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Hochwohlgcborner Herr, 

Gnäd igs te r  Her r !  

urückerinnerung an die Thaten edlev 
Ahnen — Ew. Hochwohlgeborerz 

zählen deren mehrere in den lieflaudischen 
Annalen! — macht die vaterlandische 
Geschichte eben so merkwürdig, wie die, ei-
neö jeden andern Landes. 

Patriotism und Me>ische»lliebe erhall
ten durch sie, bei dem Nükblik auf die Vor
zeit, einen schützenden Genius; und eben 
diese Gefühle erneuert sie auch für unsec 
Zeitalter. 

In Marienburgs Ruinen viel
leicht noch jezt ein Aufenthalt deutscher Rit
ter-Manen — wohnte Zuerst einAhnherr, 
ein Vietinghoff ; gegen über prangt ein 
Tempel, die Zierde Lieflaudö und das 

^ z Wer^ 

") Arnold von Vietinghoff, erster Komthue 
in Maucnburg; nachher Ord<nsmeister. 

- ' . 



Werk eines Edlen eines Nachkom
men jener deutschliefiändischen Ordens
meister gleiches Namens. 

In beiden zeigt sich der Geschmak des 
vierzehnten und des achtzehnten Jahrhun
derts , in einem kontrastirenden aber schö
nen Gemahlde. 

Ihnen  a ls  kün f t igen  Bes i tze r  d ieser ,  
schon von edlen Ahnherrn bewohnten Ge
gend , nochmehr aber als Kenner jedes 
Edlen, Schönen und Wissenschaftlichen, 
widmet mit der größten Dankbarkeit die
sen Versuch vaterländischer Geschichte 

Ew. Hochwohlgcborm 
meines gnadigen Herrn 

Marienburg. 
unterthanigcr Diener 

Wilhelm Christian Friebe. 

O t t o H e r m a n n  v o n  V i e t i n g h o f f ,  
russisch-kaiserlicher wirklicher Geheimer, 
rath, Senateur und Direkteur de» medi, 
cinscken Collegii, auch Ritter verschiede: 
ner hohen Orden. 

Vor-

V o r b e r i ch t. 

^?u diesem zweiten Bande, habe ich 

wenig zu dem, was ich in dem 

Vorberichte zum ersten Bande sagte, hin

zuzufügen. 

Größtentheils habe ich mich der schon 

angezeigten Quellen bedient, außer in der 

dritten Periode, vom Kirchholmischen 

Vergleich an, bis zur Wolmarischen Af-

spröke. Hier wich ich in vielen Stücken 

von den bekannten lieflandischen Geschicht

schreibern ab, und folgte den von mir im 

26 Sk. 
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Vorbericht. 

26 St. der Nord. Miscell. bekannt gemach

ten historischen Fragmenten. Einige An

merkungen, die ich dort mit hinzufügte, ge

bet! auch die Ursache der Abweichung mit 

an ; es wäre daher überstüßig gewesen, 

mich hier zu wiederholen. In der vierten 

Periode, dienten mir, bei der Unterwer

fung an Polen, einige noch ungemchte Ak

tenstücke, aus dem rigischen Stadtarchiv, 

zum Wegweiser. 

Dritte 

Dritte Periode. 
Von der versuchten Unabhängigkeit des 

liefiändischen Ordens von demPreuf-
fischen, bis zum Tode Plettenbergs. 
Oder  von-1439 b is  1535 .  

l. Preußische Ordens-Geschichte; Ver
fall des Oidens daselbst und Aufhe

bung desselben. 

einem Trauerblick noch einmal den Ort 
denssiamm betrachtet, bahnen wir uns den 
Weg zur liefländischeu innern Orden?»Regie» 

rung, Verfassung des Ordens, und auch endl 

lich zu dessen Verfall. — 

Sweyts« VinSchen. A Durch 
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Durch Kriege erschöpft. <wie wir in dervo« 
rigen Periode gesehen haben) war der Orden 

in Preußen bis zur Ohnmacht herab gesunken. 

Die Schlacht bei Tannenberg war der 

Schlund, in welchen sich des Ordens Größe 

stürzte. Ruhe und beßre Staatseinrichtung 
wären jezt noch Rettungsmittel des sterbenden 
Körpers gewesen. Aber eine innre Gährnng, 
im Orden selbst erzeugt, vernichtete alles, waS 
zur Rettung hätte dienen können. 

Der Anfang hierzu war ^440. 

Ein thörigter National - Stolz war die Ue» 
fache, und beförderte daher den Sturz noch 

früher. Fränkische Ritter, wozu man Schwtu 
bcn und Vaiern rechnete, hielten sich für edler, 
als Nieder, oder Rheinländische. Zu den lez» 

tern wurden auch Ober» und Niedersachsen, 

Westphäler, Ober- und Niederrheinländer, ge< 

zählt. Fränkische Ritter wollten stets den Vor.' 

rang haben, und die Gebietiger des Ordens 

aus ihren Mitgliedern erwählt wissen. Sa, 

tiren und Gassenlieder waren Anfangs Waffen, 

sich einander zu demüthigen, oder lächerlich zu 

machen, nachher wurde es ernsthafter. 

Der 

3 

Der Hochmeister Paul von Rußdorf, 
aus der fränkischen Classe, begünstigte vorzüg« 

iich die niederländische Landsmannschaft, und 
dies erbitterte die Gegenpartei noch mehr. 

In Liefland zeigten sich zuerst die Folgen 
dieses National-Stolzes. Hier gehörten fast 
alle Ordens ? Ritter zur Niederländischen Classe. 
Diese glaubten vom Hochmeister beleidigt zu 
seyn; sie erwählten daher einen Ordensmeister 
aus ihrer Mitte, ohne die Bestätigung deK 
Hochmeisters zu verlangen. Dieser liefländi« 
sche OrdenSmeistcr Heidcnreich Vinke veri 

band sich mit dem Deutschmeister Eberhard von 

Sauen sche in gegen den Hochmeister, so, 

daß dieser, die beiden mächtigsten Ordens-Get 

bietigcr zu Gegnern halte. Beide beschlossen 

auch, den Hochmeister seiner Würde zu beram 
den. Hierzu kamen noch die Klagen und De» 

schmerden, welche der preußische Adel, die Law 
desstände und die Städte über die harte Ort 

dens - Regierung, führten. Selbst die Hanfas 
städte und auch noch andere, murrten über den 
neuen Zoll, welchen der Hochmeister eigenmächt 

tig in seinen Häfen, unter dem Namen deS 

Pfundzolles, wieder eingeführt hatte. 

- A 2 Die 
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Die preußischen LandeSstai'.dc verbanden sich 
daher 1440 in Marienwerder, um ihre 
Privilegien gegen die despotische Macht de« 

Ordens zu schützen. Doch versprach man, 
dem Hochmeister nsch gehorsam zu leisten, 
wenn er die Freiheiten und Siechte der Landes-

stände aufrecht erhalten wollte. Paul von 
Nußdorf billigte dies; der größte Theil der 
Ordens-Gebietiger war aber nicht mit diesen 

Zumuchungcn zufrieden. Der Hochmeister 

selbst fühlte sich zn ohnmächtig, sein Ansehen 
zu behaupten und den Streit beizulegen. Er 
legte daher zu Ende dieses Jahrs sein Hoch, 
meisteramt nieder uud starb 2z Tage nachher. 

K o n r a d  v o n  E r l i c h s h a u s e n  s e i n  
Nachfolger, erbte blos den Titel, ohne Macht 

vnd Ansehen. Er war weiter nichts als Skla
ve der Ritter und der übrigen Gebieriger. 

DaS Misvergnügen der Stände stieg im, 

iner höher, da man ihnen nicht Gerechtigkeit 

wiederfahren ließ. Sie beschwerten sich aufs 
neue über die Gewaltthätigkeiten der Ritter 

und Ordens 1 Gcbietiger; ihre Klagen aber 

wurden nnder untersucht, noch abgeholfen. 

Komi 

^ ^ 5 

Komchure und Vögte fuhren inkeß immer 
fort, in ihren festen Schlössern despotische 
Grausamkeiten auszuüben, welche türkischen 
Bassen würden Ehre gemacht haben. Habjucht 
und Geldbegierde, brachten die Gebietiger oft 

selbst in Streit gegen einander. 

Sind alle die Beschuldigungen gegründet, 

welche einige Schriftsteller dem Orden in Preuft 
sen beilegen, so können wir die Ritter als 
Menschliche Ungeheuer ansehen. Ungezähmt, 
hnt der Sitten Kieses Zeitalters lassen sich bei 
den Ordensrittern vorzüglich durch ihren ehslo» 

sen Stand erklären. Der Ordensritter sah sich 

nicht wieder in einer Nachkommenschaft, aufle: 

ben. Dicö machte ihn für seine eigene Be, 

ftimmung, rauh und unsittlich. Und ohne auf 
eine Familie bedacht zu seyn, — praßte er nach 
Faunenart anf Unkosten Anderer. 

Ganz anders war der enthusiastische Geist 
der Ritterschaft, (I/cljirit cle (.tlevalleric) des 

dreizehnten bis fünfzehnten Jahrhunderts bei 
fahrenden Rittern, die sich der Minne und dem 

Schwerdte weihten. Ihre Galanterie, die sis 

damit verbanden, verbesserte das Rauhe der 

A Z Sit; 



Sitten, in das Mildere eines geselligen U>w 

gangs. 

Hingegen geistliche Ordensritter bliebe» 

stets tsolirt. Ihr Gelübde, der Natur zuwi« 
der und doch von derselben aufgefordert, mach; 

te sie zu Wütrichen und Prassern. Diese Les 
hensart mußte natürlich für den Bürger und 
den übrigen Adel, drückend werden. 

Endlich vereinigten sich 1454. sechs und 

fünfzig preußische Städte, durch Waffen sich 

Gerechtigkeit zu verschaffen. Zn kurzer Zeit 
waren siebzehn Ordens. Schlösser von den vert 
bundenen Preußen erobert. 

Dem Hochmeister wurde aller Gehorsam 

aufgekündigt. Bei Polen suchten diese sechs 

und fünfzig Städte Hülse, und baten um 

Schuh ihrer Gerechtsame. 

M a r i e n  b ü r g ,  K ö n i t z  u n d  S t n m  

waren die einzigen Städte, welche der Orden 

noch in Besitz halte, und die sich nicht mit ver< 
bunden hatten. 

Pole» 

Polen rückte mit einer Armee in Preuße» 

ein. M Nienburg als oer Hauptsitz des Hoch-

Meisters wurde bald belagert. 

Bei allen Fürsten des deutschen Reichs 
suchte der gedrängte Orden Hülfe und Bei

stand. Ueberall leere Hofnung! 

Den liefländischen OrdeuS - Rittern wurde 
von den Littauern dio Commuuikation abge
schnitten , damit diese ihren Mitbrüdern in 
Preußen nicht zn Hülfe eilen sollten. Weder 
aus Deutschland, noch aus einem andern Lan
de erschien ein Rettungsmittel. Der Hochmei

ster nahm daher Zuflucht zum dänischen König 

Christian dem Ersten. Ilm ihn zu schützen, 
zahlte er dem Könige sechszig tausend Ducaten 

aus. Auch der tiefländische Ordensmeister zahl
te eben diesem Könige, seinen Beistand zu er

kaufen, tausend Mark löthigen Silbers. 

C h r i s t i a n  d e r  E r s t e ,  v e r s p r a c h  v i e l ,  l e ü  
stete aber wenig. 

Städte, Schlößer und Geld waren nnwie« 

derbringlich vcrlohren. Friedrich der Drit

te, damaliger Kaiser, statt thätige Hüls» zn 

> A4 l«i? 
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leisten, donnerte blos mit der Acht. Aber 
auch diese konnte die abgefallenen Preußen 
nicht wieder zurück unter das Ordensjoch rufen. 
Ueberall Verlust für den Orden. Sogar ging 

1457. Marienburg verlohren. Die Mieth-
Soldaten des Ordens, wollten, da sie wegen 

Mangel des Geldes keinen Sold empfingen, 

nicht mehr fechten. Halisa / Städte hätten sich 
allem noch thätig beweisen können, wenn sie 
gewollt hatten; aber anch diese erwartete Hül

fe schlug fehl. -

D a n z  i g  e r h s b  s i c h  z u r  p o l n i s c h e n  R e i c h s -
stadt nnd machte sich zur See, dem Preußk-
schen und Liefländischen Orden, furchtbar. 

Bei Born Holm fochten drei danziger 

Schisse mit sechs-ehn dänischen, welche nach 
Liefland secgeln und Hülfstruppen dahin hriltt 
gen seilten. Der größern Uebermacht ohnge-

achtet, nahmen die Danziger ein dänisches 

Schiff mit 150 Mann. 

Die Insel Oesel war den Ucberfällen der 

Danziger vorzüglich ausgesezt. 

K a s i m i r  K ö n i g  v o n  P o l e n ,  w o l l t e  1 4 5 9 .  

d m  g a n z e n  O r d e n  a n s  P r e u ß e n  n a c h  d e m  A r 

chipel,. 

^ -V- «A? 9 

c h i p e l ,  a u f  d i e  I n s e l  T e n e d  0 6  v e r l e g t  w i s 

sen, um daselbst gegen Oschmar.nen und Sa« 

rannen, die Ordenspsiicht Vesser auszuüben. 

Pabst und Kaiser sezten sich dawider, weil 
sie vermuthlich glaubten: Johanniter.'Ritter 
würden allein vermögend seyn, die Feinde deS 
6)risilichen Namens, die Oschmannen, anS 
Europens Grenzen wieder zu vertreiben.' — 

Ein tapferer Ritter Bernhard Som 
nenburg war durch seine kühnen Streifcreien 
bisher 'das Sckirecken der Preußen und Polen. 
Aber anch diesen Vertheidiger verlohr der Or

den, indem er 146z. znr polnischen Partei 
überging. 

I n  T h s r n  w u r d e  1 4 ^ 4 .  d u r ä )  V c n n i t t e -
wng der Hansa-Städte an einem Vergleiche 
zwischen Polen und dem Orden gearbeitet; aber 

alle Versuche zum Frieden «Margen. Kein 

Theil wvute von sewf^Unsiftchchm zurück^ 
weichen. X 

>/ X ^ 
Endlich kam es 1466. zum1?ri'eden, dq^für 

den Hochmeister kei^ Rettun^Mittel moh?l^rig 

war. Es wäre wahrscheinlich nv^iücht so 

lvcit 
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weit gediehen, wenn nicht der liefländische Ort 
den, der mit sieben hundert Reitern und sieben 

hundert Mann zu Fnß, nach Preußen zum 
Succurs eilte, diese Mannschaft in Schamaj^ 

ten, verlohren hatte. 

Der Friede wurde den neunzehnten Oktober 

1466. in Thorn geschlossen. In demselben 
trat der Hochmeister alle preußische Provinzen 
an Polen ab, und empfing einige derselben, 
als ein Lehn vom Könige wieder. 

Als jetziger polnischer Reichsstanb mußte 
n u n  d e r  H o c h m e i s t e r  L u d e w i g  v o n  E r l i c h  S t  
Hansen dem Könige den Eid der Treue 

leisten. . .1 

Alle preußische Bisthümer wurden auch der 

tkgischen erzbischösiichcn Metropolitan-DiöceS 

entzogen. Der liefländische Ordensmeister bi«eb 

in Ansehung seiner Provinz, von diesem Friet 
den autgeschlossen. Liefland wurde als ein, 

von dem preußischen Orden, abgesondertes Land 

angesehen, an welchem Polen, wegen deS mit 

dem preußischen Orden geschlossenen Friedens, 

seinen Ancheil hatte. 

Die 

^ ̂  l! 

Die stolze hochmeisterliche Würde blieb jezt 
nichts weiter als ein Schattentitel eh« 
maliger Größe. 

Der liefländische Orden befand sich in einer 
doppelt kritischen Lage. Von der Entwurze« 

lung des Hauptstammes, mußte auch ein ähnt 

liches Schicksal für Liefland, von der wachsen-

den Macht Polens, zu befürchten seyn. 

Und doch konnte der liefländische OrdenSc 
Meister keine thätige Hülfe dem Orden in 
Preußen leisten; weil innre fortdauernde Streu 

tigkeiten mit den Bischöfen, ihn selbst sehr gn 

schwächt hatten. Oder handelte der liefländi-

sche Ordensmeister vielleicht aus Staatsmaxime 

so, damit er, beim Niedersturz des Hanptt 

stammes, als Nebensprößling zum Stamm» 
werden, und seine eigene Größe — auf den 

Fall des Andern bamn möchte? Diesen Vor« 
Wurf glaube ich, kann man dem damaligen Or-
d e u s m c i s t e r  J o h a n n  v o n  M e n g d e n ,  n i c h t  
machen. Er half so viel er vermochte, viek 
leicht unterstüzte er mehr mir Geld als mit 

Truppen. Die völlige Abtretung Ehstlands an 

de» 
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den liefländischen Ordensmeister, ist hievon 

Beweis. 

Seit dem gesunkenen Ansehen des Hoch
meisters, kann man den liefländischen Orden 

als einen besondern, nicht mehr vom preuß» 

schen abHangenden, noch weniger von demsel
ben Gesetze empfangenden Orden, ansehen. 
Unabhängig machte er sich nemlich vom Hoch
meister ; deswegen aber hörte nicht Ordens, 

Consociation auf.Auch war nicht mehr an wirkliche 

LehnSpfiicht und an wirkliche Huldigung des lief« 
ländischen Ordensmeisters gegen den Hochmeister 
zu gedenken. Wie lächerlich wäre eS gewesen, 
LehnSträger eines andern zu seyn, der es selbst 
war, und wieder von einem Lehnsträger ab, 

hing. Und sind die Könige von Polen seit 
Iagjels Zeiten wohl etwaS anders als LehnS-

träger der Republik? Indeß führte Dan-

zig mit den Liefländern noch immer Krieg zur 
See. Beiderseitig suchte man sich durch Weg« 

nähme von Schissen, zu schwächen und zn 

rächen» 

Alte 

^ iz 

Alle folgende Titular - Hochmeister waren also 
Lthnsträger von Polen. Zwar versuchte eS der 
Orden einigemal, sich unabhängig zu machen; 
es glückte aber keinem Hochmeister. Es man

gelte ihnen Macht und Unterstützung. Der 

Hochmeister Friedrich, Herzog von Sachsen, 
wollte dies Projekt der Unabl^ngigkeit ebene 

falls ausführen; eS miSlang ihm aber. 

Sein Nachfolger Albrecht, Markgrafvon 
Brandenburg, versuchte 1510. dieSnemliche» 
zu einer solchen Unternehmung waren Gell» 
und Trrrppen nöthig; beides mangelte ihm. 

In Hofnung auf die Unterstützung deS lieflän» 

dischen Ordensmeisters und deS Deutschmeisters, 

versagte er der Krone Polen den Unterwerk 

fungs - Eid. Plettenberg, liefländischer 
Ordensmeister, unterstüzte ihn zwar mit Geld 
und einigen Truppen; der Leztern waren aber 
zu wenig, als daß er damit viel, gegen die 

Macht Polens, hätte unternehmen können. 

Von dem Churfürsten von Brandenburg I vl 

h a n n dem Ersten Nestor,erhielt der Hochmeister 
zwölf tausend Mann HülfStruppen. Diese fin

gen auch an, in Westpreußen Eroberungen 

zu 
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zu machen. Sie wurden aber, nebst der fchwa« 

chen Ordensarmee, bei Barte «stein 1520, 
völlig von den Polen geschlagen. 

Ein Waffen/Stillstand von vier Jahren, 

sollte alle Feindseligkeiten beilegen. 

Alle Wahrscheinlichkeit verschwand, daß der 
Hochmeister Albrecht jemals das Anschn 
des Ordens wieder empor bringen wurde. Er 
erwählte deswegen einen andern Ausweg; er 

legte 1525. die Ordens - Kleidung völlig ab, 

n a h m  P r e u ß e n  a l s  e i n  w e l t l i c h e s  H e r ,  
zogthum von Polenz» rLehu an, und 
endigte auf diese Art die Hochmeisterlichc Or< 
denS.'Regierung in Preußen. 

F r i e d r i c h  d e r  Z w e i t e  u n d  E i n z i g e  —  

sagt alsGeschichtschreiber, in seinen Merkwür« 
digkeiten brandenburgischer Geschichte: „Alk 

brecht endigte den Krieg mit Polen auf eine 

glückliche Art, da er Preußen als ein Herzog, 

thnm für sich und seine Erben, erblich (zu? 

Lehn) erhielt. „ — 

Ein glücklicher Zuwachs für das Brandem 

burgische Haus! Schon in der zweiten Linie 
von 

-5 

von Albrecht, wurde dieses Herzogthum mit 
dem Churhause Brandenburg verbunden: denn 

der Churfürst Johann Sigismund , vermählte 

fich mit Albrechtö Enkelin. 

Albrecht, erster Herzog von Preußen, durch
sah gewiß nicht der Zukunft Schleier, um in 

seinen Nachkommen Monarchen seines gestift« 
ten, und damals wenig zu bedeutenden Staats, 
aufblühen zu sehen. Monarchen, deren Macht 
Europens Gleichgewicht bestimmen konnte. 
Preußens Namen zury Schrecken, Bcwunde» 

rung und Ehrfurcht «»hoben, war sicher nicht 

AlbrechtS Traum der Zukunft. 

1!. Forf-
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Is. Fortdauernde Streitigkeiten und Krie
ge zwischen den liefländischen Ordenömei-
fiern, Erzbischöfen und der Stadt Riga, 
vorzüglich vom K i r ch h o l m i sch e n V e r-
g le ich  b is  zur  Wo lmar ischen  A f -

spröke, oder vom Jahr 1452 bis 
,491. 

Ordensmeister in Tiefland. 

Z8> Johann der Erste von Meng den, Osthof 
genannt, von 1451 bis 1469. 

39- Johann der Zweite WolthnS von Fer

sen von 1470 bis 1472. (abgesezt) 

40. Verndt von der Vorch von 1472 biS 

14K3. (abgesezt) 

41. Johann der Dritte Freytag von Loring-

Hof als Ordens.'Statthalter von 148z 

bis 1486. 
wirklicher Ordcnsn'.cister von 1486 bis 149z. 

42. Wollher von Plettenberg von 149z 

tue i;z5-

Gleich-

i? 

Gleichzeitige Erzbischösse. 

14. S ilvesier St 0  b ! v a ß e r  v o n  1  ̂4 8  bis 
147Y. ! 

15' S-tephan von Gruben von 1479 ^ 148?« 

16. Michael Hildebrand von 1484 bis 15^9' 

^7- Jaspar Linde von 1509 bis 1524. 

58. Johann der Siebende Vlankenseld von 
1524 bis 1526.  

19. Th^maS Schöning von 1526 bis 15Z9. 

Bischösse in Dörpt. 

18. Bartholomätts von 144z bis 1472. 

19. Andreas von »472 bis 1475. 

20. Johann der Fünfte von 1475 bis i486. 

21. Dietrich der Vierte von i486 bis 1499. 

22. Johann der Sechste von 1499 bis 1506. 

2). Gerhardt von 1506 bis 1516. 

24. Chrisiian von 1516 bis 1518-

25- Johann der Siebende Blankenfeld von 
iLitt bis 1526. 

26. Johann der Achte GellinzShcmscn vcn 
1526 bis 154z. 

Iwsytk! Bandcheti. B i. Sil-
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i .  S i l ves te r  S tobwoßer ;  K i rch 
holmischer Vergleich; Silvesters 

Streit mit Johann von 
Mengden. 

A a n u s  T e m p e l  s c h i e n  f ü r  L i c f l a n d  a u f  e i n e  

sehr kurze Zeit geschlossen zu seyn. Zwar aus
wärtig einigermaßen gegen Feinde gesichert, — 

herrschte innerlich in Licfland, doch nur eine 
täuschende Nuhe; es war blos Sonnenschein 

des stürmenden Aprils. 

Aller Streit zwischen den Ordensmeistern 

«nd Erzbischöffen, schien zu Folge des im Jahr 
14z5. in Walk geschlossenen Vergleichs, beige« 

legt zu seyn. 

Noch mehr glaubte der Orden sich dadurch 

gesichert zu sehen, da selbst ein Ordens.'Mit

glied, das Erzstift Riga erhielt. Von einem 

solchen, der die OrdenS-Consociation kannte, 

konnte man vermuthen, daß er alles dazu bei« 

tragen würde, das Ansehen des Ordens zu er» 

höhen. 

S i l v e s t e r  S t o b w a ß e r  w a r  e s ,  der 

1448- zum Erzbischof in Riga erwählt wurde. 
Thors 
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Thorn war seine Vaterstadt-, erst war er ge-
meiner Ordensritter, bann Ordenepriester, nach» 

her Kanzler des Hochmeisters. 

Pak st Nikolaus der Fünfte, war mit 
dieser Wahl nicht zufrieden, weil er dies reiche 

Erzstift selbst nach eigenem Willen besetzen woll
te. Doch ansehnliche Geldsummen des Hoch-
Meisters, erwarben endlich Silvestern das 
Pallium. 

In der Wahlkapitulation mußte Silvester 
versprechen: erstlich: ebne Einwilligung des 

Domkapitels und der Stifts-Ritterschaft, nie 

einen Krieg anzufangen. Zweitens. Alle vo

rigen Rechte und Freiheiten des Kapitels und 

der Ritterschaft nicht zu vermindern, sondern 

vielmehr zu vermehren. 

DritteuS. Nie daS deutsche Or-

denSkleid ,  n e b s t  s e i n e r  G e i s t l i c h k e i t ,  w i e :  
d e r  a b z u l e g e n .  

Diese Punkte beschwor der neue Erzbischof. 
Auch würde er um diese fette Pftünde zu erlan
ge«, eine weit härtere Kapitulation beschworen 

haben, da Schwüre bei ihm so wenig galten. 

V 2 Sol-
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Solche Versprechungen waren neck) von kei

nem Erzbischof geleistet worden. Doppelt muß-
te sich daher der Orden freuen, einen solchen 

Seelen < Hirten im rigischen Schaafstalle zu 

sehen, 

?llle Privilegien, welche Riga von den Erz« 

bischöffen erhalten hatts, bestätigte Silvester. 

In Wolmar wurde 1457. der freundschaft-

lichste Vergleich zwischen dem Orden und Erz< 

bischof, zu Stande gebraä)t. Alle Bullen zn 

Gunsten der Erzbischöffe und zum Nachtheit 
des OrdenS, welche die Päbste deshalb jemals 
ausgefertigt hatten, wurden vernichtet. Ein 
Herz, eine Seele, einerlei Uniform, schien zwi« 

scheu beiden einen ewigen Fucden (in gewöhn« 

licher Bedeutung) zum wenigsten auf eine Ges 

neration, hervorgebracht zuhaben. — 

Liefland hoste das goldne Zeitalter wieder 

zu erleben; nur Riga sollte davon ausgeschlos« 

sen bleiben. 

Diese Stadt war stets der Stein des Am 

stoßes. Seit lZZO. übte der Orden grösilen: 

theils die Hoheitsrechte über Rigaa«s, ohn« 
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geachtet päbstliche Bullen die Hälfte derselben, 

auch dem Erzbischof zu erkannten. — 

Silvester spielte bei dem vorhergenamnen 
Vergleiche in Wolmar 1451. den Nachgeben-
ben. Johann von M engd e n, damaliger 

Ordensmeister, ließ sich von ihm tauschen. 

Silvesters Absicht war, sich die völlige 
Herrschaft über Riga zuzueignen, und der 
Stadt ihre bisherigen Privilegien zu vernich
ten. Auf einmal konnte dies aber nicht ge
schehen. 

Geheime Nachschlage mit dem Orden ziel' 

ten dahin, die Hoheitsrcchte zu theilcn, und 

sich die Stadt gänzlich unterwürfig zu machen. 
War dies geschehen, so glaubte Silvester, 

durch neue Kabalen, sich bald als einen Herrn 
der Stadt zu sehen. 

Dies auszuführen wurde 1452. in Kir ch-
Holm zwischen dem Erzbischof Silvester, und 
dem OrdenSmeisler Johann von Mengden, ein 

Vergleich geschlossen, in welchem sie sich beide 
in gleiche Theile über die Hoheitsrechte von 

Riga, theiltcn. Dieser für Riga so merkwür-

B z dize 



dige und nachtheilige Kirch holmische 

Vergleich, verdient etwas mehr auö einam 

der gesezt zu werden. 

Um dieser Gewalttätigkeit mehr Schein 
des Rechts zu geben, wurde die Stadt Riga 

nach Kirchholm vorgeladen, um Red' undAntt 

wort, in Beiseyn der Ritter und Landschaft, 
über gewisse Klagpunkte z^u geben. Aus Riga 
erschienen zwölf Abgesandte, scchs aus dem 

Rath und sechs aus der Bürgerschaft. — In 

sechs Tagen mnßtcn sie auf die Punkte antwort 
ten; die Gesandten thaten es; deunoch wur-
den sie nicht gehört. Man verlangte von ihc 

nen, daß sie die Vergleichs-Punkte, welche 

der Erzbischof und der Ordcnsmeister unter 

sich errichtet hatten, unterschreibe» sollte»; 
die Abgeordneten mußten dies auch wider ihren 

Willen thun. Als ein immerwährendes Gesetz, 
drang man der Stadt diesen Vergleich auf, obt 

gleich diese wußte, wie schwer es sen, zugleich 

zween Herrn zn dienen. 

Beide, der Erzbischof und der Ordensmelt 

ster, hielten mm einen feierlichen Einzug in die 

Stadt, um gemeinschaftlichen Besitz, von der

selben 
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selben zu nehmen. Bürgerschaft und Rath, 

mußten ihnen entgegen gehen und sie als Tri» 
umphirende, einholen. Die ganze Clerisei 

stand bei der Sandpforte, und saug in Pro-
ceszion vor ihnen her, bis zum Dom: 'I'u» 
cll jiotLntia, tuum rc^num Dominc! etc. 

Hand in Hand, wie Brüder, nahmen sie Besitz 
von Riga und erhielte» oder erzwange» viel
mehr eine gemeinschaftliche Huldigung vom 
Magistrat. — Zwei Schwerdter, zum Zeit 
chcn ihrer beiderseitige» Obergewalt über die 
Sradt, ließe» sie zum immerwährenden Ge

dächtnisse auf dem Rathhause niederlegen. 

Silvester hatte seine Absicht erreicht; — 
die Stadt hatte ihm den Eid der Treue mit lei

sten müssen, und cr sah jezt in sich, einen Mitt 
beherrscher über Riga. Nicht damit zufrieden, 
trachtete Silvester blos darnach, alleiniger Herr 
der Stadt zn werden. Er spielte deswegen 
seine Nolle bei dem Kirchholmische» Vergleiche 
so versteckt, daß er dadurch de» Orten sicher 

machte, und auch durch dessen Macht die 
Stadt eher vemüthigen konnte. 

^ D 4 In 
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In Preußen stieg jezt die Empörung der 
Städte gegen den Orden aufs Höchste, und der 

Hochmeister befand sich in dem größten Ge
dränge. 

Ichann von Mengden besorgte daher, eS 

möchte der Geist des Aufruhrs sich auch nach 
Liefland verpflanzen. Er suchte demselben zu
vor zu kommen, jedön Anlaß, jede Klage zu 
tilgen, und vorzüglich die Stadt Riga, die 

wegen des Kirchholmifchen Vergleichs äußerstge

drückt wurde, wieder zu befriedigen. 

Vermöge dieses Vergleichs hatte die Stadt 
dem Ordcnsmeister, tausend Gulden rheinisch, 
nebst dem besten und größten Geschütze, der 
Löwe genannt, verehret ; ferner einige Hol
me und Ländereien in dem Stadtgebiete, wek 

c h e  d e r  O r d e n s m e i s t e r  V i n k  n a c h  d e m  S ü h 

nebrief der Stadt zurück gegeben hatte, 

wieder ausliefern müssen. 

Um die Bürgerschaft nun gegen den Orden 

geneigter zu machen, gab der Ordensmeister 

dies alles der Stadt wieder zurück. 

Indeß 
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Indes» untergrub Silvester alle gute Absich

ten des Ordensmeisters auf die schändlichste 
Art. Seine Absicht ging dahin, die Stadt 
ganz witm- den Orden aufzubringen, um sich 
bei dieser Gelegeuheit zum einzigen Beherrscher 

cmprr zu heben. Der, vom herrschsüchtigen 

Pfaffcnstolz begeisterte Silvester, ließ deswe
gen öffentlich durch seine abgeordneten Spione 
der Bürgerschaft und dem Rath folgende Ver
sprechungen thun: Erstlich: Er, d?r Erzbi
schof , wolle für seinen Theil den Kirchholmü 
sehen Vergleich vernichtet wissen. Zweitens: 

Wenn die Stadt ihn, als ihr geistliches Ober-,' 

Haupt allein würde anerkennen, so wollte er es 

dahin bringen, daß auch der Orden vom kirch-

heimischen Vergleiche abstehen müsse; ferner: 

der Orden solle den Sühnebrief von l zzcz. auö« 

liefern und die Stadt verlassen. 

Drittens: Er verspreche der Stadt auch 
den dritten Theil von Oesel, Semgallen und 
Kurland wieder zu verschaffen. Auch gab er 
Winke und Hofnungen, daß das Ordensschloß 

in Riga, welche» seit dem Sühnebrief eine stete 

Fessel für die Stadt gewesen war, sollte ven 
nichts! werden. 

B 5 Svl» 
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Solche Versprechungen mußten natürlich 
den Bürgern und auch einigen von dem Rache 

angenehm seyn, wenn man sie sich als ausge, 

führt dachte. Man versprach daher auch dem 
Erzbischof, ihn, als Oberberrn allein cmzu, 

erkennen, wenn er feine Versprechungen erfülle. 

Der OrdenSmeister staunte, da er diese 
Pfassen-Jntrigue härte: daß eine Kreatur des 
Ordens so kek sey, mit einer solchen List sich 
gegen den Orden aufzulehnen! Johann von 

Mengden suchte daher allen Ränken des Erz-

bischofs zuvor zu kommen. Er ließ sich mit 
der Stadt in Unterhandlungen ein, und gestand 

ihr folgende Rechte zu. 

1) Daß die Stadt ihre Grenze nach der 
Theilungsakte des Legaten Wilhelms von 

Modena erweitern sollte. 

2) Derjenige Artikel deSSühnebriefs, ven 
möae dessen immer ein Ordens Gebietiger mit 

im Rathe sitzen sollte, soll aufgehoben seyn. 
z) Der Stadt wird erlaubt eine Mauer zwi-

schen dem Ordensschloß und der Stadt zu bauen. 

4) Die Stadt erhalt freie Fischerei, fteie 

F. hrt zu Wasscr und zu Lande u. s. f. 
Diese 

Diese wichtigen Artikel, welche der OrdenS

meister der Stadt zugestand, machte er dadurch 
noch wichtiger, da er selbst mit einwilligte, 

daß der Kirchholmische Vergleich der Stadt 
sollte ausgeliefert werdeu. Dies geschah auch 

1454. vor Ostern. Der Wortführende Bür
germeister Heinrich Eppinghufen em

pfing ihn im Original, zerschnitt ihn, und 
warf ihn ins Feuer. 

Riga war auf diese Art jezt beinahe wieder 
unabhängig, vom Erzbischof und Ordensinei-
ster; in glücklicher Ruhe hätte sie diese Unab» 

hängigkeit genießen können, wenn kein Silve
ster gewesen wäre. 

Silvester sah jezt alle seine Jntriyuen durch 

die Nachgebung des Ordensmeisters vernichtet. 
Dies stimmte nicht mit seinem Plan überein. 
Durch neue Kabalen und Versprechungen brach
te er unter dem Pöbel und anch unter einigen 
Raths - Mitgliedern eine neue Gahrung zu 
Stande. Die Nachgiebigkeit des Orkens mach
te den Pöbel kühn genug, auch das Schloß zu 
verlangen, um es völlig zu zerstören. Unmög» 

lich konnte der OrdenSmeister in diese unbillige 

For, 
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Forderung willigen: dagegen versprach er, der 
Stadt den Sühnebrief im Original auszulie

fern ; nur in Ansehung des Schlosses könnte 
er nicht ihr Begehren erfüllen. 

Nichts konnte den aufgebrachten Pöbel be

sänftigen, nicht die Gegenwart des Ordensmei

sters, der von Kirchholm nach Riga kam, auch 
nicht dieAbgeordneten der beiden StädteDörpt 
und Reval waren vermögend, durch Vorstel

lungen einen billigen Vergleich zu bewerkstel

ligen. 

Silvesters Parthei stand von der Forderung, 

das Schloß der Stadt abzutreten, nicht ab. 

Indeß wurde der Partheigeist gegen den Orden 

immer mehr angefacht, bis cS endlich zu wirk
lichen Feindseligkeiten überging. 

Ein Pfeilschuß aus dem Schloß, auf einige 
Arbeiter in den Straßen» vergrößerte die Er

bitterung. Die Bürgerschaft rottete sich unter 

Al/ührung der Mönche und Clerisei zusammen; 

man errichtete Bollwerke, das Schloß zu be

stürmen, und auf den Bischofshof, dem 
Schlosse gegen über, wurde der Löwe, das 

größ
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größte Geschütz der Stadt, gestellt, um von da 

aus das Schloß zu beschießen. 

Silvester wurde Haupt - Anführer der Stür» 

Menden. Er erschien an der Spitze von Z>chn 
geharnischten Capitel»Herrn. Statt des Pale 
liums de?te ihn ein Panzer und die Stelle deS 

HirtensrabS ersezte sein Panier, welches er vor 
sich her tragen ließ. 

Än diesem militärischen Ornate zog der 
fromme Erzbischvf auf daS RathhauS, sprach 
den Rath und die Bürgerschaft von jedem Eide 
los, den die Stadt jemals dem Orden geleistet 

hatte. Mit heiligem Eifer sprach er den Bür? 

gern Much ein, daß diese auch von der geistli« 

chen Aufmunterung ganz beseelt, sechs Tage 

lang das Schloß wüthend bestürmten. 

Die Ritter im Schieß vertheidigten sich 
tapfer, und durch ihr Geschütz wurden viele 
Gebäude in der Stadt zerstört und verbrannt. 

Während dieses Auftritts in der Stadk, 
wurden die Ordensritter im Lande Möthigl, 

die Waffen zu ergreifen. Um Gleiches mit 

Gleichem zu vetgeittn, verwüsteten sie alle 

StMSi 
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Stadtsgüter, außer derselben; auch verschonte 

man weder Kirchen noch Erzbischöfliche Güter. 

Silvester sah, daß er auf diese Art mehr 
verlohr als gewann; er zog daher in eigener 

Person nach Wenden, um vom Ordensmeister 

einen Wassenstillstand zu erhalten. Er, der 
kurz vorher der Stadt gelobt hatte, Gut und 
Blut für ihre Rechte aufzuopfern, halte am 
dritten Tage schon dies Versprechen vergessen. 
Die Erhaltung seiner Güter nöthigte ihn, 

durch einen Waffenstillstand sich auch einen 
Ausweg wieder zu bahnen. Auch hierin nach-
gebend, bewilligte Johann von Mengden den 

Waffenstillstand bis zum achten August 1454, 
an welchem Tage zugleich ein allgemeiner Land» 
tag zu Wolmar seinen Anfang nehmen sollte. 

Die Bischöfe von Dörpt und Oesel erboten sich 
auf diesem Landtage, unpartheische Schieds

richter zwischen dem Orden, Erzbischof und der 
Stadt Riga zu seyn. AlleTheile nahmen die» 

Anerbieten an» 

Silvester kam wieder nach Riga, und vert 

langte von dem Rath und der Bürgerschaft, ge/ 

meinfchastliche. Sache auf dem Landtage zu 
machen. 

^ ̂  er

wachen. Man antwortete ihm: alsdann wür

de es geschehen, wenn er sein Versprechen er
füllen würde, ihnen den Sühnebrief, den dritx 

tcn Theil von Oesel und Kurland verschassen, 

und sie von dem Ordensschlosse in der Stadt 
befreien i^ürde. 

Ohngeachtet Silvester die Unmöglichkeit, 
dies Versprechen zu erfüllen, einsah, so suchte 
er doch durch räukvolle Ueberredungen die 
Stadt an sich zu fesseln. Aber umsonst; sie 
blieb bei ihrem vorigen Entschluß. 

Anfangs erschien der Erzbischof nicht per

sönlich auf dem Landtage zu Wolmar; da aber 

die Stände seine Gegenwart verlangten, so 

mußte er sich stellen. 

Der Ordensmeister klagte schriftlich, und 
verlangte Vergütung des Schadens, der ihm 

kürzlich in der Stadt war zugefügt worden. 

Silvester wich der Hauptsache auS, und 
suchte von Jahrhunderten her seine Klage ge« 
Ken den Orden gültig zu machen, und beson

ders die Ansprüche an Riga zu beweisen. End

lich wurde« die Stände durch die Erklärung 

des 
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deö Ordensmeisters überzeugt, daß der Kirch, 
holmische Vergleich allein ein Werk des Erzbit 
fchofs sey, der den Orden blos als Werkzeug 

mit hineiu gezogen habe, um seinen Entwurf 

sicherer ausführen zu können. Silvester sah 
jezt keinen Ausweg, mit seiner Rabulisterei 

durchzudringen; besonders da der Ordensmei, 

ster dies znr Bedingung sezte: Er würde mit 
der Stadt und dem Erzbischof nicht eher sried, 

lich bandeln , wenn nicht der Kirchholmische 
Vergleich erfüllt würde. 

Silvester konnte diese Forderung vermuthet 
haben, er licß daher den Kirchholmischen Ver, 
gleich wieder vorlesen. Jedermann, besonders 

die rigischen Abgeordneten staunten, daß diese 
Schrift noch existiren sollte, da es bekannt wät 

re, sie sey vernichtet worden. Die Ritterschaft 
selbst erkannte diesen vorgezeigten Brief als verr 

fälscht, den sie auch nicht mit untersiegelt hätr 

ten. Beschämt suchte der Erzbischof sich zu 
entschuldigen: der Brief wäre zwar als ver-t 

nichtet anerkannt,, aber nicht abgefordert wor« 

den. Endlich mußte er so gar gestehen, daß 

er diese Schrift verfälscht und untergeschoben 
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habe. Ohngeachtet dieser entdeckten Pfaffens 
Intrigne, hatte Silvester noch die Dreistigkeit, 
auf'die Erfüllung des Kirch holuu scher. Vergleichs 
zu dringen. 

Der Ordensmeister, um es Riga fühlen zu 
lassen , daß man die Nachgiebigkeit des OrdenS 

auf Anstiften des Erzbischofs so sehr gemiß, 
braucht hatte, schloß mit Silvestern einen be, 
sondern Vergleich, in welchem Erstlich, der Kirchs 
holmische Vergleich aus» neue bestätigt, und 
Zweitens, dem Orden das Schloß Ucxküll ab, 

^getreten wurde; der übrige Schade sollte zwi, 

scheu beiden gleich aufgehoben feyn. 

Um es Riga noch mehr fühlen zu lassen, 

wie sehr eS sich durch die List des ErzbischosS 
hätte betrügen lassen, verlangte der OrdenS, 

Meister, ehe er sich mit der Stadt in friedliche 
Unterhandlungen einließ, den Brief, den ee 
vor Ostern (Mittwochs vor Oculi 1454.) der 
Stadt gegeben hatte, in welchem er ihr alleS 
das zurückgegeben hatte, was die Stadt zufolge 

.des Kirchholmi>chen Vergleichs, dem Orden hat, 
te geben müssen. 

Zweytes A-ntcheu. C UnmögS 
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Unmöglich, sagten die Abgeordneten, könn

ten sie darein willigen; wenn sie es thäten, so 

dürften sie nie wieder in die Stadt zurück 
kehren. 

Endlich verglich sich der Ordensmeister mit 
der Stadt, stand von seinen lezten Forderung 

gen ab, gab ihr ein neues Privilegium (Mei

ster Osthofs Privilegium genannt), worinne er 
ihr die alten Freiheiten bestätigte, dabei aber 

den Kirchholmischen Vergleich zu Grunde legte, 

nach welchem der Rath dem Orden Treue und 

Unterwürfigkeit geloben mußte. 

Dieser neue Vertrag wurde schon in Wol

mar abgefaßt, aber erst auf Mathiä 1454. in 
Riga untersiegelt, wobei sich die Abgesandten 

von Dörpt und Reval mit unterschrieben. 

Alle Versuche des Erzbischofs, sich die Ober, 
Herrschaft der Stadt Riga allein zuzueignen, 
waren durch Osthofs (Mengdens) Privilegium 

völlig vernichtet. Seit dem Kirchholmischen 

Vergleich war er keinen Schritt weiter, er hat« 

te vielmehr verlohren; und war es auch nur 

soviel, daß seine Jnfallibilität bei dem Pöbel 

in Riga, nicht mehr die Glaubwürdigkeit hat, 
te. 
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te, so war dies für den stolzen Silvester schon 
erniedrigend genug. 

Durch Osthofs Privilegium war die 
Stadt mehr an den Orden gebunden, als eS 

der Erzbischof wünschte. Er suchte daher diesen 
Brief wieder ungültig zu machen; seine Verl 

suche waren umsonst, und die Stadt selbst fand 
sich dadurch gesicherter, als vorher. Man muß 
die Billigkeit und Schonung des OrdenSmei, 
sters, bei diesem ganzen Streite gegen den Erz, 
bilckof und gegen die Stadt, bewundern. Er, 
bei der stärkern Macht, hätte den unruhigen 

Silvester so züchtigen können, wie sein Versah, 

ren es verdiente" Auch so hätte er es Riga 

mehr empfinden lassen können, da das unpoli, 

tische Betragen dieser Stadt, so gar von den 
Ständen des Landes gemißbilligt wurde. 

Großmüthig und nachgebend war er gegenBei, 
de.Uebcrhaupt: Mengden war einer der größten 
OrdenSmeister LieflandS,(Wenn friedliche Gesin, 
nungen die Größe eines Menschen bestimmen?) 
der bei den entstandenen Unruhen der Städte in 

Preußen, die zu der Zeit aufs höchste gestiegen 

waren, in Lieflanö die innere Ruhe bei seinen 

C 2 Leb, 



z6 ^ <5-

Lebzeiten zn erhalten wuIte. Schon in Wol< 
mar wurde 1454. an eiuem Landfrieden von 
zehn Jahren gearbeitet, der aber erst 1457. in 
eben dieser Stadt, durch Beitritt der Stände, 
ollgemein anerkannt wurde. 

Silvester konnte daher bei Lebzeiten dieses 

Ordensmeisters, nichts Wichtiges mehr nnteri 

nehmen und ausführen, wodurch sein bischöflü 
ches Ansehen einen größer» Glanz erhalten hät
te ; ohngeachtet er glaubte, der rechte Zeitt 

punkt sey erschienen, da der Orden in Preußen 

so sehr gelitten hatte. 

Ging Silvesters Nachsucht gegen Mengden 

wirklich so weit, daß, da Leztcrer 1469. starb, 
ihm vom Erzbischof die Beerdigung in einem 
Erbbegrabnisse in der Domkirche verweigert 

wurde, oder er doch zum wenigsten daS Grab eit 

nige Zeit unbedeckt offen stehen ließ, so wäre 
dies ein neuerZug seines gehäßigenCharakter?. 
Nur in den Zeiten der größten Barbarei hätte 

eine schwarze Pfassenseele, sich an einem im 
Kirchenbann Gestorbenen, kaum so rächen könt 

nen, wie eS hier Silvester sott gethan haben. 

Mengt 

Mengdens Nachfolgender OrdenSmeister I 0-
hannWolthus konnte, wegen seines kurzen 
Meisteramts, gegen Silvester nichts unterneh
men. ' Nach anderthalbjähriger Regierung 

wurde er 1472. seiner Würde entsetzet. Wegen 

eines Verdachts, den man gegen ihn hegets, 

als ob er sich mit den Nüssen verbunden hätte, 
soll dies geschehen seyn. Vielleicht aber mögen 
ganz andere uns jezt unbekannte Ursachen, die 
Ritter zn diesem Entschluß verleitet haben. 

An einem Thurm i» Wenden, fand der 
unglückliche OrdenSmeister seine Basiille, wv 

er auch sein Leben endigte. 

