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F r a g m e n t e  
zur Geschichte LieflandS, 

besonders 

d e r  S t a d t  R i g a .  

Einleitung. 

Tieflands Geschichte ist vorzüglich w 
z w e e n  M ä n n e r n  A r n d t u n d  G a d e b u s c h  
kritisch behandelt worden. So viel Mühe 
sich auch Beidi gaben, etwas Vollständig 
ges zu liefern, so stößt man doch noch auf 
Zeiträume, wo selbst die Kritik schweigen 
muß. Beide schöpften aus Urkunden, vor-
züglich Arndt, und doch mußten sie oft 
Zuflucht zu magern Chroniken nehmen, 
um Zeiträume mit Zahlen und Namen 

A % aus? 
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abzufüllen, welche die Geschichte mehr 
verwirrten als sie in ein helleres Licht sezten. 

Die Chroniken - Seuche voriger 
Jahrhunderte, hat vieles dazu beigetragen, 
daß Manches widersprechend und dunkel 
in ter lieflandischen Gerichte ist. Man 
schrieb ohne kritisch zu schreiben. Urkun-
den und Dokumente wurden entweder nicht 
benuzt, oder^ die Verfasser hatten keine 
Gelegenheit dazu, aus solchen Quellen zu 
schöpfen. Und doch kann nur allein Ge-
schichte, aus solchen richtig bestimmt werden. 

Chroniken-Schreiber schrieben Chro
niken ab, doch so, daß man in ihnen blos 
Stoppler erblickt. Selbst Russow und 
Kelch sind von diesem Vorwurfe nicht 
frei. Russow hat bis zu Anfang des 
Z6ten Jahrhunderts nicht mehr Autorität, 
als jeder andere Chroniken-Schreiber» 
jemehr er sich aber seinem Zeitalter nähert, 
so fällt dieser Vorwurf weg, und er erhält 
das völlige Ansehen der Aechtheit jedes 
Documentö. 
1 Auch 
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. 1  A u c h  K e l c h  d e r  s c h o n  p r ü f e n d e r  a l ^  
Ru ssow schrieb, gewinnt eben so att 
Glaubwürdigkeit, je mehr er selbst Beob-
achter werden konte. 

Ich rede daher nur von der Chrom-
• ken-Gefthichte, die bis an das i6te Jahr-

hundert reicht, daß sie nie für so infallibel 
gehalten werden muß, als Geschichte die 
sich auf wahre Urkunden gründet. 

T h o m a s  H i a r n e ,  M o r i t z  
B r a n d is *), Gustav von Lode und 
Caspar von Ceumern, lieferten im 
vorigen Jahrhunderte schon etwas mehr, 
als man gewohnt war bis dahin zu lesen. 

* Sie suchten Urkunden auf, um nach diesen 
i h r e  G e s c h i c h t e  z u  b e s t i m m e n .  A r n d t  

und Gadebusch haben sich daher dieser 
f. A 3 - > Ge-

*) Von Moriy Vraisd,'? besitze ich eitt Mspd. 
welches im titett Buche noch 24 Urkunde» 
mehr enthältals Gadebusch lifl. t. 
S. 96 angiebt. Einige davon sind noch 
unbekannt, andere aber im Hlärne, Arndt 
und (vavebujch anzulressm. 
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Geschichtschreiberauch mit Nutzen bedient. 
Wie sparsam aber die in den drei erstem 
enthaltene Urkunden sind, wird Jeder ge-
stehen, der diese Handschriften besitzt. Auch 
Caspar von Ceumern hat nur we
nige geliefert. Und doch hatten sie in ihrem 
Zeitalter bei mehrerer Nachforschung auch 
mehr leisten können. Vieles, das seit der 
Zeit mag verlohren gegangen seyn, hätten 
sie auf die Nachwelt bringen können. 

Die großen Zerrüttungen die Liefland 
erduldete, lassen vermuthen, daß Manches 
für die historische Litteratux seinen Unter-
gang wird gefunden haben. Dennoch kann 
hin und wieder ein Schatz im Verborge-
tten liegen, über welchen ein guter Genius 
wacht, und der nur auf einen Kenner und 
Erretter wartet. Ost enthalt ein solcher, 
einen größern Werth, je weniger er geschätzt 
wird. Ich liefere daher hier, ein für Lief-
lands Geschichte merkwürdiges und bisher 
unbekanntes Mspt. Ich habe es aus der 

, \ ' Hand 



\ 

• . % 7 

Hand des Herrn Propsts Bau mann 
in Wenden, eines großen Freundes lieflan-
discher Alterthümer, erhalten. Eine 
schnelle Durchreise durch Wenden, und 
nur ein stündlicher Aufenthalt bei dem 
Herrn Probst, machte daß ich die Sachen 

.die er mir zeigte, hlos dem'Titel nach 
übersehen fönte« 

Der Titel dieser Handschrift täuschte 
mich; er lautete: Das rothe Buch 
inter Archiepifcopalia, enthaltend die 
A&a zwischen den Erzbischöfen, Herr 
Meistern und der Stadt Riga in Liv-
land de anno l l s8 bis 1489 von Mel-
chior Fuchs Bürgermeister. 

Beim ersten Blick hielte ich es für eine Ab-
schrift des rothen Buchs aus Reval; 
das Folgende aber überzeugte mich, daß es 
jenes nicht fcpn konte. Der Herr Probst 
Bau mann konte mir auch wegen seiner 
damaligen Kränklichkeit weder den nähern 
Inhalt sogleich sagen, noch auch die Quelle 
anzeigen, wo er es erhalten hatte. 

A 4 Arndt 
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A r n d t  ( T h .  i i >  S .  h o  u n t e n )  
denket ein e r  k l e i n e n  H a n d s c h r i f t  v o n  M e t -
chiorFuchs unter dem Titel: Hiftoria 
mutati regimitiis et Privilegiorum civitatis 

Rigenfis, welche 1654 soll verfertiget se'yn. 
Unsere Handschrist hier ist 'vielleicht- noch 
p M y c i  g e s c h r i e b e n ,  a l s  d i e  v o n  A r n d t  

erwähnte. Det Verfasser beruft sich ver-
Wedenemal in dieser Handschrift auf eine 
liefiändische Chronike von sich, wenn er 
sagt: 

»Das soll in meiner lieflandischenChro-
nike vermeldet werden." 

Ob diese Chronik jemals von ihm ist ver-
fertiget worden, oder ob es die bekannte 
Hiftoria mutati regiminis etc. (die sich noch 
im rigischen Stadt-Archive befindet) ist, 
kann ich jezt nicht bestimmen *)• 

Im 

Ii"' !.*: ' V •• 
*) Daß die Hirtoria mutati regiminis etc. 

von dieser Handschrift verschieden ist, habe 
ich mich überzeugt, eben da dies Mspt. zum 
Druck abgeht. 
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Im rigischen Stadt-Archive hingegen 
befindet sich keine Handschrift, unter dem 
Titels: Das rot he Buch imer Archie-
pifcopalie u. s. f. und wahrscheinlich ist UN-
fer Mspt. das Einzige welches noch existirte. 
Vielleicht sind auch die mehrsten Urkunden 
worauf es sich gründet, verschwunden. t 

Den Titel hat der Verfasser wahr-
fcheinlich daher entlehnt, weil die dazu ge
hörigen llrkimden und Documente sich m 
einer rothen Kapsel befanden. 

Der Verfasser, der aus authentischen 
Quellen schöpfte, verdient daher einen grö-
fern Glauben, als jede gleichzeitige Chro
nik. Er gebrauchte alte Documente und 
vorzüglich das Rathsprotokoll. 

A r n d t  k o n t e  s i c h  d e r s e l b e n  n i c h t  m e h r  
so bedienen, da viele in den großen Zer-
rüttungen verlohren gegangen waren. Hin-
gegen Melchior Fuchs lebte noch m 
dem Zeltalter, wo die Archive noch nicht 

51 5 von 
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von den Schweden geplündert wa
ren. Es wäre freilich besser, wenn der 
Verfasser Abschriften der Urkunden, die 
er vor sich hatte, geliefert hätte, statt eine 
zusammenhängende Geschichte zu schreiben. 
Doch glaubte er wahrscheinlich, daß We
nige die Geduld besitzen würden, Urkunden 
zu lesen und zu studieren, daher wollte er 
zur bessern Uebersicht den Inhalt aller Do-
cumente in einem Zusammenhange für sein 
Zeitalter lesbarer machen. Auch um des-
willen verdient er Dank von der historischen 
Nachwelt. 

Wahr ist's, viele bekannte (Sachen 
findet man hier mit angeführt; was würde 
aber überhaupt Geschichte seyn, wenn so 
allgemeine Widersprüche crimen, daß 
eine Erzählung die andere ganz aufheben 
sollte? Verschiedenheiten der Erzählungen 
bei Tatsachen, ein anderer Gesichtspunkt 
des Geschichtschreibers, Zusammensetzung 
mehrerer Umstände, und bessere Benutzung 

der 



der Quellen, können auf eine und eben die-
selbe Geschichte ein ganz anderes Licht mtr# 
fen, die vorher bei der Nichtbefolgung die# 
ser Combinationen, in einer gewissen Dun-
kelheit blieb. Man findet aber auch Man, 
ches hier aufgeklart und das, was man 
bei Arndt, Gadebusch und im vTom. 
des Cod. Dipl. Regnt Pol. (der vorzüglicht 
Urkunden zur Geschichte Lieflands enthält) 
als zerstückt suchen muß, hier in ein Gan
zes zusammen gestellt. So gar verstand 
M. glich s schon einigermaßen die Kunst, 
feine Erzählung pragmatisch einzukleiden. 

Das Merkwürdigste hierin ist der 
kirchholmische Vergleich, und dessen 
Folgen; nirgends habe ich die Geschichte 
davon so zusammenhängend und auseinan-
der gesezt gefunden; ferner die ganze in, 
triguenreiche Geschichte Silvesters, die 
beinahe als ein politischer Roman angese-
hen werden kann. 

Ja 
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In vielen Stücken setze ich daher diest 
Handschrift den Origincs Livoniae an die 
Seite, und Kenner der Geschichte werden 
bei näherer Prüfung entscheiden, ob sie 
verdiente der Vergessenheit entrissen zu 
werden. : . - ' 

Größtentheils habe ich die Schreib
art beibehalten, indem ich fand, daß man-
cher Ausdruck vielsagend war; nur da 
wo eine Weitschweifigkeit herrschte, habe 
ich unbeschadet des Inhalts, die Erzählung 
etwas verkürzt. 

Wo die Handschrift von den übrigen, 
liefländischen Geschichtschreibern abweicht, 
oder mit ihnen übereinstimmt, habe ich mit 
einigen Anmerkungen zur leichtern Ueber-
ficht erläutert. Geschichtskundige werden 
die Abweichung leicht selbst erkennen; ich 
fügte jene für weniger Erfahrne bei. 

Vorzüglich verdient die, auch in den 
Anmerkungen genannte, Wittensteinische 
U r k u n d e :  « U m s t ä n d l i c h e r  B e r i c h t  
tu s. f. (welche in den xvi bis xx Stück 
l . der 
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der geehrten Bchträge zu den rigischeü 
Anzeigen (3. bis > 59 steht, mit unse
rer Erzählung von Silvester verglichen zu 
werden. Vielleicht giebt dies für eine» 
andern Geschichtschreiber neuen Stof zur 
weiternAuseinanderfetzung dieser Geschichte. 

Eben die Fehler die man in Arndt 
und Gadebusch bei einer nähern Kritik, 
antrist, finden sich auch inGebhardl '  S 

Geschichte von Lief- Ehst- und Kurland, die 
er zum Behuf der allgemeinen Weltge-
s c h i c h t e  b e a r b e i t e t e ;  d e n n  G e b h a r d t  
stüzte sich vorzüglich auf Arndt uud Ga
d e b u s c h .  s  : . f i  

Doch hier soll keine Kritik statt sin# 
den; jene Männer lieferten was sie ver-
m o c h t e n ;  u n d  v o r z ü g l i c h  v e r d i e n t  G a d e 
busch bei seinem bewiesenen eisernen Fleiß, 
die Achtung jedes Gelehrten. 

Die zusammenhängende Geschichte 
habe ich erst vom Jahr 1360 angeknüpft, 
weil die vorhergehende Geschichte unserer 
Handschrift mit den schon allgemein be-

kann-
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kannten Erzählungen mehremheils überein-
stimmt; und bekannte Sachen zu wieder-
holen würde nicht in trefft ren, und auch 
üoerflüßiq seyn. 

Damit aber auch nichts verlohren 
gehe, will ich das vorzüglich Abweichende 
kürzlich ausziehen. (&; kann zur historischen 
Litterär-Geschichte Liestands, oder zur lief-
h ü n d i s c h e n  B i b l i o t h e k  v o n  G a d e b u s c h ,  
mit gerechnet werden. 

Die Einteilung des Landes stimmt 
mit den Origines Livoniae überein *). 
Wlsby war im iotcn Jahrhundert die 
größte Handelsstadt in der Ostsee; aus 
England, Frankreich, den Niederlanden, 
Deutschland, Schweden, Moscovien, Ehst-
land und Preußen wurde dahin gehandelt. 

Bre-

*) Gr scheint so wie Moriy Brandis die 
Origines Livoniae gekannt zu haben. Ilm 
nicht zu weitlänfrig zu werden, will ich 
mich hier keiner Vergleichnngen bedienen. 
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Bremische und lübekische Kaufleute 
rüsteten iis8 ein Schiff aus „um die 
-.Küstengegen Osten zu erkundigen«. Dies 
Schiff kam „in den Dünahasen, wo jeze 
».das alte Haus und Festung Dünamündt 
».liegt. Man traf ein Volk an, das in 
„Fraß und Quaß ohne Gott und Gebot 
„lebteDie mitgebrachten Waaren ver-
tauschten sie gegen Wachs, Honig, Talg, 
Flachs, Hanfund Ochsenhäute. Sie ka-
wen jährlich wieder und brachten viele christ* 
liche Leute mit, unter diesen war Meinhard 
der erste evangelische Prediger. 

Da der Handel sich vergrößerte, wub» 
den „auf einem Isthmus an der Düna, 
„an den Orte der jezt die alte Stadt heißet" 
von den Kaufleuten einige Häuser gebauet: 
Grundlage zu Riga. Pilgerwallfahrten 
ans Deutschland. Albert dritter Bischof. 
Stiftung des Ordens, Militiae chrirti. Al, > 
bert vergrößert Riga, befreyet die Bürger 
und Kaufleute vom Zoll; kein Bürger soll 

zum 
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TftM. |um heißen Eisen und zweistündigen Gesech-
tc gezwungen werden. Keine Gilde soll 
ohne des Bischofs (Albert) Einwilligung 
gestiftet werden. Die rigische Münze soll 
der gothländjschett gleich seyn, 4 Mark und 
ein halber Pfennig soll auf eine gothlandi-
fchc Mark gehen, die Pfennige müssen 
weiß und rein seyn. Am Tage St. Jacobi 
1211 ist die Einweihung der Thumkirche 
geschehen. 

1220 hat Albert das Hospital St. 
Jürgen für arme Pilger gestiftet.'.' 1 

i22t Streit der Stadt 9$#ti3begett 
der Festung B abasch genannt St», Ma
ria mit demBischofL am b ertvon Semgal-
len. Wilhel m von Mobena entscheidet den 
Streit: weil die Festung auf dem Stadt-
grund war, so soll sie abgerissen, oder der 
Stadt abgetreten weroen. 

1231 
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1231 hnivbc Oefts, Kurland und 
Semgallen unter den Bischof N i c o l a u s, 

K e n  O r d e n  u n d  d i e  S - t a d t  R i g a  i n  z  
gleiche Thfile getheilt; 12 Rathöherm 6^1,344. 
schworen diese Theilung mit. 
7) (, ,rod . mir. *;/ , •=. . ] ,p 
i,, 1252 ist die Brüderschaft des heiligen 
Geistes gestiftet worden. Anfang des 
Streites der Stadt mit dem Orden. Riga 
will um sich gegen das Eis zu sichern, einen 
festen 5 Thurm ,2<,2 bauen, woran sich das; 
EisMße,» soll. Der Orden will dies ver-
hindern. Der Erzbischof Johann (der 
11, von Fechten,'^ath damit fort zu fahren. 
Dies geschah; und das Gebäude oder dey 
Zwinger soll aufgeführt werden , nicht weit 
von derMarschaUs-Pforl^! Die.Bauma-
terialien dazu hatten die Rigifche;« auf itnen 
Holm unfern der Stadtmauern hingelegt, 
von da sie eine Brücke schlugen, um die 
.Bau-Materialien an Ort und Stelle zu 
transportiren. Diesen Holm hatte dio 
Stadt kurz vorher dem Orden überlassen; 

B de? 
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der Orden wollte die Brücke nicht dulden, 
alkein aus Furcht vor dem Erchischos mußte 
fest der Orden schweigen. Als aber der 
Erzbischof auf der Jagd ein Bein brach, 
und aus Mangel erfahrner Aerzte in Riga 
nicht gut geheilt werden konte, begab er 
sich zur Erholung seiner vorigen Gesund-
heit nach Brabant, und hinterließ den 
Bischof von Oesel zum Vicar. Das well-
ffchc Regiment hatte er dem Orden anver-
traut, bis auf die Stadt Riga, welche 
bisher durch den Erzvogd und Rath war 
regiert worden. 

Nach Abreise des Erzbischofs verei-
«igten sich die Ordens-Herrn mit dem Vi-
ear gegen die Stadt, zerstören der Stadt-
Brücken, und bringen es dahin, daß die 
Stadt von dem Bau des angefangenen 
Thurmes ablassen muß *). 

Feind-

/ w- *) Man wird f; ler gleich den Inhalt der XXXVI 
; ' Urkunde im coä. s)jpl. Pol. Tom. V. erkennen. 

Eben diese Beschuldiguuq wird auch dort 
dem Orden beigelegt. Auffallend war es 

mir 
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Feindseligkeiten des Ordens gegen 
die Stadt; Zoll wird auf den Damm zu 
Neuermüblen gelegt. Riga sucht Hülfe 
bei dem Pabst, dies hilft aber nichts. Mit 
Beihülfe der Geistlichkeit wird ein Waffen-
Stillstand gemacht, doch nahm der Orden 
der Stadt das Hofpital St. Jürgen ab, 
und machte eine Festung daraus, und legte 

B 2 fO<3 

mir daher, eben diese Beschuldigungen in 
einer Handschrift zu finden, wo ich sie nicht 
verntHtfyete, tuib zwar mit allen den Ntbeni 
UmMnden wie sie in jener.Urkunde angea??. 
den sind; besonders da sie in- keinen vorM 
bekannten Schriftstellern waren bemerkt 
den. Lange babe ich an der Aechtheit dieser 
XXXVI Urkunde gezweifelt, und kann mich 
auch iczt, ohngeachtet diese Erzahlnng sie 
zu bestätigen scheint, noch nicht überzeugen. 
l)ogiel sagt zwar, er' habe sie ex Orijrinäli, 
doch zeigt er nicht an, aus welchem Är.chw 
er sie genommen hat. Uebechattpt herrstl>eli 
hier Widersprüche, mit denen man blosaus 
eine gordische Art verfahren mußte, so (miflC 
sich kein anderer Answeg zeigt. Es konte 
also nicht Johann von Schwerin gewesen 
seyn, dem der Beinbruch beigelegt wird, 
sondern Johann von Fechten der erst 1294 
starb, und jene Geschichte wegen Hinderung 
des Thurmbaues geschah t'292. 



so : 
«v 
foo wehrhafte Mann darauf. Während 
desWaffen?Stjllstandes schössen flc daraus 
mit Pfeilen auf die Bürger tinD tödteten 
piele. 1 tri 
MhinM Ulidi:-j' irA v 's-' Br J r(ln(fr:'S: 

Am Martini Abend 129? Farn in der 
StM Feuer-aus, die Rigischen wollten 
loschen, furchten sich aber, , vom Orden 
Überfallen zu werden, so daß auf diese Art 
die ganze Stadt beinahe abbrannte. 
Nachher kündigte der Orden den Still-
stand wieder auf, und innerhalb 8 Tagen 
war der Herr Meiner mit einer stattlichen 
Armee vor der Stadt, und belagerte sie. 
4mW Itr.L'i 'S';-;' .1-' iiyrt, ->r> • 

Seit einigen Jahren hatte die Stadt 
die Einkünfte ihres dritten Theils von Oe-
sel nicht erhalten. Dies machte, daß sie 
sich in keinen Vertheidigungs-Stand setzen 
konte. Dem Rache wird dies zur Last ge-
fegt, gegen welchen die Bürgerschaft auf-
gebracht wird. Auch die Geistlichen trugen 
vieles dazu bei, die Uneinigkeit zwischen 

der 
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der Stadt und dem Orden zu unterhalten. 
Ein neuer Streik des Raths mit dem Ca# 
pitel wegen der Stiftspforte und den Fen
stern in der Stadtmauer, welcher erst 1526/ ^ 
beigelegt wurde. 
! . - v • ( . •  1 » " WA. 1 * ZCf. 

Unterdessen wird es von Ordensseite ' 3 

immer arger. Eberhard von Munheitt 
(Monheim) verfolgte die Rigifchen aufs 
strengste, befezte alle Wege und Stege 
zu Wasser und zu Lande, belagerte die 
Stadt anderthalb Jahr lang. Es entsteht 
Hungersnot!) in der Stadt, und die 
Geistlichen verschließen auch ihre Speicher; 
da kein Entsatz kömmt, accordirt die Stadt 
auf Gnad' und Ungnade den Freytag vor 
Palmen-Sonntag rzzo. Ein Theil der 
Mauern wird niedergerissen, wo Monheim 
seinen Einzug hält. 

Nun folgt der Sühnebnef, der ganz 
mit Arndt Theil u S.88 übereinstimmt. 

B z Der 
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Der Orden eignete sich nach dieser 
Zeit die Stadt allein zu, obgleich die fol-
senden Erzbischöfe durch päbstliche Aus
sprüche auch die Halste der Herrlichkeit der 
Stadt erhalten, so weicht der Orden doch 
nicht. Unter'jeden pabstlichen Bann und 
Excommunication unterschrieben sich die 
Ordensherrn mit ihren Schwerdtern. 
Dies dauerte bis auf die Zeiten des Erzbi-
schof Fromholds. 

Diese kurze unbedeutende Skizze ist der 
Schlüssel zum folgenden. 

Epitowe 



Epitome Atiorum Rigenflum intcr Archiepiftopali* 
de A. 1360 uiquc ad 1489. 

L 

ser Erzbischof Fromhold erhielt im Iah? 
Christi 1360 zu Rom *) durch den Erz-

bischof von Arelat (Stephan) als pädstlichen 
deputirten Commissario ein Urtheil, darinne die 
Oberherrschaft der Stadt Riga dem Erzbischof 
und seinem Capitel allein zuerkannt wurde. 

S 4 Als 

*) Eigentlich zu Avtgnon, wo Inocenz VI 
residirte, s. Cod. Dipl. Regn Pol. Tom. V 
Num. XLVI wo die Urkunde anzutreffen ist, 
in welcher der Erzbischof Stephan von Ar« 
Iftt, als Executor, die Bischöfe von öcse(> 
DSrpr, Kurland u. f. f. zu Snbexecutoren, 
dii-ftS pabstlichen Nrtheils bestimmt wurden, 
damit Riqa in Zeit von 6 Tagen dem Erz» 
btschof foCIie überliefert «erden. Dagegen 
protestirte Riga» 
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Als diese Sentenz zn Riga publicirt wurde, 
hat E. E. Rath gegen den Herrn Bischof von 
Dorpt als Snbexecntoren gedachten Unheils auf 
das ftyerlichste durch den Herrn Bürgermeister 
(Serh^rd Meye anf dem Bischofshofe Proteste-

ren lassen: daß -btcfcr Proceß zwischen dem Herrn 
Erzbischof und dem Herr Meister, der Stadt an 
ihren Rechten und Privilegien nicht nachteilig 
seyn sollte. 

Worauf gedachter Bischof (von Dörpt) an 
seine Brust geschlagen, zu Gott im Himmel ge-
schworen, daß der Herr Erzbischof solches nicht 
Zesuchet, sondern nur die Stadt von dem Joche 
des deutschen Ordens zu befreyen, sich äußerst 
bemühet, wie solches mit offenbaren Notarien: 

L 3/2. Instrumenten zu beweisen sey. 
gg hat daher der Orden die Herrlichkeit der 

Stadt Riga, dem Erzbischof zwar abgetreten, 
aber nur mit Worten, nicht mit der That, denn 
vor wie nach haben 'sie ihren Hauskomtlmr im 
Rathe gehabt *), auch die Fischzehent und andere 
Gerechtigkeiten sich vorbehaltend. 

Es hat aber die Stadt Riga ttr demselben 
Jahre 1360 den Erzbischof und Capitel nach 

Rom 

*) Zufolge des Sühnebriefes von 1330 Arndt 
" Th. II S. 89. . ,v 
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Rom ctftrett lassen *), und zwar deswegen, daß 
ficf> der He^r- Erzbischof etlicher Gerechtigkeiten 
und der Oberherrschaft! der Stadt, wehr als 
ihm gebührte, wider alle Privilegien und Ver-
träge anmaßen wollen, und den Cardwal tTxs 
inantimfcm zum Richter und Commissarien ev* 
halten. v 

Im mittelst ist der Erzbischof samt seiner Cle-
1 risey zugefahren, und hat die Stadt durch den 

DecaU von Lübeck Johann Henderc **) in 
Bann legen lassen, weil sich die Stadt der Sen
tenz des Cardinals von Arlat (Arles) widersetzet, 
da sie doch weder vor sein Gericht ausgeladen, 
gebort, noch an beider Herren Streitigkeiten 
damalen Theil genommen. 

Dieser'Bann hat verursachet, daß die Rigü 
schen sich zudem Orden geschlagen, und von dem 
Banne appelliret, allem in 30 Iahren nicht er* 
höret noch dieser Proceß zum Ende gebracht 
worden.' 

• ' ' J.t ' B 5 '>nr,r tftl ö? Wie-
ti li 6 5 V,, \-V\-.9 MW* V| i'lhb chsz O'V 

*) Von diesem Ilmstande schweigen alle Schrift« 
steller. Dec^Name dieses LavKinals ist auch 
unbekannt. Wahrscheinlich brachte i»er Agent 
von der 0r<t»rdurch dtefm Cardinal#inm 
andern Ausspruch zuwcg.e, der aber, wider« 
rufen wurde. iroMCP 

**) Dieses Bann E»ikt welches über Riqa er« 
ging, steht Cod. Dipl. Pol. Tom. V. Num. LL 
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Wiewohl Lhytreus in seiner Sachsen-Chro> 
itif vermeldet *), daß Fromhold m AMuftn 
bei dem Kaiser Carl IV unD dem Pabst Inocenz 
VI erhalten, daß die Oberherrlichkeit der Stadt 
Riga bey dem Erzbischof allein verbleiben solle, 
auch der Herr Meister Wilhelm von Leymers 
sen, die Stadt dem Erzbischof übergeben, und 
dieselbe von dem Epde, womit sie dem Orden 
verflichtet gewesen, absolvirt haben soll: so ist 
dennoch jederzeit zwischen dem Capitel und Or-
den, dieser Nrsach halben, kein rechtes Ver-
trauen gewesen, denn der Erzbischof hat dem 
Meister nichts zugestanden, und dieser jenem 
vicht weichen wollen, noch auch von seinem 
Rechte abstehen. 

Ob zwar das Capitel den Habit des Ordens 
des deutschen Hauses von Jerusalem 1238 ange-
Wommen **), und dadurch sich in einem Corpore 
? ver, 

*) Blatt22auch Cod.Dipl. Pol.Tom. V N. LX 
wo sich Carl IV zum Beschützer deS rigi» 
fchen Erzb,fchvfö darstellt; die» geschah 1366. 

**) Die vidim'rte Urkunde Alberts von 1222 
durch den dörptschen Bisch»f Johann II, 

n 1364 steht Cod. Dipl. Pol. Tom. V N. LIU 
welche melde«, daß schon der B. Albert die 
Prämonstratenser, Kleidung seweN! Kapitel 
erthetlet. Bei der Vereinigung M Schwerdt« 

1 lq; . p s ordens 



* - *7 

verbunden, und mit einem Mantel bedeckt: fd 
hat diese Uneinigkeit über die Oberherrlichkeit 
der Stadt Riga solche Kraft gehabt, daß der 
Erzbischof Seyfried von Blomberg 1369 seiner 
Clerisei den Habit derPramonstratenserMünch *) 
angeleget, und also sich wie vorhin innerlich mit 
dem Gemüth, also auch äußerlich durch den 
Habit von dem deutschen Orden getrennet. 

Nun ist leichtlich zu erachten, daß bei sol-
chem Streit und Zwist der Oberherrn, die Stadt 
Riga nicht wird verschont seyn worden. Und 
Wiewohl den Herrn Erzbischöftn die große Ges 
waltthatigkcit durch den tnun^cim (1330) ver
übt, nicht anders als schmerzlich zu empfinden 
gewesen, so haben sie doch solche allein nicht 
rächen können, weil die Waffen und Macht in 
des Ordens Händen waren; wodurch der Orden 
«uch ein Haus, Festung und Schloß nach dem 
andern eingenommen, mit dem Vorwenden: 
Die Herren Geistlichen würden solche wider die 
Gewalt des Moscowiters, Litauers und Polen, 

mit 

flt&eni mit dem Deutschen, nahm der darna» 
lige B. Nikolaus die Ordens, d.i. die Au» 
gusttner Uniform an. 

*) Wie alle Gesäiiclitsckrsiber Lieflands vo« 
Russow an Gadeb^fch, diesen So-it miß« 
verstanden haben, werde ich anderwärts zeigen. 
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ntit bettelt sie fast allezeit und ohne Anfrören z« 
Felde verwickelt wären, nicht vertheidigen noch 
erhalten können. 
* Wie sie (die Ritter) denn anck, das Kloster 
Dünamünde, als den Schlüssel des Landes tmb 
damaligen Port oder Hafen Verwahrung mit 
kist den München, fo es von erster Erbauung an, 
besessen, abgenommen, tmb eine starke Festung 
und Schloß daraus gemacht, um die Rigischen 
mehr und mehr unter das Joch ihres Hochmuths 
zu zwingen, unter dem Schein das ganze Land 
wider äußerliche Gewalt zu vertheidigen. 

Es haben auch die Rigischen, sowohl bei 
den Hansee Städten, als benachbarten Kronen, 
jusonderlich der hochlöblichen Krone Schweden, 
ihre Klagen dermaßen angebracht, daß sie diesel? 
Bett zum Mitleid bewogen. Als daher 135 t 
Magnus der Reiche Schweden und Norwegen 
König, sich dermalen in Riga befand *), nahm 
er den Rath und die ganze Bürgerschaft wider 
alle Gewalt in seine Special-Geschützung und 

Pro-

, *) Der König Magnus reißte nach Liefland, 
um sich von dem Banne, in welchen er sich 

'' befand, lossprechen zu lassen. Der Schutz, 
f  Brief, den er bei dieser Gelegenheit der Stadt 

Riga erthetlte, steht Cod. Dipl, Pol. T. V. 
N. XLIfl.1 '1 ' 
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Ptotektiott. Welches auch so viel vermochte, 
daß die nachfolgenden Meister des Ordens glimpst 
licher mit der Stadt, als vorher verfuhren-
Denn bald darauf 135-2 hat der Herr Meister 
Goswin Herike dem Rath die zweeu Gildestuben 
von titim frei* tmb Soest, fo dem Orden bei 7,3^ 
d e r  e r s t e n  E r o b e r u n g  v e r p f ä n d e t ,  w i e d e r  z u g e -  ̂ •  
stellet *). Als auch die Hanfte-Stadte, tie da
mals 37 an der Zahl waren, mit dem König itt 
Dannemark Waldemar III in Krieg verwickelt 
waren, haben die Rigischen einen Raggen mit /,36b 
30 geharnischten Mannern zur See gehalten, 
solchergestalt, daß als auf 16 Jahre der König 
von Dännemark den Hansee-Städten Zweidrittel 
der Einkünfte des Landes Schonen und der Ge-
fälle Lalsrer, zu lLlndogen und Helfmgborg 
einrannten müssen, die Stadt Riga das ihrige 
auch genossen, wie solches der Vertrag so 1369 
am Tage des heil, Andreas geschlossen **) mit V"-

m.hrm.7^-

*) Arndt Th. II S. 104 wo es aber heißt: 
Daß der Orden diese beiden Häuser der Stadt 
verkauft habe. 

**) Die Docu mente die Arndt Th.II S. iog c. 
in Händen gehabt, Wethen eben dieses Jahr. 
1369. Hingegen (Saoeliysch^ liest. Jahrb. 
B I. @ 473 gießt das Iabr 13-0 an, und 
beruft sich auf Willebrand, Hamsfort :c. ?e. 

mir 1 

387. 
mj. 
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webrern ausweiset. Nach dieser Zeit haben die 

Rigischen sich jederzeit zu den Zusammenkünften 
!Pfc und Hanfeetagen' durch ihre ansehnliche Abge, 

schickten eingefunden. 

Bei solcher Staatsverfassung ist die Stadt 
verblieben bis zu den Zeiten des Herr Meisters 
©lfd't Leander von Sponheim, welcher im 
Jahr 1423 Sonntags nach Martini E. E. Rath 
im Thum vor sich gefordert und daselbli im Chor 
harr bestoßen, daß sie einem Kürger Namens 
Hermann 'RIempow, welcher imgehegten Ge.' 
riebt geleugnet, daß er für den Herr Meister 
Salz gekauft, hcnmch aber überführt worden, 
tmd auch selbst gestehen müssen, daß er 6 ?ast 
Salz auf des Herr Meisters Rechnung tmb Eben» 
thener aus Preußen anhero gebracht. Wie 
mm dieser Betrug ausgekommen, habe ihn der 
Math nicht alsobald und gebührlich bestrast, des« 
wegen er ihren Eyd gebrochen zu baben beschul; 
diget, auch begehret den Klempowen alsobald in 
Haft zu bringen. 

Darauf der Rath geantwortet: daß eine x 

solche Sache nie vor ihnen gekommen, auch . 
wüßten sie nichts darum, weil solches bey dem 
Untergericht paßiret sepn müsse, wollten auch 

wen» 
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wenn die Sache vor den ganzen Rath gelangen 
wurde, gebührlich darinue erkennen. 

Der Herr Meister bestand darauf, daß man 
ihm zu viel gethan, tmb weil der Rath sich nicht 
anders refolvirte, rief er das heilige Blut und 
die Mutter Gottes zur Rache wider die Stadt 
<m> solches zu ahnden. 

- Als nun die Herrn des Raths um Gottes 
willen baten, sich dessen so hoch nicht anzunehmen-
sie wollten den Verbrecher schon zu richten wissen, 
sagte der Herr Meister: 

Ihr versteht mich zu wenig und kehrt ench 
nicht an meine Rede. Glaubt mir! all ist mir 
der Bart «och nicht weiß, die Nägel sind mir s» 
stumpf noch nicht; kriege ich einen bey die Oh-
ren, ich will ihn fest genug halte», daß er das 
wohl fühlen soll. Ich warne euch und sage das 
zuvor: wer das Haupt angreift, der scheert auch 
den Bart. — d> 

'  . n ? < j ' .  
Hierauf hat er Intercessionalien der Ctadt 

Lübeck für den Klempow vorgezeigt, womit er 
auf zwei Herren des Raths gezielet, deren einer 
das Jahr zuvor gen Lübeck gesandt, dieses Im 

terces» 
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fercvffiwate für den Klempow auszuwürkem 
Dieses war Herr Hartwig Se^fried, wichen 
er wider seinen Eyd gehandelt zu haben schalt 
und-für den tlrmfrim (Urheber) hielt. Der an
dere war Herr IöhcmN Brodhagen, der es 
bey dem Rathe zu Lübeck ebenfalls ötuicfr Schrei? 
den. sollte ausgewirkt Haben. ) a' 

Dieser (Brodhagen) verantwortete sich mit 
gebührenden höflichen Worten; als aber Scys 
fi'ird dnch hervor treten woÜte, und tun Audienz 
anhielt , hat der Herr Meister ihm solche verwei
gert. Als er aber ^nm andernmal um Gehöp 
sich zu entschuldigen anaehalten, hat der Herr 
Meister ihm zur Antwort gegeben: er wäre der' 
Mann nickt, dem er das willigen sollte; und ihn 
schweigen heißen. 

i Darauf Herr Hartwig Seyfried sagte: Ihr 
ftyd ein Herr, ihr foultet daher sagen was ihr 
wollet. Ans welche Worte der Herr Meister qach 
seinem Degen gegriffen, um auf Hartwig Sey-
fried einzudringen;, worüber Hartwig auf die 
Seite gebracht, und dem Herr Meister eingeredet 
worden. 

Indessen ward ein -Getümmel im Volke, die 
Kirchthüren (des Doms) wurden gesperret, und 
die Sturmglocken gezogen. Der Math wußte 
hiervon Nichte, so bald er solches vmtoirnnett,. 

hat 
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hat er um Gottes willen das Volk um Frieden 
gebeten und einzuhalten; wie denn auch kein 
Mensch von des Herr Meisters Seite beleidigt ' 
wnrde. ^ Allein der Herr Meister ist mit den Sei
nen voller Unmutb und Zorn nach dem Schlosse 
gefahren. Er hat auch solches dem Herrn Erz-
bischof, geklaget, welcher seine Abgesandten gm 
Riga geschickt und den Rath deswegen besprechen 
lassen. t j  Auf beiden Seiten haben nun die Herren 
des Landes, die Sache dahin gestellt, daß beide 
Theile auf dem nächsten Landtag sicher erscheinen, 
und ihr Recht vertheidigen sollten. . -ur V 
of>i (bildns Iii b jütf'-

mtij Mihik6V)(£)9 chiuj 
finsQ. told iv-ft IbtH? 
nii o) iixl. Cut 

n Alä darauf ein Landtag M Vvalk eingeftz? 
werben , ist: E. E. Rath straffällig erkannt, und 
hat einen Mar «».'Thum bauen müssen, zn Eh/ 
An der Jungfrau Maria, mit 12 M^rk jährlft 
cher Rente, daran jede Mark sieben Loth reines 
feinen löthigen Silbers in sich halten sollte. 
Diese Vicarie ntm ist nicht alWfy der Stadt sehr 
beschwerlich, sondern auch lwchst schimpflich ge< 
Wesen, also, daß kurz nach dieses Herr Meisters 
Tode, die Gemeine beides Gildestuben bey sev 
nem Suceessor Syse von Mstttverg »426 die (,W. 

i ' 'Hälft,, 
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Halste, nehmlich 6 Mark erbeten *), die andere 
Halste aber noch eine geraume Zeit erlegen müs
sen, und zwar nicht im Thum, sondern ans dem 
Schlosse zu Dünamünde, dem Komthur dessel-
den Hauses. ! - ' :: 

Und hiermit hat es der Stadt nicht allein 
getroffen, sondern Herr Niklas wilperg, Bi-
schof zu Femern **) Johanniter-Ordens, hat auch 

iJ/litit&l. wegen etlicher Schulden, so er zu einigen Bür
gern dieser Stadt gehabt, sich der Repressalien-
Recht zu Lürstenwalde gebrauchet, uud dar-
auf mit seinem Anhang allerlei Unfug den Rigi-

' schen zugefüget. Dieser Handel ist endlich 1430 
durch Schiedsleute beigelegt zum Fürstenwalde. 

Weil aber inmittelst zwischen dem Herrn 
Erzbischof und Herr Meister, so wohl wegen ih# 
rer Grenzen, Land und Leute, Schlösser und 
Festuugen, als auch des neuen Habits der Cleri-
fti, allerhand Unwillen mehr und mehr erwach
sen;- so haben Ludovicus Cardinal Titul A. 

f Ceti-

. *) Dies klärt dte Ursache der Vicarie auf, die 
Arndt Theil II S. 127 «ud> erwähnt, aber 
dabei nicht alle Umstände bekannt gemacht 
hak. 

**) Arndt Theil II S. 130 nennt ihn einen 
$>tfdiof na Fernen, welches wahrscheinlich 
#tn Druckfehler ist. 
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Ceciliae *) und Johannes Bischof zu güb.cff 
sich dessen zu vergleiche» unternommen, und 
einen Vergleich berahmet, welchen sie dem Ge-
neral-Synodus zu Änsc! 1435 vorgetragen, und 
von demselben befestiget werden. Worauf 
dackter : General - Sqnvdns an die Städte 
Riga, Dörpt und Reval ein Schreiben abgehen 
lassen **) nnd dieselben vermahnet, die streiten-
den Parten zu abgedachter Einigkeit mit.Ernste 
anzuhalten. ; r : ; ••. J x- . ; 

Es haben sich aber beide Theile nicht eher, 
als 145T gänzlich verglichen ***); derselbe Ben 
gleich ist hernach Bulla Habitus genannt, und -Sf, 
eine allgemeine Regel und Gese^ des Landes ge^ 
worden; tmb zwar dnrch diese Gelegenheit'. Daß 
Herr Silvester Nodewasser.Stobwasser) van 3,H£. 

C a M-v Thom 

•) 3tn Cod. mpl Pol. Tom V X. I.XXX 
er: l.iidovicus tit. fan<iW f.ccltllae 

Presbyter Cardinalk 5><rß •Kbeicfrae rttt 
Drvck oder S<t>r,chfehler t»r, hm tintiy (gfci 
dedmch t Abfchn. 2S 10$ tust. I^hrb. 
beutete?; ohne diesen Fehler ztl verbessern. 

muß also bort Cediliae heißen 
**) Das Schreiben d?s <£onri«um$ z« Ba1<l / 

, findet man tm Cod. Dipl. Pölon. Tom -V wj«. 
N. I.XXX. ' „ tä. 

*") Arndt Th. II S. 137 Ift btr ganze Vcr. 
gleich angesühret, 
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ThorN aus Preußen gebürtig, anfangs ein Oh 
'denöbrnder, hernach aber, als er sich des Ort 
denj verziehen unb Priester geworden, nicht 
durchs ordentliche Wahl des Capitels, sondern 
durch Antrieb und Recommandation des Hoch-
Meisters iri Preußen, zum Erzbischsf erwählt, 
und vom Pabff Nikolaus V bestätigt worden. 
Da er denn im Jahr 1449 um Johannis Bsp-
tistä allhie nach Riga gekommen und ihm gehul-
digt worden, dabei er auch den Inwohnern des 
Landes und in fpecic der Stadt Riga, ihre 
wohlhergebrachte Privilegien aufs kräftigste und 
milbigste, konstrmiret. » 

Allein wie gemeiniglich die am wenigste»? 
halten, welche am mehrsten zusagen; so hat es 
dieser gute Herr auch gemacht. Denn da er die 
Gutthaten betrachtet, so er vom Orden empfan» 
gen, hat er auf Mittel gedacht, sich mitteilt 

. Orden zu vergleichen, und demselben die halbe 
1 Gerechtigkeit und Herrlichkeit der Stadt Riga 

ZU überlassen Wiewohl er.sich leichtlich hatte 
erinnern können, daß die Stadt so bloßerdings 
nicht darein willigen würde; daher beratschlagte 
er sich mit seinem Probst Dietrich CTogcl, ei
tlem der Stadt ubelgewollteu Manne, daß sie die 
Schärfe gebrauchen wollten, und sollte die Stadt 

von 



1 ' • # 

von allen Äjiftt Freiheiten, welche He von 9fn^ 
fang ihrer Fundation gehabt, auf einmal abge
bracht werden. ' it 

Diese Principia hatte er in seinem Vaterlande 
Preußen studiert, da man eben aufs ärgste mit 
den Städten verfahren, so daß diese auch tnbt 
lich eine solche Resolution gefasset, sich von dem 
Orden abzuthun und unter die Krön Pohlen zu 
begeben. • ' ' 

Damit aber der Erzbischof Schein seines 
Bornehnlens haben möchte, hat er die Stadt 
auf vielen Landtagen zu Vvotmar, zur Satze, 3,4&. 
Versöhn, Birkenbäumen und 2\ird>holm 
auflade» lassen^ und derselben in seinem und 
des Capitets 5^an:eu allerhand Beschwerden bei-
gelegt, alles dahin richtend, die gute Stadt bei 
den Ständen des Standes einznschwärzeu. 

