffnung, dass der Beweis für die Nothwendigkeit des 
Unternehmens dadurch nur an Intensivität gewinnen kann, 
wenn derselbe unabhängig von einander von zwei ver
schiedenen Seiten zu gleicher Zeit angetreten wird. 

Dorpat, 1872. Febr. 5. 



4. 

Mittheiluiigen über das Danziger Stadtarchiv 
und 

dessen Livonica von 1558—1562. 
Von Friedr. Bienemann. 

(Der Gesellschaft vorgelegt in ihrer 371. Versammlung am 

13. September 1872.) 

Die aus vorliegendem Hefte im Sonderabdruck mir 
zugegangenen „Archivstudien" R. Hausmann's malmen 
mich an die Zahlung einer Schuld, die ich bisher der bal
tischen Geschichtswissenschaft vorenthalten und liiemit lö
sen will. Denn gewiss gehört, was der Einzelne erforscht 
und erfährt, der Gesammtheit an und fördert die nur auf 
dem Wege rationeller Arbeitsteilung zu erzielenden Re

sultate systematischen Aufbaues unserer Disciplin. 
Auf einer Reise längs der deutschen Ostseeküste, die 

ich vor fünf Jahren unter verschiedenen Gesichtspunkten 
und mit verschiedenen Plänen mich tragend unternahm, ge
wann ich tiefere Einsicht in den ausserordentlichen Reich
thum und die ausgezeichnete Anordnung des Danziger Stadt
archivs, dessen musterhafte Kataloge ich natürlich auf die in 
ihnen verzeichneten Livonica hin durchschaute. Es war mir 
bekannt, dass Landrath Baron R. von Toll die Regesten 
der Danziger Livonica bis zum J. 1520 für sein Archiv in 
Kuckers sich hatte zugehen lassen in einem Zeitpunkt, da 
die 1850 in Angriff genommene Ordnung des Danziger 
Stadtarchivs erst bis zum genannten Jahre vorgeschritten 
war. Bei Durchsicht und Copienahme der Schriftstücke der 
folgenden Jahrzehnte musste ich in Anbetracht der mir sich 
darbietenden Fülle derselben wie des überaus hohen Rei
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zes, den die prächtige Stadt in mannigfaltigster Beziehung 
auf den Besucher übt, mich bald, nachdem ich in den 
April 1525 gelangt war, auf den Zeitabschnitt beschränken, 
den ich für meine Urkundenedition gewählt, auf die Jahre 
des Unterganges livländischer Selbständigkeit, aus welchen 
ich 24 Regesten entnehmen konnte. Durch private Ver
hältnisse zu jähem Abbruch meiner Reise genöthigt, bevor 
ich namentlich Greifswald, auf welches ich in einschlagen
der Beziehung durch Pyl's „die Rubenowbibliothek etc. 
1865" aufmerksam geworden, Stralsund und Rostock be
sucht, bin ich in den folgenden Jahren durch eine Reihe 
drängender Geschäfte an der Wiederaufnahme jener Be
strebungen nicht nur völlig gehindert worden, sondern 
hatte auch meine sämmtlichen Reisenotizen ganz aus den 
Augen verloren. Mit dem Neubeginn meiner nur zu lange 
vernachlässigten Urkundenarbeiten in diesem Frühjahr, 
welcher den Interessenten das Erscheinen des 4. Bandes 

der „Briefe und Urkunden etc." im Laufe des nächsten 
Jahres sichert, sind mir auch jene vermissten Aufzeichnun
gen wieder unter die Hände gekommen, aus denen ich eine 
Zahl rigaer und revaler Schreiben an den danziger Rath 
in erschöpfenden Regesten mittheile, die durch die Freund
l i c h k e i t  d e s  d a n z i g e r  S t a d t a r c h i v a r s  H e r r n  D r .  B o e s z o e r -
meny, an den ich mich mit der Frage gewandt, ob seit 
meinem Besuche noch etliches Bezügliche aufgefunden, um 
8—9 Nummern vermehrt werden konnten. Es folgen hier
nach 32—33 Urkundenregesten, die als eine Ergänzung 
zu Schirren's und meinen Publicationen zu betrachten 
sind, in denselben aber keine Aufnahme finden konnten, 
weil eine solche dem Programm beider Werke zuwider 
laufen würde, zudem auch in anderen auswärtigen Archiven 

sich noch mancherlei Beiträge successive finden dürften, 
so dass eine Vereinigung alles die fragliche Periode betref
fenden Materials doch nicht sich bewerkstelligen liesse. 
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1. Schublade XC1. 65. Reval ersucht Danzig, während 
des nun zwischen dem Grossfürsten von Moskau und dem 
Meister von Livland ausgebrochenen Krieges nicht zu ge
statten, dass seine Schilfe nach russischen Häfen segeln 
und dadurch dem schon durch den Krieg mit Polen be
schädigten Lande noch mehr Schaden zufügen. 

d. (Reval) Freitag in der h. Osterwoche (12. April 15)58. Siegel. 

2. XCI. 6*7. Reval erbittet sich von Danzig in sei

nem Kriege gegen die Moskowiter Unterstützung an Mu
nition, besonders vier kupferne halbe Schlangen auf Rädern 
und dazu Kugeln und Pulver. Eine beiliegende Zeichnung 

giebt die Grösse der Kugeln an. 
d. Reval d. 6. Juli (15)58. Sieg. Das Schreiben in 2 Exx. 

3. XCI. 68. Reval ersucht Danzig, seinem Bevoll
mächtigten Peter thor Piaren die Anwerbung von 200Boots
leuten zu gestatten, worunter wenigstens 20 gute Schiffs
büchsenschützen sein müssen. 

d. Reval d. 7. Juli (15)58. Sieg. 

4. XCI. 69. Reval ersucht Danzig, seinem Bevoll
mächtigten Peter tor Haren die Ausrüstung und Ausschif
fung von noch 100 Bootsleuten, worunter 30—40 Schiffs
büchsenschützen sein müssen, also im Ganzen von 300 Mann 
zu gestatten. 

d. Reval d. 14. Juli (15)58. Sieg. 

5. XCI. 70. Riga meldet an Danzig den verwüsten
den Einfall der Russen in Livland, die Eroberung Narvas 
und Dorpats und die Bedrohung Revals und Rigas, und 
bittet um Entsatz mit Pulver und Geschütz, auch für Reval 
Unterstützung mit Mannschaft. 

d. Riga d. 4. August (15)58. Sieg. 

6. XCI. 7 l .  Reval dankt für die ihm von Danzig 
übersendete Munition zum Kriege mit Russland und bittet 
um ferneren Beistand. 

d. (Reval) d. 3. Sept. (15)58. Sieg. 
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7. XCI. 72. Riga dankt Danzig für die Uebersendung 
von Pulver und sechs geschmiedeten Falkonetten als Ent
satz gegen die Russen und meldet, dass der Coadjutor des 
deutschen Ordens mit den anderen Ständen und Kriegs
volk ausgezogen ist, um den Russen Dörpt wieder zu 
entreissen. 

d. Riga d. 12. October (15)58. Sieg. 

8. XCI. 73. Reval beglaubigt als Gesandte nach 
D a n z i g  d e n  M a g .  J u s t u s  C l a u d i u s  u n d  d e n  I v o  v o n  d e r  
Hoy in seinen Kriegsangelegenheiten. 

d. Reval d. 21. October (15)58. Sieg. 

9. XCI. 74. Reval ersucht Danzig, das von seinem 
Bürger Hermann Pothorst aufgekaufte Korn und Proviant 
mit dem ersten Frühjahr ausschiffen lassen zu wollen, auch 
wenn die Pfundkammer in Danzig noch nicht geöffnet 
sein sollte. 

d(. Reval) d. 9. December (15)58. Sieg. 

10. XCI. 75. Riga bittet Danzig, die von Königsberg 
für das durch die Russen bedrängte Riga auf Danzig, als 
der Quartierstadt, überschriebenen 200 Rthlr. dem Clawes 
Eggerds in Danzig zu übergeben, der schon Geld zur 
Annahme von Bootsleuten vorgeschossen. 

d. Riga d. 6. Januar (15)59. Siegel fehlt. 

11. XCI. 76. Reval dankt für die von Danzig über
sandten 200 Rthlr. aus Königsberg und 60 Rthlr. aus 

Braunsberg zur Unterstützung in seiner Kriegsnoth gegen 

Russland. 
d. Reval d. 30. Januar (15)59. Sieg. 

12. XCI. 77. A. Riga bedauert gegen Danzig, dass 

die von Königsberg überschriebenen 200 Rthlr. an Reval 
gezahlt seien, während Riga doch gleiche Gefahren zu be
stehen gehabt habe; noch vor Kurzem seien die Russen in 
das Land des Erzstifts und des Ordens eingefallen und 
bis dicht vor Riga gezogen; von hier zurückgeschlagen, 
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hätten sie sich nach Kurland gewendet. Die Gesandten 
des Königs von Dänemark hätten freies Geleit erhalten. 
Daher würden alle Hanseaten um Entsatz durch Zufuhr 
und Munition gebeten. 

d. Riga d. 18. Februar (15)59. Sieg. 

B. Einlage. Riga wünscht eine Anleihe von mehren 
1000 Thlrn. zu machen und ersucht Danzig, die Städte 
Thorn und Elbing für diese Anleihe zu gewinnen. 

d. ut supra. 

C. Einlage. Riga bittet die Zufuhr dem Claus Eckerts 
zu Danzig zu übergeben. 

d. ut. supra. 

13. XCI. B. Copie eines Schreibens der Stadt Cöln 
an die wendischen Städte, worin diese gebeten werden, 
den Termin (visit. Marie: 2. Juli) der angesetzten Tage-
fahrt zu verschieben, einmal damit man die Antwort der 
Königin von England auf die Gratulation und Bitte um 
Bestätigung der Privilegien abwarten könne, dann weil in 
Betreff der durch den Einfall der Russen bedrohten In
ländischen Städte zu erwarten sei, was der um Hilfe an
gegangene jetzt in Augsburg versammelte Reichstag be-
schliessen werde. 

d. Cölu d. 1. Mai (15)59. 

14. XCI. 78. Riga dankt Danzig für das Anerbieten 
seiner Vermittelung bei dem Zwiespalt des rigaschen Rathes 
und der Bürgerschaft und theilt mit, dass derselbe bereits 
durch die Herren des Landes ausgeglichen sei. 

d. Riga d. 20. Mai (15)59. Sieg. 

15. XCI. 79. Riga ersucht Danzig, den Danziger Bür
ger Claus Eggerts, der für Riga wiederholt Knechte 
angeworben hat, wenn derselbe von den entlassenen und 
beurlaubten Knechten Gefahr erleiden sollte, in besonderen 
Schutz zu nehmen. 

d. Riga d. 30. Mai (15)59. Sieg. 
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16. XCI. 80. Riga entschuldigt sich bei Danzig, dass 
es an dem nach Lübeck ausgeschriebenen Hansetage sich 
nicht betheiligen könne, mit der grossen Kriegsgefahr, da 
die Gesandten von Dänemark von Russland nur einen 
sechsmonatlichen Waffenstillstand erlangt hätten und bit
tet Danzig, auf dem Hansetage eine Geldanleihe und son
stigen Schutz zu erwirken. In Betreff des Streites der 
Hansa mit England sei zu friedlicher Beilegung zu rathen; 
Danzig werde mit Vorsicht die zu grosse Belastung Rigas 
wegen der englischen Güter verhindern. 

d. Riga d. 4. Juni (15)59. Sieg. 

Auf einliegendem Zettel zeigt Riga die Abeendung der mitgetheilten 

Schriften nach Reval an. d. ut in literis. 

17. XCI. 81. Riga beglaubigt bei Danzig den Hein
rich Ulenbruch und Bernhard Breulen als Gesandte und 
bittet ihre Vorschläge in Betreff der bedrängten Lage 

Rigas anzunehmen. 
d. Riga d. 10. Juli (15)59. Sieg. 

18. XCI. 82. Instruction für die Obengenannten, bei 

Danzig eine Anleihe zu machen. 
s. d. — Ree. 20. Sept. (15)59. 

19. XCI. 83. Reval dankt für das Verhalten der 
Danziger Gesandten gegen Revals Gesandte auf dein letz
ten Tage in Lübeck und zeigt an, dass der Meister zu 
Livland, Godert Keteler, nachdem ihm vom Könige von 
Polen Schutz gegen Russland zugesagt worden sei, den 
Entschluss gefasst habe, den Handel und die Seefahrt nach 

Russland ganz zu unterdrücken, weshalb Reval eine „War-
schuwing" an Danzig erlässt und dieselbe den preussischen 

und pominernsclien Seestädten mitzutheilen bittet. 
d. (Reval) d. 10. October (15)59. Sieg. 

20. XCI. 84. Riga und Jost Clott, Syndicus von 
Reval, ersuchen Danzig, bei seinen Quartierstädten zu be
f ö r d e r n ,  d a s s  d i e  v o m  l e t z t e n  L ü b e c k e r  H a n s e t a g e  z u r  
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Hilfe für die bedrängten Städte Riga und Reval bewilligte 
fünfjährige Contribution, die nach der alten Taxe, aber auf 
Ein Mal, zu erheben sei, einginge und bitten, dieselbe dem 

Claws Eggerdts in Danzig zu überantworten. 
d. Riga d. 22. December (15)59. Sieg. 

21. CXYI. Herzog Albrecht von Preussen setzt 

Danzig auseinander, wie es weder gerecht noch klug sei, 

d a s s  e s  d e n  v o m  M e i s t e r  v o n  L i v l a n d ,  G o t t h a r t  K e t t l e r ,  
geworbenen Ausliegern nicht verstatten wolle, zwei er
oberte moskowitische Schiffe dort einzubringen und unter 

sich zu vertheilen. 
d. Königsberg d. 3. Januar (15)60. Sieg. 

22. XCI. 85. Reval weist die Anschuldigung Danzigs, 

das Schiff des Jürgen Rashagen angehalten zu haben, 
damit zurück, dass es noch keine Auslieger in See habe; 
wol aber habe der Meister zu Livland seinen Ausliegern 
zum Anhalten aller nach Russland fahrenden Schiffe Befehl 
gegeben, auf Grund des alten Verbotes des heil, römischen 
Reiches. Uebrigens möge sich Danzig an den zu Narva-
münde geschehenen Ueberfall revaler Schiffe erinnern. 

d. (Reval) d. 29. Januar (15)60. Sieg. 

23. XCI. 86. Reval, im dritten Jahre des Kriegs 
gegen die Moskowiter, bittet Danzig, Entsatz und Zufuhr 
von Victualien nach Livland zu gestatten. 

d. (Reval) d. 4. Februar (15)60. Sieg. 

24. CVI1I. A. Lübeck protestirt gegen das Verbot 
der Schifffahrt nach Wiborg während der Angriffe Russ
lands auf Livland, weil nicht einmal die livländischen 
Hansestädte, geschweige andere Nationen, sich dieser Schiff
fahrt enthielten und Reval den wegen Herausgabe der 
arrestirten lübecker Schiffe geschlossenen Vertrag nicht 
gehalten, sondern noch mehr Schiffe arrestirt habe. Lübeck 
ersucht dalier Danzig, seine Quartierstädte zur Restituirung 
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anzuweisen, zumal Lübeck die livl. Städte so wacker gegen 
die Russen unterstützt habe. 

d. (Lübeck) d. 10. April 1560. Sieg. 

B. Beilage. Der erwähnte Vertrag zwischen Lübeck 
und Reval. 

Act. d. 11. August (15)59. Copie. 

Derselbe gedruckt bei Schirren, Quellen etc. III, Nr. 391. 

cf. Bienemann, Briefe u. XJrk. etc. III, Nr. 483. 

25. CVIII. Lübeck verlangt von Danzig Auskunft 
darüber, auf wessen Befehl Schiffe und Volk in Danzig 

ausgerüstet würden, um gegen Kriegsbrauch und gegen die 
kaiserl. Erklärung den nach Russland und Narva handeln
den Kaufmann zu beschädigen. 

d. (Lübeck) d. 16. August (15)60. Sieg. 

26. XCI. 87. Reval leiht von Danzig in seinem 
Kriege gegen Russland zwei Last Pulver und 10 Schiff#' 
Blei und bittet ein Schiff mit Victualien zu befrachten. 

d. (Reval) d. 16. Sept. (15)60. Sieg. 

27. XCI. 88. Reval beglaubigt bei Danzig den Rein
holt von Buckeden, der um Pulver, Blei und Hopfen von 
Danzig zu holen geschickt ist und klagt seine Noth im 
Kriege gegen die Moskowiter. 

d. (Reval) d. 18. Sept. (15)60. Sieg. 

28. C. 98. Kaiser Ferdinand fordert Danzig auf, 
seinen Beitrag zu der Hilfe, welche der Reichstag zu Augs
burg und die zu Speier am 22. Sept. 1560 versammelten 
Deputirten den livländischen Ständen gegen die verheeren
den Angriffe des Grossfürsten von Moskau bewilligt haben, 
zu zahlen. 

d. Wien am 23. Januar (15)61. Offenes Schreiben. 

29. XCI. 89. Reval dankt für die geleistete Zufuhr 
a n  V i c t u a l i e n  u n d  z e i g t  a n ,  d a s s  d a s  m i t  S c h w e f e l  u n d  
Salpeter beladene Schiff bei Oesel an einem Holm, Kile-
gunde genannt, gestrandet sei. 

d. Reval d. 25. Januar (15)61. Sieg. 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 1. 9 
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30. XCI. 90. Ein Schreiben') Rigas vom 15. Fe
bruar 1561. 

31. CVIII. Lübeck antwortet Danzig, dass es wegen 
Erlass des Schosses, der zur Erhaltung der hanseatischen 
Residentien gezahlt werden soll, für Riga an die Aelter-
leute zu Antwerpen schreiben wolle und weist die Klage 
Rigas, dass die Russen durch Lübeck gestärkt würden, mit 
Berufung auf seine Privilegien und mit dem Vorwurf, dass 

die livl. Städte selbst mit Russland auf der Düna handel- . 

ten, zurück. 
d. (Lübeck) Freitag nach Judica (28. März 15)61. Sieg. 

32. XCIV. B. 102. König Erich XIV. von Schwe
den ersucht Danzig, durch seine Kaufleute womöglich noch 
vor dem Winter Proviant nach Reval zur Unterhaltung 
seines Heeres in dem vom Feinde ganz verwüsteten 

Lande zu schicken. 
d. Orholm, d. 10. Octob. (15)61. Sieg. 

33. XCI. 91. Reval ersucht Danzig, es zu entschuldi

gen, wenn es die nächste Zusammenkunft der Hansestädte 
zu Lübeck nicht beschicke, da es durch den Krieg mit 
den Moskowitern verhindert sei; bittet aber, dass Danzigs 

Sendeboten auf dem Hansetage den Schaden schildern 
möchten, der noch immer durch die bereits zu Recht ver
botene Schifffahrt nach Narva zugefügt werde. 

d. Reval d. 30. März 1562. Sieg. 

Da die rigaer und revaler Schreiben des 16. Jahrh. im 
danziger Archiv jetzt wol vollständig repertorisirt sind, ist 
die vorstehende Reihe von Regesten als eine für die dor
tigen bez. Urkunden erschöpfende zu betrachten; jedoch 
ist bei der Reichhaltigkeit der danziger Missivbücher und 
Acta Internuntiorum gewiss noch manches wichtige gerade 

') Ueber deu Inhalt desselben fehlt mir die Mittheilung. 
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für den russisch-livländischen Confliet ihnen zu entnehmen. 
Diese Fundgrube kann ich aber hier nur andeuten, weil 
die archivarische Arbeit noch nicht bis zur Repcrtorisirung 
derselben vorgedrungen ist. Nach ihrer Vollendung wird 
die Benutzung des danziger Archivs für den Geschichts
forscher in selten erreichter Weise erleichtert sein, wie 
dies schon jetzt für den völlig repertorisirten Theil der 
Fall ist. Das Verdienst, die ungemein reichen Schätze, 
welche für die preussische, allg. baltische und hanseatische 
Geschichte dort aufgespeichert liegen, so zugänglich ge
macht zu haben und damit immer fortzufahren, gebührt 
nächst der Initiative des danziger Magistrats bekanntlich 
d e m  g e g e n w ä r t i g e n  g r e i f s w a l d e r  P r o f e s s o r  D r .  T h .  H i r s c h  
und seinem Nachfolger dem Dr. Boeszcoermeny, der den 
ihm vom Vorgänger gewiesenen musterhaften Weg treu
lichst verfolgt und bei all der Selbstentäusserung, die zur 
nutzbringenden Verwaltung des archivarischen Amtes so 
nothvvendig ist, doch noch gleich Hirsch Gelegenheit 
findet, die Fülle der seiner Obhut anvertrauten Quellen 
in geschichtlichen Darstellungen einem weiteren Kreise 
anschaulich zu machen, wie wir denn als Frucht solcher 
Studien \i. A. eine Reihe umfänglicher Programmschriften, 
welche die politischen Verwickelungen der Hansa mit dem 
scandinavischen Norden zu Anfang des 16. Jalirh. behan
deln, und noch in diesem Jahre die lebensvolle Schilderung 
des Krieges der Hansa gegen Christian II. von Dänemark 
im J. 1523 bewillkommnen durften. 

Meines Wissens ist über die Ordnung und Einrichtung 
des danziger Stadtarchivs noch nichts veröffentlicht worden 
und auch in der neuesten Schrift1) über Archivwesen, die 
mir zu Gesicht gekommen, wird keiner desfallsigen Mit-

') K. Menzel, Ueber Ordnung und Einrichtung der Archive. Sy-

bel's IJist. Zeitschrift. 1869. 4. Heft. 

9* 
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theilung erwähnt. Die dort getroffene Ordnung scheint 
mir aber eine so mustergiltige, dass ich doch auf diesen 
Blättern in grossen Zügen auf sie aufmerksam machen 
möchte, damit bei uns davon Nutzen gezogen werden könne. 
Wie hierin bei uns noch fast Alles gethan werden muss, 
hat Hausmann im oben erwähnten Aufsatz ausgesprochen. 

Freilich wären die Männer, die in mehr als zwanzig Jah
ren jene Arbeit geleistet, die besten Interpreten derselben; 
doch sind ja diese Mittheilungen, der Natur unserer Zeit
schrift gemäss, nur auf ein kleineres Publikum beschränkt 

und beanspruchen keinen endgiltigen Werth. 

Der Inhalt des danziger Archivs, über dessen Ge
schichte und frühere Verwerthung Th. Hirsch in seiner 

Handels- und Gewerbsgeschichte Danzigs etc. p. V—VIII 
kurz berichtet, zerfällt in drei Abtheilungen: Urkunden, 
Amtsbücher, Bibliothek. — Die letztere enthält: 1) alle 
wirklichen Bücher zusammenhängenden Inhalts, die nicht 
Amtsbücher sind; 2) alle die Bücher, die als solche einer 

Bibliothek bereits angehört haben; 3) gedruckte Bücher. 
Der Katalog weist 44 Unterabtheilungen auf, als z. B. 
A. Ländereien. B. Kriegswesen. C. Accise upd Zölle. 
D. Münze. E. Seetief, Weichsel und Dämme u. s. w., 
deren jede a) in Bücher in Folio, b) in Bücher in Quarto 
und Octavo zerfällt. Eine systematische Ordnung ist im 
Schema dieses Katalogs nicht zu entdecken, daher die Mit
theilung des ganzen werthlos wäre. Es ist eben nur ein 

vorläufiges Verzeichniss. Die Anfertigung eines sachlichen 
Katalogs der Bibliotheca Archivi nach Maassgabe des noch 
zu schildernden sachlichen Urkundenkatalogs- ist an das 
Ende der ganzen Ordnungsarbeit gestellt. 

Desgleichen steht auch der sachliche Katalog der 
Amtsbücher noch zu erwarten. Der vorläufige enthält 41 
Unterabtheilungen, die ich, um den Reichthum des Archivs 
an solchen Büchern darzuthun, sämmtlich aufzähle. Es sind : 
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Burggräfliches Amt. 
Präsidirendes Amt. 
Vicepräsidirendes Amt. 
Werder. 
Bauamt. 

Heia u. a. Ortschaften. 
Kämmerei. 

Grundzins- und Erbbücher. 
Wallgebäude. 

Unterrichterliches Amt. 
Seetief. 
Bürgerbücher. 

Vorstädtische Feuerordnung. 

Denkelbücher der Altstädti
schen Herren. 

Denkelbücher des Magistrats. Index laudorum. 

Testamentbücher. 
Schöppenbücher. 
Richterliches Amt. 
Ordnungsrecesse. 
Deputationes ordinum. 
Grundbriefe des Werders etc. 
Eidbuch der Hundertmänner. 

Oraliter tractata. 
Schöppensammlung von Ord-

nungs-Recessen. 
Stadtbücher. 
Missivbücher. 
Landtagsrecesse. 

Instruction von 1515—1774. 
Nucleus recess. convent. 

Rechtsschlussbücher. 

Kürtage, Edicta, Ordinanzen. 
Ordnungen, Privilegien. 
Senatus consulta. 
Recessus senatus. 
Decreta regia. 

Concepte von Bedenken. 
Rechnungen der Kirchen und Hospitäler. 

Jede dieser Unterabtheilungen zerfällt in 

a. Amtsbücher. b. Produc-tel). 

Indices der Land- undReichs-
tagsrecesse. 

Recesse von der Anwesen
heit Sigismunds III. und 
Augusts II. 

Acta lnternuntiorum. 

No. Jahrzahl No. 
£ 

Jahrzahl 
des cin- zelnen des ein- zelnen 

Ban- des. Convo- lutes. 

Jeder Band und jedes Convolut enthält ein chrono
logisches Verzeichiyss des einzelnen Inhalts. 

') D. i. diu eingelaufenen und der Behörde producirten Sachen. 
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Der Katalog für die Urkunden wird am füglichsten in 
der Weise geschildert, dass der Leser den Process der 
Anfertigung verfolgen kann. — Nachdem die Gesammt-
masse der Archivalien, soweit man sie vorläufig in Angriff 
nehmen will, in gewisse Packen nach den Jahrhunderten 

oder Jahrzehnten gesondert ist, ordnet man sie zunächst 
in streng chronologischer Folge, und zwar den Inhalt ge
wisser Amtsbücher, als Missive, Recesse, Stadtbücher, Acta 
internuntiorum, u. s. w. und eigentliche Urkunden (incl. 

Briefe) zusammen. Jede Urkunde, sowol Pergament wie 
Papier, wird in einen besonderen Bogen geschlagen (ob 

klein zusammengefaltet oder ausgebreitet, hängt von der 
Beschaffenheit und dem Format der Urkunde ab; bei gros
sen Pergamenten wird sich das erstere Verfahren empfeh
len), auf dem eine ausführliche Regeste mit aufgelöstem 
Datum und Ortsangabe zu stehen kommt. Dazu zwei vor
läufige Nummern mit Bleistift, deren eine die Reihe an-
giebt, in welcher die betr. Urkunde gelesen worden und 
die auch späterhin zur Recognition dienen kann, während 
die andere die Schublade oder den Fascikel bezeichnet, 
wo die Urkunde provisorisch aufbewahrt ist. Die auf den 

Umschlagbogen gesetzte Regeste, wie die aus den erwähn
ten Amtsbüchern gezogene, findet wörtlich ihre Wieder

gabe im chronologischen Katalog, dessen Schema bei
spielsweise lautet: 

Bleibende No. 
des sachlichen 

Katalogs, 
neue Bfez. 

XI, 47. 

1455. 

König Karl von Schweden 
zeigt in Danzig an, dass Woger-
seyn von Polizyn sich deshalb 
im Gefängnisse befinde, weil er 
alle Unruhen der Bauern in sei
nem Winkel angezettelt habe. 

d. Puczig, Sonntag Johannis 
ante portam Latinam s. a. (c. 
1455) Pg. Siegel. 

(Joh. a. p. L. = 6. Mai.) 

Vorläufige allg. No., 
alte Bezeichnung. 

Schublade. I Durchgehende 
(Fascik.) Nummer. 

50 
(Mit 

7952 
Bleistift.) 
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Bleibende No. 
des sachlichen 

Katalogs, 
neue Bez. 

15. a. 

2. b.') 

86 
(Mit 

8026 
Bleistift.) 

Miss. VI. 

1455. 

Bruchstück eines Briefes (des 
Gubernators Hans v. Baysen 
an Danzig); betrifft die Besitz
nahme von Lauenburg und Stolpe 
durch den Herzog von Pommern, 
den Marcus Kawnith und die 
dem Gubernator vom König 
übertragenen Rechte. 

s. d. (1454/55) Pg. 

An den Gubernator: Die von 
euch wegen Befriedigung der 
Söldner nach Danzig berufene 
Tagefahit habt ihr nach Elbing 
verlegt. Da jedoch die bereits 
hier Versammelten und unter 
ihnen der Kanzler Johann Bi
schof von Leslau nicht dorthin 
kommen können, so ersuchen 
wir euch mit den in Elbing an
wesenden niederländischen Städ
ten hierher zu kommen. Es 
wird auch über die verschlech
terte Münze und über die Mittel, 
das Geld zu vermehren, zu be-
rathen sein. 

Abend Epiphaniae (5. Jan.) 

Erst nach Kenntnissnahme des gesammten Archivin
halts, resp. eines jeden der drei Hauptabtheilungen kann 
mit Sicherheit der sachliche Katalog angelegt werden, 
da früher sich schlechterdings weder die Rubriken noch 
der einer jeden zukommende Raum feststellen lassen. Er 
wird zunächst nur für die Urkunden angefertigt, dann für 
die Amtsbücher, endlich für die Bibliothek. Die Regesten 
aus den Missiven und anderen Amtsbüchern, die im chro
nologischen Katalog wol eine Stelle erhielten, finden sich 
im sachlichen Urkundenkatalog also nicht. Denn der 
chronolog. Katalog giebt möglichst an, was Einschlagendes 
im Archiv zu finden ist, ohne auf den Bewahrungsort den 
Ton zu legen. Der sachliche Katalog weist die nach 

') Der Bedeutung dieser Zeichen entsinne ich mich nicht deutlich; 

vermuthlich beziehen sie sich auf die Eintheilung des Missivbuches. 

Vorläufige allg. No., 
alte Bezeichnung. 

Schublade. Durchgehende 
(Fascik.) Nummer, 
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Materien systematisch geordnete Aufbewahrungsstelle der 
Urkunden in ununterbrochener Folge auf. Die Urkunden 
befinden sich in ihren Umschlägen auf einander liegend in 
Schubladen, die mit römischen Ziffern bezeichnet sind und 
einer bestimmten Materie entsprechen (so Schbld. XCI = 
livl. Städte); dazu ist die Zahl der Urkunden gesetzt, 
welche jede Schublade beherbergt. Jeder Umschlagbogen 

hat dann nachträglich mit rother Tinte die römische Ziffer 
seiner Schublade und die arabische seiner Eingliederung 

in derselben erhalten; und diese Doppelzahl allein ist es, 
mit welcher nach Anfertigung des sachlichen Katalogs die 

Urkunde bezeichnet wird, wie das aus den oben mitge-
theilten Livonicis zu ersehen. 

Durch die Eintragung der rothen neuen (im Druck mit 
fetten Lettern angedeuteten) Bezeichnung auch in den 
chronologischen Katalog lässt sich im Hinblick auf die 

Jahrzahl jede Regeste leicht auffinden und kann daher im 
sachlichen Katalog ganz klein ausfallen, so dass die beiden 
vorstehenden mitgetheilten Regesten des chronologischen 
Katalogs folgende Gestalt gewinnen: 

Neue 
Bezeich. D a t u m. XI. Alte 

Bezeichnung. 

Schweden und Finland. 

1J. c. 1455 Mai 6. K. Karl meldet, dass der An

stifter des Bauernaufruhrs auf Po-

lizyn gefangen sitze. 

XXXVI. 

A. Lauenburg. 

50 7952 

15« H 1457S5 s. d. Gub. Hans v. Baysen wegen 

Besitznahme von Lauenburg und 

Stolpe durch den Herzog von 
Pommern. 

86 8026 

Es ist einleuchtend, dass durch solche Repertorien 
geleistet ist, was ein Forscher nur billiger Weise wünschen 
kann; Namensverzeichnisse etwa aller in den Archivalien 
vorkommenden Personen und Orte wären allerdings sehr 
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bequem, sind aber ein Utopien. Wer da weiss, wie 
schwach es gemeinhin mit Repertorien, Katalogen, Re
gistranden u. s. w. in den Archiven bestellt ist, wild über 
die in'Danzig vollzogene und immer noch sich vollziehende 
Arbeit freudig erstaunen müssen. Und die Männer, die 
sich derselben unterzogen, sind nicht ausschliesslich dem 
Dienst des Archivs gewidmet; sie sind Oberlehrer, freilich 
mit Erleichterung ihrer pädagogischen Obliegenheiten und 
mit entsprechender Remuneration bedacht. 

Ich kann diesen Hinblick auf Danzig nur mit dem 
Aufruf an unsere Stände und Berufsgenossen schliessen: 

Gehet hin und thuet desgleichen! 



l - l  

5. 

Johann Renner und seine livländische Chronik. 

I. Aeussere Lebensumstände Renner's. 
Von Dr. J. G. Kohl. 

(Der Gesellschaft vorgelegt in ihrer 357. Versammlung am 

10. Februar 1871.) 

D a  J o h a n n  R e n n e r  w ä h r e n d  s e i n e s  L e b e n s  n u r  e i n e  

bescheidene gesellschaftliche Stellung eingenommen und 
sich meistens blos mit schriftstellerischen Arbeiten und 
wenig Aufsehen erregenden Notariats - Verrichtungen still 
beschäftigt hat, so haben seine Zeitgenossen kaum etwas 

von ihm gemeldet. 
Fast die einzigen Anhaltspunkte für seine Biographie 

gewähren die von seiner eigenen Hand zu Papier gebrach
ten Schriften, welche, soweit sie bisher entdeckt sind, be
stehen: erstlich in einigen Bänden oder Convoluten von 
ihm aufgesetzter Notariats-Protocolle, die sich auf dem 
Bremer Archive befinden, und zweitens in den ebenfalls 
von ihm selber eigenhändig geschriebenen livländischen 
und bremischen Chroniken, welche die Bremer Stadtbi
bliothek besitzt, und endlich in einigen uns aufbewahrten 
Briefen, in denen seiner Erwähnung geschieht. 

Doch sind es nur wenige Daten und Facta, die wir 
mit Hülfe dieser Schriften ausmachen können. 

Da ich Renner's Notariats-Protocolle gleich häufig 
zu erwähnen haben werde, will ich sie sofort etwas näher 
schildern. 

Nach der Notariats-Ordnung des Kaisers Maximilian 
„im Jahre 1512 zu Cölln aufgericht" sollte jeder Notarius 
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verpflichtet sein, eine von Wort zu Wort gleichlautende 
Copie aller von ihm aufgenommenen Protocolle „mit eigner 
Hand" anzufertigen, und dieselben „wohl geordnet" bei 
sich zu verwahren und nach seinem Tode zu hinterlassen, 
damit, wenn der aus den Protocollen hervorgegangenen 
I n s t r u m e n t e  w e g e n  e i n e  I r r u n g  g e s c h e h e ,  m a n  s e i n e  Z u 
flucht zu solchen Gopien nehmen könnel). 

Diese Pflicht seines Amtes hat unser Renner getreu

lich erfüllt. Er hat alle von ihm aufgenommenen Proto
colle eigenhändig copirt, unter jede seine Namensunter
schrift und Titulatur gesetzt und auch sein Notariats-Signum 
dazu gemalt. Letzteres stellt ein Kreuz auf einem drei
fachen Postamente dar. Auf der ersten Stufe des Posta
ments steht jedesmal die Zahl des Jahres, in welchem das 
Document ausgestellt wurde, auf der zweiten Stufe finden 
sich die Buchstaben C. S. J. M., auf der dritten der Name 
„Joannes Renner". Am Fusse des Kreuzes blühen ein Paar 

vergissmeinnichtartige Blumen. Bei jeder Copie steht zu 
Anfang am Rande die Gattung des Documents bemerkt, 
ob ein „Instrumentum inventationis", „citationis" oder „con-

fessionis" etc. Auch geht ein alphabetisches Inhalts-Ver-
zeichniss sämmtlicher Protocolle voran. Die Copien sind 
chronologisch geordnet, foliirt und in drei Foliobänden 
oder Convoluten zusammengenäht. In jedem Bande sind 
circa 700 Blätter und sie bilden — dem Umfange nach — 
jedenfalls die Hauptmasse von Allem, was Renner Ge
schriebenes hinterlassen hat. Leider sind die beiden letz
ten Bände von Würmern und Mäusen bedeutend zerstört 

und sehr defcct geworden. 
Diese Protocolle Renner's liefern uns die sichersten 

Daten zur Beurtheilung der Aeusserlichkeiten seines Le-

') S. diese Notariats-Ordnung des Kaisers Maximilian in C. F. 

Gerstlaclier, Handbuch der deutschen Reichsgesetze. TIi eil X. 

(Stuttgart 1791.) Seite 1926. 



140 

bens, zur Feststellung seines Geburtsorts, seines Wohn
sitzes, seiner Reisen und seiner bürgerlichen Stellung. 

Was zunächst den Ort von Renner's Geburt be
trifft, so weit er sich aus diesen Protocollen erkennen lässt, 

so kann man hierüber Folgendes bemerken. 
R e n n e r  u n t e r s c h r e i b t  s i c h  u n t e r  e i n i g e n  s e i n e r  f r ü h e 

sten Protocolle aus den Jahren 1564 und 1565: „Johannes 

Renner Tecelianus" (Johannes Renner aus Tccelia). Unter 
den bei weitem meisten, ja unter allen übrigen Protocollen 
unterschreibt er sich dagegen als „Bremensis". „Die No

tare der alten Zeiten," sagt Oesterley1), „fügten ihren 
Unterschriften gewöhnlich ihren Geburts- oder ihren Wohn
ort bei." Da wir nun, wie ich später zeigen werde, wissen, 

dass Renner's Wohnort für die bei weitem längste Zeit 
seines späteren Lebens Bremen war, so wird er mit 
„Tecelianus" ohne Zweifel auf seinen Geburtsort haben 
h i n d e u t e n  w o l l e n .  S a m u e l  C h r i s t i a n  L a p p e n b e r g  
sagt in seinem bekannten „Grundriss zu einer Geschichte 

d e s  H e r z o g t h u m s  B r e m e n " ,  e r  h a b e  e i n e  S c h r i f t  v o n  R e n 
ner in Händen gehabt, in welcher er sich Johannes Cursor 

Terelianus unterschrieben habe. Diese Handschrift ist trotz 
eifrigen Nachforschens2) bis jetzt nicht wieder aufzufinden 
gewesen, und man kann daher nicht beurtheilen, ob er 
richtig gelesen habe. Doch ist ein Ort des Namens Terelia 
oder Terel nirgends aufzufinden. Wieder Andere haben 

„Tecelianus" zu lesen geglaubt und daher die Meinung 
aufgestellt, dass er ein geborner Holländer von der Insel 
Texel gewesen sei, welche in dem Lateinisch der älteren 

Geographen „Texelia" oder „Tesselia" genannt wird. Mit 
vollkommener Entschiedenheit kann ich versichern, dass 
Renner selbst in den bezeichneten Protocollen auf dem 

Bremer Archive sich nie, weder „Terelianus" noch „Tecce-

') S. F. Oesterley. Das deutsche Notariat. I. S. 645. 
2) Vgl. Literarisches Centralblatt, hrsg. von Zarncke, 1872, Sp. 122. 
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lianus" oder „Tesselianus", sondern ganz unzweifelhaft und 
deutlich mehrere Male „Tecelianus" nennt und sein Geburts
ort wird daher „Tecelia" geheissen haben. 

Tecelia aber ist nach den meisten Geographen der 
alte Name für die Stadt Teklenborg, 2A Meilen westwärts 
von Osnabrück, die auch in alten Schriften noch zuweilen 
„ T e c e l n b o r c h "  g e s c h r i e b e n  w i r d .  D e r  G e o g r a p h  M a n n ^ r t  
ist zwar der Ansicht gewesen, „Tecelia" sei der alte schon 
in Ptolemaeus vorkommende Name für Elsfleth an der 
Weser, und ein anderer Geograph unserer Zeit hat ge
glaubt, es müsse unter „Tecelia" die lüneburgische Stadt 
Celle verstanden werden. Dies sind indess neuere An
sichten, die zur Zeit Renner's noch niemandem in den 
Sinn gekommen waren. Zu seiner Zeit, wie aus verschie
denen damaligen geographischen Werken hervorgeht, be
nannte man allgemein Teklenborg mit jenem Namen, und 
es ist daher wohl ziemlich gewiss, dass er aus diesem 
Orte gebürtig gewesen. Teklenborg liegt in der Nähe der 
holländischen Gränze, und es mögen sich daher die Hollan
dismen schreiben, welche einige Autoren in der Sprache 
Renner's haben entdecken und von der Insel Texel her
leiten wollen, obwohl damals auch das alte bremische Platt 
dem Holländischen noch näher verwandt war als jetzt. 

Das Jahr der Geburt Renner's ist nicht so sicher 
wie der Ort. Da er sich indess schon unter einem Proto
colle vom Jahre 1554, dem ältesten, welches wir von ihm 
besitzen, als öffentlicher Notar unterzeichnet und da er 
damals doch wohl mindestens 25 Jahre alt gewesen sein 
muss, so mag er demnach etwa bald nach der Mitte der 
zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts herum geboren sein. 

Da, wie ich nachher zeigen werde, Renner später 
kaiserlicher Notar wurde und da zu einem solchen Amte 
nach des Kaisers Maximilian im Jahre 1512 erlassener 
Notariats-Ordnung nur frei und ehrlich Geborene zugelas
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seil werden sollten, so muss Renner wohl einer ehrsamen 
bürgerlichen Familie entsprossen sein. 

Dass er eine ordentliche Schulbildung (in Teklenborg, 
in dem benachbarten Osnabrück oder anderswo?) erhielt, 
geht aus verschiedenen Umständen hervor. Er war des 
Plattdeutschen, des Hochdeutschen und des Lateinischen 
mächtig. Dies beweisen seine Schriften, die er nur aus 
in diesen verschiedenen Sprachen abgefassten Documenten 
und Werken schöpfen konnte. Auch schrieb er selbst in 
diesen drei Sprachen. Seine beiden grossen Chroniken 
sind zwar im Plattdeutschen abgefasst, und so auch meh
rere seiner Notariats-Protocolle. Doch concipirte er viele 
dieser letzteren auch in hochdeutscher und einige in latei
nischer Sprache. Der bekannte Herausgeber der Assertio 

libertatis reipublicae Bremensis, der bremische Bürgermeister 
H e n r i c h  M e i e r ,  d e r ,  d a  e r  n i c h t  s e h r  l a n g e  n a c h  R e n n e r  
lebte, wohl darüber unterrichtet sein konnte, nennt ihn ein 

Mal gelegentlich einen „bremischen Thumb-Secretarius und 
V i c a r i u s "  ' ) .  

R e n n e r  w u r d e  a l s o  a n f ä n g l i c h  v e r m u t h l i c h  f ü r  d e n  
geistlichen Strand bestimmt und erzogen und erhielt auch 
ein geistliches Amt (ein Vicariat) am Dom zu Bremen. 
Und als Dom-Vicar mochte er auch weltliche Geschäfte 
für seine Kirche führen, wie es denn ja gewöhnlich war, 
dass die Geistlichen auch die Aemter und Verrichtungen 
von Secretairen und Notaren bei den Capiteln ihrer Stifter 
übernahmen. Ausser der geistlichen Erziehung, die er 
empfing, muss Renner aber auch juristische Studien ge

macht haben, denn er wurde später, wie ich nachher zeigen 
werde, auch beim Reichs-Kammergericht als Notar imma-
triculirt und approbirt, und dies sollte nach einem Reichs-
Visitations-Abschiede vom Jahre 1560 nur einem solchen 
Notar verstattet werden, der zuvor beim Kammergerichte 

') Assertio libertatis reip. Brem. Brem. 1646. S. 722. 
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durch dazu Verordnete „de rigoreu examinirt worden wäre, 
und ein juristisches Examen bestanden hätte1). 

Zu welcher Zeit der Teklenborger Renner sich in 
Bremen etablirt haben mag, ist mir ungewiss geblieben. 
Ich habe seinen Namen in den Verzeichnissen der während 
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eingetretenen und 
vereidigten bremischen Bürger vergebens gesucht. Und 
allerdings hatte er es auch weder als Vicar am Dom, noch 

als Notar nöthig, das Bürgerrecht in der Stadt zu er
werben2). 

Gewiss scheint es, dass er schon vor dem Jahre 1554 

in Bremen gewohnt habe, denn das erste und älteste In
strument in seinen Protocollen, ein „Instrumentum inven-

tationis", das er am 1. Januar 1554 zu Luiden ausstellte, 
ist bereits unterschrieben „Johannes Renner Bremensis van 

pawestlicher macht wegen openbarer Notarius" (aus päpstlicher 
Machtvollkommenheit öffentlicher Notarius). Renner muss 
mithin schon vor dem genannten Jahre als Mitglied der 
Kirche und als ihr Beamter in Bremen ein Zeitlang an

sässig gewesen sein. 
Das zweite der vorhandenen Protocolle, ein „Instru

mentum execut. citationisu ist ebenfalls aus dem Jahre 1554 
vom 19. September. Es ist zu Speier ausgestellt. Die 
beiden diesem folgenden Protocolle sind aus dem Jahre 
1559 datirt und in Habsal und Pernau in Livland nieder
geschrieben. Das erste darnach wieder in Bremen selbst 
abgefasste Protocoll ist aus dem Jahre 1565. Von diesem 
Jahre an datiren alsdann Renner's Protocolle mit ganz 
wenigen Ausnahmen alle aus Bremen. Und hiezu will ich 
gleich bemerken, dass jene mehrjährigen Lücken schon, 
als Renner seine Copien-Sammlung anfertigte, vorhanden 
gewesen sein müssen, und nicht etwa erst durch spätere 

') S. C. F. Gerstlacher, Handbuch der deutschen Reichsgesetze. 

Theil X, pag. 1980. 
2) S. Oesterley, Das deutsche Notariat. Hannover, 1842. S. 540. 
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Zerstörung, Auslassung oder Nachlässigkeit entstanden sein 
können. Dies geht unter Anderm ganz deutlich daraus 
hervor, dass das Document von 1559 auf demselben Blatte 
anfängt, auf welchem das von 1554 endigt. Und eben so 
folgen sich auch die Protocolle von 1559, 1561j 1564 gleich 

auf denselben Blättern hinter einander. 
Es scheint demnach, dass Renner vor 1554 häufig 

von Bremen abwesend gewesen sei. Innerhalb dieser Pe
riode von 1554 bis 1564 war er denn auch ein Mal mehrere 

Jahre hinter einander in Livland. 
Ueber die Ursache oder Veranlassung, die ihn nach 

Livland führte, giebt Renner uns selbst in der Vorrede 
zu seiner livländischen Chronik eine Andeutung. Er sagt 
daselbst, er sei des Versuchs halben (umme vorsoekens 

willen) nach Livland gegangen. Vermuthlich war also der 
junge Mann, wie damals viele in Deutschland, in seiner 
Stellung nicht zufrieden und wollte, wie Andere, sein 
Glück in der hanseatischen Colonie Livland, in der sich 
schon Manche eine Existenz und eine Carriere eröffnet 

hatten, versuchen. 
Vor dem 19. September des Jahres 1554 kann dies 

nicht gewesen sein, da er, wie ich schon sagte, an diesem 
Tage noch in Speier am Rhein ein Protocoll unterzeichnete. 
Weitere Nachweise über das Datum seiner Abreise nach 
Livland geben die Protocolle nicht. Dagegen erzählt 
Renner selbst auf fol. 151a seiner livländischen Chronik, 
d a s s  e r  i m  J a h r e  1 5 5 6  m i t  d e m  B i s c h o f  v o n  R e v a l  F r i d e -

ricus von Ampten, als derselbe sich auf einer Reise 
befunden, zu Wittenstein in Livland gegessen und getrun
ken habe. Wittenstein, das jetzige Weissenstein, war da
mals Ordensschloss und Hauptort in der estländischen 
L a n d s c h a f t  J e r w e n .  D e r  T a g  d e s  Z u s a m m e n t r e f f e n s  R e n 
ner's mit dem genannten Bisehofe in Livland ist nicht 
angegeben. Doch geht aus dem Zusammenhange hervor, 
dass es an einem Tage des Monats Juni gewesen sein 
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muss. Und vor diesem Datum giebt es in seiner Chronik 
keinen bestimmten Hinweis auf seine Anwesenheit in Liv
land. Er muss also innerhalb der Zeit zwischen dem 
19. September 1554 und dem Monat Juni 1556 nach Livland 
gegangen sein. Yermuthlich that er es schon im Frühling 
1555. Denn bei seiner Zusammenkunft in Wittenstein mit 
dem Bischof von Reval zeigt er sich bereits als in dem 
fremden Lande ganz eingelebt und bewandert, und hiezu 
bedurfte er doch wohl wenigstens ein Jahr. Im Jahre 
1555 nahmen die sogenannten Hardenberg'schen Unruhen 
am Dom in Bremen ihren Anfang. Sollten sie vielleicht 
mit der Entfernung Renner's von Bremen in Verbindung 
gestanden haben? 

In der Vorrede zu seiner livländischen Chronik sagt 
Renner ferner, er habe dort bei den Herren des Ordens 

und namentlich „bei dem Vogte zu Jerven" und „bei dem 
Comtur zu Pernau" das Amt eines Schreibers versehen. 
V o g t  v o n  J e r w e n  w a r  u m  d i e s e  Z e i t  B e r n t  v o n  S m e r -
ten, der auch an verschiedenen anderen Stellen der 
Renner'schen Chronik vorkommt; Comtur zu Pernau 
aber Rötger Wulf, von dem fol. 215b ausdrücklich gesagt 

. wird, er, Renner, sei im Jahre 1559 bei ihm Schreiber 
gewesen. Da es im Jahre 1555, als Renner nach Livland 
ging, in Bremen noch eine Commende und einen Comtur 
des Ordens (damals Johann von Dumstorf) gab, so 
mochte es dem Bremer Geistlichen Renner leicht sein, 
dort Empfehlungen an den Orden in Livland zu erhalten. 
Die bremische Comturei mag wiederholt zu Uebersiede-
lungen von Bremen nach Livland Veranlassung gegeben 
haben. 

R e n n e r  d i e n t e  i n  L i v l a n d  n i c h t  n u r  a l s  P r i v a t s e c r e t a i r  
jener Ordensherren, sondern er übte daselbst auch sein in 
Deutschland überkommenes Notar-Amt aus, wie denn ein 
deutscher Notar durch das ganze deutsche Reich, zu dem 
ja Livland damals noch gerechnet wurde, praktisiren 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 1. 10 
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durfte '). Renner erzählt auf fol. 209b seiner livländischen 
Chronik, es sei wegen des gewesenen Dorpatschen Kanzlers 
Georg Holtschuer, der als Landesverräther angeklagt 
war und den eine Partei (namentlich die Herren des 
Ordens), um ihn zu ferneren Geständnissen zu bewegen, 
auf die Folter bringen wollte, während eine andere Partei 
(namentlich die Gesandten des Erzbischofs) glimpflicher 
mit ihm zu verfahren trachteten, den 30. Mai 1559 zu 
Habsal in Estland ein Landtag ausgeschrieben worden, 
und auf diesem Landtage hätten dann den 31. Mai die 
G e s a n d t e n  d e s  O r d e n s  „ v o r  i h m ,  d e m  N o t a r  J o h a n n  
Renner" einen Protest eingelegt. Einen kurzen Auszug 
dieses Protestes giebt Renner in seiner livländischen 
Chronik. Und eine vollständige und wörtliche Abschrift 
des ganzen Protest-Dokumentes hat er seiner Sammlung 

von Protokoll-Copien, die er später in Bremen deponirte, 
b e i g e f ü g t .  E r  u n t e r s c h r e i b t  s i c h  d a b e i  s o :  „ I c h  J o h a n n e s  
Renner Bremischen Erzstifts, von wegen Päbstlicher Macht 

ofner Notarius.u Auf folio 21 lb seiner livländischen Chronik 
erzählt Renner ferner, dass in derselben Angelegenheit 
des dorpatschen Kanzlers Holtschuer gleich nach dem 
ersten Juni 1559 12 Herren von Adel aus dem Stifte Dorpat 
zu Habsal erschienen seien und die zu Gericht sitzenden 
Wiekschen Räthe gebeten hätten, den Kanzler öffentlich 
in Gegenwart des Notars Johann Renner über seine 
angebliche Yerrätherei zu befragen und sprechen zu lassen, 
was denn auch geschehen. Dass ein Protokoll über dieses 
Verhör aufgenommen, sagt Renner nicht. Auch findet 
sich in der Bremer Sammlung kein solches. 

Dagegen ist in dieser letzteren noch die Copie eines 
andern von Renner unterschriebenen livländischen Doku
mentes (wieder eines „Instrumenttim Protestationis") vor
handen. Dasselbe ist vom 7. Sept. 1559 zu Pernau in 

') S. Gerstlacher. I. c. S. 1951. 
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Livland datirt und unterschrieben „Johannes Renner 
Bremischen Erzstifts von wegen Päpstlicher Macht ofner 
Notar ins." Er bezeugt darin, dass an jenem Tage der 
Ehrbare Herr Johann Aver dank im Namen des Wür
d i g e n  u n d  E h r e n f e s t e n  H e r r n  R i c h a r d  v o n  W a l d e ,  
welcher selbst „seiner Bestrickung halben" (weil er ge
fangen gesessen) nicht habe kommen können, vor ihm er
schienen sei und gegen die Bestrickung des Genannten 
protestirt habe. 

Aus diesem Allen geht also hervor, dass Renner als 

päpstlicher oder bremisch-erzstiftischer Notar sowie auch 
als Secretair eines Ordensgebietigers sich an den Inlän
dischen Händeln jener Zeit selbst betheiligte, als mitwir
kende Person dabei auftrat und mit mehreren einfluss
reichen Herren und aus Livlands Geschichte bekannten 
Männern in Verkehr kam. Und eben dies, so wie der 
Umstand, dass der Orden und der ganze livländische Staat 
zu jener Zeit in einer sehr kritischen Lage waren und 
ihrer Auflösung entgegen gingen, mochte ihn auch veran
lassen, die Geschichte jenes fremden interessanten Landes 
zu studiren und ein livländischer Chronist zu werden, wie 
denn gerade damals Livland die Aufmerksamkeit vieler 
Männer auf sich zog und bald eine ganze Reihe von Chro
nisten oder Historikern erzeugte. Renner sagt in seiner 
Vorrede,* er habe in Livland während seiner Stellung 
beim Orden mit allem Fleisse den Antiquitäten und alten 
Geschichten des Landes nachgeforscht, habe dazu allerlei 
Dokumente, die er bei den Ordensherren vorgefunden, ge
sammelt und auch sonst nach alten Chroniken des Landes 
gespürt, und daraus dann seine 9 Bücher der livländischen 
Geschichte zusammengebracht. 

Aus seiner Chronik selbst geht hervor, dass er ausser 
diesen Schriften zur Vervollständigung seines Berichts zu
weilen auch im Lande selbst Erkundigungen bei Augen
zeugen der Begebenheiten anstellte. So citirt er z. B. auf 

10* 
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folio 203 seiner Chronik die Aussage eines livländischen 
Pastors, der ihm über den Erfolg einer Schlacht mit den 
Russen und über die Anzahl der in dieser Schlacht Er

schlagenen berichtet habe. 

Von Männern, die damals auf ähnliche Weise und 
durch dieselben Antriebe wie Renner zum Studium der 

livländischen Geschichte veranlasst wurden, mag ich hier 
unter andern nur den bekannten livländischen Chronisten 
Mauritius Brandis anführen, dessen livländische Carriere 
der unseres Renner fast ganz gleich sieht. Ebenso wie 

Renner kam dieser Brandis aus Deutschland „um des 
Versuchs willen" nach Livland, jedoch etwas später als 
jener, nämlich im Jahre 1580. Wie Renner Secretair beim 
Vogt zu Wittenstein und darauf beim Comtur zu Pernau, 
so wurde Brandis Privatsecretair des livländischen Edel
manns Ehlert Kruse zu Köllitz und dann später (1593) 
Secretair der estländischen Ritterschaft, und benutzte auch 
diese Stellung, um, wie Renner, Materialien zu einer 
Geschichte Livlands zu sammeln, von der er dann auch um 
das Jahr 1600 herum, also einige Jahrzehende später, nach
dem Renner die seinige in Bremen vollendet hatte, die 
sechs ersten Bücher zu Stande brachte. 

Wie lange Renner sich mit jenen Studien und mit 
seinen Notariats- und Secretariats-Arbeiten in Livland be
schäftigt und in welchem Jahre er dies Land wieder ver
lassen habe, sagt er nirgends. Nach jener oben citirten 
Protokoll-Aufnahme vom 1. Juni 1559 zu Habsal erwähnt 
er in seiner Chronik nichts mehr von seinen eigenen Er
lebnissen und Geschäften in Livland. Auch findet sich in 
der Bremer Protokoll-Sammlung nach jenem oben erwähn
ten Protokolle, das am 7. Sept. 1559 zu Pernau aufgesetzt 
wurde, kein anderes livländisches Instrument mehr. Die 
diesem folgenden Protokolle sind schon wieder in Deutsch
land, das zunächst folgende „zu Kniepens, im Butjadinger-
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Lande"1) am 16. August 1561, ausgestellt. Und von da an 
folgen dann bis ans Ende der drei Protokoll-Bände lauter 
deutschländische Dokumente. 

Hieraus ist ersichtlich, dass Renner zwischen dem 
7. Sept. 1559 und dem 16. Aug. 1561, vermuthlich im Ver
laufe des Jahres 1560, seine Stellung in Livland aufgegeben 
hat und nach Deutschland und Bremen zurückgekehrt ist. 
Die Ursachen dieser Heimkehr, obgleich Renner nirgends 
darüber spricht, sind nicht schwer zu errathen. Livland 
wurde damals von den Russen wiederholt mit Krieg über

zogen und verwüstet. Auch die Polen und Schweden 
kriegten in dem vielfach heimgesuchten Lande, und in den 
Jahren 1560 und 1561 fiel die ganze livländische Staats
ruine zusammen. Der Orden wurde aufgelöst und trat 
vom Schauplatze der Begebenheiten ab. Renner verlor 
dabei seine Stelle als Secretair eines der Gebietiger des 
O r d e n s  u n d  s e i n e  A u s s i c h t e n .  D e r  V e r s u c h  R e n n e r ' s ,  i n  
dem geplagten und verarmten Livland Glück zu machen, 
war misslungen, und er ging mit vielen Erfahrungen und 
ausserdem mit historischen Excerpten und Schriften be
reichert nach Deutschland zurück. 

Zur Beantwortung der Frage, wo er sich hier nun 
zunächst aufgehalten und was er getrieben, sind seine 
Protokolle wiederum die einzigen Hülfsmittel, die wir be
sitzen, und ich will über den Ort und die Zeit der Aus
stellung der hier in Betracht kommenden Dokumente das 

Nöthige beibringen. 
Nach dem oben erwähnten Protokolle vom 16. Aug. 

1561 aus „Kniepens" folgt zunächst eins aus Bremen vom 
4. Febr. 1564. Aus den Jahren 1562 und 1563 sind keine 

') Ich finde in unserem heutigen Butjadinger-Lande keinen Ort 

„Kniepens". Vielleicht war „Kniphausen" gemeint, das allerdings 

nicht weit von Butjadingen liegt. Auch existirt ein Ort „Kniepe" 

bei Ovelgönne im Lande Wührden an der Weser. 
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vorhanden. Die danach folgenden 7 Protokolle, vom 9. Sept. 
1564 an bis zum 9. Juli 1566, sind sämmtlich aus Speier 
d a t i r t ,  u n d  e s  s c h e i n t  h i e r a u s  z u  e r h e l l e n ,  d a s s  R e n n e r  
sich in dieser Zeit hauptsächlich in Speier, wo damals das 
Reichskammergericht seinen Sitz hatte, aufgehalten habe. 
Das nächstfolgende Protokoll vom 23. October 1566 ist 

„aus Osterholz bei Bremen", an dasselbe reihen sich 
einige aus Lilienthal bei Bremen, und darnach vom 17. Dec. 
1566 an sind fast sämmtliche Protokolle durch die gesamm-

ten drei dicken Bände hin bis zum Ende aus Bremen selbst. 
Nur zuweilen (ganz selten) musste Renner in dieser Zeit 

eines Notariats-Actus wegen nach Oldenburg, nach Lübeck 
oder nach einer andern nicht allzufernen norddeutschen 
Stadt reisen. Hiernach gewinnt es den Anschein, dass der 
Notar anfänglich nach seiner Heimkehr aus Livland bald 
hier bald da, insbesondere in Speier Praxis gesucht, und 
sich dann schliesslich vom Ende des Jahres 1566 bleibend 
und für immer in Bremen etablirt habe, von wo aus er 
nur noch zuweilen eine kleine Geschäftsreise machte. 

Die Unterschriften Renner's und die Titulaturen, die 
er sich während der Zeit vor seiner schliesslichen und 
bleibenden Niederlassung in Bremen im Jahre 1566 beilegt, 
lauten verschieden. Vor 1564 nennt er sich unter allen, 
sei es in Deutschland, sei es in Livland ausgestellten Do
kumenten blos so: „van pawestlicher Macht wegen apenbarer 

Notarius" oder „sacra Apostolica autoritate Notarius pu-

blicus" oder auch „von wegen Bremischen Erzstifts päpst
licher Macht ofner Notarius". 

Zuerst im Jahre 1564 kommt zu der päpstlichen Macht 
auch die kaiserliche. In einem Dokumente vom 9. Sept. 
1564 heisst es plötzlich: „von Päpstlicher und Römiscli-

Kaiserl. Mt. Macht offner Notarius Und darnach erschei
nen denn immer bis ans Ende der drei Bände der Proto
koll-Sammlung beide Gewalten neben einander. Allerdings 
mit einigen unwichtigen Variationen, nämlich zuweilen so: 
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,>sacra apostolica nec non Imperiali auctoritate Notarius pu-
blicus" oder so: „aus beiderlei Gewalten offenbarer Notarius" 

Hieraus geht hervor, dass Renner im Jahre 1564 
auch vom Kaiser (vielleicht durch die Vermittelung irgend 
eines kaiserlichen Hof-Pfalzgrafen in Bremen) zum Notar 
creirt wurde. Da er aber wie gesagt bis ans Ende seines 
Wirkens und Lebens auch die „Sacra Apostolica auctori-
tas" stets noch hinzufügt, so scheint er auch sein Ver-
hältniss zur Kirche und zum Bremer Dom-Capitel nie ganz 
aufgegeben und aus alter Gewohnheit auch noch die päpst
liche Machtvollkommenheit in die protestantische Zeit mit 
hinübergetragen zu haben. Der schon oben citirte bre
mische Bürgermeister Henricus Meier nennt ihn daher 
auch in seiner Assertio libertatis reipublicae Bremensis wie-

# / 
derholt blos „des Thumb-Capituls Secretarius" und meint 
sogar, dass Renner da, wo er in seiner Chronik erz
bischöfliche und kirchliche Angelegenheiten und Vorrechte 
berühre, „der Partheilichkeit halben nicht ohne Ver
dacht sei"'). 

Vom 12. Nov. 1566 an kommt zu den beiden oben 
erwähnten Attributen noch ein anderer nicht unwichtiger 
Z u s a t z .  A n  d i e s e m  D a t u m  u n t e r s c h r e i b t  s i c h  R e n n e r  
zum ersten Male so: „aus päpstlicher und kaiserlicher Ge

walt offenbarer, auch am Kaiserlichen Hochlöblichen Kammer

gerichte approbirter Notarius 
R e n n e r  f i n g  a l s o  s e i t  1 5 6 4  u n d  1 5 6 6  a n  C a r r i e r e  z u  

machen. Während er zuerst als Notar oder Secretair mehr 
nur der Kirche, dem Erzbischofe und dem Dom-Capitel an
gehört, dann aber auch die kaiserliche Approbation erhal
ten hatte, wurde ihm endlich im Jahre 1566 auch die 
Praxis beim Reiclis-Kammergerichte übertragen, was ein 
grosser Vortheil für ihn sein mochte. Vermuthlich bezog 
sich auf die Vorbereitungen zur Erlangung dieser Praxis 

') S. Assertio libertatis reip. Brem. Bremen 1646, S. 298. 
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sein oben erwähnter Aufenthalt in Speier während des 
Jahres 1565. Die Notare, welche beim Reichs-Kammerge-
richt immatrikulirt zu sein wünschten und deren Schriften 
dadurch bei diesem Gerichte eine besondere Beglaubigung 
erhielten, hatten allerlei Formalitäten zu erfüllen und nach 
einer Verordnung des Kaisers Karl V., die im Jahre 1560 
wiederholt und verschärft wurde, auch ein rigoroses Examen 
z u  b e s t e h e n 1 ) .  U n d  e b e n  d i e s  m o c h t e  u n s e r n  R e n n e r  i m  

Jahre 1565 längere Zeit in Speier gefesselt haben. 
Wie seit Ende 1566 Renner seinen nun bleibenden 

Wohnsitz (Bremen) nicht mehr wechselte, so blieben seit
dem nun auch seine Titel und sein Amt dieselben. Bis 

ans Ende der drei Bände seiner Protokolle werden nur 
die kaiserliche und päpstliche Machtvollkommenheit und 
die Approbirung beim Reichs-Kammergerichte erwähnt. Zu

weilen ist der „Approbirung" auch noch die „Immatriku-
lirung" ausdrücklich beigefügt: „an dem Hochlöblichen 
Kaiserl. Kammergericht approbirter und immatrikulirter 
Notar." 

Seit 1566 war also Renner als wohlbestallter und 

von verschiedenen Seiten bestätigter Notarius stets in 
Bremen mit Aufnahme von Protokollen aller Art, bald „auf 
offnem Markte", bald in einem Gefängnisse, z. B. „im St. 
Stephans Dwenger", bald in der Wohnung eines Bürgers, 
bald in seiner „eigenen Behausung in der Sögestrasse", 

bald auch auf dem „Hopfen" und „Rathhause" beschäftigt. 
Auf das Rathhaus wurde er, wie seine Protokolle be

weisen, sehr oft berufen, um dort, „wenn die ganze Wit-
heit bei einander war," einem wichtigen Actus beizuwohnen 
und ihn zu bezeugen. Als ein redlicher, erfahrener, kennt
nissreicher, innerhalb und ausserhalb Deutschlands weit 
gereister Mann, der schon mit vielen vornehmen und ge
ringen Personen verkehrt hatte, mochte er dem Rathe be-

J) S. hierüber C. F. Gerstlacher l. c. S. 1980 und 1984. 
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sonders angenehm und willkommen sein und es wurden 
wohl deshalb seine Dienste gern und häufig von demselben 
in Anspruch genommen. Gelegentlich scheint der Rath 
ihn auch als Secretair oder Gerichts-Actuar und in andern 
Geschäften benutzt zu haben, obgleich ich keinen Beweis 
dafür finde, dass Renner ein eigentliches festes, besoldetes 
Staatsamt bekleidet habe. In einer Art von Dienstverhält-
niss inuss er aber zum Rathe gestanden haben, da dieser 
selbst ein Mal in einem Briefe eine Wohnung erwähnt, die 

Renner „seines Dienstes halben" von ihm, dem Rathe, 
inne gehabt habe (de wahninge, de, he sines denstes halven 

van uns in gehabt hefft)'). Der Rath spricht in diesem 

Briefe auch von den vielfältigen getreuen Diensten, die 
ihm Renner geleistet habe, nennt ihn ein Mal „unseren 

dener" und Renner selbst betitelt in seinen Protokollen 

wiederholt den Rath von Bremen „seinen Herrn." Auch 
sagt der Rath in einem in Renner's Protokoll-Samm

lung enthaltenen Schriftstücke, Renner sei ihm „mit 
Pflichten und Diensten verwandt" und entlässt ihn ein Mal 
zu einer gewissen Amtsverrichtung förmlich dieser „Pflich
t e n " .  D i e s  g e s c h a h  i m  J a h r e  1 5 7 1 ,  a l s  d e r  B i s c h o f  H e r 
mann von Minden und der Herzog Wilhelm von Jülich, 

Cleve und Berg als „Commissarien zur Vornahme eines 
actus, das Erzstift belangend", iu Bremen anwesend waren 
und den Notar Renner zur Attestirung requirirt hatten. 
Renner fand es bei dieser Veranlassung für angemessen, 
ehe er einer solchen von- Auswärtigen an ihn gerichteten 
Aufforderung folgte, „seinen Herrn den Rath zu Bremen" 
davon zu benachrichtigen und ihn zu bitten, „dass Er ihn, 
quo ad hunc actum, seiner Dienste und Pflichten entledige, 
damit alle Nullität vermieden bliebe," und der Rath ge
währte ihm darauf sein Entlassungs-Gesuch in einem be

sonderen Dokumente, in welchem es unter andern heisst: 

') S. den Brief des Raths in: Bremisches Jahrbuch I. Band S.254. 
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„Dieweil clie Stadt Bremen dem Erzstift Bremen, als ein 
furnemb Glitmas zugethan und Er, gemelter Notarius 
Renner uns mit Pflichten und Diensten verwandt, so hat 
er uns ersucht und gebeten, dass Wir ime seines Dienstes, 
sovil diesen Actum (das Erzstift Bremen belangend) be
trifft, damit keine Nullität oder Unförmlichkeit begangen 

würde, erlassen wollten. Demnach wir denn solche An

suchung für rechtmässig angesehn, haben wir ihm gemelter 
Verwantnisse und seines Dienstes, damit er uns verhaftet, 

die Zeit seiner Commission günstlich erlaubt." 
Ich bin nicht sicher, ob der Rath sich über das Ver-

hältniss eines gewöhnlichen Bürgers und Notars zu ihm so 
ausdrücken konnte, oder ob nicht etwa seine Acusserungen 
noch auf ein näheres, festes und besonderes Dienst-Ver-

hältniss hindeuten. 
Da seine Notariats-Geschäfte und seine freundlichen 

Beziehungen zum Rathe unserm Renner nun wohl eine 

gesicherte Stellung und ein gutes Auskommen in Bremen 
verschafft hatten, so konnte er sich sowohl eine Frau 
nehmen, als auch um so mehr Müsse gewinnen, um neben 
seinen stets wiederholten Protokoll-Aufnahmen historische 

Studien, für die er in Livland Geschmack gewonnen hatte, 
zu betreiben. Die von ihm uns überkommenen historischen 

Werke sind folgende: 
1) jene schon oft erwähnte livländische Chronik in 

einem grossen Folio-Bande, 
2) eine sehr wichtige bremische Chronik in zwei star

ken Folio-Bänden, 
3) eine Reimchronik der Stadt Bremen. 

Mit Livland, das ihn zuerst angeregt hatte, fing er an. 
Mit der Erörterung der Geschichte seiner Heimath fuhr er 
fort und zuletzt am Schlüsse seines Lebens nahm der alte 
Herr, ganz voll von seinem Gegenstande, die Leier von 
der Wand und besang, indem er seine weitläufige Chronik 
resumirte, in kurzen Versen den Ruhm und die Thaten 
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der Bischöfe, Rathsherren und Bürger von Bremen. Der 
Titel dieses poetischen oder doch versificirten Products 
lautet: Chronica der Löfliehen olden Sadt Bremen in Sassen, 

— in dudeschen Versz vervatet. Joan Renner. Ge
druckt tlio Bremen by Dieterich Gluichstein 1583. Weil 
nun in diesem Titel „Joan Renner" auf etwas unge
wöhnliche Weise erwähnt und nicht ganz bestimmt gesagt 
wird, dass er der Verfasser sei, so haben zwar Manche 
geglaubt, dass ein Anderer dieses versificirte Compendium 

aus Renner's prosaischem Werke ausgezogen habe. Aber 
Herr Johannes Hannover, Renner's Schwiegersohn, 
der im Jahre 1642 eine hochdeutsche Uebersetzung jener 
Reimchronik herausgab, sagt am Schlüsse dieser Ueber
setzung ganz deutlich: sein Schwiegervater seligen Ge-
dächnisses Johannes Renner habe das Chronicon der 
Löblichen Stadt Bremen in Sachsen in Niedersächsischen 

T e u t s c h e n  V e r s e n  v e r f a s s e t  u n d  e r ,  d e s s e n  „ g e n e r "  J o h a n 
nes Hannover, sei gebeten worden, diese Rithmos in 
Hochdeutsche Sprache zu vertiren. — In eine Geschichte 
und Analyse dieser Schriften Renner's näher einzugehen, 
muss besonderen Untersuchungen und Abhandlungen vor
behalten bleiben. 

Etwas Authentisches über Renner's Tod habe ich 
nirgends angemerkt gefunden. Doch gewähren die Schluss
daten seiner Schriften, so wie der oben schon erwähnte 
Brief, den der Bremer Rath an seine Wittwe richtete, einige 
Anhaltspunkte zur Feststellung des Todesjahres. 

Seine livländische Chronik, bis ans Ende von seiner 
eigenen stets deutlichen und festen Hand geschrieben, 

bricht mit einer Angabe vom 14. Febr. 1582 ab. 
Das letzte Dokument in seiner Protokoll-Sammlung ist 

vom „27. Dage des Mants December 1582 tlio Bremen in 

mynes nachbenannten Notarii Behusung in der Soegestraten 

belegen" datirt und von Renner's eigner Hand geschrieben 
und unterzeichnet. 
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Das auf der Stadtbibliothek vorhandene Manuscript 
seiner Bremer Chronik endigt, so weit es als sein Autograpli 
betrachtet werden kann, mit einem am 12. Nov. 1580 statt
gehabten Ereignisse. Die Schrift geht alsdann noch auf 
26 Folio-Blättern weiter bis zu einem Ereignisse im Juni 
1583. Diese Schlusspartie der Chronik scheint zwar nicht 
von Renner selbst, sondern von einer andern Hand zu 
Papier gebracht zu sein. Da aber Styl und Haltung der 

Erzählung den früheren Partien völlig ähnlich sind, so ist 
es wohl ohne Zweifel, dass Renner auch diesen letzten 

Abschnitt des Buchs selbst abfasste und vielleicht nur einem 
Freunde dictirte oder ihn abschreiben liess. Alle mir be
kannten späteren Abschreiber von Renner's Chronik sind 
auch derselben Ansicht gewesen, denn sie schliessen ihre 

Abschriften alle ebenfalls mit dem Juni 1583. 
Die von Renner verfasste bremische Reimchronik 

endlich wurde von ihm bis auf das Jahr 1583 herabgeführt 
und auch noch in diesem Jahre zum Druck befördert. Sie 
wurde bei den ersten und frühesten Bremer Buchdruckern 
Arend Wessel und Dietrich Gluichstein gedruckt 
und ist wohl überhaupt das erste in Bremen gedruckte 
und verlegte ordentliche Buch von einigem Umfang. 

Diese verschiedenen Facta beweisen, dass Renner in 
den Jahren 1580 bis 83 noch in voller Lebenskraft und 
Thätigkeit und jedenfalls bis in das Jahr 1583 hinein am 
Leben war. „ 

Der mehrerwähnte auf dem Bremer Archive bewahrte 
Brief, den der Rath von Bremen an die nachgelassene 
Wittwe des seligen Notars Renner richtete und in wel
chem er derselben ihres Mannes Diensthaus in der Söge
strasse für die Zeit ihres Lebens zu bewohnen erlaubte, 
i s t  v o m  1 6 .  N o v .  1 5 8 6  d a t i r t  u n d  b e w e i s t  a l s o ,  d a s s  R e n n e r  
um diese Zeit jedenfalls schon todt war. Doch kommen 
auch einige Ausdrücke in dem Briefe vor, die auf ein noch 
früheres Datum seines Todes hinweisen. Der Rath sagt 
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darin, der verstorbene Renner habe „bei Zeiten seines 
Dienstes" auch eine Bremer Chronik geschrieben, und sagt 
ferner von der Wittwe, sie habe das Diensthaus ihres 
Mannes bisher schon besessen (de se bether tho beseten 
hefft). Darnach mussten also im Jahre 1586 einige Jahre 
darüber hingegangen sein, bis der Rath dazu kam, der 
Wittwe die Wohnung förmlich zu bestätigen. Und diesem 
allen nach mögen wir daher den Tod Renner's wohl ge
trost in das Jahr 1583 setzen. Da alle seine Arbeiten, 
wie ich oben zeigte, bis zu diesem Jahre hinabgeführt 
sind und dann plötzlich abbrechen, so mögen wir daraus 
wohl schliessen, dass unser alter Freund schnell und ohne 
ein langwieriges Siechthum aus dieser Welt abberufen 

worden ist. 
Das oben erwähnte Ereigniss vom Juni 1583, mit dessen 

Erzählung Renner's bremische Chronik aufhört, lautet so: 
„Im Junio starff Franz van Dump Storp de Cumpter tho 
Bremen, do nam de Raht de guder undt Gumpterie an sich. 

Düsse was de leste gebediger des Lyfflandischen und Prus-

sischen ordens so im possessione gebleuen. Dann de Orden 
was in gemeltem lande all geendet, und de Gebedigers (had-
den) datt Creutze äff gelecht. Düsse auerst bleff. He was 

ein Man inn de 100 Jahren, alss he starff undt by vofftich 

Jahren Cumpter tho Bremen gewesen." 

Dies sind überhaupt die letzten von Renner geschrie
benen oder doch wie gesagt abgefassten Worte, die wir 
besitzen. Man könnte demnach sagen, dass er mit dem 
Gedanken an jenes überseeische Land, dessen Kampf und 
Untergang er geschildert hatte, gestorben und dann dem 
letzten alten livländischen Gebietiger in Bremen auf dem 
Wege zur andern Welt rasch auf dem Fusse nachgefolgt sei. 

Leider habe ich mich vergebens bemüht, ein Grab oder 
einen Leichenstein Renner's in unseren Kirchen zu ent
decken. Auch ein Testament von ihm habe ich in der 
Testamentensammlung unseres Archives vergebens gesucht. 
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Auch in den Handschriften des Archivs unseres Doms fand 
ich nichts über ihn. Leider war es mir bisher noch nicht 
möglich, Renner's wegen Reisen nach Stade und Teklen-
borg zu unternehmen. Dies bleibt noch zu thun übrig. 

Zum Schlüsse bemerke ich auch noch, dass wir auf 
der Bremer Stadtbibliothek eine Sammlung sogenannter 
E p i c e d i a ,  T h r e n o d i a ,  C a r m i n a  e x e q u a l i a ,  P r o g r a m m a t a  f u -

nebria, Klagegedichte und Trauerreden auf Personen, die 
im 16. Jahrhundert lebten und starben, besitzen. Es 
sind mehrere darunter, in denen das Lob und das Leben 
von Personen besprochen wird, die uns bei weitem nicht 
so interessiren wie Renner. Aber für diesen Notar und 
Chronisten scheint sich keiner der damaligen Redner und 
Dichter begeistert gefühlt zu haben. Ich habe kein einzi
ges auf ihn bezügliches Schriftstück in unserer Sammlung 
finden können, Renner's Name wird erst später, nach
dem man seine Schriften gedruckt, berühmter und ge

schätzter werden. 

Nachträglich finde ich, dass Renner ausser seiner 
bremischen und livländischen Chronik auch noch eine Chro
nik des Stiftes und der Stadt Verden geschrieben und 
hinterlassen zu haben scheint. Es finden sich hierüber 
einige Angaben bei sehr glaubwürdigen Schriftstellern. 
Nämlich: 1) bei A. U. Erath in seinem Co7ispectus historiae 

Brunsvico-Luneburgicae universalis. Brunsvigae 1744:, p. 89, 

Nr. 2948: „Joh. Renneri Chronicon Verdense a fundatione 
ad a. 1583, fol. Msc., fide Catal. Bibliothecae Staphorst, p. 

572, Nr. 6. Mentio fit ibidem alius adhuc Chronici Ver-
densis ab a. 786 ad a. 1582, quod vero quäle sit, mcertum 
est;" 2) bei J. H. Pratje, Altes und Neues aus den Her-
zogthümern Bremen und Verden, Bd. I, Stade 1769, p. 95, 

woselbst in einem Aufsatze, betitelt „Historische Bibliothek 
des ehemaligen Stifts, nunmehrigen Herzogthums Verden", die 
obige Angabe Erath's in deutscher Uebersetzung wieder
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holt wird. Obgleich Pratje seine Kenntniss von einer 
Verdenschen Chronik Renner's nur aus Erath geschöpft 
zu haben scheint, so ist doch auch sein Zeugniss nicht 
unwichtig, weil daraus hervorgeht, dass ein Mann wie 
Pratje diese Angabe glaubwürdig fand. Darüber, dass 
der hier genannte Joh. Renner niemand anderes sei als 
unser Bremer Notar, kann kein Zweifel obwalten, denn 
erstlich kennen wir keinen andern Renner, der den Vor
namen Johann gehabt und sich als Chronikenschreiber 
hervorgethan hätte, und zweitens sieht die Zeitbestimmung 
„von der Stiftung bis zum J. 1582" ganz der Art der an
deren von unserem Joh. Renner geschriebenen Chroniken 
ähnlich, die auch alle vom Anfange bis 1582 oder 1583, 
den letzten Lebensjahren des Verfassers, gehen. Nachdem 
ich die angeführten Citate von Erath und Pratje gefun
den, trachtete ich sogleich darnach, auch diese Verdensche 
Chronik Renner's wiederzufinden, und wandte mich des
halb mit Briefen nach Verden, Stade, Hamburg, Han
nover etc. Doch leider bis jetzt erfolglos. 

II. Renner's Inländische Chronik. 
Von G. Berkholz. 

(Mit Zugrundelegung eines in der öffentlichen Sitzung vom 
6. Dec. 1871 gehaltenen Vortrags.) 

V o r b e m e r k u n g .  D i e s e n  V o r t r a g  n i c h t  u n v e r ä n d e r t ,  
wie er gehalten wurde, zum Abdruck zu bringen, ist vor 
Allem durch die unterdessen erschienenen Arbeiten Dr. 
K. Höhlbaums über denselben Gegenstand') nötliig ge-

') 1) Joh. Renner's livländische Historien und die jüngere livlän-

dische Reimchronik. Erster Theii. Guttingen 1872. 2) Die jüngere 
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worden. Beschränken diese sich auch streng auf die Unter
suchung nur der zwei ersten unter den neun Büchern 
Renner's, so ist doch eben damit nicht allein eine der 
interessantesten Partien seiner Chronik in noch eingehen
derer Weise behandelt worden, als von mir zunächst beab
sichtigt war, sondern es haben sich dabei auch schon ge
wisse Einsichten in den Quellenapparat und die Entstehungs
weise derselben gewinnen lassen, deren Tragweite an sich 

weit über die Grenze jener zwei Bücher hinausgeht. Dem
nach werde ich mich jetzt in vielen Punkten, auf meinen 
Vorgänger verweisend, kürzer fassen dürfen, als es ur
sprünglich geschah, während andererseits auch einigen 
neuen Bemerkungen und weiteren Ausführungen Raum zu 

geben sein wird. (Geschrieben im Juli 1872.) 

Einem der ältesten und aufrichtigsten Freunde, den 
unsere Provinzen im Auslande haben, hat es sich, wie zum 
Lohn für seine treu bewährte Gesinnung, gefügt, zu seinem 
übrigen literarischen Ruhm auch noch den der Entdeckung 
einer sehr merkwürdigen livländischen Geschichtsquelle zu 
erwerben, über deren Existenz man bisher kaum einige 
wenig beachtete Andeutungen hatte. 

Sobald als er vermittelst eines Artikels in der Weser

zeitung (vom 13. März 1870), den mehrere hiesige Zeitungen 

livländische Reimchronik des Bartholomäus Hoeneke. Leipz. 

1872. Obgleich die letztere dieser beiden Schriften es aufgegeben 

hat, sich als zweiter Theil dem zuerst gewählten Haupttitel unter

zuordnen, so werde ich doch, um der Kürze und Deutlichkeit 

willen, einfach „Höhlbaum Iu und „Höhlbaum II" citiren. Von 

den vielen Beurtheilungen und Anzeigen, deren sich Höhlbaum I 

zu erfreuen gehabt hat, sind als sachlich, mehr oder minder be
langreich zu notiren: 1) Bali. Monatssclir. N. F. III, 1, von 

Bienemann, 2) Nord. Presse 1872, Nr. 53, von Hausmann, 
3) Revalsche Zig. 1872, Nr. 39—40, von Koppmann, 4) Alt-

preussische Monatsschr. IX, 2, von Perlbach. 
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nachzudrucken sich beeilten, öffentliche Kunde davon ge
geben hatte, entstand auch alsbald in unserer Gesellschaft 
der Wunsch, wo möglich eine vollständige Abschrift der 
neuentdeckten Chronik zu erlangen, und Dank der gefälli
gen Vermittelung und nicht geringen Mühwaltung Herrn 
Dr. Kohl's selbst sieht sie jetzt diesen Wunsch, man darf 
sagen, in der denkbar befriedigendsten Weise erfüllt. Denn 
die durch ihn für uns besorgte und von ihm selbst durch
gängig collationirte Abschrift dürfte an Sorgfalt und Genauig

keit ihres Gleichen suchen. Sogar die im Original hie und 
da ausgestrichenen und durch andere ersetzten Wörter 
sind, wie sie sich finden, wiedergegeben und sammt allen 
verschriebenen oder sonst auffälligen Wortformen durch 
ein an den Rand gesetztes sie vor dem Verdacht eines 
blossen Abschreibefehlers geschützt worden. Auch die 
häufigen Federzeichnungen, mit denen der alte Chronist 

sein Werk illustrirte, sind nachgezeichnet und, was als ein 
besonderer Vorzug dieser Abschrift anzuerkennen ist, jede 
Seite derselben deckt gerade eine Seite des Originals, so 
dass Citate gleichmässig für beide gelten. 

Hiemit nun ist Renner's so lange verborgen gewesene 
Chronik fortan der Gefahr des Unterganges, die über nur 
einem existirenden Exemplare schwebt, enthoben, ihre 
Benutzung aber und eine künftige Herausgabe unseren in
ländischen Historikern bedeutend erleichtert, wie denn 
auch schon die hier nachfolgende Uebersicht ihres Inhalts 
und ihrer Quellen allein durch die mir vorliegende Ab

schrift ermöglicht wurde. 
Doch eigentlich nicht dadurch allein! Vielmehr muss 

ich hier noch eines Hülfsmittels gedenken, welches mir 
wiederum Herr Dr. Kohl mit der ihm eigentliümlichen 

Liberalität zur Verfügung gestellt hat. Es ist dieses ein 
h a n d s c h r i f t l i c h e r  A u f s a t z  v o n  i h m ,  b e t i t e l t  „ B e i t r ä g e  z u r  
Analyse Renner's", den er schon im J. 1870 niederge
schrieben aber seitdem, durch andere Arbeiten abgezogen, 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 1. 11 
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im ersten Entwürfe liegen gelassen hatte und endlich (De-
cember 1871), da der Gegenstand seinem eingehenderen 
Interesse schon entfremdet war, mir zur beliebigen Be
nutzung zuschickte. Es ist schade, dass diese schon die 
meisten Hauptpunkte zur Würdigung Renner's richtig 
erfassende „Analyse" nicht sofort nach ihrer Entstehung 
veröffentlicht wurde; denn blieb auch noch Vieles, nament

lich über die Quellen Renner's, genauer zu ergründen übrig, 
so wäre damit doch schon von vornherein wenigstens ein 

umfassender Ueberblick über den Inhalt der ganzen Chronik 
eröffnet worden, an welchen sich dann alle weiteren kriti

schen Erörterungen um so passender anreihen konnten. 
Wie die Dinge jetzt stehen, nach meiner eigenen Durch
a r b e i t u n g  d e s  S t o f f e s  u n d  n a c h  d e m  E r s c h e i n e n  d e r  H ö h l -

baum'schen Schriften, wird es immerhin noch ein Gewinn 
f ü r  d i e  S a c h e  s e i n ,  E i n i g e s  a u s  d i e s e m  A u f s a t z e  K o h l ' s  
in wörtlicher Anführung wiederzugeben, Anderes wenig
stens in mehr vermittelter Weise mir nutzbar zu machen, 

und dieses Letztere selbst auf die Gefahr hin, kaum in den 
wenigsten Fällen die Unterscheidung seines und meines 
Gedankeneigenthums oder die Constatirung seiner Priorität 
vor mir und Höhlbaum durchführbar zu finden. 

Wörtlich von Kohl zu entlehnen ist insbesondere so
g l e i c h  d i e  ä u s s e r l i c h e  B e s c h r e i b u n g  d e r  O r i g i n a l 
handschrift Renner's, wie sie sich dem erwähnten Auf

satz an die Spitze gestellt findet. 
„Dieselbe — so heisst es hier — wurde von mir im 

Februar des Jahres 1870 in der Bibliothek der „Gesellschaft 
des Museums" zu Bremen aufgefunden. Sie war daselbst 

unter andern Büchern aufgestellt und auch im gedruckten 
Katalog der Bibliothek erwähnt, ohne dass man sie beson
ders beachtet hätte. Darüber, wie dieses Buch in den 
Besitz der genannten Gesellschaft gekommen sei und wo 
es sich früher befunden habe, war nichts in Erfahrung zu 
bringen. Sehr lange indessen kann es sich an seinem 
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bisherigen Standorte nicht befunden haben, da die ersten 
Anfänge der „Gesellschaft des Museums" und ihrer Biblio
thek erst aus dem J. 1776 datiren. Dass das Buch etwa 
früher der Bremer Stadtbibliothek angehört habe, geht aus 
keinem ihrer älteren Kataloge, die ich zu Rathe gezogen, 
hervor. 

„Dieses im besagten Museum gefundene Exemplar ist 
nicht etwa eine ursprüngliche Abfassung, ein Brouillon, 
sondern eine Reinschrift des Buchs, wie daraus offenbar 
wird, dass es von Anfang bis an's Ende mit einer sich 
stets gleich bleibenden Hand ohne Correcturen, Ausstrei
chungen oder Zusätze geschrieben ist. Hiervon giebt es 
nur ganz wenige Ausnahmen, wie sie eben auch wol bei 
einer Reinschrift vorkommen können. 

„Eine Vergleichung der Handschrift mit den auf dem 
Bremer Archive und der Stadtbibliothek vorhandenen hand
schriftlichen Aufzeichnungen Renner's stellt es ferner ganz 
a u s s e r  Z w e i f e l ,  d a s s  u n s e r  E x e m p l a r  e i n  A u t o g r a p h  d e s  
Verfassers und mithin wol die werthvollste Abschrift des 
Werkes ist, die man sich wünschen konnte. Das ganze 
Buch ist von Anfang bis Ende von derselben festen, deut
lichen Handschrift Renner's geschrieben. Nur von zwei 
oder drei Zusätzen oder Randbemerkungen gegen Ende 
des Werkes scheint dieses zweifelhaft. 

„Auch in ihrer äusseren Ausstattung stimmt diese liv-
ländische Chronik genau mit dem Original-Exemplar von 
Renner's bremischer Chronik, welches seine Wittwe nach 
seinem Tode dem Bremer Rath überreichte, überein. Es 
ist mit diesem ganz und gar von derselben Grösse, folio, 
hat dieselbe Gattung Papier, zum Theil mit demselben 
Wasserzeichen. Auch befindet sich in beiden Chroniken 
auf jedem Blatte fast immer dieselbe Anzahl von Linien, 
nämlich durch die Bank 25. Die Hauptüberschriften der 

grösseren und kleineren Abschnitte sind in beiden Büchern 
ganz gleichartig behandelt und in derselben Weise geprentelt. 

11* 



164 

Desgleichen sind auch beide Chroniken in ähnlicher Weise 
mit eingefügten, vom Verfasser selber angefertigten und in 
demselben Styl ausgeführten Bildern geschmückt, mit Por-
traits von Ordensmeistern und mit Abbildungen von Städ
ten, Schlössern, Wappen etc. 

„Auch der Einband der livländischen Chronik ist nicht 
uninteressant. Er ist schweinsledern und mit verschiedenen 
dem Leder eingedruckten Verzierungen und Bildchen ge
schmückt. Diese Verzierungen bestehen in drei oder vier 
in einander geschachtelten und sich einrahmenden Vier

ecken von Arabesken, zwischen denen hie und da die Köpfe 
von Heiligen und Kaisern eingefügt sind. Alle diese Rah
men gehen mit breitem Rande um ein in der Mitte der 
beiden Deckel eingefügtes kleines Bild herum. Auf dem 
Vorderdeckel enthält dieses kleine Bild die etwa Zoll 
hohen Figuren der Fides, Spes, Charitas und Paciencia 
und auf dem Hinterdeckel die ebenso grossen Figuren der 
Justicia, Prudentia, Fortitudo, Temperantia. Dieses hintere 
Bild hat die Eigenthümlichkeit, dass sich auf ihm zwischen 

den Namen „Justicia" und „Prudentia" mit sehr kleinen 
Ziffern die Jahreszahl 1570 ausgeprägt befindet. Ich glaube 
nicht, dass diese Jahreszahl mit dem Datum des Einbandes 
oder der Abfassung des Buches viel zu thun habe. Denn 

das kleine Bild wurde wol ohne Zweifel nicht ausdrücklich 
für diesen Einband gemacht. Es befand sich eingravirt auf 
einer kleinen Platte, die schon früher bei anderen Einbän
den gedient haben mochte und nun auch wieder in das 
Schweinsleder unseres Renner eingeschlagen wurde. Die 
Jahreszahl 1570 bezeichnet also nur die Zeit der Anferti
gung dieser Platte. 

„Ganz und gar derselbe Einband und dieselbe Verzie
rung, auch die Jahreszahl 1570, ja auch derselbe roth ge
färbte Schnitt des Bandes findet sich bei den beiden Bän
den der bremischen Chronik Renner's wieder. Beide 
Werke sind offenbar in derselben Officin und von demselben 
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Buchbinder eingebunden worden. Nach der Gleichartig
keit der äussern Ausstattung beider Chroniken sollte man 
fast vermuthen, dass sie beide auch dieselbe Bestimmung 
gehabt hätten und die livländische, ebenso wie die zwei
bändige bremische, von der Wittwe Renner's dem Rathe 
von Bremen überreicht worden sei. In dem an die Wittwe 
Renner's gerichteten Briefe des Bremer Raths ist zwar 
nur von seiner bremischen Chronik die Rede. Aber viel
leicht betrachtete man die livländische, die gleich mit einer 
denkwürdigen That der Bremer, der Entdeckung Livlands 
durch Bremer Kaufleute, anfängt, nur als einen dritten 
Band der bremischen Chronik Renner's. Diese handelt 
ja in ihrer ersten Hälfte von den bremischen Erzbischöfen 
und jene in ihrer anfänglichen Partie von den Suffraganen 
dieser Erzbischöfe, den livländischen Bischöfen. 

„In dem livländischen Bande ist indess jedenfalls be
deutend weniger gelesen worden, als in den beiden bremi
schen. Denn während diese in ihrem rothen Schnitt und 
auch sonst etwas abgenutzt und abgegriffen sind, zeigt jene 
noch einen unversehrten, ziemlich scharfen Schnitt und 

eine frische rothe Farbe. 
„Dass es ausser der hier beschriebenen noch eine an

dere Abschrift von Renner's livländischer Chronik gegeben 

habe, scheint aus S. C. Lajypenberg's Grundriss zu einer 

Geschichte des Herzogthums Bremen (in J. H. Pratje, die 

Herzogtümer Bremen und Verden, 1. Sammlung, Bremen 

1157) S. 290 hervorzugehen, in welcher eine livländische, 
von Renner geschriebene Chronik angeführt wird, in deren 
Titel er sich „Johannes Cursor Terelianus" (richtiger Tece-

lianus) unterschreibe, während er sich im Titel unseres 

Exemplars „Joh. Renner Bremensis" nennt. Da ich mir 
dachte, dass diese von dem älteren Lappenberg erwähnte 
Abschrift sich in eine der Bibliotheken der Städte Hannover, 
Stade, Hamburg verirrt haben könnte, so wandte ich mich 
brieflich an die dortigen Herren Bibliothekare. Doch 
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haben diese, wie sie mir schrieben, keine zweite Abschrift 

unserer Chronik finden können." 
Soweit diese erschöpfende Beschreibung Kohl's. Sei

nen letztangeführten Worten ist noch anzuschliessen, dass 
auch ein später von ihm in Zarncke's Literärischem Cen-
tralblatt, 1872, Nr. 5, Sp. 122, erlassener Aufruf an alle 

Bibliothekare Deutschlands, der erwähnten andern Abschrift 
von Renner's livländischer Chronik nachzuspüren, bis jetzt 
zu ihrer Wiederauffindung nicht geführt hat. Jedenfalls ist 
das Zeugniss S. C. Lappenberg's so beschaffen, dass es 

nur auf einen Codex bezogen werden kann, der von dem 
gegenwärtig bekannten verschieden gewesen sein muss, 
während es sich mit einer zweiten Spur, die zunächst zu 
demselben Ziele zu führen scheint, doch wol anders ver
halten dürfte. Wie nämlich schon vor einem Vierteljahr

hundert Ed. Pabst gefunden und in Bunge's Archiv V, 

4 9  m i t g e t h e i l t  h a t ,  s t e h t  i n  d e s  B r e m e r s  L i b .  D i e d r i c h  
Post im J. 1774 geschriebenen und handschriftlich in der 
Bremer Stadtbibliothek aufbewahrten Quellen vaterländischer 

Geschichte folgendes: „dass er (Joh. Renner) Notarius ge
wesen, sagt seine liefl. Chronik p. 151'," und weil dieses 
C i t a t  n i c h t  i n  d e n  C o d e x  K o h l ' s  p a s s t ,  s o  h a t  H ö h l b a u m  

1,5, Anm. 4 den Schluss gezogen, auch Post müsse einen 
andern gekannt haben. Da indessen Renner zwar nicht 
fol. 151, aber doch an einer andern Stelle unseres Codex 
sich in der That als Notarius bezeichnet und auch an der 

von Post citirten (nur dass f. für p. zu lesen ist) von sich 
selbst redet, so ist die wahrscheinlichere Vermuthung viel
mehr die, Post habe gerade unsern Codex eingesehen und 
nur die Ziffern für zwei von ihm ausgezogene Personal
notizen über Renner verwechselt. 

Die Bestandtheile, in welche der Text unserer 
Handschrift zerfällt, sind folgende: 1) Titelblatt, 2) „Re
gister" auf 10 unpaginirten Bll., 3) „Vorrede an den Leser," 
4 Bll., und in unmittelbarem Anschluss daran auf ferneren 
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3 Bll. eine kurze Landesbeschreibung Livlands, 4) die 
von 1 bis 325 foliirte Chronik selbst, 5) „die Rechte, Re
geln und Consuetudines, so der Deutsche Orden in Lifland 
gehalten hat," 58 Bll., 6) Bruchstück einer preussischen 
Chronik von der Stiftung des deutschen Ordens bis zum 
Tode des Hochmeisters Burchard von Swanden, 13 Bll.'). 

Wegen des vollständigen Titels (Liflendischer Historien 

Negen Boker etc.) sowie wegen noch genauerer Angaben 
über die Paginirung der Handschrift und den Umfang eines 

j e d e n  i h r e r  e b e n  e r w ä h n t e n  B e s t a n d t h e i l e  k a n n  a u f  H ö h l -

baum I, 6-7 verwiesen werden. Weiter aber ist hier 
auch noch von dem quantitativen Verhältniss der 9 Bücher, 
in welche Renner seine Chronik zerlegt hat, folgende 

Uebersicht zu entwerfen: 

I. 470 v. Chr. - 1279 n. Chr. . f. la-- 52b 

II. 1279—1361 52b-- 96a 

III. 1361—1551 96b-—141a 

IV. 1551 — Ende 1558 .... 141a--201a 

V. 1559, Januar — Ende Aug. . » 201a--216b 

VI. 1559, Sept. — Ende Dec. 216b--235b 

VII. 1560, Januar — Mitte April » 236a— -251b 

VIII. 1560, 15. Apr. — Ende Aug. » 251b--27lb 

IX. Sept. 1560 — 14. Febr. 1582 J? 272a— -325b. 

Also eine Eintheilung, die, auch abgesehen von der Un
gleichheit der in den verschiedenen Büchern durchschrit-
tenen Zeiträume und blos äusserlich genommen, ungleich
förmig genug ist. Während jedes der vier ersten Bücher 
eine durchschnittliche Länge von ungefähr 100 Seiten hat, 
beträgt die der vier folgenden nur 30—40, und erst Buch 
IX schwillt wieder zu 108 Seiten an. Wenigstens dieses 

') Die beiden letzterwähnten Stücke fehlen noch der hiesigen Renner-

Abschrift, weil unsere Gesellschaft sie, als unwesentlichere An

hänge zweifelhaften Werthes, wenigstens vorläufig entmissen zu 

können beschloss. Ich habe aber bei einem Besuche in Bremen 

Gelegenheit gehabt, auch sie durchzusehen. 
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letzterwähnte Missverhältniss ist so auffallend, dass man 
Ursache hat, eine besondere Erklärung dafür zu suchen. 

Jedem Buche, mit alleiniger Ausnahme des ersten, ist 
ein längeres oder kürzeres Inhaltssummarium vorgesetzt. 
Während nun sonst diese Summarien sämmtliche Haupt

punkte der nachfolgenden Geschichtserzählung zu berühren 
pflegen, trifft es sich bei dem des neunten und letzten 

Buches, dass es nur bis zu einem um Pfingsten 1562 ein
getretenen Ereigniss herabreicht und den ganzen noch über 

20 Jahre sich erstreckenden Rest der Erzählung — igno-
r i r t .  E s  i s t  d a r a u s  z u  f o l g e r n ,  d a s s  d i e  C h r o n i k  i n  i h 
r e r  u r s p r ü n g l i c h e n  A n l a g e  ü b e r h a u p t  n u r  b i s  z u  
d e m  e r w ä h n t e n  D a t u m  d e s  J .  1 5 6 2  g i n g  u n d  e r s t  
s p ä t e r  m i t  e i n e r  F o r t s e t z u n g  v e r s e h e n  w u r d e .  

Diese letztere anfügend, hat Renner vergessen, auch 
das Summarium seines letzten Buches in entsprechender 
Weise zu erweitern und uns eben hieclurch in den Stand 
gesetzt, die Fuge zwischen einem älteren Haupttheil seines 
Werkes und einem jüngeren Nachtrage zu demselben zu 

erkennen. Das erwähnte Ereigniss „umb Pingsten" 1562, 
hinter welchem, auf f. 286u unserer Handschrift, diese Fuge 
angesetzt werden muss, ist die Einnahme Pernau's durch 
die Schweden, bei welcher Gelegenheit, wie Renner er

zählt, seine beiden ehemaligen Dienstherren, der gewesene 
Comtur von Pernau und der gewesene Vogt von Jerwen l), 

gefangen wurden. Der erstere, heisst es, sei von den 
Schweden pensionnirt („afgestadet") und im Besitze seines 
städtischen Hauses sowie des Hofes „Zoucke" belassen, 
der letztere aber nach Schweden abgeführt, indessen spä
ter wieder freigelassen worden. Es pas&t offenbar gut, 
dass Renner seine Chronik ursprünglich mit der Erzählung 
von den letzten Schicksalen seiner alten Gönner, von denen 
er auch in Deutschland wol noch Briefe erhalten mochte, 

') S. die vorgedruckte Lebensbeschreibung Renner's von .T. G. Kohl. 
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beschlossen habe. Unterstützt aber wird diese Annahme 
auch noch durch die oben bemerkte unverhältnissmässige 
Länge des neunten Buches. Von dem Anfange desselben bis 
zu seinem vermutheten früheren Schlusspunkte, f. 272a—286% 
sind es, in bester Uebereinstimmung mit der durchschnitt
lichen Länge der vier vorhergehenden Bücher, nur 28 Seiten. 
Die übrigen 80 gehören dem Nachtrage an, um dessen 
willen die einmal angenommene und schon im Titel sowie 
in der Vorrede angegebene Bücherzahl zu ändern unserem 
Chronisten nicht mehr beliebt hat. 

Scheint nun dieses festzustehen, so wird sogleich auch 
wahrscheinlich, dass Renner den nur bis in's J. 1562 rei
chenden älteren Theil seiner Chronik schon in diesem näm
lichen oder doch einem der nächstfolgenden Jahre, bei 
noch frischer Erinnerung an die miterlebten Ereignisse 

fertig geschrieben habe. Zur Bestätigung oder Widerle
gung dieser Vermuthung haben wir uns nach weiteren 
Anzeichen oder Aussagen in dem Werke selbst umzu
sehen. 

Die in dieser Hinsicht wichtigste Stelle findet sich 
f. 94b, nahe dem Ende des zweiten Buches, und ist schon 
von Höhlbaum (I, 68—69) in das gehörige Licht gerückt 
worden. Von der Erwerbung Estlands durch den Orden 
im J. 1346 berichtend, macht Renner dazu die Bemerkung, 
„diese Lande Harrien und Wierland" seien seitdem 213 
Jahre lang „ordensch" geblieben, dann wieder dänisch und 
nicht lange darnach russisch geworden. Mit Recht be
schränkt Höhiba um die Möglichkeit von einer russischen 
Domination in Harrien und Wierland zu reden auf die Zeit 
vom 2. August 1560 (Schlacht bei Ermes) bis zum 4. resp. 
6. Juni 1561 (Unterwerfung Harriens und Wierlands und 
der Stadt Reval unter Schweden) — nur dass man den 
terminus a quo wol noch um einen ganzen Monat herab
rücken darf, da erst im Anfange Septembers 1560 eine 
russische Heeresmacht von der Wiek aus zum ersten Male 
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Harrien durchzog1). Was den terminus ad quem betrifft, 
so unterliegt es keinem Zweifel, dass das betreffende wich
tige Ereigniss, obgleich Renner damals schon Livland 
verlassen hatte, bald genug zu seiner Kunde gelangen 
musste; enthält doch auch seine Chronik selbst (f. 277" ff.) 
einen davon handelnden Abschnitt, der überschrieben ist: 

,, Wo de Stadt Reuel Swedisch geworden vnd wat daruth er-

uolget is," und der folgendermaassen anfängt: „vorhen is 

gemeldet wo de lande Harrien vnd Wirlandt vam Russen 

vorwoestet vnd ingenamen" etc. Ist aber demnach sicher 

gestellt, dass unser Chronist schon seit Ende 1560 oder 
spätestens seit der ersten Hälfte 1561 mit der Abfassung 
seiner ersten zwei Bücher beschäftigt war, so stimmt die
ses Ergebniss auch vortrefflich zu jener anderweitig be
gründeten Annahme, dass er um die Mitte des J. 1562 

oder doch nur wenig später bis zu dem damaligen Schluss
punkt seines ganzen Werkes angelangt sei. 

Eine zweite, ebenfalls schon von Höhlbaum für die 
Bestimmung der Abfassungszeit benutzte Angabe steht in 
der Vorrede. Indem nämlich Renner hier davon redet, 
wie der deutsche Orden in Livland nach 37 ljährigem Be
stände (von der Gründung des Ordens im Feldlager vor 
Accon gerechnet) „mit Jamer vnd eilende" seine Endschaft 
erreicht habe, so folgt daraus, dass diese Vorrede nicht 
vor dem 15. März 1562, dem Datum der Säcularisation des 
livländischen Ordenszweiges (Renner f. 284a: „Wo de Her
meister das Cruce vnd Dudeschen orden afgelecht hefft"), ge
schrieben sein kann. 

Einen terminus ad quem bietet uns diese Vorrede nicht. 
Dagegen scheint sich ein solcher wohl noch aus der mit 
der Vorrede verbundenen geographischen Uebersicht ge
winnen zu lassen. Hier verzeichnet Renner den Land-
und Burgenbesitz der alten Landesherren, des Ordens und 

') Renner 273*. Vgl. Russow, erste Ausg., f. 78a—79a. 
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der Bischöfe, dabei fast durchgängig im Präsens, als von 
einem noch gegenwärtigen Zustande redend: „In Harrien 
is Reuel de Houetstadt, hert dem Orden" — „In Alentaken 
l i c h t  d e  S t a d t  v n d  S c h l o t t  N a r u e ,  d e m  O r d e n  t o g e h o r i c h "  

— Riga, de Houetstadt gantzes Liflandes, hert dem orden, 
ock dat Schlot durby— „Segewalde des ordens landt-

7narschalck gehörig" u. s. w. Nur zweimal geht die 
Rede in's Präteritum über; erstens im weiteren Verlauf 
eines zunächst auch noch mit dem Präsens anhebenden 
S a t z e s :  „ I n  d e r  v o i k e  l i c h t  d a t  B i s c h o p d o m  O e s e l ,  d a t  h e f t  

disse Vestingen: Hapsel .... Leal dat halue Slott, vnd de 

ander helfte ivas ordensch .... Arensborch ein vest schlot, 
dat ander slot vp Osel Saneborch hör de dem Orden" — 

und zweitens bei der Beschreibung Kurlands: „dit landt 

hör de tom meisten dele dem Orden, dann de Cumpter van 

Goldingen heclcle hirinne 7 Slote, alse Goldingen, Zabel" 

etc. Kann die erste dieser beiden Stellen erst nach dem 
Einbrüche Herzogs Magnus in das öselsche Bisthum (16. 
April 1560) geschrieben sein, so scheint die zweite noch 
tiefer herab bis wenigstens in's Jahr 1562 zu verweisen. 
Andererseits aber giebt diese Darstellung der altlivländi-
schen Besitzverhältnisse im Ganzen durchaus den Eindruck, 
dass Renner sie noch vor dem Zusammensturz derselben 
oder doch wenigstens sehr bald darnach und ehe noch die 
neuen Landestheilungen und Herrscherrechte sich endgültig 
festgestellt hatten, aufgesetzt haben müsse. Es ist kaum 
denkbar, dass er sie so, wie sie ist, in seine Chronik auf
nehmen konnte, wenn er etwa erst gegen 1582 an die Ab
fassung derselben gegangen sein sollte. Wohl aber stimmt 
Alles zusammen, wenn wir annehmen, dass er, ungefähr 
um die Mitte des J. 1562 sein Werk abschliessend, es eben 
damals mit einer Vorrede sowie auch mit der vielleicht 
schon früher entworfenen und nur in ein Paar Verbalformen 
abgeänderten geographischen Einleitung ausstattete. 

Hiezu kommt nun noch Folgendes. Man erinnere sich 
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jener verlorenen zweiten Handschrift der livländischen 
Chronik Renner's, von der oben (S. 165) mit den Worten 
Kohl's Nachricht gegeben wurde, und frage sich, in wel
chem Zeitverhältniss sie wol zu unserem jetzt bekannten, 
erst um das J. 1582 angefertigten Codex gestanden haben 
möge. Denn unwahrscheinlich von vorn herein ist es doch, 
dass derselbe Verfasser zur selben Zeit in zwei verschie

denen Exemplaren seines Werkes einmal sich Renner 

Bremensis" und dann wieder ;,Joh. Cursor Tecelianus" ge

nannt haben sollte. Vielmehr erinnere man sich nun auch 
n o c h  d e r  v o n  K o h l  e r ö r t e r t e n  L e b e n s u m s t ä n d e  R e n n e r ' s  
und insbesondere der von ihm mitgetheilten Thatsache'), 

dass unter den zahlreichen und die lange Zeit von 1554 
bis 1582 umfassenden Notariatsprotokollen Renner's nur 

einige wenige sich finden, in denen er sich „Tecelianus" 
statt, wie gewöhnlich, „Bremensis" unterschrieben hat, und 
dass diese sämmtlich den Jahren 1564 und 1565 angehören; 
man erwäge ferner, dass er gerade damals, kurz nach sei
ner Rückkehr aus Livland und wahrscheinlich noch eines 
festgegründeten neuen Wohnsitzes entbehrend, Grund haben 
musste, sich nach seinem Geburtsort als Teklenburger 
zu bezeichnen, — und man wird es für so gut als bewiesen 

halten dürfen, dass auch die mit eben dieser Bezeichnung 
versehene Handschrift (oder falls sie eine neuere Abschrift 
war, ihre ursprüngliche Vorlage) dem nämlichen Lebensab
schnitt Renner's, der sich von 1561 bis 1566 erstreckte2), 
zuzuweisen sei. Aus den Jahren 1562 und 1563 sind zu

fällig keine Protokolle von ihm erhalten3); sonst würden 

') S. oben p. 140. 
2) Ich benutze diese Gelegenheit, um ein Paar betreffende Versehen, 

die sich in unseren Abdruck von Kohl's Aufsatz eingeschlichen 

haben, zu berichtigen, p. 143 Z. 9 v. u. statt 1565 und p. 144 
Z. 7 v. o. statt 1554 musste es beide Mal heissen: 1564. 

3) S. oben p. 149, unten. 
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wir höchst wahrscheinlich auch in diesen dem „Tecelianus" 
wiederbegegnen. 

Wird nun auch hiedurch wieder das schon anderweitig 
gewonnene Ergebniss einer so frühen Abfassung unserer 
Chronik bestätigt, so ist jetzt eines Umstandes zu gedenken, 
der zu einer höchst bedeutsamen Modification dieser gan
z e n  A n s i c h t  n ö t h i g t .  W i e  n ä m l i c h  z u e r s t  H a u s m a n n  a n  
einem ihm vorliegenden kurzen Excerpt aus Renner er
kannte1), wie ferner Höhlbaum aus den von ihm unter
suchten zwei ersten Büchern umständlicher erwiesen2) 
und endlich auch Kohl in seinen ungedruckt gebliebe
nen „Beiträgen" mit Beispielen aus den späteren Partien 
der Chronik (den Jahren 1361—1555 und 1561—1577) be
l e g t  h a t ,  —  g e h ö r t  z u  d e n  Q u e l l e n  d e r  R e n n e r ' s e h e n  
„Historien" unter anderen ganz unleugbar auch die liv-
ländische „Chronica" Balthasar Russow's. Wir haben also 
die zwei sich gegenüberstehenden Thatsachen einer Ab
fassung schon in den Jahren 1560—62 und der Benutzung 
eines erst im J. 1578 herausgegebenen Werkes. Den zur 
Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs notwendigen 
Schluss habe ich schon in dem unter der Ueberschrift dieses 
Aufsatzes erwähnten öffentlichen Vortrage gezogen; gleich
zeitig aber hatte auch Höhl bäum ihn in seiner uns bald 
darnach zugehenden Abhandlung nicht nur im Allgemeinen 
ebenso gefunden, sondern auch in Bezug auf die zwei ersten 
Bücher bis in's Einzelste verfolgt und erläutert. Darnach 
ist es gewiss, dass die uns gegenwärtig bekannte Hand
schrift, auch abgesehen von der dem Haupttheile angefüg

ten Fortsetzung, nicht aus einem Gusse ist, sondern viel
mehr einen aus einfacherer Grundlage unter Hinzuziehung 
neuer Hülfsmittel erweiterten oder umgearbeiteten Text, 
kurz eine zweite Redaction des Werkes, darstellt. 

') Hausmann, Das Ringen der Deutschen und Dänen um den Besitz 
Estlands. Lpz. 1870. p. 103. 

2) Hohlbaum I, 68—83. 
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Meine Aufgabe wird es nun sein müssen, auch für 
die von Höhlbaum nicht behandelten späteren Partien 
eine wenigstens in allgemeinen Zügen angedeutete Schei
dung des älteren Grundstoffes unserer Chronik von ihren 
späteren Zuthaten vorzunehmen, sowie auch in Betreff der 
übrigen Quellen, ausser Russ ow, zu ermitteln, welche von 
ihn en schon ursprünglich und welche erst bei der Ueber-
arbeitung des Werkes benutzt wurden. 

Nahe liegt jetzt auch die Frage nach dem zeitlichen 
Verhältniss der beiden Acte einer Fortsetzung der Chronik 
über 1562 hinaus und einer Ergänzung und Umarbeitung 

des vorausgehenden Haupttheils. Da diese letztere durch 
das Jahr der Herausgabe Russow's und das Todesjahr 

Renner's begrenzt ist, also zwischen 1578 und 1583 voll
zogen sein muss, so fragt es sich insbesondere, ob auch die 
Abfassung der Fortsetzung ganz in denselben kurzen Zeit
raum falle oder vielleicht schon früher stückweise vor sich 

gegangen sei. Auch hierauf wird erst bei Gelegenheit des 
näheren Eingehens auf den Inhalt der Fortsetzung zu ant
worten sein, wenn wir, die einzelnen Bücher oder Theile 
des Werkes nach ihrer Reihenfolge durchnehmend, soweit 
gelangt sein werden. 

An die Spitze seiner Vorrede, also seines Werkes 
ü b e r h a u p t ,  h a t  R e n n e r  e i n e n  B e r i c h t  ü b e r  d i e  v o n  
ihm benutzten Quellen gestellt. War es nun auch ge

rade diese sehr merkwürdige Rechenschaftsablegung, die 
seit ihrer ersten Veröffentlichung in der Weserzeitung un

ser aller Erwartung von der neuentdeckten Chronik so 
hoch spannte, und ist sie auch weiterhin nach Verdienst 
beachtet worden1), so bleibt sie doch zu wichtig für die 
ganze nachfolgende Untersuchung, als dass nicht ihr voll
ständiger Wortlaut auch hier wiedergegeben werden raüsste: 

') Vgl. Höhlbanm 1, 8, und Bienemann in der Bult. Monats sehr. 

N. F. III, 1. p. 86. 
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Idt heft versehener Jaren, nomlich Anno 1551 Thomas Hornerus 
am aller ersten ein klein Bokeschen vnd Catalogum der Meisters to 

Liflandt In den Druck Latinisch vthgahn laten, darinne etliche ge-
schichte der Hermeisters, doch kortlich vnd ane Jenige vmbstende 
vormeldet sin. 

Oft nu wol disse flith billich tho Iouen, so hebbe Ick doch by 
my suluest erachtet, dat es betern nutz schaffen vnd Jedermanne an-

genemer sin würde, wen he de gantzen Historien vnd wunderbarlicken 

geschichte, de sich In dissen landen begeuen, hebben vnd lesen mochte. 