2. Silvesters Streit mit dem OrdenS
meis te r  Vernd  t  v  0  n  derB  0 r  ch .  

Silvester fand bald einen entschlossenen und 
kühneu Gegner an dem neuen OrdenSmeister 

Verndt von der Bor ch. Ganz das Ge« 
gentheil von Mengden; jener nachgebend, 

friedfertig, selbst ans Kosten deS Ordens für 

das innre Wvhl des Landes besorgt, suchte er 

einen bürgerlichen Krieg zu vermeiden; Berndt 

C z von 
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von der Borch aber, hatte eben dieselbe Maxi« 

ine, die Silvester hatte. Jeder strebte nach 

dem Vorrang; jeder suchte Herr von Riga zu 

seyn. 

Gleich beim Antritt seines MeisteramtS 

1472. verlangte Borch, von Riga die Huldi

gung, zn folge des Kirchholmischen Vergleichs. 
Hierein wollte aber die Stadt nicht willigen. 

Sie berief sich auf OsthofS Privilegium; 

der Kirchholmische Vergleich wäre völlig vemich« 

tet, und man würde ihm so huldigen, wie man 
eS seinen Vorfahren gethan hatte. Auch sagte 
die Stadt, sie wäre dem Erzbischof mehr, als 
dem OrdenSmeister, verpflichtet. 

B o r c h  w o l l t e  d a v o n  n i c h t s  w i s s e n .  E n  
verlangte die Gültigkeit des Kirchholmischen 

Vergleichs und die Vernichtung von OsthofS 
Privilegium. 

ES scheint, daß Silvester seit OsthofS Pri< 
vilegium 1454, eine Art von Vorrecht über 
Riga sich wieder angemaßt habe. Dies konnte 
bei der friedfertigen Regierung MengdenS, unk» 

nachher bei der kurzen Regierung Wolthuseus, 

leicht 

leicht geschehen. Borch wollte daher zum Bei 
stcn des Ordens alles nach dem Alten wieder 
herstellen. 

Z n  U e x k ü l l  w u r d e  d a h e r  1 4 7 2 .  e i n e  Z u 
sammenkunft gehalten, die streitigen Sachen 

zu schlichten, oder sie mehr in Anspruch zu 
nehmen. 

Silvester stellte hier dem rigischen Abgeord-
neten, des Ordensmeisters Forderung, wegen 
OsthofS Privilegien vor, und fügte zugleich 
hinzu: daß, wenn Riga von ihm abtreten 

würde, so sollte die Stadt eS empfinden. 

Die Abgeordneten versicherten, daß die 

Stadt nie au« der Verbindung mit dem Erzbi

schof treten würde. 

Hierauf verlangte Silvester von dem Koni« 
thur von Goldingen, Abgeordneten des Ordens
meisters, die Schlösser Riga, Dünamünde, 
Kirchholm, Neuermühlen und RodenpoiS. 

Nicht Eins! antwortete der entschlossene 
Komthur, erhaltet ihr, so lange einer von uns 

im Orden lebt. Wir haben sie mit dem 

E 4 Schwerd-
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S6)werdte gewonnen; ist Jemand da, der sie 
uns wieder abgenommen, der beweise es. 

Silvester sprach von Gewaltthätigkcit, und 

berief sich auf päbstllche und kaiserliche Bullen. 

Wir aber, erwiederte derKomthnr, wir be

rufen uns auf das Recht, welches wir an der 

Seite führen. 

Diese entschlossene Antwort machte, daß d.'r 
Erzbischof wieder eine andere MaSke vornahm. 

Er mußte den Nachgebenden spielen, da er 

jezt keinen Mengden vor sich hatte. Silvester 
wünschte persönlich sich mit dem OrdenSmeister 
zn unterreden. Borch kam auch nach Uexküll. 

Hier verglichen sie sich Beide über folgende 
Punkte: Erstlich: Bei Lebzeiten Silvesters 
soll alles so bleiben, wie es jezt ist. Zweitens: 

Osthofs Privilegium von 1454. soll vernichtet 
werden. Drittens: Alle Privilegia, welche die 
Stadt Riga vom Orden erhalten hat, sollen 

nur so weit güllig seyn, wie sie es waren, da 

der Erzbischof sein Amt antrat. 

Beide glaubten durch diesen Vergleich sich 
befriedigt zu sehen. Einer aber suchte den An

dern 
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dem dadurch zu überlisten. Daher verlangte 
auch der OrdenSmeister, Osthefs Privilegium 
erst in Händen zu haben, ehe er den vorigen 
Vergleich versiegle. 

Die rigischen Abgeordneten waren mit die, 

fem Vergleiche unzufrieden, besonders, daß sie 
Osthoss-Brief ausliefern sollten. Er gab ih
nen daher den Rath, da Borch wieder abge
r e i s t  w a r :  s i e  s o l l t e n  e s  s o  m a c h e u ,  w i e  e r ;  s i c h  
scheinbar mit dem Orden vergleichen, um die 
Sachs dadurch aufzuschieben. 

Uebrigens hätte die Stadt nur einen Herrn, 

das wäre der Erzbischof. 

Knrz nachher kam dcr OrdenSmeister nach 
Riga und verlangte vom Rathc, zu folge der 

Verabredung in Uexküll, OsthofS Privilegium. 
Der Rath schlug dies ab, versprach den Hul-
digungs-Eid zu leisten, aber dies Privilegium 
könnten sie nicht zurück geben. 

Vermuthlich wußte Borch des Erzbischofs 
geheimen Rath, welchen er den Abgeordneten 

gegeben hatte. Er suchte daher Silvesters List 

durch einen Vergleich mit der Stadt zu ver-> 

C ? nich-
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nichten. Er ertkerlte ihr «m neues Privileg»? 

UM, »n welchem der Kirchholmische Vergleich 
aufs neue aufgehoben, Osthofs Privilegium 

bestätigt, und ein Allianz-Bündniß zwischen 
dem Orden und der Stadt errichtet wurde. 

Silvester sah sich durch diesen Vergleich 
aufS neue getäuscht und zurück gesezt. Er dro
het? der Stadt, er drohcte dem Orden, er 
suchte auswärts Hülfstruppen; selbst den nenen 

' Vergleich, den Silvester 1474. mit dem Ort 

densmeister zu den Birkenbäumen traf, 
in welchem er die Stadt Riga dem Orden auf 
scchszig Jahr abtrat, hielt er nur so lange, 
als die Vergleichspunkte aufgeschrieben wurden. 

Versprechungen und Drohungen, Schmek« 

cheleien und rabulistische Schriften, die Silve» 
skr verschwendete, um die Stadt vom Orden 

wieder abwendig zu machen, waren fruchtlos. 

Müde, dies noch länger zu dulden, erklärte 

Borch auf einem Landtage zu Wolmar 1476. 
den Ständen: daß eS kein anderes Mittel gät 

be, den Erzbischof zu besänftigen, als gegen ihn 

zu Felde ziehen. — Silvesters Betragen 
wurde 

^ 4z 

wurde auf diesem Landtage beinahe an den 

Pranger gestellt; jedermann wünschte den un

ruhigen Prälaten gezüchtigt zu sehen. Den
noch beschlossen die Stande, zum Besten des 
Landes, einen abermaligen Frieden auf zehn 

Jahr, mit dem Beding: wer ihn brechen 

würde, dessen Lehnsleute sollten ihres EideS 
los seyn, und alle Stände sollten gegen den 

Scbuldlgtn sich auflehnen. Borch bestätigte 
anch diesen zehnjährigen Frieden, ob er gleich 
wohl wußte, daß Silvester ihn. nicht halten 
würde. 

Auf einem neuen Landtage, der im folgen

den Jahre 1477. wieder in Wolmar gehalten 

wurde, zeigte sich Silvesters Gesinnung wieder 
deutlicher. Außer deu Landesständen waren 
auch hier Gesandte ausDännemark und Schwe
den, als Schiedsrichter gegenwartig. 

Silvester war hier Klager; er beschuldigte 
den Orden, daß er die Herrschaft von Riga an 
sich gerissen, die doch dem Erzbischof gebühre. 
Auf diese Klagen wurde schriftlich und münd

lich geantwortet. Nach langem Disputiren 

wurde von den Schiedsrichtern folgender Ver

gleich 
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gleich vorgelebt: der im vorigen 'Jahr ge? 

schloßue zehnjährige Friede sollte gültig bleu 

bcn; während dieser Zeit sollte jeder Theil,  

der Orden, Erzbischof und die Stadt Riga, 

sein Recht an dem gebührenden Orte suchen. 

Dieser Vorschlag wurde angenommen. Silve« 

sier machte sogleich Gebrauch davon, sein Recht 

gültig zu machen, tz? ließ durch seinen Set 

cretair, einige Tage nachher, dem Ordensmeit 

ster, im Bciseyn der Landesstände, verschiede« 

ve Schriften einhändigen. Dabei forderte deS 

ErzbischofS Secretair, alle Ländereien, Schlös

ser, nebst der Stadt Riga vom Orden zurück; 

welche dem Erzbischosse mit Gewalt wären abi 

genommen worden. 

Des Ordensmeisters Secretair K5. Hilde-

brand öfnete einige der übergebenen Säzriften 

,md fand, daß alle Forderungen Silvesters alt,  

und schon langst verglichen wären. Dabei rieth 

?r, doch den Weg des Rechtens zu gehen. 

AufAnrathen der Rechtsgelehrten appellirt 

te der Ortensmeister gegen des Erzbischofs 

Forderungen, an die pabstlichen im Lande bet 

fitmntten Txecutoren, nemlich an den Bischof 

zu 

zn Dörpt und den Decan zu Oesel.  Auch trat 

die Stadt Riga dieser Appellation mit bei.  

Zum Bevollmächtigten deS OrdeuS und der 

Stadt wurde t>I. Hildebrand ernannt, der auch 

so gleich noch im Beisevn der Landesstande, 

das Formale des Processes durch eine öffent

liche Appellation unternahm. 

ES mochte der Pabst oder der Kaiser, als 

oberster Schiedsrichter in diesem Processe den 

Ausspruch thun, dies war einerlei,  wenn nur 

jezt durch den gewöhnlichen Gang deS RechtS, 

der Friede im Lande nicht gestört wurde. Alt 

lein Silvester als Bcklagter und als Kläger, 

wollte zugleich auch Richter seyn. Von Riga 

verlangte er, den ihm und der römischen Kirche 

schuldigen Gehorsam und die Trennung vom 

Orden. 

Ohne das Ende des ProcesseS abzuwarten, 

drohete er mit dem Banne, wenn man dieS 

yicht befolgen würde. 

Appellationen und Protestationen geschahen 

häufig von beiden Theilen. Silvester citirte 

die Stadt R-ya vor sich nach Kokenhusen, um 

ihm Red' und Antwort zu geben. Er fügte 

hini 
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hinzu: schon jezt könne er den Bann über die 

Stadt ergchen lassen, da ab.:».- die heilige Zeit 

ganz nahe wäre (es war am Mittwoch voe 

Ostern — 1477 )  ^ könnten so viele unschul

dige Herzen von Frauen, Jungfrauen und Kin

der nicht mit darunter leiden; er gäbe dreißig 

Tage Bedenkzeit,  sonst würde der Bann er

folgen. 

Der Rath schikte Abgesandte nach Kokenhu-

sen, mehr, um sich bei dem Erzbischof zu recht

fertigen, als seinem Befehle zu gehorsamen. 

Erst wollte der Erzbischof diese Abgeordne

ten nicht vor sich kommen lassen, sondern ver-

wieß sie an seinen Subexecutor Rosup (Nu-

soph). Weder die Stadt noch der Orden, er

kannten aber diesen Subexecutor für gültig. 

Silvester mußte endlich die Abgesandten 

doch hören, welche ihre VertheidiguugS»Schrif-

ten Übergabe» uud auch vorlasen. Während 

dieser Audienz behandelte er sie wie Straßen

buben, uud aus seinem geistlichen Munde ström

ten Schimpfwörter, eines rohen StaüknechtS 

würdig. 

Da 
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Da die Stadt nicht vom Orden abtreten 

wollte,  so erfolgte der gedrohete Bann. 

Fürchterlich ertönte am ersten Sonntage 

nach Ostern 1477. die Bann »Formel in allen 

Kirchen des Erzstifts,  wider den ganzen Orden 

und die Stadt Riga. In Riga selbst wurde 

im Dom, in St.  Petri und St.  Jacobi-Kir-

che von den Kanzeln, Silvesters Bannstrahl, 

gegen den Ordensmeister, seine Gebietiger uud 

die Stadt Riga geschleudert. Der ganze Rath 

und die Aeltesten beider Gilden wurden nameut-

lich genannt, und im Namen der ganzen Bür-

gerschaft mit dem Bannfluch belegt. 

Jedes Licht wurde in den Kirchen auSge-

löscht und alle Glocken verkündigten den Zorn 

Silvesters. 

Eine schreckliche Scene für den Pöbel,  be

sonders da am folgenden Tage die Kirchen ver

schlossen und keine Messe gehalten wurde. 

Der OrdenSmeistcr verlachte den Bann, 
erklärte ihn für ungültig; auch rieth er dem 

Rath, sich nicht dadurch irre machen zu lassen. 

Ferner: würde Silvesters Clerisei, nicht mehr 

den 
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den Gottesdienst verrichten, so habe der Orden 

genung Priester, welche die Messe lesen 

könnten. 

Zugleich wurde vom Orden und von der 

Stadt gegen den Bann protcstirt und appel-

lirt. Auch forderte man von der gesamten Clet 

t'isei, daß sie sich erklären solle, ob sie den Got
tesdienst verrichten wolle oder nicht? 

Diese antwortete: daß sie der Kirche und 

dem Erzbischof Gehorsam schuldig wäre; sie 

müßte daher vom Erzbischof erst Erlaubniß und 
Befehl erhalten. Die Ordens - Priester muß
ten nicht so in dem Geruch der Heiligkeit ste
hen wie die Andern. 

Denn da sie am Himmelfahrts.'Feste in den 
beiden Kirchen St. Peni und St. Iacobi die 

Messe hielten, ging der Pöbel aus den Kirchen 

und wollte diese Ordens Priester nicht mehr 

anhören. Die Priester fanden sich dadurch so 

beleidigt, daß sie beschlossen, nicht mehr Messe 
zu halten. 

Jedes Formale des Bannes wurde genau 

beobachtet. Bald erschien vom Subexecutor 

Nosn  p  
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R v f u p  d i e  A g g r a v a t i o n .  B e i  V e r k ü n d i g u n g  

dieser neuen Bannfcrmel, warfen die Priester 

mit Steinen an die Kirchthüren, kehrten die 

Kruzifixe um, bekleideten sie roch, zum Zei« 

chcn des BlutcS, welches über die Stadt kontt 

meu sollte.  Zehn Tage nachher erschien die 

Neaggravation und endlich daö fürchterliche 

Interdikt. 

Während dieser Bannceremonie starb der 

Bürgermeister Johann Soltrump. Man 

begrub ihn in St.  Peter. Silvester, von hei» 

liger Wuth entflammt, verlangte bei Strafe 

von zehn tausend alter Mark, den im Bann 

gestorbenen Bürgermeister, von der geweihten 

Stätte zu entfernen und auf dem Felde zu be

graben. Zngleich wurden all» Diejenigen, die 

dem Leichenbegängniß beigewohnet hatten, in 

den Bann und Oberbann gethan, und bei 

Strafe von tausend Mark, sich in Zeit von 

sechs Tagen in Kokenhusen einzufinden, sich 

von der Blutschuld zu reinigen, oder zu erwan 

ttn, was das geistliche Recht mit sich brächte. 

Da Silvesters Verfahren mit dem Banne 

zanz eigenmächtig war, und nicht auf päbsttt-

AweytcS Bäkivch«». D HeN 
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chen Befehl geschah, so riech der Bevvllmächi 

tigt« Ks. Hildebrand, nur immer bei der Appel,  

lation zu verharren. 

Silvester sah endlich, daß seine geistlichen 

Waffen und Blitze unwirksam wären. WaS 

nicht mit Gewalt ausgeführt werden konnte, 

sollte durch ein scheinheiliges Mitleiden gel 

schehen. 

Der geistliche Oberhirte wollte die verirrten 

Schaafe, durch die Absolution wieder zurück in 

den Schaafstall  führen. Jeder sollte dieses 

Glücks lheilhaftig werden, wer bei der Absolut 

tion der römischen und rigischen Kirche Gehott 

sam versprechen, und für seine Vergehungen, 

Buße thun würde. 

Silvester kannte daß weichgeschassene Herz 

des schönen Geschlechts; — durch dies suchte 

er zu würken, und wie meine Urkunde versi

chert „es ließen sich viele Frauen und Jung» 

frauen durch diesen geistlichen Kniff bethören; 

Männer aber waren kaum fünf oder sechs, die 

sich durch die Absolution zu den Weibern gesell» 

ten! Hatte Silvester nur erst die Weiber auf 

seiner 
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feiner Seite, so glaubte er auch schon gewon

nen zu haben. 

Der Rath hingegen suchte dieS Unterneh

men zu hemmen, indem er eine Strafe darauf 

sezte, wer stch würde absolviren lassen; auch 

sollte jeder treue Bürger für seine Frau Bürge 

seyn. Zugleich wurde den Priestern befohlen, 

die Absolution einzustellen. 

Diese beschwerten sich beim Erzbischof, daß 

ihnen die reiche Erndte so bald wieder entzogen 

würde. 

Silvester ermahnte daher abermals die 

Stadt, die Absolution nicht von sich zu stoßen, 

denn blos noch zwei Monate wäre er Inhaber 

derselben, nachher könne bloS der Pabst absol» 

Viren. 

Ihm wurde geantwortet: die Stadt hätte 

schon an den Pabst appellirt,  man brauche sei» 

ne Absolution nicht. Hieranf wurden noch? 

Mals alle Bannformulare, an alle Kirchenthül 

ren angeschlagen und der Magistrat für unfähig 

erklärt,  Gericht zu halten; ferner, auch die 

Bürger wurden von allem Gehorsam gegen den 

Rath losgesprochen. 

Auch 

?2M'.MKogU 
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Auch dieser lezte Strahl war unwürksam. 

Die Stadt blicb standhaft bn ihrem Entschlüsse; 

zugleich silchte man sich gegc,,  Außere Gewalt 

in den besten Vcrtheidigungs < Stand zu setzen. 

Acht Tage nach Michaelis 1477. wurde zu 

Walk ein Landtag gehalten. Die Stande such

ten noch einmal die Streitigkeiten zu schlichten. 

Borch rechtfertigte sich hier zuerst gegen 

Silvesters Beschuldigungen, daß er nemlich 

den Erzbischof, durch den Komthur von Asche

raden, habe vergiften und auch Kokenhusen an

zünden wollen. Jedermann aber war vvm 

Gegentheil überzeugt. 

Da Riga immer die Ursache des Streiks 

war, so schlugen die Stände vor: daß die 

Stadt jczt allein bei dem Laude sequeslerirt wer« 

den sollte,  bis ein päbstiichcr Ausspruch «tt 

folgt sey. 

Borch willigte nicht in diesen Vorschlag, 

ob' gleich die Stadt eS gerne gesehen hätte, so 

aus ihrer jetzigen Lage heraus gezogen z» 

werden. 

Die 

^5 -H" sA? 5z 

Die Päbstlichen Executoren, der Bischof 

vonDörpt und der Dekan vonOesel,  wurden er

sucht, Riga vom Interdikt loszusprechen und 

zwar unter Bürgschaft,  daß ihnen dadurch kein 

Nachtheil entstehen sollte.  

Zum Schein versprach der Bischof von 

Dörpt dies zu thun, aber weder er noch der 

Dekan vonOesel,  wollten durch ihre Absolution 

der geistlichen Macht Silvesters entgegen arbei

ten. Auch schlugen sie es nachher bald ab. 

Auf diesem Landtage wurde der zehnjährige 

Landsriede nochmals erneuert, und wenn der 

Vergleich mit dem Erzbischof nicht zu Stande 

gebracht werden könnte, so wurde cS dem Or-

deuömeister erlaubt, auf alle Fälle fremde Trup

pen in seinen Sold zu nehmen. 

Der Ordensmeister hatte seinen Verwand

ten, Simon von der Borch, nach Rom ge

schickt, um Silvesters Betragen dem heiligen 

Vater in seinem vollen Lichte darzustellen. Die»' 

ser kam mit tröstlichen Bullen und Briefen vom 

heiligen Vater zurück. Sie enthielten folgen

de für den Orden und die Stadt wichtige Punk

te : Der Cardinal Stephan war zum ober« 

D Z fien 
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sten Schiedsrichter erwählt; dieser ercheiltedem 
Probst zu Dörpr und Dekan zu Reval, die 
Vollmacht , den Orden und die Stadt vom 

Banne loszusprechen; die vorigen Executoren, 

der Bischof von Dörpt und Dekan zu Oesel, 

sollten nichts mehr mit 5er Sache zu thun ha< 
ben; und endlich wär eine Cikation an Sil« 
vest^r, sich in Zeit von hundert Tagen in Rom, 
vor dem Cardinal Stephan zu stellen. Auch 
hatte sich Simon bei dieser Gelegenheit das 

Pallium als Bischof von Reval erworben. 

Hiedurch gewann die Scene ein ander Ansehen. 
Freude in Riga, Frohlocken im Orden, über 
Silvesters despotisches Verfahren gesiegt zu ha« 

ben, herrschte überall. Zwar suchte Silvester 
durch eine gerichtliche Einwendung (Exceptkon) 
gegen die Cvmmissarien und durch eine Appel

lation an den Cardinal, einen Aufschub päbstli-

eher Befehle zu erhalten; man kehrte sich aber 
nicht daran. 

Silvesters Bannformeln wurden von den 

Kirchthüren abgerissen, und an deren Statt 

wurde päbstliche Gnade und apostolischer Se« 

§en verkündigt. 

.: Der 
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Der Decan von Reval Henning Ru

mor, als pSbstlicher Commissarins, citirte 
den Erzbischof nebst dem Domkapitel nach Ri
ga, das Interdikt zu heben, oder dabei gegem 

wärtig zu seyn. Nur etliche Domherrn er« 

schienen. 

In St. Petriklrche wurde durch Glok< 
kengeläut, päbstliche Absolution verkündigt. 
Alle» strömte hinzu, derselben theilhaftig zu wer« 
den. Ohngeachtet einige Domherrn sich auf 
des Erzbischofs Exceptiou uud Appellation be
riefen , lo fing doch der päbstliche Lommissa, 

riuS daS Klilcrere an , schlug das Volk mit 

Rüchen vom Banne loS und ertheilte den päbst-
lichen Segen. Bei der Messe aber wollte wel 

der ein Mönch noch Priester singen. Auch die 
Domherrn weigerten sich, auf Befehl Gilve-
sters, Gottesdienst zu hallen, daß endlich der 
Rath genöthigt war, jedem Geistlichen, der dem 
päbstlichen Befehl ungehorsam war, und Sil
vestern anhieng, aus der Stadt zu verweilen. 
Die Mehrsten blieben auch standhaft auf Sil, 
vesiers Seile, und verließen, obgleich ungern, 

die Stadt, während der Erzbischof so kühn 
D 4 ' war 
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war, seinen Bann noch immer zu erneuern. 

Indeß wurde der Proceß in Rom fortgesezt.  

kl.  MichaelHildebrand als Bevollmäch

tigter des Ordens und der Stadt, wurde 1479. 

dahin gesandt. Ihm wurde noch ein Procura-

kor kl.  Johann Molner von Seiten der 

Stadt mit gegeben, der geheime Aufträge von 

der Stadt hatte, daß, wenn etwa durch Pabst« 

liche Autorität ein Vergleich zwischen dem Erz-

bischof und dem Orden gestiftet würde, und 

man wollte den Kirchholmischen Vergleich zu 

Gruude legen, so sollte sich dieser Procurator 

dawider sehen. 

Auch Silvester schikte den Domherrn De« 

genhard Hilleb 0 ld alö Bevollmächtigten nach 

Rom, um sich zu verantworten. Dieser mußte 

alles leugnen, daß weder der Orden noch die 

Stadt jemals wäre in den Bann gethan wor« 

den; die päbstliche Absolution wäre also verge

bens. Auch bat er sich einen andern Cardinal 

zum Schiedsrichter aus. 

Silvesters auswärtige Bewerbung um Hül

fe/ war nicht ganz fruchtlos; dadurch machte 

«r fich aber bei dem Orden und dem Lande ver

dacht 
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tüchtiger und verhaßter. Es kamen uemlich 

kurz vor Weihnachten 1478. aus Schwöen 

fünf Fahrzeuge mit zwei hundert Mann bei 

Saiis an. 

Silvester benachrichtigte diese Ankunft dem 

Ordensmeister, entschuldigte sich, sie wären 

nicht mit seinem Wissen erschienen; man möch

te sie daher im Lande vertheilen. Borch merk-

te Silvesters Absicht, diese Schweden gern, in 

Kokenhnsen zu haben; er schnitt ihnen daher 

die Gelegenheit dahin zu gelangen ab. 

Zu Anfang des ZahrS 1479. wurde ein 

Landtag gehalten. Die Verhandlungen gescha

hen theilS in Wenden, theils in Ronneburg. 

DerHauptgegcnstand betraf Pie angekommenen 

Schweden. Don Ordensseite ernannte man sie 

als Feinde, weil sie mit Geweht und Wass .n 

gekommen wären. Silvester aber wollte sie als 

Gesandte darstellen. Auch selbst der Haupt

m a n n  d i e s e r  z w e i  h u n d e r t  S c h w e d e n  B u r c h a r d  

Haussen, suchte sich als Gesandter von 

Steen Sture zu legitimiren: Er wäre ge« 

schikt, um den Frieden wieder herzustellen u. s.f .  

D 5 Alles 
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Alkes dies konnte den Ord-nsmsifter nicht 

Überreden. Er halte sichere Beweise ihrer Ab

sicht in Händen. Man »hat den Vorschlag, 

diese Schweden gegen die Nüssen, die damals 

einen Einfall gethan hatten, zu gebrauchen. 

Er nahm dies aber nicht an. 

Silvesters Absicht war ihm zu klar. Der 

Proceß in Rom ging langsam von statten. Ge« 

gen den zehnjährigen Frieden halte der Erzbi» 

schof fremde Truppen ins Land gelockt. Alles 

dies bestätigte seinen Entschluß, den unruhigen 

Silvester mit,  den Waffen in der Hand zu züchi 

tigen. 

Die Stände riethen ihm den zehnjährigen 

Frieden nicht zu brechen. Umsonst. Er zog 

seine Truppen zusammen und ging noch im 

Winter 1479. (vor der Fasten) vor Salis.  

Nach acht Tagen accordirten die Schweden; 

ihnen wurde ein Abzug gestattet,  mit dem Bei 

ding so lange in Riga zu bleiben, bis sie bei 

eröfneter Schiffahrt wieder zurück nach Schwei 

den kehren könnten» 

Der Krieg war erklärt.  Sali« in de« Or« 

dens.'Händen. Borch säumte nicht da6 anges 

fanl 
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fangen« Werk zu vollenden. In kurzer Zeit 

Wurden die Schlösser Ronneburg, Smilren, 

Schwaneburg, Pebalg, Serben, Dalen, 

Sunzel,  Seswegen, Uexküll,  Lennewarden> 

Creuzburg, Lemsal und Weiulal vom Orden 

eingenommen. Traiden und Kokenhusen wai 

ren noch übrig. 

B.'ld sah sich der gebietende Silvester in 

feiner Residenz Kokenhusen belagert und kurz 

nachher in Gefaugensch.'ft des Ordenömeisters. 

Mit deö Einnahme von Kokcnhusen und Trai» 

den sah sich Borch nun im Besitz des ganzen 

Erzstifts.  

Silvester wurde als Gefangener in Koken» 

Husen bewachet. ES ist ungegründet, daß dieS 

Schloß und Städtchen, damals vom Qrdeusc 

Meister sey völlig verbrannt worden. Et st in 

seiner Gefangenschaft wurde Silvester ruhig, 

so gar versöhnend, indem er das Interdikt von 

Riga hob. 

Nicht lange überlebte der Erzbischof die 

Schmach seiner Gefangenschaft. Er starb am 

dreizehnten Juli 1479. zu Kokenhusen. Mit 

Pro-
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Procession aber wurde sein Körper nach Riga 

gebracht und im Dom begraben. 

Seine dreißigjährige Regierung war mit 

Hoheits - Projekten, Entwürfen, Processen, 

Kabalen, Bannflüchen u. d. g!.  dmcbwebt. 

Er war für Liefland ein zweiter Hildebrand. 

Za hatte dieser listige Prälat,  Petri Stuhl 5e/ 

M'en, er würde nych jenes geistliche Ungeheuer 

übertroffen haben. Silvester war auf des Or« 

denSrücken zum Bischofsstuhl empor geklom-

»neu; erhöht, glaubte er nun den Kopf des 

Wohlthäters zu seinen Füßen sehen zu müssen. 

Vielleicht wäre es ihm geglückt, hätte er 

einen schwachen Prinzen zum Gegner gehabt, 

um feine geistlichen Rechte geltend zu machen. 

Aber auch der Orden war ein Stiefsohn der 

heiligen Kirche, wie durfte man ihn wie einen 

Laien behandeln? 

z. < Borch will den Erzbischof Stephan 
nicht anerkennen; Riga tritt wieder -

auf Erzbischöflicho Seite. 

9^'ch Silvesters Gefangenschaft uud Tote 

glaubte nun Borch das völlige Recht'zu haben, 

^ das 
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öaS Erzstift nach Gefallen zu regieren. St? 

Mon von der Borch, Bischof von Reval und 

Anverwandter des OrdensmeisterS wnrde zum 

Nachfolger bestimmt. Um der Gewalt den 

Schein des Rechts zn geben, ließ der Ordens, 

Meister die mehrsten von denen bis jezt gefam 

gen gehaltenen Domherrn nach Riga bringen, 

wo sie zu einer neuen Wahl schreiten mußten. 

Ka«m war dies geschehen und Simon von der 

Borch zum Erzbischof erwählt,  so brachte man 

die Domherrn nebst den Probst wieder auf die 

Ordensschlösser in H.ifr.  Ein Beweis, daß sie 

diese Wahl nicht freiwillig, sondern gezwungen 

unternommen hatten. 

Ganz anderer Meinung war der Pabst. 

Daß der Orden einen so geliebten Sohn der 

Kirche, wie Silvester gewesen war, so gemißs 

handelt hatte, mißbilligte er nicht nur, sonl 

dem bestimmte auch zu dessen Nachfolger einen 

Andern. Dies war der Bischof von Troja im 

Neapolitanischen, Stephan. Sixk der Vier« 

te suchte dadurch sein Ansehen geltend zu ma-

chen, das reiche E»zstifl  selbst zn vergeben, da 

der Orden allein sich de« RechtS, Erzbischöffe 

einzusetzen, bedienen wollte. 
'  Weder 
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Wcdcr Bulle» »och apostolische Schnibin 

waren vermögend, den vom Pabst bestätigten 

Erzbischof in seine Kirche einzusetzen. Der 

OrdenSmeister sezre sich dawider und berief sich 

auf die Wahl des CapitelS. Stephan besaß 

also zwar die päbstliche Confirmation, der Or, 

den aber die erzbischöflichen Güter. Durch 

Vermittelung des Hochmeisters in Preußen, 

suchte Stephan sein Erzstist zu erhalten; aber 

auch dieser schien wenig geneigt zu seyn, drß 

Pabsts Willen Genüge zu leisten. Nun grif 

Sixtus der Vierte zum geistlichen Waffen, drvt 

hete dein OrdenSmeister, Bischof von Nevul 

und allen die sich dem Erzbischof Stephan wi» 

versetzen würden, mit dem Bann. 

Standhaft blieb der OrdcnSmei^r; er ap, 

pellirte vom Pabst an ein künftiges Concilium. 

Hingegen die Stadt Riqa wankte. Bei ihr 

waren Interdicte und Bannstrahlen noch zn er, 

neuert. Man beschloß daher dem heiligen Va» 

ter Gehorsam zu leisten, um dem Banne zu 
entgehen. 

Riga erkannte nun den vom Pabst bestätig» 

ten Erzbischof Stephan als geistlichen Ober» 

Herrn/ und sonderte sich vom Orden ab. 

Auf» 

Aufgebracht hinüber, suchte der Ordens» 

Meister durch Zurüstungen Iuga in Furcht zu 

setzen und dadurch zu verhüten, daß Stephan 

ins Land kommen möchte. 

Der Bann der 148t. wirklich über den Ort 

den erging, machte die R-qischen aufs Neue 

begeistert, Vollzieher pabstlicher Bullen zu 
Werden. 

Auf das Schloß zu Niqa ließ der Ordens« 

»neister das beste Geschütz auS den übrigen 

Schlössern bringen und «« gegen die Stadt 

richten. 

Dies war das Signal zu den beiderseitigen 

Feindseligkeiten. 

Eidlich verpflichteten sich Rath und Bür? 

gerschaft gegen einander, die Stadt mit Leib 

und Leben zn vertheidigen und dem Pabste ge» 

horsam zu sevn. Zwar suchten die Lanbesstande 

den Streit friedlich zu schlichten; sie richteten 

aber wenig ans. 

Zwei entgegengesezte Kräfte wirkten jezt 

«ms Liefland und besonders auf Riga. 

Des 
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Des Orb-Ks Widerspenstigkeit ahndete der 

Pabst mit Bannbullen, hingegen suchte der 
Kaiser Friedrich der Dritte, den Orden das 

durch zu sichern, daß er ihm das Erzstist Riga 

1482. als ein deutsches Rcichslehn übergab. 

Bernd von der Borch stüzte sich auf diesen 
Lehnbrief und verlangte von der Stadt die kai« 

serlich« Belehnung zu respektiren, bei Strafe 
der Acht und tausend Mark löthigen Goldes. 

Riga ließ sich dadurch nicht schrecken; es pro-

testirte vom Kaiser an den Pabst. Hingegen 

der Adel des Erzstifts leistete dem Ordensmeü 
ster den Huldigungs - Eid, da dieser kurz vor
her (den iy. September 1482.) mit gebogenen 

Knien den Eid dem Bischof von Reval, im 
Namen des Kaisers abgelegt hatte. 

Ein Waffenstillstand mit der Stadt wurde 

nicht geHallen. Die Feindseligkeiten erneuert 

ten sich vielmehr desto heftiger zu Ausgang des 

i4L2sten IahrS. 

Die Stadt erwählte aus ihren Mitteln Am 

führer, und Bürger wurden Hauptleute. Durch 
Enthusiasmus begeistert, indem man glaubte 

sür öie gerechte Sache zu streilcn, siegten cini, 
gemal 
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gemal unerfahrne Bürger über geübte Ritter. 

Der Landmarschall wurde sogar mit fünf bis 
sechs hundert Reitern bei Riga aus dem Felde 

geschlagen, so daß er sich nach Neuermühlet» 
retten mußte. 

Den sechsten Februar 148?- brachten die 
Ritter im Schlosse zu Riga durch brennende 

Pfeile den St. Iacobilhurm in Brand, wek 
cher dadurch ein Raub der Flammen wurde. 

Die Landcsstande traten jezt wieder ins 
Mittel, einen Vergleich zu stiften. Nach lant 

gen Debatten kam er endlich zu Riga, Mim 

woch nach Iudica 148 z. zu Stande, wodurch 

ein Waffenstillstand auf zwei Iahd fest gesezt 
wurde; wahrend dieser Zeit soiilen alle Straßen 

frei seyn, und auf einem Landtage dmch dieLam 

desstände und dnreh die Städte Danzig, Lü-
bek, oder mit Zuziehung der Wendischen Stadt 
te, die Streitigkeiten entschieden werden. 

Stephan, der schon seit drei Jahren Erzt 
bischof von Riga hieß, irrte beinah wie ein 
Vertriebener ausserhalb seines Stifts umher. 

Der Hochmeister in Preußen konnte oder wollte 

ihn nicht in sein Erzblsthum einsetzen, und der 
Aweytcs Bündchen. E König 
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Küiu'g von Polen, zu dem er sich auch wandt, 

entschuldigte sich endlich damit: daß er mit 

dem Orden in Bündniß siehe, folglich ihm 

nicht helfen könnte. Nur Riga war Stephans 

Stütze, und durch Vermittlung dieser Stadt 

gelang es ihm, heimlich nach Riga zu kommen, 

ohngeachtet der Orden glaubte, ihm jeden Weg 

versperrt zu haben. Sogleich huldigte Riga 

dem Erzbischof, und dieser bestätigte derselben 

ihre Privilegien, versprach so gar, sie dabei zu 

schützen. 

Auf einmal sah der Ordensmeister seinen 
ganzen Plan vernichtet. Seine Absicht, den 
Erzbischof nicht in da« Land zu lassen, war 
vereitelt und jezt erkannte ihn Riga so gar alt 

Oberherrn! — doch tröstete er sich damit, das 

Erzstift noch in Händen zu haben. Riga hin« 

gegen, nicht zufrieden den Erzbischof in ihren 

Mauern zu sehen, wollte ihm auch alle Schläft 

ser und Güter des ErzstiftS erkämpfen und 

überliefern. 

Man schritt sogleich zur That. Im Na» 
men der heiligen Kirche wurde dem Orden, 

«uf welchem der Fluch des heiligen Vaters Haft 

tele. 

6s 

tele,  die Fehde aufs neue verkündigt. Düri 

ger von Bürgern angeführt zogen aus. durch 

Eroberungen der er,5bischöflichen Schlösser, sich 

des päbstlichen Segens theilhaftig zu machen. 

Mit Kokenhusen wurde der Aufang gemacht. 

Hartwig Wittholtz, rigischer Stabthaupk 

mann, eroberte die Stadt Kokenhusen, daS 

Schloß aber blieb in deö Ordens Händen. Em 

anderer Theil der Bürger zog vor Dünamünbe. 

Nach vier Wochen langer Belagerung mußte 

sich dies Schloß ergeben. 

Dünamünde, dieser Schüssel zu Riga« 

Schiffahrt, wurde von den siegenden Bürgern 

völlig, bis auf einen Thurm, der künftig den 

Seefahrern zum PharuS dienen sollte,  de.'  

molirt.  

Es öfnete sich jezt überhaupt für Riga die 

Helden > Epoque. Miltiadesse, wie W i n-

boltz, Berends, Holtzhusen, von der 

L? ele «nd Gend e n a waren, wurden Schre

ckens-Namen für Ordensritter. Iürgensburg 

und Schujen wurden von ihnen verbrannt, und 

die Lribischöfliä'en Scl'lössrr, Pebalg und Da« 

len erobert. Sie sireistcn so gar bis Burtnek, 

E2 Wol-
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Wolmar und Wenden, suchten Ritter auf, die 

sich aber bedachtlich in ihre Besten zurück zogen. 

Zwei wichtige Vorfälle ereigneten sich noch 

gegen das Ende dieses Jahrs 148z. Ncmlich: 

Erstlich: Der Ordensmeister Berend von 

der Borch wurde von den mißvergnügten Koni-

thuren und Rittern seines Amts und seiner 

Würde entsetzet» Die Unzufriedenheit des Or

dens entstand wahrscheinlich daher, daß man 

ihm dies als Schuld beilegte, da Riga jezt die 

Oberhand zu gewinnen schien. Borch legte 

sein Amt, da man ihm des Ordens Willen kuud 

that, ohne Weigern nieder. Vielleicht besorgte 

er, eS möchte ihm wie seinem Vorfahr Iot 

Hann WolthuS ergehen und sein Leben im Ge

fängnisse endigen. Er wählte Marienburg zu 

seinem Exil *).  

Zwei-

*) Die Verschiedenheit der Zeitrechnung wegen 

der AbsrlMg Borchs habe ich schon in den 

Fragmenten (oder in dem rothcn Buche von 

Melchior Fuchs S. 26 Stuck der Nord. Mis, 

cell .  Not. 78.) gezeigt.  Ich folge hier den 

Fragmenten, weil diese Zeitrechnung die Wahr, 

schtinlichste ist.  Hätten wir noch geheime Or
dens-
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Zweitens: Nur zwanzig Wochen genoß 

der Erzbischof Stephan das Glück, sich im Be

sitz des erzbischöflichen Stuhls zu sehen. Die 

Schwächlichkeit seines Körpers wurde vermuth-

lich durch die Unruhe, die er erduldete, noch 

Mehr vermehrt. Er starb den zweiten Dccem-

ber 148z. an einer'Krankheit.  Uugegründet 

ist die Sage, daß dieser Erzbischof vom Orden 

2 la Hudibras sey beschimpft worden. 

4. Streit zwischen dem Orden und der 
Stadt Riga wegen der Wahl eines Erz-

bischofs. DasOrdensfthsoß in Riga > 
wird geschleift. 5 

Ä5eder die Absetzung B 0 rchs noch der Tod 

. S t e p h a n s  b e r u h i g t e n  S t a d t  u n d  L a n d .  

Ez , , ViVl, ...^ ..... . . 's 
denS-Annalen, so würden wir auch die wahre 
Ursache dieser Absetzung wissen. In dem ro-

theu Buche heißt es: es wäre wegen seiner 
großen Tyrannei und Eigensinn geschehen. 

») Man sehe Hndibras erstes Buch. Dritter 

Eesaug, ,Pcss, 945. 

mit dem d'azu gehörigen Kupfer. 
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Vselinehr verursachte eine neue Erzbischofst 
Wahl auch neue Streitigkeiten. Riga suchte 

nun einmal sich vom Orden unabhängig zu ma» 
chen, und dem Kapitel die Freiheit zu verschaff 

fen, eigenmächtig ohne Beihülfe des Ordens 
' ein Oderhaupt erwählen zu können. 

Johann Freitag von Loringhof*) Stattt 
Halter des OrdcnLmeisters, wollte hingegen 
von Nichtö abstehen, was dem Orden nachtheit 
ltg schien» " 

DaS Donlkapitel postulirtt einen Grafen 
von Schwarzburg Heinrich, Per Domprobft 
in Hildes he im war, zum Nachfolger Ste, 
phans. Hingegen der Orden bestimmte zum 
Erzb i scho f ,  den  schon  genann ten  Ks .  M i chae l  
Hildebrand, der auch so gleich nach Rom 

reiste, um daselbst das Pallium und die Com 
firmation zu holen. 

pnter» 

*) Bis 14^6. heißt Loringhof in meiner Urkunde 
des Herr- Meisters Statthalter, alsdann 
erst, Herr, Meister. Vielleicht starb Borch 
>4«s, so lange verl,at er nur des Herr-Meü 
tttS Stelle. 
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Untcrdeß bestimmte das Domkapitel Ver« 

Weser, die erzbifchöflichen Güter, so viel man 
dem Orden wieder abgenommen hatte, zn ver» 
walten. 

Mir der Belagerung und engern Einschlief-

suug des Ordensschlosses in Riga, fuhren die 
Bürger immer fort. Der Orden versuchte alles, 

um es zu entsetzen. Es schien aber, daß we
der Glück noch Tapferkeit dem Orden mehr 
eigen war. 

Bei Kirchholm wurde ein Trupp, der zum 

Entsatz herbei eilte, deS NachtS von dem Rigi-

schen überfallen, wovon der größie Th'il nie.' 

dergemchelt, die Uebrigen aber als Gefangene 

nach der Stadt gebracht wurden. Lormghof 

eilte selbst mit einer größern Macht zn Anfang 
des Hahrs 1484- vor Riga, um eS zu belagern 
und das Schloß zu entsetzen. Ans Riga wur« 
den Ausfälle gewagt, wo in verschiedenen Schar.' 
mützeln die Rigischen immer die Oberhand be
hielten. Bald aber gab Loringhcf sein Vorha
ben, Riga zu belagern, auf. Er zog mit den 

Scinig'n nach Dünamünde, um daselbst den 

Aucfluß der Düna zur ftrnern Schiffahrt, um 

E 4 tüchtig 



tüchtig zu machen. Noch war die Düna mit 

Eis belegt. Loringhof ließ große Kasten auf 
dem Eise verfertigen, sie mit Steinen füllen, 

wo sie alsdann, vechnkt, die Einfahrt in hie 
Düna hemmen sollten. Dies Vorhaben zu 

hindern, zog am Montage nach Oculi 1484. 

dsr größte Theil der Bürger nach Eintheilnng 
der Gilden, nebst der schwarzen Häupter» 
Compagnie, nach Dünamünde. Bei St. Ni< 
colai Capelle, ohnweit Dünamünde, kam es zum 

Haupttressen. Die Rigischen siegten und schlm 

gen den Orden völlig. Drei und zwanzig vors 
nehme Ordensherrn als Komthure, Vögte u. 
d. gl. wurden gefangen und drei derselben blitt 

den auf dem Wahlplatze. Auch wurden zwölf 
Feldschlangen erobert. 

Ritter, deren einzige Beschäftigung Waf/ 

fen waren, wurden jezt von Ungeübten, von 

Handwerkern aller Art, aufs äußerste gedemüt 

thiget; Bürger von Freiheitssinn beseelt, 

glaubten jezt die Schmach ausgelöscht zu habe«, 

die ihre Vorfahren, seit Monheims Zeiten, dul, 
deten. 

Das Schloß, ein Denkmahl jener Unter, 

drück« 
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drückung, mußte vernichtet werden, wenn der 

erhaltene Sieg vollkommen seyn sollte. 

Immer enger eingeschlossen, ohne Hofnnng 
des Entsatzes, und de: Mangel an Lebensmit« 

teln, nöthigte endlich die Besatzung desSchlüft 

ses, den achtzehnten Mai 1484. mit der Stadt 

zu kapituliren. Die Besatzung, die noch aus 

zehn gesunden Männern bestand, erhielt freien 

Abzug nebst den Tisch und Kirchengeschmeide 
und die Hälfte des Vermögens, was Jeder 
durch einen Eid als das Seinige beweise» 

konnte. 
l? ' .  . . s ! ,  .  .  ^  - . . . . . .  

Größerer Jubel konnte nicht in Paris bei 

Eroberung der Vastille seyn, als in Riga, das 

Ordensschloß endlich wieder in Händen zu ha» 

ben. Jedermann erhielt zur Zerstöhrung des 

Schlosses die Freiheit. Alt und Jung strömten 
hinzu, Steine als Trophäen davon zu tragen. 
Arme Leute verkauften hundert Ziegelsteine 
um vier bis sechs Schillinge. 

Vielleicht ließen große Patrioten oder Stu» 

tzer sich Ringe von solchen Steinen fassen! 

Man fnhr so ämsig mit .der Abbuchung deS 

? 5 Schlos-
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Schlosses fort, daß nach sechs Wochen weder 
Thurm noch Mauer mehr stand. 

Der verstorbene Erzbischof Stephan, hatte 

in Schweden um Hülfe Hegen den Orden ange

sucht. Jezt kamen von Steen Sture Gesand

te , welche dem Orden Schweden« Absicht 
kund thun sollten: daß nemlich das Reich 

Schweden sich zum Beschützer des rigischcn 
ErzstiftS erklärt. ' . 

Da Stephan schon todt war, so erklärten 

eben diese Gesandten^ daß Schweden das erle» 
digte Erzstift und die Stadt Riga, gegen jede 
Gewalt deS Ordens schützen würde. 

Für Riga war dies eine große Stühe, dem 
Orden aber desto unangenehmer, Weiler, ohne 

Zuthun einer fremden Macht, sicher die Obers 
Hand bald wieder gewonnen hätte. 

Ein Landtag in Riga sollte die Streitigkeit 

ten hemmen. Die FandeSbischösse, Stätte 

und Ritterschaft als Stande, sollten Schiedst 

richter zwischen dem Orden und der Stadt 
Riga seyn. Die Stände verlangten vom Orr 

htN die Zurückgab der erzvischSflichen Güter. 
c ^ Der 
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Der Orden weigerte sich dies zu thun. Man 

schlug die Sequestration desErzstifts, biö zur 
Ankunft eines konficmirten ErzbischosS vor. 
Auch darein willigte der Orden nicht. Endlich 
wurde doch am Tage St. Htppsliti (den drei« 

zehnten August 14L4 ) folgender Vergleich btl 

schlössen und besiegelt:, Erstlich: Der Orden 
giebt dem Domprobst, der Stifts-Ritterschaft 

und den Nonnen von St. Jacob ihre Güter 

zurück, die übrigen Güter deS Erzstifts nebst 
dem Schlosse Kokenhusen bleiben in OrdenS« 

Händen. 

Zweitens: Riga behält daS Schloß zu Ri, 

ga, auch das zu Dünamünde, nebst allem Zm 

behör an der Düna herunter, bis an die See. 

Alles war nun in so weit verglichen, daß 

man auf.die Ankunft eines Erzbischofs wartete. 