Anch berathschlagte .sich der Erzbischof Sil? 
velfter insgeheim mit dem Ordens - Meister zu 
Wolmar, ob und auf welche Wege der Stadt 
beizukommen? Denn erachtete der Stadt Macht 
dermalen sehr gering, und zielte dahin, daß durch 
eine Schließung der Straßen, die Stadt 6alt 
zum Gehorsam ju bringen sep. 

j, Bei diesem heimlichen Rathschlag wardiest 
einige Beisorge, daß nicht solche Anschläge möch-
len der Stadt kundig werden, und sie sich gegen 
,7.v C z Gewalt 
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Gewalt zu schützen wissen. Zumahl ein Tburn-
Herr Dennar 2\opec damaliger Kirchen Decan, 
sich in den Orden nicht einkleiden wollen, als 
befahrten sich die Herrn, dieser möchte wohl so 
viel Gewissen übrig haben, und die Stadt für 
ihren Schaven warnen, wenn er öfterer bei den 
Rathschlagen mit gebraucht würde. 

Der Landmarschall gab daher den Rath, daß 
man mit den Sachen eilen sollte, und aus der 
Ritterschaft etliche treue versicherte Leute an sich 
Au zieheu, mit denen sie die Sachen insgeheim 
ablegen tönten. Dieser Rath ward getreulich be-
folgt; und so verglichen sich die beiden Herren 
zur Salza und unterschrieben solches hernach! 
zu Rirchhoim '452. 1 2luch schrieben sie nach 
Rom um diesen Vergleich bei dem Pabst Nikolaus 
V konfirmiren zu lassen. 

III. 

Nach Rirchholm waren auch die Ritter, 
und Landschaften mit allen Gewehr und voller 
Stujhmg, auch die Stadt Riga vorgeladen, um 
die Klage anzuhören, und Red' und Antwort zu 
Heben. Aus Riga erschienen 12 Gesandte, nein-
llch < aus dem Rath als die bnden Bürgermei

ster 
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sier Heinrich lLppingkhusen und Goswin 
Senden^, die Rathsmänner Gödeke Schnus 
ker, XOctmenmv Hermann, Bartmann, und 
Heinrich Xüetting oder von der XPcle; — Ael-
testen der großen Gilde: Gerd von Borken, 
Heinrich Gendena, lLngelbrechc Günther» 
Aeltesten der kleinen Gilde: Vredeland, 
Claus Donnicht, und Friedrich VuUenhuß. 
Diese wurden von dem Herrn Erzbischof, Herrn 
Meister, und Capitel beklagt, und begehrt auf 
jede Klage innerhalb z Tagen zu antworten, 
welche nachher auf 6 Tage prolongirt wurden. 

Inmittelst hat man zur Neuenmühlen dißeit 
der Brücken, etliche Dörfer der Stadt abge« 
brannt, und an der Depena (vielleicht tiefen Aa) 
den Bauern ihr Vieh und Habseligkeiten geraubt 
und weggetragen, und also während den Trakta-
ten gezeigt, wie gut sie es mit der Stadt vor? 
hatten. 

Als nun endlich die Stadt zu antworten gee 
nöthigt wurde, waren eben die Ankläger ihre Rich-
ter, dahero auch erfolgte, daß die Stadtge» 
sandten eingehen und geloben mußten *) was sie 
niemals im Sinne gehabt. 

C 4 Also 

*) Weder im Cod. Dipl. P. T. V. N. I XXXI 
S. 141 noch auch bei Amdt Theit U S» 

14z 
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Also ist der kirchholmischc Vertrag aufge-
richtet und beliebet nnd den Stadtgesandten pro 
lege pcrpetua aufgedrungen und mit gegeben 
worden- Darneben hat die Stadt vermöge die-
fes aufgedrungenen Vertrags dem Herr Meister 
tausend rheinische Gülden, nebst der Stadt bestes 
Geschütz der £6tt>c genannt, verehren müssen *). 
Auch etliche Ländereien und Holme die ihnen der 
Herr Meister Lincke **) nach dem Sühnebriefe 
trieder zurückgegeben, nebst der Bürger Gärten 
außerhalb der St. Iakobspforte, dem Herr 
Meister aufs neue einräumen müssen. 

Daranf haben beide Herrn ihren Einritt itt 
die Stadt zugleich gethan, und hat ihnen der 
Math und gesamte BürgersiHaft theiks entgegen 
gehen, theils reiten müssen. Die Canonici, 
Münche, Pfaffen, Layen und Schüler mußten 

" '''' J ;i ,( 

' 145 ist der kiechKolmische Vergleich mit von 
den ©tabtgcldufrten unter^etchnßl worden; 
und doch ivuß die« geschehen seyu, wie es 
auch nachher gem»lder wird. 

*) Alle ltefländische Geschichtschreißer schweifen 
hievon; nur die Abtretung einiger Lande« 
feien wird im ftrchbolmifdien 23eralcithr m 
wähnt, bei Arttdt Th II S 141 und Cod. 
Dipl. N. LXXX1 e. 140. 

**) Diese Wiedergabe von^Finck, ist ebenfals 
bisher unbekannt gewesen. 
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vor tkne«: Herflügen von der Sandpfone ap bis^ 
zmnThuM: 

jV.twddtf 
Tua eft potentia, tuum regnum Domine! etc. 

Sie haben auch den Markt durch ihre Reuter be-' 
rennen tmb durch ben Herrn. Ritter .Jürgen 
IXcpFuU zwei Schwerdter auf das Rathhaus 
bringen und daselbst zum ewigen Gedachtniß bei.-
setzen lassen, auch den Eyb der Treue von beut 
Rath begehret, ber auch in solchen Druck und 
Beängstigung benfelben leisten muffen. 

Als nachher 1454 Vit Städte in Preußen 
sich gegen den Orden erkläret, hat dem Herr 
Meiller nichts Gutes geschwankt, derowegen er 
durch feinen Hauskomthur zu Riga Gerdt von; 
ZlNellinbrod« vernehmen lassen, rpw die Bürger-
schaft in Rlga gegen ihn gesinnet.sey. Nachdem 
er ihren rechtmäßig gefaßten llmsiBett vermerk«, 
hat sich der Hauskomthur am-Sonntage nach 
Fastelabend 1454 gegen einen Rathsverwandten 
3ot>atro ^rerop ausgelassen ^ daß den Sachen 
wohl noch in der Güte betzukommen wäre, '.k 

Nachdem dieser solches mit etlichen Herm 
des Raths überleget, sind darauf der Herr Mi-
ßer, der Landmarschall, und der Hanskomil ur 

•rtnmsant einer^ 
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einerseits mit dem Bürgermeistern Heinrich iLps 
pingkhusen, tmb Goswin Hendena, nebst dem 
Rathsmann Johann Freroß zusammen getreten, 
iiitb insgeheiin berathschlaget, wie das gute Der-
krauen zwischen der Obrigkeit und Bürgerschaft 
gestiftet und aller Misverstand und Widerwillen 
aufgehoben werden möchte. 

Demnach ists so weit gediehen, daß der 
Herr Meister der Stadt ihr größtes Geschütz den 
Löwen wieder zu gekehret, und dadurch seine 
Gutwilligkeit an den Tag gegeben; gleichfalls 
auch die Gärten bei St. Iacobspforten zurück 
geliefert, die zwei Ziegelholme allein aus befchie-
den; ferner bie Gelder und Kleinodien, so der 

^ _ Stadt zu Kirchholm abgezwungen, laut Revers-

zettel unter der Stadt Insiegel, Riga Mittwochs 
por Oculi 1454 *). 

Ar.Will, föl. 
xix.sfa. Nachdem es so weit mit dem Herr Meister 
vt*. ^bracht, und dem Herrn Erzbischof alle Dinge 

durch den Meister selbst kund gemacht worden, 
gereute dem Erzbischof auch ber Kauf. Er schrieb 
daher an die Stadt gar freundlich: daß er nicht 
allein den kirchholmtschen Vertrag getöhtet und 
cassirt, sondern er versehe sich gänzlich zu E. E-

Rath, 

*) Weder Arndt noch »in anderer Geschickt» 
schreiber hat etwas von diesem Vergleiche 
und Zurückgab« des Ordens angemerkt. 
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Rath,: daß er sich von seiner Kirche nicht abge-
den, noch Jemand anders mit Eyd oder Pflicht 
verbinden würde, als »hm, ihren natürlichen 
Herrn: 

Dadurch suchte er Faktiones zwischen der 
Stadt und dem Meister zu machen. 

Der Erzbischof schickte auch alsobald seine Ge< 
sandten in die Stadt an den Rath und Gemeine, 
nemlich: den Herrn Detmar Roper Thumherr, 
der Stadt guter Freund, drngclbvccht von Ties 
fcnhausm und Diemch von vytinghof beides 
der Kirche zu Riga Manner oder Lehnsleute, 
welche alles Gute sich erboten *0, die von hun
dert und mehrern Jahren streitige Länder und 

Güter 

*) Da< wo« Arndt in das Jahr 1452 und 
Gadebusch 1453 sezt, geschah nach dieser 

'Erzählung im Jahr 1454. AuS dem Ver« 
foiq wird man sehen, daß ti das leztgenannte 
Jahr seyn muß. Den Fehler in Arndt 
Th. II S. 143, hat Gadebusch dadurch zu 
verbessern gesucht, daß er das Jahr 1453 
angenommen, welches der Wahrscheinlichkeit 
nach seyn tonte, er kvnte aber keinen auf 
Dvcumente gegründeten Bcwctß liefern. 
Ueberhaupt weicht diese Erzählung von den 
bekannten in Ansehung der Zeitrechnung sehr 
ab. Selbst (gadebusch, so viel Mühe 
er sich auch gab, ist doch für diesen Zeitraum 
sehr unzulänglich. 



Güter gegen Dalen und den Stemholni Thics--
hkifa jerwc gZNannt, auch andere in und außerhalb 

der Stadt belegene Güter, - gunrillig sich bege
ben, und den kirchholmischen Vertrag gänzlich 
übergeben und tadlen woNten; auch daran arbei-
gen, daß nicht allein der Herr Meister vorige tthfc 
|i1 altek Iahren verübte Grausamkeiten abgethan, 
sondern auch das Schloß sollte in Grnnd gebro, 
«ben, und ibr dritter TheÄ an« Oesel, Kurland 
und Semgallen restitnirt werden. » 

Dies thatSn sie nickt allein öffentlich, foiv 
deru sie zogeil auch^tliche ans dem Rath und 
Gemeine an sich, von denen sie einen heimlichen 
<?pt> nahmen, dasjenige nicht was ihnen ver-
traut würde, ehe es Zeit wäre, zu offenbaren. 

Und so untergruben sie des Meisters Sachen. 

Noch vor Ostern 1454 kamen beide Herrn 
der Erzbischof und der Meister nach Riga. Wie 
man zu den Traktaten schritt, haben die. Rigi
schen den kirchhclmifchen Vertrag/ so ihre Ee-
sandte» unterschreiben mußten, vou beiden Herrn 
jii extradiren beatbret; fo denn auch geschehen. 
Der damalige wortfüßrende Bürgermeister <?cuv 
rid> »Lppmgkhusett l>at daher diesen Pergleich 

origi«v".litcc empfangen, mit feinem ^ »csser 
durchschnitten und in Gegenwart des Herrn Er;bü 

schofs 
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stboss unö'jn?eer Secretarien des Her? Meisters 
ins Leuer geworfen lind zu Asche mbranm 

Allein der Herr Erzbischof hak feinet von'-
gen Gewchnl'eit nach, es ganz aiihVU frt (Bmtie 
gehadt, tmb Fakttonen zu machen fifch änssersk 
bestrebt, mit dem mächkig<?n'Verbrechen : wem» 
sie sich ge^eu den Orden stellen würden, so ütorfe 
er tftr Siadt nicht alkein Ihre uralte^ Freiheit 
herstellen, sondern auch den'dritten pert von 
CVfcl und !Rurl«nt> tridrr verschaffen. 'r:' 

• y - S 
Als von diesen Sachen iy» Rath? RelatM 

.geschehen, hat der Rachsherr HArt«>ig den 
Her.» Referenten gefragt: Wie um den neu«, 
THUM?' . • 

Der Bürgermeister Eppingkhusen antwo» 
tete: Lasset cs so weit kommen so werdet ^ 

^re1HlWffrd thtmNwi > |ws 
Ein anderer Rathsherr Heinrich von d^r 

XOitk) stand auf und kündigte seinen E?d auf; 
» k 2) v dies 

«IvroooHc ' -'1 find f u f *  

dm 
*) Wie qanz ander« wird dies, Beqetenheit 

fcet Arndt Snttl II 0. »41 erzählt! Da 
Arndt nidit da« rtfrtr )-hr anqcgebn, Hot, 
so I4§t h* auch nicht die ÄrdtrHtft feiner 
gebrauchten und hier qenuzten Urkunden ae« 

» deuten. (Kadebusch feltt Arndt <n der 
. . Thatsache, aber Wcht tn der Zeitrechnung. 
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dies that auch Hartwig *) und gitttgen vom 
Rathhanse ab zum Schloß. 

Die Bürgerschaft murrte, daß sie auf dem 
Rathhause verrathen uub verkauft würden, und 
daß dies alles von dem Bürgermeister Typing?-
Husen herkäme, den man billig auf den Kopf 
schlage» sollte. 

Dieses ward durch Hermann Reiiieman 
damaligen 'Bauherr» de»! Rothe wieder einge? 
bracht, Und die beiden Herrn (Heinrich von der 
Weele, und Hartwig) wurden aus dem Rache 
hinfüro verwiesen-

Der Bürgermeister Eppingkhustn wollte 
auch mit den Sachen nichts mehr zu thnti Weit, 
lind blieb zu Hanse. Allein auf Bitte und Atv 
halten E. E. Raths hat er sich wieder eiliges»»» 
den, und die Sachen so weit bringen helfen, 
daß ein neuer Brief berahmet, beschlossen ltitd 
besiegelt wurde. 

In diesem Brief trat der Herr Meister zwek 
Wasser-Mühlen der Stadt ab. bestätigte die alte 
Mark nach dem Privilegio Modcncnft *) 

und 

*) Entweder diese beiden Rathsherrn waren 
ganz auf des Ordens Seite, oder sie sahen 
die Holqen vorau< die durch eine solche Tren» 
nunq einstehen würde. 

„ Diese Tdetiunas Akte vom Legaten Wil« 
' ' Helm von Mvdena stchr Ärndc Tyeil II S. so# 



;• und erlief der Stadt die VOaMese *) nebst 3föS, 
dem letzten Artikel im Sühnebrief und die fünf 
Vicarien; auch giebt er den Haberthurm wieder, 
tmb läßt |tt, daß eine Mauer zwischen dem 
Schlosse und der Stadt aufgebauet wird; auch 
übergiebt er die Schloßpforten der Stadt; fer-
ner fteye Fischerei ohne Zehnten; freye Fahrt zn 
Wasser und zu Laude; freye Holzung auf die 
Lehne; auch der neue Thurm bei St. Andreas 
Capelle soll nicht hoher gebauet werden. Alle 
Zwistigkeiten sollen dadurch zu ewigen Zeiten 
getödtet seyn. n. f. f. 

Unterzeichnet vom Herr Meister und den <w 
wesenden Mitgebiethigem und dem sämtlichen 
Käthe. Riga am Sonntage Iudica in derFa« 
sten 1454. 

Am selbigen Tage hat auch der Rath einen 
Vergleich **) wegen der Güter Titiger gegen 

J ? * •:•( Stein# 

*) Die Bedeutung dieses Worte« ist mir \ 
lig unbekannt. Sollte es vielleicht der Wahr» '  
zin« (Amdt Thetl jl! S. 150) seyn? — 
Arndt führt diesen Brief bei dem Jahre 
1464 an, und sagt. daß auch andere das 
Jahr 1454 hätten. Nach unserer Erzählung 
und nach dem Zusammenhange der Geschtch« 
te, fällt dieser FreiheitS.Brief sicher in da« 
Jahr 1454. 

**) Dt»« ist die Resignation be« ktrchholmschen 
Vergleich« welche Arndt 1453 und Gade-

.v dusch 



Stekuholm und Dahlen gelegen,geschlossen, so 
der Erzbischof und fein Capilel mit.allen ihre» 
Processen der Stadt abgetragen/ mW zugleich 
den kirchholmifchm Vergleich cassitt und gehvben. 

chch ;<m* »mtofa* Wftta -i)d 4nn 

x1^ 1*5 ti<$ IS 

Hiermit verneinte Iederckatut, baß alle 
Dinge zu Ruhe kommen fbtlten;' auch zog- der 
Herr Meister von Riga, zu Lände ab, allefn der 

'Erzbischof blieb noch da'/ that große Berheißtin« 
«gen , tmb suchte allerhand Wege da5'Vö?k gege» 
den Orden aufzuhetzen ; blieb auch bi^' Oster» 
noch in der Stadt.- T - ,J ' 

• Wie aber dee Meister erfahren, dä'ß in der 
Stadt noch Unwillen und Missverstand gegen fei* 
neu Orden wäre, hat er einen Landtag *) zttr 
mnh p ^ ?td (btfMtx? ' Wt ^^QJalfe 

-und® isl«S www ( * fbhlsfjö 
dusch »45Z faqt. Arndt th. II S. 155 b. 
hat eine Urkunde von der Abtretung pleser 

ll: Güter Ttttqer in den Händen gehabt, die itt 
eben dies Jahr 1454 fällt, und twd) hat er 
dt, Cassirung deö K. Vergleiches vlel früher 
von Seiten des Erzbischof Silvesters gesagt. 

*) Dieser Landtag lief ganz fruchtlos ab. Da« 
was (Zadebusth liest. Jahrb. Theil I.?lbsch. 
II S. 148 der Gelehrten Beitragen zu dett 
rtg. Anzeigen i7&5- S. 129-13» nach er« 
zählt, muft nach dieser Erzählung wegfallen. 
Silvester stürmte nicht zu Riga während des 

fort* 
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Walke aussetzet, und die Rigischen durch die 
von Dörpt^ und Rcval auch dahin beschieden, daß 
sie mit Vollmacht Erscheinen, und durch Zuthun 
der Herrm Prälaten in völlige Ruhe gesezt wer« 
den mochten. < • • 

Die Rigischen haben zwar zwei ihres Mite 
tels dahin geschickt, allein durch Antrieb des da-
maligen Aeltesten der großen Gilde Serd Hers 
tum, keine Vollmacht zum traktiren mitgegeben, 
sondern befohlen alles ad refercndum zu nehmen. 
So sie auch gethau; auch vermochten sie die Ab-
flcpanbten der Städte Reval und Dvrpt, nemlich 
<ms Reval: die Bürgermeister Cost. von Bor-
stellen und Awert Rumor nebst dem Raths« 
tnonu Johann Oldendorp; — ans Dörpt den 
Bürgermeister Heinrich wandschede und die 
Suith^maiinev (pödete VVandschede und Hilde-
drand Vekeshusen, dahin, daß sie mit ihnen 
nacher Riga zogen, alda man von den Sachen 
noch ferner rathschlagen wolle. • '£ 

Wie solches der Erzbischof vernommen, hat 
er sich früher in die Stadt (Riga) eingestellt, als 
die Gesandten dahin gelanget. Mit aller Macht 

hat 

Landtags in Söatf, sondern später da man 
in Riga noch erst Unterhandlungen gepflogen 
hatte. j 

D 
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Hat er bei der Gemeine und ftiney Adhärenten 
sich bemühet, daß die Stadt von dem Orden 
ganj abtreten, und sich ihm ganz allein uuterwer-
sen sollten alsdaun wolle er sie wohl wider den 
Orden vertheidigen, und in völlige Freiheit 
setzen. -
if»3 t. v t "N*. {. 'I '; ^ ;J: 3» . , 90 . i 

Wie nun alle Parten tmb Pesimdten in Riga 
zusammen kamen, hat der Erzbischof die Propo-
sition gethan, mit dem Orden wegen der Stadt 
Herrlichkeit und Jurisdiktion zu handeln. 

Die Gesandten des Herr Meisters aber ha-' 
den sich entschuldiget, daß sie nichtmit dem Herrn 
Erzbischoftrakkiren fönten, sondern die Mißver? 
standnisse, so Noch zwischen dem Orden und der 
Stadt Hinterstellig wären, sollten durch den 
Rath und Ausspruch der beiden Städte (Dörpe 
und Reval) niedergelegt werden. 

Darauf der Herr Erzbischofabtreten müssen; 
allein sein Probst Theod0H.cus Hagel hat der, 
maßen wider den Orden declariret, daß Jeder-
mann gemerket, daß es kein gut Ende nehmen 
würde. , 

Mit vollen Mnnde sagte der Probst: daß so 
lange der deutsche Orden allhie im Lande gewe-

sen. 
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fett, so wären nur zwey Erzbischöfe und Bischöfe 
im Lande gestorben *) nemlich Johann Habundt 
und Heiting Scharffenberger, die andern alle 
waren dermaßen vom Orden verfolgt worden, 
daß sie das Land quitiren und sich anderwärts 
umsehen müssen. Und dies alles aus der einzigen 
Ursache, daß der Orden der Stadt Riga Frei-
heit (darinne des Herrn Erzbischofs Herrlichkeit 
bestünde) allezeit bestritten und angefochten hatte. 

Worauf Conrad Uextüll des Ordens Lehnst 
mann antwortete: 

Daß ihnen höchlich wundere, wie »nanjezt 
den Rachen so weit aussperret?, und wie sie doch 
wohl wüßten, was der Erzbischof in Kirchholm 
betrieben, und daß der Probst eben der Rädels-
führer gewesen, der die Stadt Riga so sehr be-
angstiget, und an ihren Privilegien gekranket. — 
Iezt wollte er durchaus mit d?m Erzbischof oder 
den Seinigen nichts zu thun haben, sondern was 
die Stadt vorzubringen hätte, sollte man pro-
poniren, und davon wolle man auch traktiren. 

Als nun beide Städte sich dazwischen leg, 
ten, und die Handel untersuchten, hatte der 

D 3 Herr 

*) Auch der Bischof Vilikolaus, die Erzbischöfe 
Wibrecht II, Johann I von Lünen, Jos 
Hann II von Fechten starben tn Riga zufolg« 
der Btfchof«.Chr,nlk. 
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Herr Mnsier, der sich inmitt?lst gen Kirchholm 
vtt'füget, von allen Sachen Lyncht empfangen. 
Er begehrte darauf in Person nach Riga zu kom
me«. Dies war dem Rath sehr lieb, und man 
zielete dahin, daß. er folemtitcr möchte empfan
gen werden. 

Allein- der großen Gilde Acltermaun Gerd 
Hermen?, der des Erzbischofs Linien zog, auch 
deswegen einen Triefanf IOCO Marck (jetzo 3500 
Thaler *) von ihm empfangen, daß erdieBür-
gerschaft wider den Orden anreihen sollte **), 
hintertrieb solches, also, daß er nur von der 
beiden Städte Gesandten und etlichen Wenigen 
aus dem Rath bis vor das Schloß begleitet wurde. 

Da fing man aufs neue au, mir dem Herr 
Meister zu traktiren, uud der Herr Meister er? 
bot sich der Stadt ihren Versohnungsbrief von 
1330 im Original auszukehren, auch viele andere 
Artikel zu Nutzen der Stadt einzugehen. Beide 

Städte 

*) Zu des Verfassers, Melchior Fuchs, Zel« 
ten. Eben so rechnet auch Ceümertt im 
(Theatrid. S. 136) die Marck zu 3-$ Thl. 

. **) Vid. Tract., in Comit. Wolmar. Anno 
1477 ?ol. 3 worauf sich der Verfasser beruft, 
wo alle Cabalen Silvesters entdeckt wurden. 
OB dieser Traktat noch verbanden ist/ kan» 

ich Nicht bestimmen. 
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Städte behandelten dies, und dem Rache Imv 

es sehr angenehm. 
Allein die Gemeine durch Antrieb der "Geist? 

lichen und ihres aufrührischenAeltermanns, woll-
teil in nichts willigen, man hatte denn zuvor das 
Schloß in Grund gerissen. 

Als aber der Herr Meister in solches nicht 
willigen, noch zu andern guten Vorschlägen qe-
langen konte, ritt ' er von danneu mit Hinter--
lassnng etlicher feiner Vollmächtigen. • 

Wie aber dieselben im Thum wieder bei-
sammen waren, Um die Sachen zu unterhaud-
1^1, tt'Ngs sich zu: daß einer von denen die fit 
der Straße vor dem Schlosse Staketen ftzWt,* 
mit Pfeilen aus dem Schlosse geschossen wurdet 
Die Gemeine wurde darüber sehr erbittert, so 
daß man von beiden Theilen Bollwerke ansticht 
Ute und Geschütz darauf führte. 

Die Herrn Geistlichen umnterten auch die 
Gemeine auf, daß ihr größtes Geschütz (der 58? 
we) auf deu Bischofshof gegen das Schloß ge, 
fuhrt wurden 

Weil aber dazumal viel Schifsvolk ans der 
Baye in Riga war, verließen sich die Bürger 
darauf, und zwangen den Rath, dasselbe in 
Dienst |tt nehmen. 

D z In.-
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Inmittelst wurden zwei Tage angestzt, in 
welchen von beiden Theilen die Waffen ruhen 
sollten, ob Fried und Einigkeit wieder hergestellt 
werden kSnte. 

Als aber auch innerhalb diesen zwei Tagen 
«in undeutscher Arbeitskerl in der Jungfrauen 
Kloster bei St. Jacob niedergeschossen wurde, 
ging der Allarm vollends an, und man fing an 
die Pestückezu lösen. Dies währte bis in den sechs-
ten Tag, daß man zwischen der Stadt und dem 
Schloß allen Widerwillen übte. 

Dabey verblieb es aber nicht, sondern der 
tztadt Güter wurden auch angetastet, und viele 
schyne Höfe in Rauch und Feuer gebracht. Wie 
denn auch die in der Stadt des Ordens Höfe in 
der Nähe nicht schonten, sondern alles in hoch* 
ster Feindschaft nnd Verbitterung verbrannten. 

Der Erzbischof war damalen in der Stadt, 
da zog er aus des Bischofs Hofe in die Marstall-
straße in Stallbieters Hans, legte seinen Ponti-
fical-Mantel ab, hingegen einen Harnisch an, 
lieji ein Panier vor sich hertragen, ritt mit zehn 
seiner Capitelsherrn, alle in Harnisch anfs Rath-
haus, absolvirte den Rath von dem Eyde, mit 
welchen die Stadt dem Olden zugethan, oder 
ihre Vorfahren denselben geleistet hatten, und ven 
hieß bei der Stadt gut und böses auszustehen. 
. . „ -• Allein 
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Allein er hielt seiner Gewohnheit nach sein 
Gelübde nicht lanaer als drey Tage, da begab 
er sich mit den Seinen nach Wenden nnd (raff 
tirte mit dem Ordensmeister um einen Stillstand 
auf sechs Wochen, damit inmittelst der Kirchen 
Güter und Höfe verschont bleiben möchten. . :l 

Die Ordenvlente gewannen indeß von der 
Stadt den Haberthurm; allein nach zwei Stun
den bekamen ihn die Rigischen wieder ein; der 
Aeltermann steckte der Stadt Panier darauf, 
ließen aber keine Besatzung darinne. Solches 
hatten die vom Schlosse in acht genommen, und: 
brachten der Stadt Panier davon, und gewann 
nen den Thurm wieder, nnd steckten ihn in Brand. 

w  m.Kii (hoB 
. n*4 liL; .. fr • Mizwmt 

\  .  j  Ii • 96l,l.. - .. ! Ii nhj 
Solcher Krieg konte im Lande nicht verbok« 

gen bleiben, dahero die Herrn Prälaten leichtlich 
ermessen, daß dem Lande nicht wenig Unglück 
hieraus entstehen würde. 

Dahero erboten sich der Herr Bischof zu 
Dörpt Bartholomaus Hariyev und der Bischof 
von Oesel Herr Johann Rraul zu Interponen» 
ten, welches anch alsobald von dem Herr Mei, 
ster, Erzbischof und der Stadt Riga beliebet 
wurde. S 

D 4 Dar,' 
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Darauf wurde ein Stillstand der Waffen 
Kemacht bis auf Maria Geburt (den gten 9lur 
gnst) 1454, und von dieser Zeit an, bis über 
ein Jahr sollten alle Händel geschlichtet werden.' 

Von den beiden Prälaten wurde daher ein 
Landtag gen Wolmar auf.Maria Gebmt *) vere 
schrieben, woselbst der Rigischen Sache aufs neue 
behandelt werden sollte. 

Ehe aber derTag einfiel, kam der Erzbischof 
wieder gen Riga und begehrte von dem Rath 
und Gemeine zu wissen, ob sie es mit ihm halten 
wollten, und Liebes mit) Leides mit ihm und sei-
ner Kirche wider den Orden auszustehen? — 
. j. Nach gehaltener Bereduug antwortete der 

Math und Gemeine: — wenn er ihnen das hal-
ten würde, was er zugesagt, uehmlich den Sühne-
trief in ihre Hände zn liefern, das Schloß zu 
zerstören, ihr rechtmäßiges Dmtheil der Lande 
Oesel und Kurland wieder zu schaffen, so wollten 
sie ihn für ihren rechten Herrn erkennen. 

Wiewohl er auf allerhand 21 rt suchte die 
Stadt anders zu bereden, und mit bloßen Wer# 
ten hinters Licht zu fuhren, so konte er dennoch 

;  ;;  Ii  nichts 

Nur Eadedusch erwähnt dieses Lanbtagcö, 
ltfl. Jahrb. Th. I Abschn. II S. 149 sczl ihn 
aber auf Matthät. 



- 57 

nichts' weiter Ausrichten, und er muffte feinen 
Weg wieder fortreiten. 
jf,«. J.Q0 1 '•• •"'= }V5)f) c9 9t"i 5t i|l*| 

Darauf wurden zehn Personen von der Stadt 
gen Wolmar gesandt, nemlich der Bürgermei-
fter Heinrich Eppingkhusen und Johann von 
dericvege; die Rathsmanner Court Bartmamr, 
Johann Freroß und Johann BoltnUtfp; 
aus der großen Gilde Hei,wich Gendena und 
Gottscha!^ Bolemann;' ans der kleinen Gtlde, 
Claus Doniche und Hans Rolmdorp; nebst 
dem Stadtsecrctair Her>nann 'westphal. 
Hl vji, -r'M da« w-i/sms 

Als dieselben da atigelanget,1 haben sie er
fahren, daß das Land umher auf fünf bis sechs 
Meilen weit alles im Harnisch sey, und sich Je-
dermann verlernten ließe: würde der Erzbischof 
sich mit dem Orden nicht vergleichen, so wollten 
sie gerade vor Riga und auf das Stift znziehen. 

u nhiovf x5)nV) niVf t>d HO1D(^ 
' Diese Kundschaft haben die Gesandten tu5; 
geheim nach Riga gelangen lassen, und die Stadt 
wohl zu verwahre« und in acht zunehmen gewar-
net; auch zugleich sich Raths erholet wie sie sich zu 
verhalten hatten, im Fall der Erzbischof sich nicht, 
in Person stellte, oder ihrer Sache sich nicht 
annehmen wollte? — 
r D 5 Wor-
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Worauf der Rath zum Bescheid gegeben-, 
daß auf solchen Fall, sie die Sachen so behan» 
deln sollten, wie sie es gedachten vor Gott und 
der ehrbaren Welt jn verantworten.' 
tbmT3t>"i v:.' ?•.} -&V tum ,fhi." t> ir>mh frtfr 

Dem zufolge haben die Rigischen mit den 
Stiftischen zu Wo^demar (Wolmar) sich beredet, 
(denn der Erzbischos hatte sich anfangs nicht per-' 
f&nlid) eingefunden,) wer zuerst die Anklage thun 
sollte. Und r(s vor gut angesehen wurde, daß 
des Erzbischos den Anfang machen sollte, hat 
solches im Namen des tzrzbischyss Herr Jürgen 

Jjtyo. parse^al vor den Herrn Prälaten uud sämtlichen 
kandesstäuden, gechan, und des Erzbischofs Ab? 
Wesenheit entschuldiget, weil die Sache noch neu, 
und die Gemüther erbittert waren. 

Darauf haben die Herren Prälaten und 
Stände für gut angesel>en, daß der Erzbischos in 
Person da seyn sollte, worein auch der Herr 
Meister willigte. Wie solches dem Erzbischos 
durch eine Botschaft der Stande kund geworden, 
hat er sich gestellet; allein seine Sachen hat er 
schriftlich agiren wollen. Worin endlich die 
Herrn Prälaten auch gewilliget, doch daß solches 
nicht in Gegenwart der beiden Herrn (des Erzbi
schofs und Herr Meisters) sondern nur in Bei» 

sey» 
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seyn der Herrn Prälaten (Bischöfe von Dörpt 
und Ossel) sollte verlesen werden. 

Wie nun die Herrn und Stände sich gesetzet, 
haben die Deputaten lange gezankt, wer die 
Vorklage haben sollte, bis endlich die Prälaten 
dem Herr Meister sie zuerkannt. > 

Der Herr Meister begehrte daher in seinen 
Schriften den Schaden ihm zu vergüten, der 
durch die neuerliche Aktion in der Stadt ihm 
zugeflossen wäre. 

Der Erzbischos hingegen suchte alle alte 
Sachen von neuen auf, und ließ sie in sehr 
langen Schriften verlesen. Bey welcher Verl« 
snng Conrad UexMI! dem Erzbischos zweimal 
Lugen gestraft; hernach auch zu des Erzbijchofs 
Diener gesagt: Martine \ euer Herr hat Dinte 
«Hb Papier' wohl bezahlt, es ist wohl zu mer
ken, was seine Meinung ist; das Kind kla-
get zwar, daß es geschlagen ist, saget aber nicht 
warum. — 

Der Bischof von Oesel sagte auch: daß vom 
Erzbischos in seinen Schriften ans des Herr Mei-
sters Klagen gar nicht geantwortet würde, son
dern er spräche blos von der Herrlichkeit und Ei-
genthum der Stadt Riga, so anjezt nicht mehr 
in quaeftmn, sondern bereits zu Kirchholm abge.' 
handelt und unter beide Herrn vertragen sey. • 
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Allen Theilen wurden Copien der Schriften 
mitgetheilt. Als der Herr Meister auf die Schrift 
ttn des Erzbischofs antwortete, da ist aller Welt 
kund worden mit was für Praktickon nnd Listig« 
leiten der Erzbischos «m gegangen, wie er der 
Stadt den kirchholnuschen Vertrag abgezwungen, 
nnd dazn den Herr Meister nnd seinen Orden über-
redet. Der Landmarschall Gerd von plettms 
beug sagte mich: die Rigischen wären ^ da, sie 
sollten berichten, wer ihnen den kirchholrnifchen 
Vertrag anfgedrungen hätte? — 

-< QiM \V'& " • -' :iX: 
>r 'y 

Die Stadtgesandten baten Delation bis 
Morgen, mit zu antworten, welches ihnen auch 
erlaubet wurde. Inmittelst gingen sie zum Erz-
Bischof und wollten sich seines Raths erholen. 
Dieser ließ sich vernehmen, baß der Bischof von 
Oesel ihm gerathen, daß er es bei dem kirchhol-
mischen Vertrage, sollte bleibenlassen. 

Worauf die Rigischen antworteten: Ehe " 
wollten sie Leib nnd Leben wagen, als noch ein-
tititf ciiie kirchbolmische Reise thun, da sie einmal 
davon befreiet wären. 

Noch thflt der Erzbischos einen andern Vor? 
schlag: die Sachen seiner Herrlichkeit betreffend 

auf 
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auf fünf bis zehn Jahre aufzuschieben und die 
lezten jezt abzuhandeln. 

Rigische. Es wäre zu besorgen, daß wenn 
er mit dem Herr Meister einen Akkord getroffen, 
so würde er sich davon machen nnd nur der Stadt 
Sache obenhin und mit Haß schlichten helfen, 
solches aber würde der Stadt Bestes nicht seyn. 

Lrzbischof. Es schiene, daß sie nicht so 
handeln wollten, wie er ihren Secretair in Trau 
den unterrichtet hatte? 

Rigische. Sie kvnten dies weder thun, 
i noch wäre es ihnen auch zu rathen. Sie hatten 

lezthin mit dem Orden als Freie auf gute«: Glau-
den gehandelt; dabei wollten sie bleiben. Uni» 
nimmer würden sie fagen, wie er gerne wollte, 
daß sie dazu genöthigt wären. 

Lrzbischof. Warum man ihm dies nicht 
zu Riga gesagt, so wäre dieselbe Trübet nachge
blieben? 

Rigische. Man hätte ihm und den Seinett 
solches jum Ueberfluß vorgehalten, aber er hatte 
davon nichts wissen wollen. Ihrer ein Theil 
hätten müssen Verräther werden, und genannt 
heißen, so gar daß man ihnen an die Köpfe ge-
wollt. 

Bei diesem Gespräche kamen die Herrn Prä-
Inte» vom Herr Meister mit dessen Resolution: 

, Daß 
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Daß er den kirchholmischen Vertrag/ so 
zwischen ihm und dem Erzbischos am Tage 
Banholomäi 1452 wäre abgefaßt worden, 
durchaus gehalten wissen wolle, bevor man 
mit der Stadt etwas anfangen könne, oder 
er müsse -dem Erzbischos oder derselbe ihm 
den Bart scheeren *). 

Der Erzbischos sagte: was Bartscheeren! Des? 
halb sind wir nicht hergekommen. 

Und hiermit wurde der kirchholmische Brief 
wieder verlesen. 

Die Rigischen Gesandten erwiderten: daß 
sie von einem solchen Briefe nichts mehr wüßten; 
und sollte der Brief noch nicht getödret und kraft» 
los seyn, so stünde es übel im Lande. 

Die von der Ritterschaft sagten: daß fit 
glaubten dieser Brief sey zur Asche verbrannt und 
völlig gctobtet, auch hätten sie diesen Brief nicht 
mit versiegelt. — Jürgen Grgaß betheuerte bei 
einem körperlichen Eyde, daß er nie von diesem 

Briefe 

*) Der ÖrdensiMeister Johann von tttcngj 
den, der bis jezt immer den Fordernnqen der 
Stadt nnd den Chikanen de« Erzbischofs 
nachgegeben hatte, griff vermutlich zu die» 
fern Entschlüsse, um entweder die Streitig« 
fetten bald zu endigen, oder durch Waffen 
(ich Recht zu verschaffen. 
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Briefe weiter gehöret,, »üb dem stimmten auch 
die meisten Thumherrn bei *). 

Der Erzbischosantwortete: Daß dieser Brief 3M*. 
zwar getobtet aber nicht abgefordert wäre; hier
über mußte er aber viele harte Pillen verschlucken. 

Endlich gab er den Herrn Prälaten zur Ant-
wort: daß er sich zn diesem Briefe bekenne, ev 
hätte solchen mit des Herrn Meisters Schreiber 
Chnsropher gemacht **); allein er könne diese 

Schrift 

*) Au« der vorhergegangenen Erzählung ha« 
ben wir gehört, daß der ttrchholmischc 23m 
gleich öffentlich in Veyseyn vieler Zeugen vcr« 
richrer wurde; da Silvester sah, daß er mit 
feinen bisher gespielten Cabalen nicht durch« 
dringen konre, und die Stadt mit ihren For, 
betungen auch nickt weiter gehen wollte; so 
suchte erden ausgebrachten Orb. M. dadurch 
zu besänftigen und zu täuschen, al» wenn dev 
kirchholmische Vergleich im Original noch exi« 
stire. Welche Pfaffenseele! sich selbst Lügen 
zu strafen. Seine Absicht war dabei ferner, 
der Stadt Riga es fühlen zu lassen, da sie 
sich ihm Nicht ganz allein ergeben wollte. 

Diese Erzählung, die hier wegen Unter« 
schiebung bei kirchholmschen Briefs durch 
den Schreiber Christoph, scheint mit dem 
übereinzustimmen was Gadebufch lifl. Jahrb. 
Th. I Abschn. II S. 193 beim Zahre 1472 
meldet.  Sind ti nicht zweierlei Thalsachen, 
so glaubeich, daß aus dem ganjen Zusammen« 

hang 



Schrift, die seiner Kirche zum Nachtheil Ware, 
nicht halten, und er wolle dies außerhalb Landes, 
Kaisern, Königen und Fürsten zu erkennen geben. 

Jürgen UexMl sagte: erwäget nun ihr 
Herrn die Redlichkeit der Pfaffen, wie treulich 
sie es mit euch gemeinet, und bedenkt, was ihr 
von ihnen zu erwarten habt. 

Womit sie vom Erzbischos geschieden, und 
feine Resolution dem Herr Meister überbrachten« 

Als nachher die Herrn, Prälaten den Erzbi-
schof wieder vorgefordert, so haben sie es ihm 
und seinem Probst heftig verwiesen, wie man 
mit der Stadt umgegangen wegen des Briefs 
zu Kirckcholm. , t 

Aber der Erzbischos nnd sein getrenör Probst 

verleugneten nun alles, und schwuren Vermale-
deiungen, arger wie St. Peter im Consistorio ^ 
Caiphä. 

Unterdessen hat der Herr Meister den beiden 
Städten Dörpt und Reval, seine Ansprache wider 
die Sradt Riga in die Hände gegeben, und 
wollte der Rigischen Verantwortung hören. 

hang genommen, Silvester qerad in diesem 
Zeitpunkte, seine Zuflucht zu solchen Schltt 
d;ert nehmen mußte» 



Die Rigischen gingen dattus zum Erzbischos 
Vttd sagten: sie hatten gehört/ wie seine Sacheitz 
mit dem Herr Meister beinahe ganz abgehandelt 
Ware, ohne der ihrigen zu gedenken. Sie vm 
langten also zu wissen, wie sie sich verhaltet! 
sollten? 7 

Der Erzbischos aber wollte hierauf nicht 
antworten, sondern ließ eine lange verdrießliche 
Sckrift ablesen, darinne er sich und seinen Probst 
wegen der ihnen zugemuthcten Beschuldigungelt 
zu rechtfertigen suchte. 

Als aber die Rigischen auf Bescheid bfdtti 
tzen, sagte er: Eure Sachen sollen nicht hinter-
stell ig bleiben. 

Hierzu kamen die Herren Prälaten und 
brachten ein Concept des muert Vertrages, iit 
welchem die Hauptpunkte folgende waren: 

i) Daß der kirchholmische Vertwg zwischen 
beiden Herrschaften ant Tage Bartholoms 
1452 errichtet aüss neue bestätigt würde. 

S) Aller Schaden von beiden Theilen zugleich 
zugefügt, soll aufgehoben werden, ausge, 
hemmen das Schloß Uexküll solle dem Or< 
den verbleiben. 

Der Erzbischos nahmCopie von diesem Vergleiche, 
^»nd versprach, sich zu bedenken. 

E Die 
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Die Rigifthen aber wollten durchaus sich 
nicht dazu verstehen. Worauf der Bischof von 
Oese! zu ihnen sagte: Wollt ihr das nicht thun 
,vas wir wollen, was frag ich darnach, ich will 
tüoM aufsitzen und mir den Meinen meine Straße 
reiten. . < 
j Unterdessen kam von Riga Nachricht, daß 
sich die Ordensleute um und bei der Stadt sehr 
feindlich ansteVten, und daß ein Bösewicht 
2Mcob Envale den Bürgern ihr Holz auf der 
Kug gelegen, angezündet, und derselbe würde 
bey den Ordenslentrn beherberget. 