Derweile auerst desuluen nergendts to bekamen gewesen, so 

hebbe Ick der tidt, als Ick my vmme vorsoekens willen In Liflandt 
by den hern des Ordens, dem Vagede tho Jeruen vnd Cumpter thor 

parnow, vor einen Schriuer etliche Jar lanck entholden, mit allem 

flite den Antiquiteten vnd olden geschichten hir Im Lande vorgelopeu 

nachgeforschet, hebbe auerst nichts anders vpspoeren noch erlangen 

können, denn alleine eine Chronicken, so dorch einen prester, Bartho-

lomeus Hoeneken genant, vor langen Jaren beth vp den Meister Gos

win van Hericke inclusiue Rimes wise beschreuen, welche Ick vnder-

handen genomen, de Rime bliuen laten vnd historischer wise auer-

gesettet. 

Demnach Ick auerst hiran noch kein benoegen gehatt, so hebbe 

Ick vth olden Breuen, priuilegien, monumenten, Missalen, vnd wes 

sonst by dem orden gewesen, vnd my tho banden gekamen vnd to 

dissem Werke mit gedelet is, de denkwerdige annales vnd antiqui

teten daruth gecolligeret, Ock dat Jenige wes In der Bremer, Prussen 

vnd polnischen Chroniken, Saxone Siälandico vnd andern historien 

van dissen landen gemeldet wert, siner Ordeninge na, thosamende 

getogen, Yornemlick auerst de lesten verderflichen Krige vnder den 

beiden hermestern Wilm van Forstenberch vnd Goedhart Keteler, de 

Ick mit belevet vnde gesehen, truwelichen beschreuen, vnd also disse 

9 Boeker der gantzen geschichte tosamende gebracht, welches also 

thom Ingange kortlich geredet sy. 

Was am meisten in diesem Vorbericht, sobald als er 

bekannt wurde, reizte und anzog, war der bisher unerhörte 
Name eines livländischen Reimchronisten, dessen Werk bis 
Goswin von Herike inclusive gereicht habe. Zuerst aus 
Briefen Kolil's und dann auch unmittelbar aus der für 
unsere Gesellschaft angefertigten Abschrift der Chronik 
(deren erstes Dritttheil uns schon im Mai 1870 zuging) 
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wurde uns die weitere Belehrung, dass die von Renner 
benutzte Reimchronik zwar auf eine lange Strecke hin 
keine andere sei als die seit 1796 bekannte und bisher für 
die einzige ihrer Art angesehene eines ungenannten, aber 
e i n e  Z e i t  l a n g  m i t  d e r  e r l o g e n e n  E t i q u e t t e  D i t l e b  v o n  
Alnpeke behängten Verfassers, dass aber allerdings bei 
Renner die Gcschichte der drei auf einander folgenden 

Meister Monheim, Dreylewen und Herike in einer 
Weise und mit einer Reichhaltigkeit erzählt werde, die nur 
aus der Benutzung einer für uns verlorenen zeitgenössi

s c h e n  Q u e l l e  z u  e r k l ä r e n  i s t .  B a r t h o l o m ä u s  H o e n e k e n  
hat also die livländische Reimchronik fortgesetzt, oder viel
mehr, da kein unmittelbarer Anschluss stattfindet, eine 
zweite solche geschrieben, und Renner hat irrthümlicher 
Weise diesen Namen auf beide von ihm benutzte Dichtun

g e n  b e z o g e n ,  w a h r s c h e i n l i c h  n u r ,  w e i l  b e i d e  i n  e i n e m  
Codex vereinigt waren. Welches Licht ging hier auf ein
mal über den Ursprung gewisser bisher nicht weiter ab
leitbarer Erzählungen späterer Chronisten, zunächst der 
grossen Hochmeisterchronik und Russow's auf! Und wel
chen schätzenswerthen Zuwachs unserer Geschichtskenntniss 

musste man sich für den betreifenden Zeitabschnitt aus dem 
seine Quelle viel ausführlicher als die Anderen ausschrei
benden Renner versprechen! 

Noch ein anderer Umstand musste an diesem Vorbe
richt Renner's von Anfang an auffallen. Warum nämlich, 
fragte man sich, erwähnt er von livländischen Geschicht
schreibern nur Horner's und Hoeneken's, nicht aber 
auch seines Zeitgenossen Russow? Ist doch sogar die 
Chronik dieses Letzteren dem Rathe von Bremen gewidmet. 
„Jedenfalls doch hatte Russow selbst oder sein Drucker 
und Verleger Augustinus Ferber in Rostock ein Exem
plar des Buches dem Rathe von Bremen überschickt, und 
Renner, der „Diener" dieses Rathes, musste es alsbald 
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kennen lernen"'). Welches also von diesen beiden war 
der Fall: hat er das ihm Concurrenz machende Werk ab
sichtlich von der Hand gewiesen oder hat er es benutzt 
und nur missgünstigen Sinnes neben seinen übrigen Quellen 
zu nennen vermieden? Die durch diese Frage veranlassten 
w e i t e r e n  U n t e r s u c h u n g e n  e r g a b e n  d e m n ä c h s t ,  d a s s  R e n n e r  
allerdings auch schon die Chronik Russow's ausgebeutet 
hat; aber sie ergaben schliesslich auch eine Erklärung da
für, wie er ganz naiver und ehrlicher Weise dazu gekom
men ist, dieselbe in seiner Vorrede nicht anzuführen. Denn 

zwar an sein Werk im Allgemeinen hat Renner erst nach 
dem Erscheinen Russow's die letzte Hand angelegt, 
aber seine Vorrede, wie sie uns vorliegt, war viel früher 

geschrieben und er hat nur vergessen, auch sie in Ge-
mässheit des umgearbeiteten Inhalts der ganzen Chronik 
abzuändern. Wer weiss auch, ob er nicht die Absicht 
hatte, etwa noch in einem Nachwort weitere Rechen
schaft über die nachträglich eingetretene Vermehrung und 
Fortsetzung seiner schon früher einmal abgeschlossenen 
Arbeit zu geben, und ob nicht blos sein Tod es verur
sacht hat, dass sie ohne passende Schlussrede bei einem 

sehr unwichtigen Ereigniss abbricht. 
Ebenso wie mit der Nichterwähnung Russow's verhält 

es sich auch mit der eines anderen livländischen Geschicht

schreibers, den Renner, wie weiter unten gezeigt werden 
s o l l ,  e b e n f a l l s  a u s g e s c h r i e b e n  h a t .  E s  i s t  T i l m a n  B r e d e n 
bach, dessen bekanntes Büchlein: Belli Livonici novet 
et memorabilis historia zum ersten Male 1504 gedruckt 
wurde, da schon Gadebusch (Livl. Bibliothek I, 110) die 
von anderen Bibliographen bis auf die neuesten herab ge
glaubte Ausgabe von 1558 als eine unmögliche abgethan hat. 

Wie vollständig oder nicht Renner's Quellenaufzäh-

') Worte Kohl's in seiuen handschriftlichen Beiträgen zur Analyse 

Renn er's. 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 1. 12 
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lung in allem Uebrigen sei, wird sich erst im weiteren 

Verlaufe der Untersuchung übersehen lassen. 

Derjenige seiner Autoren, den unser Corapilator, falls 
er mit dem Anfange anfing, zuerst in die Hand nahm, war 

der gerade um die Zeit der wahren livländischen Ge
schichtsanfänge lebende aber nichts Wahres von Livland 

erzählende Saxo Grammaticus, den Renner, wie andere 

seiner Zeitgenossen, Saxo Sialandicus nennt. Von den 
drei ältesten, übrigens unter sich textgleiclien Ausgaben 
dieser Quelle (Paris. 1514, Basil. 1534, Francof. 1576) 

muss eine der beiden ersten ihm vorgelegen haben, da 

dieselbe in seiner Vorrede erwähnt wird und also ohne 
Zweifel schon bei der ersten Anlage seiner Chronik benutzt 

wurde. Aus ihr excerpirt Renner eine Anzahl von Aveit 
auseinanderliegenden und unter sich in keinem Zusammen
hange stehenden Stellen über die erdichteten Heerfahrten 
meistens an sich schon sagenhafter Dänenkönige zu den 

Esten, Liven und Kuren, dadurch es ermöglichend, dass 
seine livländisclie Geschichte schon mit dem J. 470 vor 

Chr. anfangen konnte. Immerhin noch wenig genug im 
Vergleich zu dem aufgeblähteren jornandisch- skandinavi

schen Fabelwust, mit dem Spätere, wie Brandis und 
Hiärn, den Eingang ihrer livländisehen Chroniken verun
z i e r t  h a b e n !  M a n  s i e h t :  d a s  W e r k  d e s  J o h a n n e s  M a g 
nus, des eigentlichen Vaters dieser falschen Gelehrsam
k e i t ,  o b g l e i c h  s c h o n  1 5 5 4  g e d r u c k t ,  m u s s  u n s e r e m  R e n n e r  
unbekannt geblieben sein, gewiss zu seinem und unserem 
Glück. Unschuldiger jedenfalls, als wozu Dieser ihn hätte 
verführen können, sind die Zusätze aus einem andern neue
ren Autor, denen wir bei ihm in diesem Abschnitte be
gegnen. Mehreres nämlich von dem, was Saxo nach sei
ner bekannten Untugend ohne alle Zeitrechnung erzählt, 
findet sich bei Renner nicht nur mit Jahrzalilen, sondern 
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auch mit den anspruchsvollsten Synchronismen aufgeputzt, 
wie in den folgenden Beispielen: 

f. I1- Vngeferlich 470 Jar vor Christo vnsers hern geborth by 
tidt als Koning Xerxes van Persia In Grekenlant toch mit 1000,000 

Mann, by tiden des Propheten Esdras, regerde In Denmarcken Ko-
ning Haddingus etc. 

f. 2l- Vngeferlich vmb de Jahre vor Christi vnsers leuen hern 
geborth 350, do Koning Pausanias to Sparta regerde vnd Thimoteus 

de Stadt Athenen bemuirde vnd Furius Camillus van Rome vordreuen 

was, do wolde Koning Hotbrodus (welchen Gessarus Notbrodus nomet) 

to Schweden, Koning Regneri sone, sin Ricke vormehren etc. 

Es wäre vielleicht nicht leicht gewesen, die besondere 
Quelle dieser Art von chronologischer Weisheit zu ent
decken, wenn Renner sie nicht selbst in der zuletzt ci-
tirten Stelle angezeigt hätte. In der That ist es des 
Achilles Pirminius Gassarus öfters herausgegebenes 
Büchlein: Historiarum et chronioorum mundi epitome velut 

index, zuerst Basileae 1532, welches schon einige der 
zeitlosen Könige Saxo's in die sonst bekannte Weltge
schichte eingeordnet hatte und nun von Renner in dieser 

Hinsicht als Autorität angenommen wurde. 

Der letzte unter Renner's Auszügen aus Saxo be
trifft Knut II oder den Heiligen, der die drei Königreiche 

der Esten, Kuren und Samländer von Grund aus zerstört 
haben soll. Hierauf folgt die in wunderlichster Weise 
pragmatisirende Bemerkung, dass in Kurland auch darnach 
noch wenigstens ein Titularkönig •— der sogenannte kurische 
König, ein reicher und mit besonderen Ehrenrechten aus
gestatteter Bauer — übrig geblieben sei. Fast noch mehr 
zum Verwundern aber ist es, wenn wir in unmittelbarem 
Anschluss an die so eben erwähnte Fabel und noch vor 
der die wahre livländische Geschichte einleitenden Ueber-
schrift „Wo de van Bremen Liflandt vpgesegelt hebben" 

geschrieben finden: 
Koning Wolmar, S. Knuts Sohne, toch wol gerust In Estlandt, 

12* 
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In meininge den Christen gelouen dar to planten, richtede vp dat 

Bischopdom Reuel vnd bedvanck darunder Harrien vnd Wirlandt. 

Das Einzige in dieser Notiz noch aus Saxo Abzulei
tende ist der Wahn, dass der hier auftretende Waldemar 
des kurz vorher erwähnten Knut Sohn gewesen sei, wäh
rend alles Uebrige schon anderweitigen Quellen entstammt, 

zu deren Erörterung demnächst überzugehen sein wird. 
Und zwar ist es ein doppeltes Versehen, das jener falschen 

Annahme zu Grunde liegt. Einerseits nahm Renner den 
Waldemar seiner anderen Quellen für einen und denselben 
mit dem einzigen Waldemar, der bei Saxo vorkommt, ob

gleich Letzterer von keiner durch ihn vollbrachten Erobe

rung Estlands und Gründung Revals berichtet; anderer
seits aber bezog er die Worte Saxo's (p. 231 der Ausg. 

von 1576): „Waldemarus divi Kanuti filius" mit Unrecht 
auf den ihm bekannteren König dieses Namens statt auf 

d e n  e b e n f a l l s  u n t e r  d i e  H e i l i g e n  v e r s e t z t e n  H e r z o g  K n u t  
Laward, des Ersteren Bruderssohn. So zwei Generationen 
unterschlagend, konnte Renner Waldemar II. (1202—1241) 

zum Sohne Knut's II. (1080 — 1096) machen: eine chrono
logische Confusion, die uns sogleich zeigt, wieviel etwa 
überhaupt in dieser Beziehung unserem sonst so schätzbaren 
Chronisten zuzutrauen sein wird. 

Wir stehen jetzt vor demjenigen Abschnitt unserer 
Chronik, der die Zeit von der sogenannten Aufsegelung 
Livlands bis zum J. 1361 umfasst und auf welchen sich die 
Untersuchungen Höhlbaum's beziehen. Diese als bekannt 
voraussetzend, werde ich, nur vereinzelte Ergänzungen oder 

Berichtigungen in Bezug auf jede der hier in Betracht 
kommenden Quellen Renner's nachzutragen haben. 

1 .  D i e  l i v l ä n d i s c h e  R e i m c h r o n i k ,  w e l c h e  z u m  
U n t e r s c h i e d e  v o n  d e r  n e u e n t d e c k t e n  d e s  B a r t h o l o m ä u s  
Hoeneken von nun an allerdings die ältere zubenannt 
werden muss, wie Höhlbaum zuerst es gethan hat. 
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Das Verhältnis^ Renner's zu dem Inhalt dieser von 
i h m  f l e i s s i g s t  a u s g e s c h r i e b e n e n  Q u e l l e  i s t  v o n  H ö h l b a u m  
so sorgfältig untersucht worden, dass sit;h nichts weiter 
darüber zu bemerken findet; weniger befriedigend aber ist, 
was er über die Beschaffenheit und den Werth der von 
Renner benutzten Handschrift derselben festzustellen 
versucht hat. 

Ohne seinen Vorgänger zu nennen, eignet er sich (I, 13) 
den von Ed. Pabst schon vorlängst ausgesprochenen Satz 
an, dass Renner's Handschrift mit der Heidelbergischen 

näher verwandt gewesen sein müsse als mit der Bergmann-
schen '). Pabst kam dazu vermittelst der auf Livland be

züglichen Stellen in der kleinen bremischen Reimchronik 
Renner's2); Höhlbaum aber will eben dieselbe Ansicht 

allein aus der von ihm untersuchten livländischen Prosa
chronik abgeleitet haben. Nun ist zwar diese letztere so 
reich an Entlehnungen aus unserer alten Reimchronik, dass 
die aus ihr in jenes versificirte Werkchen Renner's über

gegangenen Stellen nur einen verschwindend kleinen Bruch-
theil davon ausmachen. Dennoch aber fallen diese wenigen 
niederdeutschen Verse für die Entscheidung der vorliegen
den Frage fast mehr in's Gewicht als die ganze betreffende 

Prosapartie; denn während jene sich meistentheils als wört
liche Uebersetzung ihrer Vorlage ausweisen, hat diese sich 

zu ihr mit so grosser Ungebundenlieit verhalten, dass kaum 
etwas Anderes daraus, als nur die Namen, für die Ver-
gleichung mit der anderweitigen Textesüberlieferung in 

Betracht kommt. Daher könnte es denn immerhin sein, 
dass die Beweisführung Pabst's mehr Grund hätte als die 

Höhlbaum's, und so ist es in der Tliat. 

') Pabst in Bunge's Archiv V, 50: „entweder der Codex pala-

tinus selber oder doch mit diesem verwandt." — Höhlbaum: 

„wenn auch nicht mit der Heidelberger identisch, so doch ihr 

sehr nahe verwandt." 
2) S. über diese die vorangedruckte Abhandlung Kohl's. 
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In der von ihm angestellten Vergleiehung (1, 14) findet 
Höhlbaum sieben Namen, die eine nähere Beziehung der 
von Renner benutzten Handschrift zu der Heidelbergischen 
beweisen sollen, neben zweien, bei welchen Renner ge

meinsame Sache mit dem Codex Bergmann's gegen den 

Heidelberger macht, und einem, bei welchem er im Gegen

satz zu den in fast gleicher Weise entstellenden andern 

beiden allein die richtige Lesart darbietet. Dabei aber ist 

es dieser Yergleichung dreimal begegnet, mit ganz falschen 

Objecten zu operiren. Denn was Höhlbaum in Y. 2740 
und Y. 2745 für Lesarten Bergmann's gehalten hat, ge

hört vielmehr dem Cod. Pal. an, und was diesem letzteren 
z u g e s c h r i e b e n  w i r d ,  b e s t e h t  n u r  i n  C o n j e c t u r e n  F r .  P f e i f -
fer's. Diese beiden Yerse fallen gerade in die grosse 

Lücke Bergmann's und konnten daher zu einer Yerglei

chung in dem betreffenden Sinne gar nicht gebraucht 
w e r d e n .  H i n s i c h t l i c h  d e s  d r i t t e n  F a l l e s  i s t  H ö h l  b ä u m  
freilich zu entschuldigen, denn er konnte nicht wissen, dass 

Birsburc für Kirsburc (V. 9673) nur ein Fehler der Aus
gaben ist. Sämmtliche drei Fälle aber gehören gerade 
zu jenen, die eine nähere Verwandtschaft mit Cod. Pal. 

beweisen sollten und deren Zahl sich also von sieben auf 
vier vermindert. 

Wichtiger noch als diese Verkürzung der Beweismittel 
ist folgender Umstand. Höhlbaum weiss, wie gesagt, nur 

von einem Falle, in welchem Renner sich durch eine 
ihm allein eigenthümliche richtige Lesart auszeichnet. Es 
betrifft dieser den schon früher von Ed. Pabst nach einer 

brieflichen Mittheilung Kohl's bekannt gemachten Namen 
Dimitre für das unsinnige Dunctve und Tunctve der beiden 
erhaltenen Texte (V. 7637). Aber er ist nicht der einzige 
seiner Art. Noch einige andere Namen aus der Reim

chronik finden sich bei Renner in einer Gestalt, die der 
a n d e r w e i t i g  ü b e r l i e f e r t e n  v o r g e z o g e n  u n d  n i c h t  m i t  H ö h l 
b a u m  ( I ,  2 5 )  z u  d e n  L e s e -  u n d  S c h r e i b f e h l e r n  R e n n e r ' s  
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geworfen zu werden verdient. Ich zähle dahin besonders 
folgende: 1) den Namen jener semgallischen Burg, die im 
Cod. Bergmann's und, wie es scheint, auch in dem Pal. 
erst Ratten (V. 8033), dann mehrmals Racken und wieder 
je einmal Racketen und Rakel, bei Renner aber immer 

(7 Mal) Racten geschrieben steht, womit denn doch die 
durchweg wiederzustellende wahre Lesart erwiesen und 
auch die von Kallmeyer (Scr. r. Liv. I, 778) angenom
mene Selbständigkeit Rattens widerlegt sein dürfte1); 
2) den Namen jenes bisher unbestimmbaren semgallischen 
Baches, der nur in der Form Scheuen (V. 11881) überliefert 

war, von Renner aber (f. 68b) Schuwen geschrieben wird 
und nun sich in der Skujene, einem Nebenflusse der 
Terwite (deutsch heutzutage Terpentin), in der Nähe der 
in der Reimchronik vielgenannten Ordensburg Heiligenberg 
wiedererkennen lässt; 3) den Namen jener kurischen Burg, 
die bei Bergmann Warchdach (V. 5029) und Warrach 

(V. 5789), im Pal. erst Wartdach und dann, wie es scheint, 
ebenfalls Warrach, bei Renner aber beide Mal Wartach 

heisst, damit dem entsprechenden heutigen Gutsnamen 
Wartajen am nächsten kommend. 

Auf Grund der hier angeführten Lesarten, deren wich
tigste und entscheidendste freilich immer der Russenkönig 
Dimitre bleibt, steht es fest, dass Renner's Handschrift 

mit keiner der uns erhaltenen identisch war und wenig
stens manchmal einen besseren Text enthielt. Dass sie 
aber daneben auch schon entartetere Lesarten dargeboten 
habe, zeigt z. B. der Name Ickestul2), der auch im Pal. 
(V. 223) Ickestule, und nur bei Bergmann Ickesculle lautet. 
Der See Balat (V. 9927), der doch im Urtext der Reim-

') S. auch über die Lage dieser Burg und die lettische Urform ihres 

Namens: Bielen stein im Magazin der lettisch-liter. Gesellsch. 

XIV, 2, p. 31 ff'., wo freilich die, wie mir scheiut, unbegründete 

Zertheilung in zwei verschiedene Burgen vertheidigt wird. 
2) f. 8'1: „de Borch Ickestul (so im V.xkul het).u 
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Chronik sicherlich Babat liiess, wird auch von Renner wie 
von den beiden Handschriften mit l geschrieben; es muss 
also dieses ein besonders alter Fehler sein. So beachtens-

werthe Anhaltspunkte dieser Art aber auch gefunden wer
den mögen, so halte ich doch dafür, dass die ganze Frage 

nach dem Yerhältniss der von Renner benutzten Hand
schrift zu den anderen noch zu vertagen sei, bis man erst 

durchweg zuverlässige Kunde von allen Lesarten sowol 
des Bergmann'schen als auch des Heidelbergischen Codex 

erlangt und das Verhältniss dieser beiden unter sich genauer 

ergründet haben wird, als es bis jetzt der Fall ist1), — 
geschweige denn, dass man schon zu so gewaltigen Ver

m u t h u n g e n  b e r e c h t i g t  w ä r e  w i e  d i e  v o n  H ö h l b a u m  a m  
Schlüsse seiner kurzen Namensvergleichung (1,14) gewagte: 
Renner's Handschrift sei älter gewesen als die uns be

kannten beiden und gerade aus jener seien diese abge

schrieben. 
2 .  B a r t h o l o m ä u s  H o e n e k e n ,  d e s s e n  N a m e  v o n  

Höhlbaum, man begreift nicht warum, seines letzten Buch
stabens beraubt wird, übrigens aber vielleicht schon von 

Renner selbst uns nicht ganz richtig überliefert ist. Denn 
ausser seinem schon angeführten Zeugniss2) ist in dieser 

Sache noch ein anderes von Moritz Brandis zu berück
sichtigen, das merkwürdigerweise fast gleichzeitig mit der 
Entdeckung Renner's bekanntwurde3). Es befindet sich 

') Aehnliche Bedenken wie die vorstehenden hat auch Hausmann 

(Nord. Presse 1872, Nr. 53) erhoben. Wenn er aber dabei von 

der Annahme ausgeht, die Heidelberger Handschrift sei direct 

aus der Bergmann'schen abgeleitet, so kann ich auch diese 

wieder nicht unbedenklich finden. Giebt es denn nicht Varianten 

des Cod. Pal.-, die das Richtige treffen und doch unmöglich Cor-

recturen eines Abschreibers sein können? So z. B. Nalsen V. 

1805, um nur eine solche anzuführen. 
2) In Renner's Vorrede, s. oben p. 175. 
3) Durch Winkelmann in seiner Eibl. Liv. last. Nr. 8469 und etwas 

vollständiger in Sybel's Ilistor. Zeitschr. Bd. XXIV, p. 182. 
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an der Spitze einer Notiz über den Ursprung der Familie 
von Uexküll, die Brandis auf den letzten Blättern jener 
wichtigen niederdeutschen Handschrift der jüngeren Hocli-
meisterchronik eingetragen hat, welche jetzt in der gräflich 
Braheschen Bibliothek zu Skokloster am Mälarsee aufbe
wahrt wird'). Durch die Gefälligkeit des Herrn Professors 
Ann erste dt in Upsala, der sich die betreffende Stelle 
schon bei früherer Gelegenheit abgeschrieben hatte, bin 
ich in den Stand gesetzt, dieselbe hier ausführlicher mit-
zutheilen, als es durch Winkelmann (aus einem Briefe 
Strehlke's) geschehen ist. 

Authores worausz dieser bericht genohrnen. Einn altt Latinisch 

geschrieben Chronicon vonn den hendeln der dreien ersten Bischoffen, 

Meinliardi, Bartoldi vnnd Alberti Primi in Lifflandt. 

Ein alt geschrieben Reimsweisz Chronica Bruder 

Henicken vonn Ossenbrücken2), der dreyer herrn Meyster 

Capellan gewesen. 

Ein altt geschrieben Cronicon desz Deuttschen ordens in Preuszen 

vnd Lifflandt. 
Ein warhafftige beschreibung von erfindung Lifflands. etc. 

Am Ende der darnach folgenden genealogischen Ab
h a ndlung findet sich, ebenfalls nach Ann erste dt's Mit
theilung, folgende Unterschrift: „Reuel ex meo musaeulo 
d. 22 Sept. An. 98 Mauritz Brandis Ducatus Esthensis No-
bilitatus (!) Secretarius." Eine Abschrift der Abhandlung 
selbst habe ich bis jetzt aus Skokloster nicht erlangen 
können, wohl aber kenne ich sie nach einem andern im 
estländischen Ritterschaftsarchiv befindlichen Exemplar, 

welches mit der Ueberschrift: „Geschichte des Ursprungs 
des altadelichen Geschlechts derer von Üxkiill, von Mau

') Vgl. Dudik, Forschungen in Schweden, Brünn 1852, p. 310. — 

Prowe, Mittheilungen aus schwedischen Archiven vnd Bibliotheken, 

Berlin 1853, p. 45. — Winkelmann, Bibl. Liv. hist. Nr. 8427. 
2) Winkelmann hat: Ilennicken vonn Ossenbrücken. Es bleibt übrig 

festzustellen, welche Abschrift dieser beiden Namen die genauere 

gewesen ist. 
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ritius Brandis 1598" versehen ist und dessen Nachschrift 
etwas abweichend von der obigen lautet: „Reval Dom den 
22. September Ä2 98 Mauritius Brandis Ducat: Esthon: No-
bilitatis Secretarius." Der Inhalt ist nur eine Ausführung 
der von Brandis schon in seiner Chronik (Mon. Liv. ant. 
III, 122) angedeuteten These, dass die Uexkülls nicht von 

Konrad v. Meyendorf, sondern von einem ihm gleichzeitigen 

Ritter Johann v. Bardewisch abstammten. Von einer Be

nutzung, sei es der älteren oder jüngeren livländischen 
Reimchronik, ist keine Spur darin. Eine solche sollte also 

wol erst in der von Brandis am Schlüsse dieses Auf
satzes angekündigten, aber wahrscheinlich niemals ausge

führten vollständigen Geschichte der Familie von Uexküll 

eintreten. Uebrigens fehlt in dem Revaler Exemplar (oder 
wenigstens in der mir zu Händen gekommenen Abschrift 

desselben) jene in Skokloster vorangestellte Quellenauf
zählung ganz. 

Gewinnen wir nun auch aus allem diesem nur die 
Sicherheit, dass aus den betreffenden Brandis'schen Scrip-
turen für unsere Frage nichts weiter zu gewinnen ist, als 

was wir durch Winkelmann schon wussten, so wird doch 
auch dieses Wenige in der Combination mit Renner be
deutsam genug. Dass die einerseits Henicken oder 

H e n n i c k e n ,  a n d e r e r s e i t s  H o e n e k e n  G e n a n n t e n  n u r  e i n e  
Person seien '), ergiebt sich nicht nur aus der Aehnlichkeit 
dieser Namen, sondern auch aus allen übrigen Umständen. 

Des Brandis Henicken oder Hennicken ist Verfasser 
einer livländischen Reimchronik. Welcher also? Der älteren 
oder der jüngeren? — denn sicherlich doch keiner spurlos 
verschollenen dritten! Nun heisst es weiter von ihm, dass 

er dreier Meister Kaplan gewesen sei, und diese Eigen
schaft passt besonders gut zu der jüngeren Reimchronik, 

') Was Bienemann in der Balt. Monatsschr. N. F. Bd. III, p. 89 

zuerst gedruckt ausgesprochen hat, Höhlbaum aber (II, p. XIV) 

nicht als unzweifelhaft hingehen lassen will. 
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wie wir sie durch Renn er's Auszüge kennen gelernt haben. 
Gerade dreier Meister Leben und Thaten bildeten ihren 
Inhalt — ohne Zweifel derselben, als deren Kaplan der 
Verfasser den von ihm erzählten Ereignissen nahe gestan
den hatte. Selbst wenn Renner uns gar nicht den Namen 
seines Reimchronisten, sondern nur seine Auszüge aus einer 
die Zeit von 1328 bis 1348 umfassenden livländischen Reiin-
chronik überliefert hätte, würde es nahe gelegen haben, 

diese für dieselbe mit der von Brandis citirten zu halten. 
Was die Aehnlichkeit und den Unterschied der von ihnen 
beiden genannten Namen betrifft, so ist zu bemerken, dass 

n a t ü r l i c h  e b e n s o  g u t  H e n n i c k e n ,  d .  h .  d e s  H e n n i c k e  
( K o s e f o r m  v o n  H e i n r i c h )  S o h n ,  a l s  H o e n e k e n ,  d .  h .  
„Hühnchen", Familienname sein konnte. Brandis liess 
den Vornamen Bartholomäus weg, und entweder er oder 
Renner — es ist nicht zu entscheiden, wer von ihnen — 
schrieb den Zunamen falsch, indem er ihm eine falsche Be
deutung unterlegte. Weniger Grund hätte man anzunehmen, 
dass jeder von ihnen den Namen schon so in seinem Codex 
geschrieben fand, wie er ihn wiedergegeben hat. Denn 
— fragt es sich — waren es wirklich verschiedene Codi
ces, die sie benutzten? Sollte es nicht vielmehr nur eine 
und dieselbe Handschrift gewesen sein, die Renner wäh
rend seines Aufenthalts in Estland ausgeschrieben und 

dann später wieder Brandis gelesen hat? Unterstützt 
wird diese Vermuthung durch die Beobachtung, dass auch 

der ebenfalls in Reval lebende und der Zeit nach zwischen 
Renner und Brandis stehende Russow diese jüngere 
Reimchronik benutzt haben muss'). Höchstwahrscheinlich 

') Höhlbaum (II p. XLIX) bezweifelt zwar, dass Russow direct 

aus Hoeuekeu geschöpft habe, weil dafür nur die Abschnitte 

über Dreylewen und Herike in Betracht kommen, während alles 

bei ihm der älteren Reimchronik und dem Anfange Hoe

neken's Entsprechende durch die Hochmeisterchronik vermittelt 

ist. Auch für diese Partien schon, meint Höhlbaum, hätte er 
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also haben wir nur einen, beide livländischen Reimchro
niken in sich vereinigenden Codex anzunehmen, der sich 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. zu Reval befand, 
nachher aber — gleich jener Hochmeisterchronik in Sko
kloster, die im J. 1730 in Stockholm verauctionirt wurde1) 

— vielleicht nach Schweden gerathen und dort verschollen 

sein mag. 
Statt der durch Brandis überlieferten Nachricht von 

der Lebensstellung Hoeneken's zu glauben, hat sich 

Höhl bäum darüber eine eigene Meinung gebildet (II, 
p .  X V — X V I I  u n d  a u c h  s c h o n  I ,  9 3 ) .  W e i l  n ä m l i c h  H o e 

neken, soweit wir ihn aus Renner kennen, mit vorzüg

licher Ausführlichkeit von dem Russenkriege Burchards 
von Dreylewen und seiner Bewältigung des grossen Esten
aufstandes, sowie insbesondere auch von gewissen die 

letztere einleitenden Vorgängen auf dem Ordensschlosse 
Weissenstein berichtet, so schliesst Höhlbaum, dass er 
„in der südöstlichen Landschaft Estlands, in Jerwen" ge

schrieben habe, ja ausdrücklich, dass er Priester in Weissen
stein gewesen sei. Dagegen ist zu bemerken, dass es von 

dem Einen der an unserer Ueberlieferung Betheiligten aller

dings feststeht, er habe in Weissenstein, bei dem Vogt von 
Jerwen, gelebt, dieser aber nicht Hoeneken ist, sondern 

—  R e n n e r .  E s  w ä r e  n u r  n a t ü r l i c h ,  d a s s  R e n n e r  i n  s e i 
nem Auszuge gerade diejenigen Geschichten bevorzugt 

hätte, die ihm durch ihren Schauplatz die interessantesten 

die ächtere Quelle benutzen müssen, wenn er sie besass. Aber 

so viel Urtheil in diesen Dingen darf man dem alten Russow 

nicht zutrauen. Gewiss hielt er die langweilige Prosa der Hoch

meisterchronik mit ihren vielen Jahrzahlen für eine wahrhaftere 

Autorität als das Versespiel unserer Reimchronisten und bequemte 

sich zu einer oberflächlichen Benutzung der letzteren nur da, wo 

ihn die erstere ganz im Stich liess. Es ist ein Glück, dass 

Renner die Hochmeisterchronik nicht kannte; sonst hätte er es 

leicht ebenso gemacht. 

') Prowe a. a. 0. 
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waren. Ausserdem hat Höhlbaum, seiner Annahme zu 
Liebe, einen Theil der betreffenden Umstände in einem 
ganz falschen Lichte gesehen. Jerwen, das dem dänischen 
Estland, in welchem der Aufruhr tobte, nächstgelegene 
Ordensterritorium und vor Allem Weissenstein, der feste 
Hauptort desselben, bildeten den natürlichen Ausgangspunkt 
der kriegerischen Operationen des Ördensmeisters. Dieser 
kommt selbst nach Weissenstein, verhandelt dort mit den 

„Königen" der Esten, zieht dann „mit grosser Macht" vor 
Reval und liefert hier die von Renner mit besonderer 
Fülle wiedererzählte Entscheidungsschlacht1). Immer steht 
hier der Meister im Vordergründe, und der Vogt von 

Jerwen kommt nur beiläufig ein Paar Mal vor, so dass es 
nicht mit Höhl bäum (II, p. XVII) zu heissen hat, unser 

Dichter scheine während aller dieser Vorgänge „in der 
Umgebung seines Vogtes" geblieben zu sein, sondern viel
mehr in der seines — Meisters. Was den auf der ganzen 

livländischen Grenze, von Marienburg bis Narwa, geführten 
Krieg mit den Russen betrifft, so ist gar nichts Einzelnes 
daraus dem Priester von Weissenstein günstig, nicht einmal 
jene Zusammenkunft und Verhandlung des Meisters mit den 
Dorpatern, bei der man nur den Nachdruck auf den Erste-
ren statt auf die Letzteren zu legen braucht, um'darin 
wenigstens ebensoviel Bestätigung der Brandis'sehen An
g a b e  a l s  b e i  d e m  e n t g e g e n g e s e t z t e n  V e r f a h r e n  d e r  H ö h l -

baum'schen Annahme zu finden. Es wird demnach dabei 
s e i n  B e w e n d e n  h a b e n  m ü s s e n ,  d a s s  B a r t h o l o m ä u s  
Hoeneken Kaplan des livländischen Meisters, also Amts

v o r g ä n g e r  ( w e n n  a u c h  n i c h t  u n m i t t e l b a r e r )  H e r m a n n ' s  
v o n  W a r t b e r g e  u n d  g e w i s s e r m a a s s e n  A m t s b r u d e r  N i c o 
laus von Jeroschin's gewesen ist. 

Fragt man nach der Sprache, in welcher Hoeneken 

gedichtet hat, so bin auch ich geneigt anzunehmen, dass 

') S. die Auagabe HöhJLbaum's: II, 21—26. 
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es die niederdeutsche gewesen sei. Nicht zwar schon allein 
um seiner Herkunft aus Osnabrück willen, denn die vor
herrschende Sprache der deutschen Dichtung im 13. und 
14. Jahrhundert war so sehr das Hochdeutsche (mit Ein-
schluss des wenig abweichenden Mitteldeutschen), dass sich 

desselben auch Mancher bedient hat, dessen Wiege in 
einem niederdeutschen Lande gestanden. Wie gering ist 
überhaupt der ganze uns überkommene Vorrath nieder

deutscher Dichtung aus dieser Zeit! Aber einige bei 

Renner, wie es scheint, erhaltene Reime, die als solche 
nur bei niederdeutscher Form der betreffenden Wörter 

b e s t e h e n ,  k ö n n t e n  d i e  S a c h e  e n t s c h e i d e n .  H ö h l  b ä u m  
(II, p. XIX—XX) hat einen solchen Reim (eten: leten) 

angemerkt; ich habe noch folgende aufgebracht, die freilich 
zum Theil erst vermittelst leichter Aenderungen oder Sub

s t i t u t i o n e n  h e r z u s t e l l e n  w a r e n :  p .  2  d e r  H ö h l b a u m ' s c h e n  

Ausgabe, Zeile 10 von oben, andtworde de olde (für vader) 

wor he broth nemen scholde. — p. 4, Z. 20—21, den landt-

marschalck se beden, dat he maken wolde einen freden. — 

p. 8, Z. 8-9, vorleth: unvormogenhet. — p. 10—11, dreimal 
vorkommend 7 Russen, die dotli geschlagen, erschlagen, vmb-

gekamen sind, offenbar aus ursprünglichem „ihrer sevenu, 
„die verloren ihr leven" oder Aehnlichem. — p. 18, Z. 3—4, 

so gesant weren voruth, uth to sehende ein leger guth. — 

p. 19, Z. 1—2, aver de Dune were getogen (für geslagen) 
Dem toch de meister under ogen. — p. 28, Z. 2, Odem/pe: 

luide und vee. — p. 36, Z. 23, ansehen (für holden): tehen. 

— und öfters vorkommend Littoiven: roven und Plescowe 

oder Muddowe: rove. Beispiele entgegengesetzter Art, d. h. 
benachbarte Wörter, die nur in hochdeutscher Form reimen, 
habe ich, obgleich auch darnach suchend, so gut wie keine 

gefunden'); doch wird dieser Gegenstand noch manche 
genauere Untersuchung erfordern. 

') Von Reimeu, die gleichmässig für Hoch- und Niederdeutsch gel

ten, mag hier noch ein Fall wegen der, wie es scheint, ganz un-
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v Von vorn herein aber abzuweisen ist eine damit im 
Zusammenhange stehende Vermuthung Biene mann's (a. 
a. 0. p. 89), vermöge welcher Hoeneken auch die ganze 
ältere Reimchronik in's Niederdeutsche übersetzt hätte, 
„weil andernfalls Renner auf den Unterschied beider 
Mundarten aufmerksam geworden wäre und von zwei ihm 
vorliegenden Reimchroniken gesprochen hätte." Freilich 
wäre dem also, wenn Renner ein Autor des 19. und nicht 

des 16. Jahrhunderts wäre. So aber, müssen wir sagen, 

konnte er sehr wohl den Unterschied der Mundarten be
merken und die Zeitlücke zwischen den beiden Chroniken 
d a z u ,  u n d  s i e  d e n n o c h ,  w e i l  s i e  v o n  e i n e r  H a n d  i n  e i n e m  
C o d e x  z u s a m m e n g e s c h r i e b e n  s t a n d e n ,  a l s  d a s  W e r k  e i n e s  
Verfassers ansehen oder wenigstens der Kürze wegen als 
solches citiren. Will man denn von ihm verlangen, dass 

er in seiner Vorrede statt zu sagen: er habe nichts an 
livländischen Geschichtsquellen aufspüren können als eine 
C h r o n i k ,  s o  d u r c h  e i n e n  P r i e s t e r ,  B a r t h o l o m ä u s  H o e 

neken, vor langen Jahren geschrieben, — vielmehr hätte 
sagen sollen: nichts als ein vor langen Jahren geschriebenes 
Buch, enthaltend zwei Chroniken, die erste in hoch
deutscher, die andere in niederdeutscher Sprache, letztere 
von einem Priester, Bartholomäus Hoeneken, verfasst? 
Gewiss eine unbillige Zumuthung! Ist doch ohnehin schon 
Renner's umständlicher Bericht von seinen Quellen etwas 
für seine Zeit nicht sehr Gewöhnliches. 

Was die Ausscheidung der von Hoeneken stammen
den Stücke aus dem übrigen, sie umgebenden und durch
setzenden Chronikenstoff Renner's betrifft, so ist dieselbe 
von Höhlbaum im Ganzen mit sicherer Hand ausgeführt. 
Nur bei einem grösseren Stück hat er sich geirrt. Es ist 
dieses die p. 7, Z. 3—9 der Höhlbaum'schen Ausgabe 

veraehrt erhaltenen Verse angeführt werden: p. 25, Z. 17 — 18, 

Darnach sloch de meister sin telt — by dem slate up dat feldt. 
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befindliche Erzählung von des Dorpatischen Bischofs Reise 
nach Schweden im J. 1336 und von dem schwedisch-russi
schen Kampf um Pekesar (das heutige Schlüsselburg an 
der Newa) in den J. 1348 und 1349. Renner übersetzte 

dieselbe fast wörtlich aus einem der auch sonst von ihm 
benutzten Werke des Albertus Krantz'), der sie seiner
seits wieder aus zwei getrennten Stellen Detmar's zu

sammengezogen hatte. Höhlbaum hat die letzteren nicht 
übersehen — nur dass er mit Unrecht darin die Erwähnung 
der 400 Schweden in Pekesar vermisst — aber das durch 

Krantz gebildete Mittelglied entging ihm. Es ist gleichsam 
schade um die vielen Worte, die er darüber sowol in seiner 

ersten als auch zweiten Abhandlung (1,109—110; II, p. XVII 
Anm. und p. XV11I-X1X) verloren hat, obgleich doch 

schon a priori zu bedenken war, dass ein „flüchtiger G-e-
sammtüberblick" über zeitlich so weit auseinanderliegende 

Ereignisse dem Wesen eines zeitgenössischen Reimchro

nisten überhaupt nicht wohl ansteht. Die letzte Quelle der 
betreffenden Angaben Detmar's, des lübeckischen Stadt

chronisten, ist ohne Zweifel nicht bei unserem livländischen 

') Chronica regnorum aquilonarium Daniae Suetiae Norvagiae, zum 

ersten Mal gedruckt Argent. 1546. Die betreffende Stelle (Suetia 

l. V, c. 28 und 29) lautet: „Aderat Engelbertus Tarbatensis ex 

Liuonia Episcopus, de rebus inibi ordinaturus. Quem Regni illius 

Pontifices hoiiorantes hospitio, orabant, sacrum Missarum peragere 

officium. Tum Rex atque Regina, de more sacro peruneti oleo, 

coronantur. Idque legitime expletum exhilarauit omnes." So das 

Ende von c. 28 und darauf sogleich der Anfang von c. 29: „lüde 

Rex Suetiae bellum Russis inferebat: obseditque arcem insignem 

Pekesar: et expugnauit. Cumque nmnitionem eius pro tempore 
roborasset, imposito quadringentorum forti praesidio: uictorem 

reduxit exercitum. Russi autem ubi audiuere, Regem in sua re-

dijsse: cum eo praesente manum conferre non audentes: facto 

agmine, Arcem captam, et a Suecis insessam, obsidione rursum 

uallant: ex omni quo poterant apparatu diu oppugnatam, expugnant: 

omnes quos inuenere ad unum trucidantes." 
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Ordenskaplan, sondern vielmehr bei Nowgorodfahrern und 
hansischen Agenten in Stockholm zu suchen. 

Nachdem die im Grunde leichte Aufgabe gelöst ist, 
alle im Grossen und Ganzen aus Hoeneken abgeleiteten 

Abschnitte unserer Chronik auszusondern, kommt man an 
die schwierigere, dieselben auch noch von gewissen klei
neren Einschiebseln anderweitiger Herkunft zu säubern. 
E s  s i n d  d i e s e s  n u r  v e r e i n z e l t e  W ö r t e r  u n d  S ä t z e ,  d i e  R e n 
ner entweder aus einer seiner übrigen Quellen oder auch 

blos von sich aus in seine Auszüge aus Hoeneken ein
flickte. Von der ersteren Art giebt es, ausser mehreren 
schon von Höhiba um richtig erkannten, namentlich noch 
drei solcher Einschiebsel, die alle der auch sonst von 
R e n n e r  b e n u t z t e n  C h r o n i c a  P o l o n o r u m  d e s  M a t h i a s ' v o n  
Miechow entlehnt sind und hier näher berücksichtigt zu 
w e r d e n  v e r d i e n e n :  1 )  p .  1 1  Z .  1 1  d e r  H ö h l b a u m ' s c h e n  
Ausgabe das Todesdatum des Hochmeisters Dietrich von 

A l t e n b u r g  „ A n n o  1 3 4 1  d e n  1 5 .  J u n i i u  —  a u s  M a t h i a s  v o n  
Miechow 1. IV c. 23; 2) p. 31 Z. 18—19 der anachro
nistisch stehende Name „Hinrich Dusemeru — ebendaher 
und zwar aus demselben Kapitel; 3) p. 36 Z. 1—2 der 
zweite Theil der Angabe über die Zahl der auf littauischer 
Seite in der Schlacht an der Strebe Gefallenen „doch vor-
lor he 10000') mann, etliche willen seggen 18000u — eben

') Höhlbaum schreibt sowohl a.a.O. als auch in seiner Einleitung 

(p. LIII Anm. 2) nur 1000, aber der Codex (f. 95a) hat, in rich

tiger Uebereinstimmung mit Hermann v. Wartberge, 10000. 

Auch noch ein zweiter nicht unwesentlicher Textfehler findet sich 

bei Höhlbaum in demselben die Schlacht an der Strebe betref

fenden Abschnitt. Indem nämlich hier (p. 35) die Namen der 

russischen Landschaften, deren Contingente an dieser Schlacht * 

theilnahmen, Laclemer, Bremeke, Witebeke etc. lauten, so ist der 

zweite derselben verlesen oder verdruckt. Im Codex Renner's 

steht vielmehr Bronceke, eine Form, die gewiss auch richtiger 

als Wartberge's Breusike und Wigand's Brisik ist, da sie die 

Deutung auf Briansk (also nicht Brest) so nahe legt. Diese 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 1. 13 
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daher 1. IV. e. 24. Mathias von Mieehow ist bekannt
lich nur Epitomator des zu Renner's Zeit uoch unge
druckten Dlugosz, bei welchem sich denn auch die erste 
und dritte der obigen Angaben wiederfinden (1. IX p. 
1062 D und p. 1079 A), während er zu der falschen zwei
ten wenigstens durch eine sich widersprechende Doppel

erzählung (p. 1065 C und p. 1070 D) Anlass gegeben hat. 
Dlugosz wiederum gründet sich in allen diesen Dingen 

natürlich auf Wigand von Marburg, und so ist die 
Kette der Vermittelung von diesem Letzteren bis auf 

R e n n e r  g e s c h l o s s e n ,  o h n e  d a s s  m i t  H ö h l b a u m  ( I I ,  p .  L I  
und LIII Anm. 2) aus irgend einer der angeführten Stellen 

e i n  B e w e i s  f ü r  d i e  A b h ä n g i g k e i t  W i g a n d ' s  v o n  H o e 

neken zu gewinnen wäre. 
Was diejenigen Zusätze betrifft, die aus keiner be

sonderen Vorlage, sondern aus Rennor's eigenem Kopfe 
entsprungen sind, so glaube ich, dass noch ein Mehreres, 

als von Höhlbaum geschehen, ganz unbedenklich in diese 
Kategorie verwiesen werden darf, und namentlich alles 

dasjenige, was Renner schon selbst durch Einschluss in 
Klammern als blosse erklärende Parenthese gekennzeichnet 

hat (p. 25 Z. 15—16, p. 26 Z. 4—6, p. 31 Z. 9—10) — 
ferner aber auch p. 5 Z. 16—17: „so de hovetstat in Lit-

touwen is,u da es in der Mitte des 14. Jahrhunderts noch 
keine erklärte, beständige Hauptstadt Littauens gab. Da
gegen möchte ich es gar nicht mit Höhlbaum für ausge
macht halten, dass ein Satz wie p. 31 Z. 14—15: „Dat 
was de uthgang des kriges in Harrien und volget wider van 

den Oselerenu nicht auch schon, mutatis mutandis, in der 
Reimchronik selbst habe stehen können. 

Soviel nur musste über Hoeneken und Renner's 

jetzt verkommene Stadt an der Einmündung des Flüsschen 

Bronka in den Nurez im Gouvernement Grodno war einst der 

Sitz russischer Theilfürsten aus Ruriks Stamm. 
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Verhältniss zu ihm gesagt werden, während es hier nicht 
am rechten Orte wäre, tiefer auf den Gehalt dieser neu
entdeckten Geschichtsquelle einzugehen. 

3 .  D i e  ü b r i g e n  h a n d s c h r i f t l i c h e n  Q u e l l e n  R e n 
ner's. Höhl bäum zählt solcher drei bis vier, wie gesagt 
werden muss, weil er über die Art der einen von ihnen 
selbst nicht im Reinen sein konnte. Es sind folgende: 1) 
eine gewisse Urkunde aus dem J. 1285 '); 2) ein in Wen

den geführtes amtliches Herrmeisterverzeichniss2); 3) Rand

bemerkungen in dem von Renner benutzten Codex der 

älteren livländischen Reimchronik3); 4) ein räthselhaftes 
„ C h r o n i c o n  B r e m e n s e " ,  v o n  d e m  m a n  n u r  a u s  C i t a t e n  J o h .  
Voigt's in seiner preussischen Geschichte etwas wusste, 
ohne einmal daraus ersehen zu können, ob es eine Hand

schrift oder ein Druckwerk sei4). 
An der directen Benutzung der Urkunde wird nicht 

z u  z w e i f e l n  s e i n ,  o b g l e i c h  e i n e r  d e r  R e c e n s e n t e n  H ö h l 
b a u  m ' s  A n s t o s s  d a r a n  n e h m e n  w o l l t e ,  d a s s  R e n n e r  f ü r  
den ganzen betreffenden Zeitraum livländischer Geschichte 
(bis 1361) nur eine einzige Urkunde eingesehen haben soll. 
Wahrscheinlich befand sich auf dem Schlosse Weissenstein 
ein Transumpt oder eine Abschrift dieser eine Grenzbe
stimmung des Ordensbesitzes in Jerwen betreffenden Ur
kunde, und von allen dort etwa noch sonst vorhandenen 
Briefladenstücken mochte gerade sie sich durch den darin 
vorkommenden Namen eines - der ältesten Ordensmeister 
unseren Chronisten merkwürdig machen. Ausser in Weis
senstein aber und ausser seiner dortigen längeren Dienst
zeit mag Renner keine Gelegenheit oder Veranlassung 
zur Durchsicht älterer livländischer Archivalien gehabt 
haben. So erklärt sich die Vereinzelung dieses Falles. 

Ein Herrmeisterverzeichniss in Wenden, von 
dessen Beschaffenheit übrigens nur soviel ausgesagt wird, 

') I, 38-39. 2) I, 37-38. 3) I, 28 ff. 4) I, 83-87. 

13* 
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dass es noch bedeutend kürzer gewesen sein müsse als 
Horner's Compendium und die mit ihm verwandten klei
nen Meisterchroniken des 16. Jahrhunderts, — dieses soll 
nach Höhlbaum anzunehmen sein, weil Renner zu zwei 
Ordensmeistern des 13. Jahrhunderts bemerkt, er zähle sie 
als solche trotz der abweichenden Meinung Anderer, weil 

sie zuWenden unter den Meistern „eine Stelle einnehmen" 
oder „stehen" (f. 39a: dewile he to Wenden manck den Mei

stern to Liflant syne stede lieft. — f. 48b: dewile he ock tho 

W e n d e n  m i t  v n d , e r  d e n  H e r m e i s t e r n  s t e i t . )  S o w o l  B i e n e 

mann (Balt. Monatsschr. N. F. III, p. 91—92) als auch 

Kopp mann (Rev. Ztg. 1872, Nr. 39) machten sofort die 
Einwendung, dass man hiebei wol eher an bildliche Dar
stellungen zu denken habe, und diese ihre Vermuthung 

wird durch zwei Stellen aus dem von Höhlbaum nicht 
untersuchten späteren Theile unserer Chronik auf's bün

digste bestätigt. Einmal nämlich (f. 133a) sagt Renner von 
Plettenberg: „Sine biltnisse is noch vorhanden to Wenden 

Im Sale, dar alle Herrmeisters na dat leuent afgeconterfeit 

stan," und weiterhin (f. 310b) — in der Erzählung von der 
bekannten Katastrophe des Wendenschen Schlosses im J. 
1577 — bezeichnet er als den Raum, welcher sammt den 
darin Versammelten in die Luft gesprengt wurde: „des 
Meister Reuenter, dar de hermeisters geconterfeit stunden 

Es waren also Bildnisse an der Wand, auf die er sich auch 
t 

in den beiden zuerst angeführten Stellen berufen hat, ohne 
Zweifel wol mit Namensunterschriften, aber höchst wahr
s c h e i n l i c h  o h n e  A n g a b e  d e r  R e g i e r u n g s j a h r e ,  w e i l  R e n n e r  

sonst schwerlich ermangelt hätte, auch für seine Zeitrech
nung diese Autorität anzuführen. 

Eine fernere handschriftliche Quelle Renner's, ohne 
deren Annahme Höhlbaum nicht auszukommen glaubt, 
s o l l e n  R a n d b e m e r k u n g e n  z u  d e r  ä l t e r e n  l i v l ä n d i 
schen Reimchronik gewesen sein, für deren Urheber 
s o g a r  k e i n  G e r i n g e r e r  a l s  B a r t h o l o m ä u s  H o e n e k e n  

\ 
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zu halten sei. Wegen des besonderen Interesses, das sich 
an eine solche Hypothese knüpfen würde, falls sie Grund 
hätte, kann hier eine Durchsicht sämmtlicher betreffenden 
Stellen Renn er's nicht erspart werden. 

Zuvörderst zwei Jahrzahlen:- 1) 1263, Einfall der Lit
tauer zur Zeit des Ordensmeisters Burchard von Horn
hausen, 2) 1267, Amtsantritt des Meisters Werner. Beide 
sind falsch, aber sie finden sich — die erstere genau, die 

letztere wenigstens annähernd — in der jüngeren Hoch
meisterchronik wieder, und da Renner, wie allerdings 
r i c h t i g  i s t ,  d i e s e  n i c h t  g e k a n n t  h a t ,  s o  s c h l i e s s t  H ö h l 
baum, er und die Hochmeisterchronik hätten aus einer 
gemeinsamen Quelle, seinen „Marginalnoten", geschöpft. 
Aber die Sache erklärt sich auch anders und einfacher. 
Obgleich nämlich Russow, der jener Hochmeisterchronik 
nachschrieb und aus dem wieder Renner fast seine ganze 
Chronologie corrigirt hat, die betreffenden beiden Jahr
zahlen nicht ausdrücklich darbietet, so waren sie doch 
leicht aus ihm zu berechnen. Er lässt „Werner von Breydt-
husen" 2 Jahre regieren und dessen Nachfolger im J. 1269 
in's Amt gelangen, also doch den Ersteren 1267. Burchard 
von Hornhausen aber wird bei ihm Meister 1261, schliesst 
alsbald einen zweijährigen Waffenstillstand mit den Samai-
ten, führt dann wieder Krieg mit ihnen und fällt in einem 
dritten Kampfe 1264, so dass Renner wiederum keiner 
anderweitigen Quelle bedurft hat, um für den zweiten der 
hier erwähnten Kriege das J. 1263 ansetzen zu können. 

Es ist ein durch Russow vermitteltes Abhängigkeitsver-
hältniss von der Hochmeisterchronik, in welchcm er hier 
wie auch in anderen Fällen steht. 

Weiter handelt es sich um noch drei Jahrzahlen, die 
unter sich die Eigenthümlichkeit gemein haben, der ersten 
Redaction unserer Chronik anzugehören, nachträglich aber 

aus Russow corrigirt resp. verballhornt zu sein: 1) 1267 
— später durchstrichen und durch 1273 ersetzt — Einfall 
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der Russen in Estland und Schlacht mit denselben unter 
Meister Otto, 2) 1269 — ausradirt und durch 1274 ersetzt1) 
— Meister Otto's Tod, 3) 1278 — corrigirt 1279 — Tod 
des Meisters Ernst. Die im Ganzen richtigeren ursprüng
lichen Ansätze sind es hier, die Höhiba um wieder nur 
aus Randbemerkungen zur Reimchronik begreifen zu kön
nen meint. Nun aber findet es sich sogleich in Betreff der 

zuletzt angeführten Jahrzahl 1278, dass dieselbe — mit 
Buchstaben ausgeschrieben — im Texte der Reimchronik 
steht und also nicht erst mit Ziffern auf dem Rande ver
merkt zu sein brauchte, damit Renner sie sich aneignete. 
Einmal aber im Besitze dieser bestimmten Zahl, konnte 
er daraus und aus den in der Reimchronik angegebenen 
Regierungsjahren Meister Ernst's und seiner beiden Vor

gänger (6 -f- 2.V —j— noch eine unbestimmte aber sehr kurze 
Zeit) auch leicht 1269 als das Todesjahr Meister Otto's 
herausrechnen2), sowie wiederum hieraus und aus der 
Y. 7769 gegebenen Zeitbestimmung „darnach über das 

ander iaru (Renner f. 47a „na anderthalf Jaren") das J. 
1267 für den Krieg, welchen derselbe Meister mit den 

Russen geführt hatte. 
So kommen wir bei allen diesen Jahrzahlen aus ohne 

') Höhlbaum findet nur durch Berechnung, dass an der radirten 

Stelle entweder 1268 oder 1269 gestanden haben müsse; aber in 

seiner Vorrede einige der hauptsächlichsten Niederlagen des 

Ordens recapitulirend, überliefert uns Renner für das betreffende 

Ereigniss ausdrücklich die Zahl 1269, was übrigens auch als ein 

weiterer Beweis für den schon oben ausgeführten Satz, dass die 

Vorrede älter sei als die uns vorliegende Redaction der übrigen 

Theile der Chronik, bemerkt zu werden verdient. 
2) Von den Elementen dieser Rechnung enthält Renner's Chronik 

in der uns vorliegenden Gestalt noch die Rogierungsdauer des 

Vicemeisters Andreas f. 48'> „nicht alle ein Jar" und die des 

Meisters Wolter f. 49h „derdehalf Jaru; die 6 Jahre Meister Ernst's 

aber sind gemäss der Autorität Russow's, der ihn nur von 

1278 bis 1279 regieren lässt, getilgt worden. 
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die Voraussetzung besonderer chronologischer Einsichten 
bei dein Verfasser der jüngeren Reimchronik, die dieser 
vermittelst seines Exemplars der älteren auf Renner ver
erbt hätte. Als ebenso unhaltbar aber werden sich auch 
die übrigen Ableitungen Höhlbaum's aus derselben hypo
thetischen Quelle erweisen. Wenn z. B. Renner den in 
der Reimchronik V. 9769 und 10869 fehlenden Zunamen 
des Hochmeisters Burchard von Swanden zu ergänzen 
weiss, so bedurfte er auch dafür keiner Marginalnote, 
sondern nur jener noch näher zu bestimmenden preussi-
schen Chronik, die er selbst im Anhange zu seiner livlän-
disclien abzuschreiben angefangen und gerade bis „Borchart 
van Swenden" fertig geschrieben hat. Wenn er ferner 
dem in der Reimchronik V. 6462 erwähnten kvnic zu rusen 
lant den Namen Demetrius beilegt, so kann er denselben 
vermöge eigener Conjectur aus jener etwas späteren Stelle 
s e i n e r  V o r l a g e  ( V .  7 6 3 7 ) ,  d i e  i h m  d e n  R u s s e n k ö n i g  D i -
mitre darbot, auch auf die frühere bezogen haben. Er-
gänzungsstrebungen dieser Art sind ihm sehr geläufig, und 
da er von der gleichzeitigen Vielheit russischer „Könige" 
im 13. Jahrhundert wol kaum einen Begriff hatte, so er
schien es ihm als nicht zu gewagt, für beide nur um 5 Jahre 
auseinanderstehende Stellen einen und denselben König 
der Russen anzunehmen. Dass er übrigens doch wahr
scheinlich falsch gerathen hat und an der ersten dieser 
beiden Stellen wol eher an Alexander Newsky als an des
sen Sohn Dmitri zu denken ist, ersehe man aus Scr. r. 

Liv. I, 765. 

Noch um zwei weitere Namen, von denen die Reim
chronik nichts weiss, finden wir Renner's Auszüge aus 
ihr bereichert. Einmal nämlich vermag er als den uns bis
her unbekannt gebliebenen Ort, an welchem ein V. 2608 ff. 
erzähltes unbedeutendes Gefecht mit den Littauern vorge
fallen sein soll, ein Dorf Kauren „sechs Meilen von Riga 
belegen" anzugeben, und das andere Mal sogar einen nach 
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Y. 11959 im Kampfe gefallenen sonst unberühmten Ordens
ritter mit dem Namen „Schure" auszustatten. Auch in 
diesen beiden Fällen nimmt Höhl bäum seine Zuflucht zu 
Marginalnoten, aber hier zu solchen, die von Renner miss
verstanden sein sollen; ich glaube mit blossem Missver-
ständniss des Textes selbst auskommen zu können. Denn 

was zunächst den „her Schureu angeht, so stand wahr
scheinlich in dem von Renner benutzten Texte der Reim

chronik an betreffender Stelle ein Wort mehr als in dem 

uns anderweitig überlieferten, nämlich: 
Da bliben in der not 

Ein bruder schire vnd drie dutschen tot1). 

Man vergleiche V. 1303: Das er vil schire tot gelit. 

Renner nahm das Adverb für den Namen des gefallenen 

B r u d e r s  u n d  ä n d e r t e  S c h i r e  i n  S c h u r e ,  w e i l  i h m  v o n  
Schuren als ein zu seiner Zeit wirklich in Livland vor
kommender Familienname bekannt war. — Um auch das 
Dorf Kauren mit dem geringsten Aufwände von Hypo
thesen zu erklären, wird anzunehmen sein, dass Y. 2620 
statt Kuyren, wie Cod. Pal. schreibt, oder Kuren, wie 

der für diese Stelle fehlende Cod. Bergm. geschrieben 
haben muss, in Renner's Handschrift die in hochdeutschen 
Schriftstücken des 15. bis 17. Jahrhunderts nicht ganz sel
tene Form Kauren'2) gestanden habe und dass ferner statt 
D\j (Cod. Bergm. Die) entweder schon verschrieben war 
oder von Renner verlesen wurde: By oder Bie. Also: 

bei Kauren! — nach dem ganzen Zusammenhange der 
Stelle als der Name des Orts, an welchem die Schlacht 

') Oder vielleicht auch: „Ein bruder schire vnd ein dutscher tot," 

denn Renner erzählt nur von einem. Uebrigens -ist der Fall 

sehr merkwürdig als einer der wenigen, in welchen man aus der 

Paraphrase Renner's eine Variante seines Textes zu erscliliessen 

berechtigt ist, die nicht blos die Form eines Namens betrifft. 
2) Vgl. z. B. Scr. r. Liv. I, 843 Anm. 2: Cauerlandt und Scr. r. 

Pruss. III, 563: kawrisch. 
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stattgefunden. Wie es aber überhaupt Renner's Art ist, 
mit seiner livländischen Localkenntniss zu prunken, so fand 
er auch hier sogleich eine Auslegung dieses Namens durch 
das Dorf Kau gern, jetzt bekannten Seebadeort in der 
Nähe von Schlok, welches im 16. und 17. Jahrhundert auch 
in den Formen Kauwern, Kauren und ähnlichen vor
kommt1). Es ist demnach nicht daran zu denken, dass 
auch nur in der nahezu richtig angegebenen Entfernung 
dieses Ortes von Riga irgend eine beachtenswerthe Local-
bestimmung für das betreifende alte Ereigniss liegen könne. 

Noch ein hieher gehöriger Fall ist übrig. Nachdem 
Renner sowol überhaupt nach Reimchronik V. 2065 ff. 
von dem Kriege Hermann Balke's gegen die Russen als 
auch insbesondere nach V. 2120 von den vor Isborsk er
schlagenen 800 Russen berichtet hat, schliesst er seine 
Erzählung mit der in der Reimchronik nicht vorkommenden 
Angabe, in diesem ganzen Kriege (mit Einschluss der Er
oberung Pleskau's) seien 9000 Russen „geblieben und um
gekommen." Höhl bäum hat die Verwandtschaft dieser 
Angabe mit einer entsprechenden in der sogenannten klei
nen Ordens- oder Meisterchronik2) nicht übersehen; aber 
mit Unrecht versucht er wieder beide auf eine gemeinsame 
Quelle zurückzuführen, statt die Abhängigkeit der einen 
von der anderen anzuerkennen. Die Aehnlichkeit beider 

!) Nach gefälliger Mittheilung Herrn Archivars J. H. Woldemar 

in Mitau. Auch in Ziegenliorn's knrländ. Staatsrecht, Beilage 

124*, Actenstück aus dem J. 1630, muss „das Dorf Clauren" für 

„Cauren" verschrieben sein. Vgl. übrigens über diesen Ort 

Hup ers N. M. 11. u. 12. St. p. 430 und N. N. M. 1. u. 2. St. p. 483. 
2) Erhalten in zwei verschiedenen Redactionen: Bunge's Archiv IV, 

292 ff. und V, 180 ff. Andere, ebenfalls in demselben Archiv 

(VI, 288ff. VIII, 66ff. VIII, 268ff.) abgedruckte Ordenschro

niken kommen, als späteren und vermitteiteren Ursprungs, neben 

jenen beiden eigentlich nicht in Betracht. — Dieses das kurz 

angedeutete Ergebniss meiner diesen Gegenstand betreffenden 

Untersuchungen. 
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im Gegensatz zu der Reimchronik besteht in den Zahlen 
900 und 9000; ihr Unterschied von einander aber darin, 
dass die Meisterchronik ihre 900 noch bei der Einnahme 
von Isborsk, Renner seine 9000 indem Kriege überhaupt 
gefallen sein lässt. Offenbar liegt hier eine fortschreitende 
Verderbniss vor, in welcher die Meisterchronik ein so 

p a s s e n d e s  M i t t e l g l i e d  z w i s c h e n  d e r  R e i m c h r o n i k  u n d  R e n 
ner bildet, dass man sie auch für des Letzteren Quelle 
zu halten berechtigt ist. Der einzige begreifliche Grund, 
warum nicht auch Höhlbaum sich dazu lfat verstehen 
wollen, liegt wol darin, dass, abgesehen von dieser einzi

gen Stelle der Meisterchronik, sonst keine Spur ihrer Be
nutzung bei Renner nachzuweisen ist. Aber zur Beseiti
g u n g  d i e s e s  B e d e n k e n s  d i e n t  F o l g e n d e s .  T h o m a s  H o r 
ner's Compendium der livländischen Geschichte, eines der 
hauptsächlichsten und am vollständigsten ausgenutzten 
Hülfsmittel Renner's, ist im Grunde nur eine lateinische 
Bearbeitung jener nämlichen kleinen Meisterchronik, die 
etwa 20 bis 30 Jahre früher entstanden sein mochte. 
Renner, dem bei seinem Suchen nach livländischen Ge
schichtsquellen doch gewiss auch ein Exemplar dieser be
liebten und verbreiteten Meisterchronik in die Hände fallen 
konnte, erkannte sogleich ihre fast durchgängige Ueberein-
stimmung mit Horner, dessen in gutem Latein abgefasstes 
Druckwerk ihm natürlich mehr imponirte als das namenlose 
deutsche Schriftstück. Er warf also letzteres alsbald zur 
S e i t e ,  i n d e m  e r  s i c h  d a r a u s  n u r  j e n e  e i n z i g e  v o n  H o r n e r  
nicht wiedergegebene Zahlenangabe (in seinem Exemplar 
verschrieben 9000) notirte und diese wegen ihrer Grösse, 
statt auf die eine Schlacht, auf den ganzen Krieg bezog. 
So ungefähr wird es gewesen sein, sicherlich aber nicht in 
der von Höhlbaum angenommenen Weise. 

Nach Erledigung der Marginalnoten ist nun noch von 
j e n e m  C h r o n i c o n  B r e m e n s e  z u  r e d e n ,  w e l c h e m  E d .  P a b s t  
schon 1844 im dritten Bande des Bunge'sehen Archivs 
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(p. 34 ff. in den Anmerkungen) seine Aufmerksamkeit zu
g e w e n d e t  h a t t e ,  v o n  d e m  a b e r  s e i t d e m  b i s  a u f  H ö h l b a u m  
keine Rede mehr unter den livländischen Historikern ge
wesen ist. Man kannte es, wie gesagt, nur aus einigen 
C i t a t e n  J .  Y o i g t ' s  z u  s e i n e r  D a r s t e l l u n g  d e r  e r s t e n  A n 
fänge livländischer Geschichte und wusste nicht, was daraus 
zu machen. Höhlbaum bemerkte die Uebereinstimmung 
dieser Citate mit einigen ihm nicht anderweitig ableitbaren 
Aussprüchen Renner's und wagte darauf hin, die Quelle 
dieser letzteren in jenem räthselhaften Buche oder Manu-
s c r i p t e  z u  v e r m u t h e n .  W i e  a b e r  K o h l ,  d u r c h  P a b s t  
dazu veranlasst, schon vorher ergründet hatte und nun 
B i e n e m a n n  i n  s e i n e r  B e u r t h e i l u n g  d e r  H ö h l b a u m ' s c h e n  
Schrift bekannt machte, steckt nichts Anderes dahinter als 
das gedruckte Buch eines später als Renner Lebenden, 
der also nicht seine Quelle, sondern sein Ausschreiber ge
wesen ist. Es ist von dem Hessen-Casseler Dilichius und 
hat einen längeren Titel als den von Voigt gebrauchten, 
nämlich: Urbis Bremae et praefecturarum qtias habet ti/pus 
et chronicon, Casseliis 1604, 4aber die über jeder Seite 
des Textes — denn ein grosser Theil des Werkes besteht 
aus Karten und Plänen — sich wiederholende Ueberschrift 
(der sogenannte Columnentitel) lautet allerdings kurzweg: 
Chronicon Bremense. Hat also Voigt nicht ein Exemplar 
benutzt, dem das Titelblatt fehlte? So scheint es, und dann 
hätte er sich nicht gescheut, ein solches ihm mehr oder 
w e n i g e r  u n b e s t i m m b a r e s  D i n g  n e u e r e n  D r u c k e s  i n  e i n e r  
Reihe mit den ältesten und ächtesten Quellen der livlän

dischen Geschichte zu citiren! 
Hat nun jedenfalls dieses Räthsel die angegebene über

raschende Lösung gefunden, so fragt es sich weiter in Be
treff der dadurch wieder ahnenlos gewordenen Stellen 
Renner's, die Höhlbaum I, 83 ff. in eine Gruppe ver
einigt hat, woher denn in Wahrheit sie abzuleiten seien. 
Es sind nur kürzere Einschaltungen in die sonst meistens 
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der Reimchronik, zum Theil auch den Werken des Alber
tus Krantz entnommene Gründungsgeschichte Livlands, 
fast alle mit der Tendenz, darin Bürgerschaft und Hierar
chie Bremens eine grössere Rolle spielen zu lassen, als 

von den ältesten Quellen bezeugt ist. Wegen der beson

deren Bedeutung, welche sie für die Erkenntniss von 
Renner's schriftstellerischer Art und Weise haben, müssen 

wir ihnen eine eingehendere Untersuchung widmen. 
Beginnen wir mit einer Stelle, für die sich noch am 

leichtesten eine bestimmte schriftliche Vorlage nachweisen 
lässt. Sie betrifft „die Bremer bei dem Aufbau Riga's" 
und lautet vollständig, f. lla: Bischop Bartoldus beginde de 

Stadt Rige to buwende, dar hulpen ohme de Bremers truwe-

licken tho. Damit vergleiche man die zu Ende des 14. 
J a h r h u n d e r t s  g e s c h r i e b e n e  b r e m i s c h e  C h r o n i k  v o n  R y n e s -
berch und Schene, die Renner, als Verfasser auch 

einer bremischen Chronik, doch gewiss gekannt haben 
muss und wo es p. 67 der Lappenberg'schen Ausgabe ') 
heisst: Besse Albertus buwede die stad to Righe viyt de borg-

heren van Bremen vnde mit den pelegrimen2). Da sich eine 

') Geselvichtsquellen des Erzstiftes und der Stadt Bremen, hrsg. von 

J. M. Lappenberg. Bremen 1841. 
2) Es verdient bemerkt zu werden, dass dieser Stelle der gedruck

ten Rynesberch-Schene'schen Chronik, obgleich sie mit „Desse 

Albertus" beginnt, gar nichts Bischof Albert Betreffendes vor

ausgeht. Die von Lappenberg herausgegebene Handschrift muss 

hier eine Lücke gehabt haben. Vollständig, wie es scheint, ist 

die Stelle nur in der lateinischen Bearbeitung derselben Chronik 

durch Wolters (Archiepiscopatus Bremensis chronicon in Mei

bom. Scr. rer. Germ. 11, 55) erhalten: „In illo tempore (es ist 

vorher das J. 1199 erwähnt) transverberabatur cultro Decanus 

Bremensis a fabro Dickhusen Frisiae, et in eadem nocte obiit 

Bertoldus Episcopus LivOniae, qui etiam interfectus fuit: et Al

bertus quidam Canonicus Bremensis electus fuit in locum ejus in, 

Livonia. Iste Albertus aedificavit civitatem Rigensem cum Bre-

mensibus et etiam paganis (1. peregrinis)." 
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ähnliche Nachricht bei keinem andern livländischen Ge
schichtschreiber älterer Zeit findet, so ist wol kein Zweifel, 
dass Renner sie der so eben angegebenen bremischen 
Quelle entnommen habe. Nur dass Albert der Erbauer 
Riga's gewesen, glaubte er ihr nicht, weil ihn in diesem 
Punkte die Reimchronik eines Anderen obgleich weniger 
Richtigen belehrt hatte. 

Schwieriger zu entscheiden ist die Frage, woher Ren

ner die bekanntlich auch bei anderen livländischen Ge
s c h i c h t s c h r e i b e r n  d e s  1 6 .  J a h r h u n d e r t s ,  n a m e n t l i c h  R u s s o w ,  
a u f t a u c h e n d e  M e i n u n g  ü b e r k o m m e n  h a b e ,  d a s s  b r e m i s c h e  

und nicht blos im Allgemeinen, wie es die älteren Quellen 
geben, deutsche Kaufleute Livland aufgesegelt hätten. 
Zunächst lässt sich wenigstens beweisen, dass er dieselbe 

nicht erst aus Russow entlehnt habe. Indem wir nämlich 
auch in der grossen bremischen Chronik Renner's einem 
Abschnitt über die ersten Anfänge der livländischen Ge
schichte begegnen1), haben wir Gelegenheit, die Beobach
tung zu machen, dass diese zwar im Ganzen der ent
sprechenden Erzählung seiner livländischen Chronik ähn
lich ist, aber doch gerade mehrerer in dieser letzteren für 
die Benutzung Russow's charakteristischer Züge entbehrt. 
Es sind namentlich folgende drei: 1) das Entdeckungsjahr 
1158 sammt der dazu gehörigen Erläuterung „by ticlen Kei-

sers Friderici Barbarosse"2)} 2) die Angabe, die Entdecker 

') Ueberschrieben: „Wo de van Bremen Liuelandt vpgesegelt, darinn 

erst kopenschop gefoeret, vnd darna den Christen gelouen darinn 

gefort hebben." Ich verdanke Herrn Dr. Kohl eine Abschrift 

auch dieses Stückes. Wesentlich und meistens auch wörtlich 

stimmt mit ihm überein der von Pabst in Bunge's Archiv III, 

34 ff. veröffentlichte Auszug aus einer in Reval befindlichen bre

mischen Chronik, so dass diese, wenigstens in dem betreffenden 

Kapitel, aus Renner gezogen sein muss. 
2) An einer zufällig der späteren Correctur entgangenen Stelle sei

ner livländischen Chronik (f. 67") sagt Renner, der Orden habe 
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hätten zuerst „an dem orde, dar nu Dunemunde lichtu Anker 
geworfen; 3) das Todesjahr Meinhard's 1193: also lauter 
Momente, die zu den schlechten Erfindungen der Hoch
m e i s t e r c h r o n i k  g e h ö r e n  u n d  d i e  R e n n e r  n u r  a u s  R u s s o w  
entnehmen konnte, da die Hochmeisterchronik selbst ihm 

unbekannt geblieben ist. Dazu kommt noch als entschei
dendstes Indicium von allen ein Name: in Renner's In
ländischer Chronik wie in der Hochmeisterchronik und bei 
Russow: Kobbe, in seiner bremischen dagegen noch 

wie in der Reimchronik Kope. Die Fassung in dieser 
bremischen Chronik ist also sicherlich eine von der Be

kanntschaft mit Russow noch unbeeinflusste und vielleicht 
gerade dieselbe, welche auch in der für uns verlorenen 
ersten Redaction der livländischen Chronik Renner's ge
standen haben mag. Dennoch aber wird auch in ihr schon 
die Aufsegelung Livlands den Bremern zugeschriebenl), 

s o  d a s s  R e n n e r  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  u n a b h ä n g i g  v o n  R u s 
sow gewesen sein muss. 

Es giebt nun ferner ein dieselbe Ansicht aussprechen
des aber bisher für diese ganze, doch vielventilirte Frage 
unbeachtet und unbenutzt gelassenes Buch, welches älter 
als Renner und Russow ist und in dem man also die 
gemeinsame Quelle der betreffenden Angaben Beider ge
f u n d e n  z u  h a b e n  g l a u b e n  d ü r f t e .  E s  i s t  d e s  J o h .  F u n c -
cius, Oberhofpredigers in Königsberg (hingerichtet 1566) 

mit den Semgallern bis zu ihrer im J. 1290 vollbrachten Be

zwingung 147 Jahre lang zu thun gehabt, und auch in der über

haupt nicht übercorrigirten Vorrede kehrt dieselbe Angabe wieder. 

Daraus ist klar, dass Renner ursprünglich gleich der Reimchro

nik das J. 1143 an die Spitze seiner livländischen Zeitrechnung 
stellte. 

>) „Dusser tidt waneden to Bremen rike kopluide. De gedachten, 

wo se mit kopenschop gelt vnd guth gewinnen mochten" etc. 

Vgl. den fast gleichlautenden Anfang des oben erwähnten Ab

drucks aus einer Revaler Handschrift in Bunge's Arcläv III, 34. 
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Chronologia, Regiomonti 1552, wieder aufgelegt: Bas. 1554, 
1562, Viteb. 1570, 1578, 1602, also, nach der Zahl dieser 
Ausgaben (sämmtlich in folio) zu urtheilen, ein Werk von 
Ansehen und grosser Verbreitung. Es besteht zur einen 
Hälfte aus chronologischen Tabellen und zur andern aus 
einem sogenannten Commentar, in welchem die wichtigsten 

geschichtlichen Ereignisse ausführlicher erzählt werden. In 
den ersteren ist eine eigene Columne den Schicksalen des 
deutschen Ordens in Preussen und Livland gewidmet, in 
dem letzteren aber finden wir unter anderen preussisch-

llvländischen Stücken namentlich auch eine Erzählung von 
der Entdeckung und Besitznahme Livlands. Des Verf. 
Quelle für alle diese Dinge war die Hochmeisterchronik, 
doch kennt und citirt er bei anderen Gelegenheiten auch 
Krantz. Die erwähnte Gründungsgeschichte Livlands ist 
ganz aus der Hochmeisterchronik, nur mit einem merk

würdigen Zusätze in ihrem Anfange, welcher, mit der Jahr
zahl 1158 am Rande, folgendermaassen lautet: „Hoc anno 
m e r c a t o r e s  q u i d a m  ( B r e m e n s e s  u t  e x  c i r c u m s t a n t i j s  
colligitur) fortunam experiri, uariaque terrarum maris-
que loca pernoscere cupientes etc." Der Zusatz ist merk
würdig besonders deshalb, weil wir hier die Annahme von 
der Entdeckung Livlands durch Bremer gleichsam in ihrem 
E n t s t e h e n  e r t a p p e n .  D i e  U m s t ä n d e ,  a u s  d e n e n  F u n c c i u s  
dieselbe sich gemacht hat, bestehen natürlich in nichts 
Anderem als in der anfänglichen Abhängigkeit der livlän
dischen Kirche .von der bremischen, von der er durch die 
Hochmeisterchronik und noch genauer durch Krantz unter
richtet war. Ich werde es nun bei anderer Gelegenheit 
w a h r s c h e i n l i c h  z u  m a c h e n  s u c h e n ,  d a s s  i n  d e r  T h a t  R u s 
sow den Funccius gekannt hat, sowie auch, dass die 

v e r h ä n g n i s s  v o l l e  I n t e r p o l a t i o n  H e i n r i c h ' s  v o n  L e t t l a n d  
(XXIX, 9), welche mit der Jahrzahl 1158 zugleich die 
Bremer als Entdecker zu nennen weiss, nicht weiter her 
ist als aus diesem nämlichen Funccius. Aber nicht Das
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selbe gilt darum auch für unsern Renner, von dem sich 
vielmehr beweisen lässt, dass er dieses Werk nicht kannte. 
Denn, abgesehen auch davon, dass keine weiteren irgend
wie auffallenden Uebereinstimmungen mit demselben bei 

ihm sicli linden, so genügt hier eigentlich schon die Er
wägung allein, dass er dieser gedruckten und ebenso sehr 
durch Umfang als Gelehrsamkeit Eindruck machenden 
Autorität, falls er sie gekannt hätte, gewiss auch schon 
das Entdeckungsjahr 1158 geglaubt haben würde, welches 
ihm doch, wie oben gezeigt, zunächst noch fremd blieb. 

Kann nun Funccius demnach auch nicht Renner's Quelle 
im Punkte der Aufsegelung durch die Bremer gewesen 
sein, so giebt er uns doch wenigstens einen wichtigen 

Fingerzeig zu einer möglichen Erklärung der Sache. Kann 
n i c h t  n ä m l i c h ,  s o  m u s s  m a n  s i c h  j e t z t  f r a g e n ,  R e n n e r  
ebenso gut wie Funccius blos vermöge selbständiger 

Combination auf jene Meinung gekommen sein? Die Ele
mente dazu waren ihm ebenso gut, ja in noch reichlicherem 
Maasse als dem Andern gegeben: bei Funccius die Hoch
meisterchronik und Krantz, bei Renner die livländische 
Reimchronik und Krantz und ausserdem noch das Zeug-
niss Rynesberch-Schene's über den Antheil der Bremer 
an der Gründung Riga's und zu allem diesem noch die 
Eigenschaft — selbst ein Bremer zu sein. Wenigstens 
bis auf etwaige weitere Litteraturfunde betreffenden In
halts muss ich diese Annahme für die wahrscheinlichste 
von allen möglichen halten. 

Mag aber auch die Herkunft des so eben behandelten 
Haupt- und Fundamentalsatzes immerhin noch einigen 
Zweifeln unterliegen, so ist es hinsichtlich aller übrigen 

Glieder derselben von Höhlbaum a. a. 0. zusammenge
stellten Gruppe desto sicherer, dass wir für sie gar keines 
weiteren Quellennachweises als aus dem pragmatisirenden 
K o p f e  u n d  d e m  b r e m i s c h - s t a d t p a t r i o t i s c h e n  H e r z e n  R e n 
ner's bedürfen. Spricht doch auch schon der Umstand, 
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dass sie ein ausschliessliches Eigenthum Renner's bilden 
und weder bei Russow noch einem anderen livländischen 
Chronisten wiederkehren, für die Singularität eines solchen 
Ursprungs. Uebrigens ist Renner um ihretwillen kaum 
ein Dichter oder Lügner zu nennen: man sieht es den be
treffenden Sätzen an, dass er dabei ziemlich guten Glau
bens verblieben ist und gleichsam nur die nächsten Folge
rungen aus den ihm gegebenen Thatsachen gezogen hat, 

soweit als solche zur grösseren Ehre seiner Stadt gereichen 
konnten. In keinem Zusammenhange mit seinem Patriotis
mus steht es freilich, wenn er das anfänglich feindselige 
Verhalten der Liven gegen die bremischen Aufsegler aus 
der den Ersteren zugeschriebenen Meinung erklärt, die 
Ankömmlinge seien Dänen; aber wenn Höhlbaum gerade 
darum diese Motivirung merkwürdig findet, so ist vielmehr 
zu sagen, dass eine solche keinem andern Pragmatiker so 
nahe liegen konnte als gerade unserem Renner, der so 
eben erst soviel von früheren Angriffen der Dänen und 
zwar dieser allein, nicht etwa auch der Schweden, aus 
seinem Saxo wiedererzählt hatte. Dass sie aber überhaupt 
nur ein pragmatisirendes Hirngespinst späterer Zeit sei, 
versteht sich von selbst. 

Ist es nun also nichts sowol mit dem Herrmeisterver-
zeichniss und den Randnoten als auch mit dem Chronicon 
Bremense, so haben sich uns dafür im Laufe der über diese 

Dinge angestellten Untersuchung einige andere, nicht blos 
ad hoc postulirte, sondern wirklich existirende handschrift
liche Quellen als solche ergeben, die von Renner in sel
teneren Fällen und so zu sagen nur in subsidiärer Weise 
b e n u t z t  z u  s e i n  s c h e i n e n .  E s  w a r e n  f o l g e n d e :  1 )  d i e  
k l e i n e  i i v l ä n d i s c h e  M e i s t e r c h r o n i k ,  d e r  e r  n u r  e i n e  
und dazu missverstandene Notiz entnahm, weil sie ihm sonst 

nichts bot, was er nicht schon aus anderer Quelle ebenso 
g u t  o d e r  n o c h  b e s s e r  z u  w i s s e n  g e g l a u b t  h ä t t e ;  2 )  d i e  
b r e m i s c h e  C h r o n i k  v o n  R y n e s b e r c h  u n d  S c h e n e ,  

Mitthcil. a. d. livl. Geschichte. XII. 1. 14 
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in der Livlands überhaupt nur vier Mal erwähnt wird und 
aus welcher Renner ebenfalls nur einen Satz für sich 
verwendbar gefunden hat; 3) die ebenfalls von ihm selbst 

i m  A n h a n g e  z u  s e i n e r  C h r o n i k  a b g e s c h r i e b e n e n  D e u t s c h 
ordensstatuten, auf deren Prolog der wesentlichste Theil 

der von Höhlbaum (I, 118) vollständig abgedruckten Er

zählung von der Gründung des Ordens zurückzuführen ist'), 

u n d  e n d l i c h ,  w i e  e s  s c h e i n t ,  4 )  n o c h  e i n e  l ü b e c k i s c h e  
Chronik, etwa D et mar mit Fortsetzung oder irgend eine 

der verschiedenen deutschen Redactionen Corner's. Weil 
sich aber diese zuletzt aufgestellte Vermuthung aus den 
wenigen Stellen unserer Historien, die dazu Anlass geben, 
nicht zu genügender Sicherheit erheben lässt, so mag sie 
wenigstens so lange auf sich beruhen, bis aus einer Ana

lyse der bremischen Chronik Renner's bekannt geworden 
sein wird, ob ihm überhaupt eine der lübeckischen Chro

niken und welche namentlich zu Händen gewesen sei. 
Ueber die preussische Chronik, der Renner den Namen 
des Hochmeisters Burchard von Swanden entnahm und 

deren Anfang er in seinem Anhange abgeschrieben hat, 
wird erst bei Gelegenheit der besonderen Betrachtung die
ses Anhangs das Nähere anzugeben sein. 

4 .  D i e  g e d r u c k t e n  Q u e l l e n  R e n n e r ' s .  S o w e i t  a l s  
solche für den hier behandelten Abschnitt seiner Chronik 

') Es sind nämlich darin drei besondere Theile zu unterscheiden: 

1) Friedrich Rothbarts Kreuzzug und Tod; 2) Stiftung des deut

schen Ordens vor Accon; 3) Aufzählung der vier ersten Hoch

meister. Aus dem Prolog der Ordensstatuten stammt das zweite 

dieser Stücke (vgl. Perlbach in der Altpreuss. Monatssclir. IX, 

167); das dritte aus Renner's oben erwähnter preussischer Chro

nik, die übrigens auch schon zu dem zweiten beigesteuert haben 

könnte und nur von dem ersten wird Höhlbaum's (I, 88) auf die 

ganze Erzählung bezogene Ansicht richtig sein, dass es ein Aus

zug aus der betreffenden Partie der bremischen Chronik Ren

ner's sei, der erst in die zweite Redaction seiner livländischen 

eingeschoben wurde. 



211 

in Betracht kommen, sind es folgende: 1) Thomas Hor
ner's Livoniae Historia in compendium ex annalibus con

tractu, Regiom. 1551 und Witeb. 1562. Renner muss die 

e r s t e  A u s g a b e  b e n u t z t  h a b e n 1 ) .  2 )  D e s  A l b e r t u s  K r a n t z  
Vandalia, zuerst Col. 1519, Saxonia, zuerst Col. 1520, Chro

nica regnorum aquilonarium Daniae, Sueciae et Norvagiae, 

Argentor. zuerst 1546. Für die Benutzung auch des vier

ten Hauptwerkes dieses vielgelesenen Autors, seiner Me

tropolis s. historia de ecclesiis, zuerst Bas. 1548, finde ich 
k e i n e n  g e n ü g e n d e n  B e l e g  b e i  R e n n e r .  3 )  D e s  M a t h i a s  
von Miecliow Chronica Polonorum, Crac. 1521. 4) Des 
Martinas Cromer De origine et rebus gestis Polonorum 
libri XXX, zuerst Bas. 1555, welches Werk aber, wie 
Höhl bäum (1, 51 ff.) nachgewiesen hat, nicht im Original, 
s o n d e r n  i n  d e r  d e u t s c h e n  U e b e r s e t z u n g  d e s  H e i n r i c h  
Pantaleon, Mitnächtischer Völckeren Historien etc. Basel 

1562, von Renner benutzt wurde. 5) Russow's Chronica 
der Prouintz Lyjjlandt, Rostock 1578. 

R e n n e r ' s  V e r f a h r e n  m i t  d e n  a n g e g e b e n e n  Q u e l l e n  i s t  
nun, wie schon Höhlbaum dargelegt hat, im Allgemeinen 
dieses gewesen, dass er zunächst für die Reihenfolge, 
Zählung, Namensform und zum Theil auch Regierungsdauer 
d e r  O r d e n s m e i s t e r  d a s  k u r z e  C o m p e n d i u m  H o r n  e r ' s  z u  
Grunde legte, dann aber wie aus den beiden handschrift
lichen Reimchroniken, * so auch aus den unter 2—4 aufge
zählten Druckwerken ausführlichere Geschichtserzählungen 

') Ausser in seiner Vorrede erwähnt Renner auch in der Chronik 

selbst zweimal seines Zeitgenossen Horner: zuerst f. 155b als 

eine3 der im J. 1557 nach Moskau abgefertigten Gesandten, und 

dann f. 232b als eines der Commissäre, die im Auftrage des Or

densmeisters, November 1559, das Schloss Dünaburg den Polen 

zu übergeben hatten. Die letztere Stelle bildet einen neuen Bei

trag zu den von J. Döring in den Sitzungberichten der kurl. Ge-

sellsch. für Lit. und Kunst aus dein J. 1869 p. 29 ff. gesammelten 

Notizen über Thomas Horner's Lebensumstände. 
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entnahm und je in die Regierungszeit der betreffenden 
Meister einordnete und schliesslich noch aus dem viel 
später erschienenen Russow sein ganzes Werk durcli-

c o r r i g i r t e  u n d  v e r m e h r t e .  G e n a u e r ,  a l s  b e i  H ö h l b a u m ,  
b l e i b t  n u r  z u  b e s t i m m e n  ü b r i g ,  w e l c h e  d e r  u n t e r  2 — 4  

erwähnten Werke wirklich schon bei der ersten Anlage 
unsere Chronik und welche vielleicht, gleich Russow, erst 

nachträglich zur Verwendung gekommen sind. 
K r a n t z  w i r d  v o n  R e n n e r  i n  s e i n e r  e i g e n e n  Q u e l l e n 

aufzählung nicht genannt, und man könnte versucht sein, 
d a r a u s  d e n  S c h l u s s  z u  z i e h e n ,  d a s s  e r  a u c h  i h n ,  w i e  R u s 

sow, zur Zeit, da er seine Vorrede schrieb, noch nicht 
gekannt habe. Indessen lässt sich doch das Gegentheil 

davon erweisen, und zwar zunächst vermittelst der livlän

dischen Abschnitte in Renner's bremischer Chronik, von 
welchen bereits oben gezeigt wurde, dass sie als gerettete 
Bruchstücke der ersten Redaction seiner livländischen Chro

nik anzusehen sind. Allein schon die auch hier gebrauch

ten lateinischen Bischofsnamen „Meinhardus", „Bartoldus", 
„Albertus" lassen erkennen, dass von Anfang an neben der 
Reimchronik auch noch eine lateinische Vorlage im Spiel 
gewesen sein muss; aber auch sonst Alles findet sich darin 
wieder, was in den betreffenden Abschnitten der livländi
s c h e n  H i s t o r i e n  a l s  a u s  K r a n t z  a b g e l e i t e t  v o n  H ö h l b a u m  
(I, 41—45) nachgewiesen worden ist. Statt aller besonde
ren Anführungen brauche ich in dieser Hinsicht nur im 
Allgemeinen auf die, wie ebenfalls schon gesagt, mit der 
bremischen Chronik Renn er 's wesentlich übereinstimmen
den Stücke aus einer Revalschen Handschrift zu verweisen, 
die Pabst in Bunge's Archiv III, 34—39, veröffentlicht 
h a t .  E i n  n o c h  s c h l a g e n d e r e r  B e w e i s  d a f ü r ,  d a s s  K r a n t z  
auch in den späteren Theilen unserer Chronik zu ihren 
ursprünglichen Quellen gehört habe, wird sich noch weiter 
unten ergeben. Somit bleibt in Bezug auf die mehrer
wähnte Stelle in Renner's Vorrede („was in der Bremer, 
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Prussen vnd polnischen Chroniken, Saxone Sialandico vnd 
andern historien van dissen landen gemeldet wert") nur 
anzunehmen übrig, dass hier Krantz unter der allgemei
nen Bezeichnung „andere historien" mitverstanden, ja dass 
er mit seinen verschiedenen Werken ganz vorzugsweise 
darunter zu verstehen sei. 

Hinsichtlich der beiden polnischen Autoren Renner's, 

Mathias vonMiechow und Martinus Cromer, verhält 
es sich so, dass der Erstere ebenfalls schon zu seinen ur
sprünglichen , der Letztere dagegen zu den nachträglich 
hinzugezogenen Quellen gehörte, wofür aber der Beweis 
auch erst weiter unten aus feiner gewissen Partie des drit
ten Buches unserer Chronik geführt werden kann. Uebri-
gens ist auch Höhlbaum schon dieser Einsicht ganz nahe 
gekommen, indem er (I, 61) in Bezug auf die Art, wie 
Renner seine beiden Polen benutzt habe, zu dem bemer-
kenswerthenSchlusse gelangt: „zunächst liefert ihmMiechow's 
Chronik den Stoff, dann zieht er zur Ergänzung desselben 
Martin Kromer heran." Ist dieser Satz auch, streng ge
nommen, nur eben für den von Höhlbaum untersuchten 
Theil der Chronik richtig — denn in ihrem dritten Buche 
finden sich sehr umfangreiche Stücke, die ganz und nur 
aus Cromer gezogen sind — so liegt darin doch immer
h i n  s c h o n  e i n e  A n z e i g e ,  d a s s  M a t h i a s  f r ü h e r  a l s  C r o m e r  

benutzt worden ist. 
Ausser allen diesen Quellen handhabte Renner auch 

noch gewisse allgemeinere Hülfsmittel, aus denen er ent

weder weltgeschichtliche Synchronismen, wie die schon 
oben auf das Werkchen des Gassarus zurückgeführtem 
oder auch Namen, die in seiner eigentlichen Vorlage fehl
ten, einzuschalten liebte. Zwei Beispiele der letzteren 
Art betreffen egyptische Sultane. Einmal nämlich in der 

schon angeführten Berichte von der Gründung des deut
s c h e n  O r d e n s  l ä s s t  R e n n e r  S a l a d i n ' s  S o h n  S a p h a d i n u s  

von Kaiser Friedrich in Cilicien geschlagen werden und 
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das andere Mal, in der Erzählung von Herzog Heinrich's 
von Meklenburg Gefangenschaft und Befreiung, weiss er 
als den betreffenden Beherrscher Egyptens, der im Grunde 
ein Livländer gewesen sein soll, Sultan Seraph zu nennen, 
obgleich von keinem anderen Autor diese Namen mit diesen 

Ereignissen in Verbindung gebracht werden. Was insbe
sondere die zweite Geschichte betrifft, so ist ihr Ursprung 

aus Krantz1) ganz klar; aber des Sultans Name wird hier 
nicht genannt. Renner ergänzte ihn, indem er in irgend 
einem allgemein historischen Werke, und zwar wahrschein

lich wieder bei Gassarus2), den chronologisch passenden 
sich heraussuchte. Woher er in dem andern Falle den 

Saphadinus genommen, ist weniger leicht zu sagen, denn 
G a s s a r u s  s t i m m t  h i e r  n i c h t .  B e s s e r  z .  B .  d e s  N a u c l e r u  s  
Chronica, Col. 1544, fol., p. 792, aber dass Renner auch 
dieses Werk gekannt habe, wäre erst zu erweisen. Jeden
f a l l s  k o m m t  S a p h a d i n u s  s c h o n  v o n  A r n o l d  v o n  L ü b e c k  
an, bald als Saladin's Sohn, bald als sein Bruder, oft genug 
v o r ,  u m  n i c h t  e i n e s  E r k l ä r u n g s v e r s u c h s  w i e  b e i  H ö h l  b ä u m  
(I, 88) zu bedürfen. 

Soviel zur besonderen Quellenkritik der zwei ersten 
B ü c h e r  R e n n e r ' s .  

Das vorstehende Bruchstück bis p. 208 war schon im September 

1872 gedruckt. Zuerst durch einfallende Hindernisse, später durch 

meine Verschuldung gerieth die Fortsetzung in's Stocken. Unter-

dess ist nicht nur von Professor Hausmann in der Russischen Re

vue eine Mittheilung über den Inhalt der späteren Partien Renner's 

und von Dr. Höhlbaum in den Verhandlungen der gelehrten est

nischen Gesellschaft zu Dorpat eine weitere betreffende Abhandlung 

') Vgl. Höhlbaum I, 47. 
2) In einer Ausgabe von 1538: „a. 1304. Seraph sive Melecnassar 

(in früheren Ausgaben blos dieser zweite Name) Aegypti Sultauus, 

hic misere a Tartaris premitur." 
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erschienen, sondern auch von den beiden Genannten die baldige 

Herausgabe des ganzen Renner'schen Werkes in Aussicht gestellt. 

Unter diesen Umständen wird ein Fortspinnen des alten Fadens ge

radezu unstatthaft. Ich lasse aber wenigstens das bereits Gedruckte 

seinen Weg gehen, in der Hoffnung, dass es immerhin noch einigen 

Werth für die genauere Erkenntniss und Würdigung unseres neu ent

deckten wichtigen Chronisten behalten wird. 

Im December 1874. 

G. Berkholz. 

Zu berichtigen: 

p. 143 Z. 9 v. u., 1. 1564 st. 1565. 

p. 144 Z. 7 v. o., 1. 1564 st. 1554. 
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Analecta historiae Livonicae. 
Von Prof. Dr. E. Winke lmann .  

1. Balduinus dei gratia episcopus quondam Semigallien-
sis entscheidet einen Streit zwischen der Abtei St. 
Troud und den Deutschherren in Sidtert. actum 1237, 
sexta .... Andreae. 

Cartulaire de Vabbaye de St. Troud p. 195. — 

Die Lücke dürfte wohl zu ergänzen sein: sexta 
feria post festum s. Andreae = 4. Dec. 

2. 1252. Secundo die mensis Decembris consecratum est 

altare s. Michaelis in Sarto monachorum a reverendo 
patre Arnoldo dei gratia quondain Semigalliae epis-
copo. 

Chron. Laetiense bei Reiffenberg, Monum. de 

Namur VII, 427. (Abtei Liessies zwischen Ep
pes und Avesnes.) 

3. Bischof von Riga schlichtet einen Streit des Dom-
capitels zu Brandenburg mit B. de Fehlefanz und sei
ner Mutter, der Wittwe des Vogts Albrecht von 
Spandau, d. Brandenburg (ohne Tag) 1241. 

R i e d e l ,  C o d .  d i p l .  B r a n d .  A b t h .  I .  B d .  V I I I .  
S. 154. 

4. Frater Henricus ord. fratr. min., dei gratia Semigal-

lensis episcopus, verleiht dem Kloster Lichtenthai einen 
Ablass. d. apud Kestenburg (bei Hambach) a. d. inc. 
1249, idus junii. 

M o n e ,  Z e i t s c h r .  f .  d .  G e s c h .  d e s  O b e r r h e i n s  V I ,  
453. 
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5. 14 kal. Sept. obiit frater Hartmannus de Heldrungen, 
magister domus Theutonicorum in Mergentheim a. d. 

1282. 
Zeitsclir. f. Wirtemb. Franken. VI, 89. 

6. Theodericus episc. Vironensis verleiht der von ihm 
dominica post festum b. Mauricii proxima (== 28. Sept.) 

geweihten Kirche der Abtei Otterburg (bei Worms) 

einen Ablass. d. ibidem eodem die a. d. 1253. ponti-

ficatus nostri a. 17. 
Baur, Hessische Urkunden II, 183 nach dem in 
Darmstadt befindlichen Original mit ganz unbe
schädigtem Siegel an roth-gelb seidener Schnur. 

7. Frater H. de ordine fratrum minorum d. gr. Curonen-
sis episcopus verleiht denen einen Ablass, welche für 
die büssenden Schwestern vom Orden S. Mariae Mag-
dalenae beisteuern, d. Wormacie a. 1254, 15 kal. oct. 
(= 17. Sept.) 

B  a u r ,  H e s s i s c h e  U r k u n d e n  I I ,  1 3 5 .  

8. Annales Lundenses herausg. v. Waitz in: Norclalbing. 
Studien Bd. V (1850). 

p. 50. 1206. Solutus est episcopus Waldemarus de 
carcere et Andreas archiepiscopus Lundensis 
eodem anno duxit exercitum in Estlandiam. 

p. 51. 1219. Hoc anno Waldemarus cum exercitu 
magno ivit ad Estlandiam. 

1220. Rex Waldemarus secundo ivit ad Esto-

niam et Andreas archiepiscopus Lundensis 
resedit. 

1221. Urbs Revale obsessa est primo. 

p. 53. 1244. Hoc anno ituri erant rex Ericus et dux 
Abel Raewaliam et venientes Yüstatha re-
versi sunt. 

14* 
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9. Necrologium capituli Hamburgensis herausg-. von Dr. 
Karl Koppmann in: Zeitschr. d. Ver. f. liamburg. 

Gesch. Neue Folge. Bd. III, 21—183. 
Jan. 17: Alberti Livonensis episcopi. 
April 30: Bernardi Selonensis episcopi. 
Dec. 4: ObiitFredericus de Haseldorp, Darab(at)ensis 

episcopus, quondam huius ecclesie canonicus, 
qui fecit duas praebendas maiores de bonis 
suis et instituit de eisdem prebendis ser-

vicium refectoriale in die apostolorum Petri 
et Pauli et 2 memorias, que dantur a capi-
tulo pro patre et matre ipsius. 

10. . . Bischof von Oesel verleiht der Kirche der Büsse-
rinnen auf dem Andreasberge bei Worms einen Ab
lass. Dat. Wormatie 15 kal. oct. 1254. 

Archiv f. Hess. Gesch. II, 2 p. 342. 

11. Aus: Regesten der Erzbischöfe von Trier. Von Adam 

Görz. Tvier 1861: 
1241, iuli 29, Confluentie. Erzbischof Theodorich II. 

bestätigt das Ablassprivilegium, welches 
Bischof Heinrich von Oesel der S. Anna
kapelle im Kloster Marienberg bei Bop
pard bei der Einweihung am Sonntage 
nach Jakobi ertheilte. In einem Char-
tular zu Coblenz. 

— Derselbe ertheilt der von seinem Weih
bischof eingeweihten Kirche auf dem 

Beatusberge bei Coblenz ein Ablass
privilegium. Reis ach u. Linde, Archiv 
f. rhein. Gesch. I, 219. 

12. 1203. Rigensis civitas construitur. 
1220. Revalia civitas construitur. 

Chron. Riddagshus. bei Leibniz, Scr. rer. Bruns-

vic. II, 78. 79. 
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13. 1225, Sept. 22. Estoniensis episcopus liest Messe in 

Magdeburg. 
Chron. Montis Sereni ed. Eckstein p. 174. 

14. 1227, 15. kal. Jan. (= 18. Dec. 1226) celebraverunt 
ordines Erphordiae Moguntinus et Livoniensis ad 
capitulum S. Mariae Magdalenae, qui sequenti dominica 
pariter electum Pragensem in ecclesia S. Petri con-

secraverunt. 
Chron. Sampetrin. bei Mencken, Scr. rer. Germ. 

III, 254. 
15. 1244. Johannes de Niflanda castellanus Montis fortis 

(in Palästina Burg des Deutschordens). 
Strehlke, Tabulae orcl. Theuton. nr. 98. 99. 

16. 1247, Oct. Colonie. Arnold Bischof von Semgallen ge
währt der Kunibertskirche zu Köln einen Ablass. 

Quellen z. Gesch. d. Stadt Cöln II, 267 nach dem 
Original mit Siegel. 

17. 1249, Febr. 14. Heinrich Bischof von Semgallen, frater 
ordinis minorum, weiht einen Altar im Kloster Peters

hausen. 
Chron. Petershus. bei Mone, Quellensamml. z. 

lad. Gesch. 1, 174. (M. G. SS. XX, 682.) 

18. 1252, Oct. 16. frater Heinricus, d. gr. episcopus Prus-
ciae, weiht die Kirche des Nonnenklosters Lichtenthai. 

M o n e  l .  c .  I ,  1 9 2 .  

19. 1281, Aug. 30. apud Urbem veterem (Orvieto), frater 
Johannes Lettouiensis episc. ertheilt mit andern Bi
schöfen dem Michaeliskloster zu Lüneburg Indulgenz. 

Urkunde bei L e i b n i z ,  S c r .  r e r .  B r u n s v i c .  I I ,  3 8 3 .  

20. 1288, Invocavit. — Johannes Lethouiensis episcopus, x 

ordinis fratrum domus Teutonicae, vicem gerens ven. 
dorn, reverendi dei gratia Spirensis episcopi, weiht 
einen Altar in Oberried. 

M o n e  l .  c .  I ,  1 9 7 .  
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Bemerkungen zur Chronologie der livländischen 
Ordensmeister im 13. Jahrhundert und über den 

angeblichen Gehrauch der Marienrechnung. 
Von G. Rathlef. 

Da mich eine Arbeit über das Verhältniss des Ordens 
zu den Bischöfen im 13. Jahrhundert in die Notwendig
keit versetzte, das Datum einiger Urkunden zu bestimmen, 
u n d  m i r  e i n e  A n s i c h t  d a r ü b e r  z u  b i l d e n ,  o b  d i e  v o n  B o n 
neil oder die von Engelmann aufgestellte Zeitrechnung 

der livländischen Meister richtig sei, bin ich auf diese 
Frage und die damit im Zusammenhange stehende, ob im 
13. Jahrhundert in Livland die Rechnung nach Marien
jahren üblich gewesen, nochmals eingegangen. 

In der Erkenntniss, dass die Rechnung nach Marien
jahren der Schrift Heinrichs von Lettland zu Grunde liege, 
hatte Hansen „den Schlüssel zu dessen Chronologie" ge

f u n d e n .  I n  e i n e r  t r e f f l i c h e n  U n t e r s u c h u n g  s u c h t e  E n g e l 
mann nachzuweisen, dass diese Art der Jahresrechnung 
bis gegen Ende des Jahrhunderts in Livland üblich ge
wesen1). Diese Annahme ist nun von Bonneil in seiner 

Russisch - livländischen Chronographie in überzeugender 
Weise widerlegt worden, was auch Hildebrand aner
kannt hat2). 

') Engelmann, Chronologische Untersuchungen, in deutscherUeber-

setzung in den Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, 

Ehst- u. Kurlands. Bd. IX. 
2) Hildebrand: Das Rigas che Schuldbuch p. 70. 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 2, 15 
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Da nun aber Bunge, der die Bonnellsche Schrift nicht 
gekannt zu haben scheint, in dem letzten Bande seines 
livländischen Urkundenbuches einer Anzahl Urkunden doch 
noch den ihnen mit Rücksicht auf die Marienrechnung im 

dritten Bande angewiesenen Platz gelassen hat*), da ferner 
durch die eingehende Untersuchung Höhlbaums über 

livländische Annalen Hermann v. Wartberge und die Epi-
tome gestorum Prussie ihre Beweiskraft verloren haben 

(so dass bei so entscheidenden und für die chronologische 
Anordnung der Verhältnisse jener Zeit so wichtigen Daten, 

wie der Todestag Otto's von Lutterberg statt zweier2) un
abhängiger Zeugen fortan nur einer für das von Bonnell 

angenommene Jahr 1270 einsteht) — so dürfte es gerecht
fertigt sein, mit den Bemerkungen, die ich zu einzelnen 
chronologischen Fragen zu machen habe, eine nochmalige 
Darlegung der Datirungsfrage überhaupt zu verbinden, die 
sich natürlich ganz an die Bonnellsche Untersuchung an
lehnen wird. 

Eine Chronologie der livländischen Meister ist nur auf 
Grund der in der Reimchronik angegebenen Dauer der 
Meisterregierungen möglich. In einer trefflichen Arbeit hat 
Kallmeyer3), auf sie gestützt, eine solche hergestellt, und 
zugleich gezeigt, dass die Angaben der Reimchronik auch 

da, wo sie, wie im Anfang, falsch sind, zum Theil nicht 
einfach ins Blaue gemacht sind, sondern, wenn man be

stimmte Irrthümer berücksichtigt, doch noch benutzt wer
den können. Das aber muss man doch wohl zugeben, dass 

') U.-B. I, 344, 407, 410, 411, 415, 417, 418. Siehe die darauf be
züglichen ßegesten im III. u. VI. Bande. 

2) Zweier, denn dass der Canon. Samb. mit den Annal. Dun. zu

sammenhing, wusste auch Bonnell schon, wenn er auch das rich

tige Verhältniss noch nicht wissen konnte. 
3) Mitth. III, p. 403 ff.: Versuch einer Chronologie der livländischen 

Herr meist er. 
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die Reimchronik um einige Monate in ihren Angaben fehl
greift, so dass, wenn sie sagt, 3 Jahr oder 3 Jahr und 
6 Monate, darunter auch 2 Jahr und 9 Monate resp. 3 Jahr 
und 4 Monate verstanden sein können. 

Treffliche Anhaltspunkte nun, von denen aus, nach 
Angabe der Reiiuchronik, der Regierungsantritt der Meister 

berechnet werden kann, bieten die Dünamünder Annalen, 

die den Tod mehrerer Meister verzeichnen. 

Diese setzen: 
den Tod Burchards v. Hornhausen an der Durbe 

auf den 13. Juli 1260; 
den Einfall der Samaiten in die Wiek in den Fe

bruar 1263; 
den Tod Otto's v. Lutterberg auf den 16. Febr. 1270; 

den Tod Emsts auf den 5. März 1279; 
den Tod Willekins auf den 26. März 1287. 

Das erste und letzte Datum sind jetzt unbestritten; 

für die übrigen kommt in Frage, ob sie nach Marienjahren 
verzeichnet sind. Das wird später besprochen werden, 
vorläufig mögen sie für richtig gelten. 

Die Angaben der Reimchronik für die ersten Meister 
sind, wie gesagt, unrichtig, und da ich die Meisterreihe 
erst seit Anno's Amtsantritt geprüft, verweise ich für die 
vorhergehenden Meister auf die früheren Arbeiten]). Für 
die Zeit Burchards v. Hornhausen können die Angaben 
der Chronik und der Urkunden nicht besser stimmen, als 

es geschieht. Burchard hat nach der Reimchronik etwas 

') Kallmeyer l. c. u. Bonneil, Russisch-livländische Chrono

graphie. — Aufmerksam machen will ich hier auf die Angaben 

Hermanns v. Wartberge, die sich auch der livländischen Reim

chronik gegenüber mitunter als besser erweisen, z. B. bei Eber

hard v. Seyne, der nach Wartb. ebenso wie Dietrich v. Gronin

gen nur Stellvertreter des Hochmeisters gewesen sein soll. In 

den Urkunden nennt sich Dietrich livländ. Meister, während Elber

hard sich immer „Stellvertreter des Hochmeisters" nennt. 

15* 
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über viertehalb Jahr regiert1); da er am 13. Juli fiel, muss 
er im Jan. 1257 oder Ende 1256 Meister geworden sein. 
Nach der Erzählung der Reimchronik2) fällt die Wahl 
Anno's zum Hochmeister und die Erkürung Burchards 
zum Meister von Livland zusammen. Wegen einer Bulle 
des Papstes vom 9. Aug. 1257, in der Anno als „de novo 
ad generale ordinis regimen assumtus"3) bezeichnet wird, 
glaubte Voigt4) and mit ihm Kallmeyer die Wahl Anno's zum 
Hochmeister in das Frühjahr 1257 setzen zu müssen; aber 
am 10. Jan. 1257 war Anno schon Hochmeister5), also 

auch Burchard gewählt. Das stimmt nun ganz genau mit 

der Rechnung der Chronik. Die Wahl kann schon Ende 
1256 stattgefunden haben. Bis Burchard die Wahl erfuhr, 

mag einige Zeit vergangen sein6). Am 14. April 1257 hat 
er, früher Comthur in Königsberg, noch zu Königsberg 
eine Urkunde ausgestellt und noch am 1. Mai sein Siegel 

mit an eine von Bischof Heinrich von Samland ausgestellte 
Urkunde gehängt7). Nach Livland ist er also frühestens 
im Mai 1257 gekommen. 

Hinsichtlich seines Vorgängers widersprechen sich 
die Reimchronik und die Urkunden. Anno soll über 3 Jahre 
Meister gewesen sein8). Da er am 10. Januar 1257 bereits 
Hochmeister war9), muss er also schon Ende 1253 das Mei
steramt erhalten haben. Dennoch sehen wir 1254 im April 
noch Eberhard v. Seyne in Livland walten; er schliesst mit 
Albert den Vertrag über Semgallen ab10). Da Anno mit 
keiner Silbe erwähnt wird, kann er nicht schon im Lande 
gewesen sein und wie früher Andreas11), dem Stellvertreter 

') Reimchr. v. 5680. 2) Rehr. v. 4309 ff. 
3 )  S t r e h l k e ,  T a b u l a e  O r d i n i s  T h e u t o n i c i  N r .  5 6 7 .  
4) Gesch. Pr. III, p. 129 Anm. 5) Script, rer. Pr. II, p. 40 n. 2. 
6) Rehr. v. 4385 ff. 
7) cfr. Dreger, Cod. Dipl. Pomeraniae 289 it. 290. 
8) Rehr. v. 4403. °) cfr. Scr. rer. Pr. II, p. 40 n. 2. 

10) U.-B. 264. ") cfr. U.-B. 236 (Ende), 241. 
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des Hochmeisters das Abschliessen des Vertrages über
lassen haben 1). Dazu sagt die Reirachronik ausdrücklich : 
Der Hochmeister habe Anno das Amt übergeben, als Eber
hard nach Deutschland gekommen sei (v. 3681 ff.). Eber
hard war, wie Kallmeyer mit Recht hervorgehoben, nicht 
Landmeister, sondern Stellvertreter des Hochmeisters. 
Meister war damals noch Andreas. Nach der Reimchronik 

begab dieser sich zu König Mindow und im Juli 1253 noch 
steht als Meister Andreas unter einer in Litthauen aus
gestellten Urkunde, was selbst, wenn diese gefälscht sein 
sollte, zu beachten ist2); übrigens kommt es darauf gar nicht 
an, denn jedenfalls war Andreas während der Krönung 
Mindows, also im Sommer 1253, noch Meister, während 
Eberhard in Livland war. Nachdem Andreas wieder nach 

Deutschland gekommen, mag im Herbst des Jahres Anno 
gewählt sein. Wenn der Reimchronist die Wahl erst nach 
Eberhards Ankunft stattfinden lässt3), so ist das wohl ein 
Irrthum, der sich leicht daraus erklärt, dass er Eberhard 
nicht für einen Vicemeister, sondern für einen wirklichen 

') Mit Kallmeyer (Comm. zur Rehr. Script, rer. Liv. I, p. 755, 

Abschn. 40) anzunehmen, der Vertrag sei nach Eberhards Ab

reise, ausserhalb Livlands abgeschlossen, ist nicht wohl mög

lich, da derselbe mit dem Erzbischof Albert, und gleichzeitig ein 

anderer mit dem Erzbischof und dem ganzen Capitel geschlossen 

wird (U.-B. 264). Dieser Umstand und die Zeugen (wie Graf 

Gerhard v. Holstein, der am 16. April zu Riga eine Urk. aus

stellt) zeigen (U.-B. 267), dass der Vertrag zu Riga geschlos

sen ist. 
2 )  B o n n  e i l  h ä l t  d i e  U r k u n d e  M i n d o w s  U.-B. 354, in der 

Andreas noch als Meister verzeichnet steht, für ächt und setzt 

sie in das Jahr 1254 (Ulitth. IX, p. 307). Das würde unserer 

Annahme, dass Anno 1253 schon Meister geworden, wider

sprechen. Die Urkunde ist aber entweder falsch oder gehört, 

wenn sie ächt ist, doch jedenfalls in das Jahr 1253, was die 

Zeugen beweisen. Cfr. Scr. rer. Pr. II, Regesten z. Gesch. 