Die Frage aber war noch unentschieden: welt 

cher wird eS seyn? Stillschweigend ging man 
darüber weg, weil jeder Theit sich den als kon-
firmirten Erzbischof dachte, den man dazu be: 

stimmt hatte. 
Heinrich Graf von'Schwarzburg nahm die 

Postulatkon an. Man schikte von Seilen deS 

Domkapitels und der Stadt Riga Gesandte Mit 

einer 
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einer Summe Geldes zn ihm, um ihm attth 

ju der Reise nach Liefland beförderlich zu seyn. 

Kaum waren die Abgesandten abgereist, so 
meldete Michael Hildebrand aus Rom, 

döß er Erzbischof von Riga sen, auch die Con-

firmation vom Pabste schon erhalten habe; er 
begehre vom Kapitel, Stiftsritterschaft und 

der Stadt Riga, als ein solcher anerkannt zu 
«erden. ' 5 '' - - > - <-,?>! 

Weder das Kapitel noch "die Stadt Rlga, 

wollte diesen Hildebrand als Erzbischof anneh

men. Auch weigerte man sich noch, dies Zu 
thun, da Hildebrand schon in Wenden bei Lot 
ringhof angelangt war. Von Ordensfeite wur

den ihm als Erzbischof so gleich einige crzstifti-
sche Schlößer, als Ronneburg, Traiden, Lem-

sal u. f. f. abgetreten, die aber Sicherheiks n?e, 

-gen noch mit Ordens - Besatzung besezt blieben. 

Alle Kosten, die das Kapitel oder vielmehr 

Riga darauf verwendet hatte, um den Graf 

von Schwarzburg als Erzbischof zu erhalten, 
waren umsonst. Denn 1485. erhielt man von 

den Abgesandten die Bedingungen, unter wel

chen er das Erzstift übernehmen wollte. 

Sie 
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' Sie'erstrekten sich aber soweit, daß weder 
baS Kapitel, noch Riga darein willigen konnte. 

Endlich wurde von diesem Grafen die Posiula-

tioy völlig Mükgcgeben, und schlug es also 

ab, Erzbischef in Riga zu werden. 

Jezt glaubte Hildebrand und der Orden keil 

ne Hindernisse mehr zu finden, Besitz vom 

ganzen Erzstifte zu nehmen. Allein das Kapi» 
tel und Riga wellte noch uicht darein willigen. 
Daher grif der Orden wieder zum Waffen, und 
suchte mit demselben, Hildebrand als Erzbie 

schof zu bestätigen. 

Von beiden Theilen wurden Schlößer ero< 

bert und verwüstet. Riga und das Kapitel 

fchikten Gesandten nach Schweden, um von 

daher Hülfe gegen den Orden zu erhalten. 

Auch ließ Riga in Danzig Soldaten wer« 

Ken, und suchte sich überhaupt in den besten 

Wertheidigungsstand zu setzen. 

Die StiftS - Ritterschaft suchte in diesen 

neuen Unruhen ihre Güter zu sichern, indem 
sie mit dem Orden und Hildebrand einen Waf

fenstillstand schlössen. Dadurch wurde Riga 
und 

/ 
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und das Kapitel zwar geschwächt, man tteß 

aber den Much doch nicht sinken. 

Vergeben« bemühte man sich auswärts, ei/ 

nen Erzbischof zu erhalten; man trug diese 

Würde einem Grafen von Oldendorp, auch 

Steen Sturens Schwestersohn an, um durch 

deren Ansehen die Oderhand zu gewinnen; es 
wurde aber nichts ausgerichtet. Endlich er, 
wählte das Kapitel den Domprobst Heinrich 

Hilgenseld zum Erzbischof, aber auch dieser 

trat bald zurück. 

Nicht fruchtlos war die Gesandtschaft deS 
Kapitels und der Stadt Riga in Schweden. 
Die verlaugte Hülfe wurde gewährt. Gegen 

Martini 1485 kamen vier große Kriegsschiffe 
nebst vier tausend Mann aus Schweden, zum 
Beistand des Kapitels und der Stadt Riga, 

an. Nils (NicolauS) Erichson war der Aw 

führer. 

Diese Ankunft veränderte die Scene. 

Hildebrand und der Orden sahen sich genö.' 
thigt, bei deV größern Macht der Schweden, 

sich in Unterhandlungen einznlassen. Ein Land
tag 

Lag auf Reminiscere i486, sollte alles entscheü 

den. Durch Vermittlung der Landesstände, 

Bischöfe und der schwedischen Gesandten, kam 
es endlich auf diesem Landtage so weit, daß 

Michael Hildebrand allgemein als Erzbischof 

anerkannt wurde. Auch sah sich der OrdenSl 

Meister Loringhof genöchigt, mit der Stadt «i< 
nen Frieden zu schließen. 

Der Erzbischof Hiidebrand erwählte da« 

Schloß Lemsalzu seinem Sitz. 

Wegen derAnsprüche, die Schweden an den, 
Orden machte, wurde von Ordensseirc versprn 

chen, Gesandt« nach Stokholm zu senden. 

Dies wurde angenommen und nun verließe» 

die Schweden 14L6. Liefland wieder. 

5. Der Orden erhält wieder die Oberhand. 

Wolmarische Afspröke. 

Aen vorigen Frieden sah der Orden als er, 

zwungen an. Es war zu schmerzhaft, dt» 
Etabt Riga triun.Mnn zu fth«n; ^eh, 

ader 

I 
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aber von der Stadt, ganz ausgeschlossen zu 

seyn. 

Das OrdenSschloß lag in Trümmern, Dü-

nan.ünde war verlohren, folglich die erste Ge

legenheit abgeschnitten, der Stadt es fühlen zu 

lassen, daß noch der Orden existire. Es mußte 

daher aufs neue ein Versuch gemacht werden, 

ob nicht der erlittene Verlust des Ordens wie/ 

der ersezt werden könnte. 

Dies geschah bald. Kaum waren dit 

Schweden entfernt, so beschloß der Orden, von 

Rom aus die Stärke der Stadl zu unlcrmi-

uireu und zu sprengen. 

Simon von der Borch, Bifcliofvon Ret 

val,  erhielt den Auftrag, den Proceß inRomzn 

führen. Keinen bessern Mann hätte der Orden 

wählen können als diesen Bischof. Er sah Ri

ga alS Hauptursache an, daß er nach Silve« 

siers ^Tode nicht Erzbischof geworden war. 

Dies wollte er der Stadt auf immer fühlen last 

sen. Ein solcher Geistlicher wie Simon war, 

konnte ja seinen gekränkten Stolz nkcht unge-

rächt lassen. Simon siegte. Bald waren von 

ihm in Rom Bannbullen wider die Stadt auÄ 

gewürkt, 

Kl 

gewürkt, wenn sie nicht dem Orden alles erstatt 

ten ,  und die niedergerissenen Schlößer wieder 

aufbauen würde. So gar sollte Riga die im 

lezten Frieden 1486. vom Orden versprochenen 

zwanzig tausend Mark, als Ranzten für die 

Gefangenen, nicht annehmen. 

Riga hielt zwar auch einen Proeurator in 

Rom Dr. Conrad Lebenter. Dieser wur-

de aber von den listigen Bischof bestochen, daß 

er schwieg. 

Simon kam zurück. Mit seinen Bannt 

bullen tapezirte er dieKirchthüren von St.  Ger

trud zu Anfang des Jahrs 1488. 

Die Stadt, die Vollzieherin päbstlicher Be

fehle gegen den Orden gewesen war, sah sich 

jezt aus eben der Ursache, weil sie es qekhan 

hatte, mit eben dem Banne behastet,  der »ort 

her auf dem Orden ruhete. 

Es wurde appellirt und neue Proeuratoren 

von der Stadt nach Rom beordert. Es war 

merkwürdig, daß die niedrige Cleriset den päbstt 

l ichen Bannbullen nicht durch Einstellung d«S 

Gottesdienstes einen höhern Werth beilegte, 

Zweytts F wie 
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wie sie es zehn Zahr vorbei.'  in Ansehung det 

Ordens gemacht hatte. Sie traten vielmehr 

der Appellation der Stadt bei.  

Der Erzbischof Hildebrand suchte die S tadt 

zn überreden, daß er an diesem Vorfalle keine 

Schuld habe; sie solle sich der päbstlichen Gna-

de überlassen, auch wolle er eS bei dem Orden 

dahin bringen, sich nieiit  dcr Mittel zu bedie« 

nen, welche die Bannbullen mit sich l rächten. 

Demohngeachtet,  da der Orden sich aufs neue 

zu rüsten schien, so suchte auch Riga sich in den 

besten Venheidigungb - Stand zu sehen. Dü» 

namünde suchte die Stadt aufs eiligste wieder 

her zustellen, um dadurch die Düna zu sichern. 

Auch wurden G>-sandre nach Schweden geschikt, 

die zufolge des Bündnisses mit Schweden ,  von 

daHülseverlang?n sollten. Durch Vermittlung 

d'es Reichsvcrwelers Steen Sture kam eö dahin, 

daß der Orden versprechen mußte vor Pfingsten 

»489. nichts mit Gewalt zu unternehmen; bis 

dahin sollten die sechs wendischen Städte und 

die Landesftände den Streit zu schlichten suchen. 

Jndeß bewirkte der Procnrator Johann 

Prang e in Rom für die Stadt die Absolu» 

tion 

tion und kam selbst im Februar 1489« nach Ri» 

ga zurück. 

Der Orden wurde aufs neue nach Rom cit 

t irt,  und der Bischof vonOesel sollte der Stadt, 

im Namen des PabsteS, die Absolution erlhei,  

len. Allein der Orden protestirle dagegen so, 

d a ß  d e r  B i s c h o f  v o n  O s s e l  ,  P e t e r  W e d d e l  

berg, aus Furcht für den Orden, die Absolut 

tion nicht ercheilen wollte.  Doch that er eS 

endlich unter Caution. Verschiedene Untere 

handluugen mit der Stadt liefen fruchtlos ab» 

Auch der Erzbischof machte Ansprüche an die? 

selbe; z. B. er verlangte die Accise, welche 

die Stadl schon seit vielen Jahren allein gel 

nuzt hatte» 

Man hatte aufs neue beschlossen die Stadt 

tu züchtigen. Am dreißigsten Sept.'mber 

kündigte der Orden der Stadt den Krita an, 

die ganz unvorbereitet ihre Güter den Anfällen 

des Ordens Preis geben mußte. 

Riga schrie in Schweden und bet den Haltt 

sastädten um Hülse, aber nirgends erfolgte 

Beistand. --  Schweden zog sich von dem 

Vündniß mit Higa zurück; ein vorhabender 
' H2 Krieg 
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Krieg mit Rußland machte hingegen ein Bund-

Niß mit dem liefländischen Orden nothwendig. 

Dies war die Ursache, daß Riga verlassen, 

endlich dein Orden wieder unterliegen mußte. 

Nach verschiedenen ausgeübten Feindseligkeiten, 

wobei die Stadt immer den kürzern zog, kam 

es 1491. in Wolmar zu einem neuen Verglei

che. Dies ist die für Riga so nachtheilige 

wolm arische Afspröke. Der Erzbischof 

und die Vischöffe von Dörpt und Kurland, 

waren die Schiedsrichter. Aus allen Punkten 

dieses harten Vergleichs, sieht man den siegen? 

den Orden, der als Ueberwindcr Gesetze vor! 

schreibt. Die nachtheiligsien Punkte waren: 

l .  Alle abgenommene Güter sollen dem Orden 

wieder erstattet werden. 2.  Wegen des Unge

horsams und der Abtrünnigkeit,  soll  die Stadt 

dem Ordensmeister Abbitte thun. (Dies sollte mit 

«entblößtem Haupte geschehen), z.  Der mit 

Schweden errichtete Bund soll vernicklet seyn. 

4.  Der Zoll,  welchen die Stadt eingeführt, soll  

ausgehoben werden. 5.  Die zerstörten Schlös« 

ser,vvrzüglichDünamünde und das Schloß in Ri

ga/ soll die Stadt auf ihre Kosten wieder auf-

bauen, 

Hanm. — Riga mußte also für den ausgeüb

ten Heroiftn theuer büßen. Welchen Unruhen 

war sie seit dem Kirchholmiichen Vergleich aus-

gesezt'.  Und jezt durch die Harle wolmarilche 

Afspröke aufs neue gefesselt,  schien ihr An

sehen völlig zu sinken. Zwar erklärte die Stadt 

diesen lezten Vergleich als aufgedrungen, un

billig und ungültig, sie würde aber doch alle 

vorgeschriebene Punkte haben erfüllen müsie», 

wenn nicht der folgende Ordensmeister Wolthsr 

Plettenberg, sich nachsichtsvoller gegen sie bei 

tragen hätte. 

Mit Plettenbergs Ordens - Negierung, zu 

der er 149z- gelangte, änderte sich die ganze 

Verfassung und gegenseitige Behandlung der 

ehmahligen streitenden Part Hey et!.  

Durch einen Krieg mit Nußland wurde 
Plettenberg von den innern l iefländischen Strei

tigkeiten ,  sie zn erneuern ,  abgezogen. WrH-

ger herrschsüchtig konnte er leichter bei eingebil

deten Rechten gleichgültig bleiben, da hin^e« 

<>en viele seiner Vorfahren, bei I>«r kleinsten 

scheinbaren Verletzung derselben, so gleich zum 

Schtverdle griffen. Vielmehr suchte er durch 
Tz den 
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den innern Frieden, die Handlung und den Flor 

des Landes wieder herzustellen. Hätte Plcttem 

berg anders gedacht, er würde Stoff genug g« 

funden haben, auf Ordens-Vorrechte zu drin« 

gen, die Andere als unverletzlich wollten gehalt 

ten wissen. Er würde sich nicht für den Bann 

gescheuet haben, den Pabst IuliuS !l .  einer 

Bulle 1508 mit beifügte, in welcher er dein 

rigischen Domkapitel die alleinige Freiheit er: 

th.'ilte,  den Erzbischof selbst wählen zu können, 

ohne daß sich der Orden dies Recht ferner an« 

Maßen sollte,  wenn nicht seine Staatsmaxime 

auf andern Gründen geruhet hätte, als bloS 

auf solchen, um derClcrisci und dem römischen 

Stuhle zu widersprechen. Doch von seinen 

Vorzügen und auch von seinen Fehlern in der 
StaatSregierung, hernach mehr. 

III. Lieflandische Ordens-Kriege mit Ruß
land; fünfzigjähriger Friede. 

Rußlands Verfassung zu Anfang dieser Pe, 
5iode glich noch ganz der Vorigen. So lange 

Rußland unter dem tatarischen Joche schwach, 

tete 
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t«te, den mächtigen Anfällen der Littauer aus» 

gesezt,  und in viele Staaten noch zeriheiit 

war, so lange konnte «6 keine wichrige Rolle,  

spielen. 

Iwan Wasiljewitsch I.  Grosfürst von MeSkt 

wa, der »462. zur Regierung kam, kann als 

Erster Stifter rußischer Größe angesehen Werl 

den. Er befreite scin Reich vom tatarischen 

Tribute, vereinigte mehrere Fürstenthümer in 

Emc, und legte dadurch eigentlich den Gruud 

zum großen rußischen Staate. 

Dieser Abkömmling Nuriks fing seine Ero, 

berung mit dem FreistaatePleskow an. Dieft 

Stadt wurde 1477. von ihm erobert. Auch 

versuchte er die von den Littauern abgerissenen 

rußischen Provinzen, dem Mutlerlande wieder 

einzuverleiben. 

v Der mächtige Freistaat Nowgorod, hatte 

sich seit einigen Iahren mit Littanen und Po« 

len, durch Traktaten näher verbunden als mit 

Rußland. Dies Bündniß suchte der Großfürst 

Iwan Wasiljewitsch I.  zn vernichten und diese 

reiche Handelsstadt unter feine Herrschaft zk 

F 4 ' > brMi 
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bringen. Er belagerte Nowgorod; die Elm 

wohner vertheidigten sich muthig. Endlich aber 

wurde sie 147L. erobert und völlig ausge» 

plündert. 

Der Großfürst vcrfnhr mit ihr wie ein er« 

zürnter Sieger. Dreihundert Wagen mit Sil« 

der, Gold und andern reichen Kaufmanns« 

Gütern beladen, soll  er aus dieser eroberten 

Stadt haben wegführen lassen. Weil sich die 

Bürger fo lange vertheidigt halten, so ließ er 

dreihundert derselben öffentlich enthaupten. 

Diese Eroberungen vonPleskow und Now

gorod waren für Liefland von großen Folgen. 

Beide Staaten hatten bisher als Pariere zwi.'  

schen Liefland, Rußland und den Streifereien 

der Tataren gedient. Jezt war sie niedergerist 

sen. Auch war die Handlung der Hansastädte 

nach Rußland dadurch, obgleich nur auf einige 

Zeit,  völlig vernichtet worden. Nowgorod 

war bisher die Haupt-Niederlage dieser Hand« 

lung gewesen. 

Di» nahe Nachbarschaft eines so mächtigen 
Fürsten, ließ auch solche Auftritte für Liefland 

befürchten; besonders da bei der Eroberung 

von 
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von PleSkow und Nowgorod schon Streifereien 

von Russen und Talaren nach L«ef und Ehstk 

land unternommen und einige tausend Men

schen init fortgeschleppt waren worden. 

Was man befürchtete geschah. Seit 1478. 

war Lief/ und Ehstland den Anfallen der Ruft 

sen ausgesezt. Erinnert man sich auS dem vo
rigen Abschnitt,  den damaligen innern Zustand 

LieflandS, so wird man auch finden, wie wenig 

ein so zerrütteter Sta.ttSkörper im Stande war. 

sich einein solchen mächtigen Feinde entgegen 

zu stellen. 

Auf einem Landtage dieses Jahrs 1478. in 

Walk, wurde beschlossen: daß zehn Bauern 

«inen gerüsteten Mann, und ein Lehnsmann 

von fünfzehn Gcsindern auch einen solchen stek 

len sollten, um den Russen entgegen zn rücken. 

ES scheint aber, daß es bloS bei dem Entschluß 

s» blieb, aber nicht ausgeführt wurde. 

Was konnte wohl die geschwächte Macht 

Licflands gegen einen solchen Feind, wie Iwan 

Wasiljewitsch l .  war, vermögen? besonders da 

die Landesstände nicht einig waren? 

F 5 Um 
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sen von zwanzig tausend Minn zn Fuß und 

sechs tausend zn Pferde, in Lief- und Ehfiland 

«in. Beim Einbruch vergrößerte das Gerücht 

die Zahl derselben auf hundert und fünfzig 

tausend Mann. Jedermann floh in die festen 

Schlösser. Die Russen verwüsteten alles,  im 

Dörpliscken und uin Maricuburg. Fellin wur

de völlig verbrannt, die SchlößerTarwast, Kar« 

kuS und Rujen eingenommen und verwüstet.  

Fünf Wochen lang war diese Gegend den Ven 

heeruugen der Feinde auSgesezt, indeß Berndt 

von der Borch niit seinen Rittern in Wenden 

hausete und sich nicht getrauet«, dem Feinde Eim 

halt zu thun. 

Tausende von Menschen nebst allem wa4 

nur trag und fahrbar war, wurde von den Ruft 

sen mir fortgeschleppt. 

Wenn auch die fürchterlichen Beschreib»,, , ,  

gen, die wir in den Chroniken finden, von den 

barbarischen Behandlungen der Russen nicht 

völlig so gegründet sind, so ist doch gewiß, daß 

durch dergleichen Ueberfälle,  Liefland in zahs, 

losen Jammer versezt wurde. Das BiSthmn 

i . .  Dörpt 
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DörPt und alle Provinzen, die der russischen 

Grenze am nächsten lagen, mußten bei solchen 

Utberfällen am mehrsten dulden. » 

Es muß bald ein Friede oder doch ein Waf< 

senstillstand mit den Russen erfolgt teyn, weil 

die Geschichts» Bücher bis 1492. keiner scinv, 

seligkeit mehr erwähnen. 

Iwan Wasiljewitsch I.  versuchte seine Er^t 

berungen auch weiter nach Norden auözubreil 

ten. Hier aber sezlen ihm die Schweden 

Grenzen. Schweden, welches Jahrhunderte 

geschlummert und eben so lang Dänue, 

Marks Ketten getragen hatte, erwachte und 

fühlte seine eigene Starke. Es versuchte unter 

Steen Sture, sich von Dännemark unab

hängig ju macheu. 
^ ' ' ' ' ' 'V 

Um nicht von einem doppelten Feinde, von 

Dänen und Russen zugleich angegriffen zu wer-

den, so wünschte Schweden durch ein Bündl 

niß mit dem liefländischen Orden, seine östljt 

chen Länder am finnischen Meerbusen, gegen 

die sich ausbreitenden Russen, zu decken. 

Ungern nahmen die Liefländer dies Bünd« 

niß an. Da sich aber Schweden als Schieds» 

richter 
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richter der innern liefländischen Streitigkeiten 

cnfgewvrfen halte, so mußte der Orden zn 

Prestholin bei Raseborg in Finnland dein schwe: 

dischen Ä^eichsverweser Steen - Sture 1488, 

bei einem Vergleiche, Hülfe gegen Rußland 

versprechen. DieS war eine der stillschweigen-

den Bedingungen, daß Schweden sich nicht in 

die inner» liefländischen Streitigkeiten mehr 

luischen und auch der Stadt Riga keine wesent

liche Hülfe mehr leisten sollte.  

Der Orden jah sich durch Hc6 Bündniß ge« 

fesselt.  Liofland befand sich in der mißlichsten 

Lage und stets den Anfällen Rußlands ausge» 

sezt.  Zum Vorwande konnte schon dies Bünö-

niß dienen. 

Die Nüssen rückten in das schwedische In.'  

gcrmanland ein. Iwangorod wurde hier von 

ihnen »4Y2. an der Narowa, erbaut. Ein 

»vahreö Altona für die Ordenestadt und Schloß 

Narwa. Die Schweden wollten die Russen 

aus ihren Grenzen entfernt wissen ,  und erobert 

ten auch im folgenden Jahre, dies von den 

Russen erbaute Schloß. Die Schweden wollt 

ten esöem Ordensmeister abtreten; daLoring, 
Hof 
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Hof es aber abschlug, so zerstörten es dieSchwe« 

den. Bald aber bauten die Nussn» dies zert 

störte Iwangvrod von neuem und zwar noch f« 

ster wieder auf. 

Johann I. damaliger König von Dänne« 

mark verband sich mit Nußland gegen Schwei 

den, Liefland und die Hansastädte. Dadurch 

glaubte er das abgefallene Schweden völlig wie« 

der unter seine Herrschaft zu bringen. Dee 

Krieg war also von beiden Theilen unverl 

weidlich. 

In Ansehung LieflandS gab Iwan Wasilje« 

witsch I.  noch eine andere Ursache zum Kriege, 

außer dem errichteten Bündnisse mit Schwei 

den an. 

In Reval wurden nemlich 1494 zwei Ruft 

sen begangener Verbrechen wegen, da besont 

derS der eine ein falscher Münzer war, leben« 

dig verbrannt. 

Wegen dieser Hinrichtung verlangte der 

Großfürst Genungthuung, weil man sich un« 

terstanden hätte, seine Unterchanen so zu be« 
handeln. Er verlangte die Auslieferung der 

reva« 
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revalischen Bürgermeister, welche als Richter 
Wieder gestraft werden sollten. Da dies nicht 

geschah, so suchte er auf eine andere Art sich 

Genugthuung zu verschaffen. In Now

gorod wurden neun und vierzig demschhansea, 

tische Kaufleute, mit allen ihren Gütern ge-
fänglich eingezogen. 

Diese Gewaltthätigkeit war für die Hansa-

statte und ihren daselbst seit kurzen wieder her« 

gestellten Handel,  von dem größten Nachchell.  

Sie verlangten die Befreiung dieser Nowgoro-

dischen 5iomtoristen. Der Großfürst aber be

hauptete: eS wären dies bloS Bürger aus Ret 

val,  welche man deswegen gefänglich eingezo

gen hätte, weil russische Unterthanen nudKanf-

leute auch in Reval wären gemi^haudelt 

worden. 

Jahre lang mußten nun diese unglücklichen 
Kaufleute im Kerker schmachten. 

Plettenberg schien in Ansehung de« Bünd

nisses mir Scinvcden ganz anderer Meinung 
als sein Vorfahr zu seyn. 

Entweder er wollte Liefland nicht nntthwil-

liz der Gefahr aussetzen, von einem so mächt« 

'  gen
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gen Feinde angegriffen zu werden; oder er 
kannte jezt die mißliche Lage Schwedens. Er 

erwartete daher den Änsgang. 

Die Russen drangen indeß in Finnland ein; 

belagerten Wiburg, wurden aber durch eine ge

sprengte Mine zurück geschlagen. 

Dennoch war der schwedische Reichsverwe

ser Steen Sture zu schwach, zwei Feinden, 

Russen und Dänen zu widerstehen. Beson

ders, da die erwartete Hülfe und Unterstützung 

von Liefland ausblieb. Er und die schwedischen 

Reichsrathe mußten sich daher aufs nene 14??/ 

dem dänischen Könige Ichann I. unterwerfen. 

Noch immer sah der Ordensmeister einen 

weltläuftigen und blutiaen rußischen Krieg von 

auS. Plettenberq verlangte daher auf verschie« 

denen deutschen Reichstagen, Hülfe vom deut

schen Reiche. Sie wurde ihm aber nickt ge

währt. Da er aus Deutschland keinen Bet

stand erhalten konnte, so schloß er 1498 ein 

Bündniß mit den Hansastädten, wider Ruß

land ; und 1501. verband ev sich mit dein 

Grosfürsten Alexander von Littauen, auf zehn 

Jahr gegen eben dies Reich. 

Durch 
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Durch diese Bündnisse verstärkt, glaubte 

Plettenberg den Anfällen und denen seit einigen 

Zähren in L'cfiand vorgefallenen Streifereien 

der Russen, Widerstand zu leisten. 

Plettenberg betrog sich aber in seinen Hoft 

nungen auf auswärtigen Beistand. Denn der 

Großfürst von Littauen Alexander, wurde 1502. 

nach Absterben seines Bruders Albrecht Königs 

von Polen, König an feiner Stelle. Da nun 

Polen selbst mit den Russen in Krieg verwik« 

kelt war, so konnte Alexander, die dem Ort 

densmeister versprochene Hülfe, nicht uumitt 

telbar gewähren. 

Auch waren die Versprechungen der Hansa, 

siädte, leere Verheissungen. Nur der Pabst 

allein leistete ihm Hülfe. In Hofnung, dc.ß 

der Himmel Liefland und auch Deutschland mit 

großen und schweren Sündern segnen würde, 

crcheilte der Pabst dem Orden6meister einen 

solchen kräftigen Ablaß, dergleichen nur alle 

Huudert Jahr am Jubelfest zu Rom, aus der 

ersten Hand zu echaltcn war. Der Verkauf 

desselben sollte die Goldgrube sevn, aus welcher 

Plettenberg die Unkosten ziehen sollte, die zur 

< .  z - Brftreü 
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Bestreitung des Kriegs mit Nußland nöchlg 

waren. 

Der Krieg erfolgte und die Russen fielen in 

Ehstland ein. 

Plettenberg war genöthigt sich allein den 

Feinden entgegen zu stellen. Er zog seine wet 

nigen Truppen, die aus vier taufend Reitern und 

einer ahnlichen AnzahlLanzenknechlc und Bauern 

u . s .  f .  b e s t a n d e n ,  z u s a m m e n .  B e i  M o  H o l m  

zwischen Wesenberg und dem finnischen Meer-

Husen kam eS 1501. den siebenten September 

zur Schlacht. — Vierzig tausend Russen und 

Tatarn wurden von der ungleich kleinern lieft 

ländifchen Armee völlig geschlagen. Kanonen, 

die bei den Russen noch wenig gebräuchlich wat 

ren, halfen den Sieg erkämpfen. 

Plettenberg verfolgte diesen Sieg, siel in 

Rußland ein,zerstörte dieSchlößerJsborks.Ostrol, 

wa,KraSnowa und verbrannte in Ingermanland, 

Iwangorod. Eine enlstandeneRuhr unter seinen 

Kriegern, nöthigte ihn sich wieder zurück zu 

ziehen. 

Dies, dem liefländifchen Orden zugestoßene 

Uebel benutzten die Russen. Sie fielen daher 

Iwiytes Bändchtn. G aber! 
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abermals 1502. in Lieft und Ehstland ein, ver

wüsten und plünderten das Land auf die un< 

menschlichste Alt. Vierzig tausend Menschen 

wurden von den Nüssen, theils getödtet und 

gemartert-, theilS nach Rußland, in die Sklai 

verei geführt. 

Nnr die festen Schlöszer hielten sich gegen 

die feindliche Macht, und wer dahin seine Zu, 

flucht genommen hatte, war gerettet. 

Plettenberg, selbst von Krankheit befallen, 

konnte den Verwüstungen der Feinde reinen Ein, 

halt thun. Nach hergestellter Gesundheit, 

fammlete er seine Macht wieder. Sie bestand 

jezt ans siebentausend Reitern, tausend fünft 

hundert geübten deutschen Lanzenknechten und 

fünf tausend bewafneten Dauern. 

Mir diesen Truppen drang er nochimSom, 

mer 1502. in Rußland ein, zog vor Plcc-kew, 

wo Iwan Wasiljewitscl, l .  seiner, mit neunzig 

tausend Mann erwartete. 

Plettenberg verließ sich abermals auf eini

ges Feldgeschütz, welches er hei sich hatte, durch 

wel-

welches er auch einen völligen Sieg über die 

Russen erfocht. 

Haben je die liefländischen Ordensritter in 

einer Schlacht Proben der Tapferfeit bewiesen, 

so war cS jezt. Hier wäre die schicklichste Ge

legenheit vor Anfang der Schlacht Plettenberg 

gen eine pathetische Rede, im Styl des LioinS 

oder Martins, an seine Ritter und Krieger Hai, 

ten zu lassen, um durch das Feuer seiner Be

redsamkeit ihren Muth zu entflammen, c^er 

durch ein Hochamt uns Messe sich und die Sei, 

nigen als christliche Ritter der Obknt Märiens, 

deren Panier man folgte, zu empfehlen. Aber 

keins von Beiden that Plettenberg. Kanonen-

Donner war seine Rede und Trommel s Schall 

sein vrz, pro nobiz. 

Seine Kanonen und Kettcnkuqeln, fcl imk, 

terten gleich Anfangs ganze Hänfen von Fein, 

den nieder nnd diesen Hatto der OrdenSmeistee 

den vollkommensten Sieg zu verdanken. 

Vierzig tausend Russen sollen auf dem Wahl, 

platz geblieben feyn, da Plettenberg hingegen 

nur vier hundert der Seinigen, und einige Of, 

ficiers verlvhr. 

G 2 Einem 
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Einem thörichtenVornrtheile wirdPletten-

bergs Verlust noch zugeschrieben ,  sonst wäre 

er nicht so groß gewesen. Der Fähnrich und 

Ritter Konrad Schwarz, der die Marien« 

fahne trug, wurde während des Treffens vert 

wundet und ohnmächtig. Schwarz suchte, da 

er seine Schwäche fühlte, einen andern Ritter, 

dem er das Panier der unbefleckten Jungfrau 

einhändigen wollte. Lucas Hammerstedt grif 

nach dem Heiligthnme. Schwarz weigerte 

sich, es ihm zu geben, weil er bei diesem Rit

ter Lucas Hammerstede mehr auf Ahnen und 

Acchtheit der Geburt als auf Tapferkeit sah. 

Hammerstedt sah die Gefahr, wenn das Pa« 

Nier nicht mehr den Streitenden als Aufmmu 

terunqs-Zeichen dienen sollte. Mit Gewalt 

entriß er die Fahne, oie Schwarz nur mtt Ver« 

last beider Arme, die ihm Hammerstede abge« 

hauen hat, fahren lassen muß. Hus Furcht 

für Strafe, vergrößerte Hammerstede seinVer« 

brechen noch mehr, indem er zugleich von Rat 

che entflammt, mit Martens Panier zum Feim 

de überging. 

Dieser Vorfall machte, daß einige Unordt 
t nung 

-S- IOI 

nung in Plettenbergs Heere, entstand, und ihm 

den Verlust von vierhundert Mann zuzog. 

Beide glückliche Siege, der beiMaholm, 

und der jetzige bei Pleskow erwarben den 

Liefländern einen fünfzigjährigen Wassenstill

stand oder Frieden mit den Russen, und Plet

t e n b e r g ? ! ,  d e n  B e i n a m e n  d e s  G r o ß e n .  

Den lezten Beinamen würde er mehr vert 

dient haben, wenn er die Friedens-Bedingun

gen mir mehr SraatSkluqheit entworfen und de» 

festiget hätte. Er, alsSieger, hätte die Frie« 

dens-Artikel selbst vorschreiben können, so aber 

scheint es, als wenn er sie von den Russen 

selbst habe annehmen müssen. 

Von vier und fünfzig Artikeln, welche das 

Friedens-Instrument enthielt, mögen immer 

zwei und fünfzig einen scheinbaren Vstthecl für 

Liefland gehabt haben; sie können aber doch 

nicht den Nachtheil zweier Artikel für Licstand, 

die sich der Großfürst ausbedung, tilgen. 
- , -. j. . ' " 

Der nachtheilige Inhalt dieser beiden Arti

kel war, erstlich: die Ansprüche auf den ZinS 

deö rechten Glaubens, behält Rußland noch 

G Z immer 
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mit einer fremden Macht mehr schließen. 

In Pleskow wnrbe bei Lautung aller Glok»' 

ken der Friede 150z gefeiert, und durch die üb.' 

liche Kreuzküßung von beiden Theilen versiegelt. 

Was hakte mm Licsiaud durch diese Siege 

gewonnen? Wae der fünfzigjährige Friede 

wohl etwas anders älSÄesiändniß einer Schuld, 

welche nach Verlans dieser Zeil sollte al'getra-

gen werden? lind rechnet man auch auf die 

Hange des Zeitraums, eines Zeitraums beinahe 

zwoer Generationen', so wäre cs doch Pletten

bergs Pflicht Heinsen, auch die Nachkommen 

zu sichern. Der ZinS des rechten Glaubens, 

waren erneuerte Ansprüche eines alten Tributs, 

welchen die Russen ehemals von einnn Distrik-

te von Lief- und Ehstland, vorzüglich von oen, 

Bisthum Dörpt erhallen hatten. Um so viel-

mehr hätte Plettenberg diese Ansprüche in die

sem Frieden tilgen sollen. Diejenigen, die 

P l e t t e u b c r g e n  i n  d i e  Z a h l  d e r  A l e x a n d e r  

und Cäsare setzen, würden ihre Meinung 

sicher zurücknehmen, wenn sie Rücksicht auf die
sen nachlheiligen Frieden genommen hätten. 

Ein 

Ein Friede, der Liefiands schlechtes Staatsge» 

bände mehr untergrub als befestigte. 

I V. Staatsverfassung Bestands unter Plet
tenberg und den gleichzeitigen Erzbi-

schössen und Bischössen. 

1. Plettenbergs Ordens-Regierung; Ge-
stnnnng gegen Riga; völlige Unabhän

gigkeit voin Hochmeister; — seine 
Erhöhung zum Reichsfürsten. 

?l s Sieger gegen Russen, ist Plettenberg uns 

schon bekannt: . 

> Zfzt wollen wir ihn noch in der StaatSi 

Verwaltung seines Ordens als OrdenSmeister 

sehen. 
Vor allen andern OrdenSmeistern, zeichnet 

sich Plettenberg durch seine friedseitigen Gcftii-

mmgen aus. Seine Staats - Politik war dat 

l) n gerichtet, durch inncrn Frieden das Land 

zn beglücken. Während seiner langen Regie

rung sehen wir daher nicht eine solcher Sc.nen, 

G 4 wo-
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wodurch seine Vorfahren sich auszeichneten; 

und hätte er sein Augenmerk mehr auf die Zu» 

kunft gerichtet, so würde er vvn allen Ordens 

meistern den Beinamen des Großen, verbiet 

nen, ohne Anspruch auf den größten Helden 

zu machen. 

Sein Charakter war edel und sein Betrat 

gen sanfter e.ls man es sonst von rauhen Ritt 

tern gewohnt war. Mit einer erhabenen Get 

stall, mit seinem Heldenblicke vereinigte sich 

das Lächeln der Menschlichkeit ').  Dadurch 

erwarb er sich das Zutrauen feines Ordens. Er 

konnte daher Verbesserungen unternehmen, die 

ein Anderer vielleicht nicht hätte wage» dürfen. 

Unter seinen Ordensgliedern brachte er eit 

ne völlige Gleichheit zn Stande, hob den Nat 

tionallsnms und die Landsmannschaften auf, 

wodurch vorher so oft Gelegenheiten zu Streit 

tigkeit 

*) Thon». Horner, in feiner Historie lüv. 156z. 

sagt von Plettenbergs Bildniß, welches auf 

dem Schloße in Wenden ;u sehen war: 

Llsrura corpuris erst procera, sc plane keroi-
ca: vulrus prse te k-rt nuUam milirzrcm ke» 
rociam, teü eximism yuonclsm kumanicsrcm. 

tigkeiten entstanden waren. Auch Ritter von 

der schwäbischen und fränkischen Nation, konn

ten in Tiefland aufgenommen werden, da bis

her nur Niederdeutsche das Recht dazu hatten. 

Der fünfzigjährige Friede aber war für die 

Ritter und den Orden ein Schlaftrunk, der 

mehr entkräftete als ermunterte. 

Eine lange Reihe von Iahren sah der Nit« 

tcr vor sich, »vo Schwerdt und Waffen ruhen 

konnten. 

Alle Feinde waren theils besänftigt, theilS 

rnheten sie, des Friedens selbst bedürftig. Auch 

war kein innrer Krieg zn hoffen, da Plenen, 

berg von allen Ordensmeistern mit denBischöft 

fen am friedfertigsten lebte. 

Natürlich! daß der Ritter sich einer trä

gen und schwelgerischen Ruhe überließ, wo» 

durch er weder Ordens-Bestimmung noch Ort 

denSregel erfüllte. 

Diese Entnervung aller Ritter, Thäti-gkeit, 

führte dem Sturze immer näher. Auf alles 

dies nahm Plettenberg nicht Rücksicht. Ihm 

G 5 war 
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war es genng, wenn Ewigkeit im Orden, 

Friede in und außer dem Lande war. 

Großmütkig verzieh er der Stadt Riga 

vorige Beleidignngen, welche der Orden, von 

ihr erduldet halte. Selbst wegen d»'r Ersül/ 
lung der wolmarischen Äspröke, die der Stadt 

so nachtheilig war, bcwicsi cr sich billigden/ 

kend. In Ansehung ieS Schlofft in Riga, 

welches die Stadt zn folge dieser Afsprökc ver.' 

pflichtet wurde, wieder auszubauen, war er nach? 

sichtsvoll: denn erst 1515. wurde es vollendet, 

welches zum Theil daS noch jezt stehende ist. 

Auch erließ er der Stadt die bcmiuhigende Ab< 

bitte. 

Plettenbergs Ansehen und Macht vermehn 

te sich, da hingegen der Orden in Preußen 

immer mehr sank. Er unterstützte den Hoch, 

Meister Albrecht mit Geld; daher bestätigte ihn 

dieser 1520. das Privilegium, welches derHoch, 

Meister Lndewig von Erlichshansen dem Or< 

densmeister Johann von Mengden 1459. we? 

gen Harrten, Wicrlaird, Attentaten , der 

" - Stadt 
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Stidt Neval, Wescnberg und Narva ertheilt 

hatte'*).-' 

Jene Urkunde, welche vonPlettenbergs Be

freiung, von der Lehnspflicht und Unrerwerfig^ 

keit gegen den Hochmeister handelt, ist sisr 

Niehls anders als für ein Compliment zu hat

ten, welches d»r Hochmeister noch zulezt dein 

liefiänknschen OrdenSineister machte. Hatte 

nicht beinahe schon seit einem Jahrhunderte 

diese strenge Unterwürfigkeit aufgehört? — 

Schon 

*) Ucber diese Begebenheit der Lväsprechung von 

der Abhängigkeit vom Hochincistcr, und Plet

tenbergs Fürsten - Erhöhung, hat man blsi'er 

viele ^rittische Untersuchungen über die darüber 

vorhandenen Urkunden angestellt. Hier liegt 

es außer meiner Grenze, eben diese Begeben, 

Heiken krittisch jezt zu behandeln. 

Mit vielen historischen Scharfsinti hat der 
H e r r  V e r f a s s e r  d e r  A b h a n d l u n g  ü b e r  d i e  
S t a n d e s  e r  h v h u n g  d e s  l i e s l  a n  b i 

s c h e n  O r d e n S m e i s t e r s  W o l t e r  v o n  

Plettenberg u. s. f.  im zwanzigsten und 

ein und zwanzigsten Stück der Nord. Mise?!!. 

S. ?6o ?e. ?c. diese Thatsachen untersucht, die 

Urkunden geprüft, um ein Resultat darGv zu 

ziehen. Dcnnoch kann diese Untersuchung n?.H 

nicht 
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Schon die freie und eigenwillige Wahl ei, 

«es OrdensmeisterS, und noch mehr die Ab

setzung eines solchen, wie es z. B. mit Wol, 

thus nnd Vorch geschah, zeigt dentlich, daß 

der liefländische Orden nicht mehr an hochmei, 

sterliche Autorität glaubte. 

Demohngeachtet trennte sich der liefländtt 
sche Orden weder jezt, da der Hochmeister zum 
Schein die Lehnspflicht und Unterwürfigkeit 

aushob, noch auch alsdann, da der Hochmei, 

sierli« 

nicht völlige Gewißheit gewähren, wenn nicht 
durch Auffindung der Original-Urkunden, die 
Wahrheit entdekt wir?. Fast alle angeführte 
kopirte Urkunden bei Morm Brandis, Hiarne 
Arndt je. )e. widersprechen sich in der Jahrzahl 
und Datum. 

Mein Exemplar von Moritz Brandis ent

hält den Transsumt von Erzb. Iaspar Linde; 

unterschrieben zu Ronneburg den acht und 

zwanzigsten Oktvbr. 15-O. Albrechts Urkunde 

in diesem Tranösumt ist den Sonnabend am 
Tage Michaelis 1520. unterzeichnet. Dies 

stimmt mit Hiarus Collektaneen überein. 

Hingegen zwei Exemplare von Hiarus Ge

schichte, die ich verglichen habe, enthalten da» 
Jahr ij-l. 
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sterliche Titel und Würde in Preußen aufhärte, 

g ä n z l i c h  v o m  O r d e n .  N u r  k e i n  O b e r e r w u r <  

de vom liefländischen Ordensmeister an er« 

kannt. Der Deutschmeister war mir ihm 

von gleicher Würde, und obgleich dieser nach« 

her sich der Würde und des Ansehens deSHvch« 

Meisters bemächtigte, so war doch nie dieselbe 

Verbindung zwischen ihm und den lieflandü 

schen Ordensmeistern, so wie es in den erster» 

Jahrhunderten war, seitdem der deutsche Ott 

den sich in Liefland nieder ließ. 

Vielmehr müssen wir jezt den deutschman'as 

Nischen Orden als zwei Familien ansehen, die 

einerlei Ursprung haben, die väterlichen Get 

bräuche auch noch beibehalten, aber im Innern 

des ConsociationS Systems sich nach derAutoris 

tat des Hausvaters richten. ES waren jezt 

zwei republikanische Ritter? KanronS, der in 

Liefland und der in Deutschland. Beide von 

einander getrennt und doch auch durch mlprung» 
liche ConsvcianonS > Gesetz« mit einander vereint. 

Eben so war es mit der völligen Abtretung 

Ehstlands bloS Cercmonie Der Ordensmeit 

stcr Goswin vonHerike, hatte ditS Land 
dem 
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dem Hochmeister Heinrich Dußmer ftlr baares 

Geld IZ47. gekauft. Der Hochmeister Lude« 

Wig von Erlichshausen bestätigte 1459. diese«» 

Verkauf zugleich mit Abtretung aller Hoheils, 

rechte über dasselbe. Was war also hier Bestä-

tigung eines schon längst als ein Eigenthum 

besessenen Landes nöthig? 

Plettenbergs Erhöhung zu einem deutschen 

Reichsfürsten will ich hier nicht durch eine 

Iahrszahl bestimmen, da die Angabe ders,!bm 

s o  v e r s c h i e d e n  i s t .  E s  m a g  n u n  d i e s  » 5 1 ; ,  

!?!?, i?lL, 1525, 1527. später oder früher 

geschehen seyn, so bleibt doch die Thatsache ge» 

miß, daß er zu dieser Würde erhoben worden 

ist ')-

2. Ge» 

*) Verschiedene Urkunden von Plettenberg«.'«, die 

ich i» den Händen gehabt habe, und alle vor 

lszo. fallen, nennen ihn: Wy Wolter von 

Plettenberg, Mesier dütsches Ordens lho Liev, 

la-id ?c. )c. — und nie Hab ich das Wort 

,!'> l> rst,,  darin bemerkt, ohnaeachtet er dar, 

auf hätte Anspruch machen kömien. 

2. Geschichte der Erzbischosse wahrend 
Plettenbergs Regierung; ihr ^Gegen

seitiges Verhalten; Coadjutcr-
Streit. 

Ä)^it den beiden Erzbischöffen Michael Hilde/ 

b r a n d und Iaspar oder Kaspar Linde, l«hts 

Plettenberg in der vollkommensten Einigkeit. 

Hierarchische Despotie schien zu schlunu 

mern ui'd unbillige Ordens - Gewalt, eing?schlä/ 

fert zu seyn. Eine ganz ant>cre Sensario» 

lebte zu Anfang des sechsiehnten Jahrhunderts, 

Ritter und Cierisei gegeneinander, da die Obern 

von Beiden, mehr Rücksicht ans ihre Pflichten 

und auf das Wohl des Ganzen nahmen, alS 

eS bisher noch nie geschehen war. 

Der ErzbischofLin de wird vorzüglich als 
ein gelehrter und billigdenkender Mann geschil

dert Er suchte sich seines geistlichen Amts 

»vürdigi-r zn machen, als seine Vorfohrelv. 

Sein Bcstieden war, mehr Lchrer als Erobe

rer, mehr Vater seiner Untergebenen, als de

spotischer Herr derselben zu sevn. Er selbst 

schämte sich nicht, den unwissenden Bauern 

beßre 
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beßre NeligionS-Begriffe einzuprägen. Welt 

cher Bischof halte in Liefland seit Meinhard» 

Zeiten an eine solche Kleinigkeit gedacht.' 

L i n d e  b e h a n d e l t e  z w a r  w i e  e i n  O r b i l  d i e  

B<u>ern, aber anch als rohe Kinder der Natur. 

Unwissende bekamen bei seinen Visitationen Ru« 

then; andere die durch Aufsagung ihrer Lek« 

tionen sich auszeichneten, erhielten zur Aufs 

munterung ihres Fleißes, ein Gastmal. Lei« 

der konnte sich diese Behandlung^ Art, so sinn,' 

lich sie auch war, nur auf den kleinsten Thetl 

der Nation erstrecken. 

Hätte der übrige Theil der Clerisei, Dom.' 

Herrn und Mönche, sich nach dem Beispiele 

des ErzbischofS gerichtet, so wäre wahrschein

lich nicht bei seinen Lebzeiten schon die Refor

mationen Riga und iuLiefland eingeführt wor« 

den. Ecenen die dabei vorfielen, störten die 

Ruhe seiner lezten Tage 

Sein Nachfolger Johann Blankem 

fe ld, bisheriger Bischof vonDörpt und Reval, 

dachte 

*) Ausführlicher wird nachher in einem besondem 

Abschnitt von der Nesonnativn in Liefland 
hcuidelt werden. 

^ uz 

dachte ganz wie weiland Silvester. Folglich 

hörte auch das gute Vernehmen zwischen ihm 

und Plettenbergen auf. 

Aufgebläht vom geistlichen Stolz glaubte 

er sein Ansehen vorzüglich dadurch zn erhalten, 

wenn er die in Riga sich ausbreitende lutherische 

Reform, völlig unterdrücken würde. 