Dieses ließe» die Rigischen dem Herr Meister 
durch seinen Diener zu wissen machen. Dem 
Herr Meister gefiel solches gar nicht, und er« 
theilte dem Mordbrenner kein Geleit. 

Hierauf sind einige Deputirte des Meisters 
init den Städten zusammen getreten, um mit 
der Stadt zu handeln. 

Zuförderst hat der Herr Meister seinen lezte» 
Brief, den er in der Fasten Mitwochs vor Dcult 
1454 gemacht, mit samt den Kleinoden und an-
dern Gütern zurück begehret, alsdann wolle er 
mit der Stadt in Güte handeln *). 

Als 

*) Znm höchsten Bedanern ist hier mein Mspt 
mangelhaft, und Schade! daß wir nicht das 

Ende 
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Als aber nachher der Erzbischos von dies ni 
E 2 Brief 

Ende dieseß merkwürdigen wolmarischen Lank», 
taget sehen. Auö dem Vetfelg der i^rzah# 

. iuny, und aus andern Schriftstellern will ich 
'  '  Ten Ausgäng dieses Landtages suchen zit er» 

gänzen, damit dies an das Folgende (att 
angeknüpft werden. 

Silvester zog sich von der Stadt zurück, 
da er sah, daß er mit seinen Absichten all* 
einiget' Herr über Riga zu werben, nicht 
tUTrctt dringet! konxe. Er verglich sich daher 
mit dem Orb. M. Mengden, wobei der kirche 
holmische Vergleich als gültig wieder auqe» 
r.ommtii wurde. Hierin jlinimcu auch die 

• gelehrten Veilräae zu dru riq. Anzeigen 1765 
S. 129 bis lZ2 überein. Daß der hrthhoU 
mische Vergleich von des Ordens » Seite nie 
als völlig vernichtet angesehen wurde, oder 
sich ans Viesen neuen Vergleich zu 'Wolmar 
1454 gründete, zeigen die erneuerten An# 
sprüche des Ordens, wie wir in der Folge 
sehen werden. Der Orb. M. Mengden troll# 
tc die Stadt Riga auch nicht auf das äußerste 
dringen; er gab ihr daher noch in Wolmar 
ein neues Privilegium welches aber erst in 
Riga beflegelt wurde, worin er ihre gege? 
dene Freiheiten aufs neue bestätigte. 

Mengden that diesen Schritt, theilS wtt 
gen der damaligen preußischen Unruhen, in 
Liefland, den innern Frieden zu erhalten, utn 
den bedrängten Orden in Preußen beistehen 
zu können, theils auch den Erzbischos dadurch 
zu binden, damit dieser die Stadt nicht ArtsS 
neue gegen den Orden anreizen möchte. Ol» 

der 
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Brief *) berichtet worden, hat er durchaus nicht 
darein willigen wollen, sondern von der Stadt 
denselben gefordert nnd zn tobten begehret; allein 
er hat es nicht dahin bringen können, sondern es 
ist damit in Ruhe verblieben, so lange Meister 
Osthof (.Mengden> gtlebeL 

vi. ' "tyUt 

Nach Osihofs Tode schrieb der Herr Met-
ster Johann Wolthusen um Michaelis 1471 **), 

Ott 

der zehnjährige Friede zwischen dem Ötdrti«! 
Meister und Erzbischofschon 1454 zu Wolmar, 
oder erst 1457  nach Arnfct Tl). II S. 146 
zu Stande kam, kan also/ weil die Hand» 
schrift mangelhaft ist, hier nicht genau 6ct 
stimmt werden. Doch ist das Erstere wahr« 
fcheinlich, und diesem ist auch Gadebusch zu» 
folge den gel. Anz. 1765, gefolgt. 

Vielleicht kan das Fehlende dieses Mspts 
«och einmal aus unbekannten Urkunden ergänzt 
werden. 

*) Dieser Brief ist wahrscheinlick, da« von 
Mengden der Stadt gegebene Privilegium, 
worauf auch Wiedov Samml. ruß. Geschichte 
B. IX S. 272 zielt. Silvester sähe es für 
seine vermeinten Rechte al« H6ch|l nachteilig 
an, und alle seine Entwürfe scheiterten da« 
durch. 

**) Hier herrscht eine verschiedene Zeitrechnung. 
Arndt läßt Wolthusen von W° bis 1471 

ändert# 



- • • Ä? 

dit die Stadt, und meldete ihr seine Wahl, be
gehrte ^ daß die Stadt ihm mit dem ersten nach 
Inhalt des kirchholmischen Vertrags huldigen 
sollte. 

Der Rath antwortete: daß man ihm huldi« 
gen wollte nach dem Versühnungsbrief, denn 
man wüßte nichts mehr von dem kirchholmischen 
Vertrag, der einmal solenniter aufgehoben, 
cassirt und getödtet sey. Das übrige würde 
Meister Osthofs Brief belehren, darnach würde 
sich der Rath richten. — Wobei er es auch be-
wenden lassen. 

Als er aber 1472 degradirt und an seine 
Stelle Berend von der Borg zum Meisteramt er
wählet worden, hat dieser gleichfals von der 
Stadt den Eyd begehret zufolge des kirchholm-
fchen Vergleiches. Als ihm aber darauf geant« 
wertet: daß die Stadt davon nichts wüßte, fom 
dern ihm wie seinen Vorfahren schwören wollte, 
hat er es anstehen lassen, bis er den Eyd im Lande 
empfangen. >4, 

® Z uk. 

anderthalb Jahr regieren. Gadebusch nimmt 
eben diese Zahre an. Die übrigen Schrift« 
steller vor beiden sind alle verschieden. S. 
Gadebusch lifl. Zahrb. Thl. I Abschn. II 
S. 187 n. v. Nach dbesem Mspt. hat Woltt 
Husen auch nicht länger al< l1 Jahr regiert 
aber von 1471 bi< 1472. 
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Hernach ist er selbst in die Stadt gekommen, 
und den Eyd begehrt, mit Vorzeigung vcrschie« 
dener kaiserlicher Bullen, in welchen die Stadt 
dem Orden verlehnt wäre. 

Die Rigischen beriefen sich auf den Erzbü 
schof, dem sie verpflichtet waren, und au den 
tvollten sie es gelangen lassen. 

Der Herr Meister ließ solches zu. Darauf 
schickten sie nach Ronneburg zum Erzbischos Ge-
sandte, mit welchem sie zum Birkenbäumen zogen, 
wo sich auch der Herr Meister befand *). Als 
sie einander begrüßet, hat der Herr Erzbischos 
den Rigischen angedeutet, daß der Herr Meister 
mit Ernst auf den kirchholmischen Vergleich 6c# 
stünde. 

Die Rigischen antworteten: Der wäre ein-
mal getödtet, sie wollten sich nicht wieder darein 
begeben, es gehe ihnen darum wie Gott wolle. 
Sie begehrten, daß die Sache an die Herrn 

Prä-

*) Diese Zusammenkunft zum Birkenbäumen 
fezt Gadebusch zufolge den gelehrt. Bei» 
trägen z. d. Nig. Anz, von 1765 S. 134 
in das Zahr 1471 Auch wird dort von dem 
Beifeyn der rigischen Gesandten zu Anfang 
der Unterhandlung nichts gemeldet. Der 
Inhalt jener Erzählung ist von dieser hier 
sehr verschieden. 
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Prälaten möchte gerichtet werden *). In diesen 
Vorschlag consentirte der Herr Meister, der Erz-
bischof aber wollte nicht darein willigen, sonder» 
traktirte besonders mit dem Herr Meister zu 
Traiden *') : ; 

>v 

Hierauf schrieb der Decan an 'den Herrn 
Bürgermeister Johann ©oltmrop, von der 
Salza, daß er mit zween andern aus dem Rathe, 
nach Sunzel kommen möchte, daselbst wollte 
der Herr Erzbischos ihnen eröffnen, was und wio 
weit er mit dem Herr Meister ihrenthalben in 
Traiden gehandelt. 

Als die Gesandten nach Sunzel kamen, ließ 
er ihnen vorlesen, was seiner Kirchen Freiheit 
und Gerechtigkeit über Riga wäre. Hernach hat 
er ans Lamberti zu Uejtfiiü ***) den rigischen En 

E 4 fand-

*) Denn von diesen, den Bischöfen von Dörpt 
und Oesel erwarteten sie einen billigen AttSi 
spruch, wie cd schon 1454 in Wolmar gc# 
schchen war. 

**) Gadedusch lifl. Zahrb. Th. I Abschn. It 2,Mo. 
S. 192 sezt diese Zusammenkunft auch inS 
Jahr 1472. Doch wird von der Unterhandt 
lung der rigischen Gesandten in Sunzel, att 
dem angeführten Orte nichts gemeldet. 

***) Zufolge der gelehrt. Anz. 1765, fat auch 
Gadebusch diese Zusammenkunft in Uertüll 
auf den Donnerstag nach Michaelis« Nach 

diesem 
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sandten einen Brief gezeiaet, den der HerrMel< 
ster geschrieben, darin er Meister Osihofs Brief 
von 1454 durchaus getödtet haben wollte, weil 
er wider ihn und seinen Orden gemacht wäre. 

Als die Rigischen sich erkläret, daß sie da-
pon nicht abtreten könken, sagte der Erzbischos: 

Tretet ihr von uns, so sollt ihr ein bös Jahr 
% haben, 

Die Gesandten sagten: Gnädiger Herr, hät-
fett wir von ench treten wollen, wir hätten euch 
Nicht von einem Schlosse zum andern gesucht. 

Hierzu kam des Herr Deisters Gesandte der 
Komthur von Goldingen. Als der Erzbischos 
sich mit ihm ins Wert gegeben nnd die Schlösser 
Riga, Dünamünde, Kirchhvlm, Nenermühlen 
imd Rodenpois begehrte, antwottete der Kom-t 
thur: 

So lang einer von uns im Orden lebet, wird 
von diesen Schlössern keins wieder gegeben. 

Da sie von der Stadt Riga Herrlichkeit zu; 
reden anfingen, sagte der Komthur: Die Stadt 
Miga ist uns mehr verpflichtet denn euch. Wir 

haben 

diesem Mspt. geschähe sie vor Michaelis den 
I7ten Sept. Die Verschiedenheit der C'rzäht 
lung an den angeführten Setter verdient von 
zügtich bei Eadedusch verglichen zu werden. 
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haben sie mit dem Schwerdte gewonnen, ist Je
mand da, der sie wieder von uns gewonnen, der 
beweise es, 

Der Erzbischos antwottete: Daß solches aU 
les mit Gewalt nnd Unrecht zugegangen, sein 
Reckt könte er mit pahstlichen nnd kaiserlichen 
Bullen nnd Processen beweisen. 

2>emtl)uv. Wir führen das Recht an de? 
Seiten, und gestehen euch nichts zu. 

Rigische. Wo soll die Stadt bleiben, wenn 
tyr euch untereinander in der Güte vertragt? 

Der ErMschof, noch Jemand wollte darauf 
antworten. Als nun die Rigischen zum dritten-
Mal diese Frage wiederholten, sagte der Erzbj? 
schof; bei beiden halb und halb. 

Rosche. So sehen wir leider! wie das 
Laken geschoren wird. Riga ist also der Rosen« 
kränz darum man die Tänze anstellt. Solches 
habt ihr (zum Erzb.) gnadiger Herr uns nicht 
zugesagt. 

Erzbischos. Es ist also; Riga ist gar ein 
höser Stein, wir stoßen uns jederzeit daran. 

Rigische. Das erbarme Gott, daß es um 
ter euch so gewandt ist, daß die Stadt euch zum 
Aergerniß dient *), 

E 5 Der 
*) Einen Theil dieser Unterredung zwischen 

dem Erjbtschvf und dem Komthur jn Golbin« 
gen. 
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Der Erzbistbof begehrte endlich/ daß der 
Herr Meister zu ihm in Person hicher nach Uex-
Füll kommen sollte, auch der halbe Rath nebst 
der Hälfte der Gemeine. 

Da der Herr Meister und etliche ans dem 
Rache sich daselbst einfanden, hat der Herr Mei
ster folgendes mit dem Erzbischos insgeheim ver-
abredet: 

i) Daß die Sachen zwischen dem Erzbischos 
und Meister in demjenigen Stande bleiben 
sollten, wie sie jczt ftyn, so lange dieser 
Erzbischos Silvester am Leben bleibt. 

s) Meister Osthofs Privilegium oder Brief so 
er der Stadt 1454 ertheilt, soll todt seyn. 

3) Die Privilegja so die Stadt von dem Orden 
hat, sollen in ihren Artikeln so weit kraftig 
seyn, als sie zu der Zeit gewesen, da der 
Erzbischos ins Land kam. 

Da dieses unter ihnen oerabredet war *) hat man 
den 

gen, seztGadebusch lifi. Jahrb. 2h. I Ab» 
schn. II S. 194 ic :c. nach Kokenhusen, da 

- sie doch hier in Uerftitl geschah, ehe noch meht 
rere aus dem rigischen Rath nebst dem Ör# 
densmeisier nach Uexkütl kamen. 

*) Von diesen vorläufigen Vergleichs»Punkten 
die in Uexküll verabreder wurden, hat kein 
Schriftsteller etwa« erwähnt. Auch Gadea 

dusch 
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den Rigischen diesen Vertrag vorgelesen', mit 
Andeuten, daß sie darein willigen sollten, weil 
die Noll) des Landes es erfordere. Die Rigischen 
antworteten: Sie waren Gesandte, sie wollten 
es an ihre Obere gelangen lassen, was sie gese-
Yen und gehört. 

Wir wollen mit Euer Gnaden (sprach der 
Meister zum Erzb.) keine neue Versieglung nta< 
chen; wir haben denn den wolmarischen Brief, 
Meister Osthofs Privilegium in Händen. 

Der Erzbischos redete die Rigischen abermals 
an, daß sie solches erstlich den Ihrigen melden 
sollten, denn sie wollten solches so gehalten 
wissen. ' 

Als der Herr Meister von Uexküll weggerek, 
set, sind die Rigischen wieder znm Erzbischos aufs 
Schloß gegangen. Der wottfübrende Bürgen 
Meister hat ihn also angeredet: 

Eure Gnaden! ihr habts sehr übel gemacht, 
daß ihr dem Herr Mejster, den wolmarischen 
Brief gelobet, den wird, kann und mag die 
Stadt nicht von sich geben. Wir kommen darii* 
der in Beschwer; wes ist die Schuld? Ihr Kabt 

euch 

busch seine Urkunde schweige» davon. Jene 
Erzählung bei Gadebusch von 1472, weicht 
von dieser weit «6. 
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euch btl mrA Lebzeiten Friede gemacht und wB 
die größte Unruhe. 

Lrzb. Thnt wie wir thun, und verschiebts. 
Rigisch. Wie? wenn sie keinen Verschub qe< 

dulden? da ihnen der Brief zuerkannt ist, ohne 
unser Wissen, Willen oder Vollmacht? 

Lrzd. Machks wie ihr am besten könt, und 
vertragt euch mit ihnen. Ihr habt nunmehr 
einen Herrn, das ist der Erzbischos. Vom Or-
den seyd ihr ganz geschieden, und habt mit ihm 
nichts zu thun. 

Rigische. Das werden wir leider wohl jnne 
werden! 

Damit zogen sie nach Hanse, und haben aU 
les dies, dem Rathe und der Gemeine treulich 
referirt. 

Des andern Tages hat d?r Herr Meister die 
acht Personen so zu Uexküll gewesen anss Schloß 
zu Riga gefordert, nnd von ihnen den wolmaw 
scheu Brief verlangt, nebst dem Eyde nach dem 
Versöbnnngs - Briefe. 

Die Heprn nahmens ad rcfercndurn, und 
da sie sich mit dem Rathe und Gemeine vereinet, 
gingen sie wieder aufs Schloß, und haben sich 
erboten, den Eyd der Huldigung gern zu leisten, 
allein des Meister Osthofs Brief fönten und 
wollten sie nicht ausliefern; gern aber wollten 

fit 
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f i t  sich mit dem Herr Meister urb seinem Orden 
anderwärts vergleichen. 

Es wurde daher ein neue? Brief, Herrn Xfyz 
Bernd von der Borg Privilegium *) genannt, 
errichtet, des Hauptinhalts: 

10 Daß der kirchholmische Vertrag von Neuem 
gelobtet; 

s) Meister Osthofs Privilegium bestätigt, und 
3) Daß eins des andern Bestes befördern mi> 

allen Schaden verhüten solle. 
Als der Erzbrschof diesen Vergleich erfahren, 

hat er nicht allein solches an dem Herr Meister zu eü 
fern, sondern auch der Stadt zu entgelten gedroe 
het, und deswegen allerhand Aufstand gemacht, 
Itm fremde Völker ins Land zu bringen. 

Vit 

Indeß, um den Herr Meister sicher zu md/ 
chen, hatte der Erjbischof einen Tag angesetzt, 
sich zu den Birkenbanmen mit dem Meister eim 
zufinden, etwa um Michaelis 1474 **). 

Wo 

*) Diesen Vergleich hat auch Arndt Th. ll 
S. 154 nebst den unterzeichneten Personen 
angeführt. 

**) Gadebusch sezt (nach den gelehrt. Beilräi 
gen 1765) diesen Tag In das Zahr 1473. 
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i Wo auch der Meister dem Erzbischofden Scha-
den und Hinderung geklaget, daß er die Lande 
Preußen nicht entsetzen können, wegen ihres ob-
waltenden Zwistes. Doch ist es endlich durch 
Zuthun der Ritterschaft daselbst dahin verglichen,, 
daß die Herrlichkeit der Stadt Riga zu sechzig 
Iahren dem Orden übergeben werden sollte. 

Nichts destoweniger hat der Erzbischof dies 
nicht zu halten begehret. 

Sobald solches dem Herr Meister kund wor? 
den, ist er 1476 poft feftum Epiyhaniac in Per
son ;u Riga auf dem Nathhause erschienen, dem 
Nathe und der Bürgerschaft, des Erzbjschofs 
Brief zu den Birkeudaumen gemacht, vorlasen 
lassen, deff^n leichtfertiges ©cmüth kund gethan, 
und von ihnen Rath und Beistand begehret. 

Die Rigischen erklärten (Ich, daß sie dem 
Herr Meister und seinem Orden treu sepn wollten, 
dttcb wider jede ausländische Gewalt den Orden 
helfen, allein gegen den Herrn Erzbischof im Lande 
fönten sie nichts ansangen. s •* 

So sehr sich auch der Herr Meister bemü
het, eine beßre Resolution zu erhalten, so war es 
ihm doch nicht möglich. Auch >0o3ten sich die 
Riglscben nicht ganzlich vom Er;bischof trennen. 

Dennoch hat der Erzbischof etliche Gesandte 
itt die Stadt geschickt, die nicht allein mündlich, 

sondern 
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sondern anch schriftlich dem Raths und der (Set 
meine ihre Untreue verweisen und beschuldigen soll' 
teil. Welches sie auch gethan und zwei Schriften 
übergeben, die sehr hart waren. Darauf ke» 
gehrtcnsie, daß der ganze Ra^h, Aelterleute und 
Aeltesten der beiden Gildestnben mid die Com-
pagnie der schwarzen Häuplör im Revier des 
Stifts erscheinen sollten. 

Der Rath erwiederte: Daß sie nicht gewohnt 
waren, außerhalb dem Rathhause Audienz zn 
geben, vielweniger die schwarzen Haupter zu den 
allgemeinen Stadthändeln einzuladen, denn die* 
selben hätten weder mit dem Rathe noch der Ges 
meine etwas zu schaffen, sondern es wäre blos 
eine Versammlung, dahin ein jeder, er sey wer 
er wolle, für sein Geld, Tages vier Pfennig, 
hingehen könne. Sie wären heute bei ihnen. 
Morgen zögen sie weiter. 

Es erschien daher nochmals ans dem Rath# 
Hause das ganze Capitel, nemlich: Jürgen Hol-
land Probst, Detmar Roper Decan, Heinrich 
Mette Ihorst Doktor und Parochns zu St. Petri, 
Gerd Schafrode, Magister Degenhard Hilles 
bolb, Gerd von Bord'uin, Nörten EppmgÄ 
Husen, Jürgen Grgaß, Lorenz pölzen Licen-

if-'v tiat 
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hat, Und die Canonici Heinrich vcn UntzkM, 
Rrvftc,: Hastfer, Friedrich Rrüvner, und Txolof 
per(1tDal, alles Männer und Eeschworne dev 
heiligen Kirche zu Riga, nebst üllen Vicarieiv 
Priestern des Thums und etliche aus der Stifts 
SKittevjvbafr. 

Als sie sich rn der Rathssttlbe nach Standes^ 
gebühr zwischen die Herrn des 9?at!>s geseyet, 
die Priesterschaft aber meistenteils stehen gebliet 
den, ist die Thür geösnet, und jeder dem beliebet 
eingelassen worden. 

Da denn der Probst nach abgelegtem Gruß 
deck Rache vorgehalten, wie dem Herrn Erzbi-
schof glaubwürdig beigebracht worden, daß die 
gemeine Rede in der Stadt und im Lande wäre, 
wie er (der. (greifet)) die Stadt Riga dem ÜVt 
den verkaust habe; und solches sey von den Ge» 
sandten der Stadt so lezthin in Uexküll gewesen, 
ausgesprengt worden. Er wolle daher obgedachtt 
Schriften lesen lassen, iim sie alle davon zu uW 
terrichten. 

Darauf las des Erzbischofs Schreiber die 
vorgedachte harte Schriften; auch wurden dent 
Rache und den beiden Gildestnben Copeyen da-
von ertheilet. Nach dieser Vorlesung und mtmöt 
lichen Beschuldigung, Hat dev wortsührettde Bür, 
germeister Herr Johann Soicrump ihnen 

dcanf 
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«fantir ortet: daß E. E. Rath sich über diese 6ai 
chen- bereden ttnb Antwort ertheilen wollten. 

Zwei Jage nachher haben sie ans Antwort, 
und zwar dieselbe in ihrem Convente und Stifte 
abzugeben, gedrungen. Als aber der Rath noch» 
mals hierein nicht gewilliget, sind sie wieder 
auf dem Rathhause erschienen. 

Der Bürgermeister am Wort ertheilte daher 
folgende Resolution: 

Daß E. E. Rath auf solche weitlaustig« 
Schriften nicht alsobald antworten könne. In/ 
dessen wolle er Ihnen und der Gemeine;mtd) 
einige Schriften vorlesen lassen, welche der 
Herr Erzbischof mit dem Herr Meister beliebt, 
in welchen der Stadt Riga, alle und jede Herr-
lichkeit, so, der Erzbischof nnd dessen Capitel an 
der Stadt vermeinte zu haben, von Dato dessen 
auf sechzig Jahr beschieden, und nur allein das 
geistliche Recht vorbehalten, das Uebrige alles 
verziehen und übergeben, wie solches zu den 
Birckenbaumen Dienstags vor Michaelis 1474 
abgehandelt und besiegelt worden. In diesen 
Traktaten wäre sonst nichts von der Stadt ge< 
dacht, als wenn die Herrn blos das Loos über 
sie werfen wollten. Auch der kirchholmische 
Vertrag wäre ohne Consens der Stadt unter th-
tieti beiden gemacht, wobei auch der Erzbischof 

F ein« 
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eine ganze Meile lang und breitesLoitib gegen 
Uexküll von der Stadt bekommen; endlich zeige 
der Vcrsühnnngsbrief von 1330 und Meister 
Osthofs Privilegium von 1454 so auf dein Landc 
tage zu Wolmar beschlossen und zu Riga versiegelt 
sey, wie weit sie dem Orden verpflichtet, unv 
wie sie auch noch neulich sich mit einem Eyde 
dem jetzigen Herr Meister verbünden. 

Wobei es nun blieb, bis auf den Landtag 
zu Wolmar, den der Herr Meister auf den Sonn
tag nach Bartholomäi *) 1476, ausschrieb, wo 
er in Gegenwart der Stande und Städte er-
klärte: 

Daß da der Herr Erzbischof nie Friede 
halte, so wolle er mit ihm im Felde handeln, 
er halte weder 23riefe, Siegel, Zusagungen, noch 
Eyde. Es sey überall Psaffenrrmj itirö List bei 
ihm; auch habe er schon Gesandten nach Hu 
tauen und Schweden geschickt, um von da 
Sttede i>,s Land zu locken. 

Sämtliche Stände sollten sich daher erklä-
ren, ob sie bei ihm (dem Herr Meister) stehen 
wollten. 

U» Ehe 
*) Von dlesem Landtage und denen darauf aßt 

gehandelten Sachen, hat auch (Zadebusch 
Th. l Abschn. II S. 207 bxim Jahr 1477 
geredet. 
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Ehe die Stände ihre lezte Declaration ga^ 
den, sagten sie: daß eine ziemliche Anzahl der 
Skistischen und kehnsleute des Erzbischofs vor-
Händen wären, mit welchen man sich erst bere« 
den muffe. .u (. j .; . 

Da dies bewilligt ward, hat man von ihnen 
begehrt zu wissen, ob sie Vollmacht von ihren 
Herrn hätten? 

Da sie bisse vorzeigten, hat man ihnen ihre 
Händel und Arglistigkeiten stark verwiesen mit 
Andeuten: daß man gesinnet sey, ins Feld zn 
ziehen, UM dadurch der Sache den Ausschlag zn 
geden. ; > nidatse 

Die Nigischen haben auch allda vor den Stän» 
den ihre Verantwortung ans des Erzbischofs har
te Schriften verlesen lassen, und dessen Untreue 
allgemein bekannt gemacht. > • " • 

Endlich hat man sich in Traktaten mit beitt 
Erzbischof auf gewisse Jahre einlassen wollen; aU 
lein des Herr Meisters Vetter Simon von der 
Äorg, Komthur *) zu Reval, Her bei dem Herr 

F 2 - " • Meister 

*) Arndt nennt ihn in setner Tabelle einen 
gewesenen Cauonicuszu HtldeSheim; (Zades 
bufch lifl. Jahrb. Th. 1 Abschn. II 0. 212 
einen Probst zu Oesel u. s. w. Er kan aber 
auch Komthur gewesen seyn, ehe er Bischof 
in Reval wurde. War Stlve'stir ehe er Srzb. 

wurde. 
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Meister alles galt, riech zu keinem Frieden, da» 
mit er sich an Yen Aörptschen tmb besonders an 
den schröa^en- Hanptern daselbst, rächen möchte, 
weil diese tijfttt einen Schi-npf erwiesen hatten. 
Er gab daher vor, daß der Erzbischof.-mit dem 
Bischof von Sörpt Pnnd wider den Herr 
H!e^st?x^Mhäsf«ewDrHen gedacht hätte; diesen 
Bund müßte der fierr Meister in Häudei^ haben, 
denn au§ solch?» Vefbündnissen käme nichts Gutes, 
wie man dies M (1476) im Lande zu Preußen 
Ahe. ? ,k„ v;-.f wnrTj;? ut ßvö ? 

rDiesen Sund;gwelken auch die Stiftischen 
gerne getödtet wissen, weil sie sich beschwerten^ 
daß die Dörptschen kaum eine Woche, oder auch 
wohl den ersten Tag ihren Bund nicht zu halten 
pflegten; ;• 

Man wußte aber nicht wie man denselben, 
ans des Erzbischvfs Händen bekommen sollte. ' 

Es beschlossen daher die Stande einen Frie-
den auf zehn Jahr, nnd welcher Thejl derselben 
nicht halte» würhe, dessen Lehnsleute sollten 
ihres Eydes tos seyn, und dem andern Part bei? 
stehen, auch den Widerspenstigen dazu zwingen. 

Der 

iic .<j 11 »$\it& 1 6Ä >1 laf, 1 fi'lvi 

wmde, nicht auch ein Ordensbruder? Bischof 
z» werden war bloö die Weihe pöthtg. 
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'* Der Herr Meister confirmkrte bfrfvti Frie« 
den, ob er o seich lieber zu Feld'» ziehen tatifife. 

Allein es war dennoch unter bei, Herrn kein 
reckt Vertrauen, sondern ein jeder suchte fich itt 
eine solche Postrur zu setzen, daß er vor den atv 
dern möchte gesichert seyn. 
• Mondtages Nach Iiwocavit 147*7 hat der 
Herr Meister abermals einen ?and'tag gen Wol-
mar ausgeschrieben *). Zu Schiedsrichtern wa* 
ren da aus Dännemark, vom Könige Ichanir 
(der damals die drey nordischen Königreiche de-
frrrfchte) die Gesandten tDcrner Parsberg, 
Ritter, und €5ucno Petersen, Eanonicus zn 
Upsal und Parochns zu Stockholm ; diese mit Zu# 
zlehung der Bischöse von Oesel und Dörpt soll, 
ton die Sache entscheiden.' > ''•r' ' V 

Des Erzbischoss Gesandten hatten die Vor!-
klage. DU $£ allerhand Beschwerden abgelesen 
hatten, besonders daß die Stadt Riga dem Dt" 
den den Huldlgungseyd schwören müssen, wo-
durch der Erzbischof seiner allein habenden Herr-

' ""' F 3 lieh# 
mir: >,•: *E jr :T; tfnot 

*) Gadebusch lifl. Jahrb. Th. I Abschn. II 
S. 209', wo man noch mehrere Namen der 
Mittelspersonen (in tri st. Diese Erzählung 
hier ist etwas vollständiger als jene, und Weichs 
auch etwas ab. ^ 
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Uchkeit über die Stadt beraubt worden wäre, so 
erboten-sich doch die Gesandten im Namen des 
Erzbifthofs mit dem Orden sich zu vergleichen. 

Auf das erste hat der Herr Meister , auf das 
letzte aber der Stadt Gesandten antworten las-
sen, welches aber nicht ohne Verbitterung ab» 
King, so daß -der Bischof von Kurland sagte: 
Mit Dispntiren käme man nicht zu Ende; ob es 
dem Herr Meister nicht belieben möchte, sich in 
«inen gütlichen Vertrag einzulassen? Der Herr 
Meister erklarte, daß es ihm angenehm seyn 
sollte, wenn diese Herrn und Prälaten gute Mit* 
tri an die Hand geben könteu. 

Es wnrden nun acht Personen von des Erz-
bischoss Seiten und eben so viel vom Herr Mei-
ster, ausersehen, mit welchen gerathschlaget 
werden sollte. -• /• 

Die Traktaten liefen endlich dahinaus: daß 
der zehnjährige Stillstand im Lande sollte bleiben 
And gehalten werden; jede Parthei sollte ihr 
Recht an den gebührenden Ort suchen, auch 
deswegen die Bothschaften in und außer dem 
Lande zu allen Zeiten und Orten nicht hemmen, 
wer dawider handeln würde, gegen den sollte 
das ganze Land sich aufbieten, nach Inhalt des 
geschlossenen Stillstands. Diejenige von den 
Standen die den Brief noch nicht versiegelt, soll-

ten 
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tcn ihn versiegeln; der Bund aber den der Erz, 
bischof mit dem Bischof von Dorpt errichtet, sollte 
aßirt und getödtet seyn. 

Als nun zwei Tage nach diesem Schluß die 
Stande noch beisammen waren, kam der Probst 
Jürgen Holland von Riga nebst des Erzbischofs 
Secretair Christoph Frölich zn ihnen und sagte: 
Da der zehnjährige Friede und Stillstand von 
den Standen bestätigt, und jeder Theil an sei-
hm gehörigen Richter verwiesen sey, so wollten 
sie vorlesen, was. des Herrn Erzbischofs Recht 
und Anforderung sey. 

Der Herr Meister sagte; daß es nicht an
ginge, weil die Schriften zu lang wären anzu-
hören. Da trat der Sccretair Christoph Frölich, 
der beide Hände voller Rollen hatte zum Herr 
Meister und überreichte ihm etliche zusammen 
gerollte Schriften und sagte: 

Gnädiger Herr! Ich fordere von ench im 
Namen meines Herrn, alle die Lande und Schlös 
ser und dazu die Stadt Riga mit ihren Rechten 
die Ihr meinem Herrn abgedrungen habt. 

Und hiermit gab er «tieft dem Landmarschall 
und dem Bürgermeister aus Riga etliche gerollte 
Schriften in die Hände. 

Hierauf forderte der Herr Meister den Bund 
zwischen dem Erzbischof und Bischof von Dörpe; 

F 4 da 
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da aber derselbe nicht bei der Hand war, verbürg 
len sich beide Pröbste von Riga und Dörpt öfi, 
fentlich, daß er sollte getödtet werden. 

Unterdessen hatte des Herr Meisters (Beere* 
tair, Magister lMchet Hiidedrand, des Erzbischofs 
überaebene Rollen geösnct und sagte: 

Liebelt Herrn unb Freunde! Aus beut 21 tv 
fang dieser Rollen sehe ich, daß des Herrn Erz-
bischofs Anforderungen sehr alt sind. Es sind 
verlegene Sachen, so zu Rom ausgeführet, und 
zu Erzbischof Henmng? Zeiten schon caßirt seyn. 
wie wir dessen genügsame Briefe und Siege! 
haben. Doch muß man den Rechten ihren tauf 
lassen; wir werden uns gefaßt machen, wie de» 
Sachen zu begegnen sey. *.r/ '/j. vi • 

Kur; nachher, da sie von einander geschre.-
den, schickte der Herr Meister zu den Rigiscken 
und hielt ihnen des Erzbischofs Processe vor, und 
begehrte von ihnen zu wissen, was sie dabei thun 
wollten? Man müsse dabei bedacht seyn den Be< 
schwernissen und dem Bann zu entgehen. 

Des Herr Meisters Rechtsgelehrte gaben 
den Rath: daß man die Sachen im Lande vor 
des Pabst Execntoren den Bischof von Dörpt 
und dem Decan zu Oesel fortsetzen müßte, nnd 
an diese appekiren, auch solches dem Erzbischof 
zu wissen thun. 

i > Der 



89 

Der Herr Meister fragte die Rigjschein ob 
sie seiner Appellation beitreten / oder beftiltberS 
appelliren wollten? , :? 

Da diese es überlegten, hielten sie es fürs 
zuträglichste, gemeinschaftlich zu appelliren. 

Hierauf wurde zum beiderseitigen Advocaten 
und Bevollmächtigte bestätigt der Licentiat nttb 
Magister Michel Hildedrand, die Dachen in 
und ausserhalb Landes zn befördern, welches ev 
auch annahm, seinen Eyd darauf leistete, und 
den möglichsten .Fleiß und Treue zusagte. 

Des andern Tages hat er in Gegenwart der 
dreien Städte Botschafter, dreier öffentlichen 
Notaüen und vieler aus der Ritterschaft, zum 
erstenmal appellirt, publice und solenniter, im 
Namen des Herr Meisters seines Ordens, und 
der Stadt Riga, anch darüber unterschiedliche 
Instrumente ausfertigen lasse». 

Und hiermit sind alle Theile aus Volmac 
von einander gezogen. 

ittu znz 

Nach etlichen Tagen schickte der Erzbischof 
acht Personen gen Riga, nemtich Herrn v. ttitüf 
Probst Jürgen Holland, Detmar RoKr *), 

F 5 Gerd 
*) Gadebusch nennt ihn ltfl. Jahrb. I 

Abschn. 110.209 Stopner. - .'Dies ist timhrs 
fchei»» 
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Gerd Schafrode, Degenhard Hillebold# bei« 
des Canonici, nebst den Rittern tifngclbi*cdit 
von Tiesenhausen, Rersien von Rosen 
und Friedrich Rrüdner seines Stifts Lehns-
lente. 

Da sie aufs Rathhaus zur Audienz gebracht 
worden, haben sie viele Allanen - Priester und 
Notarien bei sich gehabt und -von E. E. Rath 
zn wissen begehret: ob si? iw Kirchen und dem 
Stuhle zu Rom Gehorsam leisten wollten? 

Der Rath antwortete: Das? alle Sacken 
dem Herr Meister nnd seinem Orden mit angin
gen, der würde bald nach Riga kommen, als.-
dann wollten sie sich mit ihm bereden, und rich
tige Antwort geben. 

Die Gesandten erwiederten: Sie hätten 
mit dem Herr Meister diesmal nichts zn thun, 
sie könten auch seinetwegen nicht solang verharren. 
Sie protestirten daher gegen alles was paßirt 
wäre, und ließen Instrumenta darüber verserti? 
gen und ghigen davon. 

Nachher kam des Erzbischofs Secretair wie, 
der herein und überbrachte im Namen seines 

' Herrn 

fAeittlfA ritt Druckfehler, betitt der bekannte 
Detmar Ropner lebte noch. 
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Herrn E> E Rath eine Citation von dem Kaiser, 4W 
daselbst innerhalb 63 Tagen bey ihm vor Ge« 
rieht zu, stehen *). . . ,r -

Des folgenden Tages beschieden diese 
sandten alle Geistliche, so viel deren in der Stadt 
waren im Thum, lasen ihnen obigen Proceß vor, 
und begehrten ihre Declaration, ob sie der römi'. 
schen Kirche tiiiö dem Erzbischof Gehorsam leisten 
wollten? — Alle erklärten sich mit Ja! — 

Drei Tage nachher erschien der Herr Meister 
mit etlichen Gebiethigern auf dem Nachhalls, 
und appellirte solenniter daselbst zum andernmal 
in Gegenwart des Raths irnb der ganzen Ge-
meine gegen den hervorgesuchten Proceß. 

Als dies gesehen. hat er des Erzbischof 
Hennings versiegelte Briefe **) vom Tage St. 44^4 
Barbarä ,436.vorlesen lassen, worin dieser Pro-
(eß, wegen der Ländereien gehoben und caßirt 

worden, 

*) Von dieser Cttatton des Kailers finde ich ntr» 
gends etwas angeführt. ' 5Barsdidn(id) war 
sie von Silvester unterschoben, (denn hierin 
besaß er eine große Fertigkeit) um dadurch 
die< Rtgtschen zu schrecke»' Dies läßt sich bei 
her vermuchen, weil sie nicht in Betsenn 
oller Gesandten, sondern bloS allein vom 
Secretair abgegeben wurde. 

**; Arndt Th. II S. 133 n. b. 
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worden, auch dafür noch 20,000 Marek rigisch 
vom Orden erhalten. 

Auch zeigte er noch andere Briefe und Quit
tungen vor, sonderlich den lezten Vertrag und 

.Zlnftands- Brief auf zehn Jahr am Tage Bar'? 
tholomäi 14/76 zu Wolmar errichtet, wobei er 
gedacht, daß, da diesig zehnjährige Stillstand 
von allen Standen apprcbirt, so tönten alle 
Sachen durch gebührliche Richter entschieden 
werden. Nichts desto weniger fange der Hrzbi-
schof zu bauuen an. — Will er ja mit dem Ban
ne bannen, so wollen wir mit dem Schwerdte 
bannen, sezle der Herr Meister noch hinzu. 1 

Mch Beredung E. E. Raths sagte dieser: 
daß wenn der Erzbischof mit dem Banne sollte 
verfahren, so sollte der Herr Meister abermals 
die Stande des Landes verschreiben, es möchte 
auch kosten was es wolle. 

Nach der Mahlzeit ging der Herr Meister 
mit dem Bevollmächtigten der Stadt dem Syn? 
dikns und Magister Nüchel Hildebrand, nebst 
dem Stadt - Secretair Herrn<m Helireg, zum 
Decan und andern Thnmherrn, dje im £hum 
versammlet waren, und haben daselbst coramno-

tariis et teOibus in ihrer Gegenwart vor St. 
Augustini Altar solenniter und öffentlich znm 
drittenmal appellirt, mit dem Andeuten daß sie 

die 
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die Appellation übersehen tmb dem Herr Meister 
zünden sollten. Inmittelsi sollten sie mit dem 
Ganne innehalten, und keine Unlust im ?ande 
wjyer den zehnjährigen Frieden anrichten, so tu 
dern alle Streitigkeiten nach Beliebnng der Prä
laten und Stände an den gebührlichen, Nichte? 
gelangen lassen. ,izr

;', (t A <** vMjfOiß öü-nidi) nun 
Der Herr Decan nah-m die Appellation zu 

sich mit Andenken, daß er sie des morgenden 
Tages beantworten wolle. Er ritt aber des an-
dern Tages damit gen Kokenhuftn, ohne Änt-
wort.zurück zü lassen. -W. 

. An eben diesem Tage kam Zeitung von Dorps, 
daß der Bischof von Dörpe des Herr Meisters 
und der Stadt Riga Appellation angenommell 
habe/ des sich die Rigifchen sehr freuten, v 

Am Mittwochen vor - Ostern kamen vor 
E. E. Rath zwei Thumherrn, vom Erzbischof 
Beschickt, nebst dessen Secretair, welche dar-
brachten: daß nachdem der Herr Erzbischof die 
Stadt mit Execntorial - Briefen aufgeboten, auch 
ihnen Copei ertheilt, anf welche sie innerhalb 
sechs Tagen sich verantworten sollten, uttd sich 
von dem Epde, den ihnen der Orden abgedrnn« 
gen, absolviren lassen; daß er also wohl verfngt 
wäre mit dem Banne zu verfahren. Weil aber 
so viele unschuldige Herzen von Frauen, Jung« 

stauen 



fronen und Kindern versäumt werden mochten, 
wahrend dieiVr heiligen Zeit, so habe er noch 
den Sann blö auf dreißig Tage aufgeschoben *)/ 
in welcher Zeit sie sich durch ihre Vollmächtige 
lu KokeuHusen einstellen, uud den Eyd der Hul-
biaitmi entweder- leisten, oder von beut Subexe-
cutor Conrad Nosup **) den Baun über die Stadt 
und ganze Gemeine anhördn. 

Hjeranf ließen sie des ^nbexecntors Rosup 
Vollmacht lesen, und ertheilten davon Copei dem 
Rathe. Ingleichen überantwortete des Erzbi« 
schofs Secretair dem Syndico Hildebrand eine 
Citation vom Subexecutor, daß er innerhall) 
fünfzehn Tagen vor ihm in Kokenhusen erschn« 

nen, 9ted und Antwort geben, auch die Appella
tion widerrufen sollte. 
t >  i  ' v  •  .  D e r  

*) (Batebufch sagt zufolge einer Urkunde in 
'-u  :  gelehrt. Beiträgen zu den Anzeigen von »^65 

daß Silvester schon vor Ostern 14771  bett 
Bann über Niga ergehen lasse», welchem »ins 
fer Mspt. widerspricht. 

Gade'ousch heißt dieser Subexecntor 
Ruiopb/ so auch in der w^llensteinscheu Uc# 
ftinbe gel. Bxtlrägen 11. XVIII 0. 151 vom 
Lahr 1765, 
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Der Rath ließ antwortet; : Da die.Tchrif-
teil fo lang wären, so wollten sie, so vaidsie 
fpiircit darauf antworten. ,. : -

Tages darauf hat der Suberecutcr stinc* 
Pollmacht OH die Kirche,tthüxe^ und auf dem 
Schloß, nebst den Citationen ankteden lasi^'n, nnd 
dreißig Tage pro twmino zu antworten angesezt. 

Zufolge dessen hat ein E. Rath an* geftzteq 
dreißigsten Tage ihre Gesandten, den Ralhsiuaun 
Heinrich Rrüviy, Hans ^i'iiibcte aus der 
großen, und Jürgen Zobei aus der kleinen Gilde 
gen Kokeuhusen, an den Herrn Erzbischof (ttitb 
nicht au den Subexecutor, den man aus vielen 
Ursachen nicht davor erkennen wollte) geschickt. 
Sie hatten Schriften bei sich, in welchen der 
Stadt Freiheit nnd Gerechtigkeit deducirt, auch 
wie man an die Hnldigung so dem Orden ge, 
schehen, gekommen, und warum die Stadt sich 
vom Orden nicht wieder abwenden fönte, mit 
Erbieten, daß wenn es nicht anders seyn fönte, 
sie ihr Recht bei dem Pabst zu Rom, als ihrem 
ordentlichen Oberrichter, in dessen Special-Schutz 
sie waren, suchten; jezt aber bezögen sie sich ans 
ihre vorige Appellation. 