Mindows, p. 135 u. 139. 3) Rehr. v. 3681. 
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Landmeister von Livland gehalten1), der als solcher na
türlich erst abtreten musste, ehe ein neuer Meister ge
wählt werden konnte. Anno wurde also 1253 gewählt, 
ging aber erst nach dem April 1254 nach Livland. So 
lässt sich die Angabe der Reimchronik über seine Meister
zeit vollständig aufrecht erhalten. 

Für die Zeit vom Tode Otto's 12*70 bis zum Tode 

Emsts 1279 stimmen die Meisterjahre der Reimchronik 
vortrefflich, für die Zeit von Emsts Tode bis Willekins 
Tod 1287 bis auf wenige Monate mit den Angaben der 

Dünamünder Annalen, wenn man nach diesen berechnet, 
wie viel Zeit von dem Tode des einen Meisters bis zu 
dem des anderen verstrichen war. Wie aber steht es nun 
für die Zeit von Burchards Tod bis Otto's Tod, also für 
die Zeit von 1260 bis 1270? 

Der Reimchronik zufolge war unmittelbar nach Bur
chards Tod Juries v. Eichstädt Vicemeister, dann regierte 
Werner — 2 Jahre, Conrad —• 3 Jahre, Otto — 3 Jahre 
6 Monate, macht 8 Jahr 6 Monate. Juries Amtsdauer wird 
von der Chronik nicht angegeben. 

Nach Kallmeyer2) ist Werner in der Mitte des Jahres 
1261 nach Livland gekommen, nach Bonnell3) ist er am 
4. October 1261 Meister gewesen; Juries hätte demnach 
von der Schlacht an der Durbe, am 13. Juli 1260, bis in 
den Herbst oder Sommer 1261, also etwas über ein Jahr, 
das Meisteramt bekleidet. Das zu den obigen 8£ hinzu
gezählt, giebt über 9.| Jahre. Nach den Annalen sind, 

vom 13. Juli 1260 bis zum 16. Februar 1270, gleichfalls 
über 9^ Jahre verstrichen, beides scheint vortrefflich zu 
stimmen. Diese Uebereinstimmung aber beruht auf der 

! )  K a i  I m  e y  e r  i n  d e r  Chronologie hat das gezeigt. 
2) Comm. zur Rehr. Scr. rer. Liv. I, p. 764, Abschnitt 59. 
3) Chronographie, Commentar p. 90. 
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A n n a h m e ,  d a s s  J u r i e s  i m  S o m m e r  o d e r  H e r b s t  1 2 6 1  i m  
Amt abgelöst wurde, welche aber unrichtig ist. 

Es kommt zunächst darauf an, zu bestimmen, wann 
Werner Meister wurde. Auf scharfsinnige Art weist Bonnell 
nach, dass er am 4. October 1261 schon im Amt war1). 
Das wird bestätigt durch Herrn, v. Wartb., nach dessen 
Angaben Werner 12612), Conrad 1263 Meister war. Die 

Nachricht der Ordenschronik, Scr. rer. Liv. I., p. 858, 

Juries sei „nicht vele mehrr Dan — eyn Jhar — Mester 
und in des Mesters stede" gewesen, scheint gleichfalls 
damit zu stimmen; das „eyn Jhar" aber ist eine Inter

polation. Cfr. Scr. rer. Pr. V., p. 97, cap. 261. 
Mit der Annahme Bonnells und Kallmeyers nun steht 

die Reimchronik dadurch im Widerspruch, dass nach ihr im 
October 1261 noch Juries an der Spitze des Ordens ge
standen hat. Nach der Schlacht an der Durbe nämlich, am 
13. Juli 1260, kam es zu einer Reihe neuer Kämpfe und zu 
einer neuen Niederlage gegen die Littauer bei Lennewaden3). 
Dieser Kampf nun fand nach den Annales Dunam. am 3. Fe
bruar 1261 statt. Erst in Folge dieser Schlacht fallen nach 
der Reimchronik die Oeseler ab; den Winter über werden 
Rü&tungen gegen sie vorgenommen und dann erst, als früh
zeitig ein kalter Winter hereinbricht, zieht das Ordensheer 
über das Eis nach Oesel. Der Feldzug fand also nicht, wie 
Bonnell4) und Kallmeyer5) annehmen, im Winter 1260 auf 

1261, sondern im Winter 1261 auf 1262 statt. Ers't nach 
diesem Feldzug wird Juries durch Werner abgelöst; es ist 
wahrscheinlich, dass er, wie Engelmann annimmt, noch bis 
zum April 1262 im Amt war, vielleicht noch länger. Da 

die Kuren im Aufstande, die Littauer mit ihnen verbündet 

') Comm. p. 90. 2) Scr. rer. Pr. II, p. 42. 
3) Rehr. v. 6000 ff. Strehlke irrt, wenn er Juries in dieser Schlacht 

fallen lässt, Scr. rer. Pr. II, p. 42 n. 1. Nur 10 Ordensbrüder 

fielen und Juries tritt noch später auf. 
4) l. c. j)- 74- s) Scr. rer. Liv. J, p. 764, Abschn. 58 u. 59. 
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waren, konnte Werner im Winter kaum nach Livland 
reisen, kann also erst mit Beginn der Schifffahrt gekommen 
sein. In die Zeit vom März 1262 bis zum Februar 1270 
aber passen die mehr als 8| Jahr der drei auf Juries 
folgenden Meister schlechterdings nicht hinein und darnach 
erscheinen die Meisterangaben der Reimchronik für diesen 
Abschnitt falsch. Aber es scheint nur so. Naeh dem auf 

Urkunden gestützten Beweis Bonneils war am 4. October 

Werner Meister, und damit stimmt, wenn man von 1270 
zurückrechnet, die Zahl der in den Zeitraum vom Herbst 
1261 bis zum Herbst 1263 fallenden Meisterjahre, Daran 

haben wir festzuhalten, und es fragt sich nur, wie die 
Erzählung der Reimchronik damit in Einklang zu bringen 

ist. Ihre Meisterjahre, die auf Meisterverzeichnissen be
ruhen müssen, verdienen, auch wenn sie nicht urkundlich 

gestützt werden, doch mehr Zutrauen als die Anordnung 
der Begebenheiten in der Erzählung. Doch es lässt sich 
hier beides vereinigen. Will man Werners Meisterjahre 
von seiner Ankunft in Livland an rechnen, so kommt man 

freilich nicht zurecht. Juries war aber nur Yicemeister, 
Werner wurde ausserhalb Livlands zum Meister erkoren, 
musste also einige Zeit Meister sein, während Juries 
Yicemeister war, und die einfache Annahme, dass dieses 
Verhältniss einige Monate gedauert, löst die ganze schein
bare Schwierigkeit. Auch der Wortlaut der Reimchronik 
stimmt mit dieser Auffassung überein. Es heisst1): „Bruder 
Juries war in Liefland Meister an des Meisters statt ge
wesen und trat nicht eher vom Amte ab, als bis Meister 
Werner aus deutschen Landen kam und die Herrschaft an 

sich nahm, der Hochmeister Anno hatte ihn gesendet." 
Deutlich ist gesagt, dass, wie bei der Sachlage nicht 
anders sein konnte, beide eine Zeit lang zusammen im 
Amt waren, ja man ist versucht, wenn man das Verhältniss 

l) Rehr, V .  6321 ff. 
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kennt, herauszulesen, dass dieses Zusammensein ziemlich 
lange gedauert; doch das wäre schliesslich mehr ein Hinein
lesen. Auch der Grund, warum Werner so spät nach 
Livland ging, ist erkennbar; der Winter brach, wie di.e 
Reimchronik erzählt, früh und streng herein, und im Winter 
konnte er eben, wie schon gesagt, kaum nach Livland 

kommen. Wir linden Werner noch im August 1262, ge
gemeinsam mit dem Bischof von Oesel, in Lübeck, und 

zwar, ohne dass er sein Siegel bei sich hat1), wohl 
weil er noch gar nicht in Livland gewesen war, während 
dem Bischof von Oesel sein Siegel nicht fehlt2). Es scheint 

daher nicht unwahrscheinlich, dass Werner erst Ende August 
1262 nach Livland ging, wenn man nicht annehmen will, 
dass er gleich nach seiner späten Ankunft wieder auf 

einige Zeit nach Preussen zurückgekehrt sei; warum Wer
ner auch jetzt noch zögert, trotz der Gefahren des Landes, 

ist nicht zu bestimmen. 

Ich stelle hier kurz die kleinen Abweichungen von 
Bonnells Meisterverzeichniss zusammen. 

A n n o  v .  S a n g e r s h a u s e n ,  M e i s t e r  s e i t  E n d e  1 2 5 3 ,  i n  
Livland frühestens im April 1254, regiert bis Ende 
1256 oder bis Anfang Januar 1257. 

B u r c h a r d  v .  H o r n h a u s e n ,  z u m  M e i s t e r  g e w ä h l t  E n d e  
1256 oder in den ersten Tagen 1257; in Livland 
frühestens im Mai 1257; fällt 13. Juli 1260. 

( G e o r g )  J u r i e s  v .  E i c h s t a e d t ,  Y i c e m e i s t e r  v o m  1 3 .  
Juli 1260 bis zum März, wahrscheinlich bis Ende. 
August 1262. (Feldzug nach Oesel Winter 1261—62.) 

W e r n e r  v .  B r e i t h a u s e n ,  M e i s t e r  s e i t  d e m  S o m m e r  
oder Herbst 1261, in Livland wohl erst seit Anfang 

' )  B o n n e l l ,  C ' o r n m .  p .  9 0 .  U . - B .  V I ,  2 7 4 2 .  
2) cfr. B o n n e l l ,  C o m m .  p .  9 0  und über den Ausstellungsort der 

Urkunde Scr. rer. Pr. II, p. 42, n. 2. 
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September 1262, regiert bis zum Sommer oder 
Herbst 1263. 

Kehren wir nun zu den Annales Dunamund. zurück. 
Bs fragt sich: sind diese Aufzeichnungen nach Weihnachts-, 
resp. Januarjahren, oder nach Marienjahren eingetragen? 

Nicht nach Marienjahren, müssen wir mit Bonnell be
haupten. Aus der Bemerkung zum Jahre 1260 und den 

ihr unmittelbar folgenden Notizen schliesst Engelmann das 
Gegentheil. Er meint: daraus, dass an die Schlacht vom 

13. Juli 1260 angeknüpft wird: „sequenti hyeme fuit con-
flictus in die beati Blasii" (3. Februar), gehe hervor, dass 
dem Verfasser der 13. Juli und der 3. Februar in dasselbe 
Jahr gefallen. Bonneils Entgegnung: diese Stelle beweise 
nichts, da die Annalen auf der Schrift des Canon. Samb. 
beruhten, dieser aber nach dem in Preussen üblichen Weih
nachtsjahr gerechnet haben werde, hat seit der Höhlbaum-
schen Untersuchung ihre Beweiskraft verloren, da nach 
dieser nicht der Canon. Samb. den livländischen Annalen, 
sondern umgekehrt diese jenem zu Grunde liegen1). Die 
Bemerkung Engelmanns hat etwas für sich, kann aber 
allein nichts beweisen. Sie wäre nur schlagend, Avenn 
auf die Notiz: „sequenti hyeme ... in die beati Blasii" noch 
andere Notizen zum Jahre 1261 folgten; das aber ist nicht 
der Fall. 

Dass in den Dünamiind. Ann. nicht nach Marienjahren 
gerechnet ist, zeigen zunächst die Eintragungen zum Jahre 
1263, wie das Bonnell bewiesen hat2). Auch war während 
des in den Annalen hier erwähnten, feindlichen Einfalls, 

nach der Reimchronik, Werner Meister; der aber war im 
Februar 1264 nicht mehr im Amt, schon deshalb muss der 

') Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat 

VII, 3. 4: Hohlbaum, Beiträge zur Quellenkunde Alt-Livlands, 

s. Sonderabdruck p. 13, 20, 24, 27, 35, 36, 39. 
2) Comm. p. 90. 
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Einfall im Februar 1263 stattgefunden haben. Das Jahr 

ist also kein Marienjahr. 
Das Gleiche zeigen die Angaben zum Jahre 1279. 

Auf den 5. Februar dieses Jahres setzen die Ann. Dun. 
den Tod des Meisters Ernst. Das Jahr ist unbestritten, 

doch nicht so vielfach bezeugt, wie man wohl annahm, 
da der Canon. Samb., auf den Bonnell1) sich noch berufen 
konnte, nicht mehr als selbständiger Zeuge in Betracht 

kommt. Mit Recht aber weist Bonnell darauf hin, dass 
die Annahme des Marienjahres und das Hinausrücken des 
Kampfes in das Jahr 1280 deshalb nicht thunlich ist, weil 
dann die mehr als 8 Jahre, die nach der Reimchr. von 
dem Tode Emsts bis zum Tode Willekins verflossen, bis ® 

zum 26. März 1287, an dem Willekin fiel, nicht unterzu
bringen sind. Auch die Angabe der Reimchr. und Her
manns, dass die Schlacht 12782) stattfand, wäre dann 
einfach falsch, während sie, als Marienjahr genommen, zum 
Jahre 1279 passt. Die Reimchronik selbst aber bietet ein 
Mittel, nachzuweisen, dass sie mit dem Jahre 1278 das 
Jahr 1279 meint. Nach ihr fand die Schlacht zu „Mitt
fasten" statt, d. h. um Sonntag Lätare oder in der unge
fähren Mitte der Fastenzeit, in der Woche von Oculi bis 
Lätare3). Schon Kallmeyer hat darauf hingewiesen, dass 
die Angabe zu „Mittfasten" für das Jahr 1279 so ziemlich 
stimme4). Die Jahre 1278 aber und 1280 werden auch durch 
diese Angabe direct ausgeschlossen. Im Kalenderjahr 1278 
fiel der 5. März, an dem nach den Ann. Dun. die Schlacht 
stattfand, auf den Sonnabend vor Invocavit, also ganz 
in den Anfang der Fastenzeit, noch vor den ersten 
Fastensonntag; im Jahr 1280 (es war ein Schaltjahr) fiel 

') C'omm. p. 1, 22. Uebrigens weiss auch Bonnell schon um einen 

Zusammenhang zwischen den Ann. Dun. und dem Can. Samb. 
2) Reimchr. v. 8495 ff. Scr. rer. Pr. II, p. 48. 
3 )  G r o t e / e n d ,  I l a n d b .  d .  C h r o n o l .  ad verb. Mittfasten. 

*) Scr. rer. Liv. I, p. 114. 
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er auf den ersten Tag der Fasten, den Aschermittwoch, 
der doch unmöglich als „Mittfasten" bezeichnet werden 
konnte. Im Jahr 1279 aber fiel der 5. März auf den Sonn

tag Oculi1). Dass die Schlacht 1279 stattfand, giebt auch 
Engelmann zu, sucht aber nachzuweisen, dass der Düna-

münder Annalist eigentlich 1278 habe schreiben wollen, 
während er 1279 geschrieben hat. Dadurch würde der 
Beweis entkräftet, dass die Annales Dun. nicht nach Ma

rienjahren rechnen. Dieser Nachweis ist aber verfehlt, 
denn dass der Chronist, der die Zahl 4 gewöhnlich IV 
und nicht IIII, die Zahl 9 sonst IX und nicht Villi schreibt, 
hier die letztere Form braucht, zeugt aus dem Grunde 
nicht dafür, dass er sich wohl werde versehen und Villi 
s t a t t  V I I I  g e s c h r i e b e n  h a b e n ,  w e i l  a u c h  d i e  a n d e r e n  A b 
leitungen der Ann. Dun. (Can. Samb. und Lemberger Hand

schrift, ebenso die Ronneburger Version dieser Annalen) 
das Jahr 1279 haben2). 

Es steht somit fest, dass in den Annal. Dun. nicht nach 
dem Marienjahr gerechnet ist. Weiter aber handelt es 
sich doch um das für die livländische Chronologie in hohemN 

Grade wichtige Todesjahr des Meisters Otto, der nach den 

Ann. Dun. „in die beate Juliane" (16. Febr.) 1270 fiel und 
dessen Tod nach der Marienrechnung in das Jahr 1271 zu 
setzen wäre. 

Das Zeugniss des Canon. Samb. und Hermanns von 
Wartb. für das Jahr 1270 kommen nicht in Betracht; 
dcnnoch steht Bonnells Beweis, dass der Meister 1270 fiel, 

auch ohne diese Stützen fest: 1) weil in den Ann. Dun. 

1263 und 1279 nicht das Marienjahr angewandt ist, also 
auch nicht in dem zwischen beiden liegenden Jahre 1270 

') Das Fest „Mittfasten" ist der Sonntag Lätare und fiel also auf 

den 12. März, nicht, wie Kallmeyer meint, auf den 8., indem er 

an den Mittwoch zwischen Oculi und Lätare denkt. 
2 )  H Ö h l b a u m ,  l .  c .  p .  4 0 .  
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nach diesem gerechnet sein kann; 2) weil sonst — und das 
halte ich für sehr wichtig — die Meisterjahre der Reim
chronik, die sehr zuverlässig sind, sowohl vor als nach 
dem Tode Otto's falsch sein müssten1); 3) weil dänische 
Chroniken für 1270 zeugen2); 4) weil der grosse Zug nach 
Russland 1268 und nicht 1269 stattfand, was dazu zwingt, 
eine Urkunde, die vom Tode Otto's redet, auf den 21. April 
1270 zu setzen3). Für das Jahr 1271 könnte man Herrn, 
v. Wartberge insofern anführen, als dessen Angaben den 

Schein erwecken, dass Otto 1267 Meister geworden sei. 
Da er 3^ Jahr im Amt war, müsste er 1271 gefallen sein. 
Zwar setzt Hermann selbst den Todeskampf Otto's in das 
Jahr 1270; das thut er aber nach den Ann. Dun., die An

gabe über Otto's Amtsantritt aber könnte auf anderen un
abhängigen Nachrichten beruhen. Nun sind die Worte 
Hermanns „anno 1267 fuit magister frater Otto" möglicher
weise einer Urkunde entnommen und Hermann könnte in 
dem Fall in dieses Jahr als das erste, aus dem er etwas 

von diesem Meister wusste, dessen Amtsantritt gesetzt 
haben4); wenn das aber auch unsicher ist, so erhalten wir 
doch, wenn wir den Amtsantritt Otto's nach der Angabe 
der Reimchronik über ihre Dauer und nach Hermanns 

eigenen anderen Angaben (über die Amtszeit Werners) be
rechnen, das Jahr 1266 und nicht 1267. 

' )  B o n n e l l ,  C o m m .  p .  9 2 .  2 )  B o n n e l l ,  C o m m .  p .  9 3 .  
3 )  B o n n e l l ,  C o m m .  p .  1 0 2 ,  1 0 3 ,  1 0 6 ,  1 0 9 — 1 1 1 ,  1 1 6 .  Cfr. dagegen 

Mitth. aus der livl. Gesch. IX, p. 336—355, besonders p. 340, 

351 u. 352, 401, 406, 401, 336 u. 331. 
4) Die Angaben „Anno 1241 fuit mag. fr. Andreas" und „1256 fuit 

mag. fr. Ludowicus" sind gleichfalls Urkunden entnommen; doch 

waren diese Meister nur ein Jahr im Amt, und die Analogie 

trifft also nicht recht. Cfr. meine demnächst erscheinende Schrift: 

Die kleinen Meisterchroniken und ihr Verhältniss zu Hermann 

v. Wartberge und der Livländ. Reimchronik in den Verhandlungen 

der gelehrt, estn. Gesellschaft. 
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Da also, wie dargethan worden, die Ann, Dan. nicht 
nach Marienjahren aufgezeichnet sind, ist der Schluss er
laubt, dass im Kloster Dünamünde in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts die Rechnung nach Marien

jahren nicht üblich war. Ferner hat Hildebrand in seiner 

Ausgabe des Rigaschen Schuldbuchs (p. *70 u. *71) nachge
w i e s e n ,  d a s s  g e g e n  A u s g a n g  d i e s e s  J a h r h u n d e r t s  i n  d e r  

Stadt Riga die Januarrechnung vorherrschend war, 
mitunter aber wohl auch von einem Schreiber die Weih
nachtsrechnung angewandt wurde, während sich für die 

Rechnung nach Marienjahren keine Zeugnisse finden. Wie 
a b e r  s t a n d  e s  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  i n  d e r  b i s c h ö f l i c h e n  
C a n c e l l e i ?  

Von einer Urkunde des Bischofs Nicolaus hat Bonnell 
gezeigt, dass sie nicht nach dem Marienjahr datirt ist1). 

Der zweite Nachfolger des Nicolaus, Erzbischof Jo
hannes von Lüne, stammte, nach dem Namen zu urtheilen, 
aus Westphalen und vielleicht aus dem Bisthum Münster, 
dort kam mitunter die Rechnung nach Marienjahren (oder 
nach der Osterkerze), wie später gezeigt werden wird, vor. 
Man findet es wohl, dass Geistliche die Datirungsweise 
ihrer Heimat in ihrer Diöcese, abweichend von dem ge
wöhnlichen Gebrauch derselben, fortführen2). Es wäre das 
also auch hier möglich gewesen. Johannes aber war Mit
glied des rigaschen Domcapitels gewesen, ehe er Erzbischof 
wurde, und im rigaschen Capitel wurde, wie noch darzu-

thun ist, damals nicht nach Marienjahren gerechnet. 
Von ihm haben wir zwei Urkunden vom 24. März und 

vom 25. Juni 1275, von denen die zweite die erste voraus
setzt3). Daraus gehe, meint Bonnell, überzeugend hervor, 

dass Johannes nicht nach Marienjahren datirt habe. Die 

') U.-B. 125. Bonnell, Comm. p. 70. 
2 )  G r o t e f e n d ,  H a n d b .  d .  C l i r o n o l .  p .  2 5 ,  A n m e r k u n g .  
3 )  B o n n e l l ,  C o m m .  p .  1 2 1 .  U . - B .  4 4 0 ,  4 4 1 .  
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Sicherheit des Schlusses wird aber in Frage gestellt, durch 
den von Engelmann*) mit Recht hervorgehobenen Um
stand, dass die Urkunde zu Lübeck und offenbar auf Bitte 
der lübischen Kaufleute ausgestellt wurde. In Lübeck 
wurde nach Weihnachts- oder Januarjahren datirt*2). Ent
scheidend für die Datirungsweise des Erzb. Johann ist 
aber die ürk. vom Palmsonntag 1282, die nicht nach dem 
Marienjahre datirt sein kann, da es in dem Marienjahr 1282 
keinen Palmsonntag gab (U.-B. III. Reg. 540b- Engelm. 

I. c. MO). Engelmann wendet noch dagegen, dass dieser 
Erzbischof nach Weihnachtsjahren datirt habe, ein, dass 

er in einer Urkunde als rigascher Domherr (Propst) früher 
selbst nach Marienjahren gerechnet, doch ist diese Ur
kunde nicht , nach dem Marienjahre datirt, wie unten ge
zeigt werden wird, auch war es nicht Joh. v. Lüne, son
dern Joh. v. Vechta, der damals Propst war. 

Von einer Urkunde des Erzbischofs, bei der die Da-
tirung unsicher ist, wird später die Rede sein. 

•) Mitth. IX, p .  441. 
2) Ans der von Bonnell Comm. p. 87 angeführten Urk. v. 6. Febr. 

1255 geht das übrigens durchaus nicht hervor, denn daraus, dass 

das Pontifikatsjahr des Bischofs nicht hinzugesetzt worden, kann 

keineswegs geschlossen werden, dass es sein erstes Pontifikats

jahr war (cfr. z. B. U.-B. 440, 441); wohl aber beweisen für 
den Gebrauch des Weihnachtsjahres (Januarjahres) in Lübeck die 

zwei von Engelinann p. 469 angezogenen Urkunden des lübischen 

Bischofs Johannes und der Mönche des Johannisklosters da

selbst (Lüb. Urk. I, p. 102 u. 104, Nr. XIV u. XV), datirt: „Anno 

Dominico incarnationis 1245 in ecclesia Sti Joh. — in Lubeke IUI 

Non. Jan." Engelmann meint, sie müssten in das Jahr 1246 

gehören, da die Bestätigung dieser Urkunde durch den Erzb. 

Gerhard v. Bremen vom 14. Jan. 1245 in das Jahr 1246 gehöre. 

Diese Urkunde gehört aber nicht in das Jahr 1246, sondern in das 

Jahr 1245, mit dem sie gezeichnet ist, wie das Pontifikatsjahr er-

giebt; auch war in Bremen die Marienrechnung nicht üblich. 

Die beiden lüb. Urkunden müssen also in das Jahr 1245 gehören. 

Ueber die Datirung in Bremen wird weiter unten gehandelt. 
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Erzbischof Johannes von Vechta stammt, wie der Bei
name zeigt, aus einem zur Diöcese Münster gehörigen 
Gebiet. Auch er könnte also in der Heimat sich an den 
Gebrauch des Marienjahres gewöhnt haben. Von einer 

Urkunde desselben weist Engelmann selbst nach, dass sie 

nicht nach dem Marienjahr1), von einer anderen, dass 
sie nur nach dem Marienjahr oder nach dem Januarjahr 
datirt sein kann2) (soweit die Zählung nach Pontifikats-

jahren Sicherheit gewährt); er entscheidet sich für das 
Marienjahr, da das Januarjahr erst viel später in Livland 

aufgekommen sei, doch hat Hildebrand, wie oben erwähnt, 
nachgewiesen, dass das Januarjahr um diese Zeit in der 
Stadt Riga gerade das gebräuchliche war3). Ferner er-
giebt sich aus der Urkunde vom 5. März 1292, die der 
Erzbischof auf seinem Schloss zu Kokenhusen ausstellte4), 
dass er nicht das Marienjahr gebrauchte. Unter den 
Zeugen ist nämlich auch aufgeführt: „Henricus electus 
Culmensis." Am 27. April 1292 aber war dieser schon 
Bischof (Potthast), konnte also im März 1293 nicht mehr 
als Elect aufgeführt werden. Zu alledem- kommt noch, 

dass Johannes, der 20 Jahre lang Mitglied des rigaschen 
Domcapitels gewesen, als Propst desselben eine Urkunde 

ausgestellt hat, deren Datum nicht nach dem Marienjahr 
berechnet ist. Es ist die schon oben erwähnte, von Engel
mann in das Jahr 1267 gesetzte Urkunde vom 3. Februar 

12665). Sie gehört in dieses Jahr aus inneren und äusseren 

Gründen. Sie enthält ein Bündniss des Capitels mit dem 
Orden, und das Versprechen des Capitels, dem Orden die 

Lösegelder nicht vorzuenthalten. Ueber die Lösegelder 
aber lag der Orden damals im Streit mit der Geistlichkeit, 
wie die Bulle des Papstes vom 29. Nov. 1265fl) zeigt. 

') U.-B. 550. Mitth. p .  510. 2) Mitth. p .  431. U.-B. 509. 
3) Die Bürgerliche Jahresrechnung und die der Geistlichkeit war 

freilich nicht immer dieselbe. Grotefend, Chron. p. 25. 
4) U.-B. 544. o) U.-B. 393. 6) U.-B. 391. 
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Schon dieser Grund scheint mir für das Datum der Urkunde 
zu entscheiden. Giebt man das zu, so hat man in ihr 
eine Bestätigung der Chronologie der Reimchronik, denn 
das Bündniss ist mit dem Meister C. (Conrad v. Mandern) 
geschlossen; dieser aber war nach der Reimchronik von 
1263 bis in die Mitte des Jahres 1266 Meister. Umgekehrt 
aber wird durch die uns schon feststehende Chronologie 
auch das Datum der Urkunde bestimmt, die nicht in das 

Jahr 1267 fallen kann, weil Conrad damals nicht mehr 
Meister war. 

Noch von einer anderen Urkunde des Capitels lässt 
es sich darthun, dass sie nicht nach dem Marienjahr datirt 
ist. Es ist die Urkunde vom 13. Jan. 1260 u). Das rigasche 
Domcapitel bezeugt, dass es, ebenso wie der Erzbischof, 
dem Orden 150 Haken Land in Semgallen zum Bau einer 
Burg geschenkt habe. Bonnell hat bereits gezeigt, dass 
sie nicht in das Jahr 1261 zu versetzen ist2); auffallend 
scheint aber, wenn sie 1260 ausgestellt ist, ein Umstand. 
Das in Folge dieser Schenkung im Feldzug von 1260 auf
gebaute Schloss Doben, scheint erst innerhalb dieser 300 
Haken gelegen zu haben, wenn nämlich dieses 1260 vom 
Orden erbaute aber bald, in Folge der Schlacht an der 
Durbe, verlassene Schloss Doben mit dem im Jahr 1271 
dem Capitel gehörigen Schloss Dobene3) identisch ist, wie 
wir allerdings wohl werden annehmen müssen. Im Jahr 
1271 liegen die 300 Haken offenbar ausserhalb des damals 
vorhandenen Schlosses Dobene, und es ist keine Burg auf 
denselben errichtet; sonst müsste die Burg erwähnt sein, 

da von einer Theilung dieser Haken die Rede ist. Der 
Orden hätte demnach die neue Burg nicht auf den eben 

ihm zur Unterstützung für den Bau verliehenen 300 Haken, 

sondern in dem seit 1254 schon dem Capitel gehörigen 

') U.-B. 344. 2) Comm. p. 87. 
3) U.-B. 426 und Script, rer. Liv. I, p. 760. 

Mittheil. a. d, Liv. Geschichte. XII. 2. 16 
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Gebiete von Dobene errichtet, und das Schloss Doben wäre, 
nachdem es in Folge jener Schlacht verlassen worden, 
später in den Besitz des Capitels gekommen, das 1271 ein 
Schloss Dobene besitzt. Um die Thatsache, dass dieses 
vom Orden erbaute Schloss später dem Capitel gehört, 

kommen wir nicht herum. Der auffallende Umstand, dass 

trotz der bereits erfolgten Landanweisung das Schloss 
nicht auf diesem Lande erbaut ist, wird allerdings ver
mieden, wenn man die Urkunde in das Jahr 1261 versetzt; 
aber, einmal steht in der Schenkungsurkunde gar nicht, 
dass das Land verliehen werde, damit die Burg auf dem

selben erbaut werde, — es sollte die Schenkung dem Orden 
nur eine Unterstützung gewähren *) — und dann tauschen 
wir die viel grössere Schwierigkeit ein, dass, nachdem 
eben ein Schloss erbaut worden, die Verleihung zum Behuf 
der Erbauung eines Schlosses gemacht ist und nun doch 
keins mehr gebaut wird. In das Jahr 1260 gesetzt, passt 
die Urkunde vortrefflich in die Ereignisse. Im Jahre 1259 
wird ein Capitel in Riga gehalten und hier schon, wie die 
Reimchronik erzählt, der Bau einer Burg beschlossen, 
selbst dem Papst wird Mittheilung von diesem Plan ge
macht2); im Januar verleihen denn Capitel und Erzbischof 
dem Orden jene Gebiete, und dann erfolgt der Feldzug, 

an dem auch die Bischöfe .ihre Mannen Theil nehmen 
lassen, und während dessen der Bau des Schlosses3). Mit 

Recht hebt endlich Bonnell hervor, dass in der Urkunde, 

wenn sie 1261 ausgestellt worden wäre, die Schlacht an 
der Durbe hätte erwähnt werden müssen. 

Wir haben hier somit eine zweite, vom rigaschen 

') L. U.-B. I, 344: „ut fratres pro defensione fidei se melius valeant 

exercere et Castrum aedificare utilius." 
2) L. U.-B. I, 350 p. 445 heiset es in der päpstl. Bulle von 1260: 

Die Bischöfe sollten den Orden unterstützen; „pro faciendia 
contra insultum hostium munitionibus." 

ä) Rehr. v. 5266 ff. 
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Domcapitel ausgestellte, und nicht nach Marienjahren 
datirte Urkunde. 

Was nun endlich den ersten Erzbischof und dritten 
Bischof von Riga, Albert Suerbeer, betrifft, so haben wir 
von ihm keine Urkunde, die in Livland ausgestellt ist, und 
bei der sich sicher nachweisen lässt, nach welchem Jahres
anfang sie datirt ist; wir müssen uns also darauf beschrän
ken, zu beachten, ob etwa ein besonderer Grund zu der 
Vermuthung Anlass giebt, er habe eine andere Rechnungs

weise nach Livland mitgebracht, als wir sie in einer 
Urkunde seines Vorgängers Nicolaus und in zwei Urkun
den des rigaschen Domcapitels während seiner Anwesen
heit in Riga gefunden haben. 

Albert Suerbeer war früher Domherr in Bremen ge
wesen; in der Diöcese Bremen aber herrschte im 13. Jahr
hundert die Datirung nach Marienjahren nicht. Darauf 
war er Erzbischof zu Armagh in Irland, und dort mag 
vielleicht, wie in England, die Marienrechnung üblich ge
wesen sein. Nach dem Concil von Lyon wurde er Legat 
für Preussen, Livland, Russland u. s. w., Erzbischof von 
Preussen und Livland ohne bestimmten Sitz. Seinen Anf-
enthalt nahm er in Lübeck, dessen Bischof er zugleich 
war; in Lübeck aber und in Preussen war das Marienjahr 
nicht die übliche Datirungsweise, und wir haben aus jener 

Zeit eine Urkunde von Albert selbst, von der sich wahr
scheinlich machen lässt, dass sie nicht nach dem Marienjahr 

datirt sei. Es ist ein Vertrag Alberts mit dem deutschen 
Orden vom 10. Januar 1249 l), der auf dieses Datum hin 
bisher immer in das Jahr 1249 gesetzt worden ist und bei 
dem es allerdings unwahrscheinlich ist, dass er in das fol

gende Jahr gehöre. Im Juli 1249 sind der Erzbischof und 
der Orden im Streit mit einander; eine Zusammenkunft zu 

Lübeck ist verabredet; der Landmeister erscheint, und 

') L. U.-B. I, 202. 

16* 
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als der Erzbischof vergebens auf sich warten lässt, reist 
er zum Papst und macht den Streit dort anhängig; der 
Papst bescheidet im October 1249 beide Gegner zu Ostern 
1250 vor sich1). Nach der Marienrechnung müsste jener 

Vertrag in die Zeit zwischen Vorladung und Termin fallen. 
Eine Privataussöhnung nach erfolgter Vorladung wäre mög

lich, aber in der Vertragsurkunde verspricht der Erzbischof: 

„nec aliquam quaestionem movebimus eisdem (seil, fratribus) 

coram domino papa .... super libertatibus suis qüas habere 

dinoscuntur in terra Prussia secundum papalia instrumenta." 

Die Verpflichtungen, die der Orden übernimmt, werden er
wähnt; dass er auch verspreche, die Sache nicht vor den 
Papst zu bringen, ist nicht gesagt, und doch wäre das zu 
erwarten, selbst für den Fall, dass er etwa vom Erzbischof 
Enthüllungen zu fürchten gehabt. Da mit keiner Sylbe er
wähnt wird, dass die Sache schon beim Papst anhängig 
ist, halte ich es für unwahrscheinlich, dass der Vertrag in 
das Jahr 1250 gehöre, und darnach haben wir keinen Grund 
zu glauben, dass Albert die Marienrechnung aus Deutsch
land nach Livland herübergenommen habe. In Riga aber 
hat er, wie Bonnell richtig bemerkt, die Marienrechnung 

nicht vorgefunden. 
Durch das bisher Angeführte, die Urkunden dreier 

Bischöfe und des Capitels, steht es also fest, dass 

in der Diöcese Riga seit der Zeit des Bischofs Nicolaus 
die Rechnung nach Marienjahren nicht üblich war. Es 
muss also die Weihnachts- oder Januarrechnung die offi-

cielle in dieser Diöcese gewesen sein, und mit gutem Grund 
können wir darnach die anderen noch in Frage kommen
den Urkunden dieser Diöcese datiren, wenn nicht Gründe 
vorliegen, eine Ausnahme zu constatiren. Immerhin aber, 
meine ich, kann dieser Sehluss mit Sicherheit doch nur 
auf die officiellen Urkunden der rigaschen Stiftsgeistlichkeit 

') L. U.-B. 202, 208, 209. 
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bezogen werden. In einer Colonie wie Livland, deren hier 
in Betracht kommende Bewohner alle erst in diesem Jahr
hundert eingewandert waren, und zwar aus Gegenden, in 
denen verschiedene Datirungsweisen herrschten, ist auf 
eine Allgemeinherrschaft einer Rechnungsweise der Natur 
der Sache nach mit weniger Sicherheit zu rechnen als 
anderswo. So war am Ende des Jahrhunderts im rigaschen 
Rath die Rechnung nach Januarjahren üblich, aber da
zwischen findet sich dann doch ein Schreiber, der nach 

Weihnachtsjahren datirt1). 
Bei der Stellung nun, welche das Bisthum Riga zu 

den anderen Bisthümern Livlands einnahm, bei der Art, 
in der die anderen Diöcesen der Colonie gleichsam aus 
der Diöcesc Riga hervorgewachsen waren, ist es wohl an 
sich sehr unwahrscheinlich, dass dort — so weit das nicht 

eben durch die Person eines Bischofs, der eine andere 
Rechnungsweise in seiner Canzellei anwandte, bedingt 
wurde — eine von der im Bisthum und in der Stadt Riga 
üblichen abweichende Datirungsweise im Gebrauch gewesen 
wäre. Wir werden demnach weder in Dorpat, noch in 
Oesel, noch in Kurland die Datirungsweise nach Marien
jahren voraussetzen dürfen; es wird im Gegentheil eines 
Beweises bedürfen, wenn man die Zeit einer Urkunde nach 

dieser Datirungsart berechnet. 
Für das Bisthum Dorpat sind eigentlich gar keine 

Urkunden vorhanden, die zu einem Nachweis in unserer 
Frage rccht geeignet wären. Allenfalls nur kommen einige 
Urkunden des Bischofs Friedrich v. Haseldorp in Betracht. 

Am 21. Jan. 1268 hat er mit dem Bischof von Lübeck 

Johann und dem Grafen Gerhard v. Holstein zu Emckendorf 
in Holstein eine Urkunde ausgestellt. Diese muss vom Jahr 

1269 sein, denn Friedrich wird hier Bischof von Dorpat 

genannt, während er doch am 22. Juli und am 8. Septbr. 

' )  H i l d e b r a n d ,  R i g .  S c h u l d b u c h ,  p .  L X X ,  L X X I .  
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1268 noch als Postulirter von Dorpat in Deutschland 
Urkunden ausgestellt hat1). Diese eine Urkunde ist also 
nach dem Marien- oder Osterjahre ausgestellt; doch bleibt 
es unentschieden, auf Rechnung welches der Aussteller 

diese Datirung kommt. 
Vom folgenden Jahr haben wir noch eine Urkunde 

Friedrichs, ausgestellt am 23. März 1269 und im 2. Jahre 
seines Pontifikats zu Pforta, also gleichfalls noch in 
Deutschland2). Diese Urkunde kann nicht nach dem 
Marienjahr datirt sein, denn es ist unmöglich, sie in das 
Jahr 1270 zu versetzen, da Friedrich im März dieses Jahres 
nicht mehr in Deutschland war. Am 16. Febr. 1270 nahm 
er an der Schlacht Theil, in der Meister Otto gegen die 

Littauer fiel. 
Aus diesen von Friedrich in Deutschland, vor seiner 

Ankunft in Livland ausgestellten Urkunden ist also für die 
Frage, wie in der Diöcese Dorpat datirt wurde, nichts zu 
gewinnen. Aus dem letzten Jahr des Jahrhunderts ist 
nun noch eine im Februar ausgestellte und daher hier 
einschlagende Urkunde zu beachten. Bischof Bernhard 
von Dorpat erneuerte am 8. Februar 1299 dem deutschen 
Orden die Schenkung des halben Königreiches Pleskau3). 

Die Urkunde kann nicht wohl im Jahre 1300 ausgestellt 
sein, da, wie richtig bemerkt worden4), die Schenkung 
keinen rechten Sinn gehabt hätte, nachdem eben der Zug 

gegen Pleskau unglücklich abgelaufen war, wohl aber in 
der Zeit, als man eben daran ging, Pleskau zu erobern. 

Die Urkunde ist also nicht nach dem Marienjahr datirt. 
Dem Ende des Jahrhunderts angehörend, kann sie auch 
nicht über den Gebrauch im Verlaufe desselben entscheiden. 

J) U.-B. 409 u. U.-B. III. Reg. 465» u. 462. 
2) U.-B. III, Reg. 468 f. 
3) U.-B. III, 580 a. u. Reg. 663 a. 
4) Von Engelmann selbst l. c. p. 386. 
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Nicht besser als mit der dörptschen sind wir mit der 
öselschen Diöcese daran. 

Dass die beiden Urkunden des öselschen Bischofs 
Heinrich vom 23. März 1235 und vom 28. Februar 1238') 
nicht nach Marienjahren datirt sind, hat Bonnell'2) gezeigt; 
es ergiebt sich für die letztere das auch noch aus der 
Gegenurkunde Wilhelms v. Modena3) von demselben Jahr, 
da Wilhelm sich nie des Marienjahres bediente. Für die 
Datirungsart nach Weihnachts- oder Januarjahren in Oesel 

sind aber diese Urkunden nicht beweisend, da hier der 
Einfluss des Legaten, der bei den Verhandlungen, deren 
Resultat sie sind, betheiligt war, und der die Marienrech
nung nicht anwandte, entscheidend gewesen sein kann, 
was besonders bei der zweiten Urkunde zu beachten ist, 
da «ie doch mit der Wilhelms dasselbe Jahr tragen musste. 
Bei der ersten tritt Wilhelms Theilnahme an den Verhand
lungen weniger hervor, man weiss nicht bestimmt, ob er 
bei der Abfassung an dem Ausstellungsort war. Für die 
Marienrechnung in Oesel scheint der Vertrag des Oesei
schen Bischofs mit dem Vicehochmeister Eberhard von 
Seyne vom Jahre 12544) zu sprechen. Sie ist sicher 
von diesem Jahre5), trägt aber das Datum 1253. Nur ist 
darauf wenig zu geben, da die Urkunde nur in einem 
Transsumt von 1419 erhalten ist und sich im livländischen 
Ordensarchiv-Register unter dem falschen Datum 1252 

citirt findet. Nun hat das Ordensarchiv-Register auch sonst 
viele Fehler, aber immerhin unterstützt dieses falsche Citat 
die Vermuthung, dass auch im Transsumt sich ein Fehler 
eingeschlichen haben könne. Auch aus den öselschen 

Urkunden ist also ein bestimmter Schluss nicht zu ziehen. 

') U.-B. III, 141a u. 156. 2) Bonnell, Comm. p. Ii. 
3) U.-B. VI, 2124. *) U.-B. VI, 2735, Reg. 298 
6) Wie Bunge in der Reg. nachgewiesen hat. 
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Für Kurland kommen hier zwei Urkunden des Bischofs 
Heinrich in Betracht, die vom Jahr 1253 datirt sind, aber 
wie Engelmann das sehr wahrscheinlich gemacht, in das 
Jahr 1254 gehören1). Sie sind also nicht nach dem Januar
oder Weihnachtsjahr datirt. Diese zwei Urkunden des
selben Bischofs können aber über den Gebrauch der Diö
cese nicht entscheiden, besonders da die von dem erz-

stiftischen Gebrauch abweichende Datirung für diesen spe

cialen Fall ihre Erklärung findet (s. unten). Trotz dieser 
einzelnen Abweichungen werden wir, glaube ich, annehmen 

müssen, dass in den livländischen Suffragandiöcesen die
selbe Jahresrechnung herrschte wie im Erzstift. 

Wichtig ist nun noch zu erfahren, wie im Orden datirt 

wurde. Dass das Marienjahr in Preussen nicht gebräuch
lich war, würde an und für sich hinsichtlich des Ordens 

noch nichts beweisen, da es wohl möglich wäre, dass er, 
als Marienorden, auch abweichend von dem sonstigen 
Landesgebrauch die Jahre nach Märiä Verkündigung be
rechnete. Es sind nun aber gerade zum guten Theil 
Ordensurkunden, durch welche sich beweisen lässt, dass 
das Marienjahr in Preussen nicht gebräuchlich war. 

Die Urkunde des Landmeisters Hermann Balk, datirt 

„Anno gracie MCCXXXVI, IV Kai. Febr., Ind. IX" und 
die Urkunde des Meisters Ludwig von Queden, datirt 

„Anno inc. dorn. MCC quinquagesimo, XV Kai. April., Ind. 

VIII" können der Jndiction wegen nicht um ein Jahr ver

schoben werden2). 

Hierher gehören noch zwei Urkunden über die Thei-
lung Samlands im Jahr 1258; Id. Marcii, zu Elbing von 

dem Bischof von Ermeland, der ein Deutschordensbruder 
war, und dem Bischof von Culm ausgestellt. 

J) U.-B. I, 244 u. 245. Mitth. IX, p. 424 ff. 
2 )  V o i g t ,  C o d .  D i p l .  P r .  1 ,  4 6 ;  8 4 ;  1 1 4 ;  1 1 5 ;  1 1 6 ;  R e g e s t e n  p .  

XVII (die letzte Regeste v. Jahr 1258). Bonnell, Comm. p. 72 

n. 7, citirt auch noch andere Beispiele für Preussen. 
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Ob der Orden principiell eine Datirungsweise festhielt 
oder sich nach dem Landesbrauch richtete, weiss ich 
nicht. War das Erstere der Fall, so 4äre durch die an
geführten preussischen Urkunden zugleich für den Inlän
dischen Orden dargethan, dass in ihm nicht nach Marien
jahren gerechnet wurde; richtete man sich in ihm nach 
dem Landesbrauch und herrschte auch im Anfang des 
Jahrhunderts, wie man annimmt, in Livland die Datirung 
nach Marienjahren, so war doch seit der Mitte des Jahr
hunderts diese, wie wir sahen, nicht mehr üblich, seit den 

dreissiger Jahren schon, worauf Bonnell aufmerksam macht'), 
nicht mehr im ausschliesslichen Gebrauch, und es ist durch
aus nicht wahrscheinlich, dass, bei der engen Verbindung 
des Inländischen und des preussischen Ordenszweiges, der 
erstere an einepi schwankenden, von dem preussischen 

Usus abweichenden Brauche festgehalten habe. Mit voller 
Sicherheit aber lässt sich der Nachweis nicht führen. Von 
einer Urkunde des Meisters Walter vom Jahre 1272 wird 
unten ziemlich wahrscheinlich gemacht, dass ihrem Datum 
nicht die Marienrechnung zu Grunde liege. Die Urkunde 
des Ordensmeisters Halt vom 5. März 12922) ist nicht 
nach dem Marienjahr datirt, da Heinrich Eiert von Culm 
als Zeuge genannt wird, der im März 1293 schon Bischof 
war. Es ist aber nur eine Gegenurkunde zu der des Erz-

bischofs Johannes; sie ist zu Kokenhusen, der erzbischöf
lichen Residenz, ausgestellt und der Meister könnte sich 
nach dem Erzbischof gerichtet haben3). Das den Lübeckern 

') Bonnell, Comm. p. 72, spricht sich noch entschiedener aus. 
.») U.-B. 545. 
3) Den Urkunden des Bischofs Heinrich von Oesel von 1238, U.-B. 

156, und des Bischofs Heinrich von Kurland von 1254, U.-B. 214, 

die eine nach dem Weihnachtsjahr, die andere nach dem Ma

rien- oder Osterjahr datirt, werden Gegenurkunden des Meisters 

gegenübergestanden haben, gewiss mit derselben Jahreszahl, doch 

kämen diese aus dem gleichen Grunde, wie die Urkunden Halts 
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vom Ordensraeister Gottfried ertheilte Privileg, vom 6. Jan. 
1299 datirt, gehört schwerlich in das folgende Jahr, da der 
Meister am 24. Jufti desselben Jahres dieses Privileg mit 
einem Zusatz nochmals giebt; es ist also gleichfalls wohl 

nicht nach dem Marienjahr datirt1). Damit sind aber auch 
die Zeugnisse, die hier für die Weihnachts- oder Januar
rechnung aus dem 13. Jahrhundert anzuführen sind, erschöpft. 

Worauf beruht nun aber die Ansicht von dem Gebrauch 
des Marienjahres in Livland im Anfange des 13. Jahr
hunderts bis in die dreissiger Jahre2)? 

Zunächst darauf, dass Heinrich von Lettland nach 
Marienjahren rechnet. Die Datirung dieses Priesters ist 
doch noch kein vollgültiger und entscheidender Beweis 
für den officiellen Gebrauch in der Diöcese. A priori 
müsste man für das Wahrscheinlichste halten, dass in 
Livland ebenso datirt zu werden pflegte, wie in der Heimat 
der Begründer deutschen Lebens in Livland, speciell in 
der Heimat Bischof Alberts. Albert und seine Sippe nun 
stammten aus der Diöcese Bremen; Albert war Domherr 
in Bremen gewesen, dort aber war die Datirung nach 
Marienjahren nicht üblich. Das zeigen besonders die Ur
kunden Bischof Gerhards II. Gleich die erste hier in 
Betracht kommende scheint dem freilich zu widersprechen. 
Urkunde Gerhards II.: „anno incarnat. MCCXXI pridie idus 
Jan., pont. nostri a. tertio, ind. X.M3) Das Pontifikatsjahr 
und die Indiction zeigen, dass die Urkunde in das Jahr 
1222 gehört. Gerhards Vorgänger war nämlich am 13. Aug. 
1219 gestorben, Gerhard in diesem Jahr noch Bischof ge

worden. Engelmann zieht diese Urkunde hervor und meint, 
es liege das Marienjahr zu Grunde. Der neueste Heraus

fiir die Frage des Datirungsmodus im Ordeo wenig in Betracht, 

auch wenn sie erhalten wären. 

') U.-B. I, Reg. 659; 666 und III. Reg. ad 65 4 und ad 666. 
5) Bonnell, Comm. p. 10. 
3 )  E h m c k ,  B r e m .  U r k . - B . ,  Nr. 139 nach einem Copialbuch. 



247 

geber aber ist der Ansieht, es liege ein Fehler vor. Gegen 
die Annahme einer Datirung nach dem Marienjahr erhebt 
sich der Umstand, dass neben anderen Urkunden dieses 
Bischofs selbst eine von demselben Schreiber ausgefertigte 
nicht nach dem Marienjahre datirt ist. 

Urkunde Gerhards •) datirt „Acta sunt hec anno gratie 
MCCXXVI, pontificatus nostri anno VII. Datum Breme 

X111I Kalendas Marcii." Das Pontifikatsjahr zeigt, dass 
die Marienrechnung nicht zu Grunde liegt; es müsste sonst 
das 8. Pontifikatsjahr sein. Diese Urkunde sowohl wie 
die vorige hat der Notar Arnoldus ausgefertigt. Dieselbe 
Datirung nach dem Weihnachts- resp. Januarjahr findet 
sich aber auch in Urkunden Gerhards, die von anderen 
Schreibern ausgefertigt sind. 

Urkunde Gerhards: „anno gratie MCCXXIX, anno 
dorn. Gregorii II, pont. nostri a. X."'2) Sie muss vor dem 
19. März ausgestellt sein, da an diesem Tage das dritte 
Pontifikatsjahr Gregors begann, und kann sowohl aus die
sem Grunde, als auch deshalb, weil das 10. Pontifikatsjahr 
des Erzbischofs angegeben ist, nicht in das Jahr 1230 
verlegt werden. 

Ebensowenig kann das geschehen bei der Urkunde 
Gerhards3), die am 14. Januar 1245 und im 26. Pontifikats
jahr ausgestellt ist, da der 14. Jan. 1246 schon in das 
27. Pontifikatsjahr des Bischofs fallen würde4). Die Ma
riend atirung war also in Bremen nicht üblich. 

' )  / .  c .  N r .  1 4 1 ,  nach dem Original. 
2) l. c. Nr. 150, nach dem Original. 
3) Mitth. aus der livl. Gesch. IX, p. 468 (hier citirt nach dem Lüb. 

Urkb. 106). Die Urkunde ist von Engelmann durch ein Versehen 
falsch berechnet. 

4 )  l .  c .  I X ,  p .  4 6 9  wird von Engelmann auch eine Urkunde des Bi

schofs Ludolf v. Ratzeburg, eines Suffraganbischofs von Bremen, 

für die Marienrechnung angeführt. Sie ist datirt: „In die natalium 

Domini MCCXL pontificatus nostri anno quarto." Nach einer 
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Demnach ist es nicht wahrscheinlich, dass Bischof 
Albert die Gewohnheit gehabt, nach Marienjahren zu da-
tiren, da in Bremen nicht so datirt wurde, und es lässt 
sich aus seinen Urkunden in der That auch nicht nach
weisen, dass er nach Marienjahren gerechnet. Allerdings 

ist eine seiner Urkunden nach dieser Zählungsweise datirt; 
es ist die wichtige Urkunde, durch welche Albert dem 

Domconvent in Riga die Prämonstratenserregel verlieh und 

seine Cathedrale dem Prämonstratenserorden übergab'). 
Sie ist vom 1. Jan. 1222 datirt, gehört aber, da Albert im 

Januar 1222 in Livland war und sie in Deutschland aus
gestellt ist in das Jahr 1223. Der Ausstellungsort wirkte 
vielleicht auf die Datirung ein; es ist das Kloster Kappen
berg im Bisthum Münster in Westfalen, wo die Urkunde 
ausgestellt wurde; der Prior von Kappenberg und der Abt 
von Scheyden nahmen die Kirche im Namen ihres Ordens 
an. Der Herausgeber des westfälischen Urkundenbuches, 
Wilmans, nimmt an, dass damals im Bisthum Münster die 
Rechnung nach Marienjahren üblich gewesen. Prüfen wir 
diese Ansicht. 

zugleich citirten andern Urkunde dieses Bischofs und einer Be

m e r k u n g  A l b e r t s  v o n  S t a d e  i s t  J o h a n n e s  1 2 3 6  u n d  z w a r  n a c h  

dem 17. Mai (nicht wie Engelmann annimmt, vor demselben) 

Bischof geworden. Danach lag der 25. Dec. des Jahres 1236 

in seinem ersten, der 25. Dec. unseres Jahres 1240 in seinem 

5. Pontifikatsjalir. Bei der Rechnung nach Weihnachtsjahren 

aber fällt der Weihnachtstag des Jahres 1240 auf den Weihnachts-

tag unseres Jahres 1239, und somit in Johannes IV. Pontifi

katsjalir. Allerdings scheint also die Weihnachtsrechnung der 

Urkunde zu Grunde zu liegen. „Scheint" sage ich, denn wenn 

Albert von Stade nach Januar- oder Marienjahren gerechnet und 

Johannes erst nach dem 25. Dec. 1236 Bischof geworden, so 

würde auch die Urkunde anders zu berechnen sein. 

') U.-B. 56 u. Reg. 64. 
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Die Urkunde Bischof Hermanns') vom Jahre 1197 
ind. XIIII, IIII id. Marc. „Celestino papa Romane sedi 
presidente .... Henrico Romanorum imp. VI imperante" 
ist nicht nach dem Marienjahr datirt. Die Indiction ist 
in jedem Falle falsch. Im März 1198 waren Kaiser Hein
rich sowohl wie Papst Cölestin gestorben. 

Die Urkunde Bischof Hermanns2) datirt: „a. MCCI, 
indictione quarta praesulatus XXVI, duobus 
electis in imperio, neutro vero stabilito in circumcisione 
domini" ist auch nicht nach dem Marienjahr datirt, obgleich 
der Herausgeber bemerkt: „nach unserer Zeitrechnung 
1202." Die Indiction stimmt zum Jahre 1201. Das Pon
tifikatsjalir stimmt nicht, denn Hermann wurde 1174 Bi
schof. Aus diesem Jahr giebt es Urkunden von ihm, sein 

Vorgänger starb am 23. Dec. 1173 (Potthast). Das 26. 
Pontifikatsjalir würde auf den 1. Jan. 1200, allenfalls 
auf den 1. Jan. 1199 passen. Verlegt man die Urkunde 
in das Jahr 1202, so wird der Fehler nur grösser. Wir 
haben also keinen Grund anzunehmen, dass die Urkunde 
nach dem Marienjahr datirt ist. 

Dasselbe gilt von einer in Dortmund ausgestellten Ur

kunde des Bischofs Adolf von Köln3): „II Non. Jan. Anno 
inc. MCC, ind. III." Die Indiction ist richtig. 

Bei Hermanns Nachfolger, Bischof Dietrich, scheint 
die Datirung weniger sicher. Eine Urkunde desselben4) 

datirt: „a. gratie MCCXXVI kalend. Marcii" setzt der 
Herausgeber in das Jahr 1221, indem er die Zahl liest: 

„1220 VI Kai. Marcii." Zwar steht deutlich da: MCCXXVI. 

Kai. Marcii," aber die Urkunde ist nur in einer Copie er

x )  E r h a r d  u n d  W i l m a n s .  R e g e s t a  h i s t o r i a e  W e s t f a l i a e  I I ,  N r .  

2554. Original. 
2) l. c. III, Nr. 11. Original. 3) l. . III, Nr. 1. Original. 
4) U.-B. 156. 
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halten, und der Herausgeber glaubt sie so deuten zu müssen, 
weil damals nach dem Marienjahr gerechnet worden sei, 
und am 1. März 1227 Dietrich bereits abgesetzt war. 
Nimmt man hier aber das Weihnachts- oder Januarjahr an, 
wie bei B. Hermann, so ist das Datum richtig. Die Con-
jectur des Herausgebers hat nur für sich, dass eine andere 

Urkunde dieses Bischofs allerdings nach dem Marienjahr 

datirt ist: „Acta sunt haec anno dorn. inc. millesimo du-
centesimo vicesimo primo, regnante gloriosissimo domino 
Friderico Romanorum imperatore, pontificatus nostri anno 
quarto. Datum Decimo sexto kalendas Februarii." Dietrich 

ist am 22. Juli 1218 gewählt. Das Pontifikatsjahr zeigt, 
dass die Urkunde im J. 1222 ausgestellt ist'). 

Unter dem Bischof Ludolf zeigt sich ein Schwanken 
in der Datirungsweise, soweit die Daten Sicherheit ge

währen. Wir sind hier, wie auch bei manchen der be
sprochenen Urkunden, fast nur auf die Pontifikatsjahre 
angewiesen, die nicht immer einen sicheren Anhalt bieten. 
Ludolf muss 1226 Bischof geworden sein, wahrscheinlich 
zwischen dem 9. Sept. und 1. Nov.2). 

Darnach ist seine Urkunde: „a. d. inc. MCCXXXIHI 
p. n. a. VIII. VI kal. Marcii" (24. Febr.), wie auch der 
Herausgeber annimmt, nicht nach dem Marienjahr datirt3). 

Dasselbe aber muss von seiner Urkunde: „anno Dom. 
MCCXXXIX, secundo Idus Marcii, pont. n. a. tredecimo" 

gelten, da das Pontifikatsjahr zu 1239 und nicht zu 1240 

passt4). 

J) l. c. Nr. 174. 
2) Nicht 1227, wie Potthast angiebt. Mehrere Urkunden von 1227 

sind mit dem zweiten, von 1228 mit dem dritten Pontifikatsjahr 

bezeichnet, und so fort. Ein genaueres Datum ergeben wohl 

Nr. 337 vom 9. Sept. pont. a. 11 und 348 vom 1. Nov. p. a. 13. 
3) l. c. Nr. 315. Original. 
4) l. c. Nr. 356. Nach Abschriften. 
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Dagegen liegt einer anderen Urkunde desselben 
Bischofs1): „ab inc. D. MCCXL XIII kal. Martii (18 Febr.) 
pont. n. a. XV," wie sich aus dem Pontifikatsjahr ergiebt, 
allerdings die Marienrechnung zu Grunde. 

Nicht für Münster aber für Westfalen gehört hierher 
noch eine Urkunde Bischof Bernhards von Paderborn: „a. 
D. MCCXXXVII ind. decima, anno pontificatus n. nono id. 
Jan. (13)" 2). Bernhard wurde 1227 Bischof (Potthast). Die 
Indiction stimmt mit dem J. 1237, das Pontifikatsjahr passt 
weder zum J. 1237 noch zum J. 1238. 

Es scheint also die Marienrechnung neben der Januar
rechnung angewandt worden zu sein. Mit Berufung auf 
die eingerissene Unordnung wurde denn auch auf der 
Frühlingssynode des Jahres 1313 festgesetzt, dass hinfort 
die Januarrechnung angewandt werden solle3). Dieses 
Statut sowohl wie die Gebräuchlichkeit des Januarjahres 
in Riga am Ende des 13. Jahrhunderts zeigen auch, dass 
diese Datirungsweise viel früher zum Durchbruch gekom
men ist, als man annimmt, und dass sie auch in Nord
deutschland schon früher üblich geworden. Der Gebrauch 
in der Stadt Riga beweist freilich nichts für die bei der 
Geistlichkeit übliche Datirungsweise. 

Nur ein Schwanken der Datirung, nicht aber die Herr
schaft des Marienjahres im Bisthum Münster ergiebt sich 
aus dem Angeführten. Speciell aus dem Kloster Kappeu-
berg noch ist eine Urkunde erhalten, die nach dem Marien

jahr datirt scheint. Als Aussteller tritt Propst Otto von 

*) l. c. Nr. 382. Original. 2) /. c. Nr. 344. Original. 

* )  N i e s  e r  t .  U r k u n d e n s a m m l u n g  I V ,  p .  4 .  Zu beachten ist, dass 

die Januarrechnung eingeführt wird mit den Worten: „prout 

sancta Romana ecclesia id observat." Die Januarrechnung und 

nicht die Weihnachtsrechnung wird hier als der Gebrauch der 

römischen Kirche bezeichnet. Yergl. Grotefend, Chronologie 

p. 28. 
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Kappenberg auf1): „a. d. inc. MCCIIII0 Ind. VIIIa Con
currente IIIIa Epacta VIlIa M Die Epacte weist auf das 
Jahr 1205, die Indiction ist die des Jahres 1205 (passt frei
lich auch auf die letzten Tage des Jahres 1204); die Con-

currente IUI ist die des Jahres 1204; doch erst mit dem 
24. März begann ja die neue Concurrente, also auch die 
Concurrente stimmt zu der Annahme, es sei das Jahr 1205 

gemeint. Otto war damals nicht Propst; der Herausgeber 
erklärt den Umstand, dass er als Propst genannt wird 
durch die Annahme, dass die Urkunde die Erneuerung einer 

früheren Stiftung Otto's sei. 
Das Resultat dieser ganzen Darlegung wäre für uns 

nur das, dass aus der in Kappenberg ausgestellten und 

nach dem Marienjahr datirten Urkunde Bischof Alberts, 
kein Schluss darauf gezogen werden kann, dass die Marien
rechnung die von ihm gewöhnlich gebrauchte gewesen, 
weil die Marienrechnung in Westfalen und vielleicht selbst 
in Kappenberg auch sonst nachweisbar ist und er sich 
dem Ortsgebrauch angeschlossen haben kann. Eine von 
ihm in Livland ausgestellte Urkunde ist nicht nach dem 
Marienjahr berechnet. Sie ist vom 21. März 1226 datirt2), 
und kann nicht in das Jahr 1227 gehören, weil sie „de 
voluntate et consensu" Wilhelms von Modena ausgestellt 
ist, dieser aber im März 1227 nicht mehr in Livland war. 
Aus demselben Grunde gehört die Urkunde der Schieds
richter über die Grenzen des Gebietes von Riga und Düna
münde vom 17. März 12263) nicht in das folgende Jahr; 
aus demselben Grunde beweisen aber auch diese beiden 

Urkunden nichts gegen die Marienrechnung in Livland, 

weil man sich bei ihrer Datirung der von Wilhelm ge

brauchten Datirungsweise angeschlossen haben kann, der 

J) Leider weiss ich nicht mehr anzugeben, wo die Urkunde zu 

finden ist. 
2) U.-B. 81. 3) U.-B. 79. 
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immer nach Weihnachtsjahren rechnete. Alberts Urkunden 

ergeben also nichts. 
Neben Heinrich von Lettlands Rechnungsweise, sind 

es dann noch die Verträge mit den Kuren und die Recht
fertigung der Stadt Riga gegen die Anklagen des Legaten 
Balduin von Alna, auf die sich die Ansicht vom Gebrauch 
des Marienjahres in Livland mit Recht stützen kann. Es 

sind drei Urkunden, alle vom Jahr 1230 datirt1). 
Die eine ist am 17. Januar von Balduin ausgestellt 

und gehört sicher in das Jahr 1231. Von der zweiten, 
vom rigaschen Domconvent, der Stadt, dem Orden, also 

von allen Livländern ausgestellten, und der dritten aus 
Riga stammenden ist wohl dasselbe anzunehmen. Dass 
Balduin von Alna, der später einmal selbst eine Urkunde 
nach dem Weihnachtsjahr datirte, sich der in Livland 

herrschenden Sitte angeschlossen, und später zu dem 
Weihnachtsjahr zurückgekehrt sei, wie Bonnell meint, 
brauchen wir nicht anzunehmen, Balduin war ein Mönch 
des Klosters Alna, dieses aber liegt in der Lütticher Diö-
cese und dort war die Datirung nach der Osterkerze üblich. 
Er könnte also auch nur die heimische Rechnung beibe
halten haben. Die Bonnellsche Annahme umzukehren und 
zu behaupten, die Livländer hätten sich nach Balduin ge
richtet, möchte ich aber doch auch nicht wagen; es liegt 
dazu kein Grund vor. Die Urkunden der Livländer und 
der Stadt Riga sprechen also allerdings für den Gebrauch 
des Marienjahres. War dieses damals in Livland üblich, 
so mag es nicht aus Bremen, sondern vielleicht aus West
falen nach Livland übertragen worden sein. Wir können 
auch vielleicht muthmaassen, durch wessen Einfluss, wenn 
man in Livland nach Marienjahren zu rechnen pflegte, 
diese Sitte verdrängt ist. Es mag zunächst die Anwesen
heit des Legaten Wilhelm darauf eingewirkt haben, dessen 

') U.-B. 104, 105, 106. Cfr. Bonnell, Comm. p. 70. 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 2. 17 
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zahlreiche, die Inländischen Verhältnisse feststellende Ur
kunden alle nach dem Weihnachtsjahr datirt sind, dessen 
erste Anwesenheit schon die Livländer nöthigte, sich die
ser Jahreszählung wenigstens zeitweilig anzuscliliessen; 
und es könnte dann Bischof Nicolaus, von dem wir gleich 

aus seinem ersten Pontifikatsjahr eine nicht nach dem 
Marienjahr datirte Urkunde haben, obgleich noch im Jahre 
vorher der Domconvent, der Orden und die Stadt sich die

ser Datirungsweise bedient hatten, derjenige gewesen sein, 
durch den die Weihnachts-, resp. Januarrechnung endgültig 
durchgesetzt wurde. Auch Balduin bediente sich später 
des Weihnachtsjahres1). Seit den dreissiger Jahren, oder 
wie wir vielleicht hinzusetzen dürfen, seit der Ankunft des 
Bischof Nicolaus, sind es in der That, wie Bonnell, damit 
wenigstens für Urkunden den richtigen Gesichtspunkt auf
stellend, ohne ihn jedoch im Einzelnen nachzuweisen, be

merkt hat, nur noch einzelne Personen, welche die Marien
rechnung anwenden, und zwar Fremde, die sich derselben 

bedienten, ehe sie nach Livland kamen. 
Der Marienrechnung hat sich in den zwei oben er

wähnten Urkunden der kurische Bischof Heinrich bedient, 
wie das Engelmann dargethan; Heinrich aber stammte aus 
Luxemburg und dort war das Osterjalir üblich. Dieses, 
und nicht das Marienjahr, wird daher wohl seinen Ur
kunden zu Grunde liegen. 

Ferner ist die eine Angabe der Reimchronik, dass 
Meister Ernst 1278 gefallen (er kam 1279 um), eine Angabe 

nach dem Marienjahr. •— Die Zahl 1290 in der Reimchronik 
ist wohl kein Marienjahr. 

In einer Urkunde Bischof Heinrichs von Oesel fanden 

wir dann noch die Mariendatirung, doch war sie hier 
verdächtig. 

Abgesehen von diesen Fällen lässt sich, so viel ich 

') U.-B. 134. Vgl. Bonnell, C'omm. p. 71. 
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weiss, in Livland im ganzen dreizehnten Jahrhundert der 
Gebrauch des Marienjahres auch nicht ein einziges Mal 
sicher darthun. Noch weit bis in das 14. Jahrhundert hin
ein soll mitunter das Marienjahr in Livland gebraucht 
worden sein. — Die zum Nachweis dafür angezogenen 
Urkunden aber beweisen nichts. 

Die Urkunde1) „a. D. 1327 feria qirarta post dominicam 
Invocavit", gehört allerdings in das Jahr 13282); sie ist aber 

nur in einer „flüchtigen und fehlerhaften Abschrift Hiaerns" 
erhalten; auf sie kann ein Beweis nicht gestützt werden. 

Eine andere Urkunde vom 28. Dec. 13303) kann aller
dings nicht nach dem Weihnachtsjahr, wohl aber nach dem 
Januarjahr datirt sein; es ist also nicht nöthig, hier die 
Marienrechnung vorauszusetzen, da die Januarrechnung — 

freilich in der Stadt Riga — schon am Ende des 13. Jahr
hunderts üblich war. 

Die Urkunde des rigaschen Domcapitels endlich, datirt 
vom 2. Febr. 12364), steht durchaus nicht, wie man gemeint 
hat, im Zusammenhange mit der Entscheidung Bischof 
Engelberts vom 15. Nov. 12365), und gehört daher auch 
nicht in das Jahr 1237. Die in der Urkunde Engelberts 
angegebenen Termine (Ende Dec. und Ende Sept.) stimmen 

mit dem in der Urkunde des Capitels angezogenen Datum 
(Andreasfest) nicht überein. Die Urkunde des Capitels 
hängt mit der Urkunde der Cardinäle Jacob und Bertrand 
vom Jahr 1234 zusammen; in dieser ist ein Termin auf 
den Andreastag gesetzt6). 

Nach dem Gesagten glaube ich berechtigt zu sein für 
jede Urkunde, falls nicht zwingende Gründe vorliegen, die 

Rechnung nach Weihnachts- resp. Januarjahren zu nehmen. 
Denn wenn sich auch in den Chroniken wohl die Marien

') U.-B. II, 728, cfr. Reg. 861. 2) Mitth. aus der livl. Gesch. IX, p. 511. 
3) U.-B. 11. Reg. 879. Mitth. I. c. 
4) U.-B. II, 768, Reg. 909. Mitth. aus der livl. Gesch. IX, p. 512. 
5) U.-B. II, 778, p. 300. °) U.-B. 759, p. 282. 

17* 



256 

rechnung neben der anderen findet, in Urkunden kommt 

sie nur vereinzelt vor. 
Folgende Urkunden bedürfen noch einer Besprechung. 
1. U.-B. 407. Vertrag zwischen dem Ordensmeister 

Otto und dem rigaschen Capitel, datirt vom 16. Jan. 1268. 

Engelm. sucht nachzuweisen, sie könne nicht wohl in 
das Jahr 1268 gehören, da der Ordensmeister, als die 

Russen Ende Januar in das Land einfielen bereits „an
derswo" im Felde gelegen; wie die Reimchronik sagt. 

Er habe also am 16. Januar kaum noch in „Treiden", wo 
die Urkunde ausgestellt ist, sein können. Unmöglich ist 
das aber keineswegs, und so gehört die Urkunde in das 

Jahr 1268, nicht in das Jahr 1269. 
2. U.-B. 429. Vertrag des rigaschen Domcapitels 

mit der Stadt Riga, datirt vom März 1272. 
Diese Urkunde soll in das Jahr 1273 gehören 1). Der 

Hauptgrund ist der, dass um Ostern 1272 ein Feldzug 
gegen die Semgallen stattgefunden, der Ordensmeister, 
welcher Friedensvermittler war, also im März nicht gut 
habe in Riga sein können. Es lässt sich noch ein Grund 
geltend machen. Der Erzbischof Albert hat dem Ordens
meister brieflich die Friedensvermittelung übertragen, er 
vermittelt nicht selbst zwischen Stadt und Capitel, wie 
sonst wohl'2). Da Albert im März 1273 spätestens gestor
ben ist, so würde dieser Vertrag kurz vor seinen Tod 
fallen, er also Krankheits halber wohl Andere beauftragt 
haben. Doch wäre das reine Hypothese, entscheidet nichts, 
auch 1272 könnte Albert krank gewesen sein oder sonst 

einen Grund gehabt haben, nicht selbst zu vermitteln. 
Was den Feldzug gegen die Semgallen betrifft, so erging 
um Ostern das Aufgebot3). Ostern war im Jahr 1272 am 

24. April, der Feldzug hinderte also den Meister durch
aus nicht im März zu Riga eine Urkunde auszustellen. 

') U.-B. VI, Reg. p. 23 ad 487. Mitth. IX, p. 508. 
2) U.-B. 378 v. 412. 3) Rehr. v. 8031 ff. 
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Zudem ist es fraglich, ob der Feldzug 1271 oder 1272 
stattfand'). Kann die Urkunde nun sehr gut in das Jahr 
1272 gehören, so ist es zudem sehr unwahrscheinlich-, dass 
sie in das Jahr 1273 gehört, denn im März 1273 war Erz-
bischof Albert wahrscheinlich schon todt. Am 21. Mai 
1273 nämlich bestellte der Papst bereits den zum Nach
folger Alberts erwählten Elect Johannes nach Rom2). Nun 
rechnete man für eine Reise nach Rom etwa zwei Monate3); 
in zwei Schreiben aus Livland wird eine noch länger Frist 
in Anspruch genommen, doch ist die Dauer der Reise, da 
das im Interesse der Schreiber lag, hier wohl übertrieben. 
Die Reise konnte auch in etwas kürzerer Zeit zurückgelegt 
werden. Ein Verweis des Papstes vom 29. Nov. 1265 hat 
am 3. Febr. 1266 in Livland ein Bündniss zwischen dem 
Orden und dem Capitel zur Folge4). Schon dadurch wird 
es unwahrscheinlich aber nicht unmöglich, dass Albert im 
März 1273 noch gelebt habe. Wir haben aber auch eine 
positive Nachricht, dass Albert 1272 gestorben sei. Eine 
kurze Chronik der rigaschen Erzbischöfe5) setzt seinen Tod 
in dieses Jahr. Die Chronik ist durchaus nicht, wie be
hauptet worden, ein Auszug aus Grefenthal, sondern seine 
Quelle, freilich aber eine ganz unlautere, über deren Ent
stehung noch nichts feststeht. Sie ist unzuverlässig, ent
stellt überliefert und wohl spät abgefasst, und wir wissen 
nicht, worauf ihre mehrfach falschen Zahlenangaben fussen. 
Dennoch glaube ich als wahrscheinlicher hinstellen zu 
dürfen, dass Albert 1272 starb, die Urkunde also im März 
1272 ausgestellt, und nicht nach dem Marienja.hr datirt ist. 
Sie ist in erster Linie vom Ordensmeister, neben ihm vom 
Prior des Prädicanten- und vom Guardian des Minoriten-
ordens ausgestellt, und ein neuer Hinweis auf die Niclit-
gebräuclilichkeit des Marienjahres in Livland. 

J) Kallmeyer in Scr. rer. Liv. 1, p. 772. Abschn. 76. Dagegen 

Strehlke, Scr. rer. Pr. II, p. 48, n. 1. 
2) U.-B. VI, 2749. 3) U.-B. 2800, 2874. '4) U.-B. 391 u. 393. 
s) Bunge, Archiv, V, p. 175. 
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3. U.-B. 457 u. 458. Dankschreiben der Livländer an 
die Hanseaten, datirt vom 4. Februar 1278 aus Riga. 

Der von Engelrn. angeführte und von Bunge aner
kannte Grund dafür, dass die Urkunden in das Jahr 1279 

gehören, scheint allerdings überzeugend. Anfang 1279 war 
der estläudische Hauptmann Eilard von Oberg, der die 
Urkunden mit ausgestellt hat, in Riga1); dass das 1278 der 
Fall gewesen, wissen wir nicht. Zwingend aber erscheint 
auch dieser Grund nicht. Auch 1278 kann ja Eilard in 

Riga gewesen sein, nur dass es uns nicht überliefert ist. 
Das Schweigen der Reimchronik beweist nicht, dass er 
nicht dort gewesen. Auch 1277 war Eilart in Riga, ohne 
dass der Chronist es erwähnt2), und auch 1290 war der 
dänische Hauptmann in Riga3), ohne dass die Reimchronik 
davon berichtet, und gewiss ebenso noch manches Mal 

sonst. Nach dem früher über die Marienrechnung in Liv
land Gesagten glaube ich daher diese Urkunden nicht um 
ein Jahr vorrücken zu dürfen. Sie gehörten in das Jahr 
1278. Ein Beweis dafür noch aus anderen Gründen ist 
nicht zu erbringen, denn wenn es auch unwahrscheinlich 
scheint, dass der Feldzug nach Littauen bis vor Kernow, 
(über 30 Meilen in gerader Linie von Riga) die damit ver
bundene Verwüstung in Littauen, die Rückkehr bis Asche
raden und die Schlacht dort4) in den einen Monat vom 
4. Febr., dem Tage, an welchem die Urkunden ausgestellt 
wurden, bis zum 5. März (dem Schlachttage) fallen konnten, 
so ist es doch immer noch wohl möglich, dass die Führer 
des Heeres noch am 4. Februar in Riga waren. Ent
scheidend ist die nachgewiesene Nichtgebräuchlichkeit des 
Marienjahres. 

]) Rehr. v. 8321 ff. 9) U.-B. 452. 3) U.-B. 538. 
4) Retmehr. v. 8281—8514 v. Ann. Dun. b. Höhlbaum l. e. p. 40. 
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Verbesserungen zu K. E. Napiersky's Russisch-
Livländisclien Urkunden. 

Von Hermann Hildebrand. 

Froh der Forschung neuen Stoff zuführen zu können, 
hat man bei uns auf diplomatische Treue in Wiedergabe 
von Urkunden lange Zeit keine sonderliche Aufmerksam
keit verwandt. Mehrere der früheren Veröffentlichungen 
bleiben in dieser Beziehung hinter heutigen Forderungen 
einigermaassen zurück. So haben wir auch bereits meh
rere mal Veranlassung gehabt, darauf hinzuweisen, wie 
sehr der hohe Werth, den die von Napiersky in den 
„Russisch-Livländischen Urkunden" veröffentlichten Acten-
stücke an sich beanspruchen dürfen, durch die ungenaue 
Form, in der viele von ihnen hier geboten sind, beein
trächtigt wird1). Ueber den geeignetsten Weg, die von 
uns zu einer grösseren Anzahl jener Abdrücke durch Ver- • 

gleich derselben mit den Originalen gesammelten Ver
besserungen allgemein zugänglich zu machen, haben wir 
längere Zeit geschwankt. Jetzt nochmals eine vollstän
dige Herausgabe jener Urkunden zu veranstalten war 
schon um deswillen nicht rathsam, weil ihr bedeutenderer 
Theil in dem Liv-, Est- und Curländischen Urkundenbuche 

») Vergl. meine Berichte über die in Rigischen und Revalschen' 

Archiven ausgeführten Forschungen ijp Bulletin de l'Academie 

Imp. des Sciences de St. Petersbourg Tome XIII (1869) pag. 559 

seq. und Tome XVII (1872) pag. 378. 
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in nicht zu ferner Zeit erneuter Veröffentlichung bereits 
entgegensieht. Andererseits schien eine schleunigere Ab
hilfe, als sie dort in Aussicht steht, höchst wimschenswerth: 
sind ja doch leider die Napierskyschen Abdrücke bis zum 
Jahre 1423 herab mit allen ihren Fehlern im 6. Bande des 

Livländischen Urkundenbuches wiederholt worden. Wir ent
schieden uns daher für den kürzesten, am schnellsten zum 
Ziel führenden und den geringsten Aufwand an Mitteln 
beanspruchenden Weg, indem wir einfach Verbesserungen 
der verderbten Stellen zusammentrugen. Freilich kann 
dies Verfahren für kein sehr vollkommenes gelten. Um 

den Benutzenden nicht übermässig zu ermüden, mussten 
wir darauf verzichten, alle Abweichungen von den Origi
nalen namhaft zu machen, uns vielmehr auf die wesent
licheren beschränken. Zu letzteren zählen wir die die 
Grammatik und die Wortformen betreffenden sowie alle 

das richtige Verständniss irgendwie beeinträchtigenden 
Fehler. Unberücksichtigt blieben dagegen Verstösse gegen 
die Schreibweise, beispielsweise in lateinischen Urkunden 
die Verwechselungen von c und t, e und ae, c und ch; 
in deutschen die von sz und ss, ii und y, gh und g, th 
und t. Auch die übergeschriebenen Vocale u und o und 
das durchstrichene o konnten nicht beachtet werden und 
ein für alle mal machen wir hier darauf aufmerksam, dass 
an Stelle der Auflösung unn stets und oder unde zu lesen 
ist. Nur in einem Falle, bei Nr. 306, schien ein vollstän
diger Wiederabdruck geboten. Abgesehen von ungemein 
zahlreichen Fehlern im Einzelnen, ist in derselben dadurch, 
dass die sieben Seiten der Vorlage nicht in gegebener 
Ordnung, sondern in der Reihenfolge 1, 2, 5, 6, 3, 4, 7 
reproducirt sind, solche Verwirrung hervorgebracht, Zu
sammengehöriges auseinandergerissen und mit Fremdartigem 
verbunden, ein Theil des Schlusses in die Mitte geworfen 
u. s. w., dass hier mit einzelnen Verbesserungen nichts 
auszurichten war. 
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Allerdings beziehen sich unsere Berichtigungen nur 
auf einen Theil der Napierskyschen Urkunden. Für die 
aus Königsberg und Moskau stammenden Stücke waren uns 
die Originale bisher nicht zugänglich; die in russischer 
Sprache verfassten bedurften glücklicher Weise erneuter 
Durchsicht überhaupt nicht mehr, da fast alle bereits vor 
der Veröffentlichung einem sorgfältigen Vergleich mit ihren 
Vorlagen durch den Herrn Akademiker Kunik unterzogen 
worden sind. Collationirungen, die wir mit ihnen gelegent
lich vornahmen, lieferten nur den Beweis, dass ihre Wieder
gabe eine musterhaft genaue sei. So blieben uns die den 
Rigischen und Revalschen Archiven angehörigen deutschen 
und lateinischen Actenstiicke, deren Zahl 124 beträgt. Zu 
106 von ihnen folgen Correcturen, Nr. 306 geben wir voll
ständig wieder, die NNr. 74*), 222 und 348 waren von 
Fehlem frei, während für 14 Revalsclie Documente, meist 
aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts, welche grössten Theils 
auch schon im 4. und 5. Bande des Livländischen Urkunden-
buchs abgedruckt worden, uns vollständige Verbesserungen 
leider nicht mehr zur Hand sind. Nach augenblicklicher 
Durchsicht scheinen übrigens dieselben beinah ausnahmslos 
von sinnstörenden Fehlern frei zu sein. 

Rücksichtlich der Textesbehandlung ist schliesslich zu 
bemerken , dass wir die Schreibweise der Originale beibe
halten, jedoch i und j, u und v unterschieden, w, wo es 
erforderlich war, in vu aufgelöst und statt ij stets ii ge
setzt haben. Ferner wurden grosse Buchstaben, unabhängig 
von der Vorlage, nur bei Eigennamen, den von ihnen ab
geleiteten Adjectiven sowie zu Anfang des Satzes ange

wandt und die Interpunction dem Sinn entsprechend um
gestaltet. 

') Bei dieser Nr. hat auch der deutsche Text, der mit dem russi

schen auf demselben Pergamentblatt steht, Hn. Akademiker Kunik 

vorgelegen. 
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Nr. 53, Seite 31, Spalte 1, Zeile 14: penitus ignoramus, 
nec ipsi nobis revelant. Spalte 2, Z. 2: Yale. Z. 11: 
invadere voluit (!) civitatem. 15 ff.: preterea rogamus. 

22: Vale. 28 ff.: qui per terrara suam. 
Nr. 54, Seite 32, Spalte 1, Zeile 2: precipue tarnen 

aliquibus. Z. 3: Bremensi. 5: Letphanorum. 11: suber 
(!) katholice fidei recepcione. 14: ad vos veniren t, ipsos. 
17: beneficii feceritis. 24: Duas vero de ordine mi-
norum. 26: Noygardis. Spalte 2, Z. 3: et inplent dictum 
Cristianum (?): vos autem fecistis. Z. 7: patefacumus. 
8: burensibus. 15: teoloneo. 16 ff.: si manere voluerint. 

21 ff.: prenotata eciam inpedierit. 23: congnoscant. 
Nr. 58, Seite 35, Spalte 2, Zeile 14: Albrech Scluch. 

Seite 36, Spalte 1, Z. 4: koninges wegene. Z. 10 ff.: se 
erlichen worden untfangen unde gehandelith. 15: an den 
breven stoden. Do vrageden se eme. 17: Do antwarde. 
23: de erse bischop. 24: an mime lande. 25: na sinen 
seden unde na. 27: latit. Spalte 2, Z. 3: vor deme 
koninge. Anmerkung 1, letzte Zeile: vollenkomenliken. 
Seite 37, Spalte 1, Z. 15: Albrech Scluch. Spalte 2, Z. 1: 
dat den nen man. Z. 6: de scal deme anderen. 9: eme 
jeweliken menschen. 20 ff.: unde ene sekercheit desses 
vorescrevenem vredes. 

Nr. 62, Seite 39, Spalte 1, Zeile 4: veritate patet, 
quia. Z. 8: ad investigandam, perscrutandam. 10: et ter-
rarum dominis. 15: ipse rex recognovit. 17: ex ore suo 
prolatos. 23: firmavit racionibus. 25: universitas se 
fassio testabatur. Spalte 2, Z. 2 ff.: munierunt conmit-
tendo. Z. 19: quia nullatenus fieri. 20: Domino annuente. 
22 ff.: et magis cum nobis quam ceteris, quod manifestum 
est, quia modo in hyeme. 34 ff.: iidem Nogardenses 
nostris quibusdam civibus ostenderunt, quominus forma 
prehabita occuparunt. 36: posuerunt. 40 ff.: inmensas 
graciarum referimus acciones. Post hec enim breviter. 
Seite 40, Spalte 1, Zeile 15: Ceterum quia episcopus. 
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Z. 21 ff.: Ad quod responderaus et probare volumus evi
denter. 29: Mytow. 31: in vicino. 42: excercitum. 
Spalte 2, Z. 3: ad propria redierunt. Z. 6 ff.: et qui contra 
premissa vobis per scripta. 10: quicunque fuerint. 14ff.: 
omnium prefatorum, quandocumque requisiti fuerimus, 
offerimus nos paratos. Et que predicti. 18: scripse-
runt. 19: invenire, unde vestre discrecioni. 21: contra 
prehabitam materiam. 22: nullam fidem. Seite 41, 
Spalte 1, Z. 4 ff.: quidquam fecerimus. Spalte 2, Z. 3: 
fauttorem. Z. 5 muss nach justicie protectricem etwa er
gänzt werden: oretis, ut. 

Nr. 67, Seite 46, Spalte 1, Zeile 9: secum tractare ex 
parte. Z. 20 ff.: possemus prosequi negocium. 31: quia 
quidem. 33: suspicionem omnis mali. 35 ff.: rex misit 
pro fratre Nicoiao. 40: Facta conmestione rex misit 
pro nobis. Spalte 2, Zeile 5 ff.: propter captare suam 
benivolenciam. Z. 7: et restitucione. 12: mittere nuncios 
suos ad curiam. 13 ff.: nuncium suum misit ad curiam. 
Seite 46, Spalte 1, Z. 1: proj enitores. Z. 12 ff.: dyabolus 
me baptizet. Preterea affirmabat. 25: baptismo, quod 
nollet baptizari. Spalte 2, Z. 1 ff.: et juramentis eam con-
firmabant et super eo osculati fuerunt crucem et statim 
post. Z. 7: ociderunt. 12: conmestione. 15: vel qui 
essent, qui velleu t tenere. 19: et super isto. 27: plenius 
posset (!). Seite 47, Spalte 1, Z. 3: primo habuerünt. Z. 6: 
misit ad curiam, qui male. 8: domino pape confracta. 
Tunc quesivit. 27: instantissime. 36 ff.: quod ipsi per 
consequens informarent regem. Spalte 2, Z. 3: exalta-
retur. Z. 12: nunciis. 15: Hec, que sccuntur, sunt que 
secrete audivimus. 22: expungnare. 23: Theuthonicorum. 
24 ff.: multociens. Seite 48, Spalte 1, Z. 1 ff.: nam jacuit 
bcne XII annis in curia Romana. Z. 8: tunc deberetis. 
10 ff.: materia audivimus, que non possumus ad memoriam 
revocare. Preterea, cum debebamus recedere, traximus 

ad partem Hennekinum. 20: de omnis (!) factis. Spalte 
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2, Z. 5: quod ea, que diceret nobis, teneremus. Z. 13 ff.: 
secrete teneatis. Preterea audivimus de quodam fratre 

minor um. Anmerkung 2: Erudone. 
Nr. 09, Seite 49, Spalte 1, Z. 12: Theuthonicorum. 

Z. 13 ff.: ut, quando (?) pacem servare nollent, duobus 
mensibus ei dem ante. 19: Sinogthoves. 23: ita quod 
nullus a nobis. Spalte 2, Z. 8 ff.: octoginta homines ense 

crudeli quosdam necaverunt. Z. 12 ff.: ad cccos, qui ex 
(?) dominio. 19: que autem pena. 21: justiciam ac pro-
missum. 23: horam, quia sub specie. Seite 50, Spalte 1, 
Z. 3 ff.: violaveru(n)t, quia nunciis. Z. 6: membris de-

stractis. Spalte 2, Z. 7: destruere precio ac prece 
ad homines. 

Nr. 71, Seite 50, Spalte 1, Z. 1 ff.: Anno ejusdem 
1/CCCXXVI. Seite 51, Spalte 1, Z. 8 ff.: nunciis domini 
pape, abbate. Z. 27 ff.: deducti fuimus miserabiliter 
pariter pro tempore. 41 ff.: quoscumque Cristianos, qui-
bus possunt. Spalte 2, Z. 8: aquis uniterque per omnia. 
Z. 12: arripuerunt. 34: in Asciiradis. 37: in Mythove. 
Seite 52, Spalte 1, Z. 9: Bodo Las. Spalte 2, Z. 4 ff.: 
publicus sacri Romani imperii auctoritate notarius, pre-

- dicta omnia. 
Nr. 75, Seite 56, Spalte 1, Z. 7: wenne wi brachtent. 

Spalte 2, Z. 16: unde brachten den doden Ruscen. Seite 57, 
Spalte 2, Z. 17: den rechtschuldeghen. Z. 22: do segheden 
se. 24: unde gheven en vulle macht. Seite 58, Spalte 1, 
Z. 13 ff.: in derselven nath. Z. 15: namesnicke. ,23: Nav-
garderen. Spalte 2, Z. 17: beschriven. Z. 24: echter 
nid er. Seite 59, Spalte 1, Z. 1: den rechtschuldeghen 
hadde wi ju utghegheven. Z. 3: beschriven. 30: Smo-

nen sone. Spalte 2, Z. 2: beweten. Wan over. Z. 19: 
van Jowanen. 32: eren vader. Seite 60, Sp. 1, Z. 2: 
de Dutsche. Z. 9: to deme rochte. 10: unde jagheden. 
20: sculdich. 31: unde den borchreven. 38: unde van 

al den. Sp. 2, Z. 11: cuscen. Seite 61, Sp. 1, Z. 9 ff.: 
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den bref, den gi. Z. 24: mit minnen. 26: unde na tughen. 
Sp. 2, Z. 8: wo se it likeden. Z. 20 ff.: to ii^ (2£) stucke 
sylvers gesät, viij. (7|) soltnicken min. 

Nr. 81, Seite 64, Sp. 1, Z. 4: negocis (!). Z. 6 ff.: quod 
de se ipsi predicto. 9: Sed si dissencio. 11: propter 
totus. Sp. 2, Z. 3: institutum, revocantes. Z. 10 ff.: valete 
nobis precepturi. Scripta in vigilia. 

Nr. 82, Seite 64, Sp. 1, Z. 4: unde ere an live. Seite 

65, Sp. 1, Z. 15: vorcope unde wedercope. Z. 22 ff.: so 
scal he dat gut vorcopen. 26: deme lesten wege. Sp. 2, 
Z. 1: untsete. Z. 7 ff.: van dennen varen. 21: men eme 
geven. 26: dre marthovede. Seite 66, Sp. 1, Z. 15: Vle-
minge. Sp. 2, Z. 3: vorvunnen wert. Seite 67, Sp. 2, 
Z. 9 ff.: Degene, de geset sint. Z. 17: nicht ne beide. 

Nr. 83, Seite 68, Sp. 1, Z. 2: koningli. Z. 5: koningh. 
6: Nycevre (?). 8: Stripayne (?). 11: nogh scrodere. 13: 
Kedrayche, Nemensyane. 14: vrede gan van der Eweste 
up. 22: unde al de beke, de dar ingat. Sp. 2, Z. 1: ko
ningh. Z. 6 ff.: unbevredet. 11: koningh. Seite 69, 
Sp. 1, Z. 3: koningh. Z. 3: Desghelik, weret. 21: dat 
scal men. 24: koningh. Sp. 2, Z. 6ff.: bringhet he ghut 
mit sik, dat ghut darf men night wedder gheven. Unde 
vlut eyn dor de unbevrede lant vamme kersten-

dome tho Lettowen efte tho Rüscelande unde 
bringhet he ghut mit sik, dat ghut darf men night 
wedder gheven. Vortmer scal men van beyden parten 

nene pandinghe don. Z. 9: Rutse. 14: aghtendertigh. 
16 ff.: anderer bedere. 19, 22, 23: koninghes. 24 ff.: 
vore benomeden. 

Nr. 88, Seite 71, Sp. 1, Z. 2: zeen unde hören. Z. 3: 
Dydesche. 5: vullenkomener. 7: dat nyn man. 11: wel-
kerleyge. 13: worde bevunden. Seite 72, Sp. 1, Z. 1: 
meyne besedtinghe. Z. 7: ecn men bes(edtinghe), alse. 
12 ff.: over dre jaar unde de (to lioldene) sunder aarghe 
list. 17: bi live unde unde (!) bi ghude. 19: Pernowe. 
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22 ff: makeden werke, also de stede. 25: So sint wi. 
26: vullenkomen. Seite 73, Sp. 1, Z. 19 ff.: sunte Petres 
Ii o f nummer to körnende, it en si an sunte Peter es minne. 

Z. 37: Hirbi schole ghi weten, Her man. Seite 74, Sp. 1, 
Z. 1: neghelen. Z. 2: leve vrende. 

Nr. 93, Seite 75, Sp. 1, Z.2: eulogio pregustato. Z. 5: 
enes zind gheworden. Sp. 2, Z. 11 ff.: Scepenstede et 
Danielem van der Heyde. (Dieser Brief ist inzwischen 
mit den Berichtigungen auch schon gedruckt in den Hanse-
recessen II, Nr. 34.) 

Nr. 117, Seite 89, Sp. 1, Z. 3: Ploscow. Sp. 2, Z. 8 ff.: 
Gk ne schal neen Dudessche mit den Russen selschap 
hebben ofte maken. Ok ne schal neen Dudessche 

den Russen sende ve vuren. Seite 90, Sp. 1, Z. 9: vorbodet. 
Z. 14: betern. Sp. 2, Z. 15: borgermeistere. Z. 15: 
unser stadis. 

Nr. 123, Seite 95, Sp. 1, Z. 1: Leettawschen. Z. 2: 
konnynck. 8: undir sick. 11: fruntlikem. 15: vorge-
schreven. 20: grentcze. 23 ff.: de grentczen to vollen-
(di)gende. 27: vollendigende unde allen. 28 ff.: uppen 
Curszen gescheen. 31: Hinrick. 32: van dem unstuer. 
Sp. 2, Z. 1: uppen Curszen gesehach. Z. 20: alse tovorn. 
22: Lettauwen. 23: Pleszkau (!). 24: getovet unde upp-
geholden werden, giffte. 26: begeren1). 

Nr. 125, Seite 96, Sp. 2, Z. 3: merteleren. Z. 4: 
Tidemannus. 

Nr. 126, Seite 97, Sp. 1, Z. 11: alze hii uns. Z. 19: 
Brachusen (?). 24: mochte uns dar. 38: hii. Sp. 2, 

Z. 5: dar staent ynne. Z.9: unde IV potte. 25: gevaren. 
Item. 29 ff.: borgermeister unde. 

Nr. 127, Seite 98, Sp. 1, Z. 4 ff.: alz wii ju gescreven. 
Z.6: Ploskauwe. 9: der saken. 12: an die Ploskauwer. 

') Nach der Schrift gehört diese Urkunde in den Anfang des IG. 
Jahrhunderts, nicht in den des 15. 
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16: geven sie it to lesten. 20: eldesten. Sp. 2, Z. 4: 
coepenschap. Z. 5: sie weren. 9: wat se dar. 13: unde 
se hebbent alle er sake. 14 ff.: dat wellen sie doen. 
God gieve. Seite 99, Sp. 1, Z. 3 ff.: tho kennene, dat ju 
tho wetene worden were, dat hiir Dutschen weren. Z. 21: 

Dunenborgh. 
Nr. 128, Seite 100, Sp. 1, Z. 3 ff.: successibus habun-

dare. Z. 7: nullus mercatorum. Sp. 2, Z. 5: se noverit 
ineurrisse. Z. 6: nostris preeibus universitati. 8ff.: ut 

quando a nobis. 
Nr. 129, Seite 100, Sp. 1, Z. 1: conplacencie. Z. 2: 

salutacione preoptata. 7 ff.: groten heveghen ghudes. 
Sp. 2, Z. 11: moten udvoren wedder. Seite 101, Sp. 1, 
Z. 6: hirto voeghen. Z. 11: verderved. 13: ny er ghe-
vresehed ward. 20: Lubeke. 21: vorscrevenen zake. 
24: Lubeke. Sp. 2, Z. 26: Rigensis detur. 

Nr. 130, Seite 102, Sp. 1, Z. 10: cruskussinghe. Z. 12: 
wolden gheven een. 16: antwarden. 19: Hermen. 22: 
toghevende. Sp. 2, Z. 13: Gescreven to Novgarden. 
Z. 15: desses vorscreven breves. 16 ff.: Narwe veleghet 
unde beorlovet helft de Novgardere. 22 ff.: mennegerleye 
gebrekes. 25: leve wol toscryven. 32: unde rade der 

stad Rige. 
Nr. 131, Seite 103, Sp. 1, Z. 4 ff.: de quibus scribitis. 

Z. 9 ff.: sieud desideratis. Sp. 2, Z. 1: eonprehensis. 
Z. 2: literas. 3: se dixit versus Pruciam et de Prucia 
ad vestram. 4: literas. 6: Dominus vos. 

Nr. 132, Seite 103, Sp. 1, Z. 6: Tarbatensis. Z. 8 ff.: 
Livonie pariterque Plescowienses. Sp. 2, Z. 2 ff.: quod 
Godlandienses partes Ruthenorum, videlicet Nu, visitent 
nil eurantes de mandato. Dominus vos conservet pre-

cepturos nobis. Semper floreat lector scriptoris ad 
optatum. Per consules Tarbatenses. 

Nr. 133, Seite 104, Sp. 1, Z. 2: obsequendi proviso. 
Z.5: Oldermann. 7: beseheidenheid dat (!) dat. 9: na 
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unser begherte. 18: hir ane vordacht. Sp. 2, Z. 5 ff.: so 
is id vele beter, dat men mit ju gheve. Z. 7: stucken 
en. 8 ff.: solden vortasten, wer de lüde her moghen 
komen eder nicht. 

Nr. 135, Seite 105, Sp. 1, Z. 2: here. Z. 4: hertoch 
Yithovte hir ghewest is. 7: to antworde. 9: ordenant-

ziien, et gheen. 12: so grote smaheiid. 13: unde zede, 
et wi. Sp. 2, Z. 4: nu noch nyn (myn?) dan ye. Z. 6 ff.: 
dar sal et schippund. 8: ok hebbet se. 11: Vytovte hir 
genomen. 13 ff.: von benedden up, et wil he al nemen. 

15 ff.: Symon et Juda. 18: Ploskouwe. 19: An dey 
erbaren. 20: hec littera. 

Nr. 136, Seite 106, Z. 2": fon Gotis gcnoden. Sp. 1, 
Z. 4: of czwii adir of dry. Z. 5: wolden. 11: in unsar 
stat. Sp. 2, Z. 2: unschedlichin. Z. 4: kegen uns ge-
tonen zachen zollen forgessin. 

Nr. 140, Seite 112, Sp. 1, Z. 5: nunccios. Z. 10: 
nunccios. Sp. 2, Z. 1 ff.: proxime nunc venturum a,d 
nos. Z. 4: nunccios. 6: datum in. 7 ff.: Anno Domini 
MCCCC tercio. 9 ff.: burgmegistro tote que. 

Nr. 143, Seite 113, Z. 1: Allexander. Sp. 1, Z. 2: 
haben. Z. 4: geschreben. 4: wegin. 8: dy zeynen. 9: 
Dewcze. 9: haben. 10: haben. 11: Nw wir. 17: 
haben. 17: geschreben. Sp. 2, Z. 1: Dewczen. Z. 6: 
doczu getlion. 9: doczu queme. 11: haben. Geben 
czu. 14 ff.: ratmane der stad Ryge, unser. 

Nr. 156, Seite 122, Sp. 1, Z. 1: jwe wisheit wol vor-' 
nomen hefft. Z. 12: mit etlikir ander stede sendebode. 
20: borchgreven Gesepha. 21: Wassili Gesevitze. 

Nr. 160, Seite 124, Sp. 2, Z. 2 ff.: et recognoscimus 
per presentes evidenter. Z. 15: pluckunghe. 22: nisi 
aut nos. Seite 125, Sp. 2, Z. 4: contingerit. Z. 12 ff.: 
ponderosius erit unius Lyveschcn talenti. 14 ff.: Et prop-
terea nunc inprimis civitas Rigensis libras et pondera. 
22: ponderosius erit quam. 27: manus abstrahendo. 
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Et quantum. Seite 126, Sp. 2, Z. 1 ff.: et debet per se 
equitare. Z. 3: sitvelerit in viis. 9: Domini MC C CG VI. 

Nr. 161, Seite 126, Sp. 1, Z. 2 ff.: borghemesters, rat
manne unde gliemeinhe it. Z. 4: witlick. 7: vruntschop. 
9: dorchluchtighem. Sp. 2, Z. 3: Letowen. Z. 7 ff.: je-
nygerleie arghelist. Seite 127, Sp. 1, Z. 9 ff.: unde eyn-
tracht, doch der stede1). Z. 27: Ploskowsche. 29: Ryghe. 

34: Ryghe, dar de recht. Sp. 2, Z. 7: schelunghe opp-
stunde tuschen deme. Z. 19: edder hindernisse. 21: 
edder an Steden, op watere edder. 33: eft jenyglierleyghe 
twidracht. 36: unde entrichten. 

Nr. 171, Seite 137, Sp. 1, Z. 4 ff.: etlike ander. Sp. 2, 
Z. 1 ff.: heraf thiit unde juwen breff. Z. 6: mit dessen. 
10: under unsem ingheseghele. 

Nr. 176, Seite 140, Sp. 1, Z. 4: alzo van des copmans 
weghene. Z. 6: ere boden w ad der. 8: tusschen uns 
drapen. 13: senden strax unse boden. 

Nr. 177, Seite 141, Sp. 1, Z. 9: diner wol bedorven. 
Z. 14: vill alder schelinge. Sp. 2, Z. 15: leven getruwen 
da ndum. 

Nr. 180, Seite 146, Sp. 2, Z. 6: Katherine. Z. 8: con-
stututi (!). Seite 147, Sp. 1, Z. 25 ff.: negen leste wittes 
Lissebons soltes. Z. 29: anderhalf griin. Sp. 2, Z. 2: 

Hans Grane. Z. 18: cives pro se ipsis ac nominibus pro-
priis. 22: Johannes Gran. 32 ff.: ac omnes alii et singuli 
prcdicti pro veritate confirmacionis hujusmodi re-

ceptorum dampnorum et rei geste. Seite 148, Sp. 1, Z. 11: 
tunc presentis et consencientis. Z. 13: volentes ad sanc-
tum Dei ewangelium. 20: sustinuisse et incurrisse 

necnon. 24: requisierunt. Sp. 2, Z. 4: in loco capitu-
lari Rigensi. Z. 16: prestiticioni. 22 ff.: signoque et 
nomine. 

') Die Worte „tho ghesat" finden sich am Rande, um anzudeuten, 

dass die folgende Clausel erst später hinzugefügt ist. 
Mittheil. a. d, Liv. Geschichte. XII. 2. 18 
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Nr. 182, Seite 150, Sp. 1, Z. 13: sollicken kryghen. 
Z. 17 ff.: gnedeclicken. 21 ff.: darboven ettwevil eres 
gudes. Sp. 2, Z. 1: Und wenne. Z.7: dat ghii den offt-
genanten hern. 18: alltiid gern täde na allem mynem. 

Nr. 183, Seite 150, Sp. 2, Z. 1 ff.: koufmanschacz. 
Seite 151, Sp. 1, Z. 1: Thorun. Z. 8: wellin. Sp. 2, Z. 3: 
euwir. Z. 3 ff.: Gebin of unserra husze. 7: besundirn. 

Nr. 184, Seite 151, Sp. 1, Z. 1: yegenwardegen. Z. 3: 
Rige mid temelker. 8: Hans Gran. 12: yegenwardicheit. 
15: zo vele gudes. Sp. 2, Z. 5 ff.: achte unde vertich. 

Z. 21 ff.: bodeme. Seite 152, Sp. 1, Z. 4: Grane. Z. 15: 
dee wegen. Sp. 2, Z. 5: also dee. Z. 18: be bevestynge. 

22: hii gen. 
Nr. 185, Seite 152, Sp. 2, Z. 4: und bezeeten hadden. 

Z. 5: milder dechtnisse. Seite 153, Sp. 1, Z. 7: van dusses 
geldes wegene. Sp. 2, Z. 24: witliken an dussen breff. 

Nr. 190, Seite 157, Sp. 1, Z. 5 ff.: unde allen kouff-
luthen, die us. Sp. 2, Z. 1: haben. Z. 5: lieben. 6: 
gancze. Seite 158, Sp. 1, Z. 1: inhaldunge. Z. 4: kouff-

luthen. 7: leczste. Sp. 2, Z. 1: kouffluthen. Z. 3: kouf-
fenschocz. 7: haben. 8: gegeben. 

Nr. 192, Seite 159, Sp. 1, Z. 6: daghe nu neghest. 

Sp. 2, Z. 4: bynnen. Z. 7 ff.: juwe sunste. Hirmede. 
9: mandaghes. 

Nr. 193, Seite 159, Sp. 1, Z. 3: Ryge. Ju gheleve. 
Z. 11: scriven. Sp. 2, Z. 2: vronde gude, dat wachliken 
vorborget. Z. 5: dinxzedages. 8: Ploscowe. 11: breyf. 

Nr. 194, Seite 160, Sp. 1, Z. 2: und vermals. Z. 7: 
ganezin. 8: vermals. 9: meistir. Sp. 2, Z. 2: Sundir
lich czowas. Z. 3: keynirley. 4: zeu machin. 7: czeit. 
8 ff.: dirlawbit hatten zeu bleiben zeu Ploskow. 10: zeur. 

Nr. 195, Seite 160, Spalte 1, Z. 1 ff.: tho voren ge-
screven. Witlike sy juwer. Z. 4: van Ploscowe ju 
unde ein. Sp. 2, Z. 3: neme wy v pert. Z. 6: pert nomen. 
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7: Ploscowe. Seite 161, Sp. 1, Z. 8: liete hee se uns. 
Sp. 2, Z. 5: alzo vaken. 

Nr. 190, Seite 161, Sp. 1, Z. 2 ff.: Ploczkow mit zym 
gwte opgehalden. Z. 4: in hoppenunge eyns fredis. 5: 
den zelbin. 6: wen den unsern. 8: bezundirn. 9: dy 
zelbin Ploczkern. 14: meistir. Sp.2, Z.6: fon dannc. 

Z. 9: den zelben. 11: Dwbiczn. 
Nr. 197, Seite 162, Sp. 1, Z. 4: uffgnomen. Z. 10: 

gancz. 14: uffgnomen. 19 ff.: uffte begernde eins cley-
nen. Sp. 2, Z. 10: gancz in. Z. 16: dinstage. 

Nr. 198, Seite 163, Sp. 1, Z. 1: grote unde unzen 
willeghen. Z.6: tho dunde. 11 ff.: dat yt ju ghelevede. 
13: und er syme. 16 ff.: enen veleghen vrede. 18: hir 
umme. Sp.2, Z.4: to borge. Z. 7: wol in dren breven. 
8: Ploscowe. 17: Polcowe (!). 

Nr. 199, Seite 164, Sp. 1, Z. 3: inbszonder. Z. 4: 
juwer leefftenn. 8: unszer guden. 12: juwem. 13: er-
szamen. 13: geliker. 16 ff.: unde unsz ere gude mey-

ninge. 17 ff.: to benalende. 22: meiininge. 23ff.:nichte 
miinn. 25: boweginge. 32: de bade to Lubeke. 35: 
dechtnisse. Sp.2, Z. 2: ock dontlick. 3 ff.: gemeynen 
Hanszesteder. 6: swar genöch, de to buwende. 11: 

unszes deiiles. 11 ff.: zodanem. 15: vorsocht hedde, 
wolde wii. 16: gebar. 21 ff.: upp dusse unde vorscreven 
wisze offte ander forme. 25: erem. 28: gudwillich tegen. 
30: zalich1). 

Nr. 200, Seite 165, Sp. 1, Z. 1 und weiterhin: herrn. 
Z.4 ff.: vonDanczk und von Koningsberg. 12: jemmer-
lich. Sp. 2, Z. 2: je mm ir lieh. Z. 13: und von Konings
berg fecerunt. 16: desser briff, detur. 

Nr. 209, Seite 171, Sp. 1, Z. 7 ff.: unde in crafft dises 
breves. Z. 9: argelist, alzo das deselven. Sp. 2, Z. 2: 

') Dieser Brief ist nach den Schriftzügen in den Anfang des 16. 

Jahrhunderts zu setzen. 

18* 
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copluten. Z. 8: tzwisschin emande. 9: offstande, zo 
sali sich. 12: noch enighe nod. 17: virhundert doe noch. 

Nr. 220, Seite 181, Sp. 1, Z. 3: yinme lande. Seite 182, 
Sp. 2, Z. 2: anno etc. CCCCXXII. Z. 5: Lubeke. 10: 

vrunden ... d an dual. 

Nr. 221, Seite 182, Sp. 1, Z. 1: in de solte sehe. Z. 7: 
dorch busch unde broick beth up dath feldt tho Erlen 
(fleth ist als irrthüralich zu streichen). Z. 20: up de Bre-
guwen sehe. Sp. 2, Z. 2: up de beke tho Leben. Z. 5: 
dath brok like dorch tho gaende. 16: de heth de Ve* 

säten. 18: Yesaten beke. 21: dar de Ballenen beke fluth. 

Nr. 223, Seite 183, Sp. 1, Z. 9: vorscrivende. Seite 

184, Sp. 1, Z. 2: hiir wedder dede. Sp. 2, Z. 2: to be-
nalende. Z. 8: amicis nostris predilectis, dandum. 

Nr. 224, Seite 184, Sp. 1, Z. 21: unde der Liiflande-
schen stede. Z. 23: Stralessunde. Sp. 2, Z. 13: opem-

bare. Z. 14: copmanne. 16: uppe de Russen. 20: dar 
vore wesen. 24: unde gudere. Seite 185, Sp. 2, Z. 6: 
sincere dilectis, dandum. 

Nr. 225, Seite 185, Sp. 1, Z. 11: konninge. Z. 17: 
dewilen ze den. Sp. 2, Z. 4: scriven. Z. 7 ff.: cop-
manne. 19: Nawerden. Seite 186, Sp. 1, Z.4: scriven. 

Sp.2, Z. 9: dat gii de noch. Z. 20: suntte. 25: sincere 
dilectis, dandum. 

Nr. 226, Seite 187, Sp. 1, Z. 3: de Platton. Z. 6 :  

de Wilsze. 14: dutsch genometh. 15: berge Rattow. 

Sp. 2, Z. 11: den middeisten strangk. 12: Dith isz her-
togk. 14: beschlaten isz. 

Nr. 242, Seite 196, Sp. 1, Z. 3: openbare. Sp. 2, 
Z. 1 ff.: Stade Ploscow an der eyner syden. Z. 4 ff.: 
sulke vrenntlike eyninghe gesät. Seite 197, Sp. 1, Z. 27: 

so schal man. Sp. 2, Z. 9: umbe jenygherleye. Z. 29: 
by hercn Conrades. 
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Nr. 243, Seite 198, Sp. 1, Z. 1: Wir. Z. 3: jegen-
wordegen. 4: er werdegesten. 7: besunderlinges. Sp. 
2, Z. 15: efte enich heer. Z. 26: sal enbreken. 

Nr. 244, Seite 199, Ueberschrift: Eine Scheidung 
twuschen. Sp. 1, Z. 1: Dabbeke in de. Z. 4: schlotberch 
isz. 9: bet to Pewenen ... van Pewenen. 11: Bettu-
nen. Sp. 2, Z. 2: Bradannsz ... van der Bradannsz. 
Z. 8: Pesselsoden. 9: grendze isz1). 

Nr. 246, Seite 200, Sp. 1, Z. 1: koning. Z. 2: Lit-
tawven. 9: eyninghe. 10: noch gescrebin. 21 ff.: in 

unser land. 24: unser nochkomling. 25: adir dii Riger 
zcu Rige eyne nedirlag machin werdin. 34: Rigisschem. 
Sp. 2, Z. 19 ff.: Ouch weres, das engerley czweytracht adir 
schelung urame engerley dyng czwisschen ymanden von 
beyden zeiten uffstonden, zo sal sich zachwaldi
ger an seynen zachwaldigen halden und nymand 
zust andirs sal sich dorin werrin adir darumbe 
gehindert werden. Vortmer wers, das engerley 

czweytracht, krigadir schelung worde cz wissch en 
uns unde dem erwirdigem herren Cunrad von Vitinqhove. 
Z. 28: wo und (wen) her wil. 

Nr. 248, Seite 202, Sp. 1, Z. 1: Fruntlichen grus zcu-
vorcn mit vormogen. Z. 3: briff. 6 ff.: als mit Pollocz-
kirn und mit Smolinskirn und Yitiffkirn. Nw, lieben 
vrunden, wii doch dy grosen liirn. 9: lieben. 10 ff.: 
besundirlichen geschreben czu den vornuptigen. 12: 

cwirn guttern. 14: dy unsern. 16: geschreben. Sp. 2, 
Z. 1: und ap den vas czu clagen. Z. 3: Seiten. 4: 
lieben. 7: das sii och ungehunt von. 8: czu deser 
czeit. Gegeben. 11 ff.: Dogszis und hirre Jwske Got-

tolthowicz und hir Chrucke Sudwilewicz und hirre 

') Der Name "YVitowfs ist offet)bar irrig in die Ueberschrift gesetzt; 

ferner scheint dieser Grenzduct nicht dem Jahre 1440, sondern 

erst dem J. 1540 anzugehören. 



274 

Waszagal. 14 ff.: bürg ir meist er und rat manne. 15: 

ganczem. 16 ff.: deser briff etc. 
Nr. 251, Seite 204, Sp. 1, Z. 3: er bar strenge leve 

her. Z. 4: gunner. 5: wii denne juwer erbarheit un
langes. 11: denne. 14: vorbodede. Sp. 2, Z. 9: de 

unsen moten. Z. 11: de unsen. Seite 205, Sp. 1, Z. 10: 
der unsen. Z. 11 ff.: Aldus denne, erbar. 18: dan leve. 

20: Wytoldt.. 25: koningk. Sp. 2, Z. 1: de unsen van 
ercr. Z. 5: unde de unsen. 9: erbar. 13: unde de 
unsen. 14: dat de unsen. 17: de unsen denne wedder. 

20: unsem boden. 21 ff.: wedder benalen. 27: Bürger

meister unde raedmanne. 
Nr. 252, Seite 206, Sp. 1, Z. 1: Heil, frundschopp 

und leve mit me ringe. Z. 4 ff.: Ploszkaw. 6: Plosskaw. 
9: getogen. 15: eergistern. Sp. 2, Z. 2: juwen willen. 
7a. 3: gegeven. 6: wisen mannen. 7: radmanne unsir. 

Nr. 253, Seite 206, Sp. 1, Z. 1: grot mid vormoge. 
Z. 3 ff.: de Russchen boden hir qwemen nu am donre-

dage. 5: vriidage. 7 ff.: dorch velen reden, dat de ere 
hebben gespraken worde, dar se nochnemende mede ge-
slagen hebben, unde de ere werden. 10: nu ere goder. 
Sp. 2, Z. 6: mit velen inspröken. Z. 10: dar se vuste. 
Seite 207, Sp. 1, Z. 7: unde den unseren. Z. 14: se mögen 
to. 16: dat gelik de unse to ju mögen vrii, velich. 18: 
schaden. 22: wedderumme, de mögen komen. 23: vor 
den hovetman unde vor uns; rechtes wylle wy. 32 ff.: 
off ghii ein also deden, dat gliii kören twe uth erem 

lande unde se twe uth dessem lande. 34: wel dem anderen. 
35: dat sey. Sp. 2, Z. 3 ff.: unde an uns. Dit lieft. 