Dies auszuführen und besonders dem erz» 

bischöflichen Ansehn einen neuen Glanz und 

Stärke zu geben, nahm Blankeufeld den Mark« 

grasen W i l h c l m von Brandenburg, eil 

nen Bruder des Hochmeisters, zu seinem Coad: 

jutor an. Er stellte denselben auch als seinen 

Nachfolger auf einem Landtage zu Wolmar 

1525. deu Ständen vor. Aber weder die Lank 

deSstände, Kapitel, noch auch der Orden waren 

damit, diesen Coadjmor gewählt zu haben /  zu

frieden. Niemand wollte ihn als rechtmäßig 

erwählt, anerkennen. 

Da er aus einem hohen Hanse abstammte, 

so befürchtete man, daß er vielleicht als künfti« 

ger Erzbischos, in Hofnnng anf Unterstützung 

seines Hauses, mit seinen Ansprüchen weiter 

gehen würde, als ihm gebührte. 

Awiytes Däutchen. H Noch 
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Äoch mißvergnügter über den Erzbisebof 

Blankenfeld war die Ritterschaft des Stifts 

Dörpt. 

Blankenfeld behielt, da er 1524. Eribit * 

fchof wurde, auch dieses Bisthum mit bei. 

Hier glaubte er, da er dies BiSlhum länger 

in Besitz gehabt hatte, eigenmächtiger versah« 

rcn zu können. -Dörpt war 1525. in der größt 

ten Gährung wegen Einführung der Reforma

tion. Von Blaukenfelds intoleranter Gesin

nung konnte man alles erwarten. Er kam da< 

her in Verdacht, daß er um die Reformation 

in Dörpt zu hemmen, die Nüssen anreihe, in 

Liefland einzufallen, unter dem Vorwand, sich 

an den Evangelischen zu rächen, indem man 

rußtsche Kirchen eben so behandelt hatte, alS 

?s mit den bischöflichen Kirchen geschehen war. 

Die dörvtsche Ritterschaft sagte ihm daher 

allen Gehorsam auf, und bemächtigte sich der 

bischöflichen Güter. 

Allgemein vergrößerte sich das Mistrauen 

und der Haß, gegen den Erzbischof. Die erz» 

stiftische Ritterschaft wagte sogar den Schritt, 

ihn in Ronneburg gefangen zu nehmen. In 
dieser 
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dieser Gefangenschaft blieb Blankenfeld von 

Weihnachten 1525 bis Zohanni 1526, da in 

Wolmar wieder ein Landtag gehalten wurde. 

Auf diesem Landlage mußte sich der gefam 

gene Erzbischof vertheidigen, und alle Bedin» 

Zungen, die man ihm vorlegte, gingerein. — 

Die vorzüglichste war, daß er den Ordensmeü 

ster als seinen Obern anerkennen, und nichts 

Wider den Orden zu dessen Schaden unterueht 

Wen sollte. 

Er versprach dies zwar, um aus der ge< 

fänglichen Haft zu kommen, aber mil dem 

Vorsatz, nichts zu halten, und alles anzuwem 

den, um völlige Rache an dem Orden und 

Ständen des Landes ausüben zu können. 

Riga hatte sich bei diesen Vorfällen, der 

Herrschaft des Ordensmeistcrs allein unterwo« 

fen und Plettenberg versprach der Stadt auch 

Völligen Schutz und Gewissens, Freiheit. > 

Kaum war Blankenfeld frei, so protestirte 

»r gegen alle eingegangene Bedingungen. In 

eigener Person suchte er bei dem Kaiser Karl V> 

Heuugthmmg und Beistand wider Liefiand. 

> .  .  HS Auch 
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Auch war seine Absicht, in Rom Vannstrahlen 

gegen den Orden und die ketzerischen Liesländer 

anSzuwürken. 

Zuerst nahm er schriftlich seine Zuflucht 

zum König von Polen Sigismund I. Er fies 

hete ihn als den Beschützer der rigischen Kirche 

an; um die erzbischöflichen Rechte aufrecht zu 

erhalten, und die ketzerischen Lehren in Lieft 

land zu vertilgen, so riech er dem König, mit 

den Russen einen Waffenstillstand zu errichten, 

damit er seine Armee allein gegen Liesiand ge? 

brauchen könnte. 

Sigismund I. gab ihm zwar tröstende Verl 

s p r e c h u n g e n ,  a b e r  k e i n e  t h ä t i g e  H ü l f e ;  d o c h  

schikte Sigismund eine Gefandschast an den 

Ordenömeister Plettenberg, um diesen zu erlnah, 

nen, die Streitigkeiten mit dem Erzbischvsst 

beizulegen. Blankenfeld erlebte dies aber nicht: 

denn er starb auf feiner Reise in Ploezk in Mas 

füren 1526. 

Nach Blankensees Tode erwählte daS rk 

Zische und dörptsche Domkapitel, jedes seinen 

eigenen Oberhirten. Erster«? einen Domherrn 

T h o ,  

I i ?  

T h o m a S  S c h ö n i n g  a u s  e i g e n e m  M i t t e l ,  

l e z t e r e s  I  0  h a n n  G e l l i n g s h a u s e n .  

Thomas Schöning war ein gebohrner Nu 

gischer, ein Sohn eines schon bekannten Dür? 

germeisterS. 

Plettenberg hatte diese Wahl befördert. 

DaS Kapitel wollte den Herzog Georg von 

Vraunschweig erwählen, Plettenberg aber, 

der befürchtete, dast ein Erzbischof auS einer 

mächtigen fürstlichen Familie, mit seinen An« 

sprüchen leichter durchdringen würde, hinter« 

trieb diese Wahl. 

Dem Kapitel machte Plettenberg dabei die 

Versprechung, wenn es aus seinem Mittel 

cineu Erzbischof erwählen würde, so sollte Riga 

dem Kapitel, alle eingezogenen Güter wieder 

ausliefern. 

Kanm war ThomaS Schöning Crzbi« 

schof und auch bestätigt, so verlangte er, dem 

Versprechen zu svlge, die eingezogeneu Güter 

der Kirche und des Kapitels, von der Stadt 

zurück. Niga weigerte sich und Plettenberg 

hatte sein Ansprechen vergessen. Ihm war« 

H Z genug, 
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genug, baß kein Stärkerer Erzbischof gewor» 

den war. 

Schöning beharrte auf derZusage, dieman 

ihm gegeben halte. Auch erneuerte er alle An« 

sprüche voriger Erzbischösse. Der Erzbischof 

nahm daS kaiserli.che Ansehn zu Hülfe, uns 

Karl V. befahl auch 15ZO. der Stadt Riga, 

deck Erzbisch^ffc alle Güter auszuliefern, auch 

keine Neuerung in der Religion mehr zu untere 

nehmen. 

Seinen Endzweck noch sicherer auszuführen, 

e r w ä h l t e  S c h ö n i n g  d e n  M a r k g r a f e n  W i l h e l m  

von Brandenburg zum Coadjutor, ob er 

gleich von feinem Vorgänger zu dieser Würde 

schon war vorgeschlagen, aber nicht angenomc 

men worden. 

Plettenberg, der schon zweimal die Coad-

jutoriWahl aus einem fürstlichen Hanse ver» 

nichtet hatte, sollte nun diesen Prinzen, der 

durch sein Machtwort schon einmal war ausge, 

schlössen worden, als Coadjutor anerkennen? 

Dies schien den Ordensmeisterlichen Rechten 

zuwider zu seyn. Doch sah er auch voraus, 

daß «r und der Orden in weitläuftige Händel 

ver.' 
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verwickelt werden würden ,  wenn er sich noch 

eifrig dawider sezte. Er versuchte daher, den 

Erzbischof Schöning auf eine andere Art zu bei 

friedigen ,  damit die Coadjutor - Wühl nicht 

vor sich gehen sollte. 

Plettenberg trat nun freiwillig i?zo. auf 

einein Landtage die halbe Gerichtsbarkeit über 

Riga dem Erjbischoffe ab; auch erließ er die

sem Prälaten den Unterwerfungs,Eid, welt 

chen Blankenfeld für sich und seine Nachfolger 

1526. dem Orden hatte leisten müssen. 

Diese Nachgiebigkeit Plettenbergs war 

wahrscheinlich Folge der Schwäche seines Al, 

terS. Auch wurde dadurch die geschehene Wahl 

des Coadjutors nicht vernichtet. 

Riga war am wenigsten mit dieser Nachqiet 

bigkeit des Ordensmeisters zufrieden. Die 

Stadt sah sich auf einmal wieder in die Netze 

des kirchholmischen Vergleichs, den sie so sehr 

verabscheute, verstrikt. 

Da Plettenberg dem Erzbischof Rechte ab

getreten hatte, dle zum Nachcheil der Stadt ge, 

reichten, so beschloß sie auch, von der Ordens-

H 4 Seite 
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Seite zur Erzbischöflichen überzutreten. Einen 
wollte sie als Oberherrn bloS anerkennen. 

Alle vorige NeligionS - Privilegien, welche 

Plettenberg der Stadt ertheilt hatte, wurden 

vernichtet. Sogar ermahnte sie der Ordens/ 

meister, ihre jetzige Religions-Verfassung mit 

der Vorigen wieder zu vertauschen. 

Die Wankelmüthigkeit Plettenbergs be: 

stärkte die Stadt noch mehr in ihrer jetzigen 

zweifelhaften Laqe, sich mit dein Erzbischof zu 

vergleichen. Alle Güter gab sie ihm daher 

wieder zurück. 

InDalen wurde 15 zo eine Zusammenkunft 

gehalten, lim die Streitigkeiten völlig beizulegen 

Riga verlangte nichts mehr als freie Religi

ons ̂ Uebnng, dagegen wollte sie den Erzbischof 

als völligen Oberherrn anerkennen. Der into-

lerante Schöning wollte zwar nicht darein Wik 

ligen; er mußte aber doch einen Zeitraum von 

zwei Jahren annehmen, während welchen alles 
sollte entschieden werden. 

Bald nachher (rsZi.) kam der n«ue Coad

jutor Wilhelm, Markgraf von Brandenburg, 
nach 

'As-S- »tz, 

nach Liefland. Vom Erzbischösse wurde ihm 

die Hälfte deS Erzstifls abgetreten. Eine sei.' 

tene Freigebigkeit und bischöfliche Aufopferung» 

Wilhelm nahm Besitz von diesem Antheile und 

wählte Ronneburg zu seiner Residenz. 

Der Orden und die Landesstände, welche 

vorher gegen die Wahl dieses CoadjutorS so hef

tig protestirt hatten, sahen jezt ganz ruhig diese 

Besitznehmung an, ohne auf Gegenmittel zn 

denkcn, dieö zu vcrhinvern. 

Nach Verlauf deS zweijährigen dalnischcn 

Vergleichs, verlangte der Erzbischof Schöning 

von der Stadt aufs neue die Huldigung. 

Di« Stadt blieb bei ihrem vorigen Ent

schlüsse, dies unter keiner andern Bedingung 

zn thun, als wenn ihr die freie protestantische 

Religions-Uebnng zugesagt würde. 

Riga berief sich über dem noch aufden 15z 2. 

in Nürnberg geschlossenen NeligionS-Frieden, 

an welchem sie eben den Antheil habe, als je/ 

der deutsche evangelische Reichsstand. 

Da der Erzbischof hierein nicht willigen 
wollte, so suchte die Stadt sich selbst bei ihrer 

H 5 Freu 
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Freiheit zu schützen. Sie verband sich mit eil 

nigen Kurischen vom Adel, die evangelische 

Lehre mit einander zu vertheidigen. 

Riga wartete nnn geruhig den Ausgang der 

Sache ab. Zugleich bemächtigte sie sich aller 

Güter wieder, welche sie kurz vorher dem Erz-

bischof hatte abgetreten. — 

Selbst Plettenberg, der sich wie ein Kuid 

lenken ließ, verband sich I5?2. nebft der Rit

terschaft von Liefland und Ossel mit der Stadt 

Riga, einander bei der Ausrechthaltung der reu 

nen Lehre des Alten und Neuen Testaments, 

beizustehen. Auch der Herzog Albrecht von 

Preußen versicherte der Stadt Riga, sie bei ih» 

rer Religion zn schützen. 

Auf diese Art war es dem Erzbischof um 

mißlich, seine Ansprüche auf Riga gellend zu 

machen, da besonders seine Hauptforderung, 

die Vertilgung der evangelischen Religion be

traf. — 

In dem Bisthum Ocfel entstanden auch 

Einige der Stiftü'chen vom 

Adel daselbst, vorzüglich in der Wiek, waren 

mit 

mit ihrem Bischof, Reinhold Burhövden, 

unzufrieden, weil er ihnen auch nicht die fteie 

ReligionS - Uebung zugestehen wollte. Sie er» 

wählten daher den rigischen Coadjutor Wllt 

Helm zu ihrem Bischof, welcher auch I5Z2. Bei 

s i t z  v o n  d e r  b i s c h ö f l i c h e n  R e s i d e n z  H a b s a l  

nahm. Der Bischof Reinhold zog sich aus 

der Wiek auf die Insel Oesel zurück, wo er in 

ArenSburg seine Zuflucht suchte. Der ocseliscke 

Adel blieb ihm allein ergeben, und mit dessen 

Beistande trieb er auch 15Z5. den Coadjutor 

Wilhelm, aus der Wiek und aus seinen Bei 

sitzungen des festen Landes wieder zurück. 

Die Schwäche und das Alter Plettenbergs 

erforderte für ihn einen Mikgehülfen. Hierzu 

bestimmte er den Landmarschall des Ordens 

H e r m a n n  v o n  B r ü g g e n e y ,  g e n a n n t  H a 

sen kamp. Plettenberg selbst starb den acht 
und zwanzigsten Febr. 1555. ganz entkräftet 

vor Alter, auf einem Stuhle sitzend, in Wen« 

den. 

Von allen Ordensmeisiern hat er daS Ott 

densmeisterliche Amt am längsten verwaltet *). 

V. Ein-
*). Sein Grabmal in der Kirch? ju Wenden sagt 

auö, 
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V. Einführung der Reformation in Tief
land; tragische Scenen in Riga 

und Dörpt. 

Aom Schlachtgetümmel entfernt, und von 

den Streitigkeiten habsüchtiger Bischöffe und 
ehrgeiziger Ritter ermüdet, würden jezt philo« 

sophische Neligions « Betrachtungen uns zum 
Nuhepunkte dienen. So aber finden wir hier 

eben dieselben Widersprüche, sie mögen das 

Wohl des Leibes oder der Seele betreffen. 

Von 

ausdrücklich, daß Plettenberg vier und vierzig 
Jahr regiert habe. So hat es auch der Herr 
Conrektor Brvfte in Riga, (ein Mann, dessm 
mühsamer UnttrsuchungS - Geiß in liefländi-
sehen Alterthümern und Urkunden genugsam 
bekannt ist) abgezeichnet. Und doch waren es 
nur zwei und vierzig Jahr, wenn er auch schc-n 
i4?Z> Ordensmeister geworden wäre. Das 
Grabmal xoringhofs in eben dieser Kirche zeigt 
dessen Sterbejahr 149z. deutlich an. Sollte 
nber nicht Plettenberg 149,. wurklicher Coad
jutor gewesen, und von diesem Jahre seine 
Regierung abgezahlt worden seyn? So ließe 
sich dieser Worisihe Widerspruch heben. Zum 
weniaften war Plettenberg schon 1489. Land-
niarschalt des Ordens. 
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Von diesem Punkte an, können wir eigent

lich erst eine liefländische Kirchengeschichte an, 

knüpfen, wo durch bewürkteThatsachen, andere 

Verhältnisse erscheinen. 

Die vorigen Jahrhunderte waren Zeugen 

von Streitigkeiten, nicht um den Himmel, 

sondern um Güter, Besitzungen, Verrechte u. 
d. gl. — Wozu hätte dies auch nützen sollen, 

da Bischöffe un5 Ritter einerley Symbol hat, 
ten, nemlich: allein an die Erweiterungen ih» 

' rer Besitzungen zu glauben? 

Der Bürger im Lande war zu isolirt, um 

Vorurtheile, die Jahrhunderte geheiligt hatten, 

von selbst abzulegen. Bei der schlechten Erziek 

hung, die er genoß, war er unvermögend anders 

zu denken, als Ritter und Clerisci. Und über 

dem, so war die Anzahl freier Bürger im In» 
nern des Landes, viel zu klein, als daß sie, 

auch selbst bei einer größern Aufklärung sich 
dem Strome despotischer Hierarchen und stu» 
pider Pfaffen, hätten entgegen sehen können. 
Nnr Riga und Reval hatten einen Vorzug» 

Der ausgebreitete Handel dieser Städte, die 

dadurch fottdiuerNde Verbindung mit den Aus
länd 
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ländern, gab den das,gen Bürgern Gelegenheit, 

in ihren Kenntnissen, mit den übrigen Natio» 

nen fort zu schreiten. 

Riga aber, wie wir gesehen haben, zeicht 

nete sich vorzüglich aus. Der von dieser Stadt 

so oft gezeigte Much, die politische Freiheit zu 

erkämpfen, lies; auch vermuthen, daß Neliglt 

ons.'Freiheit ihr nicht gleichgültig sey. Sie, 

die so oft den Druck geistlicher und Ordens-De» 

spoten gefühlt hatte, mußte am mchisten nach 

Freiheit schmachten, da sie die Dmtungeart > 

ihrer geistlichen Gebieter, so oft in der schwär! 

zesten Gestalt, hatte kennen lernen. 

Bei einer Kirchen-Verbesserung konnte Ri

ga hoffen ,  daß die Gewalt des Erzbischoss über 

die Stadt geschwächt, und sie daher entweder völ-

lige Freiheit oder doch nur einen einzigen Ge» 

bietiger erhalten würde. 

Vom Orden war die Stadt sehr hart, aber 

doch noch härter von den Erzbischöffen gedrückt 

worden, weil diese immer die Ursache zn dm 

Streitigkeiten gegeben hatten. Zu Plettenbers 

gen hatte man daher daS größte Zutrauen, daß 

er diese Religions, Veränderung unpartheüsch 

mit 
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Mit ansehen würde; denn dessen gütige Be? 

Handlung -geaen die Stabt, war überall siclu-

bar. Der allqemeine Naturtrieb, frei handeln 

zu wollen, beförderte noch mehr die AuSfüht 

rung dieses großen Vorhabens, auch frei dem 

ken zu können. '  - -

Einmal sich getäuscht m sehen, erwekt Miß
trauen; und selbst ReligionS < Wahrheiten 

werden einer stärker» Prüfung ausgesezt, wenn 
die Lehrer derselben sie mit einem Ochleier be-

dcckett. DaS Ktnv glaubt auf Autoritär; und 

der Mann mit Kindes-Vorurtheilen noch be« 

haftet, legt zitternki die Hand an den Schleier. 

Soll er ihn aufdecken? — Er wagt eS, und 

Vorurtheile fallen ihm wie Schuppen von den 

blöden Augen. Dies ist das Bild von Riga 

und dem ersten Versuche, den diese Stadt wage 

te, um vernünftigere, dem menschlichen G.'ist 

anvassendere ReligionS l Begriffe, öffentlich in 

Ausübung zu bringen. Alles ging dabei na

türlich zu. 

Nicht unmittelbar —„ ließ Gott daS helle 

Licht des reinen Evangelii, im flüstern Batiel 

teuchm». „ --

LucherS 
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LutherS Religions? System, in Sachsen er/ 

zeugt, verpflanzte sich auch in kältere Regionen. 

Um so vielmehr fand es im Norden Beifall, 

da die Elerisei stets das Schlechtere, von der 

sparsamen Natur, den Laien noch übrig gelassen 

hatte. 

Der erste Keim von ReligionS-Aufklärung, 

der hieher verpflanzt wurde, schlug tiefe Wurc 

zeln. Aeste verbreiteten sich schnell durch ganz 

Lief/ Ehst und Kurland. 

A n d r e a s K n ö p k e n ,  e i n  A n h ä n g e r  u n d  

Verehrer Luthers, brachte 1521 oder 1522, 

dessen ReligionS/Meinungen zuerst nach Riga. 

Der Magistrat nahm ihu bald in Schutz; doch 

verfuhr derselbe sehr behutsam, um durch eine 

Neuerung, nicht die Bürger und den Pöbel 

aufzubringen. 

Als Rektor der Schule zu Treptow in 

Pommern, wurde KnvpkcN, wegen feinen neuen 

Grundsätzen, von dem Bischof zu Camin ver

trieben. In Riga suchte er Zuflucht bei fei

nem Bruder, der Domherr daselbst war. An» 

fangß privatisiere er nur in Riga, und unter, 

richtete auch nur privatim seine ehemaligen 

Schü« 
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Schüler, die er in Treptow aus Riga zu Uw 

tergebenen erhallen halte. 

Knöpken erklärte seinen Schülern den Brief 

Panli an die Römer; aus demselben bewies 

er das achte Chriftenthum, und zog zugleich ei» 

ue Parallele zwischen der Lehre Pauli und dert 

jenigen, zu welcher sich die Nachfolger Petri 

bekannten. Die wichtigsten Sähe diktiere er, 

und diese wnrden von den Eltern dieser Schüt 

ler zu Hause mit dem größten Eifer gelesen. — 

Schnell bekam er, ohue Wunder zu thun, An

hänger, uud von den aufgeklärtesten Bürgern, 

wegen seiner freimülhigen Lehre, den vollkom? 

mensten Beifall. 

Nur faustische Mönche schrien mit Wuth 

gegen Knöpkenö ketzerische Lehre. 

Ein theologisches Kampsspiel zwischen Knöp, 

ken und den Mönchen sollte entscheiden, ob er 

als Sieger und Vertheidiger seiner Sähe, von 

dem Magistrat beschüzt werden könnte. 

In der St. Petri, Kirche war der CirkuS. 

Ein Rathsherr, Dürk 0 p, stellte sich Knöpken 

zur Seite, um ihn für handgreifliche Beweise 

Zwcytts Bändchen. Z seiner 
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seiner Gegner zu sichern. Außerhalb der Kirche 

hielten die vornehmsten ihm zugethanen Bür

ger Wache, um einen Aufstand zu verhindern. 

Ueber vier und zwanzig Sähe, die anS seit 

ner Erklärung des Briefs Pauli an die Römer 

gezogen waren, wurde disp.ttirt. Mit einer 

edlen Entschlossenheit und Beredsamkeit, ver

band er auch einen hohen Grad scholastischer 

Gelehrsamkeit. Mit diesen Waffen parirte er 

die Spitzfindigkeiten seiner Gegner aus, und 

srrekte sie selbst zu Boden. Knöpken siegte, 

und die Mönche überließen ihm beschämt den 

Kampfplatz. 

Bürqer und Maqisirat waren nun von der

jenigen Lehre überzeugt, die Knöpken aus der 

Bibel bewiesen, und die ganz das Ge^entheil 

von derjenigen war, welcher man bisher den 

stärksten Glauben beigelegt hatte. 

Der Magistrat sezte nun diesen Andreas 

Knöpken zum ersten lutherischen Prediger in 

der St. Petri Kirche ein. Ein kühnes Unter-

nehmen, wenn man die damalige Lage Luchert 

und seiner Anhänger betrachtet !  

Doch 
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Doch konnte die Acht, welche über Luchem 

ergangen war, Riga, wegen der Entfernung, 

nicht so leicht schrecken, als jeden seiner An, 

Hänger in Deutschland selbst. 

Den drei und zwanzigsten Oktober »522. 

hielt Knöpken seine erste Predigt, vor einer 

zahlreichen Versammlung: zugleich wurden 

die mehrsten bisher gebräuchlichen Ccremonien 

beim Gottesdienst eingestellt. 

Bald nachher erhielt er zum Mitgehülfen 

o f t  d e r  I a c o b i - K i r c h e ,  S i l v e s t e r  T e g e l «  

meier aus Rostok. 

'  Wenn einmal zu irgend einer Unterneh-

nmng die Dahn gebrochen ist, wenn Freiheit 

im Denken und Handeln errungen werden soll, 

so eilt auch der Mensch mit kühnem Schritten, 

dies zu vollenden, verfällt aber auch oft in Ex-

treme, wo er mehr zertritt, als durch Vorbei 

> dacht erhält. — Von dem Vorwurfe ein«« 

gewissen Fanatism, sind viele der ersten lutherk 

schen Lehrer, so wenig, wie die Stifter einer 

jeden andern Sekte, nicht ganz frei. Doch 

War auch ein gewisser Enthusiasmus nöthig, um 
» I  2 mir 
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mit Muth ein Werk zu vollenden, auf welches 

man Jahrhunderte lang vergeblich gehvft 
hatte. 

Ein solcher zeigte sich auch in Riga. TeF 

getmeier von Enthusiasmus hingerissen, pre« 

digte von der Freiheit des Evangelii, welches 

vollkommen vom pabstlichen Jocbe befreie. Fer» 

ner: den Mlsbrauch der Bilder schilderte ee 
mit solchen Farben und mit eben dem Eifer, 

wie der stürmende Carlstadt (Andreas von Vo« 

denstein) in Sachsen. Wie vom Feuer entl 

stammt, würkte diele Predigt in den Köpfet» 

des Pöbels, und Jan Hagel fing an zu siürl 

men. Heiligen - Bilder wurden zerstümmelt, 

und selbst Bildnisse auf Leichensteinen zerlrünu 

merke dieser Auswurf de» Pöbels, indem man sie 

für Heilige h«elt.. Man »ahhiervollkomneG o r-

boniscl, eAuftritte. Doch sind wahrscheinlich 

keineWerke öerKunst bei diesem Aufruhrs mit veri 

nicktet worden, weil es keine gab.' — DaS > 

l iederliche Leben der Clerisei und ihre Unwissend 

heit, befestigte die Bürger noch mehr in ihrem 

Wahn, von einer Glaubenslehre sich zu tren« 

nen, wo der Wille gefesselt und durch aus« 

schwti, 
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schweifende Beispiele die Religion geschändet 

wurde. 

Eine gewisse Religiosität, war sie auch nur 

zum Schein, will dennoch jeder Mensch, der 

selbst anfängt zu denken, öffentlich ausgeübt 

wissen; nur mus; sie nicht Sinn- und Ver.' 

nunftwidrig seyn, sonst findet er dariune seine 

Fesseln. 

An innre Verbesserung der Religiosität, bei 

dieser Clerisei, war nicht mehr zu gedeuten. 

Der Magistrat, um den getbanen Schritt 

zu rechtfertigen, drang bei dem ErzbischofKas» 

per Linde, auf eine Verbesserung der Kirchen« 

Zucht und Lehre. Vor Alter zu schwach, oder 

das Ansehn des ErzbischofS war zu gering und 

seine Macht zu klein; dies Alles verhinderte 

ihn, diese Forderung zu erfüllen. Auch fezten 

sich die wohlgemästen Domherrn und Consor-

ten, die sich nicht in ihrer gemächlichen Lebens-

art wollten stören lassen, mit Macht dagegen.. 

Da keine Reform erfolgte, so entschuldigt 

»en sich die Bürger selbst, wegen der begange, 

neu schwärmerischen Auftritte. — Plemn, 

I z berg 



» Z 4  ^  ̂  

berg verhielt sich bei diesen Scenen ganz un< 
partheiisch; insgeheim begünstigte er die Am 

Hänger der neuen Lehre, öffentlich aber war er 
tin Katholik. 

Der Erzbischof oder vielmehr sein Domka» 
vitel, klagte beim Kaiser über die Neuerungen 

und erlittenen Mishandlungen, die ihnen in 
Riga widerfahren wären , und verlangten Gel 

nugthuung. Drei Mönche, die nach Deutsch-

land deswegen waren geschikt worden, kamen 

zurück und verkündigten jnbelnd die Acht, die 

vom Kaiser Karl V. über Riga war gefällt wor
den, wenn nicht alles in den vorigen Stand ge» 

sezt und dem Erzbischof die entrissenen Kirchen 
Wieder ausgeliefert würden. Von den Möm 

chen wurden zwei gefänglich vom Schiffe einge! 
zogen, der Dritte aber hatte sich in Dünamüm 

de schon an daS Land geflüchtet und entkam den 
Händen der Rigischen. 

Der bekannte alte deutsche Fabeldichter 
Burchard WaldiS, welcher in der Folge 
durch seine Fabeln eine Geißel der Pfaffen wur-

de, befand sich mit unter diesen Mönchen. Er 

Vendete sich aber bald auf die Seite der rigischen 

Bür, 
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Bürger, und erhielt dadurch auch seine Freiheit 

wieder. Der Andere bUeb alier noch ein Jahr 

in seiner Gefangenschaft. 

Riga ließ sich dnrch die ergangene Acl't nicht 

abschrecken. Man fuhr immer mit Eifer fort 

zu rcformiren. Heimlich vom Orden darinne 

imterftüzt, ging die Stadt in ihren Unterneh

m u n g e n  i m m e r  w e i t e r .  H e r m a n n  H o r t e ,  
rigncher HauSkomthur, suchte daS aufgeloderte 
Feuer der Bürger gegen die Clerisei, in vollen 
Flammen zu erhallen. Er fchikte den Bürgern 
eine Peitsche als Symbol ihrer Macht, Mön

che und Nonnen damit zu züchtigen und sie auS 

den Mauern der Stadt zn vertreiben. Noch 

prangt diese Geißel unter. andern Reliquien 

auf dem schwarzen Häupter« Hanse. 

Zn schwach dem ketzerischen Strome Einhalt 
zn thun, beschloß die gesammtc Clerisei, Riga 
zu verlassen. DieS geschah am Charfreytage 
152;. mit einem Anathem über die Stadt und 
tausendfachen kräftigen Flüchen, würdig der 
heiligen Eumolpiden. Da der Himmel die 

frommen Flüche nicht durch den Untergang der 

Stadt in Erfüllung gehen ließ, so kehrte das 

I 4 enk 
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wieder zurück, um wieder Besitz von ihren Gü> 
tern zu nehmen. 

Die Clerisei glaubte, das Alter und die 

Gelindigkeit des ErzbischofS sey Schuld, daß 
die Ketzerei so überhand nehme. DaS Kapü 

tel wünschte daher einen thätigern Coadjutor, 
der daS Ansehen der Kirche und ihre Pfründen, 
mehr vcrtheidigen möchte. 

Johann von Blankenfeld, Bischof von 
Dörpt und Reval, ward (wie wir im vorigen 

Abschnitt gesehen haben) als Werkzeug dazu 
auSersehen. 

Gegen diese Wahl sezte sich die Stadt Riga 
und erklärte: daß sie bloS unter diesen Bedin» 
gungen deu Erzbischof und Coadjutor als Ober

herrn anerkenne, wenn die Bürger freie Relit 

gionS llebnng erhielten, und die katholische 

Geistlichkeit ihren Gottesdienst nur allein in 

der Domkirche verrichten würde, ohne andere 
Bürger dazu zu zwingen. 

Diese Bedingungen wnrden nicht angenom« 

tncn; daher konnte auch der Erzbischof und 
dat 

,57 

das Kapitel die Wahl deS CoadjntorS nicht 

ausführen. 

Jndeß ging Riga auf dem halbgebahuten 

Wege fort, beriefneue Lehrer, s»ikec ihr Glau

bens - Bekenntniß und GeaenvcrlhciNgung wet 

gen der Acht, an die deutsche ReichSregierung, 

um sich dadurch zu rechtfertigen. 

Selbst Luther schrieb in diesem Jahre an 
die Einwohner in Riga, Reval und Dörpt, 
und ermahnte sie, die angefangene Laufbahn 

glücklich zu vollenden. 

Zugleich gab erden Rath, mit Mäßigung 

zu verfahren, damit durch schnelle Uebereilung, 

kein Nachtheil daraus entstehen möchte. 

BlankenfeldS intolerante Gesinnung kennen 

Wir schon. Gleich beim Antritt seines erzbit 

schösiichen AmtS bezeigte er sich so eifrig, um 
die wachsende ReligionS-Aufklärung überall zn 
unterdrücken. Aus Kokenhuscn und Lcmsal 
vertrieb er die dasigen evangelischen Lehrer, und 

von Riga verlangte er die Iacobi und St. Pe, 

tri Kirche zurück. 

Die 
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Die Stadt nahm ihre Zuflucht zum Or» 
dentmeister Plettenberg, und erkannte ihn allein 

als ihren Oberherrn und Beschützer ihrer Relit 

gionsmeinung. Plettenberg ertheiltc auch der 

Stadt Riga 1525. ein Privilegium, wodurch 

die freie Ausübung der evangelischen Religion, 

ihr ungehindert zugestanden wurde. 

Was der Erzbischof und seine Clerisei nicht 

mit Gewalt ausführen konnten, versuchte man 

mit List. Insgeheim wollten die Drmherrn 

und Mönche sich des Geschützes auf den Wäk 

len und Thürmen des Nachts bemächtigen und 
fort transportiren, um dadurch die Stadt in 

wehrlosen Stand zu setzen. Dieser Anschlag 
wurde entdekt, und daher sah sich das Kapitel 
aufs neue genöthigt, die Stadt zu verlassen. 

Dagegen zog der Rath alle liegende Gründe 

dieser Geistlichen, in und nahe bei der Stadt, 

ein und sequestrirte sie unterdessen. 

Auch in Reval folgte man dem Beispiel 

von Riga. Mir Bilderstürmen fing man 1524. 

an, die Religion des Bischofs von Rom mit 

derjenigen. die Luther predigte zu vertauschen. 

Da der Bischof von Reval diese Stadt nie so 
domit 

«R? IZ9 

domintrte, als es sich die Erzbischösse mit Riga 

anmaßten und auch ausgeübt hatten, so konnte 

Reval mit der angefangenen Reform leichter 

f o r t f a h r e n .  Z a c h a r i a s  H a  s i e ,  J o h a n n  
Lange und Heinrich Bökh old, waren die 

ersten evangelischen Lehrer in Reval. Noch 

schneller breiteten sich Luthers Grundsätze in 
dem Bisthum Oesel aus. Der damalige Bis 

schvf von Oesel, I 0 hann Kiewel, war selbst 
ein Freund dieser neuen Lehre und gab das erste 
Beispiel dazu. Er war überzeugt, daß nicht 
Fürsten «Macht, nickt Priester-Despotie, Auf, 

klärung erschasse, sondern daß dies die göttliche 

Freiheit deS Selbstdenkens und ihre himmlische 

Schwester, die Toleranz, allein bewürfe. — 

Dörpt hatte zum Apostel der evangelischen 

Lehre einen Kürschner aus Schwaben. N<u 
mens MelchiorHofmann. Seine Schwär

merei und sein Eifer zu bekehren, machten ihn 
z u  e i n e m  w ü r d i g e n  M i t g e n o s s e n  K n i p p e n  
dollingS. Schade warS um ihn, daß bei 

seinem uuvertilgbaren Hang zum Predigen, 

ihm nichts weiter als die Ordination mangelte. 

Denn den göttlichen Beruf fühlte er in seinen 
Eingtt 
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Einqcweiden. — Selbst Luther brgünstkM 
anfangs seinen Eifer. Bald aber neigte sich 

Melchior, von Schwärmerei hingerissen, 
zur Sekte der Wiedertäufer. l 

Seine hinreißende Svade, fein Gedacht« 

niß, da er ganze Stellen der Bibel gleich reell 
tiren konnte, seine mystische Sprache und sein 
Enthusiasmus, erwarben ihm bald bei demPö: 

bel den Namen eines Propheten. 

Vom Rhein ging er aus, um im Norden 

«in Licht anzuzünden. Er und der fanatische 

Knipperdolling gingen gemeinschaftlich 
nach Schweden. Melchior begab sich aber vvH 
da nach Liefland. 

Ueberall fand er Anhänger, überall wurde 

er auch verfolgt, gcmichandelt, öfterer gefänyt 

lich eingc'ezt und mehrmal aus einer solchen 

Stadt, wo er predigte, als ein Märtyrer ge« 

jagt. Alles dies duldete er als Belohnung seü 
«er Lehre. 

In Dörpat predigte er 1524. Seine Ret 
den wärmten mehr als seine Pelze. Der bi

schöfliche Vogt daselbst, suchte bald die Wärme 

durch 
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dnrch die Einziehung Melchior Hofmanns abc 

zukühlen. DieS mislang. Die Wärme stieg 

vielmehr bei deu Bürgern in Dörpt bis zum 

Siedepunkte. Hg zu Tätlichkeiten zwü 

schen Melchiors neuen Jüngern und den bis 

schöstichen Bedienten. Man schlug sich um 
Melchiors willen einander tvdt. Die Bürger 

stürmten die katholischen Kirchen, um den vcr« 

meinten Götzendienst der Bilder zu vernichten. 
Cs waren eben dieselben Austritte wie in Riga. 

Selbst das Schloß wurde belagert, wo der 

bischöfliche Vogt, Schutz für MiShandluugcn 

suchte. 

Silvester Tegetmeier, der in Niga durch 

seine Predigten selbst ein Feuer angefacht hatte, 

kam auf Verlangen des dörptischen Magistrats 

dahin, um Ruhe zu stiften. Zu ihm als einem 
gelehrten und stndirten Mann, hatte manmehe 
Zutrauen als zu dem Kürschner Melchior Host 
mann. Tegetmeier predigte fleißig . so lange er 
in Dörpt war; hingegen der Apostel Melchior 

hielt sich in Dörpt entweder nicht mehr für 

sicher, oder er wollte auch sein Licht an andern 

Orten leuchten lassen. 

Dött 
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Dörpat verließ er 1525, hielt sich auck> ei« 

nige Zeit in Riga auf, wo er mit den beiden 

Predigern, Andreas Knöpken und Silvester 

Tegetiueier, oft, der neuen Lehre wegen, sich 

unterredete. 

Bald darauf befand sich Melchior in Wit-

tenberg. Hier stattete er als Apostel, Luther»» 

von dem Fortgang der evangelischen Lehre in 

tiefland Bericht ab. Im folgenden Jahre 

5526. kehrte er wieder nach Dörpt zurück. 

Hier predigte er wechselsweise und verfer« 

tigte auch Pelje. 

Durch seine Reden aufs neue begeistert, fing 

auch der Pöbel wieder an zu stürmen. Keine 

Kirche und kein Kloster blieb verschont. Mönl 

che und Domherrn waren ihres Lebens nicht 

sicher. Bilder und Gemählde verdammten die 

Schwärmer zum Scheiterhaufen, und selbst 

wurden in diesem Aufruhrs russische Kirchen 

nicht verschont, sondern auch gemishandelt. 

Erst nach einigem Blutvergießen wurde die 

Ruhe einigermaßen wieder hergestellt, und den 

Katholiken bloS die Domknche übrig gelassen. 

So 

^ 14z 

So reformirte Melchior in Dörpt. Seine 

«eitern Schicksale und Schwärmereien gehören 

nicht mehr hieher. 

Doch rühmte er sich, erster Lehrer evang« 

lischer Begriffe in Dörpt gewesen zu seyn. 

Noch ein solcher begeisterter Schwärmer 

Wäre unter den Bauern nörhig gewesen, um 

solche Trauerspiele aufzuführen, wie die de» 

Leidner Schneider Königs, und der beiden 

Betrüger Münzer und Pfeiffer in Thüringen 

waren, so würde das schlechte Staatsgebäude 

LieflandS noch früher erschüttert worden seyn. 

Zum Glück verstand keiner von den enthusiasti

schen Lehrern die Volkssprachen, um in ihnen 

den Trieb zur ReligionS und physischen Frei» 

heit anzufachen. 

Und, hätte der Ehste und Lette bei dieser 

Revolution, das Sklavenjoch, wie eS znm 

Theil in Deutschland geschah, abgeschüttelt, 

Wärtn dadurch die Rechte der Menschheit ver» 

söhnt worden? — Auch hatte der Bauer viel 

zu wenig Begriffe, daß er auf diese Religivnst 

Veränderung wäre aufmerksam geworden. Er 

dachte nicht, durfte nicht denken, war bloS 

ü..!- Ma-
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Maschine, von andern zu dem Zweck geführt, 

wohin sein geistlicher vder weltlicher Gcbictiger 

wollte. Ihm war es also einerlei, ob er an 

den Fürst-Bischof in Rom, oder an Luchem, 

als den Seelen - Beglücker, glaubte. 

Auch selbst in der Folge legte der Bauer, mit 

Gleichgültigkeit, seiner zur physischen und reli

giösen Freiheit abgestumpften Seelen-Organe, 

Zeremonien ab, um neue anzunehmen, ohne 

daß eö ihm dabei in Sinn gekommen wäre, 

sich dawider aufzulehnen. 

Man findet daher keine Spur, daß der 

Bauer in Lief- und Ehstland bei seiner aberma

ligen Religions Veränderung, Miene gemacht 

habe, seine Vorige zu vertheidigen oder eine 

Neue aus Ueberzeugung zu erkämpfen. 

Ein Beweis, baß er schon damals alles 

Gefühls beraubt war. 

Drei Jahrhunderte vorher, da der Bauer 

noch die Freiheit kannte, kämpfte er auch auf 

Leid und Leben um seine Penaten; Jezt aber 

halte er keins von beiden mehr. Freiheit, Eil 

genthum, Religion und Leben, ist des Men

schen 

schen sein Alles; die drei ersten Güter geraubt, 

setzen ihn schon halb unter die Klasse derThiere. 

Um etwas festes wegen der neuen Religi

ons < Veränderung zu bestimmen, veranstaltete 

Plettenberg 1525. in Wolmar einen Landtag; 

zngleich sollten auf demselben einige MiSheUig-

feiten mit dem Erzbischof Blankenfeld beige

legt werden. 

Aus Riga wurden auch Abgeordnete dahin 

gesandt, unter welchen sich auch Silvester Te-

getmeier mit befand. 

Tegetmeier predigte auf diesem Landtag 

verschiedenem«! öffentlich in der Kirche und auch 

im freien Felde, mit Bewilligung Pletten

bergs. — Bei Erklärung des Textes: Mein 

HauS ist ein Bethaus, ihr aber habts zur Mör

dergrube gemacht, poleNiisirte Tegetmeier so 

heftig, daß Plettenberg eS ihm wie

der untersagte. — Tegetmeier wollte eine 

deutsche Messe singen; dies ließ aber der Or

densmeister nicht zn, sondern erlaubte ihm 

wieder, frei zu predigen. Zugleich erklärte er 

täglich in seinen Predigten den Propheten Je-

saias. — Bald nachher wurde ihn, von einem 

KtriyttS Bsudchen. K Domi» 
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Dominicanern Mönch, der Predigtstuhl streft 

tig gemacht. Dies verursachte in der Kirche 

einen Auflauf. Einige vom Adel auö Harrien 

und Wierland, liefen mit geznkten Messern 

und geballten Fausten aufTegetmeiern zu. um 

seinen Predigten Einhalt zu thun. Zugleich 

beschuldigten sie ihn, daß er durch seine Pre

digten, die Bauern zum Aufruhr »vidcr ihre 

Herrn anreihe, und sie also um Land und Leute 

bringen wolle! 

Die Beschuldigung, welche manTegettnei-

ern beilegte, war sicher ungegründet. Denn, 

wie konnte er durch seine Predigten, da er sie 

nicht in der Volkssprache hielt, bis nach Har« 

rien und Wierland würken, um daselbst die 

Bauern zum Aufruhr zu reihen? 

Vielleicht suchten die Mönche die Ehsten 

zum Aufruhr geneigt zu macheu, um dadurch 

den Fortaang der Reformation zu hemmen, 

und nachher den Aufruhr selbst der neuen Ketze

rei zuzuschreiben. 

Tegetmeier wäre also bald ein Märtirer 

seine« Enthusiasmus, in Wolmar geworden. 

Doch Plettenberg schüzte ihn auch alsdann, 

. da 

ta der Bischof von Reval verlangte, daß er g« 

fänglich sollte eingezogen werden. 

Die Streitigkeiten, welche jezt wegen der 

Wahl eineS Coadjutors entstanden, benuzte 

Riga, um neue Einrichtungen in Kirchen und 

Schulen zu machen, um dadurch die evangeli

sche Lehre fester zu gründen. Auch die Mis« 

helligkeiteu, welche in Riga unter den evangeli

schen Predigern, wegen der Gottesdienstlichen 

Zeremonien, und besonders wegen des Vorrangs, 

den sich einer über den andern anmaßen wollte, 

entstanden waren, wurden geschlichtet. DieS 

geschah durch Beihülfe des königöbergischen 

T h e o l o g e n  D o k t o r  I o h a n n n  B r i s m a n n ,  

welcher mit den beiden Predigern Knöpken und 

Tegetmeier eine Kirchen-Ordnung aufsejte, die 

Zuerst 15ZO. in Riga gedruckt wurde. Diese 

Kirchen. Ordnung wurde auch iu den Stätten 

Reval, Pernau, Dörpt und mehrern ange» 

Nommen. 

Der lsZ2. in Nürnberg geschlossene Relk 

yionsfriede, sicherte Liefland und vorzüglich 

Riga, gegen jeden Versuch, welchen die Erz, 

btschöffe wagten, den Fortgang der Reformä, 

K 2 tivn 
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tion zu hintern. Das Bündntß der Stadt Ri« 

Ha, mit dem Herzoge Albrecht von Preußen, 

ferner mit dem größten Theil des Adels in Lieft 

und Kurland, und nachher die Beitretung zum 

Smalkaldischen Bunde i?z8, vereitelte alle 

Versuche, welche die Erzbischösse anwandten, 

die römische Religion wieder im vollen Glänze 

herzustellen *).  

Chronologische Uebersicht der dritten 
Periode. 

1440 Innre Unruhen des Ordens in Preußen. 

41 Konrad von Erlichshausen, Hochmeister. 

Friedrich III.  bestätigt den Liefländern 

alle von den deutschen Kaisern erhalte

nen Privilegien. 

MiSlungene Einfälle des Orb. 

Vinte nach Nußland. 

1444 

*) Einige Privilegien, Geseke u. d. gl. werden 
des Zusammenhang» wegen, in einem beson
dern Abschnitt der vierten Periode/ mit ange-
zeigt werden. 

149 

1444 Die Nowgoroder Russen verwüsten eini

ge Gegenden EhstlandS, an der Naro.-

wa und am Pcipus. 

45 Liefländer üben das VergeltungS-Recht 

im Nowgorodischen aus. 

47 Bündniß des Ordens zu Walk mit Chrü 

stoph K. der drei nordischen Reiche, 

wider Nowgorod. 

48 Silvester Stobwaßer, Erzbischof von Ri

ga. Preußen und Liefland werden vom 

Fehmgericht befreit.  Kaper von der 

Insel Gothland und auch aus England, 

beunruhigen die Fahrt in der Ostsee. > 

49 Silvester verspricht dem Orden völlige 

Unterwürfigkeit,  und bestätigt 

5a Der Stadt Riga ihre alten Privilegien. 

51 Johann von Mengden und Silvester 

vergleichen sich zu Wolmar; alle ge

genseitige Streitigkeiten sotten getilgt 

seyn. 

52 Ludewig von Erlichshausen bestätigt als 
Hochmeister dem Adel in Harrien und 

K Z Wie« 
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h o l m i s c h e r V e r g l e i c h .  

145z Der Erzbischof und Ordensmeister üben 

gemeinschaftlich die HoheitS - Rechte 
über Riga auS. 

54 Sech« und fünfzig Städte entziehen sich 
in Preußen der Herrschaft des Ordens. 

DieS giebt auch in Licfland Anlaß n 

inuern Unruhen. Mengden ertheilt 

der Stadt Riga wichtige Privilegien. 

Vernichtung des Kirchholmischen Ver-
gleich«. Streit deswegen. 

55 Der Hochmeister in Preußen, und der 
OrdenSmeister in Liefiand erkaufen vo» 

dem dänischen Könige Christian 1. Schutz 
und Beistand. 

57 In Wolmar wird ein zehnjähriger Land» 

friede von den Ständen beschlossen. 

Silvester ertheilt in Ronneburg seiner 

Ritterschaft die Gnade. 

58 Danziger Schiffe beunruhigen Oeset. 

59 Der Hochmeister Ludewig von Erlichs» 

Hausen bestätigt Johann vo« Mengden 

die 

t»le Oberherrschaft von Harrien und 

Wierland. 
Reisen über die zugefrorne Ostsee au« 

Liefland nach Dännemark und Schwei 

den, auch von Lübek und Roftok nach 

Dännemark. 

1460 Marienburg in Preußen wird vom Kö

nig Kasimir in Polen erobert. Hansa-

Städte suchen die Ostsee von Seeräu

bern zu reinigen. 

62 Fortdauernder Verlust de« Ordens in 

Preußen. — RegierungS - Antritt Iwan 

Wasiljcwitsch I.  

64 und 65 Vereitelte Friedens-Versuche des 

preußischen Ordens mit Polen. 