Anfangs wölkte der Erzbischof diese Gesand-
tcn nicht vor sich lassen, sondern verwiest fie an 
den Subexecutor. Dieser hatte an dem angesezten 

Tage, 
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Tage, da niemand von dem Herr Meister, Ott 
den und der Stadt bei ihm erschienen, um sich 
zu verantworten, sie contmnacift und über Sämt
liche den Bann publrcirt. 

Des ander» Tages haben die Gesandten den 
Herrn Erzbischof in Gegenwart alles Volks unt 
Studier,? angeredet, und wie er dies verstattet, 
Kaben sie ihre mitgegebene Vert! cidignng in 
©Triften ablest:t'sasftn. Da hat ttv Erzb'tfchöf 
fast jeden Pimk^'mit Ls:gen und Uinva^eit be-
straft, und wenn die Rlgischen sich ve'rÄ-kiövrtett 
wslltcn, hat er sie schweigen heißen , nnd mit 
Baba! Ba? Ba? gespottet, auch die föefaudteit 
öffentlich vor Schälke, und ihre Vertheidignnz 
Lügen und schalkhaft? Schriften gefcholtetf. ' 

Endlich sagten die Gesandten: Gnädiger 
Herr! Pfleget man mit Gesandten so ;u vvvfah; 
fett1, dav haßen wir noch nie von einem Erzbu 
fchof, der ein Seifllichel' sei;tt soll, gehört noch 
gelchn. 

Er stand aber in Unmnth auf, wollte die 
Schrift nicht bis zu Ende hören, auch hegehrte 
er keine Copei. 

Nach seiner Entfernung sagte^.der Tbumherr 
^illebold zu den Gesandten: Gestern Hattet ihr 
hier ftyn sollen, und gehört haben, wie man euch 

«• ' m 
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itt den Bann that; dies tönt ihr den Surigen mit 
zurück bringen. 

Nach wenigen Stunden hat der Erzbischof 
die Schrift abfordern lassen, mit Vermelden, daß 
er ihnen schriftliche Antwort gewahren wolle. 
Er hat aber die Gesandten ohne Antwort von 
sich gelassen. 

IX. , 

Bei- ihrer Zurückkunst und Relation in Riga/ 
ist,bcr Rath und die Gemeine fast traurig und 
bestürzt worden. Ihnen ist aber des Erzbischofs 
Secretair, Magister Israel Hoven gefolget, 

der eine Schrift von seinem Herrn übergeben, 
voller Lügeustraftmg und Beschulung der Gesand
ten, die als böse Leute ihn mit ärgerlichen un-
wahrhasten Schriften belästiget. 

Demselben hat der Rath wieder schriftlich 
geantwortet: Man kenne die Gesandten nicht 
anders als ehrliche Leute und Biedermanner; 
was dieselben in Schriften dem Herrn Erzbischof 
vorgehalten, wäre im Namen des Raths «nd dee 
Geweine, geschehen. Uebrigens berufe sich die 
Stadt auf den zehnjährigen und von allen Statt* 
den beliebten Stillstand, auch auf dte rechtmä-
sige Appellation an den gebührlichen Oberrichter. 

G Auch 
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llncf? hätten sie schon einen Gevollmächtigten nach 
Rom abgefertiger v 

Mit dieser Antwort war h'Y Secr-tair kaum 
bei seinem Herrn angclangek, als der Snbexeciu 
tbr Rsfup aller WpMnion Mgeiichtet, auf 
Antrieb seines 'Herrn tmb auf feine Eita?ioues, 
die Verkündigung des Bannes nicht allein zu 
Kokenhusen, bei des Erzbischofs Hofstaat und 
Gesinde, sondern auch überall ausgeschickt und 
anschlagen lassen. 

ES wurde daher am Sonntage Vocem In» 
Kmditatis iti allen Streben des Stifts, zn Riga 
im Thum, zn St Petri und Iacoßi, von allen 
Predigtstühlen, der Herr Meister und seine <3e* 
biethiger, der Rath zn Riga und Aeltesten bei? 
der Gilden bei Namen und in Gemein der Bür-
Her abgernfen und in den Bann gelegt. Diese 
Publicirnng geschah mit Auslöschung aller Lichte 
und großen Glockengeläute, welches nicht wenig 
Bestürzung bei der einfältigen Gemeine verur» 
fachet, zumal da Tages darauf alle Zeremonien 
eingestellt, keine Messe gehalten und alle Km 
chenthnren gesperret wurden. 

Zwei Tage nachher kam der Syndicus Hil-
fcebvanb aufs RathhanS mit einer neuen Appel« 
lation wiber den attum denuntiationis banni 
wuö berichtete E. E. Rath und Gemeine, daß 

der 
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der Herr Meister und die Seinigen den gelegten 
B.inn, als an sich selbst nnll und nichtig, qar 
hirf>t achteten ; dies sollte E. E. Rath und Ge, 
meine anch thun. Denn würden sie sich nach 
feitot Banne richten, so begäben sie sich ihrer 
mfrtmäfHgen Appellation. Und damit an den 
Kirchen-Ceremonien nichts ermangeln möchte, im 
Fall die Priester in der Stadt keine Messe hak« 
tni wollten, so hatte der Orden noch Priestee 
genug, die vermöge der Ordensregel, des Ban-

' nes ohngeachtet, Messe lesen und alle Kirchen« 
Ceremonien zu unterhalten befugt waren. Solche 
wollte der Herr Meister vom Schlosse in die 
Stadt schicken. 

Hierauf beschloß der Rath, die ganze Prie-
sierschaft auf den folgenden Tag im Thum znsams 
wen zu rufen. Dahin begaben sich etliche De-
putirtt aus dem Rath mit dem Licentiat und 
Syndicus Hildedrand. In dieser aller Gegen-
wart wurde wider den aftum dcnuntiationis 

banni öffentlich protestirt und in forma folcn-

niflima appellirt. 
Nach dieser Appellation fragte der Herr 

Bürgermeister Hölscher die Priesterschaft: ob sie 
diese Appellation anerkennen und ihre Aemter 
verrichten wollten, oder nicht? — 

G  2 N a c h  

{ 
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t Nach einiger Unterredung sagten sie: daß 
sie der Kirchen und ihrem Erzhischof Gehorsam 
leisten müßten. Doch begehrten sie eine Copei 
von der Appellation, welche fix an den Erzbi-
schof schicken, und seines BefthlS erwarten wollten. 

Hierüber?' /ftd das Fest der Himmelfahrt 
Christi ein ; die Stadtpriester wollten aber keine 
Messe lesen. 

Daher fchickteder Herr Meister vom Schlosse 
zwei Priester in St. Iacobi» und zwei in St. Pe-
trikirche, die die Messe halten sollten. 

Dies thaten sie zwar; allein das gemeine 
Volk ging unter dieser Messe aus der Kirche, 
und wollte sie nicht hören. 

Dieses deuteten dieOrdenöpriester alseinen 
Schimpf und wollten nicht wieder in die Stadt 
kommen. Dem Herr Meister verdroß dies auch, 
daß er deswegen selbst aufs Rathhaus kommen 
wollte; jedoch es wurden Deputirte zu ihm aufs 
Schloß gefandt, welche ihn in einer Unterre
dung wieder besänftigten. 

Nach zehn Tagen schickte der Subexecutor-
2\ofup die Aggravation in die Stadt, nach 
Inhalt der geistlichen Processe; da banneten die 
Priester abermals, warfen mit Steinen an die 
Kirchthüren, kehrten die Kreuze um und bekleide/ 
ten fit mit Roth. Zehn Tage nachher schickte er 

die 



lOl 

die )>eaggravation, und ließ dem Stadt-Syn-
dicns, Secretair und andern Dffktflfejt zu wis
sen thun: wenn sie sich nicht von ihrer Herrschaft 
innerhalb sechs Tagen absondern würden, so soll-
ten sie zugleich mit ihnen im Bann seyn. 

Knrz darauf erfolgte das Interdikt, welches 
von allen Predigtstühlen pnblicirt, nnd alles 
Eelant nnd Gottesdienst gänzlich cingestellet 
worden. 

Am Tage St. Petri nnd Pauli wurden die 
Officiales der Stadt vom Subexecutor gen Ko-
fett Hufen citirt, innerhalb sechs Tagen Red' und 
Antwort zu geben, warum sie ihre Herrschest 
nicht quittirt. 

Am selben Tage ist ein Mandatum poenale 
des Erzbischofs Silvester im Thum von der Kan-
zel pnblicirt worden, ans alle Einwohner von 
Riga, die den sel. Herrn Iohant, Soltrump 
(der während dieser Bannesirnng gestorben) das 
Eeleit gegeben, und in St. Petri Kirche begra
ben helfen; deswegen er sie tu Bann und Ober-
dann gethan, und sie zn einer Pön von ro,oco 
alte Rark condernnirt, wenn sie nicht innerhalb 
sechs Tagen, feinen Körper aus der Kirche her* 

G 3 • aus» 
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ausbrächten und auf dem Felde begraben rofir# 
den *), Ingleichet! wurden iub poena von 1000 

Mark alle diejenigen citirr, die den sel. Herrn zu 
Grabe getragen, bekleidet, belautet, besungen, 
Männer und Frauen, jung und alt, sich inner' 
halb sechs Tagen zu Kokenhnsen zu reinigen, oder 
den Gang Rechtens gewartig seyn. 

Der Licentiat Hildebrand riech, nur immer 
bei der Appellation bestandig zu bleiben, da der 
Erzbischof von selbst und nicht im Namen des 
Pabstes wegen des Begräbnisses dies unternom-
wen. Auch wurde wegen des leztern eine neue 
Appellation formirt, und dem Erzbischof zuge-
sandt. 

Auch ließ der Rath alle Priester yorfordern, 
welche sich mit der Verkündigung des Bannes 

sehr 

*) Sollte nicht diese Begebenheit mit Jener Me 
Gadedusch lifl. Jahrb. Th. I Abschn. II S. 
186 aus Den gelehrten Beiträgen ju den rit 
zischen Anzeigen von 1765 S. 134 entlehnt 
hat, und dem Ordensmeister Mengden we« 
gen seiner Beerdigung beilegt,  einerlei seyn ? 
—• Denn von der Beschimpfung die Meng» 
dens Leichnam widerfahren sevn soll, schweiß 
gen Russow, Hiarne, Reich und Arndts 
euch dieses Mspt. Doch dem, setner aetst» 
lichen Hoheit bewußten Silvester, der nichts 
anders als hierarchische Despotie träumte,^ 
war alles zu chun, möglich. 
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sehr seltsam gebehrd.'t hatten, und es wurde ihnen 
angedeutet die Bamnmg einzustellen und sich rg,-
hjg zn verl alte», oder sie mochten sid) nach an
dern Oettern umsehen, wo sie bleiben tönten. 

Am Sonntage nach Jacobi wurden auch 
alle Ofsiciales des Herr Meisters und der Staht 
bei Namen von den Predigtstühlen in den Bann 
gelegt. 

Als aber der Evzl'isckofmerkte, daß er durch 
den Bann, die Eintracht der Maischen nicht 
stören Pente, so schickte er ein benefieimn abfo-
lutorium des Bannes für diejenigen, die es be? 
gelten wurden, für Männer und Frauen mit 
dieser Clause!: 

Daß wenn sie sich wollten absolviren lassen, 
so müßten sie versichern und schwören, der rö-
mischeil und rigischen Kirchs Gehorsam zu leisten, 
und für die Gcnugthunng, Buße thnn. 

Dies war nun ein geistlicher Kniff, Faktiy 
nen anzurichten; denn viele Frauen und Jung-
frauen *) ließen sich bethören die Absclution un^ 
Buße anzunehmen; doch waren der Männer 
nicht über fünf oder sechs die dieses thaten. 

G 4 E. E. 

*) Silvester kannte die rechte, schwache 
Seite. 



E. E. Rath aber vereinigte sich mit der 
Gemeine, und sezten eine Strafe darauf, wer 
sich von ihnen trennen und absojviren lassen 
würde. Auch sollte ein jeder treuer Bürger für 
seine Frau zu antworten und zu haften schuldig 
seyn. 

Dies Verbot wurde ajtch den Priestern kund 
Kethan, und die Absolutio« einzustellen begehret. 
Hierüber beschwerten sich die Priester bei dem 
Erjbifchof, als über eine Sache, die ihnen nicht 
allein schimpflich, sondern auch wenig einbringen 
würde. 

Hierauf ließ der Erzbischof drei Schreiben 
an den Rath und beide Gilden ergehen, in tsef* 

chen er sie zur Absolution ermahnte; denn inner« 
halb zwei Monaten sey sie nicht mehr in seinen 
Händen, sondern blos der Pabst könne alsdann 
absolviren. — 

Der Rath ^antwortete: Sie brauchten eine 
solche Absolution nicht, denn sie hätten vor Ver
kündigung aller seiner Sentenzen schon an den 
Pabst appellirt, von welchem sie auch Bescheid 
erwarten wollten. 

Am Sonntage nach Himmelfahrt Mariä hat 
der Subexecutor Rusop übermal an allen Thüren 

anschlai 
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anschlaM lassen notulas Barini *) excomnumi-

cationis, aggravationis, reaggravationis et 
interdifti, mit dem ernsten Vermahnen, sich 
noch innerhalb zehn Tagen zn bedenken, sonst 
würde man die weltliche Hand zn Hülfe rufen. 
Zugleich wurde mit angedeutet, daß der Rath 
nicht mehr Zeugwürdig sey, vielweniger Gericht 
und Gerechtigkeit hegen könne. Die Gemeine 
ward alles Gehorsams entlassen, und Niemand 
sollte dem andern.vor Gericht stehen noch ant
worten. 

So blieb es bls auf Michaelis 1477. 
' Indessen hat der Rath die Stadt an Man-
ern und Thürmen, Tag und Nacht mit Wache 
wohl besetzen lassen, und mit allem Zubehör Kraut 
tini) Loch versorgt. 

X. 

Acht Tage nach Michaelis wurde ein Land
tag vom Bischöfe zu Dörpt geu Walk ausge-
schrieben, wohin E. E. Rath etliche abgcfmiget, 

G 5 item* 

*) Niemand stoße sich an de« nnlateinische Wort, 
welches sclion einigemal ist gebraucht worden. 
Zn päbsrlichen Vannformeln werden Excom-
municatio und Interdiäum gebraucht. Man 
fön überhaupt hier alle Arten und das ganze 
Formale des Bannes von einem geistlichen 
Despoten kennen lernen. 
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nemlich, die Bürgermeister Cortwich und Lam
bert Hülscher, nebst dem Secretair Heinrich 
Vriwiy. 

Anfangs ließ der Herr Meister ein Jnstrtu 
ment verfertigen, um seine Unschuld zu beweisen. 
Denn der Erzbischof hatte ihn beschuldiget, daß 
er mit dem Komthur zu Ascheraden seine Speise 
vergiften lassen, auch die Stadt Kokenhnsen durch ' 
Feuer anzünden wollen. Worüber sich der Herr 
Meister höchlich entschuldiget, und das ganze 
Land zum Zeugen seiner Unschuld angerufen *). 

Bei Ueberleguug d?? andern Sachen eikann, 
ten die Stände, daß Riga die Graut wäre, um 
welche die Tänze im Lande angestellt würden. 

Die Rigischen berichteten daher den Stau.' 
den, wie sie mit dem Erzbischof sich entzweiet, 

da 

*) Diese Begebenheit und Anklage ist «übe« 
kannc. CDU'» Vorleben von Vergiftung ist 
auch vcnelmr alten preußischen Chronik Arndt 
Ty. ll S. 156 n. c. ttt iufiührt.  die Unrtchi 
tigfcit aber, anch von Arndt roiberlcnr. Die 
Beschuldigung «ehßrt zu den neuen Winkel» 
züqen des Erzbischofs; ich glaube vielmehr, 
daß Silvester zu einer solchen Abscheulichfeit 
nvch ehr fähig gewesen wäre. 

Au<b die Geschichte aanzcn Landtags 
zu Walk hat nur Gadebusch aber sehr kurz 

t und unvollständig berührt: Lifl. Jahrb. Th. I 
Abschn. U S. ata. 
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da sie dock niemals ihm vor dem kirchholmischen 
Bertrag geschworen, wohl aber dem Orden hat,-
ten sie von Mnnheims Zeiten her den Evd der 
Huldigung nach dem Sühnebrief 1330 geleistete 
Ferner: wie sich der Erzbischof mit den Meistern 
verl/alten, und sich in die Herrlichkeit der Stadt 
heimlich getheilet, bald wieder revocirt, bald 
zu viel, bald gar nichts sich um die Stadt an« 
genommen u. s. f. * 

Die Stände schlugen daher dies Mittel vor: 
daß, weil alle Verbitterung von der Stadt Riga 
herkäme, so wollten sie die Stadt bei dem Lande 
sequestriren, so, daß Riga ihres Eydes allent» 
halben quitt und keinem Herrn verpflichtet seyit 
sollte, als dem Pabst allein, bis derselbe erkenne, 
wie mit der Stadt zu verfahren sey. 

Der Herr Meister aber wollte nicht darein 
willigen, sondern hatte mehr Lust zu fechten, und 
übergab daher seine Antwort schriftlich. 

Der Syndicus des Herr Meisters und der 
Stadt bat den Bischof von Dorpt sie sämtlich 
von dem Banne und Interdikt unter Bürgschaft 
zu absolviren, er wolle schon genügsame Eantion 
stellen. 

Allein der Bischof wußte sich hier gut her-
auszudrehen, daß man wohl sehen tonte, ein 
Rabe würde dem andern nicht das Auge aushacken. 

Der 



Der Herr Meister ließ den Standen vortra-
gen: daß, da ihm die Hände gebunden, des 
Erzbischofs seine aber offen wären, so fönte er 
dies nicht länger dulden; er müsse sich vor der 
Thüre wehren. Die Stände sollten sich erklären, 
was sie bei ihm thtm wollten? 

' Ehe aber diese Erklärung kam, hatten die 
Rigischen sämtliche Stände nochmals gebeten, 
sie möchten ihnen einen guten Rath mittheilen, 
sie würden ihn mit Dank annehmen und sich 
darnach richten. Diesen Vorschlag deuteten die 
Ordensherrn übel, und hinterbrachten ihn noch 
übeler dem Herr Meister, der diese gute Mei
nung anfs schlimmste auslegte. Es ließ daher den 
Rigischcn sagen: daß sie für sich selbst nichts thun 
könten, weil sie einen gemeinschaftlichen Procn-
rator und Syndicns hätten, den müßten sie han-
bei» lassen. So verblieb es. 

Der Brief des zehnjährigen Anstands wurde 
wieder erneuert, daß er in völliger Kraft 'bleiben 
sollte, und dem Bischof von Dörpt wurde auf# 
getragen mit dem Erzbischof wegen eines Ver
gleichs zu handeln. Imnittelst sollte der Herr 
Meister auf allen Fall Völker außerhalb Landes 
annehmen, und den Rigischen wollte der Bischof 

,V:~ . ' von 
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von Dörpt innerhalb dm Wochen schreiben, oh 
er sie tonte unter Bürgschaft absolviren, er wolle 
dies auch dem andern Executor dem Decan ans 
Oese! melden. »j 

So zogen die Stände wieder von einander. 
Der EMntpr nnd Decan auf Oesel wollte 

sich aber dazu nicht verstehen, auch die Erzbi» 
schöffichen hintertrieben es zn Dörpt, daher end-
lich der Bischof schrieb: er könne die Stadt auf 
solche Art nicht absolviren. 

Unterdeß kam ein Schreiben aus Königsberg 
vom Herrn Simon von der Borg, der des 
Herr Meisters Gesandte in Rom gewesen, wer-
innen er berichtet: daß er in Rom znm Bischvs 
von Reval erkläret, und vom Pabsie die Absollu 
tio» aller Bannen und Interdikten bei sich habe) 
er wolle auch bald bei ihnen seyn. 

Am Tage St. Elisabethen kam er auch aus 
dem Schlosse zu Riga an, und brachte vier 
Briese mit. 

Im ersten hatte der Pabst dem Cardinal 
Stephan, Tit. St. Mariae trans Tyberim anbe-
fohlen, diese Streitigkeiten zn schlichten, welcher 
daher zu Commissarien gesetzt, den Propst zu 
Dörpt und Decan zu Rcval mit Vollmacht, den 
Bann, Aggravation, Reaggravation und In-
terdikt zu heben und zu absolviren. 

' -\ . 2m 
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Im zweiten Briefe war beti Commtstakten 
befohlen, den vorigen Epecntoren dem Bischof 
von Dorpt und Decan zu Oesel zn gebiethen, sich 
in diese Sache nicht mehr zu mischen. 

Der dritte enthielt*. Im Fall gedachte dp(t 
tntomt nt6t gehorchen sollten, sie durch weit-
liche Machl'dazn zu zwingen. 

Im leiten war eine Citation an den Erzbi
schof inusrhakb hundert Tagen vor dem Cardinal 
Stephakt f?c(> zu stellen. 

Hierauf wurde der Decan von Neval Hen« 
Uittg Rumor nach Riga verschrieben, welcher, 
nachdem er die Pabstlichen Briefe ersehen, solches 
dem Erzbischof funb gethan. 

Dieser wollte es aber durchaus nicht hören, 
fondern ließ eine Excepli'on gegen die Commissa-
rien, und eine Appellation von dem Cardinal 
Stephan an den pabst, an alle Kirchthüren 
anschlagen. 

Dem ohncrachtet ließ der pabstliche Com-
missarius und DecaN zn Reval alle päbstliche 
Bullen an den Kirchenthüren publiciren. Auch 
dritte er den Erzbischof und sein Capitel in sechs 
Tagen in Riga zn erscheinen, um die Streitig« 
feiten zu untersuchen, und die vorigen Banne 
und Interdikte zu vernichten, und die Absolution 
vorzunehmen. 

Nach« 
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Nachmittag des seldtgtn ?ages ließ der Rath 
-die große Glocke zn St. Petri lauten, wo sich 
der gdtiije Rath, Bisckof zu Neval und der De» 
can als päbstlicher Commissirius hinbegaben. 
Die Gemeine hatte sich so gesammlet, daß sie 
nicht alle hinein konten. 

Der Syndicus Hildedrand referirte der 
ganzen Versammlung im NaMen des Raths, 
warnm sie zusammen gekommen, und bat den 
pabstlichen Commissarins seilt Amt zu verrichten. 

Obgleich etliche Thumherrn ein großes Ge.-
plerr wegen des Erzbischöfs Exception nnd Ap^ 
pellation machten, so fing der pabstliche Commift 
sarius doch an, das Miserere zn singen, schlug 
mit einer Spitzruthe die Leute vom Banne los, 
hob das Interdikt und ertheilte die Benediktion. 

Der Bürgermeister am Wort bedankte sich 
bei dem Herrn Commissarins und seiner pabst« 
lichen Heiligkeit und befahl Messe zu halten. 
Allein kein Priester wollte singen; da ging der 
Commissarius in das Kloster, und ermahnte die 
Mnche ihr Amt nach dem Alten zn verrichten. 
Aber keiner wollte, und einer berief sich auf den 
andern. Wie sie sich aber des andern Tages 

berc* 
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bereden ließen und zu singen anfingen, gingen 
die Tbuncherm zu Rathhaus und begehrten zu 
wissen, ob diejenigen Priester, die bei dem Erz-
bischof blechen wollten, in der Stadt ferner ge#, 
duldet würden? "> 

Der Nalh antwortete darauf mit: Nein! 
sie würden keine ReVellen und Ungehorsame der 
romischen Kirche dulden, und so wurde es auch 
freu Thmnherrn ergehn. 

Auf diesen.Bescheid fertigten die Thumherrn 
und Priester drei Personen gen Kokenhusen an 
den Erzbischof ab, mit Bitte, daß er ihnen ver-
gönnen möchte zu singen tun in der Stadt ;n 
bleiben, denn es wäre Winter tm£ nM zu rei< 
fen, sie wären mich theils alt, tyeils ar,n. 

D.er Erzbischof aber ließ sic^ nicht bewegen, 
solvent lwu das Veihnachtsfest einfiel, fa 
fahl er Vesper zlt halten, jedoch daß Niemand 
der im Banne von ihm wäre, dabei seyu sollte. 

Als tum diese mit dem Bescheide zurück 
kamen, und das hohe Fest herbei kam, wurde 
im Thum mit allen Glocken zur Vesper gelautet. 
-Da fanden sich auch der Rath, Aeltesteu und 
die ganze Gemeine ein. 

Als nun ein Jeder sich an seinen gebühren-
den Ort gestellet und man zu singen ansangen 
sollte, ließen die Thumherrn publiciren, daß 

diqe; 



J ^3 

diejenigen aus der Kirche gehen sollten, die mit 
Namen im Banne waren, .oder man würde nicht 
singen. .. 

Als der Rath dawider gebührlich einwenden 
ließ, mit Bitte die Gemeine nicht zu argern, 
und fit bei ihrer Absolution nicht zu beunruhigen, 
da thaten sie des Erzbischofs Befehl Timö.. Da 
der Rath nicht weichen wollte, wurde nicht ge
sungen noch geklungen, und ein Jeder mußte 
wieder nach Hause gehen. 

Da mm die Thumherrn und Priester dem 
Erzbischof gehorstnn, dem Pabst aber ungehor-
fam blieben, beschloß E. E. Rathund Gemeine: 
daß jeder Kirchenpatron den Priestern, Vicarien 
«nd Altaristen andeuten sollte, daß sie mit den 
Schlüsseln zu den Altaren u. s. f. kommen und 
abrechnen sollten, bis aufs Interdikt des Erzbi< 
schofs, und sich alsdaun aus der Siadt entfernen. 
Solches war den guten Brüdern sehr nnange» 
nehm, doch blieben sie fest beim Erzbischofe. ~ 

Am Nenjahrstage 1478 ließ der Erzbischof 
die Aggravation derjenigen publiciren, die mit 
«nd bei dem Grabe des Herrn Soltrumps sei. 
gewesen waren. Sogleich wurde durch den Syn
dikus Hildebrand dagegen appellirt. 

H Am 



Am Freytage vor heil. Dreikönigen fernen 
von dem Erzbischof der Thnmherr Gerd Schaf? 
rode, Hildebrand Humbold, Med. Doft. und 
Magister Israel Hoven, und begehrten beim 
Käthe Audienz, wo sie ihren Credenzbrief über-
gaben. Nach ihrem Abtritt ward die Überschrift 
dieses Briefes gelef'«:, welche also lautete: 

Denen vermessenen oder vermeinten 25ur? 
germeistcrn, Rachsnz.;nnern, Genieine 
und allen Inwohner«: unsererStadt u. s.w. 

Worauf die Abgeschickten wieder herein gefordert, 
und ihnen vom wortführenden Bürgermeister ge# 
sagt: Sie sollten ihren Brief wieder znrückueh« 
men und nicht wieder so kommen, oder es würde 
ihnen übel belohnt werden. Es wolle E. E. Rath 
von dem Erzbischof auch so angesehen seyn, wie 
sie von dem Pabst und Kaiser angesehen würden. 
Es wäre ihr Glück, daß Niemand von der Ge-
meine gegenwärtig sey, sonst würden sie so getra
gen, daß keiner mehr die Erde berühren würde. 
Die Thüre stünde offen; und dies sollten sie ih, 
ren Herrn zum Bescheid sagen. 

Am Sonntage nach heil. Dreikönige haben 
sich vier oder fünf Priester bedacht zu fingen und 
ihr Amt zu verrichten, anch eine Brautmesse 
eelebrirt und die Copulation verrichtet. Hinge-

gen 
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den am Tage bor heiligen Fabian und Sebastian 
hat E. E. Rath durch ihre Deputirte den Thum-
Herrn tmö Priestern im Thum publiciren lassen: 
daß die in der Absolution ernannten 21 Tage 
Bedenkzeit Verstössen waren; da die Priester ihr 
Amt nicht verrichten wollten, so könne E. E. 
Rath solche Ungehorsame des pabstlicheu Stuhls 
nicht länget in ihrer Stadt dulden; sie sollten 
also bei Zeiten den Weg suchen, ehe andere ihn 
zeigen würden.k 

Der Er;bi<chof banuete indessen immerfort, 
wogegen die Rigischen wieder appellirten. 

Endlich am Sonntage Oculi nahm der Rath 
die ungehorsamen Thumherrn und Priester vor 
sich, und- sagte ihnen ernstlich, daß sie weichen 
sollten. . Sie beriefen sich <mf ihre Freiheiten, 
bis sie endlich erklärten davon zu ziehen. Sols 
ches geschah auf St. Matthia und am folgende«? 
Tage. 1 i 

Daranf ist das. Geläute, Messe halten und 
Chor singen in allen Kirchen und Orten wieder 
angegangen. 

, v XI. ' 

Dieser Pfassenkrieg fönte so verborgen nicht 
geführt werden, daß nicht die Mvscowiter davon 
Nachricht erhalten, hatten, wie sich die Herrn 

H a zau-
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zauftten. Sie zogen sich daher bei Pleskow zu
sammen, und chatkn unvermuthet einen starken 
Einfall in das Stift Dörpt. Der Herr Meister 
wurde daher bewogen die Stande des Landes 
aufs schleunigste auf den Sonnlag Iudica 1478 
gen Walk zu'verschreiben *). 

Auf diesem Landtage wurde beschlossen: 
j) Daß man die Moftowiter und besonders 

.5 die Pleskower, die einen so großen Scha? 
den in Liefland angerichtet, darüber be-

senden solle. Indessen sollten zehn Bau« 
ern Einen, und ein Lehnsmann auch 

• v<: einen ge>vafneten Mann ausfertigen und 
unterhalten. 

2 a) Die Originalia, die der Bischof von 

x. Reval, Simon von der Borg, aus Rom 

. wegen der Absolution des Ordens itt 

rr'- der Stadt mitgebracht, wurden den 
Ständen vorgezeigt. 

3) Die 

*) Diesen Landtag hat fein Geschichtfchreiver 
angeführt. Auch Russow und Hiarne haben 
diesen Einfall der Russen angemerkt. Ga-
debusch der diese Begebenheit, auf eine Uri 
tun de ans den gelehrten Beiträgen zu benrtgf# 
fchen Anzeigen I765 gründet, hat S. 214 
n. v. in den ltfl. Zahrb. Th. I Abschn. H 
dat Stillschweigen und Abweichung dieser 
Erzählung bei den übrigen Schriftstellern an« 
gemerkt. 
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3) Die drei Bischöfe von Dörpt, Oesel 
und Kurland, sollten als tmp<ml)t tischt 

Prälaten sich bemühen, einen freund» 

lieben Vertrag zwischen dem Erzbischof 
und Herr Meister zn Stande zu brin, 

: gen, und deshalb einen neuen Landtag 
an-zuschreiben bemächtigt se»n. 

In der stillen Woche hatte der Erzbischof et-
lichtmal Briefe an beide Gildestuben nnd Gemeine 
geschickt, die aber nicht angenommen noch gelesen 
wurden. 

21m Dienstag nack Qnasimodogeniti meldete 
sich ein Priester vor dem Thor: daß er von dem 
Herrn Erzbischof mit dem heiligen Oel abgeschickt 
sey, und begehrte mit Ceremonien emgehohlt zn 
werden. 

Reinhold Hodde brachte ihm im Namen des 
Raths zur Antwort, daß fie das heilige Oel wür-
diglich empfangen wollten, wenn er öffentlich 
mit ihnen nmgehen und keinen aus der Stadt 
meiden wollte. Mir diesem Bescheid ritt er wie# 
der fort nach Kokenhufen. 

Nachher wurde von Reval solch heilig Oel 
gebracht und in St. Gertrud auf dem Altar nie# 
dergcsezt, und mit großen Proceß von brnuvit 
in die Stadt gehöhlt. 

H z Zw 
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Inmittelst wurde vom Herr Meister und der 
Stadt wegen, Magister itiicfoel Hildebrand 
Nach Rom gesandt, die Sachen-zu betreiben. 

Dieses P^'ocnrator hat tütea edleji Rath 
noch einen Procnrator beigefügt nemlich den 
Magister Johann Molner, dasi er mit Hilde
brand gleiche Macht zu thun und- zu handeln 
habe. Jedoch ward ihm besonders aufgetragen, 
daß, im Fall, wenn der Pabst oder dessen Com-
missarius, die Stadt mit dem kirchholmischen 
Vertrage beschweren wollte, und des Erzbischofs 
ZMd Herr Meisters Procuratoren es eingingen, 
so sollte Molner sich dagegen setzen, es koste 
Avas es wolle; und in diesem Punkte sollte er 
Macht haben, des Magister Hildebrands Voll-
«nacht zu widerrufen. 

Hiermit ward alles inRuhe gesezt,und dieNah-
rung und Handlung der Stadt ging wieder an, so 
daß aus allen Orten, aus Deutschland, den Nieder-, 
landen und Portugal Schiffe nach Riga fuhren. 

- An Abend St. Nicolai (den 6ten Decemb. 
J ^ J478) kam vom Syndicus Hildebrand schon 

»in Schreiben ans Rom an, worinnen er notifi-
<irte: daß die Absolution durch den Decan von 
Meval aufs neue ergangen sey. . i; 

Von dem Erzbischof war nach Rom geschickt 
der Thumherr Degenhard HMevold, welcher da-

selbst 
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elbst verleugnete, daß weder der Orden noch 
die Stadt jemals von dem Erzbischof in Bann 
ober Interdikt gethan worden wäre, und daß die 
Absolution umsonst sey. Er hatte auch durch 
feineLügen und Prakticken sich einen andern Car-
dinal zum Richter ausgebeten. Indessen schrieb 
der Erzbischof am Tage Barbara wieder att der! 
Rath und Gemeine, daß seine Procuratoren die 
Sachen zu Rom beim Pabste gewonnen hatten, 
sie sollten sich also jezt noch bedenken; er wolle 
ihnen Priester in die Stadt schicken, das heii. 
Weihnachtsfest zn feyern, und wenn ein £ant>; 
tag ausgeschrieben wurde, so sollten sie ihre Ge-' 
sandten zu den ©einigen, als ihren rechtmäßigen 
Herrn hinzufügen. 

Der Rath aber antwortete nicht schriftlich 
sondern mündlich durch den Boten: daß sie Sr. 
Gnaden Brief empfangen uud verstauben; sie 
ließen die Sachen in Rom ausüben und warteten 
von daher den Schluß; sie wollten sich auch mit b 
ihren Priestern behelfen, er brauche also keine 
zum Feste herzusenden. 

Kurz vor Weihnachten 1478 kamen zu Sa- v,faq. 
lis 5 Schulten mit 200 Mann schwedischen Volkse/. iÄ. 

H 4 an 
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au •*). Als der Erzbischof davon Nachricht 
erhielt, schrieb er an deu Herr Meister: daß solche 
Gäste nicht mit seinem Willen oder Begehren 
ins Land gekommen waren ; wenn es ihm gefiele 
so wolle er sie vertheilen lassen, ein Theil für sich 
behalten, ein Theil dem Bischof von Dörpt und 
die Uebrigen dem Herr Meister überlassen, da-
mit man sie gegen die Moscowiter gebrauchen 
könne. Sie blieben aber zu Salis liegen, und 
wie gerne sie mich in Koken Husen gewesen waren, 
so konten sie doch nicht dahin gelangen, denn 
der Herr Meister hatte ihnen alle Wege ver-
hauen und bewahren lassen. 

Sie schrieben daher einen Brief in scbwedi-
scher Sprache an den Rath; worauf ihnen ge» 
antwortet wurde: daß man den Brief zwar em
pfangen, aber nicht verstanden hätte, weil Nie
mand ihn verdolmetschen könte. Sie sollten also 
künftig an E. E. Rath ihre Schreiben in deutscher 
oder lateinischer Sprache ergehen lassen. 

Auf St. Antoni Tag 1479 war ein Landtag 
entweder nach Ronneburg, Wenden oder den 
Birkenbäumen ausgeschrieben. 

Die 

*) Von dieser Ankunft und Landung 200 Mann 
Schweden, finde ich nirgends Etwa« engt# 
merkt. 
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»' Die Rigischen schickten ihre Gesandten znerst 
gen Wethen, wo der Herr Meister den ©etnetl 
die List nnd Seichtfertigkeit des Erzbischofs kund 
that; wie er fremde Völker und besonders Schwe-
den zn Salis an das Land genommen, welches 
alles gegen den Stillstand von zehn Iahren liefe. 
Er bath auch die Stande um Hülfe, Rath und 
Beistand, denen Sachen in der Zeit abzuhelfen; 
und weil der Erzbischof sich einen Fürsten des 
Landes schriebe', so müßte der Meister und der 
Orden seine Knechte seyn, so sie wegen kaiserli
cher und päbstlicher Privilegien, die verlezt wür-
den, ihm nicht zugestehen fönten. 

Auch habe ein Böhme, der bei dem Erzbi
schof sich aufhalte, an die von Harrten unbTVievs 
land geschrieben, worinne er den Herr Meister 
gar ehrenrührig angetastet; er begehre also von 
ihnen Erklärung, ob sie ihn für ihren Herrn und 
Obersten erkennen wollten oder nicht? 

Die Gebiethiger haben sich bald mit Ja? 
erklart; die Städte Riga und Reval samt 
Harrim nnd 'wierland ließen sich vernehmen: 
daß sie sich über ihn nicht zn beschweren hatten, 
und das was sie gelobet und versiegelt hatten, 
wollten sie auch halten. 

H S Hier-
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Hierauf kamen Gesandte von der Clerisek, 
so $tt Ronneburg versammlet war nach Wenden 
*11 den Herr Meister, welche baten, daß er sich 
niöckte |tt den Bitkenbäumen bei ihnen einfinden, 
daselbst würden die schwedische» Gesandten auch 
seyn. 

Der Herr Meister ließ ihnen antworten: er 
ivürde zu den Prälaten nicht hinkommen, bevor 
fic nicht hielten, was. in dem zehnjährigen Still-
stand zuzesaat wäre; und tvcim sie nicht die 
Schweden aus dem Lande schafften oder auch 
den böhmischen Lästerer auslieferten; so würde 
er nicht kommen. Daß die Schweden Gesand
ten seyn sollten wie der Erzbischof vorgäbe, wäre 
falsch ; denn, Gesandten kämen nicht mit Wehr 
«nd Waffen, Feldschlangen, grob Geschützt,. d. gL 
auch wäre bekannt, daß der böhmische Lästerer, 
der die Schweden inHLayd gebracht, ehe er hin
ausgezogen dem Herr Meister und seinem Orden 
einen Entsagebrief geschrieben; solche pflegten 
keine Gesandten , mit sich zn bringen. 

Auch hat der Herr Meister einen Brief vom. 
Herrn >£viti) 2tjcelfo» aus VDiburg an den Vogd 
«nd Hauptmann zu Narva geschrieben, verlesen 
lassen, darinne Jener diesem benachrichtiget, 

* g. wie 
i , 



123 

wie der Erzbischof von Riga, einen gewissen 
Heinrich von Hohenberg an den Herrn (Buber« 
nator in Schweden 0tcn Sture gesandt, und 
ihn um eine Anzahl Volks zu schicken, gebeten — 
Aus allen diesen könne man die Absicht der 
Schweden genugsam erkeuneu. 

Diesen Bescheid wollten die Gesandten nicht 
zurück bringen, sondern baten: daß der Herr 
Meister seine eigene Gesandte an den Erzbischof 
schicken möchte.. Welches auch geschah. 

Der Erzbischof wollte sich aber bei diesen 
Gesandten ganz weiß brennen, indem er sagte: 
Er habe den Stillstand gehalten, nnd keine 
Schweden ins Land verschrieben, sie waren Ge-
sandte, dies würden ihre Credenzbriefe ayßweU 
sen, man sollte ihrer zwei oder drei zum Gehör 
gestatten, so würden sich die Sachen wohl finden. 

Die Herren Prälaten legten sich ins Mittel, 
und es kam so weit, daß der Herr Meister dem 
Bischof von Reval, den Landmarschall und etliche 
Gebiethiger sechzig Pferde stark gen Ronneburg 
schickte, von der Clerisei wurden eben soviel njiet 
der nach Wenden gesandt *). 
. . - , r :  ^  . .  n y i  D a  

*) Entweder als Geißeln, odereü war ein ge» 
theilter Landtag. Weder der Landtag, auch 
die hier vorgefallenen Abhandlungen find von 
irgend einem Schriftsteller erwähnt worden. 
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Da nun die Abgefertigten mit den Pratatm 
zusammen kamen, bat der Erzbischof eine Schrift 
lesen lassen, darinne er vorbrachte, wie er den 
Stillstand von zehn Jahr Hebalten, der Herr 
Meister aber denselben gebrochen. Gleichfals ist 
des Böhmen Schreiben an die Herrn Prälaten, 
Ritter und Städte gelesen worden, darinne er 
den Herr Meister beschuldiget, daß er von ihm 
ausgesprengt, als wäre er ein verlaufener Münck, 
da er doch Zeit seines Lebens an kaiser- und kö

niglichen Höfen gedienet, und solches auch bewei
sen wolle. — Znlezt ist auch des schwedischen 
Hauptmanns Äurchard Hansson Schreiben an 
die Prälaten, Ritter und Stände vorgelesen 
worden, darinne er meldet: daß er von beut 
Herrn 0ten Sture ans Schweden in diese Lande 
geschickt, und zu Salis angekommen sey; wie 
er aber zu dem Herrn Erzbischof als Obern dieser 

fände, seinen Weg habe nehmen wollen, so habe 
ihm der Herr Meister alle Wege versperrt, und 
als er Geleit vom Orden begehret, sey ihm sol? 
ches verweigert worden. Er sey *u Nutz und 
Frommen dieser Lande von den Reichsräthen ans 
Schweden anhero gesandt, um Fried und Ein; 
trochtzu stiften, und dem Herrn Erzbischof und 
seiner heiligen Kirche zu Riga, wieder zu dem zu 
verhelfen, was ihm uud seiner Kirchen abgedruu-

gen 
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fity wäre. Denn die Reiche Schweden und Dam 

n e m a r k  wären von Päbsten und Kaisern  zu B t t  
fcbirmmt der rigischen Kirche gesezt worden. 
Durch diese Bullen wäre der Reichsrach aufg«, 

fordert, Fried und Eintracht ui der Güte zu stif
ten,, oder er wäre genöthigt, wider alle/ die 
diese Kirche unterdrücken würde«, sie mit Ge
walt zu beschirmen. Daß er mit Gewehr gekom
men, sollte man ihm nicht verargen, denn theils 
aus Gewohnheit der Reiche Schweden sey es, 
theils auch wegen Unsicherheit der See, gesche
hen Sie wollten Niemand beleidigen, würden 
sie aber wider Vermnthen angefallen werden, so 
würden sie sich auch nach ihren besten Vermögen 
wehren. - , 

Zugleich hat er sein Credenzschreiben vom 
Gubernatvr der Reiche Schweden Seen Sture 
übergeben, worinnen gemeldet: daß Er um der 
Lande Bestes willen diese seine Gesandten ausge-
fertiget, und bat, sie gütlich aufzunehmen, uni> 
ihnen allen Glauben zu zustellen. 

Hierauf wurde sattsam geantwortet; daz» 
hat man auch des Böhmen lästerliche Schmäh
schriften und Herrn tLrich Arelsons Schreiben 
•n den Vogd zu Narvq lesen lassen. 