Z. 9 ff.: van benalen. Dat moste wii jo wedder kriigen 
ei in mandage des morgens to inj. Uns duchte geraden. 
24: geschreven. 27: to kort velt. 34: na middage. 

Nr. 254, Seite 208, Sp. 1, Z. 13: prout in literis. 
Sp. 2, Z. 10: tranquill(it)atis pace. Seite 209, Sp. 1, Z. 17 : 
singularius possumus. Sp. 2, Z. 1 ff.: more solito mer-
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canciis suis juxta inscripciones et concordata superius 
mencionata valeant visitare. Z. 5: et mutuam bonitatis. 

Nr. 255, Seite 209, Sp. 1, Z. 2: Lithuaniae. Seite 210, 
Sp. 1, Z. 7: et minus impeditum. Z. 24: uno slotnik. 
36 ff.: oriatur, mercatoribus suis memoratis utrisque illud 
fraudi. — Die deutsche Fassung geht auf eine in der 
Bibl. der Gesellsch. für Gesch. und Alterthumskunde be
findliche, erst aus der 2. Hälfte des 16. Jahrh. stammende 
Abschrift der beglaubigten Copie zurück. Aus derselben 

ergeben sich folgende Zurechtstellungen: Seite 209, Sp. 2, 

Z. 4: öffentlichen. S. 210, Sp. 2, Z. 1: zweitracht. Z. 2: 
eininge gesatzt. 4: kein Rige. 5: mögen gehen. 9: 
phlecking (!) heiszet. 13: können werden. 20: gemacht 
werdenn. 23 ff.: in ehren steten. Und weren (leg. were), 

das einiger kauffman. 28: kegn Riga . . . nach eim Rige-
schem. 36: Polotzkio. 43: eines halben slotniken. S.211, 
Sp. 2, Z. 22: in friede blieben. Z. 26: ame (leg. ane) 
alle ufhaltung. 29: beider parte. 38: mit seinem1). 

Nr. 256, Seite 212, Sp. 1, Z. 3: dinsten unde demo-
digem ynnigem. Z. 5: koningk. Ebenso weiterhin stets 
koningk und koninglik. 17: von Staden, do ich. 21: 
dy denne ere erbaren. Sp. 2, Z". 6: gesucht adir gethon. 
Z. 11: yegenadt, den koningrychen. 16: adir slugen. 
28: eddir slagen. Seite 213, Sp. 1, Z. 3: unde ynwoner. 

Z. 5: wii em nu. 13 ff.: vorschreibunge unde overeyn-

komunge. 24 ff.: guttere rostere, besetcze adir. Sp. 2, 
Z. 32: adir personlich. Z. 35: adir rechte. 40: an lieben. 
43: unde inwoner. Seite 214, Sp. 1, Z. 7: by deszem. 

Sp. 2, Z. 1: lange hir sehen de mir. Z. 6: achte unde 
czesztigh. 7 streiche: wir. 10: cappelan. 

') Dass vorstehende Urkunde übrigens wol nur durch den Irrthum 

eines Schreibers aus der Nr. 246 entstanden, darüber vergl. mei

nen Aufsatz „Das deutsche Kontor zu Polozk" in der Bait. 

Monatsschr. N. Folge. Bd. IV, Heft 7 u. 8, S. 378, Anmerk. **. 
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Nr. 257, Seite 214, Sp. 1, Z. 8 und 15: bevelinge. 
Seite 215, Sp. 1, Z. 2: gönn er. Z. 4: unsers. 27: her

kamen. 28: koppraannes. Seite 216, Sp. 1, Z. 11: dut-
schen kopman. Seite 217, Sp. 1, Z. 10: Und dat lethen. 
Z. 12: und vorkondigen, alse dat nehen. 32 ff.: alse vor-

gescreven. 36: vorgeschreven. Seite 218, Sp. 1, Z. 6: 
Wii wolden uns urame eret. Z. 9 ff.: Lenewerden. 20 
und 21: bogermeister. 23: radmanne. Seite 219, Sp. 1, 
Z. 4: de berorden. Z. 11: vorschrivinge. 15: unvor-

wintlikem. 21: Littouwen. 37: naturlikem. Seite 220, 
Sp. 1, Z. 9: vorgescreven. Seite 221, Sp. 1, Z. 12: und 

sollen. Z. 27: wedder umme. Seite 222, Sp. 1, Z. 26: 
umme. Z. 42: gewest und gescheen. Seite 223, Sp. 1, 
Z. 5: beide part bii uns. Z. 12: umme der sake. 25: 

vorwisunge. 36: unvorwintlikem. Seite 224, Sp. 1, Z. 13: 

secret. — Seite 214, Sp. 2, Z. 3: Rusie. Z. 4: speciali 
graciosissirno domino. 6: recommendacionem nostre ac 
nostre ecclesie. 10: dueibus, liberis, advocatis. 15: 

strennui. Seite 215, Sp. 2, Z. 9 ff.: nostre civitati Ri-
gensi. Z. 14: transgredienter. 22 ff.: et sigillavit, quam 

regalis vestra gracia. 36 ff.: contra hec scripta et quod 
ihagis. 39: fecerunt Rigensibus. 42: Herrnannum de 
Sunderen. Seite 216, Sp. 2, Z. 8 ff.: dominaciones bene 
ponderent. Z. 12: qui penitus in causa. Z. 23: expressis, 
quas nostri. 32 ff.: Poloszkovienses eciam eas vellent. 
Seite 217, Sp. 2, Z. 4: reeepisse ex eo, quod ipsi. Z. 14: 
responderunt, ut prenarratum est. 17: neque quando 
intenderent. 26: intellectis hujusmodi discordiis. 34: 

ad nostre ecclesie. Seite 218, Sp. 2, Z. 10: rennuerunt. 
Z. 11: dampna gubernatorum. 16: dampnum aliquod. 
24 ff.: mercatoribus cum eorum protestacione. 27 ff.: sed 
favorc promisissent Theo tunicis. 42: strennuo. Seite 219, 

Sp. 2, Z. 2 ff.: in Dantczk nostro proprio cum nuncio 
literatorie insinuavimus. Z. 5 ff.: ad discucionem. 15ff.: 
dictamen sint, subire. Quod et Ploszkovienses verisi-
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iniIiter facerent. 21 ff.: duos dominorum ad causam 
ordinarent, quod verisimiliter nostri eciam. 40 ff.: do
minum precipuum et defensorem. Seite 220, Sp. 2, Z. 7: 
quod si a nostro. Z. 18: ut quando recederent. 30 ff.: 

in hec verba, quod desiderarent, quod Theotunici. 35: 
tueri sicuti suos proprios et debeant. Seite 221, Sp. 2, 
Z. 6 ff.: et pro hujusmodi apud nos instare vellent, ut 
hoc nostro. Z. 9: quando ipsi de Riga. 22: Theotunici. 
26: strennuo. 40 ff.: vestram nobis bene scriberent. 

Seite 222, Sp. 2, Z. 2: hoc nos. Z. 10 ff.: sollicitantes et 
monientes. 13: quod quando nostri Rigenses. 32: 

quando arube partes. 38 ff.: pro certo numquam de 
nostris. 40 ff.: consensissent, majestatem vestram. Seite 
223, Sp. 2, Z. 4: beningne. Z. 6: modum sie benivole 

habitum. 10: supra majestatis. 17: valet, quod nostri. 
20: Quo igitur modo et qua racione. 32: nostrorum gra-

ciosissirnus tutor. 33: et ipsos prius diligere. 35: dili-
gentissimis obsequiis. 36 ff.: vestra et graciosissima. 
39: nobisque, nostre ecclesie. 

Nr. 258, Seite 225, Sp. 1, Z. 3: Kazimiro. Z. 5: allir-
gnedigesten. 9: nah alle synem. 10: mathe wal vor-
nomen. 12; umb orbar und. 14: benalen. 15: wysz-

heide fruntlik weten. 20: Armenier. Sp. 2, Z. 4: yn 
ander. Z. 7: nah vlitiger. 8: besetenen. 12: nah 
Üculi. 13: Rathmannen. 17: unnszen besundern. 

Nr. 260, Seite 226, Sp. 1, Z. 3 ff.: wyr mvd den Plos-
kouwern vor dem alIirdurchluchtigeisten hochgeborner 
(!) fursten und groszmechtigeisten gnedigen her, hern 

Kazimiro, koninge zeu Polen und groszfurste zeu Let-
thauwen, Russen und auch Prussen her und erbelinck 
etc. Z. 10: groszfursteyndomes. 11: allirdorchluchti-

geister. 12: grosmechtigeyster gnediger her koninck. 
16: uns nu alzo vordt. 17 ff.: wyr das bovclin. Des 

hefft. 19 ff.: koninck uns aussgesayst eyne zeydt, alzo 
nativitatis Marie, das wyr. Sp. 2, Z. 1 ff.: dann solen 
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weyszen auf der lantzschedinghe, dar sich sachewolde 
myt sachewolde beweten sayl. Z. 4: drey van der. 7: 
auss unsem lanthe, welker seys hern. 9 ff.: das wyr 
den Ploskouwer. 10 ff.: dar sayll unse stayt Rige gudt 
vor szyn. 12 ff.: werdin. Wer is auch sache. 15: ko
ninck. 19: Soltrumpp. Seite 227, Sp. 1, Z. 1: unse stayt 
Z. 1 ff.: weddir inbringen. 2: de unse. 3: de wyr. 
4: das dys so. Sp. 2, Z. 2: unszir szigeyl under. 

Nr. 261. Seite 227, Sp. 1, Z. 1: borghermeistere. Z. 2: 
dussen. 7: opembar. 9: Saltrumpp unde her Hermen. 
14: gnedigesten. 22: konirigklike. Sp. 2, Z. 1: vorse-
geldes. Z.4: septuagesimo primo. Seite 228, Sp. 1, Z. 9: 

denne sakc, dat wy derkant werden. Z. 17: dat neen 
ende. Sp. 2, Z. 12: Des tor tuchnisse. Z. 13ff.: borgher-

meister unde raedmanne. 14 ff.: erbenomede Stadt. 
Nr. 281, Seite 243, Sp. 1, Z. 1: sunderlinges. <Z. 9: 

eyne dachtvart. Sp. 2, Z. 2 ff.: ut dessen vorgescreven 
dingen irkenne. Z. 10: gemene vart der ranerie. Seite 
244, Sp. 1, Z. 17 ff.: ume ranerie. Sp. 2, Z. 11 ff.: dinge 
geleven, so mögen se ere draplike badescop dar up. 
Z. 17: so dunket den rad nicht. 

Nr. 282, Seite 245, Z. 1: borgermeisteren. Z. 2: 
unsen zunderlinges. Sp. 1, Z. 1: sunderlinges. Z. 2: 
itzwelke. 3ff.: erwerdigen. 5: so heylt in dage. 7 ff.: 
wii uth unsen reden na begerte. 12: bevor. 21: wii myt 
sorchvoldiger. 22: beweginge. 30: unde als denne. 

32: stände. 34: hir entusschen. Sp. 2, Z.4 ff.: stoppende 
worde. Z. 7 ff.: van openinge unde slutinge der reyse, 
so dicke unde vaken des van noden behoeff werd. 11: 
unde isset, dat na. 14: boquemer tiid. 19: na juwen. 
20: den Novgorders mede togeford mach werden. 23: 
bot nighinge. 

Nr. 306 liefern wir hier vollständig nach einer im 
Aeussern Rigischcn Rathsarchive vorhandenen gleichzeiti
gen Copie auf Papier, die dem Rcvalschen Exemplar nahe 
stehend doch in einzelnen Punkten corrccter als letzteres 
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erschien1). In dem 5. (unvollendet gebliebenen und nicht 

ausgegebenen) Bande der Coöpame Tocy^apcTB. TpaMOTi» n 
J^orOBOpoBi. Nr. 57 findet sich übrigens ein zweiter Abdruck, 
jedoch nach einer so lückenhaften Vorlage, dass auch bei 
diesem einzelne Nachträge nicht ausreichen. 

Crutzkussinge des herrenn meisters. 

Nahe den willenn Gades und nahe bephele des grot-

furstenn Wassilien van Gades gnaden keyzers und herschers 

aller Russzen und grotfurste tho Wolodemir, Muskow, 

Newgarden, Pleskow, Juhorsky, Peremsky, Boharsky (!) 
und anderer. Die furste meister tho LifFlande und ertz-
biscup mitsampt allen biscuppon und landen tho Lifflande 

hebben ere boden gszant tho den grotfursten Wassilien 
van Gades genaden K. u. H. aller Russzen, ere hovede tho 
slaende der szaken halfen szo dan de grotfurste tornich 
gewest ist, dat de F. M. tho Lifflande und E-B. methsampt 
allen. BB. und landen tho Lifflande getreden sint van den 
vederliken erven des grotfursten Wassilien van Gades ge
naden K. u. H. aller Russzen, van Groten Newgarden, und 

sint getreden tom koninge van Polen und grotfursten tho 
Littowen, dat de grotfurste wolde den F. M. tho Lifflande 
und E-B. tho Rige mit alle den BB. und landen tho Liff
lande begenadigen und sinen torn vann en keren unde 

wolde se begnadigenn unde bephelen eren (!) stadtholderen 
tho Grote Newgarden und sinen vederliken erfen, ock sinem 
statholder, dem forsten van Pleskow, und sinen vederliken 
erven Pleskaw, mit dem F. M. tho Lifflande und E-B. tho 
Riga und allen BB. und landen tho Lifflande enen biefrede 
uppthonemende nahe dem olden, ock die kopraanscop in 
densulften sinen vaderliken erfen uppet olde tho holdende. 

Szo is die F. M. tho Lifflande und E-B. mitsampt allen 
BB. und landen tho Lifflande van dem koninge van Polen 

J) Die stets wiederkehrenden Bezeichnungen keyzer und herscher, 

furste meister, ertzbiscup und biscuppe sind mit den Abkürzun

gen K. u. H., F. M., E-B., BB. wiedergegeben. 
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und grotfursten tho Littowen afgetreden, szo hefft die 
grote herscher Wassilie van Gades gnaden na ereil hovfft-
slaen den F. M. tho Lifflande begenadiget und sinenn torn 
van em gkerth und hefft sinen statholderen tho Grote New
garden, vorsten Danily Wassilowitz und Gregory Feddero-
witcz unde sinen vederliken erfen Grote Newgarden, ock 
sinen stadholder, den forsten van Pleskow Iwan Michale-
witczen, und sinen vaderliken erfen Pleskow bephalen, 
mith den F. M. und E-B. und allen BB. und landen tho 

Lifflande einen biefrede uppthonemen na dem olden, unde 
die kopmanscop in densulften sinen vaderliken erfen bephul 

he sinen luden tho holden na dem oldenn. 
Ock en sali de F. M. und E-B. und alle BB. und lande 

tho Lifflande vortan to dem koninge van Palen und grot
fursten tho Littowen geynerleie wize thogedan syn, ahnn 
allerleie behendicheit. Werth, dat dar ein ander koning 

tho Palen und grotfurste tho Littowen qweme, sali de 
F. M. und E-B. und alle BB. und lande tho Lifflande gei-

nerleie wize en hulpe dhon. 
Offte ock die grote herscher Wassilie etc. mit dem 

koninge tho Polen und grotforsten tho Littowen wat tho 
donde hebben, szo sali de F. M., E.-B., alle BB. und lande 
tho Lifflande dem koninge van Palen und grotforsten tho 
Littowen mit geinen dingen biestant dhon, an allerleie 
behendicheit, na dusszen vredebrife und crutczkussinge. 

Na bephele des grotfursten unde keyzers etc. sinth 
gekamen de Dutschen baden tho Grote Nevgarden tho den 
stadholderen, tho forsten Danilii Wassilewitz und Gregoricn 

Yodderowitcz, tho den bajorenn, inwoneren, kopluden und 
tho alle Grote Newgarden, des forstenn Wolteren van 
Plettenberge, meister Dutsches Ordens tho Lifflande, und 
(von) sinen cumpthuren und E-B. tho Rige unde allen BB. 
und lande tho Lifflande und hebben tho füllen ere howede 

geslagen des grotfursten etc. sinen stadtholderen tho Grote 
Newgarden, Johan Hildorp und meister Johan Oldensehc 
cantzeler, Johan Cawier unde Kersten Soye, hebben einen 
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biefrede gemaket mit des grotfursten etc. stadtholderen 
tho Grote Newgarden vor des grotfursten vederlike erfe 
und vor alle Newgarder lande tho viertein jaren van An-
nuncciacionis Marien dage an im jare VII dusent und XVII 
bet Annuncciacionis Marie alz men schrifft seven dusent 
und XXXI, vor alle des F. M. bholdinge und des E-B. und 
alle der BB. und lande tho Lifflande. In dusszen viertein 
jaren sal men den frede vaste holden van beyden parten. 
Den landen und wateren tuschen Nawgarden und (deme) 
F. M. is die olde grentzce uth dem Pebessc die ström der 

Narvebeke dwes afer dem holm benedden lwanehorth unde 
der Narve in der Narvebeke beth in dat solte mher, nahe 
den olden crutzcebrifen und crutczkussingen des F. M. 

Ock sollen des grotfursten lüde, de Newgarder, afer 

der grentzce over den ström der Narvebeke upp die helffte 
des holmes, de dar is benedden Iwanehoroth und der Narve, 
upp des F. M. helffte upp de luchter sith nicht treden, 
hoyslagenn nicht tho meyende, busche nicht tho howende, 
lant nicht tho plogende, ock die water nicht tho vischende. 

Dergeliken sali de F. M. und sine lüde afer denn 
ström der Narvebeke upp des grotfursten etc. vederlike 
erfe, upp die Newgardische sith, upp die rechter hant der 
Narfebeke, upp die helffte des holmes, de dar is benedden 
Iwanahoroth unde der Narfe, in jenigen dingen nicht tre
den, hoyslege tho meyen, busche tho howen, lande tho 

plogen und watere nicht tho vischende. Ein ider sal det 
sine kennen nahe der crutzkussinge. 

Uth des grotfursten etc. vaderliken erfen de lüde und 
geste uth Newgarder lande sollen in des F. M. beholde 
und E-B. und der BB. eren landen nahe Darpthe, Narve, 
Revell und Riga und in alle stede uf lande tihen vrie und 

veligen, tho kopen und vorkopen allerleie wäre, nicht(es) 
uthbenumpt. 

Hefft ock ein Newgarder mit dem Dutsclien thor Narve 
gekoppslaget und hefft sine wäre in dem scepe, zo mach 
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die Newgarder die wäre vann dem Dutschen frie uith dem 
seepe entfarigen afer bortli in die lodigen. Darvan salen 

die Narveschen nein gelt nemenn. 
Ock van der Newgarder koplude wassze sollen de 

Dutschen nicht afcloppen, ahn dat he ein wenigh afcloppe 
tho vorsokende; dat sal men ehn wedderume geven. Unde 
die waswichte sal men laten bie den Newgardeschen (loden) 
und sali licke wegen na der crutczkussinge. Deth wage
gelt sal men nemen vor eine dracht der wage (einen) 
Schilling tegen dre dennige nahe dem olden. 

Kumpt thor Narwe ein Newgarder mith wassze, grau

werke edder meth welker ander wäre und will tihen nahe 
Rige, Revel, Darpthe edder in ander stede und leth sine 

wäre upp einen wagenn laden, van der war sali de weger 
gein gelt nemenn. Hürth ock die Newgarder einen fur-
man, de sali de wäre van den einen wagen upp den an

deren wagen laden. Will ock ein Nevgarder nahe Rige, 
Revell, Darpthe ofte in ander stede tihen, mag he einen 
tolk huren uth der Stadt offte van dem lande. Vorbistert 
ein Newgarder uth dem wege, dar sal men nicht up saken 
unde sali em den weg wizen. ßedorffte ock ein Newgarder 

eines perdes tho kopenn in des F. M., E-B. und der BB. 
Steden und lande, szo sali de Newgarder vor denn breff 
geven einen ferding; thor Narve sali he sick dem vagede 
bewizen unde geven vor die uithstedinge einen dennick. 
Upp dem wege mag ein Newgarder frie kopen ein perth 
und geven thor Narve einen ferding und einen dennick 

vor die uitstedinge. Welker Newgarder, die ein perth 
kofft in des F. M., E-B. unde in der BB. Steden und wiszet 
dat perth dem vagede thor Narve , (de vaget sal em dat 
pert nicht nemen), ock dat gelt meth macht nicht (wedder) 
geven. Dergeliken sullen des F. M. coplude in des grot
fursten etc. vederliken erfen, in Newgarder lande, vrie und 
velich tin tho watere und tho lande ahn allerleie upholdinge 
und vrie kopslagen meth allerleie wäre, nichtes uthbe-
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nometh den allene solt. Meth solte sal men nicht kop
slagen, ock nicht voren in Newgarder lant. Und sollen 
tho Nowgarden upp eren hoven kopslagen na dem olden. 
Ock sollen die Dutschen tho Newgarden ofte upp den 
bieslaten in Newgarder lande nicht krogen. Ock sullen 
die baden des grotfursten etc. unde die baden der stat-
holder tho Grote Newgarden und van Iwaneharoth in des 
F. M., E-B. unde der BB. lande hebben einen vrien wech 

-ahne allerleie uppholdinge nahe Rige, Darpte, Revell und 

in alle ere stede. 
Wanner die grotfurste etc. sine baden sendet tho an

deren fursten aver det mher, ader deth die anderen forsten 
senden ere baden tho dem grotforsten, die baden sullen 
hebben in des F. M. und E-B. unde der BB. bholde und 
durch gantz Lifflande einen vrihen veligen wech tho water 
und tho lande. Ock sollen die Dutschen des grotfursten 
etc. baden und die baden der statholder to Newgarden 
und Iwanchoroth, ock alle ere koplude uth Newgarder 
lande in eren Steden, landen und upp dem mher beiluden 
als eren Dutschen, an allerleie bhendicheit. Dergeliken 
sollen des F. M. und E-B. und der BB. ere baden in des 
grotfursten etc. sinen vaderliken erfenn hebben einen frien 
veligenn wech in allen sinen Steden tho sinen statholderen 

tho Newgarden und Iwanehorodt tho water und tho lande 
an allerleie upholdinge. Ock sollen des grotfursten stat-
holdere des F. M. und E-B. unde der BB. baden und kop

lude uith alle Liflandt in des grotfursten etc. Steden tho 
water und tho lande bschermen als eren Newgarder, ahn 
alle behendicheith. Umme allerleie clachtsake willen sollen 
des grotfurten statholder tho Newgarden mit dem F. M. 

sick bszenden vormiddelst baden. Dergeliken sali sick 
der F. M. vormiddelst baden beszenden mit des grotfursten 

statholder van Newgarden, umme allerleie clegelike saken 
van beiden parten recht tho gefende nahe der crutcz-

kussinge und nahe rechte, ahn behendicheit. 



284 

ßejegent einem Newgarder jenige sake, eth sie dan 
in des F. M., E-B. unde der BB. Steden und in alle Lifl-
lande, worth em bejegent, dar sal men ene vort richten 
nahe rechte, na der crutczkussinge uppet hogste tho x stuckc 
sulvers. Is die sake hoger dan tein stucke sulver New-
gardus, die sake sal men in den Dutschen Steden, in des 
F. M. und E-B. und der BB. eren stedenn, den Newgarder 
meth den Dutschenn nicht richten; men sali den antworder, 
den Newgarder, vorborgen. Kan he geyne borge krigen, 
szo sal men en ter tidt in die fencknisse holden unde 

umme der saken willen sal men sick meth den statholderen 

tho Newgarden beszenden. 
Ock bejegent einen Dutschenn jenige sake in New

garder lande, eth sie wat eth sie, dar sal men en recht 
gefen nahe der kruskussinge nicht in hoge(re)n sakenn 
dan x stucke sulfers. Drept sick die sake hoger dan x 

stucke sulvers, szo sal men den Dutschen meth den New
garder tho Newgarden nicht richten; man den antworder 
man, den Dutschen, sal men vorborgen. Kan he neine 
borge krigen, so sal men en in die fencknissze holden beth 
thor tidt, dat sick die statholder van Newgarden mith dem 

F. M. bszenden und eine tidt bstymmen beiden clag(er)en 
van beiden parten, upp den gsatten dage thor stede (tho) 
sin upp dem semliken holme in der Narvebeke. De stat
holder van Nevgarden und die F. M. und E-B. und BB., 
borgermeistere und ratlude, die dar tho donde hebben upp 
die bstemde titli und dach, salen ere richtere dar hebben 
unde die richtere sollen die sake upp den richtdage richten 
nahe samptlikem rechte unde alle den saken entrichtunghe 
dhon meth dupliker vorhoringe nahe der crutczkussinge. 

Kumpt welk Dutsch in gfengnissze in Newgarder lanth 
umme wat sakenn willen, szo sal men den tho Newgarden 
nicht vorrichten. Die statholdere tho Nevgarden sollen 
sick der sake halfen meth dem F. M. bszenden und, bstem-

men eine tidt, den Dutschen tho stellen vor die richtere. 
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Eth käme ock in wath saken eth wille ein Newgarder 
in fencknissze (in des) dutschen F. M., E-ß. und der BB. 
stede, szo sal men den Newgarder in den Dutschen Steden 
nicht vorordelen. Die F. M., E-B., BB. sollen sick bszen
den meth den statholderen tho Newgarden und bstymmen 

einen dagh, dat men den Newgarder upp de bstemde tith 
stelle vor de sementlike richtere und die sementlike richtere 
sollen upp dem dage mit dupliker vortastinge den saken 

ein ende maken nahe der crutzkussinge. Averwinth die 
Newgarder den Dutschen und wertli uith dem rechte vor-

ordelt tho sweren, so sali de antworder man, die Dutsche, 
dat crutzce kusszen. 

Dergeliken beschuldiget die Dutsche den Newgarder 

im rechte und werth uth dem rechte vorordelt tho swerende, 
so sali die antworder man, die Newgarder, deth crutzce 

kusszen. 
Ock sal men den Dutschen richten als encn Newgarder. 

Die sakewolde sali sinen sakewolden kennen nahe eren 

rechte und jene besäte don van beiden parten, szo dar ock 
gescreven steit in den vorigen vredebrefen Iwans Wassile-
witcz und sines szones Wassilien Iwanewitcz grotfursten. 

Welk Newgardische koplude tho Darpthe ofte in des 
F. M. landen, E-B., der BB. und in allen landen tho Liff

lande gevangen sitten, die F. M. und E-B. und BB. sollen 
alle die koplude van Newgarden meth alle erer wäre tehen 

laten. Welker koplude van Newgarden in der fencknissze 
vorstorfen sinth edder uth der fencknissze entlopen sin und 
ere wäre gcblefen is in des F. M., E-B. und der BB. eren 
Steden und in alle Liflande, ofte bie weme die Newgardische 

kopmanscop gelegen is, sali die F. M. und E-B. und BB. 
den Newgardischen kopluden die wäre alle weddergefen. 
Unde wes dar van der wäre de F. M., E-B., BB. und ere 

lüde nahe dusszem vredebrefe in dusszen jaren nicht 
weddergegefen hebben, umme alle der saken willen sollen 

die statholder tho Newgarden mit den F. M., E-B., BB. be-
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 2. 19 
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ramen einen dag. Upp dem dage sollen die Newgarder 
dat crutzce kusszenn, den ere wäre nicht wedder gegefen 
is; det sollen des F. M., E-B., der BB. lüde betalen. 

Ock sali die statholder van Iwanehorodt dat crutzce 
kusszen darupp, dat he afer alle clegelike sake, die die 
Narweschen tho den (van) Iwanehorodt hebben, sali uth-
horen und recht gefen afer alle clegelike sake na der 
crutczkussinge und nahe rechte. Dergeliken sali ock doen 
de vogt van der Narfe unde die richter thor Narve sollen 
dat crutzce kusszen, dat se aver allerleie sake, de de van 

Iwanehorodt tho den Narveschen hebben, sollen uthoren 
unde gefen recht aver alle clegelike sake na der crutz-

l 
kussinge und na rechte. Ock dive, loper, eigenn burenn, 
burynnen sal men bie der crutzkussinge uthoren und nahe 

rechte uthantwerdenn. Die Ruschen kerken Gades in des 
F. M. und E-B. und der BB. bholde, wor se stan, sal men 

reyne maken und holden uppet olde unbeschediget. 
Ock watterleie sake, die dar tuschen des grotfursten 

vaderliken erfen, den landen tho Newgarden, mit den 
landen tho Lifflande vor dusszen biefrede geschenn sinth, 

alle die sake solen van beiden parten doit sin, ahn dussze 
sake, die in dusszen fredebrefe gescreven sinth. 

In welker Stadt des F. M. unde E-B. (und der) BB. 
beholde dem Nevgarder van einem Dutschen sin barth 
werth utgeropeth, den Dutschen sal men stellen mit dem 
Newgarder vor de semptliken richtere upp einenn bstim-
den dag. Kan men den Dutschen overbrengen mit richtes 
rechte, so sollen die richtere dem Dutschen setten eine 
broke unde straffe nahe rechte. 

Ock szo eth hir bevaren gewest is, wanner der stadt
holder van Newgarden ere boden tho dem F. M., offte 
nahe Rige, Revell togen, do nam des F. M. leitsage thor 
Narfc van der stadtholder baden ein stucke sulvers; der
geliken, wan des F. M. baden togen an den grotfursten 
tor Muskow, an de stadtholder tho Newgarden, do nam 
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die Newgardische leitsage van des F. M. baden tho Iwane
horodt ein stucke sulvers. Unde. deth stucke sulvers sali 
men van beyden parten nicht nemen, thor Narve van der 
stadtholder baden; ock to Iwanehorodt van des F. M. 

baden; men sali die leitsagen van beiden parten geven 
ane gelt. Thor Narve sullen des grotfursten unde der 
stadtholder van Nevgarden unde Iwanehorodt ere baden, 

wan de an den F. M. tehen nahe Riga efft Revell, gein 
hushur gefen. Dergeliken sollen des F. M. baden tho 

Iwanehorodt bit tho Groten Newgarden. Ock szo men tho 
Grote Newgarden van des F. M. baden hevet genomen 

herbergegelt, ock in denn Dutschenn Steden, in des F. M. 
und E-B. und BB. eren Steden name men herbergegelt van 
der stadholder baden, szo sal men vor tan dem baden van 

beiden parten herberge geven und van ene gein herberge
gelt nemen. 

Ock sal men nemande umme geinerleie sake besäten 
van beiden parten, wowoll dat dar were tuschen des grot
fursten vederliken erfen Groten Newgarden unde Pleskow 
mit dem lande tho Lifflande welke sake tho donde van 
beiden parten. 

In (des) grotfursten vederliken erfen Newgarden, Ples
kow und in allen Steden, ock in Dutschen lande, in des 
F. M. beholde unde E-B. unde der BB. stede und in alle 
Lifiant sal menn die baden unde koplude umme der sake 
willen nicht besatenn, ock dem kopmanne sin gut nicht 
berowen. De baden unde koplude sal men mit allen den 

eren vrie und veligen tehen laten ahn allerleie upholdinge. 
Upp alle dussze sake und brefe nahe bephele des 

grotfursten etc. der statholder van Nevgarden, vorste Da-
nilii Wassilewitcz und Gregori Fedderowitcz, kusseden dat 

cruce die bajoren van Newgarden Steffen Potrowitcz Sa-
mitczkii, Iwan Timofegowitcz Samitczki unde der koplude 
oldermans Foma Danilewitcz Salarow, Alexi Gregorewitcz 

Kuriukow. Die furste Danilii Fedderowitcz (!) unde Gre-
19* 
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gorii Fedderowitcz hebben an dusszen breff ere segel 

ghangen. Unde van dem F. M. und E-B. und allen BB., 

de in dusszen brefen gescreven stat, und van alle dem 
lande tho Lifflande uith des meisters bholde hebben dat 

cruce gekusset upp dussze breve die Dutschen baden Johan 
Hiltorp, meister Johann Oldensehe canzler, Johan Kavier 

unde Iversten Soye und hebben ere segele ahn dussze brefe 
gehangen. Wanner des grotfursten statholder tho Grote 
Nevgarden ere baden tho dem F. M. senden, so sali de 
F. M. sulven in jegenwerdicheit der baden upp dussze 
brefe dat crutcze kusszen vor den E-B. und BB. und vor 
alle sine stede tho Lifflande und sali sin segel an dussze 
brefe hangen. Ock sali die E-B. van Riga und B. van 
Darpte ere hande strecken vor alle ere beholde und ere 
segele ahn dussze brefe hangen. Dussze frede is vullen-
diget in des grotforsten vederliken erfe tho Grote New
garden im jare seven dusent und xvij, in dem Mertzen 
xxv dage. 

Nr. 308, Seite 269, Sp. 1, Z. 4: myt bog er. Z. 8 ff.: 
sodans vellichte van der erszamen stadt Lübeck, umme 
de kopmanschop upt olde (to bringhende) edder wat 
dat. 13: synen tirannischen. 19: als ummer an ene ge-
west. 27: vele vliitz* umme. 36: sunderlinges. Sp. 2, 
Z. 3: sulffen verdroten. Z. 19 ff.: juwe erszamheide oick 
berorenn van koningliker. 21: juwen strömen so dre. 
31 ff.: eyne aveschrifft enes breves van des koniges 
knechten uitgescreven. 36: und wort vellichte. 38 ff.: 
genommen heben. Wer dem nu alszo. Seite 270, Sp. 2, 
Z. 3: recepta die Jovis. 

Nr. 313, Seite 273, Sp. 1, Z. 5: numment. Z. 6: vor-
dristen. 14: umme smeltende. Sp. 2, Z. 12: pene. 
Seite 274, Sp. 1, Z. 1: gebrocht. Z. 7: unde hebber. 
Sp. 2, /. 1: unde ungethirkelt. 

Nr. 314, Seite 274, Sp. 1, Z. 4: kuning. Z. 8: Muscka, 
Nevgarten, Plesicko. Sp. 2, Z. 6: woldestu ansehen. 
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Z. 7: so habben. 14: went se sollen. Seite 275, Sp. 1, 
Z. 6: nyt vorsehen. Z. 7: fruchtlich genossen. 12: wes 
au krigen, vorborgen lassen. 13: eynem ydem. 16: 
guetten vorsehen. 21: in deynen. 31: gefarn habben. 
37: unser liebe. Sp. 2, Z. 1: lieb wult in des zeligen. 
Z. 10: sye mugen. 13: kaufslagen. 17 ff.: habben, in-

deme auch. 30: Octobris. 35: Maximiiianus Rex. 

36: Yt. Scrulterus (??). 39: Plesicko. 
Nr. 315, Seite 276, Sp. 1, Z. 4: upp denn Pruschen. 

Z. 12 ff.: und in keinerleie wis summige unn(u)prichtige 

kannen hinforder. 
Nr. 316, a, Sp. 1, Z. 1 ff.: hochgebornne furste unde 

liere, liere Wassilie. Z. 3 ff.: groetfurste to Wolodimer. 
6: segge wy dre steder. 16: affscheide. Sp. 2, Z. 1 ff.: 
unszen under malkanderenn neren unde berghenn unbe-
fart. Z. 7 ff.: bette so lange de muntlicken edder 

schrifftlicken up den frede. 11: helpende, deme. 18: 
der drier steder. 20: Wolmar. 316, b, Sp. 1, Z. 1: Post 
salutem. Ersamen unde. Z. 5: der koppenschup. 6: 
vorttoschicken, dem wy. 8: wes overs. 9: samptlicke. 
Sp. 2, Z. 8: geneget. 316, c, Sp. 2, Z. 2 ff.: vor artikel, 
undrechtlick in dem vorgeholden byfrede des grotfursten 

nyelingest to Nowgarden, wyl uthgestelt hebben, 
unde de up andere foge to bringende, des wy zire 
gude meninge to beantwarden bogheren. Datum ut supra. 

Nr. 319, Seite 281, Sp. 1, Z. 4: guden frundenn. Z. 6: 
enen Russen. 12: unde wolden. Sp. 2, Z. 9: van enen 
Dutschen. Z. 18 ff.: dat he koffte, ersten ontfenge unde 

darna botaleden. Seite 282, Sp. 1, Z. 29 ff.: er gude men-
dynghe. Sp. 2, Z. 2: landen. Z. 7: leverenn umme vele. 

22: in enen. 24: Gades, deme wy jwe. 26 ff.: am 
sundage. 

Nr. 320, Seite 283, Sp. 1, Z. 4: meininge. Z. 10: sie 

sick. 13: tho Waven. 17: deth sie. 19 ff.: die Hensze-

stedere in mannigen. Sp. 2, Z. 1: unszes bedunkens. 
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Z. 9: allerdurehl(ucht)igsten. 19: borgermeisternn. 

20: unsszernn. 

Nr. 321, Seite 283, Sp. 1, Z. 9: boger benalt. Z. 10: 

angenamen. 11: uth gotliger. Sp. 2, Z. 1: copraan tho 
wasdum meth. Z. 5: tho trachten, wo der. 7: thotho-

keren nicht in willensmeynige were. 10 ff.: die tho-
kumstigen vorordenten. Seite 284, Sp. 1, Z. 1: deiner 
geltvorspildinge. Z. 2: bodarfligste geschin. 6: unsze-
ren. 15 ff.: wie int sament mechtig. 19: benalen. 
20: vorscrifft deth antwert. 21: deth alleine. 23: vor-
scrifft. Sp. 2, Z.5: vorordenten. Z. 8: tho tractirende. 

10: ingeslatenen. 12: un vorwarninges. 
Nr. 322, Seite 284, Sp. 2, Z. 6: datli deme gemeynenn. 

Z. 7: were, erenn vorthgannck. Seite 285, Sp. 1, Z. 8: 
guidere. Z. 14: de Rönasche kayser oick. 

Nr. 325, Seite 286, Sp. 1, Z. 5: in der munden. Z. 7: 
uterstem vlite. Seite 287, Sp. 1, Z. 7: wolden den. Z. 25: 
en konden. Sp. 2, Z. 1 ff.: mytsampt unsen werdigen. 

Nr. 326, Seite 287, Sp. 1, Z. 1: he er scher Wasszylyen. 
Z. 2: he er scher. Sp. 2, Z. 2: unde anderen etc. Z. 3: 
den drey unde soffentych Steden. Seite 288, Sp. 1, Z. 7: 
an Ywanen. Sp. 2, Z. 2 ff.: unde eyn grotforst jw baden 
uth den drey unde soffentich Steden begnaden 
unde jw unszen breff der begnadinge gesant hebben. 
Z. 8: zomen. 12: Hans Richard es. 

Nr. 327, Seite 288, Sp. 1, Z. 4: fruntelickenn tho 
wetenn. Z. 12: Dorpte. Sp. 2, Z. 9 ff.: ann Dorppte 
prysenn. Z. 16: mochte. Seite 289, Sp. 1, Z. 1: jwen 
erszamheiten bonalen. Z. 2: enen ideren. 4: fruntelick 

antwort bonalenn. 6: in enen vele. 
Nr. 329, a, Sp. 1, Z. 1: dinste. Z. 3: grosforsten. 

5: fürstlichen. 9: gnedichlichen. 14: und ir als vol-

mechtich. 16: geschickt, szo schribe. 21: unde ande-
renn kompt zeu forderenn. Sp. 2, Z. 6: maysstath. 

Z. 10: adir dorch. 16: irsprissen. 19: van Sonegg. 
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20: houbtman zeu Pein (?). 329, b, Seite 290, Sp. 1, Z. 1: 
Dorchluchtigistir. Z. 4: undirtanigen. 8: undirtenich. 
13: gnedichlichen. 18: danebin. Sp. 2, Z. 5: aus der 
LXXIII (sie) stet. Z.9: undirtenich. 10: undirtenighen. 
11: bevolhen. 13 ff.: bie Ewer M*. empfind genossen. 
1*7 ff.: undirtenigen. Seite 291, Sp. 1, Z. 3: mith mynen. 

Sp. 2, Z. 3: undirteniger. Z. 4: von Sonegg. 329, c, 
Sp. 1, Z. 4: meyn anbrynghen. Z. 8: sichir. 9: an alle 
hindernuss. 11: zeusehneben. Sp. 2, Z. 2: Rotkers, 
bayde. Z. 5 ff.: volczeyn unde zeu erlanghenn. 14: von 

Sonegg. 329, d, Z. 1: des dorchluchtigisten grosmech-
tigisten Wasilien. Sp. 1, Z. 4: und hayssen in, in unser. 
Z. 6: allirley. Sp. 2, Z.7: ire haubtslahen unde van weghen 

unszers. Z. 8: erwelthen. 12: an bescheith unde in 
unnszern. 329, e, Sp. 1, Z. 2: irbidunghe. Z. 3: stidis 
tovorn. 9: Er er fürstlichen gnaden. 10: swarem. 11 ff: 
unde oppirsten kanceriren des grotfursten von der Mus-
kaw des freden halven in langir unde. 16: metheynen. 

19: deth olde. 22: Hcnsestede. 25: gelde offte folke. 

26: unsziren. 27: afthudringen. Sp. 2, Z. 6: unde na 
den olden. Z. 11: unde an dir. 11: van bedin. 28: dith 
wie Erer. 30: regirunghe. 31: Gcgeven. 34: itzundes. 

Nr. 330, Seite 293, Sp. 1, Z. 6: durchluchtcgen. Z. 6 ff.: 
Dennemercken. 10 ff.: 'Dennemerckenn. 12: oppen 
breff geschreven under sy neu. 18: Hannis. 26 ff.: hebben 

nein gelt. Sp. 2, Z. 9: mit enen. Z. 13: den punder, 
wente wy an wegen grot. 14: yn enen von (leg. vel) 
grottern. 

Zu Nr. 331 folgen einige Verbesserungen nach einer 
im Revalschen Rathsarchiv vorhandenen gleichzeitigen Copie 

auf Papier. Seite 294, Sp. 2, Z. 9: Steden tho nemende 
einen bifriede. Z. 16: unde havestede der olden. Seite 

295, Sp. 2, Z. 4: was umbuten. Und bogynneth die 
Novgarder. Z. 5 ff.: ofte vorkopen, bie der last. 6 ff.: 
bogynneth he ock wath tho copen. 16 ff.: unde verboth 
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up geinerlei. 18: vor watterlei wäre. 20 und 22: bo

gynneth. 26: nicht karchliken. Seite 296, Sp. 1, Z. 8: 
Unde umme des quaden. Z. 36: mer wäre ofte myn. 

38: Steden bogynneth watterleie. Sp. 2, Z. 37: scheen 

van beiden siden. Seite 297, Sp. 1, Z. 4: hebben genah

men wie Dutsche baden. Z. 8: meth dem forsten Was
silien. Sp. 2, Z. 15: ock hulpe. 

Nr. 332, Seite 298, Sp. 1, Z. 5: halven to reisende. 
Z. 10 ff.: willen to erkennen. 13: myt den. besten. —• 
In dorso von einem-Archivar: Vann dem konynck van 
Dennemarken entfangen dinssedages in den Pinxsten; Da-

vidt to forderen. 
Nr. 338, Seite 302, Sp. 1, Z. 26: dat unsen gnedigen. 

Z. 28: schreve. 39: guden frunde. Sp. 2, Z. 10: gebreck 
inne gefunden.- Z. 14: guden frunde. 23: up xvj. loth. 
27: synen ede. 28: leverden. 29: wy werden. 31: 
denckende werden. 

Nr. 339, Seite 303, Sp. 1, Z. 5: dan schryfft. Z. 17: 
tho reysen. Sp. 2, Z. 4 ff.: als umme de tune afftho-
breken. 

Nr. 340, a, Sp. 1, Z. 14: in de mothe. Z. 15: Lyff-
landesschen. 21: moteden em. 37: unde dat en is. 
Sp. 2, Z. 4 ff.: vaderlicken. Z. 32: genoch deyst. 36: 
bohendicheit. 340, b, Seite 304, Sp. 2, Z. 1: borger-
meisterc. Seite 305, Sp. 1, Z. 15: so dattu unsem Dut
schenn. Z. 23: nyclit inne vorkorten. Sp. 2, Z. 13: 
mochte. Z. 15: gelick vorhen. 

Nr. 343, Seite 306, Sp. 1, Z. 13: myth allen flyte. 
Z. 21: sprekende umme de kopenschupp. Sp. 2, Z. 1: 
schryfftelicken. Z. 17: tho krygenn. 

Nr. 344, Seite 307, Sp. 1, Z. 5: steyt see noch. Z. 7 ff.: 
worde innbrynghenn. 11: van Dorppte, dar ock. Sp. 2, 
Z. 11: nycht mer dann. 

Nr. 345, Seite 308, Sp. 1, Z. 2 ff.: sunderges en wette 
wy. Z. 4: den wy bedancken juwer. 8: nicht mys-
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danckenn. Sp. 2, Z. 3: komen. Z. 5: ersamenheit. 6 ff.: 
Marckus anno XYCXY. 12: Dorpette. 

Nr. 346, Seite 308, Sp. 1, Z. 12: tor Narven van jwer 
wagen. Seite 309, Sp. 1, Z. 1 ff.: na eren wyllen. Z. 3: 
Steden. 5: bognadinge. 11: Dar nw tho spreken de 
koplude. 21: in synen namen. 

Nr. 347, Seite 309, Sp. 1, Z. 1 ff.: gruth meth tho-
neminge aller wolfart. Z. 5: den stein. 6: bequemligx. 

Sp. 2, Z. 1 ff.: dem wie jwe erszame vorsichticheit 
Gade gesunth. 

Nr. 350, Seite 313, Sp. 1, Z. 1: fruntelickenn. Z. 9: 
uns do wedderumme. 10: als dat wy den Russenn nycht. 

18 ff.: komen moghen myt erenn gudenn myth uns. 25: 
mochte handelen. 

Nr. 351, Seite 314, Sp. 1, Z. 1: hochgheborn forste, 
keyszer. Z. 3: bohorlich. 4: ghutlick. 5: und eren 

kopman. 10: overs bogheven. 13 ff.: up Iwaneghorden. 
17: zunder wert dorch em. 19 ff.: Iwaneghorden. 29: 
und eren bokusseden. 31: unnd ghave willen. 32 ff.: up 
menigherhande. Sp. 2, Z. 1: amme. Z. 3 ff.: zodant 
dersulvesten antobringhende unszernthalven. 11: Iwa
neghorden. 13: und dat de bonamene frede. 14: aller 
mathe cristlick und. 21: Nowgharder. 22 ff.: kamen 
moth, dar unsze kopman van oldes her. 25: zodanet. 

28: keyszerlicke majestat vaken ghemeldt. 30: under-
richtinghe. Seite 315, Sp. 1, Z. 2: olde is uns bolavet, 
zo uns dat. Z. 6: bogher wy noch. 8: wii uns dissze. 

14: groth mercklich misdunckennt. 15: wert unsze 
kopman vorezuffet (?). Sp. 2, Z. 5: disses fredes van 

Dyner majestat. Z. 9: maghen. 11 ff.: by teghenwardighen 
toghere eyn ghutlick. 14: Datum ipso die. 

Nr. 352, Seite 315, Sp. 1, Z. 7 ff.: thor wTagen bringen 
salen thor undernesyheit (?) eres gedies. Z. 12: des wie 
erfare nheit hebben. Sp. 2, Z.4 ff.: Ruslant geslaten sin, 

deth men geyne Dutschen coplude ofte baden in noch 
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utstedenn will. Unszes bedunkens were, jwen eopraan. 
Seite 316, Sp. 1, Z. 2: huszrenn. Z. 4: lopen komen. 

7 ff.: dem wie jwe erszame vorsichtige wiszheit thor 
salicheit. Sp. 2> Z. 7: unnszernn. 

Nr. 353, Seite 316, Z. 1: koningk. Sp. 1, Z. 3: ge-

truwen. Z. 4: koningk. 7: umme. Sp. 2, Z. 2: wollen 
one gutlyck hören und dythmals glyek. 

Nr. 354, Seite 317, Sp. 1, Z. 14: uns willen benalen. 
Sp. 2, Z. 12: worumme willen volgafftich. 

Nr. 368, Seite 328, Sp. 1, Z. 5: vorn oft redlycken 
vorstan. Z. 6: wyshet schreft. 12: ock schreft der liere 
chompther. 14 ff.: vorgekamen und darneven schreff. 
17: then, darup wii ock. Sp. 2, Z. 2 ff.: wii und der 
gemenen volycke hetens groten. Z. 7: varlycheit und 
soke. 9: Dathum Ploskov. 10: dage seilte Anthonii. 
15: Ryche, unsseren. 

Nr. 370, Seite 345, Sp. 1, Z. 8: Nycolaws. Z. 12: 
und deinodyge. Sp.2, Z.3ff.: aver antwerden. Yordene 
wy an jwer ersamen wysheytde in sodan gheliken effte.-
Z. 16: nabers. 

Nr. 374, Seite 355, Sp. 2, Z. 1 ff.: wyshet stetz tho-
voren. Iwer ersamen wysheyde gesontheyt. Seite 356, 
Sp. 1, Z. 1: van hertten. Z. 3: und der gansse gemenheyt. 
4: bog her. 8 ff.: wyllen dussenn unseren medeborgher 
ingeborner kynt. 10 ff.: anderen mer tho enem kerck-
herren und den er. 12: unsses geloven. 14 ff.: kercke 
in geven. Sp. 2, Z. 1: ganssen gemenh ey t. Z. 5: glycken. 
8: Data. 10: radtmannen. 11 ff.: gansse ghemenheyt, 
fruntlychen gescreven. 15: gunstiighen. 16: deinodi-
glien gescreven. 

Nr. 393, Seite 394, Sp. 1, Z. 1: Bekent. Z. 3: vor-
speiern solt. 5 ff.: besetzt unnd zu haltenn gedenckt. 
Sp. 2, Z. 8: die sein in irenn hembdern. 

Riga im October 1874. 
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D a s  p i l t e n s c h e  A r c h i v .  
Von Dr. Th. Sc hie mann. 

Zu den bisher nicht genügend beachteten archivali-

schen Schätzen unserer Provinzen gehört auch das piltensche 
Archiv, das zu Mitau im kurländischen Ritterhause bewahrt 

wird. Von der kurländischen Ritterschaft mit der Durch
sicht und Neuordnung desselben betraut, erlaube ich mir 
hier gewissermaassen Rechenschaft abzulegen von dem 
Verlauf meiner Arbeiten und dabei in Kürze das historisch 

Wichtigste hervorzuheben. 
Das piltensche Archiv reicht von 1556 bis zum Jahr 

1817 und umfasst in seinem vollen Umfange das alte 
piltensche Regierungsarchiv mit Ausschluss derjenigen 
Sachen, welche in die bischöfliche Zeit hineinfallen. Ins
besondere sind die Privilegien und Vertragsurkunden fast 
sämmtlich im Original erhalten. Das älteste der vorhandenen 
Stücke ist die von Kallmeyer edirte Urkunde1), durch welche 
im Jahr 1556 Ulrich von Behr zum Bischof von Kurland 

postulirt wird. Es ist eine nicht ausgefertigte Concept-
Copie; ob eine Originalausfertigung existirt hat, lässt 
sich bezweifeln. Diese durch die Art ihrer Fassung in
teressante Urkunde führt uns in beinahe dramatischer 
Form den Gang der Verhandlungen vor. Der damalige 
Decan, Christian Wulff, wird redend eingeführt. Bischof 
Johann liege schwer darnieder. Wegen der überhand neh
menden lutherischen Ketzerei sei es nothwendig, ihm einen 

') Mittheilungen aus der livl. Gesch. IV, 462 ff. nach einer Abschrift 

im Archive des Gutes Popen. 
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Coadjutor zu wählen. Deshalb sei das Capitel nach Hasen-
poth berufen worden. Und nun folgen die Wahlverhand
lungen. Man einigt sich auf die Person des Canonicus der 

kurländischen Kirche Udalrich Behr, natürlich „salvo bene-

placito sedis Apostolicae." Diesem Protocoll, wenn ich so 
sagen darf, sind Actenstücke beigefügt. Die Genehmigung Bi
schof Johanns, die Annahme der Wahl durch den Coadjutor 

und 15 Punkte, welche der neue Coadjutor „aut in urbe 
aut extra urbem in partibus" zu halten sich verpflichtet. 

Im Ganzen sind es 22 Seiten fol. auf Papier, die Unter
schriften fehlen, der Raum für Tages- und Monatsdatum 

ist freigelassen. Es scheint daher, dass uns hier ein Ent
wurf vorliegt, der nie zur Ausführung gekommen ist. 

Die bei Dogiel gedruckte Provisio Principis vom 
28. Novbr. 1561 ist in vidimirter Copie erhalten, das Ori
ginal befindet sich im kurl. herzoglichen Archiv. Vom Cro-
nenburger Tractat (10. April 1585) besitzt das pilten
sche Archiv eine deutsche Uebersetzung, welche der Schrift 
nach aus dein Ende des 16. Jahrh. stammt und correcter 

ist als der Druck bei Nettelblatt (Fascic. rer. Curland. II), 
der lateinische Text ist nur in späteren Abschrilten vor
handen. Sehr interessant ist ein, olfenbar kurz nach dem 

Jahr 1587 verfasstes historisches Memoire oder „Kurzer 
Bericht durch was gelegenheit und aus was gründen, die 
aussbeute des etwa gewesenen Stiffts zu Churland, kegen 

das Schloss und Gebiete Sonnenburgk auf Oesel, sambt 
den Höfen Leall und Madzel in der Wyke, hergeflossen 
und angestellet, auch endlich in die fürstliche Churische 
Investitur gebracht worden." 

Ueber die Beziehungen Piltens zu Brandenburg kurz 
vor dem Cronenburger Vertrage, der bekanntlich die pol

nisch dänischen Streitigkeiten durch die Vermittlung Bran
denburgs beilegte, giebt eine Reihe von Originalurkunden 
gute Auskunft. Auch der bei Dogiel gedruckte Pfandcon-

tract König Stephans mit dem Markgrafen Georg Friedrich 
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von Brandenburg (d. d. Cracow 7. Juni"1585) ist, wenn nicht 
im Original, so doch in 4 vidimirten Copien erhalten, nach 
welchen der Text bei Dogiel sich rectificiren lässt. 

In den Kreis dieser Verhandlungen gehört noch das 
Referat über die Thätigkeit des brandenburgischen Raths 
Levin von Bülaw, der den Vertrag zwischen Polen und 
Dänemark zu Stande brachte und als Abschluss die Eides
formel, durch welche am 29. Juli 1585 die Unterthanen 

des Stifts ihr neues. Verhältniss zu Brandenburg und zu 

Polen beschworen. 
Die Verhandlungen über die Ansprüche Herzog Fried

richs auf Pilten vom 17. April 1589 sind in einer Abschrift 

erhalten, welche der Edwahlenschen Brieflade entnommen 
ist. Ueberhaupt hat das Behrsche Familienarchiv für ältere 

Zeit vielfach das piltensche Regierungsarchiv ergänzen 

müssen. 
Es folgt nun eine Reihe von Pergamenturkunden, meist 

Bestätigungen der Rechte des Stiftes Pilten, bis 1669 
sämmtlicli im Original erhalten. Die Uebertragung der 
Ansprüche des Starosten Bathory auf Herzog Friedrich 
am 18. Juli 1591 ist in vidimirter Abschrift erhalten, ebenso 
die Acten der zur Einlösung der piltenschen Starostei 
niedergesetzten Commission (1594, Febr. 18). Die voll
ständige Abtretung Piltens an Herzog Friedrich fand je
doch erst 1598 den 4. April statt, auch hierüber besitzen 

wir die vidimirte Copie der Originalurkunde. Dabei be
stand aber das Pfandrecht Brandenburgs auf Pilten fort 

und eine Uebertragung dieser Rechte auf Herzog Wilhelm 

fand erst statt, nachdem dieser die Tochter des Markgrafen 
Johann Sigismund von Brandenburg geehelicht hatte. Der 

Vergleich wurde am 28. Febr. 1612 geschlossen und findet 

sich in nicht vidimirter Copie in unserem Archiv. Für die 

piltenschen Rechtsverhältnisse sind die grundlegenden Ur
kunden ebenfalls glücklich erhalten. Die Leges et sta

tuta clistrictus Piltensis (d. d. Warschau 1611, Oct. 28) 
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liegen im Original vör. Es ist ein offenbar viel benutztes 

Heft auf Papier mit zahlreichen Randglossen, 44 Seiten fol. 
Der Befehl des piltenschen Landrathscollegiums, durch 

welchen am 31. Mai 1617 der gregorianische Kalender ein

geführt wurde, ist in alter Copie vorhanden, die Formula 

Regiininis Piltensis (d. d. Hasenpot 1617, Mai 9) im 
Original auf Papier (10 Seiten fol.). Dass man übrigens 
der polnischen Commission, welche die piltenschen Rechts
verhältnisse ordnete, nicht wohl traute, zeigt ein Memoire 
vom Jahr 1617, welches ausführt, weshalb es besorglich 

sei, der Commission die piltenschen Privilegien vorzutragen. 
Um diese Zeit hatten die Noldeschen Händel ihren Ab-
schluss gefunden und in Folge dessen suchte man in Pilten 
sich wieder ganz den kurländischen Einflüssen zu entziehen. 
Herzog Wilhelm hatte den Pfandschilling an Brandenburg 
nicht voll erlegt; die verwittwete Markgräfin Sophie von 
Brandenburg-Anspach übertrug daher ihre Rechte auf den 
besser zahlenden Starosten Hermann Maydell (1617); da
gegen protestirte Herzog Friedrich. Maydell suchte und 
fand bei Polen Schutz, und diese Controverse, welche zur 
directen Unterwerfung Piltens unter Polen führen sollte, 
fand in einer Reihe von Streitschriften ihren Ausdruck. 
Unter dem Titel „Summaria deductio episcopatus 
C u r o n i e n s i s  s a e c u l a r i s a t i " ,  „ S u m m a r i a  d e m o n 
stratio" etc. werden die Rechte aller Parteien erwogen 
und bestritten. Factisch hatte Kurland bereits allen Ein-

fluss eingebüsst. Der Streit fand erst am 12. Juni 1656 
seine Erledigung, als König Johann Casimir durch ein 
Decret bewilligte, dass Otto Maydell, ein Nachkomme 
jenes Hermann, seine Rechte auf den District Pilten an 
Herzog Jacob übertrug. Auch für diese verwickelte An

gelegenheit enthält das piltensche Archiv die einschlagen
den Documente. 

Die Folgezeit brachte den Einfall der Schweden in 

Kurland mit sich. Sie liessen sich in Pilten häuslich nieder 
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und führten dort eine förmliche Nebenregierung, deren 
Leitung in Händen des Grafen Magnus Gabriel de la Gardie 
lag. Von diesem nun ist eine Reihe von Schreiben an die 
piltenschen Landräthe erhalten, theils Quittungen über er
hobene Contributionsgelder, theils Mahnungen und der
gleichen. Die ganze Zeit ist in einem Memoire geschildert: 

„ P i l t e n s  Z u s t a n d  u n t e r  d e r  R e g i e r u n g  K a r l  
Gustavs von Schweden in den Jahren 1655—1657," 

ein gebundenes Buch mit historischer Einleitung und Co-
pien verschiedener Schreiben aus diesen Jahren. Merk
würdiger Weise findet sich im piltenschen Archiv auch ein 

„Diarium Actorum Stockholmensium" d. d. 1655, 
Juli 6—14. Es sind die Verhandlungen, die vor Ausbruch 
des schwedisch-polnischen Krieges zwischen beiden Mäch
ten gepflogen wurden, ohne zu irgend einem Ausgleich zu 

führen. Als nach Abschluss des Friedens von Oliva Herzog-
Jacob nach Kurland zurückkehrte, begannen neue Verhand
lungen zwischen ihm und dem Stift Pilten. Schon 1661 
kommt es zu einem Vergleich (die piltensche Transaction) 
und im September desselben Jahres wird Herzog Jacob 
durch eine polnische Commission förmlich in Pilten einge
führt, nachdem vorher das piltensche Landrathscollegium 
auf die völlige Einverleibung Piltens in Kurland angetragen 
hatte. Freilich war bereits damals eine Partei in Pilten, 

welche von der definitiven Vereinigung mit Kurland nichts 
wissen wollte. Ein Ausdruck dieser Stimmung ist die 1663 
im Druck erschienene und hier im Originalconcept erhal

t e n e  „ W o h l m e i n e n d e  W a r n u n g  e i n e s  t r e u e n  P a 
t r i o t e n  a n  s ä m m t l i c h e n  A d e l  d e s  P i l t n i s c h e n  
Kreyses." Diese Partei gewann allmälig so viel Boden 
im Lande, dass die piltenschen Landboten 1666 gegen die 

bereits vollzogene Vereinigung protestirten und eine könig-
lich-polnische Commission niedergesetzt ward, die Ansprüche 
des herzoglich-kurländischen Hauses auf Pilten zu unter

suchen (März 1667). Die Angelegenheit nahm eine so 
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schlimme Wendung, dass Herzog Jacob es für nothwendig 

hielt, seine Räthe Ch. Heinrich Puttkammer und Adam 
Schubert zur Vertretung seiner Interessen nach Warschau 

zu schicken (1669). Es entstand jetzt eine ganze Literatur 
für und wider die Berechtigung der kurländischen An
sprüche. Erst 1674 kam es zu einem neuen Vergleiche. 

Ritter und Landschaft des piltenschen Districts versprechen 
die pacta unionis zu schliessen, wenn Herzog Jacob 

auf dem polnischen Electionsreichstage die Approbation 
der bisherigen Einigung erlange; aber erst 1680, am 8. April, 
wurde die Union förmlich vollzogen. Der Gang der hier 

gepflogenen Unterhandlungen lässt sich nach den Original
urkunden genau verfolgen; ein Convolut von Projecten und 
Entwürfen zu den Unionspacten zeigt, wie hartnäckig jeder 
Theil seine Rechte zu wahren suchte. Herzog Friedrich 
Casimir reassumirte darauf die von seinem Vater geschlos
senen Unionspacten (22. Septbr. 1685) und damit schien 
die Angelegenheit definitiv erledigt. Da kam Gefahr von 
einer anderen Seite. Der Bischof von Livland Poplawski 
erhob Ansprüche auf Pilten; das Bisthum Kurland sei 
widerrechtlich säcularisirt worden. Er fand Gehör bei 

König Johann III. und dieser ersuchte den Papst dem 
Bischof von Livland auch Pilten zu übertragen (1683). 
Man begreift, dass diese Ansprüche keiner Partei gelegen 
kamen: weder die piltenschen Particularisten, noch die 
Anhänger der Union wollten etwas von dem Bischof wis

sen, in dessen Gefolge Katholicismus und Jesuitenthum 
in das durchweg protestantische Land ihren Einzug ge

halten hätten. In diesem Sinn ist denn auch das Gut
achten gehalten, das der durch seinen Auszug aus Heinrich 

von Lettland bekannte David Werner, „theologiae cultor 
et historiographus Livoniae", über das Bisthum Pilten ver-

fasst hat (1684). Die Dinge nahmen den in Polen gewöhn
lichen Gang. Ein königliches Rescript vom 15. Dec. 1685 

zeigt an, dass eine Commission sich nach Pilten begeben 
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werde, die Ansprüche des Bischofs Poplawski zu unter
suchen. Sie ging eifrig im Sinn des Katholicismus vor und 
so gross wurde die Bedrängniss, dass man sich genöthigt 
sah, die Garanten des Cronenburger Tractats um ihren 
Beistand anzurufen. Ihre Briefe liegen abschriftlich vor; 
sie klagen über die Bedrängung des protestantischen Glau
bens in Pilten, gehen aber nicht über die Grenze diplo
matischer Intervention hinaus. Suppliken und Gesandt
schaften des piltenschen Adels gingen nach Warschau. 

Poplawski nennt sich bereits 1686 Bischof von Pilten. Mit 
vieler Mühe und unter grossen Kosten setzte man endlich 
durch, dass der König erklärte: „er könne die zu Gunsten 
des Bischofs gefällte Entscheidung nicht füglich approbiren, 
folglich auch in dieser Sache nicht finaliter sprechen." 
So war Zeit gewonnen, und nun kam es 1688 zu einem 

energischen Protest. Von Fromhold von Sacken liegt ein 
Tagebuch vor, in welchem er über den Verlauf dieser An
gelegenheit vom-28. Mai bis zum 13. Aug. 1688 genauen 
Bericht abstattet, denn die königlichen Relationsgerichte 
waren beauftragt worden, den Streit definitiv zu entscheiden. 
Auch dieses Stadium der Controverse hat eine Reihe von 
Druckschriften hervorgerufen, die zum Theil unseren Bi

bliographen unbekannt geblieben sind. Es stellte sich her
aus, dass nicht Poplawski selbst, sondern der päpstliche 
Legat Pallavicini der eigentliche Urheber des Streites sei. 
Noch im Jahr 1697 ist die Sache nicht entschieden. Da 

schnitt der nordische Krieg all diese so eifrigen und doch 
für den Lauf der welthistorischen Ereignisse so unwichti
gen Zänkereien mitten durch. Im Jahr 1711 aber, da 

Polen kaum aufzuathmen beginnt, nimmt es die alten un
gerechten Ansprüche wieder auf. Bischof Poplawski ist 

inzwischen gestorben, an seine Stelle tritt Bischof Szembeck 

und das alte Spiel beginnt von neuem. Commissioncn, 
Gesandtschaften, Proteste, Druckschriften und handschrift

liche Memoriale lösen einander ab. 1713 ist man so weit 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 2. 20 
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gekommen, dass Bischof Szembeck geneigt ist, sich mit 
Geld abfinden zu lassen. Da kein Geld aufzutreiben ist, 
seine Forderungen auch zu hoch sind, greift man wieder 
zur Intervention der ausländischen protestantischen Mächte 

und diesmal ist es König Georg von England, der 1715 
und 1717 für Pilten eintritt. Preussen, Dänemark und die 
Generalstaaten folgen seinem Beispiel. Pilten findet an 
den polnischen Dissidenten eine Stütze. Endlich 1728 wird 
Szembeck abgewiesen, freilich nicht ohne Schädigung der 
piltenschen Interessen; er musste mit den Gütern Lehnen, 
Litzen und Muggerkaul abgefunden werden. 

Soweit lassen die piltenschen Fata sich nach den Ori
ginalurkunden unseres Archivs verfolgen. Es ist ein dürres 
aber wenigstens zuverlässiges Gerippe der Landesgeschichte. 
Glücklicherweise reicht der Urkundenschatz des pilten
schen Archivs aus um Leben und Zusammenhang in den 
Verlauf der Ereignisse zu bringen. Vor allem kommen 
dabei die Landtagsschlüsse und die mit denselben in Zu

sammenhang stehenden Relationen der piltenschen Delega
ten in Betracht. Die piltenschen Landtagsacten reichen 
von 1652—1782 und sind sämmtlich im Originial, die mei
sten nebenbei noch in Abschriften erhalten. Besonders an
schaulich zeigen die Landtagsverhandlungen die Noth, 
welche der nordische Krieg wie über Kurland, so auch 
über das Stift Pilten brachte. Die Contributionen, die bald 
von Polen, bald von Schweden oder von Russland erho
ben werden, wollen kein Ende nehmen. Vergebens sucht 
man durch demüthige Petita die exorbitanten Forderungen 
zurückzuweisen, das Land muss zahlen, Proviant und Mann

schaft stellen, so lange noch Geld und Mannschaft über
haupt vorhanden ist. Kein Wunder, dass schliesslich Ar-
muth und Entvölkerung einen Grad erreichten, von dem 
wir uns heute kaum eine Vorstellung machen können. Als 
im Jahre 1717 eine neue Contribution ausgeschrieben wurde, 

bewies das Stift Pilten die Unmöglichkeit irgend etwas zu 
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zahlen durch die Angabe der Zahl von arbeitsfähigen 
Leuten, die auf den einzelnen Gütern, die Gesinde natür
lich mit eingeschlossen, leben geblieben waren. Diese An
gaben sind erhalten und ich entnehme ihnen folgende Data: 
im ganzen Neuhausenschen Kirchspiel waren 95 arbeits
fähige Bauern, in Lieben 5, in Boyen 6, in Kalwen 10, 
in Perbohnen 10, in Candeln 8, in Neupazen 4, in Alt-
pazen 5, in Assiten und Buschhof zusammen 15, in Worm-
sahten 7, in Backhusen 4, in Elkesehm 1, in Apelneek 3, 
in Räuden 7, in Rokaischen 3, in Dseldegalle 4, in Neu-
krahzen 9, in Much 1 erkaufter Junge, in Lagschen 3, in 
Wartagen und Nodagen zusammen 19, in Windaushof 4, in 
Ladicken nicht eine Seele männlichen Geschlechts, in Gross
und Klein-Altdorf zusammen 6, in Zerrenden 4, in No-
gahlen 24, in Limboschen nur 2 tüchtige Kerle. Das er-
giebt auf 34 mehr oder minder grossen Gütern eine männ
liche Bevölkerung von 238 Personen, also 6—7 Mann auf 
ein Gut. Die Arbeitskräfte, um das Land zu bebauen, feh
len vollständig, und es ist begreiflich, dass jene Zeit noch 
jetzt im Gedächtniss unserer Bauern fortlebt. Das eine 
Gute hatten aber die schweren Tage gehabt, dass Pilten 
nun zum Herzoge und zu Kurland hielt, wo freilich die 
Verhältnisse ebenfalls bunt genug lagen. 

Mit der Regierung der Kaiserin Anna, der Wittwe 
Herzog Friedrich Wilhelms von Kurland, begann bekannt
lich Russland tiefer in die zerrütteten kurländischen Ver
hältnisse einzugreifen. Auch Pilten konnte sich diesen 
Einflüssen nicht entziehen. Im Jahr 1735 wird auf dem 
piltenschen Landtage zum ersten Mal über eine Gesandt
schaft nach Petersburg verhandelt. Man begann sich an 
den Gedanken zu gewöhnen, dass Russland eine Stütze 
gegen den katholischen Bekehrungseifer der Polen geben 
könne, zumal da im Jahre 1745 der Bischof von Livland, 

Puzyna, Ansprüche auf Pilten zu erheben begann. In 
dieser Angelegenheit wurden Erdmann von Sacken und 

20* 
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Magnus von Derschau nach Warschau geschickt, und ihre 
Relation giebt nicht nur ein treues Bild der damaligen Zu

stände am polnischen Hofe, sondern zeigt auch, unter wel
chen Schwierigkeiten es ihnen schliesslich gelang durch
zusetzen , dass die königlichen Relationsgerichte diesmal 
die Controverse mit Puzyna gar nicht vornahmen. Damit 
war die Sache aber nicht abgethan. Der Bischof liess 
seine Ansprüche nicht fallen; im Grunde scheint er es aber 
hauptsächlich auf eine Gelderpressung abgesehen zu haben. 
Die Instruction, welche 1756 den piltenschen Delegirten 

nach Warschau, Korff und Stempel, ertheilt wird, bestimmt 
„dass ein Vergleich mit dem Bischof nur getroffen werden 
solle, wenn erstens das Don gratuit nicht 10,000 Thaler 
übersteige und wenn zweitens das fürstlich-kurländische 
Haus sich verpflichte, die Hälfte der Summe zu tragen. 
Wenn keine Endschaft zu hoffen, sollen sie die Rechte des 
Kreises bei den königlichen Relationsgerichten und sonst 
aller Orten wahren." Um die Rechtsfragen in diesem 
Streite zu führen, waren die kurländischen Hofgerichtsad. 
vokaten Ziegenhorn und Schwander gewonnen worden und 
von ihnen liegen mehrere Processschriften vor. Der sieben

jährige Krieg führte Pilten in nähere Beziehung zu Russ
land. Anfänglich wird zwar meist über die Unordnungen 

geklagt, welche der Durchmarsch russischer Truppen ver
ursache, aber gerade diese Angelegenheit führte zu ein
gehenden Verhandlungen mit dem Edlen von Siinolin, dem 
Residenten der Kaiserin Elisabeth in Mitau. Eine ent

schiedene Richtung gewann die Politik Piltens jedoch erst, 
als die Kaiserin Katharina die Leitung derselben in ihre 
Hand nahm. Pilten wurde bewogen, der sogenannten 

littauischen Conföderation beizutreten, und wie sehr Ka
tharina die Hand dabei im Spiel gehabt, zeigt der fuss
fällige Dank, welchen der Landtag von Hasenpoth ihr am 

14. Mai 1767 votirt. Ein Originalbrief Friedrich des Grossen 
vom 11. Juli 1767 „aux dtats du Cercle de Pilten" bil
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ligt gleichfalls, dass sie sich der Confdddration de Pologne 

angeschlossen haben. Er werde sich ein Vergnügen daraus 
machen „de vous comprendre dans la protection que J'ai 
aceordde aux Dissidents." Pilten war eben ein Glied der 
Kette geworden, die sich nun immer enger um Polen schloss. 
Die Bedrängung des Protestantismus in Pilten wird zu 
einer europäischen Frage heraufgeschroben. Selbst Eng
land als Garant des Friedens von Oliva lässt erklären, 

dass es sicii für die Rechte Piltens interessire und den 
englischen Gesandten Mr. Wrougham instruirt habe, sie zu 
unterstützen. Mit dem Marschall der Dissidejitenconföde-

ration werden die intimsten Unterhandlungen gepflogen. 
Er verspricht, die Rechte und Immunitäten Piltens stets 
energisch zu vertreten. Kasimir Ernst von Derschau wird 

von Pilten nach Warschau geschickt, und wie er seine Sache 
betrieb, zeigt die Relation, die er am 23. Aug. 1768 auf 
dem Landtage zu Hasenpoth ablegte: die Bittschriften des 
piltenschen Kreises an den König und an die polnischen 
Staatsminister seien durch den russischen Residenten in 
Warschau, Baron von Asch, richtig überliefert worden, ein 
lateinischer Status Causae dem russischen Ministerio, dem 
russischen Botschafter in Warschau und dem Conföderations-
marschall Grabowski eingehändigt. Dann folgt eine leben

dige Schilderung des berüchtigten Warschauer Reichtags 
von 1767; wie die Bischöfe von Kiew und Krakau gegen 
die Dissidenten aufgetreten seien und wie russische Sol

daten sie darauf in der Nacht vom 13.—14. Oct. über die 
Weichsel transportirt hätten. Der Grosskanzler Zamoiski 
legte in patriotischer Entrüstung seine Würde nieder. Erst 

am 19. Oct. konnte die Session wieder eröffnet werden und 
nun führt der russische Gesandte das entscheidende Wort. 

Er besteht darauf, dass den Dissidenten ihre Forderungen 
bewilligt werden, und 70 Commissarien werden ernannt, 
die Angelegenheit definitiv zu erledigen. Durch die Unter
stützung Repnins, Panins und Simolins wird der Streit mit 
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Puzyna gänzlich zu Gunsten Piltens entschieden, und am 
18. März 1768 konnte Derschau die polnische Hauptstadt 
mit dem freudigen Bewusstsein verlassen, seine Absichten 

voll erreicht zu haben. Auch war die Freude in Hasenpoth 

nicht gering. Dankschreiben an Katharina, an Friedrich 
den Grossen und Dänemark, an Repnin, Simolin und an 

Sacken, den kurländischen Delegirten in Warschau, wurden 
abgefasst. Man meinte nun im Vollgenuss der alten pilten

schen Libertät zu sein, und wirklich wird Pilten jetzt von 
Russland förmlich verhätschelt. Auch auf den folgenden 
Reichstagen werden seine Anliegen consequent unterstützt. 
Pilten suchte sich nach Möglichkeit dankbar zu beweisen. 
1776 wird derselbe Ernst von Derschau, dem wir die Re
lationen aus Warschau danken, nach Petersburg geschickt, 

der Kaiserin Katharina die allertiefste Submission von 
Seiten der Regierung und Ritterschaft abzulegen; zugleich 
soll er dem Grossfürsten Paul und der Prinzessin Maria 
Feodorowna die untertänigsten Glückwünsche zu ihrer 
Vermählung abstatten und dem Feldmarschall Grafen Ro-

manzow das ausgefertigte Indigenatsdiplom überbringen. 
Ausserdem bestimmt seine Instruction, dass er suchen solle 
die Angelegenheiten des Kreises zu solidiren. Derschau 

wird mit grösster Zuvorkommenheit empfangen, man er
kennt ihn als Gesandten dritten Ranges an und die Kai

serin versichert den piltenschen Kreis ihrer Gnade. Sie 
lässt ihm ein Geschenk von 1000 Rbl. zukommen und hat 

in Derschau einen ergebenen Anhänger gewonnen. Die 
Vertretung in Polen wird nun, nach Derschau's Tode, Baron 

von Heyking übertragen, und seine Briefe und Relationen 
verfolgen die polnischen Ereignisse bis 1786. Hier lassen 
uns die Relationen und Landtagsacten im Stich, um erst 
in russischer Zeit von 1797—-1817 wieder fortzugehen. Mit 
dem Jahre 1817 ist das piltensche Archiv geschlossen und 
zugleich der letzte Rest piltenscher Selbstständigkeit ge
schwunden. Ueber diese letzte Periode aus den Landtags-



307 

acten zu referiren lohnt nicht, da das historische Interesse 
nur noch ein sehr geringes sein kann. Dagegen lässt sich 
aus anderen Abtheilungen des piltenschen Archivs das hier 
rasch entworfene Bild der piltenschen Landesgeschichte 
ergänzen. Was zunächst die piltenschen Kirchensachen 
betrifft, so ist die Kirchenordnung vom 30. Jan. 1622 im 
Original vorhanden. Ueber die Entstehung derselben fin
det man in den Landtagsacten genügenden Aufschluss. 

Culturhistorisch höchst interessant sind die Acten der 
piltenschen Kirchenvisitationen, die leider nur von 1721 
bis 1777 reichen, und ein Convolut Acten über Streitigkeiten 
unter den Pastoren des Stifts. Ueber die piltensche Finanz-
wirthschaft geben die Berechnungen der Landeseinnahmen 
und Ausgaben, der Rossdienstabgaben und der jüdischen 
Schutzgelder 1709—1779 gute Auskunft. Die Rechtsver
hältnisse werden durch Processacten illustrirt, die von 
1654—1775 reichen. Es sind meist Spoliensachen. Als 
besonders interessant hebe ich noch den Criminalprocess 
wider Johann Christopher von Rutenberg auf Puhnien, 
wegen der an seinen Erbunterthanen verübten Sävitien, 
h e r v o r .  D a s  U r t h e i l  l a u t e t  a u f  l e b e n s l ä n g l i c h e  H a f t  u n d  
Tragung aller Kosten (1775). Hierher gehören auch die 
zahlreichen königlich-polnischen Rescriptc, die von 1614 
bis 1782 reichen und den schleppenden Gang der polni
schen Rechtspflege mit ihrem durchaus persönlichen Cha
rakter zeichnen. Auch fürstlich-kurländische Rescripte in 
grosser Anzahl von 1590—1794 haben sich erhalten; sie 

betreffen meist die inneren Landesangelegenheiten und sind 
von untergeordneter Bedeutung. Der übrige Bestand des 
piltenschen Archivs lässt sich kurz herzählen: Correspon-
denzen der Landräthe über die laufenden Geschäfte, kö
nigliche Universale an das piltensche Landgericht, Bestä
tigung der piltenschen Landräthe, Vormundschaftsrechnun-

gen, ein besonderes Convolut Dondangenscher Acten, das 
von 1718—'1765 reicht und meist Grenzstreitigkeiten, 
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Strandgerechtigkeit und dergleichen betrifft. Die Acten der 
Streitigkeiten mit den Bischöfen und ein besonderes Con
volut der mit Kurland geschlossenen Unionspacten 1660 
bis 1685 nebst den darüber gepflogenen Verhandlungen 
bilden den Abschluss. 

Die hier gegebene Uebersicht über den Bestand des 

piltenschen Archivs zeigt, dass es jetzt sehr wohl möglich 
wäre, eine eingehende und zuverlässige Geschichte dieses 

Stiftes zu schreiben, wobei freilich in Betracht gezogen 
werden muss, dass das kurländisch-herzogliche Archiv für 
die Beziehungen zu Kurland eine reiche Ergänzung bie
ten kann. 



10. 

Beitrag zur Geschichte der zweiten schwedisch-
livländischen Universität. 

Von Dr. Th. Beise. 

Schon vor zwanzig Jahren veröffentlichte ich im ersten 
Hefte des 8. Bandes der „Mittheilungen" die Matrikel oder 
das Inscriptionsbuch der ältesten Universität Dorpat samrat 
ihrer Fortsetzung in Reval (1632—1665) und ein Paar Jahre 
später, im dritten Hefte desselben Bandes, auch noch die 

besondere Matrikel der auf derselben Universität dem De-
positionsritus Unterzogenen. 

Auch die Matrikel der im J. 1690 in Dorpat wieder
eröffneten, im J. 1710 in Pernau zu Ende gegangenen 

zweiten livländischen Universität hat sich erhalten, und 
auch diese verdient, gleich ihrer Vorgängerin, herausge
geben zu werden. 

Die in der Dorpater Universitätsbibliothek aufbewahrte 
Originalhandschrift derselben besteht in einem eleganten 
Lederbande mit Goldschnitt von 184 Folioblättern, aus 
deren Zahl aber nur 30 beschrieben, die übrigen — für 

die Dauer noch mehrerer Generationen angelegt — leer 
geblieben sind. 

Auch diese Handschrift gehört zu derselben merkwür

digen Sammlung von Universitätsacten aus schwedischer 
Zeit, deren Schicksale bis zu ihrer endlichen Uebergabe 
an unsere jetzige Universität Dorpat schon in dem Vorwort 

zu meiner Ausgabe der ersten Dorpater Matrikel (Mitth.VJIl 

146 f.) erzählt wurde. Vor mehr als hundert Jahren, da 
noch die ganze Sammlung sich in Stockholm befand, ist 

< 
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schon das hier zum Abdrück kommende Matrikelbuch von 

L. H. Chr. Bacmeister für seine „Nachrichten von den 
ehemaligen Universitäten zu Dorpat und Pernau"') be

nutzt worden. 
Der Gewinn, welchen die Personenkunde, Familien-

und Gelehrtengeschichte unserer Provinzen aus den nun 
vollständig vorliegenden Matrikeln beider schwedisch-liv-

ländischen Universitäten schöpfen kann, ist nicht unbe
deutend. Was aber insbesondere die Frage nach dem 

Zahlenverhältniss der unter den Immatriculirten vertretenen 
Nationalitäten betrifft, so haben bereits 8chiefner und 
Schirren'2) die dahin einschlagenden Berechnungen für 
die Matrikel der ersten Universität angestellt; mir selbst 

liegt es nun ob, dasselbe auch für die gegenwärtig ver
öffentlichte Matrikel zu thun. 

Soweit als die inscribirenden Rectoren zu den Namen 
der Inscribirten auch ihre Herstammung beigefügt haben 
— denn bei mehr als 30 derselben fehlt diese Notiz — 
stellt es sich heraus, dass von nahe an 400 Immatriculirten 
in dem Zeitraum von 1690—1699 fast die Hälfte oder ge
nauer 174 als Schweden oder Finnländer bezeichnet sind, 
während nur 147 Namen dem baltischen Contingent und 

44 dem ausländischen angehören. Von den 147 Kur-, Est-
und Livländern kommen 50 auf Livland, 32 auf Riga, 26 
a u f  R e v a l ,  1 0  a u f  N a r v a ,  1 5  a u f  D o r p a t ,  4  a u f w e n d e n ,  j e  
2 auf Pernau und Wolmar; 4 gehören der Provinz Estland 

und Oesel an; als die einzigen ihrer Art stehen ein Kur
länder aus Semgallen und ein Wesenberger da. Von den 

44 Ausländern kommen 39 auf Deutschland und die an

grenzenden Länder deutscher Cultur; 5 auf Ungarn und 

Siebenbürgen. Bei der Bezeichnung der Livländer giebt 

J) In Müllers Sammlung russischer Geschichte, Bd. 9. St. Peters

burg 1764. S. 95-262. 
2) Inland 1855, Nr. 43, Sp. 682 ff. und 1851 Nr. 21, Sp. 353 ff. 
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es Revalia- und Narva-Livoni; die Rigenser zerfallen in 
Riga-Livoni und Rigenses; zu den ersteren gehört z. B. 
G-eorg von (Dettingen, des Bürgermeisters und könig
lichen Burggrafen Sohn, geb. 1669, gest. 1710 als Rathsherr 
und Praefectus portorii. Den schwedischen Rectoren pas-
siren mitunter auch Schreibfehler und merkwürdige Ver

sehen; so z. B. werden zwei Brüder Stroemfeld neben 

einander als „nobilis Suecus" und „nobilis Livonus" inscri-
birt; der „nobilis Livonus" verwandelt sich bisweilen auch 
in den „eques". 

Bei der Pernauschen Universität tritt das schwedische 
Element in den Hintergrund. Von 191 lnscribirten gehö
ren hier nur 33 zu Schweden und den angrenzenden Reichs
ländern, während 23 Rigenser, 33 Livländer, 12 Revalenser, 
4 Kurländer, 8 Arensburger, 9 Pernauer, 6 Dorpatenser, 
3 aus Hapsal, 3 von der Insel Dagden, 35 Ausländer zu 
zählen sind und in 22 Fällen die Hingehörigkeit der ln

scribirten nicht angezeigt wird, sondern sich nur nach 
ihren Namen errathen lässt. 

Im Ganzen dient auch diese Matrikel wieder dazu, die 
auffallend grosse Frequenz von Finnländern und National
schweden auf den von der schwedischen Regierung in Liv
land gestifteten Universitäten nachzuweisen, wie es denn 
auch bekannt ist, dass gerade die zweite Dorpater Uni
versität durch die Besetzung der meisten Lehrstühle mit 
Schweden') und durch den vorherrschenden Gebrauch der 

') Vgl. Schirren, Zur Geschichte der schwedischen Universität in 

Livlnnd, im 7. Bde. der Mittheilungen, p. 30. Nach Tholuck, 

Vorgeschichte des Rationalismus, I. Theil, das akademische Leben 

des 18. Jahrhunderts. Zweite Abtheilung, Halle 1854, p. 181—184, 

haben es Carl XI. und Graf Hastfer 1690 nicht an persönlichen 

Versuchen fehlen lassen, namhafte deutsche Theologen nach 

Dorpat zu berufen, nur sind ihre Bemühungen missglückt, so dass 

sie mehr oder weniger gezwungen waren, die neue Universität 

dem Einfluss der schwedischen Professoren zu überlassen. 
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schwedischen Sprache sowol im Kanzel- und Lehrvortrage, 
als auch im akademischen Geschäftsverkehr — einen vor
zugsweise schwedischen Charakter gehabt hat. 

Einer der letzten Studenten der Pernauer Universität, 
d e r  a m  3 0 .  M ä r z  1 7 0 9  i m m a t r i c u l i r t e  J o h a n n e s  B a r t h o 
lomäus Treublut, ist wol auch der letzte überlebende 
von allen gewesen. Geboren am 1. Jan. 1689, ist er erst 
am 26. Nov. 1781 im Alter von 93 Jahren als Propst und 
Pastor zu Pölwe verstorben, nachdem er über 70 Jahre 
Prediger gewesen und manche eigentümliche Schicksale 

erlebt hatte. Ueber ihn berichten Napiersky, Beitr. zur 

G e s c h .  d e r  K i r c h e n  u n d  P r e d i g e r  i n  L i v l a n d  I V ,  7 4 ,  H u p e l ,  

Nord. Mise. II, 155 ff. und E. Ph. Körber in seinen hand
schriftlichen Materialien zur livl. Prediger-Geschichte. 

Den von mir herausgegebenen Matrikeln gedenke ich 
noch andere Actenstücke zur Geschichte der schwedischen 

Universitäten in Livland folgen zu lassen. 
Dorpat, den 27. August 1875. 

Dr. Th. Beise. 

Academiae Dorpatensis 
Album Studiosorum, confectum ipsa restaurationis die 

mensis Augnsti; anno IMDCXC» 

Rectore M. Olao Mobergio S. Theologiae Professors sequentium studio-

sorum nomina huic Matriculae inserta sunt a. 1690. 

In Augusto. 

Ewald Hastfer, comes Suecus. 

Hermanmis Fridericus a Vitinghoff, nobilis Livonus. 

Carolus Gustavus de Funcken, nobilis Livonus. 

Jacobus Conow, Palko-Stetinensis, Pomeranus. 

Ephraim Lilliengreen, nobilis Suecus. 

Michael Wesseling, Rigensis. 

Henricus Nedderhof, Revaliensis. 

Andreas Mörling, nobilis Suecus. 

Johannes Casper Coster, Revaliensis. 
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Gellius Dreylich, Wesmannus. 

Johannes Swabe, Revaliensis. 

Arvidus Grund, Wermlando-Suecus. 

Johannes Roothkirch, nobilis Suecus. 

Nicolaus Roothkirch, nobilis Suecus. 

Andreas Kock, Stocholmensis. 

Georgius Ernst Pistolenkors, nobilis Suecus. 

Tobias Netz, Neo-Brandenburgensis, Marchicus. 

Otto Reinhold Ulrich von Rujel, nobilis Livonus. 

Georgius Diedrich Grott, nobilis Livonus. 

Nicolaus Johann Rivener, Livonus. 
Paulus Georgius a Rothhausen, nobilis Livonus. 

Carolus Gustavus a Vitinghoff, nobilis Livonus. 

Otto Reinhold Stroemfeldt, eques Livonus. 

Johannes Stroemfeldt, eques Suecus. 

Otto Wilhelm de Essen, eques Livonus. 

Adrianus Preusmannus, Riga-Livonus. 

Balthasar Berens, Rigensis. 

Johannes Depken, Rigensis. 

Georgius v. Oettingen, Riga-Livonus. 

Georgius von Dunte, Rigensis. 

Petrus von Dunte, Rigensis. 

Johannes Faber, Rigensis. 
Casparus Ludovici, Rigensis. 

Johanues Brockhausen, Rigensis. 

Johannes Oldekop, Rigensis. 

Claudius Hermannus Samson, Rigensis. 

Bernhardus a Tieren, Revaliensis. 

Joachimus Beutherus, Rigensis. 

Christianus Gottlieb Fischer, Sultzbacensis. 

Johannes Fridericus Ruvius, Wendensis. 

Christianus Sachs, Revaliensis. 

Martinus Stippel, Revaliensis. 

Christianus Clajus, Dorpatensis. 

Christianus Alteneck, Holmia-Suecus. 

Henricus Brunning, Narvensis. 

Josephus Simonis Pacquilinus, Ingermannus. 

Andreas Forselius, Livonus. 

Johannes Hoffmann, Narvensis. 

Andreas Bagge, Narvensis. 
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In Septembri. 

Carolus Blasius Teppati. 

Christopherus Köhn, Stocholmensis. 

Laurentius Lechander, West-Gothus, Depositor1). 

Petrus Barthelius, Wermlandus. 

Carolus Undeen, We3t-Gothus. 

Claudius Jägershöld, nobilis Suecus. 

Daniel Bratt, Wermlandus. 

Kenicius Kenicii, Ingermannus. 

Johannes Oern, Uplandus. 

Andreas-Lundius, Uplandus. 

Johannes Ramnelius, Ostro-Gothus. 
Boetius Wernberg, Uplandus. 

Jonas Drothenius, Ostro-Gothus. 

Nicolaus Gerlinus, Sudermannus. 

Johannes Bergman, Wermlandus. 

Nicolaus Wanom, Sudermannus. 

Zacharias Brenner, Aboensis. 

Olaus Sternelius, Ostro-Gothus. 

Gunnarus Follenius, Ostro-Gothus. 

Laurentius Salvius, Sudermannus. 

Ericus Tingberg, Wermlandus. 

Andreas Johannis Straetovius, Smolandus. 

Laurentius Schepperus, Finno. 

Laurentius Eckerooth, Uplandus. 

Petrus Othenius, Ostro-Gothus. 

Gustavus Humble, Smolandus. 

Gabriel Herlin, Smolandus. 

Laurentius Johannis Lechander, Westro-Gothus. 

Andreas Schilling, Revaliensis. 

Andreas Westerman, Holmensis. 

Johannes Koopman, Holmensis. 

Magnus Gabriel Edenius, Wermlandus. 

Gustavus Carlmark, Wermlandus. 

Jacobus Claudii Brank (Frank?), Gotheburgensis. 

Johannes Gravander, Holmensis. 

Johannes Swensk, Ingermannus. 

') Der Depositions-Modus wurde erst 1694 abgeschafft. 
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In Octobri. 

Samuel Simouius, Holsatus. 

Carolus Marker, Holmensis. 
Johannes Springer, Holmensis. 

Leonhardus Sparff (Sparck?) Wieka-Estonicus. 

Petrus Mondelius, Ingermannus. 

Petrus Schlüter, Neoviensis. 

Arvidus Roeling, Gotheburgensis. 

In Novembri. 

Johann Friedrich Sander. 

Laurentius Höjer, Wesmannus. 

Daniel Ervallius, Wesmannus. 

Petrus Sebäckius, Wesmannus. 

Nicolaus Limatius, Osthro-Bothniensis. 

Laurentius Thorwest. 

In Decembri. 

Daniel Eberhard, Meckleb.-Strelitz. 

Rectore Carolo Litnd, Juris Patrii ac Romani Professore, inscripti 

surd sequentes. 

Anno 1690 in Decembri. 

die 19. Andreas Chindelius 

Andreas Uhr 

d. 29. Wilhelmus Blanckenhagen, Revaliensis, stip. 

O.-Gothi, jur. 

Anno 1691 in Januario. 

d. 19. Abrahamus Ahlqwist, Narva-Ingermannus, jur. 

Hans Henrich von Essen, nob. Liv., stip. 

d. 20. Jacobus Lang, Superintendentis Narwensis filius, stip. 

d. 23. Johannes Uggla, baro Suecus, stip. 

Didericus Georgius Braehm 

Johannes Lauerberg (Sauerberg?) 

d. 29. Gotthardus Johannes von Volkersamen, nobilis Livonus, stip. 

d. 30. Johannes Georgius Lutzenberger, Bavarus, stip. 

Stockholmenses, stip. 

In Februario. 

d. 4. Benedictus Johannis Swensk, Ingermannus, jur. 

Ericus Buure, Ingermannus, stip. 

d. 5. Petrus Nobelius, Uplandus, stip. 
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Iri' Martio. 

d. 17. Martinus Folliander, Carelius, jur. 

Bartollus Caroli Ittimaeus 

Bartollus Axelii Ittimaeus 

d. 18. Petrus Laug, Wiburgens., jur. 

Tavastenses, jur. 

In Aprili. 

d. 6. Laurentius Petri Malm \ 

Johannes Erici Armigier > Wekelaxenses, jur. 

Ericus Erici Armigier j 

d. 27. Samuel Molenius, Wiburgensis, jur. 

In Majo. 

d. 18. Johannes Faber, Dagdöensis Livonus, jur. 

d. 22. Arvidus Mollerus, DorpateDsis Liv., stip. 

d. 26. Johannes Christianus Krügern, Saxo Dresdensis, jur. 

In Junio. 

d. 13. Petrus Wagner, Wesmannus, stip. 

d. 15. Jacobus Wagner, Wesmannus, stip. 

Rectore Laurentio Mierand.ro, Medicinae Doctore, sequentes Sita nomina 

huic Albo dedere inscribenda. 

Anno 1691 in Julio. 

die 11. Gabriel Straub, Vermelandus, Theol. studiosus. 

die 18. Petrus Wilhelmus Roeschau, Osilia-Livonus. 

In Septembri. 

die 8. Benedictus Gustavi Schilling, Wesmannus. 
die eodem Andreas Konig, Wiburgensis, sine testimonio, quod tarnen 

et primum promittit se exhibiturum. 

die 9. Johannes Mather, Ingermannus. 

die 15. Johannes J 
Thomas / Törne, Holmenses. 

Michael ' 

die eodem Arnoldus Johannes Knypferus, Revaliensis, Theol. studiosus. 

Daniel Clocovius, Rigensis, Medicinae studiosus. 

Johannes Gustavus Carlberg, Wermlandus. 

die 17. Isacus Vörk, Wesmannus, Juris studiosus et alumu. Regius. 

die 22. Rhenoldus Johannes Jacobi Boeismann, Ingermannus. 

die 27. Johannes Ekedal, O.-Gothus, Theolog. studiosus. 
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In Octobri. 
Johannes Hager, Smolandus. 

Petras Jonae Siöström, O.-Goth., Theol. studiosus. 
die 31. Christopherus Märling, Holmensis. 

In NovembrL 
die 5. Matthias Groot, Rigensis. 

die 6. Carolus Brommius, Sudermannus. 

die 11. Ericus Albogius, Nylaudus, Theol. studiosus. 

Ericus Timmermann, Theol. studiosus. 

die 17. Henricus Kors, Ingermannus. 

Rectore Gustavo Carlhielm, Politices Professore, pariter ac Svprenti 

judicii Dorpatejisis Adsessore, inscripti sunt sequentes. 

Anno 1692 in Jonuario. 

• Jan. die IC. Axelius Nörling (Aörling?) Ostro-Gothus, Theol. stud. 

Nicolaus Vitte, Rigensis, Jur. stud. 

die 19. Gustaf G. Camitz, Wermelandus. 

die 29. Johann Fridberg (Fritzberg?), Dorpat. Livonus. 

Febr. die 3. Andreas Erici Borge, Sudermannus. 

Joannes Erici Borge, Sudermannus. 

die 13. Nicolaus Justus Ludwig ( ^. 

Johannes Ernst Ludwig ' 

die 25. Simon Andreae Kexlerus 

Johannes Petrr Masaliuus 

Ericus Petri Masalinus 

Elias Johannis Kexholmeusis 

Johannes Petri Dyrings. 

Mart. die 1. Elias Groedmarck. 

d. 17. Matthias Siggonius, Ingermannus.-

d. 21. Georg Haveman, "Wiburgensis. 
OlofF Öhern, Dorpatensis. 

April, d. 5. Christianus Radeke. 

Petrus Radeke. 

Andreas Wildebrand. 
d. 21. Georgius Witzianovitz, Hungarus Trentsiniensis. 

Henricus Magnus Ekeschiöld, die 6. Maji. 

Wilhelm Ekeschiöld. 
Ericus Albogius, Ingerm., Oeconom. templi Cathed. Narv. 

Mittheil. a. U. livl. Geschichte. XII. 2. 21 

Ingermanni. 
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Johann Gustaff Bierbach, die 21. Junii. 

Otto Hinrich Bierbach. 

Martinus Andreas Bierbach. 

Reetore Crispino Jernfeld, Theologiae P. P. P. AT. in nvmerum Studio-

sorum reiati sunt sequentes. 

Anno 1692 mense Julio. 

d. 13. Julii. Andreas Selmer, Revalia-Esthonus. 

d. 18. Julii. Hermann Johann Dunt, Revalia-Esthonus. 

Johann Andreas Schütz, Dorpatensis. 

d. 13. August. Johannes Gezelius, G. F. S. S. Th. lector et Scholae 

Gath. Narvensis Rector et Consist. ibid. Adsessor. 

d. 25. Septembr. Martinus Bertleffius, Transylvanus. 

d. 18. Novembr. Johannes Merling, Holmensis. 

d. 25. Novembr. Fridericus Wilhelmus Gruelig, Sexvyc-Livonus. 

Johannes Nygreen, Neovia-Ingerm. 

d. 9. Decembr. Simon Georgii Wallätrenius, Wyburgensis. 

Rectore Olao Hermelino, Eloq. et Poet. Prof. ord. nec non juris de-

signato, in numerum studiosorinn adgregati sunt. 

Jacobus Concius, Regiom. Prussus, MDOXCIII 3. Jan. 

Sigfridus Steinius, Revaliensis, 18. Jan. 

Christopherus Nisius, Jenensis, 21. Jan. 

Joh. Ernestus Yilhelmi, Reval., 6. Febr. 

Henricus Lynconius, Ingermannus, 18. Febr. 

M. Petrus Omberg, Ostrogothus, 4. Martii. 

M. Ferdinandus Georgii, Neostad. Eberwald. Marchius | 
Christoph Timmermaun, Dannenberga-Lüneburg. •• 

Andreas Amsel, Rostoch. Megapolitanus, 8. Maji. 

Joh. Justinus Schmalenberg, Gotha-Thuringus, 3. Junii. 

Olaus Salvius, Sudermannus, 16. Jun. 

Christian Wilhelm Zecher, Dorpatensis, 18. Jun. 

Rectore Mag. Gabriele Skragge, Orient, et Gr. Ling. Prof., numero 

studiosorum nomina sua dederunt: 

Anno 1693 in Julio: 

d. 3. Bernhard Martin Schleim, Saalfeldia-Thuringus. 

Andreas Melitzius, Arensburgo-Livonus. 

d. 22. Matthias Lemcken, Dorpatensis. 
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Johannes Frid. Buchmannus^ Burtuecensis Rig., 

Carolus Jacobus Buchraanuus, fratres. 

Augusto d. 2. Henricus Jos. Meurch, Sudermannus. 

d. 16. Christianus Ladovius, Revalia-Livonus. 

d. 28. Johannes Deutenius, Revaliensis. 

Septemb. d. 5. Joachimus Friedericus Settegast, Comeina-Prussus. 

Octob. d. 23. Zacharias Piel, Riga-Livonus. 

Rectore Academiae Gabriele Siöberg, Prof. Plrilosophiae Moralis et 

Civilis ordinario, jiraestito juramento in numerum studiosorum sunt 

reiati sequentes ab initio anni MDC'XfJlV ad Junii mensetn. 

d. 13. Jan. Henricus Wildman, Reval. 

d. 19. Jan. Johannes Casparus Tempelmann, Memelu-Borussus. 

d. 26. Jan. Samuel Glyck, Wettinensis Saxo, depositus 1675. 

d. 15. Febr. Levin Audreas Schwartz, Narvensis, depositus Altorfi 1690. 

d. 15. Febr. Andreas Peters, Pernoviensis, depos. Regiomonti 1689. 

d. 23- Febr. Fabian Uexkul, eques Livonus. 

d. 23. Mai. Gustavus Duncan, Livouus. 

Anno 1694. Rectore Suenone Cameen, Ilist. Prof., sequentia studiosorum 

nomina accessere abolito Depositionis ritu. 

Abraham Petri Arbogensis Alquist, d. 22. Juni. 

David Kellner, Libertwolwicensis Misnicus, d. 27. Juni. 

Johannes Steman, J. F., Arensburgo-Livonus, d. 6. Augusti. 

Petrus Knoll, Kilono-Holsatus, d. 11. Augusti. 

Casparus a Platern, üurpat. Livonus, d. 20. Augusti. 

Otto Frid^ricus Ulrich, Revalia-Aestonus, d. 20. Aug. 

Philipp Johann Brümmer, Dorpat. Livonus, d. 1. Septembr. 

Johannes Gölnerus, Cibinio-Transylvanus, d. 13. Septembr. 

Otto Reinholdus Buxhoewden, nob. Liv., d. 22. Septbr. 

Erlandus Platinus, Wexionia-Smolandus ) , , ^ , 
_ . d. 1. Oct. 
Olaus Levellyn, Westro-Gothus Scharensis ' 

Petrus Timmermann, P. F., Wyborg. Carel., d. 2. dito. 

Erich Gabriel Sparrmann, d. 6. Decemb. 

Johannes Bremschiöld, d. 7. Decemb. 

Rectore Snenone Dimberg. 

Georgius Kahle, Riga-Livonus, anno 1695 die 8. Januarii. 

Heinricus Petri Carstenius, Wiburgensis, d. 9. Martii anno 1695. • 

Andreas Strandenius, Yib., d. 9. Martii anno 1695. 
21* 
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Simon Huss, Wib. d. 9. Martii ai^o 1695. 

Gabriel Hinnel, Ingermannus, d. 11. Martii anno 1695. 

Johannes Zacharias Frankenhielm, Vib., die 11. Martii anno 1695. 

Georgius Ruvius, Wenda-Livonus, anno 1695 die 29. Martii. 

Rectore Michaele Dutt, Th. Titeor. F., sequentes accesserunt stvdiosi. 

Gudmundus Krook, Smolandus, d. 22. Jun. 

Carolus Arv. Nyander, Smolandus et Junecop. d. 27. Junii. 

Casparus Johannes Gebhardi, S. S. Th. Stud., Gardelegia-Palueo-
March. dat die 2. Julii anno 1695. 

Aaron Halm, Holmensis, d. 6. Julii. 

Abrah. P. Carszenius, Wib., d. 9. Augusti. 

Petrus Carstenius; Wib., dito. 

Johannes Lundeen, Aboensis, die 10. Augusti. 

Ericus Castelius, Aboensis, eodem dato. 

Adamus Adler, Memel. Borussus, die 13. Septemb. 

Ericus Erici Molenius, Careliensis, die 26. Septembris. 

Johannes Elias Wastelberger, Holmia-Suecus, die 2. Octobris. 

Yollmarus Jeannes a Plate, nob. Livon., die nn. Octobr. 

Rolandus Rolandi, Holmensis, die 26. Octobris. 

Johannes Rolandi, Holmensis, die 26. Octobris. 

Georgius Sarcovius, Ingermanlandus, die 1. Novembris. 

Salomon Stenius, Sudermannus, die 5. Novembris. 

Carolus Wagner, Westmannus, die 2. Decembris. 

Matthias Wagner, Westmannus, eodem die 2. Decembris. 

Reinhold Broocman, die 6. Decembr. 

Justus Samuel Scharschmid, Quedlinburgensis Saxo, d. 11. £>ecbr. 

Reetore Olao Mobergio (secundum), S. Theol. Professore, sequentes in 

soeietatem academicam recepti sunt. 

Anno MDCXGV. 

Johannes Georgius Kuhlberg, Holmia-Suecus, d. 20. Decemb. 

Otto Leonhard Klodt, nobilis Livonus, anno 1696 d. 18. Jan. 

Gustavus Adamus Richter, nobilis Livonus, d. 20. Jan. anno 1696. 

Otto Christopherus Richter, nobilis Livonus, eodem die et anno. 

Henricus Christianus Wagner, Hall. Saxo. ) % c 

Carolus Christiernus Thumb v. Wei(n)garten, nobilis Riga-Livonus. 

Paulus Fridericus Thumb v. Weingarten, nobilis Riga-Livonus. ) 2 

• Casparus Johannes Nottbeck, Revalia-Livonus, anno 1696 d. 22. Jan. 

Gerhardus de Rigemann, nobilis Livonus, anno 1696 d. 24. Jan. 
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Casparus Martinus Hubskmann, Isnaco-Thuringus, d. 24. Jan. anno 1696. 

Georgius Fridericus Baumgarten, Revalia Livonus, anno 1696 d. 25. Jan. 

Henricus Johannes Schlippenbach, nobilis Livonus, d. 5. Febr. 
anno 1696. 

Georgius Gustavus de Ungern-Sternberg, Uber baro Livonus, anno 
1696 d. 7. Febr. 

Fetrus Johannes Haal, Sudermannus, anno 1696 d. 7. Febr. 
Andreas Boch, \ 

Georgius Boch, > Dorpatenses, d. 19. Febr. anno 1696. 

Leonhardus Boch, 

Carolus Philippus Kniper, Livonus, anno 1696 d. 25. Febr. 

Christianus Muller, Flensburgo-Holsatus, S. Theol. Candidatus, anno 

1696 d. 27. Febr. 

Gottfridus Ruhendorff, Trecatensis-Liv., anno 1696 d. 3. Mart. 

Michael Wittenburg, Suxua-Semgallus, anno 1696 d. 16. Martii. 

Andreas Willander, Sawolaxensis \ 

Georgius Dannenberg, Wiburgensis > anno 1696 d. 24. Martii. 

Georgius Kyander, Ingermannus ) 

Johannes Schütz, Ingermannus, d. 8. April, anno 1696. 

Johannes Pomerius, Wiburgensis I , 
, _ . _ .. d. 17. April, anno 1696. 

Johannes Auchius, Carenensis ' 

Georgius Michael Bapzihn, Thoruniensis Prussus, Juris Candidatus, 

anno 1696 d. 20. Aprilis. 

Johannes Henricus Jungius, Sudermannus, anno 1696 d. 7. Maji. 

Johannes Adamus Weigel, Wendensis. 

Rectore Olao Hermelino, Juris Patr. et Rom. Profess., in societatem 

aecidemicam recepti sunt: 

Andreas von Dorn, Borussus, MDCXCYI d. 9. Julii. 

Gotthardus Fonne, Revaliensis, d. 25. Julii. 

Nicolaus Spelin, Smolandus, d. 13. Aug. 

Johaunes Hiutsbei'gius, Borgo-Nylandus, d. 22. Aug. 

Christiernus Franciscus de Graef, nobilis Livonus, d. 29. Aug. 

Nicolaus Martini, Rigensis ( ^ ^ ^ ̂  

Melchior Theodorus Fridrichs, Rigensis 1 

Henricus Elswichshusen, nobilis Liv., d. 8. Sept. 

Magnus Gabriel Quenzel, Holmensis, d. 21. Sept. 

Johannes Georgius Schilling, Pegaviensis, d. 2. Octob. 

Henricus Johannes Freytag, nobilis Livonus, d. 6. Octob. 

Adamus Fischer, Pomeranus, d. 11. Octob. 
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Suno Engwall, Smolandus, d. 20. Octob. 

Nicolaus Lundgreen, Smolandus, d. 20. Octob. 
Laurentius Ekebrodd, Sudermannus, d. 26. Octob. 

Andreas Kemmer, Ostrobotniensis, d. 27. Octob. 

Johannes Frederich Schultz, Holmensis, d. 31. Octob. 

Jacobus Naomann, Lubecensis, d. 5. Nov. 

Reinholdus Georgius de Volkersam, nobilis Livonus, .d. 9. Decemb. 

Ericus Bartoldus Gummert, Livonus, d. 9. Decbr. 

Johannes Olran, ) . . , „ ^ , 
TT . _T , , , Livoni, d. 9. Decbr. 
Henricus Hackelmann, ' 

Jacobus Stael v. Holstein, Livonus, d. 12. Decbr. 

\ 

Rectore Jacobo Friderico Below, Medicinae Doctore et Professore, 

huic studiosorum Albo nominci dedere a. MDCXCVII. 

d. 15. Januarii. Salomon Matthiae, Dorpatensis. 

d. 25. Januarii. Georgius Soterius, Cibinio-Transilvanus. 

d. 11. Februarii. Johannes Christopherus Lohmann, Revaliensis. 

dit. dato. Martinus Feig, Revaliensis. 

dit. dato. Bernhardus Rodde, Revaliensis. 

d. 16. Febr. Eberhardus a Rentelen, Revaliensis. 

d. 20. hujus. Wilhelmus Rode, Rigensis. 

d. 22. hujus. Henricus Barcholinus, Aboensis. 

dito dato. Georgius Halfman, Narvensis. 

d. 24. hujus. Petrus Petri Massalinus, Ingermannus. 

d. 15. Martii. Benedictas Elfvendahl, Narvensis. 

d. 29. Martii. Martinus Enberg, Ingermannus. 

d. d. Elias Rezelius, Ingermannus. 
d. 30. hujus. Magister Henricus Fuhrmann, Rigensis. 

dito dato. Fridericus Dau, Mariaeburgo-Prussus. 

d. 7. Maji. Daniel Heinrich Balke, Revaliensis. 

dit. dato. Heinrich Hintze, Rigensis. 

d. 3. Junii. Ericus Simson, Holmensis. 

Rectore Mag. Gabriele Skraggc (secundum), Orient, et Gr. Ling. Prof. 

Consist. Eccles. Dorp. Adsess. et Past. Cawelecht., sequentes accessere: 

Anno 1697. 

Junio d. 30. Johannes P. Nasman, e Dalek. Occidentali Suecus. 

Jul. d. 22. Andreas A. Phoringius, Aboensis. 

Aug. d. 3. Johannes Sarcovius, Aboensis. 
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Aug. d. 25. Michael Behrendts, Regiom. Prussus. 
Aug. d. 27. M. Adrian Preussmann, Riga-Livonus. 

Sept. d. 6. Joachimus Neiglück, Carelius. 

dito. Johannes Clemens Schumann, Regiom. Prussus. 

d. 11. Johannes Gustavus Ottonis, Smilten-Livonus. 

d. 15. Johannes Sennbergk, Livonus. 
Oct. d. 2. Johann Swenscke, Nylandus. 

d. 26. Carolus Eliae Sarcovius, Abo«nsis. 

d. 28. Jonas Gremius, Sudermannus. 

Nov. d. 11. Johannes Wellmannus, Transylvanus. 

d. 12. M. Burchardus Vincelius, Riga-Livonus. 

d. 17. Franciscus Johannes Singelmann, / 
0. . fratres, Dorpatenses. 

Christianus Smgelmann, ' r 

d. 22. Jacobus Lang, Holmensis. (Dni. Superintendentis Narwensis 

filius, altera nunc vice inscriptus.) 

Decbr. d. 11. Christophoras Heidenreich, Bartensteino-Prussus. 

Rectore Laurentio Molin, S. Th. Licent. et Prof. ord. 

Anno MDCXC1IX. 

d. 12. Januarii. Petrus Black, Estonus. 

d. 26. Januarii. Nicolaus Wurm. Livonus. 
d. 3. Febr. Petrus Bachmann, Wolmaria-Livonus. 

d. 9. Febr. Laurentius Vestring, Pernavia-Livonus. 

d. 4. Martii. Jonas Hinnel, Ingermannus. 

d. 14. Aprilis. Andreas Possenius, Finlandus. 

d. 7. Maji. Christopherus Georgius Breythor, Üorp.-Liv. 

Rectore Gabriele Sjoberg, Professore P/ülos. Mor. et Civilis, in numerum 

studiosorum Dorpat. Anno 1698 in tempore pentecostes sunt relati 

sequentes: 

In Julio d. 5. Carl Gustav Bachmann, Wolmaria-Livonus. 

d. 9. Johannes Gerngros, Wenda-Livonus. 

d. 11. Paulus Mey, Rigensis. 
In Augusto d. 1. Nicolaus Sandahl, Smolandia-Gotlms. 

d. 1. Andreas Collyn, Smolandia-Gothus. 

d. 2. Christieraus Henricus Alfwendehl, Livonus nobilis. 
d. 12. Broddo Langelius, Smolandia-Gotlms, depositus Aboae anno 

1688. 
d. 13. Christoph Donnerhaak, Grusza-Yariscus. 
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d. 22. Georgius Scholtz, Rewaliensis. 

dito. Andreas Evichsson, Rewaliensis. 

d. 31. Andreas Kajander, Wiburgensis. 

In Sept. d. 2. Theodoras Franciscus Kopf, Rigensis. 

d. 9. Christiern Leuhusen, Rigensis. 

Oct. d. 7. Nicolaus Johannis Russ, ) 
Andreas Gustavus Russ, ! orpatenoe^. 

d. 17. Johan Ernestus Frobenius, Erfurt. 
d. 20. Nicolaus Ursinus, Wiburgensis, ante in Acad. Aboensi. 

d. 24. Adamus Johannes Zachariae, Livonus. 

Nov. d. 1. Christianus Andreas Siöbergh, Livonus. 

d. 14. Johannes Gustavus Brümmer, j • 
Wolmar Heinrich Brummer, j nobile3 Livoni et fratres. 

Bernhardus Wilhelraus Brümmer, ) 

d. 18. Nov. Christianus Corsvant, Gryphiswaldo-Fomeranus. 

d. 21. Nov. Laurentius Mellin, nobil. et baro Suecus. 

Magister Theodoras Junbeck, Smolandia-Gothus. 

d. 25. Nov. Magnus von Brömsen, nobilis Livonus. 

Eodem dato: Jacobus Johan von Brömsen, nobilis Liv., stipul. 

d. 29. Novbr. Haquinus Biörlingh, Ostrogothus, Upsaliae inscriptus 1692. 

d. 2. Decemb. Bartholomaeus Sprint, Esthon. Wesenbergensis. 

d. 9. Decemb. Georgius Christoph Stieler, Eisen.-Thuring. 

Rectore Svenone Cameen, Hist. Prof., in numerum studiosorim relati 

sunt sequentes anno 1698 et 1699. 

d. 20. Decbr. Johannes v. Palmenberg. 

d. 13. Januarii. Elias Otter. 
d. 21. Januarii. Hinricus Mether. 

d. 9. Febr. Jacob Friedrich Doepner. 

d. 20. Febr. M. Eberhard Eckhold, Revaliensis. 

d. 22. Febr. Georgius Willander. 

d. 2. Martii. Martinus Hintz, Narva-Livonus. 

d. 10. Martii. Johannes Govinius. 

d. 10. Martii. Erichs Braun. 

d. 14. Martii. Arvidus Thoranius. 

d. 14. Martii. Christian Clajus. 

dito. Christopherus Schallin. 

d. 22. Martii. Johannes Martini. 

dito. Marcus Helsingius. 
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<1. 25. Aprilis. Johannes Caspari. 
26. April. Gregorius Wendalius. 

Anno 1699 den 12. Julii. Daniel Berdenius. 

Academia Dörpato Pernavicim translata, Rectore Svenone C'ameen, 

Pernaviae in numerum studiosorum adgregati sunt: 

die 22. Aug. 1699. Johannes Christophorus Ansbach, I. U. cultor, 
Longo-Saliss. Thuring. 

Eodem dato. Georgius Dannenberg, Wiburgensis. 

die 23. Aug. 1699: Hermann Heinrich Witte de Swanenberg, Riga-
Livonus. 

Rectore Academiae Pernaviensis prirno Michaele Dan, Elocj. utr. Prof., 

Albo civiurn academicorum a mense Sept. usque ad Decemb. 

inscripti sunt sequentes: 

Joachim Eberhard Breitholz, N. L., die 2. Sept. 

Johannes Mennander, Austro-Finnlandus, eodem. 

Petrus Johannes Prylow, Hapsal., d. 4. Sept. 

Samuel Tünderns, Dagdensis, d. 7. Sept. 

Jacobus Andreas Zimmermann, Pernav., d. 15." Sept. 

Nicolaus Örn, Westr. Botlin., d. 26. Sept. 

Petrus Müllerus, Holsatus, d. 16. Novbr. 

Paulus von Helmersen, nob. Liv., d. 29. Nov. 

Johannes Capell, Curlandus, d. 20. Dec. 

Rectore Daniele Sarcovio, Log. Phys. et Met. Prof., in numerum 

studiosorum recepti sunt anno 1700: 

Carl Gustaf Lilienfeld, d. 12. Febr. 