46 In Schamajten erhalten sieben hundert 

Reuter und eben so viel Lanzenknechte, 

welche der lieständische OrdenSmeister 
nach Preußen schikt, eine völlige Nie

derlage. 

Friede des preußischen Ordens mit 

Polen; der H 0 chmeister wird p 0 l-

nischer LehnSträger-

K 4 1472 
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^472 Johann von WolthuS wird des Meisten 

amts entsezt.  — Bernd von dcr Vorch 

verlangt von Riga die Huldigung, zu/ 

folge des Kirchholmischen Vergleichs. — 

Vorch ertheilt der Stadt Riga auch ein 

Privilegium. 

7) bis 1476 Silvester erneuert alle Strei,  

tigkcitcn mit dem Orden, besonders 

wegen der Ansprache auf Riga. 

77 Landtag in Wolmar. Mißlungener Ver, 

^such, den Streit zwischen dem Orden 
und dem Erzbischof beizulegen. 

Gemeinschaftlicher Proccß des Or, 

denS und der Sladt Riga wider den 

Erzbischof. 

Silvester schießt Vannstralen auf den 

Orden und die Stadt Riga. 

78 D-r Srdm und die Stadl Zi-S- s-win-
ncn den Proceß in Rom. Silvester 

soll sich persönlich in Rom verantwor« 
ten. 

Iu Salis landen Schweden, die 

Silvester zum Beistand herbei gerufen 
hat. 

-479 

1479 Förmlicher Ausbruch deS Kriegs. Der 

Orden erobert das ganze Erzstifr,  Sil

vester wird in Kokb 'nhttsen gefangen, 

und endigt bald nachher durch den Tod 

seine unruhigen Regierungsi,Jahre. — 

Die mehrsten Domherrn werden ge» 

fänglich eingezogen. — DaS Donu 

kapitel wnd vom OrdeuSmejster gezwunt 

gen, den Bischof von Reval,  Simon 

' von dcrVorch, zum Erzbischof zu en 

wählen. 

80 Der Pabst bestimmt für Riga einm an» 

dem Erzbischof. Der Orden will  ihn 

nicht anerkennen. 

81 Russen fallen in Liefiand ein; verbren» 

nen Fellin und mehrere Oerter. Riga 

nimmt ans Furcht für den päbstlichen 

Bann, den von dem Pabste bestimmten 

Erzbischof Stephan, als geistlichen 

Obevherrn an. — Daher der Aus, 

bruch des Krieges zwischen der Stadt 

und dem Orden. ,  

82 Gegenseitige Feindseligkeiten zwischen der 
Stadt und dem Orden. 

K 5 148z 
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748) Mit Beihulfe der Nigischen gelangt der 

Erzbischof Stephan in Riqa an, stirbt 

aber schon nach einem zwanzigwöchent-

lichen Aufenthalte. Die Nigischen sind 
noch immer Streiter für die Kirche. 

Bernd von der Vorch wird seines 

AmteS entsezt; Freytag von Loringhof 
de6 Ordens Statthalter-

Z4 Das Domkapitel postulirt einen Grafen 

von Schwarzburg zum Erzbischof. 

Bürger aus Riga behalten in ver-

schiedenen Aktionen die Oberhand über 

den Orden; endlich erobern sie sogar 
d a s  O r d e n  6 - S c h l o ß  i n  R i g a .  

Schweden nimmt daS Erzstist und 
die Stadt Riga in Schutz. 

Michael Hildebrand meldet sich als 

ein vom Pabfre bestätigter Erzbischof. 

Riga will ihn nicht als einen solchen 

anerkennen; der Orden nimt sich seiner 
thätig an. 

55 Riga kämpft noch immer gegen den Or

den und den Erzbischof. Die Stadt 

erhält HülfS-Truppen aus Schweden. 

14L6 
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Z4Z6 Durch den Machtspruch der Schweden 
werden die Streitigkeiten beigelegt, und 

Hildebrand auch von Riga, als Erzbi

schof anerkannt. 

L7 und 88 Auf Anstiften des Ordens wird 

Riga wieder in den Bann gethan. 

Mit Schweden schließt der Orden ei< 

nen Vergleich. 

Hy Der Krü'g mit Riga hingegen wird wie« 
der erneuert. 

Riga verliehrt alle erkämpften Vor-

theile, und muß sich 

91 Zur nachtheiligen Wolmarischen Af-

fpröke bequemen. 

9Z oder 94. Wolter von Plettenberg Or

densmeister. 

In Nowgorod werden Kaufleute der 
Hansa gefangen genommen. Anfang 

zum rußischen Kriege. 

- 95 Plettenberg wird als Oberherr von Riga 

anerkannt. Russen in Zinnland. 

i4?6 
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5496 und 97 Auf deutschen Reichstagen sucht 

Plettenberg Hülfe gegen die Russen, 
pje ihm aber nicht gewährt wird. 

y'ä Russen verwüsten Gegenden vonNarwa, 
Dörpt und Riga. 

1501 Bei Maholm in Wierland werden die 

Russe» vom Orden besiegt. Pletten
berg fällt in Rußland ein, wird aber 

durch die Ruhe genöthigt, sich zurück 
zu ziehen. 

2 Abermalige Verheerung der Russen in 

Licfland. — Plettenberg besiegt sie 
bei Pleskow völlig wieder. 

Z Fünfzigjähriger Friede mit den Russen. 

4 Unter dem Titel eines l icfländischen Ge

sandten, wallfahrtet der Komthur von 

Sellin, Rupert, nach Palestina, um 

das fromme Gelübde Plettenbergs, 

welches er in. der Schlacht wider die 
Russen that, zu erfüllen. 

5 Tod des Grosfürsten Iwan Wasisjel 
witsch I. 

,50z 

1508 Krieg zwischen Dännemark und denHant 

fa? Städten, wodurch Lieflande Handel 

> leidet.  

y Liefland schließt einen Handels < Vertrag 

mit Rußland, vorzüglich mit den Stäb» 

ten Nowgorod und Pleskow. 

10 biS 19 Fortdauernder Hanseatischer Krieg 

mit den Dänen und Holländern. 

2c> Der Hochmeister bestätigt Plettenbergs 

das ehemals gekaufte Ehstland. 

22 Handlungs-Vertrag der Hansa.'Städte 

mit dem Grosfürst Wasili  Jwanoe 

witsch: GustavWasa befreit Schwee 

den von dänischer Despotie. 

Andreas Knöpken erster Re

formator in Liefland. Bilde» 

stürmerei in Riga. 

24 Der Erzbischof Dlankenfeld sucht die Ret 

formation zu hemmen. Melchior H 0 ft 

mannin Dörpat. 

25 Plettenberg gestattet der Stadt Rigq die » 

Religionsfreiheit.  

5', - Ende 
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E n d e  d e «  H o c h m e i s t e r  A m t s  
i n P r e u ß e n. 

1526 In Dörpat veranlaßt der Bilderstürmer 

Melchior Hofmann große Unruhen. 

Der intolerante Erzbischof Blankensee 

stirbt als Exulant. 

zo Thomas Schöning sucht die erzbischöflit 
chen Rechte wieder herzustellen. 

Erste lutherische Kirchen - Ordnung 

in Liefland, durch Johann Brismann 
verfertiget. 

zi Der Coadjutor Wilhelm von Branden, 

bürg nimmt einen Theil des Erzsiists 

in Besitz. 

Z2 Gegen alle Versuche des Enüjschvfs, die 
evangelische Religion zu hindern, bei 

ruft sich Riga auf den in Nürnberg ge, 

schlossenen Neligions - Frieden. 

zz Plettenberg erwählt zu seinem Nachfolt 

ger den Landmarschall Hertmann von 
Brüggeney. 

?5 Plettenbergs Tod. 

Vierte 

Vierte Periode. 

Von dem Tode Plettenbergs bis zur 

gänzlichen Aushebung Ordensmeister

licher Regierung. Von 1535 bis 
1562. 

Ordensmeis ter .  

4Z- Herrmann II. Brüggeney , genannt Ha; 

senkamp, von 15z5 bis 1549. 

44- Johann IV. von der Necken, von 1549 

bis 1551. 

45. Heinrich von Galen, von 1551 bis 1557. 

46. Wilhelm II. von Fürstenberg, von 1557 

bis 1559. 

47. Gotthard Kettler, von 1559 bis 1562. 

Erzbi-
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Erzbischöffe in Riga. 

so. Wilhelm, Markgraf von Brandenburg, 

von »5ZY bis 156z. 

Bischöffe in Dörpt. 

27. Hermann II. Bey s NebemB. vo» 154z 

! bis 1549. 
28- Jost von der Decken allein, von 1549. 

l .  biS 1552. 

29. Hermann Weiland, von 1552 bis 1559. 

I. Inländische Vegebenheiten und Staats-
Vorfälle bis zum Ausbruch deö russi

schen Krieges. 

l. Streitigkeiten zwischen dem ehstnische« 
Adel und der Sradt Reval. 

Aiqa katte bisher von allen Lief,  und EW 

indischen Städten, die wichtigste Rolle get 

spielt.  Aber jezt trugen sich in Reval Thalsa« 

chen zu, wodurch diese Stadt, einige Zeit auf 

der 
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der politischen Schaubühne erschien. 

Ein schon seit mehrern Zahren, zwischen 

der Stadl Reval und der ehstnischen Ritterschaft 

entstandener Haß, wurde durch neue Scenen 

noch mehr vermehrt. 

Der ehstnische Adel suchte die Handlnngs, 

rechte von Reval zn schmäiern, und selbst einen 

Theil desselben, unmittelbar an sich zu ziehen. 

Dies wollte Reval uicht gestatten, und die 

erbitterte Bürgerschaft nahm daher jede Gele« 

genheit wahr, anch ihre Macht dem dasigen 

Adel fühlen zu lassen. 

Der ehstnische Adel zeichnete sich überhaupt 

bei verschiedenen Vorfällen freier, zum Theil 

auch rauher, als der Liefländische aus. 

Diesen Vorwurf machte man ihm. Entt 

Weder kam dies aus dem Gefühl größerer Vort 

rechte, welche dieser Adel stets genossen hatte, 

oder es rollte in dessen Adern mehr Gladiatoren 

Blut, als bei dem übrigen liefländischenAdel. 

Reval warf sich zum Richter uud Rächer 

einer Mordlhat auf, die ein gewisser Johann 

von Uexküll auf Ricseuberg an einem seiner 

Fwcytts AäuSchtn. L Bau» 
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Bauern verübt hatte. Die Verwandten deS 

Erschlagenen suchten, da sie wegen dieser That 

keine Genugthuung bei den Richtern UexküllS 

erhielten, dieselbe durch das Allseheu der Stadt 

Reval zu erhalten. Ihm wurde daher daS 

sichere Geleit von dieser Stadt abgesprochen. 

Man warnte ihn, nicht in Reval zu erscheinen. 

Doch Uerküll achtete nicht darauf. Er kam 

nach Reval, wurde gefänglich eingezogen und 

15)5 öffentlich enthauptet.  Nach welchen 

Grundgesetzen konnte Reval so handeln? Wa, 

ren eS die, eines höllischen Fehm? oder heimlu 

chen Gerichts, oder geschähe es nach den lübi.'  

schen Gesetzen, um Verbrechen, sie mochten 

begangen seyn, wo sie wollten, zn bestrafen? 

so war die Hinrichtung nicht nur übereilt,  som 

dern auch in die Rechte der Ritterschaft eim 

greifend. Todschläge gleicher Art waren zwar, 

wie Kelch versichert,  schon öfterer geschehen, 

ohne daß die adlichen Mörder deswegen wären 

zur Strafe gezogen worden. Aber, diese ächte 

Sklaven-Behandlung, seinen Leibeigenen nach 

Willkühr zu morden; und ferner, das ange

maßte Recht der Stadt Reval, einen Mord, 

der nicht einmal in ihrem Gebiet, noch an eit 

New der Stadt gehörigen ttnterthan war ver

übt 
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übt worden, zu bestrafen, dles zeigt von der ,  

unbestimmten und schlechten Versassunq damali,  

ger Laudesgesetze. Uexküll war Mörder, die 

Ritterschaft oder der Orden waren seine Nicht 

ter, aber Reval war nicht befugt, dies Recht 

auszuüben. 

Ungerechtigkeiten, die von jeherlan dem Bant 

er verübt wurden, gründeten sich weder ganz 

auf die Gesetze ,  noch auf den Beifall  edler 

Menschenfreunde. 

Und Barbaren, die von scher die Banem 

tyranuisirten, waren sicher auch der Abschaum 

der Menschheit uud der Verachtung jedes Rechtt 

schasseuen ausgesett.  Man würde daher falsch 

schließen, einzelne Beispiele der ganzen Genes 

ration vder dem Zeitalter völlig anzurechnen. 

Wenn künftige Jahrhunderte in den Crimi, 

nalcAkten des Jahrs 1790 ein ähnliches Beü 

spiel von der Behandlung eines solchen unc 

menschlichenPeinig, l'5 fmdeu sollten; soll  die Be? 

schuldigung auf die ganze jetzige Generation 

fallen? — Und sollte deswegen der größere 

und beste Theil wahrer Menschenfreunde, um 

«ineS Einzigen willen gebrandtmarkt werden? 

L 2 Auch 
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Auch so ließe sick) das damalige Zeitalter entt 

schuldigen. 

ltud keineswcgcS billigte wohl die gesamm-

te ehstnische Ritterschaft,  UerküllS Mordthat; 

nur der Eingrif,  den Reval in die Rechte deS 

Adels gethan hatte, war eö, was man zu ahn, 

den suchte. 

Hermann von Brüggeney kam 15^6 nach 

Reval,  um sich als Ordensmcister huldigen zn 

lassen, und bei dieser Gelegenheit die MiShel-

ligkeiten zwischen dem Adel und der revalischen 

Bürgerschaft beizulegen. 

Diese Festlichkeit sollte ein Turnier erhöhen, 

an welchem Jedermann Antheil nehmen konnte. 

Ein Turnierkundiger Ritter versuchte mit 

einem Kaufmanns-Diener eine Lanze zn bre

chen, und wahrscheinlich mit dem Vorsah, ihn 

zum Gelachter der ganzen Ritterschaft,  als ei

nen Unkundigen, aus dem Sattel zu heben. 

Allein, daS Gegentheil geschah. 

Der vom Adel lag von der Lanze des Kauf» 

dieners, anf der Erde hingestrekt. Der Adel 

sah dies  a ls  e inen nenen Hohn an,  in  Gegen

wart .deS OrdensmeisterS, einen Ahnen- und 

Tur-
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Turnierfähigen Ritter so beschimpft zu sehen. 

Spottendes Lächeln bezeichnete die Freude der 

Bürger. Hingegen FaustrechtSgefühl des Adels 

konnte dies nicht dulden. Von Worten kam es 

auf beiden Theilen zum Waffen und zu einem 

blutigen Handgefecht. 

Selbst die Gegenwart des OrdensmeisterS 

und sein Ansehen konnte den Tnmult nicht stil

len. Der Bürgermeister Vegesak, ein von den 

Bürgern geliebter Mann, beruhigte endlich 

die ausgebrachten Bürger. 

Bei näherer Untersuchung dieses TumultS 

erklärte Brüggeney den Adel für schuldig, wo

durch sich dieser aber beleidigt zu seyn glaubte. 

Man beschuldigte den Ordensmeister der Par

teilichkeit ,  der die Ritterrechte nicht aufrecht 

hielte,  und das Ansehn des AdelS nicht schützen 

wollte.  Viele wollten ihn daher nicht als Obers 

Herrn erkennen und wiegelten auch noch meh

rere auf. 

Brüggeney ließ einige von den Misvergnüg-

ten gefänglich einziehen, um sie dadurch von 

seiner Hoheit zn überzeugen. Durch eine be

sondere Commission suchte der Ordensmeister 

L z bo«de 
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beide Theile r?z8 und 154z zu befriedigen. 

Der Adel erhielt die Freiheil ,  sein Korn um 

mittelbar aus Reval ausschiffen zu können, und 

Reval mußte das Thor zumauern, Unterwelt 

chem Uexlüll war enthauptet worden. 

Diese scheinbare Befriedigung tilgte dennoch 

den entstandenen Haß nicht; und derA^el war! 

tele stets auf neue Gelegenheit,  der Stadt Rtt 

val es fühlen zu lassen, daß man sich anein 

ritterliches Mitglied nicht ungerächt vergreife 

fen dürste.'  

2.  Lemsalischer und Wolmarischer Vergleich; 

Krieg mit dem Erzbischof Wilhelm; seine und 

des Coadjutors Christoph Herzog von Mekl 

lenburgS Gefangennehmung; Paßwaldischer 

Friede. 

Brüggeney erneuerte der Stadt Riga I5Z5 

all« Privilegien und erlheilte ihr vorzüglich freie 

Neligionsübung und freie Handlung. Diese 

Stadt hnldigte daher auch dem Ordenömeistev 

allein als ihrem Obcrherrn, mit Ausschluß deS 

Erzbischofs. 

Der 

^ ̂  167 

Der Erzbischof Schöning konnte seine An

sprüche auf Riga weder durch Gewalt geltend 

Machen, noch zu erweitern suchen; auch war 

er nicht vermögend, den Forlgang der lulherü 

schen Religion zu hemmen. 

Er starb 1559, und der bisherige Coadjutor, 

Wilhelm von Brandenburg, folgte ihm in der 

erzbischöfiichen Würde. 

Riga secularisirte jezt vier in der Stadt 

gelegene Klöster, und versagte auch dem neuen 

Erzbischof die Huldigung, nebst der Wiederert 

stattung der Dom- und anderer Kirchen-Güter, 

wenn er nicht der Stadt freie Religionü-Uebung 

zugestehen wollte.  

Der smalkaldische Bund, zu welchem auch 

Riga sich mit bekannte, schien nicht Festigkeit 

genug zu haben. Riga suchte daher aus Staats

klugheit,  sich auch hier zu sichern, damit bei 

der plötzlichen Vernichtung dieses Bundes, sie 

nicht Gefahr liefe, ihre Rechte auf einmal zu 

verliehren. 

Wilhelm äußerte überhaupt nicht solche in

tolerante Gesinnungen, wie man sie von seinem 

Vorfahren erfahren hatte. 

L 4 Man 



Man hatte ihn sogar im Verdacht, daß er 

heimlich mehr ein Anhänger Luthers, als deS 

Pabstes sey. 

Riga verglich sich deswegen 1542 mit dem 

Erzbischof zn Lemsal. Man legte den Vertrag, 

der 15ZO zwischen Schöning und der Stadt, 

zu Dalen war, entworfen, aber nicht ausg« 

führt worden, zum Grunde. 

Dieser lemsa tische Vergleich enthielt 
folgende Hauptpunkte: 

1. Riga behalt freie NeligionSübnng bis zu 

einem allgemein«,, ,  Concilio. 2.  Alle Artikel 

des Kirchholmischen Vergleichs, die der Stadt 

nachtheilig sind, werden, von Seiten des Erz« 

bischofs erlassen. z. Die Stadt Riga verl 
spricht dafür dem Erzbischof, eben so, wie dem 

Ordensmeister, zu huldigen. 

4.  Beleidigungen von beiden Theilen werden 

verziehen und vergessen. 5.  Alle vorige Privi,  

legten der Stadt, bleiben in ihrer Gültigkeit.  

Erst 1546. geschah die dem Erzbischof ver» 

sprochene Huldigung. Der smalkaldische Bund 

war indesi<n gescheitert und Riga glaubte jezt 

bei 
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bei dem Schutz des Erzbischofs und deS Ort 

dens, gegen Unternehmungen .deS deutschen 

Reichs gesichert zu scyn. 

In eben diesem Jahre schloß der OrdenS» 

Meister mit dem Erzbischof in Wolmar folgen« 

den Vergleich: 1.  Der lemsalische Vergleich 

b l e i b t  g ü l t i g ,  e b e n  s o  a u c h  d i e K l e i d e r » B u l «  

le.  2.  Gemeinschaftlich einander gegen Feinde 

beizustehen und vorzüglich z.  mußte der Erzbit 

schof versprechen, keinen Coadjutor von Macht 

u n d  A n s e h e n  a u s  e i n e m  f ü r s t l i c h e n  H a u s «  

zu erwählen. 

Durch diese beiden Vergleiche in Lemsal und 

Wolmar wurde aufs neue die vorige Einigkeit 

befestiget,  und jeder Anspruch schien auf immer 

getilgt zu seyn. Würden diese Versprechungen 

länger gedauert haben, und würde das.Band 

der Einigkeit nicht blos schriftlich und mündlich, 

sondern auch durch Thatsachcn zur Wirklichkeit 

gekommen sevn, so hätte Liefiand auch bei den 

heftigsten rußischen Anfällen nicht so leicht zcrt 

rüttet werden können, wenn es seine Macht, 

vereint, gebraucht hätte. 

So standen die Sachen bis zu Galens 

Regierung ;  denn, von dem OrdensmeistcrIoi 

L 5 Hann 
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Hann von der NeiSke, ist außer einigen uni 

bedeutenden Sachen und Belehnungen, nichts 

Merkwürdiges anzuführen. 

Nur bis 155z wurde diese Einigkeit erhal

ten und die ftftgesezlen Artikel voriger Vertrat 

ge erfüllt.  

Der Erzbischof Wilhelm war der Erste, 

der sie brach. Er ernannte nemlich in diesem 

Jahre, dem molmarifchen Vergleiche von 1546 

z u w i d e r ,  d e n  H e r z o g  C h r i s t o p h  v o n  M e k ,  

lenbnrg, zum Coadjutor. 

Der Orden und die Stande suchten diese 

Wahl zu hintertreiben; um so vielmehr, da 

dieser CoadMor, und selbst der ErzbischofWils 

Helm, ein naher Verwandter mächtiger Für« 

sten war, von welchen man erwarten konnte, 

daß sie alles dazn beitragen würden, ihn auf 

Ken crzbischWchen Stuhl zu erheben. 

Man appellirte wegen dieser Wahl an den 

Kaiser. Auch dieS half nichts. Karl V ent

schuldigte sich mit dem Türkenkriege, der ihn 

hindere, sich der lieständischen Angelegenheiten 

Anzunehmen. Er verwieß die Liesiander an den 

König 
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König von Schweden, bei dem sie Hülfe su» 

chen sollten. 

Der Coadjutor kam in eigener Perlon nach 

Liefland. Nun blieb dcm Ort.ensmeistcr Hein

rich von Gfllen, und den Standen nichts mehr 

übrig, älS sich näher zu verbinden, um de>» 

wolmarischen Vergleich aufrecht zu erhalten.—^ 

Auch Riga trat völlig anf die Seite deS Orders. 

Wegen seines schwächlichen Alters nahm 

der OrdenSmeister Galen, den fellmischen 

Komthnr Wilhelm vonFürstenberg ,  556 

zum Mitgehülsen an. Der Landmarschall K a s-

par von Münster, fand sich dadurch zurü? 

gesezt uud beleidigt.  Denn, ihm gebührte als 

Ordensmarschall,  die Ordensmeisterliche Wütt 

de; und seit Jahrhunderten beniahe, hatte 

Man diesen Gebrauch beobachtet.  

Erbittert verließ Münster den Orden, 

und nahm seine Zuflucht zum Erzbischof nach 

Kokenhusen. 

Ein Krieg mit dcm Erzbischof war nnvtr« 

weidlich. Der Orden rüstete sich. Nach Nigq 

wurde vom OrdenSmeister, Robert vonHilhen 

Dr. I . ,  geschikt, welcher das Betragen des 

Erz, 
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Erzbischofs und die verräterische Untreue des 

ehmaligen Landmarschalls von Münster, der 

Stadt kund thnn mußte. 

Dieser Bevollmächtigte des Ordens ver« 

langte von Riga eine entscheidende Antwort, 

ob sich die Stadt ganz auf des Ordens-Seite 

neigen wolle? Er zeigte daher drei Briefe 

vor, als Beweis, daß der Erzbischof und 

Münster Verräther des Vaterlandes wären, 

Welche znm Untergang desselben auswärtige 

Truppen in das Land ziehen wollten. 

Die Briefe waren an den Herzog von 

Preußen gerichtet,  und der eine war „mit ver« 

kehrten und unleserlichen Buchstaben, auch wun

derlichen Figuren,,  geschrieben, aber doch entt 

zissert,  und wodnrch man die ganze Verräthe« 

rei entdekt haben wollte.  Die Stadt staunte 

darüber, und ihr wurde gerathen, Vertheidi-

gungs - Anstalten zu treffen. Sie versprach es,  

trat ganz auf die Ordens «Seite, und betrachtete 

den Erzbischof als allgemeinen Landes-Feind. 

K e t t l e r ,  d ü n a b u r g i s c h e r  K o m t h u r ,  war 
unterdeß nach Deutschland geschikt worden , um 

daselbst Truppen für den Orden anzuwerben. 

Er 
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Er brachte aber nur «ine geringe Mannschaft 

derselben nach Liefiand. 

Der Erzbischof suchte indeß auch Hälfe bei 

seinem Bruder, dcm Herzog Albrech! von 

Preußen, und bei dem Könige von Polen. 

Vom Orden wnrden überall Posten auSge« 

stellt ,  welche den ferner» Bricfweckncl des Erz« 

bischofs hemmen sollten. Umsonst bemülstett 

sich viele deutsche Fürsten, die Chnrfürüen von 

Sachsen und Brandenburg, die Herzoge von 

Sachsen und selbst der König von Polln, die 

MishelliMtcn beizulegen. Der bürgerlich« 

Krieg brach endlich ans. Hierzu kam noch, 

d a ß  e i n  p o l n i s c h e r  G e s a n d t e  K a s p a r  L a n z k i ,  

der zum Erzbischof geschikt wurde, bei Koken« 

Husen, von dem Rosttischen Vogt, Werner 

Schall von Bell anfgefangen, geplündert 

Und so gemishandelt wurde, daß er einige Tat 

g e  n a c h h e r  s t a r b . '  D i e s  s a h  n u n  S i g i S i n  n n  d  

August, als völlige Verletzung des Völker

rechts an, welches die schwerste Ahndnng vcri 

diene. 

Auch die Bischöfe von Dörpt und Oesel, 

nebst der Stadt Riga, kündigten dcm Erzbi, 

schvf 



»74 

schof in Kokenhnsen, Fehde an. Er sah für 

sich keinen Ausweg mehr. Alle Straßen waren 

besezr, so daß er nicht einmal von seinem An

stände , auswärtigen Bundesgenossen Nach« 

richt erlheilen konnte. Einer seiner Abgesandt 

ten GeorgTaube, der bei Salis sich heim« 

lich aus dem Lande nach Preußen begeben wollt 

te,  wurde verrarhen, und in seinem Bote er« 

schössen. 

Der Herzog von Preußen erfuhr doch die 

Lage seines Bruders; er warb Truppen, um 

ihn zu retten. Auch Polen beschloß auf eiuem 

Reichstage zu Warschau hundert tausend Mann, 

zum Schuh des Erzbischofs, nach Liefiand zu 

schicken. 

Diese fürchterlichen Zurüstungen hätten die 

verbundenen Lieslander abschrecken, und zmn 

Besten des Landes, den Frieden erwählen sol» 

len. Nichts desto weniger fuhr man fort,  

Feindseligkeiten ansznüben. Krcmon, ein 

Schloß des Kapitels,  wurde erobert und ausl 

geplündert. Dies wiederfuhr anch Ronneburg. 

Die vereinigte liefländische Armee, M i t w e l t  

cher man sich so grvjjcn Feinden entgegenstel

len 
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len wollte,  belief sich auf ohngefähr tansend 

fünfhundert Mann zusammengelaufenen Trost 

ses,  ans Stalljungen, Salzträgern nnd Vau« 

ern; alle mit rostigem Gewehr bewafnet. Ri: 

ga gab sechs Kanonen, dies machte die vorzügt 

lichste Stärke der ganzen Armee auS. 

Diese Truppen rükten vor Kokenhnsen, wel» 

cheS man belagerte. Dcm Erzbischof und seit 
nem Coadjutor, der sich auch daselbst mit bet 

fand, blieb keine Hofnung zur Rettung mehr 

übrig. Beide ergaben sich dem Orden nnd deft 

sen Bundesgenossen, als Gcfangene. 

Zur gefänglichen Verwahrung brachte man 

den Coadjutor Christoph nach Traiden, den 

Erzbischof hingegen nach Smitten, und von 

d a  n a c h  A  d s e l .  P h i l i p p S c h a l l  v o n  B e t t ,  

Komthur zu Marienburg behandelte diesen 

fürstlichen Gefangenen in Adsel nicht mit biilit  

ger Schonung. Er entzog ihm so gar, die, 

seinem Stande gemaS erforderlichen Bedürft 

nisse, um sich Kerkermeisters Lohn dadurch zn 

verdienen. 

Zn Polen, Preußen und Deutschland ert 

regte diese Gesangennehmung ein großes Aufse« 
hen> 
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hen. Eilig schikte der König von Polen G« 

sandle nach Liefland, sich nach den Gefangenen 

zu erkundigen, ob sie nicht auch von dem Or, 

den ihres Lebens beraubt wären? 

AlleS war nun für Liefland zu befürchten, 

Wenn die polnische und preußische Armee sich 

den Grenzen nähern würde. 

Deutsche Fürsten legten sich inö Mittel,  die 

Streitigkeiten zu.schlichten; auch der deutsche 

König Ferdinand rieth, statt der Waffen, die 

Sache durch den Ausspruch deutscher Hoheitst 

Gerichte zu endigen. 

Der Orden verlangte eine Sequestration 

des Erzstists,  bis der Streit entschieden wäre. 

Nur einige Sclilößer und Aemter sollten um 

terdeß dem Erzbischof zum Unterhalte dienen. 

Diese Bedingungen nahm der Erzbischof nicht 

an; auch der König von Polen billigte es nicht, 

sondern rükte mit seiner Armee 1557 immer 

näher nach Liesiand. 

Mitte»: in dieser gefahrlichen Lage, legte 

Galen sein Ordens-Amt nieder und begab sich 

nach Tarwast zur Nnhe. Der kriegerisch gesinn, 

te Fürstenberg hingegen, ging mit ohngefähr 

jwölf 
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zwölf tausend Mann über die Düna bis BauSe 

ke, der aus achtzig tausend Mann bestehende!? 

polnischen Armee, entgegen. 

Auch erschienen drei tausend Preußen in 

Kurland ,  n.bst einer Flotte, an den liejländi? 

schen Küsten. 

Fürstenbergs sonst so kühner Mnsh sank, 

bei der ungleich größern Anzahl von Feinden» 

Ihm blieb daher nichts mehr übrig, als um 

Frieden zu bitten. In Wolmar waren schon 

von Schiedsrichtern deutscher Fürsten Bedingung 

gen zn einem Vergleiche aufgesezt worden, wel

che Sigismund August jezt aber nicht annahm, 

s o n d e r n  a m  f ü n f t e n  S e p t .  1 5 5 7  z u  P a S w a l e  

d e  i n  L i t t a u e n  z u m  F r i e d e  n s t S c h l u ß e ,  

folgende Artikel legte: 

^ 1.  Der Erzbischof muß wieder in Freiheit 

gesezt werden. Alle Güter werden ihm wieder 

erstattet; auch erhält er die Halbs GerichtSbar, 

kcit über Riga. 

2.  Dcm Coadjutor Christoph von Meklent 

bürg bleibt die Nachfolge gewiß, doch sol! er, 

wenn er bei seiner Mivderjährigkeit (er war 

ZwiyttS Väupchen. M damalt 
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damals zwanzig Jahr alt,  und minderjährig 

blieb er bis zum fünf und zwanzigsten Jahr) 

zur Negierung kömmt, dieselbe von einigen 

stiftischen Näthen, verwalten lassen. 

z.  Die Grenzstreitigkeiren zwischen Polen 

und Liefland sollen untersucht und beigelegt 

werden. 

4.  Die von den Lkefländern bei Dünaburg 

angehaltenen Strusen sollen wieder loegegeben, 

und der dadurch erfolgte Schade, den Litau

ern wieder crsezt werden. Die Kriegs.-Unko

sten werden von beiden Theilen gleich aufge

hoben. 

5.  Der Vogt von Nositen, der den polni-

scheu Gesandten erschlug, soll  durch einen Eid 

feine Unschuld bekräftigen, den König um Ver

zeihung bitten, nnd die Freunde des Erschlage
nen zu befriedigen suchen. 

Diese paNa xzsvolienlia enthielten eigent, 

lieh einen doppelten Frieden; nemlich: den 

Vergleich des Ordens und seiner Bundesgenos

sen mit dem Erzbischof; und den, aller lief-

ländischen Stände, mit Polen. 

^ Um 
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Um den geschlossenen Frieden noch mehr zu 

befestigen, wurde ein Schnzbündniß zwischen 

Sigismund August, als Großfürsten von Lit,  

tauen und den liefländischen Ständen, gegen 

Nußland errichtet.  

Zufolge dieses Bündnisses sollte weder Lief

iand noch Litlauen besonders, sich mit Ruß

land in Trak taten einlassen. Drei Jahr vorher 

war von liefländischer Seite mit den Russen 

ejn fünfzehnjähriger Waffenstillstand geschlossen 

worden. Es waren davon nur noch zwölf Jahr 

übrig. Nach Verlauf dieser Zeit,  mußte ver

möge dieser Allianz mit den Rus'en, entweder 

Friede, ein neuer Waffenstillstand, oder Krieg 

gemeinschaft l ich mit Liltauen, cutschieden wer

den. 

Der Erzbischof und sein Coadjutor hielten 

kurz darauf, da sie aus der Gefangenschaft er

lasse» waren, in Wolmar und nachher auch in 

Riga, einen ftierlie ' ,en Einzug. Beide und 

der  Ordensmeister ertheilten sich gegenseitig die 

freundschaftlichsten Versicherungen, das Borge« 

fallene zn vergessen. Auch der Stadt Riga 

verzieh der Erzbischof, daß sie sich mit dem Or

den gegen ihn verbunden halte. 

M 2 Diese 



Diese Begebenheiten, so klein sie auchschei« 
ven, waren doch Ursache mit, zu der kurz da« 
auf erfolgten und veränderten Staatsverfassung. 

Ein zwar unterdrückter, aber doch unauslöschs 

licherHaß, beseelte die Obern in Liefiand ge< 

gen einander. Nur ihre Schwäche und der sich 

immer mehr und mehr nähernde Krieg mit 
Rußland, hielt sie in Schranken, um es nicht 
zn einem neuen bürgerlichen Krieg ausbrechen 

zu lassen. Zn sich selbst geschwächt, konnte 
daher Liefland unmöglich einer Macht niider« 

stehen, die bei einem vermeinten Schlummer 
Riesenkräfte gesammlet hatte. 

Hierzu kam noch, daß das ganze politische 
System EuropenS sich veränderte. 

Ein Jahrhundert der größten Revolutionen 

vereinigte sich im sechzehnten. Zwei Mönche 
hewürkten eine Veränderung, die auf Sitten, 

Kultur, Wisseuschaften, Kriegskunst und 

Staatsverfassung den größten Einfluß hatte. 

Luther klärte Köpfe aufundSchwarz gab 
der Welt, durch seiuen jezt im Kriege immer 
mehr und mehr angewandten Donner, eine 

ganz andere Gestalt. Der Jahrhundert lang 
gel 

genährte Rittcrgeist, schlich seinem Grabe zu. 
Eine andere Taktik schien dcm geharnischten 

Ritter auch eine andere Bestimmung anzuweü 
sei-.; er sollte das nicht mehr seyn, waS cr so 

lauge gewesen war. 

ZI. Ausbruch des russischen Kriegs. 

i. Verhandlungen mit Rußland wegey 

Beibehaltung des Friedens. 

Ein einmal begangener StaatSfthler ist unver

besserlich. Viele Geueratienen fühlen oft des: 

sen Folgen. 

Plettenberg? geschlossener fünfzigjähriger 

Friede mit den Russen, ging zu Ende. 

Man hatte sich in ihm Jahrhunderts, in 
sorgloser Ruhe geträumt, so lange dachte man 
sich dies halbe Seculum. Weder politische 

Kunstgriffe, noch eine wahre Verstärkung ver-

suchte, man, um dem drehenden Uebel zu ent, 
M z gehen. 
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gehen. Sorglosigkeit, war allen lieflandischen 
Ständen gemein. 

Documente sind getreuer als das Gedächte 

niß, selbst eines Ministers. Liefiand glaubte, 

Vergessenheit voriger Friedens - Pacta, sey 

Schutz gegen Nußtand. 

Der siegreiche Zar Iwan Wasilje-
witsch II, der an der Wolga die tatarischen 

Reiche Kasan und A st racha n seinem Scep-

ter unterwürfig gemacht hatte, machte die Lieft 

länder aufmerksam auf ihre Lage. Sie erint 

nerlen sich, daß der fünfzigjährige Friede ver-

flössen sey. Nun konnte auch die Neihe Lieft 
land treffen. 

Es wurde deswegen 155z eine Botschaft 
nach Nußland geschikt, um den Frieden zn ver

längern. Der Zar bewilligte dieS, verlangte 

aber zugleich vom Visthmn Dörpt, den ZinS 

deS rechten Glanbens, und berief sich auf 

den l?oz mit Plettenberg geschlossenen Frieden, 
wo die alten Ansprüche auf diesen ZinS erneut 
«rt und bestätigt worden waren. — Unversuch

tster Sachen kehrten die Abgeordneten zurük, 

da 

I Z Z  

da si: hierüber keine Verhaltungs 1 Befehle 

hatten. 
Im folgenden Jahre wurden neue Gesand

ten abgeschikt, die theils we^en Handlung^ 
Traktaten, th ils auch wegen des Zinses, han< 

deln sollten, um den Frieden auf dreißig Jahr 

zu verlängern. 

Der Zar verlangte aber von vielen Jahren 

hcr den ZinS. 

Dock bewilligte cr entlich nach vielen Um 

terdandlungen, einen fünfzehnjährigen Waffen

stillstand unter folgenden Bedingungen: 

1. Nach Verlauf von drei Jahren soll dem 

Zar für jeden Kopf des Dörptschen BisthumS, 

eine rußische Mark oder zehn Dennuschken ge-

liefert werden. 

Anch sollte der rükstandige ZinS in diesen 

drei Iahren bezahlt werden. 

2. Mit Polen sollte Liefiand in kein Bündniß 

treten. 

z. Die rußischen Kirchen, welche l'enn 

Anfang der Reformation vom Pöbel zerstöre 
M 4 wur-
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wurden, wieder in vorigen Stand herzu» 
stellen. 

4. Die russische Nation erhalt freien Hai« 
bel in Liefland und kann nach Rußland alles, 

«ußer Waffen und Panzer, zollfrei einführen. 

5. Die Grenzen werden nach den Inseln 
der Narowa bestimmt. 

Unter diesen Bedingungen bestimmte der 
Zar entweder Krieg oder Frieden. Die Ge

sandten sahen sich genöthigt, sie anzunehmen, 

und unter Krenztüssung wurde der Friede be« 
siegelt. 

Mit diesen Friedens.'Punkten waren aber 
die lieflandischen Stände unzufrieden, daß ihre 
Abgesandten sie eingegangen hatten. 

Der Bischof von Dörpt hingegen, dessen 

Stift am ersten den Anfällen der Russen ans« 

zesczt war, erklärte sich für verpflichtet, den 
Frieden zu billigen und den Zins zu erlegen. 

Er wußte, wie wenig er auf den Beistand des 

Ordens und der übrigen Landesstände- hoffen 
konnte. 

Statt 
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Statt auf die Erfüllung der Friedens-Be« 

dingnngen zu denken, fing man im Gcgcntheil 

in Liefland an, sich in einen VertheidigungS« 
Stand zu setzen. Kanonen wurden gekauft, 

neue gegossen, alte Festungswerke ausgebessert. 

Bei diesen Umständen und den gefaßten 

Vorsatze, sich gegen Rußlands Anfälle zu ver« 

theidigen, wären mächtige Bundesgenossen 

sehr nöchig gewesen. Aber auch an diesen man« 
gelte es. 

Polen hatt? mit Rnsiland einen Waffen? 

stillstand auf sechs Jahre geschlossen; und von 

Schweden war noch weniger Beistand zn hof

fen, weil der Orden selbst 155z den König von 

Schweden, auf die nachtheiligste Art hinter-

gangen hatte. Der OrdenSmeister von Galen 

hatte nemlich den König Gnstav Wasa zum 
Krieg gegen die Nüssen gereizt und ihm thätige 
Hülfe und Bcistaud versprochen. 

In Finnland öfnete sich der Schauplatz des 
Krieges; aber der Orden hielt sein Verspre

chen, wegen der an Schweden zu leistenden 

Hülfe nicht. 

Da 
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Da innre Gälrnng in Schweden selbst 
entstanden, machte Gustav Wasa mit Rußland 
schnell Friede, unv merkte sich das Betragen 

und täuschende Versprechen des lieflandischen 
Ordens. 

Dännemark verlangte die alten HoheitS, 
rechte über Ehstland wieder, wenn es Beistand 
leisten würde. Eine Forderung, die nicht ange

nommen werden konnte. Auf Beistand aus 

Deutschland, war noch weniger zu hoffen; nnd 

die Macht der Hansa-Städte war schon so ge

schwächt , daß man von ihnen keine thätige 
Hülfe verlangen konnte. Ueberdem so hatten 

sich die lieflandischen Hansa-Städte jezt schon 
beinahe völlig von der ganzen Hansa gelrennt, 
indem sie den russischen Handel ganz allein, mit 
Ausschließung der übrigen Hansa - Städte an 

sich gezogen hatten; sie konnten sich daher nicht 

auf daS gemeinschaftliche Bündniß stutzen. 

Indeß kam 1555 ein russischer Gesandter 
nach Wenden, um sich durch Anerkennung alt 

ler lieflandischen Stande zum suufzehujährigen 
Waffeustillstande, nebst Bewilligung des Zu« 

scS, durch die Kreuzküssung zu überzeugen. 
Dies 
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Dies geschah auch, jedoch ohne Vorsatz, das 

Versprochene zu halten. 

So weit schien nun alle Bessrgniß wegen 

Rußland gehoben zu seyn, wenn man die Abt 

ficht gehabt hätte, alle beschworne Artikel auch 

zu erfüllen. 

Die entstandenen Zwistigkeiten zwischen 

dem Orden und Erzbischof, die bis 1557 dam 
erren (und die schon erzählt sind) machten, daß 
man alles vergaß, was den Russen war ver

sprochen worden. 

Die in den Friedens-Bedingungen sestge-

sezten drei Jahre, waren 1557 verflossen, nach 
welchen der Zins sollte erlegt werden. Er er, 

folgte aber nicht. 

Iwan Wasiljewitsch II rüstete sich, um 
durch Waffen seine Ansprüche geltend zu ma-
chen, da keine Versprechungen mehr galten. 

Das Stift und die Stadt Dörpt war im 
äußersten Gedränge. Vom Orden war kein 

Beistand zu erwarten, da dieser mit dem Erz, 

bischos und Polen in Händel verwickelt war. 

Dörpt versuchte nochmals durch Abgesandten 
mit 



mit dem Zar wegen des Zinses in Unterhand
lung zn treten, um das Ungewitttr zn ent, 
fernen. 

Ucberall fanden die Abgeordneten in Ruß, 

land die fürchterlichsten Zurüstungen zum Krie

ge. Dem ohngeachtet versuchten sie nochmals, 
den zugestandenen Zins abzuleugnen. Der Zar, 
dadurch noch mehr aufgebracht, nannte die Lieft 
Zünder Bund, und Eidbrüchige, bei welchen kei

ne Treu und Glauben mehr zu finden wäre. 

Der Ausbruch des Kriegs war nun uuver, 
«weidlich. 

s. Russische Verwüstungen in jief- und 
Ehstland. Untergang des Bis

thum Dürptö. 

Eine Armee von vierzig tausend Mann unter 

Anführung eines Tatar - Ch^ns SchigAle y, 

schikte der Zar an die Grenzen Li-stands. Die, 

se, in drei Corps getheilte und mit allen Kriegs, 

Bedürfnissen versehene Armee, rükte 1558 in 

Ehstland ein, und verwüstete wierlandische und 

dörptsche Gegenden, auf das Fürchterlichste. 

Alles 
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Alles wurde auf dem ebenen Lande ansqeplün» 

dert. Niemand war da, dem aufgebrachten 

Feinde Einhalt zu thun. 

Henning beschreibt die unmenschliche Ve< 

Handlung der Russen auf die schauderhafteste 
Art. Er sagt: die Russcn und Tatarn hätten 

ungeborns Kinder den Müttern entrissen, an 

Zaunpfahle gespießt; Erwachsenen den Lcil> 
aufgeschnitten, mit Pulver gefüllt und von 
einander gesprengt; andern den Hals halb 
durchgeschnitten uud so liegen lassen. Viele mit 
Kienholz gespikt und angebrannt. Alle Fraw 

enzimmer auf die schändlichste Art gemishan, 

delt; kleinen Kindern Hände und Füße abge

hauen, an Spicse gcstekt, gebraten und ver, 

zehrt u. s. f. 

Wollen wir auch diese barbarischen Vehand, 
lungen nicht im engsten Sinne nehmen, so 
müssen wir doch dem gleichzeitigen Schriftstell 
lcr Henning Gerechtigkeit wiederfahren las, 
sen, daß er aus der Fülle seines Herzens schrieb, 

und die genauesten Nachrichten von solchen ka, 
raibischen Grausamkeiten haben konnte. 

Daß 
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Daß aber alles aus Rechnung des Anfüh

rers Schig Alcy zu legen sey, läßt sich aus fol
genden nicht vermuthen. Er schrieb uemlich an 

die lieflandischen Staude, da er sich nachPles-

kow wieder zurück gezogen halte, und beschwor 

sie, freiwillig denZins abzutragen, damit nicht 

ferner noch so viel unschuldiges Dlut vergossen 
würde. Nimmt man noch die wenig discipli-
m'rte Verfassung des damaligen MilitalrS'dazu, 

so braucht man sich nicht bloS Nüssen zu dcm 

ken, die solche Scenen der Unmenschlichkeit 
ausübten; auch andern Nationen, bei denen 

man mehr Kultur hätte erwarten sollen, zeig» 

ten sich oft auch als solche Unmenschen. Und 
liefert uns nicht der schreckliche dreißigjährige 
Krieg ähnliche Austritte in Deutschland? — 
Obige Vorstellung des Schig Aley nnd die vor, 

hergegangene Verwüstung, brachten die Stän

de zum I^achdenken. Es wurden abermals Ge

sandte zum Zar geschikt, den Frieden zu erkau« 

fen, welcher ihnen auch für die Summe von 

sechzig tausend Thaler zugestanden wurde. 

Iwan Wasiljewitsch U verlangte so gleich 
dies Geld, um sich nicht wieder mit blosen Ver
sprechungen getäuscht zu sehen. 

Line 

Eine so große Summe hatten aber die Ab« 

geordneten nicht bei sich. 

Sie wollten dieselbe bei russischen Kausseu

ten aufzunehmeu suchen. Der Zar aber verbot 
bei hoher Strafe, den Licfländern kein Geld 

vorzuschießen. Zugleich behielt er die Abge
sandten als Geißcln zurück. Diese schiften 

heimlich einen erkauften Nüssen nach Liefland 
ab, um dascldst wegen der verlangten Summe, 

Rath zu schassen. 

Mit der Herbeischassung des Geldes ging es 

sehr langsam zu; cbcu so auch mit den Anstal

ten zn eiuer ernsthaften Vmheidiguug deS 

Landes. 

Eudlich waren sechzig tausend Thaler ge-

sammlet und uut neuen Gesandten fortgeschikt. 

Da man aber mit der Auszahlung so lange 

gezögert hatte: weigerte sich der Zar, daS Gelü 
anzunehmen. Er erklärte: den Krieg sortzru 

setzeu; welches auch geschah. 

Narwa wurde den zwölften Mai 155z cr-

vbert und grMntheilü vecbraiuu. Nur die 
Vnr, 
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Bürger, welche ins Schloß sich gerettet hatten, 
entgingen dem B.'utbade. 

Gotthard Kettler war mit einiger Manm 

schaft nur drei Meilen von Narwa entfernt. 

Er mußte diese Eroberung, ohne Entsatz leisten 
zu können, geduldig ansehen. Nußland erhielt 
dadurch den ersten Handelsplatz an der Oftsee. 

Mit einer mehr als Schnecken-Langsam? 

keit, zogen die Liefländer Truppen zusammen, 

doch in einer so geringen Anzahl, daß ma» 

überall nichts als Tollkühnheit nebst der größ; 
tö? Unbesonnenheit erblikte. 