Don 



Von diesen Sachen trat tnan nnn^ab, und 
fing von dem moscowitischen Einfall an zu reden. 
Matt beschloß die Güte ' zn versuchen, Gesandte 
tut die Mvstvtvike? zu schicken, und zugleich die 
nothwendia/ GegsMey-v zu beobachten. Man 
stieß sich aber daran, daß die Schweden als 
fremde Völker im Lande »varen. :'-: 

Einige ans dem Stifte riechen: man sollte 
sie sicher bis Schwanebury durchs Phftb geleiten, 
wo man sie alsdann gegen die Rnssen gebrauchen 
könte. MlÄ <b«6 6lt»di 

Mein von des Herr Meisters Seite, wollte 
211 an die Schweden durchaus nicht im Laiide wis
sen, wem: nichr die sämtlichen Prälaten nnd 
Stände bürgten, daß sie Niemand im Lande be
leidigen wurden. 
1 Dies wollten die Prälaten nfd)t, obgleich 
T>ev Erzbischof, sein Capitel, und Mannschaft 
bürgen wollte, so nahm dies der Herr Meister 
nicht an. Und sie schieden alle unverrichteter 
Sachen auseinander. 

Vorher aber schrieben die Prälaten und Stände 
von Ronneburg noch «n den Herr Meister, und 
ermahnten ihn, den zehnjährigen Stillstand zn 
halten und nicht zu zugreiftu. 

So lange versicherte es auch der Herr Mei
ster in seinen Schriften, bis er eine stattliche 
'c- Armee 
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Armee zusammen hatte, mit welcher er auch noch 
im Winter 1479 vor der Fasten vor ©aüs zog. 
Er begehrte non der Stadt Riga, daß sie ihre 
angeworbenen Völker mit hinsenden sollten , wel
ches ihm aber durch' die Gesandten abgeschlagen 
würbe *). Er aber wollte durchaus Riesche mit 
habenund wenn eS nicht 100 seyn kokten, so 
sollten es nnr zo, ro, ja nur 5 seyn. 

Der Rath entschuldigte sich auch damit; wo-
mit er endlich zufrieden war. 

Indessen kam in der Fastenwoche ein Bote 
mit einem Schreiben aus Rom von dem Procn» 
rator des Herr Meisters und der Stadt, und 
brachte ein BreVc apoftolicum, mit welchem der d^0\. 
Rath die Klöster und Priester zwang, ihr Amt 
wieder zu verrichten; welches sie auch gethan, 
und noch selbigen Tages Vesper gesungen und 
Messe gehalten. 

Die vor Salis gezogenen Völker des Herr 
Meisters waren kaum acht Tage daselbst, so ward 
es mit Accord übergeben, so daß die Schweden 

mit 

*) Daß der Qrdenstyetster dies von der Stade 
begehrte, geschah deswegen, um sie bei die» 
fer Unternehmung und denen daraus mite« . 
hendeu Folgen, mit dem Orden genauer zu 
verenden. Aus eben dieser Ursache weigerte 
sich die Stadt-, und scheute die Fölsen. 
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mit allen ihren Güter» sicher abziehen sollten. 
Welches sie auch thaten, und 130 Mann von 
ihnen zogen nach Riga, wo sie solange bleiben 
follteu, bis ofnes Wasser wäre, um alsdann 
wieder nach Hause zu kehren. 

Die andern Schlosser Uexküll, Lenewars 
den, Creuzburg, Schu?aneburg, Ronneburg, 

-©mitten, pebalg, Serben, Dalen, Sunzel, 
0c6ircgcn u.s. f. wurden alle innerhalb i^Tagen 
erobert, und zwar wurden sie ohne Schwerdt-
schlag noch Büchsenschuß eingenommen, so daß 
dem Erzbischos nichts mehr übrig blieb als Trat-
den und Rothenhusen; denn Lemsal und Vvain-
fcl hatten sich auch bald nachher ergebe». In 
Traidey und ^>okenh»usen *) kamen auch bald 

'm\ku Ibnu sfi ht&'m unter 

•) Hiarns Z?ugniß, daß KokenhnseN nebst dem 
Archive von dem Ordensmeister Bernd von 
der Boeq scy verbrannt worden, welches 
Hlärn and der unsicher» O.uelle etneS leichtt 
gläubigen Dlvnysius Fabricius schöpfte, Hai 
den Mehrere und auch die sonst kritischen Mäm 
ner Arndt und Gavedusch, nachgeschrieben. 
Diese wichtige Begebenheit würde unser Mspt 
Nicht verschwiegen haben. ES ist auch ganz 
unwahrscheinlich, baß der Orden so mir Koß 
tenhuftn sollte verfahren seyn, da er die übrt« 
Ken Schlösser schonte. — Noch mehrere Be< 
weise werden wir in dieser Erzählung finden, 
daß Kokenhusen nicht eingeäschert wurde, vor« 
züglich unten beim Jahr 1483. 
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unter den Herr ))?eister und seinen Orden; so daß 
das ganze Stift in Ordens Händen war. 

Heinrich von Hohenberg der sich für einen 
böhmischen Herrn ausgab, und der den Herr 
Meister geschmähet hatte, flüchtete von Koken-
Husen gen Littauen, ward aber auf dem Wege 
mit vier andern ertapt und gefangm nach Riga 
aufs Schloß gebracht, wo er examiniret, übers 
zeuget und condemnirt wurde, daß er lebendiz 
sollte geviertheilt werden. Durch vieler Bitten 
kam es dahin, daß ihm das Haupt zuerst abges 
schlagen und nachher auf Weide geviertheilt 
wurde *). In ssiner lezteu Beichte hat er auch 
bekannt-, daß er ein Bruder der grauen Münchs 
in Olmntz gewesen, aber zu seinem Unglück sey ee 
ans dem Kloster gelaufen. 

Der Herr Meister kam hieranf nach Rigq 
anfs Schloß, wo ihn die vier Bürgermeister will-

fem' 
JC 11t dtiiU1" «•X'ur'jir#*' fv4 • . .» 

*) Dieser berüchtiqte Böhme Heinrich von Ho» 
benberg ist bei Havebusch lifi! Jahrb. Th. I 
Abschn. II S. 216 der alte erzbischöfltche Be» 
diente, welchen der Herr Meister, wie (5oa 
dcbusch saqt, rädern ließ. Zm Cod. Dipl. 
Pol. n. LXXX1V S. 149 heißt dieser Böhme 
Henricus nobilis et potens vir, ex Baro« 
num genere proereatus. '• - * 
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kommen hießen. Kurz darauf kam vom gefangene» 
Erzbischof aus Kokenhusen ein Schreiben an die 
Clerisei in Riga, in welchem er meldete: daß er 
das Interdikt gehoben, und sie sollten ihr Amt 
wieder verrichten. 

Alle gingen nun wieder in die Thumkirche 
wo das Te Deum laudamtis gesungen, und ein 
herrliches Freudenfest gehalten wurde. 

Nach wenig Tagen reiste der Herr Meister 
nach Kokenhusen zum gefangenen Erzbischof, kam 
aber am Palmsonntage wieder nach Riga und 
brachte das heilige Blut in der goldeuen Mon< 

. siranz, welches die Thumherrn heimlich aus der 
Kirche gestohlen und nach Kokenhusen gebracht 
hatten, wieder mit nach Riga, wo es mit großer 
Proceßion wieder an seinen gebührenden Ort 

3 foL gestellt wurde. Denen Thumherrn aber die dies 
heilige Bln? gestohlen, ist ihr Bubenstück übel 
hekommen; denn Gerd von Borkum und Lo
renz polsin winden ju Sunzel gefangen gehal? 
^en; der Probst Jürgen Holland zn Rirchholm, 
her Decau Decmar Roper zu ^leuermühlen 
und Martin lLppingfhusen zu Rremon; die 
Nebligen anderwärts. 

Auch fing der Herr Meister an, das geistliche 
Regiment zu refornmen, ftjte seinen Chorherrn 

u auf 



ittf dein Schloß zum Decan im Thum, und tu 
liehe andere Priester zu Kirchherrn in St. Petri 
und St. Iacobi. 

Der Bischof von Reval Herr Simon von 
der Borg reifte auch zum gefangenen Erzbischof 
nach Kokenhusen *), wo er die Thumherrn aus 
des PadstesBann befreite, auch einige, Wieden 
Eppingkhusen und Polsin, ln ihre vorige Dig, 
iritift wieder einsezte, und auch noch andere 
Priester absolyirte, sich aber selbst in das Dia-
conat einquartirte, und so schaltete und waltete, 
als wäre er schon zum Erzbischof erklärt. 

Es hatte auch der Rath in langer Zeitkek 
nen Erzvogd erkohren, womit der Herr Meister 
übel zufrieden war; deswegen haben sie am Pfingstl 
dieustage Herrn Johann Geismer aus den vier 
Bürgermeistern dazu erwählt **) und dem Herr 

I 2 Meister 

*) Silvester ist also nie wie Arndt Th. ll 65.156 
und andere melden, als Gefangener nach 
Riga geführt worden. Gefangen blieb er zw 
Kokenhusen, welches, folglich nicht verbrannt 
und zerstört feyn ferne. Auch starb er zu 
Kokenhusen, damit stimmen noch andere Ar» 
chiv'Nachrichten überein. 

**) Arndts Tabelle Th.ll S. 350 hat den Na, 
nun dieses Erzvogds (Pro'conful) nicht. Auch 
tan diese Tabelle mit noch mehrern Name« 
von Bürgermeistern die hier genannt werden, 
vermehrt werden. 
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Meister auf dein Schloß zur Confirmation pra< 
sentirt. 

Am Abend St. Margarethä (rzten Juli) 
1479 starb der Erzbischof Silvester zu Kokette 
Hufen, nachdem er dreißig Jahre der Kirche zn 
Äiga vorgestanden. Sein Körper wurde mit 
ProceßioN nach Riga am Tage St. kanrenrii ge» 
bracht, und im Thum unfern dem hohen Altar 
zur linken Hand beigeftzt. 

Kurz nachher wurde der gefangene Probst, 
Seean und etliche Capitelherrn wieder nach Riga 
gebracht. Bei Tage tonten sie frei im Thum 
umher gehen, des Nachts aber mußten sie aufs 
Schloß kommen. Bald aber zeigte sich ihr Be
ginnen , warum sie versammlet waren, beim, sie 
erwählten zum Erzbischof den Herrn Siwon von 
der Borg, Bischof von Reval *), welches sie 
mtch dem Herr Meister durch zwei Thumherrn in 
Kirchholm wissend machten. 

Nach dieser Postulation mußten etliche von 
ihnen wieder in ihren VerHast ziehen, nehmlich 
! der 

3 Soiirs *) Sicher war diese Wahl, die durch die Dom» 
Herrn geschah, nicht freiwillig, sondern get 
zwnngen; dies zeigt ihr# nech fortdauernde 
Haft; auch daß der Probst heimlich entwei» 
chen wollte» - "« 
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der Probst gen Wolmar, derDecan nach Wenden 
und Gerd von Borkum noch Ronneburg. 

Vor Michaelis kam Magister JohannMol, 
„er von Rom, und brachte etliche Bullen mit, 
wurde auch im folgenden Jahre (1480) Stadt-
Secretair. 

Noch im Herbste 1479 schrieb Pabst Sixms 3, 
IV ans Rom, daß, da er das Absterben Silvesters 
vernommen, so habe er der rigischen Kirche einen 
andern Erzbischof nemlich den Bischof Stephan 
zn Troja im Neapolitanischen dazu ausersehen 
und auch schon konfirmirt. *) 

I Z Da, 

*) Die beiden Urkunden im Cod. Dipl. Pot. 
T. V n. LXXXIV Und LXXXV verdienen 
hier verglichen zu werden. Die erste ist vom 
19 ' ren Aug. 1479, wo der Pabst Sixt IV 
das Absterben Silvesters noch nicht wußte. 
Sie ist an den Orden, den gefangenen Erz» 
bischof nebst seinen Gütern, wieder frei zu stel
len. Dieganze Urkundeist (td)tr von Silvesters 
Procurator dem Domherrn Degenhard Hils 
lcbolb verfert igt,  das päbstliche Anathema 
war blos nöthig sie zu authsrisiren. Kurz 
nachher erfuhr der Pabst den Tod Silves 
sters. Stephan wurde daher gleich zum 
Erzbischof bestimmt, und dem Rigischen dies 
kund gethan. Die LXXXV Urkunde ist 
vom giften Juli 1480 deswegen auSgeferti» 

get,  weil der Orden, ihn nicht anerkenne» 
wollte., 
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Dawider sezte sich der Herr Meister, und 

gedachte den Episcopum Trojanum nicht als ei# 
um Erzbischof zu erkennen, noch weniger inS 
5and zu lassen, proteftirte auch in sein und seines 
Ordens Namen dagegen in aller Form. 

Nachher zog er mit einem großen Heer *) 
vor Pleskow, da sich vorher das ganze Land zu 
Neuhausen im Stifte Dörpt versammlet hatte; 
fle haben aber nichts besonderes ausgerichtet, 
sondern mußten bald wieder zurück kehren. 

Inmittelst hatte sich der Probst heimlich von 
Riga nach Danzig begeben wollen, wurde aber 
bei Dünamünde ertapt, und hernach auf dem 
Schlosse im Thurm gesezt. Da der Herr Mei* 
ster wieder aus Rußland kam, hat er in Gegen, 
wart etlicher Thumherrn und der vierBürgermeii 
ster, den gefangenen Probst vor sich kommen 
lassen, ihn einen Buben und Verrather gescholten, 
und ihm durchaus keine Gnade ertheilen wollen **), 

ob 

*) Russow sagt, es wären 100,000 Mann 
gewesen, Cranz sezt die Zahl auf 20,000, 
welcher Lesart vizinti millia, auch Hiarne 
gefolgt ist. Eine für die damaligen Umstände 
Stesiands, gewiß große Armee. Uebrigen« 
wirb doch dieser Zug bestätigt. 

**) WahrscheinliÄ? desweq-n, weil der Ordens« 
metftir muthmaßte, der Probst möchte sich 
nach Rom Begeben haben, um Alles wegen 
der gewaltsamen Wahl zu entdecken. 



o? er gleich vor ihm auf die Knie fiel und unt 
Gnade bat. Doch hat er des folgenden Taqes 
auf anderer Herrn mit) der vier Bürgermeister 
Fürbitte, ihn aus dem Thurm nehmen und in 
einer verschlossenen Kammer verwahren lassen. 
Die ander»! Thumherru wurden weiter insLand 
vertheilt, nemlich Gerd von Borkum nach 
Vellin, und Johann Rcse nach Wesenberg ge
sandt. Worauf Herr Martin des Meisters 
Chorherr, zum Decan bestätigt und Herr Adam 
zum Thumherrn erwählt wurde. Eppingkhuscn 
und polst» blieben noch im Stifte, nachdem sie 
sich bei einem Eyde erkläret, bei der Postulation 
zu bleiben, indem sie von der Protestation so der 
Probst und'Decan wider die Postulation ver« 
fertiget, nichts gewußt noch nnterschrieben hatten. 

Es hatte die Stadt Riga im Jahre 1456 
dem Herr Meister Osthof 2000 Mark vorgeschos
sen, als derselbe Geldes benöthigt war an den 
Hochmeister nach Preußen zu schicken *) und da, 
fwr wurde der Stadt eingeräumet der Holm 

3 4 Lo-

») Weber Arndt noch Gadebusch melden et» 
waS von dieser Anleihe und Verpfändung; 
ein neuer Beweiß, daß der lieflSndiscbe Ör» 
den dem preußischen thätize Hülfe leistete, (0 
viel er konte. 
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Lockesar *) der zwar immer zum territorio 
civitatis gehörte, wie solches aus beut Sühne
brief zu ersehen, ihr aber damals abgenommen 
wurde; über das Geld aber wurde der Stadt 
eine Obligation ausgestellt. 

Diese Gelder suchte der Ordensmeister zu 
freien, und fiug'deswegen einen unnöthigen Zank 
mit der Stadt an, wege» demwedde-Gericht**), 
dessen Strafgelder er die Halste nach dem Süh-
itebritf sich zueignen wollte ***); wie wohl kei
ner seiner Antecessoren die Stadt jemals deswe, 
gen belangt. 

5 fpQ- Diese Strafgelder fielen von den Gesellen die 
Uxiföi- kein Bürgergeld in ihren Handel gebrauchten, 

auch 
z * 0 *) Arndt Th. II S. 88 wo im Sühnebrief 

%cl{f dieses HolmS crwehnt wird. Sein jetziger 
' ' Name ist mir unbekannt. Melchior Fuchs 

nennt ihn zu seiner Zeit Branckhausholm. 
**) Das Weddegericht muß also weil älter seyn 

als es Arndt Th. IIS. 158 angiebt. Denn 
wie hätte der Herr Meister weqen der Straf, 
gelder, die dem Gerichte anheim fielen, et« 
mn Streit anfangen können, wenn er es 
der Stadt erst 1480 ertheilte? Mit dem 
Weinbrtef hat es seine Richtigkeit, der aber 
für die Stadt selbst eine Art von Pön war. 

***) Wo es heißt: So hebbe wy ehme gelaten 
Sem Meister und dem- Orden half alle Ge« 
richte unser Stadt, — alle Vröke und Pene 

.• tho Nntten beider Parth. Arndt Th. II 
S. 89. 
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auch von dm Bürgern, die nicht nach den Gesetzen 
der Kaufmannschaft oder Nahrungsordnung hau. 
delten; diese Gelder wurden aber immer zun» 
Nutzen der Stadt angewandt. i.» i " > 

lim nun nicht in einen größern Streit zu 
verfallen, mußte die Stadt diese 2000 Mark 
fahren lassen nebst der Hälfte der Strafgelder, 
tmö sich noch dazu verpflichten, jährlich auf Ja» 
ccbi Tag vier Ohm rheinischen Weines dem Or-
den aufs Schloß zn liefern. 

Als von der Konfirmation des Erzbischofs 
Stephan dem Herr Meister sichere Nachricht zu-
gesandt wnrde, schrieb er an den Rath von Riga, 
und begehrte, daß zn ihm nach Wenden kom-
«ten sollte der Bürgermeister Johann Schönings 
und Magister Johann Molner. 

Da diese bei ihm anlangten, hat er ihnen 
zu verstehen gegeben, wie er von etlichen pabst* 
liehen Bulleu und dem Monitorio poenali ap-
pelliren wolle. 

Auf Einreden Johann Schöningks hat er es 
aber so lang anstehen lassen, bis es jur Execution 
käme, alsdann solle der Herr Meister an den nach-
folgenden Pabst oder ad Concilium futurum 

appelliren. Wobei es auch blieb. 
Hierauf erzählte der Herr Meister: daß der 

Doktor Orgaß, Decan auf Oesel, bei dem Hoch-
I 5 meister 



meifter in Königsberg wäre, und bei demselben 
anhielte, den Stephan ins Land zu schaffen, 
würde der Hochmeister es nicht thnn, so würde 
er ihn an den König von Polen bringen, und 
durch dessen Hülse im Stift Riga einsetzen. Der 
Hochmeister h^be auch an ihn geschrieben: er 
solle nach Meine! kommen, da wolle er in dieser 
Sache Mittler seyn. Er wolle aber die Sache 
11 icht traktiren, bevor der Komthur von Goldin« 
gen, den er an den Hochmeister gesandt, zurück 
wäre, und er auch mit den Russen Friede gemacht 
hätte. Im Fall der Hochmeister dies nicht bil
lige, so müßte er seines Zorns sich gewärtigen. 
Hatte auch Stephan die Confirmation, so hätte 
er doch das Stift noch in Possession; er gedächte 
weder Stadt noch Ritterschaft zu übergeben. — 
Solches sollten die Gesandten dem Rath und Ge-
meine überbringen, und fest an ihn halten, er 
würde sie wohl vertheidigen. 

In der Fastenzeit 1481, thaten die Russen 
von Pleskow nebst andern Moscowitern aus 
Naugarden und vielen Tatarn 150,000 Mann 
stark, einen Einfall ins Land *). Ein Theil fiel 

ins 

*) GadebUsch sagt: daß er von diesem Einfalle 
nirgend« habe 9tad) rieht erhalten können. 
Lifl. Zahrv. Th. I Abschn. II S. 220 n b. 

Helms 
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ins.Stift Dörpt, der andere gen Marie,iburg, 
der dritte nach Vellin. Sie ranbeten, brannten, 
mordeten nnd verheerten alles ohne Widerstand 
tmd führten eine unzählige Volksmenge mit sich 
fort. Die Stadt Vellin wurde ausgebrannt, 
das Schloß Tarwast eingenommen, auch Karkus 
und Rnjen, welche ganz verwüstet wurden. 

Der Herr Meister lag zu Wenden und zog 
Volks au sich. Die Rigischen fertigten ans, »m 
ter dem Hauptmann Hans Holthusen 200 zn 
Pferde nnd »zo zu Fuß, alle wohl stafirt und aus-
erlesen Volk mit 6 Schlangen und deren Zubehör. 
Worauf der Meister gen Karkus zog. 5Ms er 
aber von den Russen Anzug Nachricht erhalten, 
hat er sich in geschwinder Eile wieder nach Wen» 
den begeben. 

Die Russen kamen mit ihrem Zuge nicht 
ganz in das Stift von Riga; die Ursach hat man 
nicht erfahren können. Auch hat man gehört, 

daß 

Helms Chronik Mspt. meldet eben diese Be» 
gebenhett mit eben diesen Umständen, doch 
ist das Jahr 1478 falsch; denn in der Zeit» 
red)nun9 irrt diese Chronik sehr oft. Zm IX 
Band der Sammlung russischer Geschichte 
S. 488 heißt es von Fellin, daß es 148? 
von den Russen wäre erobert worden. Nach 
unfrer Erzählung isr jenes entweder ein Druck» 
oder ein Zeitfehler. 
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daß deren bei weitem nicht so viel an der Zahl 
Hewesen, wie das Geschrei ausbrachte, sondern 
etwa 20,000 Fußvölker nnd 6000 Reiter, denen 
man im Lande zur Genüge hatte Widerstand 
leisten können, wenn man Herz gefasset hätte, 
und einmüthig 'dem Feinde entgegen gegangen 
wäre. Aber es zeigte sich Niemand anders, als 
nur in den festen Schlössern, so daß die Russen 
fünf Wochen lang allen Mnthwillen im Lande 
ausüben konnten. 

XIII. 

Um den Sonntag Vocem Iucunditatis *481 
ein Schif von Königsberg anhero, mit wel

chem ein Unbekannter herüber gesegelt, der sich 
dann am Sonntage unter der Vesper, als Jeder-
mann in der Kirche war, in das Hans des Herrn 
Bürgermeister Lambert Hülscher verfügte, und 
drei Schreiben auf den Tisch legte, mit Andeuten 
an das Gesinde und kleinen Kinder, sie unversehrt, 
dem Bürgermeister, wenn er ans der Kirche kä
me, einzuhändigen. Welches auch geschah. 
>- Das erste war ein Schreiben vom Erzbischof 
Stephan; der zweite Brief ebenfals ein freund-
lich Schreiben vom Herrn Johann (Drgafv 
Decretorum Doftor, beide aus Königsberg. 
Das dritte Schreiben war eine Espei desMono-

torii 



$4$  

torli poenafis vom Pabst Sixtus IV *) wider 
den Meister jti Listand Be^nd von der Borg 
und bessm'Better Simon von der Sorg, Bi
schof zu Reval und allen ihren Gebiethizern, 
Gönnern,' Rathgebern und Helfern , mit schche-
reit angehängten Claufulis Banni et Excommu« 

nicatioriis. •'* f5i,w fiwto &jq t(h92? 
Diese drei Schreiben hat man geheim gehal-

feit: bis der Herr Bürgermeister Ruvt visch unt> 
Renthold Hodde,. die an den Herr Meister gen 
Wolmar znm Landtage geschickt waren, wieder 
zurück wären. ^ o) xittdtoü 

Da sie zu Haust waren, hat man den Räch 
und Gemeine aufs Rathhaus geboten, und so 
wohl der Gesandten Relation, als diese drei 
Schreiben öffentlich verlesen, und der Gemeine 
verdeutschen lassen. 

Worauf sie sämtlich und einhellig beschlossen: 
daß sie dem römischen Stuhle wollten Gehorsam 
leisten, tmb sich des Bannes entziehen. , 

Hierauf schrieb der Rath an den Herr Sttefr 
sier, und that ihm diese Begebenheit kund, und 
baten ihn um guten Rath. Der Herr Meister 

schickte 
Iii 1^1 htt«. JPi "il'jl Ol "'S 

*) Wahrscheinlich war dies eine Abschrift der 
LXXXV Urkunde im Cod. Dipl. P. T. V. 
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schickte sogleich an die Stadt den DoktorRuüfiok, 
Peter IValrade, und Eberhard Sellis des 
Bischofs von Reval Secretair, die dem 9kch be.-
nachrichtigten, sich nicht vom Herr Meister oder 
Orden ju trennen, sondern sich Nach den vm 
siegelten Briefen zu richten, damit des einem 
Weh, des andern Weh seyn und bleiben sollte. 

aui(t tu isftttt isij 

Allein der Rath und Gemein«» wollten unge« 
bannet seyn, und sagten: daß, wie sie aus dem 
Samte in St. Petri 1.478 wären .geschlagett 
worden, so hatten sie sich in Gegenwart des 
Herr Meisters nnd seiner Gebiethiger erklä« 
ttt: daß sie dem römischen Stuhle Gehorsam lei
sten wollten, darauf hätte auch ihnen ihr Advö< 
cat HUdedrand den Eyd geleistet, und sie ge-
dachten sich and) nicht anders als Gehorsame der 
heiligen Kirche zu zeigen. 

Diese ihre Deklaration ließen sie vor vier 
Notarien pnbliciren, und Instrumenta darüber 
ausfertigen. Dies geschah alles innerhalb sechs 
Tagen t laut des Monotorii. 

Nach diesem Verlaus legten die Priester in 
der Stadt das Interdikt und wollten int Thum 
weder singen noch Messe halten, so lange der 

Chor-
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Chorherr vom Schlosse Herr Vlnutiit, fcen der 
Herr Meister zum Decan gemacht, und Herr 
Adam in St. Petri bei ihnen wäre. 

Am Abend Corporis Chrifli kam die Nacht 
ficht, daß der Herr Jürgen Holland, Probst, 
auf Karkus in seiner Gefangenschaft gestorben. 

Nachdem nun der Hm- Meister die endliche 
Resolution von der Stadt Riga erhalten, hat er 
all sein Volk im Lande zusammen gezogen und 
die besten und größten Stücke und Geschütz vott 
Vellin, Wenden, Traiden, Segewald und ander», 
Schlössern nehmen, und heimlich nach Riga auf* 
Schloß bringen lassen, und es gegen die Stadt 
richten. 

Als solches die Gemeine erfahren, hat siö 
den Rath gebeten, daß man auch das grobe Ge-
schütz auf die Thürme gegen das Schloß zn füh
ren, und dieselben mit guter Wache gegen jeder? 
mörderischen Anfall versehen sollte. So auch 
geschehen. 

Soldaten und Reiter nahm die Stadt in 
Sold, und rüstete sich zur Wehr. 

Der Meister war inmittelst nach Tuckum in 
Kurland verreiset, wo er etlichen Gesandten vom 
Hochmeister aus Preußen Audienz gegeben und 
expedirt. > 

Der 
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Der Rath schickte zwei ihres Mittels Herrn 

Cuvt von JELoircn tmb Herrn üiverd von Gtes 
Vena» den Hauskomthur, und ließ vernehmen: 
wiees 9«»eiltet fty, daß man des Nachts so viel 
grobes Geschütz aufs Gchlöß brächte? und war, 
tun man dasselbe gegen die Stadt richte? 

Der Hauskomthur antwortete trotzWch: 
daß der> Orden mancheinSchalk damit das Maul 
stopft«'ivollte. 'H: i \ jv r . .v .  j 

Als dieses der Gemeine hinterbracht wurde, 
entstand eins große Verbitterung bei derselben. 
Am Johannis Abend 1481 spat, wurde im Thum 
an die Glocke angeschlagen, wie man zum Sturm 
pfleget; worauf ein allgemeiner Auflauf in der 
Stadt! entstand, und Jedermann zu Wchr und 
Harnisch griff, und sich in seinem Quartier einfand. 
Etliche von den Bürgern liefen Schloßwärts, 
statt da sie die kleine Pforte im großen Schloß-
thor offen fanden, haben sie dieselbe zugenagelt, 
und sich ganz ungeduldig gegen die im Schloß 
jifitifafcS» s$d ttfau /'ü\X dr.u mistik3 

Der Hauskomthur ließ in der Stadt entöie-
teh, dciß man sich zufrieden geben möchte, denn 
der Herr Meister würde nächstens aufs Schloß 
kommen und alle Dinge gut Machen, r; • 

Selbige Nacht kam auch der Herr Meister 
an, und ließ sogleich etliche aus dem Nathe zn 
is : sich 
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sich rufen, die sich aber entschuldiget, ohne Hl'* 
Itiiib des Raths tönten sie nicht erscheinen. 

Des andern Tages ist früh der Rath zusamt 
meit gekommen, und haben drei Depurirte zum 
Herr Meister aufs Schloß gesandt, welche der 
Herr Meister so bewillkommet: Wat Düwel heb-
bet yüh im Sinne, dat yüh so brösliken in de 
Stadt stellet? 

Worauf sie antworteten: Daß das grobe 
Geschütz und die Büchsenmeister, die er aus dem 
Lande in die Stadt aufs Schloß gebracht, dazu 
Anlaß gegebeu; sie entschuldigten auch den un-
vermutheten Auflauf, der sich Abends zuvor ohne 
Vermissen des Raths zugetragen hatte. 

Der Herr Meister entschuldigte sich auch bek 
einem hohen Eyde, daß er in keiner andern In-
tention das Geschütz zu Schlosse bringen lassen, 
als deswegen um ein Orlog-Schiff bei Düna-
münde auszurüsten, um dadurch zu verhüten, 
daß der neue Erzbischof nicht ins Land kommen 
sollte. Der Rath wollte es aber durchaus nicht 
zugestehen, ein Orlog- Schiff anszurüsten, und 
es in den Strom zu legen. Er mußte also damit 
einhalten. 

Sonst war der Herr Meister sehr freundlich, 
und begehrte, daß man keine Neuerung machen, 
noch die versiegelten Griefe brechen möchte, er 

Ä fltf 
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gedächte MchfalS zu halten was er gelobet und 
versiegelt. 

Ferner gaben ihm Hefe Gesandten zn err 
kennen, daß, weil er in vorigen Zeiten jenseit 
des Schloß-Grabens gegen dem Kühter-Thor ein 
Blockhaus habe schlagen lassen, so wollte der Räch 
und Gemeine auch auf ihrer Seite eins anlegen. 

Der Meister sagte: das sollten sie nichtthnn; 
denn das seinige wäre alt, und er wollte es weg-
raffen lassen. 

Worauf die Nigischeu erwiederten: er möchte 
es wegreisten oder nicht, so würde doch der Rath 
bei seinem Entschlüsse bleiben. 

Herr Meister. Thut ihr das, so müssen wie 
das unselige ausbessern, die Zeit wirds lehren, 
ob es so gut werden wird, als das Eurige. 

Indessen lies der Rath Statteten setzen, von 
ihren Mauern bis ins Wasser, daß keiner vom 
Schlosse von da nach der Stadt reiten sollte. 

Der Herr Meister begehrte nun vom Rathe 
zu wissen: daß, da er gewisse Nachricht habe, wie 
die Neuffen abermals ins Land einfallen wollten, 
ob die Stadt ihm gegen die Renssen folgen würde? 

Hierauf wurde vom Rath und der Gemeine 
geantwortet: Sie fönten es bei jetziger Zeit und 
Gelegenheit nicht, doch wollten sie sich auch nicht 
von dem ganzen Land? absondern. Worauf der 

Herr 
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Herr Meister sagen ließ: Wollet ihr uns nicht 
folgen, so müssen wir unser Schloß verwahren, 
so gut wir können; nehmen indeß die Mofcowtter 
das Land ein, und verheeren es, so wollen wir uns 
dessen bei Pabsten imb Kaisern über ench bes 
schweren. 

Des folgenden Tages reiste der Herr Meister 
wieder ab, mit dem Befehl: das Schloß in guten 
Stand zu setzen; auch ließ er sein Silber, Gold, 
Kleinodien und den ganzen Schatz in grossen be
schlagenen Kisten vom Schlosse ab, nach den ans 
dem Schlössern des Landes führen. Damit aber 
in der Stadt Lieb' und Eintracht bliebe, hat 
E. E. Rath und Gemeine untereinander sich mit 
einem Eyde verbunden, daß sie der Stadt Riga 
und allen ihren Einwohnern treu und hold seyn 
wollten, Leib nnd Leben bei ihnen zusetzen und ge
gen alle Feinde vertheidigen, so wahr ihnen Gott 
helfe nnd alle seine Heiligen. Auch wurde dieser 
Eyd von beiden Eildestuben und allen Aemtern 
geleistet; auch hat man die Compagnie der 
Schwarzen Haupter vorgefordert, und von ihnen 
eine Handstreckung genommen, daß sie als ehr-
liche Gefellen bei dem Rathe, der Stadt und 
Gemeine gutwillig bleiben sollten; denn weil 
diese Gefellen ab- und anreisen, so pflegen sie 
nicht formaliter zu schwören. 

K a Hien 
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Hierauf hat man von beiden Seiten sich 
stark zum Kriege gerüstet, Bollwerke, Blockbau-
ser und Stacketen gesezt, und alles was dem 
einen zum Vortheil und dem andern zum Scha-
den fönte ausgedacht werden, wurde unternommen. 

Nach wem'g Wochen hat der Meister durch 
' sechs Personen, nemlich ans seiner Ritterschaft: 

Rersten Holsifer, (Dbcrt Rorbes, Bertram 
tVdgai-t und Detlof von der pahlen, nebst 
dem Bürger Bivevt Holzsadel aus Wen
den und dem Bürgermeister peter Rnap aus 
Wolmar, bei dem Rathe anwerben lassen, ob 
die Stadt ihm gegen die Reußen folgen und alles 
in guten Frieden und Glauben setzen wollte? 

Diesen Abgesandten wurde von E. E. Räch 
und Gemeine zur Genüge erzählt unddargethan, 
wie sie sich an dem Herr Meister nicht versündi
get, vielweniger sich an dem Pabst zu versündi
gen gedächten; sie wüßten nicht woher des Herr 
Meisters Unwille und bös Vertrauen entstanden. 
Sie fönten nicht mit zum Heer schicken, bevor 
sie nicht ihre Stadt gesichert. 

Mit diesem Bescheid zogen die Gesandten 
nieder zurück. Hamen, Wierland und die 

Stadt 
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Stadt Reval schrieben auch an den Rath von 
Riga, beklagten dessen Znstand, und erboten sich 
zn Unterhändlern, dessen sich E. E. Rath auch 
bedankte; desgleichen that auch der Bischof von 
Reval, und Bischof von Dörpt nebst seiner Ritt 
terschaft, die sich alle zn Unterhändlern darboten. 

Der Herr Landmarschall Convab von Hes-
feirode kam mit (I>bcvt Rordes selbst gen Riga, 
und bat E. E. Rath, Gesandte znm Tage nach 
Wolmar zu schicken; er wolle sie mit seinen Hau# 
fen sicher hin und her bringen. 

Aklein dies wollte Niemand von der Gemeine 
zulassen. 

So lange nun der Landmarschall mit den 
Rigischen traktirte, brachen die Ritter ans dem 
Schloß das Dach vom Stubenthurm bei 6t. 
Andreas - Capelle ab, und legten ein starkes 
Bollwerk darüber, gegen das Stadt-Thor an. 
Dagegen baneten auch die Rigischen ein stark 
Bollwerk. 

Der kandmarschall bemühete sich sehr, daß 
dies Werk keinen Fortgang gewinnen möchte, bis 
der Tag zu Wolmar gehalten wäre. 

Die Rigischen antworteten: die vom Schloß 
lehrten ihnen den Weg wie sie nachbauen sollten; 
würden sie nicht bauen, so würde es die Stadt 
auch nicht. 

K z Da 
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Da der Landmarschall nichts ausrichten kontt, 
so zog er wieder seinen Weg. 

Bald darauf um Lamberti 1481 kamen fol
gende Gesandte gen Riga; vom Bischöfe zn Dörpt 
Johann BevingHof, Decan zu Dörpt. Claus 
von Ungern ans der Ritterschaft und Johann 
Hacke, Rathmann aus Dörpt; aus Harrien: 
Dietrich Thmve, und IDilhelm Tödrven; ans 
Wierland: Otto XDvattgcl tml) Hans Haftfer; 
aus Reval: Heinrich Scheiewand Burgermeü 
ster und die Rathsmänner Hitliyer "Dornt aim 
im!) Heinrich Gellinghusen. 

Alle diese waren vorhin bei dem Meister in 
Wolmar gewesen, und suchten mm die Sache in 
der Güte beizulegen. 

Ein E. Rath bedankte sich für ihren guten 
Willen, und erzählte den Gesandten seine Be-
schwerde: 

Daß aller Unwille des Ordens über die 
Stadt daher käme, weil sie der römischen Kirche 
Gehorsam zugesagt hätten. 

Dies wurde dem Herr Meister hinterbracht, 
welcher begehrte, daß die Stadt ihre Beschwer-
den und Klagen vorbringen sollte.1 

Hierauf hat E. E. Rath etliche Schriften 
übergeben, womit erwiesen wurde, wie der 
Herr Meister die Stadt-Privilegien, wider Zlu 

sage, 
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sage, gekranket, und Briefe und -Siegel v.er-
richtet habe. 

Ein E.Rath schickte nundieHreyAurgermeu 
ster, Lambert Hülscher, (Luvt Disch, Johann 
Schöniilgb', den Vogd Heinrich MToImr und 
den StadbSecretair Magister Johann iTtoIncv, 
mit zu Schlosse, wo sie neun Artikel der Be
schwerde darbrachten. ' 

Hingegen hatte der Meister z6 derselben, 
aber alle mit den Haaren herbeigezogen. 

Von beideu Theilen wurde auf alle Punkte 
geantwortet. Der Meister wollte aber nichts der 
Stadt wieder ausliefertt, so er mit Gewalt der 
Stadt abgedrungen, obgleich die Gesandten als 
Mittler darum anhielten, er gab vor, er wolle 
dies auf einem allgemeinen Landtage den (Statu 
den zu erkennen geben, ob er dies schuldig sep. 
Auch begehrte er, daß man die Sachen zn Ende, 

bringen möchte, beim er mußte fort, weil li
tauische Gesandte waren vom König von Polen 
<m gekommen, denen mußte er Q$el;oi' geben. Und 
so zog er auch von dannen. 

XIV. 
> Nach Michaelis 1481 schrieben die Mittler 

von den Ständen, denen die Sache von der 
Stadt war in die Hände gegeben worden, an 
den Herr Meister ; ob er es so wie es die Stadt 

K 4 ' gef 
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gemacht, auch halten wolle, und den Streit durch 
fic zu vermittlen? 

Aber der Herr Meister wollte hievon nichts 
hören, sondern suchte Zeit zu gewinnen, tun 
Völker zusammen zu ziehen, um mit der Stadt 
alsdann scharf zu traktiren. 

Hierüber ließ E. (?. Rath auf alle Fälle 
inrtrumenta publica verfertigen, und durch n<K 

tärios et tertes bekräftige«; worauf die Eesand« 
ten wieder ihres Weges zogen. 

Nicht lange nachher schrieb der Herr Meister 
an den Rath: wie ihm berichtet sey, daß 
Heinrich Rriwiy den Bürgern an den Stadt« 
thoren geboten hätte, keine Kreuzherrn noch 
Diener einzulassen, würden sie darüber in der 
Stadt betreten, so sollte man sie auf die Köpfe 
schlagen; dabei deute er ihnen mV; wenn sie so 
Verfahren wollten, so würden die Rigischen die 
im Lande angetroffen würden, mich auf die Kö
pfe geschlagen werden. 

Auch hat der Meister dem Rath und Ge« 
meine eiue Copei vou Kaiser Friedrich III Lehn« 

55//- brief*) den er dem Orden und Meister zu Lift 
knJ) n <cW. ,fln® 

*) Arndt Th. II S. 1S0 heißt e«, daß die 
Pön wegen der Nichtbefolgung bicfei Lehn« 

brtefö ioo Mark löthigen Goldes seyn solle. 
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land erth eilet, über die Länder und Stände Pt>fc* 
Landes, wegen des Übeln Regiments der Erzbisckcfe 
geben lassen. Der Kaiser erklärte darinne, den 
Meister Sernd und seine Nachkommen als den 
rechten natürlichen Herrn des Landes zu erfen# 
neu, bei Pön von 1000 Mark löthigen Goldes. 
Der Meister begehrte hierauf, etliche aus dem 
Rath und Gemeine zu ihm zu senden, um das 
Original des Kaisers zu sehen und davon vc* 
feriren fönten, mit Vermahnung; sich wohl vor# 
zusehen, daß die Stadt nicht in Uugelegenhxit 
und des Kaisers Bann und Strafe verfiele. 

Hier liefen uun des Pabstes und des Kaisers j, Sfz 
Briefe gerade gegen einander; und es war ttiv 
möglich die rechte Mittelstraße zu treffen. Doch 
blieb die Stadt bei dem Oberhaupte dem Pabste, 
und schrieb dem Meister ihre Meinung zurück. 
Anch hat E. E. Rath von diesem kaiserlichen 
Lehnsbrief innerhalb zehn Tagen vor Notarien 
und Zeugen öffentlich an den Pabst zu Rom ap» 
pellirt, und darüber Instrumente verfertigen 
lassen. 

In eben diesen Tagen kam von dem Thum« 
Herrn Degenhard -Hilledold ein Schreiben aus 
der XVilfce worinne er meldet: daß er mit pabst-

K 5 lichen 
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lichen Bullen den König in Polen ersucht, welcher 
sich mich erkläret die heilige Kirche in Riga in 
feinen Schuß zu nehmen. 

Im Ansang des Noveptbers 1481 kam der 
Komchnr zn Goldiugeii Gerd Meilingrode, der 
dem DrjOen den kehysbnefvom Kaiser Friedrich III 
ausgewirkt hatte^ nach Sitgci anfs Schloß, 
Und begehrte etliche aus dem Rath zn sprechen. 
Es wurden daher etliche Depntirte dahin geschickt, 
welche aus dem Damme zwischen der Jacobs-
Pforte und dem Schloß sich mit dem Komthur 
»mterredeten. Dieser versprach sein Bestes zu 
thun, mit den Streit zn hemmen. 

Inmittelst hatten die zn Dünamünde ein 
Schiff mit rigischen Gutevit beladen geplündert, 
dies forderten die Rigischen wieder. Dagegen hat*, 
teil die Rigischen des Komthnrs von Goldingen 
»ei 100 Last Roggen in Arrest genommen, des
wegen gab der Komthur gute Worte, daß man 
ihm seinen Roggen mochte abfolgen lassen, wel
ches ihm mich zn gesaget wurde, wenn die rigischen 
Onter wieder restitniret und ausgeliefert wür-
den. 

Doktor 0vga0 schrieb mich an die Rigischen 
fie sollten sich wegen des neuen kaiserlichen t'ehn-
hriefes nicht irre machen lassen. 