Jean Svenson Ekeroth. d. 2. Martii. 

Johannes Bachmaun, Liv., d. 

Stephanus von Derenthal, 

Johannes Stoeker, 
Johannes Hoffmannus, Silesius, d. 4. Martii. 

Abraham Petri Arbogensis Alequist, d. 5. Martii 1700. 

Johannes Fridericus Buchmannus, d. 10. Martii 1700. 

Heinericus Philippus Schmoller, d. 30. Martii 1700. 

Fridericus Franck, Livonus, d. 19. April 1700. 

Carolus Johannes Ekeschiöld, nob. Liv., d. 11. Junii. 

Martinus Heinricus Westpfahlus, Pernaviensis, d. 14. Junii. 

Johannes Schräder, S. S. Theol. stud., Magdeburgensis, d. 15./16. Junii. 

Pernavienses. 
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Rectore Academiae Pernaviae M. Daniele Eberhard, Graecae et 00. 

LL. Professore P., in societatem academicam praestito juramento 

sequentes recepti sunt studiosi anno MDCC. 

In Junio. 

D. 23. Georgius Henricus Wolffeldt, nob. Liv. 

In Julio. 

d. 16. Heinricus Christianus Metzoldt, Arnstad. Thüring. 

dito. Johannes Guilielmus Goeslerus, Mitoa-Semgallus. 

d. 21. Henricus Reuter, Tavastia-Finlandus. 

In Augusto. 

D. 21. Johannes Göhl, Transsylvano-Rupensis. 

d. 18. Octob. Joh. Christopherus Krafft, Varisca-Weydensis. 

Rectore Olao Mobergio, S. Theologiae Doctore et Professore prim., 

sequentes in Album Academiae recepti sunt: 

Anno 1701. 

Johannes Christophorus de la Myle, Livonus Wendensis, anno 1701 

d. 8. Jan. 

Joachimus Leopoldus Schmid, Warenbergensis, d. 5. Febr. anno 1701. 

Carolus Ludewig Schräder, Coburgensis, d. 27. Maji anno 1701. 

Daniel Henricus Heil, Quedlinburgo-Saxo, d. 29. Maji anno 1701. 

Bernhardus Henricus Osthoff, Rigensis, J 
Georgius Linden, Rigensis, ) anno 1701 d. 1. Junii. 

Theodoras Bojert, Rigensis, 

M. Ericus Wallerius, Calmaria-Suecus, d. 1. Junii anno 1701. 

Claudius Gustavus Nothhelfer, Livonus, d. 9. Junii anno 1701. 

Marcus Westerdorff, Assindia-Westplialus, / 
,  tt j t- w -i.- •  » . •  •  ( d .  1 4 .  J u n i i  a n n o  1 7 0 1 .  Christophorus Heyderus, Domitiensis-Misnicus, ' 

Rectore Svenone Cameen. 

David Engelbrecht, Cussalino-Pomer., anno 1701 d. 17. Aug. 
Gabriel Herlinus. 

Peter Leonhard Crassow, d. 24. Aug. anno 1701. 

Peter Daniel Behmer. 

Martin Johann Ileno (Heno?), Pernovia-Livonus, d. 18. Septbr. 1701. 

d. 24. Septbr. Thomas Canuti Riemonius, Viburg. 

d. 23. Octob. Johannes Olai Hagmann, Holmensis. 

d. 30. Octob. Johannes Georg Schilling, Pegav.-Misn. 
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den 15. Nov. Magnus Petri Folchelund, Calmariensis. 

Den 25. Nov. Frederich Steenhagen, Holmensis. 

Sub rectoratu Laurentii Molin, S. Th. Licentiati et Prof. Ord., 

anno MDCCII. 

d. 31. Jan. Johannes Andreas Schütz, Dorpato-Liv. 

d. 7. Martii. Nicolaus Krumnow, Arensburgo-Livon. 

d. 11. Martii. Georg Martin Bartels, Quedlinburgo-Saxo. 

d. 21. Martii. Christian Bremer, Dorpato-Livonus. 

d. 26. Martii. Nicolaus Hering, Arensburgo-Livonus. 

d. 21. Aprilis. Peter Anth. Udam, Livonus. 

d. 22. April. Johann Georg Schultz, Gedinensis (Sedinensis?). 

d. 14. Maji. Johann Caspar Tumannis, Tilsa-Bor. 

d. 17. Maji. Johann Neuhausen, Riga-Livonus. 

d. 19. Maji. Andreas Rederanck, Riga-Livonus. 
Jacobus Staden, Riga-Livonus. 

Bartholomäus Wybers, Riga-Livonus. 

d. 9. Junii. Schotto Gahlen, Riga-Livonus. 

d. 10. Junii. Wendelinus Steudingius, Fuhrstadio-Thuringus. 

Christianus Bernhardus Glück, Marie nburgo-Livonus. 

d. 16. Junii. Johannes Clemens Schumann, Regiom. Pruss. 

Rectore Michaele Dan, Eloqu. utr. Prof., a mense Jim. usque ad 

Dec. a. 1702 accesserunt sequentes: 

d. 19. Julii. Michael Schultz, Posnaniensis Polonus. 

d. 12. Sept. Johannes Gerngross, Livonus. 

Sceptra academica primum tenente Johanne Eolcher, S. Theol. Licent. 

et Profess., inscripti sunt sequentes anno MDCC1I1. 

d. 19. Dec. 1702. Michael Hermann Stadter, Coronna-Transsylvanus. 

d. 13. Jan. 1703. Joachimus Nehmhowen, Rigensis. 

d. 19. Febr. 1703. Johanues Christophorus Goldhan, Dorpato-Livonus. 

d. 28. April 1703. Johannes Heinricus Hildt, Mitavia-Semgallus. 

d. 2. Maji. Michael Ewald Neoknapp, Dorpato-Livonus, 1703. 

d. 12. Maji. Johann Eckedahl, Ostrogothus Ekesiogia. 

d. 3. Junii. Andreas Triberg, Calmariensis. 

d. 11. Junii. Gustav von Helmersen, Livonus. 
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Rectore Samuele Auseeti, Juris Civ. Prof., a mense Junii anno MDCCIII. 

d. 20. Junii. Jacobus Neudahl, Seswega-Livonus. 

d. 7. Octobr. Gotthard Wilhelm Mareks, Pernaviensis. 

d. 9. Octob. Reinholdus Johannes Stählfoot, Livonus. 

d. 9. Octob. Michael Dau, Dorpatensis. 

d. 16. Novbr. Michael Pinsdörffer, Riga-Livon. 

d. 25. Novbr. Nicolaus Braun. 

d. 26. Novbr. Jacob Johan Strömfeldt. 

Rectore Daniele Sarcovio, Log. Phys. et Met. Prof., inscripti sunt 

sequentes a mense Januarii anno MDCCIV. 

d. 25. Januarii. Joachimus Höpner, Revaliensis. 

d. 9. Febr. Jodocus von Weymarn, Arensbnrgensis. 

d. 27. Febr. Georgius Martinus Bürger, Arensburgensis. 

d. 12. Martii. Gabriel Wilhelm Schultz. 

d. 21. Martii. Ericus Notmann, Holmia-Livonus. 

d. 25. Martii. Johannes Krüger. 

Post obitum beatae memoriae Rectoris, Prorectore Prof. Auseen usque 

ad XVIII d. Jun. 

d. 21. Maji. Friedrich Hoffmeister, Riga-Livonus. 

Reinhold Christian de Berthold. Pillistfera-Livonus. 

Rectore Andrea Palmrooth, Moralium et Civilium Professore, a mense 

Junii anno MDCCIV. 

d. 4. Julii. Johannes Christophorus Wendebaum, Bersohna-Livonus. 
d. 6. Julii. Johannes Koniggren, Smolandus. 

Rectore Erico Fahlenio, Orient, et Graec. LL. Professore, a mense 

Januario ad Jun. anno 1705. 

d. 12. Januarii. Johann Quirinus Thau, Staffurt. Saxonicus. 

d. 13. Gotthard Friedrich Trübensee, Semgallia-Curlandus. 

d. 14. April. Johannes Daniel Rodiger, Romhilda-Franco. 

d. 27. April. Christianus Gottholdus Neuhausen, Riga-Livonus. 

d. 13. Junii. Martinus Johannes Roth, Pernavia-Livonus. 

Rectore Samuel Auseen, J. C. P., a mense Junii anno MDCGV ad 

XIV. Decemb. ej. a. 

d. 20. Junii. Johannes Wolck jußior, Riga-Livonus. 

d. 20. Junii. Petrus Schmid, Riga-Livonus. 
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d. 10. Augusti. Johann Joachim Peper, Livonus. 

d. 14. Augusti. Petrus Palmrooth, Holmia-Suecus. 

d. 1. Decemb. Botolphus Weller (Wetter?), Gotholandus. 

Rectore Laurentio Braun, Med. Doctore et Professore, sequentes in 

societatem academicam recepti. 

Anno 1705 d. 22. Decbr. Henricus Frost, Pernaviensis, nov. 

Anno 1706 d. 30. Jan. Michael Neudahl, Sesweg.-Livonus, nov. 

d. l.'Febr. Eusebius Schoenland, Rigensis, stud. 

d. 30. Mart. "Christophorus Neuber, Pernaviensis, nov. 

d. 23. April. Hermannus Bade, Revaliensis. 

d. 29. Maji. Petrus Koenig, Nylandus, stud. 

d. 4. Julii. Ericus Wachlinius, nov. 

Jacobus Dahlmann, nov. 

Johann Schultz, nov. 

Martinus Falch, nov. 
d. 17. Julii. Gottlieb Ertmann Vierhoff, Regn. Suec. 

Caspar Wilhelm v. Aken, Livonus. 

d. 18. Magnus Scliansberg, Blek. Suec., stud. 

Ragvaldus Billingberg, nobilis Suec. 

Benedictus Morin, Calm., nov. 

d. 23. Andreas Reusner, Ubbenorm-Liv., nov. 

d. 15. August. Keuicius Burmann, Angerm., nov. 

d. 14. Septemb. Johan Ryinan, Smol. Suec. 

d. 21. Sept. Abrahamus Dahlman, Bor. Finl., st. 

Matthias Hysing, Bor. Finl., stud. 

Henricus Gustavus Dorn, Liv., nov. 

d. 24. Sept. Adolfus Gedda, Gotland., stud. 

d. 4. Oct. Johann Caspar j 

Gustaf Carl f fratres de Schreiterfeld, nobiles 

Wolmar Anthon ( Livoni. 

Christian Friderich ' 

Rectore Johanne Folcher, S. Theol. Licent. et Prof. Prim., accesserunt 

infra scripti ab anni 1706 fine ad cl. 21. Junii 1707. 

Anno 1707 die 4. Febr. Petrus Volkmann, Crivitz. Mecklenb. 

d. 18. Febr. 1707. Nob. Otto Johann de Rehren, Oeseliensis. 

Fried. Christianus Briegelius, Oeseliensis. 

Nob. Joachimus Friedericus de Rehren, Oeseliensis. 

Viburg. 
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d. 5. Martii. Adolphus Florianus Sigismundi, Revaliensis. 

Franciscus Henricus Londicer, Revaliensis. 

d. 6. Martii. Gotofredus Hornung, Livonus. 

d. 11. Martii. Sigismundus Segius, Livonus. 

d. 12. ejusdem. Johan Quirinus Metzoldt, Danheim. Thür., stud. 

d. 30. ejusdem. Oarolus Fridericus v. Broemsen, nobilis Livonus. 

d. 4. April. Johannes Christophorus Helmboldt, Thuring. Gunstadien-

sis, stud. 

d. 23. Mai. Johann Behrend Rahling, Revaliensis. . 

d. 19. Junii. Bernhard Johann Gothe, Hapsahlia-Livonus. 

Revalienses d. 26. Septbr. 1701 

MDCCVII d. 21. Jvnii. Rectore M.Jacobo Wilde, El. et Poes. Prof., 

nomina dederunt sua sequentes. 

Anno 1707 d. 22. Junii. Wilhelmus Parisius, Regiom. Pruss. 

Anno 1707 d. 19. Julii. Axel Julius Herlin. 
Anno 1707 d. 24. Julii. Michael Heinricus Yolck, Livou. 

Anno 1707 d. 5. Septbr. Samuel Flodin, Smolandus. 

Anno 1707 d. 6. Septbr. Johann Peter Simonius, Livonus. 

Magnus Johannes ) ,, , , , „ 
_ . i de Buddenbrock, equ. Liv. d. 26. Septbr. 1<0<. 

Gustavus Reinerus > -

Georgius Rudolph Brehm, 

Hinrich Lanting, 

Johannes Heinricus Jahnken, 

Jacobus Johannes Dunker, 

Michael Hercules Boetli, Rigensis, d. 20. Octob. 

Jacobus Johannes Fürst, Rigensis, d. 15. Novbr. 

Justus Johannes Riesenkampff, Revaliensis, 1707 d. 9. Decemb. 

Johannes Adolphus Lönn, den 11. Decbr. 

Rectore Ingemundo Broms, S. S. Theol. Professore, in numerum studio

sorum sunt recepti ab anno MDCCVII d. 13. Decemb., JJecano Fac. 

Phil, celeberrimo et amplissimo Dil. Andrea Palmrooth, 

anno MDCCVJ11. 

Olaus Matthias Eek, Arensburgo-Osiliensis, die 4. Febr., testimonio 

Academiae Viadrinae iuscriptionis et examinis munitus. 

Gabriel Wilhelm Scultz, Kaltzenova-Livonus, die 13. Febr., testimonio 

Academiae Regiomontanae, ubi per biennium, postquam hinc 

abiisset, studiorum causa moratus est, munitus. 
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Henricus Christophorus Wrede, Revaliensis, die 28. Martii, testimonio 

Rectoris Dni. Sigismundi Gymn. Rev. 

Andreas Anthonius Krollius, Dagdoensis, die 11. April., testimonio 

Mag. Ottonis Tunderi, Praeßositi Dagdoensis. 

Casparus Christianus de Ceumern, d. 9. Junii. 

Paulus Christophorus de Ceumern, d. 9. Junii, fratres nobiles, Ad-

sessoris de Ceumern filii. 

Rectore Academiae Pernaviensis Conrado Quensel, Matheseos Professore, 

liuic albo studiosorum sunt inscripti sequentes a die 19. Junii ad 14. Decbr. 

a. MDCCVIII, Deca.no Fac. Phil. arnpHssimo Dno. Prof. Lingg. Or. 

Erico Fahlenio. 

Joachimus Kaven, Rigensis, die 23. Junii. 

Samuel Andreae, rngerman. Wexionensis, d. 15. Octobris. 

Carolus Alstadius, Jemtius, d. 6. Novembr. 

Johannes Aegidius Hasselblatt, Revaliensis, d. 10. Novembr. 

Carl Julius von Porten, Revaliensis, d. 12. Novembr. 

Johannes Salin, Dalek., d. 7. Decembr. 

Rectore Nicoiao M. Wiraeo, S. S. Th. Profess., in numerum civium 

Reg i a e  A c a d e m i a e  P e r n a v i e n s i s  r e c e p t i  s u n t  s e q u e n t e s ,  a b  a n n i  M D C C  V I I I  

14. Decemb. ad 17. Jan. currentis, Vice-Decano Facult. Phil, atnpl. 

et celeberrimo Domino Andrea Palmroth, Prof. Moral.: 

Carolus Joachimus Sellius, 15. Decemb. 1708, Habsalia-Livonus. 

Andreas König, Nylandus, 20. Decembr. 1708. 

Nicolaus Nicolai Eek, Sudermannus, d. 18. Januarii anno 1709. 

Andreas Muraeus, Dorpatensis, d. 21. Febr. 1709. 

Ericus Frondelius, Yiburg. Carel., d. 23. Martii anno 1709. 

Johannes JBartholomaeus Treublut, Rigensis, d. 30. Martii anno 1709. 

Rectore Carolo Schulten, Hist. prof., albo studiosorum inscripti sunt 

sequentes : 

Christianus Pfiitzner, die 13. Julii anno 1709. 

Christianus Roeseck, die 13. Julii 1709. 

Johannes Philippus Frantz, d. 14. Julii 1709. 

Caspar Michael Frantz, die 14. Julii 1709. 

Bernhardus Riesmann, d. 19. Julii 1709. 

Jacob Johann Kirchner, d. 9. Aug. 1709. 

Paulus Joh. Kniper, d. 13. Oct. 1709. 
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Rectore Magnifico Flavo Holstenio, Phil. Theor. Professore, in 'socie-

tatem acadernicam recepti sunt sequentes. 

1709 d. 1. Dec. Johannes Fridericus Yossbeck, Livonus. 

d. 20. Dec. Carolus Kruus, baro Suecus. 

d. 20. Dec. Johannes Magnus von Brömsen, eques Livonus. 

d. 20. Dec. Georgius Fridericus von Brömsen, eques Liv. 

1110. 
d. 2. Januarii. Johannes Klein, Coroua-Traussylvanus. 

d. 3. April. Johannes Fridericus Beyer, Gertzlov. Pomer. 



11. 

A a Ii o f - N e u e r m ii Ii 1 e 11. 
Geschichte eines Rechtsstreites um den Besitz eines livläudischen 

Landgutes. 

Von Dr. W. v. Gut zeit. 

Neuermühlen ist ein Name, der in unserer vaterlän
dischen Geschichte seit alter Zeit bekannt ist und oft ge
nannt wird. Fast scheint er darauf zu deuten, dass an 
der Stelle der „neuen Mühle" bereits eine ältere gestanden 
hatte. Die Mühle war belegen an einem jetzt namenlosen, 
von Strubycz aber Berse') genannten Flüsschen, welches 
aus der Jägel in den weissen See tliesst; und hier, über 
der Mühle, auf einem Holm, erbauten die livländischen 
Ritter das Schloss Nymölen2), von dessen Trümmern — 
ein kleiner Schutthaufen nahe von Beilenhof — Brotze in 
seinen Denkmälern (7. 223. J. 1798) eine Abbildung liefert. 
Wie auf das Schloss dehnte sich die Bezeichnung Neuer
mühlen auch auf das ganze umliegende Gebiet aus, und 
erhielt sich bis hinein in das 18. Jahrhundert. Gegenwärtig 
bildet Neuermühlen kein eigenes Gut, sondern einen Theil 
von dem umfangreichen Aahof, so benannt nach einer 
Hoflage, welche ein Berend Wilms im Neuermühlenschen 
Gebiet an der Aa im J. 1637 angelegt hat. 

Bei der Auflösung des Ritterstaates — genauer am 
22. Februar 1562, nachdem am 28. November 1561 bereits 
die Unterwerfung unter Polen und die Huldigung der 
Landesvertreter vor sich gegangen war, — wurde Neuer
mühlen von Kettler dem Burggrafen Heinrich von Dohna 

*) Diesen Namen führte übrigens die kleine Jägel. 
2) Nach Arndt im J. 1204. Ich finde dazu keine Beweise. 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 2. 22 
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verliehen, doch schon 1567 aus „politisch-militärischen" 
Gründen seiner Familie entzogen, und trotz wiederholter 

Vorstellungen und Bitten weder in polnischer noch schwe
discher Zeit zurückgegeben. Gustav Adolf schenkte es 
1631 dem Rittmeister, spätem Reichsrath und General, 
Hans Freiherrn v. Wachtmeister; Karl X. am 26. Nov. 1658 
der Stadt Riga „zu unaufhörigem Eigentum, als Beweis der 
königlichen Gnade und Gewogenheit und zum Gedächtniss 
ihres Wohlverhaltens in den Kriegen mit Polen und Russ
land," und zwar also, dass die Hälfte der Einkünfte dem 
Rath, die andere Hälfte den Aeltermännern und Aeltesten 
beider Gilden zufallen sollte'). 

Dies „zu ewigem Eigentum" und „zu ewigem Gedächt
niss" geschenkte Gut konnte indessen der Stadt nicht so
fort eingeräumt werden, da es von den Erben des 1652 
verstorbenen Freiherrn v. Wachtmeister an den Landrath 
Otto Freiherrn v. Mengden verpfändet worden war und die 
Ausgleichung zwischen beiden Theilen Zeit verlangte. Der 
König ertheilte deshalb, als Entschädigung für das nicht 
einzuräumende Gut, unter dem 22. Octob. 1662 der Stadt 
das Privilegium: „aus dem königl. Antheil des Rigaer 
Portoriums jährlich 2000 Rtlilr. zu erhalten, in solange bis 
wir ihnen entweder selbiges Gut oder auch ein anderes 
von gleicher Güte einräumen lassen können." Dies geschah 
1675. Es erging am 2. Juli des genannten Jahres, nach
dem der König noch am 8. Juni die Schenkung seines Vor
gängers in allen Stücken erneuert und bestätigt hatte, der 
Befehl an den General-Gouverneur Christer Horn, dass die 
Wachtmeisterschen Erben das Gut unverzüglich zu räumen 

') Die Urschrift des Schenkungsbriefes ist schwedisch. Die beglau

bigte Uebersetzung besagt: Der halbe Theil der Einkünfte sei 

für der Stadt Rathstuhl, die andere Hälfte vor der Stadt beide 

Gilden, Aeltermänner und Aeltesten." Das heisst nun gerade 

nicht: Aeltermänner und Aelteste beider Gilden! — Ueber die 

Vertheilung der Einkünfte vgl. Sonntag im Stadtblatt 1825, 58—60. 



335 

hätten, — worauf denn auch am 3. Deebr. die gerichtliche 
Ueberweisung stattfand. 

Die Stadt erfreute sich jedoch nur kurze Zeit ihres 
Eigentums. Denn schon 1681 raubte ihr die berüchtigte 
Gütereinziehung den Preis ihrer Treue und Tapferkeit; 
was 2 Könige auf ewige Zeit feierlich verliehen hatten, 
fiel der Pinanzbedrängniss und der Gewalttätigkeit. Das 
einzige, was vielfaches Bitten erlangte, war: eine fortlau
fende und „nach dem damaligen Zustande der Güter leid-

liche„ Arrende (seit 13. Juli 1691). 
In dieser Weise verblieben die Verhältnisse bis 1710. 

Durch den Unterwerfungsvertrag vom 4. Juli 1710 trat 
Riga von Neuem in den Besitz von Neuermühlen, da der 
3. Punkt der Unterwerfungsurkunde bestimmte, dass alle 
Stadtgüter in derselben Weise fernerhin besessen und be
nutzt werden sollten, sowie selbige im J. 1680 von der 
Stadt besessen und benutzt worden seien. Diese Bestim
mung erhielt ihre weitere Bekräftigung ebensowol in der 
Bestätigungsurkunde Peter des Grossen vom 30. Sept. 1710, 
betreffend die Stadtprivilegien, als durch den Nystädter 
Friedensvertrag. 

Ein eigentümliches Schicksal waltete jedoch Uber 
Neuerinüblen. Die Stadt sollte nicht ruhige Besitzerin 
bleiben; sie sollte in überraschender Weise ihr Besitztum 
einbüssen — für immer einbüssen. Die auf Grund des 
Nystädter Friedensvertrages in Riga tagende Erstattungs-
Commission hatte kaum ihre Thätigkeit begonnen, als, 
Ende 1722, der Sohn des von Peter d. Gr. 1710 zum Kanz
ler und Grafen erhobenen Gabriel Johannson Golowkin, 
Geheimerrath und Kammerherr Graf Alexander Gabrielson 
Golowkin im Namen seiner Gemalin Katharina Burggräfin 
und Gräfin von Dohna, kraft eines dieser letzteren von 
ihren Vettern Grafen von Dohna ertheilten Abstandes, im 
Besondern auf die Güter Allasch, Judasch und Honigshof 
oder Wangasch, aber auch auf Neuermühlen und Roden-

22* 



336 

pois, Ansprüche erhob. Der erwähnte Abstand war 1722 
zu Königsberg ausgestellt und enthielt, dass die Grafen 
von Dohna ihrer Base, der Gräfin von Goloffkin, geborene 
Burggräfin und Gräfin v. Dohna alle Ansprüche auf ihre in 
Livland gelegenen und ihrer Familie zugehörigen Güter, 
namentlich das Schloss Neuermühlen bei Riga, Rodenpois, 
Allis (Allasch) und Honigshof (Wangasch) nebst Zugehö
r i g k e i t e n  v ö l l i g  c e d i r e n ,  z u e i g n e n  u n d  ü b e r g e b e n ,  m i t  d e m  
V o r b e h a l t ,  d a s s  i h n e n  u n d  i h r e n  N a c h k o m m e n ,  
i m  F a l l  d i e  G r ä f i n  o h n e  m ä n n l i c h e  L e i b e s e r b e n  
a b g e h e n  o d e r  i h r e  m ä n n l i c h e n  L e i b e s e r b e n  a b 
s t e r b e n  s o l l t e n ,  d a s  E r b -  u n d  N a c h f o l g e r e c h t  a u f  
s o l c h e  G ü t e r  b e w a h r t  b l e i b e .  

Die Erstattungs-Commission prüfte alle ihr zugänglich 
gewordenen Beweistiimer sowol des Grafen als der dama
ligen Eignerin, der Stadt Riga, und fällte ihr Erkenntniss 
am 29. Mai 1*723. In diesem Erkenntniss wird unterschie
den zwischen den Gütern Allasch-Judascii-Honigshof und 
Neuermülilen-Rodenpois ; jene wurden dem Grafen Golowkin 
zugesprochen; hinsichtlich dieser folgender Entscheid ge
troffen : 

"Weil die Commission bei genauer Durchsehung und 
Erwägung derer die Güter Neuermühlen und Rodenpois be
treffenden und producirten Documenten befunden, dass die
selben, in Ansehung der sich dabei äussernden vielen 
Schwierigkeiten, nach Anleitung der ertheilten Instruction 
über dergleichen Sachen nicht deeidiren könne, als hat die 
Commission nebst einem Extracte diese Sache dem Reichs
senate zu übergeben vor schuldig erachtet, von wannen 

der Herr Graf Golofkin eine Resolution zu erwarten 
haben wird. 

Der eben erwähnte Auszug aus den von ihr geprüften 
Beweistümern, welche die Commission dem Senate über
sandte, lautet folgendermaassen: 

A° 1562 hat zu Riga der Meister des teutschen Ordens 
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in Livland Gotthard das Höfchen Honigshausen samt 100 
Bauergesindern, und dabei Neuermühlen und Rodenpois mit 
allen Zugehörigkeiten übergeben Heinrich Burggrafen und 
Baron von Dona und dessen Erben zum ewigen Besitz. 

A° 1568 gestehet König Sigismundus Augustus in sei
nem zu Knischin gegebenen Briefe, dass er wegen unum
gänglicher Notwendigkeit der Republique befohlen gehabt, 
das Schloss Neuermühlen mitdenen darunter liegenden Bauern 
und dem Hofe Honigshof auch 100 Gesindern in dem Sege-
woldschen District, welche von dem Hrn. Gotthard damalen 
Herzog in Curland, ehe sich Livland unter Polen unter
würfig gemacht, dem Heinrich v. Dona verliehen gewesen, 
von dessen Brüdern Achatio, Christopher, Abraham und 
Fabian, die solches nach ihres Bruders Tode mit Erbrecht 
behalten hätten, zurücknehmen, aber auf vieler Grossen 
des Herzogtums Littauen Ansuchen, sowol in Betrachtung 
des Heinrichs von Dona Verdienste, als seines auf vorbe
sagtem Schlosse und Güter verliehenen Rechtes, dessen 
vorbenannte Brüder von den Neuermühlenschen Schlossgü
tern das Haus oder das Gut Honigshof mit den dazu gehö
rigen 16 Bauergesindern und überdies 100 Gesinder, welche 
vormals von Segewold genommen und dem Heinrich bereits 
mit dem Schlosse zugestanden gewesen samt allen dazu 
gehörigen Appertinentien und Gerechtigkeiten zum Besitz 
zu geben, bis der König das über das Schloss Neuermühlen 

und dieselben Güter habende Privilegium durchsehen und 
beschliessen könne, welcher Gestalt desfalls und wegen 
der Erbfolge entweder das Recht oder das Diploma selbst 
beibehalten, und ob vorbenannte Güter und das Schloss 
wiedergegeben oder an deren Stelle andere verliehen wer

den könnten. 
A° 1573 hat der polnische General Graf Chodkiewitz 

in einem Briefe auf dem Reichstage zu Warschau kund 
gethan, dass er auf Befehl des Königs von Polen, Sigis-
mundi Augusti A° 1567 das denen Baronen von Dona zu

gehörige Schloss Neuermühlen, wegen einiges wider die 
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Stadt Riga entstandenen Argwohns in Besitz und Verwah
rung genommen und also daselbst reichliche Victualien 

und allerlei Sachen, die auf 6735 Rthlr. geschätzt worden, 
und alles den Gebrüdern von Dohna zugehörig gewesen, 
empfangen und zu der äussersten Nothwendigkeit der 

königl. Armee verwandt habe. Weil aber die Herren von 
Dohna ungeachtet der mehrfnaligen königl. Zusage ihre 
Bezahlung dafür noch nicht erhalten gehabt, so versichert 
bemeldeter General im Namen des Königs, dass denen 

Gebrüdern Achatio, Christopher und Fabian Burggrafen 
von Dohna und deren Erben für vorbesagte Sachen . . . . 
Rthl., wie auch das Schloss mit seinem Zubehör wieder

gegeben werden solle. 
A° 1589 hat der König Sigismund III. auf dem allge

meinen Reichstage zu Warschau ein Privilegium ertheilet, 
darinnen enthalten, weil die Sache wegen der Schlösser 
Neuermühlen und Rodenpois schon vorhin sowol vom Könige 
Sigismundo Augusto als auch Könige Stephano einige Mal 
ausgesetzet, und inzwischen mit verschiedenen Schwierig
keiten verwickelt worden sei, dass er zum Denkmal der 
königl. Gnade das Recht und den Besitz des Hofes Allis 
und des Gutes Honigshof samt allen Appertinentien, Ein
künften und Gerechtigkeiten dem Achatio und Fabiano 
Burggrafen v. Dohna confirmiret und dero männlichen 
Erben verliehen. 

A° 1653 hat die Königin von Schweden Christina zu 
dem Kammerherrn und Obristen Christoph Delphicus Burg
grafen und Grafen von Dohna in seinem und seiner Vettern 
und Brüder Namen gethanen Ansuchen um Restitution der 
Güter Neuermühlen, Rodenpois. Honigshof und Allis eine 
solche Versicherung gegeben, dass weil dieselben Güter 

schon vorlängst an andre meritirte Familien verliehen 
wären und deswegen ihnen nicht wieder gegeben werden 
könnten, dennoch anstatt derselben von denen in Liefland 
und Pommern, oder in den Herzogtümern Bremen und 
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Verden aufs erste ausgestorbenen und vacant werdenden 
Gütern obgedachte Grafen eine solche Anzahl, als zu 
7000 Rthl. jährlichen Einkommens erfordert würde, verlehnt 
werden sollte. — Inzwischen sollte dem Grafen Delphico 
nebst seinen Vettern und Brüdern, jeglichem derselben 
eine jährliche Pension von 1000 Rthl. aus der königl. 
Kammer gezahlt werden. 

Diese 5 Documente sind von Bernhard Riesenbeeck, 
Richter und Notario der Stadt Haland in Preussen A° 1710 

vidimirt worden. Das 6. Document ist ohne Datum gegeben 
zu Upsal von dem Könige Carl Gustav zu Confirmation 
der obenbeschriebenen. 

A° 1722 haben die Grafen von Dohna eine Cession-
schrift, datirt zu Königsberg, gegeben, dass dieselben ihrer 
Base u. s. w. (s. oben) vorbehalten bleiben solle. 

Aus vorhero beschriebenen Documenten declariret die
selbe Qräfin Golofkin, dass die Krone Schweden bei Er
oberung der Provinz Liefland von Polen die Grafen von 
Dohna gedachter Güter ohne einige Ursache verlustig ge
macht. Und ob zwar andere Güter davor zu geben ver
sprochen worden, so sei doch solches nicht erfolget, son
dern diese gerechte Prätensiones durch die schwed. Re-
duction unverschuldeter Weise vernichtet worden. Weil 
aber Ihro kaiserl. Maj. dieselbe Reduction zu heben und 
vielen liefl. Einwohnern ihre vorige Güter zu restituiren be
liebet, so supplicirt die Gräfin Golofkin, dass einige Theile 
aus den Gütern ihrer Vorfahren ihr und ihren Erben resti-
tuirt werden mögten. 

Hierauf hat der rig. Magistrat die Vorstellung gethan, 
dass die gräfl. Dohnasche Familie die Restitution des der 
Stadt und den dreien Ständen derselben gehörigen Gutes 
Neuermühlen bei der Commission nicht mit Grunde suchen 
könne, weil in dem Friedenstractate im XI. Punkte nichts 
mehr versprochen sei, als dass nach Anleitung des A° 1700 

ergangenen königl. schwed. Patents ein jeder, der auf die 
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bei schwedischer Regierung durch die Reduction und Liqui
dation sequestrirte und reducirte Güter eine billige For
derung habe und selbige behörig beweisen könnte, sein 
Recht ohnweigerlich gemessen und durch ungesäumte Unter
suchung und Erörterung solcher Ansprache zum Besitz des 

ihm gehörigen Gutes wieder gelangen solle; die gräfl. Fa
milie von Dohna aber hätte niemalen unter selbiger Herr
schaft den Possess desselben gehabt, weder unter Regie
rung Christina und Königes Carl Gustavo erhalten, sondern 

es sei derselben dero Gesuch um die Restitution gänzlich 
abgeschlagen worden, wie dero eigene Dokumente nach

weisen. 

Hierauf deducirt der' Rig. Magistrat mit Dokumenten. 

A° 1658 hat der König Gustavus der Stadt wegen ge
leisteter Treue das Gebiet oder Amt Neuermühlen mit allen 
dazu gehörigen Gelegenheiten und Appertinentien, nichts 
ausgenommen, mit solchem Rechte und Ordre, als die* andern 
vom Könige Gustavo Adolpho der Stadt gegebene Lem-
salische Güter eigentümlich zu haben und zu besitzen der
gestalt gegeben, dass der halbe Theil der Revenüen des
selben Amts den Bürgermeistern, die andere Hälfte aber 
vor beider Gilden Aeltermänner und Eltesten der Stadt 
sein solle. 

A° 1662 ist bei des Königs Carols XI. Minderjährigkeit 
von dessen Frau Mutter Hedwig Eleonore samt den Reichs-
Vormündern die Confirmation ertheilet worden, kraft wel
cher der Stadt, weil sie sogleich zum wirklichen Genuss 
des Gutes Neuermühlen nicht gelangen könne, anstatt der
selben jährlich 2000 Rthl. aus dem Portorio königl. Antheils 
zugelegt sind, bis der König künftig der Stadt entweder 
dasselbe Gut oder ein anderes demselben gleiches dafür 
geben könnte, bei welchem Genuss die Stadt bis A° 1675 
verblieben. 

A° 1675 hat König Carl XI. dasselbe Gut der Stadt 
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zum wirklichen Possess durch ein Privilegium confirmirt, 
aber die oben bemeldeten 2000 Rthl. nicht mehr zahlen 
lassen. 

A° 1710 den 4. Juli hat Ihro kaiserl. Maj. die Stadt 
Riga bei solcher Donation durch die zugestandene Capitu-
lation gelassen, in welcher Capitulation im 3. Punkte der 
Stadt accordiret worden, dass Sie nicht nur den völligen 
Besitz ihrer eigenen Patrimonial-, sondern auch durch 
königl. Gnade erhaltenen Güter ohne einige Veränderung 
der von A° 1680 gehabten Einkünfte, Juris Patronatus, 
Gerechtbarkeiten, Freiheiten, Vorzüge und was mehr dazu 
gehörig, unter sich behalten und nutzen solle, welches 
Privilegium Ihro Maj. in demselben 710 Jahre durch eine 
Generalconfirmation und dero Eigenhändige hohe Unter

schrift confirmiren wollen. 
Solchem nach bitten die rig. Bürgermeister und Rath, 

der Grätin von Dohna Prätension allergnädigst zu ver
werfen und hingegen die Stadt Riga und derselben Stände 
bei der zur Belohnung ihrer Treue erhaltenen Donation 
und habenden Recht zu schützen, weil selbe Prätension: 

1) wider der Stadt unter der schwed. Regierung ge
habtes Eigenthums-Recht, nachgehends 

2) wider den Frieden, der nur den vorigen schwed. 
Zustand concernire, 

3) wider die Capitulation, 
4) wider derselben Contirmation und 
5) wider die letzte Resolution auf die Ihr'o kaiserl. Maj. 

überreichte Punkta, so aus dem Senat A° 722 im 
Monat Julio der Stadt ertheilt worden, wie auch 

6) eine unendliche Confusion in dieser Province ent
stehen würde, wenn diesem Exempel zufolge die 
polnischen Edelleute ihre heermeisterliche und pol
nische donirte Güter wieder suchen sollten. 

A° 1722, den 24. October hat der Präfectus von Reuter 

auf erhaltene Communication der gräfl. Dohnaischen Präten
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sion auf das Gut Rodenpois eine Declaration eingegeben, 
dass die Krone selbst wegen Conservation dieses publi-
quen Gutes Sorge tragen werde, er aber dawider nichts 
vorzustellen habe, als dass er bitte, dass wofern Ihro 
kaiserl. Maj. dem Grafen Golofkin dieses Gut zuzuerkennen 
belieben würde, er, Reuter, bei seinem Pfände und Arrende-
Contracte conserviret werden und der Possess dieses Hofes 

nicht eher zu cediren genötigt werden möge, bis ihm sein 
Pfandcapital von 9000 Rthl., die Meliorationen desselben 
Hofes u. s. w. völlig ausgezahlt worden. 

In der rigischen Oekonomie findet man folgende Nach
richt. 

1. Das Schloss Neuermühlen ist Kraft eines schwed. 
Rescripts von A° 1638 zu poln. Zeiten eine Starostei ge

wesen, welche Gabriel Belosor im Possess gehabt. Zur 
Zeit der schwed. Regierung aber A° 1631 ist solches dem 
Obristen Hans Wachtmeister verliehen und confirmiret 
worden, welcher es nachgehends nach Aussage vorberegter 
Documente der Stadt Riga zum Besitz übergeben, worauf 
durch die schwed. Reduction es wieder abgenommen, und 
von Ihro kaiserl. Maj. nach Occupirung der Stadt Riga 
derselben restituirt worden. 

2. Das Gut Rodenpois, welches vordem gleichfalls 
publique gewesen, ist wie die Documenten in dem schwed. 
Revisionsbuche von 1632 ausweisen, von dem letzten Ordens-
rneister Gotthard Kettler A° 1561 dem Fromhold von 
Tiesenhausen vor 14,000 Mark. rig. verpfändet und über
geben, bei welchem Possess und Pfandrechte er und seine 
Erben auch zu poln. Zeiten, Kraft der Confirmation Königes 
Sigismundi 3 de A° 1596, wie auch bei schwed. Regierung, 

vermöge der Confirmation des Königs Gustavi Adolphi 
A° 1629 erhalten worden. 

Nachgehends hat laut des Revisionsbuches de Art  1638 
der schwed. Reichskanzler Axel Oxenstiern dasselbe Pfand 
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und die Prätension der Tiesenhausen an sich gehandelt 
und dieses Gut in Besitz gehabt. 

A° 1686 ist von der schwed. Commission declariret, 
dass laut beigebrachten Dokumenten der Graf Oxenstiern, 
nachdem derselbe auf vorher erhaltene königl. Bewilligung 
das Gut Rodenpois samt andern Gütern mehr an sich 
gehandelt gehabt, mit diesem Gut 2000 Rthl. Bauerschulden 
nebst dem Pfandschillinge der 14,000 Mark billig zu for
dern habe, welche ihm bei der Liquidation bezahlt werden 

sollten. 
A° 1685 ist zu Stockholm von der schwed. Reductions-

commission wegen der in Liefland prätendirten Güter 
Neuermühlen, Rodenpois, Allasch und Honigshof den Grafen 
von Dohna eine Resolution und Ausschlag ertheilt worden, 
dass die Documenta genugsam durchgesehen, des Grafen 
Alexander von Dohna mündliche Erklärung eingeholet, er
wogen und befunden sei, dass selbige Güter keine recht 
adeliche Erbgüter der Grafen von Dohna gewesen, sondern 
blosse Verlehungen von der vorigen Herrschaft, welche 
publiquer Benötigung und Angelegenheit halber eine Zeit 
nach der andern darüber disponirt, und ihnen solche nach-
gehends wieder benommen, imgleichen, dass bemeldete 
Grafen sich in der rechten Zeit, da von dem Könige 
Gustavo Adolpho der Ritterschaft und dem Adel in Lief
land wegen ihrer Güter einzukommen vergönnet gewesen, 
sich nicht eingefunden, noch sich eher angegeben als 
zu der Königin Christina letzter Regierungszeit, welche 
A° 1653 den Kammerherrn und Obristen Delphicus und 
die anderen Grafen von Dohna vertröstet, anstatt der 
entnommenen Güter andere zu restituiren, worüber auch 
des Königs Carl Gustavs gegebenes Schreiben und Ver
tröstung auf der Königin Christina Exspektance aufgewie
sen sei. Dannenhero die königl. Commission erkläret, dass 
die Grafen von Dohna zu bemeldeten Gütern um soviel 
weniger Recht hätten, als sie zur Possession derselben 
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bei schwedischen Zeiten gar nicht gelanget, auch solche 
Begnadigung durch letztere Reichstagsschlüsse und königl. 
Verordnung gehoben wäre und der Krone zu keiner Be

lästigung gereichen könnte. 

Die Entscheidung des Senats erfolgte bereits am 8. Juli, 
und wurde mit der Unterschrift des Obersecretärs Anissim 
Masslow und des Secretärs Matwei Kusmin am 13. Juli 

ausgefertigt. Sie lautet: 
Ordre. 

Sr. Kaiserl. Maj. Selbsthalters von aller Reussen aus 
dem Senat an den Hrn. Generalen und Cavalieren, wie 

auch des rig. Gouvernements General-Gouverneuren, Für
sten Repnin, samt dessen Collegen. In eurem an den 
Senat überreichten Bericht vom 12. Juni l723sten Jahres 
stehet geschrieben, wessmassen der Geheime Rath und 
Kammerherr Graf Golowkin im Namen seiner Gemalin 
Catharina Burggräfin und Gräfin v. Dohna laut habender 

Cessionsschrift von ihren Vettern und Gebrüdern Grafen 
v. Dohna wegen der in dem rig. District belegenen Güter, 
in Specie wegen Allasch, Judasch, Honigshof oder Wan
gasch, wie auch wegen Neuermühlen und Rodenpois bei 
der rig. Commission suppliciret, auch deshalben daselbst 
Documenta produciret, wie dann die verordnete Commission 
nach Ueberlegung derselben Documente durch abgefasste 
Sentence die Güter Allasch, Judasch und Honigshof oder 
Wangasch an die Gräfin von Golowkin erblich zu resti-
tuiren und zum Besitz einzuräumen zuerkannt, auf welche 
Güter die Immission aus der Oekonomie bereits geschehen, 
jedoch um Erlangung der Privilegien anzuhalten, ist er 
(sie) an den Senat verwiesen. Wegen der Güter Neuer-
miihlen und Rodenpois aber angehenden Documenten hat 
die Commission nach reifer Ueberlegung befunden, dass 
dieselbe vieler Beschwernisse halber keine Resolution ab
fassen könne, auch aus der Ursache die Sache nebst einem 
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Extract zu des regierenden Senats Schluss übergesandt; 
also ist in dem Senat aus den zugesandten Akten ein Aus
zug gemacht, und nach Inhalt dieser Akten sowol als nach 
dem Extract auf Sr. kaiserl. Maj. Ordre hat der regirende 
Senat den 8. Juli d. J. folgendes befohlen, Nachdem die 
von Seiten der Grafen von Dohna Erben vorbeschriebenen 
Dokumenten sowohl wegen derer Güter, welche laut der 
rigischen Commission Sentence an des Geheimderaths Gra
fen v. Golowkin Gemalin Catharina kraft habenden Erb
rechts und von den Grafen von Dohna erhaltener Cession _ 

schon zum Besitz gegeben, als auch wegen der Güter 
Neuermühlen und Rodenpois in einer gleichlautenden Kraft 

bestehen, und zwar: 1) hat der Herr Meister des teutschen 
Ordens in Liefland A° 1562 kraft von sich gegebenen 
Privilegien alle die Güter dem Burggrafen Heinrich von 
Dohna und seinen Erben zum ewigen Besitz doniret. 
2) A° 1568 bekennet der König in Polen Sigismundus in 
seinem gegebenen Briefe, dass er aus dringender Notli der 
Republique das Schloss Neuermühlen und das Haus Honigs
hof weggenommen, hernach aber in Betrachtung sowol des 
Heinrichs von Dohna Verdienste als auch des auf die 
Güter habenden Rechtes aus demNeuermühlenschen Schlosse 
das gedachte Haus Honigshof den Gebrüdern von Dohna 
gegeben, bis er das auf das Schloss Neuermühlen und die 
Güter habende Privilegium durchsehen und beschliessen 
könne. 3) A° 1573 hat der poln. General-Administrator Graf 
Chotkiewitz auf dem Reichstage schriftlich declariret. dass 
er auf Ordre des Königes das dem Freiherrn v. Dohna 
zugehörige Neuermühlen, wegen einigen Verdachts auf die 
Stadt, in Besitz und Schutz genommen, weshalb er dann 

die Burggrafen von Dohna im Namen des Königes ver
sichert, dass dasselbe Schloss mit ihren Dependentien ihnen 
wieder restituirt werden solle. 4) 1589 hat der König 
Sigismundus III. in Warschau auf dem allgemeinen Reichs
tage dem Achatio und Fabian von Dohna das Recht und 
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den Possess auf das Haus Allis und Honigshof mit allen 
dazu gehörigen Gerechtigkeiten und Appertinentien auf alle 
ihre männliche Erben unter Lehnrecht confirmiret. 5) A() 

1626, der König von Schweden Gustavus Adolphus hat die 
Allaschschen Güter dem Reichsrath Gabriel v. Oxenstern 
und seinen männlichen Erben nach dem Norköpingschen 
Schluss lehnsweise gegeben, und die Königin Christina 
A° 1646 seinem Sohne Oxenstern darauf eine Confirmation 
ertheilet, das Gut Neuermühlen aber ist A° 1658 von dem 
Könige in Schweden Carolo Gustavo der Stadt Riga do-
niret worden. Während der Minorennität des Königes 
Caroli 1662 wurde derselben Stadt, weil sie sogleich zum 
wirklichen Genuss desselben Gutes nicht gelangen könnte, 
zweitausend Rthlr. aus dem königl. Portorio auszubezahlen 
anbefohlen, und A° 1675 hat der König Carl XI. dieses 

Gut der Stadt Riga zum wirklichen,Besitz bestätiget, wes
wegen denn (der) dermalige schwedische Kammerherr und 

Obrister Christoph Delphicus von Dohna um Restitution 
aller dieser Güter angehalten , und von der Königin Chri
stina A° 1653 eine Versicherung erhalten, dass da diese 
ihre Güter schon an andere vergeben, ihnen anstatt dieser 
andern zuerst der Krone anheimfallende von solcher Anzahl 
als zu 7000 Rthlr. jährlichen Revenüen erfordert wird, ge
geben, unterdessen aber einem jeglichen der gedachten 
Grafen von Dohna eine jährliche Pension von Tausend Rthlr. 
aus der königl. Kammer gereichet werden sollte. Des
gleichen hat der König Carl Gustav solches in seinem Do-
nationsbriefe confirmiret und alles was die Königin Christina 
versprochen, gänzlich zu effectuiren aufs kräftigste ver
sichert. A° 1684 sind die dem Oxensternen gegebenen 
Güter durch Reduction wieder zu der Crone genommen und 
vom Könige Carolo XI. von der Reduction wieder befreiet, 
desgleichen wurde A° 1685 von der schwed. Reductions-
Commission der Grafen von Dohna Erben alle ihre Rechte 
und versprochene Wiederlage (Entschädigung) abgeschlagen. 
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W i e  d a n n  a u s  d e r  r i g .  C o m m i s s i o n  e i n g e s c h i c k t e n  A c t e n  
weiter zu ersehen, dass nach eingehabter Nachricht aus 
der rig. Oekonomie das Schloss Neuermühlen zur Zeit der 
schwed. Regierung A° 1631 dem Obristen Hans Wacht
meister doniret und confirmiret gewesen, welches nachhero 
der Stadt Riga kraft vorbeschriebenen Dokumenten ver
lehnet und darauf von der schwed. Reduction wieder weg

genommen und von Sr. kaiserl. Maj. nach Eroberung der 
Stadt Riga ihr wieder restituirt worden. Nun aber nach 
erfolgtem Frieden mit der Crone Schweden der Graf Oxen
stern sein durch die Reduction verlorenes Erbrecht auf die 
Allaschschen Güter vermöge Reichstagssch-luss von 1655 
wieder prätendiret, imgleichen der Geheimrath Graf Go
lowkin im Namen seiner Gemalin Gräfin v. Dohna~ kraft 
habenden Cessionsrechtes von ihren Vettern und Gebrüdern 
um die Restitution desselben gesuchet, auch daneben das 
erlittene Unrecht von der schwed. Reductions-Cominission 
vorgestellt; weswegen denn die rigische Commission kraft 
der obangeführten Dokumente und vermöge IX. Artikuls 
des Neustädtschen Friedensschlusses das Gut Allasch mit 
Honigshof, wie auch Judasch mit den angelegten Hoflagen 
des Geheimraths Grafen v. Golowkin Gemalin Catharina 
Gräfin v. Dohna erblich zu restituiren erkannt, mit gleichen 
Conditionen als ihre Vettern und Gebrüdern ihr Anteil 
derselben cediret und ihren leiblichen männlichen Erben 
gegeben; also sollen nun nach der rigischen Sentence und 
obangeführten Dokumenten sowol diejenigen Güter Allasch, 
Honigshof und Judasch mit allen Appertinentien, als auch 
Neuermühlen mit allem was dazu gehöret, des Geheimeraths 
Grafen v. Golowkin Gemalin Gräfin v. Dohna zum Besitz 
gegeben, auch über dieselbe Güter wegen des Possesses 
nach Inhalt der liefi. Rechte die Privilegien ertheilt wer
den. Was aber der rig. Magistrat, nachdem er seine Do

kumenten produciret, vorstellet, dass diese der Grafen 
v. Dohna Prätension wider den 3. Punkt der A° 1710 ge
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schlossenen Capitulation, in welcher der Stadt Riga be
williget worden, dass sie den völligen Besitz nicht nur 
ihrer Patrimonial-, sondern auch durch königl. Gnade er
haltenen Güter ohne einige Veränderung und Unterschied 
der von A° 1680 gehabten Einkünfte, Gerechtigkeiten, 
Juris Patronatus, Freiheiten, Vorzüge und was mehr dazu 
gehörig behalten und gemessen solle, desgleichen wider 
den Frieden sei, der nur den vorigen schwedischen Zustand 
angehe, jene Dohnasche Familie aber niemaleu unter sel
biger Herrschaft den Possess derselben Güter gehabt, weder 
unter Regierung der Königin Christine und Königes Carl 
Gustav's erhalten, sondern ihre gesuchte Restitution wäre 
ganz und gar abgeschlagen: Nachdem aber alle diese Güter 
von dem Herr Meister des teutschen Ordens in Liefland 
erblich zum ewigen Besitz dem Grafen von Dohna A° 1562 

doniret, obgleich das Schloss Neuermühlen zur Zeit der 
poln. Regierung wegen der Republique und einiges wider 
die Stadt Riga entstandenen Argwohns wiedergenommen 
gewesen, so ist es doch A() 1573 wiederzugeben versprochen, 
auch nachhero unter der schwed. Regierung sowol die 
Königin Christina als auch der König Carl Gustav, indem 
sie erkannten, dass dieses Gut den Grafen von Dohna ge
hörete, und dass es schon anderen schwed. Familien als 
wie obgedachtes Honigshof und Allis weggegeben gewesen, 
die Grafen von Dohna mit Donationsbriefen versichert und 
bestätiget, dass anstatt dieser ihrer Güter andere gegeben 
werden sollten, dass aber solches nicht erfolget, und die 
schwed. Reductionscoinmission, unangesehen aller dieser 
Versicherungen es abgeschlagen, vorgebend, dass beniel-
dete Grafen Dohna zu rechter Zeit, als von dem Könige 
Gustavo Adolpho der Ritterschaft und dem Adel in Lief
land wegen ihrer Güter einzukommen vergönnet gewesen, 
sich nicht eingefunden, noch eher angegeben, als in Kö
nigin Christina letzter Zeit, welche A° 1653 den Kammer
herrn und Obristen Christoph Delphicus und die anderen 
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Grafen von Dohna versichert, in Stelle der entnommenen 
andere wiederzugeben, worüber das von dem Könige Carl 
Gustav «gegebene Schreiben und Versicherung auf der 
Königin Christina gegebene Exspektance aufgewiesen sei. 
Derohalben die königl. Commission erkläret, dass die Grafen 
von Dohna zu bemeldeten Gütern um so viel welliger Recht 
hätten, als sie zu Possession derselben bei schwed. Zeiten 
gar nicht gekommen und solche Begnadigungen durch letz
tere Reichstagsschlüsse und königl. Verordnungen gehoben 
wären, und der Crone zu keiner Gravation gereichen 
könnte. Es können aber durch solche Reductionscommis-
sions-Vorstellungen der Grafen von Dohna Erben ihrer 
Güter nicht verlustig gemacht werden, weil in dem mit 
der Crone Schweden getroffenen Friedenstractat Art. XI 
enthalten: Nachdem unter voriger königl. schwed. Regierung 
in Liefland und Estland und auf Oesel ins Werk gestellte 
Reduction und Liquidation zu vielfältigen Beschwerden 
der Unterthanen Anleitung gegeben, weshalb denn von 
Sr. königl. Maj. von Schweden im 1700 Jahre ein Patent 
ausgegeben, dass, im Fall einige von Ihren Unterthanen 
mit gewissen Beweistümern darthun könnten, dass Güter, 
welche ihnen zugehörig möchten sein, eingezogen worden, 
ihnen ihr Recht unbenommen sein sollte; zufolge dessen 
auch unterschiedliche besagter Unterthanen in den Besitz 
ihrer vorigen durch erwähnte Reduction oder andern Vor
wand ihnen abgesprochene, eingezogene oder sequestrirte 
Güter wieder zurückgetreten sind; als versprechen auch 
Ihre kaiserl. Maj. hiemit, dass ein jeder, er mag intra oder 
extra territorium sich aufhalten, der in diesem Fall eine 
billige Ansprache oder Forderung auf Landgüter in Lief
land, Estland und der Province Oesel hat, und selbige ge-
hörigermaassen beweisen kann, sein Recht ohnweigerlich 
geniessen und durch ungesäumte Untersuchung und Er
örterung solcher ihrer Ansprache und Forderungen zum 

Mittheft. a. d. livl. Geschichte. XII. 2, 23 
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Besitz des ihnen rechtmässig gehörenden Gutes wieder ge
langen solle. Und ob nun gleich zufolge dieses Artikuls 
auf das Gut Neuermühlen sowol die Gräfin v. Dohna als 
auch der rig. Magistrat ihre richtigen Dokumente produ-
ejret, so sind doch der Gräfin v. Dohna älter als des rig. 
Magistrat seine, gleichwie die rig. Commission einige von 
diesen Gütern, in specie Allasch, Judasch und Honigshof, 
auf welche die gräfl. Oxensternischen Erben desgleichen 
eine Prätension gehabt, vor rechtmässig erkannt und der 
Gräfin von Golowkin restituirt; wie denn auch dieses Gut 
Neuermühlen dem rig. Magistrat durch Reduction wegge
nommen gewesen, und dass es vor Eroberung dieser Stadt 
dem Magistrat wiedergegeben, ist in den aus der rig. 
Commission eingeschickten Acten nicht zu ersehen; und ob-
zwar der Magistrat nach Eroberung vom lTlOten Jahre 
dasselbe Gut besessen, als wäre es nach dem Inhalt der 
gemachten Capitulation, so ist doch in derselben Capitu-
lation von diesem Gute namentlich nichts geschrieben 
worden. Was aber der rig. Magistrat vorgibet, es werde 
eine unendliche Confusion in dieser liefl. Province entstehen, 
wenn nach diesem Exempel der poln. Adel ihre herrmeisterl. 
und polnische donirte Güter suchen würde, solches folget 
hieraus nicht. Denn diese Restitution geschiehet nicht al
lein aus blossen herrmeisterl. und poln. Donationsbriefen, 
sondern auch deswegen, dass die Königin in Schweden 
Christina, und der König Carl Gustav der Grafen von Dohna 
Prätension vor rechtmässig erkannt und dieselbe Familie 
wirklich zu contentiren versprochen, wie oben davon an
gezeigt ist. Zudem hat der Geheimderath Graf Golowkin 
in seinem Gesuche angeführt, dass einer von dieser Dohna
schen Familie, von welcher er auf die Güter sein Recht 
erhalten, nämlich Graf Friedrich Christoph Dohna in schwed. 
Diensten als Generallieutenant und Tribunalpräsident zu 
Wismar sich befinde, dessen Grossvater und Vater gleich
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falls in schwed. Diensten gewesen. In dem XII. Artik. des 
Friedenstractates aber ist Sr. kaiserl. Maj. hoher Wille 
bekannt gemacht, dass beider hohen paciscirenden Theile 
Unterthanen, welche in des einen oder andern Theils Lan
den einige rechtmässige Forderungen und Prätensiones, es 
sei an das Publicum oder particulaire Personen haben, bei 
selbigen allerdings gehandhabt und geschützet werden 
sollen. Das Gut Rodenpois, welches vermöge der befind
lichen Oekonomienachrichten gleichfalls ein publiques Gut 
gewesen, wie aus den Dokumenten des schwed. Revisions
buches von A° 1632 zu ersehen, ist von dem letzten Herr
meister Kettler A° 1561 dem Fromhold von Tiesenhausen 
vor 14,000 Mark rig. versetzet und gegeben, welchen Pos-
sess und Pfandrecht er und seine Erben auch zu poln. 
Zeiten kraft des Königes Sigismundi 3 Confirmation A° 1596, 
desgleichen auch bei schwed. Regierung laut Confirmation 
des Königes Gustavi Adolphi von A° 1629 conserviret ge
wesen; nachgehends kraft des Revisionsbuches von A° 1638 
hat der schwed. Reichskanzler Axel Oxenstierna das 
Pfand und die Prätension der Tiesenhausen an sich ge
handelt und dieses Gut in Besitz gehabt. A° 1686 ist von 
der schwed. Commission angeführet, dass vermöge der 
producirten Dokumente der Graf Oxenstierna, nachdem 
derselbe vorhero auf königl. Zulass das Gut Rodenpois 
mit andern Gütern mehr an sich gehandelt gehabt, aus 
diesem Gute 2000 Rthlr. Bauerschulden nebst dem Pfand
schilling der 14,000 Mark rechtmässig zu fordern hatte, 
welche ihm bei der Liquidation zu zahlen gebäret; A° 1722 
den 24. Octobris hat der Präfectus von Reutern auf die 
ihm gethane Communication wegen Prätensionen der Gräfin 
v. Dohna auf das Gut Rodenpois eine Erklärung einge
geben, so ferne Se. kais. Maj. geruhen wolle, das Gut dem 
Grafen v. Golowkin zuzuerkennen, so bäte er bei seinem 
Pfände und Arrendecontract conserviret zu werden, auch 

23* 
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nicht eher das Gut zu räumen genötiget werde, bis ihm 
das Pfandcapital von 9000 Rthl. und die zur Melioration 
desselben .Gutes angewandte Gelder völlig bezahlet wür
den; wie aber dieses Gut von der Oxensternschen Familie 
weggekommen, in welchem Jahre, von wem und vor wie 
viel Geld es dem Reutern versetzet, davon ist in dem aus 
der rig. Commission eingeschickten Extract zwar nichts 
erwähnet; weil aber der Geheimerath Graf Golowkin be
nebst seiner Supplique eine Copie von dem Pfandcontract, 
so von dem rig. Generalgouv. Dahlberg im 1700sten Jahre 
geschlossen, eingegeben, welcher also lautet, dass die 
Crone von dem Reuter 9000 Rthl. species zur königl. Casse 
genommen und dagegen ihm das Gut Rodenpois mit allen 
Dependentien Pfand- und Arrendeweise gegeben, welcher 
Pfandcontract von dem Könige Carolo A°l701 confirmiret; 
derohalben laut des Friedenstractats und obberührtem Pfand 
bleibet dieses Gut Rodenpois zum Besitz des Reuters unter 
Pfand- und Arrendecontract, bis er sein Capital und In
teressen nach dem Rechte daraus heben wird. Nachdem 
nun aber vermöge der obberührten von Graf Golowkin 
producirten Documente dasselbe Gut seiner Gemalin der 
Gräfin Catharina v. Dohna zukommt, also und falls sie dem 
Reuter das Pfandcapital erlegen wird, soll auch dieses 
Gut ihr znm Besitz obbeschriebener Maassen abgegeben 
werden. Dass aber der rigische Magistrat wegen des 
Gutes Neuermühlen sich auf die im 17l0ten Jahre geschlos
sene Capitulation berufet, gesetzt, wenn auch dieses Gut 
in derselben Capitulation ihm namentlich verschrieben wäre, 
so ist doch diese Capitulation während dem Kriege ge
machet, und hat gegen den General-Friedenstractat, so mit 
der Crone Schweden geschlossen, keine Kraft; also soll 
der Hr. General und Cavalier wie auch Generalgouv. 
Fürst Repnin mit dessen Collegen deswegen nach Ihro 
kaiserl. Maj. Ordre verfahren, die Privilegien aber, welche 
über diese Güter erfordert werden, sollen des Geheimeraths 
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und Kammerherrn Grafen v. Golowkin Gemalin Gräfin 
v. Dohna aus dem Senat ertheilet werden. 

Obersekretär Anissim Mas slow. 
Sekretär Matwei Kusmin. 

Untercancellist Tichon Suschow. 
Julij, den 13. A° 1723. 

Der Generalgouverneur Fürst Repnin benachrichtigte 
den Rath von der Entscheidung des Senats durch Folgen
des vom 3. August 1723: 

Welchergestalt dem Hrn. Geheimerath und Kammer
herrn Grafen Golowkin das Gut Neuermühlen, als welches 
vor alten Zeiten der gräflichen Familie von Dohna unter 
anderen hiesigen Gütern eigentümlich gehörig gewesen, 
von wegen dessen Gemalin, der Frau Gräfin Catharina 
v. Dohna nach Anleitung der Nystädtschen Friedens-Trac-
taten und producirter Cession von dero Vettern und Ge
brüdern Grafen v. Dohna erblich restituiret worden, solches 
wird EW. Rath aus E. Erlauchten Reichs Senats sub dato 
den 13. Julij a. c. an aus abgelassener und in Copeilichem 
Translate beifolgender hoher Ordre ersehen. Damit nun 
hochermeldeter Hr. Graf zu dem fordersamsten Genuss 
seines an beregtes Gut acquirirten Erbrechts und zum 
wirklichen Possess desselben gelangen möge, so wird E. W. 
Rathe hiemittelst angesonnen, dass selbiger zur Abtretung 
des bishero unter E. W. R^ths Disposition gestandenen 
Gutes Neuermühlen nebst allen Appertinentien sich forder-
samst anschicke, und es dergestalt begehe, dass hocher-
meldeten Hrn. Grafen anhero abgefertigtem Bevollmächtig
ten, dem Hrn. Sekretär Semen Iwanoff selbiges ehestens 
gänzlich eingeräumet und übertragen werden könne, in-
massen jetzo zugleich das Ordnungsgericht Rigischen Krei
ses zu Bewerkstelligung der Immission von uns beordert ist. 

In Folge dieser Benachrichtigung und Auftrages vom 
3. August reichte der Rath am 5. August bei der Erstat
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tungscommission auf den Namen Sr. kaiserlichen Majestät 
eine Bittschrift ein, in deren Eingang gesagt wird: 

Wie das Gut Neuermühlen und Ahoff von der vorigen 

Oberherrschaft uns verliehen, nach der vorigen fast allge
meinen Reduction auch, gegen eine leidliche Arrende, zur 

Bestärkung unseres daran habenden Rechts gelassen, be
sonders aber durch Ew. kaiserl. Maj. unseres allergnädig-
sten Landesvaters unci Herrn unschätzbare hohe Gnade 
und Selbsteigene geheiligte Hand gänzlich restituiret, wie 
auch dabei, vermöge des letzten Nystädtschen Friedens
schlusses \ IX und XI, als eines allgemeinen und öffent
lichen Gesetzes, so auch durch Ew. kaiserl. Maj. eigen
händige im hohen Reichscollegio gegebene Ordre, und im 
hocherlauchten Reichssenate das verwichene Jahr auf dero 
allerunterthänigster Stadt allerdemütigste 28 Punkta § 1 
ertheilte Resolution, sowie bei allen andern Gütern, aller-
gnädigst geschützet worden; So bitten Ew. kaiserl. Maj. 
wir allerdemütigst —, das Urteil, wodurch uns das Gut 
Neuermühlen und Ahoff genommen sein soll, und worüber 
wir ebensowenig, als über des Hrn. Geheimeraths und 
Grafen Golowkin geführte Querel beim hocherl. Reichs-
Senat gehöret worden, angesehen wir gar nicht wissen 
mögen, ob Ihro kais. Maj. Selbst, als Dero Gnade Niemand, 
als Sie Selbsten, uns wieder nehmen können, communiciren 
zu lassen. Am Schluss heisst es: Da unser flehent
liches Gesuch nicht allein den Allerhöchsten Gesetzen und 
Ew. kaiserl. Maj. allergerechtsamster Ukase, gegeben Preo-
braschinsky d. 17. April verwichenen Jahres, gemäss ist; 
wir auch in dieser Sonnenklaren Sache Ew. kaiserl. Ma
jestät u. s. w. 

Am 6. August überreichte, im Namen des Rathes, der 
Bürgermeister Grote auch dem Fürsten Repnin eine Bitte 
upd Vorstellung, in welcher es, nach dem Eingange, unter 
Anderem heisst: 

Wir sind aus tiefgehorsamer Zuversicht zu Ihro kaiserl 
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Maj. landesväterlicher theuerster Gnade und zugleich aus 
wahrer Ueberzeugung des uns zur Seite stehenden Rechts 
in dieser als einer Privilegiensache für I. k. Maj. ge
heiligtem Throne in fussfälliger Treue unsere Notdurft 
vorzustellen bewogen worden, und da wir unter DERO-
selben hohen Hand die Restitution obbesagten Gutes in 
der mit dieser Stadt getroffenen Capitulation sowol als 
auch die höchst schätzbare Versicherung in allen dieser 
Stadt Gerechtsamen, Einkünften u. s. w. geschützet zu 
werden, Allergnädigst erhalten; so dürfen solche theuerste 
Pfänder der kaiserl. Huld und Gnade, ehe wir vor DERO 
hohem Throne gehöret worden, aus schuldigster Vorsicht 
und Ehrfurcht wir uns selbsten nicht verlustig erkennen. 
— Wir flehen daher Ew. hoch fürs tl. Durchlaucht clemence 
und hochobrigkeitl. Schutzpflege an, Dieselbe geruhe — mit 
der Immission des Gutes Aahof und Neuermühlen wider 
uns nicht sogleich zu verfahren, sondern uns eine erforder
liche Frist zu gönnen, damit wir unser Eigentumsrecht an 
oft besagtes Gut, welches I. k. Maj. geheiligte Hand und 
Versicherung zum Grunde hat, vor DEROselben hohem 
Throne näher beleuchten, und also I. k. Maj. HöchstErl. 
Willensmeinung mit aller Devotion entgegensehen mögen. 

Repnin schlug die Bitte um Aufschub, unter dem 
10. August, ab und befahl dem Befehl des Senats genau 
nachzukommen. Am 19. August überreichte darauf der 
wortführende Bürgermeister Wiedau dem Fürsten Repnin 
ein Gesuch an den Kaiser und bat um die Beförderung 
desselben an Se. Majestät. Dieses Gesuch lautet: 

Dass vor Ew. kais. Maj. geheiligtem Throne mit Gegen
wärtigem fussfällig zu werden, wir uns erkühnen, hat die 
allerunterthänigste Zuversicht zu Ew. kais. M. landesväter
lichem höchsttheuern Gnadenschutz und zugleich die Ge
legenheit unsres nothdringenden Anliegens verursachet. 
Nachdem bei dieser hochverordneten Commission dem Hrn. 
Geheimerath und Kammerherrn Grafen Golowkin Excel-
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lence im Namen seiner Gemalin geborenen Gräfin v. Dohna 
und kraft eines von ihren Vettern und Gebrüdern enthal
tenen Cessionsrechtes unter anderen eine Ansprache an 
das Gut Neuermühlen formiret, und uns, dem hiesigen 
Magistrat nebst beider Gilden Aelterleuten und Aeltesten, 
als Eignern und Besitzern obberegten Gutes von gegen
seitigem Restitutionsgesuche Communication gegeben wor
den, wir auch und besagte Aeltesten-Bänke nicht allein der 
gräfl. Dohnaischen Familie prätensiones behörig widerleget, 
sondern auch das diesseitige Eigentumsrecht mit erforder
lichen Dokumenten sattsam erhellet; so hat hochgedachte 
Commission diese Sache dergestalt einsehen wollen, dass 
solche zusamt einem Extract E. Erl. Reichssenat zur Ab
urteilung übersandt werden müsse, welcher sodann das 
erwähnte Gut Neuermühlen denen jetzigen Eigentümern 
ab- und hochgedachtem Hrn. Grafen erblich zugesprochen, 
so dass nach Anleitung dieser Sentence allbereit der ter-
minus zur Immission und Abtretung diesjähriger Gefälle 
angesetzet worden. 

Grossmächtigster Kaiser, Allergnädigster 
Landesvater und Herr! 

Wir wissen bei einem so schätzbaren Verlust dieses 
der Stadt wohlerworbenen Eigentums nirgend anders als 
zu Ew. k. M., als Welche Sich einen Vater des Vater
landes allergnädigst declariret, die einigste und sicherste 
Zuflucht zu nehmen, und DEROselben aufs Demütigste und 
Beweglichste vorzustellen, wie dass der Magistrat hiesigen 
Ortes und beider Gilden Aeltestenbänke obberegtes Gut 
Neuermühlen zu einem theuern Pfände und Andenken ihrer 
Treue und Tapferkeit zur Zeit der vorigen Oberherrschaft, 
durch königl. Donation erhalten, auch in dem vollenkömm-
lichen Genuss und Besitz sothanen Eigentums mit allen 
Gerechtigkeiten durch solenne Begnadigungsbriefe confir-
miret und beibehalten worden. Und obwol darauf die fast 
allgemeine königl. schwed. Reduction auch mehrbesagtes 
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Gut betroffen, so haben nach der Hand die Eigner des
selben zur Bestärkung ihres daran habenden Rechts je-
dennoch einer perpetuellen und leidlichen Arrende sieh zu 
erfreuen gehabt. Nachdem aber diese Stadt sich Ew. k. 
M. glorieusen und siegreichen Waffen unterworfen, die 
schwed. Reduction gehoben, folglich die Stadt auf sothanes 
Gut mit dem ehemaligen Donationsrechte aufs Neue be
gnadiget worden, so stehet nunmehro denen Eignern des
selben kräftigst zur Seiten: 

1) die Capitulation de A° 1710 d. 4. July, welche se-
paratim mit der Stadt getroffen, und worinnen derselben 
alle Patrimonial- und Donativ-Güter vorbehalten. 

2) Ew. k. M. unter DERO eigner hoher Hand gegebne 
Allergnädigste Confirmation dat. St. Petersburg d. 30. Sep
tember 1710, und 

3) die allerhuldreichste Resolution, welche aus E. Erl. 
Reichs-Senat A° 1722 im Monate Julio, und also schier ein 
Jahr nach dem geschlossenen Frieden mit der Krone 
Schweden auf unsre demütigst überreichte 28 puncta § 1 
mitgetheilet, und wir dabei bei allen ehemaligen der Stadt 
Gerechtsamen und Einkünften u. s. w. aus huldreichster 
Absicht zu derselben Conservation geschützet worden. 
Gleichwie nun dieses unser wohlacquirirtes Eigentumsrecht 
nicht allein solche höchst theure Urkunden der Oberherr
schaft zur vorigen Regirungszeit, wie dieselbe E.Erl. Reichs-
Senat in denen bei der hohen rig. Commission vorgeleget 
seien, zum Grunde hat, und als ein Gnadenlohn dieser 
Stadt unverbrüchlicher Treue und Gehorsam anzusehen; 
so haben auch Ew. k. M. unter DERO glückseligen Re
gierung solche der Stadt Privilegien und Gerechtsame mit 
DERO geheiligten Hand zu erneuen und bestätigen, in
sonderheit aber auch durch den jüngsten Friedensschluss 
als ein allgemeines und öffentliches Gesetze zu versigeln 
Allergnädigst geruhen wollen. Da nun ausser Obigem 
allen dem jetzigen Eigener des Gutes Neuermühlen auch 
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der seit A° 1658 von der ersten Donation ab, und also in 
die 75 Jahre her gehabte Possess zur Seiten tritt, so findet 
dahingegen der gräfl. Dohnasehen Familie prätendirtes Erb
recht an besagtem Gute, welches dieselbe von der herr
meisterl. Donation deriviren wollen, keinen Bestand, an

gesehen 
1) aus den ihrerseits producirten Documentis erhellet, 

dass obzwar der Herzog Gotthard dem Grafen Heinrich 
v. Dohna das Gut Neuermühlen A° 1562 d. 22. Febr. ge
schenket, welche Donation jedennoch zu der Zeit, da 
Liefland allbereit mit der Crone Polen sich in gewisse 
Subjectionspacta eingelassen gehabt, geschehen, so ist doch 

2) solches Gut A° 1567 durch den General-Administra-
tor Chotkiewitz denen gräfl. Gebrüdern v. Dohna wieder, 
und zwar, wie der König Sigismundus Augustus in seinem 

A° 1568 gegebenen Briefe anführet, auf seinen Befehl ab
genommen worden, und so erhellet 

3) aus des Königes Sigismundi IH ertheiltem Privilegio 
de A° 1589, dass die Sache wegen Neuermühlen sowol zu 
Sigismundi Augusti, als auch zu Königes Stephani Zeiten 
ausgesetzet und mit vielen Schwierigkeiten verwickelt ge

wesen, dahero Er denen gräfl. Gebrüdern v. Dohna nur 
den Besitz von Allis und Honigshof confirmiret, woraus 
offenbar am Tage lieget, dass die gräfl. Dohnasche Familie 
aller angewandten Bemühungen und Sollicitationen ohnge-
achtet von dem Possess und Usufruirung sothanen Gutes 
zu der Zeit, wo der König von Schweden Gustav Adolf 
Liefland conquetiret, völlig ausgeschlossen gewesen, wobei 
es auch 

4) da die Grafen v. Dohna den terminum gratiae ver
absäumet und aller ihrer Prätensionen verlustig erkannt 
worden, bis zu der Königin Christina Regirungszeit ge
blieben und obzwar 

5) hochgedachte Königin dieselbe A° 1653 aggratiiret 
und auf ein zu erhaltendes Aequivalent vertröstet, so ist 
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dennoch solches nur als ein donum gratuitum anzusehen, 
und ohne einige Bedingung oder Vorbehalt des künftigen 
Besitzes von dem Gute Neuermühlen (welches vielmehr der 
gräfl. Dohnasohen Familie in dem Begnadigungsbriefe von 
1653. 1. July vollenkömmlich abgeschlagen worden,) ge
schehen, welches auch 

6) insonderheit daher anzumerken, dass der König 
Carl Gustav solches Aequivalent zwar confirmiret, zugleich 
aber auch das Gut Neuermühlen denen 3en Ständen der 
Stadt zu ewigem Besitz ohne einige Ausnahme verschenket, 
und dadurch die gräfl. Dohnasche Familie von aller An-
wartung desselben gänzlich excludiret, dahero dann 

7) die Anforderung hochged. Familie sich weiter nicht 
als auf das versprochene Aequivalent erstrecket und die 
zur vorigen Herrschaft erfolgte Restitution nur auf die
jenigen Güter gezogen werden kann, die die gräfl. Dohnasche 
Familie bei schwed. Eroberung des Landes verloren ge
habt, nicht aber auf solche, die gleich beim Anfang der 
poln. Regirung verloren gewesen, und also nicht unter 
Schweden mitgebracht sind, und ist also 

8) die von der hohen Commission nunmehro geschlos
sene Restitution der Güter Allis und Honigshoff zu keiner 
Folge auf das Gut Neuermühlen zu appliciren, angesehen 
die Grafen v. -Dohna den Besitz und Genuss der erster
wähnten Güter zur poln. Regierungszeit unverrückt gehabt, 
und ihr Lehnrecht, da solches vacant geworden, nach An
leitung der höchstgedachten Königin Christina gegebener 
Versicherung und versprochenen Aequivalents nunmehro 
vindiciren mögen. Dahingegen folget 

9) dass da die Grafen v. Dohna zur poln. Regierungs
zeit das Gut Neuermühlen nicht possediret, die von schwed. 
Herrschaft geschehene Restitution (Reduction?) selbiges also 
nicht in sich begriffen, und folglich der Friedens-Schluss, 
als welcher nur auf den schwedischen, nicht aber auf den 
herrmeisterlichen Zustand, soviel diese Sache betrifft, ap-
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plicable, hieher nicht gezogen werden können. Maassen 

aus dieser Ursache 
10) die gräfl. Dohnaische Familie oder nomine derselben 

der Hr. Geheimerath und Kammerherr Graf Golowkin nicht 
weiter als in das von der schwed. Krone versprochene 

Aequivalent oder die Anwartung auf vacante publique 
Güter ihre Restitution zu suchen berechtigt ist. 

Da nun diese unsere rechtliche Deduction aus aller-
unterthänigster Zuversicht zu Ew. k. M. Huld und Gnade 
und zugleich aus wahrer Ueberzeugung des uns zur Seite 
stehenden Rechtes geflossen, überdem auch auf die bei 

E. Erl. Reichs-Senat von gräfl. Dohnaischer Seite und denen 
3en Ständen als Eignern des Gutes Neuermühlen beigelegte 
Documente und Urkunden allerdings und in allen Stücken 
gegründet; als flehen Ew. k. M. wir in tussfälliger und 
beweglichster Devotion an, Selbe geruhen diese unsere 
allerdemütigste Vorstellung in ihren wahren Umständen 
allergerechtsamst zu beherzigen, und in solange die von 
dem Hrn. Geh.-R. und Kammerh. Grafen Golowkin ge

suchte und uns angedrohte Immission in das Gut Neuer
mühlen zu suspendiren, maassen wir des allerunterthänig-

sten Vertrauens zu leben, es werden Ew. k. M. in Landes
väterlicher Absicht dieses der Stadt geschenktes und unter 
DERO geheiligten Hand erneutes und bestärktes Eigentum 
als ein Monument der Treue, welche wir mit dem letzten 
Blutstropfen in Ew. k. M. hohen Diensten zu besigeln ge
neigt und schuldig sind, und als ein Pfand DERO höchst-
theuern Huld und Gnade unverändert befestigen, solcher
gestalt die Eigner solchen Gutes in dem Besitz und Ge-
nuss desselben allergnädigst und gerechtsamst zu conser-
viren, die wir für solchen Schutz und Gnadenpflege ersterben 

Ew. k. M. 
allerunterthänigste Knechte 

Bürgermeister und Rath 
DERO Stadt Riga. 
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Auf dieses ihm überreichte Gesuch erwiderte Fürst 
Repnin am 22. August, — an demselben Tage, an dem die 
gerichtliche Einweisung des Gutes an den Grafen G. er
folgte, — dass man sich den Befehl des Senats zur Richt
schnur dienen lassen müsse, und dass, hinsichtlich der 
Bittschrift, er ebenfalls nicht willfahren -könne, da dem 
Rath nicht unbekannt sein müsste, wie Niemand Ihro kais. 
Maj. hohe Person mit Suppliquen anzugehen sich unter
stehen dürfe; der Rath hätte durch einen Gevollmächtigten 
die wider des Senats Sentence etwa habende Erheblichkeit 
am gehörigen Orte in Petersburg zu insinuiren, wozu er, 
Repnin, seine Einwilligung gern ertheile. 

In Folge dessen wurde der Raths- und Munsterherr 
Georg Berens, im Namen des Raths und beider Gilden 
Aelterleuten, wegen der Aeltestenbänke, als Gevollmächtig-
ter nach Petersburg entsandt, im September 1723. Berens 
überzeugte sich aber bald von der Aussichtslosigkeit jeg
licher Bemühung. Dennoch haben sich unsre Vorfahren 
bis über die Mitte des verflossenen Jahrhunderts hinaus 
mit dem Gedanken geschmeichelt, das Gut Neuermühlen, 
als ihnen unrechtmässig entzogen, wiederzugewinnen; und 
der verdiente Bürgermeister Melchior von Wiedau sagt in 
seiner Geschichte der Stadt Riga, welche in Folge eines 
Scnatsbefehls verfasst und 1760 nach Petersburg eingesandt 
wurde, dass die Stadt sich noch immerfort die in der Ge
rechtigkeit ihrer Sache gegründete Hoffnung mache, ent
weder in den Besitz des Gutes gesetzt zu werden, oder 
einen Gegenwert zru erhalten. Auch alle unsere Geschicht
schreiber scheinen, nach dem Vorgange Wiedau's, das ge-
sammte Publikum aber in einer sich forterbenden Ueber-
zeugung, das Urteil des Senats von 1723 als widerrechtlich 
und gewaltthätig anzusehen, so z. B. Sonntag, welcher ge
rade 100 Jahr nach gefälltem Senatsentscheid den rig. Stadt
blättern (1823, 373 ff.) eine darauf bezügliche Auseinander
setzung einverleibte. Jetzt, wo anderthalb Jahrhunderte 
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darüber verstrichen, und Entscheidung wie ganze Ange
legenheit nur ein Gegenstand der Geschichte sind, mag 
derselbe, unparteiisch, wie diese es fordert, Erörterung 

und Würdigung finden. 

Die Entscheidung des Senats stützte sich 1) auf das 
1562 von Kettler dem Burggrafen Dohna und seinen Erben 
auf ewig (wie unrichtig behauptet wird) verliehene Ei
gentumsrecht, welches, trotz aller Wandlung der Zeiten, 
Verhältnisse und Herrschaften unveränderlich dasselbe ge
blieben, durch keine Bestimmungen und Befehle polnischer 

und schwedischer Könige vernichtet worden sei: eine 
Theorie, welcher schon die damalige Zeit nur unter Um
ständen, die dem einen oder anderen Theile vortheilhaft 
waren, gerecht wurde, die Neuzeit noch seltener Anerken
nung zollt; 2) auf die Anerkennung der Ansprüche der 
Grafen von Dohna von Seiten der Königin Christina und 
des Königs Carl Gustav, und das Versprechen, ihnen ge
recht zu werden; 3) auf die im Nystädter Frieden zuge
billigte Genügeleistung rechtmässiger Ansprüche. 

Das Recht der Dohna's auf die ihnen von Kettler ver
liehenen Güter muss aber keineswegs unanfechtbar gewesen 
sein, da Sigismund August, gleich nach Beginn seiner Herr
schaft, die Beschlagnahme aller ihrer erwähnten Güter an
befahl, und keiner seiner Nachfolger, wenigstens hinsicht
lich Neuermühlen und Rodenpois, in diesem Befehl etwas 
geändert hat. Selbst der Reichstag von 1589, welcher die 
Gütergeschäfte in Livland allendlich ordnen sollte, gab 
den Dohna's nur die Allasch'schen Güter zurück, und zwar 
als Mannlehn, für die männlichen Erben, sprach ihnen da
gegen die Güter Neuermühlen und Rodenpois vollständig 
ab. Es lag dem wahrscheinlicher, als die blosse Willkür, 
die mangelhafte Beschaffenheit der Beweise auf erblichen 
Besitz zu Grunde, wie ja auch die schwedische Einziehungs
commission ein Jahrhundert später (1685) dahin erkannte, 
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dass die Dohnaschen Güter nicht eigentlich Erbgüter ge
wesen wären. 

Die schwedische Regierung hatte die Güter Neuer
mühlen (und Rodenpois) als ein Eigentum der poln. Krone 
übernommen. Da Gustav Adolf bei Eroberung des Landes 
keine Rückerstattung ausgeeigneter Güter zugesagt hatte, 
auch die Dohna^s die von ihm gewährte Gnadenfrist ebeno 
wenig benutzten als mit Ansprüchen hervortraten, — so 
hatte auch ihr etwaiges Eigentumsrecht offenbar aufgehört. 
Eine Wiedereinsetzung in den frühern Besitz oder auch 
eine Wiederlage konnte demnach nur durch eine Gnaden
aufnahme stattfinden. Sie ward den Dohna's in der letzten 
Zeit der christinischen Regierung zu Theil; doch weder 
Christina noch ihr Nachfolger gab ihnen das Besitzrecht 
auf Neuermühlen und Rodenpois wieder; beide ertheilten 
nur die Zusage auf einen Gegenwert, gleichviel ob in Liv-
land, Schweden oder Pommern. Es ist daher unmöglich, 
die Dohna's als zu schwedischer Zeit berechtigte Eigentümer 
von Neuermühlen und Rodenpois anzusehen, wie der Senat 
das aussprach; im Gegentheil waren sie zu schwedischer 
Zeit weder berechtigte Eigentümer, noch auch nur Besitzer 
dieser Güter. Indessen bedarf es kaum dieser Erörterung. 
Denn es braucht nur darauf hingewiesen zu werden, was 
bisher übersehen worden: dass bereits am 28. November 
1561 die Unterwerfnng Livlands unter den König von 
Polen, als Grossfürsten von Littauen, und die Huldigung der 
Landesvertreter erfolgt war, und dass damit zugleich das 
Selbstverfügungsrecht Kettler's für das Jahr 1562 über 
livl. Landgüter aufgehört hatte. Die polnische Regierung 
besass daher vollkommene Freiheit, die Schenkung Kettler's, 
welche erst am 22. Februar 1562 erfolgte, als nicht rechts
beständig zu erkennen und die dem Burggrafen Dohna 
verliehenen Güter als Eigentum der Krone anzusehen und 

einzuziehen. 
Schon aus diesem Grunde allein waren alle Ansprüche, 



364 

welche die Dohna's zu poln. und schwed. Zeiten erhoben, 
vollkommen hinfällig; sie waren es, hinsichtlich Neuer
mühlen und Rodenpois, im J. 1722 nicht allein aus dem 
eben erwähnten Grunde, sondern auch durch die Bestim
mung des Nystädter Friedensvertrages, welcher nur eine 
Befriedigung rechtmässiger Ansprüche, eine Rückerstattung 
von zu schwedischer Zeit enteigneten Gütern zusagte. 

Wenn dennoch die Gräfin Golowkin im J. 1722, d. h. 133 
Jahre, nachdem den Dohna's ihr Eigentumsrecht auf Neuer
mühlen und Rodenpois entzogen war, es unternahm, dies 
(vermeintliche) Eigentumsrecht wiederzugewinnen, so musste 
die damalige Zeit und kann die Gegenwart über diesen 
Versuch nur staunen, und noch mehr staunen, dass die 
vermeintlichen Rechte vollkommner anerkannt wurden, 
als die gräfl. Familie Dohna, welche der Gräfin Golowkin 
ihre Rechte abgestanden hatte, gehofft, ausgibiger, als 
die Gräfin Golowkin selbst erwartet hatte, welche doch 
nur das Ansuchen gestellt, einige Theile aus den 
Gütern ihrer Vorfahren zurückzuerhalten. Wenn anderer
seits Neuermühlen der Stadt Riga durch königliche Gnade 
1658 zu unaufhörigem Eigentum geschenkt und ihr von 
den spätem Herrschern wiederholt bestätigt war; wenn in 
Folge der schwedischen Gütereinziehung ihr zwar das Eigen
tum an Neuermühlen genommen, der Besitz aber in Gestalt 
einer immerwährenden Arrende gelassen wurde; wenn die 
Stadt durch die Unterwerfungsbedingungen von 1710, durch 
den Senatsbeschluss von 1712 und den Wortlaut des Art. XI 
des Nystädter Friedensvertrages ein unbestreitbares Recht 
besass; wenn die in Riga tagende Erstattungscommission 
einen Unterschied zwischen den Allasch'schen Gütern und 
den Gütern Neuermühlen und Rodenpois feststellte und 
feststellen musste, auch es nicht über sich nahm, von sich 
aus die heiklige Angelegenheit zu entscheiden; wenn selbst 
die Gräfin Golowkin nicht hoffte, mehr als Theile der ehe
mals Dohnaschen Güter zurückzuerhalten; — so erhellt, 
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dass die Aussichten in der Wage der Entscheidung sich 
eher auf Seite der Stadt als der Gräfin Golowkin neigen 
mussten, und die Rechtsfrage wenigstens nicht so aufgehellt 
und zweifelsfrei da lag, um eine Zu- und Aberkennung der 
erwähnten Güter ohne Willkür oder Parteinahme zu er
lauben. Stand aber, wie selbst der Senatsentscheid zugibt, 
ein gleich richtiges Recht auf Seiten der Stadt, wie auf 
Seiten der Dohna's; so konnte dies richtige Recht der Stadt 
nicht beseitigt werden, wie in dem Senatsentscheid zu 
lesen, durch die Behauptung, dass die urkundlichen Beweis-
tümer hinsichtlich der Allasch'schen Güter und hinsichtlich 
Neuermühlen und Rodenpois in einer gleichlautenden Kraft 
beständen; oder durch die Behauptung, das Recht der 
Dohna's sei älter; oder es sei aus den der rig. Commission 
eingeschickten Akten nicht ersichtlich, dass Neuermühlen, 
der Stadt durch die Einziehung genommen, ihr vor Er
oberung Riga's wieder übereignet worden oder durch die 
Behauptung, dass die von Peter d. Gr. gewährten Unter
werfungsbedingungen von 1710 ungültig wären neben dem 
Nystädter Friedensvertrage. Denn die Stadt hatte nicht 
allein durch die Unterwerfungsbedingungen, sondern auch 
kraft Art. XI des Nystädter Vertrages vollkommene An
leitung, ihre Eigentumsansprüche auf das 1685 eingezogene, 
aber doch in Gestalt einer immerwährenden Arrende ihr 
gelassene Gut zu erneuern; es fand ein Unterschied zwi
schen den Gütern Allasch-Wangasch und Neuermühlen-
Rodenpois statt; es fand ein Unterschied in den Ansprüchen 
statt, indem die Stadt auf Neuermühlen in der That ein 
richtiges Recht besass, das Recht der Dohna's auf Neuer
mühlen und Rodenpois ein unbegründetes war, — weil die 
Kettlersche Verleihung zu einer Zeit stattgefunden, wo sie 

keine Geltung haben konnte. 
Doch angenommen selbst, die Rechtsansprüche der 

Dohna's wären älter und vollgültiger gewesen als die der 
Stadt, so wird es doch immer auffallen, dass die Stadt 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 2. 24 
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durch den Allerhöchst bestätigten Senatsbeschluss von 1723 
ohne Weiteres herausgeeignet werden konnte aus dem, 
was ihr durch die geheiligten Worte Peters von 1710 und 
1712 gelassen und gegeben war. Zufriedenstellend wäre 
die Entscheidung ausgefallen und beiden Theilen Recht ge
worden — im Sinne der Versicherung der Königin Christina 
von 1653: „weil die Güter schon anderweitig verliehen 
und deswegen ihnen nicht wiedergegeben werden könnten, 
sie durch einen Gegenwert zu befriedigen," — durch den 
Beschluss: die Stadt im Besitz zu lassen und die Dohna's 
wiederlagsweise zu entschädigen durch Geld oder Krons-
güter. Durch den Senatsbefehl ging der Krone selbst das 
nur verpfändete Kronsgut Rodenpois verloren; durch den 
Senatsbefehl wurde dem einen Theil mehr gegeben, als 
er erwartet hatte, dem andern das genommen, worauf er 
ein unanfechtbares Besitzrecht besass. 



12. 

Zehn Urkunden zur älteren livländischen Geschichte 
aus Petersburg und Stockholm. 

Mitgetheilt von Dr. H e r m a n n  H i l d e b r a n d .  

In meinem letzten Jahresbericht habe ich schon darauf 
hinweisen können, dass die Petersburger Nachforschungen 
auch für die beiden ersten Jahrhunderte livländischer Ge
schichte ziemlich reiche Ergebnisse an bisher unbekannten 
Urkunden lieferten. Bei einigen, die vielleicht besonderes 
Interesse beanspruchen dürfen, wünschte ich mit der Ver
öffentlichung nicht allzu lange zu zögern. Wenn irgend wo, 
bewahrheitet sich ja wol hierbei das „bis dat, qui cito dat." 
Bei genauerer Prüfung überzeugte ich mich aber, wie die 
meisten jener Stücke so eng mit andern zusammenhängen, 
dass die Mittheilung eines stets die einer ganzen Reihe 
weiterer bedingt, womit wieder das Mass einer derartigen 
gelegentlichen Publication weit überschritten würde. So 
musste ich mich jetzt auf einige wenige aus dem 13. Jahr
hundert beschränken. Nur bei Nr. 10 ist in Berücksichti
gung ihrer Verbindung mit Nr. 1 und 6 davon eine Aus
nahme gemacht, ferner der Petersburger Ausbeute in Nr. 8 
ein Stück aus dem schwedischen Reichsarchiv hinzugefügt. 
Die Art der Textesbehandlung scheint durchsichtig genug, 
um hier weiteres Eingehen darauf überflüssig zu machen. 

Stockholm im März 1876. 

1. 

Albert, Bischof von Riga, belehnt den Ritter Conrad 
von Uexküll mit der Hälfte der Burg Gerzeke und der 

24* 
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dazu gehörigen Güter und errichtet zwischen demselben 
und dem Fürsten von Gerzeke einen Erbvertrag. Riga, 

(1224). 

Litauische Metrica beim Senat in St. Petersburg, in einer 

Bestätigungsurkunde des E-B. Johann von Riga, d. d. Lemsal, 1378 

Juui 20. — Hier mit einem falschen Datum versehen, gehört die 

Urkunde ins J. 1224 und zwar in das zweite Viertel desselben. Im 

Frühling 1224 langte der hier als Zeuge genannte Bischof Hermann 

zum ersten mal in Livland an; nach den bekannten Landtheilungen 

im Juli desselben Jahres aber war sein Titel nicht mehr, wie hier, 

episcopus Estoniensis, sondern Lealensis. 

Albertus Dei gracia Rigensis episcopus omnibus hoc 
presens scriptum accipientibus salutem in Domino. Notum 
facimus universitati vestre, quod ad peticionem regis de 
Gerzeke medietatem castri Gerzeke et omnium bonorum 
eidem castro pertinencium excepto Autene concessimus 
Conrado militi de Ykesculle in beneficio feodali eo videlicet 
pacto, ut quicumque (sie) eorum absque herede prior dis-
cesserit (!), in altrum (!) ipsum beneficium ex integro trans-
feratur. Si qua autem de predictis bonis ad presens a 
quolibet fuerint occupata, ea usque in Pascha proximo fu
turum expediemus vel in amicicia cum predicto rege et 
Conrado militi (!) componemus. Ceterum in Castro Cessoe 
annona decimalis secundum mensuram, que Ykesculle datur, 
nobis salvetur (!). Ipsi autem ad dotandam competenter 
ecclesiam procurabunt. Testes autem hujus facti sunt: 
Hermannus episcopus Estoniensis, Johannes prepositus Ri
gensis, Volquinus magister militum Cristi, comes Burgardus, 
Fredehelmus de Poyg, Teodericus de Heswer1), Bodo de 
Zalderen, Daniel de Leneworden, Ludgerus miles et alii 
quam plures. Acta sunt hec in Riga (anno) Domini CC° 

xiij0 (leg. M° CC° xxiiij0). 

') Vielleicht nur eine Entstellung von Hescerde. Vergl. Livl. 
U. B. I, N. 61—63. 



369 

2. 

Papst Gregor IX. ertheilt dem Bischof (Lambert) von 
Selonien-Semgallen die Erlaubniss, aus einem beliebigen 
Prämonstratenserconvente Deutschlands einen Canonicus 
und einen Laienbruder sich zu Genossen seiner Missions-
thätigkeit zu erwählen. Perugia, 1228 December 11. 

Kaiserl. Oeffentl. Bibliothek zu St. Petersburg, Orig., Pergament, 

mit Bleibulle an roth-gelben Seidenfäden. — Yergl. Livl. U.-B. I, 

Regg. 114 und YI, Regg. S. 143, ad N. 114. 

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, venerabili 
fratri, episcopo Seloniensi, salutem (et) apostolicam bene-
dictionem. Licet secundum apostolum neque qui plantat 
neque qui rigat sit aliquid, sed, qui incrementum dat, Deus, 
hiis tarnen, qui ad fidem catholicam propagandam fideliter 
elaborant, dignum duximus favorem apostolicum et gratiam 
impertiri. Hinc est, quod nos, sicut convenit, attendentes, 
quod tu abnegans temet ipsum ad terram Semigallie pre-
dicationis rore rigandam intrepidus accessisti, specialem 
tibi gratiam duximus impendendain auctoritate tibi pre-
sentium indulgentes, ut unum canonicum ad evangelizan-
dum verbum Dei et conversum Premonstratensis ordinis ad 
obsequendum tibi predicationis officio insistenti de quo 
malueris monasterio ordinis supradicti per Alamanniam 
constituti contradictione prelati vel conventus ejusdem loci, 
si forte, quod absit, sc minus provide super hoc opponendos 
ducerent, non obstante tibi liceat obtinere. Nulli ergo 
omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis 
infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem 
hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis 
Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit 

incursurum. Datum Perusii iij idus Decembris pontificatus 

nostri anno secundo. 
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3. 

Papst Gregor IX. an den apostolischen Legaten, Car-
dinaldiacon O(tto): weist ihn an, bei der für das rigische 
Bisthum geschehenen Doppelwahl beide Electen zu frei
willigem Rücktritt zu bewegen, falls dies jedoch misslänge, 
je nach Umständen, den bremischen oder den rigischen 
Candidaten zu bestätigen oder auch beide Wahlen zu cas-
siren und eine neue von sich aus vorzunehmen. Rom, 

1230 April 4. 

Litauische Metrica beim Senat in St. Petersburg, KHHM üyöjiH'i-

HHXI. ,II,ijiT> IHTOB. Meip. Band 3, fol. LB—2». Am Rande vermodert 

und dadurch von 16 Zeilen der Schluss verloren, der hier, besonders 

mit Hilfe von L. U.-B. I, N. 108, wiederhergestellt ist. 

Eine Inhaltsangabe vorstehenden Erlasses nach den Regesten 

Gregor IX. im L. U.-B. III, Reg. 1201'. — Die jetzt 1. c. YI, N. 3013, 

abgedruckte Urk. lässt sich nach dem sonst über die Wahl des 

Nicolaus vorliegenden Material nur als fingirtes Musterstück, in das 

einige historische Züge verwebt sind, betrachten. 

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio 
O(ttoni) sancti Nicholai in carcere Tulliano diacono car-
dinali, apostolice sedis legato, salutem et apostolicam bene-
diccionem. Cum felicis recordacionis Innocencius et ETo-
norius, predecessores nostri, volentes Lyvonensem eccle-
siam et alias in partibus illis de novo creandas ad manus 
sedis apostolice specialiter retinere pluries venerabili fratri 
nostro Bremensi et aliis archiepiscopis circumposite regionis 
mandarint, ne in eis sibi juris diccionem jure metropolitico 
vendicarent, quia nuper ecclesia Rigensi vacante predictus 
Bremensis Albertum clericum in ea eligens et instituens 
ordinavit, se diu fuisse in quasi possessione ordinacionis 
hujusmodi asseverans, et dilecti filii, capitulum ipsius ec-
clesie, Nicolaum, canonicum sancte Marie Magdeburgensis 
Premonstratensis ordinis in episcopum, prout ad se pertinere 
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asserunt, elegerunt, eleccionem confirmari et electo munus 
consecracionis impendi a nobis humiliter postulantes, nos 
timentes, ne novella ecclesie predicte plantacio quassata 
litigiis incurrat irreparabilem lesionem eo, quod noviter 
con(versi ad) fidem facile possent averti et convertendi 
(hujusmodi) propositum facilius abnegarent, diserecioni (tue, 
de qua) plenara in Domino fiduciain obtinemus, per (aposto-
lica scripta) mandamus, quatenus electos hujusmodi, ut 
ele(ccionibus de se) factis sponte renuncient, efficaciter 
mo(neas), quo ab ipsis obtento provideas de (persona idonea) 
ecclesie judicare (leg. sepedicte). Quod si forsan mo(nici-
onibus non ac)quieverint, inquisicione prehabita diligenti 
(et liiis inspectis,) que apud sedem apostolicam super (hoc 
a) procuratoribus utriusque partis sunt nuper (coram ve-
nerabi)li fratre nostro, Sabinensi episcopo actitata (queque 
in scrip)ta nostra mittimus interclusa, si compereris, (ßre-
mensem in) prenotata quasi possessione fuisse, ordinacionem 
prenominati Alberti, (si persona) idonea canonicam esse 
constiterit, appellacione (postposita) confirmes eique facias 
munus consecracionis impendi. (Cum autem no)lumus, ex 
hoc deinceps Rigensi ecclcsie prejudicium generari, archi-
episcopo et capitulo Bremensi auctoritate nostra prohibeas, 
ne de cetero in predicta ecclesia vel aliis de Lyvonia 
eleccionem, ordinacionem seu aliquod jus metropoliticum 
sibi usurpare presumant perpetuum super hiis eis silencium 
imponendo, Rygensi capitulo concessa libera licencia eli-
gendi sicut habent cetere ecclesie cathedrales. Ceterum 
si vel ordinacio sepefati Bremensis minus canonica vel de 
persona minus idonea facta est, eleccionem capituli exami-
nans diligenter, si eam invcneris de persona idonea canonice 
celebratam, ipsam auctoritate nostra confirmes et electo 
facias munus consecracionis impendi. Alioquin ea rite 
cassata ecclesie sepedicte provideas de persona idonea in 
pastorem, que tanto congruat oneri et honori. Datum 

Laterani ij nonas Aprilis pontificatus nostri anno quarto. 
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4. 
Nicolaus, Bischof von Riga, verleiht den Brüdern des 

Predigerordens seine in der Altstadt an der Rige belegene 
steinerne Pfalz nebst den dazu gehörigen Grundplätzen 
unter der Bedingung, dass die Beschenkten daselbst ihren 
Wohnsitz nehmen. (Riga), 1234 September 8. 

Lit. Metrica beim Senat in St. Petersburg, RHEM Ilyöj. 

.IHTOB. Meip. Band 3, fol. 181', in einem Traassumt des B. Johann 

von Dorpat, d. d. Soboles, 1363 April 20. 

In nomine sancte et individue trinitatis. Nicolaus Dei 
gracia Rygensis episcopus universis Cristi fidelibus presens 
scriptum inspicientibus salutem in Cristo Jesu. Quia pre
sens etas dolos cudit, in gestis hominum oportet, ut ea, 
que geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, litte-
rarum habeant firmamentum. Ea propter ad noticiam ves-
tram volumus pervenire, quod nos ordinera fratrum predi-
catorum sincero amplectentes affectu et considerata ipsorum 
fratrum magna sollicitudine circa profectum animarum et 
salutem, ad instanciam quoque venerabilis domini Willehelmi, 

episcopi quondam Mutinensis, apostolice sedis legati, pa-
lacium nostrum lapideum cum areis suis ex utraque parte 
adjacentibus nec non omnibus suis attinenciis juxta Rygam 
in antiqua civitate situm accedente nostri capituli favore 
et consensu ordini predicto et fratribus liberaliter contulimus 
eadem jure perpetuo possidenda, tali tarnen pacto et con-
dicione, quod ibidem mansionem fratres faciant memorati, 
sperantes, quod per eorum Studium et labores in Lyvonia 
et terris adjacentibus fides crescere debeat Cristiana. Ut 
autem hec nostra collacio firma maneat et per successores 
nostros non valeat in posterum irritari, litteras presentes 
impressionibus nostri sigilli et venerabilis in Cristo domini 
Hermanni Tarbatensis episcopi et capituli nostri et militum 
Cristi fecimus communiri. Hec autem acta sunt anno in-
carnacionis Dominice millesimo cc xxxiiij0, sexto idus Sep-
tembris, pontificatus nostri anno quarto. 
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5. 

Papst Innocenz (IV.) ermahnt die Christgläubigen der 
rigischen Diöcese, den begonnenen Bau der Domkirche 
durch milde Gaben zu fördern, und knüpft einen vierzig
tägigen Ablass daran. Rom, 1254 Februar 7. 

Lit. Metrica beim Senat in St. Petersburg, KmirH Ilyöji. JI/LIT. 
J[HT. MeTp. Band 3, fol. 4b ff. 

Innooencius episcopus, servus servorum Dei, universis 
Cristi fidelibus per Rygensem provinciam constitutis salutem 
et apostolicam benediccionem. Quoniam, ut ait apostolus, 
omnes stabimus ante tribunal Cristi recepturi prout in cor
pore gessimus, sive bonum fuerit sive malum, oportet nos 
diem messionis extreme misericordie operibus prevenire ac 
eternorum intuitu seminare in terris, quod reddente Domino 
cum multiplicato fructu recolligere debeamus in celis, firmam 
spem fiduciamque tenentes, quoniam qui parce seminat, 
parce et metet, et qui seminat in benediccionibus, de bene-
diccionibus et metet vitam eternam. Cum igitur, sicut di-
lecti filii, prepositus et capitulum Rygensis ecclesie, nobis 
significare curarunt, ipsi jam dudum ecclesiam ipsam edi-
ficare inceperint opere sumptuoso et ad ipsius consumacio-
nem proprie non suppetant facultates, universitatem vestram 
rogamus, monemus et hortamur in Domino in remissionem 
vobis peccaminum injungentes, quatinus de bonis a Deo 
vobis collatis pias elemosinas et grata eis ad hoc caritatis 
subsidia erogetis, ut per subvencionem vestram opus in-
ceptum valeat confirmari (leg. consumari) et vos per hec 
et alia bona, que Domino inspirante feceritis, ad eterne 
possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de omni-
potentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli aposto-
lorum ejus auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et 
confessis, qui eis ad hoc manum porrexerint adjutricem, 
quadraginta dies de injuncta sibi penitencia misericorditcr 
relaxamus presentibus usque ad consumacionem operis va-



374 

lituris. Datum Laterani vij idus Februarii pontificatus 
nostri anno undecimo. 

6. 

Albert, Erzbischof von Riga, verleimt die früher im 
Besitz des (nun verstorbenen) Ritters Conrad (von Uexküll) 
gewesenen Güter Calwe und Uexküll dem Stiefvater des
selben, Ritter Johann von Barde wis und dessen Söhnen. 
Treiden, 1257 März. 

Lit. Metrica beim Senat in St. Petersburg, in einer Bestätigung 

des E-B. Johann von Riga, d. d. Lemsal, 1378 Juni 20. — In seiner 

handschriftlich in Skokloster, Codex 92, vorhandenen Uexküllschen 

Familiengeschichte hat auch M. Brandis vorstehende Urkunde über

liefert und besonders dadurch wesentlich entstellt, dass er nach den 

Worten „Jolianni militi et filiis suis, dictis" den Zusatz „Ikescole et" 

macht. 

Albertus miseracione divina sancte Rigensis ecclesie 
archiepiscopus primus universis presentes litteras visuris 
salutem et benediccionem a Domino. Notum esse volumus 
tarn presentibus quam futuris, quod nos dilectis in Cristo 
Johanni militi et filii suis, dieti(s) de Bardewis, bona de 
Calme (leg. Calwe) et Ykesculle, que Conradus miles, pre-
fati Johannis militis prevignus (!), possiderat (!) pacifice et 
quiete, in feodo concessimus ea juris diccione videlicet, 
qua in partibus Livonie feoda conceduntur. Actum in 
Castro Thoreyda anno Domini M° CC° Lvij mense Marcio. 
Hujus rei testes: Otto miles dictus de Luneborch, Ludolphus 
advocatus, Bernardus miles de Cokenhusen, Hinricus de 
Dannenberch, Hinricus et Thidericus fratres de Thoreyda, 
Gerekinus de Ervete1), Symon castellanus in Thoreyda, 
Bernardus de Vellin et alii quam plures, qui huic . facto 
interfuerunt. Et ut hec rata et inconvulsa permaneant, pre-
sens scriptum sigilli nostri munimine duximus roborandum. 

') Bei Brandis: Ervechte. 
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7. 

Die Stadt Riga vergleicht sich mit dem Erzbischof 
Albert über verschiedene Streitpunkte in Betreff der Roden-
poisschen Brücke, der Gerichtsbarkeit u. A. vermittelst 
schiedsrichterlichen Urtheils. Riga, 1262 April 23. 

Lit. Metrica beim Seuat in St. Petersburg, Khhi'H IIy6.i. 

.IHT. MeTp. Band 3, fol. 15* ff., in einem Transsumt des B. Johann 

von Dorpat, d. d. Dorpat, 1363 Januar 13. — Ist Gegenurkunde zu 

der am selben Tage vom Erzbischof hierüber ausgestellten und im 

L. U.-B. I, N. 365, bereits veröffentlichten Urkunde und daher hier 

nur insoweit aufgenommen, als sie von letzterer abweicht oder der 

bekannte Text lückenhaft ist. 

Advocatus, consules et commune civitatis Rygensis Om

nibus Cristi fidelibus presentem paginam inspecturis feliciter 
in Domino conservari. Noverint universi, tarn presentes 
quam posteri, quod cum super possessione domus site juxta 
pontem stagni, Rodenpoys vulgariter appellati, .... (mit 
der Gegenurkunde mutatis mutandis ivörtlich übereinstim

mend bis zu den Worten) dispendium incurreret et jacturam. 
Nos igitur viros providos et discretos, L. quondam advo-
catum, H. de Dunemunde, G. dictum Plumbom et Johannem 
Lagenmanum ad predictum negocium eligentes componendi 
amicabiliter inter nos plenam et liberam ipsis dedimus po-
testatem .... (mit der Gegenurkunde weiterhin überein
stimmend. Der Schluss lautet hier folgendermassen): ut 
neque suo nomine neque Dei, quasi predicta non tarn sibi, 
quam ipsi Deo videantur illata, nos aut civitatem Rygensem 
nullo unquam tempore debeat impetere vel gravare. Nos 
itaque ordinacionem presentem factam (provide) super pre-
missis omnibus approbantes ipsam sigilli nostri munimine 
roborari fecimus. Hujus composicionis sie inite vel pacte 
{leg. facte) testes sunt: capitulum Rygense, magister et 
conventus fratrum de domo Theutonica, conventus fratrum 
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predicatorum in Ryga, quorum sigilla cum domini nostri 
arcliiepiscopi et nostro inferius sunt appensa. Datum et 
actum Ryge anno Domini millesimo cc Lxij die beati Georgii. 

8. 

Friedrich, Bischof von Dorpat, urkundet über den von 
ihm und seinem Propst Heinrich zwischen dem Erzbischof 
von Riga und dem Orden über die Salis und das nördlich 
von ihr bis Ladzekeriste gelegene Land vermittelten Ver
gleich. Am Flüsschen Lindurge, 1276 December 13. 

Reichsarchiv zu Stockholm, in einer Bestätigung Papst Boni-

faz IX., d. d. Rom, 1389 December 15, welche wiederum in einem 

Transsumt des B. Everhard von Lübeck, d. d. Lübeck, 1393 Juni 3. 

— Vergl. L. U.-B. VI, Regg. S. 24, N. 506" und b; in Betreff der 

päpstlichen Confirmation 1. c. III, Regg. 635a, wo dieselbe, nach Celse, 

auf Bonifaz Till, und das Jahr 1294 bezogen ist. 

Fredericus Dei gracia Tharbatensis episcopus universis 
Cristi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem et 
benediccioncm a domino Jhesu Cristo. Ad noticiam uni-
vcrsorum in perpetuum duximus presenti pagina perducen-
dum, quod questio, que a multis retro temporibus inter 
venerabiles patres et dominos archiepiscopos, qui pro tem
pore fuerunt, et ecclesiam Rigenses ex parte una et ma-
gistrum ac fratres domus Theutonicorum per Livoniam ex 
altera super flumine dicto Zaleze et terra ulteriori versus 
Estoniam usque Ladzekeriste fuerat agitata, nobis et Hein-
rico, preposito nostro, de consensu partis utriusque medi-
antibus inter ipsas taliter est decisa, quod totum flumen 
predictum a mari sursum usque ad superiorem Codeyogen1) 
et terra ultra Zalezam versus Estoniam usque remociorem 
Haynejecken2) ad archiepiscopum et ecclesiam Rigenses cum 
omni utilitäte vel usu debeat perpetuo permanere. Que 

') Vgl. das jetzige Gut Koddiak. 2) Vgl. das jetzige Hainasch. 
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quidem terra, a mari usque ad predictara Codeyogen sursum 
undique taute latitudinis esse debet, quanta est inter pre-
fatain Haynejecken et Zalezam juxta mare. Totum vero 
residuura terre usque Ladzekeriste similiter cum omni utili-
tate vel usu prcfatis magistro et fratribus suis cedct, salvo 
in omnibus jure tarn Estonum quam Livonum, quod eis 
hereditario jure in terra competit antedicta, ita saue, quod 
decimis et aliis juribus Semper illi parti respondeant, sub 
qua, sive istorum sive illorum, invenitur (!). Sed et liomines 
ecclesie in mari contra terram fratrum, et homines fratrum 
contra terram ecclesie sine speciali licencia minime pisca-
buntur. Yenacio vero utriusque partis hominibus sit com
munis, ita tarnen, quod homines ecclesie in terminis fratrum 
et homines fratrum in terminis ecclesie mansiones non 
habeant ad venandum nec venari incipiant quoquo (!) modo. 
Si vero in alterutrius partis parte bestia capiatur, que 
venari in parte altera sit incepta, de hac domino fundi 
consueta porcio assignetur et maneat residuum bestie ve-
natori. Ut igitur hec composicio perpetuo perseveret, si-
gillum nostrum una cum sigillis parcium presentibus in 
testimonium est appensum. Actum anno Domini m° cc Lxxvj 
in die beate Lucie virginis in mirica juxta rivulum, qui 
Lindurge communiter appellatur. 

9. 

Propst Burchard und das Capitel der Kirche von Cur-
land erklären, auf das an der Irbe belegene, dem rigischen 
Domcapitel gehörige Gut Anzen keinerlei Ansprüche zu 
haben. Riga, 1291 März 29. 

Lit. Metrica beim Senat in St. Petersburg, transsumirt in einer 

vor dem lübischen Decan Job. Bonrode durch den öffentl. Notar 

Matth. Ditmari geführten Processacte, d. d. Lübeck, 1424 Mai 17. — 

In Betreff des Transsumts vergl. Hausmann in den Mitth. XII, 

S. 104, N. 39. 
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Borchardus Dei gracia Curoniensis ecclesie prepositus 
totumque ejusdem ecclesie capitulum universis, ad quos 
presens scriptum pervenerit, salutera in Domino. Tenore 
presencium recognoscimus et fatemur, quod cum in divisione, 
que (leg. quam) inter venerabilem dominum nostrum E(mun-
dum), Curoniensem episcopum, ex parte una et nos ex parte 
altera de consilio fratris H(alt) magistri domus Theutonice 
per Livoniam factam esse constat et a venerabili domino 
Jolianni (!) Rigensi archiepiscopo et a suo capitulo confir-
matam, in parte illa, que dicitur Vredecuronia, quedam villa 
nomine Anse in partem nostram cesserit, prout in litteris 
de predicta divisione confectis manifestius continetur, per 
predictam villam nec notamus nec notare possumus nec 
impugnare villam quandam, que dicitur Ancen, que est 
posita juxta Irvam, quoniam illa ad prefatos dominos Ri-
gensis ecclesie pertinet, prout in eorum privilegiis a me-
morato domino nostro, Curoniensi episcopo, et a nobis 
confirmatis apertissime continetur1). In cujus rei testimo-
nium sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. 
Datum in Riga anno Domini millesimo cc° xc° primo, quarto 
kalendas Aprilis. 

10. 

Johann von Corbes und Johann von Walrnes, Oeconomen, 
und das ganze Capitel der rigischen Kirche bezeugen, dass 
Nicolaus Uexküll unter Zustimmung seines Vaters, des 
Ritters Johann, von seinem Oheim, dem Knappen Heinrich, 
gewisse Lehngüter der Familie, nämlich dieSchlösserüexküll 
und Dubena, das Land Lepen und Gerzeke, sowie die 
Länder Preilen und Semgalle, für 250 rigische Mark ge
kauft habe. Riga, 1348, Mai 10. 

Lit. Metrica beim Senat in St. Petersburg, in einer Bestätigungs
urkunde des E-B. Johann von Riga, d. d. Lemsal, 1378, Juni 20. 

') Vergl. L. U.-B. I, N. 534. 
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Mit dem jetzt abgeschnittenen unteren Theil der letzteren ist auch 

der Schluss vorstehender Urkunde verloren gegangen. 