Bei Kyrempä wurde ein Lager formirt, um 

der großen russischen Armee Einhalt zu thun. 
In diesem Lager erschien der Bischof von Dörpt 
mit 'einem Corps von zwei hundert und siebzig 

Pferden. 

Der OrdcnsmeisterFürstenbcrg kam mit eil 

„er Anzahl von vier hnndert Mann zu Pferde 

und hie und da etwa noch sechzig bis achtzig 
vom Adel mit einigen Ttoßbnben angetrabt. 

Hierzu rechne man. noch tausend fünf hundert 
ungeübte Bauern, so erblikt man die ganze Pa

triot 
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triotischlicfländische Armee, mit welcher man 
sich erkühnte, einer beinah aus hundert tausend 
Mann bestehenden feindlichen Macht, sich ent
gegen zu stellen. Der Erzbischof von Riga 
und der Bischof von Oesel schiklen statt Trup

pen leere Entschuldigungen , versprachen aber 

desto fleißiger zu beten« 

Hätte wahrer Patriotismus diese belebende 
Kraft unternehmender Handlungen, diese Wec 
nigen beseelt; waren einige im guten Verthei-
digungSstande bestehende Festungen vorhanden, 
und wäre daS Land selbst dnrch eine natürliche 

Lage gesichert gewesen; so würde man sich über 
diese Verlheidigungs, Anstalten nicht wundern, 

und sie mehr reel als lacherlich finden. Aber 

kein helvetisches Blut durchströmte die Adern 

der Vertheidiger. Feiger Sclavensinn und entt 
nervte Ritler waren Schutzmauern eines offel 
nen Landes. 

Vor Ncnhausen rükten achtzig tausend Ruft 
sen und belagerten es. Ge 0 rgUerküll war 

Kommendant dieses Schlosses. Die Nachwelt 

würde in ihm einen lieflandischen Leonidas cri 

blicken, hätte er Spartaner anzuführen gehabt. 

AweiittS Bättdch«». N Mit 
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Mit achtzig Mann Besatzung, hielt er s. c k S  

Wochen die immerwährende Bestürmung und 
Beschießung der Russen aus. Endlich mußte 

sich dieser große Held U e xküll, mehr von den 
Seinen als vom Feinde gezwungen, ergeben. 

Erstere droheten, wenn er die angebotenen Bei 

dingungen der Russen nicht annehmen würde, 
so wollten sie ihn selbst über die Mauern auf« 
hängen. 

Die Noch stieg aufs höchste. Neuhausen, 
derSchlüßeldesBischum Dürpts, war in Feint 
des-Händen, und das Land lag den eindrin» 

genden Russen offen dar. 

In Dörpit vcrsammleten sich die Stände 
um zu berathschlagcn, bei wen, man Hülfe sw 
chen sollte. Bei Polen, Schweden oder Dän< 
uemark? Hierüber war man uneinig. Polet» 

war zwar der nächste Staat, aber man wußte 

auch, daß die Zulüftungen daselbst langsam von 

statten gingen. Dauncmark und Schweden als 

Seemächte, hatten den Beistand leichter leisten 
können, man scheute aber die Forderungen die
ser Mächte. — TönnieS (Anton) Tyle, ein 

alter ehrwürdiger Bürgermeister in Dörpt, gab 
mit 
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mit thränenden Augen den Rath: man sollte 
lieber alle Kleinodien und Schätze aufopfern, 
um dafür eigene Soldaten anzuwerben, als 

auf fremde Hülfe warten; Denn jene würden 

den Beistand auch nicht umsonst leisten. 

Niemals war die Einigkeit unter denStan; 

den nöthiger als jezt, und doch herrschte MiSl 

trauen auf allen Sejten. Die Dörptschen be< 
schuldigten den Ordensmeister Aürsteuberg, daß 
er die Eroberung von Neuhausen gleichgültig 
mit angesehen habe, ohne zum Entsatz herbei 

zu eilen. 

Dcr OrdenSmeifter hingegen bürdete dem 

Bischof und der Stadt Dürpat auf, daß sie 

heimlich mit den Russen sich in Unterhandlun, 

gen eingelassen hallen, um ihnen die Stadt 

und das Land in die Hände zu liefern. 

Voll von diesem Mistrauen, glaubt« sich 
Fürstenberg in dem Lager beiKyrempä, nicht 

Mehr sicher. Er zog sich nach Walk zurück, 
stekle das Schloß Kyrempä nebst den dortigen 
Magazinen in Brand. Die Bauern eilten zur 

Löschung der Magazine herbei; diese betranken 

sich aber in dem vorgefundenen Bier, Wein und 

N » Meih, 



196 ^ -5- »S? 

Meth, und gaben den Russen von demRühng 
des Ordensmeisters Nachricht. Die Russen 
eilten auch so gleich herbei, theils den Orden 

zu verfolgen, theilS das Schloß zu löschen und 
zu besetzen. 

Der fellinsche Komthur Gotthard Keltler, 
bekte den Rükzuq der OrdenSleute; war aber 
bald, indem sein Pferd stürzte, entweder erschoft 
sen worden, oder gefänglich in die Hände der 
Russen gerathen. 

Iezt drang der Feind immer weiter vor und 

näherte sich Dörpat immer mehr und mehr. 
Aus dem Lager von Kyrempa hatte sich der Bit 

schof auch wieder nach Dörpt zurük gezogen. 
Won zwei hundert siebenzig Reitern brachte er 
kaum die Hälfte wieder zurück in die Stadt, 

und von dem Stifts? Adel folgten blos ihrer 

siebzehn. Von diesen sollte die Gegenwehr 

DörpatS abhangen. Der OrdenSmeist-r erbot 

sich zwar von Walk aus die Stadt Dörpt zu 

beschützen; der Bischof und die Bürgerschaft 
nahmen dies Anerbieten auch an, allein eS blieb 
blos beim Versprechen. 

Kcttler 
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Kcttler wurde indeß 1558 m Walk durch 
ein Ordenskapitel zun» Coadjntor des Ordens? 

Meisters gewählt. Man glaubte in dem jungen 
Kcttler einen größern Helden, als in dem alten 

Fürstenberg zu finden. 

Der Orden suchte wieder auswärtigen Vei-

stand. Ueberall wo er um Hülfe flehte, erfolg

te blos eine tröstende Antwort. Mit einem 
Türken , Kriege entschuldigte sich der Kaiser 
Ferdinand, und Schweden übte jezt wegen 
der chmaligen Untreue deS Ordens, das Ver-

zeltungs.'Recht aus. 

Zn Ehstland gingen nach Eroberung der 

S t a d t N a r w a ,  d i e O r d e n s s c h l ö s s c r  T o l s  b ü r g ,  

Neuschloß, Lais, Oberpahlen und 

Wesenberg verlohren. Von Schrecken ge

trieben verließen sie die Ordensritter freiwillig. 

Die Russen hingegen nahmen sie in Besitz. 
Wescnbcrg befestigten sie noch stärker, da sie 
vorher das Städtchen abbrannten. 

Zn Dörpt bestand die Vesahnng des Bi

schofs ohngefähr aus hundert sechzig Mann, 

ohne die Bürger, welche sich auch zur Gegen

wehr erboten. 
N Z Dörpt 
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Dörpt hatte zwar Wälle und Mauern, 
doch waren sie nicht in dem besten Vercheidi« 
gungS - Stande, um eine lange Belagerung auSt 
zuhalten. Von Schulden gedrükt, konnte der, 

Bischof die FcstungSs Werke nicht in einen sol» 
chen Stand setzen, .als eS nöthig war; und 

die Domherrn beschuldigte man, daß sie das 
Geld lieber verschmaußten als ihren ContilU 
gent zur Befestigung mit beizutragen. 

Die Russen brachten über den Peivus-'See 
s c h w e r e s  G e s c h ü z .  D a s  S c h l o ß  W a r b e k ,  
welches beim Einfluß der Embach in diese See 

lag, wurde belagert, und bald ergab es sich. 

Iezt war Dörpt von allen Seiten cing« 
schlössen. Nirgends zeigte sich Hofnung zum 
Entsatz und Hülfe. 

Aus Besorgniß bei der Belagerung Hunger 

leiden zu müssen, rererirlen sich die Domherrn 

aus der Stadt und suchten in Riga eine beßre 
Tafel und Sicherheit. 

Dies brachte die Bürger noch mehr auf, 
daß bei dieser dringenden Noch ihnen dte Verl 

theidignug allein überlassen seyn sollte, und sie 

besorg
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besorgten, die K.ttlwliken würden ans Rache 

gegen die Luther.mer, die Stadt in die Hände 

der Feinde liefern. 

Deswegen verlangte man von den noch zn< 

rükgebliebenen Katholiken, daß sie keine Messe 

mehr im Dom halten, sondern alle lutherisch 

werden sollten. 

Der Bischof aber befriedigte die Bürger, 
versprach die Stadt nicht zu verlassen, sondern 
sie gemeinschaftlich mit den Scinigen, die noch 

. bei ihm waren, zu beschützen. 

P e t e r  I w a n o w i t s c h  S c h u i s k i  h i e ß  

der jetzige rnssische Befehlshaber, der Dörpt 
belagerte. Er ließ zwei Schanzen aufwerfen, 

von welchen er die Stadt beschoß. Das Lob 

wird ihm beigelegt, daß er auf dem Lande um 
ter seinen Truppen gute Disciplin hielt. 

Unterdeß schikten die Bürger und der Bit 

schof von Dörpt heimlich zwei Bauern zum 
OrdenSmeistec nach Walk, ihn um Beistand 
anzuflehen. Die Antwort halte von keinem 

frommen gemästeten Prälaten trostreicher erfol« 

gen können, als von dem zur Verteidigung' 

N 4 des 
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des Landes bestimmten Ordensmeister. Denn 
er versprach für die Belagerten zn — beten. 

Ein gewisser Gröningen hatte einige Sokt 
baten angeworben, mit diesen that er verschie» 
tene tapfere Ausfalle ans Dörpt, wodurch er 

aber unmöglich die Menge der Feinde zurück 
treiben konnte. 

Vom steten Wachen und Arbeit ermüdet 

«nd ohne Hofmwg des Entsahes, beschlossen 
die Einwohner von Dörpt sich zu ergeben, bes 
sonders da der Feldherr SchuiSki, der Stadt 
«ine billige Capitulation antrug. — Auf zwei 

Tage wurde ein Waffenstillstand geschlossen, um 
während dieser Zeit die Unterhandlungen in 
Richtigkeit zu bringen. Am dritten Tage wnr? 
de dieCapitnlation ins Lager gebracht. Schuiss 
ki unterzeichnete sie und versprach zugleich die 

Genehmigung derselben auch bei dem Zar aus-? 
zuwirken. 

Die Capitulation bestand aus sechs nnS 
vierzig Artikeln; die vornehmsten waren: 

i. Der Bischof von Dörpt bleibt lebend 
lang im Kloster Falksnau, und genießt dessen 

Ein? 

Einkünfte; anck bleibt er geistliches Oberhaupt 

beö DomS in Dörpt. 

2.  DiestiftischenAdlichen, wenn sie russische 

Vasallen werden, behalten ihre Güter. 

Z. Der Magistrat behält seine vorigen 

Rechte, Privilegien und Ansehn. Auch wird 

der Stadt freie Ausübung der lutherischen N« 

liqion gestattet,  und die Schulen bleiben wie 

sie sind. 

4.  Der beiderseitige Handel nach Änßsand 

und Deutschland bleibt für die Stadt zollfrei. 

AlleS wnrde von dieser Capitulation gehak 

ten, außer daß der Bischof Hermann, statt in 

Falkenau, seinenSitz in Moskau erhielt. Verl 

muthlich that dies der Zar deswegen, um durch 

Versicherung seiner Person den Frieden desto 

stärker zu befestigen. 

Den Bürgern in Dörpt stand auch frei,  

entweder unter russischer Herrschaft zu bleiben, 

oder auch mit ihrem Vermögen von dannen zn 

ziehen. — Schonender konnte sich kein mäch, 

tiger Sieger zeigen, als hier der Feldherr 

SchuiSki. Die Größe seiner Thalen gründete 

N 5 er 



2 O Z  

ei'  nicht ans die Ruinen einer zerstörten Stadt. 

Er fand vielwehr bei 5er möglichsten Vermint 

derung des Elends, tcn schönsten Triumph-

Bogen. — Auch Dörpt hatte alles Mögliche 

Zechau um sich zu erhallen. Da aber die Uns 

Möglichkeit sich immer vergrößerte, haudelte 

die Skadt weise, einen mächtigen Feind nicht 

aufs ä u ß e r s t e  zu bringen. 

Der Verlust'dieser Stadt war ganz allein 

dem Orden und den übrigen Llandesstanden bei.'  

zumessen. Aber diese wollten den Vorwurf von 

sich ablehnen, und beschuldigten daher den V5 

schof und die Stadt der Verrächcrei,  daß sie 

sich ohne Noch ergeben hätten. 

Eine neue Insolenz, die kaum die größte 

Barbarei erzeugt, beging der Orden, da er die 

vermeinten Verrather, um sich zu rechtfertigen, 

bestrafen wollle.  

Den Beitrag des Bisthums und der Stadt 

Dörpt zu den sechzig tausend Thalern, die 

wieder aus Rußland zurük gekommen waren, 

erMrte der Orden als verfallen. Nnr wenige, 

die von Dörpt weg zogen, erhielten ihr vorgei 

schosscncs Geld wieder. Alles Uebrige behielt 

-  '  " der 
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berOrdcnsmeister, unter dem Vorwand, Trups 

pen dafür anzuwerben. 

G e o r g  H o l z s c h u e r ,  g e w e s e n e r  K a n z l e r  

des Bischofs von Dörpt, wurde vom Orden in 

Habsal gefangen genommen, weil ein durch die 

Folter erpreßtes Geständniß eines bischöflichen 

Bedienten, Christoph Lustfer, ihn als Ursache 

des VerlustS von Dörpat angab. Holzs^uer 

war ein Mann von der größten Redlichkeit und 

Weltkenntniß. Er sähe schon lange das lln^lük 

voraus, und riech daher dem Bischof, mit den 

mächtigen Russen sich fried lich zn vergleichen. 

War ein solcher Rath Verrätherei? Selbst 

der Bischof schrieb aus Moskwa und verlhei-

digte seinen Kanzler. Hatte Holzschuer mit 

den Russen ein heimliches Bündniß errichtet,  

so würde er sich nicht nach Habsal begeben ha« 

ben. Auch der Kaiser erklärte den Kanzler für 

unschuldig und befahl dem OrdenSmeister, ihn 

wieder in Freiheit zu stellen. Noch mehrere 

unschuldige Bürger, die in des Ordens Hände 

fielen, sollten durch erzwungene Geständnisse 

der Folter, den nachlässigen Beistand des Ors 

denS rechtfertigen. Niemand aber als der Pü, 

bel 
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bel wurde dadurch getäuscht. Verschiedene Ein

wohner aus Dörpt, wollten sich mit ihrem Ver
mögen, waS sie noch gerettet hatten, in dem 
SldenSgcbiete niederlassen. Sie wurden aber 

unter dem Vorwand der Verrächcrei, vom Or-

den ausgeplündert. Die mehrsten kehrten da

her lieber nach Dörpat zurück, um nnter russi
scher Hoheit zu leben, als sich von haabfüchti, 
gcn Rittern, ihrer Freiheit und ihres Vermö-

ZenS berauben zu lassen. Durch diese BeHand, 

lungen machte sich der Orden allgemein verhaßt, 

und man glaubte in ihm jezt eine privilegirte 
Rauberbande zu erblicken. 

Nach der Eroberung von Dörpt befezten 

auch die Russen alle Schlösser in diesem Gebiete. 

So endigte sich 1558 das Vischum Dörpt, 
in welchem neun und zwanzig Bischöfe von 

H e r m a n n  v o n  A p e l d o r n  b i s  z n  H e r r ,  

mannWeiland gezahlt werde». Der lezte 

Bischof, der Sohn eines Schumachers aus We

sel, genoß diese Ehre, zu welcher er sich empor 
Zeschwungen hatte, nur vier Jahr. 

Dörpt hatte sich bis zu diesem Zeitpunkte 

zn cincr ansehnlichen Größe empor gehoben. 

Der 

Der russische Handel hatte sie bereichert. Sie 
war die Haupts Stapelstadt des hanseatischen 

Handels, der zu Laude durch Dörpt nach Ruß
land geführt wurde. — Nicht die russische 
Eroberung schwächte den Flor dieser Stadt, 
sondern der neu entstandene Handelsweg nach 

Rußland machte , daß diese Stadt bald nach

her zu einer mittelmäßigen Landstadt herab sank. 

III. Ende der bisherigen Staatsverfassung 
von Lief- Ehst- und Kurland. 

5. Fortgeseztev Krieg des Ordens mieden 
Russen. — Unterhandlung mit 

Polen. 

Ä a s ,  w a s  m a n  F ü r s t e n b e r g e n  zur Last legte, 
wollte sein Coadjutor wieder verbessern. Kctt
ler versuchte, das von den Russen eroberte 
Dörpt denselben wieder zu entreißen. Zum 

wenigsten gab er sich das Ansehen, dieS zu be

werkstelligen. Er warb Truppen, auch erhielt 

er durch «rzbischöfliche Völker, di« der Dom-

probst 
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probst Völkersahm ihm zuführte, einige 

Verstärkung. 

Auerst wagte Kettler einen ?lngrif auf 

5aS Schloß ZNngen, nicht weit vom Würz« 

jerm; er eroberte es auch noch im Herbst 1558, 

und die ans vier hundert Mann bestehende »uft 

fische Besatzung wurde erschlagen. 

Von da Mg er auf Dörpt zu, lieferte den 

Nüssen einige Sctsarmützel,  wobei Kettler meht 

rentheils einigen Vortheil erhielt.  

Bei ausmärten Mächten suchte- Kettler 

aufs neue um Beistand an, vorzüglich bei dem 

Kaiser Ferdinand. Dieser verwies ihn an 

Schweden. Die Entschuldigung war stets der 

Türkenkrieg. Schweden versprach die verl 

langte Hülfe zn leisten, man mußte aber Reval 

und einige andere feste Platze an Schweden abl 

tteten, weil man sich sonst auf das Versprechen 

der Llefiandex nicht verlassen könnte. Diese 

Forderung schlug der Orden abermals ab. 

Reval befand sich jezt in einer misliehen La, 

ge. Ueberall von Feinden umringt, vom Ort 

den nicht geschüzt« mußte es auch fremden Bei

stand 
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stand anflehen. Hierzu kam noch. daß der 

Handel dieser Stadt litt,  seitdem die Russen 

Narwa in Besitz hatten. Hamburg, LübeS 

und andere Hansa-Städte» handelten jezt un, 

Mittelbar durch Narwa mit den Russen, und 

führten ihnen sogar KriegSgeräth zu. DaS 

Verbot des Kaisers konnte dies selbst nicht him 

dern. Vcn der Ohnmacht deS Ordens über. 

Zeugt weilte Reval und der dasige ehstnisl'e 

Adel lieber ein.cn mächtigen Fürsten zum Ober, 

Herrn anerkennen, als uuter der unznverläßic 

gen OrdenSregierüng noch länger stehen. 

Das Andenken an die vorige dänische Herr, 

schaft über Ehstiand wurde ernenert, und der 

Adel hoste unter dieser Regierung wieder, die 

Aristokraten spielen zu können; man beschloß 

daher sich dieser Krone zu unterwerfen. 

Der König von Dännemark Christian III 

besaß einige Güter a!S Domänen in Ehstland» 

D i e s e  v e r w a l t e t e  C h r i s t o p h  v o n  M ü n c h ?  

Hansen- Mit diesem wuroen Unterhandlnn» 

gen gepflogen, aber ohne Wissen deS Königs» 

Selbst der revalische Konuhnr übergal) ihn» 

das Ordens - Schloß. Reval schikte Abgesandte 
- - - ' ' an 
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an den König von Dämiemar? mit dem Antrat 

ge, sich ihm unterwürfig zu machen. Der Or-

den protestirte wegen dieser angetragenen Unters 

würfigkeit und der Uebergabe des Schlosses. 

Christian III zeigte sich so billig, daß er daS 

Schloß und die Stadt Reval dem Orden wie« 

der zurück gab. Zur Unterstützung des Krieges 

gab er sogar dcm Orden zwanzig tausend Duca« 

ten, und bewirkte einen halbjahrigen Waffen, 

stillstand mit den Russen, damit der Orden ent, 

weder sich in einen bessern VertheidigungSstand 

fetzen, oder einen völligen Frieden schließen 

könnte. Keins von beiden aber führte der Or< 

den aus. 

Nach Verlauf des Wassenstillstandes durch-

streifte ein Heer von hundert dreißig tausend 

Russen, zn Anfang des Jahrs »559 ,  ganz 

Liefland. Sie gingen so gar über die Düna 

nach Aurland, wo sie bis an die Grenzen von 

Littauen und Schamajlen, alles ausplünderten 

und nach voriger Art wütheten. Plötzlich er, 

scholl daS Gerücht von dcm Anmarsch einer 

großen Armee aus Deutschland. Von panit 

schem Schrecken getrieben ,  eilten die Russen 

mit ihrer Beute zurück. 

Der 

Der Loadjutor Herzog C h r i s t o p h  von 

Mekleuburg war es,  der mit etwa sieben hun, 

dert Mann in Kurland landete, und durch seix 

ne Ankunft die Russen nöthigte, Kurland ei, 

l igst zu verlassen. 

Fürstenberg beschloß seine Tage in Ruhe zn 
endigen. Er legte daher sein Amt nieder, und 

begab sich mit seinen gesammleten Scbahen, 

nebst einer guten Leibwache und Kriegsmuni-

tion, nach dem festesten Schlosse des Landes, 

nach Fellin. Hier glaubte cr für alle feindliche 

Anfälle gesichert zu seyn. 

Kettler der ihm in der Ordeusregicruuz 

folgte, war indeß nach Polen gereist,  um diese 

Nation zu bewegen, die Russen aus Liefland 

zu vertreiben. Sein in der Holge ausgeführtes 

Projekt, lag sicher schon bei ihm im Keime) 
und sein ganzer Plan war so eingerichtet,  eben 

den Vortheil zn erhalten, den der Herzog Alt 

brecht in Preußen genoß. 
' ' - > - -«> ' L/ " ' -

Zum Schein schikte er auch Abgesandte auf 
den Reichstag nach Augsburg, welche vom 

deutschen Reiche, Truppen und Beistand ver? 
Zw«yttS Vauychen. O langen 



fangen mußten. Daß dies nicht geschehen 
würde, wußte Kettlet schon, weil er die ganze 

Reichs»Verfassung kannte. Eine angebotene 

Summe von dreimal hundert tausend Gulden, 

welche auf dem Reichstage in Augsburg und 

Speier den Liefländern bewilligt wurden, blieb 

ünausgezahlt,  obgleich diese Summe fürKettl 

lern sehr nützlich gewesen wäre. Er verlangte 

auch Truppen, und da er diese nicht erhielt,  so 

konnte er sich wegen seiner neuen Maasregel 

desto leichter entschuldigen. 

Mit der Schlauigkoit eines.Alberoni, fing 

Kettler seine Unterhandlungen in Polen an. 

Er wußte, haß s-in durchdachites Projekt nicht 

auf einmal rcätsssrt werden konnte. 

Selbst hatte er sich noch nicht recht fest in 

sein Ordensamt gesezt^ . .> 
i ". > , 

Die Umstgnde^ waren noch nicht verwickelt 

genug, um die Schlingen, die er dcm Orden 

und den Standen legte, zu verbergen. Man 

sollte ihttt als Rettsr danken, zwenn er endlich 

einen Ausweg, zeige,, der zu einer seidenen 

Schlinge fühl« ? 

' ̂  Polen 

"Bs ^ sS-

r Polen konnte oder wollte .die Vorschlage 

noch nicht annehmen, Liefland als ein dent-

sches Reichslehn sich jezt völlig zuzueignen. Es 

mußte dies unter dem Schein einer, Hülfsleu 

siung geschehen, um deshalb mehr Dank als 

Vorwürfe von denLiesiändern selbst zu erhalten. 

Licfiand war. jezt der Mittelpunkt ,  nach 

welchem die Macht des gesamten Nordens 

hinstrebte; aber einige Radien waren stärker 

als die Andern, und noch andere zwar glänzend 

aber doch nur mit Goldschaum überzogen. 

Zu Wilna schlosi Kettler den ein und dreift 

sigsten August 1559 eineu Vertrag mit Sigis

mund August, vermöge welchem sich der Orden 

unter polnischen Schutz begab; zum Schein 

wurde die Llausel mit beigefügt: ohne Nacht 

tht'il  des deutscheu Reichs. 

Alle Verhandlungen, die in der Folge des« 

wegen noch vorfielen, zeigen augenscheinlich, 

daß Kettler dem deutschen Reiche nur ein Com-

pliment machte, wenn er mit Achselzucken seine 

Noch vorstellte: das; er nicht anders handeln 

könnte, als sich Polen zu uutcrwerfen; das 

O 2 deut
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deutsche Reich sollte dabei an seinen Rechten 

nichts verliehven. Und der deutsche Kaiser war 

politisch genug ein Gegenkompliment zu ma-

chen, weil er wohl wußte, daß Polen sich so 

wenig würde abschrecken lassen, sich Liefland zu

zueignen, als es mit Preußen geschehen war. 

Aus diesem Gesichtspunkte muß man alle Ver
handlungen betrachten, welche von den deutschen 

Hoheitsrechten reden. *) Alles war bloS ein 

Formale; und wodurch hatte der Kaiser die 

Abtretung Liefiands an Polen verhindern 

sotten? — 

Zufüge des vorhergenannten Traktats trat 

der Orden einen großen Distrikt an den Linau,''  

sehen Grenzen, von Drngicz bls Ascherad.'n/ 

serner VanSke, größtemheilü das sogenannte 

polnische Liefland, die Schlösser Dünabnrg nub 

Selburg dem König Sigismund August, s,' ,e 

,  die 

Dies zeigen noch viele, im tigischen Stadtar
chiv , über diesen Gegenstand vorhandene Ur
kunden. Besonders die Tagebücher und Pro-
tvevlle, die auf den, Reichstage in Wilna i;6i. 
geführt worden unter dem Titel: kelaciy 
uaÄiiiorum Vilnze nexoriorum. 

die zn hossende Hülssleistung gegen die Russen, 

ob. Nach geendigtem Kriege sollten diese Län

der und Schlösser für sechzig tausend Gulden 

wieder eingelöst werden. Auch der Erzbi>chof 

übergab Polen die Schlösser, Marienhausen, 

Luban, Lennewarden und Berwn, welche nach 

Endignng des Krieges ebenfalls gegen Erlegung 

von hundert tausend Gulden wieder zurück ge

geben werden svllien. 

Hatte Kettler keine andere Absichten gehabt 

als solche, die ans die Erhaltung deS Ganzen 

zielten, so ist dieser Traktat so wenig mit dcn 

Maximen einer gesunden Politik übereinstim

mend, daß man unmöglich glauben kann: Kett

ler habe hier so fehlerhaft wie ein Staatönn? 

kundiger handeln können. 

Polen ließ sich für einen Beistand pränu-

meriren, der nicht so leicht geleistet werden 

konnte. Für eben diese Bedingungen und noch 

für Wenigere, würde eine jede andere Macht, 

z.  B. Dännemark oder Schweden, mehr gelei

stet haben, als daS in sich selbst immer uneini

ge Polen. 

ES 
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ES stand beiKettlern, mit dem Zar Frie, 

den zu machen, ihm Dörpt nnd die in Besitz 

genommenen Schlösser zn lassen. Mehr ver, 

langten die Nüssen nicht. Der Orden hätte 

nicht so viel verlohren, als der abgetretene 

Theil an Polen betrug, von dem man nicht 

wnßte, ob er je wieder zurück gegeben würde. 

Riga allein war aufmerksamer und stimmte 

nicht mit in die Verträge ein, weil man sür 

die Freiheit der Stadt und des Handels,  großen 

Nachtheil befürchtete. 

Kettler suchte überall durch Leihen, Geld, 

summen zu erhalten, für welche, wie er von 

gab, Truppen müßten angeworben werden. 

Wozu dies, wenn er sich auf Polen so sehr 

stüzte, wie er die Stände zn überreden suchte? 

Mit den wenigen Soldaten, die er hatte, 

nnd einiger Mannschaft des Coadjutors, ver/ 

suchte er noch im späten Herbst 1559 einen 

Feldzng, wo er mehr mit der rauhen Witte, 

rung als mit den Nüssen zn kämpfen hatte. 

Bei Niggen ohnweit Dörpt bezog er ein 

Lager. Non hier aus überfiel er die Russen 

bei 
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bei Dörpt und erhielt einigen Wortheil 

über sie.  

Von da zog er vor Lais,  um daS Schloß 

zu ercbern, mußte aber, da man das schwere 

Geschütz wegen des schlechten Weges nicht mit 

sich führen konnte, mit Schaden wieder abziet 

hen. Seine Truppen verlangten Sold, und 

da er diesen nicht auszahlen konnte, verlegte 

er sie in die Winterquartiere, um sie auf Um 

kosten des Landes zu verpflegen. Diese krieg« 

tischen Versuche wareu nichts weiter als ein 

optischer Vetrng für die Stände, wodurch Kett,  

ler sie einigermaßen blendete und von dem 

Hauptpunkte abzog. 

Mit Schweden und den Hansa-Städten 

entstanden auch neue Händel.  Reval hatte un« 

ter dem Vorwand, die Zufuhr und den Handel 

nach Narwa mit den Russen zu hemmen, Schwei 

dische uud Lübeckische Schisse weggenommen. 

Beide forderten Ersah. Da dieser nicht er-

folgte, so wurden dagegen revalische Kauflcute 

so lauge in Wibnrg gefänglich gehalten, bis 

eine Vergütung erfolgte. 

Iwan 
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Iwan Wasiljewitsch?l nahm nun sein Au, 

zenmerk auf Reval,  kündigte ihr besonders den 

Krieg an, weil diese Stadt den Handel seiner 

Unterthanen störte. Reval suchte sich daher in 

einen bessern Vertheidigungsstand zu sehen. 

Im Januar 1560 brach ein neuer Trupp 

Nüssen in Liesiand ein. Am heil,  drei Königs 

Tage eroberten sie Marienbnrg; der da« 

malige Komthur Kaspar Sieburg war gc-

nöthigt,  dies Schloß der großen Anzahl Feinde 

zu übergeben. Durch diesen neuen Verlust 

aufgebracht. weil Marienburg eine Grenzft,  

stung der Ordenkbesitzuugen gegen die Nüssen 

war, ließ Kettler diesen Komthur auf Lebens-, 

zeit in Kirchholm gefangen setzen. Die ganze 

Befestigung MarienburgS, beruhete außer den 

Mauern vorzüglich darauf, daß es auf eine? 

Insel im See lag. Im Winter siel diese lez, 

tcre Befestigung weg; und Mauern mit schlecht 

versehenen Geschüz, konnten keine lange Ge

genwehr leisten. Hierauf nahm Keltler nicht 

Rücksicht. 

Er behandelte den Komthur als einen Lan, 

dcsverrather, da dieser doch an dem Verlust 

Marien, 

^ 2l7 

MarienburgS unschuldig war. Kettler assek, 

tirte bei der Bestrafung des Komthurs Sies 

bürg, einen gewissen Patriotismus; die we, 

nigsten aber konnten sich davon überzeugen. 

Die Russen durchstreiften ganz Liefiand, 

und suchten sich mehrerer ftsten Schlösser zu 

bemächtigen. Sie hat^n sich in drei Corps 

aethcilt,  wovon daS stärkste nach Fcüin ging. 

Auf diesen Sitz des OrdenSmeistxrs Fürsten, 

berg, nahmen sie vorzüglich ihr Augenmerk. 

Von Ordensseite hielt man Fellin für ein nn, 

überwindlich Schloß, und doch kam es bald in 

die Hände der Russen, und*zwar durch Venä-

lherei der eigenen Besatzung. 

Diese forderte mit Ungestüm von Fürsten

b e r g e n  d e n  r ü k s t ä n d i g e n  S o l d ;  d a  n i c h t  s o  

viel Geld vorrathig war, so übergab Fürsten, 

berg seinen Soldaten, sein silbernes Tafelge, 

rälh. Mit diesem aber nicht zufrieden, han, 

Velten sie heimlich mit den Russen um freien 

Abzug, wenn sie den Ordencmeister in ihre 

Hände liefern würden. Dies geschah den zwei 

und zwanzigsten August 1560. Die verräthe, 

rische Besatzung plünderte noch vorher alle 

O 5 Schätze 
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Schätze und Kostbarkeiten, die man hier zur 

Sicherheit aufbewahrte, und die thkils Für, 

stenbergen, theils dem Orden und andern Pri,  

vati Personen gehörten. — Viele dieser Treu, 

losen, die mit dem Geraubten davon zogen, 

wurden von Kettlern ergriffen und als Verrät 

ther und Räuber hingerichtet.  Fürstenberg 

selbst kam in russische Gefangenschaft,  in Welt 

cher er auch nach verschiedenen vorhergegangen 

neu Mißhandlungen starb. 

Kurz vorher, den zweiten August, wurde 

ein Theil der Ordens »Armee beiErmeS von 

den Russen völlig geschlagen. Die vornehm, 

sten OrdenSgebictiger, nemlich der Ordensmar, 

schall Philipp S6)all von Bell ,  sein 

Bruder Weruer Schall von Bell ,  Kom

thur in Gold in gen, der Vogt zu Bauske 

H e i n r i c h  v o n  G a l e n ,  C h r i s t o p h  S i e ,  

bürg Vogt zu Candau und mehrere vom Adel 

wurden gefangen und nach Moskau geführt, 

wo sie nach Hennings Bericht, mit Geißeln 

von Draih durch die Straßen gepeitscht, dcm 

Pöbel im Triumph zur Schau ausgestellt und 

endlich hingerichtet wurden. 

Ä" 

-H-

In welcher Lage zeigt sich der Mensch wohl 

dem Blut lechzenden Tig.'r ähnlicher als im 

Kriege? Menschenliebe Gefühle erlöschen als« 

dann, wie eine glühende Kohle im Oceau. 

2. Die Blskhümer Oesel, Kurland und 
Neval nebst einem Theil von Ehstland, wer? 

den von der ganzen Masse de6 Staars-
körpers getrennt. 

Aa heftig war die Erschütterung, die Liefland 

d u r c h  d i e  M a c h t  d e s  Z a r n  I  w  a n W a s i l j e ,  

witsch II, erhalten hatte. Die ganze innre 

Verbindung, die schon so schwach war, naher, 

te sich dadnrch der eigenen Ausiösung immer 

mehr und mehr. 

Man sah die Schwäche des Ordens und 

seiner Bundesgenossen und wahrscheinlich auch 

die Absicht Kettlers immer deutlicher ein. 

J o h a n n  v o n  M ö n c h  H a n s e n  B i s c h o f  

v o n  Oesel und Kurland war der Erste, der ans 

dem zusammenstürzenden EtaatSlörper für 

sich etwas bergen wollte.  Das Schiksal Dörpts 

und 
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und des dnsigen Bischofs, lüg jedem so deutlich 

Vor Augen, baß er nicht auch auf eigene Net: 
tung hätte bedacht seyn sollen. 

Ä?Znchhausen verkaufte seine beiden Bis-

thümer, Oese! und KurlüiN) oder Pilten 1560, 

an den Herzog Magnus von Holstein, einem 
Bruder des danischen Königs Friedrich Ik. 
Herzog Magnus landete in Arensbnrq mit 

einer ansehnlichen Macht. Zugleich brachte er 

Von seinem Bruder Empfehlungs - Schreiben 

an den Ordcnsmeister mir, wormn ihm versi
chert wurde: der König von Dänemark wolle 

durch sein Ansehen den Krieg mit Rußland su< 
chen beizulegen; deshalb sollten Gesandte, die 

schon mit dem Herzog auf Oesel angekommen 
wären, nach Nußland geschikt werden. 

Kettlern war dieser Vorfall, wie natürlich, 

höchst unangenehm, wenn die beiden cmsehn, 

lichen Bisthümer von der ganzen Masse sollten 
getrennt werden. Ungern willigte er in die Be

sitznehmung derselben, und berief sich auf den 

Revers, in welchem sich der Bischof Mönch-
Hausen 1541 verpflichtet hatte, die Bisthümer, 

ohne Wissen des OrdcnS, an Niemanden ab-

zutr« 
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Mtreten. Mit dieser Verstellung richtete aber 

Kettler nichts aus; denu Magnus zeigte weit 

stärkere Gründe, nemlich die der Waffen. 

Noch schmerzhafter mußte es dem Ordenst 
Meister seyn, da selbst eiu Ordensuntergeordne-

ter sich erkühnte, Ordensgüter zn vekaussern^ 

D e r  V e g t  z u  S o n n e b n r g  H e i n r i c h  v o n  L ü d i  n  g -

h au scn , genannt W 0 ls, verkaufe nemUch-
das Ordensschloß Sonneburg, dem Herzog 
Magnus. Kettlep mußte nicht allein dies bil
ligen, sondern noch überdies dcm Herzoge die 
Abtei Padis, welche der Ordcnsmeister 1559 

an sich gebracht hatte, wegen Ansprüche, die 
Aännemark daranf machte, antreten, 

j Mönchhausens Beispiel folgte auch der Bit 

schos von Rcval M 0 ritz Wrangcl, welcher 

für eine Summe Geldes die Nachfolge in sei
nem Bisthume, dem Herzoge verkaufte. Alls 
diese Eingriffe in die ehemaligen Ordensrechts 
konnte Kettler nicht hindern, wenn er nicht 
durch einen innerlichen Krieg sich so weit vo»; 

seinem Ziel entfernen wollte. 

Auf einem Landtage in Pernau wurden die 

Ansprüche des Herzogs bestätigt. Und selbst 
. der 
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der öi'etsche und wiekische ?ldel willigte gern in 
diese Veränderung, weil man sich unter dem 

Schuhe deS Herzogs, gegen Rußische Anfalle 
gesichert zu seyn glaubte. 

Diese Bisthnmer waren jezt so gnt als fe« 

c u l a r i s i r t ,  o b g l e i c h  s i c h  W o g a u s ,  B i s c h o f  
vpn jedem nannte, so herrschte er doch ganz am 
ders als die vorigen Bischöfe. 

In Oesel, mit Einschluß der Wiek, haben 

öhngefähr von 1226 anfünf und zwanzig 

Vi schüfe; in 5.'.rland mit Inbegriff der fem, 
gallischen seit 1217, eine gleiche Anzahl: nnd 
in Reval v)N 121^ etw^ vier und zwanzig Vi« 

schüfe, bis ans den Herzog MagNuS, regiert. 

Diese erhaltenen Bisthümer vcrstasten dem 
Herzoge zwar eimn ansehnlichen Nang und 
Einkünfte, doch waren sie viel zu klein, nm 

durch den Besitz derselben, den Titel eines 

llefl andi fch en Königs zu behaupten. 

Ehstland gerie:h auch jezt in daS größte Ge« 
dränge. Vom Orden wenig besclmzt, war es 

allen Anfällen der Russen auSgesezt, welche 

überall und vorzüglich in der Wiek und Har

rten, alles ausplünderten. 
Hier-

22z 

Hierzu kam noch 1560 ein Bauern: Auf« 

stand, um die Tragödie von I Z4Z zu erneuern. 
Viele vom Adel waren schon von den Aufrüh
rern erschlagen. Sie verlangten entweder ge« 

gen die Gewaltthätlgkeiten der Russen Schutz, 
oder ihre Freiheit. Die Bauern schikten Ab

geordnete nach Reval, um sich mit dieser Stadt 

gegen den Adel zu verbinden. 

Reval ermahnte sie zum Frieden und zum 
Gehorsam; dennoch fuhren sie in ihrer Empö
r u n g  f o r t .  S i e  b e l a g e r t e n  d a S  S c h l o ß  L  0  v e ,  

wo der größte Th?il des ehstnischen Adels ver

s a m m l e t  w a r .  C h r i s t o p h  v o n  M ö n c h h a u «  

sen that einen Ausfall, schlug die Aufrühret 

zurück, nahm verschiedene gefangen, welche 

theils hei Lode aufgeknüpft wurden. Dies still« 

te den Geist des Aufruhrs einigermaßen wieder. 

Schweden wurde jezt aufmerksamer auf die 
Lief- und Ehstländischen Begebenheiten. ES 
Mochte ausfallen wie eS wollte, so konnte eine 
neue liefländische Staatsveranderung für 

Schweden nicht gleichgültig sevn. Polen oder 

Russen, die das Land besetzen würden, kamen 

den schwedischen Provinzen mit verstärkter 

Macht 
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Macht immer näher, welches in der Folge für 

Schweden ftiüst nachtheilig werden konnte. 

Gustav Was« der dem Orden den Beistand 

so oft versagt hatte, schien jezt geneigter dazu 
zu seyn, besonder» durch Kriegemunition und 

Geld' die ehstnischen Provinzen und Äkval zu 

unterstützen. Doch ritlh er, sich nicht vom 
Orden zu trennen, noch mit andern Mächten 
sich in Unterhandlungen einzulassen. 

Neval und der ehstnische Adel.waren jezt 

auch mehr für Schweden eingenommen; denn 

man fand sich bei Dännemark getäuscht, da 

mau kurz vorher sich dieser Kroue unterwerfen 

wollte. 

Der Orden sowohl als die ehstnischen Stän« 
de, schittcn Abgeordnete nach Schweden. Der 
Orden suchte Geld. die EHMnder daselbst 

Schutz. Ehe tue Unterhandlungen geendigt 

waren, starb Gustav Wasa 1560. 

Sein Sohn Erich XlV machte mehrer« 

Schwierigkeiten; er schlug dem Orden das 

Geld ab, und den Ehsiländcrn versprach erblos 

unter der Bedingung Geld und Beistand, wenn 

sie sich ihm völlig unterwerfen würden. 

Mit 

. 
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Mit diöser Versichcruug kehrten die Gcsand, 
ten zurük, und mit dcm Vorsah ihre Lands, 

Leute dazu zu uberreden. In Ehstland und 
Neval faud man es bei dieseu verwirrten Umr 

ständen am sichersten, sich unter schwedischen 
Schutz zu begeben. Die Vörtheile waren an, 

schauender, als man sie je von ciner andern 

Macht erwarten konnte. 

Denn: r. Der Handel konnte für Neval 
mehr gesichert werden. 2. Bei der Nähe 
Schwedens war der Schutz gewisser; und vor; 

züglich z. man verband sich mit ciner Nation, 
die eben dieselbe Religion hatte. Alles dies 

war von polnischer Seite nicht zu Hessen. 

Es kam daher zum völligen Entschluß, baß 
sich Ehstland der Krone Schweden unterwer» 
fen wollte. Vorher aber verlangten die Ehst, 
länder nochmals vou Kettleru Hülfe gegen die 
Russen. Der OrdenSmeister schikte auch zwei, 
hundert polnische Soldaten nach Neval, die 

daS ganze Ehstland vertheidigcn sollten. 

Diele Polen stifteten in Nevril aber mehr Un

ruhe , als man kaum von Feinden erwarten 

ZwnM Bautchen. P xeniz, 
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konnte. Man schikte sie daher bald wieder 

fort. 

Die Stände EhstlandS, nemlich Harrien, 

Wierlcmd und die Stadt Reval, führten den 

schon längst beschlossenen Vorsah ans; sie kün
digten dem Orden den sernern Gehorsam und 
Unterwürfigkeit auf, und huldigten 1561 dem 
schwedischen Könige Erich XIV. Zweihundert 

und vierzehn Jahr standen diese Provinzen 

unter der Herrschaft des Ordens. 

Erich der XIV bestätigte den Ehstländern 

alle vorige Privilegien, so, daß der Tausch 
einer sogenannten republikanischen Freiheit, ge» 

gen die monarchische Hoheit, ihnen nicht ge< 
reute. Übliche, deren Güler von den Russen 
waren verwüstet worden, wurden mit königlü 

chen Domänen oder den ehmaligen Ortensgü, 

tern belehnt. Schweden suchte überhaupt diese 

verwüsteten Provinzen, dnrch Nnhe von innen 

und aussen, wieder in Flor zn bringen, nnd zu 

einer der wichtigsten Besitzung des Reichs zu 
machen. Man wünschte sich Glück, nnter dem 

Scepter eines Sohnes des großen Wasa zu sie.' 

hcn. Doch sah man nicht das unglückliche 
Schick/ 
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Schicksal dieses sonst gelehrten Königs Erich XIV 

voraus, sonst würde vielleicht Ehstland noch 

Anstand genommen haben, sich Schweden zu 
unterwerfen. 

z. Völliges Ende der Ordensregierung; 
Unterwerfung an Polen; Landtag in Wil-

na. Riga allein schließt sich von dieser 
Unterwerfung aus. 

Ä)?it dem Verluste Ehstlands, schien nun für 

Kettlern nichts mehr übrig zu seyn, als auch 

auf seine Rettung zu denken. 

Schon 1560 erklärte Kettker dem Orden 

und Ordensgebietigern seine ganze Absicht: 

daß wenn nirgends Hülfe zu hoffen wäre, so 
wolle er sich der Krone Polen unterwerfen, 
sich verheiralhen nnd Liesiand als ein weltliches 
Lehn, von dieser Krone wieder annehmen. 

Bisher hatte sich der Ordensmeister wahr» 

scheinlich geschmeichelt, Lieft und Ehstland für 

feinen AlUheil zu erhalten. Da aber von den 

Russen und Schweden, Ehstland schon abge, 

P S rissen 
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rissen war, so ihielt cr es für sicherer, sich in 
die Mitte einzuschließen, und sein Erbtheil jen< 

seit der Düna zu suchen. Die vornehmste» 
Gebietiger hingegen wünschten, daß das eigene 

liche Liefland, als der beste Theil, von dem 
Ordensmeister auf diese Art möchte erhalten wer? 

den, damit sie weder ihre Güter noch EU)? 
künfte verliehren möchten. Uebrigens waren sie 
auch entschlossen, durch Ablcgung des Ordens, 

sich erbliche Lehne und Besitzungen zu erwerben. 

Polen selbst schien nnn die Bedingungen 

höher anzuschlagen^ Liefland war ein entkräß 
teter Körper, beinahe ein Wrak, die Assecu« 

- ran; darauf wurde daher auf mehrere Procent 

erhöht. KettlerS Noch wuchs immer mehr; 
seine Trnppen murrten und verlangten Bezahl 
lung; er hatte kein Geld. Auf« neue mußte 

er, um diese zu befriedigen, vier Schlösser in 

Kurland, Hasenpot, Windau, Goldingen und 

Durbcn, für achtzig tausend Gulden an Polen 

verpfänden. 

Zufolge der vorigen Unterhandlung mitPo» 

len sollten einige Ordensschlösser von dieser Kro: 

ne besezt und gegen die Russen vertheidigt 
werden. ^ 

Sigis-

^5. sO? 22) 

Sigismund?tugust verlangte aber nun ganz 

Liefland und dessen Unterwerfung, wenn er eS 

gegen Feinde schützen sollte. 

Kettlcr und sein Orden, so wie der Erzbit 

schof, mußten sich zn diesen vorgeschriebenen 
Bedingungen bequemen und in aües einwilli? 

gen. Hingegen die Stadt Riga und der crzbü 

schöfliche Coadjutor, der Herzog Christoph, 
Waren ganz entgegcngesezter Meinung.' 

Riga fürchtete sich für polnische Negierung. 
Sowohl weg«n deß Handels, als auch wegen 
der Religion, glaubte man, könnte künftig der 

Stadt ein Zwang aufgelegt werden. Und der 

Coadjntor konnte bei dieser Verandernng eben, 

falls nicht gleichgültig bleiben, weil cr nicht 

wußte, ob das Erzstist ganz secularisirt, oder 

i>och unter polnischer Hoheit so geschwächt wür, 
de, daß ihm nur ein Schattenbild erzbischöfl" 
cher Größe zu Theil werden könnte. Er ver< 
suchte daher bei dem Kaiser und deutschen Rei
che, diese Unterwerfung zu hintertreiben. Seit 
Ne Bemühungen aber waren umsonst. 

Endlich wurde der Fürst Nadzivil, vom 

Könige Sigismund August bevollmächtiget, die 

' P Z Unter-
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Unterhandlungen in Liefland selbst seinem End-
zwek immer näher zu bringen. Er kam mit 

Pomp nach Riga. Hier suchte er die Stadt 
durch Ueberrcdung uud durch seiue eigene aus

gestellte Bürgschaft, wegen der Unverlezbarkeit 

ihrer Privilegien für den König zu gewinnen. 