,,| Auch 
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Auch erfuhr man, daß die HerbjKSchiffe M 
Zekommen wären, welche man auch von denThü^ 
men auf der Rhede sehen fönte. Daher rüsteten 
die in der Stadt fünf Pramen aus, deren 
Hauptleute waren: Vliehaus X>clt, Rachmann, 
Llaus Berens nitb Verend tNolncr von bei-
großen Gilde, Hans Rücher ttnb Hermamt 
Hjnzeberg von den Schwarzen Hanptern. Diesen 
wurden 160 Manu untergeben, mit welchen 
die Düuamüuder Schanze vorbei segelteu, au die 
Schiffe gelangten, und sie glücklich in die Stadt 
brachten; wiewohl die Dünamündischen imjfc 
Stücken scharf auf die Pramen, und vou diesen 
wieder itt die Schanze gespielt wurde, so ist doch 
vou beiden Seiten kein Mensch verletzt worden. e 

v ••  i  '  'v JU' \>> "  

. xr)r»><3 ?i5 nt • f 'i*f' #>• 
Am Abend St. Elisabetha(i9ten Nov. 5481) 

schwor der Herr Meister seinem Vetter dem Bi-
schof von Neval, anstatt des römischen Kaisers, 
zn Wenden, auf seinen gebogenen Knien den 
Hnldigungs - Eyd, wegen des erhaltenen Pehtv 
briefs und der Regalien, über Stift, Capitel 
und Güter der Kirchen zn Riga. 

Hierauf forderte er auch von den stiftischen 
Hauptleuten und der Ritterschaft den Epd frage; 
gen; diese bedachten sich etwas, aber nicht lang, 
ii v im* 
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und schworen ihm als ihrem Erbherrn. Der 
Herr Meister versprach ihnen dagegen, sie bei 
dem Pabst zu Rom schon zn vertreten. 

Der Komthnr von Goldingen kam vom Herr 
Meister wieder zurück, um mit der Stadt zu 
handeln, daß ein Waffen-Anstand bis zu einem 
allgemeinen Landtage auf beiden Seiten seyn 
sollte. Indeß sollten die Thoreder Stadt zur 
rechten Zeit geöfnet seyn, mich die Wege und 
Stege des Landes Jedermann offen stehen. 
Velches auch beschlossen wurde. 

Die im Schlosse aber waren, solches zu halt 
ten, nicht darauf bedacht, denn sie schössen mit 
Armbüchsen und Bogen täglich in die Stadt, 
griffen auch Bürger auf den Strassen an und 
beranbten sie; solches wurde zwar eine Weile 
vou der Stadt geduldet; als sie aber vier Reiter 
beschädigten, sind auch die Bürger in Harnisch 
getreten, und haben die Sandmühle, so damals 
in des Meisters Händen war, verbrannt, auch 

schoneten sie die Güter des Herr Meisters in der 
Nähe nicht. 

Der Meister schrieb daher abermals einen 
harten Verweislichen Brief an den Rath, auch 

an 
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an die Gemeine, daß sie sich nicht langer vom 
Rache solle bethören lassen; ferner schrieb er auch 
au die Schwarzen Häupter und that ihnen statt-
liche Verheißungen, sie sollten ausziehen, er 
wolle ihnen mit ihren Habseligkeiten sicheres 
Geleit geben. 

Auf alles dieses wurde ihm nicht geantwortet, 
»vorüber der Herr Meister sehr übel zufrieden, 
und je langer je arger gesinnt wurde. 

Auch schonten die Rigischen des Ordens nicht; 
sie zogen ans gen Kirchholm, verbrannten die 
Vorburg; und hätten sie nur etwas mehr Kraut 
und Loch gehabt, sie waren Herrn des Schlosses 
geworden, denn die in Kirchholm hatten auch 
Mangel daran. 

Beim Zurückkehren legten ste Feuer in des 
Meisters Graben bei dem Schlosse au, wodurch 
dessen Herberg, Viehhaus und andere Wohnge« 
bäude in die Asche gelegt wurden. 

Am Mittwochen vor Weihnachten 1481 
schickten die vom Schlosse einen Entsagungsbrief 
an die Stadt, und fingen darauf an mit ihren 
Gestücken und groben Geschütz in die Stadt zu 
spielen. Die Rigischen legten auch ihre Haupt-
Gestücke auf den Bischofshof, gebrauchten die-
selben aber noch nicht, weil sie vermeinten, die 
im Schliff« wären nicht mächtig genug den Frie« 

v  . d e n  
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den aufzukündigen, sie schickten deshalb diesen 
Entsagungöbrief durch einen Boten aus Lübeck, 
welchem sie Wegweiser mitgaben, an den Herr 
Meister. Der Herr Meister wollte diesen Boten 
ertranken lassen, schickte ihn jedoch, ohne Ant-
wort wieder- zurück. 

v Die vom Schloß zündeten ittin der Rigischen 
Eichenholz, so vorder Stadt lag, nebst zwey 
Windmühlen an. Hierauf warf die Stadt aus 
ihrem Fenermörser, der Nabe genannt, manche 
harte Ever in das Schloß, woran sich viele den 
Tod aßen; hingegen die vom Schlosse hatten 
ehren Löwen, dessen Junge manche Dacher in 
der Stadt zerrissen. 

Nach wenig Tagen gaben die vom Schlosse 
ein Zeichen, und begehrten mit dem Reiter-
Hauptmann der Stadt, Henning TPolte, zu 
sprechen. 

Dieser trat auf guten Glauben, nebst einem 
Reiter und einem Jungen auf das Stadt Block-
Hans hervor; als er aber mit den im Schlosse 
im Gesprach stand, wurde mit einen groben 
Geschütze auf ihn geschossen, dadurch der Reiter 
und der Junge getödtet, er selbst aber vermutet. 

Die« 
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Dies war nun abermal ein Stückchen vom alten 
deutschen Glauben der Kreuziger. 

Im Ianuario 1482 am Tage St. Antonii 
schickten die Rigischen ihre Reiter aus, und ließen 
des Meisters Ziegelhaus, den Komthnrshofund 
andere nächst der Stadt gelegene Höfe, die ihnen 

"zur Zeit der Belagerung schädlich seyn konten, 
abbrennen. 

Eben war auch der Landmarschall 5 bis 600 

Pferde stark von Neuermühlen ausgeritten. 
Diese beiden Partheien trafen sich unfern dem 
Rabenstein an, wo es zum Treffen kam, und 3, J73. 
blieben auf beiden Seiten viele gute Leute; je
doch mußten die Ordensherrn den Rigischen das 
Feld lassen, welche viele gut gesattelte Pferd?, 
feine Harnische und etliche Gefangene herein 
brachten. Der Landmarschall war selbst gefähr-
lich verwundet worden, und konte sich kaum gen 
Neuermühlen retirireii. 

Am Dorotheen Tage brachten die vom 
Schloß Fcner an der Stadt Blockhäuser, so 
aber bald gelöscht wurde. Nachher schössen sie 
mehr als 20 Feuerpfeile an St. Jacobs-Kirch-
thurm (der sehrfchönmit vier Giebeln und großen 

vergol-
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vergoldeten Knöpfen aufgeführt war) und brach, 
tcit denselben in Brand, dnrch welche Eluth der 
Kalkthurm und etliche Häuser auch zu brennen 
ansingen, welch- aber bald wieder gelöscht wnr« 
den; doch brannte der Iacobsthurm bis in de» 
Grund ab. 

Um diese Zeit fanden sich Abgesandte des 
Bischofs von Dörpt, dessen Ritterschaft, und der 
Stadt Dörpt, des Bischofs von Oese! und Kurt 
land, ans Harrten, Wierland und Reoal *) in 
Siiga ein, um Mittler zwischen der Stadt und 
dem Orden zu werden, doch unter der Bedliu 
gütig mit den Waffe» einzuhalten. 

Die Stadt nahm dies mit Dank auf, und 
unterrichtete die Gesandten wegen ihrer Handel, 
und beförderte sie an den Herr Meister, doch mit 
der Bedingung: daß ihr erlittener Schade der 
Stadt vergütet werden müßte, und wenn die 
Prälaten und Stände die Sache nicht entscheiden 
würden, so müßten es die sechs wendischen 
Städte thun. 

Der Herr Meister gab zur Antwort: daß er 
schon im Felde wäre, auch wollte er darinnen 

bleu 

*) Die Namen dieser Abgeordneten bat Arndt 
Th. II S. 160 eben so, deswegen wollte 
ich fit nicht noch einmal abschreiben. 

t 



Metten# bis er sich Recht verschaffet; jedoch wenn 
der Rath und die Gemeine Siegel und Briefe 
hakten, und ihm, wie die stiftischen Hauptleute 
«gelhan, auf die kaiserlichen Regalien huldigen, 
oder die Stände des Landes dafür bürgen wollten, 
so wollte er auch, durch der Herrn Prälaten und 
Stände Zuthnn sich in Unterhandlungen einlas-
feit; seine Bevollmächtigte ausfertigen, sonst aber 
nicht. Dies wollte die Stadt nicht, daher blieb 
sie bei ihrem vorigen Entschluß. 

Die Gesängen reisten wieder nach Neuer-
mühten wohin sich der Herr Meister begeben hatte; 
hier gebot der Meister den Seimgen im Schlosse, 
ss lange die Traktaten währten, mit der Feind-
seligkeit einzuhalten, auch nichts zu bauen noch zn 
befftrn; er begehre die Stadt sollte auch des-
gleichen thuu. 

Der Rath antwortetet man würde sich nach 
dem Orden richten. 

Hieraufsindalle Gesandten aufdem Rathhause 
erschienen, wo Herr i£tnft Wolthusen das Wort 
ye führet, und nach vielen Beschuldigungendes Herr 
Meisters in dessen Namen Meister Osthoss Brief zu-
rückbegehret, damit alle Dinge in den Stand gesezt 
würden, wie es nach dem Sühnebriefwar; mit An
deuten : der HerrMeister wäre einmal insFeld gezo, 
9tn, daraus würde er nicht, es wäre denn bewilliget. 

L Der 
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Der Rath antwortete: daß man mit Bestür
zung wahrnehmen müßte, daß sie noch sollten 
vom Herr Meister beschuldiget werden, da sie 
doch aufs höchste vou ihm und dein Orden waren 
beleidiget worden. Dieses schmerzete am meisten 
daß der Herr Meister durch seine Schreibe» in 
und ausserhalb Landes, an Prälaten, Stände' 
und Städte sie beschuldigte, daß die Stadt zn 
fernem Vertrage Lust hatte, da doch die vorigen 
Gesandten aus Hamen, Wierlaud, Dörpt und 
Reval, davon der größte Theil auch jetzo gegen
wärtig sei;, das Gegentheil mit der Wahrheit 
bezeugen müßten. Sie wollten indeß bei ihrer 
gerechten Sache alles gewärtig sepn, was Gott 
und die Zeit verhängen würde. 

Der Meister erbot sich endlich durch diese 
Gesandten mit der Stadt zn traktiren, doch nicht 
zu Riga, sondern zu Heizermühlen; er wäre ja 
ihreutwegen von Wenden hteher gereiset, sie tön
ten also auch zu ihm nach Neuermühlen kommen. 

Dies wollte die Gemeine durchaus nicht, 
daß ihre Gesandten außerhalb der Stadt Unter-
Handlungen pflegen sollten, weil sie leider hatten int 
vorigen Jahre erfahren müssen, wie man zu Wc»lk, 
Wolmar und Kirchholm mit den Stadt Bevoll
mächtigten verfahren wäre. 

Die 
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Bürgschaft leisten, damit den Bevollmächtigten 
der Stadt kein Zwang oder Noth zugemuthet 
werden sollte. 

Oltif dies Versprechen bewilligte es die Ge-
meine; und zn Gesandten wurden ausersehen, 
der Bürgermeister Johann Schöning?, der 
Rathmann Johann Hagemann, Hans Holt* 
Husen, ans der großen, und Jürgen oobel 
ans der kleinen Gilde, welche mit den übrigen 
Gesandten nach Neuermühlen reisten. 

Inmittelst die Unterhandlungen zu Neuer-
wühlen geschahen, wollten die vom Schlosse auch 
ein Kunststückchen beweisen, und ritten ziemlich 
stark ans. Da sie aber keine Rigischen antrafen, 
geriethen sie an den rigischen Galgen, wo sie die 
Diebesketten losbrachen liebst dem Holze, mit 
dem Vorgeben: daß weil die Rigischen den kaü 
serlichen Geboten nicht Gehorsam leisten wollten, 
so gebührte ihnen auch kein Gericht zu haben. 
Doch Gott strasete sie bei ihrer Arbeit, daß zwei der 
Galgenstöhrer, als sie einenBalken ausbrechen vooU 
ten, mit samt demBalken über die Mauern herunter 
stürzten und auf der Erde Galgenrecht erlangten. 

Die vom Schlosse ließen sich auch öfterer 
im Felde sehen; auch die Reiter aus der Stadt; 
wo es denn zwischen beiden Theileu wieder zum 

L 2 Ge? 
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Gefechte kam, da die Ritter ihre £><mpt(ofw 
nebst etlichen Tobten zurück ließen. Die Fahne 
ward nachher im Thum anfgestellet. Die Rigi
schen brachten anch aus der Verbürg gute Beute 
an Pferden, Ochsen und allerhand Viktualien, 
auch hatten-sie einige Gebäude in Brand gesteckt. 

Zulezt nach vielen Wochen und langer Be
handlung ward am Mittwochen nachIudica 1482 
zu Riga ein Brief beschlossen, und von beiden 
Parten besiegelt*). 

JzfZ4. Der Inhalt dieses Vergleiches war: 
6M' 3) Alle Streitigkeiten sollen von Iohan-

^ nis 1482 an zwei Jahr in Anstand und 
Friede bleiben. 

V Inzwischen soll auf Petrk mit) Pauli 
in Riga ein Landtag gehalten werden, 
wo die Herrn Prälaten und die Rit-
terschaft und Städte in der Sache er-
kennen sollen. 

3) Ist noch etwas hinterfällig, so sollen 
es kübeck, Danzig und die wendischen 
Städte entscheiden. 

4) Alle 

*) Arndt Th. II S. 160 n. h wo aber dieser 
Vergleich sehr kurz und unvollständig angei 
führt wird. 
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* 4) Alle Straßen zu Wasser und zu Lande 
1 find frei. ";v:- O mst 
5) Nichts soll zur Deschütznug neu gebaut 

• - :e werden, außer Garten und Feld. 
6) Ein Jeder soll sein Recht an gebühren-

dem Orre siichen, der Kirchen ihr Recht 
/ - :/v ist vorbehaltlich. ... . 

7) Was Jeder in Besitz hat, soll er be
halten, bis zum Landtage, der es euu 
scheiden soll. 

8) Soldaten tan jeder Part halten; dem 
Beleidigten soll Recht wiedelMrey, 
dieses Friedens ohne Schaden. 

9) Die Düna soll m$t verbollwerkt noch 
. vermählt werden, anch soll keine Vs-

stung daran sepn, als Dünamünde. 
jo) Fremden Volker», sollen beide Pat't 

ten gemeinschaftlich Wiyerstai^thun. 
11) Der Hafen soll frei seyn, was dawi

der in Dünamünde gebauet, soll nieder-
> gerissen werden. 

12) Wer dies alles nicht halten wird, dem 
soll das ganze Land zuwider seyn. 

f « ,  r  . •  v i  

Nach Enöignng dieser Traktati?» kam ein ge« 
wisser Alexius, der einen littauischen Bojarey 
Mit 55 Pferden bei sich hatte, und überbrachte 

£ 3 Briefs 
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Briefe an den Herr Meister. Er wollte sie auf 
dem Schlosse abgeben, der Komthur nahm sie 
aber nicht an. ' 

fm. Dieser Alexius überreichte am St. Marci 
<f*9' Abend dem Rath eine Bulle vom Pabst Sirms IV, 
" in welcher der Meister Bereich von der Borg vcr* 

bannet nnd^ vermaledeiet, auch die Regalien, die 
Kaiser Friedrich III ihm ertheilet, getödtet xnb 
vernichtet wurden. 

Auch übergab er eilt tröstlich Schreiben von 
dem Erzbischof Stephan an deit Rath und au 
die Ritterschaft NNd Hanptleute des Stffts. 

Hierauf wurde das Interdikt wegen dem 
Orden in allen Kirchen gelegt. Auch beschloß 
E. E. Rath deu Rathmann Hermann Helweg 
an den Erzbischof Stephan abzufertigen, welcher 
euch am Sonntage Iubilate von bannen zog, 
und in der Wilda zum Erzbischof gelangte. 

Dieser Erzbischof Stephan bat den Kö« 
«ig von Polen um Hülfe wider den Orden, 
tun in sein Stift zu gelangen; cv zeigte auch 
Ermahnungsschreiben des Pabstes vor, wel« 
che aber nichts vermochten. Denn nachdem er 
ihn lange aufgehalten hatte, gab er ihm im sitzen: 
den Ruthe znr Antwort: daß er mit-Dem Or
den in Bünduiß wäre, so er bis jczt gehalten, 

er 

\ 
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er wolle es auch noch ferner. Auch fönte er jezt 
kein Kriegsvolk entbehren. 

Doch würbe ihm das Geleite bis auf die 
Gränze zwischen Kimmen und Fiffattb gegeben mit 
300 Pferden. Da sie an die Grenze kamen, nah< 
men die-Littauer Abschied, und der Erzbischof 
der 70 gute wehrhafte Mann zu Pferde bei sich 
hatte, hielt Rath, wie er den Entschluß faßte 
die ganze Nacht fortzureiteu, um iu die Stadt 
zu kommen, wo er anch des andern MorgeUs, 
am Tage St. Pantaleon *) 1483 um fünf Uhr bei 
dem Thitrnt, der in der Düna gerade gegen die 
Stadt über Met) anlangte, wo er sich mit den 
Reinigen gelabet. 

Als dies iit der Stadt kund wurde, ist er 
von zwei Bürgermeistern und etlichen aus dem 
Rathe bewillkommet, und um die Vesperzeit mit 
großem Frolocken der Stadt und Gemeine einge-

v' L 4 höh-

Eben dies bekräftiget eine andere Nachricht 
aus dem rigischen Archiv, wo t i  heißt: DeS 
Dynscages lieft S. Pantaliouis 1483 fco ward 
unse her de Erzbischopp Stephanus in Riga 
gebracht und he quam vr sittawen fcorch dat 
Nu he Hut, do Ncmand von wußte mit spnen 
Volk; defc gute her Stephan starf am S. 
Thomcs avcnnt sülviqett Jahrs. Collefta-
nca ad Hirtoriam Livoniae, Fafcicul. 51. 
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genommen worden. 
Noch außerhalb der Stadt in einem Gar

ten, hat er E. E. Rath geschworen., ft': bei allen 
ihren Privilegien zu schützen und zu verbessern. 
Worauf er von allen Geistlichen und der ganzen 
Llerifti empfangen, und mit hellem Ees^ng durch 
die Stadt bis'in den Thum gebracht wurde, wo 
er noch vor der Kirche am Glockenthurm dem 
Kapitel den Eyd leistete, und in ba1. Kirche das 
Te Deum laudamus zu singen anfing, und nacht 
her. mit den Seineu in der Probstei einkehrte.-

XV. 

Der Orden, der bisher mit der Stadt stisse 
Ktsessen, und nur Wege und Stege aller Orten 
stark verwahret hatte, wurde ganz besinnet, als-
ntdn vernommen, daß der Erzbischof in der Stadt 
angelanget sey. Niemand wußte sich daher 
gleich zu etwas zu entschließen t keinen Rath. 

Die Rigischen gebrauchten diese Gelegen
heit; und ehe noch der Orden seine Völker, die 
im Lande hin nnd wieder vertheilt lagen, zusamt 
tuen bringen konte, entsagten sie öffentlich dem 
Orden, und thaten dies dem Komthur und 
Hauptmann im Schlosse kund. 

Der 



Der Stadthauptmonn Hartwig \t>inf>oIb 
wurde mit seinen Reitern <•?« Koken Husen nbge-
fertiget, wo eV auch die Stadt einmif'mt mtb 
das Schloß belagerte, aber nickt einbekommeir 
konte; bingegen besezte er die Stadt Kokenhusen 
mit rigischen Völkern, über welche Claus Be» 
vtM, ein rigischer Bürger zum Hauptmann er-
wählt wurde, der sich auch daselbst sehr tapfer" 
I)telf; Hartwig1^inl?old aber that einen Streif« 
Zug durch des Ordens Land nach Wernburg Und 
Schujen, vou wo er einen große» Raub nach 
Miga brachte.' 

ÄlS d'er Herr Meister dies hörte, schickte d 
die Seinigen vor KokcnHusen, um die Stadt von 
Arm zu-belagern. r 

Die N ig i scheu verlohren keine ^eit, sondern 
zogen mit ihren 3!eileru und Knechten netyl ei# 
,iem Quartier der Stadt vor die.Festung Düna« 
münde, welche sie auch nach vier Wochen und 
Uflch starker Gegenwehr, erhielte«; doch wurde 
der Besatzung frei abzuziehen vergönnet. 

, Worauf die Stadt allerhand Handwerker 
imd Arbeiter dahin schickte, das Schloß von 
Grund aus abbrechen zu lassen, bis auf einen 
Thurm der den Seefahrenden zum Merkmal die-
nen sollte. '' 

Claus 
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Cj Cteus Berens war indessen auch nicht still, 
sondern streifte im Lande mit seinfn Reitern herum, 
und brannte Iürgensburg und Schujen ganz 
aus, zog von da nach Pebalg und forderte int 
Namen des Erzbischofs das Schloß auf, und als 
ße es ihm nicht übergeben wollten, stürmte er 
und eroberte es den folgenden Tag. Hier bekam 

tx viele Gefangene, unter andern auch Petet* 
tTOallrflbc, des Meisters Secretair, welche er 
«liegen Riga sandte. , •<<; j ;1 • ; 

Der Orden hatte indeß anch nicht gefeyert, 
sondern die stiftischen Hauptlente zn Rose»; be< 
lagert. 

Diese ZU entsetzen fertigte E. E. Rath am 
Tage Simonis Inda den Hauptmann Hartwig 

Winhvld nebst etlichen ans dem Rath und den bei-
den Gilden mit einer Anzahl Volkes, ab; zu 
diesen stießen noch erzbischöfliche V off er, nebst 
den Rittern mtb Lehnsleuten der Kirche zn Riga, 
üvvftcu von Rosen, Henning voit Vuxhöoeden . 
und Henning von Calcar, mit etwa 70 Pferden. 

Da sie gen Rosen gelangten, und das ganze 
Zand bei dem Herr Meister fanden, haben sie um 
mehr Volk geschrieben; es wurden auch tilends 
300 Mann aus der Stadt ihnen zugesandt. 

- Am 
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A»n Tage Allerheiligen 1483 gingen 30 jtmge 
Gesellen nach der Insel Dahlen, und hatten bald 
das Schloß überrascht- Doch fingen sie einen 
Deutschen, den sie in die Stadt brachten, von 
welchem sie die Gelegenheit des Schlosses aus-
kundschafteten. 

Da schickte E. E. Rath den Rathmann 
Hann Holthusen, Hans von der Wele nnd den 
alten Henning Gendeua aus der großen Eilde, 
als Hauptleute mit 200 Mann dahinab. Als 
sie das Schloß Dahlen zu stürmen anfingen, ha-
ien die gelagerten nach etlichen Stunden eine« 
Hut, «jlubgesieckt und sich ergeben, doch mit dem 
Beding, dem Orden nicht mehr zu dienen. 

lliib so erhielt auch die Stadt das Schloß 
Dahlen, wohin sie den Bürger Thomas Schnüdc 
als Hauptmann sejten. 

Ais cLee der Hauptmann Winhold den Suc-
curschuweit von Rosen erhielt, ging er mit seinem 
Völkern auf den Herr Meister los, welcher aber 
mit den Seinigen die Rigischen nicht erwarten 
wollte, sondern sich mit Hinterlassung aller Sßiu 

tualieu uach Wenden zurückzog. 
Die» Rigischen gingen nun auf Wolmar, 

Bnrtne/und andere Oerter zu, und wandten sich 
nachher gen Wenden, in Hofnung der Herr Mei
ster sich mit den Seinen im Felde zeigen. 

Aber 
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Aber dazu hatten sie keinen Much, sondekii spiele 
ten nur defensive Als die Rigischen dies fihen^ 
zogen sie mit großem Raubt und guter Beute nach 
Rigaznrüch und brachten auch den Decan, Dett 
mar Roper, der vier Jahr in Wendeft rodt* W 
fänglich gehalten, aber heimlich entkommen, mit 
jitvucf, * •' 

' Unterdessen war vom Herr Meister ein 
den?Herr ans Preußen, Cure von £id)tcnfrcm, 
Vogd zu Moringen, angelanget, der von dem 
Hochmeister an den Herrn Erzbischof und Stadt 
Riga geschickt war, auch seine Credenzschreiben 
dem Erzbischof übergab und mündlich folgendes 
vortrug: nemlich i) daß es ssch der Hochmeister 
nicht vermnthet, daß da er als sein guter Freund 
sich seinetwegen so bemühet ihn mit dem liflan-
frischen Ord^n zu vergleichen, er nichts destowe» 
Niger, dies alles hintenangestzt und das Land itt 
sblche Unruhe gebracht. 2) Daß er die Valley 
St. Leonardi in Apulieir, dem Orden abhandig' 
gemacht, die solle er wieder restiruiren, 3) und 
endlich sich mit so vielen Schulden beschwert, die 
solle er tilgen. 

Der Erzbischof antwortete: er bedanke sich 
alles des Elnen so er vom Hochmeister genossen 

habe, 
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habe, und Riebe auch sein guter Freund; doch 
.Ware es ihm nicht zu verdenken, da er gesehen, 
daß der Meister in Wfanö dem Pabst und der 
römischen Kirche keinen Gehorsam leisten wollen, 
er auch in die vier Jahr vergebliche Verkostung 
bei dem Hochmeister gehabt, so wäre er bewogen 
worden, diese Wege, so ihm Gott gezeigt, zu m 
wählen, und sich in sein Stift zu begeben. Er 
wünsche auch, daß der Meister sich mit ihm in 
der Güte vergleichen möchte, er seiner Seils 
fände sich immer bereit dazu. 

Was die Sollet? in Apulien anlangte/ die 
hätte ihm der Pabst ans seine Lebenstage ver, 
lehnet; und wert» er sein Stift in Ruhe besäße, 
wollte er auch wohl die gemachten Schulden 
tilgen. 

Hierauf ließ der Erzbischof eine Bulle deS 
Pabstes wider den Orden vorlesen; ferner dt» 
Breve apoftolicum an den Erzbischof vom Pabst, 
darinn gemeldet wurde: daß der Kaiser auf Bitte 
des Ordens, durch seine Gesandten an den päbst« 
lichen Stuhl habe werben lassen, damit der Bann 
in Listond möchte gehoben, die Postulation des 
Bischofs zu Reval konfirmiret, die Vogtei iit 
Apulien als Geschenk widerrufen, und die Appel-

tation 
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lation der Stadt Riza wider die Regalien des 
Kaisers, nicht angenommen werden. Auf dieses 
habe der Pabst noch nichts resolviret, Man müsse 
deshalb seinen Schluß abwarten. Dies alles 
Niöchre er seinem Principal getreu zurück bringen. 

Nach diesem allen hat matt sich in der Stadt 
stark gegen das Schloß gerüstet, und von St. 
Iacobs^Pforten gegen das Schloß zu, zu graben 
««gefangen, wobei Mancher sein Leben ein? 
büßte. Zu eben dieser Zeit kam in die Stadt die 
Nachricht, wie der Meister Bernd von der Borg 

2;£22, sey abgesezt worden *) wegen seiner vielfaltigen 
Tpram 

*) 2tvnbt sczt die Absetzung in das Zahr I4S5 
in dem er Eranz Vandal. Lib. XIII c 41 
ßcsotaet t|l. Gavedusch hat i486. Nach 
unfter Erzählung geschah sie 1483, welches 
auch das wahrscheinlichste Jahr ist Arndt 
beruft sich auf Urkunden wo Freytag von Lot 
ringhof den Tirek Statchaicer geführt 
habe. Arndt Th.Il S. 162 n m, und 163. 
Dies stimmt mit unserm Mspt überein. Es 
laßt sich dies so erklären: So lange Bernd 
von der Borg lebte, führte J(£oriitgl;of blos 
den Tltel Statthalter des Ordens, und so 
Wird er in unserer Handschrift von 7483 bis 
,486 immer Statthalter des Meisters ge« 
rannt. Den Titel lNelsier behielt vielleicht 
Bernd so fange er lebte, aber ohne Macht 
und ohne sich mehr in Ordenssachen mischen 
zu dürfen. 
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Tyrannei und Eigen/ums; und Herr Johann 
AX'cytag von L^ringchave,. Komchur zu Neval 

• wurde zum Stadthalter des Ordens erwählt. 

Nichts desto weniger fuhr man mit der Be
lagerung des Schlosses fort, und es wurde am 
Tage St. Andreas 148Z durch den Rathmann 
Hermann Dunker im Namen der Stadt öffent-
lich aufgefordert. Die im Schlosse aber ver-
langten nochmals Bedenkzeit bis künftigen SU 
chaelis. 

Darauf wurden von neuem die Reiter, de-
ren 400 waren nebst den Fußvölkern gekleidet 
und ausgesoldet. Auch wurde ihnen versprochen 
die Beute des Schlosses mit ihnen zu theilen. 
Wodurch mau sie willig gemacht, so daß sie ihr 
Bestes thaten, und das Schloß ganz mit Gra
ben einschlössen, um es auszuhungern. Indeß 
kamen etliche von Adel, Henning von Ungern, 
Detlef von der Pahlen und Dietrich von Ro-
sen, nebst andern Stiftischen in Riga an, und 
begehrten von E. E. Rath zu wissen: was sie 
sich zu getrösten hatten, im Fall sie wieder bela
gert würden, ob man sie entsetzen wollte? auch 
berichteten sie, daß Harrien und Wierland an sie 
geschrieben, und ihnen freundlich gerathen, sie 

möchten 
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«lochten sich dem Orden unterwerfen, lind sich 
amb khre Lande in keine größere Gefahr und 
Verderb setzen. 

Der Rath und die Gemeine erboten sich ih-
HC« allen Beistand zu leisten, wenn es twthig 
wäre. Man wollte es auch dem Herrn Erzibschof 
notificiren, sie sollten sich auch zu ihm verfügen. 

Der Erzbischof aber war mit einem schwach« 
lichen Leibe beschwert, seine Kräfte nahmen mg« 
(ich ab, so daß er gar bettlagrjg wurde/ und 
endlich am St. Thomas Abend 1483 diese Welt 
gesegnete *) nachdem er nur 20 Wochen im Lande 

gewe« 

*) bekannte ÄmMenmAhrchsp voll der Ä!ißf 
Handlung so diesem Erzbischof iLurch dc« Or, 
den oder die Rigischen rvdrc zufügt 
den, fällt ganz weg. Viel zu gros? war ftom» 
mtr A5eralaube, als daß Lnanstch an einer 
durch die Religion geheiligten Person vetjtifi 
fen hätte, wenn man auch nicht der Billig, 
feit gefolgt wäre. Russow, der diesen Zei» 
ten naher lebte, sagt nichts davon. Arndt 
scheint an dieser Fabel zu zweifeln, obgleich 
Hiärneund die Bischsfschronik sie ßefMtffm» 
Doch hat der Verfasser der Vifchofschronik, 
der sie 1650 schrieb, folgende Note in dem 
Msvt. das ich gebrauche, bkgffrtget: Hoc 
falfum eft, neque enim.hu jus rei Her-
mannus Hclcweg Senator Rigenfis (diesep 
Hermann Helweg ist auch in unserer Hand« 
schrift genannt worden, denn er wnrde nach-

Wllna 
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gewesen. Sein Leichnam und insonderheit sein 
Bauch war ihm sthr geschwollen, daher denn al-
lerhand fremde Reden entstanden. (Wahrschein-
lich glaubte man eine Vergiftnng. Fr.) Er wurde 
deswegen aufgeschnitten, da befand es sich, daß 
die Junge blattrich, die Leber hart wie Holz, das 
Herz als ein verwelktes Tuch, Widder ganze Leib 
mit einem rothen Wasser angefullet war. 

Nachher wurde der Körper im Thum im Chor 
in der Süderseite mit allen erzbischöflichen Ehren 
und Processen begraben. 

Die Stiftischen schickten abermals an E. E. 
Rath und begehrten eine bestimmte Antwort, ob 
man sie entsetzen würde, wenn sie belagert wür* 
den; dem: in Wenden rüste man sich zu einer 
Belagernng von Rosen. — Ihnen wurde ge, 
antwortet. Man würde sie nicht verlassen, wentt 
sie vom römischen Stuhle nicht abtreten würden. 

XVI. 
Wilna an den Erzbischvf Stephan abgeschickt) 
oblitus fuiflfct, cum ptopria manu totam 
ejus vitam defcripfiflet, cujus MfT. in Ar- J/2^7 
chtvo ex tat. Und doch nimmt Gadedusch z  

dies Mährgen, dafi Stephan rückltngö wäre 
auf einer Gtutte durch die Stadt aeführt 
morden, als wahr an. Oadedusch lifl. Jahrb. 
Th. I Abschn. IT S. 22g. n. $< Auch ©cba 
hardi tst nachher dieser Fol'el nacha^olgt. 
Gesch. von Litt. Kur undLlfland von Schlös 
zer und Gebhardt?785, Seite 464. 
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1 I XVI. 
Da tum die Kirche und deren Güter provi-

fionaliter verwaltet werden mußten, so kam das 
Kapitel zu Anfang des Jahrs 1484 zusammen 
iinb erwählte drep Oeconomi nein (ich 1) den 
Probst Henning Hilgenfeld *) der damals zu 
Kokenhnsen war, und in dessen Abwesenheit den 
Herrn Thomas !NoIner (des ftl. Erzb. Stephan 
Canzler, der kurz vor seinem Tode Thumherr 
wurde) nebst dem Magister Johann von Essen. 
2) Aus der Stift-Ritterschaft Rersten von Ros 
sen. 3) Herrn Johann Schöning!?, Bürgern 
meist« aus Riga. Dies war das erstemal, daß 
ein Rigischer aus dem Rathe mit zum Vorsteher 
der Kirchen gewählt wurde, Ursache war, weil 
die Stadt Riga die. Last des ganzen Stifts fast 
Auf sich hatte. 1 • 1 

. ,t • Am 

*) Das was Arndt nach Cranzens Erzählung 
Wand. Lib. Xlll c. 41. diesem Hilgenfelden 
beilegt, und überhaupt die ganze Geschichte 
des AufstaudS der Rigischen wider den Orden 
die in diesem und dem vorigen Abschnitt er# 
zahlt worden ist, verdient auch mit Gade-
dusch, Gebhardt und andern, die Cran? 
zen folgten, verglichen zu werden, wenn er 
S. 460 sagt, Stephan wäre 1480 nach Riga 
gekommen; da dies keiner der mir bekannten 
lifl» Geschichtschreiber meldet. 
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Am Frevtag nach heiligen drep Königen kam 
ein hartes Schreiben an den Rath und Gemeine 
von des Meisters Srattbalter Johann Lreytaz 
von Loringhave, mit der Verrnahnung sich dem 
Orden zu unterwerfen. Auch kamen abermals 
von Rosen etliche von Adel nebst vier Thumherrn 
auf das Nachhalls, welche E. E. Rath meldeten, 
daß der Orden einen Tag. in Wenden angesetzt, 
Viesen zu besuchen riechen die aus Harrien und 
Wierland, und versprächen ihnen sicheres Geleit 
Hin und her. 
i;r Der Rath fqnd es Anfangs nicht für gut. 
Jemand hinzuschicken; dennoch wurden nachher 
drei dahin abgefertiget, nehtulich Dietrich von 
Rosen, Henning von Lalcar und der junge 
pattrul; doch wurde ihnen scharf befohlen sich itt 

keine nachtheilige Traktaren einzulassen, sondern 
blos zu hören und zn sehen was vorgehen möchte. 

Nach wenig Tagen kam Dietrich von Rosen 
wieder nach Riga, und benachrichtete, daß Har
nen und Wierland der Ritterschaft abermals ge-
rächen, sich dem Orden zu unterwerfen. Wor-
auf sie geantwortet: sie würden dies durchaus 
nicht thun. 

Nichts destoweniger hatten die von Harrien 
und Wierland sich bemühet, und ihrenthalben 
einen Stillstand auf vier Wochen mit dem Orden 

Ms sw 



f gö 

gemacht, auch darüber zwey Schriften verfertiget, 
deren Copey sie vorlefen ließen. 

Der Rath und das Capitel sagten, daß diefe 
drey Abgesandten übel gethan nnd gegen den Be-
fehl gehandelt hätten; sie wären daher nicht 
schuldig es zu-halten. 

Rath und Genteine war dabei am übelste» 
daran, denn man konte wohl sehen, wohin die-
ser Stillstand Zielte, daß nehmlich der Orden 
dadurch Luft bekommen wollte, um sich an Koken-
Husen, Schujen, Pebalg, Laudon und wohl gar 
<m die Stadt Riga zn machen, wenn sie vor dem 
stiftischen Adel gesichert wären. Auch fönte man 
daraus genug sehen, daß die vom Adel mehr auf 
ihren Privatnutzen als des Landes Beste sähen. 

Indeß war der Probst Henning Hilgen fclb 
von Kokenhusen zu Riga angekommen, um mit 
seinem Kapitel eine Wahl oder Postulation vor« 
zunehmen. Als man sich mit Rath und Ritterschaft 
hierüber beredet, fand man für gut die Wahl bei 
Seite.zu setzen und eine Postulation vorzunehmen. 

Diese Postulation fiel gemeinschaftlich aufden 
Grafen Heinrich von Schwarzburg *), damals 

' M 3 Thum 

* Er gehörte zur gräflich Schwarzb»rgtBlan, 
kenburgischen Linie; in den schwarzburqischcn 

. Geschlechtstafeln heißt er Heinrich XXXIV 
Domprobst zu Hillesheim. 



Thum - Probst zu Hildesheim und Bruder dss 
Mfthofs ven Münster. Stqdthauptmann 
Hartwig in Held hatte diesen Herrn vorgt? 
schlugen. 

Bei dieser Postulation waren gegenwärtig? 
der Thnm-Probst Hilgenfeld/ der Decail Dctmor 
Roper, die Thumherrn Martin Eppingchuftv 
Lorenz PoIsln, Magister Thomas Molner, und 
Magister 'Johann von Essen; aus der Stifts-
Ritterschaft Ewald Patkul, Rerften von Ro-
feiiz Henning von Ungeri:, Henning Burhöve^ 
den, Hans UMll, Henning <!>rges, Declof 
von der pahlen und Rodert SeSwegen. Nach 
geschehener Postulation kam der Probst des fd; 
geudeu Tages auf dcis Rachhaus und begehrte 
von der Stadt das Schloß Dahlen, als znr 
Probstei gehörig. 

Sex Rath und die von der Ritterschaft baten 
damit einzuhalten, und die Sachen auf solchen 
Fuß erst zu bringen, daß jedem das Seinige sicher 
anvertraut werden könte, alsdenn sollte ihnen 
das Schloß unverhalten sepn. Indes sollte er 
sich erinnern was er dem sel. Erzbischof auch 
dem ganzen Stift zugesaget, daß er nemlich das 
Schloß und die Stadt Kokenhusey vertheidigen 

M 3 • ttnb 
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itttb der Soldaten »Haupt darauf fetm wolle; da
hin solle er sich seinem Versprechen nach wieder 
verfügen, die Stadt wolle ihn dahin mit einer 
guten Reiterei geleiten tafle». 

Der Probst wollte davon nichts hören, wollte 
auch nicht dahin; denn es hatte ihn sehr verdros-
-sen, daß man nicht zur Wahl geschritten, indem 
er auch hoffte Erzbischof zu werden. 

Endlich mußte ihm der Rath versprechen, 
daß im Fall wenn er würde belagert werden, man 
ihn entsetzen sollte. Und so wurde er mit gutem 
Geleite wieder «ach Kokenhusen gebracht. 

Des Tages vor Dorotheen kam ein Schrei-
ben mit einem Schilling versiegelt, ohne Datum 
und Ort unterzeichnet Harnen und Wierland an 
E. E. Rath dieses Inhalts: 

Nachdem die Lande Harrken und Wierland 
erkannt, daß die Stadt Riga den lezten Still-
stand auf zwey Jahr, gebrochen, so wollten sie 
fich nach der Versiegelung richten und dem rech-
ttn Theile beistehen u. s. f. 

Dies sollte zwar ein Entftgungsbrief seyn, 
tr war aber sehr schlecht stylisiret; doch fönte man 
aus dem Inhalte der Edelleute Treu und Redlich-
feit erkennen fernen. 

Damit nun das Decretum Poftulationis 

dem Herrn Grafen von Schwarzdurg möchte 
v fiutd 
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kund werden, so wurden als Gesandte' zu ihm i'e> 
schickt der Thumherr Thomas tTfoiner, Dietrich 
bon Rosen aus der Ritterschaft, und Rathmantt 
Hermann Heiweg von der Stadt wegen. 1 ';i 

Als aber kein Geld beim Kapitel vorhanden 
war, hat die Stadt demselben »2,Ovo Mark vor-
gestrecket, und dafür den .Steinholm und 2\el* 
nershof als Pfand in Besitz genommen. 

Hierauf kam die Nachricht nach Riga, daß 
zu Kirchholm fünf Gebiethigev mit vielem Volks 
angelanget seyn, die vor Riga wollten um daä 
Schloß zu einsetzen, so bald der Landmarschall zitz 
ihnen stoßen würde. 

Diesen wollten die Rigischen bei Zeiten 
gegnen, und machten sich dahero bei Abendzeh 
300 Mann stark auf, und übersielen sie im 
Schlafe, so, daß sie das Aufstehens nicht mehr 
bedürftig. Einige Tage nach Dorotheen kam des 
Meisters Statthalter vor Riga mit einem gro£ 
sen Heer, wobei die ans Harrien und Wierlauv 
auch waren, und lagerten sich auf der Weide.' 
Sie hatten etliche 1000 Schlitten mit Viktualieu,' 
2>ier, Meth, Heu, Haber, Ammunition ntib andere 
Kriegssachen bei (ich, und rüsteten sich zu einer 
langwierigen Belagerung. 

Die Partheien sowohl aus dem Lager als 
«ns der Stadt gingen ziemlich aufeinander Ks, 

M 4 allein 
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pllein des ersten Tages wnrden nicht über zwey 
phe/drey. erschlagen, nnd drey von des Ordens 
Leitern gefangen genommen, auch bekamen sie 
einen Reiter aus der Stadt gefangen. 

* Die vom Schlosse wollten sich auch heraus 
machen, allein.die Stadt hatte das Eis in den 
Graben rund umher aufgehauen, daß sie uir# 
gends überkommen konten; doch kamen zwey zu 

' Fuß durch die Graben, 'nnd wurden von den DYS 
fcens Reitern hintett auf das Pferd gesezt und so 
Ins Lager gebracht; diese verknndschasteten alle 
Gelegenheiten der Stadt und des Schlosses. 

Darauf machte man im Lager und auf dem 
Schlosse große Körbe, die auf die Düna in einer 
Straße gestellet wurden, so daß man mit den 
Schlitten sicher durchfahren koute. 

Die Nigischen hingegen füllten große Schlit
ten mit Stroh und Heu an, brachten sie aufs 
Eis, hinter welchen sie das Eis von neuem auf, 
hieben/ anch etliche große Stücke hin und her 
los liegen ließen, so daß, nenn man unvermerkt 
darauf treten mochte, ersaufen oder in Gefahr 
kommen müßte. 

Die ans dem Lager gingen mit großen Par
theien aus, und begegneten sich mit den Unftigen 
auf der Düna, so daß es zum Scharmützel kam. 

Von 
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Von des £)t'ben$ Seite wurde ein Neiterhanpt-
Manu niedergeschossen. 