Universis presencia visuris seu audituris Johannes de 
Corbis et Johannes de Walrais, yeonomi, totumque eapi-
tulum sancte Rigensis ecclesie salutcm in filio virginis 
gloriose. Recognoscimus presentibus publice protestando, 
Nicolaum, filium domini Johannis de Ykesculle militis ge-
nerosi, dicte ecclesie nostre vasalli, a famoso famulo 
[famulo], patruo suo, Hinrico filio Hinrici de Ykesculle, 
prefate ecclesie vasalli, quedam bona patrimonialia sua et 
pro parte sua jure feodali cedencia perpetua possessione 
patris sui prcdicti ac suorum verorum legittimorumque 
heredum cum resignacione coadunate manus in eisdem 
bonis infrascriptis cum eodem milite ac suis veris et le-
gittimis hcredibus habita (leg. habite) pro cc et quinquaginta 
marcis Rigcnsibus, quamlibet marcam pro xxxvj solidis 
Lubicensium denariorum computandam (leg. computando), 
empcionis titulo comparasse. Que bona sunt taliter nomi-
nata: primo Castrum Ykesculle cum suis attinenciis oranibus; 
item Castrum Dubena cum omnibus suis attinenciis; item 
terram, dictam Lepen, cum omnibus suis terminis et Gerzike; 
item terram, dictam Preylen, cum omnibus suis terminis; 
terram Zemgalle, sitam juxta Castrum dictum Mesoten cum 
omnibus terminis suis. Hec enira bona sunt vendita, per 
eosdem libere possidenda cum pratis, paschuis, agris cultis 
et incultis, silvis, rubetis, arboribus melligeris, aquis, aqua-
rum decursibus, piscariis, eisdemque bonis tam pacifice et in-
tegraliter omni jure et forma perfrui valeant sicuti idemHin
ricus suique progenitores fecerunt a temporibus retro actis. 
Quam empcionem prefatus dominus Johannes coram nobis 
testibusque ydoneis ac notario publico infrascripto ratificavit 
nec non ratam, gratam ac firmam se suosque veros et 
legittimos heredes promisit perpetuis temporibus habituros 
requisivitque notarium publicum infrascriptum, ut super 
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ra(ti)ficacione ac empcione predicta sibi publicum conficeret 
instrumentum. In cujus rei testimonium sigillum nostri 
capituli presentibus est appensum. Acta sunt liec Rige 
anno Domini M° CCC° XLviij0 ipso die Gordiani et Epymachi, 
presentibus honorabilibus viris, dominis Johanne de Nyne-
galle ac Herberto Berzen1), perpetuis sanete Rigensis 
ecclesie (vicariis), 

') L. TJ.-B. IT, N. 944, wol richtiger: Gerbert B. — Vergl. auch 

Bunge, Revaler Rathslinie S. 164, Note 57. 



13. 

N i f l a n t .  

Von V i c t o r  D i e d e r i c h s .  

Der Name Livlands, dessen Herleitung wol niemand 
hat zweifelhaft sein können, begegnet uns bekanntlich in 
älterer und neuerer Zeit nicht blos in verschiedener Weise 
geschrieben, sondern auch in lautlich abweichenden Formen. 
Gleich das älteste Werk in deutscher Sprache, welches in 
Livland entstand, unsere Hauptquelle für das erste Jahr
hundert der Ordensherrschaft, gebraucht durchgehend, auch 
wo das Land der Liven ganz eigentlich gemeint ist1), den 
Namen Nieflant. Dafür erscheint auch abwechselnd die 
Schreibung Niflant, so dass ie hier wie in anderen Fällen2) 
die jetzt durchgedrungene Längebezeichnung sein soll und 
Pfeiffer berechtigt war Niflant in seinen Text zu setzen. 
Diese auffällige Umgestaltung beschränkt sich nun nicht 
auf unsere Reimchronik, sondern lässt sich in Aufzeich
nungen ausserhalb Livlands noch mehrfach nachweisen, so 
dass sie in Deutschland sehr geläufig gewesen sein muss. 
Schon in zwei Urkunden vom '7. Juli 1244 hat sich ein 
Johannes de Niflanda, de Niflant als Castellan des dem 
deutschen Orden gehcerigen Schlosses Montfort oder St^rken-
berg in Palästina gefunden3). Das Ordensbuch, welches 

1) Boten wurden do gesant Nach Letten und hegen Nieflant, 2365—6, 

und ähnlich 6423, 6482. 
2) S. jetzt Leo Meyer zu v. 164. 
3) Tabulae ord. theuton. ed. Strehlke Berol. 1869 n. 98. 99. Dieser 

Theil der Hs. noch aus dem 13. Jahrh. 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 2. 25 
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Schcenhuth sowol nach der Zeit der Abfassung als nach 
der vorliegenden Handschrift noch in das letzte Jahrzehnt 
des 13. Jahrhunderts setzt, nennt zweimal den lantcommendur 

von Niflant: Gesetze $ 9, Gewohnheiten g 81). Wiederholt 
wird der meister von Nifflant in den Statuten des H M. 
Werner von Orseln von 1329 erwähnt, wie sie uns in 
einem deutschen Texte gedruckt vorliegen: Livl. UB. 736 
§ 2. 4. 10. 11. Ebenso erscheint der meister vo?i Niflant 

des tüscen ordens in der ältesten oberrheinischen Chronik 
in deutscher Sprache (um 1350)2). Früher schon (1314) 
gedenkt das Gedicht von Wilhelm von Oesterreich einer 
Fahrt durch Riuzen und durch Nifenlant. Hermann von 
Sachsenheim endlich in der Moerin bezeugt noch um die 
Mitte des 15. Jhd. das Bekanntsein dieses Namens3) — 
Aelter aber als alle diese Zeugnisse ist die Nennung Nif-
lands in der Kudrun, wo es zweimal als das Land Morungs 
begegnet. Es gehoert dort zum Reiche Hetels, der über 
Daenemark, Ortland, Friesen, Dietmarschen und Wäleis 
herrscht. Mag nun auch hier Livland gemeint sein, so ist 
doch gegen Müllenhoff u. Martin hervorzuheben, dass 
eine Bestsetigung aus der Geschichte für eine Herrschaft der 
Daenen über Livland sich nicht ergibt: der Plan Walde
mars II. zu einer solchen ist doch nicht zur Durchführung 
gekommen. Nicht zu billigen ist die manche Flüchtigkeit 
enthaltende Ausführung Martins (s. xxxiv), um gerade aus 
der Nennung Livlands die Abfassungszeit der Kudrun zu 
bestimmen. 

*) Ordb. der Brüder vom deutscheu Hause S. Marien zu Jerusalem. 
Heilbronn 1847. 

2) Höhlbaum, Hoeneke xxvm. 
3) Martin zur Kudrun, Str.211.— Auch das unverständlicheMeffenlant 

in der deutschen Geographie des 13. Jarh., welche Zingerle (Wien 

1865) nach einer Hs. von 1394 herausgegeben hat, kann nach dem 

Zusammenhang nichts anderes als Nifenlant sein: Beheim und 

Polän Und daz Lant ze Riuzen Und Meffenlant und Priuzen In 

der windischen Marke lit. v. 1086 ff. 
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Woher nun jene seltsame Vertauschung des L und N 
im Anlaute? Mone hat früher, noch vor dem Bekanntwerden 
der Kudrun, Niflant in der Reimchronik aus einer Erinne
rung an die Heldensage in dem Sinne von Nibelungenland 
verstehen wollen. Wie diese Deutung aber sprachlich un-
moeglich ist, so steht ihr nun entgegen, dass der Chronist 
weder der einzige auch noch der erste war, der die Form 
Niflant brauchte. Es scheint nichts anders als ein will
kürlicher Wechsel zweier liquidae, der im mnd. nicht selten 
ist und sich auch im Anlaut nachweisen lässt1), hier aber 
gerade aus oberdeutschen Mundarten zu stammen scheint2). 

Mit Niflant hängen weiter einige andere Formen des 
Namens zusammen, die z. Th. grosse Verbreitung gehabt 
haben. Vereinzelt ist in einer bairischen Chronik des 
15. Jahrhunderts der magister generalis de Newfen, wo das 
eu ebenso an die Stelle eines % getreten ist, wie in laupreuse 

für louprise3). Weniger von dem Ursprünglichen entfernt 
sich Iflant(i), welches schon die Heidelberger Handschrift 
der Reimchronik in ihrem ersten Drittel uns zuweilen bietet 
(290. 949. 2068. 2366. 2703. 15). Dass dies durch den 
Einfluss eines n im Auslaut des vorhergehenden Wortes (in, 
hegen) entstanden ist, sieht man leicht, und es lässt sich 
durch sonstige Fälle belegen4). Doch handelt es sich hier 
nicht um einen gelegentlichen Schreibfehler eines Abschrei
bers, sondern um eine Form, unter der ihm das Land auch 
bekannt war und die er durch Nachlässigkeit hier einführte. 
Wir finden ebenso in Wigands von Marburg 1. Fragment 
v. 51 von Iflant, waehrend v. 61 zu Isiflant steht; in einer 
Danziger Chronik vom Anfange des 16. Jarhunderts (von 
Christoph Beyer) unmittelbar nach einander hoemeister aus 

Lolbroder u. Nolbroder, s. Schillers u. Lübbens wb. L. 
2) Verweisungen auf das Bairisclie u. Alemannische gibt Lexers 

mhd. Hdwb. L.; zu vergleichen ist auch Müller im mhd. Wb. L. 
3) Anon. Bawarus 1396—1418: SS. r. pruss. 3,418. 
4) R. Hildebrand in der Ztschr. f. deutsche Philol. 2, 478. 

25* 
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Lifflandt und hoemeister aus Ijflandt1). Für Ifland gibt ei
nen ferneren Beleg ein Bericht Herzog Witolds, warschein-
lich von 1390: SS. r. pruss. 2, 712 u. (heren von Ifland); 

sowie ein polnisches Verzeichnis livländischer Schlösser aus 
der Zeit Sigismund Augusts: Schirrens Verzeichnis s. 205. 
206 (zamki iphlanskie). Polnisch heisst das Land denn auch 

Iflanty in Druckwerken von 1570 u. 16222). 

Endlich ist auch das so häufige Eifland, schon im 
14. Jarhundert bei Oswald von Wolkensein III. 1. (Eyffen-

lant) u. bei Suchenwirt XIV, 224. XVIII, 181, dann spseter 
zweimal in der Heidelb. Hs. der Reimchronik (224. 1827), 
wol auf eine oesterreichisch-steirische Umformung von iflant 
richtiger zurückzuführen als auf ein nicht belegtes Neifland 

(Hildebrand) oder auf ein falsch gelesenes Lifland (Arndt). 
So wurde eben aus Lifland auch Leifland, aus Irlant Eyr-

land u. aus mhd. % dann nhd. durchweg ei3). 

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, dasz jenes n, welches 
wir unberechtigt im Anlaute bemerkten, sich in die Formen 
Iflant u. Eiflant ebenso unberechtigt im Inlaut einge

drängt hat4) 

Inflanty (plur.) ist bekanntlich später in polnischem 
Munde eine Bezeichnung Livlands geworden, die heute in 

*) SS. r. pruss. 5, 454. Ifflandt auch s. 456. Iflant feruer in 

K. Weinreichs Danziger Chr.: ib. 4, 768 als Randglosse, waehrend 

der Text dasselbe nicht nennt. Da Beyer und Weinreich durch 

den spseteren Bornbach uns erhalten sind, so stammt die Um
formung vielleicht von diesem. 

2) Linde's Wörterb. 2, 206. 
3) Wackernagel, Gesch. der d. Litt. S. 374. — Einmal ist Liflant 

sogar in Letblandt übersetzt worden s. J. Lübbes Familienchronik 

SS. r. pruss. 4, 707. In demselben Sinne braucht Liflant das 
Schip. van Narragonien: Schiller u. Liibben mnd. Wb. 

4) Hier lässt sich auch anführen TAnplionia in einem schweizerischen 
Necrologium (saec. XV. 1. Hälfte): SS. r. pruss. 3, 60 a 2. 
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eingeschränkter Bedeutung noch fortdauert1). Einfland 
aber gebraucht einmal Gustav Adolf in einem Schreiben 
au die Ritterschaft Livlands 1614, Schirrens Verz. IV. 20: 
der überdünische Theil Einflandes. 

Auf Iflanty, das bei den Polen in älterer Zeit neben In

flanty gegolten hat, geht sicher auch der Name von Polnisch 
Livland zurück, den man bei den Letten im kurländischen 
Oberlande findet: Wiplante. Die Einflüsse des Polnischen 
sind hier durch polnische Gutsherren und Geistliche und 
andere polnische Mitbewohner des Landes stark genug. 
Das p trat dem lettischen Organe gemaess für / ein und in 
dem W erscheint wol nur die polnische Präposition w. 
(w Iflanty, w Iflantach, w Iflanciech). Vgl. Stammerre == 
Smyrna, Spergimunt = Pergamus (eig, ig); to Melbinghen, 

to dem Melbinghe für Elbing, Mezonde für Stralsund (tome 
Sunde); Anderes bei Hildebrand a. a. 0. 

Im Mai 1876. 

*) Aeltester Beleg: Kwiatkowski, Wszygtkiej inflandzkiej ziemi . . . 

opisanie, 1567 (Polnisch Livland. 1869, S. 90). 

> 



14. 

Ueber die angebliche Belagerung Rigas im J. 1567. 
Yon Prof. Dr. R .  H a u s m a n n .  

Unter den Mitteln, welche Sigismund August ergriff, 
den Widerstand Riga's zu brechen, dass es sich ihm beuge, 
nachdem das übrige Livland schon seit Jahren dem Könige 
unterworfen, war eins der entschiedensten der Versuch 
von 1567, als Chodkiewicz mit einem Heer vor der Stadt 
erschien und durch ein Blockhaus die Verbindung derselben 
mit der See behinderte. Die Berichte der zeigenössischen 
Chroniken gehen über dieses Ereigniss nicht unwesentlich 
auseinander, eine Untersuchung derselben ist wichtig, so-
wol um die Thatsachen selbst festzustellen als auch um 
das Yerhältniss der verschiedenen Quellen zu einander zu 
bestimmen. Letzteres ist auch der Grund gewesen, dass 
Schiemann in seiner Quellenuntersuchung über Hennings 
Chronik pg. 27—30 ausführlich über diesen Punkt handelt. 
Er fragt, wie sich Henning zu der Erzählung Russows 
die ihm bekannt war stellt, er betont mit Recht, dass nur 
die Untersuchung des Thatbestandes darüber Gewissheit 
geben kann, und er gewinnt, indem er diese Untersuchung 
unternimmt, das Resultat, da Henning die Ereignisse um 
die es sich handelt gekannt hat und er den ihm vorliegen
den Bericht Russows ändert, dass dadurch Thatsachen, 
die andere Quellen zu Gunsten Russows entscheiden, ent
stellt worden, so „müssen wir Henning absichtlicher Fäl
schung zeihen; die Belagerung, der Bau des Blockhauses 
und offene Feindseligkeiten haben wirklich stattgefunden. 
Es ist daher eine Entstellung, wenn Henning blos sagt etc." 
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Ueber diese Ereignisse berichtet auch Renner in 
seinen Historien pag. 354. Es wurde das Anlass, dass ich 
die Frage genauer untersuchte, und da bin ich zu einem 
wesentlich andern Resultat als Schiemann gelangt, und 
habe das in der eben erschienenen Edition der Historien 
sowol pag. 355 Anm. 1 als auch in der Vorrede pag. XXXII 
kurz angegeben. Es sei mir gestattet, das hier etwas 
weiter auszuführen und zu begründen. 

Russow erzählt: „Anno 1567 in der Pingestweken 
hefft Kotkewitz ein Littowischer Woywode de Stadt Riga 
mit velen dusent Polen vnde Littowern belegern willen, 
ys vor Riga gerücket vnde hefft Blockhiiser an de Düne, 
dar de Rigeschen Schepe vorauer lopen möten geschlagen, 
de Rigesschen dardorch tho dwingende syne conditiones 
vnde vorschlege anthonemende. Auerst de Rigesschen 
hebben syn schrek vnde drowent nicht groth geachtet, 
sint tho em vtbgefallen vnde hebben em den Kop wol 
beden dorst. Thom lesten alse he an den Rigesschen nichts 
hebben könde ys he daruan getagen, vnde hefft nichts 
mehr vthgerichtet, alse dat he arme Lüde binnen Landes 

makede." 
Schiemann, der zum ersten mal die Chronik Hennings 

wissenschaftlich untersucht hat, zeigt evident in welch 
grossem Umfange dieser Russow ausgeschrieben, wie die
ser „für die ganze Periode von 1562—1577 im weitesten 
Sinne benutzt ist; dass in den Jahren 1564, 65, 68, 70—-74 
Henning fast ausschliesslich zu berichten weiss, was sich 
aus Russow entnehmen liess." Um so auffallender ist, 
wie anders gerade hier die Darstellung lautet, wo er über 
jene Ereignisse vor Riga schreibt: „Desselben Sommers 
umb Pfingsten ungefähr ist Herr Johann Kotkowitz Starost 
zu Samaiten und Liefflendischer Administrator mit etlichem 
Kriegsvolke ins Land kommen und mit der Stadt Riga, 
darumb dass sie sich conditionaliter und auf sonderliche 
Caution der Kön. Mag. unterthänig und verwant gemacht 
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(wo mit den Polen oder Littawern wenig oder gar nichts 
gedienet) allerley tractiret. Er hat aber bey ihnen da 
zur zeit nichts mehr erholen können, sondern der Hertzog 
zu Churland ins mittel kommen und alle dinge bcscheident-
lich dahin gerichtet dass er ohne Weiterung und grossen 
verderb der armen Leute wieder davon gezogen." 

Und ähnlich wie Henning inmitten einer grössern 
Partie, die vor allem auf Russow zurückgeht, an dieser 
Stelle von seiner Vorlage abweicht, berichtet auch Renner, 
wo er sich im übrigen gleichfalls eng an Russow an-

schliesst von weitern Thatsachen, die sich in dieser Vor
lage nicht finden. Er erzählt pag. 354: „Dar na umb 
pinxten belegerte Kotkewitz ein Polnisch frigher de stadt 
Riga benedden an der Duine, schloch dar ein geweldich 
blockhus, dar de schepe tlior see werth lopen und hir 
voraver mosten, und vormeinde se aldar tho benouwende, 
dat se keine thofoer van westen krigen und sich derwegen 
under den koning to Palen ergeven scholden. Averst de 
Rigeschen achteden des nicht, sondern feilen dachlichs uth 
und scharmutzelden mit Kotkewitzen, richteden dar na ock 
schepe tho, foerden hendal, beschoeten dat blockhus hefti

gen tom storme und wolden idt anfallen. Averst Kotkewitz 
vornam unrath, handelde mit den Rigeschen, also dat he 
up brack und wech toch und dat blockhus geschleift wort." 

Die Differenzen der Berichte sind nicht unwesentlich: 
von der geplanten Belagerung der Stadt, von dem Bau des 
Blockhauses, von Ausfällen der Rigischen, Scharmützeln 
derselben weiss nur Russow, und noch mehr als er ver
mag Renner von kriegerischen Ereignissen zu erzählen. 
Henning schweigt von all dem, dagegen sagt er, die Polen 
und Rigenser hätten miteinander „allerley tractiret" bis 
der Herzog von Kurland ins Mittel gekommen und die 
Dinge gerichtet. — Es fragt sich, welche Erzählung ent
spricht mehr der Wahrheit. 

Wir besitzen glücklicher Weise noch den Vergleich, 
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welchen am 12. Juli nach längerer Verhandlung Herzog 
Gotthard zwischen den streitenden Parteien zu Stande 
brachte; das eine der beiden Exemplare, von Kettler und 
Chodkiewicz untersiegelt und Riga übergeben, ist Mon. 
Liv. 4, ccc abgedruckt. Auch Schiemann weist auf den
selben hin. Betrachtet man jedoch den Vergleich genau, 
so zeigt sich, dass er die Möglichkeit einer Belagerung 
Riga's sowie Scharmützel vor der Stadt entschieden aus-
schliesst: in der ausführlichen Exposition der Urkunde er
zählt Kettler, wie die Stadt die Forderungen des Admi
nistrators abgewiesen, sich auf die Verträge mit Radziwil 

berufen, „welche Handlung dan unter Hoffnung und Zuver
sicht (nachdem sich dazwischen der Herr Administrator 
ein Blockhaus zu bauen unterfangen, dasselbe aber ein 
erbar Rhat und Gemeine ihrer habenden Freyheit, herge
brachter Narung und Wolstandt, auch königlicher habender 
Caution praecise zukegen angezogen) zu keinem fruchtbar-
lichen und schliesslichen Ende ablauffen, sondern vilmehr 
dahin sich ansehen lassen, das daraus zwischen Seiner 
Liebden und der Stadt Riga ein Unrichtigkeit, Miss
vertrauen und Widerwillen hette entstehen mu-
gen, — wenn wir nun . . . Uns erinnert, wie gar unheil
sam schedlich und geferlich es sein würde, wen zu den 
mechtigen diesen Landen obliegenden Veinden innerlich 
Missvertrauen zwischen Seiner Liebden und der Stadt Riga 
sollte erwachsen, haben derwegen etc." — Der hier 
angewandte Conjunctiv des Verbums lässt keinen Zweifel, 
Misstrauen und Widerwillen hätten entstehen können, waren 
aber jedenfalls noch nicht offen ausgebrochen. Schon 
nach dieser Urkunde muss die Erzählung Russows von 
der Belagerung der Stadt und weitern offenen Feindselig

keiten bestritten werden. 
Zu eben diesem Resultat führen aber noch weitere 

bisher nicht angezogene Belege. Die Quelle nach der 
man vor allem für die Geschichte Riga's in der zweiten 
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Hälfte des 16. Jahrhunderts greift, das treffliche Aelter-
raannbuch, hat leider für das Jahr 1567 eine Lücke. Aber 
der Aeltermann Wilhelm Spenckhusen kommt bei dem Be
richt für das folgende Jahr 1568 auf dieses Ereigniss des 
vorhergehenden zurück, Mon. 4, pag. 136: auf eine Wer
bung des polnischen Königs erklärt die gemeine Bürger
schaft, sie wüsste sich wol allenthalben zu erinnern, wie 
von Chodkiewicz „ein erbar radt unde gemeinheit aller-
hant boswer unde mothwillen is tho gefoegeth worden, 
insunderheit mit deme schedelicke gebauwethe des block-
huses up den over des Dunestroemes darboneven 
hedde der herzog zu Curland oer fürstliche gnaden sick 
erbaden (dat he) als ein middelpersoen in der sake sick 
gebrucken lathen wolde, dat twischen einem erbare rade 
unde gemeine etc. unde dem heren Administratoren keine 

wiedern indranck edder beswer der Stadt solde tho ge-
foeget werden, .... wie de vorsekeringe unde anlavinge 
van Kodtkewitzen und van deme hertzog zu Curlant unde 
der Stadt geschein, wider vormelden doeth." Chodkiewicz 
habe freilich sein Gelübde schlecht genug gehalten, im 
Abzug sich manche Gewaltthat erlaubt. — Von einer Be
lagerung, Kämpfen vor der Stadt ist aber auch hier keine 
Rede: durch das Blockhaus ist der Handel und Wandel der 
Stadt bedrängt, Kettler vermittelt, die Angelegenheit wird 
der Entscheidung des Königs anheimgegeben. 

Den strictesten Beweis gegen die Erzählung Russows 
liefert aber jene merkwürdige und interessante Kritik seiner 
Chronik, die zunächst anonym als „Begangene irthümbe 
und fehler des liefländischen Chronikenschreibers Baltlia-
saris Roussowens" 1861 von Schirren im 8. Bande des 
Archivs abgedruckt wurde und als deren Verfasser Berk
holz Heinrich von Tiesenhausen erwiesen hat (Sitzungsber. 
1873 pag. 6). Die Absicht Tiesenhausens war Russows 
ungenügende Kenntniss der Geschichte der livl. Bischöfe 
und Erzbischöfe zu beweisen und wie mangelhafte Kunde 
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er über die Vorgänge im Süden an der Düna besitze. Zu 
den vielen werthvollen Nachträgen Tiesenhausens zu der 
Chronik Russows gehört auch dieser: „52. Das er auch 
im 3 theile seiner Chronik am 106. blatt setzet das Anno 
1567 der her Chodkiewicz die stadt Riga mit vielen tau
send Polen und Littauwern hat belagern wollen, und das 
die Rigischen ausgefallen und ihme den köpf gebotten, da 

ist auch weniger den nichts an (wie die stadt Riga selber 
bezeugen muss)a. 

Die Untersuchung des Thatbestandes ergibt also aus 
drei gutbeglaubigten, von einander unabhängigen aber unter 
einander übereinstimmenden Zeugnissen, dass die Belage
rung der Stadt Riga und offene Feindseligkeiten, als ob 
die Rigischen gegen den Administrator „vthgefallen vnde 
hebben em den kop wol beden dorst", nicht stattgefunden 
haben. Russow zeigt sich schlecht unterrichtet. So gut 
er den Fortgang der schwedischen Waffen, die Ereignisse 
in Estland kennt, so mangelhaft ist, wie fast durchgehend 
seine Erzählung über die Beziehungen zu Polen überhaupt, 
so auch was er in diesem speciellen Fall davon anführt. — 
Die weitern Daten, die dann Renner über die feindseligen 
Begegnungen vor Riga liefert, werden damit zu willkür
lichen Amplificationen des schlechten russowschen Berichts, 
haben also gar keinen Werth. Kaum an einer andern 
Stelle seiner Historien liess sich der Beweis für die Will
kür Renners an einem concreten Beispiel so stringent 
führen wie hier, für die Kritik des Werkes war ein solcher 
Beleg von Bedeutung, man wird dadurch befugt, andere 
kleinere Abweichungen Renners von seiner Vorlage Rus
sow derselben Eigenmächtigkeit zuzuschreiben. Beispiele 
ähnlicher Art habe ich im Vorwort pag. XXXI noch meh
rere angeführt. 

Neben dem Ergebniss über die historischen Vorgänge 
ist nun aber das gewonnene Resultat vor allein wichtig 
für die Beurtheilung der Chronik Hennings. Die be
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sprochene Stelle ist lehrreich als ein Beispiel für die Be
antwortung der Frage, wann er sich den Nachrichten der 
Werke, denen er soviel entnommen, nicht anschliesst. 

Den „ihm vorliegenden Bericht Russows ändert" er aller
dings, aber von einer „absichtlichen Fälschung" darf des
wegen mit nichten die Rede sein, im Gegentheil er thut 
was wir als das wünschenswerteste bei der Reproduction 
einer Quelle bezeichnen müssen: er verbessert nach 
besserer Kenntniss. Ueber die Vorgänge an der Düna, 
die Geschicke Riga's, die Verhandlungen mit Polen-Lit
thauen inusste der Geheimsecretair des Herzogs von Kur

land bei weitem genauer orientirt sein als der entferntere 
revalsche Prediger Russow. Daran kann kein Zweifel sein. 
Was wir bedauern, ist, dass Henning nicht in viel grösserm 

Umfange diese seine bessere Kenntniss in seiner Chronik 
niedergelegt: er hat sehr viel mehr gewusst als hier der 
Nachwelt überliefert. Seine unfreie Stellung, wie sie 
Schiemann pag. 36 treffend charakterisirt, hat ihm, dem 

polnischen Parteigänger, auch in diesem Fall Schweigen 
auferlegt: von der Belagerung und den Scharmützeln spricht 
er nicht, weil ihm bekannt war, dass sie nicht stattge
funden, aber auch was wirklich geschehen, dass Chodkie
wicz das Blockhaus gebaut, übergeht er, weil er nicht 
erzählen wollte, welch offene Gewaltthat der königlich
polnische Administrator gewagt und dass die Stadt Riga mit 
Recht entrüstet war. — Nicht also der vernichtende Vor

wurf der Fälschung und Entstellung darf dieses Abschnitts 
wegen gegen Henning erhoben werden, nur für seine Par
teilichkeit erhalten wir hier einen neuen Beleg. 

Dorpat, Mai 1876. 

Anm. der Redaction. Zur Entscheidung der hier 
behandelten Streitfrage gehören noch die folgenden Stellen 
aus Caspar Padels Tagebuche (Bibliothek der livl. Ritter
schaft Msc. 61): 
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„Den 21. Junij toegen unse heren tho Gottkewitz mit 
em tho hendelen, und dinge äff tho schaffen, der Syndicus 
h. Berent van Dortmunde, Rotger Eucken und Hans Brille
mann, van dem gilldestaven olderlude. Kotkewitz was 
trotzich und wolde sich in keinen dingen finden laten, 
wolde de gesantten gefencklich nehmen, seede dorch de 
gesantten de Stadt fientschafft tho, he wolde se tho water 

und tho lande bekrigen etc." 
„Den 7. Julij toch Gotkewitz up und etlick van sinem 

volcke legen bi de lantgalge und beiden dar mit unsen 
ruiters und volck scharmutzselden, und blewen woll 30 
palen, von undutzsehen 15 oder 16 erschlagen und be-

schedigt." 



15. 

Analecta historiae Livonicae. 
Von Prof. Dr. E .  W i n k e l m a n n .  

1 Dietrich Bischof von Estland weiht die Kirche 
der Leprosen zu Ter-Banck bei Löwen (ohne Daten). 

Nach Wauters, Table chronol. des diplomes im-

primes III, 461 gedruckt bei de Harn, Jo. Mo-

lani rer. Leodiensium libri XIV. Tom. I. p. 329. 

2. 1217 . . Dietrich Bischof der Esten, in Vertretung 
des Bischofs von Lüttich, erklärt bei der Weihe der 
Kirche von Bouvignes, dass ein Drittel ihrer Einkünfte 
den Kirchen zu Dinant und Leffe gebührt. Mit 1217. 

Nach Wauters l. c. p. 486 gedruckt bei Borgnet, 

Cartulaire de la commune de Bouvignes 1, 4. 

3. 1231, Febr. 25. Ein Lehnsmann des Stifts Busdorf 
(Paderborn): Arnoldus villicus in Bekene, cum in Li-
voniam esset iturus et tarn pro hiis, quibus ad iter 
indiguit, quam pro aliis necessitatibus suis —• ver
kauft ein Lehen um 78 Mark schweren Geldes. 

Westfäl. Urkbch. IV, 135 Nr. 205. 

4. 1239, Febr. 13. Frater Hermannus preceptor Livonie 
et Prucie ist mit anderen vornehmen Ordensbrüdern 

Zeuge einer Urkunde d. apud Herbipolim in domo 
fratrum Theuthonicorum. 

Wirtemb. Urkbch. III, 431. (Vgl. Bunge, Livl. 
Urkbch. VI. Reg. p. 9, 182b). 
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5. 1241. Juli 29. Erzbischof Theoderich von Trier be
stätigt der S.Anna-Kapelle zu Marienberg bei Boppard, 
welche auf seine Bitte fr. Henricus de ordine predi-
catorum Osiliensis episcopus geweiht hat, einen Ab-
lass. dat. Confluentie 1241, 4. kal. aug. 

Gedruckt in : Mittelrhein. Urkbch. III, 539. 

6. 1241, Aug. 16. Frater Henricus de ordine fratrum 
predicat., d. gr. Osiliensis episcopus, verleiht der von 
ihm auf Befehl des Erzbischofs von Trier geweihten 
Klosterkirche auf dem Beatusberge bei Koblenz einen 
Ablass. dat. Confluentie 1241, 17. kal. sept. 

Gedruckt daselbst S. 540. (Vgl. Bunge, Bult. 
Geschichtsstudien I, 44 Anm. 172.) 

7. 1247 . . Der Minorit Wilbrand mit der Kreuzpredigt 
in Friesland für den Zug des Königs von Frankreich 
beauftragt: Principaliter tarnen d. Aldberto archie-
piscopo Livonie, Estonie et Pruscie, fuit commissum, 
ut ipse in transitu suo (von L}ron) per Frisiam prae-
dicationem fratris Wilbrandi roboraret et eum defen-
deret. Venerunt autem post exaltationem s. crucis 

(14. Sept.) Groninge etc. 
Menconis chron. in: AI. G. SS. XXIII, p. 540. 

8. 1248, Juni 3. Erzbischof Arnold von Trier widmet 
dem auf seinen Befehl von Theodericus episcopus 
Vironensis geweihten Elisabethspital zu S. Maximin 
bei Trier einen Ablass. d. a. d. 1248, III nonas iulii. 

Gedruckt: Mittelrhein. Urkbch. III, 710. 

9. 1250, April. Theodericus episcopus Vironensis de or
dine fratrum minorum, auctoritate apostolica provisor 
in spiritualibus diocesis Trajectensis, bezeugt die Stif
tung und die durch ihn geschehene Weihe der Kirche 
zu Subburg. 1250, pontificatus nostri anno tertio. 

Bergh, Oorkondenboek van Holland I, 272 nr.511. 
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10. 1251, Mai. Theodericus episcopus Vironensis, coope-
rator ven. dorn. H. electi Traiectensis, verleiht dem 
Nonnenkloster Horst bei Deventer einen Ablass. d. 

Daventrie a. d. 1251 mense Maii. 
S l o e t ,  O o r k o n d e n b o e k  v a n  G e l r e ,  p .  7 2 5 .  

11. 1254, Sept. 17. Frater H. de ordine fratrum predi-
catorum, dei gratia Osiliensis episcopus de partibus 
Livonie, verleiht den Reuerinnen der h. Maria Mag
dalena zu Worms einen Ablass. Dat. Wormatie a. 

d. 1254. 15. kal. oct. 
In Würdtwein, Monasticon Wormatiense 11, 186. 

Mss. der Univ. bibl. Heidelberg. (Vgl. B u n g e ,  

Bali. Geschichtsstudien 1, 46, Anm. 183). 
12. Heidelberger Matrikelbuch I (ältestes, Mss. 4°) unter 

dem Rectorate des am 23. Juni 1403 erwählten Ni

colaus Burgman, decretorum doctor et custos ecclesie 
Wormatiensis, Bl. 82a: Item reverendus in Christo 
pater dominus Johannes de Wallenrade dei gratia 
archiepiscopus Rigensis, qui de gratia sua dignatus 
est honorare universitatem per presentiam suam in 
pluribus actibus sollempnibus et scolasticis. —« Item 
magister Johannes de Stadis prescripti domini 
archiepiscopi magister. 

Beide haben offenbar keine Immatriculationsge-
bühr zu bezahlen gehabt. 

In der ersten Reihe meiner Analecta (im vorigen Heft dieses 
Bandes) ist zu berichtigen: 

p. 216 ur. 1 Z. 3: Trond für Troud. 

p. 217 nr. 6 Z. 2: 23. Sept. für 28. Sept. 

p. 217 nr. 6 Z. 4: 1263 für 1253. 

— • 
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Das Urkundenmaterial des herzoglichen Archivs zu 
Mitau zur Geschichte des Herzogs Jacob. 

Yon T h .  S c h i e m a n n .  

Die kurländisehe Gesellschaft für Literatur und Kunst 
hatte den Unterzeichneten mit der Ordnung des kurländisch 
herzoglichen Archives betraut. Diese Arbeit ist zunächst 
zum Abschluss gelangt; wie wichtig eine Fortsetzung der
selben wäre, zeigt vielleicht der folgende Bericht. 

Die Ordnung des Archives hat in der Weise stattge
funden, dass alle Acten von den ältesten Zeiten an bis 
zum Tode Herzog Jacob's im Jahr 1683 zeitlich und inhalt
lich consignirt wurden. Jedes Actenbündel erhielt eine 
Nummer und eine kurze Inhaltsangabe, wobei soweit die 
alten Bezeichnungen aus herzoglicher Zeit erhalten waren, 
dieselben beibehalten wurden. Nummer und Inhaltsangabe 

sind in den Catalog aufgenommen, die einzelnen Convolute 
nach den Nummern, welche dem inhaltlichen Zusammen
hange entsprechen, in Mappen geordnet, die keine Ueber-
schriften, sondern nur Nummern tragen. Bei Anfertigung 
des Buchcataloges, der aus einem Zettelcataloge entstanden 
ist, musste natürlich die Regierung der einzelnen Herzoge 

als maassgebender Eintheilungsgrund gewählt werden. Die 
Hauptrubriken desselben sind daher: Ordenszeiten, Herzog 
Gotthard, Herzog Friedrich und Wilhelm, Herzog Jacob. 

Für die Ordenszeiten und die Regierung Herzog Gotthard's 

war das vorhandene Material zu gering, um eine Rubri-
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 3. 26 
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cirung nach dem Inhalt jeder Urkunde zn rechtfertigen, 
hier ist also die chronologische Reihenfolge beibehalten 
worden. Für die spätere Zeit hätte eine blos chronologische 
Ordnung bei dem Reichthum des herzoglichen Archivs die 
Uebersicht erschwert. Es wurde daher diejenige Eintei
lung des Stoffes gewählt, die in den grossen deutschen 

Archiven üblich ist. Zunächst „Generalia", d. h. Allge
meines über die Regierung des betreffenden Herzogs, dann 
die inneren Angelegenheiten (Interna), die Beziehungen zu 
auswärtigen Mächten, erst Polen, dann Schweden, Branden
burg, deutsches Reich, deutsche Fürsten, England, Frank
reich, Niederlande, Russland, Spanien, Italien etc., darauf die 
Correspondenzen der Gemahlin und der Kinder des Herzogs, 
mit den einschlagenden Papieren. Innerhalb dieser Rubriken 
wurde die chronologische Ordnung beibehalten. Eine Ru
brik „Varia" konnte nicht umgangen werden, ist aber nach 
Möglichkeit eingeschränkt worden. 

Die Regierung Herzog Jacob's bildet nach innen und 
nach aussen den Glanzpunkt der kurländischen Geschichte; 
nie hat das kleine Land in früherer oder späterer Zeit 
sich solcher Macht und solchen Wohlstandes erfreut. Das 

findet in dem Reichthum des Archivs den entsprechenden 
Ausdruck. Gleich die erste Rubrik „Generalia" zeigt, wie 
gut alles Vorhandene bewahrt wurde. Ueber den Regie
rungsantritt Herzog Jacob's sind nicht weniger als 7 mehr 
oder minder umfassende Actenstösse erhalten. Seit 1618 
begann die diplomatische Correspondenz, welche die Nach
folge Herzog Jacob's auf den Herzogsstuhl seines Oheims 
Friedrich sichern sollte. 1638 nach langen Unterhandlun
gen kam man zum Ziel und am 18. Novbr. 1642 fand die 
förmliche Intromission des Herzogs, der jedoch schon früher 
bei Lebzeiten des Oheims Amtshandlungen verrichtet, durch 
eine polnische Commission statt. Den ganzen Hergang 
hat uns der Notar Gotofredus Fabricius erzählt und sein 
Manuscript ist in späterer Abschrift erhalten. Sehr ergie
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big ist die Rubrik „Interna". Supplicationen und Entschei
dungen des Herzogs über dieselben, aus dem ganzen Verlauf 
seiner Regierung liegen in nicht weniger als 30 höchst um
fangreichen Convoluten vor, ein Material, das jeder, der 
Anspruch darauf erheben will, die materiellen und recht
lichen Verhältnisse Kurlands in dieser Zeit zu kennen, 
jedenfalls bearbeiten muss. Sie geben ein Bild der Be
dürfnisse des kleinen Mannes, der Lage von Bürger- und 

Bauerstand und des mächtigen Aufschwunges, den das 
Land genommen hatte. Dieselbe Bedeutung kommt der 
Correepondenz Jacob's mit den Hauptleuten, Amtmännern 
u. s. w. zu. Die Briefe dieser Beamten sind im Original, 
die Antworten des Herzogs meist im Concept erhalten. 
Die Rechtsverhältnisse werden durch zahlreiche Process-
schriften illustrirt, deren Erhaltung wir zum Theil dem 
Umstände danken, dass die ursprünglich deutschen Gerichts-
acten „in das lateinische Idioma vertiret" wurden, um an die 
königlich-polnischen Hof- und Relationsgerichte zu gehen. 
Auch der materielle Wohlstand der Städte ist zu Jacob's 
Zeiten bedeutend gestiegen. Die nächste Folge war das 
Bestreben, zugleich auch grössere politische Selbständigkeit 
zu erwerben und seit dem Jahr 1620, also gleich nach Ab
zug der polnischen Commission, die in Anlass der noldi-

schen Händel die juridischen Verhältnisse Kurlands geregelt 
hatte, gehen die kurländischen Städte mit ihren Gravamini-
bus an den polnischen Hof. Unter Herzog Jacob fanden 

die daraus entsprungenen Streitigkeiten 1659 ihren Ab-
schluss, die schwedische Invasion und der daran geknüpfte 
materielle Verfall lähmte jede fernere Thätigkeit der Städte. 
Bis zu dieser Zeit lassen sich die gepflogenen Verhand
lungen denn auch von Jahr zu Jahr verfolgen. Beschwerde

schriften, Memoires, Resolutionen der polnischen Könige 
sind zahlreich erhalten. Die Initiative in diesen Verhand
lungen ist von Mitau ausgegangen und über diese Stadt 

ist unser Material auch am reichsten. Als Curiosum mag 
26* 
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angeführt werden, dass ein Verzeichniss der mitauschen 
Hausbesitzer von 1658 erhalten ist. Die Landtagsschlüsse 
sind nur von 1643—'1667 im Original erhalten. Das Fehlen 
der übrigen Landtagsschlüsse läs3t sich jedoch verschmer
zen, da sie im Original im ritterschaftlichen Archiv erhal

ten sind. Dagegen besitzen wir in 11 umfangreichen Con-
voluten gutes Material für die vor und während der Land
tage gepflogenen Verhandlungen. Gleichsam die Vorar
beiten zu den in knapper Form gehaltenen Landtags
schlüssen. In engem Zusammenhang mit den kurländischen 

Landessachen stehen die Beziehungen Kurlands zu Pilten. 
Hier wird das im piltenschen Archiv erhaltene Material 

wesentlich ergänzt. Besonders wichtig ist ein Gonvolut 
Briefe zur älteren Geschichte Piltens; sie reichen von 1570 
bis 1612 und werfen ein erwünschtes Licht auf den Auf
enthalt des Herzogs Magnus in Pilten, als er dort, nach 
seinem moscowitischen Fiasko, Ruhe zu finden hoffte. Seit 

1641 beginnen Relationen vom warschauer Reichstage über 
die Bestrebungen des Herzogs, die Vereinigung Piltens mit 
Kurland zu erreichen. 1656 cedirte bekanntlich Otto Ernst 

Maydel seine Ansprüche auf Pilten dem Herzoge, und über 
diese Angelegenheit, bei welcher der schwedische Gesandte 
de la Gardie eine wichtige Rolle spielt, liegen ganz ein
gehende Berichte vor. Von dieser Zeit an können wir bis 
zu Ende der Regierung Jacob's die Unionsverhandlungen 
und die Piltenschen Verhältnisse überhaupt von Jahr zu 
Jahr genau verfolgen. Im Ganzen sind es 32 Convolute 

piltenscher Acten, darunter eine Sammlung der zahlreichen 
Rechtsdeductionen der Ansprüche Kurlands auf Pilten. 

Die auswärtige Politik Kurlands wurde zunächst durch 
das Verhältniss des Landes zu Polen und Schweden be
dingt. Als Jacob die Regierung antrat, war der dreissig-
jährige Krieg noch in voller Glut. Nur langsam schlichen 
die Friedensverhandlungen auf dem Reichstage zu Regens
burg vorwärts, Kurland war daher genöthigt, sich selbst 
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Ruhe zu schaffen, und wie zu Herzog Friedrichs Zeiten 
gingen alle Bestrebungen der Regierung dahin, Neutralität 
zu erlangen. Denn das Land war von Polen und Schweden, 
von Letzterem als Feind betrachtet, von Ersterem durch 
stete Truppendurchzüge geplagt, die mit vielfachen Gewalt
maassregeln verbunden waren. Das herzogliche Archiv 
bewahrt eine ganze Reihe königlich-polnischer Universale 
„pro defendetidis militaribus incursionibus in Ducatum Cur-

landiae et SemigalliaeVon 1626—1668 stets neu erlassen, 
zeigt eben ihre Wiederholung, wie wenig sich einer zügel
losen Soldateska gegenüber durch blosse Befehle erreichen 
lässt. Herzog Jacob verwandte daher seine ganze Energie 
darauf, erst sich selber die Stellung eines Neutralen zu 
schaffen — ein Bestreben, welches deutlich zeigt, wie locker 
eigentlich während des Krieges das Abhängigkeitsverhält-
niss Kurlands von Polen geworden war —• um dann als 
neutrale Macht den Frieden zwischen den kriegführenden 
Parteien zu vermitteln. Nach drei Seiten hin hat Herzog 
Jacob dahin zu wirken gesucht und in drei Rubriken un
seres Archives finden wir die hergehörigen Actenstücke. 
Polen, Schweden, Brandenburg, letzteres durch verwandt
schaftliche Verhältnisse an Schweden und Kurland, durch 
politische Interessen an Polen geknüpft, wurden in diesem 
Sinn bearbeitet. Gleich zu Anfang seiner Regierung trat 
Herzog Jacob in Correspondenz mit der Königin Maria 

Eleonore von Schweden und gleichzeitig gehen (von 1644 
bis 1650) die Acten seiner Friedensvermittelung. Auf 
Brandenburg wirkte die Herzogin Louise Charlotte ein; 
ihre äusserst reichhaltige Correspondenz zeigt deutlich, 
wie gross ihr Einfluss auch in politischen Dingen war. In 
Polen suchte Jacob auf die einflussreichsten Magnaten, die 
Sapieha, Gonsiewski etc. einzuwirken, in Schweden stand er 
zumal mit dem Grafen Magnus Gabriel de la Gardie, dem 
schwedischen Generalgouverneur von Riga, in nahen Be

ziehungen. Schliesslich gediehen die Verhandlungen so weit, 
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dass Jacob seinen Rath Georg Yischer von Vizehden im 
Jahr 1650 nach Stockholm, Warschau und Königsberg 

schickte; ein Friedenscongress in Lübeck ward anberaumt 
und die Geschichte dieses Congresses, auf welchen auch 
Ludwig XIV. influirte, von dem 3 Originalbriefe an Her
zog Jacob bei den Acten liegen, dürfte sich in Mitau ge
wiss eben so gut wie in Berlin oder Stockholm schreiben 
lassen Herzog Jacob hatte eben die Fäden der ganzen 
Verhandlung in Händen. Von seinen Gesandten Melchior 
Fölkersahm und Johann Wildemann liegt ein Tagebuch 
vor, das von 1651—1652 reicht, dazu ein umfangreiches 

Convolut „Acta j^acificationis Sueco-Polonicaeu von 1651 bis 
1656. Die Verhandlungen scheiterten zweimal an der Wei
gerung Polens, den Waffenstillstand von 1635 durch Abtre
tung Livlands zu einem definitiven Frieden zu machen. 
Ein Krieg zwischen Polen und Schweden stand daher in 
nächster Sicht. Und schon war die Republik Polen mit 

Russland wegen des Abfall« der Kosaken und zugleich mit 
den Tataren in Krieg gerathen. Auch über diesen unglück

lichen Krieg liegen uns im herzoglichen Archiv die Acten 
vor. Der Reichstag von 1652 wird ausführlich geschildert, 

über den sogenannten moskowitischen Krieg, zu dem Kur
land mit beisteuern musste, finden wir in der Rubrik 
„Moscovitica" das Material, wenn auch nicht in erschöpfen
der Vollständigkeit. Als es schliesslich im Jahr 1658 in 
Wilna zu Friedenstractaten zwischen Russland und Polen 
kam, schickte auch Herzog Jacob seinen Gesandten, den 
Hofjunker Holownia Spaski, hin und von diesem sind Re
lationen über den Gang der Verhandlungen vorhanden. 
In diese Zeit fällt auch die reiche Correspondenz Herzog 
Jacob's mit dem Zaren Alexei Michailowitsch, dessen Ori
ginalbriefe erhalten sind. Als der Friedenscongress in 
Lübeck auseinanderzugehen drohte, hatte Herzog Jacob 
sogleich auf's Neue versucht, sich von Schweden Neutrali
tät zu erwirken. Fölkersahm ging wieder nach Stockholm, 
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ohne Erhebliches auszurichten. Doch wurde Graf M a g n u s  

de la Gardie gewonnen, die neutrale Stellung Kurlands zu 
befürworten; Johann Friedrich v. d. Recke, Wilhelm Rum
mel und Heinrich Plettenberg führten die Verhandlungen; 
ein schwedischer Legat Benedict Skytte kam 1655 nach 
Mitau, um mit Herzog Jacob direct zu reden und 1656 ist 
man so weit, dass ein Vertrag entworfen wird, der die 
Neutralität Kurlands sichert. Der Vertrag kam zu Stande. 
Polen wie Schweden sollten freien Durchzug durch Kurland 

haben, letzteres aber neutral bleiben. 
Eine Bestimmung, die wenig mehr ist als ein leeres 

Wort. Factisch wurde Kurland dadurch beiden Mächten 
preisgegeben. Als der Krieg ausbrach, rückte 1656 Graf 

Löwenhaupt in Kurland ein, Goldingen wurde ausgeplün
dert, willkürliche Erhebungen von Proviant und Mannschaft 
veranstaltet und andrerseits von den polnischen Truppen 
gleichfalls nicht eben schonend verfahren. Darüber gehen 
nach Polen und nach Schweden Klagen des Herzogs. Auf 
beiden Seiten zeigt man sich entgegenkommend und Sept. 
1657 glaubt Herzog Jacob seiner Sache sicher Zu sein. Er 
sendet den Oberhauptmann von Goldingen, G. von Fircks, 
zu Karl Gustav von Schweden, um die perpetuelle Neu
tralität Kurlands und dazu von schwedischer Seite noch 
die definitive Abtretung Piltens zu erlangen. Die ein
gehenden Berichte von Fircks reichen bis zum Jan. 1658. 
Die Nachrichten, die er gab, waren günstig. Schweden 
war im Begriff mit Dänemark anzubinden und wollte Kur
land sicher machen; wahrscheinlich wurde schon damals 

ein Gewaltstreich geplant. Die Briefe und Briefconcepte 
Herzog Jacob's an Carl Gustav vom Juni 1658 wegen der 

piltenschen Angelegenheit und wegen der Neutralität Kur
lands athmen die völligste Sicherheit. Erst im Oct. 1658 

scheint sein Misstrauen erwacht zu sein, als man wol wie 
früher von Neutralität sprach, sie aber durchweg nicht be

achtete. Jacob schickte deshalb seinen Rath Bardeleben 
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nach Schweden, aber schon kurze Zeit darauf erfolgte der 

berüchtigte Ueberfall Mitaus, der Jacob in schwedische 

Gefangenschaft und ganz Kurland in schwedische Gewalt 
brachte. Die hier in Kürze geschilderten Verhältnisse 

werden in unserem Archiv durch eine Reihe von Acten-

stössen erläutert. Aus der Rubrik „Suecica" sind es 31 Con-
volute, in den „Polonica" etwa ebenso viele und wir kön
nen die Ereignisse fast von Tag zu Tag verfolgen. Den 
bis 1660 dauernden Aufenthalt Herzog Jacob's in schwe
discher Gefangenschaft schildern die Berichte Henning 
Wolter's an die Herzogin Louise Charlotte, den Frieden 
von Oliva 5 umfangreiche Actenfascikel. Leider ist die 
Correspondenz Fölkersahm's nicht erhalten. Eine alte 
Copie seines bereits gedruckten Diariums besitzt die Bi
bliothek der kurländischen Ritterschaft. Ueber die weite
ren Beziehungen Kurlands zu Schweden können wir rasch 
hinweggehen. Sie beschränken sich meist auf die durch 
die kurländisch-livländischen Wechselbeziehungen bedingten 
Correspondenzen mit den schwedischen Generalgouverneu
ren von Livland: erst mit dem Grafen Tott, darauf mit 
Horn. 1677 während des schwedisch-brandenburgischen 
Krieges kam es zu neuen Reibungen, die jedoch in Güte 
beigelegt wurden. 

Wichtiger sind von nun an die Beziehungen zu Polen 
und hierfür finden wir ein sehr reiches Material in den 
Relationen und Briefen der Gesandten und der Residenten 
Herzog Jacob's in Warschau. Wir heben die wichtigsten 
hervor. Der Rath Johann Wildemann war schon zu Her
zog Friedrich's Zeiten in polnischen Legationen thätig ge
wesen und seine Gesandtschaftsrechnungen liegen von 1630 
bis 1648 im Original vor. Unter Herzog Jacob war er 
von 1647—1650 in Warschau, von wo aus er gewissenhaft 
und sehr ausführlich referirt. Ein anderer diplomatischer 
Vertreter Kurlands war Andreas Adersbach, zugleich 
brandenburgischer Resident, von ihm sind Briefe aus den 
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Jahren 1648, 49, 51 erhalten. Wichtiger sind die Berichte 
des uns bereits bekannten kurländischen Raths und Ober
hauptmanns Georg Vischer aus den Jahren 1645 und 51. 
Damals war jedoch zugleich eine Reihe anderer Agenten 
thätig. Seit 1645 tritt Adam Schubbert und neben ihm 
der Oberhauptmann und spätere Landmarschall Ch. Hein
rich Puttkammer in den Vordergrund. Fast für jedes Jahr 
liegt ein grosser Stoss Relationen von ihm vor, sie reichen 
bis 1675. Puttkammers Relationen gehen bis 1676. Beide 
waren aber nicht stehend in Polen, so dass sich in ihren 
Berichten Lücken finden. Um so erwünschter sind für die 
letzten Jahre Jacob's die Relationen seines Residenten 
Nicolai Chwalkowski, die von 1670—'1681 reichen und die 
polnischen Verhältnisse, das minutiöse Detail des Hoflebens 
nicht ausgeschlossen, in ihrem vollen Umfange verfolgen, 
so z. B. im Jahr 1673 eingehend über den polnisch-türki
schen Krieg referiren. Neben diesen Gesandtschaftsberich
ten sind natürlich die Instructionen Herzog Jacob's an 
seine Gesandten und die meist im Concept erhaltenen 
Briefe des Herzogs von hervorragender Wichtigkeit. Da
mit sind jedoch die Polen betreffenden Acten nicht erschöpft. 
Acten zur Geschichte der Reichstage, Rescripte der pol
nischen Könige, die sehr ausgedehnte Correspondenz des 
Herzogs mit polnischen Magnaten, Verhandlungen mit den 
polnischen Feldherren, Bittschriften, Privatbriefe und der
gleichen mehr, im Ganzen 104 Convolute, bieten ein reiches, 
in den meisten Dingen noch ganz unbearbeitetes Material. 
Ueber die Beziehungen zu Brandenburg, im Ganzen 36 
Convolute, haben wir bereits zum Theil gesprochen. Hier 
treten neben den politischen Beziehungen die verwandt
schaftlichen Verhältnisse stark in den Vordergrund. Vom 
grossen Kurfürsten, dem Schwager Herzog Jacob's, sind 
Briefe aus den Jahren 1644—1673 erhalten. Ueber den 
Gang der brandenburgischen Politik schickte der Rath des 
Kurfürsten, Reinhard Fehr, von 1662—1683 regelmässige 
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Berichte ein. Daneben läuft die Correspondenz mit den 
Gliedern der churfürstlichen Familie, dem Prinzen Karl 7 • 
Emil, dem Prinzen Friedrich (dem späteren König), der 

Churfürstin Louise, und Dorothea, der Gemahlin Friedrich 
Wilhelm's. Die Herzogin Louise Charlotte empfing zahl
lose Briefe aus Brandenburg-Preussen und hatte stets ihre 
Agenten in Königsberg und Berlin. Im Allgemeinen ist 
zu bemerken, dass dieser Theil des Archivs von grösserer 
Bedeutung für Kurland als für Preussen ist, zumal das 
Berliner Archiv für diese Periode bereits von Droysen ein
gehend bearbeitet ist. 

Weniger zahlreich sind die „Moscovitica", im Ganzen 
8 nicht sehr umfangreiche Convolute, von denen wir die 
wichtigsten bereits kennen. 

Zu den übrigen Staaten Europa's stand Kurland nicht 
in gleich nahen Beziehungen. So sind die Beziehungen 
zum deutschen Reich als solchem, sehr locker. Diese Ru
brik des Archivs umfasst auch nur 15 Convolute. Als 
Merkwürdigkeit mag hervorgehoben werden, dass 7 Briefe 
der Kaiser Ferdinand III. und Leopold erhalten sind, 
Dankschreiben für Falken, welche Herzog Jacob ihnen 
schickte. Von grosser Wichtigkeit sind dagegen die Be
richte der Agenten Herzog Jacob's vom Regensburger 
Reichstage, Becker und Eberlin. Sie reichen von 1676 
bis 1685, sind sehr eingehend und höchst interessant. 
Regensburg war damals der Klatschwinkel von ganz Europa 
und diese Berichte mit ihren zahlreichen Beilagen er
strecken sich daher auch über die europäische Politik im 
weitesten Sinn. Es sei gestattet, hier durch ein Beispiel 
zu illustriren, was alles in den Bereich der Regensburger 
Gesandtschaftsberichte fiel. Als im Jahr 1684 der fran
zösische Minister Colbert starb, schickte Eberlin dem Her
zoge eine Sammlung der Pamphlete, die in Frankreich über 
diesen viel gehassten Finanzmann umliefen. Sie führen 
den Titel: La beste insatiable ou le serpent creve. Da ist 
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zunächst ein Catechisme des partisans compose par Mr. Col

bert ministre de France. Es folgt: Le Pater de monsieur 
Colbert, darauf Vers sur la mort de Monsieur Colbert, eine 
ganze Reihe, von der es erlaubt sei, einige Strophen her

zusetzen: 
Caron voyant sur son Rivage 

Colbert, le passa aussi-tost, 

De peur que sur son passage 

II ne mit quelque impost. 

Colbert descendant en Enfer, 

Dit tout bas a Lucifer: 

Ne trouveriez vous pas ä propos 

Mettre icy bas quelque impost. 

Richelieu nous a purge, 

Mazarin nous a saigne, 

Colbert nous a escorche 

Et nous allons passer par le Peletier. 

Cy gist, mais non, je me r'avise, 

Le grand Colbert est bien plus bas, 

Car le Diable en a fait sa prise 

Dez le moment de son trespas. 

Sehr umfangreich ist die Correspondenz Herzog Jacob's 
mit den kleineren deutschen Fürsten. Inhaltlich von ge
ringer Bedeutung umfassen die Gratulations- und Condo-
lationsschreiben, die Notificationen von Geburten und Sterbe

fällen allein 8 dickleibige Convolute. Die übrigen 28 Con
volute dieser Rubrik betreffen meist Familienverhältnisse 
des fürstlich kurländischen Hauses und seiner Verwandten. 
Anhalt, Baden, Braunschweig, Croy, Hessen-Cassel (in 7 
Actenfascikeln), Hessen-Homburg, Holstein, Meklenburg, 
Nassau, Rheinpfalz (6 Convolute), Pommern und Sachsen 
sind reich vertreten, und die Acten sind für die Persona
lien dieser Fürstlichkeiten, zumal was ihr Privatleben be

trifft, sehr ergiebig. 
Die Beziehungen Kurlands zu den übrigen Staaten sind 
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fast ausschliesslich durch Herzog Jacob's weitgehende 

Handelsunternehmungen und Interessen bedingt worden. 
Hand in Hand mit diesen Dingen gehen aber Relationen 

über die Politik und häufig ist der Inhalt der Berichte 
überraschend reichhaltig. Was zunächst Frankreich betrifft, 

suchte Herzog Jacob gleich beim Antritt seiner Regierung 
sich dort eine feste Position zu schaffen. Sein G-esandter, 
G. v. Fircks, weilte von 1643—1647 in Paris, knüpfte dort 
Handelsbeziehungen an und referirte eingehend über die 
Verhältnisse am französischen Hofe. Unter seinen Papieren 
finden wir Briefe von Mazarin, und auch die Folgezeit, der 
Krieg der Fronde etc. wird uns in ausführlichen politischen 
Briefen fast von Woche zu Woche vorgeführt. Besonders 

gut sind die Berichte über die Zeit von 1645—1661, die 
Relationen des herzoglichen Agenten Johann Gloxin, des 
Jean Mauffles dit Olive, die Briefe der Nicolle Dubois an 

die Herzogin Louise Charlotte (sie reichen beinahe un
unterbrochen von 1654—1676), die Correspondenz Herzog 
Jacob's und des Prinzen Friedrich Casimir mit Beke, dem 
Agenten der Hansestädte in Paris (1677 —1680), über 

welche bereits Baron Heyking in den Sitzungsberichten 
der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst 
referirt hat, und vor Allem die Correspondenz Jacob's und 
Friedrich Casimir's mit J. v. Blomberg, dem kurländischen 
Charge d'affaires am französischen Hofe. Seine Briefe be
handeln in grosser Ausführlichkeit die Zeit der Reunionen 
1681—'1684 und verdienen jedenfalls genauere Bearbeitung. 
Die Correspondenz Herzog Jacob's mit Ludwig XIV., von 

dem eine Reihe von Originalbriefen erhalten ist, bietet in
haltlich wenig Interesse. Es sind fast ausschliesslich Dank

schreiben für überschickte Falken. Im Ganzen umfasst 
diese Rubrik 11 Convolute. 

Die Beziehungen Kurlands zu England (10 Convolute) 
gehen zunächst auf das Pathenverhältniss zurück, in wel
chem Herzog Jacob zu Jacob 1. stand. Dieser hatte dem 
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Herzog Wilhelm ein Jahrgeld ausgesetzt, aber nur bis 1624, 
war also bis in das letzte Lebensjahr König Jacob's gezahlt 
worden. Die stete Geldnoth, in der König Karl 1. sich 
befand, macht es erklärlich, dass dieser Fürst nicht geneigt 
war, die Zahlungen fortzusetzen. Im Jahr 1638 schickte 
Herzog Jacob, der damals bereits factisch das Regiment 
führte, einen Agenten Johann Flügel nach London, um 
die Auszahlung der 14 Jahre restirenden Pension zu er
wirken. Die Zahlung erfolgte nicht, wol aber wurden 

Handelsbeziehungen angeknüpft, die für Kurland von gröss-
ter Bedeutung waren. Die Angelegenheiten der kurländi
schen Colonien in Afrika und Amerika, die Handelsbe
ziehungen zu Indien u. s. w. gehen durch alle englischen 
Briefe aus Herzog Jacob's Zeit und können aus diesem 
Material in klares Licht gesetzt werden. Daneben gehen 
die politischen Relationen über die innere englische Politik 
und man wird a priori annehmen können, dass sie für die 
stürmische Zeit der Regierung Karl I., des common wealth 
und der Restauration unter Karl II. von grossem Interesse 
sein müssen. Für die Zeit von 1645—1646, also für die 
blutigsten Jahre des Bürgerkrieges, liegen in holländischer 
Sprache die Berichte von Theodor van Boreel vor. Dann 
folgt eine Lücke bis 1654. Die letzten Jahre Cromwell's 
und die ersten Jahre Karl II. behandeln die Briefe Adolf 
Wolfrath's, der stehender Gesandter Kurlands bis 1664 war. 

Von 1668'—1688 bis zum Ende der Regierung Jacob's II. 

haben wir ganz regelmässige Berichte von Johann Lucas 
Lyon aus London an den Herzog. Diesen Berichten sind 
die Concepte Herzog Jacob's nebst Instructionen in Sachen 
des kurländischen Colonialwesens beigefügt. Neben diesen 
stehenden Gesandten hat Herzog Jacob eine Reihe von 
Agenten mit besonderen Aufträgen nach England geschickt; 

den Rath Aug. de Crosse 1674—1678, Marin 1679—1683 
und Andere. Aus England stammt auch ein umfangreiches 

Convolut handschriftlicher Zeitungen, Memoires, Briefe von 
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Karl I., der Königin Henriette Marie, Cromwell, Karl II., 

Jacob II. und die wichtige Correspondenz mit dem eng
lischen Gesandten am dänischen, polnischen und kurländi

schen Hof, Sir John Cocheran, 
Von grösserer practiseher Bedeutung waren übrigens 

die Beziehungen Jacob's zu Holland (15 Convolute), dessen 

maritimes Uebergewicht von England erschüttert, aber 
nicht gebrochen war. Aus den holländischen Berichten 
lassen die umfassenden Handelspläne Herzog Jacob's sich 
noch deutlicher erkennen al3 aus den englischen. Die 
Correspondenzen aus dem Haag und aus Amsterdam an 
Herzog Jacob sind in dieser Beziehung von höchster Wich
tigkeit. Dabei war man im Haag vorzüglich über die aus
wärtige Politik orientirt, zumal soweit sie England, Frank
reich und Holland selbst betraf. Wo wir daher Lücken in 
den englischen und französischen Berichten finden, lassen 
sie sich aus dieser Quelle ergänzen. Von 1641 — 1676 
reichen die Relationen Vicqforts aus dem Haag. Aus 
Amsterdam erhielt Herzog Jacob Briefe von Heinrich 
Member, einem holländischen Kaufmann, der als bestellter 

kurländischer Factor in der „Seehandlung" fungirte, von 
N. de Byem, kurländischem Agenten in den Generalstaa
ten, von Andreas Cogan, Agenten für den indischen Handel, 
von Volkershoven und Anderen. Als politisch wichtig 
müssen die Briefe des Giles van der Heek hervorgehoben 
werden. Sie sind an den Herzog und an die Herzogin 
gerichtet und reichen von 1654—1686. Eine interessante 
Episode bilden die Berichte über die Theilnahme des Prin
zen Friedrich Casimir am Verteidigungskriege Hollands 
gegen die französische Invasion von 1672 und 1673, die, 
wie bekannt, zu unangenehmen Reibungen zwischen Kur
land und Frankreich führte. Im Allgemeinen ist zu be
merken, dass diese holländischen Beziehungen Herzog 
Jacob's besondere Beachtung verdienen; ohne sie wäre ein 
richtiges Verständniss seiner Politik nicht möglich. 
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Mit Spanien trat Kurland durch seine amerikanischen 
Colonien in nahe Berührung. Gesandter Jacob's in Madrid 
war der Baron de Bstroe und von ihm sind Briefe aus 
den Jahren 1680—1683 erhalten. Auch mit Italien ist Kur
land damals in Verkehr getreten. Aus den Jahren 1647 
bis 1649 sind Verhandlungen mit Venedig, vom Jahr 1651 
die Instruction des kurländischen Gesandten Gorecki an 
Papst Innocenz X. wegen der Schifffahrt im Mittelmeer 
erhalten. Von 1649—1656 stand Jacob in Beziehungen zu 
Siebenbürgen; von Georg Rakoci und dem siebenbürgischen 
Rath Biesterfeld besitzen wir eine Reihe von Schreiben. 

Damit ist die Uebersicht der Beziehungen Jacob's zum 
Auslande erschöpft. Es bleibt noch übrig die für die 
Sittengeschichte der Zeit höchst wichtigen Correspondenzen 
zwischen den Gliedern der herzoglichen Familie durchzu
gehen. Die Schriftsücke, welche Louise Charlotte, die 
Gemahlin Herzog Jacob's, betreffen, umfassen 26 Convolute 
und reichen bis zu dem am 18. August 1676 erfolgten Tode 
der Herzogin. Die äusserst umsichtige und energische 
Fürstin verdiente wol in einer besonderen Monographie 
behandelt zu werden, zu der hier das Material in reichster 
Fülle vorliegt. Die Correspondenz zwischen dem herzog
lichen Elternpaar und ihren Kindern umfasst 33 Convolute 
und geht gewöhnlich bis auf die ersten Versuche der 
Prinzen und Prinzessinnen im Schreiben zurück. In diese 
Rubrik wurden auch die Berichte der Erzieher aufgenom
men, denen Herzog Jacob seine Söhne anvertraute, ihre 
Instructionen, die Referate über den Fortgang der Studien 
ihrer Zöglinge, über ihre Reisen, die specificirten Rech
nungen von Schneider und Schuster, die gewissenhaft mit 
beigelegt wurden, geben in ihrem Zusammenhange ein an
schauliches Bild, nicht nur der damaligen Fürstenerziehung, 
sondern auch der materiellen und geistigen Zustände der 
Zeit im Allgemeinen. 

Wir gehen auf die 14 Convolute umfassende Rubrik 
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„kurländiseher Handel" über. Wie schon aus der früher 
gegebenen Uebersicht hervorgeht, haben wir es hier nicht 

mit dem auswärtigen Handel, sondern mit den kurländi
schen Handelsstädten, also speciell mit Libau und Windau 
zu thun. Anordnungen über den kurländischen Zoll, Schiffs
rechnungen, Wechselsachen, Schifferpässe, Inventarien der 
eingeführten Waaren und dergleichen mehr. Besonders 
wichtig sind die Schiffsbücher, in welchen der Verlauf der 
Reisen, Preis der eingekauften und verkauften Waaren 
gegeben werden. Schon aus dieser raschen Uebersicht 
wird man ersehen, wie sehr die Geschichte Kurlands einer 
wissenschaftlichen Neubearbeitung bedarf. Freilich wäre 
vor Allem nöthig, in der Weiterordnung des Archivs fort

zuschreiten; dabei wird vielleicht noch manches au3 Herzog 
Jacob's Zeit, was mir verloren schien, in den Actencon-
voluten späterer Jahre zum Vorschein kommen. 



17. 

MittheiLungen über Archivforsclumgen im Sommer 
1861. 

Von C .  S c h i r r e n .  

Der nachstehende Bericht über Archivforschungen im 

Sommer 1861 ist bald nach meiner Rückkehr aus Kopen
hagen und Stockholm im Wesentlichen so, wie er jetzt 
veröffentlicht wird, der livländischen Ritterschaft zuge
gangen; nur Einleitung und Schluss fallen hier weg. Ob 
ihm die Notizen über einzelne Sammlungen, wie ich sie 
unter den Concepten, welche mir allein zur Verfügung 
stehen, vorfinde, damals vollständig einverleibt wurden, 
weiss ich nicht genau; ich glaube es indess mit einiger 
Sicherheit annehmen zu dürfen. Wissentlich zu ändern, 
habe ich mir nicht erlaubt; selbst die Zahlenangaben, ob-
wol zu niedrig gegriffen, wiederhole ich so, wie ich sie 

damals nach flüchtiger Durchmusterung meiner Papiere fest

stellen konnte. 
Die Erläuterung, warum ich heute mit Mittheilungen, 

welche bisher der Oeffentlichkeit vorenthalten blieben, nach 
so langer Zeit dennoch hervortrete, wird eine angemessene 
Einleitung zu dem Berichte selbst bilden, der an sich nicht 
zu weiterer Verbreitung, sondern nur bestimmt war, die 
Ausbeute zu umschreiben und eine Fortsetzung meines Ver

zeichnisses livländischer Geschichtsquellen anzukündigen, 
als der einzigen Form, in welcher, meines Erachtens, 
Rechenschaften über Archivforschungen der Regel nach 
an die Oeffentlichkeit treten sollten. 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 3. 27 



414 

Für den Abschnitt livländischer Geschichte, welcher 

hier in Betracht kommt, habe ich das Reichsarchiv zu 
Stockholm zweimal durchforscht. Das erste Mal, im Sommer 

1860, in Begleitung des verstorbenen Baron R. von Toll; 
das zweite Mal im Auftrage der livländischen Ritterschaft 
im Sommer 1861. Mit Abrechnung eines einwöchentlichen 

Aufenthalts in Upsala, beschränkte sich mein erster Besuch 
auf etwa sechs Wochen und in dieser Zeit hatte ich auch 
die kgl. Bibliothek und das Archiv des Kammer-Colleginm 
zu berücksichtigen. Das Jahr darauf konnte ich dem 
Reichsarchiv etwa zehn Wochen widmen, nachdem ich auf 

der Hinreise ungefähr ebenso lange im Geh. Archive zu 
Kopenhagen verweilt gehabt. Ein späterer Besuch beider 
Archive im Winter 1871/72 galt zwar ebenfalls livländischer 

Geschichte, aber einer andern Periode, welche meine Ar
beitszeit vollständig in Anspruch nahm. 

Meine Sammlungen für die ältere Zeit stammen somit 
von den kurzen Besuchen in den Jahren 1860 und 1861 

und, da Geschichtsquellen oft lange weithin versteckt liegen, 
um erst allmälig in grosse Centralsammlungen zu münden, 
so durfte nach Verlauf von anderthalb Jahrzehnten eine nicht 
unerhebliche Nachlese in Aussicht stehen, auch wenn von 
dem zu meiner Zeit vorhandenen Vorrathe nicht Manches 
vorläufig von mir mit Absicht bei Seite gelassen, Anderes 
vielleicht übersehen war. 

Anfänglich hatte ich dann auch selbst eine Ergänzung 
meiner Sammlungen in's Auge gefasst. Indess traten sehr 
bald andere Aufgaben, welchen ich mich nicht entziehen 
mochte, dazwischen und drängten den älteren Plan zurück, 
bis ihn ein Wechsel der Lebensstellung noch weiter in die 

Ferne rückte. Der erste Band meines Verzeichnisses liv
ländischer Geschichtsquellen hat daher bisher die Fort
setzung nicht gefunden, welche der Ausbeute von 1860 die 
Ausbeute von 1861 in gleicher Anordnung zur Seite stellen 
sollte, während einem dritten Bande vorbehalten war, die 
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livländischen Bestandteile des Geh. Archivs zu Kopen
hagen zu verzeichnen. 

Dennoch konnte der Umfang meiner Sammlung nicht 
als unbekannt, noch weniger die Sammlung selbst als ver
graben angesehen werden. Der Bericht, welcher hier nach
folgt, war an einer Stelle niedergelegt, wo er sich, wenn 
die von mir begonnenen Arbeiten einmal im Auftrage der 
interessirten Corporationen weitergeführt werden sollten, 
der Einsicht nicht wol entziehen konnte. Dazu hatten 
akademische Vorlesungen über livländische Geschichte den 
Gewinn aus meinen Archivforschungen in eingehender 
Weise zum Gemeingut Vieler gemacht, so dass die Hörer 
und nicht minder die Leser der seitdem in mehr als einem 

Exemplar verbreiteten Nachschriften sich vielleicht über 
Mängel der Behandlung, aber schwerlich über Vorenthal
tung dessen, was in den Archiven zu Stockholm und Ko
penhagen zu finden gewesen war, beklagen mochten. 
Endlich war meine Sammlung nicht hermetisch verschlossen 
und bis in die jüngste Zeit hat es mir wiederholt zur Ge
nugtuung gereicht, wissenschaftliche Arbeiten in Livland 
durch Mittheilung aus meinem Vorräte fördern zu können. 

Als daher die zur Herausgabe des livländischen Ur-
kundenbuches niedergesetzte Commission sich am 25. Juni 
1875 mit dem Antrage an mich wandte, meine Sammlungen 
ihrem Unternehmen zur Verfügung zu stellen, behielt ich 
nur die Jahre 1558—1562 eigner Verwendung vor und be
gleitete meine im Uebrigen zustimmende Antwort mit eini
gen Rathschlägen, welche mir vieljährige Erfahrungen in 
Archiven und das Interesse für die Sache an die Hand 
gaben. In derselben Weise beantwortete ich ein Schreiben 
des mit der Fortführung des Urkundenbuchs betrauten 
Herrn Dr. Hildebrand, indem ich ihn zugleich einlud, seinen 
Weg über Kiel zu nehmen und dabei einige für die Rück
reise in's Auge gefasste deutsche Archive auf der Hin
reise zu besuchen. Indess erfolgte nur die Anzeige, dass 

27* 
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der Weg direct nach Schweden genommen und der Ueber-
senduug meiner Sammlungen aus den Nordischen Archiven 
entgegengesehen werde; auch wurden dieselben einige Zeit 

darauf, von Stockholm aus, poste restante requirirt. Dar
auf konnte meinerseits nur die Mittheilung ergehen, dass 
meine Sammlungen nunmehr zu nachträglicher Durchsicht 
und Benutzung auf der Heimreise würden bereit gehalten 

werden. Indess hat Herr Dr. Hildebrand von dem ihm 
eingeräumten Rechte auch nach seiner Ankunft in Lübeck 
keinen Gebrauch gemacht, sondern mittlerweile seinen 

Jahresbericht für 1875/76 veröffentlicht. 
Damit fällt mir die weniger dankenswerthe Aufgabe 

zu, soweit es durch diesen Jahresbericht ermöglicht ist, 
unsere Sammlungen zu vergleichen und eine ungefähre 

Einsicht in das zu eröffnen, was noch aussteht. 
Zu diesem Zwecke theile ich zuvörderst aus dem der 

livländischen Ritterschaft über meine Sommerreise von 
1861 zugegangenen Berichte mit, was zur Sache gehört. 

B e r i c h t .  

Beiden Archiven (zu Stockholm und Kopenhagen), 
welche einander ergänzen, gehören Bestandteile alter 
Archive dieser Provinzen an. In das schwedische Reichs
archiv ist die im Jahre 1621 aus Mitau entführte Sammlung 
von Pergamenten, Registraturen und Papierurkunden über
gegangen, deren ursprünglichen Bestand ein bald nach jenem 
Jahre in Schweden aufgenommenes Verzeichniss kennen 

lehrt; in ihr ist uns fast der einzige Rest des alten, einst 
zu Wenden aufbewahrten Ordensarchivs erhalten. Das 
kgl. Geheime Archiv zu Kopenhagen wiederum schliesst 
einen Rest des Archivs der Bischöfe von Oesel in sich, 
welcher auf Befehl des Königs Friedrich II., vermuthlich 
im Jahre 1563, hinübergeführt wurde. 

Ich habe jedoch geglaubt, mich auf diese specifisch 
livländischen Sammlungen nicht beschränken zu dürfen, 
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vielmehr aus dem Gesammtvorrathe beider Archive mög
lichst Alles herausgehobeD, was die Geschichte unserer 
Provinzen unmittelbar berührt. In Stockholm haben mir 
dabei vorzüglich die von Gustav 1. abwärts fortlaufenden 
Serien der schwedischen, deutschen und lateinischen Re
gistratur, ferner die getrennten Sammlungen der schwedi
schen Könige, die Unterabtheilung: Moscovitica, die Coli. 
Oxenstjerniana u. a. Ausbeute gewährt. 

In Kopenhagen, wo systematisch eine subtilere Grup-
pirung des Gesammtvorraths durchgeführt ist, habe ich 
ausser den beiden Abtheilungen Livland, die Abtheilungen 
Preussen, Polen, Russland, Mecklenburg, Geschichte der 
dänischen Könige, die Inländischen und Ausländischen Re-
gistranden sorgsam durchmustert und aus den spec. soge
nannten Dänischen Sammlungen, aus dem sog. Gemein
schaftlichen Archiv, aus der Abtheilung: Lübeck und Hanse
städte, endlich aus ungeordneten Convoluten, welche in 
jüngster Zeit aus dem Archiv des Kriegs-Ministeriums und 
vom Schleswigschen Ministerium abgeliefert waren, eine 

Nachlese gehalten. 
Es leuchtet ein, dass aus allen diesen, nicht spec. liv

ländischen, Abtheilungen Aufschluss zu gewinnen war fast 
nur für solche Perioden, in welchen Schweden und Däne
mark in nähere Beziehung zu den Schicksalen dieser Pro
vinzen traten und es wird daher nicht befremden, dass 
erst der Geschichte des XVI. Jahrhunderts eine massenhafte 
Ausbeute zugefallen ist, während die früheren Jahrhunderte 
verhältnissmässig leer haben ausgehen müssen. Dazu kommt, 
dass sowohl in Stockholm, wie zu Kopenhagen grade die 
älteren Sammlungen durch Brand und Unfälle gelitten haben 
und offenbar auch in den aus Livland hinübergetragenen 

Archivresten nur vereinzelte Documente in die ältere Zeit 
hinaufreichten. Indess haben sich auch für diese ältere 

Zeit einige werthvolle Nachträge ergeben. 
Die Vertheilung der theils in wörtlicher Copie, theils 
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in Regesten heimgebrachten Actenstücke nach chronologi
scher Ordnung ist aus nachstehender Tabelle zu ersehen. 

Schwed. Reichsarchiv. Geh. Kopenh. Arch. Zusam. 

1860. 1861. Zusam. 1861. 1860. 1861. 

XIII—XV. s. . 176. 28. 204. 188. 392. 

Noch ungeordnet - 192. 192. 6. 198. 

1500—1524 . . 38. 159. 197. 247. 444. 

1525—1549 . . 161. 1099. 1260. 787. 2047. 

1550-1565 ff. . 1651. 1825. 3476. 2089. 5565. 

Summa 2026. 3303. 5329. 3317. 8646. 

I. Das schwedische Reichsarchiv. Einer summarischen 
Uebersicht meiner Ausbeute sende ich einige Bemerkungen 

über den Character der Hauptsammlungen und deren Ge
schichte voraus. 

1) Die grosse Sammlung der Livonica. Als die 

in Mitau 1621 zusammengerafften Archivalien in Schweden 
anlangten, war Per M&nsson Utter, der vor längerer 

Zeit dem Herzog Johann als Secretär gedient hatte, seit 
1620 am Reichsarchive angestellt und bekleidete das Amt 
bis an seinen Tod im Jahre 1625. 

Am 2. August 1622 berichtet1) er von dem Ergebnisse 
seiner ersten Musterung und hebt diejenigen Stücke her
vor, welche ihm der Beachtung besonders werth scheinen. 
Es sind die älteren, auf Harrien und Wirland bezüglichen 
Urkunden, der Confirmationsbrief des König Abel vom 
Jahre 1251, die Kaufbriefe und Quittungen König Walde
mars III., die Abtretungsurkunde des Hochmeisters, Con-
firmationen der Päpste und Kaiser; beiläufig werden auch 
Ständerecesse und Grenzbriefe genannt. Aller Papierdo-
cumente wird vorläufig als einer noch ungeordneten Masse 
gedacht. Bald darauf müssen sie allerdings genauer durch-

!) In der Oxenstjerna'schen Correspondenzsamralung finden sieh 

17 Briefe von Utter an Axel Oxenstjerna aus den Jahren 1608 

bis 1623, darunter die hierher gehörigen vom August bis Oc-
tober 1622. 
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gesehen worden sein, wie das Förteckningh (Verz. 1. 2005) 
darthut, welches vermuthlich noch von Utter selbst aufge
nommen worden ist. Strenger geordnet wurden jedoch 
nur die Pergamente, wobei jedes eine, der Reihennummer 
im Förteckningh entsprechende, Ziffersignatur erhielt. In 
die ganze übrige Sammlung, zu welcher dann noch est-
und livländische Archive aus der Zeit der schwedischen 
Herrschaft kamen, scheint nachmals immer nur in gelegent

lichem Anlasse ein Blick geworfen zu sein, wie vermuth
lich nach dem Friedensschlüsse zu Nystädt und, wie noch 
zu erwähnen sein wird, im Jahre 1767 durch Gustav Rib-
bing. Später, in den achtziger Jahren, ist dann von dem 
Archivar Palmskiöld ein dürftiger Ansatz zu besserer Ord
nung gemacht, endlich auch von Neuem ein summarisches 
Verzeichniss aufgenommen worden, noch heute (1861) der 
einzige Wegweiser durch die Sammlung: Förteckning uppa 

de IAfländske, Estländske, Curländske, Ingermanländske och 

Kexholmske Acter som uti Kongl. Riks Archivi stora hwalf 

äro förwarade, d. h. Verzeichniss der livländischen ff. Ac
ten, welche im grossen Gewölbe des kgl. Reichsarohivs 
aufbewahrt werden. Ohne systematische Ordnung, nur 
nach ihrer Aufstellung in 26 Schränken (A—Ä) werden hier 
586 Codices und Convolute verzeichnet. Im Sommer 1850 
ergab eine Revision beträchtliche Ausfälle; doch hat sich 
das Vermisste bald darauf grösseren Theils wiedergefunden 
und wird in einem Anhang unter den Reihennummern 
587—704 aufgeführt, wobei freilich einige Doppelzählungen 
untergelaufen sind. Die zum Theil sehr starken Convolute 
enthalten oft verschiedenartige Documente in buntester 

Mischung, nur mit schwachem Versuch chronologischer, 
mitunter auch sachlicher Anordnung. Von Sundel, welcher 
zu Anfang dieses Jahrhunderts bis 1830 die Secretärsstelle 

am Reichsarchiv bekleidete, ist ein alphabetischer Index 
ausgearbeitet, welcher jedoch nur auf die Aussentitel der 
Codices und Convolute geht. Eine systematische Umordnung 
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der ganzen Sammlung hat die heutige Archivverwaltung 
in's Auge gefasst, sobald andere dringende Arbeiten erle

digt sein werden1). 
Die nähere Prüfung des heute Vorhandenen deckt nun 

zunächst grosse Lücken auf. Ob in Mitau selbst viel zu
rückgelassen oder verschleudert worden oder nachmals in 
Schweden abhanden gekommen ist, lässt sich nicht sicher 
feststellen. Doch spricht manches für die letzte Annahme. 
Die schwedische Verwaltung hatte nur an solchen Stücken 
Interesse, welche entweder bleibend oder gelegentlich der 
schwedischen Politik dienen konnten. Was polnische und 
dänische Ansprüche oder das Verhältniss zu Russland be
traf, wurde sorgsam geprüft und aufbewahrt. Indess ist 
auch davon Manches abhanden gekommen. Axel Oxen-
stjerna hat sich mehr als einmal Originale und Copien 

zusenden lassen, wo er sich auch eben befinden mochte, 
und dann nicht immer zurückgeliefert. So erklärt es sich, 
dass in der Collectio Oxenstj. Stücke angetroffen werden, 
welche im Mitauer Register verzeichnet stehen und dessen 
Nummern führen. Manches wird bei solchem Verfahren 

verlegt worden sein und ist verloren gegangen. Dazu fehlte 
es lange an der rechten Concentration für dergleichen 
Sammlungen. Noch heute ist nicht Alles, was dahin gehört, 
im Reichsarchiv vereinigt. Die Archive der verschiedenen 
Oberbehörden sind noch fortwährend damit beschäftigt, 
sich ihres ältern Inhalts durch Ueberführung an die Cen
traistelle zu entledigen. Was da die alten schwedischen 
Provinzen angeht, wird sorgsam behandelt, alles Uebrige 
summarisch und ohne Consequenz. Während im Archive 
des Kammer-Collegium eine fast vollzählige Sammlung von 
Rechenschafts-Folianten über Estland aus dem XVI. Jahr
hundert, nur durchaus ungeordnet, angetroffen wird, sind 

i) Diese Umordnung wurde dann während meines dritten Besuchs 

1871/1872 durch Mag. Grannlund in Angriff genommen. 
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einzelne Bände in das Reichsarchiv übergegangen und aus 
dem XVII. Jahrhundert fehlen fast alle Serien. Unter einer 
eben dorther an das Reichsarchiv übergegangenen Samm
lung des verschiedenartigsten Inhalts haben sich die beiden 
einzigen, erwähnenswerthen Reste der alten Ordensregi
stratur herausfinden lassen, zwei Bände, der eine überdies 
defect und mit dem unverkennbaren Merkmale, nicht ge
legentlich beschädigt, sondern als Maculatur, bis auf einen 
kleinen Rest, verbraucht worden zu sein. In das Archiv 

des Kammer-Collegium waren diese Bände ehemals hinein
gestellt worden, offenbar nur wegen ihres Umschlags. 
Denn sie waren, wie die überwiegende Mehrzahl der dort 
autbewahrten Rechenschafts - Folianten, in beschriebene 
Pergamentbogen geheftet. Schwerlich werden sie die ein
zigen an dieser falschen Stelle gewesen sein und es ist 

mehr als wahrscheinlich, dass ein nicht unerheblicher Theil 
des Ordensarchivs auf ähnliche Weise verkommen und ver
braucht ist. 

Allein selbst die zeitig im Reichsarchiv vereinigte und 
seitdem oft fast vergessene Sammlung scheint wiederholt 
vom Verderben bedroht gewesen zu sein. Am bekanntesten 
ist der furchtbare Brand, welcher am 7. Mai 1698 zwischen 
2 und 3 Uhr Nachmittags im königlichen Schlosse ausbrach 
und es so rasch verzehrte, dass man meinte, kein Glied 

der königlichen Familie hätte gerettet werden können, 
wenn das Feuer in der Nacht ausbrach. Dem rechtzeitigen 
Eingreifen des Grafen Axel Wachtmeister, als die Beamten 
rathlos dastanden, wird die Rettung wenigstens eines Theils 

vom Archive verdankt. Vollständig geborgen wurden nur 
das Kammer-Collegium mit seinen Sammlungen und das 

Reductions-Comptoir; von den Registranden des Reichs
archivs verbrannten namentlich ältere Serien und ganz 
ohne Einbusse scheint auch die livländische Sammlung, ob
gleich ihr Kern dem Feuer entging, nicht geblieben zu sein. 
Anderes mag zerstreut und verkommen sein, als bei einer 
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drohenden Wendung des Krieges im Jahre 1713 das Reiehs-
archiv in Kisten verpackt nach Örebro geschafft und dann 
wieder zurückgebracht wurde; noch Anderes bei wieder
holten Umzügen in der Stadt; wenigstens lag die livländi-

sche Sammlung im Jahre 1767 in des Grafen Pehrs Haus 

an der Nordbrücke1). 
Auch durch vertragsmässige Auslieferung an die Nach

barstaaten hat sich der ursprüngliche Bestand der livlän
dischen Sammlung verringert. Zuerst hat Curland eine 
solche Restitution gefordert und zwar durch Vermittelung 

pommerscher Gesandten bereits 1622, somit ein Jahr nach 
der Entführung aus Mitau. Am 4. October 1622 sendet 

Utter ein Verzeichniss der „jüngsten" Documente, welche 
anscheinend Litauen, die Herzöge von Curland und deren 
Unterthanen beträfen, an Axel Oxenstjerna und bittet um 

weitere Instruction, ehe er daran gehe, die älteren Stücke 
zu registriren. Von jenen scheint wenigstens ein Theil 
ausgeliefert worden zu sein. Nur mittelbar auf livländiache 

Sachen bezieht sich ein kgl. schwedisches Patent vom 
Jahre 1681, welches tractatenmässig die Rücklieferung aller 
im jüngsten schwedisch-polnischen Kriege aus polnischen 
und litauischen Archiven entführten Acten und öffentlichen 
Documente anordnet. Speciell dagegen werden Est- und 
Livland durch einen Artikel des Nystädter Friedens be
troffen. Die darin stipulirte Auslieferung erfolgte im Jahre 
1726 unter Aufnahme eines specificirten Registers, weiches 
in drei Foliobänden, Original, im Reichsarchiv aufbewahrt 

wird und von mir extrahirt worden ist. Mit ganz uner
heblichen Ausnahmen reicht keines der ausgelieferten Stücke 
in's XVI. Jahrhundert hinauf. Gelegentlich sind dann auch 
noch später Nachforderungen gestellt worden. Im Jahre 

1748 wurden dem russischen Envoye Korff allerlei Karten, 

*) Vgl. J o h a n n  E l e r s .  S t o c k h o l m .  I ,  3 3 3 — 3 3 4  und P. R. Fer~ 

lin's Stockholms Stad. II, 1858, p. 1465—1461. 
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jedoch nur in Copie, und, wie es scheint, nur aus dem 
Landesvermessungs-Comptoir, übergeben, und als der Graf 
Ostermann, als russischer Gesandter, von Neuem, namentlich 
in Betreff von Wackenbüchevn, reclamirte, wurde die liv-
ländische Sammlung abermals hervorgeholt und höchst 
summarisch registrirt. Eine Yergleichung dieses Registers 
mit dem alten Mitauer Verzeichnisse ergiebt jedoch, dass 
wenigstens aus dem Bestände des ßeichsarchivs nichts 

abgetreten wurde. Vielleicht aber sind damals aus dem 
Kammer-Collegium die heute dort vermissten Wacken-
bücher des XVII. Jahrhunderts ausgeliefert worden1). Im 

Jahre 1791 wurden einem Baron Stackelberg einige Con-
volute zur Durchsicht ausgehändigt, ohne dass sich von 
allen bemerkt fände, dass sie in's Archiv zurückgelangt seien. 

An der heutigen Sammlung unterscheidet man leicht 
die verschiedenen Bestandtheile. Was aus Mitau stammt, 
liesse sich auch ohne jenes alte Verzeichniss, schon chro
nologisch, ohne Mühe erkennen. Uebrigens bildet es nur 
die kleinere Hälfte. Bei weitem reicher sind die sorgsam 
aufbewahrten officiellen, zum Theil selbst privaten Corre-
spondenzen aus der Zeit schwedischer Herrschaft, die Acten 
der oberen und unteren Verwaltungs- und Justiz-Behörden, 
obwohl von letzteren ein grosser Theil an Russland aus
geliefert wurde; Acten schwedischer Commissionen; fast voll
ständige Serien von Petitionen und Beschwerden der Land
tags-Corporationen, Landtags-Frotocolle, Rechenschaften, 
Güterbesitz-Deductionen, Kriegs- und Musterrollen, Diarien 
über Städtebelagerungen, Privilegien-Sammlungen u. a. m. 

Der eigentlich livländischen Sammlung schliesst sich 
am nächsten an: 

2) Die Collectio Oxenstjerniana. Vormals wurde 
sie zu Fifholm aufbewahrt und ist dort auch von Hiärn 

!) S. die Eingabe von Gustav Ribbing, d. Stockholm 1767, Au

gust 31, in Riksarkivet. Memorial 1641—1769. Fol. 341b—344 a. 
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benutzt worden. Wie bemerkt, sind in sie manche der 

aus Mitau fortgeführten Stücke übergegangen, namentlich 
die ältesten im Reichsarchive vorhandenen livländisch-rus-
sischen Tractate1), ältere Redactionen livländischer Rechts
bücher, Güterrevisions-Protokolle aus polnischer Zeit u. 
a. m. Auch die Correspondenzen der Oxenstjerna's sind 
reich an vielseitigen Aufschlüssen. Specificirende Register, 
welche von C. S. Styflfe für die Correspondenz Axel's und 
vom Grafen Oxenstjerna, einem Beamten des Reichsarchivs, 
für die spätere Zeit sorgsam ausgearbeitet sind, erleichtern 
die Benutzung dieser, erst vor etwa zehn Jahren in den 
Bestand des Reichsarchivs übergegangenen, getrennt auf

gestellten und systematisch geordneten Sammlung. 
3) Die grosse schwedische Registranden-

Sammlung zeichnet sich durch fast complete Serien 
aus und wird von den schwedischen Geschichtschreibern 
der neueren Zeit immer in erster Reihe, mitunter aus

schliesslich, zu Rathe gezogen. Jedes in ihr enthaltene 
Stück hat officielle Geltung und ist vor Gericht beweis
kräftig. Ist diese Sammlung auch für unsere Provinzen, 
deren eigenthümliches inneres Leben ausserdem an zahl
reichen, in den Bestand dieser Registranden nicht über
gegangenen Documente sein Maass zu suchen hat, nicht 
ganz von derselben Bedeutung, wie für die Geschichte 
Schwedens, so dürfte sich doch die Geschichte des XVII. 
Jahrhunderts eher ausschliesslich auf sie, als ganz ohne 
sie, begründen und schreiben lassen. Sie zerfällt in zwei 
chronologisch parallel laufende Serien, eine schwedische 
und eine deutsche, zu welcher, namentlich für das XVI. 
Jahrhundert, noch eine lateinische kommt. Alle diese Se
rien beginnen mit den ersten Jahren Gustavs I. Wasa. 

!) Bereits von mir veröffentlicht in Nachrichten von Quellen zur Ge

schichte Russlands, S. Petersh. 1860, vgl. Bulletin de Vacad. Imp. 
des Sc. 11, 446-501. 
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Jedoch sind grade aus der deutschen und lateinischen Serie 
die Bände für die Jahre 1522—1554 in dem grossen Brande 
von 1698 verunglückt. Einen Ersatz bietet ein geretteter 
Index mit freilich meist sehr kurzen Regesten von Gustav I. 
bis Karl IX: Titlar Register etc. 1522—1592. Auch aus der 
schwedischen Serie, und zwar schon für die Mitte des XVI. 
Jahrhunderts, hat die livländische Geschichtsforschung 

manche Ausbeute zu gewinnen und, je weiter in der Zeit 
abwärts, um so mehr wächst die Bedeutung der Sammlung. 
In der deutschen Serie habe ich mich beispielsweise davon 
überzeugt, dass bereits in den Bänden 1590 und 1591 von 

je drei Nummern mindestens eine unsern Provinzen zu 
Gute kommt. 

4) Protokolle, Diarien u. dgl. m. Ebenfalls in 
ziemlich vollständigen Serien vorhanden, doch erst von 
Erich XIV. an und für die erste Zeit mit Lücken. Wichtig 
sind die Register aller von Erich XIV. ff. ausgegangenen 
Schreiben. Der Schwerpunkt der Sammlung fällt erst in's 

XVII. Jahrhundert. 
5) Die grosse Pergamenten-Sammlung. Getrennt 

aufgestellt, durchweg chronologisch geordnet. Mit der Re-
gistrirung ist jedoch erst ein Anfang gemacht. Zahlreiche 
Accessionen kommen der innern, schwedischen Geschichte 
zu Gute. Soweit das Diplomatarium Suecanum reicht, ist 
der Vorrath bereits veröffentlicht. Aus der späteren Zeit 
dürfte sich eine, doch jedenfalls dürftige, Nachlese für liv

ländische Geschichte ergeben. 
6) Die Sammlungen zur Geschichte der schwe

dischen Könige. Acta Historica. So weit meine Ein
sicht reicht, nur erste Ansätze und ohne strenges System. 
Ich habe jedoch nur die Sammlungen für Gustav I. und 
Erich XIV. durchgesehen. Mag. Dahlgren, ein Beamter 
des Reichsarchivs, hat ausführliche Regesten bearbeitet, 
welche die Benutzung der übrigens für die angegebene Zeit 

nicht sehr reichen Sammlung erleichtern. 
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7 )  8) Die Polonica und Moscovitica. Gleichfalls 

nur erste Ansätze. Unter den Moscoviticis ist ein ebenso 

betitelter Registerband hervorzuheben. 
9) E cclesiastica. Für die livländische Geschichte 

erst vom XVII. Jahrhundert an von einiger Bedeutung. 
Auch lassen schon die Ueberschriften der vier allein in 
Betracht kommenden, ziemlich starken Convolute erkennen, 
dass hier nur Ergänzung für Lücken zu finden ist (vgl. 
jetzt Verz. I, 2058). Die Sammlung ist aus gelegentlichen 
Abfällen gebildet. Die Hauptmasse der einschlagenden 
livländischen Documente ist theils in der livländischen Ab

theilung verblieben, theils in die kgl. Bibliothek gerathen, 
theils an Russland ausgeliefert. 

Die übrigen Abtheilungen des Reichsarchivs habe ich 
einer näheren Einsicht bisher nicht unterziehen können. 

Ich gebe nun eiue summarische Uebersicht meiner Aus

beute. 
Aus der oben aufgestellten Zahlentabelle ergiebt sich 

schon im Allgemeinen derCharacter der ausgebeuteten Samm
lungen und die Gruppirung der Ausbeute selbst. In den 
Vordergrund treten entschieden die Jahre 1556—1562, in 

welchen sich der Untergang livländischer Selbstständigkeit 
rasch vorbereitet und vollzieht. In diese Jahre fallen auch 
die ersten, mit Nachdruck vertretenen und grösseren Theils 
durchgesetzten Ansprüche der Nachbarstaaten. Correspon-
denzen, Deductionen, Controversen häufen sich rasch und 

haben ihren Werth noch für spätere Zeiten, so dass man 
sie aufzubewahren sucht, während die älteren Documente 
fahrlässiger zusammengehalten werden. Indess haben sich 
doch auch für ältere Zustände und Vorgänge Reihen nicht 
selten zusammenhängender Zeugnisse erhalten, wie sie 
bisher schmerzlich vermisst wurden. Von ihnen aus fällt 
neues und schärferes Licht auf die Entwicklung der in
neren Rechtsverhältnisse, auf die politischen Krisen, auf 
die Reformation, deren Folgen u. a. m. 
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Ein annäherndes Maass dafür dürfte sieh aus nachfol
gender Gruppirung der ausgebeuteten Correspondenzen 
von Plettenberg's Zeit bis 1562 ergeben: 

a) Correspondenzen der OMM. mit den 
O.Gebietigern 382 318. 

b) Correspondenzen der OMM. mit den Prä
laten, und zwar mit den EBB. ... 85 -f-154. 

mit den BB 79 -f- 95. 
c) Correspondenzen der OMM. mit Ritter

schaften und Städten, und zwar des Erz-

stifts (sammt Riga) . . . . „ . . 113 -f-110. 
von Harrien, Wirland und Reval. . . 83 -f 61. 

Dazu kommen die von mir noch nicht hinreichend 
geordneten Correspondenzen mit Räthen und Ritter
schaft von Oesel, der Wiek, des Stifts Dorpat, ein
zelner Kreise, wie: Goldingen, Dünaburg etc. Dabei 
ist jedoch zu bemerken, dass die Städte in erster 

Reihe stehen und es sich nicht immer um.politische 
Fragen handelt. 

d) Correspondenzen der OMM. mit auswärtigen Fürsten, 
abgerechnet Schweden, Polen und Moskau, zusammen 

125 Nrn., und zwar röm. Kaiser und König, Kur
fürsten und Herzöge zu Sachsen, Landgraf Philipp 
von Hessen, Herzöge von Mecklenburg, Braunschweig 
und Lüneburg, Cleve und Geldern, HM. und DM., 
Herzog Albrecht zu Preussen u. a. 

e) Correspondenzen der OMM. mit den Kö

nigen von Schweden 101 -f 28. 
f) Correspondenzen der OMM. mit den Kö

nigen von Polen 39 -f- 87. 
Daneben lassen sich nun noch viele andere Gruppen 

zum Theil umfangreicher Correspondenzen umschreiben. 
Abgesehen von den zwischen fast allen Ordensgebietigern 
gewechselten Briefen hebt sich eine eigene kleine Original-
correspondenz. des Comthurs von Goldingen, Christoph von 
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Neuenhofe, hervor, welche in die Mitauer Sammlung des 
Herzogs Gothart gewandert sein mag und sammt derselben 
nach Stockholm entführt worden ist. Die Zahl der einge
gangenen Originalbriefe beläuft sich für die Jahre 1540—1554 
auf mehr als 60. Eine andere Gruppe bildet im Jahre 
1556 die Correspondenz des damals in Wenden zurückge
bliebenen OM. Heinrich von Galen mit dem zur E röffnung 
des Feldzugs nach Bauske gerückten Coadjutor Wilhelm 
Fürstenberg. Für die diplomatische Geschichte, vornehm
lich der Jahre 1556—1561, bieten reichen Aufschluss die 
Correspondenz Robert Gilsheim's mit den OMM. Wilhelm 
und Gothart u. a. (30 Nrn.). die Correspondenzen Salomon 

Hennig's, Michael Brunnow's, Michael Brückner's (30 Nrn.), 
die Briefe Hermann Falk's, Johann Rudel's, Matthias Hu-
roder's, Thomas Horner's, Justus Clodt's, die Correspon

denz Gothart Ketler's mit seinen Brüdern u. a. m. Aus 
geistlichen Kreisen liegen Correspondenzen Hermann Ron-
nenburg's von 1511—'1522 (18 Nrn.) u. a. vor; Briefe der 
Aebte Christoph und Hermann zu Falkenau an Fromhold 

von Tiesenhausen 1539—1550 (18 Nrn.), Correspondenzen 
des Klosters Padis, Schreiben der OMM. an die Prädicanten, 
vornehmlich in Riga u. dgl. m. Unter einer nicht kleinen 
Anzahl von Spionen tritt Dr. Math. Friesner zu Reval mit 
30 Nrn., von welchen 18 in den Jahren 1558—1562 an Her
zog Johann zu Finnland gerichtet sind, unter den ehrlichen 
und besonnenen Zeitungsschreibern Jochim Burwitz mit 19, 
in den Jahren 1555—1561 an die Könige Gustav und Erich 
gerichteten Briefen, welche an Umfang und Bedeutung mit
unter zu wahren Denkschriften anwachsen, hervor. In die
selbe Reihe gehört aus den Jahren 1559—1560 die Corre
spondenz Jochim Bulgrim's mit denselben Königen, 18 Nrn. 
Mitten in die Centren der von Norden und Süden gegen 
Livland gerichteten ausländischen Action führen die Cor
respondenzen Claus Christiernssons Horn mit den Königen 
Gustav und Erich, dem Herzoge Johann, dem Grafen Swante 
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Sture, den OMM. u. A. (über 100 Nrn.); andererseits die 
Correspondenzen zwischen Nicolaus Radziwil, Palatm von 
Wilna, und dem OM. Gothart aus den Jahren 1559—1561 
(über 40 Nrn.). Hier schliessen sich an die Briefe Nico
laus Radziwil's, Palatin von Troki (20 Nrn.), die Briefe 
der beiden Chodkiewicz, verschiedener anderer polnischer 
Palatine, Gesandten, Heerführer u. A. aus der Zeit von 
1563 und 1564, die Correspondenzen Alexander Polubi-

enski's ff. ff. 
Schwieriger als die Correspondenzen, für deren Bedeu

tung Zahlen wenigstens einen annähernden Maassstab geben, 
lassen sich die eigentlichen Urkunden, Actenstücke, De-

ductionen, Protokolle übersichtlich zusammenfassen; nur 
sehr langwierige und wiederholte Durchmusterungen des 
heimgebrachten Materials weisen dazu den Weg. Da es 
mir in der kurz zugemessenen Zeit nicht gelungen ist, mit 
dieser Arbeit zum Abschluss zu kommen, so muss ich mich 

begnügen, beispielsweise aus den wichtigeren Gruppen 
einige hervorzuheben. Für die drei ersten Jahrhunderte 
jedoch beschränke ich mich auf numerische Angaben, da 

fast nur eine Abschrift der von mir aufgenommenen Regesten 
dem Zwecke ganz entspräche. 

Für diese ältere Zeit kommen namentlich die Perga
mente in Betracht. Sie werden bis auf einige, in die Collectio 
Oxenstjerniana verirrte Stücke in 15 Cartons aufbewahrt 

und belaufen sich in dieser Anordnung auf 235 Nrn., welche 
folgenderweise vertheilt sind: 

1. Päpstliche Bullen 13 
2. Dänische Pergamente auf Estland bezüglich . 20 

3. Friedenstractate mit Russland 5 
4. Est- und livl. Pergamente von a. 12..—1250 — 20 

r> n » n 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 3 

» » » 

8 

» r> n 

n r> » 

n 

n 

„ „ 1251-1300 — 20 
„ „ 1301-1350 — 24 
„ „ 1351-1400 — 20 
„ „ 1401 -1430 — 13 

28 
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9. Est- und livl. Pergamente von a. 1431—1450 — 13 
10. „ , „ „ * * 1451-1460 - 11 
11. „ * * » , » 1461 1480 - 13 
12. » „ * * * 1481—1520 - 22 

13. * „ „ * „ „ 1521-1540 - 13 

14. „ r> r> „ . „ 1541 1550 - 14 
15. „ „ „ * ^ n nach 1550 - 14 

235 

Nach Ausscheidung der in das XVI. Jahrhundert fal
lenden Stücke und nach Zurechnung von Origg. und Copp. 
auf Papier beläuft sich die Gesammtzahl für das XIII. s. 
auf 50, für das XIV. s. auf 70, für das XV. s. auf etwas 

über 80. Den Vorrath für die beiden ersten Jahrhunderte 
hat, mit Ausnahme mehrerer Landscheiden, bereits das 
L. Ub. in seinem dritten Theile ausgebeutet, doch haben 
sich manche Nachträge, Varianten und Correcturen er

geben. Für die Urkunden des XV. s. darf ich auf das 

gedruckte erste Heft meines Verzeichnisses I, 102—163 
und 209—218 verweisen. Der in diesem Sommer gesam
melte Nachtrag ist bis auf eine Örig.-Urkunde des Kaisers 
Friedrich III. und eine Örig.-Bulle des P. Eugen IV. nicht 

von hervorragender Bedeutung. 

Unter den Documenten des XVI. Jahrhunderts, soweit 
sie zur Ausbeute des verflossenen Sommers gehören, finden 
sich einige, so viel ich weiss, bisher nicht bekannt gewor
dene Städteprivilegien und eine Reihe von Landtagsre-
cessen, welche ich noch nicht vollständig habe zusammen
stellen können; mehrere sind bereits bekannt, wie der Re-
cess vom 17. Januar 1554, Wolmar, dessen untersiegeltes 
Original zu Stockholm aulbewahrt wird; andere fehlen selbst 
in der reichen Revaler Recessensammlung, so die Recesse 
von 1543, Dorpat; 1550, Wolmar; 1552, Pernau; von einem 
älteren Recess vom 29. Juni 1516 ist es mir zweifelhaft. 

An die Recesse schlicssen sich Protokolle, Aetenstücke 



431 

wie ü. a. vöm Landtage zu Wolmar, März 1556. Die 
grosse Masse der Documente gruppirt sich deütlich nach 
gewissen Perioden und Ereignissen. In die politischen Be

wegungen der Reformationszeit fällt der Plettenbergische 
Registraturband aus den Jahren 1524 und 1525. Unmittel
bar daran schliessen sich, bis in die fünfziger Jahre fort
laufend, reichhaltige Actenstücke zur Geschichte der Hän

del zwischen EB. und Stadt Riga; kaiserliche Mahnbriefe 
und Commissionen; Klagen und Vertheidigungsschriften, 
gerichtet an das kaiserliche Kammergericht; Protokolle 
commissarischer Verhandlungen u. a. m. 

Eine zweite Gruppe bezieht sich auf die Oeseischen 
Händel in den dreissiger Jahren und auf die gleichzeitigen 
Conspirationen gegen den Orden. Eine dritte betrifft die 
langwierigen Grenzstreitigkeiten zwischen dem Ordenslande 
und dem Stifte Kurland. Andere beziehen sich auf die Händel 

der Klöster Padis und Falkenau, auf die Erhebung des letzten 
Bischofs von Dorpat Hermann. Für die Jahre 1556 und 
1557 liegen neben umfangreichen Correspondenzen die Ac

ten fast aller Verhandlungen vor: Denkschriften, Notuln 
u. dgl. m. der pommerschen, dänischen, mecklenburgischen, 
polnischen, kaiserlichen und Reichs-Gesandten; die ausführ

lichen Vertheidigungsschriften Christoph's Sturz, Johann's 
v. d. Pallien, des Capitels, Friedr. Fölckersam's u. A., die 
Anklageacte gegen den EB. vom 28. Mai 1556, Wenden; 
Instructionen des OM. an auswärtige Fürsten; unter den 
Beweisstücken die vom Orden aufgefangene Correspondenz 
des Erzbischofs mit dem Herzog Albrecht von Preussen 

im Original, darunter Schreiben in Chiffern und vorzüglich 
compromittirende Autographa des EB. Von diesem Jahre 

abwärts wachsen Zahl und Bedeutung der im Reichsarchive 
aufbewahrten livländischen Documente stetig, so dass fast 
kein Ereigniss ohne Commentar und Beleuchtung ausgeht. 

Füik die Geschichte der auswärtigen Beziehungen vor 
dem Jahre 1558 sind zunächst die Berichte der zu verschie-

28* 
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denen Zeiten in das Reich Abgesandten von Bedeutung: 
in erster Reihe die Berichte des EB. Johann und des B. 
Hermann zu Kurland an den OM. Walter von Plettenberg, 
vornehmlich vom Jahre 1527; sodann das Tagebuch der 
Ordensgesandten vom Reichstage zu Augsburg 1530; die Cor
respondenzen des DM. mit den OMM. und verschiedenen 
deutschen Fürsten aus den Jahren 1558 ff.. Denkschriften 
und Acten zu den Verhandlungen mit den Herzögen Phi
lipp und Barnim von Pommern, mit dem Rathe zu Stral
sund, dem Herzoge zu Preussen, dem Bischof und den 
Ständen zu Münster; Berichte von den Reichstagen zu 

Augsburg und Speier u. a. m. 
Eine eigene Gruppe bilden die Denkschriften, welche 

sich auf die Grenzhändel zwischen dem Orden und Polen 

vor dem Jahre 1557 beziehen. Einzelne dieser Deductionen 
füllen ganze Hefte; ich hebe hervor: Deductiones limitum 
ab Alexandri tempore, von Mindog's Zeiten bis 1551; Ex-
tractus limitum ex confoederatione divi Alexandri Magni 
Ducis Lithuaniae cum Magistro Livoniae domino Gualtero 

Plettenbergio Ao. dni. 1501 inita; Protokolle der Grenz
händel von 1535—1539; Littouwesche Klacht von Dune-
borch Anno 1539; Protokolle von 1541, 1545, 1550; Klagen 
des Vogts zu Grobin; Acten von 1552; Revisio limitum 
1555 u. s. w. 

Den Beziehungen zu Schweden vor dem Jahre 1558 
gehören umfangreiche Correspondenzen über Handel und 
Schifffahrt an; ferner der Entwurf zu einem ewigen Frie
den vom Jahre 1540; das Protokoll der darauf bezüglichen 
Berathungen der königlichen Räthe u. a. m. 

Für das Verhältniss zu Russland sind die Original-
tractate von 1421, 1448, 1509 (zwei), 1521, 1550, 1554 her

vorzuheben; der bisher unbekannt gebliebene russische 
Text des letztern stürzt alle herkömmlich gewordenen Ar
gumentationen über den verhängnissvollen dörptschen Zins. 
Ausserdem haben sich Copien des Stillstands vom Jahre 
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1503 und des Beifriedens der siebzig Städte mit Nowgorod 
vom Jahre 1514 erhalten. In die Plettenbergische Zeit 
greifen sonst nur einige Correspondenzen zurück. Sehr 
erwünscht dagegen ist eine Reihe von Instructionen des 
Bischofs von Dorpat nebst Antworten des Zaren aus der 
Zeit von 1531—1534 und eine Reihe anderer hingehöriger 
Briefe und Acten. Für die Geschichte der Tractate von 
1550 und 1554 liegen ausführliche Berichte der livländi
schen Gesandten und namentlich das vollständige Protokoll 
der im Jahre 1554 zu Moskau geführten Verhandlungen 
vor. Mit dem Jahre 1558 häufen sich auch in dieser Ab

theilung die Beweisstücke, so dass kaum eine Frage uner-

läutert bleibt. 
II. Das ko. Geheime Archiv zu Kopenhagen zerfällt in eine 

grosse Reihe getrennter Sammlungen. Den meisten ist eine 
Zweitheilung eigen, in welcher sich die Geschichte ihrer 
Entstehung andeutet, und im Archive selbst unterscheidet 
man je eine grosse und eine kleine Abtheilung, von mir 

mit 1 und II bezeichnet. Die Abtheilungen I enthalten 
ziemlich durchgängig ältere und wichtigere Documente, so
mit auch die Mehrzahl der Pergamente, soviel davon nicht 
in eine eigene Collection zusammengestellt, sondern den 
einzelnen Sammlungen chronologisch eingeordnet ist. Ur

sprünglich scheinen diese Abtheilungen I ihren Abschluss 
im ersten Drittel des XVI. Jahrhunderts erreicht und den 
Kern und Hauptstamm des Archivs gebildet zu haben. 
Doch ist dieser Kernsammlung aus späteren Accessionen, 
wenigstens des XVI. Jahrhunderts, eine Auswahl von Do-

cumenten nachträglich einverleibt worden. Darüber hat 
dann freilich eben so oft Zufall oder Laune, wie systema

tische Erwägung entschieden. Kaum eine andere Samm
lung ist so consequent behandelt, wie die, welche sich auf 
Russland bezieht; ihre Abtheilung II enthält keine einzige 

in's XVI. Jahrhundert zurückreichende Nummer. 
Weder in den Convoluten selbst, noch in den meist sehr 
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sorgsam ausgearbeiteten Katalogen ist die chronologische 

Anordnung strenge durchgeführt. 
Die Abtheilungen II haben sich vornehmlich aus den 

Accessionen weitergebildet, welche im Verlaufe der Zeit 
aus den verschiedenen oberen Regierungs- und Verwal
tungsstellen, oder auch aus näher oder weiter verwandten 

Landschaften in besonderem Anlasse an das Geh. Archiv 
gelangten. Namentlich ist letzteres bei dem sog. Gemein
schaftlichen Archiv, bei den livländischen Sammlungen 

u. a. mehr oder weniger der Fall gewesen. 
Die beiden Sammlungen: Livland. Deutlich unter

scheiden sich am Gesammtvorrathe zwei Gruppen. Die 
eine ist seit 1557, wo Dänemark wieder in directe Be

ziehung zu unsern Provinzen tritt, allmälig entstanden; 
in der anderen stellt sich ein Rest des Archivs der Bi
schöfe von Oesel dar, welcher unter der Regierung des 

Herzogs Magnus nach Kopenhagen gelangte. Diese beiden 
Gruppen fallen jedoch mit den Archivabtheilungen I und 
II nicht zusammen, sondern haben zur Bildung und Com-

pletirung beider, obwol mehr der II., als der I., Beiträge 
liefern müssen, ja, verirrte Stücke finden sich selbst an 
dritten Stellen. 

Vermuthlich hat die Ueberführung des Oeseischen Ar
chivs im Jahre 1563 stattgehabt. Wenigstens ist ein be
züglicher königlicher Befehl am 5. December 1562 an den 
livländischen Secretär Friedrich Gross ausgefertigt worden: 
„Weil wir auch verstanden, das In den Stifften allerhandt alte 
Brieffe, Urkundt, Bucher vnd Andere Documente der ortter 
vnd sonst, leicht zu bekommen, vorhanden sein sollen, So 
bevhelen wir dir hiermit vnd wollen, Das alle dergleichen 
alte Bucher daraus disfals nachrichtung zu haben, In den 
dreien Stiften aufgesucht vnd In originali vberschickt. 

Was dan ferner von Briefen vnd gemeiden zubefinden 
solche abgeschrieben vnd nachgemacht vns furderlich zun 
banden vberschickt werden mugen. Daran geschieht vnser 
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Beuhel vnd will"1). Unter den Gemälden weiden wohl 
Zeichnungen, wie Pläne, Karten u. dgl. m. zu verstehen 
sein. Die Wendung „Was dan ferner" bezieht sich wohl 
auf jüngere Documente, welche für die laufende Verwal
tung an Ort und Stelle nicht entbehrt werden konnten und 
deshalb nur in Abschrift eingesandt werden sollten oder 
auf minder wichtige Stücke, aus welchen sich kein beson
derer Aufschluss über die alten Beziehungen Dänemarks 
und der umliegenden Nationen zu unseren Provinzen ent
nehmen liesse. Ausdrücklich ist der Auftrag für die drei 
Stifter, somit für Oesel, Kurland und Reval, ertheilt, aber 
nur für das erste zur Ausführung gekommen. In Reval 
werden die Schweden, in Kurland wird sicher Herzog 
Magnus die Ausführung verhindert haben. In Oesel allein 
dominirte der ko. dänische Wille. Wie viel damals trotz
dem zurückgeblieben, lässt sich nicht wohl mehr ermitteln. 