Die Stadt schien auch jezt geueigter dazu zu 
seyn, doch verschob sie die weitere Auseinan
dersetzung der Traktaten, bis auf den dazu be

stimmten Reichstag. 

Dieser Reichstag war in Wilna auf den 
zwölften Oktober 1561 angesezt, wo alles in 

dieser Sache sollte entschieden werden. Der 

König von Polen kam in eigner Person dahin; 

aus Liefland, der Ordensmeister mit seinen 
vornehmsten Rittern und Gebietigern, derErzt 
biscliof nebst den Abgeordneten der Städte und 

Stände des Landes« Mit dcm Orden schielt 

zwar schon alles vorher ausgeglichen zn seyn, 
doch gingen die Traktaten von neuem an. Und 

bald waren sie fruchtlos abgelaufen, weil Kett» 

ler und j^eine Gebietiger sich von Polen weiter 
zurükgesezt glaubten, als es nach vorher ge

machten Bedingungen geschehen durfte. Vor

züglich 
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züglich befürchteten die Ritter ihre Commen, 
den lund oer Adel seine Freiheiten zu veri 

liehren. 

Nach vielen Unterhandlungen wurden end

lich die mchrsten Besorgnisse gehoben, und Si
gismund August nahm anch die Bedingungen 

an, unter welchen man ihn als Oberherrn an

erkannte. Die Unterwerfungs - Akte wurde um 

terzeichnet. Der König erhielt die noch übri
gen Ordensländer am rechten Ufer der Düna, 
und Kettlcr die am linken Ufer dieses Flusses, 
als Herzog vonKurlandundSem gal

ten «zur Lehn, auf mannliche Erben. 

Den Ständen des Landes bestätigte der 

König durch das bekannte Privilegium, k'ei-iz 

lexta poli fclinm 8. , den acht und 

Zwauzigsten November 156 t alle vorigen Rechte 
und Frechcitcn. Es besteht auS sieben und 
zwanzig Artikeln; der Haupt-Iuhalt ist kürz

lich dieser: 

1. Die Augsburgische Confefsion bleibt den 

Liefländern gesichert; Kirchen und Geistliche 

b e h a l t e n  i h r e  a n g e w i e s e n e  E i n k ü n f t e ,  a u c h  A r -
P 4 »neu-
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nienstiftnngen und Hospitäler erhalten ihre ver, 
lohrne Güter wieder. 

2. In den Städten wird der Magistrat 

bloS von Deutschen besezt; deutsche Rechte 
bl?iben geltend, bis ein allgemeines Laudrecht 

mit Bewilligung der Landecstände wird abge« 
faßt werden. Eingebohrne erhalten allein richl 
terliche Aemter, und Appellationen crgchn nach 
Riga, an einen .Ausschuß des Adels. 

Z. Alle Rechte des Adels werden bestätigt, 

und genüsit mit dem polnischen und preußische»» 
gleiche Rechte; auch wird weibliches Lehn und 
Erbe kenfimurt und verlohrne Privilegien er-
neuer t. 

4. Alle Stände werden gegen die dentschs 
ReichSacht, wenn sie wegen dieser Unterwerfung 
erfolgen sollte, geschüzt, eben so auch gegen 

alle answärrige Feinde. Den Einwohnern 

sollen die Truppen nicht zur Last fallen. Die 

Grenzen der Güter werden beibehalten und er: 

neuert. Zollfrei können Liefländer durch Litt 
tanen und Polen handeln. Alte Straßen soll 

len ausgebessert werden. Auch Gefangene gel 

»ließen nach ihrer Lotlassung diese Rechte. 
5. Der 
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5. Der Roßdienst oder die Kriegsabgaben 

sollen nach jedes Vermögen eingerichtet werden. 

Kein Vasall soll ohne rechtmäßigen Proceß 
seiner Güter beraubt werden. Mnthwillige 

Verbrecher werden nach den Gesehen bestraft. 

6. Der Adel behalt die Iagdgcrcchtigkeit, 

auch die des Vierbrauens. Verlaufene Bau» 

ern werden dem Eigenthümer wieder ansgeliel 
fert. Kaufleuten wird ein heimlicher Handel 
«uf den Gütern verboten; Bauern sind ein 
Eigenthum des Erbhcrrn, welchem sie bloö 

Dienste leisten. 

7. Die Grenzen werden gegen Uebcrläufer 

und losi'S Gesindel gedelt; einmal richterlich 

abgethane Processe und Verträge sollen nicht 

wieder hervorgosucht werden. Um Bauern zu 
bestrafen soll der Edelmann in Criminal-Sa: 
chen gerichtlich verfahren, aber nicht eigemnäch: 
tig den Bauer todrschlagen. — Die Münze 

soll nach polnisch und littauischen Fuß eingericht 
tet werden. 

Wortheilhafter und zur bessern Einrichtung 

dieses verwirrten Staates , konnten keine Ver, 

P 5 träge 
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träge mit dem verwirrtesten aller Reiche ge, 

schlössen werben, wenn man auch die Erfüllung 

derselben voraussezte. 

Alle diese Punkte beschwor Sigismund Au« 

guft feierlich. — Kettler legte ihm als Her, 
zog von Kurland und Semgallen, den Huldi-

gungsiEid ab. Auch dies thaten der Erzbit 
schof, die Stande und die Städte Wolmar, 

Wenden und Puuau. 

Nur Riga spielte bei dieser Veränderung 

«ine negative Rolle. Die Stadt hatte ihren 

Abgesandten in Wilna die genauesten Instruk

tionen ertheilt, wornach sie sich richten sollten. 
Radzivils Caution und Versprechen, die Stadt 

bei ihren Privilegien zn erhalten, schien auf 
diesem Reichstage nicht mit in Anschlag zukom-
tuen. Man wollte sie als einen Theil der Ott 

denslander behandeln, und vorzüglich blos mit 

Littauen vereinigen- Alle schriftliche Verhand

lungen und Ueberrednngen hierüber, waren 

fruchtlos. Die Abgesandten versagten dem Kö

nige den Huldigungs - Eid; doch versicherte der 

Bürgermeister Ulenbrog dem Könige, mit

telst eines Handschlags, bis auf den nächsten 
Reichs-
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Reichstag in Peterkau, nichts Entscheidendes 

zu unternehmen. ^ 

Riga wollte unmittelbar unter dem K>,'mge 

stehen, ohne von Littauen abzuhängen. Der 
Gedanke, eben dieselbe Freiheit und das Anse-

hen, wie Danzig, zn erhalten, machte die Stadt 

entschlossen, mit de:-Unterwerfung nicht zu ei

len; anch wollte sie abwarten, was diese Ver
änderung für Sensation in Deutschland machen 
würde. 

Ohne den Besitz von Riga, hatte Liefland 

für Polen blos einen halben Werth. Es mußt 

te daher alles versucht werden, um zu diesem 

Besitz zu gelangen. Fürst Radzivil kam daher 

1562 abermals, als königlicher Abgesandter 

nach Riga, um zu versuchen, ob die Stadt nicht 

den HuldigungsEid leisten würde. Riga wei
gerte sich noch dies zu thun, bis sie genügsame 
Versicherung vom Könige wegen der Vestätit 
gnng ihrer Privilegien erhalten hätte. 

Radzivil nahm indefi in Riga von allen 

standen, auch vom erzstistischen Adel, statt 

des Königs den Huldigung^ Eid an, und des 

schwor 
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schwor auch im Namen Sigismund Augusts, 
alle Privilegien. 

Der fünfte März 1562 war der Tag, an 

welchem Kettler zum lcztenmal mit feinen Rit

tern im Ordenöhabit erschien. Er legte seine 

O.dens-Jnsignien ab, welches auch die Ritter 
thalen, überreichte die Siegel, das Ordens« 
kreuz, Urkunden, den Schlüssel vom Schloßt 

dem Fürsten, und.übergab ihm auch die Hälfte 

dcr Gerichtsbarkeit, welche der Ordeu bisher 

über Luga behaupte: hatte. Feierlich und rüht 
rend war die Sccne; alle bärtige Ritler und 

Anwesende weinten; und es schien, als wenn 

sich jezt die Ritter ungern vcn einem ehcmalS 

so gejchazken OrLenöschmuk trennen wollten. 

Riga befürchtete, baß der Ordensmeister, 

als jetziger Herzog und Statthalter von Lieft 

land, von den Rechten der Stadt mehr über-

geben würde, als der Orden Antheil gehabt 

hatte; daher prvtestirte die Stadt dagegen. 
Dies wurde auch angenommen. Radzivil ver.' 

suchte nochmals alles, um durch Versprechung 
gen und Ueberredungen, diese wichtige Ham 

delsstadt für Polen ganz zn gewinnen. Nach 
- lans 
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langen Unterhandlungen, wurden endlich foli 

gende Bedingungen festgesezt. 

1. Die Stadt wird vom Herzoge als eh« 

uialigen Ordensmeister desjenigen EideS, den 

sie dem Orden geschworen, entlassen; Polen 

kann daher keinen rechtlichen Anspruch anfDiel 

selbe machen. 

2. Riga soll weder mit Polen , Littanen, 
Schamajten, Preußen, Kurland oder mit irt 
gend einem dieser Länder besonders einverleibet 
werden, sondern unmittelbar soll sie unter dem 

Könige Sigismund August stehen. Nach des

sen Tode steht eö dcr Stadt wieder frei, einen 

Oberherrn zu wählen, welchen sie will. 

z. Der König soll alle Privilegien der 

Stadt bestätigen nnd dcr Fürst Radzivil muß 

eineCautiou stellen, dasVersprochne zn halten. 

Unter diesen Bedingungen legte Riga einen 

ZnterimSeid ab, sich bis zum Landtage in Pet 
terkan, nicht vom Könige Sigismund August 

zu trennen; und Nadzivil bestätigte alles dies. 

Kettler wurde für die Niederleguug seiner 

ehemaligen Würde, einigermaßen schadlos ge; 
hallm» 
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halten. Als Herzog von Kurland nnd Statt

halter von Liefland, schien er von seiner Größe 

.nichts verlohren zu haben. Da ein Theil von 

Kurland, daß sogenannte Bisthum Kurland 

oder daS Stift Pilten, dem Herzog Magnus 

jezt gehörte, so versprach derKönig von Polen, 
d a S  S t i f t  P i l t e n  v o n  d e m  H e r z o g  M a g n u s ,  
gegen andere Schlösser und Güter in der Wiek 
lind Ossel auszutauschen, um dem Herzog von 

Kurland, eine völlig reine Grenze zu verschaft 

fen. Auch erließ er ihm die Summen vorge-

schossenen Geldes. 

Der erzbischöfliche Coadjutor, Herzog Chri, 

stoph von Meklenburq, fand sich durch alle 

diese Veränderungen am mehrsten zurük gefezt. 
Seine Ansprüche auf d«s Erzstift suchte er 
zwar durch Waffen geltend 'zn machen, da er 

aber in Deutschland keine thätigc Hülfe fand^ 

so wandt er sich nach Schweden, um durch eine 

Heiraths - Allianz sich Schwedens . Beistand 
zu versichern. 

Der schlechte Erfolg und seine Gefangen« 

nehmnng wird uns die folgende Geschichte 
lehren. 

Wil» 
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Wilhelm, als lezter Erzbischof, starb kurz 

nachher (»56z)-

Die erzbischöflichen Güter wurden von 

Polen in Besitz genommen, bis ein neuer Erzj 

bischof, woran aber noch zu zweifeln war. 

Würde wieder erwählt seyn. Wäre Wilhelm 

nicht schon so alt gewesen, so würde er wahrt 

scheinlich durch Secularisirung seines reichen 
Erzstifts, und wäre es auch nur ein Theil des
selben gewesen, noch einen besondern Staat, 
wie sein Bruder in Preußep, und Kcttler in 

Kurland, gestiftet haben. Zezt war dies um

sonst, da er nicht durch eine Vermählung Hof« 
nung haben konnte, seinen gestifteten Staat 

auf Erben fortgepflanzt zu sehn. 

Einige der Ritler und OrdcnSgcbieriger be» 

hielten theilS ihre Güter, theils erhielten sie 
neue, in Lieft und Kurland znr Lehn. Sie 
verheiratheten sich und wurden Stammväter 
verschiedener noch jezt fortdanernder Familien. 
Doch wenigen Rittern wurde dies Glück zn 

Theil, und viele die auf Commenden sehnlich 

gehoft hatten, oder jezt LehnSgütcr zn erhal

ten glaubten, gingen leer aus. Die b-sten 

> ehma« 
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ehmaligen Ordens-Schlösser und Güter, eigt 

ncte sich der König von Polen und der Herzog 
von Kurland als Domänen zu, deren Ein-

küufle dadurch vergrößert wurden. 

So endigte sich die ganze Ordens und Bit 

schöfliche Negierung in Liefland: Eine Ngiet 
tung, die wegen ihrer schlechten republikanischer» 
Verfassung und wegen der krittischen Lage des 

Landes sich länger erhielt, als es nach den Get 

fetzen der Veränderlichkeit zu vermuthen war. 

Oie Grundsäulen »es Staats waren zu schwach, 
daS ganze Fundament war auf den zerrütteten 
Grund eines Consociation < Systems erbaut, 

wo immerwährende Wirbel innrer Gähruugen, 

mehr zerrütteten als befestigten. Ohne Unter» 
stützung, von mächtiger» Staaten umgeben, 
von Deutschland isolirt, mußte endlich die hie« 

rarchische und Ordensregicrung in sich selbst 

verfallen. 

Anf immer war nun auch Liefland für den 

deutschen Orden vcrlvhren. Er, der zwei Jährt 

hundcrte vorher, fast alle südliche Küsten dcr 
Ostsee dominirte, mußte sich jezt blos auf die 

ungleich weniger» Besitzungen in Deutschland 

ein, 
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einschränken. Dcr Deutschmeister Wolfganz 
von Milchlingen, schikte 1564 Gesandte 
an den Zar, theils um den noch in Gefangen-

schaft lebenden Ordensmeister Fürstenberg seine 
Freiheit zn bewirken, theils die Nüssen dazu 
zu vermögen, die von Polen und Kettlern in 

Besitz genommenen OrdenSländer für Fürstent 

bergen zu eroberu. — Nußland hatte aber 

selbst die Absicht, sich diese Länder durch Waft 
fen noch zuzueignen, daher fand der Gesuch 
dieser Gesandten, für den Deutschen Orden, 

nicht dcn gehoften Ausgang.-

Die gewesenen Ordeusländer zwischen der 
Narowa und den Grenzen von Schamajten, 

nebst denen darin befindlichen BiSthümern, ert 

kannten jrzt fünf besondere Beherrscher. Iwan 

Wasiljewitsch II. besaß das ganze Bisthum 
Dörpt, Alentaken, Theile von Wicrland uud 
JerwkN nebst Narwa; Erich XlV das Uebrige 
von Ierwcu und Wierland, nebst Harrien uud 

Reval; Herzog Magnus von Holstein war 
Herr über Oesel, die Wiek uud das Stift Pilt 

ten. Die Lander au» rechten Ufer der Düna 

erkannten Sigismund August als Oberherrn,^ 

ZtveytiS Väschen» Q und 
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und die auf der linken Seite den Herzog vott 

Kurland und Semgallen. Mitten inne lag Ri

ga beinah als ein unabhängiger Freistaar. 

Diese so ungleich abgewogene Zerftükelung, 

das Interesse der Besitzer, besonders derMäch: 

tigen gegen einander, machte diese Provinzen 
zum neuen Schauplatz blutiger Scencn. Die 

Folge wirb uns dies lehren. 

IV. Statistische Uebersicht der dritten und 
vierten Periode. 

. -

i. Gegenseitige Staatsverfassung und 

Gesetze. 

v^chon im vorigen Bande haben wir gesehen, 

daß Lieflandö innre Staats-Einrichtung beinah 

vom ersten Ursprünge an, vollkommen republi

kanisch war. 

Jezt wurde sie es noch mehr, da besonders, 

seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, 

die 
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die Häupter dieser republikanischen Verfassung, 

durch reichere Einkünfte, auch mächtiger 

wurden. 

Der Orden, der Erzbischof von Riga, die 

Bischöfe von Dörpt, Oesel, Neval und Kur! 

land, auch zuweilen die Stadt Niga, wenn sie 

sich der Ketten entledigt hatte, waren die Hauptt 

Glieder der Republik. 

Aber keinS dieser Mitglieder hatte ein 

gesetzmäßiges Hoheitsrecht über das Ganze. 
Alle Mitglieder waren souverain, übten souvel 

taine Macht aus, gaben Gesetze, crtheillen 

ihren Vasallen Lehne, oder machten Lehngüter 

erblich, prägten Münzen, schlössen Bündnisse, 

Frieden N. d. gl. 

Den ganzen Körper vereinigte aber kein 
helvezisches Bündniß, noch eine Union der 
Niederländer. 

Der Orden übte öfterer eine Art von Ober, 

gewalt über die Bischöfe ans; sie war aber we

der immerwährend, noch durch ein allgemeines 

LandcSgesez autorisirt. Nur Waffen konnten 

den Vorrang bestimmen und Schwerster waren 

Q S oft 
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oft mehr als Gesez. Wir sehen daher, beinahe 

Jahrhunderte hindurch, beständige Fehden, 
nm Ligcnthum, Rang und Vorrechte. 

Vei diesen Streitigkeiten finden wir, daß 

derjenige Thell, der sich unterdrükt zu seyn 

glaubte, Zuflucht zu eiucm höhern Forum 
nahm. DieS Forum fand man bei den Kaü 
fern Deutschlands und den Bischöfen Roms; 

und beide erkannte man in gewissen Fällen, 

Nack) den Umständen der Sache, entweder als 

oberste Schuzherrn, oder es wurde ihnen dicS 

Recht dnrch Nichtbefolgung ihrer Befehle, ab

gesprochen. Es entsteht daher die für den 
Staatslehrer so wichtige Frage: wer war ober! 

ster Schuzherr Überbestand, war eS der Kai
ser oder der Pabst? 

Man mag dies Recht dem einen zu, dem 

andern absprechen, so laßt sich auch beides durch 
Urkunden bejahen oder auch verneinen; od^e 

vielmehr die Wirklichkeit ihrer Anmaßung, be

ruhte blvs auf Bullen und ertheilte Rescripte. 

Hier aber müssen Thatsachen mehr, als soll 

che schriftliche Beweise, die Niemand leugnet, 
ent

"S- 245 

entscheiden. Daß der Kaiser als sogenanntes 

Oberhanpt der Deutschen, sich auch als Schuz-
Herr über Liefland, und dies Land selbst als ein 

deutsches Reichslchn ansah; und daß der 
Pabst, als alleiniger Beherrscher der Welt, 

oder doch aller christlichen Reiche, Liefland auch 

mit darunter zahlte, und hier in geistlichen und 

weltlichen Sachen allein zu entscheiden glaubte, 

wird den besiegelten Dokumenten nicht abget 

sprochen. 

Aber dieS vorgegebene Recht von Beiden, 

war blos relativ. ES hing von den Lieflän

dern selbst ab, ob man die Aussprüche des rö, 

»Nischen Bischofs für infallibel, seine Bann
strahlen als furchtbar; die Majestät des Kai

sers über Liefland als unbeschränkt und sein 

Drohen, mit Zittern anerkennen wollte. 

Zum wenigsten war im Unterlassungsfall 
nichts mehr, nichts weniger zu befürchten, als 
daß man sich durch die Bannbullen und Achlst 

formeln von dem Daseyn eines Kaisers oder 

Pabstes überzeugte. 

Was halfen aber solche Formulare, wenn 

Q z die 
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die dminnc enthaltenen Drohungen, nicht konn! 

ten völlig erfüllt werden? 

Bischöfe und der Orden, ja selbst Riga, 

wurden zwar öfterer Executoren päbstlicher und 

kaiserlicher Befehle gegen einander. Aber sel/ 

ten thaten sie es in der Absicht, jener ihre vor/ 
gegebenen Hoheitsrechte geltend zu machen, 
sondern sie nahmen die Gelegenheit wahr, ihre 

eigenen Privatabsichlen, unter diesem Schein, 

ausführen zu können. 

Wenn Bischöfe das Ansehen des Paüstes 

für infallibel erklärten, so gewannen sie selbst" 
dabei, uud mit dem Idol des Pabstcs, such

ten sie ihrer eigenen Würde, in den Augen der 

Laien, einen höhern Glanz zu geben. Eben so, 
wenn die OrdenSmeister das Sccpter der Kaiser 

und den Pantoffel derPäbste küßten, so thaten 

sie es in keiner andern Absicht, als unter die-

fem Schein von Ehrerbietung, die Bischöfe 

mit Füßen zu treten. — 

^ D i e  g a n z e  G e s c h i c h t e  S i l v e s t e r s  u n d  m e h i  
rerer Erzbischöfe, ferner das Betragen der Or/ 

densmeister Meugden, Borch, Loringhof uud 
Plett 
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Plettenbergs, dient uns zum Beweis, daß 
man blos nach Umständen nnd wenn derEigeNt 

nutz es verlangte, kaiserliche oder päbstlicheAul 

torität anerkannte oder dieselbe verneinte. 

Vortreflich spielt Silvester eine Zeitlang 

seine hierarchische Nolle; der heilige Vater segi 

net den frommen Bischof, der das Ansehen der 

Kirche zu erhalten weiß. Zur Erkenntlichkeit 

unterwirft sich Silvester dem geistlichen OÜert 
Haupte als dehmuthsvoller Sohn so lange, bis 
die goldenen Gründe deö Ordens zum Ohr des 

Pabstes dringen. 

Der heilige Vater wird von der Unschuld 

des Ordens überzeugt; der Orden siegt; und 

die Hand, die ehmals Segen ertheilte, droht 

jezt mit Anathem und Bann. Silvester aber 

erklärt sich für unabhängig vom Pabst, Kaiser 
und Orden; keinen von diesen erkennt er als 

Richter, er ist eS sich selbst. — Silvesters 
Behandlung, die er vom Orden erduldete, war 

aber zu hart; ungestraft darf man keinen Ge< 

salbten der Kirche antasten; der Orden verdient 

deswegen Züchtigung, und geistlicher Fluch trift 

nun die Sünder. Geharnischten Rittern ist 
O. 4 der 
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der päbstliche Fluch nicht so fürchterlich; man 

war zufrieden das Erzstift in Besch zu haben. 
Was kümmerte den Orden der Pabst? — Der 

Kaiser allein ist oberster weltlicher Herr, der 

allein kann Lander znr Lehn ercheileu. Borch 

empfängt das reiche Erzstift Riga vom Kaiser 

zur Lehn, schwört ihm den Huldigungs-Eid, 
und Friedrich III freut sich, Gelegenheit zu hcu 
ben, Länder verschenken zu können, die ihm 

nie gehörten. Bald ändert sich die Scene. 

Maximilian I will Liefland als ein deutsches 

Reichslehn zu einem der deutschen Reichskreise, 
mit einrichten. Man sezt sich dagegen, und 

Plettenberg will nichts von solcher Lehnsunter« 

würfigkeit wissen. So widersprechend in sich 

selbst sind Bischöfe und Ordensmeister, bei An< 
erkennung kaiserlicher nnd päbstlicher Hoheitsl 
rechte. Lieflands Bischöfe maßten sich zwar 

das Recht deutscher Neichsfürsten an; da sie 

aber mehr den Pabst als den Kaiser zu ihren 

Schiedsrichter bei Streitigkeiten wählten, so 

verlohren sie auf der einen Seite, eine Stütze 

ihrer Autorität. Durch die deutsche Reichs 

macht hätten sie sich vielleicht mehr gegen die 

Gewalt 
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Gewalt des Ordens sichern können, als durch 

Bullen der Päbstc. 

Nirgends hat die Clerisei in den Jahrhun
derten der Dumheit und des Aberglaubens mehr 
dulden müssen als in Liefland; und nirgends 

ist das Ansehen der Bischöfe im Ganzen, ge

ringer gewesen, als hier. 
l 

Ursachen waren: Der Orden als mächtiger 
Nebenbuhler in geistlichen und welllichen Rech< 
ten, konnte uumöglich für Pricster sich so schmiß 
gen, wie einfältige Laien anderer Länder. Der 

Bürgerstand war bei der geringen Anzahl der 

Städte viel zu klein; auch war er freier im 

Denken, da die Bürger sich nach den Rittern 

formten. Die Clerisei konnte daher bei diesen 

Wenigen, sich nicht das Ausehen der Priester 

eines Dalai Lama erwerben. 

Z u  u n w i s s e n d ,  u n a u f g e k l ä r t  u n d  d u r c h  
Sklavensinn entnervt war der Bauer, als daß 
«r Anthcil an der wenigem oder größern Vereh

rung der Geistlichkeit genommen hätte. Vielt 

mehr erkannten sie in den Bischöfen und Mon« 

chen ihre ersten Tirannen und Räuber ihrer 

Freiheit. 

Q 5 Wido« 
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Widersprüche und Gegenstreben, müsse» 

oft sinkenden Kräften das Ansehn von Stärke 

geben. 

Deutschlands Kaiser waren das nicht mehr, 

!vaö ihre Würde ihnen anfänglich ertheilt hatte. 

Viele ihrer Rechte, waren theils durch päbst-

lichen Despotismus, theils durch ein zu fronu 
nies und einfältiges Nachgeben anderer , ge
schmälert und verlohren gegangen. Schmei

chelhaft mußte es daher für ein entschlossenes 

und seine Rechte vertheidigendes Oberhaupt 

der Deutschen seyn, wenn liefiändische Ordens, 

meister, unter dem dentschen Neichsmantel, 

Sicherheit gegen päbstliche Bannstrahlen snch-

ten. Die geliebten geistlichen Söhne des Heu 
ligen Stuhls, mußten daher oft mit Schmer
zen wahrnehmen, daß der Wille und Befehl 

des Pabstes nicht so befolgt wurde, als ihr 

frommer Wunsch es verlangte. 

So weuig die Bischöfe die Befehle des 

Kaisers gehörig respektirten, eben so wenig Ach, 

tung zeigte der Orden für päbstliche Bullen, 

wenn es ihm nicht beliebte. Kaiser und Pabst 

waren zu entfernt als daß man durch eiue reelle 

Macht in Furcht gerathen wäre. ^ 

A H !  

So entfernt auch Liefland von Rom war, 

fo suchten es doch die Päbste mehr an die drei-

fache, als an die deutsche Neichskrone anzut 

knüpfen. Jede Gelegenheit benuzten die Päb

ste um dieS zu bewerkstelligen und ihr Ansehet! 

zu zeigen. Pabst Nikolaus V sprach Liesiand 

1448 von dein schrecklichen Fchmgerichte frei, 

welches in Deutschland wie ein Plage- Dämon, 

heimlich wüthete. Ob dies höllische Gericht, 
wie Aegyptens Würgengel, vorher, auch hier so 
im Finstern schlich, ist nicht gewiß. Wenn 
Ritter, welche die Ordens/Statute» nicht gek 

treu befolgten, zu Lebenslanger Haft verur-

theilt wurden, so geschähe dies nach Ordens« 

Gesetzen und wahrscheinlich nicht zu folgo den 

Grundsätzen des FehmgerichtS. 
. . .  1  

Der zerrütteste Zeitpunkt für Liefland war 
der von 1454 bis 1491, da der Streit wegen 
des kirchhvlmischen Vergleichs, das Land bei
nahe zu einer Mördergrube machte. Aus Oli« 

garchie und Aristokratie, bestand die ganze 

Staatsregierung. Jeder wollte Richter scpn, 

jeder Gesetze geben, und jeder Stand brach dis 

Gesehe des Ganzen wieder. Despotische Bes 

handt 
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Handlungen hatten sich so allgemein verbreitet,  

daß kein Stand frei von denselben war. Selbst 

die innre Staatsverwaltung und Verfassung 

beS Ordens war seit Wolthusens Absetzung, 

xanz von den ConsociationSi Gesetzen abgewis 

chcn. Borchs Schiksal zeigt noch deutlicher, 

welche Zerrüttungen im Orden selbst herrschten, 

seitdem er sich vom Hanptstamme getrennt 

Hatte. 

Ein Landtag in Waimel 1482, sollte die 

Beschwerden, welche das ganze Land führte, 

untersuchen, abhelfen uud die allgemeine Ruhe 
Nieder befördern. Es blieb aber nur bei dem 

Wunsche der Edelsten vom Adel,  welche hier 

versammlet waren. Ihre Ohnmacht konnte die 
despotische Hydra nicht zernichten. 

Ans den Klagen, welche hier vorgebracht 

wurden, läßt sich der elende Zustand des Lan» 

des erkennen. Man beschuldigte die Geistlich-

keit: das; ihr Eigennutz ohne Grenzen sey; 

vhneNüksicht aufMiSwachs, Krieg oderPlün, 

deruug zu nehmen, trieben die Geistlichen doch 
den Zehnten mit Gewalt von den Bauern ein; 

Gegen den Adel bezeigten sich Bischöfe und Cle

risei 
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risei so gewaltthätig, daß sie die alten LehnS« 

rechte schmälerten, schriftliche Contrakte nnd 

Privilegien brächen, auch die Verlassenschaft 

eines Geistlichen, der ohne Testament stürbe, 

zöge der Bischof an sich; — überhaupt: ss 

sorge die Geistlichkeit mehr für Küch und Keller, 
als für die Verwaltung des Gottesdienstes. --5 

Dem Orden wurde zur Last gelegt: daß er um 

sein Ansehen zu erhalten, große Summe» nach 

Rom und andere Höfe schicke, wodurch das 

Land erschöpft würde; ferner: so suche er die 

Stände zu unterjochen und dnrch erneuerte 

Streitigkeiten, das Land immer mehr in Nun» 

zu stürzen; — Auch den Adel beschuldigte 

man: daß er die Bauern durch zu große Abga

ben und Frohndienste entkräfte, wodurch diese 

außer Stand gefezt würden, die übrigen Landes-

Abgaben zu leisten. — Die Kaufleute in den 

Städten betrögen den Adel und Bauer durch 

ihren Wucher; sie kauften alles Korn auf,'  

welches sie außer Landes fchikten, wodnrch bei 

vorfallendem Miswachö die größte Hungersuoth 

entstünde, wobei lausende von Menschen um, 

kämen, u. f> f-

Auf 
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Auf allgemeinen Landtagen hatten blos die 

Landesstände, nemlich 5er Orden und die Bit 

schöfe und zuweilen auch die Stadt Riga das 

Recht, bei gewissen Vorfällen z. B. Krieg oder 

Frieden zu beschließen, ihre Stimmen zu gei 

ben. Jeder Bischof erschien mit seinen Lehnst 

keuten, und der Ordenvmeister mit seinen vor» 

nehmsten Gebietigern. Der gemeine Lehn«» 

adel hatte auf dein Landtage keine Stimme, 

doch wurde er oft um Rath gefragt, auch zut 

wei'en zur Unterschrist von Vergleichen u. s.  f .  

mit zugelassen. Hingegen der Adel aus Hart 

rien und Wierland maßre sich zu Folge größerer 

Rechte, oft das Ansehn eines SchiedSrichr 

ters an. 

Landtage hätten, so wie bisweilen Reichst 

tage eines Landes, die Gesetzgebende Macht 

seyn sollen. Werden aber die Stimmen der 

Landesstände durch Soldaten dirigirt,  dann 

hört Freiheit auf und Despotie diktirt Gesetze» 

Diesen Kunstgrif übte der Orden öfterer aus. 

Die Sklavenfesseln des Feudal, Systems 

fingen nach und nach an zn zerreißen. Jeanft 

geklärter eine Nation wird und ist, desto eher 
verab. 
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verabscheut und verbannt sie dasLehnrecht, daS 

in den Zeiten finstrer Jahrhunderte erzeugt 

w u r d e .  L e h n e  s e h e n  i m m e r  g e b i e t e n d e  

H errn und kriechende Vasallen voraus. 

Silvester, so hierarchisch er auch sonst gesinnt 

war, ertheilte 1457 seiner Ritterschaft die so! 

g e n a n n t e  G n a d e  o d e r  d a s  n e u e  M a n m  

lehn, vermöge welcher die Güter, auf beiderlei 

Geschlecht bis ins fünfte Glled,'  konnten geerbt 

werden; Silvester machte dadurch sich seinen 

Vasallen verbindlich. Wahrscheinlich ertheilte 

er dies Recht, um dadurch seine Unabhängig: 

keit vom deutschen Reiche, noch mehr aber 

vom Orden anzuzeigen. Gegen die Erlegung 

einer  Summe Geldes von seinem Adel,  genoß 

daher Silvester mehr, als wenn er die Lehne 

auch auf seine Nachfolger erhalten hätte. Sei

nem Beispiele folgte der Bischof von Oeses, 

Johann Kiewel, welcher 1524 leiner Rmmchaft 

eben diejenigen Rechte ertheilte,  welche der 

Adel im Erzstift genoß. 

Der Adel in Harrien und Wierland, genog 

durch'das weibliche Lehnrecht, welches der Hoch« 

meister Conrad von Iungingen. 1597 verliehen» 
und 
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und durch den Hochmeister Ludewig von Erlichs.'  

Hausen bestätigt wurde, größere Vorrechte als 

der übrige liefländische Adel.  Man kann dies 

mehr für Allodial: als Feudalrechte ansehen. — 

Beide vorher genannte Privilegien gründen 

sich aber auf dasjenige, welches der dänische 

König Christoph lZ2y ertheilt hatte, undwor, 

iun es heißt: daß er „aus Ehrfurcht für die 

heilige Juugfrau Maria uud zum Heil sc in er 

und seiner Verfuhren Scelcn, den Töchtern er« 

laube, die Güter ihrer Väter zu erben., ,  — 

Wie verehrungswürdig mußte nun jedem 

Fränlein die heilgc Jungfrau erscheinen, da um 

dieser willen dcr fromme König ihr Wvhlthäter 

wurde! — 

Alle Privilegien, die Ehstland unter dänit 

scher Regierung erhalten halte, wurden auch 

vom Orden bestätigt.  Die vorzüglichsten sind: 

das Privilegium vom Hochmeister Luvewig voll 

Erlichshausen 1452, in welchem das von Com 

rad von Iungingen von 1597 bestätigt wird; 

in den Transsumt des Erzbischoss Kaspar Linde 

1520, ist des Hochmeister LudewigS von Er« 

lichshausen Privilegium von 1559 enthalten; 

— Plett 
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— Plettenbergs Consirmation 1525: Johann 

von dcr Neke 1550 und von Erich XiV. 1561. 

Wolter von Plettenberg suchte vorzüglich 

durch verschiedene Gesetze manche Unordnung 

in dem Ordensgebiete zu hemmen. Sie betrat 

fen aber mehrentheils den LehnSadel,  Bürger« 

staüd und Bauern. In Ansehung der Ritter, 

waren die Ordensregeln die Norm, wornach 

sie sich richtet» mußten. 

Wenn die unbestimmten Landesgesetze ntcht 

entscheidend waren, so nahm man Zuflucht zu 

den deutschen Reichsgesetzen. 

Doch verbot Plettenberg 151« ausdrüklich, 

außerhalb des Landes sein Recht zu suchen, 

oder zu aPpelliren. Durch dies Verbot wurden 

die Hoheitörechte des Ordensmeisters und seit 

ner Mitgebietlger vergrößert und zur unume 

schränkten Gewalt erhöht. Wahrscheinlich gel 
schah es auch deSmegeu, damit nicht durchlangt 

wierige Processe, große Summen Geldes 

außer Land gehen, uud durch ftemde Chikanen, 

der eigenen Gerichtsbarkeit, daS Ansehen be
raubet würde. 

Bäuche»» 



2 5 8  ^  

2. Zustand des Handels. 

Tieflands Handel befand sick) noch in eben dem 

Zustande, wie in den vorigen Jahrhunderten. 

Er war stets der Ebbe und Fluch unterworfen» 

Alle zur Hansa gehörigen Städte und Kauf» 

leute waren die Inhaber desselben, und alle 

machten eine einzige Zunft und Innung auS. 

Durch Lief und Ehstland war der hanseatit 

sche Handel mit Rußland verbunden« Riga, 

Reval und Dörpt, dienten hier zu Stapelt 

Plätzen. 

In Nowgorod war ein hanseatisches Kom« 

toir für ganz Nußland, wo man ausländische 

Waaren gegen rußische vertauschte oder ver« 

kaufte. 

So lange Nowgorod die republikanische 

Verfassung behielt,  so lange war eS auch groß 

und reich. Es war das rußische Tyrus, wo 

östliche und westliche Güter und Schätze zu» 

sammen strömten. Der hanseatische Handel 

trug zu dessen Größe sehr vieles bei.  Demohiu 

geacdtet sezten die Nowgoroder diesem Handel 

viele Hindernisse entgegen. Entweder geschal) 

biet 
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dies aus Mangel gehöriger Finanzkenntnisse, 

oder die hanseatischen Kaufleute machten sich 

im Handel Vergehungen schuldig, welche die 

Russen nöthigten, Repressalien zu gebrauchen. 

Verschiedenemal wurden hanseatische Kaufleute 

nebst ihren Gütern gefänglich gehalten. Auch 

dies geschah 1442. Eine solche Behandlung 

brachte alle Hansa l Städte gegen Nowgorod 

auf, und man beschloß den Handel nach Rußt 

land aufzugeben. In Walk wurde 1447 des» 

wegen eine Tageleistung gehalten und zwischen 

den Hansa-Städten und dem Könige vonDän» 

nemark, Norwegen und Schweden ein Vünd, 

niß geschlossen, um gemeinschaftlich die Russen 

zu bekriegen; es blieb aber bloS beim schriftli

chen Versprechen. 

So ausgebreitet auch der hanseatische Ham 
bel war, so eingeschränkt und nachtheilig wnrt 

de er oft für Städte und Land, wo die Landest 

Produkte und Waaren, bloö als Monopol be» 

trachtet wurden. Denn, allen übrigen Kauft 

leuten, die nicht zu dieser Societät gehörten, 

war das Recht versagt, mit solchen zu handeln. 

So verfuhr man auch mit Liesland. Natürr 

R 2 »tchZ 
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l ich! daß daraus nachtheilige Folgen entstehen 

mußten; so nachtheilig, als wäre das Land 

von Generalpächtern in Contribution gesezt 

worden. 

Kein Außerhanseatischer durfte in Liefland 

außer in den Seestädten, Handel treiben, bei 

Verlust seiner Waare. 

Auch würden sie eS in den Seestädten Riga, 

Neval und Narw'a verboten haben, wenn nicht 

der Zoll von diesen Städten dadnrch wäre ver

ringert worden. ,  

Verschiedenemal versuchten die Hansa-Städ« 

te den Handel nach Rußland wieder herzustel

len ,  vorzüglich wegen des Pelzwerkes, welches 

man am besten daher erhielt.  Nicht sowohl 

Vedürfniß als vielmehr Luxus, erforderte da

mals Grauwerk und Hermeline, in welche sich 

die Reichen und Vornehmen kleideten. Zobel 

waren noch wenig bekannt und wegen ihrer 

Seltenheit unschäzbar. Alle diese Pelzwaaren 

gingen durch Liefland nach den übrigen westli

chen europäischen Ländern. 

Da aber Iwan Wasiljewitsch l  sich Now

gorods 1478 bemächtigte, sank dieser Handel 

aufs 
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aufs vene und 1494 wurde er ganz vernichtet,  

da alle hanseatische Kaufleute in Nowgorod ge

fangen gesezt wurden, unter dem Vorwand, 

baß man zwei russische Kaufleute in Rcvql hint 

gerichtet hätte. 

Auch errichtete dieser-Großfürst ein Bünb« 

niß mit dem dänischen Könige Johann, gegen 

Schweden und alle Hansa-Städte. Die Un

ruhen ,  die im Anfange des sechzehnten Jahr

hunderts in Norden, zwischen Schweden und 

Dännemark herrschten, beförderten noch mehr 

den Untergang des Hansa-Bundes, welcher 

Jahrhunderte.blühte, und mächtig gewesen 

war. - .  

Nach dem Frieden, welchen Plettenberg mit 

dem Großfürsten Iwan Wasiljewitsch I geschlos

sen hatte, wurde auch 1509 ein besonderer 

Handelsvertrag zwischen Liefland und Rußland, 

aus ein und vierzig Jahr errichtet.  Dadurch 

eignete sich Liefland den russichen Handel,  mit 

Ausschließung der übrigen Hansa - Städte, allein 

zu. Neidisch auf diesen Handel,  brachten eS 

1522'auch drei und siebenzig Hansa-Städte 

dahin, daß ebenfalls ein Handelsvertrag mit 

Rz ' dem 



26, ^ 

dem Großfürsten Wasili Jwanowitsch errichtet 
wurde, der aber wenig Vortheile gewährte. 

Die Rechte der Kaufleute in Riga bestimm

t e  d a s  s o g e n a n n t e  W e d d e g e r i c h t .  E s  i s t  

weit älter, als es Arndt und andere Schrift, 

steller angeben, die den Ursprung in das Jahr 
148a setzen. Ein Streit wegen dieses Gerichts 
entstand in diesem Jahre, zwischen dem Or-

densmeister Dorch, und dem Magistrate. Der 

Erstere verlangte die Hälfte der Straf-Gelder, 
welche bei diesem Gerichte einkamen. Riga 

mußte nicht allein dareinwilligen, sondernanch 

jährlich vier Ohm Rheinwein als Zins, dem 

Orden liefern. Daher der Weinbrief. 

Schon im fünfzehnten Jahrhundert, mach« 
te der Kornhandel einen wichtigen Artikel in 

Liefland aus. Niederländer holten 1492 Ge» 

traide aus Liefland und im sechszehnten Jahn 

hundert wurde vieles von ihnen nach Spanien 

und Indien verführt. Schon damals kannte 

man die gute Eigenschaft des hiesigen Roggens, 
indem er sich länger aufbewahren läßt; deswe« 

gen legte man ihm auch einen größern Werth 

bei. Ursache »st das Dörren in den Riegen; 
so 
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so gar sind hier die verheerende Kornwürme^ 

völlig unbekannt. 

Rußland fing jezt an, sich au5 seiner Roh-

heit loszuwickeln. 

WaS Peter I mehr realisirte, dazn legte 

Iwan Wasiljewitsch I den Grnnd. Er ließ 

Künstler aus Italien kommen, um öffentliche 

Gebäude mit einem bessern Geschmak auszu-
f ü h r e n ;  u n d  A r i s t o t e l e s  v o n  B o l o g n a  
war der Künstler, der die ersten Kanonen in 

Mußland goß, das Pulver zu gebrauchen lehrte 

und anch den unförmlichen tatarischen Geschmak 

der Münzen verbesserte. Der Zar Iwan Wa

siljewitsch II, so tyrannisch er auch sonst geschil

dert wird, fühlte dennoch, daß zur Stärke ei

nes Reichs nicht ausgebreitete Grenzen gehören, 

sondern daß allein Kultur, Industrie, Künste 
und Wissenschaften mit Vereinigung einer 
Kriegsmacht, das Wohl des Landes befördern 
können. Dieser Zar wünschte selbst die nötig
sten Künstler und Handwerker in seinen Staa

ten zu haben, damit er und seine Unterthanen 

uicht länger von Ausländern abhiengen. Durch 

seinen Gesandten HansSch litte erhielt er 

R 4 bei 
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bei Karl V 1547 die Erlaubmß, solche Künst, 
ler und Handwerker in Deutschland anzuwer« 

Hcn, um sie nach Nußland zu bringen. 

Nach Hennings Bericht waren es: Dok 

toren , Magisters in allerlei freien Künsten, 
Glockengießer, Bergverstäudige, Goldschmiede, 
Leute so im Wasser stehen, Zimmerleute und 
Steinmetzen; sonderlich solche, die zierlicheKir, 

chcn bauen, Vrunnciuneister, Papiermacher, 
Buchdrucker, Aerzte u. s. f. — „ 

Der Kaiser erlaubte diese Anwerbung, doch 
mit dem Bediug, daß diese Lenke nicht den 

Tatarn oder Türken überlassen werden sollten. 

Zn Liefland sah man den Nachtheil ein, 
der dadurch der Handlung zugefügt werden 
könnte. Der Ordensmeister Brüggeney und 

die übrigen liesiäudischen Stände, brachten eS 

daher bei dem Kaiser mit ihrer Vorstellung da, 

hin, daß diese Angeworbenen zurük bleiben 

und nicht durch Liesiand Yassiren sollten. In 
Lübck wurden sie angehalten und ihnen die 
Pässe abgenommen. Man glaubte dadurch je

de Anpflanzung von Kultur, Künsten und Wij> 
sen, 
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senschaften in Rußland verhindert zu haben. 
Dennoch sollen sich viele von diesen deutschen 
Handwerkern und Künstlern, von einem grös, 

fern Gewinn angelokt, durch Polen nach Nuß« 
jand begeben haben. 

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts, 

traf Olearius viele deutsche Künstler in 

Moskwa an, unter andern den berühmten 
N ü r n b e r g i s c h c n  S t ü k g i e ß c r  H a n S  F a l k e n ,  
Welcher aber seine Kunst so geheim hielt, daß 
er die Russen beim Gnsse immer entfernte; untz 

doch sollen sie es glüklich nachgeahmt haben. 

Ein unvermutheter Zufall, für Rußland 
günstig, für Lieflaud und den hanseatischen 
Monopol.'Handel, desto nachtheiliger, war, 

daß Engländer 15?) das Nordkap umschiftcn, 

und im weißen Meer anlangten. Die schon 
längst gewünschte Durchfahrt durchs nördliche 
Eismeer, nach China und Indien, gab Anlaß 

zu dieser Entdeckung. Diese Durchfahrt zn 
finden, wurden drei Schisse zu Depqord aus

g e r ü s t e t .  D e r  R i t t e r  H u g o  W i l l o u g h b y  
war Befehlshaber darüber. Ein Sturm treniu 

te. die.drei Schisse; eins vernuMte, das 

R 5 zweit 
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zweite kehrte nach England zurük, das dritte 
o b e r  v o m  C a p i t a i n  R i c h a r d  C h a n c e l l o r  

geführt, kam im Ausfluß der Dwina an. Hier 

Überwinterte Chancellor und ging selbst nach 

Moskwa, wo er vom Zar Iwan Wasche? 
»ritsch II gut aufgenommen wurde und die an

sehnlichsten Handels -Vorschläge erhielt. 

Chancellor verkaufte und vertauschte seine 

Waaren und kehrte 1554 mit einem Schreiben 

vom Zar an die Königin Maria, nach Engt 

land zurük. Die Königin Maria schikte aufs 

Neue drei Schisse unter Anführung Richard 

ChancellorS nach Rußland, um einen Handels, 

Wertrag mit dem Zar zu schließen. Dies g« 

schah; und Zwan Wasiljewitsch II ertheilte 
den Engländern ansehnliche Freiheiten, wegen 
L>eS künftigen Handels. 

Bei dieser Gelegenheit entstand Archan-

gel, lange die einzige Seestadt, wo Rußland 
jnit dem übrigen Europa Handel trieb. Dcr 

Handel wuchs so, daß fünfzig Jahr nachher, 
dreihundert tausend Rubel Zoll daselbst einka-
inen. Dieser neu entdekle Handelsweg über 

Archangel, verursachte aber den Verfall meh< 
rerer 

rerer Handels-Städte, vorzüglich von Dörpt 
nnd Nowgorod. Die leztere, die ehedem einige 

Hunderl tausend Einwohner zählte, sank sohere 
ab, daß deren jezt kaum sieden tausend gezählt 
werden. Seestädte an der Ostsee waren lange 

Zeit nicht mehr Stappelplätze für Rußlands 
Bedürfnisse, und Liefland selbst verlohr am 

mehrsten durch diese Entdeckung. 

z. Sitten, Kultur; Zustand dcr 
Bauern. 

Zu dieser skizzirten Geschichte soll noch ein 
Zug hinzugefügt werden, welcher aber schwerer 

ist als das ganze Hauptgemählde, nemlich die 

Sitten - Geschichte damaliger Zeit. Nur eiN 

Genius der Vorzeit müßte mir hier zuflüstern, 
um unparteiisch zu nrtheilen. Ueberhaupt ist 
es schwer, über den sittlichen Zustand der Von 
zeit daS gehörige Licht zu werfen, wenn die 

übrigen Hauptgegenstände selbst im Dunkel litt 

gen. Keine AlmanachS und Journale dienen 

h»er zum Wegweiser; es sind bloS kleine Brök 

ken aus magern Chroniken. 
Schrift« 
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Schriftsteller, welche der Bischöfe Parthei 
'nehmen, und die Ordensritter als völlige Bö? 

ftwichter verdammen, haben zu einseitig oder 

nach Vorurtheilen ihre Handlungen geprüft. 