Auch bemühet? sich der Orden sehr, die 
Schiffe uud Böte die zwischen dem Schlosse und 
der Weide lagen zu verbrennen, aber durch die 
Kroße Gegenwehr der Rigischeu, haben sie dies 
nicht vermocht. > 

Vor Dahlen war auch eine Parchei, sie muß« 
teu aber mit Zurücklassung von 18 Tod.^en und 2/ 
Pferden sich wieder zurück ziehe«.: 

Es war mich ein Tischler mit seinem Sohne, 
von Geburt ein Holländer, die sich lange Zeit 
in der Stadt genährt hatten/ zum Fei»,de 
übergegangen. Diese gaben an eine Brücke }tt 
Machen, mit welcher man über die Wacken, das 
Volk ins Schloß zu bangen und dasselbe ent# 
setzen könne. Dieser Rath wurde angenommen. 

Als aber die Brücke sollte angebracht wer-
den, ist sie entzwei gebrochen, uud zu groß ge
wesen , daß man sie nicht bewegen konte. 

Deswegen und weil auch eilt großer Mangel 
an Futter im Lager entstand, haben sich gegen 
1500 verlaufen, so daß des Meisters Statthalter 
das Schloß zu entsetzen aufgegeben hat. Indes? 
fett hatte er seine Gedanken darauf gerichtet den 
Hafeu bei Dünamünde zn versenken, und dadurch 
der Stadt einen unersetzlichen Schaden zuzufügen. 

M 5 Die 
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Die Stiftischen vom Adel hatten ihren Stille 
stand abermal auf vier Wochen verlängert, alles 
$«m höchsten Nachtheil der Stadt. 
' Der Bischof von Kurland kam in der Fasten-
Wochen nach Riga, um die Streitigkeiten zwi-
schen beiden Theilen beizulegen. Er ritt auch 
aus der Stadt zum Lager, wo er des Statthat 
ters nnd der ©einigen Zuneigung zum Frieden 
merkte, wurde dies der Gemeine.hinterbracht, 
«velche darein willigte unter diesen Bedingungen» 

i) Der Orden sollte dasjenige was der Kirche 
gehöre, j • 

s) und was der Orden von Stadtgütern gu 
uommen, restituiren, , 

3) Heber den Schaden von beiden Theilen, 
sollten die Prälaten und Stände (Harrien 
nnd Wietland ausgenommen) einen Aus-
sprnch thun. 

Den ersten Pnnkt verwarf der Statthalter, weil 
dies der Stadt nichts anginge, er würde sich 
darum schon vertragen , wenn ein Erzbischof ins 
Land käme. Der andere« Punkt dänchte ihm 
schimpflich, den dritten aber wolle er eingehen. 

Als aber der Bifchof fragte, was die Stadt 
mit dem Schlosse machen wollte, antwortete der 
Bürgermeister: es läge auf Stadtsgrnnd, man 
wäre auch damit schon so weit fertig, daß es nie-

der 
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der gerissen und geschleift werde« müßte, ©ofy 
ches gefiel dem Orden durchaus nicht... 
mrl mv * \ , !sf> i  t . . .  .  4 cty. wnv* 

Der Statthalter ließ sich vernebmen: we,m 
die Stadt und Kapitel von der Postulaison des 
Grafen von Schwarzbnrg ablassen, nnd den Ma? 
Wer Hildebrand als Erzbischof anerkennen wür-
den, so würde er die stiftischen Güter wieder zu? 
rückgeben. Der Stadt aber würde er keinen Fnß 
breit Landes mehr überlassen, als sie vor dem 
Kriege gehabt. 

1 Ans diesen Traktaten wurde also nichts. 
Unterdeß brach der Statthalter mit seinem Lager' 
von der Stadtweide auf, und begab sich nach' 
Dünamünde, um den Hafen zu versenken. Er 
ließ große Kasten von Balken verfertigen die er 
mit Steinen füllen, und so den Hafen zum Nach, 
theil des ganzen Landes verderben wollte. 

E. E- Rath wurde daher mit der Gemeine 
eins, dies zu hindern. Der Hauptmann Hart-
wig Winhold mit seinen Reitern, der Brngermei-
sierRurc von Löwen, Everc Stören und Jos 
Hann Holthusen als Hauprleute beider Gilde-
Stuben, und die Gesellschaft der schwarzen 
Häupter, dies alles machte eine stattliche Com-

pagm'e 
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paWie aus, doch wareumehr Fnßvöske«' als Re5 
tcr; hierzu kam noch der Probst Hllyettfeld mit 
etwa 40 Pferden, wobei auch etliche von den» 
fiifch'che» Adel sich befanden. Dieser. Haufen 
gieng bei früher Tageszeit am Montag nach Oatlj 
1484 aus der Stadt. Sobald sie auf die Stintz-
fcc kamen, wurdeu sie vpn den Ordeusleuteq 

^ ̂  gesehen, welche sich nicht weit von Dünamünde 
bei St. Nicolaus Kapelle in Schlachtordnng stell-
ten, und mich zum Treffe» kam. Die Rigischen 
sezten dem Orden sehr heftig zu, und auf beiden 
Theilen blieb viel Volk. Doch wurde der Sieg 
de» Rigischen verliehen, welche 23 vornehme Or
densherrn als Gefangene mit in die Stadt aufs 
Rathhaus brachten. Unter diesen Gefangenen 
befanden sich 'Wessel von Strunden Komthur zu 
Mi tau, Delwig Voigt zu Sonneburg, Arie? 
drich von der Borg, Komthur zu Goldinge»^. 
der Komthur von Wiedaw, Voigd zu Gele-
bürg u. f. f. Auch waren »och drey a»dere Or
densherrn auf dem Wahlplatz erschlagen n»d der 
Komthur zu Riga Friedrich (Dfthof ertrank in 
^er Depenaa, als er die Schiffe die daselbst 
winterten in Brand stecken wollte, mit noch 
echs andern. 

Auch bekamen die Rigischen eine gute Beute, 
«Itter andern zwölf Feldschlangen. Doch haben 

1' si-



sie diesen Sieg nicht ganz verfolgt, beim 
sie waren von der Schlacht ermüdet, sonst wäre 
es um den Orden gethau gewesen. Denn die 

noch Uebriaen des Ordens sind auf ihre Knie ge* 

fallen und haben Gott im Himmel gedanket, daß 

die Rigischen weder den Flüchtigen nachgesetzet, 
,itoch ihües Sieges sich weiter bedient haben. 
Was der Orden aber in Dünamünde gebauet, 

hat er theils selbst wieder in Brand gesteckt , theils 
ist es von den Rigischen vernichtetworden. Das 

rigische Schloß erhielt dennoch bei offnem Wasser 
unfeiner Straße aus Kirchholm Zufuhr, wodurch 
es sich noch langer halten tonte. Das Schloß zu 
Dahlen wurde nun von der Stadt dem Probst 

ausgeliefert, doch mußte er die darauf verwen-

Veten Unkosten erstatten. 
,31 tu Sonnabend vor Palmen wurde das 

Schloß zu Riga mit Masten, welche mit Kettet? 
verbunden und mit Ankern befestiget waren, um-
lagert, die Ab.-uud Zufuhr zu hindern. Acht 
Tage nachher wurden drey Masten ans Nach-
läßigkeit der Reiter die da Wache hielten, beim 

Schlosse herausgehohct, so daß die Anker mit gut-
gen. Doch dieser Schade wurde bald wieder ersezt. 

Arn Dienstag nach Palmen zog der Bürger

meister Cui't üifch mit einem Quartier der Stadt 

stach Dünamünde um daselbst Lastepen aufzurich
ten. 
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teit. Am Ostertage brachten die vom Schlosse 
Feuer an das Stadtblockhaus um es zu verbren
nen, doch das Feuer verlosch bald. 

Freitags nach Ostern kamen vier Schiffe mit 
Proviant von Reval zu Riga an, obgleich bev Dr# 
den den Revalschen gedrohet, sie unterweges aufzu-
fangen, so gelangten sie doch glücklich an. Auch 
kam ein Schreiben von den Stiftischen von Ro-
fen an, worinne sie meldeten: daß die Stifti* 
schen sich mit Weib und Kind, Haab nnd Gut 
nach dem Stift Dorpt begeben wollten, weil sie 
kein Vermögen hätten, mit' dem Orden zn krie-
gen? Auch baten sie um 1500 Mann mnd tun 
Kraut und koch. 

Dies Gesuch war wider alle Möglichkeit, 
und man kernte daraus schließen, daß die Herrii 
von Adel nichts anders suchten, als den Stillstand 
mit dem Orden zn verlängern, und blos die 
Stadt fechten zn lassen. 

Noch kamen fünf Schiffe von Rostock und 
andern Orten mit Eßwaaren und andern Sachen, 
wodurch die Stadt wohl versehen wurde. 

Von Kokenhnsen aber kam die unangenehme 
Zeitung, daß daselbst der Stadthauptmann und 
Bürger Claus Bereits, der sich gegen die Feinde 
sehr tapfer gehalten, an einer Wunde die er im 

1 Tressen 
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Tressen erhalten, gestorben sey, welches die Stadt 

sehr betraurete. 
Kurz nachher zog der Sdadtbauptmann Win-

hold mit loa Pferden gen Tuckum in Kurland und 

nahm daselbst des Ordenshauptmann und viele 
andere gefangen, er brannte auch das Hackelwerk 
ganz ab und brachte viele Beute in die Stadt. 

Am Freitage vor Cantate fingen die Reiter 

an das Schloß zn stürmen; aber es war ihnen 
noch nicht rechter Ernst, deswegen hörten sie auch 
bald wieder auf. Die Ursache war diese: die 
Reiter wollten die Beute für sich allein haben, 
und kein Bürger der mit fechten würde, sollte mit 
Theil daran haben» 

Wie solches der Rath merkte, wurde beschlos

sen, daß die Glocken uud die Hauptgestücke der 
Stadt allein verbleiben sollten, das Uebrige sollte 
dem gehören, die das Schloß gewinnen würden. 

Worüber auch Patente an die Stadtpforten und 
«n das Rathhaus angeschlagen wurden, und 

einem jeden kund gethan, wer tust zu fechten 

hätte, sollte sich Morgen um acht Uhr auf dem 
Markte einfinden. 

Hierauf fand sich ein stattlich wohl mundist 
tes Volk ein; die vier Bürgermeister und diejeni

gen Rathsherrn die Waffen tragen konten, waren 

«lle dabei in vollem Harnisch und gingen nach 

.. dem < 
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dem Schlosse, welches!sie durch denStadthaupt, 
mann feyerlich auffordern ließen. 

Der Schloßbauptmann gab zur Antwort, 
daß er mit den Seinen bis jezt noch keine Noch 
hätte, die ihn zur Uebergabe wöchigen sollte. 
Ein Jeder von ihnen möchte sein Bestes thun, 
sie wollten sich schon wehren. 

Hiermit wurde deu Reitern besohlen da* 
Schloß zu stürmen, sie weigerten sich aber dessen; 
auch des folgenden Tages wurde nichts daraus, 
sie sagten sie wollten die Beute allein theilen, 
oder sie wurden nicht die Ersten zum Stürmen 
seyn. 

91 m Dienstage des Morgens nach Cantate 
1484 den i8ten Mai, steckte« die im Schlosse 
einen Hut aus und begehrten eine Unterredung 
mit dem Stadthanptmann. Da beiderseits ein 
Stillstand gemachet wurde, hat man von der 
Uebergabe des Schlosses zn handeln angefangen, 
imd darzu sind die vier Bürgermeister gefordert 
worden. Endlich wurde beschlossen, daß das 
Schloß in die Hände der Stadt sollte gegeben 
werden, die Besatzung mit dem halben Guth, 
nebst allemTaftl- und Kirchen-Geschmeide, und was 
ein Jeder als sein Eigenes beschwören fönte, da
mit am folgenden Tage abziehen, und nach Neuen 
mühten geleitet werden. 
tth • ES 
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' - Es wurden aber damals auf dem Schlosse 
tili Herrn und Knechten nicht mehr als zehn gesunde 
Menschen gesunden *) welche lange Zeit sich mit 
Pferdefleisch genahret, die übrigen waren krank, 
geschwollen und ungestaltig. 

Die übrigen Güther so man aus dem Schlosse 
fand, wurden den Reitern zur Beute, ob sie es 
gleichwohl nicht verdienet, dennoch haben sie 
sich von dieser Beute dermaßen mit Silber be-
schlagen lassen, daß sie sich kaum beugen konnten. 

Drey Tage nach der Uebergabe hat E. E» 
Rath bekannt machen lassen, daß es einem Je-
den , Alien und Jungen, Deutschen uud Undent-
schen, frei stehen sollte, das Schloß im Grund 
abzubrechen. Welches man auch befolgte und 
nach und nach anfing abzubrechen und zu zerstören. 

Um 

*) Cranz der diesem Zettpunkte sehr nah« Uhte, 
hat diese Umstände von der Zerstörung des 
rtqischen und dünamündtschen Schlosses iit 
Wandai Lib. XIII c« 4l fltii richttgsten an« 

gegeben. Ueberh«nvtverdient Cranz für sein 
Zeitalter in der nordischen Gesch'chte in man-
eben Stücken den mehrsten Glauben. Arndt 
Th. II S. 162 sezt die Abbuchung de« 
Schlosses ins Jahr 1483 und Vviedow 
Samml. ruß. 'Gesch. B. IX S. 274 int 
Äahr 1485« Ls geschah aber. 1484. 

N 
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Um diese Zeit zogen auch die Ordensherm 
mit einer Anzahl Volks gen Creutzburg, ivo fie 
jämmerlich wütheten, noch arger mit ihren Glau-
bensgenossen als es Tatarn nnd Türken zn thuii 

/ pflegen. 

Der Meister Statthalter schickte den Haupt-
mann vön Neuermühleu Dietrich- Sprond'e alt 
ven Rath, und ließ melden: daß weil sie ja 
jqt den Krieg wegen der Kirche führten, so sollte 
man das Schloß in Riga nicht abbrechen, sonst 
würde er auch der Kirchen Schlösser abzubrechen 
geuöthigt seyn. : . - -

Der Rath antwortete: der Orden hätte ja 
schon Uexküll, kenewarden, Creuzburg, Ses-
^egen nnd mehrere der Kirchen gehörige Schloß 
ftr' ruiniren ^ssen, die sollte man erst wieder 
bauen. Uebrigens so stände das Schloß in Riga 
auf dem Stadtgru.id, es wäre ihnen mit Gewalt 
wider alles Recht und'Redlichfeit abgedrnngen 
worden^ Hie hatttn es mit dem Schwerdte 
wieder gewomi«;!), sie würden auch damit schal-
ten mie es ihnen beliebte/ es möchte den Orden 
verdrießen, oder nicht. 

Der Bifchof von Dörpt und dessen Stadt 
chrieben auch an den Rath, daß sie mit dem 

Orden den nächsten Sonntag nach Iyhanflis dazu 
be
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bestimmt hatten, um in Gegenwart der Herrt? 
Prälaten und der Ritterschaft alles abzuhandeln. 

Dieser bestimmte Tag wurde jedoch von den» 
Bischof von Oefel auf drep Wochen länger noch 
«usgeftjt. j 

XVII. 

Indeß fuhren die Bürger mit Abbuchung 
des Schlosses fort, man untergrub die Thürme 
und Maueru,l unterstüzte sie mit Holz, zündete 
es nachher an, so daß die'Thmme und Maueri? 
einstürzten. Da6 gemeine ^yolk las die Ziegeln 
zusammen und verkaufte das hundert zu vier, 
fünf bis sechs Schillinge, das Uebrige was zu 
gebrauchen war, fönten die Bürger wegführen, 
so daß ein wüster Hanfe nur übrig blieb.. 

Um diese Zeit kam ein Schiff mit Volk aus 
Schweden an* darinne waren drey Gesandte« 
von Herrn Sten Sture, nemlich Herr Swe^ 
tio Petersen, Probst zu Upsal und Canonikns in 
Stockholm, Magnus tLr^chfon. und Johann 
Unvofi. (pecerfott nnd Unrost wurden nachhre 
zn Canonicis im Capitel zn Riga erwählt.) Diese 
waren von Sten Sture und dem Reichsrathe 
ans Schaden an des Meistens'Statthalter, Ca« 
pitel, Stifts-Ritterschaft.Md Stadt Riga abge» 
fmiget >;S^ beistand darinne: , 

k N ^ Daß, 
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i Daß, nachdem der sel. Erzbischof Stephan 
iicrf) bei seinen Lebzeiten durch seinen Gesandten 
iLnyelbrcche Harpen, das Reich Schweden um 
Trostnnd Beistand gegen die Feinde seiner Kirche, 
be« deutschen Qt'bm, angefiehet, das Reich Schwe
den sich auch willig dazu gefunden; weil aber 
damals der Winter eingefallen, ehe man die 
Völker zusammen brachte, so wären sie jezt als 
Gesandte hergeschickt, sich von «llen Dingen zu 
verständig«, auch zu vernehmen, wo die Völ
ker am füglichsten landen und ihre Station fassen 
tönten; woher sie den Unterhalt bekommen u.f. f. 
Auch da sie nicht allezeit im Felde seyn tönten, 
tarnt ihnen ein oder zwei Schlösser einräumen 
möchte. Zugleich ließen sie auch lesen des Meie 
ster Statthalters Schreiben an Herrn Sten 
Scure, worin» derselbe der Stadt allet'hand 
Beschwerden und Unfug aufbürdet, auch heftig 
wider die Clerifei klaget; auch des Herrn Sten 
Sture Autwort darauf: daß das Reich Schwe
den nicht gesinnet sey, sich gegen päbftliche Bult 
len zusetzen, sondern billig sich der Kirche un» 
des Stifts Riga anzunehmen. 

Auch haben die Gesandten zu verstehen gege-
den, daß es dem Reiche Schweden nicht lieb 
seyn würde, sich mit dem Orden in einen Still« 

. estand 
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stand oder Verbundniß einzulassen, weil es ge
nügsamen Beistand gegen alle Gewalt leiste«? 
wollte. Sie vermahnten auch das Capitel nnd 
den Rath zu gemeinschaftlichen Frieden und Ei, 
ingkeit. Auch begehrten sie ein Mittel einen ihrer 
Diener an den Statthalter abfertigen zu könnem 
Dies wurde auch bald durch deu Hauptmann zu? 
Neuenmühlen bewerkstelliget. Capitel aber, 
Ritterschaft und Rath hat diese Sachen etliche 
Tage in Bedenken gezogen, uud ihnen nachher 
folgende Antwort ertheilet: 

Daß es ihnen lieb seyn würde, wenn die 
Herrn Gesandten die Mühe auf sich nehmen wür-
den, den Statthalter des Meisters und seine Ge? 
biethiger zu benachrichtigen, wie das Reich 
Schweden zufolge päbstlicher Bullen, der hei* 
Ilgen Kirche, Ritterschaft und Stadt Riga wieder 
zu dem ihrigen verhelfen wolle. 

Im Uebrigen wurden die Gesandten gebeten 
sich bis auf den bevorstehenden Tag der Landes-
Versammlung aufzuhalten, um daselbst sich mehu 
von dein Grunde der Sachen zu überzeugen, und 
die Wege zu dem Frieden und Einigkeit des faiv 
des mit bestimmen zu helfen. <-

' N 3 Hier-



*98 

Hiervei wurden verschiedene Docnmente ven 
lesen, um die Gesandten von der Tyrannen des 
Ordens, und sein Verfahren gegen die Kirche und 
Stadt Riga, vor Augen zu legen. 

v Wenige Tage nachher reisten die schwedit 
schen Gesandten zu des Meisters Statthalter nach 
Wenden. 

Unterdessen hatten sich verschiedene junge 
Leute aus der Stadt zusammen gerottet, und nach 
Reuermühlen und Mitaw begeben, vou wo sie gro-
feit Raub in die Stadt brachten, auch das Häkele 
werk in Mitaw und denen daran gelegenen Höfen 
in Asche gelegt. 

Abends vor Divifionis Apoftolornm kam der 
Bischof von Oefel Peter Werberg *) 200 Pferde 
stark nach Riga. Er wurde sehr prachtig ringe* 
holt und von E. E. Rathund Gemeine, aoorcohf# 
mundirten und geharnischten Pferden stark, durch 
den Stadthauptmann bis zur Diaconey begleitet. 
Des folgenden Tages wurde mit eben der Solem 
«ität der Bifchof von Kurland Herr Martin ein* 
Aeholet, auch bald nachher die dörptschen Abge-
sandten der Bürgermeister Gödecke N)andschede 
und der Rathmann Johann Hacke. 

Um 

*) Arndt Th. II S. 302 in feiner Tabelle, 
nennt ihn Peter Wedberg. 
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' Um 'diese Zeit kamen anch'Briefe über Wis-
mar an, daß der Herr Postulat, GrafvonSchwarz-
fcurg, die Postulation unter gewissen Beding»»-
gen angenommen habe. ) 

AM Freytügd nach Divifionis Apöftolorum 
kam der Bifthof von 3)öi*pt Johann Äercd?uw 
nach Riga und wurde eben so herrlich eingeholet. 
Auch fanden sich die Gesandten der Stadt Reval 
und die Mischen Hanptlente ein. 

Zu diefen fand sich auch ein Mtter ans Han 
rien, tt'rnfi Wolthusen, im Namen des Meister 
Statthalters ein, welcher vorbrachte, daß billig 
«lies Mordbrennen und Verheeren des ̂ Landes 
vis auf diesen Tag hätte eingestellt seyn sollen/ 
welches aber weder der Probst zu Kokenhnsen, 
noch die Stadt Riga beobachtet. Die von Har-
rien nnd Wierland waren sonst allezeit gute Mite* 
lex gewesen , jezt aber übergangen und nicht dazu 
ersucht worden. Er begehrte daher zu lckssen/ 
ob die Herrn Prälaten und die andern Stände 
des Landes den Stillstand auf zwey Jahr mib 
dem Orden gedächten zu halten? Und ob fie die 
Rigischen auch dazu anhalten wollten, daß, nach-
dem sie den Stillstand gebrochen, das Schloß 
bei der Stadt niedergerissen, ob solches dem Dxä 

den wieder aufgebauet und erftzt werden sollte? 

JR 4 Hier-
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Hierauf hat der Bischof uotl £)esef sehr scharf 
geantwortet, und dem Orden seinen Mnthwillen 
tinb tyrannisches Verfahren mit der Kirche und 
Stadt Riga vorgehalten. 

Ilebrigens wurde anfangs tun einen allgemein 
nett Stillstand'im Lande gehandelt, so lange tient# 
lich der angesezte Tag in Riga dauern würde» 
auch L Tage nachher ; so; daß indeßalle Wege im 
Lande einem Jeden ab und zn zu reifen, zu han
deln und zu wandeln frey und sicher seyn sollten. 

Diese Worte: »Alle 'Wege" wollte der Herr 
Statthalter nicht eingeben, sondern an dessen 
statt, die gewöhnlichen Wege setzen. Dies wollte 
aber die Stadt nicht eingehen, so daß endlich die 
Herrn Prälaten entschieden, daß alle Vvege im 
Lande frey und sicher seyn sollten; und hierüber 
wurden besondere Instrumente verfertiget und 
den Herrn Mitintressenttn unter Siegeln znge; 
schickt. 

Hierauf wurden die Herrn Prälaten, eilten 
nach dem andern, zufolge der päbfflichen Bullen, 
befragt, ob sie dem pabstlicken Stuhle Gehorsam 
leisten, die Kirche nnd Stadt Riga wider ihre 
Feinde schütze»; und vertheidigen wollten? Alle 
haben es mit Ja? bekräftiget. 

V $17 Hierauf nahyM die Traktaten ihren Anfang. 
Irfi. ftä. Weil nun des loblichen Reichs Schweden Abge-

ü %. • • - f""6" 
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ß»ndte'gegenwärtig waren, so wollten dasCapitel, 
Ritterschaft und die Stadt Riga wissen, ob der 
Orden die schwedischen Gesandten als Mittler in 
den Streitigkeiteit ansehen wollte? 

Der Orden schlug dies ab ; mit dem Hnsich', 
daß man zwar erlauben wollte, daß die schwebi< 
fchen Gesandten der Stadt Riga beistehen möch» 
teny allein daß fie neben den Herrn Prälaten nr-
theilen und entscheiden sollten, fönte der Orden 
uichtznlassen. Hierauf wurde begehret, das ganze 
Stift und alles was der Orden davon in Besitz 
habe, wieder zn restituiren. 

Der Orden antwortete: er wolle dem Herrn 
Probst Dahleil (dies war ihm schon von der 
Stadt abgetreten) dem Kapitel Bremen, nnd 
den geistlichen Jungfrauen zu St. Jacob das 
ihrige wieder ausliefern, das Uebrige sollte so 
bleiben bis ein konfirmirter Erzbifchof ankäme, 
der sich anch schon jezt zu Nürnberg aufhielte, aber 
aus Mangel des Geldes nicht kommen könte. 
Dies« Person wollte man jezt nicht nennen. We-. 
gen der tztadt Riga Oberherrschaft sollten die 
Prälaten entscheiden. Die Herrn Prälaten be-
gehrttn daher, daß man das Stift zur Seque
stration bis zur Ankunft eines konfirmirteu Erz-
hischofs überantworten sollte. 

N 5 Hierin 
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Hierzu aber wßtr sich der Orden dnrchaus 
Jircht verstehen, sondern ging nur damit um, wie 
fie die Stadt von dem Capitel und Ritterschaft 
trennen tönten, deswegen ließ man sich sehr an-
Kelegen sepn, dem Probst alle seine Forderungen 
zu bewilligen und wollte der Stifts-Ritterschaft 
aych alle ihre Schlösser wieder ausliefern. 

Alle vortheilten daran, und es wprde dem 
Probst das Seinige, der Ritterschaft das Ihrige, 
iuit> auch de» Nonnen das Ihrige überliefert^ 
außer das Schloß Kokeuhusen, so nebst dem Ue-
brigen des Stifts in des Ordens Händen bleiben 
sollte. — Die Stadt Riga sollte behalten das 
Schloß zu Riga, und Dünamünde samt den Zu-
beHöngen, auch die Schlockc und Bullcr^a bis 
an die gesalzene See; Roüwern und Degers 
howeve über der Aa sollte dem Orden abgetreten 
tvetden Das ttebrige sollte so bleiben bis zur 
Ankunft eines konfirnmten Erzbischofs. Und 
«lies wurde besiegelt von den -Prälaten und 
Standen am Tage St. Hippoliti Martins 1484. 
Auch wurden nenn gefangene Kreuzherrn für 
20,000 rheinische Gulden durch die Herrn Präla? 
ten ausgebürget, doch acht Tage vor dem nächsten 
allgemeinen Landtag entweder lebendig oder todt 
Wieder nach Riga zn liefern. Am Tage Himmel? 

fahrt 
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fahrt Mariä fiel der lezte große Thurm (de? 
bleierne Thurm genannt) vom Schlosse ein, und 
das Schloß ward- vollends geschleift.' : Hierauf 
«vurden die schwedischen Gesandten, welche neun 
Wochen lang auf schwere Kosten der Stadt go, 
zehret, abgefertigt. Capitel, Ritterschaft und 
die Stadt Riga ließ der Krone Schweden für das 
Wohlmeynen allen Dank abstatten. 

XVIII. 
\ :}? V• . :i'l l}> ; 1 

f. Kurz nachher kamen Briefe aus Rom *) 
im Monat Iunio datirt, von dem Herrn Michael 
Hjldebrand an das Capitel und Stadt Riga, in 
welchen er sich einen Erzbischvf von Riga nannte, 
seine Confirmation vom pabstlichen Stuhle kund 
«nachte, und seine Bevollmächtigten in kurzem 
zu schicken versprach, mit Bitte ihrem Begehren 
gehorsamlich nachzuleben. 

Nicht lange vorher wurden vom Capitel und 
Stadt Riga Rerst von Rosen, und der Stadt 
Secretair Magister Johann Molner mit am 

fei) sv 

*) Die Bulle worinne Htldeörand zum Erzbt« 
schof bestätigt wurde, ist vom 4ten Juntt 
1484 Cod. Dipl. Pol. T. V. n. LXXXIX. 
Die Abschrift davon theilteHtldrbrand wahr» 
scheinltch mit. 
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sehnlichen Summen Geldes an den Postulate« 
Graf von SchrvarKburg abgefertiget,. um dnv 
selben zu bewegen ins Land zu kommen. Dem 
Orden gefiel diese Ausrüstung nicht, vielweniger 
etlichen Prälaten, welche an das Capitel und 
Stadt Riga schrieben, die Confirmatiou des 
Herrn Hildebrands annahmen, und ihn als Erz-
bischof erkannten. 

Da Capitel, Ritterschaft und Stadt sich 
darüber beratschlagten, fam ein geschworner 
Bothe von dem Bischof von Münster an, und 
berichtete, daß des Bischofs Bruder die Postuta* 
tion angenommen, und die Konfirmation in Rom 
bewirken wollte ; er begehre daher zn wissen, ob 
das Capitel und Ritterschaft nebst der Stadt be-
standig bei ihm halten, und Gesandten an ihn 
abschicken wollten, ihn abzuholen? 

Von Allen wurde dies bekräftiget und zw 
gestanden. 

Am Ende des Novembers wurden ans Wen-
den vom Statthalter nach Riga begleitet des KS-
nigs von Polen Casimirs Gesandte, der Knase 
Jürgen und Martin des Königs Secretair, 75 
Pferde stark. 

Nach prächtigem Empfang wurden sie befragt, 
ob sie an das Capitel, Ritterschaft oder Stadt 
Riga Werbung hätten. 

Wor-
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Worauf sie erklärten, sie wären an die Sladt 
Riga allein abgefertiget. . 
.' ' . ' ' .«] }  "£ f| 

Als sie aufs Rathhaus abgeholet, haben sie 
ihr Credenzfchreiben überreicht und folgendes 
vorgetragen. 

1) Daß Ihro König!. Majestät ungern ver
nommen , wie Krieg und Unruhe sich im 
Lande erhoben, weswegen sie an den Herrn 
Statthalter waren abgefertiget worden, sich 
zu interponiren. Sie hätten auch erfahren, 
daß ein Stillstand beschlossen, welches, dem 
Könige sehr lieb wäre, damit der Streit 

beigelegt würde. Der Statthalter hätte sich 
auch erklärt, daß er und der Orden, das 
was man der Stadt versprochen und besiegelt, 
auch unverbrüchlich halten wollten. 

2) Beschwerten sich die Gesandten, daß die 
von Polozk und von der Wilde großen Schal 
den zu Kokenhusen erlitten, auch etlichen in 
Riga wäre Gewalt angethan worden. 

Tv t u H <Jh. ' « 
Z) .Es würde Ihro Majestät Unterthanen nicht 

gestattet, frei und ungehindert alle Wege 
und Stege bey dem Handel jn gebrauchen. 

Wor-
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j Worauf E. E. Rath in Schriften antwor« 
UtC .r ;tr 

i) Daß dieStadt durchNoth gezwungen die Waft 
feit wider ihre Vergewaltiger zu ergreifen,denn 
nicht alleiudm rigischen Bürgern zu Laude auf 
freier Straße in die zo,o<ZO Mark rigisch (jede 
zu 7 Loth löthigen Silbers) fondern anch 17 
Schiffe znDünamünde nndPerna« genSmmen 
und geraubet; dazu waren der Stadt alleWe-

r ge gesperret, die armen LandlcUte beraubet, 
geplündert, geschlagen und verwundet wor
den; Auch hatte der Orden der Stadt ihr 
Holz verbrannt, nnd endlich einen Entsage-
brief zugeschickt und ist^ als Femd erkläret. 
Dennoch hatte der gerechte Gott der ^tabt 

* Waffen gesegnet, daß sie die gefährlichsten 
Nester, darinnen-d'er Orden seine Mdlü 
chen-Iungen gebrütet, niedergerkssen^anch 
das hochmüthige Heer jaus dem Felde ge-
schlagen, und sich daditrch von dem schwer 
ten Joch in Freiheit gesezt. . ^" 

») Wären einige von Polozk vergewaltiget, ss 
wäre dies der Stadt unwissend, auch Hof# 
feutlich nicht iu ihrer Grenze geschehen, 0 

'J z) So beklagte es die Stadt am meisten, daß 
obgleich der £>rben, die Wege immer frei |tt 
lassen, sich vor zwep Iahren M gttch neuer, 

im 
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', lichst verbriefet und versiegest, fb werde doch 
davon nichts gehalten, auch mächten sie die 
Wege in Litauen unsicher, Holsten dieRigis 
fchen da heraus, stöketen, und blöketen sie-, 
und triebe^ allen Muthwillen mit ihnen; sie 
baten daher diesen Unrath abzuwenden, die 
Stadt wieder ihre Gewaltiges zu beschir
men, und den Orden zu Recht und Gerech-
tigkett anzuhalten. 

.v, -h'-diuoi 
Die Gesandten wurden täglich frei gehalten, 

und mit Geschenken und guter Zufriedenheit ab-
gefertiget. 

Nachher kam von Lübeck sowohl mündliche 
als schriftliche Nachricht von der Confirmation 
Hildebrands, der auch-selbst persönlich in Lübeck 
gewesen und vomda nach Danzig gereiset, wo er 
den Herrn Kerst von Rosen, und Johann Molner, 
Stifts- und Stadtgesandten angetroffen, und mit 
Zuthun des Raths von Danzig sie gesprochen, 
und sie von ihrer vorhabenden Reise zum Herrn 
Posiulaten abgemahnet, Sie achteten aber nicht 
darauf, sondern zogen ihres Weges foit. i 
jiifiö ; ). * icr! ? vS\ 7; - v*.. j'l 

Der Erzb<fthof Hildebrand als Confirmatus 

aber reiste nach Kbiiigsberg zum Hochmeister, 

- durch 
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durch dessen Zuthun er zu dem Herrn Bischof von 
Kurlau» zu Pilten anlangte, von da er Gesand-
ten Michael Hurwind und von der Sacken 
nach Riga schickte, die auf dem heil, drei König 
Fest 1485 zur.Andieuz gelaugten, und folgendes 
vorbrachten: 

1) Daß Herr Michael HildelMNd, auf In, 
tercession des Kaisers und vieler Fürsten vom 
Pabst zum Erzbischofzn Riga sey konfirmiret 
worden. 

, . 2) Daß er die Kirche zu Riga von einer jähr, 
licheu Pension von 400 Ducaten, die immer 
einem Cardina! zu Rom zugestanden, bt, 
freiet, laut Siegel und Briefe. 

Z) Daß alle drey Parten der Kirche, ihn alK 
ihren Herren aufnehmen und empfange« 
möchten; dagegen wolle er ihnen alle Ge
rechtigkeiten und Freiheiten bestätigen, und 
nichts Neues.aufbürden. 

Hierauf wurde den Abgesandte» zum Be, 
ftheid ertheilet: 

:i 1) Daß es dem Stifte, Ritterschaft und Stadt 
nicht ivissend sey, baß Herr Hildebrand 
zum Erzbischof sey erwählt worden; denn 
nach den geistlichen Rechten, Mren sie zu, 
sammen ^«treten, und hatten nach dem 

Absier, 
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Absterben Srepl>aits einen netten Herrn ete 
wählt und postulirt, bei diesem wollten sie 
auch bleiben. 

a) Attch wäre ihnen Nicht wissend, daß die 
Kirche mit einer solchen Schuld.behaftet sey, 
als man vorgäbe; wäre es aber, so würde 

. der künftige Herr Erzbischof dem Herrn Hil-
debrand, dafür billig Dank abstatten, daß 
er die Kirche davon befreiet. 

z) Man tönte auch den Herrn Hildebrand da-
her mcht annehmen, weil der Probst nicht 

... gegenwärtig sey, dem man auch die Sache - , 
tommuniciren müßte. ? . , 

> 1. i> 
x ' Da die.Gesandten sich hierüber besprochen 

hatten, fragten sie wieder: Wie man sich ver» 
halten wollte, da ja in dem lezten Stillstands, 
vnefe stünde, daß ivetin. cintonfivmivtcv Herr 
WS Land käme, so sollten alle Parten ihm-
s^in Stift überantworten? Run wäre Herv 
Hildebrand konfirmirf, - auch schon, im .'.Lande, 
deswegen ihm seine Sciftsschlösser und Einkom
men .restituiret werdeti müßte, vermöge padstlt, 
cher Bullen, deren Copei sie übergaben. 

Hierauf wurde geantwortet: 
V - In dem pabstlrchen Briefe stünde, daß der 3Z 

Herrn HildedWd ejn Eie<$ys der Kirche zn Süd* 

Vi*lel . 0 fty, 



fty, und dttf liefen Fall wär>' tt' konstMl'ret; 
rinn aber w^re ftnttZ ^falsch >- folglich könten sie 
weder die Consirmation achten, noch ff)tt als ih-
rVn wahren Erzbischof ehren nnd gehorsamen, 
t Allen ungeachtet, wurde der Herr 

HHheM'dnb >•# den Kurländern • heimlich 300 
Pferde ffark bei der Stadt vsri?ei geleitet, von 
da er nach Wenden zum Statthalter reiste, wo 
er als ein Erzbischof ist angenommen und em
pfangen Wörden. ^ 9lnch wurden ihm nun die 
Schlösser, Treiben, Lemsel, Nonnebnrg nnd an-
Vere (jedoch mit'des Ordens Besatzung eiugerau-
met, auch ihm das Kirchen-TafelgeschMeide über-
antwortet. — Hierauf wurde ei» Predigermnnch 
von Dörpt, Äoi?rad Labri Tfreöl. Dr. ersucht, 
corairi notario et tetttbus anzuht^sft, wie dem 
Herrn Erzbischof Hildebrand all^S dasjenige, was-
der Kirche Riga zuständig, dtt Schlössern, ftmty 
«nd Kleinodien ihm vom Orden sey ausgeliefert 
worden. Dieser Predigermünch sollte daher nach 
Rom ziehen, solches alles dem Pabste kund thun, 

und die Absolution für den Orden, wegen be& 
vom Erzbischof Stephan gelegten Bannes, zu 
holen. > t ' 

Alles dies wurde auch in Schriften dem Stift, 
Ritterschaft und Stadt Riga kund gemacht, die 

such sogleich von diesen Processen appellirten und 
<3 solchen 
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solchen dem Herrn Postulaten und auch nach 
Rom berichteten. 

Nichts destoweniger wurden etliche ans des 
MM-Ritterschaft, theils aus Furcht, theils 
aus unstaten Eemüth abfällig, so daß sie sieben 
ihres Mittels an das Capitel und die Stadt Riga 
abfertigten, um sich Raths zu erholen, wie sie 
sich verhalten sollten. 

Worauf ihnen geantwortet wurde: daß mal» 
sich einmal entschlossen bei der Postulation jit 
hleiben, anch bel der davon abhängenden Appel« 
lation, Gutes und Böses mit einander auszuste
hen , bis yian von Allem Nachricht aus Rom 
und Deutfthland hätte. 

Auch der Secait Detmar Roper fing an zu 
wanken, und schrieb an den Statthalter: Wenn 
tv ihn mit ioo Mark vigisch und uothdürfligem 
Unterhalt versorgen wollte, so würde er dett 
Herrn Hildebrand anerkennen. 

Die Briefe aber wurden erbrochen, dem 
Decan vorgehalten und zum Bekenntniß gefangs 
lieh eingezogen. 

Kurz vor Palmen Sonntag 1485 kamen vonb 
Herrn Hildebrand Gesandte an das Capilel^ 
Rath und Gemeine zn Riga, welche viele BrM 
mitbrachten, um sie bei)der . Audienz zu verlesen, 
welche qll.e dahin zielte»!, daß Hitdebrand ;um 

O 2 Erj, 
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wäre. Das (TapM itftb 
der Rath aber wollten sie nicht hören, unter 
dem Vorwand, daß schon alles an den Pabst ge-
schrieben sey/ so lange müßte man sich gedulde»? 
bis Antwort daher gelanget sey. Sie mtißtm 
also nnveTrichteter Sachen wieder zurück kehrend 

Tages yor Palmen Sonntag kam ein Schiff 
von Danzig, welches ein Schreiben von den Ge-
sandten die an den Herrn Postulaten waren geschickt 
worden, mit brachte. • Die Gesandten nemlich 
hatten von dem Herrn Grafen von Schwarzbnrg 
ihren Abschied erhalten, daß das Capitel, Rit
terschaft und Stadt Riga die Confirmation auf 
eigeneKosten, nebsi freier Zehrung und 150Pferde 
zum Einzüge zuschicken sollten; ferner^Mten ihm 
die Schlösser und Besitzungen ohne SchMden über-
antwortet werden, und so lange noch Unfrieden 
ftu ^käuhe sey, anf ihre eigene Kesten 400 Mann 
unterhalten. Hierüber sollten sse Camion stellen, 
fönst würde er sich nickt einfinden/-

Dies war n»n der. Stadt weder zttträglich 
noch erfreulich. 

• Indessen wurde die Stadt Kokenhusen von 
denen vom Schlösse daselbst bestürmt/ doch dies-
in als nicht eingenommen. 
1 Daher schickte die Stadt mit Bewilligung 
des Cappels uild der Ritterschaft den Rathmann 

Hers 
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Hermann Dunker erst an tictt Probst nach Ks< 
frttfmfrh, nachher an dttt H^rrn Hildebxaud mit 
Schriften, worinn erinnert Mirde: daß sein? 
Gesandten zugesaget hätten, er wurde uichtc nti| 
Gewalt, sondern mit Recht, vornehmen; dage« 
gen die vom Schlosse z« K^kcnhuM gehandelt. 

Als aber Funker dies dem Hildchrand vor, 
frug kam eben die Nachricht, daß Schwaneburg 
von den Besatzungen des Capitels zu Pedals, 
Serben und.Seswegen bestiegen sey und von ihz 
nen eingenommen. . * 

Worüber Herr Hildebrand erbittert wurde, 
und solches dem Rathmann meldete, und zugleich 
ihn gefänglich einzog; aber auf Bürgschaft wie, 
der nach Riga reiten ließ. 

Hierauf schickte Hildebrand Caspar Ylpsetf? 
und Hans Salze an den Rath, tun ihn als kont 
firmirten Herrn zu erkennen, zugleich den Probst 
Hilgenfeld in Kokenhnsen anzuhalten, keinen lltv 
frieden im Lande mehr anzurichten und das Schloß 
Schwaneburg wieder einztirättmen, alsdenn wolle 
er auch die Gefangenen losgeben. 

E. E. Rath, Capitel nnd Ritterschaft ant, 
werteten: 

Wann der Herr Erzbischof und der Statt--
Halter die Gefangenen uud die auf deu Dünat 
sirom weggenommenen Güter wieder losgeben, 

s O Z NNÄ 
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tmfc sich nach des kzlen Stittstandsbrief richteu ' 
Würden j sö^wollten sie alle auch den Frieden und 
Stillstand beobachten. Solches wurde auch von 
Heiden Theten zugestanden. « 1 

Hiermrfwurde ein Tag zu Treiden bestimmt). 
Itm über die Sachen zu traktiren.' Hier wurde 
auch festgesichet daß ,4 Tage nach Trinitatis ein 
Landtag in Riga sollte gehalten werden, wo sich 
die Gesandten der Städte Dörpt und Reval samt 
Den Prälaten einfinden sollten.-

Die Gesandten die sich einfanden waren 1) 
von Reval: die beiden Bürgermeister Johann 
^uper und Johann Rodert nnd der Rath, 
mann Ludewig von Rluft. 2) PsnDörpt: der 
Mathmann Tidemann Rulle, und Eberhard 
Rochhart, Thumprobst von Oesel wegen des 
Stifts Dörpt. 3) Von Oesel: Johann GrgeS, 
Doktor und Decan auf Oesel. 4) Herrn Hilde, 
brands Gesandte: Ambrosius Rersner, Thum, 
Herr zu Hasenpot in Kurland, Casper ^osed'e 
tmd sein Secretair Jürgen Calow. 