Im Allgemeinen lässt sich die Ausbeute aus den liv
ländischen und übrigen Sammlungen zu Kopenhagen nach 
zwei grossen Gruppen mustern. Der aus den Oeseischen 
Registranden, einer Hauptzierde der livländischen Samm
lung, gezogene Gewinn fällt fast ganz in die erste Hälfte 
des XVI. Jahrhunderts bis etwa zum Jahre 1556. Der Zeit 
von 1556 abwärts gehört die überwiegende Mehrzahl der 

sonst copirten oder in Regesten verzeichneten Documente an. 
Leider vermag ich jenen ersten Theil meiner Ausbeute 

augenblicklich nicht zu specificiren, da ich mir das Mate
rial noch nicht habe zurechtlegen können. Ich bemerke 
nur, dass die Bedeutung desselben weit über die Grenzen 
des Stifts Oesel hinausgreift und zwar nicht nur, weil aus 

der unvergleichlichen Sammlung auf Recht- und Gesell
schaftsleben des XVI. Jahrhunderts die schärfsten Schlag
lichter fallen, sondern auch, weil, namentlich in den älteren 

Bänden, nicht nur die Missiven der Bischöfe, sondern 

1) S. Ausländ. Registranden. 1559 — 62,foL 566b—567 b. 
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auch viele eingegangene Schriften copirt stehen. Es haben 
sich daraus wichtige Beiträge sowohl zur Regierungsge
schichte Walter's von Plettenberg, als zur Geschichte der 
Prälaten und ihrer Bestrebungen vor, während und naeh 
Eingang der Reformation ergeben. Für die Geschichte 
der kirchlichen Verhältnisse ist eine Reihe von Documenten 
über reformatorische Bestrebungen innerhalb der katholi
schen Kirche vor Einwirkung der von Luther ausgegangenen 
Bewegung von hohem Interesse; demnächst eine Reihe von 
Versuchen, der lutherischen Bewegung im Lande entgegen
zutreten; Pläne, zu energischer Behauptung solidarischer 

Interessen eine engere Verbindung unter den Prälaten her
beizuführen; Sendungen in's Reich und nach Rom, um einer 

solchen Verbindung durch Erlangung von Regalien und 
andern Vorrechten grösseren Nachdruck zu sichern u. a. 
m. Eine Gruppe für sich bilden Correspondenzen und 

Acten zur Geschichte gleichzeitiger Verbrüderungen unter 
den Ritterschaften, namentlich der Stifte Oesel und Dorpat, 
mit ausgesprochener Tendenz, gewisser Privilegien, vor

züglich im Erbrechte, in gleichem Maasse wie die Ritter
schaften des Erzstifts und von Harrien und Wirland, theil-
haft zu werden. Aus diesen Bewegungen resultiren, na
mentlich von Dorpat aus, die Katastrophe des Jahres 1526 
und nachmals die Oeseischen Händel der dreissiger Jahre. 
Ueber beide Vorgänge, namentlich über den letzteren, lie
gen werthvolle Documente vor; beispielsweise im Regi
strand Livland sg Oesel 27 b auf 60 Blättern fol. die Com-

promissionis littere de Alto et Basso vom Jahre 1536. Aus 
noch früherer Zeit bringt der Registrand Livland I, 20 e 
auf 55 Blättern fol. die vollständigen Acten des Processus 
causae quue olim inter Episcopatuvi Osiliensem ex vna et 

Ciuitatem Rigensem altera parte versa decisa et subita est, 
1490 August 3 bis 1491 Januar 14. 

Auch sonst ist die Ausbeute für die früheren Jahr
hunderte grösser ausgefallen als im schwedischen Reichs-
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archive. Unter den Pergamenten beziehen sich zwar nur 
wenig über hundert auf livländische Geschichte und aus 

dem XIII. s. ist nur eine Originalbulle bisher unbekannt 
geblieben, allein, wie ich bereits aus Kopenhagen ange
zeigt, aus den Registranden ergab sich ein schätzbarer 
Beitrag für das XIII. Jahrhundert und auch für die beiden 

folgenden Jahrhunderte manche im livländischen Urkunden-
buch vermisste Nummer. 

Für die Zeit nach 1556 haben die Oeseischen Regi

stranden nur eine Nachlese gewährt. Die für diese spätere 
Zeit gewonnene Ausbeute rührt grossentheils aus andern 
Sammlungen des Archivs, überwiegend aus Originalen, nur 
die ko. Schreiben sind meist den Bänden der deutschen 

Registratur entnommen. Einen annähernden Maassstab für 
den Umfang der Correspondenzen bieten folgende Beispiele: 

a) Correspondenzen der OMM. von Hermann 

von Brüggeney abwärts mit den dänischen 
Königen 42 -J- 45. 

b) Correspondenz des EB. Wilhelm mit den 
dänischen Königen 21 -j- 20. 

c) Correspondenz des Herzogs Magnus mit 
Ko. Friedrich II. bis 1563 49 -}-18. 

d) Correspondenzen der Städte Reval und 
Riga mit den dänischen Königen . . . 14 —j- 31. 

Dazu kommen die Correspondenzen der dänischen Kö
nige mit Capitel, Räthen und Ritterschaft der Stifte Oesel 
und Kurland und des Erzstifts; des Herzogs Magnus mit 
den OMM.; mit den polnischen und schwedischen Königen 
und Befehlshabern. 

Eigene Gruppen bilden die Correspondenzen von Die
trich Behr mit den dänischen Königen, den OMM. u. A. 
(68 Nrn.); von Heinrich Wulff 1560—1565 (76 Nrn.); von 

Friedrich Gross 1561—-1565 (34 Nrn., zum Theil in Chif-

fern); von Christoph von Münchhausen 1551—1564 (33 Nrn.). 
Ferner die Correspondenzen der dänischen Könige mit 
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dem Herzog Albrecht zu Preussen 1539—1563 (31 Nrn.), 
mit den Herzögen zu Mecklenburg 1555—>1564 (30 Nrn.), 
mit dem Kurfürsten August zu Sachsen 1556—1563 (13 Nrn.). 

Ferner 34 Orig.-Briefe des Königs Sigism. August an 
die dänischen Könige, 10 Schreiben des Ko. Friedrich II. 

an den Zar u. v. a. 
Livländische Interessen werden von der Correspondenz 

der dänischen Könige mit ihren Räthen, Hauptleuten u. A. 
in c. 40 Nrn. aus den Jahren 1556—1563 berührt. 

Mitunter treten planmässig angelegte Sammlungen 
hervor, wie die Processacten in Sachen Conrad Theurkaufs 

gegen den OM. 1544—1549, mit den Protokollen der Ver
handlungen zu Stralsund, den Orig.-Correspondenzen der 

Herzöge Philipp von Pommern und Johann von Schleswig; 
ferner die Processacten des kurländischen Domcapitels 
gegen den Comthur zu Goldingen 1551; Acten über poli
tische Legationen, wie Dietrich Behr's Relation von 1561. 

Sehr vollzählig, wenn auch durch verschiedene Samm

lungen zerstreut, sind die Berichte, Tagebücher und Cor
respondenzen der dänischen Gesandten, so die Berichte 
über die dänischen Vermittelungsversuche zwischen EB. 
und OM. 1556—1557; Briefe und Relationen der dänischen 
Gesandten aus Riga und Wenden 1558 Decbr. und 1559 

Juni 2 bis 9; aus Russland 1559 März 28, April 12; ein 
trefflicher Bericht von Friedrich Gross über seine Ver
handlungen zu Moskau 1561 August 24 bis Septbr. 11; 

Orig.-Correspondenzen von Zacharias Vheling aus Russland, 
grossen Theils in Chiffern, 1563 und 1564; die vollständigen 
Protokolle der Verhandlungen zu Stralsund 1563 August 
und zu Stettin bis zum Abschlüsse des Tractats 1563 

Octbr. 3 nebst den bezüglichen Berichten der dänischen 
Vollmächtigen an den König. 

Ich breche diese ermüdende Aufzählung, welche ohne 

systematische Ueberarbeitung des Materials ohnehin nichts 
vollständig zu bieten vermag, ab und gehe auf eine Cha-
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racteristik des grossen, noch gar nicht berührten Restes 
meiner Ausbeute aus Kopenhagen und Stockholm weiter 
nicht ein. Ich bemerke jedoch, das3 ich bisher nur von 
den zertsreuten Documenten und von den in Registranden 
überlieferten Copien gesprochen und namentlich zwei Ka
tegorien noch fast gar nicht berührt habe: die Urkunden
verzeichnisse und diejenigen Codices, welche nicht zu den 
Registranden gehören. Eingehend über sie zu berichten, 

ist mir bei der kurz zugemessenen Zeit nicht mehr ge
stattet; ich führe nur in Betreff der ersteren an, dass sich 
aus ihnen zahlreiche Regesten verlorener Urkunden haben 
gewinnen lassen, und in Betreff der Codices mit gemischtem 
Inhalte erwähne ich beispielsweise, dass, wenn es mir im 
vorigen Jahre gelungen war, die erste niederdeutsche Re-
daction des ältesten Ritter-Rechts aufzufinden, in diesem 
Sommer der erste vom Druck von 1537 unabhängige nieder

deutsche Text des mittleren Ritter-Rechts hat copirt werden 

können etc. etc. 

Soweit der ältere Bericht. Ich lasse nun einige wei

tere Mittheilungen folgen. 

A. Das schwedische Reichsarchiv und seine Sammlungen. 

Bei meinem ersten Besuche im Sommer 1860 befand 
sich das schwedische Reichsarchiv noch am Skeppsbron. 
Im Sommer 1861 traf ich es bereits auf den Riddarholm 

verlegt. Von der älteren Einrichtung vermag ich nicht 
viel zu berichten. Bei der Ueberführung scheint auch eine 
Art Umordnung stattgefunden zu haben. Die Sammlungen 
wurden in zwei Stockwerken und einem Erdgeschosse 

untergebracht und waren 1871/72 nach folgenden Orruppen 
in einigen zwanzig Räumen vertheilt: 

I. * Reichs-Registratur. 1523—1718. — Civil-Regi

stratur des Innern. 1719—1863. — Registratur des Aus
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wärtigen. 1684—1754. — Registratur der Kriegs-Expedition. 

1719—1856. 
* Acta Historica, Juridica, Ecclesiastica, Academica. — 

Aeltere Copialbücher. 1521—1632. 
* Oxenstjernasche Sammlung von Tidöö. — Tessinsche 

Sammlung. — Reichstags-Acta und Schreiben der Reichs
stände an den König. 1565—1835. — Protokolle und Ur
kunden der secreten und heimlichen Ausschüsse und anderer 
Reichstags-Deputationen und Commissionen. 1652—1812. 

Reichsraths-Protokolle insgemein. 1626—1715.—Reichs-
raths-Protokolle in Civil-Angelegenheiten des Innern. Dec. 
1718—1788. — Reichsraths- (und Conseils-) Protokolle in 

auswärtigen Angelegenheiten. 1723—1809. — Protokolle 
der Defensions-Commission. 1700—1714. — Protokolle des 

Conseils, des Cabinets und des Vorbereitungs - Comitds: 

a) in Civil-Angelegenheiten des Innern. 1720—1808; b) in 
Kriegs-Sachen. 1720—1782. — Protokolle des Canzlei-Col-

legium. 1661-—1801. — * Diarien über die Reichs-Regi

stratur und die Civil-Verwaltung des Innern. 1547—1730 
(65 Bände). — Diarien über die auswärtige Registratur. 
1684—-1739 (10 Bände). — Diarien über die Kriegs-Regi-

stratur. 1719—1728 (4 Bände). — Diarien über die Regi
stratur des Canzlei-Collegium. 1719—1739 (3 Bände). 

Registratur der Justiz-Revision. 1688—1839. — Ko. 
Urtheile und Resolutionen in Orig. 1663—1715, sammt 
Fragm. von 1656, ferner: 1716—1755 (5 Bände). 

Protokolle des Staatsraths. 1809 ff. u. a. m. 
Registratur des Canzlei - Collegium. 1700—1801. — 

* Niederschriften in Orig. von 1520 bis auf die Gegenwart. 
Diarien über ein- und ausgehende Sachen der aus

wärtigen Expedition. 1688—1815. — Diarien über ein- und 
ausgehende Sachen des Canzlei-Collegium und der Direc-
tion. 1703—1833. 

* Aeltere Diarien (vor 1719) über ausgehende Sachen. 
1552—1717. — Aeltere Diarien über eingehende Sachen 
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und Resolutions-Bücher. 1634—1718. — Diarien der Justiz-
Revision über eingehende Revisions-Sachen. 1670—1684. 
— Diarien der Justiz-Revision über ausgehende Sachen. 

1660—1829. — Diarien der Justiz-Revision über Resolutions-

Bücher. — Genealogica et Biographica. 

II. la. Diplomatische Sammlung: Danica, * Mosco-

vitica, * Polonica, Gallica, Italica, Hollandica, Turcica, 
Anglica, Hispanica, Portugallica. 

2a. Diplomatische Sammlung: Caesareana, Borussica, 
Saxonica, Regensburgica, Hamburgica, Germanica, Holsa-
tica, Luneburgica, Meklenburgica, Lubecensia. — Concepte 
des Canzlei-Präsidenten. 1682—1799. — Briefe und Con

cepte aus dem Nachlass des Gen.-Gouv. von Bremen G. 
Mauritz Wellingk. 

Sammlung der Pergamente. — Autographa und Curiosa 
der schwed. Könige. 

Unterthänigste Eingabe verschiedener Behörden an 
den König, nebst beigefügten Documeuten (mit besonderem 
Yerzeichniss). 

Neuere Verwaltungs-Sachen. 
Unterthänigste Eingaben: a) des Canzlei-Collegium. 

1680—1800; — b) des Staats-Comptoirs. 1680—1800; — 
c) des Kammer-Collegium. 1655—1840; — d) des Berg-
Collegium. 1660 — 1840; — e) des Commerz-Collegium. 
1650—1840; — f) der vereinigten Collegien (mit ausführ
lichem Verzeichniss). 

Das Stegeborgsche oder Pfälzische Archiv (mit beson
derem Verzeichniss). 

Acten und Urkunden: a) der Grossen Commissionen 
(mit Verzeichniss); •— b) der Kleinen Comites und Direc-
tionen (mit Verzeichniss). 

III. Concepte: a) der ko. Canzlei. 1633—1718; — 
b) der Civil-Expedition des Innern. 1719—-1808; — c) der 
auswärtigen Expedition. 1691—1810; — d) der Kriegs-
Expedition. 1719—1819. 
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Registratur des Justiz-Kanzlers. 1714—1889. — Regi

stratur des Gen.-Auditeurs. 1683—'1819. 
Unterth. Eingaben: a) des Kriegs-Collegium, mit bei

gefügten Documenten. 1622—1840; b) des Admiralitäts-

Collegium mit dgl. 1625—1792. 
Registratur des Canzlei-Collegium. 1700—1801. 
* Livländische Sammlung, mit Einschluss der Ingrica. 
Sammlung von Verträgen (mit besonderem Verzeich

niss). — Sammlung von Reichstags-Schlüssen und Versi
cherungen der Stände, in Orig., von 1544 bis auf die Ge

genwart (mit besonderem Verzeichniss). 
Die vorstehende Uebersicht wird künftigen Forschern 

als erster Wegweiser nicht unwillkommen sein; zugleich 
deckt sie einige Abtheilungen auf, die noch durchzusehen 

sind. Welche Sammlungen ich bei meinem dritten Besuche 
durchforscht habe, gehört nicht hierher. Aus den mit * 
bezeichneten rührt meine Ausbeute für die ältere Zeit. 

Wird nun ein Archiv äus gegebenem Gesichtspunkte 
durch einander ablösende Hände ausgebeutet, so genügt 
zur Orientirung die Angabe von Zeitgrenzen. Der Nach

folger wird dann fortfahren, wo der Vorgänger stehen ge
blieben ist und nur etwa zur Revision, zu Correcturen, 
zur Nachlese auf das bereits durchforschte Gebiet zurück
zugreifen haben. Allerdings hat dieses Verfahren eine 
sachlich und chronologisch durchgeführte Archivordnung 
zur Voraussetzung und in allen Fällen ist es sicherer, das 
Material nach Arohivsignaturen aufzuarbeiten. Nur müssen 
diese schon festgestellt sein. 

Im schwedischen Reichsarchiv bin ich dem Grundsatze 
gefolgt, die Nebensammlungen — darunter aber waren alle 
Nichtlivonica zu verstehen — alsbald bis 1562 vollständig 
auszubeuten, soweit ich sie überhaupt in Angriff nahm. 
In der livländischen Sammlung dagegen richtete sich meine 
Aufmerksamkeit im Sommer 1860 in erster Reihe auf die 
Jahre 1558—1562 und daneben wurde berücksichtigt nur, 
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was sich gelegentlich mitnehmen liess oder sich aus irgend 
einem Grunde der ungesäumten Benutzung empfahl. Im 
folgenden Sommer war dann für 1558—1562 nur eine 
Nachlese zu halten; die Hauptarbeit konnte sich den vor
ausgehenden Zeiten zuwenden und nunmehr auch hier auf
räumen. 

Wie weit das gelungen ist, lässt sich selbstverständ
lich nicht am Verzeichnisse für 1860 ermessen. Allerdings 
kann ich meine volle Ausbeute nicht, wie für Kopenhagen, 
durch Archivsignaturen umschreiben, da nach Neuordnung 
des Materials die alten Signaturen fast jeden Citirwerth 

eingebüsst haben. Einen annähernden Maassstab glaube 
ich trotzdem bieten zu können. 

Nach Herrn Dr. Hildebrand's Jahresbericht S. 11 ent
hält die livländische Sammlung heute gegen 700 Nummern; 

das ältere Förteckning zählt 704: die Zahl hat sich somit 
kaum verändert. Von jenen 700 sollen, ausser den Privi
legien- und Copiabüchern, 35 Nummern die Ordenszeit 
umfassen. Nun finden sich in dem älteren Verzeichnisse, 

schon der Aufschrift nach, gegen 40 dieser älteren Zeit 
zugezählt. Durch Umordnung mag die Zahl auf 35 redu-
cirt worden sein; dass aber diese heute viel mehr ent
halten als vormals die 40, bezweifle ich aus guten Grün
den. Es versteht sich von selbst, daßs die 40 sämmtlich 
von mir durcharbeitet sind. Im Ganzen habe ich in den 

beiden Sommern 211 Nummern durchgesehen und bis 1562 
erledigt; bei meinem dritten Besuche sind dann noch gegen 
350 durch meine Hände gegangen, so dass ich nur etwa 
150 nicht geöffnet habe. Dass diese 150 für die ältere 
Zeit fco gut wie nichts enthalten haben können, folgere ich 
erstens aus ihrer Anlage — unter ihnen finden sich grosse, 
einheitlich angelegte Sammlungen, z. B. 34 Bände Riga-
scher Eatlisprotokolle von 1662—1698, — sodann aus der 
Wahrnehmung, dass die erwähnten 350 Convolute, welche 

das Förteckning richtig dem XVII. s, zuschreibt, für die 
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ältere Zeit gar nichts eintrugen, endlich aus dem Umstände, 
dass im Jahresbericht des Herrn Dr. Hildebrand nur ganz 
vereinzelt Daten vorkommen, welche mir unbekannt ge
blieben sind und allenfalls aus Convoluten der Livonica 
stammen könnten. Die durch Mag. Grannlund besorgte 
Neuordnung hat daher die Arbeit, welche für mich noch 
mit manchen Schwierigkeiten verknüpft war, wesentlich 
erleichtern mögen1), aber neue, von mir unbenutzte Fund
gruben hat sie schwerlich erschlossen. Wenigstens ver
mag die vermeintlich siebenfache Ausbeute, Jahresbe
richt S. 11, das nicht zu beweisen; ein Blick auf die Zah

lentabelle meines Berichts deckt den Trugschluss, der 
freilich schon logisch verfehlt war, hinreichend auf. 

Indess kommt, nachdem fasst alle Arbeit nun doch 

zweimal gemacht ist, wenig darauf an, ob auf diese oder 
jene Seite einige Nummern mehr oder weniger fallen2). 
Wichtiger wäre die Prüfung, ob nicht auf beiden Seiten 
zuletzt etwas Wesentliches übergangen ist. Nach den mir 
zur Controle zugänglichen Mitteln kann ich die Zuversicht, 

mit welcher Herr Dr. Hildebrand den Zeitpunkt 1536 über
all schon jetzt erreicht haben will, nicht gerechtfertigt 
finden. Doch werde ich mich darauf beschränken, hervor

zuheben, was meiner Sammlung fehlt und von Herrn 
Dr. Hildebrand nachgeholt worden ist. 

x) Manches Stück, welches Herr Dr. Hildebrand als neuen, werth

vollen Fund begrüsst, ist von mir aus seinem Verstecke an die 

richtige Stelle gebracht und dem Forscher, der nach mir käme, 

in's Gesichtsfeld gerückt worden, unter andern das auf S. 37 
verzeichnete Autographon. 

2) Um eine Probe zu machen, habe ich die auf S. 14 des Jahres

berichts angezogene Nr. 12 gewählt und vielleicht nur einen 

neuen Beleg erhalten, wie leicht beim Zählen Fehler unterlaufen. 

Aus dem Bande, welcher nach dem Jahresberichte 114 Schreiben 

ergeben haben soll, sind in meine Sammlung, theils im Wort

laute, theils im Auszuge, 140 Schreiben übergegangen und neuer

dings Blatt für Blatt von mir durchmustert worden. 
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Vorher habe ich auch in Betreff des Geh. Archivs zu 
Kopenhagen einige Bemerkungen nachzutragen. 

B. Das Geheime Archiv zu Kopenhagen und seine Sammlungen. 

Für das Kopenhagener Archiv vermag ich einen ähn
lichen Wegweiser, wie für Stockholm, nicht aufzustellen. 
Dagegen kann ich meine Ausbeute mit Hilfe der Archiv
signaturen auf's genauste umschreiben. Ich bemerke, dass 
die Ziffern auf Buchstaben hinabsteigen, so dass, wo von 
mir nur die Ziffer notirt ist, immer auch die anhängenden 
Buchstaben erledigt wurden und beispielsweise I, 1 eben-
sowol I, 1 a, wie I, 1 h, i u. s. w. in sich schliesst. Ich 
halte es für zweckmässig, über die einzelnen Sammlungen 
nachzutragen, was in meinem älteren Berichte vermisst 
werden könnte. 

Livland. 
Völlig ausgebeutet sind von mir folgende Bestandteile 

beider Sammlungen: 
* Livland. I, 1—97. II, 1—21, 43—48, 70—72, 79, 82. 

Curland. 
PJine nicht sehr umfangreiche Sammlung, indess nicht 

nur für die Zeit des Herzogs Magnus, sondern auch weiter 
zurück von einiger Bedeutung. Sie enthält auch unbe
kannt gebliebene Schriftstücke des XV. Jahrhunderts; da
neben u. A. die Acta Processus In Sachen des Thum ca-

pitels zu Churland eines, wider H. Christopher von Neuen

hove genandt v. d. Leye T. 0. Herrn andern Theils in 

puncto finium regendorum, 1551 Aug. 5 —18, wobei auch 
die Controverse von den 2/s und xk wieder zur Erörterung 

kommt u. a. m. 
* Curland. 1—4. 

Russland. 
Zwei im Ganzen consequent auseinandergehaltene 

Sammlungen, meist wohl geordnet, von 1506—1570 ver-
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 3. 29 
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hältnissmässig inhaltreich. Auch finden sich aus der spä
teren Zeit viele zarische Schreiben. Für den livländisch-
russischen Krieg haben sich werthvolle Ergänzungen er
geben, iv. a. das Tagebuch der livländischen Gesandtschaft 
in Moskau 1557 Oct. 25 — Dec. 16; russische Original-
Rollen, namentlich von 1559 April 5, 12 ff.; eine Darstel
lung vom Ursprünge des livländisch-russischen Krieges aus 
der zarischen Canzlei 1559 April. Die Sammlung enthält 
namentlich auch die dänisch-russischen Verhandlungen seit 
1558, das Original des russisch-dänischen Tractats von 

1562 Aug. 7, sowie die Correspondenzen und Tractate 
älterer Zeit. Gelegentlich treten weit zurückgreifende Do
cumente auf, so u. a. Copien von L. ÜB. 340, 553, 713 u. a. m. 

* Russland. I, 1 a (1506) — 10 a (1570), 97—100. 
-  ;  ' 1  1  \ i f. i  1  • ] * # / /  

Polen. 
Ebenfalls eine Doppelsammlung, minder streng aus

einandergehalten, aber im Ganzen gut geordnet, reich und 
werthvoll voji 1516 an, mit eingesprengten Stücken, die 
anderswohin gehören, wie z. B. ein Schreiben von Henricus 
Attendorn aus Basel 1435 Mai 4, an B. Johannes von 
Curland1), auch allerlei dänisch-revalische Correspondenzen. 
Unter vielen werthvollen Stücken findet sieh auch eine 
Copie des Berichts von Nicol. Radziwil an Ko. Sig. Aug. 
über seine Subjectionsverhandlungen zu Riga 1561 Sept. 8. 

* Polen. I, 1—14. II, 1—9. 
• v  h  v a i O  , \ \  - \  i w  i  , , * v >  v »  ,  >  \  

Preussen. 
Wichtig für die Werbungen des HM. bei König Chri

stian 1519, für die brandenburgischen Intriguen in Livland, 
endlich auch für die livländische Zeit des Herzogs Magnus. 

* Preussen. II, 1—7. 

!) Aus einer Notiz auf S. 75 des Jahresberichts scheint sich zu er

geben, dass diese eingesprengten Stücke heute anders einge
ordnet worden sind. 
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M e c k l e  n b u r g .  
Mit werthvollen Documenten für die Geschichte der 

mecklenburg-brandenburg-livländischen Händel von 1545 
an, namentlich 1554—1556 u. a., mit dem Protokoll der 
Verhandlungen zum Judenberge 1556 Sept. und mit Cor
respondenzen des EB. Wilhelm. 

^Mecklenburg. II, 1—10 a. 

L ü b e c k  u n d  H a n s e s t ä d t e .  
Vorzüglich die Fahrt auf Russland betreffend. Ergänzt 

wurde die Sammlung durch verschiedene aus dem schles-
wigschen Ministerium übergeführte Papiere. 

D a n s k e  K o n g e r s  H i s t o r i a .  
Reicher als die ähnlich angelegten Acta Historica im 

schwedischen Reichsarchiv. Die Sammlung enthält auch 
Schreiben an die dänischen Könige, namentlich aber Pro
tokolle der ko. Rathssitzungen, z. B. in Betreff der ersten 
Absichten auf Livland 1557, der Anschläge auf Reval 1558 ff. 

I i i  I  . . .  I  • ! >  . ' I i i  -  t a i  ' « 1  !  >) ' .  jrmfif »uf 
I n l ä n d i s c h e  u n d  A u s l ä n d i s c h e  R e g i s t r a n d e n .  

Beide Serien beginnen etwa um dieselbe Zeit, wie die 
schwedische Reichs-Registratur und laufen ebenso ununter
brochen, freilich nicht ohne nachmals entstandene Lücken, 
fort. Die Inländischen beginnen mit 1537; es fehlen die 
Jahre 1558—1561. Die Ausländischen heben mit 1540 an 
und enthalten auch die Jahre 1556—1564 vollständig. 
Beide Serien sind reich an Documenten der Eingriffe Dä
nemarks in die livländischen Händel und Correspondenzen 
mit dem EB. Wilhelm und dem Herzoge von Preussen, 

namentlich auch aus den Jahren 1548, 1549 u. a. m. 
* Inländische Registranden. 1537—1564. 

* Ausländische Registranden. 1540—1564. 

D a s  s o g .  G e m e i n s c h a f t l i c h e  A r c h i v .  
Bereits für die Zeit vor 1558 von Bedeutung. Es ent

hält u. a. Actenstücke zu den Verhandlungen der Ordens-
29* 
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gesandten im deutschen Reich 1556, bezügliche Schreiben 
an den Kaiser, Beiträge zur Geschichte des EB. Wilhelm. 

* Gemeinsch. Archiv. XIV, 8 — 17. 
Verhältnissmässig gering, aber immerhin dankenswerth 

und selbst für die älteren Zeiten nicht ganz zu übergehen, 

war die Ausbeute aus den 
* Danske Samlingar. 563, 3. 5, 

aus der 
* Deutschen Canzlei. Reg. 82. E. 19. 20, 

aus der Topographischen Sammlung, der Stureschen Samm

lung, dem Nachlass Langebek's u. a. m. 
Endlich steuerte das Archiv des Kriegs-Ministe

riums eine Reihe von Documenten zur Geschichte des 

nach Lübeck entwichenen Comthurs von Reval 1558, der 
Gebrüder Münchhausen, des Herzog Magnus bei. 

Weiter gehe ich in meine Sammlungen nicht ein. Ich 

verzichte darauf, den Gewinn aus den Oeseischen Regi
stranden in ähnlicher Weise zu gruppiren, wie ich es in 
meinem älteren Berichte mit den losen Papieren gethan 
habe. Ich bemerke nur, dass ich ihre wichtigeren Bestand-
theile wörtlich, alles Uebrige wenigstens im Regest, meinen 
Sammlungen einverleibt und nichts nachzutragen gelassen 
habe als etwa in dem einen oder andern Falle, wo ich 
mich mit einem Auszuge begnügte, eine volle Copie1). 

Im Anhange bringe ich zur Fortsetzung meines Ver
zeichnisses für 1860, I—IV D, eine Beschreibung der nach
träglich im Jahre 1861 zu Stockholm und Kopenhagen ein-

J) Herr Dr. Hildebrand will von den Oeseischen Registrandeu Liv-

land I, 1 und I, 20 e vollständig, I, 27 b nur für das XIII. und 

XIV. s., Livl. la und lb zum guten Theile, die übrigen nur für 

specielle Fragen ausgebeutet haben und schlägt seinen bisherigen 

Gewinn auf mehr als 350 Stücke an. Meine Sammlung beläuft 

sich aus I, 1 auf 128, aus I, 20 e auf 135, aus I, 27 b auf 45, aus 

la auf 219, aus lb auf 147, zusammen auf etwa 670 Stücke, 

die Gesammtausbeute aus den Oeseischen Registranden auf 1770. 
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gesehenen Codices, um von einer alten Schuld eine erste, 
kleine Abschlagszahlung zu leisten. 

Aus dem Vergleiche meiner schwedischen und däni
schen Ausbeute mit den freilich meist dürftigen Angaben 
im Jahresbericht des Herrn Dr. Hildebrand hat sich mir 
zunächst ergeben, dass hier verschiedene Stücke verzeichnet 
stehen, welche mir fehlen. Ich hebe die wichtigeren hervor. 

Ein Theil hat sich in Sammlungen gefunden, welche 
ich überhaupt nicht betreten habe. Das gilt namentlich 
von Skokloster, am Wasserwege zwischen Upsala und 
Stockholm. Es ist zu bedauern, dass die noch nie gründ
lich durchforschte Bibliothek auch jetzt nur flüchtig durch

mustert werden konnte. Die aus dem Bellum Livonicum 
anno 1564 (Jahresbericht S. 68—70) angeführten Schrift
stücke sind auch mir weiter nicht bekannt, mit Ausnahme 
des dritten, fol. 76, dessen Original, mit werthvollen Rand

glossen aus des OM. Gothart Canzlei, etwas angemodert, 
im schwedischen Reichsarchive aufbewahrt wird. 

Mit vollem Rechte wird, Jabresber. S. 110, der Saramel-
band des Johannes Sehmiedt Rigensis in der ko. Bibliothek 
zu Kopenhagen als Fund von Bedeutung bezeichnet. Die 
Kopenhagener Bibliothek lag ausser dem engeren Bereiche 
meiner Forschungen. Da mir' das Archiv, in Folge einer 

ausserordentlichen Vergünstigung, täglich bis zum Sonnen
untergang zugänglich war, habe ich der Bibliothek nur ein
mal einige Stunden gewidmet, um eine kurze Beschreibung 
der Skra von Nowgorod (Tott, 4°, 1016) aufzunehmen, die 
Cronica von AnkunfFt des Ritterlichen Teutschen Ordens 
(Neue ko. Sammlung, fol. 335) aufzuschlagen, die Rostgaard-

schen Mscc. durchzusehn und die Coli. Diplom. Arn. Magn. 
zu durchblättern, aus welcher neben den beiden auf S. 108 
des Jahresberichts verzeichneten Stücken auch einer Bulle 
Alexanders IV. (Fase. L. 1, 22) eine kurze Erwähnung ge

gönnt sein mag. 
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In der Universitätsbibliothek zu Upsala hat mir das 
erst jüngst dahin gelangte, Jahresber. S. 63 angeführte 

Convolut nicht bekannt werden können. 
Wichtig ist ein neuer Gewinn, Jahresber. S. 58—61, 

aus der ko. Bibliothek zu Stockholm, welche ich im Som
mer 1860 allerdings so ziemlich ausgebeutet zu haben 
glaubte und zwar um so zuversichtlicher, je eifriger mir 
aus halbvergessenen Winkeln zusammengetragen worden 
war, was sich eben auftreiben Hess. Möglich wäre es 
freilich, dass ich des Kammer-Collegiums schon etwas müde 

(vgl. Verz. II, D), bei der bedrängten Zeit die Ankündi
gung einer Sammlung „Livonica och Estonica ur Kammer 
Arkivet" keiner besondern Beachtung werth hielt. Wahr-
cheinlich ab er ist dieses Convolut erst nachmals an die 

Oeffentlichkeit getreten. Sein Werth ist unbestritten. Da
gegen irrt Herr Dr. Hildebrand, wenn er u. a. dem Msc. 
Danica A.41 eine aussergewöhnliche Sorgfalt gewidmet zu 
haben meint; es wird mich interessiren, künftig einmal 
seine Notizen vergleichen zu können. 

Aus dem schwedischen Reichs-Archive ist der Zuwachs 
nicht gross. Ausser sehr vereinzelten Daten und den acht 
kaiserlichen Schreiben, welche den, von mir nicht einge
sehenen Caesareana entlehnt wurden, Jahresber. S. 50, sind 
nur die vier älteren Wackenbücher nennenswerth, S. 52—54, 
welche wohl erst nach 1861 im Reichs-Archive aufgestellt 
wurden, im Sommer 1860 aber die Keller des Kammer-
Archivs, in welchen ich damals arbeitete, vermuthlicli be
reits verlassen hatten. 

Im Geh. Archiv zu Kopenhagen stammt die einzige 
Nachlese aus den von mir nicht eingesehenen Branden-
burgica. 

Im Uebrigen darf ich behaupten, dass Herr Dr. Hilde
brand meine Arbeit, und zwar erst zum Theil, nur 
wiederholt hat. 

Indess findet sich der Leser seines Jahresberichts von 
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Schritt zu Schritt über das Verhältniss unserer Ausbeute 
irregeleitet. Ausser einer kurzen Bemerkung auf S. 2 und 
S. 71 wird überall so geredet, als hätte mit dem Sommer 
1860 nicht mein Verzeichniss, sondern meine Forschung 
ein Ende erreicht1). 

In Wirklichkeit verhält es sich so, dass der Jahres
bericht nirgends, wo sich eingehende Mittheilung findet, 
etwas anderes anzuführen vermag, als was nicht nur mir 
selbst 1861 zur Kenntniss gekommen, sondern auch, soweit 
das durch Vorlesungen und deren Nachschriften geschehen 
kann, bereits Gemeingut geworden ist. Namentlich gilt 
dies, trotz des mitunter (vgl. S. 84, 15, 36) vorausgesandten: 
„höchst beachtenswerth und doch bisher völlig unbekannt", 
ohne jede Ausnahme von den Seiten 14—22, 28—33, 43—45, 
84—100. Die zudringliche Absicht, welche der Jahres

b e r i c h t  a n  d e r  S t i r n  t r ä g t ,  m a c h t  d i e s e  B e m e r k u n g  z u r  

Pflicht. 
• :  \ ;  L  - ' ' '  J  *  £  1  

!) Auf S. 13 heisst es: „Auf das Schirrensche Verzeichniss ist 

thunlichst Rücksicht genommen und mindestens für die von mir 

bereits vollständig durchgearbeitete Periode regelmässig ange

merkt, ob ihm die Actenstücke eines Convoluts vollständig oder 

theilwfeise zugänglich gewesen. Fehlt die Angabe in jener 

Zeit, so haben ihm die Sachen überhaupt nicht zu Gebote 
gestanden". Mit gutem Gewissen durfte nur gesagt werden: 

so finden sich die Sachen von ihm nicht verzeichnet. S. 4 werden 

„4 ihm nicht bekannte livländische Privaturkunden aus den 

Jahren 1489, 1542, 1545 und 1555" nachgetragen. Ich füge jetzt 

den Jahren die Tage bei: Mai 15, Juni 29, Aug. 17, Mai 2 und 
bemerke, dass es richtig nur heissen durfte: von ihm nicht ver

zeichnet. In der Tbat bilden diese 4 eine Kuckerssche Acces

sion aus etwas späterer Zeit. Mit diesen Beispielen sei es genug. 

Gelegentlich führe ich zu nachträglicher Benutzung für das Ur-

kundenbuch an, dass die Hapsalsche Privilegienconfirmation von 

1541 (Jahresber. S. 42) im Original zu Kuckers liegt, wohin sie 

(nebst dem Privilegium K. Sigismunds für Hapsal von 1594 

Mai 8, Stockholm) durch Ankauf von Tamlander in Finnland, 

Sept.-1860, gelangt ist. 
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Dass an meinem Verzeichnisse für 1860 Manches zu 

verbessern ist, habe ich im Herbst 1861 wahrnehmen können 

und bereitwillig zugestanden. Sowohl in Stockholm, wie 
zu Kopenhagen sah ich mich bei dem ersten Besuche vor 
die Wahl gestellt, entweder kaum übersehbare, seit dritte

halb Jahrhunderten verschollene, eben erst wiedergefundene 

Schätze so gut wie uneröffnet bis in unbestimmbare Zu

kunft wieder hinter mir zu lassen, oder mit Aufbietung 
aller Kräfte um jeden Preis so weit als möglich zu er-
schliessen. Ich habe mir da nur ausnahmsweise die Zeit 

nehmen dürfen, eine Abschrift zu collationiren1). 
Dennoch konnte meine Sammlung, wenn es sich einmal 

um Weiterführung des Urkundenbuchs handelte, zur vollen 
Bedeutung gelangen, sobald sie zur Ausgangsbasis genom
men wurde. Die Fehler, welche sich etwa eingeschlichen 
hatten, Hessen sich durch einfaches Collationiren beseitigen; 
die wiederholte Abschrift mit gleichfalls obligatorischem 
Collationiren blieb erspart; fast die volle Arbeitskraft 

konnte sich der Nachlese widmen und im Laufe eines Win
ters war die Aufgabe, welche sich dem Urkundenbuche in 
Stockholm und Kopenhagen stellte, vollständig zu lösen. 

Die Anreise über Kiel war keine unerlässliche Be

dingung. Eine Verständigung war auch auf anderem Wege 
zu erreichen. Aber die nackte Zumuthung, den Ballen zu 
schnüren und, unbekümmert um sein weiteres Schicksal, 
in Bewegung zu setzen, Hess sich, höflich gefasst, nur als 

gewöhnlicher Wunsch deuten, von ihm womöglich verschont 

*) Wo sich bei der Beschaffenheit der Vorlage rasches Arbeiten 

von selbst verbietet, wird meist das grösste Maass von Correct-

heit erreicht. Ich hebe aus der Gruppe so gesichteter Archiva
lien jene brandenburgischen Papiere heraus, welche der Jahres

bericht S. 76 als durch Wasser sehr beschädigt und schwer les

bar bezeichnet. Mit Ausnahme weniger Zeilen in den Artikeln 

der Kriegs- und Bootsleute finden sie sich vollständig entziffert 

in meinem Besitz und sollen, auf Wunsch, gerne verglichen werden. 
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zu bleiben. So ist es gekommen, dass sich die Sammlung 
statt zweckentsprechend benutzt, zuletzt nur von allerlei 
Correcturflecken angesprengt und nach Kräften herabge
setzt sieht1). 

Ueber die Arbeit des Nachfolgers wird sich ein Ur-
theil künftig bilden lassen. Ich zweifle nicht, dass er bei 
voller Müsse seine Abschriften genau verglichen und seine 
Regesten wohl überlegt haben wird. Indess stellen sich 
an den Herausgeber eines Urkundenbuchs die Ansprüche 
besonders hoch und einige Bedenken, zu welchen der 
Jahresbericht Anlass giebt, sind darum am Orte. 

Auf S. 102 heisst es bei Besprechung eines Codex: 
„Zu Anfang findet sich eine Anzahl nicht zum Registranten 
gehöriger öselscher Urkunden von 1493, 1518, 1519, 1524, 
1528 und 1531." Nun-gelobt in der „öselschen" Urkunde 
v o n  1 4 9 3  d e r  H o c h m e i s t e r  d e m  B i s c h o f  M a r t i n  v o n  C u r -
land, alle Briefe über das Drittel von Curland, das 

Drittel von Jesusburg, jetzt Goldingen, wo nöthig auszu-

i) Indess acceptire ich für mich auch in dieser Form die Correc-

turen, soweit sie es wirklich sind. Ich weise sie aber als un

gehörig zurück, wo sie Druckfehler zu Lesefehlern zu stempeln 

suchen; wo sie nur wiederholen, was ich bereits bekannt gemacht 

habe; vor Allem, wo sie nicht nur an sich unberechtigt sind, 

sondern auch, trotz besseren Wissens, illoyal festgehalten werden. 

Meinen Standpunkt in dieser Frage habe ich in der „Rig. Ztg." 

1877, Nr. 76, und Herr Dr. Hildebrand hat seinen Standpunkt 

in Nr. 153, vgl. Nr. 158, gekennzeichnet. Ich ergriff damals das 

Wort namentlich auch, um vor weiteren Abwegen zu warnen und 

auf den geraden Weg zu verweisen, der dem Herausgeber eines 

Urkundenbuchs vor den Füssen liegt. Seit Jahren hatte Herr 

Dr. Hildebrand aus der Veröffentlichung von Lese-, Schreibe-

und Druckfehlern eine neue Art von Gewerbe gemacht und unter 

anderm in den Mittheilungen der Gesellschaft eine Liste unter

gebracht, welche, namentlich im Lichte des Vorworts, an dem 

Orte ungefähr so ansprechend und unentbehrlich war, wie Rand

bemerkungen auf Denkmälern verdienter Todter. 
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antworten, auch die Kirche von Curland in ihren An
sprüchen in keiner Weise zu schädigen, dat. Königsberg, 
T. Luce Evang. 1493. An sich dürfte hier nur einer jener 
Flüchtigkeitsfehler vorliegen* wie sie bei Redaction dis
parater Notizen nicht leicht ganz zu vermeiden sind. Allein, 
wenn man auf S. 35 über curländische Geschichte den 

etwas flotten Ausspruch liest: „Prüfe ich mein Gedächtniss 
flüchtig auf das Neuerfahrene, so ist mir im Augenblicke 

nur die Erinnerung an einige begangene Todtschläge ge
blieben," so tritt der kleine an einer curländischen Urkunde 
verübte Todtschlag in etwas bedenklicheres Licht. Auch 
sonst sind gerade curländische Quellen etwas nachlässig 
in's Auge gefasst. Yon einigen Convoluten wird freilich 

berichtet, aber Anderes ist, soweit der Jahresbericht ur-
theilen lässt, unbenutzt bei Seite geblieben, auch wo es weit 
über 1536 zurückreicht. Hier glaube ich, eine Lücke bezeich
nen zu müssen', welche nachträglich auszufüllen sein wird. 

Die zweite Bemerkung betrifft die Abfassung von Re-
gesten. Ein blosses Repertorium ist nicht an allzustrenge 
Regeln zu binden. Aber eigentlicher Regesten soll es nur 
zwei Arten geben: das kurze Regest, welches den Inhalt 
einer Urkunde nur anzeigt, und das ausführliche, welches 

die Urkunde erschöpft und nach ihrem vollen Inhalt, so
weit es überhaupt möglich ist, ersetzt. Der ersten Art 
gehören im Jahresberichte die beiden Regesten auf S. 106 
an; weder der einen, noch der andern Art die darauf fol
gende Probe1). / 

= • ' n 

*) Ich beschränke meine Bemerkungen auf den im Jahresbericht be

rücksichtigten Körper der Urkunde. S. 107, 4 ff. muss es heissen, 

nicht „dass letztere verpflichtet wären", sondern: dass letztere 

sich schriftlich zu verpflichten hätten; nicht „beim Bau eines 

Schlosses", sondern: beim Bau eines Schlosses an dem Orte, 

welchen der Bischof oder seine Nachfolger bestimmen würden; 

nicht „gewisse", sondern: alle; nicht „zu erstatten", sondern: an 

Bischof, Capitel und Vasallen zu erstatten; nicht „vom Orden 
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Bei gewissen Schriftstücken ist die Form ihrer Ueber-
lieferung von grosser Bedeutung, und was sich in einer 
Sammlung antrifft, wird oft erst aus deren Charakter ganz 
verständlich. Allerdings brauchen nicht alle Codices ein
gehend beschrieben zu werden. Aber wenigstens genau 
untersucht soll jeder Codex sein, ehe aus seinem Bestände 
Schlüsse gezogen werden. Das ist mit Bezug auf Nr. 343 
(Jahresber. S. 43) unterlassen, darum schwebt das vermeint

l i c h e  E r g e b n i s s ,  „ d a s s  d i e s e  H a n d s c h r i f t  i m  G e b r a u c h  
der bischöflich-dörptschen Kanzlei gewesen sei," ebenso in 
der Luft, wie alle Folgerungen, welche sich darau knüpfen 
könnten. Vielmehr kann die Handschrift als solche dort 

nicht im Gebrauche gewesen sein, sondern gehört viel 
eher in's Erzstift, wohin sich vereinzelte Papiere aus jener 
Canzlei gelegentlich verirrt haben mochten. Bei dem eigen-
thümlichen Inhalte des Codex dürfte die Frage nicht so 
leicht obenhin entschieden werden. 

Indess lasse ich es bei diesen Andeutungen, welche 
aufmerksam machen sollen, bewenden und komme zum 
Schlüsse auf gewisse Editionsprincipien zu sprechen. Dazu 
veranlasst mich der „wortgetreue" Abdruck eines Schrift
stückes, S. 37—-38, und eine Bemerkung, S. 105. 

Herr Dr. Hildebrand pflegt nach heutiger Manier die 

alte Schreibweise zu ändern, auch die moderne Inter-

belehnt gewesen4, sondern: vom Orden de facto belehnt gewesen; 

nicht „den Geschädigten zufrieden zu stellen", sondern: den Ge

schädigten und seine Freunde zufriedenzustellen, damit der Bischof 

nicht von ihnen belangt würde. — Warum das Datum „die Viti 

martiris" Schreibfehler für „Vitalis" sein soll, ist mir nicht ver

ständlich, obwohl sich an die betr. Urkundengruppe chronologische 

Controversen knüpfen. Jedenfalls trägt die vom B. Engelbert 

ausgestellte Haupturkunde dasselbe Datum und führt, mit einer 

Ausnahme, dieselben Zeugen auf. Der Jahresbericht hätte an

führen sollen, dass sich auch diese Haupturkunde in demselben 

Registranden und zwar hart daneben (fol. I28a und fol. 128b) ein

getragen findet. 
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punction selbst solchen Texten zu octroyiren, welche ihr 
durchaus widerstreben. Er mag sich dafür auf die Schule, 
welcher er angehört, und noch auf andere Muster berufen, 
ohne an der Thatsache ändern zu können, dass diese Manier 
etwa alle fünf Jahr in einer oder mehreren Beziehungen 
Abänderungen erleidet, wodurch die vorausgegangenen 
Editionen, strenge genommen, in eine Art Maculatur ver
wandelt werden. Noch ist zu Gunsten dieser Manier kein 
Argument in's Feld geführt worden, welches sich nicht 

selbst zerstörte. Dazu liefert S. 105 des Jahresberichts 

einen neuen Beleg1). 

Auf Umkehr ist allerdings so bald nicht zu rechnen. 

Nachdem die Vergangenheit mit ihren Schriftzügen so lange 
nur aus falsch geschliffenen Spiegeln hat hervorsehen dür
fen, haben die Augen das gesunde Maass eingebüsst und 
finden nicht mehr die Verzerrung, sondern das Urbild 

unleidlich. 

Soll dann ausnahmsweise ein altes Schriftstück „wort
getreu" wiedergegeben werden, so bricht der Entschluss, 
nichts hinzu und nichts hinweg zu thun, meist schon vor 

- • ; 

*) Wenn getreu nach der Vorlage copirt ist: „quam auctore domino 

Paulo ante instauravimus," und ein Nachschreiber zweiter Hand, 

welcher der modernen Manier huldigt, unterlässt es, das grosse 

P in ein kleines zu verwandeln, so fällt der Unsinn jedenfalls 

weder dem alten Text, noch der getreuen Copie zur Last und ist 

überdies schon mit Hilfe der letzteren corrigibel. Wenn es aber 

ein anderes Mal mit dem „domino Paulo" buchstäblich zu nehmen 

ist und ein moderner Oopist eliminirt ihn damit, dass unter 

seiner Hand ein kleines p unberechtigt das grosse verdrängt, so 

lässt sich der Fehler ohne Hilfe des Originals kaum wieder gut 

machen und der Unsinn erlangt bis auf Weiteres gelehrtes Bürger

recht. In beiden Fällen trägt die moderne Manier die Verant

wortung, sei es, dass sich unter dem Beistande ihrer Methode Gott 

durch Gedankenlosigkeit in einen Herrn Paulus, oder ein Herr 

Paulus durch Speculation in den lieben Gott verwandelt sieht. 
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dem ersten Komma zusammen; nur etwa die zweideutige 
Lust am Curiosen hält Stand und in dem Abbild tritt 
schliesslich ein Gemisch von Copist und Markgraf zu Tage. 

Denjenigen, welche ein möglichst getreues Abbild vor
ziehen, stellt sich das eigenhändige Schreiben des Mark
grafen Wilhelm (Jahresber. S. 37—38),. nach meiner Le
sung, so dar;1) 

Hachgebarner Fürst Freundlicher Lieber Her vnd bruder Negst 

gudlicher bunsung czeidligs vnd Ebigs Neben Erhaldung Langbiriger 

gluckseliger hirsender Raigung in gesundhaid allendhalben Erhalden 

wuren wer mir die hagste freude zu Erfaren Ynd kan E L der ge-

legenhaid nach in kein weg zu ferhalden, das iczsicher geschbyndhaid 

nach Nadbendig wer zumb Ersthen anhgriff der Webusthen Sachen 

mith x M man zumb anhfangh welches anh Bludsturzcung ge-

scheen kan in Zaiden gescheen macht, Vff Kauerlandt ELvff Refelh 

iij schiff zu Laffiren, Mid Pernau ist auch Radt, mid Wendenn wird 

gatt auch walden, Es sain filh Drauhercziger, die Erlesung Erbarden, 

fillacht das macht Erfalgen, tho man nitt fermudung haben macht Es 

bilh krachen anh allen Orden, Die vnhainkaid vnd ferpiderung ist so 

gras mer als fermudung, mau mus den Sachen Nachsezen, dis hab 

ich in der Eille, E L nitt wissen' zu ferhalden, dan nach diesem an-

gezaid haben sich E L zu sigken dieser man so in bedruck der had 

mir dis ferdraulich angezegedt, Tho E L in gutshs suzs wefellen Dat. 

Kakenhaussen in Eille Ao 56 
Wilhelm E L bruder d 

Man belh das farich vnd 

ieczsichs in guder act haben. 

(Adr.) Dem Hachgebaren Fürsten Hern Alhbrecht[en] Marggraff 

zu Brandenburg, dieser briff allain zu handen. 

*) An etwa vierzig Stellen gehen unsere Lesarten aus einander. Hin 

und wieder ist ein Zweifel gestattet, und manches schwankt, 

namentlich zwischen a und o; aber bei der wunderlichen Sprech

weise des Markgrafen müssen zuletzt graphische Merkmale allein 

den Ausschlag geben uud diese entscheiden fast immer gegen o. 

Es bedarf kaum der Bemerkung, das die Interpunction im Jahres

bericht nicht dem Originale angehört, welches mit ihr seinen 

wahren Charakter einbüsst und an Verständlichkeit nicht gewinnt. 

Daher ist oben die Interpunction des Originals wiederhergestellt. 
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Endlich wäre noch eingehend zu prüfen, welche Be
standteile meiner Sammlung Herrn Dr. Hildebrand ent
gangen sind. Diese Aufgabe war ihm zugedacht. Auch 
nach der Rückkehr hätte er sie lösen und dabei die beste 
Gelegenheit finden können, Lücken zu ergänzen. Der Zu
gang zu meinen Papieren war ihm offen gehalten. Unter 
den gegebenen Verhältnissen muss die Prüfung zunächst 

ausgesetzt bleiben. 

A n h a n g .  

Verzeichniss einiger Codices und dergl. 

I. Schwedisches Reichsarcliiv. D. Codices. 
(Portsetzung.) 

[2065.] (Plettenbergs Conceptbuch.) 1524. 1525. 
Pap. Cod. in Perg. geheftet. Fol. Fragm. Unfoliirt. 132 Bl. 

Vorne fehlen der Deckel und eine ansehnliche Blätterlage, hinten 

gleichfalls mehrere Bogen. An zwei Blättern fehlt die untere Hälfte. 

Im Ganzen 140 NNr. Erste: 1524 April 24. Letzte: 1525 Juni 8. 

[2066.] (Ordens-Registrand.) 1527—1529. 
Pap. Heft. Fol. Fragm. 16 Bl. Stark vom Mäusezahn angefressen. 

Auf der ersten Seite des vorhandenen Fragments findet sich die 
Signatur: K. 

Heute nur noch 14NNr. vorhanden: Abspräche, Schuldverschrei
bungen u. dgl. m. 

[2067.] (Ordens-Registrand.) 1544—1546. 
Pap. Cod. in Perg. geheftet. Fol. Foliirt. Noch vorhanden nach 

der Foliirung 256, in Wirklichkeit 261 Bl. mit zwei unfoliirten Vor

blättern. Am Schluss fehlen 7 Bl. Fol. 106 kommt doppelt vor, das 

zweite Fol. 106 ist nachträglich mit rothem Wachs eingeklebt; in der

selben Weise wiederholen sich Fol. 114, 120, 128. Nach Fol. 128 ist 
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ein nicht folürtes Blatt eingeklebt. Leer geblieben sind Fol. 172—177 

am Ende des J. 1545, offenbar zu Nachträgen. Fol. 129—130 (an den 

Hauscomthur zu Riga. 1545 Juli 28) ist Concept und liegt schon vor
her, Fol. 127b—128b, in Abschrift vor; ebenso ist Fol. 232a--233:' (an 

den Cumpan zu Karkus. 1546 Juni 28) blosse Wiederholung von 
Fol. 230»—231». 

Auf dem ersten Yorblatte steht: 

Vorschrifft Register Anno 7-xliiij. xlv. xlvj. xlvij. 

Vorschrift Register angefangen Midwe: 11a Oculi Anno 
7xliiij°. 

Vorschriffte register van dem vher vnd vhertigesten (ad marg. 

5. 67.) Jare angefangenn Midwekens na Oculi. 

Im innern Codex finden sich folgende Rubriken: 

fol. 75. Hir na volgen de Vorschriffte van dem viff vnd 
viertigesten Jare. ; , 

fol. 178. Anno 7xlvj. sin dese nageschreuene Vorschriffte 
vtgegangen. 

Heute noch vorhanden 364 NNr. Erste: 1544 März 19. Letzte: 

1546 Dec. 13. Die chronologische Reihe ist ziemlich genau durch

geführt bis Fol. 226 (1546 Mitte Mai). Von dort ab kommen viele 

Unregelmässigkeiten vor, namentlich ist im Einzelnen zu prüfen, ob 

nicht der Copist, welcher im Jahre 1547 copirte und diese Jahreszahl 

im Kopfe trug, zu wiederholten Malen statt 1546 irrthümlich gesetzt 
hat: 1547. a iZZZ 1 

[2068.] (Livländisches Revisionsbuch.) Coli. Oxenstj. 

Nobilitatis Livoniae Priuilegia. 
ii li 

Pap. Heft. Fol. XVI. s. ex. Mit moderner Foliirung. 109 Bl. 

Voransteht eine urkundliche Erklärung über die von der Nobili-

tas Livonica du^ch Johannes von Tisenhusen zu Berson vorgelegten 
ii < 

Privilegien der Ritterschaft. Darauf folgen Fol. 5 ff. Protokolle über 

die zum Erweis ihrer Güterbesitztitel von den Adligen vorgelegten 

Sonderprivilegien, nach Districten geordnet: 

Fol. 5—10. Kockenhausensia, 11. 12. Sissegalensia, 13—16. Oreutz-

burgensia, 17—21. Segwoldensia, 22—25. Schmiltensia, 26—32. Trica-

tensia, 33. Ronneburgensia, 34—38. Seswegensia, 39—46. Laudonensia, 

47. 48. Luczensia, 49. 50. Rositensia, 51—57. Soncelensia, 58—59. Lem-

bergensia, 60—63. Nitaviensia, 64—67. Dunaeburgensia, 68—72. Svane-

burgensia, 73—76. Pebalgensia, 77—78. Schuiensia, 79—80. Rigensia, 
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81—87. Notomolensia, 88—90. Jorisburgensia, 91. Serbensia, 92—94. 

Lenwardensia, 95. Kircholmensia, 96—98. Vxkulensia, 99—101. Ber-

soniensia, 102. Erlensia, 103—105. Dvnamundensia, 106a. Ludzensia, 

106b. Ascheradensia, 107. Ermissensia, 108. (?). 

Vergl. Verz. I, 2042. 

[2069.] (Estländisches Revisionsbuch.) 
Lifländska Revisionsboken. 

Pap. Cod. Fol. XVII. s. Aus dem Einbände gelöst. Foliirt. XXXI 

und 354 Bl., mit zwei unfoliirten Vorblättern und einem Rückenblatt. 

Reuision | so Weilandt Konig Johan j ness zu Schwe

den Hochlöblichster gedecht | nuss durch dero Commissarien 

im Furstenthumb | Ehsten in Liefflandt halten lassen dann auch wass 

| von Ihrer kon. Maytt. der Liffländischen Rit | ter vnnd Landschafft 

an landtgüetern | gnedigst eingereumet | zu mahlen auch | WassKonigh 

S i g i s m u n d u s  I h n e n  a n  l a n d t g ü e t e r n  v o r l e h n e t  |  V n n d  d a n  |  W a s s  

Königh Carolus hochloblicher an | gedencken Ihnen an landtgütern 

eingethan | so woll auch Königh Gustavus Adolphus zu Schweden etc. | 

Item | Priuilegia von Königh Erico, Königh | Johanne, Sigismundo, 

Königh Carolo, vnd Königh Gustavo | Adolpho zue Schweden der 

Ehstischen landtschafft vndt | Stätten gnedigst ertheilet | Sambt Andern 

Lieffländischen Sachen. 

Auf das Titelblatt folgt ein Blatt: Register der auf fol. 190 begin

nenden Privilegienabschriften. Der Codex zerfällt in vier Abschnitte. 

Fol. I—XXXI. Ein sachlich ziemlich ausführlich gehaltenes Re

gister. 

1—190. Revisions-Protokoll. 

191—271. Privilegienabschriften. 

272 ff. Protocoll von 1594 und 1595 mit der Rubrik: 

Prothocoll. | Der Landträthe vnnd [ Ritterschaffth 

des Fürsten | thumbs Ehsten in Liefflandt Eides | 

halben, was A° 1594 vnd | A° 1595 derohal | ben 

vorgelauf | fen. 
Vergl. Winkelrnann. Bibl. IJv. Hist. 3707. 

[2070.] (Waldemar-Erichsches Ritter-Recht.) 
Extract och innehäld af dhe i K. Mf Archivo befintelige och 

Ridderskapet och Adelen i Estland angäende Privilegier. 

Pap. Heft, in grau Papier genäht, XVn. s. Fol. 

Beginnt mit schwedischer Uebersetzung des WE. RR. und schliesst 

mit der Privilegienconfirmation durch Gustav Adolph 1617 Nov. 24. 
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Der Text des WE. RR. ist in 53 Artikel getheilt, unter deren 
Bezifferung eine ältere Eintheilung in 39 Artikel durchscheint. 

Ygl. Verz. I, 2037. 

[207l.] (Estländisches Ritter-und Land-Recht.) Coll.Oxenstj. 

Dess Förstenthumbs Ehesten Ritter vndt Landt Recht. 
Pap. Cod. Fol. Aus dem Einbände gelöst. Anfang und Schluss 

fehlen. 

Beginnt jetzt mit dem letzten Satze der Vorrede, schliesst mit 

Buch III, Tit. 1. Art. 8. Ueber dem ersten Buche steht die Ueber-
schrift, wie oben. 

[2072.] Statuta Curl. und Formula Regfminis. Coli. Oxenstj. 
Pap. Heft. Fol. XVII. s. Das erste Blatt abgerissen. 

Voran steht die Form. Reg., dann folgen die Statuta in 235 Artt. 

mit dem „Beschluss". Von der Form. Reg. fehlen 6V2 Artt., welche 

auf dem ersten Blatt gestanden hatten. 

Der Art. 110 von Unadligen und Ausheimischen, welche keine 

adligen Güter sollen kaufen dürfen, ist vorhanden, ebenso Artt. 137. 

138. von Jagd und Kammerjagd. 

Sehr ausführliches Sachregister. 

[2073.] Die Churlaendische Statuta oder Gesetze vndt 
Forinulae Regirni(ni)s. Coli. Oxenstj. 

Pap. Heft. Fol. XVII. s. 
Voran stehen die Statuta; die Formula folgt. 

Zählung der Capitel der Statuta: 38. 9. 13. 13. 5. 2. 3. 3. 1(3). 1. 

2. 4. 12. 9. 2. (1). (1). (1). 2. 5. 3. 13. 10. 3. 43. 25. 

Der Art. 110 findet sich vor, jedoch an anderer Stelle, als in 

2072., hinter Alt. 102. 

[2074.] (Sammlung livländisch-polnischer Staatschriften.) 
Coli. Oxenstj. 

Pap. Cod. Fol. XVII. s. Unfoliirt. 44 Bl. Das letzte Bl. unbe

schrieben, die beiden ersten aus der Nath gegangen. 
Betreffend die Beziehung Livlands zu Polen in den Jahren 1562— 66, 

mit Marginalien von jüngerer, und zwar wie die Bemerkung zu Punkt 41. 

des letzten Stückes zeigt, von schwedischer Hand. 

[2075.] (Rolle der ins Feld gezogenen estländischen Ritter
und Landschaft etc.) 1627. 

Pap. Heft. Fol. 6 Bl. Cop. 
Rolle der Ehstenschen Rytter vnd Landtschafft so sich den 10 Au-

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 3. 30 
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gusti Anno etc. 1627 im Felde unter Seelborch eingestellet. Unterz.: 

Bernhardt Taube | Ryttmester. 

[2076.] S. Georgii Rationes. 1554. 1555. Coli. Oxenstj. 
Pap. Heft, 4° obl. 8 Bl. 

A u f  d e m  R ü c k e n :  S .  G e o r g i i  r a t i o n e s .  1 5 5 4  a d  5 5 .  

Auf dem Vorblatt: s. p. Reuisa 

Register vber Sanct Jürgens Bruderschaft etc. De 
Anno M0D°Liiij° den 29 Jenner vbergeben. 

Omnis Spiritus Laudat Dominum. 
Gloria dat Osten, Dominus vobiscum dat tibi Westen. 

Dat aqua Syden, Euangelium dat tibi Norden. 

Ne sumptus vltra Census 
Dieczerung ssal dem einkhommen gemess sein etc. 

Jacta in dominum spem tuam et ipse te enutriet (bis). 
A° M0D°Liiij0 hat Barteimes Brandt yn S. Jergen Bruder

schaft den 29. Jenner rechenschaft gethan. 

Die Aufzeichnungen zerfallen in vier Abschnitte: 1. Lorenczen 
pfanne de A° M°D°Liiij", 2. Maczen pfanne de A° M° D" Liiij 

3. Percepta, 4. Exposita. 
Die Exposita verzeichnen unter Anderm: Item 11 gr. vor ij 77. waxs 

vnd die Hechte auf S. Jorgens altar geben den Nonnen zcu machen. 

[2077.] (Kurze Aufzeichnungen über EBB. und OMM.) 
Coli. Oxenstj. 

Pap. Heft. Fol. XVII. s. 6 Bl. 

E p i s c o p i  L i v o n i c i :  D i s t i c h e n  a u f  M e i n h a r d  u n d  d e s s e n  N a c h 

folger bis auf EB. Thomas. Dann folgen chronologisch geordnete 

Aufzeichnungen über den Eß. Wilhelm und auf der gegenüberstehen

den Seite über die OMM. von 1495 an. Letztes Datum, dort: Anno 

1563. moritur; hier: Anno 1561. Dux Curlandiae creatur. 
Alles wenig bedeutend. 

[2078.] Moritz Brandis' Chronik. Coli. Oxenstj. 
Pap. Cod. Fol. XVII. s. Aus dem Einbände gelöst. 

Der Erste Theill Liffländischer Geschichte oder Warhafte 

vnd ordentliche Vorzeichnuss etc. etc. etc. Am Tage gegeben 

durch Mauritium Brandis Naumburgens: Libonotrium Des 

Fürstenthums Ehesten Ritterschaöt Secretarium Anno Dni 1606. 

Sechs Bücher. Der Cod. schliesst mit dem „Ende des Ritter

rechts." Geschrieben haben zwei Hände; die zweite tritt in der Mitte 
des fünften Buchs, mitten im Satze, auf neuer Seite, ein. 

Sehr fehlerhaft. 
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[2079.] (Visitations-Potocoll von Kirrafer.) Coli. Oxenstj. 

Pap. Heft. 4°. 10 Bl. Vid. Cop. 

Kirchenbuch der Kirchen zu Kyrrefer Anno 

XCIII Den XXII Junij angeferdiget. 

EVRIPEDES | 0 quam miserum est nescire mori. 
Auf dem ersten Blatt: 

Sit Semper in conspectu | Jesus Christus, Cruci | fixus et re-

suscitatus. Anno XCIII. Den XXII. des Monats Junij auff 

gantz Christliche Verordenunge des Edlen Wollgebornen, Dieser 

Provintz Lifflandt, Generali Herren Stadthalters, Herrn Georg 

Boyen, Die Kirche zu Kyrrefer, durch H. Davidem Dubberchium, 

Des Estnischen Furstenthumbs verordneten Yisitatorn, mit 

Zuziehunge ff. visitiret, vnd so viell dessen geschehen können, 

wiederumb in richtigkeit vnd Ordenunge gebracht. 

Im Protokoll wird constatirt, dass sich in Folge der Kriegszeiten 

von Fundationsdocumenten, Kirchenbriefen, Registern, Matricul, In-

ventarium nichts vorgefunden habe, kaum selbst das nothdürftigste 

Kirchengeräthe. Darauf folgt ein Verzeichniss der von Alters zur 

Kirche gehörig gewesenen Dörfer, nebst Beschwerde, dass zwei der

selben, Hellewat und Lealis, durch Gerhart Dönhoff, „wie er dz haus 

Leall in verwaltunge gehabt, zur Kirchen Leall geleget worden, wie 

ehr Her: Johan Christian von Hapsall nach Leall vociret vnd be-

ruffen." Angaben über Einkünfte und Gerechtigkeiten des Predigers. 

Bezügliche Anordnungen. Letzter Abschnitt: Von der Kirchen 

Provision vnd Vormundschafft. 

Vidimation der Copie von Johan von Derfeldt, 1646. Febr. 15. 

[2080.] Codex Mixtus (j. 343). 

Pap. Cod. auf einen Perg.-Streifen geheftet. Fol. XVI. s. Un-

foliirt. 72 Bl. 
Erst nachträglich aus Bestandtheilen zusammengestellt, welche 

sich sachlich und formell leicht unterscheiden lassen. Dabei haben 

dann Bl. 50—52 eine falsche Stelle erhalten; sie gehören, wie zum 

Ueberfluss das Wasserzeichen bestätigt, vor fol. 32. 33. Ebenso sind 
erst beim Heften fol. 48. 49 auf den Kopf zu stehen gekommen und 

fol. 56 von fol. 59. 60 getrennt worden. Auf fol. 47 folgten ur

sprünglich noch zehn, heute fast ganz ausgeschnittene Blätter, von 

welchen jedoch bereits das zweite unbeschrieben gewesen ist. Nach 

fol. 69 fehlen abermals einige Blätter. Unbeschrieben sind fol. 34 

und 68b—69a. 

30* 
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Es ergeben sich drei Bestandtheile: 
1. Mittl. R. R. mit Register zum WE. RR. und Fragmenten eines 

Formulars. 
2. Rigisches Recht von 1270. 
3. Allerlei Papiere aus der bischöflich-dörptschen Canzlei, vor

nehmlich von 1534. 
Diese drei Abtheilungen sind getrennt zu beschreiben. 

1. 
R i t t e r r e c h t  u n d  P r o c e s s  i m  E r z s t i f t .  

Vom abgerissenen Vorblatt ist nur ein kleines Stück übrig, auf 

welchem man liest: 
G e m e y n e n  ( R e c h t e  . . . .  

des (Erzstifts . . . 

fol. 1-31. Dath nafolgende syn die gemeynenn Rechte 

I n  d e m e  E r t z e n  S t i f f t e  t h o  R i g h e  g e h e t e n n  d a t h  R i d d e r  

Recht. Diese Ueberschrift stimmt mit dem hd. Dresdner Cod. und 

weicht von dem Drucke von 1537 ab. Auch sonst kommen Abwei

chungen vor und da kein in den Cod. übergegangener Bestandtheil 

jünger ist als von 1534, so liegt hier wohl eine, nicht nur vom Druck 

von 1537 unabhängige, sondern auch um etwas ältere Copie des Mittl. 

RR. vor. Im Ganzen 247 Capp., obwohl das letzte mit 246 beziffert 

ist; es kommen nehmlich drei Zählungsfehler vor: zweimal werden 

141 und 148 gezählt, dagegen ist 223 bei der Bezifferung übersprungen 

und Cap. 242 des Drucks von 1537 (Oelrichs) fehlt ganz; endlich bil

den die im Druck getrennten 247 und 248 zusammen das Cap. 245. 

Bis Cap. 224. von einer und derselben Hand aus der ersten Hälfte des 

XVI. s. geschrieben. Nach Cap. 224 (richtig: 225) setzt eine andere 
Hand ein. 

fol. 50—52. Hernach folgeth dath Register Aller nach-

g e s c r e u e n  P r i v i l e g i e n ,  w e s  I n  I n e m  I d e r m  C a p i t e l l  e n t 

holden iss, cc. 1—52 (zum W. E. RR.). Nach c. 19. wird durch 

"Wiederholung der Reihennummer die Zählung verschoben, aber darauf 
ist durch den Sprung von 23 auf 25 richtig wieder eingelenkt. Ca: 1. 

Dath ein Jder lehman, iss verplichtet gewest wan ein Nie Khonigh 

erwelet gewurden ssin lehnn bynnen dree Jaren tho enntpfangende 

52. Item woer broder syn de alste Is des Junsthen richter. 

fol. 32 33. Item processus Nobilium Jure in Livonia. 

Item de actor welcher eynen In dem Ridderrechte ansprecken will etc. etc. 

Item dede vorladinge eynem anderen brinckt etc. etc. Item de eyne 
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vorladinge vth schicket etc. etc. Forma eyner vorladinge offt 

bowastekeninge. Eyne vorladinge macket men durch vthgeschneden 

tzedelen etc. etc. Ick N, si sunt plures tvnc, wie N expressis Omni

bus eorum Lade Iw etc. etc. Item de actor moet ock thosen vnd vor
sichtig sin etc. etc. Item szo de richter nicht en ssyth sso geistu tho 

d e m  R i c h t e r  H e r  R i c h t e r  i c h  b o g e r e  e t c .  e t c .  A l i a  f o r m a  e y n e r  

Bowasteckeninge. Ick N. Bewasteken Iw N. dat gy my tho Rechte 

staen tho dissem negesten richtes Dage den de werdigen achtbaren 

Gestrengen vnd erenthuesten Heren vnde rede vulmechtig In stad vnd 

van wegen unsers gsten Fürsten vnd Heren Ertzbiscops tho Riga 

vpgenamen vnd holden willen in dissem anstanden winachten tho 

Lemsel etc. etc. Forma eyner tuchniss. Ick Hans Kosskul Mann

richter des Ertzbischoplicken Stifts Riga (ut et melius) vth bouele 

myns gsten Heren van Riga etc. etc. — — er angeborn Signet zegel 

vnden vpt spacium disser tuchnisse drucken de gegeuen etc. Damit 

schliesst die sechste Zeile einer im Uebrigen ebenso, wie das darauf

folgende Blatt, unbeschriebenen Seite. 

2. 

R i g i s c h e s  R e c h t  v o n  1 2 7 0 .  

fol. 35—40b. Register zum Hamb.-Rig. Rechtsbuch von 1270. 

Der Anfang fehlt; vorhanden c. XLVI—(JXCI(?). Darauf folgt: Re

gister vp Scyprecht, C. I—XV. 

fol. 40b—47. Hamb.-Rigisches Rechtsbuch von 1270, Fragm. C. 

I—XLIX. Unmittelbar nach fol. 47 sind zehn Bl. weggeschnitten, 

von welchen jedoch das zweite unbeschrieben gewesen ist; der Ab

schreiber wird somit bald nach c. 49 abgebrochen haben. Anfang: 

In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen. Sint dise 

nageschreuene ordele ahn de gemeyn Stad Riga vnd se mach nemant 

bescheiden by syner wanynge de he In der Stad heft vnd synes rech

tes Erues ssunder wedder In dat bock, In deme Jare nach 

vnsers heren gebort Mcc vnd LXX des Middewekens vor Sunte Feliciani 

dar weren de meynen Rathluede vnd wisesten der Stad eyns etc. etc. 

3. 

P a p i e r e  a u s  d e r  b i s c h ö f l i c h - d ö r p t s c h e n  O a n z l e i .  

1531 — 1534. 

fol. 48. 49. Schreiben des B. Johann zu Dorpat, dat. Dorpat 1534. 

Juni 4. Conc. Anfang: Auss welchem kortzen bericht e. f. 1. vnd g. 

ermessen erkennen vnd sporen mögen wie die Sachen mit der Zeit 
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sich in Leifland zutragen würden. Bitte um Einschreiten des Kammer

gerichts zu Gunsten des B. von Oesel. 
fol. 56. 59. 60. Newe Zeittuuge sso vns auss dem heyligen Reiche 

zukhommen. Betr. Ko. Ferdinand, die Vorgänge in Ungarn, Andrea 

Doria und Barbarossa (1532. Sept.). 
fol. 69h. Schreiben des B. Johann von Dorpat an Margaretha des 

Grafen zu Hoya Wittwe (1531?). Seite 69a unbeschrieben; nach fol. 

69 fehlen Blätter. 
Der Rest besteht aus dörpt-russischen Correspondenzen, welche 

bei Heftung der Blätter durcheinander gerathen sind und, sowol der 

Chronologie, wie den Wasserzeichen nach, so zu ordnen sind: 

fol. 66—68a. Instruction des B. Johann von Dorpat für Lubrecht 

Kaiuer und Reinoldt Ssalis nach Russland (1531, vor Ablauf des 

zehnjährigen Beifriedens vom 1. Sept. 1521). fol. 68b und 69a unbe

schrieben; fol. 69b. s. oben. 
fol. 70—71. Instruction des B. Johann von Dorpat nach Russland. 

Fragm. Vorhanden nur noch das Ende von \ 4, 5. 6. 7. und ein 

Anhang (1531). 

fol. 72—75. Antwort des Zaren, ertheilt den livländischen Ge

sandten, mit besonderer Beziehung auf das Anbringen des dörptschen 

Gesandten Lubert (1531 oder 1532). 

fol. 62—65. Instruction des B. Johann von Dorpat nach Russ

land (nach 1531). Dasselbe Wasserzeichen haben fol. 69b s. oben 

und fol. 56. 59. 60, s. oben. 

fol. 53. Schreiben des B. Johann an den Statthalter zu Pleskau 

Demitrij Seminiowitz Frantzon (1534. c. März 10). 

fol. 54. 55. 61. Schreiben desselben an Michalen Herzcogen vnde 
her tho Zlynnow in Moskau. 1534. März 10. 

fol. 57. 58. Schreiben desselben an den Zar; Fürschrift für Det-
mer Meier. 1534. Mont. n. Oculi (Apr. 9). 

fol. 61. Adressen zu den Briefen nach Russland. 

II. Ko. Geh. Archiv zu Kopenhagen. Codices. 

[1.] Registrum Osiliense. (B. Johannes Kyvel.) Livl. 1, l.tf. 

Pap. Cod. XVI. s. Fol. in br. Leder geheftet. Unfoliirt. Noch 
festsitzend 192 Bl. (18. 22. 8. 20. 20. 20. 2. 20. 8. 16. 20. 18.) 

Ueberschrift aus der zweiten Hälfte des XVI. s.: 

Alte Kirchen Statuten Latinsche mandaten an die geistlichen, 

Ordenung die Kirchen zu visitiren, Verzeichnus der Cleinoden 
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und Vermögens der Kirchen vf Osell, vertrege vnd etliche 
Funtation brieffe vnd landscheidungen vnd der gleichen etc. 

1—44b. Ausachreiben des B. an seine Diöcesangeistlichen, 
Fundationsbriefe etc. 1499—1523. 
45—48. leer. 

49—62». Kirchenvisitationsprotocolle, Inventarisirungen etc. 
1519-1522. 

63—68. leer. 

69—75*. Visitations-Ordnung s. d. 
76-77. leer. 

Ausschreiben, betr. einen Türkenzng für 1518.1519.1520. 
84—88. leer. 

Privilegien und andere Oesel betreffende Urkunden 
des XIII. XIV. XV. s. 

110. leer. 

Abschriften alter, meist Oesel betreffender Urkunden 

desXIII. s., mit alter,gleichzeitigerFoliirungl—XVIII. 

129—130. leer. 

Protocoll über das Absterben des B. Joa. de Orgis 

und die Nachfolge des Coadjutor Joa. Kyuel. (1515. 

März 19. 23. ff.) 

134-138. leer. 

Landscheiden aus älterer Zeit, z. B. L. UB. 439b, 

indess vorwiegend aus dem XV. und XVI. s. in. 
149b. 150a. leer. 166—174. leer. 

Registrum Beneficiorum collatorum a Rmo <p. Ep<\ 

Oziliensi. 1519. Oct. 2 — 1523. Aug. 31. 

184—192. leer. 

[2.] Registrum Osiliense. (B. Johannes Kyvel.) Livl. 1, 20e. 
Pap. Cod. XVI. s. Fol. in br. Leder. Unfoliirt. 168 Bl. Von 

verschiedenen Händen. Gelegentlich sind Seiten leer geblieben, so: 

fol. 21». 51b. 71b. 99». I08b. 109». 112*-b. 150b. 168*- b. 

Chronologisch ziemlich geordnete Correspondenzen (1517. Juni 2. 

— 1525 Nov. 25.) betr. Verhandlungen der livländischen Prälaten im 

Reich und in Rom, Stellung der Bischöfe zum Erzbischof, Verein

barungen und Prätensionen der Ritterschaften verschiedener Stifter, 

Landtagsfragen, auswärtige Politik, vornehmlich öselsche Angelegen

heiten von fundamentaler Bedeutung. Gelegentlich greifen einzelne 
Documente der Zeit nach weiter zurück; namentlich gilt das von 

k l e i n e n  G r u p p e n ,  w e l c h e  f ü r  s i c h  h e r v o r t r e t e n ,  s o :  

78—83. 

89-109. 

111—128. 

131-133. 

139—165. 

175-183». 
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fol. 44—47a. Copien einer Landscheide aus dem XIV. s.; des 

Vertrags zwischen B. Heinrich und dem Orden vom J. 1238 nach 

einer Urkunde Wilhelms von Modena; einer Bulle des P. Innocenz IV. 

von 1245. 
Den Schluss des Bandes bildet nach leer gebliebenem fol. 112: 

fol. 113—167. Processus causae quae olim inter Episcopum Osi-

liensem ex vna. et Ciuitatem Iiigensem altera parte, versa decisa et 

subita est. (1490. Aug. 3. — Nov. 26., 1491. Jan. 14.) 

[3.] Registrum Osiliense. (Bß. Johannes Kyvel und Georg.) 

Livl. II, la. 
A n m .  E r s t  n a c h  1 8 6 1  i n  d i e  k l e i n e  l i v l ä n d i s c h e  S a m m l u n g  ü b e r 

geführt, vorher im Archiv der deutschen Canzlei Nr. 5. 

Pap. Cod. XVI. s. Fol. in br. Leder. Foliirt bis Bl. 23. Im 

Ganzen 285 Bl. und ein Vorblatt. Einzelne Blätter fehlen und zwar 

eins bis zwei nach fol. 45, ferner nach fol. 264, endlich mehrere am 

Ende nach fol. 285. Leergeblieben sind fol. 85b, 86, 171, 172, 175—177, 

234, 235, 241, 242, 254, 285b. 

A u f  d e m  V o r b l a t t e  s t e h t  v o n  s p ä t e r e r  H a n d :  

Affspröke oder gegeben Vrtel In allerseits zwistigen Sachen 

der Landsassen vff Osel vnter einander, bischoffliche Lehn-

brifFe, Landscheidung, Instructiones vnd andwort daruff, vnd 

viel allerlei des Lands not betreffende proponirte artikel vnd 

beradschlagungen sampt gemeinen ergangenen Missiuen. 

Voraus stehen auf dem Vorblatte noch einige Eidesformeln. 

Rückentitel: 1518—1538. NB. das Land vnd Stift Oesel betr. 

fol. 1—172. Anno domini Millesimo Quingentesimo decimo oc-

tauo Rmus in Christo Pater et dominus Dominus Johannes Dei et 

apostolice sedis gratia Ecclesie Oziliensis Episcopus Dietam quandam 

generalem in diocesi sua Hapsellis celebrauit: ante cuius inchoacionem 

subsequentes inhibiciones per R. P. suam tum capitulum nec non 

consilii sui juratos decrete sunt atque ad Rme p. sue mandatum Om

nibus et singulis In eadem comparentibus Lecte publicateque fue-

runt etc. etc. Es folgen nun in chronologischer Reihe aus den Jah

ren 1518—1527 Recesse, Artikel, Instructionen, Missiven, Proto-

colle etc. etc. von grösster Bedeutung für die innere und äussere 
Geschichte Oeseis und Livlands bis zum Tode B. Johann. 

fol. 173. Protocoll über das Absterben des B. Johannes und die 
Nachfolge des Electus Georg. (1527. Apr. 22. Mai 4.) 

fol. 173b—233b. Non multo post ipso die Margarete Idem dominus 
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Electus vocatis ad se In Arnsborch atque infrascriptis Vasallis cum tota 
nobilrtate dicte terre Ozilie infra scriptos proposuit articulos etc. etc. 

Darauf folgen ähnliche Eintragungen wie fol. 1—172, für die Jahre 

1527—1530, doch werden sie immer spärlicher, so dass auf 1529 und 
1530 nur je eine Einzeichnung kommt. 

fol. 234. 235. leer. 

fol. 236b. Anno etc. achte vnnd twyn | tich hebben Düsse nha | 

geschreuen guden manne | Dem Hoich: etc. Jürgen | Bischop tho 

Reueil | Ehrwelther tho | Ozell | gehuldigt vnnd Swaren | Dinstages 

nha | purificationis | Marie j. Namentliches Verzeichniss mit Randbe

merkungen über Lehensempfang Seitens Einiger. 

fol. 237b—285. Allerlei Eintragungen: Lehnbriefe u. a. m., von 

1528—1539. Darunter fol. 265—266b drei undatirte Instructionen des B. 

Georg; fol. 279 Arnsborgsche Acta vnd Handelunge a° 38; fol. 243b. 

246b Landscheiden von 1438 und 1507; fol. 250. 251b zwei Aus

fertigungen eines Vertrags über entlaufene Bauern von 1453. Mit 

einem Privatvergleich wegen Todschlags von 1539 schliesst der Band. 

[4.] Registrum Osiliense. (BB. Georg und Reinhold.) 
Livl. II, lb. (vormals II, 1). 

Pap. Cod. XVI. s. Fol. in br. Leder. Foliirt bis fol. LXXXIIII. 

Im Ganzen 286 Bl. fol. 1 und 2 fehlen. Leer geblieben sind fol. 

139b—140a, 153», 154, 175b—176a, 226*, 237a, 260b, 26R Nachträglich 

sind fol. 183—190, anderes Papier, eingeheftet, um eine fortlaufende 

Reihe von Schuldverschreibungen des Electus Reinhold bei einander 

zu haben. Die Eintragungen von verschiedenen Händen. 

Fast nur Interna aus der Zeit 1520—1538, zum Theil in chrono

logischer Ordnung: Lehns- und Fundationsurkunden, Instructionen, 

vorzüglich Protocolle über Huldigungen, Bestallungen, Lehnsbewah

rungen u. a. m. vorwiegend aus den Jahren 1530—1535. 

fol. 121b—123. Protocoll der Wahlverhandlungen, 1530. Oct. 17. 

fol. 124. Protocoll der Verlesung des Testaments des B. 

Georg, Oct. 17. 

fol. 126b. Protocoll der Erwählung und Nachfolge des B. 

Reinhold etc., Oct. 18. 

Lose beigelegt sind dem Bande einige Urkundenabschriften: eine 

auf Curland bezüglich von 1493; die übrigen sieben, von 1519—1531, 

Privilegien der ösel-wieckischen Ritterschaft betreffend. 
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[5.] Registrum Osiliense. (B. Reinhold.) Livl. I, 27b. 
Pap. Cod. XYI. s. Imp.-Fol. in br. gepr. Leder mit Schnallen. 

Unfoliirt. 140 Bl. 
fol. 1—12. leer. 
fol. 13—74. Acten in Sachen des B. Reinhold gegen den EB. 

Wilhelm, Wolmar 1536: Compromissionis littere de Alto et Basso | 

In Krafft welcher, de sachen, der unrechtfertingen postnlation, des 

Heren Co- | adiutores tho Riga Marggrauen zu Brandenburg etc. oder 

Meines gnedigen Hern Byschop Reinoldten tho Ozell vnbillich vnd 

gewaltsam entsetzung der Wyeck auch der bolegerung, etwa des 

Slothts Vickelle, zu Wolmar, Anno etc. Sechs vnd dreissig. Wie 

hir nach geschrieben stehett. Syn vorhorth vnd furtragen wurden. — 

Das älteste, eingerückte Instrument ist vom 18 Oct. 1530; die erste 

Eingabe des EB., undatirt, vom 11 Juli 1536; des B. Reinhold vtersthe 

meynung vom 22 Juli. 

fol. 75—82. leer. 

fol. 83—92. Affsprake vnde sentencie — vp Geholdenem Mandage, 

Hapsal, 1539, Juli, u. a. zwischen dem B. von Oesel und Ficke 

Wrangel wegen eines Dorfes auf Oesel halben Kanger genannt u. a. m. 

fol. 93—101. leer. 

fol. 102—106. Protocoll der Ansprüche von Hofjunkern und Die

nern an den B. Reinhold, 1539. Aug. 30. 

fol. 102—109. leer. 

fol. 110—113. Schuldverschreibungen von 1539. 

fol. 114—115. Abspräche auf dem Manntage, Hapsal 1541. März. 

fol. 116—118. leer. 
fol. 119—131. Abschriften von Oesel betreffenden Privilegien und 

Urkunden aus dem XIII. XIV. XV. s. Aeltestes Stück von Ko. 
Abel 1251. Aug. 8. 

fol. 132—140. leer. 

[6.] Registrum Osiliense. (B. Johann Münchhausen.) 
Livl. II, 2. 

Pap. Cod. XVI. s. Fol. Ohne Deckel. Unfoliirt. 192 Bl., die 
letzten 5 ganz aus dem Einbände gelöst. Zwischen fol. 135 und 136 

sind 2 Bl. ausgerissen, ebenso zwischen fol. 151 und 152. Leer ge

blieben sind fol. 16b, 17», 34b, 35b—36, 38b, 86b, 120, 128b—129», 
147—148», 156, 160-163», 165b, 166», 167b—168, 181*, 182b-187*. 

Von späterer Hand steht auf fol. 1»: 

50. — Lifflendische, Churlendische vnd Oselische Händell. 
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Missiven, Instructionen, Protocolle, Verschreibungen u. a. m. aus 

den Jahren 1541—1547. Nur ganz vereinzelt kommen Copien aus den 

dreissiger Jahren und von 1548 vor. Hin und wieder ist ein Ansatz 

zu sachlicher Gruppirung gemacht. Daraus, sowie aus dem Mangel 
chronologischer Ordnung geht ziemlich sicher hervor, dass erst im 

J. 1546 die Eintragung für alle früheren Jahre des B. Johannes nach

geholt und dann nur lückenhaft und unordentlich ausgeführt worden 

ist, je nachdem Concepte überhaupt noch vorhanden waren oder ge

rade unter die Hände kamen. 

[7.] Registrum Osiliense. (B. Johann Münchhausen.) 
Livl. II, 3a. 

Pap. Cod. XVI. s. Fol. in br. Leder mit Schnalle. Unfoliirt. 

394 Bl. Leer geblieben sind fol. 1, 2, 6b, 98h, 105b, 113h, 247«—292b, 

328b—345b, 384a—390b, 392—394. 

Auf der Innenseite des Deckels: 

Ouidius. — Turpe iacens mulier multo madefacta Lyaeo, | Digna 

est concubitus quos übet illa pati. 

Auf dem Vorblatt: 
Vapida offt brandewienn item allerlei Kruder sso des morgens 

werdenn tho sick genhamenn. 

Abspräche, Lehnbriefe, Schuldverschreibungen u. a. m., mitunter 

sehr durcheinandergeworfen; ausser ganz vereinzelten jüngern Nach

trägen, sämmtlich von 1541—1556. In einzelnen Gruppen ist die chro

nologische Reihe eingehalten, so: 

fol. 346—383b. Wikesche Lehenbreue, anno XLI etc. Nonuulle 

quoque adiecte in diocesi Oziliensi. Diese kleine Sammlung umfasst 

die Jahre 1541-1550. 

[8.] Registrum Osiliense. (B. Johann Münchhausen.) 

Livl. II, 9. 
Pap. Cod. XVI. s. Fol. in br. Leder mit Schnalle. Foliirt bis 

Bl. 14. Im Ganzen 115 Bl. Nach fol. 16 sind einige beschrieben ge

wesene Blätter ausgerissen. Leer geblieben sind nur fol. 1, 2 und 

114, 115. 
Auf fol. 2* steht: 

Instructiones vnd Werbungen. 

Instructionen und Werbungen aus den Jahren 1548 — 1552, mit 

Rückgriffen bis auf 1543. Nicht chronologisch geordnet; hin und 

wieder mit einem Ansatz zu sachlicher Gruppirung. Mitunter finden 

sich auch die Antworten und Gegenwerbungen eingetragen. 
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[9.] Registrum Osiliense. (ß. Johann Münchhausen.) 

Livl. II, 7. 

Pap. Cod. XVI. s. Unfoliirt. 373 Bl. Nur einige Seiten sind 

leer geblieben. 
Auf dem Vorblatt: 

Allerlei Teutsche Missiven bei Bischof Munchausen ergangen etc. 

Meist Interna aus den Jahren 1549—1553. 

[10.] Registrum Osiliense. (B. Johann Münchhausen.) 

Livl. II, 10. 

Pap. Cod. XVI. s. Fol. in br. Leder mit Schnalle. Unfoliirt. 

378 Bl.' Fol. 1 ist Vorblatt. Leer geblieben sind fol. 2, 3, 280—288, 

37P>—378. 

Auf dem Vorblatt: 

Allerlei Teutsche Missiuen 

Bischoff Johannis M. 

Auspicata est haec Matricula Anno Dni Millesimo Quingentesimo. 

Quinquagesimo tertio 

Adsis ad inceptum Christe benigne meum. 

Auf der Innenseite des Vordeckels: 

Impia nunc tento et Romanos inueho mores. 

Initium sapientiae timor domini. 

Missiven aus den Jahren 1553 -1557; mit einem Nachtrag von 

1551—1553, der, fol. 67—73, mitten in die Einzeichnungen aus dem 

Jahre 1554 gesetzt ist. 

[11.] Registrum Osiliense. (B. Johann Münchhausen.) 
Livl. II, 12. 

Pap. Cod. XVI. s. Fol. in br. Leder mit Schnalle. Unfoliirt. 

177 Bl. Leer geblieben sind fol. 1—5, 29b, 30b—32b, 62b, 114b, 158—177. 

Vorwiegend Interna zur Aemterverwaltung, Lehnbriefe, Trans-

actionen mit dem Adel u. dgl. m. aus den Jahren 1554—1559, mit 

gelegentlichem Rückgriff bis 1541. Die Anordnung ist meist sachlich 

und innerhalb der Gruppen einigermaassen chronologisch. 

[12.] (Vier kleine Urkundensammlungen für Oesel und 
Estland.) 

Alle vier enthalten nur Bekanntes, sind jedoch mittelbar für die 
Geschichte des XVI. s. von Interesse: 
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[12*.] In dorso: Auscultirte Brieff auffs Stifft Reuhell vnd sonsten 

auffs Herczogthumb Estonien lauttend, Ad probationem iuris 
eo in loco danici. — G. i. — Nr. 1. Livl. I, 1. i. 

Pap. Heft. Fol. XYI. s. 16 Bl. 

Auf die ko. dänischen Privilegien folgt zum Schluss die Privi-

legienconfirmation Walters von Plettenberg für Harrien-Wierland und 
Reval, d. Reval, 1525. Donnerst, n. Mittfasten. 

Die Copien sind auscultirt vom kais. Notar Jacob Rohlant. 

[12b-] In dorso: Der altenn Kunnigklichenn Schutz, vnndt gegebe
nen Privilegien Formular etc. Reg. 82. E. 20. 

Pap. Heft. Fol. XVI. s. 10 Bl. 

Incorrecte Abschriften ko. dänischer Privilegien für die Stifter 
Oesel und Reval. 

[12c-] In dorso: Oo. Ettliche abschrifFten Altter Urkunden vber 

das Stifft Ozel vnd Haryen vnd Wyrlandt. Livl. 1, 1. g. 

Pap. Heft. Fol. XVI. s. 6 Bl. 

[12(l-] In dorso: Oo. Auscultirte Urkunden vber das Stifft Ozell. 

Livl. I, 1. h. 

Pap. Heft. Fol. XVI. s. 6 Bl. 

Die Copien sind auscultirt von Stephan Houpman, Monasteriensis 

Diocesis ff. 

[13.] (Urkunden das Michaeliskloster zu Reval betreffend.) 
Livl. II, 79. 

Pap. Heft, XVII. s. Fol. 
Abschriften und Auszüge von zwölf Urkunden und ko. dänischen 

Briefen und zwar L. UB.: 1. 508, jedoch mit dem Jahre 1283, 2. Reg. 

587; 3. 623, 4. Reg. 727», 5. 514, 6. 832:l u. s. w. Das sechste Stück 

(832a) ist in Langebeks Diplomatar. unter dem Jahr 1245 mit der 

Bemerkung eingetragen: Anno 1305 et Ericus Menved? aut forte 

Waldemarus IV. 1345? Dazu hat Sulim an den Rand geschrieben: 

sine dubio 1265. 
Diese Abschriften und Auszüge bilden die Beilage zu einem 

Schreiben der Aeltesten und Landräthe des Herzogthums Ehsten au 

Ko. Karl XI. von 1684. Aug. 4, und sollen erläutern helfen, wie es 

dahin gekommen, dass die Stadt für die Professoren des Gymnasium 

zu Reval jährlich mit 1200 Rthlr. belastet ist, obgleich dieselben ihr 

Salar vormals aus den Klostergütern Kujamet und Rappele bezogen. 
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[14.] (Sammlung Soneburg betreffender Schriftstücke.) 

Livl. 11, 20b. 
Pap. Heft. Fol. Aus der Nath gelöst. 22 Bl. 
In dorso: Copeyenn ergangener Schwedischer Wechsel Schrifften. 

Dreizehn Stücke aus den Jahren 1561 und 1562. Wohl nicht 

ohne Absicht sind aus dieser zur Information für Ko. Friedrich II. 
aufgestellten Sammlung weggelassen: das Schreiben Heinrich Wulffs 

an Claus Christiernsson von 1562 Febr. 7 (Verz. I, 1498)-, die Wer

bung Lorenz Flemings und Claus Christiernssons von 1562. Febr. 16., 

sowie die darauf ertheilte Antwort des Vogts; ferner die Antwort von 

1561 Anf. Juni auf das Schreiben Claus Christiernssons von 1561 

Mai 29. (Verz. I, 1282.) 

[15.] Didrich Behren Lyfflendische vnd Reussische Re
lation. 1561. Livl. 11, 46. 

Pap. Heft in Perg. geheftet. XVI. s. Fol. 

Die Sammlung besteht aus 35 zusammengehefteten Stücken, theils 

Originalen, theils Copien, welche die Sendungen Dietrich Behr's u. a. 

nach Russland, seine Verhandlungen mit dem Vogte zur Soneburg u. 

a. m. betreffen; sie bilden gleichsam die Beilagen zu dem vorange

stellten Berichte Behr's von 1562 März 3. Unter den Originalen finden 

sich auch Schreiben vom OM. Gothart und von Heinrich Wulff. 

[16.] Urkunden des XIII. s. das Stift Curland betreffend. 
Reg. 82. E. 19. 

Pap. Heft. XVI. s. Fol. 22 Bl. Nur zum Theil beschrieben. 

Incorrecte Abschriften bekannter Urkunden von OMM. 

[17.] (Dänisch-Rigische Correspondenzen.) Livl. II, 71. 
A u s c u l t i r t e  C o p e y e n n  e t z l i c h e r  d e r  K o .  M t .  w e g e n  d e r  S t a d t  

Riga Vorgebrachter Originalien. 

Pap. Heft. XVI. s. Fol. 8 Bl. 

Vnnd volgeu Anfengklich die Copeyen der brieffe so die Heren 

Stadthalter auff Ozell der Zufliur halben an eynen Elbarenn Rhatt 
gemelter Stadt ergehenn lassenn. 

Die Schriftstücke umfassen die Zeit von 1563 Aug. 2 bis 1566 Mai 2. 

[18.] (Allerlei Rechenschaften über Proviantverbrauch auf 
dem Hause Arensburg). 1563. Livl. II, 43. 

Pap. Heft. XVI. s. 4" obl. 

1. Verzeichnung wess In diesem 63 Jare vertzert ist worden. 
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Mit eingestreuten Daten über An- und Abzug dänischer und rus
sischer Gesandten, des Statthalters u. a. dgl. 

2. Rekenscop wes an Korn vnd mel entfangen, vortzert vnd vth-
gegebenn ist worden. Anno 63. 

3. Rechenschaft wes ahn Vitalien entfangen vnnd aussgegeben 
vnnd vorzert ist worden. Anno etc. 63. 

4. Register vfs Tuch vnd von Newen angenomene Knecht. 

[19.] (Verzeichniss der Wackeneinkünfte aus den Aemtern 
in der Wieck.) 1561—1562. Livl. II, 43. 

Pap. Heft. XVI. s. Fol. 10 Bl. 

Bericht vnd Bescheith des Jarlichen Haruest vnd Winter 

Wacken gelde neuen allerhand vmbstenden Derseluen Emtter 

Inkunffte, vnd Wacken gerechtigkeit Oick verteichnus der 

Haken Lands Item der Frigen vnd Eintfötling etc. Vp er

fordern vnd Beuehlich der Ernthvesten Hoichgelarten vnd 

Achtbarnn Christoffern Walckendorffs, vnd Conradten Bur-

inesters Cantzlern etc. dorch my Jacob Rohland In der Wycke 
landscliriuern Itzigs lxiijsten Jars to Habsell in möglicher 

Körte vertekent vnd auergeuen. 

[20.] (Verzeichniss von Wackeneinkünften auf Oesel.) 1563. 
Livl. 11, 43. 

Pap. Heft. XVI. s. 4" obl. 

Anno 7 LXIIJ vff Ossell an gelde entfangen auss den 

wackenn etc. 

[21.] (YVackenbücher und Inventarien des Hauses und 

Gebiets Soneburg.) 1563. Livl. II, 43. 
Pap. Hefte. XVI. s. Fol. 10 Bl. 8 Bl. 

Verzeichnus der Landt vnd leute nutzung vnd Aufkumpt so-

wol des Vorraths An Munition Geschütz etc. Auch an Fah

render habe des Hauses vnd Gebiets Sonenburg soviel Ich des

sen von dem Hern Stadthalter bekommen vnd Erlaugen mugen. 

Das kleiuere Heft, ein Auszug aus dem grösseren, enthält Zusätze, 

namentlich auch eine Taxirung der gewissen und ungewissen Einkünfte. 

Beide Aufzeichnungen rühren von Friedrich Gross her. 
Es finden sich noch andere dergl. Aufzeichnungen, theils auf 

Einzelblättern, theils in Heften, Futterregister u. a. m. Hervorgehoben 

mag noch werden: 
Verzeichnus der Schulden, so vuser g. h. Hertzog Magnus 
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yhm Stifft ösell vnnd Wiek vhor sich gefunden, vnnd by siner 

F. G. regirung selbst gemacht haben. 

[22.] (Borge Trolles Rechenschaft über Ausgaben für 
Herzog Magnus.) 1557. 1558. Livl. I, 62b. 

Pap. Heft. Versiegelt. XVI. s. 4°. 60 Bl. 
Aufschrift: thet er byrge trolles tili lylloo hanss rseggenskaff 

som hand haffer gyortt hertwg monsis 1557 oc 1558. 

Auf einer Reise, welche aus Roeskilde über Nyborg, Kolding zur 

Königin Dorothea, von dort nach Hadersleben zum Herzog Hans d. A. 

ging und weiter nach Flensburg, Rendsburg, Hamburg, Lüneburg, Zelle, 

Braunschweig, Wolffenbiittel, Magdeburg, Wittenberg, Torgau, Grimma, 

Dresden, in die Bergstädte Freiberg, Annaberg, zurück nach Dresden, 

wo man Donnerstag vor Weihnachten eintrifft. Die Rechenschaft 

schliesst bald nach 1558. Jan. 15. 

[23.] (Hans Harrer's Rechenschaft über Ausgaben für Her
zog Magnus.) 1559. Livl. I, 62a. 

Pap. Heft. XVI. s. ? Bl. 

Vertzeichnus, was vff beuelich des Churfursten tzu Sachssenn 

etc. M. gn. h. vor Hertzog Mangnus tzu holsteinn etc. Ich 

Hanns harrer der Jüngere Ausgelegt vnd betzalt habe An-

gefangenn denn 16. Januarij Anno etc. 59. 

Das Verzeichniss geht vom 16. Jan. bis zum 3. Aug. 1559. Aus

gabe: Summa Summarum: 5250 Fl. 11 gr. 9 d. 

[24.] Reutter Bestellung vnd Artikel, 

Deutsche Canzlei. Registr. 
Als in denn Reichen Dennemar- | kenn vnnd Fürstenthümben | 

Schlesswig-Holstein etc.: Ge | breuchlich gegeben wie | auch Yorschinnen 

I 45te» Jars vnd | beuhorn ge- | scheen | Anno 7 | 1545 j 1546 j 1547 | 
1548 | 1549 | 1550 | 1551 | 1552. 

Pap. Cod. in Perg. gebunden. XVI. s. Fol. 

Für die Geschichte der Umtriebe des EB. Wilhelm und der auf 

Livland gerichteten Intriguen verschiedener deutscher Fürsten nicht 
ohne Bedeutung und ebenso beizuziehen, wie die Ausländischen Re

gistranden und gelegentlich auch die Bestallungsregistratur der 
deutschen Canzlei. 
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Conrad Uexküll's und Friedrich von Spedt's Plan 
einer Eroberung Livlands durch Frankreich. 

Mitgetheilt von W. Mollerup. 

iLi/ pJz 

Folgender merkwürdige Plan einer Eroberung Liv
lands durch Frankreich hat die zwei bekannten politischen 
Abenteurer aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, den In
ländischen Edelmann Conrad Uexküll und den diplomati
schen Agenten und Söldnerführer Friedrich von Spedt zu 
Verfassern1). Beide gehören der jenem Jahrhundert eigen
tümlichen Classe von Männern an, welche die Politik wie 
ein Handwerk betrieben und Kopf und Hand dem Meist
bietenden zur Verfügung stellten. Sowohl mit der Führung 
der Feder wie des Schwerts vertraut, erscheinen sie bald 
an der Spitze selbst geworbener Söldnerschaaren, bald in 
der Eigenschaft bezahlter Agenten derjenigen Regierungen, 

*) Ueber Conrad Uexküll s. Joli. Lossius, Brei Bilder aus dem 

livländ. Adelsleben I, p. 23—41. Ueber seinen Tod finden sich 

Nachrichten in Calendar of State Papers foreign Series 1558—68. 

III. no 138. Norsk historisk Tidtschrift IL p. 93—95. Ortloff. 

Gesch. der Grumbach. Händel I. 217. — Biographische Notizen 

über Fr. von Spedt liefern Jahrbücher des mecklenb. Vereins 

f. Gesch. 1836, p. 183—194. 1831, p. 178—183. 1843, p. 96-100. 

107—108. 1844, p. 238. 1846, p. 229. Friedrich II. von Däne

mark giebt ihm folgendes Zeugniss: „Er ist ein loser Vetter, der 

viell dinge stifftet, deren er keinen beuelich hatt, vnd allerley 
onruhe zuerwecken sucht, vnnd weren solche leutt besser aus 

dem weg, als das jederman schew an Jnen soll haben." (Geh. 

Arch. zu Kopenhagen. Ausländischer Registrant.) Gleichwohl 

wurden seine Dienste von der dänischen Regierung öfters in 

Anspruch genommen. 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 3. 31 
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denen daran gelegen war, stets neue Nachrichten über 
die „Praktiken" zu haben, welche fortwährend in der Luft 
schwebten und die Ursache der Unruhe und ßesorgniss 
der damaligen Diplomaten waren. Den Mittelpunkt für 
alle diese Intriguen bildete das Haus Lothringen und Wil
helm von Grumbach, und es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass Uexküll's und Spedt's Plan nur ein Glied in der 
Kette politischer Projecte ausmachte, mit welchen Grum
bach und Lothringen ganz Norddeutschland umspannt 
hatten. Das nach dem russischen Angriff von 1558 in 
Auflösung begriffene Livland musste ein reiches Feld für 
verwegene politische Combinationen darbieten, und die 
zwei Männer, welche die Dorsualaufschrift als die Urheber 
des Plans bezeichnet, hatten selbst einflussreiche Verbin
dungen im Ordensstaat1). Der Plan hat denn auch das 
Aussehen, als ob er durch den Hass der Ritterschaft gegen 
den Orden hervorgerufen sei, und Uexküll wird in dem
selben als von der Ritterschaft beauftragt bezeichnet, den 
Schutz eines auswärtigen Fürsten zu suchen. Von Friedrich 
von Spedt sei er dann überredet sich an Frankreich zu 
wenden, und in einer weitläufigen Darstellung wird gezeigt, 
welche Bedeutung Livland indirect für Frankreich habe, 
indem letzteres durch den Besitz dieses Landes die Nieder
lande, welche von dort ihre „Hauptnahrung" hätten, leicht 
zum Frieden zwingen und damit den langwierigen Strei
tigkeiten mit dem burgundischen Hofe schnell ein Ende 
machen könne. 

Es bleibt zweifelhaft, ob der Plan jemals in Frank
reich vorgebracht worden ist, denn der Entwurf gehört 
wahrscheinlich zu den Papieren, welche bei Uexküll's Tode 

1) Dass Spedt sowohl mit dem Herzog von Preussen wie mit dem 

Erzbischof Wilhelm von Riga in Verbindung gestanden, geht 

hervor aus Voigt, Markgraf Albrecht Alcibiades IL, p. 259— 
261, 263. 
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den 18. Mai 1560 in die Hände der dänischen Regierung 
fielen1). Dass aber der Gedanke eine gewisse Lebenskraft 
hatte, zeigt der Umstand, dass er nochmals und zwar in 
einer mehr entwickelten und bestimmteren Form auftauchte. 
Als Heinrich III. nach seiner Flucht aus Polen und der 
Einnahme des französischen Thrones im Jahre 1575 seinen 
Secretair Pinart, Herrn von Laubespin, nach Schweden 
sandte, um wegen einer Heirath zwischen dem Herzog 
von AlenQon und Gustav Wasa's Tochter Elisabeth zu 
unterhandeln, berieth jener sich auf der Durchreise zu 
Horsens in Jütland mit dem langjährigen und erfahrenen 
Vertreter Frankreichs am dänischen Hofe Charles Dangay. 
Das Resultat dieser Besprechung liegt in einem ausführ
lichen, an König Heinrich III. gerichteten Memoire vor. 
In demselben entwickelt Dangay weitläufig die Vortheile, 
welche Frankreich zu erwarten hätte, wenn Livland in ein 
Herzogthum unter der Verwaltung eines französischen 
Prinzen und der Oberhoheit des französischen Königs ver
wandelt würde. Käme die geplante Heirath mit der Prin
zessin Elisabeth zu Stande, so würde König Johann von 
Schweden bereit sein, dem Herzog von Alen^on seinen 
Theil von Livland abzutreten. Wollte dann der König von 
Frankreich Truppen und Colonisten hinsenden, so würde 
der Rest von Livland von selbst nachfolgen. Wie in Uex
küll's und Spedt's Entwurf erscheint auch hier die Rück
sicht auf die Niederlande als das entscheidende Motiv. 
Freilich wurde aus der beabsichtigten Ehe nichts und da
mit war diesem weit aussehenden Plane seine Unterlage 

entzogen2). 

1) Vergl. den Brief des Statthalters Heinrich Rantzau au Friedrich II. 

vom 23. Mai 1560, nach welchem alle Papiere Uexküll's in 

Rantzau's Hände gefallen Waren. (Geh. Areh. zu Kopenhagen. 

Rantzau's Papiere.) 
2) Correspondance de Dan^ay in Handlingar rörande Skandinaviens 

historia XI., p. 57—85. 
31* 
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Indem wir nun den Uexküll-Spedt'schen Entwurf im 
Wortlaut folgen lassen, machen wir nur darauf aufmerksam, 
dass die Sprache desselben zwar ungemein unklar und ver
worren, der Sinn aber gleichwohl überall ziemlich sicher 

zu erkennen ist. 

Königl. Geh. Arch. in Kopenhagen. Livonica fasc. 21, 

Original (?), Papier. Ohne Datum. 

Summarii was an bewusstem orth zu tractiren vnd mit welchem 

grundt die gelegenheit darselbest vorzubringen sey. 

Dorsualaufschrift: Spetten vnd Uxels instruction vnd Werbung an 

den frantzosen, Liffland belangen, wie den Erbniderlanden der 

Sund vast abzustricken. 

Vor das erst vnd anfenglichen zu berichten, das der 
Krön N. unüberschwengliche hochgedeiliche mitteil begege-
nen konntten durch volgende anzaigk, nemlichen, dass etwa 
sonnderliche grosse vnd wolvormogene vortreffentliche 
Landt vorhanden, die vor alle Landt des gantzen heyligen 
Rom. Reichs mit vnausschepfflicher reichlicher gutter fruchte 
allerleij korens Jehrlieh von Goth begäbet wirdt, dardurch 
die Erbniederlandt vnzahlbarliche schiffung Jehrlieh aus 
vnd ein sich vberflussigk prouandiren, vnd derselbigen her
schafften vnd stethen vber alle andere Landt wie gerurth, 
allein aus dem orth Ire vornemlichst entsatzung genissen 
vnd bekommen. 

Zum andern, Und so in diesen dingen Raths gefolget 
vnd werckliche Vollstreckung vorordenet wurde, soltte son
der einige mittell dem obgenanten Erblanden Ire prouiant-
kasten, ohne derselbigen sie sich vnmöglich erhaltten 
können oder vormogen, abgeschnitten vnd zu dieser seitten, 
eines ewigen beifals I. Mtts bewogen vermocht vnd ge
bracht werden. 

Folgenter vor das dritte kontte durch diese wege 
mergerurten Erblanden ein so mercklicher abbruch zuge-
fuget, derer sie sich ewiglich nicht zuentsetzen noch zu-
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erwinden vormogen werden, vnd mehr hirdureh an den 
bestimpten Landen fruchtbarlicher beschafft, als in etzlichen 
hundert Jahren durch alle derselbigen königliche krigen 
nicht bescheen were vnnd kurtzlich nicht vorricht werden 
mochte. 

Zum virden, Nach volnstreckung dieser vohrangezoge-
nen handlung die vilgerumten Erblandt ohn alle krige 
vberzoge, vnd sie in derselbigen Stetten vnd flecken, in 
keine wege, durch teurung vnd Hungers noth zuentsetzen 
gethrost werden kontten, hette I. Kon. Mtt. dieselbigen, 
ausserhalb Ire so mechtigen Krigeskosten in vnüber-
schwengliche muhe, sorg, angest vnd not zubeschweren, vnd 
dardurch zu alle I. Mtts willen zubringen sein sollen. 

Beneben angehengter erclerung, ahn was sonst I. Mtt. 
durch diese fruchtbarliche vortreffentliche landt Ire Reich 
grosslich erweittert hetten, vnd zu deme zu anderen König
reichen, landen vnd leutten, auch merglichen stethen zu 
ferner ausbreittun g I. Mtt. reich vnd reputation, aus diesem 
orth vnnbehinderlich einiges Standes, gantz fuglich schreitten 
vnd kommen mögen. 

Sonderliche eroffnung Rechtmessiger ankunfft zu ge-
stimpten Landen die gelegenheit zuercleren. 

Nemlichen, Es erhalten sich die Sachen im grundt also, 
das die oft benumeten Landt, in gantz kurtzen Jaren vnd 
teglichen menschen gedencken, Ire selbest Herren gewesen, 
vnd nebenst den geistlichen Stifften einen Orden so aller 
deutschen Nation1) der Ritterschafft, die Iren darin zu-
becleiden lassen frei gestanden, welcher dureh geschwinde 
bose vnthreue Practica der Westphelischen auch nieder-
lendischen arth vnd Nation unther Ire Jungen vnd vor-
wanthen betreglich gezogen haben. Als aber zuletzt von 
Inen wol bedacht worden, das sie sollichs in die lenge 
mit foglichem geburlichem Rechte nicht schützen konntten, 

l) In Marg. von einer andern Hand. 
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als haben sie sich zu Irer la(l)sterbecleidung vnther den 
Kayser bewilliget vnd ergeben wollen1), so auch begirlicher 
angenommen, wo das Reich willigen wollen2), sintemahl 
die arth geborne des Kaisers vnd meist niderlendische seyn, 
vnd also kurtzlish ein neuer standt vnd mitglidt des Reichs 

sich ernenth. 
Abermales haben sich derselbige Orden ein mehreres 

vbermuttiglich vnternommen, das sie in den anderen geist
lichen Stifften, auch keinen gebornen Fürsten inngestatten 
noch kommen lassen woltten, vnd solltten also alle fürst
liche, Greffliehe vnd Ritterliche Stammen aus einem so 
mechtigen Landt, das mehr als ein Reich sein mocht, vor-
stossen vnd ausgehoben werden, vnd allein der arth ewig
lichen bleiben. Darumb auch in diesem vorrucktem Jahre, 
etzliche krige zu werck gestaltt, So noch bey menniglichen 
vnvorborgen vnd am tage ist wie sie sich wieder gantze 
Konnigreich vnd mehr Furstenthume entpörth haben, an 
deme nicht allein ersettiget, ßesondern sich auch wieder 
die vernehmlichsten Geschlechter der Ritterschafft, durch 
welche die offtgemeltten Landt zum rechten glauben vnd 
christlichen Kirchen bekeret worden, auch von denen, der 
Orden nicht allein die Westphelinger in die Landt beruffen, 
sondern alles was sie haben von der Ritterschafft geschenckt 
worden, dieselbigen gleichen gestalt aus Irem Vatherlandt 
zuuordringen vnderstanden. 

Darmit aber die gewalt der Stifft vnd Erblichen Ritter
schafft geschwecht vnd gezehmet wurde, deren sie von Irer 
Macht, so etwa einigkeit vorhanden zubeschweren nicht 
gedencken derffen, haben sie den Muscowiter mehr als mit 
vielen tausent man zu sambt den Felttathern die landt zu
beschwören vnd vberziehen bewogen, gantz böslichen vnder-
satzt vnd ahngerichtet. Uber das sieh kleglich vnd mit-
leidigk geberen, das solches Inen zum höchsten zuwiedern, 

x) desgl. 2) desgl. 
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konnten nicht wissen wormit solches abzuwenden vnd zu 
begegen sey unahngesehen dass die stifft vnd Ritterschafft 
das sonnderlichen bestenndigen gutten grundt, das der 
bohs vntreu Orden, dieser ding bey sich frolocken vnd 
jubilieren, so man diss mahl Gott beuhelet, so lange solches 
gerochen vnd geburlich wiedergoltten werden möge, auch 
a l l e s  i r  g e l t  a u s s  d e n  L a n d e n  v e r s c h i c k t ,  v n d  z u  
K o .  M t t .  s c h ü t z  d r a c h t e n  o d d e r  k r i g s s o l d  a n -
nemen wollen1). 