V-'i mehrerer und aufmerksamer Untersuchung 

Mdct es sich, daß man bei dem Orden und 

Mittern weniger Hinterlist, weniger Verstell 
lung, ja selbst weniger Bedrückung und Aus? 

schweifung findet, als bei der ehrwürdigen 

Clerisei. 

Beide, Ritter und Clerus, von einem stren

gen naturwidrigen Gelübde gefesselt, zeigen sich 

nns als moralische Amphibien von Wollen u)iö 
lichtvollen. 

Rauhigkeit lag in der Denknngsart des 
AMters. Wie sollte er milde werden, da das 
Salz der Gsselligkeit, der Umgang des schöner» 

Geschlechts ihm mangelte, wodurch das häus

liche Lehen gewürzt wird! Dcr gebietende NW 

ter konnte oft nicht anders denken, nicht an» 

ders handeln, wenn auch in feinen Ad«rn das 
edelste Blur von mehr als dreißig Ahnen glüht 
ts,. als der TroKbube und Stallbrudcr, welche 

seine Gesellschaft ausmachten. — Zum Ge/ 
bietit 

bietiger erkohren, keine Hofnung seines Gelübt 

des, ohne Nachtheil seiner und seiner Familie, 
quitt zu werden, praßteer auf Kosten anderer, 

oder sah alles als Eigenthum an, wozu di« 

Hoheit seines Standes ihn autorisirte. 

Stolz mußten die Ritter seyn, da sie in sich 

die vorzüglichsten Besitzer deS Landes erblikten. 

Ritter, die Komchureien, Commenden und-
Wogteien besaßen, sahen in sich die BesehlöhaL 
bcr eines Distrikts, der oft am Umfange ei»? 

d e u t s c h e s  F ü r s t e n t h u m  ü b e r t r a f ;  w a s  W a r n a »  

türlicher, daß sie auch wie Souveraine lebtet! 

und herrschten! 

Der fünfzigjährige Friede, welchen Plett 

tenberg seinem Orden erwarb, mußte sehr nacht 

theilig für den Rittergeist seyn. — Ruhe er« 
zeugt Unthätigkeit, und Unthätigkeit wenn sie 
anhaltend ist, Erschlaffung aller Leibes, und 
Seelenkräfte» Was konnte anders bei einer 

solchen unthatigen Ruhe erfolgen, als baß die 

Nitter Zuflucht zu Jagdhunden nahmen oder 

beim Pokal und Maitressen die Langeweile ver« 

kürzten. 

Bisch öl 
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Bischöfe und Domherrn waren selbst die 

Muster, wornach sich die Ritter formten. Wenn 
diese die Einkünfte ihrer Pfründen nicht besser 
als dnrch Anlegung eines Harems (außer wenn 

das Alter ihnen eine pflichtvollere Moral lehr« 

te), — zum Besten der Kirche verwenden konn, 

ten, so hatten die Niller ein noch größer Recht 
dazu, für die Ritterpflicht zu schwelgen. 

Turniere wurden seltener; Feuergewehre 

verdrängten Lanzen; Leibesübung und Tum, 

weln der Pferde^ wurde weniger eine ritterliche 

Beschäftigung, da darinnen kein Preis mehr 

zu erlangen war. 

Selbst im Kriege konnten Uebungen voriger 
Zeiten, wegen veränderter Taktik, nicht mehr 
angewandt werden. So metamorphosirt war 

der Ritter des sechzehnten Jahrhunderts gegen 

den des vierzehnten, wie jezt Deutsche gegen 

Germanier zu Cäsars und Taciti Zeiten. 

Die einfache ritterliche Kleidung wurde 

durch prachtvollere, besonders bei Gebietigern, 
vertauscht, und goldene Kelten wurden höher 

geschäzt als OrdenSkreuz und Mantel. Viele 
Gebiet 

^5- 27» 

Oebietiger kannten hierinne kein Maas. Hinz 

.vonTülen, Vogt zu Weißenstein, trug eine 

goldene Kette, ein und zwanzig Pfund an Gtt 

wicht und von ungrischem Golde *). 

Trompeten, Schall verkündigte stets die An« 

kunft eines solchen GebietigerS. 

Ueber allgemeine Ausschweifung, Luxus 

Und Sittenverderbniß der Ritter, deS Adels und 
auch des Bürgerstandes klagt vorzüglich Ruß 0 w 

im sechzehnten Zahrhuudert. Zwar hat man 
von jeher seinem Zeitalter nicht Gerechtigkeit 

wiederfahren lassen, sondern immer in Elegien, 

den glüklichern Zustand der Vorzeit beklagt; 
Aber hier scheint Nußow nicht als strenger Sitt 

tenrichter sein Zeitalter zu schildern, er empfin» 

det blos als Mensch den elenden Zustand des 

Bauern und vergleicht ihn mit dem in Ucbett 
fluß schwelgenden Obern, er mag Bischof, 
Ritter, Domherr oder von blosem Adel seyn. 

Prunkvoll Zeigte man sich an so genannten 

Ehrentagen; bei Hochzeiten, Kindtaufen, Aus» 

stem 

») Rußow in feiner Vorrede. 
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sieurung n. d. gl. wo der LuruS undVerschwem 
dung für die damalige Zeit, sichtbar wurde. 

Gegen solche übertriebene Verschwendungen 
wurden öfterer Verordnungen gemacht. Plet

tenberg gab eine solche 1507, vermöge welcher 
ein Mann von Stande (ehn gut Mann) seiner 

Tochter nicht mehr als zehn Mark löchigen 
Silbers an Geschmeide zur Mitgift geben soll
te; Braut und Bräutigams Mutter erhielt 

ten ein Geschenk von einem Rosenobel, auch 

der Vräutgam ein Hemde von einem Nosenobel 

an Werth *) ; die übrigen Hemde, die an 

Schwestern und Brüder verschenkt wurden, 
durften nnr den Werth eines rheinischen Gul

den haben, jeder Knecht und Junge erhielt eine 

Mark. 

Auf einem Landtage in Wolmat wurde 

1545 zur Abschaffung der Mißbräuche, in Aus

schweifung der Kleider und Verbesserung der 
Sit; 

*) Meine Handschrift vvit Moriz Brandis sagt 
bei dieser Steile: einen Nobel (Aosenobel) soll 
des Bräutigams Hemd an Werth haben. Bei 
Arndt Tb.il. S. 177. heißt es ; li«M! rheini
schen Gulden 
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Sitten, von den Landesstanden folgendes ver-

ordnet: (Arndt Thl. II. S. 210) Überflüssi
ger Schmuk in seidenen Kleidern, Perlen, 

Silber und Gold soll abgeschaft werden. 

Zehn Mark Silber an Werth soll die Aus» 

stattung einer Tochter seyn, worunter, das Ge

schmeide mit begriffen ist; Jungfrauen (Fräu

leins) wird ein gestikter Perlen, Kragen zu trat 
gen erlaubt, oder statt dessen soll jedem erlaubt 
seyn, seiner Tochter eine goldene oder silberne 

Kette mit zu geben. Anch heißt es ferner in 

dieser Verordnung: — daß alle adelicheJnngt 

frauen sich im Tanz desAffcns (Gaffens, Scher
zens) enthalten nnd die gemeinen Diener soll

ten sich des unhöflichen Schedens nnd dec 

Handgebehrden, mit den adelichen Jungfrauen 

nicht mehr bedienen, das Affen nach ihnen 
nachlassen, «nd sich ihrem Stande gemäß he, 
zeigen» 

Auch war dem Adel, andern zum Beispiel, 

alles Oegens und Küssens mit den adelichcn 

Frauen und Jungfrauen, besonders im Tanze 

untersagt. ^ Wurde eine Frau zum Eide ge

lassen , so mußte sie nicht allein bei ihrem See-
Ktv«vce6 Vktttchci,. S lem 
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len.'Hsil und Seligkeit, sondern anch bei ihrer 

fraulichen Zucht nnd Ehre schwören. Schmä
hen und verunglimpfen muß allgemeine Sitte 

gewesen seyn, und vorzüglich muß dies die Or

densritter getroffen haben, denn mehrere Or

densmeister gaben Gesehe dagegen, nnd seztcn 
eine hohe Strafe darauf, wer einen Ordens 
mann, Gebietiger oder Obern schmähen würde. 

Auch die größte Verschwendung, erhielt für 

die Zukunft noch immer einen Schah; denn 

Geschmeide von Oold, Silber, Perlen u. d. 
gl. erbte noch die Grostochter, was die Gros» 

mutter als Vraut getragen hatte. 

So schwelgerisch die Ehrentage als Hochzei
ten u. d. gl. waren, die gewöhnlich acht Tage 
dauerten, so einfach und frugal lebte man ge

wöhnlich im täglichen Hauswesen. 

Kelch *) hat uns das Traktement, womit 

d e r  r e v a l i s c h e  B i s c h o f  N i c o l a u s  R o t t e n d o r f  

bu 

*) S. 157. Den ersten Dag, dat erste Gericht: 
Hcnnep-Mooß mct Saffrahn, Peper Köhniel 
lind Hoimig dämm. Söhlen Hehring, foltcn 

, Laß, 
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bei einer Kirchen , Visitation 1561 bewirthet 
wurde, aufbewahrt. 

Wenn mehrere Bischöfe mit solchen Fasten-
speisen sich begnügten, so muß man über die 
Frugalilat damaliger Zeiten erstaunen. Und 

wie wenig wäre hier der Gaum eines Apicius 

befriedigt worden! 

S 2 Könnt 

Laß, met Eblig nnd Sibyllen daräoer. Dat 
«nder Gericht: Stokfisch mit OelMge und 
Rosinen, frische Sc hl Hund med Jüchen-Dün
ge ; frische Fisch med Jüchen- Dünge. Dat 
drüdde Gerichte: Vradsisch, Grisenund V>ey-
er, in Oehlige aebraden: gcsoltcn Ahl med 
Pepcr, frische Fische med Jüchen Dünge. — 

Visckvf Nicolaus Rvttendorp iß am andern 
Dage ^ ehtcn gegewen. Dat erste Gerichte: 
gebraden Hahrinq, frische Ströhmlinss uhtdcm 
Solle; ftifche Fische met Oehlioe undRosincn. 
Dat ander Gericht: frische Ahle niet Jüchen 
Dünge: frische Ahl gcbraden; kolde Fische 
gebraden, de des vörigcnDages aver geblavcn. 
Frischen Sehlhund met Jüchen Düng; frische 
Flundern met Oehl gcbraden. Lei, Fatt inet 
Gallerte. — Alles kostete nebst andern Aus
gaben eilf Mark fünfzehn Schilling. (Leu,,» 
l'liearrill. S. IZ9.) welches ttwi,6 mehr als 
«inen Ducaten betrug. 
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Könnte ich doch am Ende dieser Periode, 
die Sklavenkctte der Bauern, von 1158 ange-

knüpft, jezt bei Endigung der Ordensmeisterli-

chcn Regierung, als zerrissen anzeigen! — 

Allein, jede Veränderung, welche Licfland erdulk 

dete, schien den Eingebohrnen das Sklavenjoch 

immer mehr und mehr zu erschweren. 

Frei, im engsten Sinn desWorlS, genossen 

Clerisei, Ritter und Adel die Früchte des La:« 

des im Ueberfluß, indeß dcr Bauer in drückens 

der Leibeigenschaft schmachten mußte. Alle Ab
gaben hasteten auf ihn; nimt man noch die 
häufigen Ausplünderungen der Feinde, öfteren 

MiSwachS, Krieasabgaben u. d. gl. dazu, so 

muß man darüber erstaunen, daß in dieser mehr 
als ägyptischen Dienstbarkeit, sich noch Nach-

kommen von Ehsten uud Letten, bis auf unsere 

Zeit erhalten haben. Ihr Werth war bis zur 

Heloten«Classe herabgesunken. In dieser Ver

achtung schmachteten sie schon Jahrhunderte 
« und Höften vergeblich auf Veredluug, um dcr 

Menschheit naher treten zu können. 

Verschiedene Verordnungen wnrden zwar 

in Ansehung der Bauern gemacht, sie zwekten 
aber 
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aber alle dahin ab, um die Sklavenfesseln halt

barer zu machen. So verbot Plettenberg 1507, 
daß kein Bauer irgcud ein Gewehr tragen dürft 
te, und wenn ein Bauer den Andern erschla» 

gen hatte, so sollte blos der Thater und nicht 
(wie es sonst gebräuchlich gewesen war) die gan

ze Familie und Gesinde bestraft werden, ob sie 

gleich unschuldig an dem Mord gewesen waren. 
In kriminellen Fallen, wo es blos auf Be
schuldigung, nicht auf wahre und erweisliche 
Thatsache ankam, mußte dcr Bauer sich dcr 
Probe des glühenden Eisens unterwerfen. Die

se Verordnung, diePlettenberg sogar 1509 noch 

bekannt machte, war ein Beweist mehr von 
barbarischer Strenge, mit welcher deutsche De

spoten die Unterjochten behandelten, und ih
ren Nacken zertraten. 

S z 4. Ver-
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4. Verzeichniß der vorzüglichsten Güter 
lmd Schlößer, welck)e der Orden und die 

Bischöfe bis 1562 besessen 
haben. 

Ä.r größte Thcil von Schlößern und Vesten 
ehemaliggebietender Herrn und stolzer Nuterjol 
«Her, liegt jezt in Ruinen, llnd doch werden 
diese Ueberbleibfel noch traurige Denkmäler für 

mehrere Generationen bleiben, und den Mem 

schenfteund erinnern, daß sie ehedem mitMen-
schenblut erbaut wurden. Eulen uud Naben 

nisten in den verfallenen Mauern, wo despoti-

sche Ritter und stolze Bischöfe sich in furchtba/ 
rer Pracht zitternden und verhungerten Baut 

ern zeigten. Gleichförmigkeit herrscht beinahe 
bei allen in Ansehnng der Bauart; nur an 
Größe waren sie verschieden. Selbst jezt die» 

nen diese Ruinen noch zur Zierde und Verschö

nerung mancher Gegend, wenn sie vor einer 

gewaltsamern Hand , als vor dem Zahn der 

Zeit sind gesichert worden. 

Wegen Flache des Landes konnten sie nicht, 
wie die Raubschlößer an» Rhein, in Ober- und 

Niedersachsen, gleich Adlers-Nestern aufhelfen-

spitzen 
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spitzen gebaut werden. Dennoch erwählten die 

Ritter und Bischöfe die erhabensten und schön

sten Gegenden, auch Ebenen an Seen, I„, 
seln u. d. gl., wo sie im Mittelpunkt, wie die 
Spinne im Netz, umher das Land beherrschten. 

Alle diese tteberbleibsel schreibt man oft aus 

Nnkunde den Rittern oder Ordcnsmcistern al

lein zu, da doch die Bischöfe, und selbst ein 
großer Theil vom Adel, als Vasallen vom Or
den oder Bischöfen, ebenfalls feste Schlößer 
hatten. Kürzlich werde ich daher die Besitzun
gen eines jeden, und den jetzigen und vorigen 

Zustand der chmaligen Schlößer, so viel ich 

Nachricht erhalten konnte, mittheilen-

Besitzungen des Ordens. 

W e n d e n ,  d i e  g e w ö h n l i c h e  R e s i d e n z  d e S  

Ordenslneisterö.— Stadt und Schloß, haben 
mit Riga beinahe gleiches Alter. Von allen 

zerstörten Schlößern enthält dies die merkwür

digsten Ruinen. Die Größe des Umfangs, die 
Dicke der Mauern, die bei der gewaltigen 

Sprengung von 1577 nicht verwüstet werden 

konnten, die Thürme, noch von ansehnlicher 
S 4 Höhe, 
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Höhe, die festen Gewölbe, der große aber jezt 
offne Rittersaal, wo der Ordensmeister mit seit 
nen Gebietigern und Rittern im Ordenspomp 

ihre Zusammenkünfte hielten; alles dies flößt 
Erstaunen und Bewunderung ein. Liebhaber 

dcr Alterthümer finden hier zwar keine Trüm

mer im griechischen Styl, oder Bruchstücke eü 
nes zerstörten Palniyra oder Persepolis, den
noch wird die kühne gothische Bauart Stof zur 

Betrachtung leihen. Wer die Kühnheit besizt, 

auf zerbrochenen Wendeltreppen, über Schutt 

empor auf die Thürme zu klimmen, dcr wird 

durch Ueberschauung des Ganzen und der schö
nen Aussicht so belohnt, als hätte er eine der 

Piramyden erstiegen. Der Mörtel, der diese 

Steinmassen, die seit zweihundert Iahren, 
größtentheils ohne Dach, dcr freien Witterung 
anSgesezt waren, verbindet, ist beinahe Fel

senartig; Bedenkt man noch die fast allmach

tige Würkung des Frostes in diesem kalten 

Klima, so muß man die Bauart der Alten noch 

mehr schätzen, die nicht für eine Generation, 
tondern für Jahrhunderte bauten. Die dasigo 

Kirche, 1284 erbaut, ist wegen ihrer golhischen 

Bauart, und der, obgleich nicht prächtigen 
und 

-H- eA? 2Ll 

nnd wenig geschmackvollen Grabmäler der Or» 

densmeister, Loringhof, Plettenberg, Brügs 
geney und des unter polnischer Negierung eint 

gesezten Bischofs Johann Patticius, nebst noch 
andern Denkmälern von Rittern, merkwürdig. 

Anf dem Schlosse in Wenden wohnte gewöhn« 

lich ein Hauskomthur oder Vogt. -

2. Folgende Schlößer besaß der Ordens! 
Meister unmittelbar, wovon er die Einkünfte 
zur Bestreitung seines Hofstaates zog, doch 

wurden sie gewöhnlich von Hauskomthuren und 

Vögten verwaltet. 

1. Das Schloß in N i g a. Das von Möns 

heim izzo erbaute wurde 1484 von den Bür

gern niedergerissen und das jezt noch stehende 

wurde 1515 unter Plettenberg geendigt. Dis 
Worder-Face ist ganz erneuert und bildet mit 
dem gegenüberstehenden neu erbauten Lyceo« 

einen der schönsten Plätze in der Stadt. 

2. Schloß und Stadt Wolmar. Ehei 

dem war diese Stadt ansehnlicher als jezt; Ta» 

gefahrten dcrHansa.-Städte, Landtage», d. gl. 

umchen sie in der Geschichte merkwürdig. Da? 

S 5 Schloß 
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Schloß wurde 128? von Wilhelm von Schau, 
erburg erbaut. Es liegt auf der Ost - Seite des 

Städtchens, von welchem es durch einen tiefen 

Graben abgesondert war. 

Die übrigen drei Seiten begrenzen ein stei

les User, theilS an der Aa, theils an einem kleinen 
Fluschen. Es war ein länglichreS Vierek. 

z .  K i r c h h  0  l  m .  D e r  ä l t e s t e ,  1 1 8 6  b e f e 

stigte Ort in Liefland, an einem wenig erhöh
ten Ufer der Düna; nur die Grundmauern 

sind noch kenntlich. Nicht weit vom Schlosse 

steht die von Meinhard erbaute Kirche, sie ist 

klein, hat kleine spitzige Fenster und Thüren, 

ist gewölbt und wird noch gebraucht. Hier 
ruhte» znerst die Gebeine des ersten Apostels 
dcr Liwen Meinhards; von da kamen sie 

nach Riga in die Domkirche. Kürzlich ist aber 

anch daselbst dessen ehrwürdiges, obgleich nicht 

schönes Denkmal, aus der Domkirche vertilgt 

worden. 

4. N e u e r m ü  h l e n .  E s  l a g  a u f  e i n e r  

Insel, d i e  e i n  k l e i n e r  F l u ß ,  d e r  a u s  d e m  w e i ß e n  

See kömmt, und sich in denStinksee er
gießt, 
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gießt, bildet. Blos die Gruudmauern stehen 

noch. Es war ein völliges Vierek und 1204. 

erbaut. Es war von geringem Umfange. 

5 .  A r r i e s  o d e r  A r r a s c h ,  e i n  v o n  V o l t  
qnen 1226 erbautes Schloß; wenig lieber-

bleibsel sind noch vorhanden. 

6 .  T r i k a t e n .  V o n  W i l h e l m  v o n  S c h a u «  

erburg l284 erbaut, jezt in Ruin. 

7. V u r t n e k ,  a u c h  1 2 8 4  e r b a u t .  D e r  

burknekische See hieß ehedem A stije r w. Ei
nen Theil der Mauern hat der Herr Generali 

Feldmarschall Graf R 0 manz 0 wzu dem jetzi
gen Wohngebäude mit genommen. Das HauS 

ist drei Stokwerk hoch, und die Mauern einen 

Faden dik. Die Aussicht aus dcr obersten Eta; 

ge auf den See ist groß und prachtig, besoni 
derS beim Untergang der Sonne; alLdann 
scheint bei stillen Sommerabenden ein golde-

ner Feuerstrohm den großen See zu theilen, 

indeß die entfernten Ufer im Dunkel ver< 

schwinden. 

55. Rujen. Von Vurchard Hörnhusen 

126z erbaut. Es ist bis auf die Grundmauer 

M 
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zerstört; aus dieser ficht man noch, daß eS 
ein länglicht Vierek war. Es lag auf einer kleü 

tlen Anhöhe. 

9 .  E r m i s .  I Z 2 Q  v o n  G e r d t  v o n  Z o c k e  

«tbaut. Die Beschreibung in Hupels Top. 

B.III. S. 1Z4. paßt genau zur Abzeichnung 

in Helms Chronik. 

10. Helmet 126) von Jürgen von Eicht 
stadt erbaut. 

11. Nodenpois von Gerdt von Iocke ert 

Kaut und völlig zerstört. 

12. Tuckum in Kurland izzo von Gotti 

fried von Rogga erbaut. 

Alle Einkünfte des Ordensmeisters, aus 
seinem Gebiet und Scklüßern, betrugen umS 
Zahr 1400 etwa 40,000 Mark, oder 140,00c» 

Merls - Thalcr. 

d. Besitzungen der Ordensgebietiger. 

l Der iand oder Ordensmarschall besaß: 

? .  L e m b u r g  r z 8 6  v o n  R o b i n  v o n  E l z e n  

erbaut. Die Grundmauern zeigen noch ein 

länglich! Vierck. 
2. N i, 

2 .  N t t a u .  G e r d t  v o n  Z o c k e  b e f e s t i g t e  e S  

IZ2O. Auf seiner Stelle steht jezt die Kirche; 

die Aussicht auf der Nordseile ins Thal, 

sehr romantisch. 

5 .  S c h n j e n .  1 2 5 5  v o n  A n d r e a s  v o l l  
Stukland erbaut. 

4 .  I ü r g e n s b n r g  v o n  e b e n  d i e s e m  S t »  

densmeisier 1257 erbaut. Es lag in einer Nie« 
drigung nnd ist mit einem morastigen Flussch 
umgeben. 

II. Komthur zu Fellin. 

1 .  F e l l  i n ,  d a Z  a l t e  V i e l  i n  d e ,  v o l l  

Volqnin 1224 befestigt. Durch Lage und Kunst 

war eS eines der wichtigsten Schlösser. HnpclS 

Top. l S. 288. 

2 .  L a i s ,  S i f e r t  L a n d e r  v o n  S p a n h e ü n  
baute es 142Z. Hup. Top. I. 267. IV. 559. 

z .  T a r w a s t  o h n w e i t  d e r  W ü r z j e n v .  D i t i  

scr See wird von Strubicp der Forscher See 

(welcherBeuennung anch ArndtThl. II S. 159, 

»vo durch einen Druckfehler Forscher steht, ge? 

folgt ist) genannt. In andern Urkunden, vor

züglich 



2 8 6  - H "  

züglich in der Constitution Stephans 1582, 

Heißt er der Vilscher See. Das weitläuftige 

Schloß lag auf einer steilen Halbinsel. 

III. Komthur von Reval. 

Das Schloß in Reval steht noch ganz; 
nur die vordere Seite nach dem Markte zu, ist 
neulich neu und schön wieder hergestellt worden. 

Es liegt an einer Ecke deS hohen Dombergs. 

Erst I Z47, da Ehstland an den Orden verkauft 
wurde, kam ein Komthur dahin. — 

IV. Komthur von ieal. 

Ob daS dasige in Trümmern liegende Schloß, 

nach Verlegung de6 Bisthums nach Oesel, auch 
der Sitz dcö Komchurs wurde, wage ich nicht 

zu bestimmen. Von der jetzigen Beschaffenheit 

des Schlosses: S. Hupels Top. IV, oder die 

jetzige Verfassung der Nigischen und Revalschen 

Statthalterschaft. S. 696. 

V. Komthur zu Pernau. 

Das Alter dcr Stadt und des Schlosses 

wird verschieden angegeben; — Helms Chro
nik 

2 8 7  

nik sagt: Vinns habe Pernau erbaut. 1268 

wurde All-Pernau zerstört. Das neue Schloß 
izil erbaut, war dcr Sitz der Konuhure, 

unter Polen der Castellane, unter Schweden 
der Sitz der Musen, und jezt ein Korn''Maga
zin. ES ist ein Vierek, von drei Stokwerkcn; 

im Obern ist noch jezt die Einrichtung der Um, 

versitatskirche. 

VI. Komthur von Marienburg. 

1 .  M a r i e n  b ü r g ,  I Z 4 1  v o n  B m c h a r d  

von Drevlewen erbaut. Arnold von Vietingt 

Hof war erster Komthur daselbst. Bei dcr ruft 
fischen Belagerung 1702 sprengten es die 
Schweden freiwillig in die Luft. Es lag auf 

einer Insel im Marienburgischen See. Von 

der hölzernen Brücke, die es mit dem festen 
Lande verband, sind noch die Pfahle oberhall) 
dem Wasser sichtbar. Die Mauern bilden ein 

unregelmäßiges Secksek, welches von Innen 

einem Oval ähnlich ist. Das Schloß selbst 
hatte zwei Abtheilungen, die ein Amphitheater 

bilden. Wo die Haupt»Wohngebände standen, 

diese Al »Heilung ist erhöht, — Gegenüber 

sieht die von dem wirklichen Herrn Geheim« 

räch 
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räch, Senateur und Ritter von Vieting h o f 

erbaute und 1787 vollendete, schöne Kirche» 

Sie hat drei Portale von dorischer Ordnung; 

die inwendigen Piiaster sind ionisch, und der 

Altar korinthisch; anch die darin enthaltenen 
zw<i Altar < Gemählde verdienen die Aufmerkt 

samkeit des Liebhabers. Ueberhaupt liefert der 
See, die Rmn«n des Schlosses, der gegen? 

überliegende Schloßberg oder jetzige Todtenberg 

wo noch die russischen Batterien zu sehen sind, 
von welÄ)en das Schloß beschossen und domik 
Nirt wurde; die Kirche und die übrigen Gebaut 

de, auf verschiedenen Standpunkten, große 

und überraschende Aussichten, die Winkl ich 

wählerisch sind, und die als die ersten in Lieft 
land verdienen gesehen zu werden. 

2 .  A d s e l  a n  d e r  ö s t l i c h e n  A b d a c h u n g  d c r  

Aa, 12Z8 (oder nach Helms Chronik 1256) 

«rbaut. Vorige Besitzer sprengten den größten 

Theil der Nninen. CS war ein Vierek und 
von der Landseite mit einem Graben umgeben. 

Reizend und romantisch ist die Anssich't in daS 

südliche und nordwestliche Aathal, 

VIl. 
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- VIl. Komthur von Ssgewold. 

S e g e w o l d  v o n  V o l q u i n  1 2 2 4  e r b a u t .  

Es stand auf einem hervorspringenden Felsen 
an der Aa. Vom Lande war es durch einen 

tiefen Graben, in welchem noch die steinernen 
Pfeiler der Brücke zu'sehen sind, abgesondert. 

Verschiedene Mauern undThürme stehen noch; 

auch sind noch zwei Facaden der Kirche kennts 
lich. Es war gros , fest und sehr haltbar, und 
ist von den dasigen Bruchsteinen erbaut. Der 
innre Raum wird jezt mit drei viertel Löf AnSt 

saat besäet. Arndt und andere machen den 

Landmarschall zum Besitzer von Segewolde, 

vnd wahrscheinlich war der dasige Komthur 
Vichts weiter als ein gewöhnlicher Hauskome 

thur, ob er gleich in Urkunden sich immer 

K 0 mthnr nennt; der Landmarschall zog verl 

nmlhlich die mehrsten Einkünfte davon. 

VIII. Komthur von Dünamünde. 

Das alte Dünamünde lag am r<Men 

Ufer der Düna, und wurde 148z von den 

Bürgern in Riga zerstört. Diestr Ott war 

für den Orden äußerst wichtig. Der dasige 

Kwcyus BaildHtN» . T KvMt 
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Komthur war wahrscheinlich blos eiss Hauss 
komthur *). 

IX. Komthur von Ascheraden. 

A s c h  e r  « d e n  1 2 2 4  e r b a u t ,  i s t  v ö l l i g  z e r 

trümmert; Es liegt dicht an dcr Düna, auf 

einem etwas hohen Ufer. 
X. Kom-

*) In Ansehung der Zahl der Komthure folge 
ich zum Theil dem Verfasser der Abhandlung 
im zwanzigsten und ein und zwanzigsten Stück 
S. z6o ?e. und vier und zwanzigsten und Ms 
und zwanzigsten Stück S. -99 ie. der nord. 
Miscell., wo diese Materie kritisch untersucht 
worden ist. Ich gebe zu: daß die Gebietiger 
von Dünamünde, Segewold, Riga , Ascherg-
den und Milan sich in Urkunden als Aomthufe 
unterschreiben; sie weiden aber auch in an
dern Urkunden, vorzüglich der von Riga und 
Dönamünde, Hausk 0 mthure genannt. 
Arndt, Ceumern u. f. f. rechnen die Schlößc?, 
Dünamünde, Ascheraden, Segewold, Mttau 
-mit zu den Besitzungen des Landinarschalls; 
welches auch das wahrscheinlichste ist. Dum 
wenigsten genoß der Landmarschall von diesen 
Oettern die Einkünfte. Als wichtige Plätze de-5 
Ordens, wurden sie aber Hauskomthuren an-
vertraut. Dies bekräftigt vorzüglich Hiärne ; 
„da  de r  Landmarscha l l  Caspa r  Müns te r ,  

vom 
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X. Komthur von Dünaburg. 

D ü n a b u r g  v o n  E r n s t  v o n  N a t z e b u r g  

Z277 erbaut. 

XI. Komthur zu Mitau. 

M i t  au 1271 von Conrad von Meden 

erbaut. 

T 2 XII. 

vom Orden beleidigt wurde, so nahm er feine 
Zuflucht nach Dünaiyünde, welche Vestung 
j h m zugehörte; es war aber daselbst noch ein 
U n t e r - c o m m e n t j a r o r  des  O rdens ,  Jü rgen  
Brabek, dieser wurde von dem Ordcnsmei? 

l ster gewarnt, ihn nicht einzulassen, welches 
auch  geschah .  Von  dannen  zog  Müns te r  
nachZ l sche raden ,  auch  e i ns  se i ne r  Häu -

: se r; auch'hier mußte er abzichen.» Vorher 
heißt es: „daß er aus Segewold gekommen, 
wo der Landmarschall seinen Sil? hatte.,, 
Dies beweißt augenscheinlich, daß der Land-
»narschall dieseGchlößer mit zu semen Besitzun
gen zahlte, ob sie gleich von andern Haus-
komthuren verwaltet werden konnten. Sv 
sagt ferner Hiärne vom Vogt zu Karkus, daß 
er auch Helmel und Rujen besessen hgbc, da
für aber dem Ordensmeister jährlich zwei tau? 
send Mark habe entrichten müssen. 



292 ^ -H-

XII. Komthur zuDobblehn. 

D o b b l e h n  i n  S e m g a l l e n  1 2 6 z  v o n B u r /  

chard von Hornhusen erbaut. Es hat an ett 

mm hohen Ufer eines Baches eine gute und fcs 

sie Lage. Es stehen noch viele Ruinen davon. 

XIII. Komthur zu Windau. 

W i n d a u ,  a m  F l u s s e  g l e i c h e s  N a m e n s  i t »  
Kurland. 

XIV. Komthur zu Goldingen. 

7. G 0 l d i n g e n an der Wmdau 1249 von 
Dietrich von Grüningen erbaut. 

2. D u r b e n  126z von Burchard von 

Hörnhusen erbaut. 

z .  Z a b e l ,  E b e r h a r d  v o n  M o n h e i m  b a u t e  

e S  i Z Z i .  

4. S c h r u  n  d e n  a n  d e r W i n d a u  1 5 4 0  v o n  

cben diesem Orden erbaut. Es war eigentlich 

kein Schloß, sondern ein viereckichter Thurm 
nebst einem Erdwall und Graben. 

5 .  H a s e n p o t  1 2 4 9  v o n  D i e t r i c h  v o n  

Grüuingen erbaut. Die Chronik von HelmS 
lagt: 

29 z 

sagt: daß hier eine Burg der Kuren gestanden 

habe, welche Beyda hieß. 

6. A l s w a n g e n ,  1Z72 von Wilhelm von 

Freimersen erbaut. 

7 .  F r a u e n b u r g  i n  S e m g a l l e n  a n  d e r  

Daune, 1341 von Burchard von Dreylewen 

erbaut. 

V ö g t e .  

XV. Vogt zu Jerwen oder Wittenstein. 

W i t t e n s t e i n  ( W e i ß e n s t e i n ,  a u c h  s o l l  d i e s e  

Stadt, Parva, geheißen haben) warderSih 
des Vogts. Von Konrad von Medem wurde 

<6 1270 erbaut. Hupels Top. Thl. 1. S. 

572 :c. hat eine genaue und richtige Veschrti, 

bung dieses Schlosses. 

XVl. Vogt von Nyschloß. 

N y s c h l o ß  o d e r  N e u e n  s c h l o ß  a m  A u s . '  

fluß der Narowa aus dem Peipus, war sonst 

ein wichtiger Ort; jezt ist nichts mehr davon 

vorhanden. 

- XVll. 
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XVII. Vogt von MesmbLrg. 

W e s e n  b e r g ,  w a r  e i n  g r o ß e s  u n d  festes 

Schloß, 1224, von Waldemar II auf einer 

ziemlichen Anhöhe ecbant. Es sind noch viele 
Mauern übrig. 

XVIII. Vogt von Obcrpahlcn. 

Oberpahlen baute 1272 Otto von Roben: 

stein. MehrereS in den Top. Nachrichten V. 2 

S. 270 !c. . . 

XIX. Vogt von Narwa. 

Narwa wurde 1224 von Woldcmar II g« 

baut. IZ47 kam es an den Orden. Jezt g« 

hört diese Stadt zu Ingermanland. S- IZ« 
14. Stück der nord. Miscell. S. 266. :c. 

XX. Vogt zu Tolsburg. 

T o l s b u r g ,  v o n  B e r n d  v o n  d e r  V o r c h  

1475 erbaut; jezt ganz in Ruinen. Nahe dat 

bei ist ein Hafen am finnischen Meerbusen. 
' ' 

XXI. Vogt von Karkus. 

K a r k u s  w a r  e i n  g r o ß e s  S c h l o ß ,  I Z 5 7  
erbaut; südlich lag es an einem steilen Ufer 

eines 

2 9 5 :  

eines sehx tiefen nnd langen Thals; die andere 
Seite war durch tiefe Graben abgesondert. 

Noch stehen ansehnliche Ruinen, und die jetzige 

neue und hübsche Kirche liegt innerhalb den aU 

ten Mauern. 

XXIl. Vogt von Soneburg. 

S o n e b u r g  oder S ü h n e b u r g  auf der 
Insel Ocsel. Dieses Schloß mußten die Oese,' 
Nr IZ45, zur Strafe ihres Aufruhrs aufbauen; 

daher der Name. Noch ansehnliche Ruinen 
und Keller sind vorhanden Nach einer 

Zeichnung in HelmS Chronik, war dies Schloß 

völlig rund gebaut. 

T 4 XXlll. 

*) Daß nach Anzeige der Topvgr. Nachricht B. r. 
S. ?rc> und B. III. S. Z77. sich Salpeter-
kristalle in den alten Kellern zu Soneburg be
finden sollen, verdiente einer nähern Untersu
chung. Wahrscheinlich ist es kein Salpeter, 
<Nitl-um), sondern mineralisches Alkali (Na-
trum), welches sich sehr häufig an den Mau
ern verschlossener Keller und Gewölbe findet. 
Auch Hab ich dergleichen in einem Keller im 
alten Adselischm Schloße angetroffen. 
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XXIII. Vogt von Selbnrg^ 

S e l b u r g  d i c h t  a m  l i n k e n  s e h r  h o h e n  u n d  

schroffen Felsen - User der Düna. Es ist bis auf 
die Grundmauern zerstört; auö den dicken 

Fundamenten der Mauern und Thürme sieht 

man, daß es ein großes nnd festes Schloß gel 
Wesen seyn muff. 

XXIV. Vogt voll Kandau. 

5 ?  a n d  a n  w a r  e i n  h o h e s  B e r g s c h l o ß  1 2 5 7  
von Eberhard vH? Seine erbaut. 

XXV. Vogt zu Bauske. 

V a n s k e  l i e g t  a n  e i n e m  h o h e n  U f e r  b e i m  

Einfluß der knrlandischen Memel in die Aa. 
Die A?auern stehen fast noch ganz. Die eine 
Seite landwertS, ist mit Wällen und Bastio

nen gut befestiget, welche ans den nenern Zeit 

t«n abstammen. Mengden erbaute es 1456. 

XXVI. Vogt zu Grobin. 

G r e b i n  o h n w e i t  L i e b a u ,  i s t e i n ,  w i e  e i n e  
Vnrg erbautes, altes Gebäude, von zweiStoks 

werten, mit einem Graben, aber ohne Thür
me. 
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me. ES ist noch jezt unbeschädigt nnd wird 

bewohnt. 

XXVII. Vogt zu Rositen. 
. n 

1 .  R o s i t e n  i n  d e m  e h m a l i g e n  p o l n i s c h e n  

Liefland, jezt im polozkischen Gouvernement, 

wnrde 1285 von Wilhelm von Schauerburg 

erbaut. 

2. L u d z e n  ( L u p i n )  l i e g t  z w i s c h e n  z w e i  
Seen, izy? von Brüggeney erbaut. 

Dies waren also die vornehmsten Ordens." 

gebietiger, die zngleich Commenden besaßen. 

Einige VSgte z. B. von Saccala, (Schakle, 
Schotte) und Wegle (Waigels) und Poyde, die 

in den frühern Urkunden erscheinen, sind sicher 

in der Folge, durch andere Namen verändert 

worden. Der Vogt von Saccala ist wahrschein« 
llch kein anderer, als der nachherige Vogt von 

KarkuS. 

ZZ. Erzbischöfliche Güter und Besitzungen. 

1 .  R i g a  w a r  A n f a n g s  g e w ö h n l i c h  d e r  T i t z  

der Erzbischöfe, und hier befand sich dieKathei 

dral oder Domkirche nebst dem Bifchvfshof. 

T 5 Nach 
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Nach dem vielfältigen Streit mit dein Ort 

den um die Hoheitsrechte der Stadt, verändert 

ten die Erzbischöfe ihren Sitz und residirten 

tnehrentheils 
-

2 .  z u  K o k e u h u s c n ,  D i e s  l i e g t  d i c h t  a n  

der Düna, wo sich die schnellfließende Pcrsa in 

sie ergiest, auf einem hohen Felsen Ufer, und 
wahrscheinlich auf derselben Stelle, wo das 

alte KukenoiS ̂ and, welches Bischof Albert 

I2IO neu baute.und befestigte. Noch stehen 

die mehrsten Maliern. Der Grundriß gleicht 

einem länglichten Vierek, wovon jedoch die eine 

Seite sich sehr verengt, und beinah einem 

gleichschenklichen Dreiek gleicht. Auch lag da, 

bei ein Städtchen gleiches Namens. 

z .  R o n n e b u r g  w a r  a u c h  z u w e i l e n  d e r  

Aufenthalt der Erzbischöfe. Dies Schloß war 

eins der ansehnlichsten und 1262 von Albert II 

erbaut. Der Erzbischof Kaspar Linde verschö

nerte das Schloß und daö dabei liegende Städtt 

chen. Beide liegen in Ruinen. 

4 -  L e m s a l  1 2 2 z  v o n  A l b e r t  I  e r b a u t ,  w a r  

«in im Quadrat von Feldsteinen erbautes Haus 
ohne 

-H- kA? 299 

yhne Thürme. Es war klein; der innre Raum 

ist kaum einige zwanzig Schritte lang und breit. 

Ein Theil der Mauern ist zu Korn.'Magazinen 
eingerichtet. Ehedem war dies dabei liegende 

Städtchen ansehnlicher als jezt. Es hatte Ring, 

mauern uud Graben. 

5. T r e i b e n ,  d a s  a l t e  T h o r e i d e ,  w u r d ^  

wahrscheinlich schon zn Albert 1 Zeiten befesti
get. Es war nicht groß. Die jetzigen noch 
vorhandenen Ruiuen sind durchaus von sehr 
großen und dicken Ziegelsteinen erbaut. ES 

liegt am Rande eines steilen Felsen. Die zwei 

hohen Thürme im Schlosse erblikt man in der 

ganzen Gegend. 

6. S m i l t e n ,  IZ70 von Wilhelm von 

Freymersen geendigt. Noch sind ansehnliche 
Ruinen vorhanden. 

7 .  P e b a l g  I Z 4 0 V 0 M  E r z b i s c h o f F r i e d r i c h  

erbaut. 

8. W a i n s e l  IZ49 erbaute es FromhM 

von Fyfhusen. 

9. S e r b e n ,  v o n  e b e n  d e m s e l b e n  C n b u  

schvf 



schof IZ?7 erbaut. Nach der Zeichnung in 
Helms Chronik war es ein völliges Dreiek. 

10. SeSwegen 1Z99 vom Erzbischof 
Johann von Sinken erbaut. 

11. Lau Von. Johann von Lünen bauete 

?5 1272. 

12. Schwane bürg 1Z4O vom Erzbischof 

Fuedrich erbaut. Wenig Ueberreste sind noch 

vorhanden. 

i z .  M a r i e n h a u s e n ,  J o h a n n  v o n  d e r  

Fechten erbaute es 129z. 

14. Creuzburg 12z r vom Erzbischof 
Nikolaus erbaut. 

15. Lennewarden vom Bischof Albert 

1. 1200 erbaut. Es ist bis auf die Grund, 

»nauern zerstört; nur eine Ecke steht noch. ES 
mar nicht groß, aber wegen seiner Lage sehr 

haltbar. Es lag an einem hohen Ufer an der 
Düna. 

16. Uexküll, der erste von Meinhard 

!N86 fest gebaute Ott. Es liegt dicht an der 
Düna, 

Düna, an einem wenig erhöhten Ufer, und ist 

völlig zerstört. Der Umfang war nicht groß. 

17. SaliS verdient nicht den Namen ek 

lies Schlosses. Es scheint blos ein längliche 
viereckichter Thurm gewesen zn sevn. Die 
Grundmauern stehen noch ganz, und sind zwane 

zig Schritte lang nnd cilf Schritte breit, lie« 

gen auf einem ziemlich hohen Erdwall. Wahre 
scheiulich ist dieser Erdwall oder Anhöhe, wcmz 
auch nicht der Form nach, doch in Ansehung 
der Erhöhung ein Werk der alten Liwen. Al

bert I baute Salis 1226. 

18. Dahlen auf eiuer Insel in der Düna 

vom Bischof Meinhard erbaut. Die Uebert 

bleibsel zeigen, daß es sehr klein gewesen ist. 

ES gehörte dem rigischen Domprobst. 

19. Sunzel vom Bischof Albert I. 122; 
erbaut) der rigische Domdechant besaß es j« 

derzeit. Bis auf wenige Mauern ist es zerl 

stört. ' ' > 

20. K rem o n 1255 vom Erzbischof Albert 
II erbaut. Es gehörte dem rigischen Domkapit 

tel gemeinschaftlich. Wenig Mauern sind »och 

vor: 
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vorhanden. Die drei Schlößer Segewol 

Traiden und Kremon formiren ein Dreiek, 

lvovon daS Erstere an dem linken, die beiden 

'leztern an dem rechten Ufer derAa, nicht weit 
von einander liegen. Diese Gegend ist reizend, 

so gar schweizerisch, und würde die Aa so schift 
bar wie der Rhein seyn, so würde man sich in 
dieser Gegend an die wählerischen User deS 
Rheins, versezt glauben. 

Besitzungen des Adels in dem erzbischöfli-
chen Gebiet. 

1 .  B e r s o n .  B a r t h o l d  v o n  T i e s e n h a n ,  
sen baute es lZ4O (nach Arndt). — Helms 

Chronik giebt aber das Zahr 1257 in wel? 
chem Jahre Johann von Tiesenhausen, der 
Stammvater aus dem Hause Berson, es err 

baut habe. 

2 .  E r l a v o n  e i n e m  T i e s e n h a u s e n  1 3 4 1  e r i  

kaut, welcher der Stammvater der Tiesenhausen 
aus dem Hause Erla war. 

Z .  H o c h r o s e n ,  1 2 7 2  v o n  C h r i s t i a n  v o n  
Rosen erbaut. ES war ein gleichseitiges Dreiek, 

n i c h t  g r o ß  a b e r  d o c h  f e s t .  D i e  v o n  R o s e n ,  
wäre« 

waren in den Jahren 1484 und 1485 tapfere 

Verfechter des erzbischöflichen Ansehens. 

4. R 0 0 p, 126z von einem von R 0 fen 

»rbaut. Beinahe steht es noch ganz, oder viele 

mehr die alten Mauern sind alle zu den jetzigen 

Gebäuden mit benuzt worden. 

5 .  M o j a h n  s t e h t  n o c h  g r ö ß t e n t h e i l s .  D i e  

von Rosen sind auch die Erbauer. Es wae 
klein, doch fest, der Figur nach ein Vierek, 
und hatte auf jeder Ecke einen starken Thurm. 

6 .  R o s e n b e k  l a g  a u f  e i n e r  A n h ö h e ,  u n d  

ist fast rund umher mit Morast umgeben, woe 

durch es eine feste Lage erhielt. Die Hofburg 

hatte zwei Abtheilungen. 

7 .  P i r k e l .  H e i n r i c h  v o n  O s r i n g h c m s e t t  

verkaufte es mit Bewilligung des Erzbischof» 
Fromhold rz5o an Gerhard von Ungern. 

iL. Besitzungen des Bischofs von Dörpt» 

1 .  D ö r p t .  H i e r  w a r  d e r  S i t z  d e s  B i ;  

schofs und des Domkapitels. Das Jahr der 
Erbauung nebst muthmaßlicher Etymologie ist 

schon in dem ersten Bande geliefert worden. 
A .  W a n  
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2 .  W a r b e k  b e i m  A u s f l ü s s e  d e r  E m b a c h  i n  

den Peipussee. Bischof Friedrich baute eS 

1279. 
. .  '  -  . . . .  

z .  A l t e n t h u r m , ' i 2 z z  v o m  B i s c h o f  
Herman erbaut. 

4 .  O d e n p ä  v o n  V .  H e r m a n n  1 2 2 z  
erbaut. -

5 .  N e u  H a u s e n  1 2 7 4  e r b a u t ,  a n  d e r  r u s 

sischen Grenze und diente von dieser Seite zum 

Schlüssel. 

6 .  K y r e n p ä  1 2 2 6  e r b a u t .  

7 .  S a g n i t z  1 2 8 7  -

8 -  F a l k e n a u ,  e m e  s c h ö n  g e b a u t e ,  a b e r  
besondere und reiche Abtei 12ZZ. ' ^ 

Der Dörptsche Adel besaß. 

1 .  R a n d e n ,  1 2 8 8  e r b a u t ,  v o n  e i n e m  

Herrn von Tiesenhausen. 

2 .  K o n g e t h a  l .  E i n  T i e s e n h a u s e n  S a u t e  
LS auch !2üo. 

z .  K a w e l a c h t .  A r n o l d  v o n  Ä i c t i N L h o s  
baM es i z6i. 

4. N i n; 