Unterdessen aber waren den Herrn Probst 
zu Kokenhusen von denen zu Ascheraden sieben 
Strusen mit Gütern abgehalten und weggeuom, 

men 
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Traktaten einlassen, bevor die Güter, und diezu 
Treiben gehaltene Gefangnen frei gegeben würden. 

t; ZnMteljß! kgmen anch Briefe osmdem Bi
schof zn Münster, Graf von Schwarzburg al^ 
welche lauteten.: . daß, weiHdas. tzapitcl, Ritter-
fchaft und die Stadt NM die vorgeschlagene!! 
Conditioues nicht eingeganM., so könte derselbe 
die Postulation auch nicht annehmen. 

lieber diese Nachricht war man sehr ut^ttfrt># 
den, doch Diente es dahin, daß man sich mit 
Hildebranden nach und nach in Traktaten einließ. 

Endlich kam Hildebrand unter Geleit des 
Statthalters selbst nach Riga zum Landtage. 
Bei St. Gertrud? wurden Gezelte aufgeschlagen, 
und dem Erzbischof frei gestellt, ob er unter den 
Gezeiten vor der Stadt oder in der Thumkirche 
handeln wollte. Er aber wählte das größte Zelt. 

Eher aber konte es zn keiner Unterhandlung 
kommen, bis die genommenen Güter und Ge
fangenen los wären. Endlich wurden die Ge? 
fangenen frei gegeben, wegen der Güter zu Asche-
radeu aber noch verschoben. 

Darauf begehrte Herr Hildebrand sein Stift 
nach den pabstlichen Bullen. Das Capitel, Stadt 
und Ritterschaft aber sagten, daß sie gegen diese 
Lullen appettirt, auch den Ausspruch aus Rom 

O 4 erwar-
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tzrwarken wdHt>ht
31— Hieran Mimten auch die 

Prälaten ein, A5ein Hildebrandl« iiiid des Mei
sters Statthalter wollten nicht ddtelh willige», 
indem sie glaubten das Rech: mit den Massen 

ttnterstützen.^ Der Statthalter beredete auch 
Herrn Hildebrand mit ihm nach- Wenden zu zie
hen, und so endigte sich der Tag zu Riga *) und 
Jedermann zog nach Hause, 

XIX, 

Nun kam es wieder.znrn Kriege« und äffe 
Wege im Lande wurden unsicher. Daher schickte 
vas Capitel, Ritterschaft und Stadt etliche Ab? 
gesandte nach Schweden, um Hülfe daselbst zu 
suchen. Die Abgesandten waren; Gerde von 
Borkum, Canonicus, Dietrich von Rosen» 

3z ho, aus der Ritterschaft, und Johann Schöning, 
Bürgermeister, nebst dem Rathmann Aerften 
Herbert. 

Die Stadt schickte auch einen Herrn des 
Raths als Hauptmann mit Reitern und schrcar* 
|en Hauptern aus, die einen Einfall in Kurland 

thateu, 
. . . . .  /  

*) Von diesem Landtage und denen dabei vors 
gekommenen Händeln findet man nirgends 
etwas aufgezeichnet. 
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.. khaken, tW vom Hcucn Guche einen stattlichen 
Raub ̂  samt den Hauptmann Hans VOvaurirt, 
<jucf> Vtn Hauptmann zu Mitaw, Heinrich Ber? 
gen als Gefangene mit in die Stadt brachten. 

Hingegen ward das Schloß Snnzel von 
dem Orden eingenommen, auch aus Mitaw und 
Bauske wurde Volk ausgebracht, welches einen 
Einfall in die Baditsch thgten, die unsrigen aber 
verjagten sie. 

Bald nachher wurden die Schlösser Pebalss, 
Crenzbm-g und Krla vom Orden belagert;, hinge# 
gen Johann Holthusen zog gen Äirchholm und 
hrächte guten Raub in die Stadt, er lockte die 
Besatzung zu Kirchholm immer heraus, sie harte 
aber keine Lust zum fechten. 

Die stiftischen Hauptleute aber, als sie sahen 
daß es ihren Kappen auch gelten möchte, mach-
fett Heimlich einen Wassenstillstand mit dem Herrn 
Hildebrand ans den bevorstehenden Sommer, und 
berichteten solches dem Capitel und der Stadt, 
tmd baten ihnen solches zn Gnte zu halten. 

Das war nun abermals in der Zeit der Noch 
eine schöne ritterliche That, so nicht wenig Schmer; 
$en dem Capitel und der Stadt verursachet?. 

Iumittelst schritt das Capitel wieder zur 
Wahl eines andern Erzbischofs; der König von 
Dännemark Johann suchte sie auf den Sohn 

O 5 feines 
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seines Vetters des Grafen Gerhard t>mt Gldew 
Korf zN bringen, welches die ©tabt, iytch gerne 
-gesehen hatte, es kam aber nicht baztii d<nn dex 
Stabtsynbicus Johann Molner und fcm^viy 
der Paul Molner, Canonikus au^ Oesel,. brach-
ten es djihln, baß ihr Vetter ber bisherige Probst 
Hilyenfeld am.Tage Michaelis 1485zum/^Erzbi-
fchos*rroäh(t mürbe f). , Der Hct't.EWchis, ob 
ihm gleich die Elektion burch einen f^rtihiifische« 
Rathsverwandten' kund gethan mürbe, schickte 
doch in Monatsfrist seinen Consent nicht ein; 
daher abermals Ouerelen bei bem Capitel ent-
stauben. Auch ber Rath wollte nicht darein wil
ligen, weil er nicht mit zur Wahl war vocirt 
werben. 

Johann Holthusen zog abermal mit etlichen 
Truppen gen Segewolbe aus, und brachte eine» 
Raub von 500 Stück. Hornvieh mit nach ber 
Stabt. 

Am 3fett November 1485 warb ber neue 
Bischof von Dörpt Theodorus Hake **) zu Dü-' 

namünbe 

*) Diese Wahl nebst wallen denen dabei vorge« 
fallenen Umständen, finde ich nirgends 6e< 
merkt, und das Jahr 1485 ist bei allen Schrift» 
ftellern derliflandischen Geschichte sehr mager, 
das es doch im Grunde nicht ist. 

•*) Anidt Th. II S. ZQ2 in der Tabelle läßt die» 
fen Bischof erst i486 zur Regierung kommen. 
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tltfitöSä* frf)t stattlich von seinem Schwyyer 
Steven empfangen, und nachhfr durch 

Johann Holthusen bei den MühlenAchben ein/ 
Hichotf und auf bei: Abend auf der großen Gilde-
Stuben tvchtti'aBttft. : • • k } ; - 4 
f. Sjatb nachher Famen die Gesandten ans 
SchiVk'dejl wieder an, und. meldeten, daß sie mit 
vier Orlog-Schiffen und 4000 Mann Reiter und 
Knechte, worüber Viicolaus Erichjoit und zwey 
Senatoren des Reichs Schweden gesezt, ayge-
langt waren. *) , 

Am Sonntage vor Martini wurden diese 
Herrn auf wohlausstaffirteu (Schlitten stattlich 
eingeholet, und den Mittwochen nachher hatten 
sie Audie|t$ auf dem Rathhause. , 

Hierauf wurden einige an den Statthalter 
und Herrn Hildebravv abgefertiget um sicheres 
Geleite für die Gesandten 511 bewürfen, welche 
auch nicht mehr als auf 20 Personen Geleit mit
brachten. Herr Vtils Lrichson wollte daher 

nicht 

») Loccenius Hirtor. Suec.Lib. V p. i6r nennt 
diesen Anführer der Schweden auch 9Ül$ 
Erichson, sagt aber er wäre deswegen nad) 
Ltfland gekommen, um den Liflandern gegen: 
die Russen beizustehen, welches aber nach W 
fem Erzählung falsch ist. 



210 

Nicht selbst zum Statthalter, sondern schl'ckiedm 
Canomcu» von Apsal Johaim von MechÄen mit 
des Reichs Schweden Briefe dahin. - Min, 

In diesen Schreiben wnrde bogehrt zn wift 
sen, ob der Herr Statthalter und^Herr HitöÄ 
brand mit dem Stift Riga, Frieden otw Krieg 
Häven wollte? Innerhalb 14 Tagen sollten sie 
darauf antworten. 

Diese aber verschoben es fünf bis sechs Wo^ 
chen um Zeit zu gewinnt, und die Rigtschett 
abzumatten, denn die Last der Völker kam fast 
ganz allein aufdie S*adt, und alle Völker wur
den von den schwedischen Schiffen in die Stadt 
mit) deren Gebiet verlegt. 

Herr Nils Erichson blieb dabei, innerhalb 
14 Tagen Antwort zu haben, auch schickte er an 
die Bischöfe von Kurland, Oesel und Dörpt, um 
von ihnen zu wissen, ob fte bei dein Stift Riga 
oder bei den Kreuzherrn bleiben wollten? 

Diese <tfle beriefen sich auf einen allgemein 
augesezten Landtag anf St. Antoni i486 zu 
Wolmar, wo diese Sachen abgehandelt werden 
sollten. 

Zu diesem Tage wurden auch die Rigischen 
von Herrn Hildebrand, Bischof zn Dörpt und 
anderen Prälaten mit verschrieben, die Rigischen 
wollten aber nicht kommen. 

Herr 



- m 

?Herr Nils Er ich so n verlangte zum vr.itten-
Wal Titte entscheidende Antwort, daber^wuM 
auf heil, drey Könige i486 ein Termin in $reiv 
den berahmet, wo alle durch Gesollmächri.gte er, 
scheinen sollten. Und deswegen wurden starke 
Eeleitsbriefe vertheilt. m; 
c ~ r . ,  j £  •  •  :  :  » •  ~  

Herr Nils Erichson schickte den Cauonicns 
Johaim von Mecheln, das Stift den CanotticnS 
nicolaug lesend, die Stadt Riga den Kür-
germeister Johattit Schöning und Dietrich X\a& 
reler als Deputirte nach Treiden;. wo sie vom 
Herrn Hildebrand sogar vor dem Thore empfatl? 
gen wurden. 

Als man zum Gespräch kam, fragte Herr Hit» 
debrand, was man doch an seiner Person auszusetzen v-
habe, daß man ihn ntche zum Erzbischof äuMy, 
wen wollte, da er doch vom Pabst konfirmirr ß:p? 
Darauf antwortet- Johann Schöning (dir fast 
immer das Wort führte) und zeigte, daß er ohne 
Wissen und Consens des Capitelö, Ritter>rhaft 
und Stadt Niga die Ccmfirmation erschlichen, 
und dazu noch des Ordensmantel angenomtnet^ 
itttd sich mit dem Orden gegen die Stadt um 
bnnden, und zu allem Schimpf und Schade» 
Rath gäbe. 

Hilde» 

/ 
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.^lvöbrand antwortete: Herr Stephan sef. 
»arf afö ein Legat vom römischen Stuhle nach 
Riga gekommen, und auch daselbst gestorben; es 
nvift? also die Kirche an den Pabst gefallen» dee 

3/5/, HMst Hütte allein Macht ohne Wabl des Capi» 
tels einen Erzbiscksf wieder einzusetzen. :: De» 
Ordensmantel hatt» ihm auch der Pabst burd) 
droy'vder vier Cardinal? Ungeschickt, welche aus 
dem päbstlichen Archive referiret, daß die-Kirche 
zu Riga unter den Orden gehöre. Wurde ihn 
bi'v Pabst davon difpensiren, so würde er auch 
den Mantet wieder ablegen. Auch wellte er; fei* 
nett Thumherrn zwingen den Mantelauzunebmen. 
Hatten die Rigischen, als er bei ihnen w der 
Nähe gewesen wäre, gütlich gehandelt, so wäre 
alle Betrnbniß so hernach erfolget) unterblieben. 

2 »gl Schöning fragte ihn: ob er die Artikel so 
in Schweden der Kirche zum Beßen waren abge
faßt worden, auch ei»,gehen wollte? 

' Woranf er mit Ja! antwortete. Nur daß 
er den Mantel ohne...des Pabstes DispensatiotI 
nicht-ablegen könte. --

Des andern Tages kamen des Ordens De^ 
putirte auch nach Treiden, die Herr Nils Erich, 

, fett seht.fretMlich empßng,^aber Herr Schöning 
«zollte ihnen nicht die Hand bieten, eb er gleich 
in.allem das Wort sühne. 
' > Der 
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v Der Schluß dieser Handlung zu Treiden 
fear, daß 14 Tage Anstand der Waffen seyn soll-
te, indessen wölle der Statthalter und der Dxt 
den sich iv'egen der Schweden ihr Gesuch erklären. 

Hierauf wnrde noch ein Sandtag auf Remis 
nifcere in 9üs» festgesezt, wo die Bischöfe und 
Prälaten in Person erscheinen wollten, nm die ri» 
gische Sache zu schlichten. 

Am Sonntage Remkniscere 7486 fanden 
sich nach und nach die Herrn Prälaten, Depu
taten, auch Gesandten von den Städten ein, 
nemlich Herr Martin, Bischof zu Kurland) Theos 
vor Bischof zu Dörpt, beide in Person, vonwe-
gen des Bischofs von Oese! Johann Arges Vr. 0 

YDo!bem<tv llejrtull und Bruno Drulehagen; 
ans der Stadt Dörpt: die beiden Bürgermeister 
Tidemann Heerte, Heinrich Lange und den 
Rathmann Heegesten; aus Reval der Bürger-
meister Marquard Bresolt und der Nathmann .*S3/, 
Dietrich Hagen« 

Da sie alle zusammen waren, beschlossen dl« 
drey Parten des Stifts, mit dem schwedischen 
Bnnde den sie gemacht, den Anfang zu machen* 
und hielten solchen den Herrn Prälaten vor. 

» Diese 



Diese buchten es den!.Herrn.Hildebrand da?, der 
sich indeß der Stadl genähert und zu Bknrmm 
tt>al fein Ablager genommen. Dabin begäbet! 
sich die Prälaten mit etliche aus dxm Rath und 
übergaben ihm etliche Artikel in Schriften. 
:, Worauf er sich auch' schriftlich erklärte, daß 

er deu Herrn Prälaten die ganze Vollmacht über^ 
gäbe> und alles billigen Mjd bewilligen würde 
was sie beschließen würden. 

Da dieses dem Rath/ Capitel und Ritter* 
fchaft fimb ward, beschlossen sie einhellig, den 
Herrn Michael Hildebraud als ihren Erzbischof 

/Mr anzunehmen der zuvor aber einen Vergleich in iK 
Punkten überschreiben mußte *}t 

Zugleich wnrde der Tag der Einholung Ut 
ßimmt, dies sollte am Mittwochen nach Üculi 

•(1 , . . " t; üesche-
-i r\ -

*) Melchior Fuchs beruft sich hier auf vaS 
_..^>uch der alten Privilegien im rlgischen. 

Stadtarchive wo der Vergleich pag. 723 :c. 
anzutreffen wäre. Schade I baß er »hn nicht 
im Auszuge lieferte! Er mtiv eines ganz an» 
Sern Inhalts gewesen seyn, als der, den 
Arndt Th. II S. »64 anführt/ denn jene 
Punkte werden aucb.Her noch erzählt. Ue, 
berhaupt t|t die Erzählung Arndt und 
Eadebusch in diesen und den .vorhergcl)ent 
den Iahren von unserer sehr aSwclÄjeud unv 
unzulänglich. „/ mli 1 - i 



tzefchkhm!iVi Als der Tag. erschien * fuhr der Heue 
Erzbischof längst ber Dülra herunter, tmt an* 
dem Schlitten in ein dazu tinfgtrkhtrtes Gezelt. 
Wy ihn zuerst der Probst Capitelsherrn »mdl 
von der Stadt die BürgermePer begrüßten im> 
als ihtcn Herrn und Erzbifchofaufgenominen. Hiev 
schwur sr auch dem Nathe dem alten »tich, sio 
bei bem zu Iqfiro mttb. zu schützen / .wajs».'^tz?y 
Privilegien enthielten. 
v : Ht<V4tt^wrbe: ervan -tzevi^aMv Mriser 
imiiSWi PvIt- chls ibwHtte. m> Erzhischvf aus« 
Ktt'Nftn,dstuch!t^tWch det Stadt begleitet, wo 
Hf'tWwTtOtt jnr Waksiaöpforten Herein, durch 

W $um Thum ginih 
M -er! dem ßgpjtetriiii^^tift nochmals, geschwoft 
r<N«,.dqs Tt -xBenmr tetidanws gesuiMN, \\v& 
t»achher in fein Sttft er« zef^hrt wurde. ,;! f 

Der Rath hat ihn anch.in Ehren mit Wich; 
und Brod beschickt und sich zu aller Willfahrig-
feit erboten. 1l>f, j ; 7 
. -»z^RAchhep PnrdeqpchmitHem Herr Misieo^ 
Kretas vPi> Lorittghave, der sich nach. Kirch« 
xismcbiiO >1J<5vi''t> *J3'.;in i-i"/;; \r. » . 

*) Ich vermnthe , daß in diesem Jahre i486 % 
Freytag von Lortnghsf wirklicher Ordensmeti 
jiu wutpe, denn er ttfttö nun nicht mehr 
Statthalter des Meisters, sondern Hepp Mei» 

P ster 



Holm vn'fötist atraFtirt. Allein/weil er alles 
Ibas die Stadt uock Orden mit dem Schwerste 
giit*?ttiMen und nochbeW, wieder restituirtch«? 
Süirtrozxftte, ehe er.'sich , mit der ©ntbt einzulaffen 
^.ctcdcfete,-' so kam es nach Mancherlei Besertduuc 
Hvä>ahil!» daß der. Orden sich wieder zum Kriege 
«stftMßt? welchen ÄeWtadt auch amicchim, unb 
ßchiaiff.chre, gerecht Sache Verließ, ut ::iAd htf 

.nrtbithtts 
3 v it ̂ eiflföch' fcntrtfc dürch des Erz-
bischofs und deP Präkat^n und Stande der Stadt 
Recht dem' Meister schriftlich NachnKirch^ 
Holm gesandt, mit dem 'Bescheid, ttehrt er zum 

: Weden geneigt sey, und das arme Land nicht 
Wolter in Unruhe zu setzen gedächte, fb sollte ev 
ffäch Riga kommen; im widrigen Fall^ wüßkö 
man seine-Meinung, und Jeder würde Morgen' 
bes Tages an seinen Ort wieder abreisen. -
ir>b<T/,': n\Ui «$ \:^d chpV dmi 

Worauf endlich der Herr Meister und Orden 
ficfnum Frieden bewegen lassen, und nach Riga 
kam, wo am Mittwochen vor Palmen Sonntag 

3 1486 ein ewig wahrender Friede, berahmet, 
tut. Jül. beschlos-

* dß'.: i • J ' ?• >'1 «} 'S' :>.v* (* 
1)1 sier genannt. Mein Mspt. von Hiärne sezt 

die Anfangsrest»rungLortnghof< tn d«s Jahr 
ih 14L9. 
Itf) H 
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defthlossen von den Prälaten und allen Parten 
bestätigt, versiegelt und Unterschrieben worden *)• 

Die Punkte dieses FtiedeNs waten: 
1) Daß äffe Gefangene 8 Zage vor dem 

allgemeinen künftigen Landtage sich trt 
Riga einstellen sollten betj"20,000 rhei
nische Gnlden Strafe, znfolge'des darü-

' ' - der ausgefertigten Briefes Freytags vor 
• AfFumtiöhis Matiae 1484. 
2) Auf denselben Landtage, wenn sich die 

Gefangenen eingestellet, oder die vorher 
genannte Summe erlegt Wördes ist, fi> 

^ v "; soll der Herr Meister die Stadt, tmb 
hingegen die Stadt den Herr Meistee 

" P 2 • - wegen 

3$ *) Einige dieser 'Punkte hat Arndt Th. II 
S. 164 angeführt, die aber zu B^umenthal 
am Dienstage nach Judica sollen abgefaßt 
seyn. Daß jene von diesen hier verschieden 

. seyn müssen, .  h^be ich schon S. 224 in der 
Anmerkung gezeigt. Kein Schrt/tstcller hat 
dieses Friedens "üh'fe Landtages ftt Riga er# 
wähnt. Es fällt daher die Erzählung, welche 

) | (/ Artidt und Hadedusch bei dem..Jahre 1487 
anführen^ ganz weg, daß nemsich bei Tref» 
den 6 Kbmthure nebst vielen vom O^en, von 

.den Rigischen erschlagen wären. Dtes« Qvt 
, Zählung ließe sich mit unserer beihenIahrm 

1484 vergleichen. " 



jeden Schaden.^ vor den gefm^ 
« oder den Hchch 

wendischen Städten belangen. Inmit-
tM M jederTh^il,. lViU .ei im Besitz 

1v.t ,?erukjq sWM - WasDaselbst 
uichf, soll, doch 

-j ,, chne .an im Papst ge-
- . . ./WM, und vW ihm-entschieden werden. 

zu Wa.ftr.uu^ zu Lande 
sollen j^cip, Part snsgenom-
wen hs5.MfK.dM <&uc nach 

V • v: ' 
- ^MsN,H soll es mit -dei^ Herrn Probst 

n?ieinit der Stadt gehalten werden, bei 
dem künftigen Landtage. 

5) In diesen Frieden sollen alle und jede 
Stande, Prälaten und Städte begrift 
fen ft'pn; wer sich dmvidn' sezt, Mit 

s". den: soll das ganze Land, als mit einem 
Stohren des allgemeinen Friedens vm 
fabmty Und mit Leib und Gut für sol
chen Ijyheil hasten. 

<... -I '^i.thUVs,3-:.: • J ißift V t 
Da nun mit beiden Herrtt Üd Landes die * ' qjiltii'fii • ~ » v ifsj • ;• 1 

fachen w Stand? gebracht, hat auch, dxr schwe
dische Hauptmann VlitsErichson seine Ansprache 
vonderKr^n Schweden an den Orden vorgetragen. 

Auch 
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^ -^Änch -hf-r träfet! di'e PMaM W MM, 
Wd brächtM es ss wert/ daß derArden vfb 
sMch künftigen Svmmerseme Absandten nach 

'-©hföfyelm abznfertigÄ,' Welches anch Mgewif, 
Ug^t wurde. rr^d yJ • ^ \.i<J 1 3 
•54 v DerHe'rrErjblschöf blieb'su Wk Stadt l'K5 
W^ytag iKitfi" Dflehi'1486) wo c'v (Wime# feitt* 
'f>l begab. Did fthweblschen GSsitttdten blieben 

bis Pfiügsteu^ beffertei! ihre Schiffe, ver? 
^robtonttrtetvfre auch mit 'offeih,^ IdWbei'i GtM-
Mitteln, um auf ein halb Jahr in Äer'See Net
hen zti können lkud so segelten sie äm Psingst-
Montage vergnügt davon. *i« 
i ;n«v} tt'/J/T,'. .) .13 -Kft feil 

XX. .M' : Qfiu> 

Da mtri Ms tu Ruße gebracht nnt) 5ebe^ 
limilh sich auf dejs ewigen' Frieden ver^k^^ tvüt'e 

fccrr £5rbcti gleichwohl nicht ruhen, sondern da er 
mit der Löwenhaut nicht durchkommen, konte, 
jiahm er,den. FnchÄÄg um, ^er ^tadt' durch 
Hinterlist destomehr zu schaden. 

wurde daher der Bischof öon Reval 
Simon von der Borg gen Rom gesandt, um 
gefährliche Bullen wider die Stadt auszuwirken, 
f)ll$ er daselbst vernahm, daß die Stadt nicht 
schlief; . sondern einen Procurator Conrad Le
beitter IL J' De. unterhielt, machte sich dieser 

P 3 Bv 
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Bischof an jhen Procnrator, bestach ihn miß Geld, 
um ihm die Stadtyriyilegjeu zu verrathen, unt> 
fich seinen Pornehmen mchs entgegen zn setzen.^ 

;{ WpVfiMer pabstlichePullen fub poena Baniji 
erhielt, daß die Stadt dem Orden.^les roicx^p: 
erstatten» und anfdayen sollte,' was sie in vori-
Ken Kriegen exovert, eingenommen oder nieder? 
.gerissen, nach 15 Tagen nach der Publicaticp! 
des Processes damit anfangen, auch alle Gesa»;-
gene frei lassen, und die 2o,ooo.2D2«rE auch nicht 
fordern tt. s. f. *). 

Mit solchen Bullen kam der Bischof Simon 
Wieder ins Land, und ließ im Anfange des Iah, 
res 1488 an St. Gertruden Kirche seine Processi 
anschlagen. 
sw.jC Hier ist leicht zu eichten, wif bestürzt die 
gute Stadt wurde, da sie auf diese Art hinter-

- ... • : )  . " r Sanges 

*) Nirgends finde ich etwas von dieser zweiten 
r  Steife deS Bischofs von Ncval, nach Noni 

angemerkt. Auch umsonst fucht man die hiel 
Q> $$£ genannten päbstlichen Pullen im Cod. Dipl. 

Pol. oder im Zirndt. Der Verfolg der Ge< 
* '• fchicbte aber zeiqt, daß der'Orden sich bti 

x mühte, jeden Vorth eil, den dre Stadt erhatt 
1 t tn, ihr wieder zu entwenden. Dies zeigt 

besonders die woimerifche Afspröte von 1491, 
welche sich wahrscheinlich auf die hier ange» 
führte päbstliche Bullen, gründet.; * 
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96tt5<?ti, Mb da sie einen etvigen Arieiden^affty 
fjch^Mell wieder mit Bannen verschlingt «ich 
HeMckd sähe» • >') nd uz 

^ Das erste was die Stadt bei diesen nnpechtb 
mäßigen Processen tlmn konte , war, dagegen M 
appeBretK- Darnach begaben sich Abgeschickte 
cm dm Herrn Erzbischof ma sich RathÄ.za erHo, 
len. ! Da-man den ErzbMof beschuldigtes daß 
er zu diesem Vornehmen des Oedens mir. gera-
tf>uity. jb chat er sich doch gegen die.EosaNdtey 
entschilldjget, . und seinen Lheil des Himinei-
reichs verschworen, daß er nicht dazu gehstfen» 
5lNch gab er brn Rach^ die. Stadt fokte .sich?gs 
dulvig unter den Bannibegebeii> And barunfdkch 
PabM Giisde erwartetr.. :irt 

. Die Riyischen aber ließen sich dadurch nicht 
fd)r«Eehv sondern forderten die Priester uhb 

Wü«che im Thum vor, erzählten jhnen'die ©ti 
chen, und begehrten zu wissen^ Lb sie der Appeln 
fation mit .beitreten, Messe halten und Vesper 
singeil wollten > ober nicht? fr- Die Thnncherrn 
verzogen ihte Antwort. ' Allein bie gemeinen 
Priester und Vicarien.blieben bei ber Stadt-Ap, 
pellation, und kehrten sich an kein Interdikt. 
xi i Es wurde bal)er nach Rom geschickt der Bür-
Hermeister Johann Schvningk nnd der Gecre: 

tarius Iol>amp -Ptcujge^: Unterdessen kamen 
. P 4 vont» 
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pöMHvkkÄ ErzbWof 'GesandteniUdio^ Stadt, 
kvotchvHMcheichtiWnt, daßderErzbischof bei k'trt 
Orden zu Besten der Stadt es so weit gebracht 
HM^.'daß.derselbe die Vollmacht wegen des In-
«frdikts sich nicht bediene« «olle/?noch aller O« 
ten sicher Geleit zugesaget, mich für die Stadtt 
Aesaudten nach Stomas mit* daß die Stadt kein 
«isländisch Volk wieder ins Fand^kommen ließei. 

's Der Nach beda«tte sich dafür gebShrttch ge, 
HMiden Er^bischof, und die StadtctivürdenAch 
«ach'dem allgeckeii^n.Vovtrt,he -richten, der von 
allen Prälaten, Ritterl«ichMn.dschast»lsj und Stab-
ten wäre Verfaßt!wdrdeU; Äiästm ewigen Moden 
zuwider hätte Ojrtwn: tn^ S»m Ate - iPxorefie 
auswirken lassen, dennoch würde Ä» Stadt kein 
Mecht und Vergleich aimchlageri, auch'.Fch auf 
alle FallewiderzjedeGewalt sschern^. Aychwnrde 
der Erz bisch of absein g entehret Maimsw.b»i ifyi  
req Rechten schützx«. z md du;i 

Dev Bischof von Döt'pt n'odatd.er*t>oti diejen 
tiöuett Handeln hörte verschrieb er mit Consens 
des Aachs zu Riga die.Stadt Euhtftf .und die 
sechs wendischen Städte zu einem allgemeinen 
Landtage, zufolge des lezton eirigen Friedens 
Die Statt küdeck und wendischeo6S«adte t\\U 
schuldigten sich aber>-daß ste chre Gesandchnnichß 
in diesem Jahre s8 uvch schltkenut«Mtni.tt 
füd« | $ Daher 

» , 
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s i ; ) , s c h i c k t e  d e r ' » E t ^ b i s c h v f : r a v e c m a l  t m  
AmbroMts 2.<om;ctr nnd. dem CaneuÄ 

<H dieBkavt, MiS ließ sachvui 
obgleich diewendischett G^Avkestch nicht einstyÄtz • 
'VöMn^sö sdlkten sie denttoch dettMrrn Prälaten 
juiib Standen ! vortragen, tmd ^imi^midtaglvr» 
warten, indeß aber sollten sie koiu Äettz «Ä fchwe« 
Teil um'Vl>lftW-lvMen,i denn> er iMtte Belk ge-
tWg Xiftt dke Madt vei dem.Zugesagten liribitifl?* 
sproch'enen zu sthützen. . u - > , tot 
v i-. Weil aber der Orden ein: Orlogschiff in dM 
Port vesiTcktiafiroms gefetzet, .so iwrc es nicht 
deswegen l wn den Ri gl schon dadurch zu schaden; ^ 
Idnbew töenn sie genugsam Bürgschaft leiste«.^ 
^würden, daß Mit Schwede» mehr ms Landgut« 
Men tvürve«)« so sollte das Schiff weggeflM 
werden. Daß die Stftdt anfinge Dünamünd^zn 
'Httuen,'käm5dem.Ord?n.stKr vewrießlich vor, sie 
fofltdifculxvauch davonabAehei,. Eben diestr Re^ 
It'twg warauch der Bischof vdn Dörpt und Kurland, 
i .. Hierauf wurde geantwortet: Die Stadt 
Wiga hätte sich immer jtt jedetn Rechte erboten, 
auch k^in Mittel'V<W aufgeschlagen, sie wolle sich 
Mch hjick leM, Mg'ett FneöeN richten, wenn sie 
t,ur gegen Gewalt für den Orden gesichert wäre. 
Denn ba der Orden-zu Kirchhotm, Neuermüh-

audenl OWi.um Ue Stadt herum große 
; -u-nK l >U .s'ip |s .1 neue 

\ 



veue.Blocklmüftr anlegen tieß^foMitMsi^'leichtt 
kich schließest was- man' vorhätte',;l besagen 
fönte mau der Stadt auch nicht verdenken, we/nt 
fte sich rüste, um für. Gewalt M fu sichern. • •, 

Die Stadt schatte daher um. ftil Onaß?tker 
cm das andere g-en Dünamünde,. u-m diesen Qvi 

tviedkr-hvMellen. >" v. -j g„ 

: • Es hatte auch de»; Rath eiuen Rachcherra 
Helttötch (Söttm nach Schweden geschickt um 
bei dem Sten Sture um Beistand zu bitten. 
Diesen Abgesandten nahm der Herr Sren Sture 
ttrit sich nach Raftdory, wo er s mit dem Herr 

3, #6 Meister auch tsrabivte. Der Orden-yersprach all/ 
M 7^- ffä, bis künftigen Pfingsten 1489 g-emhigzuhlep 

'-den, und Me Deputirten der sechs wendischen 
Vtadte in Wand zu erwarten, nnd dieselben zu 
Mittlern üu gebrauchen *). «<'nf: t 

i Der Gscretarilts M. I^haim Pranye hatte 
Tfeim Aufträge in Rom bald befordert, rnid. kam 
triebet' nach: LübeÄ "5) ; als er aber die Gefahr 
J'r. *;•"£ :* . vh ;iv. "• 3, herein 

V *) Arndt Th.' II S. 164 füh-rt die Puttkke di», 
</•' ses Friedens Weitläuftiger an...i',. - >?,, , 
. **) Ich zweifle, daß der Bürgermeister Johann 

„ Schöning mit uachlHom gemtU'iMr, ineinim 
h ä n d schriftlich en Aufsatz tiett dttftw Schöning, 

:« •r.fmf dem tigifchen Stadtarchiv, ^04 *r sich 
. selbst in den Zähren 1488 und 1489*0(0 Käu-
w<)' fcHVrt Wfottn und eimrtif chäiise angeführet. 
Sli'.'.i Collcdtanea a<| Wtt. Liv. Fafc. 51. 



Herein zu kommen verachtete, fertigte er eine;» 
nnderu mit den östlichen Bullen^ uemlich mit 
der Absolution u,^> Aufhebung desBanue^lach 
Ziiga ab, der zwar spät «emlich im Februar 

aber tnibeschadigt mit allen ^f>riftciv in 
H»iga anlangte, worüber-sich die 

tM*ku.: dmi Tf?'V • : ;• v.'k > 
»j:o . In diesen Bullen waretj zu Cvmmissarieu e^ 
IMtlNt IVilhelm de Pertfns *) Doctor er l'ap-p IJul. 

Capcllanus, uud j)eler' Larberg Btschpf 
ßefcl, M diesen wmde eip.Pciester 
^voichave mit der Absolution und. Majiou M 
Landt, Als nachher der Rathshers ^\pii>I)qlS 
»^odde auch an den Bischof von Oese! abgeschickt ' 
wurde, die Absolutio^ im Diameij, der Stadt zu 
empfangen, fum er zurück und berichtete, daß 
der ^rden dagegell Att^v^io^es vorgezejget, wo
durch dem Bischof die Hand geschlössen wurde.'^ 

Nach Ostern 1489 kamen mit deu erste» 
Schiffen wieder Briefe, von Ron,, nemlich von» 
M. wennem^r Utcy, welcher alda auf fettte eis 

v; 
- • > ' *  

x 

£iP . JfvrV ' \ ' j  «JIJOIÄ 5id Ol s't'jJ! ,5 
•if) Für die Aechtheit dieses Namens stehe ich 5 55^. 

nutt. In dem Mspt. mv, er ulUeserllch lef ' " 
schrieben, nnv anderwärts sticht man umsonst!/ 
b« fein SchriftKeller, von btifet.S&flgebcitf 

vnv:hch^etwgs bflW^ j^at a, Gklehrung^„ 
iiocr ' . 



M KöM lins 
Meftr HM? den Paöjk'Imi'd^nj 'Vllkandersve-
ricfVret, fv'bflf? er die vorige Inhibition reoecirte, 

zum ^ccntcr öer Äösolution den MbW^ 
Mchrtil bchrmrttte)"JMkh kam es fö weit, daß 
der'Wscö^von deckte SiÄVt üMr'ÄklkgsthiH 
obsolvirte, damit ihm und seiner Kirchs ftM 
schaben ilv'm Orden'WachfeN möchte. 'Die Sit» 
Aifchen've?ss/ra'^en ^n^'M^eib undGntfür ittith 
te^äSen 7n^^'?^ÄMÄeseNvar^rUele 
^ndWen >>e^ ^MÜjAfs 'dN bte Sta^t Mt^en 
lU fchtv'ebifch^ii SiiÄs'V Ä lischt die Stadt'M 
ÄusAillch li)U'V dem Erzbischof, ^apl^ 
tit, Präla^n und Standen bbtr bt?n sechs Iretrbv 
scheu StHteii übettrDii Weltef' HbhlM'vki 
StadtW Äl'-M dtdseM'Mittrl tititr Weq'e'^iate/ 
«Ä sich viel gefallen' ließ, so wurde dech nichts 
daraus. '' / ' ^ ; ": ,<s 

ni'j .tM uü?*, «n> (j (J*#a$6 

. ' Denn^e^ Erzhischof suchte uet!e 
<m die Stadt hervor. i?v !>'utt: nein sich den 
schied ischeu Gesandten zu Reval gelobet, die An» 
kosten, so die Krone Schweden wegen Beschirmung 
iit Kirche Riga angewandt, zu eMtreu; > M* 
fein dif .Stadt sotlte das Geld dazu ^hergeben. 
Allch wollte er der Stadt die Anise und andere 
Gerechtigkeiten, fo ft> feit undenkliches Zahren, 

von 



von Meyüuumd Znndrpttgg.der. GMt,ibedjenet, 
«hwendig machen,, so daß 
Boxten, immer eine.-PsassenMe^vermn'tM 
IUwf?t6< "<"• • \ toflVijtiä)® <jbmi 
kWirhö .'hfits •nnmf.ii hönv ,nzÄ?knüx fcmdrQ-
, -.2 Endlich was ei? mff bcv EMbfti'öftiöenrJitfe 
davon wollte der »uchts tthTm',-'fa 
daß der Orden gm £W: ; Jßfcttottwm n 489 ::\ . 
der Stadt öffentlich einen Entsagebrief *) zu« ' ' 
schickte, auch zugleich mit rrmbgn^ psyndqr« und 
hre.nn.en wie die ärgste^.zT^tavy m. der St-adh 
Gebiet anfinge, qnch ^ri)ef-^taht' öer^^fc A 

Uüte % Hplz ansteckten itmfobtffitstWeQ. d ^ Ej X\ 
Barl) bontö tum leicht ermessen^was sSrÄefahy 
dadurch erwachstn Fpnte^ zumal da ;mmt nicht 
zum Kriege vorbereitet wav,»und durch dNt ewk 
gen Frieden gtcichfam :ßch m Schlaf wiegen last 
sen'» deswegen wntdttd^^lsdbald an die Krön 
Schweben Gesandte geschickt, nemlich de« Rachx 
snaun Heinrich Rriwiy und der Atteste He»», 
ttiiig £oning, um vermogei d.es Bundes Hütft 
»,nd Beistand zu erbitten. <v 

;i Ball» 
' U -? • 3. . : 5:0.: P , n 

, '" ' \'? .1<9 ?V w'I ; 

*) Von diesen neuen Streitigkeiten, find, ich 
nirgends etwas angeführt. . 

fltiÄ 
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Bald tiäch ihrer Abfahrt, da der Orden der 
SMt den Entsage - Brief zgeschickt, wurde der 
Stadkdisuer -Heiden wicd H'ave den' Gesandte» 
„ach Schweden nachgeschickt, das Versahen des 
Ordens zumelden, auch mußte er durch Schwee 
Sfrttdtr die Ausee(Hansa) HtädteBriefe bringen, 

^ f., worinnevie Gefahr der Stadt bekannt gemacht, 
imiettige Hülfe und'-Trost'gebetet» ü)urde. 

'w; {' i2i;d5j6rJ)y;S; ite*0 ?-J1 
<n« Ehe diestv Entftgebtiöf-4?^' 'Stadt Mam,' 
Ifctfete- vel' Etz bisch »f nach" Sch^aNebnG, um 

^557. 1b«itgsnüq-von der Stadt zn fem«, Im Vergeh 
Mj/lti'&fsm; daß er allda rNßksche Gesandten ermatte, 

doch Hdschal) deswegen nM tischt wn Ten NW 
fchen fötidlb tiin Beistaliö'ersncht zn werden. ®etr 
fittv NLeister reisete gleichfals nach Neva! und Ue? 
fahl d?n Krieg wider die Stadt fortzusühven 
dem Midwarschall IVolter von Plettenberg 
ittit) den' Cnmthnr zu Marienbnrg tVeffii ooTt 
©rvuftBcb) welche sich anch in NeuermühkNj 
Rodeupois ^ttid Kirchlwlm lagerten, !'ukd dee 
Stadt taglich vielen Schaden 'zuf/igten Diese 
Ordensherrn samt den Cumthur zu Vellin hatten 
zwey Knechte uach Dnnamünde geschickt, um 
sich in Stadtdiensten gebrauchen zu lassen, welche 
aber vou dannen an den Rath nach Riga ver, 
wiesen wurden, : v5 • .tn 

Kurz 



• -*q NillhbeHwark vllrcl>erj,sr.UndÄ?schen 
<fii' Srtefuw beiße Knechte gebvacht/ welcher 
einem andern Reiter in Dünamunde übergeben, 
welcher M Johann HotthuM Mtibrarbte, und 
«Kiefer dem ganzen' Rathe 'yMei?te.' Irl. tiefem 
Ariefe. jvar eine^ gefährliche Conspirgtiou.' und 
Mvrdbrennerei auf Riga e»ithalt^^, »einlich 
öie beiden Schalke den Tag ;n jitylte» tfmn fi: Ilten, 
wenn, sie die Stadt an vier Oettern ik Äjrand 
stecken wollten, so wollte der £Mit auch nicht 
ferne seyn, um die Stadt auf cirfma( in Grund 
zu richte«, e. »l,v- ;*• an»:: 6 

Daber wuxden^iese Gesellen des Nachts ans 
shren Bette» zur Haft ̂ gebracht, cxammirt, 
wo sie auch gutwillig alles bekannten, dasi sie 
Vazn erbeten tniD ertanst wären.' Worauf sie 
co»demnjrt »ynrden in vier Theile Hetheilt ziuvm 
Ven, welches auch geschah; und sind diese Stücke 
flu der Lanvfkl'aße aufgesteckt worden. *) 

* Soweit 

*) Umsonst sucht man Key andern bekannten 
Schriftstellern den Aufgang dieser Begeben« 
heir. 2tti4F noch verschiedene Mspte die ich 
in Händen habe, schweigen davon. Helms 
Chronik (Mspc) die aber nicht immer den 6c# 
sten Glauben verdient, sagt, daß 1488 der 
Krieg zwischen den Rigischcn und dem Orden 
fortgedauert habe, die Nigisclien'in einer 

' Schlacht den 27st,n Aug. 1488 (Russow 
s-zr 
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ti^fj "'(©tifjfilett tiascdroche. BnclItütter- Arohiepi-
fcopalia,i|« fmi>cni\'. :• .nnA z Melchior Fuchse 

sMjWMDv^ ni -mbH? v.rsüi U?NZ» 
Cau sezt diese P^Wtenhe^ tvs Zahp. ftetittn* 

' "-^f&rfr i6öd." D^is lUlniqe frfmmttVieberthft 
tan AkttdK-Il Si>M4"b'^n^Zahr 

Öif .fdWAifttTrtt'fth MciehrtIV chändt^n-hdS>y-Mirttf 

doch.müsse» welche vorgefallen seyn A weit 
:K>MM «MW 

bequemen mußte; ein Vergleich httfl&ihbttj, 
£J|f) Sladt na.chcheMxr rnx M^jßsjMd»Abrief 

. xggo, tmb ber FirchhvImifdie Nerc>Cefa)"1452K 
V^ßjtfo vernutthv ö'äher-,. , 6a %|p©tow trte 

V i )  5 N > l m < H D K ( h t W f f  z  t *  

»h ISÄÄiÄt 
+m riefet 'i Dolch dieLrst nur Much»» 
, '-pi mfsiUliA.^fp hi^orische? Beweis. ' 'Vielleicht 

wird noch einmal daß Fehlende.auf „ftoc« 
ondörn Quelle etsezt. " *V "' j i  - '•* = 

.tiSffKÖ ' • y, 

< X «  $  ! r ' t r i t t r f  # n t ]  r  - : v  } • '  « V  1 K ; 0 v ' . W  ( 4  

ittafot ' <>v.d '»-»J 
cht it sgsm^gbaöajr .ih^ 
grtiÜ'jf/ Wocrhd itygfjwfc; v*<Ib(I ttsdrtiii^ m 
ud 1. • rtrrrt ?$rii wJ'o *HJ (i(fitO?) 11üod$> 

. ^»d xte^l v'.r * 1 *«ß)& mf 

"3111*3 " 3<-:• ji luWÄdsUfb^ 
oit" *V?- «>'K* »>d ttz»vtchE 
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