Grundthlicher vorstandt der Lande gelegenheit deut
licher zuercleren. So befinden sich die Sachen also ge
schaffen das in vil vnd offt berurfcem Landt drei vohrnehm-
licher geschlechter vorhanden, an welchen die andern ge
schlechter alle anhenigk erspurt werden, als mit nahmen 
die Ixkhulen, Tijsenhausen vnd Rosen, von denen Itzt be-
nanten ist einer itzo hiraussen N. und N. genanth, so ver
flossener Jahr die Stadt Lubegk (welche von den votreff-
lichsten vier Stetten eine vnd ein berumbter Standt des 
Reichs ist) ohne aller fursten Zuthuen vberzogen auch 
zu erentlichen rechtlichen absonung gedrungenn hat. 

Beij welchem ernanntenn N. die Stifft vnd ritterschafft 
als bej ihrem geliebtem blutsvorwantem freundt gehandelt 
vnd practiciret, die Lande vnther anderer könuiglicher vnd 
fürstlicher behaubtung zubringen, dieweill Ich dann vnuor-
sichtiglich vber angeregter N. sein wissenn vnd vormutung, 
als ehr in vnderhandlung mit hohen Potentaten gestanden, 
habe Ich den Durchlauchtigen hochgebornen Fursten vnd 
h e r r  N .  b e y  N .  a l s  d e r  K ö n .  M t .  s e l b s t  b e w i l l i g t e n  
dien er2) zu secretlicher vertraulicher vnderredung be-
nebenst mir zubegeben bewogen vnd eingefurth, durch 
solliche mittel, das vns ettwa von sollicher gelegenhet 
weittlaufftigk vormeldung angelanget, vnd befunden daraus 
das N. diese ding nicht an den rechten orth zubringen 

*) desgl. 2) desgl. 
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vorhette, vnd so lange mit Ime disputiret, das ehr sich 
zuletzt vnnser vohrschlege berichten lassen so auff vohr-
angezogenen vnd volgenden kurtzlichen grunth gescheen, 
das keinem Herrn der Welth vortreglicher nutzbarlicher 
darmit gedinet als der Krön N. So auch einem Jedem 
mehr als beij Irer althergebrachten Freiheiten, Schützen 
vnd lassen wurde, zudeme aus konniglicher mildikeit die 
beforderer dis werckes zu hohen ehren vnd wirden, erheben 
auffnehmen vnd vorttsetzen vnd derselbigen nahmen vnd 
geschlecht zu ewigen unvorgeslichen gnaden befolen sein 

lassenn. 
Hirdurch ist durch vns gedachter N. nicht mit geringen 

muhe vnd arbeit bewogen worden, die Sachen I. Matt, zu
bringen bewilliget auch zu der behuff gegenwertigen seinen 
vertrauten N. (deme ehr zu solicher Handlung vnnd practica 
nach Vorrichtung dieser reise, Sintemahl er auch one das 
seine versprochne dienstzeit bei S. f. g. vnd h. verschlissen 
hirzu zugebrauchen vorpflichtet) vns mit hir zuverordnet. 
Unnd der sein briff vnd Sigil vns zugestalt, das ehr sich 
in mitteler Zeit bej keinem anderen Potentaten in Handlung 
einlassen wolle, ehr habe dan zuuor dessen wiederum von 

vns anttwort vnd bescheidt erlanget. 
Wofern nuhn der Krön an erzelter handlung gelegen, 

konten sie einen vortrauten an N. vorferttigen, so sich 
dessen aller bestendigen grunder ferner zuerkundigen hette. 

Es konnte auch gedachter N. aus seiner vnd der gantzen 
Ritterschaift selbest wolhabenden Actionen vnd zuspruche 
gegen die Regirung des Ordens mit vberzüge fortfahren, 
doch das damith die Ko: Matt was in Rath entschlossen 
vnd hirzu notwendigk sei verordene. Und das dan die 
Mittel bej N. zubefinden sein werden, wie dieser Sachen 
zu entlicher eroberung nachzusetzen. Es solltten auch die 
Krön vor allen Dingen nicht eher genomet werden, man 
hette dan alle Handlung zuuor nach der Cron Wunsch vnd 
Wolgefallen romlich vorrichtet. 

0 
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Solich erzelte Handlungen, seindt sonderlichen durch 
vns mit vnderthenigsten vleis vnd arbeith der Cron N. zu 
nutz vnd besten tractiret Unndertenigster zuuorsicht es 
werden solche vnnsere gethreue dinstliche wolmainung die 
Ko. Mtt. in genedigstem willen vormercken auffnehmen vnd 
sich gefallen lassen. 

Hir bie vnser Wartung vnd dinst zugedencken. 

D o c h  d e s  i n  d e r  g e h e i m  g e h a l t e n ,  v n d  k e j -
n e m  t e u t z e n  v e r t r a u t ,  s o n d e r  e i n  f r a n t z o s s e n  
d e r  m i t t  d e r  t e u t z e n  S p r a c h  e r f a r n ,  b e f o l l e n  
w o r d e n 1 ) .  

!) desgl. 
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Ueber den Familiennamen und die Herkunft des 
Erzbischofs Fromhold v. Vifhusen. 

Von Constantin Mettig. 

Die Regierung des Erzbischofs Fromhold von Riga 
ist durch den Vertrag zu Danzig vom Y. Mai 1366 *) für 
die ältere Geschichte Livlands in hohem Grade bedeutungs
voll. Hier finden sich unter dem Vorsitze des Hoch
meisters Winrich von Kniprode die streitenden Parteien 
ein und es kommt zu einem Vergleich zwischen dem Orden 
und dem Erzbischof, mit welchem eine Phase des Kampfes 
zwischen dem Orden und der Geistlichkeit in Livland in 

Epoche bildender Weise abschliesst. 
Die Rechtsverhältnisse zwischen dem Orden und der 

Geistlichkeit, welche ihrer unbestimmten und unklaren Fas
sung wegen nicht wenig zum Hader beigetragen hatten, 
erfahren hier zum ersten Male eine genaue Fixirung: 
Fromhold erhält den schon seinen Vorgängern entrissenen 
Bischofssitz Riga wieder, aber um welchen Preis! Er muss 
weitgehende Zugeständnisse machen; er muss auf ein Recht 
verzichten, das die geistlichen Würdenträger des alten 
Livlands als Oberherren kennzeichnete. Hier zu Danzig 
wird ihm das Versprechen abgerungen, nie mehr das Ge-
löbniss der Obedienz zu fordern und lehnsherrliche Rechte 
über den Orden zu beanspruchen. Fromhold hatte alles 
versucht, ehe er den der bischöflichen Gewalt verhängniss
vollen Schritt wagte, den Hochmeister des deutschen Ordens 
um eine Vermittelung anzugehen. Ihm stand es wohl klar 

i) U. B. MCCCIII. 
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vor der Seele, dass er durch Verwendung des Hochmeisters, 
dessen Interessen mit denen des Ordens in Livland im grossen 
Ganzen sich deckten, Riga nur mit grossen Opfern seiner
seits "wiedergewinnen könne; desshalb benutzte er auch 
nicht die ihm im Anfange seiner Regierung gebotene Ge
legenheit mit dem Hochmeister zum Zwecke eines Ausgleichs 
zu paktiren und bemühte er sich vielmehr den Streit als 
Rechtsfrage bei der Curie zu lösen. Als aber weder der 
Papst noch der Kaiser und die mächtige Hansa, die er 
alle um Hülfe angesprochen hatte und die ihm ihren Bei
stand nicht versagten, ihn an's Ziel seiner Wünsche bringen 
und den Orden zu einem annehmbaren Vergleiche vermögen 
konnten, da erst, als alle seine Pläne gescheitert sind, 
wirft er sich mit Resignation dem Hochmeister in die Arme. 
Aber schwer fällt es ihm auch jetzt, um nur in den Besitz 
Riga's zu gelangen, den Verzicht auf die Forderung des 
geistlichen Gehorsams von Seiten des Ordens und des 
Homagiums auszusprechen. 

Der Orden war aus diesem Kampfe mit der Geistlich
keit als Sieger hervorgegangen, er war nun hier wie in 
Preussen von der geistlichen Macht eximirt, die drückende 
Fessel des Homagiums und des juramentum fidelitatis durfte 
kein Bischof ihm mehr aufzulegen wagen, keiner mehr die 
unbegründeten Ansprüche eines Lehnsherrn über ihn er
heben. Der Orden war ein freier, weltlicher Staat ge
worden; er stand der Geistlichkeit jetzt auch in Livland 
gleichberechtigt gegenüber, in welcher Stellung er aber 
nicht einmal allzulange zu verharren gedachte. Gar bald 
sucht er über seinen früheren Herrn eine Oberherrlichkeit 
geltend zu machen. Fromhold war der letzte Erzbischol 
von Riga, der mit vollem Rechte eine Superiorität im alten 
Livland beanspruchen durfte. Schon dieser Umstand, neben 
anderen wichtigen Momenten aus seiner Regierung, macht 
seine Amtsdauer denkwürdig und fesselt den Freund der 
vaterländischen Geschichte mehr als die vieler seiner Vor
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gänger. Macht man sich nun daran das Leben eines Man
nes, dessen Schicksale mit den Interessen des Landes eng 
verknüpft sind, zu schildern, so tritt wohl zuerst an uns die 
Frage nach seinem Ursprung und seinem Vaterlande heran. 
Wie nun Fromhold geheissen, wie sein Familienname ge
lautet habe, wo er geboren und wo das Land seiner Hei
math zu suchen sei, ist bis jetzt noch nicht feststehend 
ergründet. Die Ansichten darüber sind getheilt, und ich 
will zur Lösung dieser Controversen im Folgenden einen 

Beitrag zu liefern versuchen. 

Fast alle Chroniken legen Fromhold den Familien
namen Vifhusen (Vifhausen, Fünfhausen) bei; auch 
Hermann von Wartberge, ein Zeitgenosse des Erzbischofs, 
t h u t  d a s 1 ) ,  w a s  S t r e h l k e  v e r a n l a s s t 2 )  d e n  N a m e n  V y s -
husen (Vishusen), den einmal der Papst Clemens VI. 
dem Bischof Johannes II. von Dorpat, einem Bruder des Erz
bischofs3), und dann wieder dieser Bischof Johannes II. von 
Dorpat seinem Bruder Engelbert beilegt4), als einen Irrthum 
zu erklären. Die Ueberlieferung Hermanns von Wartberge 
hat bei Strehlke mehr Gewicht und Werth als die beiden 
erwähnten urkundlichen Nachrichten. Der Umstand nun, 
dass uns weder von Fromhold noch von seinen Brüdern 
Johannes und Engelbert ihr Familienname direct übermittelt 
ist und dass derselbe in den genannten Urkunden anders 
lautet als in der Chronik Hermanns von Wartberge, 
sowie auch dass einige Chronisten5), wie Arndt uns be
richtet, Fromhold „Fischhausen" nennen (was z. B. Stru-
bicz thut), ist sehr beachtenswerth und wird es um so 
mehr, wenn man noch erwägt, dass es in demselben 
Jahrhundert einen Bischof von Dorpat dieses Namens (Vis
husen besagt gewiss dasselbe wie Fischhausen) gegeben hat. 

!) Script, rer. Pruss. II p. 69. 2) Script, rer. Pruss. II p. 69, Anm. 5. 

3) U. B. VI. MMDCCCXXII. 4) u. B. VI. MMDCCCLXXVIII. 
5) Arndt II p. 107. 
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Bunge hat sich bestimmen lassen die Nachricht Her
manns von Wartberge zu bezweifeln und die Frage auf
zustellen, ob man nicht umgekehrt annehmen müsse, dass 
von Hermann von Wartberge dem Erzbisehof Fromhold der 
Familienname Vyffhusen irrthümlich — statt Vishusen — 
beigelegt sei*). Ich bin im Stande der Beantwortung die
ser Frage etwas näher zu kommen. Bunge sucht seinen 
Zweifel durch die von ihm aufgestellte Thatsache zu 
begründen, dass der Familienname Fromholds in keiner 
Urkunde genannt werde; dem muss ich zunächst wider
sprechen. In einer Urkunde 2) vom 3. December 1342 thut 
der Rath zu Lübeck unter Anderem auch der Beraubung 
eines Kanonikers aus Riga „Vromolde van den Vifhusen" 
Erwähnung. Dass wir hier unserem Fromhold, dem spä
teren Erzbischof, begegnen, unterliegt wohl keinem Zweifel. 
Fromhold zog damals gerade nach Avignon und wird über 
Lübeck gereist sein. Er war damals Prior, und wir wissen 
auch, dass der Prior im rigaschen Domcapitel zu den Ka
nonikern gehörte. Wir können wol mit einiger Gewissheit 
behaupten, dass vom Rath zu Lübeck, in welcher Stadt 
Fromhold ein Haus besass, sich später wiederholt aufge
halten und sich an den communalen Angelegenheiten dieser 
Stadt betheiligt hat, sein Familienname uns richtig über
liefert worden ist. Wie erklären wir uns aber das Auf
treten des Namens Vyshusen in den oben genannten zwei 
Urkunden? Man wird wohl eine Verwechselung des Namens 
Vifhusen mit Fischhusen (Vishusen) annehmen müssen, da 
der Name Fischhausen — wie schon gesagt, gab es einen 
Bischof von Dorpat dieses Namens im Anfang des 14. Jahr
hunderts — in der päpstlichen Kanzlei geläufig war. Noch 
eine andere ebensolche Verdrehung der genannten Namen 
kann ich zur Bekräftigung meiner Annahme anführen. Am 
23. Juni 13523) ernennt Papst Clemens VI. einen gewissen 

i) ü. B. VI. Reg. 1015a. 2) u. B. VI. MMDCCCXVI. 

3) U. B. VI. Reg. 1111b. 
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„Thidericus Vishusen" zum Propst der dörptschen Kirche. 
Derselbe Propst kommt in zwei Urkunden1) vor, wo er 
sich als Zeuge „Thidericus de Vifhusen" unterschreibt. 
Sollen wir nun der Namenskenntniss der Notare in der 
päpstlichen Kanzlei oder den Urkunden, in denen der be-
wusste Propst sich „Thidericus de Vifhusen" nennt, Glau
ben schenken? Hier wird man meines Erachtens der 
Ueberlieferung der Urkunden mehr Glaubwürdigkeit bei
messen dürfen. Solch eine Namensverdrehung, wie sie hier 
vorliegt, konnte in der Kanzlei des Papstes schon vorkom
men, aber im höchsten Grade bedenklich ist es, dass auch 
der Bischof Johannes von Dorpat seinem Bruder Engelbert 
den Familiennamen „Vyshusen" und nicht „Vifhusen" bei
legt. In dem Original der Urkunde vom 7. December 13632), 
in der eben Bischof Johannes von Dorpat seinen Bruder 
„Vyshusen" nennt, wird entweder vom Editor derselben v 
als s gelesen sein, oder man wird auch hier ein Versehen 
seitens des Verfassers des Originals annehmen müssen. Wenn 
jedoch diese Annahme und die früher angeführte Ana
logie noch nicht genügend sind die Ueberzeugung in uns 
zu befestigen, Hermann von Wartberge habe den authen
tischen Namen uns überliefert, so wird folgender Umstand 
doch wol im Stande sein die Sache zu entscheiden. Der 
dörptsche Domherr Fromhold von Vifhusen hängt an eine 
Urkunde des Jahres 13853) sein Siegel, das im lübischen 
Urkundenbuche4) folgendermaassen beschrieben ist: „Siegel 
rund, 2^ Centm. Auf stehendem Schilde eine mit zwei 
Knospen besteckte heraldische Lilie. Umschrift: S. VRO-
MOLDI D. VIFIiVZGn." Dieses hier beschriebene Wappen 
ist mit dem Wappen Fromholds, das uns in seinem grossen 

1) U. B. CMXCIX. 

— CMLIV. 
2) U. B. MMDCCCLXXVIII. 

3) U. B. MMMCCXVII 1. 

4) p. 505. CDLIX. 
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Amts-1) und in seinem Privatsiegel2) erhalten ist, vollstän
dig identisch; auch der Erzbischof Fromhold von Riga führt 
in seinem Geschlechtswappen im stehenden Schilde eine 
mit zwei Knospen besteckte heraldische Lilie, und des 
dörptschen Bischofs Johannes Wappen stellt eine Lilie dar, 
wie man sich davon auf den von ihm geprägten Münzen 
überzeugen kann. Da nun die Wappen Fromholds und 
Johannes mit dem Wappen des erwähnten dörptschen Dom
herrn Fromhold von Vifhusen übereinstimmen, so müssen 
unter so bewandten Umständen auch ihre Familiennamen 
übereinstimmen. Mithin dürfen wir den Schluss ziehen, 
dass die Gebrüder Fromhold, Johannes und Engelbert der 
Familie „Vifhusen" und nicht „Vyshusen" angehören3). 

Die andei^e wichtige Frage, die uns noch beschäftigt, 
wäre nach der Heimath unseres Erzbischofs. Hupel4) hat 
zuerst nach dem Ursprung der Familie Vifhusen in Liv
land geforscht und scheint der Meinung zu sein, Fromhold 
stamme aus Westphalen, aus welchem Lande sehr viele 
livländische Adelsgeschlechter ihren Ursprung genommen. 
Hupel schreibt nämlich Joh. von Steinen5), der uns 
zuerst die Nachrichten über die Familie Vifhusen in West-

1) Ind. 391. 
2) Dieses Siegel in rothem Wachse hängt an einer auf Papier ge

schriebenen in der Burtneck'schen Brieflade befindlichen Urkunde 

aus dem Jahre 1366 oder 1368. 
3) Dieses Resultat findet auch ferner seine Bestätigung in einer 

Stelle einer Bearbeitung des von Jacob von Cussolis abgefassten 

Schachgedichts, das ein gewisser Magister Stephan seinem Herrn, 

dem Bischof Johannes II. von Dorpat gewidmet hat. Magister 

Stephan nennt ihn hier „Johannes von Yyfihusen". Diesem Ge

lehrten wird wohl niemand die Kenntniss des Namens seines Vor

gesetzten, der ihn vermuthlich zur Abfassung der Dichtung ver
anlasst hatte, absprechen können, cf. Sitzungsberichte der ge

lehrten estnischen Gesellschaft. 1878, p. 66, 67. 

4) Neue nord. Mise. 9. St., p. 394. 
5) Westphälische Geschichte, 1755. Th. II. p. 914—917. 
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phalen zusammengestellt hat, aus und zählt darauf die ihm 
aus der livländischen Geschichte bekannten Träger dieses 
Namens auf, deren Reihe mit Fromhold beginnt; schliess
lich macht er noch auf das in Steinen's westphälischer 
Geschichte befindliche Geschlechtswappen der Familie Vif
husen aufmerksam1), das nicht mit dem Fromholds über
einstimmt. Wahrscheinlich hat Hupel das Stammland der 
Vifhusen in Westphalen gesucht, weil er über die Vifhusen 
überhaupt nur aus Westphalen irgend welche Nachrichten 
besass und weil es ihm sehr wahrscheinlich erschien, dass 
dieses Land, welches die Heimath der meisten livländischen 
Adelsfamilien gewesen, auch die Vifhusen hierher gesandt 
habe. In dieser Annahme wird er auch noch durch die 
Notiz Steinen's, dass ein gewisser Jürgen Vifhuss als 
Hauptmann von Reval im Kampfe gegen die Tartaren ge
blieben sei, bestärkt. Jürgen Vifhuss ist in Westphalen 
geboren, also •— so vermuthete und folgerte wohl Hupel — 
müssen die anderen Vifhusen auch aus Westphalen stam
men. Diesen nämlichen Rückschluss wird wahrscheinlich 

auch A. Fahne in seinem Buche „Livland, ein Beitrag zur 
Kirchen- und Sittengeschichte", p. 126—127, gemacht haben, 
indem er sagt: „Vromold v. Vyfhusen aus dem Westphä-
lischen (Recklinghausen) adligen Geschlechte Vyfhusen, 
genannt Säuberlich." Doch der Erzbischof Fromhold von 
Vifhusen führt keineswegs das Wappen dieser Familie Vyf-
hausen genannt Säuberlich, welche im goldenen Felde unter 
einem schwarzen Sparren einen rothen Leoparden führte, 
auch nicht das Wappen der Familie Viffhuss, genannt 
Dennen, die auch in Westphalen ansässig gewesen war 
und deren Wappen, wie Fahne uns beschreibt2), einen 
durch einen ausgerundeten Spitzenschnitt quergetheilten 
Schild darstellt. Die Behauptung, Fromhold von Vifhusen 
stamme aus Westphalen, entbehrt also jeder Begründung. 

1) Hupel. XIII, p. 560. 
2) Geschichte der westphälischen Geschlechter, p. 147. 
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S t r e h l k e  h a t  z u e r s t  d i e  V e r m u t h u n g  a u s g e s p r o c h e n 1 ) ,  
Promhold gehöre sicher dem lübischen Geschlechte Vif
husen (de quinque domibus) an. Dieser Ansicht bin auch 
ich und will sie hier zu begründen versuchen. Die 
Frage wäre ohne grosse Schwierigkeiten zu lösen, wenn 
mir das Wappen der in Lübeck ansässig gewesenen Vif
husen zu Gesichte gekommen wäre. Trotz mancher Ver
suche ist es mir nicht gelungen, dasselbe ausfindig zu 
machen, und dennoch glaube ich, dass sich in Lübeck das 
Wappen dieser einst so berühmten Familie bei sorgfältiger 
Nachforschung wird finden lassen. Ich kann nun freilich 
keine schlagende Beweise, wohl aber zu beachtende 
Fingerzeige für die Lösung der Frage, ob Fromholds Hei
math in Lübeck zu suchen sei, anführen. Es ist eine be
kannte Erscheinung in der Genealogie berühmter Ge

schlechter, dass sich gewisse Vornamen eines berühmten 
Ahnen oder eines hochgeschätzten und geliebten Familien
gliedes zu wiederholen pflegen. Auch in dem lübischen 
Geschlechte der Vifhusen ist das der Fall. Der Vorname 
„Vromoldus" (Fromhold) taucht hier immer wieder auf. 
Ein Fromhold von Vifhusen war 1173 Bürgermeister in 
Lübeck2). In den Jahren 1263—1290, besonders zwischen 

J) Script, rer. Pruss. II, p. 77. Anm. 5. 
2) Das Datum 1173, in welchem Jahre, wie uns Arndt II p. 107b., 

berichtet, ein Bürgermeister Fromhold von Vifhusen einen Brief 

mit unterschrieben hat, in dem die Stadt Lübeck die von 

Salzwedel in die Wisbysche Handelsgesellschaft aufnimmt, scheint 

mir verdächtig, da eine Urkunde vom 10. Juni 1263 (Lüb. Urk. 

Bd. I, CCLXXIII), in der ebenfalls der Rath von Lübeck über 

die den Salzwedeiern ertheilten Rechte der Deutschen auf Goth-

land urkundet, als Zeugen einen Fromhold von Vifhusen, freilich 

als Consul nennt. Sehr wahrscheinlich ist es, dass Arndt oder 

sein Gewährsmann Rudemann (vielmehr Rüdemann, Jul. Conrad, 

Altmärkisch Historischer Sachen 3 Theile, Salzwedel 1726—28, 

8°. I, p. 61) hier ein unrichtiges Datum überliefert hat und dass 

letztgenannte Urkunde mit der von Arndt citirten identisch ist. 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XII. 3. 32 
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den Jahren 1280—1290, ist in den Angelegenheiten der 
Stadt ein Fromhold von Vifhusen (de quinque domibus) 
thätig1). 1294 wird einem Fromhold von Vifhusen das 

Patronatsrecht über zwei Präbenden verliehen2). Ferner 
gab es gegen Ende des 14. Jahrhunderts einen dörptschen 
Kanoniker Fromhold von Vif husen, dessen wir schon oben 
Erwähnung thaten. Das lübische Oberstadtbuch, aus dem 
mir durch die freundliche Vermittelung Professor Haus-
mann's in Dorpat einige Notizen mitgetheilt sind, nennt bei 
den Jahren 1294 und 1337 auch je einen Fromhold von 

Vifhusen. Wenn auch einer der genannten Fromholde mit 
den anderen aufgezählten identisch ist, so genügt doch die 
Angabe der in verschiedenen Jahrhunderten lebenden 
Fromholde, um darzuthun, dass der Vorname Fromhold 

in dem Geschlechte der Vifhusen mit Vorliebe gebraucht 
und weiter vererbt wurde, und legt uns die Vermuthung 
nahe, dass unser Erzbischof Fromhold derselben Familien
tradition seinen Vornamen verdanke. 

Fernere Umstände sprechen noch mehr dafür, dass 
Lübeck als Vaterstadt unseres Erzbischofs anzusehen ist. 
Warum weilt er, als ihm zur Zeit seines Streites mit dem 

Orden das Leben in seiner Diöcese und speciell in Riga 
verbittert oder vielleicht unmöglich gemacht war, in Lübeck, 
wenn nicht Bande der Verwandtschaft und der Anhänglich
keit an das Land seiner Geburt ihn an diese Stadt fesselten? 
Er hält sich mit Vorliebe hier auf, nimmt regen Antheil 
an den politischen Geschäften der Stadt und findet umge
kehrt als treuer Sohn der Stadt von Seiten des Raths 
Fürsprache und Unterstützung. Warum wendet sich die 
Stadt Riga einige Wochen nach dem Vertrage zu Danzig 
nach Lübeck mit der Bitte, diese Stadt möge die Ver

Somit darf ich. auf diese Nachricht, dass schon 1173 ein From

hold von Vifhusen gelebt habe, für meinen Zweck fast gar kein 
Gewicht legen. 

!) Lüh. Urk. I, p. 388. 2) Lüb. Urk. I. n. CCCXXXVII. 
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mittelung des Streites zwischen ihr und dem Erzbischof 
Fromhold, ihrem jetzigen Herrn, da sie seinen Aufenthalts
ort nicht kenne, übernehmen1), wenn sie nicht glaubte, dass 
sie in Lübeck, der Vaterstadt des Erzbischofs, über 
seinen Verbleib und seinen augenblicklichen Aufenthalts
ort die besten Auskünfte erfahren könnte und dass seine 
Landsleute die besten Fürsprecher in ihrer Sache sein 
würden? Ferner ist der Umstand, dass Fromhold ein Haus 
in Lübeck besass2), ein nicht genug hoch anzuschlagendes 
Moment. Das Haus, das der Erzbischof in Lübeck besass 
und gewiss ererbt hatte, war vermuthlich dasjenige Eck
haus neben der Reichspost in jener Seitengasse, die noch 
heute im Volksmunde Fifhusen3) heisst und ihren Namen 
wohl von dem an ihr gelegenen, mit 5 Häusern bebauten 
Grundstück erhalten hat, welcher auch der Familie, die im 
Besitz dieser 5 Häuser ursprünglich gewesen war, den 
Namen von Vifhusen, (de quinque domibus, Fünfhausen) ge
geben hat. Einige Chronisten berichten wohl, dass nach 
dem grossen Brande in Lübeck im Jahre 1209 nur 5 Häuser 
stehen geblieben seien, die der Strasse, in der sie lagen, 
den Namen Vifhusen verschafften4). Becker5) hat zuerst 
diese Nachrichten über den Ursprung des Namens Vif
husen in das Gebiet der Sage verwiesen, indem er nach
wies, dass das Geschlecht der von Vifhusen schon vor 
1209 in Lübeck geblüht habe. Er nennt die Rathsherren 
Hermann von Vyffhusen, 1188, und Walter von Vyffhusen 

1) U. B. MMDCCCLXXXV. 
2) Urkundensainmlung der Schleswig-Holstein-Lüneburg'scheD Ge

sellschaft für vaterländische Geschichte, II, p. 260, Anm. XX. 
3) Die Kenntniss von der Benennung dieser Gasse in Lübeck ver

danke ich der brieflichen Notiz eines Lübeckers. 
4) Krantz. Vand. 1. 7. c. 5—6. 10. — Grautoff. d. lüb. Chronik., Th. I, 

p. 439. — Die wendische Chronik, Fortsetzung der Chronik Hel-
inolds 1168—1400. 

5) Geschichte Lübecks, I, p. 172. 

32* 
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und einen in Lübeck um das Jahr 1200 lebenden Thomas 

von Vyffhusen. Neuerdings ist nun auch der Brand von 
1209 von Deecke1) in Frage gestellt, und man ist betreffs der 
Entstehung des Namens Vifhusen auf die von den alten 

Chronisten ausgesprochene Ansicht im grossen Ganzen 
zurückgekommen. Pauli2) hat nachgewiesen, dass sich im 
Oberstadtbuch Nachrichten über einen Complex von Häu

sern vorfinden, der „Vifhusen" genannt wird, er sagt: 
„Ich zweifle kaum, dass der jetzige Schütting mit seinen 
Pertinentien ein Ueberrest jenes grossen Erbes ist, das 
der Strasse und wahrscheinlich auch dem Ge schlechte der 

von Vifhusen seinen Namen gegeben hat, denn es war in 

jener Zeit etwas ganz Gewöhnliches, den Zunamen von 
solchen Zufälligkeiten, als z. B. dem Besitze von 5 Häusern, 
zu entlehnen." Ich kann zur Erhärtung dieser Annahme 

auch noch einen ganz ähnlichen Fall aus viel späterer 
Zeit anführen, wo auch 5 Häuser einem Orte den Namen 
Fiefhusen verliehen haben. Im Kirchspiel Barkau am 

Kloster Preetz bei Barmissen befand sich ein Ort, der „Fief
husen" hiess. Eine Acte3) besagt nämlich, dass im Jahre 
1753 vom Kloster 5 Männern die Erlaubniss ertheilt wor

den sei, sich auf dem Hoflande von Kirchbarkau für eine 
Pachtsumme von 581 Mark anzubauen; diese haben nun 
5 Häuser gebaut, die „Fiefhusen" heissen. 

Ziehen wir nun die Summe von dem, was gesagt ist, 

so können wir wohl mit grosser Wahrscheinlichkeit be
haupten, der Erzbischof Fromhold von Riga stamme aus 
Lübeck und nicht aus Westphalen, wo die Vif husen ebenso 
wie in Livland erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts auf
treten. In Lübeck, wo wir sie seit dem 12. Jahrhundert 
ansässig finden, scheinen sie um die Mitte des 14. Jahr
hunderts zu verschwinden; wahrscheinlich sind sie um diese 

Zeit nach Westphalen und Livland ausgewandert. 
x) Grundlinien zur Geschichte Lübecks, p. 23. 
2) Liibecksche Zustände zu Anfang des 14. Jahrhunderts, p. 37. 
3) Schleswig-Holstein-Lauenburg. Urkundenbuch, Th.I p. 574, Nr. 340 
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Der erste in Westphalen bekannte Vif husen ist „Tlieo-
dericus de Viffhusen" d. a. 1335a). Hier haben die Vif
husen andere Namen ihrem Geschlechtsnamen hinzugefügt 
und heissen Vifhusen genannt Süverlick (Suverke, Säuber
lich) und Vifhusen oder Vyffhaus genannt Dennen2). Die 
Wappen, die sie hier führen, sind vermuthlich Wappen der 
Familien, mit welchen sie verschmolzen sind. 

In Livland begegnet uns vor dem Auftreten der Ge
brüder Johannes und Fromhold von Vifhusen ein kaiser
licher Notar Arnold von Vifhusen d. a. 13263). Von den 

Verwandten der Brüder wird uns nur einmal ihr Bruder 
Engelbert (miles)4) genannt, der vermuthlich Vasall im 
Stifte Dorpat war, woselbst die Vifhusen bis zur Mitte des 
16. Jahrhunderts besitzlich waren5). Gegen Ende desselben 

Jahrhunderts scheinen sie in Livland ausgestorben zu sein6). 
Der Name Fifhusen hat sich in der Benennung eines in 

der Nähe Dorpats gelegenen Gutes etwas länger erhalten7), 
welches gewiss einmal einem Vifhusen gehört hat; später 
ist es in den Besitz Dietrich Kawers übergegangen und 

nach diesem Besitzer wieder Kawershof genannt worden, 
welchen Namen es bis auf den heutigen Tag noch führt. 

!) Steinen. Th. II p. 914—917. 
2) A. Fahne, Geschichte der Westphälischen Geschlechter, p. 117. 

— Derselbe, Geschichte der Kölnischen, Jülicbschenund Bergischen 

Geschlechter, I p. 439. 

3) U. B. DCCXXII. U. B. MMMLXXV. 
4) U. B. MMDCCCLXXYIII. — Ritter Engelbert ist in Dorpat als 

Zeuge bei einem Rechtshandel zugegen. 
5) v. Toll, Brieflade, Register p. 148. 
6) Theatridium Livonicum. 1690. Caspar von Ceumern zählt hier die 

Yifhusen zu den ausgestorbenen Familien. 
7) Hagemeisters Gütergeschichte, II p. 42. — Brieflade, II p. 66, p. 70. 
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An vorstellende Untersuchung knüpfe ich eine andere 

über den Ort, wo der Erzbischof Fromhold gestorben ist. 

Strehlke verlegt denselben nach Riga, aber ohne seine in 
zwei Anmerkungen zur Chronik Hermann von Wartberge's 

ausgesprochene Annahme näher zu begründen; (cf. Sepa
ratabdruck der Chronik Hermann v. Wartberge's aus dem 
II. Bande et Script, rer. Pruss. p. 69, Anm. 5) vielmehr 

stellt er sie als bekannte Thatsache hin, indem er sagt: 
„Fromhold starb zu Riga, gewiss 1369 einige Zeit vor dem 
11. April 1370, unter welchem Tage Papst Urban V. sei

nen erwählten Nachfolger Siegfried v. Blomberg bestätigt", 
und in einer zweiten Anmerkung (ebend. p. 84, Anm. 18): 

„Fromhold starb wohl 1369 zu Riga; seines Nachfolgers 
Siegfried v. Blomberge päpstliche Bestätigung bei Theiner. 
Mon. Pol. I, Nr. 885, p. 656, datirt vom 11. April 1370." 

Diese Behauptung stellt Strehlke im Gegensatz zu der 
gut unterrichteten kleinen Bischofschronik auf, nach deren 
Ueberlieferung Fromhold zu Rom gestorben und begraben 

ist. (Bunge's Archiv V, p. 176: „Starb zw Rome Anno 
Dom. 1369 vnnd wart begrabenn zw vnnser liebenn frawenn 

vber der Tyber.") Offenbar muss ihm eine glaubwürdigere 
Quelle als diese Chronikelnachricht vorgelegen haben, und 

ich vermuthe nun, seine Quelle in einer Urkunde gefunden 
zu haben, die aber meiner Meinung nach von ihm unrichtig 
interpretirt ist und vielmehr die Nachricht der kleinen 

Bischofschronik bestätigt. Er citirt in beiden von mir 
oben ausgeschriebenen Stellen, wo von dem Tode From-
hold's die Rede ist, die Ernennungsurkunde Siegfried von 
Blomberg's, doch wohl auch um anzudeuten, dass diese 
Urkunde ihm als Quelle gedient habe. Die Stelle, die 
hier in Betracht kommt, lautet (Urk. 2899): 

Dudum siquidem provisiones omnium ecclesiarum ca-
thedralium, tunc apud sedem apostolicam vacantium et in 
antea vacaturarum, ordinationi et dispositioni nostrae re-
servantes, decrevimus extunc irritum et inane, si secus 



499 

super his per quoscunque quavis auctoritate, scienter vel 
ignoranter, contingeret attemptari. Postmodum vero ec-
clesia Rigensi, Praemonstratensis ordinis, per obitum bonae 
memoriae Yromoldi, archiepiscopi Rigensis, qui nuper 
apud sedem praedictam debitum naturae persolvit, apud 
sedera ipsain vacante, nos ad provisionem eiusdem eccle-
siae celerem et foelicem post deliberationem 

demum ad te direximus oculos nostrae 

mentis teque illi (sc. Rigensi ecclesiae) praeficimus 
in archiepiscopum et pastorem Datum Romae, 

apud sanctum Petrum, III. idus Februarii, pontificatus nostri 

anno octavo. 
Strehlke bezieht nun aus dem Satze: „qui nuper apud 

sedem praedictam debitum naturae persolvit" die Worte 
„apud sedem praedictam" auf „ecclesia Rigensi", welche 
doch ohne Zweifel auf „apud sedem apostolicam" hindeuten. 
Da die Rigasche Kirche hier nicht „sedes" genannt ist, 
so kann mithin mit „praedictam sedem" keineswegs Riga, 
sondern nur Rom gemeint sein, welcher Stadt als „sedes 
apostolica" gleich im Anfang der citirten Stelle Erwäh
nung geschieht. 

Das nach dieser Interpretation der fraglichen Stelle 
gewonnene Resultat, Fromhold habe sein Leben in Rom 
beschlossen, bestätigt die Nachricht der kleinen Bischofs

chronik und legt somit auch Zeugniss dafür ab, dass die
selbe mehr Beachtung und Glaubwürdigkeit, als man ihr 
bisher beizumessen pflegte, beanspruchen kann. 

Wenn Strehlke den Tod Fromhold's in das Jahr 1369 

setzt, so ist er auch hier unabhängig von der genannten 
Bischofschronik nur auf dem Wege der Combination zu 

diesem Schlüsse gelangt, dessen Prämissen sich erkennen 
lassen. Er scheint nämlich die Thatsache unbeachtet ge
lassen zu haben, dass der Papst das Recht der Bischofs
wahl seit dem 19. Dec. 1300 (Urk. 592) dem Capitel ent
zogen und sich vorbehalten hatte, wie das aus Strehlke's 
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eigenen Worten hervorgeht. „Fromhold starb," bemerkter, 

„zu Riga gewiss 1369 einige Zeit vor dem 11. April 1370, 
unter welchem Tage Papst Urban V. seinen erwählten 

Nachfolger bestätigt", und in einer andern Stelle nennt er 
die Urkunde vom 11. April 1370 eine Bestätigungsurkunde. 
Da er nun in der Urkunde, in der der Papst Siegfried 

Blomberg zum Bischof ernennt, eine Bestätigungsurkunde 
sieht, so wird er auch in dem „electus" genannten Sieg
fried Blomberg einen vom Capitel erwählten Bischof ge
sehen haben. Wenn nun Fromhold, so wird wohl Strehlke 

gefolgert haben, 1370 gestorben sein sollte, so konnte die 
Bestätigung des Papstes nicht schon den 11. April 1370 

erfolgt sein; die Wahl durch das Capitel, die Anzeige der
selben nach Rom und die dort erfolgte Bestätigung wür

den mehr Zeit in Anspruch genommen haben als etwa 
3 Monate; folglich ist es wahrscheinlicher, den Tod From-
hold's in das Jahr 1369 zu setzen, während doch die 

Annahme, er sei 1370 mit Tode abgegangen, eben so viel 
Wahrscheinlichkeit hätte, wenn man sich auf den Passus 
über den Tod Fromhold's in der Ernennungsurkunde Blom-

berg's vom 11. Febr. 1370: „qui nuper . . . debitum na
turae persolvit" beriefe und selbst ohne Rücksicht auf die 

Bischofschronik nur mit der Thatsache rechnen wollte, 
der Papst habe Siegfried Blomberg sofort ernannt. Ob
gleich ich nicht abgeneigt bin, in dieser Frage auch der 

Bischofschronik Glauben zu schenken, beschränke ich mich 
indessen nur darauf, den Todestag Fromhold's annähernd 
zu bestimmen, indem ich denselben zwischen den 8. Juni 
1369 (Urk. 2897), an welchem Tage des Erzbischofs als 
eines Lebenden zum letzten Male urkundlich Erwähnung 

geschieht, und den 11. Febr. 1370, unter welchem Datum 
seines Todes in der Ernennungsurkunde Blomberg's ge
dacht wird, setze. Was Bonneil, Strehlke und v. Bunge 

veranlasst haben mag, das Datum dieser Urkunde „III. idus 

Februarii" in den 11. April aufzulösen, bleibt unerklärlich, 
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oder aber man muss einen Irrthum annehmen. Bonnell hat 
wohl im Texte seiner russiseh-liwländischen Chronographie 
den 11. Febr. angenommen, aber dieses Datum unter den 
Berichtigungen in den 11. April corrigirt. Immerhin ist 
es nicht unmöglich, dass diese auf einem Versehen be
ruhende Correctur Bonnell's in seiner Chronographie, deren 
Edition zeitlich vor der der Chronik Hermann v. Wart
berge's und der des VI. Bandes des livländischen Urkunden-
buchs steht, Strehlke und Bunge zur Annahme des falschen 
Datums geführt hat. 

Zu berichtigen: 

p. 486: Anm. 1, 1. MXXXIII st. MCCCIII. 

„ 488: Anm. 1 u. 2, 1. p. 77 st. 69. 

„ 490: Anm. 1, 1. CMLIII, b st. CMLIV. 

„ 491: Anm. 3, Z. 3 v. o. 1. die st. das. 

„ 491: Anm. 3, Z. 1 v. u. 1. 1876 st. 1878. 

Riga, Mai 1879. 
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Sylvester Tegetmeier's Tagebuch. 
Mitgetheilt von F. Bienemann. 

In Arndt's Chronik, II., p. 186 und 190, ist ein Bruch
stück aus dem Tagebuche Sylvester Tegetmeier's mitge
theilt, aus dem besonders der Auftritt in der Kirche zu 

Wolmar während des Landtags 1525 in viele Darstellungen 
der livl. Reformationsgeschichte übergegangen ist, ohne 
dass es bekannt geworden, woher Arndt seine Quelle, von 
der er nur angiebt, dass sie auf den unausgerissenen Seiten 
seines (Tegetmeier's) Buches gestanden, bezogen habe. 
Ungesucht trat sie mir im verflossenen Jahre bei einer 
eingehenden Durchmusterung des Estl. Ritterschaftsarchivs 
entgegen, sorglich im Privilegienkasten gebettet, im Kata
log bisher unter der Bezeichnung: Herrn Sylvesters Tage
buch notirt. Es ist ein Doppelblatt in Folio, von dessen 
vier Seiten drei und ein Drittel von einer Hand aus der 
Mitte des 16. Jahrh., die mir wol schon früher vorgekom
men ist, sauber beschrieben sind; aus den einleitenden und 

Schlusszeilen erhellt, dass wir es nicht mit einem Auto-
graph Tegetmeier's, sondern mit einer Copie nach den 

Fragmenten seines Tagebuches zu thun haben, in welchem 
vermuthlich die klaffende Lücke zwischen den Jahren 1522 
und 1525 ausgefüllt gewesen sein wird; ohne Frage der

selben Copie, die Arndt vorgelegen, wie aus seinem 
Anschluss an die im Schriftstück gebrauchte falsche Satz

zeichnung und aus dem Missverstand einiger, übrigens we
niger Worte des Textes hervorgeht. Allerdings wird durch 
meinen Fund unsere Kenntniss der Thatsachen nicht im 

mindesten bereichert, da Arndt's Wiedergabe eine wört-
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liehe gewesen; jedoch hat er nicht nur die Orthographie 
oft verändert, sondern auch nicht ganz selten falsch ge
lesen. Daher erachte ich einen neuen cori-ecten Abdruck 
nach den im Vorwort zum vierten Bande meiner „Briefe und 
Urkunden" dargelegten Grundsätzen nicht für überflüssig. 

Dis nachgeschribene ist herr Sylvesters eigene handt gewesen. 

Int jhar XYiij up paschken (c. Apr. 4.) toch ick wedder na Ro

stock, als Carlstadt syne positiones tlio Lipsick disputerde, unde 

wort magister int jliarXiX des sondages vor cathedra Petri (Febr. 20.). 

Den sommer was ick disputator im Roden Lauwen. 

Int jhar XX up paschken (c. Apr. 8.) wort ick capellan tho Ro

stock im dohme, doctor Bartoldus Moller was kerckherr. In dem 

winter wort die bulle affgekundiget, darinne vordömet wardt Martinus 

Luther, dorch bevehl Sutfeldus Warenbarch, do administrator Sweri-

nensis. Unde was de erste vorkundigung der bullen. 

Anno 1522 korth vor Michaelis (Sept. 29.) quam ick tho Riga, 

fandt vor my herr Andream Knöpken cappellan tho S. Peter. Mynen 

ersten sermon dede ick tho Riga am ersten sundage im advente 

(Nov. 30.) tho Sunte Jacob. 

Item int jhar 1525 kort na wynachten wolde des bischöps vaget 

tho Dorpat Melcher Hoffman, einen korschner, fangen nehmen, da-

rumme dat he dat evangelion predickede. Wortho quemen de borgere 

und jungen gesellen sick des vagedes tho wehren, dat van der borger 

syden iiij doth bleven, ij Dudeschken und ij Undudeschken. De 

vaget quam upt schloth. Do trat de gemende (add.: thosammen), 

und breken alle kercken up, schlogen entwey alle bilde unde taffeien, 

in Sunt Peters karcken') vorbrendeü se alle taffeien und schlogen 

!) Diese St. Peterskirche ist auffälliger Weise in Thrämers „Ge

schichtlicher Nachweis der zwölf Kirchen des alten Dorpat" gar 

nicht berücksichtigt, wiewol der Verfasser auf pag. 36 des 2. 

Hefts des 3. Bandes der Verhandlungen der gel. Estn. Gesell

schaft den Arndtschen Abdruck des Tagebuchs Tegetmeiers citirt. 

Desgl. gedenken auch Beise, ebenda pag. 41—62, und Körber 

„Materialien zur Kirchen- und Predigerchronik deV Stadt Dorpat" 

ihrer nicht. 
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alle schappe dael. Darna leden se knechte yn, de quemen van Revel 

int schlot, dat nehmen se yn. 

Item, anno 25 des donnerdages na der bekehringe Pauli (Jan. 26.) 

toch ick van Riga na Dorpt mit Jochim Sassen, do stadtschryver, 

unde quam dar am avende lichtmissen (Febr. 1.). Des anderen da-

ges predigte ick ij mahl, gelick van my begehrde de rath unde de 

gemende. Was dar even iiij weken, predigte alle dage unde lass 

Malachiam latine, beth up den dingesdag vor asscherdage (Febr. 28.). 

Do reisede ick van dar, quam tho Riga des sonnavendts vor invo-

cavit (März 4.). 

Anno 25 des dinstags vor Petri und Pauli (Juni 2 7.) reisede 

ick von Riga mit den geschickeden dersulven Stadt Riga na Wolmar 

thom landesdage, welcker geschaeh up visitationis Mariae (Juli 2.). 

Dar quam ick des donnerstags up Petri und Pauli (Juni 2 9.): an 

demsulven dage quam de herr meister Wolter von Plettenbergk ock 

dar. Des anderen dages hövf ick an tho predigen uth vorlöve "des 

herr meister dat evangelium Matth. 19: Sehet, wy hebbent alles vor-

lathen etc. Des sonnavendes (Juli 1.) predigte ick dat evangelium 

Matth. 21: Myn huess ist ein bethhuess etc. In dussen ij dagen leeth 

my de herr meister beschicken: ich wolde io nenen uprohr maken, 

men sege woll we de bueren upstunden gegen ere herren. 

Des sondages (Juli 2.) wolde wy hebben de Dudesche misse 

gesungen. Schickede an my de herr meister den schaffer: ick wolde 

my sulckes entholden, möchte woll fry predigen, konte syne gnade 

woll lyden, de misse averst konte he noch nicht thostaden. Do hoeff 

ick an tho predigen des sondags morgens. Darna giengen de bis-

schope thosahmen in de kercken, na der missen up den gildestaven. 

Dar de herr meister erst antoch, worumb de landtag vorschreven 

wehre: darna hoeff de bisschop von Riga marggraf Wilhelm de Ri-

geschen tho beklagende beth tho elven. 

Des sonnavents na Petri und Pauli (Juli 1.) am avende tho X 

quam de bisschop von Ronneborch und de bisschop von Revel mit 

ij hundert perden. De bisschop von Revel schreeff an den herr mei

ster des frydages na Petri und Pauli (Juni 30.), he scholde my 

gefangen nehmen. 

Item, anno 25 am middage des sontages (Juli 2.) predigte ick 

tho 12 ock dat evangelium de festo visitationis. 

Am mandage (Juli 3.) hoeff ick an Esaiam den propheten und 

predigte alle dage beth up den anderen sondag (Juli 9.). 
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Am middeweken (Juli 5.) wolde ick predigen. Do trat vor my 

ein schwärt monnick up Dominici ordinis. De hoeff an: In nomine 
patris etc. Do begunde dat volck tho kurrende etc. Do sprack ick 

tho em: Broder, styg äff, ick wil erst nun predigen, predige du den 

darna. Do lepen de havelude und (sie! 1.: uth) Hergen und Wyr-

landt tho umme my her: de eine wysede my dat mest, de ander de 

fuest, unde spreken: Du vorreder, du betreger, du wult uns drade 

umme landt unde lüde bringen. Dyne schalcheit sali nu uphoren. 
Pfy pfo dy an. 

Do gieng ich hen uth der kercken up S. Antonius kerckhoff unde 

leeth dat volck in dem widen felde stahn unde predigte dat: Wortho 

schall my de veelheit iuwer offer? Esaie j. 

Des anderen dages (Juli 6.) wolde ick dar wedder predigen, do 

beschickede my de herr meister iij mahl dorch de ridderschop: ick 

wolde my des sermons entholden einen dag edder twe, beth dat se 

thosamende quemen thor handelinge. Ick wolde allickwol des don-

nerdags (Juli 6.) hebben geprediget, averst de schwarten hovede 

helden gemeinde. Darumme blev eth na. Do krech ick forth wedder 

vorloeff tho predicken van dem herr meister in der karcken. 

Item, des sondages morgens na visitationis (Juli 9.) wolde de 

bisschop weg theen. Do beschickede my de bisschop von Dorpte 

Blanckefeldt dorch Wolffgang Loss: ick wolde doch by synen gnaden 

erschienen edder met herr Wilhelm Titken em folgen na Ronneborg, 

he wolde mit iiij perden by my blyven. Darup ick em antworde: ick 

wolde tho em kohmen up Treyden, wen he my metsyner handt schreve. 

Diss ists alles, was in seinem buche itzo noch vorzeichnet, viel 

aber ist ausgerissen. 
Reval, Sept; 1876. 



21. 

Eine Conjectur zu Tacitus Germania. 
Von Gr. Berkholz. 

Die P enni des Tacitus im letzten Kapitel der Ger
mania gehen uns insofern näher an, als ihre Wohnsitze 
gerade in unsere Gegenden zu fallen scheinen. 

Bekanntlich schildert Tacitus dieselben als ein auf 
niedrigster Culturstufe stehendes Jägervolk, über dessen 
bedürfnisslos armseliges Dasein schon bei den Germanen, 
von denen er seine Nachrichten bezog, eine Art von 
Wundererzählung umgegangen zu sein scheint. Spätere, 
von Tacitus unabhängige Schriftsteller (Procopius, Jordanis, 
der Kosmograph von Ravenna und Paulus Diaconus) be
richten sehr Äehnliches von einem im Norden der scandina-
vischen Halbinsel hausenden und daselbst noch von Adam 

von Bremen und Saxo Grammaticus erwähnten Volke, 
dessen allerdings schwankender Name am richtigsten 
Skridefinnen zu schreiben und mit „Kletterfinnen" zu 
übersetzen ist. So nämlich hiess dieses Volk, unzweifelhaft 
lappischen Stammes, seinen germanischen Nachbaren von 
der Fertigkeit, auf Schneeschuhen über die Gebirge seiner 
Heimath dahinzueilen. 

Veranlasst durch die Uebereinstimmung der beider

seitigen Berichte, hat einst Lehrberg1) zu beweisen ge
sucht, dass des Tacitus Fenni und die Skridefinnen der 
Späteren nicht nur für stammverwandte Völker gleichen 
Culturgrades in verschiedenen Wohnsitzen, sondern geradezu 

für ein und dasselbe Volk zu nehmen seien; Tacitus müsse 

*) Untersuchungen zur Erläuterung der älteren Geschichte Russ

lands. St. Petersb. 1810. p. 199 ff. 
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über die Richtung, in der er das letzte seiner noch nicht 
ganz fabelhaften Völker unterzubringen hatte, falsch orien-
tirt gewesen sein; nicht im Ostbalticum, sondern in Scan-
dinavien habe man auch dieses zu suchen. Das haupt
sächlichste Beweismittel Lehrberg's besteht in dem Um
stände, dass, abgesehen eben nur von Tacitus, der Name 
der Finnen bis zum 12. Jahrhundert n. Chr. überhaupt nicht 
auf der Ostseite des baltischen Meeres vorkommt und erst 
um diese Zeit von Scandinavien aus (wo noch heutigen 

Tages die Lappen von den Norwegern „Finnar" genannt 
werden) dahin übertragen worden zu sein scheint; und 
man wird, bei unvoreingenommener Erwägung, zugeben 
müssen, dass wenigstens dieser Grundgedanke der sonst 

weitläufigen und nicht durchweg stichhaltigen Beweisfüh
rung Lehrberg's grössere Beachtung verdient, als ihm bis
her zu Theil geworden ist. Gäbe man aber Lehrberg Recht, 
so würde damit freilich auch aller Anspruch auf ein nähe
res landsmannschaftliches Interesse an jenem taciteischen 

Finnen- oder Lappenvolke für uns diesseits der Ostsee 
Wohnende hinfällig werden. 

Doch nicht diese für die Archäologie unseres Küsten
gebietes wichtige Frage unternehme ich hier von neuem 
zu untersuchen. Es sei mir vielmehr nur erlaubt, einen 
kleinen Beitrag zur Texteskritik der Erzählung des Tacitus 

von den Fenni zu liefern. Die betreffende Stelle der
selben lautet: 

Fennis mira feritas, foeda paupertas: non arma, 
non equi, nonpenates; victui herba, vestitui pelles, 
cubile humus; sola in sagittis spes, quas inopia 
f e r r i  o s s i b u s  a s p e r a n t ,  i d e m q u e  v e n a t u s  v i r o s  
pariter ac feminas alit; passim enim comitantur 
partemque praedae petunt. 

So vielerwogen nun auch fast jedes Wort der Ger
mania ist, so hat doch meines Wissens noch keiner der 

unzähligen Herausgeber und Erläuterer an dem hier vor
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kommenden „herba" Anstoss genommen1). Und doch ist 
es unleidlich. Die Jagd ernährt dieses Volk, nur durch 

seine Pfeile besteht es, — wie kann da zugleich gesagt 

sein, dass Kräuter seinen Lebensunterhalt ausmachen? 
Das ist ein Widerspruch, dessen nicht Tacitus schuldig 

sein kann. Ohne Zweifel schrieb er: victui ferae, ves-
titui pelles — vom Wilde nähren sie sich, in dessen Felle 
kleiden sie sich. Der Lesefehler eines Abschreibers „herba" 

für „ferae" ist unter gewissen paläographischen Voraus
setzungen leicht zulässig. 

Bestätigend kommt hinzu, was die schon erwähnten 
späteren Schriftsteller von ihren Skridefinnen erzählen. 
So namentlich, dass Procopius (B. Goth. 2, 15) auch bei 
diesen Männer und Weiber gemeinsam der Jagd obliegen, 
auch sie das Fleisch der erlegten Thiere als einzige 
Nahrung und die Häute derselben als Kleidung gebrauchen 
lässt, indem er noch ausdrücklich hinzufügt: nichts Ess
b a r e s  h a b e n  s i e  a u s  d e r  E r d e  ( O V T E  T I  k S a i S i f i o v  &  r f j g  y f j g  

t/ovaiv). Und sehr ähnlich auch die Uebrigen2). Es war 
eben immer nur dieselbe ethnographische Wundererzählung, 
die sich von Tacitus bis Paulus Diaconus wesentlich gleich 
geblieben ist, wenn sie auch vielleicht zu verschiedenen 
Zeiten auf Völker verschiedener Längengrade gezielt 

haben sollte. 

!) Mit einziger Ausnahme von Professor Grewingk in Dorpat, 

s. Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft 1875 

p. 19—20, der indessen nur die Glaubwürdigkeit des Berichtes 

vom Krautessen beanstandet hat, ohne dass es ihm eingefallen 

wäre, an der Richtigkeit des überlieferten Textes zu zweifeln. 
2) Von denen freilich Jordanis und der Ravennas auf eine ihnen mit 

Procopius gemeinsame Urquelle zurückzuführen sein werden. 



22. 

Zur Verfassuugsgeschichte des Rigaschen 
Domcapitels. 

Von Constantin Mettig. 

Selten hat ein Domcapitel so häufig seine Regel ge
wechselt und eine Reform der das Zusammenleben seiner 
Mitglieder bestimmenden Gesetze erfahren, wie das Ri-
gasche. Von seiner Gründung1) bis zu seiner Säcularisation 
durch Polen 1566 sind vier Umformungen mit demselben 
vorgenommen, viermal ist die Verfassung mehr oder we
niger verändert worden. 

Von Meinhard hatte das Capitel die Regel der Augusti
ner erhalten; 1209 und 1212 wird demselben von Bischof 
Albert die Verfassung der Prämonstratenser ertheilt, die 
ungestört bis zum Jahre 1373 bestand. In dem genannten 
Jahre schien es Erzbischof Siegfried Blomberg geboten, 
zur früheren Augustinerregel zurückzukehren, weil die 
Gleichheit, der Capitelgewandung mit der Tracht der 
Ordensglieder dem aus seiner Abhängigkeit von den 
Bischöfen herausgetretenen Orden jetzt eine Handhabe 
zur Durchführung seiner Gelüste nach einer Suprematie 
über die Prälaten Livlands bot. Denn wie sehr hatten 
sich die Verhältnisse umgestaltet; was einst bei der Re
form des Capitels nach der Regel der Prämonstratenser 
durch Bischof Albert vielleicht eher dem Orden als Zeichen 
seiner Zugehörigkeit zu dem geistlichen Staat Alberts ge

x) Im Jahre 1201 wird der von Meinhard gestiftete Convent des 

Augustinerordens von Bischof Albert aus Ikeskola nach Riga 

verlegt. Heinr. VI. 4. 
Mittheil. a. tl. livl. Geschichte. XII. 3. 33 
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reichen konnte, erschien 1373 Siegfried Blomberg als eine 
gefährliche Schlinge, in der der Orden ihn zu fangen ver

möchte. Und schon 1394 erfüllte sich diese Befürchtung 
Blomberg's wirklich, indem das Capitel zu Riga das Ge
lübde des deutschen Ordens ablegen und die Tracht des

selben annehmen musste. Freilich vermag das Domstift 
noch auf kurze Zeit (von 1423—1451) das verhasste Kleid, 
somit die drückende Fessel der Oberherrschaft des Ordens, 
abzustreifen und zur alten Augustinerregel zurückzukehren, 
um nach diesem letzten Versuche zur Rettung seiner 
Selbständigkeit mit der abermaligen Annahme des Ordens
habits die Oberhoheit desselben für immer anzuerkennen *). 

Das Rigasche Domcapitel tritt in der Geschichte des 
alten Livland nicht nur durch seine merkwürdigen Schick
sale, sondern auch in Folge seiner hervorragenden Stel
lung als ein dem erzbischöflichen Interesse dienendes 
geistliches Institut bedeutender hervor als die anderen 
Stifter in den Bischofsitzen zu Reval, Dorpat, Hapsal und 
in Kurland. Schon aus diesen Gründen wäre es erwünscht, 
seine Verfassung kennen zu lernen. Unser Interesse für 
dasselbe aber steigert sich noch mehr dadurch, dass die 
Verfassungsform dieses Institutes während der Zeit seiner 
Blüthe von der der andern Stifter in manchen Punkten 
abweicht. 

Bunge hat den Domcapiteln von Riga und Reval in 
seinen neuesten Arbeiten über die Verfassungsgeschichte der 
genannten Städte freilich seine Aufmerksamkeit zugewen
det, indessen nur auf die im Revalschen Domcapitel zu 
Tage tretende Anomalie des Nichtvorhandenseins eines 
Propstes aufmerksam gemacht, während doch auch in dem 
Rigaschen Domcapitel gewisse Abweichungen von den all

*) Vgl. Bunge, die Stadt Riga. p. 165. — Th. Kallmeyer, Geschichte 

der Habitsveränderungen des Rigischen Domcapitels. Mitth. II. 

p. 199—252. 
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gemeinen Einrichtungen der Capitel nachweisbar sind. 
Nicht fehlt hier wie in Reval der Propst, wohl aber in 
einem Zeitraum von über anderthalb Jahrhunderten der 
Dekan, an dessen Stelle der Prior tritt. Einen Prior 
aber finden wir sonst fast ausschliesslich nur an der 
Spitze der Klostergeistlichkeit. Wie erklären wir nun das? 
Hatte das Domcapitel zu Riga eine klösterliche Einrichtung? 

Bunge (a. a. 0. p. 165) sagt freilich: „Die älteste 
klösterliche Anstalt in Livland, der der heiligen Jungfrau' 
Maria gewidmete Convent des Augustinerordens, bildete 
kein Kloster im engeren Sinne, sondern eine aus regulirten 
Domherren bestehende geistliche Corporation," unterlässt 
aber, nachdem im Verlauf der Darstellung von der Um
formung des Capitels nach der Regel der Prämonstratenser 
die Rede gewesen, die jetzt eintretende Verschärfung des 
Zusammenlebens anzuführen, so dass man veranlasst wird 
zn glauben, es habe die Verfassung des Capitels in Bezug 
auf die Lebensweise der Domherren keine Veränderung er
fahren. Durch Annahme der Prämonstratenserregel wird 
meines Erachtens dem Capitel eine strengere, dem klöster
lichen Zusammenleben der Mönche ähnliche Verfassung 
ertheilt. Gleich bei der Verleihung der Prämonstratenser
regel wird den Kanonikern ein Ort zur Erbauung eines 
Klosters (Claustrum) angewiesen. Als Oberster der Ka
noniker hinsichtlich ihrer internen Angelegenheiten steht 
der Prior, dem die Ueberwachung des geistlichen Lebens 
der Domherren, wie dem Prior eines Klosters die Aufsicht 
über die Mönche und ihre religiösen Uebungen, oblag. 
Auch in dem Prämonstratenserstifte Ratzeburg findet sich 
diese Charge wieder, die in den anderen Stiftern der re
gulirten Domherren dem Amte eines Dekans zum Theil 
entspricht. Dekane hat es im Rigaschen Domcapitel, wie 
schon hervorgehoben, auch gegeben, aber erst im letzten 
Drittel des 14. Jahrhunderts, nachdem das klösterliche 
Leben sein Ende gefunden und die Regel der Prämon-

33* 
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stratenser einer anderen hat weichen müssen1). Seit dieser 
Zeit begegnen wir nicht mehr dem Prior. So lange es 
Priore gab, lebten wohl die Kanoniker wie die Mönche; 
es war die Zeit der grössten Selbständigkeit des Rigaschen 
Domcapitels, in gewissem Sinne die Glanzperiode desselben. 

Was hat aber Albert veranlasst, gerade die Regel der 
Prämonstratenser zu wählen? War es die Ueberzeugung, 
dass die dadurch herbeigeführte klösterliche Einrichtung 
seines Domcapitels sich zur Befestigung der christlichen 
Kirche in Livland förderlicher erweisen würde als die 
frühere Lebensweise seiner Domherren? Oder führten ihn 
noch andere Erwägungen zu diesem Entschlüsse? Für die 
Beantwortung dieser Frage müssen wir verschiedene, theils 
mehr, theils weniger in's Gewicht fallende Momente in's 
Auge fassen, deren Gesammtheit uns Albert's Verfahren 
genügend erklären und natürlich erscheinen lassen wird. 

Kallmeyer sagt in seiner Geschichte der Habitsver
änderungen des Rigaschen Domcapitels2): „Dagegen wich 
jetzt die alte Augustinerregel selbst der Umgestaltung, 
die Norbert von Preuftontrd mit ihr vorgenommen hatte. 
Der Beweggrund dazu möchte schwer zu bestimmen sein;" 
und in der That ist es auffallend, dass Bischof Albert 
seinem Capitel die Regel eines Ordens verleiht, dessen 
Blüthezeit bereits vorüber war und der von den Cister-
ciensern, die auch in Livland vielleicht schon früher festen 
Fuss gefasst hatten, bedeutend überflügelt wurde. Diese 
standen jetzt auf der Höhe ihrer Entwicklung; ihren 

*) In dem Ratzeburgschen Domstift bat die Würde des Priorates 
auch nur bis zu der Zeit bestanden, wo die Prämonstratenser-

regel aufgehoben wurde. Am 25. Mai 1504 bestimmte der Papst 

Julius II. unter anderem, dass in Ratzeburg an Stelle des Priors 

ein Dekan zu treten habe; am 4. October 1504 geschah die 

Transmutation in feierlicher Weise. S. Masch, Geschichte des 

Bisthums Ratzeburg. p. 387—389. 
2) Mitth. aus der livl. Gesch. II. p. 207. 
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Gründungen begegnen wir zu dieser Zeit in allen Theilen 
des Ostseegebietes, wo man ihnen die Verbreitung christ
licher Lehre und Sitte, wie auch den Segen höherer Cul-
tur zu danken hat. Albert hat die Bedeutung dieses 
wichtigen Ordens sofort erkannt und dessen Missionsthätig-
keit für sich zu verwerthen gewusst; aber trotz alledem 
erscheint es ganz naturgemäss, dass er nicht die Verfas
sung der Cistercienser, sondern die Regel, die Norbert 
nach Magdeburg brachte, wählte. Die Prämonstratenser 
hatten in der Germanisirung und Christianisirung des nord
östlichen Deutschlands eine hervorragende Thätigkeit ent
faltet, indem sie neben der Ausbreitung der christlichen 
Lehre kirchlichstaatliche Verhältnisse organisirten und ge
schickt zu erhalten wussten. War nun auch die eigentliche 
Glanzperiode dieses Ordens längst dahin, so genossen doch 
noch die von ihm in's Leben gerufenen Gründungen die 
gebührende Anerkennung ihres Werthes. In Albert lebte 
die Erinnerung an die Bedeutung und die Wirksamkeit 
dieses Ordens noch ungetrübt fort. Norbert's Leben und 
Thaten mussten ihm, der sich eine gleiche Aufgabe gestellt 
hatte, als Vorbild dienen. Der Geist jenes grossen Mannes 
regte sich noch ungeschwächt in den beiden Bischöfen 
seines Ordens Isfried und Philipp von Ratzeburg, mit denen 
Albert befreundet, denen er in Liebe und Verehrung1) zu-
gethan war. Durch sie hat er den Orden der Prämonstra
tenser recht kennen und schätzen gelernt. Isfried's Ein-
fluss wird der Thatsache zugeschrieben, dass dem Bischof 
Albert auf seiner Heimreise durch Deutschland verschiedene 
Chorherren aus den Prämonstratenserklöstern Jerichow, 
Gottesgnaden und wohl auch Ratzeburg nach Riga zum 
Eintritt in das DomcapitePgefolgt sind2). Die Beziehungen 
Albert's zu Isfried von Ratzeburg, der schon den 15. Juni 

*) "Winter, Die Prämonstratenser. p. 225—226. 
2) Winter, Die Prämonstratenser. p. 116. 
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1204 aus diesem Leben schied, waren früh geknüpft. Schon 
zur Zeit, als Albert noch Domherr in Bremen war, war er 
viel in Berührung gekommen mit diesem trefflichen Kirchen-
fürsten1) und hatte manche Einblicke in die Institutionen 
und das Wesen des Prämonstratenserordens gewinnen 
können. Die erfolgreiche Missionsthätigkeit Isfried's von 
Ratzeburg und seines Vorgängers Evermond musste ihm, 
als er in der Christianisirung und Colonisirung Livlands 
die Arbeit seines Lebens suchte, vor der Seele schweben. 

Als Vorbild und Muster konnten ihm in gewissem Sinne 
die Leistungen dieser beiden Bischöle dienen, von denen 
Winter sagt2): „Fassen wir nun die Thätigkeit dieser bei
den Prämonstratenser und ihres Domcapitels näher in's 
Auge, so sind es besonders drei Punkte, bei denen ihr 
Einfluss hervortritt: der Dombau, die Errichtung von Pa-
rochieen und die Ansiedelung deutscher Colonisten." Waren 
das nicht dieselben Aufgaben, die Albert zum Theil mit 
seinem Capitel zu lösen hatte? Warum sollte er nicht sei
nem Capitel die Regel eines in enger klösterlicher Ver
bindung lebenden Ordens verleihen, der auf einem seinem 
Arbeitsfelde so ähnlichen Gebiete sich als erprobt bewiesen 
hatte. Albert's Vorliebe für die Prämonstratenser datirt 
aus einer recht frühen Zeit: sie tritt bereits viele Jahre 
vor der Verleihung ihrer Regel an sein Capitel hervor. 
Vielleicht aus Rücksicht auf seinen Bruder Engelbert, den 
derzeitigen Propst in Riga, der Augustinermönch war, 
unternahm er nicht schon jetzt die Umformung seines 
Capitels in ein Prämonstratenserstift, das unter seinen 
Mitgliedern schon Prämonstratenser zählte. Als aber 
Engelbert 1209 gestorben, schloss er sich gleich nach dem 
Tode desselben enger an die Prämonstratenser an. Heinrich 
von Lettland berichtet bei dem Jahre 1209 (XIII. 3): Albert 

J) Winter, Die Prämonstratenser. p. 225—226. 
2) Winter, Die Prämonstratenser. p. 176. 
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habe an Stelle des jüngst verstorbenen Propstes Engelbert 
den sanftmüthigen, geschickten und in seinen Wegen klugen 
Mann Johannes von der Regel der heiligen Augustiner mit 
dem weissen Habit ernannt und die schwarzen Kutten und 
Kappen der Canoniker in weisse verwandelt. Der Propst 
Johannes war ein Prämonstratenser1), das Capitel trug 
schon 1209 das Gewand der Prämonstratenser, bevor es 
die Regel dieses Ordens erhalten hatte. Die Ertheilung 
derselben geschah zu Kappenberg in feierlicher Weise, 
wahrscheinlich den 1. Januar 12122). Wird nun nicht auch 
Philipp von Ratzeburg, der aus der Schule Isfried's als 
würdiger Nachfolger Norbert's, als er bald darauf der 
jungen Gründung Albert's im Laufe einiger Jahre die 

Dienste seines organisatorischen Talents zu Theil werden 
liess, das Domcapitel zu Riga im Sinne und Geist der 
Prämonstratenser weitergeleitet und, wenn mir der Aus
druck erlaubt ist, erzogen haben. Philipp von Ratzeburg 
gehört zu den hervorragendsten Mitarbeitern Bischof Albert's 
in Livland. Am Hofe Kaiser Otto's stand er in hohem 
Ansehen und war 1211, als der Kaiser in den Bann gethan 
war, mit den Bischöfen von Verden und Paderborn als 
Pilger nach Livland gekommen. Hier stand er Albert mit 
Rath und That zur Seite und hat ihn während seiner Ab
wesenheit in einer Weise vertreten, dass er sich den Dank 
desselben, der Deutschen sowie der Nationalen erwarb. 
Wir lernen ihn auch hier in seiner Eigenschaft als Organi
sator kennen. Man ersieht aus Heinrich, wie er Streitig
keiten schlichtet, einen ungerechten Richter nicht duldet, 
die Burg Vredeland gründet, dann wieder die Deutschen 
zu einem Feldzuge gegen die heidnischen Esten beruft und 
anfeuert. Vor Allem aber glänzte er in der Tugend der 

Frömmigkeit, wodurch er für unsere Frage in Betracht 

J) Script, rer. Liv. I, Silv. doc. Nr. LXVI, c. 
2) S. Anhang I über das Datum der Urkunden des Livl. Urkb. 

Nr. 21 und Nr. 56. 
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kommt. Sein Zeitgenosse, unser ältester Chronist, meldet 
uns, dass er die Geistlichen belehrt und die Kirche durch 
Wort und Beispiel vortrefflich erleuchtet habe. Noch lange 
muss sein Andenken bei der Geistlichkeit Livlands fortgelebt 
haben, da Heinrich nicht genug über die vielfachen Beweise 
seines frommen Lebens und Wandels, wie auch über die 

Wunder, die mit seinem Tode in Beziehung stehen und 
an seinem Grabe geschehen sind, zu berichten weiss. Sollte 
es unter so bewandten Umständen dem ihn umgebenden 
Domcapitel zu Riga möglich gewesen sein, sich des Ein
flusses desselben zu entziehen? Vielleicht wird dasselbe 
gerade in ehrerbietiger Anerkennung der grossen Tugen
den Philipp's ihm bereitwillig entgegengekommen sein und 
unter seiner Leitung den Charakter des Ratzeburgischen 
Prämonstratenserstiftes, wo Philipp in den Fusstapfen 
Isfried's gewandelt war1), angenommen haben2). 

Was nun die Frage anbetrifft, warum nicht Albert 
etwa der Regel der Cistercienser den Vorzug gegeben 
habe, zumal diese gerade im Flor waren, der Ruhm der 

Prämonstratenser aber sich seinem Niedergang zuneigte, 
so entnehmen wir die Antwort darauf der diesem geistli
chen Institute eigentümlichen Verfassung. Bis zur Wende 
des 12. Jahrhunderts, wo die Prämonstratenser von der 
Höhe ihres Glanzes herabstiegen und den sich mächtig 
ausbreitenden Cisterciensern Platz machten, waren letztere 
ihren Ordensvorschriften gemäss nur auf die Ausbildung 
des inneren religiösen Lebens beschränkt gewesen und 
hatten sich jeglichen Einflusses auf die Welt enthalten. 

') Masch, Gesch. des Bisthums Ratzeburg. p. 109. 
2) Philipp war, wenn nicht schon früher als Capellan Isfried's Glied 

des Prämonstratenserordens, so doch sicherlich als Bischof von 

Ratzeburg der Regel der Prämonstratenser unterworfen. Wir 

wissen, dass bis zur Aufhebung dieser Regel in Ratzeburg der 
Bischof das Kleid dieses Ordens zu tragen verpflichtet war. 

Masch, p. 387—389, 
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„Ein Abt oder Mönch durfte nur ein Kind taufen, wenn 
es im Sterben lag und ein Priester nicht zugegen war. 
Parochialkirchen zu übernehmen war so streng verboten, 
dass für Aebte die Strafe der Entfernung aus ihrem Kloster, 
ohne Hoffnung der Rückkehr, darauf gesetzt war. So noch 
1215. Ebensowenig sollten sie Seelsorge treiben. Nur 
der Papst selbst konnte zur Predigtthätigkeit bevollmäch
tigen. Man sieht, es war ein Nothbehelf, wenn man zu 
den Cisterciensern als Missionaren griff; aber man hatte 
um 1200 keinen anderen Orden, den man mit der Mission 
betrauen konnte. Die ßlüthe der Prämonstratenser war 
vorüber und die Dominikaner waren noch nicht da"'). 

Da, wie aus dem Angeführten hervorgeht, der Orden der 
Cistercienser eigentlich nicht aus seiner strengmönchischen 
Abgeschlossenheit heraustreten durfte, so lag es demselben 
auch sehr fern, aus sich Domcapitel zu bilden, wie das 
bei den Prämonstratensern der Fall war, von denen die 
Stifter an den Kirchen zu Havelberg, Brandenburg und 
Ratzeburg herrühren, und zwar mit der Regel ihres Ordens. 
Die Cistercienser haben meines Wissens in dieser Weise 
nie ihre mönchische Isolirtheit aufgegeben, wenngleich sie 
insofern die Sphäre ihrer Zurückgezogenheit verliessen, 
als sie das von ihnen bis dahin nicht berührte Gebiet der 
Missionsthätigkeit betraten. Albert konnte dennoch, ohne 
diesem von ihm so geschätzten Orden zu nahe zu treten, 
seinem Lieblingswunsche folgend, das Capitel zu Riga nach 
der Regel der Prämonstratenser gänzlich reformiren. 

Albert's Wunsch traf aber auch mit dem Rath und 
Befehl des Papstes Innocenz III. zusammen. Es ist in
teressant, dass Papst Innocenz III. selbst die Umwandelung 
des Rigaschen Domcapitels nach der Regel der Prämon
stratenser verlangt. Albert befand sich auf einer Reise 
in Deutschland, um Pilger und Hilfe für die junge Colonie 

!) Winter, Die Cistercienser. I, p. 220. 
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zu werben. In Kappenberg, einer Prämonsträtenserabtei 
in Westfalen, die in ihm gewiss freudige Erinnerungen 
erweckte, wenn er seines Freundes Isfried von Ratzeburg 
gedachte, der hier als Mönch gelebt hatte, ertheilt er sei
nem Capitel die Regel der Prämonstrateriser, und der 
Propst dieser Abtei, in Gemeinschaft mit dem Abte von 
Scheida, empfängt im Namen des Domcapitels zu Riga die 
neue Regel, wie auch die Zutheilung bestimmter Territorien. 
So war Albert hier am 1. Januar 1212 dem Rath des 
Papstes nachgekommen und hatte auch seinen schon früh 
gehegten Plan verwirklicht. Innocenz aber zeigte sich 
dem Plane Albert's geneigt, weil durch Verleihung der 
Prämonstratenserregel an das Rigasche Domcapitel seine 
beabsichtigte Anbahnung einer directen Verbindung mit 
Livland sich bequemer durchführen liess1). 

Nicht unschwer erkennt man auch in dieser Angelegen
heit Albert's Streben, sich den Gelüsten des Erzbischofs 
von Bremen nach einer geistlichen Suprematie über Liv
land entgegenzustellen. Gehörte nicht das Kloster Sege
berg, aus dessen Mitte der Gründer der Kirche in Livland 
hervorgegangen war und der dem hier errichteten Dom
capitel seine Regel übertragen hatte, zur Bremer Diöcese? 
Musste nun nicht, wenn auch der livländische Bischof jede 
Abhängigkeit in Abrede stellte, das Rigasche Domcapitel 
wenigstens in der aus der Bremer Diöcese erhaltenen 
Augustinerregel ein geistiges Band sehen, das es in ge
wissem Sinne an Bremen knüpfte? Aber auch dieses Zei
chen der Abhängigkeit musste aufhören. Das Capitel sollte 
von nun an, auf's engste an seinen Bischof gefesselt, nicht 
mehr durch gewisse Rücksichten der Pietät den Bemühun
gen des Erzbischofs von Bremen eine Handhabe zur Er
langung der Oberherrhaft über die Rigasche Kirche bieten. 
Befürchtungen der Art veranlassten Albert nicht zum ge

!) Debio, Gesch. des Erzbisthums Hamburg-Bremen. II. p. 175, 178. 
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ringsten Theile, eine Reorganisation seines Capitels vor
zunehmen. Die Regel der Augustiner sollte der eines 
anderen Ordens weichen, und welchem er sich zuwenden 
werde, lag für Albert ausser Frage. Die Verfassung und 
der Charakter der Cistercienserregel gestattete, wie wir 
sahen, nicht die Annahme derselben, und rücksichtlich der 
Gebote der Politik empfahl sich auch nicht die in fast 
allen Domcapiteln herrschende Regel der regulirten Chor
herren, da ja auch in Bremen dieser Canon des geistlichen 
Lebens dem Capitel ertheilt war. So konnte Albert die 

Wahl der Regel des von ihm hochgeschätzten Prämon-
stratenserordens nicht schwer werden. Derselbe brachte 
ihm das, was er wünschte. Bestand doch unter den 
Prämonstratensern das Dogma der völligen Unterwürfigkeit 
unter ihren Bischof1). Um so selbständiger hoffte somit 
auch Albert dazustehen. Es zeigte sich ihm vielleicht 
deutlicher die verlockende Aussicht, die Staffel auf der 
Leiter seiner Macht zu erreichen, die ihm schon längst 
als Ideal vorgeschwebt hatte, — die Aussicht, sich, wenn 
auch erst am Abend seines Lebens, mit dem erzbischöf
lichen Pallium geschmückt zu sehen2). 

Betrachten wir nun näher die Verfassung des Rigaschen 
Domcapitels während der Zeit, wo die Regel der Prämon
stratenser die herrschende war, — der Epoche der gröss-
ten Machtvollkommenheit dieses Capitels. 

Erst einige Jahre vor der Ablegung der Prämonstra-
tenserregel in Riga war vom Orden jene unabhängige 
mächtige Stellung eingenommen, nach der er fast andert
halb Jahrhunderte gerungen hatte, indem er 1366 zu Danzig 
von der geistlichen Oberhoheit eximirt und den Bischöfen 
Livlands als gleichberechtigter politischer Factor gegen
übergestellt wurde. An materieller Macht war er eben 

1) Mitth. II, p. 207. 
2) Hausmann, Band I der AUg. deutschen Biographie, Artikel 

„Albert". 
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sämmtlichen Gebietigern des Landes überlegen und schaute 
energisch nach allen Mitteln aus, wie er die Suprematie 
auch über seinen früheren Herrn, den Erzbischof von Riga, 

gewinne. Rücksichtlich dieser zu Tage tretenden Politik 
des Ordens musste den Domherren die Thatsache bedenk
lich werden, dass ihre Tracht wie die der Ordensglieder 

von derselben (weissen) Farbe war. Die Pflicht der Selbst
erhaltung erforderte die Annahme der schwarzen Tracht 
der Augustiner, womit das Capitel seine Selbständigkeit 
nach aussen darzuthun gedachte, denn jede, auch nur 
äusserliche Gemeinschaft mit dem mächtigen Nebenbuhler 
war gefahrdrohend. Nicht allein die Tracht des Capitels, 
auch die Verfassung desselben erfuhr mit dieser Reform 
eine Veränderung. Die Regel der Augustiner erforderte 
nicht das strenge mönchische Zusammenleben. Demnach 
machte die nur den mönchischen Genossenschaften eigen
tümliche Würde eines Priors dem Dekanat Platz. Am 
10. October 1373l) gestattet Papst Gregor XI. dem Erz
bischof von Riga und dem Capitel, die Tracht der Augusti
ner anzunehmen; 1374 wird der letzte Prior Johann von 
Sinten zum Erzbischof erhoben; nach ihm finden wir keinen 
mehr. Wenn noch in einer Urkunde aus dem Jahre 13752) 
dieses Amtes gedacht wird, so wird man darin eine Un
achtsamkeit des Verfassers der Urkunde sehen müssen. 
In gleicher Weise wäre auch der Umstand zu erklären, 
dass 1374 das Capitel als ein Prämonstratenserstift be
zeichnet wird3). In der Canzellei der Curie vermochte 
man den Ausdruck „prior et ecclesia ordinis Praemonstra-
tensis", der im schriftlichen Verkehr mit dem Rigaschen 
Capitel beständig im Gebrauch war, nicht sofort zu ver

gessen. Uebrigens ist zugleich anzunehmen, dass die 

!) ü. B. 1094. 2) u. B. 2908. 
3) U. B. 2906. — Am 5. Dec. 1375 wird das Domstift „capitulum 

ordinis sancti Augustini" genannt. U. B. 2908. 
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Umformung nicht gleich nach der 1373 erfolgten Erlaub-
niss vor sich gegangen ist; im Laufe des ersten Jahrzehntes 
muss aber die Veränderung vollzogen sein. Leider fehlen 
uns für diesen Zeitraum sämmtliche urkundliche Nach
richten. Erst 1383') tritt uns ein Dekan Godekin ent
gegen; das ist der erste, den wir kennen, und der Dekan 
behauptet seine Würde bis zum Untergang des Capitels; 
ein Prior hat ihm nie mehr den Rang streitig gemacht. 

Folgende Würden sind im Rigaschen Domcapitel in 
dem uns interessirenden Zeitraum nachweisbar2): derPrae-
positus, der Prior, der Cellerarius, der Cancellarius, der 
Camerarius, der Scholasticus, der Cantor und der Custos. 
Ferner sind zu erwähnen: der Sacrista und der Tliesau-
rarius, die, wie später zu zeigen ist, mit einigen der ge
nannten Canoniker identisch zu sein scheinen. 

Jeder Charge ist in der obigen Aufzählung derjenige 
Platz eingeräumt worden, den sie ihrem Range und ihrer 
Bedeutung gemäss meiner Meinung nach innegehabt hat. 
An der Spitze des Capitels stand auch in Riga, wie über
all, der Propst, mit der Archidiakonalgewalt ausgestattet, 
der dasselbe nach aussen vertrat. Nächst ihm nahm da
mals den ersten Rang im Rigaschen Stift der Prior ein, 
der in Abwesenheit des Propstes sich mit den weltlichen 
Geschäften des Capitels befassen musste und die dem 
Propste zustehende Vertretung desselben zu übernehmen 
hatte. In Urkunden, die das Capitel ohne den Propst aus
gestellt hat, steht immer der Prior an der Spitze; „prior 
et capitulum"3) heisst es immer, während bei Anwesenheit 
des Propstes die übliche Formel „praepositus et capitulum" 
lautet. Unter den Zeugen in den Urkunden beginnt stets 
die Reihe der Capitelglieder mit dem Prior. Die eigent-

1) U. B. 1196. 
2) Vgl. Anhang II, woselbst die Urkunden citirt sind, in denen die 

genannten Capitelprälaturen vorkommen. 

3) U. B. 811. 
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liehe Aufgabe dieses Würdenträgers bestand in der Auf
sicht über den Gottesdienst und das geistliche Leben der 
Domherren (cui cura imminet animarum)1). Gleichwie dem 

Abt oder Prior in einem Mönchskloster kam ihm die 
Ueberwachung der Ordensregel zu2), die hier eine strengere 
war als in den anderen regulirten Domstiftern. Die in 
den meisten Domcapiteln herrschende Regel betonte in 
dem fraglichen Zeitabschnitt das mönchische Zusammen
leben nicht so schroff, wie dieses bei den Prämonstratensern 
der Fall war; demnach musste hier dem Wächter der 
klösterlichen Zucht eine grössere Bedeutung eingeräumt 
werden als dem entsprechenden geistlichen Beamten in 
den anderen Stiftern. Dafür aber waren auch die Prä
monstratenser im Allgemeinen nicht vollständige Mönche; 
bei strenger Beobachtung aller Vorschriften für das Leben 
der Mönche gaben sie die Exclusivität der sonstigen 
Klosterbewohner auf und sahen die Aufgabe ihres Daseins 
in der Predigt und Mission. Es war nur die strengere 
Betonung gewisser klösterlicher Institutionen und Satzun
gen, welche in den Prämonstratensercapiteln, zum Unter
schiede von allen übrigen, die Würde des Priorats er
stehen liess3). 

1) U. B. 2836. 
2) Du Cauge: „qui pondus totius ordinis portat." Hurter, Geschichte 

des Papstes Innocenz III. Bd. 3. p. 575. 
3) Man könnte vermuthen, dass Meinhard nach dem Vorbilde der 

Segebergschen Kirche, in deren Capitel Pröpste und Prioren vor

kommen (Hambg. Urkb. Nr. 471. 539. Brem. Urkb. Nr. 127. Lüb. 

Urkb. p. 1015. Segeberg), mit der Uebertragung der Augustiner

regel auch die Würde des Priorats in sein Capitel zu Ikeskola 

eingeführt habe. Das Vorhandensein eines Propstes in Segeberg 

ist sehr zu beachten, zumal die livl. Geschichtsliteratur in Sege

berg nur ein Kloster gekannt und in Meinhard fast stets einen 

Mönch gesehen hat. Selbst Lappenberg nennt (Hambg. Urkb. 

Nr. 152 u. 157) in den Regesten zu der Stiftungsurkunde der 

Segebergischen Kirche dieselbe ein Kloster. Pabst hat schon 
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Die nun folgenden Prälaturen finden sich in fast allen 
Capiteln und werden gewiss auch in Riga dieselben Ob
liegenheiten zu erfüllen gehabt haben, wie in anderen 
Stiftern. Indessen verdient die Thatsache Beachtung, dass 
bestimmten Würdenträgern hier eine einflussreichere Stel
lung eingeräumt ward als anderwärts. Locale Verhältnisse 
veranlassten gewiss auch im Rigaschen Domcapitel Ab
änderungen und Modificationen der sonst nach allgemeiner 

Norm abgegrenzten Befugnisse der Capitelprälaturen. Fast 
in allen Domcapiteln waren die Hauptdignitäten: der Can-
tor, Custos, Cancellarius und der Scholasticus; merkwür
diger Weise treten diese hinter dem Cellerarius und auch 
dem Camerarius zurück, deren Aemter eigentlich nicht zu 
den Würden gezählt werden. Im Rigaschen Domcapitel 
ist dem Cellerarius, Kellermeister1), keineswegs jene unter

in seiner Uebersetzung Heinrichs v. LettL, p. 3, § 2. 2, darauf hin

gewiesen, dass das Kloster Segeberg kein Mönchskloster gewesen. 

Da nun Meinhard von Arnold v. Lübeck (V. 30) Sygebergensis 

canonicus genannt wird, Heinrich ihn aber wieder als Priester 
des Segebergischen Klosters bezeichnet, so müssen wir annehmen, 

dass in Segeberg eine gewisse Verbindung zwischen Kirche und 

Kloster bestanden hat, so etwa, dass aus dem letzteren die Mit

glieder des Domcapitels hervorgingen, oder aber, was wahrschein

licher ist, dass die Capitelglieder der Kirche, ähnlich wie in den 

Prämonstratenserstiftern, zu einem klösterlichen Zusammenleben 

verpflichtet waren. Meinhard wird nun in Livland, um seinen 

Mitarbeitern auf dem jungfräulichen Boden der Mission keine 

Schranken in ihrer Thätigkeit zu setzen, die klösterlichen Ein

richtungen Segebergs nicht angenommen und daher auch keinen 

Prior creirt haben, denn vor der Annahme der Prämonstratenser-

regel in Riga finden wir hier keinen Prior, und man lässt auch 

nach Aufhebung der Prämonatratenserregel bei der Rückkehr 

zur Augustinerregel das Amt eines Priors eingehen und wählt 
an Stelle desselben den Dekan. 

') Du Cange: Ad cellerarii ministerium pertinent omnia, quae in 

pane et potu et diversis ciborum generibus fratribus sunt ne-
cessaria procurare-



524 

geordnete Rolle zuertheilt, wie in vielen anderen Stiftern, 
wo dieses Amt schliesslich ganz verschwindet1). Diese 
Würde hatte ja nur so lange Bestand, als innerhalb des 
Capitels das klösterliche Zusammenleben gepflegt wurde. 
Mit der Zeit, wo der Unterhalt sämmtlicher Capitelglieder 
nicht mehr au3 den Einkünften des Stiftes durch den 
Cellerarius besorgt wird, sondern den Canonikern zur 
Nutzniessung bestimmte Pfründen übertragen wurden, fin

det die Versorgung sämmtlicher Domherren durch einen 
bestimmten Capitelbeamten ihr Ende. Selbstredend musste 

dadurch auch der Cellerarius seine Bedeutung verlieren 
und sein Amt eingehen. In den Klöstern aber war der 
Kellermeister eine wichtige Persönlichkeit, der für das 
leibliche Wohl aller Klosterbewohner zu sorgen hatte. Die 

seinem Amte eigenthümlichen Obliegenheiten brachten ihn 
zu manchem derselben in intime Beziehung, konnte doch 
selbst der sich der strengsten Askese hingebende Kloster
bruder sich nicht so sehr aller irdischen Bedürfnisse ent
schlagen, um nicht mit dem Cellerarius und dessen Thun 
und Walten in Berührung zu kommen. Dank dieser Stel
lung durfte er sich unter den Mönchen eines nicht unbe
deutenden Einflusses erfreuen. Ganz ebenso wird sein 
Verhältniss zu den Canonikern des Rigaschen Domcapitels 
gewesen sein. Hier, wo die Formen der klösterlichen 
Einrichtungen durch Annahme der Prämonstratenserregel 
Eingang gefunden hatten und der das mönchische Zu
sammenleben untergrabende Gebrauch der Pfründenver-
theilung vollständig unbekannt war, musste sich auch dieses 
in das Leben der Domherren so wesentlich eingreifende 
Amt eines Cellerarius Ansehen verschaffen. Wir können mit 
einer gewissen Sicherheit behaupten, dass er auch hier eine 
bevorzugte Stellung eingenommen hat. In den Urkunden 
tritt er uns nächst dem Propst und Prior am häufigsten 

i) Wehrmann, Mitth. über das ehemalige Lübeckische Domcapitel 

in der Zeitschrift des Vereins für Lüb. Gesch. Bd. 3. Heft 1. p. 10. 
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entgegen; er wird mit Ausnahme eines Falles1) immer 
vor den anderen Prälaten genannt, und wohl immer findet 
er seinen Platz gleich nach dem Prior. Wie gross sein 
Ansehen gewesen, geht aus der Thatsache hervor, dass 
man im Jahre 1368 ihm und einem andern Domherrn die 

Wahl eines Propstes überlässt2), und unter denselben Ge
sichtspunkt der Beurtheilung seiner hervorragenden Stel
lung fällt gewiss auch der Umstand, dass Papst Gregor IX. 
im Jahre 12733) den Cellerarius Johannes von Lüne zum 

Erzbischof von Riga ernennt. — Von den noch zu erwähnen
den Würdenträgern tritt uns der Camerarius am häufigsten 
in den Urkunden entgegen. Es ist auffallend, dass der 
Camerarius und Cellerarius, wo sie beide in einer Urkunde 
genannt werden, immer nebeneinander stehen; ihre Thätig-
keit erstreckt sich auf ein gleiches Gebiet, wo sie einander 
in die Hände arbeiten. In der Führung aller ökonomischen 
Geschäfte des Capitels bestand^as Amt eines Camerarius4). 

In vielen Stiftern war diese Obliegenheit auch dem Celle
rarius anheimgegeben5), jedoch die Aufsicht über die Ver
waltung der zahlreichen in- und ausländischen Besitzungen 
des Rigaschen Domcapitels nahm schon die Arbeitskraft 
eines Mannes in Anspruch; daher musste hier eine Arbeits-

theilung und die Anstellung eines besonderen Beamten 
nothwendig erscheinen. 

Der Cancellarius wird auch liier wie überall die Ver

pflichtung gehabt haben, die an das Capitel gerichteten 
Schreiben zu verlesen, aufzubewahren und die Correspon-

i) U. B. Bd. 3. 179a. 2) xj. B. 1052. 3) xj. B. 2749. 
4) Du Cange: Ad officium camerarii pertinent omnes census et 

reditus monasterii sive de villis, sive de terris, sive de molendi-

nis, sive de aliis rebus quibuslibet, ut ipse tempore statuto et 

perquirat et recipiat etc. 
5) Hurter, Innocenz III. Bd. 3, p. 406. — Du Gange: Cellerarius anno-

nam, vinum, pulmeuta suscipiens a praeposito praelati seniorum-

que dispensat mandato. 
Mittheil. a. d. livi. Geschichte. XII. 3. 34 
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denz zu führen1); er trägt in einigen Stiftern den Namen 

Sacrista, den er dem Umstand zu verdanken hat, dass er 

die Documente des Capitels neben den zum Gottesdienst 
gebrauchten Gegenständen in der Sacristei bewahrte. In 
manchen Domcapiteln nämlich war dem Sacrista zugleich 
auch die Hütung der heiligen Geräthe und Gewänder über
tragen, wodurch er das Amt eines Cancellarius und Custos 

verband oder dem letzteren beigegeben und untergeordnet 
war2). Im Rigaschen Domcapitel ist das Amt eines Can

cellarius von dem eines Custos geschieden, letzterer wird 
hier einmal Sacrista genannt3), und unter dem einmal 

vorkommenden Thesaurarius werden wir wohl auch den 
Custos zu verstehen haben, wenn man erwägt, dass der 

Schatz des Capitels doch auch zum Theil aus jenen golde
nen und silbernen Gefässen und kostbaren Zierrathen, die 
der Custos zu bewachen hatte, bestand4). Indessen wäre 
es aber keineswegs unstatthaft, den Thesaurarius mit dem 

Camerarius zu identificiren, insofern als in dessen Hände 

die Einkünfte der Capitelterritorien flössen, die doch eigent
lich das Vermögen des Stiftes bildeten. Das nur einmalige 
Vorkommen des Thesaurarius verbietet keineswegs die An
nahme, dass es ein für sich bestehendes Amt eines Schatz
meisters gegeben habe. Leider aber fehlen uns für diese 

letzten Combinationen die urkundlichen Belege, und wir 
werden wohl annehmen müssen, dass der Usus anderer 

Hurter, Innocenz III. Bd. 3, p. 397. — Du Cange: Officium Can-

cellarii est sigilla ad causas et negotia conferre, literas 

capituli facere et consignare, libros servare. 
2) Wehrmann, Zeitschrift für Lübeckische Geschichte. Bd. 3, H. 1, 

p. 9. 
3) Der 1251 (U. B. 219) vorkommende „sacrista Alexander" wird 

wohl mit dem 1249 (U. B. 3015) genannten „custos Alexander" 

zu identificiren sein. 
4) Wehrmann, a. a. 0. — Du Cange: Thesaurarius sive custos. — 

Sacrista sacrorum custos, idem qui thesaurarius. 
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Capitel auch bei uns geherrscht habe, so dass auch in 
Riga custos und thesaurarius nur doppelte Bezeichnungen 
für ein und dieselbe Capitelwürde gewesen sind. 

Die Thätigkeit des Cantors erstreckt sich hier wie in 
allen Capiteln auf die Leitung der verschiedenen Gesanges
übungen. Der Scholasticus, der auffallender Weise nur 
einmal erwähnt wird, wird auch hier die Aufsicht über die 
Schulen gehabt haben. 

Neben denjenigen Würden im Rigaschen Domcapitel, 

die sich bis auf den Prior in allen Stiftern wiederfinden, 

gab es hier auch noch andere, die sich auf den erweiterten 
Kreis seiner Thätigkeit bezogen und nicht in allen Capiteln 
anzutreffen sind. In den Urkunden begegnen uns Plebane 

an der Kirche zu St. Peter und Cubbezele, ein Rector, auch 
Pleban genannt, zu St. Jacob und zwei Sacerdoten, die als 

Canoniker der Rigaschen Kirche genannt werden, während 
wir Plebane an den erwähnten Kirchen, wie auch Sacer
doten neben den Domherren antreffen, die nicht als Mit
glieder des Capitels bezeichnet sind. Demnach muss ich 

es unentschieden lassen, ob diese letzteren dem Rigaschen 
Domcapitel angehört haben, weshalb ich sie auch nicht in 
das, dieser Arbeit beigefügte Verzeichniss der Mitglieder 
des Rigaschen Domcapitels aufgenommen habe. Dasselbe 
ist auch von den Procuratoren des Capitels zu sagen, die 

uns nur zuweilen als Domherren des Rigaschen Capitels 
begegnen. 

Die Anzahl der Mitglieder des Domstifts lässt sich 
nicht genau bestimmen, doch werden wir wohl mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass man 
von dem fast überall herrschenden Gebrauch bei der Con-
stituirung eines Capitels auch hier nicht abgewichen ist 
und an der Bildung des Convents aus 12 Domherren fest

gehalten hat. Jedoch scheint in den nach Chrodegangs 
und Augustin's Canon gebildeten Conventen der Propst 
unter die 12 Domherren zu gehören, während in den Prä-

34* 
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monstratenserstiftern der Präpositus von den 12 Domherren 

getrennt wird und das Capitel somit eigentlich 13 Mitglieder 

zählt. Bischof Heinrich von Oesel gründet 1251x) zu Pernau 
die Kathedrale und das Capitel seines Stiftes und bestimmt: 

„statuentes in ea (sc. ecclesia) sub certo numero duodecim 
canonicos e quibus unus est praepositus. Die Ca-
noniker an dieser Kirche empfingen die Regel Chrodegangs. 

In dem Prämonstratenserstift Ratzeburg bestand, wie 
Masch2) angiebt, der Convent in den frühesten Zeiten aus 

12 Domherren und dem Präpositus. Bei der Umformung 
des Rigaschen Domcapitels wird Albert rücksichtlich sei
nes intimen Verhältnisses zu Philipp von Ratzeburg und 
des letzteren Beziehungen zur Rigaschen Kirche wohl die
selbe Norm beobachtet haben. Identificiren wir nun den 
Thesaurarius mit dem Custos, so können wir das Capitel 
aus folgenden 13 Mitgliedern zusammensetzen: praepositus, 
prior, cellerarius, cancellarius, camerarius, scholasticus, 
cantor, custos, plebanus ecclesiae S. Petri, plebanus eccle-
siae S. Jacobi, plebanus de Cubbezele und 2 sacerdotes. 
In den Urkunden finden wir neben den Mitgliedern des 
Conventes häufig, wie schon hervorgehoben, Sacerdoten, die 
aber nicht wie jene zwei das Epitheton „canonicus Rigensis" 
tragen. Vielleicht gehörten sie auch zum Capitel. Wie in 
den meisten Domcapiteln grosser Kirchen, so wird auch 
in Riga im Laufe der Zeit der Kreis der Stiftsmitglieder 
sich erweitert haben. 

!) U. B. 2731. 
2) Masch, Gesch. des Bisthums Ratzeburg. p. 4. 



A n h a n g  I .  

Ueber das Datum der Urkunden des Livl. Urkb. Nr. 21 u. Nr. 56. 

In der Urkunde vom 1. Januar 1222 oder 1223 (U. B. 56), 
in der Albert seinem Capitel die Hegel der Prämonstra-

tenser ertheilt, vermissen wir bei dem Passus: „de consilio 
et consensu Innocencii III," der vor 6 Jahren gestorben 
war, den sonst bei Nennung eines Verstorbenen gebräuch
lichen Zusatz „piae memoriae" oder eine demselben ähn
liche Andeutung über das Ableben des Erwähnten. Das 
Pehlen dieser auf den Tod des Papstes hinweisenden Be
merkung, wie die Thatsache, dass erst 13 Jahre nach Ver

leihung der Prämonstratensertracht (1209) das Domcapitel 
1222 oder 1223 die Regel dieses Ordens erhält, lässt das 
Datum dieser Urkunde verdächtig erscheinen, besonders 

noch, da dieselbe einem nur von dem unzuverlässigen Dogiel 
herausgegebenen und jetzt nicht mehr nachweisbaren 
Transsumt entnommen ist. Dogiel könnte MCCXII als 
MCCXXII gelesen haben; eine Zehn (X) wäre von ihm 

verdoppelt worden. Aehnliche Fehler sind uns schon von 
ihm bekannt. Die unten besprochene Urkunde vom 25. Juli 
1211 (U. B. 21) ist nach einem Originaltranssumt von 1263 

im Rigaschen Rathsarchiv publicirt. Bei Dogiel trägt die
ses Transsumt die Jahreszahl 1243. Hier ist von ihm die 

Zehn (X) an eine falsche Stelle gebracht, statt MCCLXIII 
schreibt er MCCXLIII. 

Die Urkunde muss also zu Lebzeiten des Papstes 

Innocenz III. (er starb am 16. Juli 1216) und wohl noch 
vor dem Brande des Jahres 1215 ausgestellt sein, da sie 
der Kathedralkirche erwähnt, die in den Fasten 1215 zer
stört wurde. 1211, 1212, 1214 konnte Albert (vergl. Chro

nologie von Toll und Schwartz, p. 141.142.143) in Kappen
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berg, wo die Urkunde verfasst ist, anwesend sein. Ich 

möchte mich für das Jahr 1211 oder 1212 erklären, weil 

dadurch auch noch der Glaube an die Aechtheit der Ur

kunde vom 25. Juli 1211 (U. B. 21) eine Stütze gewinnt. 
Die von Toll und Schwartz p. 136. 137 angeführten Gründe 

zum Beweise, dass diese Urkunde, in der Albert seiner 

Domkirche zur Erbauung eines Monasteriums und Claustrums 

einen Platz verleiht, gefälscht und daher für die historische 
Forschung nicht mehr zu gebrauchen sei, überzeugen mich 
nicht. Manches ist an der Urkunde auffallend, doch das 

Beigebrachte liefert meiner Meinung nach nicht den zwin

genden Beweis für die Unrichtigkeit derselben. Auch 
dieses Zeugniss ist uns nicht im Original erhalten, sondern 
nach dem erwähnten Transsumt von Brotze copirt und 
darnach im Urkundenbuch publicirt worden. Toll und 

Schwartz sagen: „Urkunde gegen Urkunde gestellt, erweist 
es sich, dass zu Kappenberg am 1. Januar 1222, den An
fang des Jahres vom Mariae Verkündigungstage, oder am 
1. Januar 1223, den Anfang des Jahres vom 1. Januar ge
rechnet (U. B. I, 56), Bischof Albert seinem neuumgestal
teten Convente unter Anderem auch zur Erbauung eines 

Klosters ein Grundstück in der Nähe der Stadt zusichert, 
was nicht nothwendig gewesen wäre, wenn dieses Grund
stück bereits im Jahre 1211 feierlich eingeweiht und dem 
Capitel überwiesen worden wäre. Ausserdem erhalten wir 
noch aus Heinrich von Lettland XIII, 3 und XVIII, 6 die 

Nachricht, dass im Jahre 1211 noch gar keine Veranlas
sung vorhanden war, die Kirche, wie die Wohnung der 

Domherren ausserhalb der ersten Stadtmauer aufzubauen, 
und diese sich erst in den Fasten des Jahres 1215 heraus

stellt, als die Feuersbrunst fast die ganze Altstadt nebst 
der Marienkirche eingeäschert hatte." Zunächst muss da

gegen bemerkt werden, dass vielmehr die Urkunde vom 
Jahre 1222 oder 1223, in der Albert seinem Capitel ein 
Grundstück zur Erbauung eines Klosters überweist, aus 



531 

den oben angeführten Gründen nicht in dem genannten 
Jahre abgefasst sein kann, sondern in das Jahr-1211 oder 
1212 oder 1214 gehört, wo gerade eine dringende Veran
lassung zur Erbauung eines Monasteriums und Klosters 
vorhanden war, da nach der Ertheilung der Prämonstra-
tenserregel das mönchische Zusammenleben der Domherren 
die Erbauung eines Klosters erforderte und in der Nähe 

der Marienkirche sich dazu wahrscheinlich kein passender 
Raum darbot. Ausserdem ist in der Urkunde von 1211 
nicht von der Erbauung der Marienkirche gesprochen, 
sondern es ist dort die Rede von der Errichtung eines 

Klosters und einer Klosterkirche, die als zur Marienkirche 
gehörig zu betrachten sind. Auch geht aus dieser Urkunde 
hervor, dass die Marienkirche existirte, somit muss dieses 
Zeugniss vor dem Brande, in den Fasten 1215, abgefasst 

sein. Die Urkunde mit dem angeblichen Datum 1211 stammt 
aus dem Jahre 1212, wenn das Pontificatsjahr richtig an
gegeben ist, wo Albert im Juli in Livland anwesend war. 
Ist das Pontificatsjahr falsch, so kann das Jahr 1211 als 
richtig bezeichnet werden. Auch 1211 im Juni kehrte 

Albert in die Heimath aus Deutschland zurück, wo er in 
Kappenberg in diesem oder dem folgenden Jahre dem aus 
seinen bisherigen Lebensverhältnissen herausgetretenen 

Domcapitel als Prämonstratenserstift einen Ort zur Erbauung 
des Klosters überlassen hatte. Bald darauf in's Land zu
rückgekehrt, weist er demselben den Platz an, wo neben 

dem Kloster auch die Klosterkirche erstehen soll. Die 
Urkunde vom 25. Juli 1211 muss zeitlich unmittelbar der 
zu Kappenberg ausgestellten folgen. Gegen den Einwand, 
die in Kappenberg abgefasste Urkunde mit dem gegebe

nen Datum vom 1. Januar 1212 falle aus der Combination, 
da Albert nach Marienjahren gerechnet habe und demnach 
dieselbe in das Jahr 1213 gehöre, muss ich anführen, dass 

uns jeglicher Beweis für die Behauptung fehlt, Albert habe 
die Rechnung nach Marienjahren gebraucht. Als Stütze 
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für die Annahme diente bisher nur eine Urkunde, und das 
war die eben besprochene, zu Kappenberg ausgestellte1). 

Sie musste in das Jahr 1223 gesetzt und natürlicherweise 

die Rechnung nach Marienjahren acceptirt werden, da 
Albert im Januar 1222 in Livland sich befand. Das Jahr 
MCCXX1I bezweifelte man nicht. Das von mir dieser 

Urkunde beigelegte Datum, den 1. Januar 1212, dürfte man 
nicht in den 1. Januar 1213 umwandeln, da Albert im 

Januar dieses Jahres in Livland anwesend war. Aus der 
Eingangsformel scheint mir auch nicht die Toll-Schwartz so 
verdächtig erscheinende Hervorhebung der Rechte Alberts 

als Gründers der Stadt hervorzugehen. Albert sagt dort 
nur, dass er als Gründer der Stadt das Recht besitze, 

sowohl einzelnen Personen Wohnsitze wie auch seiner 
Kathedralkirche ein Grundstück zur Erbauung eines Klosters 
und einer Klosterkirche anzuweisen. Dieser Passus macht 
vielmehr auf mich den Eindruck einer Phrase, wie wir 

solchen häufig in den Arengen der Urkunden begegnen. 
Wenn Toll-Schwartz (p. 137) in der Beseitigung des Zwei
fels an der Thatsache, dass Albert der Gründer der Stadt 

gewesen und als solcher gewisse Rechte besessen hatte, 
das Motiv der Fälschung sieht, so ist dieselbe sehr unge
schickt construirt, da man ihn selbst und nicht eine ihm 

^übergeordnete Instanz dieses Zeugniss ablegen lässt. 
Wahrscheinlicher scheint die Annahme, dass das Bedürf-
niss nach einer urkundlichen Erklärung über das dem 
Capitel verbriefte Recht auf ein bestimmt abgegrenztes 
Territorium, von dem die Stadt einen Theil 1263 bean

spruchte, die Veranlassung zur Fälschung gewesen sei; 
jedoch auch diese Annahme ist bedenklich, da Urkunden

fälschungen in so früher Zeit meines Wissens in Livland 

*) Rathlef, Bemerkungen zur Chronologie der livländischen Ordens

meister und über den angeblichen Gebrauch der Marienrechnung. 

Mitth. XII, p. '248, 252. — Toll-Schwartz, p. 146, Nr. 1. 
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nicht nachweisbar sind. Als Kern der Urkunde erscheint 
mir die Verleihung und Abgrenzung des bestimmten Platzes 
zu Gunsten der Kathedralkirche, und das erregt durchaus 
keinen Verdacht. Albert musste vielmehr seinen Dom
herren nach Ertheilung der Prämonstratenserregel ein 
Kloster erbauen, in dem sie wie die Mönche beisammen 
leben konnten. Nur selbstverständlich ist es auch, wenn 

er ihnen in nächster Nähe für ihre religiösen Zwecke ein 
besonderes Gotteshaus, das in der Urkunde erwähnte 

„monasterium", gründet. Falls Albert in Kappenberg, wo 
er seinem Capitel ein Grundstück zur Erbauung eines 

„claustrum" ertheilt, noch nicht an die Errichtung eines 
„monasterium" gedacht haben sollte (was eigentlich be
zweifelt werden muss), so wird er gewiss später der so 
gerechten Forderung seines Capitels nach einer Kloster
kirche bereitwilligst nachgekommen sein, indem dadurch 

keineswegs dessen Zugehörigkeit zur Marienkirche aufge
hoben wurde. Es lässt sich aber weiter vermuthen, dass 
gerade auf dem im J. 1212 zur Errichtung einer besondern 
Klosterkirche angewiesenen Platze sich später, nach dem 
Brande von 1215, die neue Kathedralkirche selbst, unsere 

noch jetzt dastehende Domkirche, erhoben habe. 



A n h a n g  I I .  

Die Mitglieder des Rigaschen Domcapitels während dessen 
Zugehörigkeit zum Prämonstratenserorden. 

Johannes. 

Yolbertus. 

Arnoldus. 

Hermannus. 

Johannes. 

Johannes. 

Wedekinus, can., 1286. 

Henricus. 

Gerhardus. 

Johannes. 

Henricus. 

Ludfridus, electus 

praep., 1316. 

Arnoldus. 

Thidericus Vreden. 

[Johannes de Söst. 

Mauritius. 

Ludolfus. 

Hartvicus. 

D. 

Hermannus. 

Johannes. 

Ludfridus. 

Johannes electus. 

Ludfart. 

Praepositi. 

1209-1239 f. 

1239. 

1239—1245. 

1254-1263. 

1266-1272. 

1282—1286? 

1289—1305 f. 

1305—1312. 

1312—1315. 

1314? 
1323. 

1326. 

1338-1368 f. 
1368. 

1383—1404. 

U. B. 15. 162. 

U. B. 162. 
U. B. 163; 179®. 

U. B. 264. Reg. 418»-

ü. B. 393. 432. 
U.B. Reg.540b. U.B. 506b. 

U. B. Reg. 605. Reg. 71 lb-

U. B. Reg. 711b. 

U. B. Reg. 737. Reg. 757. 

U. B. 2772. 

U. B. 3071. 

U. B. 723. U. B. 654. 

U. B. 2809. 1052. 

U. B. 1052. 

U. B. 1190. 1653.] *) 

Priores. 

1226—1231. U. B. 3012. 109. 

1239—1240. U. B. 162. 164. 

1245. U. B. 3015. 

1256. U. B. 288. 

1263. U. B. Reg. 418a-

1288-1294. U. B. 524. 550. 

1313—1316. U. B. 647. 654. 
1316. U. B. 654. 

1323. U. B. 3071. 

!) Die zwischen Klammern gesetzten Kanoniker gehörten möglicher

weise noch vor Aufhebung der Prämonstratenserregel zum Capitel. 
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Ludolfus. 

Vromoldus. 

Laurentius. 

Johannes de Sinten. 

Thedericus. 

Hedenricus. 

(Heinricus.) 

Lambertus. 

Johannes de Lüne 

presbyter. 

Johannes Bortzoven. 

[Johannes Yend. 

Arnoldus. 

Heinricus. 

Hinricus. 

Heinricus. 

Lambertus. 

Henricus. 

Johannes. 

Hermannus. 

Heinricus. 

Godescalcas. 

Alexander. 

1325—1339. 
1342—1348. 

1368. 

1373-1374. 

Cellerarii* 

1226. 

1230. 1239. 1240. 

1245. 

1269-1273. 
1368. 

1385. 

Cancellarii* 

1232. 

1239. 

1316. 

Camerarii* 

1226. 1230. 1231. 

1232. 

1239-1240. 

U. B. 710. Reg. 9031). 

Reg. 932. 

U. B. 807. 2831. 

U. B. 1052. 

U. B. 1089. 2906. 

U. B. 3012. 

U. B. 105. 163. 164. 

U. B. 179a* 3015. 

U. B. 416. 2747 2749. 

U. B. 1052. 

U. B. 1224.] 

U. B. 126. 
U. B. 162. 

U. B. 654. 

U. B. 3012. 105. 109. 

125. 

U. B. 162. 1642). 

Scliolasticus. 

1239. I U. B. 162. 

Cantores. 

1239-1245. 

1316. 

1368. 

Custodes» 

1239. 

1245. 

U. B. 162. 179». 3015. 

U. B. 654. 

U. B. 1052. 

U. B. 162. 
U. B. 179«. 3015. 

!) Hier fälschlich Rudolf genannt. 
2) Der in der Urkunde 667 vom J. 1319 erwähnte „Ludolfus came

rarius" ist wol kein Geistlicher, da er einen Sohn hat. 
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Sacrista x). 

Alexander. 1251. U. B. 219. 

Thesaurarius*). 

Godfridus. 1368. U. B. 1052. 

Plebani* 

Magister Helyas. 1226. U. B. 3012. 

Jordanus de st. Petri. 1231. ü. B. 109. 

Henricus de Cubezele. 1239. U. B. 163. 

Godescalcus de st. 

Petri. 1239. ü. B. 163. 

Thedericus Vrygen- 1368. ü. B. 1052. 

stein, rector eccl. 

st. Jacobi in Riga. 

Sacerdoteg. 

Hermannus. 1239. U. B. 163. 

Meinhardus. 1239. U. B. 163. 

Canonici2). 

Mauricius. 1211. ? U. B. 21. 

Arnoldus. 1211. ? U. B. 21. 

Daniel. 1211. ? U. B. 21. 
Magister Helyas. 1211. ? 1232. U. B. 21. 125. 

Meinhardus. 1245. U. B. 179»-

Lambertus, procurator 

episcopi et capituli 

Rigensis. 1251. U. B. 219. 

Martinus. 1263-1266. U. B. 378. 399b. 

Johannes de Wechra. 1263. U. B. 378. 

Conradus Haverland. 1269. U. B. 416. 

Ermaonus. c. 12703). U. B. 638. 

Henricus. 1272. U. B. 432. 

Ludolfus. 1272. U. B. 432. 
Johannes Oldenborgh. 1286. ? U. B. 506b-

!) cf. p. 526. 
2) d. h. soltfhe Mitglieder des Domcapitels, deren besonderes Amt 

in den Urkunden nicht genannt wird. 
3) cf. Rathlef. Das Yerhältniss des livl. Ordens etc. p. 77. 145. 146. 



537 

Johannes, procurator. 1286. U. B. 506. 

Wedekinus, quondam 

praep. 1286. U. B. 506. 

Lenderus? 1288. U. B. 524. 

Henricus, dictus de 

Lübeck? 1304-1305 f. ü. B. 610. Reg. 

Mauritius de Hude? 1305 f. U.B. Reg.71 Ib. 1 

Wiggerus (Witgerus). 

provisor bonorum 

in Vulveshagen. 1310-1312. U. B. 629. 640». 

Johannes, advocatus in 

Dondangen. 1310. U. B. 629. 

Johannes. 1310-1312. U. B. 629. C40a-

Grubo. 1311. U. B. 3064. 

Hermannus. 1311. U. B. 3064. 

Johannes Perama. 1312.? U. B. 638. 

Conradus Rubro. 1312. U. B. Reg. 737. 

Matthias. 1312. U. B. Reg. 737. 

Johannes Melendinum. 1323. U. B. 3071. 

Thomas. 1323. U. B. 3071. 

Gerhardus. 1325. U. B. 710. 

Marquardus, archiepis-

copi vicarius et 

eiusdem ecclesiae 

canonicus. 1336-1342. U. B. 778. 807. 

Yromoldus van den 

Yifhusen. 1342. U. B. 2816. 

Sigfridus Blomenberg, 
tum episcopus. 1360-1370. U. B. 971. 2899. 

Henricus Udencul. 1366. U. B. 1033. 

Thidericus Yreden, -

tum praep. 1366-1368. U. B. 1033. 1052 

Didericus (Generis?). 1373. U. B. 1089. 

[Hermannus Biches- V 

hovet. 1374. U. B. 2905.] 

Godekinus, decan. 1383. U. B. 1196.] 


